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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Mittwoch, 24. November 2021 08:39
An: Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); sattelberger@chv.org; 'Herr Jörg 

Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; Axel Haendle 
(Axel.Haendle@palliavita.de)

Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB-Corona-Info 60-21:  Änderung des Infektionsschutzgesetzes IfSG §28b
Anlagen: Neues_Infektionschutzgesetz_24.11.2021.pdf

Liebe SAPV-Teams, 
 
ab heute tritt die Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft: 3G am Arbeitsplatz 
(Auszug aus dem 12-seitigen Gesetzestext, wichtige Inhalte) 
Der neue § 28b IfSG (Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-
19, Verordnungsermächtigung) gilt bis zum Ablauf des 19. März 2022. 
Dies gilt auch für Rechtsverordnungen aufgrund dieser Vorschrift. Der Deutsche Bundestag kann die Frist einmalig 
um bis zu drei Monate verlängern. 
 
Nach § 28b Abs. 1 IfSG in der neuen Fassung dürfen Arbeitgeber und Beschäftigte in Arbeitsstätten, in denen 
physische Kontakte von Arbeitgebern und Beschäftigten untereinander oder zu Dritten nicht ausgeschlossen werden 
können, 
nur betreten, wenn sie geimpfte, genesene oder getestete Personen sind und einen Impf-, Genesenen- oder 
Testnachweis mit sich führen, 
zur Kontrolle verfügbar halten oder bei dem Arbeitgeber hinterlegt haben („3G am Arbeitsplatz“).  
 
Auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sind zwischenzeitlich auch FAQs zu 3G 
am Arbeitsplatz erschienen: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-
ASVO/faq-corona-asvo.html 
Aufgrund des frühen Stadiums des Erkenntnisprozesses können sich im Detail noch Änderungen oder Ergänzungen 
ergeben. 
 
Physische Kontakte 
„Physische Kontakte“ sind gegeben, wenn in der Arbeitsstätte ein Zusammentreffen mit anderen Personen nicht 
ausgeschlossen werden kann, auch wenn es zu keinem direkten Körperkontakt kommt. Nicht erheblich ist, ob 
Beschäftigte tatsächlich auf andere Personen treffen. Wenn diese Möglichkeit besteht, muss ein Nachweis über den 
Status geimpft, genesen oder getestet mitgeführt werden. 

Nachweise mit sich führen, verfügbar halten oder hinterlegen 
Während der ursprüngliche Gesetzesentwurf noch vorsah, dass die entsprechenden Nachweise stets mit sich 
geführt werden mussten, ist dies in der beschlossenen Fassung dahingehend erweitert worden, dass die Betroffenen 
einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mit sich führen, zur Kontrolle verfügbar halten oder bei dem 
Arbeitgeber hinterlegt haben müssen. 
Die weitergehende Formulierung dürfte betriebspraktische Gründe haben, da sonst jeder Beschäftigte 
beispielsweise seinen (digitalen) Impfnachweis (bußgeldbewehrt!) stets hätte bei sich tragen müssen. Nun soll es 
genügen, wenn die Nachweise „verfügbar“ (etwa in einer Schreibtischschublade oder einem Schließfach im Betrieb) 
aufbewahrt oder beim Arbeitgeber hinterlegt werden.   

