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Begründung

Punkt 5 Wohnbauflächenbedarf
Wenngleich die Erforderlichkeit und Angemessenheit einer Baulandausweisung nicht in den eigentli
chen Aufgabenbereich der Naturschutzbehörde fällt, so ist andererseits die Wahrung der Landschaft als 
unwiederbringlicher Lebensraum ein von uns an vorderster Stelle zu vertretender Balang. Auch wurde 
im Landschaftsplan Punkt 5.5.1 aufgeführt, dass zu den wichtigsten Ursachen für den Rückgang der 
Arten- und Lebensraumvielfalt in Europa u.a. der Flächenverbrauch und Landschaftszerschneidung 
zählen. Daher hier unserer Anmerkungen diesbezüglich.
Für den Markt Beratzhausen wird laut Statistik bis in das Jahr 2039 eine Stagnation der Bevölke
rungsentwicklung aufgezeigt. Daher wird der Landkreis herangezogen. Genau vergleichen lässt 
sich dies nicht, da keineTabelle beigefügt wurde. Hinterfragt wird hierjedoch, ob der Markt Beratz
hausen m it den „Speckgürtel"-Gemeinden um die Stadt Regensburg, die hier auch in die Statistik 
einbezogen sind, verglichen werden kann. Auch das Heranziehen einer Haushaltsstrukturverände
rung erscheint uns fragwürdig, da meist junge Familien auf das Land ziehen und meist keine Single
haushalte. Sicherlich sind auch Senioren davon betroffen, aber die familiären Situationen (u.a. 
Pflege) ändern sich und die Nachfrage nach Seniorenresidenzen steigen zunehmend. Ferner ist uns 
nicht ganz schlüssig, warum der Wohnraumbedarf von 8 ha mit der Haushaltsstrukturentwicklung 
von 14 ha miteinander addiert werden. Der Begründung nach entwickelt sich die Haus.haltstruktur- 
veränderung aus dem Wohnraumbedarf. Da stellt sich uns die Frage, ob Singlehaushalte genauso 
eine niedrige Siedlungsdichte von 30 EW/ha bedarf oder eine gar höhere, da diese ja dann nicht in
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Einfamilienhäusern, sondern eher Wohnungen/Appartements wohnen. Diese Haushaltsstruktur
veränderung ist u.E. eher auf große Städte zu übertragen.

Daher zweifeln wir einen Bauflächenbedarf von insgesamt ca. 20 ha an. Des Weiteren wird ein Entwick
lungspotential von 18,8 ha Wohnbauflächen und ca. 8,4 ha Mischbauflächen sowie rund 18 ha Gewerbe
flächen. Diese Potential ist in Bezug auf den Flächenverbrauch und damit dem Eingriff in Natur und 
Landschaft massiv.

Umweltbericht

Punkt 5.9: Wechselwirkungen
Dieser Punkt ist noch ausbaufähig. Das hier keine wesentlichen Wechselwirkungen zu erwarten sind, 
kann nicht ganz nachvollzogen werden.

Punkt 6.1: Neue Bauflächen im Einzelnen:

Nr. 1 Oberndorf (WA): Mit den beiden westlichen Teilen besteht Einverständnis. Die östliche der beiden 
westlichen Teilflächen ist 1,05 ha größer geworden. Eine Eingrünung wird berücksichtigt und ist zwin
gend notwendig.
Mit der östlich gelegenen, kleinen Fläche (0,14 ha) dagegen besteht weiterhin kein Einverständnis. Öst
lich grenzt ein z.T. biotopkartierter Hangwald an. Durch die Wohnnutzung würde der Waldrandbereich 
verloren gehen (Einzäunung, gärtnerische Nutzung), weitere negative Auswirkungen auf den Wald- 
rand/Wald sind zu befürchten, etwa Kompostablagerungen, Einwachsen von Neophyten, oder Eingriffe 
aus Furcht vor herabstürzenden Bäumen/Ästen sowie aufgrund der Beschattung. Waldrandstrukturen 
haben hohen ökologischen Nutzen, welcher hier verloren gehen würde. Auch wird hier unter dem Punkt 
Landschafts- und Ortsbild folgendes formuliert: „...angrenzender Steilhang mit Laubwald, Erhalt und 
Weiterentwicklung dieser Strukturen anzuraten bzw. Puffer ein halten,...". (In der Begründung zum Land
schaftsplan, S. 64-66, wird im Übrigen auch auf die hohe Bedeutung der Waldränder hingewiesen).

