
Vor nun knapp einem Jahr bat uns Herr Föll,  Geschäftsführer der Ino24 clever versichert GmbH darum,

einem Kunden in einer zu diesem Zeitpunkt aussichtsloser Situation zu helfen.

Es ging darum, dessen Rechte gegenüber seiner Unfallversicherung wahrzunehmen. Immer wieder raten wir

Mandanten und im Internet dazu,  am besten schon vor Ausfüllen der  Schadenmeldung sich an uns zu

wenden. Dabei wollen wir nicht,  dass der Mandant einen wahren Sachverhalt  anders darstellt,  nur um

Versicherungsleistungen zu erhalten. Jedoch machen in Schadensanzeigen schon kleine Ungenauigkeiten oft

einen großen Unterschied. Nur ein kleines Beispiel: Bei der Meldung eines Einbruchdiebstahls gegenüber

der Hausratversicherung macht es einen großen Unterschied (zumindest bei einigen Versicherern), ob man

schreibt, die Türe war geschlossen, verschlossen, zu gesperrt oder versperrt, obwohl diese Wörter, je nach

Herkunft  der  Person,  durchaus  Synonyme  darstellen  können.  Auf  den  nachfolgenden  Streit  mit  der

Versicherung können sicherlich viele verzichten.

Nun aber zurück zu unserem Mandanten, bei welchem die falsche bzw. die ungenaue Formulierung einer

Schadenanzeige und auch einer späteren Zeugenaussage, weitreichende Folgen hatte und offenbar sogar

dazu führen konnte, eine nicht vorgesehene Beweislastumkehr nach sich zu ziehen.

Unser Mandant, ein bis dato gesunder Mann ohne körperliche Einschränkungen in den mittleren 50ern,

bekam zum Geburtstag  von  seiner  Ehefrau  einen  Tademfallschirmsprung  geschenkt,  welcher  dieser  an

einem Tag im Juli 2015 auch wahrnahm. Trotz starken Windes, weswegen auch zwischenzeitlich über einen

Abbruch des Sprunges diskutiert wurde, sprangen unser Mandant und der Tandemmaster. Auf Grund des

starken  Windes  kam  das  Tandempaar  von  der  geplanten  Flugstrecke  ab  und  mussten  statt  auf  dem

eigentlichen Landefeld auf einem abgeernteten Kornfeld landen. Hierbei kam es zu einem folgenschweren

Unfall, bei welchem der Tandemmaster auf unseren Mandanten fiel. Letzterer erlitt dabei einen Bruch der

Wirbelsäule  im  Bereich  des  C5-Wirbels  und  litt  seitdem  an  einer  inkompletten  Tetraplegie.  Er  war

querschnittsgelähmt.

Rechtlich gesehen, bot der Fall eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Es geschah ein Unfall im Sinne des

§ 178 I VVG und der Versicherungsbedingungen. Unfälle, welche durch eine Bewusstseinsstörung, also auch

einer  Bewusstlosigkeit,  hervorgerufen  wurden,  sind  wirksam  in  den  Versicherungsbedingungen

ausgeschlossen. Für Ausschlussgründe trägt die Versicherung die Beweislast. Hat sie den Beweis erbracht,

ist  der  Versicherungsnehmer  beweispflichtig,  dass  der  Unfall  genauso  passiert  wäre,  wenn  keine

Bewusstlosigkeit hervorgerufen wurde oder die Bewusstlosigkeit selbst durch einen Unfall hervorgerufen

wurde.

Unstreitig war unser Mandant nach der Landung und dem Unfall bewusstlos, was angesichts der Schwere

des Vorfalls durchaus nachvollziehbar ist. Als er aufwachte, fragte er den Tandemmaster, was passiert sei,

und dieser sagte: „Die Landung war etwas holprig. Du bist bewusstlos geworden.“ Dies wurde seitens des

Tandemmasters auch gegenüber dem Notarzt so ausgeführt. Unserem Mandanten fehlte die Erinnerung an

ca.  10  Minuten  vor  dem  Wiederaufwachen,  was  auf  eine  ärztlich  bestätigte  retrograde  Amnesie

zurückzuführen war.



