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Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene
Investment KG, Köln, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Lagebericht der Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen,
für
bestimmte
Personengesellschaften
geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des
deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen
europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31.
Dezember 2019 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen

Gemäß § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 KAGB i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in
Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze
ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung
durchgeführt.
Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der
Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die
sonstigen Informationen umfassen den Jahresbericht – ohne weitergehende
Querverweise auf externe Informationen-, mit Ausnahme des geprüften
Jahresabschlusses sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
•

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung
erlangten Kenntnissen aufweisen oder

•

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den
Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des
deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die
sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen —
beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die
Fähigkeit
der
Gesellschaft
zur
Fortführung
der
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
Grundlage
des
Rechnungslegungsgrundsatzes
der
Fortführung
der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen
Verordnungen entspricht.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder
unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den
einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht sowie einen Vermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 KAGB i. V. m. § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während
der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.
Darüber hinaus
•

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder
unbeabsichtigter — falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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•

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft
abzugeben.

•

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben.

•

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss
die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften und
der einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

•

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der
Gesellschaft.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u. a. den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer
Prüfung feststellen.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten
Prüfungsurteil
Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der Jamestown 31 L.P. & Co.
geschlossene Investment KG zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
erfolgte die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den
einzelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159 i. V. m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des
International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised)
"Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information" (Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten" unseres
Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu
dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen
wesentlichen Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten,
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in
Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die
ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu
den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen
Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen
Kapitalkonten
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die
Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen
Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser
Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten,
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 159 i. V. m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung
des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised)
"Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information' (Stand Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung.
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][jhe\\[dmehZ[d$

,$)$7ajk[bb[iH_i_aefhe\_bkdZZWipkhIj[k[hkd]Z_[i[hH_i_a[d[_d][i[jpj[
H_i_aecWdW][c[djioij[c

,$)$'$H_i_aecWdW][c[djioij[ckdZ#c[j^eZ[d

=[cZ[h][i[jpb_Y^][\ehZ[hj[dEh]Wd_iWj_ediijhkajkhi[fWh_[hjZ_[\hZ[d<edZijj_][AL=
Z_[A[hd\kdaj_ed[dFehj\eb_el[hmWbjkd]kdZH_i_aecWdW][c[djkdZX[hmWY^jZ_[i[ZkhY^
`[m[_bi][jh[ddjl[hWdjmehjb_Y^[=[iY^\jib[_j[h$:_[=[iY^\jib[_jkd]Z[hAL=[djm_Ya[bj[_d[
H_i_aeijhWj[]_[kdZieh]j\hZ[h[dKci[jpkd]$

:_[H_i_aeijhWj[]_[kdZZWiH_i_aecWdW][c[dj#Ioij[cX[hYai_Y^j_][dZ_[m[i[djb_Y^[d
H_i_aeWhj[d"Z_[Wk\;X[d[Z[hAL=eZ[hZ[i7?<lehaecc[dadd[dCWhaj#"Ah[Z_j#"
B_gk_Z_jji#kdZ7Zh[ii[dWki\Wbbh_i_a[diem_[ef[hWj_ed[bb[H_i_a[d$?cHW^c[dZ[i




ϭϱ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

H_i_aecWdW][c[djfhep[ii[i[h\eb]j[_d[;h^[Xkd]"8[m[hjkd]"C[iikd]"Ij[k[hkd]kdZ
Aedjhebb[Z[hWbim[i[djb_Y^[_d][ijk\j[dH_i_a[d$

:[h8[h[_Y^H_i_aecWdW][c[djX[hmWY^jZWX[__diX[iedZ[h[Z_[;_d^Wbjkd]Z[h][i[jpb_Y^[d
kdZl[hjhW]b_Y^[d7dbW][]h[dp[dkdZB_c_ji$:_[i[h\eb]jieme^bbWk\[dZWbiWkY^
WdbWiiX[pe][d"_diX[iedZ[h[WkY^lehZ[c;hm[hXledL[hc][di][][dijdZ[d\hZ[d7?<$
8[_{X[hiY^h[_jkd][dm[hZ[dWd][c[ii[d[CWdW^c[dleh][decc[d$

?cHW^c[dZ[iH_i_aecWdW][c[dj#Fhep[ii[im[hZ[d_df[h_eZ_iY^[d7XijdZ[d"c_dZ[ij[di
`^hb_Y^"Ijh[iij[ijiWk\;X[d[Z[hAL=iem_[Z[i7?<[_d][i[jpj$:_[Ijh[iij[ijiWk\;X[d[Z[i
7?<m[hZ[d[hijcWb_]dWY^Lebb_dl[ij_j_edZ[i7?<ZkhY^][\^hj$

;ha[ddjd_ii[_cH_i_aecWdW][c[djfhep[iim[hZ[d_dH_i_aeX[h_Y^j[dpkiWcc[d][\WiijkdZ
l_[hj[b`^hb_Y^"iem_[X[_8[ZWh\pkijpb_Y^WdbWiiX[pe][dWdZ_[=[iY^\jib[_jkd]kdZZ[d
7k\i_Y^jihWjX[h_Y^j[j$:_[=[iY^\jib[_jkd][djiY^[_Z[jX[p]b_Y^][][X[d[d\Wbbi
[h\ehZ[hb_Y^[h7ajkWb_i_[hkd][dZ[hH_i_aeijhWj[]_[kdZX[p]b_Y^][][X[d[d\Wbbi[h\ehZ[hb_Y^[h
7dfWiikd][dZ[hH_i_aecWdW][c[djc[j^eZ[d$AkdZ[d_dj[h[ii[dm[hZ[d_c
H_i_aecWdW][c[dj#Fhep[iiX[iedZ[hiX[hYai_Y^j_]j$

:_[7dbW][]h[dp[dZ[iH_i_aecWdW][c[dji[h][X[di_Y^WkiZ[d7dbW][X[Z_d]kd][dZ[i
<edZi"Z_[Wbi7dbW][?_cL[haWk\ifheif[ajWX][ZhkYaji_dZ"pkijpb_Y^h[]kbWjeh_iY^[h
Leh]WX[d"_diX[iedZ[h[Z[cA7=8kdZ_dj[hd[hB_c_j[Z[hAL="Z_[X[hZ_[7dbW][]h[dp[d
^_dWki][^[dadd[d$B[jpj[h[add[dWk\]hkdZled;hm]kd][d_cHW^c[dZ[hH_i_aefeb_j_a
ZkhY^Z[d8[h[_Y^H_i_aecWdW][c[djZ[hAL=p$8$_d\eb][ledCWhajl[hdZ[hkd][d
Wd][fWiijkdZl[hdZ[hjm[hZ[d$:_[=h[dp[d][c$(,)7Xi$'A7=8\hZ_[Ah[Z_jWk\dW^c[
kdZZ_[8[bWijkd][d][bj[d][c$(,)7Xi$*A7=8kdZ7XiY^d_jj)$)Z[h7dbW][X[Z_d]kd][d
d_Y^jm^h[dZZ[h:Wk[hZ[i[hijcWb_][dL[hjh_[XiZ[i7?<"bd]ij[di`[ZeY^\h[_d[d
P[_jhWkcled'.CedWj[ddWY^8[]_ddZ[iL[hjh_[Xi$

,$)$($H_i_aefhe\_b

:_[m[i[djb_Y^[dH_i_a[d#[djifh[Y^[dZZ[h:Whij[bbkd]_cL[haWk\ifheif[ajlec'/$&-$(&'/
kdZZWc_jl[hXkdZ[d[7kim_hakd][dWk\ZWiH_i_aefhe\_bZ[i7?<^WX[di_Y^][][dX[hZ[d
m[i[djb_Y^[dH_i_a[dkdZH_i_aefhe\_bpkcIj_Y^jW])'$'($(&'/d_Y^j][dZ[hj$

,$*$udZ[hkd][dZ[icWn_cWb[dKc\Wd]i\hZ[d[_dpki[jp[dZ[dB[l[hW][Wk\H[Y^dkd]Z[i
7?<kdZ=[iWcj^^[Z[iB[l[hW][Wk\;X[d[Z[i7?<

:_[8[ij_cckd][dpkcKc\Wd]Z[i[_dpki[jp[dZ[dB[l[hW][Wk\H[Y^dkd]Z[i7?<i_dZ
][][dX[hZ[d_cL[haWk\ifheif[aj][jhe\\[d[dH[][bkd][dkdl[hdZ[hj$





ϭϲ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

-$L[h]jkd][dWdZ_[AL="Z_[L[hmW^hij[bb[kdZWd:h_jj[

;ii_dZZ_[\eb][dZ[d7k\m[dZkd][dWd][\Wbb[d0
;KH
@Wc[ijemdKI?cceX_b_[d=cX>AL=
,$-/-$-,)"(.
>WkYakdZ7k\^ki[hL[hmW^hij[bb[
''$-&."*/

,$.&/$*-'"--


:_[L[h]jkd][dWdZ_[AL=_d>^[led;KH,$-/-$-,)"(.X[ij[^[dWkiZ[d;_][daWf_jWb#
X[iY^W\\kd]iaeij[d;KH,$(*&$*,*"*/"Z[d?d_j_Wbaeij[d;KH*//$()-"',kdZZ[d
<edZicWdW][c[dj][X^h[d+.$&,'",)$:_[L[hmW^hij[bb[dl[h]jkd]Wd>WkYakdZ
7k\^ki[hX[jhk];KH''$-&."*/$


=$
DWY^jhW]iX[h_Y^j

;_d[kd[hmWhj[j[L[hjh_[XiZodWc_apkc@W^h[iX[]_ddkdZZ_[7dadZ_]kd]Z[h7kipW^bkd]
led@Wc[ijemd(-L[haWk\ihYa\bii[d^WX[dpk[_d[c^e^[dFbWjp_[hkd]ilebkc[d][\^hj$
:Wi=[iWcjfbWjp_[hkd]ilebkc[db_[]jf[h;dZ[Chp(&(&X[_KI:)(&C_e$
:_[i[c]he[dL[hjh_[Xi[h\eb]ij[^jZ_[Wajk[bb[7agk_i_j_edii_jkWj_ed][][dX[h$7k\Z_[
iY^ed[hmehX[d[dZh[_EX`[aj[[dj\Wbb[dKI:(*/C_e$:[hp[_jX[\_dZ[ji_Y^a[_d][[_]d[j[i
EX`[aj\h@Wc[ijemd)'_dZ[hFh\kd]$C_j8b_YaWk\Z_[;h\W^hkd][dX[_cLeh]d][h\edZi
@Wc[ijemd)&kdZpkcIY^kjpZ[hX_i^[h_][d@Wc[ijemd)'7db[][h^Wj@Wc[ijemdi_Y^
[djiY^_[Z[d"Z[d<edZil[hjh_[Xpkkdj[hXh[Y^[d$

<hZWiX[hKI:)(&C_e$^_dWki][^[dZ[Lebkc[dm_hZ[_d[MWhj[b_ij[[hij[bbj$IeXWbZ[_d
eZ[hc[^h[h[][[_]d[j[?dl[ij_j_edieX`[aj[\hZ[d<edZiWd][XkdZ[di_dZ"m_hZZ[hL[hjh_[X
m_[Z[hWk\][decc[d$:_[8[_jh_jj[Z[hMWhj[b_ij[m[hZ[dZWddkc][^[dZWd][decc[d"ie\[hd
Z[h`[m[_b_][7db[][hd_Y^jm_Z[hifh_Y^j$

I[_jC_jj[Chpi_dZWkY^Z_[KI7iY^m[hledZ[h9ehedW#Ah_i[X[jhe\\[d$u^db_Y^m_[_d
:[kjiY^bWdZi_dZ\WijWbb[;_dp[b^WdZ[bi][iY^\j[kdZ=Wijhedec_[X[jh_[X[\hkdX[ij_ccj[
P[_j][iY^beii[d"Z_[c[_ij[d8hec_[j[hWhX[_j[d_c>ec[e\\_Y[$

?dZ_[i[hiY^m_[h_][dkdZkdX[hi_Y^jb_Y^[dBW][_ijWkih[_Y^[dZ[B_gk_Z_jj\hZ_[@Wc[ijemd
<edZieX[hij[i=[Xej"kcZ_[L[hc][dim[hj[Z[h?dl[ij_j_edieX`[aj[pkiY^jp[d$<h
@Wc[ijemd)'m_hZZ_[7kiiY^jjkd]\h(&'/Wc'+$&,$(&(&fbWdc_]][b[_ij[j$:[h
7kipW^bkd]iX[jhW]_ijWk\]hkdZZ[hWdj[_b_][dWd\d]b_Y^[d7kiiY^jjkd]led(f$W$
l[h^bjd_ic_]][h_d]kdZX[bWij[jZ_[<edZib_gk_Z_jjd_Y^j[h^[Xb_Y^$








ϭϳ
elektronische Kopie



elektronische Kopie



@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

($
BW][X[h_Y^j\hZWi=[iY^\ji`W^h(&'/


?$
=[iY^\ji#kdZHW^c[dX[Z_d]kd][d


8[iY^h[_Xkd]Z[h<edZi][i[bbiY^W\jkdZm_Y^j_][hL[hjhW]ifWhjd[h

:_[@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=_c<eb][dZ[dWkY^Ê@Wc[ijemd)'»"
Ê<edZi»eZ[hÊ=[i[bbiY^W\j»][dWddj_ij[_d_dbdZ_iY^[h][iY^beii[d[hFkXb_akci#7?<][c
AWf_jWbWdbW][][i[jpXkY^ÊA7=8»$

DWY^Z[h=[d[^c_]kd]Z[h7dbW][X[Z_d]kd][dkdZZ[hL[hmW^hij[bb[Wc'/$&/$(&'."Z[h
=[d[^c_]kd]ledudZ[hkd][dZ[h7dbW][X[Z_d]kd][dWc&/$'&$(&'."Z[h=[d[^c_]kd]led
udZ[hkd][dZ[h7dbW][X[Z_d]kd][dWc&-$&,$(&'/kdZZ[hL[hjh_[Xi\h[_]WX[][c)',
7Xi$)I$'A7=8ZkhY^Z_[8kdZ[iWdijWbj\h<_dWdpZ_[dijb[_ijkd]iWk\i_Y^jÊ8W<_d»Wc
&,$&.$(&'/_ijZWi;_][daWf_jWbZ[h=[i[bbiY^W\ji[_j(&$&/$(&'/_dZ[hFbWjp_[hkd]$:[h<edZi
_ij_dKI#:ebbWhZ[dec_d_[hj$F[h)'$'($(&'/mWh[d($+(,7db[][hc_j')/$-(*$&&&7dj[_b[dpk
dec_dWb`[KI#'"&&Wd@Wc[ijemd)'X[j[_b_]j$:_[i[djifh_Y^j[_d[c;_][daWf_jWbX[jhW]led
;KH'(,"'&&C_e$

