Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 3849

16. Wahlperiode

09. 04. 2018

Antrag
des Abg. Dr. Heiner Merz u. a. AfD
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Verfasste Studentenschaften in Baden-Württemberg III

Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. welche „Gruppen und Initiativen“ im Sinne des Haushaltstitels 4200 der Einnahmen-/Ausgabenrechnung des Haushaltsplans 2016 der Verfassten Studentenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in den Jahren 2016 und
2017 von der Verfassten Studentenschaft gefördert wurden beziehungsweise
im Jahr 2018 gefördert werden sollen (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen
und der jeweiligen Förderhöhe);
2. ob die Validierung der in Ziffer 3 der Antwort der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 genannten Liste erfolgt ist oder was die Gründe sind, warum
dies noch nicht geschehen ist;
3. zu welchem Ergebnis die in Ziffer 2 genannte Liste kommt;
4. welche Gruppen, Initiativen und sogenannte autonome Referate seit 2012 von
den Verfassten Studentenschaften in Baden-Württemberg in welchem Umfang
finanziell unterstützt oder getragen wurden (mit Bezeichnung der einzelnen
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe, bezogen auf die Verfassten Studentenschaften, deren Rückmeldungen in der Antwort der Landesregierung zu
Drucksache 16/2967 noch nicht enthalten waren);
5. ob ihr einzelne oder mehrere Gruppen bekannt sind, welche unter Beobachtung
des Verfassungsschutzes stehen und finanzielle Unterstützung seitens einer oder
mehrerer Verfassten Studentenschaften erhalten oder erhalten haben oder in
sonstiger Art und Weise mit diesen zusammenarbeiten oder zusammenarbeiteten (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen und Verfassten Studentenschaften,
bezogen auf die Verfassten Studentenschaften, deren Rückmeldungen in der
Antwort der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 noch nicht enthalten
waren);
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6. wie sie es bewertet, wenn durch die Verfassten Studentenschaften vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppen finanziell oder in anderer Weise unterstützt werden;
7. welche Mittel oder Maßnahmen ihr oder dem Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst zur Verfügung stehen, um eine Verfasste Studentenschaft, welche sich weigert eine Auskunft zu erteilen, zu welcher sie verpflichtet ist, dazu zu bewegen, ihrer Auskunftspflicht nachzukommen;
8. welche Konsequenzen sie zieht, sofern Einrichtungen ihrer Auskunftspflicht
gegenüber der Landesregierung nicht nachkommen;
9. ob die Stellungnahme der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 so interpretiert werden kann, dass 22 der 27 Verfassten Studentenschaften, welche
eine Rückmeldung abgegeben haben, seit dem Jahr 2012 keine Gruppen oder
Initiativen in finanzieller oder sonstiger Weise unterstützt haben;
10. welche Verfassten Studentenschaften zum Zeitpunkt der Stellungnahme der
Landesregierung zu Drucksache 16/2967 eine Rückmeldung abgegeben haben
und welche dem Ersuchen des Ministeriums nicht nachkamen.
09. 04. 2018
Dr. Merz, Räpple, Dr. Balzer, Dürr, Baron AfD

