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Es ist wieder Alltag,  
aber anders
Corona hat uns als ungebetener Gast besucht, alles 
durcheinander gewirbelt, Grenzen verschoben und 
uns allen viel, viel abverlangt. Jetzt sinken die Zah-
len der noch Infizierten und die Zahlen der aktuel-
len Ansteckungen zeigt, dass die getroffenen Maß-
nahmen zielführend waren, auch wenn manch 
einer das anders sehen will. Mittlerweile sind mehr 
als 8.500 Todesfälle in Deutschland zu beklagen. 
Aber dank der Vorkehrungen der Bundesregierung, 
der Länder, der Kommunen und letztlich jedes Ein-
zelnen ist das Befürchtete nicht eingetreten. Nach-
fragen der Kommunen an Bestatter, welche Kapazi-
täten sie in der nächsten Zeit stemmen können, 
waren zwar vorsichtig, aber nur vorbereitend auf 
das, was uns hätte ereilen können.

Wir können vorsichtig konstatieren: Wir haben 
es bis hierher gut geschafft und Vieles gemeistert. 
Ja, es sind auch Dinge zu diskutieren, ja, es gab 
auch gravierende Einschnitte. Und es gab wirt-
schaftliche Engpässe, ja auch Sackgassen. Nicht 
immer waren die Hilfen des Staates das Allheilmit-
tel. Unser Recht wurde in den Wochen seit dem 
Bekanntwerden dieser anstehenden besonderen 
Zeit fortentwickelt. Es wurden Dinge beschlossen, 
die so in den kühnsten Träumen Vieler nicht zu 
erwarten waren: Da wurden Gesetze verabschiedet, 
einstimmig!, die in rasanter Schnelligkeit „konstru-
iert“ wurden. Und der Vergleich sei gestattet: Die 
Statik passte.  Lassen Sie uns auch die zweite Welle 
wirksam bekämpfen und hoffen, dass die Bemü-
hungen um die Entwicklung eines Impfstoffs oder 
eines wirksamen Medikaments bald Früchte tra-
gen! Wir stehen mit Rat und Tat hinter Ihnen, unse-
ren Mandanten, und werden alles für Sie unterneh-
men, die wirtschaftlichen Problemstellungen zu 
lösen. 

V O R W O R T HANDELS UND GESELLSCHAFTSRECHT

Modernisierung des  
Personengesellschaftsrechts
Die vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz eingesetzte Experten-Kommis- 
sion hat einen Entwurf für ein Gesetz zur Moder-
nisierung des Personengesellschaftsrechts (die 

OHG, die KG, die PartG und die GbR) vorgelegt. 
Mit dem im Koalitionsvertrag verabredeten Re- 
formvorhaben soll – das ist das große Ziel – das 
teilweise aus dem 19. Jahrhundert stammende 
Recht der Personengesellschaften an die Bedürf-
nisse des modernen Wirtschaftslebens angepasst 
werden.

Die Gesellschaften sollen nach dem vorge-
legten Gesetzespaket, das inklusive aller Folgean-
passungen eine Änderung von 39 Gesetzen vor-
sieht, nach außen transparenter werden. Interne 
Abstimmungsprozesse der Unternehmen sollen 
durch klare Regelungen einfach und rechtssicher 
werden. Darüber hinaus soll der Wechsel der Ge- 
sellschaftsformen erleichtert werden.

Für die Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
soll ein Register ähnlich dem Handelsregister ein-
geführt werden, in das sie sich eintragen lassen 
können. Eine eingetragene GbR soll sich in Zu- 
kunft grundsätzlich im selben Umfang an einer 
Umwandlung (Verschmelzung, Spaltung, Form-
wechsel) beteiligen wie eine Personenhandels- 

gesellschaft. Das soll einerseits die Flexibilität 
von Umstrukturierungen erhöhen und anderer-
seits die notwendige Transparenz insbesondere 
in Bezug auf die persönliche Haftung der GbR-Ge-

sellschafter für die auf die GbR übergehenden 
Verbindlichkeiten des übertragenden bzw. form-
wechselnden Rechtsträgers schaffen.

