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Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem Herbst 2009 hat der Bundesfinanzhof − unter Berufung auf die 
Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie sowie des Europäischen 
Gerichtshofs − in einer ganzen Reihe von durchaus aufsehenerregenden 
Entscheidungen den Anwendungsbereich für umsatzsteuerlich relevante 
Tätigkeiten von juristischen Personen des öffentlichen Rechts deutlich 
ausgeweitet. Dies betrifft neben weiteren Fragestellungen u.a. auch die 
vielfältigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit der Gebietskörper-
schaften − Bund, Länder und Kommunen − mit- und untereinander 
ebenso wie Kooperationen im Hochschulbereich. Solche Formen der 
Zusammenarbeit sind beispielsweise auf den Gebieten der Personal-
überlassung, von IT-Dienstleistungen, Rechen- und Callcentern, bei der 
gemeinsamen Beschaffung, bei Gemeinsamen Einrichtungen im Rahmen 
der Sozialverwaltung nicht nur praktisch "an der Tagesordnung", sie sind 
auch im Interesse einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts-
führung politisch gewollt (siehe z.B. den Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD vom 16. Dezember 2013, S. 64).  

Die Auswirkungen einer künftig weitgehenden Umsatzsteuerbarkeit sol-
cher Tätigkeiten lassen sich nur schwer vorhersagen (allein auf kommu-
naler Ebene in Nordrhein-Westfalen könnte sich nach Einschätzung der 
kommunalen Spitzenverbände NRW in den nächsten Jahren jedoch im 
Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit und der − ebenfalls von 
der neuen Rechtsprechung betroffenen − Vermögensverwaltung ein jähr-
licher Steuermehraufwand von bis zu 200 Mio. € ergeben, vgl. EIL-
DIENST LKT NRW 4/2013, S. 138); eine Umsatzsteuerbarkeit der Ver-
waltungszusammenarbeit würde in vielen Fällen die Kooperationen wirt-
schaftlich undurchführbar werden lassen, da Kosteneinsparungen von 
mehr als 19 % zumeist nicht zu erwarten sind. Höchste Zeit also, eine 
rechtssichere Lösung zu suchen... 

Ob und ggf. inwieweit die vorgeschlagene gesetzliche Neuregelung in 
§ 2b UStG Rechtssicherheit schafft, soll im Folgenden näher untersucht
werden. 
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Mit einer signifikanten Veränderung des Aufgabenkreises der öffent-
lichen Hand gingen deutliche strukturelle Veränderungen im Hinblick 
auf die Erbringung öffentlicher Leistungen einher. Während Kommunen 
in der Vergangenheit ihre Aufgaben jeweils selbst, d.h. mit "eigenem Per-
sonal" wahrgenommen haben, erfolgt nunmehr die Aufgabenwahr-
nehmung zunehmend arbeitsteilig. Diese Entwicklung trug dazu bei, 
dass auf dem Gebiet des Steuerrechts Abweichungen zwischen den nati-
onalen Bestimmungen zur Umsatzbesteuerung juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts (jPdöR) und dem Unionsrecht erkennbar wurden. 
Das hat zu Unsicherheiten bei der Besteuerung der öffentlichen Hand 
geführt. Immer wieder müssen Zweifelsfragen vom Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) geklärt werden.  

Nach deutschem Recht ist eine jPdöR nach § 2 Abs. 3 UStG - abgesehen 
von den dort genannten Katalogtätigkeiten und den land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben - nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art 
(BgA) gewerblich oder beruflich tätig, d.h. Unternehmer. Die unter-
nehmerische Tätigkeit richtet sich daher nach der körperschaft-
steuerlichen Einordnung als BgA gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 Körper-
schaftsteuergesetz (KStG). Danach liegt kein BgA bei Betrieben vor, die 
überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (sog. Ho-
heitsbetriebe). Darüber hinaus bedarf es nach der derzeit noch geltenden 
Auffassung der Finanzverwaltung der Überschreitung bestimmter Um-
satzgrenzen (Bagatellgrenzen), um überhaupt einen BgA zu begründen 
(vgl. Abschn. 2.11 Abs. 4 Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)). 
Darüber hinaus liegt nach herkömmlicher Auffassung kein BgA vor, so-
fern die jPdöR reine Vermögensverwaltung − als ungeschriebenes nega-
tives Tatbestandsmerkmal − betreibt (vgl. § 14 Abgabenordnung). 

