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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
w e g e n  Beihilfe 
 
hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
21. Januar 2020, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richter Dr. Kuhn 
ehrenamtlicher Richter DV-Kaufmann Graf von Spee 
ehrenamtlicher Richter Bürokaufmann Mallmann 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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T a t b e s t a n d  

 

 

Die Klägerin begehrt weitere Beihilfe zu Aufwendungen für Heilbehandlungen. 

 

Die im Jahr 1954 geborene Klägerin ist Versorgungsempfängerin des beklagten 

Landes und nach Maßgabe der Beihilfenverordnung (BVO) mit einem Bemessungs-

satz von 70 v.H. beihilfeberechtigt. Mit Antrag vom 19. November 2018 begehrte sie 

Beihilfe zu im August 2018 entstandenen Aufwendungen. Die beigefügten Rech-

nungen des Rehazentrums A*** GmbH – jeweils vom 29. Oktober 2018 – wiesen 

Positionen für ambulante physiotherapeutische Maßnahmen auf, die ihr nach 

Implantation eines künstlichen Kniegelenkes am 24. Juli 2018 seitens des 

Facharztes für Orthopädie/Unfallchirurgie Privatdozent Dr. med. B***, C***, und von 

dem Facharzt für Chirurgie und Orthopädie Dr. D***, E***, jeweils am 6. August 

2018 verordnet worden waren. Privatdozent Dr. B*** gab als Diagnose „Z. n. Knie-

TEP rechts am 24.07.2018“, Dr. D*** „Med. Schlitten rechtes Knie“ an. Wegen der 

Einzelheiten der Rechnungsstellung wird auf die Darstellung im 

Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 7. Juni 2019 Bezug genommen. 

 

Mit Beihilfebescheid vom 3. Dezember 2018 erkannte der Beklagte in Bezug auf die 

genannten Rechnungen lediglich einen Teil der Aufwendungen als beihilfefähig an. 

Zur Begründung der vorgenommenen Kürzungen führte er aus, Aufwendungen für 

ärztlich verordnete Heilbehandlungen seien nur bis zu den in der Anlage 3 zu § 22 

BVO festgesetzten Höchstbeträgen beihilfefähig. Außerdem sei Krankengymnastik 

am Gerät neben manueller Therapie, Krankengymnastik einzeln oder Massage, die 

am gleichen Behandlungstag erbracht würden, bei gleicher Diagnose nicht 

nebeneinander berücksichtigungsfähig. 

 

Hiergegen erhob die Klägerin am 2. Januar 2019 Widerspruch. Ihr stehe eine Er-

stattung auch über die beihilfefähigen Höchstsätze hinaus zu, weil diese nicht 

kostendeckend und damit nicht maßgeblich für die erstattete Höhe seien. Die Ein-

schränkung hinsichtlich der Nebeneinanderberechnung von Krankengymnastik am 

Gerät, manueller Therapie, Krankengymnastik einzeln und Massage am gleichen 

Behandlungstag könne weder sie noch das Rehazentrum nachvollziehen. Sie ver-

wahre sich ausdrücklich gegen eine „Zuvielbehandlung“. Die Naturmoorpackungen 
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und die Massage seien wegen muskulöser Verspannungen im Bereich der Wirbel-

säule und des gesamten Rückens notwendig gewesen und deshalb zusätzlich ver-

ordnet worden. Die intensive Behandlung an einem Tag sei aus 

physiotherapeutischer Sicht sinnvoll gewesen. 

 

Der Beklagte erließ unter dem 18. Januar 2019 einen Korrekturbescheid zur Ände-

rung des Bescheides vom 3. Dezember 2018. Durch die Korrektur ergab sich eine 

Nachzahlung von 69,51 €.  

