Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 8243

16. Wahlperiode

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ständigen Ausschusses
zu
a) der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg vom
16. Januar 2020
– Drucksache 16/7777
35. Datenschutz-Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg für das Jahr 2019
b) der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg vom
15. Februar 2020
– Drucksache 16/7778
2. Informationsfreiheits-Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg für die Jahre 2018/2019
Beschlussempfehlung
Der Landtag wolle beschließen,
1. von der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg vom 16. Januar 2020 – Drucksachen 16/7777
– und der vom Staatsministerium mit Schreiben vom 28. April 2020 vorgelegten Stellungnahme der Landesregierung (siehe Anlage 1 zum Ausschussbericht)
Kenntnis zu nehmen;
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Bericht
Der Ständige Ausschuss beriet die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vom 16. Januar 2020, Drucksache 16/7777,
sowie die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vom 15. Februar 2020, Drucksache 16/7778, in seiner 42. Sitzung
am 18. Juni 2020.
Der Ausschussvorsitzende teilte eingangs mit, zur Beratung liege auch die vom
Staatsministerium mit Schreiben vom 28. April 2020 vorgelegte Stellungnahme
der Landesregierung (Anlage 1) zur Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg vom 16. Januar 2020,
Drucksache 16/7777, vor.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit legte dar,
er bedanke sich für die Möglichkeit, im Ständigen Ausschuss noch einige wenige
Worte zu den zwei Berichten, die dem Ausschuss vorlägen, zu finden. Er beginne
mit dem 35. Datenschutz-Tätigkeitsbericht. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung werde zum Bereich Datenschutz nunmehr jährlich berichtet.
Das Jahr 2018 sei das Jahr gewesen, in dem die DS-GVO in Wirksamkeit getreten
sei und in dem die Beratung durch die Aufsichtsbehörde im Vordergrund gestanden
habe. Denn überall habe es die Herausforderung gegeben, mit den neuen Normen
zurechtzukommen. Es habe einer gewissen Phase bedurft, um sich an das neue
Recht zu gewöhnen und es auch zu verstehen. Die Aufgabe seiner Behörde habe
er darin gesehen, dabei zu unterstützen, zu beraten und zu erläutern sowie Wege
aufzuzeigen, wie mit dem neuen Recht umzugehen sei.
Im darauffolgenden Jahr 2019 sei es schwerpunktmäßig darum gegangen, zu schauen, wie die DS-GVO umgesetzt worden sei. Deshalb habe im Jahr 2019 auch das
Thema Kontrollen im Vordergrund der Tätigkeit der Aufsichtsbehörde gestanden.
Während im Jahr 2018 gerade einmal ein Dutzend Stellen in Baden-Württemberg
kontrolliert worden seien, habe es im Jahr 2019 über 100 Kontrollprojekte bei über
2 000 Stellen in Baden-Württemberg gegeben. Kontrollieren heiße jedoch noch
nicht sanktionieren; bei den Kontrollen gehe es vielmehr zunächst einmal darum,
sich seitens der Aufsichtsbehörde ein Feedback zu holen, wie das Recht angenommen worden sei, ob es umgesetzt werde und wie damit gearbeitet werde.
Schwerpunkt der Kontrollen sei auch der öffentliche Bereich gewesen. Im Jahr
2019 habe es seine Dienststelle alle 1 101 Kommunen im Rahmen einer Umfrage
angeschrieben und ihnen einen aus 50 Fragen bestehenden Fragenkatalog vorgelegt. Es habe eine sehr gute Rückmeldequote gegeben. Über 90 % der Kommunen
hätten reagiert und auf den Umsetzungsstand verwiesen. Das Ergebnis habe er im
Einzelnen sowohl im Tätigkeitsbericht als auch in einer Pressemitteilung zu diesem Thema dargestellt.
Grundsätzlich sei anzumerken, dass die kleinen Gemeinden in Baden-Württemberg große Probleme damit hätten, die Anforderungen der DS-GVO umzusetzen
und ihnen gerecht zu werden. Sie brauchten noch mehr Unterstützung. Dazu, welche Rolle seine Dienststelle dabei spiele, gehe er später ein.
2019 sei auch ein Jahr gewesen, das durch eine steigende Zahl von Beschwerden
von Bürgerinnen und Bürgern über Datenverarbeitungen im Land bei öffentlichen
und bei nicht öffentlichen Stellen gekennzeichnet gewesen sei. Insgesamt seien
im Jahr 2019 über 4 000 Beschwerden eingegangen, wobei der Schwerpunkt im
vergangenen Jahr nicht im öffentlichen Bereich gelegen habe – dort gebe es eher
rückläufige Beschwerdequoten –, sondern im privaten Sektor. Sie bezögen sich
beispielsweise darauf, dass Unternehmen Daten auf eine Art und Weise verarbeiteten, die den Bürgerinnen und Bürgern nicht recht oder nicht geheuer sei.
Die Zahl der Beratungsanfragen an den LfDI sei abermals gestiegen. Bei öffentlichen Stellen seien rund 1 300 Beratungsprojekte durchgeführt worden. Bei privaten Stellen seien es über 2 500 gewesen. Auch das sei ein neuer Höchststand. Im
Übrigen sei es nicht möglich gewesen, alle Beratungsanfragen abzuarbeiten, weil
es schlicht zu viele gewesen seien.
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Ein zentraler Beitrag, um dem gestiegenen Interesse in Sachen Datenschutz zu
entsprechen, sei die Schaffung des Bildungszentrums beim LfDI, das zum 1. Juli
dieses Jahres eröffnet werden könne. Dies sei durch eine außergewöhnlich gute
Unterstützung vonseiten des Parlaments ermöglicht worden. Beispielsweise seien
entsprechende Stellen zur Verfügung gestellt worden, die erforderlich seien, um
ein solches Bildungszentrum aufzubauen. Er sei sehr zuversichtlich, dass trotz der
etwas schwierigen Situation, die es überall im Land gegenwärtig gebe, ab dem
1. Juli, in der zweiten Jahreshälfte und schwerpunktmäßig ab 2021 ganz unterschiedliche Fortbildungs- und Informationsformate für die Kommunen und natürlich vor allem die Bürgerinnen und Bürger zu spannenden und interessanten Themen aus dem Bereich Datenschutz angeboten werden könnten. Zukünftig könnten
auch Workshops und auch größere Diskussions- und Informationsveranstaltungen
bis zu 120 Personen angeboten werden.
Er sei der Auffassung, dass in Baden-Württemberg die Datenverarbeitung bei privaten und öffentlichen Stellen prinzipiell auf einem guten Weg sei und dass sich
die Rechtskonformität durchaus in die richtige Richtung entwickle. Ein Beispiel,
über das auch öffentlich berichtet worden sei, sei der Einsatz von Bodycams in
Baden-Württemberg gewesen. Der LfDI habe stichprobenartig in Polizeirevieren
kontrolliert, wie die Bodycams, die seit der Novelle des Polizeigesetzes zum Einsatz kämen, tatsächlich eingesetzt würden. Dabei habe seine Dienststelle Ergebnisse festgestellt, die sie nicht glücklich gemacht hätten, weil deutlich geworden
sei, dass häufig kein geeigneter Anlass für den Einsatz von Bodycams gegeben
gewesen sei. Er verweise darauf, dass die Hürden für den Einsatz von Bodycams
relativ hoch seien. Beispielsweise müsse eine Gefahr für Leib und Leben gegeben
sein; bei einer einfachen Ordnungswidrigkeit und auch in Innenräumen hingegen
dürfe die Bodycam nicht eingesetzt werden.
Hinsichtlich der Beachtung dieser Schwellen hätten die Kontrollen zum Teil erhebliche Problematiken ergeben.
Auch die Löschung der entsprechenden Aufzeichnungen habe sich als problematisch herausgestellt; denn die Aufzeichnungen seien regelmäßig zu lange gespeichert worden, obwohl sie hätten unverzüglich gelöscht werden müssen. Häufig
seien sie bis zu vier Wochen und in Einzelfällen sogar darüber hinaus aufbewahrt
worden.
Positiv sei, dass die bei diesen Stichproben gewonnenen Erkenntnisse vom Innenministerium sehr offen und aus Sicht seiner Behörde auch sehr konstruktiv aufgenommen worden seien und es innerhalb sehr kurzer Zeit möglich gewesen sei,
nicht nur die Problematik gemeinsam zu erörtern, sondern auch Wege zu finden,
um den Vollzug des Polizeigesetzes in diesem Bereich zukünftig besser zu gestalten, nämlich durch eine Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen und -beamten, die dort im Einsatz seien. Deshalb sei er insgesamt eigentlich sehr zufrieden,
auch was den Einsatz von Bodycams angehe.
Über zwei Jahre hinweg sei seine Behörde als einzige Datenschutzaufsichtsbehörde in Deutschland auf Twitter unterwegs gewesen und habe versucht, auf dieser
Ebene zu kommunizieren, ansprechbar zu sein und Informationen und Unterstützung auch über diesen Social-Media-Kanal anzubieten. Dies habe zum Ende des
Berichtszeitraums, also Ende Dezember 2019, sein Ende gefunden, und zwar nicht
aufgrund von Unzufriedenheit mit dem, was auf Twitter passiert sei – für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit sei die Präsenz auf Twitter sogar hilfreich, und die
Resonanz von über 5 000 Followern habe gezeigt, dass das Angebot auch angenommen worden sei –, sondern weil sich die Rechtssituation geändert habe. Es
gebe Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, und es gebe auch Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, die es seiner Behörde als Aufsichtsbehörde nicht mehr ermöglichten, in diesem Bereich tätig zu sein.
Das Thema Twitter-Ausstieg habe er mit der Frage verbunden gehabt, wie es eigentlich um den Auftritt von Behörden in Baden-Württemberg im Bereich Social
Media bestellt sei. Damit habe er eine Debatte entfacht, die nach wie vor laufe.
Am Abend finde beispielsweise eine Veranstaltung der Hochschule der Medien zu
diesem Thema statt, in der es darum gehen werde, ob es überhaupt möglich sei,
als öffentliche Stelle Social Media zu nutzen, und welche Grenzen einzuhalten
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seien. Dies sei eine wichtige und zentrale Debatte, und er sei sehr froh, dass sich
auch die Landesregierung für diese Debatte öffne, und zwar nicht nur in Form von
Gesprächen, die seine Behörde traditionell mit dem Innenministerium führe, weil
insbesondere im Polizeibereich getwittert werde. Positiv sei anzumerken, dass sich
nach anfänglicher deutlicher Zurückhaltung auch das Staatsministerium in diesen
Diskurs hineinbegeben habe. Am Ende werde es auch um die Frage gehen, welche
Spielräume öffentliche Stellen hätten, wenn sie Social Media nutzten, und ob damit
gerechnet werden müsse, dass öffentliche Stellen z. B. auf chinesischen Plattformen wie TikTok oder anderswo unterwegs seien. Dies sei eine wichtige Debatte,
die geführt werden müsse, und er sei sehr froh, dass diese Debatte offensiv weitergeführt werden könne.
Abschließend zum Thema Datenschutz äußerte er, das Jahr 2019 sei das Jahr, in
dem es möglich gewesen sei, die Wirksamkeit der DS-GVO zu erleben. Die DSGVO sehe vor, dass sie noch im Jahr 2020 evaluiert werde. Dazu gebe es bereits
auch Äußerungen der Aufsichtsbehörden und anderer europäischer Gremien. Ihm
sei es wichtig gewesen, mit den verantwortlichen Stellen in Baden-Württemberg
ins Gespräch zu kommen, und zwar sowohl mit privaten, also von den kleinen
und mittleren Unternehmen bis zu den Großunternehmen auf der einen Seite, was
in Kooperation mit der IHK Stuttgart getan worden sei, als auch mit öffentlichen
Stellen auf der anderen Seite. Diese Evaluierung habe aus seiner Sicht ein sehr gutes, sehr interessantes Bild ergeben. Dabei sei deutlich geworden, dass die großen
Datenverarbeiter in Baden-Württemberg gut mit der DS-GVO zurechtkämen, dass
allerdings gerade im Bereich der Vereine große Schwierigkeiten bestünden, die
Anforderungen der DS-GVO zu erfüllen, und dass in diesem Bereich erheblicher
Unterstützungsbedarf bestehe. Auch in dieser Hinsicht werde das neue Bildungszentrum für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg einen
positiven Beitrag leisten können, indem auch für Vereine sowie kleine und mittlere
Unternehmen und nicht zuletzt auch für Kommunen spezielle Angebote bereitgestellt würden.
Zum Bereich Informationsfreiheit teilte er mit, der Berichtszeitraum erstrecke sich
wie beim vorherigen über zwei Jahre. In der laufenden Sitzung wolle er nur wenige
Aspekte herausgreifen.
Es sei sehr erfreulich, dass das Interesse der Bürgerinnen und Bürger am Thema
Informationsfreiheit, also daran, zu erfahren, welche Informationen in der Verwaltung vorlägen, welche Informationen erhältlich seien, wie sie genutzt werden
könnten und wie auf Basis dieser Informationen eine Beteiligung am politischen
Diskurs möglich sei, rasant wachse. In jedem Jahr, in dem der Informationsfreiheitsbeauftragte dies unterstützen könne, sei ein Anstieg der Zahl der schriftlichen
Anfragen in diesem Bereich um 50 % pro Jahr festzustellen. Dies sei eine tolle Größenordnung. Dieser Trend setze sich übrigens auch im Jahr 2020 fort. Im
laufenden Jahr sei das Interesse der Bürgerinnen und Bürger darauf konzentriert,
welche Informationen zu Corona bei öffentlichen Stellen vorlägen, ob sie herausgegeben werden könnten und ob damit gearbeitet werden könne. Das steigende Interesse aus der Bürgerschaft heraus in Sachen Informationsfreiheit sei sehr positiv.
Das zentrale Tool zur Durchführung von Anfragen bei öffentlichen Stellen nach
dem Informationsfreiheitsgesetz sei das Internetportal „FragDenStaat“. Dieses
Portal wickle für Baden-Württemberg rund 1 000 Anträge pro Jahr ab. Es spiele
inzwischen eine maßgebliche Rolle. Aus seiner Sicht gebe es inzwischen keine
öffentliche Stelle mehr, die nicht mit der Informationsfreiheit konfrontiert worden
wäre und ihren Beitrag zu einer transparenten, gut kontrollierbaren und auch kommunikationsfreudigen öffentlichen Verwaltung geleistet hätte.
Seine Behörde habe versucht, auch im Bereich Informationsfreiheit ihre Schulungsmöglichkeiten auszunutzen. Bislang würden ungefähr 20 Schulungen pro
Jahr durchgeführt. Adressaten seien zum einen die Kommunen, also die Betroffenen. Denn schwerpunktmäßig richteten sich die Anfragen an Kommunen. Deshalb
erfolgten Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen in der
jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Zum anderen gebe es jedoch auch zentrale Schulungsveranstaltungen, um den Adressaten das noch immer neue Recht nahezubringen. Auch Journalisten freuten sich darüber, wenn sie über die Möglichkeiten der
Informationsfreiheit aufgeklärt würden, die sie neben ihren presserechtlichen Informationsansprüchen hätten.
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Im Jahr 2019 seien als neues Format die sogenannten IFG-Days gestartet. Dabei
handle es sich um ein jeweils zweitägiges Forum, in dem mit Vertreterinnen und
Vertretern zivilgesellschaftlicher Gruppen, der öffentlichen Hand und der Wissenschaft ein Austausch über die Entwicklung der Informationsfreiheit und die
Chancen erfolge. Seine Behörde hätte dies im laufenden Jahr gern fortgesetzt, was
coronabedingt jedoch nicht möglich gewesen sei, doch im Jahr 2021 werde dieses
Format wieder angeboten, um die Informationsfreiheit noch stärker nutzbar zu machen und in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen.
Das Informationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg werde genutzt. Es müsse jedoch nicht nur evaluiert werden, wozu das Innenministerium bereits einen entsprechenden Auftrag erhalten habe, sondern auch verbessert werden. Diese Verbesserung erfolge auf verschiedenen Ebenen.
Im September 2020 werde seine Behörde einen Praxisleitfaden veröffentlichen.
Dabei handle es sich um eine kleine, praktische Kommentierung, die sich an Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltungen richte. Diese unterscheide sich von den
Anwendungshinweisen, die bislang vom Innenministerium in diesem Bereich herausgegeben worden sei. Die Informationen aus seiner Behörde seien aus ihrer
Sicht wesentlich informationsfreiheitsfreundlicher. Das Ziel bestehe darin, diese
Aspekte der Öffentlichkeit näherzubringen.
Im Oktober 2020 werde seine Behörde ihre Empfehlungen zur Evaluierung und
zur Verbesserung des LIFG vorlegen, um dazu beizutragen, dass dieses Gesetz gut
fortentwickelt werde. Die klare Zielrichtung in dem Bestreben, das Thema Informationsfreiheit voranzutreiben, sei ein Transparenzgesetz. In den anderen deutschen Ländern werde das gleiche Ziel verfolgt. Dahinter stehe die Idee, dass der
Bürger nicht mehr Bittsteller sei, also nicht mehr zur öffentlichen Verwaltung kommen und Informationen bitten müsse, sondern dass die Verwaltung von sich aus
Informationen, die vorlägen und die veröffentlicht werden dürften, zur Verfügung
stelle. Der Bürger solle also vom Bittsteller zum Nutzer von Verwaltungswissen
werden, und das funktioniere tatsächlich, und zwar über Informationsplattformen,
wie sie beispielsweise in Hamburg oder Bremen und inzwischen auch in Thüringen
und in Rheinland-Pfalz bereits existierten. Dies wäre aus seiner Sicht der nächste
naheliegende und gut nachvollziehbare Schritt, um die Informationsfreiheit nach
vorn zu bringen.
Der Ausschussvorsitzende bedankte sich für den komprimierten mündlichen Bericht und die insgesamt sehr positiven Rückmeldungen in Bezug auf die Entwicklungen in der Vergangenheit.
Ein Abgeordneter der SPD brachte vor, er bedanke sich sowohl für die schriftlichen Tätigkeitsberichte als auch für die mündlichen Ausführungen dazu sowie für
die Arbeit im Berichtszeitraum. Angesichts der Dichte und Fülle von Informationen gebe es jedoch Ansatzpunkte für Nachfragen.
In Bezug auf den Einsatz von Bodycams interessiere er sich für die Sicht des LfDI
zur Erweiterung des Einsatzgebiets von Bodycams auf Wohnungen und dazu, wie
er die Regelungen in anderen Bundesländern beurteile. Denn die Regelungen seien
durchaus unterschiedlich.
In Bezug auf die Funkzellenabfrage habe der LfDI im Tätigkeitsbericht dringend
empfohlen, die Einführung eines „Funkzellenabfragen-Transparenz-Systems“
(FTS), welches im Tätigkeitsbericht näher beschrieben werde, ernsthaft zu prüfen,
und sich mehr Mut der Landesregierung gewünscht, sich an die Spitze zu setzen
und im Sinne einer fortschrittlichen, bürgerfreundlichen Verwaltung Zeichen zu
setzen. Ihn interessiere, wie dieser Mut aus Sicht des LfDI inzwischen Raum gefasst habe.
Im Tätigkeitsbericht werde ferner auf die in Tübingen eingeführte „Liste der Auffälligen“ eingegangen, was zu einem regen Dialog zwischen dem Innenministerium, dem LfDI und der Stadt Tübingen bzw. dem Oberbürgermeister von Tübingen
geführt gehabt habe. Ihn interessiere, wie der LfDI die Rolle des Innenministeriums an dieser Stelle gesehen habe.
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Weiter führte er aus, seines Wissens habe der LfDI Gespräche mit Zoom geführt.
Denn während der Coronapandemie habe sich immer wieder die Frage gestellt, ob
Zoom im Bereich Schule und Bildung rechtssicher und datenschutzkonform eingesetzt werden könne. Deshalb interessiere ihn, wie sich die Gespräche mit Zoom
entwickelt hätten.
Abschließend äußerte er, auch die Abgeordneten seiner Fraktion seien erfreut darüber, dass sich das Informationsfreiheitsgesetz etabliert habe. Sie seien jedoch
über die Formulierung gestolpert, dass der LfDI dem Normenkontrollrat attestiert
habe, dass er „Unkenntnis über den Regelungsgehalt des Gesetzes sowie dessen
Schutzvorschriften“ aufweise. Dies sei nicht unbedingt ein gutes Zeugnis für den
Normenkontrollrat. Auch dazu bitte er um ergänzende Ausführungen.
Ein Abgeordneter der Grünen legte dar, er bedanke sich beim LfDI für seine schriftlichen Tätigkeitsberichte und seine mündlichen Ausführungen im Ausschuss. Dieser Dank gelte auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Datenschutz
und die Informationsfreiheit hätten durch die Neuaufstellung der Behörde des
LfDI einen deutlichen qualitativen Sprung nach vorn gemacht. Dies sei sehr begrüßenswert und werde von seiner Fraktion unterstützt. Es sei eine richtige Entscheidung gewesen, die Behörde des LfDI auch im Hinblick auf die aufgrund der
DS-GVO gestiegenen Aufgabenfülle mit entsprechend vielen Stellen zu versehen.
Seine Fraktion werde die Tätigkeit dieser Behörde auch in Zukunft konstruktiv
begleiten und damit dem hohen Stellenwert des Datenschutzes Rechnung tragen.
Er habe dem Bericht mit Freude entnommen, dass der LfDI mit der Schaffung
des Schulungs- bzw. Fortbildungszentrums einen bedeutenden Schritt nach vorn
gehe und eine Vorreiterrolle einnehme. Ihn interessiere, wer von diesem Fortbildungszentrum profitieren könne und ob die zur Verfügung gestellten Personal- und
Sachmittel ausreichten, um einen guten Betrieb dieser Einrichtung zu ermöglichen.
Profiteure dieser Einrichtung sollten auch die Kommunen sein, um ihre Fähigkeiten, mit datenschutzrechtlich relevanten Fragestellungen umzugehen, zu erhöhen.
Denn den Kommunen sollte Hilfestellung und Unterstützung angeboten werden.
Bei den bereits erwähnten Bodycams sei ein rechtsstaatlich sicherer Einsatz insbesondere dann erforderlich, wenn es, sofern der Landtag dies beschließe, insbesondere um den sensiblen Bereich Wohnungen gehe. Es sei wichtig, dass der