Und  genau  hier  verketteten  sich,  zum  tragischen  Schicksal  unseres  Mandanten  noch  hinzukommende,

unglückliche  Ereignisse.  Ein  paar  Tage  nach  dem Unfall  unterschrieb  unser  Mandant,  der  sich,  ärztlich

bestätigt,  in  einem  sogenannten  Durchgangsyndrom  befand,  eine  von  seiner  Frau  vorformulierten

Schadenmeldung für seine Unfallversicherung, in welcher stand, unser Mandant sei schon vor der Landung

bewusstlos geworden. Zwar las er diese nochmals durch, da er aber verständlicherweise auf Grund seiner

Querschnittslähmung zu dieser Zeit an durch das Trauma hervorgerufenen Depressionen litt, unterschrieb

er sie jedoch ohne weitere Beachtung. Die Annahme der Bewusstlosigkeit vor der Landung basierte alleine

auf der Aussage des Tandemmasters. Zeugen, die das Ganze gesehen hätten, gab es verständlicherweise

nicht.

Da Unfallleistungen, die bei einer hier vorliegenden Invalidität von 100% vorliegend insgesamt 672.000,00 €

betragen  hätten,  nach  dem  Bedingungswerk  der  Versicherung  für  Unfälle,  die  durch  Bewusstlosigkeit

verursacht wurden, ausgeschlossen waren, lehnte die spätere Beklagte die Leistung verständlicherweise ab,

auch wenn diese mit fünf Monaten Bearbeitungszeit, sehr lange für ebenjene Ablehnung brauchte.

Nun erscheint die ganze Sache auf den ersten Blick offensichtlich. Aber eben nur auf den ersten Blick. Denn

eigentlich konnte niemand die Bewusstlosigkeit unseres Mandanten bestätigen. Eine Erinnerung unseres

Mandanten hieran gab es nicht. Der Tandemmaster gab sowohl in einer schriftlichen Stellungnahme, als

auch gegenüber der Polizei in seinem eigenen Strafverfahren, als auch im Prozess gegen die Versicherung

an, er habe es nicht sehen können, ob unser Mandant schon im Landeanflug bewusstlos war (er war ja

hinter ihm), er habe es sich nur gedacht, da unser Mandant die Füße bei der Landung, nicht wie vorher

geübt gehoben hätte. Auch gab es für letztere Tatsache, also das Nichtheben der Füße, keinerlei Zeugen.

Denkbar, und auch naheliegend (dazu gleich mehr), wäre auch, dass der Tandemmaster schlichtweg gelogen

hat, bei seinen Schilderungen über das Geschehen vor der Landung.

Nach eingehender Beratung entschloss sich unser Mandant, trotz des hohen Prozesskostenrisikos von ca.

35.000,00 €, was er mangels Rechtsschutzversicherung auch alleine zu tragen hatte, zur Klageerhebung.

Denn  mittlerweile  kamen einige  Erinnerungen  an  das  Geschehen vor  der  Landung  wieder  zurück,  ein

typischer Vorgang bei einer retrograden Amnesie. Die Bewusstlosigkeit war also keinesfalls gesichert. Und

für eine solche trug die beklagte Versicherung die Beweislast, und dieser Beweis war nun mal keinesfalls

gesichert und nach allgemeiner Lebenserfahrung eigentlich auch nicht zu erbringen. Die Unsicherheiten,

welche der Fall aufwarf, waren uns und unserem Mandanten durchaus bewusst, daher war unsere Seite

durchaus bis zu einem gewissen Grad vergleichsbereit, aber der nachfolgende Prozess und das Verhalten

insbesondere  des  vorsitzenden  Richters  am  Landgericht  Tübingen  machte  jedwede  Chance  auf  eine

Stattgabe oder einen sinnvollen Vergleich zunichte.

Schon früh begann er gewissermaßen eigene Beweisermittlungen anzustellen, was bei  amtlichen Akten

sicherlich zulässig ist, jedoch schon eine gewisse Voreingenommenheit annehmen ließ. Denn die Beklagte

war vorher nicht auf die Idee gekommen, die Ermittlungsakte gegen den Tandemmaster vorzulegen. Um

dessen Verschulden ging es im Prozess ja auch eigentlich gar nicht oder zumindest nur indirekt. Dennoch

wurde der Beklagten die Beibringung dieser Akte aufgegeben.

