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Fraktionsvorsitzende des Kreistages
2. Beigeordneter A. Stark
Presseverteiler

Anmerkungen und kritische Würdigung
des Wirtschaftlichkeitsvergleiches zum Stadionumbau
des Sparkassen-Erzgebirgsstadions in Aue

Vorwort

Seitdem die bauliche Ertüchtigung des landkreiseigenen Stadions auf die Tagesord-
nung von Landkreisverwaltung und Kreistag genommen wurde, werden dieses Pro-
jekt und sein Entwicklungsprozess von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Erzgebirge
kritisch-konstruktiv begleitet.
Im Verlauf umfangreicher Diskussionen und Meinungsbildungen haben wir den
Standpunkt entwickelt, dass Art und Umfang der Stadionertüchtigung einen entschie-
den zu großen Anteil der Investitionsmittel des Landkreishaushaltes bindet, dass die
Projektentwicklung in der Verwaltung, sowie die Entscheidungsprozesse auf politi-
scher Ebene unvollkommen und viel zu intransparent sind.
Unter Betrachtung der bis heute zur Verfügung gestellten Informationen zum Projekt
zeichnen sich eine Reihe von Risiken für den Haushalt des Landkreises ab, die wir
für nicht verantwortbar halten.

Gleichwohl anerkennen und akzeptieren wir die stattgefundene politische Willensbil-
dung im Kreistag, der mit großer Mehrheit durch Zustimmung zum Doppelhaushalt
2015/2016 eine Ertüchtigung des Stadions auf den Weg gebracht hat.
Unser Ansinnen ist daher nicht etwa die Verhinderung des Projektes, sondern die
weitere kritisch-konstruktive Begleitung des Stadionprojektes in seiner Entwicklungs-
und Umsetzungsphase.

Uwe Kaettniß

Vorsitzender
des Kreisverbandes Erzgebirge

Markt 14
08340 Schwarzenberg

Tel: 0172-9956928

uwe.kaettniss@gruene-erzgebirge.de

Schwarzenberg, am 04.03.2015
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Grundsätzliche Betrachtungen

x In seiner Einführungsrede bei der Vorstellung des Wirtschaftlichkeitsverglei-
ches durch die Autoren stellte der 2. Beigeordnete des Landkreises A. Stark
fest, dass der Auftrag an die Universität Leipzig begrenzt gewesen ist und le-
diglich den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen genügt. Damit
ist klar, dass in diesem Wirtschaftlichkeitsvergleich nicht den objektiven Erfor-
dernissen der Projektentwicklung genüge getan wird, wie es bei privaten In-
vestitionen in dieser Größenordnung selbstverständlich und geübte Praxis ist.
So fehlen beispielsweise eine dringend notwendige Risikoanalyse und deren
gewichtete Bewertung für das Bauvorhaben, für die Finanzierung und für die
Nachfolgekosten. Ein bestimmender Aspekt für die Ermittlung der Gesamtkos-
ten ist damit von vornherein außen vor geblieben.

x Der Zeitpunkt, zu dem der Wirtschaftlichkeitsvergleich vorgelegt wurde, ist in-
akzeptabel. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich hat den Sinn, verschiedene Hand-
lungsalternativen aufzuzeigen und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu ver-
gleichen. Ziel ist, die wirtschaftlichste Variante der Beschaffung zu ermitteln.
Im Fall des Stadions wurden aber grundsätzliche Entscheidungen über die Er-
tüchtigung des Stadions getroffen, bevor Untersuchungen über die Wirtschaft-
lichkeit stattgefunden haben. So wurden sowohl Umfang und Zeitpunkt der In-
vestition ebenso wie der Umfang der Baumaßnahmen und ein Teil der Aus-
schreibungen und Planungsleistungen schon vorab festgeschrieben und ver-
geben. Von einer Entscheidungsfreiheit zwischen verschiedenen Handlungsal-
ternativen auf Grundlage des Wirtschaftlichkeitsvergleiches kann daher keine
Rede sein. Bemerkenswerter Weise kommt die Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung zu dem Ergebnis, dass genau die Variante, für die vorab schon politi-
sche Beschlüsse und bauplanerische Vergaben stattgefunden haben, auch die
wirtschaftlichste sein soll. Über die möglicherweise reine Zufälligkeit hinaus
entsteht hier der Eindruck, dass die Autoren dem Auftraggeber gefällig sein
wollten, da ein anderes Ergebnis die Landkreisverwaltung schwer unter den
Druck des Kreistages und der übergeordneten Verwaltungsbehörden ge-
bracht hätte.

