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Monitoring von  
Gesamtbetriebskosten 
bei Elektrobussystemen
Regelbetrieb der ersten Elektrobusflotten und digitales Monitoring versprechen Erkenntnisgewinn

Ralf Willrett, Benjamin Feldmann, München/Hannover; Alexander Wolf, München

I
n der aktuellen Phase des Transfor-
mationsprozesses vom klassischen 
Dieselmotor hin zu alternativen An-
triebskonzepten steht in vielen Ver-

kehrsunternehmen die Herbeiführung ei-
nes technisch stabilen Regelbetriebs der 
ersten Elektrobusflotten im Vordergrund. 
Gleichwohl sollten von Anfang an nicht 
nur Managementsysteme zur „technischen 
Steuerung“ der Elektrobusflotte zur Verfü-
gung stehen, sondern es sollte auch ein 
Managementsystem eingerichtet sein, das 
ein „wirtschaftliches Monitoring“ des je-
weiligen Elektrobussystems unter Praxis-
bedingungen transparent und fortlaufend 

ermöglicht. Ziel muss es sein, die Kosten 
des jeweiligen Elektrobussystems ganz-
heitlich auf Basis der „total costs of owner- 
ship“ beziehungsweise der „TCO-Kosten“ 
so zu erfassen, dass daraus wichtige Ent-
scheidungen für den weiteren Ausbau des 
jeweiligen Elektrobussystems abgeleitet 
werden können. 

Kalibrierung  
der Modellrechnungen  
mit Praxisdaten 

Die Elektromobilität ist politisch ein zen-
traler Bestandteil der Energie- und Mobi-

litätswende. Das zeigt sich nicht zuletzt in 
den zahlreichen Programmen der Bundes-
regierung zur Förderung der Elektromobi-
lität [1]. Bei ganzheitlicher Betrachtung 
liegen die Investitionskosten für Elektro-
bussysteme ohne finanzielle Förderung 
derzeit allerdings noch deutlich höher als 
für vergleichbare Dieselbussysteme. Der 
Verband Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV) geht in seinen Berechnungen 
für eine Musterflotte mittlerer Größe von  
115 Fahrzeugen in etwa von dreifach höhe-
ren Investitionskosten aus [2]. 

In welchem Umfang verringerte Wartungs- 

Abb. 1: Den E-Bussen 
der MVG gehört die 
Zukunft.  
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und Betriebskosten den höheren Inves-
titionsaufwand zum Teil kompensieren 
können, lässt sich mangels ausreichen-
der Praxiserfahrungen nur modellhaft be-
rechnen. Erfahrungsgemäß schneiden die 
Euro-VI-Dieselbussysteme im betriebs-
wirtschaftlichen Kostenvergleich der 
TCO-Kosten in der Regel besser ab als ver-
gleichbare Elektrobussysteme. Die schritt-
weise Inbetriebnahme der ersten größeren 
E-Busfl otten und deren sukzessiver Über-
gang in einen stabilen Regelbetrieb bietet 
nun die Chance, die Modellrechnungen mit 
Daten aus dem Realbetrieb neu zu kalibrie-
ren.

Spannungsverhältnis 
zwischen Angebotsausbau 
und Antriebswende aufl ösen

Unabhängig von den im Verhältnis zu 
Euro-VI-Dieselbussystemen hohen In-
vestitionskosten für Elektrobussysteme 
ist klar, dass für die Erreichung der na-
tionalen Klimaziele im Verkehrssektor 
gleichzeitig das ÖPNV-Angebot zeitnah 
signifi kant ausgebaut werden muss. Al-
lein im Buslinien- und Linienbedarfs-
verkehr der Städte ist die Erhöhung der 
Betriebsleistung um etwa 29 Prozent bis 
2030 erforderlich [3]. Damit der klimapo-
litisch notwendige Angebotsausbau nicht 
aufgrund der höheren Investitionskosten 
für die E-Mobilität sprichwörtlich „unter 
die Räder“ kommt, müssen die Kosten für 
Elektrobussysteme deutlich sinken, denn 
letztlich können sowohl die Verkehrsun-
ternehmen als auch die öffentliche Hand 
jeden Euro nur einmal ausgegeben; unab-
hängig davon, ob er aus Fahrgeldeinnah-
men oder Steuermitteln stammt. 