LfDI dieses Vorhaben kritisch begleite und auch anmahne, dass Rechtsverstöße im
Zusammenhang mit dem Einsatz von Bodycams abgestellt würden. Dem Bericht
habe er die Information entnommen, dass es konstruktive Gespräche gebe. Ihn
interessiere, welche konkreten Verbesserungen nach seiner Erkenntnis zwischenzeitlich eingetreten seien. Die im Bericht erwähnten drei Reviere seien zwar nicht
repräsentativ; die geschilderte Situation dort sei jedoch so, dass dringend korrigiert
werden müsse.
Zum Thema Funkzellenabfrage legte er dar, auf Initiative seiner Fraktion, die
letztlich eine breite Zustimmung gefunden habe, solle dieses System in BadenWürttemberg eingerichtet werden. Dies solle nach dem Vorbild von Berlin mit der
klaren Maßgabe geschehen, dass betroffene Personen, die im Rahmen einer Funkzellenabfrage in den Bereich von Ermittlungsverfahren gelangt seien, obwohl sie
unverdächtig gewesen seien, in Zukunft mit technischer Hilfe darüber informiert
würden, was bisher im Regelfall unterbleibe. Dies wäre aus Sicht seiner Fraktion
im Sinne von Transparenz ein wesentlicher Schritt hin zu mehr Bürgerfreundlichkeit. Vom LfDI oder auch vom Minister der Justiz und für Europa wolle er gern
den aktuellen Stand der Planung und der Einführung dieses Systems in BadenWürttemberg erfahren.
Ein Abgeordneter der FDP/DVP äußerte, auch seine Fraktion bedanke sich beim
LfDI und seinem Team für die hervorragende Arbeit. Der Datenschutz in BadenWürttemberg habe wie bereits erwähnt auch durch die Ausweitung der Stellen in
der Behörde des LfDI einen großen Schritt nach vorn gemacht, was ausdrücklich
begrüßt werde. Auch seine Fraktion werde den LfDI in diesem Sinne gern auch in
Zukunft begleiten.
Zu dem im umfangreichen Bericht auch angesprochenen Schulungszentrum führte
er aus, dieses sei in der Tat gut und sinnvoll, gerade wenn es darum gehe, die Sen-
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sibilisierung beim Thema Datenschutz voranzubringen. Wer eine Schulung absolviere, profitiere natürlich davon, müsse jedoch auch Zeit investieren, was gerade
im Bereich des Ehrenamts ein durchaus knappes Gut sei. Deshalb bleibe seine
Fraktion bei der bereits im Zusammenhang mit der Einführung der DS-GVO vorgebrachten Auffassung, dass das Ehrenamt weitestgehend von datenschutzrechtlichen Fragen entlastet werden sollte. Dieses Petitum bleibe nach wie vor bestehen.
Er verweise auf die Vorgehensweise in Bayern; denn dort sei wie im Bericht ausgeführt die Meldepflicht in Bezug auf einen Datenschutzbeauftragten für Amateursportvereine, Musikkapellen und sonstige vor allem durch ehrenamtliches Engagement getragene Vereine aufgehoben worden. Diese Idee sollte weiterverfolgt
werden.
In Bezug auf die Bodycam interessiere ihn, wie eine Sensibilisierung der betroffenen Beamten erreicht werden könne. Denn wenn das derzeit in der Beratung
befindliche Polizeigesetz eine Mehrheit finde, werde auch ein Einsatz in Wohnungen relevant, was einen erheblichen Eingriff in Grundrechte bedeute. Dann sollte
sichergestellt sein, dass es nicht zu einer nicht rechtmäßigen Verwendung der Bodycam komme.
Abschließend merkte er an, die im Bericht erwähnte Weitergabe personenbezogener Daten von Gesundheitsämtern an Polizei, Feuerwehr und andere Einsatzkräfte
habe aufhorchen lassen. Ihn interessiere, ob es weitere datenschutzrelevante Aspekte im Zusammenhang mit der Coronasituation gebe, die möglicherweise früher
detektiert werden müssten, um sie abzustellen.
Ein Abgeordneter der CDU erklärte, auch seine Fraktion stehe dem Datenschutz
und dem LfDI offen gegenüber. Ihn interessiere, ob der LfDI bereits einem Verein
in Baden-Württemberg ein Bußgeld angedroht habe.
Weiter führte er aus, in Abschnitt 9.7 – Auf hoher See – des Tätigkeitsberichts sei
es um die Rechtsgrundlage für die Erhebung von Gesundheitsdaten von Passagieren vor einer Kreuzfahrt durch das Kreuzfahrtunternehmen per Fragebogen gegangen. Der Tätigkeitsbericht datiere vom Januar 2020, sei also vor Beginn der Coronapandemie verfasst worden. Ihn interessiere, ob er in Kenntnis dessen, dass eine
solche Pandemie die ganze Welt lahmlegen könne, anders formuliert worden wäre.
Ein Abgeordneter der AfD bedankte sich für die Berichte und führte weiter aus,
derzeit stehe eine Corona-Warn-App zur Verfügung, die von immer mehr Menschen heruntergeladen werde. Um diese nutzen zu können, müsse Bluetooth freigeschaltet sein. Über Bluetooth könne jedoch auch Spyware übertragen werden.
Ihn interessiere, ob der LfDI auch dies geprüft habe.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit legte dar,
beim Einsatz von Bodycams in Wohnungen komme in der Historie der Gesetzgebung in Baden-Württemberg eine weitere Problematik hinzu, dass nämlich nicht
nur in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern natürlich
auch in die Unverletzlichkeit der Wohnung eingegriffen werde. Dieser weitere Aspekt lasse die Problematik der Wahrung der Privatsphäre natürlich unter einem
deutlich anderen Gewicht erscheinen. Es werde die Möglichkeit geben, die Debatte
über diese Erweiterung der Möglichkeiten der Polizei im Landtag noch intensiver
und präziser zu führen. Zunächst belasse er es bei seiner groben Einschätzung, dass
er sehe, dass der Vertiefung des Eingriffs, der mit dem Einsatz von Bodycams in
Wohnungen verbunden sei, nach dem aktuellen Erkenntnisstand dadurch begegnet
werde, dass eine deutliche Stärkung der Rechtssphäre der Bürgerinnen und Bürger
stattfinde, indem Richtervorbehalte vorgesehen seien. Dies sei ein probates Mittel,
um Grundrechtseingriffe abzufangen, in gewisser Weise einzugrenzen und überprüfbar und kontrollierbar zu machen.
Die Frage, ob in diesem Bereich das Gleichgewicht gefunden worden sei, würde
er gern der parlamentarischen Debatte und dann auch der Stellungnahme seiner
Behörde dazu überlassen; aus seiner Sicht sei die Vertiefung von Eingriffen bei
gleichzeitiger Stärkung von Bürgerrechten durch Richtervorbehalte jedoch ein
plausibler Weg, damit umzugehen.
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Weiter sei die Funkzellenabfrage nach dem Vorbild Berlins angesprochen worden.
Hierzu sei anzumerken, dass die Problematik bei Funkzellenabfragen in der Bandbreite und in ihrem ungesteuerten Eingriff in die Rechte einer unüberschaubaren
Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die nichts anderes getan hätten, als sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt zusammen mit einem mutmaßlichen Täter in einer
bestimmten Funkzelle aufgehalten zu haben, darin liege, dass sie allein deswegen
in den Fokus der Sicherheitsbehörden gerieten.
Die Praxis im Bereich der Justiz sehe so aus, dass trotz dieser evidenten und nicht
zu bestreitenden Eingriffe in die Grundrechte von Unbeteiligten in der Regel keine
Benachrichtigung erfolge, dass also die von solchen Eingriffen Betroffenen nicht
nur nichts von dem Eingriff erführen, sondern sich auch gar keine Gedanken darüber machten, ob sie diesen Eingriff für gravierend hielten, ob sie ihm nachgehen
wollten, ob sie prüfen wollten, ob dieser Eingriff gerechtfertigt gewesen sei, ob
sie möglicherweise Rechtsschutz erwirken wollten oder ob sie sich beim LfDI beschweren wollten.
Es sei gängige Praxis von Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland, dass es über
derartige Eingriffe keinerlei Informationen gebe und dass vermutet werde, dass die
Bürgerinnen und Bürger kein gesteigertes Interesse daran hätten, zu erfahren, dass
sie Gegenstand einer solchen Überprüfung gewesen seien.
Dies sehe seine Behörde naturgemäß anders. Sie plädiere ganz stark dafür, dass die
Entscheidung darüber, ob dies als relevanter Eingriff empfunden werde oder nicht,
den Betroffenen selbst überlassen sein sollte. Dies setze allerdings voraus, dass sie,
wenn sie unterrichtet werden wollten, auch unterrichtet würden.
Genau dort setze das Funkzellenabfragesystem, das in Berlin sehr klug entwickelt
worden sei, an. Denn dort könnten Bürgerinnen und Bürger sich registrieren lassen und könnten den Ermittlungsbehörden dadurch signalisieren, dass sie sehr
wohl ein Interesse daran hätten, eine Information zu erhalten, wenn die eigene
Mobilfunknummer in Abfragen auftauche. Dann könnten die Betroffenen selbst
entscheiden, ob sie dies zur Kenntnis nehmen wollten, ob sie nachfragen wollten
oder vielleicht auch Gerichte mit der Frage bemühen wollten, ob diese Eingriffe
zulässig gewesen seien oder nicht.
Dies sei ein aus seiner Sicht sehr guter und plausibler Weg. Weil seine Behörde diesen Weg unterstütze, habe sie mit dem Justizministerium Kontakt aufgenommen
und von dort aus aus seiner Sicht durchaus Rückhalt für dieses Thema erfahren.
Zum konkreten Stand dieser Bemühungen könne er jedoch leider nichts sagen.
Zum Stichwort „Liste der Auffälligen“ in Tübingen äußerte er, diese Liste habe es
in der Tat in den aktuellen Tätigkeitsbericht hinein geschafft. Er nutze die Gelegenheit, zum Ausdruck zu bringen, dass seine Behörde sehr unglücklich sei nicht
nur mit der Art und Weise, wie in Tübingen diese Daten gesammelt worden seien,
sondern auch mit der Art und Weise, wie die Stadt Tübingen mit dem Anliegen
seiner Behörde, nach nachzugehen und den Sachverhalt aufzuklären, umgegangen
sei. Dies sei weder transparent und offen noch in irgendeiner Art und Weise kooperativ gewesen.
Die Auseinandersetzung, die es dazu gegeben habe, habe er persönlich als sehr
unschön empfunden. Denn bis auf die klare Stellungnahme, dass seine Behörde die
fehlende Kooperation von Tübingen nicht akzeptiere, habe seine Behörde sich in
dieser Sache äußerst zurückgehalten und nach wie vor keine einzige abschließende
Aussage über die Zulässigkeit dieser Listen gemacht, was auch damit zusammenhänge, dass ihr diese Listen bislang noch nicht in der Form vorgelegt worden seien,
wie sie sie von Tübingen angefordert habe. Dies sei aus seiner Sicht eine wirklich
schwierige Problematik, die nicht dadurch einfacher werde, dass seine Behörde mit
wirklich sehr unschönen Worten aus Tübingen bedacht werde, dass sie beispielsweise die kommunale Selbstverwaltung nicht achten würde und ohne Grundlage
und ohne echten Anlass verhindern wollte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Tübingen in die Situation versetzt würden, den ihnen angemessenen
Schutz zu erfahren.
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Darum gehe es seiner Behörde ausdrücklich nicht. Sie wolle vielmehr nach wie
vor in Erfahrung bringen, was genau in Tübingen gemacht werde und auf welcher
Grundlage dies gemacht werde.
Es sei der Coronapandemie geschuldet, dass seine Behörde die Angelegenheit
nicht so weit habe treiben können, dass ein klarer Abschluss erreicht worden wäre
und eine endgültige Einschätzung in der Sache abgegeben werden könnte. Sie bleibe selbstverständlich dran. Er sei sich ganz sicher, dass seine Behörde, sobald die
äußeren Umstände dies gestatteten, Gespräche in Tübingen führen werde und dann
eine klare Einschätzung abgeben werde.
Mit dem System Zoom sei eine schwierige Fragestellung angesprochen worden.
Denn auch bei diesem Thema mache der Ton ein bisschen die Musik. Es sei unstreitig, dass die Coronapandemie gerade für die Bildungseinrichtungen in BadenWürttemberg massive Folgen habe und alle stark darauf angewiesen seien, dass die
Kommunikation von der Schule in Richtung Schülerinnen und Schüler unterstützt
werde, und die Lehrerinnen und Lehrer durchaus kreativ seien, wenn es darum
gehe, unter den gegebenen Umständen eine möglichst gute Betreuung und einen
möglichst guten Kontakt zu ermöglichen. Diese Bereitschaft müsse gefördert werden.
Die Warnung, die seine Behörde in Bezug auf das Videokonferenzsystem Zoom
ausgesprochen habe, sei darauf zurückzuführen gewesen, dass es Grenzen gebe,
die auch bei dieser Kreativität und auch einer gewissen Experimentierfreude nicht
überschritten werden sollten.
Seine Behörde habe mehrere Datenpannenmeldungen von Schulen erhalten, die
gemeldet hätten, bei der einen oder anderen Videokonferenz seien Fehler passiert.
Medien hätten beispielsweise darüber berichtet, dass in Schulvideokonferenzen
unbeteiligte Dritte aufgetaucht gewesen seien, die dort nicht hineingehört hätten.
Zum Teil sei dort auch pornografisches Material gezeigt worden. Es seien also Situationen entstanden, in denen die Lehrkräfte nicht mehr Herr der Videokonferenz
gewesen seien und auch nicht mehr Herr über ihren Desktop gewesen seien. Solche Situationen deuteten auf massive Datensicherheitsprobleme und auch Datenschutzverstöße hin, und deswegen habe er sich dazu veranlasst gesehen, in diesem
Bereich eine Warnung auszusprechen.
Der Videokonferenzdienst Zoom habe sich in den letzten Jahren nur langsam entwickelt und sei zu einem im Businessbereich beliebten Tool geworden. So sei er
auch aufgebaut. Sinnvoll und offensichtlich auch sehr stabil sei er im unternehmerischen Kontext einsetzbar, setze jedoch voraus, dass sich diejenigen, die davon
Gebrauch machten, sehr genau mit der Handhabung auseinandersetzten und über
eine gewisse Versiertheit verfügten, was diesen Videokonferenzdienst angehe.
Dies habe jedoch leider in einzelnen Schulen nicht funktioniert; dort hätten auch
Lehrerinnen und Lehrer auf dieses System zugegriffen, obwohl sie sich nicht gut
genug damit vertraut gemacht hätten. Beispielsweise sei unterblieben, Videokonferenzen einen Warteraum vorzuschalten, sodass die Lehrerin bzw. der Lehrer nicht
habe genau wissen können, wer alles in der Konferenz drin sei. Mitunter sei auch
unterblieben, voreinzustellen, dass nur die Lehrerin oder der Lehrer ihren bzw.
seinen Desktop freischalten könne, um zu erreichen, dass Dritte keine Möglichkeit
hätten, irgendwelche Materialien in den Unterricht einzuspielen.
Dies seien Aspekte, die im Businessbereich keine große Rolle spielten, die aber
dann sofort schwierig würden, wenn sich „Verbraucher“ oder Nichtexperten mit
diesen Konferenzsystemen befassten. Deshalb habe er die erwähnte Warnung an
die Schulen ausgesprochen, in diesem Bereich vorsichtig zu sein.
Er stelle fest, dass seine Behörde die Schulen lediglich gewarnt habe, den Einsatz
dieses Videokonferenzsystems jedoch nicht untersagt habe. Eine Warnung sei die
unterste Stufe dessen, was seine Behörde in diesem Bereich tun könne. Es sei keine
Verwarnung, also keine Adressierung an den Verantwortlichen, das, was er tue, sei
rechtswidrig und sollte beendet werden, und es sei auch keine Untersagung, sondern lediglich ein Hinweis, dass aus Sicht der Aufsichtsbehörde etwas getan werde,
was besser unterlassen werden sollte.
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Diese Information sei in den Schulen in Baden-Württemberg durchaus angekommen und habe Konsequenzen gehabt. Dies sei umso positiver zu bewerten, als sich
auch der US-Anbieter Zoom bei seiner Behörde vorgestellt habe und in einer bemerkenswert konstruktiven Art und Weise die Kritikpunkte seiner Behörde entgegengenommen habe und auch schon erste Änderungen herbeigeführt habe. Zoom
habe in der Zwischenzeit bereits zwei Updates gefahren, die auch auf Hinweise
und Vorgaben seiner Behörde zurückzuführen seien. Dies hänge im Wesentlichen
mit dem Bereich des Privacy by Default zusammen, also der Frage, welche Voreinstellungen bei diesem Dienst vorgenommen würden. Nun gebe es nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit die Voreinstellung, dass zunächst ein Warteraum
aufgesucht werden müsse. Ferner gebe es die Voreinstellung, dass über den Desktop nicht frei verfügt werden könne, sodass Dritte nicht ohne Weiteres eingreifen
könnten.
Dies seien so gute Schritte, dass, wenn noch verschiedene andere Punkte von Zoom
erfüllt würden, davon ausgegangen werden könne, dass die Warnung in absehbarer
Zeit wieder zurückgenommen werden könne.
Zum Bereich Informationsfreiheit erklärte er, seine Behörde habe in der Tat deutliche Worte zu dem gefunden, was der Normenkontrollrat im Bereich Informationsfreiheit vorgeschlagen habe. Denn dies seien aus seiner Sicht tatsächlich ärgerliche
Äußerungen gewesen. Der Normenkontrollrat habe, ohne sich, was sinnvoll gewesen wäre, auch mit seiner Behörde in dieser Frage auseinanderzusetzen, vorgeschlagen, dass die öffentlichen Stellen im Sinne einer Entbürokratisierung von der
Last der Informationsfreiheit dadurch befreit werden könnten, dass nur noch dann
Anfragen der Bürgerinnen und Bürger zugelassen würden, wenn sie von einem
berechtigten Interesse getragen seien.
Wer so etwas fordere, schaffe die Informationsfreiheit jedoch ab. Der wesentliche,
wichtige Schritt bei der Veränderung, die das Land Baden-Württemberg 2015/2016
vollzogen habe, habe genau darin bestanden, die Möglichkeit, sich bei Verwaltungen nach dort vorliegenden Informationen zu erkundigen, von einem berechtigten
Interesse zu entkoppeln. Es solle weder Voraussetzung sein, ein Akteneinsichtsrecht zu haben, noch solle Voraussetzung sein, sich in einer bestimmten Rechtsbeziehung zur Behörde oder sogar in einem rechtlichen Verfahren mit der Behörde
zu befinden, um Zugang zu Informationen zu erhalten, sondern jedermann sollte
ohne Nachweis von besonderen Gründen oder eines besonderen Interesses freien
Zugang zu den Informationen haben.
Wenn dies in Frage gestellt werde, was leider der Fall gewesen sei, werde die Informationsfreiheit abgeschafft, und vom Informationsfreiheitsbeauftragten könne
nicht erwartet werden, dazu sanfte Worte zu finden. Inzwischen habe es einen Austausch mit der Vorsitzenden des Normenkontrollrats gegeben, und er sei froh, dass
es dieses Gespräch gegeben habe und die Möglichkeit gebe, sich auch in Zukunft
über das sinnvolle und wirklich zukunftsträchtige und bürgerfreundliche Instrument der Informationsfreiheit auszutauschen. Er hoffe, dass die vom Normenkontrollrat formulierte Forderung damit vom Tisch sei.
Zur Frage nach dem Bildungszentrum teilte er mit, Adressaten seien in erster Linie
Bürgerinnen und Bürger, die für das durchaus schwierige Thema informationelle
Selbstbestimmung gerade in Zeiten der Digitalisierung sensibilisiert werden sollten. Gerade in Zeiten der Coronapandemie zeige sich, wie wichtig die Digitalisierung sein könne, welche Funktionen sie erfülle und wie elementar es sei, sich nicht
abzukoppeln, und das schon gar nicht aus vorgeschobenen Datenschutzgründen,
die es nicht gebe. Es sei wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu
liefern, die es ihnen ermöglichten, sich für das Thema Digitalisierung zu öffnen
und das Vertrauen an den Tag zu legen, das jeder brauche, der sich auf diese neuen
Kommunikationsformen einlassen wolle.
Adressaten seien aber auch die sogenannten Verantwortlichen, die Unterstützung
brauchten. Dies seien beispielsweise kleine und mittlere Unternehmen, denen
branchenspezifische Angebote gemacht werden könnten, beispielsweise auch im
Bereich des Beschäftigtendatenschutzes, der für jedes Unternehmen unabhängig
von der Größe wichtig sei. Das Programm für diese Schulungen werde in Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der jeweiligen Branchen und auch den IHKs
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entwickelt. Dies trage dazu bei, dass bedarfsgerechte Schulungen angeboten würden.
Für das Bildungszentrum habe er vom Landtag fünf Stellen bekommen. Für all
das, was in der Zukunft beabsichtigt sei, reichten diese nicht aus, doch zunächst sei
beabsichtigt, auch die Kolleginnen und Kollegen der Fachreferate an der Arbeit im
Bildungszentrum zu beteiligen. Wenn auf diese Weise demonstriert werden könne,
dass das Bildungszentrum angenommen worden sei, gut arbeite und ausgelastet
sei und gerade diejenigen, die keinen Unternehmensjuristen hätten und nicht ohne
Weiteres in der Lage seien, sich Datenschutzexpertise einzukaufen, mit dem Schulungszentrum gut bedient würden, werde sich die Ausstattung des Bildungszentrums sicher in eine gute Richtung entwickeln.
Er stimme dem Abgeordneten der FDP/DVP insofern zu, als das Ehrenamt durch
die Datenschutz-Grundverordnung in der Tat unter Druck gekommen sei. Er stimme ihm auch insofern zu, als die Inanspruchnahme von Leistungen des Schulungszentrums Zeit koste und erfordere, sich mit einer Thematik zu beschäftigen, die
sich nicht ohne Weiteres erschließe. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass
die Leistungen des Schulungszentrums in aller Regel kostenlos genutzt werden
könnten und insofern niederschwellig seien.
Seine Behörde habe im Zusammenhang mit der Evaluierung der DS-GVO darauf
hingewiesen, dass die Pflichten nach der DS-GVO aus ihrer Sicht durchaus differenzierter sein könnten, als sie derzeit seien. Denn derzeit habe ein DAX-Konzern
dieselben datenschutzrechtlichen Pflichten wie ein ehrenamtlich tätiger Verein.
