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An 
die Bezirksämter von Berlin 

 - Jugendamt - 
 

 
 

Ausführungsvorschriften über Hilfe zur Erziehung  
in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und teilstationärer 

 Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB VIII) 
(AV-Pflege) 

Vom 21.06.2004 
 

SenBildJugSport - III D 112 - 
Tel. 9026-5324 intern (926) 5324 

 
 
Auf Grund von § 56 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) in der Fassung vom 27. April 2001 (GVBl. S. 134) 
wird nach Anhörung des Landesjugendhilfeausschusses bestimmt: 
 
 
1. Rechtsgrundlage und Geltungsbereich  
 
(1) Diese Verwaltungsvorschriften regeln die Vermittlung, Unterbringung und 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen sowie die Leistungen für den Unterhalt, 
einschließlich der Kosten der Erziehung des Kindes oder Jugendlichen bei Hilfe zur 
Erziehung in Vollzeitpflege auf Grund von § 33 SGB VIII (im Folgenden 
Vollzeitpflege).  
 
(2) Darüber hinaus finden die Regelungen dieser Verwaltungsvorschriften, soweit 
dies jeweils gesondert bestimmt ist oder es sich um die Regelungen in Absätzen 2 
bis 4; Nr. 2 Absatz 3, 6, 9; Nr. 3; Nr. 4 Absatz 1, 2 und 4; Nr. 6 Absätzen 3 bis 6 
sowie um die Nummern 7, 8, 9, 10, 11 und 14 handelt, auf die teilstationäre 
Familienpflege im Sinne von § 32 Satz 2 SGB VIII (im Folgenden teilstationäre 
Familienpflege) entsprechend Anwendung. Diese Hilfe stellt eine besondere Form 
der Erziehung in einer Tagesgruppe dar. Hierbei erfolgt die Leistung tagsüber in 
einem familiären Verband. Sie richtet sich dabei an Kinder und Jugendliche, bei 
denen über den allgemeinen Erziehungshilfebedarf hinaus erhebliche 
Erziehungsschwierigkeiten und Entwicklungsstörungen einen erweiterten 
Förderbedarf begründen (ggf. im Zusammenhang mit einer drohenden 
Behinderung).  
 
(3) Nach § 79 SGB VIII hat das Land Berlin als Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
die Gesamtverantwortung für die Verfügbarkeit dieser Hilfe einschließlich 
Planungsverantwortung und Gewährleistungsverpflichtung. Die Jugendämter können 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe bezogen auf Vermittlung, Prüfung, 
Betreuung, Qualifizierung und Akquisition von Pflegestellen beteiligen. Zur 
Wahrnehmung von Aufgaben durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe wird 
durch das Jugendamt mit diesen ein Vertrag geschlossen. 
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(4) Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport kann Vorgaben für 
Qualitätsentwicklung und Verträge über die Betreuung und Werbung von 
Pflegestellen und die Qualifikation der Erziehungsperson entwickeln. Diese 
Vorgaben werden durch Rundschreiben bekannt gemacht und sind in geeigneter 
Weise durch die Jugendämter Dritten gegenüber verbindlich zu machen (Aufnahme 
in den Vertrag mit dem Träger der freien Jugendhilfe nach Absatz 4 und in den 
Pflegevertrag).  
 
(5) Anspruchsberechtigte sind bis zur Volljährigkeit des jungen Menschen die 
Sorgeberechtigten, wenn der erzieherische Bedarf gegeben und sich Hilfe zur 
Erziehung in Vollzeitpflege oder teilstationärer Familienpflege im Rahmen der 
Hilfeplanung als geeignet und notwendig erweist.  
 
 
2. Vollzeitpflege 
 

(1) Vollzeitpflege umfasst die Unterbringung, Erziehung und Betreuung eines Kindes 
oder Jugendlichen in einem familiären Lebenszusammenhang außerhalb der 
Herkunftsfamilie. In Abgrenzung zu Erziehungsstellen nach § 34 SGB VIII werden 
Vollzeitpflege und teilstationäre Familienpflege von Erziehungspersonen und ihrer 
Familie auf privater Ebene geleistet und nicht durch pädagogische Fachkräfte auf 
institutioneller Ebene (mit Trägeranbindung) erbracht.  
 
(2) Vollzeitpflege ist bestimmt für Kinder und Jugendliche, bei denen die Erziehung in 
ihrer Herkunftsfamilie vorübergehend oder dauerhaft nicht ausreichend gewährleistet 
ist und andere Arten der Hilfe zur Erziehung nicht geeignet sind. Für diese Form der 
Hilfe zur Erziehung kommen Kinder und Jugendliche in Betracht, für deren 
Entwicklung das Leben in einem familiären Lebenszusammenhang geeignet und 
förderlich ist. Auch für Kinder und Jugendliche mit einem erweiterten Förderbedarf 
aufgrund von besonderen Erziehungsschwierigkeiten, Störungen oder 
Behinderungen ist diese Hilfeart als die im Einzelfall geeignete Maßnahme zu 
prüfen. Besondere Merkmale sind verlässliche Bezugspersonen in einem 
überschaubaren und kontinuierlichen Familienverband. Die enge personale 
elternähnliche Beziehung zwischen Kind und Erziehungsperson und die daraus 
resultierende Bindungsdynamik unterscheidet die Vollzeitpflege von anderen Formen 
der Fremdunterbringung und ist deshalb insbesondere für jüngere Kinder 
anzustreben.  
 
(3) Ziel dieser Hilfe zur Erziehung ist die soziale Integration des in seiner Entwicklung 
beeinträchtigten Pflegekindes in einen familiären Rahmen, die Förderung der 
kindlichen Entwicklung sowie die Sicherung der Beziehungskontinuität zu seiner 
Herkunftsfamilie unter Berücksichtigung seines individuellen Hilfebedarfs.  
 
(4) Die Hilfe zur Erziehung in einer Vollzeitpflegefamilie soll das Aufwachsen in einer 
familialen Lebensform bei befristetem oder langfristigem Ausfall der Herkunftsfamilie 
gewährleisten. Sie wird beendet bei Rückkehr in die Herkunftsfamilie, bei Einsetzen 
einer anderen Jugendhilfeleistung bzw. bei Verselbständigung des jungen 
Menschen.  
 
(5) Die Fortsetzung der Hilfe nach §§ 33, 41 SGB VIII bei Eintritt der Volljährigkeit 
bedarf der besonderen Prüfung und entsprechenden Hilfeplanung. 
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(6) Das Jugendamt legt im Hilfeplan - zusammen mit allen Beteiligten - Inhalt, 
Umfang und Dauer der notwendigen Leistungen sowie die Intervalle der 
Hilfeplanüberprüfung fest. Die Überprüfungsintervalle sollten grundsätzlich ein Jahr 
nicht überschreiten. Die mit der Hilfe kurz-, mittel- und langfristig angestrebten Ziele 
und die damit verbundene Zeitdauer werden in den Hilfeplan aufgenommen.  
Auch bei kurzfristigen Maßnahmen soll nach Möglichkeit eine angemessene 
Hilfeplanung entsprechend den Zielen des § 36 SGB VIII durchgeführt werden. 
 
(7) Die Begleitung des Hilfeprozesses erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der 
Rückkehrmöglichkeit des Kindes oder Jugendlichen in seine Herkunftsfamilie. Diese 
soll innerhalb eines bezogen auf den Entwicklungsstand des Kindes und die 
Entwicklungsmöglichkeit der Herkunftsfamilie angemessenen Zeitrahmens erfolgen. 
Wird bereits im Verlauf des Entscheidungsprozesses oder später erkennbar, dass 
eine Rückkehr des Kindes auszuschließen ist, muss die Sicherung des dauerhaften 
Lebensortes im Vordergrund stehen.  
 
(8) Die Förderung des Kontaktes zu den Herkunftseltern ist Bestandteil der Hilfe 
unabhängig davon, ob die Hilfe in Vollzeitpflege auf eine Rückkehr des Kindes in die 
Herkunftsfamilie oder einen Verbleib in der Pflegefamilie zielt. Herkunftseltern sind, 
soweit es das Kindeswohl zulässt, in den Entwicklungsprozess einzubinden. 
 
(9) Die Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie sowie die Begleitung und 
Beratung der Erziehungsperson/Pflegefamilie werden auf der Grundlage des 
Hilfeplans sichergestellt und im Hilfeplan dokumentiert.  
Vereinbarungen bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Pflegeeltern und leiblichen 
Eltern/Herkunftsfamilie sowie Absprachen zu Häufigkeit und Ausgestaltung von 
Besuchskontakten sind im Interesse einer positiven Entwicklung des Kindes zu 
treffen. 
 
 
3. Eignung der Erziehungsperson (Pflegefamilie) 
 
(1) Als Pflegestellen kommen unterschiedliche Familienformen in Betracht. Dazu 
zählen auch unverheiratete Paare, gleichgeschlechtliche Paare und Alleinstehende.  
Grundsätzlich ist immer eine der Personen als verantwortliche Erziehungsperson zu 
benennen. Die Erziehungsperson, die ein ausländisches Pflegekind aufnehmen will, 
muss der jeweiligen kulturellen Herkunft gegenüber aufgeschlossen sein. 
 
(2) Die Erziehungsperson versorgt das Kind oder den Jugendlichen in seinen 
Grundbedürfnissen unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsbedarfs. 
Sie fördert das Selbsthilfepotenzial des Kindes oder Jugendlichen sowie seine 
geistige und körperliche Entwicklung. Sie fördert seine schulische und soziale 
Integration. Im Rahmen ihrer Betreuung sichert die Erziehungsperson die 
entwicklungsfördernde Beziehungskontinuität zwischen Kind und Herkunftsfamilie. 
Für diese Leistungen stellt sie einen ausreichenden Zeitrahmen für die Versorgung 
und Betreuung des Kindes/Jugendlichen zur Verfügung. 
 
(3) Grundlegende Anforderungen an die Erziehungsperson sind: 
 

• Erzieherische Kompetenz und Erfahrung, 
• Beziehungs- und Bindungsfähigkeit, 
• Reflexionsfähigkeit, 
• Kooperationsfähigkeit im Rahmen des Erziehungsauftrages, 
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• stabile familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse, 
• Strukturiertheit (innere und äußere Arbeitsorganisation, Integrationsfähigkeit, 

Fähigkeit zu Vorsorge).  
 

Die Anforderungen an die Erziehungsleistung sind im Übrigen dem „Leitfaden zur 
Feststellung der Eignung und Auswahl von Erziehungspersonen bei Vollzeitpflege  
(§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB VIII)“ der 
jeweiligen Fassung zu entnehmen.  
 
(4) Die Erziehungsperson, die erstmalig ein Kind in Vollzeitpflege aufnimmt, hat eine 
Qualifikation durch Teilnahme an einer Pflegeelternschulung zu erwerben. Näheres 
ist im Rundschreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport  
Nr. 4 / 2004 „Rahmenplan zur Grundqualifikation: Hilfe zur Erziehung in 
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB 
VIII)“ geregelt. Darüber hinaus hat sich die Erziehungsperson zu verpflichten, auf 
Basis der im Hilfeplan getroffenen Vereinbarungen regelmäßig an Fortbildung und 
begleitender Beratung teilzunehmen.  
 
(5) In einer Vollzeitpflegefamilie sollen nicht mehr als drei Pflegekinder betreut 
werden. Abweichendes ist nur im Einzelfall zuzulassen, wenn auf andere Weise die 
notwendigen pädagogischen Zielsetzungen nicht erfüllt werden können (die 
Hilfeplanung hat insbesondere den Zusammenhalt von Geschwisterkindern zu 
berücksichtigen). 
 
(6) Mischformen mit Erziehungsstellen nach § 34 SGB VIII sind nicht zulässig. 
 
(7) Die Erziehungsperson muss über ausreichenden Wohnraum verfügen. Die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Erziehungsperson muss gewährleisten, dass 
diese für ihren Lebensunterhalt nicht auf Leistungen angewiesen sind, die für den 
Lebensbedarf des Kindes oder Jugendlichen bestimmt sind. 
 
(8) Eine Teilzeitbeschäftigung der Erziehungsperson ist grundsätzlich möglich. Der 
Umfang der Erwerbstätigkeit ist im Übrigen mit den Erziehungszielen des Hilfeplans 
abzustimmen.  
 
(9) Pflegeverhältnisse sind in der Regel so zu vermitteln, dass sie mit Vollendung 
des 63. Lebensjahres der Erziehungsperson beendet sind. 
 
 
4. Vollzeitpflege bei erweitertem Förderbedarf  
 
(1) An die Erziehungsleistung der Erziehungsperson können auf Grund eines 
erweiterten Förderbedarfs des Kindes auch erweiterte Anforderungen gestellt sein. 
Dieser – ggf. zeitlich begrenzte – erweiterte Förderbedarf ist im Rahmen der 
Hilfeplanung zu bestimmen. 
 
(2) Vollzeitpflege mit erweitertem Förderbedarf des Kindes/Jugendlichen ist dann 
gegeben, wenn besondere, über den allgemeinen Erziehungshilfebedarf 
hinausgehende Anforderungen auf Grund erheblicher Erziehungsschwierigkeiten 
und Entwicklungsbeeinträchtigungen, ggf. in Zusammenhang mit einer Behinderung, 
vorliegen. Die Feststellung oder der Nachweis einer (drohenden) Behinderung bzw. 
Pflegebedürftigkeit gemäß § 35 a SGB VIII, § 39 BSHG (§ 54 SGB XII ab 
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Inkrafttreten), § 15 SGB XI oder der Besitz eines Schwerbehindertenausweises 
begründet allein nicht einen erweiterten Förderbedarf. 
 
(3) Die Erziehungsperson unterstützt und fördert die Entwicklung des Pflegekindes 
und gewährleistet die Einleitung und Unterstützung im Rahmen der Hilfeplanung 
festgelegter notwendiger besonderer pädagogischer und/oder psychologischer/ 
therapeutischer Hilfen für das Kind.  
 
(4) Im Falle eines erweiterten Förderbedarfs sind erweiterte Anforderungen an die 
Erziehungsleistung gestellt. Daher sind besondere persönliche und soziale 
Kompetenzen der Erziehungsperson erforderlich. Die erweiterten Anforderungen an 
die Erziehungsperson über die in Nummer 3 beschriebenen Kompetenzen hinaus 
umfassen zur Bewältigung dieser Erziehungsleistung: 
 

• Empathiefähigkeit, 
• besondere Belastbarkeit,  
• erhöhte Reflexionsfähigkeit,  
• Kooperations- und Lernbereitschaft. 

 
(5) Die erweiterten Anforderungen an die Erziehungsleistung sind im Übrigen dem 
„Leitfaden zur Ermittlung des erweiterten Förderbedarfs bei Vollzeitpflege 
(§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB VIII)“ zu 
entnehmen. Er ist Grundlage für Hilfeplanung und Diagnostik. 
 
(6) In einer Pflegefamilie kann in der Regel ein Kind/Jugendlicher mit erweitertem 
Förderbedarf untergebracht werden, in begründeten Ausnahmefällen kann hiervon 
gemäß Hilfeplanentscheidung abgewichen werden. Geschwister sind vorrangig 
einzubeziehen. 
 
 
5. Befristete Vollzeitpflege 
 
(1) Die befristete Vollzeitpflegestelle ist für Kinder und Jugendliche vorgesehen, 
deren Erziehung und Betreuung für einen überschaubaren Zeitraum von der 
Herkunftsfamilie nicht sicher gestellt werden kann, über deren Rückkehr aber 
aufgrund der vorliegenden familiären Situation innerhalb eines kürzeren Zeitraums 
entschieden werden muss. Ziel ist die Sicherung der Erziehung und Versorgung des 
Kindes bei gleichzeitigem Erhalt des sozialen Umfeldes und des Kontaktes zur 
Herkunftsfamilie. 
 
(2) Vor der Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer befristeten 
Vollzeitpflegestelle ist zu prüfen, ob nicht vorrangig eine Hilfe nach § 38 SGB V 
(Haushaltshilfe) oder nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung des Kindes in 
Notsituationen) in Betracht kommt.  
 
(3) Die befristete Vollzeitpflege ist grundsätzlich auf 6 Monate zu begrenzen. Eine 
Verlängerung ist nur im begründeten Ausnahmefall zulässig.  
 
