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16. Wahlperiode

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ständigen Ausschusses
zu der Mitteilung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg vom 16. Januar 2019
– Drucksache 16/5000
34. Datenschutz-Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg für das Jahr 2018
Beschlussempfehlung
Der Landtag wolle beschließen,
von der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg vom 16. Januar 2019 – Drucksache 16/5000 – und
der vom Staatsministerium hierzu mit Schreiben vom 3. Mai 2019 vorgelegten
Stellungnahme der Landesregierung (siehe Anlage 1 zum Ausschussbericht) –
Kenntnis zu nehmen.
06. 06. 2019
Der Berichterstatter:		

Der Vorsitzende:

Dr. Ulrich Goll			

Dr. Stefan Scheffold

Bericht
Der Ständige Ausschuss beriet die Mitteilung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit, Drucksache 16/5000, sowie das
Schreiben des Staatsministeriums – Stellungnahme der Landesregierung zum
34. Datenschutz-Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Anlage 1) – in seiner 35. Sitzung am
6. Juni 2019.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit legte dar,
er freue sich sehr, den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 im Ständigen Ausschuss
kurz vorstellen zu können und einige Informationen zur Vorgehensweise seiner
Dienststelle und den zugrunde liegenden Überlegungen zu geben. Er beschränke
sich auf vier Einzelaspekte.
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Im Jahr 2018 sei mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung das erste
Mal eine europäische Norm zum Datenschutz wirksam geworden, die als unmittelbar geltendes Recht alle Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechten wesentlich
betreffe und auch beeinträchtige. Die Datenschutz-Grundverordnung wirke offensichtlich, und zwar im Positiven wie auch im Negativen.
Positiv sei mit Sicherheit, dass die Aufmerksamkeit für den Datenschutz im vergangenen Jahr massiv gestiegen sei. Dies sei u. a. ersichtlich aus den Zahlen der
Beschwerden und Beratungsanfragen, die in seiner Dienststelle eingingen. Es stehe außer Zweifel, dass der Datenschutz stärker und energischer als früher wahrgenommen werde.
Positiv sei mit Sicherheit auch, dass die Datenschutz-Grundverordnung eine einheitliche Rechtsgrundlage für die ganze EU bilde. Dies sei ein aus seiner Sicht
auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr positiver Wurf. Es gebe überhaupt keine Beschwerden von großen und exportorientierten Unternehmen in Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung. Alle seien dankbar und froh, dass sie
sich nicht mehr mit 28 oder 29 unterschiedlichen Datenschutzgesetzen in Europa
auseinandersetzen müssten, sondern ein einheitliches Datenschutzrecht hätten.
Die Datenschutz-Grundverordnung sei keineswegs perfekt. Sie sei vor allem unter
zwei Gesichtspunkten problematisch.
Der erste Gesichtspunkt betreffe die Koordination der Aufsichtsbehörden, zu denen auch seine Dienststelle zähle. Es zeige sich, dass diese europäische Koordination nur bedingt funktioniere. Es gebe insbesondere zwei Staaten, die aus dem
gemeinsamen Vollzug der Datenschutz-Grundverordnung ausscherten, und zwar
Irland und Luxemburg. Dies seien ausgerechnet die Staaten, in denen die größten
Datenverarbeiter säßen, und zwar Facebook und Google in Irland und Groupon
und andere in Luxemburg. Dort hapere es am Vollzug.
Das zweite Problem der Datenschutz-Grundverordnung bestehe aus seiner Sicht
in der relativ undifferenzierten Auferlegung von Pflichten gegenüber allen. Die
Datenschutz-Grundverordnung ziele wirksam auf sehr große Datenverarbeiter; die
kleineren Datenverarbeiter – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie
in erster Linie die Vereine – litten erheblich unter der Datenschutz-Grundverordnung. Dies sei eine Problematik, mit der sich seine Dienststelle intensiv auseinandersetze.
Deshalb habe seine Dienststelle den Anstoß dazu gegeben, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten, was die Datenschutz-Grundverordnung angehe. Seine Dienststelle werde am 28. Juni gemeinsam mit der IHK Region Stuttgart eine Anhörung und
eine Auswertung der Verbesserungsvorschläge zur Datenschutz-Grundverordnung
durchführen und bei der EU-Kommission einreichen.
Der zweite aus seiner Sicht wichtige Gesichtspunkt sei das Konzept, wie in seiner
Dienststelle mit dem Datenschutz umgegangen werde. Dem Tätigkeitsbericht sei
zu entnehmen, dass die Zahl der Beratungen durch seine Dienststelle einen Höchststand erreicht habe. Im Jahr 2018 habe seine Dienststelle etwa 4 500 Beratungen
und mehr als 200 öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Insgesamt seien gut
20 000 Teilnehmer geschult worden. Der Beratungsbedarf sei nach wie vor hoch
und könne in vielen Bereichen zeitnah nicht mehr erfüllt werden. Dies bedeute,
dass verantwortliche Stellen wie Unternehmen relativ lange warten müssten, bis
sie die gewünschten Beratungsleistungen von seiner Dienststelle erhalten könnten.
Die Entwicklung sei schwierig. Ein Großteil der Datenschutzaufsichtsbehörden
in Europa berate überhaupt nicht mehr. Auch in Deutschland sei es so, dass die
Mehrheit der Landesbeauftragten keine Beratungsleistungen mehr in Bezug auf
verantwortliche Stellen anbiete. Es würden nur noch Bürgerinnen und Bürger in
Bezug auf ihre Beschwerden sowie betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte beraten. Dies halte er für eine schlechte Entwicklung. Denn nur bei einer sinnvollen Beratung von verantwortlichen Stellen könne auch tatsächlich eine
Breitenwirkung erzielt werden.
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Der dritte Punkt sei das Thema Sanktionen. Dieser habe für erhebliches Echo gesorgt. Die Sanktionen seien der Antreiber in der gesamten Debatte um die Datenschutz-Grundverordnung gewesen. Der Bußgeldrahmen reiche bis zu 20 Millionen € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes von Unternehmen; insbesondere
deshalb habe die Datenschutz-Grundverordnung eine massive Wirkung entfaltet
und z. B. dafür gesorgt, dass inzwischen zwei von drei Unternehmen erkennbar
Anstrengungen unternommen hätten, Datenschutzvorgaben einzuhalten. Früher
sei dies bei dem hohen Datenschutzniveau, das es in Deutschland gegeben habe,
allenfalls ein Drittel der Unternehmen gewesen, die sich erkennbar auf den Datenschutz eingestellt hätten. Es sei somit ein großer Erfolg zu konstatieren. Dieser
sei jedoch mit der massiven Androhung von exorbitant hohen Bußgeldern erzielt
worden.
Seine Dienststelle habe eine Bußgeldstelle eingerichtet. Seit Mitte 2018 kümmerten sich zwei Mitarbeiter um Bußgelder. Im Wesentlichen seien bisher drei Bußgelder verhängt worden.
Vom ersten Fall hätten auch die Abgeordneten bereits gehört, weil es auch einer
der ersten in Deutschland gewesen sei. Es habe sich um ein Bußgeld in Höhe von
20 000 € gegenüber einer Social-Media-Plattform aus Baden-Württemberg gehandelt.
Ein Bußgeld in Höhe von 80 000 € sei in Bezug auf die illegale Veröffentlichung
von Gesundheitsdaten im Internet verhängt worden. Auf Nachfrage könne er gern
noch Einzelheiten mitteilen.
Ein drittes Bußgeld, ebenfalls in Höhe von 80 000 €, sei gegenüber einer Bank
verhängt worden, die Bankunterlagen datenschutzwidrig vernichtet habe, nämlich
in den Altpapiercontainer geworfen habe, wo sie dann gefunden worden seien.
Anschließend seien sie seiner Dienststelle übergeben worden.
Es gebe die klare Maßgabe an die Bußgeldstelle, welche laute, nur dann Bußgelder
zu verhängen, wenn auch diejenigen, die dem Datenschutz kritisch gegenüberstünden, Verständnis dafür aufbrächten, dass im konkreten Fall ein Bußgeld verhängt
werde. Entsprechend dieser Maßgabe sei bisher auch verfahren worden.
Er schätze, dass im Laufe des Jahres 2019 erheblich mehr Bußgelder verhängt
würden, die sich auf rund eine halbe Million Euro pro Jahr summierten. Dies geschehe im Übrigen ohne die geringste Anstrengung, um entsprechende Verstöße zu
suchen. Es sei also nicht so, dass händeringend nach Gelegenheiten gesucht würde,
ein Bußgeld zu verhängen; vielmehr seien diese Fälle jeweils in seiner Dienststelle
eingegangen, und dann habe sich herausgestellt, dass es sich um Fälle handle, die
mit einem Bußgeld bedacht werden müssten.
Der vierte Gesichtspunkt sei die Kontrolltätigkeit. Diese sei, wie dem Tätigkeitsbericht entnommen werden könne, im Jahr 2018 im Prinzip komplett ausgefallen. Im
gesamten Jahr 2018 seien insgesamt lediglich 13 öffentliche und nicht öffentliche
Stellen kontrolliert worden. Dies sei praktisch nichts gewesen. Diese Zahl sei deshalb so gering gewesen, weil seine Dienststelle im Jahr 2018 ihre gesamte Energie
in die Beratung gesteckt habe, was angesichts dessen, dass ein europäisches Gesetz
wirksam geworden sei, das habe erklärt werden müssen, auch notwendig gewesen
sei.
Im laufenden Jahr sei die Situation aus seiner Sicht eine andere. Seine Dienststelle gehe dazu über, wieder mehr zu kontrollieren. Eine Kontrolle heiße nicht
zwingend Sanktion, sondern bedeute, dass sich seine Dienststelle ein eigenes Bild
davon mache, wie die Lage sei. Bislang lasse sich seine Dienststelle dies von den
Unternehmen und Behörden berichten, und nun werde wieder verstärkt selbst geschaut. Es gebe etwa 250 Kontrollprojekte; bis zum Ende des Jahres 2019 werde seine Dienststelle etwa 10 000 verantwortliche Stellen in Baden-Württemberg
kontrolliert haben. Dann werde er gern wieder über die gewonnenen Erkenntnisse
berichten.
Derzeit laufe eine Kontrolle aller Kommunen im Land. Seine Dienststelle habe
allen 1 101 Kommunen im Land einen Fragebogen mit der Bitte um Beantwortung
zugesandt. Auch darüber könne er wenn gewünscht noch näher berichten.
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Es zeige sich ganz offensichtlich, dass seine Dienststelle trotz der deutlich verbesserten Ausstattung, die sie in den letzten zwei Jahren habe verzeichnen können, nicht gleichzeitig beraten und kontrollieren könne. Im Jahr 2018 habe sie
nur beraten, und nunmehr versuche sie, wieder ein Gleichgewicht in Bezug auf
die Kontrollen herzustellen, was immer sofort bedeute, dass das Beratungsangebot
reduziert werden müsse. Dies sei keine gute Situation. Deswegen werde er sich
in der nächsten Woche mit einem Schreiben an die Fraktionen wenden und einen
Vorschlag unterbreiten, wie die Beratung und die Kontrolle voneinander entkoppelt werden könnten. Das Ziel sei, dass unabhängig von der Beschwerdesituation
gleichmäßig, sinnvoll und zeitnah beraten werden könne. Er wäre sehr dankbar,
wenn die Fraktionen sich dies ansehen und überlegen würden, ob sie diesen Vorschlag unterstützen könnten.
Abschließend äußerte er, er bedanke sich beim Parlament für die Unterstützung. In
Abwesenheit danke er auch der Landesregierung, konkret dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration. Der Stellungnahme der Landesregierung zu
seinem Tätigkeitsbericht 2018 sei zu entnehmen, dass sich seine Dienststelle und
die Landesregierung in der Bewertung der Fälle weitestgehend einig seien. Die
wenigen Punkte, in denen es sozusagen institutionell unterschiedliche Auffassungen geben müsse, seien aus seiner Sicht nicht wesentlich. Er freue sich sehr, dass
es beispielsweise in Bezug auf die Thematik Verfassungsschutz/G-20-Gipfel eine
gemeinsame Auffassung gebe und auch auf dieser Ebene gut und vertrauensvoll
zusammengearbeitet werde.
Ein Abgeordneter der SPD legte dar, er bedanke sich beim Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für seinen Bericht und auch für
die Arbeit, die er und sein Team in der Umstellungsphase geleistet hätten. Es sei
sinnvoll gewesen, den Beratungsleistungen in dieser Phase Vorrang zu geben, um
Sicherheit im Umgang mit der neuen Rechtslage zu bekommen.
