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

�

6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW�n�%HXWKVWU��������n�'�������%HUOLQ�

%HXWKVWU��������
������%HUOLQ�0LWWH�
�
���6SLWWHOPDUNW�
����������������

��

� 6HLWH���YRQ���
�

�
ZZZ�VHQEMV�EHUOLQ�GH��

*HVFKlIWV]HLFKHQ�� ,�'���
%HDUEHLWXQJ�� )UDX�'UDJHQGRUI�
=LPPHU�� �����
7HOHIRQ�� ��������������
9HUPLWWOXQJ�n�LQWHUQ�� �����n��������

�
�
$Q�
�
GLH�6FKXOOHLWHULQQHQ�XQG�6FKXOOHLWHU��
GHU�%HUOLQHU�6FKXOHQ�PLW�HLQHU�6HNXQGDUVWXIH�,�
XQG�DQ�GLH�%HUXIVIDFKVFKXOHQ�XQG�)DFKREHU�
VFKXOHQ��
�

�

)D[�� �����������������
H0DLO�
�

(ONH�'UDJHQGRUI�
#VHQEMV�YHUZDOW�EHUOLQ�GH�

QDFKULFKWOLFK���DQ�GLH�6FKXODXIVLFKW�
� � DQ�GDV�,QVWLWXW�I�U�6FKXOTXDOLWlW��,64��

'DWXP�� ������$SULO������
�

��
�

6FKXO�5XQGVFKUHLEHQ�1U������������
�
�
,QIRUPDWLRQHQ�

�� ]XP�PLWWOHUHQ�6FKXODEVFKOXVV���
�� ]X�GHQ�9HUJOHLFKVDUEHLWHQ�I�U�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�PLW�GHP�VRQGHUSlGD�

JRJLVFKHP�)|UGHUVFKZHUSXQNW�/HUQHQ�XQG�
�� ]XU�9HURUGQXQJ��EHU�$XVZHUWXQJHQ�YRQ�9HUJOHLFKVDUEHLWHQ�XQG�]HQWUDOHQ�3U��

IXQJVDUEHLWHQ��9HUJOHLFKVDXVZHUWXQJVYHURUGQXQJ�¥�9HUJOHLFKV92���
�
�
6HKU�JHHKUWH�'DPHQ�XQG�+HUUHQ��
�
PLW�GLHVHP�6FKUHLEHQ�HUKDOWHQ�6LH�QRFK�HLQLJH�,QIRUPDWLRQHQ�]XU�9RUEHUHLWXQJ�DXI�GLH�3U�IXQJHQ�
]XP�PLWWOHUHQ�6FKXODEVFKOXVV�XQG�]X�GHQ�3UREH�9HUJOHLFKVDUEHLWHQ�I�U�GLH�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK��
OHU�LP�6RQGHUVFKZHUSXQNW�/HUQHQ��GLH�GHQ�+DXSWVFKXODEVFKOXVV�HUZHUEHQ�P|FKWHQ��
�
�
��� 0LWWOHUHU�6FKXODEVFKOXVV�
�
���� $OOJHPHLQH�,QIRUPDWLRQHQ�]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHU�$UEHLWHQ�
�
'LH�$UEHLWHQ�]XP�PLWWOHUHQ�6FKXODEVFKOXVV�ZHUGHQ�DP�'LHQVWDJ��GHQ�����������LQ�GHU�=HLW�YRQ�
�����8KU���������8KU�DQ�GLH�6FKXOHQ�JHOLHIHUW��6LH�ZHUGHQ�QXU�DQ�HLQ�0LWJOLHG�GHU�6FKXOOHL�
WXQJ�DXVJHKlQGLJW��:LU�ELWWHQ�6LH�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�GLHV�JHZlKUOHLVWHW�LVW��'LH�$UEHLWHQ�ZHU�
GHQ�,KQHQ�JHJHQ�8QWHUVFKULIW�DXVJHKlQGLJW��
�
'LH�3DNHWH�HQWKDOWHQ�GLH�HLQ]HOQHQ�3U�IXQJVVHWV�LQ�JHWUHQQWHQ�8PVFKOlJHQ��%LWWH�|IIQHQ�6LH�GDV�
3DNHW�XPJHKHQG��$XI�GHP�8PVFKODJ�]X�GHQ�HLQ]HOQHQ�3DNHWHQ�VWHKW�GLH�$Q]DKO�GHU�([HPSODUH��
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GLH�,KQHQ�JHOLHIHUW�ZXUGHQ��6ROOWH�GLH�=DKO�QLFKW�PLW�,KUHQ�DQ�XQV��EHUPLWWHOWHQ�$QJDEHQ��EHUHLQ�
VWLPPHQ��ZHQGHQ�6LH�VLFK�ELWWH�DQ�XQV�XQG�WHLOHQ�XQV�PLW��ZLH�YLHOH�$UEHLWHQ�,KQHQ�IHKOHQ��:LU�
YHUHLQEDUHQ�GDQQ�PLW�,KQHQ�HLQHQ�7HUPLQ�]XU�$EKROXQJ�GHU�IHKOHQGHQ�6HWV��
�
%LWWH�YHUVFKOLH�HQ�6LH�QDFK�hEHUSU�IXQJ�GHU�$Q]DKO�GHU�$UEHLWHQ�DXI�GHP�'HFNEODWW�GLH�$XIJDEHQ�
LP�7UHVRU�GHU�6FKXOH�XQG�|IIQHQ�6LH�GLH�8PVFKOlJH�HUVW�HQWVSUHFKHQG�GHU�EHLOLHJHQGHQ�=HLWOHLVWH��
(LQH�9RUDE|IIQXQJ�GHU�8PVFKOlJH�LVW�QLFKW�JHVWDWWHW��
�
$P�7DJ�GHU�(QWJHJHQQDKPH�GHU�$UEHLWHQ�KDEHQ�ZLU�HLQH�+RWOLQH�I�U�6LH�JHVFKDOWHW���
'LH�.ROOHJLQQHQ�XQG�.ROOHJHQ�GHU�)DFKDXIVLFKW�XQG�GHU�6DFKEHDUEHLWHULQQHQ�VLQG�XQWHU�IROJHQGHQ�
$GUHVVHQ�DQ�GLHVHQ�7DJHQ�DE������8KU�I�U�6LH�]X�HUUHLFKHQ��

�
)DFKDXIVLFKW�
)UDX�'UDJHQGRUI� (QJOLVFK� 7HO������������ (ONH�'UDJHQGRUI#VHQEMV�YHUZDOW�EHUOLQ�GH�
)UDX�+HELVFK�
1LHPVFK�

)UDQ]|VLVFK��
5XVVLVFK�

7HO������������ 0DULWD�+HELVFK�1LHPVFK#VHQEMV�YHUZDOW�
EHUOLQ�GH��

+HUU�%lQVFK� 0DWKHPDWLN� 7HO������������ &KULVWLDQ�%DHQVFK#VHQEMV�YHUZDOW�EHUOLQ�GH���
+HUU�7DQJHUPDQQ� 'HXWVFK� 7HO������������ )ULW]�7DQJHUPDQQ#VHQMV�YHUZDOW�EHUOLQ�GH���
6DFKEHDUEHLWXQJ�
)UDX�%HKUHQ� � 7HO������������ &RUQHOLD�%HKUHQ#VHQEMV�YHUZDOW�EHUOLQ�GH�
)UDX�1HX� � 7HO������������ 6LOYLD�1HX#VHQEMV�YHUZDOW�EHUOLQ�GH�

�
�
���� (UZDUWXQJVKRUL]RQWH�XQG�%HZHUWXQJVE|JHQ�
�
'LH�0DWHULDOLHQ�/HKUHUKHIWH�PLW�/|VXQJHQ��(UZDUWXQJVKRUL]RQW�XQG�%HZHUWXQJVVFKHPDWD�N|QQHQ�
XQWHU�GHU�,QWHUQHWDGUHVVH�ZZZ�LVT�EE�GH�GRZQJHORDGHG�ZHUGHQ��� �
� 0DWKHPDWLN��� � ��������������8KU�
� 'HXWVFK�� � � ��������������8KU�
� (UVWH�)UHPGVSUDFKH�� ��������������8KU�
�
'LH�(PDLODGUHVVH�JHK|UW�GHP�QHXHQ�,QVWLWXW�I�U�6FKXOTXDOLWlW��,64���GDV�GLH�/lQGHU�%HUOLQ�XQG�
%UDQGHQEXUJ�PLW�%HJLQQ�GLHVHV�-DKUHV�JHJU�QGHW�KDEHQ��'DV�,64�QLPPW�I�U�GLH�6HQDWVYHUZDOWXQJ�
I�U�%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW�6HUYLFHIXQNWLRQHQ�ZDKU��X�D��LQ�GHU�ORJLVWLVFKHQ�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�
9HUJOHLFKVDUEHLWHQ�XQG�]HQWUDOHQ�3U�IXQJHQ�VRZLH�LQ�GHU�(UIDVVXQJ��YJO��������GHU�$XVZHUWXQJ�XQG�
GHU�%HULFKWHUVWDWWXQJ�GHU�(UJHEQLVVH����
�
$XI�GHP�QHX�HLQJHULFKWHWHQ�6HUYHU�GHV�,64�ILQGHQ�6LH�DXI�GHU�6WDUWVHLWH�XQWHU�³$NWXHO�
OHV�3U�IXQJHQ§�GHQ�/LQN�³PLWWOHUHU�6FKXODEVFKOXVV§��'RUW�ILQGHQ�6LH�GLH�R�D��'RZQORDGV�VRZLH�DXFK�
LPPHU�GLH�DNWXHOOHQ�+LQZHLVH�]XP�PLWWOHUHQ�6FKXODEVFKOXVV��1DFK�$EVFKOXVV�GHV�06$�XQG�$XV�
ZHUWXQJ�GHU�(UJHEQLVVH�ZHUGHQ�6LH�GRUW�DXFK�GLH�(UJHEQLVVH�,KUHU�6FKXOH��EHU�HLQ�3DVVZRUW�HLQ�
VHKHQ�XQG�DXVGUXFNHQ�N|QQHQ��
��
�
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�
����� $UEHLWHQ�]XP�PLWWOHUHQ�6FKXODEVFKOXVV�LP�)DFK�5XVVLVFK��
� ��+|U�&'V�
�
'LH�+|U�&'V�N|QQHQ�DP������������LQ�GHU�=HLW�YRQ������8KU���������8KU�
EHL�)UDX�1HX��=LPPHU�������RGHU�EHL�)UDX�%HKUHQ��=LPPHU�������LQ�GHU�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�
%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�6SRUW�GXUFK�GLH�6FKXOOHLWXQJ�RGHU�XQWHU�9RUODJH�HLQHU�9ROOPDFKW�GHU�6FKXO�
OHLWXQJ�DEJHKROW�ZHUGHQ��
�
���� (XURSDVFKXOHQ�
�
'LH�3U�IXQJVDXIJDEHQ�I�U�GLH�)lFKHU�6SDQLVFK��*ULHFKLVFK�XQG�7�UNLVFK�DQ�GHQ�EHWUHIIHQGHQ�(XUR�
SDVFKXOHQ�N|QQHQ�DP������������LQ�GHU�=HLW�YRQ������8KU���������8KU�EHL�)UDX�1HX��=LPPHU�
������RGHU�EHL�)UDX�%HKUHQ��=LPPHU�������LQ�GHU�6HQDWVYHUZDOWXQJ�I�U�%LOGXQJ��-XJHQG�XQG�
6SRUW�GXUFK�GLH�6FKXOOHLWXQJ�RGHU�XQWHU�9RUODJH�HLQHU�9ROOPDFKW�GHU�6FKXOOHLWXQJ�DEJHKROW�ZHU�
GHQ��
�
���� +|UJHVFKlGLJWH�XQG�JHK|UORVH�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�
�
'LH�PLW�GHU�IUHXQGOLFKHQ�8QWHUVW�W]XQJ�GHU�EHWURIIHQHQ�6FKXOHQ�DEJHlQGHUWHQ�$XIJDEHQVHWV�VWH�
KHQ�I�U�GLH�EHWURIIHQHQ�6FKXOHQ�DP�'LHQVWDJ��GHP������������LQ�GHU�=HLW�YRQ������8KU��������
8KU�EHL�)UDX�1HX��=LPPHU�������XQG�EHL�)UDX�%HKUHQ��=LPPHU�������]XU�$EKROXQJ�EHUHLW��'LH�
$UEHLWHQ�N|QQHQ�QXU�GXUFK�HLQ�0LWJOLHG�GHU�6FKXOOHLWXQJ��GDV�VLFK�DOV�VROFKHV�DXVZHLVHQ�NDQQ��
DEJHKROW�ZHUGHQ��
�
���� (LQJDEH�GHU�(UJHEQLVVH���5HFKWVYHURUGQXQJ�
�
'LH�(LQJDEH�GHU�6FK�OHUHUJHEQLVVH�LVW�,KQHQ�GHP�*UXQGH�QDFK�EHUHLWV�DXV�GHP�9RUMDKU�EHNDQQW��
,Q�GLHVHP�-DKU�ZLUG�HV�DOOHUGLQJV�HLQLJH�bQGHUXQJHQ�JHEHQ��

D�� 'LH�(UJHEQLVHLQJDEH�HUIROJW��EHU�GHQ�6HUYHU�GHV�,QVWLWXWV�I�U�6FKXOTXDOLWlW��,64��XQWHU�GHU�
$GUHVVH�ZZZ�LVT�EE�GH��'LH�0HQ�I�KUXQJ�ZLUG�,KQHQ�YHUWUDXW�VHLQ��ZHQQ�6LH�GHQ�
'RZQORDG�GHU�/HKUHUKHIWH�PLW�/|VXQJHQ��(UZDUWXQJVKRUL]RQW�XQG�%HZHUWXQJVVFKHPDWD�
�YJO�������HUIROJUHLFK�YROO]RJHQ�KDEHQ��

E�� 'LH�(UJHEQLVVH�P�VVHQ�LQ�HLQHP�3DVVZRUW�JHVFK�W]WHQ�%HUHLFK�HLQJHJHEHQ�ZHUGHQ��'D]X�
HUKDOWHQ�6LH�SDUDOOHO�]X�GLHVHP�6FKXOUXQGVFKUHLEHQ�HLQHQ�%ULHI�GHV�,QVWLWXWV�I�U�6FKXO�
TXDOLWlW��,64���LQ�GHP�,KQHQ�GDV�3DVVZRUW�,KUHU�6FKXOH�PLWJHWHLOW�ZLUG��

F�� 'LH�(LQJDEH�GHU�(UJHEQLVVH�XPIDVVW�QLFKW�QXU�GLH�(UJHEQLVVH�GHU�VFKULIWOLFKHQ�3U�IXQJHQ��
VRQGHUQ�VHOEVWYHUVWlQGOLFK�GLH�(UJHEQLVVH�GHV�JHVDPWHQ�PLWWOHUHQ�6FKXODEVFKOXVVHV��'DV�
EHGHXWHW�HLQ�ODQJHV�=HLWIHQVWHU�]XU�(LQJDEH�DOOHU�(UJHEQLVVH��'LH�(LQJDEH�GHU�6FK�OHU�
VWDPPGDWHQ�NDQQ�DE�GHP��������YRUJHQRPPHQ�ZHUGHQ��'LH�0DVNHQ�]XU�(LQJDEH�GHU�
IlFKHUEH]RJHQHQ�(UJHEQLVVH�ZHUGHQ�DP�7DJ�QDFK�GHU�MHZHLOLJHQ�3U�IXQJ�DE������8KU�
IUHLJHVFKDOWHW��'DV�=HLWIHQVWHU�I�U�VlPWOLFKH�(LQJDEHQ�]XP�PLWWOHUHQ�6FKXODEVFKOXVV�ZLUG�
ELV�]XP��������RIIHQ�JHKDOWHQ��'DQDFK�ZLUG�GDV�,64�GLH�$XVZHUWXQJ�GHU�(UJHEQLVVH�YRU�
QHKPHQ�XQG�GLH�(UJHEQLVU�FNPHOGXQJ�YRUEHUHLWHQ��

G�� ,Q�$XVI�KUXQJ�GHV�6FKXOJHVHW]HV�YRQ�%HUOLQ�LVW�ELV�]XP�%HJLQQ�GHV�PLWWOHUHQ�6FKXODE�
VFKOXVVHV�HLQH�QHXH�9HURUGQXQJ��EHU�$XVZHUWXQJHQ�YRQ�9HUJOHLFKVDUEHLWHQ�XQG�
]HQWUDOHQ�3U�IXQJVDUEHLWHQ�LP�*HVHW]HV��XQG�9HURUGQXQJVEODWW�YHU|IIHQWOLFK��GLH�GLH�
UHFKWOLFKH�*UXQGODJH�GHU�(UJHEQLVHLQJDEH�XQG�GHU�$XVZHUWXQJ�ELOGHW��,FK�ELWWH�6LH��GHQ�
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7H[W�GHU�LQ�$QODJH���EHLJHI�JWHQ�9HURUGQXQJ�]XU�.HQQWQLV�]X�QHKPHQ�XQG�GHQ�0LWDUEHL�
WHULQQHQ�XQG�0LWDUEHLWHUQ�,KUHU�6FKXOH�EHNDQQW�]X�PDFKHQ��

�
���� 6WLFKSUREH�
�
'LH�5�FNPHOGXQJ�GHU�(UJHEQLVVH�DXV�GHQ�VFKULIWOLFKHQ�$UEHLWHQ�YHUIROJW�GUHL�=LHOH��
�
���GHQ�6FKXOHQ�HLQH�6WlUNH�6FKZlFKH�$QDO\VH�]X�HUP|JOLFKHQ��
���GHQ�(QWZLFNOHUWHDPV�GHU�$UEHLWHQ�'DWHQ�]X�&KDUDNWHULVWLND�GHU�$XIJDEHQ�EHUHLW]XVWHOOHQ��
���GLH�%LOGXQJVSROLWLN�XQG�GLH�LQWHUHVVLHUWH�gIIHQWOLFKNHLW�GLIIHUHQ]LHUW��EHU�%HVWHKHQVTXRWHQ�XQG�

/HLVWXQJVQLYHDX�]X�LQIRUPLHUHQ��
�
'DPLW�GLH�,QIRUPDWLRQVEHG�UIQLVVH�EHIULHGLJW�ZHUGHQ�N|QQHQ��P�VVHQ��EHU�]XVDPPHQJHVHW]WH�
'DWHQ��ZLH�]�%��0LWWHOZHUWH��KLQDXV�(UJHEQLVVH�GHU�9HUJOHLFKVDUEHLWHQ�VFK�OHU��XQG�LWHPZHLVH�HU�
IDVVW�ZHUGHQ��8P�GHQ�]XVlW]OLFKHQ�$XIZDQG�I�U�GLH�6FKXOHQ�P|JOLFKVW�JHULQJ�]X�KDOWHQ��ZXUGH�
HLQ�]ZHLJOHLVLJHV�9HUIDKUHQ�JHZlKOW��$OOH�6FKXOHQ�PHOGHQ��2QOLQH��UHODWLY�ZHQLJ�'DWHQ�]XU�FN�
�VLHKH�3XQNW�������ZHQLJH�6FKXOHQ��HLQHU�6WLFKSUREH��OLHIHUQ�DXI�HLQHP��(UKHEXQJVERJHQ�LQ�3D�
SLHUIRUP�DOOH�'DWHQ�XQG�DXFK�GLHV�LQ�GHU�5HJHO�QXU�I�U�MHZHLOV�HLQH�.ODVVH��6FKXOHQ��GLH�EHUHLWV�
YRU�]ZHL�-DKUHQ�LQ�GHU�6WLFKSUREH�ZDUHQ��ZXUGHQ�YRQ�GHU�=XIDOOV]LHKXQJ�DXVJHQRP�
PHQ��$XIJUXQG�GHU�JHULQJHQ�)DOO]DKOHQ�JLEW�HV�YRQ�GLHVHU�5HJHO�$XVQDKPHQ�LP�)DFK�)UDQ]|VLVFK��
�
,P�+LQEOLFN�DXI�GLH�JHZ�QVFKWH�VWDWLVWLVFKH�=XYHUOlVVLJNHLW�GHU�$XVZHUWXQJ�ZXUGH�HLQH�6WLFKSUR�
EHQJU|�H�IHVWJHOHJW��GLH�HWZDV��EHU�����GHU�6FK�OHUVFKDIW�XPIDVVW��'LH�0LWWHLOXQJ��GDVV�VLH�
%HVWDQGWHLO�GHU�=XIDOOVVWLFKSUREH�VLQG��HUKDOWHQ�GLH�EHWURIIHQHQ�6FKXOHQ�LQ�HLQHP�JHVRQGHUWHQ�
6FKUHLEHQ�GHV�,64��'DV�6FKUHLEHQ�ZLUG�DOOH�HUIRUGHUOLFKHQ�ZHLWHUHQ�,QIRUPDWLRQHQ�XQG�GLH�EHQ|WLJ�
WHQ�8QWHUODJHQ�HQWKDOWHQ��
'LH�7HLOQDKPH�I�U�GLHMHQLJHQ�6FKXOHQ��GLH�%HVWDQGWHLO�GHU�6WLFKSUREH�VLQG��LVW�YHUSIOLFKWHQG��
�
��� 9HUJOHLFKVDUEHLWHQ�I�U�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�LP�6RQGHUVFKZHUSXQNW�/HUQHQ���
� GLH�GHQ�+DXSWVFKXODEVFKOXVV�HUZHUEHQ�P|FKWHQ�
�
'LH�$UEHLWHQ�I�U�GLH�R��D��6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�ZHUGHQ�I�U�6LH�DP������������LQ�GHU�=HLW�YRQ�
�����8KU�ELV�������8KU�EHUHLWJHVWHOOW��6LH�N|QQHQ�GXUFK�HLQ�0LWJOLHG�GHU�6FKXOOHLWXQJ�RGHU�GXUFK�
HLQHQ�DXWRULVLHUWHQ�9HUWUHWHU��9ROOPDFKW�XQG�$XVZHLV��EHL�)UDX�1HX��=LPPHU�������RGHU�EHL�
)UDX�%HKUHQ��=LPPHU�������DEJHKROW�ZHUGHQ��
�
�
0LW�IUHXQGOLFKHQ�*U��HQ�
,P�$XIWUDJ�
�
�
�
�
3RNDOO�
�
�
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$QODJH����=HLWSODQ�I�U�GHQ�06$�
�
+DXSWWHUPLQH��
��������� �����ELV�������8KU� /LHIHUXQJ�GHU�3DNHWH�DQ�GLH�6FKXOHQ��$QQDKPH�GHU�3DNH�

WH�GXUFK�GLH�6FKXOOHLWHULQ�GHQ�6FKXOOHLWHU�RGHU�6WHOOYHUWUHWHU�LQ��
9HUZDKUXQJ�GHU�3DNHWH�LP�7UHVRU�GHU�6FKXOH�

0DWKHPDWLN�
������8KU� gIIQHQ�GHU�0DWKHPDWLNDXIJDEHQ�
������8KU� %HJLQQ�GHU�3U�IXQJ�
������8KU� (QGH�GHU�3U�IXQJ�

���������

������8KU� )UHLVFKDOWXQJ�GHU�/HKUHUKHIWH�PLW�/|VXQJHQ��(UZDUWXQJVKRUL�
]RQW�XQG�%HZHUWXQJVVFKHPDWD�I�U�GLH�0DWKHPDWLNDUEHLWHQ�

'HXWVFK�
������8KU� gIIQHQ�GHU�'HXWVFKDXIJDEHQ�
������8KU� %HJLQQ�GHU�3U�IXQJ�
������8KU� (QGH�GHU�3U�IXQJ�

���������

������8KU� )UHLVFKDOWXQJ�GHU�/HKUHUKHIWH�PLW�/|VXQJHQ��(UZDUWXQJVKRUL�
]RQW�XQG�%HZHUWXQJVVFKHPDWD�I�U�GLH�'HXWVFKDUEHLWHQ�

(UVWH�)UHPGVSUDFKH�
��������� DE�������8KU� $XVKlQGLJHQ�GHU�+|U�&'V�DQ�GLH�SU�IHQGHQ�/HKUHULQQHQ�XQG�

/HKUHU�]XP�7HVW�GHU�)XQNWLRQVW�FKWLJNHLW�
�������8KU� gIIQHQ�GHU�$XIJDEHQ�I�U�GLH�HUVWH�)UHPGVSUDFKH�
������8KU� %HJLQQ�GHU�hEHUSU�IXQJ�GHV�+|UYHUVWHKHQV�
������ELV�������8KU� 3DXVH�
������8KU� %HJLQQ�GHU�hEHUSU�IXQJ�GHV�/HVHYHUVWHKHQV�XQG�GHV�6FKUHL�

EHQV�
������8KU� (QGH�GHU�3U�IXQJ�

���������

������8KU� )UHLVFKDOWXQJ�GHU�/HKUHUKHIWH�PLW�/|VXQJHQ��(UZDUWXQJVKRUL�
]RQW�XQG�%HZHUWXQJVVFKHPDWD�I�U�GLH�
HUVWH�)UHPGVSUDFKH�

�
1DFKVFKUHLEWHUPLQH��
0DWKHPDWLN�

DE�������8KU� +HUXQWHUODGHQ�GHU�$XIJDEHQ�I�U�GDV�)DFK�0DWKHPDWLN��
������8KU� %HJLQQ�GHU�3U�IXQJ��

���������
������8KU� (QGH�GHU�3U�IXQJ�

'HXWVFK�
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Verordnung 
über Auswertungen von Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten  

(Vergleichsauswertungsverordnung - VergleichsVO) 
 

Vom ……….. 2006 
 

Auf Grund des § 9 Abs. 6 in Verbindung mit § 66 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 
26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. März 2006 (GVBl. S. 299), wird verordnet: 

 

§ 1 
Regelungsgegenstand 

 
Diese Verordnung regelt die Verfahren von Auswertungen bei Vergleichsarbeiten und zentralen Prü-
fungsarbeiten einschließlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.  
 

§ 2 
Verfahren 

 
(1) Vergleichsarbeiten und zentrale Prüfungsarbeiten werden nach einem für alle Schulen gleichen Ver-
fahren geschrieben. Die Schulaufsichtsbehörde legt die Fächer oder Lernbereiche der Vergleichsarbeiten 
in der Primarstufe sowie die Termine aller Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten durch 
Rundschreiben fest. Sie gibt den Schulen die Aufgaben und die Auswertungsvorgaben zentral vor und 
stellt diese als Druckvorlage in Papierform, als zentral gedrucktes Material oder zum Herunterladen auf 
elektronischem Wege zur Verfügung. 
 
(2) Die Schulleiterinnen und Schulleiter, die Lehrkräfte sowie die anderen schulischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Kenntnis von den Aufgaben und Auswertungsvorgaben erlangen, sind bis zur Durch-
führung der Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten zur Geheimhaltung verpflichtet. Diese 
Pflicht gilt auch für alle anderen mit der Vorbereitung und Durchführung befassten und beauftragten Per-
sonen, insbesondere in der Schulaufsichtsbehörde. 
 

§ 3 
Auswertung und Datenverarbeitung 

 
(1) Die Schule wertet die Vergleichsarbeiten und die zentralen Prüfungsarbeiten nach den Vorgaben der 
Schulaufsichtsbehörde in der Regel selbst aus. Die Schulaufsichtsbehörde kann festlegen, dass die 
Auswertung auch durch geeignete Lehrkräfte einer anderen Schule erfolgt.  
 
(2) Die Ergebnisse der Schülerin oder des Schülers in der Vergleichsarbeit oder der zentralen Prüfungs-
arbeit verbindet die zuständige Lehrkraft mit einem Stammdatensatz für die Schülerin oder den Schüler 
zu einem Schülerdatensatz. Die Schulnummer und die Lerngruppenbezeichnung dürfen bei Vergleichs-
arbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten zur Zuordnung der Schülerdatensätze verwendet werden. 
 
(3) Bei Vergleichsarbeiten können als Stammdaten verarbeitet werden: 

1. Identifikationscode, 
2. Geschlecht, 
3. Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
4. Herkunftssprache, 
5. Kommunikationssprache in der Familie, 
6. Jahr der Einschulung, 
7. Angaben über Vornoten und Wiederholungen von Jahrgangsstufen sowie  
8. festgestellte Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). 

Bei Vergleichsarbeiten in der Primarstufe kann zusätzlich das Merkmal „Besuch einer vorschulischen 
Einrichtung“ verarbeitet werden.  
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(4) Bei zentralen Prüfungsarbeiten können als Stammdaten die in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 7 genannten 
Daten verarbeitet werden. 
 