x Um eine wirklich abgewogene Entscheidung treffen zu können, ist der inhaltli-
che Umfang des Wirtschaftlichkeitsvergleiches ungenügend. Das jetzt vorlie-
gende Papier untersucht lediglich Varianten des baulichen Umfanges der Sta-
dionertüchtigung. Dies wäre jedoch erst der zweite notwendige Schritt einer In-
vestitionsentscheidung gewesen.
Vorausgehend hätten auf der Grundlage einer inhaltlich viel breiter aufgestell-
ten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die Alternativen in Bezug auf die zweck-
mäßige Ausrichtung des Stadions (Fußballarena oder Multisportarena), in Be-
zug auf das Finanzierungsmodell (Eigenfinanzierung, Fremdfinanzierung, Pub-
lic-Private-Partnership) und in Bezug auf das Betreibermodell untersucht wer-
den müssen, um die wirtschaftlichste Variante von Bau, Finanzierung und Be-
treibung des Stadions zu ermitteln.
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Anmerkungen zu konkreten Aussagen des Wirtschaftlichkeitsvergleiches

x Zu Pkt. 2.1, S. 6
Nutzung des Stadions

Durch die Autoren wird die Aussage getroffen, dass auf Grund der bisherigen
Nutzung des Stadions die Ausrichtung in Zukunft auf die ausschließliche Nut-
zung als Fußballarena erfolgen sollte.
Grundlage dieser Empfehlung ist eine Erhebung über die Fremdnutzung des
Stadions für das Jahr 2013, indem lediglich eine Veranstaltung neben den Li-
gaspielen des FCE stattfand. Die Datenerhebung aus einem einzigen Kalen-
derjahr lässt jedoch keine wissenschaftlich begründbaren Schlüsse zu. Zudem
wurden keinerlei Bedarfs- und Potenzialanalysen zur Nutzung des Stadions
durch breitensportliche oder schulsportliche Veranstaltungen, sowie darüber
hinaus für die Nutzbarkeit durch nichtsportliche Events erstellt.
Die getroffene Aussage kann wissenschaftlichen Standards daher in keiner
Weise genügen.

x Zu Pkt. 3.2, S. 12, Tabelle 4 und S. 14
Bedarfsanforderung durch den FC Erzgebirge

In diesem Punkt wird festgestellt, dass das Auer Stadion zum Schnitt der 2.
Bundesliga 14.000 Plätze weniger vorzuweisen hat und deshalb die Frage ei-
ner Kapazitätserhöhung zu untersuchen sei.
Die reine Reduzierung auf die vorhandenen Zuschauerplätze ist nicht sachge-
recht und zielführend bei der Beantwortung der Frage nach der Ärichtigen³ Ka-
pazität des Stadions.
Zielführender ist hier eine Betrachtung der Zuschauerplätze in Abhängigkeit
von der Einwohnerzahl. Also der Frage, wie viele Einwohner sich einen Zu-
schauerplatz teilen müssen. Hier ist festzustellen, dass in Aue das beste Ver-
hältnis der gesamten 2. Liga herrscht. Auf einen Platz im Stadion kommen
1,05 Einwohner. Das schlechteste Verhältnis findet sich in Berlin, hier müssen
sich 158,40 Einwohner einen Stadionplatz teilen. Im Durchschnitt der Liga
kommen 22,03 Einwohner auf einen Stadionplatz. Legt man bei der Betrach-
tung die Einwohnerschaft des gesamten Landkreises zugrunde, dann liegt das
Platzangebot in Aue (22,37) exakt im Ligadurchschnitt.