Nr. 2 Oberndorf (M): Einverständnis.

Nr. 3 Beratzhausen Mitte (WA): Einverständnis.

Nr. 4 Beratzhausen Nord (WA): Einverständnis.

Nr. 5 Beratzhausen Nordost (WA): Hier findet eine Wohnbauerweiterung von 6,02 h Richtung 
Nord/Nordost. Eine deutliche Fernwirkung nach Süden/Südosten ist durch die exponierte Hanglage ge
geben. Auf Bebauungsplanebene ist eine Eingrünung im Norden und Südosten sowie eine Durchgrü
nung des Wohngebietes zwingend erforderlich. Wünschenswert wäre hier noch expliziter auf den gege
benen Höhenlagen einzugehen und die Wohnbebauung auf den „Hangbereich" zu beschränken und die 
Flächen welche in ein gewisses „Plateauniveau" geht wegzulassen (siehe grobe Linien-Markierung Bild 
unten).
Kein Einverständnis besteht mit dem nordwestlichen „Zwickel". Hier wird die bestehende Hecke (ge
schützt nach Art. 16 (1) BayNatSchG) von Wohnbebauung eingekesselt und in ihrer Funktion erheblich 
beeinträchtigt.
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Nr. 6 Beratzhausen Nordwest (GE): Bei den beiden kleinen Gewerbeflächen wird hinterfragt, ob dies 
hier Sinn machen. Bei dem Östlichen fehlt die Gehölzbestandsdarstellung im Norden.
In der Beschreibung heißt es bzgl. der umgebenden Gehölzstrukturen: „Erhalt anstreben" (S. 21). Diese 
sind gesetzlich geschützt und sorgen zudem für eine Eingrünung von Teilbereichen. Ein „Anstreben" 
reicht daher nicht aus, sie sind zu erhalten und aus der GE-Ausweisung auszusparen.
Ansonsten besteht Einverständnis.

Nr. 7 Beratzhausen Nord (WA): Dieser Bereich ist landschaftlich durch seine abschließenden und glie
dernden Heckenstrukturen und den Wiesen sehr reizend und ein Ruhepunkt/-ort mit wunderbaren Blick 
auf die Burgruine. Im Vorentwurf des FNP wurde dieser Bereich auch als „wichtiger Aussichtspunkt frei 
halten/erhalten" markiert (Signatur ist auch im Entwurf noch enthalten). Naturschutzfachlich schließen 
wir uns in Bezug auf das Landschafts- und Ortsbild an. Die bestehende Hecke im Süden wird komplett 
eingekesselt und verliert somit ihren Zugang zur freien Natur (Funktionsverlust, erhebliche Beeinträch
tigung) auch das Gehölzgrüppchen im westlichen Bereich ginge komplett verloren. Die Hecke im Wes
ten sowie der Gehölzbestand mit Magerrasenrest im Norden würden durch die Wohnbebauung beein
trächtigt (Grüngutabfälle, etc.). All diese Strukturen, welche nach Art. 16 sowie teilweise wahrs. auch 
nach Art. 23 i.V.m. § 30 BNatSchG geschützt sind, stellen wertvolle Trittsteinelemente dar und tragen 
neben den Wiesen einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität bei. Auch stellt die bisherige Wiese eine 
landschaftsästhetische Durchgrünung der Wohnbebauung dar. Diese Bebauung hätte in Bezug auf das 
Landschaftsbild eine gewisse Fernwirkung Richtung Südwesten. Dies wird auf S. 23 ausführlich ausge
führt. Aus naturschutzfachlicher Sicht besteht hier kein Einverständnis. Aus naturschutzfachlicher Sicht 
die Planung eines Schwerpunktgebietes Kulturlandschaftspflege (wie weiter im Norden) sinnvoller.