Das Spannungsverhältnis zwischen der Fi-
nanzierung der Investitionen für einen lo-
kal emissionsfreien Busverkehr einerseits 
und der Finanzierung der notwendigen 
Angebotsausweitungen andererseits muss 
sich so früh wie möglich aufl ösen. Dafür 
ist neben grundlegenden technologischen 
Fortschritten in der Batterie- und Fahr-
zeugtechnik auch ein intensives wirtschaft-
liches Monitoring der E-Busfl otten und der 
Elektrobussysteme im Praxiseinsatz not-
wendig. Dieses muss auf Basis einer ganz-
heitlichen Betrachtung alle Systemkompo-
nenten mit einbeziehen.

Ganzheitliche Betrachtung 
von Elektrobussystemen

Die Skalierung des Elektrobusbetriebs von 
einigen wenigen Pilotfahrzeugen hin zum 

Betrieb einer kompletten Elektrobusfl otte 
stellt für die Unternehmen in der Praxis 
eine große Herausforderung dar. Es zeigt 
sich immer deutlicher, dass Elektrobussys-
teme von Anfang an ganzheitlich konzipiert 
und betrieben werden müssen. Sie basie-
ren auf einem komplexen Zusammenspiel 
zwischen Fahrzeugen, Ladeinfrastruktur 
und Batteriemanagement sowie den örtlich 
gegebenen Rahmenbedingungen. Zur Sys-
temsteuerung kommen vernetzte IT-Syste-
me zum Einsatz. Das Zusammenspiel der 
verschiedenen Komponenten spielt für die 

Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems 
eine zentrale Rolle und erfordert ein hohes 
Maß an Digitalisierungskompetenz. 

Aus der Ganzheitlichkeit des Systembe-
triebs folgt, dass die Verkehrsunternehmen 
die aus ihrem Elektrobussystem resultie-
renden Kostenblöcke ganzheitlich im Blick 
behalten müssen. Sie dürfen nicht nur 
daran interessiert sein, diese Kostenblö-
cke jeweils soweit wie möglich zu senken, 
sondern sie müssen unter ihren jeweiligen 
Rahmenbedingungen ein „Gesamtopti-
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Abb. 2: Ganzheitliches TCO-Monitoring für E-Bussysteme (Prinzipdarstellung). Grafi k: PKF IVT 2021
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mum“ erreichen.  Gleiches gilt für die Fahr-
zeughersteller, die sich zunehmend auch 
als „Systemanbieter“ verstehen und sich 
deshalb sehr viel stärker als beim Diesel-
bus mit den jeweiligen betrieblichen Be-
dürfnissen der Verkehrsunternehmen aus-
einandersetzen müssen. 

Maßgeblicher Einfl uss der 
örtlichen Rahmenbedingungen

Hinzu kommt, dass die örtlichen Rahmen-
bedingungen maßgeblichen Einfl uss auf 
die Gestaltung und den Betrieb des Ge-
samtsystems haben. Außentemperatur, 
Streckencharakteristik und Fahrstil des 
Fahrpersonals sind beispielsweise zen-
trale Einfl ussfaktoren, welche die Fahr-
zeugreichweite in der Praxis maßgeblich 
beeinfl ussen und letztlich auch in die Sys-
temkosten einfl ießen. 

Ebenfalls hochkomplex ist die Thematik 
der Alterung von Fahrzeugbatteriesyste-
men, die nach wie vor einen Großteil des 
Fahrzeugwerts ausmachen. Deren Alte-
rungsprozess hängt unter anderem auch 
vom konkreten Umgang mit den Batte-
riesystemen vor Ort ab, der sich maßgeb-
lich aus den lokalen Rahmenbedingungen 
ergibt. Die Vielzahl an Einfl ussfaktoren er-
schwert nicht nur die technische Steuerung 
des Gesamtsystems, sondern auch jede 
wirtschaftliche Analyse. Das gilt selbst für 
Vergleiche von Systemkomponenten inner-
halb eines einzigen Elektrobussystems.