Betrachtet man die Auslastung des Stadions in der Zeitachse (S. 14, Abb. 4)
wird deutlich, dass die relativ hohen Besucherzahlen aus der ersten Phase der
2. Ligazugehörigkeit in der zweiten Phase ab 2010 nie wieder erreicht wurden.
Eine Untersuchung der Notwendigkeit einer Kapazitätsausweitung stellt sich
auch unter Berücksichtigung des demografischen Wandels in unserer Region
als obsolet dar.

x Zu Pkt. 5.3., ab S. 20
Investitionskosten

Zur Ermittlung der Investitionskosten in der Variante ÄSanierung³ wurde eine
Prioritätenliste erstellt (Anhang D, S. 75) und mit einem Mindestinvestitionsvo-
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lumen von 10 Million ¼ hintersetzt. Offen bleibt von wem, mit welchem fachli-
chen Hintergrund, auf welcher kalkulatorischen Grundlage diese Liste erstellt
wurde, ebenso die Investitionssummen für die einzelnen Bestandteile der Lis-
te. Bei Betrachtung der Einzelpositionen wird augenscheinlich, dass es sich
hier in Teilen um eine maximale Wunschliste handelt, nicht um Baumaßnah-
men, die notwendigerweise für einen Zweitligabetrieb unumgänglich zu reali-
sieren sind. (Beispiele: Verkaufsstände, Zäune, Parkplätze)

Die hier erfolgte Festlegung auf den Betrag von 10 Millionen Euro als unterste
Investitionssumme ist weder nach wissenschaftlichen oder rechtlichen Stan-
dards (DIN 276) erfolgt und somit als nahezu willkürlich zu betrachten. Das ist
vor allem deshalb nicht akzeptabel, da diese Summe auch als Grundlage wei-
terer Berechnungen zum Investitionsumfang in der Variante ÄModernisierung³
herangezogen wird.

Zur Berücksichtigung von Risikofaktoren, welche als Preistreiber wirken könn-
ten, greifen die Autoren des Wirtschaftlichkeitsvergleiches auf Werte der Sta-
dionbaukosten in Freiburg zurück. Dort wurde ein Risikoaufschlag von 10%
kalkuliert.
Warum die Autoren sich für Freiburg als Vergleichsobjekt entschieden haben,
begründen sie nicht. Dies wäre aber gerade deshalb notwendig gewesen, da
sich das Vorhaben des Stadionbaus in Freiburg in allen wesentlichen Parame-
tern vom Auer Vorhaben unterscheidet. So wird in Freiburg ein neues Stadion
mit 35 000 Plätzen auf der grünen Wiese gebaut. Das Investitionsvolumen be-
trägt 70 Millionen Euro für das reine Stadion (nicht wie hier fälschlich angege-
ben 63 Millionen, zuzüglicher 47 Millionen Euro für die notwendige Infrastruk-
tur. Freiburg ist zudem mit rund 170.000 Einwohnern mehr als 10-mal so groß
als Aue.
Vor allem aber ist das Stadion in Freiburg überhaupt noch nicht gebaut, der
angenommene Risikoaufschlag ist mithin keine belastbare Größe.
Beste Praxis wäre es gewesen, die Kostenabweichungen zwischen Soll- und
Ist-Kosten bei tatsächlich umgesetzten und abgeschlossenen Stadionprojek-
ten zu untersuchen und daraus einen Risikofaktor für das Vorhaben in Aue ab-
zuleiten.
So erscheint auch der gewählte Auf- und Abschlag von 10% bei der Kosten-
kalkulation willkürlich gewählt.

Dies gilt in gleicher Weise für eine weitere Annahme in der Variante ÄModerni-
sierung³. Für diese wird eine Kostensteigerung um 30 % gegenüber der Va-
riante ÄSanierung³ angenommen, obwohl der Kostensteigerungsfaktor bei an-
deren Stadionmodernisierungen nur 22,5 % betragen hat. Von diesen tatsäch-
lich nachvollziehbaren und belastbaren Kostensteigerungsgrößen wurde ohne
jede Begründung abgewichen. Sie sind deshalb ebenfalls als willkürlich ge-
wählt einzustufen.

¾ Exkurs:
Wenn man das Stadionprojekt in Freiburg als Referenzobjekt heran-
zieht, so hätte man auch andere Rahmenbedingungen für den Stadion-
bau durchaus erwähnen dürfen.
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In Freiburg beteiligt sich der Verein mit einem Betrag von 15 Millionen ¼
an der Finanzierung, das entspricht mehr als 21% der Bausumme.
Zudem zahlt der Verein eine Pacht von 2,5 Millionen ¼ je Jahr. Aus der
Pacht refinanziert die Stadt Freiburg Zinsen und Tilgung der Kreditauf-
nahme in voller Höhe.