Dies könne in Frage gestellt werden, und dies sei einer der Kritikpunkte, die neben der Datenschutzkonferenz auch auf europäischer Ebene eingebracht werden
sollten.
Derzeit laufe die Evaluierung der DS-GVO durch die Europäische Kommission;
voraussichtlich im Juli werde sie abgeschlossen sein. Es gebe allerdings keine positiven Signale dergestalt, dass die DS-GVO in den nächsten Jahren von europäischer Seite angefasst und beispielsweise differenziert geändert würde. Dies hänge
auch mit der europäischen Situation zusammen, dass die Gesetzgebung dort in
anderen wesentlichen Bereichen hake. Seit 2016 werde beispielsweise die ePrivacy-Verordnung erwartet, also eine Regulierung, die Antworten darauf gebe, wie
Datenschutz im Bereich der elektronischen Kommunikation sichergestellt werde.
Auf diesem Gebiet sei auf europäischer Ebene bisher keine mehrheitsfähige Position gefunden worden. Aus seiner Sicht scheine es so zu sein, dass in Brüssel erkannt worden sei, dass die DS-GVO in einem schmalen günstigen Zeitfenster habe
verabschiedet werden können, dass es derzeit jedoch weder für eine Änderung der
DS-GVO noch für andere Regulierungen in diesem Bereich Mehrheiten gebe. Die
Situation sei insofern schwierig.
In Bayern sei der Versuch unternommen worden, Vereine und das Ehrenamt dadurch zu schützen, dass bestimmte Pflichten durch Landesrecht ausgesetzt oder
eingeschränkt würden. Die entsprechenden Regelungen hätten beispielsweise beinhaltet, Vereine brauchten keinen Datenschutzbeauftragten oder Aufsichtsbehörden dürften gegenüber Vereinen keine Bußgelder verhängen. Dies höre sich zwar
nett an, habe jedoch den Nachteil, dass es rechtlich nicht funktioniere. Denn derartige Regelungen seien unwirksam, weil sie europäischem Recht widersprächen.
Die Aufsichtsbehörden dürften solches nationales Recht nicht einmal anwenden.
Dies habe inzwischen auch die bayerische Staatsregierung eingesehen.
Die DS-GVO gebe durchaus Anlass für Verbesserungen, doch wenn es in diesem
Bereich Änderungen geben sollte, dann müsse dies auf europäischer Ebene stattfinden, und das sollte auch versucht werden. Die entsprechenden Anregungen seiner Behörde lägen vor, und nun komme es darauf an, dass auf europäischer Ebene
reagiert werde.
Das, was national geändert werden könne, sei zum Teil schon geregelt. Beispielsweise habe der Deutsche Bundestag die Benennungsvorschriften für betriebliche
Datenschutzbeauftragte deutlich abgeschwächt. Nunmehr müsse nicht bereits ab
zehn Mitarbeitern im Betrieb, die mit Datenverarbeitung befasst seien, ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt werden, sondern erst ab 20. Dies habe die
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Zahl der Datenschutzbeauftragten, zu deren Bestellung es eine Pflicht gegeben
habe, schätzungsweise halbiert. Diese Veränderung sei dem Bund möglich gewesen, weil es zu dieser Schwelle keine bindenden europäischen Vorgaben gebe. Die
Bereiche, in denen national nachgesteuert werden könne, seien jedoch äußerst begrenzt; auf deutscher Ebene seien die entsprechenden Möglichkeiten bereits so gut
wie ausgeschöpft.
Die angesprochene Problematik „Zugriff von Sicherheitsbehörden auf Infiziertendaten“ sei schwierig. Auch wenn sie nicht den Berichtszeitraum betreffe, gehe er
in der laufenden Sitzung darauf ein. Dazu habe er das aus seiner Sicht Notwendige
auch öffentlich gesagt. Aus seiner Sicht sei es ein schwerwiegender Fehler gewesen, sowohl vonseiten der Polizei zu versuchen, solche Daten zu bekommen, als
auch vonseiten der Gesundheitsämter in nicht wenigen Fällen solche Daten auch
tatsächlich herauszugeben.
Er sei dem Innenministerium und dem Sozialministerium sehr dankbar, dass es
gelungen sei, für diesen Bereich eine vernünftige Lösung zu finden. Mit massivem
Einsatz sei unter hohem Zeitdruck ein Abrufsystem beim Landesgesundheitsamt
eingerichtet worden, bei dem sich Polizeidienststellen in den Fällen, in denen dies
gesetzlich zulässig sei, darüber informieren könnten, ob Polizeibeamte bei einem
Einsatz in der Gefahr gestanden hätten, sich zu infizieren. Dies sei keine Neuregelung, sondern so etwas habe es auch schon im Zusammenhang mit HIV-Infizierungen im Polizeieinsatz gegeben.
Es sei ein absolut berechtigtes Interesse auch von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, in diesem Bereich Klarheit zu bekommen. Dies könne durch das Abrufsystem vollständig abgebildet werden. Er sei mit der gefundenen Lösung, die
vertretbar sei und unter den gegenwärtigen Bedingungen gut umgesetzt werden
könne, sehr zufrieden.
Ein weiteres schwieriges Feld in Sachen Corona sei der Schulbereich. Dies sei ein
Bereich, zu dem in seiner Behörde nicht nur sehr viele Anfragen eingingen, sondern zu dem ganz offensichtlich auch Handlungsbedarf bestehe. Er habe dies am
Beispiel Zoom exemplarisch erläutert. Auch da bedürfe es weiterer Gespräche mit
dem Kultusministerium um die in diesem Zusammenhang stattfindenden Datenverarbeitungen so gut hinzubekommen, dass jedenfalls nach den Sommerferien die
Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern datenschutzkonform stattfinden
könne.
Die gegenwärtige Situation sei eine krisenhafte Situation, sodass es nicht an der
Zeit sei, in Bezug auf den Datenschutz übertrieben korrekt zu sein. Dort, wo zu
anderen Zeiten vielleicht ein Sanktionsverfahren begonnen worden wäre, habe es
seine Behörde daher vielfach bei einer Beratung belassen. Dies betreffe beispielsweise viele Gaststätten, die im Moment unter einem besonderen Druck stünden
und in der gegenwärtigen Situation beispielsweise von einem Bußgeldverfahren
wegen illegaler Videoüberwachung und Ähnlichem verschont sein sollten. Seine
Behörde reagiere somit durchaus flexibel und situationsangemessen, müsse jedoch
auch darauf achten, dass zum Ende der Krise auch in Sachen Datenschutz wieder
an die Normalität angeknüpft werde.
Seit dem Jahr 2018 habe seine Behörde kein Bußgeldverfahren gegen einen Verein
geführt. Wie er bereits im vergangenen Jahr im Plenum ausgeführt habe, würden
die Bußgeldverfahren wirklich nur gezielt in Fällen eingesetzt, wo es keine andere
Möglichkeit gebe, um das geltende Recht durchzusetzen. Vereine seien für seine
Behörde in allererster Linie Adressaten für Beratungsangebote und Hilfestellungen. Dafür werde das neue Bildungszentrum genutzt; parallel dazu stelle seine
Behörde wie bereits in der Vergangenheit Handreichungen, Mustertexte und Ähnliches gerade auch für Vereine zur Verfügung.
Beispielsweise habe seine Behörde in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium und dem DEHOGA schnell reagiert, als es um die Frage gegangen sei, wie die
Gaststätten nach der Öffnung mit der schwierigen Frage Kontaktdatenerfassung
von Gästen umgehen. Dies sei eine schwierige Aufgabe, die die Gastwirte nicht
in Freude versetze, weil ein Weg gefunden werden müsse, den Pflichten nach der
Coronaverordnung Gaststätten nachzukommen, ohne Gäste zu verärgern.
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Es sei ferner nicht ausgeschlossen, dass Fehler gemacht würden, beispielsweise
wenn es um die Löschung der Daten gehe. Dies sei für seine Behörde Anlass gewesen, eine entsprechende Mustererklärung zu entwickeln und den Gaststätten eine
Handreichung zur Verfügung zu stellen. So ließen sich auftretende Probleme aus
seiner Sicht bewältigen.
Die Coronakrise, mit der beim Verfassen des vorliegenden Tätigkeitsberichts noch
nicht habe gerechnet werden können, habe die Sicht seiner Behörde auf das Thema
„Umgang mit Gesundheitsdaten“ nicht grundsätzlich verändert. Alle einschließlich der Aufsichtsbehörde lernten massiv dazu. Denn vor der Coronakrise hätten
die positiven Seiten und auch die negativen Seiten des Infektionsschutzgesetzes
noch nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden, und dies habe kurzfristig nachgeholt werden müssen. Es bleibe bei der Tatsache, dass Gesundheitsdaten
als besonders sensible Daten im Arbeitsverhältnis geschützt bleiben müssten und
dass dafür gesorgt werden müsse, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei
aller Pflicht, die sie hätten, nicht versuchten, einen Job zu machen, der Job des
Gesundheitsamtes sei, und nicht versuchten, die Beschäftigten in Infizierte oder
Infektionsverdächtige auf der einen Seite oder Nichtinfizierte oder Immune auf
der anderen Seite zu unterteilen, sondern dass sie ihrer Fürsorgepflicht dadurch
gerecht würden, dass sie aufklärten und Angebote machten. Sie dürften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dazu verpflichten, Gesundheitsdaten zu offenbaren. Jedem Arbeitgeber könne für den Fall, dass er Sorgen oder Ängste habe, in
die Situation zu kommen, dass ein infizierter Beschäftigter am Ende den ganzen
Betrieb lahmlege, nur dringend empfohlen werden, das zuständige Gesundheitsamt einzuschalten. Denn die Gesundheitsämter hätten nicht nur den erforderlichen
Überblick, sondern könnten auch klare Ansagen machen, wie mit Infektionsfällen
oder Verdachtsfällen umzugehen sei. Jeder, der versuche, dies selbst zu regulieren,
greife dabei häufig unwissentlich, aber im Ergebnis doch massiv in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Beschäftigten ein.
Die Corona-Warn-App sei im März in ihren Grundzügen angedacht worden und
über zwei Monate hinweg intensiv diskutiert worden. Es wäre zwar besser gewesen, wenn sie bereits früher zur Verfügung gestanden hätte; gleichwohl sei es
gut gewesen, dass sie intensiv diskutiert und mit besonderem Bedacht entwickelt
worden sei. Denn ihr Nutzen hänge letztlich auch davon ab, dass die Bevölkerung
dieser neuen Möglichkeit, die Folgen der Pandemie einzugrenzen, mit Vertrauen
begegne. Alles, was an Unklarheiten bestehen bleibe und was eher in Richtung
Unfreiwilligkeit deute, werde die Verbreitung der App massiv einschränken und
nicht zu ihrem Erfolg beitragen.
Welchen Erfolg sie letztlich haben werde, wisse er nicht. Aus seiner Sicht lohne
es sich jedoch, zu versuchen, den Beitrag, den die App bei der Bekämpfung der
Pandemie leisten könne, auszuprobieren. Die Entwicklung der App sei von den
Datenschutzaufsichtsbehörden und hierbei insbesondere vom Bundesdatenschutzbeauftragten und dem Robert Koch-Institut so intensiv begleitet worden, dass nicht
nur erklärt werden könne, dass die App in besonderer Weise transparent sei, sondern dass auch festgestellt werden könne, dass Vorsorge dagegen getroffen worden
sei, dass Daten an Stellen gelangen könnten, an die sie nicht gelangen sollten. Die
Pseudonymisierung funktioniere.
Er halte es für illusorisch, zu glauben, dass irgendwann einmal 60 % der Bevölkerung die Corona-Warn-App nutzten. Denn andere bekannte Apps hätten wesentlich geringere Verbreitungsgrade. Wenn jedoch 10 bis 20 % der Bevölkerung die
Corona-Warn-App nutzten, wäre dies bereits ein Riesenerfolg.
Abschließend bejahte er die vom Abgeordneten der AfD aufgeworfene Frage, ob
seine Behörde auch mögliche negative Effekte geprüft habe, die sich daraus ergeben könnten, dass die Corona-Warn-App nur dann funktioniere, wenn Bluetooth
freigeschaltet sei, was missbraucht werden könnte. Auch solche Gefahren müssten
immer im Auge behalten werden.
Ein Abgeordneter der SPD kam zurück auf den „Fall Tübingen“, und führte aus,
er persönlich halte das, was dort passiert sei, für einen Skandal. Damit meine er
nicht das, was dort inhaltlich gemacht werde, weil er wie auch der LfDI mangels
der erforderlichen Informationen über den Sachverhalt nicht in der Lage sei, zu
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einem Urteil zu kommen, sondern den Vorgang, dass eine öffentliche Institution,
in diesem Fall eine Kommune, glasklar gegen geltende Regelungen verstoße, also
keine und zum Teil auch zweifelhafte Auskünfte erteilt habe und in den Fällen, in
denen eine Äußerung erfolgt sei, falsche Rechtspositionen zum Ausdruck gebracht
habe, die dann auch noch in öffentlich geäußerten Vorwürfen gegipfelt hätten. Dies
sei inakzeptabel.
Im Moment gehe es lediglich darum, sich ein Bild davon zu machen, was in Tübingen wirklich passiere, und dann zu prüfen, ob dies legal sei. Danach könne auch
eine politische Bewertung erfolgen. Dies alles sei bisher nicht passiert.
Er räume ein, dass die Coronapandemie zu Verzögerungen geführt habe. Gleichwohl würde er erwarten, dass die Stadt Tübingen von sich aus Informationen bereitstelle und sich nicht mit dem Hinweis auf die Coronapandemie herausrede.
Im vorliegenden im Februar 2020 vorgelegten Tätigkeitsbericht heiße es, die Verweigerungshaltung der Stadt gebe der Aufsichtsbehörde Anlass, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Ihn interessiere, wie diese weiteren Maßnahmen konkret aussähen, die nun ergriffen würden. Er persönlich erwarte vom LfDI, dass er alle ihm zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfe, um die Informationen, die ihm
und letztlich auch dem Landtag zustünden, zu erhalten.
Zum Thema Informationsfreiheit brachte er weiter vor, im Tätigkeitsbericht werde
auch dargelegt, bei welchen Stellen im Land die meisten Informationen eingeholt
worden seien. Dass dabei Kommunen an vorderer Stelle stünden, überrasche ihn
nicht. Bei den Ministerien stehe das Kultusministerium noch vor dem Innenministerium. Positiv sei anzumerken, dass es noch relativ wenige Informationsbegehren
in die Polizei hinein gegeben habe.
In seinem schriftlichen Bericht habe der LfDI ferner ausgeführt, das Recht auf
Informationsfreiheit in Baden-Württemberg benötige einen starken Fürsprecher.
Er (Redner) bitte jedoch auch darum, sich nach Kräften dafür einzusetzen, dass die
Bürgerinnen und Bürger, die von ihrem Recht auf Informationsfreiheit Gebrauch
machten, die angeforderten Informationen auch bekämen und nicht durch Unwissenheit bei den informationspflichtigen Stellen oder durch falsche Auslegung der
Bestimmungen zur Gebührenerhebung durch diese Stellen behindert würden.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit antwortete, in Sachen Tübingen habe der SPD-Abgeordnete deutliche Worte gefunden. Er
habe sich in seinem Tätigkeitsbericht stärker zurückgehalten, teile jedoch durchaus
das vom SPD-Abgeordneten Gesagte. Was den angesprochenen zeitlichen Verzug
angehe, gehöre zur Wahrheit jedoch auch, dass Tübingen nicht angekreidet werden
könne, dass seine Dienststelle in der Sache noch nicht weiter vorangekommen sei.
Denn dies habe auch Gründe gehabt, die in der Fähigkeit seiner Behörde liege, im
Moment vor Ort Kontrollen zu machen und Gespräche zu führen.
Angesichts dessen, wie sich dieser Fall entwickelt habe und welche Äußerungen
da getätigt worden seien, könne jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass seine Behörde ein sehr großes Interesse daran habe, die Angelegenheit aufzuklären. Seine
Behörde habe auch die für eine Aufklärung erforderlichen Befugnisse und Fähigkeiten sowie auch die rechtliche Handhabe, die ganze Angelegenheit so aufzuklären, dass es am Ende möglich sei, sie zu beurteilen. Er sei sich auch ganz sicher,
dass seine Behörde am Ende auch die Unterstützung des Innenministeriums, der
Kommunalaufsicht und hoffentlich auch des Parlaments haben werde. Er könne
zusichern, dass die Angelegenheit zu einem guten Ende geführt werde.
In der Sache sei damit jedoch noch gar nichts gesagt, und ihn mache eher traurig,
dass es schon im Vorfeld solche Auseinandersetzungen gegeben habe, bevor Gelegenheit bestanden habe, sich inhaltlichen Aspekten zuzuwenden.
Zum Bereich Informationsfreiheit äußerte er, wie auch im Tätigkeitsbericht deutlich werde, stünden die Kommunen, also die Stellen, die unmittelbar vor Ort tätig
seien, im Zentrum des Interesses der Bürgerinnen und Bürger bei der Informationsfreiheit. Die Kommunen würden mit einer Fülle von Fragen konfrontiert, ohne
dass den Beteiligten vielfach überhaupt bewusst sei, dass es um Informationsfrei-
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heit gehe. Denn in sehr vielen Kommunen gebe es ein gewachsenes gutes und
bürgerfreundliches Verhalten, und wenn bei der Kommune erfragt werde, warum
die Bushaltestelle verlegt worden sei oder warum die Öffnungszeiten der Stadtbücherei eingeschränkt worden seien, werde geantwortet, ohne dass jemand darüber
nachdenke, dass der Auslöser eigentlich ein Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz gewesen sei und im Ergebnis mündlich ein Bescheid ergangen sei. Alles, was in gewachsener Bürgerfreundlichkeit geschehe, verdiene Unterstützung.
Gleichzeitig heiße dies, dass die Hauptlast, was die Informationsfreiheit angehe,
ebenfalls bei den Kommunen liege. Es sei überhaupt nicht zu bezweifeln, dass
die Informationsfreiheit und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in diesem
Bereich auch für Aufwand bei den informationspflichtigen Stellen sorge und dieser
Aufwand dort am höchsten sei, wo am meisten gefragt werde. Umso wichtiger sei,
dass die Kommunen unterstützt würden. Dies könne durchaus auch im Schulungsbereich geschehen. Bisher verfüge seine Behörde über zwei Stellen, um entsprechend tätig zu werden. Im laufenden Jahr ergreife seine Behörde die Chance, diese
Zahl auf vier zu erhöhen.
Auch im Bildungszentrum werde die Informationsfreiheit weiter nach vorn gebracht, natürlich in erster Linie zugunsten der Bürgerinnen und Bürger, jedoch
auch zugunsten der informationspflichtigen Stellen, damit sie ihren Pflichten besser nachkommen könnten und es nicht zu Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern komme. Bei den Beratungen gehe es auch um ganz praktische Fragestellungen, beispielsweise wie Schwärzungen vorzunehmen seien oder welche Grenzen
bei der Informationsfreiheit zu beachten seien. Auch das Urheberrecht könne eine
Rolle spielen. Natürlich sei auch das Datenschutzrecht zu beachten.
Er sehe sich angespornt, in diesem Bereich noch stärker tätig zu werden. Dies wolle er im laufenden und im kommenden Jahr gern weiterverfolgen.
Ein Abgeordneter der AfD kam zurück zur „Liste der Auffälligen“ und erkundigte
sich danach, ob dem LfDI weitere Fälle bekannt seien, in denen seitens Verwaltungen auf kommunaler oder Landesebene zu Unrecht Daten erhoben würden oder die
Auskunft über Datenverarbeitungsvorgänge verweigert werde.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit antwortete, so etwas gebe es durchaus. In aller Regel sei dies jedoch nicht mit bösem
Willen verbunden, sondern Folge von Unkenntnis über die Rechtslage. Es gebe
immer noch die eine oder andere Stelle in Baden-Württemberg, die tatsächlich
noch nichts von der Informationsfreiheit gehört habe, was ihn dazu ermuntere, seine Bemühungen, öffentlich darauf hinzuweisen, weiter zu verstärken. Solche Fälle
wie der in Tübingen, dass sich öffentliche Stellen weigerten, mit seiner Behörde zu
kooperieren oder ihren rechtlichen Befugnissen kooperativ entgegenzukommen,
seien hingegen nur ganz selten festzustellen.
In einem Fall habe eine Kommune von seiner Behörde beanstandet werden müssen, weil sie nicht mit ihr kommuniziert habe. Ursächlich sei in diesem Fall jedoch
kein böser Wille gewesen, sondern de facto eine Überforderung der Kommune. Ihn
habe allerdings etwas ins Grübeln gebracht, dass die Kommune zwar keine Kraft
gehabt habe, die Bürgeranfrage zu beantworten, aber Kraft genug gehabt habe,
die Beanstandung seiner Behörde vor Gericht zu tragen. Diese sei inzwischen in
zweiter Instanz vom VGH Mannheim zurückgewiesen worden. Das Gericht habe
festgestellt, dass seine Behörde zu Recht beanstandet habe, dass die Kommune auf
den Bürger nicht eingegangen sei.
Dies seien jedoch wenige Ausnahmefälle, und diese beruhten in aller Regel darauf,
dass vor Ort noch nicht genug Informationen vorhanden gewesen seien. Dass es
eine Abwehrhaltung gegen Bürgerrechte im Bereich des Datenschutzes oder gegen
den Informationszugangsanspruch gäbe, komme hingegen so gut wie gar nicht vor.
Der Ausschussvorsitzende bedankte sich abschließend für die schriftlichen Berichte, den mündlichen Bericht im Ausschuss und die Beantwortung der ergänzenden
Fragen.
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Der Ausschuss beschloss als Empfehlung an das Plenum ohne förmliche Abstimmung, von der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg vom 16. Januar 2020, Drucksache
16/7777, und der vom Staatsministerium mit Schreiben vom 28. April 2020 vorgelegten Stellungnahme der Landesregierung (Anlage 1) sowie von der Mitteilung
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg vom 15. Februar 2020, Drucksache 16/7778, Kenntnis zu nehmen.
13. 07. 2020
Sckerl
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'LHREHQJHQDQQWH6\QRSVHNDQQ
EHLP,QIRUPDWLRQVGLHQVWGHV/DQGWDJV
HLQJHVHKHQZHUGHQ