Nr. 8 Beratzhausen Nordwest (M, WA): kleines WA im Nordosten (0,22 ha): Es ist zu erwarten, dass 
das kartierte Biotop an der Nordgrenze im Zuge der Nutzung des Grundstücks beeinträchtigt wird (Gar
tenabfälle etc.), daher ist es aus unserer Sicht das Biotop aus der Ausweisung des WA-Gebietes auszu
sparen und ein gewisser Puffer einzuplanen. An der Westseite sollte eine Ortsrandeingrünung erfolgen. 
Ansonsten besteht Einverständnis.
WA und M im Osten: Einverständnis.

Nr. 9 Mausheim (M / WA): Einverständnis.

Nr. 10 Schwarzenthonhausen (M): Einverständnis. Eine Eingrünung im Norden und Westen ist wün
schenswert.

Nr. 11 Hardt (M): Einverständnis.
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Nr. 12 Schrotzhofen (M): Einverständnis.

Mit den gemischten Bauflächen östlich der Kreisstraße besteht 
Einverständnis.
Die beiden gemischten Bauflächenausweisungen, wovon zumin
dest die südliche Fläche als Einzelgehöft ausgewiesen wurde und 
das nördliche eine Splitterbebauung darstellt, wirken eher wie eine 
Verlegenheitslösung, um eine „Anbindung" für das geplante Ge
werbegebiet zu sorgen. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die 
geplanten M- und GE-Flächen westlich der Kreisstraße abzu- 
lehnen, da sie durch das „herüberspringen der Kreisstraße" die 

Landschaft zersiedeln und sich negativ auf das Orts- und Landschaftsbild auswirken. Erweiterungen wä
ren zwischen Kreisstraße (östlich) und Staatsstraße (nördlich) denkbar.

Nr. 14 Unterpfraundorf (GE): Dieser Standort wurde zwar zur Erweiterung in der frühzeitigen Beteili
gung angeregt, jedoch sprengt die gut vierfach größere Erweiterung mit insgesamt 11,3 ha den vertret
baren Rahmen. Auf den S. 37 und 38 geht deutlich hervor, dass dieser Standort nicht optimal ist. Es soll 
hierzwar auf Bebauungsplanebene ein besonderes Augenmerk auf Gestaltung, Eingrünung, Firsthöhen 
und typische Gebäudedarstellung gelegt werden, aber um der extremen Fernwirkung sowie der erheb
lichen Eingriffe in das Landschaftsbild mit einer guten Ein- und Durchgrünung gegenzusteuern, müsste 
die Firsthöhe sehr niedrig gehalten werden, was wiederum zu einem höheren Flächenverbrauch führt. 
Was unter typischer Gebäudedarstellung gemeint ist, wird offengelassen, aber wahrs. typische Gewer
bebauten. Das BayWa-Gelände konnte damals gerade noch mitgetragen werden, auch wenn keinerlei 
Anbindung an eine Siedlungseinheit besteht. Es wird schon schwierig genug sein, diese „klaffende 
Wunde" in Bezug auf das Landschaftsbild zu „heilen". Aus naturschutzfachlicher Sicht wird dieser Stand
ort abgelehnt.

Nr. 15 Rechberg (WA):
Nördliches WA (1,89 ha): Das Gelände steigt hier relativ steil nach Süden, also zum Ort hin an. Die letz
ten beiden Wohnparzellen Fl.Nr. 5/7, und 5/1, Gmkg. Rechberg fügen sich noch recht gut an den Ort an 
und in das Landschaftsbild ein (sie sind kaum wahrnehmbar, erst nach der Kurve). Würde hier nun eine 
Wohnbebauung im Norden erweitert, wird die bestehende Ortsabrundung völlig aufgebrochen. Die ge
plante Wohnbebauung ist durch die Flanglage schwer bis gar nicht einzugrünen (Fernwirkung) und sticht 
wie eine Zunge in die freie Landschaft (Zersiedelung), was wiederum eine erhebliche Beeinträchtigung 
für das Orts- und Landschaftsbild darstellt. Auf dem Lageplan schaut diese Wohnbebauung gerade im 
Zusammenspiel mit der geplanten Grünfläche, recht schlüssig und harmonisch aus, dies entspricht je
doch nicht den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten. Diese Hanglage sowie die letzten Häuser (s.o.) 
wird naturschutzfachlich als eine Zäsur angesehen und ist von einer Bebauung freizuhalten. An der ge
planten Grünfläche kann grundsätzlich festgehalten werden.