:_[m_Y^j_]ij[dJj_]a[_jiX[h[_Y^[kdZZ[h>Wkfjpm[YaZ[h=[i[bbiY^W\jX[ij[^[dZWh_d"
[djm[Z[hWbb[_deZ[h_dL[hX_dZkd]c_j:h_jj[d";_ddW^c[d[hp_[b[dZ[?cceX_b_[d_dZ[dKI7
pkhAWf_jWbWdbW][ZkhY^[_d[eZ[hc[^h[h[8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[dWdpkaWk\[d"_d;_][djkc
pkd[^c[d"^_[h_dpk_dl[ij_[h[d"Z_[?cceX_b_[dm[_j[hpk[djm_Ya[bd"pkX[jh[_X[dkdZpk
l[haWk\[dkdZ_dZ_[i[cPkiWcc[d^Wd]Wbb[c_jZ[c=[][dijWdZZ[h=[i[bbiY^W\j
pkiWcc[d^d][dZ[d=[iY^\jijj_]a[_j[dWkipkX[d$:_[=[i[bbiY^W\jaWdd_^h[
8[j[_b_]kd][dkdZ8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[dX[h[_d[[_dp[bd[>ebZ_d]][i[bbiY^W\jXdZ[bd$

7c&/$&-$(&'/^WjZ[h<edZic_jZ[h@Wc[ijemdKI#?cceX_b_[d=cX>ÊAL=»"[_d[h
[nj[hd[dAWf_jWbl[hmWbjkd]i][i[bbiY^W\j][cA7=8"[_d[dL[hmWbjkd]il[hjhW]][iY^beii[d$
:[c][c[hXh_d]jZ_[AL=\h@Wc[ijemd)'Z_[L[hmWbjkd]kdZZ_[aebb[aj_l[
L[hc][dil[hmWbjkd]$:_[iX[_d^Wbj[j_diX[iedZ[h[Z_[Fehj\eb_el[hmWbjkd]"ZWi
H_i_aecWdW][c[djiem_[ZWiB_gk_Z_jjicWdW][c[dj$:_[7k\]WX[dZ[hAL=kc\Wii[d
m[_j[h^_dZ[dL[hjh_[Xled@Wc[ijemd)'"WdZ[h[[h\ehZ[hb_Y^[Jj_]a[_j[d_cPkiWcc[d^Wd]
c_jZ[dL[hc][di][][dijdZ[dled@Wc[ijemd)'iem_[WZc_d_ijhWj_l[Jj_]a[_j[d$PkZ[d
WZc_d_ijhWj_l[dJj_]a[_j[d"Z_[Z_[AL=\h@Wc[ijemd)'b[_ij[j"][^h[dk$W$Z_[\eb][dZ[d
7k\]WX[d0<edZiXkY^^Wbjkd]kdZH[Y^dkd]ib[]kd]_dab$Z[h;hij[bbkd]led][i[jpb_Y^
[h\ehZ[hb_Y^[d8[h_Y^j[d";hij[bbkd]kdZ;h^[Xkd]ij[k[hb_Y^[h:Wj[d%H[fehji"
7db[][haecckd_aWj_ed"8[WhX[_jkd]led7db[][hWd\hW][dkdZ#X[iY^m[hZ[d":khY^\^hkd]
led7kiiY^jjkd][dWdZ_[7db[][h"7ki]WX[led7dj[_b[d"7hY^_l_[hkd]ledKdj[hbW][d"




ϭϵ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

MW^hd[^ckd]ledFkXb_p_jji#kdZC[bZ[f\b_Y^j[d"L[hjh[jkd]led@Wc[ijemd)'][][dX[h
:h_jj[d$

:[hL[hmWbjkd]il[hjhW]aWddc_j[_d[h<h_ijled'(CedWj[ddkhWkim_Y^j_][c=hkdZpkc
CedWji[dZ[][adZ_]jm[hZ[dkdZkdj[hb_[]jZ[kjiY^[cH[Y^j$<hZ_[>W\jkd]Z[hFWhj[_[d
kdj[h[_dWdZ[hkdZ_cL[h^bjd_ipkZ[d7db[][hdled@Wc[ijemd)'][bj[dZ_[][i[jpb_Y^[d
8[ij_cckd][d$

:_[AL=m_hZledZ[h8W<_dX[Wk\i_Y^j_]jkdZl[h\]jX[hZ_[dejm[dZ_][;hbWkXd_iWbi[nj[hd[
AWf_jWbl[hmWbjkd]i][i[bbiY^W\j$:_[@Wc[ijemdKI#?cceX_b_[d=cX>l[h\]jWk[hZ[cX[h
Z_[][c(+A7=8[_diY^b_[b_Y^Z[hpkh7XZ[Yakd]fej[dp_[bb[h8[hk\i^W\jkd]ih_i_a[d
leh][iY^h_[X[d[d;_][dc_jj[b$:_[AL=_ija[_d[=[i[bbiY^W\j[h_dZ[h=[i[bbiY^W\j$:_[
Aecfb[c[djh_dZ[h=[i[bbiY^W\j^WjZ_[AL=X[h[Y^j_]j"Z_[=[i[bbiY^W\j_c7k[dl[h^bjd_i
pkl[hjh[j[dkdZ_c?dd[dl[h^bjd_iZ_[=[iY^\j[Z[h=[i[bbiY^W\jWdIj[bb[Z[h
Aecfb[c[djh_dpk\^h[d$:_[=[iY^\ji\^hkd]kdZL[hjh[jkd]led@Wc[ijemd)'b_[]jX[_
Z[hAL=$:_[AL="l[hjh[j[dZkhY^Z_[C_j]b_[Z[hZ[h=[iY^\ji\^hkd]"jh_\\jiec_jicjb_Y^[
;djiY^[_Zkd][dk$W$X[hZ[d7daWk\kdZL[haWk\Z[h?cceX_b_[dkdZ#X[j[_b_]kd][d"Z[h[d
;djm_Yabkd]kdZ8[jh_[X"Z_[7k\dW^c[kdZHYa\^hkd]led<h[cZc_jj[bd"Z[d7XiY^bkiiled
L[hjh][dc_j:h_jj[d"Z_[7dpW^bZ[hWki][][X[d[dAeccWdZ_jWdj[_b[kdZZ_[>^[led
7kiiY^jjkd][d"meX[_icjb_Y^[;djiY^[_Zkd][d_d{X[h[_dij_cckd]c_jZ[c
=[i[bbiY^W\jil[hjhW]ij[^[dcii[d$

Aecfb[c[djh_dZ[h@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=_ijZ_[@Wc[ijemd
)'?dl[ijc[djI[hl_Y[i"B$F$"[_d[B_c_j[ZFWhjd[hi^_fl[h]b[_Y^XWhc_jAeccWdZ_j][i[bbiY^W\j
dWY^Z[cH[Y^jZ[iKI#8kdZ[iijWWji:[bWmWh[$:Wi][p[_Y^d[j[AWf_jWb=hdZkd]iaWf_jWb
X[jh]jKI#'$&&&kdZ_ijlebb[_d][pW^bj$=[c7hj_a[b)$($*Z[i=[i[bbiY^W\jil[hjhW]i_ijZ_[
>W\j[_dbW][c_j`[;KH&"&'fheAeccWdZ_jWdj[_bledKI:'"&&X[ij_ccj$

:_[@Wc[ijemdJh[k^WdZ=cX>W]_[hjWbiJh[k^dZ[h_d][c'+(7Xi$'I$(A7=8Z[h
Jh[k][X[h7db[][hkdZ^bjjh[k^dZ[h_iY^kdZkd[_][ddjp_]Z_[AeccWdZ_jWdj[_b[\hZ_[
Jh[k][X[h$>WkfjiY^b_Y^[7k\]WX[Z[hJh[k^WdZaeccWdZ_j_ij_d_ij_cHW^c[d[_d[ie\\[d[d
Jh[k^WdZl[h^bjd_ii[iZ_[c_jj[bXWh[8[j[_b_]kd]Z[h7db[][hWc<edZi_cDWc[dZ[h
@Wc[ijemdJh[k^WdZ=cX>"WX[h\h\h[cZ[H[Y^dkd]Z[hJh[k][X[h$:_[@Wc[ijemd
Jh[k^WdZ=cX>^Wjicjb_Y^[Aecckd_aWj_ediWk\]WX[d][][dX[hZ[d7db[][hdled
@Wc[ijemd)'WdZ_[AL=X[hjhW][d$

;_d[m[_j[h[AeccWdZ_j_ij_dZ[h=[i[bbiY^W\j_ijZ_[@Wc[ijemd)'AeccWdZ_j_ij"B$F$"c_j[_d[h
;_][daWf_jWb[_dbW][ledKI:'$&&&$:_[@Wc[ijemdAeccWdZ_j_ij"B$F$"[_dc_jZ[h@Wc[ijemd"
B$F$l[hXkdZ[d[iKdj[hd[^c[d"^Wjpk][iW]j\hm[hjij[_][hdZ[CWdW^c[dWdZ[d
?cceX_b_[dkdZiedij_][dB_gk_Z_jjiX[ZWh\"dWY^7k\\ehZ[hkd]Z[hAL=pk[_d[ceZ[h
c[^h[h[dP[_jfkdaj[dZ_[;_dpW^bkd]\hAeccWdZ_jWdj[_b[c_j[_d[cD[jje_dl[djWhm[hjled




ϮϬ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

X_ipk(+Z[h_di][iWcjled7db[][hdX_ipkc)&$&,$(&('][p[_Y^d[j[d;_][daWf_jWb[_dbW][d
pkb[_ij[d$>_[hledmkhZ[_c8[h_Y^jip[_jhWkca[_d=[XhWkY^][cWY^j$

<hZ_[=[i[bbiY^W\j^WjZ_[>WkYa7k\^ki[hFh_lWjXWda_[hi7=c_jI_jp_d<hWda\khjWcCW_d
Z_[<kdaj_edZ[hL[hmW^hij[bb[X[hdecc[d$:[hL[hjhW]mkhZ[Wc&)$&,$(&'*c_jb[jpj[h
udZ[hkd]Wc&,$&/$(&'.Wk\kdX[ij_ccj[P[_j][iY^beii[d"aWddc_j[_d[h<h_ijledZh[_
CedWj[dpkc@W^h[i[dZ[][adZ_]jm[hZ[dkdZkdj[hb_[]jZ[kjiY^[cH[Y^j$:_[
L[hmW^hij[bb[_ijc_jZ[hFh\kd]Z[i;_][djkciiem_[Z[hbWk\[dZ[d{X[hmWY^kd]Z[i
8[ijWdZiWd?cceX_b_[d"8[j[_b_]kd][dWd?cceX_b_[d][i[bbiY^W\j[dkdZZ[hiedij_][dd_Y^j
l[hmW^h\^_][dL[hc][di][][dijdZ[X[Wk\jhW]j$

:_[L[hmW^hij[bb[_ij]hkdZijpb_Y^\hWbb[L[hc][di][][dijdZ["Z_[led_^heZ[hc_j_^h[h
Pkij_cckd]led[_d[hWdZ[h[dIj[bb[l[hmW^hjm[hZ[d"l[hWdjmehjb_Y^$?c<Wbb[Z[iL[hbkiji
[_d[iiebY^[dL[hc][di][][dijWdZ[i^W\j[jZ_[L[hmW^hij[bb[][][dX[hZ[c<edZikdZ
Z[ii[d7db[][hd"Wk[hZ[hL[hbkij_ijWk\;h[_]d_ii[Wk[h^WbXZ[i;_d\bkiiX[h[_Y^iZ[h
L[hmW^hij[bb[pkhYapk\^h[d$<hIY^Z[d"Z_[d_Y^j_cL[hbkij[_d[iL[hc][di#
][][dijWdZ[iX[ij[^[d"^W\j[jZ_[L[hmW^hij[bb[]hkdZijpb_Y^dkh"m[ddi_[_^h[
L[hf\b_Y^jkd][ddWY^Z[dLehiY^h_\j[dZ[iA7=8c_dZ[ij[di\W^hbii_]d_Y^j[h\bbj^Wj$
?d\ehcWj_ed[dX[hudZ[hkd][d"Z_[i_Y^_d8[pk]Wk\Z_[>W\jkd]Z[hL[hmW^hij[bb[[h][X[d"
[h^Wbj[d7db[][hkdl[hp]b_Y^iY^h_\jb_Y^kdZX[hZ_[>ec[fW][Z[hAL=$

:_[AL=^Wj_cHW^c[d[_d[h7kibW][hkd]il[h[_dXWhkd]Z_[7ki\^hkd]led
_cceX_b_[dX[pe][d[dB[_ijkd][dWdZ[d7ii[jCWdW][h@Wc[ijemd"B$F$X[hjhW][d$>_[hpk
p^b[dZ_[?Z[dj_\_p_[hkd]kdZFh\kd]:k[:_b_][dY[led?cceX_b_[d\h7d#kdZL[haWk\iem_[
ZWi7ii[jCWdW][c[djZ[h\hZ[d<edZiWd][aWk\j[d?cceX_b_[d_dZ[dKI7$:[hL[hjhW]
mkhZ[Wc)&$&,$(&'*c_jb[jpj[hudZ[hkd]Wc&/$&-$(&'/][iY^beii[d"aWdddkhWki
m_Y^j_][c=hkdZc_j[_d[h<h_ijled'(CedWj[dpkcCedWji[dZ[][adZ_]jm[hZ[dkdZ
kdj[hb_[]jZ[kjiY^[cH[Y^j$

:_[AL=^WjZ_[?dj[hd[H[l_i_edWdZ_[;Xd[hIjebp=cX>9e$A="<hWda\khjWcCW_d"
Wki][bW][hj"[_d[M_hjiY^W\jifh\kd]i][i[bbiY^W\j"Z_[X[h[djifh[Y^[dZ[;h\W^hkd][dc_jZ[h
<kdaj_edZ[h?dj[hd[dH[l_i_edX[_AWf_jWbl[hmWbjkd]i][i[bbiY^W\j[ddWY^A7=8l[h\]j$
7k\]WX[Z[h?dj[hd[dH[l_i_ed_ijlehWbb[cZ_[{X[hfh\kd]Z[h;_d^Wbjkd]Z[h
eh]Wd_iWjeh_iY^[dH[][bkd][dpkZ[d8[jh_[Xi#kdZ=[iY^\jiWXbk\[d"Z[i
H_i_aecWdW][c[djikdZ#Yedjhebb_d]iiem_[Z[h_dj[hd[dAedjhebbioij[c[X[_Z[hAL=$

:_[AL=^Wj_^h[JeY^j[h][i[bbiY^W\j@Wc[ijemdL[hjh_[Xi#=cX>c_jZ[h;_][daWf_jWb#
X[iY^W\\kd]X[Wk\jhW]j$

C_jZ[h][i[jpb_Y^leh][iY^h_[X[d[dFh\kd]Z[h=[i[bbiY^W\j[_diY^b_[b_Y^Z[i@W^h[iX[h_Y^ji
mkhZ[Z_[;hdijOekd]=cX>M_hjiY^W\jifh\kd]i][i[bbiY^W\j";iY^Xehd"X[Wk\jhW]j$




