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16. Wahlperiode

11. 01. 2018

Antrag
der Fraktion der FDP/DVP
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Kooperative Organisationsformen des gemeinsamen
Unterrichts als gleichberechtigte Formen der Inklusion
anerkennen und fördern

Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,
I. zu berichten,
1. wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im Schuljahr 2017/2018 eine Sonderschule/Sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum (SBBZ) mit welchem Förderschwerpunkt besuchen;
2. wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im Schuljahr 2017/2018 eine Regelschule besuchen;
3. wie sich die Zahlen der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an
den Sonderschulen/SBBZ und an den Regelschulen, differenziert nach Förderschwerpunkten und Schularten, seit Einführung des Inklusionsgesetzes
im Jahr 2015 entwickelt haben;
4. welche Erkenntnisse die Landesregierung darüber hat, dass Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit Verabschiedung
des Inklusionsgesetzes im Jahr 2015 aus Regelschulen an Sonderschulen/
SBBZ – differenziert nach Förderschwerpunkten – gewechselt beziehungsweise dorthin zurückgekehrt sind;
5. welche Ursachen diesen Wechseln von Regelschulen zu Sonderschulen/
SBBZ nach Auffassung der Landesregierung zugrunde liegen;
6. inwieweit sichergestellt ist, dass bei der Beratung von Eltern von Kindern
mit Behinderungen ausschließlich das Wohl des einzelnen Kindes im Vordergrund steht und alle infrage kommenden Schulangebote gleichermaßen
berücksichtigt werden;
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7. inwieweit eine rechtzeitige Beratung der Eltern sichergestellt ist, sodass die
notwendigen Voraussetzungen für die Aufnahme der Kinder mit Behinderungen an den jeweiligen Schulen geschaffen werden können;
8. an welchen Schulen zum Schuljahr 2017/2018 kooperative Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichts beziehungsweise Außenklassen eingerichtet sind;
9. wie sich die Zahl der kooperativen Organisationsformen des gemeinsamen
Unterrichts beziehungsweise Außenklassen seit ihrer Einführung entwickelt hat;
10. welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine kooperative Organisationsform beziehungsweise Außenklasse eingerichtet werden kann;
11. wie die kooperativen Organisationsformen beziehungsweise Außenklassen
ausgestattet beziehungsweise vonseiten des Landes gefördert werden;
12. wie die Landesregierung das Konzept der kooperativen Organisationsformen beziehungsweise der Außenklassen bewertet;
13. inwieweit die Landesregierung die kooperativen Organisationsformen beziehungsweise die Außenklassen als gleichberechtigte Schulform auch im
Sinne der von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Inklusion
anerkennt und gegebenenfalls mit welchen Maßnahmen sie diese Gleichberechtigung umzusetzen beabsichtigt;
14. inwieweit die Landesregierung in diesem Zusammenhang Handlungsbedarf hinsichtlich der Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
aus dem Englischen und der damit einhergehenden Auslegung des Begriffs
„inclusion“ sieht;
15. auf welche Weise die Landesregierung die kooperativen Organisationsformen beziehungsweise die Außenklassen in Zukunft weiter zu fördern beabsichtigt;
II.
a) sicherzustellen, dass die Schulwahl-Beratung der Eltern von Kindern mit Behinderungen sich ausschließlich am Kindeswohl orientiert und insoweit Neutralität hinsichtlich der infrage kommenden Schulangebote gewahrt wird;
b) zu prüfen, welche Voraussetzungen zur vollständigen Anerkennung der kooperativen Organisationsformen beziehungsweise der Außenklassen als gleichberechtigte Schulform im Sinne der von der UN-Behindertenrechtskonvention
geforderten Inklusion erfüllt sein müssen, und gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen mit dem Ziel einer vollständigen Anerkennung und gleichberechtigten Förderung zu veranlassen.
11. 01. 2018
Dr. Rülke, Dr. Timm Kern, Hoher
und Fraktion
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Begründung
Die Sonderschulen/Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
haben eine beachtliche Kompetenz bei der Bildung und Förderung von Menschen
mit Behinderungen erreicht. Die FDP/DVP-Landtagsfraktion tritt deshalb dafür
ein, dass der Erhalt der Sonderschulen/SBBZ gerade auch im Zusammenhang mit
der Inklusion oberste Priorität besitzt.
Eine sehr erfolgreiche Form der Inklusion stellen aus Sicht der FDP/DVP-Landtagsfraktion die Außenklassen dar. Es handelt sich um Klassen der Sonderschulen/SBBZ, die an Regelschulen angesiedelt werden. In ihr Inklusionsgesetz nahm
die ehemalige grün-rote Landesregierung die Außenklassen dennoch nur sehr
zögerlich und erst nach einigem Drängen von verschiedenen Seiten unter dem
Oberbegriff „kooperative Organisationsformen“ auf. Nach § 15 Absatz 6 des
Schulgesetzes können kooperative Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichts sowohl Klassen der Regelschulen als auch der Sonderschulen/SBBZ umfassen beziehungsweise eingerichtet sein. Die aktuelle grün-schwarze Landesregierung sieht in den kooperativen Organisationsformen zwar eine von drei gleichwertigen Organisationsformen neben den Sonderschulen/SBBZ und den Inklusionsangeboten an Regelschulen, wie aus dem Bericht der Landesregierung zur
Weiterentwicklung sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote vom 2. Oktober 2017 – Drucksache 16/2784 – hervorgeht. Letztlich ist der Status der kooperativen Organisationsformen beziehungsweise der
Außenklassen im Zusammenhang mit der Inklusion jedoch ungeklärt. Dies hängt
nicht zuletzt auch mit Unklarheiten bei der Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Begriffs „inclusion“ ins Deutsche zusammen. Ziel dieses Antrags ist es daher, hierbei für Klarheit zu sorgen und die kooperativen
Organisationsformen beziehungsweise die Außenklassen als gleichberechtigte
Form der Inklusion anzuerkennen beziehungsweise entsprechend zu fördern.
Die FDP/DVP-Landtagsfraktion sieht in der Inklusion die Chance, zusätzliche
Schulwahlmöglichkeiten für die Eltern von Kindern mit Behinderungen zu schaffen. Jedoch muss nach wie vor bei der Schulwahl stets das Wohl des einzelnen
Kindes maßgeblich sein. Bereits bei der Beratung der Eltern, die vor der Schulwahl-Entscheidung stehen, muss dieser Grundsatz gelten. Leider erreichten die
FDP/DVP-Landtagsfraktion Hinweise, die eine kritische Nachfrage nach der
Neutralität bei der Beratung hinsichtlich der infrage kommenden Schulformen
und -angebote angezeigt erscheinen lassen. Es gilt sicherzustellen, dass sich die
Schulwahlberatung stets ausschließlich am Kindeswohl orientiert und keine sachfremden Erwägungen die Entscheidung beeinflussen. Zudem wurde den Antragstellern mitgeteilt, dass die Bildungswegekonferenz zur Beratung der Eltern teilweise so spät erfolgt, dass die notwendigen baulichen, sächlichen, personellen
und organisatorischen Voraussetzungen für die Aufnahme der Kinder mit Behinderungen an den Schulen nicht mehr zu Schuljahresbeginn geschaffen werden
können.

