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Wolfenbüttel: Studenten entwickeln EU-Recht mit
Studenten der Ostfalia engagieren sich bei der Entwicklung des europäischen Rechts.
Teilnehmer einer Jura-Vorlesung haben Stellungnahmen zu einem europäischen
Vertragsrecht erarbeitet und an die Europäische Kommission in Brüssel geschickt. Bislang
gebe es kein einheitliches europäisches Vertragsrecht, sondern nur 27 unterschiedlich
staatliche Zivilrechte, sagt Professor Winfried Huck, der die Studenten anleitete. Die
Studenten sprachen sich in ihren Arbeiten dafür aus, neben den einzelnen staatlichen
Vertragsrechten ein gemeinsames Europäisches Recht zu etablieren. Vertragspartner
sollten dann wählen können, ob sie nach europäischem oder nationalem Recht
Geschäftsbeziehungen unterhalten. kr
Mittwoch, 19.01.2011

Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/13563632/menuid/10195179
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ÉáåK=aÉê=_ΩêÖÉêãÉáëíÉê=ã~ÅÜíÉ=ÉáåÉå
sçêëÅÜä~ÖW=łfÅÜ=êÉÖÉ=~åI=áã=cêΩÜà~Üê
ÉáåÉå=tçêâëÜçé=òì=ã~ÅÜÉåI=~å=ÇÉã

sÉêíêÉíÉê= ÇÉë= k~Äì= ìåÇ= ÇÉê= pí®ÇíáJ
ëÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉ=íÉáäåÉÜãÉåK=fÅÜ=ïÉêJ
ÇÉ= ÇÉå= tçêâëÜçé= ãçÇÉêáÉêÉåK
máåâ=ÄÉíçåíÉI=Éê=Ü~ÄÉ=ÑΩê=ÇáÉ=pçêÖÉå
ÇÉë= k~Äì= åáÅÜí= åìê= sÉêëí®åÇåáëI
ëçåÇÉêå=åÉÜãÉ=ëáÉ=ëÉÜê=ÉêåëíK

píìÇÉåíÉå=ÉåÖ~ÖáÉêÉå=ëáÅÜ=ÑΩê=br
^åÖÉÜÉåÇÉ=gìêáëíÉå=ÇÉê=lëíÑ~äá~=Éê~êÄÉáíÉíÉå=píÉääìåÖå~ÜãÉå=òì=sÉêíê~ÖëêÉÅÜí
sçå=h~áJrïÉ=oìÑ
tlicbk_§qqbiK= píìÇÉåíÉå= ÇÉê
lëíÑ~äá~= ~êÄÉáíÉå= ÄÉá= ÇÉê= båíïáÅâJ
äìåÖ= bìêçé~ë= ãáíK= qÉáäåÉÜãÉê= ÉáåÉê
gìê~JsçêäÉëìåÖ= ÄÉòáÉÜÉå= píÉääìåÖ
ïáÉ= Éáå= Éìêçé®áëÅÜÉë= sÉêíê~ÖëêÉÅÜí
~ìëëÉÜÉå= â∏ååÉK= fÜêÉ= sçêëÅÜä®ÖÉ
Ü~ÄÉå= ëáÉ= ~å= ÇáÉ= bìêçé®áëÅÜÉ= hçãJ
ãáëëáçå=áå=_êΩëëÉä=ÖÉëÅÜáÅâíK
_áëä~åÖ= ÖáÄí= Éë= âÉáå= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉë
Éìêçé®áëÅÜÉë= sÉêíê~ÖëêÉÅÜíK= få= àÉJ
ÇÉã= i~åÇ= ÇÉê= br= ÖÉäíÉå= ~åÇÉêÉ
dêìåÇä~ÖÉå= ÑΩê= ÖÉëÅÜ®ÑíäáÅÜÉ= sÉêJ
ÉáåÄ~êìåÖÉåI= ÄÉíçåí= mêçÑÉëëçê= táåJ
ÑêáÉÇ=eìÅâI=ÇÉê=ÇáÉ=píìÇÉåíÉå=~åäÉáJ
íÉíÉK= a~ë= ã~ÅÜÉ= Éë= ëÅÜïáÉêáÖI= dÉJ
ëÅÜ®ÑíÉ= òïáëÅÜÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå
pí~~íÉå=òì=ÄÉíêÉáÄÉåK
aáÉ= píìÇÉåíÉå= ÄÉìêíÉáäíÉå= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉ=i∏ëìåÖë~åë®íòÉ=ìåÇ=ëéê~J
ÅÜÉå= ëáÅÜ= áå= áÜêÉå= ^êÄÉáíÉå= Ç~ÑΩê
~ìëI=åÉÄÉå=ÇÉå=ÉáåòÉäåÉå=ëí~~íäáÅÜÉå

sÉêíê~ÖëêÉÅÜíÉå= Éáå= ÖÉãÉáåë~ãÉë
Éìêçé®áëÅÜÉë= oÉÅÜí= òì= Éí~ÄäáÉêÉåK
sÉêíê~Öëé~êíåÉê=ëçääíÉå=Ç~åå=ï®ÜäÉå
â∏ååÉåI= çÄ= ëáÉ= å~ÅÜ= Éìêçé®áëÅÜÉã
çÇÉê=å~íáçå~äÉã=oÉÅÜí=dÉëÅÜ®ÑíëÄÉJ
òáÉÜìåÖÉå=ìåíÉêÜ~äíÉåK
eìÅâ= áëí= ëáÅÜÉêI= Ç~ëë= ÇáÉ= ^êÄÉáí
ÇÉê= píìÇÉåíÉå= åáÅÜí= ìåÖÉÜ∏êí= áå
_êΩëëÉä= îÉêÜ~ääíK= aáÉ= bìêçé®áëÅÜÉ
hçããáëëáçå=Ü~ÄÉ=Éñíê~=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=òì
píÉääìåÖå~ÜãÉå= ~ìÑÖÉÑçêÇÉêíK= få
_êΩëëÉä=ëÉá=Ç~ë=ÉáåÉ=ÖìíÉ=ÇÉãçâê~íáJ
ëÅÜÉ=qê~ÇáíáçåI=ÄÉíçåí=eìÅâK
råÖÉï∏ÜåäáÅÜ= ëÉá= Éë= ~ääÉêÇáåÖëI
Ç~ëë= ëáÅÜ= _~ÅÜÉäçêJpíìÇÉåíÉå= áå= ÇáÉ
aáëâìëëáçå= ÉáåãáëÅÜíÉåK= dÉï∏ÜåJ
äáÅÜ= å®ÜãÉå= sÉêÄ®åÇÉI= mçäáíáâÉê
çÇÉê= ~åÖÉÜÉåÇÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê
píÉääìåÖK
aáÉ=òÉÜå=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=ëáåÇ=ÜáåJ
ÖÉÖÉå= Éêëí= áã= ÑΩåÑíÉå= pÉãÉëíÉêK
oìåÇ= òïÉá= jçå~íÉ= Ü~ÄÉå= ëáÉ= ëáÅÜ
ãáí=ÇÉã=qÜÉã~=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK=pÅÜïáÉJ

êáÖ=ëÉá=Éë=ëÅÜçå=ÖÉïÉëÉåI=ëáÅÜ=áå=ÇáÉ
j~íÉêáÉ= ÉáåòìäÉëÉåI= ÄÉêáÅÜíÉí= báâÉ
qÉããÉK= rã= ÉáåÉ= píÉääìåÖå~ÜãÉ= òì
ëÅÜêÉáÄÉåI= Äê~ìÅÜÉ= ã~å= îáÉä= ãÉÜê
dêìåÇïáëëÉå=~äë=ïÉåå=ã~å=åìê=ÉáåÉ
oÉÅÜíëîçêäÉëìåÖ= îÉêëíÉÜÉå= ïçääÉI
ãÉáåí=gìäá~å~=iΩêáÖK
rã= âçãéÉíÉåí= ìêíÉáäÉå= òì= â∏åJ
åÉåI= ä~ëÉå= ÇáÉ= píìÇÉåíÉå= ïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= ^ìÑë®íòÉI= oÉÅÜíëâçãJ
ãÉåí~êÉ=ìåÇ=òçÖÉå=~åÇÉêÉ=píÉääìåÖJ
å~ÜãÉå= ÜÉê~åK= ła~ë= ï~ê= ÉáåÉ= eÉJ
ê~ìëÑçêÇÉêìåÖI= ë~Öí= qÉããÉK= ^ÄÉê
Éêëí=~ìÑ=ÉáåÉê=ëçäÅÜ=ëçäáÇÉå=dêìåÇä~J
ÖÉ= Ü~ÄÉ= ã~å= ÑìåÇáÉêí= Éíï~ë= òì= ÇÉå
sçêëÅÜä®ÖÉå=ÇÉê=Éìêçé®áëÅÜÉå=hçãJ
ãáëëáçå=ë~ÖÉå=â∏ååÉåK
aêÉá= píÉääìåÖå~ÜãÉå= êÉáÅÜíÉå= ÇáÉ
píìÇÉåíÉå=áå=_êΩëëÉä=ÉáåK=fÜê=mêçÑÉëJ
ëçê=áëí=ëíçäò=~ìÑ=Ç~ëI=ï~ë=ëáÉ=ÖÉäÉáëíÉí
Ü~ÄÉåK=eìÅâW=łaáÉ=píìÇÉåíÉå=Ü~ÄÉå
^åíÉáä= ~å= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= bìêçJ
é~ëK

tlicbk_§qqbiK= fã= cÉÄêì~ê
ëí~êíÉå= ÇáÉ= TK=pÅÜìäâáåçJtçJ
ÅÜÉåK= få= îáÉê= oÉÖáçåÉå= ïÉêÇÉå
ìåíÉêêáÅÜíëÄÉòçÖÉåÉ= cáäãÉ= ~åJ
ÖÉÄçíÉåK=cΩê=ÇáÉ=oÉÖáçå=_ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= ãáí= tçäÑÉåÄΩííÉä= äáÉÖí
ÇÉê= qÉêãáå= îçã= NQK= Äáë
NUK=j®êòK= mêçàÉâíé~êíåÉê= ëáåÇ
sáëáçå= háåç=Ó=kÉíòïÉêâ= ÑΩê
cáäãJ= ìåÇ= jÉÇáÉåâçãéÉíÉåò
ëçïáÉ=Ç~ë=cáäãJ=ìåÇ=jÉÇáÉåÄΩJ
êç=káÉÇÉêë~ÅÜëÉåK=páÉ=ä~ÇÉå=ÖÉJ
ãÉáåë~ã=ãáí=ÇÉå=háåçë=pÅÜΩäÉê
ãáí= iÉÜêâê®ÑíÉå= ÉáåI= âΩåëíäÉJ
êáëÅÜ=ïáÉ=é®Ç~ÖçÖáëÅÜ=ÜçÅÜïÉêJ
íáÖÉ= cáäãÉ= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= råíÉêJ
êáÅÜíë= áã= háåç= ~åòìëÅÜ~ìÉå
ìåÇ= Ç~ë= hä~ëëÉåòáããÉê= ãáí
ÇÉã= háåçë~~ä= òì= í~ìëÅÜÉåK
pÅÜΩäÉê= ò~ÜäÉå= P=bìêçI= iÉÜêJ
âê®ÑíÉ=åáÅÜíëK=pÅÜìäâáåçÄÉëìÅÜÉ
â∏ååÉå= éÉê= fåíÉêåÉí= ~åÖÉãÉäJ
ÇÉí=ïÉêÇÉå=ìåíÉê=ïïïKëÅÜìäâáJ
åçïçÅÜÉåJåÇëKÇÉ

PIR=mêçãáääÉ=Ó=oçääÉêÑ~ÜêÉê
íΩêãíÉ=îçê=ÇÉê=mçäáòÉá
hobfp= tlicbk_§qqbiK= aáÉ
mçäáòÉá= Ü~í= ~ã= aáÉåëí~Ö= ÉáåÉå
RSJà®ÜêáÖÉå= oçääÉêÑ~ÜêÉê= áå= háëJ
ëÉåÄêΩÅâ= ΩÄÉêéêΩÑíK= aÉê= j~åå
ï~ê= ÇÉå= _É~ãíÉå= ~ìÑÖÉÑ~ääÉåI
ïÉáä=Éê=âÉáåÉå=pÅÜìíòÜÉäã=íêìÖK
^äë= ÇáÉ= mçäáòáëíÉå= áÜå= ÇÉëÜ~äÄ
~åÜ~äíÉå= ìåÇ= âçåíêçääáÉêÉå
ïçääíÉåI=Ü~ÄÉ=Éê=òìå®ÅÜëí=åáÅÜí
êÉ~ÖáÉêí= ìåÇ= ëÉá= ïÉáíÉêÖÉÑ~ÜêÉåK
aáÉ= _É~ãíÉå= Ü®ííÉå= ^íÉã~äâçJ
Üçä= ï~ÜêÖÉåçããÉå= ìåÇ= ÉáåÉå
qÉëí=
îÉê~åä~ëëíK=
bêÖÉÄåáëW
PIRQ=mêçãáääÉK=aáÉ=mçäáòÉá=äÉáíÉíÉ
Éáå=píê~ÑîÉêÑ~ÜêÉå=ÉáåK

wfq^q=abp=q^dbp=
łtáê= ëáåÇ= ~äë= pÅÜìäÉ= Ç~åâÄ~êI
Ç~ëë= ïáê= ÜáÉê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí
ÇÉë=aÉìíëÅÜìåíÉêêáÅÜíë=Ü~ÄÉåK
tçäÑÖ~åÖ=_çíÜÉI=iÉÜêÉê
~ã=pÅÜäçëëI=òìã=^åÖÉÄçí
ÇÉë=_áäÇìåÖëòÉåíêìãë=ÑΩê=ÇáÉ
Äê~ëáäá~åáëÅÜÉå=d®ëíÉ

jlodbk=ibpbk=pfb=

lëíÑ~äá~JpíìÇÉåíÉå=ëÅÜáÅâÉå=ÉáåÉ=píÉääìåÖå~ÜãÉ=~å=ÇáÉ=bìêçé®áëÅÜÉ=hçããáëëáçåW=Eîçå=äáåâëF=fåÉë=w~êÉãÄ~I=^óÜ~å=_~êáI
bää~=eÉêã~ååI=báâÉ=qÉããÉI=gìäá~å~=iΩêáÖI=c~Äá~å=mìê~åÇI=_ÉååÉíí=pÅÜï~êòÉ=ìåÇ=h~íÜ~êáå~=m~ÖÉäK
cçíçW=h~áJrïÉ=oìÑ
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pí~åÇ= ÇÉê= cìëáçåëîÉêÜ~åÇJ
äìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= ^ëëÉ= ìåÇ
pÅÜ∏ééÉåëíÉÇíK
cêÉáòÉáíâ~êíÉ= ÑΩê= Ç~ë= å∏êÇäáJ
ÅÜÉ= e~êòîçêä~åÇ= ïáêÇ= îçêÖÉJ
ëíÉääíK

`~ãéìë

Mittwoch,
9. Februar 2011
=
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=

`~ãéìë
péÉòá~ä

tÉêÄìåÖ=ë~íí=Ó
å~I=ÖìíÉå=^ééÉíáí
tÉê= ÜÉìíÉ= áå= ÇáÉ= jÉåë~= ÖÉÜíI
ïáêÇ= ãáí= tÉêÄìåÖ= êÉÖÉäêÉÅÜí
òìÖÉëÅÜΩííÉíK= sçê= Éáå= é~~ê= pÉJ
ãÉëíÉêå= ÄÉëÅÜê®åâíÉ= ëáÅÜ= ÇÉê
fåÑçêã~íáçåëëÉÖÉå= åçÅÜ= ~ìÑ
ÄìåíÉ= fåÑçJwÉííÉäÅÜÉå= ~ìÑ= ÇÉå
qáëÅÜÉåK= píìÇÉåíÉåâáåçI= sçêJ
íê~ÖëêÉáÜÉI= dçííÉëÇáÉåëí~åâΩåJ
ÇáÖìåÖ= Ó= ~ääÉë= áëí= ÑäìÖë= ìåíÉê
ÇÉã=q~ÄäÉíí=ÄÉÖê~ÄÉåK
tÉê= ÇáÉ= jì≈É= Ü~í= çÇÉê= ïÉã
ÇáÉ= bëëÖÉÑ®ÜêíÉå= åáÅÜí= ìåíÉêJ
Ü~äíë~ã=ÖÉåìÖ=ëáåÇI=ÇÉê=â~åå=à~
ÇáÉ= wÉííÉä= ïáÉÇÉê= ÜÉêîçêéÑêáÉJ
ãÉäåK= báå= ÖìíÉê= hçãéêçãáëëI
ïáÉ=áÅÜ=ÑáåÇÉ>

sçå
hêáëíáå~=_ê~åò

a~åå= ëáåÇ= Ç~= ~ÄÉê= åçÅÜ= ÇáÉ
ÜáåÇÉäÉÖáÉêíÉå= c~ÅÜëÅÜ~ÑíëîÉêJ
íêÉíÉê= áã= cçóÉêI= ÇáÉ= éÉåÉíê~åí
åÉêîÉåÇÉå= píìÇÉåíÉåçêÖ~åáë~J
íáçåÉå=~ìÑ=ÇÉê=pìÅÜÉ=å~ÅÜ=jáíJ
ÖäáÉÇÉêå= Ó= çÇÉê= ÇáÉ= ^ìíçÑ~ÜêÉêJ
lêÖ~åáë~íáçåI= ÇáÉ= péÉáÅÜÉêJ
píáÅâë= ÑΩê= ÇÉå= `çãéìíÉê= îÉêJ
ëÅÜÉåâíK
aÉê= tÉÖ= òìê= bëëÉåë~ìëÖ~ÄÉ
ÇìêÅÜ= Ç~ë= cçóÉê= Ó= å~= à~I= ëÅÜçå
çÑí=ÉáåÉ=oÉáòΩÄÉêÑäìíìåÖK
pÉáí=ÉáåáÖÉå=jçå~íÉå=Ü®åÖÉå
àÉíòí= Ñä~ÅÜÉ= _áäÇëÅÜáêãÉ= áå= ÇÉê
jÉåë~I=ÇáÉ=ãìåíÉê=ÉÄÉåëç=ÄìåJ
íÉ= ìåÇ= åÉííÉ= içÖçë= éê®ëÉåíáÉJ
êÉåK= açÅÜ= åçÅÜ= áëí= âÉáå= båÇÉ
áå=páÅÜíK
cêÉá= å~ÅÜ= ÇÉã= jçííçW= ła~ë
cçóÉê= áëí= åáÅÜí= ÖÉåìÖ= Ü~í= ÇÉê
sÉêâ~ìÑëëí~åÇ=ÉáåÉë=å~ãÜ~ÑíÉå
jçÄáäÑìåâ~åÄáÉíÉêë= áå= ÇÉå= bëJ
ëÉåëê~ìã=báåòìÖ=ÖÉÜ~äíÉåK
báå= e~åÇóîÉêíê~Ö= òïáëÅÜÉå
jáåÉëíêçåÉ=
ìåÇ=
h~áëÉêJ
ëÅÜã~êêå= ÖÉÑ®ääáÖ\= tÉã= ÇáÉ
Ö~åòÉ= tÉêÄìåÖ= åáÅÜí= ΩÄÉä= ~ìÑJ
ëí∏≈í=Ó=ÖìíÉå=^ééÉíáí>

p`et^owbp=_obqq=
píáããÉå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉê
häáã~ÑçêëÅÜÉê\
fëí= ÇÉê= jÉåëÅÜ= ïáêâäáÅÜ= ~ääÉáå
îÉê~åíïçêíäáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= bêÇÉêJ
ï®êãìåÖ\= tÉäÅÜÉ= j~≈å~ÜJ
ãÉå=ëáåÇ=ÖÉÉáÖåÉíI=åÉÖ~íáîÉ=cçäJ
ÖÉå= ÇÉë= häáã~ï~åÇÉäë= ÉáåòìJ
Ç®ããÉå\= häáã~ÑçêëÅÜÉê= mêçJ
ÑÉëëçê= píÉÑ~å= o~ÜãëíçêÑ= îçã
mçíëÇ~ãJfåëíáíìí= ÑΩê= häáã~ÑçäJ
ÖÉåÑçêëÅÜìåÖ= áëí= ~ã= ãçêÖáÖÉå
açååÉêëí~ÖI= NMK= cÉÄêì~êI= òì
d~ëí=áã=e~ìë= ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí
áå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖI= mçÅâÉäëëíê~J
≈É=NNK= få= ÇÉê= oÉáÜÉ= łq~íë~J
ÅÜÉå\= Ó= cçêëÅÜìåÖ= ìåíÉê= ÇÉê
iìéÉ= ëíÉääí= ëáÅÜ= o~ÜãëíçêÑ
å~ÅÜ=ÉáåÉã=âìêòÉå=sçêíê~Ö=âêáJ
íáëÅÜÉå=cê~ÖÉå=òì=ÇÉå=bêÖÉÄåáëJ
ëÉå=ÇÉê=häáã~ÑçêëÅÜìåÖK
_ÉÖáååW=NV=rÜê
aÉê=báåíêáíí=áëí=ÑêÉáK

lëíÑ~äá~W=píìÇáÉåéä®íòÉ=ÑêÉá
báåÉå= båÇëéìêí= â~åå= ÉáåäÉÖÉåI
ïÉê= åçÅÜ= òìã= pçããÉêëÉãÉëJ
íÉê= ~å= ÇÉê= lëíÑ~äá~= eçÅÜëÅÜìäÉ
ëíìÇáÉêÉå=ïáääK=ł^ääÉêÇáåÖë=ãìëë
ã~å= ëáÅÜ= ëÅÜåÉää= ÄÉïÉêÄÉåI
ë~Öí= bäâÉ= hçï~äÉïëâáI= iÉáíÉêáå
ÇÉê=píìÇáÉåÄÉê~íìåÖK
wì=îÉêÖÉÄÉå=ëáåÇ=ÑêÉáÉ=píìÇáÉåJ
éä®íòÉ= ~å= ÇÉå= c~âìäí®íÉå= _~ìJ
t~ëëÉêJ_çÇÉå=
EpìÇÉêÄìêÖFI
bäÉâíêçíÉÅÜåáâI=
fåÑçêã~íáâI
sÉêëçêÖìåÖëíÉÅÜåáâ= EtçäÑÉåJ
ÄΩííÉäF= ìåÇ= c~ÜêòÉìÖíÉÅÜåáâ
EtçäÑëÄìêÖFK
fåÑçë=ìåíÉê=ïïïKçëíÑ~äá~KÇÉ

bJj~áäW=Å~ãéìë]ÄòîKÇÉ

aáÉëÉë=_áäÇ=ëóãÄçäáëáÉêí=ÉáåÉå=hçåÑäáâíI=ÇÉê=ÇÉêòÉáí=ä~åÇ~ìÑI=ä~åÇ~Ä=ÇáÉ=sÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜíÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíW=fã=pé~ååìåÖëÑÉäÇ=òïáëÅÜÉå=táåÇâê~Ñí~åä~ÖÉå=ìåÇ=k~J
íìêëÅÜìíò=ÖáÄí=Éë=åçÅÜ=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=ìåÖÉä∏ëíÉ=cê~ÖÉåK=a~ãáí=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=îáÉä=ÄÉ~ÅÜíÉíÉ=c~ÅÜí~ÖìåÖ=áå=ÇÉê=qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
^êÅÜáîÑçíçW=Çé~

péÉòá~äáëáÉêí=~ìÑ=_êÉååéìåâíÉ=Ó
oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ
fåëíáíìí=ëÉíòí=~ìÑ=åÉìÉ=e~åÇäìåÖëÑÉäÇÉê=Ó=sÉêíáÉÑìåÖëÑ~ÅÜ=ÑΩê=fåÖÉåáÉìêÉI=k~íìêJ=ìåÇ=táêíëÅÜ~ÑíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê
sçå=eÉååáåÖ=kçëâÉ

ëáåÇ= Ç~òì= ÇÉêòÉáí= ~åÜ®åÖáÖ= Ó= ~ääÉ
lÄÉêîÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜíÉ=ÇÉê=i®åÇÉê
ëáåÇ=ÄÉíÉáäáÖí=ìåÇ=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=sÉêï~äJ
_o^rkp`etbfdK=oÉÅÜí=ÇÉê=ÉêJ
íìåÖëÖÉêáÅÜíÉK
åÉìÉêÄ~êÉå=båÉêÖáÉåI=^íçãêÉÅÜíI
bë= ÖÉÜí= Ç~êìãI= ÇáÉ= oáëáâÉå= ã∏ÖJ
táëëÉåëÅÜ~ÑíëêÉÅÜí=Ó=åìê=ÉáåáÖÉ
äáÅÜëí= ~åÖÉãÉëëÉå= ÉáåòìëÅÜ®íòÉå= Ó
ÇÉê=pÅÜïÉêéìåâíÉ=áã=åÉìÉå=fåëíáJ
ìåÇ= òì= ãáåáãáÉêÉåK= eáÉêòì= ÖÉÜ∏êí
íìí=ÑΩê=oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉê
Ç~ë= ^ìÑÇÉÅâÉå= ëáãéäÉê= wìë~ããÉåJ
qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
Ü®åÖÉ= ãáí= òìã= qÉáä= îÉêÄäΩÑÑÉåÇÉå
oÉëìäí~íÉåK= pç= ÖáÄí= Éë= Éáå= mÜ®åçJ
páÉ=äÉëÉå=ëáÅÜ=ïáÉ=Éáå=mêçÖê~ãã=~âJ ãÉåI= îçå= ÇÉã= ÄÉëíáããí= îáÉäÉ= iÉëÉê
íìÉääÉêI= Äêáë~åíÉê= qÜÉãÉå= Ó= Éáå= bÑJ àÉíòí= òìã= ÉêëíÉå= j~ä= ÉêÑ~ÜêÉå= ïÉêJ
ÑÉâíI= ÇÉê= fåëíáíìíëJiÉáíÉê= mêçÑÉëëçê ÇÉåW= bë= áëí= ÇáÉ= ëçÖÉå~ååíÉ= łj~ëíJ
bÇãìåÇ= _ê~åÇí= åáÅÜí= Ö~åò= ìåêÉÅÜí cì≈J_ê~ÅÜÉK
áëíK= łjáí= ÇáÉëÉå= pÅÜïÉêéìåâíÉå= ëÉíJ
páÉ=ÉåíëíÉÜíI=ïÉåå=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíJ
òÉå= ïáê= ÄÉïìëëí= ~ìÑ= ëé~ååÉåÇÉI äáÅÜÉ= cä®ÅÜÉå= ~ã= cì≈É= îçå= táåÇJ
åÉìÉ= e~åÇäìåÖëÑÉäÇÉê= Ó= ìåÇ= Ü~ÄÉå ê~Çã~ëíÉå= ìåÖÉã®Üí= çÇÉê= ìåÄÉ~êJ
Ç~ãáí= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ^ääÉáåëíÉääìåÖI ÄÉáíÉí= ÄäÉáÄÉåK= eáÉêÑΩê= ÖáÄí= Éë= ò~ÜäJ
ë~Öí=Éê=áã=dÉëéê®ÅÜ=ãáí=ìåëÉêÉê=wÉáJ êÉáÅÜÉI= ÇÉåâÄ~êÉ= dêΩåÇÉ= Ó= ÇçÅÜ= áã
íìåÖK
oÉëìäí~í= â∏ååÉå= ~ìÑ= ëçäÅÜÉå= ł_ê~J
d~åò= ÇÉìíäáÅÜ
ÅÜÉå=
_áçíçéÉ
ïáêÇ= ÇáÉëI= ïÉåå
ãáí= j®ìëÉå= ìåÇ
Éë= ìã= Ç~ë= pé~åJ
fåëÉâíÉå= ÉåíëíÉJ
łbë=áëí=Éáå=âä~ëëáëÅÜÉê
åìåÖëîÉêÜ®äíåáë
ÜÉåI= ÇáÉ= ïáÉÇÉêJ
hçåÑäáâíI=ÇÉê=Ñ~ëí
òïáëÅÜÉå= táåÇJ
ìã= j~ÖåÉíâê~Ñí
ÉåÉêÖáÉJ^åä~ÖÉå
ÑΩê= s∏ÖÉä= çÇÉê
ΩÄÉê~ää=~ìÑÑä~ããíK
ìåÇ= k~íìêJ= ìåÇ
cäÉÇÉêã®ìëÉ= ÉåíJ
mêçÑÉëëçê=bÇãìåÇ=_ê~åÇíI
^êíÉåëÅÜìíò=ÖÉÜíK
ïáÅâÉäåK=
a~ë
qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ
báåÉêëÉáíë= ëáåÇ
â~åå= Ñ~í~ä= ëÉáåI
^ìëÄ~ì=ìåÇ=mêáçJ
ÇÉåå=çÄÉå=êçíáÉêí
êáí®í= ÑΩê= ÇáÉ= ÉêJ
Ç~ë=táåÇê~Ç=KKK
åÉìÉêÄ~êÉå= båÉêÖáÉå= Éáå= ïáÅÜíáÖÉë
łdÉå~ì=ëç=~å=ÇÉê=mê~ñáë=çêáÉåíáÉêí
wáÉäK= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ëáåÇ= ~ìÅÜ= táåÇJ ÖÉÜÉå= ïáê= Ç~= ê~åI= Ü~åÇäìåÖëçêáÉåJ
ê®ÇÉê= ìãëíêáííÉåI= ïÉáä= ëáÉ= åÉÖ~íáîÉ íáÉêíI=ë~Öí=_ê~åÇí=Ó=ìåÇ=ÉêëíÉ=bêÑçäJ
^ìëïáêâìåÖÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= £âçäçÖáÉ= Ü~J ÖÉ= ÖÉÄÉå= áÜã= êÉÅÜíK= báåÉ= c~ÅÜí~J
ÄÉå= â∏ååÉåI= òìã= _ÉáëéáÉä= ÑΩê= ÇÉå ÖìåÖ= ëÉáåÉë= fåëíáíìíë= òìã= pé~åJ
sçÖÉäëÅÜìíòK
åìåÖëîÉêÜ®äíåáë=táåÇÉåÉêÖáÉJk~íìêJ
łbáå= âä~ëëáëÅÜÉê= hçåÑäáâíI= ÇÉê= Ñ~ëí ëÅÜìíò=~å=ÇáÉëÉã=cêÉáí~Ö=áëí=ãáí=NMM
ΩÄÉê~ää= ~ìÑÑä~ããíI= ïÉá≈= _ê~åÇíK qÉáäåÉÜãÉêå= ~ìë= _ÉÜ∏êÇÉåI= dÉêáÅÜJ
jÉÜê=~äë=RM=dÉêáÅÜíëÉåíëÅÜÉáÇìåÖÉå íÉåI= råíÉêåÉÜãÉåI= rãïÉäíîÉêÄ®åJ

fåëíáíìíëJiÉáíÉêW
mêçÑÉëëçê=
bÇãìåÇ=_ê~åÇíK

eçåçê~êéêçÑÉëJ
ëçêW= aêK= içíÜ~ê
e~ÖÉÄ∏ääáåÖK

ÇÉå= ìåÇ= táëëÉåëÅÜ~Ñí= ÄÉëíÉåë= ÄÉJ
ëìÅÜíK
aáÉ= q~ÖìåÖ= ïáêÇ= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí
ÇÉã= aÉìíëÅÜÉå= k~íìêëÅÜìíòêáåÖ= áã
e~ìë= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~Ñí= îÉê~åëí~äíÉíK
lÑÑÉåÄ~ê= áëí= Éáå= ΩÄÉê~ìë= åÉìê~äÖáJ
ëÅÜÉê= mìåâí= ÖÉíêçÑÑÉå= Ó= ëéÉòáÉää= ÇáÉ
îçå= _ìåÇÉëä~åÇ= òì= _ìåÇÉëä~åÇ
ëí®åÇáÖ= ëÅÜï~åâÉåÇÉ= båíëÅÜÉáJ
ÇìåÖëéê~ñáë=ÇÉê=dÉêáÅÜíÉ=ÉêòÉìÖí=fåJ
Ñçêã~íáçåëJ=ìåÇ=e~åÇäìåÖëÄÉÇ~êÑK
bêÜÉÄäáÅÜÉå= hä®êìåÖëÄÉÇ~êÑ= ÖáÄí
Éë= ~ìÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= êÉÅÜíäáÅÜÉå= _ÉïÉêJ
íìåÖ=ÇÉê=båÇä~ÖÉêìåÖ=îçå=^íçããΩää
áå= aÉìíëÅÜä~åÇK= eáÉêÄÉá= ÖÉÜí= Éë
åáÅÜí=åìê=ìã=_ÉêÖJ=çÇÉê=^íçãêÉÅÜíI
ëçåÇÉêå= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ìã= ÇáÉ= cê~J
ÖÉI=çÄ=Éíï~=ÇáÉ=bêâìåÇìåÖ=ÇÉë=p~äòJ
ëíçÅâÉë=áå=dçêäÉÄÉå=~ìÑ=ÉáåÉê=êÉÅÜíJ
äáÅÜ=íê~ÖÑ®ÜáÖÉå=dêìåÇä~ÖÉ=ëíÉÜíK
få=ÇÉê=cê~ÖÉ=ÇÉê=båÇä~ÖÉêìåÖ=~íçJ
ã~êÉê= ^ÄÑ®ääÉ= ëíÉääÉå= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= Öê~J
îáÉêÉåÇÉ= cê~ÖÉå= ÇÉë= sÉêÜ®äíåáëëÉë
îçå= _ìåÇ= ìåÇ= i®åÇÉêåI= ÇáÉ= ÉáåÉê

hä®êìåÖ= ÄÉÇΩêÑÉå= Ó= Äáë= Üáå= òì
^ëéÉâíÉå=ÇÉê=páÅÜÉêÜÉáí=ÄÉáã=qê~åëJ
éçêí=ÇÉë=^íçããΩääë=òìã=båÇä~ÖÉêK
^ääÉë=Äêáë~åíÉ=j~íÉêáÉ=Ó=_ê~åÇí=~êJ
ÄÉáíÉí= ìåíÉê= eçÅÜÇêìÅâ= ~å= ëÉáåÉã
tÉêâ= łbåíëçêÖìåÖ= ~íçã~êÉê= ^ÄÑ®ääÉ
~äë= oÉÅÜíëéêçÄäÉãK= sçê= ëÉáåÉê
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=wÉáí=ï~ê=ÇÉê=SPJà®ÜJ
êáÖÉ= gìêáëí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= mêçÑÉëëçê
ÑΩê=båÉêÖáÉJ=ìåÇ=rãïÉäíêÉÅÜí=áå=iΩJ
åÉÄìêÖ=ìåÇ=îçå=OMMQ=Äáë=OMMU=mê®ëáJ
ÇÉåí=ÇÉê=qr=`ä~ìëíÜ~äK
få=ÇáÉëÉã=táåíÉêëÉãÉëíÉê=ïìêÇÉå
ÇáÉ= iÉÜêîÉê~åëí~äíìåÖÉå= ÇÉë= fåëíáJ
íìíë=ÑΩê=oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ëÅÜçå
îçå= ãÉÜê= ~äë= VMM= qÉáäåÉÜãÉêå= ÄÉJ
äÉÖíK= däÉáÅÜïçÜä= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ
åáÅÜí= ìã= ÉáåÉ= àìêáëíáëÅÜÉ= c~âìäí®í
ãáí= gìê~= ~äë=e~ìéíÑ~ÅÜI= ëçåÇÉêå=ìã
oÉÅÜí= ~äë= sÉêíáÉÑìåÖëÑ~ÅÜ= áã= o~ÜJ
ãÉå=îçå=_~ÅÜÉäçêJ=ìåÇ=j~ëíÉêJpíìJ
ÇáÉåÖ®åÖÉåK
hΩåÑíáÖÉ= fåÖÉåáÉìêÉI= k~íìêJ= ìåÇ
táêíëÅÜ~ÑíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=
ÜçäÉå
ëáÅÜ= ÜáÉê= Ç~ë= åçíïÉåÇáÖÉ= àìêáëíáëÅÜÉ
oΩëíòÉìÖ= ~ÄI= Éíï~= áå= sçêäÉëìåÖÉå
òìã=_ΩêÖÉêäáÅÜÉå=dÉëÉíòÄìÅÜK
råÇ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= mÉêëçå~äáÉI= ÇáÉ= áå
ÇáÉëÉå= q~ÖÉå= îÉêâΩåÇÉí= ïìêÇÉI= ìåJ
íÉêëíêÉáÅÜí= ÇáÉ= òìåÉÜãÉåÇÉ= _ÉÇÉìJ
íìåÖ= ÇÉê= oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ~å
ÇÉê=qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
hÉáå= dÉêáåÖÉêÉê= ~äë= ÇÉê= `ÜÉÑ= ÇÉë
_ìåÇÉëéê®ëáÇá~ä~ãíÉë= ìåÇ= ÑêΩÜÉêÉ
`ÜÉÑ= ÇÉê= åáÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå= pí~~íëJ
â~åòäÉáI= aêK= içíÜ~ê= e~ÖÉÄ∏ääáåÖI
ïìêÇÉ= òìã= eçåçê~êéêçÑÉëëçê= ÇÉê
qr= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= Éêå~ååíK= aÉê
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= äÉÜêí= pí~~íëJI= táêíJ
ëÅÜ~ÑíëJ=ìåÇ=sÉêï~äíìåÖëêÉÅÜíK

péêìåÖÄêÉíí=ÑΩê=àìåÖÉ=dêΩåÇÉê

péáíòÉåÑçêëÅÜìåÖ
ÖÉÜí=~å=ÇÉå=pí~êí

_o^rkp`etbfdK= aÉê= łbåíêÉéêÉJ
åÉìêë= `äìÄ= ïáää= píìÇÉåíÉå= áå= ÇÉê
oÉÖáçå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÑêΩÜòÉáíáÖ= ÑΩê
Ç~ë= qÜÉã~= råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ
ÖÉïáååÉåK= aÉê= `äìÄ= ÄáÉíÉí= ^ÄëçäJ
îÉåíÉåI= eçÅÜëÅÜìä~åÖÉÜ∏êáÖÉå= ìåÇ
~ãÄáíáçåáÉêíÉå
píìÇáÉêÉåÇÉå= ÉáJ
åÉ= mä~ííÑçêã= ÑΩê
áååçî~íáîÉ= dêΩåJ
ÇÉêJfÇÉÉåK
kÉÄÉå= ÇÉã= ÖÉJ
ÖÉåëÉáíáÖÉå= hÉåJ
åÉåäÉêåÉå=Ñ∏êÇÉêí
ÇÉê= `äìÄ= ÇÉå= fåJ
Ñçêã~íáçåë~ìëí~ìëÅÜ= ìåÇ= ëí®êâí= Ç~ë
ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉ= aÉåâÉå= ìåÇ
e~åÇÉäå=ëÉáåÉê=jáíÖäáÉÇÉêK
dÉÖêΩåÇÉí= ïìêÇÉ= ÇÉê= łbåíêÉéêÉJ
åÉìêë= `äìÄ= îçå= ^åÖÉÜ∏êáÖÉå= ÇÉê
eçÅÜëÅÜìäÉ= ÑΩê= _áäÇÉåÇÉ= hΩåëíÉ

aáÉ= cçêëÅÜìåÖë~êÄÉáí= ä®ìÑí= ÄÉêÉáíë
ëÉáí= g~åì~ê= Ó= ÖÉëíÉêå= Ü~í= ÇáÉ= qr
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ~ìÅÜ= çÑÑáòáÉää= ÇÉå
pí~êíëÅÜìëë= ÑΩê= ÇÉå= pçåÇÉêÑçêJ
ëÅÜìåÖëÄÉêÉáÅÜ
łdêìåÇä~ÖÉå= ÇÉë
eçÅÜ~ìÑíêáÉÄë
âΩåÑíáÖÉê=sÉêâÉÜêëJ
ÑäìÖòÉìÖÉ=
ÖÉÖÉJ
ÄÉåK=bêÑçêëÅÜí=ïÉêJ
ÇÉå= dêìåÇä~ÖÉå
ÑΩê= ÉáåÉ= åÉìÉ= d~íJ
íìåÖ= òáîáäÉêI= ä®êãJ
mêçÑÉëëçê= oçäÑ ~êãÉê= cäìÖòÉìÖÉI
o~ÇÉëéáÉäK
ÇáÉ= áå= pí~Çíå®ÜÉ
ëí~êíÉå= ìåÇ= ä~åÇÉå
â∏ååÉåK= fã= pçåÇÉêÑçêëÅÜìåÖëÄÉJ
êÉáÅÜ= ~êÄÉáíÉå= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ÇÉê
qrI= ÇÉë= aio= ìåÇ= ÇÉê= iÉáÄåáòJråá
e~ååçîÉê= òìë~ããÉåI= ÇáÉ= cÉÇÉêÑΩÜJ
êìåÖ= Ü~í= mêçÑÉëëçê= oçäÑ= o~ÇÉëéáÉä
îçã= fåëíáíìí= ÑΩê= píê∏ãìåÖëãÉÅÜ~J
åáâ=ÇÉê=qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
êK

båíêÉéêÉåÉìêë=`äìÄ=Ó=píìÇÉåíÉå=äÉêåÉåI=ïáÉ=Éáå=råíÉêåÉÜãÉê=ÑΩÜäí=ìåÇ=Ü~åÇÉäí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= Ee_hFI= ÇÉê= lëíÑ~äá~
ìåÇ= ÇÉê= qr= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ãáí= ÇÉã
wáÉäI= ÇáÉ= `äìÄÑΩÜêìåÖ= píìÇÉåíÉå= òì
ΩÄÉêíê~ÖÉåK= a~ë= hçåòÉéí= ÖÉÜí= ~ìÑI
ÇÉåå=áåòïáëÅÜÉå=íêÉÑÑÉå=ëáÅÜ=OV=píìJ
ÇáÉêÉåÇÉ= êÉÖÉäã®≈áÖ= áå= _ê~ìåJ

łfå=ÇÉå=eçÅÜëÅÜìäÉå
ÖáÄí=Éë=Éáå=Öêç≈Éë
dêΩåÇÉêéçíÉåòá~äK
mêçÑÉëëçê=oÉò~=^ëÖÜ~êáI=lëíÑ~äá~
ëÅÜïÉáÖ= çÇÉê= tçäÑÉåÄΩííÉäK= pÅÜåÉää
ïáêÇ= Ç~ë= mçíÉåòá~ä= ÇÉë= båíêÉéêÉJ
åÉìêë= `äìÄë= ëáÅÜíÄ~êW= aáÉ= qÉáäåÉÜJ
ãÉê= âçããÉå= ~ìë= ÇÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇJ
äáÅÜëíÉå=c~ÅÜêáÅÜíìåÖÉå=Ó=îçå=fåÑçêJ
ã~íáâ=ΩÄÉê=j~ëÅÜáåÉåÄ~ìI=péçêíã~J
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å~ÖÉãÉåí= ìåÇ= táêíëÅÜ~ÑíëêÉÅÜí= Äáë
Üáå=òì=hìåëí=ìåÇ=hìäíìêK
łfå= ÇÉå= eçÅÜëÅÜìäÉå= ÖáÄí= Éë= Éáå
Öêç≈Éë= dêΩåÇÉêéçíÉåòá~äI= ~ÄÉê= ã~å
ãìëë=Éë=ïÉÅâÉåI=ë~Öí=fåáíá~íçê=mêçJ
ÑÉëëçê= oÉò~= ^ëÖÜ~êá= îçå= ÇÉê= lëíÑ~J
äá~K= łtÉåå= Ç~ë= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ
håçïJÜçï=~ìë=ÇÉå=eçÅÜëÅÜìäÉå=áå
ÇáÉ= táêíëÅÜ~Ñí= íê~åëéçêíáÉêí= ïáêÇI
ëí®êâí= Ç~ë= ïáÉÇÉêìã= ÇáÉ= oÉÖáçåI
ë~Öí=^ëÖÜ~êáK
jáí= ëÉáåÉã= qÉ~ã= îçã= båíêÉéêÉJ
åÉìêëÜáé= `ÉåíÉê= áëí= Éê= ÑΩê= ÇÉå= `äìÄ
^åëéêÉÅÜé~êíåÉêI= ïÉåå= Éë= êìåÇ= ìã
ÇáÉ=qÜÉãÉå=ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåJ
ÇìåÖ=ÖÉÜíK
Å~ãé
tÉáíÉêÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= ÖáÄí= Éë= áã= fåJ
íÉêåÉí=ìåíÉêW
ïïïKÉåíêÉéêÉåÉìêëÜáéJÅÉåíÉêKÇÉLÖêìJ
ÉåÇìåÖLÉåíêÉéêÉåÉìêëJÅäìÄL

BELS schließt mit Murdoch School of Law Vereinbarung über doppelten
Studienabschluss
Perth (West Australien), 21. Februar 2011

Nach Vorarbeiten, die sich über mehrere Jahre hinzogen, konnte nun eine
Vereinbarung zwischen der Murdoch University School of Law und der Brunswick
European Law School (BELS) über den Zugang zum Studiengang "Bachelor of
Common Law" abgeschlossen werden, indem der acting Vice Chancellor der
Murdoch University, Professor Gary Martin, während einer kleinen Zeremonie seine
Unterschrift unter das Dokument setzte.
Der neue Studiengang ermöglicht es Studierenden der BELS, den Bachelor of
Common Law an der renommierten Murdoch University in Perth, Western Australia,
in nur einem Jahr zu erwerben. Der Studiengang wird im Februar 2012 starten und
steht für Studierenden der BELS offen, die dort 6 Semester studiert und alle
rechtswissenschaftlichen Scheine in einem der Bachelorstudiengänge erworben
haben. Bei planmäßigem Studienverlauf schließt sich an das Auslandsstudium die
abschließende Bachelorthesis an der BELS an. Erfolgreiche Absolventen dieses
Programms erhalten dadurch neben dem von der Ostfalia verliehenen akademischen
Grad "Bachelor of Laws (LL.B.)" zusätzlich den australischen Abschluss "Bachelor of
Common Law (BCL)". Dadurch können die Studierenden der BELS mit einer um
maximal ein Jahr verlängerten Studienzeit gleich einen zweiten Studienabschluss
erwerben.
Die Unterzeichnung des Vereinbarung erfolgte im Beisein von Professor Gabriël
Moens, für den der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen einen erfreulichen
Erfolg kurz vor Ende seiner Tätigkeit als Dekan der Murdoch School of Law
darstellte. Er übernimmt nun die Funktion als Pro Vice Chancellor der Murdoch
University. Die BELS war durch ihren Studiendekan, Professor Dr. Achim Rogmann
vertreten, der die Vorarbeiten für die Vereinbarung von Anfang an begleitet hat.
Prof. Dr. Rogmann zu dem neuen Studiengang: "Dieses Studienangebot ist eine
maßgebliche und äußerst wertvolle Bereicherung des Studienangebotes für alle
Studierenden der BELS. Nachdem sie sich in Wolfenbüttel in die Systematik und das
Funktionieren des kontinentaleuropäischen Rechtskreises (Civil Law) eingearbeitet
haben, können sie an der Murdoch University ihren Horizont um einen Einstieg in
das anglo-amerikanische Rechtssystem (Common Law) erweitern. Damit können sie
sich in beiden global vorherrschenden Rechtskreisen bewegen. In Zeiten der
Globalisierung und Internationalisierung des Wirtschaftslebens verschaffen sie sich
damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt".
Die Murdoch School of Law und die BELS sind bereits seit dem Jahr 2003 durch eine
Kooperation miteinander verbunden. Die Vertreter beider Hochschulen zeigten sich
begeistert von dem erfolgreichen zwischenzeitlichen Ausbau der Kooperation.
Zahlreiche Studierende der BELS haben bereits ein oder mehrere Auslandssemester
an der Murdoch University verbracht. "Durch die nun geschaffene Möglichkeit, gleich
einen doppelten Studienabschluss zu erhalten, hat sich die Attraktivität eines
Studiums an der Murdoch School of Law weiter erhöht. Dadurch konnte die BELS
einen weiteren wertvollen Beitrag zur Internationalisierung des Studienprogramms
leisten", so Prof. Dr. Achim Rogmann, der bereits zwei Forschungssemester an der
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Murdoch School of Law verbracht hat und dort derzeit ein Forschungsprojekt zum
wirtschaftlichen Zusammenschluss von Australien und Neuseeland abschließt, bei
dem seine Erfahrungen im Bereich der europäischen Integration eine maßgebliche
Rolle spielen.

Bildunterschrift: (v.l.n.r.) Die Professoren Gabriël Moens, Achim Rogmann und Gary
Martin

Bericht: Prof. Dr. Achim Rogmann
Foto: Murdoch Chancellery
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NOK=^éêáäI= àÉïÉáäë= ÇáÉåëí~Öë= îçå= NT
Äáë= NV=rÜê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= áÜê
q~åòJI= dÉë~åÖëJ= ìåÇ= pÅÜ~ìëéáÉäí~J
äÉåí= ìåíÉê= _ÉïÉáë= òì= ëíÉääÉåK= dÉJ
ëìÅÜí= ïÉêÇÉå= âêÉ~íáîÉ= a~êëíÉääÉê=ÑΩê
Éáå= jìëáÅ~ä= ãáí= ÇÉã= qáíÉä= łPR= g~ÜêÉ
gìÖÉåÇÑêÉáòÉáíòÉåíêìã= tçäÑÉåÄΩíJ
íÉä=Ó=Ç~ë=jìëáÅ~äK
dÉãÉáåë~ã= ëçääÉå= pòÉåÉå= Éê~êJ
ÄÉáíÉí= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= PR= g~ÜêÉ= gìÖÉåÇJ

äáÖíÉå= hä~ëëÉå= ìåÇ= ÉáåáÖÉå= bäíÉêå
~ìë=`~ÅÜ~å=ÄÉÖäÉáíÉíK
fã= i~ìÑ= ÇÉê= tçÅÜÉ= Éêï~êíÉí= ÇáÉ
háåÇÉê= Éáå= áåíÉêÉëë~åíÉë= mêçÖê~ããK
^å= ÇÉã= ÉêëíÉå= ^ìëÑäìÖëí~Ö= ÖÉÜí= ÇáÉ
oÉáëÉ= áå= ÇÉå= e~êòK= få= tÉêåáÖÉêçÇÉ
áëí=ÉáåÉ=âäÉáåÉ=_ÉëáÅÜíáÖìåÖ=ìåÇ=ÉáåÉ
hìíëÅÜÑ~Üêí=ÖÉéä~åíK
^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ÖÉÜí= Éë= ïÉáíÉê= òìã
eÉñÉåí~åòéä~íòK= eáÉê= â∏ååÉå= ÇáÉ
háåÇÉê= pÉáäÄ~Üå= Ñ~ÜêÉåI= pçããÉêêçJ
ÇÉäå=çÇÉê=áå=ÉáåÉã=âäÉáåÉå=qáÉêé~êâ
pé~≈=ãáí=ÜÉáãáëÅÜÉå=qáÉêÉå=Ü~ÄÉåK
báåÉå= ïÉáíÉêÉå= q~ÖÉë~ìëÑäìÖ= ïáêÇ
ÇáÉ= dêìééÉ= å~ÅÜ= eçÇÉåÜ~ÖÉå= áå
ÇÉå= pÉêÉåÖÉíáJm~êâ= ìåíÉêåÉÜãÉåK
báåÉ= _ÉëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉë= jìëÉìãë= áã
tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=pÅÜäçëë=ìåÇ=ÉáåÉ=äìëJ
íáÖÉ=o~ääóÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=fååÉåëí~Çí=êìåJ
ÇÉå= ÇáÉ= ~ÄïÉÅÜëäìåÖëêÉáÅÜÉå= ^åÖÉJ
ÄçíÉ=ÇÉê=_ÉëìÅÜëïçÅÜÉ=~ÄK
aáÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ~ã= pÅÜìäìåíÉêJ
êáÅÜí= ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉëÉê= tçÅÜÉ= ÖÉÜ∏êí
ÉÄÉåëç= òìã= mêçÖê~ãã= ïáÉ= ÖÉãÉáåJ
ë~ãÉ=wÉáí=ãáí=ÇÉå=d~ëíÑ~ãáäáÉåK
^ã= p~ãëí~ÖI= NSK=^éêáäI= ÜÉá≈í= Éë
Ç~åå= ÑΩê= ÇáÉ= åÉìÉå= cêÉìåÇáååÉå
ìåÇ=cêÉìåÇÉ=^ÄëÅÜáÉÇåÉÜãÉåK

âìäíìê= áã= gìÖÉåÇòÉåíêìã= ïáÇÉêëéáÉJ
ÖÉäåK= lÄ= ãáí= bêÑ~ÜêìåÖ= çÇÉê= Ö~åò
çÜåÉ= sçêâÉååíåáëëÉ=Ó= áå= ÇÉê= ^íãçJ
ëéÜ®êÉ= ÇÉë= jìëáÅ~äJtçêâëÜçéë= ëçäJ
äÉå= ÇáÉ= qÉáäåÉÜãÉê= dÉäÉÖÉåÜÉáí= Ü~J
ÄÉåI= ~ìÑ= áÜêÉã= áåÇáîáÇìÉääÉå= h∏åJ
åÉå= ~ìÑòìÄ~ìÉåI= ïÉáíÉêÉ= q~äÉåíÉ= áå
ëáÅÜ=òì=ÉåíÇÉÅâÉå=ìåÇ=òì=ÉêéêçÄÉåK
aáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=áëí=âçëíÉåäçëK=^åãÉäJ
ÇìåÖÉå= ëáåÇ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= ìåÇ= îÉêJ
gìÖÉåÇÑêÉáòÉáíòÉåíêìãI
ÄáåÇäáÅÜW=
e~êòíçêï~ää=OPI=ò=EM=RP=PNF=O=SQ=SQK

tç=Éáåëí=ÇáÉ=mêáåòÉëëáå=ëÅÜäáÉÑ
tlicbk_§qqbiK= rã= ł^åå~= ^ã~J
äá~=Ó= báåÉ= tçäÑÉåÄΩííÉäÉê= mêáåòÉëJ
ëáå=ÖÉÜí=Éë=ÄÉá=ÉáåÉê=^ÄÉåÇÑΩÜêìåÖ
~ã=jáííïçÅÜI=NPK=^éêáäI=áã=jìëÉìã
áã=pÅÜäçëë=tçäÑÉåÄΩííÉäK=aáÉ=sÉê~åJ
ëí~äíìåÖ=ÄÉÖáååí=ìã=NV=rÜêK=_ÉëìÅÜí
ïÉêÇÉå= ëçää= Ç~ë= ÉáåëíáÖÉ= mêáî~íJ
ëÅÜä~ÑòáããÉê= ÇÉê= ïÉäÑáëÅÜÉå= eÉêòçJ
ÖáååÉå=Ó=Ç~ë= ÉáåòáÖÉ= ëÉáåÉê= ^êí= áå
káÉÇÉêë~ÅÜëÉåK
få=ÇáÉëÉã=âΩêòäáÅÜ=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=~ìJ

íÜÉåíáëÅÜ= ïáÉÇÉêÜÉêÖÉëíÉääíÉå= _~J
êçÅâê~ìã= ãáí= ëÉáåÉã= ÉáåÇêìÅâëîçäJ
äÉå= mêìåâÄÉíí= ïìêÇÉ= ~ã= OQK= lâíçJ
ÄÉê=NTPV=ÇáÉ=ëé®íÉêÉ=eÉêòçÖáå=^åå~
^ã~äá~= îçå= p~ÅÜëÉåJtÉáã~êJbáëÉåJ
~ÅÜ=ÖÉÄçêÉåI=k~ãÉåëÖÉÄÉêáå=ÇÉê=ÄÉJ
êΩÜãíÉå=_áÄäáçíÜÉâ=áå=tÉáã~êK
aáÉ= cΩÜêìåÖ= ΩÄÉêåáããí= ^ååÉâÉ
oÉá≈Jj~~çìáK= aÉê= báåíêáíí= ÄÉíê®Öí
R=bìêçK= ^åãÉäÇìåÖ= ëáåÇ= ã∏ÖäáÅÜ
ìåíÉê=ò=EM=RP=PNF=V=OQ=SMK

léíáã~äÉ=^ìëåìíòìåÖ=ÇÉê=pÅÜìäÉå=ÉêêÉáÅÜÉå
píÉääìåÖå~ÜãÉ=îçå=`arJo~íëÑê~âíáçå=ìåÇ=Jëí~ÇíîÉêÄ~åÇ=òì=ÇÉå=oÉ~âíáçåÉå=~ìÑ=ÇÉå=fdpJmêΩÑ~åíê~Ö
tlicbk_§qqbiK=`arJo~íëÑê~âíáçå
ìåÇ= `arJpí~ÇíîÉêÄ~åÇ= Ü~ÄÉå= ãáí
ÉáåÉê= píÉääìåÖå~ÜãÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= ~ã
aáÉåëí~Ö= áå= ìåëÉêÉê= wÉáíìåÖ= îÉê∏ÑJ
ÑÉåíäáÅÜíÉå= oÉ~âíáçåÉå= òìã= mêΩÑ~åJ
íê~Ö= ÇÉê= `ar= ~ìÑ= bêêáÅÜíìåÖ= ÉáåÉê
fåíÉÖêáÉêíÉå= dÉë~ãíëÅÜìäÉ= EfdpF= áå
ëí®ÇíáëÅÜÉê=qê®ÖÉêëÅÜ~Ñí=êÉ~ÖáÉêíK
`ÜêáëíçéÜ= eÉäãI= `arJcê~âíáçåëJ
îçêëáíòÉåÇÉêI= ìåÇ= bÅâÄÉêí= pÅÜìäòÉI
`arJpí~ÇíîÉêÄ~åÇëîçêëáíòÉåÇÉêI
ëÅÜêÉáÄÉåW=łbë=áëí=ëÅÜçå=ÄÉãÉêâÉåëJ
ïÉêíI=ïáÉ=ã~åÅÜÉ=pçòá~äÇÉãçâê~íÉå
áå=~äíÜÉêÖÉÄê~ÅÜíÉå= häáëÅÜÉÉë=éçäáíáJ
ëÅÜÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= éÑäÉÖÉåI
ïç=Éë=ÇçÅÜ=ìã=Ö~åò=ÉêåëíÉ=âçããìJ
å~äéçäáíáëÅÜÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå=ÑΩê
ÇáÉ=pí~Çí=tçäÑÉåÄΩííÉä=ÖÉÜíK=_Éá=ÇÉå
eÉêêÉå=_çëëÉ=ìåÇ=eÉåëÉä=Ü~ÄÉå=ïáê
à~=åáÅÜíë=~åÇÉêÉë=Éêï~êíÉí=~äë=áÇÉçäçJ
ÖáëÅÜÉ= ^ìëÑäΩÅÜíÉ>= ^ÄÉê= cê~ì= tÉÇJ
ÇáÖÉJaÉÖÉåÜ~êÇí>
sçê~ÄW= ÇÉê= ^åíê~Ö= ÇÉê= `ar= ÖÉÜí

