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Darstellung der (international-)familienrechtlichen Situation in Deutschland
lebender Kinder von brasilianischen und deutschen Staatsangehörigen

Die Rechtssituation von Kindern aus
deutsch-brasilianischen Partnerschaften

Teil lll: r ln dem vorausgegangenen beiden Artikeln zur Rechtssituati0n brasilia-
nischer Ehegatten in Deutschland ist die Systematik des internationalen Prival
rechts und die lamilienrechtliche Situation innerhalb der gelebten Ehe (Artikel in

Topicos 2/2012) und die zwischen den Ehegatten im Falle einer Trennung und

Scheidung relevanten Bereiche (Artikel in Topicos 3/2012) dargestellt worden.
Gemeinschaftliche Kinder sind dabei lediglich im Rahmen des zweiten Artikels
betreffend die Unterhaltspflichten der Eltern für ihre Kinder thematisiert worden.
Dieser drifte Beitrag stellt die Situation der Kinder deutsch-brasilianischer Part-

nerschaften, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, dar.

lll. Dir Siturtnnt dcr Kindcr
drutsrlt brx\ilianistlrcr l'l]rln(r\rhaltrn

A, Allgemeines
Solvohl nn deulschen dls iuch nn brasilianischen Rcchr sind
KinderTrägerloneigencn Rechtcn undPllichren.
Kirdcr dcutsch-brasilianischer Parlncrsch!ficn. dic in
Deutschland ihrcn Lcbensnrirtelpunkl habcn. habcn rcgehnä-
ßis so§ohl die deulschc als auch die brasilianische Staatsan-

schörisken. da sowohl nach dcm deürschen als auch nach

de brasilianischen Recht die Abnammung dic Staatsange-
hörigkeit vcrmitlclt. Ztrm Erhalt der brasilianisch0n Slaatsdn
gehörigkeir isl nach dcm aktucllen brasilianischen Slaarsan-
gchöriskeitsrecht Iür nn 

^uslaDd 
sebore.e Kinder jedoch

en§vcdcrdie Registrierung oder dic Atrfenthaltnahme in Bra-
silien und dic Aüsübung der Optioü dcr Annahme dcr bras;
lianischen Stratsangehörigkeit no§lendig. Dic konkretcn
Vorausselzungen zu Vollenrerb der brasilianischen Staats-
angchöriSkeit [r ]mAusland gcborene Kinder eines brasilia-
nischcD Elternteils haben sich seit dcr neuen bmsilianischen
Vertässung rus dcn lahr 1988 häufig geändert.

B. ElterD ünd ihre Kinder
Die LebenssituatioD von Kindernwird sowohlin BMsilicn als

auch in Deutschl.nd nn wesenilichen durch dcrcn Eltcrn
bestimmt. Auch dic GcltendnEchung ih.er Rechle gegenülrcr
Dritlen erfolgt regelmäßig durch ihre Elrern. Daherist lür die
Rechtsitu.tion von Kindern in Dculschland trnd Brasilien in
erster Lnrie d.s Rechtsverhältnis zwischen deD Ehern md
ihren Kindcm rlev,nr

Es stcllt sich zn,ächsr die Frage, wic ünd wo die Absram,
mung der Kindcr deutsch-brasilianischcr Eltcrn gercgclt

wird. Die Regeln der Absldmrnung bestimmen. wer lvtult.-r
und \Ler Vater eines Kindes ist. Dicsc Frage hölt sich einläch
aD. kann abcr äüßeßt kompliziert rvcrdcn.
lch möchtc an dieser Stelle lediglich darxu f hin*ciscn. dass

näch deulschem Rccht gruDdsälzlich der Ehemann als V.rlcr
aller tu der Ehe geborencn Kinder seiner Ehetiau gilt. unab-
hüngi! dalon, ob erbereits von seiner Frau getreDnt lebt und
diese liellcicht bereits seit l0 Jahrcn Drit ciDem neueD Par1,

Dcr zusammenlcbt. RechdicherVater aller wnhrcnd dcr Ehe
zeit von der Ehefrau gcboreneD Kinder isl also zunächst dcr

Dis dcutschc Kollisionsrecht sieht vor dass hinsichtlich der
Abslammung enres Ktudes gmndsätzlich aufdessen gewöhn-
lichen Aulenthallsort rbzunellen ist (Arl. 19. 20 EGBGB).
Der ec\iihnliL']t Aü,rthtLl, ist zu unterscheiden lon dem
eitfu.he Atle»lllal1.So ahdert cinc Pcrson diezunr Beispiel
nr tsMsilicü lcbr. während einer Urläubsrcisc nach Deutsch
land zivar ihrenAufcndnk. nicht aberden ge\öhnlichen Atrf-
enlhall. Wenn die Urlaubsreise enren überschaubaren Zeil-
ranm. el$r 3 Monate. nichl überschrcitct. bleibt dergewöhn,
lichcAufenthalt nl Brasilien bestehen.