 

Den weiter aufrechterhaltenen Widerspruch der Klägerin wies der Beklagte mit Wi-

derspruchsbescheid vom 7. Juni 2019 (zugstellt am 8. Juni 2019) zurück. Die 

Beschränkung hinsichtlich der gleichzeitigen Durchführung von Massagen, 

Krankengymnastik einzeln, manueller Therapie und Krankengymnastik am Gerät 

bei gleicher Diagnose sei nicht zu beanstanden. Dies entspreche den 

Voraussetzungen, die der Verordnungsgeber in Anlage 3 zu § 22 BVO 

– insbesondere in Fußnoten 2 und 12 – aufgestellt habe. Bei der Klägerin sei jeweils 

von derselben Diagnose auszugehen. Die nachgehende Erklärung des 

Rehazentrums, es hätten muskuläre Verspannungen durch die Be-

wegungseinschränkungen infolge der Knie-OP vorgelegen, führe zu keinem 

anderen Ergebnis. Insbesondere müsse der behandelnde Arzt eine bestimmte 

Behandlungsmaßnahme nach Art, Dauer und Anzahl aufgrund der von ihm 

diagnostizierten Erkrankungen verordnen. Dies müsse vor Beginn der Behandlung 

festgelegt werden. Es könnten daher nur die Aufwendungen für die gerätegestützte 

Krankengymnastik einerseits oder die Aufwendungen für die Einzelmaßnahmen an-

dererseits anerkannt werden. Zugunsten der Klägerin seien die höheren 

Einzelbeiträge für „Krankengymnastik Einzel“ und „Manuelle Therapie“ anerkannt 

worden. Die Aufwendungen für Massagen und gerätegestützte Krankengymnastik 

seien daneben nicht beihilfefähig. 

 

Auch die Beschränkung auf die Höchstbeträge nach Anlage 3 zu § 22 BVO sei nicht 

zu beanstanden. Die Beihilfe sei nur eine ergänzende Hilfeleistung, die der Dienst-

herr seinen Beamten in besonderen Belastungssituationen gewähre. Die 

Fürsorgepflicht fordere es nicht, die Beamten von jeglichen Krankheitskosten 

freizustellen. Soweit die Klägerin ihren Widerspruch damit begründe, in den 

berechneten Beträgen für die Heilbehandlungen sei anteilig auch der Hol- und 
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Bringdienst des Rehazentrums enthalten, könne dies mangels gesondert in 

Rechnung gestellter Kosten nicht berücksichtigt werden. Auch fiktive 

Aufwendungen hätten außer Betracht zu bleiben. 

 

Mit der am 8. Juli 2019 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. 

Sie wiederholt und vertieft ihr Vorbringen aus dem Verwaltungs- und Widerspruchs-

verfahren. Es komme allein auf die von den Ärzten verordneten Heilbehandlungen 

an. Die Angabe einer Diagnose sei nicht erforderlich. Im Übrigen habe sie sich da-

rauf verlassen können und müssen, dass die für sie verordneten Behandlungen auf-

grund verschiedener Beschwerden erforderlich gewesen seien. Schließlich könne 

die Diagnose vom behandelnden Arzt jederzeit nachgereicht bzw. korrigiert werden. 

Sie sei medizinischer Laie. Es könne ihr nicht angesonnen werden, sämtliche Bei-

hilfevorschriften zu kennen und zu beachten, um die Behandler auf diese 

hinzuweisen. Medizinisch und aus physiotherapeutischer Sicht sei die intensive 

Therapie am selben Tag sinnvoll gewesen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Beklagten unter entsprechender Aufhebung des Beihilfebescheids vom 

3. Dezember 2018 in der Fassung des Korrekturbescheides vom 18. Ja-

nuar 2019 und in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 7. Juni 2019 zu 

verpflichten, ihr eine weitere Beihilfe in Höhe von 725,20 € zu gewähren. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er verweist auf die Darlegungen im Widerspruchsbescheid. 

 

Die Beteiligten haben ihr Einverständnis zu einer Entscheidung ohne mündliche 

Verhandlung erklärt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten gereichten 

Unterlagen sowie die beigezogene Verwaltungs- und Widerspruchsvorgänge des 
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Beklagten (1 Heft) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der 

Entscheidungsfindung gewesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage, über die die Kammer im Einverständnis der Beteiligten gemäß § 101 

Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ohne mündliche Verhandlung ent-

scheidet, ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Gewährung einer weiteren Beihilfe zu ihren 

mit Antrag vom 19. November 2018 geltend gemachten Aufwendungen für Heilbe-

handlungen. Die Bescheide des Landesamtes für Finanzen vom 3. Dezember 2018, 

geändert mit Bescheid vom 18. Januar 2019, und der Widerspruchsbescheid vom 

7. Juni 2019 sind rechtmäßig und verletzen die Klägerin – soweit sie eine Beihilfe 

versagen – jedenfalls nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

 

Die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen der Klägerin beurteilt sich vorliegend nach 

der Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz (BVO) vom 22. Juni 2011 in der bis zum 

30. September 2018 geltenden Fassung, da die Aufwendungen bis zu diesem 

Datum entstanden sind. Zu Recht hat der Beklagte (im Ergebnis) nach § 22 Abs. 1 

Satz 1 BVO in Verbindung mit Nrn. 15 und 18 der Anlage 3 (zu § 22) der BVO die 

Leistungen für Aufwendungen hinsichtlich „15 x gerätegestützte Krankengymnastik“ 

und „14 x klassische Massagetherapie“ verneint. Diese Leistungen sind nämlich 

nicht aufgrund gesonderter Diagnosestellung erbracht worden (1.). Ebenso wenig 

ist zu beanstanden, dass der Beklagte bestimmte Aufwendungen lediglich in einer 

bestimmten Höhe für beihilfefähig angesehen hat (2.) 

 

Nach § 8 Abs. 1 BVO sind Aufwendungen beihilfefähig, wenn sie medizinisch not-

wendig und der Höhe nach angemessen sind und ihre Beihilfefähigkeit nicht aus-

drücklich ausgeschlossen ist. § 22 Abs. 1 BVO bestimmt für Aufwendungen für 

zuvor ärztlich verordnete Heilbehandlungen und die dabei verbrauchten Stoffe, 

dass diese nach Maßgabe der Anlage 3 zur BVO beihilfefähig sein müssen. 

Anlage 3 zur BVO wiederum verweist hinsichtlich der Voraussetzungen, 
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Beschränkungen und Höchstbeträge für Heilbehandlungen auf die jeweiligen 

Tatbestände der laufenden Nummern, die der Verordnungsgeber teilweise mit 

durch Fußnoten eingeführte beschränkende Regelungen versehen hat. 

 

Nach Maßgabe dieser Bestimmungen hat die Klägerin keinen Anspruch auf eine 

weitere Beihilfe zu den Aufwendungen für die ihr verordneten Heilbehandlungen.  

 

1. Das gilt zunächst hinsichtlich der in den angegriffenen Beihilfebescheiden vom 

3. Dezember 2018 und 18. Januar 2019 vorgenommenen vollständigen Nichtbe-

rücksichtigung der Aufwendungen für die Leistung „Gerätegestützte Krankengym-

nastik“ (vgl. Nr. 15 der Anlage 3 zu § 22 BVO).  

 

Allerdings schließt die hier anzuwendende Fußnote 12 nicht die Leistung 

„Gerätegestützte Krankengymnastik“ aus, sondern erklärt die Leistungen der Nr. 4 

„Krankengymnastische Behandlung“, Nr. 12 „Manuelle Therapie“ und Nr. 18 

„Massagen“ neben der „Gerätegestützten Krankengymnastik“ nur dann für 

beihilfefähig, wenn sie aufgrund gesonderter Diagnosestellung und einer 

eigenständigen ärztlichen Verordnung erbracht werden. Fußnote 12 ist – wie die 

nahezu wortgleiche Fußnote 2 – dahin zu verstehen, dass es für jede der genannten 

Heilbehandlungen einer eigenständigen ärztlichen Verordnung sowie einer 

speziellen Diagnose bedarf und dass beides im Zeitpunkt der Vornahme der 

Heilbehandlung vorliegen muss. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut der 