ÖÉÖÉå=âÉáåÉ=mÉêëçå=çÇÉê=fåëíáíìíáçåI
ëçåÇÉêå= Éë= ÖÉÜí= ìã= ÇÉå= bêÜ~äí= ìåÇ
ÑΩê=ÇáÉ=^ÄëáÅÜÉêìåÖ=ÇÉë=pÅÜìäëí~åÇJ
çêíÉë=tçäÑÉåÄΩííÉäK=tÉëÜ~äÄ=ÇÉê=^åJ
íê~Ö= åìå= ÖÉê~ÇÉ= òì= ÇáÉëÉê= wÉáí= ÖÉJ
ëíÉääí=ïìêÇÉI=áå=îáÉê=mìåâíÉåW

s∏ääáÖ=åÉìÉ=páíì~íáçå
NK=a~ë= rêíÉáä= ÇÉë= sÉêï~äíìåÖëÖÉJ
êáÅÜíë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= îçã= îÉêÖ~åÖÉJ
åÉå= jáííïçÅÜI= Ç~ë= ÇáÉ= káÅÜíáÖâÉáí
ÇÉê= pÅÜìäÄÉòáêâëë~íòìåÖ= ÑÉëíëíÉääíÉI
ÄÉïáêâí=ÉáåÉ=î∏ääáÖ= åÉìÉ=ìåÇ=ÖêìåÇJ
ë®íòäáÅÜ= ~åÇÉêÉ= ìåÇ= Ç~ÜÉê= åÉì= òì
ÖÉëí~äíÉåÇÉ= páíì~íáçå= ÑΩê= ÇÉå= pÅÜìäJ
íê®ÖÉê=pí~Çí=tçäÑÉåÄΩííÉäK
OK=pÅÜ~ìí= ã~å= ëáÅÜ= ÇáÉ= tìåëÅÜJ
ΩÄÉêÖ®åÖÉ=ÑΩê=ÇáÉ=bäíÉêå=ÇÉê=ÇáÉëà®ÜJ
êáÖÉå= sáÉêíâä®ëëäÉê= ~åI= ëç= ïáêÇ= ïÉáí
ΩÄÉêïáÉÖÉåÇ= Ç~ë= dóãå~ëáìã= ìåÇ
ÇáÉ= fdp= ÖÉå~ååíK= aÉã= Ü~í= òìãáåJ
ÇÉëí= ÇáÉ= hçããìå~äéçäáíáâ= oÉÅÜJ
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åìåÖ= òì= íê~ÖÉåK= råÇ= åçÅÜ= Éíï~ëW
táëëÉåëòìï~ÅÜë= â~åå= ~ìÅÜ= ÑêΩÜÉêÉ
pí~åÇéìåâíÉ=îÉê®åÇÉêå>=a~ÑΩê=ãìëë
ã~å=ëáÅÜ=åáÅÜí=ëÅÜ®ãÉåK
PK=aÉê= ÖÉë~ãíÉ= pÅÜìäÉáåòìÖëÄÉJ
êÉáÅÜ= ÇÉë= i~åÇâêÉáëÉë= tçäÑÉåÄΩííÉä
òÉêÑäÉÇÇÉêí= áããÉê= ãÉÜêK= fã= lëíÉå
ÖÉÜí=ã~å=å~ÅÜ=pÅÜ∏åáåÖÉåK=fã=pΩÇJ
çëíÉå= åÉÜãÉå= Éë= hçããìå~äéçäáíáJ
âÉê= ÄáääáÖÉåÇ= áå= h~ìÑI= Ç~ëë= pÅÜΩäÉJ
êáååÉå= ìåÇ= pÅÜΩäÉê= áå= Éáå= ~åÇÉêÉë
_ìåÇÉëä~åÇ= ÖÉÜÉåK= fã= pΩÇïÉëíÉå
ÖÉÜí= ã~å= íê~ÇáíáçåÉää= å~ÅÜ= p~äòÖáíJ
íÉêI= dçëä~ê= çÇÉê= eáäÇÉëÜÉáãK= fã
tÉëíÉå=òìã=qÉáä=å~ÅÜ=p~äòÖáííÉê=ìåÇ
áã= kçêÇÉå= å~ÅÜ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖK
eáÉê=ãìëë=Éë=Ç~ë=ÄÉêÉÅÜíáÖíÉ=fåíÉêÉëJ
ëÉ= ÉáåÉë= àÉÇÉå= îÉê~åíïçêíäáÅÜÉå
hçããìå~äéçäáíáâÉêë= ÇáÉëÉê= pí~Çí
ëÉáåI= ÉáåÉå= çéíáã~äÉå= ^ìëåìíòìåÖëJ
Öê~Ç= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉå= pÅÜìääáÉÖÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå=òì=ÉêêÉáÅÜÉåK
QK=bë= ÄäÉáÄí= ëÅÜäáÅÜí= ìåÇ= ÉêÖêÉáJ

ÑÉåÇ=~Äòìï~êíÉåI=ïÉäÅÜÉ=^âòÉéí~åò
ÇáÉ=îçå=ÇÉê=i~åÇÉëêÉÖáÉêìåÖ=~ìÑ=ÇÉå
tÉÖ=ÖÉÄê~ÅÜíÉ=lÄÉêëÅÜìäÉ=ÖÉåáÉ≈Éå
ïáêÇI=å~ÅÜ=ÇÉã=ÇáÉ=i~åÇÉëêÉÖáÉêìåÖ
ëÉäÄëí=ÑΩê=ÉêÜÉÄäáÅÜÉ=sÉêìåëáÅÜÉêìåÖ
ÖÉëçêÖí=Ü~íK

qedJwìÖ®åÖÉ=Ü~äÄáÉêí
^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= òìã= pÅÜìääÉáíÉê= ÇÉë
qed= ìåÇ= o~íëÜÉêêå= ÇÉê= camI= oìJ
ÇçäÑ=lêÇçåW=łaáÉ=ÅÜêçåáëÅÜÉ=^ÄåÉáJ
ÖìåÖ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=fdp=áëí=åìê=îÉêëí®åÇJ
äáÅÜI= ~ÄÉê= ëÉÜê= ÇìêÅÜëáÅÜíáÖI= ïÉåå
ã~å=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíI=Ç~ëë=ÇáÉ=wìÖ®åJ
ÖÉ= ~å= Ç~ë= qed= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åJ
ÖÉåÉå= g~ÜêÉå= èì~ëá= Ü~äÄáÉêí= Ü~ÄÉåK
aáÉ= îçå= eÉêêå= lêÇçå= îáÉäòáíáÉêíÉ
sÉêìåëáÅÜÉêìåÖ= ÇÉê= bäíÉêå= â~åå
~ÄÉê=Ç~å~ÅÜ=åáÅÜíë=ãáí=ÇÉê=Ö~åò=ÑêáJ
ëÅÜÉå= aáëâìëëáçå= ΩÄÉê= ÇáÉ= fdp= òì
íìå=Ü~ÄÉåI=ëç=eÉäã=ìåÇ=pÅÜìäòÉ=áå
áÜêÉê=píÉääìåÖå~ÜãÉK

BELS-Studierende absolvieren Zollrechts-Seminar in Münster

Am 15. und 16. April 2011 machten sich eine Gruppe von Studierenden der Fakultät
Recht aus verschiedenen Semestern und Studiengängen mit der Bahn nach Münster
auf, um dort ein Zollrechts-Seminar abzuhalten.
Eingeladen hatte die Außenwirtschaftsakademie (AWA) in Münster, bei der wir uns
herzlichst für die gute und nette Bewirtung bedanken möchten. Im Rahmen des
Seminars haben die Studierenden Vorträge über unterschiedlichste Bereiche des
europäischen Zollrechts vorgestellt, die sie zuvor ausgearbeitet hatten. Die
Spannbreite der Themen reichte von der Rechtsqualität des Zolltarifs über zahlreiche
Fragen des Präferenzrechts bis hin zur Zulässigkeit des Mitarbeiterscreenings im
Zusammenhang mit der Akkreditierung von Unternehmen als sog. "zuverlässige
Wirtschaftsbeteiligte". Die bearbeiteten Themen waren zuvor vom
geschäftsführenden Gesellschafter der Außenwirtschaftsberatung Münster (AWB)
Herrn Dipl.-Kfm., Dipl.-Finanzwirt Andreas Beckmann und Herrn Prof. Dr. Achim
Rogmann festgelegt worden.
Auf Wunsch der Studierenden ermöglichte Prof. Dr. Rogmann die Durchführung
dieses Seminars als Wahlpflichtfach. Herr Beckmann stellte sich dabei als
Zweitprüfer zur Verfügung. Komplettiert wurde das Plenum durch eine zweiköpfige
Abordnung der EADS München.
Insgesamt blicken wir auf ein sehr interessantes Wochenende zurück. Neben den
Studierenden, die ihre zollrechtlichen Problemstellungen präsentierten und sich den
Fragen der anschließenden Diskussionsrunde stellten, ergriffen auch die Vertreter
der EADS das Wort. Der Manager der Export Administration Alexander Groba,
seines Zeichens Absolvent der BELS, gab den interessierten Zuhörern einen Einblick
in seine Arbeit und schilderte Problemstellungen des Arbeitsalltags. Ebenso
gewährte Diplomand Edgar-Eljen Exel (ebenfalls BELS) einen Einblick in seine
Tätigkeiten als Praktikant bei der EADS. Alle Teilnehmer zeigten sich beeindruckt,
wie stark die Vorgaben des europäischen Zollrechts in die Unternehmensprozesse
einwirken und welche Fallstricke beim Außenhandelsgeschäft zu beachten sind.
Mit einem guten Eindruck von der Studentenhochburg Münster trat die Reisegruppe
aus Wolfenbüttel am Samstagnachmittag die Heimreise an und traf mehr gesund als
munter am frühen Abend in Braunschweig ein.

Bericht: Bennett Schwarze, 6. Semester Wirtschaftsrecht
Foto: AWA Münster
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Prof. Dr. Rogmann beim Willem C. Vis Moot in Wien
Mitte April 2011 war Prof. Dr. Rogmann im Vorfeld der Endausscheidung zum 18.
International Commercial Arbitration Moot zu Gast in Wien. Bei diesem Moot handelt
es sich um einen internationalen Wettbewerb von Rechtsstudenten, bei dem eine
umfangreiche Rechtsstreitigkeit simuliert wird, die sich aus einem Kaufvertrag
zwischen zwei Mitgliedsstaaten des UN-Kaufrechts ergibt. Die Parteien des
Vertrages hatten im Vorfeld die Anwendung des außergerichtlichen
Streitbeilegungsverfahrens vereinbart, für das wiederum konkrete Regelungen
einzuhalten sind. In diesem Jahr beteiligen sich 262 Universitäten aus 66 Ländern
am Moot. Dieser Wettbewerb trägt der hohen praktischen Bedeutung der
außergerichtlichen Streitbeilegung gerade im Bereich des internationalen Handels
Rechnung.
Eine internationalere Durchdringung eines einfachen Kaufgeschäfts als im Modellfall
ist kaum noch möglich: eine Firma aus dem fiktiven Land Mediterraneo hatte
Fischköder von einem Lieferanten in Equatoriana erworben und diesen an
Fangflotten im Mittelmeer weiterverkauft. Nachträglich zeigten sich Probleme beim
Einsatz der Lieferung als Köder und der Käufer verlangte wegen der
mängelbehaftete Lieferung Kompensation in erheblicher Höhe. Der Streit sollte von
einem Gremium entschieden werden, das in Danubien verhandelte und dabei die
Streitschlichtungsregeln der maßgeblichen Kammer in Mailand zur Anwendung
brachte. Danubien hat wiederum das UNCITRAL Modellgesetz über die
internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit angenommen. Der eigentliche
Streitgegenstand sollte auf Basis der UN-Kaufrechts entschieden werden.
Aufgabe von Prof. Dr. Rogmann war es, den Vorsitz bei dem Schiedsgericht zu
führen und damit die Verhandlung zu leiten, in der die studentischen Vorträge
geprobt und dabei auch optimiert werden sollten, bevor sie bei der anschließenden
Endausscheidung des Moot in Wien zum Einsatz kommen. Vor diesem
Schiedsgericht trat dabei eine Studentengruppe aus Hongkong gegen Wettbewerber
aus Korea an. Das Gericht war mit zwei weiteren Professoren – aus Australien und
Hongkong – besetzt. Die Professoren konnten sich davon überzeugen, dass die
Studenten sich intensiv in die Materie eingearbeitet hatten und auch hervorragend
auf die Fragen des für sie vorher nicht bekannten Hochschullehrers aus Deutschland
eingehen konnten.
Ende 2009 hat Prof. Dr. Rogmann im Rahmen seiner Tätigkeit als Visiting Professor
an der Murdoch University in Perth, Western Australia, das "Professional Training in
Arbitration Law and Practice" absolviert und ist seit Frühjahr 2010 Associate des
Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb) in London. Über diese Verbindungen
wurde er nun in das Schiedsgericht in Wien berufen.
Weitere
Informationen
zum
Moot
finden
sich
im
Internet
unter
http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html – dort sind auch die vollständigen Materialien
zum fiktiven Streitfall hinterlegt.

Bericht: A. Rogmann
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aáÉ=pí∏êÅÜÉ=qáÑÑó=ìåÇ
dçåòç=ëáåÇ=
òìêΩÅâ=áå=áÜêÉã=kÉëí

tçäÑÉåÄΩííÉä

elok_rod

háåÇÉêÖ~êíÉå=ìåÇ
bäíÉêåáåáíá~íáîÉ=òáÉÜÉå
áã=^ìÖìëí=ìã

jáííïçÅÜI=OTK=^éêáä=OMNN

tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=píìÇÉåíÉå=Ü~ÄÉå
ÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=cáêã~=ÖÉÖêΩåÇÉí
jçåâÉó=^ÖÉ=çêÖ~åáëáÉêí=m~êíóë=çÜåÉ=^äâçÜçä=ìåÇ=wáÖ~êÉííÉå=Ó=lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìäÉ=ÜáäÑí
sçå=h~áJrïÉ=oìÑ

tlicbk_§qqbiK=aêÉá=tçäÑÉåÄΩíJ
íÉäÉê=píìÇÉåíÉå=Ü~ÄÉå=Éáå=råíÉêJ
åÉÜãÉå=ÖÉÖêΩåÇÉíK=páÉ=çêÖ~åáëáÉJ
êÉå=m~êíóë=ÑΩê=gìÖÉåÇäáÅÜÉK=a~ë=_ÉJ
ëçåÇÉêÉW=_Éá=ÇÉå=cÉëíÉå=ïáêÇ=âÉáå
^äâçÜçä=âçåëìãáÉêíK=^ì≈ÉêÇÉã
ÜÉêêëÅÜí=o~ìÅÜîÉêÄçíK
jçåâÉó= ^ÖÉ= Ü~ÄÉå= ëáÉ= áÜêÉ= cáêã~
ÖÉå~ååíK= aÉå= k~ãÉå= íê~ÖÉå= ~ìÅÜ
ÇáÉ=cÉíÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=ÇêÉá=îÉê~åëí~äíÉåK
a~ë= hçåòÉéí= ïáêÇ= îçå= ÇÉê= tçäJ
ÑÉåÄΩííÉäÉê= lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìäÉ= ìåJ
íÉêëíΩíòíK= oÉò~= ^ëÜÖ~êáI= iÉáíÉê= ÇÉë
båíêÉéêÉåÉìêëÜáé=`ÉåíÉêë=ÇÉê=lëíÑ~J
äá~I= Ü~í= ÇáÉ= àìåÖÉ= cáêã~= ìåíÉê= ëÉáåÉ
cáííáÅÜÉ=ÖÉåçããÉåK=jçåâÉóJ^ÖÉ=ÉêJ
ÜáÉäí=ÉáåÉå=_Ωêçê~ìã=ìåÇ=ÄÉâçããí
råíÉêëíΩíòìåÖI= ïÉåå= mêçÄäÉãÉ= ~ìÑJ
í~ìÅÜÉåK=ła~ë=hçåòÉéí=áëí=ÖìíI=ë~Öí
^ëÜÖ~êáW= łbë= ëéêáÅÜí= Éáå= ëçòá~äÉë
mêçÄäÉã=~åI=ìåÇ=Éë=ä∏ëí=ÉëK
jçåâÉó= ^ÖÉ= äÉáëíÉ= ~ì≈ÉêÇÉã= ÉáJ
åÉå= _Éáíê~Ö= òìê= fåíÉÖê~íáçå= îçå= gìJ
ÖÉåÇäáÅÜÉå= ãáí= ~ìëä®åÇáëÅÜÉå= tìêJ
òÉäåK=aáÉëÉå=ïÉêÇÉ=çÑí=ÇÉê=báåíêáíí=áå
aáëâçíÜÉâÉå= îÉêïÉÜêíK= _Éá= ÇÉå= cÉáJ
Éêå= îçå= jçåâÉóJ^ÖÉ= â∏ååíÉå= ëáÉ
~ÄÉê=Ç~ÄÉá=ëÉáåK

fÇÉÉ=ëí~ããí=~ìë=båÖä~åÇ
cáêãÉåÖêΩåÇÉê= cÉäáñ= aê~ÜÉáã= ÉêJ
ò®ÜäíI= ~ìÑ= ÇáÉ= fÇÉÉ= Ü~ÄÉ= áÜå= Éáå
cêÉìåÇ= ÖÉÄê~ÅÜíI= ÇÉê= ®ÜåäáÅÜÉ= sÉêJ
~åëí~äíìåÖÉå=áå=båÖä~åÇ=âÉååÉå=ÖÉJ
äÉêåí=Ü~ÄÉK
fÜã= ìåÇ= ëÉáåÉå= jáíëíêÉáíÉêå= ÖÉÜÉ
Éë=åìå=ìã=ÇáÉ=éêçÑÉëëáçåÉääÉ=rãëÉíJ
òìåÖK=råÇ=Ç~ÄÉá=ëÉá=Ç~ë=qÉ~ã=~ìÑ=ÉáJ
åÉã=ÖìíÉå=tÉÖK=łtáê=Ü~ÄÉå=ÉáåÉ=ÉáJ
ÖÉåÉ= j~êâÉ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI= ë~Öí= ÇÉê
ORJg®ÜêáÖÉK= aáÉ= ^åÑ®åÖÉ= ~ÄÉê= ëÉáÉå
ëÅÜïáÉêáÖ=ÖÉïÉëÉåK=aáÉ=éêçÑÉëëáçåÉäJ
äÉ= ^ìëëí~ííìåÖ= ÇÉê= m~êíóë= ãáí= agëI
^âíáçåÉå= ìåÇ= ÉáÖÉåÉã= aÉëáÖåI= ÇáÉ
tÉêÄìåÖ= ìåÇ= ÇáÉ= o~ìããáÉíÉå= Ü®íJ
íÉå=Ç~ë=_ìÇÖÉí=ã®ÅÜíáÖ=ÄÉä~ëíÉíK=łbë

aêÉá=k~íáçåÉå
åÉÜãÉå=~ã
pçããÉêÅ~ãé=íÉáä
sÉê~åëí~äíìåÖ=ÑáåÇÉí
áã=^ìÖìëí=ëí~íí

tlicbk_§qqbiK= aáÉ= pí~Çí= ÄÉêÉáíÉí
å~ÅÜ= ÉáÖÉåÉå= ^åÖ~ÄÉå= Ç~ë= òÉÜåíÉ
fåíÉêå~íáçå~äÉ= pçããÉêÅ~ãé= îçã
PNK=gìäá= Äáë= NQK=^ìÖìëí= îçêK= jáí= Ç~J
ÄÉáëÉáå= ëçääÉå= QM= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ~ìë
P=k~íáçåÉåK= pí~ííÑáåÇÉå= ëçääÉ= Ç~ë
`~ãé= åáÅÜí= åìê= áå= tçäÑÉåÄΩííÉäI
ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=áå=_ÉêäáåK=^ìë=tçäÑÉåJ
ÄΩííÉäë= m~êíåÉêëí®ÇíÉå= h~ãáÉåå~
d∂ê~=áå=mçäÉå=ìåÇ=p~íì=j~êÉ=áå=oìJ
ã®åáÉå=Éêï~êíÉí=ÇáÉ=pí~Çí=å~ÅÜ=ÉáÖÉJ
åÉå= ^åÖ~ÄÉå= PM= gìÖÉåÇäáÅÜÉK= wìJ
ÇÉã= ÄÉëíÉÜÉ= ÑΩê= òÉÜå= tçäÑÉåÄΩííÉJ
äÉê=áã=^äíÉê=îçå=NR=Äáë=NU=g~ÜêÉå=ÇáÉ
j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ~å= ÇÉê= _ÉÖÉÖåìåÖ= íÉáäJ
òìåÉÜãÉåK=
dÉÄÉå= ëçääÉ= Éë= tçêâëÜçéë= áå= ÇÉå
_ÉêÉáÅÜÉå= hìåëíI= jÉÇáÉåI= pçòá~äÉë
båÖ~ÖÉãÉåí= ìåÇ= jìëáâK= råíÉê= ~åJ
ÇÉêÉã= ïÉêÇÉ= ÇáÉ= Éî~åÖÉäáëÅÜÉ= píáÑJ
íìåÖ= kÉìÉêâÉêçÇÉ= áã= tçêâëÜçéÄÉJ
êÉáÅÜ= ãáíïáêâÉåK= dÉéä~åí= ëÉá= òìÇÉã
łbñÅÜ~åÖÉ= áí=Ó=oçÅâ= áåíÉêå~íáçå~äI
Éáå=hçåòÉêí=áã=o~ÜãÉå=ÇÉë=tçäÑÉåJ
ÄΩííÉäÉê= hìäíìêëçããÉêë= ~ã= RK= ^ìJ
ÖìëíK= aáÉëÉë= ëçääÉ= òìÖäÉáÅÜ= ÇÉê= cÉëíJ
~ÄÉåÇ= ÇÉë= pçããÉêÅ~ãéë= ëÉáåK
a~åå=ëçääÉå=ÇáÉ=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉë=jìJ
ëáâïçêâëÜçéë= éê®ëÉåíáÉêí= ïÉêÇÉåK
jáí=Ç~ÄÉáëÉáå=ëçääÉå=_~åÇë=ÇÉê=jìJ
ëáâáåáíá~íáîÉ=tçäÑÉåÄΩííÉä=ìåÇ=ÉáÖÉåë
~åêÉáëÉåÇÉ= _~åÇë= ~ìë= ÇÉå= m~êíåÉêJ
ëí®ÇíÉå= p¨îêÉë= áå= cê~åâêÉáÅÜ= ìåÇ
h~ãáÉåå~=d∂ê~K=få=_Éêäáå=ÖÉÜÉ=Éë=áå
ÉáåÉ=gìÖÉåÇÜÉêÄÉêÖÉ=~ã=t~ååëÉÉK
hçëíÉåW= òïáëÅÜÉå= NRM= ìåÇ
NTR=bìêçK= ^åãÉäÇìåÖÉå= ïÉêÇÉå= ÉêJ
ÄÉíÉå= ÄÉá= ÇÉê= pí~ÇíàìÖÉåÇéÑäÉÖÉI
ò=EM=RP=PNF=U=SO=QOK

háã=pÅÜìäò=EäáåâëF=ìåÇ=cÉäáñ=aê~ÜÉáã=ÇáëâìíáÉêÉå=áå=áÜêÉã=_ΩêçI=Ç~ë=~ìÅÜ=~äë=i~ÖÉêê~ìã=ÇáÉåíK=få=ÇÉå=háëíÉå=ÄÉÑáåÇÉå
ëáÅÜ=qJpÜáêíë=ãáí=tÉêÄÉ~ìÑÇêìÅâÉåK
cçíçW=h~áJrïÉ=oìÑ
äáÉÑ= âçëíÉåÇÉÅâÉåÇI= ë~Öí= aê~ÜÉáãK
dÉäÇ=ΩÄÉê=ÖÉÄäáÉÄÉå=ëÉá=~ÄÉê=åáÅÜíK
a~åå= Ü~ÄÉ= Éáå= éêáî~íÉê= hçåí~âí
eáäÑÉ=ÖÉÄê~ÅÜíK=aê~ÜÉáã=äÉêåíÉ=j~êJ
âìë= _ÉÅâë= âÉååÉåI= ^ëëáëíÉåí= ~å
^ëÜÖ~êáë= fåëíáíìí= ÑΩê= båíêÉéêÉåÉìêJ
ëÜáéK= bê= ìåÇ= ëÉáå= hçãé~ÖåçåI= páJ
ãçå=jçíòI=ÇìêÑíÉå=áÜê=hçåòÉéí=îçêJ
ëíÉääÉå=ìåÇ=ΩÄÉêòÉìÖíÉå=Ç~ãáíK
rã=ÇáÉ=^êÄÉáí=òì=ÄÉï®äíáÖÉåI=ÜçäJ
íÉå=ëáÅÜ=aê~ÜÉáã=ìåÇ=jçíò=~äë=ÇêáíJ
íÉå= jáí~êÄÉáíÉê= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= háã
pÅÜìäò= áåë= _ççíK= aÉê= ONJg®ÜêáÖÉ= áëí
îçê=~ääÉã=ÑΩê=ÇáÉ=tÉêÄìåÖ=áã=fåíÉêJ

åÉí= òìëí®åÇáÖK= dÉãÉáåë~ã= ãáí= ÇÉã
fåëíáíìí= ~êÄÉáíÉíÉå= ëáÉ= ~å= sÉêÄÉëëÉJ
êìåÖÉåI=Éêò®Üäí=aê~ÜÉáãK
wìå®ÅÜëí= ëÉá= ~åÖÉÇ~ÅÜí= ÖÉïÉëÉåI
ÇáÉ=m~êíóë=áå=ÉáåÉã=cê~åÅÜáëáåÖJpóëJ
íÉã=òì=îÉêã~êâíÉåK=a~ÄÉá=Ü®ííÉ=ëáÅÜ
jçåâÉóJ^ÖÉ=m~êíåÉê=ÖÉëìÅÜíI=ÇáÉ=áå
áÜêÉã= k~ãÉå= ÇáÉ= cÉíÉå= çêÖ~åáëáÉêí
Ü®ííÉåK= łråë= Ü~í= Ç~ë= ~ÄÉê= åáÅÜí= ÖÉJ
Ñ~ääÉåI=ïÉáä=ïáê=ëç=òì=ïÉåáÖ=báåÑäìëë
ÖÉÜ~Äí=Ü®ííÉåI=Éêò®Üäí=ÇÉê=ORJg®ÜêáJ
ÖÉK
pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ü~ÄÉ= ã~å= ÄÉëÅÜäçëJ
ëÉåI= ãáí= ÇÉå= pí®ÇíÉå= òìë~ããÉåòìJ

~êÄÉáíÉåI= áå= ÇÉåÉå= ÇáÉ= m~êíóë= ëí~ííJ
ÑáåÇÉåK= aáÉ= hçããìåÉå= ëíÉääíÉå= ÄÉáJ
ëéáÉäëïÉáëÉ= ÇáÉ= sÉê~åëí~äíìåÖëçêíÉ
òìê= sÉêÑΩÖìåÖK= a~ë= ëé~êÉ= jçåâÉóJ
^ÖÉ= ÉáåÉ= jÉåÖÉ= dÉäÇK= pçïçÜä= Ç~ë
råíÉêåÉÜãÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pí~Çí
éêçÑáíáÉêÉ=Ç~îçåK

tÉê=áå=ÇáÉëÉå=q~ÖÉå=îçå=tçäJ
ÑÉåÄΩííÉä=å~ÅÜ=^Üäìã=Ñ®Üêí
çÇÉê=ìãÖÉâÉÜêíI=å®ÜÉêí=ëáÅÜ=ÉáJ
åÉã=òáÉãäáÅÜ=Öêç≈Éå=bêÇÜΩÖÉäK
bÄÉåëç=ÖÉÜí=Éë=^ìíçÑ~ÜêÉêåI=ÇáÉ
îçå=tÉåÇÉëëÉå=áå=oáÅÜíìåÖ=^íJ
òìã=ìåÇ=ìãÖÉâÉÜêí=Ñ~ÜêÉåK
oáÅÜíáÖW=aÉê=eΩÖÉä=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ
ãáííÉå=áã=hêÉáëÉäK=
fã=eÉêÄëí=ëçää=Éê=ÄÉéÑä~åòí
ïÉêÇÉåI=îÉêëáÅÜÉêíÉ=jáÅÜ~Éä
mÉìâÉI=c~ÅÜÄÉêÉáÅÜëäÉáíÉê=mä~J
åìåÖ=ÇÉê=káÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå
i~åÇÉëÄÉÜ∏êÇÉ=ÑΩê=píê~≈ÉåÄ~ì
ìåÇ=sÉêâÉÜê=áã=dÉëÅÜ®ÑíëÄÉJ
êÉáÅÜ=tçäÑÉåÄΩííÉäK=aÉåâÄ~ê=ëÉá
òìã=_ÉáëéáÉä=ÉáåÉ=iáåÇÉ=áå=ÇÉê
jáííÉ=ÇÉë=hêÉáëÉäëK=aêìãÜÉêìã
â∏ååíÉå=i~åÇëÅÜ~ÑíëÖÉÜ∏äòÉ
ÖêìééáÉêí=ïÉêÇÉåK=a~ë=ëáåÇ=ÄÉáJ
ëéáÉäëïÉáëÉ=eçäìåÇÉêÄΩëÅÜÉI
píê~ìÅÜïÉáÇÉå=çÇÉê=píê~ìÅÜêçJ
ëÉåK=táÅÜíáÖ=àÉÇÉåÑ~ääë=áëíI=Ç~ëë
ÇáÉ=páÅÜí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêâÉÜêëíÉáäJ
åÉÜãÉê=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=hêÉáJ
ëÉäë=ìåíÉêÄêçÅÜÉå=ïáêÇI=Ç~ãáí
åáÉã~åÇ=~ìë=sÉêJ
ëÉÜÉå=ÇìêÅÜJ
ê~ìëÅÜíK=pç=ïáêÇ
ÇÉê=hêÉáëÉä=ëáÅÜÉê
ìåÇ=ÅÜáÅâ=çÄÉåJ
ÇêÉáå>

bJj~áäW=ëíÉéÜ~åáÉKéÉáëëâÉê]ÄòîKÇÉ
Anzeige

cÉíÉ=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ÖÉéä~åí
få= tçäÑÉåÄΩííÉä= âççéÉêáÉêÉ= Ç~ë
råíÉêåÉÜãÉå=~ìÅÜ=ãáí=ÇÉã=gìÖÉåÇJ
é~êä~ãÉåíK= cΩê= pÉéíÉãÄÉê= ëÉá= ÉáåÉ
m~êíó=áå=ÇÉê=iáåÇÉåÜ~ääÉ=ÖÉéä~åíK

sçå=ÜÉìíÉ=~å=ïáêÇ=ÇáÉ=pΩÇëÉáíÉ
ÇÉë=eçäòã~êâíÉë=ìãÖÉëí~äíÉí

i~åÖÉ=píê~≈É=ÄäÉáÄí=ÄÉÑ~ÜêÄ~ê=Ó=cáëÅÜÉêëíê~≈É=ïáêÇ=áã=báåãΩåÇìåÖëÄÉêÉáÅÜ=ÖÉëéÉêêí
Juweliere · Goldschmiede · Uhrmacher

tlicbk_§qqbiK= aáÉ= îçêÄÉêÉáíÉåJ
ÇÉå=^êÄÉáíÉå=ÑΩê=ÇÉå=ÖÉéä~åíÉå=rãJ
Ä~ì= ÇÉë= eçäòã~êâíÉë= ~ìÑ= ÇÉê= kçêÇJ
ëÉáíÉ=Eïáê=ÄÉêáÅÜíÉíÉåF=ëáåÇ=å~ÅÜ=^åJ
Ö~ÄÉå= ÇÉê= pí~Çí= ëç= Öìí= ïáÉ= ~ÄÖÉJ
ëÅÜäçëëÉåK
rã=~ìëêÉáÅÜÉåÇ=mä~íò=ÑΩê=ÇáÉ=_~ìJ
í®íáÖâÉáíÉå= ~ìÑ= ÇÉê= pΩÇëÉáíÉ= ÇÉë
eçäòã~êâíÉë=òì=ÄÉâçããÉåI=ëÉáÉå=áå
ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå= q~ÖÉå= iÉÉêêçÜêJ
^åä~ÖÉå=îÉêäÉÖí=ïçêÇÉåK=aáÉ=jáííÉäJ
áåëÉä= áå= e∏ÜÉ= ÇÉê= _ê~ìåëÅÜïÉáÖáJ
ëÅÜÉå= i~åÇÉëëé~êâ~ëëÉ= ëÉá= òìêΩÅâJ
ÖÉÄ~ìí=ïçêÇÉåK
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mlifwbf=

bìäÉåëéáÉÖÉäJpâìäéíìê
ä~åÇÉíÉ=áã=dê~ÄÉå

kÉìÉ=sÉêëçêÖìåÖëäÉáíìåÖÉå
jáí= ÇÉå= _~ì~êÄÉáíÉå= ~ìÑ= ÇÉê= pΩÇJ
ëÉáíÉ= ÇÉë= eçäòã~êâíÉë= ëçääÉ= åìå= ~ã
ÜÉìíáÖÉå= jáííïçÅÜ= ÄÉÖçååÉå= ïÉêJ
ÇÉåK= eáÉê= ëçääÉå= ä~ìí= pí~Çí= ÇáîÉêëÉ
sÉêëçêÖìåÖëäÉáíìåÖÉå= åÉì= îÉêäÉÖí
ïÉêÇÉåI= Ç~ãáí= ÇÉê= mä~íò= áã= ^åJ
ëÅÜäìëë= åÉì=ÖÉëí~äíÉí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉK
t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=å®ÅÜëíÉå=tçÅÜÉå=ïÉêJ
ÇÉ= Ç~ÜÉê= ÇÉê= sÉêâÉÜê= áå= ìåÇ= ~ìë
oáÅÜíìåÖ= hçêåã~êâíLoÉáÅÜëëíê~≈É
ΩÄÉê=ÇáÉ=å∏êÇäáÅÜ=ÇÉê=jáííÉäáåëÉä=ÖÉJ
äÉÖÉåÉå=c~ÜêëéìêÉå=~ÄÖÉïáÅâÉäíK
m~ê~ääÉä= ÜáÉêòì= ïΩêÇÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ
m~êâéä®íòÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ïÉëíäáÅÜÉ= c~ÜêJ
ëéìê= ÇÉê= i~åÖÉå= píê~≈É= òïáëÅÜÉå
eçäòã~êâí= ìåÇ= h~ååÉåÖáÉ≈Éêëíê~≈É
ÖÉëéÉêêíK= aáÉ= i~åÖÉ= píê~≈É= ÄäÉáÄÉ
~ÄÉê= ïÉáíÉêÜáå= áå= ÄÉáÇÉ= c~ÜêíêáÅÜJ
íìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= îÉêÄäÉáÄÉåÇÉå= òïÉá
c~ÜêëéìêÉå=åìíòÄ~êK
rã=òΩÖáÖ=ãáí=ÇÉå=ÖÉë~ãíÉå=^êÄÉáJ
íÉå= ~ìÑ= ÇÉê= pΩÇëÉáíÉ= ÇÉë= eçäòã~êâJ

aáÉëÉ=pâáòòÉ=ÇÉê=pí~Çí=òÉáÖí=ÇáÉ=sÉêâÉÜêëÑΩÜêìåÖ=~ìÑ=ÇÉã=eçäòã~êâíK
íÉë= ÄÉÖáååÉå= òì= â∏ååÉåI= ëÉá= Éë= òìJ
ÇÉã= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI= ÇáÉ= cáëÅÜÉêëíê~≈É
áã= báåãΩåÇìåÖëÄÉêÉáÅÜ= òìã= eçäòJ
ã~êâí= îçää= òì= ëéÉêêÉåK= aáÉë= é~ëëáÉêÉ
ÉÄÉåÑ~ääë= ÄÉêÉáíë= îçã= ÜÉìíáÖÉå= jáííJ
ïçÅÜ= ~åK= báåáÖÉ= ïÉåáÖÉ= m~êâéä®íòÉ
~ìÑ= ÇÉê= cáëÅÜÉêëíê~≈É= ïΩêÇÉå= Ç~ÜÉê
ÉåíÑ~ääÉåK= rãäÉáíìåÖÉå= îçå= ìåÇ= òìê
cáëÅÜÉêëíê~≈É= ïΩêÇÉå= ~ìëÖÉëÅÜáäJ
ÇÉêíK
cì≈Ö®åÖÉê= ëçääÉå= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê
péÉêêìåÖÉå=ïÉáíÉêÜáå=~ìÑ=ÇÉê=kçêÇJ
ìåÇ= pΩÇëÉáíÉ= ÇÉë= eçäòã~êâíÉë= ÉåíJ
ä~åÖ= ÖÉÑΩÜêí= ïÉêÇÉåI= ëç= Ç~ëë= ÜáÉê
âÉáåÉ=Öê∏≈ÉêÉå=báåëÅÜê®åâìåÖÉå=òì
Éêï~êíÉå= ëÉáÉåK= ^ìÅÜ= ÇÉê= báåãΩåJ
ÇìåÖëÄÉêÉáÅÜ= eçäòã~êâíLcáëÅÜÉêJ
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ëíê~≈É=ÄäÉáÄÉ=ÑΩê=cì≈Ö®åÖÉê=åìíòÄ~êK
aáÉ= ÖÉå~ååíÉ= sÉêâÉÜêëÑΩÜêìåÖ
ëçää= å~ÅÜ= ^åÖ~ÄÉå= ÇÉê= sÉêï~äíìåÖ
îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜ= Äáë= Éíï~= båÇÉ= gìäá
åçíïÉåÇáÖ=ëÉáåK

fååÉåëí~Çí=ìãÑ~ÜêÉå
^åäáÉÖÉê= ìåÇ= sÉêâÉÜêëíÉáäåÉÜãÉê
ïÉêÇÉå= ìã= sÉêëí®åÇåáë= ìåÇ= ^ìÑJ
ãÉêâë~ãâÉáí= áã= _~ìëíÉääÉåÄÉêÉáÅÜ
ÖÉÄÉíÉåK= aÉã= aìêÅÜÖ~åÖëîÉêâÉÜê
ïáêÇ= ÉãéÑçÜäÉåI= ÇáÉ= fååÉåëí~Çí
ïÉáíê®ìãáÖ= òì= ìãÑ~ÜêÉåI= Ç~= ÇìêÅÜ
ÇáÉ=oÉÇìòáÉêìåÖ=îçå=c~ÜêëéìêÉå=áã
_~ìëíÉääÉåÄÉêÉáÅÜ=
pí~ìÄáäÇìåÖÉå
åáÅÜí=~ìëòìëÅÜäáÉ≈Éå=ëÉáÉåK

hobfp= tlicbk_§qqbiK= §ÄÉê
ÇáÉ= lëíÉêÑÉáÉêí~ÖÉ= êáëëÉå= råÄÉJ
â~ååíÉ= å~ÅÜ= ÖÉëíêáÖÉå= mçäáòÉáJ
~åÖ~ÄÉå= ~ìÑ= ÉáåÉã= cÉäÇïÉÖ= áå
e∏ÜÉ= ÇÉê= hä®ê~åä~ÖÉ= áã= _ÉJ
êÉáÅÜ= hìÅâìÅâëãΩÜäÉ= áå= _~åëJ
äÉÄÉå=ÉáåÉ=pâìäéíìê=îçå=qáää=bìJ
äÉåëéáÉÖÉä= ~ìë= áÜêÉê= sÉê~åâÉJ
êìåÖK= páÉ= Ü®ííÉå= ëáÉ= áå= ÇÉå= ~åJ
ÖêÉåòÉåÇÉå= dê~ÄÉå= ÖÉïçêÑÉåK
^ìÅÜ=òïÉá=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=ÄÉÑáåÇäáJ
ÅÜÉ= ÉáåÄÉíçåáÉêíÉ= eçÅâÉê= ~ìë
píÉáå= ëÉáÉå= ÜÉê~ìëÖÉêáëëÉå= ïçêJ
ÇÉåK= aáÉ= mçäáòÉáëí~íáçå= áå
pÅÜ∏ééÉåëíÉÇí= ëìÅÜí= wÉìÖÉå
ÑΩê=ÇáÉëÉå=sçêÑ~ääK
eáåïÉáëÉW=ò=EM=RP=POF=V=PS=VMK

jlodbk=ibpbk=pfb=
wáêâìë= Ä~ìí= ëÉáåÉ= wÉäíÉ= ~ìÑ
ÇÉã=pÅÜΩíòÉåéä~íò=~ìÑK
táÉ=ÇáÉ=pí~Çí=eçêåÄìêÖ=ãÉÜê
qçìêáëíÉå=~åäçÅâÉå=ïáääK

BELS-Studierende zu Besuch bei Volkswagen in Wolfsburg
Unter der Leitung von Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) Jonas Bretall machten sich 40
Studierende der BELS am 27. April auf den Weg ins benachbarte Wolfsburg. Der
Besucherservice der Volkswagen AG erwartete die Gruppe im Pressezentrum des Konzerns
und gewährte einen spannenden Einblick in die Produktion der Volkswagen Modelle Golf,
Golf Plus, Tiguan und Touran. Nach einem einführenden Filmbeitrag ging es mit der
„Golfbahn“ auf eine spannende Tour durch die Produktionshallen. Von der Stahlanlieferung
am Presswerk über die sogenannte Hochzeit, bei der die Karosse mit dem Motor verbunden
wird, bis hin zur Endabnahme konnten alle Arbeitsschritte aus nächster Nähe beobachtet
werden.
Nach einer kurzen Mittagspause stand dann ein Besuch der benachbarten Autostadt auf
dem Programm. Eine Übersichtsführung über das Gelände gab einen ersten Einblick in die
verschiedenen Marken des Volkswagen Konzerns. Die einzelnen MarkenPavillons konnten
die Studierenden sodann auf eigene Faust erkunden.
Der Tag in Wolfsburg ermöglichte den Studierenden einen faszinierenden Einblick in die
Konzernwelt von Volkswagen. Auch wenn am Ende des Tages nur ein Bruchteil des
Werkgeländes erkundet wurde, ist sehr anschaulich verdeutlich worden, welche technischen
und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen der erfolgreiche Weltkonzern tagtäglich zu
meistern hat.

Die BELS-Studierenden mit einem Bugatti Veyron 16.4 in der Autostadt
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łsÉêåÉíòí=áå=mçäáíáâ=ìåÇ=táêíëÅÜ~Ñí

^ÄëçäîÉåíÉå=ÇÉê=c~âìäí®í=oÉÅÜí=ÉêÜáÉäíÉå=áÜêÉ=^ÄëÅÜäìëëìêâìåÇÉå=Ó=qÜçã~ë=máåâ=ΩÄÉêêÉáÅÜí=bñíê~éêÉáë=ÇÉê=pí~Çí
sçå=rÇç=pí~êâÉ

tlicbk_§qqbiK=VP=^ÄëçäîÉåíÉå
ÇÉê=c~âìäí®í=oÉÅÜí=Ó=_êìåëïáÅâ=bìJ
êçéÉ~å=i~ï=pÅÜççä=E_bipF=J=ÉêÜáÉäJ
íÉå=ÖÉëíÉêå=^ÄÉåÇ=áå=ÇÉê=^ìä~=ÇÉê
lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìäÉ=áÜêÉ=^ÄJ
ëÅÜäìëëìêâìåÇÉå=áã=_ÉáëÉáå=îçå
êìåÇ=OQM=d®ëíÉåI=Ç~êìåíÉê=bäíÉêå
ìåÇ=^åÖÉÜ∏êáÖÉK
cΩê= ÇÉå= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= o~ÜãÉå= ÇÉê
åÉìåíÉå=^ÄëçäîÉåíÉåÑÉáÉê=ëçêÖíÉ=Ç~ë
gìÖÉåÇJqêáç= ÇÉê= jìëáâëÅÜìäÉ= p~äòJ
ÖáííÉê= łg~ãJé~ÅâÉÇK= a~ÄÉá= ÑêÉìíÉ
ëáÅÜ= aÉâ~å= mêçÑÉëëçê= j~ííÜá~ë
máÉêëçå=ΩÄÉê=ÇáÉ=Öêç≈É=oÉëçå~åò=ÄÉá
ÇÉê= cÉáÉêëíìåÇÉ= ìåÇ= Ç~åâíÉ= ~ääÉå
iÉÜêâê®ÑíÉå= ìåÇ= jáí~êÄÉáíÉêå= ÇÉê
c~âìäí®í=ÑΩê=áÜêÉ=^êÄÉáí=ìåÇ=ÜçÄ=ÇáÉ
Çóå~ãáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= eçÅÜJ
ëÅÜìää~åÇëÅÜ~Ñí=ÜÉêîçêK
jáí= ÇÉê= c~âìäí®í= oÉÅÜí= ïìêÇÉ= îçê
òÉÜå= g~ÜêÉå= Éáå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉê= jÉáJ
äÉåëíÉáå= ÖÉäÉÖíK= fåòïáëÅÜÉå= ëÉá= ÇáÉ
w~Üä= ÇÉê= mêçÑÉëëçêÉå= îçå= åÉìå= ~ìÑ
NT= ÖÉëíáÉÖÉåK= łtáê= ëáåÇ= ÜáÉê= ÄÉëíÉåë
Éí~ÄäáÉêíI=ÑΩÜäÉå=ìåë=Öìí=ÖÉêΩëíÉí=ìåÇ
ëáåÇ=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇ=îÉêåÉíòí=áå=mçäáíáâ
ìåÇ= táêíëÅÜ~ÑíI= ë~ÖíÉ= máÉêëçå= áå
ëÉáåÉã=^ìëÄäáÅâK
aìêÅÜ= îáÉä= cäÉá≈= ìåÇ= wáÉäëíêÉÄáÖJ
âÉáí= ëçïáÉ= ^ìëÇ~ìÉê= Ü®ííÉå= ÇáÉ= ^ÄJ
ëçäîÉåíÉå= ÇáÉ= dêìåÇä~ÖÉå= ÖÉëÅÜ~ÑJ
ÑÉå= ÑΩê= ÉáåÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå= báåëíáÉÖ
áåë= _ÉêìÑëäÉÄÉåK= łsáÉäÉ= îçå= fÜåÉå
Ü~ÄÉå= ÄÉêÉáíë= ÉáåÉ= ~åÖÉãÉëëÉåÉ
píÉääÉ= ÄÉâçããÉåI= ÉêÖ®åòíÉ= Éê= ìåÇ
ëéê~ÅÜ= îçå= ÉñòÉääÉåíÉå= ^ìëëáÅÜíÉå
ÑΩê=ÇáÉàÉåáÖÉåI=ÇáÉ=åçÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉ=^åJ
ëíÉääìåÖ= ï~êíÉíÉåK= bê= ÜçÑÑí= òìÇÉãI
Ç~ëë= ÇáÉ= ^ÄëçäîÉåíÉå= ïÉáíÉêÜáå= ÇÉê
eçÅÜëÅÜìäÉ=îÉêÄìåÇÉå=ÄäáÉÄÉåK
^ìÅÜ= eçÅÜëÅÜìäéê®ëáÇÉåí= mêçÑÉëJ

tlicbk_§qqbiK= råíÉê= ÇÉã= qáíÉä
łmÉêäÉå=~å=ÇÉê=råëíêìí=ìåíÉêåáããí
ÇÉê= hìäíìêÄìåÇ= tçäÑÉåÄΩííÉä= ~ã
jáííïçÅÜI= QK= j~áI= ÉáåÉ= Ä~ìÜáëíçêáJ
ëÅÜÉ= bñâìêëáçå= å~ÅÜ= cêÉóÄìêÖ= ìåÇ
ÇÉã=pÅÜäçëë=kÉìÉåÄìêÖ=áå=p~ÅÜëÉåJ
^åÜ~äíK= aáÉ= pÉÜÉåëïΩêÇáÖâÉáíÉå
ïáêÇ= bäã~ê= ^êåÜçäÇ= ~ìë= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= áåíÉêéêÉíáÉêÉåK= ^åãÉäÇìåJ
ÖÉå= Ç~òì= ïÉêÇÉå= áã= oÉáëÉÄΩêç
pÅÜãáÇíI=ò=EM=RP=PNF=UU=QMI=ÉåíÖÉÖÉåJ
ÖÉåçããÉåK=hçëíÉåW=RR=Äáë=RU=bìêçK

sÇh=ìåíÉêëíΩíòí=pÅÜìäÉ
aÉê=aÉâ~å=ÇÉê=_bipI=mêçÑÉëëçê=j~ííÜá~ë=máÉêëçåI=ÄÉÖêΩ≈íÉ=ÇáÉ=d®ëíÉ=ìåÇ=^ÄëçäîÉåíÉå=áå=ÇÉê=lëíÑ~äá~J^ìä~K=sçêå=îçå
äáåâë= ÇáÉ= ïÉáíÉêÉå= i~ìÇ~íçêÉå= píìÇáÉåÇÉâ~å= mêçÑÉëëçê= ^ÅÜáã= oçÖã~ååI= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê= qÜçã~ë= máåâ= ìåÇ= mêçÑÉëëçê
tçäÑJoΩÇáÖÉê=rãÄ~ÅÜ=EîáÉêíÉê=îçå=äáåâëFK
=cçíçW=rÇç=pí~êâÉ
ëçê= tçäÑJoΩÇáÖÉê= rãÄ~ÅÜ= Öê~íìäáÉêJ
íÉ= òìã= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉã= píìÇáÉå~ÄJ
ëÅÜäìëëK= aáÉ= píìÇÉåíÉå= Ü®ííÉå= áå
ëÅÜïáÉêáÖÉå= páíì~íáçåÉå= áÜêÉ= w®ÜáÖJ
âÉáí= ìåíÉê= _ÉïÉáë= ÖÉëíÉääíI= ÇáÉ= ÜÉìíÉ
ÄÉäçÜåí=ïÉêÇÉK=łaáÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=båíJ
ïáÅâäìåÖ= ïáêÇ= ïÉáíÉê= ëíÉíáÖ= ëíÉáÖÉåI
ÇÉëÜ~äÄ= ïáêÇ= ÑΩê= ~ääÉ= ÖÉåìÖ= òì= íìå
ëÉáåI=ãÉáåíÉ=rãÄ~ÅÜ=ìåÇ=ÉêÖ®åòíÉI
Ç~ëë= ã~å= áåÇÉë= ïÉáíÉêÜáå= áå= ëÉáåÉ
cÉêíáÖâÉáíÉå= áåîÉëíáÉêÉå= ãΩëëÉ= ìã
ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= òì= ëÉáåK= łpáÉ= Ü~ÄÉå= ÉáåÉ
ÖìíÉ= Ñ~ÅÜäáÅÜÉ= _~ëáë= Ç~ÑΩê= ÖÉëÅÜ~ÑJ

^ìíçJ kçêã~äL pìéÉê pìéÉê aáÉëÉä
Ö~ë
bNM
mäìëG

ebj

MITUV Ó NISMV NISRV NIQRV

o~ëíëí®ííÉ=lÇÉêï~äÇ=E^PVRF

MITQV Ó NISNV NITRV NIQSV

láä

kÉìÉê=tÉÖ=PT

MITSV NIRVV NIRVV NISRV NIQQV

^ê~äG
^ÇÉêëÜÉáãÉê=píê~≈É=OR

Ó

Ó NISNV NITRV NIQSV

q~åâëíÉääÉ=j~êâíâ~ìÑ

Ó

Ó NIRVV NISRV NIQQV

^ã=oÉÜã~åÖÉê=O

ÑÉåI=ëç=ÇÉê=mê®ëáÇÉåíK
_ΩêÖÉêãÉáëíÉê= qÜçã~ë= máåâ= ÜçÄ
ÇáÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=ÇÉê=pí~Çí
òìê=eçÅÜëÅÜìäÉ=ÜÉêîçê=ìåÇ=ÄÉòÉáÅÜJ
åÉíÉ= ÇÉå= píìÇáÉåÖ~åÖ= ÇÉê= c~âìäí®í
oÉÅÜí=~äë=~åëéêìÅÜëîçääK=ł^ìÑ=áÜêÉã
ïÉáíÉêÉå= ÄÉêìÑäáÅÜÉå= iÉÄÉåëïÉÖ
ïÉêÇÉå= qÉ~ãJ= ìåÇ= hçããìåáâ~íáJ
çåëÑ®ÜáÖâÉáí= ~åÖÉë~Öí= ëÉáåI= Éêâä®êíÉ
máåâK= aáÉ= ^ÄëçäîÉåíÉå= Ü®ííÉå= Ç~ÑΩê
Ç~ë=oΩëíòÉìÖ=ÉêÜ~äíÉåK
cΩê= ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ= ëíìÇÉåíáëÅÜÉ
iÉáëíìåÖÉå= ïìêÇÉå= ÉêåÉìí= ëÉé~ê~íÉ

bÜêìåÖÉå= îçêÖÉåçããÉåK= aÉå
Ü∏ÅÜëíÇçíáÉêíÉå=c~âìäí®íëéêÉáë=ENRMM
bìêçF= ïìêÇÉ= îçå= ÇÉê= pí~Çí= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉä= ÖÉëíáÑíÉíK= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê= qÜçJ
ã~ë= máåâ= ëéê~ÅÜ= ÇáÉ= i~ìÇ~íáç= ìåÇ
ΩÄÉêÖ~Ä= ÇÉã= mêÉáëíê®ÖÉê= eÉäÖÉ
pÅÜãáÇí=Ç~ë=dÉäÇÖÉëÅÜÉåâK
tÉáíÉêÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= ^ìëòÉáÅÜåìåJ
ÖÉå= ÉêÜáÉäíÉå= hÉëÜá~= _çÉê= EaÉäçáííÉ
^ï~êÇI=QMM=bìêçFI=jÉä~åáÉ=_áÉÖ~äâÉ
Ej^k= ^ï~êÇI= QMM= bìêçF= ìåÇ= káå~
_~ÜêÉåÄìêÖ= Esçäâëï~ÖÉå= ^ï~êÇI
QMM=bìêçFK

cobra=rka=ibfa=
=áå=bìêç

q~åâëíÉääÉ

iáåÇÉåëíê~≈É=R~I=häÉáå=cä∏íÜÉ

tlicbk_§qqbiK= báåÉ= cΩÜêìåÖ
ÇìêÅÜ=Ç~ë=wÉìÖÜ~ìë=ÇÉê=eÉêòçÖJ^ìJ
ÖìëíJ_áÄäáçíÜÉâ= ÑáåÇÉí= ~ã= aáÉåëí~ÖI
PK=j~áI=~Ä=NT=rÜê=ëí~ííK=^ìÑÄ~ì=ìåÇ
_ÉåìíòìåÖ= ÇÉê= h~í~äçÖÉ= ìåÇ= ÄáÄäáçJ
Öê~éÜáëÅÜÉå= eáäÑëãáííÉä= ïÉêÇÉå
ÉÄÉåëç= Éêä®ìíÉêí= ïáÉ= ÇáÉ= póëíÉã~íáâ
ÇÉê= cêÉáÜ~åÇÄáÄäáçíÜÉâK= aÉê= báåíêáíí
áëí=ÑêÉáK=aáÉ=^ÄÉåÇÑΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ
_áÄäáçíÜÉâ= ÄÉÖáååí= ìã= OM=rÜêK= aáÉ
h~êíÉå=Ç~ÑΩê=âçëíÉå=òïáëÅÜÉå=O=ìåÇ
U=bìêçK
hçåí~âíW=ò=EM=RP=PNF=UM=UO=NQK

c~Üêí=å~ÅÜ=cêÉóÄìêÖ

hê~ÑíëíçÑÑéêÉáëÉ=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä

e~êòÄìêÖÉê=píê~≈É=NUI=e~äÅÜíÉê

cΩÜêìåÖÉå=ÇìêÅÜ
wÉìÖÜ~ìë=ìåÇ=_áÄäáçíÜÉâ

G^ê~ä=räíáã~íÉ=NMM=ëí~íí=pìéÉê=mäìë

^a^`J_ÉåòáåéêÉáëìãÑê~ÖÉ=îçã=OVK=^éêáä=UKOT=Äáë=UKPS=rÜêK

dÉÄìêíÉå

qçÇÉëÑ®ääÉ

sáåÅÉåí=_ìëÅÜI=NUK=^éêáäI=bäíÉêåW=h~J
íêáå=häçíòÄΩÅÜÉê=ìåÇ=cäçêá~å=_ìëÅÜI
tÉåÇÉëëÉåK
iÉçå= bäá~ë= táííÜìÜåI= OOK=^éêáäK= bäJ
íÉêåW= píÉÑ~åáÉ= táííÜìÜå= ìåÇ= i~êë
táåíÉêI=pÅÜä~ÇÉåK

eÉêÄÉêí= mçääÉñI= tçäÑÉåÄΩííÉäI= ëí~êÄ
~ã=ONK=^éêáäK
páÖêáÇ=t~äíê~ìí=rêëìä~=eÉåëÅÜÉä=ÖÉÄK
h~ÖÉã~ååI= iáåÇÉåI= ëí~êÄ= ~ã
ONK=^éêáäK

dÉÄìêíëí~ÖÉ
bÖçå= wáäâÉI= = tçäÑÉåÄΩííÉäI= îçääÉåÇÉí
~ã=p~ãëí~Ö=ëÉáå=UMK=iÉÄÉåëà~ÜêK
aáÉíÉê= jΩääÉêI= tçäÑÉåÄΩííÉäI= ÄäáÅâí
~ã= pçååí~Ö= ~ìÑ= UM=iÉÄÉåëà~ÜêÉ= òìJ
êΩÅâK
`Üêáëí~= lÜäãÉêI= iáåÇÉåI= ïáêÇ= ~ã
p~ãëí~Ö=TR=g~ÜêÉK
j~êí~= häáÅâÉêã~ååI= tçäÑÉåÄΩííÉäI
îçääÉåÇÉí= ~ã= p~ãëí~Ö= áÜê= UVK=iÉJ
ÄÉåëà~ÜêK