Zwei kleine WA im Süden: Von Seiten des Naturschutzes geht die Neubebauung des Flurstückes Nr. 247, 
Gmkg. Rechberg mittels einer einzeiligen Bebauung in Ordnung (analog Bebauung im Westen) sowie 
der kleineren Fläche im Westen, sofern im Süden und im Osten (bei Fl.Nr. 247) bzw. Westen (Fl.Nr. 
48/15) eine Ortsrandeingrünung auf öffentlichem Grund erfolgt. Eine weitere Erweiterung nach Süden 
bzw. Osten wird naturschutzfachlich abgelehnt (siehe auch Stellungnahme zum Vorentwurf).

Nr. 13 Oberpfraundorf (Mf GE):
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Nr. 16 Buxlohe (M): Einverständnis.

Nr. 17 Kreuth (SO): Einverstädnis.

Punkt 6.4: zu erwartende erhebliche Auswirkungen (Tabelle)
Beim Schutzgut Landschafts- und Ortsbild, Kultur und Sachgüter wird auf S. 47 beschrieben, dass „ggf. 
sind Gehölzflächen zu sichern und zu erweitern. Durch die Darstellung von Randeingrünungen entlang der 
Bauflächenausweisungen werden die Belange des Landschafts- und Ortsbildes zusätzlich gesichert." Dies 
ist in einigen Bereichen der vorherigen Aufführungen im Umweltbericht nicht ganz stimmig. Bei den 
einzelnen Bauflächenaufzählungen unter Punkt 6.1 wird häufig nur aufgeführt, dass eine Randeingrü
nung erfolgen soll. Auch beim Schutzgut Tiere und Pflanzen ... sollte eine Randeingrünung festgesetzt 
werden. Bei Letzterem bezieht sich das sollte auf die Kompensationsfläche. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht ist grundsätzlich eine Ortsrandeingrünung einzuplanen, nicht nur um den Status quo an Lebens
bereichen für Tier und Pflanzen in diesen Gebieten aufrechtzuerhalten, sondern auch um eine sinnvolle 
Einbindung der geplanten Bebauung in das Landschaftsbild zu schaffen und somit auch dessen Eingriffe 
an Ort und Stelle auszugleichen. Im Vorgriff auf zukünftige Bebauungsplanverfahren ist anzumerken, 
dass eine Eingrünung auf privaten Grundstücksflächen aus Erfahrung nicht funktioniert. Daher haben 
diese Eingrünungen ggfs, mit zusätzlicher Kompensationsfunktion für flächenhafte Eingriffe auf öffent
lichem Grund zu erfolgen.
Zu der auch hier genannten Erwähnung der Herausnahme der bestehenden Ortsteile Haderlsdorf, Ru- 
fenried, der westliche Bereich von Mausheim, Hinterthann und Schwarzenthonhausen wird auf die Aus
führungen weiter unten zum Landschaftsplan Punkt 6.4 verwiesen.

8. Maßnahme zur Vermeidung, Verringerung ...
Hier wird auf Kapitel 6.1 verwiesen. Wünschenswert wäre hier die Vermeidungs- und Minimierungsmaß
nahmen nochmals im Groben darzulegen. Für einen Laien ist es ggfs, schwer die entsprechenden Ver
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen aus den Aufführungen unter Punkt 6.1 herauszufiltern. Zu
dem sind sie dann auf einen Blick nochmals aufgeführt und man muss nicht ständig hin und her blättern. 
Auch ist beim Punkt 6.1 bei den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen schon daraufzu achten, 
dass diese konkret sind und nicht mit „sollte, könnte" formuliert sind. Auch ist in der Legende des Flä
chennutzungsplanes eine Ortsrandeingrünung einzuplanen und nicht „anzustreben". Dies ist zu unkon
kret (siehe auch Ausführung zu Eingrünung unter 6.4).

