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1.0  Abgabe von Bescheinigungen auf Kassenanordnungen 
 
Die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Behandlung von Zahlungen mit Außenwirkung, aber auch 
von allen anderen Kassenanordnungen obliegt der jeweiligen Fakultätsverwaltung für Ihre nach-
geordneten Bereiche.  
Für die ZUV und die Zentraleinrichtungen gilt Vergleichbares. Hier liegt die Verantwortung ab so-
fort, wie bereits bei den Fakultäten geregelt, für die ordnungsgemäße und vollständige Abgabe der 
Bescheinigungen von rechnerischer und sachlicher Richtigkeit im jeweiligen Bereich selbst. 
Die Übernahme von Teilbescheinigungen durch den Bereich III B erfolgt künftig nicht mehr. 
Besondere Bedeutung kommt den Bescheinigungen auf den Anordnungen zu und hierbei insbe-
sondere den Bescheinigungen der rechnerischen und der sachlichen Richtigkeit.  
 
Zum besseren Verständnis hier noch einmal die wichtigsten Punkte der  
Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit und sachlichen Richtigkeit (Nr.8 AV §70 LHO) 
sowie der Ausübung der Anordnungsbefugnis (Nr. 9 AV §70 LHO): 
 
 
1.1 rechnerische Richtigkeit 
 
Feststeller der rechnerischen Richtigkeit kann nur eine Dienstkraft sein, der ein eigener Verant-
wortungsbereich übertragen wurde. 
Die Bescheinigung darf nur ausüben, wer die erforderlichen Kenntnisse besitzt und alle Sachver-
halte, deren Richtigkeit er zu bescheinigen hat, zu überblicken und zu beurteilen vermag. 
Ausgeschlossen ist eine Bescheinigung in den Fällen des § 20 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) – wenn man selbst als „Begünstigter“ am Verfahren beteiligt ist. 
 
Der Leiter der Organisationseinheit oder der von ihm Beauftragte kann die Befugnis für die Fest-
stellung der rechnerischen Richtigkeit auf bestimmte Dienstkräfte beschränken 
 
Inhalt 
Der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit übernimmt mit der Unterzeichnung die Verantwortung 
dafür, dass der anzunehmende (Einnahme) oder auszuzahlende (Ausgabe) Betrag sowie alle auf 
Berechnungen beruhenden Angaben in der förmlichen Zahlungsanordnung, ihren Anlagen und 
den begründenden Unterlagen, richtig sind. Die Feststellung erstreckt sich auch auf die Richtigkeit 
der Angaben zum Empfangsberechtigen und Zahlungspflichtigen, 
alle den Berechnungen zugrunde liegenden Ansätze nach den Berechnungsunterlagen (Bestim-
mungen, Verträge, Tarife) sowie  
auf die Berücksichtigung von Skontobeträgen und Rabatte. 
Rechnungen von Telekommunikations-, Energie- und Versorgungseinrichtungen, die mit Hilfe von 
EDV-Anlagen erstellt wurden, brauchen nicht nachgerechnet zu werden. 
 
Form 
Der Feststeller muss die rechnerische Richtigkeit durch Unterzeichnung des Vermerks „rechne-
risch richtig“ bescheinigen. Sind mehrere Personen an der Feststellung beteiligt, so muss aus den 
Teilbescheinigungen der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein. 
Nicht zutreffende Angaben sind zu berichtigen. Ergeben sich bei der Feststellung Fehler, die den 
Endbetrag zu Lasten Berlins um nicht mehr als einen Euro ändern, so genügt die  
Angabe des richtigen Betrages in Klammern neben dem falschen ohne Änderung des Endbetra-
ges. Bei Skontobeträgen bis zu einem Euro kann von einer Absetzung abgesehen werden. 
Sind die Endbeträge in den Anlagen zu einer förmlichen Zahlungsanordnung oder in den begrün-
denden Unterlagen geändert worden, so muss der Vermerk lauten “Rechnerisch richtig mit … € … 
Ct.“. Der Betrag ist nur in Ziffern anzugeben. 
Absetzungen von Rabatt- und Skontobeträgen gelten nicht als Änderungen. 
Bescheinigungen der rechnerischen Richtigkeit auf begründenden Unterlagen sind einer Teilbe-
scheinigung gleichzusetzen. 
 