_ÉÉêÇáÖìåÖÉå
bäÑêáÉÇÉ=häÉáåëÅÜãáÇí=ïáêÇ=~ã=p~ãëJ
í~Ö=ìã=NN=rÜê=îçå=ÇÉê=cêáÉÇÜçÑëâ~J
éÉääÉ=áå=tÉåÇÉëëÉå=~ìë=ÄÉáÖÉëÉíòíK
tçäÑÖ~åÖ= cêáÅâÉ= ïáêÇ= ~ã= p~ãëí~Ö
ìã=NP=rÜê=îçå=ÇÉê=j~êáÉåâáêÅÜÉ=áå
dêç≈=a~Üäìã=~ìë=ÄÉáÖÉëÉíòíK
aÉê=qê~ìÉêÖçííÉëÇáÉåëí=ãáí=~åëÅÜäáÉJ
≈ÉåÇÉê= §ÄÉêÑΩÜêìåÖ= òìê= báå®ëÅÜÉJ
êìåÖ= ÑΩê= eÉêÄÉêí= mçääÉñ= ÑáåÇÉí= ~ã
p~ãëí~Ö= ìã= NP=rÜê= áå= ÇÉê= qê~ìÉêJ
Ü~ääÉ= ÇÉë= _Éëí~ííìåÖëÜ~ìëÉë= káíëÅÜ
ìåÇ=dêáããáÖ=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ëí~ííK

pí~åÇîÉêÖ~ÄÉ=ÄÉáã
lëíÉêåÉëí=âêáíáëáÉêí

tlicbk_§qqbiK=få=ÇÉê=åáÉÇÉêë®ÅÜJ
ëáëÅÜÉå= pí~~íëâ~åòäÉá= Ü®åÖí= åÉìÉêJ
ÇáåÖë= Éáå= dÉã®äÇÉ= ~ìë= tçäÑÉåÄΩíJ
íÉäK=t®ÜêÉåÇ=ëÉáåÉë=_ÉëìÅÜë=ÄÉá=ÇÉê
^ëëÉJffJ_ÉÖäÉáíÖêìééÉ= Ü~í= jáåáëíÉêJ
éê®ëáÇÉåí= a~îáÇ= jÅ^ääáëíÉê= å~ÅÜ
^åÖ~ÄÉå= ÇÉë= i~åÇâêÉáëÉë= Éáå= _áäÇ
ÉåíÖÉÖÉåÖÉåçããÉåI= ~ìÑ= ÇÉã= ÇáÉ
j~äÉêáå= `Üêáëí~= g~êòçãÄÉÅâ= ÇáÉ= páJ
íì~íáçå=ÇÉë=ã~êçÇÉå=_ÉêÖïÉêâë=íÜÉJ
ã~íáëáÉêí=Ü~ÄÉK=bê=Ü~ÄÉ=îÉêëéêçÅÜÉåI
Ç~ë=dÉã®äÇÉ=áå=ëÉáåÉã=_Ωêç=~ìÑòìJ
Ü®åÖÉåK
báå= dÉëÅÜÉåâ= ëÉá= Éë= åáÅÜíI= ïáÉ
g∏êÖ= o∏Üã~åå= ÄÉíçåí= Ü~ÄÉK= aÉê
i~åÇê~í= ~äë= péêÉÅÜÉê= ÇÉê= dêìééÉ
Ü~ÄÉ= Éë= îáÉäãÉÜê= ~äë= iÉáÜÖ~ÄÉ= å~ÅÜ
e~ååçîÉê= ÖÉÖÉÄÉåK= łbë= ëçää= Éáå
t~åÇÉêÄáäÇ= ëÉáåI= Ç~ë= ïáê= èì~ëá= ~äë
pí~ÑÑÉäëí~Ä= áããÉê= ïÉáíÉêÖÉÄÉå= ïçäJ
äÉåK=pÉáíÇÉã=g~êòçãÄÉÅâ=áÜê=hìåëíJ
ïÉêâ= îçê= êìåÇ= ~ÅÜí= tçÅÜÉå= ÇÉê
dêìééÉ= ÖÉëÅÜÉåâí= Ü~ÄÉI= Ü~ÄÉ= Éë= áã
_Ωêç= ÇÉë= i~åÇê~íë= ÖÉÜ~åÖÉåK
łtÉåå= ïáê= Éë= îçã= jáåáëíÉêéê®ëáJ
ÇÉåíÉå= òìêΩÅâÄÉâçããÉå= Ü~ÄÉåI
ÖÉÜí= Éë= ~ìÑ=t~åÇÉêëÅÜ~Ñí=ÇìêÅÜ=~ääÉ

sçå=píÉéÜ~å=eÉëéçë

`Üêáëí~= g~êòçãÄÉÅâ= EêÉÅÜíëF= ΩÄÉêÖ~Ä
Ç~ë=_áäÇ=g∏êÖ=o∏Üã~åå=áã=_ÉáëÉáå=îçå
rêëìä~=häÉÄÉêI=sÉêíêÉíÉêáå=ÇÉê=^ëëÉJffJ
_ÉÖäÉáíÖêìééÉK=
cçíçW=i~åÇâêÉáë
p~ãíÖÉãÉáåÇÉåI=âΩåÇáÖí=Éê=áå=ÉáåÉê
mêÉëëÉãáííÉáäìåÖ= ~åK= rêëìä~= häÉÄÉê
Ü~ÄÉ= Ç~ë= dÉëÅÜÉåâ= ~äë= jáíÖäáÉÇ= ÇÉê
^ëëÉJffJfåáíá~íáîÉ= ~åÖÉêÉÖíK= páÉ= Ü~ÄÉ
ÇÉê=§ÄÉêÖ~ÄÉ=ÄÉáÖÉïçÜåíK
a~= Ç~ë= qÜÉã~= ÇÉë= ^íçããΩääë= áå
ÇÉê= ^ëëÉ= ëáÉ= ëÉÜê= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉI= ïçääÉ
ëáÉ= ãáí= eáäÑÉ= ÇÉë= _áäÇÉë= ÇáÉ= £ÑÑÉåíJ
äáÅÜâÉáí= òìã= k~ÅÜÇÉåâÉå= ~åêÉÖÉåI
ëç= ÇáÉ= hΩåëíäÉêáåK= fåòïáëÅÜÉå= ÖÉÄÉ
Éë= Ç~ë= dÉã®äÇÉ= ~ìÅÜ= áå= cçêã= îçå
mçëíâ~êíÉå=ÖÉÇêìÅâíK

sçêïìêÑW=_áÉêï~ÖÉå=ïìêÇÉ=~ÄÖÉäÉÖÉå=éä~íòáÉêí
tlicbk_§qqbiK= hêáíáâ= ~ã= pí~ÇíJ
ã~êâÉíáåÖ= ΩÄí= iÉëÉêáå= räêáâÉ= a~íÜÉ
~ìë=tçäÑÉåÄΩííÉäK=^äë=pí~ããÖ~ëí=ÉáJ
åÉë= oÉëí~ìê~åíë= ~ã= pí~Çíã~êâí= ÄÉJ
ã®åÖÉäí= ëáÉ= ÇáÉ= pí~åÇîÉêÖ~ÄÉ= ~ã
q~Ö= ÇÉë= lëíÉêåÉëíëK= pç= ëÉá= ÇÉê= _áÉêJ
ï~ÖÉå= ÇÉë= içâ~äë= åáÅÜí= ÇáêÉâí= îçê
ÇÉã= oÉëí~ìê~åí= éä~íòáÉêí= ÖÉïÉëÉåI
ëçåÇÉêå=ïÉáí=~ÄÖÉäÉÖÉåK
ła~ë= pí~Çíã~êâÉíáåÖ= Ü~ííÉ= ÇÉå
táêíëäÉìíÉå= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= mä~íò= òìJ
ÖÉëáÅÜÉêíI= ãÉáåí= räêáâÉ= a~íÜÉK
t®ÜêÉåÇ=áã=içâ~ä=ÇÉê=_®ê=ÖÉëíÉééí
Ü~ÄÉI=Ü®ííÉå=ÇáÉ=táêíëäÉìíÉ=mÉêëçå~ä
ÑΩê= Çê~ì≈Éå= ~ÄëíÉääÉå= ãΩëëÉåI= Ç~ë
ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉáåÉ=áå=ÇÉå=_~ìÅÜ=ÖÉëí~åJ
ÇÉå= Ü~ÄÉK= łaÉê= _áÉêï~ÖÉå= ëí~åÇ= ëç
ìåÖäΩÅâäáÅÜI= Ç~ëë= Éê= åáÅÜí= îçå= d®ëJ
íÉå=ÑêÉèìÉåíáÉêí=ïìêÇÉK

hêáíáâ=òìêΩÅâÖÉïáÉëÉå
sáçä~= _áëÅÜçÑÑ= îçã= pí~Çíã~êâÉJ
íáåÖ= ïÉáëí= ÇÉå= sçêïìêÑ= ÇÉìíäáÅÜ= òìJ
êΩÅâK=páÉ=ë~ÖíW=ła~ë=ÉåíëéêáÅÜí=ΩÄÉêJ
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pma=ÄêáåÖí=pÅÜáêã=ãáí
tlicbk_§qqbiK=aáÉ=jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉë
pmaJlêíëîÉêÉáåë=^ìÖìëíëí~ÇíLtÉá≈É
pÅÜ~åòÉI= qÜçã~ë= g~âçÄI= ^åÇêÉ~
hçåê~ÇI= eÉáåòJo~áåÉê= _çëëÉ= ìåÇ
a∏êíÜÉ= tÉÇÇáÖÉJaÉÖÉåÜ~êÇ= Ü~ÄÉå
ÇáÉ= háí~= píK= gçÜ~ååáë= ÄÉëìÅÜíK= ^äë
d~ëíÖÉëÅÜÉåâ= Äê~ÅÜíÉå= ëáÉ= å~ÅÜ= ÉáJ
ÖÉåÉå=^åÖ~ÄÉå=ÉáåÉå=pçååÉåëÅÜáêã
ãáíK= k~ÅÜ= ÉáåÉã= oìåÇÖ~åÖ= Ü~ÄÉ
iÉáíÉêáå= eÉáÇÉêçëÉ= iáéâÉ= ÇáÉ= mçäáíáJ
âÉê=ΩÄÉê=ÇáÉ=é®Ç~ÖçÖáëÅÜÉ=^êÄÉáí=áåJ
ÑçêãáÉêíK

§ÄÉê=mêçÖê~ãã=ëéêÉÅÜÉå

^ëëÉJdÉã®äÇÉ=ÑΩê=ÇÉå
jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåíÉå
i~åÇê~íW=_áäÇ=ëçää=äÉÇáÖäáÅÜ=iÉáÜÖ~ÄÉ=ëÉáå

tlicbk_§qqbiK= báåÉå= wìëÅÜìëë
ÑΩê=_ìëÑ~ÜêíÉå=áå=e∏ÜÉ=îçå=OMM=bìJ
êç= Ü~í= ÇÉê= sÇhJlêíëîÉêÄ~åÇ= tçäJ
ÑÉåÄΩííÉä= ÇÉê= mÉíÉêJo®ìÄÉêJpÅÜìäÉ
òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ÖÉëíÉääíK=a~ë=dÉäÇ=Ü~J
ÄÉ= ÇáÉ= sçêëáíòÉåÇÉ= ÇÉë= c∏êÇÉêâêÉáJ
ëÉëI= píÉéÜ~åáÉ=pÅÜ~ÅÜíI=ìåÇ=ÇÉê= aáJ
êÉâíçê= ÇÉê= pÅÜìäÉI= tçäÑÖ~åÖ= hê~ìëI
~ìë= ÇÉå= e®åÇÉå= ÇÉë= lêíëîÉêÄ~åÇëJ
sçêëáíòÉåÇÉå= qÜçã~ë= eçêåáÖ= ìåÇ
ëÉáåÉã= píÉääîÉêíêÉíÉê= h~êä= a®äâÉå
ÉåíÖÉÖÉåÖÉåçããÉåK=

Ü~ìéí= åáÅÜí= ÇÉå= q~íë~ÅÜÉåK= aáÉ
d~ëíêçåçãÉå=ëÉáÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=pí~åÇJ
éä~íò= ÇÉí~áääáÉêí= áåÑçêãáÉêí= ïçêÇÉå
ìåÇ=Ü®ííÉå=ÇÉå=sÉêíê~Ö=ÉáÖÉåÜ®åÇáÖ
ìåíÉêòÉáÅÜåÉí= Ó= ìåÇ= ëçÖ~ê= ÉáåÉå
mêÉáëå~ÅÜä~ëë= ÉêÜ~äíÉåK= sáçä~= _áJ
ëÅÜçÑÑW= łaáÉ= táêíëäÉìíÉ= Ü~ÄÉå= Ö~åò
âä~ê=ÖÉïìëëíI=ïç=ëáÉ=ëíÉÜÉåK

dêìåÇ=ëÉá=ÇÉê=tçÅÜÉåã~êâí
^ìÅÜ= Ü~ÄÉ= ÇáÉ= sÉêäÉÖìåÖ= ÇÉë
pí~åÇÉë=åáÅÜíë=ãáí=ÇÉã=lëíÉêåÉëí=òì
íìå= ÖÉÜ~ÄíI= ëçåÇÉêå= ãáí= ÇÉê= q~íë~J
ÅÜÉI=Ç~ëë=~ìÑ=ÇÉã=pí~Çíã~êâí=ë~ãëJ
í~Öë= tçÅÜÉåã~êâí= áëí= ìåÇ= ÇÉê=mä~íò
ÑΩê= ÉáåÉå= dÉãΩëÉëí~åÇ= ÖÉÄê~ìÅÜí
ïçêÇÉå=ëÉáK
^ìÑ= ^åÑê~ÖÉ= ìåëÉêÉê= wÉáíìåÖ= ÄÉJ
íÉìÉêå= ÇáÉ= d~ëíêçåçãÉåI= ÇáÉ= å~J
ãÉåíäáÅÜ=åáÅÜí=ÖÉå~ååí=ïÉêÇÉå=ïçäJ
äÉåI=räêáâÉ=a~íÜÉ=åáÅÜí=ÄÉ~ìÑíê~Öí=òì
Ü~ÄÉåI= Ç~ë= pí~Çíã~êâÉíáåÖ= òì= âêáíáJ
ëáÉêÉåK= łpáÉ= Ü~í= Ç~ë= ~äë= d~ëí= ÖÉí~åI
ÇÉê=ëÉáåÉ=jÉáåìåÖ=ë~ÖÉå=ã∏ÅÜíÉK
wìã= p~ÅÜîÉêÜ~äí= ëÉäÄëí= ïçääíÉ
ëáÅÜ=Ç~ë=bÜÉé~~ê=åáÅÜí=®ì≈ÉêåK

tlicbk_§qqbiK= aáÉ=dêΩåÉå=ä~ÇÉå
Éáå= òìê= aáëâìëëáçå= ΩÄÉê= áÜê= hêÉáëJ
ï~ÜäéêçÖê~ãã= áã= fåíÉêåÉíK= §ÄÉê
ÇáÉ= pÉáíÉ= ïïïKÖêìÉåÉJïÑKÇÉ= â∏ååJ
íÉå= fåíÉêÉëëÉåíÉå= ÇÉå= båíïìêÑ= ÇÉë
hêÉáëï~ÜäéêçÖê~ããë= ÉáåëÉÜÉå= ìåÇ
ïÉê= ã∏ÖÉI= â∏ååÉ= ãáíêÉÇÉåI= ãáíÇáëJ
âìíáÉêÉå= ìåÇ= ëÉáåÉ= jÉáåìåÖ= âìåÇJ
íìåK=^ääÉ=^åêÉÖìåÖÉå=ìåÇ=sçêëÅÜä®J
ÖÉ= ïÉêÇÉå= å~ÅÜ= ^åÖ~ÄÉå= ÇÉê= dêΩJ
åÉå=ÉêåëíÖÉåçããÉå=ìåÇ=ÄÉÇ~ÅÜíK

e~ÑÉåÑÉëí=~å=ÇÉê=lâÉê
tlicbk_§qqbiK= wì= ÉáåÉã= e~ÑÉåJ
ÑÉëí=ä~ÇÉå=ÇáÉ=lâÉêéáê~íÉå=~ã=pçååJ
í~ÖI=NK=j~áI=ÉáåK=qêÉÑÑÉå=áëí=~Ä=NN=rÜê
~ã=tÉÜê=~å=ÇÉê=t~ääëíê~≈ÉK=cΩê=ÇáÉ
gΩåÖëíÉå= ïáêÇ= Éë= ÉáåÉ= máê~íÉåéêΩJ
ÑìåÖ=ÖÉÄÉåI=ÑΩê=ÇáÉ=ûäíÉêÉå=Éáå=máê~J
íÉåä~ÖÉêK=báå=ÖÉãÉáåë~ãÉë=cÉëí=ïáêÇ
ìã=NR=rÜê=ÄÉÖáååÉåK
ò=EM=RP=PNF=PR=UT=RUK

o~Çíçìê=òì=cêáÉÇÜ∏ÑÉå
tlicbk_§qqbiK= rã= ÜáëíçêáëÅÜÉ
cêáÉÇÜ∏ÑÉ= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä= ÖÉÜí= Éë
ÄÉá= ÉáåÉê= ÖÉÑΩÜêíÉå= o~Çíçìê= ÇÉë
^ac`= ~ã= p~ãëí~ÖI= PMK= ^éêáäK= pí~êí
áëí= ìã= NMKPM= rÜê= ~ã= wÉåíêìã= ÑΩê
rãïÉäí= ìåÇ= jçÄáäáí®í= ~ã= pí~ÇíJ
ã~êâíK=aáÉ=qçìê=ìãÑ~ëëÉ=Éíï~=NR=háJ
äçãÉíÉêK= aáÉ= oΩÅââÉÜê= áëí= ÖÉÖÉå
NQKPM=rÜê=îçêÖÉëÉÜÉåK

sÉêÉáåáÖìåÖ=íêáÑÑí=ëáÅÜ
tlicbk_§qqbiK= a~ë= å®ÅÜëíÉ= qêÉÑJ
ÑÉå= ÇÉê= jáííÉäëí~åÇëîÉêÉáåáÖìåÖ
tçäÑÉåÄΩííÉä= ÑáåÇÉí= ~ã= jáííïçÅÜI
QK=j~áI= ÄÉá= pÅÜÉáÄÉåÇçâíçê= ~å= ÇÉê
dçëä~êëÅÜÉå= píê~≈É= NU= ëí~ííK= _ÉÖáåå
áëí=ìã=NUKPM=rÜêK
hçåí~âíW=ò=EM=RP=PNF=VM=VQ=SUK

h~ÑÑÉÉÑ~Üêí=ÇÉê=pÉåáçêÉå
c§jjbipbK= aÉê= pÉåáçêÉåâêÉáë
cΩããÉäëÉ=íêáÑÑí=ëáÅÜ=~ã=açååÉêëí~ÖI
RK=j~áI= òìê= h~ÑÑÉÉÑ~Üêí= ~å= ÇÉê= ^äíÉå
pÅÜìäÉK=pí~êí=áëí=ìã=NPKPM=rÜêK
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FU besucht Gärtnermuseum
Wolfenbüttel. Die Frauen Union
der CDU hat sich zu einem Informationsbesuch im Gärtnermuseum „Neuer Weg 33, Alter
Streckhof“ am Freitag, 6. Mai, um
16 Uhr angemeldet. Der Verein
„Gärtnermuseum Wolfenbüttel“
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
noch vorhandene Spuren einer
fast 300-jährigen Tradition zu sichern und für die Nachwelt zu erhalten. Ziel des Vereins ist es, einen der wenigen noch existierenden, für Wolfenbüttel typischen
Streckhöfe zu sanieren und als
Museum herzurichten.
Wie immer sind natürlich Interessierte willkommen! Verbindliche

FU-Vorsitzende Claudia Osterloh.
Anmeldung bitte bis zum 5.Mai
bei Claudia Osterloh unter Telefon
0175/2059341 oder per E-Mail
unter ClaudiaOsterloh@gmx.de.

Seniorenkreis Fümmelse

Insgesamt 93 Absolventen der Fakultät Recht – BELS beendeten ihr Studium erfolgreich und wurden am Freitag offiziell verabschiedet.
Foto: Ostfalia Fümmelse. Der Seniorenkreis tag, 5. Mai, um 13.30 Uhr an der
Fümmelse trifft sich am Donners- „Alten Schule“ zur Kaffeefahrt.

Absolventenfeier der Fakultät Recht – BELS:

„Sie haben exzellente Berufsaussichten“
Neben den 74 jungen DiplomWirtschaftsjuristen erhielten während dieser neunten Absolventenverabschiedung erstmals auch 19
Absolventen mit dem Abschluss
„Bachelor of Laws“ ihre Urkunden. Der feierlichen Veranstaltung
wohnten rund 240 Gäste bei, darunter viele Eltern und weitere Angehörige.
Professor Dr. Matthias Pierson,
Dekan der BELS, begrüßte die
Gäste und dankte den Lehrkräften
und Mitarbeitern der Fakultät, die
bereits ihr zehnjähriges Bestehen
begeht. Druckfrisch präsentieren
konnte er dazu den aktuellen
BELS-Report, der unter anderem
mit einer Chronik auf das vergangenen Jahrzehnt zurückblickt und
die dynamische Entwicklung der
deutschen Hochschullandschaft
dokumentiert. Das Personal der
Fakultät sei in den vergangenen
zwei Jahren von zehn auf 17
hauptamtlich lehrende Professoren erweitert worden, die Anzahl
der wissenschaftlichen MitarbeiDekan Professor Dr. Matthias ter habe sich verdoppelt, sagte
Pierson.
Foto: Burgdorf Pierson. „Für den Ansturm an zu
Wolfenbüttel. Insgesamt 93 Absolventen haben ihr Studium an
der Fakultät Recht – Brunswick
European Law School (BELS) erfolgreich beendet und erhielten
am Freitag während der Absolventenfeier in der Aula der Ostfalia Hochschule ihre Abschlussurkunden überreicht.

erwartenden Studenten sehen wir
uns personell gut gerüstet“, so
Pierson. Er gratulierte den Absolventen, die ihr Studium mit viel
Fleiß und Zielstrebigkeit erfolgreich abgeschlossen hätten. „Unsere Absolventen haben exzellente Berufsaussichten“, sagte er.
Viele von ihnen hätten bereits eine
angemessene Stelle gefunden,
alle anderen hätten exzellente
Aussichten darauf. Er hoffe, dass
sie auch als Ehemalige der Hochschule verbunden bleiben, richtete er sich an die Absolventen.
Auch Ostfalia-Präsident Professor
Dr. Wolf-Rüdiger Umbach gratulierte den Absolventen, die ihren
Erfolg sich selbst zu verdanken
hätten, ihrem Ehrgeiz, Fleiß und
der moralischen Unterstützung
auf Durststrecken. Hätten bislang
Einzelleistungen gezählt, so erwarte sie künftig das Arbeiten in
einem Team, kündigte er an und
verwies auf die vielfältigen
Schlüsselqualifikationen, die den
Absolventen vermittelt worden
seien. „Gehen Sie mit der Zeit und
bilden Sie sich weiter“, riet er.

Jetzt gelte es, schnell und ausdauernd dazuzulernen und das
Erlernte ins eigene Berufsbild einzufügen.
Bürgermeister Thomas Pink hob
in seinen Grußworten die Verbundenheit zwischen Stadt und
Hochschule hervor. Auch er stellte
den Absolventen eine hervorragende berufliche Zukunft in Aussicht.
Im Rahmen der Absolventenfeier
gab es auch Ehrungen für herausragende studentische Leistungen.
Den mit 1 500 Euro am höchsten
dotierten Fakultätspreis, gestiftet
von der Stadt Wolfenbüttel, überreichte Bürgermeister Pink an
Preisträger Helge Schmidt. Keshia
Böer erhielt den Deloitte Award,
Melanie Biegalke ist Preisträgerin
des MAN Award und Nina Bahrenburg wurde der Volkswagen
Award verliehen. Alle drei Auszeichnungen sind mit jeweils 400
Euro dotiert. Den musikalischen
Rahmen der Absolventenfeier gestaltete das Jugend-Jazz-Trio
„JAM-packed“ der Musikschule
der Stadt Salzgitter.
sb
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Gelungene Feriengestaltung!
Die beiden Freundinnen Svenja Harms und Jule Berger hatten die
Idee, etwas für Kinder zu tun, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Sie pflückten in den elterlichen Gärten Blumen und banden
diese zu hübschen Frühlingssträußchen zusammen. Anschließend zogen die Mädchen durch die Nachbarschaft und baten um
Spenden für die notleidenden Kinder in Japan, die Opfer der Tsunamikatastrophe geworden sind. Am Ende ihrer Tour konnten sie
ihren Eltern einen Betrag von nahezu 50 Euro übergeben, den diese auf ein Hilfskonto für die Betroffenen überwiesen. Ein Dank der
beiden geht an alle Spender.
Foto: privat

Institut für Finanzen, Steuern und Recht

Gastvortrag von Herrn Dipl. Bankbetriebswirt (BA) Ingo Meier und
Herrn Dr. Conrad von Sydow im Studiengang Recht, Finanzen,
Steuern (RFS) an der Ostfalia Hochschule
Gastvortrag zum Thema „Fallstudie Aktivgeschäft“
Im Rahmen der praxisorientierten Vorlesung "Aktivgeschäft der Banken" von Herrn
Prof. Dr. Stefan Zeranski im Studiengang Recht, Finanzmanagement und Steuern an
der Brunswick European Law School (BELS) konnten Herr Meier und Herr Dr. von
Sydow als Gastdozenten gewonnen werden.
Herr Ingo Meier ist Leiter der
Kreditberatung und Prokurist des
Bankhauses C. L. Seeliger. Herr Dr.
Conrad v. Sydow ist Generalbevollmächtigter des Bankhauses C. L.
Seeliger.
Das Bankhaus Seeliger wurde vor
über 200 Jahren gegründet und wird
bereits von der fünften Generationen
der Familie Seeliger geführt. Die
Bank ist gegenüber allen Facetten
der modernen Finanzwelt aufgeschlossen.
Herr Meier und Herr Dr. v. Sydow
referierten am Mittwoch, den 04. Mai
2011, zum Thema "Fallstudie Aktivgeschäft".
Zunächst haben die Referenten den Studierenden das Bankhaus C. L. Seeliger
vorgestellt und unterstrichen, dass das Bankhaus durch den guten wirtschaftlichen
Aufbau während der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise keinerlei
Schwierigkeiten hatte. Das Bankhaus ist eine Personengesellschaft mit persönlichen
haftenden Gesellschaften, was von den Referenten als besondere Stärke
hervorgehoben wurde.

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Postanschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
Besucheranschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
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Den Studierenden wurde anhand einer anschaulichen fiktiven Fallstudie der
„Segeberg Exklusiv GmbH“ verdeutlicht, wie Banken Kreditanträge behandeln und
wie die einzelnen Schritte bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden sind.
Für eine sorgfältige Kreditentscheidung spielen die Einschätzung sowie die Analyse
der persönlichen und fachlichen Kompetenz des potentiellen Kreditnehmers, der
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der Sicherheiten eine herausragende Rolle.
Herr Meier und Herr Dr. v. Sydow haben dargestellt, dass für die Unternehmen eine
der zentralen Herausforderungen darin besteht, jederzeit über ausreichende
Liquidität zu verfügen. Dies ist auch für Kreditgeber von Bedeutung, denn die
(Selbst-) Finanzierungskraft eines Unternehmens soll mit überschaubarem Aufwand,
kurz aber prägnant beurteilt werden können. Eine wichtige Kennzahl, die diesem
Anspruch gerecht wird, ist der Cashflow (CF). Für die Kreditpraxis stellt der
(erweiterte) CF eine zentrale Größe zur Analyse der Kapitaldienstfähigkeit eines
Unternehmens dar, die auch aus dem Blickwinkel der Bilanzpolitik kritisch zu
würdigen ist.
Vor diesem Hintergrund haben
Studierenden gemeinsam mit
Referenten
den
Kreditantrag
„Segeberg
Exklusiv
GmbH“
vorliegenden
Bilanzen
sowie
Gewinn- und Verlustrechnungen
arbeitet und beurteilt.

die
den
der
der
der
be-

Herr Meier und Herr Dr. v. Sydow haben
in ihrem Vortrag deutlich gemacht, dass
Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors Experten brauchen, die sich
sowohl im Risikomanagement als auch
im Controlling auskennen und abstraktes
Denkvermögen besitzen. Die Studierenden sollen sich daher mit ihrem Wissen durchaus spezialisieren. Insbesondere die
Studierenden des interdisziplinären Studiengangs Recht, Finanzmanagement,
Steuern an der Brunswick European Law School (BELS) werden durch
fachübergreifendes Denken nach der Meinung der Referenten auf diese Aufgaben im
Berufsleben hervorragend vorbereitet.
Im Anschluss an den informativen Praxisfall im Kreditgeschäft von Banken folgte
eine rege Diskussion, in der mögliche Entwicklungen und Auflagen für die
Kreditgenehmigung der „Segeberg Exklusiv GmbH“ erörtert wurden.

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Postanschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
Besucheranschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
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Gastvortrag zum Thema „Unternehmenskauf“
Im Rahmen der Vorlesungen „Ertragsteuerrecht“
(4. Sem.), „Unternehmensnachfolge“ (5. Sem.) und
„Internationales Steuerrecht“ von Herrn Prof. Dr.
Till. Zech, LL.M., im Studiengang Recht,
Finanzmanagement und Steuern an der Brunswick
European Law School (BELS) hielt Herr Dr.
Andres
Schollmeier
eine
praxisorientierte
Gastvorlesung. Teilgenommen haben außerdem
Studenten des 5. Semesters im Studiengang
Wirtschaftsrecht im Rahmen ihrer Vorlesung
„Besonderes Steuerrecht“.
Herr Dr. Schollmeier referierte am Dienstag, den
17. Mai 2011, zum Thema "Unternehmenskauf".

Dr. Andres Schollmeier

Der Referent ist Rechtsanwalt und Partner in der renommierten Kanzlei P+P Pöllath
& Partner an deren Standort in München. Sein Spezialgebiet sind Mergers &
Acquisitions. Er ist Lehrbeauftragter an der Westfälischen Wilhelms-Universität in
Münster in deren Masterstudiengang Mergers & Acquisitons für das Fach
„Internationales Steuerrecht“. Des Weiteren ist er in den Aufsichtsräten eines
mittelständischen Unternehmens sowie des F.C. Schalke 04. Sein Studium hat der
Münsteraner in seiner Heimatstadt absolviert, wo er bei Prof. Dr. Birk auch
promoviert hat. Anschließend hat er bei der Kanzlei Rädler Raupach Bezzenberger
zunächst in Berlin gearbeitet.
Im Jahr 1997 hat Herr Dr. Schollmeier die Kanzlei P+P Pöllath & Partner 1997 in
München mitbegründet. Die Kanzlei ist von Beginn an bis heute auf die Bereiche
Asset Management / Private Equity, Transactions und Real Estate spezialisiert. In
seinem Vortrag hat der Referent zunächst die Kanzlei vorgestellt. Später ist er
darauf eingegangen, wo es Anknüpfungspunkte für eine Tätigkeit von BachelorAbsolventen der BELS in einem Private-Equity-Haus oder in einer Kanzlei auf dem
Gebiet der Merger & Acquisitions geben könnte.
Herr Dr. Schollmeier brachte mit Hilfe einer ausführlichen Power-Point-Darstellung
und mithilfe eines Falls aus der Praxis die Schritte einer Transaktion bei. Durch den
Praxisbezug konnten die Studenten/Innen die rechtlichen und steuerlichen
Fallstricke eines solchen Prozesses besonders gut nachvollziehen.
Der Vortrag kam bei den Studenten/Innen hervorragend an. Einige interessieren
sich nun für einen Praktikumsplatz in diesem Bereich.
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Entrepreneurship im Fokus –
Arbeitskreis Wissenschaft und Kultur zu Besuch an der Ostfalia
Wolfenbüttel. Mitglieder des Arbeitskreises Wirtschaft und Kultur der Regierungsfraktionen
im Niedersächsischen Landtag informierten sich heute bei einem Besuch im
Entrepreneurship Center über die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und
deren Umfangreiche Aktivitäten auf dem Weg zur Gründerhochschule.
Mit großem Interesse folgten die Landtagsabgeordneten den Ausführungen von Frau Prof.
Dr. Karger, Vizepräsidentin für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer der Ostfalia
sowie Herrn Prof. Dr. Asghari, Professor für Unternehmensgründung und Entrepreneurship,
die die Hochschule sowie die umfangreichen Unterstützungsangebote der Hochschule und
des Centers vorstellten. Ein konkretes Ergebnis der angeregten Diskussion über
Unterstützungsmöglichkeiten der Politik für das Thema Hochschul-Entrepreneurship ist es,
dass ein weiterer Besuch an der Ostfalia angedacht ist. Im Fokus soll hier ein konkreter
Workshop für die Erschließung des Gründungspotenzials am Hochschulstandort Suderburg
stehen.
Der Besuch in Wolfenbüttel fand im Zuge einer Besuchsreihe in der Forschungsregion
Braunschweig statt, die die Abgeordneten auch an die TU Braunschweig und HBK
Braunschweig führte.

Christoph Dreyer, Jörg Hillmer und Almuth von Below-Neufeldt (v.l.n.r.) zu Besuch im Entrepreneurship Center
bei Prof. Dr. Rosemarie Karger und Prof. Dr. Reza Asghari an der Ostfalia

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Postanschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
Besucheranschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
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Institute for International Research
IIR

The new architecture of the International Banking &
Financial System and Implications on Turkish Banks

30 May - 1 June 2011, The Ritz-Carlton Hotel, Istanbul
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Dr. Mark Penney,
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Management, Global
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Devrim Ziya Tavil,
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TEB

Focus Day: Bank stress testing

Recommendations from authorities, regulators,
top-level managers and academics
Roadmap of Turkish Bankers: From BASEL I/II to
BASEL III – a leap forward?
Compliance strategies and Basel III preparations
of European banks
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Best practice advice to
get your bank prepared for
a stable future!

1 June 2011

www.iir.com.tr

Ladies and Gentlemen,

IIR

It is our pleasure to introduce the first IIR conference for Turkish Banking Sector: „Basel III: The New Architecture of the International
Banking & Financial System and Implications on Turkish Banks”.

In the wake of the latest global financial crisis there have been fundamental changes and rapid developments in the financial sector and in
economies all over the world. At this critical point of time, the aim of the Basel III event is to analyse and discuss the implications of the latest
Basel rules on banking and financial sector.

Many of Turkey's and Europe's most successful, influential and innovative regulators, bankers and academics will come together at this highlevel conference. You will have the unique chance to hear directly from a Basel committee member what Basel III means for the banking sector
in Turkey and you will benefit from learning of the advances which the German Central Bank and European banks make on their way to Basel III.
Moreover, representatives from the Turkish Central Bank and from BBDK as well as Turkish bankers and academics will contribute their views
and assessments.
This conference has been rigorously researched to ensure objective analysis, incisive commentary, and top level opinion to assist you with
getting your institution prepared for the challenges ahead.

In today’s competitive business world, success and influence increasingly depend on knowledge and qualified information. Our goal, therefore,
is to provide you with high-quality, accurate and up-to-date facts and analysis on Basel III matters.
We are looking forward to seeing you from 30 May to 1 June 2011 at this important event in Istanbul.

Sincerely,

Manfred Hämmerle
Managing Director, IIR

Elif Erhardt
Conference Manager, IIR

Welcome notes by the conference chairmen:

Ladies and Gentlemen,

Dear Colleagues,

As one of the conference chairs, it is my pleasure to invite you to attend the
Basel III Conference in May 2011. This conference will draw attendance
from leading professionals of the Turkish and European banking industry, of
regulatory and supervisory bodies, as well as academic scholars and researchers from the finance and banking arena. The event will provide an excellent opportunity for CEOs, CROs, banking executives, managers, academics,
and regulators to exchange ideas on the latest set of Basel Committee regulations and their impacts on the Turkish banking sector.

The topic and the timing of the IIR´s Basel III Conference are particularly
fitting as the financial and economic crisis has triggered a complex set of
new regulatory and supervisory changes. In other words, rules of the game
are changing. Where Turkey stands in implementing them, what these
changes mean for the Turkish banking and business and what strategies
Turkish banks should follow to succeed long term sustainability are some of
the issues to be analysed and discussed at this conference.
I wish great success for each participant individually and for the conference
as a whole.

This three-day conference is an invaluable opportunity for you to gain an
in-depth understanding of Basel III matters and to share views. I am looking forward to meeting you in Istanbul in May at what promises to be a
most stimulating and enjoyable event!
Akın Öngör
Former CEO
Garanti Bank

Dr. Cüneyt Sezgin
Board Member
Garanti Bank

Institute for International Research (IIR) GmbH in Vienna, the market leader of business information in Austria,
and has been organizing conferences, workshops, and trainings in Austria since 1992 and also has driven the
expansion to Poland, the Czech Republic and Hungary in the last decade and now to Turkey.

IIR

IIR is a part of the Informa Plc group in London, which has been operating in publishing, conference, exhibition
and training areas worldwide and has reached revenue of 1.5 billion euros annually with its 7500 employees.

IIR events are composed of target group-specific, content unique, top quality conferences, workshops, and trainings producing premium business events with a threefold aim of objectivity, timeliness and practical solutions. By staying close to each
market it serves, IIR identifies issues as soon as they begin to be of concern, and launch our production process to ensure
that the event takes place at exactly the right time to provide you with the information you need, when you need it.
www.iir.com.tr
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• 45000 publications

• > 2 million contacts in
the marketing database

Monday, 30 May 2011

8:30

9:00

09:15
09:45

10:15

10:45

11:15

11:45
12:15

13:45

Chairman:
Akın Öngör, former CEO of Garanti Bank

14:15

Registration & welcome coffee

Welcoming of participants by Mag. Manfred Hämmerle,
Managing Director of Institute for International Research (IIR)
and by Akın Öngör

14:45

KEYNOTE OPENING SPEECH

KEYNOTE: Strengthened supervision in the wake of the
financial crisis: Are we ready for Basel III?
• Why Basel III? What will it achieve?
• Challenges in the implementation of the Basel III framework
• Implications for the internal control system
• What does Basel III mean for banking and business in
emerging markets like in Turkey?

Rudi Bonte, Member of the Management Committee of the
Banking, Finance and Insurance Commission (CBFA), and Member of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
KEYNOTE: The status of Turkey’s financial sector – before and
after Basel III
• Impacts of the latest global financial crisis on Turkish banking
sector
• Has Turkey already overcome the financial crisis?
• Strategic decisions of the Central Bank for enhancing the
resilience of Turkey’ financial system
• How to foster Basel III compliance for a macro economic
stability in Turkey
• Towards financial stability: Macro prudential regulatory
policies

President, Turkish Central Bank (to be confirmed in March due
to changeover)
Coffee break

KEYNOTE: Financial sector regulation and supervision in
response to the crisis: the case of Germany
• Outlook on the real economy in Germany
• Current situation of Germany’s financial sector
• Basel III regulatory policies - what has been achieved, what
remains to be done?
• The cross border dimension of Basel III

15:15

15:45

16:45

How Bank Austria complied with Basel II and what can be learnt
for Basel III?
• Key organizational changes and restructuring under Basel II
and III
• The strategic response to get prepared for Basel III
• What needs to be done to minimize the cost of restructuring
and compliance?

Massimiliano Fossati, Member of the Management Board and
CRO, UniCredit Bank Austria AG

Coffee break

PANEL: SMEs in trouble? Implications of Basel III on SME
financing in Turkey
• What are the likely impacts of Basel III on SME financing?
• Will tightened rules restrict lending of Turkish banks and raise
borrowing costs for SMEs?
• What can SMEs do to secure their access to bank funding at
reasonable terms?

CEO ROUNDTABLE: Basel III and the future of banking
in Turkey
• The new architecture of the international financial system:
How well is Turkey positioned?
• How difficult is it for Turkish banks to raise the additional
capital required to meet Basel III standards?
• What financial innovations will be required to ensure
compliance in time?
• Will it get more difficult for Turkish banks to refinance
themselves within Turkey and from abroad?
• Basel III: Bad news for emerging economies like Turkey?
Moderatör: Akın Öngör
Hakan Ateş, CEO, DenizBank
Alp Sivrioğlu, CFO, ING Bank
CEOs of other major banks in Turkey

KEYNOTE
Assoc. Prof. Dr. Cevdet Akcay,
Chief Economist of Yapi Kredi Bank

KEYNOTE: Strategies and Priorities of the Turkish Regulator
• The roadmap from Basel I to III: Where does the process
stand in Turkey?
• Outstanding issues and pending decisions: Future steps and
implementation timeline
• Will and can Turkish banks meet the new capital adequacy
and liquidity ratios
• Strategies to increase both the quality and quantity of bank
capital

European Banking Authority (EBA) (to be confirmed in
February)

Moderatör: Akın Öngör
S. Tuna Şahin, Vice President of Small & Medium Industry
Development Organization (KOSGEB)
Prof. Dr. Güler Aras, Dean of Faculty of Economics and
Administrative Sciences, Yildiz Teknik University
Devrim Ziya Tavil, Director of SME Banking, Turkish Economy
Bank (TEB)

Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler, Vice President, Central Bank
of Germany

Lunch break

How are European banks getting prepared for Basel III?
• What priorities should be set today to comply tomorrow?
• Major challenges faced in the process of implementation of
Basel II
• Success factors for achieving compliance efficiently

17:45

Closing speech by Akın Öngör

End of the first conference day: Cocktail reception and networking

"The Basel III package will have a potentially significant impact
on the banking industry and the global economy, and might
change the supervisory priorities and activities. The consistency, sequency and proportionality of the measures are therefore
critical dimensions. It will be important to look at how banks
Rudi Bonte
react and adapt to the new measures".

Uğur Ihsan Delikanlı, Vice President, Turkish Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) and Member of the Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS)
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Tuesday, 31 May 2011

8:30

9:00

09:15

09:45

10:15

10:45

11:15
11:45

Chairman:
Dr. Cüneyt Sezgin, Board Member of Garanti Bank, Country
Director of Global Association of Risk Professionals and
Founder Member of Turkey’s Risk Managers Association

12:15

Registration & welcome coffee

Welcoming of participants by Dr. Cüneyt Sezgin

KEYNOTE: How will corporate borrowers be affected
in Turkey?
• Impact and consequences of Basel III from a Turkish
Business perspective
• To which extent are Turkish companies ready for more com
agencies?
• Cross-border financing of companies in emerging markets
like Turkey - How will foreign banks evaluate the credit risk of
Turkish companies after Basel III?
• What can companies do to secure reliable and affordable
access to loans?
• How will SMEs – the backbone of the Turkish economy - in
particular be affected?

12:45

14:15

14:45

Ümit Boyner, President, Turkish Industrialists’ and
Businessmen’s Association (TUSIAD)

KEYNOTE: Financial sector stability in Turkey: The perspective
of the IMF
• Financial Sector Assessment Program (FSAP) of IMF
• The role of financial sector stability for sound macro-economic
development
• Turkey’s progress in achieving financial stability and
sustainable growth
Recommendations to strengthen the financial sector
Mark White Lewis, IMF Director, Turkey

15:15

15:45

KEYNOTE: Political Economy of Basel Regulations
• Complexity complicates implementation: Causing unintended
consequences
• Controlling the behavior of large complex banking
organizations (LCBOs)
• Is convergence and governance of international banking
regulation really desirable?

16:15

Assoc. Prof. Dr. Coskun Küçüközmen, Faculty Member, Izmir
University of Economics

16:45

Coffee break

KEYNOTE: Basel III and changing role of risk management
Dimitrios Anagnostopoulos,
Board Member and CRO, Finansbank

Effects of Basel III on commercial banking and markets
• Which sub-segments will be most affected by the new capital
treatment?
• How will capital and funding costs affect pricing?
• Which segments will rise and which ones might shrink?
• Is there a danger of even secured inter-bank lending markets
drying up?
• What is the future for securitization in Europe?

17:15

Dr. Mark Penney, Head of Capital Management, Global Markets
HSBC, London

17:45

Liquidity risk management approaches in German banking
organizations
• Basel III, CEBS and new regulatory liquidity ratios
• Liquidity costs and funds transfer pricing in banks
• Liquidity at Risk in short-term liquidity management
• Liquidity Value at Risk in structural liquidity management
• Stresstesting in contingent liquidity management

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Faculty Member, Ostfalia University
of Applied Sciences, Germany
Lunch break

The Changing Risk Appetite and Practices
• Risk appetite framework - How is it changing?
• Identification of risk appetite
• Determination of risk appetite and deployment
• Compliance with the strategies and policies

Ebru Ogan, Head of Risk Management, Garanti Bank and
Chairman of the Board of Directors, Risk Managers Association
in Turkey
Enterprise Risk Management (ERM) – Importance of Pillar 2 /
ICAAP
• Enterprise Risk Management - A comprehensive steering
model
• ERM - Set-up and challenges
• ERM - Practical application and benefits
• Risk materiality and stress tests in context of ICAAP

Thoralf Arlt, Head of Group Enterprise Risk Management,
Erste Group, Vienna
Coffee break

Systemic Risk and BASEL III
• What is Systemic Risk?
• How can we detect systemic risk?
• How can regulators monitor systemic risk?

Prof. Dr. Burak Saltoğlu, Faculty Member, Department of
Economics, Bogazici University

Validating Probability of Defaults Models
Enida-Eleni Shqevi, Senior Manager, Lloyds TSB Banking
Group, London

How will Basel III change the ratings of Turkish banks?
• How did Turkish banks manage the crisis? - The viewpoint of
a rating agency
• How will bank ratings be influenced by the new requirements
for quantity, quality and transparency of capital?
• What choices do banks have for improving their ratings?

“Call for paper”:
This is an invitation to suggest a speech for this slot.
This slot is an opportunity to represent your company! If you
think that you can contribute to this conference please contact:
Ayse Aksu +43 (0)1 891 59 – 446
Closing speech by Dr. Cüneyt Sezgin

End of second conference day: Cocktail reception and networking

“The IIR conference on Basel III comes at a critical time. The new Basel standards will be far clearer and around the world, regions and countries will be working out how
to manage the huge task of implementation. The US will be considering how it fits with Dodd-Frank generated regulations; the EU will be finalising what works for
European institutions, and Turkey and the other Basel committee member countries will be measuring implications whilst having to keep track of the global playing field.
The high quality and importance of speakers demonstrates the critical part Basel III has to play in the future stability of the global financial system, and highlights that
Mark Penney
Turkey, and other fast developing countries are likely to form new centres for gravity for the world emerging from crisis.”
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Wednesday, 1 June 2010

Focus day: Bank stress-testing
for a stable forward-looking perspective

08:30

Registration & welcome coffee

13:30

09:15

Bank stress-testing from the authorities' point of view:
How do stress-tests contribute to stability and resilience of
banking institutions and thereby increase confidence in the
financial sector as a whole?
• What is the existing regulatory context in Turkey?
• Overview of stress-testing rules according to Basel II and III
• What will the future stress-testing regulations look like in
Turkey?
• Recommendations for stress-tests of credit risks, market price
risks, liquidity risks
Dr. Çiğdem Koğar, Executive Director of Banking and Financial
Institutions, Turkish Central Bank

14:15

09:00

10:30

11:00

12:30

Welcoming of the participants by chairman of the day

Coffee break

Best Practice Recommendations: Comprehensive Stress
Scenarios and their added value
• External and internal requirements on a stress testing
framework / governance
• Process design for comprehensive stress tests
• Definition of adequate stress scenarios
• Translation of macro parameters into stress parameters
• Cross effects within stress dimensions
• Qualification and consideration of stress results
Emergency response plans – if all else fails
Thoralf Arlt, Head of Group Enterprise Risk Management,
Erste Group, Vienna

15:00

Lunch break

15:45

Interdependency and interconnectivity are the two main parameters that help to us better
understanding current regulatory initiatives. Will new Basel-III rules expose world banking
system to a more vulnerable state or make it stronger?
New and complex policy design and difficulties in implementing new rules requires a more
careful and skilled supervision by national authorities who need to built up sufficient competence regarding the nature of financial assets in the overall system and financial risks.
Today banks need to re-think and re-formulate their business risk models as well as
business strategies. Given the complexity and variability of today’s macroeconomic
conditions, banks are at the heart of the issue.
Regulating these institutions implies to regulate the overall economic activity indirectly.
Will Volcker rule work? Do living wills signify something desired? Will stand alone subsidiarization contribute to financial stability? Viewing augmented Basel-II(I) as a response to current crisis as well as initiatives on bank capital and liquidity means collective lobbying and
working together.
Without effective organizational re-structuring, enhancing knowledge based capacity and
being realistic rather than optimistic about the risk models, Basel-III cannot be fully
appreciated.
This conference is intended to provide a professional ground to discuss these
Coskun Kucukozmen
issues at national and international level.

"A Transforming Economy With Som
e Help from the Global Crisis"
Turkish economy emerged from the
global crisis with more credibility and
with a higher
ranking than she had prior to the crisis
.
It is crucial to understand the contributio
n of the financial sector restructuring
undertaken after the crisis to this favorable outco
me and to the drastic normalization of
the
economic environment while properly
assessing the challenges and the risks
ahead
pertaining to the very same dynamics.
When managed tactfully, the post-crisis
era does offer Turkey crucial opportunit
ies to
sustain reasonably high growth rates
and accordingly get rid of some of her
structural
problems to be a bona fide investmen
t location going forward.
Cevdet Akcay
e
ly complex
ernal perspectiv
ges from an int
come increasing
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Stress-testing for liquidity risks
• Role of liquidity risks in overall bank management
• Concepts and methodology of liquidity risk management
• Liquidity at Risk for the short-term liquidity management
• Liquidity VaR for the structural liquidity management
• Practical recommendations for implementing stress-tests
for liquidity risks
Assoc. Prof. Dr. Alper Özün, Head of Asset and Liability
Management, HSBC

Stress-testing for market risks
• Role of market price risks in overall bank management
• Concepts and methodology of market risk management
• Stress tests for the NPV oriented and PL oriented interest
rate risk management
• Stress-test based VaR: Stress test with models for extreme
market risks
• Worst-case market risk management
• Practical recommendations for implementing stress-tests
for market risks
Assoc. Prof. Dr. Alper Özün, Head of Asset and Liability
Management, HSBC

Stress-testing for credit risks
• Role of credit risk in overall bank management
• Fundamentals of credit risk stress-testing
• Categories of stress tests and scenario development
• IRBA (Advanced Internal Rating Based Approach) to determine the capital adequacy
• Credit concentration risk stress testing
• Practical recommendations for implementing stress-tests
for credit risks
Şebnem Muratoğlu, Senior Vice President,
Risk Management, Akbank

End of Basel III conference: Cocktail reception and networking
This program is subject to changes.

Meet your target group and
p re sen t yo ur produ cts a nd service s

For Sponsorship enquires please contact
Bettina Fischbacher, Senior Sales Manager
Tel.: + 43 (0)1 891 59 - 615, Fax: + 43 (0)1 891 59 - 200
e-mail: bettina.fischbacher@iir.at

In associa tion with

Risk Managers Association was
established in April 2002. Its main
purpose is to contribute to the professional development of risk management occupation, providing a common platform to gather its members where they can exchange information. Risk Managers Association supports its members by means
of professional events that are informing about national and international practices and developments in the area of risk management.
The Association currently has 309 members working on risk-related
matters in the financial, industrial, commercial, banking and service
sectors as well as academics, including master and doctoral
students, teaching and researching in risk management and related
areas.
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3 day conference:
2 day conference:
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Delegate fee includes entry to conference, lunches and all beverages in
conference room.
Representatives of BDDK and TCMB receive 50% off.
10% discount for members of Risk Managers Association.

Group discounts

10 % discount
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❏ Mastercard
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/
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❏ Bank transfer (in TRY):
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Institute for International Research (I.I.R.) GmbH

BICC:

BKAUATWW

Bank account number: 51606 860 301
IBAN:

AT87 1200 0516 0686 0301

Please quote delegate name and T3501 with remittance advice.

Booking contact:

First name:
Job title:

Telephone:

________________________

Last name:

________________________

Fax:*:

__________________________

Approving manager:

First name: __________________________

Job title:

__________________________

Telephone __________________________
Date: ________________

Signature:

________________________

Department: ________________________

Last name:

__________________________
________________________

Department: ________________________
Fax*:

__________________________

________________________________

* Please insert faxno. / email only if you agree to receive mailings from IIR via fax / email.

Service Hotline

Ayşe Aksu, Project Assistant

Telephone: +43 1 891 59 – 446
eMail: ayse.aksu@iir.at
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Venue

The Ritz-Carlton, Ista nbul

Süzer Plaza. Askerocağı Cad. No 9, 34367 Şişli-Istanbul
Tel: +90 212 334 4444, Fax: +90 212 334 4455

Special / corporate rate for room accommodation is available in the hotel. You
may contact the hotel directly as per the details above quoting IIR or the name
of the conference.

Terms and Conditions

Entrance Requirements: The registration fee includes attendance at all sessions, documentation, refreshments and lunch at the conference. It does not include hotel accommodation or
travel to and from the conference. Payment must be received before the conference in order
to guarantee your place and entry to the conference.
Payment terms / Delegate fee: Your registration will not be confirmed until payment is received. Payment must be received in full not later than 14 days before the conference. If a booking is received within 14 days before the conference a credit card number will be required to
confirm your place. Payment prior to the event is mandatory for attendance.
Cancellations: All cancellations must be received in writing. Those received 10 working days
before the conference will be fully refunded. Cancellations cannot be accepted after this time
and will be liable for the full fee. Substitutions can be made at any time but must be received
in writing.
Indemnity: It may be necessary for reasons beyond the control of the organiser to change the
content or timing of the programme, speakers or venue. We will notify you of any major changes. Should for any reason outside the control of IIR, the speakers or venue change, or the
event be cancelled due to an act of terrorism or extreme weather conditions or industrial action, IIR shall endeavour to reschedule but the client hereby indemnifies and holds harmless
from and against any and all costs, damages and expenses which are incurred by the client.
Your Details: Please email our database manager at datenbank@iir.at and inform her of any
incorrect details which will be amended accordingly.

DVR 0681652 Institute for International Research (I.I.R.) GmbH - Wien - FN 48880h des HG Wien

All Bank charges to be borne by the payer. Payment is due upon receipt of
Adress: __________________________________________________________________ invoice. Bookings received within 14 days of the conference require a credit card
number to confirm your place. Payment prior to the event is mandatory for
Postcode: ______________ Country: ________________________________________ attendance.