Begründung
Auch nach mehreren parlamentarischen Initiativen (vgl. die Drucksachen 16/407,
16/2248 und 16/2967) konnten zentrale Fragen zu den Verfassten Studentenschaften noch immer nicht beantwortet werden. Nachdem eine Kleine Anfrage laut
Ministerium nicht beantwortet werden konnte, da sie in der vorlesungsfreien Zeit
gestellt wurde und beim vorhergehenden Antrag die Rückmeldefristen durch einige Verfasste Studentenschaften bedauerlicherweise nicht eingehalten wurden, gehen die Antragsteller davon aus, dass diese Antworten inzwischen eingetroffen
sind oder erwarten, dass das Ministerium sich nunmehr nachdrücklich darum
bemüht, die angeforderten Informationen zu erhalten, um seiner Auskunftsplicht
gegenüber dem Landtag nachzukommen.
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Stellungnahme*)
Mit Schreiben vom 15. Juni 2018 Nr. 24-7625.20/56/1 nimmt das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. welche „Gruppen und Initiativen“ im Sinne des Haushaltstitels 4200 der Einnahmen-/Ausgabenrechnung des Haushaltsplans 2016 der Verfassten Studentenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in den Jahren 2016 und
2017 von der Verfassten Studentenschaft gefördert wurden beziehungsweise im
Jahr 2018 gefördert werden sollen (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen
und der jeweiligen Förderhöhe);
Die finanzielle Förderung von Gruppen oder Initiativen mit Bezeichnung der
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe durch die Verfassten Studierendenschaft
der Universität Heidelberg ist in der Anlage zu Frage 1 aufgeführt.
2. ob die Validierung der in Ziffer 3 der Antwort der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 genannten Liste erfolgt ist oder was die Gründe sind, warum
dies noch nicht geschehen ist;
Das Wissenschaftsministerium geht davon aus, dass die Validierung der in Ziffer 3
der Antwort zu Drs. 16/2248 genannten Liste gemeint ist. In dieser Beantwortung
war darauf verwiesen worden, dass aufgrund der vorlesungsfreien Zeit, des
großen Spektrums des Engagements der Verfassten Studierendenschaft und der
kurzen Frist Zweifel an der Vollständigkeit der Liste vorlagen. Zudem war eine
Validierung so kurzfristig nicht möglich gewesen.
Im Rahmen der aktuellen Anfrage wurde die Universität Heidelberg gebeten, mit
ihrer Verfassten Studierendenschaft eine vollständige Liste zu Frage 1 der Drs.
16/3849 vorzulegen. In der nunmehr vorgelegten Liste gibt es Abweichungen zu
der in Drs. 16/2248 genannten Liste. Die Vermutung, dass die seinerzeit vorgelegte Liste nicht vollständig war, hat sich damit bestätigt. Die nun vorliegende
und in der Anlage beigefügte Liste wurde einer gründlichen Prüfung unterzogen.
3. zu welchem Ergebnis die in Ziffer 2 genannte Liste kommt;
Die Aufgaben der Verfassten Studierendenschaft sind in § 65 Abs. 2 Landeshochschulgesetz (LHG) abschließend definiert. Bei der Prüfung der Ausgabenlisten
der Verfassten Studierendenschaft konnte festgestellt werden, dass diese ihren gesetzlichen Aufgabenkreis wahrt.
4. welche Gruppen, Initiativen und sogenannte autonome Referate seit 2012 von
den Verfassten Studentenschaften in Baden-Württemberg in welchem Umfang
finanziell unterstützt oder getragen wurden (mit Bezeichnung der einzelnen
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe, bezogen auf die Verfassten Studentenschaften, deren Rückmeldungen in der Antwort der Landesregierung zu
Drucksache 16/2967 noch nicht enthalten waren);
Die Förderung von Gruppen, Initiativen und autonomen Referaten in finanzieller
Form durch die Verfassten Studierendenschaften ist in der Anlage zu Frage 4 aufgelistet.
Für das Haushaltsjahr sind in der Liste teilweise Planansätze aufgeführt und als
solche gekennzeichnet. Grund hierfür ist, dass noch nicht alle Jahresabschlüsse
fertiggestellt sind, in der Liste aber auch Angaben der Verfassten Studierenden*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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schaften aufgeführt werden, die im Rahmen der Drs. 16/2967 bereits eine Meldung abgegeben haben.
Die in der Liste nicht aufgeführten Verfassten Studierendenschaften haben angegeben, dass keine entsprechende Förderung erfolgte. Gleiches gilt, wenn die Verfassten Studierendenschaften nur Gruppen und Initiativen, aber keine autonomen
Referate gefördert haben oder wenn nur eine Förderung in sonstiger Form erfolgte.
5. ob ihr einzelne oder mehrere Gruppen bekannt sind, welche unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen und finanzielle Unterstützung seitens
einer oder mehrerer Verfassten Studentenschaften erhalten oder erhalten haben
oder in sonstiger Art und Weise mit diesen zusammenarbeiten oder zusammenarbeiteten (mit Bezeichnung der einzelnen Gruppen und Verfassten Studentenschaften, bezogen auf die Verfassten Studentenschaften, deren Rückmeldungen
in der Antwort der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 noch nicht enthalten waren);
Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (LfV) hat die vom
Wissenschaftsministerium übersandte Liste von Gruppierungen, die von Verfassten Studierendenschaften an baden-württembergischen Hochschulen finanzielle
Förderung oder sonstige Unterstützung erhalten, ausgewertet. Zu folgenden Gruppierungen liegen dem LfV Erkenntnisse vor (geordnet nach Hochschulen):
Universität Freiburg:
• Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS)
• SDAJ Freiburg
• Anarchistische Gruppe Freiburg
• Offenes Antifa Treffen Freiburg
• Antifaschistische Linke Freiburg
• Linkes Zentrum adelante Freiburg
Universität Heidelberg:
• Akut (+C)
• Die Linke.SDS Heidelberg
• Rote Hilfe e. V.
Karlsruher Institut für Technologie:
• Sozialistischer Deutscher Studentenbund
Pädagogische Hochschule Heidelberg:
• Akut (+C)
6. wie sie es bewertet, wenn durch die Verfassten Studentenschaften vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppen finanziell oder in anderer Weise unterstützt
werden;
Gemäß § 3 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg
(LVSG) hat das Landesamt für Verfassungsschutz die Aufgabe, Gefahren für die
freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder frühzeitig zu erkennen und den zuständigen Stellen zu ermöglichen, diese Gefahren abzuwehren. Hierzu sammelt
das Landesamt für Verfassungsschutz u. a. Informationen, Nachrichten und Unterlagen von Organisationen und Personen über verfassungsfeindliche Bestrebungen und wertet sie aus.
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Erklärtes Ziel der Tätigkeit des Verfassungsschutzes als Frühwarnsystem ist die
frühzeitige Ermittlung von Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder des Landes.