Lebl eine deulsch-brasilianische Familie in Deulschlrnd.
haben alle Familienmitglic.lcr ihren gelvöhnlichen Aulenthall
iD Deutschl.nd. Es fhdel dcshalb ruf die Frase nach der
Abnammung des Kindes das deutschc Sachrecht ADwen-

Damil gilt für Kinder dercn Mutter lerheiratet ist, dass ihr
rechllicher Vater der Ehenranü dcr Mtrtter isl. lst der rechlli-
che Vatcr jcdoch Dichr der latsachliche Vatcr uDd dies
komml in der Praris nicht so selten vor muss gegebencn-
lälls die Vaterschaft des Ehcmannes ancelbchten §,erden.
Nach dem hier anwendbaren dcutschcn Recht kann dies
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durch den rechtlichen Valer also den Ehemann. die Mulrer
das Kind und in vielcn Fällenauch dnrch den leibticheDVater

Sofern ein Kind außerhalb einer Ehe geboren wird isr die
gebärende Mutter die biologische und rechtlicfie Multer Der
biologische Vater $id erst zunr rcchllichenValel wenn er die
Vateßchafr anerkannt und die Mufler dem zugeslimml har
oder seinc Vareßchaft im Rahmen eincr Vateßchaftsfeststel-
lunSsklage gcrichtlich festgestellt wurdc.

2. Sorgerecht
Ein weiterer Aspekt der RechrsbeziehuDgen zwischen EIlcrD
uDd Kindern ist d.s Sorgerccht. Dies unrfasst das Recht übcr
Jic Ge'chrcke Jc. KI de. /u bc.Immer). /. B. u" 6' 

'..1r..Lebcnsmiltelpunkt har, $elche Schule es besucht nnd wel-
chen Arzt es aufsucht. Femer hängl auch die rechtsgescfiäfr-
licheVcrtretung des minderährigen Kindes in vielen Rcchts,
ord.ungen vom Sorgerechr äb.

a) [rmittlurg des änwendbaren Rechts
Auf die l-rase, welches Reclt hinsichtlich des Sorgerechts

^nwendung 
findet. ver\lcist das deulsche Kollisionsrecht

(Arl. 2l EGBGB) rvieder aufdas Recht des se!öhnlichen
Aufenthalts des belrolTenen Kindcs. Für die in Dcutschland
lebenden Kinder der deutsch-brasilianische Fxmilic find€t
deshalb deutsches Recht ADsendung.

b) UnfaDg der elterlichen Sorge nach deurschem Recht
Nach dentschem Rcchl umfassl die elrerliche Sorge für die
Kinder dic Personensorse uDd die Vcrmösenssorge (.s 1626
BGB). Die clterliche Sorgc ist zugleich enr Rechr und eine
Pflicht.

Die Personcnsorye enthält:
. das Aufenthaksbestinr uDgsrecht. also das Rechr zu

bcstimmer, $o sich das Kind auflrält (,r 163l BGB). und. das Recht und dic Pflicht. das Kind zu pflescn. zü erziehen
und zu beauliichtigeD (§ 163l BCB).

Dic Vermögcnssorye umfassr sämtlichcs Handeln 1ür das
Ktud das einen Einfluss auf seiDe Vermögeüsitu.tion hal,
z.B. Invenilionen aller Ar. Kauf und Verkauf von GrundstLik,
ken. usw. Dic elterliche Sorse bejnhaltct also die rechtsgc
schäftliche Vertrctung des Kindcs.

