Satzung
über die
Abfallbewirtschaftung
im Gebiet des Landkreises Nienburg/Weser
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 und 13 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 20 des Gesetzes zur Förderung
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
(Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012, BGBl. I S. 212 i. V. m. mit § 11 Abs. 1
Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG) i. d. F. vom 14.07.2003 (Nds. GVBl. S. 273) in den
jeweils geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat des
Betriebes Abfallwirtschaft Nienburg/Weser –Anstalt des öffentlichen Rechts - vom
23.11.2020 mit Zustimmung des Kreistages in seiner Sitzung am 11.12.2020 folgende
Satzung über die Abfallbewirtschaftung erlassen:
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§1
Grundsatz
(1) Der Landkreis Nienburg/Weser hat dem Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser (BAWN)
– Anstalt des öffentlichen Rechts – durch § 2 der Satzung des Betriebes Abfallwirtschaft
Nienburg/Weser – Anstalt des öffentlichen Rechts – (Unternehmensatzung) vom
06.10.2006 in zurzeit geltender Fassung u.a. die Wahrnehmung der Aufgaben als
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger einschließlich des Satzungsrechts übertragen.
Auf dieser Grundlage bewirtschaftet der BAWN die im Gebiet des Landkreises
Nienburg/Weser angefallenen und überlassenen Abfälle nach den Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie des Niedersächsischen Abfallgesetzes
(NAbfG) nach Maßgabe dieser Satzung.
(2) Der BAWN betreibt die Abfallbewirtschaftung als öffentliche Einrichtung in Form einer
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) unter der Bezeichnung „Betrieb Abfallwirtschaft
Nienburg/Weser“. Er kann sich dabei Dritter bedienen.
(3) Die öffentliche Einrichtung besteht aus Folgenden wesentlichen Teilen:
1. dem Entsorgungszentrum Nienburg-Krähe mit allen Einrichtungen
2. den zentralen Wertstoffhöfen Leese, Hoya und Uchte
3. den Wertstoffhöfen Eystrup-Doenhausen, Lichtenmoor, Wenden-Lohe, Lavelsloh,
Lemke, Rehburg
4. der Grüngutannahmestelle Liebenau
5. den Wertstoffinseln
6. die in der Nachsorgephase befindliche Altdeponie Loccum
7. die in der Nachsorgephase befindliche Altdeponie Nienburg-Krähe
8. die in der Nachsorgephase befindliche ehemalige Bauschuttdeponie Landesbergen
9. dem Fuhr- und Maschinenpark
10. dem Abfalllehrpfad „Kräher Höhe“
11. den folgenden Anlagen beauftragter Dritter/Vertragspartner:
a.
b.
c.
d.
e.

Abfallbehandlungsanlagen der swb Entsorgung GmbH, Bremen
Abfallbehandlungsanlagen der Enertec Hameln GmbH
Abfallbehandlungsanlagen der Abfallwirtschaftsgesellschaft Bassum mbH
Kompostierungsanlage der Raiffeisen Agil Leese e. G.
Fuhrpark der Weser-Wertstoff-Gesellschaft mbH (WWG), Hoya

12. sowie allen sonstigen zur Erfüllung der in Abs. 1 beschriebenen Aufgaben
notwendigen Einrichtungen, Sachen und Personen beim BAWN und dessen
beauftragten Dritten.
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§2
Umfang der Abfallbewirtschaftung
(1) Die Abfallbewirtschaftung umfasst unter Berücksichtigung der Abfallhierarchie des § 6
KrWG die Abfallverwertung im Sinne der §§ 7 bis 11 KrWG und die Abfallbeseitigung
nach Maßgabe §§ 15 und 16 KrWG, soweit nachstehend angeboten, sowie alle hierzu
erforderlichen Maßnahmen. Die Abfallberatung nach § 4 ist Teil der Abfallentsorgung.
(2) Der BAWN erfasst alle angefallenen und zu überlassenden Abfälle aus privaten
Haushaltungen und die angefallenen und zu überlassenden Abfälle zur Beseitigung aus
anderen Herkunftsbereichen (Nichthaushalte). Des Weiteren gehören dazu auch die
verbotswidrig lagernden Abfälle gemäß § 10 Abs. 1 NAbfG. Darüber hinaus erfasst der
BAWN auch Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit diese ihm
überlassen werden.
(3) Von der Abfallentsorgung sind ausgeschlossen
a. die in der Anlage 1 zu dieser Satzung mit A gekennzeichneten Abfälle, sowie die dort
mit J gekennzeichneten Abfallarten, sofern keine Bescheinigung von der zuständigen
Behörde nach § 11 Abs. 2 NAbfG vorgelegt wird,
b. gefährliche Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen,
sofern bei einem Abfallerzeuger jährlich mehr als 2.000 kg dieser Abfälle anfallen,
c. Verpackungsabfälle im Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die
Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen
(Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234), zuletzt geändert
durch Artikel 139 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), soweit
entsprechende Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen, mit
Ausnahme von Papier, Pappe und Kartonagen,
d. Altfahrzeuge im Sinne der Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und
umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Verordnung –
AltfahrzeugV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S.
2214), zuletzt geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328), soweit es sich nicht um die in § 20 Abs. 3 KrWG bezeichneten
Kraftfahrzeuge und Anhänger handelt, bei denen der Halter oder Eigentümer nicht
festgestellt werden kann.
(4) Nicht angenommen werden Elektro- und Elektronikgeräte anderer Nutzer als privater
Haushalte im Sinne des § 19 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme
und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und
Elektronikgerätegesetz - ElektroG) vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 960), soweit die
Altgeräte in Beschaffenheit und Menge nicht mit dem üblicherweise in privaten
Haushalten anfallenden Altgeräten vergleichbar sind.
(5) Im Einzelfall kann der BAWN darüber hinaus Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als
privaten Haushaltungen von der Entsorgung ausschließen, die er nach ihrer Art, Menge
oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushalten anfallenden Abfällen entsorgen kann.
Der BAWN kann die Abfallbesitzer solcher Abfälle verpflichten, diese bis zur
Entscheidung der zuständigen Behörde auf Ihrem Grundstück so lange zu lagern, wie
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.
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(6) Soweit Abfälle nach den Absätzen 3 oder 5 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen
sind oder nach Abs. 4 nicht angenommen werden, ist der Besitzer zur Entsorgung dieser
Abfälle verpflichtet.
(7) Vom Einsammeln und Befördern sind Abfälle, die wegen ihrer Art, Größe, Menge,
Gewichts oder Beschaffenheit nicht für die Bereitstellung in den gemäß § 21
zugelassenen Abfallbehältern geeignet sind und auch nicht im Rahmen der Sperrmüll
bzw. Sperrschrotteinsammlung (§19) befördert werden können, ausgeschlossen. Der §
26 bleibt unberührt.
(8) Der BAWN kann in Fällen, in denen keine eindeutige Identifizierung des Abfallstoffes
möglich ist, die Entsorgung von einer gutachterlichen Beurteilung auf Kosten des
Abfallerzeugers bzw. -besitzers abhängig machen.
§3
Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Die Eigentümer bewohnter, gewerblich genutzter, gemischt genutzter oder bebauter
Grundstücke sind verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgung
anzuschließen (Anschlusszwang). Den Grundstückseigentümern stehen
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher
und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte gleich.
(2) Die Anschlusspflichtigen und andere Abfallbesitzer, insbesondere Mieter und Pächter,
sind verpflichtet, die auf dem Grundstück oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle dem
BAWN nach Maßgabe der §§ 5 bis 20 zu überlassen (Benutzungszwang), soweit die
Überlassungspflicht gemäß § 17 Abs. 2 KrWG nicht entfällt.
(3) Auf schriftliche Anzeige ist der Anschlusspflichtige oder der Abfallbesitzer vom
Benutzungszwang befreit, wenn
a. bei privaten Haushaltungen nachgewiesen wird, dass Abfälle auf den von ihnen im
Rahmen ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken ordnungsgemäß und
schadlos verwertet werden (Eigenkompostierung) oder
b. bei Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten
Haushaltungen nachgewiesen wird, dass die Beseitigung in eigenen Anlagen erfolgt
und überwiegende öffentliche Interessen eine Überlassung dieser Abfälle nicht
erfordern.
(4) Für die Anzeige zur Befreiung vom Benutzungszwang und den Nachweis nach Abs. 3
sind die vom BAWN zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden. Die Befreiung
vom Benutzungszwang tritt einen Monat nach Eingang der Anzeige beim BAWN ein, es
sei denn, der BAWN widerspricht innerhalb dieser Frist, weil der nach Abs. 3
erforderliche Nachweis nicht geführt wurde.
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Abfälle, die nach § 2 Absätze 3 oder
5 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind oder die nach § 2 Abs. 4 nicht
angenommen werden und für solche Abfälle, deren Beseitigung außerhalb von
Abfallentsorgungsanlagen durch Rechtsverordnung zugelassen ist.
(6) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit
bildet.
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§4
Abfallberatung
Der BAWN berät die Abfallbesitzer sowie die Anschluss- und Benutzungspflichtigen und
informiert sie regelmäßig über Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwertung von
Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren. Er kann sich
bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe Dritter bedienen.
§5
Abfalltrennung
(1) Der BAWN führt mit dem Ziel einer Abfallverwertung und Schadstoffminimierung eine
getrennte Bewirtschaftung folgender Abfälle durch:
1. Bioabfälle, § 6
2. Grünabfälle, § 7
3. Altpapier, § 8
4. Altholz, § 9
5. Alttextilien, § 10
6. Altglas, § 11
7. stoffgleiche Nichtverpackungen (sNVP), § 12
8. Bauabfälle, § 13
9. Problemabfälle, § 14
10. Sonderabfallkleinmengen, § 15
11. Asbestzementabfälle, § 16
12. künstliche Mineralfasern, § 17
13. Elektro- und Elektronikaltgeräte, Altbatterien, § 18
14. Sperrmüll, Sperrschrott, § 19
15. Restabfall, § 20.
(2) Jeder Abfallbesitzer hat die in Abs. 1 genannten Abfälle getrennt bereitzuhalten und nach
Maßgabe der §§ 6 bis 25 zu überlassen.
§6
Bioabfälle
(1) Bioabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische
oder aus Pilzmaterialien bestehende Garten- und Parkabfälle, Landschaftspflegeabfälle
sowie Nahrungs- und Küchenabfälle aus Haushaltungen. Nicht hierzu gehören
insbesondere Straßenkehricht, Tierkörper, Exkremente von Menschen (auch nicht in
benutzten Windeln) und Tieren sowie biologisch abbaubare Werkstoffe sowie Kleintierund Katzenstreu, selbst wenn diese gemäß Produktangaben der Hersteller biologisch
abbaubar sind.
(2) Bioabfälle sind dem BAWN in den dafür nach dieser Satzung zugelassenen
Abfallbehältern (Biotonne) an den festgelegten Abfuhrterminen zu überlassen. Andere
Abfälle als die in Abs. 1 Satz 1 genannten Bioabfälle dürfen nicht in die zugelassenen
Bioabfallbehälter (Biotonnen) eingefüllt werden. Die Bioabfälle sind lose einzufüllen.
Andere Umverpackungen, wie z. B. Plastiktüten, Tüten aus biologisch abbaubaren
Werkstoffen u. ä. sind zu entfernen.
(3) Für Bioabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen können
ebenfalls zugelassene Abfallbehälter gestellt werden. Die Regelungen der Absätze 1 und
2 gelten entsprechend. Abfälle tierischer Herkunft sind gemäß den Regelungen des
Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG) in der jeweils geltenden
Fassung zu entsorgen.
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§7
Grünabfälle
(1) Grünabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 sind biologisch abbaubare pflanzliche Gartenund Parkabfälle und Landschaftspflegeabfälle, sowie Abfälle aus sonstigen
Herkunftsbereichen, die den vorgenannten Abfällen nach Art, Beschaffenheit, Menge
oder stofflichen Eigenschaften vergleichbar sind.
(2) Grünabfälle sind im Rahmen des Bringsystems an den bekannten gegebenen
Sammelstellen zu überlassen, soweit keine Eigenkompostierung erfolgt. § 3 Abs. 3 bleibt
unberührt. Darüber hinaus können Grünabfälle entsprechend § 6 Abs. 2 überlassen
werden, sofern sie nach Art, Größe, Menge, Gewicht und Beschaffenheit über die
zugelassenen Abfallbehälter (Biotonne) entsorgt werden können.
(3) Im Januar eines jeden Jahres werden die Weihnachtsbäume über eine
Straßensammlung erfasst. Jeglicher Baumschmuck ist zu entfernen. Die
Weihnachtsbäume dürfen max. 2,00 m lang sein, ansonsten sind sie zu zerkleinern.
Weihnachtsbäume mit einem Stammdurchmesser von mehr als 15 cm sind von der
Einsammlung und dem Befördern ausgeschlossen.
(4) Baumstubben mit einem Durchmesser von mehr als 15 cm sind vom Abfallerzeuger
getrennt von anderen Abfällen bei den dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen
anzuliefern. Baumstubben mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm können
gemeinsam mit dem übrigen Grünabfall gemäß Abs. 2 Satz 1 überlassen werden.
§8
Altpapier
(1) Altpapier im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 3 ist Abfall aus Papier, wie Zeitungen, Zeitschriften,
Pappe, Kartonage und andere nicht verschmutzte, ausschließlich aus Papier
bestehende, bewegliche Sachen, deren sich der Abfallbesitzer entledigt, entledigen will
oder muss. Ebenfalls zum Altpapier zählen Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe
und Kartonagen im Sinne des Verpackungsgesetzes. Andere Abfälle als die in Satz 1
und 2 genannten dürfen nicht in die dafür nach dieser Satzung zugelassenen
Abfallbehälter (Altpapiertonne) eingefüllt oder über das BAWN-Vereinssystem überlassen
werden. Kein Altpapier im Sinne der Sätze 1 und 2 sind insbesondere
Tütenverpackungen für Milch, Kakao, Säfte u. s. w., Papier mit Kunststoff- oder
Metallbeschichtung, Hygienepapier, verschmutze oder nasse Papierabfälle, Tapetenreste
sowie Kassenbons.
(2) Altpapier ist dem BAWN an den festgelegten Abfuhrterminen zu überlassen. Bei Nutzung
der BAWN-Altpapiertonne ist diese am gemäß § 31 bekanntgegebenen Wochentag
(Abfuhrtag) zur Leerung bereitzustellen. Der BAWN kann Alternativen zulassen (z. B.
BAWN-Vereinssystem als Bündelsammlung). Das Altpapier ist bei Holterminen so dann
in Pappkartons oder als wetter- und reißfest verschnürte Bündelware an den
bekanntgegebenen Wochentag (Abfuhrtag) zur Abholung bereitzustellen. Die
Pappkartons und die Bündelware dürfen nicht länger als 1 m sein und ein Gewicht von
10 kg nicht überschreiten. Bei Bringterminen ist das Altpapier an den bekanntgegebenen
Terminen durch Eingabe in die entsprechend gekennzeichneten Container zu
überlassen.
(3) Altpapier kann auch im Entsorgungszentrum Nienburg-Krähe, bei den zentralen
Wertstoffhöfen, bei den Wertstoffhöfen sowie den Wertstoffinseln in den dort dafür
bereitgestellten Containern, überlassen werden.
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(4) Die Abfallbesitzer sind dafür verantwortlich ggf. vorhandene personenbezogene Daten
vor Eingabe des Altpapiers in die Altpapierbehälter bzw. vor Bereitstellung zur BAWNVereinssammlung in geeigneter Weise, insbesondere durch Schwärzung oder
Zerkleinerung, unkenntlich zu machen.
(5) Vertrauliche Akten können an vier Terminen im Jahr im Entsorgungszentrum Nienburg
sowie den zentralen Wertstoffhöfen Hoya, Leese und Uchte zur Vernichtung in den dafür
bereitgestellten verschlossenen Containern überlassen werden. Die vertraulichen Akten
werden durch einen entsprechend zertifizierten Betrieb ordnungsgemäß vernichtet.
§9
Altholz
(1) Altholz im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 4 sind alle im Anhang III zu § 5 Abs. 1 der
Altholzverordnung in der jeweils geltenden Fassung genannten Gebrauchtholzarten.
(2) Altholz ist dem BAWN an den bekannt gegebenen Sammelstellen durch Übergabe zu
überlassen, soweit es nicht im Rahmen der Sperrmüllabfuhr zulässigerweise entsorgt
wird.
§ 10
Alttextilien
(1) Alttextilien im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 5 sind Kleidungsstücke, Wäsche, Tischwäsche,
Bettwäsche, Federbetten und andere gewebte Faserstoffe sowie Schuhe, aus privaten
Haushaltungen deren sich der Besitzer bzw. die Besitzerin entledigen will. Nicht zu den
Alttextilien gehören schadstoffbelastete Textilien sowie Teppiche, Matratzen, Koffer oder
Taschen.
(2) Alttextilien aus privaten Haushaltungen können dem BAWN an den bekannt gegebenen
Sammelstellen durch Eingabe in die dort aufgestellten Alttextilsammelcontainer
überlassen werden. Die Alttextilien dürfen nicht auf oder neben dem
Alttextilsammelcontainer abgelagert werden. Die Eingabe darf nur zu den auf dem
Alttextilsammelcontainer angegebenen Zeiten erfolgen. Fehlt ein solcher Hinweis dürfen
die Alttextilsammelcontainer nur in der Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr benutzt werden.
Andere Abfälle als Alttextilien im Sinne des Abs. 1 Satz 1 dürfen nicht in die aufgestellten
Alttextilsammelcontainer eingefüllt werden.
(3) Die Schuhe müssen paarweise verbunden, die anderen Alttextilien in Kunststoffsäcken
verpackt überlassen werden.
§ 11
Altglas
(1) Altglas im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 6 ist Abfall aus Hohlglas (z. B. Flaschen und Gläser),
soweit es nicht nach § 2 Abs. 3 c ausgeschlossen ist, und Flachglas (z. B. Fenster- oder
Spiegelglas).
(2) Altglas ist dem BAWN an den bekannt gegebenen Annahmestellen zu überlassen.
§ 12
Stoffgleiche Nichtverpackungen (sNVP)
(1) Stoffgleiche Nichtverpackungen (sNVP) im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 7 sind Erzeugnisse,
die in der Regel überwiegend (> 50 Masseprozent) aus Kunststoff und/oder Metall
bestehen, keine systembeteiligungspflichtige Verpackungen gemäß § 3 Abs. 8
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Verpackungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung darstellen, üblicherweise in
privaten Haushaltungen anfallen, ohne mechanische Vorbehandlungen zur
ordnungsgemäßen Erfassung in einem Standardsammelbehältnis geeignet sind und über
dieselben Sortier- und Verwertungswege wie Leichtverpackungen im Sinne des
Verpackungsgesetzes geführt werden können. Sofern die Werthaltigkeit des Materials
sowie die Systemverträglichkeit gegeben sind, sind Abweichungen von der 50%-Grenze
zulässig.
(2) Stoffgleiche Nichtverpackungen sind dem BAWN entsprechend der jeweils geltenden
Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systembetreibern gemeinsam mit metall- und
kunststoffhaltigen Leichtverpackungen im Sinne des Verpackungsgesetzes in den dafür
nach dieser Satzung zugelassenen Abfallbehältern (Wertstofftonnen) an den
bekanntgegebenen Abfuhrterminen zu überlassen. Sofern stoffgleiche
Nichtverpackungen aus Haushaltungen wegen ihrer Sperrigkeit oder ihres Gewichtes
nicht über die zugelassenen Abfallbehälter (Wertstofftonne) entsorgt werden können,
sind diese gemäß § 19 als Sperrmüll oder Sperrschrott zu überlassen. Andere Abfälle
außer metall- und/oder kunststoffhaltige Leichtverpackungen im Sinne des
Verpackungsgesetzes sowie stoffgleiche Nichtverpackungen im Sinne des Abs. 1 dürfen
nicht in die dafür zugelassenen Abfallbehälter (Wertstofftonne) eingefüllt werden. Dies gilt
insbesondere für Akkumulatoren, Batterien CDs, Elektro- und Elektronikgeräte,
Leuchtmittel, Alttextilien, Schuhe, Altholz, Bauabfälle, Kfz-Bauteile sowie Restmüll.
(3) Stoffgleiche Nichtverpackungen können auch im Entsorgungszentrum Nienburg-Krähe,
bei den zentralen Wertstoffhöfen sowie bei den Wertstoffhöfen, in den dort dafür
bereitgestellten Containern, überlassen werden.
§ 13
Bauabfälle
(1) Bauabfälle i. S. v. § 5 Abs. 1 Nr. 8 sind Bauschutt, Porenbeton, Straßenaufbruch,
Bodenaushub ohne schädliche Verunreinigungen, Baustellenmischabfälle und sonstige
Baureststoffe.
(2) Bauschutt sind mineralische Abfälle aus Bautätigkeiten (z. B. Steine, Beton, Mörtel, die
auch bis zu 5 Volumen-% Fremdanteile, welche Bestandteil des Bauwerkes waren,
enthalten können.
(3) Porenbeton ist ein verhältnismäßig leichter poröser, mineralischer Bauabfall auf der
Grundlage von Kalk-, Kalkzement- oder Zementmörtel, der grundsätzlich einer
Dampfhärtung unterzogen wurde.
(4) Straßenaufbruch sind teer- und asbestfreie Abfälle aus Straßenbautätigkeiten, die aus
mineralischem, bitumen- oder zementgebundenem Material (z. B. Asphalt, Beton)
bestehen.
(5) Bodenaushub ist nicht kontaminiertes natürlich gewachsenes oder bereits verwendetes
Erd- und Felsmaterial.
(6) Baustellenmischabfälle sind Gemische von Abfällen aus Bautätigkeiten (z. B. Hölzer,
Gebinde, Abdeckfolien, Tapeten, Restabfall), die auch Anteile mineralischer Abfälle
enthalten können.
(7) Bei der Errichtung, Änderung oder dem Abbruch baulicher Anlagen sind Bauabfälle vom
Zeitpunkt ihrer Entstehung an voneinander und von anderen Abfällen getrennt zu halten.
Dies gilt insbesondere für:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Mineralische Baustoffe, wie z.B. Beton, Ziegel, Steine
Porenbeton
Straßenaufbruch
Bodenaushub
Metalle
Papier, Pappe, Kartonagen
Dachpappe
Kunststoffe
Glas
Holz
Baustoffe auf Gipsbasis

