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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 20/2013 – 

05.08.2013 

Reform der Eingliederungshilfe jetzt! 
(Teil 1) 

von Dr. Peter Gitschmann, Abteilungsleiter Rehabilitation und Teilhabe in der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg und Mitglied im 

Hauptausschuss des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. 

 

1Seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt 
wird eine Reform der Eingliederungshilfe 
diskutiert und gefordert. Aus Sicht der Län-
der und Kommunen (Sozialhilfeträger) in 
Deutschland besteht hierfür ein dringendes 
Bedürfnis, um unseren Sozialstaat zukunfts-
fest zu machen und auch das Lebensrisiko 
einer Behinderung außerhalb der Sozialhilfe 
in angemessener Form abzusichern. Nur 
durch passgenauere Leistungen, eine effek-
tivere Leistungserbringung und hinreichende 
Leistungen vorrangiger Sicherungssysteme 
kann die Eingliederungshilfe den Anforde-
rungen an eine wirklich gleichberechtigte 
Teilhabe, die mit der UN-Behinderten-
konvention beschlossen wurde, gerecht 
werden.  
Gesetzgeberisch geschehen ist allerdings 
bisher wenig. Immerhin wurde seit 2007 mit 
den jeweils einstimmigen Beschlüssen der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
(ASMK) ein Arbeitsprozess in der Bund-
                                                
1 Der Beitrag geht zurück auf ein 2012 für die Be-
ratungen im Deutschen Städtetag, AG Steuerung 
der Sozialleistungen erstelltes Diskussionspapier. 
Dieses wurde Anfang 2013 für die Publikation im 
NDV aktualisiert und erweitert. 

Länder-Arbeitsgruppe (Bund-Länder-AG) 
„Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe“ 
begleitet, der im Herbst 2012 in der Vorlage 
eines „Grundlagenpapiers“ mündete, in dem 
die notwendigen gesetzlichen Reformschritte 
aus Sicht der Bund-Länder-AG erläutert 
werden und die dafür benötigten Gesetzes-
änderungen (in den Sozialgesetzbüchern IX 
– Rehabilitation und Teilhabe – sowie XII – 
Sozialhilfe) detailliert enthalten sind.   
Als neuer Aspekt hinzugetreten ist die Über-
einkunft zwischen Bund und Ländern im 
Rahmen des Fiskalpakts, in der nächsten 
Legislaturperiode des Deutschen Bundesta-
ges das Recht der Eingliederungshilfe in ein 
Bundesleistungsgesetz zu überführen und 
dabei eine nennenswerte Kostenbeteiligung 
des Bundes zu regeln. Ein entsprechender 
Entschließungsantrag des Landes Bayern 
befindet sich seit dem Frühsommer 2012 im 
Bundesratsverfahren.  
Nun gilt es, diese Impulse rasch zusammen-
zuführen und zu einem gesetzgeberischen 
Ergebnis zu bringen. Der nachfolgende Dis-
kussionsbeitrag versteht sich zum einen als 
Ergänzung zu der Diskussion auf Bund-
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Länder-Ebene zur Reform der Eingliede-
rungshilfe, zum anderen als Aufforderung 
zum ergebnisorientierten sozialpolitischen 
Handeln. 

I. Ausgangslage 

Der drängende, eigentlich allseits anerkann-
te Reformbedarf gründet sich zum einen auf 
den kontinuierlich-dynamischen Fallzahl- 
und Kostensteigerungen (hierzu unter 1), 
zum anderen auf der fachlich fortschreiten-
den Diskussion (hierzu unter 2). 