Die handelsrechtlichen Rechtsformen, also 
auch die Rechtsform der GmbH & Co.KG, sollen 
für freiberufliche Tätigkeiten wie beispielsweise 
von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zu- 
gänglich sein.

 Für Personengesellschaften soll ein gesetz-
lich geregeltes Beschlussmängelrecht eingeführt 
werden, damit Unternehmen die Wirksamkeit von 
Gesellschafterbeschlüssen schnell klären und läh- 
mende Schwebezustände vermeiden können.

Für die Namensgebung einer PartG soll nach 
dem Willen der Experten der Zwang zur Benen-
nung mindestens eines Partners und zur Berufs-
bezeichnung aller vertretenen Partner entfallen. 
In Zukunft sollen reine Sach- oder Phantasiebe-
zeichnung zulässig werden.

Der Gesetzentwurf zur Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts (Mauracher Entwurf) 
ist auf den Seiten des BMJV abrufbar. 
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KAUFRECHT 

Aufteilung der  
Maklerkosten
Die Maklerkosten beim Kauf von Wohnungen und 
Einfamilienhäusern werden neu aufgeteilt, um pri-
vate Käufer von Wohnimmobilien von Kaufneben-
kosten zu entlasten. Ziel des Gesetzes ist es, durch 
bundesweit einheitliche, verbindliche Regelungen 
die Transparenz und Rechtssicherheit bei der Ver-
mittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser zu erhöhen und die Käufer vor 
der Ausnutzung einer faktischen Zwangslage zu 
schützen. Es soll verhindert werden, dass Makler-
kosten, die vom Verkäufer verursacht wurden und 
vor allem in seinem Interesse angefallen sind, im 
Kaufvertrag vollständig oder zu einem überwie-
genden Anteil dem Käufer aufgebürdet werden. 
Verbrauchern mit geringem und mittlerem Ein-
kommen soll es erleichtert werden, ausreichenden 
und bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Durch die Einführung der §§ 656a bis 656d 
BGB soll die Weitergabe von Maklerkosten vor dem 
Hintergrund, dass in der Regel auch der Käufer von 
der Tätigkeit eines Maklers profitiere, zwar nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Die maximale 
Obergrenze beträgt 50 % des insgesamt zu zah- 
lenden Maklerlohns. Ein Käufer soll erst dann  
zahlen müssen, wenn der Verkäufer den Nachweis 
erbringt, seinen Anteil an der Maklerprovision ge- 
zahlt zu haben. 

Sollte ein Makler mit einer Partei vereinbart 
haben, unentgeltlich für sie tätig zu werden, hat er 
keinen Anspruch darauf, dass die andere Partei die 
vollständige Vergütung trägt. 

Sollte nur eine Partei den Auftrag erteilt haben, 
steht sie auch in der Pflicht, die Maklervergütung 
zu zahlen. Die Änderungen gelten auch für Gele-
genheitsmakler. Der Maklervertrag beim Verkauf 
eines Einfamilienhauses oder einer Eigentums-
wohnung bedarf fortan der Textform. 

Das Gesetz tritt sechs Monate nach der Ver-
kündung in Kraft. Erwartet wird, dass das kurz vor 
dem Jahreswechsel sein wird. Maklern soll damit 
Gelegenheit geben werden, sich an die neue Rechts- 
lage anzupassen.  

VERBRAUCHERSCHUTZ 

Geringere Kosten und mehr  
Transparenz bei Inkassoverfahren
Das Kabinett hat einen Regierungsentwurf eines 
Gesetzes zur Verbesserung des Verbraucherschut-
zes im Inkassorecht und zur Änderung weiterer 
Vorschriften beschlossen. Im Inkassoverfahren ste-
hen die geforderten Gebühren oft in keinem Ver-
hältnis zum tatsächlichen Aufwand und zur Höhe 
der Forderung. Mit dem geplanten Gesetz sollen 
die Gebühren gesenkt und damit dieser teuren 
Praxis ein Riegel vorgeschoben werden. Verbrau-
cher sollen wissen, was sie erwartet, wenn Sie eine 
Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen. Das heißt, sie 
müssen besser darüber informiert werden, welche 
Kosten auf sie zukommen können. Sollte die For-
derung auf ein erstes Mahnschreiben beglichen 
werden, soll ein Satz von 0,5 gelten, anderenfalls 
ein solcher von 1,0. Derzeit wird häufig ein Gebüh-
rensatz von 1,3 bzw. 
1,1 gefordert. In der 
Wertstufe von über 
50 bis 500 €, zu der 
etwa 60 % aller 
Fälle gehören, sol-
len nur noch 27 € 
statt bisher durch-
schnittlich 59,40 € 
gefordert werden, 
wenn die Forderung 
auf das erste Mahn- 
schreiben beglichen 
wird. Andernfalls 
können 54 € ge- 
fordert werden. Für 
Verbraucher wird 
sich hieraus eine 
Entlastung von etwa 
12,7 % ergeben.

