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Betreff: 
Präsentation der Stadt Mühlacker in den Sozialen Medien 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Es erfolgt Kenntnisnahme. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Aufgrund des beigefügten Antrags A 12-39-20 der CDU-Gemeinderatsfraktion (Anlage 2) 
berichtet die Stadtverwaltung über das Thema Social Media. 
 
 
1. Was ist unter Social Media zu verstehen?: 
 
Laut Wikipedia1 bezeichnet der Begriff „Social Media“ sämtliche digitale Medien und Techno-
logien, die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte 
einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten. 
 
Unter Social Media im engeren Sinne versteht man meist die sogenannten 
 

- 1. „sozialen Netzwerke“: Beispiele:  Facebook, Google+, XING, Netlog,  
wer-kennt-wen, Jappy, LinkedIn, 
schülerVZ / studiVZ / meinVZ 

- 2. „Mikroblogs“:  Beispiele: Twitter, Tumblr 
- 3. „Content Communitys“: Beispiel: Youtube 

 
Im weiteren Sinne werden unter Social Media auch verstanden: 
 

- 4. „Wikis“      Beispiele: Wikipedia, Stadtwiki  
Pforzheim-Enzkreis 

- 5. eigene „Blogs“ 
 
- 6. „Internet-Foren“    Beispiele: Internet-Forum der Stadt  

Mühlacker zum Mühlehof und zum Stein-
bruch Enzberg 

                                                
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media 



Übliche Social-Media-Angebote, die bereits von einigen Kommunen genutzt werden, sind 
Facebook und Twitter. Einige wenige Kommunen, wie beispielsweise die Stadt Pforzheim, 
sind außerdem schon bei Google+ aktiv. 
 
Auch eigene Foren sowie RSS-Feeds (eine Art von abonnierten Veröffentlichungen; zählt 
nicht als Social Media) werden von manchen Kommunen verwendet. 
 
Welche Vielfalt an Social Media-Angeboten inzwischen existiert, zeigt die Grafik in Anlage 1. 
 
 
2. Chancen, Nutzen und Risiken von Social Media: 
 
2.1 Chancen, Nutzen und Risiken: 
 
Soziale Netzwerke verursachen mehr Arbeit in den Pressestellen. Die Kommunikation zwi-
schen Kommune und Bürger nimmt zu und wird offener. Das kann zu Problemen führen, auf 
die kommunale Vertreter vorbereitet sein müssen. Es birgt aber auch Chancen, das Image 
der Kommune zu pflegen sowie Krisen früh zu erkennen und erfolgreich abzuwenden. Wach-
samkeit ist gefragt, aber auch Ruhe und Gelassenheit, wenn einmal massive Kritiken auf die 
Kommune einprasseln.2 
 
Die klassische Pressemitteilung wird nicht mehr von allen Bürgern als Informationsquelle 
genutzt. „Die Generation der „digital natives“ liest sie immer seltener. Ihre Informationen zieht 
sie vorwiegend aus sozialen Netzwerken, Foren und Blogs. Der Großteil der jüngeren Bevöl-
kerung ist ohne soziale Netzwerke kaum noch zu erreichen. Die Wandlung von solchen 
Netzwerken zu allgemein anerkannten Mitteln der Kommunikation wird vor den Menschen im 
mittleren Alter nicht haltmachen.“3 
 
Eine Übersicht einiger Vor- und Nachteile von Social Media gibt folgende Auflistung:4 
 
Vorteile: 
 

- schnelle Kommunikation mit vielen Teilnehmern 
- hohe Aufmerksamkeit 
- persönliche Ansprache 
- Wir-Gefühl 
- schnelles Feedback 
- geringe Kosten 
- Multiplikator-Effekt 
- hohe Medienaufmerksamkeit 

 
 
 
 
 
 

                                                
2 Quelle: Schriftenreihe des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds, Heft 70 „Städte und     
  Gemeinden in sozialen Netzwerken“, S. 15 
3 Quelle: Schriftenreihe des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds, Heft 70 „Städte und 
  Gemeinden in sozialen Netzwerken“, S. 20 
4 Quelle: „Hinweise und Empfehlungen zur Bürgermitwirkung in der Kommunalpolitik“, Städtetag 
  Baden-Württemberg 2012, S. 72 
 