Ϯϭ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

:_[7dbW][p_[b[kdZ7dbW][feb_j_aZ[i<edZi[h][X[di_Y^WkiZ[d7dbW][X[Z_d]kd][dkdZZ[c
Fheif[aj0P_[bZ[i<edZi_ijZ_[;hp_[bkd]led;hjh][dWki;_ddW^c[X[hiY^ii[d
_diX[iedZ[h[WkiZ[hL[hc_[jkd]iem_[WkiL[haWk\i][m_dd[dWkiZ[hL[hk[hkd]led
?cceX_b_[dWkiiY^b_[b_Y^_dZ[dKI7$:[h<edZii_[^j\hZ_[7db[][hW[_d[7d\d]b_Y^[
7kiiY^jjkd]led("&f$W$\hZ[dP[_jhWkcWX;_d]Wd]Z[h`[m[_b_][dJ[_bpW^bkd][dZ[h
;_][daWf_jWb[_dbW][X_ipkc)'$'($(&('leh"kdZijh[XjXWXZ[c&'$&'$(&(([_d[7kiiY^jjkd]
led*"&f$W$iem_[YWkiD[jje[hbi[dWkiL[haWk\kdZH[\_dWdp_[hkd][_d[d
;_][daWf_jWbhYa\bkii_d>^[led''&Wd"`[m[_bilehIj[k[hdkdZX[pe][dWk\ZWi_dl[ij_[hj[
;_][daWf_jWbe^d[7ki]WX[Wk\iY^bW]$:_[>^[Z[h7kiiY^jjkd][dkdZ=[iWcjhYa\bii[
aWddlWh__[h[d$

:[h;hm[hXZ[h?cceX_b_[d[h\eb]jd_Y^jZ_h[aj"iedZ[hdc_jj[bXWhX[h8[j[_b_]kd]i#
][i[bbiY^W\j[d"Z_[_^h[hi[_jim_hjiY^W\jb_Y^;_][djc[hZ[h?cceX_b_[di_dZ$:_[
8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[dm[hZ[d_d[_d[h>ebZ_d]][i[bbiY^W\jkdj[h^WbXZ[h<edZi][i[bbiY^W\j
][XdZ[bj$:[h=[i[bbiY^W\jipm[YaZ[h>ebZ_d]][i[bbiY^W\j_ijWkiiY^b_[b_Y^Z[h;hm[hX"
L[haWk\"8WkkdZZ_[8[m_hjiY^W\jkd]led?cceX_b_[dkdZZWc_jl[hXkdZ[d[Jj_]a[_j[d$
D[X[dZ[dX[h[_ji[hmehX[d[d8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[dWc8ƺheaecfb[nÊB[l_¾iFbWpW»"Z[c
;_dp[b^WdZ[bi#kdZ8ƺheaecfb[nÊ8kYa^[WZ»kdZZ[c8ƺheaecfb[nÊ9edij_jkj_edM^Wh\»
ijWdZpkc;dZ[Z[i8[h_Y^ji`W^h[ideY^d_Y^j\[ij"m[bY^[m[_j[h[daedah[j[d
8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[d[hmehX[dm[hZ[d$H[]_edWb_dl[ij_[h[dm[hZ[dZ_[
8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[dled@Wc[ijemd)'_di][iWcjpkc_dZ[ij[di,&Z[i_dl[ij_[hj[d
AWf_jWbi_dX[Z[kj[dZ[d=hehkc[dZ[hKI#Aij[dijWWj[dkdZm_Y^j_][dC[jhefeb[d
ÊC[jhefeb_jWd7h[Wi»c_jc[^hWbi[_d[hC_bb_ed;_dme^d[hp$8$8eijed"D[mOeha"MWi^_d]jed"
:$9$"C_Wc_"IWd<hWdY_iYe"Bei7d][b[ieZ[hl[h]b[_Y^XWh[IjZj[$@Wc[ijemd)'m_hZ
c_dZ[ij[di,&Z[i_dl[ij_[hj[dAWf_jWbi_d;_dp[b^WdZ[bi#kdZ8heeX`[aj[Xpm$
=[m[hX[_cceX_b_[dc_j][c_iY^j[h;_dp[b^WdZ[bi#kdZ8hedkjpkd]_dl[ij_[h[d"iY^b_[j
`[ZeY^\hZ[dH[ijledX_ipk*&WdZ[h[Dkjpkd]iWhj[dm_[X[_if_[bim[_i[C_[jme^deX`[aj[
d_Y^jWki$@Wc[ijemd)'m_hZc_dZ[ij[di,&Z[i_dl[ij_[hj[dAWf_jWbi_d?cceX_b_[dc_j[_d[h
l[hc_[jXWh[d<bY^[ledc_dZ[ij[di'$&&&gc_dl[ij_[h[d$;i_ijd_Y^j][fbWdj"`[ZeY^WkY^
d_Y^jWki][iY^beii[d"ZWiiicjb_Y^[?dl[ij_j_ed[d_d[_d[c%hZ[heX[d][dWddj[d=hehkc[
Xpm$C[jhefeb[dkdZ%eZ[h_d[_d[hDkjpkd]iWhj[h\eb][d$@Wc[ijemd)'m_hZC_[j[_dad\j[Wki
\[hj_]][ij[bbj[d?cceX_b_[dkdZ%eZ[h=hkdZijYa[dp$8$;hXfWY^jp_di[d[hp_[b[d$@[ZeY^aWdd
@Wc[ijemd)'_dFhe`[aj[djm_Yabkd][dX_ipk(+Z[iL[ha[^him[hjiZ[h?cceX_b_[d
_dl[ij_[h[d"Z_[Z_[=[i[bbiY^W\jkdZ_^h[8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[d[hm[hX[d$@Wc[ijemd)'
m_hZZ_[pkleh][dWddj[d7dbW][]h[dp[dZ[hL[hc][di][][dijdZ[X_ipkc7XiY^bkiiZ[h
?dl[ij_j_edif^Wi["Zh[_@W^h[dWY^8[]_ddZ[iL[hjh_[Xi"[h\bb[d$7kY^ZWdWY^add[d
@Wc[ijemd)'8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[d`[Z[hp[_j_^h[?cceX_b_[dZkhY^Z[d7daWk\
pkijpb_Y^[hB_[][diY^W\j[d[hm[_j[hd$;i_ijX[WXi_Y^j_]j"Z_[?cceX_b_[ddWY^[_d[hBWk\p[_j
led-#'(@W^h[dm_[Z[hpkl[haWk\[dkdZZ[d<edZipkb_gk_Z_[h[d$:_[7kimW^bZ[h?cceX_b_[d
eXb_[]jZ[hAL=$:_[?dl[ij_j_edif^Wi[Z[i<edZiiebbX_i;dZ[7k]kij(&(("Zh[_@W^h[dWY^
8[]_ddZ[iL[hjh_[Xi"WX][iY^beii[dm[hZ[d$@Wc[ijemd)'ZWh\X_ipk'&&Z[hC_jj[bZ[h




ϮϮ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

=[i[bbiY^W\j_dZ_[leh][dWddj[d8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[d_dl[ij_[h[d1i_[ZWh\b_gk_Z[C_jj[b
Wk[hZ[c_d8Wda]kj^WX[dleh^Wbj[d$:[h<edZiiebbdWY^Z[c=hkdZiWjpZ[hH_i_aec_iY^kd]
][c(,(A7=8_dl[ij_[h[d$Pkc)'$'($(&'/mWhZ[h<edZiX[h[_ji_dZh[_EX`[aj[d
_dl[ij_[hj$;_d8heaecfb[n_dIWd<hWdY_iYe"[_dm[_j[h[h8heaecfb[n_d8eijedkdZ[_d
;_dp[b^WdZ[bi#kdZ8heaecfb[n_d7jbWdjW$DWY^;_diY^jpkd]Z[hAL=m[hZ[dZ_[
7d\ehZ[hkd][dWdZ_[][dWddj[H_i_aec_iY^kd][h\bbj$

@Wc[ijemd)'ZWh\Ah[Z_j[X_ipkh>^[led'+&Z[iW]]h[]_[hj[d[_d][XhWY^j[d
AWf_jWbikdZdeY^d_Y^j[_d][\ehZ[hj[dpk][iW]j[dAWf_jWbiZ[h=[i[bbiY^W\j"X[h[Y^d[jWk\Z[h
=hkdZbW][Z[h8[jh]["Z_[dWY^7Xpk]icjb_Y^[hZ_h[ajeZ[h_dZ_h[ajledZ[d7db[][hd
][jhW][d[h=[X^h[d"Aeij[dkdZ7k\m[dZkd][d\h7dbW][dpkhL[h\]kd]ij[^[d"
Wk\][decc[dm[hZ[d"m[ddZ_[8[Z_d]kd][dZ[hAh[Z_jWk\dW^c[cWhajXb_Y^i_dZ$8[_Z[h
8[h[Y^dkd]Z[hleh][dWddj[d=h[dp[i_dZAh[Z_j["m[bY^[Z_[>ebZ_d]][i[bbiY^W\jeZ[hZ_[
8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[dWk\][decc[d^WX[d"[djifh[Y^[dZZ[h8[j[_b_]kd]i^^[Z[h
>ebZ_d]][i[bbiY^W\jXpm$Z[h`[m[_b_][d8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\jpkX[hYai_Y^j_][d$:_[
8[bWijkd]ledL[hc][di][][dijdZ[d"Z_[pkZ[h=[i[bbiY^W\j][^h[d"iem_[Z_[7Xjh[jkd]
kdZ8[bWijkd]led<ehZ[hkd][dWkiH[Y^jl[h^bjd_ii[d"Z_[i_Y^Wk\Z_[i[
L[hc][di][][dijdZ[X[p_[^[d"i_dZpkbii_]"m[ddZ_[ic_j[_d[hehZdkd]i][c[d
M_hjiY^W\ji\^hkd]l[h[_dXWh_ijkdZZ_[L[hmW^hij[bb[Z[dleh][dWddj[dCWdW^c[d
pkij_ccj"m[_bi_[Z_[8[Z_d]kd][d"kdj[hZ[d[dZ_[CWdW^c[d[h\eb][diebb[d"\hcWhajXb_Y^
[hWY^j[j$PkZ[cZWh\Z_[8[bWijkd]_di][iWcj'+&Z[iW]]h[]_[hj[d[_d][XhWY^j[dAWf_jWbi
kdZdeY^d_Y^j[_d][\ehZ[hj[dpk][iW]j[dAWf_jWbiZ[h=[i[bbiY^W\j"
X[h[Y^d[jWk\Z[h=hkdZbW][Z[h8[jh]["Z_[dWY^7Xpk]icjb_Y^[hZ_h[ajeZ[h_dZ_h[ajled
Z[d7db[][hd][jhW][d[h=[X^h[d"Aeij[dkdZ7k\m[dZkd][d\h7dbW][dpkhL[h\]kd]
ij[^[d"d_Y^jX[hiY^h[_j[d$:[h<edZiZWh\=[iY^\j["Z_[:[h_lWj[pkc=[][dijWdZ^WX[d"
dkhpkh7Xi_Y^[hkd]Z[hledZ[h=[i[bbiY^W\j][^Wbj[d[dL[hc][di][][dijdZ[][][d[_d[d
M[hjl[hbkijjj_][d$

@Wc[ijemd)'^WjX[_Z[h@Wc[ijemd"B$F$[_d:Whb[^[dX[hKI:(&+"&C_e$Wk\][decc[d"kc
Z[d;hm[hXZ[h[hij[dZh[_?dl[ij_j_edieX`[aj[ZkhY^pk\^h[d$:[h:Whb[^[dil[hjhW]mkhZ[Wc
&'$''$(&'/kdj[hp[_Y^d[j$:_[i[i:Whb[^[dm_hZm^h[dZZ[hFbWjp_[hkd]if^Wi[Z[i<edZic_j
Z[dled7db[][hd[_d][pW^bj[d;_][daWf_jWb[_dbW][dikap[ii_l[pkhYa][\^hj$:[hP_diiWjp\h
ZWi:Whb[^[dX[jh]j(f$W$kdZ[djifh_Y^jZ[hWd\d]b_Y^[d7kiiY^jjkd]"Z_[7db[][hlec
P[_jfkdajZ[h;_dpW^bkd]X_ipkc)'$'($(&('Wk\_^h[_dZ_l_Zk[bb[_d][pW^bj[d
;_][daWf_jWb[_dbW][d[h^Wbj[d$PkcIj_Y^jW])'$'($(&'/X[jh]jZ_[Wkiij[^[dZ[
:Whb[^[diikcc[KI:')-C_e$

;_d[udZ[hkd]Z[h7dbW][ijhWj[]_[eZ[h7dbW][feb_j_a_ijdkhc_jj[bi[_d[hudZ[hkd]Z[h
7dbW][X[Z_d]kd][dc]b_Y^$>_[h\h_ijZ_[Pkij_cckd]Z[h8W<_diem_[Z[h=[i[bbiY^W\j[h
[h\ehZ[hb_Y^"Z_[[_d[C[^h^[_jledc_dZ[ij[dipm[_:h_jj[bZ[hAeccWdZ_jWdj[_b[Wk\i_Y^
l[h[_d[d$




Ϯϯ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

Pkc;dZ[Z[i=[iY^\ji`W^h[imWhZ[h<edZi_dZ[ddWY^\eb][dZ][dWddj[dZh[_EX`[aj[d
_dl[ij_[hj0

x 8heaecfb[nÊB[l_¾iFbWpW»"IWd<hWdY_iYe"AWb_\ehd_[d"AWk\fh[_i\hZWi=[iWcjeX`[aj0
KI:.(,"&C_e$(."/7dj[_b

x ;_dp[b^WdZ[bi#kdZ8heaecfb[nÊ8kYa^[WZ»"7jbWdjW"=[eh]_W"AWk\fh[_i\hZWi
=[iWcjeX`[aj0KI:(&'"*.-C_e$*+7dj[_b

x 8heaecfb[nÊ9edij_jkj_edM^Wh\¼"8eijed"CWiiWY^ki[jji"AWk\fh[_i\hZWi
=[iWcjeX`[aj0KI:''*"&C_e$'&&7dj[_b

:[h;hm[hXZ[hZh[_?cceX_b_[d_dl[ij_j_ed[dmkhZ[Wk\;X[d[Z[h8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[d
pkijpb_Y^ZkhY^<h[cZaWf_jWb\_dWdp_[hj$

8[h_Y^jX[hZ_[Jj_]a[_j[dZ[hAL=\hZ_[=[i[bbiY^W\j_c8[h_Y^jip[_jhWkc

:_[AL=[h\bbj[_c=[iY^\ji`W^h(&'/Z_[_^h][cL[hmWbjkd]il[hjhW]lec&/$&-$(&'/kdZ
][cAWf_jWbWdbW][][i[jpXkY^eXb_[][dZ[d7k\]WX[d_cHW^c[dZ[h[nj[hd[dL[hmWbjkd]
led@Wc[ijemd)'$