17

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 8243





0,1,67(5,80)h5,11(5(6',*,7$/,6,(581*81'0,*5$7,21



















6WHOOXQJQDKPHGHU/DQGHVUHJLHUXQJ

]XP

'DWHQVFKXW]7lWLJNHLWVEHULFKW
GHV/DQGHVEHDXIWUDJWHQIUGHQ'DWHQVFKXW]XQGGLH,QIRUPDWLRQVIUHLKHLW
%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]XGHQVRQVWL
JHQZHVHQWOLFKHQ$XVIKUXQJHQGHV/DQGHVEHDXIWUDJWHQIUGHQ'DWHQVFKXW]XQGGLH,Q
IRUPDWLRQVIUHLKHLW /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

8PIUDJH]XU8PVHW]XQJGHU'6*92LPNRPPXQDOHQ%HUHLFK

0LWHLQHPXPIDVVHQGHQ)UDJHQNDWDORJGHULP6RPPHUDQDOOHEDGHQZUW
WHPEHUJLVFKHQ.RPPXQHQYHUVDQGWZXUGHKDWGHU/I',GHQ8PVHW]XQJVVWDQGGHU'DWHQ
VFKXW]*UXQGYHURUGQXQJ '6*92 DEJHIUDJW%HLGHU8PIUDJHZXUGHGDV,QQHQPLQLVWH
ULXPQLFKWEHWHLOLJW*OHLFKHVJLOWIUGLHLP%HULFKWHUZlKQWHYRP/I',KHUDXVJHJHEHQH,Q
IRUPDWLRQVEURVFKUHÄ'DWHQVFKXW]EHL*HPHLQGHQ³

'DV,QQHQPLQLVWHULXPKDWLQ]ZLVFKHQDXI)DFKHEHQHPLWGHU'LHQVWVWHOOHGHV/I',.RQWDNW
DXIJHQRPPHQPLWGHP=LHOVLFKEHUGDV(UJHEQLVGHU8PIUDJHXQGP|JOLFKH6FKOXVV
IROJHUXQJHQDXV]XWDXVFKHQ

%RG\FDP.RQWUROOEHVXFKHEHL3ROL]HLUHYLHUHQ

'HU/I',KDWGLH$QZHQGXQJVSUD[LVGHULP6WUHLIHQGLHQVWGHU3ROL]HLPLWWOHUZHLOHIOlFKHQ
GHFNHQGLP(LQVDW]EHILQGOLFKHQ%RG\FDPVEHUSUIW+LQVLFKWOLFKGHUWHFKQLVFKHQXQGRU
JDQLVDWRULVFKHQ0DQDKPHQJDEHVGDEHLNHLQHQ$QODVV]XU.ULWLN%HLGHU,QDXJHQ
VFKHLQQDKPHYRQJHVSHLFKHUWHQ$XIQDKPHQKDWGHU/I',DOOHUGLQJVIHVWJHVWHOOWGDVVLQ
HLQLJHQ)lOOHQQLFKWGLHJHVHW]OLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQ]XP(LQVDW]GHU%RG\FDPYRUOD
JHQ6RZXUGHQGLH$XIQDKPHQWHLOZHLVHDOOHLQ]X%HZHLV]ZHFNHQDQJHIHUWLJWRKQHGDVV
GLHQDFK$EVDW]GHV3ROL]HLJHVHW]HV 3RO* HUIRUGHUOLFKH*HIDKUHQODJHJHJHEHQ
ZDURGHUIDQGHQDQgUWOLFKNHLWHQVWDWWDQGHQHQGHU(LQVDW]QLFKW]XOlVVLJLVW)HUQHUNULWL
VLHUWGHU/I',GLHJHQHUHOOH6SHLFKHUXQJGHU$XIQDKPHQIUGLH'DXHUYRQYLHU:RFKHQ
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'LH)HVWVWHOOXQJHQGHV/I',]XP(LQVDW]GHU%RG\FDPLQGHQGXUFKLKQEHUSUIWHQ)lOOHQ
VLQGJUXQGVlW]OLFK]XWUHIIHQGXQGQDFKYROO]LHKEDU3ROL]HLEHDPWLQQHQXQGEHDPWHPV
VHQLQGHQVHKUG\QDPLVFKHQXQGRIWPDOVYRQDXIJHKHL]WHU6WLPPXQJJHSUlJWHQ(LQVDW]
VLWXDWLRQHQGDV9RUOLHJHQGHUUHFKWOLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQIUGHQ(LQVDW]GHU%RG\FDP
ELQQHQNU]HVWHU=HLWSUIHQXQGGLH%RG\FDPUHFKWVVLFKHUVRZLHWDNWLVFK]LHOIKUHQGDQ
ZHQGHQ'LH)HVWVWHOOXQJHQ]HLJHQGDVVHVKLHUEHL]X8QVLFKHUKHLWHQLP8PJDQJPLWGLH
VHPQHXHQ(LQVDW]PLWWHOJHNRPPHQLVW

'DV/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPKDWGLH)HVWVWHOOXQJHQGHV/I',XQPLWWHOEDUDXIJHJULIIHQXQG
XPIDQJUHLFKH6WHXHUXQJVPDQDKPHQHUJULIIHQPLWGHQHQGLH$QODXIVFKZLHULJNHLWHQEHLP
(LQVDW]GHVYROONRPPHQQHXHQ(LQVDW]PLWWHOVEHKREHQZHUGHQVRZLHGHVVHQUHFKWVNRQ
IRUPH$QZHQGXQJVLFKHUJHVWHOOWZHUGHQVROOHQ0LWHLQHP6HQVLELOLVLHUXQJVVFKUHLEHQZXU
GHQGLH'LHQVWVWHOOHQOHLWXQJHQGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVGHU(LQVDW]GHU%RG\FDPLQ
'LHQVWJHElXGHQXQG'LHQVWIDKU]HXJHQQDFKJHOWHQGHU5HFKWVODJHHEHQVRZLHGHUUHLQUH
SUHVVLYH(LQVDW]QLFKW]XOlVVLJLVW'LH'LHQVWVWHOOHQOHLWXQJHQGHU3ROL]HLSUlVLGLHQKDEHQ
]ZLVFKHQ]HLWOLFK±DXVJHULFKWHWDQGHQ)HVWVWHOOXQJHQGHV/I',VRZLHGHQUHJLRQDOHQ
6WUXNWXUHQ±YHUVFKLHGHQH(LQ]HOPDQDKPHQ]XUXQPLWWHOEDUHQ*HJHQVWHXHUXQJYHUDQ
ODVVW'LH0DQDKPHQSDNHWHXPIDVVHQEHLVSLHOVZHLVHHUZHLWHUWH'RNXPHQWDWLRQVXQG
.RQWUROOSIOLFKWHQLP5DKPHQGHU9RUJDQJVEHDUEHLWXQJVRZLHGHU'LHQVWDXIVLFKWYRU2UW
GLH(LQELQGXQJGHU|UWOLFKHQ'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQLQGHQ4XDOLWlWVVLFKHUXQJVSUR]HVV
RGHUZHLWHUJHKHQGH)RUWELOGXQJVPDQDKPHQIUGLH$QZHQGHULQQHQXQG$QZHQGHU(U
JlQ]HQGZXUGHGXUFKGDV/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPIU7HLODVSHNWHHLQWHFKQLVFKHV0RQLWR
ULQJYHUDQODVVWGDVEHLVSLHOVZHLVHGLH)HVWOHJXQJGHU6SHLFKHUGDXHUGHUYHUVFKLHGHQHQ
$XIQDKPHNDWHJRULHQXPIDVVWXQGEHLHQWVSUHFKHQGHU(QWZLFNOXQJ±VR]XVDJHQDOVÄ)UK
ZDUQV\VWHP³±ZHLWHUJHKHQGH6WHXHUXQJVPDQDKPHQHUP|JOLFKHQVROO8QDEKlQJLJGD
YRQVLHKWGDV/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPGHQTXDOLWlWVVLFKHUQGHQ*HVDPWSUR]HVVGDPLWQRFK
QLFKWDOVDEJHVFKORVVHQDQVRQGHUQZLUGGLHGXUFKGLHUHJLRQDOHQ3ROL]HLSUlVLGLHQYRUJH
OHJWHQ0DQDKPHQSDNHWHJDQ]KHLWOLFKEHZHUWHQXQGEHL%HGDUIQDFKVWHXHUQ

'HU/I',KDWGLH]HLWQDKH5HDNWLRQGHV/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPVDXIVHLQH)HVWVWHOOXQJHQ
H[SOL]LWDOVNRQVWUXNWLYXQG]LHOIKUHQGEHZHUWHW

7HFKQLVFKRUJDQLVDWRULVFKHU'DWHQVFKXW]