 
 … 
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1.2 sachliche Richtigkeit 
 
Feststeller der sachlichen Richtigkeit kann nur eine Dienstkraft sein, der ein eigener Verantwor-
tungsbereich übertragen wurde. 
Die Bescheinigung darf nur ausüben, wer die erforderlichen Kenntnisse besitzt und alle Sachver-
halte, deren Richtigkeit er zu bescheinigen hat, zu überblicken und zu beurteilen vermag. 
Ausgeschlossen ist eine Bescheinigung in den Fällen des § 20 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) – wenn man selbst als „Begünstigter“ am Verfahren beteiligt ist. 
 
Der Leiter der Organisationseinheit oder der von ihm Beauftragte kann die Befugnis für die Fest-
stellung der rechnerischen Richtigkeit auf bestimmte Dienstkräfte beschränken. 
 
Inhalt 
Die Feststellung der sachlichen Richtigkeit umfasst die Wahrnehmung der Verantwortung dafür, 
dass  
die in der Anordnung und in den begründenden Unterlagen enthaltenen, für die Zahlung und Bu-
chung maßgebenden Angaben vollständig und richtig sind und 
nach den geltenden Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, ver-
fahren worden ist. Hierzu gehört, dass  
die Lieferung oder Leistung als solche und auch die Art ihrer Ausführung geboten war, 
die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung 
sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, 
Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Pfändungen und Abtretungen vollständig und richtig be-
rücksichtigt worden sind, 
die übrigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Zahlung vorliegen (z.B. Mittelverfügbar-
keit) 
die Zahlung nach Rechtsgrund und Höhe richtig ermittelt worden ist. 
 
Form 
Die sachliche Richtigkeit ist durch Unterzeichnung des Vermerks „sachlich richtig“ zu bescheini-
gen, 
Bescheinigungen der sachlichen Richtigkeit auf begründenden Unterlagen sind einer Teilbeschei-
nigung gleichzusetzen. 
Sind mehrere Personen aufgrund von Sach- und Fachkenntnissen an der Feststellung beteiligt, so 
muss aus den Teilbescheinigungen der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein. 
 
Bei Teilbescheinigungen muss der Teil-Feststellungsvermerk „Für die Richtigkeit … „ (z.B. Für die 
Richtigkeit der Leistung) lauten. 
 
 
Es ist somit erkennbar, welche wichtige Bedeutung diesen Bescheinigungen zukommt und welche 
Verantwortung damit vom Einzelnen übernommen wird. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
welche Auswirkungen eine fehlende oder leichtfertig abgegebene Bescheinigung haben kann. 
Darüber hinaus entsteht durch lückenhaft oder nicht ausgeübte Prüfung von Vorgängen, ein nicht 
unerheblicher Mehraufwand bei III B, UK und letztlich bei III A, wenn hier die Fehler behoben wer-
den müssen.  
 
 
1.3 Anordnungsbefugnis 
 
Die förmliche Zahlungsanordnung muss von der zur Ausübung der Anordnungsbefugnis berechtig-
ten Dienstkraft (Anordnungsbefugter) unterschrieben werden. Der Anordnungsbefugte darf mit 
seiner Unterschrift in der förmlichen Zahlungsanordnung zugleich die sachliche oder die rechneri-
sche Richtigkeit bescheinigen. Soweit Ausschließungsgründe nach § 20 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes vorliegen, dürfen förmliche Zahlungsanordnungen vom Anordnungsbefugten nicht 
unterschrieben werden. 
 