3

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 3261

Stellungnahme
Mit Schreiben vom 6. Februar 2018 Nr. 36-6411.700/548/1 nimmt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,
I. zu berichten,
1. wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im
Schuljahr 2017/2018 eine Sonderschule/Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBZ) mit welchem Förderschwerpunkt besuchen;
2. wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im
Schuljahr 2017/2018 eine Regelschule besuchen;
3. wie sich die Zahlen der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an
den Sonderschulen/SBBZ und an den Regelschulen, differenziert nach Förderschwerpunkten und Schularten, seit Einführung des Inklusionsgesetzes im Jahr
2015 entwickelt haben;
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ; einschließlich
der Schülerinnen und Schüler in kooperativen Organisationsformen) und die Zahl
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemeinen Schulen ist für die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017 in Anlage 1 dargestellt. Angaben zum Schuljahr 2017/2018 liegen aus der amtlichen Schulstatistik noch nicht vor.
4. welche Erkenntnisse die Landesregierung darüber hat, dass Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit Verabschiedung des Inklusionsgesetzes im Jahr 2015 aus Regelschulen an Sonderschulen/SBBZ – differenziert nach Förderschwerpunkten – gewechselt beziehungsweise dorthin
zurückgekehrt sind;
5. welche Ursachen diesen Wechseln von Regelschulen zu Sonderschulen/SBBZ
nach Auffassung der Landesregierung zugrunde liegen;
Der Landesregierung liegen keine statischen Zahlen zum Wechsel aus inklusiven
Bildungsangeboten in ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
vor.
Nach Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot
durch die Schulaufsichtsbehörde können die Eltern wählen, ob ihr Kind diesen
Anspruch in einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (einschließlich kooperativer Organisationsform) oder in einem inklusiven Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule einlösen soll. Sie können nach § 83 Absatz 6
Satz 1 Nr. 3 Schulgesetz (SchG) bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse zu einem späteren Zeitpunkt beantragen, die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über den Bildungsort zu revidieren.
Die Schulaufsichtsbehörde kann den Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot befristen. Wird dieser zu Beginn oder während der Primarstufe
festgestellt und wird er in einem inklusiven Bildungsangebot erfüllt, soll der Anspruch längstens bis zum Ende der Primarstufe befristet werden. Entsprechend
gilt dies für die Sekundarstufe I. Nach den Vorgaben der Verordnung des Kultusministeriums über die Feststellung und Erfüllung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote – SBA-VO) vom 8. März 2016 prüft die Schulverwaltung das Fortbestehen des Anspruchs regelmäßig im engen Zusammenwirken mit den beteiligten
Schulen, spätestens jedoch vor dem Wechsel von der Primarstufe in die Sekundarstufe bzw. vor dem Wechsel von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II
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(§ 9 Absatz 2 SBA-VO). Dies sind für Eltern – wie auch für alle Schülerinnen und
Schüler – Zeitpunkte, um den weiteren Werdegang in der Bildungsbiografie zu
überdenken und ggf. neue Entscheidungen zu treffen. Eltern von Schülerinnen
und Schülern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot berücksichtigen dabei sowohl die bisherige Entwicklungs- und Bildungsbiografie ihres Kindes und seine aktuellen bzw. veränderten Bedarfe im
Hinblick auf Lernen, Pflege und Betreuung wie auch die schulischen Möglichkeiten in der Sekundarstufe I oder II (z. B. eventuelle Änderung des Schulortes nach
einem inklusiven Bildungsangebot an einer reinen Grundschule, ggf. veränderte
schulische Rahmenbedingungen des bisherigen Schulortes in der Sekundarstufe,
die Zusammensetzung der zukünftigen Lerngruppe, notwendiges Ganztagesangebot). Die Entscheidung der Eltern für einen Wechsel in ein SBBZ beruht in der
Regel auf vielfältigen und sehr individuellen Faktoren und ist immer eine Entscheidung im konkreten Einzelfall.
In besonders gelagerten Einzelfällen kann die Schulaufsichtsbehörde festlegen,
dass abweichend von der nach der Bildungswegekonferenz erfolgten Wahl der
Erziehungsberechtigten für ein inklusives Bildungsangebot der Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot an einem sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentrum erfüllt wird, wenn an der allgemeinen Schule auch mit besonderen und angemessenen Vorkehrungen der berührten Stellen die fachlichen,
personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Anspruchs nicht
geschaffen werden können (§ 83 Absatz 4 Satz 1, 2. Halbsatz SchG).
6. inwieweit sichergestellt ist, dass bei der Beratung von Eltern von Kindern mit
Behinderungen ausschließlich das Wohl des einzelnen Kindes im Vordergrund
steht und alle infrage kommenden Schulangebote gleichermaßen berücksichtigt
werden;
Nach dem Schulgesetz stellt die Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage der Ergebnisse einer sonderpädagogischen Diagnostik fest, ob ein Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot besteht und legt nach § 15 Abs. 1 Satz 4
SchG den Förderschwerpunkt fest. Das Verfahren zur Prüfung und Feststellung
des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot wird auf Antrag der
Erziehungsberechtigten eingeleitet. Bei Vorliegen konkreter Hinweise, insbesondere dass dem individuellen Anspruch des Kindes bzw. Jugendlichen ohne sonderpädagogische Bildung nicht entsprochen werden kann oder die Bildungsrechte
von Mitschülern beeinträchtigt werden, kann das Feststellungsverfahren von der
Schulaufsichtsbehörde auch ohne Antrag eingeleitet werden.
Wird der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot festgestellt,
werden die Erziehungsberechtigten zur Vorbereitung der Ausübung ihres Wahlrechts von der Schulaufsichtsbehörde umfassend über die möglichen Bildungsangebote an allgemeinen Schulen und an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren beraten. Die Beratung bezieht die Vorstellung der Erziehungsberechtigten über die Erfüllung des Anspruchs ein. Sie erfolgt unabhängig von der
Trägerschaft der schulischen Angebote unter Einbeziehung von Angeboten der
Schulen in freier Trägerschaft. Dabei trägt sie für eine möglichst frühzeitige Beratung der Erziehungsberechtigten Sorge.
Erst danach wählen die Erziehungsberechtigten, ob der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule oder an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum erfüllt werden soll. Entscheiden sich die Eltern für ein inklusives Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule, erfolgt die Beratung der Erziehungsberechtigten auf der Grundlage einer raumschaftsbezogenen Schulangebotsplanung, die mit den von der Erfüllung des Anspruchs berührten Schulen, Schulträgern und Leistungs- und Kostenträgern abgestimmt wird. Hierbei ist das Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten und
den berührten Stellen anzustreben. Die Schulaufsichtsbehörde bezieht die Elternwünsche in ihre Planungen ein. Sie kann jedoch auch festlegen, dass abweichend
von der nach der Bildungswegekonferenz erfolgten Wahl der Erziehungsberechtigten der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an einer anderen allgemeinen Schule erfüllt wird, wenn an der gewählten Schule auch mit besonderen und angemessen Vorkehrungen der berührten Stellen die fachlichen,
personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Anspruchs nicht
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geschaffen werden können; sie kann aus den gleichen Gründen in besonders gelagerten Einzelfällen auch festlegen, dass der Anspruch an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum erfüllt wird.
Von den rechtlichen Voraussetzungen her ist somit sichergestellt, dass bei der Beratung von Eltern von Kindern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot alle infrage kommenden Schulangebote gleichermaßen berücksichtigt werden. Nach Artikel 7 Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention ist zudem bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen
betreffen, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Damit kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass Eltern in ihren
Vorstellungen über den schulischen Werdegang ihres Kindes bereits vor der Beratung schon festgelegt sind. Auch das wird beim konsensorientieren Beratungsverfahren mit berücksichtigt.
7. inwieweit eine rechtzeitige Beratung der Eltern sichergestellt ist, sodass die
notwendigen Voraussetzungen für die Aufnahme der Kinder mit Behinderungen an den jeweiligen Schulen geschaffen werden können;
Das Verfahren zur Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot ist in Teil 2 der SBA-VO geregelt. § 4 Absatz 4 SBA-VO ermöglicht es, dass die Eltern vor der Einschulung den Antrag auf Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot nicht nur über die für die
Einschulung zuständige Grundschule stellen können, sondern auch – sofern sie
dies wünschen – über die sonderpädagogischen Beratungsstellen zur Frühförderung oder die Schulkindergärten, die ggf. bereits in die Bildung und Begleitung
des Kindes einbezogen und damit den Eltern bekannt sind. Damit ist für diesen
Personenkreis eine frühzeitige Einleitung des Antragsverfahrens bereits deutlich
vor der Anmeldung an der Grundschule möglich. Weitere beteiligte Einrichtungen und Personen (z. B. Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen, Kooperationslehrkräfte Kindergarten-Grundschule) informieren Eltern frühzeitig über die Antragstellung und vermitteln Kontakte zu den dafür zuständigen Ansprechpersonen. Somit wird auf Ebene der Staatlichen Schulämter dafür Sorge getragen, dass
die im Vorfeld beteiligten Personen und Einrichtungen kontinuierlich über die
Regelungen des Antragsverfahrens informiert werden.
Wird im Rahmen der Beratung und Unterstützung durch den Sonderpädagogischen Dienst bei bereits eingeschulten Kindern und Jugendlichen deutlich, dass
diese Maßnahme nicht ausreichend ist, eine erfolgreiche Teilhabe am Unterricht
zu ermöglichen, informieren die Lehrkräfte die Erziehungsberechtigten frühzeitig
über das Feststellungsverfahren. Sofern die Erziehungsberechtigten dies wünschen, unterstützen die Lehrkräfte sie dabei.
Auch nach Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot wird durch die SBA-VO eine möglichst frühzeitige Beratung der Erziehungsberechtigten durch die Schulaufsichtsbehörde ausdrücklich vorgegeben
(§ 11 Absatz 2 SBA-VO).
8. an welchen Schulen zum Schuljahr 2017/2018 kooperative Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichts beziehungsweise Außenklassen eingerichtet
sind;
Die aufnehmenden Partnerschulen der kooperativen Organisationsformen des gemeinsamen Lernens im Schuljahr 2016/2017 mit den jeweiligen Schularten sind
in Anlage 2 dargestellt. Angaben zum Schuljahr 2017/2018 liegen aus der amtlichen Schulstatistik noch nicht vor.
9. wie sich die Zahl der kooperativen Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichts beziehungsweise Außenklassen seit ihrer Einführung entwickelt hat;
Die Zahl der Außenklassen der Sonderschulen (ab dem Schuljahr 2015/2016: Kooperative Organisationsformen des gemeinsamen Lernens der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren) in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2001/2002 ist in der folgenden Tabelle dargestellt; für frühere Jahre liegen
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keine Angaben aus der amtlichen Schulstatistik vor. Angaben zum Schuljahr
2017/2018 liegen aus der amtlichen Schulstatistik noch nicht vor.
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Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

10. welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine kooperative Organisationsform beziehungsweise Außenklasse eingerichtet werden kann;
Für die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform sind in erster Linie die
beiden beteiligten Schulen und deren Schulträger verantwortlich. Dies setzt die
Bereitschaft und den Willen beider Schulen, ihrer Lehrkräfte und der Eltern voraus. Die Einrichtung einer kooperativen Organisationsform erfordert ein eigenes
Klassenzimmer für die Klasse des SBBZ sowie die Zuordnung zu einer Partnerklasse. Im Vorfeld der Einrichtung werden unter Einbezug der Schulverwaltung
sowohl die organisatorischen als auch die pädagogischen Rahmenbedingungen
zwischen den Partnern geklärt und vereinbart und meist in Kooperationsvereinbarungen festgehalten. Die abschließende Entscheidung trifft nach § 15 Absatz 6
SchG die Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit den beteiligten Schulträgern.
11. wie die kooperativen Organisationsformen beziehungsweise Außenklassen ausgestattet beziehungsweise vonseiten des Landes gefördert werden;
12. wie die Landesregierung das Konzept der kooperativen Organisationsformen
beziehungsweise der Außenklassen bewertet;
Kooperative Organisationsformen sind qualitativ mit Bildungsangeboten in sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie inklusiven Bildungsangeboten an allgemeinen Schulen vergleichbar. Letztere sind ebenfalls grundsätzlich kooperativ auszugestalten. Von daher sind sie in der praktischen Ausgestaltung vielfach von inklusiven Bildungsangeboten nicht zu unterscheiden. Häufig
haben die Schulen bereits im Vorfeld der Einrichtung der kooperativen Organisationsform vielfältigen Kontakt miteinander (z. B. über den sonderpädagogischen
Dienst oder Begegnungsmaßnahmen). Gemeinsames Planen und Arbeiten wird
bereits praktiziert und erleichtert frühzeitige Absprachen. Art und Umfang des
gemeinsamen Unterrichts wird durch die Schulen und Lehrkräfte vereinbart und
ausgestaltet und kann schrittweise aufgebaut, erweitert und vertieft werden.
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Von Vorteil ist für die Beteiligten, dass kooperative Organisationsformen den Beteiligten Sicherheit geben und es ihnen ermöglichen, sich in neuen Organisationsformen zu erproben. Das gilt gleichermaßen für die beteiligten Schülerinnen und
Schüler, die Eltern sowie die Lehrkräfte.
13. inwieweit die Landesregierung die kooperativen Organisationsformen beziehungsweise die Außenklassen als gleichberechtigte Schulform auch im Sinne
der von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Inklusion anerkennt und gegebenenfalls mit welchen Maßnahmen sie diese Gleichberechtigung umzusetzen beabsichtigt;
14. inwieweit die Landesregierung in diesem Zusammenhang Handlungsbedarf
hinsichtlich der Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem
Englischen und der damit einhergehenden Auslegung des Begriffs „inclusion“
sieht;
Unter dem Blickwinkel, dass es um das gemeinsame Lernen von Schülerinnen
und Schülern mit und ohne Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot geht, sind die kooperativen Organisationsformen eine weitere Form, die sich
in dem, was diese Schülerinnen und Schüler tagtäglich erleben und erfahren, häufig nicht von inklusiven Bildungsangeboten unterscheiden. Formal besteht dabei
ein Schulverhältnis mit dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum.
Die Landesregierung verfolgt den Anspruch, dass sowohl inklusive Bildungsangebote vorgehalten werden, als auch, entsprechend dem Elternwunsch, Angebote
in sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungzentren, zu denen auch die
Außenklassen (kooperative Organisationsformen) gehören. Die Entscheidung,
welches Angebot gewählt wird, obliegt den Eltern. Beide Alternativen sind auch
unter Ressourcengesichtspunkten gleichberechtigt.
Dies entspricht auch der Intention des Landesgesetzgebers bei der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention durch das Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg und anderer Vorschriften vom 21. Juli 2015. Damit
wurde einerseits Inklusion integraler Bestandteil des Bildungswesens, indem der
gesetzliche Auftrag der allgemeinen Schulen grundsätzlich auf die Bildung und Erziehung von Schülern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot ausgeweitet wurde. Andererseits werden im Schulgesetz
die allgemeinen Schulen gerade nicht als vorrangige schulische Orte der sonderpädagogischen Bildung benannt. Vielmehr wird die Gleichrangigkeit der sonderpädagogischen Bildungsangebote an allgemeinen Schulen und an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren klar zum Ausdruck gebracht (vgl. § 15 Absatz 2 Satz 1 SchG und die Gesetzesbegründung in LT-Drs. 15/6963; S. 30, 35).
Wie im Bericht der Landesregierung vom 2. Oktober 2017 (Drucksache 16/2784)
betont wird, stehen für sie die drei Organisationsformen
– inklusives Bildungsangebot an allgemeinen Schulen,
– kooperative Organisationsform mit Klassen des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums an einer allgemeinen Schule sowie
– sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren,
gleichwertig nebeneinander.
Der Status der kooperativen Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichts
nach § 15 Absatz 6 SchG als Angebote der sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren ist dabei geklärt. In der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 15/6963;
S. 36) wird klargestellt, dass es sich dabei um die bislang unter der Bezeichnung
„Außenklassen“ geführten kooperativen Angebote handelt.
Die große Stärke des Modells liegt gerade in seiner kooperativen Anlage, bei der
die Letztverantwortung des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums für seine Schülerinnen und Schüler, auch für die in der kooperativen Organisationsform an der allgemeinen Schule, bestehen bleibt. Daher soll es auch
künftig dabei bleiben, dass die Schülerinnen und Schüler der kooperativen Organisationsformen vom Status her Schüler eines sonderpädagogischen Bildungs-
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und Beratungszentrums sind. Die langjährig guten Erfahrungen sprechen dafür.
Dafür sprechen auch die Aussagen von Schulleitungen und Lehrerkollegien, die
diese Form als grundlegend kooperativ und gleichberechtigt erleben.
Aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf. Für das Land ist durch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH BW) bereits geklärt, dass das Land durch die UN-Behindertenrechtskonvention „lediglich hinsichtlich des Ziels eines integrativen Bildungssystems verpflichtet“ ist, „nicht aber in Bezug auf die dafür geeigneten
Maßnahmen“ (VGH BW, Beschluss vom 21. November 2012 – 9 S 1833/12,
VBlBW 2013, 386).
Im Übrigen werden nach den Absprachen in der Kultusministerkonferenz ohnehin
solche Klassen an einer allgemeinen Schule, in der nicht nur einzelne Schülerinnen und Schüler sonderpädagogisch gefördert werden, statistisch den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zugerechnet.
15. auf welche Weise die Landesregierung die kooperativen Organisationsformen
beziehungsweise die Außenklassen in Zukunft weiter zu fördern beabsichtigt;
Das Staatliche Schulamt hat bereits jetzt bei der Beratung der Eltern die Gleichberechtigung der möglichen Bildungsangebote der allgemeinen Schulen und der
sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zugrunde zu legen. Sie ist
auch im dem Sinne umfassend (§ 83 Abs. 1 SchG), als sie die kooperativen Organisationsform als Angebot des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums einbezieht.
Eltern entscheiden sich sehr bewusst für die eine oder andere Organisationsform
und damit jeweils für unterschiedliche Rahmenbedingungen. Sie müssen daher –
bezogen auf die Voraussetzungen des Kindes – realistische Vorstellungen vom
Unterrichtsangebot, den Unterrichtsinhalten und den jeweiligen Rahmenbedingungen erhalten. In diesem Zusammenhang sollen die kooperativen Organisationsformen von den Staatlichen Schulämtern noch besser bekannt gemacht und
dadurch gestärkt werden.
Das Kultusministerium wird daher die kooperativen Organisationsformen in der
Schulstatistik nachrichtlich gesondert an den allgemeinen Schulen ausweisen, soweit die hierfür erforderlichen Voraussetzungen geschaffen sind, und diese durchgängig als gleichwertige Form des gemeinsamen Lernens benennen.
Für die kooperativen Organisationsformen kann grundsätzlich auf die Regelungen
für die bislang unter der Bezeichnung „Außenklassen“ geführten kooperativen
Angebote zurückgegriffen werden. Das Kultusministerium wird diese Regelungen – im Sinne der grundsätzlich kooperativen Ausrichtung – weiterentwickeln
und dadurch die Steuerungsverantwortung der Staatlichen Schulämter weiter
stärken.
II.
a) sicherzustellen, dass die Schulwahl-Beratung der Eltern von Kindern mit Behinderungen sich ausschließlich am Kindeswohl orientiert und insoweit Neutralität hinsichtlich der infrage kommenden Schulangebote gewahrt wird;
Nach Artikel 7 Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention ist bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Sowohl im Schulgesetz als auch
in der Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote ist verankert, dass
eine hinsichtlich der infrage kommenden Schulangebote umfassende, also insoweit neutrale und ergebnisoffene Beratung erfolgt. Das wurde von der Schulverwaltung bislang und wird auch weiterhin so kommuniziert.
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b) zu prüfen, welche Voraussetzungen zur vollständigen Anerkennung der kooperativen Organisationsformen beziehungsweise der Außenklassen als gleichberechtigte Schulform im Sinne der von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Inklusion erfüllt sein müssen, und gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen mit dem Ziel einer vollständigen Anerkennung und gleichberechtigten Förderung zu veranlassen.
Ziel aller Anstrengungen der Landeregierung ist es, dass der Zugang zur schulischen Bildung für junge Menschen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemeinen Schulen und an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) einschließlich der kooperativen
Organisationsformen gleichermaßen selbstverständlich ist. Die Wahlmöglichkeit
der Eltern spielt auch zukünftig eine zentrale Rolle.
Dr. Eisenmann
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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$QODJH
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$QODJH

$XIQHKPHQGH3DUWQHUVFKXOHQYRQNRRSHUDWLYHQ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQGHV
JHPHLQVDPHQ8QWHUULFKWV
LQ%DGHQ:UWWHPEHUJLP6FKXOMDKU















7UlJHU
VFKDIW

6FKXOQDPHGHUDXIQHKPHQGHQ
3DUWQHUVFKXOH

2UW

6FKXODUWGHU3DUWQHUVFKXOH

3/=



|IIHQWOLFK %UGHU*ULPP6FKXOH*UXQGVFKXOH

 0DQQKHLP

*UXQGVFKXOH

(GXDUG6SUDQJHU6FKXOH6RQGHUSlGD
JRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV
|IIHQWOLFK
]HQWUXPPLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW
/HUQHQ*DUWHQVWDGW