(4) In befristeten Vollzeitpflegestellen soll grundsätzlich nur ein Pflegekind betreut 
werden. Ausnahmen, auch unter Berücksichtigung von Geschwistern, sind im 
Rahmen der Hilfeplanung zu entscheiden.  
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(5) Die Erziehungsperson gewährleistet größtmöglichen Kontakt zur 
Herkunftsfamilie, soweit dies nicht dem Kindeswohl widerspricht, und unterstützt den 
Erhalt des sozialen Umfeldes. Sie muss in der Lage sein, in belastenden 
Lebenssituationen im Spannungsfeld zwischen Bindung und Trennung stützend zu 
begleiten. Die zu erwartende Rückkehr erfordert in der Regel engen Kontakt zur 
Herkunftsfamilie, ggf. Begleitung des Kindes/Jugendlichen bei der 
Wiedereingliederung in seine Familie oder die Unterstützung bei einem Wechsel in 
eine dauerhafte Unterbringungsform. Auch Übernachtungen bei den Herkunftseltern 
bleiben in Abstimmung mit dem Jugendamt möglich, so dass auch eine 
Unterbringung für einzelne Tage in der Woche entsprechend der Hilfeplanung 
möglich ist. 
 
 
6. Örtliche Zuständigkeit 
 
(1) Bei Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen aus einem anderen Bundesland in eine 
Berliner Pflegestelle oder bei Unterbringung in einem anderen Bundesland gelten die 
Regelungen der § 86 Abs. 1 bis 6 sowie der § 89 a SGB VIII. 
 
(2) Bei Unterbringung eines Berliner Kindes/Jugendlichen in Vollzeitpflege in einem 
anderen Berliner Bezirk findet der § 86 Abs. 6 SGB VIII keine Anwendung 
(Stadtstaatenklausel). Das nach § 86 Abs.1 bis 5 SGB VIII zuständige Jugendamt 
(Herkunftselternjugendamt) behält die Zuständigkeit für den gesamten Zeitraum der 
Unterbringung. 
 
(3) Das Jugendamt, in dessen Einzugsbereich sich die Pflegefamilie befindet 
(Pflegestellenjugendamt), kann die mit der Vermittlung, Prüfung, Betreuung und 
Qualifizierung der Pflegestelle zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, sofern 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Herkunftselternjugendamt und 
Pflegestellenjugendamt solches vorsehen. Dies gilt auch, wenn das 
Pflegestellenjugendamt hierzu eine Vereinbarung mit einem anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe abgeschlossen hat. Das Herkunftselternjugendamt hat dann 
entsprechend der Kooperationsvereinbarung die Kosten für den freien Träger zu 
übernehmen.  
 
(4) Die Unterbringung in einer Pflegestelle in einem anderen Bezirk erfolgt mit 
Einverständnis des dortigen Jugendamtes. Vor der Unterbringung in einer 
Pflegestelle in einem anderen Bezirk ist mit diesem zu klären, ob er die Pflegestelle 
zur Gewährleistung des eigenen Bedarfs benötigt. Hierfür hat er ein auf einen Monat 
ab Zugang der schriftlichen Mitteilung befristetes Erstbelegungsrecht. Wird das 
Erstbelegungsrecht in Anspruch genommen, hat er die für die 
Pflegestellenakquisition entstandenen Kosten für Leistungen an Dritte (z.B. freier 
Träger) zu übernehmen. In den Kooperationsvereinbarungen nach Absatz 3 soll 
Näheres geregelt werden. 
 
(5) Die Prüfung der Notwendigkeit und Geeignetheit der Hilfe zur Erziehung in 
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) liegt in jedem Falle beim Herkunftselternjugendamt. Es 
ist Kostenträger und Gewährleistungsträger sowie verantwortlich insbesondere für  
 

• Beratung der Personensorgeberechtigten und des Kindes/Jugendlichen, 
• Entscheidung über die notwendige und geeignete Hilfe einschließlich 

Prognose über die Hilfeperspektive im Rahmen der Hilfeplanung, 
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• Ermittlung und Überprüfung des Förderbedarfs des Kindes oder 
Jugendlichen, 

• Feststellung des erweiterten Förderbedarfs (s. Anlage 2) in Verbindung mit 
dem Fachdiagnostischen Dienst des Herkunftselternjugendamtes, sofern nicht 
anderweitige Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Herkunftselternjugendamt und Pflegestellenjugendamt getroffen sind, 

• Prüfung der Passfähigkeit von Kind/Jugendlichem und 
Erziehungsperson/Pflegefamilie in Kooperation mit dem 
Pflegestellenjugendamt, 

• Überprüfung der Pflegestelle (§ 37 Abs. 3 SGB VIII), sofern nicht 
Kooperationsvereinbarungen anderes vorsehen, 

• Eignung der Pflegestelle, sofern nicht Kooperationsvereinbarungen anderes 
vorsehen, 

• Abschluss der Pflegeverträge,  
• Beratung und Begleitung der Pflegefamilie auf der Grundlage der 

Hilfeplanung, ggf. unter Mitwirkung eines freien Trägers, sofern nicht 
Kooperationsvereinbarungen anderes vorsehen, 

• fachliche Begleitung des Hilfeprozesses in Abstimmung mit dem 
Pflegestellenbezirk, 

• Fortschreibung des Hilfeplans und seine regelmäßige Überprüfung, 
• Beendigung der Hilfe. 

 
(6) Das Pflegestellenjugendamt ist zuständig für  
 
• die Beteiligung an der Hilfeplanung des unterbringenden Jugendamtes,  
• die auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen zwischen 

Herkunftselternjugendamt und Pflegestellenjugendamt übertragenen Aufgaben. 
 
 
7. Verfahren zur Feststellung eines erweiterten Förderbedarfs in Vollzeitpflege 
nach § 33 SGB VIII 
 
(1) Wird im Verlauf des Hilfeplanverfahrens bzw. im Verlauf eines bereits 
bestehenden Pflegeverhältnisses ein erweiterter Förderbedarf des Kindes oder 
Jugendlichen vermutet, ist von dem Jugendamt immer eine fachdiagnostische 
Stellungnahme einzuholen. Auf die Einbeziehung der Sorgeberechtigten ist zu 
achten. 
 
(2) Bei Unterbringung in einem anderen Bezirk stimmt das Herkunftselternjugendamt 
mit dem Pflegestellenjugendamt ab, welcher bezirkliche fachdiagnostische Dienst 
(Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Kinder- und Jugendpsychiatrischer 
Dienst) mit der Stellungnahme zur Ermittlung bzw. Prüfung des erweiterten 
Förderbedarfs beauftragt werden soll. Grundlage der Förderbedarfsprüfung ist der 
„Leitfaden zur Ermittlung des erweiterten Förderbedarfs bei Vollzeitpflege 
(§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB VIII)“. 
 
(3) Die gutachterliche Stellungnahme wird innerhalb einer Frist von vier Wochen 
gewährleistet. Wird der Auftrag an einen externen Gutachter übergeben, bleibt der 
bezirkliche fachdiagnostische Dienst für die Einhaltung der vereinbarten Standards 
sowie für das gesamte Verfahren verantwortlich. Näheres ist im Rundschreiben der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Nr. 5 / 2004 „Voraussetzungen und 
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Verfahren für die Feststellung eines erweiterten Förderbedarfs in Vollzeitpflege (§ 33 
SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB VIII)“ geregelt. 
 
(4) Das Jugendamt legt zusammen mit allen Beteiligten im Hilfeplan Inhalt, Umfang 
und Dauer der notwendigen Leistungen und die Intervalle der Überprüfung des 
erweiterten Förderbedarfs fest. Die Intervalle der Überprüfung sind den 
Entwicklungserwartungen des Einzelfalls anzupassen.  
 
 
8. Prüfung der Eignung 
 
(1) Der – unter Beachtung von Kooperationsvereinbarungen – zuständige 
Fachdienst des Herkunftselternjugendamtes berät die Bewerber/-innen, bespricht die 
Beweggründe, ein Kind oder einen Jugendlichen in Vollzeitpflege aufzunehmen, 
informiert über die grundlegenden Anforderungen, die an die Erziehungsleistung 
gestellt werden, und überprüft diese anhand des „Leitfadens zur Feststellung der 
Eignung und Auswahl von Erziehungspersonen/Pflegeeltern in Vollzeitpflege 
(§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB VIII)”. 
 
(2) Mit der Vorbereitung insbesondere der Auswahl und Überprüfung von 
Pflegeelternbewerbern/-innen kann das Jugendamt einen anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe beauftragen.  
 
(3) Bereits erfolgte Prüfungen im Rahmen von Adoptionsvermittlung sind in die 
Prüfung der Eignung einzubeziehen. Auf die datenschutzrechtlich erforderlichen 
Einwilligungen der Betroffenen ist zu achten.  
 
(4) Für die Begründung von Pflegeverhältnissen unabdingbar sind ein Attest über die 
gesundheitliche Eignung der Erziehungsperson und weiterer Haushaltsangehöriger 
sowie ein entsprechendes aktuelles polizeiliches Führungszeugnis.  
 
 
9. Fachliche Unterstützung der Pflegefamilie 
 
(1) Das zuständige Jugendamt berät und unterstützt die Erziehungsperson/ 
Pflegeeltern von der Vorbereitung bis zur Beendigung der Hilfe zur Erziehung in 
Vollzeitpflege; Kooperationsvereinbarungen zwischen Herkunftseltern- und 
Pflegestellenjugendamt sind zu beachten. Die Beratung und Betreuung der 
Pflegefamilie sowie die Fortbildung der Erziehungsperson kann anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe übertragen werden. Die Unterstützung und Begleitung der 
Pflegefamilie umfassen insbesondere: 
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- Regelmäßige aufsuchende Kontakte, Begleitung und Beratung der 
 Pflegefamilie zu allen das Pflegeverhältnis betreffenden Fragen, 
-  Unterstützung und fachliche Begleitung in der Zusammenarbeit mit der 
 Herkunftsfamilie, insbesondere bei der Gestaltung des 
 Umgangs, in Konfliktsituationen und bei Gerichtsverfahren,  
- Begleitung und Beratung der Erziehungsperson im Hilfeplanprozess, 
- Unterstützung bei der Wahrnehmung regelmäßiger Fortbildungsangebote, 
- Initiierung und Unterstützung bzw. Moderation von Selbsthilfegruppen, 
- Klärung und Unterstützung in Krisensituationen in der Pflegefamilie,  
- Unterstützung bei der Überleitung des Pflegekindes in eine andere 

Pflegefamilie oder sonstige Vollzeitunterbringung bei Beendigung des 

Pflegeverhältnisses. 
 
 
10. Pflegevertrag 
 
(1) Das Herkunftselternjugendamt schließt auf der Grundlage der 
Hilfeplanentscheidung und vor Aufnahme eines Kindes in eine Pflegestelle mit der 
Erziehungsperson den entsprechenden Pflegevertrag ab.  
 
(2) Im Pflegevertrag sind die Dauer des Pflegeverhältnisses, einschließlich der 
Bestimmungen zur Kündigung oder sonstigen Beendigung des Pflegevertrages, die 
Mitwirkung bei der Hilfeplanung und ihrer Fortschreibung während der gesamten 
Dauer des Pflegeverhältnisses sowie die Verabredungen zu Kontakten mit der 
Herkunftsfamilie und sonstige Verpflichtungen der Pflegeeltern niederzulegen. 
Darüber hinaus wird in einer entsprechenden Vereinbarung mit den leiblichen Eltern 
der Umfang der Übertragung der Ausübung der Personensorge an die 
Erziehungsperson (Entscheidungs- und Vertretungsbefugnisse in Angelegenheiten 
des täglichen Lebens - § 1688 BGB) geregelt. Diese Vereinbarung ist als Anlage 
dem Pflegevertrag beizufügen.  
 
(3) Im Pflegevertrag ist auf die jeweils maßgebliche Hilfeplanung einschließlich deren 
Fortschreibung als eine für die Leistungserbringung verbindliche Grundlage zu 
verweisen. 
 
(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Bei einer außerordentlichen Kündigung ist 
diese unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport kann Vordrucke für den Pflegevertrag und die Regelung der 
Vertretungsbefugnisse vorgeben. 
 
 
11. Leistungen zum notwendigen Unterhalt 
 
(1) Der notwendige Unterhalt für die Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege und 
teilstationärer Familienpflege wird auf Grundlage des § 39 SGB VIII gewährt. Er setzt 
sich zusammen aus der Pauschale für den Lebensunterhalt, aus Beihilfen sowie den 
Kosten der Erziehung. 
 
(2) Bei Unterbringungen im Laufe eines Monats sind die Leistungen zum 
notwendigen Unterhalt für den entsprechenden Teil des Monats zu zahlen.  
 
(3) Endet ein Pflegeverhältnis im Laufe eines Monats, so ist nur der anteilige Betrag 
für den Monat zu leisten. 
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(4) Bei vorübergehender Abwesenheit des Kindes oder Jugendlichen von der 
Pflegestelle für längstens sechs Wochen (z.B. aufgrund eines 
Krankenhausaufenthaltes, aber auch bei seinem vorübergehenden Fernbleiben) sind 
die Leistungen zum Unterhalt weiter zu gewähren. Die Abgeltung der 
Erziehungsleistung (Kosten der Erziehung) wird entsprechend der Hilfeplanung 
fortgesetzt. Bei einer über sechswöchigen Abwesenheit werden sowohl die 
Leistungen zum Unterhalt als auch die Abgeltung der Erziehungsleistung eingestellt. 
 
(5) Die Anrechnung von auf Grund des Familienleistungsausgleichs gewährten 
Leistungen bestimmt sich nach § 39 Abs. 6 SGB VIII. In entsprechender Weise sind 
Leistungen nach § 65 EStG anzurechnen, soweit diese der Erziehungsperson 
zufließen.  
 
 
11.1 Pauschale für den Lebensunterhalt des Kindes oder Jugendlichen 
 
(1) Mit der Pauschale zum Lebensunterhalt werden die Aufwendungen für 
Ernährung, Ergänzung von Bekleidung und Schuhwerk, Reinigung, Körper- und 
Gesundheitspflege, Hausrat, Mietanteil, Schulbedarf sowie Taschengeld, Fahrgelder, 
Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Vereinsbeiträge, Haftpflichtversicherung 
abgegolten. 
 
(2) Die Pauschale zum Lebensunterhalt bei Vollzeitpflege ohne erweiterten 
Förderbedarf (§§ 39, 33 SGB VIII) beträgt monatlich für die 
 
Altersstufe 1         330 ¼ 
(bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres) 
Altersstufe 2         416 ¼ 
(vom Beginn des 8. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) 
Altersstufe 3         564 ¼ 
(vom Beginn des 15. Lebensjahres an bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) 
Zusatzbetrag für Auszubildende      132 ¼ 
 
(3) Die Pauschale zum Lebensunterhalt bei Vollzeitpflege mit erweitertem 
Förderbedarf (§§ 39, 33 SGB VIII) beträgt monatlich für die 
 
Altersstufe 1         389 ¼ 
(bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres) 
Altersstufe 2         492 ¼ 
(vom Beginn des 8. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) 
Altersstufe 3         670 ¼ 
(vom Beginn des 15. Lebensjahres an bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) 
Zusatzbetrag für Auszubildende      132 ¼ 
 
(4) Die Pauschale zum Lebensunterhalt bei Hilfe zur Erziehung in teilstationärer 
Familienpflege (§ 32 Satz 2 SGB VIII) beträgt monatlich für die 
 
Altersstufe 1         235 ¼ 
(bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres) 
Altersstufe 2          304 ¼ 
(vom Beginn des 8. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) 
Altersstufe 3          422 ¼ 
(vom Beginn des 15. Lebensjahres an bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) 
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(5) Die Pauschale für den Lebensunterhalt sowie die Beihilfen (s. 11.2) umfassen 
nicht einen behinderungsbedingten Mehrbedarf. Dieser ist regelmäßig von anderen 
vorrangigen Leistungsträgern (insbesondere im Rahmen der Eingliederungshilfe 
bzw. auf Grundlage des Pflegeversicherungsgesetzes SGB XI) zu tragen. 
 
(6) Ändert sich die Pauschale für den Lebensunterhalt im Laufe eines Monats wegen 
Erreichens der Altersgrenze, so ist die veränderte Pauschale ab dem nachfolgenden 
Monat zu zahlen.  
 
 
11.2 Beihilfen bei Vollzeitpflege  
 
(1) Über die Pauschale zum Lebensunterhalt hinaus werden bei Vollzeitpflege  
Beihilfen gewährt. Sie richten sich in der Höhe nach dem jeweils aktuellen Katalog 
der Nebenkosten zu § 39 SGB VIII im Bereich der Hilfe zur Erziehung auf Basis der 
aktuellen Rahmenvereinbarung (§ 78 f SGB VIII). Diese pauschale Leistung beträgt 
derzeit monatlich 48,97 ¼. 
 
(2) Die regelmäßigen Beihilfen umfassen die Leistungen für sonstige persönliche 
Ausstattung, Schulfahrten, Reisekostenzuschuss, Weihnachtsbeihilfe.  
 