Auf Auer Verhältnisse übertragen, würde dies eine Jahrespacht von
rund 850.000 ¼ bedeuten.

Bei dem später vorgenommenen Kostenvergleich der Handlungsalternativen
(Tabelle 18, S. 40) wird augenfällig, dass die (künstlich) hoch angesetzten In-
vestitionskosten in der Variante ÄModernisierung³ einen entscheidenden fi-
nanziellen Nachteil gegenüber der favorisierten Variante ÄUmbau³ verursa-
chen. Der ohnehin marginale Kostennachteil von ÄModernisierung³ gegenüber
dem ÄUmbau³ wird maßgeblich durch die unbegründete Annahme einer
30%igen Kostenerhöhung (statt 22,5%) und den sachlich falsch ermittelten
Nutzungskosten (siehe unter Pkt. 5.4) verursacht.

Bei der Ermittlung der Investitionskosten für die Varianten ÄUmbau³ und ÄNeu-
bau³ wurden nach einem Auswahlverfahren aus schon realisierten und geplan-
ten Stadionbauten der 1., 2. und 3. Bundesliga deren tatsächliche oder kalku-
lierte Kosten zur Grundlage der Kostenprognose für das Auer Stadion ge-
macht (Tabelle 9, S. 23). Dieses auf den ersten Blick nicht abwegige Verfah-
ren hinterlässt auf den zweiten dennoch erhebliche Fragen. Grundlage für die
Kostenermittlung im Hochbau ist normaler Weise die DIN 276. Warum diese
nicht für die Kostenermittlung zur Grundlage genommen wurde, wird aus dem
vorliegenden Wirtschaftlichkeitsvergleich nicht ersichtlich, eine Begründung
wird nicht geliefert.

Der derzeitige Stand des Stadionprojektes in Aue lässt sich in das Stadium
der Vorentwurfsplanung einordnen. In diesem Stadium wird nach DIN eine
Kostenschätzung vorgenommen, da eine Entwurfs- oder Ausführungsplanung
als Kostenberechnungsgrundlage noch nicht vorhanden ist. Die Kostenschät-
zungen können bis zu 30 % von den später tatsächlich berechneten Kosten
abweichen. Bei dem bisher beschriebenen Investitionsumfang (laut Landkreis-
haushalt) bedeutet das einen Abweichungsumfang von bis zu 5,16 Millionen
Euro.

Bei der Betrachtung der Kosten je Zuschauerplatz bei Stadionneubauten (Ta-
belle 9, S. 23) fällt auf, dass es enorme Spannbreiten gibt, die sich zwischen
1184 ¼ in Rostock und 5535 ¼ in München bewegen, was einer Kostenabwei-
chung um fast 400 % entspricht.
Bei der Ermittlung der Kosten auf Basis dieser Projekte wurden laut Autoren
nur Stadien mit Kapazitäten zwischen 15.000 und 35.000 Plätzen einbezogen.
(Anhang J)
Hier fällt auf, dass auch Stadionprojekte in die Berechnung eingeflossen sind,
die noch nicht realisiert wurden. Eine Betrachtung der tatsächlich entstehen-
den Kosten ist somit überhaupt nicht möglich. Bei den restlichen Stadien
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fehlt wiederum eine Abweichungsanalyse zwischen geplanten und realisierten
Kosten, um daraus einen Risikofaktor für mögliche Kostenabweichungen für
das Auer Projekt in die Planung einzuarbeiten.

Am letzten Teil der Ermittlung der Investitionskosten der Variante ÄUmbau³
(Tabelle 11, S. 27) ist eigentlich nur eine Zahl interessant, und zwar der Be-
trag der kostengünstigsten Variante: 17,16 Millionen Euro. Dieser ist nahezu
identisch mit den derzeit eingeplanten Haushaltmitteln im Doppelhaushalt
2015/2016.