`~ãéìë
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1. Juni 2011
=
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~ìëK= łj~ëíÉê= çÑ= ^êíë= Ü~í= áå
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Éë= ~äëç= áããÉê= åçÅÜ= îáÉä= å~ÅÜJ
òìÜçäÉåK= fåíÉêå~íáçå~ä= äáÉÖí
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~äë= łcÉêåëÉÜÉåK= a~ë= ÜÉá≈íI= áÅÜ
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~ìÅÜ= ïÉáíÉêÜáå= òìã= hêÉáë= ÇÉê
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ãÉå= áå= aÉìíëÅÜä~åÇK= OSR= ^êJ
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~ìÅÜ=Ç~ë=ewfI=Ç~ë=ëÉáí=ÇÉê=sÉêJ
äÉáÜìåÖ= ÇÉë= dêìåÇòÉêíáÑáâ~íÉë
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sçå=j~êá~=_çÖÉê
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ÅÜÉå=Ü~í=Ç~ë=e~ìë=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí
ëÉáå= ÑÉÜäÉåÇÉë= p~ÜåÉÜ®ìÄÅÜÉå= áå
cçêã=ÉáåÉê=dä~ëâìééÉä=ÄÉâçããÉåK
aÉê= ^êÅÜáíÉâí= o~áåÉê= lííáåÖÉê= áëí
ãÉÜê= ~äë= ëíçäòI= ëÉáå= tÉêâ= ~ìÑ= ÇÉã
`~ãéìë= òì= ëÉÜÉåW= łcΩê= ãáÅÜ= éÉêJ
ë∏åäáÅÜ= áëí= Éë= Éáå= êáÅÜíáÖÉê= qêáìãéÜI
ÇáÉëÉ= hìééÉä= å~ÅÜ= ~åÇÉêíÜ~äÄ= g~ÜJ
êÉå= mä~åìåÖI= wìä~ëëìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå
ìåÇ= eÉêëíÉääìåÖ= ÜáÉê= òì= ëÉÜÉåI= Ç~
ëáÉ=åáÅÜí=Ö~åò=ëç=ÉáåÑ~ÅÜ=òì=âçåëíêìJ
áÉêÉå= ï~êK= táê= Ü~ííÉå= îçê= ~ääÉã
pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= ãáí= ÇÉê= t∏äÄìåÖ
ÇÉë=dä~ëÉëK

bêáååÉêìåÖ=~å=ÇáÉ=ÉÜÉã~äáÖÉ
píÉêåï~êíÉ
a~ë= _ÉëçåÇÉêÉ= Ó= ìåÇ= ÇÉëÜ~äÄ
~ìÅÜ= mêçÄäÉã~íáëÅÜÉ= Ó= ~å= ÇÉê= dä~ëJ

âçåëíêìâíáçå= áëí= å®ãäáÅÜ= ÇáÉ= cçêã
ÇÉê= dä~ëëÅÜÉáÄÉåK= aáÉëÉ= ëáåÇ= åáÅÜí
Öä~íí= ìåÇ= ÉÄÉåI= ëçåÇÉêå= îçå= ÄÉáÇÉå
pÉáíÉå=ÖÉâêΩããíI=Ç~ãáí=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÇÉê
ÉääáéíáëÅÜÉå= cçêã= çéíáã~ä= îÉêïáêâJ
äáÅÜí=ïÉêÇÉå=âçååíÉK
lííáåÖÉê= ìåÇ= ëÉáåÉã= qÉ~ã= îçå
lKjK= ^êÅÜáíÉâíÉå= ï~ê= ÄÉá= ÇÉê= båíJ
ïáÅâäìåÖ= ÇÉê= hìééÉä= åáÅÜí= ÄÉïìëëí
ÖÉïÉëÉåI= ïÉäÅÜÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáí= ÇáÉ
eÉêëíÉääìåÖ= ÇÉê= ëéÉòáÉääÉå= dä~ëJ
ëÅÜÉáÄÉå=Ç~êëíÉääíÉK
sáÉäÉ=cáêãÉå=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=â∏åJ
åÉå= Éáå= ëçäÅÜÉë= dä~ë= Ö~ê= åáÅÜí= éêçJ
ÇìòáÉêÉåW= łaáÉëÉ= q~íë~ÅÜÉ= Ü~í= ãáÅÜ
ëÅÜçå= òáÉãäáÅÜ= ΩÄÉêê~ëÅÜíI= Ç~= áÅÜ
Ç~ÅÜíÉI= Ç~ëë= ÇáÉ= cçêëÅÜìåÖ= ìåÇ= fåJ
ÇìëíêáÉ= Ç~= ëÅÜçå= ïÉáíÉê= ï®êÉK= sçê
~ääÉã= ÄÉáã= dÉåÉÜãáÖìåÖëJ= ìåÇ
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áã= åÉì= ÉêêáÅÜíÉíÉåI= ÄÉëíÉå= eçíÉä= áå
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łeÉjáå= jÉí~ääíÉÅÜåáâ= Ó= ìåÇ= ëíÉÜí
ïáÉÇÉê= îçê= åÉìÉå= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåJ
ÖÉåK= łfÅÜ= ïìêÇÉ= ÑΩê= Éáå= ïÉåáÖ= îÉêJ
êΩÅâí= ÖÉÜ~äíÉåI= ÄÉêáÅÜíÉí= ÇáÉ= dÉJ

ëÅÜ®ÑíëÑê~ìK=açÅÜ=ÇÉê=bêÑçäÖ=ÖáÄí=áÜê
ÜÉìíÉ= êÉÅÜíK= fÜêÉ= pí®êâÉå= ÑΩÜêí= ëáÉ
ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ~ìÑ= áÜêÉå= ìåâçåîÉåJ
íáçåÉääÉå=tÉêÇÉÖ~åÖ=òìêΩÅâK
łfã=dÉÖÉåë~íò=òì=~åÇÉêÉå=~ìë=ÇÉê
_ê~åÅÜÉ= ÖÉÜÉ= áÅÜ= çÑí= ~å= ÇáÉ= aáåÖÉ
~åÇÉêë= ÜÉê~åI= ëç= jáå= eÉK= fÜê= qáéé
ÑΩê=ÇáÉ=píìÇáÉêÉåÇÉåW=łtÉåå=páÉ=îçå
ÉáåÉê= fÇÉÉ= ~Äëçäìí= ΩÄÉêòÉìÖí= ëáåÇI
ëÉíòíÉå= páÉ= ëáÉ= ìã= ìåÇ= ä~ëëÉå= páÉ
ëáÅÜ= åáÅÜí= îçå= ÇÉê= ^åÖëíI= cÉÜäÉê= òì
ã~ÅÜÉåI=~ÄÜ~äíÉåK
Å~ãé
a~ë=å®ÅÜëíÉ=dÉëéê®ÅÜ=ÑáåÇÉí=~ã=jáííJ
ïçÅÜI= UK= gìåáI= NU= rÜêI= ~ã= båíêÉéêÉJ
åÉìêëÜáé=`ÉåíÉê=ÇÉê=lëíÑ~äá~I=^ã=bñÉêI
áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ëí~ííK=wì=d~ëí=áëí=gìåÖJ
ìåíÉêåÉÜãÉê=`ÜêáëíçÑ=eÉáÇÉãÉóÉêK
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉåW
ïïïKÉåíêÉéêÉåÉìêëÜáéJÅÉåíÉêKÇÉ

qr=ÖÉïáååí=cäìÖêçÄçíÉêJtÉííÄÉïÉêÄ=áå=rp^
s∏êëã~ååë=qêìééÉ=ä®ëëí=ł`~êçäç=NN=ëçÖ~ê=~ìë=ÉáåÉã=pÅÜçêåëíÉáå=ÜÉê~ìëÑäáÉÖÉå=Ó=dÉë~ãíëáÉÖ=ìåÇ=oÉâçêÇ
_o^rkp`etbfdK= iìÑíJ= ìåÇ= o~ìãJ
Ñ~ÜêíÑçêëÅÜìåÖ= ã~ÇÉ= áå= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= Ó= Éáå= áåíÉêå~íáçå~äÉë= ^ìëJ
Ü®åÖÉëÅÜáäÇ= ÑΩê= ÇáÉ= pí~ÇíK= sáÉê= píìJ
ÇÉåíÉå=ÇÉê=qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=Ü~ÄÉå
àÉíòí= ÄÉáã= áåíÉêå~íáçå~äÉå= jáâêçJ
ÑäìÖòÉìÖJtÉííÄÉïÉêÄ= áå= eìåíëîáääÉI
^ä~Ä~ã~I=ÖÉïçååÉåK
bë=áëí=ÇáÉ=pí~ÇíI=áå=ÇÉê=o~ìãÑ~ÜêíJ
máçåáÉê= tÉêåÜÉê= îçå= _ê~ìå= ~ã
j~êëÜ~ää= pé~ÅÉ= cäáÖÜí= `ÉåíÉê= ÇÉê
k^p^= ÇáÉ= jçåÇê~âÉíÉ= p~íìêå= s
ÉåíïáÅâÉäíÉK
g~å= hêÉãÄÉêÖI= pîÉå= hêÉìòáÖÉêI
jáÅÜ~Éä=mêçÑÑ=ìåÇ=iìâ~ë=oáÉÇÉä=ÑäçJ
ÖÉå= ãáí= áÜêÉã= cäìÖêçÄçíÉê= ł`~êçJ
äç=NN= áã= tÉííÄÉïÉêÄ= ~ääÉå= Ç~îçåK
páÉ= ÖÉï~ååÉå= ãáí= áÜêÉã= ëÉäÄëí= ÖÉJ
Ä~ìíÉå= iìÑíëÅÜáÑÑ= ÄÉáã= łfåÇççêJ
tÉííÄÉïÉêÄ= ãáí= ÇÉê= Ü∏ÅÜëíã∏ÖäáJ

ÅÜÉå= mìåâíò~Üä= ìåÇ= Ç~ãáí= åÉìÉã
oÉâçêÇ= ÖÉÖÉå= qÉ~ãë= ~ìë= rp^I= h~J
å~Ç~=ìåÇ=ÇÉå=káÉÇÉêä~åÇÉåK
pç=ÖÉä~åÖ=Éë=ÇÉã=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê
píìÇÉåíÉåJqÉ~ã=ìåíÉê=~åÇÉêÉãI=ãáí
ł`~êçäç= NN= ëçÖ~ê= ~ìë= ÇÉã= pÅÜçêåJ
ëíÉáå= ÉáåÉê= e~ìë~ííê~ééÉ= ÜÉê~ìëòìJ
ÑäáÉÖÉåK= råíÉêëíΩíòí= ïìêÇÉå= ÇáÉ= píìJ
ÇÉåíÉå= îçå= mêçÑÉëëçê= mÉíÉê= s∏êëJ
ã~åå= îçã= fåëíáíìí= ÑΩê= iìÑíJ= ìåÇ
o~ìãÑ~ÜêíëóëíÉãÉ= ÇÉê= qrK= s∏êëJ
ã~åå= ÄÉíêÉìí= ÇáÉ= ~â~ÇÉãáëÅÜÉ= píìJ
ÇÉåíÉåJdêìééÉ= ^h^j^s= E~â~ÇÉJ
ãáëÅÜÉ= jáÅêç= ^Éêá~ä= sÉÜáÅäÉ= dêìéJ
éÉF=ÄÉíêÉìíK
báå= qê~ìã= ïìêÇÉ= ÑΩê= Ç~ë= píìÇÉåJ
íÉåJqÉ~ã=áå=rp^=ï~ÜêW=^äë=dÉë~ãíJ
ëáÉÖÉê=ÑΩê=ÇÉå=fåÇççêJ=ìåÇ=lìíÇççêJ
tÉííÄÉïÉêÄ= ÉêÜáÉäíÉå= ÇáÉ= sáÉê= Éáå
Å~ãé
mêÉáëÖÉäÇ=îçå=NPMM=açää~êK
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a~ë= qÉ~ã= îçå= ł`~êçäç= NN= Eîçå= äáåâëFW= mÉíÉê= s∏êëã~ååI= g~å= hêÉãÄÉêÖI= jáJ
ÅÜ~Éä=mêçÑÑI=iìâ~ë=oáÉÇÉä=ìåÇ pîÉå=hêÉìòáÖÉêK
cçíçW=éêáî~í

elok_rod=

pÅÜΩäÉê=cÉêå~åÇç=táää
ÜáÉäí=ÉáåÉ=oÉÇÉ
áã=_ìåÇÉëí~Ö=

tçäÑÉåÄΩííÉä

bfqwrj=

eÉååó=ìåÇ=hìêí=pÉåÑÑ
ëáåÇ=ëÉáí=SM=g~ÜêÉå
Éáå=bÜÉé~~ê

açååÉêëí~ÖI=NQK=gìäá=OMNN

^å=ÉäÑ=píÉääÉå=tçäÑÉåÄΩííÉäë=Ä~ìí
ÇáÉ=pí~Çí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=pçããÉêë

fã=wÉåíêìã=Ä~ääÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=^êÄÉáíÉå=Ó=a~åÉääW=ła~ë=áëí=ëÅÜçå=ÉáåÉ=_Éä~ëíìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêâÉÜêëíÉáäåÉÜãÉê
sçå=h~áJrïÉ=oìÑ

tlicbk_§qqbiK=pçããÉêòÉáí=áëí
_~ìëíÉääÉåòÉáí=áå=tçäÑÉåÄΩííÉäK=^å
ÉäÑ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=píÉääÉå=ä®ëëí=Ç~ë
qáÉÑÄ~ì~ãí=ÇÉê=pí~Çí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê
pçããÉêÑÉêáÉå=ÄìÇÇÉäå=ìåÇ=Ä~ÖJ
ÖÉêåK
få= ÇÉê= fååÉåëí~Çí= Ä~ääÉå= ëáÅÜ= ÖäÉáÅÜ
îáÉê= _~ìëíÉääÉåK= ^ã= eçäòã~êâíI= ÇÉê
içÜÉåëíê~≈ÉI= ÇÉê= båÖÉå= píê~≈É= ìåÇ
ÇÉê=t~ääëíê~≈É=ëáåÇ=ÇáÉ=píê~≈Éå=~ìÑJ
ÖÉêáëëÉåK= ła~ë= áëí= ëÅÜçå= ÉáåÉ= _Éä~ëJ
íìåÖëéêçÄÉ= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêâÉÜêëíÉáäåÉÜJ
ãÉêI= ë~Öí= pí~ÇíëéêÉÅÜÉê= lä~Ñ= a~J
åÉääK= a~ÄÉá= ïÉêÇÉ= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä
ÇáÉëÉå=pçããÉê=Ö~ê=åáÅÜí=ΩÄÉêÇìêÅÜJ
ëÅÜåáííäáÅÜ=îáÉä=ÖÉÄ~ìíI=ãÉáåí=eÉáåòJ
aáÉíÉê= iáÅÜí= îçã= qáÉÑÄ~ì~ãí= ÇÉê
pí~ÇíK= iÉÇáÖäáÅÜ= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òìã
sçêà~Üê= ëÉá= Éë= ÉáåÉ= píÉáÖÉêìåÖK
OMNM=Ü~ÄÉ=Éë=áã=pçããÉê=êÉä~íáî=ïÉJ
åáÖ=_~ìëíÉääÉå=áå=ÇÉê=pí~Çí=ÖÉÖÉÄÉåK
a~ÑΩêI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉå= áå
ÇÉå= pçããÉêãçå~íÉå= Ä~ääÉåI= ÖáÄí= Éë
ãÉÜêÉêÉ= dêΩåÇÉK= wìå®ÅÜëí= ãΩëëÉ
ÇÉê= e~ìëÜ~äí= îÉê~ÄëÅÜáÉÇÉí= ëÉáåI= ÉêJ
âä®êí= a~åÉääK= aáÉ= dÉåÉÜãáÖìåÖÉå
ÑΩê= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉå= Ü~ÄÉ= Éë= Éêëí= áã
^éêáä= ÖÉÖÉÄÉåK= a~å~ÅÜ= Éêëí= â∏ååÉ
Ç~ë= _~ì~ãí= ÇáÉ= ^ìëëÅÜêÉáÄìåÖÉå
äçëëÅÜáÅâÉåK= _áë= jáííÉ= kçîÉãÄÉê
ëçääÉå= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉå= Ç~åå= ~ÄÖÉJ
ëÅÜäçëëÉå= ëÉáåK= ła~ë= áëí= ïÉÖÉå= ÇÉë
tÉáÜå~ÅÜíëÖÉëÅÜ®Ñíë= ãáí= ÇÉê= dÉJ
ëÅÜ®ÑíëïÉäí=îÉêÉáåÄ~êíI=ë~Öí=iáÅÜíK
eçäòã~êâíW=dÉ~êÄÉáíÉí=ïáêÇ=áã=ïÉëíJ
äáÅÜÉå= qÉáäK= _áë= jáííÉ= lâíçÄÉê= ëçää
ÇáÉ= píê~≈É= âçãéäÉíí= ~ìÑÖÉÄ~ìí= ëÉáåK
hçëíÉåW= Éíï~= NIT=jáääáçåÉå= bìêçK
aÉê=òïÉáíÉ=_~ì~ÄëÅÜåáíí=ÄÉÖáååí= áã
å®ÅÜëíÉå=g~ÜêK
båÖÉ= píê~≈ÉI= t~ääëíê~≈ÉI= içÜÉåëíê~J
≈ÉK= h~å~ä~êÄÉáíÉå= ïÉêÇÉå= ÖÉã~ÅÜíK
aáÉ=pí~Çí=ä®ëëí=ÑΩê=êìåÇ=TOR=MMM=bìJ
êç=råíÉêÖêìåÇ=ìåÇ=píê~≈ÉåÇÉÅâÉ=ÉêJ
åÉìÉêåK
kÉìÉ= píê~≈ÉW= aáÉ= ÑêçëíëáÅÜÉêÉ= bêJ
åÉìÉêìåÖ= ÇÉë= dÉÜïÉÖë= ëçää= Éíï~
OR=MMM=bìêç=âçëíÉåK
p~äòÇ~ÜäìãÉê= píê~≈ÉW= sçã= åÉìÉå
báåâ~ìÑëòÉåíêìã= Äáë= òìê= j~ëÅÜÉêçJ

Baustellen in Wolfenbüttel

Salzdahlumerstraße
(Deckenbaumaßnahmen)
Mitte Juli bis Anfang November 2011

Neue Straße
(Gehwegerneuerung)
Fertigstellung voraussichtlich
Ende Juli 2011

Wallstraße westlicher Abschnitt
Fertigstellung voraussichtlich
Ende Juli 2011

Lohenstraße
(Um- und Ausbau)
25. Juli bis
15. November 2011

Ahlumerstraße
(Deckenbaumaßnahme)
Anfang Juli bis voraussichtlich
Ende August 2011

Enge Straße
(Um- und Ausbau)
1. August bis
15. November 2011

Am Jahnstein
(Erneuerung Wasserhauptleitung
und Deckenbaumaßnahmen)
11. Juli bis voraussichtlich
Mitte August 2011

Holzmarkt
(Um- und Ausbau)
1. Bauabschnitt Ostern
bis November 2011

Roseggerweg
(Um- und Ausbau)
Fertigstellung
voraussichtlich
Ende Juli 2011

bJj~áäW=ëíÉéÜ~åKÜÉëéçë]ÄòîKÇÉ

Grafik: Jürgen Runo

Südlicher Alter Holzweg
(Erschließungsmaßnahmen/2. Bauabschnitt)
Beginn in der 2. Augustwoche 2011
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Quelle/Karten: Stadt Wolfenbüttel

^å=ÇáÉëÉå=píÉääÉå=áå=ÇÉê=pí~Çí=Ä~ìí=Ç~ë=qáÉÑÄ~ì~ãí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=pçããÉêëK=wìÇÉã=ïìêÇÉ=~ã=jçåéä~áëáê=ÉáåÉ=_~ìëíê~J
≈É=ÑÉêíáÖÖÉëíÉääíK=

cê~ì=ëíáêÄí=ÄÉá
råÑ~ää=~ìÑ=_=TV
tlicbk_§qqbiK= _Éá= ÉáåÉã= cêçåJ
í~äòìë~ããÉåëíç≈= òïÉáÉê= ^ìíçë= ~ìÑ
ÇÉê= _ìåÇÉëëíê~≈É= TV= å~ÜÉ= tÉåÇÉëJ
ëÉå= ëí~êÄ= ÖÉëíÉêå= ÉáåÉ= cê~ìK= aáÉ
SMJg®ÜêáÖÉ=ï~ê=ãáí=áÜêÉã=t~ÖÉå=ä~ìí
mçäáòÉá=~ìë=oáÅÜíìåÖ=tÉåÇÉëëÉå=ìåJ
íÉêïÉÖëK= fÜê= ëÉá= Éáå= ^ìíç= ÉåíÖÉÖÉåJ
ÖÉâçããÉåI= Ç~ë= ~ìë= Äáëä~åÖ= ìåÖÉJ
âä®êíÉê= rêë~ÅÜÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉÖÉåÑ~ÜêJ
Ä~Üå=ÖÉê~íÉå=ëÉáK=
aáÉ=ROJg®ÜêáÖÉI=ÇáÉ=Ç~êáå=ë~≈I=ïìêJ
ÇÉ= ÄÉá= ÇÉê= hçääáëáçå= ëÅÜïÉê= îÉêäÉíòí
ìåÇ= ãìëëíÉ= ãáí= ÉáåÉã= eìÄëÅÜê~ìJ
ÄÉê= áåë= hê~åâÉåÜ~ìë= ÖÉÄê~ÅÜí= ïÉêJ
ÇÉåK=_ÉáÇÉ=c~ÜêòÉìÖÉ=ïìêÇÉå=î∏ääáÖ
òÉêëí∏êíK= aÉê= råÑ~ää= ÉêÉáÖåÉíÉ= ëáÅÜ
ÖÉÖÉå=V=rÜêK=
^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ï~ê=ÇáÉ=_ìåÇÉëëíê~J
≈É=òïáëÅÜÉå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ìåÇ=tÉåJ
ÇÉëëÉå= ÑΩê= ãÉÜêÉêÉ= píìåÇÉå= ïÉÖÉå
_ÉêÖìåÖë~êÄÉáíÉå= ÖÉëéÉêêíK= bíï~= OM
cÉìÉêïÉÜêäÉìíÉ= ëçïáÉ= p~åáí®íÉê= ìåÇ
mçäáòÉá= ï~êÉå= áã= báåë~íòK= aáÉ= mçäáJ
òÉá=ìåíÉêëìÅÜí=ÇáÉ=råÑ~ääìêë~ÅÜÉK âê

aêÉá=gìÖÉåÇäáÅÜÉ
ÄÉëÅÜãáÉêíÉå=e~ääÉ

sáÉê=jáääáçåÉå=bìêç=ÉêÜ~äíÉå

tlicbk_§qqbiK= ^ìÑ= ÑêáëÅÜÉê
q~í=Ü~í=ÇáÉ=mçäáòÉá=å~ÅÜ=ÉáÖÉåÉå
^åÖ~ÄÉå= ÇêÉá= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= áã
^äíÉê= îçå= NR= ìåÇ= NS= g~ÜêÉå= áå
ÇÉê= k~ÅÜí= òìã= jáííïçÅÜ= ÄÉáã
_ÉëÅÜãáÉêÉå= ÉáåÉê= péçêíÜ~ääÉ
^ã= pÉÉäáÖÉêé~êâ= ÖÉëíÉääíK= báå
wÉìÖÉ=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=mçäáòáëíÉå=ÖÉÖÉå
NKPM=rÜê=áåÑçêãáÉêíK=aáÉ=píêÉáÑÉ
Ü~ÄÉ=ÇáÉ=ÇêÉá=ÖÉëíÉääíI=~äë=ëáÉ=ÖÉJ
ê~ÇÉ=ÇáÉ=^ì≈ÉåÑ~ëë~ÇÉ=ÇÉê=e~äJ
äÉ= ãáí= c~êÄÉ= ÄÉëéêΩÜí= Ü®ííÉåK
báåÉê= ÇÉê= gìÖÉåÇäáÅÜÉå= Ü~ÄÉ
ÑäáÉÜÉå= ïçääÉåI= ëÉá= ~ÄÉê= îçå= ÉáJ
åÉã= mçäáòáëíÉå= å~ÅÜ= âìêòÉê
sÉêÑçäÖìåÖ=ÖÉëíÉääí=ïçêÇÉåK=

sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí

råÄÉâ~ååíÉ=ÇÉãçåíáÉêÉå
o~Ç=îçã=^ìíç

ÇÉê= píê~≈É= ëçää= ÉáåÉ= åÉìÉ= aÉÅâJ
ëÅÜáÅÜí=~ìÑÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåK=qÉáäïÉáJ
ëÉ=ïÉêÇÉ=~ìÅÜ=~å=ÇÉå=h~å®äÉå=ÖÉ~êJ
ÄÉáíÉíK= få= e∏ÜÉ= ÇÉê= g~Üåëíê~≈É= ëçää
ÇáÉ=píê~≈É=ÉêïÉáíÉêí=ïÉêÇÉåI=ëç=Ç~ëë
ÇÉê= dÉê~ÇÉ~ìëJsÉêâÉÜê= ~å= ÇÉå= ^ÄJ
ÄáÉÖÉêå= îçêÄÉáÑ~ÜêÉå= â~ååK= hçëíÉåW
Éíï~=OUR=MMM=bìêçK
^ÜäìãÉê=
píê~≈ÉW=
cΩê=
Éíï~
NMM=MMM=bìêç= ëçää= ÇáÉ= aÉÅâëÅÜáÅÜí

òïáëÅÜÉå= ÇÉê= ^â~òáÉåJ= ìåÇ= ÇÉê
pÅÜïÉáÖÉêëíê~≈É= ÉêåÉìÉêí= ïÉêÇÉåK
^ì≈ÉêÇÉã= ïÉêÇÉ= ~å= ÇÉå= h~å®äÉå
ÖÉ~êÄÉáíÉíK
oçëÉÖÖÉêïÉÖW= _Éä~Ö= ìåÇ= lÄÉêÑä®J
ÅÜÉå= ÇÉë= e~ìéíïÉÖë= ìåÇ= ÇÉê= âäÉáJ
åÉå= ^åäáÉÖÉêïÉÖÉ= ïÉêÇÉå= ÉêåÉìÉêíK
a~ë= âçëíÉí= êìåÇ= VPM=MMM= bìêçK= ła~
ï~ê=~ääÉë=ÜáåI=ë~Öí=iáÅÜíK=t~ëëÉê=ëÉá
ÄÉêÉáíë= îçå= ÇÉê= píê~≈É= ~ìÑ= ÇáÉ

dêìåÇëíΩÅâÉ=ÖÉÑäçëëÉåK
^ã=g~ÜåëíÉáåW=aáÉ=pí~ÇíïÉêâÉ=~êÄÉáJ
íÉå= ~å= ÉáåÉê= t~ëëÉêäÉáíìåÖK= fã= ^ìJ
Öìëí= ïáää= Ç~ë= qáÉÑÄ~ì~ãí= ÉáåÉ= åÉìÉ
c~ÜêÄ~ÜåÇÉÅâÉ=~ìÑÄêáåÖÉåK
pΩÇäáÅÜÉê= eçäòïÉÖW= báåÉ= píê~≈É= ÑΩê
ÇáÉ= bêëÅÜäáÉ≈ìåÖ= ÇÉë= òïÉáíÉå= ^ÄJ
ëÅÜåáííë=ÇÉë=_~ìÖÉÄáÉíë=ÉåíëíÉÜíK
jçåéä~áëáêW= báåÉ= _~ìëíê~≈É= ïìêÇÉ
ÑÉêíáÖÖÉëíÉääíK

lëíÑ~äá~=eçÅÜëÅÜìäÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=áã=tÉííÄÉïÉêÄ=ìã=bñáëíÉåòÖêΩåÇìåÖÉå

cÉìÉêïÉÜêäÉìíÉ= ëáåÇ= ~ã= råÑ~ääçêí= áã
báåë~íòK
cçíçW=h~áJrïÉ=oìÑ

páåÇ=fÜåÉå=ÖÉëíÉêå=ÇáÉ=mçêíê®íJ
ÄáäÇÉê=~ìÑ=ìåëÉêÉê=òïÉáíÉå=içJ
â~äëÉáíÉ=~ìÑÖÉÑ~ääÉå\=fã=sçêÑÉäÇ
ÇÉê=hçããìå~äï~Üä=~ã
NNK=pÉéíÉãÄÉê=ëíÉääÉå=ïáê=fÜåÉå
~ìÅÜ=ÜÉìíÉ=ìåÇ=áå=ÇÉå=å®ÅÜëíÉå
q~ÖÉå=ÇáÉ=péáíòÉåâ~åÇáÇ~íÉå
ÇÉê=m~êíÉáÉå=ÑΩê=ÇáÉ=hêÉáëí~ÖëJ
ìåÇ=ÇáÉ=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=pí~ÇíJ
ê~íëï~Üä=îçêK
táê=Ü~ííÉå=ÇáÉ=mçäáíáâÉê=ÖÉÄÉJ
íÉåI=ìåë=âìêòÉ=ìåÇ=éê®òáëÉ=^ìëJ
âΩåÑíÉ=òì=ÉêíÉáäÉåK=aáÉ=ãÉáëíÉå
Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=Ç~ê~å=ÖÉÜ~äíÉåI
ã~åÅÜÉ=åáÅÜíK=få=ÇáÉëÉå=c®ääÉå
ãìëëíÉå=ïáê=ÇáÉ=^åíïçêíÉå
Ç~åå=âΩêòÉåK
tÉåå=páÉ=ÇÉå=ÉáåÉå=çÇÉê=~åJ
ÇÉêÉå=h~åÇáÇ~íÉå=òïÉáã~ä=áã
_ä~íí=ëÉÜÉåI=Ü~í=Ç~ë=ÉáåÉå=ÉáåÑ~J
ÅÜÉå=dêìåÇK=j~åÅÜÉê=íêáíí=~äë
péáíòÉåâ~åÇáÇ~í=ëçïçÜä=ÑΩê=ÇÉå
hêÉáëí~Ö=~äë=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇÉå=pí~ÇíJ
ê~í=~åK
táê=ïΩåëÅÜÉå=fÜåÉå=îáÉä
pé~≈=ÄÉáã=iÉëÉåK=bêÑ~ÜêÉå=páÉ
Éíï~ë=ΩÄÉê=qìÖÉåÇÉå=ìåÇ=i~ëJ
íÉêI=êçíÉ=dìããáÄ®êJ
ÅÜÉåI=pÅÜïÉáåëÜ~J
ñÉå=ìåÇ=ÇÉå=dä~ìJ
ÄÉå=~å=Ç~ë=dìíÉ
áã=jÉåëÅÜÉåK

tlicbk_§qqbiK= a~= ÖáÄí= Éë= ÉáåÉå
àìåÖÉå=bäÉâíêçíÉÅÜåáâJpíìÇÉåíÉå=~å
ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í= EqrF
_ê~ìåëÅÜïÉáÖI= ÇÉê= áëí= ~ìÑ= ÇáÉ= fÇÉÉ
ÖÉâçããÉåI= dêáääâçÜäÉ= éêÉáëÖΩåëíáÖ
áå= wÉÜåJháäçJp®ÅâÉå= òì= îÉêâ~ìÑÉåK
tçÜä= òï∏äÑ= qçååÉå= Ü~ÄÉ= Éê= ëÅÜçå
îÉêâ~ìÑíK
a~ë= ÄÉêáÅÜíÉí= mêçÑÉëëçê= oÉò~= ^ëJ
ÖÜ~êá= ìåÇ= ä~ÅÜíW= łg~I= ã~å= ãìëë= åìê
éÑáÑÑáÖ=ëÉáåK=bê=äÉáíÉí=Ç~ë=fåëíáíìí=ÑΩê
båíêÉéêÉåÉìêëÜáé=ìåíÉê=ÇÉã=ïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= a~ÅÜ= ÇÉê= lëíÑ~äá~
eçÅÜëÅÜìäÉ=ÑΩê=~åÖÉï~åÇíÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= ÇÉê= qr= _ê~ìåëÅÜïÉáÖK
få= ÇáÉëÉã= fåëíáíìí= ÇêÉÜí= ëáÅÜ= ~ääÉë
ìã= bñáëíÉåòÖêΩåÇìåÖÉåK= báåÉê= ÇáÉJ
ëÉê= bñáëíÉåòÖêΩåÇÉê= áëí= ÇÉê= j~åå
ãáí=ÇÉê=dêáääâçÜäÉK
táÉ= ã~å= bñáëíÉåòÉå= ÖêΩåÇÉí= ìåÇ
ï~ë=ã~å=~ìÑ=ÇÉã=tÉÖ=òì=ÉáåÉã=ÉêJ
ÑçäÖêÉáÅÜÉå= j~å~ÖÉê= ~ääÉë= ÄÉ~ÅÜíÉå
ãìëëI= Ç~ë= äÉêåÉå= ÇáÉ= píìÇáÉêÉåÇÉå
áã=fåëíáíìí=ÑΩê=båíêÉéêÉåÉìêëÜáéK=cΩê
ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÉáåÉê= ÜçÅÜëÅÜìäJ
ïÉáíÉå= dÉë~ãíëíê~íÉÖáÉ= òìê= dêΩåJ
ÇìåÖëéêçÑáäáÉêìåÖ= áëí= ÇáÉ= lëíÑ~äá~
eçÅÜëÅÜìäÉ=åìå=~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí=ïçêJ
ÇÉå=Ó=ãáí= îáÉê= jáääáçåÉå= bìêçI= ÇáÉ
~ìÑ= ÇÉã= `~ãéìë= båíêÉéêÉåÉìêëÜáé
áåîÉëíáÉêí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=^ääÉê=sçJ
ê~ìëëáÅÜí= å~ÅÜ= ïÉêÇÉå= Ççêí= òï∏äÑ
åÉìÉ=^êÄÉáíëéä®íòÉ=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK
^ëÖÜ~êáW= łtáê= îÉêéÑäáÅÜíÉå= ìåëI
båíêÉéêÉåÉìêëÜáéäÉÜêÉ= ÑΩê= ~ääÉ= c~J
âìäí®íÉå=~åòìÄáÉíÉåK=lÄ=eáÖÜ=qÉÅÜ
çÇÉê=
aáÉåëíäÉáëíìåÖëìåíÉêåÉÜJ

tlicbk_§qqbiK= ^ìÑ= ÇáÉ= o®J
ÇÉê= ÉáåÉë= st= dçäÑëI= ÇÉê= ~ã
mÑáåÖëí~åÖÉê=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ÖÉJ
é~êâí=ï~êI=Ü~ííÉå=Éë=ìåÄÉâ~ååJ
íÉ=q®íÉê=~ÄÖÉëÉÜÉåK=i~ìí=mçäáòÉá
ÇÉãçåíáÉêíÉå= ÇáÉ= råÄÉâ~ååíÉå
òïáëÅÜÉå= jçåí~Ö~ÄÉåÇ= ìåÇ
aáÉåëí~ÖÑêΩÜ=Éáå=o~ÇK=aÉê=e~äJ
íÉê= Ü~ÄÉ= Ç~ë= cÉÜäÉå= ÇÉë= ^ìíçJ
íÉáäë= ìã= RKPM=rÜê= ~ã= aáÉåëí~Ö
ÑÉëíÖÉëíÉääíK= sçå= ÉáåÉã= ~åÇÉêÉå
Ü®ííÉå= ÇáÉ= o~ÇÄçäòÉå= ÖÉÑÉÜäí
ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= ëÉáÉå= ÖÉäçJ
ÅâÉêí= ïçêÇÉåK= sÉêãìíäáÅÜI= ëç
ÇáÉ= ^åå~ÜãÉ= ÇÉê= mçäáòÉáI= ëÉáÉå
ÇáÉ=q®íÉê=ÖÉëí∏êí=ïçêÇÉåK
eáåïÉáëÉW=ò=EM=RP=PNF=VP=PMK

wfq^q=abp=q^dbp=
łpÉáí=ÉáåÉã=g~Üê=ïáêÇ=ÜáÉê=êÉåçJ
îáÉêíI= ìåÇ= Éë= áëí= âÉáå= båÇÉ= ~ÄJ
òìëÉÜÉåK

^ã=fåëíáíìí=ÑΩê=båíêÉéêÉåÉìêëÜáé=ÉåíïáÅâÉäå=píìÇáÉêÉåÇÉ=ìåÇ=jáí~êÄÉáíÉê=ïáÉ
ÜáÉê= _çêáë= h~ãáåëâá= ~ã= `çãéìíÉê= bñáëíÉåòÖêΩåÇìåÖÉåK= tçäÑJoΩÇáÖÉê= rãJ
Ä~ÅÜI= qÜçã~ë= péÉåÖäÉêI= g∏êÖ= p~~íÜçÑÑ= ìåÇ= oÉò~= ^ëÖÜ~êá= Eîçå= äáåâëF= å~ÜãÉå
Ç~ÑΩê=ÉáåÉ=^ìëòÉáÅÜåìåÖ=ÉåíÖÉÖÉåK=
cçíçW=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
ãÉå=Ó=~ääÉ=bñáëíÉåòÖêΩåÇìåÖÉå=ïÉêJ
ÇÉå=îçå=ÇÉê=máâÉ=~ìÑ=ÄÉÖäÉáíÉíK=k~ÅÜ
ÉáåÉê= ÉêëíÉå= mÜ~ëÉ= áã= ëç= ÖÉå~ååíÉå
fåâìÄ~íçêI= áå= ÇÉã= ÇáÉ= fÇÉÉ= ëçòìë~J
ÖÉå= ~ìëÖÉÄêΩíÉí= ïáêÇI= ÖÉÜíÛë= ÄÉá= bêJ
ÑçäÖ= ~Ä= áåë= qÉÅÜåáëÅÜÉ= fååçî~íáçåëJ
òÉåíêìã=tçäÑÉåÄΩííÉä=EqftFI=ïç=ÇáÉ

24 / 64

bñáëíÉåòÖêΩåÇÉê= éêÉáëïÉêí= cä®ÅÜÉå
ÑΩê= áÜêÉ= åÉìÉå= cáêãÉå= ãáÉíÉå= â∏åJ
åÉåK= i®ìÑí= ~ääÉë= éêáã~I= ëáÉÇÉäå= ëáÅÜ
ÇáÉ= cáêãÉå= ëé®íÉê= áå= ÇÉê= pí~Çí= çÇÉê
áã= i~åÇâêÉáë= tçäÑÉåÄΩííÉä= ~åK= råÇ
ã~åÅÜã~ä= ÖÉÜíÛë= ~ìÅÜ= ê~ìë= áå= ÇáÉ
Öêç≈É=ïÉáíÉ=tÉäíK

jáÉíÉê=oçã~å=päçÇÅòóâ=ΩÄÉê
ÇáÉ=e®ìëÉê=ÇÉê=tçÄ~ì=~å=ÇÉê
tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=dê~ìÜçÑëíê~≈ÉK

jlodbk=ibpbk=pfb=
^ìÑ=ÇÉê=tÉêä~=ëçää=Ç~ë=ÉáåëíáJ
ÖÉ= tÉëííçê= ïáÉÇÉê= ~ìÑÖÉã~ìJ
Éêí=ïÉêÇÉåK
e~êò~íä~ë=ïáêÇ=åÉì=~ìÑÖÉäÉÖíK

táêíëÅÜ~Ñí

Donnerstag,
14. Juli 2011
=

7

kçêÇòìÅâÉêW=kÉìÉ=^ìÑëáÅÜíëê~íëëéáíòÉ
e~åë=`Üêáëíá~å=hçÉÜäÉê=ÑçäÖí=e~ê~äÇ=fëÉêãÉóÉê=Ó=sçêëí~åÇëÅÜÉÑ=cìÅÜë=ëáÉÜí=råíÉêåÉÜãÉå=ïáÉÇÉê=~ìÑ=hìêë

qbibclkJqfmmp=
Günstige Call−by−Call Anbieter
ohne Voranmeldung
Uhrzeit
0− 7

sçå=j~êâìë=pÅÜäÉë~Ö

7− 9

_o^rkp`etbfdK=aáÉ=kçêÇòìJ
ÅâÉêJ^âíáçå®êÉ=ïÉêÇÉå=ÑΩê=Ç~ë=dÉJ
ëÅÜ®Ñíëà~Üê=OMNMLOMNN=àÉ=^âíáÉ
QS=`Éåí=aáîáÇÉåÇÉ=ÉêÜ~äíÉåK=_Éá
ÇÉå=oΩÄÉå~åÄ~ìÉêå=ÇÉê=oÉÖáçåI
ÇáÉ=ïáÉÇÉêìã=^âíáçå®êÉ=ÇÉê=kçêÇJ
òìÅâÉêJeçäÇáåÖ=ëáåÇI=âçããÉå=Ç~J
îçå=àÉ=^âíáÉ=QQ=`Éåí=aáîáÇÉåÇÉ=~åK
a~ë= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= e~ìéíîÉêë~ããäìåJ
ÖÉå= ÇÉê= kçêÇòìÅâÉê= ^d= ÄòïK= ÇÉê
kçêÇòìÅâÉê= eçäÇáåÖ= ^d= ÄÉëÅÜäçëJ
ëÉåK= _ÉáÇÉ= Ü~ÄÉå= áÜêÉå= páíò= áå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
^âíáçå®êÉ= ÄÉêáÅÜíÉíÉå= îçå= äÉÄÜ~ÑJ
íÉå= sÉêë~ããäìåÖÉåI= ÄÉíçåíÉå= ~ÄÉê
~ìÅÜW=aÉê=åÉìÉ=sçêëí~åÇ=ìåíÉê=cΩÜJ
êìåÖ= îçå= e~êíïáÖ= cìÅÜë= ÄêáåÖÉ= ÇÉå
hçåòÉêå=òìêΩÅâ=~ìÑ=hìêëK=wìã=eáåJ
íÉêÖêìåÇW= OMMVLOMNM= Ü~ííÉ= kçêÇòìJ
ÅâÉê= NM= jáääáçåÉå= bìêç= sÉêäìëí= îÉêJ
ÄìÅÜíI=áã=g~åì~ê=îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜêÉë
ï~ê= ÇÉê= sçêëí~åÇëîçêëáíòÉåÇÉ= ~ìëJ
ÖÉïÉÅÜëÉäí= ïçêÇÉåI= OMNMLOMNN= ÉêJ
ïáêíëÅÜ~ÑíÉíÉ= Ç~ë= råíÉêåÉÜãÉå= ãáí
cìÅÜë= ~å= ÇÉê= péáíòÉ= ïáÉÇÉê= ÉáåÉå
g~ÜêÉëΩÄÉêëÅÜìëë= îçå= VN=jáääáçåÉå
bìêçK
łtáÉ= áã= äÉíòíÉå= g~Üê= ~åÖÉâΩåÇáÖíI
Ü~ÄÉå= ïáê= Ç~ë= råíÉêåÉÜãÉå= ïáÉÇÉê
~ìÑ= hìêë= ÖÉÄê~ÅÜíI= ë~ÖíÉ= cìÅÜë= îçê
ÇÉå= ^âíáçå®êÉåK= ^äë= ïáÅÜíáÖÉå= ëíê~J
íÉÖáëÅÜÉå=pÅÜêáíí=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ=Éê=ÇÉå
h~ìÑ=îçå=kçêÇáÅ=pìÖ~êK=łeÉìíÉ=ëáåÇ
ïáê=ÇáÉ=ëí~êâÉ=kìããÉê=O=áã=brJwìJ

9−17
17−18
18−19
19−24
1)

Ortsgespräche sind nur Gespräche zwischen
Telefon−Anschlüssen mit der gleichen Ortsvorwahl.
Allerdings stellen einige Anbieter, wie 01058 und
01081, ihren Service nicht in allen Regionen zur
Verfügung. Bei Nutzung der 0900er−Nummern auch
bei Ortsgesprächen die Ortsvorwahl wählen.

wìÅâÉêêΩÄÉå=ãáí=ÇÉê=oΩÄÉåã~ìëK=k~ÅÜÇÉã=içÜåìåíÉêåÉÜãÉê=ÇáÉ=oΩÄÉå=ÖÉJ
ÉêåíÉí=Ü~ÄÉåI=ïÉêÇÉå=ëáÉ=~ã=cÉäÇê~åÇ=ÖÉä~ÖÉêí=ìåÇ=å~ÅÜ=ÖÉå~ìÉå=mä®åÉå=ÄÉá
ÇÉê=c~Äêáâ=~åÖÉäáÉÑÉêíK=aáÉ=ëçÖÉå~ååíÉ=h~ãé~ÖåÉ=Ç~ìÉêí=êìåÇ=NOM=q~ÖÉK

e~åëJ`Üêáëíá~å=hçÉÜäÉêI=åÉìÉê=sçêëáíJ
òÉåÇÉê=ÇÉë=^ìÑëáÅÜíëê~íë=ÇÉê=kçêÇòìJ
ÅâÉê=^dK
cçíçëW=kçêÇòìÅâÉê

ÅâÉêã~êâíK= aáÉëÉ= mçëáíáçå= ÖÉäíÉ= Éë
åìå= òì= ÑÉëíáÖÉå= ìåÇ= ~ìëòìÄ~ìÉåK
cìÅÜë= ÜçÄ= ÜÉêîçêI= Ç~ëë= kçêÇòìÅâÉê
ëÉáåÉ= cáå~åòëÅÜìäÇÉå= OMNM= ìã
QMM=jáääáçåÉå= bìêç= ~ÄÄ~ìíÉK= aÉê
h~ìÑ=îçå=kçêÇáÅ=pìÖ~ê=ëÉá=Ç~ãáí=òì
ÉáåÉã=dêç≈íÉáä=ÄÉï®äíáÖíK
a~ëë= Éë= âêáíáëÅÜÉ= cê~ÖÉå= îçå= ^âJ
íáçå®êÉå= Ö~ÄI= ÄÉòçÖÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= sÉêJ
Ö~åÖÉåÜÉáíI= ÄÉëí®íáÖíÉ= ÇÉê= åÉìÉ= ^ìÑJ
ëáÅÜíëê~íëîçêëáíòÉåÇÉ=e~åëJ`Üêáëíá~å
hçÉÜäÉêK= łaÉê= ïÉáí= ΩÄÉêïáÉÖÉåÇÉ
qÉáä= ÇÉê= ^åíÉáäëÉáÖåÉê= áëí= ~ÄÉê= ãáí
ÇÉê= ÖÉëÅÜ®ÑíäáÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ= îçå
kçêÇòìÅâÉê= òìÑêáÉÇÉåI= ë~ÖíÉ= Éê= ìåJ
ëÉêÉê= wÉáíìåÖK= aÉê= RRJà®ÜêáÖÉ= i~åÇJ
ïáêí= ~ìë= _~êìãJbééÉåëÉå= ÄÉá= rÉäJ
òÉåI= ïìêÇÉ= îçã= ^ìÑëáÅÜíëê~í= ~å= ÇáÉ

i~ìáåÖÉå= ÄÉá= h∏åáÖëäìííÉêI= oΩÄÉåJ
äáÉÑÉê~åí=ìåÇ=^âíáçå®êI=ë~ÖíÉ=ìåëÉêÉê
wÉáíìåÖI= kçêÇòìÅâÉê= Ü~ÄÉ= ëáÅÜ
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìÅÜ= ÉáåÉå= Öêç≈Éå= hçåJ
ëìãÉåíÉåJj~êâí=ÉêëÅÜäçëëÉåK
aÉê= åÉìÉ= kçêÇòìÅâÉêJ^ìÑëáÅÜíëJ
ê~íëîçêëáíòÉåÇÉ= hçÉÜäÉê= ÄÉãΩÜí
ëáÅÜI= táåÇ= ~ìë= ÇÉê= aÉÄ~ííÉ= òì= åÉÜJ
ãÉåK= _Éá= kçêÇòìÅâÉê= ÖÉÜÉ= Éë= åìå
Ç~êìãI=òìê=hçåíáåìáí®í=òìêΩÅâòìÑáåJ
ÇÉå= Ó= ãáí= ÇÉã= sçêëí~åÇ= ìåÇ= áå= ÇÉê
ÖÉëÅÜ®ÑíäáÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖK= cÉÜäÉê
ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=ëÉáÉå=âçêêáÖáÉêíK
hçÉÜäÉê= áëí= kçêÇòìÅâÉêJoΩÄÉåäáÉJ
ÑÉê~åí= ëÉáí= NVUU= ìåÇ= ëÉáí= NVVT= ^ìÑJ
ëáÅÜíëê~íëãáíÖäáÉÇK= pÉáåÉ= sçêÑ~ÜêÉå
ÖÉÜ∏êÉå= òì= ÇÉå= dêΩåÇÉêå= ÇÉê= wìJ
ÅâÉêÑ~Äêáâ=rÉäòÉå=îçå=NUUPK

kçêÇJi_=ÖÉÜí=îçå
ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉã=píêÉëëíÉëí=~ìë

eÉä~Ä~W=h~éáí~äìãï~åÇäìåÖ=ïáêÇ=åáÅÜí=~åÉêâ~ååí
e^kklsboK= aáÉ= kçêÇÇÉìíëÅÜÉ
i~åÇÉëÄ~åâ=ÖÉÜí=Ç~îçå=~ìëI=Ç~ëë=ëáÉ
ÇÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå= _~åâÉåJpíêÉëëíÉëí
ÄÉëíÉÜíK= łbë= ÖáÄí= âÉáåÉ= ^åòÉáÅÜÉå
Ç~ÑΩêI= Ç~ëë= ÇáÉ= b_^= ìåëÉêÉ= h~éáí~äJ
ã~≈å~ÜãÉå=åáÅÜí=~åÉêâÉååíI=ë~ÖíÉ
Éáå=péêÉÅÜÉê=ÖÉëíÉêå=~ìÑ=^åÑê~ÖÉK
aáÉ= i~åÇÉëÄ~åâ= eÉëëÉåJqÜΩêáåJ
ÖÉå= EeÉä~Ä~F= ÜáåÖÉÖÉå= â∏ååíÉ= å~ÅÜ
ÉáÖÉåÉê= a~êëíÉääìåÖ= òì= ÇÉå= aìêÅÜJ
Ñ~ääÉêå= ÄÉáã= píêÉëëíÉëí= ò®ÜäÉåK= táÉ
Ç~ë=fåëíáíìí=ÖÉëíÉêå=ãáííÉáäíÉI=Ü~í=ÇáÉ
Éìêçé®áëÅÜÉ= _~åâÉå~ìÑëáÅÜí= b_^
ÉáåÉ= sÉêéÑäáÅÜíìåÖëÉêâä®êìåÖ= ÇÉë
i~åÇÉë= eÉëëÉå= òìê= rãï~åÇäìåÖ
ëÉáåÉê= píáääÉå= báåä~ÖÉå= áå= Ü~êíÉë
hÉêåâ~éáí~ä=~äë=mìÑÑÉê=ÑΩê=hêáëÉåòÉáJ
íÉå= âìêòÑêáëíáÖ= åáÅÜí= ~åÉêâ~ååíK= aáÉ
b_^= Ü~ÄÉ= ~ã= aáÉåëí~Ö= Éêâä®êíI= ëáÉ
â∏ååÉ= ÇáÉ= sÉêíê~ÖëÉåíïΩêÑÉ= åáÅÜí
ãÉÜê=êÉÅÜíòÉáíáÖ=éêΩÑÉåK
łbë=áëí=åáÅÜí=å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êI=Ç~ëë
ÇáÉ= b_^= ÄÉêÉáíë= ëÉáí= òÉÜå= g~ÜêÉå= áå
ÇÉê= _áä~åò= ëíÉÜÉåÇÉë= îçää= Ü~ÑíÉåÇÉë
ìåÇ= ~ìÑëáÅÜíëêÉÅÜíäáÅÜ= ~åÉêâ~ååíÉë
báÖÉåâ~éáí~äI=Ç~ë=Äáë=båÇÉ=OMNN=_~J
ëÉäJfffJÑ®ÜáÖ=ëÉáå=ïáêÇI=~ìë=áÜêÉå=_ÉJ
êÉÅÜåìåÖÉå=~ìëâä~ããÉêí=ìåÇ=Ç~ãáí

Ortsgespräche 1)
Vorwahl Anbieter Takt Cent/min
01028 Sparcall 60/60 0,3
01013
Tele2
60/60 0,31
01088
01088
60/60 1,3
01028 Sparcall 60/60 1,31
01088
01088
60/60 1,3
01028 Sparcall 60/60 1,31
01088
01088
60/60 0,9
01028 Sparcall 60/60 0,91
01088
01088
60/60 0,9
01028 Sparcall 60/60 0,91
01088
01088
60/60 0,7
01013
Tele2
60/60 0,71

péáíòÉ=ÇÉë=dêÉãáìãë=ÖÉï®ÜäíI=å~ÅÜJ
ÇÉã= ÇÉê= ÄáëÜÉêáÖÉ= sçêëáíòÉåÇÉ= e~J
ê~äÇ= fëÉêãÉóÉê= Éêâä®êí= Ü~ííÉI= Ç~ëë= Éê
åáÅÜí=ãÉÜê= ÑΩê= ÉáåÉ=táÉÇÉêï~Üä=òìê
sÉêÑΩÖìåÖ= ëíÉÜÉK= ^äë= jçíáî= å~ååíÉ
fëÉêãÉóÉê=ÄÉêìÑäáÅÜÉ=dêΩåÇÉK
^ääÉêÇáåÖë=Ü~ííÉå=ÉáåáÖÉ=oΩÄÉå~åJ
Ä~ìÉê= òìîçê= ÇÉå= ~äíÉå= ^ìÑëáÅÜíëê~í
ãáí= fëÉêãÉóÉê= ~å= ÇÉê= péáíòÉ= âêáíáJ
ëáÉêíK= bê= Ü~ÄÉ= Ñ~äëÅÜÉ= ìåíÉêåÉÜãÉêáJ
ëÅÜÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= åáÅÜí= îÉêÜáåJ
ÇÉêíK= få= ÇÉê= hêáíáâ= ÖÉÜí= Éë= îçê= ~ääÉã
Ç~êìãI= Ç~ëë= ÇÉê= h~ìÑ= îçå= kçêÇáÅ
pìÖ~ê=åáÅÜí=ÇáÉ=Éêï~êíÉíÉå=bêÖÉÄåáëJ
ëÉ=ÄêáåÖÉK
açÅÜ= ä®åÖëí= åáÅÜí= ~ääÉ= i~åÇïáêíÉ
ëíÉÜÉå=ÜáåíÉê=ÇáÉëÉê=hêáíáâK=cêáÉÇêáÅÜ
håìëí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉI= i~åÇïáêí= ~ìë

Ferngespräche (Inland)
Uhrzeit Vorwahl Anbieter Takt Cent/min
01028 Sparcall 60/60 0,3
0− 7
01013
Tele2
60/60 0,31
01088
01088
60/60 0,71
7− 9
01028 Sparcall 60/60 0,72
01088
01088
60/60 1,3
9−14
01028 Sparcall 60/60 1,31
01075
01075
60/60 0,97
14−17
01088
01088
60/60 1,3
01088
01088
60/60 0,54
17−18
01028 Sparcall 60/60 0,85
01028 Sparcall 60/60 0,85
18−19
010033 Intellinet 60/60 0,86
01070
Arcor
60/60 0,45
19−21
01013
Tele2
60/60 0,83
01013
Tele2
60/60 0,83
21−24
01070
Arcor
60/60 0,85
T) − mit Tarifansage
Teltarif−Hotline (Mo−Fr 9−18 Uhr):
0900 1 330 100 (1,86 Euro/Min. von
T−Com). Stand: 13.07.11. Alle Angaben
ohne Gewähr. Quelle: www.teltarif.de

oÉÇ~âíáçåW=j~êâìë=pÅÜäÉë~Ö

Anzeige

Die Autostadt präsentiert Europas größte Wassershow:

çÜåÉ= kçí= ÉáåÉ= âÉêåÖÉëìåÇÉ= _~åâ
ïáÉ= ÇáÉ= eÉä~Ä~= ~å= ÇÉå= mê~åÖÉê
ëíÉääíI=Éêâä®êíÉ=sçêëí~åÇëÅÜÉÑ=e~åëJ
aáÉíÉê= _êÉååÉêK= łaáÉ= eÉä~Ä~= Ü~í
ëáÅÜ= ëÉÜê= éê®òáëÉ= ~å= ÇáÉ= îçå= ÇÉê
b_^= îçêÖÉÖÉÄÉåÉå= péáÉäêÉÖÉäå= ÖÉJ
Ü~äíÉåK=a~ëë=ÇáÉëÉ=åìå=áå=äÉíòíÉê=jáJ
åìíÉ= ÖÉ®åÇÉêí= ïìêÇÉåI= ä®ëëí= ~å= ÇÉê
pÉêáçëáí®í= ÇÉë= sçêÖÉÜÉåë= òïÉáÑÉäåI
âêáíáëáÉêíÉ= eÉëëÉåë= cáå~åòãáåáëíÉê
qÜçã~ë=pÅÜ®ÑÉê=E`arFK=
aáÉ= eÉä~Ä~= îÉêëáÅÜÉêíÉI= ÇáÉ= hÉêåJ
â~éáí~äèìçíÉ= äáÉÖÉ= áã= píêÉëëòÉå~êáç
båÇÉ= OMNO= ãáí= SIU=mêçòÉåí= ÇÉìíäáÅÜ
ΩÄÉê= ÇÉã= îçå= ÇÉê= b_^= ÑÉëíÖÉäÉÖíÉå
jáåÇÉëíïÉêí=îçå=R=mêçòÉåíK
^ìÅÜ=ÇáÉ=kçêÇJi_=Ü~ííÉ=ëíáääÉ=báåJ
ä~ÖÉå= áå= Ü~êíÉë= hÉêåâ~éáí~ä= ìãÖÉJ
ï~åÇÉäíK= wìë®íòäáÅÜ= Ü~ííÉ= ÇáÉ= i~åJ
ÇÉëêÉÖáÉêìåÖ= ÇÉê= _~åâ= ãáí= ÉáåÉê
hêÉÇáíÉêã®ÅÜíáÖìåÖ= ìåíÉê= ÇáÉ= ^êãÉ
ÖÉÖêáÑÑÉåI=ìã=Éáå=pÅÜÉáíÉêå=ÇÉë=fåëíáJ
íìíë= ~å= ÇÉå= áåíÉêå~íáçå~äÉå= cáå~åòJ
ã®êâíÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK
aáÉ= kçêÇJi_= ëáÉÜí= ëáÅÜ= áåëÖÉë~ãí
~äë=âÉêåÖÉëìåÇ=~åX=ÉáÖÉåíäáÅÜ=ÄÉå∏íáJ
ÖÉ= ã~å= ~ìÅÜ= âÉáåÉ= h~éáí~ä~ìÑëíçJ
ÅâìåÖK
Çé~

sáÉê=jáääáçåÉå=bìêç
ÑäáÉ≈Éå=áå=ÇáÉ=oÉÖáçå
lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìäÉ=ÖÉÜ∏êí=òì=ÇÉå=ÄÉëíÉå
sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
tlicbk_§qqbiK=jáí=îáÉê=jáääáçåÉå
bìêç= Ñ∏êÇÉêí= Ç~ë= _ìåÇÉëïáêíëÅÜ~ÑíëJ
ãáåáëíÉêáìã= ÇáÉ= lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìJ
äÉ=ÑΩê=~åÖÉï~åÇíÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=áå
tçäÑÉåÄΩííÉäK= aáÉ= lëíÑ~äá~= å~Üã= ÉêJ
ÑçäÖêÉáÅÜ= ~å= ÇÉã= tÉííÄÉïÉêÄ= ÇÉê
_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖ=
łbñáëí=fs=Ó=aáÉ
dêΩåÇÉêÜçÅÜëÅÜìäÉ=íÉáäK
a~ãáí= áëí= ëáÉ= ÄÉá= ÇáÉëÉã= ÄìåÇÉëJ
ïÉáíÉå= tÉííÄÉïÉêÄ= ÉáåÉ= îçå= òïÉá
c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉå= ìåíÉê= ÇÉå= qçé
qÉåK=jáí=ÇÉå=c∏êÇÉêãáííÉäå=ïáêÇ=ÇÉê
`~ãéìë= båíêÉéêÉåÉìêëÜáé= ìåíÉêJ
ëíΩíòíK= fã= fåëíáíìí= ÑΩê= båíêÉéêÉåÉìêJ
ëÜáé= ìåíÉê= ÇÉã= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå
a~ÅÜ= ÇÉê= lëíÑ~äá~= ìåÇ= ÇÉê= qÉÅÜåáJ
ëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í= EqrF= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= äÉêåÉå= píìÇáÉêÉåÇÉ= ~ääÉë
êìåÇ=ìã=bñáëíÉåòÖêΩåÇìåÖÉåK
få= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå= jçå~íÉå= Ü~í
Éáå= mêçàÉâííÉ~ã= ìã= mêçÑÉëëçê= oÉò~

^ëÖÜ~êáI= ÇÉê= Ç~ë= fåëíáíìí= ÑΩê= båíêÉJ
éêÉåÉìêëÜáé=äÉáíÉíI=ãáí=îáÉäÉå=^âíÉìJ
êÉå= ~ìë= ÇÉê= lëíÑ~äá~I= ÇÉê= qr= ìåÇ
m~êíåÉêå= ~ìë= ÇÉê= oÉÖáçå= ÉáåÉå= ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉå= j~ëíÉêéä~å= òìê= bí~ÄäáÉJ
êìåÖ= ÉáåÉê= dêΩåÇìåÖëâìäíìê= áå= ÇÉê
lëíÑ~äá~= ìåÇ= ÇÉê= qr= ÉåíïáÅâÉäíK
łtáê=ëáåÇ=à~=Éêëí=îçê=òïÉá=g~ÜêÉå=ÖÉJ
ëí~êíÉíI= ìåÇ= ÇáÉ= àÉíòáÖÉ= ^ìëòÉáÅÜJ
åìåÖ=áëí=ÉáåÉ=íçääÉ=_Éëí®íáÖìåÖ=ìåëÉJ
êÉê=^êÄÉáíI=ÑêÉìí=ëáÅÜ=^ëÖÜ~êáK=
råíÉê= ëÉáåÉê= iÉáíìåÖ= ëáåÇ= áåòïáJ
ëÅÜÉå=ãÉÜê=~äë=NMM=dêΩåÇìåÖëáÇÉÉå
ÄÉÖäÉáíÉí= ïçêÇÉåK= ła~ê~ìë= Éåíëí~åJ
ÇÉå= QS=dêΩåÇìåÖëéêçàÉâíÉ= ìåÇ= Ç~J
ê~ìë= ïáÉÇÉêìã= OU=âçåâêÉíÉ= råíÉêJ
åÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖÉåI=
ÄÉêáÅÜíÉí
^ëÖÜ~êáK= łaáÉëÉ= ^åò~Üä= ïçääÉå= ïáê
âΩåÑíáÖ= ìã= ãáåÇÉëíÉåë= OR=mêçòÉåí
ëíÉáÖÉêåI= îÉêëáÅÜÉêí= mêçÑÉëëçê= qÜçJ
ã~ë=péÉåÖäÉêI=sáòÉéê®ëáÇÉåí=ÑΩê=cçêJ
ëÅÜìåÖ= ìåÇ= qÉÅÜåçäçÖáÉíê~åëÑÉê= ÇÉê
qr=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK

Der spektakuläre Tanz der Elemente. Vom 17. bis 23. Juli 2011.
Nur in der Autostadt. Nur in Wolfsburg. Nur 7 Tage.
Bei der Wassershow White Nights erleben Sie St. Petersburger
Nächte, in denen es niemals dunkel wird. Feuer- und Lichteﬀekte
erleuchten den Himmel und Videoprojektionen nehmen Sie
mit auf eine unvergessliche Reise in das nordöstliche Europa.
Mehr Informationen unter www.autostadt.de
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Prof. Dr. Achim Rogmann hält Vortrag auf Zollkonferenz in Moskau
Wolfenbüttel, August 2011

Nach dem Zerfall der Sowjetunion in souveräne Staaten haben mit den drei
baltischen Nationen mehrere der Nachfolgestaaten den Weg in die EU und ihren
Binnenmarkt gefunden. Es ist offen, ob weitere dieser Staaten Interesse an einem
Beitritt zur EU signalisieren werden. Dieser Prozess wird stark von den derzeitigen
Bestrebungen abhängen, Russland mit mehreren Nachbarstaaten wirtschaftlich zu
integrieren. So wurde im Oktober 2007 von den Präsidenten der Russischen
Föderation, von Weißrussland und Kasachstan ein Abkommen zur Gründung der
Eurasischen Zollunion unterzeichnet, das schon im Jahr 2010 zur Schaffung der
Zollunion führte. Zum 1. Januar 2012 soll darüber hinaus der Einheitliche
Wirtschaftsraum zwischen diesen drei Staaten verwirklicht werden, der die vom EUBinnenmarkt bekannten vier Grundfreiheiten umfassen wird. Die dazu erforderliche
Beseitigung der Zollkontrollen an den Binnengrenzen ist bereits erfolgt.
Im Oktober 2010 veranstaltete das am Institut für öffentliches Wirtschaftsrecht der
Westfälischen
Wilhelms-Universität
Münster
angesiedelte
Zentrum
für
Außenwirtschaftsrecht e. V. den 15. Außenwirtschaftsrechtstag - eine der ersten
wissenschaftlichen Tagungen zu Rechtsfragen der Eurasischen Zollunion. Nach
Abschluss der zwei interessanten und diskussionsregen Tage wurde eine weitere
deutsch-russische Konferenz zum Thema Eurasische Zollunion geplant.
Die Nachfolgekonferenz zur Zollunion fand in diesem Juli in Moskau statt und wurde
von der Hochschule für Wirtschaft ("National Research University - Higher School of
Economics" - HSE) und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Haus für
Wissenschaft und Innovation organisiert. Prof. Dr. Rogmann von der Brunswick
European Law School (BELS) war dazu eingeladen, auf dieser Konferenz einen
Vortrag zu halten.