Transparenz und 
Vergleichbarkeit herstellen

Die im Betrieb der Elektrobussysteme ge-
wonnen Daten müssen im Rahmen von 
wirtschaftlichen Analysen deshalb so auf-
bereitet werden, dass alle verzerrenden 
Faktoren entweder soweit wie möglich 

bereinigt sind oder ihr Einfl uss im Rah-
men der Analyse transparent wird. Nur so 
kann die für Vergleiche von Systemkom-
ponenten notwendige Transparenz herge-
stellt werden, um daraus beispielsweise 
valide Aussagen zu deren Wirtschaftlich-
keit abzuleiten. Soll dies kontinuierlich, 
systematisch und über einen längeren 
Zeitraum hinweg erfolgen, ist dies manu-
ell nicht mehr mit vertretbarem zeitlichem 
Aufwand zu bewerkstelligen. Die heutigen 
Möglichkeiten der Digitalisierung halten 
dafür jedoch Lösungsansätze bereit. Das 
„technisch-betriebliche Monitoring“ der 
Fahrzeuge muss um ein „technisch-wirt-
schaftliches Monitoring“ ergänzt werden, 
welches das Gesamtsystem inklusive 
Ladeinfrastruktur in den Blick nimmt und 
nachfolgend als „TCO-Monitoring-System“ 
bezeichnet wird. Das bedeutet zunächst 
einmal viel Arbeit an der Schnittstelle zwi-
schen „Betrieb“, der kaufmännischen Ein-
heit und der IT-Abteilung. Der Lohn dafür 
ist aber, dass sich frühzeitig Transparenz 
hinsichtlich der Kostentreiber einstellt und 
sich innerbetrieblich schnell Rückschlüsse 
auf die Wirtschaftlichkeit einzelner System-
komponenten ziehen lassen. 

Vernetzung der Datenquellen

Zur Einrichtung eines ganzheitlichen 
„TCO-Monitoring-Systems“ müssen die im 
Unternehmen vorhandenen Management-
systeme und Datenquellen noch stärker 
vernetzt werden als dies zur „technisch-
betrieblichen“ Steuerung des Elektrobus-
systems ohnehin schon erforderlich ist. Zur 
„technisch-betrieblichen“ Steuerung müs-
sen insbesondere das Betriebsmanage-
mentsystem, das Lademanagementsystem 
und das Fahr- und Dienstplanungssystem 
miteinander vernetzt sein. Hinzu kommen 
zahlreiche „Subsysteme“, insbesondere in-
nerhalb des Betriebsmanagementsystems. 

In größeren Unternehmen kommen gege-
benenfalls noch weitere Datenquellen in 
Betracht, wie beispielsweise ein zentrales 
Datenmanagementsystem und eine un-
ternehmensübergreifende IoT (Internet of 
Things)-Plattform, in der insbesondere Da-
ten der technischen Sensorik strukturiert 
gesammelt werden können.

Für das „TCO-Monitoring-System“ muss 
zusätzlich das interne und externe Rech-
nungswesen als weitere Datenquelle inte-
griert werden. Im Kern geht es darum, 
die Finanzbuchhaltung und die Kosten-
rechnung mit den relevanten betriebli-
chen-technischen Daten so zu vernetzen, 
dass ein aussagekräftiges technisch-wirt-
schaftliches „Monitoring-System“ entsteht. 
Das erfordert zwar einen nicht unerheb-
lichen Aufwand, der sich aber durch die 
Möglichkeiten der Digitalisierung effi zient 
bewältigen lässt. Soweit für das „TCO-
Monitoring-System“ zu Analyse- und Vi-
sualisierungszwecken „Business Intelligen-
ce Systeme“ – nachfolgend „BI-Systeme“ 
genannt – zum Einsatz kommen, ist die 
umfangreiche händische Arbeit mit Excel-
Listen weitgehend überfl üssig. 