Für Kleinforderun-
gen bis zu 50 €  
(23 % aller Fälle) 
wird eine Sonder-
regelung einge-

führt. Zukünftig sollen hier nur 18 € gefordert wer-
den können, wenn die Forderung auf das erste 
Mahnschreiben begleichen wird. Andernfalls kön-
nen 36 € anfallen.  

Verbraucher sollen zukünftig vor dem Abschluss 
von Zahlungsvereinbarungen auf die dadurch ent-
stehenden Kosten hingewiesen werden. Sie sollen 
vor der Abgabe eines Schuldanerkenntnisses über 
die Rechtsfolgen eines solchen Schuldanerkennt-
nisses aufgeklärt werden.

Zudem soll die Einigungsgebühr, die für den 
Abschluss von Zahlungsvereinbarungen geltend 
gemacht werden kann, im Bereich der untersten 
Wertstufe um etwa die Hälfte gesenkt werden.  
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Mehrwertsteuersenkung auch 
in der Gastronomie
Der Bundesrat bestätigte die auf ein Jahr befristete 
Mehrwertsteuerabsenkung für Speisen in der Gas-
tronomie. Vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 beträgt 
sie für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistun-
gen nur 7 statt 19 %. Getränke sind allerdings von 
der Steuersenkung ausgenommen. Damit sollen 
die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19- 
Pandemie auf die Gastronomie- und Lebensmittel-
branche abgemildert werden. Es profitieren auch 
andere Bereiche wie Catering-Unternehmen, der 

Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien und Metzge-
reien, soweit sie mit der Abgabe verzehrfertig zu- 
bereiteter Speisen bislang Umsätze zum normalen 
Umsatzsteuersatz erbracht hätten.

Konjunkturpaket
Der Umsatzsteuersatz wird vom 01.07. für sechs 
Monate von 19 % wird auf 16 % und für den ermä-
ßigten Satz von 7 % auf 5 % temporär gesenkt. 
Unternehmen dürfen Verluste besser mit Gewin-
nen aus den Vorjahren verrechnen. Der steuerliche 
Verlustrücktrag erhöht sich für 2020 und 2021 auf 
5 Mio. € (10 Mio. € bei Zusammenveranlagung). 
Betriebsgüter lassen sich bis Ende 2021 besser 
abschreiben, damit Unternehmen zeitnah investie-

ren und Anschaffungen nicht aufschieben. Ein Kin-
derbonus von einmalig 300 € je Kind wird mit dem 
Kindergeld ausgezahlt.   

Statistikpflicht für Mittelständler
Durch das Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) 
werden das Insolvenzstatistikgesetz und das Gesetz 
über die Statistik im Produzierenden Gewerbe ver-
einfacht. Zur weiteren Entlastung des Mittelstan-
des plant das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie ein Basisregister für Unternehmens-
stammdaten, um Doppelerhebungen künftig zu ver- 
meiden. Eine Novellierung des Anfang 2020 in Kraft 
getretenen BEG III sei derzeit allerdings nicht vor-
gesehen.



GASTBEITRAG – Hunters Law LLP, London

Deal oder kein Deal? 
Während Großbritannien und Europa in den ver-
gangenen Monaten verständlicherweise mit dem 
Kampf gegen Covid-19 alle Hände voll zu tun hat-
ten, spielt sich in den Korridoren zwischen der Lon-
doner Regierung und der Brüsseler Kommission 
hinter geschlossenen Türen – und abseits der Fern-
sehbildschirme – nach wie vor 
auch ein anderes Drama ab, ein 
Drama mit ähnlich weitreichen-
den wirtschaftlichen Auswirkun- 
gen: die Verhandlungen über die 
künftigen Beziehungen, und ins- 
besondere natürlich über ein 
Freihandelsabkommen, zwischen 
Großbritannien und der EU. 