Die als "Workshop" veranstaltete deutsch-russische Tagung mit Teilnehmern aus der
Kommission der Zollunion, dem Wirtschaftsministerium Russlands sowie aus dem
Bereich Anwaltschaft und Hochschule gab genügend Raum für Diskussionen und
Gedankenaustausch. Es waren Teilnehmer aus allen drei Mitgliedstaaten der

26 / 64

Eurasischen Zollunion und aus Deutschland vertreten. Das Programm der Konferenz
beinhaltete insgesamt 7 Vorträge.
In seinem Vortrag gab Prof. Dr. Achim Rogmann einen Überblick über WTOrechtliche Harmonisierungsanforderungen an die Eurasische Zollunion. Keiner der
drei Mitgliedstaaten der Eurasischen Zollunion ist bislang WTO- Mitglied. Immerhin
gibt es bereits jetzt hinreichend Gründe für eine vollumfängliche Einbeziehung der
WTO-Regeln in den regionalen Integrationsprozess. Alle drei Mitgliedstaaten haben
einen Beitrittsantrag zur WTO gestellt. Außerdem wird bereits mit dem Beitritt des
ersten Staates dem WTO-Recht die Tür in die Zollunion geöffnet. Durch den Beitritt
aller Mitgliedstaaten zur WTO wird die Zollunion verpflichtet sein, alle WTOStandards einzuhalten. Dadurch ergibt sich aus Art. XXIV des GATT 1994 das
Erfordernis eines hohen Maßes an Einheitlichkeit der Außenhandelsbestimmungen.
An diesen Regelungen wird innerhalb der Eurasischen Zollunion mit Hochdruck
gearbeitet.

Prof. Rogmann machte in seinem Vortrag deutlich, dass es allerdings eine Reihe von
Indizien für eine noch nicht hinreichende Vereinheitlichung der Handelsvorschriften
innerhalb der Eurasischen Zollunion gibt. Der ab dem 1. Januar 2012 geplante
Einheitliche Wirtschaftsraum kann nur auf dieser Zollunion aufgebaut werden. Daher
sind hier nach wie vor die Vorgaben des GATT 1994 zu beachten. Abschließend
verdeutlichte Prof. Rogmann, dass die Verwirklichung des Einheitlichen
Wirtschaftsraums mit seiner internen Handelsliberalisierung den Druck auf die
Mitgliedstaaten verstärkt, einheitliche Regelungen anzuwenden. Ansonsten drohen
Umgehungseinfuhren. Zudem muss den nationalen Verwaltungen bewusst sein,
dass sie für die Sicherheit im gesamten Wirtschaftsraum verantwortlich sind. Die
angestrebte Tiefe der wirtschaftlichen Integration setzt ein erhebliches
wechselseitiges Vertrauen voraus.
Weitere Informationen zu der Konferenz finden sich auf der Webseite der Universität
Münster:
http://www.jura.uni-muenster.de/index.cfm?objectid=9B18E590-F3FB-BD5C-8E9D286C63F6BDBB

Bericht: Igor Belozerov
Fotos: HSE Moskau
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tçäÑÉåÄΩííÉä

Donnerstag,
18. August 2011
=

L 31

báåâ~ìÑëòÉåíêìã=oÉ~âíáçåÉå

aáÉ=mÉêëéÉâíáîÉI=ïáÉÇÉê=ãÉÜê=iÉÄÉå=áå=ÇÉå=tÉëííÉáä=ÇÉê=cì≈Ö®åÖÉêòçåÉ=òì=ÄÉâçããÉåI=ΩÄÉêïáÉÖí=ÄÉá=ÇÉê
_ÉìêíÉáäìåÖ=ÇÉê=båíïΩêÑÉ=òìã=báåâ~ìÑëòÉåíêìãI=Ç~ë=~å=píÉääÉ=ÇÉë=eÉêíáÉJ_~ìë=ÉåíëíÉÜÉå=ëçääK

cÉëí=áã=dìíëé~êâ=ÑΩê
iáåÇÉåë=pÅÜìä~åÑ®åÖÉê
ifkabkK= aÉê= pmaJlêíëîÉêÉáå= iáåJ
ÇÉå= êáÅÜíÉí= ~ã= p~ãëí~ÖI= OMK=^ìÖìëíI
áã=dìíëé~êâ=iáåÇÉå=Éáå=Öêç≈Éë=háåJ
ÇÉêÑÉëí=ÑΩê=ÇáÉ=iáåÇÉåÉê=pÅÜìä~åÑ®åJ
ÖÉê= ~ìëK= aáÉ= sÉê~åëí~äíìåÖ= ÄÉÖáååí
ìã= NR=rÜê= ìåÇ= ÉåÇÉí= ÖÉÖÉå
NTKPM=rÜêK= _Éá= péáÉä= ìåÇ= pé~≈= ÖáÄí
Éë=~ìÅÜ=ÉáåáÖÉë=òì=ÖÉïáååÉåK=cΩê=bëJ
ëÉå= ìåÇ= qêáåâÉå= áëí= áå= cçêã= îçå
h~ÑÑÉÉ= ìåÇ= hìÅÜÉåI= _ê~íïìêëí= ìåÇ
h~äíÖÉíê®åâÉå= ÖÉëçêÖíK= ^ì≈ÉêÇÉã
ëíÉÜÉå= ÇáÉ= lêíëê~íëJh~åÇáÇ~íÉå= ÑΩê
dÉëéê®ÅÜÉ=ÄÉêÉáíK

dçííÉëÇáÉåëí=ÑΩê=háåÇÉê

łfÅÜ=Äáå=ëâÉéíáëÅÜI
ïáÉ=Ç~ë=dÉÄ®ìÇÉ=ãáí
ÇÉã=i~ãÉääÉåÇ~ÅÜ
îçå=ÇÉå=hê~ãÄìÇÉå
~ìë=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïáêâÉå
ïáêÇK=a~ë=ïáêÇ=åçÅÜ
Éáå=hå~ÅâéìåâíK

łtÉåå=ÇáÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉå
ÇÉê=c~ëë~ÇÉå=ïáÉ=ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄÉå=ãáí=dä~ë=ìåÇ
mìíò=ÖÉëí~äíÉí=ïÉêÇÉåI
ëáåÇ=ÇáÉ=båíïΩêÑÉ=ÖÉJ
äìåÖÉåK

łfÅÜ=ÜçÑÑÉI=Ç~ëë=Ç~ë=Öìí
áå=Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ
båëÉãÄäÉ=é~ëëíK=^ÄÉê
ïáêâäáÅÜ=ëÉÜÉå=â~åå
ã~å=Ç~ë=ÉêëíI=ïÉåå=Ç~ë
dÉÄ®ìÇÉ=ÑÉêíáÖ=áëíK

łbåíëÅÜÉáÇÉåÇ=áëí=ÉáåJ
òáÖI=Ç~ëë=Ç~ë=lÄàÉâí
ëç=ëÅÜåÉää=ïáÉ=ã∏ÖJ
äáÅÜ=ÄÉäÉÄí=ïáêÇK=bë=áëí
Ç~ë=eÉêòëíΩÅâ=ÇÉê
cì≈Ö®åÖÉêòçåÉK

píÉÑ~å=_êáñ=EdêΩåÉF

táääáÖÉêí=lÜãÉë=EpmaF

eçêëí=mêÉÇáÖÉê=E`arF

j~êÅ=^åÖÉêëíÉáå=E=camF

o~íëÜÉêêå=ÜçÑÑÉå=~ìÑ=_ÉäÉÄìåÖ
jçÇÉêåÉ=bäÉãÉåíÉ=áå=ÇÉå=^êÅÜáíÉâíÉåÉåíïΩêÑÉå=ëçêÖÉå=íÉáäïÉáëÉ=ÑΩê=pâÉéëáë
sçå=h~áJrïÉ=oìÑ
tlicbk_§qqbiK= tÉåáÖ= aáëâìëJ
ëáçåÉå= Ö~Ä= Éë= áã= _~ì~ìëëÅÜìëë
ΩÄÉê= ÇáÉ= båíïΩêÑÉ= òìã= eÉêíáÉJ
k~ÅÜÑçäÖÉÄ~ìI= ÇáÉ=^êÅÜáíÉâí=qÜçJ
ã~ë= aê∏ÖÉ= éê®ëÉåíáÉêíÉK= k~ÅÜ
òïÉá=g~ÜêÉå=iÉÉêëí~åÇ=ÜçÑÑÉå=sÉêJ
íêÉíÉê= ÇÉê= m~êíáÉå= îçê= ~ääÉãI= Ç~ëë
Ä~äÇ= Éáå= åÉìÉë= báåâ~ìÑëòÉåíêìã
áã=ïÉëíäáÅÜÉå=qÉáä=ÇÉê=cì≈Ö®åÖÉêJ
òçåÉ= Éê∏ÑÑåÉí= ïáêÇI= ìåÇ= áå= ÇÉê
cçäÖÉ=ïáÉÇÉê=ãÉÜê=iÉÄÉå=áå=tçäJ
ÑÉåÄΩííÉäë=ÖìíÉ=píìÄÉ=âçããíK
łtÉåå= ÇáÉ= lÄÉêÑä®ÅÜÉå= ÇÉê
c~ëë~ÇÉå= ïáÉ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ãáí
dä~ë= ìåÇ= mìíò= ÖÉëí~äíÉí= ïÉêÇÉåI
ëáåÇ=ÇáÉ=båíïΩêÑÉ=ÖÉäìåÖÉåI=ë~ÖJ
íÉ= táääáÖÉêí= lÜãÉë= ÑΩê= ÇáÉ= pmaK

aáÉ=jáëÅÜìåÖ=~ìë=~äí=ìåÇ=åÉì=ÖÉÑ~äJ
äÉ= áÜã= ëÉÜê= ÖìíK= łsçå= ÇÉê= ^äíëí~ÇíJ
ëÉáíÉ= ~ìë= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ëáÉÜí= Ç~ë= ïìåJ
ÇÉêÄ~ê=~ìëI=ÄÉíçåíÉ=lÜãÉëK
bíï~ë= ëâÉéíáëÅÜÉê= ®ì≈ÉêíÉ= ëáÅÜ
eçêëí= mêÉÇáÖÉê= E`arFW= łfÅÜ= ÜçÑÑÉI
Ç~ëë= Ç~ë= Öìí= áå= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ= båëÉãJ
ÄäÉ=é~ëëíK=^ÄÉê=ïáêâäáÅÜ=ëÉÜÉå=â~åå
ã~å= Ç~ë= ÉêëíI= ïÉåå= Ç~ë= dÉÄ®ìÇÉ
ÑÉêíáÖ= áëíK= táÅÜíáÖ= áëí= ~ìë= mêÉÇáÖÉêë
páÅÜí= ~ÄÉê= îçê= ~ääÉãI= Ç~ëë= å~ÅÜ= ÇÉê
ä~åÖÉå= wÉáí= ÇÉë= iÉÉêëí~åÇë= ïáÉÇÉê
ãÉÜê= iÉÄÉå= áå= ÇáÉëÉå= qÉáä= ÇÉê= cì≈J
Ö®åÖÉêòçåÉ= âçããÉK= aáÉ= pí~Çí= Ü~ÄÉ
ÇÉå= fåîÉëíçêÉå= ÄÉá= ÇÉê= dÉëí~äíìåÖ
ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ÑêÉáÉ= e~åÇ= ä~ëëÉå= ãΩëJ
ëÉåK
łfÅÜ= Äáå= òìÑêáÉÇÉåI= ë~Öí= píÉÑ~å
_êáñ= îçå= ÇÉå= dêΩåÉåK= aÉê= båíïìêÑ

ÉêêÉáÅÜÉ=~ÄÉê=åáÅÜí=Ö~åò=ÇáÉ=nì~äáí®í
ÇÉë= ÉêëíÉå= hçåòÉéíëK= aáÉ= c~ëë~ÇÉ
ïÉêÇÉ=ÉÄÉå=åìê=áå=dä~ë=ìåÇ=mìíò=ÖÉJ
ëí~äíÉíK= wìå®ÅÜëí= ëÉáÉå= ~ìÅÜ= eçäò
ìåÇ= k~íìêëíÉáå= ~äë= j~íÉêá~äáÉå= îçêJ
ÖÉëÉÜÉå= ÖÉïÉëÉåK= a~ë= Ü®ííÉ= ëÉáåÉê
^åëáÅÜí= å~ÅÜ= ÄÉëëÉê= áå= ÇáÉ= ^äíëí~Çí
ÖÉé~ëëíK= łfÅÜ= Äáå= ëâÉéíáëÅÜI= ïáÉ= Ç~ë
dÉÄ®ìÇÉ= ãáí= ÇÉã= i~ãÉääÉåÇ~ÅÜ
îçå= ÇÉå= hê~ãÄìÇÉå= ~ìë= ÄÉíê~ÅÜíÉí
ïáêâÉå= ïáêÇK= a~ë= ïáêÇ= åçÅÜ= Éáå
hå~ÅâéìåâíI=ë~Öí=_êáñK
hêáíáëÅÜ= ëáÉÜí= _êáñ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ãçJ
ÇÉêåÉå= _ÉíçåÉäÉãÉåíÉ= ~å= ÇÉê= pÉáíÉ
òìã= pÅÜäçëëéä~íò= ÜáåK= a~ë= ïΩêÑÉäJ
Ñ∏êãáÖÉ= dÉÄ®ìÇÉ= â∏ååÉ= Ö~åò= Öìí
~ìëëÉÜÉåI= ïáÅÜíáÖ= ëÉá= ~ÄÉêI= Ç~ëë= Éë
âÉáå= ëíÉêáäÉê= häçíò= ïÉêÇÉK= ^äë= kÉÖ~J
íáîÄÉáëéáÉä= ÑΩÜêí= ÇÉê= o~íëÜÉêê= Ç~ë

ûêòíÉÜ~ìë=~åI=Ç~ë=ïÉåáÖÉ=ÜìåÇÉêí
jÉíÉê= ÉåíÑÉêåí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã
pÅÜäçëë= ëíÉÜíK= ^êÅÜáíÉâí= aê∏ÖÉ
Ü~ííÉ= ëáÅÜ= ï®ÜêÉåÇ= ëÉáåÉë= sçêJ
íê~Öë=áã= _~ì~ìëëÅÜìëë= éçëáíáî= ~ìÑ
Ç~ë=ûêòíÉÜ~ìë=ÄÉòçÖÉåK
dìí= ÑáåÇÉí= _êáñI= Ç~ëë= Ç~ë= dÉJ
Ä®ìÇÉ= åáÅÜí= ìåíÉêâÉääÉêí= ïÉêÇÉå
ëçääK= aÉê= sÉêòáÅÜí= ~ìÑ= Éáå= råíÉêJ
ÖÉëÅÜçëë= Éåíä~ëíÉ= ÇáÉ= k~ÅÜÄ~êå
Ö~åò=ÉêÜÉÄäáÅÜK
aáÉ=cam=ï~ê=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=^ìëJ
ëÅÜìëëJpáíòìåÖ= åáÅÜí= ~åïÉëÉåÇK
łtáê=Ü®ííÉå=ÇáÉ=mä®åÉ=~ÄÉê=ãáíÖÉJ
íê~ÖÉåI= ë~Öí= j~êÅ= ^åÖÉêëíÉáåW
łbåíëÅÜÉáÇÉåÇ=áëí=ÉáåòáÖI=Ç~ëë=Ç~ë
lÄàÉâí=ëç=ëÅÜåÉää=ïáÉ=ã∏ÖäáÅÜ=ÄÉJ
äÉÄí=ïáêÇK=bë=áëí=Ç~ë=eÉêòëíΩÅâ=ÇÉê
cì≈Ö®åÖÉêòçåÉK

tlicbk_§qqbiK= báåÉå= jáåáÖçííÉëJ
ÇáÉåëí=îÉê~åëí~äíÉí=ÇáÉ=sÉêë∏ÜåìåÖëJ
âáêÅÜÉ=~ã=pçååí~ÖI=ONK=^ìÖìëíK=báåJ
ÖÉä~ÇÉå=ëáåÇ=ÜáÉêòì=~ääÉ=âäÉáåÉå=háåJ
ÇÉê=ãáí=áÜêÉå=bäíÉêå=ìåÇ=dêç≈ÉäíÉêåK
aÉê= dçííÉëÇáÉåëí= ÑáåÇÉí= ëí~íí= áå= ÇÉê
háêÅÜÉ= ~å= ÇÉê= pÅÜçííÉäáìëëíê~≈É=PK
_ÉÖáåå=áëí=ìã=NNKPM=rÜêK=qÜÉã~=ëçää
ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=îçå=ÇÉê=péÉáëìåÖ=ÇÉê
RMMM=ëÉáåI=ÇáÉ=~åÜ~åÇ=ÄáÄäáëÅÜÉê=bêJ
ò®ÜäÑáÖìêÉå= îÉêãáííÉäí= ïáêÇK= fã= ^åJ
ëÅÜäìëë=ÖáÄí=Éë=ÑΩê=~ääÉ=Éáå=ÖÉãÉáåë~J
ãÉë=jáíí~ÖÉëëÉå=áã=dÉãÉáåÇÉÜ~ìëK

aáÉ=_êáÉÑï~Üä=ÄÉÖáååí
tlicbk_§qqbiK=fã=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê
o~íÜ~ìë= ÖáÄí= Éë= ~Ä= ÜÉìíÉ= ÇáÉ= dÉäÉJ
ÖÉåÜÉáí= òìê= _êáÉÑï~ÜäK= aáÉ= t~ÜäìêJ
åÉ= ëíÉÜí= áã= o~íëë~~äK= pÉáåÉ= píáããÉ
~ÄÖÉÄÉå= â~åå= ã~å= òì= ÇÉå= wÉáíÉåI
òì=ÇÉåÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=_ΩêÖÉêÇáÉåëíÉ=ÖÉJ
∏ÑÑåÉí=Ü~ÄÉåK=a~ë=ëáåÇW=jçåí~Ö=ìåÇ
açååÉêëí~ÖI=TKPM=Äáë=NU=rÜêI=aáÉåëJ
í~ÖI= TKPM= Äáë= NR= rÜêI= jáííïçÅÜ= ìåÇ
cêÉáí~ÖI=TKPM=Äáë=NP=rÜêK

_ê~åÇìêë~ÅÜÉ=áëí=ÖÉâä®êí
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= rêë~ÅÜÉ= ÇÉë
_ê~åÇÉë=~ã=îÉêÖ~åÖÉåÉå=p~ãëí~Ö=áå
ÉáåÉã= e~ìë= ~å= ÇÉê= tçäÑÉåÄΩííÉäÉê
cì≈Ö®åÖÉêòçåÉ= Eïáê= ÄÉêáÅÜíÉíÉåF= áëí
ÖÉâä®êíK= aáÉ= bêãáííäìåÖÉå= Ü®ííÉå= ÉêJ
ÖÉÄÉåI= Ç~ëë= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉå= ÉäÉâJ
íêçíÉÅÜåáëÅÜÉå=aÉÑÉâí=ÖÉÜ~åÇÉäí=Ü~J
ÄÉI= íÉáäíÉ= ÇáÉ= mçäáòÉá= ~ã= jáííïçÅÜ
ãáíK

qêÉÑÑÉå=ÇÉê=m~åòÉêã®ååÉê
tlicbk_§qqbiK= aÉê= å®ÅÜëíÉ
pí~ããíáëÅÜ= ÇÉê= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê
m~åòÉêã®ååÉê= ÑáåÇÉí= ~ã= cêÉáí~ÖI
NVK=^ìÖìëíI= ëí~ííK= aáÉ= qÉáäåÉÜãÉê
íêÉÑÑÉå= ëáÅÜ= ìã= NU=rÜê= áã= eçíÉä
hêçåéêáåò= ~å= ÇÉê= _~ÜåÜçÑëíê~≈É=NO
áå=tçäÑÉåÄΩííÉäK

kÉìÉ=mêçàÉâíÉ=ÑΩê
bñáëíÉåòÖêΩåÇÉê

fåÇçåÉëáëÅÜÉê=_çíëÅÜ~ÑíÉê=òÉáÅÜåÉí
tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=qÜçã~ë=lóÉ=~ìë

sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí

sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí

tlicbk_§qqbiK= táÉ= ÑìåâíáçåáÉêí
båíêÉéêÉåÉìêëÜáéI= ~äëç= råíÉêåÉÜJ
ãÉêíìã= ìåÇ= råíÉêåÉÜãÉêÖÉáëíI= áå
kçêÇ~ãÉêáâ~\= mêçÑÉëëçê= oÉò~= ^ëJ
ÖÜ~êá= ã~ÅÜíÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= tÉÖ= ìåÇ
êÉáëíÉ=å~ÅÜ=h~å~Ç~=ìåÇ=áå=ÇáÉ=rp^K
bê= äÉáíÉí= Ç~ë= båíêÉéêÉåÉìêëÜáé
`ÉåíÉê= ìåíÉê= ÇÉã= ÖÉãÉáåë~ãÉå
a~ÅÜ= ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í
EqrF=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ìåÇ=ÇÉê=lëíÑ~äá~
eçÅÜëÅÜìäÉ=ÑΩê=~åÖÉï~åÇíÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉåK= pÉáå= båíêÉéêÉåÉìêëÜáé
`ÉåíÉê= ãáí= páíò= ~ã= bñÉê= áå= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉä=éÑäÉÖí=ÉáåÉ=ÉåÖÉ=wìë~ããÉå~êJ
ÄÉáí= ãáí= ÇÉê= _ìëáåÉëë= pÅÜççä=Ó=Ç~ë
áëí= ÇáÉ= c~âìäí®í= ÑΩê= _ÉíêáÉÄëïáêíJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=Ó=ÇÉê= oóÉêëçå= råáîÉêëáJ
íó=áå=qçêçåíçK=páÉ=áëí=ÇáÉ=òïÉáíÖê∏≈íÉ
råáîÉêëáí®í=áå=qçêçåíçK
jáí= mêçÑÉëëçê= píÉîÉ= dÉÇÉçåI= ÇÉã
iÉáíÉê=ÇÉë=båíêÉéêÉåÉìêJfåëíáíìíë=ÇÉê
oóÉêëçå= råáîÉêëáíóI= Ü~í= ^ëÖÜ~êá= Éáå
j~ëíÉêéêçÖê~ãã=ÑΩê=píìÇáÉêÉåÇÉ=ÉêJ
~êÄÉáíÉíI= Ç~ë= áå= hΩêòÉ= ÖÉëí~êíÉí= ïÉêJ
ÇÉå= ëçääK= dÉÇÉçå= ïáêÇ= áã= å®ÅÜëíÉå
g~Üê= òì= ÉáåÉã= cçêëÅÜìåÖëëÉãÉëíÉê
~å= Ç~ë= båíêÉéêÉåÉìêëÜáé= `ÉåíÉê= áå
tçäÑÉåÄΩííÉä=âçããÉåK
píìÇáÉêÉåÇÉ= â∏ååÉå= áÜå= ÄÉêÉáíë
~ã= UK=pÉéíÉãÄÉê= áå= ÉáåÉê= låäáåÉJ
sçêäÉëìåÖ= ÉêäÉÄÉåK= dÉÇÉçå= Ü®äí= ÉáJ
åÉå= sçêíê~Ö= ΩÄÉê= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÇÉê
oóÉêëçå= råáîÉêëáíó= ãáí= båíêÉéêÉJ
åÉìêëÜáé= áå= qçêçåíç= ìåÇ= áëí= òÉáíJ
ÖäÉáÅÜ= ΩÄÉê= fåíÉêåÉí= ~å= ÇÉê= qr
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=òì=ëÉÜÉåK

tlicbk_§qqbiL_boifkK= aÉê= tçäJ
ÑÉåÄΩííÉäÉê=qÜçã~ë=lóÉ=áëí=~ã=jáííJ
ïçÅÜ= áå= ÇÉê= oÉëáÇÉåò= ÇÉê= áåÇçåÉëáJ
ëÅÜÉå= _çíëÅÜ~Ñí= áå= _Éêäáå= ãáí= ÉáåÉê
jÉÇ~áääÉ= ÇÉë= pí~~íÉë= fåÇçåÉëáÉå
~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí= ïçêÇÉåK= aáÉ= ^ìëJ
òÉáÅÜåìåÖ= ÉêÜáÉäí= Éê= ÑΩê= ëÉáåÉ= jáíJ
ïáêâìåÖ= ~ã= cêáÉÇÉåëéêçòÉëë= áå
^ÅÉÜ=~ìÑ=pìã~íê~K
lóÉ= ï~ê= îçã= NRK=pÉéíÉãÄÉê= OMMR
Äáë=òìã=OUK=cÉÄêì~ê=OMMT=ÑΩê=ÇáÉ=bìJ
êçé®áëÅÜÉ=råáçå=~äë=sÉêï~äíìåÖëäÉáJ
íÉê=Ççêí=áã=báåë~íòK=bê=ï~ê=òìëí®åÇáÖ
ÑΩê=mÉêëçå~äI=cáå~åòÉå=ìåÇ=báåâ~ìÑK
aáÉ= îçå= ÇÉê= br= ÖÉäÉáíÉíÉ= ^ÅÉÜ
jçåáíçêáåÖ= jáëëáçå= E^jjI= _ÉçÄJ
~ÅÜíìåÖëJjáëëáçåF= ï~ê= ÉáåÉ= òáîáäÉ
jáëëáçå= áã= kÉíòïÉêâ= ÇÉê= Éìêçé®áJ
ëÅÜÉå= páÅÜÉêÜÉáíëJ= ìåÇ= sÉêíÉáÇáJ
ÖìåÖëéçäáíáâK= aáÉ= ^jj= ÄÉÖäÉáíÉíÉ
ÇáÉ= rãëÉíòìåÖ= ÉáåÉë= cêáÉÇÉåë~ÄJ
âçããÉåë= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= áåÇçåÉëáJ
ëÅÜÉå=oÉÖáÉêìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=^ÅÉÜJcêÉáJ
ÜÉáíëÄÉïÉÖìåÖK
aáÉ= bìêçé®áëÅÜÉ= råáçå= Ü~ííÉ= Ç~J
ã~äë= òìë~ããÉå= ãáí= qÜ~áä~åÇI= j~J
ä~óëá~I= _êìåÉáI= ÇÉå= mÜáäáééáåÉå= ìåÇ
páåÖ~éìê= ëçïáÉ= ãáí= kçêïÉÖÉå= ìåÇ
ÇÉê= pÅÜïÉáò= _ÉçÄ~ÅÜíÉê= å~ÅÜ= ^ÅÉÜ
ÖÉëÅÜáÅâíI= ÇáÉ= ÇÉå= cêáÉÇÉåëéêçòÉëë
ΩÄÉêï~ÅÜÉå= ëçääíÉåK= aáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ
ï~ê= ÑΩê= ÇáÉ= _ÉçÄ~ÅÜíÉê= ìãëç
ëÅÜïáÉêáÖÉêI= ~äë= ëáÅÜ= ~ã= OSK= aÉòÉãJ
ÄÉê= OMMQ= Ççêí= Éáå= qëìå~ãá= ÉêÉáÖåÉí
Ü~ííÉK
aÉê= áåÇçåÉëáëÅÜÉ= _çíëÅÜ~ÑíÉê= bÇJ

oÉò~=^ëÖÜ~êá=ë~ããÉäí=bêÑ~ÜêìåÖÉå=áå=kçêÇ~ãÉêáâ~

píÉîÉ= dÉÇÉçå= EäáåâëF= ìåÇ= oÉò~= ^ëÖJ
Ü~êá= ÉåíïáÅâÉäíÉå= Éáå= j~ëíÉêéêçJ
Öê~ãã=ÑΩê=píìÇáÉêÉåÇÉK =cçíçW=éêáî~í
_ÉÉáåÇêìÅâí= ëÉá= ^ëÖÜ~êá= îçå= ÉáJ
åÉã= dêΩåÇìåÖëïÉííÄÉïÉêÄ= áã= ëçJ
òá~äÉå=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=oóÉêëçå=råáîÉêëáJ
íóK= pÉáåÉ= oÉáëÉ= ÑΩÜêíÉ= áÜå= ïÉáíÉê
å~ÅÜ= kÉï= vçêâI= ïç= Éê= mêçÑÉëëçê
hìêí= eK= _ÉÅâÉê= íê~ÑI= ÇÉå= iÉáíÉê= ÇÉë
mçäóíÉÅÜåáëÅÜÉå= fåëíáíìíë= ÇÉê= kÉï
vçêâ= råáîÉêëáíóK= açêí= äÉêåíÉ= Éê= Ç~ë
mêçàÉâí= kÉï= vçêâ= `áíó= pÉÉÇ= âÉåJ
åÉåK= pÉÉÇ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ãáí= p~~í= çÇÉê
p~ãÉå=ΩÄÉêëÉíòÉåK=^ìÅÜ=ÄÉá=ÇáÉëÉã
mêçàÉâí= ÖÉÜí= Éë= ìã= ÇáÉ= råíÉêëíΩíJ
òìåÖ=îçå=bñáëíÉåòÖêΩåÇÉêåK=^ëÖÜ~êá
áëí= ëáÅÜ= ëáÅÜÉêW= ła~ë= mêçàÉâí= ä®ëëí
ëáÅÜ= ïìåÇÉêÄ~ê= ~ìÑ= ìåëÉêÉ= oÉÖáçå
ΩÄÉêíê~ÖÉåK
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qÜçã~ë=lóÉ=EäáåâëFI=ÜáÉê=ãáí=ëÉáåÉê=cê~ì=açêçí~=läëòÉïëâ~JlóÉI=ÄÉâ~ã=îçã
áåÇçåÉëáëÅÜÉå=_çíëÅÜ~ÑíÉêI=bÇÇó=mê~íçãçI=ÉáåÉ=jÉÇ~áääÉ=ÑΩê=ëÉáå=båÖ~ÖÉãÉåí
áå=fåÇçåÉëáÉå=ΩÄÉêêÉáÅÜíK
=cçíçW=éêáî~í
Çó= mê~íçãç= Ü~í= ÇÉå= lêÇÉå= łp~íó~
iÉåÅ~å~= aÜ~êã~= kìë~= qÜçã~ë
lóÉ= éÉêë∏åäáÅÜ= ΩÄÉêêÉáÅÜíK= aáÉëÉ
ÜçÜÉ= ëí~~íäáÅÜÉ= ^ìëòÉáÅÜåìåÖ= ïáêÇ
~å=~ääÉ=ÉÜÉã~äáÖÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=jáí~êJ
ÄÉáíÉê=ÇÉê=br=^ÅÉÜ=jçåáíçêáåÖ=jáëJ
ëáçå= áå= ^åÉêâÉååìåÖ= áÜêÉê= aáÉåëíÉ
áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= páÅÜÉêìåÖ= ÇÉë= cêáÉJ

ÇÉåëéêçòÉëëÉë= áå= ÇÉê= mêçîáåò= ^ÅÉÜ
îÉêÖÉÄÉåK
lóÉ= áëí= ëÉáí= NVVO= áã= ^ìëä~åÇ= áã
báåë~íòK= bê= ï~ê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= áå
^ÑÖÜ~åáëí~å= ìåÇ= áã= hçåÖçK= aÉêòÉáí
áëí= Éê= áå= dÉçêÖáÉå= áã= báåë~íòK= kìê
ïÉåå=Éê=rêä~ìÄ=Ü~íI=âçããí=Éê=å~ÅÜ
tçäÑÉåÄΩííÉä=òì=ëÉáåÉê=c~ãáäáÉK

Fakultät Recht
Brunswick European Law School (BELS)

Publikation von Prof. Dr. Achim Rogmann erschienen
In diesen Wochen ist die durch Herrn Prof. Dr. Rogmann grundlegend überarbeitete
und aktualisierte Kommentierung der Artikel 36a bis 36c des EU-Zollkodex
erschienen. Hinter diesen eher unscheinbaren Artikeln verbergen sich
grundlegende Änderungen in der Importabwicklung, die für alle am Außenhandel
beteiligten Unternehmen von hoher Relevanz sind und im Kern auf die
Terroranschläge in den USA vom September 2001 zurückgehen.
Seit dem 1. Januar 2011 müssen nämlich alle Wirtschaftsbeteiligten die
Zollbehörden bereits im Voraus über beabsichtigte Warenimporte in die EU
informieren. Diese einschneidende Verschärfung der für Importeure maßgeblichen
Pflichten geht auf die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 zurück, mit der wesentliche
sicherheitsbedingte Änderungen am gemeinschaftlichen Zollkodex vorgenommen
wurden. Neben der bereits erfolgten Einführung der Person des "Zugelassenen
Wirtschaftsbeteiligten" bildet die Pflicht zur Abgabe einer summarischen
Vorabanmeldung das Kernstück der zollbezogenen Sicherheitsinitiative der EU. Die
nunmehr verlangten Angaben müssen dem Zoll zur Verfügung gestellt werden,
bevor die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden. Je nach der
Art der Waren, der Beförderung oder der Wirtschaftsbeteiligten oder im Falle
besonderer
in
internationalen
Übereinkünften
vorgesehener
Sicherheitsvorkehrungen wurden unterschiedliche Zeitrahmen festgelegt, die bis zu
24 Stunden vor dem Verladen eines Containers in einem drittländischen Hafen
reichen können. Die erweiterte Kommentierung der Artikel 36a bis 36c ZK wurde
auf den aktuellen Stand gebracht und berücksichtigt auch die zwischenzeitlich
erfolgten Anpassungen der EU-Durchführungsbestimmungen, sodass die seit
Jahresbeginn geltende Rechtslage vollständig und praxisnah abgebildet wird.
Die Kommentierung ist in der 213. Ergänzungslieferung zum Kommentar von
Hübschmann/Hepp/Spitaler,
Abgabenordnung
–
Finanzgerichtsordnung,
erschienen. In dem schon seit 1951 erstmalig herausgegebenen Großkommentar
wurde schon vor mehreren Jahren das Europäische Zollrecht aufgenommen, um
der wachsenden Bedeutung des Europäischen Verfahrensrechts Rechnung zu
tragen. Als Zollexperte gehört Prof. Dr. Rogmann seitdem zum Autorenteam des
Kommentars.
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backen?
als Insolvenzverwalter
Köln. Ein leicht spürbarer und wachsender Trend oder dennoch nur die zufällige Ausnahme von der Regel? Seit Kurzem gibt
es einige Diplom-Wirtschaftsjuristen, die von den Insolvenzgerichten mit IN-Verfahren betraut werden. Es sind vereinzelte
Insolvenzrichter, die diese Offenheit praktizieren, denn bei vielen Gerichten herrschen immer noch Vorbehalte und Skepsis
vor, ob Diplom-Wirtschaftsjuristen das nötige Rüstzeug, die Eignung und Qualifikation für Unternehmensinsolvenzverfahren
mitbringen. Die Richter bevorzugen in der Regel Volljuristen als Verwalter, wie sie selbst auch welche sind. So verwundert
es nicht, dass in den Statistiken weit über 90 Prozent der Unternehmensinsolvenzverwalter Volljuristen sind, dazu kommen
vereinzelt StB/WP und Diplom-Kaufleute. Doch mit dieser geringen Repräsentanz wollen sich einige Diplom-Wirtschaftsjuristen nicht abfinden und peilen die nächste Stufe auf ihrer Karriereleiter als Insolvenzverwalter an. Bei diesem Vorhaben
werden einige von ihrer Kanzleispitze unterstützt und gefördert.
Text: Peter Reuter

Auf etwa 6000 schätzt man die Anzahl der Insolvenzsachbearbeiter
in den Verwalterkanzleien. Eine Umfrage der Bundesvereinigung
der Sachbearbeiter in Insolvenzsachen (BS INSO) ergab kürzlich,
dass 20 Prozent von ihnen die Qualifikation eines Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) haben. Ein Teil dieser qualifizierten und erfahrenen Kräfte möchte nun nach vielen Jahren der einschlägigen
Tätigkeit als erster Sachbearbeiter, sogenannter »Schattenverwalter« oder der Befassung ausschließlich mit IK-Verfahren
in seiner beruflichen Laufbahn weiterkommen und strebt die Tätigkeit als selbst bestellter Verwalter in IN-Verfahren an.
Einer, der diesen Weg erfolgreich eingeschlagen hat, ist der
Ulmer Diplom-Wirtschaftsjurist Tobias Sorg. »Für mich spürbar
wurde das Thema, als sich der VID der Frage der Eignung zum
Insolvenzverwalter annahm und insgesamt die wichtige Frage
nach der Qualität und der Bewertung der Insolvenzverwalter aufkam«, sagt Tobias Sorg, der 2011 seine eigene Kanzlei SORG
Insolvenzverwaltung in Ulm gründete und seitdem mit der bundesweit tätigen Sozietät KÜBLER in fester Kooperation verbun-
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den ist. »Da kursierten zeitweise Meinungen, dass ausschließlich
Volljuristen als Insolvenzverwalter geeignet seien. Ich denke
aber, dass wir darüber schon lange hinaus sind.« Schon während
seines zweiten Pflichtpraktikums bei einer mittelständischen
süddeutschen Verwalterkanzlei habe er bereits »mangels qualifizierter Mitarbeiter« die Chance erhalten, Verfahren federführend zu bearbeiten. »Darunter waren auch Unternehmensfortführungen mit weit über 50 Mitarbeitern. Damals war ich 23
Jahre alt.« Gleich nach Beendigung seines Studiums an der Hochschule Pforzheim ist Sorg als Insolvenzverwalter bestellt worden.
Zunächst vom AG Neu-Ulm, kurz darauf durch das AG Göppingen.
Mittlerweile werde er von sechs Insolvenzgerichten im süddeutschen Raum regelmäßig bestellt und mit Unternehmensfortführungen betraut. Eines seiner »spannenden« Verfahren sei das der
Rimmele/Scheerle Unternehmensgruppe gewesen, das ehemals
größte Ziegelwerk in Baden-Württemberg, für die drei Verwalter
bestellt wurden.
»Wir haben durchweg gute Erfahrungen mit Diplom-Wirtschafts-

Dipl.-Wirtschaftsjurist und Insolvenzverwalter Tobias Hartwig:
»Grundsätzlich stellt sich das Problem, dass die Richter selber sogenannte »Volljuristen«
sind, die möglicherweise eher dazu neigen, andere »Volljuristen«, also Rechtsanwälte, zu
beauftragen. Selbstverständlich ist auch der Wirtschaftsjurist für IN-Verfahren geeignet.
Es kommt immer auf die persönliche Eignung an, nicht auf den Titel.«

I N D at - R e p o rt 0 6 _ 2 0 1 1

12 Ti t e l

juristen bzw. Hochschulabsolventen mit LL.B./LL.M.-Diplom sowohl von Universitäten als auch Fachhochschulen, wie Kiel, Köln,
Nürtingen-Geislingen und Schmalkalden, gemacht«, sagt Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Dr. Bruno M. Kübler, Seniorpartner
der Sozietät KÜBLER. Die Bewerber hätten ganz überwiegend bereits praktische Erfahrungen in Unternehmen und vielfach auch in
Insolvenzkanzleien sammeln können. »Wenn sie von Hochschulen
kommen, die eine Spezialausrichtung »Insolvenz« sowohl für die
Bereiche Wirtschaftsrecht als auch für Restrukturierung/Insolvenzmanagement haben, sind sie uns besonders willkommen. Sie
haben damit bessere Grundvoraussetzungen als mancher junge
Anwalt mit Prädikatsexamen.« Bei konkreter Suche nach Nachwuchskandidaten mit potenziellem Verwalterprofil – insbesondere
für die Mitwirkung bei der Abwicklung von Unternehmensinsolvenzen – ziehe die Sozietät KÜBLER dennoch meistens anwaltliche
Bewerber vor. »Nicht weil sie besser qualifiziert wären – ein
guter Diplom-Wirtschaftsjurist bzw. Inhaber eines LL.B.- bzw.
LL.M.-Diploms kann einen genauso guten juristischen Sachverstand haben oder erwerben wie ein Volljurist. Ausschlaggebend
ist dann, dass die Anwaltskandidaten bereits aufgrund ihres
Alters – zirka 30 bis 35 Jahre – meist ausgereifter sind als die jüngeren etwa 24- bis 28-jährigen Diplom-Wirtschaftsjuristen
bzw.LL.B/LL.M.-Diplomanden.« Hinzu komme, dass die Insolvenzrichter bei der Verwalterauswahl häufig Volljuristen – »zu
Unrecht« – als allein »satisfaktionsfähig« ansähen. Letztlich entscheide jedoch die Persönlichkeit des Bewerbers, insbesondere
müsse er das »Zeug« zum Manager haben, d.h. für Führungsaufgaben geeignet sein. So müsse er ein guter Teamleader sein,
Mitarbeiter motivieren können und soziales Verständnis haben.
»Diese Qualitäten haben wir bei unserem Kooperationspartner
Diplom-Wirtschaftsjurist Tobias Sorg, der bereits mit seinen jetzt
30 Jahren nennenswerte Erfolge als federführender Bearbeiter
und Verwalter von Unternehmensinsolvenzen aufweisen kann,
bestens gewährleistet gesehen.«
Auch der Braunschweiger Diplom-Wirtschaftsjurist Tobias Hartwig
ist als Insolvenzverwalter tätig. Anfang dieses Jahres hat ihn das
AG Braunschweig in einem der größten Verfahren der Region bisher
zum Zwangsverwalter bestellt. Bei seinem Wirtschaftsrechtsstu-
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dium an der Hochschule Ostfalia (siehe INDat-Report 02_2011,
Titel: »Frisch für den Markt! An welchen Hochschulen Verwalterkanzleien den Nachwuchs finden«), an der er seit 2010 einen Lehrauftrag für Handels- und Gesellschaftsrecht hat, habe er die Vertiefungsrichtung Insolvenzrecht/Sanierungsmanagement gewählt
und bereits im Diplomsemester einen festen Arbeitsvertrag bei
einem Insolvenzverwalter gehabt. Nach drei Jahren wechselte er
zu einem bundesweit tätigen Insolvenzverwalter und war dort
fünf Jahre als »Schattenverwalter« – »Unternehmen aller Art und
jeder Größe zu 90 Prozent eigenständig betreut, sogar zwei
börsennotierte Gesellschaften« – und Standortleiter tätig. Da
diese Kanzlei ihn nicht als Verwalter, »jedenfalls nicht auf dem
Papier«, haben wollte, sei er zu der norddeutschen Verwalterkanzlei Willmer & Partner gewechselt, sagt Hartwig, der auch Vorsitzender des Verbands BS INSO ist, die seinen Weg als Verwalter
auch auf dem Papier fördert und unterstützt.
»Wirtschaftsjuristen bilden einen Pfeiler unserer Sanierungserfolge«, sagt Kanzleigründer RA und Insolvenzverwalter Dr.
Christian Willmer. Für die Tätigkeit als Insolvenzverwalter habe sich
im Laufe der vergangenen Jahre ein eigenes Berufsbild entwickelt.
»Um dieses auszufüllen, bedarf es neben fundierten rechtlichen
und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen auch Eigenschaften wie
Organisationsvermögen, Belastbarkeit und Menschenkenntnis.«
Die akademische Grundqualifikation könne neben dem juristischen und dem betriebswirtschaftlichen konsequenterweise auch
das wirtschaftsrechtliche Studium liefern. »Entscheidend ist, dass
sich dann die Ausbildung in einer Insolvenzverwalterkanzlei
anschließt.«

Diplom-Wirtschaftsjuristen
werden nicht an Trog herangelassen
Die besondere fachliche Eignung des Diplom-Wirtschaftsjuristen
ergebe sich aus der praxisrelevanten Kombination von rechts- und
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, die vielen Rechtsanwälten
leider fehle, sagt Diplom-Rechtspfleger Andreas Scholz-Schulze
vom AG Wolfsburg. »Seit etwa fünf Jahren setze ich DiplomWirtschaftsjuristen mit Vorliebe als Zwangsverwalter ein. Hier

Dipl.-Wirtschaftsjurist und Insolvenzverwalter Tobias Sorg:
»Für mich spürbar wurde das Thema, als sich der VID der Frage der Eignung zum Insolvenzverwalter annahm und insgesamt die wichtige Frage nach der Qualität und der Bewertung der
Insolvenzverwalter aufkam. Da kursierten zeitweise Meinungen, dass ausschließlich Volljuristen
als Insolvenzverwalter geeignet seien. Ich denke aber, dass wir darüber schon lange hinaus sind.«
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benötige ich keinen Rechtsanwalt, bei dem die Zwangsverwaltungsverfahren als zweites Standbein bzw. Zubrot nebenher laufen,
sondern jemanden, der elanvoll und kreativ bei der Sache ist.«
Er habe mit allen in Zwangsverwaltungsverfahren eingesetzten
Diplom-Wirtschaftsjuristen »ausgezeichnete Erfahrungen« gemacht. Sie könnten ausbildungsbedingt auch Insolvenzverfahren
bearbeiten, da die Vorteile im Sanierungsmanagement und in der
kaufmännischen Planung mitbrächten. Problematisch könne
offensichtlich der Berufseinstieg des Diplom-Wirtschaftsjuristen
sein, meint Scholz-Schulze. »Sie laufen als bessere Sachbearbeiter in großen Insolvenzbüros nebenher und werden letztendlich von ihren Rechtsanwaltskollegen nicht an den Trog gelassen,
geschweige denn in vollem Umfang akzeptiert.« Wenn man den
Schritt in die Selbstständigkeit wage, könne man erst dann oft
aus dem Schatten des großen Verwalters heraustreten.
Eine sehr gute Aus- und Weiterbildung auf den Gebiet der Insolvenzverwaltung habe sie in der Kanzlei von Rechtsanwalt und
Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff genießen dürfen,
sagt die Berliner Diplom-Wirtschaftsjuristin Andrea Goetze, die
als Angestellte einer Steuerkanzlei an der Fachhochschule Nordhessen ein berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit der Spezialisierung Versicherungs-, Bank-, Immobilien- und Insolvenzrecht bis 2003 absolviert hat. Während des
Studiums arbeitete sie dann auch als Sachbearbeiterin in der
Insolvenzabteilung der Berliner Kanzlei Schröder & Partner, wo
sie Sachverständigengutachten erstellt hat. Dort habe sie Unternehmensinsolvenzen und Insolvenzverfahren natürlicher Personen selbstständig und eigenverantwortlich bearbeiten können.
Insbesondere habe sie Erfahrungen in der Betriebsfortführung
und bei der übertragenden Sanierung sammeln können. Danach
habe sie sich für die Selbstständigkeit entschieden, ein Büro in
Berlin eröffnet und wird seit Dezember 2005 als Treuhänderin
und Insolvenzverwalterin bestellt. Das Amtsgericht Neuruppin
bestellte sie zum Beispiel im Insolvenzverfahren einer OHG, einem
Hotel mit zehn Arbeitnehmern. Auch die Amtsgerichte Magdeburg und Stendal bestellen sie nicht nur als Treuhänderin in Verbraucherinsolvenzverfahren, sondern betrauen sie auch mit
Regelinsolvenzverfahren.
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Noch viel Überzeugungsarbeit notwendig
Sie habe dennoch weiterhin den Eindruck, sagt Andrea Goetze,
dass bei den Gerichten noch viel Überzeugungsarbeit notwendig
sei, um Vertrauen in die Tätigkeit des Diplom-Wirtschaftsjuristen
zu gewinnen. »Ich selbst bin der Ansicht, dass Diplom-Wirtschaftsjuristen von der Ausbildung her durchaus in der Lage sind
– je nach entsprechender Person natürlich verschieden – eine Insolvenzverwaltung zu übernehmen, jedoch nur in kleineren Verfahren«, sagt der Hamburger Insolvenzrichter Frank Frind. Zum Beispiel erscheine ihm die Kenntnisvermittlung im Insolvenzanfechtungs- und Arbeitsrecht und zu der Frage der Vertragsverhältnisse
in der Insolvenz bei den Ausbildungsgängen nicht ausreichend.
Solchen Bedenken hält Andrea Goetze entgegen, dass sie in
Kooperation mit einem Volljuristen bzw. Rechtsanwalt sowie
einem Steuerberater zusammenarbeite, sodass eine Delegation
von Aufgaben regelmäßig möglich sei. Zudem glaube sie, dass ihre
Kenntnisbandbreite auch das Gesellschafts-, Handels- und Arbeitsrecht sowie die dazugehörigen Nebengebiete wie Vertragsrecht
und Steuerrecht umfasse. Zudem habe sie gelernt, betriebswirtschaftliche Entscheidungsprozesse zu analysieren – der DiplomWirtschaftsjurist sei ein auf wirtschaftliche Rechtsfragen spezialisierter Absolvent.
Was die »spannende Frage« angehe, wie es um die Tauglichkeit
von Diplom-Wirtschaftsjuristen – zukünftig zunehmend Bachelor,
LL.B., oder Master, LL.M. – bestellt ist, um sich auch in der Rolle
als bestellter Insolvenzverwalter in IN-Verfahren zu bewähren,
sagt Prof. Dr. Matthias Pierson, Dekan der Fakultät Recht der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel, so sei diese sicherlich differenzierter zu beantworten. Natürlich müsse bei der Beurteilung der
Frage, ob es sich bei einem Diplom-Wirtschaftsjuristen um eine »für
den jeweiligen Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige … natürliche Person« handelt (§ 56 Abs. 1 InsO), mit Blick
auf die hohe Verantwortung eines Insolvenzverwalters von den
Gerichten der gleiche (strenge) Maßstab angelegt werden wie
bei anderen Berufsgruppen, insbesondere Rechtsanwälten und
Steuerberatern. »In fachlicher Hinsicht bedeutet dies, dass die
für die Wahrnehmung des anspruchsvollen Verwalteramtes erfor-

Dipl.-Wirtschaftsjuristin und Insolvenzverwalterin Andrea Goetze:
»Ich erkenne keine Grenzen meiner Tätigkeit als Verwalterin. Ich arbeite mit Rechtsanwälten und
einem Steuerberater zusammen, sodass eine Delegation von Aufgaben regelmäßig möglich ist. Bei
der Ausführung der Tätigkeit als Insolvenzverwalter besteht kein Unterscheid, ob der Verwalter
Volljurist oder ein Dipl.-Wirtschaftsjurist ist.«
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derlichen umfassenden rechtlichen und betriebswirtschaftlichen
Kenntnisse selbstverständlich vorliegen müssen. Insoweit dürften
die besseren Rechtskenntnisse, über die Volljuristen – insbesondere im verfahrensrechtlichen Bereich – regelmäßig verfügen,
durch die solideren betriebswirtschaftlichen Kenntnisse der Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) – zumindest zu einem guten Teil –
kompensiert werden.« So gesehen erscheine die Eignung besonders
befähigter Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) für das Insolvenzverwalteramt insbesondere dann vorstellbar, wenn sie in eine Kanzleiorganisation eingebunden seien, die erforderlichenfalls jederzeit den Rückgriff auf vertiefte Rechtsexpertise erlaube. »Ein
wesentlicherer Aspekt scheinen mir jedoch die besonderen Anforderungen zu sein, die ein erfolgreicher Insolvenzverwalter in
persönlicher Hinsicht erfüllen muss. Überdurchschnittliches
Arbeitsengagement, hohe Belastbarkeit und Stressresistenz,
schnelle Auffassungsangabe, Durchsetzungsstärke, Entscheidungsfreude, soziale Kompetenz sind vermutlich die wichtigsten
Eigenschaften, über die ein erfolgreicher Verwalter verfügen muss.«
Hier liege die eigentliche Hürde, die von einem Verwalter in
IN-Verfahren zu nehmen sei. Da sich das skizzierte Persönlichkeitsprofil – anders als die erforderlichen Fachkenntnisse –
schwerlich im Rahmen einer akademischen Ausbildung erlernen
bzw. antrainieren lasse, weder an einer Universität noch an einer FH, »dürfte der Anteil der für eine erfolgreiche Verwaltertätigkeit geeigneten Kandidaten innerhalb der jeweiligen Berufsgruppen stets überschaubar bleiben«, sagt Pierson. Dies gelte –
ohne hier eine weitere Gewichtung vornehmen zu wollen – für Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) ebenso wie für Rechtsanwälte und
Steuerberater.