Am ersten Verhandlungstag traf unseren Mandanten und uns dann zudemeine Prozessführung, bei welcher

unser Mandant den Glauben an das Rechtssystem nahezu verlor und wir auch noch nie erlebt hatten. Es

verwunderte schon alleine, dass keiner der als sachverständige Zeugen angegebenen Ärzte, weder für die

Schwere  der  Verletzung  noch  für  die  retrograde  Amnesie  oder  das  traumatisch  bedingte

Durchgangssyndrom geladen wurden. Allerdings gingen wir zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass auch



das  Gericht  den  Anspruch  alleine  von  der  Beweiserbringung  der  Beklagten  für  die  Bewusstlosigkeit

abhängig  machen  würde.  Und eine  solche  würde  die  Beklagte  nur  höchst  unwahrscheinlich  erbringen

können. Denn der Tandemmaster schilderte in seiner schriftlichen Stellungnahme eindeutig, dass er eine

Bewusstlosigkeit  im  Flug  nicht  gesehen  habe,  die  Kopfstellung  unseres  Mandanten  habe  nicht  darauf

hingedeutet.  Unser Mandant habe seine Beine nicht gehoben.  Zudem beschrieb er,  dass er (!)  bei  der

Landung mit  den Füßen im Boden hängen geblieben sei.  Dies  war aber auf  Grund der  Größe  unseres

Mandanten und der Tatsache, dass der Tandempax immer ein Stück versetzt unter dem Tandemmaster hing

eigentlich unmöglich, weswegen hier schon klar war, dass der spätere Zeuge, jedenfalls in der schriftlichen

Stellungnahme log. Denn entweder hat unser Mandant die Beine nicht gehoben, dann wäre er mit den

Füßen im Boden hängen geblieben. Oder aber der Tandemmaster blieb hängen, dann wären aber die Füße

unseres Mandanten nicht im Weg gewesen.

Die  Verhandlung  begann,  nach  Aufruf  der  Sache  und  dem  üblichen  Hinausschicken  der  als  Zeugen

geladenen Ehefrau und dem Tandemmaster, mit den Worten „Stellen Sie Ihre Anträge!“. Schon da mussten

wir das erste Mal unsere Verwunderung durch eine Rüge zum Ausdruck bringen, dass die ZPO nach § 278 II

ZPO doch eine Güteverhandlung vorschreibt. Dies tat der vorsitzende Richter ab, da hier ja alles (!) von

einer  Beweisaufnahme abhängen würde  und  er  deshalb  diese  erst  durchführen  wolle.  Dass  sich  dann

hierauf auch die Beklagte einer Güteverhandlung ebenfalls entzog verwundert nicht.

Als dann in die Beweisaufnahme eingetreten wurde, ergab sich bis zur Vernehmung des Tademmasters

keine wirklichen Neuigkeiten. Als dieser dann aber vernommen wurde, erfolgte schon gar keine Belehrung

über ein eigentlich bestehendes Zeugnisverweigerungsrecht nach § 384 ZPO, obwohl gegen ihn einerseits

ein Strafverfahren lief und er andererseits hohe finanzielle Folgen zu erwarten hatte, da ja auch gegen ihn

ein  Anspruch  auf  Schadensersatz  bestehen  könnte.  Sodann  wurde  während  der  Vernehmung  so  oft

zunächst etwas anderes protokolliert, als der Zeuge tatsächlich von sich gab, dass wir aus dem Rügen gar

nicht mehr herauskamen. Immer mehr entstand der Eindruck, die Aussage müsse zu einem bestimmten

Urteil passen. Den Höhepunkt fand diese Vernehmung, als auf unsere Frage hin, ob er denn nun gesehen

habe, dass unser Mandant bewusstlos war, und der Zeuge laut und deutlich „nein“ sagte, der Vorsitzende

protokollierte „Nein, ich bin ja kein Arzt.“ Auf unsere Rüge, dass der letzte Halbsatz nun mal nicht gefallen

sei, antwortete der Vorsitzende, er habe das diktiert, da er von einem „mutmaßlichen Einverständnis“ des

Zeugen ausgegangen sei  (Dies wurde dann zwar später  auf  Grund eines Protokollberichtigungsantrages

geändert, zeigt aber einmal mehr, was wir mit erschreckender Prozessführung meinen). Erwähnt werden

muss weiter, dass der Zeuge eindeutig log, als man die Windverhältnisse ansprach, denn hier habe es laut

dem Zeugen keinerlei Probleme gegeben. Hier widersprach seine Aussage eindeutig derjenigen der Ehefrau,

was zumindest eine weitere Nachforschung seitens des Gerichts nach sich ziehen sollte. Aber auch dies

wurde einfach nur ohne jede Bemerkung protokolliert.