?cHW^c[dZ[hFehj\eb_el[hmWbjkd]l[h\eb]j[Z_[AL="_dPkiWcc[dWhX[_jc_jZ[c7ii[j
CWdW][h"Z[h@Wc[ijemd"B$F$"Z_[7dbW][p_[b[Z[i<edZi$:WX[_ijWdZ[dZ_[Fh\kd]led
7daWk\ic]b_Y^a[_j[dpkh?dl[ij_j_edZ[i<edZi[_][daWf_jWbi_cLehZ[h]hkdZ$:_[AL=
X[hmWY^j[Z_[Jj_]a[_j[dZ[i7ii[jCWdW][hikdZjhW\m_Y^j_][[h\ehZ[hb_Y^[;djiY^[_Zkd][d
X[hZ_[7dak\[kdZZ_[8[m_hjiY^W\jkd]Z[h?cceX_b_[d$:_[AL=l[hWXiY^_[Z[j[Z_[
8ki_d[iiFbd[ijhWj[]_iY^[kdZef[hWj_l[8[m_hjiY^W\jkd]ifbWdkd][_diY^b_[b_Y^8kZ][j\h
Z_[?cceX_b_[d$

7c&'$''$(&'/[hmWhXZ[h<edZiZ[d8heaecfb[nB[l_¾iFbWpW_dIWd<hWdY_iYe"AWb_\ehd_[d$:[h
Aecfb[nmWhpkcP[_jfkdajZ[i7daWk\ipk/.l[hc_[j[j$

7c&'$''$(&'/[hmWhXZ[h<edZiZ[d;_dp[b^WdZ[bi#kdZ8heaecfb[n8kYa^[WZ_d7jbWdjW"
=[eh]_W$:[hAecfb[nmWhpkcP[_jfkdajZ[i7daWk\ipk.+l[hc_[j[j$

7c&'$''$(&'/[hmWhXZ[h<edZiZ[d8heaecfb[n9edij_jkj_edM^Wh\_d8eijed"
CWiiWY^ki[jji$:[hAecfb[nmWhpkcP[_jfkdajZ[i7daWk\ipk'&&l[hc_[j[j$








Ϯϰ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

8[h_Y^jX[hZ_[Jj_]a[_j[dZ[iAL=#H_i_aecWdW][c[dji

?cHW^c[dZ[iH_i_aecWdW][c[dji[hc_jj[bj[kdZX[hmWY^j[Z_[AL=Z_[H_i_a[dZ[h
=[i[bbiY^W\jCWhajfh[_i#"Ah[Z_j#"B_gk_Z_jji#"7Zh[ii[dWki\Wbb#kdZef[hWj_ed[bb[H_i_a[d$

HYa]WX[h[Y^j[Z[h<edZiWdb[][h[n_ij_[h[dd_Y^j"ZW[ii_Y^X[_@Wc[ijemd)'kc[_d[d
][iY^beii[d[dFkXb_akci#7?<^WdZ[bj$:_[b_gk_Z[dC_jj[bm[hZ[dbWk\[dZX[hmWY^j$:_[
7dbW][Z[hb_gk_Z[dC_jj[b[h\eb]j[WkiiY^b_[b_Y^Wk\8Wdaaedj[d"iec_jmkhZ[da[_d[
m[i[djb_Y^[dH_i_a[d_cHW^c[dZ[iB_gk_Z_jjih_i_aecWdW][c[dji_c8[h_Y^jip[_jhWkc
\[ij][ij[bbj$7k\;X[d[Z[i7?<m[hZ[dIjh[iij[ijiZkhY^][\^hjkdZh[][bc_]iem_[
WdbWiiX[pe][dZ_[][i[jpb_Y^[dkdZl[hjhW]b_Y^[d7dbW][]h[dp[dX[hfh\j$

:_[Ijh[iij[ijiWk\;X[d[Z[i7?<m[hZ[ddWY^][jj_]j[d?dl[ij_j_ed[d"ifj[ij[di`[ZeY^
_dd[h^WbX[_d[i@W^h[idWY^[h\eb]j[hLebb_dl[ij_j_edZ[i7?<ZkhY^][\^hj$>_[hX[_m[hZ[d
lehd[^cb_Y^9Wi^\bem#CeZ[bb[[_d][i[jpj$7biIjh[iifWhWc[j[hmkhZ[dZ[hL[haWk\ifh[_i"Z_[
C_[j[_ddW^c[d"Z_[8[jh_[Xi#kdZ?dijWdZ^Wbjkd]iaeij[diem_[Z[hH[\_dWdp_[hkd]ip_diiWjp
Z[\_d_[hj$

:_[AL=\^hj[h[][bc_]7dbW][]h[dpfh\kd][d\hZ[d<edZiZkhY^"gkWhjWbim[_i[iem_[_c
HW^c[dZ[hLeh[hm[hXiaedjhebb[d$:WiH_i_aecWdW][c[djaWcpkc;h][Xd_i"ZWiiWbb[
][i[jpb_Y^[dkdZl[hjhW]b_Y^[d7dbW][]h[dp[d[_d][^Wbj[dm[hZ[daeddj[d$

:WZ_[M^hkd]Z[i<edZiZ[hKI#:ebbWh_ijkdZieme^b?dl[ij_j_ed[dWbiWkY^<_dWdp_[hkd][d
Wk\Z[h8Wi_iledKI#:ebbWh[h\eb][d"X[ij[^j\hZ[d<edZia[_dM^hkd]ih_i_ae$

?c8[h_Y^jip[_jhWkc[h]WX[di_Y^a[_d[m[i[djb_Y^[dH_i_a[d$Pka[_d[cP[_jfkdajmWh[d
X[ijWdZi][\^hZ[dZ[H_i_a[d\hZ_[=[i[bbiY^W\j[ha[ddXWh$

:[hAL=eXb_[]jZ_[<[ijij[bbkd]Z[iM[hjiZ[h=[i[bbiY^W\j$Pkc)'$'($(&'/[hc_jj[bj[Z_[AL=
kdj[hAedjhebb[Z[hL[hmW^hij[bb[[_d[dD[jje_dl[djWhm[hj\hZ_[=[i[bbiY^W\j$

:_[AL=\eakii_[hj[i_Y^Wk[hZ[cWk\Z_[bWk\[dZ[8kY^^Wbjkd]kdZZWi
B_gk_Z_jjicWdW][c[dj$I_[ij[bbj[pkZ[cZ[d@W^h[iWXiY^bkii\hZWi=[iY^\ji`W^h(&'/Wk\$

M[_j[h^_d[h\bbj[Z_[AL=X[ij[^[dZ[?d\ehcWj_edi#kdZC[bZ[f\b_Y^j[dZ[i<edZi][][dX[h
Z[d7db[][hdXpm$][][dX[hZ[h8W<_dkdZZ[h8kdZ[iXWdakdZm[_j[h[d7Zh[iiWj[d"Z_[i_Y^
_cPkiWcc[d^Wd]c_jZ[c=[bZmiY^[][i[jp"WkiL[h\\[djb_Y^kd]i#Xpm$?d\ehcWj_edi#
f\b_Y^j[d][][dX[hZ[d7db[][hd][cA7=8kdZ][bj[dZ[dL[hehZdkd][dXpm$
[djifh[Y^[dZ[dL[h[_dXWhkd][d_cL[haWk\ifheif[ajled@Wc[ijemd)'p$8$pk
?dj[h[ii[daed\b_aj[d"Pkm[dZkd][d"8[iY^m[hZ[cWdW][c[dj"I[hl_Y[b[_ijkd][dkdZ
Pm[_jcWhaj[h][X[d$:_[AL=l[h\]jX[h#WkY^\h@Wc[ijemd)'cW][Xb_Y^[kdZ
dejm[dZ_][#Fhep[ii[kdZH[]kbWh_[dm_[Xifm$[_dDej\Wbblehieh][aedp[fj"[_d



Ϯϱ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

8[iY^m[hZ[cWdW][c[dj"CWdW^c[dpkcKc]Wd]c_j?dj[h[ii[daed\b_aj[dkdZpkh
I_Y^[hij[bbkd]Z[h\W_h[d8[^WdZbkd]Z[h7db[][h$:_[i[Fhep[ii[kdZH[]kbWh_[di_dZ_d[_d[h
IY^h_\jb_Y^<_n_[hj[dEhZdkd]\[ij][^Wbj[dkdZm[hZ[dh[][bc_]ZkhY^Z_[=[iY^\jib[_jkd]
iem_[Z_[9ecfb_WdY[#<kdaj_edkdZZ_[?dj[hd[H[l_i_edX[hmWY^jkdZWk\7d][c[ii[d^[_j
kdZ7ajkWb_jjX[hfh\j$:_[i[iH[][bm[hakdZAedjhebbioij[cmkhZ[c_j7k\dW^c[Z[hAL=#
Jj_]a[_jlebbijdZ_]_cfb[c[dj_[hjkdZ_c][iWcj[d8[h_Y^jip[_jhWkcWk\h[Y^j[h^Wbj[d$


??$
;hjhW]ibW][

:_[=[i[bbiY^W\j^Wj_c=[iY^\ji`W^h(&'/;hjh][WkiZ[d8[j[_b_]kd][d_d>^[led
;KH-/-$''*"-.[hm_hjiY^W\j[j$:Wih[Wb_i_[hj[;h][Xd_iZ[i=[iY^\ji`W^h[iX[jhk]
;KH#-$+/&$',*"('$:Wi;h][Xd_iZ[i=[iY^\ji`W^h[i_dabki_l[Z[hd_Y^jh[Wb_i_[hj[d;hjh][Wki
D[kX[m[hjkd][dX[jhk];KH#/$,'+$('&"-($


???$
<_dWdpbW][

:_[B_gk_Z_jjibW][Z[h=[i[bbiY^W\jmWh_c=[iY^\ji`W^h(&'/ij[jiWkih[_Y^[dZ$Pkc
)'$'($(&'/l[h\]j[Z_[=[i[bbiY^W\jX[h8Wda]kj^WX[d_d>^[led;KH*$/)*$*'&"./$


?L$
L[hc][dibW][

:_[8_bWdpikcc[X[bk\ji_Y^Wk\;KH(*-$-*&$.*,"+'Leh`W^h;KH'$-*,"-($:_[m[i[djb_Y^[
Fei_j_edWk\Z[h7aj_li[_j[_ijZ[h8_bWdpfeij[d8[j[_b_]kd][dc_j;KH'--$*.&$.&,"*.iem_[Z_[
Wkiij[^[dZ[dF\b_Y^j[_dbW][d_d>^[led;KH,&$*'+$.+-"/.$7k\Z[hFWii_li[_j[i_dZ
m[i[djb_Y^[Fei_j_ed[dZWi;_][daWf_jWb_d>^[led;KH'',$*.*$/)&")(iem_[Z_[
L[hX_dZb_Y^a[_j[dWkiZ[c:Whb[^[dpkh<_dWdp_[hkd]led?dl[ij_j_edieX`[aj[d_d>^[led
;KH'('$/,($/+*"*($


L$
9^WdY[dkdZH_i_aeX[h_Y^j

:_[8[j[_b_]kd]Wd@Wc[ijemd)'ij[bbj[_d[kdj[hd[^c[h_iY^[?dl[ij_j_edZWh"Z[h[d;h][Xd_ii[
led[_d[hL_[bpW^bled<Wajeh[dWX^d]_]i_dZ$:[h[dad\j_][;djm_Yabkd]aWddm[Z[hZ_[AL=
deY^Z_[Aecfb[c[djh_dleh^[hi[^[d$7bi<eb][Z[hc_jZ[h7dbW][l[hXkdZ[d[dH_i_a[d"]_Xj
[ia[_d[I_Y^[h^[_j"ZWiiZ[h<edZii[_d[7dbW][p_[b[[hh[_Y^[dm_hZ$:_[;h][Xd_ii[Z[i<edZi
i_dZd_Y^jleh^[hi[^XWh$:Wi]hj[H_i_ae\hZ[d7db[][hX[ij[^j_d[_d[cJejWbl[hbkijZ[i
_dl[ij_[hj[d;_][daWf_jWbi[_diY^b_[b_Y^7ki]WX[Wk\iY^bW]$





Ϯϲ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

:_[9^WdY[dkdZ>WkfjWdbW][h_i_a[dled@Wc[ijemd)'^d][d_cM[i[djb_Y^[dc_jZ[h
m_hjiY^W\jb_Y^[d;djm_Yabkd]Z[h?dl[ij_j_edieX`[aj[pkiWcc[d"\hZ_[Z_[;djm_Yabkd]Z[hKI#
?cceX_b_[dchaj[iem_[Z_[m_hjiY^W\jb_Y^[I_jkWj_edZ[hKI#M_hjiY^W\jcW][Xb_Y^_ij$

9^WdY[dWk\Z[dKI#?cceX_b_[dchaj[d

:_[=[i[bbiY^W\jaedp[djh_[hji_Y^Wk\?dl[ij_j_ed[d_dKI#?cceX_b_[d$7bi]hj[Lebaim_hjiY^W\j
l[h\][dZ_[KI7X[hZ[dX[Z[kj[dZij[d?cceX_b_[dcWhajZ[hM[bj"Z[hjhWdifWh[djkdZ
^eY^fhe\[ii_ed[bb_ij$:_[][m[hXb_Y^[d?cceX_b_[dchaj[_dZ[d>Wkfjp_[bchaj[dZ[h
=[i[bbiY^W\j"Z$^$_dZ[d8Wbbkd]ihkc[dZ[hEij#kdZM[ijaij["[djm_Ya[bdi_Y^i[_j@W^h[d
fei_j_l"meX[_i_[_cc[hm_[Z[hpoab_iY^[dIY^mWdakd][dkdj[hb_[][d"mehWkii_Y^`[m[_bi
9^WdY[dkdZH_i_a[d[h][X[d$

:_[7kii_Y^j[d\hZ[dKI#?cceX_b_[dcWhajiem_[\hWd^Wbj[dZ[iM_hjiY^W\jimWY^ijkci_dZ
bWd]\h_ij_]fei_j_l"ZWpkc[_d[dZWi8[lba[hkd]imWY^ijkc_dZ[dKI7m[_j[hWd^bj"meZkhY^
WkY^Z_[?cceX_b_[ddWY^\hW][ij[_]j$:_[7hX[_jibei[dgkej[_iji[_jc[^h[h[d@W^h[dhYabk\_]
kdZ_ijm[_j[h^_dWk\^_ijeh_iY^[dJ_[\ijijdZ[d"pkb[jpj)"+IjWdZ0:[p[cX[h(&'/"Gk[bb[
8BI$7k\]hkdZZ[h7kiXh[_jkd]Z[i9ehedW#L_hki_ijZ_[7hX[_jibei[dgkej[][ij_[][dkdZb_[]j
Wajk[bbX[_*"*IjWdZ7fh_b(&(&"Gk[bb[8BI$