Ihm sei wichtig, dass nicht nur die großen Kommunen im Land Hilfestellung erhielten, sondern insbesondere die kleinen mit wenigen Beschäftigten.
Er bitte um eine Äußerung zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen an Vereine; aus seiner Sicht sollte auch über Erleichterungen nachgedacht werden, weil
viele Fragen hinsichtlich der Umsetzung durch Ehrenamtliche im Raum stünden.
Angesichts dessen, dass im Tätigkeitsbericht auch auf Sportveranstaltungen und
Fotos eingegangen werde, rufe er in Erinnerung, dass der SWR vor wenigen Tagen darüber berichtet habe, dass ein Abgeordneter der AfD-Landtagsfraktion mit
Kinderbildern, die beim Turnfest in Bruchsal gefertigt worden seien, eine digitale
Werbeanzeige geschaltet habe, was zumindest für Irritationen gesorgt habe. Er bitte um eine Einschätzung des LfDI zu solchen Vorgängen.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit antwortete, es sei offensichtlich, dass es in kleinen Kommunen nicht nur einen großen Beratungsbedarf gebe, sondern auch Unterstützungsbedarf in Bezug auf die
konkrete Umsetzung. Auch aus diesem Grund erfolge die erwähnte Umfrage bei
den Kommunen. Es zeichne sich zum einen ab, dass kleine Kommunen in der
Tat große Probleme hätten, selbst guten Sachverstand anzuheuern. Spätestens seit
Anfang 2018 sei der ernstzunehmende Sachverstand im Bereich Datenschutzberatung nicht mehr auf dem Markt und habe keine Möglichkeiten mehr, weitere
Aufgaben zu übernehmen. Deswegen habe seine Dienststelle sehr begrüßt, dass
sich Kommunen zusammengetan hätten und gemeinsam nach Datenschutzbeauftragten gesucht hätten. Ein wichtiger Anbieter in diesem Bereich sei ITEOS, der
seine Dienstleistungen den Kommunen zur Verfügung gestellt habe. Seine Dienststelle habe ITEOS bereits frühzeitig mitgeteilt, was aus ihrer Sicht notwendig sei,
um diese Beratungsleistungen gut zu erbringen. Der entscheidende Punkt bestehe
darin, dass die Messzahlen stimmen müssten. Aus Sicht seiner Dienststelle bestehe
bei ITEOS die Problematik, dass zu wenige Personen tatsächlich in der Lage seien,
die Vielzahl von Kommunen, die unter Vertrag genommen worden seien, effektiv
vor Ort zu beraten.
Seine Dienststelle habe mit ITEOS intensiv über dieses Problem gesprochen und
gehe davon aus, dass es sich um ein Übergangsproblem handle und dass ITEOS,
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wenn sie sich intensiv darum bemühten, das eigene Beratungsangebot auszuweiten, dies irgendwann auch gut schaffen werde. In der aktuellen Situation habe er
seine Zweifel, ob dies angesichts des derzeitigen Schlüssels zwischen dem zur
Verfügung stehenden Sachverstand und der Vielzahl der Kommunen, die davon
profitieren sollten, im Moment eine tragfähige Lösung sei.
In Vereinen stünden in Sachen DS-GVO in der Tat viele Irritationen und Ängste im
Raum. Dazu sei anzumerken, dass die Datenverarbeitung durch nicht gewerbliche
Einrichtungen wie z. B. Vereine in der Regel absolut überschaubar sei. In der Regel
hätten sie Mitgliederdatenbestände einschließlich Kontonummern der Mitglieder,
mit denen sie sorgsam umgehen müssten, vielleicht gebe es eine Homepage, vielleicht auch Fotos, die in einer Cloud lägen. Dies könnten Vereine eigentlich in den
Griff bekommen.
Aus dieser Sicht heraus werde dann gelegentlich erklärt, wegen dieser Überschaubarkeit würden keine Sonderregeln für Vereine benötigt; sie sollten die wenige
Datenverarbeitung, die sie betrieben, gut organisieren. Er schließe sich dieser Auffassung ausdrücklich nicht an; er zähle zu denen, die erklärten, es müsse geprüft
werden, ob differenzierter vorgegangen werden könne und gerade die Vereine, die
nicht gewerblich tätig seien, etwas aus dem Fokus genommen werden könnten.
Dies würde nicht bedeuten, dass es der Aufsichtsbehörde egal wäre, wie sie mit
dem Datenschutz umgingen, sondern hieße, dass sie nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stünden.
In diesem Zusammenhang weise er darauf hin, dass auf Bundesebene derzeit am
Zweiten Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU gearbeitet werde.
Wie er gehört habe, sei auch die Koalition wohl einig darüber, dass die Messzahlen
für die Bestellpflichten von Datenschutzbeauftragten hochgesetzt würden. Derzeit
sei es so, dass ab dem zehnten datenverarbeitenden Mitarbeiter in einem Unternehmen eine Bestellpflicht bestehe. Dies könne recht schnell auch auf Vereine zutreffen, wenn zu den zwei, drei Personen, die regelmäßig Datenverarbeitung betrieben,
beispielsweise Trainer hinzukämen, die ihre eigene WhatsApp-Gruppe oder Ähnliches hätten. Die Zehn-Personen-Grenze sei schnell überschritten, sodass sich auch
ein kleiner Verein überlegen müsse, wie er einen externen Datenschutzbeauftragten überhaupt bezahlen könne.
Er sei wohl der einzige Landesdatenschutzbeauftragte, der sich bei der Frage
der Positionierung zu dieser Zehn-Personen-Regelung zurückgehalten habe. Die
Datenschutzkonferenz habe, wenn auch nicht einstimmig, eine gemeinsame Entschließung gefasst, wonach dafür plädiert werde, bei den bisherigen Regelungen
zu bleiben. Er habe Verständnis dafür, dass in Bezug auf nicht gewerblich tätige
Vereine überlegt werde, wo entlastet werden könnte.
Die DS-GVO selbst versuche, zu entlasten, und zwar in Bezug auf die Fertigung
von Verarbeitungsverzeichnissen. Dies sei jedoch leider so schlecht geregelt, dass
dies keinen Anwendungsbereich habe, den Vereinen also nicht wirklich helfe.
Wenn beabsichtigt sei, den im nicht gewerblichen Bereich ehrenamtlich tätigen
Vereinen zu helfen, könnte eine Möglichkeit darin bestehen, die Bestellpflicht für
Datenschutzbeauftragte zu reduzieren. Andererseits sei auch das Gegenargument
naheliegend, dass dann der Einzige im Verein, der sich noch halbwegs mit dem
Datenschutz ausgekannt habe, nicht mehr zur Verfügung stehe, obwohl die materiellen Verpflichtungen in Sachen Datenschutz unverändert blieben.
Er persönlich könnte mit den verschiedenen Regelungen leben; wichtig sei, dass
Beratung erfolge, was von seiner Dienststelle intensiv getan werde, und zwar vor
Ort und auch in Zusammenarbeit mit vielen Abgeordneten, die Vertreter seiner
Dienststelle in die Wahlkreise eingeladen hätten, wo Gespräche mit Vereinsvertretern geführt worden seien. Dies werde auch fortgesetzt.
Der geschilderte Fall in Sachen Fotos von einer Sportveranstaltung sei ihm nicht
bekannt. Er sei ihm auch nicht vorgetragen worden. Es sei jedoch logisch, dass es
in diesem Bereich Probleme gebe. Eine der häufigsten Fragen, die gerade im Vereinsumfeld gestellt würden, sei die, ob Fotos von Sportveranstaltungen gemacht
werden dürften. Dazu vertrete seine Dienststelle eine eindeutige Position. Machen
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dürfe solche Fotos jeder, aber sobald sie verbreitet werden sollten, sei jedenfalls
dann, wenn es um Kinderaufnahmen gehe, eine Einwilligungserklärung der Eltern
erforderlich.
Ein Abgeordneter der AfD äußerte, auch er bedanke sich für den Bericht und die
ausführlichen Erklärungen. Ihn interessiere, ob der LfDI schon einmal mit der
Frage konfrontiert gewesen sei, auf welchem Weg die Abschiebetermine von ausreisepflichtigen Personen aus den zuständigen Landesbehörden an Organisationen
oder Parteien, die ein gesteigertes Interesse daran hätten, dass diese Abschiebungen verhindert würden, gelangten und ob der LfDI in Zukunft auch dies als ein
Schwerpunktthema für seine Tätigkeit ansehe.
Weiter interessiere ihn, ob eine Landtagsfraktion einen Antrag an den LfDI stellen
könne, solchen Vorgängen nachzugehen, und ob der LfDI die Kompetenz habe, in
Behörden des Landes diese Verstöße zu ermitteln.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit antwortete, zu Informationsflüssen im Zusammenhang mit geplanten Abschiebungen lägen
seiner Dienststelle derzeit keine Erkenntnisse vor. Dies sei jedoch ein Bereich,
um den sie sich selbstverständlich kümmern könne. Denn sie übe auch im öffentlichen Bereich die Datenschutzaufsicht aus und könne dort im Prinzip alles, was
an Informationsflüssen stattfinde, prüfen. Speziell im Bereich der Migration habe
sich seine Dienststelle bereits verschiedenes angeschaut; dazu habe u. a. die Frage
gehört, welche Informationserhebungen in diesem Bereich stattfänden. Bekanntermaßen gebe es seit zwei Jahren eine gesetzliche Grundlage dafür, bei Migranten
z. B. auf mitgeführte Laptops oder Smartphones zuzugreifen und dort Informationen zu erheben und weiterzuverarbeiten. Dies habe sich seine Dienststelle tatsächlich angeschaut, soweit Länderbehörden damit befasst gewesen seien.
Die geschilderte spezielle Thematik sei noch nicht geprüft worden. Selbstverständlich sei es jedoch möglich, als Fraktion, als Abgeordneter oder als Bürger eine
entsprechende Anregung, sich das anzuschauen, vorzubringen. Er sei offen für
Vorschläge, in welchen Bereichen seine Dienststelle tätig werden solle.
Ein Abgeordneter der CDU erklärte, er bedanke sich auch im Namen seiner Fraktion für die Beratung durch den LfDI. Davon habe auch seine Fraktion profitiert.
Insgesamt habe es dankenswerterweise zahlreiche Informationsveranstaltungen
gegeben.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bedankte
sich und merkt an, er gebe den geäußerten Dank gern weiter.
Ein Abgeordneter der SPD legte dar, aus dem Tätigkeitsbericht gehe auch hervor,
wer sich an den LfDI gewandt habe. In Abschnitt 2 – Polizei und Kommunen –
sei unter Ziffer 2.1 – Kontrolle der Vergabe des ermittlungsunterstützenden Hinweises „HWAO“ – die Rede davon, dass der Verdacht geäußert worden sei, dass
die Polizei eine zentrale Datei führe, in der systematisch alle bekannt gewordenen
Angehörigen der Volksgruppe der Sinti und Roma gespeichert und stigmatisiert
würden. Darüber sei er verwundert, und zwar deshalb, weil er aus seiner Amtszeit
noch der Meinung gewesen sei, dass dies mit dem Verband einmal geklärt worden
sei, und dass damals auch die Bedingungen verändert worden seien, unter denen
diese Datei zu führen sei, damit daraus keine Minderheitenverfolgung hergeleitet
werden könne.
Ihn interessiere, ob der ermittlungsunterstützende Hinweis (EHW) „HWAO“ –
„häufig wechselnder Aufenthaltsort“ – komplett gestrichen worden sei oder ob es
diesen EHW noch gebe, allerdings mit schärferen Vorgaben in Bezug darauf, was
dort gespeichert werden dürfe und was nicht.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit antwortete, speziell zu diesem ermittlungsunterstützenden Hinweis „HWAO“ enthalte
der Tätigkeitsbericht Ausführungen. Im Ergebnis, dass dort in der Praxis Mängel
bestanden hätten, gebe es inzwischen Einigkeit mit dem Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration. Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und
Migration erkläre dazu in seiner Stellungnahme Folgendes: „Das Innenministeri-
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um wird gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Bemühungen um die Datenqualität und Sensibilisierung der Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter fortführen.“ Die ermittlungsunterstützenden Hinweise „HWAO“
gebe es somit noch; sie seien allerdings an klare Kriterien gebunden. Es habe
49 Prüffälle gegeben, und es seien Mängel gesehen worden. Er gehe davon aus,
dass dies im gemeinsamen Interesse künftig besser gehandhabt werde als bisher.
Der Ausschussvorsitzende bedankte sich für den Bericht.
Der Ausschuss beschloss ohne förmliche Abstimmung, dem Plenum zu empfehlen,
von der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg vom 16. Januar 2019, Drucksache 16/5000, und
der vom Staatsministerium hierzu mit Schreiben vom 3. Mai 2019 vorgelegten
Stellungnahme der Landesregierung (siehe Anlage 1) Kenntnis zu nehmen.
25. 06. 2019
Dr. Goll
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6WHOOXQJQDKPHGHU/DQGHVUHJLHUXQJ