Nachteile: 
 

- emotionale, nicht steuerbare Masseneffekte 
- unkontrollierbare Meinungsströmungen 
- fehlende Kontrolle über Inhalte 
- Reaktionsdruck 
- Verbreitung von kritischen Beiträgen 
- Gegenwehr beim Löschen von Beiträgen (Vorwurf der Zensur) 

 
2.2 Krisenfälle und Erfordernis schneller Reaktion: 
 
Im Krisenfall ist eine Betreuung des Angebots auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 
notwendig. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen müssen - selbst bei Ausfall mehrerer Mitar-
beiter - auf jeden Fall gewährleistet sein. Hierbei ist - egal, ob man sich für eine eher zentrale 
oder dezentrale Bearbeitung entscheidet - immer auch eine Abstimmung zwischen den Äm-
tern und dem Sachgebiet Rats- und Öffentlichkeitsarbeit sowie gegebenenfalls der Verwal-
tungsspitze notwendig. 
 
Beispiele für „Krisenfälle“ sind sogenannte „Shitstorms“ gegen Kommunen, deren Eigenbe-
triebe und „Töchter“. Ferner können massive Beleidigungen, Diskriminierungen und Be-
drohungen anderer Foren-Mitglieder, städtischer Beschäftigter oder von Kommunalpolitikern 
zu Krisenfällen werden. 
 
 
3. Organisatorische und personelle Aspekte, Ziele des Einsatzes von Social Media: 
 
3.1 Grundsatzfragen, Umfang und Aufwand: 
 
Da es sich bei den Sozialen Medien um neue Kommunikationswege handelt, liegt es an der 
Verwaltungsspitze, über eine Beteiligung zu entscheiden. Dazu müssen folgende Fragen 
geklärt werden: 
 
 •  Welche Portale werden bedient? 
 •  Welche Informationen werden veröffentlicht? 
 •  Wer erstellt die Informationen? 
 •  Welche Ziele sollen erreicht werden? 

• Welche Zielgruppen werden bedient?5 

3.2 Organisation: 
 
Es zeigt sich, dass häufig die Kommunikationsbeauftragten der Verwaltung auch für die So-
zialen Medien federführend verantwortlich sind, da sonst keine ganzheitliche Präsenz in den 
Medien gewährleistet ist. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt gilt eigentlich der Grundsatz 
„Alles aus einer Hand“. Dies ist bei den Sozialen Medien aufgrund der rasanten Entwicklung 
kaum zu gewährleisten. Es müssen Teile auch über die Fachämter abgedeckt werden. 
 
Dafür „müssen klare Kommunikations- und Abstimmungsprozesse und ggf. auch Steue-
rungsprozesse existieren. Auch wenn Inhalte eigenverantwortlich an dezentraler Stelle er-
zeugt werden, sollten diese Aktivitäten von zentraler Stelle gesteuert werden. Diese Aufgabe 

                                                
5 Quelle: „Hinweise und Empfehlungen zur Bürgermitwirkung in der Kommunalpolitik“, Städtetag 
  Baden-Württemberg 2012, S. 68 



kann z.B. eine Person aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen - jedoch nicht 
als Zensor, sondern als Koordinator und Berater.“6 
 
Die Stadt Mühlacker hat Anfang Februar eine Dienstanweisung über die Öffentlichkeitsarbeit 
der städtischen Ämter und Einrichtungen erlassen. Sie umfasst den Umgang mit den klassi-
schen Printmedien (Tageszeitungen), aber auch mit zunehmender Bedeutung den Umgang 
mit den neuen „sozialen Medien“. 
 
Im dort enthaltenen „Leitfaden für die Öffentlichkeitsarbeit“ sind verschiedene Informationen 
für die Ämter enthalten. Über den „Social Media-Steckbrief“ werden Informationen bei den 
Ämtern bei beabsichtigten Aktivitäten in Social Media erfragt und bei Bedarf mit diesen ab-
gestimmt. 
 