$NWXHOOH%HGURKXQJHQ
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6SHDU3KLVKLQJXQG0DOZDUH

'LHJHQDQQWHQ0DQDKPHQ]XP6FKXW]YRU6SHDU3KLVKLQJXQG0DOZDUH 6HQVLELOLVLH
UXQJGHU0LWDUEHLWHU$EVLFKHUXQJGHU(0DLO6HUYHUGXUFK6SHUUXQJSRWHQWLHOOVFKlGOLFKHU
XQGYHUDOWHWHU'RNXPHQWHQIRUPDWH$XVIKUHQYRQ2IILFH'RNXPHQWHQLQ9LUWXHOOHQ0D
VFKLQHQ VLQGLQGHU/DQGHVYHUZDOWXQJEHUHLWVXPJHVHW]WE]ZLQGHU8PVHW]XQJ

8Q]XUHLFKHQGH$EVLFKHUXQJGHV)HUQZDUWXQJV]XJDQJV

'LHJHQDQQWHQ(PSIHKOXQJHQ]XP6FKXW]GHU%DFNXS6\VWHPHE]Z]XU.RQILJXUDWLRQ
GHU)HUQZDUWXQJVVRIWZDUHZHUGHQYRP]HQWUDOHQ,7'LHQVWOHLVWHUGHU/DQGHVYHUZDOWXQJ
%,7%:EHUHLWVEHUFNVLFKWLJW

8Q]XUHLFKHQGH%HQDFKULFKWLJXQJGHU9HUDQWZRUWOLFKHQGXUFK'LHQVWOHLVWHU

,QGHQ(PSIHKOXQJHQZLUGGLH:LFKWLJNHLWHLQHUIXQNWLRQLHUHQGHQ0HOGHNHWWHEHLVLFKHU
KHLWVUHOHYDQWHQ(UHLJQLVVHQE]Z6LFKHUKHLWVYRUIlOOHQDOVHLQHXQDEGLQJEDUH9RUDXVVHW
]XQJIUGHQ,QIRUPDWLRQVVLFKHUKHLWVSUR]HVVEHWRQW'LHVH(LQVFKlW]XQJZLUGJHWHLOW'HP
HQWVSUHFKHQGYHUIROJWGDV,QQHQPLQLVWHULXPPLWK|FKVWHU3ULRULWlWGLH(WDEOLHUXQJHLQHV
HQWVSUHFKHQGHQ0HOGHSUR]HVVHVXQGGLH)RUWVFKUHLEXQJGHU9HUZDOWXQJVYRUVFKULIW,QIRU
PDWLRQVVLFKHUKHLWPLWHLQHUHQWVSUHFKHQGHQ$QODJH]XU0HOGXQJXQG%HZHUWXQJVLFKHU
KHLWVUHOHYDQWHU(UHLJQLVVH

$NWXHOOHVDXVGHU%XJHOGVWHOOH

'HU/I',lXHUWVLFKLQVHLQHU)XQNWLRQDOV]HQWUDOH%XJHOGVWHOOHIU'DWHQVFKXW]YHU
VW|H,P%HULFKWZLUGGLHHUVWPDOLJH9HUKlQJXQJHLQHV%XJHOGHVJHJHQHLQHQ3ROL]HLEH
DPWHQHUZlKQWZHOFKHUXQEHIXJWH$EIUDJHQLQSROL]HLOLFKHQ$XVNXQIWVV\VWHPHQIUSULYDWH
=ZHFNHJHWlWLJWKDW*HJHQGHQ%HDPWHQZXUGHHLQ%XJHOGLQ+|KHYRQ(XURYHU
KlQJW

'LH1XW]XQJSROL]HLOLFKHU$XVNXQIWVV\VWHPHZLH]XP%HLVSLHOYRQ32/$6RGHUGHU.I=
+DOWHUGDWHQEDQN]XSULYDWHQ=ZHFNHQLVWXQ]XOlVVLJ'LH%HDPWLQQHQXQG%HDPWHQVLQG
GLHVEH]JOLFKXPIDVVHQGVHQVLELOLVLHUW'DV/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPKDWGLH3ROL]HLGLHQVW
VWHOOHQPLW6FKUHLEHQYRP-XQLDXIJHIRUGHUWEHUHQWVSUHFKHQGHGDWHQVFKXW]
UHFKWOLFKUHOHYDQWH6DFKYHUKDOWH]XEHULFKWHQGLH]XU'XUFKIKUXQJHLQHV%XJHOGYHUIDK
UHQVDQGHQ/I',DEJHJHEHQZHUGHQ)UGHQ=HLWUDXP-XQLELV'H]HPEHUZXUGHQ
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YLHUZHLWHUH)lOOHEHNDQQWLP-DKUELVODQJNHLQ)DOO'DEHLSUIHQGLH3UlVLGLHQLQHL
JHQHU=XVWlQGLJNHLWGLH6FKZHUHGHV9HUVWRHV ]%+lXILJNHLWGHU$EIUDJHEHWURIIHQHU
3HUVRQHQNUHLV XQGOHJHQGLHVH(UJHEQLVVHGDQQGHP/I',LQVHLQHU)XQNWLRQDOV%X
JHOGVWHOOHYRU'LHVHUSUIWREHLQ%XJHOGYHUIDKUHQGXUFKJHIKUWRGHUYRQHLQHPVROFKHQ
DEJHVHKHQZLUG=XVlW]OLFKPVVHQEHWURIIHQH%HDPWHPLWGLHQVWUHFKWOLFKHQ.RQVHTXHQ
]HQUHFKQHQ

1DFKGHV/DQGHVGDWHQVFKXW]JHVHW]HV /'6* GUIHQJHJHQEHU|IIHQWOLFKHQ6WHOOHQ
LP)DOOYRQ'DWHQVFKXW]YHUVW|HQNHLQH*HOGEXHQYHUKlQJWZHUGHQ$OOHUGLQJVJUHLIW
GLHVH5HJHOXQJQLFKWZHQQGHU'DWHQVFKXW]YHUVWRGXUFKHLQHQ%HDPWHQ]XSULYDWHQ
=ZHFNHQHUIROJWGHQQLQGLHVHP)DOONDQQGLH+DQGOXQJGHV%HDPWHQGHU|IIHQWOLFKHQ
6WHOOHQLFKW]XJHUHFKQHWZHUGHQ6RZDUHVDXFKLPYRUOLHJHQGHQ)DOOLQZHOFKHPGHU%H
DPWHGXUFKXQEHIXJWH$EIUDJHQSROL]HLOLFKHU$XVNXQIWVV\VWHPHHLQHSULYDWH7HOHIRQQXP
PHUHUODQJWHXQGGLHVHDQVFKOLHHQG]X.RQWDNW]ZHFNHQQXW]WH

'LHP|JOLFKHQ)ROJHQHLQHV%XJHOGYHUIDKUHQVP|JOLFKHGLHQVWUHFKWOLFKH.RQVHTXHQ]HQ
XQGGLHYRUJHQRPPHQH6HQVLELOLVLHUXQJJHZlKUOHLVWHQDXV6LFKWGHV,QQHQPLQLVWHULXPV
GDVVGHUDUWLJH9HUVW|H(LQ]HOIlOOHEOHLEHQ

%\H%\H7ZLWWHU

6RFLDO0HGLD3ODWWIRUPHQZHUGHQYRQGHU/DQGHVUHJLHUXQJYLHOIDFKJHQXW]WXQG]ZDULQV
EHVRQGHUHGLHVR]LDOHQ0HGLHQYRQ)DFHERRN7ZLWWHUXQG,QVWDJUDP'HU(LQVDW]LQVEH
VRQGHUHDXFKGLH$XVZDKOGHUJHQXW]WHQ3ODWWIRUPHQZLUGYRQMHGHP5HVVRUWLQHLJHQHU
9HUDQWZRUWXQJEHWULHEHQ

%HLGHU%HZHUWXQJGHU$XIWULWWHVLQGQDFK$XIIDVVXQJGHU/DQGHVUHJLHUXQJJHQHUHOOIRO
JHQGH*HVLFKWVSXQNWH]XEHDFKWHQ

6R]LDOH1HW]ZHUNHZHUGHQYRQGHU/DQGHVUHJLHUXQJLP:HVHQWOLFKHQDOV0LWWHOGHUgIIHQW
OLFKNHLWVDUEHLWJHQXW]W'LHVHREOLHJWGHU/DQGHVUHJLHUXQJDOVYHUIDVVXQJVUHFKWOLFKHDXV
GHP'HPRNUDWLHJHERWGHV$UWLNHOV$EVDW]GHV*UXQGJHVHW]HVDE]XOHLWHQGH9HU
SIOLFKWXQJ'LH1XW]XQJVR]LDOHU0HGLHQ]XU:DKUQHKPXQJGLHVHV$XIWUDJVLVWJUXQGVlW]
OLFKJHPl$UWLNHO$EVDW]%XFKVWDEHH'6*92LQ9HUELQGXQJPLW/'6*GDWHQ
VFKXW]UHFKWOLFK]XOlVVLJ
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2ELP+LQEOLFNDXIGLH5HFKWVSUHFKXQJGHV(XURSlLVFKHQ*HULFKWVKRIVGLH5HFKWPlLJ
NHLWGHU1XW]XQJVR]LDOHU0HGLHQLQ=ZHLIHO]X]LHKHQLVWZLUGGHU]HLWGXUFKGLH/DQGHVUH
JLHUXQJJHSUIW'LH:HUWXQJHQGHV*HULFKWVXQGHWZDLJH(UJHEQLVVHYRQ3UIXQJHQGHV
(XURSlLVFKHQ'DWHQVFKXW]DXVVFKXVVHVZHUGHQKLHUEHLEHUFNVLFKWLJW'LH3UIXQJLVW
QRFKQLFKWDEJHVFKORVVHQ

'HU]HLWEHVWHKWQDFK$XIIDVVXQJGHU/DQGHVUHJLHUXQJNHLQ$QODVVGLH1XW]XQJVR]LDOHU
0HGLHQHLQ]XVWHOOHQ=DKOUHLFKHWHFKQLVFKHXQGRUJDQLVDWRULVFKH0DQDKPHQJHZlKUOHLV
WHQHLQHGDWHQVFKXW]NRQIRUPH1XW]XQJ+LHU]XJHK|UHQXDGLHIROJHQGHQ0DQDKPHQ

 (VZHUGHQNHLQH,QIRUPDWLRQHQH[NOXVLYDXI7ZLWWHURGHU)DFHERRN]XU9HUIJXQJ
JHVWHOOW$OV]HQWUDOH,QIRUPDWLRQV3ODWWIRUPGLHQWGDV/DQGHVSRUWDO%DGHQ:UWWHP
EHUJGHEH]LHKXQJVZHLVHGLH:HEVHLWHQGHU0LQLVWHULHQ.HLQ1XW]HUXQGNHLQH
1XW]HULQZHUGHQGDKHUDXIHLQHGHU3ODWWIRUPHQJH]ZXQJHQ'LH$QJHERWHGHU/DQ
GHVUHJLHUXQJULFKWHQVLFKJUXQGVlW]OLFKDQ3HUVRQHQGLHLQGHQ1HW]ZHUNHQDQJH
PHOGHWXQGDNWLYXQGEHUNODVVLVFKH:HEPHGLHQZLH:HEVHLWHRGHU1HZVOHWWHUUH
JHOPlLJQLFKW]XHUUHLFKHQVLQG

 %UJHULQQHQXQG%UJHUN|QQHQXQGNRQQWHQVFKRQLPPHUDXFKDXI%DGHQ:UW
WHPEHUJGHEH]LHKXQJVZHLVHGHQ:HEVHLWHQGHU0LQLVWHULHQVRZLHEHUNODVVLVFKH
.RPPXQLNDWLRQVZHJH 7HOHIRQ)D[%ULHISRVW PLWGHU/DQGHVUHJLHUXQJLQ.RQWDNW
WUHWHQ+LHU]XLVWNHLQ.RQWREHLHLQHPGHUVR]LDOHQ1HW]ZHUNHQ|WLJ

 1DFK$EVWLPPXQJXQWHUGHQ0LQLVWHULHQLQ%DGHQ:UWWHPEHUJZXUGHEHVFKORV
VHQLQHLQHUNRQ]HUWLHUWHQ$NWLRQDXI)DFHERRN]X]XJHKHQXQGGLHUHFKWOLFKHQ$Q
IRUGHUXQJHQDQHLQH9HUHLQEDUXQJEHUGLHJHPHLQVDPH9HUDQWZRUWOLFKNHLW]XNOl
UHQ'HU]HLWOlXIWEHUGHQ%HYROOPlFKWLJWHQGHV/DQGHVEHLP%XQGHLQH$EIUDJH
EHLP%XQGXQGGHQ/lQGHUQREVLHVLFKGLHVHP9RUJHKHQDQVFKOLHHQP|FKWHQ

 $NWLYH(OHPHQWHZHUGHQVFKRQLPPHUEHUHLQHGDWHQVFKXW]NRQIRUPH=ZHL.OLFN
/|VXQJLQGHQ:HEVHLWHQGHU0LQLVWHULHQHLQJHEXQGHQ'DV6\VWHPPHUNWVLFKGLH
(QWVFKHLGXQJGLH,QKDOWHDQ]X]HLJHQQLFKWXQGWUHQQWGLHIUHLJHJHEHQH'DWHQYHU
ELQGXQJEHUHLWVQDFKGHP9HUODVVHQRGHUGHP1HXODGHQGHU6HLWH9RQ1XW]HU
VHLWHPXVVDOVRQLFKWDNWLYGLH(LQZLOOLJXQJDXIJHKREHQZHUGHQ

 6LQGDXI0LQLVWHULXPVVHLWHQPLWGHU(QGXQJÄ0LQLVWHULXPVNXU]EH]HLFKQXQJ ]%
6W0 %DGHQ:XHUWWHPEHUJGH³/LQNVDXI)DFHERRN6HLWHQHQWKDOWHQIKUHQGLHVH
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]XQlFKVWDXIHLQH=ZLVFKHQVHLWHPLWGHP'DWHQVFKXW]KLQZHLVXQGZHLWHUHQ+LQZHL
VHQ]XU9HUZHQGXQJYRQ)DFHERRN(UVWQDFKHLQHPZHLWHUHQ.OLFNJHODQJWGLH
1XW]HULQRGHUGHU1XW]HUDXIGLHMHZHLOLJH)DFHERRN6HLWH

 $EKlQJLJYRQGHPMHZHLOLJHQ5HVVRUWXQGGHVVHQEHVRQGHUHP$QIRUGHUXQJVSURILO
DQVR]LDOH0HGLHQZHUGHQZHLWHUH0DQDKPHQHUJULIIHQ8QWHUDQGHUHPKDWGDV
6WDDWVPLQLVWHULXPDP-DQXDUPLWGHPQHXJHVFKDIIHQHQ0DVWRGRQ.DQDO
#5HJLHUXQJ%:#PDVWRGRQVRFLDOHLQHQDOWHUQDWLYHQGDWHQVFKXW]NRQIRUPHQ,QIRU
PDWLRQVNDQDOHLQJHULFKWHW'LH8PVHW]XQJHLQHUGDWHQVFKXW]NRQIRUPHQÄ6RFLDO
:DOO³GLHGLH,QKDOWHGHU.DQlOHGHU/DQGHVUHJLHUXQJDXIGHU:HEVHLWH%DGHQ
:UWWHPEHUJGHVSLHJHOWRKQHGDEHLHLQHDNWLYH9HUELQGXQJ]XGHQ6HUYHUQYRQ
)DFHERRN7ZLWWHURGHUHLQHPDQGHUHQ1HW]ZHUNDXI]XEDXHQLVWGHU]HLWGXUFKHLQH
YRP6WDDWVPLQLVWHULXPEHDXIWUDJWH$JHQWXULQ8PVHW]XQJ 

:HJHQLKUHUIUGLHgIIHQWOLFKNHLWEHVRQGHUVZLFKWLJHQ1XW]XQJVR]LDOHU0HGLHQGXUFKGLH
3ROL]HLZLUGKLHU]XVHLWHQVGHV,QQHQPLQLVWHULXPVZLHIROJW6WHOOXQJJHQRPPHQ

'LH3ROL]HL%DGHQ:UWWHPEHUJQXW]WYHUVFKLHGHQHVR]LDOH0HGLHQGDUXQWHU7ZLWWHU)D
FHERRNXQG,QVWDJUDP'HU1XW]XQJOLHJHQGLHÄ.RQ]HSWLRQIUGLH%HWUHXXQJSROL]HLOLFKHU
$XIWULWWHLQ6R]LDOHQ0HGLHQ³HLQHÄ'LHQVWDQZHLVXQJ]XU%HWUHXXQJSROL]HLOLFKHU$XIWULWWHLQ
6R]LDOHQ0HGLHQ³VRZLHHLQHÄ*HVWDOWXQJVULFKWOLQLH³MHZHLOVYRP$XJXVW]X
JUXQGH'DEHLEHUQLPPWGDV/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPGLHNRQ]HSWLRQHOOHXQGVWUDWHJLVFKH
$XVULFKWXQJGHU$UEHLWLQVR]LDOHQ0HGLHQXQGJHQHKPLJWGLHHLQ]HOQHQ$XIWULWWHGHVQDFK
JHRUGQHWHQ%HUHLFKHV'DV3UlVLGLXP7HFKQLN/RJLVWLN6HUYLFHGHU3ROL]HLEHWUHXWGLH
$XIWULWWHLQWHFKQLVFKHU+LQVLFKWGLHUHJLRQDOHQ3ROL]HLSUlVLGLHQGDV3UlVLGLXP(LQVDW]
GDV/DQGHVNULPLQDODPWXQGGLH+RFKVFKXOHGHU3ROL]HL%:EHWUHLEHQXQGEHGLHQHQLKUH
MHZHLOLJHQ$XIWULWWHLQKDOWOLFKVHOEVW'HU]HLWEHWUHLEWGLH3ROL]HL%:)DFHERRN6HLWHQ
7ZLWWHU.DQlOHXQG]ZHL,QVWDJUDP$XIWULWWH

6R]LDOH0HGLHQLQVEHVRQGHUH7ZLWWHUKDEHQVLFKLQVEHVRQGHUHLQSROL]HLOLFKHQÄDGKRF³
/DJHQGLHKHXW]XWDJHHLQHG\QDPLVFKH.RPPXQLNDWLRQPLWVLFKEULQJHQDOVVFKQHOOHV
XQGIOH[LEOHV,QVWUXPHQW]XU%HZlOWLJXQJGHU.ULVHQNRPPXQLNDWLRQEHZlKUW'LH3ROL]HL
%DGHQ:UWWHPEHUJNDQQVRQLFKWQXUPLQXWHQDNWXHOOH:DUQKLQZHLVHXQG9HUKDOWHQV
HPSIHKOXQJHQYHU|IIHQWOLFKHQVRQGHUQLQGLHVHQ$XVQDKPHIlOOHQDXFK+LQZHLVHXQG
6WLPPXQJVELOGHUGHU%HY|ONHUXQJDXIQHKPHQXQG)DOVFKPHOGXQJHQJH]LHOWHQWJHJHQZLU
NHQ(LQ*URWHLOGHUSROL]HLOLFKHQ(LQVDW]ODJHQEH]LHKWGDPLWDXVGHQYHU|IIHQWOLFKWHQXQG
HUKDOWHQHQ,QIRUPDWLRQHQHLQHQGLUHNWHQ0HKUZHUW]XU(LQVDW]EHZlOWLJXQJ
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,P%HUHLFKGHU.ULVHQNRPPXQLNDWLRQNRPPWDXFKGHPEHLP,QQHQPLQLVWHULXP%DGHQ
:UWWHPEHUJDQJHVLHGHOWHQ/DJH]HQWUXPLQVEHVRQGHUHHLQHODQGHVZHLWH%HGHXWXQJ]X
,P.ULVHQIDOOLVWHLQHVFKQHOOHXQGUHLFKZHLWHQVWDUNH.RPPXQLNDWLRQDXFKDXI.DQlOHQGHU
VR]LDOHQ0HGLHQXQYHU]LFKWEDU