:Wih[Wb[MWY^ijkcZ[i8hkjje_dbWdZifheZkaji_ijfei_j_lkdZ[hh[_Y^j[_c*$GkWhjWb(&'/[_d
Fbkiled("'][][dX[hZ[cLeh`W^hIjWdZ0@WdkWh(&(&"Gk[bb[08;7$:_[i[Jh[dZi^WX[d_d
Z[hH[][bWkY^lehj[_b^W\j[7kim_hakd][dWk\Z_[C_[jfh[_i[djm_Yabkd]kdZZ_[DWY^\hW][dWY^
kdZ7jjhWaj_l_jjledKI#?dl[ij_j_ed[d"meZkhY^Z[h<edZiX[_[_d[cL[haWk\Z[h?cceX_b_[d
fhe\_j_[h[daWdd$CWhajX[h_Y^j[][^[dZWledWki"ZWiii_Y^Z_[i[cWaheaedec_iY^[d
;djm_Yabkd][dbWd]\h_ij_]\ehji[jp[d$:_[m_hjiY^W\jb_Y^[kdZfeb_j_iY^[BW][_ij_cc[hWkY^c_j
Kdi_Y^[h^[_j[dl[hXkdZ[d"ieZWiii_Y^^_[hWkiWkY^H_i_a[d\hZ[d?cceX_b_[dcWhaj[h][X[d
add[d$

D[X[dZ[d9^WdY[dWki[_d[hfei_j_l[dCWhaj[djm_Yabkd]add[di_Y^eX`[ajX[pe][d[
9^WdY[dX[_Z[dEX`[aj[d[h][X[d"X[_if_[bim[_i[ZkhY^Z_[;hiY^b_[kd]d[k[h<bY^[deZ[h
Efj_c_[hkd][d_cHW^c[dZ[h8[m_hjiY^W\jkd]$

9^WdY[dZkhY^C_jWhX[_j[haecf[j[dpkdZfei_j_l[B[_ijkd]iX_bWdp

:_[@Wc[ijemd#=hkff[^WjWk\]hkdZZ[h`W^hp[^dj[bWd][d;h\W^hkd]c_jKI#
?cceX_b_[dWdbW][d[_d[db[_ijkd]i\^_][dFeebledC_jWhX[_j[hdc_jif[p_\_iY^[hAecf[j[dp
Wk\][XWkj$:_[i]_bjieme^b\hZ_[AL=WbiWkY^\hZ[d7ii[jCWdW][h@Wc[ijemd"B$F$"Z[hc_j
[_][d[dC_jWhX[_j[hdWdZ[dm_Y^j_]ij[d?dl[ij_j_ediijWdZehj[di[_d[B[_ijkd][dlehEhjWc
`[m[_b_][d?cceX_b_[dijWdZehj[hXh_d]jkdZZWZkhY^[_d[X[iedZ[hi^e^[CWhajd^[Wk\m[_ij$
:_[=[i[bbiY^W\jaWddieme^b_cL[hjh_[XledZ[hH[fkjWj_edWbiWkY^X[_Z[h7agk_i_j_edkdZ




Ϯϳ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

Z[cCWdW][c[djZ[h?dl[ij_j_edieX`[aj[ledZ[hB[_ijkd]i\^_]a[_jZ[h@Wc[ijemd#=hkff[
fhe\_j_[h[d$

H_i_a[dWk\]hkdZudZ[hkd][d_cm_hjiY^W\jb_Y^[dkdZh[]kbWjeh_iY^[dKc\[bZ

H_i_a[d\hZ_[=[i[bbiY^W\jadd[di_Y^ZkhY^udZ[hkd][d_cm_hjiY^W\jb_Y^[dkdZ
h[]kbWjeh_iY^[dKc\[bZ[h][X[d$L[hdZ[hj[HW^c[dX[Z_d]kd][dWk\Z[d?cceX_b_[dchaj[d
iem_[Wk[h][m^db_Y^[m_hjiY^W\jb_Y^[Xpm$feb_j_iY^[;h[_]d_ii[_dZ[dKI7eZ[hiebY^[led
]beXWb[h7kim_hakd]add[di_Y^dWY^j[_b_]Wk\Z_[;djm_Yabkd]Z[h?dl[ij_j_edieX`[aj[
Wkim_ha[d$8[_if_[bim[_i[add[d][h_d][h[C_[j[_ddW^c[d"C_[j[hWki\bb[eZ[h^^[h[
Aeij[d"_diX[iedZ[h[X[_Z[h7k\dW^c[led<h[cZaWf_jWb"pk][h_d][h[d{X[hiY^ii[dZ[i
<edZikdZiec_jpkB_gk_Z_jjih_i_a[d\^h[d$8[_kd]dij_][h;djm_Yabkd]Z[h
?cceX_b_[dchaj[X[ij[^jZWiH_i_ae"ZWiii_Y^Z_[M[hj[Z[h[hmehX[d[d?cceX_b_[ddWY^
kdj[d[djm_Ya[bd$:_[?dl[ij_j_ediijhWj[]_[Z[h=[i[bbiY^W\j_ijWk\Z_[M[hjij[_][hkd]ZkhY^
;h^^kd]Z[h;_ddW^c[dZ[h?cceX_b_[dWki][h_Y^j[j"kc[_d[7X^d]_]a[_jledCWhajpoab[d
iem_[P_di#kdZAWf_jWb\bkii[\\[aj[dpkh[Zkp_[h[d$=b[_Y^me^bij[bb[dZ_[i[9^WdY[dkdZ
H_i_a[d\hZ_[?dl[ij_j_edZWh$

:khY^udZ[hkd][d_ch[]kbWjeh_iY^[dKc\[bZeZ[h=[i[jp[idZ[hkd][dadd[d
7d\ehZ[hkd][deZ[hIWY^l[h^Wbj[[djij[^[d"Z_[i_Y^dWY^j[_b_]\hZ[d<edZikdZZWi
7dbW][[h][Xd_iWkim_ha[d$

M^hkd]ih_i_a[d

:_[;djm_Yabkd]Z[iKI#:ebbWhakhi[i_cL[h]b[_Y^pkc;khe_ijWk\]hkdZZ[h7kim_hakd][d\h
Z_[7db[][hdkh_dZ_h[aj\hZ_[=[i[bbiY^W\jled8[Z[kjkd]$:WZ_[M^hkd]Z[i<edZiZ[hKI#
:ebbWh_ijkdZieme^b?dl[ij_j_ed[dWbiWkY^<_dWdp_[hkd][dWk\Z[h8Wi_iledKI#:ebbWh[h\eb][d"
X[ij[^j\h@Wc[ijemd)'a[_dM^hkd]ih_i_ae$:_[AWf_jWbWdbW][kdZWbb[7kiiY^jjkd][d
[h\eb][dWk\Z[h8Wi_iledKI#:ebbWhkdZ[dj^Wbj[dZW^[h\hZ[d7db[][hWki;khe#I_Y^j[_d
M^hkd]ih_i_ae$

=[iWcjWkiiW][pkhH_i_aei_jkWj_edZ[h=[i[bbiY^W\j

<hZ_[=[i[bbiY^W\jmWh[dX[_7XiY^bkiiZ[i8[h_Y^jia[_d[X[ijWdZi][\^hZ[dH_i_a[d
[ha[ddXWh$;imWh[dWkY^a[_d[H_i_a[d[ha[ddXWh"Z_[Wbiiem[i[djb_Y^[_dpkijk\[di_dZ"ZWii
Z_[7dbW][p_[b[Z[i<edZiWbid_Y^j[hh[_Y^XWh[_dpkiY^jp[dmh[d$


L?$
8[h_Y^jpkcH_i_aecWdW][c[djioij[c

:_[IjhWj[]_[Z[i<edZi_cfb_p_[hjZ_[MW^hd[^ckd]led=[iY^\jiY^WdY[dkdZZ_[
aedjhebb_[hj[{X[hdW^c[ledH_i_a[dkdj[h8[WY^jkd]Z[hH[dZ_j[p_[b[$8[_@Wc[ijemd)'



Ϯϴ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

m[hZ[dZ_[<_dWdp_[hkd]ih_i_a[d_diX[iedZ[h[ZkhY^Z_[B[l[hW][X[iY^hdakd]][c
7dbW][X[Z_d]kd][dkdZZ_[P_didZ[hkd]ih_i_a[dZkhY^Z[d7XiY^bkiiled
P_dii_Y^[hkd]i][iY^\j[dX[]h[dpj$<hZ[d<edZim[hZ[dgkWhjhb_Y^[H_i_aeWdWboi[dkdZ
`^hb_Y^[Ijh[iij[ijiZkhY^][\^hj$Pkijpb_Y^m_hZ[_d[kc\Wd]h[_Y^[H_i_aeWdWboi["_dabki_l[
{X[hfh\kd]Z[h][i[jpb_Y^[dkdZl[hjhW]b_Y^[d7dbW][]h[dp[d"_cLeh\[bZled
7ii[jWbbeaWj_ed[d][jj_]j$

:_[=[iY^\jib[_jkd]Z[hAL=hkcjZ[h8[Z[kjkd]Z[iH_i_aecWdW][c[dji[_d[d^e^[d
Ij[bb[dm[hj_cHW^c[dZ[hL[hmWbjkd]Z[i<edZi[_d$=[iY^\jib[_jkd]kdZ7k\i_Y^jihWj
l[hWdjmehj[dX[h][ehZd[jieme^bZ_[?cfb[c[dj_[hkd]WbiWkY^Z_[7k\h[Y^j[h^Wbjkd]led
H_i_aecWdW][c[djfhep[ii[dZ[hAL=_d{X[h[_dij_cckd]c_jh[Y^jb_Y^[dLeh]WX[d$:_[
=el[hdWdY[#IjhkajkhZ[hAL=i_[^j\hZ_[i[Pm[Ya[k$W$[_d[kdWX^d]_][
H_i_aecWdW][c[dj#<kdaj_edkdZ[_d[Z_[H_i_aecWdW][c[dj#<kdaj_edm_[Z[hkcfh\[dZ[
?dj[hd[H[l_i_edleh$;_dH_i_ae^WdZXkY^h[][bjZ_[[h\ehZ[hb_Y^[dIY^h_jj[_d7k\XWk#kdZ
7XbWk\eh]Wd_iWj_ed$

:_[H_i_aeijhWj[]_[m_hZWk\;X[d[Z[hAL=i[bXijkdZWk\;X[d[led@Wc[ijemd)'kc][i[jpj$
>_[hX[_m[hZ[dCWhajh_i_a[d"B_gk_Z_jjih_i_a[d"Ah[Z_j#kdZ7Zh[ii[dWki\Wbbh_i_a[diem_[
ef[hWj_ed[bb[H_i_a[dX[jhWY^j[j$<hZ_[i[Pm[Ya[m_hZ[_dH_i_aecWdW][c[djfhep[iil[h\eb]j"
Z[hZ[p[djhWbWk\;X[d[Z[hl[hiY^_[Z[d[dH_i_ael[hWdjmehjb_Y^[dÊH_iaEmd[h»Z_[][iWcj[
Eh]Wd_iWj_edZkhY^p_[^jkdZiec_jd_Y^ji_d]kbhWk\[_dp[bd[F[hied[deZ[h
=[iY^\ji[_d^[_j[dWXij[bbj$:[hH_i_aecWdW][c[djfhep[ii[hijh[Yaji_Y^Wk\Z_[
7kibW][hkd]ikdj[hd[^c[d"_diX[iedZ[h[Z_[@Wc[ijemd"B$F$"Z_[[_dkc\Wii[dZ[i
H_i_aeh[fehj_d]\hZ_[AL=[hij[bbjkdZpk7Z^eY#C[bZkd][dX[_h_i_aeh[b[lWdj[d;h[_]d_ii[d
l[hf\b_Y^j[j_ij$

;_d7kibW][hkd]iYedjhebb_d]X[hfh\jZ_[;_d^Wbjkd]led\hZ_[AL=h[b[lWdj[dIjWdZWhZi
X[_c7kibW][hkd]ikdj[hd[^c[d$

:_[AL=l[h\]jX[h[_dB_gk_Z_jjicWdW][c[djioij[c_cI_dd[Z[i)&A7=8$:_[AL=^Wj
\hZ_[led_^hl[hmWbj[j[d<edZiiY^h_\jb_Y^[=hkdZijp[kdZL[h\W^h[d\[ij][b[]j"Z_[[i_^h
[hc]b_Y^[d"Z_[B_gk_Z_jjih_i_a[dZ[i<edZipkX[hmWY^[dkdZpk][m^hb[_ij[d"ZWiiZ_[
7dbW][ijhWj[]_[kdZZWiB_gk_Z_jjifhe\_bZ[hL[hc][di][][dijdZ[_d{X[h[_dij_cckd]
ij[^[dkdZZWiii_Y^ZWiB_gk_Z_jjifhe\_bZ[hL[hc][diWdbW][dc_jZ[dpk]hkdZ[b_[][dZ[d
L[hX_dZb_Y^a[_j[dZ[Yaj$

L??$Iedij_][7d]WX[d

8[m[hjkd]il[h\W^h[dkdZM[hj[djm_Yabkd]Z[i<edZi

C_dZ[ij[di[_dcWb_c@W^hm[hZ[dZ_[L[hc][di][][dijdZ[kdZL[hX_dZb_Y^a[_j[dZ[h
8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[dX[m[hj[jkdZZ[hD[jje_dl[djWhm[hj\h`[Z[8[j[_b_]kd]i#



Ϯϵ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

][i[bbiY^W\jkdZpkiWcc[d][\WiijWk\;X[d[Z[h@Wc[ijemd)'?dl[ijc[dj>ebZ_d]i"B$F$
[hc_jj[bj$:_[Ikcc[Z_[i[hD[jje_dl[djWhm[hj[pkiWcc[dc_jm[_j[h[d
L[hc][di][][dijdZ[dkdZL[hX_dZb_Y^a[_j[dZ[i<edZi[h]_XjZ[dD[jje_dl[djWhm[hjZ[h
=[i[bbiY^W\j$:_[:_l_i_edZ[iD[jje_dl[djWhm[hjiZ[h=[i[bbiY^W\jZkhY^Z_[PW^bZ[h
Wki][][X[d[d7dj[_b[[h]_XjZ[dD[jje_dl[djWhm[hjfhe7dj[_b$

:_[AL=^Wj\hZ[d<edZi[_d[dD[jje_dl[djWhm[hjpkc)'$'($(&'/[hc_jj[bj$:_[i[hX[jh]j
KI:')&$.+/$'-&"-)$:_[7dpW^bZ[hpkcDec_dWbm[hjledKI:'"&&Wki][][X[d[d7dj[_b[pkc
Ij_Y^jW]X[jh]j')/$-(*$&&&$Iec_j[h]_Xji_Y^[_dD[jje_dl[djWhm[hjledKI:&"/),,`[7dj[_b$

