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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit unserem heutigen Rundschreiben möchten wir Sie wieder wie gewohnt kurz und prägnant auf 
aktuellen Handlungsbedarf und die nachfolgenden Themen aufmerksam machen: 
 

 Sonderformen der Netznutzung 

 Evaluierung der ARegV: Vereinfachtes Verfahren auf dem Prüfstand 

 Aktueller Stand zu GABi Gas 2.0 und Auswirkungen auf die Netzbetreiber 

 Neues zum EEG 

 Aktuelle Fachartikel 
 
Ihre persönlichen BET-Berater stehen Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß aus Aachen 
 

 
 
i. V.  Micha Ries 
Teamleiter Regulierung, Netzentgelte, Netzzugang 
Telefon: +49 241 47062-446 
Mobil:  +49 173 539 29 52 
E-Mail: micha.ries@bet-aachen.de 
  
BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH 
Alfonsstraße 44 
52070 Aachen 
Telefon: +49 241 47062-0 
Telefax: +49 241 47062-600 
 
 
 
 
Sonderformen der Netznutzung 
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In einem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Dresden ging es um die Frage der möglichen 
rückwirkenden Gültigkeit eines Netzanschlussvertrages nach § 19 Abs. 3 StromNEV.  
Der Netznutzer war gegen seinen Netzbetreiber vor Gericht gezogen um die Frage zu klären, ab 
welchem Zeitpunkt ein Netzbetreiber dem Netznutzer gegenüber ein Sonderentgelt für die 
Inanspruchnahme eines singulären Betriebsmittels verordnungskonform abzurechnen hat. Der 
Abschluss des Vertrages sowie die Abrechnung erfolgte in diesem Fall nicht bereits seit Vorliegen der 
Voraussetzung gem. § 19 Abs. 3 StromNEV, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Der Netzbetreiber 
sah den Fall so, dass erst auf Wunsch des Netznutzers das Vorliegen der Voraussetzungen zu prüfen 
sei und ggf. ein individuelles Netzentgelt angeboten werden müsse. Dies sah das Oberlandesgericht 
Dresden anders.  
Am 6. Februar 2014 erging das Urteil, wonach der Netzbetreiber den Netznutzer, welcher ein 
singuläres Betriebsmittel nutzt, mit einem Sonderentgelt ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der 
Voraussetzungen nach § 19 Abs. 3 StromNEV abrechnen muss und nicht erst nach Abschluss der 
Vereinbarung des Sonderentgeltes. 
Vor dem Hintergrund das sich auch weitere Gerichte dem Urteil des OLG Dresden anschließen 
könnten empfehlen wir, die sukzessive Überprüfung der bestehenden Netzanschlüsse sowie deren 
Netzanschlussverträge auf das mögliche Vorliegen der Voraussetzung eines Sonderentgeltes nach § 
19 Abs. 3 StromNEV.  
Aus der Praxis wissen wir, dass es immer wieder zu strittigen Netzanschluss-Situationen kommen 
kann, ob eine Sonderform der Netznutzung vorliegt, oder nicht. Dies betrifft nicht nur die Anschlüsse 
nach § 19 Abs. 3 StromNEV, sondern beispielsweise auch Sonderformen der Netznutzung nach § 19 
Abs. 2 Satz 1 (Hochlastzeitfenster) sowie nach § 19 Absatz 2 Satz 2 (physikalischer Pfad). 
 
Wenn auch Sie Netzkunden im Netz führen, bei denen Uneinigkeit darüber herrscht, ob eine 
Sonderform der Netznutzung vorliegt bzw. vorliegen könnte oder nicht, so stehen wir gerne zur 
Prüfung der Netzanschluss-Situation zur Verfügung.  
Für eine juristische Überprüfung hingegen empfehlen wir die Konsultation eines erfahrenen 
Fachanwaltes, den wir auf Wunsch auch aus unseren Kooperationen empfehlen können. 
 