 … 
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Der Anordnungsbefugte übernimmt mit der Unterzeichnung die Verantwortung dafür, dass in der 
förmlichen Zahlungsanordnung keine offensichtlich erkennbaren Fehler enthalten sind, die Be-
scheinigungen der sachlichen und der rechnerischen Richtigkeit in der förmlichen Zahlungsanord-
nung von den dazu befugten Dienstkräften abgegeben worden sind und er bei zusammengefasster 
Bescheinigung die Übereinstimmung von Betrag und Zahlungspartner in Anordnung und begrün-
dender Unterlage kontrolliert hat, 
das Buchungsmerkmal richtig bezeichnet ist und 
Ausgabemittel zur Verfügung stehen oder die Voraussetzungen für die Buchung als Vorschuss 
vorliegen. 
 
1.4 Fälligkeit 
 
Auf jeder Zahlungsanordnung der TUB ist immer im Feld Fälligkeit ein Datum einzusetzen. Bei 
dem einzusetzenden Datum ist der Termin anzugeben dem bei Auszahlungen die Skontofrist bzw. 
die Zahlungsfrist des Rechnungsstellers abläuft und bei Einnahmen bis zu dem die Einnahme ein-
gegangen sein muss und danach eine Zahlungserinnerung nötig würde. 
Das Feld Fälligkeit ist im Rahmen der Feststellung der sachlichen Richtigkeit auszufüllen. 
 
 
2.0  Vollständige Unterlagen bei Geldannahmen 
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass für erwartete Einnahmen im Vorfeld des 
Geldeingangs grundsätzlich Annahmeanordnungen zu erteilen sind (vgl. Nr.1.4 AV §70 
LHO). 
Der Vordruck hierfür steht auf der Homepage des Servicebereichs Finanzen in einer PDF-Version 
zur Verfügung. 
Der Rechtsgrund für die Zahlungsaufforderung ist im Feld „Begründung“ immer anzugeben (z.B. 
Nummer und Datum der gestellten Rechnung). 
Neben der Fälligkeit ist immer die Angabe eines Mahnschlüssels erforderlich. 
 
Der ausgefüllten und ausgedruckten Annahmeanordnung sind begründende Unterlagen (z.B. Ko-
pie der gestellten Rechnung, etc.) beizufügen. 
Die „sachlich richtig“-gezeichnete Anordnung ist dann der Fakultätsverwaltung zur weiteren Bear-
beitung und Bescheinigung zuzuleiten. Diese leitet die Unterlagen dann wiederum über III B der 
UK zur weiteren Veranlassung zu. 
 
 
3.0  Meldungen über geleistete Zahlungen an die Oberfinanzdirektion (OFD-Meldung)  
 
Wir bitten verstärkt darauf zu achten, dass die nach §1 Mitteilungsverordnung (MV) zu § 93a 
Abgabenordnung erforderlichen „Meldungen über geleistete Zahlungen“ erfolgen. Die Mel-
dungen erfolgen durch die Bereiche, die die Leistung in Anspruch nehmen (bei ZUV und 
ZE’s) bzw. durch die Fakultätsverwaltungen für den jeweiligen Verantwortungsbereich. 
Hierbei ist im Normalfall der entsprechende Vordruck (Vordruck Nr. 30/01) zu verwenden. 
Die Meldungen werden von der TU zentral (über III A) mind. einmal jährlich an die Senatsverwal-
tung für Finanzen/OFD-Berlin gesandt. 
In Ausnahmefällen kann auch die direkte Weitergabe von dezentralen Bereichen der TU zugelas-
sen werden. 
Alle Zahlungen an Personen aus Werk-, Honorar-, und anderen Verträgen, wo die Personen nicht 
im Rahmen einer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Haupttätigkeit 
gehandelt haben, oder soweit die Zahlung nicht auf das Geschäftskonto des Zahlungsempfängers 
erfolgt, sind mitzuteilen.  
Neben Werk- und Honorarverträgen, sind an der TU auch Zahlungen aufgrund von Lehrauftrags-
entgelten, Prüfungsvergütungen, Gastvorträgen und Forschungsaufträgen von der obigen Melde-
pflicht betroffen. Zum Teil existieren in den bestehenden Vordrucksätzen der einzelnen Vertragsar-
ten bereits entsprechende Meldedurchschriften bzw. für die Meldepflicht vorgesehene Abschnitte. 
Eine erneute Mitteilung mit dem Vordruck 30/01 ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 
 