c)Verteilung der elterlichen Sorge nach deutschem Recht
Die derzeitise deutsche Rechrslage sieht folgende Vcrcilung
der elterlichcn Sorye aufdic Eltern vor
Grundsätzlich hat atrsschließlich die Muttcr eines Kindes die
ellerliche Sorge inDe (§ 1626a BGB). Dics isr zwar \om
Gesetzseber niclrt ausdrücklich formuliert; es ersibr sich
jedoch als pr.ktische KoDsequenz der bestebenden Regetun,
gcn auf denl Gcbiet des Sorgerechts.
Eine gemeinsa c Sorce beider Elrern eines Knrdes besteht

. die Ellem im Zeitpunkl der Geburt des Kindcs mireinander

' die Eltem nach der ceburt heiraren oder. gcmeinsan lor dem lugendamt cine sogenannte ..SorgeeF
klärung" abseben wird, aus der sich crsibr. dass in Zukunfr
die elterlichc Sorge tur däs Kind gemenßam übernommen

In allen anderen Fäilen bleibr es bei dcrAlleinsorge dcr Mu!
ler, das heißl. die Mulrer entscheidet für das Kind und vcrrritr
das Kind weitgehcnd alleine (§ 1629 I Sarz 3 BGB).
Aufgrund der Intervention des BundesverfassuDgsgerichis
wird scit Kuzem den Vätern ohne Sorgerechr vom Gesctzge,
ber das Recht ci"geräuml. die gemeinsame eltertiche Sorse
im Wege einer serichtlichen Entscheiduns auch gegen den
willen der Mütler zü ezwhgcn.

Zum Schutz des Minderjährigen benötigen bcstimnrre
Rechlsgeschäftc der besonderen Genehnigmg des Vor und-
schaftsgerichts. damir sie wirksam werden (§s 1641, 1821.
1822 Nr l, 1.5. 8-ll BGB). Dies gitt zum Beispiet Iür
Geschäftc übcl crundstLicke oderSchifiE (§ l82l BGB) oder
für eine Kreditaufnahme dcs Kindes (§ 1822 Nr 8 BGß).
Solche Geschäfte können die sorgeberechrigten Elrem nichl
rvirksam alleine vornehmen

SofcrD eine gemeinsame Sorge besteht. sind die Elrern
gemeinschafdicfi ve.lretun-€sbefugt fir das Kind das hcißt.
dass lür eine wirksame Vertrerug des Kirdes die Zusrim-
muns beider Ellemtcile nor\endis ist (§ 1629 BGB).

Beispiel:

lwibhE die lluflet ft)r die Tochter ein Giokanto etichlen, und der
veheirutete Valer lehnt dies ab, ist ihr die Ernchtung eines Gito-
konlos auf den Nanen der Tachtet nicht fiöglich.

Es bestehttedoch im Falle von Slre tigkeiten der Ettern die Möq-
lchhe enesjeden E le'nreils aulArrdg curcr däs tdm,renqe.
richl die alleinqe Enlscheidungsbelugnis über den Streilpunkt
ÜbertraQen zu bekornmen (§ 1628 BGB). n der Praxis wird von
dieser Regeung ledoch nur sehr selien Gebrauch qemacht.
Zumeist wird in Slreiifällen direkt die Übertragung des gesamten
Sorger€chts oder einesTels des Sorgerechts auf e nen Elternteit
beanragt

Trennen sich dic gemeinsa sorgeberechriglen Eltem des
Kindes oder lassen sich diese scheiden. bleibt es grundsätz-
lich bei der gemeinsrmen Sorgc der Eltern. Der Ceserzgeber
beschräDkt die semeins.me Enrscheidungsbefugnis jedoch
aul Angelegcnheiten. dcrcn Regeluns fit das Kind von
erheblicher Bedcutung isr (§ 1687 Satz I BCB). Die Anscle
Je"l('en de, r.tslichen L(bcn, kolren Jllcine !on Jenj
Eltcrnteil entschieden werden. bei dem sich das Ktud mir der
Einwilligung des andere. Ekernteils oder auf Grund einer
serichllichen Entscheidung aulhält (§ 1687 Satz 2 und 3
I]GB),
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Im Falle des daucrhaften Cctrcnnllebens der gcmernsam sor-
geberechtigten Ellem kann jeder Elternteil b*nlragen. dass

ihm das Fanriliengericht das Sorgerecht ganz ode um Teil
alleine überträgt. DiesemAntrag lvird das Gericht dann slatt-
geben, §€nn eniweder der andere Elternteil züstimmt odc. zu
eNarten ist, dass die AulhebuDg der gemenßamcn Sorgc
dem Wohl dcs Ktudcs dicDt (§ 167l IIGB).