Evaluierung der ARegV: Vereinfachtes Verfahren auf dem Prüfstand 
 
Nach § 24 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) können Netzbetreiber, an deren 
Gasverteilernetz weniger als 15.000 Kunden oder an deren Elektrizitätsverteilernetz weniger als 
30.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind die Teilnahme an einem vereinfachten 
Verfahren statt des Effizienzvergleichs zur Ermittlung von Effizienzwerten nach den ARegV §§ 12 bis 
14 wählen. Im Zuge der Evaluierung der Anreizregulierung (§ 33 ARegV) gibt es nun eine Diskussion 
über eine mögliche Abschaffung dieses vereinfachten Verfahrens. 
 
Status Quo 
Der Anteil der im vereinfachten Verfahren regulierten Werke ist gegenüber den Werken im 
vollständigen Verfahren insgesamt größer und zudem ist die Verteilung regional unterschiedlich: 
So reguliert die Bundesnetzagentur 246 Stromnetzbetreiber, wovon 123 Werke (incl. ÜNB) im 
vollständigen Verfahren und 123 Werke im vereinfachten Verfahren reguliert werden. 
Im Gasbereich werden von insgesamt 223 Werken 82 Werke (incl. FLNB) im vollständigen Verfahren 
und 141 Werke im vereinfachten Verfahren durch die Bundesbehörde reguliert. 
Auf Länderebene gibt es einen teilweise noch größeren Anteil an „Vereinfachern“. So werden 
beispielsweise in NRW von 90 Stromnetzen, 60 im vereinfachten und 30 im vollen Verfahren reguliert. 
Im Gas sind es hier von 115 Netzen 75 im vereinfachten und 40 im vollständigen Verfahren. 
Insgesamt also ein Anteil von rund 2/3 bzw. 66% an „Vereinfachern“.  
Im Bundesland Bayern gibt es historisch bedingt ebenfalls eine hohe Anzahl kleiner Netzbetreiber. Die 
bayerische Regulierungsbehörde führt 105 Gasnetzbetreiber, von denen 89 im vereinfachten 
Verfahren und 16 im vollständigen Verfahren reguliert werden. Von den 240 bayerischen 
Stromnetzbetreibern werden 14 im vollständigen Verfahren und 226 im vereinfachten Verfahren 
reguliert. Im Durchschnitt sind es in Bayern also sogar 91% an „Vereinfacher“. 



 
Vor diesem Hintergrund ist der Bestand des vereinfachten Verfahrens sowohl aus Sicht der 
betroffenen Werke, als auch aus Sicht der Regulierungsbehörden zu betrachten.  
 
In Situationen der Vereinfachung von komplexen Vorgängen und Regelungen wird es immer 
„Gewinner“ und „Verlierer“ geben. Eines der Hauptargumente ist aber der Regulierungsaufwand, der 
im vollständigen Verfahren entsteht und im vereinfachten Verfahren deutlich reduziert wird: 

 Datenaufbereitung 

 Nachweisaufwand gegenüber der Regulierungsbehörde 
o Je Regulierungsperiode: Effizienzwertbestimmung 
o jährlich: Nachweis sämtlicher KAdnb,  
o Datenerhebung zum Q-Element  
o Netzausbauberichte 

 
Regulierungsaufwand 
Ein kleinerer Netzbetreiber, der sich dem vollständigen Verfahren zu unterwerfen hätte, müsste den 
damit einhergehenden Mehraufwand entweder durch Personalaufstockung oder durch Einkauf von 
Beratung und Dienstleistung kompensieren. Diese Mehrkosten (Fixkosten) wirken sich zunächst 
einmal negativ auf die individuelle Effizienz aus, wobei es aber keinen Beleg dafür gibt, dass kleine 
Netzbetreiber grundsätzlich ineffizienter wären (BNetzA: Bericht zur Effizienzwertbemessung, erster 
Bericht zur Evaluierung der ARegV). 
Eine Erhöhung der Fixkosten für Regulierung im Netz geht vollständig in die Kostenbasis der 
Netzentgelte ein und wird, je nach Höhe der festgestellten Ineffizienzen, anteilmäßig im Zuge der 
Regulierungsperiode abgebaut.  
 