 … 
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4.0  Umgang mit Vorauszahlungen in Fakultätsverwaltungen, ZUV und ZE‘s 
 
Seit Einführung der Budgetierung in den Fakultäten im Haushaltsjahr 2001, wird in den Fakultäts-
verwaltungen die Verantwortung für die ordnungsgemäße und korrekte Behandlung aller Zahl- und 
Buchungsvorgänge aus diesen Bereichen wahrgenommen. Die Einhaltung der Bestimmungen der 
Landeshaushaltsordnung sowie deren Ausführungsvorschriften geben hierbei den Fakultätsmitar-
beitern /-innen den rechtlichen Handlungsrahmen vor. 
 
Zu den wahrzunehmenden Aufgaben, die seinerzeit übergeben wurden und für die die Fakultäten 
auch die notwendigen Schulungen und Informationen erhalten haben, zählt auch der Umgang mit 
Vorauszahlungen. Vorauszahlungen sind, wie der Name sagt, Zahlungen ohne begründete Ge-
genleistung, also ohne rechtlichen Grund. 
Der Umgang mit derartigen Blanko-Zahlungen verlangt besondere Aufmerksamkeit. 
 
Neben der grundsätzlich für die TU zu fordernden Zahlungsvergünstigungen (in Form von Hoch-
schulrabatten) sowie der notwendigen Beschränkung auf eine Vorauszahlung in Höhe von max. 
30% (des Bruttobetrages) und eine Absicherung mittels einer unbefristeten Bankbürgschaft, ist auf 
die folgenden Punkte besonderes Augenmerk zu legen: 
 
Vorauszahlungen von erst noch zu erwartenden Forderungen sind nur dann zulässig, wenn der 
Zahlungsgrund feststeht (z.B. Abschlag bei Dienstreisen) und wenn es abzurechnende Leistungen 
eines Lieferanten oder Dienstleisters gibt, die bereits monetär beurteilt werden können, da diese 
schon erbracht wurden. 
In allen Fällen von Vorauszahlungen (so auch bei Zahlung von Probantengeldern, Vorabzahlung 
von Teilnehmergebühren, aber auch bei Geschäften, wo aufgrund der besonderen Eigenart eine 
Bezahlung nach Lieferung nicht möglich oder praktikabel ist (z.B. Bestellung einer Software in den 
USA und Freischaltung erst nach erfolgter Zahlung)), hat die jeweilige Fakultätsverwaltung nicht 
nur die Vorauszahlungskontrollliste zu führen und einen entsprechenden Eintrag je Zahlungsvor-
gang vorzunehmen, sondern außerdem auch durch geeignete Kontrolle die ordnungsgemäße 
Verwendung zu prüfen und den Zahlvorgang bis zu seiner Beendigung (ordnungsgemäße Liefe-
rung / Freischaltung des bestellten Objektes, Erbringung der vereinbarten Dienstleistung etc.) zu 
überwachen und abzurechnen. Die Belege sind zusammen mit den Zahlungsvorgängen III B und 
letztlich der UK zuzuleiten.  
Hilfreich kann hier zur Dokumentation eine schriftliche Erklärung bzw. Bestätigung des Fachgebie-
tes sein, dass das Geschäft zu einem positiven Abschluss (Gegenleistung des Auftragnehmers 
liegt vor) gebracht wurde. 
 
Das geschilderte Verfahren zum Umgang mit Vorauszahlungen (Führung einer und Eintragung in 
eine Vorauszahlungskontrollliste, Kontrolle der ordnungsgemäßen Mittelverwendung, die Überwa-
chung des Zahlvorgangs sowie dessen ordnungsgemäße Abrechnung) gilt ebenso für die Bereiche 
der ZUV und Zentraleinrichtungen. 
 
Jeder Bereich ist für den Umgang und die Abwicklung von Vorauszahlungen im vollen Um-
fange eigenverantwortlich.  
 
