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Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Insolvenz zweier Stadtwerke im letzten Jahr zeigt, dass auch 
öffentliche Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage kommen 
können. Insbesondere das bisherige Geschäftsmodell der Stadtwerke 
wird nicht zuletzt durch die Energiewende stark beeinträchtigt, was sich 
auch auf deren Fähigkeit auswirkt, defizitäre Tätigkeiten quer zu 
finanzieren. Neben den Stadtwerken geraten aber zunehmend auch 
andere kommunale Unternehmen wie Immobiliengesellschaften, 
Entsorgungsbetriebe oder Regionalflughäfen in akute wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Kommen dann Umstrukturierungs- und Optimierungs-
maßnahmen zu spät, ist es für die betroffenen öffentlichen Unternehmen 
unerlässlich, sich mit insolvenzrechtlichen Pflichten auseinander-
zusetzen, um weitergehende Schäden zu vermeiden. 
 
Hierbei kann eine frühzeitige Insolvenzantragsstellung zu einer 
erfolgreichen Sanierung beitragen. Eine verspätete Antragstellung 
ermöglicht unter Umständen nur noch die Liquidation und kann darüber 
hinaus auch Haftungsfolgen und Strafverfahren nach sich ziehen.  
 
Aus diesem Grund soll mit dem folgenden Beitrag ein Überblick gegeben 
werden, wann eine Insolvenzantragspflicht besteht und wie diese 
beseitigt werden kann. 
  

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 

Eike Christian Westermann    Matthias Beier
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Gem. § 15a InsO haben die Mitglieder des Vertretungsorgans (oder die 
Abwickler) einer juristischen Person ohne schuldhaftes Zögern, 
spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung einen Insolvenzeröffnungsantrag zu stellen. Stellen die 
betroffenen Personen einen Eröffnungsantrag trotz Vorliegens der 
Voraussetzungen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig, kann dies 
zum einen zu einer Schadenersatzpflicht gegenüber der Gesellschaft (z.B. 
Ersatz von nach der Insolvenzreife geleisteten Zahlungen oder Ersatz 
wegen verzögerter Antragstellung) und zum anderen gegenüber Dritten 
(z.B. Schadensersatz in Höhe des Insolvenzverschleppungsschadens) 
führen.  
 
Darüber hinaus beinhaltet § 15a InsO einen eigenen Straftatbestand, der 
Insolvenzverschleppungen bei vorsätzlichem Handeln mit Freiheitsstrafe 
von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe und bei fahrlässigem Handeln mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ahndet. 
Daher sind Mitglieder von Vertretungsorganen gehalten, sich einen 
ständigen Überblick über die wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens 
zu verschaffen und zu prüfen, ob ggf. eine Insolvenzantragspflicht 
besteht. 
 
Die Insolvenzantragspflicht besteht bei zahlungsunfähigen oder 
überschuldeten juristischen Personen (GmbH, AG, Genossenschaft, 
GmbH & Co. KG, KGaA, VVaG). Antragspflichtig sind die einzelnen 
Organe, also Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder. Die 
Verantwortung wird ihnen in § 15a InsO kraft Gesetzes übertragen, 
womit es auf die interne Geschäftsverteilung im Hinblick auf 
Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse im Unternehmen nicht 
ankommt.  
 
Verpflichtet sind darüber hinaus auch Personen, die Funktionen von 
Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern im Unternehmen ausüben, 
ohne dazu bestellt und im entsprechenden Register eingetragen zu sein 
(sog. faktische Geschäftsführung).  
 
Ist die Insolvenzantragspflicht einmal entstanden, können sich die 
Mitglieder des Vertretungsorgans ihrer nicht durch Amtsniederlegung 
entziehen. Bei Führungslosigkeit statuiert § 15 a Abs. 3 InsO gleichzeitig 
eine Insolvenzantragspflicht eines jeden Gesellschafters einer GmbH, 
sowie eines jeden Mitglieds des Aufsichtsrates einer AG, es sei denn, das 
betroffene Mitglied hatte von dem Vorliegen der Insolvenzgründe keine 
Kenntnis. 
 
Insolvenzgründe sind gem. §§ 16 - 19 InsO die Zahlungsunfähigkeit, die 
drohende Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung, wobei nur das 
Vorliegen der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung zur 
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Insolvenzantragspflicht führt. Ist lediglich eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit gegeben, besteht keine Pflicht, sondern vielmehr 
ein Recht – allein – des Schuldners, einen Insolvenzantrag zu stellen. 
Ziel ist es, dem Schuldner durch frühzeitige Insolvenzantragsstellung die 
Möglichkeit zu geben, Restrukturierungs- und Sanierungsmöglichkeiten 
zu ergreifen, und eine Liquidation zu verhindern. 
 