(3) Über sonstige Beihilfen ist auf Antrag zu entscheiden. Diese können umfassen: 
Erstausstattung Bekleidung, Leistungen für Kinderwagen, Taufe, Konfirmation, 
Jugendweihe, Einschulung, Fahrrad, Fahrradkindersitz, Autokindersitz, Mobiliar, 
Verselbständigungspauschale. 
 
 
11.3 Kosten der Erziehung 
 
(1) Die Abgeltung der Erziehungsleistung bezieht sich auf die Kosten der Erziehung. 
Der Sockelbetrag für die Vollzeitpflege ohne erweiterten Förderbedarf beträgt 
monatlich ab Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschriften    200 ¼� 
ab 01.01.2005         250 ¼� 
ab 01.01.2006         300 ¼�  
 
(2) Bei Vollzeitpflege mit erweitertem Förderbedarf des Kindes oder Jugendlichen  
beträgt die Abgeltung der Erziehungsleistung monatlich 
ab Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschriften    959 ¼. 
Zu dem Sockelbetrag von monatlich 300 ¼�WULWW�KLHU��– ggf. zeitlich begrenzt - der 
Zusatzbetrag zur Abgeltung der erweiterten Erziehungsleistung in Höhe von 659 ¼�
hinzu (s. 4). 
 
(3) Bei der befristeten Vollzeitpflege wird den erhöhten Anforderungen an die 
Erziehungsleistung durch einen Betrag in Höhe von monatlich  480 ¼ 
Rechnung getragen. 
 
(4) Bei Hilfe zur Erziehung in teilstationärer Familienpflege beträgt die Abgeltung 
der Erziehungsleistung monatlich      639 ¼. 
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12. Übergangsregelung  
 
(1) Im Rahmen der Fortschreibung der Hilfeplanung werden durch das zuständige 
Jugendamt alle bei In-Kraft-Treten dieser Verwaltungsvorschriften bestehenden 
Pflegeverhältnisse (Altfälle) hinsichtlich des erzieherischen Bedarfs nach Art, Dauer 
und ggf. erweitertem Förderbedarf überprüft und angepasst. Der Pflegevertrag soll 
entsprechend der neuen Struktur modifiziert werden. 
 
(2) Nr. 6 Abs. 2 findet auf die Altfälle keine Anwendung, in denen die Zuständigkeit 
des Pflegestellenbezirks bereits bei Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschriften 
nach § 86 Abs. 6 SGB VIII gegeben war. 
 
 
13. Härtefallregelung 
 
(1) Bei allen bereits vor Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschriften bestehenden 
heilpädagogischen Pflegeverhältnissen und Großpflegestellen können zur 
Vermeidung von Härtefällen im Rahmen einer Einzelfallentscheidung auf Grundlage 
der Hilfeplanung die Kosten der Erziehung bis zu einer Höhe des Betrages für den 
erweiterten Förderbedarf weiter gezahlt werden; die Entscheidung ist im Hinblick auf 
die Besonderheit des Einzelfalls ausführlich zu begründen und im Rahmen der 
Hilfeplanung regelmäßig zu überprüfen. 
 
 
14. Aufhebung anderer Verwaltungsvorschriften 
 
Die Familienpflegegeldvorschriften vom 2. Juni 1994 (ABl. S. 2410), zuletzt geändert 
durch Verwaltungsvorschriften vom 19. November 2002 (ABl. S. 4782), werden 
aufgehoben, soweit in diesen nicht die Tagespflege im Sinne des § 23 SGB VIII 
geregelt ist. Für diesen Bereich finden die Verwaltungsvorschriften unverändert 
Anwendung, bis sie durch eigene Verwaltungsvorschriften abgelöst werden. 
 
 
15. Inkrafttreten  
 
Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. Juli 2004 in Kraft.  
 
 
 
 
 
_______________________ 
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Anlage 1        

 
Leitfaden  

zur Feststellung der Eignung und Auswahl von Erziehungspersonen  
bei Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und teilstationärer Familienpflege  

(§ 32 Satz 2 SGB VIII) 
 
 

Anforderungen  
an die  
Erziehungsperson 

Kriterien zur Überprüfung der Eignung einer  
Erziehungsperson 

 
Persönliche  
Voraussetzungen: 
 
Motivation und aktuel-
le Lebenssituation 

 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung über:  
• Motivation zur Aufnahme eines Pflegekindes 
• Vorstellungen und Wünsche zu einem Pflegekind 
• eventuell vorhandene ökonomische Interessen 
• Lebenssituation und Lebensplanung zu Partnerschaft 

und Beruf 
• Position und Rolle eines zukünftigen Pflegekindes 
 
Klärung der: 
• Familienstruktur, Anzahl der eigenen Kinder, Altersstruk-

tur  
• Atmosphäre in der Familie  
• Einbindung der Familie in das soziale Netz 
• Freizeitgestaltung / Hobbys  
 

Biographie Bereitschaft zur Reflexion über  
• Verlauf der eigenen Kindheit 
• Krisenbewältigung in der eigenen Herkunftsfamilie  
• Erfahrungen bei der Erziehung der eigenen Kinder 
 

Erzieherische Kompe-
tenz und Erfahrung 

• Bereitschaft, das Pflegekind so zu akzeptieren, wie es ist 
• Fähigkeit, trotz konfliktreicher Entwicklung, dem Pflege-

kind mit emotionaler Wärme zu begegnen 
• Fähigkeit, sich in die Lebenssituation des Pflegekindes 

einzufühlen und seine Bedürfnisse zu erkennen  
• Fähigkeit zu direktem und konsequenten erzieherischem 

Handeln  
• Bereitschaft, den Familienalltag entsprechend den Be-

dürfnissen des Pflegekindes umzugestalten / beständig 
anzupassen 

• Fähigkeit, Konflikte einzugehen, auszuhalten aber auch 
eigene Leistungsgrenzen zu erkennen 

• Bereitschaft, Unterstützung von außen anzunehmen 
• Bereitschaft, neben Berufstätigkeit und Alltagsverpflich-

tung genügend Zeit für das persönliche Zusammensein 
mit dem Pflegekind aufzubringen 
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• Bereitschaft zu Kontakten mit anderen Pflegeeltern und 
zur Öffnung zum sozialen Umfeld 

• Bereitschaft, das Pflegekind bis zu seiner Verselbständi-
gung zu betreuen�

 
Beziehungs- und Bin-
dungsfähigkeit 

• Würdigung der Loyalitätsbindung des Pflegekindes zu 
seiner Herkunftsfamilie  

• Bereitschaft, die Herkunftsfamilie mit ihrer besonderen 
Erziehungsschwierigkeit zu akzeptieren und respektieren  

• Förderung des Kontaktes des Pflegekindes zu seiner 
Herkunftsfamilie soweit dem keine Gründe entgegenste-
hen 

• Fähigkeit und Bereitschaft, verlässliche Beziehungen zu 
dem Kind aufzubauen und auch in Krisensituationen zu 
halten 

 
Reflexionsfähigkeit • Fähigkeit zur Toleranz gegenüber anderen sozialen 

Schichten, Religionen, Nationalitäten und Lebensformen 
• Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion über eigene Er-

fahrungen und Vorstellungen bei der Erziehung von Kin-
dern 

 
 

Kooperationsfähigkeit 
im Rahmen des öffent-
lichen Erziehungsauf-
trages  

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
oder einem freien Träger im Vorfeld der Inpflegegabe 

• Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit dem Ju-
gendamt, der Herkunftsfamilie und allen am Pflegever-
hältnis Beteiligten �

• Aktive Mitgestaltung bei der Umsetzung des Hilfeplans�
• Bereitschaft, in schwierigen Situationen Fachdienste in 

Anspruch zu nehmen 
• Möglichkeit und Bereitschaft, ausreichend Zeit für erfor-

derliche Termine (Besuchskontakte, Hilfeplanung, Arzt-
termine) zur Verfügung zu stellen 

 
 
Formale  
Voraussetzungen 
�

• ausreichender Wohnraum / kindgerechte Räumlichkeiten 
• gesicherte wirtschaftliche Verhältnisse 
• Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses 
• Attest über gesundheitliche Eignung 
• die Pflegeeltern sollten nicht älter als 63 Jahre alt sein, 

wenn das Pflegekind volljährig wird 
• Bescheinigung über die Teilnahme bzw. Bereitschaft zur 

Teilnahme an einer Pflegeelternschulung nach definier-
ten Standards  
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(QWODVWXQJ�DQQHKPHQ�
N|QQHQ� 
 

6R]LDOH�.RPSHWHQ]HQ��
• .RRSHUDWLRQV��XQG�

/HUQEHUHLWVFKDIW�
�.RPPXQLNDWLRQV��.UL�
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�
�
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• (UIDKUXQJHQ�LP�8P�

JDQJ�PLW�EHKLQGHUWHQ�
0HQVFKHQ��

• %HUHLWVFKDIW�]XU�hEHU�
QDKPH�YRQ�EHKLQGH�
UXQJVDGlTXDWHU�9HU�
VRUJXQJ��3IOHJH�

• 0LWZLUNXQJ�EHL�GHU�
WKHUDSHXWLVFKHQ�XQG�
PHGL]LQLVFKHQ�9HUVRU�
JXQJ��

• .HQQWQLVVH�VSH]LILVFKHU�
+LOIHIRUPHQ�XQG�7KH�
UDSLHQ��]�%��EHL�$XWLV�
WHQ��*HVW�W]WH�.RP�
PXQLNDWLRQ��

• )lKLJNHLW��]XVlW]OLFK�
QRWZHQGLJH�+LOIHQ�I�U�
GDV�.LQG�UHDOLVWLVFK�
HLQ]XVFKlW]HQ�XQG�DXI�
HLQ�VLQQYROOHV�0D��]X�
EHJUHQ]HQ���

• $QQDKPH�YRQ�(QWODV�
WXQJ��

�
�
�
�
�
�
�
�



� �

��� 6FKZHUH�
N|USHUOLFKH�
�6LQQHV���
XQG�RGHU�
JHLVWLJH�
%HKLQGH�
UXQJHQ��

]�%��VFKZHUH�
VSDVWLVFKH�%H�
KLQGHUXQJHQ�
�7HWUDVSDVWLN��
�
%OLQGKHLW��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*HK|UORVLJNHLW�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*HLVWLJH�%HKLQ�
GHUXQJHQ�]�%��
'RZQ�6\QGURP��
JHQHWLVFK�EH�
GLQJWH�%HKLQGH�
UXQJ��]�%��5HWW�
6\QGURP��IUDJL�
OHV�;�6\QGURP��
�

�
�
�
�
�
�
�
• VFKZHUH�%HHLQWUlFKWLJXQJ�GHU�%HZHJXQJVIl�

KLJNHLW��GDXHUKDIWH�$EKlQJLJNHLW�YRQ�+LOIVPLW�
WHOQ��5ROOVWXKO�HWF���XQG�GHU�8QWHUVW�W]XQJ�
EHL�DOOHQ�$OOWDJVYHUULFKWXQJHQ��

�
• 6FKZHUH�6LQQHVEHKLQGHUXQJ��DOOJHPHLQHU�

(QWZLFNOXQJVU�FNVWDQG�LQVEHVRQGHUH�GHU�%H�
ZHJXQJVHQWZLFNOXQJ��JHVW|UWH�.|USHUNRRUGL�
QDWLRQ��

• HLQJHVFKUlQNWH�RGHU�NHLQH�VHOEVWlQGLJH�)RUW�
EHZHJXQJ��EHJUHQ]WH�5DXPRULHQWLHUXQJ���
'HVRULHQWLHUXQJ��

• VWDUNH�N|USHUOLFKH�XQG�SV\FKLVFKH�6SDQQXQJV�
]XVWlQGH�PLW�VWHUHRW\SHP�9HUKDOWHQ��]�%��
:LSSHQ��

• $EKlQJLJNHLW�YRQ�%HJOHLWXQJ�LP�$OOWDJ�
�
• 6FKZHUH�6LQQHVEHKLQGHUXQJ�PLW�JUDYLHUHQGHQ�

$XVZLUNXQJHQ�DXI�GLH�/HUQIlKLJNHLW��LQVEHVRQ�
GHUH�GLH�6SUDFKHQWZLFNOXQJ��LQQHUH�6SUDFK�
VWUXNWXU��XQG�.RPPXQLNDWLRQVIlKLJNHLW��

• ([WUHP�HUVFKZHUWH�.RPPXQLNDWLRQVEHGLQJXQ�
JHQ��PLW�+|UHQGHQ���KlXILJ�PLW�$XVZLUNXQJHQ�
DXI�GDV�9HUKDOWHQ��]�%��:XWDQIlOOH��H[WUHPHV�
0LVVWUDXHQ��

• *HIDKU�GHU�,VRODWLRQ��$XVVFKOX��DXV�GHP�VR�
]LDOHQ�8PIHOG��GHU�+|UHQGHQ����

�
• 6FKZHUH�,QWHOOLJHQ]PLQGHUXQJ�PLW�$XVZLU�

NXQJHQ�DXI�GLH�/HUQIlKLJNHLW��NHLQ�(UZHUE�
YRQ�/HVH��6FKUHLE��5HFKHQNHQQWQLVVHQ���GLH�
6SUDFKH��.RPPXQLNDWLRQ���0RWRULN�XQG�GDV�
6R]LDOYHUKDOWHQ��VWlQGLJH�%HJOHLWXQJ��%HDXI�
VLFKWLJXQJ�LP�$OOWDJ�QRWZHQGLJ�

• +DOWXQJ��(LQVWHOOXQJ��
GDVV�0HQVFKHQ�PLW�
%HKLQGHUXQJHQ�YROO�
VWlQGLJH�XQG�JOHLFK�
ZHUWLJH�0HQVFKHQ�
VLQG��

• $N]HSWDQ]�GHU�%HKLQ�
GHUXQJ�XQG�GHU�GDX�
HUKDIWHQ�$EKlQJLJNHLW�
YRQ�+LOIH��8QWHUVW�W�
]XQJ�

• %HUHLWVFKDIW��PLW�GHU�
%HKLQGHUXQJ�]X�OHEHQ�
QLFKW�JHJHQ�VLH��8Q�
WHUVW�W]XQJ�YRQ�
.RPSHWHQ]HQ�VWDWW�
7UDLQLQJ�YRQ�'HIL]L�
WHQ���

• %HUHLWVFKDIW��DXFK�LQ�
GHU�gIIHQWOLFKNHLW�]X�
GHP�.LQG�PLW�VHLQHU�
%HKLQGHUXQJ�]X�VWH�
KHQ�

• %HUHLWVFKDIW�]XU�=X�
VDPPHQDUEHLW�PLW�
VSH]LDOLVLHUWHQ�%HUD�
WXQJVVWHOOHQ��]�%��
)U�KI|UGHUVWHOOH�I�U�
%OLQGH��

• 3IOHJH�XQG�,QVWDQG�
KDOWXQJ�YRQ�+LOIVPLW�
WHOQ��]�%��5ROOVWXKO��
6WHKEUHWW��+|UJHUlW��

• %HUHLWVFKDIW��+LOIVPLW�
WHO���)|UGHUPDWHULDO�
I�U�GHQ�$OOWDJV�
JHEUDXFK�VHOEVW�]X�
HQWZLFNHOQ�XQG�KHU�
]XVWHOOHQ�

• %HUHLWVFKDIW��GDV�.LQG�
]X�DOWHUVW\SLVFKHQ�
�)UHL]HLW��9HUDQVWDO�
WXQJHQ�]X�EHJOHLWHQ�

• %HUHLWVFKDIW��GDV�
5HFKW�GHV�.LQGHV�DXI�
1RUPDOLWlW�XQG��,Q�
WHJUDWLRQ�]X�YHUWUHWHQ�
XQG�JJI��GXUFK]XVHW�
]HQ�

• .HQQWQLVVH�GHU�5HFKWV�
DQVSU�FKH�XQG�GHU�
$QJHERWH�I�U�EHKLQ�
GHUWH�.LQGHU�LQ�%HUOLQ�

�



� �

�
'LH�(U]LHKXQJ�GHV�
.LQGHV�HUKHEOLFK�HU�
VFKZHUHQGH�
%HHLQWUlFKWLJXQJHQ��
X�D��

�
%HVFKUHLEXQJ�GHU�$XIIlOOLJNHLWHQ�XQG�
%HVRQGHUKHLWHQ�LP�SlGDJRJLVFKHQ��
$OOWDJ�

(UZHLWHUWH�$QIRUGH�
UXQJHQ�DQ�GLH��
(U]LHKXQJVOHLVWXQJ��
(U]LHKXQJVSHUVRQ�

��� 6FKZHUH�FKURQL�
VFKH�XQG���RGHU�
SURJUHGLHQW�YHU�
ODXIHQGH�(UNUDQ�
NXQJ��

]�%����
+,9�SRVLWLY��
LQIHNWL|VH�/HEHUHQW]�Q�
GXQJ��+HSDWLWLV�$��
0XVNHOVFKZXQG��0XV�
NHOG\VWURSKLH��
6WRIIZHFKVHOHUNUDQNXQJ�
VFKZHUH�UKHXPDWLVFKH�
(UNUDQNXQJ��3ROLDUWKUL�
WLV��
.UHEVHUNUDQNXQJ��

�
�
• %HVRQGHUH�SV\FKLVFKH�%HODVWXQJ�GXUFK�GDV�

:LVVHQ�XP�GLH�HLJHQH�FKURQLVFKH�RGHU�
XQKHLOEDUH��W|GOLFKH��(UNUDQNXQJ�XQG�GLH�
VWlQGLJH�.RQIURQWDWLRQ�PLW�GHU�.UDQNKHLW�
�3IOHJH��$U]WEHVXFKH���

• $XVZLUNXQJHQ�DXI�GDV�9HUKDOWHQ��:XW��
7UDXHU��5HVLJQDWLRQ��

• HLQJHVFKUlQNWHU�RGHU�NHLQ�%HVXFK�YRQ�
.LWD���6FKXOH�XQG�VRQVWLJHQ�DOWHUVW\SL�
VFKHQ�(LQULFKWXQJHQ��

• HLQJHVFKUlQNWHU�RGHU�NHLQH�.RQWDNWP|J�
OLFKNHLWHQ�]X�JHVXQGHQ�*OHLFKDOWULJHQ��GD�
KHU�*HIDKU�GHU�,VRODWLRQ��GHV�5�FN]XJHV��
GHU�9HUHLQVDPXQJ�

�

• $N]HSWDQ]�HLQHU�
GDXHUKDIWHQ���X�8��
ZDFKVHQGHQ�3IOH�
JHEHG�UIWLJNHLW�
GHV�.LQGHV�

• %HUHLWVFKDIW��VLFK�
PLW�GHP�7KHPD�
7RG�XQG�GHP�HYW��
9HUOXVW�GHV�.LQGHV�
DXVHLQDQGHU]XVHW�
]HQ�

• %HUHLWVFKDIW��GDV�
.LQG�DXFK�EHL�OlQ�
JHUHQ�.UDQNHQ�
KDXVDXIHQWKDOWHQ��
.XU���LQ�GHU�6WHU�
EHSKDVH�]X�EHJOHL�
WHQ�

�



�
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6HLWH���YRQ�� 

%H]LUNVlPWHU�YRP�%HUOLQ�
*HVFKlIWVEHUHLFK�-XJHQG�
�
�
�

� *HVFKlIWV]HLFKHQ��
�
%HDUEHLWHULQ��
=LPPHU��
(�
9HUPLWWOXQJ�n�LQWHUQ�
)D[��
H0DLO��
�

,,,�'����
�
)UDX�,KPHOV�
�����
��������������������
����������������� n� ������
��������������������
,QND�0DULD�,KPHOV�
#6HQ%-6�9HUZDOW�%HUOLQ�GH�� ,QWHUQHW��

'DWXP��
ZZZ�VHQEMV�EHUOLQ�GH�
�����������

�
�
�

5XQGVFKUHLEHQ�-XJ����������GHU�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ���
-XJHQG�XQG�6SRUW�

�
�

5DKPHQSODQ�]XU�*UXQGTXDOLILNDWLRQ���
+LOIH�]XU�(U]LHKXQJ�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�������6*%�9,,,��XQG��

WHLOVWDWLRQlUHU�)DPLOLHQSIOHJH�������6DW]���6*%�9,,,��
�
�
'LH�1HXVWUXNWXULHUXQJ�GHU�9ROO]HLWSIOHJH�XQG�)DPLOLHQSIOHJH�LQ�%HUOLQ�VWHKW�XQWHU�GHP�
/HLWVDW]��³'LH�%HWUHXXQJ�YRQ�.LQGHUQ�DX�HUKDOE�GHV�(OWHUQKDXVHV�VROO�YRUUDQJLJ�LQ�3IOHJH�
IDPLOLHQ�GXUFK�JHI�KUW�ZHUGHQ��EHL�GHQQRFK�QRWZHQGLJHU�+HLPXQWHUEULQJXQJ�KDEHQ�IDPL�
OLHQlKQOLFKH�%HWUHXXQJVDQJHERWH�9RUUDQJ�YRU�GHU�*UXSSHQEHWUHXXQJ�LP�6FKLFKWGLHQVW�§�
�(PSIHKOXQJHQ�]XU�/HLWELOG��XQG�=LHOGHILQLWLRQ�I�U�GLH�+LOIHQ�]XU�(U]LHKXQJ��

�
:HVHQWOLFKHU�%HVWDQGWHLO�GHV�8PVWUXNWXULHUXQJVSUR]HVVHV�LP�%HUHLFK�GHU�9ROO]HLWSIOHJH�XQG�
WHLOVWDWLRQlUHU�)DPLOLHQSIOHJH�LVW�GLH�4XDOLIL]LHUXQJ�DOOHU�3IOHJHSHUVRQHQ��6LH�EHJLQQW�PLW�
GHU�LP�IROJHQGHQ�EHVFKULHEHQHQ�REOLJDWRULVFKHQ�(LQVWLHJVVFKXOXQJ�XQG�ZLUG�GXUFK�EHJOHL�
WHQGH�%HUDWXQJ�XQG�)RUWELOGXQJHQ�HUJlQ]W�XQG�IRUWJHVHW]W��'HU�(LQVWLHJVOHKUJDQJ�GLHQW�
GHU�*UXQGTXDOLILNDWLRQ�DOOHU�(U]LHKXQJVSHUVRQHQ�XQG�VFKDIIW�GDPLW�GLH�(LQVWLHJVYRUDXVVHW�
]XQJHQ�I�U�GLHVH�+LOIHIRUPHQ���

�
'DV�YRUOLHJHQGH�5XQGVFKUHLEHQ�EHLQKDOWHW�GHQ�5DKPHQSODQ�I�U�GLH�*UXQGTXDOLILNDWLRQ�YRQ�
(U]LHKXQJVSHUVRQHQ��GLH�HUVWPDOLJ�HLQ�.LQG�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�RGHU�WHLOVWDWLRQlUH�)DPLOLHQ�
SIOHJH�DXIQHKPHQ�ZROOHQ�RGHU�EHUHLWV�DXIJHQRPPHQ�KDEHQ��VRIHUQ�GLH�$QPHOGXQJ�]X�
HLQHP�.XUV�YRUOLHJW��1DFK�0D�JDEH�IUHLHU�3OlW]H�N|QQHQ�DXFK��(KH��3DUWQHU�DQ�HLQHU�
*UXQGTXDOLILNDWLRQ�WHLOQHKPHQ���
�
'HU�5DKPHQSODQ�ZXUGH�YRQ�GHU�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW���/DQ�
GHVMXJHQGDPW���6R]LDOSlGDJRJLVFKH�)RUWELOGXQJVVWlWWH�-DJGVFKORVV�*OLHQLFNH�HQWZLFNHOW��

�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

0LW�GLHVHP�5DKPHQSODQ�ZHUGHQ�GLH�6WDQGDUGV�]XU�*UXQGTXDOLILNDWLRQ�GHU�JHQDQQWHQ�+LO�
IHQ�IHVWJHOHJW���
�
.XUVH�]XU�*UXQGTXDOLILNDWLRQ�ZHUGHQ�]�=��YRQ�GHU�6R]LDOSlGDJRJLVFKHQ�)RUWELOGXQJVVWlWWH�
-DJGVFKORVV�*OLHQLFNH�DQJHERWHQ��%H]LUNOLFKH�RGHU�IUHLH�%LOGXQJVWUlJHU�N|QQHQ�GLHVH�(LQ�
VWLHJVNXUVH�DQELHWHQ��VRIHUQ�GLH�6WDQGDUGV�GHV�KLHU�JHQDQQWHQ�5DKPHQSODQV�HLQJHKDOWHQ�
ZHUGHQ���

�
�
�

5DKPHQSODQ�]XU�*UXQGTXDOLILNDWLRQ���
�

'LH�³$XVI�KUXQJVYRUVFKULIWHQ��EHU�+LOIH�]XU�(U]LHKXQJ�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�������6%*�9,,,��
XQG�WHLOVWDWLRQlUHU�)DPLOLHQSIOHJH�������6DW]���6*%�9,,,���$9�3IOHJH���YRP������������OH�
JHQ�LQ�1U����$EV����GLH�7HLOQDKPH�DQ�HLQHU�3IOHJHHOWHUQVFKXOXQJ�DOV�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�
(U]LHKXQJVSHUVRQHQ�IHVW��GLH�HUVWPDOLJ�HLQ�.LQG�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�E]Z��WHLOVWDWLRQlUH�)DPL�
OLHQSIOHJH�DXIQHKPHQ���

�
�

�� +LOIH�]XU�(U]LHKXQJ�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�������6*%�9,,,���,QKDOWH�XQG�6WUXNWXU�
�

���� *UXQGODJHQ�
'LH�,QKDOWH�GLHVHU�*UXQGTXDOLILNDWLRQ�VLQG�DEJHOHLWHW�DXV�GHQ�]X�HUEULQJHQGHQ�SlGD�
JRJLVFKHQ�/HLVWXQJHQ�GHU�3IOHJHHOWHUQ��
∗ 9HUVRUJXQJ�GHV�.LQGHV�LQ�VHLQHQ�*UXQGEHG�UIQLVVHQ�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHV�

LQGLYLGXHOOHQ�(QWZLFNOXQJVEHGDUIV�
∗ *HVWDOWXQJ�GHV�IDPLOLlUHQ�=XVDPPHQOHEHQV�XQWHU�6LFKHUXQJ�GHU�5HFKWH�XQG�

3IOLFKWHQ�YRQ�+HUNXQIWVHOWHUQ�XQG�3IOHJHHOWHUQ�LP�.RQWH[W�+LOIH�]XU�(U]LHKXQJ�
∗ *HVWDOWXQJ�XQG�DNWLYH�8QWHUVW�W]XQJ�GHV�.RQWDNWHV�]XU�+HUNXQIWVIDPLOLH��VR�

ZHLW�HV�GDV�.LQGHVZRKO�]XOlVVW�
∗ 6WDELOLVLHUXQJ�XQG�)|UGHUXQJ�GHV�6HOEVWKLOIHSRWHQ]LDOV�GHV�.LQGHV�RGHU�-X�

JHQGOLFKHQ��
∗ )|UGHUXQJ�GHU�SV\FKRVR]LDOHQ�.RPSHWHQ]��GHU�JHLVWLJHQ�XQG�N|USHUOLFKHQ�(QW�

ZLFNOXQJ�GHV�.LQGHV�RGHU�-XJHQGOLFKHQ��
∗ )|UGHUXQJ�GHV�VFKXOLVFKHQ�/HUQHQV�XQG�GHU�VFKXOLVFKHQ�,QWHJUDWLRQ�GHV�.LQ�

GHV�-XJHQGOLFKHQ��
∗ $OWHUVHQWVSUHFKHQGH�*HVWDOWXQJ�GHV�$OOWDJV�PLW�GHP�.LQG��
∗ 0LWZLUNXQJ�DQ�GHU�+LOIHSODQXQJ�XQG��IRUWVFKUHLEXQJ��
 

���� ,QWHQWLRQHQ�GHU�:HLWHUELOGXQJ�
∗ 9HUPLWWOXQJ�YRQ�I�U�3IOHJHHOWHUQ�UHOHYDQWHQ�.HQQWQLVVHQ�XQG�9HUIDKUHQVDEOlX�

IHQ�
∗ .OlUXQJ�GHV�$XIJDEHQSURILOV�
9ROO]HLWSIOHJH�DOV�+LOIH�]XU�(U]LHKXQJ
�
∗ 8QWHUVW�W]XQJ�EHLP�7UDQVIHU�YRQ�.HQQWQLVVHQ�LQ�GHQ�SlGDJRJLVFKHQ�$OOWDJ�

                                                      
1 Verfasserinnen: Cornelia Schiemann (Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke) 
sowie Karin Hahne, Christa Weiss, Birgit Wimmer 



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

∗ (LQ�EXQJ�YRQ�)lKLJNHLWHQ���)HUWLJNHLWHQ��GLH�GLH�.RQWDNWIlKLJNHLW�GHU�3IOHJHHO�
WHUQ�XQWHUVW�W]HQ�XQG�ZHLWHUHQWZLFNHOQ���
°��6FKXOXQJ�GHU�:DKUQHKPXQJ�
°� 6HQVLELOLVLHUXQJ�I�U�*HI�KOH���%HG�UIQLVVH�
°� 9HUVSUDFKOLFKXQJ�YRQ�*HI�KOHQ���%HG�UIQLVVHQ�

∗ $XVEDX�GHU�5HIOH[LRQVIlKLJNHLW�
∗ (UZHLWHUXQJ�GHU�+DQGOXQJVNRPSHWHQ]�LQ�GHU�9HUWUHWXQJ�GHV�3IOHJHNLQGHV�LQ�

.RRSHUDWLRQ�PLW�(LQULFKWXQJHQ�GHU�-XJHQGKLOIH�XQG�GHU�|IIHQWOLFKHQ�(U]LHKXQJ�
�
���� =HLWVWUXNWXU�XQG�*UXSSHQJU|�H�

'HU�]HLWOLFKH�8PIDQJ�EHWUlJW����'VWG��j����0LQXWHQ��YHUWHLOW�DXI����ZWO��6LW]XQ�
JHQ�j���'VWG�����:RFKHQHQGHQ�j���'VWG��VRZLH���[���'VWG��VHOEVWRUJDQLVLHUWH�$U�
EHLWVJUXSSHQWHUPLQH�LQ�HLQHP�=HLWUDXP�YRQ�VHFKV�0RQDWHQ��
'LH�*UXSSHQJU|�H�VROOWH����7HLOQHKPHU��LQQHQ�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ���(KH�SDDUH�VLQG�
]XU�7HLOQDKPH�]XJHODVVHQ��
�

���� ,QKDOWH�GHV�5DKPHQSODQV�
 
��������.HQQHQOHUQHQ����[���'VWG���

∗ 9RUVWHOOXQJ�YRQ�,QKDOWHQ�XQG�0HWKRGHQ�GHV�/HKUJDQJV�
∗ 9RUVWHOOXQJ�GHU�'R]HQW��LQQHQ�DOV�/HKUJDQJVOHLWHU��LQQHQ�XQG�3UR]HVVEHJOHLWHU��

LQQHQ�
∗ 'LH�*UXSSH�DOV�/HUQIHOG���$N]HSWDQ]�YRQ�XQG�8PJDQJ�PLW�%HI�UFKWXQJHQ��(U�

ZDUWXQJHQ�XQG�:LGHUVWlQGHQ�
∗ 8QWHUVW�W]XQJ�GHV�%H]LHKXQJVDXIEDXV�GHU�7HLOQHKPHU��LQQHQ�XQWHUHLQDQGHU�DOV�

%DVLV�I�U�GLH�YHUWUDXHQVYROOH�=XVDPPHQDUEHLW�
∗ 3UlVHQWDWLRQ�GHV�IDPLOLlUHQ�+LQWHUJUXQGHV�GHU�HLQ]HOQHQ�7HLOQHKPHU��LQQHQ�

�
��������.RPPXQLNDWLRQ����[���'VWG���

∗ *UXQGOHJHQGH�$QQDKPHQ�GHU�.RPPXQLNDWLRQVWKHRULH�
∗ .RPPXQLNDWLRQVUHJHOQ�]XU�$UEHLW�LQ�*UXSSHQ�
∗ %HGHXWXQJ�QRQYHUEDOHU�.RPPXQLNDWLRQ�
∗ .RPPXQLNDWLRQVPRGHOOH��6FKXO]�YRQ�7KXQ��:DW]ODZLFN��5RVHQEHUJ���*HZDOW�

IUHLH�.RPPXQLNDWLRQ����
∗ .RQNUHWLVLHUXQJ�DQ�$OOWDJVEHLVSLHOHQ�GHU�7HLOQHKPHU��LQQHQ�

�
��������(QWZLFNOXQJVSV\FKRORJLH����[���'VWG���

∗ 0HUNPDOH�XQG�*HVHW]Pl�LJNHLWHQ�PHQVFKOLFKHU�(QWZLFNOXQJ�
∗ 'LDOHNWLN�YRQ�ELRORJLVFKHQ�XQG�VR]LDOHQ�(QWZLFNOXQJVIDNWRUHQ�
∗ $QVlW]H�YHUVFKLHGHQHU�(QWZLFNOXQJVWKHRULHQ�
∗ (UVWHOOXQJ�HLQHU��(QWZLFNOXQJVODQGNDUWH��DOV�JHPHLQVDPH�9HUVWlQGQLVJUXQGODJH�

I�U�GLH�)DOODUEHLW�
∗ $XVJHZlKOWH�$VSHNWH�GHU�VR]LDOHQ��HPRWLRQDOHQ��NRJQLWLYHQ�XQG�PRWRULVFKHQ�

(QWZLFNOXQJ�YRQ�.LQGHUQ�
∗ ,QIRUPDWLRQ��EHU�DXVJHZlKOWH�0HWKRGHQ�GHU�(QWZLFNOXQJVGLDJQRVWLN��7HVW��

(QWZLFNOXQJVEHULFKWH��



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

��������%LQGXQJ�¥�7UHQQXQJ�¥�,QWHJUDWLRQ����[���'VWG���
∗ *UXQGODJHQ�GHU�%LQGXQJVWKHRULH�XQG�%LQGXQJVIRUVFKXQJ�
∗ %LQGXQJVHQWZLFNOXQJ�XQG�%LQGXQJVTXDOLWlWHQ�LQ�LKUHU�$QZHQGXQJ�DXI�GHQ�%H�

UHLFK�GHU�)UHPGXQWHUEULQJXQJ�
∗ 7UHQQXQJ�XQG�9HUOXVW�
∗ 3KDVHQ�GHV�7UDXHUSUR]HVVHV�XQG�VW�W]HQGH�0D�QDKPHQ�PLW�HQWZLFNOXQJVSV\�

FKRORJLVFKHP�6FKZHUSXQNW�
∗ 3KDVHQ�GHV�,QWHJUDWLRQVSUR]HVVHV�¥�5HVVRXUFHQ�XQG�*UHQ]HQ�
∗ %LQGXQJ�DOV�5HVVRXUFH��7UHQQXQJ�DOV�%HODVWXQJ�I�U�.LQGHU�ZLH�I�U�3IOHJHSHUVR�

QHQ�XQG�LKUH�)DPLOLHQPLWJOLHGHU�
�
��������3lGDJRJLVFKH�.RQ]HSWH����[���'VWG���

∗ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ�PLW�*UXQGIUDJHQ�SlGDJRJLVFKHQ�+DQGHOQV��
∗ .HQQHQOHUQHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHU�SlGDJRJLVFKHU�.RQ]HSWH��
∗ 5HIOH[LRQ�HLJHQHU�SlGDJRJLVFKHU�+DQGOXQJVNRPSHWHQ]�LQ�LKUHQ�0|JOLFKNHLWHQ�

XQG�*UHQ]HQ��
∗ NULWLVFKH�hEHUSU�IXQJ�WKHRUHWLVFKHU�.RQ]HSWH�
∗ $XVZDKO�XQG�7UDQVIHU�WKHRUHWLVFKHU�.RQ]HSWH�LQ�HLJHQH�+DQGOXQJVNRPSHWHQ]�

LQ�$QZHQGXQJ�DXI�GLH�EHVRQGHUH�6LWXDWLRQ�GHV�HLJHQHQ�3IOHJHNLQGHV�DQKDQG�
NRQNUHWHU�)DOODUEHLW�

�
��������.ULVH�¥�7UDXPD�¥�9HUKDOWHQVDXIIlOOLJNHLWHQ����[���'VWG���

∗ *UXQGODJHQ�GHU��/LIH�HYHQW�)RUVFKXQJ����DOWHUVQRUPLHUWH�.ULVHQ��(QWZLFN�
OXQJVDXIJDEHQ�XQG�NULWLVFKH�/HEHQVHUHLJQLVVH�

∗ 5HVLOLHQ]��XQG�5LVLNRIDNWRUHQ�
∗ *UXQGODJHQ�GHU�7UDXPDIRUVFKXQJ��SRVWWUDXPDWLVFKH�(QWZLFNOXQJVYHUOlXIH�
∗ 3V\FKLVFKH�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ�DXIJUXQG�WUDXPDWLVFKHU�(UHLJQLVVH�
∗ /HEHQ�PLW�WUDXPDWLVLHUWHQ�.LQGHUQ�¥�YRQ�9HUKDOWHQVDXIIlOOLJNHLWHQ�XQG�DQGH�

UHQ�hEHUOHEHQVVWUDWHJLHQ��$JJUHVVLRQHQ��bQJVWH��(LQNRWHQ��(LQQlVVHQ��(VVVW|�
UXQJHQ��-DNWDWLRQHQ��/�JHQ��6FKODIVW|UXQJHQ��6WHKOHQ��:HJODXIHQ��=�QGHOQ����
QDFK�1RWZHQGLJNHLW�GHU�7HLOQHKPHU��LQQHQ��

�
��������)DPLOLHQG\QDPLN�¥�.LQGHU�LQ�XQG�]ZLVFKHQ�]ZHL�)DPLOLHQ����[���'VWG���

∗ 6\VWHPLVFKH�3UR]HVVH�LQ�)DPLOLHQ�XQWHU�EHVRQGHUHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�'\QD�
PLN�YRQ�%H]LHKXQJHQ�LQ�]XVDPPHQJHVHW]WHQ�)DPLOLHQ��:LVVHQ��EHU�GLH�9HUlQ�
GHUXQJHQ�LQ�GHU�HLJHQHQ�)DPLOLH�GXUFK�$XIQDKPH�HLQHV�3IOHJHNLQGHV��

∗ 0|JOLFKH�+LQWHUJU�QGH�GHU�+HUDXVQDKPH�HLQHV�.LQGHV�DXV�VHLQHU�+HU�
NXQIWVIDPLOLH��

∗ (QWZLFNOXQJ�YRQ�$QVlW]HQ�GHV�9HUVWlQGQLVVHV�I�U�GLH�+HUNXQIWVIDPLOLHQ��
∗ .HQQWQLVVH�GHV�6SDQQXQJVSRWHQ]LDOV�]ZLVFKHQ�+HUNXQIWV��XQG�3IOHJHIDPLOLH�

��/R\DOLWlWVNRQIOLNWH�GHV�.LQGHV��GHU�+HUNXQIWVHOWHUQ��GHU�3IOHJHIDPLOLH��
∗ 7KHRULHJHOHLWHWH�XQG�DXI�GHQ�NRQNUHWHQ�)DOO�EH]RJHQH�%H]LHKXQJVJHVWDOWXQJ�

]ZLVFKHQ�+HUNXQIWV��XQG�3IOHJHIDPLOLH�XQG�3IOHJHNLQG��H[HPSODULVFKH�)DOODUEHLW��
hEHUEOLFN��EHU�GLH�9LHOIDOW�GHU�*HVWDOWXQJVP|JOLFKNHLWHQ��

�
�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

������ 5HFKWOLFKH�*UXQGODJHQ�XQG�GLH�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�GHP�-XJHQGDPW��
�� �����[���'VWG���

∗ $OOJHPHLQH�XQG�VSH]LHOOH�5HFKWVJUXQGODJHQ�]X�9ROO]HLWSIOHJH�DOV�+LOIH�]XU�(U]LH�
KXQJ�

∗ .OlUXQJ�YRQ�5ROOH�XQG�$XIWUDJ�GHU�3IOHJHSHUVRQHQ�LQ�$EVSUDFKH�PLW�GHP�-X�
JHQGDPW�

∗ -XULVWLVFKH�*UXQGLQIRUPDWLRQHQ�X�D��]X�.LQGHVZRKO�XQG�.LQGHVZLOOH��6RUJHUHFKW�
XQG�8PJDQJVJHVWDOWXQJ�

∗ +LOIHSODQXQJ��+LOIH��+HOIHUNRQIHUHQ]HQ�
�

��������$XVZHUWXQJ�XQG�$EVFKLHG����[���'VWG���
∗ %LODQ]�XQG�NULWLVFKH�5HIOH[LRQ�GHV�/HKUJDQJV�
∗ $EVFKLHG�YRQHLQDQGHU�
∗ $XVEOLFN�DXI�:HLWHUELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQ�XQG�9HUQHW]XQJ��

�
�� +LOIH�]XU�(U]LHKXQJ�LQ�WHLOVWDWLRQlUHU�)DPLOLHQSIOHJH�������6DW]���6%*�9,,,���

,QKDOWH�XQG�6WUXNWXU�
�
���� *UXQGODJHQ�

'LH�,QKDOWH�GHV�/HKUJDQJV�VLQG�DEJHOHLWHW�DXV�GHQ�]X�HUEULQJHQGHQ�SlGDJRJLVFKHQ�
/HLVWXQJHQ�GHU�3IOHJHHOWHUQ���
∗ 9HUVRUJXQJ��%HWUHXXQJ�XQG�)|UGHUXQJ�GHV�.LQGHV�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�VHL�

QHV�LQGLYLGXHOOHQ�(QWZLFNOXQJVVWDQGV�
∗ $XIEDX�E]Z��$XVEDX�YRQ�WUDJIlKLJHQ�%H]LHKXQJHQ�I�U�GDV�.LQG�LQQHUKDOE�GHU�

7DJHVSIOHJH�VRZLH�]XU�+HUNXQIWVIDPLOLH�
∗ %HUHLWVWHOOHQ�HLQHV�DQUHJHQGHQ��$NWLYLWlW�XQG�(QWZLFNOXQJ�I|UGHUQGHQ�/HEHQV�

XPIHOGHV�
∗ $OWHUVHQWVSUHFKHQGH�*HVWDOWXQJ�GHV�$OOWDJV�PLW�GHP�.LQG�LQ�GHU�7DJHVSIOHJH�
∗ )|UGHUXQJ�XQG�%HJOHLWXQJ�JHPHLQVDPHQ�6SLHOHQV�XQG�/HUQHQV�PLW�DQGHUHQ�

.LQGHUQ��JJI��,QWHJUDWLRQ�GHV�.LQGHV�LQ�HLQH�.LQGHUJUXSSH�
∗ (UNHQQHQ��UHIOHNWLHUHQ�XQG�YHUEDOLVLHUHQ�YRQ�(QWZLFNOXQJVYHU]|JHUXQJHQ�RGHU�

)HKOHQWZLFNOXQJHQ�XQG�%HUHLWVWHOOHQ�YRQ�JHHLJQHWHQ�(U]LHKXQJVDQJHERWHQ��XP�
SlGDJRJLVFK�HQWJHJHQ]XZLUNHQ�

∗ .RRSHUDWLRQ�PLW�(OWHUQ�XQG�$QJHK|ULJHQ�
o ]XU�,QWHQVLYLHUXQJ�GHU�NLQGOLFKHQ�(QWZLFNOXQJ�
o ]XU�9HUEHVVHUXQJ�GHU�(OWHUQ�.LQG�%H]LHKXQJ�E]Z��GHU�IDPLOLlUHQ�%H]LH�

KXQJHQ�
o DOV�+DQGOXQJVPRGHOO�EHL�GHIL]LWlUHP�(U]LHKXQJVPLOLHX�

∗ 0LWZLUNXQJ�DQ�GHU�+LOIHSODQXQJ�XQG��IRUWVFKUHLEXQJ��
�
�
�
�
�
���� ,QWHQWLRQHQ�GHU�:HLWHUELOGXQJ�

∗ 9HUPLWWOXQJ�YRQ�UHOHYDQWHQ�.HQQWQLVVHQ�XQG�9HUIDKUHQVDEOlXIHQ�I�U�7DJHVSIOH�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

JHSHUVRQHQ�
∗ .OlUXQJ�GHV�$XIJDEHQ��XQG�5ROOHQSURILOV�
7DJHVSIOHJH�DOV�+LOIH�]XU�(U]LHKXQJ
��

DXFK�LQ�$EJUHQ]XQJ�]X�7DJHVSIOHJH�QDFK������6*%�9,,,�
∗ 8QWHUVW�W]XQJ�EHLP�7UDQVIHU�YRQ�.HQQWQLVVHQ�LQ�GHQ�SlGDJRJLVFKHQ�$OOWDJ�
∗ $QUHLFKHUXQJ�HLQHV�0HWKRGHQLQYHQWDUV�I�U�SURIHVVLRQHOOH�(U]LHKXQJVDUEHLW�
∗ (LQ�EHQ�YRQ�)lKLJNHLWHQ���)HUWLJNHLWHQ��GLH�GLH�.RQWDNW��XQG�%H]LHKXQJVIlKLJ�

NHLW�GHU�3IOHJHHOWHUQ�XQWHUVW�W]HQ�XQG�ZHLWHUHQWZLFNHOQ��
o 6FKXOXQJ�GHU�:DKUQHKPXQJ�
o 6HQVLELOLVLHUXQJ�I�U�*HI�KOH���%HG�UIQLVVH�
o 9HUVSUDFKOLFKXQJ�YRQ�*HI�KOHQ���%HG�UIQLVVHQ�

∗ (UZHLWHUXQJ�GHU�.RPSHWHQ]HQ�YRQ�7DJHVSIOHJHSHUVRQHQ�LQ�GHU�=XVDPPHQDUEHLW�����
����PLW�DQGHUHQ��WKHUDSHXWLVFKHQ�RGHU�EHK|UGOLFKHQ��(LQULFKWXQJHQ��

�
���� =HLWVWUXNWXU�XQG�*UXSSHQJU|�H�

'HU�]HLWOLFKH�8PIDQJ�EHWUlJW����'VWG��j����0LQXWHQ��YHUWHLOW�DXI����ZWO��6LW]XQ�
JHQ�j���'VWG�����:RFKHQHQGHQ�j���'VWG��VRZLH���[���'VWG��VHOEVWRUJDQLVLHUWH�$U�
EHLWVJUXSSHQWHUPLQH�LQ�HLQHP�=HLWUDXP�YRQ�VHFKV�0RQDWHQ��
'LH�*UXSSHQJU|�H�VROOWH����7HLOQHKPHU��LQQHQ�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ���(KH�SDDUH�VLQG�
]XU�7HLOQDKPH�]XJHODVVHQ��

�
���� ,QKDOWH�GHV�5DKPHQSODQV�
�
��������.HQQHQOHUQHQ����[���'VWG���

∗ 9RUVWHOOXQJ�YRQ�,QKDOWHQ�XQG�0HWKRGHQ�GHV�/HKUJDQJV�
∗ 9RUVWHOOXQJ�GHU�'R]HQW��LQQHQ�DOV�/HKUJDQJVOHLWHU��LQQHQ�XQG�3UR]HVVEHJOHLWHU��

LQQHQ�
∗ 'LH�*UXSSH�DOV�/HUQIHOG��$N]HSWDQ]�YRQ�XQG�8PJDQJ�PLW�%HI�UFKWXQJHQ��(U�

ZDUWXQJHQ�XQG�:LGHUVWlQGHQ�
∗ 8QWHUVW�W]XQJ�GHV�%H]LHKXQJVDXIEDXV�GHU�7HLOQHKPHU��LQQHQ�XQWHUHLQDQGHU�DOV�

%DVLV�I�U�GLH�YHUWUDXHQVYROOH�=XVDPPHQDUEHLW�
∗ 3UlVHQWDWLRQ�GHV�SHUV|QOLFKHQ�XQG�IDPLOLlUHQ�+LQWHUJUXQGHV�XQG�GHU�6WUXNWXU�

XQG�6LWXDWLRQ�GHU�7DJHVSIOHJH�
�

��������.RPPXQLNDWLRQ����[���'VWG���
∗ *UXQGNHQQWQLVVH�UHOHYDQWHU�.RPPXQLNDWLRQVWKHRULHQ�XQG�DXVJHZlKOWHU�.RP�

PXQLNDWLRQVPRGHOOH��
∗ .RPPXQLNDWLRQVUHJHOQ�XQG�¥KDOWXQJ��EHVRQGHUV�LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�$UEHLW�LQ�

GHU�*UXSSH��PLW�.LQGHUQ�XQG�(OWHUQ�
∗ %HGHXWXQJ�QRQYHUEDOHU�.RPPXQLNDWLRQ��LP�%HVRQGHUHQ�,QWHUDNWLRQVIRUPHQ�PLW�

%DELHV�XQG�.OHLQNLQGHUQ�
∗ .RQNUHWLVLHUXQJ�DQ�H[HPSODULVFKHQ�%HLVSLHOHQ�DXV�GHP�EHUXIOLFKHQ�RGHU�SHUV|Q�

OLFKHQ�$OOWDJ�YRQ�7DJHVSIOHJHSHUVRQHQ�
�
�
��������(QWZLFNOXQJVSV\FKRORJLH����[���'VWG���

∗ 0HUNPDOH�XQG�*HVHW]Pl�LJNHLWHQ�PHQVFKOLFKHU�(QWZLFNOXQJ��(QWZLFNOXQJVSKD�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