]XP

7lWLJNHLWVEHULFKW
GHV/DQGHVEHDXIWUDJWHQIUGHQ'DWHQVFKXW]XQGGLH,QIRUPDWLRQVIUHLKHLW
LQ%DGHQ:UWWHPEHUJ /7'UV 







'LHQVWJHElXGH:LOO\%UDQGW6WU6WXWWJDUW7HOHIRQ7HOHID[
(0DLOSRVWVWHOOH#LPEZOGH,QWHUQHWZZZLPEDGHQZXHUWWHPEHUJGHZZZVHUYLFHEZGH
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'LH/DQGHVUHJLHUXQJQLPPWLP)ROJHQGHQ±HQWVSUHFKHQGGHP%HVFKOXVVGHV/DQGWDJV
YRP6HSWHPEHU /7'UV ±]XGHQ%HDQVWDQGXQJHQVRZLH]XGHQVRQV
WLJHQZHVHQWOLFKHQ$XVIKUXQJHQGHV/DQGHVEHDXIWUDJWHQIUGHQ'DWHQVFKXW]XQGGLH
,QIRUPDWLRQVIUHLKHLW /I', 6WHOOXQJGLHGHQ'DWHQVFKXW]LP|IIHQWOLFKHQ%HUHLFKEHWUHIIHQ

'DGLH/DQGHVUHJLHUXQJNHLQH0|JOLFKNHLWKDWDXIGLH(LQKDOWXQJGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHU
9RUVFKULIWHQGXUFKQLFKW|IIHQWOLFKH6WHOOHQKLQ]XZLUNHQlXHUWVLHVLFK]XGHQ$XVIKUXQ
JHQGHV/I',LQGLHVHP%HUHLFKQXUVRZHLWHVXP)UDJHQGHU*HVHW]JHEXQJRGHUGDV
9HUKDOWHQGHU/DQGHVUHJLHUXQJJHKWXQGHLQH(UZLGHUXQJHUIRUGHUOLFKLVW'DVVHOEHJLOWIU
VRQVWLJH%HUHLFKHGHV'DWHQVFKXW]HVVRZHLWGDV/DQG%DGHQ:UWWHPEHUJQLFKW]XVWlQ
GLJLVW

6FKZHUSXQNWH

**LSIHO

=XYHUOlVVLJNHLWVEHUSUIXQJHQVLQGDQJHVLFKWVGHUKHXWLJHQ%HGURKXQJVODJHXQGGHVEH
VRQGHUHQ*HIlKUGXQJVSRWHQWLDOVYRQ*URYHUDQVWDOWXQJHQ]XGHQHQXQ]ZHLIHOKDIWDXFK
GHU**LSIHO]lKOWHXQHUOlVVOLFK0LWVHLQHP%HULFKWKDWGHU/I',]ZDU0lQJHOEHQDQQW
GLHDXVVHLQHU6LFKWEHLGHU3UD[LVSROL]HLOLFKHU'DWHQVSHLFKHUXQJHQRGHUGHUIHKOHQGHQ
'RNXPHQWDWLRQGHU(QWVFKHLGXQJVJUQGHGXUFK3ROL]HLXQG9HUIDVVXQJVVFKXW]EHVWHKHQ
$OOHUGLQJVKDWVLFKJHUDGHQLFKWGHU9RUZXUIEHVWlWLJWGDVVGHQ-RXUQDOLVWHQ]X8QUHFKW
GLH$NNUHGLWLHUXQJHQW]RJHQZRUGHQZlUH

,QGDV/DQGHVYHUIDVVXQJVVFKXW]JHVHW] /96* ZXUGHLP'H]HPEHUHLQH5HFKWV
JUXQGODJHIUGLH0LWZLUNXQJGHV/DQGHVDPWHVIU9HUIDVVXQJVVFKXW]EHL=XYHUOlVVLJ
NHLWVEHUSUIXQJHQLP5DKPHQYRQ*URYHUDQVWDOWXQJHQDXIJHQRPPHQ YJO$EVDW]
6DW]1U/96* 'DPLWVROOJHUDGHLQ)lOOHQZLHGHQKLHULQ5HGHVWHKHQGHQIU
PHKU5HFKWVVLFKHUKHLWJHVRUJWZHUGHQ

%H]JOLFKGHU6SHLFKHUXQJEHVWLPPWHU'DWHQGHU%HWURIIHQHQLQGHQSROL]HLOLFKHQ'DWHLHQ
KDWGHU/I',NHLQHGXUFKJUHLIHQGHQGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ%HGHQNHQYRUJHEUDFKW(UEH
PlQJHOWOHGLJOLFKGLHXQYROOVWlQGLJH'RNXPHQWDWLRQYRQ6SHLFKHUYRUDXVVHW]XQJHQHWZD
EHLGHU3URJQRVH]XU:LHGHUKROXQJVJHIDKURGHUEHLGHUIUGLH6SHLFKHUXQJLQGHU9HU
EXQGGDWHLGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHUHUIRUGHUOLFKHQOlQGHUEHUJUHLIHQGHQ%HGHXWXQJ
HLQHU6WUDIWDW
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6RZHLWDQGHU'RNXPHQWDWLRQ.ULWLNJHlXHUWZXUGHZLUGGDV,QQHQPLQLVWHULXPLP=XJH
GHUDQVWHKHQGHQ1RYHOOLHUXQJGHV3ROL]HLJHVHW]HVXQGGHUODXIHQGHQ9HUEHVVHUXQJHQGHU
WHFKQLVFKHQ6\VWHPHGLH6SHLFKHUSUD[LVVHOEVWNULWLVFKEHUSUIHQXQGHYHQWXHOOHUIRUGHUOL
FKH$QSDVVXQJHQYRUQHKPHQ

7HFKQLVFKRUJDQLVDWRULVFKH0DQDKPHQ

'LHDNWXHOOLQ8PVHW]XQJEHILQGOLFKHQYRP,QQHQPLQLVWHULXPJHVWHXHUWHQ3URMHNWHLP%H
UHLFKGHU,QIRUPDWLRQVVLFKHUKHLWGHFNHQVLFKLQKRKHP0DHPLWGHQLP7lWLJNHLWVEHULFKW
GHV/I',EHQDQQWHQ$QIRUGHUXQJHQGLHGLH'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJLQ)RUP
YRQÄWHFKQLVFKRUJDQLVDWRULVFKHQ0DQDKPHQ³DQGLH,QIRUPDWLRQVVLFKHUKHLWVWHOOW

'LHVEHWULIIWEHLVSLHOVZHLVHGLHIOlFKHQGHFNHQGH$QZHQGXQJGHU6WDQGDUGVGHV%XQGHV
DPWVIU6LFKHUKHLWLQGHU,QIRUPDWLRQVWHFKQLN ,7*UXQGVFKXW] LQDOOHQ5HVVRUWVGHU/DQ
GHVYHUZDOWXQJHEHQVRZLHGLHGXUFKJlQJLJH9HUVFKOVVHOXQJGHV/DQGHVYHUZDOWXQJVQHW
]HVRGHUGLHDNWXHOOH.RQ]LSLHUXQJXQG'XUFKIKUXQJYRQ]LHOJUXSSHQJHUHFKWHQ6FKX
OXQJVXQG6HQVLELOLVLHUXQJVYHUDQVWDOWXQJHQIUDOOH0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHUGHU
/DQGHVYHUZDOWXQJ

'LHWHOHPHGL]LQLVFKH6SUHFKVWXQGH'RF'LUHNW±0RGHOOYHUVXFKÄLP/lQGOH³DOV9RU
ELOGIUVJDQ]H/DQG"

