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%HVFKOXVVHPSIHKOXQJ�XQG�%HULFKW��
GHV�$XVVFKXVVHV�I�U�*HVXQGKHLW�XQG�6R]LDOH�6LFKHUXQJ������$XVVFKXVV��
�
]X�GHP�*HVHW]HQWZXUI�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�
��'UXFNVDFKH���������
�

(QWZXUI�HLQHV�*HVHW]HV��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH��
VRZLH�]XU�bQGHUXQJ�GHV�.UDQNHQKDXVILQDQ]LHUXQJVJHVHW]HV�
�
�
�
$��3UREOHP�
 
$QJHVLFKWV�GHV�GHPRJUDSKLVFKHQ�:DQGHOV��GHU�HUKHEOLFKHQ�9HUlQGHUXQJHQ�GHU�VR]LDOUHFKWOLFKHQ�9RUVFKULI�
WHQ�� GHU� )RUWHQWZLFNOXQJ� LQ� GHQ� 3IOHJHZLVVHQVFKDIWHQ� VRZLH� GHU� JHVHOOVFKDIWOLFKHQ� 9HUlQGHUXQJHQ� KDEHQ�
VLFK�GLH�5DKPHQEHGLQJXQJHQ�LQ�GHU�3IOHJH�ZHVHQWOLFK�JHZDQGHOW��'DV�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]�LQ�GHU�)DVVXQJ�
GHU�%HNDQQWPDFKXQJ�YRP����-XQL������LVW�QLFKW�PHKU�LQ�GHU�/DJH��GHQ�PLW�GHQ�9HUlQGHUXQJHQ�HLQKHUJHKHQ�
GHQ�QHXHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�3IOHJHEHUXIH�JHUHFKW�]X�ZHUGHQ��
�
%��/|VXQJ�
�
���$EO|VXQJ�GHV�ELVKHULJHQ�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�GXUFK�HLQ�QHXHV�*HVHW]��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQ�

SIOHJH�XQG�]XU�bQGHUXQJ�DQGHUHU�*HVHW]H��

(LQVWLPPLJH�$QQDKPH�PLW�0D�JDEHQ��

���$QQDKPH�HLQHU�(QWVFKOLH�XQJ�PLW�GHU�GLH�%XQGHV��XQG�/DQGHVHEHQH�DXIJHIRUGHUW�ZLUG��DOOH�0D�QDKPHQ�
]XU�6WlUNXQJ�GHU�$WWUDNWLYLWlW�GHU�3IOHJHEHUXIH�XQG�]X�GHU�EHGDUIVJHUHFKWHQ�$XVELOGXQJ�]X�HUJUHLIHQ��

$QQDKPH� PLW� GHQ� 6WLPPHQ� GHU� )UDNWLRQHQ� 63'� XQG� %h1'1,6� ���',(� *5h1(1� EHL�
6WLPPHQWKDOWXQJ�GHU�)UDNWLRQHQ�GHU�&'8�&68�XQG�)'3�

�
&��$OWHUQDWLYHQ�
�
$EOHKQXQJ�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�XQG�RGHU�GHU�(QWVFKOLH�XQJ��
�
'��.RVWHQ�GHU�|IIHQWOLFKHQ�+DXVKDOWH�
�
'HU�%XQG��GLH�/lQGHU�XQG�GLH�.RPPXQHQ�ZHUGHQ�GXUFK�GDV�*HVHW]�QLFKW�PLW�.RVWHQ�EHODVWHW��
�
(��6RQVWLJH�.RVWHQ�
�
'LH�:LUWVFKDIW�ZLUG�GXUFK�GDV�*HVHW]�QLFKW�PLW�.RVWHQ�EHODVWHW��)�U�GLH�JHVHW]OLFKH�.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ�
HQWVWHKW�GXUFK�GDV�*HVHW]�HLQ�0HKUDXIZDQG�DXIJUXQG�GHU�.RPSHQVDWLRQ�YRQ�0HKUNRVWHQ�I�U�GLH�.UDQNHQ�
KlXVHU��GLH�LQVEHVRQGHUH�DXIJUXQG�GHU�WHLOZHLVHQ�'XUFKI�KUXQJ�GHU�SUDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�LQ�(LQULFKWXQJHQ�
DX�HUKDOE�GHV�.UDQNHQKDXVHV�XQG�GLH�YRUJHVHKHQH�3UD[LVDQOHLWXQJ�HLQWUHWHQ��'LHVH�0HKUNRVWHQ�GHU�.UDQ�
NHQKlXVHU�VROOHQ�GXUFK�GLH�5HJHOXQJ�LQ�$UWLNHO���]XU�bQGHUXQJ�GHV�.UDQNHQKDXVILQDQ]LHUXQJVJHVHW]HV��EHU�

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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GLH�$QKHEXQJ�GHV�I�U�GLH�$QUHFKQXQJ�GHU�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�JHOWHQGHQ�6WHOOHQVFKO�VVHOV�YRQ���]X���
DXI�����]X���NRPSHQVLHUW�ZHUGHQ��'LH�$QKHEXQJ�GHV�6WHOOHQVFKO�VVHOV�ZLUG�I�U�GLH�JHVHW]OLFKH�.UDQNHQYHU�
VLFKHUXQJ�JHVFKlW]WH�0HKUNRVWHQ�YRQ�UXQG�����0LR��(XUR�YHUXUVDFKHQ��'LHVH�0HKUDXVJDEHQ�VLQG�JHPHVVHQ�
DP� *HVDPWYROXPHQ� GHU� $XVJDEHQ� GHU� JHVHW]OLFKHQ� .UDQNHQYHUVLFKHUXQJ� MHGRFK� YRQ� JHULQJHU� %HGHXWXQJ�
XQG� LP� +LQEOLFN� DXI� GLH� =LHOVHW]XQJ� GHU� 5HIRUP� YHUWUHWEDU�� +LHUEHL� LVW� DXFK� ]X� EHU�FNVLFKWLJHQ�� GDVV� GLH�
9HUEHVVHUXQJ�GHU�4XDOLILNDWLRQ�DOV�HLQ�ZHVHQWOLFKHU�%DXVWHLQ�LP�5DKPHQ�GHU�0D�QDKPHQ�]XU�6LFKHUVWHOOXQJ�
GHU�3IOHJHTXDOLWlW�DXFK�]X�HLQHU�9HUPHLGXQJ�YRQ�3IOHJHIHKOHUQ�XQG�VRPLW�OHW]WOLFK�]X�HLQHU�.RVWHQHUVSDUQLV�
I�U�GLH�JHVHW]OLFKH�.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ�VRZLH�GLH�VR]LDOH�3IOHJHYHUVLFKHUXQJ�EHLWUDJHQ�ZLUG��
�
'LH� 0HKUDXVJDEHQ� I�U� GLH� JHVHW]OLFKH� .UDQNHQYHUVLFKHUXQJ� ZHUGHQ� GLH� %HLWUDJVVWDELOLWlW� QLFKW� JHIlKUGHQ��
'LH� $XVELOGXQJVNRVWHQ� G�UIHQ� JHPl�� �� ��D� GHV� .UDQNHQKDXVILQDQ]LHUXQJVJHVHW]HV� GLH� 9HUlQGHUXQJVUDWH�
QDFK������$EV����6DW]���L��9��P��$EV����6����6*%�9�JUXQGVlW]OLFK�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ��(LQH�$XVQDKPH�EH�
VWHKW�QXU�I�U�GLH�HUVWPDOLJH�8PVHW]XQJ�GHU�9RUJDEHQ�GLHVHV�*HVHW]HV��
�
$XVZLUNXQJHQ�DXI�GDV�3UHLVQLYHDX��LQVEHVRQGHUH�GDV�9HUEUDXFKHUSUHLVQLYHDX��VLQG�QLFKW�]X�HUZDUWHQ��
�
�
�
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�
�
�
'HU�%XQGHVWDJ�ZROOH�EHVFKOLH�HQ���
�
�
���GHQ�*HVHW]HQWZXUI�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�DXI�'UXFNVDFKH�������XQWHU�GHU�QHXHQ�hEHUVFKULIW�Ä(QWZXUI�HLQHV�

*HVHW]HV��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH�XQG�]XU�bQGHUXQJ�DQGHUHU�*HVHW]H³�LQ�GHU�DXV�GHU�QDFK�
VWHKHQGHQ�=XVDPPHQVWHOOXQJ�HUVLFKWOLFKHQ�)DVVXQJ�DQ]XQHKPHQ��

�
���IROJHQGH�(QWVFKOLH�XQJ�DQ]XQHKPHQ��
�

,Q�OHW]WHU�=HLW�LVW�LQ�GHQ�0HGLHQ��DXI�/DQGHVHEHQH��YRQ�3IOHJHYHUElQGHQ�VRZLH�7UlJHUQ�YRQ�3IOHJHHLQULFK�
WXQJHQ�YHUPHKUW�HLQ�DXI�UHJLRQDOHU�(EHQH�EHUHLWV�EHVWHKHQGHU�E]Z��HLQ�LP�+LQEOLFN�DXI�GHQ�GHPRJUDSKL�
VFKHQ� :DQGHO� LQ� XQVHUHU� *HVHOOVFKDIW� JHQHUHOO� ]X� HUZDUWHQGHU� )DFKNUlIWHPDQJHO� LQ� GHU� .UDQNHQSIOHJH�
VRZLH�GLH�KRKH�3HUVRQDOIOXNWXDWLRQ� LQ�GHQ�.UDQNHQSIOHJHEHUXIHQ�XQG�GHUHQ�PDQJHOQGH�$WWUDNWLYLWlW�EH�
NODJW�ZRUGHQ��'LHVH�/DJH�ZLUG�VLFK�DXIJUXQG�GHU�GHPRJUDSKLVFKHQ�(QWZLFNOXQJ�ZHLWHU�]XVSLW]HQ��
�
1HEHQ�GHU�1RYHOOLHUXQJ�GHV�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�XQG�GHU�6LFKHUXQJ�GHU�ILQDQ]LHOOHQ�5DKPHQEHGLQJXQ�
JHQ�GHU�$XVELOGXQJ�DXI�%XQGHVHEHQH�VROOWHQ�DXFK�DXI�/DQGHVHEHQH�DOOH�0D�QDKPHQ�HUJULIIHQ�ZHUGHQ��XP�
GLH�$WWUDNWLYLWlW�GHU�3IOHJHEHUXIH�]X�HUK|KHQ�XQG�]X�HLQHU�EHGDUIVJHUHFKWHQ�$XVELOGXQJ�EHL]XWUDJHQ���
�
'HU�'HXWVFKH�%XQGHVWDJ�DSSHOOLHUW�GDKHU�DQ�GLH�]XVWlQGLJHQ�/DQGHVUHJLHUXQJHQ�LQVEHVRQGHUH��
�
�� ]XU� $WWUDNWLYLWlWVVWHLJHUXQJ� GHU� 3IOHJHEHUXIH� GLH� 'XUFKOlVVLJNHLW� LQ� GHQ� WHUWLlUHQ� %HUHLFK� GDGXUFK� ]X�
VWHLJHUQ��GDVV�3IOHJHVWXGLHQJlQJH�DXFK�I�U�3IOHJHIDFKNUlIWH�RKQH�+RFKVFKXOUHLIH�RIIHQJHKDOWHQ�E]Z��JH�
|IIQHW� ZHUGHQ� XQG� GHU� (UZHUE� GHU� )DFKKRFKVFKXOUHLIH� ZlKUHQG� GHU� $XVELOGXQJ� GXUFK� HUJlQ]HQGH� %LO�
GXQJVDQJHERWH�HUP|JOLFKW�ZLUG�

VRZLH��

��]XP�(UKDOW�YRQ�$XVELOGXQJVNDSD]LWlWHQ�GDGXUFK�EHL]XWUDJHQ��GDVV�LQIROJH�GHV�8UWHLOV�GHV�%XQGHVYHUIDV�
VXQJVJHULFKWHV� ]XP� $OWHQSIOHJHJHVHW]� YRP� ���� 2NWREHU� ����� DXI� /DQGHVHEHQH� 5HJHOXQJHQ� I�U� $XVELO�
GXQJHQ�XQWHUKDOE�GHU�)DFKNUlIWHHEHQH�HUODVVHQ�ZHUGHQ��GXUFK�GLH�GDQQ�DXFK�HLQ�'XUFKVWLHJ�]XU�)DFKNUlI�
WHDXVELOGXQJ�QDFK�GHQ�%HVWLPPXQJHQ�GHV�QRYHOOLHUWHQ�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�RIIHQ�VWHKW��

�
�
�
�
�
%HUOLQ��GHQ�����$SULO������
�
�
'HU�$XVVFKXVV�I�U�*HVXQGKHLW�XQG�6R]LDOH�6LFKHUXQJ�
�
�
�
�
�
�
.ODXV�.LUVFKQHU� 0RQLND�%U�QLQJ�
9RUVLW]HQGHU� %HULFKWHUVWDWWHULQ�
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GHV�(QWZXUIV�HLQHV�*HVHW]HV��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH�XQG�]XU�bQGHUXQJ�DQ�
GHUHU�*HVHW]H�
��'UXFNVDFKH�������±��
PLW� GHQ� %HVFKO�VVHQ�GHV� $XVVFKXVVHV� I�U�*HVXQGKHLW� XQG�6R]LDOH� 6LFKHUXQJ� ����� $XV�
VFKXVV��
�
�
�
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�

� %HVFKO�VVH�GHV�����$XVVFKXVVHV�

�� � ��
(QWZXUI�HLQHV�*HVHW]HV��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�
.UDQNHQSIOHJH� VRZLH� ]XU� bQGHUXQJ� GHV�
.UDQNHQKDXVILQDQ]LHUXQJVJHVHW]HV�
�

� (QWZXUI�HLQHV�*HVHW]HV��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�
.UDQNHQSIOHJH� XQG� ]XU� bQGHUXQJ� DQGHUHU�
*HVHW]H�

   

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen:  

 Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1  Artikel 1 
*HVHW]��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH��

�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]�±�.U3IO*�
�

��
� *HVHW]��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH��

�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]�±�.U3IO*�
�

�

Abschnitt 1  
Erlaubnis zum Führen von Berufsbezeichnungen  

 Abschnitt 1  
Erlaubnis zum Führen von Berufsbezeichnungen 

§ 1  
Führen der Berufsbezeichnungen  

 § 1  
Führen der Berufsbezeichnungen 

(1) Wer eine der Berufsbezeichnungen   (1) Wer eine der Berufsbezeichnungen 

1. „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ oder „Ge-
sundheits- und Krankenpfleger“,  

1. „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ oder „Ge-
sundheits- und Krankenpfleger“ oder 

2. „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ oder 
 „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ oder  

2. „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ oder 
 „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“  

3. „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin“ oder 
„Gesundheits- und Krankenpflegehelfer“  

3. e n t f ä l l t 

führen will, bedarf der Erlaubnis.   führen will, bedarf der Erlaubnis. 

(2) Krankenschwestern und Krankenpfleger, die für die 
allgemeine Pflege verantwortlich und Staatsangehörige 
eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes sind, dürfen die Berufsbezeichnungen  nach Ab-
satz 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Erlaub-
nis führen, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorüberge-
hende Dienstleistung im Sinne des Artikels 50 des EG-
Vertrages im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben. 
Sie unterliegen jedoch der Anzeigepflicht nach diesem 
Gesetz. Gleiches gilt für Drittstaaten und Drittstaatsan-
gehörige, soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 

 (2) u n v e r ä n d e r t 

������������������������������ �����������������������������
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: …  

 
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: …  
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eine Gleichstellung ergibt.  

§ 2  
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis  

 § 2  
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis 

(1) Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 ist auf Antrag zu 
erteilen, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller  

 (1) u n v e r ä n d e r t 

1. die durch dieses Gesetz vorgeschriebene Ausbil-
dungszeit abgeleistet und die staatliche Prüfung 
bestanden hat, 

 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, 
aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung 
des Berufs ergibt, und 

 

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung 
des Berufs ungeeignet ist.  

 

(2) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn bei Ertei-
lung der Erlaubnis eine der Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht vorgelegen hat oder die Ausbil-
dung nach den Absätzen 3 bis 6 oder die nach § 26 nach-
zuweisende Ausbildung nicht abgeschlossen war. Die 
Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn nachträglich die Vor-
aussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 weggefallen ist. Die 
Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn nachträglich 
die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 3 weggefallen ist.  

 (2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
erworbene abgeschlossene Ausbildung erfüllt die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, wenn die Gleichwer-
tigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. Ist die 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nicht gegeben 
oder ist sie nur mit unangemessenem zeitlichen oder 
sachlichen Aufwand feststellbar, ist ein gleichwertiger 
Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis wird durch 
das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den 
Inhalt des mündlichen und praktischen Teils der staatli-
chen Prüfung erstreckt. Bei Anträgen von Staatsan-
gehörigen eines Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1 Nr. 1 anstre-
ben, kann die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
im Sinne des Satzes 1 auch durch Vorlage eines Dip-
loms, Prüfungszeugnisses oder Befähigungsnachweises 
belegt werden, aus dem sich ergibt, dass sie bereits in 
einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes als Krankenschwester oder Krankenpfle-
ger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, 
anerkannt wurden. Hierbei sind die in einem Vertrags-
staat absolvierten Ausbildungsgänge und die dort erwor-
bene Berufserfahrung zu berücksichtigen.  

 (3) Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
erworbene abgeschlossene Ausbildung erfüllt die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, wenn die Gleichwer-
tigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. Ist die 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nicht gegeben 
oder ist sie nur mit unangemessenem zeitlichen oder 
sachlichen Aufwand feststellbar, ist ein gleichwertiger 
Kenntnisstand nachzuweisen. Der Nachweis wird durch 
das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den 
Inhalt des mündlichen und praktischen Teils der staatli-
chen Prüfung erstreckt. Bei Anträgen von Staatsan-
gehörigen eines Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
anstreben, kann die Gleichwertigkeit des Ausbildungs-
standes im Sinne des Satzes 1 auch durch Vorlage eines 
Diploms, Prüfungszeugnisses oder Befähigungsnachwei-
ses belegt werden, aus dem sich ergibt, dass sie bereits in 
einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes als Krankenschwester oder Krankenpfle-
ger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, 
anerkannt wurden. Hierbei sind die in einem Vertrags-
staat absolvierten Ausbildungsgänge und die dort erwor-
bene Berufserfahrung zu berücksichtigen. Bei Anträgen 
von Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des 
Europäischen Wirtschaftsraumes, die eine Erlaubnis 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 beantragen, kann die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes im Sinne des Sat-
zes 1 auch durch Vorlage eines Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder Befähigungsnachweises belegt wer-
den, wenn die durch diesen Nachweis bescheinigte 
Ausbildung überwiegend in einem anderen Ver-
tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder 
an Ausbildungseinrichtungen eines Drittlandes, die 
eine Ausbildung gemäß den Rechts- und Verwal-
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tungsvorschriften eines Mitgliedstaats vermitteln, 
erworben wurde oder wenn dessen Inhaber eine drei-
jährige Berufserfahrung hat, die von dem Mitglied-
staat bescheinigt wird, der einen Ausbildungsnach-
weis eines Drittlandes anerkannt hat. 

(4) Für Personen, die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 beantragen, gilt die Voraussetzung des Absatzes 1 
Nr. 1 als erfüllt, wenn sie in einem anderen Vertragsstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung als 
Krankenschwester oder Krankenpfleger, die für die all-
gemeine Pflege verantwortlich sind, abgeschlossen haben 
und dies durch Vorlage eines nach dem 28. Juni 1979 
ausgestellten, in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführ-
ten Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises eines der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder eines in der Anlage zu Satz 1 
aufgeführten, nach dem 31. Dezember 1992 ausgestellten 
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi-
gungsnachweises eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach-
weisen. Bei Diplomen, Prüfungszeugnissen oder sonsti-
gen Befähigungsnachweisen von Mitgliedstaaten, die der 
Europäischen Union erst nach dem 28. Juni 1979 beige-
treten sind, gilt das Datum des Beitritts, bei abweichen-
der Vereinbarung das hiernach maßgebende Datum. Bei 
Diplomen, Prüfungszeugnissen oder sonstigen Befähi-
gungsnachweisen eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
mit dem eine besondere Vereinbarung über den Zeit-
punkt der Geltung der Verpflichtungen aus der Richtlinie 
77/452/EWG des Rates vom 27. Juni 1977 über die ge-
genseitige Anerkennung der  Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise der 
Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die 
allgemeine Pflege verantwortlich sind, und über Maß-
nahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung 
des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien 
Dienstleistungsverkehr (ABl. EG Nr. L 176 S. 1) und aus 
der Richtlinie 77/453/EWG des Rates vom 27. Juni 1977 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Tätigkeiten der Krankenschwester und 
des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege ver-
antwortlich sind (ABl. EG Nr. L 176 S. 8) in ihrer je-
weils geltenden Fassung, getroffen worden ist, gilt das 
hiernach maßgebende Datum. Das Bundesministerium 
für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, die Anlage zu diesem Gesetz späte-
ren Änderungen des Artikels 3 der Richtlinie 
77/452/EWG anzupassen. Gleichwertig den in Satz 1 
genannten Diplomen, Prüfungszeugnissen oder sonstigen 
Befähigungsnachweisen sind nach einem der in Satz 1 
bis 3 genannten Zeitpunkt von den übrigen Vertragsstaa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraumes ausgestellte 
Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Be-
fähigungsnachweise der Krankenschwestern und der 
Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege verant-
wortlich sind, die den in der Anlage zu Satz 1 für den 
betreffenden Staat aufgeführten Bezeichnungen nicht 
entsprechen, aber mit einer Bescheinigung der zuständi-

 (4) u n v e r ä n d e r t 
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gen Behörde oder Stelle des Staates darüber vorgelegt 
werden, dass sie eine Ausbildung abschließen, die den 
Mindestanforderungen des Artikels 1 der Richtlinie 
77/453/EWG entspricht und den für diesen Staat in der 
Anlage zu Satz 1 genannten Nachweisen gleichsteht. 

(5) Für Personen, die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 
Nr. 2 beantragen, gilt die Voraussetzung des Absatzes 1 
Nr. 1 als erfüllt, wenn sie in einem anderen Vertragsstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraumes eine Ausbildung 
abgeschlossen haben und dies durch Vorlage eines den 
Mindestanforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung 
der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) 
in der jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 
18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur 
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Er-
gänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung entsprechenden 
Diploms des betreffenden Vertragsstaates des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes nachweisen, sofern die Ausbil-
dung im Herkunftsstaat keine wesentlichen Unterschiede 
im Vergleich zu der nach diesem Gesetz geregelten Aus-
bildung hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. 
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche Unterschie-
de im Sinne des Satzes 1 aufweist, haben einen Anpas-
sungslehrgang zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung 
abzulegen, wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesentlichen 
Unterschiede geeignet ist. Einem Diplom nach Satz 1 
wird gleichgestellt ein Prüfungszeugnis, das dem Arti-
kel 1 Buchstabe b der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, 
wenn die Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen Anpassungslehr-
gang abgeschlossen oder eine Eignungsprüfung abgelegt 
haben. Antragsteller haben das Recht, zwischen dem 
Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung nach 
Satz 2 oder 3 zu wählen. Der Anpassungslehrgang darf 
die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Absatz 4 
Satz 5 gilt entsprechend.  

 (5) u n v e r ä n d e r t 

(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend für Dritt-
staaten und Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsicht-
lich der Diplomanerkennung nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.  

 (6) u n v e r ä n d e r t 

Abschnitt 2  
Ausbildung  

 Abschnitt 2  
Ausbildung 

§ 3  
Ausbildungsziel  

 § 3  
Ausbildungsziel 

(1) Die Ausbildung für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 soll entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weite-
rer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachliche, 
personale, soziale und methodische Kompetenzen zur 
verantwortlichen Mitwirkung insbesondere bei der Hei-

 (1) Die Ausbildung für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 soll entsprechend dem allgemein anerkannten 
Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weite-
rer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachliche, 
personale, soziale und methodische Kompetenzen zur 
verantwortlichen Mitwirkung insbesondere bei der Hei-
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lung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten vermit-
teln. Sie bezieht sich auf die heilende Pflege, die unter 
Einbeziehung präventiver, rehabilitativer und palliativer 
Maßnahmen auf die Wiedererlangung, Verbesserung, 
Erhaltung und Förderung der physischen und psychi-
schen Gesundheit der Patientinnen und Patienten auszu-
richten ist. Dabei sind die unterschiedlichen Pflege- und 
Lebenssituationen sowie Lebensphasen und die Selb-
ständigkeit und Selbstbestimmung der Patientinnen und 
Patienten zu berücksichtigen (Ausbildungsziel).  

lung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten vermit-
teln. Die Pflege im Sinne von Satz 1 ist dabei unter 
Einbeziehung präventiver, rehabilitativer und palliativer 
Maßnahmen auf die Wiedererlangung, Verbesserung, 
Erhaltung und Förderung der physischen und psychi-
schen Gesundheit der zu pflegenden Menschen auszu-
richten. Dabei sind die unterschiedlichen Pflege- und 
Lebenssituationen sowie Lebensphasen und die Selb-
ständigkeit und Selbstbestimmung der Menschen zu 
berücksichtigen (Ausbildungsziel). 