VHQ�
∗ :HFKVHOZLUNXQJHQ�YRQ�$QODJH��XQG�8PZHOWEHGLQJXQJHQ�
∗ $XVJHZlKOWH�$VSHNWH�GHU�PRWRULVFKHQ��NRJQLWLYHQ��VSUDFKOLFKHQ��VR]LDOHQ�(QW�

ZLFNOXQJ��(QWZLFNOXQJ�GHU�3HUV|QOLFKNHLW���:DQQ�NDQQ�HLQ�.LQG�ZDV"��
∗ .ULWHULHQ�]XU�(LQVFKlW]XQJ�YRQ�HQWZLFNOXQJVI|UGHUQGHQ�XQG�HQWZLFNOXQJVKHP�

PHQGHQ�)DNWRUHQ�
∗ (QWZLFNOXQJVEHULFKWH�

�
��������%LQGXQJ�¥�5HJXODWLRQ�¥�6W|UXQJHQ����[���'VWG���

∗ *UXQGODJHQ�GHU�%LQGXQJVWKHRULH�
∗ %LQGXQJVIRUPHQ�XQG��TXDOLWlWHQ��%LQGXQJVVW|UXQJHQ�
∗ 5HJXODWLRQ�XQG�5HJXODWLRQVVW|UXQJ�
∗ .RQVHTXHQ]HQ�I�U�6HWWLQJ��%H]LHKXQJVDQJHERW�XQG�HU]LHKHULVFKH�+DOWXQJ�LQ�GHU�

7DJHVSIOHJH��
�
��������3lGDJRJLVFKH�.RQ]HSWH����[���'VWG���

∗ 'DUVWHOOXQJ�DXVJHZlKOWHU�SlGDJRJLVFKHU�.RQ]HSWH��
o .RQ]HSW�GHU�TXDOLIL]LHUWHQ�%HREDFKWXQJ�
o .RQ]HSW�GHU�(LQJHZ|KQXQJ�
o .RQ]HSW�GHU�,QWHJUDWLRQ�,QNOXVLRQ�YRQ�.LQGHUQ�PLW�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ�

XQG�RGHU�SUREOHPDWLVFKHP�IDPLOLlUHQ�+LQWHUJUXQG�LQ�GLH�*UXSSH�
∗ 7UDQVIHU�GHU�SlGDJRJLVFKHQ�.RQ]HSWH�LQ��

o GLH�HLJHQH�SlGDJRJLVFKH�+DQGOXQJVNRPSHWHQ]��
o GLH�*HVWDOWXQJ�YRQ�6WUXNWXU��7DJHVYHUODXI��6SLHODQJHERW�HWF��GHU�7DJHV�

SIOHJH�
�
��������.LQGHU�PLW�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ����[���'VWG���

∗ 6HHOLVFKH�%HKLQGHUXQJHQ�XQG�9HUKDOWHQVVW|UXQJHQ��
8UVDFKHQ�XQG�(QWVWHKXQJVEHGLQJXQJHQ�
o SV\FKRUHDNWLYH�6W|UXQJHQ�GXUFK�]�%��'HSULYDWLRQ�XQG�9HUQDFKOlVVLJXQJ�
o PLOLHXUHDNWLYH�6W|UXQJHQ�GXUFK�]�%��0XOWLSUREOHPODJHQ�XQG�$UPXW�
o NRQVWLWXWLRQHOOH�6W|UXQJHQ�GXUFK�]�%��+LUQIXQNWLRQVVW|UXQJHQ��

∗ 6\PSWRPDWLN�XQG�9HUOlXIH�
∗ 3lGDJRJLVFKH�$QVlW]H��VSH]LHOOH�6SLHO��XQG�)|UGHUDQJHERWH��I�U�.LQGHU�PLW�VHH�

OLVFKHQ�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ�
o ([HPSODULVFKH��QDFK�%HGDUI�GHU�7HLOQHKPHU��LQQHQ�DXVJHZlKOWH�%HKLQGH�

UXQJV��XQG�RGHU�.UDQNKHLWVELOGHU�
o )|UGHUPD�QDKPHQ��VR]LDOSlGDJRJLVFKH�+LOIHQ�

�
��������=XVDPPHQDUEHLW�PLW�(OWHUQ�XQG�$QJHK|ULJHQ����[���'VWG���

∗ 0|JOLFKNHLWHQ�XQG�*UHQ]HQ�GHU�=XVDPPHQDUEHLW�]ZLVFKHQ�+HUNXQIWVIDPLOLH�XQG�
7DJHVSIOHJH��
o (OWHUQEHJOHLWXQJ��(OWHUQEHUDWXQJ�LQ�SUREOHPDWLVFKHQ�)DPLOLHQ�
o 5HIOH[LRQ�XQG�3Ul]LVLHUXQJ�GHU�HLJHQHQ�SURIHVVLRQHOOHQ�+DOWXQJ�XQG�GHV�

HU]LHKHULVFKHQ�$QJHERWV�E]Z��GHV�HLJHQHQ�(U]LHKXQJVVWLOV��
∗ 3ODQXQJ��'XUFKI�KUXQJ�XQG�$XVZHUWXQJ�YRQ�UHOHYDQWHQ�)RUPHQ�XQG�0HWKRGHQ�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

GHU�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�(OWHUQ��
o LQIRUPHOOH�$UEHLWVIRUPHQ��7HOHIRQDWH��7�U��XQG��$QJHO�*HVSUlFKH��
o IRUPDOLVLHUWH�$UEHLWVIRUPHQ��(LQ]HOJHVSUlFKH��(OWHUQDEHQGH��

�
��������5HFKWOLFKH�*UXQGODJHQ�XQG�GLH�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�GHP�-XJHQGDPW���
���[���'VWG���

∗ DOOJHPHLQH�XQG�VSH]LHOOH�5HFKWVJUXQGODJHQ�I�U�7DJHVSIOHJH�DOV�+LOIH�]XU�(U]LH�
KXQJ�

∗ .OlUXQJ�YRQ�5ROOH�XQG�$XIWUDJ�GHU�7DJHVSIOHJHSHUVRQ�LQ�$EVSUDFKH�PLW�GHP�
-XJHQGDPW�

∗ +LOIHSODQXQJ��+LOIH��+HOIHUNRQIHUHQ]HQ�
�
��������$XVZHUWXQJ�XQG�$EVFKLHG����[���'VWG���

∗ %LODQ]�XQG�NULWLVFKH�5HIOH[LRQ�GHV�/HKUJDQJV�
∗ $EVFKLHG�YRQHLQDQGHU�
∗ $XVEOLFN�DXI�:HLWHUELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQ��

�
�

�� $UEHLWVIRUPHQ�XQG�5DKPHQEHGLQJXQJHQ�GHU�/HKUJlQJH�]XU�*UXQGTXDOLIL�
NDWLRQ�I�U�9ROO]HLWSIOHJH�XQG�WHLOVWDWLRQlUH�)DPLOLHQSIOHJH�

�
���� $UEHLWVIRUPHQ�LP�/HKUJDQJ�

*UXQGODJH�GHV�/HKUJDQJV�VLQG�WHLOQHKPHURULHQWLHUWH�.RQ]HSWH�GHU�(UZDFKVH�
QHQELOGXQJ��GLH�]XP�HLQHQ�DXV�)RUPHQ�GHU�:LVVHQVYHUPLWWOXQJ��5HIHUDWH��9RUWUlJH��
)LOPH��EHVWHKHQ��]XP�DQGHUHQ�0|JOLFKNHLWHQ�]XP�(UIDKUXQJVDXVWDXVFK�ELHWHQ�P�V�
VHQ�ZLH�DXFK�(USUREXQJVSKDVHQ�]XU�)|UGHUXQJ�GHU�+DQGOXQJVNRPSHWHQ]�XQG�h�
EXQJHQ�]XU�6HOEVWHUIDKUXQJ��5ROOHQVSLHOH��)DOODUEHLW�HWF�����
.RQWDNWDXIQDKPH�XQG�%H]LHKXQJVJHVWDOWXQJ�GHU�7HLOQHKPHU��LQQHQ�XQWHUHLQDQGHU�
XQG�]ZLVFKHQ�7HLOQHKPHU��LQQHQ�XQG�'R]HQW��LQQHQ�VROOHQ�LQ�LKUHP�H[HPSODULVFKHQ�
&KDUDNWHU�JHQXW]W�ZHUGHQ�DOV�0RGHOO��XP�IDPLOLlUH�XQG�VR]LDOH�,QWHUDNWLRQVSUR]HVVH�
WUDQVSDUHQW�]X�PDFKHQ��
-HGHU�/HKUJDQJ�ZLUG�GXUFKJlQJLJ�YRQ�]ZHL�'R]HQW��LQQHQ�EHJOHLWHW��GDPLW�GLH�I�U�
HLQH�YHUWLHIWH�$XVHLQDQGHUVHW]XQJ�QRWZHQGLJHQ�*UXSSHQSUR]HVVH�KLQUHLFKHQG�JH�
EDKQW�XQG�VWDELOLVLHUW�ZHUGHQ�N|QQHQ��XP�VR�HLQHQ�]XVDPPHQKlQJHQGHQ�XQG�ODQJ�
IULVWLJHQ�/HUQSUR]HVV�]X�HUP|JOLFKHQ��:HJHQ�GHU�%HGHXWVDPNHLW�GLHVHU�*UXSSHQSUR�
]HVVH�YHUSIOLFKWHQ�VLFK�GLH�3IOHJHHOWHUQ�]X�HLQHU�NRQWLQXLHUOLFKHQ�7HLOQDKPH��PLQG��
����GHU�/HKUJDQJV]HLW���
�

���� =XJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQ�
9RUDXVVHW]XQJ�I�U�GLH�7HLOQDKPH�DQ�HLQHP�/HKUJDQJ�LVW�GLH�$QPHOGXQJ�GXUFK�GDV�
EH]LUNOLFKH�-XJHQGDPW��GDV�YRUDE�GLH�JUXQGVlW]OLFKH�(LJQXQJ�]XU�%HWUHXXQJ�HLQHV�
3IOHJHNLQGHV�EHVWlWLJW�KDW��
�

���� =HUWLIL]LHUXQJ�
1DFK�$EVFKOXVV�GHV�/HKUJDQJV�ILQGHW�HLQ�&ROORTXLXP�LQ�)RUP�YRQ�)DFK�
JHVSUlFKHQ�3UlVHQWDWLRQHQ�]ZLVFKHQ�*UXSSHQ�YRQ���¥���3IOHJHHOWHUQ�XQG�HLQHU�
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6HLWH���YRQ�� 

.RPPLVVLRQ�DXV�([SHUWHQ�GHV�3IOHJHNLQGHUEHUHLFKHV�VWDWW��'LHVHU�.RPPLVVLRQ�JHK|�
UHQ�9HUWUHWHU��LQQHQ�GHU�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW��GHU�EH�
]LUNOLFKHQ�-XJHQGlPWHU��GHU�IUHLHQ�9HUElQGH�VRZLH�GHU�'R]HQW��LQQHQ�DQ��1DFK�HL�
QHP�(LQEOLFN�LQ�GHQ�/HKUJDQJVYHUODXI�VROOHQ�LQ�GLHVHQ�)DFKJHVSUlFKHQ�3UREOHPNRQV�
WHOODWLRQHQ�YRQ�3IOHJHNLQGHUQ�DXI�GHP�+LQWHUJUXQG�HUZRUEHQHU�.HQQWQLVVH�UHIOHNWLHUW�
ZHUGHQ��$EODXI�XQG�,QKDOW�GHU�&ROORTXLD�ZHUGHQ�SURWRNROOLHUW���
'LH�$EVROYHQW��LQQHQ�HUKDOWHQ�HLQH�VFKULIWOLFKH�%HVWlWLJXQJ��EHU�GLH�HUIROJUHLFKH�7HLO�
QDKPH�DQ�GLHVHU�GXUFK�GLH�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW�DQHU�
NDQQWHQ�4XDOLIL]LHUXQJVPD�QDKPH��
�

���� 4XDOLWlWVVLFKHUXQJ�
$OV�'R]HQW��LQQHQ�GLHVHU�/HKUJlQJH�VLQG�3HUVRQHQ�PLW�HLQHU�VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�
*UXQGDXVELOGXQJ�JHHLJQHW��GLH��EHU�(UIDKUXQJHQ�LQ�$XV���)RUW��RGHU�:HLWHUELOGXQJ�
YHUI�JHQ�VRZLH��EHU�.HQQWQLVVH�GHV�3IOHJHNLQGHUZHVHQV���
�
(UIRUGHUOLFK�VLQG�LQVEHVRQGHUH�(UIDKUXQJHQ�LQ�GHU�
∗ %HJOHLWXQJ�YRQ�*UXSSHQSUR]HVVHQ�
∗ (LQ]HOEHUDWXQJ�
∗ $UEHLW�PLW�.LQGHUQ�
0LQGHVWHQV�HLQ��H�'R]HQW��LQ�VROOWH�GDU�EHU�KLQDXV�HLQH�WKHUDSHXWLVFKH�XQG�RGHU�EH�
UDWHULVFKH�4XDOLILNDWLRQ�QDFKZHLVHQ�VRZLH��EHU�SURIXQGH�.HQQWQLVVH�XQG�(UIDKUXQJHQ�
LP�3IOHJHNLQGHUZHVHQ�YHUI�JHQ��
�
=XU�6LFKHUXQJ�GHU�4XDOLWlW�GHU�/HKUJlQJH�YHUDQVWDOWHW�GLH�6R]LDOSlGDJRJLVFKH�)RUW�
ELOGXQJ�-DJGVFKORVV�*OLHQLFNH�PLQGHVWHQV���PDO�MlKUOLFK�HLQH�)DFKWDJXQJ�I�U�DOOH�LQ�
GLHVHP�)HOG�WlWLJHQ�'R]HQW��LQQHQ��,QVWUXPHQWH�GHU�(YDOXDWLRQ�ZHUGHQ�JHPHLQVDP�
HQWZLFNHOW�XQG�XPJHVHW]W��

�
�
�
�
�
3HQNHUW�
�



�
6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW�
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6HLWH���YRQ�� 

%H]LUNVlPWHU�YRP�%HUOLQ�
*HVFKlIWVEHUHLFK�-XJHQG�
�
�

� *HVFKlIWV]HLFKHQ��
�
%HDUEHLWHULQ��
=LPPHU��
(�
9HUPLWWOXQJ�n�LQWHUQ�
)D[��
H0DLO��
�

,,,�'�����
�
)UDX�,KPHOV�
�����
��������������������
����������������� n� ������
��������������������
,QND�0DULD�,KPHOV�
#6HQ%-6�9HUZDOW�%HUOLQ�GH�� ,QWHUQHW��

'DWXP��
ZZZ�VHQEMV�EHUOLQ�GH�
�����������

�
�
�

5XQGVFKUHLEHQ�-XJ����������GHU�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ���
-XJHQG�XQG�6SRUW�

�
9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�9HUIDKUHQ�I�U�GLH�)HVWVWHOOXQJ�HLQHV��

HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�������6*%�9,,,��XQG��
WHLOVWDWLRQlUHU�)DPLOLHQSIOHJH�������6DW]���6*%�9,,,��

�
�
�
9ROO]HLWSIOHJH�XQG�WHLOVWDWLRQlUH�)DPLOLHQSIOHJH�VLQG�+LOIHQ�]XU�(U]LHKXQJ�QDFK�GHP�6*%�
9,,,�XQG�XQWHUOLHJHQ�GDPLW�GHQ�6WUXNWXUYRUJDEHQ�I�U�GLHVHQ�%HUHLFK��'LHV�EHGHXWHW��GDVV�
GLH�+LOIHQ�DQ�GHP�+LOIHEHGDUI�GHV�+LOIHHPSIlQJHUV�]X�RULHQWLHUHQ�VLQG�XQG�NRQWLQXLHUOLFK�
GHP�YHUlQGHUWHQ�+LOIHEHGDUI�DQJHSDVVW�ZHUGHQ�VROOHQ��)�U�GHQ�%HUHLFK�GHU�9ROO]HLWSIOHJH�
XQG�WHLOVWDWLRQlUHQ�)DPLOLHQSIOHJH�LVW�GDPLW�GLH�(UPLWWOXQJ�GHV�LQGLYLGXHOOHQ�+LOIHEHGDUIV�
XQG�GHU�JHHLJQHWHQ�)|UGHUEHGLQJXQJHQ�HQWVFKHLGHQGH�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�GLH�3ODQXQJ�XQG�
*HZlKUXQJ�GLHVHU�(U]LHKXQJVKLOIHQ��
�
%HL�GHU�1HXVWUXNWXULHUXQJ�GHU�9ROO]HLWSIOHJH�XQG�WHLOVWDWLRQlUHQ�)DPLOLHQSIOHJH�ZLUG�GLH�
+LOIHSODQXQJ�GDGXUFK�TXDOLIL]LHUW�XQG�XQWHUVW�W]W��GDVV�GLH�GLDJQRVWLVFKHQ�)DFKGLHQVWH�GHU�
%H]LUNH��()%��.-3'��]XU�.OlUXQJ�VSH]LILVFKHU�)UDJHQ�YRQ�'LDJQRVWLN�XQG�,QGLNDWLRQ�KLQ]X�
JH]RJHQ�ZHUGHQ���
�
�
'LH�EH]LUNOLFKHQ�)DFKGLHQVWH�VLQG�LQVEHVRQGHUH�GDQQ�]X�EHWHLOLJHQ��ZHQQ�HLQ�HUZHLWHUWHU�
)|UGHUEHGDUI�GHV�.LQGHV�EHVWHKW�RGHU�YHUPXWHW�ZLUG��,KUH�$XIJDEH�EHVWHKW�GDQQ�GDULQ��
GLH�+LOIHSODQXQJ�GHV�-XJHQGDPWHV�GXUFK�HLQH�JXWDFKWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�]XP�HUZHLWHU�
WHQ�)|UGHUEHGDUI�GHV�.LQGHV�XQG�]X�GHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�3IOHJHHOWHUQ�]X�HUJlQ]HQ��
�
'HU�LP�(LQ]HOIDOO�DXIJUXQG�HLQHU��GURKHQGHQ��%HKLQGHUXQJ�DQHUNDQQWH�$QVSUXFK�GHV�.LQ�
GHV�DXI�(LQJOLHGHUXQJVKLOIH�HUVHW]W�GDEHL�QLFKW�GLH�JXWDFKWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�)DFK�

��



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

GLHQVWHV��GD�GLHVHU�$QVSUXFK�OHGLJOLFK�GLH�UHFKWOLFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�VFKDIIW��(LQJOLHGH�
UXQJVKLOIHQ�]X�EHDQWUDJHQ��:HOFKH�VSH]LHOOHQ�]XVlW]OLFKHQ�+LOIHQ�XQG�IDPLOLlUHQ�%HWUHX�
XQJVEHGLQJXQJHQ�LP�(LQ]HOIDOO�QRWZHQGLJ�XQG�JHHLJQHW�VLQG��VROO�QDFK�(UPLWWOXQJ�GHV�
HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�DXI�GHU�*UXQGODJH�GLHVHU�JXWDFKWOLFKHQ�6WHOOXQJQDKPH�HQW�
VFKLHGHQ�ZHUGHQ���
�
'DV�QDFKIROJHQGH�5XQGVFKUHLEHQ�EDVLHUW�DXI�GHQ�9RUJDEHQ�GHU�$9�3IOHJH�YRP������������
XQG�HUOlXWHUW�GLH�9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�GDV�9HUIDKUHQ�I�U�GLH�)HVWVWHOOXQJ�HLQHV�HUZHLWHU�
WHQ�)|UGHUEHGDUIV��'DU�EHU�KLQDXV�EHQHQQW�HV�GLH�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�JXWDFKWOLFKH�6WHO�
OXQJQDKPH�XQG�DQ�GLH�*XWDFKWHU��
�
�

9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�9HUIDKUHQ�I�U�GLH�)HVWVWHOOXQJ�HLQHV��
HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�������6*%�9,,,��XQG��

WHLOVWDWLRQlUHU�)DPLOLHQSIOHJH�������6DW]���6*%�9,,,��
�
�
'LH�³$XVI�KUXQJVYRUVFKULIWHQ��EHU�+LOIH�]XU�(U]LHKXQJ�LQ�9ROO]HLWSIOHJH�������6*%�9,,,��
XQG�WHLOVWDWLRQlUHU�)DPLOLHQSIOHJH�������6*%�9,,,���$9�3IOHJH�§�EHVFKUHLEHQ�XQWHU�1U����
$EV����EHVRQGHUH�)RUPHQ�GHU�)DPLOLHQSIOHJH�I�U�.LQGHU��-XJHQGOLFKH�PLW�HLQHP�HU�
ZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUI��'LHVHU�HUZHLWHUWH�)|UGHUEHGDUI�LVW�GDQQ�JHJHEHQ��³ZHQQ��EHU�
GHQ�UHJXOlUHQ�(U]LHKXQJVKLOIHEHGDUI�KLQDXV�HUKHEOLFKH�(U]LHKXQJVVFKZLHULJNHLWHQ�XQG�(QW�
ZLFNOXQJVVW|UXQJHQ�JJI��LQ�=XVDPPHQKDQJ�PLW�HLQHU�%HKLQGHUXQJ�YRUOLHJHQ��'LH�)HVWVWHO�
OXQJ�RGHU�GHU�1DFKZHLV�HLQHU��GURKHQGHQ��%HKLQGHUXQJ�JHPl�������D�6*%�9,,,�������
%6+*�������6*%�;,�RGHU�HLQ�6FKZHUEHKLQGHUWHQDXVZHLV�EHJU�QGHW�DOOHLQ�QLFKW�HLQHQ�HU�
ZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUI�§��$9�3IOHJH��
�
1U����GHU�$9�UHJHOW�GDV�9HUIDKUHQ�]XU�)HVWVWHOOXQJ�HLQHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV��'HP�
QDFK�LVW�LQ�MHGHP�)DOO�GXUFK�GDV�-XJHQGDPW�HLQ�*XWDFKWHQ�HLQ]XKROHQ��GDV�IHVWVWHOOHQ�VROO��
RE�HLQ�HUZHLWHUWHU�)|UGHUEHGDUI�GHV�.LQGHV�YRUOLHJW��'HU�EH]LUNOLFKH�IDFKGLDJQRVWLVFKH�
'LHQVW�LVW�I�U�GLH�(UVWHOOXQJ�GHU�JXWDFKWOLFKHQ�6WHOOXQJQDKPH�HUVWHU�$QVSUHFKSDUWQHU��'HU�
$XIWUDJ�NDQQ�DXFK�DQ�HLQHQ�H[WHUQHQ�*XWDFKHU�YHUJHEHQ�ZHUGHQ��(U�HUKlOW�GDI�U�HLQ�SDX�
VFKDOHV�+RQRUDU��'LH�*UXQGODJH�I�U�GDV�*XWDFKWHQ�ELOGHQ�GLH�9RUJDEHQ�GLHVHV�5XQG�
VFKUHLEHQV�L�9��PLW�GHP�³/HLWIDGHQ�]XU�(UPLWWOXQJ�GHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�EHL�9ROO�
]HLWSIOHJH§���
�
�
:DV�LVW�HLQ�HUZHLWHUWHU�)|UGHUEHGDUI�GHV�.LQGHV"�
�
(LQ�HUZHLWHUWHU�)|UGHUEHGDUI�OLHJW�GDQQ�YRU��ZHQQ�GDV�.LQG�DXIJUXQG�VHLQHU�VFKZHUHQ�
HPRWLRQDOHQ��SV\FKLVFKHQ��NRJQLWLYHQ�RGHU�N|USHUOLFKHQ�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ�LP�$OOWDJ�JUD�
YLHUHQGH��9HUKDOWHQV���$XIIlOOLJNHLWHQ�]HLJW�XQG�GDKHU�EHVRQGHUH�SlGDJRJLVFKH�%HWUHX�
XQJVEHGLQJXQJHQ�EHQ|WLJW��VLHKH�$QODJH�³/HLWIDGHQ�]XU�(UPLWWOXQJ�GHV�HUZHLWHUWHQ�)|U�
GHUEHGDUIV�EHL�9ROO]HLWSIOHJH§���'DEHL�LVW�QLFKW�GDYRQ�DXV]XJHKHQ��GDVV�EHL�GHU�,QSIOHJH�
JDEH�HLQH�EHVWLPPWH�6W|UXQJ�RGHU�%HKLQGHUXQJ�HLQHV�.LQGHV�DXWRPDWLVFK�HLQHQ�HUZHLWHU�
WHQ�)|UGHUEHGDUI�QDFK�VLFK�]LHKW��9LHOPHKU�EHGDUI�HV�LQ�MHGHP�)DOO�HLQHU�JHQDXHQ�3U�IXQJ��



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

RE�GHU�LQGLYLGXHOOH�+LOIHEHGDUI�GHV�.LQGHV�GLH�JHQDQQWHQ�.ULWHULHQ�HUI�OOW��6R�LVW�]�%��GHU�
+LOIHEHGDUI�HLQHV�EHKLQGHUWHQ�.LQGHV�HUVW�GDQQ�DOV�HLQ�HUZHLWHUWHU�)|UGHUEHGDUI�]X�ZHUWHQ��
ZHQQ�]XVlW]OLFK�]X�GHP�EHKLQGHUXQJVEHGLQJWHQ��PHGL]LQLVFK�EHJU�QGHWHQ���SIOHJHULVFKHQ��
+LOIHEHGDUI�HLQ�HUKHEOLFKHU��JJI��PLW�GHP�SIOHJHULVFKHQ�%HGDUI�YHUNQ�SIWHU��SlGDJRJLVFKHU�
8QWHUVW�W]XQJVEHGDUI�KLQ]XNRPPW��)�U�GLH�3IOHJHHOWHUQ�EHGHXWHW�GLH�)HVWVWHOOXQJ�HLQHV�
HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIHV��GDVV�VLFK�GLH�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�LKUH�(U]LHKXQJVOHLVWXQJ�ZH�
VHQWOLFK�HUK|KHQ�XQG�LKQHQ�HLQH�EHVRQGHUH�4XDOLWlW�LQ�GHU�%HWUHXXQJ�DEYHUODQJW�ZLUG��
�
$XIJDEH�XQG�=LHO�GHV�*XWDFKWHQV�
�
'DV�-XJHQGDPW�EHDXIWUDJW�VHLQHQ�IDFKGLDJQRVWLVFKHQ�'LHQVW��HLQ�*XWDFKWHQ�]X�HUVWHOOHQ��
GDV�IHVWVWHOOHQ�VROO��RE�XQG�ZHOFKHU�HUZHLWHUWH�)|UGHUEHGDUI�GHV�.LQGHV�YRUOLHJW��'DPLW�
XQWHUOLHJW�GDV�*XWDFKWHQ�GHQ�%HGLQJXQJHQ�GHU�+LOIHSODQXQJ�XQG�HUI�OOW�XQWHU�DQGHUHP�
GLH�)XQNWLRQ�HLQHV�%DXVWHLQV�LQ�GLHVHP�9HUIDKUHQ��'LHV�EHGHXWHW��GDVV�QLFKW�DOOH�HQWZLFN�
OXQJVSV\FKRORJLVFKHQ��SV\FKLDWULVFKHQ�RGHU�PHGL]LQLVFKHQ�)UDJHQ��GLH�LP�5DKPHQ�GHU�+LO�
IHSODQXQJ�HQWVWHKHQ��*HJHQVWDQG�GLHVHV�*XWDFKWHQV�VHLQ�VROOHQ��9LHOPHKU�P�VVHQ�VLFK�GLH�
)UDJHQ�GHV�-XJHQGDPWHV�DQ�GDV�*XWDFKWHQ�P|JOLFKVW�SUl]LVH��NRQNUHW�XQG�IDOOEH]RJHQ�
DOOHLQ�DXI�GLH�.OlUXQJ�GHU�)UDJH�EHVFKUlQNHQ��RE�HLQ�HUZHLWHUWHU�)|UGHUEHGDUI�YRUOLHJW��'LH�
%HDQWZRUWXQJ�GDU�EHU�KLQDXVJHKHQGHU�)UDJHQ�LP�5DKPHQ�GHU�JUXQGVlW]OLFKHQ�+LOIHSODQ�
HQWVFKHLGXQJ�LVW�]ZLVFKHQ�$6'�XQG�GHQ�IDFKGLDJQRVWLVFKHQ�'LHQVWHQ�L�G�5��YRUDE��DEHU�
YRU�DOOHP�DX�HUKDOE�GLHVHV�HLQJHVFKUlQNWHQ�%HJXWDFKWXQJVYHUIDKUHQV��]X�NOlUHQ��0HKU�
IDFKJXWDFKWHQ�VLQG�LQVRIHUQ�]X�YHUPHLGHQ��DOV�QRWZHQGLJH�*XWDFKWHQ�]XVDPPHQJHI�KUW�
XQG�:LHGHUKROXQJVJXWDFKWHQ�DOOHLQ�]XU�hEHUSU�IXQJ�YRQ�(QWZLFNOXQJV]LHOHQ�YHUDQODVVW�
ZHUGHQ��
�
(LQ�HUZHLWHUWHU�)|UGHUEHGDUI�ZLUG�LPPHU�QXU�I�U�HLQHQ�EHJUHQ]WHQ�=HLWUDXP�IHVWJHVWHOOW��
'LH�hEHUSU�IXQJ�HUIROJW�QDFK�GHQ�LP�+LOIHSODQ�YHUHLQEDUWHQ�=HLWUlXPHQ��6LH�VROOWH�L�G�5��
YRQ�GHP�IDFKGLDJQRVWLVFKHQ�'LHQVW���*XWDFKWHU�YRUJHQRPPHQ�ZHUGHQ��GHU�GDV�.LQG�XQG�
VHLQH�3IOHJHIDPLOLH�EHUHLWV�NHQQW���
�
=XVDPPHQDUEHLW�]ZLVFKHQ�$6'�XQG�()%���.-3'���*XWDFKWHU�
�
8P�GDV�.LQG�XQG�GLH�3IOHJHIDPLOLH�QLFKW�XQDQJHPHVVHQ�]X�EHODVWHQ��LVW�GLH�%HJXWDFKWXQJ�
DXI�GDV�QRWZHQGLJH�0LQGHVWPD��]X�EHVFKUlQNHQ��'DV�-XJHQGDPW�VWHOOW�GDKHU�GHP�*XW�
DFKWHU�]XU�6LFKHUXQJ�GHV�EHVWHQ�,QIRUPDWLRQVVWDQGHV�DOOH�GDI�U�QRWZHQGLJHQ��JJI��EHUHLWV�
YRUOLHJHQGHQ��*XWDFKWHQ��%HULFKWH�XQG�%HIXQGH��EHU�GDV�.LQG�]XU�9HUI�JXQJ��+LHU]X�]lK�
OHQ�YRU�DOOHP�DOOH�HQWVFKHLGXQJVUHOHYDQWHQ�,QIRUPDWLRQHQ��GLH�GDV�-XJHQGDPW�YHUDQODVVW�
KDEHQ��HLQ�*XWDFKWHQ�]XU�3U�IXQJ�HLQHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�LQ�$XIWUDJ�]X�JHEHQ��
�
)�U�GLH�:HLWHUJDEH�YRQ�SV\FKRORJLVFKHQ�RGHU�lU]WOLFKHQ�*XWDFKWHQ�RGHU�$XV]�JHQ�GDUDXV�
PXVV�GLH�6FKZHLJHSIOLFKWHQWELQGXQJ�GHU�3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQ�YRUOLHJHQ��
�
$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GDV�*XWDFKWHQ�
�
'DV�*XWDFKWHQ�VHW]W�HLJHQH�%HIXQGHUKHEXQJ�QDFK�YHUHLQEDUWHQ�6WDQGDUGV�YRUDXV��(LQ�VRJ��
$NWHQJXWDFKWHQ�LVW�XQ]XOlVVLJ���
�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

8QWHU�(LQKDOWXQJ�GHU�9HUIDKUHQVYRUJDEHQ��GHV�YRUJHVHKHQHQ�=HLWUDKPHQV�XQG�GHU�%HU�FN�
VLFKWLJXQJ�GHU��EHUJHEHQHQ�9RULQIRUPDWLRQHQ��*XWDFKWHQ��%HIXQGH�XVZ���GXUFK�GDV�-X�
JHQGDPW�WULIIW�GDV�*XWDFKWHQ�HLQH�HLQGHXWLJH�$XVVDJH�]X�GHU�)UDJH�GHV�HUZHLWHUWHQ�)|U�
GHUEHGDUIV���
�
'DV�*XWDFKWHQ�HQWKlOW�LQ�MHGHP�)DOO��
• $XVVDJHQ�]X�$XIIlOOLJNHLWHQ�XQG�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ��'LDJQRVH���
• ]XU�(QWZLFNOXQJVSURJQRVH�
�
%HL�)HVWVWHOOXQJ�HLQHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�]XVlW]OLFK��
• VSH]LILVFKH�$XVVDJHQ�]X�$UW�XQG�8PIDQJ�GHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIHV��
• $XVVDJHQ�]X�GHQ�$XVZLUNXQJHQ�DXI�GHQ�$OOWDJ�LQ�GHU�3IOHJHIDPLOLH��
• $XVVDJHQ�]XP�$QIRUGHUXQJVSURILO�GHU�3IOHJHIDPLOLH�XQG�(PSIHKOXQJHQ�]XP�ZHLWHUHQ�

%HWUHXXQJVV\VWHP��.LWD���6FKXOH��
• JJI��(PSIHKOXQJHQ�]XU�.RQWDNWJHVWDOWXQJ�PLW�GHU�+HUNXQIWVIDPLOLH��
• 9RUVFKOlJH�I�U�JJI��]XVlW]OLFK�QRWZHQGLJH�+LOIHPD�QDKPHQ��
• .RQNUHWH�9RUVWHOOXQJHQ�]XP�hEHUSU�IXQJV]HLWUDXP�
�VLHKH�KLHU]X�DXFK�)RUPXODUKLOIHQ�LQ�GHU�$QODJH���
�
%HL�.LQGHUQ�PLW�HLQHU�VFKZHUHQ�N|USHUOLFKHQ�RGHU�JHLVWLJHQ�%HKLQGHUXQJ�VLQG�GLH�]XVlW]OL�
FKHQ�%HODVWXQJHQ�GXUFK�GHQ�PHGL]LQLVFKHQ�E]Z��SIOHJHULVFKHQ�+LOIHEHGDUI��GHQ�GLH�3IOHJH�
IDPLOLHQ�]X�OHLVWHQ�RGHU�]X�RUJDQLVLHUHQ�KDEHQ��EHL�GHU�%HXUWHLOXQJ�GHU�*HVDPWVLWXDWLRQ�
]X�EHU�FNVLFKWLJHQ���
�
'LH�(UVWHOOXQJ�GHV�*XWDFKWHQV�ZLUG�LQQHUKDOE�HLQHU�)ULVW�YRQ�YLHU�:RFKHQ�JHZlKUOHLVWHW��
'LH�)ULVW�EHJLQQW�QDFK�GHU�HLQYHUQHKPOLFKHQ�$EVWLPPXQJ�PLW�GHP�*XWDFKWHU��EHU�GLH�]X�
EHDUEHLWHQGH�HLQ]HOIDOOEH]RJHQH�)UDJHVWHOOXQJ��
�
$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�*XWDFKWHU�
�
*UXQGVlW]OLFK�HUI�OOHQ�DOOH�EH]LUNOLFKHQ�)DFKGLHQVWH��()%��.-3'��GLH�IDFKOLFKHQ�9RUDXVVHW�
]XQJHQ�I�U�GLH�*XWDFKWHQHUVWHOOXQJ�LQ�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ���
�
$OV�H[WHUQH�*XWDFKHU�N|QQHQ�3V\FKRORJHQ��.LQGHU��XQG�-XJHQGSV\FKLDWHU�RGHU�.LQGHUlU]WH�
KHUDQJH]RJHQ�ZHUGHQ���
�
%HL�GHQ�.LQGHU��XQG�-XJHQGSV\FKLDWHUQ�XQG�.LQGHUlU]WHQ�VLQG�QHEHQ�GHU�lU]WOLFKHQ�$S�
SUREDWLRQ�DXVJHZLHVHQH�(UIDKUXQJHQ�LQ�SlGDJRJLVFKHQ�%H]XJVUDKPHQ�9RUDXVVHW]XQJ���
�
*UXQGTXDOLILNDWLRQ�GHU�SV\FKRORJLVFKHQ�*XWDFKWHU�LVW�GLH�$SSUREDWLRQ�DOV�3V\FKRORJLVFKHU�
3V\FKRWKHUDSHXW�RGHU�.LQGHU��XQG�-XJHQGOLFKHQ�3V\FKRWKHUDSHXW��=XVlW]OLFK�VROO�HLQH�$XV�
ELOGXQJ�LQ�.LQGHUSV\FKRWKHUDSLH�RGHU�)DPLOLHQWKHUDSLH�RGHU�HLQH�PLQGHVWHQV�I�QIMlKULJH�
(UIDKUXQJ�LP�%HUHLFK�GHU�.LQGHU���-XJHQGOLFKHQ��RGHU�)DPLOLHQSV\FKRWKHUDSLH���EHUDWXQJ�
QDFKJHZLHVHQ�ZHUGHQ���
�
'LH�.DPPHU�I�U�3V\FKRORJLVFKH�3V\FKRWKHUDSHXWHQ�XQG�.LQGHU��XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKR�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

WKHUDSHXWHQ�LP�/DQG�%HUOLQ�VWHOOW�LP�5DKPHQ�GHU�4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ�VLFKHU��GDVV�H[WHUQH�
*XWDFKWHU��GLH�LP�YRUJHJHEHQHQ�5DKPHQ�WlWLJ�ZHUGHQ�ZROOHQ��DQ�HLQHU�HLQWlJLJHQ�)RUW�
ELOGXQJ�]XP�7KHPD�³)HVWVWHOOXQJ�HLQHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�LQ�)DPLOLHQSIOHJH�������
XQG������6DW]���6*%�9,,,�§�WHLOQHKPHQ��'LH�H[WHUQHQ�*XWDFKWHU�HUI�OOHQ�LQVRIHUQ�GLH�KLHU�
IHVWJHOHJWHQ�IDFKOLFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�YHUSIOLFKWHQ�VLFK�]XU�*XWDFKWHQHUVWHOOXQJ�LQ�
GHU�IHVWJHOHJWHQ�)ULVW����
�
.RVWHQ��
�
'DV�H[WHUQH�*XWDFKWHQ�ZLUG�DXI�GHU�*UXQGODJH�HLQHU�PLW�GHU�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LO�
GXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW�YHUHLQEDUWHQ�)DOOSDXVFKDOH�YHUJ�WHW��VLHKH�$QODJH����
�
�
�
�
�
3HQNHUW�
�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

$XIWUDJ�]XU�(UVWHOOXQJ�HLQHV�*XWDFKWHQV�
]XU�)HVWVWHOOXQJ�GHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�HLQHV�.LQGHV��

LQ�)DPLOLHQSIOHJH�
�
9RQ�-XJHQGDPW��� � � �
�
$Q���*XWDFKWHU��
�
%HWULIIW�����)DPLOLH���.LQG��� �
�

�
)UDJHVWHOOXQJ���
:LUG�HLQ�HUK|KWHU�)|UGHUEHGDUI�GHV�.LQGHV�JHVHKHQ"�
�
�)UDJHQ�GHV�-XJHQGDPWHV�DQ�GHQ�*XWDFKWHU���
• =X�GHQ�$XIIlOOLJNHLWHQ�XQG�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ�GHV�.LQGHV�XQG�GHQ�)ROJHQ�I�U�GHQ�$OOWDJ�
• =X�GHP�GDUDXV�UHVXOWLHUHQGHQ�)|UGHUEHGDUI�
• =X�GHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�3IOHJHHOWHUQ��SlGDJRJLVFKH��IDFKOLFKH��SHUVRQHOOH��DOOWDJVSUDN�

WLVFKH��PHGL]LQLVFK�EHJU�QGHWH��SIOHJHULVFKH��
• =X�GHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GDV�%H]LHKXQJVV\VWHP�
• *JI��]X�ZHLWHUHQ�+LOIHPD�QDKPHQ��]�%��PHGL]LQLVFKH��WKHUDSHXWLVFKH��
• *JI��]XU�.RQWDNWJHVWDOWXQJ�PLW�GHU�+HUNXQIWVIDPLOLH�
�
�
,QIRUPDWLRQHQ�]XP�6DFKYHUKDOW�I�U�GHQ�*XWDFKWHU���
• $QODVV�GHU�%HJXWDFKWXQJ��1HXYHUPLWWOXQJ��
• %HVFKUHLEXQJ�GHU�9RUJHVFKLFKWH�GHV�.LQGHV�
• %HVRQGHUH�(UHLJQLVVH�LQ�GHU�)DPLOLH�(LQVFKQLWWH�
• %HZHUWXQJ�GHU�9RUJHVFKLFKWH�
• %HVFKUHLEXQJ�XQG�%HZHUWXQJ�GHU�DNWXHOOHQ�6LWXDWLRQ�
• ,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH�+HUNXQIWVHOWHUQ�
• ,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLH�3IOHJHIDPLOLH�
�
�
$QODJH�YRQ�%HULFKWHQ��%HIXQGHQ��]�%���
• (LQVLFKW�LQ�GLH�-$�$NWH��+LOIHSODQ��/HLVWXQJVDNWH��
• =XRUGQXQJ�]X������%6+*�RGHU���D�6*%�9,,,�
• .UDQNHQKDXVEHULFKWH�
• 6RQVWLJH�%HIXQGH�RGHU�*XWDFKWHQ��PHGL]LQLVFKH��WKHUDSHXWLVFKH��
• %HULFKWH�YRQ�(U]LHKHUQ��/HKUHUQ�HWF��
• 6FKZHLJHUHFKWVHQWELQGXQJ�GHU�3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQ�
�
)ULVW�
hEHUSU�IXQJV]HLWUDXP�
�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

(UVWJXWDFKWHQ���hEHUSU�IXQJVJXWDFKWHQ�
]XU�)HVWVWHOOXQJ�GHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�HLQHV�.LQGHV��

LQ�)DPLOLHQSIOHJH�
�

9RQ�� �*XWDFKWHU�� � � �
�

)�U��� -XJHQGDPW� � � �
�

=X����.LQG���)DPLOLH�� � � �
�

$XIWUDJV�EHUQDKPH��� � �
)HUWLJVWHOOXQJ�� � �

�
(PSIHKOXQJ���
/LHJW�HLQ�HUZHLWHUWHU�)|UGHUEHGDUI�YRU"�
�
'LDJQRVH�
*UXQGDXVVDJHQ�]X�GHQ�$XIIlOOLJNHLWHQ�XQG�%HHLQWUlFKWLJXQJHQ��DXFK�DXV�YRUOLHJHQGHQ�
%HULFKWHQ�XQG�%HIXQGHQ��XQG�HUJlQ]HQGH�)HVWVWHOOXQJHQ�
�
�
3URJQRVH��
(QWZLFNOXQJVHUZDUWXQJHQ�NXU]���PLWWHO���ODQJIULVWLJ�
�
$XVZLUNXQJHQ��
$XVZLUNXQJHQ�GHU�6W|UXQJHQ���%HKLQGHUXQJ�DXI�GHQ�$OOWDJ�LQ�GHU�3IOHJHIDPLOLH�
�
�
%HVFKUHLEXQJ�GHV�)|UGHUEHGDUIV��
%HVFKUHLEXQJHQ�YRQ�$UW�XQG�8PIDQJ�GHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�XQG�NRQNUHWH�9RUVFKOlJH�
]XU�8QWHUVW�W]XQJ�GHV�.LQGHV�
�
�
$QIRUGHUXQJVSURILO�GHU�3IOHJHHOWHUQ�
$XVVDJHQ�]X�GHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�3IOHJHIDPLOLH��SlGDJRJLVFKH��IDFKOLFKH��SHUVRQHOOH��
DOOWDJVSUDNWLVFKH��PHGL]LQLVFK�EHJU�QGHWH��SIOHJHULVFKH��
�
�
(PSIHKOXQJHQ�
=X�ZHLWHUHQ�%HWUHXXQJVV\VWHPHQ��]�%��.LWD���6FKXOH��
*JI��]X�ZHLWHUHQ�+LOIHPD�QDKPHQ�
=XP�.RQWDNW�PLW�GHU�+HUNXQIWVIDPLOLH�
�
hEHUSU�IXQJV]HLWUDXP���
QlFKVWHU�hEHUSU�IXQJVWHUPLQ�
�



 
 

 
 �

6HLWH���YRQ�� 

$QODJH��
.RVWHQ�GHU�*XWDFKWHQHUVWHOOXQJ�]XU�)HVWVWHOOXQJ�HLQHV�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUIV�EHL�
9ROO]HLWSIOHJH�������6*%�9,,,��XQG�)DPLOLHQSIOHJH�������6DW]���6*%�9,,,��EHL�NRVWHQ�
SIOLFKWLJHU�%HDXIWUDJXQJ�HLQHV�H[WHUQHQ�*XWDFKWHUV��
�
)ROJHQGH�6WDQGDUGV�ZHUGHQ�I�U�HLQ�(UVWJXWDFKWHQ�YHUHLQEDUW��
�

��� $NWHQHLQVLFKW��
'XUFKDUEHLWXQJ�GHU�YRUOLHJHQGHQ�'RNXPHQWH��(UVWHOOXQJ�HLQHV�8QWHUVXFKXQJVSODQV��7HOHIR�
QDWH�PLW�GHP�EHDXIWUDJHQGHQ�-XJHQGDPW�XVZ��� � ������������������6WXQGH�
��� 8QWHUVXFKXQJ�
,QWHUYLHZ�PLW�GHU�3IOHJHHOWHUQ�]XP�6WDWXV�XQG�]XU�/HEHQVJHVFKLFKWH�GHV�.LQGHV�XQG�]XU�6L�
WXDWLRQ�XQG�]X�GHQ�/HEHQVYHUKlOWQLVVHQ�GHU�3IOHJHIDPLOLH��LQ�GHU�3UD[LV�GHV�*XWDFKWHUV��
� � � � � � � � � ������������������6WXQGH�
([SORUDWLRQ��9HUKDOWHQVEHREDFKWXQJ�GHV�.LQGHV��MH�QDFK�3UREOHPVWHOOXQJ�LQ�GHU�)DPLOLH��LP�
.LQGHUJDUWHQ�XVZ���*HVSUlFK�PLW�)DFKNUlIWHQ� � � ��������������������������6WXQGHQ�
*HVSUlFK�PLW�GHU�JDQ]HQ�)DPLOLH��,QWHUDNWLRQVEHREDFKWXQJ��V\VWHPLVFKH�$QDO\VH�GHU�%H]LH�
KXQJHQ�� � � � � � ��6WXQGH�
��� *XWDFKWHQHUVWHOOXQJ� � � � � � ��6WXQGH�

�
�
'LH�(UVWHOOXQJ�GHV�(UVWJXWDFKWHQV�XPIDVVW���6WXQGHQ�XQG�ZLUG�PLW�HLQHU�3DXVFKDOH�YRQ�
�����Ý�YHUJ�WHW��'LH�3DXVFKDOH�XPIDVVW�DOOH�/HLVWXQJHQ�LQ�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ���
�
hEHUSU�IXQJVJXWDFKWHQ��QDFK�+LOIHSODQHQWVFKHLGXQJ���
�

��� 8QWHUVXFKXQJ�
*HVSUlFK�PLW�GHQ�3IOHJHHOWHUQ��EHU�GLH�(QWZLFNOXQJ�GHV�.LQGHV��*HVSUlFK�PLW�GHU�JDQ]HQ�
)DPLOLH��,QWHUDNWLRQVEHREDFKWXQJ�� � � � ������������������6WXQGH�
([SORUDWLRQ��9HUKDOWHQVEHREDFKWXQJ�GHV�.LQGHV��MH�QDFK�3UREOHPVWHOOXQJ�LQ�GHU�)DPLOLH��LP�
.LQGHUJDUWHQ�XVZ���*HVSUlFK�PLW�)DFKNUlIWHQ� � � ��������������������������6WXQGHQ�
��� *XWDFKWHQHUVWHOOXQJ� � � � � � � ��6WXQGH�

�
�
'DV�hEHUSU�IXQJVJXWDFKWHQ�XPIDVVW���6WXQGHQ�XQG�ZLUG�PLW�HLQHU�3DXVFKDOH�YRQ������Ý�YHU�
J�WHW���
�
%HL�$EEUXFK�HLQHV�*XWDFKWHQV��GHQ�GLH�EHDXIWUDJHQGH�RGHU�]X�EHJXWDFKWHQGH�6HLWH�]X�YHUWUHWHQ�
KDW��ZLUG�GHU�WDWVlFKOLFKH�$XIZDQG�K|FKVWHQV�ELV�]XU�+lOIWH�GHU�3DXVFKDOH�EHUHFKQHW���
'LH�QDFK�+LOIHSODQ�QRWZHQGLJH�%HDUEHLWXQJ�YRQ�)UDJHQ��GLH��EHU�GLH�HLQJHVFKUlQNWH�)UDJHVWHOOXQJ�
]XP�HUZHLWHUWHQ�)|UGHUEHGDUI�KLQDXVJHKHQ��VLQG�]ZLVFKHQ�$6'�XQG�GHP�*XWDFKWHU�]XVlW]OLFK�]X�
YHUHLQEDUHQ�XQG�]XVlW]OLFK�]X�KRQRULHUHQ���
�
'LH�3V\FKRWKHUDSHXWHQNDPPHU�JHZlKUOHLVWHW�GLH�4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ�LQQHUKDOE�LKUHV�JHVHW]OLFKHQ�
$XIWUDJHV�� 
�
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