,P5DKPHQGHU6WUDWHJLH'LJLWDOLVLHUXQJLQ0HGL]LQXQG3IOHJHI|UGHUWGDV0LQLVWHULXPIU
6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQGDV0RGHOOSURMHNWGHU.DVVHQlU]WOLFKHQ9HUHLQLJXQJ%DGHQ
:UWWHPEHUJ .9%: Ä'RF'LUHNW³PLW(XURQLFKW±ZLHLP7lWLJNHLWVEHULFKWDXV
JHIKUW±PLWUXQG0LOOLRQ(XUR0LWGLHVHPWHOHPHGL]LQLVFKHQ3LORWSURMHNWVROOHLQH
VFKQHOOHXQGXQNRPSOL]LHUWHWHOHPHGL]LQLVFKH)HUQEHUDWXQJXQG)HUQEHKDQGOXQJlKQOLFK
GHP6FKZHL]HU0RGHOOÄ0HGJDWH³HUSUREWZHUGHQ'RF'LUHNWJLQJLP$SULODQGHQ
6WDUWXQGVWDQG]XQlFKVWGHQJHVHW]OLFK9HUVLFKHUWHQLQGHU/DQGHVKDXSWVWDGW6WXWWJDUW
XQGLP/DQGNUHLV7XWWOLQJHQ]XU9HUIJXQJ6HLWGHP2NWREHULVWGDV3URMHNWODQ
GHVZHLWYHUIJEDU

,P7lWLJNHLWVEHULFKWZHUGHQYHUVFKLHGHQH$VSHNWHGHV3URMHNWVNULWLVFKJHVHKHQ
=XPHLQHQKDEHGDV3URMHNWÄ'RF'LUHNW³]ZHL'DWHQVFKXW]HUNOlUXQJHQ'LHHUVWH'DWHQ
VFKXW]HUNOlUXQJJHOWHQXUIUGLH:HEVLWHZZZGRFGLUHNWGH(LQHZHLWHUH:HEVLWHGLH
HLQHDEZHLFKHQGH,3$GUHVVHYHUZHQGHWXQG]XP$GUHVVEHUHLFKGHU)D&ORXGIDUH,QF
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PLW+DXSWVLW]LQ6DQ)UDQFLVFRJHK|UWYHUIJHEHUHLQHZHLWHUH'DWHQVFKXW]HUNOlUXQJ
+LHUEHUZHUGHGLH1XW]HULQE]ZGHU1XW]HUQLFKWGLUHNWDXIJHNOlUW'DUEHUKLQDXVVHL
DXFKEHLGHU1XW]XQJGHU6PDUWSKRQH$SSGLH9HUZHQGXQJYRQ7UDFNLQJXQG$QDO\VH
PRGXOHQIHVW]XVWHOOHQ'HU/I',YHUZHLVWGDKHUDXIGHQ1DFKEHVVHUXQJVEHGDUIGHV0R
GHOOYRUKDEHQV

,P5DKPHQGHU3URMHNWI|UGHUXQJGXUFKGDV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQVLQG
VlPWOLFKH3URMHNWYHUDQWZRUWOLFKH±HEHQVRGLH.9%:±DXIGLH(LQKDOWXQJGHUGDWHQ
VFKXW]UHFKWOLFKHQ9RUJDEHQKLQJHZLHVHQZRUGHQ'LH(LQKDOWXQJGLHVHU9RUJDEHQREOLHJW
GHPMHZHLOLJHQ3URMHNWWUlJHU'LH.9%:VWHKWQDFK.HQQWQLVGHV0LQLVWHULXPVIU6R]LD
OHVXQG,QWHJUDWLRQEHUHLWVVHLW3URMHNWEHJLQQLQHQJHP$XVWDXVFKPLWGHP/I',

'HV:HLWHUHQIHKOWHVQDFK$QVLFKWGHV/I',DQHLQHU5HFKWVJUXQGODJHIUGLH'DWHQHUKH
EXQJ*HJHQZlUWLJJHEHHVNHLQHJHVHW]OLFKH(UPlFKWLJXQJVJUXQGODJHDXVGHP$XIJD
EHQNDWDORJGHV6*%9$XIHLQH(LQZLOOLJXQJN|QQHVLFKGLH.9%:DOV.|USHUVFKDIW
GHV|IIHQWOLFKHQ5HFKWVQLFKWVWW]HQ

,P5DKPHQGHVYRQGHU.9%:DQJHERWHQHQ6HUYLFHVQLPPWHLQHEHLGHU.9%:DQJH
VWHOOWH0HGL]LQLVFKWHFKQLVFKH$VVLVWHQWLQ 07$ E]ZHLQ0HGL]LQLVFKWHFKQLVFKHU$VVLV
WHQWGHQ7HOHIRQ&KDWRGHU9LGHR$QUXIGHUE]ZGHV9HUVLFKHUWHQHQWJHJHQXQGIUDJW
]XQlFKVWGDV%HVFKZHUGHELOGDE'LH.9%:VHOEVWYHUDUEHLWHWLQGHP0RPHQWLQGHPGLH
.9%:]XJHK|ULJHQ07$GDV%HVFKZHUGHELOGGHV9HUVLFKHUWHQDP7HOHIRQDXIQHKPHQ
XQGVFKULIWOLFKHUIDVVHQ6R]LDOGDWHQGHUE]ZGHV9HUVLFKHUWHQGLHRIWPDOVDXFKJOHLFK
]HLWLJ*HVXQGKHLWVGDWHQVLQG%HLGLHVHQ.DWHJRULHQKDQGHOWHVVLFKMHZHLOVXPEHVRQGHUV
VHQVLEOH'DWHQGHQHQGHUGHXWVFKHVRZLHGHUHXURSlLVFKH*HVHW]JHEHUMHZHLOVHLQEH
VRQGHUVKRKHV6FKXW]QLYHDX]XJHRUGQHWKDW$QGLH9HUDUEHLWXQJYRQ*HVXQGKHLWVGDWHQ
XQGGHUHQ6FKXW]ZHUGHQGHPHQWVSUHFKHQGKRKH$QVSUFKHJHVWHOOW'LH9HUVLFKHUWHQ
VWLPPHQLP9RUKLQHLQHLQHU9HUDUEHLWXQJGHU'DWHQ]X

8PGHUJHVFKLOGHUWHQ5HFKWVXQVLFKHUKHLWDE]XKHOIHQXQGGLH=ZHLIHOGHV/I',]XEHVHLWL
JHQKDWWHGDV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQLP5DKPHQGHV*HVHW]JHEXQJV
YHUIDKUHQV]XP7HUPLQVHUYLFHXQG9HUVRUJXQJVJHVHW]HLQHQPLWGHP/I',DEJHVWLPPWHQ
$QWUDJHLQJHEUDFKWGHULP%XQGHVUDWLP1RYHPEHUDXFKHLQH0HKUKHLWIDQG

'LH%XQGHVUHJLHUXQJOHKQWHGLH6FKDIIXQJHLQHUJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJMHGRFKDE1DFK
$QVLFKWGHV%XQGHVEHGUIHHVNHLQHU*HVHW]HVlQGHUXQJ'LH9HUDUEHLWXQJSHUVRQHQEH
]RJHQHU'DWHQIU=ZHFNHGHUXQPLWWHOEDUHQPHGL]LQLVFKHQ9HUVRUJXQJGHU9HUVLFKHUWHQ
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LP5DKPHQGHV%HKDQGOXQJVYHUWUDJHVGXUFKbU]WLQQHQXQGbU]WH±DXFKIUPRELOHXQG
WHOHPHGL]LQLVFKH9HUVRUJXQJVDQJHERWH±VHLDXIGHU*UXQGODJHGHUEHVWHKHQGHQ5HJH
OXQJHQGHU'DWHQVFKXW]JUXQGYHURUGQXQJGHV%XQGHVGDWHQVFKXW]JHVHW]HVXQGGHV
6*%9EHUHLWV]XOlVVLJZHVKDOEHVNHLQHUJHVRQGHUWHQ(LQZLOOLJXQJKLHUIUEHGUIH

%HLHLQHPSHUV|QOLFKHQ*HVSUlFKPLW+HUUQ%XQGHVPLQLVWHU6SDKQKDW+HUU0LQLVWHU
/XFKDGLHVH3UREOHPDWLNQRFKPDOVWKHPDWLVLHUW=LHOZDUHVGLH%XQGHVHEHQH]XVHQVLEL
OLVLHUHQXQGGDV$QOLHJHQHUQHXW]XSUIHQ'D+HUU%XQGHVPLQLVWHU6SDKQHLQH*HVHW
]HVlQGHUXQJDEJHOHKQWKDWKDWGDV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQYRQGHU6WHO
OXQJHLQHVLGHQWLVFKHQ$QWUDJVLP5DKPHQGHV%XQGHVUDWVYHUIDKUHQV]XP*HVHW]IU
PHKU6LFKHUKHLWLQGHU$U]QHLPLWWHOYHUVRUJXQJZHJHQIHKOHQGHU(UIROJVDXVVLFKWHQDEJH
VHKHQ

3ROL]HLXQG.RPPXQHQ

.RQWUROOHGHU9HUJDEHGHVHUPLWWOXQJVXQWHUVWW]HQGHQ+LQZHLVHVÄ+:$2³

$XVGHUhEHUSUIXQJ]XU9HUJDEHSUD[LVGHVHUPLWWOXQJVXQWHUVWW]HQGHQ+LQZHLVHV
ÄZHFKVHOWKlXILJ$XIHQWKDOWVRUW +:$2 ³KDEHQVLFKNHLQHUOHL$QKDOWVSXQNWHHUJHEHQ
GDVVHLQH]LHOJHULFKWHWH6SHLFKHUXQJEHVWLPPWHU9RONVJUXSSHQGXUFKGLH3ROL]HL%DGHQ
:UWWHPEHUJYRUJHQRPPHQZLUG'HU/I',ZHLVWLQVHLQHP7lWLJNHLWVEHULFKWDXVGUFNOLFK
DXIGLHVH7DWVDFKHKLQ

$OOHUGLQJVZLUGGLH6SHLFKHUSUD[LVLQQHUKDOEGHVSROL]HLOLFKHQ$XVNXQIWVV\VWHPV32/$6LQ
DQGHUHQ3XQNWHQNULWLVLHUW+LHU]XLVWYRUDXV]XVFKLFNHQ$XIJUXQGHQJHU$XVZDKONULWHULHQ
ZXUGHQEHLGHU3UIXQJGXUFKGHQ/I',YLHOHDW\SLVFKH)lOOHHUIDVVW6REH]RJVLFKGHU
$GUHVVDWHQNUHLVDXVVFKOLHOLFKDXI3HUVRQHQGLHDOV(UVWWlWHUPLWGHP+LQZHLV+:$2
JHVSHLFKHUWZDUHQ:HLWHUHV.ULWHULXPZDUHLQH6SHLFKHUXQJYRQPLQGHVWHQVIQI-DKUHQ
LQ32/$6%:'LHhEHUSUIXQJVIlOOHVSLHJHOQGDKHUNHLQHVIDOOVGLHWDWVlFKOLFKH'D
WHQTXDOLWlWLQQHUKDOE32/$6%:ZLGHU

'DV,QQHQPLQLVWHULXPHUNHQQWGLHDXIJH]HLJWHQ0lQJHOMHGRFKJUXQGVlW]OLFKDQ'LH%H
UHLQLJXQJE]Z/|VFKXQJGHUJHUJWHQ'DWHQVlW]HLQQHUKDOE32/$6%:ZDUGHPQDFK]X
YHUDQODVVHQ'LH3URJQRVHÄ:LHGHUKROXQJVJHIDKU³EHGDUIHLQHU(LQ]HOIDOOHQWVFKHLGXQJ
GLHPLWQDFKYROO]LHKEDUEHJUQGHWHQ7DWVDFKHQ]XEHOHJHQLVW,QQHUKDOEGHU(LQ]HOIDOOEH
JUQGXQJVROOWHQ.DWDORJEHJULIIHQXUGDQQYHUZHQGHWZHUGHQZHQQVLFK(UNHQQWQLVVHDXV
GHU$NWHEHOHJHQODVVHQXQGHQWVSUHFKHQGGRNXPHQWLHUWZHUGHQ'DV,QQHQPLQLVWHULXP
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ZLUGJHPHLQVDPPLWGHP/DQGHVNULPLQDODPW%DGHQ:UWWHPEHUJGLH%HPKXQJHQXP
GLH'DWHQTXDOLWlWXQG6HQVLELOLVLHUXQJGHU6DFKEHDUEHLWHULQQHQXQG6DFKEHDUEHLWHUIRUW
IKUHQ