(2) Die Ausbildung für die Pflege nach Absatz 1 soll ins-
besondere dazu befähigen  

 (2) Die Ausbildung für die Pflege nach Absatz 1 soll ins-
besondere dazu befähigen 

1. die folgenden Aufgaben eigenständig auszufüh-
ren:  

1. die folgenden Aufgaben eigenverantwortlich
auszuführen: 

a) Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, 
Planung, Organisation, Durchführung und 
Dokumentation der Pflege,  

a) u n v e r ä n d e r t 

b) Evaluation der Pflege, Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität der Pflege,  

b) u n v e r ä n d e r t 

c) Beratung, Anleitung und Unterstützung von 
Patientinnen und Patienten und ihrer Bezugs-
personen in der individuellen Auseinanderset-
zung mit Gesundheit und Krankheit,  

c) Beratung, Anleitung und Unterstützung von 
zu pflegenden Menschen und ihrer Bezugs-
personen in der individuellen Auseinanderset-
zung mit Gesundheit und Krankheit,  

d) Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnah-
men bis zum Eintreffen der Ärztin oder des 
Arztes,  

d) u n v e r ä n d e r t 

2. die folgenden Aufgaben im Rahmen der Mitwir-
kung auszuführen:  

2. u n v e r ä n d e r t 

a) eigenständige Durchführung ärztlich veran-
lasster Maßnahmen,  

 

b) Maßnahmen der medizinischen Diagnostik, 
Therapie oder Rehabilitation,  

 

c) Maßnahmen in Krisen- und Katastrophensitu-
ationen, 

 

3. interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen zu-
sammenzuarbeiten und dabei multidisziplinäre
und berufsübergreifende Lösungen von Gesund-
heitsproblemen zu entwickeln.  

3. u n v e r ä n d e r t 

§ 4  
Dauer und Struktur der Ausbildung 

 § 4  
Dauer und Struktur der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, für Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger schließt mit der staatli-
chen Prüfung ab; sie dauert unabhängig vom Zeitpunkt 
der staatlichen Prüfung in Vollzeitform drei Jahre, in 
Teilzeitform höchstens fünf Jahre. Sie besteht aus theore-
tischem und praktischem Unterricht und einer prakti-
schen Ausbildung.  

 (1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Der Unterricht wird in staatlich anerkannten Schulen 
an Krankenhäusern vermittelt. Die praktische Ausbil-
dung wird an einem Krankenhaus oder mehreren Kran-
kenhäusern und weiteren an der Ausbildung beteiligten, 
geeigneten Einrichtungen, insbesondere ambulanten oder

 (2) Der Unterricht wird in staatlich anerkannten Schulen 
an Krankenhäusern oder in staatlich anerkannten 
Schulen, die mit Krankenhäusern verbunden sind,
vermittelt. In den Ländern, in denen die Ausbildungen 
in der Krankenpflege dem Schulrecht unterliegen, 
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stationären Pflegeeinrichtungen oder Rehabilitationsein-
richtungen, durchgeführt. 

erfolgt die Genehmigung der Schulen nach dem 
Schulrecht der Länder und nach Maßgabe von Ab-
satz 3. Die praktische Ausbildung wird an einem Kran-
kenhaus oder mehreren Krankenhäusern und ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen sowie weiteren an der Ausbil-
dung beteiligten, geeigneten Einrichtungen, insbesondere 
stationären Pflegeeinrichtungen oder Rehabilitationsein-
richtungen, durchgeführt. 

(3) Die staatliche Anerkennung der Schulen nach Absatz 
2 Satz 1 erfolgt durch die zuständige Behörde, wenn sie 
folgende Mindestanforderungen erfüllen:  

 (3) u n v e r ä n d e r t 

1. Hauptberufliche Leitung der Schule durch eine 
entsprechend qualifizierte Fachkraft mit einer ab-
geschlossenen Hochschulausbildung,  

 

2. Nachweis einer im Verhältnis zur Zahl der Aus-
bildungsplätze ausreichenden Zahl fachlich und 
pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte mit entspre-
chender, abgeschlossener Hochschulausbildung 
für den theoretischen und praktischen Unterricht,  

 

3. Vorhaltung der für die Ausbildung erforderlichen 
Räume und Einrichtungen sowie ausreichender 
Lehr- und Lernmittel,  

 

4. Sicherstellung der Durchführung der praktischen 
Ausbildung nach der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für die Berufe in der Krankenpflege 
durch Vereinbarungen mit Einrichtungen nach 
Absatz 2 Satz 2, die von der zuständigen Behörde 
für die Durchführung von Teilen der praktischen 
Ausbildung als geeignet beurteilt werden.  

 

Über Satz 1 hinausgehende, landesrechtliche Regelungen 
bleiben unberührt. Die Länder können durch Landesrecht 
das Nähere zu den Mindestanforderungen nach Satz 1 
bestimmen.  

  

(4) Die Landesregierungen können durch Rechtsverord-
nung Regelungen zur Beschränkung der Hochschulaus-
bildung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 auf bestimmte 
Hochschularten und Studiengänge treffen.  

 (4) u n v e r ä n d e r t 

(5) Die Gesamtverantwortung für die Organisation und 
Koordination des theoretischen und praktischen Unter-
richts und der praktischen Ausbildung entsprechend dem 
Ausbildungsziel trägt die Schule. Die Schule unterstützt 
die praktische Ausbildung durch Praxisbegleitung. Die 
Praxisanleitung ist durch die Einrichtungen nach Ab-
satz 2 Satz 2 sicherzustellen. 

 (5) Die Gesamtverantwortung für die Organisation und 
Koordination des theoretischen und praktischen Unter-
richts und der praktischen Ausbildung entsprechend dem 
Ausbildungsziel trägt die Schule. Die Schule unterstützt 
die praktische Ausbildung durch Praxisbegleitung. Die 
Praxisanleitung ist durch die Einrichtungen nach Ab-
satz 2 Satz 3 sicherzustellen. 

(6) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Ausbildungs-
angeboten, die der Weiterentwicklung der Pflegeberufe 
unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen An-
forderungen dienen sollen, können die Länder von Ab-
satz 2 Satz 1 sowie von der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung nach § 9 abweichen, sofern das Ausbil-
dungsziel nicht gefährdet wird und die Vereinbarkeit der 
Ausbildung mit den Richtlinien 77/452/EWG und 
77/453/EWG gewährleistet ist.  

 (6) u n v e r ä n d e r t 

§ 5  
Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung  

 § 5  
Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung  
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Voraussetzung für den Zugang zu einer Ausbildung nach 
§ 4 Abs. 1 ist,  

 Voraussetzung für den Zugang zu einer Ausbildung nach 
§ 4 Abs. 1 ist, 

1. dass die Bewerberin oder der Bewerber nicht in ge-
sundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufes 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ungeeignet ist und  

 1. u n v e r ä n d e r t 

2. der Realschulabschluss oder eine andere gleichwerti-
ge, abgeschlossene Schulbildung oder  

 2. u n v e r ä n d e r t 

3. der Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige 
Schulbildung, zusammen mit  

 3. der Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige 
Schulbildung, zusammen mit 

a)  einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbil-
dung mit einer vorgesehenen Ausbildungsdauer 
von mindestens zwei Jahren oder  

a) u n v e r ä n d e r t 

b) einer Erlaubnis als Gesundheits- und Krankenpfle-
gehelferin oder Gesundheits- und Krankenpflege-
helfer oder einer Erlaubnis als Altenpflegehelfe-
rin oder Altenpflegehelfer, sofern die Ausbildung 
dafür mindestens ein Jahr gedauert hat.  

b) einer Erlaubnis als Krankenpflegehelferin oder 
Krankenpflegehelfer oder einer erfolgreich 
abgeschlossenen landesrechtlich geregelten 
Ausbildung von mindestens einjähriger Dauer 
in der Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehil-
fe�  

§ 6  
Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen  

 § 6  
Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen  

Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere er-
folgreich abgeschlossene Ausbildung im Umfange ihrer 
Gleichwertigkeit bis zu 24 Monaten auf die Dauer einer 
Ausbildung nach § 4 Abs. 1 anrechnen, wenn die Durch-
führung der Ausbildung und die Erreichung des Ausbil-
dungszieles dadurch nicht gefährdet werden.  

 'LH� ]XVWlQGLJH� %HK|UGH� NDQQ� DXI� $QWUDJ� HLQH� DQGHUH
$XVELOGXQJ�LP�8PIDQJH�LKUHU�*OHLFKZHUWLJNHLW�ELV�]X�
]ZHL� 'ULWWHOQ� GHU� *HVDPWVWXQGHQ� GHU� $XVELOGXQJ�
QDFK�0D�JDEH�GHU�QDFK�����HUODVVHQHQ�$XVELOGXQJV�
XQG�3U�IXQJVYHURUGQXQJ�I�U�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQ�
NHQSIOHJH� DXI� GLH� 'DXHU� HLQHU� $XVELOGXQJ� QDFK� �� ��
$EV����DQUHFKQHQ��

§ 7  
Anrechnung von Fehlzeiten  

 § 7  
Anrechnung von Fehlzeiten  

Auf die Dauer einer Ausbildung nach § 4 Abs. 1 werden 
angerechnet  

 Auf die Dauer einer Ausbildung nach § 4 Abs. 1 werden 
angerechnet 

1. Urlaub oder Ferien,   1. Urlaub, einschließlich Bildungsurlaub, oder Ferien, 

2. Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen, 
von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertre-
tenden Gründen bis zu höchstens vier Wochen je 
Ausbildungsjahr und 

 2. Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen, 
von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertre-
tenden Gründen bis zu zehn Prozent der Stunden 
des Unterrichts sowie bis zu zehn Prozent der 
Stunden der praktischen Ausbildung nach Maß-
gabe der nach § 8 erlassenen Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Berufe in der Kran-
kenpflege und 

3. Unterbrechungen wegen Schwangerschaft bei Schüle-
rinnen; die Unterbrechung der Ausbildung darf ein-
schließlich der Fehlzeiten nach Nummer 2 eine Ge-
samtdauer von 14 Wochen nicht überschreiten. 

 3. u n v e r ä n d e r t 

Die zuständige Behörde kann auf Antrag auch über Satz 
1 hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen, soweit eine 
besondere Härte vorliegt und das Ausbildungsziel durch 
die Anrechnung nicht gefährdet wird. 

 Die zuständige Behörde kann auf Antrag auch über Satz 
1 hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen, soweit eine 
besondere Härte vorliegt und das Erreichen des Ausbil-
dungsziels durch die Anrechnung nicht gefährdet wird. 
Freistellungsansprüche nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz, dem Bundespersonalvertretungsgesetz 
oder den Landespersonalvertretungsgesetzen bleiben 
unberührt. 
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§ 8  
Ausbildung zur Gesundheits- und  

Krankenpflegehelferin und  
zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer  

 § 8  
Ausbildung zur Gesundheits- und  

Krankenpflegehelferin und  
zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer  

(1) Die Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege-
helferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 
soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermit-
teln, die für die Pflege und Versorgung von Patientinnen 
und Patienten unter Anleitung von Personen mit einer 
Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 erforderlich sind 
(Ausbildungsziel).  

 e n t f ä l l t 

(2) Die Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege-
helferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 
schließt mit der staatlichen Prüfung ab; sie dauert unab-
hängig vom Zeitpunkt der staatlichen Prüfung mindes-
tens ein Jahr, in Teilzeitform höchstens drei Jahre.  

  

(3) Die Ausbildung umfasst den theoretischen und prakti-
schen Unterricht mit mindestens 500 Stunden und die 
praktische Ausbildung mit mindestens 1 100 Stunden. 
Der Unterricht wird in Schulen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 
vermittelt. Für die praktische Ausbildung gilt § 4 Abs. 2 
Satz 2 entsprechend.  

  

(4) Das Nähere zur Ausbildung für Gesundheits- und 
Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Kran-
kenpflegehelfer kann durch Landesrecht bestimmt wer-
den, insbesondere  

  

1. die Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbil-
dung, 

 

2. die Anrechnung anderer erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildungen und Tätigkeiten auf die Aus-
bildung, 

 

3. die Mindestanforderungen an die Ausbildung, die 
Dauer der Ausbildung sowie das Nähere über die 
Prüfung und die Urkunde für die Erlaubnis nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 

 

4. die Anrechnung von Unterbrechungs- und Fehl-
zeiten auf die Dauer der Ausbildung und  

 

5. die Regelungen zum Ausbildungsverhältnis.  

§ 9  
Verordnungsermächtigung  

 § 8  
  

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und im Benehmen mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates in einer Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege 
die Mindestanforderungen an die Ausbildungen nach § 4 
Abs. 1 sowie das Nähere über die staatlichen Prüfungen 
und die Urkunden für die Erlaubnisse nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 zu regeln. Bei der Festlegung der Mindestan-
forderungen für die Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin oder zum Gesundheits- und Kranken-
pfleger sind die Richtlinie 77/ 453/EWG vom 27. Juni 

 u n v e r ä n d e r t 
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1977 und das Europäische Übereinkommen vom 
25. Oktober 1967 über die theoretische und praktische 
Ausbildung von Krankenschwestern und Kran-
kenpflegern (BGBl. 1972 II S. 629) zu berücksichtigen. 
Insbesondere ist eine Mindeststundenzahl von 4 600 
Stunden vorzusehen, von denen mindestens die Hälfte 
auf die praktische Ausbildung und nicht weniger als ein 
Drittel auf den theoretischen und praktischen Unterricht 
entfallen; dasselbe ist für die Ausbildung zur Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger vorzuschreiben.  

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist für Perso-
nen, die ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonsti-
gen Befähigungsnachweis haben und eine Erlaubnis nach 
§ 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 4, 5 oder 6 bean-
tragen, zu regeln:  

  

1. das Verfahren bei der Prüfung der Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3, insbesondere die 
von den Antragstellern vorzulegenden, erforderli-
chen Nachweise und die Ermittlung durch die zu-
ständige Behörde entsprechend den Artikeln 6 bis 
9 der Richtlinie 77/452/EWG, Artikel 6 der 
Richtlinie 89/48/EWG oder den Artikeln 10 und 
12 Abs. 1 der Richtlinie 92/51/EWG, 

 

2. das Recht von Personen, die ein Diplom haben 
und eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 beantra-
gen, nach Maßgabe des Artikels 11 Abs. 2 der 
Richtlinie 92/51/EWG zusätzlich zu einer Be-
rufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 die im 
Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat bestehende 
Ausbildungsbezeichnung und, soweit nach dem 
Recht des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaates 
zulässig, deren Abkürzung in der Sprache dieses 
Staates zu führen, 

 

3. die Frist für die Erteilung der Erlaubnis entspre-
chend Artikel 10 der Richtlinie 77/452/EWG, Ar-
tikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/48/EWG oder Ar-
tikel 12 Abs. 2 der Richtlinie 92/51/EWG. 

 

Abschnitt 3  
Ausbildungsverhältnis  

 Abschnitt 3  
Ausbildungsverhältnis  

§ 10  
Ausbildungsvertrag  

 § 9 
  

(1) Zwischen dem Träger der Ausbildung und der Schü-
lerin oder dem Schüler ist ein schriftlicher Ausbildungs-
vertrag nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnitts 
zu schließen. 

 u n v e r ä n d e r t 

(2) Der Ausbildungsvertrag muss mindestens enthalten   

1. die Bezeichnung des Berufs, zu dem nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes ausgebildet wird, 

 

2. den Beginn und die Dauer der Ausbildung,  

3. Angaben über die der Ausbildung zugrunde lie-
gende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
sowie über die inhaltliche und zeitliche Gliede-
rung der praktischen Ausbildung, 
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4. die Dauer der regelmäßigen täglichen oder wö-
chentlichen Ausbildungszeit,  

 

5. die Dauer der Probezeit,   

6.  Angaben über Zahlung und Höhe der Ausbil-
dungsvergütung,  

 

7. die Dauer des Urlaubs und   

8. die Voraussetzungen, unter denen der Ausbil-
dungsvertrag gekündigt werden kann.  

 

(3) Der Ausbildungsvertrag ist von einer Person, die zur 
Vertretung des Trägers der Ausbildung berechtigt ist und 
der Schülerin oder dem Schüler, bei Minderjährigen auch 
von deren gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen. Eine 
Ausfertigung des unterzeichneten Ausbildungsvertrages 
ist der Schülerin oder dem Schüler und deren gesetzli-
chen Vertretern auszuhändigen. 

  

(4) Änderungen des Ausbildungsvertrages bedürfen der 
Schriftform. 

  

§ 11  
Pflichten des Trägers der Ausbildung  

 § 10  
Pflichten des Trägers der Ausbildung  

(1) Der Träger der Ausbildung hat   (1) Der Träger der Ausbildung hat 

1. die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebo-
tenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich ge-
gliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungs-
ziel (§ 3) in der vorgesehenen Ausbildungszeit er-
reicht werden kann und  

1. u n v e r ä n d e r t 

2. der Schülerin und dem Schüler kostenlos die 
Ausbildungsmittel, Instrumente und Apparate zur 
Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und 
zum Ablegen der staatlichen Prüfung erforderlich 
sind.  

2. der Schülerin und dem Schüler kostenlos die 
Ausbildungsmittel einschließlich der Fachbü-
cher, Instrumente und Apparate zur Verfügung 
zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen 
der staatlichen Prüfung erforderlich sind. 

(2) Den Schülerinnen und Schülern dürfen nur Verrich-
tungen übertragen werden, die dem Ausbildungszweck 
und dem Ausbildungsstand entsprechen; sie müssen ihren 
physischen und psychischen Kräften angemessen sein.  

 (2) Den Schülerinnen und Schülern dürfen nur Verrich-
tungen übertragen werden, die dem Ausbildungszweck 
und dem Ausbildungsstand entsprechen; sie sollen ihren 
physischen und psychischen Kräften angemessen sein. 

§ 12  
Pflichten der Schülerin und des Schülers  

 § 11  
Pflichten der Schülerin und des Schülers  

Die Schülerin und der Schüler haben sich zu bemühen, 
die in § 3 genannten Kompetenzen zu erwerben, die 
erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. 
Sie sind insbesondere verpflichtet,  

 Die Schülerin und der Schüler haben sich zu bemühen, 
die in § 3 genannten Kompetenzen zu erwerben, die 
erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. 
Sie sind insbesondere verpflichtet, 

1. an den vorgeschriebenen Ausbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen,  

 1. u n v e r ä n d e r t 

2. die ihnen im Rahmen der Ausbildung übertragenen 
Aufgaben und Verrichtungen sorgfältig auszuführen 
und  

 2. u n v e r ä n d e r t 

3. die für Beschäftigte in Einrichtungen nach § 4 Abs. 2 
Satz 2 geltenden Bestimmungen über die Schweige-
pflicht einzuhalten und über Betriebsgeheimnisse 
Stillschweigen zu wahren.  

 3. die für Beschäftigte in Einrichtungen nach § 4 Abs. 2 
Satz 3 geltenden Bestimmungen über die Schweige-
pflicht einzuhalten und über Betriebsgeheimnisse 
Stillschweigen zu wahren. 

§ 13  
Ausbildungsvergütung  

 § 12 
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(1) Der Träger der Ausbildung hat der Schülerin und dem 
Schüler eine angemessene Ausbildungsvergütung zu ge-
währen.  

 u n v e r ä n d e r t 

(2) Sachbezüge können in der Höhe der durch Rechtsver-
ordnung nach § 17 Satz 1 Nr. 3 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch bestimmten Werte angerechnet werden, 
jedoch nicht über 75 Prozent der Bruttovergütung hinaus. 
Können die Schülerin und der Schüler während der Zeit, 
für welche die Ausbildungsvergütung fortzuzahlen ist, 
aus berechtigtem Grund Sachbezüge nicht abnehmen, so 
sind diese nach den Sachbezugswerten abzugelten.  

  

(3) Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche oder 
wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäfti-
gung ist nur ausnahmsweise zulässig und besonders zu 
vergüten.  

  

§ 14  
Probezeit  

 § 13  
  

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. 
Die Probezeit beträgt bei Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegern, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegern sechs Monate.  

 u n v e r ä n d e r t 

§ 15  
Ende des Ausbildungsverhältnisses  

 § 14 
Ende des Ausbildungsverhältnisses  

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der 
Ausbildungszeit.  

 (1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der 
Ausbildungszeit oder, sofern zum Zeitpunkt der Prü-
fung die nach § 8 Abs. 1 Satz 3 vorgeschriebenen 4600 
Ausbildungsstunden vollständig erbracht worden 
sind, mit Ablegen der Prüfung. 

(2) Bestehen Schülerinnen und Schüler die staatliche 
Prüfung nicht, so verlängert sich das Ausbildungsver-
hältnis auf ihren schriftlichen Antrag bis zur nächstmög-
lichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein 
Jahr.  

 (2) Besteht die Schülerin oder der Schüler die staatliche 
Prüfung nicht oder kann sie oder er ohne eigenes Ver-
schulden die staatliche Prüfung vor Ablauf der Aus-
bildungszeit nicht ablegen, so verlängert sich das Aus-
bildungsverhältnis auf ihren schriftlichen Antrag bis zur 
nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens 
jedoch um ein Jahr. 

§ 16  
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses  

 § 15  
  

(1) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhält-
nis von jedem Vertragspartner jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden.  

 u n v e r ä n d e r t 

(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis 
nur gekündigt werden  

  

1. von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist,  

 

a) wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 nicht oder nicht mehr vorliegen 
oder  

 

b) aus einem sonstigen wichtigen Grund sowie   

2. von Schülerinnen und Schülern mit einer Kündi-
gungsfrist von vier Wochen.  
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(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des 
Absatzes 2 Nr. 1 unter Angabe der Kündigungsgründe 
erfolgen.  

  

(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist un-
wirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen 
dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wo-
chen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren 
vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird 
bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt. 

  

§ 17  
Beschäftigung im Anschluss an das  

Ausbildungsverhältnis  

 § 16  
  

Werden die Schülerin und der Schüler im Anschluss an 
das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hier-
über ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

 u n v e r ä n d e r t 

§ 18  
Nichtigkeit von Vereinbarungen  

 § 17  
  

(1) Eine Vereinbarung, die zuungunsten der Schülerin 
oder des Schülers von den übrigen Vorschriften dieses 
Abschnitts abweicht, ist nichtig.  

 u n v e r ä n d e r t 

(2) Eine Vereinbarung, die Schülerinnen oder Schüler für 
die Zeit nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit beschränkt, 
ist nichtig. Dies gilt nicht, wenn die Schülerin oder der 
Schüler innerhalb der letzten drei Monate des Ausbil-
dungsverhältnisses für die Zeit nach dessen Beendigung 
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingeht.  

  

(3) Nichtig ist auch eine Vereinbarung über    

1. die Verpflichtung der Schülerin oder des Schü-
lers, für die Ausbildung eine Entschädigung zu 
zahlen,  

 

2. Vertragsstrafen,   

3. den Ausschluss oder die Beschränkung von 
Schadensersatzansprüchen und  

 

4. die Festsetzung der Höhe eines Schadensersatzes 
in Pauschbeträgen.  

 

§ 19  
Mitglieder geistlicher Gemeinschaften,  

Diakonissen, Diakonieschwestern  

 § 18  
  

Die §§ 10 bis 18 finden keine Anwendung auf Schülerin-
nen und Schüler, die Mitglieder geistlicher Gemeinschaf-
ten oder Diakonissen oder Diakonieschwestern sind.  

 Die §§ 9 bis 17 finden keine Anwendung auf Schülerin-
nen und Schüler, die Mitglieder geistlicher Gemeinschaf-
ten oder Diakonissen oder Diakonieschwestern sind.  