3.3 Erfordernis zeitnaher Reaktion und regelmäßiger Veröffentlichungen: 
 
Es gilt zu beachten, dass Blogs, Chats, Foren und Fragen an Experten, die innerhalb von 24 
Stunden beantwortet werden, auf einfache Weise viele Menschen erreichen. Da das Internet 
ein schnelles Medium ist, ist eine zeitnahe Betreuung besonders wichtig; „Foren und Chats 
sollten auch abends bedient werden. Seiten und Beiträge müssen permanent beobachtet, 
analysiert und gegebenenfalls kommentiert werden.7 
 
Wenn Kommunen in Social Media aktiv werden, haben sie auch die Verpflichtung dort re-
gelmäßig Neuigkeiten zu veröffentlichen. Die Kommunikation mit den Bürgern darf nicht nur 
am Anfang gefördert werden, sondern muss langfristig aufrecht erhalten werden. „Auch 
müssen Diskussionen in Social Media - nicht nur auf den von der Kommune angebotenen 
eigenen Kanälen - regelmäßig beobachtet werden („Social Media Monitoring“). In Sozialen 
Netzwerken kann es oftmals schon vorher „brodeln“, bevor die klassischen Medien auf die 
Themen aufmerksam werden.“8 
 
3.4 Personal und Arbeitszeit, Kosten und Infrastruktur: 
 

In Behörden ist ein weiterer Kommunikationskanal zu bedienen. Dazu werden ebenso Res-
sourcen benötigt, wie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit generell. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Aufgabenwahrnehmung in Städten und Gemeinden durch die Nutzung der 
Web 2.0-Techniken weiter modernisiert und verbessert werden kann. 
 
Der Personalbedarf für ein systematisches Engagement in Sozialen Netzwerken muss den-
noch gesehen werden. In kreisangehörigen Städten und Gemeinden spricht man derzeit et-
wa von einer Halbtagsstelle für die Betreuung der Sozialen Medien. Tatsächlich sind auch in 
kleinen Gemeinden immer mindestens zwei Personen mit diesen Aufgaben zu betrauen, 
damit eine Stellvertretung allein schon von der notwendigen Qualifikation her gewährleistet 
ist. 
 
Dazu kommen Arbeitszeitanteile in den Fachbereichen, die die Sozialen Netzwerke unmittel-
bar nutzen oder Inhalte dafür zusammenstellen. Wenn also eine Stadt oder Gemeinde die 
Kosten beziffert, dürfen durchaus die Jahresaufwände im entsprechenden Stellenumfang 
herangezogen werden. Nicht unterschätzt werden darf die Zeit für notwendige rechtliche Prü-
fungen von Inhalten („Freie Meinungsäußerung“ oder „Beleidigung/Diskriminierung“). 
 
                                                
6 Quelle: KGSt-Positionspapier „Social Media in der Kommune“, S. 28 
7 Quelle: „Hinweise und Empfehlungen zur Bürgermitwirkung in der Kommunalpolitik“, Städtetag 
  Baden-Württemberg 2012, S. 67 
8 Schriftenreihe des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds, Heft 70 „Städte und Gemeinden 
  in sozialen Netzwerken“, S. 20 und S. 22 



3.5 Ziele des Einsatzes von Social Media: 
Um die Ziele der Kommunikation mit Social Media methodisch zu erschließen, empfiehlt die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), die Leitfragen der 
KGSt zu nutzen. 
 
Leitfragen der KGSt: 
 
Ergebnisse/Wirkung     Programme/Produkte 
Was wollen wir (für die Bürger) bewirken?   ►  Was wollen wir (dafür) anbieten? 
 ▲        ▼ 
Ressourcen       Prozesse & Strukturen 

Was wollen wir einsetzen?   ◄  Wie wollen wir es tun? 
 