Für die Ausübung öffentlicher Gewalt kam es nach der älteren Recht-
sprechung darauf an, ob die von der jPdöR ausgeübte Tätigkeit ihr als 
Trägerin der öffentlichen Gewalt "eigentümlich und vorbehalten" war. 
Abweichend von der Differenzierung nach der Zielrichtung der Tätigkeit 
stellt das Unionsrecht nunmehr darauf ab, ob die jPdöR im Rahmen öf-
fentlich-rechtlicher Sonderregelungen tätig wird und ob eine Tätigkeit 
auf dieser Grundlage zu Wettbewerbsverzerrungen gegenüber privaten 
Wirtschaftsteilnehmern führt. 

Beistandsleistung ist die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben einer 
jPdöR (Leistungserbringer) durch eine andere jPdöR (Leistungs-
empfänger). Die Finanzverwaltung ging bislang davon aus, dass die Bei-
standsleistungen der den Beistand leistenden jPdöR als hoheitliche Leis-
tungen anzusehen seien und deshalb kein BgA begründet werde (OFD 
Rostock, Vfg. vom 21.11.2002, S 2706-04/01-St 242, zu Leistungen eines 
Rechencenters). 
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Dabei war es unschädlich, wenn sich die Beistandsleistung nicht auf die 
hoheitliche Aufgabe insgesamt, sondern nur auf Teilaufgaben bezog, die 
für sich gesehen keinen hoheitlichen Charakter hatten. Hatte eine Bei-
stand leistende jPdöR diese Teilaufgaben wahrgenommen, wurde darauf 
abgestellt, ob diese Aufgabe − bei Ausführung durch die empfangende 
jPdöR selbst − originär als hoheitlich zu qualifizieren war. In diesem Fall 
blieb der hoheitliche Charakter erhalten, d.h. es fand keine isolierte Be-
trachtung statt.  

Umgekehrt lag keine Beistandsleistung vor, wenn eine jPdöR wirtschaft-
liche Aufgaben einer anderen jPdöR wahrgenommen hat. Die Differen-
zierung zwischen "wirtschaftlich" und "hoheitlich" richtete sich nach den 
steuerlichen Kriterien nach Abschn. 5 Körperschaftsteuer-Richtlinien 
1995, wobei die Wahrnehmung aufgrund einer privatrechtlichen Verein-
barung für eine wirtschaftliche Tätigkeit sprechen sollte. 

Ausgehend von der "Isle of Wight"-Entscheidung des EuGH vom 
16.09.2008, C-288/07, gefolgt von der "SALIX“-Entscheidung, 
C-102/08, BFH-Urteil vom 20.08.2009, V R 70/05 (Untervermietung 
durch IHK) geriet die bisherige Umsatzbesteuerung der öffentlichen 
Hand zunehmend in den Fokus der Rechtsprechung. In mehreren Urtei-
len schränkte der BFH im Wege der richtlinienkonformen Auslegung die 
geltenden nationalen Besteuerungsgrundsätze ein. So kam es für die Un-
ternehmereigenschaft der jPdöR bspw. nicht mehr auf die Über-
schreitung der Bagatellgrenzen an (BFH-Urteil vom 17.03.2010, 
XI R 17/08, DStR 2010, 2234, Werbemobil). Ebenso sollten jPdöR auch 
im Rahmen der Vermögensverwaltung Unternehmer sein (BFH-Urteil 
vom 15.04.2010, V R 10/09, DStR 2010, 1280, Vermietung von Standor-
ten zur Automatenaufstellung durch eine Hochschule). Darüber hinaus 
ist eine jPdöR bei der Vermietung von Standflächen an Wochenmarkt-
teilnehmer Unternehmer, da die Vermietung − auch wenn sie auf hoheit-
licher Basis erfolgt − zu einer Wettbewerbsverzerrung führen kann. 

Konkret zu Beistandsleistungen entschied der BFH mit Urteil vom 
10.11.2011, V R 41/10, DStR 2012, 348, dass eine Gemeinde bei der ent-
geltlichen Überlassung einer Sporthalle Unternehmer ist. Die Unter-
nehmereigenschaft resultiert entweder aus der privatrechtlichen Über-
lassung der Sporthalle oder einer Verzerrung des Wettbewerbs mit priva-
ten Hallenbetreibern, sofern die Sporthalle auf öffentlich-rechtlicher 
Grundlage überlassen wird. Signifikant ist die Aussage, dass dies auch im 
Rahmen der Hallenüberlassung an eine Nachbargemeinde für Zwecke 
des Schulsports gelte. 