Für die Versagung einer finanziellen oder sonstigen Unterstützung einer vom LfV
beobachteten Gruppe bedarf es einer Rechtsgrundlage. Dem Gebot der Gleichbehandlung entsprechend ist wegen des Gleichheitssatzes eine Unterstützung, die
nach allgemein gültigen, seitens der Verfassten Studierendenschaft festgelegten
Kriterien vergeben und von diesen Gruppen erfüllt werden, deshalb generell möglich. Das Wissenschaftsministerium weist die Studierendenschaften und die
Hochschulen darauf hin, dass gerade bezogen auf den Aufgabenbereich der politischen Bildung das Handeln der Verfassten Studierendenschaft erkennen lässt,
dass der Grundsatz der Neutralität gewahrt bleibt. Die Aktivitäten der Verfassten
Studierendenschaft müssen der Pluralität der Meinungen Raum schaffen.
Sofern die allgemein gültigen Förderkriterien eine Versagung der Unterstützung
beispielsweise dann vorsehen, wenn eine Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist dies bei der Bewilligung zu berücksichtigen. Ohne eine solche
Einschränkung ist eine Versagung einer Unterstützung nicht möglich.
7. welche Mittel oder Maßnahmen ihr oder dem Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst zur Verfügung stehen, um eine Verfasste Studentenschaft, welche sich weigert eine Auskunft zu erteilen, zu welcher sie verpflichtet
ist, dazu zu bewegen, ihrer Auskunftspflicht nachzukommen;
§ 65 b Abs. 6 LHG stellt die Studierendenschaften unter die Rechtsaufsicht des
Rektorats der Hochschule. Für die Rechtsaufsicht gelten die § 67 Abs. 1 und § 68
Abs. 1, 3 und 4 LHG entsprechend. Die Hochschulen wiederum unterstehen der
Rechtsaufsicht des Wissenschaftsministeriums (§ 67 Abs. 1 LHG).
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat danach ein Unterrichtungs- und Erhebungsrecht und
kann rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen beanstanden. Kommen die zuständigen Stellen den Anordnungen nicht innerhalb einer vorgegebenen Frist nach, so
können die notwendigen Anordnungen oder Maßnahmen an deren Stelle durch die
Rechtsaufsichtsbehörde getroffen werden. Gleiches gilt, wenn eine Einrichtung
eine ihr obliegende Pflicht nicht erfüllt. Daher hätten die Rektorate der Hochschulen die notwendigen Erhebungen anstelle der Verfassten Studierendenschaften vornehmen können. Vorliegend erfolgte die Beantwortung der aktuellen Anfrage aber
in Zusammenarbeit der Hochschulen mit den Verfassten Studierendenschaften.
8. welche Konsequenzen sie zieht, sofern Einrichtungen ihrer Auskunftspflicht
gegenüber der Landesregierung nicht nachkommen;
Im Rahmen der aktuellen Anfrage hat das Wissenschaftsministerium die Rektorate gebeten, im Rahmen der Rechtsaufsicht tätig zu werden. Sie wurden mit Hinweis auf das Frage- und Informationsrecht des Landtags gebeten, die aufgeführten
Fragen in Abstimmung mit ihren Verfassten Studierendenschaften vollständig zu
beantworten. Dieser Aufforderung sind alle Hochschulen und Verfassten Studierendenschaften nachgekommen.
9. ob die Stellungnahme der Landesregierung zu Drucksache 16/2967 so interpretiert werden kann, dass 22 der 27 Verfassten Studentenschaften, welche eine
Rückmeldung abgegeben haben, seit dem Jahr 2012 keine Gruppen oder Initiativen in finanzieller oder sonstiger Weise unterstützt haben;
Die Stellungnahme zu Drs. 16/2967 kann nicht so interpretiert werden, dass 22 Studierendenschaften keine Gruppen oder Initiativen in finanzieller oder sonstiger
Weise unterstützt haben.
Vielmehr hatten zum Zeitpunkt der Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums insgesamt 27 Verfasste Studierendenschaften eine Rückmeldung abgegeben. Einige dieser Rückmeldungen kamen so kurzfristig vor Ablauf der Frist zur
Abgabe der Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums an den Landtag, dass
eine Aufnahme in die Stellungnahme nicht mehr möglich war. Erschwerend kam
hinzu, dass eine Beteiligung des Innenministeriums erfolgen musste, die für die
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verspätet eingereichten Meldungen nicht mehr rechtzeitig erfolgen konnte. Es
waren daher lediglich 22 Rückläufe der Verfassten Studierendenschaften ausgewertet gewesen. Von diesen 22 Rückläufen hatten 5 Verfasste Studierendenschaften angegeben, Gruppen, etc. gefördert zu haben.
Da insgesamt aber 27 Verfasste Studierendenschaften geantwortet hatten, wurde
diese Zahl in der Beantwortung genannt.
10. welche Verfassten Studentenschaften zum Zeitpunkt der Stellungnahme der
Landesregierung zu Drucksache 16/2967 eine Rückmeldung abgegeben haben
und welche dem Ersuchen des Ministeriums nicht nachkamen.
Folgende Verfassten Studierendenschaften hatten zum Zeitpunkt der Stellungnahme der Landesregierung eine Rückmeldung gegeben:
Universitäten:
– KIT
– Mannheim
– Tübingen
Hochschulen für angewandte Wissenschaften:
– Aalen
– Albstadt-Sigmaringen
– Heilbronn
– Karlsruhe
– Konstanz
– Mannheim
– Nürtingen-Geislingen
– Offenburg
– Ravensburg-Weingarten
– Rottenburg
– Hochschule der Medien Stuttgart
– Ulm
Kunst- und Musikhochschulen:
– Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
– Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
– Musikhochschulen Karlsruhe
– Musikhochschulen Mannheim
– Musikhochschulen Trossingen
– Musikhochschulen Stuttgart
Pädagogische Hochschulen:
– Freiburg
– Karlsruhe
– Ludwigsburg
– Schwäbisch Gmünd
– Weingarten
Duale Hochschule Baden-Württemberg
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Von folgenden Verfassten Studierendenschaften lag zum Zeitpunkt der Stellungnahme der Landesregierung noch keine Rückmeldung vor:
Universitäten:
– Freiburg
– Heidelberg
– Hohenheim
– Konstanz
– Stuttgart
– Ulm
Hochschulen für angewandte Wissenschaften:
– Biberach
– Esslingen
– Furtwangen
– Pforzheim
– Reutlingen
– Schwäbisch Gmünd
– Hochschule für Technik Stuttgart
Kunst- und Musikhochschulen:
– Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
– Musikhochschule Freiburg
Pädagogische Hochschulen:
– Heidelberg
Bauer
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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Welche „Gruppen und Initiativen“ im Sinne des Haushaltstitels 4200 der Einnahmen-/Ausgabenrechnung des Haushaltsplans 2016 der Verfassten Studierendenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in den Jahren 2016 und 2017 von der Verfassten Studierendenschaft gefördert
wurden beziehungsweise im Jahr 2018 gefördert werden sollen (mit Bezeichnung der einzelnen
Gruppen und der jeweiligen Förderhöhe)
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.UHLVDUDPlLVFKHU6WXGLHUHQGHU
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1DPHGHU*UXSSHE]Z
,QLWLDWLYH