Hier ist ein kurzer Rückblick nötig. Wie wurde diese Investitionssumme ermit-
telt? Die Autoren nahmen als Grundlage die Baukosten der 10 preiswertesten
Stadien, bildeten daraus die durchschnittlichen Kosten pro Stadionplatz, multi-
plizierten das mit der Anzahl der Plätze, die in Aue gebaut werden sollen und
zogen dann 10% von der so ermittelten Bausumme ab.
Wie wahrscheinlich ist eigentlich der Eintritt dieses Falles für das Stadionpro-
jekt einzuschätzen?
Offenkundig ist dieser Fall als vollkommen unwahrscheinlich einzuordnen, da
selbst die Autoren des Wirtschaftlichkeitsvergleiches die Vorgabe des finanz-
iellen Rahmens von 17,3 Millionen ¼ (laut Doppelhaushalt des Landkreises)
nicht zur Grundlage ihrer Berechnungen machen, sondern den von ihnen er-
mittelten Minimalbetrag von 20,424 Millionen ¼, welcher auch den Ausgangs-
punkt des Vergleiches der Handlungsalternativen (Tabelle 18, S. 40) bildet.

x Zu Pkt. 5.4, ab S. 27
Ermittlung der Nutzungskosten

Die Autoren des Wirtschaftlichkeitsvergleiches unternehmen den Versuch, Nut-
zungskosten - wie in Tabelle 12 dargestellt - auf Grundlage von Vergangenheits-
daten zu prognostizieren.
Dabei unterläuft ihnen gleich zu Anfang der Kostenermittlung der kardinale Fehler
einer völlig falschen Zuordnung von Haushaltstiteln der Ausgabenseite. So wer-
den die investiven Ausgaben der Jahre 2009 bis 2011 in voller Höhe den Kosten
zugeordnet, was weder buchhalterisch noch bilanzrechtlich richtig ist.
Investitionen sind schon per Definition keine Kosten. Mit Investitionen werden
Werte geschaffen. Es findet lediglich eine Transformation von Geldwerten in
Sachwerte statt. Bei Investitionen handelt es sich also um eine Werterhöhung,
wohingegen Kosten Werteverbrauch bedeuten.
Demzufolge hätten lediglich die Abschreibungen als jährliche Wertverlustgröße in
die Kostenermittlung aufgenommen werden dürfen. Bei einem angenommenen
Nutzungs- und Abschreibungszeitraum von 20 Jahren also ca. 192.000,00 ¼ statt
der 3,833 Millionen.

Darüber hinaus ist die vorgenommene Ermittlung der Nutzungskosten auch von
einer prägenden methodischen Schwäche gekennzeichnet. So wurde in die Er-
mittlung der Durchschnittskosten lediglich ein Zeitraum von 5 Jahren betrachtet.
Noch dazu ein Zeitraum, der entscheidend von Sonderfaktoren bestimmt wurde.
So wurden die Investitionen (gleich, ob in voller Höhe oder nur mit den Abschrei-
bungswerten angesetzt) aus Mitteln der Konjunkturpakete der Bundesregierung fi-
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nanziert. Ohne diese Sonderprogramme wäre der Investitionsumfang für das Sta-
dion in Aue signifikant kleiner gewesen, wenn es denn überhaupt Investitionen ge-
geben hätte. Es wäre also, um keine vollkommen verfälschten Ergebnisse zu ge-
nerieren, zwingend erforderlich gewesen, den Betrachtungszeitraum für die durch-
schnittlichen Nutzungskosten wenigstens auf 10 Jahre auszudehnen. Die dazu
notwendigen Daten liegen mit den Haushaltplänen und den Schlussrechnungen
aufbereitet vor.

Die Kombination aus unbegründet hoch angesetzter Modernisierungsinvestition,
falscher Kostenzuordnung und methodischer Schwäche wirkt sich im Ergebnis je-
denfalls eklatant auf die nachfolgenden Berechnungen der zukünftigen Nutzungs-
kosten aus, und zwar in der Weise, dass die Nutzungskosten der Handlungsalter-
native ÄModernisierung³ signifikant zu hoch berechnet werden und damit falsche
Gesamtkosten zu den Handlungsalternativen ermittelt werden.

Im Nachfolgenden wird ein Kostenvergleich unter den aus unserer Sicht sachge-
recht ermittelten Einzelkosten erstellt. Die Betrachtung konzentriert sich aus Grün-
den der Vereinfachung auf die beiden Handlungsalternativen ÄModernisierung³
und ÄUmbau³, da diese die gegenwärtige politische Debatte dominieren.