(LQ9HU]LFKWDXIGLH$XIWULWWHLQGHQVR]LDOHQ0HGLHQLQVEHVRQGHUH7ZLWWHUZUGHGHQ9HU
OXVWHLQHVYLHOIlOWLJEHZlKUWHQ(LQVDW]PLWWHOVXQGHLQHUPRGHUQHQ)RUPGHUgIIHQWOLFKNHLWV
DUEHLWGDUVWHOOHQ$OWHUQDWLYHQZLHVLHYRP/I',EHUHLWV]XU3UIXQJYRUJHVFKODJHQZXU
GHQVWHOOHQPRPHQWDQNHLQHQWDXJOLFKHQ(UVDW]GDU'DGLHSROL]HLOLFKH$UEHLWLQVR]LDOHQ
1HW]ZHUNHQLQHUVWHU/LQLHDXIHLQHRUJDQLVFKH9HUEUHLWXQJGHU,QKDOWHGXUFK5H7ZHHWV
XQG7HLOXQJHQVHW]WZLUGHLQJURHU1XW]HUNUHLVYRUDXVJHVHW]W$QGHUH1HW]ZHUNHHUUHL
FKHQLP9HUJOHLFK]X7ZLWWHUGHU]HLWQXU%UXFKWHLOHGHUDNWLYHQ1XW]HUZDVGLH$Q]DKOGHU
P|JOLFKHQ(PSIlQJHUXQGGDV3RWHQ]LDO]XUQDWUOLFKHQ:HLWHUYHUEUHLWXQJH[WUHPEH
VFKUlQNW

'LH3ROL]HL%DGHQ:UWWHPEHUJVHW]W]XVlW]OLFKZHLWHUKLQDXI9HU|IIHQWOLFKXQJVNDQlOHZLH
3UHVVHPLWWHLOXQJHQ3ULQWPHGLHQXQG9HU|IIHQWOLFKXQJHQDXINODVVLVFKHQ:HEVHLWHQ
'LHVH.DQlOHKDEHQLKUHHLJHQHQ6WlUNHQXQGJHHLJQHWH$QZHQGXQJVJHELHWHGLHREHQ
JHQDQQWHQ9RUWHLOHGHUVR]LDOHQ0HGLHQELHWHQVLHDOOHUGLQJVQXUEHGLQJW

,QVJHVDPWQLPPWGLH/DQGHVUHJLHUXQJGLH%HGHQNHQGHV/I',VHKUHUQVWKDWDEHUGHQEH
VRQGHUHQ0HKUZHUWGHUVR]LDOHQ0HGLHQHUNDQQWXQGZLUGVLFKZHLWHUKLQIUGLH(UKDOWXQJ
GHUEDGHQZUWWHPEHUJLVFKHQ.DQlOHDQKDQGGHUYRP/I',]XU9HUIJXQJJHVWHOOWHQ
5LFKWOLQLHQHLQVHW]HQ

,QQHUH6LFKHUKHLW

)XQN]HOOHQ$EIUDJH

(UJlQ]HQG]XGHQ$XVIKUXQJHQGHV-XVWL]PLQLVWHULXPVGLHGHU/I',LQVHLQHP7lWLJNHLWV
EHULFKWZLHGHUJLEWLVWGDUDXIKLQ]XZHLVHQGDVVLP'RSSHOKDXVKDOWQXQPHKU
+DXVKDOWVPLWWHOLQ+|KHYRQMHZHLOV(XURIUGLHÄ(UULFKWXQJHLQHV)XQN]HOOHQLQIRU
PDWLRQVV\VWHPV³YRUJHVHKHQVLQG'DV0LQLVWHULXPGHU-XVWL]XQGIU(XURSDZLUGSUIHQ
ZLHHLQVROFKHV6\VWHPLQ%DGHQ:UWWHPEHUJXPJHVHW]WZHUGHQNDQQ

(XURGDF
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'LH(852'$&9HURUGQXQJUHJHOWGLH(LQULFKWXQJHLQHU(852'$&'DWHQEDQNXQGGLH(U
KHEXQJXQGGHQ$EJOHLFKYRQ)LQJHUDEGUXFNGDWHQHLQHU3HUVRQ]XP=ZHFNHGHU3UIXQJ
HLQHVJHVWHOOWHQ$QWUDJVDXILQWHUQDWLRQDOHQ6FKXW] $V\OEHJHKUHQ 

0LWWHOVGHULQ.UDIWJHWUHWHQHQQHXHQ(852'$&9HURUGQXQJZXUGHGLHELVKHULJH
1XW]XQJGHV(852'$&'DWHQEHVWDQGHVHUZHLWHUW6RHUP|JOLFKW$UWLNHOGHQ6WUDIYHU
IROJXQJVEHK|UGHQGHQ=XJULIIDXIGLH(852'$&'DWHQEDQN]XP=ZHFNHGHU6WUDIYHUIRO
JXQJXQG*HIDKUHQDEZHKUVRZHLWHVVLFKXPWHUURULVWLVFKHRGHUVRQVWLJHVFKZHUH6WUDI
WDWHQKDQGHOW'LHLQ(852'$&JHVSHLFKHUWHQ'DWHQXQWHUOLHJHQVWUHQJHQGDWHQVFKXW]
UHFKWOLFKHQ9RUJDEHQ6RZRKOLQGHU(852'$&9HURUGQXQJVHOEVWDOVDXFKLQKLHU]XNRU
UHVSRQGLHUHQGHQSROL]HLLQWHUQHQ$QZHLVXQJHQLVWGLH1XW]XQJGHU(852'$&'DWHQEDQN
H[SOL]LWJHUHJHOW6RLVWYRUHLQHU$EIUDJH]XSUIHQREGHU$EJOHLFKLP(LQ]HOIDOONRQNUHW
HUIRUGHUOLFKLVWXQGKLQUHLFKHQGH7DWVDFKHQYRUOLHJHQZHOFKHDQQHKPHQODVVHQGLH$E
IUDJHZHUGHZHVHQWOLFK]XU9HUKWXQJ$XIGHFNXQJRGHU(UPLWWOXQJHLQHU6WUDIWDWEHLWUD
JHQ'DUEHUKLQDXVEHGDUIGLH$EIUDJHHLQHV$QWUDJVGHUGLHIRUPDOHQXQGLQKDOWOLFKHQ
9RUDXVVHW]XQJHQGHV$UWLNHOV$EVDW](852'$&9HURUGQXQJ]XHUIOOHQKDW9RUHL
QHU(852'$&$EIUDJHVLQGGLHVRQVWLJHQ]XU9HUIJXQJVWHKHQGHQ'DWHQV\VWHPH]X
QXW]HQ $EIUDJH.DVNDGH 

'DVSRVLWLYH3UIHUJHEQLVGHV/I',NDQQDOV%HOHJGDIUJHZHUWHWZHUGHQGDVVGLH(8
52'$&'DWHQEDQNYRQGHU3ROL]HLQXULPUHFKWOLFK]XOlVVLJHQ5DKPHQJHQXW]WZLUGXQG
GDVEXQGHVZHLWDEJHVWLPPWH9HUIDKUHQ]XU1XW]XQJGHU(852'$&'DWHQEDQNLQQHUKDOE
GHU3ROL]HL%DGHQ:UWWHPEHUJYRUELOGOLFKXPJHVHW]WZXUGH

6FKPlKJHVlQJHLP)XEDOOVWDGLRQ

,PJHVFKLOGHUWHQ6DFKYHUKDOWWKHPDWLVLHUWGHU/I',HLQHQJHV=XVDPPHQZLUNHQHLQHV)X
EDOOYHUHLQVPLWGHU3ROL]HLXPGLHIRUWJHVHW]WH%HJHKXQJHLQHU6WUDIWDW±KLHUGHUPDVVL
YHQ%HOHLGLJXQJXQG$QIHLQGXQJHLQHU3ULYDWSHUVRQLQ)RUPYRQ6FKPlKJHVlQJHQLP6WD
GLRQ±GXUFKGLH(LQOHLWXQJYRQ(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQJHJHQHLQ]HOQH)DQV]XXQWHUELQGHQ

'HU/I',NRPPWGDEHL]XGHP6FKOXVVGDVVGLH$XI]HLFKQXQJHQYRQ%LOGXQG7RQGXUFK
GHQ9HUDQVWDOWHUVRZLHGLH,GHQWLIL]LHUXQJGHU3HUVRQHQGXUFKV]HQHQNXQGLJH%HDPWHGHU
3ROL]HL]XU(LQOHLWXQJYRQ6WUDIYHUIDKUHQXQGGLHDQVFKOLHHQGH:HLWHUJDEHGHU'DWHQDQ
GHQ9HUHLQE]ZGHQ9HUOHW]WHQNHLQHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ9HUVW|HGDUVWHOOHQ'DV,Q
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QHQPLQLVWHULXPEHJUWGLHVH(LQVFKlW]XQJGHV/I',VRZLHGLH)HVWVWHOOXQJLP7lWLJNHLWV
EHULFKWGDVVGLH*UXQGUHFKWHDXI3ULYDWKHLWXQG'DWHQVFKXW]NHLQ'HFNPDQWHOVLQGXQWHU
GHP5HFKWVYHUVW|HJUXQGVlW]OLFKIROJHQORVEHJDQJHQZHUGHQN|QQHQDXVGUFNOLFK

%HVRQGHUVKHUYRU]XKHEHQLVW]XGHPGDVVHVVLFKGDEHLDXFKXPHLQH0DQDKPHKDQ
GHOWGLHGD]XJHHLJQHWLVWJHQHUDOSUlYHQWLYH:LUNXQJDXIGLH]XNQIWLJHQ9HUKDOWHQVZHL
VHQYRQHLQ]HOQHQ3HUVRQHQDXVGHQ)DQJUXSSLHUXQJHQ]XHQWIDOWHQ

3UIXQJGHU8PVHW]XQJYRQ0LWWHLOXQJHQGHU6WDDWVDQZDOWVFKDIWEHUGHQ$XV
JDQJGHV9HUIDKUHQVJHP6W32 0L6WU$1U 

'HU/I',EHIDVVWVLFKPLWGHQ0LWWHLOXQJHQGHU6WDDWVDQZDOWVFKDIWEHUGHQ$XVJDQJGHV
9HUIDKUHQVJHPlGHU6WUDISUR]HVVRUGQXQJ 6W32 XQGLQGLHVHP.RQWH[WPLWGHQ
6SHLFKHUXQG/|VFKIULVWHQYRQSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQLPSROL]HLOLFKHQ,QIRUPDWLRQV
V\VWHP32/$6%:*HPl$EVDW]3RO*NDQQGHU3ROL]HLYROO]XJVGLHQVWSHUVRQHQ
EH]RJHQH'DWHQGLHLKPLP5DKPHQYRQ(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQEHNDQQWJHZRUGHQVLQG
VSHLFKHUQYHUlQGHUQXQGQXW]HQVRZHLWXQGVRODQJHGLHV]XU$EZHKUHLQHU*HIDKURGHU
]XUYRUEHXJHQGHQ%HNlPSIXQJYRQ6WUDIWDWHQHUIRUGHUOLFKLVW'LH'DXHUGHU'DWHQVSHL
FKHUXQJXQGGDPLW]XVDPPHQKlQJHQGHhEHUSUIXQJVXQG/|VFKIULVWHQZHUGHQLQ
3RO*VRZLHGHU9HURUGQXQJ]XU'XUFKIKUXQJGHV3ROL]HLJHVHW]HVJHUHJHOW6RIHUQGLH
9RUDXVVHW]XQJHQ]XU'DWHQVSHLFKHUXQJHQWIDOOHQVLQGGLH'DWHQQDFK$EVDW]
3RO*]XO|VFKHQ

'LH3UIXQJYRQ6SHLFKHUIULVWHQHUIROJWYRQ6HLWHQGHU3ROL]HLZLHGHUNHKUHQGLP5DKPHQ
YRQVRJHQDQQWHQ(LQ]HOIDOOSUIXQJHQ(LQHQ$QODVVIUHLQHVROFKH(LQ]HOIDOOSUIXQJVWHOOW
GLHhEHUPLWWOXQJGHV9HUIDKUHQVDXVJDQJVYRQ6HLWHQGHU-XVWL]DQGLH3ROL]HLGDU'LHVHU
,QIRUPDWLRQVDXVWDXVFKHUIROJWPLWWHOVVRJHQDQQWHUÄ0LWWHLOXQJHQEHUGHQ$XVJDQJGHV
9HUIDKUHQV³ZHOFKH]ZLVFKHQ]HLWOLFKEHUZLHJHQGVWDQGDUGLVLHUWXQGLQHOHNWURQLVFKHU
)RUPGHU3ROL]HL]XJHOHLWHWZHUGHQ8QWHU(LQEH]XJGHUMXVWL]LHOOHQ(QWVFKHLGXQJEHUGHQ
9HUIDKUHQVDXVJDQJZLUGVRGDQQYRQ6HLWHQGHU3ROL]HLEHUGLHZHLWHUH6SHLFKHUXQJE]Z
/|VFKXQJYRQ'DWHQDXV6WUDIYHUIDKUHQLQ32/$6%:HQWVFKLHGHQ

'HU/I',SUIWHKLHUEHLLQVEHVRQGHUH)DOONRQVWHOODWLRQHQLQZHOFKHQ6WUDIYHUIDKUHQYRQ
6HLWHQGHU-XVWL]QDFK$EVDW]6W32HLQJHVWHOOWZXUGHQZHLOVLFKQDFK$EJDEHGHU
(UPLWWOXQJVDNWHQDQGLH6WDDWVDQZDOWVFKDIWDXIJUXQGHLQHUMXVWL]LHOOHQ%HZHUWXQJ]HLJWH
GDVVHQWZHGHUNHLQ6WUDIWDWEHVWDQGHUIOOWZDURGHUVWUDIEDUH7DWKDQGOXQJHQHLQHU3HUVRQ
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QLFKW]X]XUHFKQHQVLQG HUZLHVHQH8QVFKXOG +LHUEHLVWHOOWHGHU/I',LQDOOHQHQWVSUH
FKHQGHQ3UIIlOOHQNHLQH$XIIlOOLJNHLWHQIHVWZDVEHOHJWGDVVGLHJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQ
JHQ]XU6SHLFKHUXQJ9HUlQGHUXQJ1XW]XQJXQG/|VFKXQJYRQ'DWHQDXV(UPLWWOXQJVYHU
IDKUHQLQQHUKDOEGHU3ROL]HL]XYHUOlVVLJHLQJHKDOWHQZHUGHQ

%HDQVWDQGHWZXUGHQKLQJHJHQZHQLJH(LQ]HOIlOOH]ZHLHU'LHQVWVWHOOHQZHOFKHODXW(LQ
VFKlW]XQJGHV/I',HLQHXQYHUKlOWQLVPlLJODQJH6SHLFKHUIULVWYHUJHEHQKlWWHQ'LHVVHL
LQVEHVRQGHUHGDQQGHU)DOOZHQQGLH'DWHQDXV(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQLQGHU9HUEXQGGDWHL
Ä.ULPLQDODNWHQQDFKZHLV³JHVSHLFKHUWZHUGHQ%HDQVWDQGHWZXUGHKLHUEHLQLFKWGLHXU
VSUQJOLFKH:DKOGHU6SHLFKHUIULVWEHL(LQJDEHGHU'DWHQLQ32/$6%:*HUJWZXUGH
GDVVGLH6SHLFKHUIULVWQDFK$EVFKOXVVGHV9HUIDKUHQVGXUFKGLH-XVWL]XQWHU%HDFKWXQJ
GHUHQWVFKHLGXQJVUHOHYDQWHQ*UQGHDQ]XSDVVHQJHZHVHQZlUH

'LHhEHUPLWWOXQJYRQÄ0LWWHLOXQJHQEHUGHQ$XVJDQJGHV9HUIDKUHQV³]ZLVFKHQ6WDDWVDQ
ZDOWVFKDIWHQXQG3ROL]HLHUIROJWEHUZLHJHQGLQHOHNWURQLVFKHU)RUP'LHVH0LWWHLOXQJHQ
HQWKDOWHQQHEHQGHUHQWVFKHLGHQGHQ6WHOOH'DWXPXQG=HLWSXQNWDXFKGLH$UWGHU(QW
VFKHLGXQJGLIIHUHQ]LHUWQDFKHQWVSUHFKHQGHQ(QWVFKHLGXQJVNDWHJRULHQ'LHVH(QWVFKHL
GXQJVNDWHJRULHQZXUGHQ]ZLVFKHQ3ROL]HLXQG-XVWL]IHVWJHOHJWXQGVLQGKLQUHLFKHQGDXV
VDJHNUlIWLJXPLQGHUEHUZLHJHQGHQ=DKOGHU)lOOHHLQHVDFKJHUHFKWH%HVWlWLJXQJRGHU
$QSDVVXQJYRQ6SHLFKHUIULVWHQLQ32/$6%:YRUQHKPHQ]XN|QQHQ=X5HFKWPHUNWGHU
/I',DQGDVVGLHhEHUPLWWOXQJHLQHUHLQ]HOIDOOEH]RJHQHQ%HJUQGXQJGHUMXVWL]LHOOHQ(QW
VFKHLGXQJ]XP$XVJDQJHLQHV6WUDIYHUIDKUHQVQLFKWLQMHGHP)DOOHUIRUGHUOLFKLVW'LHVHU
VFKLHQHDXFKQLFKWVDFKJHUHFKWGHQQJHUDGHLP%HUHLFKGHU0DVVHQGDWHQYHUZDOWXQJZLH
GHU(UKHEXQJ6SHLFKHUXQJ1XW]XQJXQG/|VFKXQJYRQ'DWHQDXV(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQ
ZUGHHLQHJHQHUHOOH(QWVFKHLGXQJVEHJUQGXQJHLQHQHUKHEOLFKHQ]HLWOLFKHQXQGSHUVR
QHOOHQ0HKUDXIZDQGDXI6HLWHQGHU-XVWL]XQGGHU3ROL]HLHUIRUGHUOLFKPDFKHQ