3. Umgangsrecht
Das Umgangsrecht ist ebenso wie das Sorgerechr ein Tcil des

Ellcrn-Kind-Vcrhälhrisscs.wclchcsnachde dcutschenKol-
lisionsrccht. wie oben berelts dargestellt. auf das Rechl am

Jeserlrgen Cewohnlrchen AL,ien hdl,.or des KI de. \ese J
(Art. 2l EGBGB). Für die ;r Deutschland lebenden Kinder
der deursch brasilianische Familie sind dahe. auch die deut-
*h(n Rcts(lunrJr /Lm UTr.nsnc.hr JnqenJbd .

Unabhnngig vom Sorgerechl hat das Klnd nach dem deur-
schen Rechl ein Recht auf Umgang mil beiden Ellernteilen.
Deshalb ist jeder Elternteil zum Umgang mir dem Kind
berechtigt md verpflichtet (§ i6841 BGB).
Auch senn die Ktudesmuter die Alleinsorge Iür das Kind
rnnerra,. Lrar.on Iderlrnde{3re-err Rech, aLiLmErrE n

4. Unterhalt
Der letzte Aspekl. aufden ich bei meinen Auslührungen 7u

der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern einsehen
möchte. ist die Frage des Unterhalts derEltern fiirdieKinder.
aber ruch dcr Kinder flir dic EhcrD.

Seit Kuzem gilt tur Unterhaltspflichten das HaagerProtokoll
vom 21. November2007. Es ve eisl. wie das deutsche Kol-
lisionsrecht zuvor dics nuch gclän hat. flir die Frage des

Unlerhalts aufdas Rechi des Landes. in dem der Unterhalts-
berec|tigte seinen gewöhnlichen Aufenlhalt hat (vorher Art.
l8 I Sarz I EGBGB; jetzr Aft. 15 EG VO 4/2009 in Vcrbin-
dung mit Arl. 3 I Häager Prolokoll von 23.11.2007 ).

Es handelt sich hierbei ausnahmsweise um eine sogenannre

SachnormveNeisung.

Mit dieser dreifachen Anknüpiüng versucht das europäische
internationalc Privatrecht sicherzüstellen, dass polcnlicllcn
UnterhaltsbercchtigteD atrch ratsächlich cin Unlcrhaftsnn-
spmch ge$,ähn wird. \.'ur wcnn kctuc dcr oben genannten

Rechlsordnungen. also weder das Recht des Staates. in dem
sich der potentielle Unterhaltsberechtigte aulhält. noch das
Rechl des Geichtsorls, nocl das gemeinsame Beimatrecht
des UnterhällsbercchtigteD ud des Unterhaltsverpflichtctcn,
einen Unterhaltsanspruch gewährcn, ist ein Unterhaltsan-

Für die nr Dcurschland lebende deutsch-brasilianischc Fani-
lie findct somit ruf dic F.asc dcr Untcrhällspflichten zwi-
schcn Ellern und Kindern grundsnlzlich deutsches Recht
Anwendung. Nur wenn das deutsche Rechl keinen Unter
haltsanspruch gewähren sollte. kann unter Umständen das

brasilianische Recht ^ überprülen sein.

i) Kindesunlerhalt
Der Kindesunterhalt isr im deulschen Recht lür das eheliche
und nichtchcliche Kind in gleicherweise sereselt.
Beide Elteflrteile sind ihrcn Kindern zum Unlerhalt !er-
pflichrer (§ 1601 BGB).

Unlerhaltsberechligt ist iedoch nur. wer außerstande ist. sich

selbst zu unlcrhalten (§ 1602 BGB). also bedürfti-q isl.

Unlcrhallsverpfl ichlet isl nur. wer ausreichend leistungsLihig
zur Gewährung von Unterhall ist. also ohne GeLihrdung sei

nes eigenen ängemesenen Unterhaks Unterhallszahlungcn

Die Höhe des Unterhalts bestimmt sich durch die Lebensstel
lung des Untcrhaltsberechtigten und umfasst den gcsamlen

I eber'bedarf Dd rnindei-ähriBc Kinder noch Le.ne eiCene

Lebcnsstellung erlangt haben, Ieilet sich deren Lebenssrel-
lung von ihren Ellern ab.