Dabei gelten folgende Annahmen:
x Die Modernisierungskosten werden in Höhe des Wertes angesetzt, der bei
vergleichbaren Maßnahmen in anderen Stadien anfiel.

x Daraus folgt sowohl eine Reduzierung der Finanzierungskosten als auch eine
Reduzierung der Abschreibung.

x Die fälschlich angesetzten und in der Nutzungskostenermittlung fortgeschrie-
benen Investitionssummen werden ersetzt durch die Abschreibungen auf Er-
haltungsinvestitionen. Dabei wird angenommen, dass in der Variante ÄModer-
nisierung³ nach Ablauf des Abschreibungszeitraumes wiederum Erhaltungsin-
vestitionen realisiert werden müssen, so dass der Abschreibungsbedarf über
den gesamten Betrachtungszeitraum gleich bleibt. Für die Variante ÄUmbau³
wird angenommen, dass Erhaltungsinvestitionen erst nach längerem Zeitver-
lauf oder nur in geringerer Höhe notwendig werden. Deshalb ist hier ein um
50% geminderter Abschreibungsbedarf gegenüber der Variante ÄModernisie-
rung³ kalkuliert.

x Alle Werte, die in dieser Berechnung von den Annahmen des vorliegenden
Wirtschaftlichkeitsvergleiches abweichen, sind in der Tabelle ROT dargestellt.

Kostenvergleich Szenario Neutral

Modernisierung Umbau

Investitionskosten 12.350.000 20.424.000

Nutzungskosten unabhängig
Wartung Netzersatzanlage 2.763 2.763
Unterhaltung Grundstücke 1.698 1.698
Versicherung 6.307 6.471
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Nutzungskosten abhängig
Abschreibung auf Erhaltungsin-
vestitionen

192.000 96.000

Sonstige Aufwendungen 22.542 10.580
Sonstige Finanzausgaben 134 63
Summe Nutzungskosten 225.444 117.575

Kapitalkosten
Abschreibung auf Neuinvestition 411.667 680.800
Finanzierungskosten 78.217 135.820
Grundsteuer 535 535
Summe Kapitalkosten 490.419 817.155

Gesamtkosten p.a.Gesamtkosten p.a.Gesamtkosten p.a. 715.863715.863715.863 934.730934.730934.730

Das Ergebnis der Berechnung ist deutlich. Die Handlungsalternative ÄModerni-
sierung³ hat gegenüber der Variante ÄUmbau³ einen jährlichen Kostenvor-
teil von rund 219.000 ¼. Hieraus ergibt sich ein Gesamtkostenvorteil in Höhe
von 6,57 Millionen ¼ über den gesamten Nutzungszeitraum.
Die Abweichung zum Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsvergleiches der Universität
Leipzig beträgt damit annähernd 335.000 ¼ pro Jahr und führt zu einer Umkeh-
rung der Beschlussempfehlung bei der Wahl der Handlungsalternative.

Schlussbemerkung

Im Verlauf der Analyse des vorgelegten Wirtschaftlichkeitsvergleiches ist deutlich
geworden, dass durch eine Vielzahl falscher oder unbegründeter Annahmen eine
schwerwiegende Beeinflussung des Endergebnisses zu konstatieren ist.
Dabei wurde nachweisbar mindestens die Handlungsalternative ÄModernisierung³
nachteilig zu Gunsten der Handlungsalternative ÄUmbau³ behandelt.

Diese Vorgehensweise ist aus unserer Sicht mit wissenschaftlichen Standards,
wie man sie von einer Universität erwarten darf, nicht vereinbar.

Da der Wirtschaftlichkeitsvergleich methodisch und sachlich gravierende Mängel
aufweist und dadurch zu falschen Ergebnissen und Handlungsempfehlungen
kommt, ist er als Grundlage zur Entscheidungsfindung im Kreistag des Erzge-
birgskreises ungeeignet und abzulehnen.

Eine Entscheidung im Kreistag zu den Investitionen im Stadion Aue sollte daher
erst stattfinden, wenn der Wirtschaftlichkeitsvergleich überarbeitet und wieder vor-
gelegt wurde.
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