Aeij[d"L[h]jkd][dkdZ7k\m[dZkd][d

;_d[:Whij[bbkd]Wbb[hAeij[d"L[h]jkd][dkdZ7k\m[dZkd][dZ[h=[i[bbiY^W\jkdZZ[h
8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[diem_[Z[hiedij_][dlec7db[][hpk[djh_Y^j[dZ[dAeij[d\_dZ[d
i_Y^_dZ[dP_\\[hd,$X_i/$Z[h7dbW][X[Z_d]kd][d$:WhX[h^_dWkiadd[dZ[c7db[][h
_dZ_l_Zk[bbl[hWdbWiij[Aeij[d[djij[^[d"Z_[led_^ci[bXijpk[djh_Y^j[di_dZkdZZ_[Wk\I$)*
Z[iL[haWk\ifheif[ajiZWh][b[]ji_dZ$



?d(&'/mkhZ[dledZ[d8[j[_b_]kd]i][i[bbiY^W\j[d7ii[jCWdW][c[djl[h]jkd][d_d>^[
ledKI:).)$)-."&&iem_[m[_j[h[L[hmWbjkd]i][X^h[d_d>^[ledKI:(()$.&&"&&
][pW^bj$

Led@Wc[ijemd)'][pW^bj[L[h]jkd][d

?d(&'/mkhZ[dL[h]jkd][dWdZ_[AL=_d>^[led;KH,$-/-$-,)"(.X[ij[^[dWkiZ[d
;_][daWf_jWbX[iY^W\\kd]iaeij[d;KH,$(*&$*,*"*/"Z[d?d_j_Wbaeij[d;KH*//$()-"',kdZ
Z[d<edZicWdW][c[dj][X^h[d+.$&,'",)][pW^bj$:_[L[hmW^hij[bb[dl[h]jkd]X[jhk]
;KH''$-&."*/$

L[h]jkd][dledC_jWhX[_j[hdkdZ=[iY^\ji\^h[hdZ[hAL=

@Wc[ijemd)'l[h\]jd_Y^jX[h[_][d[iF[hiedWb$:_[@Wc[ijemdKI#?cceX_b_[d=cX>^Wj
pkc&'$&-$(&'*_^h[Jj_]a[_jWbiAL=Wk\][decc[d$:_[AL=X[pe]_c8[h_Y^jip[_jhWkcZ[d
=hej[_b_^h[h;hjh][Wki:_[dijb[_ijkd][d\hd_Y^jdWY^A7=8h[]kb_[hj[7bj\edZi$M[_j[h^_d
l[hmWbj[jZ_[AL=Z[d][iY^beii[d[dFkXb_akci#7?<@Wc[ijemd)&iem_[Z[d@Wc[ijemd(/$
:_[=hkdZijp[Z[hL[h]jkd]_dd[h^WbXZ[hAL=i_dZ_d[_d[hL[h]jkd]ih_Y^jb_d_[
\[ij][iY^h_[X[d$

:_[AL=pW^bj_^h[dC_jWhX[_j[hdkdZ=[iY^\ji\^h[hd[_d[Wd][c[ii[d[\_n[L[h]jkd]kdZ
]]\$pkijpb_Y^[_d[dlWh_WXb[d@W^h[iXedki"Z[hi_Y^_cM[i[djb_Y^[ddWY^Z[h
=[iY^\ji[djm_Yabkd]Z[hAL=_di][iWcj"WX[hWkY^Wd_dZ_l_Zk[bb[hB[_ijkd]eh_[dj_[hj$:Wi




ϯϬ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

L[h]jkd]iioij[c_ijZWhWk\Wki][b[]j"Z_[P_[b[Z[hAL=pkkdj[hijjp[dkdZ<[^bWdh[_p[
ZkhY^?dj[h[ii[daed\b_aj[eZ[h;_d][^[dledkdl[h^bjd_ic_][dH_i_a[dpkl[hc[_Z[d$
?c8[h_Y^ji`W^h^WjZ_[AL=_di][iWcjL[h]jkd][d_d>^[led;KH'+"./,C_e$Wd
ZkhY^iY^d_jjb_Y^+'C_jWhX[_j[h][pW^bj$>_[hkdj[hi_dZZh[_=[iY^\ji\^h[h"*+C_jWhX[_j[h_d
Lebb#kdZJ[_bp[_j"pm[_7kipkX_bZ[dZ[kdZ[_d[7ki^_b\[$:[h=[iWcjX[jhW]Z[h][pW^bj[d
L[h]jkd][di[jpji_Y^Wki;KH+",+,C_e$\h\[ij[kdZ;KH'&"((+C_e$\hlWh_WXb[
L[h]jkd]iX[ijWdZj[_b[pkiWcc[d$PkZ[d<^hkd]iah\j[d"Z[h[dJj_]a[_jkdZ
;djiY^[_Zkd]iaecf[j[dpi_Y^m[i[djb_Y^Wk\ZWiH_i_aefhe\_bZ[iledZ[hAL=l[hmWbj[j[d
<edZiWkim_haj"p^b[d][cZ[h_dj[hd[dL[h]jkd]ih_Y^jb_d_[Z[hAL=WkiiY^b_[b_Y^Z_[
=[iY^\ji\^h[h$:_[=[iWcjikcc[Z[h][pW^bj[dL[h]jkd][dWdZ_[=[iY^\ji\^hkd]X[b_[\
i_Y^Wk\;KH."&-*C_e$1Wk\Z_[m[_j[h[dC_jWhX[_j[h[dj\_[b[d;KH-".((C_e$

;_d[Pkm[_ikd]eZ[h7k\iY^bii[bkd]Z[h][pW^bj[dL[h]jkd][dWk\[_dp[bd[7?<i[h\eb]jWk\
;X[d[Z[hAL=d_Y^j$

Kc]Wd]c_j?dj[h[ii[daed\b_aj[dkdZ\W_h[8[^WdZbkd]Z[h7db[][h

:_[@Wc[ijemd#=hkff[l[hmWbj[jkdZ[djiY^[_Z[jX[h[_d[L_[bpW^bled
?cceX_b_[d_dl[ij_j_ed[d\hkdj[hiY^_[Zb_Y^[?dl[ijeh[d]hkff[d$8[_7d#kdZL[haWk\iem_[X[_
Z[h8[m_hjiY^W\jkd]Z[h?cceX_b_[dadd[daedakhh_[h[dZ[?dj[h[ii[dZ[h?dl[ijeh[d]hkff[d
X[ij[^[d$:_[@Wc[ijemd#=hkff[[hXh_d]jZkhY^l[hXkdZ[d[Kdj[hd[^c[dWbi
AWf_jWbl[hmWbjkd]i][i[bbiY^W\j"Wbi7ii[jCWdW][h"WbiAecfb[c[djh_dkdZ_dm[_j[h[d
<kdaj_ed[dB[_ijkd][d\hZ[d<edZikdZ[h^bj^_[h\h=[X^h[dkdZ]]\$[h\eb]iWX^d]_][
;h][Xd_iX[j[_b_]kd][d$>_[hWkiadd[d?dj[h[ii[daed\b_aj[c_jZ[d7db[][hd[djij[^[d$

PkcKc]Wd]c_j?dj[h[ii[daed\b_aj[di[jpjZ_[AL=eh]Wd_iWjeh_iY^[CWdW^c[d[_d"kc
?dj[h[ii[daed\b_aj[pk[hc_jj[bd"_^d[dlehpkX[k][d"i_[pkij[k[hd"pkX[eXWY^j[dkdZi_[
e\\[dpkb[][d$>_[hpkp^b[dZ_[Jh[ddkd]ledL[hWdjmehjb_Y^a[_j[d"Z_[;_dh_Y^jkd]
kdWX^d]_][hAedjhebb_dijWdp[dH_i_aecWdW][c[dj"9ecfb_WdY["?dj[hd[H[l_i_ed"
7k\i_Y^jihWj$:WhX[h^_dWki][bj[diY^h_\jb_Y^\[ij][b[]j[L[h^Wbj[dilehiY^h_\j[d"Z_[
_diX[iedZ[h[Z_[[h\eb]iX[pe][d[L[h]jkd]"Z_[7ddW^c[kdZ=[m^hkd]ledPkm[dZkd][d
kdZ=[iY^[da[diem_[Z[d>WdZ[bled7dj[_b[dZkhY^C_jWhX[_j[hh[][bd$:_[i[
eh]Wd_iWjeh_iY^[dCWdW^c[dkdZL[h^Wbj[dilehiY^h_\j[dZ_[d[dZ[hMW^hkd]Z[h
7db[][h_dj[h[ii[dkdZiebb[dZ[dd[]Wj_l[d<eb][dled?dj[h[ii[daed\b_aj[d[dj][][dm_ha[d$

7bb[Wki][][X[d[d7dj[_b[^WX[d]b[_Y^[H[Y^j[$7dj[_babWii[dm[hZ[dd_Y^j][X_bZ[j$:_[AL=
_ijpkZ[c][c(,7Xi$(Dh$,A7=8l[hf\b_Y^j[j"Z_[7db[][hZ[i<edZi\W_hpkX[^WdZ[bd$
:_[AL=l[hmWbj[jZ_[led_^hWk\][b[]j[d<edZidWY^Z[cFh_dp_fZ[h=b[_Y^X[^WdZbkd]"
_dZ[ci_[X[ij_ccj[<edZikdZ7db[][hZ[h<edZid_Y^jpkbWij[dWdZ[h[hX[lehpk]jX[^WdZ[bj$
;djiY^[_Zkd]ifhep[ii[kdZeh]Wd_iWjeh_iY^[dIjhkajkh[dZ[hAL=i_dZ[djifh[Y^[dZ
Wki][h_Y^j[j$




ϯϭ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

L[h\W^h[dkdZ8[Z_d]kd][d\hZ_[L[hdZ[hkd]Z[h;_][daWf_jWb[_dbW][d

:_[Aecfb[c[djh_d^Wjm^h[dZZ[h:Wk[hZ[h=[i[bbiY^W\jZWiH[Y^j"m[ddi_[[_d[d
pkijpb_Y^[d?dl[ij_j_edi#eZ[hB_gk_Z_jjiX[ZWh\\hZ_[=[i[bbiY^W\j\[ijij[bbjkdZZ_[AL=Z[c
pkij_ccj"[_dc_jZ[h@Wc[ijemd#=hkff[l[hXkdZ[d[iKdj[hd[^c[dWbim[_j[h[
AeccWdZ_j_ij_d_dZ_[=[i[bbiY^W\jWk\pkd[^c[dZ_[Ê@Wc[ijemd#AeccWdZ_j_ij_d»$>_[hpk_ij
i_[kdj[h8[\h[_kd]ledZ[d8[iY^hdakd][dZ[i'.'8=8X[Wk\jhW]jkdZX[lebbcY^j_]j1[_d[h
Pkij_cckd]Z[hXh_][d=[i[bbiY^W\j[h"X[ZWh\[id_Y^j$:_[@Wc[ijemd#AeccWdZ_j_ij_daWdd
pk[_d[ceZ[hc[^h[h[dP[_jfkdaj[d_di][iWcjAeccWdZ_jWdj[_b[c_j[_d[c
D[jje_dl[djWhm[hjledX_ipkKI:'&&C_e$X[hd[^c[d"Z_[\hDWY^_dl[ij_j_ed[dZ[i<edZi
l[hmWdZjm[hZ[d$

<hZ_[{X[hdW^c[ledAeccWdZ_jWdj[_b[d^WjZ_[@Wc[ijemd#AeccWdZ_j_ij_d_dZ_[
=[i[bbiY^W\j[_d[;_][daWf_jWb[_dbW][pkb[_ij[d"Z_[Z[cledZ[hAL=][c(-'A7=8
[hc_jj[bj[dD[jje_dl[djWhm[hjfhe7dj[_b\hZ_[X[hdecc[d[dAeccWdZ_jWdj[_b[[djifh_Y^j$
:_[=[i[bbiY^W\jpW^bj\hZ_[i[AeccWdZ_jWdj[_b[a[_d[7d\d]b_Y^[dAeij[d$:_[
M[hj[hc_jjbkd]^Wjpk`[Z[cP[_jfkdajZ[h{X[hdW^c[Z[hAeccWdZ_jWdj[_b[d[kpk[h\eb][d$
Pkc)'$'($(&'/mkhZ[dledZ[h@Wc[ijemd#AeccWdZ_j_ij_dkdl[hdZ[hja[_d[7dj[_b[Wd
@Wc[ijemd)'][^Wbj[d$

Fhe]dei[X[h_Y^j

:_[;_ddW^c[d#kdZ7ki]WX[dfhe]dei[dZ[hZh[_?dl[ij_j_edieX`[aj[\^h[dpk[_d[h
@Wc[ijemd)'<edZifhe]dei[c_j`^hb_Y^[h7kiiY^jjkd]WX(&((X_i(&)'_d>^[led*
X[pe][dWk\Z_[;_][daWf_jWb[_dbW][dZ[h7db[][hXpm$KI:&"&*fhe7dj[_b$

8_i;dZ[(&('¹Z[h;c_ii_edi#kdZ?dl[ij_j_edif^Wi[Z[i<edZi¹X[jh]jZ_[fhe]deij_p_[hj[
7d\d]b_Y^[7kiiY^jjkd](f$W$"Z_[7db[][hlecP[_jfkdajZ[h;_dpW^bkd]X_ipkc)'$'($(&('
Wk\_^h[_dZ_l_Zk[bb[_d][pW^bj[;_][daWf_jWb[_dbW][[h^Wbj[d$

:_[][fbWdj[@Wc[ijemd)'7dbW][ZWk[hX[jh]ji_[X[dX_ipmb\@W^h[WXZ[c&'$&'$(&(($

:_[@Wc[ijemd)'L[haWk\i^ofej^[i[kdj[hij[bbjpkhl[h[_d\WY^j[d:Whij[bbkd]"ZWiiZ_[Zh[_
?dl[ij_j_edieX`[aj[dWY^p[^d@W^h[d"Wbie;dZ[(&)'pkc]b[_Y^[dP[_jfkdajl[haWk\jm[hZ[d$

JWjiY^b_Y^_ijpk[hmWhj[d"ZWiiZ_[?dl[ij_j_edieX`[aj[pkkdj[hiY^_[Zb_Y^[dP[_jfkdaj[d
l[hk[hjkdZZ_[L[haWk\ihYa\bii[Wdj[_b_]WdZ_[7db[][hWki][pW^bjm[hZ[d$

:_[L[haWk\i^ofej^[i[dZ[hZh[_?dl[ij_j_edieX`[aj[pkiWcc[d\^h[dWk\<edZi[X[d[pk
[_d[cfhe]deij_p_[hj[dHYa\bkiiWkiL[haWk\;dZ[(&)'_d>^[ledYW$''-lehIj[k[hdkdZ
X[pe][dWk\ZWi_dl[ij_[hj[;_][daWf_jWbe^d[7ki]WX[Wk\iY^bW]$@[dWY^jWjiY^b_Y^[h
;djm_Yabkd]^_di_Y^jb_Y^D[jjec_[jX[hiY^kiikdZCkbj_fb_aWjeh[dX_ipkcL[haWk\ip[_jfkdaj