)|UGHUK|KH
+DXVKDOWVMDKU

LQ(XUR

)|UGHUK|KH
+DXVKDOWVMDKU

LQ(XUR

0HQWRU7UDLQLQJ5RFN\RXU/LIH







0LJUDWLRQ+XE1HWZRUNV



















2IIHQH%KQH+HLGHOEHUJ







2IIHQH8QL+HLGHOEHUJ







$UEHLWVNUHLVÄ2UJDQVSHQGH±
&KDQFHRGHU5LVLNR"³'XUFKIK
UXQJHLQHU3RGLXPVGLVNXVVLRQ







SHUVSHNWLYHIHPLQLVPXV







3XUSOH3ODQHW±IHPLQLVWLVFKH
.QHLSH







4XHUIHOGHLQH9







5HGHUHL+HLGHOEHUJ±
5KHWRULNWUDLQLQJ







52&.<285/,)(
+HLGHOEHUJH9



















6UL/DQND$UEHLWVJUXSSHDP
6GDVLHQLQVWLWXW







6WDUWSXQNW+HLGHOEHUJ







6WUDHQSRHWHQ













0,17±0HGLlYLVWLVFKH,QWHU
GLV]LSOLQlUH1DFKZXFKVWDJXQJ
1LJKWOLQHH9

$UEHLWVNUHLVÄ6R]LDONRQJUHVV³±
)DKUWNRVWHQIU6WXGLHUHQGH
6SDFH,QLWLDWLYH+HLGHOEHUJ

6WXGHQWHQELOGHQ6FKOHU
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1DPHGHU*UXSSHE]Z
,QLWLDWLYH
6WXGHQWHQIRUXP0LQLPDO,QYDVLYH
&KLUXUJLH

)|UGHUK|KH
+DXVKDOWVMDKU

LQ(XUR

)|UGHUK|KH
+DXVKDOWVMDKU

LQ(XUR

)|UGHUK|KH
+DXVKDOWVMDKU

LQ(XUR



















6GGHXWVFKH0HLVWHUVFKDIW+RFK
VFKXOGHEDWWLHUHQ







7('[.RQIHUHQ]W













$UEHLWVNUHLV3V\FKRORJLHVWXGLHUHQ
GHU±9RUWUDJÄ.HLQ7lWHUZHUGHQ³







$UEHLWVNUHLV9RUWUDJVUHLKH
)HPLQLVPXVYRQOLQNV







6WXGHQWLVFKH7DJXQJ6SUDFK
ZLVVHQVFKDIW±6WX76
6WXGLHUHQRKQH*UHQ]HQ
+HLGHOEHUJH9

8QWHUVWW]XQJ*DUWHQDXIEDXEHL
6785$%UR
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'UV