(8) Der BAWN kann von der getrennten Überlassung absehen, wenn dies nach Lage des
Einzelfalles technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Das Gemisch gilt
dann als Baustellenmischabfall im Sinne des Absatz 6.
(9) Bauabfälle sind dem BAWN durch Übergabe an den bekanntgegebenen Annahmestellen
bzw. dem von ihm beauftragten Dritten zu überlassen.
§ 14
Problemabfälle
(1) Problemabfälle i. S. v. § 5 Abs. 1 Nr. 9 sind schadstoffhaltige Abfälle aus Haushaltungen,
die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Dazu zählen z.
B. Gifte, Laugen, Säuren, Farben (nicht ausgehärtet), Reiniger, Polituren, teer- und
ölhaltige Rückstände, Pflanzenschutzmittel, und sonstige Chemikalien sowie Abfälle, die
diese Stoffe enthalten. Problemabfälle sind in geeigneten dicht verschlossenen
Behältnissen zu überlassen. Ein Vermischen einzelner Stoffgruppen ist nicht zulässig.
(2) Problemabfälle sind dem BAWN an den bekanntgegebenen Sammelstellen durch
Übergabe zu überlassen.
§ 15
Kleinmengen von gefährlichen Abfällen
(Sonderabfallkleinmengen)
(1) Kleinmengen von gefährlichen Abfällen zur Beseitigung (Sonderabfallkleinmengen) im
Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 10 sind bewegliche Sachen aus gewerblichen oder sonstigen
wirtschaftlichen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie sonstigen
Nichthaushalten, soweit davon jährlich nicht mehr als 2.000 kg anfallen. Die in Frage
kommenden Abfallarten ergeben sich aus § 3 Abs. 1 i. V. m. der Anlage zur Verordnung
über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) vom
10.12.2001 (BGBl. I S. 3379) in zurzeit geltender Fassung.
(2) Sonderabfallkleinmengen sind dem BAWN an den bekanntgegebenen Sammelstellen getrennt nach Abfallarten - in geeigneten, dichtverschlossenen und identifizierbar
gekennzeichneten Behältnissen zu überlassen.
§ 16
Asbestzementabfälle
(1) Asbestzementabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 11 sind Stoffe, die stark gebundenen
Asbest enthalten, wie z. B. Wellplatten (Dachbereich), Wand- und Deckentafeln,
Bodenbeläge, Kanalbauelemente, Rohre, Blumenkübel und Pflanzenschalen.
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(2) Asbestzementabfälle aus Haushaltungen sind vom Abfallbesitzer bzw. der
Abfallbesitzerin in staubdicht geschlossenen Gewebesäcken (Big Bags) im
Entsorgungszentrum Nienburg-Krähe selbst anzuliefern und dem BAWN zu überlassen.
(3) Für Asbestzementabfälle aus Nichthaushalten hält der BAWN einen
Sammelentsorgungsnachweis vor. Für Mengen über 20 Mg/Jahr ist durch den
Abfallerzeuger ein Entsorgungsnachweis zu stellen.
§ 17
Künstliche Mineralfasern (KMF)
(1) Künstliche Mineralfasern im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 12 sind Glaswolle, Steinwolle,
Mineralwolle und ähnliche zu Dämmzwecken verwendete Materialien.
(2) Künstliche Mineralfasern aus Haushaltungen sind in staubdicht geschlossenen
Gewebesäcken (Big Bags) im Entsorgungszentrum Nienburg-Krähe selbst anzuliefern
und dem BAWN zu überlassen.
(3) Für künstliche Mineralfasern aus Nichthaushalten hält der BAWN einen
Sammelentsorgungsnachweis vor. Für Mengen über 20 Mg/Jahr ist durch den
Abfallerzeuger ein Entsorgungsnachweis zu stellen.
§ 18
Elektro- und Elektronikaltgeräte, Altbatterien
(1) Elektro- und Elektronikaltgeräte im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 13 sind sämtliche Elektround Elektronikaltgeräte gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Nr. 1, 4 und 5 ElektroG
in jeweils gültiger Fassung deren sich der Abfallbesitzer entledigt, entledigen will oder
möchte, einschließlich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die
zum Zeitpunkt des Eintritts der Abfalleigenschaft Teil des Altgerätes sind.
(2) Elektro- und Elektronikaltgeräte sind entsprechend § 10 Abs. 1 ElektroG dem BAWN
bzw. dem beauftragten Dritten an den bekanntgegebenen Sammelstellen vom
Abfallbesitzer getrennt zu überlassen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von
einem Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Abgabe an einer Sammelstelle von
den übrigen Elektro- und Elektronikaltgeräten getrennt werden. Sofern Elektro- und
Elektronikaltgeräte nicht einem Abholsystem der Hersteller oder Vertreiber gemäß den
§§ 16 und 17 ElektroG zugeführt werden, sind die Abfallbesitzer und Abfallbesitzerinnen
verpflichtet, das Erfassungssystem des BAWN zu nutzen.
(3) Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte im Sinne des Absatz 1 können an den nach § 13
Abs. 1 ElektroG benannten Sammelstellen im Entsorgungszentrum Nienburg-Krähe
sowie auf den zentralen Wertstoffhöfen Leese, Hoya und Uchte abgegeben werden. Bei
Anlieferung von mehr als 20 Einzelgeräten der Gruppen 1, 4 und 6 im Sinne des § 14
Abs. 1 ElektroG ist eine vorherige Abstimmung mit dem BAWN über den Anlieferungsort
und -zeitpunkt erforderlich.
(4) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sperrige Elektro- und Elektroaltgeräte
(Großgeräte) aus privaten Haushaltungen gebührenpflichtig abholen zu lassen. Als
Großgeräte in diesem Sinne gelten Kühlgeräte, Gefriertruhen, Elektroherde und backöfen, Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Abholung erfolgt
auf Bestellung des Abfallbesitzers durch den BAWN oder einen beauftragten Dritten. §
19 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.
(5) Altbatterien im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 13 sind Batterien, die Abfall im Sinne von § 3
Abs. 1 KrWG sind.
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(6) Geräte-Altbatterien, die nicht vom Elektro- und Elektronikaltgerät umschlossen sind und
vom Endnutzer deshalb bei der Abgabe getrennt wurden, können dem BAWN an den
bekannt gegebenen Sammelstellen überlassen werden.
§ 19
Sperrmüll, Sperrschrott
(1) Sperrmüll im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 14 sind Abfälle aus Haushaltungen, die selbst
nach einer zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer Sperrigkeit, ihres Gewichtes oder ihrer
Materialbeschaffenheit nicht in die vom BAWN zur Verfügung gestellten Abfallbehälter
passen, diese beschädigen oder das Entleeren erschweren könnten. Sperrschrott im
Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 14 ist metallhaltiger Sperrmüll. Nicht zum Sperrmüll bzw.
Sperrschrott gehören Abfälle nach den §§ 6 bis 18 sowie alle Abfälle die im Haus verbaut
waren sowie Autoteile, Batterien, Abfälle aus Nichthaushalten, nicht sperrige Abfälle
unverpackt oder verpackt in Säcken oder Kartonagen und sonstige Restabfälle im Sinne
von § 20. Über Zweifelsfälle entscheidet der BAWN. Eine beispielhafte Einstufung von
Gegenständen ist der Anlage 1 der Benutzungsordnung für das Entsorgungszentrum
Nienburg-Krähe und die zentralen Wertstoffhöfe Leese, Hoya und Uchte in der jeweils
geltenden Fassung zu entnehmen. Diese Aufstellung ist nicht abschließend.
(2) Jeder private Haushalt hat Anspruch auf zwei gebührenfreie Abholungen von bis zu 3 m³
oder auf eine gebührenfreie Abfuhr mit bis zu 6 m³ Sperrmüll pro Jahr. Jede weitere
Abfuhr oder das Bereitstellen von Sperrmüll über die in Satz 1 genannten
Mengengrenzen hinaus ist gebührenpflichtig.
(3) Die Abholung von Sperrmüll bzw. Sperrschrott erfolgt auf schriftliche, telefonische oder
elektronische Bestellung des Abfallbesitzers. Die Abfuhr erfolgt innerhalb von fünf
Wochen nach Eingang der Bestellung. Der BAWN bietet für dringliche Fälle zusätzlich
eine gebührenpflichtige Blitzabfuhr innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang der
Bestellung an. Als Eingang der Bestellung gilt bei einer gebührenfreien Abfuhr, der Tag
an dem die Anmeldung, bei einer gebührenpflichtigen Abfuhr, der Tag an dem die zu
entrichtende Gebühr auf dem bekanntgegebenen Konto eingegangen ist. Der BAWN
oder ein beauftragter Dritter legen den Abfuhrtag fest und geben ihn dem Abfallbesitzer
mindestens drei Tage vorher in geeigneter Weise bekannt. Des Weiteren besteht die
Möglichkeit auf Bestellung eine komplette Hausentrümpelung gegen Gebühr durch den
BAWN oder einem von ihm beauftragten Dritten durchführen zu lassen.
(4) Der Sperrmüll bzw. Sperrschrott ist frühestens am Vorabend des bekanntgegebenen
Abfuhrtages so verpackt, gestapelt und gebündelt oder in sonstiger Weise geordnet am
Fahrbahnrand zur Abfuhr bereitzustellen, dass keine Gefahrenquellen geschaffen, der
Verkehr nicht behindert und die Straße nicht verschmutzt wird sowie ein zügiges
Verladen möglich ist. Sperrschrott ist vom übrigen Sperrmüll getrennt an den
bekanntgegebenen Terminen bereitzustellen und dem BAWN bzw. dem beauftragten
Dritten zu überlassen. Die einzelnen Gegenstände dürfen eine Größe von 2,20 m x 1,50
m x 0,75 m nicht überschreiten und nicht schwerer als 50 kg sein. Wird Sperrmüll bzw.
Sperrschrott in Behältnissen bereitgestellt, gelten diese als Abfall und werden mit
verladen.
(5) Verunreinigungen und nicht abgefahrene Abfälle sind nach der Abholung unverzüglich
vom Abfallbesitzer zu entfernen und entsprechend den Vorschriften dieser Satzung zu
entsorgen.
(6) Zum Sperrmüll bzw. Sperrschrott gehörende Abfälle, deren Größe bzw. Gewicht über die
in Abs. 4 Satz 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind vom Abfallbesitzer gemäß § 2
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Abs. 7 i.V. m. § 26 selbst oder durch beauftragte Dritte zu den vom BAWN betriebenen
oder ihm im Kreisgebiet zur Verfügung stehenden Abfallentsorgungsanlagen zu bringen.
(7) Sperrmüll kann von privaten Haushalten gegen Vorlage eines Berechtigungsscheines
durch den Abfallbesitzer bis zu einer Menge von 2 x 3 m³ pro Jahr gebührenfrei
angeliefert werden. Im Gegenzug entfällt für die Anlieferer der Anspruch auf eine
gebührenfreie Abholung nach Absatz 2 entsprechend. Der Berechtigungsschein ist vor
Anlieferung beim BAWN zu beantragen.
(8) Bei Anlieferung ist der Berechtigungsschein bei der Eingangskontrolle unaufgefordert
abzugeben. Die Anlieferung hat durch diejenige Person zu erfolgen, auf die der
Berechtigungsschein ausgestellt ist. Anderenfalls ist die Anlieferung gebührenpflichtig.
Der Anlieferer hat sich deshalb bei Vorlage eines Berechtigungsscheines durch
Vorzeigen eines Lichtbildausweises, wie Personalausweis, Führerschein oder eines
anderen geeigneten Dokumentes, auszuweisen.
(9) Abweichend von Absatz 8 ist eine gebührenfreie Anlieferung durch einen privaten Dritten
möglich, wenn dieser nachweislich von der Person, auf die der Berechtigungsschein
ausgestellt worden ist, zur Anlieferung bevollmächtigt wurde. Eine Bevollmächtigung
eines Gewerbebetriebes oder sonstigen Nichthaushaltes ist nicht zulässig. Wird
Sperrmüll durch einen Gewerbetreibenden oder sonstigen Nichthaushalt angeliefert, ist
die Anlieferung immer als Abfall aus Nichthaushalten einzustufen, selbst wenn dies im
Auftrage eines privaten Haushaltes erfolgt.
§ 20
Restabfall
Restabfall im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 15 sind alle sonstigen angefallenen und zu
überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen
(Nichthaushalten), soweit sie nicht unter die §§ 6 bis 19 fallen oder nach § 2 Abs. 3 und 5
von der Entsorgung ausgeschlossen sind oder nach § 2 Abs. 4 nicht angenommen
werden.
§ 21
Zugelassene Abfallbehälter
(1) Zugelassene Abfallbehälter sind:
a. Restabfallbehälter (Restmülltonne) mit einem Füllraum von 60 l, 80 l, 120 l und 240 l.
Das zulässige Füllgewicht für die vorgenannten Restabfallbehälter beträgt 80 kg.
b. Umleerbehälter mit einem Füllraum von 1.100 l und einem zulässigen Füllgewicht von
450 kg, von 3.000 l und einem zulässigen Füllgewicht von 1.000 kg sowie von 5.000 l
und einem zulässigen Füllgewicht von 1.500 kg.
c. Großbehälter mit einem Füllraum von 7 m³ und zulässigen Füllgewicht von 2.500 kg.
d. Beistellsäcke mit dem vom BAWN bestimmten Aufdruck und einem Füllraum von 50 l
sowie einem zulässigen Gesamtgewicht von 10 kg.
e. Altpapierbehälter (Altpapiertonne) mit einem Füllraum von 120 l und 240 l und einem
zulässigen Füllgewicht von 80 kg sowie Umleerbehälter mit einem Volumen von
1.100 l und einem Füllgewicht von 450 kg.
f.