Eine Barauszahlung von Vorauszahlungen in der UK ist aus Gründen der mangelnden Überprüf-
barkeit der zweckgebundenen Verwendung der Mittel strikt ausgeschlossen. Im Übrigen gelten 
die o.g. Regelungen zu Vorauszahlungen. 
Bei Barauszahlungen, die in der UK nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden, gelten ansons-
ten die Regelungen des Schreibens: III A  - Barauszahlungen durch die Universitätskasse - vom 
11.06.2002. 

 
 

5.0  Auslandsbeschaffung / Kreditkarteninanspruchnahme  
 
Die Abwicklung von Zahlungen mit Hilfe einer dienstlichen Kreditkarte (sowohl im Inland als auch 
im Ausland) ist an der TU nicht möglich, eine dienstliche Kreditkarte steht nicht zur Verfügung. 
 
 … 



 6
 
Für die Abwicklung von Beschaffungen in den Ländern außerhalb der EU sowie des Euro-
Währungsraumes hat sich an der TU-Berlin die Zahlungsabwicklung per Order-Scheck als ein al-
ternatives Abwicklungsverfahren erwiesen. Alle bisher über dieses Verfahren abgewickelten Zah-
lungen blieben vom Empfänger unbeanstandet. Da auch in den Vereinigten Staaten Gehaltszah-
lungen über Lohnschecks üblich sind, darf mit Recht angenommen werden, dass Order-Scheck 
Zahlungen allgemein akzeptiert werden. Darüber hinaus ist dieses Verfahren für die TU kostenlos, 
da es ein autorisiertes Zahlungsverfahren über die Landeszentralbank darstellt. Der durch den 
Postversand eintretende zeitliche Verzug, tritt, vor dem Hintergrund der Kostenersparnis, in den 
Hintergrund. 
 
Ferner wird in den vereinzelt auftretenden Fällen einer unumgänglichen Kreditkartennutzung im 
Geschäftsverkehr der TU (Der Auftragnehmer besteht auf eine Vorabzahlung), von den einzelnen 
Betroffenen auch die Nutzung einer persönlichen Kreditkarte mit späterer Erstattung durch die TU 
akzeptiert. In einem solchen Fall muss, vor Belastung einer persönlichen Kreditkarte, das weitere 
Procedere einschließlich der dienstlichen Notwendigkeit des Erwerbs des entsprechenden Ob-
jekts, sowie die ausreichende Mittelverfügbarkeit durch nachvollziehbare Zustimmung des Fach-
vorgesetzten ausreichend abgesichert sein, um letztlich die Erstattung der TU zu rechtfertigen. 
 
 
6.0  Online-Quittungen, Teilnahmebescheinigungen, Online-Tickets  
 
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Online-Zugangs- und Buchungssystemen kommt es 
in letzter Zeit vermehrt vor, dass die für die persönliche Abrechnung eines Mitarbeiters / -in gege-
nüber der TU erforderlichen Original-Abrechnungsbelege nicht vorgelegt werden können, weil die 
entsprechenden Systeme aus Gründen der Vereinfachung nur noch automatisiert erstellte Belege 
und Quittungen erzeugen. Da diese Systeme mittlerweile nicht nur bei internationalen Veranstal-
tungen, sondern zunehmend auch im Buchungsgeschäft von Flug- und Bahnunternehmen genutzt 
werden, wird zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs Folgendes geregelt: 
In den Fällen, wo eine Zahlungsbestätigung, Quittung etc., aber auch Online-Ticket-Ausdrucke für 
Flüge und Bahnfahrten ausschließlich automatisiert vom genutzten Online-Buchungssystem ers-
tellt werden, 
ist zur Anerkennung des Beleges vom betreffenden Mitarbeiter auf dem Online-Beleg hand-
schriftlich zu bestätigen, dass es sich um ein Online-Original handelt und keine individuelle Origi-
nal-Unterlage erhältlich ist. 
Weiterhin versichert der Mitarbeiter in diesem Vermerk, dass er / sie diese Rechnung, Bestätigung 
und oder Quittung, Teilnahmebescheinigung etc. nicht auch noch zu privaten Zwecken, etwa im 
Rahmen der persönlichen Steuererklärung berücksichtigen wird. 
Als persönliche Bestätigung wird dieser individuelle Vermerk vom betreffenden Mitarbeiter un-
terzeichnet (Datum und Unterschrift). 
In den Fällen, wo neben den o.g. Online-Belegen eine Belastung des persönlichen Mitarbei-
ter/innen -kontos erfolgt ist, wird zur Bestätigung des Erstattungsanspruchs außerdem die Vorlage 
eines Kontoauszugs (teilgeschwärzt, wo nicht für den Beleg der zu erstattenden Ausgabe von Be-
lang) erwartet. Der Name des Kontoinhabers, der erforderliche Zahlungsvorgang sowie Datum der 
Buchung und Zahlbetrag müssen zweifelsfrei zu erkennen sein. 
 