Der auf Seiten des Regulierers entstehende Mehraufwand ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die 
Ermittlung der individuellen Effizienzwerte für alle bundesdeutschen Netzbetreiber wird zum Beispiel 
auch die Frage der Zuständigkeiten neu stellen. Sind die Länder in der Lage, das vollständige 
Verfahren für alle in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Werke durchzuführen? Denn auch die 
Regulierungsbehörden der Länder sind stark unterschiedlich mit personellen Ressourcen ausgestattet. 
Während in dem einen Bundesland die Referenten und Mitarbeiter der Regulierungsbehörde primär 
für Netzregulierung zuständig sind, befassen sich in anderen Ländern die Regulierer noch zusätzlich 
mit weiteren Aufgaben, beispielsweise im Bundesland Bayern mit der Preisprüfung öffentlicher 
Aufträge. Es kann davon ausgegangen werden, dass in Bayern allein mit den Aufgaben der 
Preisprüfung eine angemessene Auslastung der Prüfer gegeben wäre. Ein Indiz für die Überlastung 
aller Regulierungsbehörden, einschließlich Bundesnetzagentur, zeigte sich bereits in den 
Fertigstellungsfristen der Kostenprüfungsbescheide zur zweiten Regulierungsperiode, welche zum 
heutigen Tage noch nicht abgeschlossen sind. Gleiches gilt für die Feststellung der Anträge auf 
Erweiterungsfaktoren oder aber die Feststellung der Regulierungskonten, welche ebenfalls nicht 
rechtzeitig zum 15.10.2013 abgeschlossen und verordnungskonform in die Preisblattkalkulationen 
2014 übernommen werden konnten.  
 
Die Feststellung der individuellen Effizienzen wurde insbesondere für die erste, aber auch für die 
zweite Regulierungsperiode vielfach durch Gutachten, Gegengutachten und gerichtliche 
Auseinandersetzungen angefochten. Der Wegfall des vereinfachten Verfahrens und die Aufnahme der 
bisherigen „Vereinfacher“ in die individuelle Effizienzmessung wird die bisherige Systematik mit DEA 
und SFA auf den Prüfstand bringen und Formeländerungen nötig machen. Ein Verfahren, welches 
sowohl große  als auch kleine Netzbetreiber mit allen strukturellen Unterschieden und Besonderheiten 
angemessen behandelt wird noch zu entwickeln sein.  
 
Die parallele Handhabung des vollständigen und des vereinfachten Verfahrens erschwert die 
Regulierung nicht etwa, sie sorgt vielmehr für die individuelle Berücksichtigung verschiedenster 
Netzstrukturen.  
Allein aus Gründen des Aufwandes (Kosten und Zeit) erscheint ein Beibehalten des vereinfachten 



Verfahrens heute empfehlenswert. 
 
Werden kleine Netzbetreiber durch das vereinfachte Verfahren (außer dem geringeren 
regulatorischen Fixkostenanteil) systematisch bevorteilt? 

 Pauschalierte dnbKA: Der Pauschalansatz mit derzeit 45% kann ein Vorteil sein, wenn die 
tatsächlichen Kosten niedriger liegen. Tendenziell wird dieser Vorteil jedoch bereits heute 
abgeschmolzen, so wie es die aktuellen Daten der BNetzA aus dem Evaluierungsprozess 
bestätigen. Demnach sind die dnbKA von 4,3 Mrd. € in 2009 auf 6,1 Mrd. € in 2013 gestiegen. 
Die Aussicht auf Windfall Profits sinkt von Jahr zu Jahr. 

o Ein Nachteil entsteht hingegen in dem Fall, wenn die Berücksichtigung der Inflation 
(VPI) höher als der Produktivitätsfaktor PF (+ Anteilig Ineffizienzabbau) ausfällt. 

o Die Anzahl weiterer Kostenbestandteile, welche im vollständigen Verfahren als dnbKA 
bewertet werden, spielt bei den kleinen Netzbetreibern überwiegend keine maßgebliche 
Rolle. 

 Mittelwert Effizienz: es ist bisher nicht nachgewiesen, dass kleine Netzbetreiber generell 
ineffizienter sind. In dem Bericht zur Effizienzwertmessung steht noch die Aussage, dass der 
Effizienzwert (innerhalb der dortigen Bandbreite) keine Korrelation von Unternehmensgröße 
und Effizienz erkennen lässt. 