$QODJH]X)UDJH

9HUIDVVWH6WXGLHUHQGHQVFKDIW
8QLYHUVLWlW)UHLEXUJ
)|UGHUK|KHLQ(85LP+DXVKDOWVMDKU

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHU*UXSSHE]Z,QLWLDWLYH
%HQJDORV
$VVR]1HW]ZHUN
%X)
&DPSXV*UQ
/+*
5&'6
DEJHVFKQ6WXG
$J'
+RFKVFKXOJUXSSH
2ID0HG
6'6
-XVR+6* *UXSSHQ
'DWHQVFKXW]5HIHUDW
:HLWEOLFN
=:5HIHUDWJHJHQ)DVFKLVPXV
$.)DOVFK9HUEXQGHQ
6'$$NWLRQ%OHLEHUHFKW
&&&'DWHQVFKXW]5HIHUDW$.0DLLP*UQ
&6'
6WXGLHUHQGHQJUXSSHQ
7LHUUHFKWH8QL)UHLEXUJ
6DPEDVWD
$.)DLU)KUHU
,)06$
$QDUFKLVWLVFKH*UXSSH)UHLEXUJ
-()
1DFKKLOIH1HW]ZHUN
$.,GHRORJLHNULWLN
8$(0)UHLEXUJ
'HEDWWLHUFOXE)UHLEXUJ
EYPG7UDLQLQJ
6DPEDVWD%HQJDORV
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO+6*
(WKQRORJLHV\PSRVLXP
6WXGLHUHQRKQH*UHQ]HQH9
.+*2UFKHVWHU)UHLEXUJ
(+6WXGLV/S%%:
6SLHOWULHE
0RQGR0XVLFDO*URXS
0DWKH$EWHLOXQJ8QL0DLQ]
2IIHQHV$QWLID7UHIIHQ)UHLEXUJ
8$(0)UHLEXUJ
*EXQWH0HQVFKHQ
:HLWEOLFNH9
$QWLIDVFKLVFKWLVFKH/LQNH
1HW]ZHUNIU'HPRNUDWLHXQG
&RXUDJH
5'/
I]VH9
.RUQNDPPHUH9)RRG&RRS
)RVVLO)UHH
)UHLEXUJHU%QGQLVJJ5DVVLVPXV
XQG'LVNULPLQLHUXQJ
$N-)%-XUD
VWXG6RPPHUFDPS
)RU81
2UJD7HDP1RUPDOUDGLNDO
WKHDWHUQDKW
/LWHUDWXUEUR
VQHHSH9
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO+6*
*RRG&RPSDQ\
6WDJH)ULHG
)66SRUW
.ULWLVFKH0HGL]LQHU,QQHQ
7HDP(WKQRV\PSRVLRXP
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'UV

$QODJH]X)UDJH

IUHLH7KHDWHUJUXSSH
LQWHUQDWLRQDOVWXGHQWQHWZRUNLVQ
2UJD7HDP.DWVLYDO)HVWLYDO
5HIHUDWJJ)DVFKLVPXV
7KHDWHUNROOHNWLY5DXP]HLW
%QGQLV0lU]
6WXG/HNWUH]LUNHO
/LQNHV=HQWUXPDGHODQWH
8QLIUDOOH
7ULUKHQD&RQVXOWLRQH9
*UHHQPRWLRQVH9
$57DTXD
$IULTXH(XURSH,QWHUDFW
5HFKWDXI6WDGW
$.IUHLH%LOGXQJ
7DFNHU9HUDQWVWDOWXQJVNDOHQGHU
$.9*:RUW
&DUDFRO)UHLEXUJ
*UXSSHQXQWHUVWW]XQJVWRSI

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHVDXWRQRPHQ5HIHUDWV
,QWHUQDWLRQDO6WXGLHUHQGH
6R+ 6WXGLHUHQRKQH+UGHQ
IDPLOLlUH9HUSIOLFKWXQJ
*HQGHUUHIHUDW
5HJHQERJHQUHIHUDW

¼
¼
¼
¼
¼
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)|UGHUK|KHLQ(85LP+DXVKDOWVMDKU
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¼
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8QLYHUVLWlW+HLGHOEHUJ
)|UGHUK|KHLQ(85LP+DXVKDOWVMDKU

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHU*UXSSHE]Z,QLWLDWLYH
%XQGHVIDFKVFKDIWHQWDJXQJGHU
6LQRORJLH
'HQNHULQQHQNRQIHUHQ]
'HQNHULQQHQNRQIHUHQ]
$(*((6XPPHU8QLYHUVLW\
$NWLRQ)UHLH%LOGXQJ
$NWLRQVEQGQLVJHJHQ
6WXGLHQJHEKUHQ
$.87 &
$NXW & 9RUWUDJ0DL
$QLPH&OXE
$UEHLWVJHPHLQVFKDIW
*HVXQGKHLWVSROLWLN










¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼

¼
¼

¼
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$UEHLWVNUHLV³2UJDQVSHQGH±&KDQFH
RGHU5LVLNR"´'XUFKIKUXQJHLQHU
3RGLXPVGLVNXVVLRQ
$UEHLWVNUHLV³6R]LDONRQJUHVV´±
)DKUWNRVWHQIU6WXGLHUHQGH
$UEHLWVNUHLVÄ)LOPSURMHNWLP,QQHUHQ
.UHLV³
$UEHLWVNUHLV$QVFKDIIXQJYRQ
%LOGHUUDKPHQ
$UEHLWVNUHLV$QWLIDVFKLVWLVFKH
3lGDJRJLN
$UEHLWVNUHLV$SSHOO]XU(U]LHKXQJ
QDFK$XVFKZLW]
$UEHLWVNUHLV$UEHLWXQG0HKUZHUW
$UEHLWVNUHLV%HUJKHLPERO]W
$UEHLWVNUHLV%LEOLRWKHN8%
=ZHLJVWHOOH0HGL]LQ0DQQKHLP
$UEHLWVNUHLV(8
$UEHLWVNUHLV)LOPYRUIKUXQJÄ0RUH
WKDQKRQH\³
$UEHLWVNUHLV)UHLH%LOGXQJ
$UEHLWVNUHLV*HQGHU
$UEHLWVNUHLV*XFNKLQ3ODNDWDNWLRQ
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¼
¼
¼
¼
¼
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$UEHLWVNUHLV+DQWHOQXQG*HUlWHIU
.RRUGLQDWLRQVXQG.RQGLWLRQVNXUV
DQ0HGL]LQLVFKHU)DNXOWlW0DQQKHLP
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$UEHLWVNUHLV+RFKVFKXOSROLWLN
$UEHLWVNUHLV+XPRULVWLVFKHV
$UEHLWVNUHLV.ULWLVFKH*HRJUDSKLH
$UEHLWVNUHLV.XOWXW
$UEHLWVNUHLV/HEHQGLJH$OWVWDGWIU
DOOH
$UEHLWVNUHLV/HKUDPW
$UEHLWVNUHLV/HUQIDEULNHQPHXWHUQ
$UEHLWVNUHLV0DFKW±.ULWLN
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¼
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$UEHLWVNUHLV6WXGLHQJHEKUHQ
$UEHLWVNUHLV6ZHHW+RPH&KULVWPDOV
8QLWHG
$UEHLWVNUHLV7DQ]VFKDXVSLHO
$UEHLWVNUHLV7HLOQDKPHDQ
9HUDQVWDOWXQJ]X6WXGLHQJHEKUHQLQ
6WXWWJDUW
$UEHLWVNUHLV8QLKLOIW

¼

¼

¼

¼

¼

¼
¼
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$UEHLWVNUHLV9RUVWHOOXQJGHV%XFKHV
XQGGHU$XVVWHOOXQJÄ*HPHLQVDP
/HEHQXQG/HUQHQLP&ROOHJLXP
$FDGHPLFXPYRQELV
$UEHLWVNUHLV9RUWUDJ.ULWLNGHU
LUUDWLRQDOHQ:HOWDQVFKDXXQJHQ
$UWYDQ'HPRQH9
$67$%DPEHUJ
$6W$3DVVDX
%81'+RFKVFKXOJUXSSH
&ROOHJLXP$FDGHPLFXP
&ROOHJLXP0XVLFXP
&ROXPEXV 6WXGLHUHQGHQ]HLWXQJDP
*HRJUDSKLVFKHQ,QVWLWXW±H[LVWLHUW
DNWXHOOQLFKWPHKU
''0±$UEHLWVNUHLV
'HXWVFKVSUDFKLJH
'HEDWWLHUPHLVWHUVFKDIW
'HEDWLQJ&OXE
'HEDWWLHUPHLVWHUVFKDIW
'HOWD±7KH3KLORVRSKHU V&OXE
+HLGHOEHUJ³
'HXWVFK,VUDHOLVFKH*HVHOOVFKDIW
H9
'LH)DONHQ±6R]LDOLVWLVFKH-XJHQG
'HXWVFKODQGV
'LJLWDO1DWLYHV +L VWRULHV
:RUNVKRSGHU6WXGHQWVDQG<RXQJ
3URIHVVLRQDOVLQGHU$*$QJHZDQGWH
*HVFKLFKWH
'RFWRUDO6WXGHQW&RQYHQWLRQ
+HLGHOEHUJ 'L(0
(UDVPXV6WXGHQW1HWZRUN
+HLGHOEHUJ
)DKUUDGZHUNVWDWW855P(/
)HVWLYDOFRQWUHOHUDFLVPH+HLGHOEHUJ
)RUXPIULQWHUQDWLRQDOH6LFKHUKHLW
H9
)RVVLO)UHH+HLGHOEHUJ
IUHLHU]XVDPPHQVFKOXVVYRQ
VWXGHQW LQQHQVFKDIWHQ I]V ±
9HUDQVWDOWXQJHQ
*R$KHDG+HLGHOEHUJ
*UQH+RFKVFKXOJUXSSH
+HLGHOEHUJ0RGHO8QLWHG1DWLRQV
&RQIHUHQFH±+'081
+HLGHOEHUJ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
$EURDG+HL6'$
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¼
¼
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¼
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¼
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'UV