Einsatz von BI-Systemen 

BI-Systeme organisieren einen Prozess, 
der die heutigen Möglichkeiten der Di-
gitalisierung zur Analyse von Daten und 
zur Präsentation der daraus gewonnenen 
Informationen nutzt. Sie sollen den Ent-
scheidungsträgern in einem Unternehmen 
helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen 
zu treffen. Entscheidungsrelevante Daten 
werden aus den einzelnen „Datensilos“ ent-
nommen, umgewandelt und zusammenge-
führt sowie gespeichert („Data Warehouse”). 
Diese Daten sind dann einerseits die Grund-
lage für die Aufbereitung von standardisier-
ten Analysen und Berichten und anderer-
seits für nicht standardisierte, spezifi sche 
Auswertungen – Stichwort „Self Service BI”.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht 
darin, dass die relevanten Daten aus den 
unterschiedlichen Datenquellen in „Data-
warehouse-Lösungen“ so aufbereitet und 
abgespeichert werden können, dass sie für 
Analysezwecke jederzeit und in hoher Aus-
wertungsgeschwindigkeit bereitstehen. Da-
durch werden die internen Daten nicht nur 
in geeigneter Weise strukturiert, sondern sie 
können auch durch externe Daten ergänzt 
werden.  

Zum Aufbau eines ganzheitlichen „TCO-Mo-
nitoring-Systems“ müssen zunächst die für Abb. 3: Grundsätzliche Architektur von Business Intelligence (BI). Grafi k: PKF IVT 2021
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das Monitoring relevanten Daten in den 
jeweiligen Datenquellen identifiziert und 
im Datawarehouse zusammengeführt wer-
den. Anschließend werden die analytischen 
Auswertungen eingerichtet und in Form von 
Berichten oder Visualisierungen auf einem 
Dashboard den Entscheidungsträgern zur 
Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund, 
dass immer mehr große Unternehmen auch 
IoT-Plattformen einsetzen und eine IoT-Stra-
tegie entwickeln, ist gegebenenfalls zusätz-
lich die Frage zu beantworten, welche Wech-
selwirkungen sich aus der Verknüpfung von 
BI-System und IoT-Plattform ergeben und 
welche Anforderungen daraus an die jeweils 
einzusetzende Hard- und Software unter-
nehmensspezifisch abzuleiten sind.

Konzeptionelle Überlegungen 

Für die Ermittlung der unternehmens- 
individuellen TCO-Kosten des Elektrobus-
systems kann im Grundsatz auf die gän-
gigen Standardverfahren zurückgegriffen 
werden. Auch die spezifischen TCO-Modell- 
rechnungen von Fahrzeugherstellern, die 
sich zunehmend als „Systemanbieter“ ver-
stehen, können als Ausgangspunkt heran-
gezogen werden. 

Grundsätzlich sollte das ganzheitliche 
„TCO-Monitoring-System“ so aufgebaut 
sein, dass neben den TCO-Kosten des Ge-
samtsystems auch die relevanten System-
komponenten zielgerichtet analysiert und 
berichtet werden können. Als gedanklicher 
Ausgangspunkt für ein Reporting bieten 

sich zunächst einmal die grundlegenden 
Systemkomponenten Fahrzeuge, Infra-
struktur, Personal und „Sonderpositionen“ 
an. Als „Sonderposition“ lassen sich zum 
Beispiel Positionen erfassen, die nur ein-
malig oder nur während der Transforma- 
tionsphase entstehen und die in einem 
eingeschwungenen Zustand wieder entfal-
len, wie zum Beispiel eine erhöhte Reser-
vehaltung.

Darüber hinaus muss der Detaillierungs-
grad des „TCO-Monitoring-Systems“ nach 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten unter-
nehmensspezifisch festgelegt werden. 
Soll das „TCO-Monitoring-System“ bei-
spielsweise auch dazu genutzt werden, die 
Herstellerangaben zum Verbrauch und zu 
den Lebenszykluskosten (LCC-Kosten) zu 
überwachen, muss es einen entsprechen-
den „Soll-Ist-Vergleich“ ermöglichen. Zu 
diesem Zweck müssen die Herstellerinfor-
mationen zu Verbrauch und LCC-Kosten 
detailliert als „Soll-Werte“ im Betriebsma-
nagement- beziehungsweise Enterprise 
Ressource-Planning-System (ERP-System) 
hinterlegt und die Abweichungen doku-
mentiert werden. LCC-Kosten umfassen 
im Unterscheid zu den TCO-Kosten keine 
Transaktionskosten wie etwa Schulungs-
kosten.