Abschnitt 4  
Erbringen von Dienstleistungen  

 Abschnitt 4  
Erbringen von Dienstleistungen  

§ 20  
Dienstleistungserbringer  

 § 19  
  

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, die zur Ausübung des Be-

 (1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, die zur Ausübung des Be-
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rufs der Krankenschwester oder des Krankenpflegers, die 
für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes auf Grund einer nach deutschen Rechtsvorschriften 
abgeschlossenen Ausbildung oder auf Grund eines in der 
Anlage zu § 2 Abs. 4 Satz 1 oder in § 26 genannten Dip-
loms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises berechtigt sind, dürfen als Dienstleistungs-
erbringer im Sinne des Artikels 50 des EG-Vertrages 
vorübergehend ihren Beruf im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ausüben. § 1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.  

rufs der Krankenschwester oder des Krankenpflegers, die 
für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes auf Grund einer nach deutschen Rechtsvorschriften 
abgeschlossenen Ausbildung oder auf Grund eines in der 
Anlage zu § 2 Abs. 4 Satz 1 oder in § 25 genannten Dip-
loms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises berechtigt sind, dürfen als Dienstleistungs-
erbringer im Sinne des Artikels 50 des EG-Vertrages 
vorübergehend ihren Beruf im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ausüben. § 1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstleistungen 
erbringen will, hat dies der zuständigen Behörde vorher 
anzuzeigen. Sofern eine vorherige Anzeige wegen der 
Dringlichkeit des Tätigwerdens nicht möglich ist, hat die 
Anzeige unverzüglich nach Erbringen der Dienstleistung 
zu erfolgen. Mit der Anzeige sind  

 (2) u n v e r ä n d e r t 

1. Bescheinigungen des Herkunftsstaates darüber, 
dass der Beruf der Krankenschwester oder des 
Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, im Herkunftsstaat ausgeübt 
werden darf und  

 

2. das Diplom, Prüfungszeugnis oder der sonstige 
Befähigungsnachweis im Sinne des Absatzes 1 
vorzulegen.  

 

Die Bescheinigungen nach Nummer 1 dürfen bei ihrer 
Vorlage nicht älter als zwölf Monate sein.  

  

(3) Krankenschwestern und Krankenpfleger im Sinne des 
Absatzes 1 haben beim Erbringen der Dienstleistung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes die Rechte und Pflich-
ten einer Gesundheits- und Krankenpflegerin oder eines 
Gesundheits- und Krankenpflegers. Wird gegen diese 
Pflichten verstoßen, so hat die zuständige Behörde un-
verzüglich die zuständige Behörde des Herkunftsstaates 
dieses Dienstleistungserbringers hierüber zu unterrichten. 

 (3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes, die im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes den Beruf einer Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin oder eines Gesundheits- und Krankenpflegers auf 
Grund einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 ausüben, 
sind auf Antrag für Zwecke der Dienstleistungserbrin-
gung in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes Bescheinigungen darüber auszustel-
len, dass sie  

 (4) u n v e r ä n d e r t 

1. den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin 
oder des Gesundheits- und Krankenpflegers im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben dürfen 
und  

 

2. den erforderlichen Ausbildungsnachweis besit-
zen.  

 

Abschnitt 5  
Zuständigkeiten  

 Abschnitt 5  
  

§ 21  
Aufgaben der zuständigen Behörden  

 § 20  
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(1) Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 trifft die zustän-
dige Behörde des Landes, in dem die Antragstellerin oder 
der Antragsteller die Prüfung abgelegt hat.  

 u n v e r ä n d e r t 

(2) Die Entscheidungen nach den §§ 6 und 7 trifft die zu-
ständige Behörde des Landes, in dem die Ausbildung 
durchgeführt wird oder dem Antrag entsprechend durch-
geführt werden soll.  

  

(3) Die Länder bestimmen die zur Durchführung dieses 
Gesetzes zuständigen Behörden.  

  

Abschnitt 6  
Bußgeldvorschriften  

 Abschnitt 6  
Bußgeldvorschriften  

§ 22  
Ordnungswidrigkeiten  

 § 21  
Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer   (1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. ohne Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 eine der folgen-
den Berufsbezeichnungen führt:  

1. ohne Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 eine der folgen-
den Berufsbezeichnungen führt:  

a) „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ oder 
„Gesundheits- und Krankenpfleger“  

a) „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ oder 
„Gesundheits- und Krankenpfleger“ oder 

b) „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ 
oder „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger“ oder  

b) u n v e r ä n d e r t 

c) „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin“ 
oder „Gesundheits- und Krankenpflegehel-
fer“ oder  

c) e n t f ä l l t  

2. entgegen § 24 Abs. 3 Satz 2 die Berufsbezeich-
nung  

2. entgegen § 23 Abs. 3 Satz 2 die Berufsbezeich-
nung  

a) „Krankenschwester“ oder „Krankenpfleger“,  a) u n v e r ä n d e r t 

b) „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkran-
kenpfleger“,  

b) „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkran-
kenpfleger“  

c) „Krankenpflegehelferin“ oder „Krankenpfle-
gehelfer“ 

c) e n t f ä l l t  

führt.  führt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu dreitausend Euro geahndet werden. 

 (2) u n v e r ä n d e r t 

Abschnitt 7  
Anwendungsvorschriften  

 Abschnitt 7  
Anwendungsvorschriften  

§ 23  
Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes  

 § 22  
  

Für die Ausbildung zu den in diesem Gesetz geregelten 
Berufen findet das Berufsbildungsgesetz keine Anwen-
dung.  

 u n v e r ä n d e r t 

§ 24  
Weitergeltung der Erlaubnis zur Führung der  

Berufsbezeichnungen  

 § 23  
Weitergeltung der Erlaubnis zur Führung der  

Berufsbezeichnungen  

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaub-
nis als „Krankenschwester“ oder „Krankenpfleger“ oder 
als „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkrankenpfle-
ger“ oder eine einer solchen Erlaubnis durch das Kran-

 (1) u n v e r ä n d e r t 



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

'HXWVFKHU�%XQGHVWDJ�������:DKOSHULRGH� ������� 'UXFNVDFKH������
�

�

(QWZXUI�
�

� %HVFKO�VVH�GHV�����$XVVFKXVVHV�

kenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893), zuletzt geändert
durch … (BGBl. …), gleichgestellte staatliche Anerken-
nung als „Krankenschwester“ oder „Krankenpfleger“ 
oder „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkranken-
pfleger“ nach den Vorschriften der Deutschen Demokra-
tischen Republik gilt als Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
oder 2.  

(2) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaub-
nis als „Krankenpflegehelferin“ oder „Krankenpflege-
helfer“ oder eine einer solchen Erlaubnis durch das 
Krankenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893), zuletzt geän-
dert durch … (BGBl. …), gleichgestellte staatliche Aner-
kennung als Facharbeiter für Krankenpflege oder für 
Krankenpflege und Sozialdienst nach den Vorschriften 
der Deutschen Demokratischen Republik gilt als Erlaub-
nis nach § 1 Abs. 1 Nr. 3.  

 (2) e n t f ä l l t 

(3) „Krankenschwestern“, „Krankenpfleger“, „Kinder-
krankenschwestern“, „Kinderkrankenpfleger“, „Kran-
kenpflegehelferinnen“ und „Krankenpflegehelfer“, die 
eine Erlaubnis oder eine einer solchen Erlaubnis gleich-
gestellte staatliche Anerkennung nach dem in Absatz 1 
genannten Gesetz besitzen, dürfen die Berufsbezeich-
nung weiterführen. Die Berufsbezeichnung „Kranken-
schwester“, „Krankenpfleger“, „Kinderkrankenschwes-
ter“, „Kinderkrankenpfleger“, „Krankenpflegehelferin“ 
und „Krankenpflegehelfer“ darf nur unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 geführt werden.  

 (2) „Krankenschwestern“, „Krankenpfleger“, „Kinder-
krankenschwestern“, „Kinderkrankenpfleger, die eine Er-
laubnis oder eine einer solchen Erlaubnis gleichgestellte 
staatliche Anerkennung nach dem in Absatz 1 genannten 
Gesetz besitzen, dürfen die Berufsbezeichnung weiter-
führen. Die Berufsbezeichnung „Krankenschwester“, 
„Krankenpfleger“, „Kinderkrankenschwester“, „Kinder-
krankenpfleger“ darf nur unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 geführt werden. 

(4) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene 
Ausbildung als „Krankenschwester“ oder „Krankenpfle-
ger“, als „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkran-
kenpfleger“ und als „Krankenpflegehelferin“ oder 
„Krankenpflegehelfer“ wird nach den bisher geltenden 
Vorschriften abgeschlossen. Nach Abschluss der Ausbil-
dung erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller, 
wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 vorliegen, eine 
Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3.  

 (3) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene 
Ausbildung als „Krankenschwester“ oder „Krankenpfle-
ger“, als „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkran-
kenpfleger“ und als „Krankenpflegehelferin“ oder 
„Krankenpflegehelfer“ wird nach den bisher geltenden 
Vorschriften abgeschlossen. Nach Abschluss der Ausbil-
dung in der Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege 
erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller, wenn 
die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 vorlie-
gen, eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2. Nach 
Abschluss der Ausbildung in der Krankenpflegehilfe 
erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller, 
wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
vorliegen, eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des 
Krankenpflegegesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893), zuletzt 
geändert durch ..... . 

§ 25  
Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen  

 § 24  
  

(1) Schulen entsprechend § 4 Abs. 2 Satz 1, die vor In-
krafttreten dieses Gesetzes auf Grund des Kranken-
pflegegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893), zuletzt geändert durch … 
(BGBl. …), die staatliche Anerkennung erhalten haben, 
gelten weiterhin als staatlich anerkannt nach § 4 Abs. 2 
und 3, sofern die Anerkennung nicht zurückgenommen 
wird. Die Anerkennung ist zurückzunehmen, falls das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 

 u n v e r ä n d e r t 
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Nr. 1 und 2 nicht innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes nachgewiesen wird.  

(2)  Die  Voraussetzungen  des  § 4  Abs. 3  Satz 1  Nr. 1 
und 2 gelten als erfüllt, wenn als Schulleitung oder Lehr-
kräfte Personen eingesetzt werden, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes  

  

1. eine Schule leiten oder als Lehrkräfte an einer 
Schule unterrichten oder  

 

2. die für die in Nummer 1 genannten Tätigkeiten 
nach dem Krankenpflegegesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I 
S. 893), zuletzt geändert durch … (BGBl. …), er-
forderlichen Voraussetzungen erfüllen und nicht 
als Schulleitung oder als Lehrkräfte erwerbstätig 
sind oder  

 

3. an einer für die in Nummer 1 genannten Tätigkei-
ten nach dem in Nummer 2 genannten Gesetz er-
forderlichen Weiterbildung teilnehmen und diese 
erfolgreich abschließen.  

 

§ 26  
Erlaubnis bei Vorlage von Nachweisen anderer EWR-

Vertragsstaaten  

 § 25  
  

Personen, die die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 erfüllen und die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 auf Grund der Vorlage eines vor dem in § 2 Abs. 4 
für die Anerkennung jeweils maßgebenden Datum von 
einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes ausgestellten Diploms, Prüfungszeugnis-
ses oder sonstigen Befähigungsnachweises der Kranken-
schwestern oder Krankenpfleger, die für die allgemeine 
Pflege verantwortlich sind, beantragen, ist die Erlaubnis 
zu erteilen. In den Fällen, in denen die Ausbildung der 
Antragstellerin oder des Antragstellers den Mindestan-
forderungen des Artikels 1 der Richtlinie 77/453/EWG 
vom 27. Juni 1977 nicht genügt, kann die zuständige 
Behörde die Vorlage einer Bescheinigung des Heimat-
oder Herkunftstaates verlangen, aus der sich ergibt, dass 
die Person während der letzten fünf Jahre vor Ausstel-
lung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang tat-
sächlich und rechtmäßig die Tätigkeiten einer Kran-
kenschwester oder eines Krankenpflegers, die für die all-
gemeine Pflege verantwortlich sind, ausgeübt hat. Diese 
Tätigkeiten müssen sich auf die volle Verantwortung für 
die Planung, Organisation und Ausführung der Kranken-
pflege der Patientinnen und Patienten erstreckt haben.  

 u n v e r ä n d e r t 

Artikel 2   Artikel 2  

Änderung des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes  

 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes  

§ 17a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I 
S. 886), das zuletzt durch Artikel 2 und 3 des Gesetzes 
vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  

 Das Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), 
das zuletzt durch Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 23. 
April 2002 (BGBl. I S. 1412) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
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1. In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:  

 „ab dem 1. Januar 2005 gilt das Verhältnis 9,5 zu 1.“ 

 1. In § 2 Nr. 1 a werden die Buchstaben e und f wie 
folgt gefasst: 

„e) Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesund-
heits- und Krankenpfleger,  

  f) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“. 

2. In Absatz 3 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
„eine Überschreitung auf Grund der erstmaligen 
Umsetzung der Vorgaben des Krankenpflegegesetzes 
nach Artikel 1 ist zulässig.“  

 2. § 17a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt: 

„ab dem 1. Januar 2005 gilt das Verhältnis 9,5 
zu 1.“ 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt: 

„eine Überschreitung auf Grund der Umset-
zung der Vorgaben des Gesetzes über die Be-
rufe in der Krankenpflege und zur Änderung 
anderer Gesetze ist zulässig.“ 

Artikel 3   Artikel 3  

Inkrafttreten   Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 1 § 9 am 
1. Januar 2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kranken-
pflegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893), zuletzt geändert durch … 
(BGBl. …) außer Kraft. Artikel 1 § 9 tritt am Tage nach 
der Verkündung in Kraft.  

 § 4 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes vom 23. 
April 2002 (BGBl. I S. 1422) wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 3 wird der Punkt am Ende des Satzes 
durch ein Komma ersetzt. 

2. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 ange-
fügt: 

„4. erhöht um Mehrkosten auf Grund der Um-
setzung des Gesetzes über die Berufe in der Kran-
kenpflege und zur Änderung anderer Gesetze.“ 

  Artikel 4 

  Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

  § 6 Abs. 1 Satz 4 der Bundespflegesatzverordnung 
vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), die zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2002 
(BGBl. I S. 4637) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Nummer 6 wird das Semikolon durch ein 
Komma ersetzt. 

2. Nach der Nummer 6 wird folgende Nummer 7 
angefügt: 

„7. zusätzliche Kosten auf Grund der Umsetzung 
des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpfle-
ge und zur Änderung anderer Gesetze,“ 

  Artikel 5 

Änderung des Diätassistentengesetzes 

Das Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBl. I 
S. 446), das zuletzt durch .... geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz an-
gefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes 
nachweist, sofern die Ausbildung keine 
wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung 
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. 
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche 
Unterschiede im Sinne des Satzes 1 aufweist, 
haben einen Anpassungslehrgang zu absolvie-
ren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, 
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede geeignet ist. Einem Dip-
lom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die 
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 
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Abs. 2 der genannten Richtlinie einen Anpas-
sungslehrgang abgeschlossen oder eine Eig-
nungsprüfung abgelegt haben. Antragsteller 
haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eigungsprüfung nach Satz 2 
oder 3 zu wählen. Der Anpassungslehrgang 
darf die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2 
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt. 

 

Artikel 6 

Änderung des Ergotherapeutengesetzes 

Das Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. 
I S. 1246), das zuletzt durch .... geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz an-
gefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
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eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes 
nachweist, sofern die Ausbildung keine 
wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung 
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. 
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche
Unterschiede im Sinne des Satzes 1 aufweist, 
haben einen Anpassungslehrgang zu absolvie-
ren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, 
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede geeignet ist. Einem Dip-
lom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die 
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen Anpas-
sungslehrgang abgeschlossen oder eine Eig-
nungsprüfung abgelegt haben. Antragsteller 
haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung nach Satz 
2 oder 3 zu wählen. Der Anpassungslehrgang 
darf die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2 
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt. 

 

Artikel 7 

Änderung des Hebammengesetzes 

Das Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 
902), das zuletzt durch .... geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 
 eingefügt: 

„Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
im Sinne des Satzes 1 kann auch durch Vorla-
ge eines Diploms, Prüfungszeugnisses oder Be-



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

'HXWVFKHU�%XQGHVWDJ�������:DKOSHULRGH� ������� 'UXFNVDFKH������
�

�

(QWZXUI�
�

� %HVFKO�VVH�GHV�����$XVVFKXVVHV�

fähigungsnachweises belegt werden, wenn die 
durch diesen Nachweis bescheinigte Ausbil-
dung überwiegend in einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschaftsraumes o-
der an Ausbildungseinrichtungen eines Dritt-
landes, die eine Ausbildung gemäß den Rechts-
und Verwaltungsvorschriften eines Mitglied-
staats vermitteln, erworben wurde oder wenn 
dessen Inhaber eine dreijährige Berufserfah-
rung hat, die von dem Mitgliedstaat beschei-
nigt wird, der einen Ausbildungsnachweis ei-
nes Drittlandes anerkannt hat.“ 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 10 Abs. 2 werden nach den Wörtern „Euro-
päischen Wirtschaftsraum“ die Wörter „oder ei-
nes Drittstaates, für deren Diplomanerkennung 
sich nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften eine Gleichstellung ergibt,“ eingefügt. 

 

Artikel 8 

Änderung des Logopädengesetzes 

Das Logopädengesetz vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 
529), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 
angefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
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schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes 
nachweist, sofern die Ausbildung keine 
wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung 
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. 
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche 
Unterschiede im Sinne des Satzes 1 aufweist, 
haben einen Anpassungslehrgang zu absolvie-
ren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, 
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede geeignet ist. Einem Dip-
lom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die 
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen Anpas-
sungslehrgang abgeschlossen oder eine Eig-
nungsprüfung abgelegt haben. Antragsteller 
haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung nach Satz 
2 oder 3 zu wählen. Der Anpassungslehrgang 
darf die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2 
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt. 

 

Artikel 9 

Änderung des Masseur- und Physiotherapeutengeset-
zes 

Das Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. 
Mai 1994 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch .... ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

'HXWVFKHU�%XQGHVWDJ�������:DKOSHULRGH� ������� 'UXFNVDFKH������
�

�

(QWZXUI�
�

� %HVFKO�VVH�GHV�����$XVVFKXVVHV�

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 
angefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 Nr. 1 oder 
2 beantragen, kann die Gleichwertigkeit des 
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1 
auch durch Vorlage eines Diploms, Prü-
fungszeugnisses oder Befähigungsnachweises 
belegt werden, wenn die durch diesen Nach-
weis bescheinigte Ausbildung überwiegend in 
einem Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes 
nachweist, sofern die Ausbildung keine 
wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung 
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist.
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche 
Unterschiede im Sinne des Satzes 1 aufweist, 
haben einen Anpassungslehrgang zu absolvie-
ren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, 
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede geeignet ist. Einem Dip-
lom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die 
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 
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Abs. 2 der genannten Richtlinie einen Anpas-
sungslehrgang abgeschlossen oder eine Eig-
nungsprüfung abgelegt haben. Antragsteller 
haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung nach Satz 
2 oder 3 zu wählen. Der Anpassungslehrgang 
darf die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten.“ 

c) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 
angefügt: 

„Absatz 3 Satz 1 letzter Halbsatz, Satz 2, 4 und 
5 gelten entsprechend.“ 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„(5) Die Absätze 2, 3 und 4 gelten entspre-
chend für Drittstaaten und Drittstaatsangehö-
rige, soweit sich hinsichtlich der Diplomaner-
kennung nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 13 Abs. 3 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz 1 
oder 2 oder Abs. 4“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3, 
4 oder 5“ ersetzt. 

 

Artikel 10 

Änderung des MTA-Gesetzes 

Das MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 
1402), das zuletzt durch .... geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 
angefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 Nr. 1 bis 4 
beantragen, kann die Gleichwertigkeit des 
Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1 
auch durch Vorlage eines Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
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hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes 
nachweist, sofern die Ausbildung keine 
wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung 
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. 
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche 
Unterschiede im Sinne des Satzes 1 aufweist, 
haben einen Anpassungslehrgang zu absolvie-
ren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, 
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede geeignet ist. Einem Dip-
lom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die 
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen Anpas-
sungslehrgang abgeschlossen oder eine Eig-
nungsprüfung abgelegt haben. Antragsteller 
haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung nach Satz 
2 oder 3 zu wählen. Der Anpassungslehrgang 
darf die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2 
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt. 

 

Artikel 11 

Änderung des Orthoptistengesetzes 

Das Orthoptistengesetz vom 28. November 1989 
(BGBl. I S. 2061), das zuletzt durch .... geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 
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angefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes 
nachweist, sofern die Ausbildung keine 
wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung 
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. 
Antragsteller, deren Ausbildung wesentliche 
Unterschiede im Sinne des Satzes 1 aufweist, 
haben einen Anpassungslehrgang zu absolvie-
ren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, 
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede geeignet ist. Einem Dip-
lom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die 
Antragsteller nach Maßgabe des Artikels 5 
Abs. 2 der genannten Richtlinie einen Anpas-
sungslehrgang abgeschlossen oder eine Eig-
nungsprüfung abgelegt haben. Antragsteller 
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haben das Recht, zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung nach Satz 
2 oder 3 zu wählen. Der Anpassungslehrgang 
darf die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2 
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt. 

 

Artikel 12 

Änderung des Podologengesetzes 

Das Podologengesetz vom 4. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3320) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 
angefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
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tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms oder eines den Anforderun-
gen des Artikels 1 Buchstabe b der Richtlinie 
92/51/EWG entsprechenden Prüfungszeugnis-
ses des betreffenden Vertragsstaates des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes nachweist, sofern 
die Ausbildung keine wesentlichen Unter-
schiede im Vergleich zu der nach diesem Ge-
setz geregelten Ausbildung hinsichtlich ihrer 
Dauer oder Inhalte aufweist. Antragsteller, de-
ren Ausbildung wesentliche Unterschiede im 
Sinne des Satzes 1 aufweist, haben einen An-
passungslehrgang zu absolvieren oder eine 
Eignungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre 
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Antragsteller haben das 
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und 
der Eignungsprüfung nach Satz 2 oder 3 zu 
wählen. Der Anpassungslehrgang darf die 
Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 7 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ ersetzt. 

 

Artikel 13 

Änderung des Rettungsassistentengesetzes 

Das Rettungsassistentengesetz vom 10. Juli 1989 
(BGBl. I S. 1384), das zuletzt durch .... geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 
angefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
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ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 
gilt als erfüllt, wenn der Antragsteller in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
hat und dies durch Vorlage eines den Mindest-
anforderungen des Artikels 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms oder eines den Anforderun-
gen des Artikels 1 Buchstabe b der Richtlinie 
92/51/EWG entsprechenden Prüfungszeugnis-
ses des betreffenden Vertragsstaates des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes nachweist, sofern 
die Ausbildung keine wesentlichen Unter-
schiede im Vergleich zu der nach diesem Ge-
setz geregelten Ausbildung hinsichtlich ihrer 
Dauer oder Inhalte aufweist. Antragsteller, de-
ren Ausbildung wesentliche Unterschiede im 
Sinne des Satzes 1 aufweist, haben einen An-
passungslehrgang zu absolvieren oder eine 
Eignungsprüfung abzulegen, wenn nicht ihre 
nachgewiesene Berufserfahrung zum Aus-
gleich der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede geeignet ist. Antragsteller haben das 
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und 
der Eignungsprüfung nach Satz 2 oder 3 zu 
wählen. Der Anpassungslehrgang darf die 
Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 10 Abs. 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 Satz 2 
oder 3“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 3 oder 4“ er-
setzt. 