1. Entwicklungen der Fallzahlen und 
Kosten in der Eingliederungshilfe 

Die Fallzahlentwicklung in der Eingliede-
rungshilfe hat eine bemerkenswerte Dyna-
mik erreicht: waren 1963 – nach dem In-
krafttreten von Sozial- und Eingliederungshil-
fe (BSHG) – gerade einmal 53.000 Leis-
tungsempfänger registriert, stieg diese Zahl 
bis 1990 auf bereits 290.000. Die gesamt-
deutsche Leistungsempfängerzahl 1991 von 
324.000 stieg bis 2011 bereits auf nunmehr 
788.000 an2.  
Ähnlich besorgniserregend ist die Ausga-
benentwicklung für Eingliederungshilfeleis-
tungen: diese stiegen von 1991 (4,1 Milliar-
den Euro) bis 2011 auf nunmehr 14,4 Milli-
arden Euro pro Jahr3 an; dies sind bereits 
58 Prozent der Sozialhilfe-Gesamtausgaben. 
Die Bruttoausgaben haben sich seit der 
Wiedervereinigung mehr als verdreifacht und 
sind damit weitaus stärker gestiegen als die 
Zahl der Leistungsempfänger. Die Gründe 
hierfür liegen u. a. in immer teureren Maß-
nahmen und in dem Rückzug vorrangiger 
Leistungssysteme wie insbesondere der 
Kranken- oder Pflegeversicherung, für die 

                                                
2 Statistisches Bundesamt (destatis) 2013; Leis-
tungsempfänger/innen im Jahresverlauf, bestän-
dig im laufenden Leistungsbezug am Jahresende 
befanden sich ca. 137.000 Menschen weniger. 
3 Ebd., Bruttoausgaben. 

der Ausfallbürge Sozialhilfe einspringen 
muss. 

2. Inhaltliche Entwicklungsnotwendig-
keiten 

Zahlreiche Impulse haben die Reformnot-
wendigkeiten und deren zunehmende Dring-
lichkeit unterstrichen: Schon mit dem In-
krafttreten des Sozialgesetzbuches Neuntes 
Buch – Rehabilitation und Teilhabe im Jahr 
2001 wurde erkennbar, dass das überkom-
mene, kausal gegliederte Sozialleistungssys-
tem den neuen gesetzgeberischen Ansprü-
chen nach trägerübergreifend koordinierten, 
reibungslosen, unverzüglichen und finalen 
Teilhabeleistungen zur medizinischen Reha-
bilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft ohne 
weitere Strukturreformen kaum würde genü-
gen können. Das Inkrafttreten der Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
als Bundesgesetz im Jahr 2009 ergänzte die 
im SGB IX bereits formulierten, aber bislang 
nur unzulänglich eingelösten Ansprüche um 
den systemübergreifenden, gesellschaftspo-
litischen Inklusions- und Sozialraumgedan-
ken, der in den überwiegenden Bereichen 
noch der Umsetzung bedarf. An der nun un-
abdingbaren Reformnotwendigkeit des deut-
schen Rehabilitations- und Teilhabe-
Leistungssystems kann seither kein Zweifel 
mehr bestehen.  
Zwar sind gemäß § 6 SGB IX nicht weniger 
als acht Rehabilitationsträger, darunter vier 
Sozialversicherungen4, drei Fürsorgesyste-
me5 und ein Versorgungssystem6 (daneben 
faktisch als neunter Träger die im SGB IX so 
nicht aufgeführten Integrationsämter) für die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
zuständig; das hinsichtlich der Anzahl der 

                                                
4 Gesetzliche Kranken-, Arbeitslosen-, Unfall- 
und Rentenversicherung. 
5 Kriegsopferfürsorge, Sozialhilfe, Jugendhilfe. 
6 Kriegsopferversorgung. 
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Leistungsberechtigten7, des Ausgabenvolu-
mens8 und der zum Teil lebenslangen Be-
deutung für die Menschen mit Behinderun-
gen zentrale und besonders dynamische 
Kernsystem ist jedoch das der Eingliede-
rungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII. Es 
handelt sich hierbei trotz der mit dem 
SGB IX seit 2001 zum Teil beseitigten Be-
dürftigkeitsnotwendigkeit9 um ein nachrangi-
ges Fürsorge-Leistungssystem, das eigent-
lich nie für die Bewältigung eines hundert-
tausende von Bundesbürgern betreffenden 
allgemeinen Lebensrisikos mit zumeist le-
benslangen Folgen gedacht und konstruiert 
war.  
Die Hauptlast der Fallzahl- und Ausgaben-
entwicklung trägt die staatliche (Länder) be-
ziehungsweise kommunale Ebene der Sozi-
alhilfeträger: hier müssen die benötigten 
Strukturen entwickelt und gesteuert und die 
benötigten Leistungen finanziert werden.  
Die Steuerungsmöglichkeiten stoßen aber 
ganz offenkundig an sowohl im geltenden 
Recht wie in den gewachsenen korporativen 
Strukturen wurzelnde Grenzen. Die Preis-
strukturen für Eingliederungshilfeleistungen 
stammen überwiegend noch aus der Zeit vor 
1995, in der den Eingliederungshilfeträgern 
die retrospektive Kostendeckung der Leis-
tungserbringer oblag, ohne dass es wirksa-
me Wirtschaftlichkeitsanreize und einheitli-
che, vergleichbare Leistungsprofile gegeben 
hätte. Auch bei der Umsetzung der UN-