Geimpft, genesen oder getestet / Nachweise 
Wer geimpft, genesene oder getestete Personen sind, definiert § 2 Nr. 2, Nr. 4 und Nr. 6 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmVO), aus der ebenfalls hervorgeht, wie die entsprechenden 
Nachweise auszusehen haben. Demnach gilt folgendes (Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)): 
-Impfnachweis 
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Nach der SchAusnahmV ist ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Sofern bei der Kontrolle kein digitales EU-konformes Impfzertifikat vorgelegt 
wird, sondern z.B. ein Impfausweis, ist zusätzlich zu prüfen, ob die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder 
mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet genannten Impfstoffen erfolgt ist. Die Impfung muss entweder aus 
einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige 
Schutzimpfung erforderlich ist, bestehen und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage 
vergangen sein, oder bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis bestehen. 
-Genesenennachweis 
Sofern bei der Kontrolle kein digitales europäisches COVID-Zertifikat vorgelegt wird, ist der Genesenennachweis 
darauf zu prüfen, ob eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR 
oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) nachgewiesen wurde und die zugrunde liegende 
Testung mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt. 
-Testnachweis 
Ein Testnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus, wenn die 
zugrundeliegende Testung durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des 
Coronavirus bestimmt sind, und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 
des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind. 
Die zu Grunde liegende Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen. (Im Falle des Einsatzes von PCR-Tests darf 
die zugrundeliegende Testung abweichend maximal 48 Stunden zurückliegen.) Die Testung muss entweder: 
- in Form von Selbsttests vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers oder einer von ihm beauftragten Person erfolgen 
und dokumentiert werden, 
- oder durch den Arbeitgeber oder von ihm beauftragte Personen, die die dafür erforderliche Ausbildung oder 
Kenntnis und Erfahrung besitzen, erfolgen und dokumentiert werden, 
- oder von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung vorgenommen oder 
überwacht worden sein. 
Beschäftigte haben eigenverantwortlich Sorge dafür zu tragen, dass sie gültige 3G-Nachweise vorlegen können. 
Beschäftigte und Arbeitgeber können hierfür die kostenfreien Bürgertests oder Testangebote des Arbeitgebers in 
Anspruch nehmen, zu denen diese etwa aufgrund der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet sind, wenn 
diese unter Aufsicht durchgeführt werden. Der Arbeitgeber darf seine Beschäftigten nicht auf die kostenlose 
Bürgertestung verweisen, soweit er nach Arbeitsschutzrecht verpflichtet ist, eine kostenlose Testung anzubieten. 
Die Gültigkeit des Testnachweises muss zum Zeitpunkt der betrieblichen Zugangskontrolle gegeben sein. 
 
Ausnahmen 
Abweichend von Vorstehendem ist das Betreten der Arbeitsstätte Arbeitgebern und Beschäftigten erlaubt, 
- um unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme ein Testangebot des Arbeitgebers gemäß § 4 Abs. 1 Corona-ArbSchV 
wahrzunehmen, oder 
- um ein Impfangebot des Arbeitgebers wahrzunehmen. 
Die Testung zählt grundsätzlich nicht zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit. Abweichend von § 28b Absatz 1 Satz 1 
IfSG ist Arbeitgebern und Beschäftigten das Betreten der Arbeitsstätte erlaubt, um ein Testangebot des Arbeitgebers 
im Sinne des § 4 Absatz 1 Corona-ArbSchV zur Erlangung eines Testnachweises im Sinne des § 2 Nr. 7 
SchAusnahmVO wahrzunehmen. 
Dieser Test ist unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme abzugeben. 
Da sich ungeimpfte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer testen lassen, um nicht selbst gegen eine 
(bußgeldbewehrte) Verbotsnorm zu verstoßen, deren Adressaten sie sind, steht ihr eigenes Interesse an der Testung 
im Vordergrund. Etwas anderes gilt dann, wenn der Arbeitgeber freiwillig bereit ist, die Zeit der Testung zu vergüten 
(Quelle: BMAS). 
Der Arbeitgeber hat seine Beschäftigten im Übrigen bei Bedarf in barrierefrei zugänglicher Form über die 
betrieblichen Zugangsregelungen zu informieren. 
 
Testplicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
Nach § 28b Abs. 2 IfSG in der neuen Fassung gilt, dass Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher in bestimmten 
Einrichtungen und Unternehmen diese nur betreten dürfen, 
wenn sie getestete Personen im Sinne des § 2 Nr. 6 SchAusnahmVO sind und einen Testnachweis mit sich führen. 
Folgende Einrichtungen fallen unter § 28b Abs. 2 IfSG (Auszug): 
u.a.…. 
-Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 
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-Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 
-Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, 
Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, 
ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen 
gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen 
Rettungsdienste., 
-voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen im Sinn des § 36 Abs. 1 Nr. 2 IfSG (z. B. 
Pflegeeinrichtungen, besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen, Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfBM)), 
-sowie vergleichbare ambulante Pflegedienste und Unternehmen im Sinn des § 36 Abs. 1 Nr. 7 IfSG (z. B. 
„ambulante“ Angebote der Eingliederungshilfe); Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 
Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zählen nicht zu den Dienstleistungen, die mit Angeboten in Einrichtungen 
nach § 36 Abs. 1 Nr 2 IfSG vergleichbar sind. 
 