Sofern Eltcrn und Kinder in einem Haushalt leben. wird dcr
LnrerhJr lur die Kinder d I.l, Jic Bclreuun! und Versoreung
gclei(et. Dies ist der sogenannte Naturalunlerhall.
Sobald ein Elternteil nicht mehr in einem Haushalt mit sei-
nem Ki.d lebt und kcincn Naturalunterhält mchrleistet. wird
dicser Ellernleil barunlerhallspfl ichtig, während der andere
mit dem Kind zusamnenlebende Ellernteil seinen UnteF
halr.Jn.e I IJ(\ \ie \or dur.h d'e Ber-e,rns urd \cr.orBJnts

Die Höhe des zu leislenden Barurterhalts wird von der
Lebenqrel J1E de. I nre-hd.r"rerpnrclreren. al,o .einem

Einkommen abgeleitet. Nach Ermittlung des Einkommens -
des vollständigen Elnkomnens. also auch unler Berücksich-
ligung von Kapilalertfügen und Vemögensvorteilen. wie die
privateNutzungsmöglichkeitejnesDiensrwagens werden

hiervon Steuem, notwendige KraDken- und Alteßvorsorgc-
aufwendungen und berufsbedingte Aufwendungen abgezo-
gcn. Der so ermittelle Belrag stellr das bereinigte Nettoein-
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Seispiel:

für den Fall, dass der Unlerhaltßberechttgte zun \eßpßl in Ba-
silien lebt und das deußche (europijhche) falisionsrecht daher
auf das bßsilianische Recht veryeist. wärc deshalb ausnahns-
weise nicht zünächst das brNlanische Kollisiansrecht zu über-
p fen, sondem es ist unnittelbar das brasilknische Unteüalts-

Sol[e allerdings nach dem Unterhaltsrecht am Aulenthaltsorl

eines Kindes diesem ken lJnterhall zustehen,lindel nach dem

europäischen Kollisionsrechi hilfsw€ise das Bechl des Staales

Anwenduno, rn dem das Gercht anqerden wurde (Art. 4 ll Haa-

ger Prorol0ll. Jnd iußpßl hrllsweße das Reclr dpr gFmeinsa-

men Staatsang€hörigkeit des Unlerhaltsberechtiglen und ver
pfllchteien (Arl. 4 lV Haaqer Prctoko i) Anwendung.
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Beispiel:

Um eine Dimension der Unterhaltshöhe zu vernitteln, nißhte ich
zwei qeßpiele fiir die Hijhe des kndesunlerhalß nach det Düs-

. Ein VaEr det seinen beiden Kindern und seiner üeftau UnleF
haft schuldet und über ein bereinigles Netbeinkofinen von

2.000,- Euto veiügt zahft für eiu 4jähriges Kkd einen kinder-
gehbereinigten Unlerhaltabetrag von 241 ,- Euro (333,- Euro -
92,- Eum Kindergetd)-

. Ein Vatet, der ebenfalls drci Peßonen Unterhalt schuldet, aber
übet ein bereinigles Nettoeinkonnen von 3.700,- Eüo vet-
fügt, zahlt fiir ein 4jikriges Kind einen kindergeldbereinigten
Unterhaltsbetrag von 314,- Eura (406, Euro 92, Euro Kin

kommen dar. Anhand des bereinigtcn Netloeinkomnens wird
die dem Kind geschuldete Unterhallshöhc erniltelt. Hierzu
hrt die Rechtsprechung Unterhallstabellen erstellt, rus denen
man die konkrete UDterhaltshöhe für verschiedene Einkonr-
mensgruppen entnchmen kann. Die bekannresre dieserTabel-
len ist die sogenannte DüsscldofcrTabelle für den Kindesu!,

Lebensbedaf durch Eruerbslätigkeil oder Vermögen finan-
zieren können. bcsteht keine Unterlallsverpflichlung der
Kindcr Iilr die eig.üen Ehern.
Gerxde in der heutigen Zcit erleben wn esjedoch recht häu-
fig. dass die Renle imAlter nichl ausrcicht. dcn LebeDsbedarf
vollsrändig zü decken. Selbst bei hohen Rentcncinkünficn
besteht dic Gcfah dass etwaige Konen der inr Alter notwen-
dig ge*ordenen Pflegc seit höher als die eigene lute Renre
sind.
In diesen Fällen entsteht eine Etustmdspflicht dcr Kinder fir