ϯϮ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

Z[hZh[_?dl[ij_j_edieX`[aj[aWddZ[hfhe]deij_p_[hj[L[haWk\ihYa\bkii][h_d][heZ[h^^[h
Wki\Wbb[d$:W7db[][hc[^hWbiKI:(*/C_e$<edZi[_][daWf_jWb][p[_Y^d[j^WX[d"iebb[d
m[_j[h[?dl[ij_j_edieX`[aj[Wd][aWk\jm[hZ[d$

:_[<edZifhe]dei[kdZZ_[L[haWk\i^ofej^[i[X[hk^[dWk\7ddW^c[dlehZ[h7kiXh[_jkd]
Z[i9ehedWl_hki$


9ehedW#8[h_Y^j

:_[pkd[^c[dZ[7kiXh[_jkd]Z[i9ehedWl_hkil[hWdbWiij[Z_[KI#H[]_[hkd]"Wc')$&)$(&(&
Z[ddWj_edWb[dDejijWdZWkipkhk\[d$:khY^Z[dIY^h_jjm[hZ[d8kdZ[ic_jj[b_d>^[ledX_ipk
+&C_bb_WhZ[d:ebbWhpkh8[acf\kd]Z[hFWdZ[c_[\h[_][i[jpj$7kY^[_d]he[i
Aed`kdajkhfWa[jpkhKdj[hijjpkd]Z[hKI#M_hjiY^W\j_d>^[ledhkdZ(8_bb_ed[d:ebbWhmkhZ[
l[hWXiY^_[Z[j$u^db_Y^m_[_d;khefWm[hZ[dWajk[bbCWdW^c[dlebbpe][d"Z_[ZWi\\[djb_Y^[
B[X[d_d[h^[Xb_Y^[cKc\Wd][_diY^hda[d"kcZ_[7dij[Yakd]im[bb[[_dpkZcc[d$L_[b[
;_dh_Y^jkd][d"=[iY^\j[kdZH[ijWkhWdjicii[diY^b_[[d$

:khY^Z_[i[Wd][ehZd[j[dIY^b_[kd][di_dZZ_[=Wijhedec_[kdZZ[h;_dp[b^WdZ[bWc
ijhaij[dX[jhe\\[d$:_[AL=ckiiZWc_jh[Y^d[d"ZWiil_[b[;_dp[b^dZb[hkdZH[ijWkhWdji
iY^edZ_[7fh_bc_[j[d_Y^jc[^hX[pW^b[dadd[d"m^h[dZZ[h<edZiZ_[8[jh_[XiWki]WX[d
m[_j[hX[]b[_Y^[dckii$I_Y^[hm_hZ[iWkY^pk?diebl[dp[dledC_[j[hdaecc[d"Z[h[d
7kim_hakd][ddeY^d_Y^jWXi[^XWhi_dZ$7bb[Z_[i[;djm_Yabkd][dm[hZ[d[h^[Xb_Y^[
7kim_hakd][dWk\Z_[;hjhW]i#kdZB_gk_Z_jjii_jkWj_ed"_diX[iedZ[h[Z[hI^eff_d]Y[dj[h
^WX[d¹lehWbb[cm[ddZ_[Wajk[bb[I_jkWj_edbd][hWd^bj$

:_[AL=ij[^jc_jZ[dX[jhe\\[d[dC_[j[hd_c[d][d7kijWkiY^kdZ^Wj_diX[iedZ[h[\h
][iY^beii[d[H[ijWkhWdjikdZ;_dp[b^WdZ[bi][iY^\j[_dZ_l_Zk[bb[C_[jijkdZkd][d\h[_d[
:Wk[hledX_ipk*+JW][dl[h[_dXWhj$7k[hZ[ckdj[hijjpj@Wc[ijemdZ_[C_[j[hX[_Z[h
?dWdifhkY^dW^c[led\_dWdp_[bb[dC_jj[bd_cHW^c[dZ[i_dZ[dKI7X[iY^beii[d[d
Aed`kdajkhfWa[ji$

7k\8Wi_iZ[hX_i^[hX[iY^beii[d[dC_[jijkdZkd][dkdZZ[hZ[hp[_jdeY^d_Y^j_dl[ij_[hj[d
b_gk_Z[dC_jj[bfhe]deij_p_[hjZ_[AL=Wd^WdZ[_d[hWajkWb_i_[hj[dB_gk_Z_jjilehiY^WkX_ipkc
)&$&,$(&(&"ZWiiWbb[X[ij[^[dZ[d:Whb[^[dil[hf\b_Y^jkd][d_dZ[ddY^ij[dZh[_CedWj[d
fbWdc_][h\bbjm[hZ[dadd[d$

7k\<edZi[X[d[mkhZ[dpkcIj_Y^jW])'$&)$(&(&X[h[_jiWbb[:Whb[^[dpkhYa][\^hj$:W[_d[
B_gk_Z_jjifbWdkd]X[h[_d[dP[_jhWkcledZh[_CedWj[d^_dWki_dZ[hcec[djWd[dI_jkWj_ed
c_j]he[hKdi_Y^[h^[_jX[^W\j[j_ij"WajkWb_i_[hjZ_[AL=Z_[B_gk_Z_jjifbWdkd]\ehjbWk\[dZ
kdj[h8[hYai_Y^j_]kd]d[k[h;djm_Yabkd][dkdZ?d\ehcWj_ed[d$






ϯϯ
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elektronische Kopie

elektronische Kopie



*

@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=
M_[Z[h]WX[Z[iL[hc[haiZ[i7XiY^bkiifh\[hi




ÊL[hc[haZ[ikdWX^d]_][d7XiY^bkiifh\[hi

7dZ_[@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

L[hc[haX[hZ_[Fh\kd]Z[i@W^h[iWXiY^bkii[ikdZZ[iBW][X[h_Y^ji


Fh\kd]ikhj[_b[
M_h^WX[dZ[d@W^h[iWXiY^bkiiZ[h@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA="
Abd"¹X[ij[^[dZWkiZ[h8_bWdppkc)'$:[p[cX[h(&'/kdZZ[h=[m_dd#kdZL[hbkijh[Y^dkd]
\hZWi=[iY^\ji`W^hlec'$@WdkWh(&'/X_ipkc)'$:[p[cX[h(&'/iem_[Z[c7d^Wd]"
[_diY^b_[b_Y^Z[h:Whij[bbkd]Z[h8_bWdp_[hkd]i#kdZ8[m[hjkd]ic[j^eZ[d¹][fh\j$:WhX[h
^_dWki^WX[dm_hZ[dBW][X[h_Y^jZ[h@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=\h
ZWi=[iY^\ji`W^hlec'$@WdkWh(&'/X_ipkc)'$:[p[cX[h(&'/][fh\j$

DWY^kdi[h[h8[khj[_bkd]Wk\]hkdZZ[hX[_Z[hFh\kd]][medd[d[d;ha[ddjd_ii[
Ȉ
[djifh_Y^jZ[hX[_][\]j[@W^h[iWXiY^bkii_dWbb[dm[i[djb_Y^[d8[bWd][dZ[dZ[kjiY^[d"
\hX[ij_ccj[F[hied[d][i[bbiY^W\j[d][bj[dZ[d^WdZ[bih[Y^jb_Y^[dLehiY^h_\j[dkdj[h
8[hYai_Y^j_]kd]Z[hLehiY^h_\j[dZ[iZ[kjiY^[dAWf_jWbWdbW][][i[jpXkY^iA7=8kdZ
Z[d[_diY^b]_][d[khef_iY^[dL[hehZdkd][dkdZl[hc_jj[bjkdj[h8[WY^jkd]Z_[i[h
LehiY^h_\j[d[_dZ[djWjiY^b_Y^[dL[h^bjd_ii[d[djifh[Y^[dZ[i8_bZZ[hL[hc][di#
kdZ<_dWdpbW][Z[h=[i[bbiY^W\jpkc)'$:[p[cX[h(&'/iem_[_^h[h;hjhW]ibW][\hZWi
=[iY^\ji`W^hlec'$@WdkWh(&'/X_ipkc)'$:[p[cX[h(&'/kdZ

Ȉ
l[hc_jj[bjZ[hX[_][\]j[BW][X[h_Y^j_di][iWcj[_dpkjh[\\[dZ[i8_bZledZ[hBW][Z[h
=[i[bbiY^W\j$?dWbb[dm[i[djb_Y^[d8[bWd][dij[^jZ_[i[hBW][X[h_Y^j_d;_dabWd]c_jZ[c
@W^h[iWXiY^bkii"[djifh_Y^jZ[dZ[kjiY^[d][i[jpb_Y^[dLehiY^h_\j[dkdZZ[d
[_diY^b]_][d[khef_iY^[dL[hehZdkd][d$


=[c'+/IWjp'_$L$c$'),A7=8_$L$c$)((7Xi$)IWjp'>=8[habh[dm_h"ZWiikdi[h[
Fh\kd]pka[_d[d;_dm[dZkd][d][][dZ_[EhZdkd]ic_]a[_jZ[i@W^h[iWXiY^bkii[ikdZ
Z[iBW][X[h_Y^ji][\^hj^Wj$

=hkdZbW][\hZ_[Fh\kd]ikhj[_b[
M_h^WX[dkdi[h[Fh\kd]Z[i@W^h[iWXiY^bkii[ikdZZ[iBW][X[h_Y^ji_d{X[h[_dij_cckd]
c_j'+/IWjp'_$L$c$'),A7=8_$L$c$)'->=8kdj[h8[WY^jkd]Z[hlec?dij_jkjZ[h
M_hjiY^W\jifh\[h?:M\[ij][ij[bbj[dZ[kjiY^[d=hkdZijp[ehZdkd]ic_][h
7XiY^bkiifh\kd]ZkhY^][\^hj$Kdi[h[L[hWdjmehjkd]dWY^Z_[i[dLehiY^h_\j[dkdZ
=hkdZijp[d_ij_c7XiY^d_jjL[hWdjmehjkd]Z[i7XiY^bkiifh\[hi\hZ_[Fh\kd]Z[i




ϯϲ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

@W^h[iWXiY^bkii[ikdZZ[iBW][X[h_Y^jikdi[h[iL[hc[haim[_j[h][^[dZX[iY^h_[X[d$M_h
i_dZledZ[h=[i[bbiY^W\jkdWX^d]_]_d{X[h[_dij_cckd]c_jZ[dZ[kjiY^[d
^WdZ[bih[Y^jb_Y^[dkdZX[hk\ih[Y^jb_Y^[dLehiY^h_\j[dkdZ^WX[dkdi[h[iedij_][dZ[kjiY^[d
8[hk\if\b_Y^j[d_d{X[h[_dij_cckd]c_jZ_[i[d7d\ehZ[hkd][d[h\bbj$M_hi_dZZ[h7k\\Wiikd]"
ZWiiZ_[ledkdi[hbWd]j[dFh\kd]idWY^m[_i[Wkih[_Y^[dZkdZ][[_]d[ji_dZ"kcWbi
=hkdZbW][\hkdi[h[Fh\kd]ikhj[_b[pkc@W^h[iWXiY^bkiikdZpkcBW][X[h_Y^jpkZ_[d[d$

Iedij_][?d\ehcWj_ed[d
:_[][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hi_dZ\hZ_[iedij_][d?d\ehcWj_ed[dl[hWdjmehjb_Y^$:_[iedij_][d
?d\ehcWj_ed[dkc\Wii[dZ[d@W^h[iX[h_Y^j¹e^d[m[_j[h][^[dZ[Gk[hl[hm[_i[Wk\[nj[hd[
?d\ehcWj_ed[d#"c_j7kidW^c[Z[i][fh\j[d@W^h[iWXiY^bkii[iiem_[kdi[h[iL[hc[hai$
Kdi[h[Fh\kd]ikhj[_b[pkc@W^h[iX[h_Y^j[hijh[Ya[di_Y^d_Y^jWk\Z_[iedij_][d
?d\ehcWj_ed[d"kdZZ[c[djifh[Y^[dZ][X[dm_hm[Z[h[_dFh\kd]ikhj[_bdeY^_h][dZ[_d[
WdZ[h[<ehcledFh\kd]iiY^bkii\eb][hkd]^_[hpkWX$
?cPkiWcc[d^Wd]c_jkdi[h[hFh\kd]^WX[dm_hZ_[L[hWdjmehjkd]"Z_[iedij_][d
?d\ehcWj_ed[dpkb[i[dkdZZWX[_pkmhZ_][d"eXZ_[iedij_][d?d\ehcWj_ed[d
Ȉ
m[i[djb_Y^[Kdij_cc_]a[_j[dpkc@W^h[iX[h_Y^jeZ[hkdi[h[dX[_Z[hFh\kd][hbWd]j[d
A[ddjd_ii[dWk\m[_i[deZ[h
Ȉ
WdZ[hm[_j_]m[i[djb_Y^\WbiY^ZWh][ij[bbj[hiY^[_d[d$

L[hWdjmehjkd]Z[h][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hkdZZ[i7k\i_Y^jihWji\hZ[d@W^h[iWXiY^bkiikdZ
Z[dBW][X[h_Y^j


:_[][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hi_dZl[hWdjmehjb_Y^\hZ_[7k\ij[bbkd]Z[i@W^h[iWXiY^bkii[i"Z[h
Z[dZ[kjiY^[d"\hX[ij_ccj[F[hied[d][i[bbiY^W\j[d][bj[dZ[d^WdZ[bih[Y^jb_Y^[d
LehiY^h_\j[dkdj[h8[hYai_Y^j_]kd]Z[hLehiY^h_\j[dZ[iZ[kjiY^[dA7=8kdZZ[d
[_diY^b]_][d[khef_iY^[dL[hehZdkd][d_dWbb[dm[i[djb_Y^[d8[bWd][d[djifh_Y^j"kdZZW\h"
ZWiiZ[h@W^h[iWXiY^bkiikdj[h8[WY^jkd]Z_[i[hLehiY^h_\j[d[_dZ[djWjiY^b_Y^[d
L[h^bjd_ii[d[djifh[Y^[dZ[i8_bZZ[hL[hc][di#"<_dWdp#kdZ;hjhW]ibW][Z[h=[i[bbiY^W\j
l[hc_jj[bj$

<[hd[hi_dZZ_[][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hl[hWdjmehjb_Y^\hZ_[_dj[hd[dAedjhebb[d"Z_[i_[_d
{X[h[_dij_cckd]c_jZ_[i[dLehiY^h_\j[dWbidejm[dZ_]X[ij_ccj^WX[d"kcZ_[7k\ij[bbkd]
[_d[i@W^h[iWXiY^bkii[ipk[hc]b_Y^[d"Z[h\h[_ledm[i[djb_Y^[dºX[WXi_Y^j_]j[deZ[h
kdX[WXi_Y^j_]j[dº\WbiY^[d:Whij[bbkd][d_ij$

8[_Z[h7k\ij[bbkd]Z[i@W^h[iWXiY^bkii[ii_dZZ_[][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hZW\hl[hWdjmehjb_Y^"
Z_[<^_]a[_jZ[h=[i[bbiY^W\jpkh<ehj\^hkd]Z[hKdj[hd[^c[dijj_]a[_jpkX[khj[_b[d$:[i
M[_j[h[d^WX[di_[Z_[L[hWdjmehjkd]"IWY^l[h^Wbj[_dPkiWcc[d^Wd]c_jZ[h<ehj\^hkd]Z[h