Testnachweis 
Als Testnachweise kommen nach § 2 Nr. 7 SchutzAusnahmVO Testungen in Frage, die durch die Einrichtungen oder 
Unternehmen selbst vor Ort stattfinden, die der Arbeitgeber im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des 
Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, 
durchführt. 
Tests sollen daher vor allem auf Grundlage der einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepte durch die 
Einrichtungen oder Unternehmen selbst vor Ort stattfinden (wie auch bereits in der Corona-Testverordnung 
angelegt). Auch Tests, die an anderer Stelle erstellt wurden und nicht älter als 24 Stunden sind, können vorgelegt 
werden. 

Anforderungen für geimpfte und genesene Arbeitgeber und Beschäftigte 
Es gilt, dass bei Arbeitgebern und Beschäftigten, die geimpfte Personen oder genesene Personen sind, die 
zugrundeliegende Testung auch durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung erfolgen kann. 
D.h. hier erfolgt keine PCR-Testung. 
Für diesen Personenkreis wird als zweite, weiterführende Ausnahme zudem ein von Absatz 1 Satz 2 abweichender 
Testrhythmus bestimmt. Die hier zugrundeliegende Testung für geimpfte Personen oder genesene Arbeitgeber und 
Beschäftigte (Antigen-Testung wie eben bestimmt) muss höchstens zweimal pro Kalenderwoche wiederholt werden 
(d.h. insgesamt drei Testungen je Kalenderwoche). 
Zudem gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend, das heißt ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden zurückliegen (muss 
höchstens 2x/Kalenderwoche wiederholt werden), und es gelten Satz 3 und 4 entsprechend, d. h. Beschäftigten ist 
das Betreten der Arbeitsstätte erlaubt, um unmittelbar vor Arbeitsaufnahme ein Test- oder Impfangebot des 
Arbeitgebers wahrnehmen. 
 
Kontroll- und Dokumentationspflichten 
Nach § 28b Abs. 3 IfSG in der neuen Fassung sind Arbeitgeber (Abs. 1) beziehungsweise die Leitungen der 
Gesundheitseinrichtungen (Abs. 2) verpflichtet, die Einhaltung der Verpflichtungen zur Vorlage von Impf-, 
Genesenen- oder Testnachweisen (nach den Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 S. 1) durch Nachweiskontrollen täglich zu 
überwachen und regelmäßig zu dokumentieren. 
Schwerpunkt dieser Kontrollen liegt auf dem täglichen Nachweis über die Aktualisierung des Status getestet. Bei den 
Kontrollen der Nachweise über den Status geimpft und genesen sind vereinfachte Kontrollprozesse anwendbar. Eine 
sichere Kontrolle ist vor allem dann gewährleistet, wenn sie digital durch geeignete technische Lösungen (zum 
Beispiel die CovPass-App) erfolgt. Auch digitale Formen der Erhebung und Speicherung von Nachweisen sind 
zugelassen, um zusätzliche Möglichkeiten zur Reduzierung des betrieblichen Umsetzungsaufwands zu schaffen. 
Um dem Grundsatz der Datenminimierung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO zu genügen, reicht es aus, am 
jeweiligen Kontrolltag den Vor- und Zunamen der Beschäftigten auf einer Liste "abzuhaken", wenn der jeweilige 
Nachweis durch den Beschäftigten erbracht worden ist. 
Bei geimpften und genesenen Personen muss das Vorhandensein eines gültigen Nachweises nur einmal erfasst und 
dokumentiert werden. Bei Genesenen ist in diesem Fall zusätzlich das Enddatum des Genesenenstatus zu 
dokumentieren 
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Wenn der Arbeitgeber den Genesenennachweis oder den Impfnachweis einmal kontrolliert und diese Kontrolle 
dokumentiert hat, können Beschäftigte mit gültigem Impf- oder Genesenennachweis anschließend grundsätzlich 
von den täglichen Zugangskontrollen ausgenommen werden. 
Allerdings müssen die Beschäftigten und auch Arbeitgeber selbst den Impf- /Genesenen-/Testnachweis (z.B. in 
einem Schließfach oder in der Schreibtischschublade) für Kontrollen der zuständigen Behörde bereithalten. Art und 
Umfang der einzusetzenden Kontrollinstrumente und -verfahren sind nicht festgelegt. 
Nachweise können von den Beschäftigten auch beim Arbeitgeber hinterlegt werden. Diese Hinterlegung ist 
freiwillig. 
 