 0DQQKHLP

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

:DOGVFKXOH:HUNUHDOXQG5HDOVFKXOH
0DQQKHLP

 0DQQKHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK %HUWKD+LUVFK6FKXOH*UXQGVFKXOH

 0DQQKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK %HUWKD+LUVFK6FKXOH*UXQGVFKXOH

 0DQQKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK .lIHUWDOVFKXOH*UXQGVFKXOH

 0DQQKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK $VWULG/LQGJUHQ6FKXOH*UXQGVFKXOH

 /DGHQEXUJ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK



|IIHQWOLFK

)ULHGULFK(EHUW6FKXOH*UXQGVFKXOH
,OYHVKHLP

 ,OYHVKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

)ULHGULFK(EHUW6FKXOH*UXQGVFKXOH
,OYHVKHLP

 ,OYHVKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

.DUO)ULHGULFK6FKLPSHU*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOHXQG5HDOVFKXOH

 6FKZHW]LQJHQ *HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK 6GVWDGW*UXQGVFKXOH

 6FKZHW]LQJHQ *UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

7KHRGRU+HXVV6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH2IWHUVKHLP

 2IWHUVKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

7KHRGRU+HXVV6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH2IWHUVKHLP

 2IWHUVKHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 1HXURWWVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 .HWVFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

6FKLOOHU6FKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
|IIHQWOLFK
VFKXOH%UKO

 %UKO

*UXQGVFKXOH

)ULHGULFKYRQ6FKLOOHU6FKXOH*UXQG
|IIHQWOLFK XQG:HUNUHDOVFKXOH5HLOLQJHQ1HX
OXVVKHLP

 5HLOLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK -RKDQQHV.HSOHU5HDOVFKXOH

 +HLGHOEHUJ

5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH%DKQVWDGW

 +HLGHOEHUJ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH(PPHUWVJUXQG

 +HLGHOEHUJ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK :DOGSDUN6FKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH  +HLGHOEHUJ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK 6FKLOOHUVFKXOH*UXQGVFKXOH

 :LHVORFK

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH$OWHQEDFK

 6FKULHVKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK )ULHGULFK(EHUW:HUNUHDOVFKXOH

 6DQGKDXVHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK +XPEROGW5HDOVFKXOH

 (SSHOKHLP

5HDOVFKXOH

 'LHOKHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

/HLPEDFKWDOVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOHXQG:HUNUHDOVFKXOH
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|IIHQWOLFK .UDLFKJDXVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH  0KOKDXVHQ
0DOVFK EHL
:LHVORFK 

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH0DOVFK
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*UXQGVFKXOH
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VFKDIWVVFKXOH+HPVEDFK
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*UXQGVFKXOH
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*UXQGVFKXOH
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:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
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*UXQGVFKXOH
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|IIHQWOLFK
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 6WXWWJDUW
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*\PQDVLXP
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*UXQGVFKXOH'UUOHZDQJ
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|IIHQWOLFK *UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH+HXPDGHQ  6WXWWJDUW

*UXQGVFKXOH

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

$OEHUW6FKZHLW]HU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH6FKPLGHQ

 )HOOEDFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK
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|IIHQWOLFK

$QQH)UDQN6FKXOH*UXQGVFKXOH
6FKPLGHQ

 )HOOEDFK

*UXQGVFKXOH
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|IIHQWOLFK

)ODWWLFKVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH



|IIHQWOLFK

(LFKHQGRUIIVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH

 %|EOLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

/XGZLJ8KODQG6FKXOH*UXQGVFKXOH
1RUGVWDGW

 %|EOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

:LOKHOP+DXII6FKXOH*UXQGVFKXOHPLW
3HVWDOR]]L6FKXOH6RQGHUSlGDJRJL
 %|EOLQJHQ
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PLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQ

*UXQGVFKXOH

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 7KHRGRU+HXVV6FKXOH:HUNUHDOVFKXOH  %|EOLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
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 :DOGHQEXFK

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

2VNDU6FKZHQN6FKXOH*UXQG:HUN
UHDOXQG5HDOVFKXOH
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|IIHQWOLFK
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|IIHQWOLFK

)ULHGU6FKLOOHU6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH

|IIHQWOLFK 5HDOVFKXOH5HQQLQJHQ

 5HQQLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 5HQQLQJHQ

5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK

7KHRGRU+HXVV6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH

 5XWHVKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

7KHRGRU+HXVV6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH

 5XWHVKHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK *HZHUEOLFKH6FKXOH

 :DLEOLQJHQ

%HUXIOLFKH6FKXOH

|IIHQWOLFK 6WDXIHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 :DLEOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 :DLEOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

)ULHGHQVVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
XQG5HDOVFKXOH1HXVWDGW

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH6FKHOPHQKRO]

 :LQQHQGHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH6FKQDLW

 :HLQVWDGW

*UXQGVFKXOH

.HUQHQLP
5HPVWDO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH0DXEDFK

 %DFNQDQJ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 0|ULNHVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 %DFNQDQJ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH)RUQVEDFK

 0XUUKDUGW

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

.DUO0DXFK6FKXOH*UXQGVFKXOH
6WHWWHQ



|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH.OHLQDVSDFK

 $VSDFK

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK $SIHOEDFKVFKXOH*UXQGVFKXOH

 $IIDOWHUEDFK

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

+LUVFKEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH(JORVKHLP

 /XGZLJVEXUJ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

+LUVFKEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH(JORVKHLP

 /XGZLJVEXUJ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

6FKXEDUWVFKXOH*UXQGVFKXOH(JORV
KHLP

 /XGZLJVEXUJ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK )ULHGHQVVFKXOH*UXQGVFKXOH

 /XGZLJVEXUJ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK (QVLQJHU*UXQGVFKXOH



9DLKLQJHQDQ
*UXQGVFKXOH
GHU(Q]



0DUEDFKDP
1HFNDU



5HPVHFNDP
*UXQGVFKXOH
1HFNDU

|IIHQWOLFK

7RELDV0D\HU6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH3DWWRQYLOOH

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

:LOKHOP.HLO6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH



5HPVHFNDP
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
1HFNDU

|IIHQWOLFK

2VFDU3DUHW6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH5HDOVFKXOHXQG*\PQDVLXP



)UHLEHUJDP
1HFNDU

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK +DQIEDFKVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 0|JOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK +DQIEDFKVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 0|JOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,



6FKZLHEHU
GLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,



0DUNJU|QLQ
JHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*OHPVWDOVFKXOH6FKZLHEHUGLQJHQ
+HPPLQJHQ*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

|IIHQWOLFK /DQGHUQ*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK /DQJKDQVVFKXOH%HLOVWHLQ*UXQGVFKXOH  %HLOVWHLQ
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|IIHQWOLFK $VWULG/LQGJUHQ6FKXOH*UXQGVFKXOH



(UGPDQQ
KDXVHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH$OEHUW6FKZHLW
]HU5HDOVFKXOH

 7ELQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH$OEHUW6FKZHLW
]HU5HDOVFKXOH

 7ELQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 7ELQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOHLP$LVFKEDFK
|IIHQWOLFK

)UDQ]|VLVFKH6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

 7ELQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK

)UDQ]|VLVFKH6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

 7ELQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

)UDQ]|VLVFKH6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

 7ELQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOHDQGHU+JHOVWUDVVH

 7ELQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 8KODQGVFKXOH*UXQGVFKXOH%KO

 7ELQJHQ

*UXQGVFKXOH

*UXQGVFKXOH:LQNHOZLHVH:DOGKlXVHU
|IIHQWOLFK
2VW

 7ELQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOHLP.UHX]HUIHOG



5RWWHQEXUJ
DP1HFNDU

*UXQGVFKXOH

5RWWHQEXUJ
DP1HFNDU

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

+RKHQEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH



|IIHQWOLFK

%lVWHQKDUGW6FKXOH*UXQGVFKXOH
0|VVLQJHQ

 0|VVLQJHQ

*UXQGVFKXOH

 0|VVLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK )ULHGULFK/LVW*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
|IIHQWOLFK

*RWWOLHE5KOH6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH

 0|VVLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*RWWOLHE5KOH6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH

 0|VVLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK %XUJKRI6FKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 2IWHUGLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK %XUJKRI6FKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 2IWHUGLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK

*UDI(EHUKDUG6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOHXQG5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK 0HULDQ*HPHLQVFKDIWVVFKXOH



.LUFKHQWHOOLQV
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
IXUW

 'XVVOLQJHQ

|IIHQWOLFK

6WHLQDFKWDOVFKXOH*UXQGVFKXOH
7DOKHLP



|IIHQWOLFK

=HOOHUVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 1DJROG

|IIHQWOLFK

*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH3IDO]JUD
IHQZHLOHU



|IIHQWOLFK 6WHLQlFNHU6FKXOH*UXQGVFKXOH

+RUEDP
1HFNDU

3IDO]JUDIHQ
ZHLOHU

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*UXQGVFKXOH

 %RGHOVKDXVHQ *UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

-RDFKLP6FKlIHU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH



5DQJHQ
GLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK

-RDFKLP6FKlIHU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH



5DQJHQ
GLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

/DQJHQZDQGVFKXOH*UXQGVFKXOH
7DLOILQJHQ

 $OEVWDGW

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

6FKXOHDQGHU6RPPHUKDOGH*UXQG
VFKXOH7UXFKWHOILQJHQ

 $OEVWDGW

*UXQGVFKXOH
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|IIHQWOLFK

6FKXOHDQGHU6RPPHUKDOGH*UXQG
VFKXOH7UXFKWHOILQJHQ

 $OEVWDGW

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH/DL]

