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Ort, 13.12.2014 
 
 
 
 
Ihr Zeichen: 0000XX – Aktenzeichen: XXXXXXXXXXXXXX – WIDERSPRUCH gegen den 
Minderungs-/Sanktionsbescheid nach § 32 in Verbindung mit § 31 b SGB II vom 
09.12.2014 (zugegangen am 12.12.2014 per Postzustellungsurkunde) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen den oben näher bezeichneten Minderungs-/Sanktionsbescheid vom 09.12.2014 – 
nachweislich eingegangen am 12.12.2014 per Postzustellungsurkunde – lege ich hiermit form- 
und fristgerecht 
 

Widerspruch 
 
ein. Gleichzeitig beantrage ich: 

 
• die Aussetzung der Vollziehung gemäß § 86 a Abs. 3 SGG und Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung. 
 

• die Feststellung der Nichtigkeit gemäß § 40 Abs. 5 SGB X. 
 
• die Zahlung der außergerichtlichen Aufwendungen in dieser Angelegenheit. 

 
Begründung: 
 
Ihre Behauptung im o. g. Minderungs-/Sanktionsbescheid vom 09.12.2014, wonach ich zu 
dem Meldetermin am 25.09.2014 ohne wichtigen Grund nicht erschienen bin, widerspreche ist 
nachdrücklich, da sie unzutreffend und falsch ist.  
 
Zunächst einmal sei gesagt, dass ich gegen die betreffende Meldeaufforderung vom 
15.09.2014 zum 25.09.2014 – eingegangen am 16.09.2014 per Postzustellungsurkunde – mit 
meinem Schreiben vom 19.09.2014 form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt habe.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang verweise ich auf meine Ausführungen im Widerspruchsver-
fahren RX/X XXXXX XXXX-14, die ich hiermit zum eigenen Vortrag erhebe und die damit zum 
Gegenstand des hiesigen Verfahrens werden. 
 
Ihre Folgeeinladung vom 15.09.2014 war rechtsmissbräuchlich erstellt und daher nach § 40 
SGB X nichtig. Aus einem nichtigen Verwaltungsakt können keine Rechtsfolgen abgeleitet 
werden. 
 
Bei der betreffenden Folgeeinladung vom 15.09.2014 handelte es sich nicht um eine gültige 
Meldeaufforderung nach § 309 SGB III, denn dieser Termin diente ausweislich der mündlichen 
Anhörung gemäß § 24 SGB X. 
 
Eine mündliche Anhörung nach § 24 SGB X gehört nicht zu den zulässigen Meldezwecken 
und folglich nicht zu den Verpflichtungen nach § 32 SGB II (Sanktion wegen Meldeversäum-
nisses), denn eine Pflicht zum Erscheinen zu einer Anhörung zu Tatbeständen einer beab-
sichtigen Sanktion gibt § 309 Abs. 2 SGB III nicht her.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang verweise ich auf das Verfahren S 10 AS 679/10 vom 
14.03.2013 vor dem Sozialgericht Nürnberg. Demzufolge sind Folgeeinladungen des Jobcen-
ters wegen einem Meldeversäumnis nichtig und unwirksam, weil § 309 SGB III keine Rechts-
grundlage dafür ist, Hilfeempfänger die Pflicht zum Erscheinen zu einer Anhörung zu Tatbe-
ständen einer beabsichtigen Sanktion aufzuerlegen. 
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Ferner ist eine Folgeeinladung zu unbestimmt, da der genannte Inhalt der Meldeaufforderung 
nicht als gesetzlicher Meldezweck im Sinne des Katalogs des § 309 Abs. 2 SGB III ausgelegt 
werden kann. 
 