Pflicht zur Vorlage von Nachweisen 
Alle Arbeitgeber und jeder Beschäftigte sowie Besucher der oben genannten Einrichtungen sind korrespondierend 
verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis auf Verlangen vorzulegen. 
Sollten sich Beschäftigte dazu nicht bereitfinden, gelten die allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Verstöße 
gegen die Pflicht zur Vorlage eines Nachweises können, je nach den Umständen des Einzelfalls, eine Abmahnung 
rechtfertigen. Darüber hinaus dürfen Beschäftigte, die keinen Nachweis erbringen, die Arbeitsstätte/Einrichtung 
nicht betreten und können folglich auch nicht ihren Dienst verrichten. 
Beschäftigte, die zum Beispiel nicht geimpft oder genesen sind und auch keinen Testnachweis in der gesetzlich 
geregelten Form vorlegen, wären demnach darauf hinzuweisen, dass sie die Arbeitsstätte nicht betreten dürfen und 
aufzufordern, am Folgetag einen entsprechenden (Test-)Nachweis zu erbringen, damit der Dienst fortgesetzt 
werden kann. 
Bei einer dauerhaften und beharrlichen Weigerung, einen Nachweis vorzulegen, damit der Dienst überhaupt wieder 
ungehindert verrichtet werden kann, wäre, als letztes Mittel, auch eine (verhaltensbedingte) Kündigung 
gerechtfertigt. 
Insoweit ist im Rahmen der Negativprognose aber auch die zeitliche Befristung der 3G-Regelung zu beachten (bis 
zum 19. März 2022). 
Wenn Beschäftigte ihren 3G-Status nicht preisgeben möchten oder nicht nachweisen können und deshalb die 
Arbeitsleistung nicht erbringen können, dürfte ihnen in der Regel auch kein Vergütungsanspruch zustehen. 
Die Arbeitsstätte ohne Impf- oder Genesenen- oder (negativen) Testnachweis zu betreten ist im Übrigen 
bußgeldbewehrt, ebenso, wenn der Arbeitgeber seinen Kontroll- und Dokumentationspflichten nicht oder nicht 
richtig nachkommt. 
 
Datenverarbeitung 
Soweit es zur Erfüllung dieser Pflichten erforderlich ist, dürfen der Arbeitgeber beziehungsweise die 
Einrichtungsleitungen zu diesem Zweck personenbezogene Daten sowie Daten zum Impf-, Sero- und Teststatus in 
Bezug auf die Coronavirus-Krankheit verarbeiten. Die Daten dürfen auch zur Anpassung des betrieblichen 
Hygienekonzepts auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung gemäß den §§ 5 und 6 ArbSchG verwendet werden, 
soweit dies erforderlich ist. 
Die zuständige Behörde kann vom Arbeitgeber beziehungsweise den Einrichtungsleitungen die zur Durchführung 
ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte verlangen. 
Die in Absatz 2 Satz 1 genannten (Gesundheits-)Einrichtungen sind außerdem verpflichtet, der zuständigen Behörde 
zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu übermitteln: 
1. Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Personen, die in der Einrichtung oder dem 
Unternehmen beschäftigt sind oder behandelt, betreut oder gepflegt werden oder untergebracht sind, sowie 
bezogen auf Besuchspersonen und 
2. Angaben zum Anteil der Personen, die gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft sind, jeweils bezogen auf die 
Personen, die in der Einrichtung oder dem Unternehmen beschäftigt sind oder behandelt, betreut oder gepflegt 
werden oder untergebracht sind. 
Die in Absatz 2 Satz 1 genannten (Gesundheits-)Einrichtungen dürfen außerdem den Test- und Impfstatus der 
Personen, die dort behandelt, betreut oder gepflegt werden oder untergebracht sind, erheben. Diese Daten dürfen 
allerdings nur zur Beurteilung der Gefährdungslage in den Einrichtungen im Hinblick auf die Coronavirus-Krankheit 
und zur Vorbereitung der Berichterstattung an die Behörden verarbeitet werden. 
Die zum Impf-, Sero- oder Teststatus erhobenen Daten sind spätestens am Ende des sechsten Monats nach ihrer 
Erhebung zu löschen. Die Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts bleiben unberührt. 
 