$QODJH]X)UDJH

+HLGHOEHUJHU&OXEIU:LUWVFKDIWXQG
.XOWXU±6\PSRVLHQ
+HLGHOEHUJHU,QVWLWXWIU
LQWHUQDWLRQDOH.RQIOLNWIRUVFKXQJ
,)06$±,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRI
0HGLFDO6WXGHQWV¶$VVRFLDWLRQV
,QEHVWHU*HVHOOVFKDIW±SROLWLVFKH
*UXSSH
,QWHUQGLV]LSOLQlUH
$UEHLWVJHPHLQVFKDIW7LHUHWKLN
-XQJHV)RUXP+HLGHOEHUJGHU
'HXWVFK,VDUDHOLVFKHQ*HVHOOVFKDIW
H9
.LFN2II7UHIIHQ±IU)UDXHQ XQG
1RQ%LQDU\5HIHUDW
.RRSHUDWLRQVSURMHNW
6R]LDOUHIHUDW6WXGLHQIDFKVFKDIW
3V\FKRORJLH±'XUFKIKUXQJHLQHU
3RGLXPVGLVNXVVLRQ
.UHLVDUDPlLVFKHU6WXGLHUHQGHU
.ULWLVFKHU6HPHVWHUVWDUW
.XOWXUHOOR&RQFHUWV
/DG\ IHVW
/HKUSUHLV6R]LRORJLH
/HKUSUHLV9:/
/LQNH6'6+HLGHOEHUJ9RUWUDJ0DL

0HGL1HW]5KHLQ1HFNDUH9
0HQWRU7UDLQLQJ5RFN\RXU/LIH
0,170HGLlYLVWLVFKH
,QWHUGLV]LSOLQlUH1DFKZXFKVWDJXQJ
1LJKWOLQHH9
2IIHQH%KQH+HLGHOEHUJ
2IIHQH8QL+HLGHOEHUJ
SHUVSHNWLYHIHPLQLVPXV
3URMHNW+RFKVFKXOZDWFK

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼
¼
¼
¼

¼
¼

¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼

¼

¼

¼
¼
¼

¼

3XUSOH3ODQHW±IHPLQLVWLVFKH.QHLSH

¼

4XHUIHOGHLQH9
5RFNLP)HOG

¼

¼
¼

¼

52&.<285/,)(+HLGHOEHUJH9

¼

5RWH+LOIH-HQD
6SDFH,QLWLDWLYH+HLGHOEHUJ
6UL/DQND$UEHLWVJUXSSHDP
6GDVLHQLQVWLWXW
6WDUWSXQNW+HLGHOEHUJ
6WUDHQSRHWHQ
6WXGHQWHQELOGHQ6FKOHU
6WXGHQWHQIRUXP0LQLPDO,QYDVLYH
&KLUXUJLH
6WXGHQWLVFKH7DJXQJ
6SUDFKZLVVHQVFKDIW6WX76
6WXGLHUHQRKQH*UHQ]HQH9±
%HQHIL]NRQ]HUW
6WXGLHUHQRKQH*UHQ]HQ+HLGHOEHUJ
H9
6WXGLHUHQGHQYHUWUHWXQJ:U]EXUJ
6GGHXWVFKH0HLVWHUVFKDIW
+RFKVFKXOGHEDWWLHUHQ
7('[.RQIHUHQ]W
8QLPXW=HLWXQJ
8QWHUVWW]XQJ*DUWHQDXIEDXEHL
6785$%UR
:LUNFDPS+HLGHOEHUJ±6\QDJLHUHQ
+DQGOXQJVQHW]H9

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHVDXWRQRPHQ5HIHUDWV
$XWRQRPHV5HIHUDWJHJHQ
JHVFKOHFKWVVSH]LILVFKH
'LVNULPLQLHUXQJYRQ)UDXHQ )UDXHQ 
XQG1RQ%LQDU\5HIHUDW 

¼

¼
¼

¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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$QODJH]X)UDJH

$XWRQRPHV*HVXQGKHLWVUHIHUDW
5HIHUDWIU6WXGHQW LQQHQPLW
%HKLQGHUXQJRGHUFKURQLVFKHU
(UNUDQNXQJ
$XWRQRPHV5HIHUDWIU%HWURIIHQH
YRQ5DVVLVPXVXQG'LVNULPLQLHUXQJ
DXIJUXQGNXOWXUHOOHU=XVFKUHLEXQJHQ
$XWRQRPHV5HIHUDWIU%HWURIIHQH
YRQVH[XDOLWlWVEH]RJHQHU
'LVNULPLQLHUXQJ 4XHHUUHIHUDW

¼

¼
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¼
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¼
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¼