Insgesamt  äußerte  sich  der  Zeuge  zwar  dahingehend,  dass  er  sich  keine  andere  Ursache  für  das

Nichtanheben der Beine vorstellen könne außer eine Bewusstlosigkeit. Selbst wenn man aber unterstellt,

dass der Zeuge die Wahrheit sagte, führt dies unseres Erachtens noch nicht zu einer Erwiesenheit, dass die

Beklagte der Beweislast nicht nach kam.

Der Zeuge war zudem alles andere als glaubwürdig. So hatte er einerseits ein hohes wirtschaftliches und

auch strafrechtliches Interesse daran, selbst keinen Fehler gemacht zu haben. Zum anderen lag auch die

Reputation des  Fallschirmspringervereins  in seinem Interesse,  da  er in  ebenjenem Vorstand ist.  Zudem

wurde er schon zu Beginn der Vernehmung gefragt, ob er ohne Korrektur seine schriftliche Stellungnahme

(bemerke: in dieser hat er ausdrücklich geschrieben, er sei mit den Füßen hängen geblieben) sich zu eigen



mache.  Darauf  antwortete  er  mit  „ja“.  Ihm  hätten  alle  geraten,  die  Ereignisse  gleich  am  Abend

aufzuschreiben, da er da noch alles ganz genau wisse. Also stimme alles so, wie er es in dieser Aussage

gesagt habe. Genau da hakten wir ein. Wir fragten nochmal, ob er sich sicher sei, dass die Stellungnahme

richtig sei. Er bejahte nochmal. Denn wenn das alles so stimme, habe er ja mit den Füßen eingefädelt, und

nicht unser Mandant. Aber das wäre doch gar nicht möglich, wenn unser Mandant die Füße nicht gehoben

hätte? Dann fing der Zeuge an unruhig zu werden und gab nach einigem Hin und Her an, dass dann wohl

der Kläger eingefädelt habe. Dieses Verhalten war auch logisch, denn immerhin wäre an dieser Stelle dann

ein Verschulden seinerseits durchaus möglich. Auch darauf wiesen wir hin. An dieser Stelle dachten wir,

dass wir die Unglaubwürdigkeit des Zeugen genug dargestellt hätten.

Dem war offenbar nicht so. Als die Kammer sich zur Beratung zurückzog, waren wir uns sicher, dass die

Kammer die Unsicherheit des Ganzen darstellen würde. Wir fanden uns zumindest in Gedanken damit ab,

dass man möglicherweise nur bei einer 50:50 Quotelung landen würde. Aber als die Kammer zurück kam,

äußerte  sich  der  Vorsitzende  wie  folgt:  Ein  Unfall  sei  mit  Sicherheit  gegeben,  jedoch  ist  die  Kammer

eigentlich,  trotz  noch  nicht  abschließender  Meinungsbildung,  davon  überzeugt,  dass  hier  der

Ausschlussgrund der Bewusstlosigkeit gegeben sei. Daher halte die Kammer es für angemessen, wenn ein

Vergleich über 100.000,00 € geschlossen werden würde, damit könne die Beklagte zumindest der Berufung

entgehen.

Das saß. Auf einer solche Grundlage mussten wir ehrlicherweise noch nie eine „Güteverhandlung“ führen.

Nicht nur wurde die grundlegende Vorgehensweise der Mediation über den Haufen geworfen, sondern

einer sinnvollen Vergleichsverhandlung wurde jede Grundlage entzogen. Mit jeglichem Vorbringen, was die

mangelnde  Beweisbarkeit  der  Bewusstlosigkeit,  die  maßlose  Unglaubwürdigkeit  und  den

Gesundheitszustand im Hinblick auf die retrograde Amnesie unseres Mandanten betraf,  stießen wir auf

taube Ohren. Schon weit vorher haben wir uns damit abgefunden, dass wir offenbar diejenigen sind, welche

den  Beweis  der  Nicht-Bewusstlosigkeit  erbringen  müssen,  entgegen  aller  Beweislastgrundsätze.  Unser

Mandant und seine Ehefrau als Zeugin haben unseres Erachtens glaubhaft dargestellt, dass die Annahme

einer  Bewusstlosigkeit  alleine  auf  der  Aussage  des  Tandemmasters  beruht.  Eines  Mannes,  dessen

Glaubwürdigkeit jedoch unter erheblichem Eigeninteresse zu leiden hatte.