Hinzu kommt, dass die Minderung/Sanktionierung ohne vorherige Anhörung durchgeführt 
wurde. Mit Schreiben vom 15.09.2014 – nachweislich eingegangen am 16.09.2014 – infor-
mierte mich die Arbeitsvermittlung darüber, dass diese mit mir am 25.09.2014 über mein 
Nichterscheinen zum Termin am 22.07.2014 sprechen möchten, da beabsichtigt wurde, mein 
ALG II um 10 % des für mich nach § 20 SGB II maßgebenden Regelbedarfs für die Dauer von 
3 Monaten zu mindern. Es handelte sich hier also um eine mündliche Anhörung gemäß § 24 
SGB X. 
 
Dem Ansinnen der Arbeitsvermittlung habe ich mit Schreiben vom 19.09.2014 schriftlich wi-
dersprochen, da eine mündliche Anhörung nach § 24 SGB X nicht zu den zulässigen Melde-
zwecken und folglich nicht zu den Verpflichtungen nach § 32 SGB II (Sanktion wegen Melde-
versäumnis) gehört, denn eine Pflicht zum Erscheinen zu einer Anhörung zu Tatbeständen 
einer beabsichtigen Sanktion gibt § 309 Abs. 2 SGB III nicht her (Az.: RX/X XXXXX XXXX-14). 
 
Darüber hinaus habe ich die Arbeitsvermittlung mit Schreiben vom 19.09.2014 sowie E-Mail 
vom 24.09.2014 schriftlich darüber informiert, dass ich zu einer Anhörung zu Tatbeständen 
einer beabsichtigen Sanktion ausschließlich schriftlich Stellung beziehen werde. Eine mündli-
che Anhörung habe ich aus Gründen der mangelnden bzw. fehlenden Nachweisbarkeit strikt 
abgelehnt.  
 
Ich bat die Arbeitsvermittlung, mir, wie sonst auch immer, einen Anhörungsbogen zuzusen-
den, zu dem ich dann dazu schriftlich Stellung nehmen werde. Einem persönlichen Verhör 
habe ich mich jedenfalls nicht aussetzen wollen.  
 
In vorgenanntem Zusammenhang ist festzuhalten, dass hier in diesem Fall keine rechtswirk-
same Anhörung stattgefunden hat. 
 
Das Bundessozialgericht hat bereits mehrfach entschieden, dass Jobcenter nur zu einer Kür-
zung der ALG II-Leistungen berechtigt sind, wenn im Vorfeld der Leistungsempfänger dazu 
angehört wurde (Az.: B 4 AS 37/09 R vom 09.11.2010 sowie Az.: B 14 AS 38/12 R vom 
17.10.2013). 
 
Ein Minderungs-/Sanktionsbescheid ist rechtswidrig, wenn es an einer wirksamen durchge-
führten Anhörung vor Erlass des Sanktionsbescheides fehlt. 
 
Das Sozialgericht Oldenburg hat mit Beschluss S 44 AS 382/12 ER vom 13.09.2012 dazu wie 
folgt geurteilt:  
 
„Nach § 24 Abs. 1 SGB X ist vor Erlass eines Verwaltungsaktes, der in Rechte eines Beteilig-
ten eingreift, diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen 
Tatsachen zu äußern. Dies setzt zunächst voraus, dass die Behörde dem Beteiligten über die 
im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung ermittelten Tatsachen und Beweisergebnisse Kennt-
nis verschafft hat.  
 
Üblich ist auch, dass der Betroffene darüber informiert wird, welche Entscheidung auf der 
Basis der vorhandenen Informationen beabsichtigt wird.  
 
Es genügt folglich nicht, dass dem Beteiligten ohne Kenntnis der vorhandenen Sach- und 
Rechtslage Gelegenheit gegeben wird, sich zu äußern (vgl. Weber, in: BeckOK, SGB X, 
Stand: 01.06.2012, § 24, Rn. 9).  
 
Erforderlich ist jedoch darüber hinaus, dass die Behörde den Vortrag des Betroffenen – wenn 
dieser von seiner Möglichkeit zur Äußerung Gebrauch macht – auch tatsächlich zur Kenntnis 
nimmt und dessen Ausführungen bei Erlass des Bescheides in Erwägung zieht. 
 