Kdj[hd[^c[dijj_]a[_j"ie\[hd[_diY^b]_]"Wdpk][X[d$:WhX[h^_dWkii_dZi_[ZW\h
l[hWdjmehjb_Y^"Wk\Z[h=hkdZbW][Z[iH[Y^dkd]ib[]kd]i]hkdZiWjp[iZ[h<ehj\^hkd]Z[h



ϯϳ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

Kdj[hd[^c[dijj_]a[_jpkX_bWdp_[h[d"ie\[hdZ[cd_Y^jjWjiY^b_Y^[eZ[hh[Y^jb_Y^[
=[][X[d^[_j[d[dj][][dij[^[d$

7k[hZ[ci_dZZ_[][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hl[hWdjmehjb_Y^\hZ_[7k\ij[bbkd]Z[iBW][X[h_Y^ji"
Z[h_di][iWcj[_dpkjh[\\[dZ[i8_bZledZ[hBW][Z[h=[i[bbiY^W\jl[hc_jj[bjiem_[_dWbb[d
m[i[djb_Y^[d8[bWd][dc_jZ[c@W^h[iWXiY^bkii_d;_dabWd]ij[^j"Z[dZ[kjiY^[d][i[jpb_Y^[d
LehiY^h_\j[dkdZZ[d[_diY^b]_][d[khef_iY^[dL[hehZdkd][d[djifh_Y^j$
<[hd[hi_dZZ_[][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hl[hWdjmehjb_Y^\hZ_[Leha[^hkd][dkdZCWdW^c[d
Ioij[c["Z_[i_[Wbidejm[dZ_][hWY^j[j^WX[d"kcZ_[7k\ij[bbkd][_d[iBW][X[h_Y^ji_d
{X[h[_dij_cckd]c_jZ[dWdpkm[dZ[dZ[dZ[kjiY^[d][i[jpb_Y^[dLehiY^h_\j[dkdZ
[_diY^b]_][d[khef_iY^[dL[hehZdkd][dpk[hc]b_Y^[d"kdZkcWkih[_Y^[dZ[][[_]d[j[
DWY^m[_i[\hZ_[7kiiW][d_cBW][X[h_Y^j[hXh_d][dpkadd[d$

L[hWdjmehjkd]Z[i7XiY^bkiifh\[hi\hZ_[Fh\kd]Z[i@W^h[iWXiY^bkii[ikdZZ[i
BW][X[h_Y^ji


Kdi[h[P_[bi[jpkd]_ij"^_dh[_Y^[dZ[I_Y^[h^[_jZWhX[hpk[hbWd][d"eXZ[h@W^h[iWXiY^bkiiWbi
=Wdp[i\h[_ledm[i[djb_Y^[dºX[WXi_Y^j_]j[deZ[hkdX[WXi_Y^j_]j[dº\WbiY^[d
:Whij[bbkd][d_ijkdZeXZ[hBW][X[h_Y^j_di][iWcj[_dpkjh[\\[dZ[i8_bZledZ[hBW][Z[h
=[i[bbiY^W\jl[hc_jj[bjiem_[_dWbb[dm[i[djb_Y^[d8[bWd][dc_jZ[c@W^h[iWXiY^bkiiiem_[
c_jZ[dX[_Z[hFh\kd]][medd[d[d;ha[ddjd_ii[d_d;_dabWd]ij[^j"Z[dZ[kjiY^[d
][i[jpb_Y^[dLehiY^h_\j[dkdZZ[d[_diY^b]_][d[khef_iY^[dL[hehZdkd][d[djifh_Y^jiem_[
[_d[dL[hc[hapk[hj[_b[d"Z[hkdi[h[Fh\kd]ikhj[_b[pkc@W^h[iWXiY^bkiikdZpkc
BW][X[h_Y^jX[_d^Wbj[j$

>_dh[_Y^[dZ[I_Y^[h^[_j_ij[_d^e^[iCWWdI_Y^[h^[_j"WX[ha[_d[=WhWdj_[ZW\h"ZWii[_d[_d
{X[h[_dij_cckd]c_j'+/IWjp'_$L$c$'),A7=8_$L$c$)'->=8kdj[h8[WY^jkd]Z[h
lec?dij_jkjZ[hM_hjiY^W\jifh\[h?:M\[ij][ij[bbj[dZ[kjiY^[d=hkdZijp[
ehZdkd]ic_][h7XiY^bkiifh\kd]ZkhY^][\^hj[Fh\kd][_d[m[i[djb_Y^[\WbiY^[
:Whij[bbkd]ij[jiWk\Z[Yaj$<WbiY^[:Whij[bbkd][dadd[dWkiL[hij[deZ[hKdh_Y^j_]a[_j[d
h[ikbj_[h[dkdZm[hZ[dWbim[i[djb_Y^Wd][i[^[d"m[ddl[hdd\j_][hm[_i[[hmWhj[jm[hZ[d
addj["ZWiii_[[_dp[bdeZ[h_di][iWcjZ_[Wk\Z[h=hkdZbW][Z_[i[i@W^h[iWXiY^bkii[ikdZ
BW][X[h_Y^ji][jhe\\[d[dm_hjiY^W\jb_Y^[d;djiY^[_Zkd][dled7Zh[iiWj[dX[[_d\bkii[d$
M^h[dZZ[hFh\kd]X[dm_hf\b_Y^j][c[i;hc[ii[dWkikdZX[mW^h[d[_d[ah_j_iY^[
=hkdZ^Wbjkd]$

:WhX[h^_dWki
Ȉ
_Z[dj_\_p_[h[dkdZX[khj[_b[dm_hZ_[H_i_a[dm[i[djb_Y^[hºX[WXi_Y^j_]j[heZ[h
kdX[WXi_Y^j_]j[hº\WbiY^[h:Whij[bbkd][d_c@W^h[iWXiY^bkiikdZ_cBW][X[h_Y^j"
fbWd[dkdZ\^h[dFh\kd]i^WdZbkd][dWbiH[Waj_edWk\Z_[i[H_i_a[dZkhY^iem_[
[hbWd][dFh\kd]idWY^m[_i["Z_[Wkih[_Y^[dZkdZ][[_]d[ji_dZ"kcWbi=hkdZbW][\h
kdi[h[Fh\kd]ikhj[_b[pkZ_[d[d$:WiH_i_ae"ZWiim[i[djb_Y^[\WbiY^[:Whij[bbkd][d



ϯϴ
elektronische Kopie





Ȉ


Ȉ


Ȉ


Ȉ

Ȉ

@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=
d_Y^jWk\][Z[Yajm[hZ[d"_ijX[_L[hij[d^^[hWbiX[_Kdh_Y^j_]a[_j[d"ZWL[hij[
X[jh][h_iY^[iPkiWcc[dm_ha[d"<biY^kd][d"X[WXi_Y^j_]j[KdlebbijdZ_]a[_j[d"
_hh[\^h[dZ[:Whij[bbkd][dXpm$ZWi7k[hahW\ji[jp[d_dj[hd[hAedjhebb[dX[_d^Wbj[d
add[d$

][m_dd[dm_h[_dL[hijdZd_iledZ[c\hZ_[Fh\kd]Z[i@W^h[iWXiY^bkii[ih[b[lWdj[d
_dj[hd[dAedjhebbioij[ckdZZ[d\hZ_[Fh\kd]Z[iBW][X[h_Y^jih[b[lWdj[d
Leha[^hkd][dkdZCWdW^c[d"kcFh\kd]i^WdZbkd][dpkfbWd[d"Z_[kdj[hZ[d
][][X[d[dKcijdZ[dWd][c[ii[di_dZ"`[ZeY^d_Y^jc_jZ[cP_[b"[_dFh\kd]ikhj[_bpkh
M_haiWca[_jZ_[i[iIoij[ciZ[h=[i[bbiY^W\jWXpk][X[d$
X[khj[_b[dm_hZ_[7d][c[ii[d^[_jZ[hledZ[d][i[jpb_Y^[dL[hjh[j[hdWd][mWdZj[d
H[Y^dkd]ib[]kd]ic[j^eZ[diem_[Z_[L[hjh[jXWha[_jZ[hledZ[d][i[jpb_Y^[d
L[hjh[j[hdZWh][ij[bbj[d][iY^jpj[dM[hj[kdZZWc_jpkiWcc[d^d][dZ[d7d]WX[d$
p_[^[dm_hIY^bkii\eb][hkd][dX[hZ_[7d][c[ii[d^[_jZ[iledZ[d][i[jpb_Y^[d
L[hjh[j[hdWd][mWdZj[dH[Y^dkd]ib[]kd]i]hkdZiWjp[iZ[h<ehj\^hkd]Z[hKdj[h#
d[^c[dijj_]a[_jiem_["Wk\Z[h=hkdZbW][Z[h[hbWd]j[dFh\kd]idWY^m[_i["eX[_d[
m[i[djb_Y^[Kdi_Y^[h^[_j_cPkiWcc[d^Wd]c_j;h[_]d_ii[deZ[h=[][X[d^[_j[d
X[ij[^j"Z_[X[Z[kjiWc[Pm[_\[bWdZ[h<^_]a[_jZ[h=[i[bbiY^W\jpkh<ehj\^hkd]Z[h
Kdj[hd[^c[dijj_]a[_jWk\m[h\[dadd[d$<Wbbim_hpkZ[cIY^bkiiaecc[d"ZWii[_d[
m[i[djb_Y^[Kdi_Y^[h^[_jX[ij[^j"i_dZm_hl[hf\b_Y^j[j"_cL[hc[haWk\Z_[ZWpk][^h_][d
7d]WX[d_c@W^h[iWXiY^bkiikdZ_cBW][X[h_Y^jWk\c[haiWcpkcWY^[deZ[h"\Wbbi
Z_[i[7d]WX[dkdWd][c[ii[di_dZ"kdi[h`[m[_b_][iFh\kd]ikhj[_bpkceZ_\_p_[h[d$M_h
p_[^[dkdi[h[IY^bkii\eb][hkd][dWk\Z[h=hkdZbW][Z[hX_ipkc:Wjkckdi[h[i
L[hc[hai[hbWd]j[dFh\kd]idWY^m[_i[$Pkad\j_][;h[_]d_ii[eZ[h=[][X[d^[_j[d
add[d`[ZeY^ZWpk\^h[d"ZWiiZ_[=[i[bbiY^W\j_^h[Kdj[hd[^c[dijj_]a[_jd_Y^jc[^h
\ehj\^h[daWdd$
X[khj[_b[dm_hZ_[=[iWcjZWhij[bbkd]"Z[d7k\XWkkdZZ[d?d^WbjZ[i@W^h[iWXiY^bkii[i
[_diY^b_[b_Y^Z[h7d]WX[diem_[eXZ[h@W^h[iWXiY^bkiiZ_[pk]hkdZ[b_[][dZ[d
=[iY^\jileh\bb[kdZ;h[_]d_ii[ieZWhij[bbj"ZWiiZ[h@W^h[iWXiY^bkiikdj[h8[WY^jkd]
Z[hZ[kjiY^[d][i[jpb_Y^[dLehiY^h_\j[dkdZZ[h[_diY^b]_][d[khef_iY^[d
L[hehZdkd][d[_dZ[djWjiY^b_Y^[dL[h^bjd_ii[d[djifh[Y^[dZ[i8_bZZ[hL[hc][di#"
<_dWdpkdZ;hjhW]ibW][Z[h=[i[bbiY^W\jl[hc_jj[bj$

X[khj[_b[dm_hZ[d;_dabWd]Z[iBW][X[h_Y^jic_jZ[c@W^h[iWXiY^bkii"i[_d[
=[i[jp[i[djifh[Y^kd]kdZZWiled_^cl[hc_jj[bj[8_bZledZ[hBW][Z[h=[i[bbiY^W\j$


M_h[hhj[hdc_jZ[d\hZ_[{X[hmWY^kd]L[hWdjmehjb_Y^[dk$W$Z[d][fbWdj[dKc\Wd]kdZZ_[
P[_jfbWdkd]Z[hFh\kd]iem_[X[Z[kjiWc[Fh\kd]i\[ijij[bbkd][d"[_diY^b_[b_Y^[jmW_][h
Cd][b_c_dj[hd[dAedjhebbioij[c"Z_[m_hm^h[dZkdi[h[hFh\kd]\[ijij[bb[d$



ϯϵ
elektronische Kopie





@Wc[ijemd)'B$F$9e$][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=

Iedij_][][i[jpb_Y^[kdZWdZ[h[h[Y^jb_Y^[7d\ehZ[hkd][d

L[hc[haX[hZ_[Fh\kd]Z[hehZdkd]i][c[dPkm[_ikd]led=[m_dd[d"L[hbkij[d";_dbW][d
kdZ;djdW^c[dpkZ[d[_dp[bd[dAWf_jWbaedj[d

Fh\kd]ikhj[_b
M_h^WX[dWkY^Z_[ehZdkd]i][c[Pkm[_ikd]led=[m_dd[d"L[hbkij[d";_dbW][dkdZ
;djdW^c[dpkZ[d[_dp[bd[dAWf_jWbaedj[dZ[h@Wc[ijemd)'B$F$9e$
][iY^beii[d[?dl[ijc[djA=pkc)'$:[p[cX[h(&'/][fh\j$
DWY^kdi[h[h8[khj[_bkd]Wk\]hkdZZ[hX[_Z[hFh\kd]][medd[d[d;ha[ddjd_ii[[h\eb]j[Z_[
Pkm[_ikd]led=[m_dd[d"L[hbkij[d";_dbW][dkdZ;djdW^c[dpkZ[d[_dp[bd[dAWf_jWbaedj[d
_dWbb[dm[i[djb_Y^[d8[bWd][dehZdkd]i][c$

=hkdZbW][\hZWiFh\kd]ikhj[_b
M_h^WX[dkdi[h[Fh\kd]Z[hehZdkd]i][c[dPkm[_ikd]led=[m_dd[d"L[hbkij[d";_dbW][d
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Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt
Wir, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung
der vorliegenden Rechnungslegung im Auftrag der Gesellschaft vorgenommen. Neben
der gesetzlichen Funktion der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher
Abschlussprüfungen richtet sich der Bestätigungsvermerk ausschließlich an die
Gesellschaft und wurde zu deren interner Verwendung erteilt, ohne dass er weiteren
Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Das in dem
Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu
sein, und nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden.
Unserer Tätigkeit liegt unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der
vorliegenden Rechnungslegung einschließlich der "Allgemeinen Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.
Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung,
Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem
Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein
solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eintretender Ereignisse oder Umstände
vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.
Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste
Ergebnis unserer Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und
tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert
oder aktualisiert.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
2. Umfang und Ausführung des Auftrags

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise
nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.
(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.
(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.
(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.
(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.
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Weitere Informationen zum Angebot finden Sie im Internet und unter: https://www.hansetrust.de/investments/immobilien/jamestown-31/