Insolvenzverwaltung ist immer Teamarbeit
Auch die überregionale Verwalterkanzlei von RA und Insolvenzverwalter Michael Pluta setzt einige Diplom-Wirtschaftsjuristen
als Verwalter ein. »Uns gefällt an der Ausbildung der Diplom-Wirtschaftsjuristen die zusätzliche betriebswirtschaftliche Ausrichtung. Diese fehlt in der klassischen juristischen Ausbildung. Für
leitende Aufgaben in der Insolvenzverwaltung benötigen wir Per-
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sonen, die kaufmännisch, juristisch und steuerrechtlich ausgebildet sind. Keine dieser Kenntnisse alleine befähigt zur Insolvenzverwaltung. Eine komplette Ausbildung gibt es bisher nicht. Wir
bilden deshalb unsere Mitarbeiter selber weiter aus bzw. sorgen
dafür, dass die fehlenden Kenntnisse noch erworben werden.«
Weiter benötige ein Verwalter aber – und das sei sehr wichtig –
eine hohe Sozialkompetenz. Die sei eine Frage der Persönlichkeit
und kann schwer erlernt werden. »Insolvenzverwaltung ist für
uns immer auch Teamarbeit«, betont Pluta. »Anders sind größere
Verfahren nicht zu bewältigen. Bei vertiefter juristischer Arbeit
hat der Diplom-Wirtschaftsjurist sicher keinen Marktvorteil.
Diese Arbeit kann aber wie in der Wirtschaft auch auf einzelne
Spezialisten verteilt werden. Jura ist sicher ein wichtiger Teil, aber
häufig nur ein kleiner Teil der Verwaltung.« Organisationsfähigkeit, Entscheidungssicherheit, Überblick und schnelles Begreifen
der kaufmännischen Vorgänge lerne man in vielen Berufen. »Kaufleute, Diplom-Kaufleute, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und eben
auch Diplom-Wirtschaftsjuristen und natürlich auch Juristen halten
wir für geeignet, sowohl im Team als auch als leitende Insolvenzverwalter tätig zu sein.« Ein Blick über die Grenzen zeige, dass
solche Berufe in anderen Ländern auch als geeignet gelten. »Die
Fixierung auf einen Volljuristen und auf eine einzelne Person ist
wohl eine deutsche Spezialität.«
Einer der als Verwalter bei PLUTA tätigen Diplom-Wirtschaftsjuristen ist Holger Ch. Buehler in Bayreuth, der an der FH Schmalkalden sein Studium absolviert hat. Die Reaktion auf seine Verwaltertätigkeit sei »zum Teil sehr ablehnend, da sich einzelne
Juristen durch die spezialisierte Ausbildung bedroht fühlen«. Die
Zusammenarbeit mit solchen Juristen sei von Vorbehalten geprägt.
Die Richter seien ebenfalls in zumindest zwei Lager aufzuteilen.
»Zum einen Neuerungen gegenüber offene Richter, die sich an den
gestiegenen Anforderungen des Insolvenzrechts orientieren, den
Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) als Bereicherung sehen und bereit
sind, diesen auch flächendeckend einzusetzen. Zum anderen die,
die sich auch nicht mit der erworbenen Qualifikation beschäftigen,
stehen dem Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) ablehnend gegenüber,
da diese nichts mit dieser Qualifikation anzufangen wissen.« Sie
seien oftmals der Ansicht, dass der spezialisierte Diplom-Wirt-

Dipl.-Wirtschaftsjurist und Insolvenzverwalter Holger Ch. Buehler:
»Die Richterschaft erkennt das Potenzial des Wirtschaftsjuristen (noch) nicht. Bisher haben nur
grundsätzlich offen das Insolvenzrecht und die Anforderungen hinterfragende Richter das
Potenzial erkannt, das in der Verbindung der umfangreichen betriebswirtschaftlichen Ausbildung
mit der bereits abgestimmten und spezialisierten Rechtsausbildung vorhanden ist.«
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schaftsjurist (FH) der Aufgabe nicht gewachsen sei.
Der Volljurist stehe vor dem Dilemma, sagt Buehler, nach der Ausbildung zunächst eine Qualifizierung in einem Fachanwaltskurs
durchlaufen zu müssen. Dabei seien die vermittelten Inhalte auf
der betriebswirtschaftlichen Seite nicht so umfangreich wie in der
Ausbildung des Diplom-Wirtschaftsjuristen. Insbesondere das
Steuerrecht, aber auch Teile der BWL, wie Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzierung, Kalkulation, Controlling und Marketing,
würden in den Fachanwaltskursen bestenfalls angerissen. »Aufgrund der dual angelegten Ausbildung des Diplom-Wirtschaftsjuristen, zumal mit dem Schwerpunkt Sanierung und Insolvenz,
deckt diese genau den nachgefragten Bereich umfangreich ab.«

werden«, sagt Tobias Sorg. »Wir hätten Tobias Sorg gern zum
Sozietätspartner gemacht«, sagt RA Dr. Bruno M. Kübler, »was
uns jedoch aufgrund der Regelungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG), wie es entgegen den Vorstellungen des Regierungsentwurfs in Kraft getreten ist, derzeit (noch) verwehrt ist.« «

Anzeige

쎱

Verwalterberuf ist Managementtätigkeit
»Nach meiner festen Überzeugung gibt es keine Grenzen der
Tätigkeit für Diplom-Wirtschaftsjuristen als Verwalter«, sagt Tobias
Sorg. Moderne und erfolgreiche Insolvenzverwaltung sei immer
Teamarbeit, der Beruf des Insolvenzverwalters mehr eine Managertätigkeit als eine rein juristische. »Der Verwalter ist dabei der Teamleader, der sein Team effizient in Einklang bringen muss. Insolvenzverwaltung muss man in der Praxis lernen und ist eine Frage der
Persönlichkeit.« Das Studium könne dabei immer nur ein Baustein
und die Grundlage zum Einstieg in die Insolvenzverwaltung sein.
Viel wichtiger seien die praktische Erfahrung und das Gespür für
Situationen und Menschen.
Ein zu vernachlässigendes Manko im Vergleich zum Volljuristen
sieht Insolvenzverwalterin Andrea Goetze. »Ein einziger Unterschied zum Volljuristen besteht insoweit, dass ein Diplom-Wirtschaftsjurist nur bei Rechtsstreitigkeiten vor den Amtsgerichten
selbst auftreten kann. Aber auch Insolvenzverwalter als Volljuristen werden in der Regel in höheren Instanzen anwaltlich vertreten.« Ein weiteres Problem besteht allerdings auch darin, dass
es Diplom-Wirtschaftsjuristen nicht möglich ist, sich mit Rechtsanwälten zu assoziieren. »Damit ist eine Karriere als Verwalter
innerhalb der Anwaltskanzleien verbaut und somit oft auch die
Möglichkeit, von einem eingesessenen Kollegen als weiterer
Verwalter der Kanzlei beim Insolvenzgericht vorgeschlagen zu
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Éáå=åÉìÉë=lêÖ~å=ÄÉå∏íáÖÉå
`ÜÉÑ~êòí=ÇÉë=häáåáâìãë=Öä~ìÄíI=Ç~ëë=qê~åëéä~åí~íáçåëÖÉëÉíò=åáÅÜí=ÖÉ®åÇÉêíI=~ÄÉê=ãÉÜê=~ìÑÖÉâä®êí=ïÉêÇÉå=ãìëë
sçå=`ÜêáëíáåÉ=mÉäò

tlicbk_§qqbiK=a~ë=iÉÄÉå=îçå
eÉáÇêìå=îçã=_~ìê=ëíÉÜí=~ìÑ=jÉëJ
ëÉêë=pÅÜåÉáÇÉK=báåÉ=sáêìëÉåíòΩåJ
ÇìåÖ=Ü~í=áÜêÉ=iÉÄÉê=ÇÉê~êí=òÉêëí∏êíI
Ç~ëë=ëáÉ=çÜåÉ=Éáå=åÉìÉë=lêÖ~å=âÉáJ
åÉ=§ÄÉêäÉÄÉåëÅÜ~åÅÉ=Ü~íK
aáÉëÉë= pòÉå~êáç= Ü~í= ÇáÉ= ÜÉìíÉ= SSJ
g®ÜêáÖÉ=îçê=ON=g~ÜêÉå=ÇìêÅÜäÉÄíK=báå
wìëí~åÇ=òïáëÅÜÉå=_~åÖÉå=ìåÇ=eçÑJ
ÑÉåI=ïáÉ=ëáÉ=ë~ÖíK=łj~å=ëÅÜäáÉ≈í=åáÅÜí
~ÄI=~ÄÉê=ã~å=êÉÖÉäí=ëÉáåÉ=aáåÖÉK
c~ëí=òïÉá=g~ÜêÉ=ï~êíÉíÉ=ÇáÉ=ÖÉäÉêåJ
íÉ= lmJpÅÜïÉëíÉê= ~ìÑ= ÇÉå= ÉåíëÅÜÉáJ
ÇÉåÇÉå= ^åêìÑ= îçå= bìêçíê~åëéä~åíI
ÇÉê= sÉêãáííäìåÖëëíÉääÉ= ÑΩê= lêÖ~åJ
ëéÉåÇÉå= áå= ÇÉå= _ÉåÉäìñJi®åÇÉêåI
aÉìíëÅÜä~åÇI= £ëíÉêêÉáÅÜI= päçïÉåáÉå
ìåÇ=hêç~íáÉåK

pí~êâÉ=_ÉëÅÜïÉêÇÉå
_áë= Ç~Üáå= äáíí= ëáÉ= ìåíÉê= ^íÉãÄÉJ
ëÅÜïÉêÇÉåI= jìëâÉäâê®ãéÑÉå= ìåÇ
ÇÉê= ëç= ÖÉå~ååíÉå= _~ìÅÜï~ëëÉêJ
ëìÅÜíK= jÉÜêã~äë= ëÅÜçå= ï~êÉå= ÇáÉ
sÉåÉå= áÜêÉê= péÉáëÉê∏ÜêÉ= ÖÉéä~íòíI
ïÉáä=îÉêÄê~ìÅÜíÉë=_äìí=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉë
iÉÄÉêëÅÜ~ÇÉåë= ΩÄÉê= ÇáÉëÉ= ~Äíê~åëJ
éçêíáÉêí=ïìêÇÉK
===mêçÑÉëëçê= eÉáåêáÅÜ= hÉÅâI= ÜÉìíÉ
`ÜÉÑ~êòí=ÇÉê=^ääÖÉãÉáåJ=ìåÇ=dÉÑ®≈J
ÅÜáêìêÖáÉ= ÇÉë= pí®ÇíáëÅÜÉå=häáåáâìãë
tçäÑÉåÄΩííÉäI= Ü~í= eÉáÇêìå= îçã
_~ìê=ëÉáåÉêòÉáí=~äë=lÄÉê~êòí=ÇÉê=_ÉêJ
äáåÉê= `Ü~êáí¨= ãáí
çéÉêáÉêíK=bê=ïÉá≈I
ï~ë=
m~íáÉåíÉå
ÇìêÅÜäÉÄÉåI= ÇÉJ
êÉå=ÉáåòáÖÉ=`Ü~åJ
ÅÉ= ÉáåÉ= lêÖ~åJ
ëéÉåÇÉ= áëíK= aÉåJ
åçÅÜ= Öä~ìÄí= ÉêI
Ç~ëë=
ÇáÉ=
áå
aÉìíëÅÜä~åÇ= ÖÉJ
ëÉíòäáÅÜ= ÑÉëíÖÉJ
eÉáåêáÅÜ=hÉÅâK
ëÅÜêáÉÄÉåÉ=ÉêïÉáJ
cçíçë=EOFW=mÉäò
íÉêíÉ=
wìëíáãJ
ãìåÖëä∏ëìåÖ
ElêÖ~åëéÉåÇÉ~ìëïÉáë= ÄÉòáÉÜìåÖëJ
ïÉáëÉ= báåîÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= ^åÖÉÜ∏êáJ
ÖÉåF=î∏ääáÖ=~ìëêÉáÅÜÉåÇ=áëíK
łråëÉê= mêçÄäÉã= áëí= àÉÇçÅÜI= Ç~ëë
ÇáÉ=^ìÑâä®êìåÖ=òì=ëé®í=ìåÇ=òì=ïÉåáÖ
ëí~ííÑáåÇÉíK= _ÉêÉáíë= áå= pÅÜìäÉ= ìåÇ
råá= ãΩëëÉ= Ç~ë= qÜÉã~= òìê= péê~ÅÜÉ
âçããÉåK= sçå= ÇÉê= áå= bìêçé~= ïÉáíJ
îÉêÄêÉáíÉíÉå=
táÇÉêëéêìÅÜëä∏ëìåÖ

báå= j~åå= ÑΩääí= ÉáåÉå= lêÖ~åëéÉåÇÉê~ìëïÉáë= ~ìëK= kçÅÜ= áããÉê= áëí= aÉìíëÅÜä~åÇ= ÉáåÉ= fãéçêíä~åÇ= ÑΩê= lêÖ~åÉK= `ÜÉÑ~êòí
mêçÑÉëëçê=eÉáåêáÅÜhÉÅâW=łgÉÇÉê=îçå=ìåë=â~åå=àÉÇÉêòÉáí=áå=ÇáÉ=i~ÖÉ=âçããÉåI=Éáå=åÉìÉë=lêÖ~å=òì=ÄÉå∏íáÖÉåK cçíçWÇé~
Ü®äí=ÇÉê= jÉÇáòáåÉê= åáÅÜíëK= łaáÉë=ÄÉJ
ÇÉìíÉí=wï~åÖK=^ìÅÜ=ÇáÉ=ÇÉêòÉáí=éçJ
äáíáëÅÜ= ÇáëâìíáÉêíÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖëä∏J
ëìåÖI= ÄÉá= ÇÉê= ëáÅÜ= àÉÇÉê= Éáåã~ä= áã
iÉÄÉå= ÑΩê= çÇÉê= ÖÉÖÉå= ÉáåÉ= lêÖ~åJ
ëéÉåÇÉ= ~ìëëéêÉÅÜÉå= ãΩëëíÉI= äÉÜåí
hÉÅâ= ~ÄK= łaáÉ= áëí= ãáí= ÇÉìíäáÅÜ= ãÉÜê
^ìÑï~åÇ= îÉêÄìåÇÉå= ìåÇ= Ü~í= áããÉê
~ìÅÜ= Éíï~ë= ãáí= hçåíêçääÉ= òì= íìåI
ïÉåå= áÅÜ= ãÉáåÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ∏ÑJ
ÑÉåíäáÅÜ=ã~ÅÜÉK
j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI= ÇÉã= lêÖ~åã~åÖÉä
òì= ÄÉÖÉÖåÉåI= ëáÉÜí= Éê= ïç~åÇÉêëK= pç
ãΩëëíÉå= hê~åâÉåÜ®ìëÉê= qê~åëéä~åJ
í~íáçåëÄÉ~ìÑíê~ÖíÉ= ÄÉåÉååÉåI= ÇáÉ= áã
bêåëíÑ~ää=ÇáÉ=c®ÇÉå=áå=ÇÉê=e~åÇ=ÜáÉäJ
íÉåK=få=tçäÑÉåÄΩííÉä=çÄäáÉÖÉ=ÇáÉë=ëÉáí
ÉáåáÖÉå= g~ÜêÉå= ÉáåÉã= ^å®ëíÜÉëáëíÉå
ìåÇ=òïÉá=mÑäÉÖÉâê®ÑíÉåK
wìÇÉãI= ëç= hÉÅâI= ëçääíÉå= e®ìëÉêI
ÇáÉ= ÉáåÉå= lêÖ~åëéÉåÇÉê= ãÉäÇÉåI= ÉáJ
åÉ= Ü∏ÜÉêÉ= ^ìÑï~åÇëÉåíëÅÜ®ÇáÖìåÖ
~äë= Äáëä~åÖ= ÄÉâçããÉåK= łfããÉêÜáå
Ü~ÄÉå=ëáÉ=ÉáåÉå=ÇÉìíäáÅÜÉå=jÉÜê~ìÑJ
ï~åÇ= ~å= fåíÉåëáîãÉÇáòáåI= ê®ìãäáJ
ÅÜÉê= ìåÇ= òÉáíäáÅÜÉê= h~é~òáí®í= ëçïáÉ
mÉêëçå~äK
a~ëë=Ç~ë=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=häáåáâìã
òìäÉíòí=OMMS=ÇêÉá=lêÖ~åëéÉåÇÉê=Ü~íJ
íÉI= ÑΩÜêí= ÇÉê= ^êòí= ~ìÑ= ÇáÉ= ÑÉÜäÉåÇÉ
kÉìêçÅÜáêìêÖáÉ= ìåÇ= kÉìêçäçÖáÉ= òìJ

êΩÅâK= łaçêí= ïÉêÇÉå= m~íáÉåíÉå= ãáí
eáêåÄäìíìåÖÉå=ÄÉÜ~åÇÉäíI=ÇáÉ=éçíÉåJ
òáÉääÉ=péÉåÇÉê=ëáåÇK

páåÇ=páÉ=ëÅÜçå=Éáåã~ä=áå=_~ãJ
ÄÉêÖ=ÖÉïÉëÉå\=a~ë=áëí=ÉáåÉ
ïìåÇÉêëÅÜ∏åÉ=pí~Çí=áå=lÄÉêJ
Ñê~åâÉå=ãáí=êìåÇ=OMM=MMM=báåJ
ïçÜåÉêåK=m~éëí=`äÉãÉåë=ffKI
ÇÉê=NMMR=áå=eçêåÄìêÖ=ÖÉÄçêÉå
ïìêÇÉI=Ü~ííÉ=îçê=ëÉáåÉã=mçåíáJ
Ñáâ~í=ÇÉå=_áëÅÜçÑëëáíò=îçå=_~ãJ
ÄÉêÖ=áååÉK=wìã=dÉÇÉåâÉå=~å
m~éëí=`äÉãÉåë=ffK=Ñ~ÜêÉå=~å
ÇÉëëÉå=píÉêÄÉí~ÖI=~ã=VK=lâíçJ
ÄÉêI=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=eçêåÄìêÖÉê
å~ÅÜ=_~ãÄÉêÖK=fã=ÇçêíáÖÉå
açã=Ü~í=ÇÉê=m~éëí=ëÉáåÉ=äÉíòíÉ
oìÜÉëí®ííÉ=ÖÉÑìåÇÉåK
aáÉ=_ÉëìÅÜÉê=~ìë=ÇÉã=i~åÇJ
âêÉáë=tçäÑÉåÄΩííÉä=ïÉêÇÉå=~ÄÉê
åáÅÜí=åìê=ÇÉå=açã=ÄÉëáÅÜíáÖÉå
ìåÇ=Ç~ë=m~éëíÖê~Ä=ëÉÜÉåK=páÉ
ïÉêÇÉå=ÉáåÉ=^äíëí~Çí=ÉåíÇÉJ
ÅâÉåI=áå=ÇÉê=Ç~ë=iÉÄÉå=òïáJ
ëÅÜÉå=ìêáÖÉå=táêíëÜ®ìëÉêåI=ÖêçJ
≈Éå=råáîÉêëáí®íëÖÉÄ®ìÇÉå=ìåÇ
ÜÉêêäáÅÜÉå=c~ÅÜïÉêâÜ®ìëÉêå
éìäëáÉêíK=báåÉ=éêáÅâÉäåÇÉ=jáJ
ëÅÜìåÖ=~ìë=ÜÉáãáëÅÜÉå=lêáÖáå~J
äÉåI=qçìêáëíÉå=ìåÇ=ÉáåÉê=cΩääÉ
îçå=píìÇÉåíÉå=éê®Öí=Ç~ë=pí~ÇíJ
ÄáäÇK
k~íΩêäáÅÜ=áëí=tçäÑÉåÄΩííÉä
åáÅÜí= ãáí= _~ãÄÉêÖ
îÉêÖäÉáÅÜÄ~êI
~ÄÉê=Éáå=ÄáëëJ
ÅÜÉå=_~ãÄÉêÖ
ïΩêÇÉ=áÅÜ
tçäÑÉåÄΩííÉä
ëÅÜçå=Ö∏ååÉå>

hÉáå=ÑêÉãÇÉë=lêÖ~å=ãÉÜê
eÉáÇêìå= îçã= _~ìê= áåÇÉë= ïáêÇ
åáÅÜí= ãΩÇÉI= ëáÅÜ= ÑΩê= lêÖ~åëéÉåÇÉå
òì= ÉåÖ~ÖáÉêÉåK= páÉ= Ü®äí= sçêíê®ÖÉI
âä®êí= ~ìÑI= ÄÉêáÅÜíÉí= îçã= ÉáÖÉåÉå
pÅÜáÅâë~äK= a~ë= dÉëÅÜÉåâI= Ç~ë= áÜê
òìíÉáä=ÖÉïçêÇÉå=ëÉáI=Ö∏ååÉ=ëáÉ=àÉÇÉã
~åÇÉêÉåI=ë~Öí=ëáÉK=báå=ÑêÉãÇÉë=lêÖ~å
ëÉá= áÜêÉ= åÉìÉ= iÉÄÉê= ëÅÜçå= ä~åÖÉ
åáÅÜí=ãÉÜêK
===^ìÅÜ=ÇÉê=h∏êéÉêI=ëç=hÉÅâI=íçäÉJ
êáÉêÉ= Ç~ë= åÉìÉ= lêÖ~å= îçå= g~Üê= òì
g~Üê=ãÉÜêK=wï~ê=ãΩëëÉ=ÇáÉ=m~íáÉåíáå
Éáå=iÉÄÉå=ä~åÖ=ëç=ÖÉå~ååíÉ=fããìåJ
ëìééêÉëëáî~= ëÅÜäìÅâÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ= â∏êJ
éÉêÉáÖÉåÉ= ^ÄïÉÜê= ÜÉê~ÄëÉíòíÉåI
~ÄÉê= ÇáÉ= jÉåÖÉ= ïÉêÇÉ= ïÉåáÖÉêK
tÉåå= Éë= òì= ^Äëíç≈ìåÖëêÉ~âíáçåÉå
âçããÉI= Ç~åå= ãÉáëí= âìêò= å~ÅÜ= ÇÉê
léÉê~íáçåK
aÉêòÉáí= ëÉá= aÉìíëÅÜä~åÇ= åçÅÜ= Éáå
fãéçêíä~åÇ=ÑΩê=lêÖ~åÉK=hÉÅâW=ł^ÄÉê
àÉÇÉê= îçå= ìåë= â~åå= àÉÇÉêòÉáí= áå= ÇáÉ
i~ÖÉ= âçããÉåI= Éáå= åÉìÉë= lêÖ~å= òì
ÄÉå∏íáÖÉåK= a~ë= ãΩëëÉå= ïáê= ìåë= áãJ
ãÉê=ïáÉÇÉê=ÇÉìíäáÅÜ=ã~ÅÜÉåK

bJj~áäW=ëíÉéÜ~åáÉKãÉããÉêí]ÄòîKÇÉ

k^`eof`eq=
eÉáÇêìå=îçã=_~ìêK

c^hqbk=
t~êíÉäáëíÉ= aÉìíëÅÜä~åÇW= NN=RTM==m~J
íáÉåíÉå=~ã=NK=g~åì~ê=OMNNK
t~êíÉäáëíÉ= bìêçíê~åëéä~åíW= NR=SMR=m~J
íáÉåíÉå=~ã=NK=g~åì~ê=OMNNK
lêÖ~åíê~åëéä~åí~íáçåÉå=
aÉìíëÅÜJ
ä~åÇW= QNNR= îçå= íçíÉå= péÉåÇÉêå= áå
OMNMK
j~ñáã~äÉ= ^ìÑï~åÇëÉåíëÅÜ®ÇáÖìåÖW
PRUT=bìêç=ÄÉá=jìäíáçêÖ~åÉåíå~ÜãÉK
lêÖ~åëéÉåÇÉ~ìëïÉáëÉW= aáÉëÉ= ÖáÄí= Éë
ÄÉá= ûêòíÉåI= ^éçíÜÉâÉå= ìåÇ= áå= hê~åJ
âÉåÜ®ìëÉêåK

^ìíç=êçääí=ÑΩÜêÉêäçë=ΩÄÉê
`êÉãäáåÖÉê=píê~≈É
hobfp= tlicbk_§qqbiK= cΩÜJ
êÉêäçë=áëí=~ã=açååÉêëí~ÖîçêãáíJ
í~Ö= Éáå= ^ìíç= ΩÄÉê= ÇáÉ= e~ìéíJ
ëíê~≈É= áå= `êÉãäáåÖÉå= ÖÉêçääíI
ÄÉîçê=Éë=å~ÅÜ=Éíï~=NMM=jÉíÉêå
~ìÑ= Éáå= é~êâÉåÇÉë= c~ÜêòÉìÖ= ÖÉJ
ëíç≈Éå= ëÉáK= k~ÅÜ= mçäáòÉá~åÖ~J
ÄÉå=Ü~ííÉ=ÇáÉ=e~äíÉêáå=ÇÉå=mÉìJ
ÖÉçí= ÄÉáã= m~êâÉå= åáÅÜí= ~ìëêÉáJ
ÅÜÉåÇ=ÖÉëáÅÜÉêíK=pÅÜ~ÇÉåW=êìåÇ
RMMM=bìêçK= mÉêëçåÉå= ëÉáÉå
åáÅÜí=îÉêäÉíòí=ïçêÇÉåK
Anzeige

TNJg®ÜêáÖÉê=òïÉáã~ä
çÜåÉ=cΩÜêÉêëÅÜÉáå
tlicbk_§qqbiK=fååÉêÜ~äÄ=ïÉåáÖÉê
jáåìíÉå=áëí=å~ÅÜ=^åÖ~ÄÉå=ÇÉê=mçäáJ
òÉá=~ã=açååÉêëí~Öãáíí~Ö=Éáå=TNJà®ÜJ
êáÖÉê= c~ÜêÉê= ÉáåÉë= häÉáåâê~Ñíê~ÇÉë
âçåíêçääáÉêí= ïçêÇÉåK= pÅÜçå= ÄÉáã
ÉêëíÉå= j~ä= ëÉá= áÜã= ~å= ÇÉê= pÅÜïÉáJ
ÖÉêëíê~≈É= ìåíÉêë~Öí= ïçêÇÉåI= ïÉáíÉêJ
òìÑ~ÜêÉåI= ïÉáä= Éê=åáÅÜí=áã=_Éëáíò=ÉáJ
åÉê= ÖΩäíáÖÉå= c~ÜêÉêä~ìÄåáë= ÖÉïÉëÉå
ëÉáK= kìê= NU= jáåìíÉå= ëé®íÉê= ëÉá= ÇÉê
j~åå=ÉêåÉìí=Ñ~ÜêÉåÇ=òïáëÅÜÉå=tçäJ
ÑÉåÄΩííÉä= ìåÇ= ^Üäìã= ~åÖÉíêçÑÑÉå
ïçêÇÉåK= dÉÖÉå= ÇÉå= j~åå= ëÉáÉå
píê~Ñ~åòÉáÖÉå=ÖÉÑÉêíáÖí=ïçêÇÉåK

i~åÇÉëãìëÉìã=ä®Çí
ëáÅÜ=d®ëíÉ=Éáå
tlicbk_§qqbiK= pçååí~Ö= áã= jìJ
ëÉìã=ÜÉá≈í=Éë=áã=i~åÇÉëãìëÉìã=~å
ÇÉê=h~åòäÉáëíê~≈É=PK=^ã=ORK=pÉéíÉãJ
ÄÉêI= NR=rÜêI= ÄÉÖáååí= ÉáåÉ= cΩÜêìåÖ
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= iìñìë= áå
pÅÜÉêÄÉå= Ó= oÉëáÇÉåò~êÅÜ®çäçÖáÉ
tçäÑÉåÄΩííÉä= ìåÇ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖK
aÉê=báåíêáíí=âçëíÉí=Q=bìêçK
^ã= jáííïçÅÜI= OUK=pÉéíÉãÄÉêI
ÖÉÜí= Éë= ãáí= ^êÅÜ®çäçÖáÉ= ~ã= jáííJ
ïçÅÜ= ïÉáíÉê= Ó= òìã= qÜÉã~= oÉëáÇÉåJ
ò~êÅÜ®çäçÖáÉ= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä= Ó= báå
ìåÄÉ~ÅÜíÉíÉê=
cçêëÅÜìåÖëÄÉêÉáÅÜK
báåíêáíí=ÑêÉáK

tç=åÉìÉ=fÇÉÉå=ÉåíïáÅâÉäí=ïÉêÇÉå
oìåÇÉê=qáëÅÜ=òìã=eçÅÜëÅÜìäëí~åÇçêí=äÉêåí=lëíÑ~äá~JbñáëíÉåòÖêΩåÇÉê=âÉååÉå
sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
tlicbk_§qqbiK= rã= råíÉêåÉÜJ
ãÉåëÖêΩåÇìåÖÉå=îçå=eçÅÜëÅÜìä~ÄJ
ëçäîÉåíÉå= ÖáåÖ= Éë= ï®ÜêÉåÇ= ÉáåÉë
oìåÇÉå= qáëÅÜÉë= òìã= eçÅÜëÅÜìäJ
ëí~åÇçêí= tçäÑÉåÄΩííÉäI= òì= ÇÉã= ÇÉê
`arJi~åÇí~Öë~ÄÖÉçêÇåÉíÉ= cê~åâ
lÉëíÉêÜÉäïÉÖ=ÉáåÖÉä~ÇÉå=Ü~ííÉK
łaáÉ= lëíÑ~äá~= eçÅÜëÅÜìäÉ= áëí= Éáå
ïáÅÜíáÖÉê=pí~åÇçêíÑ~âíçê=ÑΩê=tçäÑÉåJ
ÄΩííÉäI= ë~ÖíÉ= lÉëíÉêÜÉäïÉÖK= fããÉêJ
ÜáåW= få= tçäÑÉåÄΩííÉä= ëíìÇáÉêÉå
ëÅÜçå= êìåÇ= QSMM=àìåÖÉ= jÉåëÅÜÉåK
báåáÖÉ= îçå= áÜåÉå= ëáåÇ= båíêÉéêÉåÉìJ
êÉI=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇÉêK
^åÖÉëáÉÇÉäí= ëáåÇ= ëáÉ= áã= båíêÉéêÉJ
åÉìêëÜáéJ`ÉåíÉê= ìåíÉê= ÇÉã= a~ÅÜ
ÇÉê= lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìäÉ= ÑΩê= ~åÖÉJ
ï~åÇíÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= ÇÉê
qÉÅÜåáëÅÜÉå=
råáîÉêëáí®í=
EqrF
_ê~ìåëÅÜïÉáÖI= Ç~ë= mêçÑÉëëçê= oÉò~
^ëÖÜ~êá= äÉáíÉíK= aÉê= iÉÜêëíìÜä= ïìêÇÉ
îçê=òïÉá=g~ÜêÉå=ÉáåÖÉêáÅÜíÉíK
wì= ÇÉå= båíêÉéêÉåÉìêÉå= ÖÉÜ∏êÉå
òìã= _ÉáëéáÉä= pÉÄ~ëíá~å= h~áëÉê= ìåÇ
_Éåà~ãáåJkáÅçä~= iΩâÉåK= fÜê= råíÉêJ
åÉÜãÉå= åÉååí= ëáÅÜ= ł^ëâçòá~=Ó=fåJ
íìáîÉ= qÉäÉéÜçåóK= aáÉ= ÄÉáÇÉå= fåÑçêJ
ã~íáâÉê= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉå= ëáÅÜ= ãáí= ÉáåÉê
ãìäíáäáåÖì~äÉå= qÉäÉÑçåëçÑíï~êÉI= ÇáÉ
ëáÅÜ= hìåÇÉå= êìåÇ= ìã= ÇÉå= däçÄìë

ÜÉêìåíÉêä~ÇÉå= â∏ååÉåK= få= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉä=áëí=~ã=cêÉáí~Ö=ÇáÉ=mê~ñáë=ÉáåÉë
fåíÉêåáëíÉå= ãáí= ÇáÉëÉê= qÉäÉÑçåëçÑíJ
ï~êÉ=~ìëÖÉëí~ííÉí=ïçêÇÉåK
båíïáÅâÉäí= Ü~ííÉ= ÇáÉëÉ= pçÑíï~êÉ
ÇÉê= píìÇáÉêÉåÇÉ= jáÅÜ~Éä= fÉÇÉã~I
ÇÉê= îçê= âìêòÉã= Éáå= ^êÄÉáíë~åÖÉÄçí
~ìë= páäáâçå= s~ääÉóI= ÇÉã= ëΩÇäáÅÜÉå
qÉáä=ÇÉê=jÉíêçéçäêÉÖáçå=ìã=ÇáÉ=p~å
cê~åÅáëÅç= _~ó= ^êÉ~I= ~åÖÉåçããÉå
Ü~í=ìåÇ=ãáí=ÇÉã=qÉäÉÑçåéêçàÉâí=áãJ
ãÉê= åçÅÜ= îÉêÄìåÇÉå= áëíK= a~ë= káÉJ
ÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉ= fååÉåãáåáëíÉêáìã= Ü~í

åÉí= áã= dÉÖÉåë~íò= òì= âä~ëëáëÅÜÉã
oìåÇÑìåâI=h~ÄÉä=çÇÉê=p~íÉääáíK=łbáåÉ
íçääÉ= fÇÉÉ= ÑΩê= eçíÉäëI= Ñ~åÇ= _à∏êå
oÉÅâÉïÉääI= `ÜÉÑ= ÇÉë= pí~Çíã~êâÉJ
íáåÖëI= ÇÉê= ÖÉê~ÇÉ= d®ëíÉ= ~ìë= cê~åâJ
êÉáÅÜ= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä= Ü~ííÉI= ÇáÉ= áã
eçíÉä= ÖÉêå= ÉáåÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå
cÉêåëÉÜëÉåÇÉê= ÖÉëÉÜÉå= Ü®ííÉåI= ~ÄÉê
âÉáåÉå=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=Ü~ííÉåK
pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëíÉääíÉå= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå
mê~âíáâ~åíÉå=sáîá~å=pí~ÖÉ=ìåÇ=aÉåJ
åáë= q~í= Ç~ë= råíÉêåÉÜãÉå= jçåâÉó
^ÖÉ= îçêI= Ç~ë= sÉê~åëí~äíìåÖÉå= çÜåÉ
^äâçÜçä=
ìåÇ
aêçÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ
łaáÉ=lëíÑ~äá~=eçÅÜëÅÜìäÉ wáÉäÖêìééÉ= ÇÉê
NPJ= Äáë= NTJg®ÜêáJ
áëí=Éáå=ïáÅÜíáÖÉê
ÖÉå=
~åÄáÉíÉíK
pí~åÇçêíÑ~âíçê
pÉÅÜë=m~êíóë=ëáåÇ
ÑΩê=tçäÑÉåÄΩííÉäK
áã=cçóÉê=ÇÉê=iáåJ
ÇÉåÜ~ääÉ= ÖÉéä~åíK
cê~åâ=lÉëíÉêÜÉäïÉÖ=
^ìÅÜ= ãáí= ÇÉå
pí®ÇíÉå= p~äòÖáíJ
ÇáÉëÉë= mêçàÉâí= ãáí= NUM=MMM=bìêç= ÄÉJ íÉêI= dçëä~ê= ìåÇ= pÅÜ∏ééÉåëíÉÇí= ëáåÇ
òìëÅÜìëëíK
sÉêíê®ÖÉ= ÑΩê= ÇÉê~êíáÖÉ= m~êíóë= ~ÄÖÉJ
pÉÑáâ= qÉãáòÄ~ë= áëí= ÇÉê= dÉëÅÜ®ÑíëJ ëÅÜäçëëÉå=ïçêÇÉåK
ÑΩÜêÉê= îçå= aÉäáÖçK= bê= Ü~í= ëáÅÜ= ~ìÑ
aÉê= oìåÇÉ= qáëÅÜ= ìåíÉê= iÉáíìåÖ
fmqs= ÑΩê= ~ìëä®åÇáëÅÜÉ= mêçÖê~ããÉ îçå= lÉëíÉêÜÉäïÉÖ= êÉÖíÉ= òìÇÉã= ÉáåÉ
ëéÉòá~äáëáÉêíK= fmqs= ëíÉÜí= ÑΩê= fåíÉêåÉí rãÑê~ÖÉ= ìåíÉê= píìÇáÉêÉåÇÉå= òì= áÜJ
mêçíçÅçä= qÉäÉîáëáçåK= pç= ïáêÇ= ÇÉê êÉê= tçÜåëáíì~íáçå= ìåÇ= áÜêÉã= cêÉáJ
§ÄÉêíê~ÖìåÖëïÉÖ= fåíÉêåÉí= ÑΩê= cÉêåJ òÉáíîÉêÜ~äíÉå=~åK
_o^rkp`etbfdbo=i^ka
ëÉÜéêçÖê~ããÉ= ìåÇ= cáäãÉ= ÄÉòÉáÅÜJ
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Ihr Ansprechpartner!
Nicht nur in
Sachen Farbe …
– Ausführung aller Malerarbeiten
– Wärmedämm-Verbundsysteme
– Verlegung von Bodenbelägen
– Sanierung von Fachwerkfassaden

Meister und Restaurator im
Maler- und Lackierer-Handwerk

Bornumer Hauptstraße 7
38312 Börßum-Bornum
Telefon 0 53 37/8 37
www.skottki-malermeister.de

jlkq^d=ibpbk pfb=
aáÉíã~ê= açääÉ= Éê∏ÑÑåÉí= ^ìëJ
ëíÉääìåÖ=ΩÄÉê=jçåçéçäK
tçäÑÉåÄΩííÉäÉê= máäÖÉê= Éêò®ÜJ
äÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=m~éëíÄÉëìÅÜK

kfbabop^`epbk=

`ÉääÉê=Éêâä®êíI
ï~êìã=Éê=ëÉáåÉ
îáÉê=háåÇÉê=ÉåíÑΩÜêíÉ

_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=i~åÇ

hriqro=

łdçäÇÜÉêò
áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ
ìê~ìÑÖÉÑΩÜêí

p~ãëí~ÖI=OQK=pÉéíÉãÄÉê=OMNN
s£iifd=kloj^i>=

pÅáÉåÅÉJcáÅíáçå
ïáêÇ=ï~Üê
aáÉ
fåÖçJhìÖÉåÄìÅÜJ
hçäìãåÉ

q

jÉÜê= ~äë= NM=TMM=píìÇáÉêÉåÇÉ= ÖáÄí= Éë= ~å= ÇÉå= lëíÑ~äá~JeçÅÜëÅÜìäëí~åÇçêíÉå= tçäÑëÄìêÖI= p~äòÖáííÉêI= pìÇÉêÄìêÖ= ìåÇ= tçäÑÉåÄΩííÉäK= råëÉê= cçíç= Éåíëí~åÇ= îçê= ÇÉå
åÉìÉå=e∏êë®äÉå=~ìÑ=ÇÉã=`~ãéìë=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=ìåÇ=òÉáÖí=Eîçå=äáåâëF=káå~=dçäÇ~ìI=i~ê~=tìäÑI=^äáëÜ~=hÉêëíÉå=ìåÇ=oÉå¨=hçåÉêçïK
cçíçW=e~êíãìí=j~ÜåâçéÑ

píìÇÉåíÉå=áå=ÇáÉ=pí~Çí=äçÅâÉå
tlicbk_§qqbi=rãÑê~ÖÉW=táÉ=ïçääÉå=píìÇáÉêÉåÇÉ=ÇÉê=lëíÑ~äá~=äÉÄÉå\=Ó=sçêäÉëìåÖÉå=áã=o~íëë~~ä\
sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí

táÉ=ëíÉääÉå=ëáÅÜ=píìÇáÉêÉåÇÉ=áÜê
iÉÄÉå=áå=tçäÑÉåÄΩííÉä=îçê\=a~ë
ëçää=áå=ÉáåÉê=rãÑê~ÖÉ=ìåíÉê=ÇÉå
píìÇáÉêÉåÇÉå=ÇÉê=lëíÑ~äá~=eçÅÜJ
ëÅÜìäÉ=ÑΩê=~åÖÉï~åÇíÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå=ÉêâìåÇÉí=ïÉêÇÉåK=aÉåâJ
Ä~ê=áëíI=ÇáÉ=rãÑê~ÖÉ=~ìÑ=~ääÉ=lëíÑ~J
äá~Jpí~åÇçêíÉ=~ìëòìïÉáíÉåK
aÉê= oìåÇÉ= qáëÅÜ= òìã= eçÅÜëÅÜìäJ
ëí~åÇçêí= tçäÑÉåÄΩííÉä= áëí= ~ìÑ= ÇáÉ
fÇÉÉ=ÖÉâçããÉåI=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=rãÑê~J
ÖÉ= òì= ã~ÅÜÉåK= fã= jáííÉäéìåâí= ëçäJ
äÉå= tçÜåÉåI= píìÇáìã= ìåÇ= cêÉáòÉáíJ
îÉêÜ~äíÉå=ÇÉê=píìÇáÉêÉåÇÉå=ëíÉÜÉåK
tç= âçããÉå= ÇáÉ= píìÇáÉêÉåÇÉå
ÜÉê\= táÉ= îáÉäÉ= éÉåÇÉäå= í®ÖäáÅÜ= Éáå

ìåÇ= ïáÉÇÉê= ~ìë\= táÉ= îáÉäÉ= ïçÜåÉå
áåòïáëÅÜÉå= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä= ìåÇ= ïç
ïçÜåÉå= ëáÉ\= táÉ= ëáåÇ= ÇáÉ= jáÉíéêÉáJ
ëÉ= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òì
ÇÉå= ~åÇÉêÉå= eçÅÜëÅÜìäëí~åÇçêíÉå
áå= p~äòÖáííÉê= ìåÇ= tçäÑëÄìêÖ\= táÉ
îáÉäÉ= píìÇáÉêÉåÇÉ= ÇÉê= lëíÑ~äá~= ïçÜJ
åÉå=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ\
mêçÑÉëëçê= j~ííÜá~ë= máÉêëçåI= aÉJ
â~å= ÇÉê= _êìåëïáÅâ= bìêçéÉ~å= i~ï
pÅÜççä= Ec~âìäí®í= oÉÅÜí= ÇÉê= lëíÑ~J
äá~FI= ÄÉêáÅÜíÉíI= Ç~ëë= ÇÉê= ^åíÉáä= ÇÉê
píìÇáÉêÉåÇÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÉáåÉê= båíÑÉêJ
åìåÖ= îçå= ãÉÜê= ~äë= NMM=háäçãÉíÉêå
å~ÅÜ= tçäÑÉåÄΩííÉä= òìã= píìÇáÉêÉå
âçããÉåI=ï®ÅÜëíK=a~ë=ÄÉëí®íáÖí=~ìÅÜ
ÇÉê=mê®ëáÇÉåí=ÇÉê=lëíÑ~äá~I=mêçÑÉëëçê
tçäÑJoΩÇáÖÉê= rãÄ~ÅÜK= sçå= áåòïáJ
ëÅÜÉå= ãÉÜê= ~äë= NM=TMM=píìÇÉåíÉå= ~å
ÇÉå= lëíÑ~äá~Jpí~åÇçêíÉå= tçäÑëÄìêÖI

p~äòÖáííÉêI= pìÇÉêÄìêÖ= ìåÇ= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉä= ëÉáÉå= ãÉÜê= ~äë= NVMM=ΩÄÉêêÉJ
Öáçå~ä=píìÇáÉêÉåÇÉK
pÅÜçå= îçê= ÇÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ÇÉë
ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå= t~åÇÉäë= äáÉÖí= Éë
tçäÑÉåÄΩííÉäë= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê= qÜçJ
ã~ë=máåâ=~ã=eÉêòÉåI=ÇáÉ=píìÇÉåíÉå
áå= ÇáÉ= tçäÑÉåÄΩííÉäÉê= fååÉåëí~Çí
ÉáåòìÄÉòáÉÜÉåK= açêí= â∏ååíÉå= ëáÉ
ïçÜåÉåK
mêçÄäÉãW= aáÉ= ëÅÜ∏åÉå= c~ÅÜïÉêâJ
Ü®ìëÉêI=ÇáÉ=ÉáåÉ=éêáã~=hìäáëëÉ=ÑΩê=ÉáJ
åÉ= píìÇÉåíÉåëí~Çí= ~ÄÖÉÄÉå= ïΩêÇÉåI
ÄÉÑáåÇÉå= ëáÅÜ= Öê∏≈íÉåíÉáäë= áå= mêáî~íJ
Ü~åÇK= bë= ãΩëëíÉ= Ç~ê~ìÑ= ÖÉ~ÅÜíÉí
ïÉêÇÉåI= tçÜåê~ìã= òì= Éêíê®ÖäáÅÜÉå
mêÉáëÉå= ÑΩê= píìÇáÉêÉåÇÉ= ~åòìÄáÉíÉåI
ÑçêÇÉêí= `ÜêáëíçéÜ= eÉäãI= sçêëáíòÉåJ
ÇÉê= ÇÉê= `arJcê~âíáçå= áã= o~í= ÇÉê
pí~Çí= tçäÑÉåÄΩííÉäK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= håÉáJ

éÉåJ=ìåÇ=sÉê~åëí~äíìåÖëëòÉåÉ=ãΩëëJ
íÉ=ÄÉëëÉê=ïÉêÇÉåK
máåâ= ÖÉÜí= åçÅÜ= ÉáåÉå= pÅÜêáíí= ïÉáJ
íÉêK=få=ÖÉÉáÖåÉíÉå=fååÉåëí~ÇíJfããçJ
ÄáäáÉå=â∏ååíÉå=pÉãáå~êÉ=ìåÇ=sçêäÉJ
ëìåÖÉå= ëí~ííÑáåÇÉåK= bê= ÄáÉíÉí= ëçÖ~ê
ÇÉå=o~íëë~~ä=áã=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=o~íJ
Ü~ìë= ~åI= ÇÉê= çÜåÉÜáå= åáÅÜí= Ü®ìÑáÖ
ÖÉåìÖ=ÑêÉèìÉåíáÉêí=ïÉêÇÉK
_à∏êå= oÉÅâÉïÉääI= `ÜÉÑ= ÇÉë= pí~ÇíJ
ã~êâÉíáåÖëI= êÉÖí= ÉáåÉ= âçëíÉåäçëÉ
m~êââ~êíÉ=ÑΩê=píìÇáÉêÉåÇÉ=áå=ÇÉê=fåJ
åÉåëí~Çí=~åK= fÜã=áëí= òìÇÉã=ïáÅÜíáÖI
ÉáåÉå= ^åëéêÉÅÜé~êíåÉê= ÑΩê= ~ää= ÇáÉëÉ
aáåÖÉ= òì= Ü~ÄÉåK= rãÄ~ÅÜ= ëÅÜä®Öí
îçêI=ÉáåÉå=mêÉáë=ÑΩê=píìÇáÉêÉåÇÉ=~ìëJ
òìäçÄÉåW= tÉê= Ü~í= ÇáÉ= ÄÉëíÉå= fÇÉÉåI
Ç~ãáí=ÇáÉ= eçÅÜëÅÜìäÉ= ìåÇ= ÇáÉ=tçäJ
ÑÉåÄΩííÉäÉê=fååÉåëí~Çí=òìë~ããÉåÖÉJ
Äê~ÅÜí=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉå\

_áçJhçåòÉéí=ÑΩê
j~êâíÜ~ääÉ=ÖÉéä~åí

jbiarkdbk=

^ÄÖÉçêÇåÉíÉ=Ñ~ÜêÉå
áå=ÇáÉ=^ëëÉ=Éáå

tlicp_rod=pí~Çí
ëÉíòí=~ìÑ=kÉìëí~êí=OMNO
sçå=jáÅÜ~Éä=hçíÜÉ
få= ÇáÉ= ëÉáí= båÇÉ= OMNM= Öê∏≈íÉåíÉáäë
äÉÉêëíÉÜÉåÇÉ=
j~êâíÜ~ääÉ=
òáÉÜí
å®ÅÜëíÉë= g~Üê= ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ÉáåÉ
_áçJj~êâíJhÉííÉ=ÉáåI=ÇáÉ=ÄìåÇÉëïÉáí
áå= PMM= cáäá~äÉå= k~íìêâçëíJmêçÇìâíÉ
îÉêâ~ìÑíK= j~åÑêÉÇ= içêâI= dÉëÅÜ®ÑíëJ
ÑΩÜêÉê=ÇÉê=ÑΩê=ÇáÉ=fããçÄáäáÉ=òìëí®åJ
ÇáÖÉå= pí~ÇííçÅÜíÉê= kÉìä~åÇI= ëÉíòí
ãáí=îáÉä=wìîÉêëáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉå=áåíÉåëáJ
îÉå= hçåí~âí= òìã= råíÉêåÉÜãÉåK= bë
îÉêâ~ìÑí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÄáçäçÖáëÅÜÉ
péÉòá~äáí®íÉå= ïáÉ= tÉáåI= h®ëÉ= ìåÇ
pΩ≈ï~êÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= kìÇÉäåI= eçJ
åáÖI= jΩëäá= çÇÉê= ÑêáëÅÜÉë= _áçJ_êçíI
lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉK
aÉêòÉáí= ëáåÇ= äÉÇáÖäáÅÜ= òïÉá= ~ëá~íáJ
ëÅÜÉ= oÉëí~ìê~åíë= áå= ÇÉê= j~êâíÜ~ääÉ
~åë®ëëáÖK= içêâ= ÖÉÜí= Ç~îçå= ~ìëI= Ç~ëë
ëáÉ=ä~åÖÑêáëíáÖ=áã=e~ìë=~ã=kçêÇâçéÑ
ÄäÉáÄÉå=ïÉêÇÉåK

_ΩêÖÉê=ÖÉëí~äíÉå
áÜê=tçÜåîáÉêíÉä
p^iwdfqqbo=píÉäÉå
ÄÉÖêΩ≈Éå=cì≈Ö®åÖÉê
aÉê= wìÖ~åÖ= ÇÉë= pÉÉïÉÖÉë= ~ã= cêÉJ
ÇÉåÄÉêÖÉê= pÅÜìäòÉåíêìã= áå= p~äòÖáíJ
íÉêJiÉÄÉåëíÉÇí= áëí= åÉì= ÖÉëí~äíÉíK
NRM=_ΩêÖÉê= Ü~ííÉå= ëáÅÜ= ãáí= áÜêÉå
fÇÉÉå= ìåÇ= dÉëÅÜáÅÜíÉå= êìåÇ= ìã
ÇÉå= tÉÖ= òìã= p~äòÖáííÉêëÉÉ= ~å= ÇÉã
mêçàÉâí= ÄÉíÉáäáÖíK= aáÉ= hΩåëíäÉêáååÉå
i~ìê~= îçå= gççäÉ= ìåÇ= pìåÇ~êá= ^êäí
äáÉ≈Éå=ÇáÉ=fÇÉÉå=áå=Ç~ë=o~ÜãÉåéêçJ
Öê~ãã= ìåÇ= ÇáÉ= dÉëí~äíìåÖ= òïÉáÉê
píÉäÉå= ÉáåÑäáÉ≈ÉåI= ÇáÉ= åìå= ÇáÉ= cì≈J
Ö®åÖÉê= ÄÉÖêΩ≈ÉåK= bë= áëí= ÇáÉ= äÉíòíÉ
j~≈å~ÜãÉ=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=pçòá~äÉå
pí~Çí=cêÉÇÉåÄÉêÖK=
àãë

~íççáåÉ=áëí=ÇÉê=eÉáã~íéä~åÉí
ÇÉë=łpí~ê=t~êëJmêçí~ÖçåáëJ
íÉå=iìâÉ=pâóï~äâÉêK=bê=âêÉáëí
ìã=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=pçååÉå=q~íçç=N
ìåÇ=OK=mä~åÉíÉå=ãáí=ÉáåÉê=rãJ
ä~ìÑÄ~Üå=ìã=òïÉá=píÉêåÉ=Ó=Ç~ë
áëí=ÉñçíáëÅÜI=pÅáÉåÅÉJcáÅíáçå
ÉÄÉåK=lÇÉê\
q~íë®ÅÜäáÅÜ=ëáåÇ=açééÉäëíÉêåJ
ëóëíÉãÉ=ãáí=ÉáåÉã=mä~åÉíÉå=áå
ìåëÉêÉã=hçëãçë=~ääÉë=~åÇÉêÉ=~äë
ëÉäíÉåK=łtáê=ïáëëÉå=ëÅÜçå=ä®åÖÉêI
Ç~ëë=báåòÉäëíÉêåÉ=ïáÉ=ìåëÉêÉ
pçååÉ=ÉÜÉê=ÉáåÉ=^ìëå~ÜãÉ=ëáåÇ
ìåÇ=ÇáÉ=ãÉáëíÉå=píÉêåÉ=ëáÅÜ=ÉáJ
åÉå=m~êíåÉê=ÖÉëìÅÜí=Ü~ÄÉåK=råÇ
ëÅÜçå=ëÉáí=NVTT=ïÉá≈=ã~åI=Ç~ëë
Éë=Ççêí=ëí~ÄáäÉ=_~ÜåÉå=ÑΩê=mä~åÉJ
íÉå=ÖÉÄÉå=â~ååI=ëÅÜêÉáÄí=^ëíêçJ
åçã=cäçêá~å=cêÉáëíÉííÉê=áå=ëÉáåÉã
_äçÖK=gÉíòí=Ü~í=Ç~ë=tÉäíê~ìãíÉäÉJ
ëâçé=hÉéäÉê=Ó=ìåÇ=Ç~ë=áëí=ïáêâJ
äáÅÜ=åÉì=Ó=Éáå=açééÉäëíÉêåëóëíÉã
ÉåíÇÉÅâíI=ÄÉá=ÇÉã=ÇÉê=mä~åÉí
åáÅÜí=åìê=ìã=ÉáåÉ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå
pçååÉåI=ëçåÇÉêå=ìã=ÄÉáÇÉ=píÉêJ
åÉ=âêÉáëíK=pç=ïáÉ=ÇÉê=q~íççáåÉK
rã=Ç~ë=ÜÉê~ìëòìÑáåÇÉåI=ÄÉJ
åìíòíÉå=ÇáÉ=^ëíêçåçãÉå=ÉáåÉå
qêáÅâ=Ó=ÇÉåå=ÇÉê=mä~åÉí=áëí=Éíï~
OMM=iáÅÜíà~ÜêÉ=îçå=ìåë=ÉåíÑÉêåí
ìåÇ=òì=âäÉáåI=~äë=Ç~ëë=hÉéäÉê=áÜå
~äë=âäÉáåÉå=mìåâí=ëÉÜÉå=ïΩêÇÉK
aáÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=Ü~ÄÉå=ìåíÉêJ
ëìÅÜíI=ïáÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=eÉääáÖâÉáí=ÇÉë
açééÉäëíÉêåëóëíÉãë=®åÇÉêíK=fÜêÉ
pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖW=a~=ãìëë=Éíï~ë
ìã=Ç~ë=pçååÉåé~~ê=ÜÉêìãÑäáÉJ
ÖÉåI=ï~ë=iáÅÜí=ëÅÜäìÅâíW=Éáå=mä~J
åÉíK=iìâÉ=pâóï~äâÉê=â∏ååíÉ=Ççêí
ΩÄêáÖÉåë=åáÅÜí=äÉÄÉåK=aÉåå=ÇÉê
mä~åÉí=áëí=~ìë=d~ëK

jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåí=a~îáÇ=jÅ^ääáëíÉê=ÄÉá=ëÉáåÉê=^åëéê~ÅÜÉ=áå=ÇÉê=^ìä~=ÇÉë=eÉäãëíÉÇíÉê=gìäÉìãK= cçíçW=êÉÖáçëOQLqêçããäÉê

jÅ^ääáëíÉêW=aaoJeáëíçêáÉ
ãìëë=^ääÖÉãÉáåÄáäÇìåÖ=ëÉáå
ebijpqbaq=jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåí=Éê∏ÑÑåÉíÉ=ÇáÉ=NTK=eÉäãëíÉÇíÉê=råáîÉêëáí®íëí~ÖÉ
sçå=jáÅÜ~Éä=píêçÜã~åå
káÉÇÉêë~ÅÜëÉåë= jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåí
a~îáÇ= jÅ^ääáëíÉê= Ü~í= ëáÅÜ= ÉåíëÅÜáÉJ
ÇÉå= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= sÉêÜ~êãäçëìåÖ= ÇÉê
aaoJdÉëÅÜáÅÜíÉ=
~ìëÖÉëéêçÅÜÉåK
dÉëíÉêå= Éê∏ÑÑåÉíÉ= Éê= ÇáÉ= NTK= råáîÉêJ
ëáí®íëí~ÖÉK=få=eÉäãëíÉÇíI=äçÄíÉ=jÅ^äJ
äáëíÉêI= ïÉêÇÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ
îçêÄáäÇäáÅÜ=~ìÑÖÉ~êÄÉáíÉíK
aÉê= ãÉåëÅÜÉåîÉê~ÅÜíÉåÇÉ= `Ü~J
ê~âíÉê=ÇÉë=aaoJoÉÖáãÉë=ÇΩêÑÉ=åáÅÜí
áå= sÉêÖÉëëÉåÜÉáí= ÖÉê~íÉåI= ÄÉíçåíÉ= Éê
áå= ÇÉê= îçää= ÄÉëÉíòíÉå= ^ìä~= ÇÉë= gìJ
äÉìãK= hÉååíåáëëÉ= ΩÄÉê= ÇÉå= _~ì= ÇÉê
j~ìÉê=ìåÇ=Ç~ë=råêÉÅÜí=áå=ÇÉê=aao
ÖÉÜ∏êíÉå= òïáåÖÉåÇ= òìê= ^ääÖÉãÉáåJ
ÄáäÇìåÖ=îçå=pÅÜΩäÉêåK

a~ë=i~åÇ=káÉÇÉêë~ÅÜëÉå=Ü~ÄÉ=Ç~J
ÜÉê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇáÉ= aaoJdÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ=ëÉáí=OMMU=òì=ÉáåÉã=pÅÜïÉêJ
éìåâííÜÉã~= ÑΩê= ÇáÉ= ^ÄëÅÜäìëëâä~ëJ
ëÉå= ÇÉê= pÉâìåÇ~êëíìÑÉ= f= ÖÉã~ÅÜíK
^ìÑ= ÇáÉëÉ= tÉáëÉ= â∏ååÉ= sÉêëìÅÜÉåI
ÇáÉ= aaoJaáâí~íìê= òì= êÉä~íáîáÉêÉå
ìåÇ= òì= îÉêÜ~êãäçëÉåI= ÉåíÖÉÖÉåÖÉJ
íêÉíÉå=ïÉêÇÉåK
jÅ^ääáëíÉê= äçÄíÉ= ÇáÉ= eÉäãëíÉÇíÉê
råáîÉêëáí®íëí~ÖÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áå= ÇáÉëÉã
g~Üê=ÇÉê=~ìíçÄáçÖê~ÑáëÅÜÉå=^ìÑ~êÄÉáJ
íìåÖ= ÇÉë= iÉÄÉåë= áå= aáâí~íìêÉå= ïáÇJ
ãÉåI= ~äë= ÉáåÉ= ÖÉåÉê~íáçåëΩÄÉêÖêÉáJ
ÑÉåÇÉ= sÉê~åëí~äíìåÖK= bë= ëÉá= ëÉÜê= òì
ÄÉÖêΩ≈ÉåI= Ç~ëë= àìåÖÉ= jÉåëÅÜÉå= Ó
òìã=_ÉáëéáÉä=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pÅÜΩäÉêëÉãáJ
å~êÉ=Ó=~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=áå=ÇáÉ=^ìÑ~êÄÉáJ