 
4. Rechtliche Aspekte: 
 
Social Media-Aktivitäten von Kommunen haben auch über Inhalts-Fragen hinaus weitere 
rechtliche Aspekte, die zu beachten sind. Das gilt insbesondere für die Social Media-
Angebote im engeren Sinne - also Angebote „Dritter“, die von den Kommunen nur unter de-
ren Nutzungsbedingungen genutzt werden können. In „Social Media in Städten und Gemein-
den“ wird Folgendes ausgeführt: „Die Darstellung in einem öffentlichen Sozialen Netzwerk ist 
aus der rechtlichen Perspektive mit einem Internetauftritt vergleichbar. Da aber sehr viel ad-
hoc-Kommunikation stattfindet und die Betreiber der Plattform in den meisten Fällen außer-
halb Europas angesiedelt sind, sind weitere Rechtsbereiche bei der Gestaltung und beim 
Betrieb des kommunalen Auftritts zu beachten.“ 
 
Neben dem Datenschutzrecht wird meistens folgendes genannt: 

- Urheberrecht (besonders: Verwendung von Bildern/Fotos), 
- Namensrecht (auch Verwendung von Stadtwappen), 
- Markenrecht,  
- Haftungsfragen, 
- Amtsgeheimnis, Vertraulichkeit, 
- Personalrecht, 
- Personalvertretungsrecht, 
- Telemediengesetz und 
- Wettbewerbsrecht. 
 

Datenschützer sehen insbesondere Facebook recht kritisch. Gerade wenn Firmen ihren 
Hauptsitz außerhalb der Europäischen Union haben, bei denen andere datenschutzrecht-
liche Standards als in Europa gelten, kann es Probleme geben. Dies trifft auf die großen An-
bieter wie Facebook, Google+ und Twitter zu. Hier geht es um beispielsweise um eine Da-
tenweiterleitung an die Anbieter der Dienste, der von den Nutzern nicht zugestimmt wurde. 
Hier ist die Rechtslage teils auch noch unsicher. 
 
Von manchen Datenschutzbehörden wird eine Betätigung der Kommunen z.B. in Facebook 
sogar ausdrücklich abgelehnt. Der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit hat im Sommer 2012 den öffentlichen Stellen des Landes Rhein-
land-Pfalz, die eine Facebook-Fanpage betreiben, mitgeteilt, dass dagegen große daten-
schutzrechtliche Bedenken bestehen. Er hat sie aufgefordert, zu diesen Bedenken Stellung 
zu nehmen und von diesen Seiten Abstand zu nehmen. Auch der Landesdatenschutzbeauf-
tragte in Nordrhein-Westfalen hat im Frühjahr 2012 den öffentlichen Stellen empfohlen, Fa-



cebook nicht zu nutzen. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat manche Kommune 
auf Bitten der dortigen Datenschutzbeauftragten ihren Auftritt bei Facebook abgeschaltet. 
 
Besonderheit Facebook - Der „Gefällt mir Button“: 
 
Die Integration des Facebook „Gefällt mir Buttons“ auf der Website von Kommunen bewirkt, 
dass im Hintergrund automatisch bestimmte Daten der Seitenbesucher an Facebook über-
mittelt werden. Dies könnte - zumindest nach der Ansicht einiger Datenschutzbehörden - 
gegen § 12 Telemediengesetz (TMG) verstoßen. Eine Lösungsmöglichkeit, die die daten-
schutzrechtlichen Probleme zumindest deutlich entschärfen würde, ist die so genannte 
„Zwei-Klick-Lösung“. Die „Zwei-Klick-Lösung“ ermöglicht es, die erforderliche Einwilligung 
des Seitenbesuchers in die Übermittlung seiner Daten an das soziale Netzwerk in elektroni-
scher Form einzuholen. 
 
 
5. Social Media - Welche Anbieter, welche Aktivitäten?: 
 
Wie es genau mit Social Media weitergehen wird, welche Anbieter „überleben“ werden und 
ob bei Kommunen eher eigene Angebote (Foren, Blogs, etc.) oder eher Angebote bei 
Fremdanbietern (Facebook, Google+, Twitter, etc.) vorherrschen werden - oder ob sogar 
beides die Regel sein wird - ist unter Experten umstritten. 
 
Einig ist man sich aber darin, dass Social Media nicht nur ein vorübergehender Trend ist. Die 
Diskussion, die heutzutage über Social Media geführt wird, unterscheidet sich kaum von der 
Diskussion, die vor circa 15 Jahren über die Internetangebote öffentlicher Stellen geführt 
wurde. 
 