'HV:HLWHUHQWUlJWGHU/I',YRUGDVVEHLHLQHU9LHO]DKODQ9RUJlQJHQGLH32/$6
6SHLFKHUIULVWHQEHUHLWVDEJHODXIHQZDUHQ'LHVZLUGPLWGHU9HUJDEHYRQ]XODQJHQ6SHL
FKHUIULVWHQEHJUQGHW7HLOZHLVHZXUGHEHLGHU.RQWUROOHGHV/I',IHVWJHVWHOOWGDVVIHVWJH
VHW]WH6SHLFKHUIULVWHQQLFKWEHDFKWHWZXUGHQ'LHVH7KHPDWLNZXUGHEHUHLWVDXIJHJULIIHQ
'LHEHUDUEHLWHWH)DVVXQJGHV+DQGEXFKHV%HUHLQLJXQJ,132/9HUVLRQYRP1R
YHPEHUHQWKlOW1HXUHJHOXQJHQGLHVLFKXQPLWWHOEDUDXIGDVSUDNWL]LHUWH/|VFKXQJV
YHUIDKUHQLQQHUKDOE32/$6%:DXVZLUNHQXQGDQHLQLJHQ6WHOOHQEHUHLWVHLQHXQPLWWHOED
UH9HUlQGHUXQJGHV6SHLFKHUEHVWDQGHVEHZLUNWKDEHQ*OHLFKHVJLOWIU]XNQIWLJH6SHL
FKHUXQJHQ'LHQHXHLQJHIKUWH9HUVLRQXQWHUVWW]WQXQPHKUGLHDXWRPDWLVFKHhEHUZD
FKXQJXQG%HDUEHLWXQJIULVWJHEXQGHQHU$EOlXIHLPbQGHUXQJVGLHQVW'DGXUFKNRQQWHHLQH
HUKHEOLFKH4XDOLWlWVYHUEHVVHUXQJHU]LHOWZHUGHQ

.ULWLVFKEHWUDFKWHWZLUGYRQ6HLWHQGHV/I',IHUQHUGLHSUDNWL]LHUWH9HUIDKUHQVZHLVH]XU
(UIDVVXQJYRQ9RUJlQJHQLQGHU9HUEXQGGDWHLÄ.ULPLQDODNWHQQDFKZHLV³ .$1 ,QGHQ
EHLGHQYRQ6HLWHQGHV/I',DXIJHIKUWHQ)lOOHQLVWIHVW]XVWHOOHQGDVVHVVLFKEHLGHQ
*UXQGGHOLNWHQ +DXVIULHGHQVEUXFKVRZLH'LHEVWDKO XP'HOLNWHKDQGHOWGLHJHPl
3RO*LQ9HUELQGXQJPLW$EVDW]'923RO*DOVÄ)lOOHYRQJHULQJHU%HGHXWXQJ³JUXQG
VlW]OLFKDXFKHLQHhEHUSUIXQJVIULVWYRQGUHL-DKUHQKDEHQN|QQWHQ,PHUVWHQ)DOOEHMDKWH
GHU6DFKEHDUEHLWHUDEHU%H]JHLQHLQDQGHUHV/DQGXQGLP]ZHLWHQ)DOOGLHJHZHUEVPl
LJH%HJHKXQJ'LH(LQVWXIXQJREHLQH6WUDIWDWXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUÄ5DKPHQULFKW
OLQLHQIUGHQ.ULPLQDODNWHQQDFKZHLV³ 5/.$1 EHUUHJLRQDOEHGHXWVDPLVWQLPPWGHU
6DFKEHDUEHLWHUEHLP(UIDVVHQHLQHU6WUDIWDWYRU%HMDKWGHU6DFKEHDUEHLWHUHLQ.$1
.ULWHULXPULFKWHWVLFKGLHhEHUSUIXQJVIULVWDXFKODQGHVUHFKWOLFKQLFKWPHKUQDFK
3RO*LQ9HUELQGXQJPLW$EVDW]'923RO*VRQGHUQQDFK3RO*LQ9HUELQ
GXQJPLW$EVDW]1XPPHU'923RO* EHUUHJLRQDOEHGHXWVDPH6WUDIWDWLQVEHVRQ
GHUHJHZHUEVPlLJH%HJHKXQJ XQGEHWUlJWIROJOLFKEHL(UZDFKVHQHQ-DKUH

*HEURFKHQH=XVDJH

,PYRUOLHJHQGHQ)DOOKDQGHOWHVVLFKXPHLQHQ$XVNXQIWVXQG/|VFKXQJVDQWUDJHLQHUVRJ
Ä8PZHOWDNWLYLVWLQ³EHLP/DQGHVNULPLQDODPW%DGHQ:UWWHPEHUJ /.$ YRP-DQXDU
GLHVLFKDXFKDQGHQ/I',JHZDQGWKDW:LHYRP/I',YRUJHWUDJHQZLUGGLH3HWHQWLQ
VHLWIDVW-DKUHQLQUHJHOPlLJHQ$EVWlQGHQZLHGHUNHKUHQGLQGHQSROL]HLOLFKHQ'DWHLHQ
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PLWV]HQHW\SLVFKHQ6WUDIWDWHQJHVSHLFKHUW%HLGLHVHQKDQGHOWHVVLFK]ZDUEHUZLHJHQG
XP)lOOHPLWJHULQJHU%HGHXWXQJLP6LQQHYRQ$EVDW]3RO*LQ9HUELQGXQJPLW
$EVDW]'923RO*IUGLHLQHLQHU(LQ]HOEHWUDFKWXQJHLQHYHUNU]WHhEHUSUIXQJVIULVW
JHOWHQZUGH'LH6WUDIWDWHQZXUGHQMHGRFKJHZRKQKHLWVPlLJXQGEHUUHJLRQDOEHJDQ
JHQZHVKDOEVLHYRUOLHJHQGQLFKWDOV)lOOHYRQJHULQJHU%HGHXWXQJHLQ]XVWXIHQVLQG YJO
$EVDW]'923RO* 

.RQNUHWKDWGDV/.$GHP/I',PLW6FKUHLEHQYRP-DQXDUPLWJHWHLOWGDVVGLH
hEHUSUIXQJGHU/|VFKXQJGHU]XU3HWHQWLQLQ32/$6%:JHVSHLFKHUWHQ'DWHQXQGGLH
9HUQLFKWXQJGHU8QWHUODJHQ±VRZHLWNHLQHQHXHQ(UNHQQWQLVVHJHVSHLFKHUWZHUGHQPV
VHQ±]XP-XOLYRUJHVHKHQLVW%HLGLHVHU)RUPXOLHUXQJKDQGHOWHHVVLFKXPGLH
0LWWHLOXQJGHV$XVVRQGHUXQJVSUIGDWXPVLP%HVWDQGYRQ32/$6%:XQGXPNHLQHYHU
ELQGOLFKH$XVVDJH]XUWDWVlFKOLFKHQ/|VFKXQJ-HZHLOVYLHU0RQDWHYRU(UUHLFKHQGHV
PDJHEOLFKHQ$XVVRQGHUXQJVSUIGDWXPVZHUGHQ'DWHQVlW]HDXIHLQHU3UIOLVWHDQGLH
GDWHQEHVLW]HQGH'LHQVWVWHOOHDXVJHJHEHQGDPLWGLHVHSUIHQNDQQREHLQH9HUOlQJHUXQJ
GHU6SHLFKHUXQJVGDXHULQ%HWUDFKWNRPPW1HXH6WUDIWDWHQVRZLHHLQH6SHLFKHUXQJLP
%XQGHVEHVWDQGN|QQHQVLFKJHPl$EVDW]6DW]3RO*DXIGLH6SHLFKHUXQJVGDX
HULP/DQGHVEHVWDQG32/$6%:DXVZLUNHQ'LH$XVVDJHGDVVGLH'DWHQ]XU/|VFKXQJ
DQVWHKHQZDUGDKHUDXVGUFNOLFKDQGLH%HGLQJXQJJHNQSIWGDVVNHLQHZHLWHUHQ(U
NHQQWQLVVHKLQ]XNRPPHQDOVRZHGHUHLQH1HXVSHLFKHUXQJLQ32/$6%:QRFKHLQHUHOH
YDQWH6SHLFKHUXQJLQGHQ9HUEXQGGDWHLHQ±ZLHYRUOLHJHQG

%HLHLQHPHUQHXWHQ$XVNXQIWVDQWUDJGHU3HWHQWLQJHJHQEHUGHP/.$ZXUGHPLW6FKUHL
EHQYRP'H]HPEHUPLWJHWHLOWGDVVÄDXI*UXQGGHV%XQGHVEHVWDQGHVGLH'DWHQ
YRUDXVVLFKWOLFKDPJHO|VFKWZHUGHQ³$XVVFKODJJHEHQGIUGLH9HUOlQJHUXQJ
GHUXUVSUQJOLFKHQ6SHLFKHUIULVWZDUHLQ(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQJHJHQGLH3HWHQWLQLQ%D\
HUQZHOFKHVLQ,132/JHVSHLFKHUWZDU

1DFKHUQHXWHU.RQWDNWDXIQDKPHGHV/I',PLWGHP/.$XQWHU9HUZHLVDXIGDVXUVSUQJ
OLFKEHUPLWWHOWH'DWXP -XOL HUIROJWHZLHGHUXPHLQHLQWHQVLYH3UIXQJGHU
5HFKWVODJHLP+LQEOLFNDXIGHQDXVJHO|VWHQÄ0LW]LHKHIIHNW³GHV(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQVLQ
%D\HUQ*OHLFKIDOOVZXUGHXQPLWWHOEDUQDFK%HNDQQWZHUGHQGHU)ULVWHQEHUQDKPH.RQ
WDNW]XGHQ]XVWlQGLJHQ3ROL]HLSUlVLGLHQDOV'DWHQEHVLW]HUDXIJHQRPPHQYHUEXQGHQPLW
GHP3UIXQJVDXIWUDJHLQHUHWZDLJHQ/|VFKXQJGHUJHVSHLFKHUWHQ'DWHQEHVWlQGHGHU3H
WHQWLQLQ32/$6%:'HU/I',ZXUGHGDUEHUVFKULIWOLFKLQ.HQQWQLVJHVHW]W/HGLJOLFKDXI
JUXQGGHVHQWVWDQGHQHQ0LVVYHUVWlQGQLVVHVEH]JOLFKGHU/|VFKXQJZXUGHQGLH'DWHQ
LPYRUOLHJHQGHQ)DOODXVQDKPVZHLVHRKQHUHFKWOLFKH1RWZHQGLJNHLWJHO|VFKW
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'HUÄ0LW]LHKHIIHNW³LVWVHLWGHP-DKUJHVHW]OLFKLQ$EVDW]6DW]3RO*JHUH
JHOW'LH,QWHQWLRQGHV*HVHW]JHEHUVEHLGHU(LQIKUXQJGLHVHU5HJHOXQJZDUGLHNULPLQHO
OH.DUULHUHHLQHV6WUDIWlWHUVLQQHUKDOEGHUSROL]HLOLFKHQ,QIRUPDWLRQVV\VWHPHDE]XELOGHQ
YJO/7'UXFNV6HLWH 'DYRQDXVJHQRPPHQZHUGHQVROOWHDXFKQLFKWGLH
VRJÄ.OHLQVWNULPLQDOLWlW³LQVEHVRQGHUHZHQQGLHVHJHZHUEVJHZRKQKHLWVVHULHQEDQ
GHQPlLJRGHUVRQVWRUJDQLVLHUWEHJDQJHQZLUG