                                                
7 In 2011 erhielten gemäß Bundessozialhilfesta-
tistik 788.000 Menschen mit Behinderungen Leis-
tungen der Eingliederungshilfe. 
8 Gemäß letzter Rehabilitationsstatistik der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 
wendete der Eingliederungshilfeträger in 2011 
mit 14,4 Mrd. Euro allein ca. 49 % aller Rehabili-
tationsausgaben (29,7 Mrd. Euro) auf; vgl. BAR 
Reha-Info 1/2013, S. VIII. 
9 Als Leistungen der medizinischen Rehabilitation 
sowie der Teilhabe am Arbeitsleben werden seit-
her die Eingliederungshilfeleistungen bedürftig-
keitsunabhängig erbracht; für den großen Be-
reich der Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft gilt jedoch weiterhin das Für-
sorgeprinzip der nachzuweisenden Bedürftigkeit. 

Behindertenrechtskonvention wird deutlich, 
dass hinsichtlich Partizipation, Wirkungsori-
entierung und sozialräumlicher Inklusion er-
heblicher Handlungsbedarf besteht, der oh-
ne weitergehende Strukturreformen mit ent-
sprechender rechtlicher Unterfütterung nur 
schwer umsetzbar sein wird. So erfordert al-
lein die Umsetzung der Inklusion im Bil-
dungsbereich eine grundsätzliche Umgestal-
tung des rechtlichen Rahmens, um entweder 
die Träger der Sozial- und Jugendhilfe mit 
den hinreichenden Mitteln für die inklusive 
Schule auszustatten oder den Schulträger 
Land in die Verantwortung zu nehmen.  
Schließlich sind die Lage der öffentlichen 
Haushalte sowie deren Perspektive in Befol-
gung von grundgesetzlicher Schuldenbrem-
se einerseits, EU-Fiskalpakt andererseits in 
den Blick zu nehmen. Dabei geht es vor al-
lem um eine Begrenzung des überproportio-
nalen Ausgabenanstiegs, nicht um Leis-
tungskürzungen oder Einsparungen. Eine 
sparsame Verwendung öffentlicher Mittel 
muss allerdings auch im Bereich der Einglie-
derungshilfe (EGH) erfolgen.  
Angesichts dieser Anforderungen kann die 
weiterhin dynamische Eingliederungshilfe 
nicht der zunehmend finanziell überforderten 
kommunalen Ebene überlassen bleiben; die 
seit langem geforderte Bundesbeteiligung an 
den EGH-Kosten muss gemäß kürzlich er-
zieltem Einvernehmen zwischen Bund und 
Ländern nun endlich erfolgen, und soll in der 
nächsten Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages auf Basis eines Bundesleis-
tungsgesetzes eine Kostenübernahme von 
zunächst mindestens einem Drittel der EGH-
Kosten bewirken. 
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II. Möglichkeiten und aktuelle Grenzen 
der Steuerung in der Eingliederungs-
hilfe 