,P(UJHEQLVWHLOWGDV,QQHQPLQLVWHULXPGLH$XIIDVVXQJGHV/I',GDVVIUGLH)HVWOHJXQJ
GHU6SHLFKHUIULVWJUXQGVlW]OLFKMHGHU(LQ]HOIDOOJHQDXEHZHUWHWXQGGDKLQJHKHQGJHSUIW
ZHUGHQPXVVREGLHIHVWJHOHJWH6SHLFKHUIULVWDQKDQGGHUEHVRQGHUHQ8PVWlQGHGHV(LQ
]HOIDOOVZLUNOLFKYHUKlOWQLVPlLJLVW'LHVHU)RUGHUXQJZLUGPLWWHOVVRJHQDQQWHU(LQ]HOIDOO
SUIXQJHQ5HFKQXQJJHWUDJHQ:RGLHVHUIRUGHUOLFKHUVFKHLQWZHUGHQEHUHLWVMHW]W8UWHLOH
XQG(LQVWHOOXQJVYHUIJXQJHQYRQGHU3ROL]HLEHLGHU-XVWL]DQJHIRUGHUWXQGEHLGHU3U
IXQJXQG%HJUQGXQJYRQ6SHLFKHUIULVWHQKHUDQJH]RJHQ
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,QGHQEHLGHQYRP/I',EHDQVWDQGHWHQ)lOOHQKDEHQGLHEHWURIIHQHQ'LHQVWVWHOOHQEHUHLWV
UHDJLHUWXQGGLH6SHLFKHUIULVWHQQDFKHUQHXWHU(LQ]HOIDOOSUIXQJHLQHU$QSDVVXQJXQWHU]R
JHQ$XFK0DQDKPHQGHULQQHUEHWULHEOLFKHQ4XDOLWlWVVLFKHUXQJLP%HUHLFKGHU9HUJDEH
YRQ6SHLFKHUXQG/|VFKIULVWHQZXUGHQLQQHUKDOEGLHVHU'LHQVWVWHOOHQDQJHVWRHQ

9HUNHKU

%HK|UGHVHW]WDXI3RVWNDUWH

'DV9HUNHKUVPLQLVWHULXPZLUGGLHVHQ3XQNWLP5DKPHQVHLQHU'LHQVWEHVSUHFKXQJHQPLW
GHQ5HJLHUXQJVSUlVLGLHQDQVSUHFKHQXQGGLH5HJLHUXQJVSUlVLGLHQHUVXFKHQGLHVHQ
3XQNWDQGLH/DQGUDWVlPWHUZHLWHU]XWUDJHQ

(QWZLFNOXQJYRQ.QVWOLFKHU,QWHOOLJHQ] ., LP%HUHLFK9HUNHKU

'HU/I',KDWVHLQHHUVWH'DWHQVFKXW]IROJHQDEVFKlW]XQJEHLHLQHP$XWRPRELO]XOLHIHUHU
YRUJHQRPPHQGHUIUVHLQH.XQGHQ$OJRULWKPHQ]XPDXWRQRPHQ)DKUHQHQWZLFNHOW8P
GLHVH]XWUDLQLHUHQZHUGHQ9LGHRGDWHQYRQ9HUNHKUVWHLOQHKPHUQHUIDVVW'LHVLVWQDFK$Q
VLFKWGHV/I',LQGLHVHPVSH]LHOOHQ)DOO]XOlVVLJZHJHQGHUEHUZLHJHQGHQEHUHFKWLJWHQ
,QWHUHVVHQGHV$XWRPRELO]XOLHIHUHUV'LH(QWZLFNOXQJXQG(UIRUVFKXQJQHXHU7HFKQLNVROOH
QLFKWDP'DWHQVFKXW]VFKHLWHUQ:HQQGDEHLGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH*UXQGVlW]HEHDFKWHW
ZUGHQXQGGLHVH7HLOGHV)RUVFKXQJVYRUKDEHQVXQGYHUIDKUHQVVHLHQGDQQN|QQHGLHV
VHLQHU$QVLFKWQDFKGDV9HUWUDXHQGHU%UJHULQQHQXQG%UJHULQGLHQHXH7HFKQRORJLH
VWlUNHQXQG]XHLQHPZLFKWLJHQ:HWWEHZHUEVYRUWHLOIKUHQ

'XUFKGLH]XQHKPHQGH$XWRPDWLVLHUXQJXQG9HUQHW]XQJYRQ)DKU]HXJHQHUJHEHQVLFK
YLHOHQHXH&KDQFHQIU.XQGHQ,QGXVWULHXQG*HVHOOVFKDIW'DEHLVWHOOHQVLFKQHXH+HU
DXVIRUGHUXQJHQIU'DWHQVFKXW]XQG'DWHQVLFKHUKHLW,QVEHVRQGHUHGXUFKGLH9HUQHW]XQJ
YRQ)DKU]HXJHQXQWHUHLQDQGHUVRZLHYRQ)DKU]HXJHQPLWGHU,QIUDVWUXNWXUZHUGHQGLH$Q
JULIIVP|JOLFKNHLWHQYRQDXHQVWDUNHUZHLWHUW%LVKHUVLQGGLHVSH]LILVFKHQ5LVLNHQXQG
+HUDXVIRUGHUXQJHQGLHVLFKIUGLH,76LFKHUKHLWLP%HUHLFKGHVDXWRPDWLVLHUWHQ)DKUHQV
HUJHEHQQXUXQ]XUHLFKHQGLQ)RUVFKXQJXQG3UD[LVEHWUDFKWHWZRUGHQ(VIHKOWHLQJDQ]
KHLWOLFKHU$QVDW]'DV,QQHQPLQLVWHULXPKDWGHVKDOEHLQ)RUVFKXQJVYRUKDEHQÄ,76LFKHU
KHLWXQGDXWRQRPHV)DKUHQ³DOV3URMHNWXQWHUGHP'DFKGHU'LJLWDOLVLHUXQJVVWUDWHJLHÄGLJL
WDO#EZ³LQ$XIWUDJJHJHEHQ
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,QGHP)RUVFKXQJVSURMHNWVROOHQVRZRKOSUlYHQWLYH0DQDKPHQDOVDXFKGLH(UNHQQXQJ
YRQ$QJULIIHQVRZLHGLH(UJUHLIXQJJHHLJQHWHU*HJHQPDQDKPHQHUIRUVFKWZHUGHQ=X
GHPVROOHLQH5HLKHZHLWHUHU+HUDXVIRUGHUXQJHQDXFKIU'DWHQVFKXW]XQG'DWHQVLFKHU
KHLWDGUHVVLHUWZHUGHQGLHVLFKGXUFKGLH]XNQIWLJH$XWRPDWLVLHUXQJXQG9HUQHW]XQJYRQ
)DKU]HXJHQHUJHEHQN|QQHQ'LHVEHLQKDOWHWXQWHUDQGHUHPQHXH$QVlW]H]XU(UNHQQXQJ
YRQ6WUDIWDWHQVRZLH9HUIDKUHQIUGLH1DFKYROO]LHKEDUNHLWYRQ(QWVFKHLGXQJHQDXWRPDWL
VLHUWHU)DKUIXQNWLRQHQGLHDXIPDVFKLQHOOHQ/HUQYHUIDKUHQEHUXKHQ1HEHQGHQWHFKQL
VFKHQ$VSHNWHQVLQGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDXFKMXULVWLVFKH)UDJHVWHOOXQJHQZLH]%
'DWHQVFKXW]DVSHNWH]XEHWUDFKWHQ

'HU$XIWUDJQHKPHUVROOLQHQJHU$EVWLPPXQJPLWGHP,QQHQPLQLVWHULXP]XQlFKVWGLHEH
VWHKHQGH6LWXDWLRQGHU,76LFKHUKHLWLP%HUHLFKGHVDXWRQRPHQ)DKUHQVHUIDVVHQXQGGD
UDXIDXIEDXHQGZLVVHQVFKDIWOLFKIXQGLHUWH9HUIDKUHQ]XU(UNHQQXQJ9HUPHLGXQJXQG$E
ZHKUYRQ$QJULIIHQNRQ]LSLHUHQ=XGHPVROOHQGLHHQWZLFNHOWHQ.RQ]HSWHLP5DKPHQGHV
7HVWIHOGV$XWRQRPHV)DKUHQ%DGHQ:UWWHPEHUJSUDNWLVFKXPJHVHW]WXQGHYDOXLHUWZHU
GHQ'LH(UIDKUXQJHQGLHGHU/I',EHLVHLQHU'DWHQVFKXW]IROJHDEVFKlW]XQJ]XU(QWZLFN
OXQJYRQ$OJRULWKPHQGXUFKHLQHQ$XWRPRELO]XOLHIHUHUJHVDPPHOWKDWVLQGGDIUYRQLP
PHQVHU%HGHXWXQJ

-XVWL]

:LHHUIOOHQ1RWDUHLKUHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ,QIRUPDWLRQVXQG'RNXPHQWDWL
RQVSIOLFKWHQ".RQWUROONDPSDJQH

'LH1RWDULQQHQXQG1RWDUHGHV/DQGHVVLQGIUHLEHUXIOLFKWlWLJ6LHXQWHUOLHJHQGHU'LHQVW
DXIVLFKWGHU3UlVLGHQWLQQHQXQG3UlVLGHQWHQGHU/DQGJHULFKWHXQG2EHUODQGHVJHULFKWHVR
ZLHGHV-XVWL]PLQLVWHULXPVXQG±ZLHMHGH|IIHQWOLFKH6WHOOHGHV/DQGHV±GHUGDWHQ
VFKXW]UHFKWOLFKHQ$XIVLFKWGHV/I',,P5DKPHQVHLQHU$XIJDEHQHUIOOXQJDOV$XIVLFKWVEH
K|UGHZLUNWGDV-XVWL]PLQLVWHULXPVHLWMHKHUDXFKDXIGHQNRUUHNWHQ9ROO]XJGHV'DWHQ
VFKXW]UHFKWVKLQ

1LFKWHUVWPLWGHULP7lWLJNHLWVEHULFKWJHQDQQWHQ$XIIRUGHUXQJGHV/I',VRQGHUQVFKRQ
GDYRUKDWWHGDV-XVWL]PLQLVWHULXPGLH]XVWlQGLJHQ3UIXQJVEHDXIWUDJWHQEHLGHQ2EHUODQ
GHVJHULFKWHQJHEHWHQEHLLKUHQ.RQWUROOHQVSH]LHOODXFKDXIGLH(LQKDOWXQJGHV'DWHQ
VFKXW]UHFKWVEHLGHQ1RWDULQQHQXQG1RWDUHQ]XDFKWHQ$XHUGHPZXUGHQGLH3UIXQJV
EHDXIWUDJWHQ]X$QIRUGHUXQJHQGHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJPLWHLQHPGDWHQ
VFKXW]UHFKWOLFKHQ9RUWUDJDQOlVVOLFKHLQHU%HVSUHFKXQJLP-XVWL]PLQLVWHULXPIRUWJHELOGHW
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'LHSDUDOOHO]XGHQMXVWL]LHOOHQhEHUSUIXQJHQVWDWWILQGHQGHQXQGQXQPHKUIRUWJHVHW]WHQ
.RQWUROOHQGHV/I',EHJUWGDV-XVWL]PLQLVWHULXPGDVLHGLH.RQWUROOHQGHU-XVWL]YHUZDO
WXQJVLQQYROOHUJlQ]HQ'DVPLWJHWHLOWH(UJHEQLVKDWGDV-XVWL]PLQLVWHULXP]XP$QODVVJH
QRPPHQGLH3UIXQJVEHDXIWUDJWHQEHUGLHEHULFKWHWHQ9HUVW|H]XXQWHUULFKWHQVRGDVV
VLHLKUH3UIXQJHQHQWVSUHFKHQGJHVWDOWHQN|QQHQ$XFKGLH1RWDUNDPPHUZXUGHJHEH
WHQGLH1RWDULQQHQXQG1RWDUHDXILKUHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ3IOLFKWHQKLQ]XZHLVHQ

8PVHW]XQJGHU5LFKWOLQLH (8 LP-XVWL]EHUHLFK

'DV-XVWL]PLQLVWHULXPKDWWHLQGHPJHJHQVWlQGOLFKHQ*HVHW]JHEXQJVYHUIDKUHQHLQHHQJH
$EVWLPPXQJPLWGHP/I',JHVXFKWQLFKW]XOHW]WZHLOLP9RUIHOGGHU8PVHW]XQJGHU5LFKW
OLQLH (8 ]DKOUHLFKHWHLOVVHKUJUXQGOHJHQGH9RUIUDJHQ]XNOlUHQZDUHQ,QGHQ
DOOHUPHLVWHQ)lOOHQNRQQWHZLHGHU/I',LQVHLQHP%HULFKWVHOEVWDXVIKUWHLQH/|VXQJJH
IXQGHQZHUGHQGLHDXFKVHLQHQbQGHUXQJVZQVFKHQ5HFKQXQJWUlJW

%HLGHU%HXUWHLOXQJGHU*HIDKUHQGLHPLWHLQHPRIIHQHQ(LQVDW]GHV1RWIDOO$ODUPJHUlWV
IU-XVWL]EHGLHQVWHWHLP$XHQGLHQVW ]%*HULFKWVYROO]LHKHULQQHQXQG*HULFKWVYROO]LHKHU
%HWUHXXQJVULFKWHULQQHQXQG%HWUHXXQJVULFKWHUGLH$QK|UXQJHQEHL%HWURIIHQHQGXUFKIK
UHQ HLQKHUJHKHQLVWGDV-XVWL]PLQLVWHULXPXQGPLWLKPGHUSDUODPHQWDULVFKH*HVHW]JHEHU
QDFKVRUJIlOWLJHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWDOOHQ$UJXPHQWHQGHP/I',QLFKWJHIROJW'HU
YHUGHFNWH(LQVDW]GHV$ODUPJHUlWVLVWXQYHU]LFKWEDUGHQQLQGHPYRUJHVHKHQHQ(LQVDW]
XPIHOGKDEHQHV$PWVWUlJHULQQHQXQG$PWVWUlJHUQLFKWVHOWHQPLWSV\FKLVFKNUDQNHQRGHU
DJJUHVVLYHQ0HQVFKHQ]XWXQGHUHQ5HDNWLRQDXIHLQHQRIIHQHQ(LQVDW]GHV1RWIDOOJHUlWV
XQEHUHFKHQEDULVW+LHUPVVHQVLHGDV$ODUPJHUlWXQGGHVVHQ)XQNWLRQHQGHPMHZHLOL
JHQ%HGURKXQJVSRWHQWLDOHQWVSUHFKHQGIOH[LEHOHLQVHW]HQN|QQHQ'LHVZDUEHUHLWVLQGHU
6WHOOXQJQDKPH]XPYRUDQJHJDQJHQHQ7lWLJNHLWVEHULFKWXPIDVVHQGGDUJHOHJWZRUGHQ
DXIGLHYHUZLHVHQZHUGHQNDQQ YJO/DQGWDJV'UXFNVDFKH6I 

(UIUHXOLFKHUZHLVHPXVVWHGLH0LWK|UIXQNWLRQGHV$ODUPJHUlWVLP-DKUQXUYLHU0DO




'LHSDUDOOHO]XGHQMXVWL]LHOOHQhEHUSUIXQJHQVWDWWILQGHQGHQXQGQXQPHKUIRUWJHVHW]WHQ
.RQWUROOHQGHV/I',EHJUWGDV-XVWL]PLQLVWHULXPGDVLHGLH.RQWUROOHQGHU-XVWL]YHUZDO
WXQJVLQQYROOHUJlQ]HQ'DVPLWJHWHLOWH(UJHEQLVKDWGDV-XVWL]PLQLVWHULXP]XP$QODVVJH
QRPPHQGLH3UIXQJVEHDXIWUDJWHQEHUGLHEHULFKWHWHQ9HUVW|H]XXQWHUULFKWHQVRGDVV
VLHLKUH3UIXQJHQHQWVSUHFKHQGJHVWDOWHQN|QQHQ$XFKGLH1RWDUNDPPHUZXUGHJHEH
WHQGLH1RWDULQQHQXQG1RWDUHDXILKUHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ3IOLFKWHQKLQ]XZHLVHQ

8PVHW]XQJGHU5LFKWOLQLH (8 LP-XVWL]EHUHLFK


'DV-XVWL]PLQLVWHULXPKDWWHLQGHPJHJHQVWlQGOLFKHQ*HVHW]JHEXQJVYHUIDKUHQHLQHHQJH
$EVWLPPXQJPLWGHP/I',JHVXFKWQLFKW]XOHW]WZHLOLP9RUIHOGGHU8PVHW]XQJGHU5LFKW
OLQLH (8 ]DKOUHLFKHWHLOVVHKUJUXQGOHJHQGH9RUIUDJHQ]XNOlUHQZDUHQ,QGHQ
DOOHUPHLVWHQ)lOOHQNRQQWHZLHGHU/I',LQVHLQHP%HULFKWVHOEVWDXVIKUWHLQH/|VXQJJH
IXQGHQZHUGHQGLHDXFKVHLQHQbQGHUXQJVZQVFKHQ5HFKQXQJWUlJW

%HLGHU%HXUWHLOXQJGHU*HIDKUHQGLHPLWHLQHPRIIHQHQ(LQVDW]GHV1RWIDOO$ODUPJHUlWV
IU-XVWL]EHGLHQVWHWHLP$XHQGLHQVW ]%*HULFKWVYROO]LHKHULQQHQXQG*HULFKWVYROO]LHKHU
%HWUHXXQJVULFKWHULQQHQXQG%HWUHXXQJVULFKWHUGLH$QK|UXQJHQEHL%HWURIIHQHQGXUFKIK
UHQ HLQKHUJHKHQLVWGDV-XVWL]PLQLVWHULXPXQGPLWLKPGHUSDUODPHQWDULVFKH*HVHW]JHEHU

QDFKVRUJIlOWLJHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWDOOHQ$UJXPHQWHQGHP/I',QLFKWJHIROJW'HU
YHUGHFNWH(LQVDW]GHV$ODUPJHUlWVLVWXQYHU]LFKWEDUGHQQLQGHPYRUJHVHKHQHQ(LQVDW]
XPIHOGKDEHQHV$PWVWUlJHULQQHQXQG$PWVWUlJHUQLFKWVHOWHQPLWSV\FKLVFKNUDQNHQRGHU
DJJUHVVLYHQ0HQVFKHQ]XWXQGHUHQ5HDNWLRQDXIHLQHQRIIHQHQ(LQVDW]GHV1RWIDOOJHUlWV
XQEHUHFKHQEDULVW+LHUPVVHQVLHGDV$ODUPJHUlWXQGGHVVHQ)XQNWLRQHQGHPMHZHLOL
JHQ%HGURKXQJVSRWHQWLDOHQWVSUHFKHQGIOH[LEHOHLQVHW]HQN|QQHQ'LHVZDUEHUHLWVLQGHU
6WHOOXQJQDKPH]XPYRUDQJHJDQJHQHQ7lWLJNHLWVEHULFKWXPIDVVHQGGDUJHOHJWZRUGHQ
DXIGLHYHUZLHVHQZHUGHQNDQQ YJO/DQGWDJV'UXFNVDFKH6I 