Eine Anhörung im Sinne des § 24 Abs. 1 SGB X verlangt demnach von dem Leistungs-
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träger, dass das Vorbringen des Beteiligten ernsthaft geprüft und bewertet wird 
(BeckOK, SGB X, Stand: 01.06.2012, § 24, Rn. 3, 10).“ 
 
Aus meiner Sicht ist hier keine ordnungsgemäße Anhörung erfolgt, denn ausschlaggebend für 
die Wirksamkeit der Anhörung ist, dass dem Betroffenen rechtzeitig, d. h. noch mit tatsächli-
cher Einwirkungsmöglichkeit auf die beabsichtigte Entscheidung, die Gelegenheit gegeben 
wird, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen (z. B. Ermittlungsergebnisse) zu 
äußern.  
 
Gelegenheit zur Äußerung bedeutet darüber hinaus, dass eine angemessene Frist für eine 
Äußerung zur Verfügung stehen muss. Eine unangemessen kurze Frist steht der unterlas-
senen Anhörung gleich (BSG vom 24.07.1980 – 5 RKnU 1/79 – in SozR 1200 § 34 Nr. 13). 
 
Nach Lage des Einzelfalles kann eine Frist bis zu 4 Wochen als angemessen gelten, sie sollte 
jedoch nicht kürzer sein als 14 Tage, zuzüglich der Postlaufzeiten von 3 Tagen. Die Anhö-
rungsfrist kann auf begründeten Antrag gemäß § 26 Abs. 7  SGB X verlängert werden, auch 
wenn dadurch der Erlass der Entscheidung verzögert wird. 
 
All die vorgenannten Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und wirksame Anhörung 
wurden von Ihnen in meinem Fall nicht eingehalten. 
 
Darüber hinaus darf ein Jobcenter keine Sanktion gegen einen selbständigen Aufstocker aus-
sprechen, der einen Meldetermin wegen eines Kundentermins absagt (vgl. SG Kiel, Gerichts-
bescheid vom 12.09.2012 – S 40 AS 340/12). 
 
Das Sozialgericht Kiel sah im vorliegenden Fall im Kundentermin einen sog. wichtigen Grund. 
Dieser habe schwerer gewogen als eine Einladung zu einem Meldetermin! 
 
Ein wichtiger Grund liegt allgemein vor, wenn dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Er-
scheinen unmöglich ist oder so erschwert wird, dass ein anderes Verhalten bei einer Abwä-
gung seiner Interessen gegenüber den Interessen der Allgemeinheit unzumutbar erscheint. 
Das ist immer der Fall, wenn bei vergleichbaren Umständen ein Arbeitnehmer zum Fernblei-
ben von der Arbeit berechtigt wäre, also bei Erkrankungen (die aber ein Erscheinen unmöglich 
bzw. unzumutbar machen, was bei einer Arbeitsunfähigkeit nicht immer der Fall sein muss), 
der Wahrnehmung unaufschiebbarer Gerichtstermine oder Behördentermine, dringender fami-
liärer Verpflichtungen, bei einem Verkehrsunfall, u. U. bei Verkehrsstörungen. Als weitere 
Gründe kommen in Betracht: Terminkollisionen wegen zeitlicher Bindungen durch Nebentätig-
keiten bzw. berufsbezogene Hinderungsgründe, dringende Arzttermine, Vorstellungstermine 
bei Arbeitgebern und Unglücksfälle (so Sonnhoff, in: jurisPK-SGB II, 3. Aufl. 2012, § 32 Rn. 
34). 
 