Die betrofenen Kinder habcn zumeist eisene Kinder zu ver
sorgen und geraten so nl eine schwierigc Situation. Dic
Rechrsprechug h.t dieses Problem erkannt und die soge-
naDDteD Selbstbchalte für die Unterhallspflichtigen in diesen
Iällcn stark angehobe.. Werxnterhalb des Selbstbehalts ver-
dient. ist mangels Leistungsf:ihigkeit von der Unterhalts-
pflicht befreit. Der Seibslbehalt fir Ktuder. dic ihrcn Eltern
Unterhalt schulden. I;e{t derTeil nach den Richtlinien der
Oberlnndesgerichte bci mindestens 1.500.- Euro. Ab Januar
2013 beträgt der Selbstbehalt gcmüß dcrdanngehenden neu-
en Düsseldorfer Tabelle sogar 1.600,- Euro. hn Gegensalz
düu liegl der Selbstbehalt lür Erwerbslätige. die ihren min-
derjährigen Kindcm Unterhalt leisten müssen. derzeit bei
950.- Euro und ab Jänuar 2013 bei 1.000.- Euro.
Neben der Erhöhung des Selbnbehalts haben der Gesetzge-
ber und die Rechrsprechung weitere Mcchänismen cntwik
kelt, dic Höhc der Unteftaltsverpflichtung der Klnder {iir ihre
tsltcm abzumildem.

wichtir ist hierbei anzunrerken: Wenn cin Unterhaltsbcrech
tigter Soziallilfe erhält, wjrd dadurch der Unterhallsyer-
pflichtete nicht von der Unterhaltspflicht beJieit. Sozjalirilfe
gilt nicht als Einkommen dcs Unterhallsberechrigten, so dass

erweiterhinbedürfiigbleibt.Indicscn FällenkanDderUnter
haltsveryflichtete vom Sozialann zur Unlerhaltslcistung

b) Ausbildungsunterhalt
wenn Ktuder envachsen wcrden und den elterlichen Haushalt
lerlassen, endet keineswegs die Unterhälisverpfl ichtung dc!
Eltcm.

Eltem sind verpflichtet. sof.m sie dazu in der Lage sind.
il,ren Irnde-1e 1e dngeme.sen( \u.bi]Jurg /u lildn/ierr,.
Sobald Kinder den elterlichen Haushalt verlassen haben und
eine eigene Wohnuns oder ein Zimmer belvohnen. haben sie
eine eigene. \enn auch bcscheidcne LebenstelluD! erreicht.
Ihr voller Unterhaltsbedarf wird dcEeit in Reselfall atrf
670.- Euro ceschätzt. Die Eltern haben dicscn Lebensbeda
anleili-s je Dach ihrcn Ertl€rbs- und Vermögens\,erhältnissen
zu trägen, soweil das KiDd diesen Lebensbedarf nicht durch
eiqene Einkünfte decken kmn. SolErn die Eltem des sich in
dcrAusbilduns befindlichen Kindes zusammcü lcbcr, ist die
Frage, wic vicl jeder Elternreil konkret zu zahlenhat. zumeist
irrelevanl. da ohnehin gcmcinsam sew;rtschaftet uDd der
Unterhalt aus der gemeinsrmen Kasse geleistet wird. Wichtig
wird diese Frage aber. sobald die Eltern sctrcnnt lcbcn. So

kommt es recht häufig vor. dass der Großteil des Unterhälts-
bedarfs dcs volljährigen Kindes in Ausbildung vom besser-
verdienenden Vater und nur cin sehr kleiner Teil von der
schlechter verdienenden Multer gezahlt werden muss.

c) Elternünt€rhalt
Schließlich kommc ich auf die Unterhallsverpflichlung der
Kinder Iür ihre Eltern zu sprcchen.
Nicht nur die Eltern sind ihren Kindem zun Unterhalt vel
pflichtet. sondem aüch die Kinder ihren Eltern.
soldngL dic Flrcr richr bedif g,rnd se I ..e .nren ergenen

Ft .ht:rn,ri! 0t Fx.in:tt! tul
irn, r€irarii ,,lrr, trr iar rrril
3a F. hrrrrLr.lri d{ &rlrrrrr,- r' li.r,
id d.fl ti:.rrr ds li,nr/rerf rr lrid

l9Ti!ros0:2C12