 6LJPDULQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH/DL]

 6LJPDULQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH)HOGKDXVHQ



*DPPHUWLQ
JHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

6RSKLH6FKROO6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH.UDXFKHQZLHV

 .UDXFKHQZLHV *UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

6RSKLH6FKROO6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH.UDXFKHQZLHV

 .UDXFKHQZLHV :HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOHDP+DUGW$XLQJHQ

 0QVLQJHQ

*UXQGVFKXOH

 0QVLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKLOOHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 0QVLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKLOOHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 0QVLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKLOOHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 0QVLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 0HW]LQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 6LHEHQ.HOWHUQ6FKXOH*UXQGVFKXOH

 0HW]LQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

8KODQGVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH0HW]LQJHQ1HXKDXVHQ

 0HW]LQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

8KODQGVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH0HW]LQJHQ1HXKDXVHQ

 0HW]LQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

%DUEDUD*RQ]DJD*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

 %DG8UDFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH:LWWOLQJHQ

 %DG8UDFK

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

|IIHQWOLFK 5XODPDQVFKXOH*UXQGVFKXOH

 *UDEHQVWHWWHQ *UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK

/DXWHUWDO6FKXOH*UXQGVFKXOH+XQGHU
VLQJHQ

1HXJUHXWKVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH0HW]LQJHQ

%RGHOVFKZLQJKVFKXOH6RQGHUSlGDJRJL
VFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXP
 1UWLQJHQ
|IIHQWOLFK
PLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW*HLVWLJH
(QWZLFNOXQJ

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

|IIHQWOLFK

(UVEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 1UWLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

0|ULNH6FKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 1UWLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 5RVVGRUIVFKXOH*UXQGVFKXOH

 1UWLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *HPHLQVFKDIWVVFKXOH)ULFNHQKDXVHQ



|IIHQWOLFK *UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH

 1HXIIHQ

$XZLHVHQVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

)ULFNHQ
KDXVHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH



1HFNDUWHQ]
OLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 5HDOVFKXOH1HFNDUWHQ]OLQJHQ



1HFNDUWHQ]
OLQJHQ

5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK $OEHUW(LQVWHLQ*\PQDVLXP

 5HXWOLQJHQ

*\PQDVLXP

6FKLOOHUVFKXOH*UXQGVFKXOH
|IIHQWOLFK
2UVFKHOKDJHQ

 5HXWOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK
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 5HXWOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK +RKEXFKVFKXOH*UXQGVFKXOH

 5HXWOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 0DWWKlXV%HJHU6FKXOH*UXQGVFKXOH

 5HXWOLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

(GXDUG6SUDQJHU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH

|IIHQWOLFK

0|ULNHVFKXOH*UXQGVFKXOH6RQGHO
ILQJHQ

 5HXWOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

0|ULNHVFKXOH*UXQGVFKXOH6RQGHO
ILQJHQ

 5HXWOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

)ULHGULFK6LOFKHU6FKXOH*UXQGVFKXOH
6LFNHQKDXVHQ

 5HXWOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

 5HXWOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH5RPPHOVEDFK
|IIHQWOLFK

)ULHGULFK+RIIPDQQ*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH%HW]LQJHQ

 5HXWOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

:DOGVFKXOH*UXQGVFKXOH2KPHQ
KDXVHQ

 5HXWOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

6FKORVV6FKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 3IXOOLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 8KODQG*UXQGVFKXOH3IXOOLQJHQ

 3IXOOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 8KODQG*UXQGVFKXOH3IXOOLQJHQ

 3IXOOLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK $FKDOPVFKXOH*UXQGVFKXOH



(QLQJHQXQWHU
*UXQGVFKXOH
$FKDOP

|IIHQWOLFK

6FKORVV6FKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 *RPDULQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

6FKORVV6FKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 *RPDULQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

7KHRGRU+HXVV6FKXOH*UXQGVFKXOH
0lJHUNLQJHQ

 7URFKWHOILQJHQ *UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

-RKDQQ/XGZLJ6FKQHOOHU*UXQGVFKXOH
 6RQQHQEKO
(USILQJHQ

|IIHQWOLFK 8KODQGVFKXOH:DQQZHLO*UXQGVFKXOH

*UXQGVFKXOH

 :DQQZHLO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

)UHLEKOVFKXOH*UXQG:HUNUHDOXQG
5HDOVFKXOH*URVVHQJVWLQJHQ

 (QJVWLQJHQ

5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK

+DLHUVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH)DXUQGDX

 *|SSLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

+DLHUVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH)DXUQGDX

 *|SSLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

+DLHUVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH)DXUQGDX

 *|SSLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 *|SSLQJHQ

*UXQGVFKXOH

 *|SSLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 (LVOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOHLP6WDXIHUSDUN
|IIHQWOLFK

8UVHQZDQJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKLOOHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
|IIHQWOLFK

6LOFKHUVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 (LVOLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

+LHEHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
XQG:HUNUHDOVFKXOH

 8KLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

0HVVHOEHUJVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

 'RQ]GRUI

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
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|IIHQWOLFK 6FKXOYHUEXQG6HQ

 6VVHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK

6WDXIHQHFNVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

 6DODFK

|IIHQWOLFK

6WDXIHUVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH



:lVFKHQ
EHXUHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH



=HOOXQWHU
$LFKHOEHUJ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH=HOOXQWHU$LFKHOEHUJ
|IIHQWOLFK

%XUJVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

|IIHQWOLFK 3DQRUDPDVFKXOH*UXQGVFKXOH

 3ORFKLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 3ORFKLQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

$OOHHQVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH



.LUFKKHLP
XQWHU7HFN

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

$OOHHQVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH



.LUFKKHLP
XQWHU7HFN

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH-HVLQJHQ



.LUFKKHLP
XQWHU7HFN

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK /LPEXUJ*UXQGVFKXOH



:HLOKHLPDQ
GHU7HFN

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK :HUNUHDOVFKXOH:HLOKHLP



:HLOKHLPDQ
GHU7HFN

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK *DUWHQVFKXOH*UXQGVFKXOH:HQGOLQJHQ 

:HQGOLQJHQ
DP1HFNDU

*UXQGVFKXOH

:HQGOLQJHQ
DP1HFNDU

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

/XGZLJ8KODQG6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH



|IIHQWOLFK

.DUO(UKDUG6FKHXIHOHQ*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH2EHUOHQQLQJHQ

 /HQQLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

6LE\OOHYRQGHU7HFN6FKXOH*UXQG
VFKXOH

 2ZHQ

*UXQGVFKXOH

*HLVOLQJHQDQ
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
GHU6WHLJH

|IIHQWOLFK *HPHLQVFKDIWVVFKXOHDP7HJHOEHUJ



|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH:DOGKDXVHQ

 $DOHQ

*UXQGVFKXOH

 $DOHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 $DOHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

.RFKHUEXUJVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH8QWHUNRFKHQ

|IIHQWOLFK .DSSHOEHUJVFKXOH*UXQGVFKXOH+RIHQ
|IIHQWOLFK

5HLQKDUGYRQ.|QLJ6FKXOH*UXQG
VFKXOH

 $DOHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

5RPEDFKVFKXOH*UXQGVFKXOH8QWHU
URPEDFK

 $DOHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH5LQGHOEDFK



(OOZDQJHQ
-DJVW 

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK +DULROI*\PQDVLXP



(OOZDQJHQ
-DJVW 

*\PQDVLXP
5HDOVFKXOH

SULYDW

3ULYDWH0lGFKHQUHDOVFKXOH
6W*HUWUXGLV



(OOZDQJHQ
-DJVW 

|IIHQWOLFK

)UDQ]%KOHU6FKXOH*UXQGVFKXOH
8QWHUVFKQHLGKHLP



8QWHUVFKQHLG
*UXQGVFKXOH
KHLP

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH'DONLQJHQ
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6FKZlELVFK
*PQG

*UXQGVFKXOH

6FKLOOHUVFKXOH*UXQG:HUNUHDOXQG
5HDOVFKXOH



6FKZlELVFK
*PQG

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK )ULHGHQVVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH



6FKZlELVFK
*PQG

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK 5|PHUVFKXOH*UXQGVFKXOH6WUDVVGRUI



6FKZlELVFK
*PQG

*UXQGVFKXOH



6FKZlELVFK
*PQG

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH+DUGW
|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK

8KODQGVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH%HWWULQJHQ

|IIHQWOLFK %UHXOLQJVFKXOH*UXQGVFKXOH/DXWHUQ

 +HXEDFK

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKLOOHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 +HXEDFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK 6WDXIHUVFKXOH*UXQGVFKXOH

 /RUFK

*UXQGVFKXOH

 :DOGVWHWWHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 0XWODQJHQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH8QWHUP+RKHQ
UHFKEHUJ

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH0XWODQJHQ
|IIHQWOLFK

+RUQEHUJVFKXOH0XWODQJHQ:HUNUHDO
XQG5HDOVFKXOH

 0XWODQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH5DLQEUXQQHQ
6FKRUQGRUI

 6FKRUQGRUI

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH5DLQEUXQQHQ
6FKRUQGRUI

 6FKRUQGRUI

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 %HUJOHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

1DFKEDUVFKDIWVVFKXOHLQGHQ%HUJOHQ
|IIHQWOLFK *UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH2SSHOV
ERKP
|IIHQWOLFK

.DWKDULQHQVFKXOH(VVOLQJHQ*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH



(VVOLQJHQDP *HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
1HFNDU
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK

.DWKDULQHQVFKXOH(VVOLQJHQ*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH



(VVOLQJHQDP
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
1HFNDU

|IIHQWOLFK

(ULFK.lVWQHU6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

 2VWILOGHUQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

.ORVWHUKRIVFKXOH1HOOLQJHQ*UXQG
VFKXOH

 2VWILOGHUQ

*UXQGVFKXOH

)ULHGULFK6FKLOOHU6FKXOH1HXKDXVHQ
|IIHQWOLFK DXIGHQ)LOGHUQ:HUNUHDOXQG5HDO
VFKXOH

1HXKDXVHQ
 DXIGHQ
)LOGHUQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK /XGZLJ3IDX6FKXOH*UXQGVFKXOH

 +HLOEURQQ

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 1HXH5HDOVFKXOHDP+RRYHU3ODW]

 +HLOEURQQ

5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK

-RKDQQ-DNRE:LGPDQQ6FKXOH
7HFKQLVFKHV6FKXO]HQWUXP

 +HLOEURQQ

%HUXIOLFKH6FKXOH

|IIHQWOLFK

6WDXIHQEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH6RQWKHLP

 +HLOEURQQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

-RKDQQHV+lXVVOHU6FKXOH*UXQGXQG
 1HFNDUVXOP
:HUNUHDOVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH$IIDOWUDFK
SULYDW

(YDQJHOLVFKH*DQ]WDJHVJUXQGVFKXOH
:HLQVEHUJ*HOOPHUVEDFK

|IIHQWOLFK /LQGHQVFKXOH*UXQGVFKXOH

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 2EHUVXOP

*UXQGVFKXOH

 :HLQVEHUJ

*UXQGVFKXOH



1HXHQVWDGW
DP.RFKHU

*UXQGVFKXOH
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|IIHQWOLFK

/XGZLJ)URKQKlXVHU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH%DG:LPSIHQ

 %DG:LPSIHQ :HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

/XGZLJ)URKQKlXVHU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH%DG:LPSIHQ

 %DG:LPSIHQ *HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

/XGZLJ)URKQKlXVHU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH%DG:LPSIHQ

 %DG:LPSIHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK .RFKHUWDOVFKXOH*UXQGVFKXOH

 gGKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH:LGGHUQ

 :LGGHUQ

*UXQGVFKXOH

*XVWDY6FK|QOHEHU6FKXOH6RQGHUSl
GDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV
|IIHQWOLFK
]HQWUXPPLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW
/HUQHQ%LHWLJKHLP%LVVLQJHQ



%LHWLJKHLP
%LVVLQJHQ

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

|IIHQWOLFK 5HDOVFKXOHLP$XUDLQ%LHWLJKHLP



%LHWLJKHLP
%LVVLQJHQ

5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK *HPHLQVFKDIWVVFKXOH6DFKVHQKHLP

 6DFKVHQKHLP

|IIHQWOLFK

.LUEDFKVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 6DFKVHQKHLP *UXQGVFKXOH

6FKXOHDP6WHLQKDXV6RQGHUSlGDJRJL
|IIHQWOLFK VFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXP  %HVLJKHLP
PLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQ

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

|IIHQWOLFK

*DQHUEHQVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 %|QQLJKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*DQHUEHQVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 %|QQLJKHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

6FKXOHDXIGHP/DLHUQ*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH.LUFKKHLPDP1HFNDU



|IIHQWOLFK

-DNRE/|IIOHU6FKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH

 /|FKJDX

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

-DNRE/|IIOHU6FKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH

 /|FKJDX

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 :DOKHLP

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKXOHDP%DXPEDFK*UXQGVFKXOH

.LUFKKHLPDP
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
1HFNDU

|IIHQWOLFK 3DUNVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH  *DLOGRUI

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 3DUNVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH  *DLOGRUI

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKHQN)ULHGULFK6FKXOH*UXQGVFKXOH

 2EHUVRQWKHLP *UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH%UHLWHQVWHLQ



6FKZlELVFK
+DOO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH+HVVHQWDO



6FKZlELVFK
+DOO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH6XO]GRUI



6FKZlELVFK
+DOO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK .UHX]lFNHU6FKXOH*UXQGVFKXOH



6FKZlELVFK
+DOO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 5ROOKRIVFKXOH*UXQGVFKXOH



6FKZlELVFK
+DOO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 5ROOKRIVFKXOH*UXQGVFKXOH



6FKZlELVFK
+DOO

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK 6FKPHUDFKVFKXOH*UXQGVFKXOH

 ,OVKRIHQ
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|IIHQWOLFK *UXQGVFKXOH0LFKHOEDFKDQGHU%LO]



0LFKHOEDFKDQ
*UXQGVFKXOH
GHU%LO]

SULYDW

(YDQJHOLVFKHV6FKXO]HQWUXP*\PQD
VLXP$XIEDX*\PQDVLXPXQG5HDO
VFKXOH



0LFKHOEDFKDQ
5HDOVFKXOH
GHU%LO]

SULYDW

(YDQJHOLVFKHV6FKXO]HQWUXP*\PQD
VLXP$XIEDX*\PQDVLXPXQG5HDO
VFKXOH



0LFKHOEDFKDQ
*\PQDVLXP
GHU%LO]

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

$VWULG/LQGJUHQ6FKXOH*UXQGVFKXOH
.UHX]EHUJ
5HDOVFKXOHDP.DUOVEHUJ
6FKXO]HQWUXP%ODXIHOGHQ*UXQGXQG
5HDOVFKXOH
6FKXO]HQWUXP%ODXIHOGHQ*UXQGXQG
5HDOVFKXOH
:LOKHOP6DQGEHUJHU*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH)UDQNHQKDUGW
*UXQGVFKXOH6DWWHOGRUI
$XJXVW:H\JDQJ*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
6FKLOOHUVFKXOH*UXQGVFKXOHgKULQJHQ
*HRUJ:DJQHU6FKXOH*UXQG:HUN
UHDOXQG5HDOVFKXOH
*UXQGVFKXOH:HLVVEDFK
%DXODQGVFKXOH+HWWLQJHQ*UXQGXQG
+DXSWVFKXOH
/RKUWDOVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
/RKUWDOVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
0OOHU*XWWHQEUXQQ*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH0RVEDFK
:DOGVWDGW*UXQGVFKXOH
(O]WDOVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
6FKHIIOHQ]WDOVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH
)ULHGULFK+HXVV6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH

 &UDLOVKHLP

*UXQGVFKXOH

 &UDLOVKHLP

5HDOVFKXOH

 %ODXIHOGHQ

*UXQGVFKXOH

 %ODXIHOGHQ

5HDOVFKXOH

 )UDQNHQKDUGW *HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
 6DWWHOGRUI

*UXQGVFKXOH

 gKULQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 gKULQJHQ

*UXQGVFKXOH

 .Q]HOVDX

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 :HLVVEDFK
%XFKHQ

2GHQZDOG 

*UXQGVFKXOH

 0RVEDFK

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 0RVEDFK

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 0RVEDFK

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 0RVEDFK

*UXQGVFKXOH

 (O]WDO

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 6FKHIIOHQ]

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH



|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH$JODVWHUKDXVHQ



|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH6FKZDU]DFK
.UDLFKJDX5HDOVFKXOH6LQVKHLP
6FKXOHDP*LHEHO*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH6WHLQVIXUW
6FKXOHDP*URVVHQ:DOG*UXQGVFKXOH
$OEHUW6FKZHLW]HU6FKXOH6RQGHUSlGD
JRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV
]HQWUXPPLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW
/HUQHQ%DG5DSSHQDX
*UDIHQHFNVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
+HOPVWDGW%DUJHQ
0HULDQ6FKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH(SIHQEDFK
+lXVHO*UXQGVFKXOH
6FKZDQGRUI*UXQGVFKXOH'LHGHOVKHLP
/HRSROG)HLJHQEXW]5HDOVFKXOH2EHU
GHUGLQJHQ
:HLKHUEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH
%XFNHQEHUJVFKXOH*UXQGVFKXOH




|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

+DVVPHUV
KHLP
$JODVWHUKDX
VHQ
6FKZDU]DFK
6LQVKHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
5HDOVFKXOH

 6LQVKHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 6LQVKHLP

*UXQGVFKXOH



%DG5DS
SHQDX

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP



+HOPVWDGW
%DUJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 (SIHQEDFK

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 =X]HQKDXVHQ *UXQGVFKXOH
 %UHWWHQ
*UXQGVFKXOH
2EHUGHU

5HDOVFKXOH
GLQJHQ
 3IRU]KHLP

*UXQGVFKXOH

 3IRU]KHLP

*UXQGVFKXOH
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|IIHQWOLFK

3HVWDOR]]LVFKXOH6RQGHUSlGDJRJL
VFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXP  3IRU]KHLP
PLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQ

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

|IIHQWOLFK

1RUGVWDGWVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 3IRU]KHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

|IIHQWOLFK

1RUGVWDGWVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 3IRU]KHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 3IRU]KHLP

*UXQGVFKXOH

 3IRU]KHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 3IRU]KHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 3IRU]KHLP

*UXQGVFKXOH

 .HOWHUQ

*UXQGVFKXOH

 %LUNHQIHOG

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 ,VSULQJHQ

*UXQGVFKXOH

 &DOZ

%HUXIOLFKH6FKXOH

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

6FKDQ]VFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
6FKDQ]VFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
.DUO)ULHGULFK6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH(XWLQJHQ
.DUO)ULHGULFK6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH(XWLQJHQ
-RKDQQHV.HSOHU*UXQGVFKXOH.HOWHUQ
/XGZLJ8KODQG6FKXOH*UXQGXQG
+DXSWVFKXOHPLW5HDOVFKXOH
2WWR5LHKP6FKXOH*UXQGVFKXOH
-RK*HRUJ'|UWHQEDFK*HZHUEH
VFKXOH&DOZ