5.1 Facebook: 
 
Für den Fall, dass man sich bei der Stadt Mühlacker für weitere Social Media-Aktivitäten im 
engeren Sinne - also bei einem Fremdanbieter - entscheidet, sollte aus Sicht der Verwaltung 
tatsächlich Facebook genutzt werden. Dies ist das derzeit am weitesten verbreitete Social 
Media-Angebot in Deutschland mit der größten Nutzerzahl und somit auch der größten 
Reichweite. Das gilt trotz der datenschutzrechtlichen Bedenken und der eingeschränkten 
Eingriffsmöglichkeiten. 
 
5.2 Bürgerforen, Blogs: 
 
Für Social Media im weiteren Sinne würde sich auf längere Sicht eventuell ein eigenes Bür-
gerforum der Stadt anbieten, in dem - möglicherweise auch ohne Themenvorgaben - ein 
Austausch mit der Stadt erfolgen kann. Größter Vorteil eines eigenen Bürgerforums ist die 
Unabhängigkeit von den Social Media-Anbietern und die damit gegebene vollständige Kon-
trolle über das Forum und dessen Inhalte. 
 
Solche Bürgerforen sind insbesondere dann sinnvoll, wenn eine strukturierte Bürgerbetei-
ligung gewünscht wird. Als Beispiel hierfür sei das bereits realisierte Bürgerforum zu den 
Themen Mühlehof und der geplanten Steinbrucherweiterung Enzberg genannt. 
 
Wichtig ist insbesondere bei einem themenunabhängigen Bürgerforum jedoch, dass eine 
zeitnahe Beantwortung der im Bürgerforum gestellten Fragen durch die zuständigen Ämter 
und Einrichtungen erfolgen muss. Der „Workflow“ muss (auch bei Urlaubs- und Krankheits-
fällen) möglichst reibungslos funktionieren. 
 



Gegen städtische Blogs dürfte in der Regel der für die Einstellung von Inhalten und deren 
Pflege notwendige Zeitaufwand sprechen. Rechtlich ist er unproblematisch, sofern alle ent-
sprechenden Vorschriften beachtet werden. Ein Blog könnte am ehesten für weitgehend 
selbständige städtische Einrichtungen wie Bibliothek, Volkshochschule, Feuerwehr oder   
Jugendhaus interessant ein. 
 
 
6. In Mühlacker bereits vorhandene Angebote städtischer Einrichtungen und geplante 
Angebote: 
 
Bereits vorhandene Social Media-Auftritte der Stadt oder mit ihr eng verbundener Stellen 
sind folgende Facebook-Seiten: 
 
Volkshochschule: https://www.facebook.com/pages/Volkshochschule- 

M%C3%BChlacker/193485417462043 
 
City-Management:  https://www.facebook.com/ muehlackercity 
 
Jugendhauses Pro Zwo: https://www.facebook.com/prozwo 
 
Freiwillige Feuerwehr: https://facebook.com/FreiwilligeFeuerwehrMuehlacker 
 
OB Schneider hat ebenfalls eigene private Facebook-Seiten. 
 
 
7. Andere Kommunen in Social Media: 
 
Von den 53 baden-württembergischen Großen Kreisstädten mit einer Einwohnerzahl zwi-
schen ca. 20.000 und 33.000 Einwohnern waren im März 2013 bei Facebook 28 Städte (Mai 
2012: 15 Städte), darunter aus der Region die Städte Bretten, Calw, Eppingen und Vaihin-
gen. Bei Twitter waren 8 Städte aktiv, aus der Region die Städte Calw und Eppingen. RSS-
Feeds hatten 11 Kommunen, aus der Region die Städte Ditzingen und Kornwestheim. 
 
8. Ausblick: 
 
Es sollte überlegt werden, eventuelle zusätzliche Social-Media-Aktivitäten der Stadt - insbe-
sondere bei Drittanbietern wie Facebook, Twitter oder Google+ - zunächst vielleicht nur auf 
einzelne Themenbereiche zu beschränken. Damit dürften dort zumindest allgemeinpolitische 
und generelle Diskussionen vermieden werden können. 
 