37 / 64

íìåÖ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí
ÉáåÄÉòçÖÉå=ïΩêÇÉåK
łaáÉ=^å~äóëÉ=îçå=_áçÖê~ÑáÉå=ãìëë
ÉÜêäáÅÜ= ìåÇ= çÄàÉâíáî= ÉêÑçäÖÉåI= ìã
ÄÉëëÉê=îÉêëíÉÜÉå=òì=â∏ååÉåI=ïÉäÅÜÉ
tÉÖÉ= áå= ÇáÉ= aáâí~íìê= ÑΩÜêÉåI= ìåÇ
ìã= bêâÉååíåáëëÉ= ÖÉïáååÉå= òì= â∏åJ
åÉåI= ïáÉ= ëáÅÜ= aáâí~íìêI= sÉêíêÉáÄìåÖ
ìåÇ=s∏äâÉêãçêÇ=îÉêÜáåÇÉêå=ä~ëëÉåI
ë~ÖíÉ=jÅ^ääáëíÉêK
bê=âΩåÇáÖíÉ=~åI=Ç~ëë=Ç~ë=i~åÇ=ëÉáJ
åÉ=^åëíêÉåÖìåÖÉå=îÉêëí®êâÉå=ïÉêÇÉI
pÅÜΩäÉê= ãáí= wÉáíòÉìÖÉå= áåë= dÉJ
ëéê®ÅÜ= òì= ÄêáåÖÉåI= pÅÜΩäÉêÄÉÖÉÖJ
åìåÖÉå= òì= áåáíááÉêÉå= ìåÇ= pÅÜΩäÉê
ãáí= ÄÉÇÉìíë~ãÉå= lêíÉå= îÉêíê~ìí= òì
ã~ÅÜÉåK= ^ää= ÇáÉë= ïÉêÇÉ= áå= eÉäãJ
ëíÉÇí=ÄÉêÉáíë=éê~âíáòáÉêíK

tlicbk_§qqbiK= NV=jáíÖäáÉÇÉê
ÇÉë= rãïÉäí~ìëëÅÜìëëÉë= ÇÉë
_ìåÇÉëí~ÖÉë= ïÉêÇÉå= ~ã= å®ÅÜëJ
íÉå= jçåí~Ö= ÖÉÖÉå= VKPM=rÜê= áå
Ç~ë= ^íçããΩäää~ÖÉê= ^ëëÉ= ff= áå
oÉãäáåÖÉå=ÉáåÑ~ÜêÉåK=få=ÇáÉëÉã
táåíÉê= ëçää= ÇáÉ= ÉêëíÉ= báåä~ÖÉJ
êìåÖëâ~ããÉê= ~åÖÉÄçÜêí= ïÉêJ
ÇÉåI= ìã= fåÑçêã~íáçåÉå= ÑΩê= ÇáÉ
oΩÅâÜçäìåÖ= ÇÉê= ê~Çáç~âíáîÉå
^ÄÑ®ääÉ=òì=ÖÉïáååÉå=Ó=ÇáÉ=mçäáJ
íáâÉê= áåÑçêãáÉêÉå= ëáÅÜ= ΩÄÉê= ÇÉå
pí~åÇ=ÇÉê=aáåÖÉK
aáÉ= ÜÉáãáëÅÜÉå= _ΩêÖÉêáåáíá~J
íáîÉå= ïçääÉå= ÇáÉ= ^ÄÖÉçêÇåÉíÉå
îçê= ÇÉã= tÉêâëÖÉä®åÇÉ= ÄÉÖêΩJ
≈Éå= ìåÇ= ìã= råíÉêëíΩíòìåÖ= ÄÉá
ÇÉê=eÉê~ìëÖ~ÄÉ=ÇÉê=^ëëÉJffJ^âJ
íÉå=ëçïáÉ=ÄÉá=ÇÉê=òΩÖáÖÉå=oΩÅâJ
ÜçäìåÖ=ÇÉë=^íçããΩääë=ÄáííÉåK

mê®Çáâ~åíÉå=ëíÉääÉå
ÇÉå=dçííÉëÇáÉåëí=ëáÅÜÉê
obdflkK= páÉÄÉå= åÉìÉ= mê®ÇáJ
â~åíÉå= ìåíÉêëíΩíòÉå= âΩåÑíáÖ= ÇáÉ
dÉãÉáåÇÉå= ÇÉê= i~åÇÉëâáêÅÜÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÄÉá= ÇÉê= ^ìëêáÅÜJ
íìåÖ= îçå= dçííÉëÇáÉåëíÉåK= k~ÅÜ
ÉáåÉê= Éáåà®ÜêáÖÉå= cçêíÄáäÇìåÖ
áã= qÜÉçäçÖáëÅÜÉå= wÉåíêìã
ïÉêÇÉå= ëáÉ= ÜÉìíÉ= ìã= NR=rÜê= áå
ÇÉê= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= píKJräêáÅáJ
_êΩÇÉêåâáêÅÜÉ= ÄÉ~ìÑíê~Öí= ìåÇ
áå=áÜê=bÜêÉå~ãí=ÉáåÖÉÑΩÜêíK
táÉ= ÇáÉ= i~åÇÉëâáêÅÜÉ= ãáíJ
íÉáäíI=ëáåÇ= ÇáÉ=mê~âíáâ~åíÉå= ~ìëJ
ÖÉÄáäÇÉí= ïçêÇÉåI= ÉáÖÉåëí®åÇáÖ
mêÉÇáÖíÉå=òì=Éê~êÄÉáíÉå=ìåÇ=Ç~ë
^ÄÉåÇã~Üä=òì=êÉáÅÜÉåK=páÉ=íêΩJ
ÖÉå= òì= ÉáåÉê= Ñä®ÅÜÉåÇÉÅâÉåÇÉå
ÖçííÉëÇáÉåëíäáÅÜÉå= sÉêëçêÖìåÖ
ÄÉáK=k~ÜÉòì=àÉÇÉê=ÑΩåÑíÉ=dçííÉëJ
ÇáÉåëí=áå=ÇÉê=i~åÇÉëâáêÅÜÉ=ïÉêJ
ÇÉ= îçå= ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå= iÉâíçJ
êÉå=ìåÇ=mê®Çáâ~åíÉå=ÖÉäÉáíÉíK

Exkursion zum Deutschen Bundestag nach Berlin
Am Montag, 26.09.2011, besuchten 18 Studenten des Masterstudiengangs „International
Law and Business“ der Brunswick European Law School im Rahmen der Veranstaltung „EGovernment“ zusammen mit Herrn Prof. Dr. Reza Asghari und Herrn Prof. Dr. Martin Müller
den Deutschen Bundestag in Berlin.
Von besonderem Interesse für die Studenten war das Treffen mit dem Vorsitzenden der
Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft, Herrn Axel E. Fischer. Mit ihm
diskutierten die Studenten über die Möglichkeiten der Einbindung des Internets in die Politik,
z.B. zur Steigerung der Wahlbeteiligung durch eine Abstimmung im Internet. In der EnqueteKommission bestehen derzeit aber noch Zweifel hinsichtlich der Umsetzbarkeit einer solchen
Vorgehensweise, da möglicherweise die im Grundgesetz verankerten Grundsätze der
allgemeinen,
unmittelbaren,

freien,

gleichen und geheimer
Wahlen dadurch verletzt werden könnten.
Herr Fischer wies in
diesem

Zusammen-

hang daraufhin, dass
bei der letzten Bundestagswahl Wahlberechtigte versucht haben
ihre Stimmen meistbietend bei Ebay zu
verkaufen, womit gegen die Wahlgrundsätze verstoßen worden wäre.

Über die weiteren Einsatzmöglichkeiten des Web 2.0 in der Zusammenarbeit von Politik,
Verwaltung und Wirtschaft sprachen die Studenten mit Herrn Franz-Reinhard Habbel,
Sprecher des Deutschen Städte und Gemeindebundes. Dieser erläuterte die unbedingte
Notwendigkeit der Einbindung des Webs in die heutige Verwaltung und verwies dabei u.a.
auf ein Beispiel aus dem Bereich Hamburg, bei dem die Schüler morgens von hochrangiger
Stelle per Twitter informiert wurden, dass die Schule ausfällt und diese Information sich
effizienter und weitreichender verbreitet hatten als auf den normalen Bekanntgabewegen.
Allerdings stimmte Herr Habbel zu, dass in den kommunalen Verwaltungen gerade bei der
älteren Generation erhebliche Widerstände gegen den Einsatz neuer Medien bestehen. Er
forderte daher die Studenten als kommende Generationen in der Verwaltung und Wirtschaft,
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die mit den neuen Medien groß
geworden

ist,

Unterstützung

zur

aktiven

der

neuen

Medien auf.
Zwischen den Gesprächen mit
den Herren Fischer und Habbel
erfolgte eine Besichtigung des
Plenarsaals, mit einem Vortrag
über die typischen Geschehnissen in Sitzungswochen des
Bundestages, sowie der Kuppel
des Reichstages. Nach einem Mittagessen im Paul-Löbe-Haus erfolgte die Rückfahrt nach
Braunschweig/Wolfenbüttel.
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Samstag,
1. Oktober 2011
=

tçäÑÉåÄΩííÉä

wìåÉÜãÉåÇÉê=_ÉÇ~êÑ=å~ÅÜ=hìêÉå
h~êáå=cáäçÇÇ~=ìåíÉêëíΩíòí=cê~ìÉå=ÄÉá=ÇÉê=hìêîÉêãáííäìåÖ=ìåÇ=ÄÉá=táÇÉêëéêΩÅÜÉå=ÖÉÖÉå=~ÄÖÉäÉÜåíÉ=hìê~åíê®ÖÉ
sçå=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ

h~êáå=cáäçÇÇ~=áëí=ÄÉáã=`~êáí~ëîÉêÄ~åÇ=tçäÑÉåÄΩííÉä=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=hìêîÉêãáííäìåÖ=òìëí®åÇáÖK
cçíçW=h~êäJbêåëí=eìÉëâÉ
hê~åâÉåâ~ëëÉå=ïáêÇ=áããÉê=ëÅÜäÉÅÜJ
íÉê=ìåÇ=ìåÇìêÅÜëáÅÜíáÖÉêK
aáÉëÉå= sçêïìêÑ= â~åå= ^åÇêÉ
hìÜäã~åå=îçå=ÇÉê=∏êíäáÅÜÉå=_~êãÉê
åáÅÜí=Ö~åò=ëç=íÉáäÉåK=bê=ãÉáåíW=łrãJ
ëç= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉê= ÇáÉ= _ÉêáÅÜíÉ= ÇÉê
ûêòíÉ= ëáåÇI= ÇÉëíç= Öê∏≈Éê= áëí= ÇáÉ
`Ü~åÅÉ= ~ìÑ= dÉåÉÜãáÖìåÖ= ÇÉê= jìíJ
íÉêJháåÇJhìêÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=ãÉÇáòáåáJ

ëÅÜÉå= aáÉåëí= ìåëÉêÉê= hê~åâÉåâ~ëJ
ëÉK
pÉäÄëí= ïÉåå= ÉáåÉ= hê~åâÉåâ~ëëÉ
ÉáåÉ=hìê=~ÄäÉÜåíI=ëç=ëçääíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ
cê~ìÉå= åáÅÜí= ÖäÉáÅÜ= ÉåíãìíáÖÉå= ä~ëJ
ëÉåI= ãÉáåí= cáäçÇÇ~K= páÉ= ìåíÉêëíΩíòí
ÇáÉ=cê~ìÉå=~ìÅÜ=Ç~ÄÉáI=táÇÉêëéêìÅÜ
ÉáåòìäÉÖÉå=ìåÇ=ãáí=ÇÉê=hê~åâÉåâ~ëJ
ëÉ=òì=îÉêÜ~åÇÉäåK

_Éò~Üäí= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= jìííÉêJháåÇJ
hìêÉå=òì=NMM=mêçòÉåí=îçå=ÇÉå=hê~åJ
âÉåâ~ëëÉåK= aáÉ= cê~ìÉå= ãΩëëÉå= åìê
ÇáÉ= ÖÉëÉíòäáÅÜ= îçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= wìJ
ò~ÜäìåÖ=îçå=NM=bìêç=àÉ=q~Ö=~ìÑÄêáåJ
ÖÉåK
tÉáíÉêÉ= fåÑçëW= fåíÉêåÉí= ìåíÉê
ïïïKãìÉííÉêÖÉåÉëìåÖëïÉêâKÇÉ= ëçJ
ïáÉ=ò=EM=RP=PNF=O=SM=MRK

iÉêåÉåI=ïáÉ=ÇÉê=ÉáÖÉåÉ=^ääí~Ö=òì=ÄÉï®äíáÖÉå=áëí
aoh=tçäÑÉåÄΩííÉä=ÄáÉíÉí=åÉìÉ=^åÖÉÄçíÉ=ÑΩê=àìåÖÉ=jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖÉå
tlicbk_§qqbiK= báå= åÉìÉë= ^åÖÉJ
Äçí= ÑΩê= àìåÖÉ= jÉåëÅÜÉå= ãáí= _ÉÜáåJ
ÇÉêìåÖÉå= áå= tçäÑÉåÄΩííÉä= ÄáÉíÉí= Ç~ë
aoh= å~ÅÜ= ÉáÖÉåÉå= ^åÖ~ÄÉåK= få= ÉáJ
åÉê= ÉáÖÉåÉå= qê~áåáåÖëïçÜåìåÖ= ~ìÑ
ÇÉã= bñÉêJdÉä®åÇÉ= ïÉêÇÉå= àìåÖÉ
jÉåëÅÜÉå= ãáí= _ÉÜáåÇÉêìåÖÉå= ~ìÑ
ÇÉã= tÉÖ= òì= ãÉÜê= pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí
ÄÉÖäÉáíÉíK= pç= ëçääÉ= áÜåÉå= ä~åÖÑêáëíáÖ
Éáå=iÉÄÉå=áå=ÇÉå=ÉáÖÉåÉå=îáÉê=t®åJ
ÇÉå=ÖÉäáåÖÉåK
få= ÉáåÉê= tçÜåÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= îçå
ëÉÅÜë= _ÉïçÜåÉêå= ïÉêÇÉ= í®ÖäáÅÜ= ÖÉJ

ΩÄíI= ïáÉ= ÇáÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå= ÉáJ
åÉë= ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉå= ^ääí~Öë= ÄÉï®äíáÖí
ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= kÉÄÉå= e~ìëÜ~äíëJ
í®íáÖâÉáíÉå= ÖÉÜÉ= Éë= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã
~ìÅÜ=ìã=qÉêãáåéä~åìåÖ=ìåÇ=_ÉÜ∏êJ
ÇÉåÖ®åÖÉ= ëçïáÉ= ÇÉå= rãÖ~åÖ= ãáí
cêÉìåÇÉåK=dÉëÅÜìäíÉ=jáí~êÄÉáíÉê=ÄÉJ
ÖäÉáíÉíÉå=ÇáÉ=àìåÖÉå=jÉåëÅÜÉå=å~ÅÜ
áÜêÉã= áåÇáîáÇìÉääÉã= _ÉÇ~êÑ=Ó= Äáë= òì
báåòÉäÖÉëéê®ÅÜÉåK
báå= ïÉáíÉêÉë= ^åÖÉÄçí= ëÉá= ÇáÉ
tçÜåëÅÜìäÉ=ÑΩê=àìåÖÉ=iÉìíÉ=ãáí=_ÉJ
ÜáåÇÉêìåÖÉåK=aáÉë=ëÉá=Éáå=ï∏ÅÜÉåíäáJ

ÅÜÉê= hìêëìë= ÑΩê= àÉåÉI= ÇáÉ= åçÅÜ= òì
e~ìëÉ=äÉÄÉåI=~ÄÉê=ëáÅÜ=ëÅÜçå=Éáåã~ä
ãáí= áÜêÉã= ^ìëòìÖ= ~ìë= ÇÉã= bäíÉêåJ
Ü~ìë= ~ìëÉáå~åÇÉêëÉíòÉå= ïçääÉåK= aáÉ
iÉáíìåÖ=Ü~í=j~êÉå=hÉêäÉåK
få= ÇáÉëÉã= hìêëìë= ÖÉÜÉ= Éë= ìã
tçÜåÑçêãÉå= ìåÇ= e~ìëÜ~äí= ~ÄÉê
~ìÅÜ=ìã=ÇÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=dÉäÇ=ìåÇ
ÇáÉ= éÉêë∏åäáÅÜÉ= cêÉáòÉáíÖÉëí~äíìåÖI
ΩÄÉê=sÉêÜ~äíÉå=áå=kçíÑ®ääÉå=ìåÇ=îáÉJ
äÉë=ãÉÜêK=få=ÉáåÉê=iÉÜêâΩÅÜÉ=â∏ååÉ
îáÉäÉë=ëÉäÄëí=~ìëéêçÄáÉêí=ïÉêÇÉåK=aÉê
åÉìÉ= dêìåÇâìêëìë= ÄÉÖáååí= ä~ìí

aoh= áå= hΩêòÉK= ^åãÉäÇìåÖÉå= ëáåÇ
åçÅÜ=
ã∏ÖäáÅÜW
ò=EM=RP=PNF=VO=TU=QT=UMK
fã= ^åëÅÜäìëë= ~å= ÇáÉ= tçÜåëÅÜìäÉ
çÇÉê=Ç~ë=qê~áåáåÖëïçÜåÉå=ÄáÉíÉ=Ç~ë
aoh= åìå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ïÉáíÉêÉ= _ÉÖäÉáJ
íìåÖ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ^ãÄìä~åí= _ÉíêÉìíÉ
tçÜåÉå=~åK
^ìëÖÉÄáäÇÉíÉ= jáí~êÄÉáíÉê= ÜÉäÑÉå
ÄÉá= ÇÉê= _Éï®äíáÖìåÖ= ÇÉë= ^ääí~ÖëI= ÄÉá
^åíê~ÖëíÉääìåÖÉå= ìåÇ= ÖÉÄÉå= eáäÑÉJ
ëíÉääìåÖI=ÇáÉ=ÑΩê=Éáå=iÉÄÉå=áå=ÇÉê=ÉáJ
ÖÉåÉå=tçÜåìåÖ=ÄÉå∏íáÖí=ïÉêÇÉK

píìÇáÉêÉåÇÉ=ÉåíïáÅâÉäíÉå=dêΩåÇìåÖëâçåòÉéíÉ
píìÇáÉêÉåÇÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå=ëáÅÜ=áå=sÉê~åëí~äíìåÖ=îçå=qr=ìåÇ=lëíÑ~äá~=ãáí=ÄÉêìÑäáÅÜÉê=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí
tlicbk_§qqbiK= táÉ= ïÉêÇÉ= áÅÜ
råíÉêåÉÜãÉê=ìåÇ=ï~ë=ãìëë=áÅÜ=ãáíJ
ÄêáåÖÉåI= ìã= Ç~ÄÉá= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= òì
ëÉáå\= pç= ä~ìíÉíÉ= ÇáÉ= hÉêåÑê~ÖÉ= ÇÉê
pìããÉê= pÅÜççäI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇÉã= `~ãJ
éìë=kçêÇ=ÇÉê=qÉÅÜåáëÅÜÉå=råáîÉêëáJ
í®í= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EqrF= ÖÉãÉáåë~ã
ãáí= ÇÉê= lëíÑ~äá~= eçÅÜëÅÜìäÉ= îÉê~åJ
ëí~äíÉí=ïìêÇÉK
fã= o~ÜãÉå= ÇÉë= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëJ
éêçàÉâíë=ïáêÇ=ÇáÉ=Éáåï∏ÅÜáÖÉ=sÉê~åJ
ëí~äíìåÖ=ìåíÉê=iÉáíìåÖ=îçå=mêçÑÉëëçê
oÉò~= ^ëÖÜ~êáI= iÉáíÉê= ÇÉë= båíêÉéêÉJ
åÉìêëÜáéJ`ÉåíÉêë=
tçäÑÉåÄΩííÉäI
òïÉáã~ä= à®ÜêäáÅÜ= ÑΩê= ÖêΩåÇìåÖëáåíÉJ
êÉëëáÉêíÉ= píìÇáÉêÉåÇÉ= ~åÖÉÄçíÉåK
wìã= qÜÉã~= båíêÉéêÉåÉìêëÜáé= EråJ
íÉêåÉÜãÉêÖÉáëíF= ïìêÇÉ= ÇÉå= píìÇáÉJ
êÉåÇÉå= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= åìê= íÜÉçêÉíáJ
ëÅÜÉë= c~ÅÜïáëëÉå= îÉêãáííÉäíK= cáêJ
ãÉåÖêΩåÇÉê=ÇÉê=oÉÖáçå=òÉáÖíÉå=_ÉáJ
ëéáÉäÉ=ìåÇ=Ö~ÄÉå=qáééë=ÑΩê=ÇÉå=rãJ
Ö~åÖ=ãáí=bêÑçäÖÉå=ìåÇ=oΩÅâëÅÜä®ÖÉå
~ìÑ=ÇÉã=tÉÖ=áå=ÇáÉ=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáíK
aáÉ=iáîÉòìëÅÜ~äíìåÖ=å~ÅÜ=h~å~Ç~
òì= mêçÑÉëëçê= píÉîÉ= dÉÇÉçåI= bñéÉêíÉ
ÑΩê= båíêÉéêÉåÉìêëÜáéI= êìåÇÉíÉ= Ç~ë
iÉÜê~åÖÉÄçí= ~ÄK= wìÇÉã= ïìêÇÉå= ÉáJ
ÖÉåë=ÉåíïáÅâÉäíÉ=dêΩåÇìåÖëâçåòÉéJ
íÉ= îçêÖÉëíÉääíK= aáÉ= OQ= píìÇáÉêÉåÇÉå
ÇÉê=pìããÉê=pÅÜççä=Ü~ííÉå=áå=dêìéJ
éÉå= ~ìÑÖÉíÉáäí= àÉïÉáäë= òÉÜå= jáåìíÉå
wÉáíI=áÜêÉ=fÇÉÉ=ÉáåÉê=c~ÅÜàìêó=îçêòìJ
ëíÉääÉåK= eÉê~ìë= â~ãÉå= òìã= _ÉáëéáÉä
Éáå= låäáåÉéçêí~ä= ÑΩê= läÇíáãÉêJbêJ
ë~íòíÉáäÉI= ÉáåÉ= ÅÜáåÉëáëÅÜÉ= dÉJ
ëÅÜÉåâáÇÉÉ= ~ìë= c~äííÉÅÜåáâ= ëçïáÉ
Éáå= _Éê~íìåÖëÇáÉåëí= å~ãÉåë= ^êÉê~I

j~åå=ãáÉíÉíÉ
wáããÉê=ìåÇ
ò~ÜäíÉ=åáÅÜí
tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=áå
lëíÉêïáÉÅâ=îÉêÜ~ÑíÉí

tlicbk_§qqbiK=tÉåå=jΩííÉê
Ü®ìÑáÖ=ΩÄÉê=bêëÅÜ∏éÑìåÖI=pÅÜä~ÑJ
ëí∏êìåÖÉå=çÇÉê=Ö~ê=eÉêòJhêÉáëä~ìÑJ
pí∏êìåÖÉå=âä~ÖÉåI=Ç~åå=â∏ååÉå
ëáÉ=êÉáÑ=ëÉáå=ÑΩê=ÉáåÉ=jìííÉêJháåÇJ
hìêK=_Éáã=åáÅÜí=Ö~åò=ÉáåÑ~ÅÜÉå
^åíê~ÖëîÉêÑ~ÜêÉå=áëí=h~êáå=cáäçÇÇ~
îçå=ÇÉê=`~êáí~ë=ÄÉÜáäÑäáÅÜK
cáäçÇÇ~= Ü~í= áÜê= _Ωêç= ~å= ÇÉê= hêìãJ
ãÉå=píê~≈É=RSK=açêí=áëí=ëáÉ=~ã=jçåJ
í~ÖI=aáÉåëí~Ö=ìåÇ=cêÉáí~Ö=àÉïÉáäë=îçå
V= Äáë= NO=rÜê= ëçïáÉ= ~ã= açååÉêëí~Ö
îçå=NR=Äáë=NT=rÜê=ÉêêÉáÅÜÄ~êK
fÜêÉ= aáÉåëíÉ= ïÉêÇÉå= áããÉê= ãÉÜê
áå= ^åëéêìÅÜ= ÖÉåçããÉåI= ÇÉåå= áãJ
ãÉê= ãÉÜê= jΩííÉê= ëáåÇ= ~ìëÖÉÄê~ååíI
â∏êéÉêäáÅÜ= ìåÇ= ëÉÉäáëÅÜ= ÉêëÅÜ∏éÑíI
çÑí= ΩÄÉêÑçêÇÉêí= ìåÇ= Ü®ìÑáÖ= âê~åâI
Ü~í= ÇáÉ= `~êáí~ëJjáí~êÄÉáíÉêáå= ÑÉëíÖÉJ
ëíÉääíK
dêìåÇë®íòäáÅÜ= â∏ååÉå= ~ääÉ= cê~ìJ
ÉåI= ÇáÉ= háåÇÉê= ÉêòáÉÜÉå= çÇÉê= ÉêòçJ
ÖÉå= Ü~ÄÉåI= ÉáåÉ= jìííÉêJháåÇJhìê
ÄÉ~åíê~ÖÉåK=_Éá=ÇÉê=^åíê~ÖëëíÉääìåÖI
~ÄÉê=~ìÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÉáåÉã
ÖÉÉáÖåÉíÉå= lêí= ÑΩê= ÇáÉ= hìê= áëí= h~êáå
cáäçÇÇ~= ÇÉå= cê~ìÉå= ~ìë= pí~Çí= ìåÇ
i~åÇâêÉáë= tçäÑÉåÄΩííÉä= ÄÉÜáäÑäáÅÜK
páÉ= ê®í= ÇÉå= cê~ìÉå= ëçÖ~êI= ëáÅÜ= åçÅÜ
îçê= ÇÉã= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå= _ÉëìÅÜ= ÄÉá
ÉáåÉã= ^êòí= áå= áÜêÉê= _Éê~íìåÖëëíÉääÉ
òì= ãÉäÇÉåK= pç= â∏ååíÉå= ~ääÉ= ÉêÑçêJ
ÇÉêäáÅÜÉå=pÅÜêáííÉ=ÖÉå~ì=ÄÉëéêçÅÜÉå
ïÉêÇÉåK
lÄïçÜä= Éë= éÉê= dÉëÉíòÉë®åÇÉêìåÖ
ÉáÖÉåíäáÅÜ= áåòïáëÅÜÉå= äÉáÅÜíÉê= ëÉáå
ëçääI= hìêÉå= òì= ÄÉ~åíê~ÖÉåI= ëáÉÜí= Éë
å~ÅÜ= ^åëáÅÜí= îçå= cáäçÇÇ~= áå= ÇÉê
mê~ñáë= Ö~åò= ~åÇÉêë= ~ìëK= páÉ= âä~ÖíW
łaáÉ= _ÉïáääáÖìåÖëéê~ñáë= ë®ãíäáÅÜÉê
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tlicbk_§qqbiK= báå= QTJà®ÜêáÖÉê
j~åå= ~ìë= tçäÑÉåÄΩííÉä= ïáêÇ= ÄÉJ
ëÅÜìäÇáÖíI= ëáÅÜ= ΩÄÉê= g~ÜêÉ= ìåíÉê= Ñ~äJ
ëÅÜÉã= k~ãÉå= ÄìåÇÉëïÉáí= áå= mÉåJ
ëáçåÉå= ìåÇ= eçíÉäë= ÉáåÖÉãáÉíÉí= ìåÇ
Ç~ë=sÉêíê~ìÉå=ÇÉê=sÉêãáÉíÉê=ÉêëÅÜäáJ
ÅÜÉå= òì= Ü~ÄÉåK= aáÉ= mçäáòÉá= iΩåÉJ
ÄìêÖLiΩÅÜçïJa~ååÉåÄÉêÖLrÉäòÉå
Ü~í=ÇÉå= j~åå= áå= lëíÉêïáÉÅâ= ÑÉëíÖÉJ
åçããÉåK= aÉê= ãìíã~≈äáÅÜÉ= báåJ
ãáÉíÄÉíêΩÖÉê=ï~ê=ãáí=îáÉê=e~ÑíÄÉÑÉÜJ
äÉå=ÖÉëìÅÜí=ïçêÇÉåK
táÉ= ÇáÉ= mçäáòÉá= ãáííÉáäíI= Ü~ÄÉ= ëáÅÜ
ÇÉê= QTJg®ÜêáÖÉ= ~äë= ^êòí= çÇÉê= pçäÇ~í
~ìëÖÉÖÉÄÉåK= k~ÅÜ= ÉáåÉã= ãÉÜêí®ÖáJ
ÖÉå= ^ìÑÉåíÜ~äí= ëÉá= ÇÉê= tçäÑÉåÄΩííÉJ
äÉê= çÜåÉ= ÇáÉ= jáÉíÉ= òì= ò~ÜäÉå= îÉêJ
ëÅÜïìåÇÉåK= bê= Ü~ÄÉ= Ç~ÄÉá= ~ìÅÜ
_~êÖÉäÇ= ëçïáÉ= ~åÇÉêÉ= tÉêíÖÉÖÉåJ
ëí®åÇÉ=ãáíÖÉÜÉå=ä~ëëÉåK
aÉê= _ÉëÅÜìäÇáÖíÉI= ÇÉê= ÄÉêÉáíë= ïÉJ
ÖÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê= q~íÉå= êÉÅÜíëJ
âê®ÑíáÖ=îÉêìêíÉáäí=ëÉá=ìåÇ=~ìÅÜ=ëÅÜçå
ÉáåÉ= dÉÑ®åÖåáëëíê~ÑÉ= ~ÄÖÉëÉëëÉå= Ü~J
ÄÉI= Ü~ÄÉ=áå=ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜêÉå
áã=ÖÉë~ãíÉå=_ìåÇÉëÖÉÄáÉí=ìåíÉê=~åJ
ÇÉêÉã=ãÉÜê=~äë=RM=píê~Ñí~íÉå=áå=káÉJ
ÇÉêë~ÅÜëÉåI= _~óÉêåI= kçêÇêÜÉáåJ
tÉëíÑ~äÉåI= qÜΩêáåÖÉå= ìåÇ= p~ÅÜëÉåJ
^åÜ~äí= ÄÉÖ~åÖÉåK= få= ÇÉå= g~ÜêÉå
OMMV= ìåÇ= OMNN= Ü~ÄÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= tçäJ
ÑÉåÄΩííÉäÉê= ~ìÅÜ= ÑΩåÑã~ä= áå= mÉåëáçJ
åÉå= áå= _~Ç= _ÉîÉåëÉå= ÉáåÖÉãáÉíÉí
ìåÇ= ÇáÉ= _ÉëáíòÉê= ìã= áÜêÉ= báåå~ÜJ
ãÉå= ÖÉéêÉääíK= aìêÅÜ= ÇáÉ= q~íÉå= ëÉá
Éáå= pÅÜ~ÇÉå= îçå= ãÉÜêÉêÉå
NM=MMM=bìêç=Éåíëí~åÇÉåK

NK=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê
píêçåÖã~åJ`ìé
tlicbk_§qqbiK= a~ë= qÉÅÜåáëÅÜÉ
fååçî~íáçåëòÉåíêìã= tçäÑÉåÄΩííÉä
EqftF=~ã=bñÉê=Ü~í=ÇáÉ=ÖÉéä~åíÉ=sÉêJ
łNK=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê
~åëí~äíìåÖ=
píêçåÖã~åJ`ìé=OMNO=ÑΩê=ÇÉå=UK=gìäá
áã= å®ÅÜëíÉå= g~Üê= ÖÉåÉÜãáÖíK= a~ë
íÉáäíÉ= hä~ìë= oÉáíÉê= îçå= ÇÉê= péçêíàìJ
ÖÉåÇÑ∏êÇÉêìåÖ=tçäÑÉåÄΩííÉä=ãáíK
aÉê=sÉêÉáå=ïáêÇ=ÇáÉ=sÉê~åëí~äíìåÖ
ãáí= eáäÑÉ= îçå= píêçåÖã~å= eÉáåò= läJ
äÉëÅÜ= ~ìÑ= ÇÉã= ÉÜÉã~äáÖÉå= eìÄJ
ëÅÜê~ìÄÉêJi~åÇÉéä~íò=~ã=bñÉê=ëí~ííJ
ÑáåÇÉå= ä~ëëÉåK= bë= ïÉêÇÉå= ò~ÜäêÉáÅÜÉ
d®ëíÉ= ~ìë= Ö~åò= káÉÇÉêë~ÅÜëÉå= ÉêJ
ï~êíÉíK
oìåÇ=OM=^íÜäÉíÉå= ïÉêÇÉå= ~å= ÇÉå
pí~êí= ÖÉÜÉå= ìåÇ= áå= îáÉê= aáëòáéäáåÉå
áÜê= h∏ååÉå= òÉáÖÉåK= ^ì≈ÉêÇÉã= ïáêÇ
Éë= Éáå= o~ÜãÉåéêçÖê~ãã= ÖÉÄÉåK= bêJ
ï~êíÉí= ïÉêÇÉå= òìÇÉã= ÇáÉ= cê~ìÉå
~ìë= ÇÉã= píìÇáç= cáíåÉëëJiçÑí= ãáí= ÉáJ
åÉã= wìãÄ~Jq~åò= ìåÇ= ÇáÉ= _êÉ~âJ
Ç~åÅÉÖêìééÉ= ìåíÉê= ÇÉê= iÉáíìåÖ= îçå
hΩÅΩâ=pÉòÉêK

kÉìÉê=hìêëìë=áå=e~äÅÜíÉê
e^i`eqboK= aÉê= aohJlêíëîÉêÉáå
e~äÅÜíÉê= ÄáÉíÉí= ÉáåÉå= hìêëìë= dÉJ
Ç®ÅÜíåáëíê~áåáåÖ= ÑΩê= àÉÇÉêã~åå= ~åK
bê=ÑáåÇÉí=~Ä=açååÉêëí~ÖI=SK=lâíçÄÉêI
îçå= NM= Äáë= NNKPM= rÜê= áã= `äìÄê~ìã
ÇÉë= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëÜ~ìëÉë= e~äÅÜíÉêI
^äíÉê= eçäòïÉÖ= RI= ëí~ííK= dÉéä~åí= ëÉáJ
Éå= ~ÅÜí= råíÉêêáÅÜíëÉáåÜÉáíÉåK= ^åJ
eçêëí=
iìíÜáÉåI
ãÉäÇìåÖÉåW=
ò=EM=RP=PNF=S=NP=RTK

iÉëìåÖ=ΩÄÉê=h~êä=j~ó

råëÉê=_áäÇ=òÉáÖí=ÇáÉ=qÉáäåÉÜãÉê=ÇÉê=pìããÉê=pÅÜççä=ãáí=rïÉ=h∏ÜäÉê=EîçêåÉI=îáÉêíÉê=îçå=äáåâëFI=mêçÑÉëëçê=oÉò~=^ëÖÜ~êá
EîçêåÉ=jáííÉF=ìåÇ=g∏êÖ=p~~íÜçÑÑ=EîçêåÉ=êÉÅÜíëFK
cçíçW=éêáî~í
ÇÉëëÉå= dêΩåÇìåÖëâçåòÉéí= îçå= ÇÉê
gìêó= ãáí= ÉáåÉê= dÉïáååÉêéê®ãáÉ= îçå
QMM=bìêç=~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí=ïìêÇÉK
båíïáÅâÉäí= ïìêÇÉ= ÇáÉ= dÉëÅÜ®ÑíëJ
áÇÉÉ= îçå= ^êåÉ= bÇÉê= ìåÇ= ^åà~= oçÖJ
äÉêK= łjáí= ÇÉã= päçÖ~å= ŁdÉëí~äíÉå= páÉ
ÇáÉ= hìäíìê= fÜêÉë= råíÉêåÉÜãÉåëÚ
ÄêáåÖÉå= ÄÉáÇÉ= ÇÉå= hÉêå= áÜêÉê= _Éê~J
íìåÖëÇáÉåëíäÉáëíìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå= mìåâíI

ë~Öí=gìêóJjáíÖäáÉÇ=^ëÖÜ~êáK
a~ë= hçåòÉéí= ëÉÜÉ= îçêI= ãáííäÉêÉå
ìåÇ=Öêç≈Éå=råíÉêåÉÜãÉå=ÇìêÅÜ=_ÉJ
ê~íìåÖ= ÉáåÉ= ëí®êâÉêÉ= fÇÉåíáÑáâ~íáçå
ÇÉê=jáí~êÄÉáíÉê=ãáí=áÜêÉã=råíÉêåÉÜJ
ãÉå=~åòìÄáÉíÉåK=aáÉë=ëçääÉ=òì=jÉÜêJ
ïÉêíÉå= ïáÉ= Ü∏ÜÉêÉê= bÑÑáòáÉåòI= ÖÉêáåJ
ÖÉêÉê=cäìâíì~íáçå=ìåÇ=ÉáåÉã=fã~ÖÉJ
ÖÉïáåå=ÑΩê=ÇáÉ=råíÉêåÉÜãÉå=ÑΩÜêÉåK
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aÉê= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= sÉê~åëí~äíìåÖ
ÉêëíÉääíÉ= dÉëÅÜ®Ñíëéä~å= ëçää= åìå= ÇáÉ
dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= rãëÉíòìåÖ= ÇÉë
dÉëÅÜ®ÑíëîçêÜ~ÄÉåë= ÇìêÅÜ= Ç~ë
qÉ~ã=ÄáäÇÉåK
^ì≈ÉêÇÉã= ÖÉÜ∏êíÉå= òìê= gìêó= rïÉ
h∏ÜäÉêI= sÉêÉáå= _~åëçåI= ìåÇ= g∏êÖ
p~~íÜçÑÑI= qÉÅÜåçäçÖáÉ= qê~åëÑÉêJpíÉäJ
äÉ=ÇÉê=qrK

tlicbk_§qqbiK=få=ÇÉê=i~åÇÉëãìJ
ëáâ~â~ÇÉãáÉ=ÑáåÇÉí=îçã=SK=Äáë=VK=lâJ
íçÄÉê= Éáå= hçåÖêÉëë= ÇÉê= h~êäJj~óJ
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëí~ííK= _ÉêÉáíë= ~ã= jáííJ
ïçÅÜI= RK= lâíçÄÉêI= ïáêÇ= eÉäãìí
pÅÜãáÉÇí= áå= ÇÉê= _ìÅÜÜ~åÇäìåÖ
píÉìÄÉê=~ìë=ëÉáåÉã=_ìÅÜ=łh~êä=j~ó
çÇÉê=ÇáÉ=j~ÅÜí=ÇÉê=mÜ~åí~ëáÉ=äÉëÉåK
_ÉÖáåå=áëí=ìã=OM=rÜêK=h~êíÉå=ÖáÄí=Éë
áå=ÇÉê=_ìÅÜÜ~åÇäìåÖK=^ã=^äíÉå=qçJ
êÉ=RK

_äìí=ëéÉåÇÉå
^abopebfjK= aÉê= aohJlêíëîÉêÉáå
^ÇÉêÜÉáãLiÉáåÇÉ= ä®Çí= ~ã= açååÉêëJ
í~ÖI=SK=lâíçÄÉêI=îçå=NS=Äáë=NVKPM=rÜê
òìã= _äìíëéÉåÇÉíÉêãáå= áåë= açêÑÖÉJ
ãÉáåëÅÜ~ÑíëÜ~ìë= ^ÇÉêëÜÉáã= ÉáåK= ^äJ
äÉ= bêëíëéÉåÇÉê= ÉêÜ~äíÉå= ÉáåÉå= âçëJ
íÉåäçëÉå= péÉåÇÉêé~ëëK= k~ÅÜ= ÇÉê
péÉåÇÉ=ïáêÇ=Éáå=fãÄáëë=ÖÉêÉáÅÜíK
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„Kleine Bühne“ präsentiert:

Komödie: „Liebe auf
den ersten Bruch“

Hobbykunsthandwerker-Markt
Wolfenbüttel. Noch heute hat man von 11 bis 17 Uhr die eintrittsfreie Möglichkeit, beim bereits elften Hobbykunsthandwerker-Markt in der Kommisse allerlei Kunsthandwerk von insgesamt sechzehn talentierten Hobby-Künstlern zu bestaunen und zu erwerben. Neben beliebten „Wiederholungstätern“ wie dem Seifenstand, „Alles-was-leuchtet“ und „Allerlei in 3D“ warten passend zur
Jahreszeit vielseitige Herbstdekos, niedliche Vogelhäuser, Miniaturen und „lumpige Gesellen“ auf
ihre zukünftigen Besitzer. Für Textilfreunde gibt es außerdem eine Großauswahl an Patchworkarbeiten, Taschen, Kissen, Seidenmalereien oder Puppenmode. Wer einfach schon mal seine Geschenk-Liste für Weihnachten verkürzen will, kann dies ebensogut bei den schönen Weihnachtshörbüchern für Kinder oder beim schicken Schmuck-Stand tun. Auch interessante Neulinge wie der
pfiffige Sockenstand, der praktische Drechsler und der raffinierte Glas-Kunst-Stand „Tiffany“ (Foto)
freuen sich erneut auf zahlreiche Interessierte.
Foto: Mönnich

„Buchführung und
Gewinnermittlung“
für Existenzgründer
Braunschweig. Das Seminar
richtet sich an Gründer, die den
Weg in die Selbständigkeit
gewählt haben. Es werden die
Grundlagen der Buchführung und
Gewinnermittlung vermittelt. Das
Seminar ist für Gründer und kleine
Unternehmen konzipiert, die ihre
Gewinnermittlung selbst durchführen wollen. Das Seminar findet
am 6. Oktober von 8.30 bis 17.30
Uhr in den Räumen der DEKRAAkademie in der Trautenaustraße
10 statt und wird von der Veranstalterin Christel Böwer von der
bc&t
Unternehmensberatung
durchgeführt.
Die Seminarkosten werden vom
Bundeswirtschaftsministerium
gefördert,
der
Kostenbeitrag
beträgt 30 Euro incl. Mehrwertsteuer pro Person. Anmeldung
erforderlich unter 05 31-51 52 36.

Rund um die Geburt
im Städtischen Klinikum
Wolfenbüttel. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des
Städtischen Klinikums informiert
am Freitag, 7. Oktober, um 17 Uhr
wieder über alles Wissenswerte
„rund um die Geburt“. Zu der Veranstaltung sind alle werdenden
Eltern herzlich eingeladen. Treff-

DRK Seniorengymnastik –
freie Plätze
In einer neu gegründeten Gruppe
„Seniorengymnastik“ sind noch
einige Plätze frei. Die Gruppe trifft
sich immer mittwochs von 10.45
bis 11.45 Uhr in den Räumen der
WoBau, Goslarsche Straße 33
und findet fortlaufend statt. Ziele
der DRK-Seniorengymnastik sind
Erhaltung und Verbesserung der

Chorbrüder zum
Frühschoppen eingeladen

Frank Lothar Moldt wurde 70.

punkt ist vor dem Kreißsaal in der
3. Etage des Klinikums. Der Oberarzt, Dr. Manfred Floren, eine
Hebamme und eine Kinderkrankenschwester führen durch den
Kreißsaal und die Entbindungsstation und beantworten alle Fragen „rund um die Geburt“.

Wolfenbüttel.
Frank
Lothar
Moldt, Notenwart des MGV Juliusstadt, feierte seinen 70.
Geburtstag. Aus diesem Anlass
hatte er einige seiner Chorbrüder
aus Wolfenbüttel und Ahlum, wo
der rührige Jubiliar ebenfalls im
Chor aktiv ist, zu einem sonntäglichen Frühschoppen in den „Lindener Hof“ eingeladen.
Die Gäste bedankten sich unter
der Leitung ihres gemeinsamen
Chorleiters Jürgen Schader mit
einigen entsprechenden Liedern,
so zum Beispiel dem „Bruder
Spendabel“.

Bitte beachten Sie: Handy-Fotos
sind nicht für den Druck geeignet!

Beweglichkeit, Schulung von
Koordination
und
Reaktion,
Gedächtnistraining und fröhliche
Gemeinsamkeiten. Interessierte
melden sich beim DRK-Kreisverband unter Telefon 0 53 31/9 75 00,
hier erhalten Sie auch weitere Einzelheiten zu den Gruppenstunden.

Zur „Zauberflöte“
nach Halberstadt
Wolfenbüttel. Am 9. Oktober
fährt der Kulturbund mit Bussen
des Reisbüros Schmidt nach
Halberstadt und besucht um 15
Uhr die Aufführung „Die Zauberflöte“, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Märchenspiel,
ein Volksstück, eine Zauberoper?
„Die Zauberflöte“ ist mehr als all
dies zusammen. Ein musikalischer Hochgenuss und eine genial anregende Auseinandersetzung
mit Weltenansicht und humanistischen Idealen. Kartenpreise: 29
und 26,50 Euro inklusive Busfahrt
und Organisation. Vorverkauf und
Information: Kulturbund e. V,
Rathauspassage, 38300 Wolfenbüttel
Tel.
0 53 31/23 37,
Fax:
0 53 31/29 81 12, info@kulturbundwf.de, www.kulturbund-wf.de.

Wolfenbüttel. „Ich hatte mal eine
Tante, die war auch so. Einmal
dran gerochen und sie war weg!“
Diesen Satz sagt Detective Sergeant Slade zu Mister Cassidy, einem Freund des Hauses, als er
Freda Neilson besucht, um sie vor
Einbrechern zu warnen und dabei
mitbekommt, wie sie sich einen
Schwips antrinkt.
Was der in der englischen Komödie „Liebe auf den ersten Bruch“
von Janet Allen recht spät auftretende Sergeant Slade nicht weiß,
ist aber dem Publikum zu dessen
großem Vergnügen bereits gut bekannt: Wie es dazu kommt, dass
sich Freda leicht betrinkt, wer
Cassidy in Wirklichkeit ist und
welche Rollen die anderen Protagonisten spielen, etwa der gestrenge Bruder Gregory, der seine
Schwester Freda oft bevormundet, ihr Sohn Mick mit Freundin
Kim, beides Studenten und nicht
immer mit Fredas Ansichten einer
Meinung, weiterhin Fredas Freundin Kitty, eigentlich Lady Kelchester, und schließlich Bracken, Butler im Hause Fredas.
Ob Detective Sergeant Slade heraus bekommt, was hier gespielt

tober , jeweils um 19.45 Uhr.
Die letzte Aufführung findet am
Sonntag, 23. Oktober, 15 Uhr
statt.
Karten gibt es im Vorverkauf bei
Reisebüro Schmidt, Stadtmarkt
17, Wolfenbüttel, Telefon 05331/
8840 und an der Abend- beziehngsweise Tageskasse.

Michael Harnisch, Andrea Freier und Udo Wischnewski von der
„Kleinen Bühne“ sind Teil der Komödie „Liebe auf den ersten
Bruch.

Ab 20. Oktober bei der AOK:

Kostenloser
Pflegekurs für
Angehörige
Wolfenbüttel. Ab Donnerstag,
20. Oktober, bietet die AOK einen neuen Pflegekurs an mit
nützlichen Tipps und Informationen, mit denen die Pflege zu
Hause leichter wird. Der Kurs findet über neun Wochen einmal
wöchentlich donnerstags in der
Zeit von 10 bis 12 Uhr im AOKServicezentrum Wolfenbüttel,
Landeshuter Platz 1, statt. Die
Teilnahme ist für alle kostenfrei.
Mit diesem Kurs wendet sich die
AOK speziell an Angehörige, die
zu Hause eine pflegebedürftige
Person betreuen. Es werden
pflegerische Arbeitstechniken
vermittelt, wobei gesundheitssichernde und gesundheitsfördernde Aspekte berücksichtigt
werden. Diese richten sich nach
den individuellen Bedürfnissen
der Teilnehmer.
Inhalte des Kurses sind beispielsweise Mobilisation und
Körperpflege,
vorbeugende
Maßnahmen zur Vermeidung
von Folgeerkrankungen, das Erkennen und Fördern noch vorhandener Fähigkeiten des Pflegebedürftigen oder Entlastungsmöglichkeiten für den Pflegenden.
AOK-Pflegekurse sind keine
Standardprodukte. Mit den Pflegenden werden gemeinsam pflegerische Arbeitstechniken betrachtet. Dabei geht es zum Beispiel auch um gesetzliche
Grundlagen, die Pflege in der Familie, die Beobachtung und
Wahrnehmung in der häuslichen
Pflege, rückenschonendes Heben, Tragen und Lagern oder
auch den Umgang mit Abschied
und Trauer.
Wer an dem Pflegekurs teilnehmen möchte, sollte sich bis zum
17. Oktober bei der AOK, Telefon
05 31/1 20 34 53 83, anmelden.

Entrepreneurs Talk
mit Andreas Bosse
Wolfenbüttel. „Backt keine kleinen Brötchen!“ So heißt es am
Mittwoch, 5. Oktober, um 17 Uhr,
wenn Andreas Bosse als Gast des
Entrepreneurs Talks gründerinteressierten Studierenden von seinem Lebensweg und seinen
Erfahrungen als Unternehmer
berichtet. Als Inhaber und
Geschäftsführer der Stendaler
Landbäckerei steht er nach
umfassender
Sanierung
des
Betriebs an der Spitze eines
erfolgreichen Unternehmens mit
über 130 Verkaufsfilialen und fast
800 Mitarbeitern. Doch sein Weg
Wolfenbüttel. Man wolle auch nach der Kommunalwahl mit den Bürgern im Gespräch bleiben, hat- war nicht immer vorgezeichnet.
te CDU-Kreisverbandsvorsitzender Frank Oesterhelweg schon beim Tag der offenen Tür der Par- Veranstaltungsort ist die Ideenküteigeschäftsstelle in der Woche versichert. Und gestern war man schon wieder in der Fußgänger- che des Entrepreneurship Centers
zone unterwegs, wo man bei strahlendem Sonnenschein „ungespritzte“ Äpfel an die Passanten der Ostfalia, Am Exer 2d in WolAnmeldung
unter:
verteilte und das Gespräch anbot. Und so war es kein Wunder, dass rund 400 schmackhafte rot- fenbüttel.
grüne Baumfrüchte innerhalb kurzer Zeit verteilt waren. Beim Verteilen halfen (von rechts) Peter www.entrepreneurshipcenter.de/
Kinne, Eckbert Schulze, Wolfgang Endert, Katrin Rühland und Frank Oesterhelweg. Foto: Schmidt
41 / lehre/onlineanmeldung.
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CDU-Kreis- und Stadtverband verteilten Äpfel

wird?
Das erfahren Sie bei der Premiere
dieser heiteren und teilweise turbulenten Komödie am Freitag, 14.
Oktober, 19.45 Uhr im Theatersaal
des Wolfenbütteler Schlosses.
Weitere Aufführungen gibt es am
Samstag, 15. Oktober, Freitag, 21.
Oktober, und Samstag, 22. Ok-

Reichlich Erntegaben gespendet
Ahlum. Zur Feier der Erntedankgottesdienste in der evangelischlutherischen Kirchengemeinde Ahlum-Atzum-Wendessen wurden von der Bevölkerung zahlreiche Erntegaben gespendet. Die
Erntegaben werden dem Seniorenwohnsitz zur weiteren Verwendung überlassen.
Foto: Hauptstein

Die Volkshochschule bietet an:

Technik, Trolle, Trüffel –
Bildung mal bewegt
Wolfenbüttel. Ganz gemäß ihres den langen Fahrten durch die verdiesjährigen Schwerpunktes „Glo- schneiten Wälder werden die Teilbales Lernen – Brücken bauen“ nehmer mit Erzählungen in die
vertieft das Bildungszentrum sei- Sagenwelt der Trolle entführt, die
nen Schwerpunkt Studienreisen. einem beim Blick durch die
In insgesamt mehr als sieben Rei- beschlagenen Busfenster lebhaft
sen und Tagesexkursionen steht vor Augen treten.“
kulturelle und interkulturelle Bil- In der ersten Jahreshälfte 2012
dung im Mittelpunkt. Nicht nur fokussieren die Studienreisen
touristisches Interesse, sondern stärker auf inländische Themen.
das Kennenlernen von Land und Schon die erste Unternehmung
beschäftigt sich
Leuten in ihrem
mit des „Deutjeweiligen
schen liebsten
Umfeld sind die
Kind“: dem Auto
Ziele der Reisen
und seiner 125nach Italien und
j ä h r i g e n
Schweden.
Geschichte. Bei
Italien,
das
der
BesichtiLand, wo die
gung
der
Zitronen blühen,
bekanntesten
wird kulinarisch
Automobilmuerforscht:
Die
seen
erfahren
Exkursion führt
Liebhaber und
durch MittelitaLaien viel Wislien – die Toskasenswertes.
na, Umbrien und
Der
weltweit
die Marken. Sie
anerkannten
spannt
einen
Bogen
von Begleitet die Reise nach Italien: Kultur schließSprache
über Caféteriachef des BIZ Uli Kalix. lich widmet sich
Kulturgeschichte
Foto: vhs der Bildungsurlaub „UNESCO
bis hin zur italienischen Küche. Moderiert und Weltkulturerbe“. In der Volkshochbegleitet wird die Reise nicht nur schule und im mobilen Seminarvom Caféteriachef des BIZ und raum beschäftigen sich die TeilLeiter der Genussakademie 38 Uli nehmer mit Kulturgeschichte, Kalix, sondern auch von der Italia- politik und Denkmalschutz. Halbnistin und Skandinavistin Sigrid tägige Exkursionen führen beiWilckens, die auf eine langjährige spielsweise nach Quedlinburg,
Reiseleiter-Erfahrung
zurück- Alfeld oder Hildesheim.
Mit diesem bunten Strauss unterblickt.
Sie nimmt Interessierte auch mit schiedlichster Reiseimpressionen
in den hohen Norden, nach möchte das Bildungszentrum
Schweden. „Es geht nicht nur Brücken bauen zur Auseinanderdarum, Städte und Sehenswür- setzung mit dem Fremden und
digkeiten zu entdecken, sondern dem Eigenem.
wir wollen auch in die schwedi- Nähere Informationen unter vhssche Lebenswelt eintauchen. Auf wf@lkwf.de oder unter 05331/84-150.