*UXQGVFKXOH

0|ULNH5HDOVFKXOH

%DG7HLQDFK
=DYHOVWHLQ
 0KODFNHU

|IIHQWOLFK

6FKLOOHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

 0KODFNHU

|IIHQWOLFK

6FKLOOHUVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
:LOO\6FKHQN*UXQGVFKXOH=DLVHU
ZHLKHU
+HFNHQJlXVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH:LHUQVKHLP
+HFNHQJlXVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH:LHUQVKHLP
*XWHQEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH
*XWHQEHUJVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH
$GDP5HPPHOH6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH'D[ODQGHQ
3HVWDOR]]LVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
:LOKHOP/RUHQ]6FKXOH5HDOVFKXOH
6FKZDU]ZDOG6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH5KHLQVWHWWHQ

 0KODFNHU

5HDOVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 0DXOEURQQ

*UXQGVFKXOH

 :LHUQVKHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 :LHUQVKHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 .DUOVUXKH

*UXQGVFKXOH

 .DUOVUXKH

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 .DUOVUXKH

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 (WWOLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 (WWOLQJHQ

5HDOVFKXOH

 5KHLQVWHWWHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH%DG7HLQDFK=DYHOVWHLQ

|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

/LQGHQVFKXOH(JJHQVWHLQ*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

+DQV7KRPD6FKXOH*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH9DUQKDOW
1LNRODXV.RSHUQLNXV6FKXOH*UXQG
XQG:HUNUHDOVFKXOH
1LNRODXV.RSHUQLNXV6FKXOH*UXQG
XQG:HUNUHDOVFKXOH
0HUNXUVFKXOH2WWHQDX*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
6WLUXPVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
6WLUXPVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
6WLUXPVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
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(JJHQVWHLQ
 /HRSROGVKD
*UXQGVFKXOH
IHQ
 5DVWDWW
*UXQGVFKXOH
 %DGHQ%DGHQ *UXQGVFKXOH
 +JHOVKHLP

*UXQGVFKXOH

 +JHOVKHLP

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 *DJJHQDX

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 %UXFKVDO

*UXQGVFKXOH

 %UXFKVDO

*UXQGVFKXOH

 %UXFKVDO

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
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|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

1LNRODXVYRQ0\UD6FKXOH6RQGHUSl
GDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV
]HQWUXPPLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW
/HUQHQ
(ULFK.lVWQHU6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH
(ULFK.lVWQHU6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH
*UXQGVFKXOH5DPPHUVZHLHU
(LFKHQGRUIIVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH2IIHQEXUJ:HVW
*UXQGVFKXOH:HLHU
%HUXIOLFKH6FKXOH.HKO*HZHUEOLFKH
NDXIPlQQLVFKHXQGKDXVZLUWVFKDIWOLFKH
6FKXOH
(LQVWHLQ*\PQDVLXP
*UXQGVFKXOH*ROGVFKHXHU
*UXQGVFKXOH.RUN1HXPKO
*UXQGVFKXOH/HXWHVKHLP
+HEHOVFKXOH:HUNUHDOVFKXOH6G
:HUNUHDOVFKXOH1RUG2VW%RGHUVZHLHU
$OWVWDGWVFKXOH6RQGHUSlGDJRJLVFKHV
%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXPPLW
GHP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQ
+HLQULFK+DQV-DNRE*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOHXQG5HDOVFKXOH%LO
GXQJV]HQWUXP
%LOGXQJV]HQWUXP5LWWHUYRQ%XVV
*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOHXQG5HDO
VFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH+RKEHUJ+RI
ZHLHU
*UDI+HLQULFK6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
6FKZDU]ZDOGVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
6FKZDU]ZDOGVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
+HLQULFK.|QLJ6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH
$OR\V6FKUHLEHU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH
*UXQGVFKXOH:HLWHQXQJ
*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH)DXWHQ
EDFKgQVEDFK
$QQH)UDQN*\PQDVLXP5KHLQDX
*UXQGVFKXOH/DQJHQZLQNHO
/XLVHQVFKXOH*UXQGVFKXOH
6FKXWWHUOLQGHQEHUJ6FKXOH*UXQG
VFKXOH
/XGZLJ)UDQN6FKXOH*UXQGVFKXOH
1RQQHQZHLHU
2VWEDDUVFKXOH*UXQGVFKXOH2EHUEDO
GLQJHQ
5REHUW*HUZLJ6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH

|IIHQWOLFK

$QQH)UDQN6FKXOH*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

)ULHGULFKVFKXOH*UXQGVFKXOH

 3KLOLSSVEXUJ

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

 .URQDX

*UXQGVFKXOH

 .URQDX

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 2IIHQEXUJ

*UXQGVFKXOH

 2IIHQEXUJ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 2IIHQEXUJ

*UXQGVFKXOH

 .HKO

%HUXIOLFKH6FKXOH








*\PQDVLXP
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

.HKO
.HKO
.HKO
.HKO
.HKO
.HKO

 2EHUNLUFK

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP



+DVODFKLP
.LQ]LJWDO



=HOODP
5HDOVFKXOH
+DUPHUVEDFK

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 +RKEHUJ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 +DXVDFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 $SSHQZHLHU

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 $SSHQZHLHU

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 0KOHQEDFK

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 %KO

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 %KO

*UXQGVFKXOH

 $FKHUQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 5KHLQDX
 /DKU
 /DKU

*\PQDVLXP
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH

 /DKU

*UXQGVFKXOH

 6FKZDQDX

*UXQGVFKXOH

 %DG'UUKHLP *UXQGVFKXOH
 6W*HRUJHQ
)XUWZDQJHQ
 LP6FKZDU]
ZDOG
)XUWZDQJHQ
 LP6FKZDU]
ZDOG

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
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|IIHQWOLFK

:HUNUHDOVFKXOHDP,OEHQ

)XUWZDQJHQ
 LP6FKZDU]
ZDOG

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 .|QLJVIHOG

*UXQGVFKXOH

'RQDX

HVFKLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

)ULHGULFKYRQ6FKLOOHU*UXQGVFKXOH
%XUJEHUJ
(LFKHQGRUIIVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH
9LNWRUYRQ6FKHIIHO6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH(LFKEHUJ
*UXQGVFKXOH%UlXQOLQJHQ
6FKLOOHUVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 %OXPEHUJ

*UXQGVFKXOH

 %UlXQOLQJHQ
6LQJHQ

+RKHQWZLHO 

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH(LJHOWLQJHQ

 (LJHOWLQJHQ

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH(LJHOWLQJHQ

 (LJHOWLQJHQ

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH*HEKDUG

 .RQVWDQ]

|IIHQWOLFK

 .RQVWDQ]
 .RQVWDQ]

5HDOVFKXOH






.RQVWDQ]
7XWWOLQJHQ
7XWWOLQJHQ
7XWWOLQJHQ
)ULGLQJHQDQ

GHU'RQDX

*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 :XUPOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH*HEKDUG
*HVFKZ6FKROO6FKXOH2ULHQWLHUXQJV
VWXIH:HUNUHDOVFKXOH5HDOVFKXOHXQG
*\PQDVLXP
*UXQGVFKXOH:ROOPDWLQJHQ
'RQDXVFKXOH*UXQGVFKXOH1HQGLQJHQ
6FKLOOHUVFKXOH:HUNUHDOVFKXOH
6FKURWHQVFKXOH*UXQGVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH2EHUH'RQDX
)ULGLQJHQ1HXKDXVHQ
.RQ]HQEHUJVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
.RQ]HQEHUJVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
*UXQGVFKXOH'UEKHLP
(LFKHQGRUII*UXQGVFKXOH
*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH6XOJHQ
*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH6XOJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

|IIHQWOLFK

.DUROLQH.DVSDU6FKXOH*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

6WDXGLQJHU*HVDPWVFKXOH)UHLEXUJ

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
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.DVWHOEHUJVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
6FKZDU]HQEHUJVFKXOH*UXQGVFKXOH
$OEHUW6FKZHLW]HU*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
:HUNUHDOVFKXOH'UHLVDPWDO
-XOLXV/HEHU6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
*UXQGVFKXOH6WHJHQ
(LFKPDWWHQVFKXOH*UXQGVFKXOH5HXWH
6FKXUKDPPHUVFKXOH*UXQGVFKXOH
0DUNJUDIHQ6FKXOH*UXQGXQG5HDO
VFKXOH
0DUNJUDIHQ6FKXOH*UXQGXQG5HDO
VFKXOH
-RKDQQLWHUVFKXOH+HLWHUVKHLP*UXQG
:HUNUHDOXQG5HDOVFKXOH
$OEHUW6FKZHLW]HU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH
$OEHUW6FKZHLW]HU6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH
*UXQGVFKXOH6DO]HUW

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 :XUPOLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,






*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

'UEKHLP
5RWWZHLO
6FKUDPEHUJ
6FKUDPEHUJ
)UHLEXUJLP

%UHLVJDX



)UHLEXUJLP
%UHLVJDX

 :DOGNLUFK
 :DOGNLUFK

*UXQGVFKXOH
6FKXOHEHVRQGHUHU$UW
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
*UXQGVFKXOH

 *XQGHOILQJHQ *HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
 .LUFK]DUWHQ
%UHLVDFKDP

5KHLQ
 6WHJHQ
 5HXWH
 *ORWWHUWDO
(PPHQGLQ

JHQ
(PPHQGLQ

JHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH

 +HLWHUVKHLP

5HDOVFKXOH

 /|UUDFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 /|UUDFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 /|UUDFK