8QLYHUVLWlW+RKHQKHLP
)|UGHUK|KHLQ(85LP+DXVKDOWVMDKU

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHU*UXSSHE]Z,QLWLDWLYH





$.g
$6W$)LOPJUXSSH+RKHQKHLP
*OREDO&DPSXV
*UHHQLQJ+RKHQKHLP
.XOWXUJUXSSH
)DFKVFKDIW
.RPPXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIWHQ
,$$6
'HEDWWLHUFOXE+RKHQKHLPH9
)=6)|UGHUPLWJOLHGVFKDIW
)DFKVFKDIW
:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ
)DFKVFKDIW$JUDUZLVVHQVFKDIWHQ
'/*+RKHQKHLP
-RQJOLHUJUXSSH+RKHQKHLP
)DKUUDGZHUNVWDWW
3URPRYLHUHQGHQNRQYHQW
)DFKVFKDIW1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
60'+RKHQKHLP
(QDFWXV+RKHQKHLP
&OXERI+RKHQKHLP
5RFN\RXUOLIH+RKHQKHLPH9
706H9
gNXPHQLVFKH+RFKVFKXOJHPHLQGH
+RKHQKHLP
)5(6+


¼
¼
¼
¼
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'HXWVFKHU+RFKVFKXOSRNDO+DQGEDOO

¼

¼

6WXGLHUHQGHGHUHYDQJHOLVFKHQ
7KHRORJLH
)=6%HLWUDJ.ODJHJHJHQ
6WXGLHQJHEKUHQ

¼
¼

.DUOVUXKHU,QVWLWXWIU7HFKQRORJLH
)|UGHUK|KHLQ(85LP+DXVKDOWVMDKU

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHU*UXSSHE]Z,QLWLDWLYH
$UEHLWVNUHLVH
$UEHLWVNUHLV.XOWXUXQG
.RPPXQLNDWLRQ
$UEHLWVNUHLV&DPSXVJDUWHQ
$UEHLWVNUHLV)DKUUDGFDPSXV
$UEHLWVNUHLV.XOWXUI|UGHUXQJ
$UEHLWVNUHLV)UHLH%LOGXQJ
$UEHLWVNUHLV6WXGL7LFNHW
+RFKVFKXOJUXSSHQ
JUQDOWHUQDWLYH+RFKVFKXOJUXSSH
*UQH$OWHUQDWLYH+RFKVFKXOJUXSSH
6R]LDOLVWLVFKHU'HXWVFKHU
6WXGHQWHQEXQG
-XQJH'HXWVFKH3K\VLNDOLVFKH
*HVHOOVFKDIW
7RXU(XFRU
.LWHUDWXU+6*
&KDQFHQJOHLFKKHLW
1DFKWGHU:LVVHQVFKDIW+6*
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$QODJH]X)UDJH

(OHFWULFDO(QJLQHHULQJ6WXGHQWV¶
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQ+6*
2SWLFV6WXGHQWV.DUOVUXKH
,UDQLDQ6WXGHQW$VVRFLDWLRQ9RUWUDJ
1DGHUL1$6$
.DPSXV.DSHOOH
=LYLOIO\HU3ODNDW.RWWLQJ8KO
+6*6WXGHQWHQIU&KULVWXV
3RGLXPVGLVNXVVLRQ9HUEDQG
'HXWVFKHU6WXGHQWHQVFKDIWHQ
9RUUDWVGDWHQVSHLFKHUXQJ)O\HU
1R.DUJLGD)O\HU
9HJDQH+6*
.LQGHUIHVW
(QJLQHHUV:LWKRXW%RUGHUV+6*
,$67(&/&.DUOVUXKH
%DQJODGHVK6WXGHQWV$VVRFLDWLRQRI
6SRUWVDQG&XOWXUH %6$6&
$NDGHPLVFKHU)LOP&OXE
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8QLYHUVLWlW.RQVWDQ]
)|UGHUK|KHLQ(85LP+DXVKDOWVMDKU

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHU*UXSSHE]Z,QLWLDWLYH





6WXGLHUHQRKQH*UHQ]HQH9
I]V)UHLHU=XVDPPHQVFKOXVVYRQ
6WXGHQW,QQHQVFKDIWHQ
QLJKWOLQHH9
&DIH0RQGLDOH9
81$8QLWHG1DWLRQV$VVRFLDWLRQ
.RQVWDQ]
+6*.RQVWDQ]H9 +DQGEDOO
%ULGJLQJ*DSVH9
+RFKVFKXOJUXSSH +6* 2,.26
/DZ /DNH+RFKVFKXOJUXSSH
5RFN\RXU/LIH.RQVWDQ]H9
/$.H9)|UGHUYHUHLQ /DQGHV$6WHQ
.RQIHUHQ] H9
9HJDQH+RFKVFKXOJUXSSH
8QL7KHDWHU
7KHDWHUJUXSSH,UUOLFKWHU
7KHDWHUSURMHNW
'LH9LHUWH:DQG:DU*HVWHUQ
+6*7HUUHGHV)HPPHV)|UGHUXQJ
9RUWUDJ
+6*)UHLHVVWXGHQWLVFKH7KHDWHU

)LQDQ]LHOOH)|UGHUXQJ
1DPHGHVDXWRQRPHQ5HIHUDWV
/XPLHUH&DPSXV.LQR
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.X..XOWXU8QL.RQVWDQ]
$./HKUDPW
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