)UGLH3ROL]HL%DGHQ:UWWHPEHUJLVWHVYRQEHVRQGHUHP,QWHUHVVHGDVVGLHNULPLQHOOH
.DUULHUHHLQHU3HUVRQLQQHUKDOEGHUSROL]HLOLFKHQ$XVNXQIWVV\VWHPHXPIDVVHQGDEJHELOGHW
ZLUG(LQHKLVWRULVFKH%HWUDFKWXQJGLH5FNVFKOVVHDXIGDV]XNQIWLJH)ROJHYHUKDOWHQ
]XOlVVWLVWEHGHXWVDPLQVEHVRQGHUHZHQQGLH3HUVRQDXIJUXQGLKUHV:RKQVLW]HVRGHU
LKUHVSULYDWHQXQGEHUXIOLFKHQ8PIHOGHVHLQHQIHVWHQ%H]XJ]X%DGHQ:UWWHPEHUJKDW

'DV,QQHQPLQLVWHULXPLVWGHU$XIIDVVXQJGDVVGHU0LW]LHKHIIHNWGHV$EVDW]6DW]
3RO*JUXQGVlW]OLFKDXFKEHL'DWHQGLHDXVDQGHUHQ%XQGHVOlQGHUQLQ,132/]XJHVSHL
FKHUWZXUGHQ$QZHQGXQJILQGHQNDQQ'HU9RUZXUIHLQHUÄJHEURFKHQHQ³=XVDJHHQWEHKUW
YRUGLHVHP+LQWHUJUXQGMHGHU*UXQGODJH:HGHUJDEHVHLQH /|VFK =XVDJHQRFKKDW
VLFKGLH3ROL]HLEHLGHU$QZHQGXQJGHV0LW]LHKHIIHNWVLQLUJHQGHLQHU+LQVLFKWNULWLNZUGLJ
YHUKDOWHQ

'DWHQVFKXW]EHLGHU:DIIHQEHK|UGH

$QWUDJVWHOOHUZDUHLQ%HZDFKXQJVXQWHUQHKPHQGDVEHLGHU:DIIHQEHK|UGHHLQHQ$QWUDJ
QDFK$EVDW]:DII*DXI(UWHLOXQJHLQHU:DIIHQWUDJHEHUHFKWLJXQJIUGHQ%HWURIIH
QHQJHVWHOOWKDW,P5DKPHQGHU$QWUDJVWHOOXQJKDWWHGDV8QWHUQHKPHQGDUDXIKLQJHZLH
VHQGDVVHVVLFKPLWGHP%HWURIIHQHQLQHLQHP$UEHLWVUHFKWVVWUHLWEHILQGHWLQGHPGLHVHU
HUUHLFKHQP|FKWHZLHGHULP%HUHLFKGHVEHZDIIQHWHQ*HOGXQG:HUWWUDQVSRUWVEHVFKlI
WLJW]XZHUGHQ$XIJUXQGHLQHUOlQJHUDQGDXHUQGHQ$UEHLWVXQIlKLJNHLWJLQJGDV%HZD
FKXQJVXQWHUQHKPHQDEHUYRQHLQHUSV\FKLVFKHQ(UNUDQNXQJEHLGHP%HWURIIHQHQDXVXQG
lXHUWH=ZHLIHODQVHLQHUZDIIHQUHFKWOLFKHQ(LJQXQJ%HZDFKXQJVXQWHUQHKPHUGUIHQLP
5DKPHQHLQHUVROFKHQ$QWUDJVWHOOXQJP|JOLFKH=ZHLIHODQGHUSHUV|QOLFKHQ(LJQXQJGHV
:DFKSHUVRQDOVQLFKWYHUVFKZHLJHQ'LH%LWWHGHU:DIIHQEHK|UGHGLHLP5DKPHQGHU$Q
WUDJVWHOOXQJJHPDFKWHQ$QJDEHQGXUFKGDV%HZDFKXQJVXQWHUQHKPHQ]XEHOHJHQXP
GHVVHQ(LQVFKlW]XQJYHULIL]LHUHQXQGDXILKUHZDIIHQUHFKWOLFKH5HOHYDQ]KLQEHUSUIHQ
]XN|QQHQJHVFKDKJUXQGVlW]OLFKDXFKLP,QWHUHVVHGHV%HWURIIHQHQ'LH(LQKROXQJGHU
'DWHQEHLP$QWUDJVWHOOHUDQVWHOOHGHV%HWURIIHQHQVWHOOWLQGHU7DWHLQHQ9HUVWRJHJHQ
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GHQ*UXQGVDW]GHU'LUHNWHUKHEXQJQDFK$EVDW]/'6*LQGHUGDPDOVJHOWHQGHQ
)DVVXQJGDU

'HU/DQGUDWKDWGDV)HKOYHUKDOWHQHLQJHUlXPWXQGGLHEHWURIIHQHQ0LWDUEHLWHU]XU]XNQI
WLJHQ%HDFKWXQJGHV'DWHQVFKXW]HVDQJHZLHVHQ=XGHPVROOHQGLH6FKXOXQJVDNWLYLWlWHQ
LQGHUEHWUHIIHQGHQ%HK|UGHYHUVWlUNWZHUGHQ'DUEHUKLQDXVVLQGNHLQHUOHLlKQOLFKHRGHU
DQGHUHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKUHOHYDQWH)lOOHEHNDQQWJHZRUGHQDXFKGHUYRUOLHJHQGH)DOO
LVWGHP,QQHQPLQLVWHULXPHUVWLP5DKPHQGHV'DWHQVFKXW]EHULFKWVEHNDQQWJHZRUGHQ(V
KDQGHOWVLFKXPHLQHQDEJHVFKORVVHQHQ(LQ]HOIDOO:HLWHUH0DQDKPHQZLHHLQHJHQHUHO
OH6HQVLELOLVLHUXQJGHU:DIIHQEHK|UGHQLP/DQGHUVFKHLQHQGDKHUQLFKWHUIRUGHUOLFK

'DWHQVFKXW]XQG%DXOHLWSODQXQJ

'LH$XVIKUXQJHQVLQGDXV6LFKWGHV:LUWVFKDIWVPLQLVWHULXPV]XWUHIIHQGXQGHQWVSUHFKHQ
GHU$EVWLPPXQJ

2QOLQH3UIXQJYRQEDGHQZUWWHPEHUJLVFKHQ%HK|UGHQ:HEVLWHV

6HLWHQVGHV/I',ZLUGIHVWJHVWHOOWGDVVGLH=DKOGHUYHUVFKOVVHOWEHWULHEHQHQ%HK|UGHQ
:HEVLWHVLQGHQOHW]WHQ-DKUHQNRQWLQXLHUOLFKDQJHVWLHJHQLVW'HUHUPLWWHOWH$QWHLOYRQ
YHUVFKOVVHOWEHWULHEHQHQ%HK|UGHQ:HEVLWHVPLWYRP+XQGHUWZLUGMHGRFKDOV]XJH
ULQJHUDFKWHW

%HLGHU(UKHEXQJGLHVHU'DWHQGXUFKGHQ/I',ZXUGHQ:HEDXIWULWWHDOOHU9HUZDOWXQJVHEH
QHQXQWHUVXFKWLQKRKHP0DHDXFKDXVGHPNRPPXQDOHQ8PIHOG'XUFKDNWXHOOLQGHU
8PVHW]XQJEHILQGOLFKH3URMHNWHLVWGHU$QWHLOGHUYHUVFKOVVHOWEHWULHEHQHQ:HEVLWHVLQ
GHU/DQGHVYHUZDOWXQJEHUHLWVDQJHVWLHJHQXQGEHUVWHLJWGLHYRP/I',IUDOOH%HK|UGHQ
HUPLWWHOWH4XRWHHUKHEOLFK(LQZHLWHUHU$XVEDXGHU,76LFKHUKHLWVPDQDKPHQIU:HEVL
WHVXQG:HESRUWDOHXQGGDPLWGHUYHUVFKOVVHOWEHWULHEHQHQ,QWHUQHWDXIWULWWHHUIROJW

-XVWL]XQG5HFKW

8PVHW]XQJGHU5LFKWOLQLH (8 LP-XVWL]EHUHLFK

«GXUFK6FKDIIXQJHLQHV/DQGHVGDWHQVFKXW]JHVHW]HVIU-XVWL]XQG%XJHOGEHK|U
GHQ
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'DVIHGHUIKUHQGH-XVWL]PLQLVWHULXPKDWWHGHP/I',EHUHLWVYRU'XUFKIKUXQJHLQHUI|UPOL
FKHQ$QK|UXQJ*HOHJHQKHLWJHJHEHQVLFK]XGHP5HIHUHQWHQHQWZXUIIUHLQ*HVHW]]XU
8PVHW]XQJGHU5LFKWOLQLH (8 IUGHQ*HVFKlIWVEHUHLFKGHV-XVWL]PLQLVWHULXPV
]XlXHUQ,QGLHVHUIUKHQ$UEHLWVSKDVHLQGHU5HJHOXQJVHQWZUIHQDWXUJHPlQRFK
XPIDQJUHLFKLQKDOWOLFKEHUDUEHLWHWZHUGHQKDWWHVLFKGHU/I',NULWLVFK]XGHU5HFKWV
JUXQGODJHIUGLH9LGHREHUZDFKXQJYRQ9RUIKUEHUHLFKHQLQ*HULFKWVJHElXGHQJHlX
HUW2EZRKOGLHYRP/I',JHIRUGHUWH*WHUDEZlJXQJ]XGLHVHP=HLWSXQNWEHUHLWVGXUFK
GLH$XVJHVWDOWXQJGHU9RUVFKULIWDOVJHERWHQH(UPHVVHQVDXVEXQJLPHUVWHQ5HIHUHQWHQ
HQWZXUIHQWKDOWHQZDUHUIXKUVLHDQVFKOLHHQG]XGHPHLQHDXVGUFNOLFKH1RUPLHUXQJLP
*HVHW]HQWZXUI

6HLQHJUXQGVlW]OLFKHQ%HGHQNHQKLQVLFKWOLFKGHV|IIHQWOLFKHQ9RUIKUEHUHLFKVLQ*HULFKWV
JHElXGHQLQGHPGLH0|JOLFKNHLW]XU9LGHREHUZDFKXQJEHVWHKHQVROOWHVLQGLQGHU)RO
JHHEHQIDOOVVFKRQEHLGHU(UDUEHLWXQJGHVVSlWHUYHU|IIHQWOLFKWHQ$QK|UXQJVHQWZXUIV
DXIJHJULIIHQZRUGHQ'HPHQWVSUHFKHQGLVWDXFKLQGHP%HULFKWVHOEVWEHUHLWVDXVJHIKUW
GDVVGHQXUVSUQJOLFKHQ%HGHQNHQLQVRIHUQ5HFKQXQJJHWUDJHQZRUGHQLVW