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht mehr in der 
Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen (§ 17 Abs. 2 S. 1 
InsO). Werden Zahlungen gänzlich eingestellt, besteht eine 
Regelvermutung für die Zahlungsunfähigkeit.  
 
Die Frage der Zahlungsunfähigkeit ist immer stichtagsbezogen zu stellen. 
Ergibt eine Gegenüberstellung der zum Beurteilungsstichtag aktuell 
liquiden und verfügbaren Finanzmittel mit den zu diesem Tag fälligen 
Verbindlichkeiten, dass die liquiden Mittel die aktuellen 
Verbindlichkeiten mindestens decken, liegt keine Zahlungsunfähigkeit 
vor.  
 
Aber auch dann, wenn diese Deckung nicht gegeben ist, sondern eine 
gewisse Liquiditätslücke existiert, liegt noch keine Zahlungsunfähigkeit 
vor, sofern nur eine sog. Zahlungsstockung besteht. Eine 
Zahlungsstockung liegt vor, wenn die Deckungslücke unterhalb des 
Schwellenwerts von 10 % verbleibt. Liegt lediglich eine Liquiditätslücke 
von weniger als 10 % vor, wird deshalb in der Regel keine 
Zahlungsunfähigkeit anzunehmen sein, es sei denn es ist absehbar, dass 
die Liquiditätslücke demnächst (in den nächsten drei Wochen) mehr als 
10 % erreichen wird. 
 
Sollte die Liquiditätslücke 10 % und mehr betragen, wird die 
Zahlungsunfähigkeit widerlegbar vermutet. In derartigen Fällen liegt im 
Einzelfall keine Zahlungsunfähigkeit vor, wenn es den Gläubigern in 
einem überschaubaren Zeitraum zumutbar ist, auf den Ausgleich ihrer 
Forderungen zu warten, und die Deckungslücke mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit beseitigt werden kann.  
 
Zur Prüfung der Zahlungsfähigkeit ist eine Liquiditätsbilanz zu erstellen, 
in der die aktuell verfügbaren und die kurzfristig (d.h. innerhalb des 
Prognosezeitraums) verfügbar werdenden Mittel in Relation gesetzt 
werden zu den am selben Stichtag fälligen Verbindlichkeiten. Ob darüber 
hinaus auch die innerhalb des Prognosezeitraums noch fällig werdenden 
Verbindlichkeiten berücksichtigt werden müssen, ist umstritten. Unseres 
Erachtens sind die im Prognosezeitraum fällig werdenden 
Verbindlichkeiten bei einer prognostischen Betrachtung zwingend in die 
Betrachtung mit einzubeziehen. Andernfalls könnte die 
Zahlungsunfähigkeit durch später fällig werdende Verbindlichkeiten 
immer weiter hinausgeschoben wird (sog. Bugwelleneffekt). Eine 
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abschließende obergerichtliche Rechtsprechung existiert hierzu derzeit 
nicht. 
 
Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die 
bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die 
Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend 
wahrscheinlich (§ 19 Abs. 1 InsO).  
 
Diese (durch Art. 5 des FMStG zunächst befristet eingeführte und 
inzwischen unbefristet geltende) Überschuldungsdefinition fordert für 
das Vorliegen einer Überschuldung zunächst, dass eine rechnerische 
Überschuldung – Bewertung des Vermögens unter Liquidationsgesichts-
punkten – vorliegt und darüber hinaus keine positive Fortführungs-
prognose besteht (sog. modifizierter zweistufiger Überschuldungs-
begriff). Anders ausgedrückt ist bei Bestehen einer positiven Fort-
führungsprognose eine Überschuldung nicht gegeben, unabhängig 
davon, ob sie rechnerisch vorliegt.  
 
Für die positive Fortführungsprognose kommt es darauf an, dass 
subjektiv ein Fortbestehenswille erkennbar ist und objektiv von einer 
Fortbestehensfähigkeit des Unternehmens ausgegangen werden kann. 
Dazu muss in schriftlich dokumentierter Form ein schlüssiges und 
realisierbares Unternehmenskonzept sowie ein darauf basierender 
Finanzplan erstellt werden. Aus dem Finanzplan muss sich ergeben, dass 
die Finanzkraft mittelfristig ausreicht, dass also mit zumindest 
überwiegender Wahrscheinlichkeit ausreichend Liquidität zur Verfügung 
stehen wird, um jederzeit fällige und fällig werdende Verbindlichkeiten 
zu decken. Der Prognosezeitraum ist nach wohl herrschender Auffassung 
das laufende sowie das darauffolgende Geschäftsjahr; teilweise werden 
längere bzw. kürzere Zeiträume für zutreffend erachtet. Einbezogen 
werden können in die Liquiditätsbetrachtung nach überwiegender 
Ansicht Erlöse aus der Veräußerung nicht betriebsnotwendigen 
Vermögens, Darlehen oder auch Gesellschafterbeiträge. 
 