Im Hinblick darauf, dass die bisherige Verwaltungspraxis somit obsolet 
zu werden droht, hat sich die Finanzverwaltung zunächst dazu ent-
schieden, die Urteile des BFH nicht amtlich zu veröffentlichen und damit 
die Reichweite der Rechtsprechung nur auf die entschiedenen Einzelfälle 
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zu beschränken. Allerdings wird nicht beanstandet, wenn sich eine jPdöR 
selbst auf die Urteile beruft, sofern die neue Rechtsprechung auf das ge-
samte Unternehmen erstreckt und nicht auf bestimmte Unter-
nehmensteile oder Umsätze beschränkt wird (kein "Rosinenpicken", vgl. 
OFD Niedersachsen, Vfg. vom 27.07.2012, S-7106-283-St 171). 

Parallel wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die prüfen sollte, welche 
Notwendigkeit und Möglichkeit besteht, die Umsatzbesteuerung von 
Leistungen der öffentlichen Hand unter Berücksichtigung des Unions-
rechts anzupassen.  

Zur Beseitigung der aktuellen Rechtsunsicherheit hat die Finanzver-
waltung nunmehr einen Entwurf zur Einführung eines § 2b UStG-E vor-
gelegt, der die Unternehmereigenschaft jPdöR neu regelt. Mit Ein-
führung dieser Regelung entfiele die bisherige Regelung des § 2 Abs. 3 
UStG. Dieser Gesetzesvorschlag wird gegenwärtig kontrovers diskutiert. 

Die Neuregelung soll - auszugsweise - folgenden Inhalt haben: 

Einrichtung einer    
Arbeitsgruppe 

§ 2b

Juristische Personen des öffentlichen Rechts 

(1)  Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des öffentlichen 
Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie Tätigkeiten ausü-
ben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im 
Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonsti-
ge Abgaben erheben. Satz 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunter-
nehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

(2)  Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen nicht vor, wenn 

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr
aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17.500 Euro
jeweils nicht übersteigen wird oder

2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne
Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen.

(3) Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts 
ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen nicht vor, wenn 

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder 

2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen
bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn

a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen
beruhen,

b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der
Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufga-
be dienen,

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden
und 

d) der Leistende im Wesentlichen für andere juristische Personen des
öffentlichen Rechts tätig wird.
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In § 2b Abs. 1 UStG-E wird weitestgehend Art. 13 der Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie übernommen, wonach jPdöR nicht als Unternehmer 
gelten, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffent-
lichen Gewalt obliegen. Dies gilt jedoch nicht, sofern eine Behandlung als 
Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

Was unter größeren Wettbewerbsverzerrungen zu verstehen ist, wird 
nicht definiert bzw. konkretisiert. Der Entwurf nimmt vielmehr eine 
Negativabgrenzung in den § 2b Abs. 2 und 3 UStG-E vor. In den dort 
bezeichneten Fällen sollen keine größeren Wettbewerbsverzerrungen 
und damit keine umsatzsteuerbaren Leistungen vorliegen. 

Nach Absatz 2 Nr. 1 des Entwurfs liegen größere Wettbewerbsver-
zerrungen nicht vor, wenn im Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten 
erzielte Umsätze voraussichtlich 17.500 € jeweils nicht übersteigen. 

Hierzu stellt sich die Frage, wie für umsatzsteuerliche Zwecke der Begriff 
der Gleichartigkeit der Tätigkeiten bestimmt werden soll. Wird hierbei 
nur grob differenziert, wird die Unternehmereigenschaft einer jPdöR 
regelmäßig nicht an der Umsatzgrenze scheitern. Im Interesse des Er-
halts der Handlungsfähigkeit der jPdöR wäre es geboten, den umsatz-
steuerlichen Begriff - in Anlehnung an die ertragsteuerlichen Grund-
sätze - weit zu fassen. Im Interesse eines möglichst weitreichenden 
Gleichklangs des Ertrag- und Umsatzsteuerrechts wäre es weiter gebo-
ten, die Bagatellgrenze auf den für die Besteuerung von Betrieben ge-
werblicher Art maßgebenden Betrag in Höhe von 30.678 € anzuheben. 