Mit Verweis auf die vorgenannten Ausführungen des Sozialgerichts Kiel habe ich einen wichti-
gen Grund nachgewiesen, denn ich hatte zu dem vorgesehenen Zeitpunkt des Meldetermins 
am 25.09.2014 um 10:00 Uhr einen wichtigen Kundentermin. D. h. der von Ihnen anberaumte 
Termin kollidierte mit meiner selbständigen Tätigkeit, was ein wichtiger Grund i. S. des § 32 
SGB II darstellt. Es liegt damit ein berufsbezogener Hinderungsgrund vor. Bei einer Abwägung 
meines Interesse, den geschäftlichen Kundentermin wahrzunehmen und nicht vor dem Hin-
tergrund Ihrer entgegenstehenden Einladung zu verschieben, überwiegt mein Interesse die 
Interessen der Allgemeinheit in Gestalt Ihrer Bemühungen, meine Hilfebedürftigkeit zu been-
den bzw. zumindest zu reduzieren. Aus Ihrer Meldeaufforderung vom 15.09.2014 zum 
25.09.2014 geht deutlich hervor, dass der Meldetermin ausweislich einer mündlichen Anhö-
rung gemäß § 24 SGB X sowie der Übergabe des psychologischen Gutachtens des Eichen-
berg-Institutes diente. Da die Bekanntgabe des Gutachtens auch auf dem Postwege möglich 
gewesen wäre und die Anhörung schriftlich hätte erfolgen können, ist meinen geschäftlichen 
Interessen hier der Vorrang einzuräumen. 
 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass ich dem Meldetermin vom 15.09.2014 nicht ohne Weiteres 
ferngeblieben bin, sondern die Arbeitsvermittlung mit der beiliegenden Faxmitteilung vom 
19.09.2014 sowie meiner E-Mail vom 24.09.2014 um 19:07 Uhr (Lesebestätigung liegt mir vor) 
schriftlich auf die Terminkollision am 25.09.2014 hingewiesen habe. Eine Reaktion erhielt ich 
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hierzu jedoch nicht. 
 
Da ich bis zum 24.09.2014 keine schriftliche Rückmeldung hinsichtlich des betreffenden Ter-
mins und der von mir gewünschten Verschiebung erhalten habe, obwohl ich in meiner o. g. 
Faxmitteilung vom 19.09.2014 ausdrücklich darum gebeten habe, konnte ich zu Recht davon 
ausgehen, dass sich Ihre Meldeaufforderung vom 15.09.2014 zum 25.09.2014 erledigt hat 
und mir bei Bedarf einer neuerliche Einladung zugesandt wird. Aus diesem Grund kann mir 
das Meldeversäumnis nicht zur Last gelegt werden. 
 
Es ist zudem nicht Sache des Leistungsträgers, die Qualität und den sich möglicherweise aus 
einem geschäftlichen Termin ergebenen Gewinn in die vorzunehmende Abwägung zum wich-
tigen Grund gemäß § 32 Abs. 1 Satz 2 SGB II einzustellen. 
 
Im betreffenden Minderungs-/Sanktionsbescheid vom 09.12.2014 weisen Sie zudem darauf 
hin, dass der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 20 SGB II) sowie die Be-
darfe für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) von der Minderung betroffen sind. Daraus folgt, 
dass, wenn „mein“ KdU-Anteil gekürzt wird, der Anteil der anderen BG-Mitglieder (Ehefrau und 
3 minderjährige Kinder) sich um diese Summe erhöhen muss, was augenscheinlich jedoch 
nicht erfolgt (ist). 
 
Dazu Auszug aus dem Urteil L 6 AS 1589/10 des LSG NRW: 
  
„Waren die Kosten angemessen oder als unangemessene trotzdem zu übernehmen und be-
stand die dreiköpfige Bedarfsgemeinschaft fort, ist entgegen der Auffassung des Beklagten für 
die Anwendung des Kopfteilprinzips in dieser Zeit ausnahmsweise (zur grundsätzlichen An-
wendung dieses Prinzip vgl. BSG Urteil vom 18.02.2010 – B 14 AS 73/08 R – Rn 24; siehe 
auch Urteile vom 24.02.2011 – B 14 AS 61/10 R –; vom 27.08.2008 – B 14/11b AS 55/06 R –; 
vom 27.01.2009 – B 14/7b AS 8/07 R –; vom 19.03.2008 – B 11b AS 13/06 R –) dann kein 
Raum, wenn dem dritten Mitglied der Bedarfsgemeinschaft auf der Grundlage eines be-
standskräftigen Sanktionsbescheids der Anspruch auf KdU entzogen wurde." 
 