Bioabfallbehälter (Biotonne) mit einem Füllraum von 60 l, 80 l, 120 l und 240 l und
einem zulässigen Füllgewicht von 80 kg.
12

g. Wertstoffbehälter (Wertstofftonne) mit einem Füllraum von 120 l, 240 l, 360 l und
einem zulässigen Füllgewicht von 80 kg sowie Umleerbehälter mit einem Volumen
von 1.100 l und einem zulässigen Füllgewicht von 450 kg.
(2) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige ermittelt im Einvernehmen mit dem BAWN das
für die zu erwartende Abfallmenge als ausreichend anzusehende Abfallbehältervolumen.
Die Behälter gemäß Abs. 1 sind über den BAWN anzufordern. Bei bewohnten, bebauten
oder zu Wohn- und Gewerbezwecken gemischt genutzten Grundstücken muss
grundsätzlich ein
a. Restabfallbehältervolumen von 8 Litern je Person und Woche, zumindest aber ein 60
Liter Restabfallbehälter bereitstehen. Das für die jeweilige Personenzahl
vorzuhaltende Behältervolumen ergibt sich aus der jeweils gültigen Satzung über die
Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) für den
Landkreis Nienburg/Weser
b. Bei gewerblich genutzten Grundstücken muss mindestens ein
Restabfallbehältervolumen von 1 l pro vollzeitbeschäftigte Person und Woche
vorgehalten werden. Teilzeitbeschäftigungen werden entsprechend ihres Zeitanteils
berücksichtigt.
(3) Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, legt der BAWN den für die Entsorgung
der anfallenden Abfälle geeigneten Abfallbehälter fest.
(4) Stellt sich heraus, dass das gewählte Behältervolumen an mehr als drei aufeinander
folgenden Abfuhrterminen als nicht ausreichend anzusehen ist, kann der BAWN das
vorzuhaltende Behältervolumen neu festsetzen.
(5) Die Auslieferung der Abfallbehälter gemäß Abs. 1 erfolgt durch den BAWN oder den
beauftragten Dritten. Die leihweise zur Verfügung gestellten Abfallbehälter sind für den
BAWN zu verwahren, schonend und sachgemäß zu behandeln sowie bei Bedarf zu
reinigen. Beschädigungen und Verluste sind dem BAWN unverzüglich anzuzeigen. Für
Schäden sowie für den Verlust von Abfallbehältern haftet der Anschluss- und
Benutzungspflichtige, falls er nicht nachweist, dass ihn insoweit kein Verschulden trifft.
§ 22
Unterflurbehälter
(1) Unterflurbehälter sind unterirdische Abfallsammelstationen. Sie bestehen aus einem im
Erdboden zu versenkenden Betonschacht mit einem Volumen von 5 m³ mit integrierter
Sicherheitsplattform, sowie dem eigentlichen Unterflurbehälter mit senkrechter
Einfüllsäule. Unterflurbehälter stehen mit einem Füllvolumen von 4 m³ oder 5 m³ zur
Verfügung.
(2) Unterflurbehälter können nur für Restmüll, Altpapier und
Leichtverpackungen/stoffgleiche Nichtverpackungen (Wertstoffe) installiert werden.
(3) Auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers kann der BAWN auf dem
Grundstück des Antragstellers Unterflurbehälter anstelle der üblichen Behälter für die
Erfassung der auf dem Grundstück anfallenden Abfälle nach Absatz 2 zur Verfügung
stellen. Die Einrichtung von Unterflurstandplätzen steht unter dem Vorbehalt,
a. dass der zur Verfügung stehende Baugrund für die Installation von
Unterflurbehältern geeignet ist,
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b. dass der gewählte Standplatz sich in angemessener Entfernung zu den Nutzerinnen
und Nutzern befindet,
c. dass die Unterflurbehälter für die Sammelfahrzeuge ohne Einschränkung anzufahren
sind,
d. dass sich der Grundstückseigentümer für einen Zeitraum von zehn Jahren
verpflichtet, die Unterflurbehälter zu nutzen,
e. dass sich der Grundstückseigentümer verpflichtet, die evtl. Rückbaukosten für das
Unterflurbehältersystem zu übernehmen und
f. dass sich der Grundstückseigentümer verpflichtet, die für die Herstellung des
Unterflurstandplatzes erforderlichen Baukosten zu tragen.
(4) Der BAWN stellt die für den jeweiligen Einsatzzweck geeigneten und angemessenen
Unterflurbehälter zur Verfügung. Die Behälterkosten inkl. Anlieferung, Erstinstallation in
die vom Grundstückseigentümer erstellte Baugrube und spätere Instandhaltungskosten
sind durch den BAWN zu tragen.
§ 23
Full-Service
(1) Full-Service ist eine gebührenpflichtige Sonderleistung, bei der Beschäftigte des BAWN
nach § 21 Abs. 1 a, e, f und g zugelassene Abfallbehälter bis max. 1,1 m ³ vom
jeweiligen Standplatz zur Leerung abholen und diese nach erfolgter Leerung wieder
zum Standplatz zurückbringen. Der Full-Service unterscheidet sich dabei in Standardund Komfortleistung.
(2) Full-Service erfolgt nur auf Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung mit dem
jeweiligen Grundstückseigentümer.
(3) Full-Service ist im Rahmen der Standardleistung möglich, wenn der Standplatz
ebenerdig und der Weg vom Standplatz der Behälter bis zum Rand des von einem
Abfallsammelfahrzeug befahrbaren Bereichs der nächstgelegenen öffentlichen Straße
(Transportweg) nicht weiter als 30 m entfernt ist. Ein in der Breite zu überquerender
öffentlicher Gehweg wird bei der Berechnung des Transportweges nicht
mitberücksichtigt. Der Standplatz und der Transportweg müssen ausreichend befestigt
sein und das Abstellen sowie den Transport der Abfallbehälter ohne Behinderungen
zulassen. Der Transportweg darf nicht über Stufen (ausgenommen Bordsteine),
Treppen und Schrägen mit mehr als 5 % Gefälle führen.
(4) Full-Service als Komfortleistung kann mit Zustimmung des BAWN dann in Anspruch
genommen, wenn der Transportweg die in Absatz 3 genannte Grenze überschreitet.
Der Transportweg darf jedoch eine Strecke von max. 150 m nicht überschreiten. Auch
bei der Komfortleistung darf das Gefälle nicht mehr als 5 % betragen.
(5) Abhängig von der Länge des Transportweges wird in vier Komfortkategorien
unterschieden:
a.
b.
c.
d.

Kategorie 1: Entfernung mehr als 30 m, aber höchstens 60 m
Kategorie 2: Entfernung mehr als 60 m, aber höchstens 90 m
Kategorie 3: Entfernung mehr als 90 m, aber höchstens 120 m
Kategorie 4: Entfernung mehr als 120 m, aber höchstens 150 m
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§ 24
Allgemeine Abfuhrbedingungen für die regelmäßige Entsorgung von bebauten
Grundstücken
(1) Restabfall ist in den nach § 21 Abs. 1 zugelassenen Abfallbehältern am
bekanntgegebenen Wochentag (Abfuhrtag) bereitzustellen bzw. im Rahmen des § 2 Abs.
6 i. V. m. § 26 Abs. 1 den Abfallentsorgungsanlagen des BAWN oder dem beauftragten
Dritten selbst zuzuführen.
(2) Der Restabfall wird in der Regel 14-tägig abgeholt. Die in Anspruch genommenen
Leerungen werden mit einem Ident-System erfasst. Unabhängig von der tatsächlichen
Inanspruchnahme werden entsprechend der Abfallgebührensatzung mindestens 13
Entleerungen abgerechnet (Mindestentleerungen). Die regelmäßige Entsorgung erfolgt
an dem Abfuhrtag, der gemäß § 31 bekannt gegeben worden ist. Der BAWN kann im
Einzelfall oder für Abfuhrbereiche einen längeren oder kürzeren Zeitraum für die
regelmäßige Abfuhr festlegen. In diesen Fällen gilt Satz 4 entsprechend.
(3) Umleerbehälter (§ 21 Abs. 1b) und Großbehälter (§ 21 Abs. 1c) können wahlweise
wöchentlich, 14-tägig, monatlich oder nach Bedarf entleert werden. Im Einzelfall können
die Behälter gegen zusätzliche Gebühr auch außerhalb des festgelegten
Entleerungsintervalls entleert werden.
(4) Die Abfuhr erfolgt in der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Die Abfallbehälter sind von den
Anschluss- und Benutzungspflichtigen nach § 3 Abs. 2 am Vorabend oder am Abfuhrtage
bis spätestens 6.00 Uhr rechtzeitig bereitzustellen. Es besteht kein Anspruch auf einen
bestimmten Abfuhrtag oder eine bestimmte Abfuhrzeit. Nach der Entleerung sind die
Abfallbehälter sowie eventuelle Abfallreste unverzüglich, mindestens aber vor Ablauf des
Abfuhrtages, durch den Anschluss- und Benutzungspflichtigen zu entfernen.
(5) Die Abfallbehälter sind stets geschlossen zu halten. Die Abfallbehälter dürfen nur so
gefüllt werden, dass ihre Deckel gut schließen und eine ordnungsgemäße Entleerung
möglich ist. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft oder sonst wie verdichtet
noch in ihnen verbrannt werden. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende, heiße oder
gepresste Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. Medizinische, nicht infektiöse Abfälle sind in
den Abfallbehälter so einzugeben, dass hierdurch keine Gefährdung oder Belästigung
entsteht. Insbesondere verletzungsgefährliche Abfälle (z. B. Spritzen) sind in
durchstichfesten Behältnissen, feste Ausscheidungen und Verbandmaterial sowie mit
Blut verunreinigte Abfälle in undurchsichtigen Plastiksäcken zu verpacken. Die
Behältnisse bzw. die Plastiksäcke sind fest zu verschließen. Sperrige Gegenstände,
Schnee und Eis sowie Abfälle, die die Abfallbehälter, die Abfallsammelfahrzeuge oder die
Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können,
dürfen nicht in Abfallbehälter gefüllt werden. Kann ein Festfrieren der Abfälle am
Abfallbehälter durch geeignete Gegenmaßnahmen durch den Anschluss- und
Benutzungspflichtigen nicht vermieden werden, muss der Abfall vor der Entleerung von
diesem schüttfähig gemacht werden.
(6) Die Abfallbehälter sind mit der angebrachten Schütteinrichtung zum Straßenrand hin
bereitzustellen. Die Aufstellung muss in kürzester Entfernung zum Straßenrand so
erfolgen, dass Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden.
(7) Die Abfallbehälter sind so bereitzustellen, dass ein Abfallsammelfahrzeug auf einer
mindestens 3,55 m breiten und mit einer ausreichenden Wendemöglichkeit versehenden
öffentlichen oder dem öffentlichen Verkehr dienenden privaten Straße an die
Aufstellplätze heranfahren kann und das Laden sowie der Abtransport ohne
Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich sind. Für Durchfahrten ist eine lichte Höhe von
4,20 m erforderlich. Sind die Voraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 bei einem zu
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entsorgenden Grundstück nicht erfüllt, kann der BAWN im Einzelfall anordnen, dass die
Abfallbehälter an der nächsten, mit einem Abfallsammelfahrzeug befahrbaren Straße
bereitgestellt werden müssen. Der BAWN kann die Bereitstellung der Abfallbehälter auch
an der jenseits zum Grundstück gelegenen Straßenseite anordnen.
(8) Ein Überschreiten des nach § 21 Abs. 1 festgelegten, zulässigen Gesamtgewichtes
sowie das Bereitstellen überfüllter Abfallbehälter entbinden den BAWN von der
Verpflichtung zur Einsammlung und Abfuhr. Ebenso ist der BAWN von seiner
Einsammlungspflicht entbunden, wenn ein Abfallbehälter durch ein parkendes Fahrzeug
nicht erreichbar ist oder der Abfallbehälter nicht rechtzeitig im Sinne von Abs. 4 Satz 2
bereitgestellt wurde.
(9) Können Abfallbehälter aus einem vom Anschluss- und Benutzungspflichtigen zu
vertretenden Grunde nicht entleert oder abgefahren werden, so erfolgt die Entleerung
und die Abfuhr erst am nächsten regelmäßigen Abfuhrtag.
(10)Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen oder Ausfällen
der Abfuhr, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, behördlichen Verfügungen oder
höherer Gewalt hat der Benutzungsberechtigte keinen Anspruch auf Schadensersatz
oder Entschädigung.
(11)Die Absätze 1-10 gelten für die Abfuhr der getrennt erfassten Abfälle nach § 5 Abs. 1 Nr.
1 bis 14 entsprechend, soweit sich aus den §§ 6 bis 19 nichts anderes ergibt.
§ 25
Zusatzleistungen
(1) Eine Entleerung oder Aufnahme von zugelassenen Umleer- und Großbehältern (§ 21
Abs. 1b und c) kann am Standplatz erfolgen, wenn
a. die Zuwegung zum Grundstück so beschaffen ist, dass ein dreiachsiges Fahrzeug mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Mg an den Standplatz heranfahren und die
Behälter ohne Schwierigkeiten entleeren bzw. aufnehmen kann,
b. der Standplatz so befestigt ist, dass die Entleerung oder Aufnahme unfallsicher und
ohne Zeitverzögerung erfolgen kann,
c. die Transportwege auf dem Grundstück in verkehrssicherem Zustand, ausreichend
beleuchtet und frei von Hindernissen sind,
d. der Anschluss- und Benutzungspflichtige den ungehinderten Zutritt zum Grundstück
gewährt, soweit dies für die Abfalleinsammlung notwendig ist und
e. der Anschluss- und Benutzungspflichtige den BAWN bzw. den mit der Einsammlung
beauftragten Dritten von etwaigen Schadensersatzansprüchen für Schäden am
Grundstück befreit.
(2) Sind die vorgenannten Voraussetzungen nicht gegeben, erfolgt eine Entleerung oder
Aufnahme von Umleer- und Großbehältern ausschließlich gemäß den in § 24 Abs. 4, 6
und 7 genannten Bedingungen.
(3) An den zugelassenen Abfallbehältern kann auf Bestellung des Anschluss- und
Benutzungspflichtigen ein Schloss angebracht werden. Für die Installation ist eine
Gebühr zu entrichten.
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§ 26
Anlieferung bei den Abfallentsorgungsanlagen
(1) Besitzer von Abfällen die nach § 2 Abs. 7 vom Einsammeln und Befördern
ausgeschlossen sind, haben diese im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach § 3 selbst oder
durch Beauftragte zu den vom BAWN betriebenen oder ihm im Kreisgebiet zur Verfügung
stehenden Abfallentsorgungsanlagen zu bringen. Der Transport hat in geschlossenen
oder gegen Verlust des Abfalls in sonstiger Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen.
Die §§ 53 und 54 KrWG sind zu beachten.
(2) Die Benutzung der jeweiligen Abfallentsorgungsanlagen kann durch
Benutzungsordnungen geregelt werden.
(3) Das Personal der in § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 genannten Abfallentsorgungsanlagen trifft die
für den ordnungsgemäßen Betrieb notwendigen Anordnungen. Es kontrolliert, ob die
Entsorgung in der jeweiligen Anlage zulässig ist und die Auflagen und Bedingungen für
die Anlieferung eingehalten werden.
(4) Für durch unzulässigerweise erfolgte Anlieferungen entstehende Schäden haftet der
Anlieferer, sofern er nicht nachweist, dass ihn insoweit kein Verschulden trifft.
§ 27
Aneignungsrecht, Eigentumsübergang
(1) Mit der Bereitstellung der Abfälle zur Abfuhr erwirbt der BAWN ein Aneignungsrecht.
(2) Die in Abs. 1 genannten Abfälle gehen in das Eigentum des BAWN über, sobald sie
eingesammelt bzw. auf der Abfallentsorgungsanlage angenommen werden.
(3) Es ist nicht gestattet, bereitgestellte Abfälle ohne Zustimmung des Abfallbesitzers zu
durchsuchen oder zu entfernen. Die Korrektur von Fehlwürfen durch den
Benutzungspflichtigen ist zulässig.
(4) Befinden sich im bereitgestellten Abfall verloren gegangene Gegenstände, ist der
Eigentümer berechtigt, sich diese wieder anzueignen. Der BAWN ist nicht verpflichtet,
den Abfall nach verloren gegangenen Gegenständen zu durchsuchen.
§ 28
Modellversuche
Zur Erprobung neuer Abfallsammlungs-, -transport-, -behandlungs- oder –
entsorgungsmethoden oder -systeme kann der BAWN Modellversuche mit örtlich und
zeitlich begrenzter Wirkung einführen.
§ 29
Anzeige-, Auskunfts- und Duldungspflicht
(1) Der Anschlusspflichtige hat dem BAWN für jedes anschlusspflichtige Grundstück das
Vorliegen, den Umfang sowie jede Veränderung der Anschluss- und Benutzungspflicht
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Wechselt der Grundstückseigentümer,
sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentümer zur Anzeige verpflichtet.
(2) Anschluss- und Benutzungspflichtige sind dem BAWN zur Auskunft über Art,
Beschaffenheit, Menge und Herkunft des zu entsorgenden Abfalls verpflichtet und haben
über alle Fragen Auskunft zu erteilen, die die Abfallbewirtschaftung sowie die
Festsetzung der Abfallgebühren betreffen.
17