Nach Abschluss der dritten 
Verhandlungsrunde Mitte Mai 
waren sich die Unterhändler bei- 
der Seiten nur in einem Punkt 
einig: dass man in den Gesprä-
chen keinen nennenswerten 
Fortschritt erzielen konnte. Wenn 
selbst erfahrene Diplomaten auf 
beiden Seiten mit keiner positi-
veren Einschätzung aufwarten 
konnten, darf man wohl einen 
generellen Sinn der Ernüchte-
rung als Ergebnis festhalten.  Michel Barnier zeigte 
sich „entschlossen aber nicht optimistisch“. Zu- 
gleich besteht die britische Regierung weiterhin 
darauf, dass es nicht zu einer Verlängerung der 
Übergangsfrist über den 31.12.2020 hinaus kom-
men wird, obwohl diese grundsätzlich möglich 
wäre. Da die Brexit-Hardliner die politische Agenda 
in Großbritannien inzwischen fest im Griff haben, 
muss man vorsichtigerweise damit rechnen, dass 
dies in der Tat auch so gemeint ist.

Aber wo hakt es in den Verhandlungen kon-
kret? Wohl schon an der grundsätzlichen Frage, 
welche Inhalte ein Übereinkommen überhaupt ab- 
decken soll. Hierzu bedarf es nur eines Blickes in 
die von beiden Seiten jeweils getrennt vorgelegten 
Vertragsentwürfe: Schnittstellen müssen hier mit 
einer Lupe gesucht werden. Die EU strebt ein um- 
fassendes Abkommen zu allen Inhalten der künfti-
gen Beziehungen an, vom gegenseitigen Handel 
mit Gütern und Dienstleistungen, über die Fische-
rei und Landwirtschaft, sowie Forschung und Ent-
wicklung hinaus, bis hin zur Zusammenarbeit in 
Sicherheitsfragen und in der Außenpolitik. Groß-
britannien will diese Inhalte dagegen lieber scheib-
chenweise in einer Reihe getrennter Einzelverein-
barungen abarbeiten und stellt dabei natürlich den 
Handel mit Gütern und Dienstleistungen allen an- 
deren Fragen voran.

Großbritannien orientiert sich mit seinen Forde-
rungen an den von der EU in der jüngeren Vergan-
genheit mit Ländern wie Kanada, Süd-Korea oder 
Japan abgeschlossenen Freihandelsverträgen, will 
diesen aber dann weitere Vorteile und Freizügigkei-
ten hinzufügen. Im Politjargon nennt sich das dann 
„Kanada +++“. Die EU wiederum glaubt, darin den 

Versuch zu erkennen, die Vorteile einer EU-Mitglied-
schaft ohne deren Verpflichtungen aufrechterhalten 
zu wollen. Schon wegen der geographischen Nähe 
spielt sich der Handel zwischen Großbritannien und 
der EU natürlich auf einer ganz anderen Ebene ab 
als z.B., der Handel zwischen Kanada und der EU:  

47 % der britischen Exporte gehen in die EU. Die EU 
wirft Großbritannien darüber hinaus vor, sich inhalt-
lich immer weiter von den Grundzügen der letztes 
Jahr gleichzeitig mit dem Brexit-Übereinkommen 
unterzeichneten politischen Erklärung zu entfernen.  

Der EU kommt es in den Verhandlungen in ers-
ter Linie auf die Schaffung von Rahmenbedingun-
gen für einen künftigen fairen wirtschaftlichen Wett-
bewerb zwischen Großbritannien und der EU an (das 
sog. „Level Playing Field“). Dies betrifft in erster Linie 
die Wahrung gleicher (oder zumindest ähnlicher) 
Standards in Bereichen wie z.B. dem Umweltschutz, 
Arbeitnehmerrechten, Wettbewerbsrecht und staat-
lichen Subventionen. Die Interessenkonflikte bei- 
der Seiten zeigen sich hier klar: Aus der Perspektive 
Großbritanniens macht es natürlich nur recht be- 
grenzt Sinn, aus der EU auszuscheiden, sich dann 
aber trotzdem an von der EU geschaffene Standards 
zu binden, auf die man aber nach dem Ausscheiden 
aus der EU keinen Einfluss mehr nehmen kann. 