Homeoffice 
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Nach § 28b Abs. 4 IfSG in der neuen Fassung hat der Arbeitgeber den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder 
vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, 
diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe 
entgegenstehen. 
Entgegenstehende betriebsbedingte Gründe können vorliegen, wenn die Betriebsabläufe sonst erheblich 
eingeschränkt würden oder gar nicht aufrechterhalten werden könnten. 
Beispiele können sein: mit einer Bürotätigkeit verbundene Nebentätigkeiten wie die Bearbeitung und Verteilung der 
eingehenden Post, die Bearbeitung des Wareneingangs und Warenausgangs, 
Schalterdienste bei weiterhin erforderlichen Kunden- und Mitarbeiterkontakten, Materialausgabe, Reparatur- und 
Wartungsaufgaben (zum Beispiel IT-Service), Hausmeisterdienste und Notdienste zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes, 
unter Umständen auch die Sicherstellung der Ersten Hilfe im Betrieb. 
Technische oder organisatorische Gründe, wie zum Beispiel die Nichtverfügbarkeit benötigter IT-Ausstattung, 
notwendige Veränderung der Arbeitsorganisation oder unzureichende Qualifizierung der betroffenen Beschäftigten 
können in der Regel nur vorübergehend bis zur Beseitigung des Verhinderungsgrunds angeführt werden. 
Auch können besondere Anforderungen des Betriebsdatenschutzes und des Schutzes von Betriebsgeheimnissen 
gegen die Ausführung von Tätigkeiten im Homeoffice sprechen. 
Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen. Gründe, die 
dem entgegenstehen, können beispielsweise räumliche Enge, Störungen durch Dritte oder unzureichende 
Ausstattung sein. Über die Gründe, die dem Homeoffice entgegenstehen, reicht eine formlose Mitteilung des 
Beschäftigten auf Verlangen des Arbeitgebers aus. 
Liegen betriebliche Gründe dafür vor, dass die Homeoffice-Maßnahme nicht umgesetzt werden kann, muss der 
Arbeitgeber auf Verlangen der zuständigen Behörde diese Gründe darlegen. Die zuständige Behörde zum Vollzug 
dieser Regelung bestimmen die Länder nach § 54 IfS 
 
Verordnungsermächtigung / Geltungsdauer 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Gesundheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates für einen befristeten Zeitraum 
vorzuschreiben, welche Maßnahmen die Arbeitgeber nach dieser Vorschrift zu treffen haben und wie sich die 
Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen Pflichten, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, zu erfüllen. 
In der Rechtsverordnung kann insbesondere das Nähere geregelt werden zu den Nachweis-, Kontroll-, 
Überwachungs- und Dokumentationspflichten. 
 
Zeitgleich informiert das StMGP darüber, 
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass aufgrund des § 28b IfSG eine entsprechende Vorschrift in der Neufassung der 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erarbeitet wird, soweit diese bereits eine Grundlage in § 28 b 
IfSG findet.  
Schnellstmöglich soll seitens des Ministeriums über die neusten Entwicklungen sowie neue Regelungen informiert 
werden. 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 

 
Landesverband SAPV Bayern e.V.  
Westenstraße 3 | 85111 Adelschlag 
Büro: 0151-14 35 46 15  
Mail: annette.becker@sapv-bayern.de  
www.sapv-bayern.de 
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Amtsgericht München, VR 206800 
Sitz des Verbands: Ligsalzstr. 12, 80339 München 
Vorstand i.S.d. § 26 BGB: Dr. Almut Föller, Gregor Sattelberger, Jörg Eberhardt 
Geschäftsführerin: Annette Becker-Annen 
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