Das Vorgenannte gilt ausdrücklich nicht für eine ausschließliche Erleichterung der Korrespondenz 
im normalen Bezug von Lieferungen und Leistungen mit Firmen und sonstigen Geschäftspartnern 
der TU. Hier wird noch immer die Vorlage von Originalrechnungen in Papierform erwartet. Email- 
und Faxrechnungen werden ausdrücklich nicht anerkannt. Ausnahmen können erst nach Würdi-
gung aller Hinderungstatbestände als Einzelfallregelung ohne Präjudiz zugelassen werden. 
 
 
7.0  Anpassung der Vordruckte 
 
Zur Identifizierung eines Ansprechpartners ist ab sofort auf den Online-Vordrucken für Auszahlun-
gen, Geldannahmen als auch auf den Umbuchungen die Angabe einer Telefonnr. als erforderliche 
Eingabe vorgesehen.  
 
 … 
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Nicht in jedem Fall wird der Kopf des Vordrucks am System ausgefüllt, von vielen Bereichen wird 
auch ein Stempel benutzt, so dass ein Weitergehen ohne Eingabe weiterhin möglich sein muss.  
Selbstverständlich muss dennoch bei allen Vordrucken, egal ob online oder manuell ausgefüllt, 
immer die Sekretariatsangabe und die Tel-Nr. ersichtlich sein, um somit eine schnellere Kon-
taktaufnahme bei Rückfragen zu ermöglichen, unnötige Wege abzukürzen und die Bearbeitungs-
zeiten bei III B auf ein Normalmaß zu begrenzen. 
 
Überarbeitung des Vordrucks für Umbuchungen 
Aufgrund wiederholt auftretender fehlerhafter Nutzung des Umbuchungsvordrucks in den unter-
schiedlichsten Bereichen, wird derzeit an einer erneuten Überarbeitung bei gleichzeitiger Vereinfa-
chung des Vordrucks gearbeitet. Zu gegebener Zeit werden wir die neue Version vorstellen. Wir 
bitten um etwas Geduld. 
 
Überarbeitung des Vordrucks: Aufstellung zum Verwendungsnachweis von Selbstbewirtschaf-
tungsmitteln (SBM) 
Künftig ist von den Verwaltern der SBM bei der Abrechnung der Selbstbewirtschaftungsmittel eine 
zusätzliche Angabe zu machen. In der separaten Aufstellung der Einzelpositionen ist am Ende der 
Zusammenstellung der enthaltene Umsatzsteuerbetrag zu ermitteln und als Summe in das dafür 
vorgesehene neue Feld einzutragen. Diese Information wird von III B erfasst und wird für spätere 
Auswertungen benötigt. 
 
 
Wir bitten die neuen Arbeitsschritte ab sofort zu berücksichtigen und alle nachgeordneten Bereiche 
auf geeignete Weise über das neue Verfahren zu informieren und auf dessen Einhaltung zu acht-
en. 
 
Der Inhalt dieses Schreibens kann auch auf der Homepage des Servicebereichs Finanzen unter 
Infos und Downloads → Rundschreiben (Direktzugriff: 26359) abgerufen werden. 
 
Im Auftrag 
 
Dr. Gutheil 
(Kanzlerin) 
 Begl. 