Eine finanzielle Beteiligung des Bundes ist 
zwar ein Schritt in die richtige Richtung, min-
destens ebenso bedeutsam ist aber eine gu-
te Steuerung durch den Träger der Sozialhil-
fe, um Leistungen effektiv und effizient zu 
erbringen. Die bestehenden Steuerungs-
möglichkeiten sind begrenzt und sollten ver-
bessert werden, um die Eingliederungshilfe 
für unsere Gesellschaft auch in Zukunft be-
darfsgerecht anbieten zu können. 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Gesetzliche Vorgaben zur Steuerung in der 
Eingliederungshilfe finden sich sowohl im 
SGB IX wie im SGB XII und müssen im Zu-
sammenhang betrachtet werden.  
Gemäß § 19 SGB IX obliegt den Rehabilita-
tionsträgern, hier also den für die Eingliede-
rungshilfe zuständigen örtlichen oder über-
örtlichen Sozialhilfeträgern, auf der Struktur-
ebene die Gewährleistung, dass die fachlich 
und regional erforderlichen Dienste und Ein-
richtungen in ausreichender Zahl und Quali-
tät sowie barrierefrei zur Verfügung stehen. 
Die Verbände der Leistungserbringer und die 
Interessenvertretungen der Leistungsberech-
tigten sind zu beteiligen. Die erforderlichen 
Leistungen erbringen die Sozialhilfeträger 
regelhaft mit Hilfe von Diensten und Einrich-
tungen geeigneter Dritter (§ 75 Abs. 2 
SGB XII), mit denen Vereinbarungen nach 
§ 75 Abs. 3 SGB XII über Leistungen, Ent-
gelte und Wirtschaftlichkeits- und Qualitäts-
prüfung abzuschließen sind. Näheres zur 
Kostenartenabgrenzung, Konstruktion der 
Maßnahmepauschalen und dem Verfahren 
von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfun-
gen ist in Landesrahmenverträgen zu regeln 
(§ 79 SGB XII). Der für die Angebotsstruktu-
ren gesetzlich vorgegebene Vorrang ambu-
lanter und offener Hilfen (§ 19 Abs. 2 

SGB IX, § 9 Abs. 2, § 13 Abs. 1 SGB XII) 
konnte in der Eingliederungshilfe infolge tra-
ditioneller Strukturen und unterschiedlicher 
Interessenkonstellationen bis heute nicht 
ausreichend umgesetzt werden; 2011 wur-
den noch 65 Prozent aller EGH-Leistungs-
berechtigten in Einrichtungen versorgt, und 
nur 16 Prozent aller Ausgaben für ambulante 
EGH-Leistungen aufgewendet10.  
Auf der Einzelfallebene der Eingliederungs-
hilfe stellen die §§ 9 und 13 SGB XII – zum 
Wunsch- und Wahlrecht sowie dem Vorrang 
ambulanter Versorgung – zusammen mit 
den §§ 53 Abs. 3 – besondere Aufgabe der 
Eingliederungshilfe – und 58 SGB XII – Ge-
samtplan – die wesentlichen gesetzlichen 
Steuerungsvorgaben dar. Flankierend kom-
men die an alle Rehabilitationsträger gerich-
teten Vorschriften zur Leistungskoordinie-
rung (§§ 10, 11 SGB IX), zur Kooperation 
(§§ 12, 13 SGB IX) und zur Zuständigkeits-
klärung (§ 14 SGB IX) hinzu, wobei festzu-
stellen ist, dass diese Vorschriften seither 
keineswegs hinreichend (wenn überhaupt) 
zur Stärkung des Nachrangs der Eingliede-
rungshilfe und zur trägerübergreifenden, fi-
nalen Leistungserbringung beigetragen ha-
ben.  
Besondere Bedeutung sowohl für die Struk-
turentwicklung (inklusiver Sozialraum) wie 
auch für die Einzelfallsteuerung kommt dem 
Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskon-
vention zu, nach dem kein Mensch mit Be-
hinderungen gezwungen sein soll, in „be-
sonderen Wohnformen“ zu leben, und einen 
Anspruch auf gemeindenahe Assistenzleis-
tungen hat. Hier müssen bereichs- und hilfe-
systemübergreifende Versorgungs- und Fi-
nanzierungsansätze entwickelt, gefördert 
und erprobt sowie rechtlich abgesichert wer-
den.  
Insgesamt sind die derzeitigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen nicht widerspruchsfrei, 
für erforderliche Steuerung nicht ausrei-

                                                
10 Statistisches Bundesamt (destatis) 2013. 
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chend und eher institutionen- als personen-
bezogen. 