Insbesondere bei Gesellschafterbeiträgen ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass derartige Beiträge in eine Liquiditätsbetrachtung nicht 
einzubeziehen sind, sofern sie der Gesellschaft nur vage in Aussicht 
gestellt werden. Kritisch erweisen sich in derartigen Situationen die 
Fälle, in denen die Gesellschafter kommunalen Unternehmen – 
insbesondere bei dauerdefizitärer Tätigkeit –  nur unzureichende 
Finanzierungszusagen erteilen und im Laufe des Geschäftsjahres je nach 
Bedarf erhöhen. Da Sanierungskonzepte zur Abwendung der 
Insolvenzantragspflicht u.U. innerhalb von wenigen Wochen erstellt 
werden müssen, können notwendige Beschlüsse für die 
Gesellschafterbeiträge möglicherweise nicht mehr rechtzeitig gefasst 
werden. 
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Ob es darüber hinaus bei der Fortführungsprognose auf die Ertragskraft 
des Unternehmens ankommt, wird unterschiedlich beurteilt. Im 
Hinblick auf das vordergründige Ziel der Insolvenzordnung, eine 
gerechte Gläubigerbefriedigung sicherzustellen, dürfte es auf die 
Ertragskraft des Unternehmens nicht maßgeblich ankommen. Anders 
sehen dies Teile der Literatur. Auch das Amtsgerichts Hamburg (Az 67C 
IN 421/11) hielt die Ertragskraft eines Unternehmens für erforderlich, 
um von einer positiven Fortführungsprognose sprechen zu können, denn 
es entspreche den Gläubigerinteressen, Unternehmen, die nicht 
eigenständig lebensfähig sind, möglichst frühzeitig einer 
Insolvenzantragsstellung zuzuführen.  
 
Im Bereich der Daseinsvorsorge kann diese Auffassung jedoch nicht 
überzeugen, denn danach wäre bei der Überschuldungsprüfung eines 
dauerdefizitären Betriebes stets von einer negativen Fortführungs-
prognose auszugehen. Eine abschließende Klärung dieser Frage erfolgte 
jedoch bislang nicht. 
 
Ergibt sich aus dem Unternehmenskonzept und dem Finanzplan keine 
positive Fortbestehensprognose, kommt es darauf an, ob das Vermögen 
des Unternehmens dessen Schulden deckt. Dies ist anhand eines 
insolvenzrechtlichen Überschuldungsstatus zu prüfen. Der 
Überschuldungsstatus kann ausgehend von handelsrechtlichen Ansätzen 
erstellt werden, diese sind aber in wesentlichen Teilen zu modifizieren. 
Fortführungswerte können bei negativer Fortbestehensprognose nicht 
angesetzt werden. Aktiva der Gesellschaft sind mit ihrem 
Liquidationswert (aktueller Verkehrswert, abhängig von Marktlage und 
Nachfrage) zu bewerten.  
 
Ein wesentlicher Aspekt für die Überschuldungsprüfung könnte gerade 
im Hinblick auf öffentliche Unternehmen die Vielzahl laufender EU-
Beihilfeverfahren sein. Gesellschafter könnten verpflichtet werden, in der 
Vergangenheit gewährte Beihilfen von dem Unternehmen 
zurückzufordern. Ist über die Rückforderungspflicht noch nicht 
entschieden, besteht aber das Risiko einer Rückforderung, ist bislang 
nicht geklärt, wie dies in der Überschuldungsbilanz berücksichtigt 
werden soll. Es dürfte wohl vertretbar sein, die für den Ansatz 
ungewisser Verbindlichkeiten im Überschuldungsstatus geltenden 
allgemeinen Grundsätze anzuwenden. Eine Passivierungspflicht soll 
danach jedenfalls dann bestehen, wenn ernsthaft mit einer 
Inanspruchnahme zu rechnen ist. Rückstellungen auf Passivseite wären 
dann zu bilden, wenn es sich um eine rechtshängige streitige 
Verbindlichkeit handelt, es sei denn, es kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Rechtsstreit 
zugunsten der Gesellschaft ausgeht.  
 