Die Gesetzesbegründung äußert sich zu dieser Thematik dergestalt, dass 
bei Umsätzen die unterhalb der Kleinunternehmerregelung liegen, in der 
Regel eine nachhaltige unternehmerische Tätigkeit nicht gegeben sei. 
Wir sehen diese Auffassung in Anbetracht der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs zum Merkmal der Nachhaltigkeit der unternehme-
rischen Tätigkeit als bedenklich an, da der Bundesfinanzhof eine nach-
haltige Tätigkeit auch bei Umsätzen als gegeben ansieht, die weit unter 
der Kleinunternehmergrenze liegen.  

Sollte es im Gesetzgebungsverfahren nicht gelingen, eine enge Auslegung 
des Tätigkeitsbegriffs und eine Anhebung der Bagatellgrenze zu erwir-
ken, ist der Streit vor den Finanzgerichten vorhersehbar.  

Soweit die jPdöR ihre Dienstleistungen auf privatrechtlicher Grundlage 
erbringen, handeln sie insoweit ohne weitere Einschränkungen unter-
nehmerisch. In diesen Fällen kommt die oben bereits beschriebene Baga-
tellgrenze nicht zur Anwendung, mit der Folge dass alle auf privatrechtli-
cher Grundlage erbrachten Dienstleistungen grundsätzlich der Umsatz-
steuer unterliegen würden. 

Grundsätze der Neu-
regelung und erste 
Einschätzung 
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Eine wettbewerbsrelevante unternehmerische Tätigkeit soll nach § 2b 
Abs. 2 Nr. 2 UStG-E nicht vorliegen, wenn die jPdöR auf privatrecht-
licher Grundlage umsatzsteuerfreie Dienstleistungen erbringen, bei de-
nen keine Option zur Umsatzsteuer möglich ist, da in diesen Fällen 
durch die Behandlung der öffentlichen Hand als Nichtunternehmer eine 
Wettbewerbsverzerrung nicht entsteht. 

Hierunter fallen u.a. Leistungen im Bereich der Bildung (Volkshoch-
schulen) aber auch die Nutzungsüberlassung von Grundstücken und 
Gebäuden in den hoheitlichen beziehungsweise nicht vorsteuerabzugs-
berechtigten Bereichen. Dies ist im Interesse der Verwaltungsökonomie 
zu begrüßen. 

§ 2b Abs. 3 UStG-E befasst sich ausschließlich mit Ausnahmeregelungen
für Kooperationen im hoheitlichen Bereich.  

Diese sollen nicht der Umsatzbesteuerung unterliegen, wenn die Leis-
tungen aufgrund einer gesetzlichen Anordnung der öffentlichen Hand 
vorbehalten sind. Davon erfasst werden die Kooperationen im Bereich 
der klassischen hoheitlichen Tätigkeiten. Die Gesetzesbegründung nennt 
beispielhaft die Errichtung gemeinsamer Standes- und Ordnungsamts-
bezirke und gemeinsamer Einwohnermeldeämter. 

Nach unserem Verständnis beschränkt sich der Gesetzesentwurf nicht 
nur auf Tätigkeiten im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Gewalt, son-
dern erfasst auch andere Kooperationsformen, in denen die erbrachten 
Leistungen zwar nicht rechtlich jPdöR vorbehalten sind, aber faktisch 
nur von jPdöR angeboten werden. Dies wäre bspw. der Fall bei der Nut-
zung hochspezialisierter technischer Großgeräte in der Grund-
lagenforschung oder der Nutzung von Datenbanken, für die es keine ent-
sprechenden privaten Angebote gibt. Klarstellend weisen wir jedoch da-
rauf hin, dass dies nur im Leistungsaustausch zwischen jPdöR und nicht 
gegenüber Privaten gilt. 

Als weitere Gruppe soll die Zusammenarbeit jPdöR nicht zu einer Wett-
bewerbsverzerrung führen, die durch gemeinsame spezifische öffentliche 
Interessen bestimmt wird.  

Unseres Erachtens nach werden hierdurch insbesondere die Beistands-
leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge, aber auch der Forschung 
(Unterforschungsaufträge) erfasst. 

Dies soll in einer nicht abschließenden Aufzählung regelmäßig dann der 
Fall sein, wenn kumulativ die Voraussetzungen des § 2b Abs. 3 Nr. 2 
Buchst. a)-d) UStG-E erfüllt sind. Dabei orientiert sich der Entwurf an 
Abgrenzungskriterien des EU-Vergaberechts. Im Ergebnis wird der un-
bestimmte Rechtsbegriff der "Bestimmung durch gemeinsame öffent-
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liche Interessen" jedoch nur bedingt konkretisiert, da der Entwurf hierzu 
weitere unbestimmte Rechtsbegriffe einführt. 