Zuletzt gelang es uns, die Summe zumindest noch auf 130.000 € grundsätzlich zu erhöhen, um wenigstens

noch  etwas  die  Kosten  unseres  Mandanten  abzufangen.  Dennoch  nahm  unser  Mandant  in  dieser

mündlichen Verhandlung und innerhalb der gesetzten Äußerungsfrist den Vergleich (noch) nicht an. Das

Ergebnis  der  ersten  Instanz  war  jetzt  schon  eindeutig,  doch  bewundernswerter  Weise,  und  unseres

Erachtens zurecht, gab sich unser Mandant kämpferisch. Er wollte im Zweifel in die Berufung. Und das bei

einem Prozesskostenrisiko von rund 77.000,00 €.

Lange berieten  wir  in  der  Folgezeit  das  weitere  Vorgehen.  Sicher,  das  OLG Stuttgart  war nicht  das  LG

Tübingen, aber waren die Aussichten wirklich besser? Nochmals sei betont, dass wir das Risiko im gesamten

Sachverhalt sahen, dennoch hätten wir nie damit gerechnet, dass sämtliche Argumente unsererseits derart

leicht  abgebügelt  wurden.  Auch  wurden  keinerlei  Beweisangebote  wahrgenommen.  Weder  ein

angebotenes Sachverständigengutachten zu der Frage, wer mit den Füßen im Boden hängen blieb, noch

wurden  vorgelegte  Daten  über  die  Windverhältnisse  ausgewertet.  Selbstverständlich  trugen  wir  auch

hilfsweise für den Fall vor, dass unser Mandant bewusstlos war. Denn aus unserer Sicht hätte sich der Unfall

auch  bei  gegebener  Bewusstlosigkeit  nicht  anders  abgespielt,  denn:  Der  Tandemmaster  blieb  ja  nach

eigener,  kurz  nach  dem  Unfall  gemachten,  Aussage  selbst  mit  den  Füßen  hängen  und  fiel  unserem



Mandanten dann ins Kreuz. Dies hätte unser Mandant aber gar nicht verhindern können, ganz egal was er

tat. Aber auch damit setzte das Gericht sich nicht auseinander.

Selbstverständlich diskutierten wir  auch einen Befangenheitsantrag,  da unseres  Erachtens durchaus der

Verdacht bestand, dass hier die Verhandlung nach einem schon gebildeten Urteil geführt wurde. Doch die

Risiken eines solchen Vorgehens liegen auch auf der Hand. Das OLG Stuttgart wäre schon mit der ganzen

Sache befasst gewesen, was für den Fall einer Berufung auch Nachteile haben kann. Und Berufungsgründe

fanden wir bisher schon genug.

Dann nahm die Geschichte jedoch doch vorzeitig ein Ende.

In der staatsanwaltlichen Ermittlungsakte gegen den Tandemmaster befand sich selbstverständlich auch

eine  Geschädigtenaussage  unseres  Mandanten.  In  diesem  sagte  er,  insoweit  unseres  Erachtens  nicht

überraschend, dass er bewusstlos geworden sei.  Immerhin hat dies der Tandemmaster auch so gesagt.

Unser Mandant hielt die Aussage des Tandemmasters nach dem Unfall auch für plausibel. Dies ändert aber

grundsätzlich  nichts  daran,  dass  es  bisher  keinen  Beweis  dafür  gab,  dass  unser  Mandant  tatsächlich

bewusstlos war.