In diesem Zusammenhang sind auch 
Überlegungen hinsichtlich der korrekten 
Erfassung, Zuordnung und Bewertung 
von Ausfall- und Standzeiten erforderlich. 
Standzeiten können geplant oder unge-

plant sein. Ungeplante Standzeiten kön-
nen auf den Ausfall konventioneller Bau-
teile (zum Beispiel Türen) zurückzuführen 
sein oder auf den Ausfall einzelner Elek-
trifizierungskomponenten des Fahrzeugs. 
Die Dauer der Ausfallszeit wird in der 
Praxis nicht nur durch theoretische Vorga-
bezeiten der Hersteller für die Instandset-
zung bestimmt, sondern auch etwa durch 
die tatsächlichen Lieferzeiten der Herstel-
ler für Ersatzteile. 

In der Praxis der Verkehrsunternehmen 
spielen Wartungs- und Reparaturverträ-
ge sowie Garantieleistungen der Her-
steller eine große Rolle. Je nach Analyse-
zweck müssen auch deren Parameter im 
„TCO-Monitoring-System“ hinterlegt sein. 
Gegebenenfalls sind in diesem Zusam-
menhang auch Daten von Dritten, wie etwa 
Servicepartnern der Hersteller, zu integrie-
ren.

Sind darüber hinaus auch überbetrieb-
liche Vergleiche erwünscht, müssen die 
jeweiligen Rahmenbedingungen der Kos-
tenentwicklung zugeordnet werden kön-
nen. Insbesondere, Klima, Topografie und 
Streckencharakteristika können überbe-
triebliche Vergleiche verzerren und müssen 
bei systemübergreifenden Vergleichen in 
geeigneter Weise berücksichtigt werden. 
Bereits diese kurze Aufzählung zeigt, dass 
ein „TCO-Monitoring-System“ – in Abhän-
gigkeit von den jeweiligen Ansprüchen – 
in der Lage sein muss, unterschiedlichste 
Fragestellungen zu beantworten.
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Digitales  
„TCO-Monitoring-System“ 
schafft mehrfachen Nutzen

Der frühzeitige Einstieg in ein ganzheitli-
ches TCO-Monitoring von Elektrobussys-
temen unter Praxisbedingungen zahlt sich 
mehrfach aus. Zum einen lässt sich sys-
tematisch und zu jedem beliebigen Zeit-
punkt Transparenz hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Entwicklung herstellen. Zum 
anderen lassen sich maßgebliche Kosten-
treiber leichter identifizieren und syste-
matisch im Blick behalten. Der Aufwand 
für die manuelle Zusammenführung von 
Daten aus unterschiedlichen Datenquel-
len entfällt. Die Verknüpfung zwischen 
externem und internem Rechnungswesen 
sowie der durch die technischen Betriebs-
managementsysteme gemessenen Leis-
tungserbringung erfolgt automatisiert. 
Darüber hinaus können die Daten unter 
verschiedenen Blickwinkeln analysiert 
werden. 

Wichtige Themenkomplexe wie etwa die 
wirtschaftliche Bewertung unterschiedli-
cher Fahrzeugkonfigurationen lassen sich 
so auf der Basis der Rahmenbedingungen 
des jeweiligen Elektrobussystems konti-
nuierlich fortschreiben. Schließlich lassen 
sich aus den so gewonnenen Erkenntnis-
sen wirtschaftliche Optimierungspotentia-
le ableiten, welche beim weiteren Ausbau 
des Systems zu Grunde gelegt werden kön-
nen. Dadurch lassen sich die Gesamtkos-
ten von Elektrobussystemen senken. 

Die Erkenntnisse können bei Bedarf auch 
zum Austausch in der Branche und mit 
den Fahrzeugherstellern genutzt werden, 
um den technologischen Fortschritt ins-
gesamt gezielt voranzutreiben. Nebenbei 
vermindert ein ganzheitliches „TCO-Moni-
toring-System“ bei künftigen Direktverga-
ben das Risiko, den „Auftragswert“ oder die 
„Soll-Parameter“ unbeabsichtigt zu nied-
rig festzusetzen. Es kann im Zweifelsfall 
auch die Nachweisführung im Rahmen von 
Überkompensationsprüfungen erleichtern 
und Trennungsrechnungen absichern. Im 
Ausschreibungswettbewerb ist es eine zen-
trale Erkenntnisquelle für die wesentlich 
komplexere Kalkulation von Angeboten für 
elektrisch betriebene Buslinien.