In der ersten Juniwoche folgt nunmehr die 
vierte und bislang letzte vorgesehene Verhand-
lungsrunde. Danach wollen beide Seiten dann prü-
fen, ob weitere Gespräche noch Aussicht auf Erfolg 
haben, oder man sich besser darauf vorbereiten 
sollte, dass ab Anfang des nächsten Jahres wieder 
Zölle und Quoten im Handel zwischen der EU und 
Großbritannien Anwendung finden werden. Poli-
tisch wäre dieser Schritt für Großbritannien schon 
deshalb mutig, weil die nachteiligen Auswirkungen 
neuer Handelsbarrieren am deutlichsten in den in- 
dustriellen Regionen Mittel- und Nordenglands zu 
spüren wären, in denen die konservative Regierung 
in den letzten Wahlen gerade in erheblichem Um- 
fang neue Sitze hinzugewinnen konnte. 

Im Zuge der neu gewonnen Unabhängigkeit ver-
folgt Großbritannien parallel zu den Gesprächen mit 
der EU inzwischen auch Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen mit den USA. Dieses Ab- 
kommen wurde von Premierminister Johnson in 
der Vergangenheit vielfach als einer der großen 

Vorteile und Chancen des Brexits 
beworben. Eher im Gegensatz da- 
zu stehen von der britischen 
Regierung selbst veröffentlichte 
Einschätzungen dahingehend, 
dass der erfolgreiche Abschluss 
eines Freihandelsabkommens mit 
den USA nur zu einem Wachs-
tum der britischen Wirtschaft in 
Höhe von 0,16% über einen Zeit-
raum von fünfzehn Jahren bei- 
tragen würde. Im Gegensatz da- 
zu würde ein Scheitern der Ge- 
spräche über ein Freihandelsab-
kommen mit der EU über den 
gleichen Zeitraum ein um 7,6% 
geringeres Wirtschaftswachstum 
bedeuten. Auch inhaltlich dürf-
ten die Verhandlungen mit den 
USA nicht unbedingt einfacher 
werden als die Gespräche mit der 

EU: Kennworte hier sind z.B. die inzwischen be- 
rühmten Chlorhühnchen aus den USA und die Öff-
nung des nationalen Gesundheitssystems NHS für 
den Wettbewerb, vom wirtschaftlichen und politi-
schen Ungleichgewicht der Verhandlungspartner 
einmal ganz abgesehen. Auch ein Abkommen mit 
China scheint geopolitisch vor dem Hintergrund 
der sich verschärfenden Krise in Hong Kong eher 
in weite Zukunft zu rücken.

Vor diesem Hintergrund werden eine enge 
Beziehung zur EU und ein starkes Europa für Groß-
britannien wichtig bleiben. Wir können nur hoffen, 
dass sich beide Seiten mit Ihren Positionen zu den 
weiteren Verhandlungen nicht wieder verkalkulie-
ren: Großbritannien unterschätzt im Zweifel den 
Willen der EU, die Integrität des Binnenmarktes zu 
schützen; und die EU wird umgekehrt lernen müs-
sen zu akzeptieren, dass die gegenwärtige britische 
Regierung lieber Grenzkontrollen und Zolltarife wie-
der einführen wird, als die soeben gewonnene Un- 
abhängigkeit von der EU am Verhandlungstisch wie-
der aufs Spiel zu setzen.  