*UXQGVFKXOH

*UXQGVFKXOH
5HDOVFKXOH
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|IIHQWOLFK

&KULVWLDQ+HLQULFK=HOOHU6FKXOH
*UXQGVFKXOH



5KHLQIHOGHQ
%DGHQ 

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*RHWKHVFKXOH*UXQGVFKXOH



5KHLQIHOGHQ
%DGHQ 

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

+DQV7KRPD6FKXOH*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

'U0D[0HW]JHU6FKXOH*UXQGVFKXOH
-RKDQQ3HWHU+HEHO6FKXOH6RQGHUSl
GDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV
]HQWUXPPLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW
/HUQHQ
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH2EHUHV:LHVHQ
WDO
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH2EHUHV:LHVHQ
WDO
:LHVHQWDOVFKXOH0DXOEXUJ*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH
5XGROI*UDEHU6FKXOH6RQGHUSlGDJR
JLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV
]HQWUXPPLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW
/HUQHQ

|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

5KHLQIHOGHQ
%DGHQ 
 6FKRSIKHLP


6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP

 7RGWQDX

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 7RGWQDX

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 0DXOEXUJ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,



*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH*XUWZHLO



|IIHQWOLFK

*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH*XUWZHLO



|IIHQWOLFK

$OHPDQQHQVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH
*UXQGVFKXOH'RJHUQ



|IIHQWOLFK

.UHLVJ\PQDVLXP+RFKVFKZDU]ZDOG





|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

'U-RVHI(EHUOH6FKXOH*UXQGVFKXOH
$LOLQJHQ
*UXQGVFKXOH)ULHGULFKVKDIHQ)LVFK
EDFK
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH0DQ]HQEHUJ
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH0DQ]HQEHUJ
6FKLOOHUVFKXOH*UXQGVFKXOH
6FKLOOHUVFKXOH*UXQGVFKXOH






|IIHQWOLFK

$OEUHFKW'UHU6FKXOH*UXQGVFKXOH



|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

%LOGXQJV]HQWUXP:HUNUHDOVFKXOHXQG
5HDOVFKXOH
(GXDUG0|ULNH6FKXOH*UXQGVFKXOH
/LHEHQDX







|IIHQWOLFK

(XJHQ%RO]*UXQGVFKXOH%URFKHQ]HOO



|IIHQWOLFK

:LOKHOP6FKXVVHQ6FKXOH*UXQG
VFKXOH.HKOHQ



|IIHQWOLFK

1RQQHQEDFK*UXQGVFKXOH



|IIHQWOLFK



|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH1HXNLUFK
%LOGXQJV]HQWUXP6W.RQUDG.DWKROL
VFKHIUHLH*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH
*UXQGVFKXOH2EHU]HOO
*UXQGVFKXOH6FKPDOHJJ
*UXQGVFKXOH1HXZLHVHQ
*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH1LHGHU
ZDQJHQ
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH+RUJHQ]HOO

|IIHQWOLFK

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH/HXWNLUFK

|IIHQWOLFK

'|FKWEKOVFKXOH*UXQGXQG:HUN
UHDOVFKXOH

SULYDW
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH

 6FKRSIKHLP

|IIHQWOLFK

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH

%DG
6lFNLQJHQ
:DOGVKXW
7LHQJHQ
:DOGVKXW
7LHQJHQ
:XW|VFKLQ
JHQ
'RJHUQ
7LWLVHH
1HXVWDGW
)ULHGULFKV
KDIHQ
)ULHGULFKV
KDIHQ
7HWWQDQJ
7HWWQDQJ
7HWWQDQJ
7HWWQDQJ
0HFNHQ
EHXUHQ
0HFNHQ
EHXUHQ
0HFNHQ
EHXUHQ
0HFNHQ
EHXUHQ
0HFNHQ
EHXUHQ
.UHVVEURQQ
DP%RGHQVHH
1HXNLUFK

6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG
%HUDWXQJV]HQWUXP
*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*UXQGVFKXOH
*\PQDVLXP
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH

 5DYHQVEXUJ

*UXQGVFKXOH

 5DYHQVEXUJ
 5DYHQVEXUJ
 5DYHQVEXUJ
:DQJHQLP

$OOJlX
 +RUJHQ]HOO
/HXWNLUFKLP

$OOJlX

*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

 %DG:DOGVHH *UXQGVFKXOH
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|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

%HUWD+XPPHO6FKXOH*UXQGVFKXOH
*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH

|IIHQWOLFK

%UDLWK*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

%UDLWK*UXQGVFKXOH



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

'ROOLQJHU5HDOVFKXOH



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

5HDOVFKXOH

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH0HWWHQEHUJ



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH5LQJVFKQDLW



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH5LQJVFKQDLW



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH5LQJVFKQDLW



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

0DOL*HPHLQVFKDIWVVFKXOH



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV

*UXQGVFKXOH

SULYDW
SULYDW
SULYDW

%LVFKRI6SUROO%LOGXQJV]HQWUXP)UHLH
NDWKROLVFKH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
%LVFKRI6SUROO%LOGXQJV]HQWUXP)UHLH
NDWKROLVFKH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
%LVFKRI6SUROO%LOGXQJV]HQWUXP)UHLH
NDWKROLVFKH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH

 %DG6DXOJDX
 .LVVOHJJ
%LEHUDFKDQ

GHU5LVV

SULYDW

)UHLH:DOGRUIVFKXOH%LEHUDFK



|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH2JJHOVKDXVHQ



%LEHUDFKDQ
GHU5LVV
2JJHOVKDX
VHQ
6FKHPPHU
KRIHQ
6FKHPPHU
KRIHQ
0DVHOKHLP

*UXQGVFKXOH
:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*UXQGVFKXOH

)UHLH:DOGRUIVFKXOH
*UXQGVFKXOH

0KOEDFKVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
6FKHPPHUKRIHQ
0KOEDFKVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH
6FKHPPHUKRIHQ
*UXQGVFKXOH0DVHOKHLP
8PODFKWDOVFKXOH*UXQGXQG:HUNUHDO
VFKXOH
5HDOVFKXOH(URO]KHLP
*UXQGVFKXOH,QJROGLQJHQ
0LFKDHOYRQ-XQJ*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH.LUFKGRUIDQGHU,OOHU
*UXQGVFKXOH7DQQKHLP
$QQDYRQ)UH\EHUJ6FKXOH*UXQG
VFKXOH
)ULHGULFK8KOPDQQ6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH
)ULHGULFK8KOPDQQ6FKXOH*HPHLQ
VFKDIWVVFKXOH
*UXQGVFKXOH2UVHQKDXVHQ%XVV
PDQQVKDXVHQ

 8PPHQGRUI

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 (URO]KHLP
 ,QJROGLQJHQ
.LUFKGRUIDQ

GHU,OOHU
 7DQQKHLP

5HDOVFKXOH
*UXQGVFKXOH

 /DXSKHLP

*UXQGVFKXOH

 /DXSKHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 /DXSKHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,

 6FKZHQGL

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH.LUFKEHUJ



.LUFKEHUJDQ
GHU,OOHU

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK

*UXQGVFKXOH.LUFKEHUJ



.LUFKEHUJDQ
GHU,OOHU

*UXQGVFKXOH

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK





|IIHQWOLFK

*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH0LHWLQJHQ
 0LHWLQJHQ
6FKZHQGL
-RVHSK&KULVWLDQ*HPHLQVFKDIWVVFKXOH  5LHGOLQJHQ

|IIHQWOLFK

-RVHSK&KULVWLDQ*HPHLQVFKDIWVVFKXOH  5LHGOLQJHQ

|IIHQWOLFK
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*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 
*UXQGVFKXOH

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*UXQGVFKXOH

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 3261


|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK

$EODFKVFKXOH1DFKEDUVFKDIWVJUXQG
VFKXOH0HQJHQ
0LFKHO%XFN6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH(UWLQJHQ
0LFKHO%XFN6FKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH(UWLQJHQ
*UXQGVFKXOHDP+lUOH
*UXQGVFKXOH,OOPHQVHH
%XUJEHUJVFKXOH*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH%HUPDWLQJHQ
6RPPHUWDOVFKXOH*HPHLQVFKDIWV
VFKXOH

|IIHQWOLFK

(GXDUG0|ULNH6FKXOH*UXQGXQG
:HUNUHDOVFKXOH%|ILQJHQ

|IIHQWOLFK

%LEULVVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

|IIHQWOLFK

%LEULVVFKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH

|IIHQWOLFK

&RPHQLXV5HDOVFKXOH:HUWKHLP
'RURWKHDYRQ5LHQHFN6FKXOH*UXQG
XQG:HUNUHDOVFKXOH

|IIHQWOLFK

 0HQJHQ

*UXQGVFKXOH

 (UWLQJHQ

:HUNUHDO+DXSWVFKXOH

 (UWLQJHQ

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,






*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*UXQGVFKXOH
*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

3IXOOHQGRUI
,OOPHQVHH
hEHUOLQJHQ
%HUPDWLQJHQ

 0HHUVEXUJ
 8OP

*UXQGVFKXOH

+HUEUHFKWLQ
JHQ
+HUEUHFKWLQ

JHQ
 :HUWKHLP

*HPHLQVFKDIWVVFKXOH3ULPDUVWXIH
*6LP9HUEXQGPLWHLQHU*06 

5HDOVFKXOH

 *UQVIHOG

*UXQGVFKXOH



*HPHLQVFKDIWVVFKXOH6HNXQGDUVWXIH,


'DWHQTXHOOH6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW%DGHQ:UWWHPEHUJ
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