 Q-Element: Bei schlechter Versorgungsqualität gibt es bisher keine Bestrafung im 
vereinfachten Verfahren. Kleine Werke haben jedoch keinesfalls gleichzeitig eine schlechtere 
Versorgung.  

o Hier ist eine starke Sensibilität durch den direkteren Konflikt mit Kunden wie auch mit 
den Konzessionsgebern gegeben. 

o Durch die meist direkte (physikalische) Erreichbarkeit werden Störungen schnell und 
gezielt behoben, Anfragen und Anforderungen der Kunden schnell und ohne 
Verwaltungsumwege bearbeitet. 

 Kleine Netzbetreiber haben jedoch im Gegenzug auch keine Möglichkeit, durch besonders gute 
Versorgungsqualität einen Bonus zu erwerben. 

 
Werden kleinere Netzbetreiber benachteiligt? 
Eine Benachteiligung kleinerer Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren besteht hauptsächlich in der 
Möglichkeit der Refinanzierung von Investitionen, welche nicht gerade im Basisjahr entstehen. 
Außerhalb der Kostenmeldungen zum Basisjahr kann ein Verteilnetzbetreiber im vereinfachten 
Verfahren genau genommen einzig einen Erweiterungsfaktor beantragen. Dies jedoch auch nur, wenn 
sich seine Versorgungsaufgabe nachhaltig verändert hat. Als die heute gültige 
Anreizregulierungsverordnung verfasst wurde, gab es die Energiewende noch nicht. Die massiver 
Förderung der erneuerbaren Energien und damit einhergehenden, stark angestiegenen dezentralen 
Erzeugungsanlagen haben die Kosten der Netzbetreiber für Netzanschluss und Netzverstärkung 
ebenfalls in die Höhe schnellen lassen, wobei die Maßnahmen selten zeitlich gesteuert und die Kosten 
damit regulatorisch optimiert werden können. Ganz aktuell kommen zudem F&E Maßnahmen 
(Forschung und Entwicklung) wie auch der „smarte“ Umbau der Verteilnetze hinzu.  
 
Wie werden unabhängige Energielieferanten betroffen 
Durch die hohe Zahl von Netzbetreibern hält der Händler eine entsprechend hohe Zahl von Verträgen 
vor. Allerdings ist der Händler durch die unterschiedliche, individuelle Netzkostenstruktur auch in der 
Lage, gezielt individuelle Tarife anbieten zu können. Der Netzkunde hingegen profitiert von der 
Lieferantenauswahl. 
 
Folgen, wie werden die Kunden betroffen? 
Aus Gründen des Mehraufwandes oder auch bedingt durch einen möglichen hohen Abbau der 
festgestellten Ineffizienzen (stark abfallender Erlöspfad) könnte es vielerorts zu einer Reduzierung der 
Verteilnetzbetreiber kommen. Doch gerade die kleineren Netzbetreiber, welche in das vereinfachte 
Verfahren fallen, werden oftmals mit Vorzügen wie  

 direkterer Kundenkontakt 



 Erreichbarkeit 

 größere Zufriedenheit 
vom Netznutzer und auch vom Lieferanten positiv benotet. 
 
Ob zudem die Netz- und Kostenstruktur eines großen Überlandnetzbetreibers, welcher durch 
Netzübernahmen „links und rechts“ heranwächst auch die individuelle Struktur der jeweiligen 
Konzessionsgebiete abbildet, kann bereits heute angezweifelt werden. Die Erfahrungen aus einer 
Vielzahl von Rekommunalisierungsprojekten ergeben ein eigenes, differenziertes Bild. 
 
Es stellt sich also die Frage, ob die Vorteile eines einheitlichen, aber komplizierten Verfahrens,  die 
Nachteile des Eingriffs in die Netzbetreiberstruktur rechtfertigen.  
 