(3) Der Anschlusspflichtige hat das Betreten des Grundstücks zum Zweck des Aufstellens
oder Einziehens der zugelassenen Abfallbehälter sowie des Einsammelns und zur
Überwachung der Getrennthaltung von Abfällen nach § 5 Abs. 2 und der Verwertung von
Abfällen nach § 3 Abs. 3 durch den BAWN bzw. dem beauftragten Dritten zu dulden.
§ 30
Gebühren und Entgelte
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Abfallbewirtschaftung erhebt der
BAWN zur Deckung des Aufwands Gebühren oder Entgelte nach Maßgabe einer
besonderen Satzung.
(2) Gemäß § 3 Abs. 1 der Unternehmenssatzung des BAWN nimmt der BAWN die Aufgabe
als Vollstreckungsbehörde wahr.
§ 31
Bekanntmachungen
Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen des BAWN erfolgen
entsprechend § 13 der Unternehmenssatzung des BAWN oder in anderer geeigneter
Form. Sie können außerdem in ortsüblicher Weise in den kreisangehörigen Gemeinden
veröffentlicht werden.
§ 32
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a. entgegen § 3 Abs. 1 seiner Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstückes an die
öffentliche Abfallentsorgung nicht nachkommt,
b. entgegen § 3 Abs. 2 seiner Verpflichtung zur Überlassung der anfallenden Abfälle an
den BAWN bzw. einem beauftragten Dritten nicht nachkommt,
c. entgegen § 5 Abs. 2 die Abfälle nicht getrennt und sortenrein bereitstellt oder nach
Maßgabe der §§ 6 bis 20 überlässt,
d. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 andere Abfälle als Bioabfall in die zugelassenen
Bioabfallbehälter (Biotonne) einfüllt,
e. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 3 andere Abfälle als Altpapier in die zugelassenen
Altpapierbehälter (Altpapiertonne) einfüllt,
f.

entgegen § 10 Abs. 2 Satz 5 andere Materialien als Alttextilien in den
Alttextilsammelcontainer einfüllt,

g. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 3 andere Abfälle als metall- und kunststoffhaltige
Leichtverpackungen im Sinne des Verpackungsgesetzes oder stoffgleiche
Nichtverpackungen in den zugelassenen Wertstoffbehältern (Wertstofftonne) einfüllt,
h. entgegen § 13 Abs. 7 Satz 1 Bauabfälle nicht vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an
voneinander und anderen Abfällen getrennt hält,
i.

entgegen § 16 Abs. 2 Asbestzementabfälle nicht staubdicht verpackt,
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j.

entgegen § 17 Abs. 2 künstliche Mineralfasern nicht staubdicht verpackt,

k. entgegen § 21 Abs. 1 a bis g die dort genannten Abfälle nicht in den zugelassenen
Abfallbehältern bereitstellt,
l.

entgegen § 24 Abs. 4 Satz 2 die Abfallbehälter oder entgegen § 19 Abs. 3 Satz 1 den
Sperrmüll bzw. Sperrschrott oder entgegen § 18 Abs. 4 Elektrogroßgeräte früher als
am Tag vor dem bekanntgegebenen Abfuhrtage bereitstellt,

m. entgegen § 24 Abs. 4 Satz 4 nach Entleerung die Abfallbehälter sowie
Verunreinigungen und nicht abgefahrene Abfälle nicht bis zum Ablauf des
Abfuhrtages von der Straße entfernt,
n. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 3 und 4 Abfälle in dem Abfallbehälter einstampft, sonst
wie verdichtet oder verbrennt oder brennende, glühende, heiße oder gepresste
Abfälle einfüllt;
o. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 5 bis 7 medizinische Abfälle so in die Abfallbehälter
einfüllt, dass eine Gefährdung Dritter entsteht,
p. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 8 sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle,
die die Abfallbehälter, die Abfallsammelfahrzeuge oder die Abfallentsorgungsanlagen
beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können in Abfallbehälter einfüllt,
q. entgegen § 24 Abs. 6 Satz 2 seine Abfälle so bereitstellt, dass Verkehrsteilnehmer
behindert oder gefährdet werden;
r.

entgegen einer nach § 26 Abs. 2 erlassenen Benutzungsordnung Abfälle in die
Abfallentsorgungsanlagen des BAWN einbringt,

s. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 1 bereitgestellte Abfälle ohne Zustimmung des
Abfallbesitzers durchsucht oder entwendet,
t.

entgegen § 29 Abs. 1 und 2 der Anzeige- und Auskunftspflicht nicht nachkommt,

u. entgegen § 29 Abs. 3 Beschäftigten des BAWN oder deren Beauftragten den Zutritt
zum Grundstück verweigert.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 € geahndet
werden.
§ 33
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
(1) Die Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.
(2) Die Satzung über die Abfallentsorgung im Gebiet des Landkreises Nienburg/Weser vom
13.12.2013 tritt mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft.
Nienburg, 11.12.2020
Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser
Anstalt des öffentlichen Rechts
L.S.

gez.
Arne Henrik Meyer
(Vorstand)
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IDOOHQ
$EIlOOHDXVXQEHKDQGHOWHQ7H[WLOIDVHUQ
$EIlOOHDXVYHUDUEHLWHWHQ7H[WLOIDVHUQ
$EIlOOHDQJ

$%)b//($86'(5(5'g/5$)),1$7,21(5'*$65(,1,*81*81'.2+/(3<52/<6(
$EIlOOHDXVGHU(UG|OUDIILQDWLRQ
(QWVDO]XQJVVFKOlPPH
%RGHQVFKOlPPHDXV7DQNV
VDXUH$ON\OVFKOlPPH
YHUVFKWWHWHVgO
|OKDOWLJH6FKOlPPHDXV%HWULHEVYRUJlQJHQXQG,QVWDQGKDOWXQJ
6lXUHWHHUH
DQGHUH7HHUH
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.$3,7(/%(=(,&+181*
*UXSSHQEH]HLFKQXQJ
$EIDOOEH]HLFKQXQJ

1DFK$EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ $99 

(QWVRUJ
XQJ



6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU%UHQQVWRIIUHLQLJXQJPLW%DVHQ
VlXUHKDOWLJHgOH
6FKOlPPHDXVGHU.HVVHOVSHLVHZDVVHUDXIEHUHLWXQJ
$EIlOOHDXV.KONRORQQHQ
JHEUDXFKWH)LOWHUWRQH
VFKZHIHOKDOWLJH$EIlOOHDXVGHUgOHQWVFKZHIHOXQJ
%LWXPHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHU.RKOHS\URO\VH
6lXUHWHHUH
DQGHUH7HHUH
$EIlOOHDXV.KONRORQQHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV(UGJDVUHLQLJXQJXQGWUDQVSRUW
TXHFNVLOEHUKDOWLJH$EIlOOH
VFKZHIHOKDOWLJH$EIlOOH
$EIlOOHDQJ

$%)b//($86$125*$1,6&+&+(0,6&+(1352=(66(1
$EIlOOHDXV+HUVWHOOXQJ=XEHUHLWXQJ9HUWULHEXQG$QZHQGXQJ +=9$ YRQ6lXUHQ
6FKZHIHOVlXUHXQGVFKZHIOLJH6lXUH
6DO]VlXUH
)OXVVVlXUH
3KRVSKRUVlXUHXQGSKRVSKRULJH6lXUH
6DOSHWHUVlXUHXQGVDOSHWULJH6lXUH
DQGHUH6lXUHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ%DVHQ
&DOFLXPK\GUR[LG
$PPRQLXPK\GUR[LG
1DWULXPXQG.DOLXPK\GUR[LG
DQGHUH%DVHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ6DO]HQ6DO]O|VXQJHQXQG0HWDOOR[LGHQ
IHVWH6DO]HXQG/|VXQJHQGLH&\DQLGHQWKDOWHQ
IHVWH6DO]HXQG/|VXQJHQGLH6FKZHUPHWDOOHHQWKDOWHQ
IHVWH6DO]HXQG/|VXQJHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUXQGIDOOHQ
0HWDOOR[LGHGLH6FKZHUPHWDOOHHQWKDOWHQ
0HWDOOR[LGHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
0HWDOOKDOWLJH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
DUVHQKDOWLJH$EIlOOH
TXHFNVLOEHUKDOWLJH$EIlOOH
$EIlOOHGLHDQGHUH6FKZHUPHWDOOHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
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*UXSSHQEH]HLFKQXQJ
$EIDOOEH]HLFKQXQJ

1DFK$EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ $99 

(QWVRUJ
XQJ



$EIlOOH DXV +=9$ YRQ VFKZHIHOKDOWLJHQ &KHPLNDOLHQ DXV 6FKZHIHOFKHPLH XQG
(QWVFKZHIHOXQJVSUR]HVVHQ
$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6XOILGHHQWKDOWHQ
VXOILGKDOWLJH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ+DORJHQHQXQGDXVGHU+DORJHQFKHPLH
DVEHVWKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU(OHNWURO\VH
$NWLYNRKOHDXVGHU&KORUKHUVWHOOXQJ
TXHFNVLOEHUKDOWLJH%DULXPVXOIDWVFKOlPPH
/|VXQJHQXQG6lXUHQ]%.RQWDNWVlXUH
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ6LOL]LXPXQG6LOL]LXPYHUELQGXQJHQ
JHIlKUOLFKH&KORUVLODQHHQWKDOWHQGH$EIlOOH
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQSKRVSKRUKDOWLJHQ&KHPLNDOLHQDXVGHU3KRVSKRUFKHPLH
SKRVSKRUKDOWLJH6FKODFNH
5HDNWLRQVDEIlOOHDXI&DOFLXPEDVLVGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
5HDNWLRQVDEIlOOHDXI&DOFLXPEDVLVPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOH DXV +=9$ YRQ VWLFNVWRIIKDOWLJHQ &KHPLNDOLHQ DXV GHU 6WLFNVWRIIFKHPLH XQG GHU
+HUVWHOOXQJYRQ'QJHPLWWHOQ
$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHU+HUVWHOOXQJYRQDQRUJDQLVFKHQ3LJPHQWHQXQG)DUEJHEHUQ
5HDNWLRQVDEIlOOHDXI&DOFLXPEDVLVDXVGHU7LWDQGLR[LGKHUVWHOOXQJ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVDQRUJDQLVFKHQFKHPLVFKHQ3UR]HVVHQDQJ
DQRUJDQLVFKH3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO+RO]VFKXW]PLWWHOXQGDQGHUH%LR]LGH
JHEUDXFKWH$NWLYNRKOH DXHU 
,QGXVWULHUX
$EIlOOHDXVGHU$VEHVWYHUDUEHLWXQJ
2IHQXQG.DPLQUX
$EIlOOHDQJ