Punkt 9: Geschätzter Kompensationsbedarf: Bzgl. der vorgeschlagenen Kompensationsfaktoren kann 
noch keine Aussage gemacht werden, da noch die konkreten Aussagen zu Vermeidung und Minimierung 
nachteiliger Auswirkungen unter Punkt 8 abgewartet wird. Konkrete Vorschläge zu Ausgleichsflächen 
fehlen ebenfalls. Wenn, wie beschrieben der Markt Beratzhausen in Besitz von aufwertbaren Flächen im 
Gemeindegebiet ist, so sind diese, hier zumindest schon aufzuführen (oder auch im Landschaftsplan). 
Eine Eignung kann bereits auf Flächennutzungsplanebene erfolgen.
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Punkt 11: FFH-Gebiet
Für das FFH-Gebiet „Schwarze Laber" befindet sich gerade der Managementplan im Entwurfsstadium. 
Da sich das Verfahren für den Flächennutzungsplan noch länger hinziehen wird, als die Veröffentlichung 
des FFH-Managementplanes, ist der FFH-Managementplan noch zu berücksichtigen.

Punkt 12: Zusammenfassung
LSG-Herausnahme: Es wird beschrieben, dass die Herausnahme von einzelnen Ortschaften/Siedlungs- 
einheiten aus dem LSG zum Zeitpunkt des Bedarfs beim Kreistag eingereicht wird. Es wird auf den 
Grundsatz hingewiesen, „dass bestehende Schutzgebietsverordnungen nicht durch gemeindliche Bau
leitplanung verändert werden können41 (da es sich bei der Verordnung um striktes Recht handelt, an das 
die Gemeinden gebunden sind). In diesem Sinne ist auch die Genehmigungsfähigkeit eines Flächennut
zungsplanes zu versagen, wenn dieser den Darstellungen einer bestehenden Landschaftsschutzgebiets
verordnung widerspricht. Daher ist parallel zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes die 
Herausnahme aus der Landschaftsschutzgebietsverordnung zu beantragen.

Landschaftsplan:

Wie bereits erwähnt, ist der FFH-Managementplan noch zu integrieren.

Punkt 3.2.1 Biotopverbundachse Fließgewässer
5.25
„ Generell sollten entlang aller Fließgewässer Streifen von 5 -1 0  m für die natürlichen Funktionen des 
Fließgewässers erhalten und entwickelt werden." Bitte generell an aktuelle gesetzliche Vorschriften 
anpassen (Volksbegehren).

Punkt 3.2.3: Schwerpunktgebiet Kulturlandschaftspflege: Bei S. 28 „auf-den-Stock-setzen" muss es 
korrekterweise „abschnittsweise auf-den-Stock-setzen44 heißen.

Punkt 3.2.5: Grün- und Freflächenkonzept, Erholungseinrichtungen
S.32 hier wären noch der bald gebaute Workout-Pfad sowie die Hutschn-Schaukel zu ergänzen (einen 
näheren Ausführungsstand kann der Markt Beratzhausen mitteilen).

Punkt 6.4: Landschaftsschutzgebiet:
Es besteht eine Diskrepanz zwischen den hier genannten konkret betroffenen Ortsteilen Schwar- 
zenthonhausen, Haderlsdorf und Hinterthann. Es fehlen jedoch noch, wie in der Karte dargestellt und 
im Umweltbericht beschrieben Rufenried und Mausheim.
Einverständnis mit der Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet besteht bei Schwarzenthon- 
hausen und Hinterthann. .
Mit der Herausnahme von Rufenried und Haderlsdorf aus dem Landschaftsschutzgebiet besteht kein 
Einverständnis. Die Ortschaften sind überwiegend landwirtschaftlich geprägt, in letzter Zeit hat es keine 
großen Veränderungen mehr gegeben, insgesamt stellt sie ein typisches Element der Kulturlandschaft 
dar, das im LSG besonders zu bewahren ist. Der Zweck des LSG ist es, u.a. die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des für sie typischen Landschaftsbildes zu bewahren. Insofern ist es richtig, dass sie im LSG
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liegt und es gibt keinen vernünftigen Grund, sie herauszunehmen. Das LSG stellt die bauliche und land
schaftliche Qualität sicher.
Die Herausnahme bei der im rechtswirksamen FNP dargestellten Splittersiedlung Mausheim, nun als 
Mischgebiet dargestellt, besteht nur Einverständnis bei den beiden bereits bestehenden Baukörpern auf 
den Fl.Nrn. 145/3 und 166/2, Gmkg. Mausheim. Kein Einverständnis besteht bei den FI.Nrn. 166 und 
166/4, Gmkg. Mausheim (Begründung s.o.). Diese Flächen würden zudem eine Neuausweisung Misch
gebiet darstellen.