(UIUHXOLFKHUZHLVHPXVVWHGLH0LWK|UIXQNWLRQGHV$ODUPJHUlWVLP-DKUQXUYLHU0DO
HLQJHVHW]WZHUGHQDXFKZHQQMHGHU(LQVDW]VHOEVWYHUVWlQGOLFKHLQHU]XYLHOLVW$NXVWLVFKH
0LWVFKQLWWHGHV*HVFKHKHQVHUIROJWHQGDEHLQLFKWGLHVRKLQ]XJHUXIHQH3ROL]HLNRQQWHMH
ZHLOVDP(LQVDW]RUWGDV*HVFKHKHQNOlUHQ'LHV]HLJWJOHLFKZRKOHLQPDOPHKUGDVVVLFK
GLH-XVWL]EHGLHQVWHWHQGHUKRKHQ%HGHXWXQJGHV6FKXW]HVSHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQXQG
GHUGDUDXVUHVXOWLHUHQGHQKRKHQ+UGHQIUGHQ(LQVDW]GHV1RWIDOOJHUlWVVHKUEHZXVVW
VLQG




HLQJHVHW]WZHUGHQDXFKZHQQMHGHU(LQVDW]VHOEVWYHUVWlQGOLFKHLQHU]XYLHOLVW$NXVWLVFKH
0LWVFKQLWWHGHV*HVFKHKHQVHUIROJWHQGDEHLQLFKWGLHVRKLQ]XJHUXIHQH3ROL]HLNRQQWHMH
ZHLOVDP(LQVDW]RUWGDV*HVFKHKHQNOlUHQ'LHV]HLJWJOHLFKZRKOHLQPDOPHKUGDVVVLFK
GLH-XVWL]EHGLHQVWHWHQGHUKRKHQ%HGHXWXQJGHV6FKXW]HVSHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQXQG
GHUGDUDXVUHVXOWLHUHQGHQKRKHQ+UGHQIUGHQ(LQVDW]GHV1RWIDOOJHUlWVVHKUEHZXVVW
VLQG
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.RPPXQDOHV

'LHÄ/LVWHGHU$XIIlOOLJHQ³

'LH6WDGW7ELQJHQIKUWHLQHÄ/LVWHGHU$XIIlOOLJHQ³LQGHULQVWlGWLVFKHQ8QWHUNQIWHQXQ
WHUJHEUDFKWHDOVJHZDOWEHUHLWEHNDQQWH$V\OVXFKHQGHHUIDVVWZHUGHQXPVLFKLQWHUQYRU
*HIlKUGXQJHQ]XVFKW]HQ'HU/I',EH]ZHLIHOWGLH5HFKWPlLJNHLWGLHVHU0DQDKPH
NRQQWHDOOHUGLQJVPDQJHOV.RRSHUDWLRQGHU6WDGW7ELQJHQELVKHUNHLQHDXVUHLFKHQGH
3UIXQJYRUQHKPHQ(UKDWZHLWHUH0DQDKPHQDQJHNQGLJW

,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJKDWGHU2EHUEUJHUPHLVWHUGHU6WDGW7ELQJHQPLW6FKUHLEHQ
YRP2NWREHU+HUUQ0LQLVWHU6WUREOXPGLH8QWHUVWW]XQJGHV,QQHQPLQLVWHULXPV
EHLGHU'LVNXVVLRQPLWGHP/I',EHUGLH5HFKWPlLJNHLWGHUYRQGHU6WDGWJHIKUWHQ/LVWH
JHEHWHQ

0LW6FKUHLEHQYRP1RYHPEHUZXUGHQGHP2EHUEUJHUPHLVWHUXDGLH]DKOUHL
FKHQ0DQDKPHQHUOlXWHUWGLHGDV/DQGLP8PJDQJPLWDXVOlQGLVFKHQ0HKUIDFKXQG
,QWHQVLYWlWHUQHUJULIIHQKDW'D]XJHK|UHQQHEHQGHQSROL]HLOLFKHQ0DQDKPHQLQVEHVRQ
GHUHGLH(LQULFKWXQJGHV6RQGHUVWDEV*HIlKUOLFKH$XVOlQGHULP,QQHQPLQLVWHULXPXQGGHU
UHJLRQDOHQ6RQGHUVWlEHLQGHQHLQ]HOQHQ5HJLHUXQJVSUlVLGLHQ'DUEHUKLQDXVZXUGHGHU
2EHUEUJHUPHLVWHUGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVHLQHHLQJHKHQGHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH%H
ZHUWXQJDXIGHU*UXQGODJHGHVPLWJHWHLOWHQ6DFKYHUKDOWVQLFKWP|JOLFKVHLGDRIIHQEOHLEW
DXIZHOFKH5HFKWVJUXQGODJHGHU'DWHQDXVWDXVFKGLH$XVZHUWXQJGHU'DWHQXQGGHUHQ
6SHLFKHUXQJJHVWW]WZHUGHQ)HUQHUZDUGHP6FKUHLEHQGHV2EHUEUJHUPHLVWHUVQLFKW]X
HQWQHKPHQZHOFKH.DWHJRULHQYRQ'DWHQ]XZHOFKHQNRQNUHWHQ=ZHFNHQEHUPLWWHOWZHU
GHQXQGZHOFKH6WHOOHGLH'DWHQHPSIlQJWDXVZHUWHWXQGVSHLFKHUW

6FKOLHOLFKZXUGHGHU2EHUEUJHUPHLVWHUGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVGHU/I',DXIJUXQGGHU
HXURSDUHFKWOLFKHQ9RUJDEHQJHPl$EVDW]/'6*DOVXQDEKlQJLJHQXUGHP*H
VHW]XQWHUZRUIHQHREHUVWH/DQGHVEHK|UGHHLQJHULFKWHWZRUGHQLVWXQGQLFKWGHP,QQHQPL
QLVWHULXPXQWHUVWHKWZDVYRQ5HFKWVZHJHQMHJOLFKH(LQIOXVVQDKPHDXIGHVVHQ7lWLJNHLW
DXVVFKOLHW

*HVXQGKHLWXQG6R]LDOHV

9RUVLFKWEHLP9HUVDQGYRQ(0DLOV
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'DV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQQLPPWGLHJHVFKLOGHUWHQ(LQ]HOIlOOH]XU
.HQQWQLVXQGWHLOWGLH$XIIDVVXQJGHV/I',GDVVGHU9HUVDQGYRQ(0DLOVDXFK5LVLNHQ
ELUJWXQGKLHUEHLEHVRQGHUH6RUJIDOWDQJHEUDFKWLVW(LQH6HQVLELOLVLHUXQJGHU0LWDUEHLWHQ
GHQIUGLH%HODQJHGHV'DWHQVFKXW]HVVRZLHGLH9HUVFKOVVHOXQJYRQ(0DLOVVLQGZLUN
VDPH0LWWHOGHQ5LVLNHQ]XEHJHJQHQ

'DWHQVFKXW]LQGHUDPEXODQWHQXQGVWDWLRQlUHQ3IOHJH

'HU%HULFKWJLEWGHQDNWXHOOHQ6DFKVWDQG]XWUHIIHQGZLHGHU$XIJUXQGGHUVWULWWLJHQ
5HFKWVIUDJHRE$EVDW]GHV:RKQ7HLOKDEHXQG3IOHJHJHVHW]HVHLQHDXVUHL
FKHQGH5HFKWVJUXQGODJHIUGLH$QIRUGHUXQJHQYRQ3HUVRQDOOLVWHQPLW.ODUQDPHQXQG
4XDOLILNDWLRQGHU%HVFKlIWLJWHQLP5DKPHQVRJbQGHUXQJVDQ]HLJHQHQWKlOWZXUGHQGLH
+HLPDXIVLFKWVEHK|UGHQYRP0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQDOVREHUVWHU+HLPDX
IVLFKWVEHK|UGHDXIJHIRUGHUWLP5DKPHQYRQbQGHUXQJVDQ]HLJHQNHLQH3HUVRQDOOLVWHQPLW
.ODUQDPHQXQG4XDOLILNDWLRQGHU%HVFKlIWLJWHQDQ]XIRUGHUQ'HQUHFKWOLFKHQ%HGHQNHQ
JHJHQEHUGLHVHU3UD[LVZXUGHVRPLWXPIDVVHQG5HFKQXQJJHWUDJHQ

'LH,QIRUPDWLRQVSIOLFKWLP)DOOGHU(UKHEXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQEHLGHU
EHWURIIHQHQ3HUVRQGXUFK6R]LDOOHLVWXQJVWUlJHU

'DV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQQLPPWGLH$XVIKUXQJHQGHV/I',]XGHQVHLW
*HOWXQJGHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJHUK|KWHQ,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHQGHU
6R]LDOOHLVWXQJVWUlJHU]XU.HQQWQLV(VZLUGGLH7UlJHUGHU6R]LDOKLOIHDXIGLHLP5DKPHQ
GHV7lWLJNHLWVEHULFKWVGDUJHVWHOOWHQGLHVEH]JOLFKHQ1HXHUXQJHQGHU'DWHQVFKXW]
*UXQGYHURUGQXQJVRZLHGHQ%HLWUDJGHV/I',Ä%HVRQGHUKHLWHQ]XU,QIRUPDWLRQVSIOLFKW
QDFK$UWLNHOGHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJIU6R]LDOOHLVWXQJVWUlJHU³KLQZHLVHQ

$XFKLP.LQGHUXQG-XJHQGKLOIHEHUHLFKZLUGGDV0LQLVWHULXPIU6R]LDOHVXQG,QWHJUDWLRQ
GHQ%HLWUDJGHV/I',]XP$QODVVQHKPHQGLH/HLVWXQJVWUlJHUDXIGHQ7lWLJNHLWVEHULFKW
DXIPHUNVDP]XPDFKHQXQGIUGLHGDULQDQJHVSURFKHQHQ3XQNWH]XVHQVLELOLVLHUHQ

6FKXOHXQG+RFKVFKXOHQ

1XW]XQJVRUGQXQJIUGLH,QIRUPDWLRQVWHFKQLNDQHLQHU6FKXOH

'HU/I',VLHKWGLH1RWZHQGLJNHLWGLH1XW]XQJYRQ,QIRUPDWLRQVWHFKQLNDQ6FKXOHQ]XUH
JHOQ2KQHHLQHVROFKH1XW]XQJVRUGQXQJEHJLEWVLFKGLH6FKXOHLQGDV'LOHPPDGDVVVLH
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VRIHUQVLHDOV'LHQVWHDQELHWHULP6LQQHGHV7HOHNRPPXQLNDWLRQVJHVHW]HVDXIWULWWGDV
)HUQPHOGHJHKHLPQLVZDKUHQPXVVDQGHUHUVHLWVDEHULP+LQEOLFNDXILKUHSlGDJRJLVFKH
9HUDQWZRUWXQJYHUSIOLFKWHWVHLQNDQQ9HUELQGXQJVGDWHQ]XVSHLFKHUQ

'HU/I',HPSILHKOWGHQ6FKXOHQHLQH1XW]XQJVRUGQXQJIUGLH,QIRUPDWLRQVWHFKQLNGLHGLH
SULYDWH.RPPXQLNDWLRQXQWHUVDJW'DPLWLVWGLH6FKXOHQLFKWPHKU'LHQVWHDQELHWHULP
6LQQHGHV7HOHNRPPXQLNDWLRQVJHVHW]HVXQGXQWHUOLHJWVRPLWQLFKWGHP)HUQPHOGHJH
KHLPQLV,Q%HWUDFKWNRPPHQDEHUDXFKDQGHUHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKJHHLJQHWH5HJH
OXQJVLQKDOWHHLQHUVROFKHQ1XW]XQJVRUGQXQJ$XIHLQH1XW]XQJVRUGQXQJN|QQHMHGHQIDOOV
QLFKWYHU]LFKWHWZHUGHQ

'DV.XOWXVPLQLVWHULXPKDWGHQ6FKXOHQVFKRQVHLW(QGHHLQH9RUODJHIUHLQHVROFKH
1XW]XQJVRUGQXQJEHUHLWJHVWHOOWGLHGLHVHQ$VSHNWEHUFNVLFKWLJW6FKXOHQGLHGLHVH1XW
]XQJVRUGQXQJYHUZHQGHQVLQGGDKHUDXIGHUVLFKHUHQ6HLWHXQGN|QQHQJHPlGHQ$XV
IKUXQJHQGHV/I',LKUHQ9HUSIOLFKWXQJHQQDFKNRPPHQ

hEHUDUEHLWXQJGHU%URVFKUHÄ'DWHQVFKXW]LQ.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQ³LP
+LQEOLFNDXIGLH'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJ

'DV.XOWXVPLQLVWHULXPVLHKWVLFKGXUFKGLH$XVIKUXQJHQGHV/I',EHVWlWLJWLP+LQEOLFNDXI
VHLQHXPIDQJUHLFKH$UEHLWDQGHU*HVWDOWXQJGHU1HXDXIODJHGHU%URVFKUHIUGHQ'D
WHQVFKXW]LQ.LQGHUWDJHVVWlWWHQ

hEHUDUEHLWXQJGHU9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWEHUGHQ'DWHQVFKXW]DQ|IIHQWOLFKHQ
6FKXOHQGXUFKGDV.XOWXVPLQLVWHULXP%DGHQ:UWWHPEHUJXQGGHUHQ8PVHW]XQJ

0LWGHUYRP/I',SRVLWLYEHZHUWHWHQ9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWXQWHUVWW]WGDV.XOWXVPLQLVWH
ULXP6FKXOHQLQGHPHVGLHGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHQ9RUJDEHQLQ%H]XJDXI|IIHQWOLFKH
6FKXOHQNRQNUHWLVLHUW'HUbQGHUXQJVEHGDUIEHLGHU9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWZDUHUKHEOLFK
LQVEHVRQGHUHVLQGHQWKDOWHQ
 (UOlXWHUXQJ]XU,QIRUPDWLRQVSIOLFKWEHLGHU'DWHQHUKHEXQJLQNO0XVWHUVFKXODXIQDK
PHERJHQ
 9RUJDEHQ]XU=XOlVVLJNHLWYRQ'DWHQYHUDUEHLWXQJHQO|VFKXQJEHUWUDJXQJ
 9RUJDEHQ]XP9HU]HLFKQLVYRQ9HUDUEHLWXQJVWlWLJNHLWHQXQG'XUFKIKUXQJHLQHU
'DWHQVFKXW]IROJHDEVFKlW]XQJ
 $QRUGQXQJHLQHUUHJHOPlLJHQ%HOHKUXQJGHVJHVDPWHQ6FKXO.ROOHJLXPV




34

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 8243




'DV.XOWXVPLQLVWHULXPJHKWGDYRQDXVGDVVDXFK9ROO]XJVGHIL]LWHVRIHUQYRUKDQGHQ
EDOGEHKREHQZHUGHQGDEHUHLWVLP+HUEVW+LQZHLVH]XP,QWHUQHWDXIWULWWDQ6FKXOHQ
YHU|IIHQWOLFKWZXUGHQGLHQHEHQ(UOlXWHUXQJHQ]XP'DWHQVFKXW]DXFKHLQHPXVWHUKDIWH
'DWHQVFKXW]HUNOlUXQJHQWKDOWHQ

'HU/I',NULWLVLHUWGLHIHKOHQGH0HOGXQJGHU%HQHQQXQJYRQ'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQ
GXUFKGLH6FKXOHQ'DV.XOWXVPLQLVWHULXPKDWEHUHLWV(QGHDOOH6FKXOHQ]XPZLHGHU
KROWHQ0DODXVIKUOLFKDXILKUH3IOLFKW]XU0HOGXQJLKUHV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQKLQJH
ZLHVHQ'LH.ULWLNGHV/I',ZLUG]XP$QODVVJHQRPPHQGLH6FKXOHQHUQHXWGDUDQ]XHULQ
QHUQ

'LH$XIIDVVXQJGHV/I',GDVVGHQ6FKXOHQ]XU8PVHW]XQJGHV'DWHQVFKXW]HVZHVHQWOLFK
PHKU5HVVRXUFHQ]XU9HUIJXQJJHVWHOOWZHUGHQPVVHQNDQQQLFKWJHWHLOWZHUGHQ(VLVW
]XEHDFKWHQGDVVLQGHU6FKXODXIVLFKW6WHOOHQQHXJHVFKDIIHQZRUGHQVLQGGLHDXV
VFKOLHOLFKIUGLH$XIJDEHGHV'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQIU6FKXOHQ]XU9HUIJXQJVWH
KHQ'LH6WHOOHQLQKDEHUZHUGHQGXUFKGDV.XOWXVPLQLVWHULXPJHVFKXOW=XGHPZXUGHHLQH
ZHLWHUH6WHOOHGHP=HQWUXPIU6FKXOTXDOLWlWXQG/HKUHUELOGXQJDOVGHVVHQ'DWHQVFKXW]
EHDXIWUDJWHU]XJHZLHVHQ'DQHEHQXQWHUVWW]WGDV.XOWXVPLQLVWHULXPGLH6FKXOHQDXIYLHO
IlOWLJH:HLVH$XIZZZLWNXOWXVEZGHXQGLP,QWUDQHWGHU.XOWXVYHUZDOWXQJVWHKHQXP
IDQJUHLFKH]LHOJUXSSHQRULHQWLHUWH+DQGOXQJVDQOHLWXQJHQ,QIRUPDWLRQHQ+LQZHLVH$QWZRU
WHQDXIKlXILJJHVWHOOWH)UDJHQ9RUODJHQ)RUPXODUHXQG(UOlXWHUXQJHQ]XU9HUIJXQJ
(LQHZHEEDVLHUWH3ODWWIRUPPLWYLHOHQGHWDLOOLHUWHQXQGNRQNUHWHQ+LOIHVWHOOXQJHQ/HLWIUD
JHQXQG9RUODJHQE]Z0XVWHUQHUOHLFKWHUWGHQ6FKXOHQGDV)KUHQGHV9HUDUEHLWXQJVYHU
]HLFKQLVVHV'LHDPWOLFKH/HKUNUlIWHIRUWELOGXQJELHWHW)RUWELOGXQJHQ]XP7KHPD'DWHQ
VFKXW]DQ

,QVJHVDPWEHWUDFKWHWEHVWlWLJHQGLH$XVIKUXQJHQGHV/I',GDVVVLFKGDV.XOWXVPLQLVWH
ULXPE]ZGLH.XOWXVYHUZDOWXQJDXIHLQHPGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKJXWHQ:HJEHILQGHW'LH
XPIDQJUHLFKHQ$UEHLWHQXPGLH*HVWDOWXQJGHU1HXDXIODJHGHU%URVFKUH'DWHQVFKXW]LQ
.LQGHUWDJHVVWlWWHQXQGLQVEHVRQGHUHGHU9HUZDOWXQJVYRUVFKULIW'DWHQVFKXW]DQ|IIHQWOL
FKHQ6FKXOHQKDEHQVLFKEHZlKUW
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