 

Artikel 14 



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

'HXWVFKHU�%XQGHVWDJ�������:DKOSHULRGH� ������� 'UXFNVDFKH������
�

�

(QWZXUI�
�

� %HVFKO�VVH�GHV�����$XVVFKXVVHV�

Änderung des Psychotherapeutengesetzes 

Das Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1311), das zuletzt durch ..... geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Antragsteller mit einem Diplom aus einem 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes, deren Ausbildung im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung we-
sentliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Dauer 
oder Inhalte aufweist, haben einen höchstens 
dreijährigen Anpassungslehrgang  zu absol-
vieren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, 
wenn nicht ihre nachgewiesene Berufserfah-
rung zum Ausgleich der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede geeignet ist“. 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 7 folgender Satz 
angefügt: 

„Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

c) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe „7“ durch 
die Angabe „8“ ersetzt. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a einge-
fügt: 

„(3a) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

2. In § 8 Abs. 6 wird nach der Angabe „Abs. 3 Satz 
2“ die Angabe „oder Abs. 3a“ eingefügt. 

 

Artikel 15 

Änderung des Altenpflegegesetzes 

Das Altenpflegegesetz vom 17. November 2000 (BGBl. 
I S. 1513) wird wie folgt geändert: 
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1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Berufsbezeichnungen „Altenpflegerin“ oder 
„Altenpfleger“ dürfen nur Personen führen, de-
nen die Erlaubnis dazu erteilt worden ist.“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Eine außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes erworbene abgeschlossene Aus-
bildung erfüllt die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Nr. 1, wenn die Gleichwertigkeit des 
Ausbildungsstandes gegeben ist. Ist die 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nicht 
gegeben oder ist sie nur mit unangemessenem 
zeitlichen oder sachlichen Aufwand feststell-
bar, ist ein gleichwertiger Kenntnisstand 
nachzuweisen. Der Nachweis wird durch das 
Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf 
den Inhalt des mündlichen und praktischen 
Teils der staatlichen Prüfung erstreckt. Bei 
Anträgen von Staatsangehörigen eines Ver-
tragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes, die eine Erlaubnis nach § 1 beantra-
gen, kann die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes im Sinne des Satzes 1 auch 
durch Vorlage eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder Befähigungsnachweises belegt 
werden, wenn die durch diesen Nachweis be-
scheinigte Ausbildung überwiegend in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder an Ausbildungseinrich-
tungen eines Drittlandes, die eine Ausbildung 
gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats vermitteln, erworben 
wurde oder wenn dessen Inhaber eine dreijäh-
rige Berufserfahrung hat, die von dem Mit-
gliedstaat bescheinigt wird, der einen Ausbil-
dungsnachweis eines Drittlandes anerkannt 
hat.“ 

b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 
5 angefügt: 

„(4) Für Personen, die eine Erlaubnis nach § 1 
beantragen, gilt die Voraussetzung des Absat-
zes 1 Nr. 1 als erfüllt, wenn sie in einem ande-
ren Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes eine Ausbildung abgeschlossen 
haben und dies durch Vorlage eines den Min-
destanforderungen des Artikels 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. 
Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder des Artikels 1 
Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des Ra-
tes vom 18. Juni 1992 über eine zweite allge-
meine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
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Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 
25) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chenden Diploms des betreffenden Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes 
nachweisen, sofern die Ausbildung keine we-
sentlichen Unterschiede im Vergleich zu der 
nach diesem Gesetz geregelten Ausbildung 
hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweist. 
Die antragstellende Person, deren Ausbildung 
wesentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 1 
aufweist, hat einen Anpassungslehrgang zu ab-
solvieren oder eine Eignungsprüfung abzule-
gen, wenn nicht ihre nachgewiesene Berufser-
fahrung zum Ausgleich der festgestellten we-
sentlichen Unterschiede geeignet ist. Einem 
Diplom nach Satz 1 wird gleichgestellt ein Prü-
fungszeugnis, das dem Artikel 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht, wenn die 
antragstellende Person nach Maßgabe des Ar-
tikels 5 Abs. 2 der genannten Richtlinie einen 
Anpassungslehrgang abgeschlossen oder eine 
Eignungsprüfung abgelegt hat. Die antragstel-
lende Person hat das Recht, zwischen dem An-
passungslehrgang und der Eignungsprüfung 
nach Satz 2 oder 3 zu wählen. Der Anpas-
sungslehrgang darf die Dauer von drei Jahren 
nicht überschreiten. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend 
für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Diplomanerken-
nung nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt.“ 

3. § 6 wird wie folgt gefasst: 

„Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung 
ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber nicht 
in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des 
Berufes ungeeignet ist sowie 

1. der Realschulabschluss oder ein anderer als 
gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss 
oder eine andere abgeschlossene zehnjährige 
Schulbildung, die den Hauptschulabschluss 
erweitert, oder 

2. der Hauptschulabschluss oder ein als gleich-
wertig anerkannter Bildungsabschluss, sofern 
eine erfolgreich abgeschlossene, mindestens 
zweijährige Berufsausbildung oder die Er-
laubnis als Krankenpflegehelferin oder Kran-
kenpflegehelfer oder eine landesrechtlich gere-
gelte, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
von mindestens einjähriger Dauer in der Al-
tenpflegehilfe oder Krankenpflegehilfe nach-
gewiesen wird.“ 

4. Dem § 7 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Ausbildung 
nach § 4 Abs. 5 entsprechend.“ 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach der Angabe „§ 1“ die 
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Angabe „Nr. 1“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz 
2, 3, 6 oder 7“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 4 
oder 5“ ersetzt. 

6. Die Überschrift zu Abschnitt 3 „Ausbildung in der 
Altenpflegehilfe“ wird gestrichen und die §§ 10 bis 
12 werden aufgehoben. 

7. § 18 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Sie beträgt sechs Monate.“ 

8. In § 26 Abs. 1 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3“ durch 
die Angabe „§ 2 Abs. 3 bis 5“ ersetzt. 

9. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne Er-
laubnis nach § 1 die Berufsbezeichnung „Al-
tenpflegerin“ oder „Altenpfleger“ führt.“ 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „zweitausend-
fünfhundert Euro“ durch die Wörter „drei-
tausend Euro“ ersetzt. 

10. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 wird 
jeweils nach der Angabe „§ 1“ die Angabe 
„Nr. 1“ gestrichen. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

Artikel 16 

Neufassung des Altenpflegegesetzes 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend kann den Wortlaut des Al-
tenpflegegesetzes in der vom Inkrafttreten des Geset-
zes an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kannt machen. 

 

Artikel 17 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 4 beruhenden Teile der dort geänder-
ten Rechtsverordnung können auf Grund der jeweils 
einschlägigen Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung geändert werden. 

 

Artikel 18 

Inkrafttreten 

Vorschriften des Artikels 1 dieses Gesetzes, die zum 
Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigen, sowie 
die Artikel 5 bis 14 treten am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Die Artikel 15 und 16 treten am 1. 
August 2003 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz 
am 1. Januar 2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Krankenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893), zuletzt ge-
ändert durch ....., außer Kraft.“ 
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�
�

$��$OOJHPHLQHU�7HLO�
�
,��%HUDWXQJVYHUODXI�
�
'HU�'HXWVFKH�%XQGHVWDJ�KDW�GLH�9RUODJH�DXI�'UXFNVDFKH�������LQ�VHLQHU�����6LW]XQJ�DP�����'H]HPEHU������
EHUDWHQ�XQG�DQ�GHQ�$XVVFKXVV�I�U�*HVXQGKHLW�XQG�6R]LDOH�6LFKHUXQJ�]XU�IHGHUI�KUHQGHQ�%HUDWXQJ�XQG�DQ�GLH�
$XVVFK�VVH� I�U� :LUWVFKDIW� XQG� $UEHLW�� I�U� )DPLOLH��6HQLRUHQ�� )UDXHQ�XQG� -XJHQG� VRZLH� I�U� %LOGXQJ�� )RU�
VFKXQJ�XQG�7HFKQLNIROJHQDEVFKlW]XQJ�]XU�0LWEHUDWXQJ��EHUZLHVHQ��
�
'HU�%XQGHVUDW�KDW�LQ�VHLQHU������6LW]XQJ�DP�����-XOL������]X�GHP�*HVHW]HQWZXUI�6WHOOXQJ�JHQRPPHQ�XQG�
GDEHL� HLQH� 5HLKH� YRQ� bQGHUXQJVYRUVFKOlJHQ� YRUJHQRPPHQ�� 'LH� %XQGHVUHJLHUXQJ� KDW� GHQ� PHLVWHQ� bQGH�
UXQJVYRUVFKOlJHQ�HQWVSURFKHQ��1LFKW�JHIROJW�ZXUGH�GHQ�QDFKIROJHQGHQ�9RUVFKOlJHQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EV����.U3IO*��

,Q�$UWLNHO���LVW�����$EV����ZLH�IROJW�]X�IDVVHQ���
Ä����'LH�$XVELOGXQJ�I�U�3HUVRQHQ�QDFK�����$EV����1U����XQG���VROO�HQWVSUHFKHQG�GHP�DOOJHPHLQ�DQHUNDQQWHQ�
6WDQG�SIOHJHZLVVHQVFKDIWOLFKHU��PHGL]LQLVFKHU�XQG�ZHLWHUHU�EH]XJVZLVVHQVFKDIWOLFKHU�(UNHQQWQLVVH�IDFKOLFKH��
SHUVRQDOH��VR]LDOH�XQG�PHWKRGLVFKH�.RPSHWHQ]HQ�YHUPLWWHOQ��GLH�]XU�3IOHJH�YRQ�0HQVFKHQ�LQ�XQWHUVFKLHGOL�
FKHQ�3IOHJH��XQG�/HEHQVVLWXDWLRQHQ�VRZLH�/HEHQVSKDVHQ�HUIRUGHUOLFK�VLQG��'LH�3IOHJH�LP�6LQQH�YRQ�6DW]���
LVW�GDEHL�XQWHU�(LQEH]LHKXQJ�SUlYHQWLYHU��NXUDWLYHU��UHKDELOLWDWLYHU�XQG�SDOOLDWLYHU�0D�QDKPHQ�DXI�GLH�:LH�
GHUHUODQJXQJ��9HUEHVVHUXQJ��(UKDOWXQJ�XQG�)|UGHUXQJ�GHU�SK\VLVFKHQ�XQG�SV\FKLVFKHQ�*HVXQGKHLW� GHU� ]X�
SIOHJHQGHQ�0HQVFKHQ�DXV]XULFKWHQ��'DEHL� LVW�GLH�6HOEVWlQGLJNHLW�XQG�6HOEVWEHVWLPPXQJ�GHU�0HQVFKHQ�]X�
EHU�FNVLFKWLJHQ�³�
�
%HJU�QGXQJ��

0LW�GHP�$XVELOGXQJV]LHO�ZLUG�LP�:HVHQWOLFKHQ�GDV�%HUXIVELOG�EHVWLPPW��,P�5DKPHQ�GHU�9HUlQGHUXQJVSUR�
]HVVH� LP�*HVXQGKHLWV��XQG�6R]LDOZHVHQ�KDEHQ�VLFK�]XP�HLQHQ�GLH�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�EHUXIOLFKH�3IOHJH�
HUKHEOLFK�HUZHLWHUW�XQG�]XP�DQGHUHQ�KDW� VLFK�GLH�3IOHJH�DOV�ZLVVHQVFKDIWOLFKH�'LV]LSOLQ�HWDEOLHUW�XQG�ZLUG�
DOOJHPHLQ�DQHUNDQQW��'DQDFK�XPIDVVW�GLH�SURIHVVLRQHOOH�3IOHJH�±�LQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�9HUVRUJXQJVJHELHWHQ�±�
HLJHQYHUDQWZRUWOLFKH��PLWZLUNHQGH�XQG�LQWHUGLV]LSOLQlUH�$XIJDEHQEHUHLFKH��
�
9RQ�GDKHU� LVW�HV�XQHUOlVVOLFK��GDVV�GLHVHU�6DFKYHUKDOW� LQ�GHU�%HVFKUHLEXQJ�GHV�$XVELOGXQJV]LHOHV�YHUGHXW�
OLFKW�ZLUG��8P�GHQ�GHU]HLWLJHQ�XQG�]XN�QIWLJHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�3IOHJH�LQ�GHU�$XVELOGXQJ�JHUHFKW�]X�
ZHUGHQ�� LVW� HLQH� YHUlQGHUWH� $XVELOGXQJVVWUXNWXU� XQG� (UZHLWHUXQJ� GHU� $XVELOGXQJVIHOGHU� HUIRUGHUOLFK�� 'LH�
3IOHJH�NDQQ�VLFK�GDKHU�QLFKW�DXVVFKOLH�OLFK�DXI�GLH�*UXSSH�GHU�3DWLHQWLQQHQ�XQG�3DWLHQWHQ�EH]LHKHQ��
�
*HJHQlX�HUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�

'HP�9RUVFKODJ�ZLUG�ZLGHUVSURFKHQ���

$UWLNHO�������$EV����ZLUG�DXIJUXQG�GHU�.RPSHWHQ]QRUP�GHV�$UWLNHOV����$EV����1U�����**�HUODVVHQ��+LHUQDFK�
KDW�GHU�%XQG�HLQH�NRQNXUULHUHQGH�*HVHW]JHEXQJVNRPSHWHQ]�I�U�GLH�=XODVVXQJ�]X�GHQ�lU]WOLFKHQ�XQG�DQGHUHQ�
+HLOEHUXIHQ��'LH�7lWLJNHLWHQ�LQ�GHU�3IOHJH�VLQG�ZHVHQWOLFK�GDYRQ�JHSUlJW��LP�5DKPHQ�GHU�+HLOXQJ��(UNHQ�
QXQJ�XQG�9HUK�WXQJ�YRQ�.UDQNKHLWHQ�NUDQNHQSIOHJHULVFKH�'LHQVWH�]X�HUEULQJHQ��'LHV�PXVV�HQWVSUHFKHQG�LQ�
GHP�LQ�����$EV����6DW]���IRUPXOLHUWHQ�$XVELOGXQJV]LHO��PLW�GHP�GDV�%HUXIVELOG�EHVFKULHEHQ�ZLUG��]XP�$XV�
GUXFN�NRPPHQ��'XUFK�GHQ�bQGHUXQJVYRUVFKODJ�GHV�%XQGHVUDWHV�Z�UGH�GHU�+HLOEHUXIVFKDUDNWHU�GHU�.UDQ�
NHQSIOHJHEHUXIH� QLFKW� LQ� DXVUHLFKHQG� GHXWOLFKHU� )RUP� ]XP� $XVGUXFN� NRPPHQ�� (LQH� $EJUHQ]XQJ� ]X� GHQ�
VR]LDOSIOHJHULVFKHQ�%HUXIHQ�PXVV�DXV�YHUIDVVXQJVUHFKWOLFKHQ�*U�QGHQ�VLFKHUJHVWHOOW�VHLQ������$EV����6DW]���
LVW�GDKHU�LQ�XQYHUlQGHUWHU�)RUP�EHL]XEHKDOWHQ��

�
(LQHU� bQGHUXQJ� GHV� 6DW]HV� �� GHV� 9RUVFKODJV� VWLPPW� GLH� %XQGHVUHJLHUXQJ� ]X�� 6DW]� �� LVW� ZLHGHUXP� LQ� GHU�
EHVWHKHQGHQ�)DVVXQJ�]X�HUKDOWHQ��GDPLW�DXFK�ZHLWHUKLQ�LQ�GHU�$XVELOGXQJ�DXI�GLH�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�3IOHJH��
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XQG�/HEHQVVLWXDWLRQHQ�XQG�/HEHQVSKDVHQ�DEJHVWHOOW�ZHUGHQ�NDQQ��'HP�9RUVFKODJ��GHQ�%HJULII�GHU�3DWLHQ�
WLQQHQ�XQG�3DWLHQWHQ�GXUFK�GHQ�%HJULII�GHU�0HQVFKHQ�]X�HUVHW]HQ��ZLUG�]XJHVWLPPW��
�
'LH�%XQGHVUHJLHUXQJ�VFKOlJW�YRU��$UWLNHO�������$EV����ZLH�IROJW�]X�IDVVHQ��

Ä'LH�$XVELOGXQJ� I�U�3HUVRQHQ�QDFK�����$EV����1U����XQG���VROO�HQWVSUHFKHQG�GHP�DOOJHPHLQ�DQHUNDQQWHQ�
6WDQG�SIOHJHZLVVHQVFKDIWOLFKHU��PHGL]LQLVFKHU�XQG�ZHLWHUHU�EH]XJVZLVVHQVFKDIWOLFKHU�(UNHQQWQLVVH�IDFKOLFKH��
SHUVRQDOH�� VR]LDOH� XQG� PHWKRGLVFKH� .RPSHWHQ]HQ� ]XU� YHUDQWZRUWOLFKHQ� 0LWZLUNXQJ�� LQVEHVRQGHUH� EHL� GHU�
+HLOXQJ��(UNHQQXQJ�XQG�9HUK�WXQJ�YRQ�.UDQNKHLWHQ�YHUPLWWHOQ��'LH�3IOHJH� LP�6LQQH�YRQ�6DW]��� LVW�GDEHL�
XQWHU� (LQEH]LHKXQJ� SUlYHQWLYHU�� UHKDELOLWDWLYHU� XQG� SDOOLDWLYHU� 0D�QDKPHQ� DXI�GLH�:LHGHUHUODQJXQJ�� 9HU�
EHVVHUXQJ��(UKDOWXQJ�XQG�)|UGHUXQJ�GHU�SK\VLVFKHQ�XQG�SV\FKLVFKHQ�*HVXQGKHLW� GHU� ]X�SIOHJHQGHQ�0HQ�
VFKHQ� DXV]XULFKWHQ�� 'DEHL� VLQG� GLH� XQWHUVFKLHGOLFKHQ� 3IOHJH�� XQG� /HEHQVVLWXDWLRQHQ� VRZLH� /HEHQVSKDVHQ�
XQG�GLH�6HOEVWlQGLJNHLW�XQG�6HOEVWEHVWLPPXQJ�GHU�0HQVFKHQ�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ��$XVELOGXQJV]LHO��³�
�
=X�$UWLNHO��������6DW]���1U����XQG�6DW]���.U3IO*��

,Q�$UWLNHO���LVW�����ZLH�IROJW�]X�lQGHUQ��

D��,Q�6DW]���1U����VLQG�GLH�:|UWHU�ÄK|FKVWHQV�YLHU�:RFKHQ�MH�$XVELOGXQJVMDKU³�GXUFK�GLH�:|UWHU�Ä]HKQ�YRP�
+XQGHUW�GHV�8QWHUULFKWV�VRZLH�ELV�]X�]HKQ�YRP�+XQGHUW�GHU�SUDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ³�]X�HUVHW]HQ��

�
%HJU�QGXQJ��

:RFKHQ� VLQG� DOV� %HPHVVHQVJUXQGODJH� I�U� ]XOlVVLJH� 8QWHUEUHFKXQJHQ�� LQVEHVRQGHUH� EHL� $XVELOGXQJHQ� LQ�
7HLO]HLWIRUP��]X�NRPSOL]LHUW�XQG�QLFKW�HLQGHXWLJ���
'LH�%HJUHQ]XQJ�GHU�MlKUOLFK�]XOlVVLJHQ�8QWHUEUHFKXQJHQ�LVW�HLQH�XQ]XPXWEDUH�%HODVWXQJ�GHU�$XV]XELOGHQ�
GHQ�XQG�GHU�]XVWlQGLJHQ�%HK|UGH��GD�EHL� OlQJHUHQ�(UNUDQNXQJHQ� UHJHOPl�LJ�GDV�9HUIDKUHQ�GHV�+lUWHIDOOV�
QDFK�6DW]���]XP�7UDJHQ�NRPPHQ�PXVV��
�
*HJHQlX�HUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�

'HP�9RUVFKODJ�ZLUG�ZLGHUVSURFKHQ��

*UXQGVlW]OLFK� LVW� GLH� %XQGHVUHJLHUXQJ� GDPLW� HLQYHUVWDQGHQ�� GLH� DXVELOGXQJVXQVFKlGOLFKHQ� )HKO]HLWHQ� LQ�
)RUP�YRQ�3UR]HQWHQ�DQ]XJHEHQ��%HL�GHU�YRP�%XQGHVUDW�YRUJHVFKODJHQHQ�)DVVXQJ�IHKOW�HV�MHGRFK�DQ�HLQHU�
]HLWOLFKHQ�%H]XJVJU|�H� �6WXQGHQ���'LHVH�HUJLEW� VLFK�DXV�GHU� DXI�GHU�*UXQGODJH�GHV�*HVHW]HV� �����$EV�����
QRFK�]X�HUODVVHQGHQ�QHXHQ�$XVELOGXQJV��XQG�3U�IXQJVYHURUGQXQJ�I�U�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH��+LHU�
LQ�ZHUGHQ�MHZHLOV�GLH�0LQGHVWVWXQGHQ]DKOHQ�I�U�GHQ�8QWHUULFKW�XQG�GLH�SUDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�IHVWJHOHJW��
�
'LH�%XQGHVUHJLHUXQJ�VFKOlJW�GDKHU�YRU��$UWLNHO�������6DW]���1U����ZLH�IROJW�]X�IDVVHQ��

Ä8QWHUEUHFKXQJHQ�GXUFK�.UDQNKHLW�RGHU�DXV�DQGHUHQ��YRQ�GHU�6FK�OHULQ�RGHU�GHP�6FK�OHU�QLFKW�]X�YHUWUH�
WHQGHQ�*U�QGHQ�ELV�]X�]HKQ�YRP�+XQGHUW�GHU�6WXQGHQ�GHV�8QWHUULFKWV�VRZLH�ELV�]X�]HKQ�YRP�+XQGHUW�GHU�
6WXQGHQ�GHU�SUDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�QDFK�0D�JDEH�GHU�QDFK�����HUODVVHQHQ�$XVELOGXQJV��XQG�3U�IXQJVYHU�
RUGQXQJ�I�U�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH�XQG³��
�
=X�$UWLNHO��������$EV����±�QHX�±�.U3IO*��

,Q�$UWLNHO���LVW�DQ�����QDFK�$EVDW]���IROJHQGHU�$EVDW]�DQ]XI�JHQ��

Ä����=XU�]HLWOLFK�EHIULVWHWHQ�(USUREXQJ�YRQ�$XVELOGXQJVDQJHERWHQ��GLH�
���GHU�:HLWHUHQWZLFNOXQJ�GHU�3IOHJHKLOIHEHUXIH�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�EHUXIVIHOGVSH]LILVFKHQ�$QIRUGH�

UXQJHQ�GLHQHQ�VROOHQ��
��� HLQH� EHUXIOLFKH� $XVELOGXQJ� QDFK� $EVDW]� �� PLW� GHU� 0|JOLFKNHLW� YHUNQ�SIHQ�� GHQ� 5HDOVFKXODEVFKOXVV� ]X�

HUODQJHQ��N|QQHQ�GLH�/lQGHU�YRQ�$EVDW]���6DW]���DEZHLFKHQ�³�
�
%HJU�QGXQJ��

$QDORJ�]X�����$EV����I�U�GLH�$XVELOGXQJ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJHULQ�XQG�]XP�*HVXQGKHLWV��XQG�
.UDQNHQSIOHJHU� VROOWH� DXFK� I�U� GLH� +HOIHU�� XQG� +HOIHULQQHQDXVELOGXQJ� HLQH� 0RGHOONODXVHO� DXIJHQRPPHQ�
ZHUGHQ��XP�JHPHLQVDPH�$XVELOGXQJVPRGHOOH�PLW�GHU�$OWHQSIOHJHKLOIH�DXI�GHQ�:HJ�EULQJHQ�]X�N|QQHQ��
�
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'LH�'XUFKI�KUXQJ�GHU�.UDQNHQSIOHJHKLOIHDXVELOGXQJ�LQ�6FKXOHQ�QDFK�����$EV����6DW]���YHUKLQGHUW��GDVV�PLW�
GHP�%HUXIVDEVFKOXVV�]XJOHLFK�GHU�5HDOVFKXODEVFKOXVV�HUZRUEHQ�ZHUGHQ�NDQQ��'HVZHJHQ�VROOWH�GLH�$XVELO�
GXQJ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJHKHOIHULQ�RGHU�]XP�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJHKHOIHU�DXFK�DQ�
EHUXIOLFKHQ� 6FKXOHQ� HUIROJHQ� N|QQHQ�� GLH� ]XU� 9HUPLWWOXQJ� DOOJHPHLQELOGHQGHU� 8QWHUULFKWVDQWHLOH� JHHLJQHW�
VLQG��
�
*HJHQlX�HUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�

'HP�9RUVFKODJ�ZLUG�ZLGHUVSURFKHQ��

'XUFK�GLH�5DKPHQUHJHOXQJ�GHV�����KDEHQ�GLH�/lQGHU�EHL�GHU�*HVWDOWXQJ�GHU�$XVELOGXQJ�]XU�*HVXQGKHLWV��
XQG� .UDQNHQSIOHJHKHOIHULQ� XQG� ]XP� *HVXQGKHLWV�� XQG� .UDQNHQSIOHJHKHOIHU� HLQHQ� ZHLW� UHLFKHQGHQ� 6SLHO�
UDXP��6RPLW�LVW�HLQH�0RGHOONODXVHO�HQWVSUHFKHQG�����$EV����QLFKW�HUIRUGHUOLFK��$OV�YHUELQGOLFK�IHVWJHOHJW�LVW�
MHGRFK��GDVV�GHU�8QWHUULFKW�LQ�6FKXOHQ�QDFK�����$EV����6DW]����.UDQNHQSIOHJHVFKXOHQ��YHUPLWWHOW�ZLUG��(LQ�
$EZHLFKHQ�YRQ�GLHVHP�(UIRUGHUQLV�Z�UGH�HLQHQ�6\VWHPEUXFK�GDUVWHOOHQ��DXFK�ZHQQ�GLH�6FK�OHULQQHQ�XQG�
6FK�OHU�PLW�GHP�%HUXIVDEVFKOXVV�]XJOHLFK�GHQ�5HDOVFKXODEVFKOXVV�HUZHUEHQ�N|QQHQ��1XU�GLH�(UWHLOXQJ�GHV�
8QWHUULFKWV� LQ�.UDQNHQSIOHJHVFKXOHQ�JHZlKUOHLVWHW�GLH�HUIRUGHUOLFKH�IDFKOLFKH�XQG�ILQDQ]LHOOH�%DVLV� I�U�GLH�
'XUFKI�KUXQJ�GHU�$XVELOGXQJ��
�
=X�$UWLNHO��������$EV����6DW]���.U3IO*��

,Q�$UWLNHO���LVW�����$EV����6DW]���ZLH�IROJW�]X�lQGHUQ��

D��'DV�:RUW�Ä(LQYHUQHKPHQ³�LVW�GXUFK�GDV�:RUW�Ä%HQHKPHQ³�]X�HUVHW]HQ��
E��'LH�:|UWHU�ÄLP�%HQHKPHQ�PLW³�VLQG�]X�VWUHLFKHQ��
�
%HJU�QGXQJ��

(V�LVW�QLFKW�HUIRUGHUOLFK��GHP�0LQLVWHULXP�I�U�)DPLOLH��6HQLRUHQ��)UDXHQ�XQG�-XJHQG�HLQ�GHUDUW�ZHLW�UHLFKHQ�
GHV�0LWZLUNXQJVUHFKW�EHL�GHU�EHUXIVJHVHW]OLFKHQ�5HJHOXQJ�HLQHV�VRJ��DQGHUHQ�+HLOEHUXIV�QDFK�$UWLNHO����1U��
���GHV�*UXQGJHVHW]HV�HLQ]XUlXPHQ��
�
*HJHQlX�HUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�

'HP�9RUVFKODJ�ZLUG�ZLGHUVSURFKHQ��

/DQJIULVWLJHV�=LHO�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�LVW�HV��GLH�$XVELOGXQJHQ�LQ�GHQ�3IOHJHEHUXIHQ�DXI�HLQH�JHPHLQVDPH�
*UXQGODJH�]X�VWHOOHQ��'LHV�HUIRUGHUW�HLQH�:HLWHUHQWZLFNOXQJ�GHU�3IOHJHEHUXIH�GXUFK�GLH�6FKDIIXQJ�YRQ�JOHL�
FKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�XQG�5DKPHQEHGLQJXQJHQ�XQG�PDFKW�HLQ�DEJHVWLPPWHV�9RUJHKHQ�GHU� I�U�GDV�.UDQ�
NHQSIOHJHJHVHW]�XQG�GDV�$OWHQSIOHJHJHVHW]�]XVWlQGLJHQ�%XQGHVUHVVRUWV�EHLP�(UODVV�GHU� MHZHLOLJHQ�$XVELO�
GXQJV��XQG�3U�IXQJVYHURUGQXQJHQ�HUIRUGHUOLFK��,QVEHVRQGHUH�LVW�KLHUEHL�DXI�GLH�LP�*HVHW]��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�
GHU�$OWHQSIOHJH��$OWHQSIOHJHJHVHW]�±�$OW3I*��VRZLH�]XU�bQGHUXQJ�GHV�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�YRP�����1R�
YHPEHU�������%*%O��,�6��������LQ�GDV�JHOWHQGH�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]�HLQJHI�JWH�0RGHOONODXVHO�KLQ]XZHLVHQ��
GLH�LQ�����$EV����GHV�YRUOLHJHQGHQ�*HVHW]HQWZXUIV��EHUQRPPHQ�ZXUGH��'LH�0RGHOONODXVHOQ�LQ�GHQ�EHLGHQ�
*HVHW]HQ� VROOHQ� GHQ� /lQGHUQ� GLH� (USUREXQJ� JHPHLQVDPHU� $XVELOGXQJVVWUXNWXUHQ� LQ� GHU� .UDQNHQSIOHJH���
.LQGHUNUDQNHQSIOHJH��XQG�$OWHQSIOHJHDXVELOGXQJ�HUP|JOLFKHQ��XP�0|JOLFKNHLWHQ�]XU�(UUHLFKXQJ�GHU�R��J��
=LHOVHW]XQJ�]X�SU�IHQ��
�
,P� hEULJHQ� HQWKlOW� DXFK� GDV� $OWHQSIOHJHJHVHW]� LQ� VHLQHU� 9HURUGQXQJVHUPlFKWLJXQJ� I�U� GLH� ]X� HUODVVHQGH�
$XVELOGXQJV�� XQG� 3U�IXQJVYHURUGQXQJ� GDV� %XQGHVPLQLVWHULXP� I�U� *HVXQGKHLW� XQG� 6R]LDOH� 6LFKHUXQJ� DOV�
(LQYHUQHKPHQVPLQLVWHULXP��
�
=X�$UWLNHO���������$EV����.U3IO*��

,Q�$UWLNHO���VLQG�LQ������$EV����QDFK�GHP�:RUW�ÄJHZlKUHQ³�GLH�:|UWHU�Ä��VRZHLW�QLFKW�HLQ�9HUJ�WXQJVDQ�
VSUXFK�DXI�*UXQG�DQGHUHU�9RUVFKULIWHQ�EHVWHKW³�HLQ]XI�JHQ��
�
%HJU�QGXQJ��

'HU�$QVSUXFK�JHJHQ�EHU�GHP�7UlJHU�GHU�$XVELOGXQJ�DXI�=DKOXQJ�GHU�$XVELOGXQJVYHUJ�WXQJ�VROO�HQWIDOOHQ��
ZHQQ� EHLVSLHOVZHLVH� HLQ� $QVSUXFK� GHU� 6FK�OHULQ� RGHU� GHV� 6FK�OHUV� DXI� 8QWHUKDOWVJHOG� QDFK� GHP� 6*%� ,,,�
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RGHU�DXI�hEHUJDQJVJHOG�QDFK�GHQ�I�U�GLH�EHUXIOLFKH�5HKDELOLWDWLRQ�JHOWHQGHQ�9RUVFKULIWHQ�EHVWHKW��$QJOHL�
FKXQJ�]XU�HQWVSUHFKHQGHQ�5HJHOXQJ�LP�$OWHQSIOHJHJHVHW]���������
�
*HJHQlX�HUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�

'HP�9RUVFKODJ�ZLUG�ZLGHUVSURFKHQ��

)�U� HLQH� bQGHUXQJ� GHU� JHOWHQGHQ� 5HFKWVODJH� EHVWHKW� NHLQ� %HGDUI�� 'LH� $XVELOGXQJ� I�U� GLH� %HUXIH� LQ� GHU�
.UDQNHQSIOHJH�ZLUG�DQ�.UDQNHQKlXVHUQ�YHUPLWWHOW��YJO��$UWLNHO�������$EV����6DW]�����'LH�$XVELOGXQJVYHUJ��
WXQJ�I�U�GLH�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�ZLUG�GXUFK�GDV�.UDQNHQKDXVILQDQ]LHUXQJVJHVHW]�VLFKHUJHVWHOOW��,QVR�
IHUQ�LVW�HLQH�3DUDOOHOH�]XP�$OWHQSIOHJHJHVHW]�GHV�%XQGHV��GDV�GLHVH�9HURUWXQJ�GHU�$XVELOGXQJ�XQG�$XVELO�
GXQJVILQDQ]LHUXQJ�QLFKW�YRUVLHKW��QLFKW�JHJHEHQ��$X�HUGHP�LVW�GLH�WDWVlFKOLFKH�$Q]DKO�GHU�8PVFK�OHULQQHQ�
XQG�8PVFK�OHU�LQ�GHQ�.UDQNHQSIOHJHEHUXIHQ�WUDGLWLRQHOO�ZHVHQWOLFK�JHULQJHU�DOV�LP�$OWHQSIOHJHEHUHLFK���
�
6ROOWH�VLFK�]��%��DXIJUXQG�GHU�3HUVRQDOVLWXDWLRQ�LP�3IOHJHEHUHLFK�RGHU�HLQHU�YHUlQGHUWHQ�6DFKODJH�LP�%HUHLFK�
GHU�8PVFKXOXQJ�HLQH�QHXH�6LWXDWLRQ�HUJHEHQ��ZlUH�JJI���EHU�JHHLJQHWH�0D�QDKPHQ�LQQHUKDOE�GHU�%XQGHVUH�
JLHUXQJ�QDFK]XGHQNHQ��
�
=XP�*HVHW]HQWZXUI�LQVJHVDPW��=LWLHUJHERW�GHU�5LFKWOLQLH���������(*�YRP�����0DL�������

,P�*HVHW]HQWZXUI�VLQG�PHKUIDFK�GLH�HLQVFKOlJLJHQ�(8�5LFKWOLQLHQ�������(:*��������(:*����������(:*��
�������(:*�]LWLHUW������$EV����XQG��������$EV����XQG�����������'DEHL�LVW�GLH�5LFKWOLQLH����������(*�YRP�
����0DL�������$%O��(*�1U��/�������6�����QLFKW�EHU�FNVLFKWLJW��GLH�QDFK� LKUHP�$UWLNHO����$EV����YRU�GHP�
���-DQXDU������XP]XVHW]HQ�LVW��%HU�FNVLFKWLJXQJ�DX�HUKDOE�GHU�(8�HUZRUEHQHU�$XVELOGXQJHQ��%HU�FNVLFKWL�
JXQJ�YRQ�%HUXIVHUIDKUXQJ���$XI�GDV�=LWLHUJHERW�GHV�$UWLNHOV����$EV����8QWHUDEVDW]���GLHVHU�5LFKWOLQLH�ZLUG�
KLQJHZLHVHQ��
�
'HU� %XQG� PXVV� LP� 5DKPHQ� VHLQHU� =XVWlQGLJNHLWHQ� GLHVHP� *HERW� HEHQIDOOV� 5HFKQXQJ� WUDJHQ� XQG� GLH� JH�
QDQQWHQ�%HVWLPPXQJHQ�HQWVSUHFKHQG�HUJlQ]HQ��
�
*HJHQlX�HUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�

'LH�%XQGHVUHJLHUXQJ�ZLUG�GHP�=LWLHUJHERW�JHQ�JHQ��LQGHP�EHL�GHU�9HU|IIHQWOLFKXQJ�GHV�*HVHW]HV�LP�%XQ�
GHVJHVHW]EODWW�GLH�XP]XVHW]HQGHQ�5LFKWOLQLHQ�PLW�HLQHP�VRJ��6WHUQFKHQ]LWDW�DXIJHI�KUW�ZHUGHQ��'LHV�JHQ�JW�
GHP�*HERW�GHU�5HFKWVI|UPOLFKNHLW��HLQHU�JHVRQGHUWHQ�(UZlKQXQJ�GHU�5LFKWOLQLHQ�LP�*HVHW]HVWH[W�EHGDUI�HV�
GDQQ�QLFKW�PHKU��
�
=XP�*HVHW]HQWZXUI�DOOJHPHLQ�

'HU�%XQGHVUDW�ZHLVW�GDUDXI�KLQ��GDVV�HLQH�NRVWHQQHXWUDOH�8PVHW]XQJ�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�I�U�GLH�|IIHQWOLFKHQ�
+DXVKDOWH�QLFKW�P|JOLFK�LVW��'LH�%HKDXSWXQJ�GHU�*HVHW]HVEHJU�QGXQJ��GHQ�|IIHQWOLFKHQ�.DVVHQ�HQWVW�QGHQ�
GXUFK�GDV�*HVHW]�NHLQH�0HKUNRVWHQ��WULIIW�QLFKW�]X��
�
=XU�5HILQDQ]LHUXQJ�GHU�0HKUNRVWHQ�VLHKW�$UWLNHO���1U����GHV�*HVHW]HQWZXUIV�EHL�GHU�)RQGVILQDQ]LHUXQJ�JH�
Pl������D�.+*�HLQH�hEHUVFKUHLWXQJ�GHU�9HUlQGHUXQJVUDWH�DXIJUXQG�GHU�HUVWPDOLJHQ�8PVHW]XQJ�GHU�9RUJD�
EHQ�GHV�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�YRU��:HGHU�DXV�GHP�:RUWODXW�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�QRFK�DXV�GHU�*HVHW]HVEH�
JU�QGXQJ�±�GLH�$XVI�KUXQJHQ�]X�GHQ�VRQVWLJHQ�.RVWHQ�XQWHU�%XFKVWDEH�(�LP�9RUEODWW�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�
VSUHFKHQ� GDJHJHQ� ±� LVW� HUVLFKWOLFK�� RE� GDGXUFK�GDXHUKDIW� HLQH� 5HILQDQ]LHUXQJ� GHU�0HKUNRVWHQ� GHU� $XVELO�
GXQJ�VLFKHUJHVWHOOW�LVW��'LHV�P�VVWH�SODXVLEHO�XQG�LP�(LQ]HOQHQ�QDFKYROO]LHKEDU�GDUJHOHJW�ZHUGHQ��
�
=XGHP�ZLUG�GLH�SUDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�DX�HUKDOE�GHV�.UDQNHQKDXVHV�GHXWOLFK�DXVJHZHLWHW��+LHU]X�ZLUG� LQ�
GHU�%HJU�QGXQJ�DXVJHI�KUW��GDGXUFK�ZHUGH�GLH�$XVELOGXQJ�GHQ�QHXHQ�$QIRUGHUXQJHQ�LQ�GHU�3IOHJH��EHVRQ�
GHUV�GHP�ZDFKVHQGHQ�%HGDUI� DQ�DPEXODQWHU�3IOHJH��DQJHSDVVW��$Q�NHLQHU�6WHOOH�ZHUGHQ� MHGRFK�GLH�GDYRQ�
SURILWLHUHQGHQ� H[WHUQHQ� (LQULFKWXQJHQ� YHUXUVDFKXQJVJHUHFKW� LQ� GLH� 3IOLFKW� JHQRPPHQ�� 'LH� 9HUDQWZRUWXQJ�
]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHU�DXIJHWHLOWHQ�SUDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ��GHU�GDGXUFK�JHULQJHU�ZHUGHQGH�$XVELOGXQJVDE�
VFKQLWW�LP�.UDQNHQKDXV�XQG�GLH�HUK|KWH�)LQDQ]LHUXQJVODVW�GHU�$XVELOGXQJ�ZLUG�DOOHLQ�GHQ�6FKXOHQ�DQ�.UDQ�
NHQKlXVHUQ� ]XJHPXWHW�� +LHU� ZlUH� HLQH� %HWHLOLJXQJ� GHU� H[WHUQHQ� (LQULFKWXQJHQ� DQ� GHQ� $XVELOGXQJVNRVWHQ�
VDFKJHUHFKW��
�
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:HQQ�HLQH�YROOVWlQGLJH�5HILQDQ]LHUXQJ�GHU�$XVELOGXQJVNRVWHQ�QLFKW�GDXHUKDIW�JHZlKUOHLVWHW� LVW��NDQQ�GLHV�
GD]X�I�KUHQ��GDVV�VLFK�GLH�.UDQNHQKlXVHU�HLQVFKOLH�OLFK�GHU�8QLYHUVLWlWVNOLQLND�DXV�GHU�$XVELOGXQJ�]XU�FN�
]LHKHQ��VR�GDVV�6FKXOHQ�JHVFKORVVHQ�ZHUGHQ�P�VVWHQ�XQG�$XVELOGXQJVNDSD]LWlWHQ�ZHLWHU�UHGX]LHUW�Z�UGHQ��
�
'LH� (UK|KXQJ� GHV� 8QWHUULFKWVXPIDQJV� I�KUW� ]X� HLQHU� (UK|KXQJ� GHV� /HKUHUEHGDUIV� XQG� GDPLW� HEHQIDOOV� ]X�
0HKUNRVWHQ��'LH�$XVVDJH��GLH�/lQGHU�XQG�.RPPXQHQ�Z�UGHQ�QLFKW�PLW�.RVWHQ�EHODVWHW��LVW�LQ�GLHVHU�$OOJH�
PHLQKHLW�QLFKW�]XWUHIIHQG��
�
*HJHQlX�HUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�

3DUDOOHO�]X�GHP� ,QNUDIWWUHWHQ�GHV�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�QDFK�$UWLNHO���ZLUG�GLH� LP�.UDQNHQKDXVILQDQ]LH�
UXQJVJHVHW]��.+*��YRUJHVHKHQH�)RQGVILQDQ]LHUXQJ�I�U�GLH�$XVELOGXQJ���YJO������D�.+*��LQ�.UDIW�WUHWHQ��GLH�
GLH� )LQDQ]LHUXQJ� GHU� $XVELOGXQJVVWlWWHQ� XQG� GHU� $XVELOGXQJVYHUJ�WXQJHQ� ±� VRZHLW� GLHVH� QLFKW� GXUFK� GLH�
$QUHFKQXQJ�GHU�6FK�OHULQQHQ�XQG�6FK�OHU�DXI�GHQ�6WHOOHQSODQ��YJO������D�$EV����6DW]���.+*��JHGHFNW�VLQG�
±��EHUQLPPW��'LHVH�1HXUHJHOXQJ�EHZLUNW�HLQH�7UDQVSDUHQ]�GHU�$XVELOGXQJVNRVWHQ��GLH�N�QIWLJ�DXI�/DQGHV�
HEHQH�HUPLWWHOW�XQG�LQ�HLQHP�JHVRQGHUWHQ�$XVELOGXQJVIRQGV�DXVJHZLHVHQ�ZHUGHQ��%HL�GHU�(UPLWWOXQJ�ZHUGHQ�
JUXQGVlW]OLFK�DOOH�SIOHJHVDW]IlKLJHQ�.RVWHQ�GHU�DXVELOGHQGHQ�.UDQNHQKlXVHU�HLQEH]RJHQ��
�
6RZHLW�GLHV�EHL�GHU�HUVWPDOLJHQ�8PVHW]XQJ�GHU�9RUJDEHQ�GHV�QHXHQ�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�]X�HLQHU�hEHU�
VFKUHLWXQJ�GHU�9HUlQGHUXQJVUDWH�I�KUW��VLHKW�$UWLNHO���I�U�����D�$EV����6DW]���.+*�HLQH�6RQGHUUHJHOXQJ�YRU��
'LHVHU� EHGDUI� HV� I�U� GLH� DXI� GLH� 8PVHW]XQJ� IROJHQGHQ� -DKUH� QLFKW�� GD� %H]XJVJU|�H� GHU� 9HUlQGHUXQJVUDWH�
MHZHLOV�GDV�1LYHDX�GHV�9RUMDKUHV�LVW��
�
(LQH�GDXHUKDIWH�)LQDQ]LHUXQJ�GHU�0HKUNRVWHQ� LVW�GDPLW�JHZlKUOHLVWHW��'LHV�EHWULIIW� DXFK�GLH�(UK|KXQJ�GHV�
8QWHUULFKWVXPIDQJHV�XQG�GLH�GDPLW�HLQKHUJHKHQGHQ�0HKUNRVWHQ��(WZDV�DQGHUHV�N|QQWH�VLFK�OHGLJOLFK�LQ�GHQ�
MHQLJHQ� %XQGHVOlQGHUQ� HUJHEHQ�� GLH� GLH� .UDQNHQSIOHJHVFKXOHQ� ]XVlW]OLFK� GHP� 6FKXOUHFKW� GHV� MHZHLOLJHQ�
/DQGHV�XQWHUVWHOOW�KDEHQ�XQG�GLH�$QIRUGHUXQJHQ�GHV�QRYHOOLHUWHQ�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�QRFK�QLFKW�HUI�OOHQ��
6RZHLW�GLHVH�/lQGHU�ZHJHQ�GHU�VFKXOUHFKWOLFKHQ�%LQGXQJ�]X�HLQHU�.RVWHQWUDJXQJ�LQ�EHVWLPPWHQ�%HUHLFKHQ�
YHUSIOLFKWHW�VLQG��EHUXKW�GLHV�DXI�HLQHU�(QWVFKHLGXQJ�GHV�MHZHLOLJHQ�/DQGHV��'LH�QRWZHQGLJH�9HUEHVVHUXQJ�
GHU�$XVELOGXQJ�VROOWH�KLHUGXUFK�QLFKW�LQ�)UDJH�JHVWHOOW�ZHUGHQ��
�
(LQH� +HUDQ]LHKXQJ� GHU� H[WHUQHQ� (LQULFKWXQJHQ�� GLH� LQ� GLH� SUDNWLVFKH� $XVELOGXQJ� HLQEH]RJHQ� ZHUGHQ�� LVW�
KLQJHJHQ�QLFKW�VDFKJHUHFKW��GD�GLH�$XVELOGXQJVDEVFKQLWWH�LQ�GLHVHQ�(LQULFKWXQJHQ�QXU�HLQHQ�JHULQJHQ�6WXQ�
GHQXPIDQJ�HUUHLFKHQ�ZHUGHQ�XQG�HLQH�%HWHLOLJXQJ�HLQ�YHUZDOWXQJVDXIZHQGLJHV�$EUHFKQXQJVYHUIDKUHQ�HU�
IRUGHUQ� Z�UGH�� $X�HUGHP� LVW� GLH� JHVHW]OLFKH� .UDQNHQYHUVLFKHUXQJ� HEHQVR� ZLH�GLH� VR]LDOH� 3IOHJHYHUVLFKH�
UXQJ�I�U�GLHVH�(LQULFKWXQJHQ�DOV�.RVWHQWUlJHU�]XVWlQGLJ��GLH�LP�hEULJHQ�HLQHQ�HLJHQHQ�$XVELOGXQJVEHLWUDJ�
OHLVWHQ��]��%��GXUFK�GLH�YRUJHVHKHQH�3UD[LVDQOHLWXQJ���
�
'LH�)RQGVILQDQ]LHUXQJ��GLH�HLQH�XPIDVVHQGH�.RVWHQHUVWDWWXQJ�I�U�GLH�DXVELOGHQGHQ�.UDQNHQKlXVHU�JHZlKU�
OHLVWHW�� ELHWHW� NHLQHQ� $QUHL]� PHKU�� ]X� HLQHP� ZHLWHUHQ� $XVELOGXQJVSODW]DEEDX�� 6LH� JHZlKUOHLVWHW� DOOHUGLQJV�
DXFK��GDVV�GLH�YRUJHVHKHQHQ�0LWWHO�WDWVlFKOLFK�I�U�GLH�$XVELOGXQJ�YHUZHQGHW�ZHUGHQ��
�
'HU�$XVVFKXVV�I�U�:LUWVFKDIW�XQG�$UEHLW�KDW�DXI�VHLQHU�����6LW]XQJ�DP�����$SULO������PLW�GHQ�6WLPPHQ�
GHU�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQHQ�63'�XQG�%h1'1,6����',(�*5h1(1�JHJHQ�GLH�6WLPPHQ�GHU�0LWJOLHGHU�GHU�
)UDNWLRQHQ�GHU�&'8�&68�XQG�)'3�EHVFKORVVHQ��GLH�$QQDKPH�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�DXI�
'UXFNVDFKH�������LQ�GHU�)DVVXQJ�GHU�bQGHUXQJVDQWUlJH�GHU�)UDNWLRQHQ�63'�XQG�%h1'1,6�����',(�*5h�
1(1�LP�IHGHUI�KUHQGHQ�$XVVFKXVV�]X�HPSIHKOHQ���
�
'HU�$XVVFKXVV�I�U�)DPLOLH��6HQLRUHQ��)UDXHQ�XQG�-XJHQG�KDW�DXI�VHLQHU�����6LW]XQJ�DP�����$SULO������
PLW�GHQ�6WLPPHQ�GHU�0LWJOLHGHU�DOOHU�)UDNWLRQHQ�EHVFKORVVHQ��GLH�$QQDKPH�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�GHU�%XQGHV�
UHJLHUXQJ�DXI�'UXFNVDFKH�������LQ�GHU�)DVVXQJ�GHU�bQGHUXQJVDQWUlJH�GHU�)UDNWLRQHQ�63'�XQG�%h1'1,6��
���',(�*5h1(1�LP�IHGHUI�KUHQGHQ�$XVVFKXVV�]X�HPSIHKOHQ��
�
'HU�$XVVFKXVV�I�U�%LOGXQJ��)RUVFKXQJ�XQG�7HFKQLNIROJHQDEVFKlW]XQJ�KDW�DXI�VHLQHU����6LW]XQJ�DP�����
$SULO������PLW�GHQ�6WLPPHQ�GHU�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQHQ�63'��%h1'1,6����',(�*5h1(1�XQG�)'3�EHL�
6WLPPHQWKDOWXQJ�GHU�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQ�GHU�&'8�&68�EHVFKORVVHQ��GLH�$QQDKPH�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�
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GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�DXI�'UXFNVDFKH������� LQ�GHU�)DVVXQJ�GHU�bQGHUXQJVDQWUlJH�GHU�)UDNWLRQHQ�63'�XQG�
%h1'1,6�����',(�*5h1(1�LP�IHGHUI�KUHQGHQ�$XVVFKXVV�]X�HPSIHKOHQ���
�
'HU�$XVVFKXVV�I�U�*HVXQGKHLW�XQG�6R]LDOH�6LFKHUXQJ�KDW�GLH�%HUDWXQJ�GHV�*HVHW]HQWZXUIV�DXI�'UXFNVD�
FKH�������LQ�VHLQHU����6LW]XQJ�DP�����-DQXDU������DXIJHQRPPHQ�XQG�EHVFKORVVHQ��]X�GHU�9RUODJH�HLQH�|I�
IHQWOLFKH�$QK|UXQJ�YRQ�6DFKYHUVWlQGLJHQ�GXUFK]XI�KUHQ��'LHVH�$QK|UXQJ�IDQG�DOV�����6LW]XQJ�DP�����)HE�
UXDU������VWDWW��
=X�LKU�ZDUHQ�GLH�%XQGHVNQDSSVFKDIW��GHU�%XQGHVYHUEDQG�GHU�%HWULHEVNUDQNHQNDVVHQ��GHU�%XQGHVYHUEDQG�GHU�
,QQXQJVNUDQNHQNDVVHQ��GHU�%XQGHVYHUEDQG�GHU�ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ�.UDQNHQNDVVHQ��GHU�%XQGHVYHUEDQG�GHU�
2UWVNUDQNHQNDVVHQ�� GLH� $UEHLWVJHPHLQVFKDIW� 'HXWVFKHU� 6FKZHVWHUQYHUElQGH� XQG� 3IOHJHRUJDQLVDWLRQHQ�� GHU�
%HUXIVYHUEDQG�I�U�.LQGHUNUDQNHQVFKZHVWHUQ�XQG�.LQGHUNUDQNHQSIOHJHU�H�9���GLH�%XQGHVDUEHLWVJHPHLQVFKDIW�
/HLWHQGHU�.UDQNHQSIOHJHSHUVRQHQ��GHU�'HXWVFKH�%HUXIVYHUEDQG� I�U�3IOHJHEHUXIH��GHU�%XQGHVDXVVFKXVV�GHU�
/HKUHULQQHQ� XQG� /HKUHU� I�U� 3IOHJHEHUXIH� H�9��� GHU� 'HXWVFKH� 3IOHJHYHUEDQG� H�9��� GLH� %XQGHVlU]WHNDPPHU��
GLH�'HXWVFKH�.UDQNHQKDXVJHVHOOVFKDIW��GLH�9HUHLQLJWH�'LHQVWOHLVWXQJVJHVHOOVFKDIW�XQG�GLH�%XQGHVDUEHLWVJH�
PHLQVFKDIW�.LQG�XQG�.UDQNHQKDXV�JHODGHQ���
$XI�GDV�:RUWSURWRNROO�XQG�GLH�DOV�$XVVFKXVVGUXFNVDFKHQ��'UV�������������������������������������������XQG�
������ELV��������YHUWHLOWHQ�6WHOOXQJQDKPHQ�GHU�6DFKYHUVWlQGLJHQ�ZLUG�%H]XJ�JHQRPPHQ��'LH�)RUWVHW]XQJ�
XQG�GHU�$EVFKOXVV�GHU�%HUDWXQJHQ�HUIROJWH�LQ�GHU�����6LW]XQJ�DP�����$SULO�������'HU�$XVVFKXVV�HPSILHKOW�
HLQVWLPPLJ�EHL�HLQHU�6WLPPHQWKDOWXQJ��GHQ�*HVHW]HQWZXUI�LQ�GHU�YRP�$XVVFKXVV�JHlQGHUWHQ�)DVVXQJ�DQ]X�
QHKPHQ��(U�HPSILHKOW� IHUQHU�PLW�GHQ�6WLPPHQ�GHU�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQHQ�63'�XQG�%h1'1,6����',(�
*5h1(1�EHL�6WLPPHQWKDOWXQJ�GHU�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQHQ�GHU�&'8�&68�XQG�GHU�)'3�GLH�$QQDKPH�GHU�
LQ�GHU�%HVFKOXVVHPSIHKOXQJ�ZLHGHUJHJHEHQHQ�(QWVFKOLH�XQJ��
�
,,��:HVHQWOLFKHU�,QKDOW�GHU�9RUODJH�
�
'DV�*HVHW]��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH�VRZLH�GLH�bQGHUXQJ�GHV�.UDQNHQKDXVILQDQ]LHUXQJVJHVHW�
]HV�LVW�LP�:HVHQWOLFKHQ�GDUDXI�JHULFKWHW��DXI�GLH�YHUlQGHUWHQ�5DKPHQEHGLQJXQJHQ�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH�]X�
UHDJLHUHQ��
�
'HU�*HVHW]HQWZXUI�VLHKW�XQWHU�DQGHUHP�GLH�QHXHQ�%HUXIVEH]HLFKQXQJHQ�Ä*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJH�
ULQ³�Ä*HVXQGKHLWV�� XQG� .UDQNHQSIOHJHU³� VRZLH� Ä*HVXQGKHLWV�� XQG� .LQGHUNUDQNHQSIOHJHULQ³�Ä*HVXQGKHLWV��
XQG�.LQGHUNUDQNHQSIOHJHU³�I�U�GLH�3IOHJHEHUXIH�YRU��XP�EHUHLWV�VSUDFKOLFK�GHQ�QHXHQ�$QVDW]�LQ�GHU�3IOHJH�
]X�XQWHUVWUHLFKHQ��
�
'DU�EHU�KLQDXV�VROO�HV�I�U�GLH�DOOJHPHLQH�.UDQNHQSIOHJH�XQG�GLH�.LQGHUNUDQNHQSIOHJH�EHL�]ZHL�%HUXIVELO�
GHUQ�PLW�XQWHUVFKLHGOLFKHU�%HUXIVEH]HLFKQXQJ�EOHLEHQ��'LH�$XVELOGXQJ�EHLQKDOWHW� MHGRFK�MHZHLOV�HLQHQ�JH�
PHLQVDPHQ�7HLO�PLW�HLQHU�'LIIHUHQ]LHUXQJVSKDVH��
�
'HU�*HVHW]HQWZXUI�VLHKW�IHUQHU�DXFK�GLH�1HXIDVVXQJ�GHV�$XVELOGXQJV]LHOV�YRU��LQ�GHP�GHU�JDQ]KHLWOLFKH�$Q�
VDW]�GHU�NXUDWLYHQ�3IOHJH�XQWHU�(LQEH]LHKXQJ�YRQ�3UlYHQWLRQ�XQG�*HVXQGKHLWVI|UGHUXQJ�EHWRQW�ZLUG��=XGHP�
HQWKlOW�GLH�9RUODJH�5HJHOXQJHQ�]XU�WHLOZHLVHQ�'XUFKI�KUXQJ�GHU�SUDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�LQ�DPEXODQWHQ�XQG�
WHLOVWDWLRQlUHQ� 3IOHJHHLQULFKWXQJHQ� XQG� ]XU� 9HUQHW]XQJ� GHU� VFKXOLVFKHQ� XQG� GHU� SUDNWLVFKHQ� $XVELOGXQJ�
VRZLH�]XU�3UD[LVDQOHLWXQJ�XQG�3UD[LVEHJOHLWXQJ��
�
9RUJHVHKHQ�LVW�GHV�:HLWHUHQ�HLQH�+RFKVFKXOTXDOLILNDWLRQ�I�U�GLH�6FKXOOHLWXQJ�XQG�GLH�/HKUNUlIWH��XP�HLQH�
9HUEHVVHUXQJ�GHU�4XDOLWlW�GHU�$XVELOGXQJ�]X�HUUHLFKHQ��)�U�GLHMHQLJHQ��GLH�EHUHLWV�LQ�GHP�%HUXI�WlWLJ�VLQG��
JLOW�MHGRFK�HLQ�%HVWDQGVVFKXW]��
�
$XIJUXQG� GHU� DXVI�KUOLFKHQ� %HVFKUHLEXQJ� GHU� GLH� .UDQNHQSIOHJHEHUXIH� NHQQ]HLFKQHQGHQ� $XIJDEHQ� XQG�
LQVEHVRQGHUH� GXUFK� GLH� +HUYRUKHEXQJ� GHV� HLJHQVWlQGLJHQ� $XIJDEHQEHUHLFKV� LQ� GHU� $XIJDEHQ]LHOEHVFKUHL�
EXQJ�VRZLH�GLH�=XVDPPHQDUEHLW�LP�PXOWLSURIHVVLRQHOOHQ�*HVXQGKHLWVWHDP�ZLUG�GLH�$WWUDNWLYLWlW�GHU�%HUXIH�
LP�6LQQH�GLHVHV�*HVHW]HV�SRVLWLY�KHUDXVJHVWHOOW��
�
=XU�.RPSHQVDWLRQ�GHU�]X�HUZDUWHQGHQ�0HKUEHODVWXQJ�GHU�DXVELOGHQGHQ�.UDQNHQKlXVHU�VLHKW�GHU�*HVHW]HQW�
ZXUI� DX�HUGHP� GLH� bQGHUXQJ� GHV� �� ��D� GHV� .UDQNHQKDXVILQDQ]LHUXQJVJHVHW]HV� YRU�� 'HU� ELVODQJ� JHOWHQGH�
6WHOOHQVFKO�VVHO�VROO�YRQ���]X���DXI�����]X���DQJHKREHQ�ZHUGHQ��
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,,,��$XVVFKXVVEHUDWXQJ�
�
)�U�GLH�0LWJOLHGHU�GHU�63'�)UDNWLRQ�ZLUG�GXUFK�GHQ�*HVHW]HQWZXUI�GLH�GULQJHQG�HUIRUGHUOLFKH�1RYHOOLH�
UXQJ�GHU�$XVELOGXQJ�GHU�3IOHJHEHUXIH�]HLWQDK�XQG�UHDOLVWLVFK�XPJHVHW]W��'LH�6WHLJHUXQJ�GHU�$WWUDNWLYLWlW�XQG�
GHU�4XDOLWlW�GHU�3IOHJHEHUXIH�KDEH�DQJHVLFKWV�GHU�YHUlQGHUWHQ�5DKPHQEHGLQJXQJHQ�LQ�GHU�3IOHJH�KRKH�3ULR�
ULWlW�XQG�NRPPH�GHQ�$XV]XELOGHQGHQ�VRZLH�GHQ�]X�EHKDQGHOQGHQ�0HQVFKHQ�LQ�JOHLFKHP�0D�H�]X�*XWH��,Q�
GHU�6DFKYHUVWlQGLJHQDQK|UXQJ�VHL�bQGHUXQJVEHGDUI�KLQVLFKWOLFK�GHU�GXUFK�GLH�YHUEHVVHUWH�$XVELOGXQJ�YHUXU�
VDFKWHQ�0HKUNRVWHQ�DXIJH]HLJW�ZRUGHQ��'LHVH�.RVWHQ�P�VVWHQ�DXFK�GDQQ�DXIJHIDQJHQ�ZHUGHQ��ZHQQ�GHU�LP�
)DOOSDXVFKDOHQJHVHW]�YRUJHVHKHQH�$XVELOGXQJVIRQGV�QLFKW�]HLWJOHLFK�LQ�.UDIW�WUHWH��XQG�GLH�VLFK�HUVW�VXN]HV�
VLY� HUJHEHQGHQ� 9HUlQGHUXQJHQ� GHU� $XVELOGXQJ� P�VVWHQ� DXI� 'DXHU� RKQH� $QELQGXQJ� DQ� GLH� %XGJHWLHUXQJ�
DEJHGHFNW�VHLQ��'HP�ZHUGH�PLW�GHQ�YRUJHOHJWHQ�bQGHUXQJVDQWUlJHQ�5HFKQXQJ�JHWUDJHQ��XP�]X�YHUKLQGHUQ��
GDVV� GLH� $XVELOGXQJVEHUHLWVFKDIW� GHU�.UDQNHQKlXVHU�ZHLWHU� ]XU�FNJHKH�� ZDV� DQJHVLFKWV� GHU� 3HUVRQDO�� XQG�
$XVELOGXQJVVLWXDWLRQ�LQ�GHU�3IOHJH�XQG�GHU�ZHLWHUHQ�GHPRJUDILVFKHQ�(QWZLFNOXQJ�QLFKW�YHUWUHWEDU�ZlUH��,P�
�EULJHQ�VHLHQ�GLH�QRWZHQGLJHQ�6FKOXVVIROJHUXQJHQ�I�U�GDV�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]�XQG�GDV�$OWHQSIOHJHJHVHW]�
DXV� GHP� 8UWHLO� GHV� %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWHV� ]XP� $OWHQSIOHJHJHVHW]� JH]RJHQ� ZRUGHQ�� $X�HUGHP� KDEH�
VLFK�I�U�DOOH�*HVXQGKHLWVIDFKEHUXIH�]XU�8PVHW]XQJ�(8�UHFKWOLFKHU�9RUVFKULIWHQ�XPIDQJUHLFKHU�bQGHUXQJV�
EHGDUI�KLQVLFKWOLFK�GHU�$QHUNHQQXQJ�YRQ�DXVOlQGLVFKHQ�$XVELOGXQJHQ�HUJHEHQ��
�
'LH�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQ�GHU�&'8�&68�HUNOlUWHQ��GDVV�DXFK�VLH�GHP�*HVHW]HQWZXUI�]XVWLPPWHQ��'LH�
JHSODQWHQ�bQGHUXQJHQ�Z�UGHQ�JUXQGVlW]OLFK�]XU�)|UGHUXQJ�YRQ�4XDOLWlW�XQG�$WWUDNWLYLWlW�GHV�%HUXIHV�EHL�
WUDJHQ��)�U�GLH�=XVWLPPXQJ�VHL�GLH�(UNOlUXQJ�GHU�%XQGHVUHJLHUXQJ�HQWVFKHLGHQG��GDVV�I�U�GLH�PLW�GHU�8P�
VHW]XQJ�GHU�9RUJDEHQ�GHV�QHXHQ�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�LQ�GHU�YRP�$XVVFKXVV�EHVFKORVVHQHQ�)DVVXQJ�HLQ�
KHUJHKHQGHQ� ]XVlW]OLFKHQ� .RVWHQ� � HQWVSUHFKHQGH� 5HJHOXQJHQ� HLQVFKOLH�OLFK� gIIQXQJVNODXVHOQ� YRUJHVHKHQ�
VHLHQ��GLH�HLQH�hEHUVFKUHLWXQJ�GHU�9HUlQGHUXQJVUDWH�QDFK������6*%�9�]XOLH�HQ�XQG�GLH�)LQDQ]LHUXQJ�GLHVHU�
.RVWHQ�DXI�'DXHU�VLFKHUVWHOOHQ�Z�UGHQ��'LH�LQ�GHP�*HVHW]HQWZXUI�XQG�GHP�bQGHUXQJVDQWUDJ�GHU�)UDNWLRQHQ�
YRQ�63'�XQG�%�QGQLV����',(�*5h1(1��$XVVFKXVV�'UV��������YRUJHVHKHQH��
• bQGHUXQJ�YRQ�����$EV����6DW]���%3IO9�XQG�����$EV����6DW]���.+(QWJ*�HUP|JOLFKH�I�U�DOOH�DXVELOGHQGHQ�

.UDQNHQKlXVHU�LP�-DKU������%XGJHWHUK|KXQJHQ��EHU�GLH�9HUlQGHUXQJVUDWH�KLQDXV��
• GLH�bQGHUXQJ�GHV�����$EV����.+(QWJ*�VFKDIIH�GLH�9RUDXVVHW]XQJ�]XU�(UK|KXQJ�GHU�.UDQNHQKDXVEXG�

JHWV�EHL�'5*�.UDQNHQKlXVHUQ�LQ�GHQ�-DKUHQ������XQG�������
• GLH�bQGHUXQJ�GHV�����D�$EV����6DW]���.+*�EHU�FNVLFKWLJH�GLH�0HKUNRVWHQ�EHL�GHU�)HVWOHJXQJ�GHU�SDX�

VFKDOLHUWHQ�)LQDQ]LHUXQJVEHLWUlJH�MH�$XVELOGXQJVSODW]�GXUFK�GLH�I�U�GDV�'5*�6\VWHP�]XVWlQGLJHQ�9HU�
WUDJVSDUWHLHQ�DXI�GHU�%XQGHVHEHQH��

'LH� =XOlVVLJNHLW� GHU� hEHUVFKUHLWXQJ� GHU� 9HUlQGHUXQJVUDWH� EHGHXWH�� GDVV� GLH� 0HKUNRVWHQ� XQHLQJHVFKUlQNW�
XQG�LQ�JOHLFKHU�:HLVH�ZLH�GLH�ELVKHULJHQ�$XVELOGXQJVNRVWHQ�SIOHJHVDW]IlKLJ�VHLHQ��'LH�+|KH�GHU�0HKUNRV�
WHQ��GLH�GXUFK�GLHVHV�*HVHW]�HQWVW�QGHQ�XQG�GHQ�.UDQNHQKlXVHUQ�UHILQDQ]LHUW�Z�UGHQ��N|QQWHQ�YRQ�GHU� LP�
*HVHW]HQWZXUI�JHQDQQWHQ�.RVWHQVFKlW]XQJ�DEZHLFKHQ��SIOHJHVDW]UHFKWOLFK�HQWVFKHLGHQG�VHLHQ�GLH�WDWVlFKOL�
FKHQ�.RVWHQ��
'LH�0LWJOLHGHU�GHU�&'8�&68�)UDNWLRQ�QDKPHQ�IHUQHU�]XU�.HQQWQLV��GDVV�GDV�'LSORP�LQ�GHU�.LQGHUNUDQNHQ�
SIOHJH�QDFK�JHOWHQGHP�(8�5HFKW�QXU�LQ�GHQMHQLJHQ�0LWJOLHGVWDDWHQ�DQHUNDQQW�ZHUGHQ�N|QQH��LQ�GHQHQ�HEHQ�
IDOOV�HLQH�VROFKH�6SH]LDOLVLHUXQJ�EHVWHKH��'LH�QHXH�LQWHJULHUWH�$XVELOGXQJ�P�VVH�EHL�GHU�(8�QRWLIL]LHUW�ZHU�
GHQ��'LH�%XQGHVUHJLHUXQJ�ZHUGH�LP�5DKPHQ�GHV�1RWLIL]LHUXQJVYHUIDKUHQV�GLH�(8�.RPPLVVLRQ�XP�3U�IXQJ�
ELWWHQ��RE�DQJHVLFKWV�GHU�]XN�QIWLJ�LQ�ZHLWHQ�7HLOHQ�JHPHLQVDPHQ�$XVELOGXQJ��HLQH�$QHUNHQQXQJ�GHV�.LQ�
GHUNUDQNHQSIOHJHGLSORPV�I�U�GHQ�%HUHLFK�GHU�DOOJHPHLQHQ�.UDQNHQSIOHJH�P|JOLFK�VHL��
�
'LH�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQ�%h1'1,6����',(�*5h1(1�VWLPPWHQ�GHQ�JHSODQWHQ�bQGHUXQJHQ�HEHQIDOOV�
]X��,QVEHVRQGHUH�VHL�GLH�LQ�$XVVLFKW�JHVWHOOWH�)OH[LELOLWlW�XQG�'XUFKOlVVLJNHLW�LQQHUKDOE�GHU�HLQ]HOQHQ�3IOHJH�
EHUXIH�HLQ�ZLUNVDPHV�0LWWHO��GHQ�QHXHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�3IOHJH�JHUHFKW�]X�ZHUGHQ��
�
$XFK�GLH�0LWJOLHGHU�GHU�)UDNWLRQ�GHU�)'3�HUNOlUWHQ�LKUH�=XVWLPPXQJ�]X�GHP�YRUJHOHJWHQ�*HVHW]HQWZXUI��
%HVRQGHUV�KHUYRU]XKHEHQ�VHL�GLH�DQJHGDFKWH�,QWHJUDWLRQ�GHU�3DOOLDWLYPHGL]LHQ�LQ�GLH�$XVELOGXQJ��6LH�EHWRQ�
WHQ��GDVV�LKUH�=XVWLPPXQJ�]X�GHP�*HVHW]HQWZXUI�XQG�GHQ�bQGHUXQJVDQWUlJHQ�DXIJUXQG�GHU�(UNOlUXQJHQ�GHU�
%XQGHVUHJLHUXQJ��LQVEHVRQGHUH�KLQVLFKWOLFK�GHU�6LFKHUVWHOOXQJ�GHU�)LQDQ]LHUXQJ�GHU�HQWVWHKHQGHQ�0HKUNRV�
WHQ�I�U�GLH�.UDQNHQKlXVHU�HUIROJH��
�
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%��%HVRQGHUHU�7HLO�
�
=XU� %HJU�QGXQJ� GHU� HLQ]HOQHQ� 9RUVFKULIWHQ� ZLUG� ±� VRZHLW� VLH� LP� 9HUODXI� GHU� $XVVFKXVVEHUDWXQJHQ� QLFKW�
JHlQGHUW�RGHU�HUJlQ]W�ZXUGHQ�±�DXI�GHQ�*HVHW]HQWZXUI�YHUZLHVHQ��+LQVLFKWOLFK�GHU�YRP�$XVVFKXVV�I�U�*H�
VXQGKHLW�XQG�6R]LDOH�6LFKHUXQJ�JHlQGHUWHQ�9RUVFKULIWHQ�LVW�)ROJHQGHV�]X�EHPHUNHQ��
�
=X�$UWLNHO�������$EV����1XPPHU����
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�6WUHLFKXQJ�GHU�5DKPHQUHJHOXQJHQ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOH�
JHKLOIH��
�
=X�$UWLNHO�������$EV����1XPPHU����
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�6WUHLFKXQJ�GHU�5DKPHQUHJHOXQJHQ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOH�
JHKLOIH��
�
=X�$UWLNHO�������$EV����1XPPHU����
'DV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW�KDW�LQ�VHLQHP�8UWHLO�]XP�$OWHQSIOHJHJHVHW]�YRP�����2NWREHU�������
±���%Y)�������%*%O�� ,�6��������GLH�*HVHW]JHEXQJVNRPSHWHQ]�GHV�%XQGHV�I�U�HLQH�5DKPHQUHJHOXQJ�HLQHU�
$OWHQSIOHJHKLOIHDXVELOGXQJ� DOV� QLFKW� JHJHEHQ� DQJHVHKHQ� XQG� GLH� HQWVSUHFKHQGHQ� 5HJHOXQJHQ� I�U� QLFKWLJ�
HUNOlUW��'LH�5HJHOXQJ�GHU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJHKLOIHDXVELOGXQJ�LQ�GLHVHP�*HVHW]�LVW�HQWVSUHFKHQG�
DXVJHVWDOWHW�JHZHVHQ��$XFK�I�U�VLH�EHVWHKW�QDFK�GHP�8UWHLO�GHV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV�NHLQH�*HVHW]JH�
EXQJVNRPSHWHQ]��'LH�5DKPHQUHJHOXQJHQ�GHU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJHKLOIH�VLQG�GDKHU�DXV�GHP�*H�
VHW]HQWZXUI�]X�VWUHLFKHQ��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX���
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLHQ�������(:*�XQG�������(:*�XQG�LVW�HUIRUGHUOLFK�ZHJHQ�
GHU�GXUFK�GDV�3RGRORJHQJHVHW]�QHX�JHUHJHOWHQ�$QHUNHQQXQJ�YRQ�VRJ��'ULWWVWDDWVDXVELOGXQJHQ��%HL�(8��RGHU�
(:5�6WDDWVDQJHK|ULJHQ�VLQG�KLHUEHL�YRUKHULJH�$QHUNHQQXQJHQ�LQ�DQGHUHQ�0LWJOLHGVWDDWHQ�GHU�(8�RGHU�GHV�
(:5�LQ�GLH�3U�IXQJ�GHU�$QHUNHQQXQJ�LQ�'HXWVFKODQG�HLQ]XEH]LHKHQ��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����
'LH�)RUPXOLHUXQJ�VROO�YHUGHXWOLFKHQ��GDVV�SURIHVVLRQHOOH�3IOHJH�VLFK�LQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�9HUVRUJXQJVJHELH�
WHQ� DXI�HLJHQYHUDQWZRUWOLFKH��PLWZLUNHQGH�XQG� LQWHUGLV]LSOLQlUH�$XIJDEHQEHUHLFKH� HUVWUHFNW��6LH� HQWVSULFKW�
GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ�LQ�LKUHU�*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����
'LH�GHU]HLWLJHQ�XQG�]XN�QIWLJHQ�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�3IOHJH�HUIRUGHUQ�HLQH�YHUlQGHUWH�$XVELOGXQJVVWUXNWXU�
XQG�GLH�(UZHLWHUXQJ�GHU�$XVELOGXQJVIHOGHU��'LH�3IOHJH�NDQQ�VLFK�GDKHU�QLFKW�DXVVFKOLH�OLFK�DXI�GLH�*UXSSH�
GHU�3DWLHQWLQQHQ�XQG�3DWLHQWHQ�EH]LHKHQ��'LHV�HQWVSULFKW�DXFK�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�
%XQGHVUHJLHUXQJ�LQ�LKUHU�*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDWWH��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���1U�����
'LH�LQ�����$EV����1U����JHQDQQWHQ�$XIJDEHQ�JHK|UHQ�]XP�.HUQEHUHLFK�SIOHJHULVFKHQ�+DQGHOQV��(V�LVW�NODU�
]XVWHOOHQ��GDVV�GLHVH�7lWLJNHLWHQ�YRQ�GHQ�%HUXIVDQJHK|ULJHQ�LQ�HLJHQHU�9HUDQWZRUWXQJ�HUEUDFKW�ZHUGHQ��'LH�
QHXH�)RUPXOLHUXQJ�HQWVSULFKW�DXFK�GHU�GHV�%XQGHVDOWHQSIOHJHJHVHW]HV�XQG�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUD�
WHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ�LQ�LKUHU�*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDWWH��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���1U����%XFKVWDEH�F���
)ROJHlQGHUXQJ�HQWVSUHFKHQG�GHU�bQGHUXQJ�]X�����$EV����6DW]����
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����
0LW�GHU�(UJlQ]XQJ�ZLUG�VLFKHUJHVWHOOW��GDVV�DXFK�9HUEXQGVFKXOHQ�XQG�6FKXO]HQWUHQ��GLH�RUJDQLVDWRULVFK�XQG�
UlXPOLFK�QLFKW�XQPLWWHOEDU� ÄDQ�.UDQNHQKlXVHUQ³� DQJHVLHGHOW� VLQG��GLH�9RUDXVVHW]XQJHQ� I�U� HLQH� VWDDWOLFKH�
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$QHUNHQQXQJ�HUI�OOHQ��6LH�HQWVSULFKW�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ�LQ�LKUHU�
*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH�/lQGHU�VLQG�I�U�GLH�VWDDWOLFKH�$QHUNHQQXQJ�GHU�6FKXOHQ�LP�5DKPHQ�LKUHU�.RPSHWHQ]�]XU�'XUFKI�KUXQJ�
GHV�*HVHW]HV�]XVWlQGLJ��,Q�GHQ�/lQGHUQ��LQ�GHQHQ�GLH�$XVELOGXQJ�GHP�6FKXOUHFKW�XQWHUOLHJW��VROO�LKQHQ�GLH�
0|JOLFKNHLW�JHJHEHQ�ZHUGHQ��GLH�$QHUNHQQXQJ�GHU�6FKXOHQ�DXVVFKOLH�OLFK�QDFK�6FKXOUHFKW�GXUFK]XI�KUHQ��
(LQH�]ZHLWH�$QHUNHQQXQJ�QDFK�%XQGHVUHFKW�HUVFKHLQW�LQ�GLHVHQ�)lOOHQ�HQWEHKUOLFK��'LH�bQGHUXQJ�HQWVSULFKW�
LP� �EULJHQ� GHU� 6WHOOXQJQDKPH� GHV� %XQGHVUDWHV�� GHU� GLH� %XQGHVUHJLHUXQJ� LQ� LKUHU� *HJHQlX�HUXQJ� ]XJH�
VWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX��
3URIHVVLRQHOOH�3IOHJH�LVW�HQWVSUHFKHQG�GHP�JHVXQGKHLWVSROLWLVFKHQ�/HLWVDW]�ÄDPEXODQW�YRU�VWDWLRQlU³�XQG�GHU�
)RUGHUXQJ�QDFK�HLQHU�EHVVHUHQ�9HUQHW]XQJ�GHU�9HUVRUJXQJVEHUHLFKH�]XQHKPHQG�DX�HUKDOE�GHV�.UDQNHQKDX�
VHV� ]X� HUEULQJHQ�� 'LHVH� (QWZLFNOXQJ� PXVV� VLFK� LQ� JHlQGHUWHQ� $XVELOGXQJVVWUXNWXUHQ� QLHGHUVFKODJHQ�� 'LH�
SUDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�LQ�GHU�DPEXODQWHQ�.UDQNHQSIOHJH�LVW�GDKHU�]ZLQJHQG�YRU]XVFKUHLEHQ��'LH�bQGHUXQJ�
HQWVSULFKW�LP��EULJHQ�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ�LQ�LKUHU�*HJHQlX�HUXQJ�
]XJHVWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����
)ROJHlQGHUXQJ�DXI�*UXQG�GHU�bQGHUXQJ�GHV�����$EV�����
�
=X�$UWLNHO�������6DW]���1U����%XFKVWDEH�E���
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�6WUHLFKXQJ�GHU�5DKPHQUHJHOXQJHQ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOH�
JHKLOIH��:HLWHUKLQ�VROO�GLH�0|JOLFKNHLW�GHV�=XJDQJV�]XU�$XVELOGXQJ�LQ�GHU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJH�
RGHU� *HVXQGKHLWV�� XQG� .LQGHUNUDQNHQSIOHJH� ZLH� ELVKHU� 3HUVRQHQ� DXFK� GDQQ� HU|IIQHW� ZHUGHQ�� ZHQQ� LKUH�
$XVELOGXQJ�LP�+HOIHUEHUHLFK�OHGLJOLFK�DXI�GHU�%DVLV�ODQGHVUHFKWOLFKHU�5HJHOXQJHQ�HUIROJW��
�
=X�$UWLNHO��������
'LH�bQGHUXQJ� LVW�HUIRUGHUOLFK��GDPLW�DXFK�QLFKW�DEJHVFKORVVHQH�$XVELOGXQJHQ� LQ�HLQHP�DQGHUHQ�+HLOEHUXI�
EHL�GHU�3U�IXQJ�GHU�$QUHFKQXQJ�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ�N|QQHQ��'LH�8PVWHOOXQJ�GHU�$QUHFKQXQJ�YRQ�0RQD�
WHQ�DXI�$XVELOGXQJVVWXQGHQ�EHU�FNVLFKWLJW�GLH�$XVELOGXQJHQ�LQ�7HLO]HLWIRUP��EHL�GHQHQ�HLQH�9HUN�U]XQJ�GHU�
$XVELOGXQJVGDXHU�JHQDXVR�P|JOLFK�VHLQ�VROO��ZLH�EHL�GHU�$XVELOGXQJ�LQ�9ROO]HLWIRUP��=ZHL�'ULWWHO�GHU�6WXQ�
GHQ�HQWVSUHFKHQ�GDEHL�GHQ�ELVKHU�YRUJHVFKODJHQHQ����0RQDWHQ��'HU�+LQZHLV��GDVV�GDV�(UUHLFKHQ�GHV�$XV�
ELOGXQJV]LHOHV�GXUFK�GLH�$QUHFKQXQJ�QLFKW�JHIlKUGHW�ZHUGHQ�GDUI��LVW�HQWEHKUOLFK��ZHLO�GLHVHU�$VSHNW�RKQH�
KLQ�LP�5DKPHQ�GHU�GXUFK]XI�KUHQGHQ�(UPHVVHQVDXV�EXQJ�]X�EHDFKWHQ�LVW��'LH�bQGHUXQJ�HQWVSULFKW�LP��E�
ULJHQ�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ�LQ�LKUHU�*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO�������6DW]���1U����
,P�+LQEOLFN�DXI�8QVLFKHUKHLWHQ�LQ�GHU�5HFKWVDQZHQGXQJ�VROO�NODUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GHU�8UODXE�DXFK�%LO�
GXQJVXUODXE�QDFK�GHQ�%LOGXQJVXUODXEVJHVHW]HQ�GHU�/lQGHU�XPIDVVW��
�
=X�$UWLNHO�������6DW]���1U�����
'LH�bQGHUXQJ�HUIROJW��ZHLO�:RFKHQ�DOV�%HPHVVHQVJUXQGODJH� I�U�]XOlVVLJH�8QWHUEUHFKXQJHQ�� LQVEHVRQGHUH�
EHL� $XVELOGXQJHQ� LQ� 7HLO]HLWIRUP�� NRPSOL]LHUW� XQG� QLFKW� HLQGHXWLJ� VLQG�� $OV� %H]XJVJU|�H� JHHLJQHWHU� HU�
VFKHLQW� HLQH� $QJDEH� GHU� ]XOlVVLJHQ� )HKO]HLWHQ� LQ� 3UR]HQW]DKOHQ� DXI� GHU� %DVLV� GHU� $XVELOGXQJV�� XQG� 3U��
IXQJVYHURUGQXQJ��LQ�GHU�GLH�0LQGHVWVWXQGHQ]DKOHQ�I�U�GHQ�8QWHUULFKW�XQG�GLH�SUDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�IHVWJH�
OHJW�ZHUGHQ��'LH�bQGHUXQJ�HQWVSULFKW�LP��EULJHQ�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLH�
UXQJ�LQ�LKUHU�*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO�������6DW]����
(V�KDQGHOW�VLFK�XP�HLQH�VSUDFKOLFKH�$QSDVVXQJ�DQ�GLH��EOLFKHQ�)RUPXOLHUXQJHQ��'LH�bQGHUXQJ�HQWVSULFKW�LP�
�EULJHQ�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ� LQ� LKUHU�*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�
KDW��
�
=X�$UWLNHO�������6DW]����QHX��
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$XI�*UXQG�XQWHUVFKLHGOLFKHU�5HFKWVSUHFKXQJ�VROO�NODUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�JHVHW]OLFK�JHUHJHOWHQ�)UHLVWHO�
OXQJVDQVSU�FKH�QDFK�GHP�%HWULHEVYHUIDVVXQJVJHVHW]�� GHP�%XQGHVSHUVRQDOYHUWUHWXQJVJHVHW]�RGHU�GHQ�/DQ�
GHVSHUVRQDOYHUWUHWXQJVJHVHW]HQ�QLFKW�DOV�)HKO]HLWHQ�LP�6LQQH�GHV�����JHOWHQ��
�
=X�$UWLNHO�������
'DV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW�KDW�LQ�VHLQHP�8UWHLO�]XP�$OWHQSIOHJHJHVHW]�GLH�*HVHW]JHEXQJVNRPSHWHQ]�GHV�
%XQGHV� I�U� HLQH� 5DKPHQUHJHOXQJ� HLQHU� $OWHQSIOHJHKLOIHDXVELOGXQJ� DOV� QLFKW� JHJHEHQ� DQJHVHKHQ� XQG� GLH�
HQWVSUHFKHQGHQ�5HJHOXQJHQ�I�U�QLFKWLJ�HUNOlUW��'LH�5HJHOXQJ�GHU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOHJHKLOIHDXV�
ELOGXQJ� LQ�GLHVHP�*HVHW]� LVW�HQWVSUHFKHQG�DXVJHVWDOWHW�JHZHVHQ��$XFK�I�U�VLH�EHVWHKW�QDFK�GHP�8UWHLO�GHV�
%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV� NHLQH� *HVHW]JHEXQJVNRPSHWHQ]�� 'LH� 5DKPHQUHJHOXQJHQ� GHU� *HVXQGKHLWV�� XQG�
.UDQNHQSIOHJHKLOIH�VLQG�GDKHU�DXV�GHP�*HVHW]HQWZXUI�]X�VWUHLFKHQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
'LH�5HJHOXQJ�GLHQW�GHU�.ODUVWHOOXQJ��
�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
,Q� $UEHLWVVFKXW]YRUVFKULIWHQ� ZHUGHQ� $XVVDJHQ� ]X� SK\VLVFKHQ� %HODVWEDUNHLWVJUHQ]HQ� JHWURIIHQ�� 'LHVH�
6FKXW]YRUVFKULIWHQ�P�VVHQ�DXFK�LQ�GHU�$XVELOGXQJ�HLQJHKDOWHQ�ZHUGHQ��(QWVSUHFKHQG�NRQNUHWH�9RUVFKULIWHQ�
JLEW�HV�EH]�JOLFK�GHU�=XPXWEDUNHLW�SV\FKLVFKHU�%HODVWXQJHQ�QLFKW��'LH�)UDJH�GHU�=XPXWEDUNHLW�SUDNWLVFKHU�
(LQVlW]H�NDQQ�YRQ�GHU�6FKXOH�GDKHU�QXU�VFKZHU�LP�9RUDXV�EHXUWHLOW�ZHUGHQ��VR�GDVV�QLFKW�JHZlKUOHLVWHW�ZHU�
GHQ� NDQQ�� GDVV� 6FK�OHULQQHQ� XQG� 6FK�OHU� VWHWV� QXU�9HUULFKWXQJHQ� �EHUWUDJHQ� EHNRPPHQ�� GLH� LKUHQ� SK\VL�
VFKHQ�XQG�SV\FKLVFKHQ�.UlIWHQ�JOHLFKHUPD�HQ�DQJHPHVVHQ�VLQG��'HP�WUlJW�GDV�:RUW�ÄVROOHQ³�5HFKQXQJ��'LH�
bQGHUXQJ�HQWVSULFKW�LP��EULJHQ�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ� LQ� LKUHU�*H�
JHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO��������6DW]���1U�����
)ROJHlQGHUXQJ�DXI�*UXQG�GHU�bQGHUXQJ�GHV�����$EV�����
�
=X�$UWLNHO��������$EV����
,P�+LQEOLFN� DXI�GLH� DQJHVSDQQWH�3HUVRQDO�� XQG�$XVELOGXQJVVLWXDWLRQ� LP�%HUHLFK�GHU�3IOHJHIDFKNUlIWH�XQG�
GDV� ,QWHUHVVH� GHU� 6FK�OHULQQHQ� XQG� 6FK�OHU� DQ� HLQHP� IU�K]HLWLJHQ� hEHUJDQJ� LQ� HLQH� )DFKNUDIWVWHOOH� ZLUG�
IHVWJHOHJW��GDVV�GDV�$XVELOGXQJVYHUKlOWQLV�DXFK�VFKRQ�YRU�$EODXI�GHU�UHJXOlUHQ�$XVELOGXQJV]HLW�HQGHQ�NDQQ��
ZHQQ�]XP�=HLWSXQNW�GHU�3U�IXQJ�GLH�QDFK�����$EV����6DW]�����DXI�GHU�*UXQGODJH�GHV�LQVRZHLW�]ZLQJHQGHQ�
(8�5HFKWV���YRUJHVFKULHEHQHQ������$XVELOGXQJVVWXQGHQ�HUEUDFKW�VLQG��
�
=X�$UWLNHO��������$EV����
'LH� 5HJHOXQJ� VLFKHUW� DXFK� 6FK�OHULQQHQ� XQG� 6FK�OHUQ� HLQH�9HUOlQJHUXQJ� GHU� $XVELOGXQJV]HLW�� GLH� ZHJHQ�
hEHUVFKUHLWXQJ�GHU�)HKO]HLWHQ�RGHU�DXV�/HLVWXQJVJU�QGHQ�QLFKW�]XU�VWDDWOLFKHQ�3U�IXQJ�]XJHODVVHQ�ZHUGHQ��
'LH�bQGHUXQJ�HQWVSULFKW� LP��EULJHQ�GHU�6WHOOXQJQDKPH�GHV�%XQGHVUDWHV��GHU�GLH�%XQGHVUHJLHUXQJ� LQ� LKUHU�
*HJHQlX�HUXQJ�]XJHVWLPPW�KDW��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���1U����%XFKVWDEH�D���
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�6WUHLFKXQJ�GHU�5DKPHQUHJHOXQJHQ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOH�
JHKLOIH��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���1U����%XFKVWDEH�F���
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�6WUHLFKXQJ�GHU�5DKPHQUHJHOXQJHQ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOH�
JHKLOIH��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���1U����%XFKVWDEH�E��
5HGDNWLRQHOOH� bQGHUXQJ� ZHJHQ� GHU� 6WUHLFKXQJ� GHU� %X�JHOG�� XQG� hEHUJDQJVYRUVFKULIWHQ� I�U� GLH�.UDQNHQ�
SIOHJHKLOIH��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���1U����%XFKVWDEH�F���
$XI�*UXQG�GHV�8UWHLOV�GHV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV�]XU�$OWHQSIOHJH�ZLUG�DXFK�HLQH�*HVHW]JHEXQJVNRPSH�
WHQ]� GHV� %XQGHV� I�U� GLH� .UDQNHQSIOHJHKLOIH� DOV� QLFKW� PHKU� JHJHEHQ� DQJHVHKHQ�� %HL� GHU� 3U�IXQJ�� RE� HLQ�
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6FKXW]� GHU� QDFK� DOWHP� 5HFKW� HUZRUEHQHQ� %HUXIVEH]HLFKQXQJ� E]Z�� HLQH� %X�JHOGEHZHKUXQJ� EH]�JOLFK� GHV�
)�KUHQV�GLHVHU�%H]HLFKQXQJ�QRFK�LQ�%HWUDFKW�NRPPW��VLQG�YHUJOHLFKEDUH�3U�IXQJVPD�VWlEH�DQ]XOHJHQ��ZHLO�
DXFK�$OWIDOOUHJHOXQJHQ�RGHU�%HVLW]VWDQGVNODXVHOQ�NRPSHWHQ]UHFKWOLFK�NHLQHU�DQGHUHQ�%HZHUWXQJ�XQWHUOLHJHQ�
DOV�DXI�QHX�EHJU�QGHWH�5HFKWVYHUKlOWQLVVH�EH]RJHQH�5HJHOXQJHQ���
�
'LHVH�3U�IXQJ�I�KUW�]X�GHP�(UJHEQLV��GDVV�HLQH�*HVHW]JHEXQJVNRPSHWHQ]�GHV�%XQGHV�I�U�HLQH�%X�JHOGYRU�
VFKULIW�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJHKLOIH�QLFKW��PHKU��YRUOLHJW��ZHLO�HV�VLFK�EHL�GHU�ELVKHULJHQ�.UDQNHQSIOHJHKLOIHUH�
JHOXQJ�QLFKW�XP�HLQH�=XODVVXQJ� LP�6LQQH�GHV�$UW�����$EV����1U�����**�JHKDQGHOW�KDW��ZLH�VLH�GXUFK�GLH�
5HFKWVSUHFKXQJ� GHV� %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV� JHVHKHQ� ZLUG�� $X�HUGHP� G�UIWH� GLH� (UIRUGHUOLFKNHLW� HLQHU�
EXQGHVJHVHW]OLFKHQ�5HJHOXQJ�LQ�)UDJH�]X�VWHOOHQ�VHLQ��'LH�%X�JHOGYRUVFKULIW�LVW�GDKHU�]X�VWUHLFKHQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���
$XI�*UXQG�GHV�8UWHLOV�GHV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV�]XU�$OWHQSIOHJH�ZLUG�DXFK�HLQH�*HVHW]JHEXQJVNRPSH�
WHQ]� GHV� %XQGHV� I�U� GLH� .UDQNHQSIOHJHKLOIH� DOV� QLFKW� PHKU� JHJHEHQ� DQJHVHKHQ�� %HL� GHU� 3U�IXQJ�� RE� HLQ�
6FKXW]� GHU� QDFK� DOWHP� 5HFKW� HUZRUEHQHQ� %HUXIVEH]HLFKQXQJ� E]Z�� HLQH� %X�JHOGEHZHKUXQJ� EH]�JOLFK� GHV�
)�KUHQV�GLHVHU�%H]HLFKQXQJ�QRFK�LQ�%HWUDFKW�NRPPW��VLQG�YHUJOHLFKEDUH�3U�IXQJVPD�VWlEH�DQ]XOHJHQ��ZHLO�
DXFK�$OWIDOOUHJHOXQJHQ�RGHU�%HVLW]VWDQGVNODXVHOQ�NRPSHWHQ]UHFKWOLFK�NHLQHU�DQGHUHQ�%HZHUWXQJ�XQWHUOLHJHQ�
DOV�DXI�QHX�EHJU�QGHWH�5HFKWVYHUKlOWQLVVH�EH]RJHQH�5HJHOXQJHQ���
�
'LHVH�3U�IXQJ�I�KUW�]X�GHP�(UJHEQLV��GDVV�HLQH�*HVHW]JHEXQJVNRPSHWHQ]�GHV�%XQGHV�I�U�HLQHQ�6FKXW]�GHU�
%HUXIVEH]HLFKQXQJ�Ä.UDQNHQSIOHJHKHOIHULQ³�RGHU�Ä.UDQNHQSIOHJHKHOIHU³�QLFKW��PHKU��YRUOLHJW��ZHLO�HV�VLFK�
EHL� GHU� ELVKHULJHQ� .UDQNHQSIOHJHKLOIHUHJHOXQJ� QLFKW� XP� HLQH� =XODVVXQJ� LP� 6LQQH� GHV� $UW�� ��� $EV�� ��
1U�����**� JHKDQGHOW� KDW��ZLH� VLH� GXUFK� GLH� 5HFKWVSUHFKXQJ� GHV� %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV� JHVHKHQ� ZLUG��
$X�HUGHP�G�UIWH�GLH�(UIRUGHUOLFKNHLW�HLQHU�EXQGHVJHVHW]OLFKHQ�5HJHOXQJ�LQ�)UDJH�]X�VWHOOHQ�VHLQ��'HU�6FKXW]�
GHU�%HUXIVEH]HLFKQXQJ�PXVV�GDKHU�HQWIDOOHQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]���XQG����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�6WUHLFKXQJ�GHV�$EVDW]HV����
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�6WUHLFKXQJ�GHU�5DKPHQUHJHOXQJHQ�]XU�*HVXQGKHLWV��XQG�.UDQNHQSIOH�
JHKLOIH��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����QHX���
'D�GLH�IHKOHQGH�*HVHW]JHEXQJVNRPSHWHQ]�GHV�%XQGHV�I�U�HLQH�5HJHOXQJ�HLQHU�$XVELOGXQJ�LQ�GHU�.UDQNHQ�
SIOHJHKLOIH�QLFKW�DXVGU�FNOLFK�IHVWJHVWHOOW�LVW��EHGDUI�HV�HLQHU�5HJHOXQJ�I�U�GLH�3HUVRQHQ��GLH�EHL�,QNUDIWWUHWHQ�
GHV�QHXHQ�.UDQNHQSIOHJHJHVHW]HV�LQ�HLQHU�$XVELOGXQJ�]XU�.UDQNHQSIOHJHKHOIHULQ�RGHU�]XP�.UDQNHQSIOHJH�
KHOIHU�VLQG��6LH�VFKOLH�HQ�LKUH�$XVELOGXQJ�QDFK�GHQ�ELVKHU�JHOWHQGHQ�9RUVFKULIWHQ�DE�XQG�HUKDOWHQ�QDFK�GHP�
ELVKHU�JHOWHQGHQ�5HFKW�HLQH�(UODXEQLV�]XU�)�KUXQJ�GHU�ELVKHULJHQ�%HUXIVEH]HLFKQXQJ��DXFK�ZHQQ�GLHVH�NHL�
QHQ�EHVRQGHUHQ�VWDDWOLFKHQ�6FKXW]�PHKU�JHQLH�W��
�
=X�$UWLNHO�������1U���D�%XFKVWDEHQ�H��XQG�I��XQG�����D�$EVDW]���XQG�$EVDW]����
5HGDNWLRQHOOH�bQGHUXQJ�LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�QHXHQ�%HUXIVEH]HLFKQXQJHQ��'LH�bQGHUXQJ�LQ�1U����HQWVSULFKW�
LP� �EULJHQ� GHU� 6WHOOXQJQDKPH� GHV� %XQGHVUDWHV�� GHU� GLH� %XQGHVUHJLHUXQJ� LQ� LKUHU� *HJHQlX�HUXQJ� ]XJH�
VWLPPW�KDW��

�
'DV�:HJIDOOHQ�GHV�:RUWHV�ÄHUVWPDOLJHQ³� LQ�$EVDW]���6DW]���HUIROJW�DXI�*UXQG�GHU�$QK|UXQJ� LP�*HVXQG�
KHLWVDXVVFKXVV�GHV�'HXWVFKHQ�%XQGHVWDJHV��'RUW�ZXUGH�YHUGHXWOLFKW��GDVV�VLFK�GLH�0HKUNRVWHQ�GHV�*HVHW]HV�
X�D��DXI�*UXQG�GHU�VXN]HVVLYHQ�hEHUQDKPH�GHV�QHXHQ�$XVELOGXQJVUHFKWV�]X�%HJLQQ�GHV�MHZHLOV�QHXHQ�6FKXO�
MDKUHV�VRZLH�GHP�%HVWDQGVVFKXW]�I�U�GDV�QDFK�DOWHP�5HFKW�DXVJHELOGHWH�/HKUSHUVRQDO�HUVW�LP�/DXIH�PHKUHUHU�
-DKUH�QDFK�,QNUDIWWUHWHQ�GHV�*HVHW]HV�LQ�YROOHU�+|KH�DXVZLUNHQ�ZHUGHQ���
�
'LHVH�0HKUDXVJDEHQ� VROOHQ� LQVJHVDPW�QLFKW�XQWHU�GLH�*UXQGORKQVXPPHQDQELQGXQJ�GHV�$EVDW]HV��� IDOOHQ��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�9HUPHLGXQJ�YRQ�5HFKWVXQVLFKHUKHLW�LQ�GLHVHP�3XQNW�XQG�EHXJW�HLQHP�HYHQWXHOO�]X�
EHI�UFKWHQGHQ�$EEDX�YRQ�$XVELOGXQJVSOlW]HQ�YRU��
�
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�

=X�$UWLNHO�������$EV����1XPPHU���XQG�1XPPHU����QHX���
'LH�GXUFK�GLH�8PVHW]XQJ�GHV�*HVHW]HV��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH�XQG�]XU�bQGHUXQJ�DQGHUHU�*H�
VHW]H�HUK|KWHQ�.RVWHQ�GHU�.UDQNHQKlXVHU�N|QQHQ� LQ�GHQ�.UDQNHQKDXVEXGJHWV� �*HVDPWEHWUDJ��QXU�EHU�FN�
VLFKWLJW�ZHUGHQ��ZHQQ�GLH�EHVWHKHQGH�%XGJHWEHJUHQ]XQJ�GXUFK�GLH�9HUlQGHUXQJVUDWH�QDFK������6*%�9�HQW�
VSUHFKHQG�JHORFNHUW�ZLUG��'HU�bQGHUXQJVDQWUDJ�HQWKlOW�GLH�QRWZHQGLJH�gIIQXQJVNODXVHO��
�
=X�$UWLNHO�������$EV����6DW]���1XPPHU���XQG�1XPPHU����QHX��
'LH�GXUFK�GLH�8PVHW]XQJ�GHV�*HVHW]HV��EHU�GLH�%HUXIH�LQ�GHU�.UDQNHQSIOHJH�XQG�DQGHUHU�*HVHW]H�HUK|KWHQ�
.RVWHQ�GHU�.UDQNHQKlXVHU�N|QQHQ� LQ�GHQ�.UDQNHQKDXVEXGJHWV� �*HVDPWEHWUDJ��QXU�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��
ZHQQ�GLH�EHVWHKHQGH�%XGJHWEHJUHQ]XQJ�GXUFK�GLH�9HUlQGHUXQJVUDWH�QDFK������6*%�9�HQWVSUHFKHQG�JHOR�
FNHUW�ZLUG��'HU�bQGHUXQJVDQWUDJ�HQWKlOW�GLH�QRWZHQGLJH�gIIQXQJVNODXVHO��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLHQ�������(:*�XQG�������(:*�XQG�LVW�HUIRUGHUOLFK�ZHJHQ�
GHU�GXUFK�GDV�3RGRORJHQJHVHW]�QHX�JHUHJHOWHQ�$QHUNHQQXQJ�YRQ�VRJ��'ULWWVWDDWVDXVELOGXQJHQ��%HL�(8��RGHU�
(:5�6WDDWVDQJHK|ULJHQ�VLQG�KLHUEHL�YRUKHULJH�$QHUNHQQXQJHQ�LQ�DQGHUHQ�0LWJOLHGVWDDWHQ�GHU�(8�RGHU�GHV�
(:5�LQ�GLH�3U�IXQJ�GHU�$QHUNHQQXQJ�LQ�'HXWVFKODQG�HLQ]XEH]LHKHQ��

�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��6LH�JHZlKUOHLVWHW�EHVRQGHUV�LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�(UZHLWH�
UXQJ� GHU� (8� DXFK� ZHLWHUKLQ�� GDVV� GLH� $XIQDKPHEHZHUEHU�� GLH� �EHU� HLQ� 'LSORP� LP� 6LQQH� GHU� 5LFKWOL�
QLHQ�������(:*�RGHU�������(:*�YHUI�JHQ��GHP�$QIRUGHUXQJVVSHNWUXP�HQWVSUHFKHQ��GDV�DXFK�DQ�GHXWVFKH�
'LlWDVVLVWHQWLQQHQ�XQG�'LlWDVVLVWHQWHQ�JHVWHOOW�ZLUG��=X�GLHVHP�=ZHFN� VROO�HV�HUP|JOLFKW�ZHUGHQ��GLH�ZH�
VHQWOLFKHQ�8QWHUVFKLHGH�]ZLVFKHQ�GHQ�$XVELOGXQJHQ�IHVW]XVWHOOHQ�XQG�GXUFK�$XVJOHLFKVPD�QDKPHQ��$QSDV�
VXQJVOHKUJDQJ�RGHU�(UJlQ]XQJVSU�IXQJ��]X�NRPSHQVLHUHQ��'HQ�$QWUDJVWHOOHUQ�VWHKW�HLQ�:DKOUHFKW�]ZLVFKHQ�
GHQ�0D�QDKPHQ�]X��'LH�GXUFK�GLH�5LFKWOLQLH���������(*�GHV�(XURSlLVFKHQ�3DUODPHQWV�XQG�GHV�5DWHV�YRP�
���� 0DL� ����� ]XU� bQGHUXQJ� GHU� 5LFKWOLQLHQ� ������(:*� XQG� ������(:*� GHV�5DWHV� �EHU� HLQH� DOOJHPHLQH�
5HJHOXQJ� ]XU� $QHUNHQQXQJ� EHUXIOLFKHU� %HIlKLJXQJVQDFKZHLVH� XQG� GHU� 5LFKWOLQLHQ� �������(:*��
�������(:*�� �������(:*�� �������(:*�� ��������(:*�� ��������(:*�� �������(:*�� �������(:*��
�������(:*�� �������(:*�� �������(:*� XQG� ������(:*� GHV� 5DWHV� �EHU� GLH� 7lWLJNHLWHQ� GHU� .UDQNHQ�
VFKZHVWHU�XQG�GHV�.UDQNHQSIOHJHUV��GLH�I�U�GLH�DOOJHPHLQH�3IOHJH�YHUDQWZRUWOLFK�VLQG��GHV�=DKQDU]WHV��GHV�
7LHUDU]WHV��GHU�+HEDPPH��GHV�$UFKLWHNWHQ��GHV�$SRWKHNHUV�XQG�GHV�$U]WHV��$%O��(*�1U��/�����6����HUIRUGHU�
OLFKHQ�bQGHUXQJHQ�VLQG�KLHUEHL�EHU�FNVLFKWLJW��6LH�HQWVSUHFKHQ�LQVRZHLW�GHQ�LP�*HVHW]HQWZXUI�EHUHLWV�HQW�
KDOWHQHQ�5HJHOXQJHQ�]XU�$QHUNHQQXQJ�YRQ�$XVELOGXQJHQ�LQ�GHU�*HVXQGKHLWV��XQG�.LQGHUNUDQNHQSIOHJH��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� GHV� $ENRPPHQV� ]ZLVFKHQ� GHU� (XURSlLVFKHQ� *HPHLQVFKDIW� XQG� LKUHQ�
0LWJOLHGVWDDWHQ�HLQHUVHLWV�XQG�GHU�6FKZHL]HULVFKHQ�(LGJHQRVVHQVFKDIWHQ�DQGHUHUVHLWV��EHU�GLH�)UHL]�JLJNHLW�
�$%O��(*�1U��/�����6������

�
=X�$UWLNHO�������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO�������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
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�

�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX���
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO�����$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO�������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��
�
=X�$UWLNHO�������$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO��������$EV����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
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�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO���������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�YRQ�(8�5HFKW��LQVEHVRQGHUH�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH���������(*��
$XI�GLH�%HJU�QGXQJ�]X�$UWLNHO���1U����%XFKVWDEH�E��ZLUG�YHUZLHVHQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����QHX��
'LH� bQGHUXQJ� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� YRQ� (8�5HFKW��$XI� GLH� %HJU�QGXQJ� ]X� $UWLNHO� �� 1U�� �� %XFKVWDEH� D��
ZLUG�YHUZLHVHQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]���6DW]����
)ROJHlQGHUXQJ�DXV�GHU�bQGHUXQJ�]X�1XPPHU���%XFKVWDEH�E���
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]��D��QHX��
'LH�bQGHUXQJ�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHV�$ENRPPHQV�GHU�(8�PLW�GHU�6FKZHL]��
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�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�ZHJHQ�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�(8�5LFKWOLQLHQ�XQG�GHV�$ENRPPHQV�PLW�GHU�6FKZHL]��
�
=X�$UWLNHO���������
'LH�5HJHOXQJ�GHV�6FKXW]HV�GHU�%HUXIVEH]HLFKQXQJHQ�Ä$OWHQSIOHJHKHOIHULQ³�XQG�Ä$OWHQSIOHJHKHOIHU³�LVW�YRP�
%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW�GXUFK�8UWHLO�YRP�����2NWREHU����������%Y)�������%*%O��,�6����������I�U�QLFKWLJ�
HUNOlUW�ZRUGHQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EV�����
'LH�LP�ELVKHULJHQ�$EVDW]���6lW]H���ELV���HQWKDOWHQHQ�5HJHOXQJHQ�]XU�$OWHQSIOHJHKLOIH�VLQG�YRP�%XQGHVYHU�
IDVVXQJVJHULFKW�GXUFK�8UWHLO�YRP�����2NWREHU������I�U�QLFKWLJ�HUNOlUW�ZRUGHQ�XQG�ZHUGHQ�GDKHU�DXIJHKREHQ��
�
$EVDW]� �� EH]LHKW� VLFK� DXI�$XVELOGXQJHQ� DX�HUKDOE�GHV� *HOWXQJVEHUHLFKV�GLHVHV� *HVHW]HV�� VRZHLW� VSH]LHOOH�
9RUVFKULIWHQ�DXIJUXQG�YRQ�(8�1RUPHQ�RGHU�LQWHUQDWLRQDOHQ�$ENRPPHQ�QLFKW�YRUUDQJLJ�DQ]XZHQGHQ�VLQG��
:HQQ�LQ�GHQ�)lOOHQ�GHV�$EVDW]HV���GLH�*OHLFKZHUWLJNHLW�GHV�$XVELOGXQJV��RGHU�.HQQWQLVVWDQGHV�JHJHEHQ�LVW�
XQG�GLH�%HZHUEHULQ�RGHU�GHU�%HZHUEHU�GLH�SHUV|QOLFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�HUI�OOW� �SHUV|QOLFKH�=XYHUOlVVLJ�
NHLW�XQG�JHVXQGKHLWOLFKH�(LJQXQJ���EHVWHKW�HLQ�5HFKWVDQVSUXFK�DXI�GLH�(UWHLOXQJ�GHU�(UODXEQLV��VRZHLW�GLHVHU�
$QVSUXFK�QLFKW�EHUHLWV�QDFK�GHQ�$EVlW]HQ���XQG���JHJHEHQ�LVW���
'LH�1HXUHJHOXQJ�]XU�hEHUSU�IXQJ�GHV�.HQQWQLVVWDQGHV� �6lW]H���XQG���� HQWVSULFKW�GHU�QHXHUHQ�5HFKWVSUH�
FKXQJ�GHV�%XQGHVYHUZDOWXQJVJHULFKWV��'DQDFK�PXVV�GHU�%HJULII�Ä$XVELOGXQJVVWDQG³�DOV�REMHNWLYHV�.ULWHUL�
XP� YHUVWDQGHQ� ZHUGHQ�� VR� GDVV� I�U� GLH� %HXUWHLOXQJ� GHU� *OHLFKZHUWLJNHLW� GHV� $XVELOGXQJVVWDQGHV� QXU� DXI�
REMHNWLYH�.ULWHULHQ�GHV�MHZHLOLJHQ�$XVELOGXQJVJDQJHV�DEJHVWHOOW�ZHUGHQ�GDUI��'LH�(LQEH]LHKXQJ�VXEMHNWLYHU�
(OHPHQWH�LQ�GLH�*OHLFKZHUWLJNHLWVSU�IXQJ�HUIROJW��EHU�GHQ�%HJULII�Ä.HQQWQLVVWDQG³��'LHV�JLOW�LQVEHVRQGHUH�
I�U�GLH�)lOOH��LQ�GHQHQ�GLH�*OHLFKZHUWLJNHLW�GHV�$XVELOGXQJVWDQGHV�REMHNWLY�QLFKW�JHJHEHQ�LVW�RGHU�LQ�GHQHQ�
DXI�*UXQG�VRQVWLJHU�lX�HUHU�8PVWlQGH�GLH�*OHLFKZHUWLJNHLW�GHV�$XVELOGXQJVVWDQGHV�QLFKW�RGHU�QXU�PLW�HL�
QHP� XQDQJHPHVVHQHQ� ]HLWOLFKHQ� RGHU� VDFKOLFKHQ� $XIZDQG� IHVWJHVWHOOW� ZHUGHQ� N|QQWH�� =XU� 2EMHNWLYLHUXQJ�
GHU�.HQQWQLVIHVWVWHOOXQJ�HUIROJW�GHU�1DFKZHLV�GHU�*OHLFKZHUWLJNHLW�GHV�.HQQWQLVVWDQGHV�GXUFK�GDV�$EOHJHQ�
HLQHU�3U�IXQJ��GLH�VLFK�DXI�GHQ�,QKDOW�GHV�P�QGOLFKHQ�XQG�SUDNWLVFKHQ�7HLOV�GHU�VWDDWOLFKHQ�3U�IXQJ�HUVWUHFNW��
(LQH�HQWVSUHFKHQGH�5HJHOXQJ�LVW�EHUHLWV�GXUFK�$UWLNHO���GHV�*HVHW]HV��EHU�GHQ�%HUXI�GHU�3RGRORJLQ�XQG�GHV�
3RGRORJHQ�XQG�]XU�bQGHUXQJ�DQGHUHU�*HVHW]HV�YRP����'H]HPEHU�������%*%O��,�6��������X�D��LQ�GDV�.UDQ�
NHQSIOHJHJHVHW]�DXIJHQRPPHQ�ZRUGHQ��
6DW]� �� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� GHU� 5LFKWOLQLH� ��������(*� GHV� (XURSlLVFKHQ� 3DUODPHQWV� XQG� GHV� 5DWHV� YRP�
����0DL� ����� ]XU� bQGHUXQJ� GHU� 5LFKWOLQLHQ� ������(:*� XQG� ������(:*� GHV� 5DWHV� �EHU� HLQH� DOOJHPHLQH�
5HJHOXQJ� ]XU� $QHUNHQQXQJ� EHUXIOLFKHU� %HIlKLJXQJVQDFKZHLVH� XQG� GHU� 5LFKWOLQLHQ� �������(:*��
�������(:*�� �������(:*�� �������(:*�� ��������(:*�� ��������(:*�� �������(:*�� �������(:*��
�������(:*�� �������(:*�� �������(:*� XQG� ������(:*� GHV� 5DWHV� �EHU� GLH� 7lWLJNHLWHQ� GHU� .UDQNHQ�
VFKZHVWHU�XQG�GHV�.UDQNHQSIOHJHUV��GLH�I�U�GLH�DOOJHPHLQH�3IOHJH�YHUDQWZRUWOLFK�VLQG��GHV�=DKQDU]WHV��GHV�
7LHUDU]WHV��GHU�+HEDPPH��GHV�$UFKLWHNWHQ��GHV�$SRWKHNHUV�XQG�GHV�$U]WHV��$%O��(*�1U��/�����6�����+LHU�
QDFK�KDW�GHU�$XIQDKPHPLWJOLHGVWDDW��GHU�EHDEVLFKWLJW��YRQ�GHU�DQWUDJVWHOOHQGHQ�3HUVRQ�]X�YHUODQJHQ��HLQHQ�
$QSDVVXQJVOHKUJDQJ�]X�DEVROYLHUHQ�RGHU�HLQH�(LJQXQJVSU�IXQJ�DE]XOHJHQ��]XYRU�]X��EHUSU�IHQ��LQZLHZHLW�
GLH�YRUKDQGHQH�%HUXIVHUIDKUXQJ�GLH�8QWHUVFKLHGH�DXVJOHLFKW��
�
=X�$UWLNHO����$EVDW]����QHX��XQG����QHX��
,Q� $EVDW]� �� ZHUGHQ� �� ZLH� LQ� �� �� $EV�� �� 6DW]� �� ELV� �� DOWH� )DVVXQJ� �� GLH� 5LFKWOLQLHQ� ������(:*� XQG�
������(:*�XPJHVHW]W��=XGHP�ZHUGHQ�GLH� DXI�*UXQG�GHU�5LFKWOLQLH���������(*�HUIRUGHUOLFKHQ�bQGHUXQJ�
EHU�FNVLFKWLJW��
$EVDW]� �� GLHQW� GHU� 8PVHW]XQJ� GHV� $ENRPPHQV� ]ZLVFKHQ� GHU� (XURSlLVFKHQ� *HPHLQVFKDIW� XQG� LKUHQ� 0LW�
JOLHGVWDDWHQ� HLQHUVHLWV� XQG� GHU� 6FKZHL]HULVFKHQ� (LGJHQRVVHQVFKDIW� DQGHUHUVHLWV� �EHU� GLH� )UHL]�JLJNHLW�
�$%O��(*�1U��/�����6������
�
=X�$UWLNHO���������
'LH� 1HXIRUPXOLHUXQJ� ÄQLFKW� LQ� JHVXQGKHLWOLFKHU� +LQVLFKW� ]XU� $XV�EXQJ� GHV� %HUXIV� XQJHHLJQHW³� GLHQW� GHU�
(UOHLFKWHUXQJ� GHU� %HZHLVZ�UGLJXQJ�� 6LH� HQWVSULFKW� GHU� 5HFKWVODJH�� GLH� PLW�GHP� DP� ��� 0DL������ LQ�.UDIW�
JHWUHWHQHQ� *HVHW]� ]XU� *OHLFKVWHOOXQJ� EHKLQGHUWHU� 0HQVFKHQ� XQG� ]XU� bQGHUXQJ� DQGHUHU� *HVHW]H� �%*%O� ,�
6��������JHVFKDIIHQ�ZRUGHQ�LVW��
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8QWHU�1XPPHU���LVW�EHU�FNVLFKWLJW�ZRUGHQ��GDVV�DOV�.RQVHTXHQ]�DXV�GHP�8UWHLO�GHV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJH�
ULFKWV�YRP�����2NWREHU������]XN�QIWLJ�ODQGHVUHFKWOLFKH�%HVWLPPXQJHQ�I�U�GLH�$XVELOGXQJHQ�LQ�GHU�$OWHQ�
SIOHJHKLOIH�XQG�.UDQNHQSIOHJHKLOIH�PD�JHEOLFK�VLQG��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����QHX��
(LQH�$XVELOGXQJVYHUN�U]XQJ�VROO���ZLH�EHL�GHU�$XVELOGXQJ�LQ�9ROO]HLWIRUP���EHL�9RUOLHJHQ�GHU�HQWVSUHFKHQ�
GHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�DXFK�LP�)DOOH�GHU�$XVELOGXQJ�LQ�7HLO]HLWIRUP�P|JOLFK�VHLQ��
�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����
)ROJHlQGHUXQJ�DXI�*UXQG�GHU�1HXIDVVXQJ�GHV������

�
=X�$UWLNHO��������$EVDW]����
)ROJHlQGHUXQJ�DXI�*UXQG�GHU�bQGHUXQJ�GHV������

�
=X�$UWLNHO����hEHUVFKULIW�]X�$EVFKQLWW����
������ELV����$OWHQSIOHJHJHVHW]��GLH�GLH�$XVELOGXQJ�LQ�GHU�$OWHQSIOHJHKLOIH�EHWUHIIHQ��VLQG�GXUFK�GDV�8UWHLO�
GHV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV�YRP�����2NWREHU������I�U�QLFKWLJ�HUNOlUW�ZRUGHQ��

�
=X�$UWLNHO���������6DW]����
'LH�5HJHOXQJ�]XU�'DXHU�GHU�3UREH]HLW�EHL�$OWHQSIOHJHKHOIHULQQHQ�XQG�$OWHQSIOHJHKHOIHUQ�LVW�DXI�*UXQG�GHV�
8UWHLOV�GHV�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV�YRP�����2NWREHU������JHJHQVWDQGVORV�JHZRUGHQ��
�
=X�$UWLNHO���������$EV�����
)ROJHlQGHUXQJ�DXI�*UXQG�GHU�bQGHUXQJ�GHV�����$EV����XQG�GHU�$QI�JXQJ�GHU�$EVlW]H���XQG����
�
=X�$UWLNHO���������$EVDW]����
'LH�5HJHOXQJ�]XU�%X�JHOGEHZHKUXQJ�GHV�XQHUODXEWHQ�)�KUHQV�GHU�%HUXIVEH]HLFKQXQJ�Ä$OWHQSIOHJHKHOIHULQ³�
RGHU� Ä$OWHQSIOHJHKHOIHU³� LVW� DXI� *UXQG� GHV� 8UWHLOV� GHV� %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV� YRP� ���� 2NWREHU� �����
JHJHQVWDQGVORV�JHZRUGHQ��
�
=X�$UWLNHO���������$EVDW]����
'HU�%X�JHOGUDKPHQ�ZLUG�GHU�6\VWHPDWLN�GHU�6WUDIDQGURKXQJHQ�LP�6WUDIJHVHW]EXFK��GLH�QDFK�GHU�8PVWHOOXQJ�
DXI�(XUR�HLQJHI�KUW�ZRUGHQ�LVW��DQJHSDVVW��
�
=X�$UWLNHO���������$EVDW]���XQG�$EVDW]����
)ROJHlQGHUXQJ�DXI�*UXQG�GHU�bQGHUXQJ�GHV������
�
=X�$UWLNHO���������$EVDW]����
'LH�hEHUJDQJVYRUVFKULIW�I�U�GHQ�%HUHLFK�GHU�$OWHQSIOHJHKLOIH�LVW�YRP�%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW�GXUFK�8UWHLO�
YRP�����2NWREHU������I�U�QLFKWLJ�HUNOlUW�ZRUGHQ��
�
=X�$UWLNHO�����
'DV�%XQGHVPLQLVWHULXP�I�U�)DPLOLH��6HQLRUHQ��)UDXHQ�XQG�-XJHQG�NDQQ�GHQ�:RUWODXW�GHV�$OWHQSIOHJHJHVHW�
]HV�LQ�GHU�YRP�,QNUDIWWUHWHQ�GHV�*HVHW]HV�DQ�JHOWHQGHQ�)DVVXQJ�LP�%XQGHVJHVHW]EODWW�EHNDQQW�PDFKHQ��
�
=X�$UWLNHO�����
'LH�5HJHOXQJ�LVW�QRWZHQGLJ��XP�HLQH�Ä9HUVWHLQHUXQJ³�GHU�GXUFK�GDV�$UWLNHOJHVHW]�JHlQGHUWHQ�7HLOH�GHU�%XQ�
GHVSIOHJHVDW]YHURUGQXQJ�]X�YHUPHLGHQ�XQG�LQ�=XNXQIW�ZLHGHU�LKUH�bQGHUXQJ�RGHU�$XIKHEXQJ�GXUFK�5HFKWV�
YHURUGQXQJ�]X�HUP|JOLFKHQ��
�
=X�$UWLNHO�����
5HGDNWLRQHOOH�$QSDVVXQJ�DQ�GLH�bQGHUXQJHQ��
�
�
�
%HUOLQ��GHQ�����$SULO������
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0RQLND�%U�QLQJ�
%HULFKWHUVWDWWHULQ�
�
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