Unbestimmt ist, ab welchem Zeitraum langfristige öffentlich-rechtliche 
Vereinbarungen vorliegen, § 2b Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a) UStG-E. Die Ge-
setzesbegründung enthält hierzu keine Aussagen, nach welchen Kriterien 
die lang- von den kurzfristigen Vereinbarungen zu unterscheiden sind. 
Nachdem die Gesetzesbegründung hingegen bei kurzfristigen Verein-
barungen davon ausgeht, dass in diesen Fällen mangels Nachhaltigkeit 
der Tätigkeit eine nichtunternehmerische Tätigkeit vorliegt, stellt sich 
die Frage, welche praktische Bedeutung diese Differenzierung im Gesetz 
haben wird. Soweit die Dauer weder praktische Bedeutung haben wird, 
noch EU-rechtlich von Bedeutung ist, sollte auf dieses Merkmal im Ge-
setz schlicht verzichtet werden.  

Weiterhin nicht klar bestimmt ist, welche Leistungen zum Erhalt der 
öffentlichen Infrastruktur bzw. der Wahrnehmung einer allen Beteilig-
ten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen, § 2b Abs. 3 Nr. 2 
Buchst. b) UStG-E. Ebenso nicht geklärt ist die Frage, nach welchen Kos-
tenerstattungsgrundsätzen die Leistungserbringungen zwischen den 
jPdöR erfolgen müssen, § 2b Abs. 3 Nr. 2 Buchst. c) UStG-E und unter 
welchen Voraussetzungen eine jPdöR im Wesentlichen für eine andere 
jPdöR tätig wird. 

Erfreulich ist, dass die Verwaltung die bestehenden Unsicherheiten der 
Umsatzbesteuerung von jPdöR mit der geplanten Neuregelung endlich 
aufgegriffen hat.  

Mit der Negativabgrenzung der Wettbewerbsverzerrung wird versucht, 
die bisherigen Verwaltungsgrundsätze − jedenfalls im Bereich der Bei-
standsleistungen − möglichst weitgehend zu erhalten. Im Sinne der 
Rechtsklarheit ist die Schaffung einer gesetzlichen „Bagatellgrenze“ zu 
begrüßen. Diese sollte jedoch im Interesse der Verwaltungsökonomie 
deutlich erhöht werden. Keine Änderung gegenüber der aktuellen Recht-
sprechung ergibt sich aus dem Entwurf für die Fälle, in denen die jPdöR 
auf schuldrechtlicher Basis Leistungen erbringt. Insoweit bleibt eine 
jPdöR Unternehmer. Darüber hinaus entfällt durch den mit der Neu-
regelung geplanten Wegfall des bisherigen § 2 Abs. 3 UStG der An-
knüpfungspunkt an die körperschaftsteuerrechtlichen Besteuerungs-
grundsätze des BgA. Insbesondere bislang als reine Vermögensver-
waltung eingestufte Tätigkeiten müssten daher in Bezug auf die Umsatz-
besteuerung überprüft werden. 

Keine Erleichterungen ergeben sich aus § 2b Abs. 3 UStG-E für Koopera-
tionen zwischen jPdöR und privatrechtlich organisierten Einrichtungen. 
In der Praxis gibt es eine Vielzahl solcher Konstellationen, für deren Be-
gründung gesetzliche Grundlagen (z.B. bei gemeinsamen Berufungen 

Ausblick 
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von Professoren durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen) oder 
wirtschaftliche Notwendigkeiten (z.B. bei Gründung einer IT-Service-
GmbH durch mehrere jPdöR, der Personal- und Sachmittel überlassen 
werden) bestehen. In diesen Fällen bleibt auch bei Inkrafttreten der be-
absichtigten Neuregelung die gegenwärtige Rechtsunsicherheit bestehen. 

Sollte der Entwurf in der vorliegenden Fassung umgesetzt werden, wird 
darüber hinaus der aufgezeigte − teilweise weite − Interpretationsspiel-
raum zunächst nur bedingt für Rechtssicherheit sorgen und die Gerichte 
in den nächsten Jahren beschäftigen. 

Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir – und Ihre bekannten 
PwC-Ansprechpartner – Ihnen gerne zur Verfügung. 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie widmen wir uns dem Thema 
Mediation. 
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