$%)b//($8625*$1,6&+&+(0,6&+(1352=(66(1
$EIlOOH DXV +HUVWHOOXQJ =XEHUHLWXQJ 9HUWULHE XQG $QZHQGXQJ +=9$  RUJDQLVFKHU
*UXQGFKHPLNDOLHQ
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
DQGHUHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQLHUWH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
DQGHUH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
KDORJHQLHUWH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
DQGHUH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ.XQVWVWRIIHQV\QWKHWLVFKHP*XPPLXQG.XQVWIDVHUQ
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
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*UXSSHQEH]HLFKQXQJ
$EIDOOEH]HLFKQXQJ

1DFK$EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ $99 

(QWVRUJ
XQJ



KDORJHQRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
DQGHUHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQLHUWH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
DQGHUH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
KDORJHQLHUWH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
DQGHUH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
.XQVWVWRIIDEIlOOH
$EIlOOHYRQ=XVDW]VWRIIHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHYRQ=XVDW]VWRIIHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
JHIlKUOLFKH6LOLFRQHHQWKDOWHQGH$EIlOOH
VLOLFRQKDOWLJH$EIlOOHDQGHUHDOVGLHLQJHQDQQWHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQRUJDQLVFKHQ)DUEVWRIIHQXQG3LJPHQWHQ DXHU 
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
DQGHUHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQLHUWH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
DQGHUH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
KDORJHQLHUWH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
DQGHUH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOH DXV +=9$ YRQ RUJDQLVFKHQ 3IODQ]HQVFKXW]PLWWHOQ DXHU    XQG    
+RO]VFKXW]PLWWHOQ DXHU XQGDQGHUHQ%LR]LGHQ
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
DQGHUHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQLHUWH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
DQGHUH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
KDORJHQLHUWH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
DQGHUH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
IHVWH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ3KDUPD]HXWLND
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
DQGHUHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQLHUWH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
DQGHUH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
KDORJHQLHUWH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
DQGHUH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
IHVWH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ




$
$
$
$
$
$
$
$
(
$
(
$
(
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(

.$3,7(/ 
*UXSSH
$EIDOOVFKO 
VVHO
QDFK$99 













 
 
 
 
 
 
 
 














 
 
 
 
 
 
 
 























 

 

 












 




 








 



















.$3,7(/%(=(,&+181*
*UXSSHQEH]HLFKQXQJ
$EIDOOEH]HLFKQXQJ

1DFK$EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ $99 

(QWVRUJ
XQJ



$EIlOOHDQJ
$EIlOOH DXV +=9$ YRQ )HWWHQ 6FKPLHUVWRIIHQ 6HLIHQ :DVFKPLWWHOQ 'HVLQIHNWLRQVPLWWHOQ
XQG.|USHUSIOHJHPLWWHOQ
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
DQGHUHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQLHUWH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
DQGHUH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
KDORJHQLHUWH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
DQGHUH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ)HLQFKHPLNDOLHQXQG&KHPLNDOLHQDQJ
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
DQGHUHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHO:DVFKIOVVLJNHLWHQXQG0XWWHUODXJHQ
KDORJHQLHUWH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
DQGHUH5HDNWLRQVXQG'HVWLOODWLRQVUFNVWlQGH
KDORJHQLHUWH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
DQGHUH)LOWHUNXFKHQJHEUDXFKWH$XIVDXJPDWHULDOLHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDQJ

$%)b//($86+=9$921%(6&+,&+781*(1 )$5%(1/$&.((0$,/ ./(%672))(1
',&+70$66(181''58&.)$5%(1
$EIlOOHDXV+=9$XQG(QWIHUQXQJYRQ)DUEHQXQG/DFNHQ
)DUEXQG/DFNDEIlOOHGLHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHORGHUDQGHUHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
)DUEXQG/DFNDEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)DUERGHU/DFNVFKOlPPHGLHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHORGHUDQGHUHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
)DUERGHU/DFNVFKOlPPHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
ZlVVULJH6FKOlPPHGLH)DUEHQRGHU/DFNHPLWRUJDQLVFKHQ/|VHPLWWHOQRGHUDQGHUHQJHIlKUOLFKHQ
6WRIIHQHQWKDOWHQ
ZlVVULJH6FKOlPPHGLH)DUEHQRGHU/DFNHHQWKDOWHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU)DUERGHU/DFNHQWIHUQXQJGLHRUJDQLVFKH/|VHPLWWHORGHUDQGHUHJHIlKUOLFKH6WRIIH
HQWKDOWHQ
$EIlOOHDXVGHU)DUERGHU/DFNHQWIHUQXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
ZlVVULJH 6XVSHQVLRQHQ GLH )DUEHQ RGHU /DFNH PLW RUJDQLVFKHQ /|VHPLWWHOQ RGHU DQGHUHQ
JHIlKUOLFKHQ6WRIIHQHQWKDOWHQ
ZlVVULJH 6XVSHQVLRQHQ GLH )DUEHQ RGHU /DFNH HQWKDOWHQ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
)DUERGHU/DFNHQWIHUQHUDEIlOOH
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$DQGHUHU%HVFKLFKWXQJHQ HLQVFKOLHOLFKNHUDPLVFKHU:HUNVWRIIH 
$EIlOOHYRQ%HVFKLFKWXQJVSXOYHU
ZlVVULJH6FKOlPPHGLHNHUDPLVFKH:HUNVWRIIHHQWKDOWHQ
ZlVVULJH6XVSHQVLRQHQGLHNHUDPLVFKH:HUNVWRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV+=9$YRQ'UXFNIDUEHQ
ZlVVULJH6FKOlPPHGLH'UXFNIDUEHQHQWKDOWHQ
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*UXSSHQEH]HLFKQXQJ
$EIDOOEH]HLFKQXQJ

1DFK$EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ $99 

(QWVRUJ
XQJ



ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOHGLH'UXFNIDUEHQHQWKDOWHQ
'UXFNIDUEHQDEIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
'UXFNIDUEHQDEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
'UXFNIDUEHQVFKOlPPHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
'UXFNIDUEHQVFKOlPPHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHYRQbW]O|VXQJHQ
7RQHUDEIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
7RQHUDEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
'LVSHUVLRQV|O
$EIlOOHDQJ
$EIlOOH DXV +=9$ YRQ .OHEVWRIIHQ XQG 'LFKWPDVVHQ HLQVFKOLHOLFK ZDVVHUDEZHLVHQGHU
0DWHULDOLHQ 
.OHEVWRII XQG 'LFKWPDVVHQDEIlOOH GLH RUJDQLVFKH /|VHPLWWHO RGHU DQGHUH JHIlKUOLFKH 6WRIIH
HQWKDOWHQ
.OHEVWRIIXQG'LFKWPDVVHQDEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
NOHEVWRII XQG GLFKWPDVVHQKDOWLJH 6FKOlPPH GLH RUJDQLVFKH /|VHPLWWHO RGHU DQGHUH JHIlKUOLFKH
6WRIIHHQWKDOWHQ
NOHEVWRIIXQGGLFKWPDVVHQKDOWLJH6FKOlPPHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
ZlVVULJH6FKOlPPHGLH.OHEVWRIIHRGHU'LFKWPDVVHQPLWRUJDQLVFKHQ/|VHPLWWHOQRGHUDQGHUHQ
JHIlKUOLFKHQ6WRIIHQHQWKDOWHQ
ZlVVULJH 6FKOlPPH GLH .OHEVWRIIH RGHU 'LFKWPDVVHQ HQWKDOWHQ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH
XQWHUIDOOHQ
ZlVVULJH IOVVLJH $EIlOOH GLH .OHEVWRIIH RGHU 'LFKWPDVVHQ PLW RUJDQLVFKHQ /|VHPLWWHOQ RGHU
DQGHUHQJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQHQWKDOWHQ
ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOHGLH.OHEVWRIIHRGHU'LFKWPDVVHQHQWKDOWHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLH
XQWHUIDOOHQ
+DU]|OH
$EIlOOHDQJ
1LFKWXQWHUDXIJHIKUWH$EIlOOH
,VRF\DQDWDEIlOOH

$%)b//($86'(5)272*5$),6&+(1,1'8675,(
$EIlOOHDXVGHUIRWRJUDILVFKHQ,QGXVWULH
(QWZLFNOHUXQG$NWLYDWRUHQO|VXQJHQDXI:DVVHUEDVLV
2IIVHWGUXFNSODWWHQ(QWZLFNOHUO|VXQJHQDXI:DVVHUEDVLV
(QWZLFNOHUO|VXQJHQDXI/|VHPLWWHOEDVLV
)L[LHUElGHU
%OHLFKO|VXQJHQXQG%OHLFK)L[LHU%lGHU
VLOEHUKDOWLJH$EIlOOHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ%HKDQGOXQJIRWRJUDILVFKHU$EIlOOH
)LOPHXQGIRWRJUDILVFKH3DSLHUHGLH6LOEHURGHU6LOEHUYHUELQGXQJHQHQWKDOWHQ
)LOPHXQGIRWRJUDILVFKH3DSLHUHGLHNHLQ6LOEHUXQGNHLQH6LOEHUYHUELQGXQJHQHQWKDOWHQ
(LQZHJNDPHUDVRKQH%DWWHULHQ
(LQZHJNDPHUDVPLW%DWWHULHQGLHXQWHURGHUIDOOHQ
(LQZHJNDPHUDVPLW%DWWHULHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ6LOEHUUFNJHZLQQXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQ
GLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ

$%)b//($867+(50,6&+(1352=(66(1
$EIlOOHDXV.UDIWZHUNHQXQGDQGHUHQ9HUEUHQQXQJVDQODJHQ DXHU 
5RVW XQG .HVVHODVFKH 6FKODFNHQ XQG .HVVHOVWDXE PLW $XVQDKPH YRQ .HVVHOVWDXE GHU XQWHU
IlOOW
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)LOWHUVWlXEHDXV.RKOHIHXHUXQJ
)LOWHUVWlXEHDXV7RUIIHXHUXQJXQG)HXHUXQJPLW XQEHKDQGHOWHP +RO]
)LOWHUVWlXEHXQG.HVVHOVWDXEDXVgOIHXHUXQJ
5HDNWLRQVDEIlOOHDXI&DOFLXPEDVLVDXVGHU5DXFKJDVHQWVFKZHIHOXQJLQIHVWHU)RUP
5HDNWLRQVDEIlOOHDXI&DOFLXPEDVLVDXVGHU5DXFKJDVHQWVFKZHIHOXQJLQ)RUPYRQ6FKOlPPHQ
6FKZHIHOVlXUH
)LOWHUVWlXEHDXVHPXOJLHUWHQDOV%UHQQVWRIIHYHUZHQGHWHQ.RKOHQZDVVHUVWRIIHQ
5RVWXQG.HVVHODVFKH6FKODFNHQXQG.HVVHOVWDXEDXVGHU$EIDOOPLWYHUEUHQQXQJGLHJHIlKUOLFKH
6WRIIHHQWKDOWHQ
5RVWXQG.HVVHODVFKH6FKODFNHQXQG.HVVHOVWDXEDXVGHU$EIDOOPLWYHUEUHQQXQJPLW$XVQDKPH
GHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)LOWHUVWlXEHDXVGHU$EIDOOPLWYHUEUHQQXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
)LOWHUVWlXEHDXVGHU$EIDOOPLWYHUEUHQQXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUXQG
IDOOHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
ZlVVULJH6FKOlPPHDXVGHU.HVVHOUHLQLJXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
ZlVVULJH6FKOlPPHDXVGHU.HVVHOUHLQLJXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6DQGHDXVGHU:LUEHOVFKLFKWIHXHUXQJ
$EIlOOHDXVGHU/DJHUXQJXQG9RUEHUHLWXQJYRQ%UHQQVWRIIHQIU.RKOHNUDIWZHUNH
$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHU(LVHQXQG6WDKOLQGXVWULH
$EIlOOHDXVGHU9HUDUEHLWXQJYRQ6FKODFNH
XQYHUDUEHLWHWH6FKODFNH
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
:DO]]XQGHU
|OKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH XQG )LOWHUNXFKHQ DXV GHU $EJDVEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
DQGHUH6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHUWKHUPLVFKHQ$OXPLQLXP0HWDOOXUJLH
$QRGHQVFKURWW
6FKODFNHQDXVGHU(UVWVFKPHO]H
$OXPLQLXPR[LGDEIlOOH
6DO]VFKODFNHQDXVGHU=ZHLWVFKPHO]H
VFKZDU]H.UlW]HQDXVGHU=ZHLWVFKPHO]H
$EVFKDXPGHUHQW]QGOLFKLVWRGHULQ.RQWDNWPLW:DVVHUHQW]QGOLFKH*DVHLQJHIlKUOLFKHU0HQJH
DEJLEW
$EVFKDXPPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
WHHUKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU$QRGHQKHUVWHOOXQJ
$EIlOOHDXVGHU$QRGHQKHUVWHOOXQJGLH.RKOHQVWRIIHHQWKDOWHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
IDOOHQ
)LOWHUVWDXEGHUJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
)LOWHUVWDXEPLW$XVQDKPHYRQ)LOWHUVWDXEGHUXQWHUIlOOW
DQGHUH7HLOFKHQXQG6WDXE HLQVFKOLHOLFK.XJHOPKOHQVWDXE GLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ






(
(
$
$
$
$
$
$
(
$
(
$
(
$
(
$
$
(
$
$
$
(
(
$
$
$
$
(
$
(
(
$
(
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

.$3,7(/ 
*UXSSH
$EIDOOVFKO 
VVHO
QDFK$99 










 

 







 

 











 
 
 
 
 
 
 
 




 

 
 
 

 




























 

 
 
 








 





