Weder Versorgungsqualität noch Effizienz sind bei kleineren Werken automatisch nachteiliger. Die 
Netzstrukturen in Deutschland, mit insgesamt über 1.600 Netzbetreibern (Strom & Gas) sowie dem 
hohen Anteil kleinerer Netzbetreiber machen die Hintergründe des § 24 ARegV deutlich. Kaum ein 
europäisches Land verfügt über diese breite, strukturelle Streuung. Im europäischen Vergleich lässt 
sich beispielsweise noch in Österreich mit ebenfalls hoher Anzahl kleinerer Netzbetreiber als 
Vereinfachung das Tarifführermodell benennen. In anderen europäischen Ländern mit deutlich 
weniger Netzbetreibern (gegenüber Deutschland oder Österreich) lassen sich hingegen keinerlei 
Vereinfachungen für kleine Netzbetreiber feststellen, da auf Grund der jeweiligen Struktur 
Vereinfachungen größtenteils nicht nötig sind.  
 
Der Vorteil der Beibehaltung des Status Quo mit dem Angebot eines vereinfachten Verfahrens sollte in 
dem inzwischen eingeschwungenen Zustand für die Netzwirtschaft wie für den Netznutzer 
gleichermaßen betrachtet werden. Das deutsche Regulierungssystem ist der in Deutschland 
vorliegenden Netzstruktur geschuldet. Das vereinfachte Verfahren bringt gleichermaßen 
Erleichterungen beim Regulierer wie auch beim Netzbetreiber. Der aktuelle Evaluierungsprozess kann 
für Verbesserungen und für die nötigen Anpassungen genutzt werden. Netzbetreiber des einen 
Verfahrens haben keine elementaren Nachteile gegenüber den Netzbetreibern des anderen 
Verfahrens. Derjenige Netzbetreiber, der aber das vereinfachte Verfahren in Anspruch nehmen 
könnte, andererseits jedoch der Überzeugung ist, er wird im vollständigen Verfahren ein besseres 
Ergebnis erzielen, kann sich wunschgemäß in diesem Verfahren regulieren lassen.  
 
BET wird für Sie auch diese Diskussion verfolgen und Sie informieren. 
 
Aktueller Stand zu GABi Gas 2.0 und Auswirkungen auf die Netzbetreiber 
 
Die zweite Konsultation zur GABi Gas 2.0 wurde seitens der BNetzA am 11.08.2014 veröffentlicht. Bis 
zum 14.9.2014 können Stellungnahmen eingereicht werden. Die wesentlichen Themen und die je 
Thema  betroffenen Marktrollen haben wir in der nächsten Grafik zusammengefasst.  
 
 



 
Legende 
MGV = Marktgebietsverantwortlicher    
BKV = Bilanzkreisverantwortlicher 
TK =  Tarifkunde 
ANB = Ausspeisenetzbetreiber 

 
Die BNetzA verfolgt weiterhin die folgenden Änderungen für die Gasallokation: 
Das Anreizsystem für die SLP-Allokation mit einer Netzkontenabrechnung auf Tagesbasis trifft den 
Netzbetreiber zwar erst zum 1.10.2016, hat aber weitreichende finanzielle Folgen. Unabhängig davon, 
ob ein Netzbetreiber synthetisch oder analytisch allokiert: die Tagesabweichungen werden betrachtet. 
Bisher konnten sich die „Analytiker“ zurücklehnen, da in der monatsbasierten Netzkontenabrechnung 
gegenläufige Tagesabweichungen aufgehoben wurden. Nach GABi Gas 2.0 ist es für alle 
Ausspeisenetzbetreiber zwingend erforderlich, die synthetische Basisbilanzierung so genau wie 
möglich herzustellen. Dazu gehörige sachgerechte Profilzuordnung zu den einzelnen Zählpunkten 
genauso wie die korrekte Ermittlung und jährliche Aktualisierung der Kundenwerte. Die folgende Grafik 
visualisiert für einen Beispielnetzbetreiber im analytischen Verfahren mit bisher ausgeglichenem 
Netzkonto die täglichen Netzkontenabweichungen im neuen Verfahren, welches so zu einer 
Abrechnung des Netzkontos führen würde. Die bisher diskutierte Toleranzgrenze von 15 % wurde 
letztmalig genannt. Neu mit der Konsultation ist, dass den Netzbetreibern ein Mitspracherecht zur 
Gestaltung des Anreizsystems eingeräumt wird. Ob sich dieses Gestaltungsrecht nur auf die genannte 
Grenze oder auch auf eine Aufweichung des gesamten Anreizmechanismus bezieht, bleibt offen. 
Den Großteil der synthetisch allokierenden Netzbetreiber wird es natürlich härter treffen mit 
entsprechend noch leidigeren Folgen.  
 