Regelung, wonach die Leistungen „aufgrund“ gesonderter Diagnosestellung und 

eigenständiger ärztlicher Verordnung erbracht werden müssen. Die jeweilige 

Diagnose, ärztlichen Verordnungen und Heilbehandlungen müssen also ursächlich 

miteinander verknüpft werden. Eine am Sinn und Zweck der Regelung orientierte 

Auslegung führt ebenfalls zu diesem Normverständnis. Der Physiotherapeut kann 

Behandlungsmaßnahmen nur so durchführen, wie es ihm vom behandelnden Arzt 

im Wege der Verordnung vorgegeben wird. Um zu gewährleisten, dass eine 

Heilbehandlung fachgerecht durchgeführt und das anzustrebende 

Behandlungsergebnis möglichst effektiv erreicht wird, muss ihm deshalb das 

Behandlungsziel im Behandlungszeitpunkt bekannt sein. Voraussetzung hierfür ist 

aber eine ärztliche Verordnung, die nicht nur die Behandlungsmaßnahme, sondern 

auch die dazugehörige Diagnose erkennen lässt. Werden neben der 

gerätegestützten Krankengymnastik ähnliche Therapieleistungen verordnet, die 
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jedoch eine unterschiedliche Zielrichtung haben sollen, hat der behandelnde Arzt 

dies durch eine vor Behandlungsbeginn für jede Heilbehandlung gesonderte Diag-

nose deutlich zu machen. 

 

Ausgehend hiervon lässt sich den von der Klägerin vorgelegten ärztlichen Verord-

nungen keine gesonderte Diagnosestellung entnehmen. Vielmehr beziehen sie sich 

auf dieselbe Diagnose „Z. n. Knie-TEP rechts am 24.07.2018“ bzw. „Med. Schlitten 

rechtes Knie“. Eine nachträgliche Korrektur/Erklärung seitens der behandelnden 

Ärzte durch Neuausstellung von Verordnungen oder eine sonstige Nachholung der 

bislang fehlenden, gesonderten Diagnosestellung kommt auf Grundlage des oben 

dargestellten Normverständnisses nach Durchführung der verordneten Behand-

lungsmaßnahmen nicht mehr in Betracht. Die von der Klägerin nachgereichten Er-

läuterungen sind daher von vornherein unbeachtlich. Einer Beweisaufnahme etwa 

durch Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens oder durch 

Vernehmung der behandelnden Ärzte bedurfte es angesichts der rechtlichen 

Unerheblichkeit der unter Beweis gestellten Tatsachen nicht. 

 

Die Beschränkungen der Beihilfefähigkeit sind auch mit höherrangigem Recht ver-

einbar. Es handelt sich um pauschalierende Regelungen, die den Zweck verfolgen, 

die Angemessenheit der im Einzelfall angefallenen Vergütungsansprüche 

festzustellen. Der Charakter der Beihilfe als einer lediglich ergänzenden 

Hilfeleistung belässt dem Dienstherrn einen erheblichen Spielraum, innerhalb 

dessen er durch seine Beihilfevorschriften die Voraussetzungen, den Umfang und 

die Art und Weise der speziellen Fürsorge generalisierend und typisierend be-

stimmen kann. Härten und Nachteile, die sich hieraus im Einzelfall ergeben, müssen 

von den Beihilfeberechtigten grundsätzlich hingenommen werden. 

 

Die hier in Rede stehenden Fußnoten 2 und 12 der Anlage 3 zu § 22 BVO zielen 

erkennbar darauf ab, die Doppelabrechnung derselben Leistung oder eine Zuviel-

behandlung zu verhindern. Der Verordnungsgeber geht bei einer bestimmten Häu-

fung verschiedener Leistungen zur Behandlung bezüglich einer Diagnose typisie-

rend von einer Zuvielbehandlung aus. Aussagen zum Einzelfall werden hingegen 

nicht getroffen. Die Regelungen verfolgen damit den legitimen Zweck, die 

Beihilfefähigkeit von Behandlungen, die ähnliche Therapieleistungen kombinieren, 

einzuschränken. Es leuchtet zudem ein, dass sich verschiedene Formen der 
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Krankengymnastik, Bewegungsübungen und Massagen ähneln und teilweise 

überschneiden können. Deshalb erscheint es weder willkürlich noch sonst 

fehlerhaft, wenn der Verordnungsgeber die Beihilfefähigkeit mehrerer solcher 

Leistungen, die nebeneinander erbracht werden, pauschalierend an das zusätzliche 

Erfordernis einer vor Behandlungsbeginn gestellten gesonderten Diagnose für jede 

Leistung knüpft. 