'LH.ULWLNGHV/I',DQGHU5HFKWVJUXQGODJHIUHLQPRELOHV$ODUPJHUlWPLW0LWK|UIXQNWLRQ
]XP6FKXW]GHU-XVWL]EHGLHQVWHWHQLP$XHQGLHQVWZXUGH±QDFK5HGDNWLRQVVFKOXVVGHV
7lWLJNHLWVEHULFKWV±EHLGHU(UDUEHLWXQJGHV5HJLHUXQJVHQWZXUIVWHLOZHLVHEHUFNVLFKWLJW

'LH.ULWLNGHV/I',ZLUGMHGRFKQLFKWJHWHLOWVRZHLWHUGHPPRELOHQ$ODUPJHUlWPLW0LWK|U
IXQNWLRQSDXVFKDO(LJQXQJXQG(UIRUGHUOLFKNHLW]XP6FKXW]YRQ-XVWL]EHGLHQVWHWHQLP$X
HQGLHQVWDEVSULFKWXQGLQVEHVRQGHUHDXFKHLQHÄ+HLPOLFKNHLW³NULWLVLHUW'LH5HFKWVJUXQG
ODJHVROOQXUGHPXQPLWWHOEDUHQ6FKXW]YRQ-XVWL]EHGLHQVWHWHQGLHQHQVRODQJHGHUHQ/H
EHQ*HVXQGKHLWRGHU)UHLKHLWLQGULQJHQGHU*HIDKULVW'DVLQVROFKHQ)lOOHQ]ZLQJHQGH
(LQJUHLIHQGHU3ROL]HLZLUGYRQGHP$ODUPJHUlWEHUHLWVGXUFKGDV$EVHW]HQHLQHV1RWVLJ
QDOVEHZLUNWGDVDEHUDXHUGHP6WDQGRUWXQGGHP8PVWDQGGDVVHLQ1RWIDOOYRUOLHJW
NHLQHZHLWHUHQ/DJHLQIRUPDWLRQHQEHUPLWWHOWGDVEHUHLQH/HLWVWHOOHVHKUVFKQHOOYHUPLW
WHOEDUH0LWK|UHQGHV*HVFKHKHQVVROOHVGHU3ROL]HLHUP|JOLFKHQVLFKELV]XP(LQWUHIIHQ
DP2UWGHV*HVFKHKHQVLQ(FKW]HLWHLQEHVVHUHV/DJHELOGYRQGHUIU-XVWL]EHGLHQVWHWH
ZLH3ROL]LVWLQQHQXQG3ROL]LVWHQJOHLFKHUPDHQEHGURKOLFKHQ6LWXDWLRQ]XYHUVFKDIIHQ'LH
0|JOLFKNHLWGDV*HUlWLP(LQ]HOIDOO]XU9HUPHLGXQJHLQHUP|JOLFKHQGULQJHQGHQ*HIlKU
GXQJEHLHLQHPRIIHQHQ(LQVDW]DXFKYHUGHFNWHLQ]XVHW]HQLVWGDEHLXQYHU]LFKWEDU
JOHLFKZRKOYRQYRUQKHUHLQDQGHQ9HUKlOWQLVPlLJNHLWVJUXQGVDW]GHVVHQ$QZHQGXQJ
%HVWDQGWHLOMHGHUSIOLFKWJHPlHQ(UPHVVHQVDXVEXQJLVWJHEXQGHQ'HU9HUPXWXQJGHV
/I',GHURIIHQH(LQVDW]VHLJHHLJQHWHUZHLOHUVWHWV]XU'HHVNDODWLRQEHLWUDJHNDQQQLFKW
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JHIROJWZHUGHQ-XVWL]EHGLHQVWHWHZLH*HULFKWVYROO]LHKHULQQHQXQG*HULFKWVYROO]LHKHUXQG
%HWUHXXQJVULFKWHULQQHQXQG%HWUHXXQJVULFKWHUWUHIIHQOHLGHULPPHUZLHGHUDXI0HQVFKHQ
GLHLKQHQJHJHQEHULQGHUEHODVWHQGHQ6LWXDWLRQHLQHU=ZDQJVYROOVWUHFNXQJRGHUHLQHU
%HXUWHLOXQJLKUHUVHHOLVFKHQ*HVXQGKHLWHQWKHPPWXQGDJJUHVVLYDXIWUHWHQ*HZDOWWlWLJH
hEHUJULIIHLQGHU9HUJDQJHQKHLWEHOHJHQGLHV-XVWL]EHGLHQVWHWHZHUGHQEHLLKUHQ$PWV
KDQGOXQJHQLQDOOHU5HJHODOOHLQWlWLJXQGVLQGXQEHZDIIQHWVLHVLQGGDQQDXIVFKQHOOHXQG
ZLUNVDPH+LOIHGHU3ROL]HLDQJHZLHVHQ'DVV0HQVFKHQGLHQLFKWVHOWHQSV\FKLVFKNUDQN
VLQGXQGGLHVLFKLQHLQHUHUKHEOLFKHQ(UUHJXQJVVLWXDWLRQEHILQGHQVLFKEHLHLQHPRIIHQHQ
(LQVDW]GHV$ODUPJHUlWVPLW0LWK|UIXQNWLRQEHUXKLJHQXQGYRQHLQHU%HGURKXQJRGHUHL
QHP$QJULIIDXIGDV/HEHQRGHUGLH*HVXQGKHLWYRQ-XVWL]EHGLHQVWHWHQDEODVVHQZHUGHQ
NDQQQDFK$XIIDVVXQJGHU/DQGHVUHJLHUXQJQLFKWSDXVFKDOXQWHUVWHOOWZHUGHQ±PLQGHV
WHQVJHQDXVRZDKUVFKHLQOLFKLVWHLQHZHLWHUH(VNDODWLRQGHU/DJH$XVGLHVHP*UXQGVLHKW
GHU5HJLHUXQJVHQWZXUIGLH0|JOLFKNHLWHLQHVDXFKYHUGHFNWHQ(LQVDW]HVGHV$ODUPJHUlWV
WURW]GHU(LQZlQGHGHV/I',LP$QK|UXQJVYHUIDKUHQZHLWHUKLQYRU8PVHLQH%HGHQNHQ
GHQQRFKVRZHLWZLHP|JOLFKDXI]XJUHLIHQZXUGHQGLH$QIRUGHUXQJHQDQGHQ(LQVDW]DEHU
JHQHUHOOXQGPLW%OLFNDXIGHQYHUGHFNWHQ(LQVDW]EHVRQGHUVYHUVFKlUIW

«GXUFKbQGHUXQJGHV-XVWL]YROO]XJVJHVHW]EXFKV

'LH$XIJDEHQGHU-XVWL]YROO]XJVEHK|UGHQGHV/DQGHVXPIDVVHQGLHJHVDPWH%DQGEUHLWH
YRQ/HEHQVVLWXDWLRQHQLQGHQHQVLFKGLHLKQHQDQYHUWUDXWHQ*HIDQJHQHQEHILQGHQ'LHVH
N|QQHQQXUVHKUHLQJHVFKUlQNWPLW6WHOOHQDXHUKDOEGHU-XVWL]YROO]XJVDQVWDOWLQ.RQWDNW
WUHWHQXQGVLQGGHVKDOEEHLLKUHQ$QOLHJHQLQYLHOHQ/HEHQVODJHQDXIGLH9HUPLWWOXQJGXUFK
GLHVLHEHWUHXHQGHQ-XVWL]YROO]XJVEHGLHQVWHWHQDQJHZLHVHQ6RZHLWHVVLFKXP)DOONRQ
VWHOODWLRQHQGHU(LQJULIIVYHUZDOWXQJKDQGHOWRGHUHLQH-XVWL]YROO]XJVDQVWDOW]XU:DKUQHK
PXQJHLJHQHU$XIJDEHQRGHULP,QWHUHVVHDQGHUHU6WHOOHQWlWLJZLUGVROOGDV(UVWH%XFK
GHV-XVWL]YROO]XJVJHVHW]EXFKVPLWGHWDLOOLHUWHQGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ5HJHOXQJHQWHLO
ZHLVHQHXJHIDVVWZHUGHQ(VLVWGHP*HVHW]JHEHUDEHUVFKOHFKWHUGLQJVQLFKWP|JOLFK
GLH9LHO]DKOYRQPLWGHP/HEHQLQHLQHU-XVWL]YROO]XJVDQVWDOWYHUEXQGHQHQ9HUDUEHLWXQJV
VLWXDWLRQHQYRUKHU]XVHKHQXQGJHVHW]OLFK]XUHJHOQ

,Q)lOOHQEHLGHQHQHVVLFKUHJHOPlLJXPHLQ7lWLJZHUGHQLP,QWHUHVVHGHURGHUGHV
*HIDQJHQHQKDQGHOQZLUGNDQQGLH-XVWL]YROO]XJVDQVWDOWQXUDXIGHU*UXQGODJHHLQHUIUHL
ZLOOLJHUWHLOWHQ(LQZLOOLJXQJWlWLJZHUGHQ'LH/DQGHVUHJLHUXQJWHLOWGLH$XIIDVVXQJGHV/I',
GDVVGLHEHVRQGHUH6LWXDWLRQYRQ*HIDQJHQHQLP-XVWL]YROO]XJJUDYLHUHQGHQ(LQIOXVVDXI
GLH)UHLZLOOLJNHLWLKUHU(UWHLOXQJKDEHQNDQQ$XFKZHQQGLH(LQZLOOLJXQJDOV5HFKWVJUXQG
ODJHHLQHU'DWHQYHUDUEHLWXQJGHVKDOE]X5HFKWNULWLVFKJHVHKHQZLUGVFKOLHWGLH5LFKWOL
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QLH (8 VLHIUGHQ6WUDIYROO]XJQDFK$XIIDVVXQJGHU/DQGHVUHJLHUXQJJHQHUHOO
QLFKWDXV'LHEHVRQGHUH6LWXDWLRQGHU*HIDQJHQHQLP-XVWL]YROO]XJKDWJOHLFKZRKOLQ
hEHUDUEHLWXQJHQGHV(QWZXUIV%HUFNVLFKWLJXQJJHIXQGHQQDFKGHPGLH1XW]XQJGHU
(LQZLOOLJXQJDOVGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH*HVWDWWXQJXQWHUVHKUVWUHQJH9RUDXVVHW]XQJHQ
JHVWHOOWZRUGHQLVWXQGPLWLKUNHLQHVIDOOVDQGHUQRUWVQRUPLHUWHKRKHJHVHW]OLFKH$QIRUGH
UXQJHQXPJDQJHQZHUGHQGUIHQ