(5) Die Pseudonymisierung des Schülerdatensatzes mittels des Identifikationscodes nach Absatz 3 Satz 
1 Nr. 1 und Absatz 4 nimmt die für das Fach oder den Lernbereich zuständige Lehrkraft oder die Klassen-
lehrerin oder der Klassenlehrer vor. Die Pseudonymisierung darf von der Schulaufsichtsbehörde nicht 
aufgehoben werden. 
 
(6) Die Schule übermittelt die in Absatz 2 genannten Daten an einen von der Schulaufsichtsbehörde be-
nannten wissenschaftlichen Projektträger. Die Datenübermittlung erfolgt in der Regel auf elektronischem 
Wege durch die für das Fach oder den Lernbereich zuständige Lehrkraft, durch die Klassenlehrerin oder 
den Klassenlehrer oder durch eine andere schulische Mitarbeiterin oder einen anderen schulischen Mit-
arbeiter, die oder der dazu von der Schulleiterin oder dem Schulleiter beauftragt wurde. 
 
(7) Der  wissenschaftliche Projektträger wertet die Ergebnisse aus den Vergleichsarbeiten und zentralen 
Prüfungsarbeiten aus, um entsprechend den Zielen des § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes Vergleichs- und 
Referenzwerte der Schule, des Bezirks, des Landes Berlin und bei länderübergreifenden Arbeiten im 
Ländervergleich zu bestimmen. Er stellt die Vergleichs- und Referenzwerte den Schulen und der Schul-
aufsichtsbehörde zur Verfügung. Die Schulaufsichtsbehörde veröffentlicht die Vergleichs- und Referenz-
werte für die Bezirke, das Land Berlin und im Ländervergleich in geeigneter Weise.  
 
(8) Die Verarbeitung der Schülerdaten ist so vorzunehmen, dass Unbefugte keinen Zugriff erlangen kön-
nen. Zugang zu den Daten und deren Verarbeitung sind durch Identifikationsverfahren zu sichern.  
 
(9) Bei Vergleichsarbeiten, die nicht als Klassenarbeiten gelten, gibt die Schule die Ergebnisse der ein-
zelnen Schülerinnen und Schüler diesen und den jeweiligen Erziehungsberechtigten durch die für das 
Fach oder den Lernbereich zuständige Lehrkraft oder durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer 
bekannt. Den Erziehungsberechtigten wird Gelegenheit gegeben, die Vergleichsarbeit ihres Kindes ein-
zusehen. Für die Bekanntgabe und Einsichtnahme bei Vergleichsarbeiten, die als Klassenarbeiten aner-
kannt werden, sowie bei zentralen Prüfungsarbeiten gelten die Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen 
für den jeweiligen Bildungsgang. 
 
(10) Die Schule stellt die zusammengefassten Ergebnisse der Lerngruppen und der Schule allen schuli-
schen Gremien zur Verfügung. Nur die Schule darf diese Ergebnisse veröffentlichen, sofern es die Schul-
konferenz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder beschließt.  
 

§ 4 
Aufbewahrungsfristen 

 
(1) Für die Aufbewahrung von Vergleichsarbeiten gelten die Regelungen zu Klassenarbeiten in den Aus-
bildungs- und Prüfungsbestimmungen für den jeweiligen Bildungsgang. 
 
(2) Für die Aufbewahrung von schriftlichen Prüfungsarbeiten gilt § 13 der Schuldatenverordnung vom 13. 
Oktober 1994 (GVBl. S. 435), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Mai 2002 (GVBl. S. 155), in der 
jeweils geltenden Fassung.  
(3) Die dem wissenschaftlichen Projektträger übermittelten Schülerdaten dürfen ohne Personenbezug 
zum Zwecke der Ermittlung von Langzeittrends oder für wissenschaftliche Re-Analysen zeitlich unbefris-
tet verarbeitet werden. Der Identifikationscode (§ 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 4) und die Lerngruppen-
bezeichnung (§ 3 Abs. 2 Satz 2) sind spätestens nach einem Jahr zu löschen. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den         April 2006 
 

Senator für Bildung, Jugend und Sport 
Klaus Böger 