Mit dem Urteil B 4 AS 67/12 R vom 23.05.2013 zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB 
II) hat das Bundessozialgericht entschieden, dass der durch eine Sanktion ausfallende Miet-
anteil eines in Bedarfsgemeinschaft lebenden SGB-II-Beziehers den Bedarf der Mitbewohner 
erhöht. 
 
Werden einem SGB-II-Empfänger als Sanktion die Leistungen für Unterkunfts- und Heizauf-
wendungen entzogen, so erhöht dies den Bedarf der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden übrigen Hilfeempfänger. In Höhe des sanktionsbedingt weggefallenen Mietkostenan-
teils sind diesen dann weitere Leistungen zur Verfügung zu stellen, denn § 22 Abs. 1 Satz 1 
SGB II sieht keine nur anteilige Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung bei der 
Nutzung einer Wohnung durch mehrere Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft vor. Dass die 
Sanktion dadurch teilweise ins Leere läuft, ändert laut Bundessozialgericht hieran nichts. 
 
Abschließend weise ich darauf hin, dass Ihr Minderungs-/Sanktionsbescheid vom 09.12.2014 
alleine schon aus dem Grund rechtswidrig ist, weil sich der zwingend erforderliche Hinweis 
hinsichtlich eines Anspruches auf Bewilligung ergänzender Sachleistungen oder geldwerter 
Leistungen nach § 31 a Abs. 3 Satz 2 SGB II dem Bescheid nicht entnehmen lässt! 
 
Zwar bin ich im aktuellen Fall nur wegen einer Meldepflichtverletzung mit 10 % sanktioniert 
worden. Nach § 32 Abs. 2 SGB II tritt die Minderung nach dieser Vorschrift zu einer Minderung 
nach § 31 a SGB II hinzu.  
 
Eine Absenkung des ALG II um mehr als 30 % des maßgebenden Regelbedarfs für den er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten i. S. d. § 20 (Abs. 3 Satz 1) liegt vor, wenn zeitgleich 
 

• mehrere Rechtsfolgen nach Abs. 1, 
• mehrere Rechtsfolgen nach Abs. 2 oder 
• eine Kombination einer Rechtsfolge nach Abs. 1 oder Abs. 2 mit einer Rechtsfolge 

nach § 32 wegen Meldeversäumnisses (Aufaddierungsgebot der Leistungsminderung 
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mit der nach § 31 a) 
 
Die Sanktion von 10 % wegen einem Meldeversäumnis gilt – Ihren Angaben im Minderungs-/ 
Sanktionsbescheid vom 09.12.2014 zufolge – für die Zeit vom 01.01. bis 31.03.2015 und tritt 
aufgrund der mit Bescheid vom 01.12.2014 festgestellten Minderung von 108 Euro (Pflichtver-
letzung VA) zu dieser hinzu. Damit werde ich ab 01.01.2015 für 3 Monate mit insgesamt 40 % 
(30 % + 10 %) sanktioniert. 
 
Gemäß § 32 Abs. 2 SGB II gelten die §§ 31 a Abs. 3 und § 31 b entsprechend. 
 
§ 31 a Abs. 3 – Zitat: 
 
(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des nach § 20 
maßgebenden Regelbedarfs kann der Träger auf Antrag in angemessenem Umfang ergän-
zende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen. Der Träger hat Leistungen 
nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern in 
einem Haushalt leben. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 
Prozent des für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regel-
bedarfs soll das Arbeitslosengeld II, soweit es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach 
§ 22 Absatz 1 erbracht wird, an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt wer-
den. 
 
Die Ergänzungsleistungen nach § 31 a Abs. 3 Satz 2 SGB II beim Zusammenleben mit 
minderjährigen Kindern stehen nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nicht im Er-
messen des Leistungsträgers. 
 