Liegt im Zeitpunkt der Beurteilung ein Insolvenzgrund vor, der eine 
Insolvenzantragspflicht nach sich zieht, hat der Antragspflichtige dieser 
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grundsätzlich ohne schuldhaftes Zögern nachzukommen. Die Frist wird 
(allein objektiv) mit dem Eintritt des Insolvenzgrundes in Gang gesetzt. 
Die Höchstfrist von drei Wochen ab Eintritt des Insolvenzgrundes soll 
nur ausnahmsweise ausgeschöpft werden, insbesondere dann, wenn    
die Möglichkeit besteht, die Insolvenzantragspflicht innerhalb des drei-
Wochen-Zeitraums wieder zu beseitigen. Die Prüfung und Entscheidung, 
ob auch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als ein 
Eröffnungsantrag in Betracht kommen, obliegt dem 
Handlungspflichtigen ebenfalls innerhalb der drei-Wochen-Frist.  
 
Die sich bietenden Maßnahmen zur Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung sind vielfältig und immer im Einzelfall zu prüfen.  
 
Zahlungsunfähigkeit lässt sich am einfachsten mit Beschaffung neuer 
liquider Finanzmittel, oder durch Suspendierung bestehender 
Fälligkeiten für einen bestimmten Zeitraum beseitigen. Letzteres lässt 
sich beispielsweise durch Stundungsvereinbarungen mit Gläubigern 
realisieren. Maßgebliche Gläubigergruppe können vor allem 
Kreditinstitute sein, da bestehende Sicherheiten durch die 
Stundungsvereinbarung unangetastet bleiben und diese im Vergleich zur 
Bereitstellung „frischer“ Liquidität die deutlich günstigere Alternative 
darstellen. Aber auch Lieferanten oder Arbeitnehmer (Stundung von 
Sonderzahlungen) kommen in Betracht.  
 
Um aktiv für neue liquide Finanzmittel zu sorgen, können neue Kredite 
aufgenommen werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies in der 
Regel eine Sicherheitenbestellung mit sich bringt was voraussetzt, dass 
dies beim Schuldner noch realisierbar ist.  
 
Kann nicht betriebsnotwendiges Vermögen kurzfristig veräußert werden, 
kann auch so Liquidität geschaffen werden. Im Übrigen können sich 
Sale-and-Lease-Back Vereinbarungen anbieten.  
 
Ein sehr effektives Mittel zur Beseitigung von Zahlungsunfähigkeit stellt 
letztlich die Einholung von Patronatserklärungen dar. Darunter versteht 
man allgemein die Abgabe einer Verpflichtungserklärung seitens eines 
Gesellschafters entweder gegenüber der Tochtergesellschaft oder dem 
Gläubiger, das Tochterunternehmen finanziell so auszustatten, dass es in 
der Lage ist, seine Verbindlichkeiten fristgerecht zu bedienen. Diese 
Verpflichtungserklärung soll aber nach Rechtsprechung des BGH nur 
dann zu einer Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit führen können, wenn 
die Erklärung intern gegenüber der Tochter abgegeben wird, 
rechtsgeschäftlichen Charakter hat (eine bloße Good-Will-Erklärung ist 
nicht ausreichend) und entweder ein ungehinderter Mittelzugriff 
zugunsten der Tochtergesellschaft besteht, oder die Muttergesellschaft 
der Verpflichtung tatsächlich nachkommt (sog. interne harte 
Patronatserklärung).  
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Im Hinblick auf die Beseitigung einer Überschuldung können 
Stundungsvereinbarungen oder neue Kredite ebenfalls zielführende 
Maßnahmen sein. Stundungsvereinbarungen schieben zwar lediglich die 
Fälligkeit einer Forderung hinaus und führen nicht dazu, dass sich die 
Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Überschuldungsbilanz 
verringern. Neue Kredite führen zu einer Erhöhung des Vermögens auf 
Aktivseite, jedoch erhöht sich auch die Passivseite um die neu 
eingegangenen Verbindlichkeiten. An einer rechnerischen 
Überschuldung ändern die Maßnahmen also nichts. Sie können aber zu 
einer positiven Fortführungsprognose beitragen und damit die 
rechnerische Überschuldungsprüfung obsolet machen.  
 