Kartendarstellunq:

Im aktuell noch gültigen Flächennutzungsplan sind in der 1. Änderung beim Gewerbegebiet „Am Geiß- 
weg" an der Nordwestseite sowie Nordostseite Bäume und Sträucher geplant. In der Gesamtfortschrei- 
bung taucht dies allerdings gar nicht mehr auf.

Bzgl. der Darstellung nicht mehr vorhandener Biotope, im speziellen der Nasswiesen an der Schwarzen 
Laber nördlich von Beratzhausen, können noch keine Aussage gemacht werden. Diese erfolgen im Laufe 
des weiteren Verfahrens.
Die hellgraue Darstellung der amtlichen Biotopkartierung ist im Plan, insbesondere auf weißem Hinter
grund schlecht lesbar (könnte jedoch an der Komprimierung des PDFS's liegen).

Im Plan fehlen noch einige Ausgleichsflächendarstellungen von rechtskräftigen Bebauungsplänen, Vor
haben bzw. Bauvorhaben des Marktes Beratzhausen: Der Markt Beratzhausen stellt gerade sämtliche 
Ausgleichsflächen von Bebauungsplänen zur Meldung an das ÖFK zusammen. Diese sind dann noch in 
den Plan zu übertragen. Beispielsweise wären dies die externe Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan 
„Am Hauswinkel" auf Fl.Nr. 498, Gmkg. Rechberg oder auch für den Bebauungsplan für das „Sonderge
biet Am Kreisverkehr St2394Rll" u.v.m.
Auch einige Bauvorhaben (wie z.B. die Ausgleichsfläche am Bauhof) oder diverse naturschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigungen werden noch ins ÖFK von Seiten der uNB eingetragen.
Allerdings fehlen auch einige bereits im ÖFK enthaltene Ausgleichsflächen in der Karte (siehe hellgrüne 
Markierungen im Ausschnitt unten).

In den textlichen Unterlagen finden sich Aussagen zu bestehenden Bauschutt- und Erdaushubdeponien, 
jedoch keine Angaben darüber, ob diese noch ausreichend Kapazitäten für die Aufnahme von Aushub

Seite 7



von rund 27 ha Bauflächen und etwa 18 ha Gewerbeflächen aufweisen. Planungsflächen in der Karte 
finden sich diesbezüglich nicht.
Die untere Naturschutzbehörde sieht sich zunehmend damit konfrontiert, dass Bauschutt und Erdaus
hub widerrechtlich, u.a. in naturschutzfachlich wertvollen Flächen entsorgt werden. Wünschenswert 
wäre, dass sich der Markt Beratzhausen bereits auch hier Gedanken darüber macht wo diese zukünftige 
Masse an Aushub ordnungsgemäß und ggfs, auf kurzem Weg entsorgt werden kann.

Das Wasserwerk bei Hohenlohe erstreckt sich mittlerweile bis an den weiter westlich gelegenen Wald
rand.
Bei Hadlersdorf auf der Fl.Nr. 689/3, Gmkg. Mausheim besteht ein Gebäude für den Wasserzweckver
band und ein Aussichtspunkt ist daher hier nicht mehr gegeben.

Bei einem weiteren Verfahren wird darum gebeten, geänderte oder ergänzte Passagen entsprechend 
zu markieren. Besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen
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