 

Danach wären vorliegend neben einer „Gerätegestützten Krankengymnastik“ nach 

Nr. 15 der Anlage 3 zu § 22 BVO Leistungen der Nrn. 4 und 12 nicht beihilfefähig 

gewesen. Wenn der Beklagte diese gleichwohl betragsmäßig mit insgesamt 630 € 

als beihilfefähige Aufwendungen anerkannt hat, wird die Klägerin dadurch nicht in 

ihren Rechten verletzt. Denn die entsprechende Anerkennung der beihilfefähigen 

Aufwendungen für eine gerätegestützte Krankengymnastik hätte angesichts des 

beihilfefähigen Höchstbetrages von 35,00 € je Sitzung bei 15 Sitzungen (lediglich) 

525 € betragen. 

 

Hinsichtlich der Versagung der Beihilfefähigkeit für die Aufwendungsleistungen 

„Klassische Massagetherapie“ ist auf Fußnoten 2 und 12 der Anlage 3 zu § 22 BVO 

hinzuweisen. Auch hierfür hätte es einer gesonderten Diagnosestellung bedurft. 

 

2. Soweit der Beklagte abweichend von den in Rechnung gestellten Einzelpreisen 

die in Anlage 3 zu § 22 BVO vorgesehenen Höchstbetragsregelungen angewendet 

hat, ist auch dies rechtlich nicht zu beanstanden. Die Höchstbetragsregelungen 

tragen dem Umstand Rechnung, dass es an einer gesetzlichen Ermächtigung zum 

Erlass einer Gebührenordnung für die selbständig tätigen Angehörigen der 

Heilhilfsberufe fehlt. Es gibt daher keinen Maßstab, die Angemessenheit der im 

Einzelfall angefallenen Vergütungsansprüche zweifelsfrei festzustellen. Dem trägt 

Anlage 3 zu § 22 BVO mit seinem Leistungsverzeichnis für ärztlich verordnete 

Heilbehandlungen Rechnung. Dieses Leistungsverzeichnis bietet die Gewähr einer 

zwar pauschalen, aber nach der Maßgabe von Durchschnittswerten ausreichend an 

den tatsächlichen Verhältnissen orientierten Regelung.  

 

Eine generelle Verletzung des Wesenskerns der Fürsorgepflicht ist nicht festzustel-

len. Allenfalls ihrer Art und Höhe nach unzumutbare Belastungen bzw. erhebliche 

Aufwendungen, die für den Beamten unausweichlich sind und denen er sich nicht 
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entziehen kann, können den Wesenskern der Fürsorgepflicht berühren. Das trifft 

auf die Aufwendungen im vorliegenden Fall jedoch nicht zu. Zudem werden die 

Kosten aller in Fußnoten 2 und 12 der Anlage 3 zu § 22 BVO genannten Leistungen 

bei Vorliegen einer gesonderten Diagnosestellung und eigenständigen ärztlichen 

Verordnung für jede Leistung vor Behandlungsbeginn vom Dienstherrn 

übernommen. Eine Gefährdung des amtsangemessenen Lebensunterhalts des 

Beamten und seiner Familie besteht daher grundsätzlich nicht. Dass die Klägerin 

und – wie sie vorträgt – ihre Behandler die Einschränkungen und Beschränkungen 

nicht kannten, ist unerheblich. Der Gesetzgeber hat die ohnehin mit ergänzendem 

Charakter versehenen Beihilfeleistungen nur nach Maßgabe der gesetzlichen 

Regelungen zu erbringen. Ungeachtet dessen erreichen die von der Klägerin selbst 

zu tragenden Aufwendungen kein Ausmaß, das eine unerträgliche Belastung der 

amtsangemessenen Lebensführung mit sich bringen könnte. 

 

3. Ergänzend nimmt die Kammer auf die Begründung des Widerspruchsbescheides 

vom 7. Juni 2019 Bezug, der sie folgt (§ 117 Abs. 5 VwGO). 

 

4. Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit wegen der Kosten beruht auf § 167 

Abs. 2 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

gez. Dr. Geis gez. Breitbach gez. Dr. Kuhn 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 725,20 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

gez. Dr. Geis gez. Breitbach gez. Dr. Kuhn 

 

 