.$3,7(/%(=(,&+181*
*UXSSHQEH]HLFKQXQJ
$EIDOOEH]HLFKQXQJ

1DFK$EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ $99 

(QWVRUJ
XQJ



7HLOFKHQ XQG 6WDXE HLQVFKOLHOLFK .XJHOPKOHQVWDXE  PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH XQG )LOWHUNXFKHQ DXV GHU $EJDVEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
|OKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
JHIlKUOLFKH 6WRIIH HQWKDOWHQGH $EIlOOH DXV GHU %HKDQGOXQJ YRQ 6DO]VFKODFNHQ XQG VFKZDU]HQ
.UlW]HQ
$EIlOOHDXVGHU%HKDQGOXQJYRQ6DO]VFKODFNHQXQGVFKZDU]HQ.UlW]HQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQ
GLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHUWKHUPLVFKHQ%OHLPHWDOOXUJLH
6FKODFNHQ (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
.UlW]HQXQG$EVFKDXP (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
&DOFLXPDUVHQDW
)LOWHUVWDXE
DQGHUH7HLOFKHQXQG6WDXE
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
|OKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHUWKHUPLVFKHQ=LQNPHWDOOXUJLH
6FKODFNHQ (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
)LOWHUVWDXE
DQGHUH7HLOFKHQXQG6WDXE
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
|OKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
.UlW]HQ XQG $EVFKDXP GLH HQW]QGOLFK VLQG RGHU LQ .RQWDNW PLW :DVVHU HQW]QGOLFKH *DVH LQ
JHIlKUOLFKHU0HQJHDEJHEHQ
.UlW]HQXQG$EVFKDXPPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHUWKHUPLVFKHQ.XSIHUPHWDOOXUJLH
6FKODFNHQ (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
.UlW]HQXQG$EVFKDXP (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
)LOWHUVWDXE
DQGHUH7HLOFKHQXQG6WDXE
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
|OKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHUWKHUPLVFKHQ6LOEHU*ROG XQG3ODWLQPHWDOOXUJLH
6FKODFNHQ (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
.UlW]HQXQG$EVFKDXP (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
DQGHUH7HLOFKHQXQG6WDXE
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
|OKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
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$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVVRQVWLJHUWKHUPLVFKHU1LFKWHLVHQPHWDOOXUJLH
7HLOFKHQXQG6WDXE
6DO]VFKODFNHQ (UVWXQG=ZHLWVFKPHO]H 
DQGHUH6FKODFNHQ
.UlW]HQ XQG $EVFKDXP GLH HQW]QGOLFK VLQG RGHU LQ .RQWDNW PLW :DVVHU HQW]QGOLFKH *DVH LQ
JHIlKUOLFKHU0HQJHDEJHEHQ
.UlW]HQXQG$EVFKDXPPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
WHHUKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU$QRGHQKHUVWHOOXQJ
.RKOHQVWRIIKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU$QRGHQKHUVWHOOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
IDOOHQ
$QRGHQVFKURWW
)LOWHUVWDXEGHUJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
)LOWHUVWDXEPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH XQG )LOWHUNXFKHQ DXV GHU $EJDVEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
|OKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDXVGHU.KOZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHYRP*LHHQYRQ(LVHQXQG6WDKO
2IHQVFKODFNH
JHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQGH*LHIRUPHQXQGVDQGHYRUGHP*LHHQ
*LHIRUPHQXQGVDQGHYRUGHP*LHHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
JHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQGH*LHIRUPHQXQGVDQGHQDFKGHP*LHHQ
*LHIRUPHQXQGVDQGHQDFKGHP*LHHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)LOWHUVWDXEGHUJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
)LOWHUVWDXEPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
DQGHUH7HLOFKHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
7HLOFKHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHYRQ%LQGHPLWWHOQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHYRQ%LQGHPLWWHOQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDXVULVVDQ]HLJHQGHQ6XEVWDQ]HQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDXVULVVDQ]HLJHQGHQ6XEVWDQ]HQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHYRP*LHHQYRQ1LFKWHLVHQPHWDOOHQ
2IHQVFKODFNH
JHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQGH*LHIRUPHQXQGVDQGHYRUGHP*LHHQ
*LHIRUPHQXQGVDQGHYRUGHP*LHHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
JHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQGH*LHIRUPHQXQGVDQGHQDFKGHP*LHHQ
*LHIRUPHQXQGVDQGHQDFKGHP*LHHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)LOWHUVWDXEGHUJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
)LOWHUVWDXEPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
DQGHUH7HLOFKHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
7HLOFKHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHYRQ%LQGHPLWWHOQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHYRQ%LQGHPLWWHOQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDXVULVVDQ]HLJHQGHQ6XEVWDQ]HQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDXVULVVDQ]HLJHQGHQ6XEVWDQ]HQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHU+HUVWHOOXQJYRQ*ODVXQG*ODVHU]HXJQLVVHQ
*ODVIDVHUDEIDOO
7HLOFKHQXQG6WDXE
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*HPHQJHDEIDOOPLWJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQYRUGHP6FKPHO]HQ
*HPHQJHDEIDOOYRUGHP6FKPHO]HQPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
*ODVDEIDOO LQ NOHLQHQ 7HLOFKHQ XQG *ODVVWDXE GLH 6FKZHUPHWDOOH HQWKDOWHQ ]% DXV
(OHNWURQHQVWUDKOU|KUHQ 
*ODVDEIDOOPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
*ODVSROLHUXQG*ODVVFKOHLIVFKOlPPHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
*ODVSROLHUXQG*ODVVFKOHLIVFKOlPPHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH XQG )LOWHUNXFKHQ DXV GHU $EJDVEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOH DXV GHU +HUVWHOOXQJ YRQ .HUDPLNHU]HXJQLVVHQ XQG NHUDPLVFKHQ %DXVWRIIHQ ZLH
=LHJHOQ)OLHVHQ6WHLQ]HXJ
5RKPLVFKXQJHQYRUGHP%UHQQHQ
7HLOFKHQXQG6WDXE
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
YHUZRUIHQH)RUPHQ
$EIlOOHDXV.HUDPLNHU]HXJQLVVHQ=LHJHOQ)OLHVHQXQG6WHLQ]HXJ QDFKGHP%UHQQHQ 
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
*ODVXUDEIlOOHGLH6FKZHUPHWDOOHHQWKDOWHQ
*ODVXUDEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHU+HUVWHOOXQJYRQ=HPHQW%UDQQWNDON*LSVXQG(U]HXJQLVVHQDXVGLHVHQ
$EIlOOHYRQ5RKJHPHQJHYRUGHP%UHQQHQ
$EIlOOHDXVGHU.DO]LQLHUXQJXQG+\GUDWLVLHUXQJYRQ%UDQQWNDON
7HLOFKHQXQG6WDXE DXHUXQG 
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
DVEHVWKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU+HUVWHOOXQJYRQ$VEHVW]HPHQW
$EIlOOHDXVGHU+HUVWHOOXQJYRQ$VEHVW]HPHQWPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU+HUVWHOOXQJDQGHUHU9HUEXQGVWRIIHDXI=HPHQWEDVLVPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLH
XQWHUXQGIDOOHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
%HWRQDEIlOOHXQG%HWRQVFKOlPPH
$EIlOOHDQJ
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TXHFNVLOEHUKDOWLJH$EIlOOHDXVGHU*DVUHLQLJXQJ

$%)b//( $86 '(5 &+(0,6&+(1 2%(5)/b&+(1%($5%(,781* 81' %(6&+,&+781*
9210(7$//(181'$1'(5(1:(5.672))(11,&+7(,6(1+<'520(7$//85*,(
$EIlOOH DXV GHU FKHPLVFKHQ 2EHUIOlFKHQEHDUEHLWXQJ XQG %HVFKLFKWXQJ YRQ 0HWDOOHQ XQG
DQGHUHQ:HUNVWRIIHQ ]%*DOYDQLN9HU]LQNXQJ%HL]HQbW]HQ3KRVSKDWLHUHQDONDOLVFKHV
(QWIHWWHQXQG$QRGLVLHUXQJ 
VDXUH%HL]O|VXQJHQ
6lXUHQDQJ
DONDOLVFKH%HL]O|VXQJHQ
3KRVSKDWLHUVFKOlPPH
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6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPHXQG)LOWHUNXFKHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
ZlVVULJH6SOIOVVLJNHLWHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
ZlVVULJH6SOIOVVLJNHLWHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU(QWIHWWXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDXVGHU(QWIHWWXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
(OXDWH XQG 6FKOlPPH DXV 0HPEUDQV\VWHPHQ RGHU ,RQHQDXVWDXVFKV\VWHPHQ GLH JHIlKUOLFKH
6WRIIHHQWKDOWHQ
JHVlWWLJWHRGHUYHUEUDXFKWH,RQHQDXVWDXVFKHUKDU]H
DQGHUH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXV3UR]HVVHQGHU1LFKWHLVHQ+\GURPHWDOOXUJLH
6FKOlPPHDXVGHU=LQN+\GURPHWDOOXUJLH HLQVFKOLHOLFK-DURVLW*RHWKLW 
$EIlOOHDXVGHU+HUVWHOOXQJYRQ$QRGHQIUZlVVULJHHOHNWURO\WLVFKH3UR]HVVH
$EIlOOHDXV3UR]HVVHQGHU.XSIHU+\GURPHWDOOXUJLHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDXV3UR]HVVHQGHU.XSIHU+\GURPHWDOOXUJLHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
IDOOHQ
DQGHUH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
6FKOlPPHXQG)HVWVWRIIHDXV+lUWHSUR]HVVHQ
F\DQLGKDOWLJH$EIlOOH
DQGHUH$EIlOOH
$EIlOOHDXV3UR]HVVHQGHUWKHUPLVFKHQ9HU]LQNXQJ
+DUW]LQN
=LQNDVFKH
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
JHEUDXFKWH)OXVVPLWWHO
$EIlOOHDQJ

$%)b//( $86 352=(66(1 '(5 0(&+$1,6&+(1 )250*(%81* 62:,( '(5
3+<6,.$/,6&+(1 81' 0(&+$1,6&+(1 2%(5)/b&+(1%($5%(,781* 921 0(7$//(1
81'.8167672))(1
$EIlOOH DXV 3UR]HVVHQ GHU PHFKDQLVFKHQ )RUPJHEXQJ VRZLH GHU SK\VLNDOLVFKHQ XQG
PHFKDQLVFKHQ2EHUIOlFKHQEHDUEHLWXQJYRQ0HWDOOHQXQG.XQVWVWRIIHQ
(LVHQIHLOXQGGUHKVSlQH
(LVHQVWDXEXQGWHLOH
1(0HWDOOIHLOXQGGUHKVSlQH
1(0HWDOOVWDXEXQGWHLOFKHQ
.XQVWVWRIIVSlQHXQGGUHKVSlQH
KDORJHQKDOWLJH%HDUEHLWXQJV|OHDXI0LQHUDO|OEDVLV DXHU(PXOVLRQHQXQG/|VXQJHQ 
KDORJHQIUHLH%HDUEHLWXQJV|OHDXI0LQHUDO|OEDVLV DXHU(PXOVLRQHQXQG/|VXQJHQ 
KDORJHQKDOWLJH%HDUEHLWXQJVHPXOVLRQHQXQGO|VXQJHQ
KDORJHQIUHLH%HDUEHLWXQJVHPXOVLRQHQXQGO|VXQJHQ
V\QWKHWLVFKH%HDUEHLWXQJV|OH
JHEUDXFKWH:DFKVHXQG)HWWH
6FKZHLDEIlOOH
%HDUEHLWXQJVVFKOlPPHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
%HDUEHLWXQJVVFKOlPPHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6WUDKOPLWWHODEIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6WUDKOPLWWHODEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
|OKDOWLJH0HWDOOVFKOlPPH 6FKOHLI+RQXQG/lSSVFKOlPPH 
ELRORJLVFKOHLFKWDEEDXEDUH%HDUEHLWXQJV|OH
JHEUDXFKWH+RQXQG6FKOHLIPLWWHOGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
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.$3,7(/%(=(,&+181*
*UXSSHQEH]HLFKQXQJ
$EIDOOEH]HLFKQXQJ

1DFK$EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ $99 

(QWVRUJ
XQJ



JHEUDXFKWH+RQXQG6FKOHLIPLWWHOPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHU:DVVHUXQG'DPSIHQWIHWWXQJ DXHU 
ZlVVULJH:DVFKIOVVLJNHLWHQ
$EIlOOHDXVGHU'DPSIHQWIHWWXQJ

g/$%)b//(81'$%)b//($86)/h66,*(1%5(11672))(1 $866(563(,6(g/(81'
g/$%)b//(',(817(5',(.$3,7(/81')$//(1 
$EIlOOHYRQ+\GUDXOLN|OHQ
+\GUDXOLN|OHGLH3&%HQWKDOWHQ
FKORULHUWH(PXOVLRQHQ
QLFKWFKORULHUWH(PXOVLRQHQ
FKORULHUWH+\GUDXOLN|OHDXI0LQHUDO|OEDVLV
QLFKWFKORULHUWH+\GUDXOLN|OHDXI0LQHUDO|OEDVLV
V\QWKHWLVFKH+\GUDXOLN|OH
ELRORJLVFKOHLFKWDEEDXEDUH+\GUDXOLN|OH
DQGHUH+\GUDXOLN|OH
$EIlOOHYRQ0DVFKLQHQ*HWULHEH XQG6FKPLHU|OHQ
FKORULHUWH0DVFKLQHQ*HWULHEHXQG6FKPLHU|OHDXI0LQHUDO|OEDVLV
QLFKWFKORULHUWH0DVFKLQHQ*HWULHEHXQG6FKPLHU|OHDXI0LQHUDO|OEDVLV
V\QWKHWLVFKH0DVFKLQHQ*HWULHEHXQG6FKPLHU|OH
ELRORJLVFKOHLFKWDEEDXEDUH0DVFKLQHQ*HWULHEHXQG6FKPLHU|OH
DQGHUH0DVFKLQHQ*HWULHEHXQG6FKPLHU|OH
$EIlOOHYRQ,VROLHUXQG:lUPHEHUWUDJXQJV|OHQ
,VROLHUXQG:lUPHEHUWUDJXQJV|OHGLH3&%HQWKDOWHQ
FKORULHUWH ,VROLHU XQG :lUPHEHUWUDJXQJV|OH DXI 0LQHUDO|OEDVLV PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH
XQWHUIDOOHQ
QLFKWFKORULHUWH,VROLHUXQG:lUPHEHUWUDJXQJV|OHDXI0LQHUDO|OEDVLV
V\QWKHWLVFKH,VROLHUXQG:lUPHEHUWUDJXQJV|OH
ELRORJLVFKOHLFKWDEEDXEDUH,VROLHUXQG:lUPHEHUWUDJXQJV|OH
DQGHUH,VROLHUXQG:lUPHEHUWUDJXQJV|OH
%LOJHQ|OH
%LOJHQ|OHDXVGHU%LQQHQVFKLIIIDKUW
%LOJHQ|OHDXV0ROHQDEODXINDQlOHQ
%LOJHQ|OHDXVGHUEULJHQ6FKLIIIDKUW
,QKDOWHYRQgO:DVVHUDEVFKHLGHUQ
IHVWH$EIlOOHDXV6DQGIDQJDQODJHQXQGgO:DVVHUDEVFKHLGHUQ
6FKOlPPHDXVgO:DVVHUDEVFKHLGHUQ
6FKOlPPHDXV(LQODXIVFKlFKWHQ
gOHDXVgO:DVVHUDEVFKHLGHUQ
|OLJHV:DVVHUDXVgO:DVVHUDEVFKHLGHUQ
$EIDOOJHPLVFKHDXV6DQGIDQJDQODJHQXQGgO:DVVHUDEVFKHLGHUQ
$EIlOOHDXVIOVVLJHQ%UHQQVWRIIHQ
+HL]|OXQG'LHVHO
%HQ]LQ
DQGHUH%UHQQVWRIIH HLQVFKOLHOLFK*HPLVFKH 
gODEIlOOHDQJ
6FKOlPPHRGHU(PXOVLRQHQDXV(QWVDO]HUQ
DQGHUH(PXOVLRQHQ
$EIlOOHDQJ
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$%)b//($8625*$1,6&+(1/g6(0,77(/1.h+/0,77(/181'75(,%*$6(1 $866(5
XQG 
$EIlOOHDXVRUJDQLVFKHQ/|VHPLWWHOQ.KOPLWWHOQVRZLH6FKDXP XQG$HURVROWUHLEJDVHQ
)OXRUFKORUNRKOHQZDVVHUVWRIIH+)&.:+).:
DQGHUHKDORJHQLHUWH/|VHPLWWHOXQG/|VHPLWWHOJHPLVFKH
DQGHUH/|VHPLWWHOXQG/|VHPLWWHOJHPLVFKH
6FKOlPPHRGHUIHVWH$EIlOOHGLHKDORJHQLHUWH/|VHPLWWHOHQWKDOWHQ
6FKOlPPHRGHUIHVWH$EIlOOHGLHDQGHUH/|VHPLWWHOHQWKDOWHQ

9(53$&.81*6$%)$// $8)6$8*0$66(1 :,6&+7h&+(5 ),/7(50$7(5,$/,(1 81'
6&+87=./(,'81* DQJ 
9HUSDFNXQJHQ HLQVFKOLHOLFK JHWUHQQWJHVDPPHOWHUNRPPXQDOHU9HUSDFNXQJVDEIlOOH 
9HUSDFNXQJHQDXV3DSLHUXQG3DSSH
9HUSDFNXQJHQDXV.XQVWVWRII
9HUSDFNXQJHQDXV+RO]
9HUSDFNXQJHQDXV0HWDOO
9HUEXQGYHUSDFNXQJHQ
JHPLVFKWH9HUSDFNXQJHQ
9HUSDFNXQJHQDXV*ODV
9HUSDFNXQJHQDXV7H[WLOLHQ
9HUSDFNXQJHQ GLH 5FNVWlQGH JHIlKUOLFKHU 6WRIIH HQWKDOWHQ RGHU GXUFK JHIlKUOLFKH 6WRIIH
YHUXQUHLQLJWVLQG
9HUSDFNXQJHQ DXV 0HWDOO GLH HLQH JHIlKUOLFKH IHVWH SRU|VH 0DWUL[ ]% $VEHVW  HQWKDOWHQ
HLQVFKOLHOLFKJHOHHUWHU'UXFNEHKlOWQLVVH
$XIVDXJ XQG)LOWHUPDWHULDOLHQ:LVFKWFKHUXQG6FKXW]NOHLGXQJ
$XIVDXJXQG)LOWHUPDWHULDOLHQ HLQVFKOLHOLFKgOILOWHUDQJ :LVFKWFKHUXQG6FKXW]NOHLGXQJGLH
GXUFKJHIlKUOLFKH6WRIIHYHUXQUHLQLJWVLQG
$XIVDXJ XQG )LOWHUPDWHULDOLHQ :LVFKWFKHU XQG 6FKXW]NOHLGXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH
XQWHUIDOOHQ
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$%)b//(',(1,&+7$1'(56:2,09(5=(,&+1,6$8)*()h+576,1'
$OWIDKU]HXJHYHUVFKLHGHQHU9HUNHKUVWUlJHU HLQVFKOLHOLFKPRELOHU0DVFKLQHQ XQG$EIlOOH
DXVGHU'HPRQWDJHYRQ$OWIDKU]HXJHQVRZLHGHU)DKU]HXJZDUWXQJ DXHUXQG
 