Solche Lösungen haben auch einige andere Städte - zumindest vorübergehend - gewählt. 
Beispiele hierfür sind insbesondere die Bereiche Jugend, Bildung, Kultur, Stadtmarketing 
und Tourismus. 
 
Zu beachten ist beim Einsatz von Social Media durch Kommunen immer, dass diese 
- anders als z.B. Redaktionen - nicht sozusagen „rund um die Uhr“ besetzt sind. Sie können 
daher auf Beiträge, Kommentare und Bewertungen nicht immer so zeitnah reagieren, wie es 
in Social Media von den Nutzern gewünscht und erwartet wird. 
 
Möglicherweise sollten daher die Social Media-Angebote bei fremden Anbietern eher dazu 
genutzt werden, sich zu präsentieren und nicht um mit den Bürgern auf diesem Weg zu 
kommunizieren. Auch wenn Social Media der Interaktion mit der Bevölkerung dienen soll, 
könnte daher zunächst über ein Ausschalten der Kommentar-Funktionen nachgedacht wer-



den. Für die Kommunikation würde sich hingegen zu gegebener Zeit eher ein eigenes Forum 
anbieten. 
 
Zeitlicher Horizont und weitere Aufgaben im Bereich Internet und Öffentlichkeitsarbeit: 
 
Erste Priorität hat zurzeit, den eigentlichen Internetauftritt der Stadt besser zu gestalten, sei-
ne Aktualität zu erhöhen, mehr Inhalte dort einzustellen und zusätzliche Funktionen anzubie-
ten. 
 
Wenn auch nicht unmittelbar zum Thema Social Media gehörend, so sollte die Stadt Mühl-
acker auch ein Augenmerk auf die Themen mobiles Internet und Apps legen. Immer mehr 
Menschen nutzen Internetangebote von mobilen Endgeräten wie Smartphones. Um die In-
ternetangebote dort richtig nutzen zu können, sollte auf längere Sicht auch von Kommunen 
ein für diese Geräte ausgelegtes Internetangebot entwickelt oder das bestehende Internet-
angebot für diese Geräte angepasst werden. Apps sind insbesondere für den touristischen 
Bereich sehr interessant. 
 
Die Stadt hat mit den bisherigen Angeboten und eigenen Foren erste Schritte in Richtung 
Social Media unternommen. Im Februar 2013 wurden mit dem „Leitfaden für die Öffentlich-
keitsarbeit von Ämtern und Einrichtungen (Dienststellen) der Stadt Mühlacker“ detaillierte 
Richtlinien für alle Dienststellen der Stadt verbindlich festgelegt, so dass Stellen, die interak-
tiv sein wollen, klare Vorgaben haben (siehe Ausführungen bei Nr. 3.2). 
 
Die Verwaltung wird im Einzelfall abwägen, ob Aktivitäten in Sozialen Medien in einem guten 
Kosten/Nutzen-Verhältnis stehen und ob die personellen Voraussetzungen dazu vorhanden 
sind bzw. geschaffen werden können. Im Internet veraltete Informationen oder nicht regel-
mäßig gepflegte Angebote zu haben, ist in der Regel von der Außenwirkung und vom Image-
Aspekt noch schlechter, als gewisse Informationen nicht anzubieten. Gleiches wird auch für 
die Social Media-Angebote gelten. 
 
Nach Fertigstellung beziehungsweise dem Relaunch der Internetpräsenz der Stadt und der 
Gartenschau-Homepage wird die Stadt über einen städtischen Facebook-Auftritt nachden-
ken. Ab Sommer 2013 wird für die Stadt im Rahmen einer Bachelor-Arbeit der FH Ludwigs-
burg ein Facebook-Auftritt “Mühlacker - die junge Stadt“ erstellt. Zielgruppe sind die „Jünge-
ren“ im Alter von 16 bis 28 Jahren. 
 
 
 
__________ 
i.V. Maresch 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Social Media Prisma 
Anlage 2: Antrag A 12-39-20 der CDU-Gemeinderatsfraktion 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen    

Personalkosten:  Haushaltstelle:  

Sachkosten:  Haushaltstelle:  

Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  

 