Auch die Verkürzung und Veränderung der Abrechnungsmethodik von RLM-Allokationen ist weiterhin 
in GABi Gas 2.0 enthalten. Die RLM-Mehr- und Mindermengen sind in der hier dargestellten 
Netzkontosumme (s. nächste Grafik) bereits herausgerechnet, da diese nach den neuen Regelungen 
nicht mehr im Netzkontosaldo enthalten sind, sondern durch die MGV auf täglicher Basis zum Ende 
eines Monats abgerechnet werden.  
           



 
Die Änderung der Abrechnung der Mehr-Mindermengen RLM entlastet die Netzbetreiber, da der 
monatliche Abrechnungsprozess entfällt. Es bedarf lediglich einer Anpassung des 
Energiedatenmanagementsystems, da die Logik der RLM-Bilanzierung aktualisiert werden muss. 
 
Ein letzter und wesentlicher Punkt für Netzbetreiber ist die Verpflichtung zum zweiten untertägigen 
Datenversand. Nicht nur eine Anpassung der Systeme ist erforderlich, sondern vor allem eine 
Festlegung der Verantwortlichkeit und des Ausfallmanagements auch am Wochenende. Viele 
Systeme in der Prozesskette zwischen Datenerfassung über die Zählerfernauslesung, die 
Verarbeitung im Energiedatenmanagement bis zum Datenversand über eine Datendrehscheibe, 
können ausfallen. 
 
Sollten die geplanten Änderungen wie vorgeschlagen umgesetzt werden, trifft es alle Netzbetreiber in 
organisatorischen und operativen Themen. Die Umsetzung der neuen Marktregeln ist zum 1.10.2015 
geplant, die Umstellung auf die tägliche Netzkontenabrechnung erst zum 1.10.2016. 
 
 
Neues zum EEG 
Am 1. August ist das neue EEG in Kraft getreten. Das neue Gesetz konfrontiert alle Marktteilnehmer 
mit einer Reihe von neuen Instrumenten und Veränderungen bei EEG-Umlage und EEG-
Belastungsausgleich. Gleichermaßen bietet das EEG Chancen durch die Weiterentwicklung des 
Geschäftsmodells. 
Zu beiden Aspekten bietet BET Beratung und Seminare an: 

 Mit unserem Projekt EEG 2.0 wollen wir Energieversorger, Investoren, Banken und Politische 
Entscheidungsträger anregen, Ihre Position im Bereich Erneuerbare Energien neu strategisch 
zu überdenken. Mehr dazu finden Sie auf unseren Internetseiten unter http://www.bet-
aachen.de/beratung/querschnittsthemen/eeg20.html . 

 Unserem Seminar Forum EnergieWasser spricht Eigenverbraucher, Erzeuger und 
Netzbetreiber gleichermaßen an und informiert über die Auswirkungen des neuen EEG. Die 
Veranstaltung findet am 18. September in Köln statt. Informationen und Anmeldeformular 
finden Sie im Internet unter http://www.bet-aachen.de/veranstaltungen/schulungen-
workshops/forum-energie-wasser.html . 
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Micha Ries  
Ergebnisse der Kostenprüfungsverfahren Strom und Gas: Nützliche Erkenntnisse für 
Netzbetreiber 
Erschienen in: et Energiewirtschaftliche Tagesfragen 6/2014 
PDF-Download: http://www.bet-aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Veroeffentlichungen/2014/BET-
Artikel_Ergebnisse_Kostenpruefung_ET_6_14.pdf  
 
Dominic Nailis  
Besser planen für das Übertragungsnetz 
Erschienen in: E&M, 15.04.2014 
PDF-Download: http://www.bet-
aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Veroeffentlichungen/2014/140415_BET-Artikel_E_M.pdf  
 
 
 
Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese E-Mail mit dem Hinweis "löschen". 
Alternativ können Sie uns telefonisch unter +49 241 47062-422 oder auf dem Postweg erreichen. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.  
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