Freitag,
7. Oktober 2011
=
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ÉåíëíÉÜíI= ë~Öí= aáÉíÉê= gÉåâÉI= ÉáåÉê
ÇÉê=hΩåëíäÉêK=få=tçäÑÉåÄΩííÉä=ïÉêÇÉ
áããÉê= ïáÉÇÉê= âêáíáëáÉêíI= Ç~ëë= Éë= âÉáJ
åÉ= äÉÄÉåÇáÖÉ= hìåëíëòÉåÉ= ÖÉÄÉI= ~ÄÉê
òìãáåÇÉëí= ÑΩê= ÇáÉ= ÄáäÇÉåÇÉå= hΩåëíJ
äÉê=íêÉÑÑÉ=Ç~ë=åáÅÜí=òìK
a~ë= cÉëí= ìåíÉê= ÇÉã= qáíÉä
łâìåëíÁÜáÉêìåÇàÉíòí= ÑáåÇÉ= ÄÉêÉáíë
òìã=ÇêáííÉå=j~ä=ëí~ííK=hççéÉê~íáçåëJ
é~êíåÉê=ëáåÇ=ÇáÉ=píáÑíìåÖ=kçêÇLi_=Ó
£ÑÑÉåíäáÅÜÉ= ìåÇ= ÇÉê= ^ääÖÉãÉáåÉ
hçåëìãîÉêÉáå=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
fã= o~ÜãÉå= ÇÉ= sÉê~åëí~äíìåÖ= ∏ÑÑJ
åÉå= hΩåëíäÉê= áå= ÇÉê= Ö~åòÉå= oÉÖáçå
~ã= p~ãëí~ÖI= UK= lâíçÄÉêI= ìåÇ= ~ã
pçååí~Ö= VK= lâíçÄÉêI= îçå= NM= Äáë

NU=rÜê=áÜêÉ=^íÉäáÉêëK
få= tçäÑÉåÄΩííÉä= ä~ÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉ
hΩåëíäÉê= ÉáåW= aáÉíÉê= gÉåâÉI= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉäI= e~êòíçêï~ää= NMI= p~ÄáåÉ= máåJ
âÉé~åâI= båÖÉ= píê~≈É= VI= cê~åâ= hê∏J
ÅâÉäI= båÖÉ= píê~≈É= VI= eÉáâÉ= eáÇ~äÖç
qÜçã~ÉïÉÖ= RI= áå= tÉåÇÉëëÉå= fêÉåÉ
h~ãéÅòóâI= háêÅÜêáåÖ= TI= áå= ^íòìã
_®êÄÉä= jçê≠I= eçäòïÉÖ= TI= få= p~äòJ
Ç~Üäìã= m~ìä~= dçííëÅÜäáÅÜ= ìåÇ= jáJ
ÅÜ~Éä= _ÉååáåÖI= pí∏ÅâÜÉáãÉê= píê~≈É
OUI= áå= bîÉëëÉå= cÉÜãá= _~ìã~ååI
pÅÜ∏ééÉåëíÉÇíÉê= píê~≈É= NN= ìåÇ= áå
pÅÜ~åÇÉä~Ü= vîçååÉ= _~ìã~ååI= gΩêJ
ÖÉåëëíê~≈É=RK
báåÉ= iÉëÉíçìê= ãáí= d~ÄêáÉäÉ= aêÉJ
ïÉë=ÄÉÖáååí=~ã=p~ãëí~Ö=ìã=NN=rÜê
ÄÉá=p~ÄáåÉ=máåâÉé~åâK
aÉê= ^ac`= ÄáÉíÉí= ÉáåÉ= oìåÇÑ~Üêí
òì= ÇÉå= ^íÉäáÉêë= ~åK= páÉ= ÄÉÖáååí= ìã
NN=rÜê=~ã=pí~Çíã~êâíK
jáêà~=píê~ìÄ=ÑΩÜêí=~ã=pçååí~Ö=~Ä
NN=rÜê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= tçäÑÉåÄΩííÉäÉê
^íÉäáÉêëK= qêÉÑÑéìåâí= båÖÉ= píê~≈ÉL
bÅâÉ=eçäòã~êâíK

oáÅÜíáÖ=âçåëìãáÉêÉå
tlicbk_§qqbiK= aÉê= ^êÄÉáíëâêÉáë
ÇÉê= i~åÇÑê~ìÉå= ìåíÉêåáããí= ~ã
aáÉåëí~ÖI= NNK=lâíçÄÉêI= ÉáåÉ= âçåJ
ëìãâêáíáëÅÜÉ= cΩÜêìåÖ= ÇìêÅÜ= Ç~ë
báåâ~ìÑëòÉåíêìã= cçêìãK= a~åáàÉä~
jáíáÅ=îçå=ÇÉê=ib_=ïáää=~åÜ~åÇ=îçå
_ÉáëéáÉäÉå=îÉê~åíïçêíìåÖëÄÉïìëëíÉë
hçåëìãîÉêÜ~äíÉå= Éêä®ìíÉêåK= qêÉÑÑJ
éìåâí= áëí= ìã= NV=rÜê= ~ã= báåÖ~åÖ
òìã= _~ÜåÜçÑK= d®ëíÉ= ëáåÇ= ïáääâçãJ
ãÉåK

a~ë=êáÅÜíáÖÉ=qÉëí~ãÉåí
tlicbk_§qqbiK= aáÉ= ^êÄÉáíëÖÉJ
ãÉáåëÅÜ~Ñí= açïåJpóåÇêçã= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉäLp~äòÖáííÉê= ä®Çí= òìã= sçêíê~Ö
ł_ÉÜáåÇÉêíÉåíÉëí~ãÉåí= Ó= t~ë= áëí= òì
íìå\= ~ã= aáÉåëí~ÖI= NNK=lâíçÄÉêI= áã
oçåÅ~ääáÜ~ìëI= e~êòíçêï~ää= OI= ÉáåK
_ÉÖáåå=áëí=ìã=OM=rÜêK=oÉÅÜíë~åï~äí
g~å= jáÉäÄêÉÅÜí= ïáêÇ= ΩÄÉê= ^ìÑÖ~ÄÉå
ìåÇ= mÑäáÅÜíÉå= ÇÉê= bêÄÉåI= ÇÉë= qÉëí~J
ãÉåíîçääëíêÉÅâÉêë= ìåÇ= ÇÉë= êÉÅÜíäáJ
ÅÜÉå=_ÉíêÉìÉêë=áåÑçêãáÉêÉåK

sáí~ãáåÉ=ìåÇ=kÉêîÉå
tlicbk_§qqbiK=_Éáã=ãçå~íäáÅÜÉå
qêÉÑÑÉå= ÇÉê= jpJhçåí~âíÖêìééÉ= ~ã
jçåí~ÖI= NMK=lâíçÄÉêI= ÖáÄí= Éë= ÉáåÉå
c~ÅÜîçêíê~Ö= ΩÄÉê= ÇáÉ= táêâìåÖ= îçå
sáí~ãáåÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= kÉêîÉåK= aáÉ= sÉêJ
~åëí~äíìåÖ= ÑáåÇÉí= ~Ä= NQKPM= rÜê= áå
ÇÉê= `~Ñ¨íÉêá~= ÇÉë= mÑäÉÖÉÜÉáãë= `ìê~J
åìã=ëí~ííK

qêÉÑÑÉå=áå=iÉáåÇÉ
ibfkabK= a~ë= å®ÅÜëíÉ= cê~ìÉåJ^âíáîJ
qêÉÑÑÉå=ÇÉë=aohJlêíëîÉêÉáåë=^ÇÉêëJ
ÜÉáãLiÉáåÇÉ= ÑáåÇÉí= ~ã= aáÉåëí~ÖI
NNK=lâíçÄÉêI= áã= dÉãÉáåÇÉê~ìã= ÇÉê
~äíÉå= pÅÜìäÉ= ëí~ííK= kÉìÉê= sÉê~åëí~äJ
íìåÖëÄÉÖáåå=áëí=ìã=NS=rÜêK

łpáÉ=ãΩëëÉå=ÉáåÉ=âä~êÉ=fÇÉÉ=áã=hçéÑ=Ü~ÄÉå
dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=îçå=łfÜê=i~åÇÄ®ÅâÉê=Ö~Ä=píìÇáÉêÉåÇÉå=áã=båíêÉéêÉåÉìêëÜáéJ`ÉåíÉê=qáééë=òì=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖÉå
sçå=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
tlicbk_§qqbiK= łnì~äáí®í=áëí=åáÅÜí
~ääÉëI= ~ÄÉê= çÜåÉ= nì~äáí®í= áëí= ~ääÉë
åáÅÜíëK= pç= Äê~ÅÜíÉ= ^åÇêÉ~ë= _çëëÉ
ëÉáåÉ= råíÉêåÉÜãÉêéÜáäçëçéÜáÉ= ~ìÑ
ÇÉå= mìåâíK= bê= áëí= dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê
îçå=łfÜê=i~åÇÄ®ÅâÉê=ãáí=NPM=cáäá~J
äÉå= áå= R=_ìåÇÉëä®åÇÉêåK= bê= ï~ê= áã
båíêÉéêÉåÉìêJq~äâ=òì=d~ëíK
a~ë= áëí= ÉáåÉ= dÉëéê®ÅÜëêìåÇÉ= áã
båíêÉéêÉåÉìêëÜáéJ`ÉåíÉêI= Ç~ë= mêçJ
ÑÉëëçê=oÉò~=^ëÖÜ~êá=ìåíÉê=ÇÉã=a~ÅÜ
ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í= EqrF
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ìåÇ= ÇÉê= lëíÑ~äá~
eçÅÜëÅÜìäÉ=ÑΩê=~åÖÉï~åÇíÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~Ñí= äÉáíÉíK= sçê= ä~ìÑÉåÇÉê= h~ãÉê~
áåíÉêîáÉïíÉ= ^ëÖÜ~êá= ÇÉå= råíÉêåÉÜJ
ãÉê= ~ìë= píÉåÇ~äK= wìÜ∏êÉê= ï~êÉå
píìÇáÉêÉåÇÉI=ÇáÉ=ëÉäÄëí=Éêï®ÖÉåI=ëáÅÜ
ëé®íÉê= Éáåã~ä= ëÉäÄëíëí®åÇáÖ= òì= ã~J
ÅÜÉåK
_çëëÉ= Äê~ÅÜíÉ= ëÉáåÉ= wìÜ∏êÉê= òìã

pí~ìåÉåK= NVSN= áå= kÉáåÇçêÑ= ÄÉá
lëÅÜÉêëäÉÄÉå= áå= ÇÉê= aao= ÖÉÄçêÉåI
ëíìÇáÉêíÉ= Éê= i~åÇïáêíëÅÜ~Ñí= ãáí= ÇÉê
péÉòá~äêáÅÜíìåÖ= mÑä~åòÉåéêçÇìâíáJ
çåK= bê= ïìêÇÉ= aáéäçãJ^Öê~êáåÖÉJ
åáÉìê= ìåÇ= ~êÄÉáíÉíÉ= îçå= NVUT= Äáë
NVVN= áå= ÉáåÉê= i~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå
mêçÇìâíáçåëÖÉåçëëÉåëÅÜ~Ñí= EimdFK
bê=ïÉÅÜëÉäíÉ=òì=ÉáåÉê=dêç≈Ü~åÇÉäëJ
Ñáêã~= ÑΩê= cäÉáëÅÜJ= ìåÇ= tìêëíï~êÉå
å~ÅÜ=_~Ç=p~äòÇÉíÑìêíÜK
få= j~ÖÇÉÄìêÖ= ïìêÇÉ= Éê= dÉJ
ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= ÉáåÉê= dêç≈Ü~åÇÉäëÑáêJ
ã~= ÑΩê= tìêëíJ= ìåÇ= cäÉáëÅÜï~êÉåK
îçå=NVVV=Äáë=OMMP=ï~ê=Éê=sçêëí~åÇëJ
ëéêÉÅÜÉê=ÇÉê=jìäíáâ~ìÑJhçåëìãJdÉJ
åçëëÉåëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=Éê=OMMP=ΩÄÉêå~ÜãK
a~ë=ëÉá=ÉáåÉ=Éáåã~äáÖÉ=`Ü~åÅÉ=ÖÉJ
ïÉëÉåK=kìê=Ü~ÄÉ=Éê=äÉáÇÉê=âÉáå=dÉäÇ
ÖÉÜ~ÄíI=ìã=ëÉáå=sçêÜ~ÄÉå=áå=ÇáÉ=q~í
ìãòìëÉíòÉåK=NS=_~åâÉå=áå=ÇÉê=oÉÖáJ
çå= Ü~ÄÉ= Éê= ~åÖÉëÅÜêáÉÄÉåK= sçå
NR=Ü~ÄÉ= Éê= ÉáåÉ= ^Äë~ÖÉ= ÄÉâçããÉåK

łlÑíã~äë= â~ã= áÅÜ= ΩÄÉê= ÇáÉ= `ÜÉÑëÉJ
âêÉí®êáå= Ö~ê= åáÅÜí= Üáå~ìëI= ÉêáååÉêí
ëáÅÜ= _çëëÉK= t~êìã= Éê= ëáÅÜ= Ü~ÄÉ
åáÅÜí= ÉåíãìíáÖÉå= ä~ëëÉåI= ïçääÉå= ÇáÉ
píìÇáÉêÉåÇÉå= ïáëëÉåK= łfÅÜ= Ü~ÄÉ= Éë
ÑΩê= ÇáÉ= Ç~ã~äë= SMM=jáí~êÄÉáíÉê= ÖÉJ
ã~ÅÜíI=~åíïçêíÉí=ÉêK
pÉáåÉ= o~íëÅÜä®ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= òìâΩåÑíáJ
ÖÉå= råíÉêåÉÜãÉêW= łpáÉ= ãΩëëÉå= ÉáåÉ
âä~êÉ=fÇÉÉ=áã=hçéÑ=Ü~ÄÉå=ìåÇ=òì=áÜê
ëíÉÜÉåK= páÉ= ãΩëëÉå= ÑΩê= fÜêÉ= fÇÉÉ
ÄêÉååÉå= ìåÇ= ÇΩêÑÉå= ëáÅÜ= åáÅÜí= ÄÉáêJ
êÉå=ä~ëëÉåK
bë= ãΩëëÉ= àÉã~åÇ= ~å= ÇÉê= péáíòÉ
ÇÉë= råíÉêåÉÜãÉåë= ëíÉÜÉåI= ÇÉê= ëíê~J
íÉÖáëÅÜ= ÇÉåâÉå= â∏ååÉK= bê= ëçääíÉ
ã∏ÖäáÅÜëí= åáÅÜíë= ãáí= ÇÉã= ^ääí~ÖëÖÉJ
ëÅÜ®Ñí= òì= íìå= Ü~ÄÉåK= gÉÇÉêI= ÇÉê= Éáå
råíÉêåÉÜãÉå=ÖêΩåÇÉå=ïçääÉI=ãΩëëÉ
ëáÅÜ= Ñê~ÖÉåI= ïç= ëÉáåÉ= hçãéÉíÉåòÉå
ä®ÖÉå= ìåÇ= ï~ë= Éê= ÄÉëëÉê= ~äë= ~åÇÉêÉ
ã~ÅÜÉå= â∏ååÉK= aÉê= båíêÉéêÉåÉìêJ
q~äâ=ïáêÇ=ÑçêíÖÉëÉíòíK
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Junge Geiger
solistisch und im
Ensemble

Clownswohnung öffnet in den
Herbstferien
>VSMLUI [[LS0UKLYa^LP[LU/LYIZ[MLYPLU^VJOLHSZV]VT4VU[HN
IPZ-YLP[HN6R[VILYMMUL[KPL*SV^UZ^VOU\UNKLY:[HK[
Q\NLUKWMSLNLPT2PLMLYU^LNUHJOTP[[HNZ]VUIPZ<OY\UK
HT+VUULYZ[HN6R[VILY\UK-YLP[HN6R[VILYH\JOHT=VY
TP[[HN]VUIPZ<OYZLPUL; YLU0U[LYLZZPLY[L2PUKLYa^PZJOLU
\UK1HOYLURUULUa\KPLZLU;LYTPULUVOUL(UTLSK\UNKLU
*SV^U-PKVSV\UKZLPUL4P[IL^VOULYPUULU\UK4P[IL^VOULY:[\
KPLYLUKLKLY-HJOOVJOZJO\SL6Z[MHSPH-HR\S[p[:VaPHSL(YILP[IL
Z\JOLU\UKUHJO/LYaLUZS\Z[JSV^ULZRL:RL[JOLLPUZ[\KPLYLU
ZPJO]LYRSLPKLU\UKZJOTPURLULPUL) OULUZOV^RYLPLYLUVKLY
ZPJOPT:JO^HYaSPJO[[OLH[LYH\ZWYVIPLYLU-V[V!WYP]H[

>VSMLUI [[LS Schülerinnen und
Schüler der Geigenklasse von
Mechthild Werner an der Musikschule im Bildungszentrum musizieren am Freitag, 14. Oktober, um
17 Uhr im Dr.-Oskar-SommerHaus der Großen Schule. Es erklingt Musik aus Barock, Romantik und Neuzeit. Werke des berühmten japanischen Violinpädagogen und Komponisten Shinichi
Suzuki sind im Programm wie
auch ein Instrumentenkanon, an
dem alle jungen Musiker mitwirken. Der Eintritt ist frei. Informationen unter Telefon 0 53 31/ 8 41 40.

Studenten erlebten Politik hautnah

Ausstellung
im Pfarrhaus
.PLSKL Am kommenden Freitag,
14. Oktober, 17 Uhr, wird im
Gielder Pfarrhaus eine neue
Ausstellung mit einer Vernissage
eröffnet.
Die
Insingeröder
Künstlerin Gabriele Bernsee zeigt
Radierungen, Federzeichnungen,
Öl- und Aquarellmalerei. Gabriele
Bernsee wird die Vernissage nutzen, um über ihre Arbeiten zu
berichten und gibt natürlich auch
Antworten auf Fragen zu ihren
Arbeiten. Für das leibliche Wohl
wird wie immer gesorgt. Die
Ausstellung verbleibt dann bis
:JOSHKLU(T]LYNHUNLULU>VJOLULUKLRVUU[LTHU^PLKLYMSLP Ende des Jahres im Pfarrhaus.
PNL /LSMLYKLZ-YKLY]LYLPUZ-YLPIHK:JOSHKLU\UKKLY
+39.6Y[ZNY\WWL ILPT:JOPSMZJOULPKLUILVIHJO[LU,PULQpOY
Freizeitreiter
SPJO^PLKLYRLOYLUKL(\MNHILKPLPTTLYHUZ[YLUNLUKLY^PYKKH
)YH\UZJO^LPN Der nächste
KHZ :JOPSMH\MRVTTLUZ[L[PN^pJOZ[+HZ:JOPSMT\ZZPUQLKLT
Stammtisch der VFD (Vereinigung
/LYIZ[ NLZJOUP[[LUH\ZKLT>HZZLYLU[MLYU[\UKHINLMHOYLU
^LYKLU+PLZL(YILP[LU^LYKLUZ[L[Z]LYI\UKLUTP[KLT7MSLNLU der Freizeitreiter und -fahrer) finKLY)PVMPS[LYHUSHNLPUKLY)p\TLa\ZJOULPKLUZPUK.Y U^\JOZ det am Freitag, 14. Oktober, um
20 Uhr im Hotel Heyer, HannoverILZLP[PN[ ^PYK\UKLILUMHSSZ:JOPSMNLZJOUP[[LU^PYKKHTP[KHZ
sche Straße 1 in Braunschweig,
-YLPIHK PUKLYUL\LU:HPZVUKLU)HKLNpZ[LUTP[N\[LY
statt. Birgit Polleichtner referiert
>HZZLYX\HSP[p[ a\Y=LYM N\UNZ[LO[(T\UK5V]LTILY
^PYKKHZ-YLPIHKÉ^PU[LYMLZ[¸NLTHJO[PUKLT/LJRLNLZJOUP[[LU mit viel Fachwissen über die Wirkungsweise von verschiedenen
\UK NLZJOYLKKLY[^PYKZV^PLÉ3H\ILYU[LU¸HUNLZHN[PZ[+LY
-YKLY]LYLPUMYL\[ZPJO^LUUHT5V]LTILYHI\UKHT Gebissen. Gäste sind herzlich
willkommen.
5V]LTILYHI <OY]PLSLMSLPPNL/LSMLYKHILPZPUK-V[V!WYP]H[

Schilfschneiden am Badeteich

Wolfenbütteler „Kneippianer“ beim Asselauf

 3p\MLY>HSRLY\UK5VYKPJ>HSRLY[YHMLUZPJOHT:VUU[HNa\T(ZZLSH\MPU>P[[THY(\JOKPL
2ULPWWPHULY]VT2ULPWW=LYLPU>VSMLUI [[LS^HYLU^PLH\JOPUKLUSL[a[LU1HOYLUKHILP\UKSPLMLU
RRP-Versammlung KPLRT:[YLJRLILPZVUUPNLT\UK^HYTLT>L[[LY+LU6YNHUPZH[VYLUKLZ;:=É=H[LY1HOU¸ZLP
>VSMLUI [[LS Am morgigen Don- OPLYTP[LPUOLYaSPJOLY+HURH\ZNLZWYVJOLU,ZOH[^PLKLYHSSLZOLY]VYYHNLUKNLRSHWW[+PL:[YLJRLU
nerstag, 13. Oktober, 17 Uhr, fin- ^HYLUN\[H\ZNLaLPJOUL[\UKM YKHZSLPISPJOL>VOSM YHSSL^HYNLZVYN[4P[KLTN\[LU.LM OSZPJO
det
im
Asse-Sport-Center, PUMYPZJOLY3\M[VYKLU[SPJOIL^LN[a\OHILUM\OYLUHSSLa\MYPLKLUUHJO/H\ZL-V[V!WYP]H[
Schweigerstraße 8, die nächste
Mitgliederversammlung der RRP, ,_R\YZPVUa\T+L\[ZJOLU)\UKLZ[HNUHJO)LYSPU!
Kreisverband Wolfenbüttel/Braunschweig, statt. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. Gäste >VSMLUI [[LS 18 Studenten des weise, da möglicherweise die im sammenarbeit von Politik, Verwalsind herzlich willkommen.
Masterstudiengangs „Internatio- Grundgesetz verankerten Grund- tung und Wirtschaft sprachen die
nal Law and Business“ der Bruns- sätze der allgemeinen, unmittelba- Studenten mit Franz-Reinhard
wick European Law School be- ren, freien, gleichen und geheimer Habbel, Sprecher des Deutschen
suchten im Rahmen
Städte und Gemeindeder Veranstaltung
bundes. Dieser erläuter„E-Government“ zute die unbedingte Notsammen mit Prof. Dr.
wendigkeit der EinbinReza Asghari und
dung des Webs in die
Prof. Dr. Martin Mülheutige Verwaltung und
ler den Deutschen
verwies dabei u.a. auf
Bundestag in Berlin.
ein Beispiel aus dem BeNeben der Besichtireich Hamburg, bei dem
gung des Bundestadie Schüler morgens von
ges mit Plenarsaal
hochrangiger Stelle per
und der Kuppel auf
Twitter informiert wurdem Reichstagsgeden, dass die Schule
bäude, erleben die
ausfällt und diese InforStudenten die Politik
mation sich effizienter
auch hautnah. Von
und weitreichender verbesonderem Interesbreitet hatte als auf dem
se war für die Stunormalen Bekanntgabedenten das Treffen
wegen.
+PL :[\KLU[LUH\Z>VSMLUI [[LSPT)LYSPULY
mit dem Vorsitzen)\UKLKZ[HN-V[V!WYP]H[
den der EnqueteAllerdings stimmte HabKommission Internet und Digitale Wahlen dadurch verletzt werden bel zu, dass in den kommunalen
Gesellschaft, Axel E. Fischer. Mit könnten. Fischer wies in diesem Verwaltungen gerade bei der älteihm diskutierten die Studenten Zusammenhang darauf hin, dass ren Generation erhebliche Widerüber die Möglichkeiten der Einbin- bei der letzten Bundestagswahl stände gegen den Einsatz neuer
dung des Internets in die Politik, Wahlberechtigte versucht haben, Medien gestehen. Er forderte daz.B. zur Steigerung der Wahlbetei- ihre Stimmen meistbietend bei her die Studenten als kommende
ligung durch eine Abstimmung im Ebay zu verkaufen, womit gegen Generationen in der Verwaltung
Internet. In der Enquete-Kommis- die Wahlgrundsätze verstoßen und Wirtschaft, die mit den neuen
sion bestehen derzeit aber noch worden wäre.
Medien groß geworden ist, zur akZweifel hinsichtlich der Umsetz- Über die weiteren Einsatzmöglich- tiven Unterstützung der neuen
barkeit einer solchen Vorgehens- keiten des Web 2.0 in der Zu- Medien auf.
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„Kuba auf dem Weg zu einer Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der
aktuellen Wirtschaftreform“
Am 19.10.2011 hielt Herr Rodolfo Lopez Miranda, Havanna, Kuba, im Rahmen der Vorlesung
„Sources of International Law and International Sales Law“ von Herrn Prof. Dr. Huck einen Vortrag zu
den aktuellen Reformen im kubanischen Wirtschaftssektor.
Rodolfo Lopez ist Rechtsanwalt und juristischer Berater bei dem kubanischen Unternehmen AUDITA
S.A., das u.a. für die Wirtschaftsprüfung der CIMEX verantwortlich ist.
Nach einer kurzen Vorstellung Kubas, dessen Regierungssystems und der größten Exportbereiche,
gab Herr Lopez einen Überblick sowie eine Einschätzung des wirtschaftlichen Zustands Kubas. Auch
ein kommunistisches Land wie Kuba ist aufgrund von Umweltkatastrophen, dem Kubaembargo der
USA und der gegenwärtigen finanziellen Weltkrise zu Sparmaßnahmen gezwungen. Eine
Vollbeschäftigung über den Staatssektor kann auch Kuba nicht mehr aufrechterhalten. Im April 2011
wurden auf der Tagung des VI. Kongresses der kommunistischen Partei Richtlinien für die
wirtschaftliche und soziale Politik Kubas
entwickelt. Diese Richtlinien sind die
Grundlage der Wirtschaftspolitik in den
nächsten vier Jahren.
Inhalt
dieser
Richtlinien
ist
ein
Managementmodell, welches Markt- und
Planwirtschaft miteinander verbindet und
eine gemischte Wirtschaftsform darstellt.
Neben den staatlichen Unternehmen soll vor
allem der nicht staatliche Sektor gefördert
werden. Durch die rechtliche Erlaubnis von
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen allen
Wirtschaftsformen, soll eine Integration vom privaten in den staatlichen Sektor vollzogen werden.
Die Richtlinie sieht zudem eine klare Trennung zwischen staatlichen und privaten
Managementaufgaben vor und somit eine Reduzierung der Einwirkungsmöglichkeiten des Staates.
Beabsichtigt wird eine Umwandlung ineffizienter staatlicher Unternehmen in andere nicht staatliche
Betriebe, was zum Abbau überflüssiger Arbeitsplätze im staatlichen Bereich führen soll. Privaten
Unternehmen wird in Zukunft die Anstellung und Beschäftigung von Arbeitnehmern gestattet.
Die Richtlinie schafft darüber hinaus auch finanzielle Anreize für den nicht staatlichen
Wirtschaftssektor. So dürfen Kredite nun auch für Privatunternehmen vergeben werden und für
Unternehmensgründung von Privaten sieht die Richtlinie eine Steuerbefreiung bzw. -erleichterung
vor, wenn bei Gründung mehr als 5 Personen eingestellt werden.
Diese Fiskalpolitik soll Ungleichheiten in der Einkommensverteilung beseitigen. Unterstützt werden
diese Bestrebungen durch freie Preiswahl von Waren und Dienstleistungen sowie freien
Handelsbeziehungen im Agrarsektor bzw. der Autonomie der Produzenten.
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Allerdings ist der Export von Produkten nach wie vor nur den staatlichen Unternehmen erlaubt und
es bestehen auch weiterhin festgelegte Preise für bestimmte Produkte, wie z.B. Nahrungsmittel und
Benzin.
Zum Abschluss machte Herr Lopez deutlich, dass es auch in anderen Staaten weder eine reine Marktoder Planwirtschaft gebe und Kuba insofern keine Ausnahme darstelle.
Text und Foto: J. Bremicker
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ïìêÇÉ= Ç~ãáí= ÉáåÉ= îçå= òÉÜå= bñòÉäJ

ã~ååI= eÉäÖ~= hΩÅÜäÉêI= jáÅÜ~Éä
p~åÇíÉI= _®êÄÉä= oÉáÅÜÉåéÑ~ÇÉêI= e~J
ê~äÇ= hçÅÜ= ìåÇ= mÉíÉê= lÄÉêä®åÇÉêK
káÅÜí= ~ìÑ= ÇÉã= _áäÇ= ëáåÇ= aêK=eÉáâÉ
oìééJ_êìåëïáÖ= ëçïáÉ= mÉíÉê= jçÜêK
eÉåëÉä= Ç~åâíÉ= ÑΩê= Ç~ë= ÉÜêÉå~ãíäáJ
ÅÜÉ= båÖ~ÖÉãÉåí= ìåÇ= îÉêëÅÜÉåâíÉ
cçíçÄΩÅÜÉêK
cçíçW=pma

_çíëÅÜ~ÑíÉê=~K=aK=êÉÑÉêáÉêí
tlicbk_§qqbiK=
łgìÇÉå=
áå
aÉìíëÅÜä~åÇ=Ó=~ìë=
áëê~ÉäáëÅÜÉê
páÅÜí= áëí= qáíÉä= ÉáåÉë= sçêíê~Öë= îçå
^îá= mêáãçê= ~ã= aáÉåëí~ÖI= ORK=lâíçJ
ÄÉêK=aÉê=ÉÜÉã~äáÖÉ=_çíëÅÜ~ÑíÉê=fëê~J
Éäë= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= êÉÑÉêáÉêí= áå= ÇÉê
qêáåáí~íáëâáêÅÜÉ= ~ã= eçäòã~êâíK= _ÉJ
Öáåå=áëí=ìã=NV=rÜêK

hçäéáåÖëÑ~ãáäáÉ=ÑÉáÉêí
tlicbk_§qqbiK=aáÉ=hçäéáåÖëÑ~ãáJ
äáÉ= tçäÑÉåÄΩííÉä= ÑÉáÉêí= òìã= tÉäíÖÉJ
ÄÉíëí~Ö=ÇÉë=fåíÉêå~íáçå~äÉå=hçäéáåÖJ
ïÉêâÉë= ÉáåÉå=dçííÉëÇáÉåëí= ~ã= açåJ
åÉêëí~ÖI= OTK=lâíçÄÉêK= _ÉÖáåå= áëí= ìã
NTKPM=rÜê= áå= ÇÉê= píKJmÉíêìëJháêÅÜÉ
~ã=e~êòíçêï~ääK

póãÄçäÉ=~ìë=~äíÉê=wÉáí

fã=oÉå~áëë~åÅÉë~~ä=ÇÉë=pÅÜäçëëÉë=ÉãéÑáåÖ=_ΩêÖÉêãÉáëíÉê=qÜçã~ë=máåâ=EòïÉáíÉê
îçå= êÉÅÜíëF= ÇáÉ= d~ëíÖÉÄÉê= ÇÉê= eÉêÄëíJhçåÑÉêÉåò= ÇÉë= bñáëíJc∏êÇÉêéêçÖê~ããëW
Eîçå= äáåâëF= g∏êÖ= p~~íÜçÑÑI= gÉåë= jìåÇÜÉåâÉI= oÉò~= ^ëÖÜ~êá= ìåÇ= tçäÑJoΩÇáÖÉê
rãÄ~ÅÜK=
cçíçW=píÉéÜ~åáÉ=jÉããÉêí
äÉåòJeçÅÜëÅÜìäÉå= aÉìíëÅÜä~åÇë= áã
_ÉêÉáÅÜ=båíêÉéêÉåÉìêëÜáéK=máåâ=Öê~J
íìäáÉêíÉ=òì=ÇáÉëÉã=bêÑçäÖK
báåÉå= âäÉáåÉå= §ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= ÇáÉ
lëíÑ~äá~I=ÇáÉ=^åò~Üä=áÜêÉê=píìÇáÉêÉåJ
ÇÉå= ìåÇ= Ç~ë= t~ÅÜëíìã= ÇÉê= eçÅÜJ
ëÅÜìäÉ=Ö~Ä=ÇÉêÉå=mê®ëáÇÉåí=mêçÑÉëëçê
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tçäÑJoΩÇáÖÉê= rãÄ~ÅÜK= fåòïáëÅÜÉå
ÖÉÄÉ= Éë= ~å= ÇÉå= pí~åÇçêíÉå= tçäÑÉåJ
ÄΩííÉäI= p~äòÖáííÉê= ìåÇ= tçäÑëÄìêÖ
ëÅÜçå= ãÉÜê= ~äë= NM=MMM=píìÇáÉêÉåÇÉK
łkçÅÜ= îçê= tÉáÜå~ÅÜíÉå= ëíÉääÉå= ïáê
ìåëÉêÉå= UMMK=jáí~êÄÉáíÉê= ÉáåI= îÉêJ
ëéê~ÅÜ=rãÄ~ÅÜK

tlicbk_§qqbiK= rã= póãÄçäÉ= ìåÇ
wÉáÅÜÉå= ~ìë= píÉáåJ= ìåÇ= _êçåòÉòÉáí
ÖÉÜí= Éë= áå= ÉáåÉã= sçêíê~Ö= ~ã= jáííJ
ïçÅÜI= OSK=lâíçÄÉêI= áã= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖáëÅÜÉå= i~åÇÉëãìëÉìã= ~å
ÇÉê= h~åòäÉáëíê~≈ÉK= _ÉÖáåå= áëí= ìã
NV=rÜêK=aÉê=báåíêáíí=áëí=ÑêÉáK

jìëáâ=áã=t~ëëÉêíìêã
tlicbk_§qqbiK= aÉê= å®ÅÜëíÉ= hä~J
îáÉê~ÄÉåÇ= áã= t~ëëÉêíìêã= ÑáåÇÉí= ~ã
pçååí~ÖI= OPK= lâíçÄÉêI= ëí~ííK= a~åå
ïáêÇ= e~åëJaáÉíÉê= jÉóÉêJjççêíÖ~í
~Ä=NSKPM=rÜê=tÉêâÉ=îçå=cê~åò=iáëòí
ëéáÉäÉåK

Die BELS zu Gast in Indien:
Prof. Dr. jur. Till Zech und Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH) Jonas Bretall reisen für
Kooperationsgespräche nach Indien
Vom 15. bis 22. Oktober 2011 machten sich Prof. Dr. jur. Till Zech und DiplomWirtschaftsjurist (FH) Jonas Bretall auf den Weg nach Indien, um mit mehreren Hochschulen
und anderen Institutionen vor Ort über mögliche Kooperationen mit der Ostfalia und
insbesondere der BELS zu sprechen. Indien ist neben China und Südkorea bekanntlich
eines der aufstrebenden Länder in Asien und somit auch für die Studierenden BELS ein
wichtiges Zukunftsland. Das Indien auch für die Forschung im Bereich des internationalen
Rechts momentan ein wichtiges Partnerland ist, wurde unter anderem bei einem
gemeinsamen Abendessen mit Indiens Steuerexperte Prof. Roy Rohatgi deutlich, der
eindrucksvoll über die jüngsten Gerichtsprozesse in Indien berichtete, die eine erhebliche
Bedeutung für das internationale Steuerrecht haben.
Die Delegation der BELS hatte sich viel vorgenommen und war mit einem gut gefüllten
Terminplan Richtung Indien gestartet, der glücklicher Weise nur ein einziges Mal durch das
Verkehrschaos von Bangalore in Verzug kam. Mit den folgenden Institutionen wurde im
Laufe der Woche Gespräche geführt:
-

Symbiosis University Pune, Centre for International Education
University of Pune, International Students’ Centre
DAAD Office Pune, Fr. Dr. Anja Hallacker
Symbiosis University of Pune, Law School
Sophia College of Women (University of Mumbai), Mumbai
Christ University Bangalore, Institute of Management
DAAD, Fr. Christiane Schlottmann, Regional Office India, New Delhi
Guru Gobind Singh Indraprastha University, Office of International Affairs, New Delhi
Guru Gobind Singh Indraprastha University, School of Law and Legal Studies, New
Delhi

Grundsätzlich waren alle Hochschulen für zukünftige Austauschprogramme sowohl auf
Studierenden- als auch auf Dozentenebene sehr offen und es wurden weitere gemeinsame
Planungsschritte vereinbart. Insbesondere die Guru Gobind Singh Indraprastha University
zeigte großes Interesse an den Plänen der BELS, so dass hier bereits ein Memorandum of
Understanding für eine zukünftige Kooperation kurz vor der beiderseitigen Unterzeichnung
steht.
Zusammenfassend kann die Reise somit als erfolgreicher Start für die zukünftige
Zusammenarbeit mit indischen Hochschulen gewertet werden, von der zukünftig hoffentlich
viele Studierende auf beiden Seiten profitieren werden.

47 / 64

Gespräch mit Supriya Chouthoy und Swati Sahasrabudhe, Symbiosis University Pune

Gespräch mit Vasudha Garde, University of Pune
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Treffen mit Dr. Anja Hallacker, DAAD Pune

Gespräch mit Prof. Anu Singh Lather, Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi
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Dinner im Breach Candy Club Mumbai mit Prof. Roy Rohatgi und seiner Ehefrau

Gebäude der University of Mumbai
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Das Gate of India in Mumbai
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Prof. Dr. Rogmann als Gutachter für die Bundesregierung im
Südsudan
Wolfenbüttel, November 2011

In diesem November war Prof. Dr. Achim Rogmann von der Brunswick European Law
School (BELS) Mitglied einer Prüfmission in den Südsudan, die sich den
Herausforderungen des Aufbaus einer effektiven Finanzverwaltung im jüngsten Staat
der Erde widmete. Südsudan wurde nach einer Volksabstimmung als 54. Afrikanischer
Staat zum 9. Juli in die Unabhängigkeit entlassen. Vorangegangen war ein 22 Jahre
dauernder Bürgerkrieg mit dem Norden des Sudan. Da der Süden bislang von der
Zentralregierung mitverwaltet wurde, steht der junge Staat vor einer Art Vakuum: die
bestehenden Gesetze wurden außer Kraft gesetzt und das Fachpersonal der
Finanzverwaltung wurde abgezogen.
Damit steht die südsudanesische Regierung vor der Herausforderung den Erwartungen
der Bevölkerung hinsichtlich eines effektiven und leistungsfähigen Staates gerecht zu
werden und damit die Realisierung der lang ersehnten Friedensdividende zu
ermöglichen. Ein funktionierendes öffentliches Finanzsystem, welches nach den
Prinzipien der guten Regierungsführung öffentliche Einnahmen erhebt und verausgabt,
bildet dabei eine notwendige Voraussetzung für den Aufbau der jungen Nation.
Südsudan verfügt derzeit jedoch nicht über ausreichend eigene staatliche
Einnahmequellen, um die für die Finanzierung der öffentlichen Leistungen notwendigen
Mittel zu generieren. Ohne hinreichende institutionelle und personelle Kapazitäten ist es
aber kaum möglich, die für die Finanzierung des Staates erforderlichen Einnahmen zu
erzielen.
Vor diesem Hintergrund hat die südsudanesische Regierung die deutsche
Bundesregierung um Unterstützung beim Aufbau eines effektiven Einnahmesystems
gebeten. Die Bundesregierung engagiert sich derzeit bereits über die Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) durch das Programm „Unterstützung der
Verwaltungsreform und Dezentralisierung in Südsudan“ im neu gegründeten Staat.
Aufgabe des Prüfteams, in dem Prof. Dr. Rogmann für den Zollbereich zuständig ist, war
es, Ziele, Indikatoren und eine daraufhin abgestimmte Durchführungskonzeption für
eine Unterstützung beim Aufbau eines effektiven Einnahmesystems durch die
Bundesrepublik Deutschland zu entwickeln. Es soll dabei insbesondere eine
Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Gestaltung des deutschen Beitrags in diesem
Bereich geschaffen werden.

Die Prüfmission, welche unter Federführung der GIZ in der neuen Hauptstadt Juba
durchgeführt
wurde,
beinhaltete
zahlreiche
Gespräche
mit
lokalen
Entscheidungsträgern von Finanz- und Wirtschaftsministerium, Steuer- und
Zollverwaltung, Handelskammer aber auch anderen Durchführungsorganisationen der
Entwicklungszusammenarbeit sowie Vertretern der lokalen Wirtschaft. Auf diese Weise
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konnte sich das Prüfteam ein umfassendes Bild von der Situation vor Ort verschaffen
und wird der Bundesregierung eine passgenaue Konzeption liefern können, um den
deutschen Beitrag zum Aufbau der Finanzverwaltung im Südsudan möglichst nachhaltig
ausgestalten zu können.

Bericht: A. Rogmann
Foto: South Sudan Customs
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16.11.2011 19:01

Institut für Finanzen, Steuern und Recht

Gastvortrag von Herrn Renè Schubert im Studiengang Recht,
Finanzen, Steuern (RFS) an der Ostfalia Hochschule
Gastvortrag zum Thema „Mikrofinanzierung als Bankgeschäft und
Wachstumsmotor“
Im Rahmen der praxisorientierten Vorlesung „Finanzierung“ von Herrn Prof. Dr.
Stefan Zeranski im Studiengang Recht, Finanzmanagement und Steuern an der
Brunswick European Law School (BELS) konnte Herr René Schubert zum
wiederholten Mal als Gastdozent gewonnen werden.
Herr Schubert arbeitet seit 1994 im
Kreditgeschäft. Nach der Tätigkeit bei
der Deutschen Bank wechselte er im
Jahr 2000 zur Sparkassen-Finanzgruppe, wo er im Kreditbereich der
Sparkasse Zwickau tätig war (zuletzt
als Leiter Intensivbetreuung).
Seit Ende 2010 ist Herr Schubert als
„Representative and Senior Adviser“ in
einem Projekt der „Sparkassenstiftung
für internationale Kooperation“ nach
Ghana / Westafrika entsandt.

Herr René Schubert referierte am Donnerstag, den 17. November 2011, zum Thema
„Mikrofinanzierung als Bankgeschäft und Wachstumsmotor“.
Den Studierenden wurde anhand des anschaulichen Vortrages verdeutlicht, auf
welchen Grundlagen Mikrofinanzierung basiert und welche Bedeutung diese
innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit einerseits, und der Bankgeschäfte
andererseits hat. Ferner präsentierte Herr Schubert unterschiedliche Ansätze bzw.
Erscheinungsformen der Mikrofinanzierung.
Der Referent zeigte den Studierenden zudem auf, dass neben den
betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der Mikrofinanzierung auf den einzelnen
Kunden auch positive volkswirtschaftliche Effekte für Entwicklungs- und
Industrieländer entstehen.
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Postanschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
Besucheranschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
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Herr Schubert erläuterte Mikrofinanzierungen anhand tatsächlich vorhandener bzw.
gelebter Fallbeispiele, u.a. aus seinem derzeitigen Einsatz in Ghana. Die
Studierenden hatten dabei Gelegenheit, eine Kreditentscheidung für einen
Mikrokredit selbst nachzuvollziehen und zu beurteilen.
Im Anschluss an den informativen
Praxisvortrag erfolgte eine rege
Diskussion mit den Studierenden, in
der die Auswirkungen von Mikrofinanzierung
noch
einmal
von
verschiedenen Seiten beleuchtet und
hinterfragt wurden.
Die besondere Aufmerksamkeit der
Studierenden war Herrn Schubert
nicht zuletzt durch den abschließenden
Hinweis
sicher,
dass
Unternehmen
des
Finanzdienstleistungssektors auch künftig gut ausgebildetes Fachpersonal benötigen.

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Postanschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
Besucheranschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
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3

standpunkt
Der gehebelte
Schwarze Schwan
– EFSF mit Upund Downside
Im alten Europa gab es in der Vorstellung
nur weiße Schwäne. Erst später stellte
man fest, dass es schwarze Schwäne gibt.
Das Bild des Schwarzen Schwans steht
nach Taleb für die Grenzen des Menschen,
bei Risiken das Undenkbare zu denken.
Ein Blick in das frühe Schrifttum scheint
nun denjenigen Recht zu geben, die im
Sinne von „Ignoramus et ignorabismus“
vor einer zu starken Mathematisierung
des Risikomanagements mit zu wenig fundierten ökonomischen Interpretationen
gewarnt haben.
Für die alten Demokratien war es in Basel
I, II, III unvorstellbar, dass Staaten in
Schieflage geraten und daraus wesentliche
Risiken als Damoklesschwert für Banken
sowie Marktteilnehmer hervorgehen. In
der letzten Finanzkrise 2007/2008 bauten
Investmentbanken Zweckgesellschaften
(SPV), um Forderungen an private bonitätsschwache Schuldner zu verbriefen. Die
EURO-Staaten fingen die Folgen dieser
Fehlkonstruktionen auf und müssen sich
nun in ihrer Schuldenkrise den Finanzmärkten stellen. Dabei überlegen sie, den
Europäischen Rettungsschirm (EFSF) für
die Deckung der Staatsschulden durch
SPV zu hebeln. Bei SPV wirkt der finanzwirtschaftliche Leverage-Effekt mit Chance und Risiko.
Das Risiko bei EFSF-SPV besteht sinnbildlich darin, dass der „gehebelte Schwan
nicht fliegen kann, was im Extremfall dem
Damoklesschwert für einen Truthahn zu
Thanksgiving gleichkommt“. Die Krise der
systemrelevanten Banken und der zu hoch
verschuldeten EURO-Staaten ist jedoch
zugleich und vor allem die Chance, aus einer Durststrecke im globalen Wettbewerb
gestärkt hervorzugehen, was Aufklärung
im Sinne von Kant und ein konsequentes
ökonomisches Management unter Wahrung unserer demokratischen Grundwerte
erfordert.
Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professur für
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement, Ostfalia Hochschule.
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Ausblick für die Bankenbranche bleibt
langfristig negativ
Laut der Studie „Branchenkompass 2011
Kreditinstitute“, die von der Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.Institut erstellt wurde, haben die Banken
in Deutschland noch einige harte Jahre
vor sich: So rechnen 40 Prozent der Bank
entscheider in Deutschland damit, dass
die Branchenentwicklung bis 2014 hinter
der Gesamtwirtschaft zurückbleiben wird.
Weitere 30 Prozent trauen sich bereits
gar keine Prognose mehr zu, weil sie die
Entwicklung für unvorhersehbar halten.
Damit hat die Branchenstimmung einen
neuen Tiefpunkt erreicht. Institute mit
Schwerpunkt Firmenkundengeschäft sind

dabei besonders pessimistisch: Hier erwarten 55 Prozent eine unterdurchschnittliche
Entwicklung. Als größte Herausforderung
bezeichnen die Entscheider die Regulierungsinitaitiven: 95 Prozent der Institute
sehen sich durch Verordnungen und gesetzliche Vorschriften unter Druck gesetzt.
Der harte Wettbewerb stellt für rund 80
Prozent der Banken eine der größten Herausforderungen dar.
Weitere Informationen: Zusätzliche
Ergebnisse der Studie „Branchenkompass 2011 Kreditinstitute“ können auf der
Website von Steria Mummert Consulting
unter www.steria-mummert.de abgerufen
werden.

Foto: Fotolia.com

MaRisk VA helfen bei der Realisierung von
Synergien
Laut der Studie „MaRisk – Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft“,
die vom IMWF Institut für Managementund Wirtschaftsforschung im Auftrag des
Beratungshauses PPI AG durchgeführt
wurde, hat die Umsetzung der MaRisk
VA in vielen Versicherungsunternehmen
positive Wirkungen: So gaben rund drei
Viertel der Befragten an, dass sie bereits
Synergiepotenziale realisieren konnten.
Insbesondere im Controlling (84 Prozent
der Nennungen), bei den internen Kontrollsystemen (67 Prozent) und im Prozessmanagement (43 Prozent) mache sich
das Zusammenspiel mit dem Risikoma-
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nagement bezahlt. Darüber hinaus sehen
vor allem die großen Versicherer in den
neuen MaRisk-Strukturen eine gute und
sinnvolle Vorbereitung auf das europäische
Aufsichtsrecht Solvency II. 90 Prozent der
Versicherer mit Bruttobeitragseinnahmen
von 500 Mio. Euro und mehr stimmen dieser Bewertung zu. Bei den kleineren Versicherern sind es immer noch 78 Prozent.
Weitere Informationen: Detailergebnisse der Studie können auf der Website der PPI AG unter der Adresse
www.ppi.de (in der Rubrik Publikationen/
Studien&Whitepaper) abgerufen werden.

18.11.11 15:03

Fakultät Recht
Brunswick European Law School (BELS)

Prof. Dr. Achim Rogmann hält Vortrag auf internationaler
Zollkonferenz in Warschau
Am 25. November 2011 hielt Prof. Dr. Achim
Rogmann von der Brunswick European Law
School (BELS) einen Vortrag auf der Konferenz
"International Transit East-West: Customs and
Logistic Aspects" an der Wyższa Szkoła Cła i
Logistyki (College of Customs and Logistics) in
Warschau.
Als Key Note Speaker durfte er in seinem
Grundsatzreferat in die Rechtsfragen im
Zusammenhang mit der Durchfuhr von Waren
einführen. Das Thema ist nicht nur für
landumschlossene Staaten ohne direkten
Zugang zu Häfen für die Ermöglichung des
Außenhandels von wesentlicher Bedeutung.
Alleine in der EU werden pro Jahr ca. 20
Millionen so genannte Versandverfahren eröffnet, bei denen Waren möglichst
ungehindert durch Zölle und Handelsregelungen über das Territorium von Staaten
befördert werden können. Da aber auf der anderen Seite immer wieder
Warensendungen verschwinden, müssen Vorkehrungen für den Fall einer nicht
ordnungsgemäßen Durchführung der Transitregelungen getroffen werden. Es
müsse daher eine wirtschaftsfreundliche Balance zwischen finanziellen Interessen
der Staaten und der international garantierten Freiheit der Durchfuhr gefunden
werden, so Prof. Dr. Rogmann in seinem Vortrag.
Die Tagung fand während der polnischen EU-Ratspräsidentschaft statt.
Das Bild zeigt Prof. Dr. Rogmann mit seinem Kollegen, Prof. Dr. hab. Wieslaw
Czyzowicz, Stellv. Finanzminister a.D. (re.)
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Murdoch University verleiht Prof. Dr. Rogmann den Hochschulgrad "Master of Laws
(LLM)"
Wolfenbüttel, Dezember 2011

Prof. Dr. iur. Achim Rogmann vom Institut für
Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht
(EIW) an der Brunswick European Law School
(BELS) wurde nun von der Murdoch University in
Perth (Western Australia) der Hochschulgrad
"Master of Laws (LLM)" verliehen.
Vorangegangen war die Anfertigung einer
umfangreichen Forschungsarbeit zum Thema
"The Trans-Tasman Market: Best Practice for
Regional Integration? A Comparative Approach",
die von der Murdoch University als Masterthesis
angenommen wurde.
Die umfangreiche Arbeit befasst sich mit den
politischen Plänen der australischen und neuseeländischen Regierungen, einen
Binnenmarkt nach Vorbild der Europäischen Union zu schaffen. Im Gegensatz zum
europäischen Vorbild möchte man dort aber auf die Bildung einer Zollunion, die
Schaffung gemeinsamer Organe und supranationalen Rechts weitestgehend
verzichten. Vielmehr sollen die nationalen Vorschriften auf Grundlage freiwilliger
Absprachen angepasst werden um dadurch eine gegenseitige Anerkennung
nationaler Standards zu ermöglichen. Auf diese Weise sollen die für einen
Binnenmarkt kennzeichnenden Grundfreiheiten einfacher und schneller geschaffen
werden, als es unter dem EU-Modell der Fall gewesen ist. Da inzwischen in allen
Regionen der Welt die Weichen für die Herstellung von Binnenmärkten geschaffen
werden, hat sich auf diese Weise ein Wettbewerb der Standards entwickelt. Im Kern
geht es hier um Wettbewerbsvorteile, die sich jede Region davon verspricht, wenn
ihre Standards in anderen Gebieten der Welt übernommen werden. Die Arbeit
kommt zum Ergebnis, dass die EU den Aufbau des Binnenmarktes zwar alles andere
als geradlinig betrieben hat, dass das australisch-neuseeländische
Konkurrenzmodell aber nicht zu der Tiefe der wirtschaftlichen Integration führen
kann, wie sie für einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt Voraussetzung ist.
Die Murdoch University wurde 1973 als Forschungsuniversität gegründet. Sie
unterhält seitdem 20 Forschungszentren in verschiedenen Disziplinen und gehört
heute zu den führenden Forschungsinstitutionen des australischen Kontinents. Die
Bundesregierung zeichnete Murdoch zudem als beste Lehruniversität
Westaustraliens aus. Seit Dezember 2003 besteht ein Kooperationsvertrag der BELS
mit der Murdoch School of Law. Während mehrerer Aufenthalte an der Murdoch
University, die dem Aufbau und der Pflege der Kooperation zwischen der BELS und
den australischen Partnern dienten, konnte Prof. Dr. Rogmann auch den Grundstein
für das gemeinsame Forschungsprojekt legen, das nun in der Verleihung des
Mastergrades mündete. Diese Kooperation war zudem bereits Plattform für
zahlreiche Auslandssemester von Studierenden der BELS.

Bericht: Dekanat der BELS
Foto: aus BELS-Report 2010
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Institut für Finanzen, Steuern und Recht

Exkursion „Internationale Finanzierung“
(6. RFS) im Wintersemester 2011/2012
Im Rahmen des Moduls „Internationale Finanzierung“ im 6. Semester des
Studienganges

"Recht,

Finanzmanagement

und

Steuern"

(RFS)

fand

im

Wintersemester 2011/2012 zum zweiten Mal ein Seminar in Verbindung mit einer
Exkursion statt. Veranstaltungsort war dieses Mal der Finanzplatz Frankfurt am
Main.

Vor dem Hintergrund, dass auch immer mehr mittelständische Unternehmen die
Kapitalmärkte zur Unternehmensfinanzierung nutzen, ist es der Anspruch des
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Seminars, die Studierenden mit Themen wie z. B. Unternehmensübernahmen,
Vertragsgestaltung von Kredit- und Anleiheverträgen, Going Public, optimale
Kapitalstruktur oder dem Einsatz von Derivaten vertraut zu machen. Neben dem
eigentlichen Seminar mit den Vorträgen der angefertigten Seminararbeiten erlebte
die Seminargruppe auf Einladung des Investment Banking Bereichs der
Commerzbank einen spannenden Tag im größten Händlerhaus Europas.

Mit Fachvorträgen zum syndizierten Kreditgeschäft, zu Finanzierungsmöglichkeiten
mit Unternehmensanleihen und zum Ablauf eines IPO (Initial Public Offering)
konnten sich die Studierenden ein vielfältiges Bild der Finanzierungsoptionen
machen, die ein modernes Unternehmen zur Verfügung hat. Trotz eines strengen
Zeitplanes empfanden die Studierenden die Exkursion als interessante und sehr
lehrreiche Alternative zum regulären Vorlesungsrhythmus.
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Viele der Studierenden werden in den nächsten Wochen ihr Praxissemester
beginnen, sodass diese Seminarfahrt eine der letzten Gelegenheiten bot, Zeit
miteinander zu verbringen.
Ein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Olaf Schlotmann, für seine Bereitschaft,
ein Seminar mit den Studierenden durchzuführen sowie den wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen des Instituts für Finanzen, Steuern und Recht, Frau Dipl.Wirtschaftsjur. (FH) Stefanie Kuberek und Frau Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH) Kinga
Naim, die diese Exkursion organisiert haben und den Studierenden mit Rat und Tat
zur Seite standen.
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Institut für Finanzen, Steuern und Recht

Gastvortrag von Herrn Dipl. Bankbetriebswirt (BA) Ingo Meier im
Studiengang Recht, Finanzmanagement und Steuern (RFS) an der
Ostfalia Hochschule
Gastvortrag zum Thema „Fallstudie / Kreditfall Aktivgeschäft“
Im Rahmen der praxisorientierten Vorlesung "Aktivgeschäft der Banken" von Herrn Prof. Dr.
Stefan Zeranski im Studiengang Recht, Finanzmanagement und Steuern an der Brunswick
European Law School (BELS) konnte Herr Meier zum wiederholten Mal als Gastdozent
gewonnen werden. Der Gastreferent wurde von einem angehenden Absolventen des
Studienganges RFS Herrn André Dinter begleitet, der derzeit sein Praxissemester im
Bankhaus C. L. Seelinger absolviert.

Herr Ingo Meier ist Leiter der Kreditberatung und Prokurist des vor über 200 Jahren
gegründeten Bankhauses C. L. Seeliger, welches bereits von der fünften Generationen der
Familie Seeliger geführt wird. Die Bank ist gegenüber allen Facetten der modernen
Finanzwelt aufgeschlossen und stellt für ihre Kunden einen dynamischen und beständigen
Partner dar.
Herr Meier und Herr Dinter referierten am Freitag, den 09. Dezember 2011, zum Thema
„Fallstudie / Kreditfall Aktivgeschäft“.

Die beiden Referenten haben einen sehr praxisnahen Kreditfall mitgebracht und analysierten
zusammen mit den Studierenden die Situation des Kreditnehmers Herrn Segeberg, um
anhand des Sachverhaltes eine Kreditentscheidung zu treffen.

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Postanschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel
Besucheranschrift: Salzdahlumer Str. 46/48 • 38302 Wolfenbüttel

63 / 64

Nach der Vorstellung des Sachverhaltes durch Herrn
Dinter erfolgte eine Beurteilung der Kreditfähigkeit und
Kreditwürdigkeit des Herrn Segeberg. Für die
Beurteilung des fiktiven Kreditfalles ist eine
Kennzahlenanalyse notwendig. Die Studierenden
mussten hierfür die bilanziellen Verhältnisse anhand
der Eigenkapitalquote, des Anlagendeckungsgrades,
des Cash Flows, etc. bestimmen.
Für eine sorgfältige Kreditentscheidung spielen die
Einschätzung sowie die Analyse der persönlichen und
fachlichen Kompetenz des potentiellen Kreditnehmers,
der
wirtschaftlichen
Verhältnisse
sowie
der
Sicherheiten eine herausragende Rolle.

Herr Meier und Herr Dinter haben dargestellt, dass für die
Unternehmen eine der zentralen Herausforderungen darin
besteht, jederzeit über ausreichende Liquidität zu verfügen. Dies
ist auch für Kreditgeber von Bedeutung, denn die (Selbst-)
Finanzierungskraft
eines
Unternehmens
soll
mit
überschaubarem Aufwand, kurz aber prägnant beurteilt werden
können.
Eine wichtige Kennzahl, die diesem Anspruch gerecht wird, ist
der Cashflow (CF). Für die Kreditpraxis stellt der (erweiterte) CF
eine zentrale Größe zur Analyse der Kapitaldienstfähigkeit eines
Unternehmens dar, die auch aus dem Blickwinkel der
Bilanzpolitik kritisch zu würdigen ist.
Anhand der zuvor ermittelten Daten diskutierten die Referenten
zusammen mit den Studierenden, ob dem Kreditantrag der
„Segeberg Exklusiv GmbH“ entsprochen werden soll.
Die Studierenden kamen zu dem Ergebnis, dass dem Kreditantrag mit besonderen
Sicherheiten und weiteren Auflagen entsprochen werden kann. Im Anschluss an den
informativen Praxisfall im Kreditgeschäft von Banken folgte eine rege Diskussion, in der
mögliche Zukunftsentwicklungen der Unternehmung „Segeberg Exklusiv GmbH“ erörtert
wurden.
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