Der von Michel Barnier in einem Interview mit 
der Tageszeitung The Times von den Briten eingefor-
derte Realitätssinn muss auf beiden Seiten jetzt 
recht zügig einsetzen, bevor Grenzkontrollen und 
Handelsbarrieren mitten in Europa wieder zur Reali-
tät werden. 
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Gregor Kleinknecht LLM 
MCIArb, Hunters Law LLP, 
London 
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INTERNATIONALES STEUERRECHT, ITALIEN

Quellensteuer-Freistellung ausländischer  
Unternehmen ohne dortigen Sitz für Mitarbeiter 
Das wird aus praktischer und operativer Sicht immer 
wieder relevant für ausländische Unternehmen, die 
ohne Betriebsstätte oder feste Niederlassung in 
Italien, einen Mitarbeiter (im Wesentlichen mit 
Heimarbeitsplatz) einstellen, um ihre Produkte in 

Italien zu verkaufen. Es stellt sich die Frage, ob die 
ausländische Gesellschaft für diesen Mitarbeitern 
auf den monatlichen Lohn die Quellensteuer (sog. 
Ritenuta d’Acconto) zahlen muss (oder nicht). Mit 
seiner Stellungnahme Nr. 312 vom 24.07.2019 hat 
das italienische Finanzamt diesen Aspekt geklärt: 

Da eine ausländischeGesellschaft nicht als Ver-
rechnungsstelle (sog. Steuersubstitut) tätig ist, muss 
auch keine Quellensteuer als Anzahlung auf das 
Einkommen des Arbeitnehmers abgeführt werden. 
Unter Hinweis auf den Inhalt des Rundschreibens 

des Finanzministeriums vom 
23.12.1997 Nr. 326 (Ziffer 3.1) 
schließt das Finanzamt in  
seiner jüngsten Stellungnahme 
gebietsfremde Unternehmen 
aufgrund der territorialen Ab- 
grenzung ausdrücklich von der 
Steuerhoheit des italienischen 
Staates aus. Das Finanzamt er- 
innert daran, dass das Bestehen 
oder Nichtbestehen einer Be- 
triebsstätte neu bewertet wer-
den muss, wenn der Arbeit- 
nehmer in Italien befugt ist, 
Verträge im Namen des Unter-
nehmen abzuschließen, auch 
wenn keine feste Verkaufs-
struktur besteht. 

Diese rein steuerlichen Aspekte werden von un- 
serer Advoselect-Kanzlei DusiLaw Legal & Tax in 
Mailand häufig im Rahmen einer umfassenden 
Rechts- und Steuerberatung zugunsten ausländi-
scher Unternehmen, die in Italien tätig werden 
möchten, behandelt.  

THOMAS COOK-AUSGLEICHSZAHLUNGEN

Forderungen jetzt online 
anmelden 
Für Geschädigte, die bei einem deutschen Reiseve-
ranstalter der Thomas Cook-Gruppe, bei der Tho-
mas Cook International AG oder der Tour Vital Tou-
ristik GmbH gebucht hatten und wegen der In- 
solvenz dieser Reiseveranstalter Einbußen hatten, 
können nunmehr auf der Website www.bundesre-
gierung.de/breg-de die freiwillige Ausgleichszah-
lung der Bundesregierung beantragen. Die Bun-
desregierung löst damit ihre Zusage ein. Gezahlt 
wird freiwillig die Differenz zwischen ihren Zahlun-
gen und dem, was die Kunden von anderer Seite 
zurückerhalten haben. Überprüft wird, ob im Ein-
zelfall die Voraussetzungen für die freiwillige Aus-
gleichszahlung vorliegen, um Missbrauch zu ver-
hindern. Die Bundesregierung hatte am 11.12.2019 
entschieden, den von der Thomas-Cook-Insolvenz 
betroffenen Pauschalreisenden den Differenzbe-
trag zwischen ihren Zahlungen und dem, was sie 
aufgrund ihres Sicherungsscheins von der Zurich- 
Versicherung oder von dritter Seite erhalten ha- 
ben, auszugleichen. Anmeldungen werden bis zum 
15.11.2020 registriert. Vor ihren Anmeldungen müs-
sen ehemalige Kunden der Reiseveranstalter An- 
sprüche gegen den jeweiligen Reiseveranstalter 
beim zuständigen Insolvenzverwalter zur Insol-
venztabelle angemeldet und ihre Ansprüche gegen 
die Zurich-Versicherung geltend gemacht haben. 
Weitere Informationen dazu hält das Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz auf 
ihren Websites bereit.  