Das Gericht lud nun nochmals zur mündlichen Verhandlung. Und in dieser wurde unserem Mandanten, wir

dürfen nochmals betonen, dass er von vorn herein aufrichtig war, was seine Erinnerungslücken betraf, diese

nunmehr aber abnahmen und nicht zunahmen, klar gemacht, dass das Gericht davon ausgehe, dass er seine

polizeiliche ja völlig unbelastet und unvoreingenommen sowie zeitnah nach dem Unfall machte und diese ja

daher  stimmen müsse.  Unserem Mandanten  wurde also  unterstellt,  er  würde  jetzt  nur  etwas  anderes

behaupten  (was  er  nie  getan  hat),  weil  er  keine  Leistung  von  der  Versicherung  bekommt.  Dass  unser

Mandant hierüber überhaupt noch die Fassung bewahrte, ist schon ehrenswert. Aber der nachfolgende Satz

sagte  alles,  was  unser  Mandant  hier  noch  vorbringen  konnte.  Er  sagte:  „Wissen  Sie,  wenn  ich  dem

Tandemmaster glauben würde, wäre das alles kein Problem. Dann würde ich sagen, ich war bewusstlos, das

ist  ein  Ausschlussgrund.  Aber  ich  glaube  ihm  nicht.“  Und  damit  fasste  unser  Mandant  im  Kern  das

zusammen, was unseres Erachtens auch beim Gericht hätte beachtet werden müssen. Der Zeuge war, ist

und bleibt, unglaubwürdig.

Zudem vergaß unseres Erachtens das Gericht, dass der Tandemmaster selbst sagte, er habe nicht gesehen,

ob er bewusst los war. Er könne sich nur keinen anderen Grund für das Nichtanheben der Beine vorstellen.

Damit konnte aber die Bewusstlosigkeit nicht bewiesen werden. Zudem hätte es genug andere Ursachen

gegeben  können.  Die  wahrscheinlichste  war,  dass  unser  Mandant  die  Beine  sehr  wohl  hob  und  der

Tandemmaster  einen folgenschweren Fehler  machte,  den er  nun vertuschen wollte.  Aber vielleicht hat

unser  Mandant  ihn  einfach  nicht  gehört.  Oder  unser  Mandant  war  zu  gebannt  vom  Geschehen.

Ironischerweise  wäre  kein  Ausschlussgrund vorgelegen,  wenn unser  Mandant  die  Beine nicht  gehoben

hätte, weil er nicht wollte, solange nur die nachfolgende Gesundheitsschädigung ungewollt war.

Nun aber stand unser Mandant wieder vor der Wahl. Berufung mit der Chance auf 672.000,00 €, die zum

notwendigen Umbau des Hauses benötigt wurden, aber auch mit der Chance auf nichts, außer 77.000,00 €

Prozesskosten  und  vor  allem  die  Sicherheit  eines  lang  andauernden  Prozesses?  Das  nicht  zu

vernachlässigende Risiko eines Zurückweisungsbeschlusses nach § 522 II ZPO musste hierbei auch in die

Waagschale geworfen werden. Oder einen Vergleich in Höhe von 130.000,00 € annehmen und die Sache

hier und jetzt beenden. Letztendlich hätte ein weitergehender Kampf nach eigener Einschätzung unseres

Mandanten seinem Gesundheitszustand nicht gut getan. Er kämpfte immerhin schon an genug Enden. Und

der  Gesundheitszustand  war  nun  mal  am  allerwichtigsten.  Zudem  war  der  Kampf  auch  mit



Vergleichsabschluss nicht verloren. 130.000,00 € haben wir erstritten. Und diese können nun wenigstens für

die  notwendigsten  Umbauten  und  vielleicht  auch  für  die  Förderung  des  Heilungsprozesses  verwendet

werden.

Wir wissen, dass dieser Beitrag eigentlich viel zu lang für unseren Blog ist. Doch wollten wir diese Abläufe

der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das hier offenbar einschlägige Tübinger Landrecht im Hinblick auf

die  ZPO war uns  nicht  bekannt.  Auch die  rechtlich  nicht  vorgesehene Beweislastumkehr für  die  Nicht-

Bewusstlosigkeit mag überraschen. Und dennoch beweist es einmal wieder: „Vor Gericht und auf hoher See

ist jeder in Gottes Hand“. Wir können an dieser Stelle unserem Mandanten nur alles Gute wünschen. Und

hoffen, dass andere zukünftig vor solchen Vorgängen bei Gericht zumindest gewarnt sind.

Ihre D&R Anwaltskanzlei

verfasst von Ass.jur. Stefanie Meierhold