2. Aktuelle Steuerungsansätze 

Den rechtlichen Rahmenbedingungen fol-
gend müssen Steuerungsansätze in der Ein-
gliederungshilfe einerseits auf der Struktur-
ebene ansetzen, um die benötigten Angebo-
te in ausreichender, preisgünstiger Quantität 
und Qualität verfügbar zu haben. Anderer-
seits muss in der Einzelfallsteuerung Sorge 
getragen werden, dass der Nachrang eben-
so wie die allgemeinen Ziele der Eingliede-
rungshilfe (Hilfe zur Selbsthilfe, Teilhabe und 
Eingliederung) gewahrt werden, und mit den 
Leistungen auch die gewünschten Wirkun-
gen erzielt werden. Angesichts teilweise un-
klarer oder hinderlicher rechtlicher Gege-
benheiten stoßen Steuerungsansätze in der 
Eingliederungshilfe derzeit schnell auf Hin-
dernisse und Grenzen. 

a) Angebotsstrukturen 

Als Reformansätze zur Veränderung der 
klassischen, separierten Strukturen ambu-
lanter, teilstationärer, stationärer Angebote 
einerseits, nach Behinderungsarten (klas-
sisch/geistig und mehrfachbehindert – psy-
chisch krank/seelisch behindert) auseinan-
derfallender Teilsysteme andererseits finden 
sich teilweise hochambitionierte Ambulanti-
sierungsprogramme und sozialraumorientier-
te Versorgungsansätze. Es zeigt sich, dass 
die Umwandlung ehemals stationärer Ange-
bote in ambulant betreute Wohnformen fach-
lich möglich, für die Leistungsberechtigten 
förderlich und auf der finanziellen Ebene im 
Durchschnitt kostendämpfend ist. Allerdings 
müssen ausreichende ambulante Leistungs-
optionen in den Sozialräumen vorhanden 
sein und die zu überwindenden Strukturen 
auch wirklich nachhaltig umgebaut werden, 
um nicht am Ende sowohl die stationäre Ein-
richtung weiterfinanzieren als auch die am-
bulanten Strukturen bestreiten zu müssen. 

Dabei verfügen teilstationäre und stationäre 
Angebote über ein großes Beharrungsver-
mögen; teilweise ist die nachhaltige Konver-
sion dieser Strukturen auch mit – einmaligen 
– Umstellungskosten verbunden. Gelingen 
kann dieser Umbau nur dann, wenn alle An-
gebotselemente – neben der „Hardware“ 
(Gebäude, Investitionsmittel) auch die Leis-
tungserbringung und die Personalorganisati-
on – radikal umgebaut und sozialräumlich 
vernetzt werden. Der gesetzliche Einrich-
tungsbezug und die vorgegebene stationäre 
und teilstationäre Vergütungsstruktur 
(Grundpauschale – Maßnahmepauschale(n) 
– Investitionsbetrag) behindert diesen Um-
bau nachhaltig, da sie mit den Regelsyste-
men Grundsicherung und ambulante Fach-
leistungen nicht kompatibel ist. Ein weiterer 
Hinderungsgrund ist die überproportionale 
Belastung der Städte, in denen bisher die 
stationäre Einrichtung lag: Mit dem Über-
gang in den ambulanten Bereich entfällt die 
Schutzwirkung des § 98 Abs. 2 SGB XII, so 
dass sie auch die Leistungen für die Men-
schen finanziell tragen müssen, die aus um-
liegenden Gemeinden zugezogen sind.  
Der größte teilstationäre Eingliederungshil-
febereich der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen11 ist zudem rechtlich bisher 
faktisch vor Öffnung und Wettbewerb ge-
schützt, da alle besonderen Sozialleistungen 
an die Institution Werkstatt, nicht jedoch an 
die dort erbrachte Leistung oder deren Erfolg 
geknüpft sind12.  
Die Stärkung von Autonomie und Selbstbe-
stimmung der Leistungsberechtigten über 
selbstverwaltete Geldleistungen (Persönliche 
Budgets nach § 17 SGB IX oder EGH-
Geldpauschalleistungen für standardisier-