Die Vereinbarung eines Forderungserlasses mit Gläubigern der 
Gesellschaft führt zwar zu einem Wegfall der Verbindlichkeit in der 
Bilanz, wird aber nur schwerlich zu treffen sein, insbesondere dann, 
wenn es sich nicht um Gesellschaftergläubiger handelt. Eher geeignet 
wäre zum Beispiel die Abgabe eines Besserungsversprechens oder die 
Vereinbarung eines qualifizierten Rangrücktritts. Bei einem 
Besserungsversprechen handelt es sich um einen unbedingten 
Forderungsverzicht mit aufschiebend bedingter Neuverpflichtung. Ein 
(qualifizierter) Rangrücktritt führt dazu, dass Forderungen, über die eine 
solche Vereinbarung getroffen wurde, nicht als Verbindlichkeiten in die 
Überschuldungsprüfung einzustellen sind. Für Gesellschafterdarlehen 
und Rechtshandlungen, die einem solchen entsprechen ergibt sich dies 
bereits aus der gesetzlichen Regelung des § 19 Abs. 2 InsO. Dennoch 
bedarf es aber einer formalen Rangrücktrittserklärung, um die Schulden 
im Überschuldungsstatus nicht passivieren zu müssen.  
 
Nach gefestigter Rechtsprechung ist es zwar theoretisch möglich, 
Vereinbarungen dieser Art auch mit Nichtgesellschaftern zu treffen. Mit 
der (qualifizierten) Rangrücktrittsvereinbarung hat der Gläubiger 
inhaltlich zu versichern, dass er wegen der genannten Forderung erst 
nach der Befriedigung sämtlicher Gesellschaftsgläubiger und – bis zur 
Abwendung der Krise – auch nicht vor, sondern zugleich mit den 
Einlagenrückgewähr der Gesellschafter berücksichtigt werden will. 
Praktisch wird dies kaum zu erreichen sein. 
 
Maßnahmen der öffentlichen Hand zugunsten von Unternehmen 
unterliegen der Beihilfenkontrolle. Es gilt insbesondere zu beachten, 
dass Beihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten nur als 
sog. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen beihilfenrechtlich 
zulässig sind und einzeln von der Europäischen Kommission genehmigt 
werden müssen. 
 
Lässt sich der Insolvenzgrund innerhalb der drei-Wochen-Frist nicht 
beseitigen, ist letztlich ein Insolvenzantrag zu erstellen. Dabei kann es 
für den Ausgang des Verfahrens von erheblicher Bedeutung sein, wann 
der Antragsteller den Antrag stellt. Durch die Aufnahme der drohenden 
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Zahlungsunfähigkeit als Insolvenzeröffnungsgrund werden weitere 
Anreize gegeben, möglichst frühzeitig Insolvenzantrag zu stellen. Die 
Aussichten auf eine Sanierung oder Restrukturierung sind in der Regel 
umso höher und die Mittel der Insolvenzordnung, eine solche Sanierung 
durchzuführen, noch nutzbar.  
 
Unter Umständen bietet sich an, einen Antrag auf Anordnung der 
Eigenverwaltung zu stellen, wodurch der Schuldner auch nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens die Verfügungsbefugnis über das Vermögen 
behält und (unter Aufsicht eines Sachwalters) weiter verwalten darf.  
 
Darüber hinaus kann sich ein Antrag auf Anordnung eines 
Schutzschirmverfahrens anbieten. Das Schutzschirmverfahren ist in 
erster Linie ein eigenständiges Sanierungsverfahren unter 
Insolvenzschutz. Auch diese Möglichkeit besteht aber nur dann, wenn 
noch keine Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist und eine Sanierung nicht 
offensichtlich aussichtslos ist. Wird mit dem Insolvenzantrag zu lange 
gewartet, werden diese Türen jedoch verschlossen sein.  
 
In Zeiten knapper Kassen sowie aufgrund geänderter Marktbedingungen 
geraten zunehmend auch kommunale Unternehmen in wirtschaftliche 
Schieflagen. In derartigen Situationen müssen stetige Kontrollen einge-
richtet werden, um zu prüfen, ob ggf. bereits ein Insolvenzantrag gestellt 
werden muss. Um Haftungsrisiken aufgrund eines verspäteten Antrags 
zu vermeiden oder Sanierungschancen nicht zu verpassen, ist es daher 
ratsam, frühzeitig einen Berater hinzuzuziehen, der die Insolvenzan-
tragspflichten konkret bestimmen und die in der jeweiligen Unterneh-
menssituation möglichen Handlungsalternativen unter Berücksichtigung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen aufzeichnen kann. 

 
 
Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. 
Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die 
angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie     
tätigen Büros zurück. Teile dieser Veröffentlichung/Information 
dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungs-
beiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 Zusammenfassung 