Mit rechtskräftigem Beschluss vom 07.09.2012 hat der 19.Senat des LSG NRW (Az. L 19 AS 
1334/12 B)  festgestellt, dass ein Sanktionsbescheid rechtswidrig ist, wenn ein Hinweis hin-
sichtlich eines Anspruches auf Bewilligung ergänzender Sachleistungen oder geldwerter Leis-
tungen nach § 31 a Abs. 3 Satz 2 SGB II sich dem Bescheid nicht entnehmen lässt. 
 
Erkennbar soll nach den Vorstellungen des Gesetzgebers das Existenzminimum von minder-
jährigen Kindern besonders gesichert werden, die ohne ihr eigenes Zutun Gefahr laufen, von 
der Leistungskürzung eines Mitgliedes der Bedarfsgemeinschaft mitbetroffen zu werden.  
 
Um dies sicherzustellen, erscheint es zwingend erforderlich, zeitgleich mit der Sanktion über 
ergänzende Leistungen zu entscheiden.  
 
Eine spätere oder nachträgliche Entscheidung könnte den Zweck der Schutzvorschrift nicht 
mehr erreichen (vgl. Sonnhoff in jurisPK-SGB II, 3. Aufl. 2012, § 31a Rn. 49 m.w.N.).  
 
Nach der anzuwendenden Regelung in § 31 a Abs. 3 SGB II kann der Träger auf Antrag in 
angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen (§ 
31a Abs. 3 S. 1 SGB II). Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leis-
tungsberechtigte mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt leben (§ 31 a Abs. 3 Satz 2 
SGB II). 
 
Die Regelung soll verhindern, dass minderjährige Kinder dadurch übermäßig belastet werden, 
dass das ALG II ihrer Eltern oder Elternteile wegen Pflichtverletzungen abgesenkt wurde. Mit 
der Rechtsänderung ist die bisherige Regelpflicht, bei Mitbetroffenheit von Kindern ergänzen-
de Leistungen zu erbringen, als eigenständige, bindende Verpflichtung ausgestaltet worden, 
die mit einem entsprechenden Anspruch dem Grunde nach korrespondiert (Berlit in LPK-SGB 
II, 4. Aufl., § 31a Rn. 50 m.w.N.; BT-Dr.17/3404 S.112). 
 
Diesem Gesetzeszweck entsprechen auch die Handlungsempfehlungen zu § 31 a Abs. 3 Satz 
2 SGB II. 
 
Dort heißt es (a. a. O., 31.53) „für den Fall, dass der erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit 
minderjährigen Kindern in einem Haushalt lebt, hat das Jobcenter in den Grenzen des § 31 a 
Abs. 3 Satz 2 ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen zu erbringen, um zu 
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verhindern, dass minderjährige Kinder dadurch übermäßig belastet werden, dass das Arbeits-
losengeld II ihrer Eltern oder Elternteile wegen Pflichtverletzungen abgesenkt wurde.  
 
In diesen Fällen sind ergänzende Sachleistungen auch dann zu gewähren, wenn die zu sank-
tionierende Person diese, auch nach Hinweisen in der Anhörung, nicht ausdrücklich begehrt." 
 
Alleine schon aus dem vorgenannten letzten Punkt ist die Sanktion rechtswidrig. Daher ist 
diese aufzuheben, denn es kann kein berechtigtes öffentliches Interesse an der Vollziehung 
eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes bestehen (LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
21.10.2008 – L 2 B 342/07 AS ER). 
 
Für die Stattgebung bzw. Bescheiderteilung wird eine verbindliche Terminierung ge-

setzt – bei mir eingehend – bis spätestens 31.12.2014! 
 
Nach fruchtlosem Fristablauf wird ohne weitere Ankündigung Klage beim zuständigen Sozial-
gericht erhoben – unter Beiziehung des kompletten vorausgegangenen Schriftwechsels. 
 
Zugleich erwarte ich unverzüglich eine schriftliche Bestätigung über den fristgerechten Ein-
gang dieses Widerspruches. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Anlagen 