'DWHQVFKXW]EHL5HFKWVDQZlOWHQ

'LH/DQGHVUHJLHUXQJWHLOWGLH$XIIDVVXQJGHV/I',GDVV'DWHQVFKXW]XQG'DWHQVLFKHUKHLW
EHL5HFKWVDQZlOWLQQHQXQG5HFKWVDQZlOWHQHLQKRKHU6WHOOHQZHUWJHEKUW'HUVWDDWOLFKH
=XJULIIDXIGHPDQZDOWOLFKHQ%HUXIVJHKHLPQLVXQWHUOLHJHQGH0DQGDQWHQDNWHQVROOWHQXULQ
lXHUVWHQ$XVQDKPHIlOOHQJHVHW]OLFK]XJHODVVHQZHUGHQ'DVTXDOLIL]LHUWH*HKHLPKDO
WXQJVLQWHUHVVHGHU$QZDOWVFKDIWHUNHQQWDXFKGLH'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJDQDXI
GHUHQ$UWLNHOGLHYRP/I',NULWLVLHUWHQ5HJHOXQJHQGHV%XQGHVGDWHQVFKXW]JHVHW]HV
EHUXKHQPLWGHQHQGLH±LPhEULJHQZHLWUHLFKHQGHQ±8QWHUVXFKXQJVEHIXJQLVVHGHUGD
WHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ$XIVLFKWVEHK|UGHQLQGHPVHKUHQJEHJUHQ]WHQ%HUHLFKGHV=XJDQJV
]X9HUIDKUHQVDNWHQLQXQLRQVUHFKWOLFK]XOlVVLJHU:HLVHHLQJHVFKUlQNWZHUGHQ

*HVXQGKHLWXQG6R]LDOHV

9RUODJHGHV3HUVRQDODXVZHLVHVXQG$QIRUGHUXQJYRQ.RQWRDXV]JHQEHLP6R]LDODPW

0LW6FKUHLEHQYRP1RYHPEHUZXUGHGDV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQ
GXUFKGHQ/I',EHUGLHEHVFKULHEHQHQGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ9HUVW|HEHLHLQHP|UWOL
FKHQ7UlJHUGHU6R]LDOKLOIHLQ.HQQWQLVJHVHW]W

$XI%DVLVGHU0RQLHUXQJHQGHV/I',KDWGDV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQPLW
6FKUHLEHQYRP1RYHPEHUGLH6WDGWXQG/DQGNUHLVHDOV|UWOLFKH7UlJHUGHU6R
]LDOKLOIHDXIGLHJHOWHQGH5HFKWVODJHKLQJHZLHVHQVRZLHXP%HDFKWXQJGHUGDWHQVFKXW]
UHFKWOLFKHQ0DJDEHQGHV/I',JHEHWHQ

6FKXOHXQG+RFKVFKXOHQ

'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHDQ|IIHQWOLFKHQ6FKXOHQLQ%:±ZLHÄJHPHLQVDP³GDUIHV
GHQQVHLQ"
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%HUHLWVYRU,QNUDIWWUHWHQGHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJVWDQGHQLQMHGHU6FKXODXI
VLFKWVEHK|UGHIDFKNXQGLJHXQGIRUWJHELOGHWH3HUVRQHQIUGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH)UDJH
VWHOOXQJHQ]XU9HUIJXQJXPEHLGHU%HUDWXQJHLQHUlXPOLFKH1lKH]XGHQ6FKXOHQ]X
JHZlKUOHLVWHQ'LHVHU6HUYLFHZLUGIRUWJHIKUW'DVEHGHXWHWGDVVVLFK6FKXOHQDXFK]X
NQIWLJPLWGHU%LWWHXP%HUDWXQJMHZHLOVGLUHNWDQLKUH6FKXODXIVLFKWVEHK|UGHZHQGHQ
N|QQHQ'DV.XOWXVPLQLVWHULXPXQWHUVWW]WGLHVH)DFKOHXWHGHU6FKXODXIVLFKWZLHGHUXP
IDOOEH]RJHQRGHUEHL*UXQGVDW]IUDJHQ

8PGLH6FKXOHQYRQGHUGXUFKGLH'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJYHUELQGOLFKYRUJHJHEH
QHQ$XIJDEHHLQHQ'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQ]XEHVWHOOHQ]XHQWODVWHQVWHOOWGDV.XOWXV
PLQLVWHULXPGHQ6FKXOHQ3HUVRQHQDXVGHU6FKXODXIVLFKW 6WDDWOLFKH6FKXOlPWHUXQG5H
JLHUXQJVSUlVLGLHQ ]XU9HUIJXQJGLHYRQGHQ6FKXOHQDOVEHK|UGOLFKH'DWHQVFKXW]EHDXI
WUDJWHEHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ$XIGLHVH:HLVHLVWHV]XGHPEHLGHQGXUFKGLH'DWHQ
VFKXW]*UXQGYHURUGQXQJQXQDXFKNRPSOH[HUHQXQGXPIDQJUHLFKHUHQ$XIJDEHQGHV'D
WHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQP|JOLFK5HVVRXUFHQXQG)DFKZLVVHQ]XEQGHOQ(VVWHKWGHQ
6FKXOHQKLHUEHLIUHLDXIGLHVHLQGHU6FKXODXIVLFKWYHURUWHWHQ3HUVRQHQ]XUFN]XJUHLIHQ
GHQEHK|UGOLFKHQ'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQDXVLKUHQ5HLKHQ]XEHQHQQHQRGHUZHQQ
EHUHLWVHLQEHK|UGOLFKHU'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHUYRUKDQGHQLVWGLHVHQHUQHXW]XEHQHQ
QHQ

,P7lWLJNHLWVEHULFKWGHV/I',ZXUGHQLFKWHUZlKQWGDVVHVGHP.XOWXVPLQLVWHULXPJHOXQ
JHQLVWDELQVJHVDPWQHXH6WHOOHQ]XHUKDOWHQ6WHOOHQGDYRQIUGLH6FKXODXI
VLFKWVEHK|UGHQGLHDOOHLQHGHU$XIJDEH'DWHQVFKXW]IUGLH6FKXOHQJHZLGPHWVLQGXQG
GLHVH3HUVRQHQVLFKJHPlGHU=XVWlQGLJNHLWGHUMHZHLOLJHQ6FKXODXIVLFKWVEHK|UGHDXV
VFKOLHOLFKDOV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHIUGLH6FKXOHQNPPHUQZHUGHQ'LHVH6WHOOHQ
ZHUGHQVRYHUWHLOWGDVVLQMHGHU6FKXODXIVLFKWVEHK|UGHDOVRLQMHGHP6WDDWOLFKHQ6FKXO
DPWXQGLQMHGHP5HJLHUXQJVSUlVLGLXPMHZHLOVHLQH3HUVRQYRU2UWLVW'LH%HVHW]XQJ
GLHVHU6WHOOHQHUIROJWVFKQHOOVWP|JOLFK

'DQHEHQKDWGDV.XOWXVPLQLVWHULXPLQVEHVRQGHUH6FKXOOHLWXQJHQDXIYLHOIlOWLJH:HLVHXQ
WHUVWW]W$XIZZZLWNXOWXVEZGHXQGLP,QWUDQHWGHU.XOWXVYHUZDOWXQJVWHKHQXPIDQJUHL
FKH]LHOJUXSSHQRULHQWLHUWH+DQGOXQJVDQOHLWXQJHQ,QIRUPDWLRQHQ+LQZHLVH)$4V9RUOD
JHQ)RUPXODUHXQG(UOlXWHUXQJHQ]XU9HUIJXQJ(LQHZHEEDVLHUWH3ODWWIRUPPLWYLHOHQ
GHWDLOOLHUWHQXQGNRQNUHWHQ+LOIHVWHOOXQJHQ/HLWIUDJHQXQG9RUODJHQE]Z0XVWHUQHUOHLFK
WHUWGHQ6FKXOHQGDV)KUHQGHVÄ9HU]HLFKQLVVHVGHU9HUDUEHLWXQJVWlWLJNHLWHQ³'LHDPWOL
FKH/HKUNUlIWHIRUWELOGXQJELHWHWGXUFK-XULVWHQGHU5HJLHUXQJVSUlVLGLHQXQGGXUFKWHFK
QLVFKYHUVLHUWH3lGDJRJHQ)RUWELOGXQJHQ]XP7KHPD'DWHQVFKXW]DQIU6FKXOOHLWHU'D
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WHQVFKXW]EHDXIWUDJWH0RRGOH$GPLQLVWUDWRUHQ0XOWLPHGLDEHUDWHU)DFKEHUDWHUXQG/HKU
NUlIWHGLHÄ'DWHQVFKXW]LP8QWHUULFKWEHKDQGHOQ

1DFK$QVLFKWGHV.XOWXVPLQLVWHULXPVOLHJWNHLQ,QWHUHVVHQNRQIOLNWYRUZHOFKHUGLH%HVWHO
OXQJYRQ3HUVRQHQDXVGHU6FKXODXIVLFKWDOV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHIU6FKXOHQDXV
VFKOLHHQZUGH(VLVWJUXQGVlW]OLFKQLFKWDXVJHVFKORVVHQGDVVHLQ0LWDUEHLWHUHLQHU
2EHURGHU0LWWHOEHK|UGHGLH$XIJDEHGHV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQIUGLHQDFKJHRUGQH
WHQ%HK|UGHQZDKUQLPPW(LQ,QWHUHVVHQNRQIOLNWOlJHGDQQYRUZHQQGHUMHQLJHGHULQ
JURHP8PIDQJSHUVRQHQEH]RJHQH'DWHQYHUDUEHLWHWRGHUIUGLH9HUDUEHLWXQJYHUDQW
ZRUWOLFKLVWGLHVH'DWHQYHUDUEHLWXQJVHOEVWEHUZDFKHQXQGGDPLWVLFKVHOEVWNRQWUROOLHUHQ
ZUGHGLHVLVWKLHUDEHUQLFKWGHU)DOO$XFKVFKOLHWGLH:DKUQHKPXQJYRQ$XIJDEHQGHU
5HFKWVDXIVLFKWQLFKWYRQYRUQKHUHLQGLH%HQHQQXQJDOV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHDXV'LH
VH$XIIDVVXQJYHUWULWWDXFKGDV,QQHQPLQLVWHULXPLQ%H]XJDXI%HDPWHGHU5HJLHUXQJV
SUlVLGLHQGLHGLH$XIJDEHGHV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQYRQ6FKXOHQEHUQHKPHQVROOHQ
%HLGH$XIJDEHQKDEHQ]XP*HJHQVWDQGGLH9HUHLQEDUNHLWGHUEHK|UGOLFKHQ'DWHQYHUDU
EHLWXQJPLWGHP'DWHQVFKXW]UHFKW]XJHZlKUOHLVWHQXQGDXIGHVVHQ(LQKDOWXQJKLQ]XZLU
NHQ

3ULYDWHU'DWHQVFKXW]

'HU$GUHVVKDQGHO

'LHYRP/I',YHUWUHWHQH$XIIDVVXQJ]XP$GUHVVKDQGHOHUVFKHLQWDXV6LFKWGHV:LUW
VFKDIWVPLQLVWHULXPVLP/LFKWGHUQHXHQ'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJDQJHPHVVHQ*H
JHEHQHQIDOOVEHL$GUHVVKlQGOHUQHLQWUHWHQGHZLUWVFKDIWOLFKH6FKlGHQN|QQHQLP=XJHGHV
(YDOXDWLRQVSUR]HVVHVGHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJLP+HUEVWHU|UWHUWZHUGHQ
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