                                                
11 2010 erhielten 253.000 Leistungsberechtigte 
EGH-Leistungen in einer WfbM (Arbeitsbereich). 
Dafür wurden 3,53 Mrd. Euro aufgewendet (vgl. 
Statistisches Bundesamt (destatis) 2013) 
12 Der zentrale gesetzliche Auftrag der Förderung 
aus der WfbM wieder zurück auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt wird denn auch nur im Umfang von 
< 1 Prozent der Beschäftigten erfüllt. 
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bare Bedarfe) ist im bestehenden gesetzli-
chen Rahmen eher schwergängig; bei den 
Persönlichen Budgets stellen die vorgege-
benen komplexen Verfahren ein Hindernis 
dar, bei Geldpauschalen leisten häufig die 
(bisherigen) Leistungserbringer Widerstand, 
da sie sich nicht in die neue Rolle eines 
nachfrage-abhängigen Dienstleisters im 
Wettbewerb begeben wollen, sondern wei-
terhin die Sachleistungserbringung im sozi-
alhilferechtlichen Dreiecksverhältnis bevor-
zugen. 

b) Einzelfallsteuerung 

Ohne ein qualifiziertes Fallmanagement mit 
entsprechend qualifiziertem Personal ist eine 
wirksame Einzelfallsteuerung in der Einglie-
derungshilfe nicht möglich. Die namentlich in 
den Stadtstaaten, anderen Großstädten und 
einigen Regionen verfolgten entsprechenden 
Ansätze zeigen, dass dies trotz vieler Wider-
stände und Konflikte lohnt, und einen nen-
nenswerten Beitrag zur zielgenauen Hilfe-
planung wie auch zur Kostendämpfung in 
der Eingliederungshilfe zu leisten geeignet 
ist. Der Nachrang kann im Zuge konsequen-
ter Erschließung der den Leistungsberechtig-
ten zustehenden Sozialversicherungsleis-
tungen gestärkt, und der Eingliederungshil-
feaufwand entsprechend zurückgeführt wer-
den13. Mit den Leistungsberechtigten kann 

                                                
13 Dies erfordert allerdings angesichts lapidarer 
Verweigerungsstrategien mancher Sozialversi-
cherungsakteure konsequentes Einsetzen des 
§ 14 SGB IX – fristgerechte Abgabe an den zu-
ständigen, als Zweitangegangener dann auch 
leistungspflichtigen Rehabilitationsträger oder 
Konfliktbereitschaft bis hin zur Vorleistung und 
gerichtlichem Kostenerstattungsstreit. 

eine Verständigung über die Ziele der Leis-
tungserbringung erfolgen, und der Wirksam-
keitskontrolle gegenüber dem beauftragten 
Leistungserbringer zugrunde gelegt werden. 
Die Auswahl des Leistungserbringers wiede-
rum kann bei gleich geeigneten, leistungsfä-
higen Anbietern auch nach dem günstigsten 
Leistungspreis erfolgen, und so den Wett-
bewerb unterstützen. All dies erfordert ein 
klares Rollenprofil des Leistungsträgers Ein-
gliederungshilfe als die Belange der Leis-
tungsberechtigten aufgreifender, das Leis-
tungsgeschehen gestaltender und die Leis-
tungsfolgen kontrollierender Akteur. Die 
Leistungserbringer wiederum müssen in die 
Ressourcenverantwortung eingebunden 
werden, wenn sie bei der Ausgestaltung der 
Leistungen beteiligt sein wollen. Nur wenn 
auch entsprechende Anreize bestehen, fach-
liche Ziele zur selbstbestimmten Teilhabe 
und möglichen Überwindung des Hilfebe-
darfs sowie eine am tatsächlichen Bedarf 
des Leistungsberechtigten ausgerichtete 
Teilhabeleistung in den Vordergrund zu stel-
len, wird eine entsprechende Umsteuerung 
in der Praxis umsetzbar sein. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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