$OWUHLIHQ
$OWIDKU]HXJH
$OWIDKU]HXJHGLHZHGHU)OVVLJNHLWHQQRFKDQGHUHJHIlKUOLFKH%HVWDQGWHLOHHQWKDOWHQ
gOILOWHU
TXHFNVLOEHUKDOWLJH%HVWDQGWHLOH
%HVWDQGWHLOHGLH3&%HQWKDOWHQ
H[SORVLYH%DXWHLOH ]%DXV$LUEDJV 
DVEHVWKDOWLJH%UHPVEHOlJH
%UHPVEHOlJHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
%UHPVIOVVLJNHLWHQ
)URVWVFKXW]PLWWHOGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
)URVWVFKXW]PLWWHOPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)OVVLJJDVEHKlOWHU
(LVHQPHWDOOH
1LFKWHLVHQPHWDOOH
.XQVWVWRIIH
*ODV
JHIlKUOLFKH%DXWHLOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUELVXQG
IDOOHQ
%DXWHLOHDQJ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVHOHNWULVFKHQXQGHOHNWURQLVFKHQ*HUlWHQ
7UDQVIRUPDWRUHQXQG.RQGHQVDWRUHQGLH3&%HQWKDOWHQ
JHEUDXFKWH*HUlWHGLH3&%HQWKDOWHQRGHUGDPLWYHUXQUHLQLJWVLQGPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLH
XQWHUIDOOHQ
JHEUDXFKWH*HUlWHGLHWHLOXQGYROOKDORJHQLHUWH)OXRUFKORUNRKOHQZDVVHUVWRIIHHQWKDOWHQ
JHEUDXFKWH*HUlWHGLHIUHLHV$VEHVWHQWKDOWHQ
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JHIlKUOLFKH%HVWDQGWHLOHHQWKDOWHQGHJHEUDXFKWH*HUlWHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
ELVIDOOHQ
JHEUDXFKWH*HUlWHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUELVIDOOHQ
DXVJHEUDXFKWHQ*HUlWHQHQWIHUQWHJHIlKUOLFKH%HVWDQGWHLOH
DXVJHEUDXFKWHQ*HUlWHQHQWIHUQWH%HVWDQGWHLOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)HKOFKDUJHQXQGXQJHEUDXFKWH(U]HXJQLVVH
DQRUJDQLVFKH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
DQRUJDQLVFKH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
RUJDQLVFKH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
RUJDQLVFKH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
PHWDOOLVFKHV4XHFNVLOEHU
([SORVLYDEIlOOH
0XQLWLRQ
)HXHUZHUNVN|USHUDEIlOOH
DQGHUH([SORVLYDEIlOOH
*DVHLQ'UXFNEHKlOWHUQXQGJHEUDXFKWH&KHPLNDOLHQ
JHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQGH*DVHLQ'UXFNEHKlOWHUQ HLQVFKOLHOLFK+DORQHQ 
*DVHLQ'UXFNEHKlOWHUQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
/DERUFKHPLNDOLHQ GLH DXV JHIlKUOLFKHQ 6WRIIHQ EHVWHKHQ RGHU VROFKH HQWKDOWHQ HLQVFKOLHOLFK
*HPLVFKHYRQ/DERUFKHPLNDOLHQ
JHEUDXFKWHDQRUJDQLVFKH&KHPLNDOLHQGLHDXVJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQEHVWHKHQRGHUVROFKHHQWKDOWHQ
JHEUDXFKWHRUJDQLVFKH&KHPLNDOLHQGLHDXVJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQEHVWHKHQRGHUVROFKHHQWKDOWHQ
JHEUDXFKWH &KHPLNDOLHQ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU       RGHU   
IDOOHQ
%DWWHULHQXQG$NNXPXODWRUHQ
%OHLEDWWHULHQ
1L&G%DWWHULHQ
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4XHFNVLOEHUHQWKDOWHQGH%DWWHULHQ
$ONDOLEDWWHULHQ DXHU 
DQGHUH%DWWHULHQXQG$NNXPXODWRUHQ
JHWUHQQWJHVDPPHOWH(OHNWURO\WHDXV%DWWHULHQXQG$NNXPXODWRUHQ
$EIlOOHDXVGHU5HLQLJXQJYRQ7UDQVSRUW XQG/DJHUWDQNVXQG)lVVHUQ DXHUXQG 
|OKDOWLJH$EIlOOH
$EIlOOHGLHVRQVWLJHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
*HEUDXFKWH.DWDO\VDWRUHQ
JHEUDXFKWH .DWDO\VDWRUHQ GLH *ROG 6LOEHU 5KHQLXP 5KRGLXP 3DOODGLXP ,ULGLXP RGHU 3ODWLQ
HQWKDOWHQ DXHU 
JHEUDXFKWH .DWDO\VDWRUHQ GLH JHIlKUOLFKH hEHUJDQJVPHWDOOH    RGHU GHUHQ 9HUELQGXQJHQ
HQWKDOWHQ
JHEUDXFKWH.DWDO\VDWRUHQGLHhEHUJDQJVPHWDOOHRGHUGHUHQ9HUELQGXQJHQHQWKDOWHQDQJ
JHEUDXFKWH.DWDO\VDWRUHQYRQ&UDFNSUR]HVVHQ DXHU 
JHEUDXFKWH.DWDO\VDWRUHQGLH3KRVSKRUVlXUHHQWKDOWHQ
JHEUDXFKWH)OVVLJNHLWHQGLHDOV.DWDO\VDWRUHQYHUZHQGHWZXUGHQ
JHEUDXFKWH.DWDO\VDWRUHQGLHGXUFKJHIlKUOLFKH6WRIIHYHUXQUHLQLJWVLQG
2[LGLHUHQGH6WRIIH
3HUPDQJDQDWH]%.DOLXPSHUPDQJDQDW
&KURPDWH]%.DOLXPFKURPDW.DOLXPRGHU1DWULXPGLFKURPDW
3HUR[LGH]%:DVVHUVWRIISHUR[LG
R[LGLHUHQGH6WRIIHDQJ
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:lVVULJHIOVVLJH$EIlOOH]XUH[WHUQHQ%HKDQGOXQJ
ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
ZlVVULJH.RQ]HQWUDWHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
ZlVVULJH.RQ]HQWUDWHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
*HEUDXFKWH$XVNOHLGXQJHQXQGIHXHUIHVWH0DWHULDOLHQ
$XVNOHLGXQJHQXQGIHXHUIHVWH0DWHULDOLHQDXI.RKOHQVWRIIEDVLVDXVPHWDOOXUJLVFKHQ3UR]HVVHQGLH
JHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$XVNOHLGXQJHQXQGIHXHUIHVWH0DWHULDOLHQDXI.RKOHQVWRIIEDVLVDXVPHWDOOXUJLVFKHQ3UR]HVVHQPLW
$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
DQGHUH$XVNOHLGXQJHQXQGIHXHUIHVWH0DWHULDOLHQDXVPHWDOOXUJLVFKHQ3UR]HVVHQGLHJHIlKUOLFKH
6WRIIHHQWKDOWHQ
$XVNOHLGXQJHQ XQG IHXHUIHVWH 0DWHULDOLHQ DXV PHWDOOXUJLVFKHQ 3UR]HVVHQ PLW $XVQDKPH
GHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$XVNOHLGXQJHQ XQG IHXHUIHVWH 0DWHULDOLHQ DXV QLFKWPHWDOOXUJLVFKHQ 3UR]HVVHQ GLH JHIlKUOLFKH
6WRIIHHQWKDOWHQ
$XVNOHLGXQJHQ XQG IHXHUIHVWH 0DWHULDOLHQ DXV QLFKWPHWDOOXUJLVFKHQ 3UR]HVVHQ PLW $XVQDKPH
GHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ

%$8 81' $%%58&+$%)b//( (,16&+/,(66/,&+ $86+8% 921 9(5815(,1,*7(1
67$1'257(1 
%HWRQ=LHJHO)OLHVHQXQG.HUDPLN
%HWRQ
=LHJHO
)OLHVHQ=LHJHOXQG.HUDPLN
*HPLVFKHDXVRGHUJHWUHQQWH)UDNWLRQHQYRQ%HWRQ=LHJHOQ)OLHVHQXQG.HUDPLNGLHJHIlKUOLFKH
6WRIIHHQWKDOWHQ
*HPLVFKHDXV%HWRQ=LHJHOQ)OLHVHQXQG.HUDPLNPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
IDOOHQ
+RO]*ODVXQG.XQVWVWRII
+RO]
*ODV
.XQVWVWRII
*ODV.XQVWVWRIIXQG+RO]GLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQRGHUGXUFKJHIlKUOLFKH6WRIIHYHUXQUHLQLJW
VLQG
%LWXPHQJHPLVFKH.RKOHQWHHUXQGWHHUKDOWLJH3URGXNWH
NRKOHQWHHUKDOWLJH%LWXPHQJHPLVFKH
%LWXPHQJHPLVFKHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
.RKOHQWHHUXQGWHHUKDOWLJH3URGXNWH
0HWDOOH HLQVFKOLHOLFK/HJLHUXQJHQ 
.XSIHU%URQ]H0HVVLQJ
$OXPLQLXP
%OHL
=LQN
(LVHQXQG6WDKO
=LQQ
JHPLVFKWH0HWDOOH
0HWDOODEIlOOHGLHGXUFKJHIlKUOLFKH6WRIIHYHUXQUHLQLJWVLQG
.DEHOGLHgO.RKOHQWHHURGHUDQGHUHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
.DEHOPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
%RGHQ HLQVFKOLHOLFK$XVKXEYRQYHUXQUHLQLJWHQ6WDQGRUWHQ 6WHLQHXQG%DJJHUJXW
%RGHQXQG6WHLQHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
%RGHQXQG6WHLQHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
%DJJHUJXWGDVJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
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%DJJHUJXWPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGDVXQWHUIlOOW
*OHLVVFKRWWHUGHUJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
*OHLVVFKRWWHUPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
'lPPPDWHULDOXQGDVEHVWKDOWLJH%DXVWRIIH
'lPPPDWHULDOGDV$VEHVWHQWKlOW
DQGHUHV'lPPPDWHULDOGDVDXVJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQEHVWHKWRGHUVROFKH6WRIIHHQWKlOW
'lPPPDWHULDOPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGDVXQWHUXQGIlOOW
DVEHVWKDOWLJH%DXVWRIIH
%DXVWRIIHDXI*LSVEDVLV
%DXVWRIIHDXI*LSVEDVLVGLHGXUFKJHIlKUOLFKH6WRIIHYHUXQUHLQLJWVLQG
%DXVWRIIHDXI*LSVEDVLVPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6RQVWLJH%DXXQG$EEUXFKDEIlOOH
%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHGLH4XHFNVLOEHUHQWKDOWHQ
%DX XQG $EEUXFKDEIlOOH GLH 3&% HQWKDOWHQ ]% 3&%KDOWLJH 'LFKWXQJVPDVVHQ 3&%KDOWLJH
%RGHQEHOlJHDXI+DU]EDVLV3&%KDOWLJH,VROLHUYHUJODVXQJHQ3&%KDOWLJH.RQGHQVDWRUHQ 
VRQVWLJH %DX XQG $EEUXFKDEIlOOH HLQVFKOLHOLFK JHPLVFKWH $EIlOOH  GLH JHIlKUOLFKH 6WRIIH
HQWKDOWHQ
JHPLVFKWH%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUXQG
IDOOHQ

$%)b//($86'(5+80$10(',=,1,6&+(12'(57,(5b5=7/,&+(19(5625*81*81'
)256&+81* 2+1( .h&+(1 81' 5(67$85$17$%)b//( ',( 1,&+7 $86 '(5
810,77(/%$5(1.5$1.(13)/(*(67$00(1 
$EIlOOHDXVGHU*HEXUWVKLOIH'LDJQRVH%HKDQGOXQJRGHU9RUEHXJXQJYRQ.UDQNKHLWHQEHLP
0HQVFKHQ
VSLW]HRGHUVFKDUIH*HJHQVWlQGH DXHU 
.|USHUWHLOHXQG2UJDQHHLQVFKOLHOLFK%OXWEHXWHOXQG%OXWNRQVHUYHQ DXHU 
$EIlOOH DQ GHUHQ 6DPPOXQJ XQG (QWVRUJXQJ DXV LQIHNWLRQVSUlYHQWLYHU 6LFKW EHVRQGHUH
$QIRUGHUXQJHQJHVWHOOWZHUGHQ
$EIlOOH DQ GHUHQ 6DPPOXQJ XQG (QWVRUJXQJ DXV LQIHNWLRQVSUlYHQWLYHU 6LFKW NHLQH EHVRQGHUHQ
$QIRUGHUXQJHQJHVWHOOWZHUGHQ ]%:XQGXQG*LSVYHUElQGH:lVFKH(LQZHJNOHLGXQJ:LQGHOQ
&KHPLNDOLHQGLHDXVJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQEHVWHKHQRGHUVROFKHHQWKDOWHQ
&KHPLNDOLHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
]\WRWR[LVFKHXQG]\WRVWDWLVFKH$U]QHLPLWWHO
$U]QHLPLWWHOPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$PDOJDPDEIlOOHDXVGHU=DKQPHGL]LQ
$EIlOOHDXV)RUVFKXQJ'LDJQRVH.UDQNHQEHKDQGOXQJXQG9RUVRUJHEHL7LHUHQ
VSLW]HRGHUVFKDUIH*HJHQVWlQGHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOH DQ GHUHQ 6DPPOXQJ XQG (QWVRUJXQJ DXV LQIHNWLRQVSUlYHQWLYHU 6LFKW EHVRQGHUH
$QIRUGHUXQJHQJHVWHOOWZHUGHQ
$EIlOOH DQ GHUHQ 6DPPOXQJ XQG (QWVRUJXQJ DXV LQIHNWLRQVSUlYHQWLYHU 6LFKW NHLQH EHVRQGHUH
$QIRUGHUXQJHQJHVWHOOWZHUGHQ
&KHPLNDOLHQGLHDXVJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQEHVWHKHQRGHUVROFKHHQWKDOWHQ
&KHPLNDOLHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
]\WRWR[LVFKHXQG]\WRVWDWLVFKH$U]QHLPLWWHO
$U]QHLPLWWHOPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ

$%)b//(
$86
$%)$//%(+$1'/81*6$1/$*(1
g))(17/,&+(1
$%:$66(5%(+$1'/81*6$1/$*(1 62:,( '(5 $8)%(5(,781* 921 :$66(5 )h5
'(10(16&+/,&+(1*(%5$8&+81':$66(5)h5,1'8675,(//(=:(&.(
$EIlOOHDXVGHU9HUEUHQQXQJRGHU3\URO\VHYRQ$EIlOOHQ
(LVHQWHLOHDXVGHU5RVWXQG.HVVHODVFKHHQWIHUQW
)LOWHUNXFKHQDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
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ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJXQGDQGHUHZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOH
IHVWH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
JHEUDXFKWH$NWLYNRKOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
5RVWXQG.HVVHODVFKHQVRZLH6FKODFNHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
5RVWXQG.HVVHODVFKHQVRZLH6FKODFNHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)LOWHUVWDXEGHUJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
)LOWHUVWDXEPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
.HVVHOVWDXEGHUJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
.HVVHOVWDXEPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGHUXQWHUIlOOW
3\URO\VHDEIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
3\URO\VHDEIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6DQGHDXVGHU:LUEHOVFKLFKWIHXHUXQJ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHUSK\VLNDOLVFKFKHPLVFKHQ%HKDQGOXQJYRQ$EIlOOHQ HLQVFKOLHOLFK'HFKUR
PDWLVLHUXQJ&\DQLGHQWIHUQXQJ1HXWUDOLVDWLRQ 
YRUJHPLVFKWH$EIlOOHGLHDXVVFKOLHOLFKDXVQLFKWJHIlKUOLFKHQ$EIlOOHQEHVWHKHQ
YRUJHPLVFKWH$EIlOOHGLHZHQLJVWHQVHLQHQJHIlKUOLFKHQ$EIDOOHQWKDOWHQ
6FKOlPPHDXVGHUSK\VLNDOLVFKFKHPLVFKHQ%HKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPHDXVGHUSK\VLNDOLVFKFKHPLVFKHQ%HKDQGOXQJPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHU
IDOOHQ
gOXQG.RQ]HQWUDWHDXV$EWUHQQSUR]HVVHQ
IOVVLJHEUHQQEDUH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWHEUHQQEDUH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
EUHQQEDUH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUXQGIDOOHQ
VRQVWLJH$EIlOOHGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
$EIlOOHDQJ
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6WDELOLVLHUWHXQGYHUIHVWLJWH$EIlOOH  
DOVJHIlKUOLFKHLQJHVWXIWHWHLOZHLVHVWDELOLVLHUWH  $EIlOOH
VWDELOLVLHUWH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
DOVJHIlKUOLFKHLQJHVWXIWHYHUIHVWLJWH$EIlOOH
YHUIHVWLJWH$EIlOOHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
WHLOZHLVHVWDELOLVLHUWHV4XHFNVLOEHU
9HUJODVWH$EIlOOHXQG$EIlOOHDXVGHU9HUJODVXQJ
YHUJODVWH$EIlOOH
)LOWHUVWDXEXQGDQGHUH$EIlOOHDXVGHU$EJDVEHKDQGOXQJ
QLFKWYHUJODVWH)HVWSKDVH
ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOHDXVGHP7HPSHUQ
$EIlOOHDXVGHUDHUREHQ%HKDQGOXQJYRQIHVWHQ$EIlOOHQ
QLFKWNRPSRVWLHUWH)UDNWLRQYRQ6LHGOXQJVXQGlKQOLFKHQ$EIlOOHQ
QLFKWNRPSRVWLHUWH)UDNWLRQYRQWLHULVFKHQXQGSIODQ]OLFKHQ$EIlOOHQ
QLFKWVSH]LILNDWLRQVJHUHFKWHU.RPSRVW
$EIlOOHDQJ
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$EIDOOEH]HLFKQXQJ
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$EIlOOHDXVGHUDQDHUREHQ%HKDQGOXQJYRQ$EIlOOHQ
)OVVLJNHLWHQDXVGHUDQDHUREHQ%HKDQGOXQJYRQ6LHGOXQJVDEIlOOHQ
*lUUFNVWDQGVFKODPPDXVGHUDQDHUREHQ%HKDQGOXQJYRQ6LHGOXQJVDEIlOOHQ
)OVVLJNHLWHQDXVGHUDQDHUREHQ%HKDQGOXQJYRQWLHULVFKHQXQGSIODQ]OLFKHQ$EIlOOHQ
*lUUFNVWDQGVFKODPPDXVGHUDQDHUREHQ%HKDQGOXQJYRQWLHULVFKHQXQGSIODQ]OLFKHQ$EIlOOHQ
$EIlOOHDQJ
'HSRQLHVLFNHUZDVVHU
'HSRQLHVLFNHUZDVVHUGDVJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
'HSRQLHVLFNHUZDVVHUPLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGDVXQWHUIlOOW
$EIlOOHDXV$EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJHQDQJ
6LHEXQG5HFKHQUFNVWlQGH
6DQGIDQJUFNVWlQGH
6FKOlPPHDXVGHU%HKDQGOXQJYRQNRPPXQDOHP$EZDVVHU
JHVlWWLJWHRGHUYHUEUDXFKWH,RQHQDXVWDXVFKHUKDU]H
/|VXQJHQXQG6FKOlPPHDXVGHU5HJHQHUDWLRQYRQ,RQHQDXVWDXVFKHUQ
VFKZHUPHWDOOKDOWLJH$EIlOOHDXV0HPEUDQV\VWHPHQ
)HWWXQGgOPLVFKXQJHQDXVgODEVFKHLGHUQGLHDXVVFKOLHOLFK6SHLVH|OHXQGIHWWHHQWKDOWHQ
)HWWXQGgOPLVFKXQJHQDXVgODEVFKHLGHUQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPH DXV GHU ELRORJLVFKHQ %HKDQGOXQJ YRQ LQGXVWULHOOHP $EZDVVHU GLH JHIlKUOLFKH 6WRIIH
HQWKDOWHQ
6FKOlPPHDXVGHUELRORJLVFKHQ%HKDQGOXQJYRQLQGXVWULHOOHP$EZDVVHUPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQ
GLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPH GLH JHIlKUOLFKH 6WRIIH DXV HLQHU DQGHUHQ %HKDQGOXQJ YRQ LQGXVWULHOOHP $EZDVVHU
HQWKDOWHQ
6FKOlPPHDXVHLQHUDQGHUHQ%HKDQGOXQJYRQLQGXVWULHOOHP$EZDVVHUPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQ
GLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHU=XEHUHLWXQJYRQ:DVVHUIUGHQPHQVFKOLFKHQ*HEUDXFKRGHULQGXVWULHOOHP
%UDXFKZDVVHU
IHVWH$EIlOOHDXVGHU(UVWILOWUDWLRQXQG6LHEUFNVWlQGH
6FKOlPPHDXVGHU:DVVHUNOlUXQJ
6FKOlPPHDXVGHU'HNDUERQDWLVLHUXQJ
JHEUDXFKWH$NWLYNRKOH
JHVlWWLJWHRGHUJHEUDXFKWH,RQHQDXVWDXVFKHUKDU]H
/|VXQJHQXQG6FKOlPPHDXVGHU5HJHQHUDWLRQYRQ,RQHQDXVWDXVFKHUQ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOHDXVGHP6FKUHGGHUQYRQPHWDOOKDOWLJHQ$EIlOOHQ
(LVHQXQG6WDKODEIlOOH
1(0HWDOO$EIlOOH
6FKUHGGHUOHLFKWIUDNWLRQHQXQG6WDXEGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKUHGGHUOHLFKWIUDNWLRQHQXQG6WDXEPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
DQGHUH)UDNWLRQHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
DQGHUH)UDNWLRQHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU$OW|ODXIEHUHLWXQJ
JHEUDXFKWH)LOWHUWRQH
6lXUHWHHUH
ZlVVULJHIOVVLJH$EIlOOH
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$EIlOOHDXVGHU%UHQQVWRIIUHLQLJXQJPLW%DVHQ
6FKOlPPHDXVGHUEHWULHEVHLJHQHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPH DXV GHU EHWULHEVHLJHQHQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJ PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU
IDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU$EJDVUHLQLJXQJ
$EIlOOHDQJ
$EIlOOH DXV GHU PHFKDQLVFKHQ %HKDQGOXQJ YRQ $EIlOOHQ ]% 6RUWLHUHQ =HUNOHLQHUQ
9HUGLFKWHQ3HOOHWLHUHQ DQJ
3DSLHUXQG3DSSH
(LVHQPHWDOOH
1LFKWHLVHQPHWDOOH
.XQVWVWRIIXQG*XPPL
*ODV
+RO]GDVJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
+RO]PLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGDVXQWHUIlOOW
7H[WLOLHQ
0LQHUDOLHQ ]%6DQG6WHLQH 
EUHQQEDUH$EIlOOH %UHQQVWRIIHDXV$EIlOOHQ 
VRQVWLJH $EIlOOH HLQVFKOLHOLFK 0DWHULDOPLVFKXQJHQ  DXV GHU PHFKDQLVFKHQ %HKDQGOXQJ YRQ
$EIlOOHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
VRQVWLJH $EIlOOH HLQVFKOLHOLFK 0DWHULDOPLVFKXQJHQ  DXV GHU PHFKDQLVFKHQ %HKDQGOXQJ YRQ
$EIlOOHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
$EIlOOHDXVGHU6DQLHUXQJYRQ%|GHQXQG*UXQGZDVVHU
IHVWH$EIlOOHDXVGHU6DQLHUXQJYRQ%|GHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
IHVWH$EIlOOHDXVGHU6DQLHUXQJYRQ%|GHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPHDXVGHU6DQLHUXQJYRQ%|GHQGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPHDXVGHU6DQLHUXQJYRQ%|GHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
6FKOlPPHDXVGHU6DQLHUXQJYRQ*UXQGZDVVHUGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
6FKOlPPHDXVGHU6DQLHUXQJYRQ*UXQGZDVVHUPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
ZlVVULJH IOVVLJH $EIlOOH XQG ZlVVULJH .RQ]HQWUDWH DXV GHU 6DQLHUXQJ YRQ *UXQGZDVVHU GLH
JHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
ZlVVULJH IOVVLJH $EIlOOH XQG ZlVVULJH .RQ]HQWUDWH DXV GHU 6DQLHUXQJ YRQ *UXQGZDVVHU PLW
$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
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6,('/81*6$%)b//( +$86+$/76$%)b//( 81' b+1/,&+( *(:(5%/,&+( 81'
,1'8675,(//( $%)b//( 62:,( $%)b//( $86 (,15,&+781*(1  (,16&+/,(66/,&+
*(75(117*(6$00(/7(5)5$.7,21(1
*HWUHQQWJHVDPPHOWH)UDNWLRQHQ DXHU 
3DSLHUXQG3DSSH
*ODV
ELRORJLVFKDEEDXEDUH.FKHQXQG.DQWLQHQDEIlOOH
%HNOHLGXQJ
7H[WLOLHQ
/|VHPLWWHO
6lXUHQ
/DXJHQ
)RWRFKHPLNDOLHQ
3HVWL]LGH
/HXFKWVWRIIU|KUHQXQGDQGHUHTXHFNVLOEHUKDOWLJH$EIlOOH
JHEUDXFKWH*HUlWHGLH)OXRUFKORUNRKOHQZDVVHUVWRIIHHQWKDOWHQ
6SHLVH|OHXQGIHWWH
gOHXQG)HWWHPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
)DUEHQ'UXFNIDUEHQ.OHEVWRIIHXQG.XQVWKDU]HGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
)DUEHQ'UXFNIDUEHQ.OHEVWRIIHXQG.XQVWKDU]HPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
5HLQLJXQJVPLWWHOGLHJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKDOWHQ
5HLQLJXQJVPLWWHOPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
]\WRWR[LVFKHXQG]\WRVWDWLVFKH$U]QHLPLWWHO
$U]QHLPLWWHOPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
%DWWHULHQXQG$NNXPXODWRUHQGLHXQWHURGHUIDOOHQVRZLHJHPLVFKWH
%DWWHULHQXQG$NNXPXODWRUHQGLHVROFKH%DWWHULHQHQWKDOWHQ
%DWWHULHQXQG$NNXPXODWRUHQPLW$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUIDOOHQ
 

JHEUDXFKWH HOHNWULVFKH XQG HOHNWURQLVFKH *HUlWH GLH JHIlKUOLFKH %DXWHLOH
 HQWKDOWHQ PLW
$XVQDKPHGHUMHQLJHQGLHXQWHUXQGIDOOHQ
JHEUDXFKWH HOHNWULVFKH XQG HOHNWURQLVFKH *HUlWH PLW $XVQDKPH GHUMHQLJHQ GLH XQWHU   
XQGIDOOHQ
+RO]GDVJHIlKUOLFKH6WRIIHHQWKlOW
+RO]PLW$XVQDKPHGHVMHQLJHQGDVXQWHUIlOOW
.XQVWVWRIIH
0HWDOOH
$EIlOOHDXVGHU5HLQLJXQJYRQ6FKRUQVWHLQHQ
VRQVWLJH)UDNWLRQHQDQJ
*DUWHQXQG3DUNDEIlOOH HLQVFKOLHOLFK)ULHGKRIVDEIlOOH 
ELRORJLVFKDEEDXEDUH$EIlOOH
%RGHQXQG6WHLQH
DQGHUHQLFKWELRORJLVFKDEEDXEDUH$EIlOOH
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$QGHUH6LHGOXQJVDEIlOOH
JHPLVFKWH6LHGOXQJVDEIlOOH
0DUNWDEIlOOH
6WUDHQNHKULFKW
)lNDOVFKODPP
$EIlOOHDXVGHU.DQDOUHLQLJXQJ
6SHUUPOO
6LHGOXQJVDEIlOOHDQJ
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$ENU]XQJHQ$QPHUNXQJHQXQG(UOlXWHUXQJHQ

( (QWVRUJXQJVSIOLFKWGHV|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHQ(QWVRUJXQJVWUlJHUV


$ $XVVFKOXVVYRQGHU(QWVRUJXQJVSIOLFKWGHV|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHQ(QWVRUJXQJVWUlJHUV


 ³JHIlKUOLFKHU$EIDOO³LP6LQQHGHVXQG.U:$EI*HQWVSUHFKHQG$EV$:


DQJ DQGHUVQLFKWJHQDQQW


$99 $EIDOOYHU]HLFKQLV9HURUGQXQJ





























0LW(UODVVYRPKDWWHGDV1LHGHUVlFKVLVFKH8PZHOWPLQLVWHULXPHLQHQ
0XVWHUNDWDORJIUGLH8PVWHOOXQJGHU$XVVFKXVVNDWDORJHLQGHQ6DW]XQJHQVRZLHGHU
3RVLWLYNDWDORJHYRQ6LHGOXQJVDEIDOOGHSRQLHQYHU|IIHQWOLFKW



,QVEHVRQGHUHZXUGHEHLGHQQLFKWJHIlKUOLFKHQ$EIlOOHQGHUEHGLQJWDXIO|VHQGH
$XVVFKOXVV - JHVWULFKHQVRGDVVEHLGLHVHQ$EIlOOHQHLQH(LQ]HOIDOOSUIXQJGXUFKGDV
6WDDWOLFKH*HZHUEHDXIVLFKWVDPW *$$ QLFKWPHKUYRUJHVHKHQLVW1XUQRFKEHLHLQLJHQ
JHIlKUOLFKHQ$EIlOOHQLVWNQIWLJHLQH(LQ]HOIDOOSUIXQJGXUFKGDV*$$HUIRUGHUOLFK



9HU]HLFKQLVGHUYHUZHQGHWHQ)XQGVWHOOHQ

x *HVHW]]XU)|UGHUXQJGHU.UHLVODXIZLUWVFKDIWXQG6LFKHUXQJGHU
XPZHOWYHUWUlJOLFKHQ%HVHLWLJXQJYRQ$EIlOOHQ .UHLVODXIZLUWVFKDIWVXQG
$EIDOOJHVHW]± .U:$EI* YRP %*%,,1UYRP6
 ]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HV]XU'XUFKIKUXQJ
JHPHLQVFKDIWOLFKHU9RUVFKULIWHQEHUGLH9HUDUEHLWXQJXQG%HVHLWLJXQJYRQQLFKWIU
GHQPHQVFKOLFKHQ9HU]HKUEHVWLPPWHQWLHULVFKHQ1HEHQSURGXNWHQYRP
%*%,,1U6 


x 1LHGHUVlFKVLVFKHV$EIDOOJHVHW] 1$EI* LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJ
YRP 1GV*9%,6 ]XOHW]WJHlQGHUWGXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HV
YRP 1GV*9%,6 


x 9HURUGQXQJEHUGLH=XVWlQGLJNHLWHQDXIGHQ*HELHWHQGHU.UHLVODXIZLUWVFKDIWGHV
$EIDOOUHFKWVXQGGHV%RGHQVFKXW]UHFKWV =XVW92$EIDOO YRP 1GV
*9%,1U6 











