Positive  
Kosten-Nutzen-Prognose  
zu erwarten

Die Kosten für die Einrichtung eines ganz-
heitlichen TCO-Monitoring-Systems müs-
sen unternehmensspezifisch ermittelt 
werden. Sie hängen unter anderem vom 
Digitalisierungsgrad und der Größe des 
jeweiligen Unternehmens ab. Grundsätz-
lich gilt aber, dass der Betrieb von Elek- 
trobussen im Vergleich zum Dieselbus oh-
nehin einen höheren Digitalisierungsgrad 
erfordert. Der Aufwand für die Verknüp-
fung unterschiedlicher Datenquellen zur 
technisch-betrieblichen Steuerung einer 
Elektrobusflotte entsteht ohnehin in je-
dem Fall. Der zusätzliche Aufwand für die 
Verknüpfung dieser Datenquellen mit der 

Finanzbuchhaltung und dem Rechnungs-
wesen wird im Vergleich dazu meist von 
untergeordneter Bedeutung sein. Insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen 
sollten prüfen, ob dafür kostengünstige 
Standard-Software-Lösungen in Betracht 
kommen. 

Dauerhafter Mehraufwand entsteht aller-
dings dadurch, dass kontinuierlich eine 
hohe Datenqualität sichergestellt werden 
muss. Das setzt nicht nur eine sorgfältige 
Dateneingabe und eine fortlaufende Pflege 
der Stammdaten des Systems voraus, son-
dern erfordert eine kontinuierliche Qua-
litätssicherung der Datenbestände über 
die verschiedenen Unternehmensebenen 
hinweg. In den meisten Fällen dürften die 
finanziellen Vorteile, die sich aus dem 
mehrfachen Nutzen eines ganzheitlichen 
TCO-Monitorings-Systems generieren las-
sen, den zusätzlichen finanziellen Aufwand 
aber bei Weitem übersteigen. Abhängig 
vom konkreten Einzelfall, besteht darüber 
hinaus auch die Chance, für die Implemen-
tierung eines TCO-Monitorings-Systems 
einschlägige Förderprogramme zu nutzen.

Zusammenfassung / Summary

Monitoring von Gesamtbetriebskosten  
bei Elektrobussystemen
Der bevorstehende Übergang der ersten Elektrobusflotten in den 
Regelbetrieb stellt einen guten Zeitpunkt dar, die Möglichkeiten der 
Digitalisierung auch für die technisch-wirtschaftliche Optimierung 
der Elektrobussysteme zu nutzen. Dafür muss das interne und ex-
terne Rechnungswesen mit den relevanten Datenquellen der tech-
nisch-betrieblichen Managementsysteme vernetzt werden. Für die 
Entscheidungsträger in den Unternehmen kann durch den Einsatz 
von BI-Systemen ein hohes Maß an Transparenz geschaffen werden. 
Das ganzheitliche TCO-Monitoring eröffnet die Chance, den weiteren 
Systemausbau zu optimieren und die Gesamtkosten der Elektrobus-
systeme zu senken. 

Monitoring of total operating costs  
of electric bus systems
The upcoming transition of the first electric bus fleets into regular  
operation is a good time to use the possibilities of digitalisation for the 
technical and economic optimisation of the electric bus systems. For 
this purpose, internal and external accounting must be networked with 
the relevant data sources of the technical and operational manage-
ment systems. For the decision-makers in the companies, the use of 
BI systems can create a high degree of transparency with regard to the 
development of the life-cycle costs. Holistic TCO monitoring opens up 
the opportunity to optimise further system expansion and to reduce the 
overall costs of the electric bus systems. 

Literatur / Anmerkungen

[1] Weiterführende Hinweise zu aktuellen Förderprogrammen, siehe www.
bmu.de

[2] Vgl. zum Beispiel den VDV-Bericht „Emissionsfreie Energie- und An-
triebskonzepte für Stadtbusse zur Umsetzung der europäischen Clean 
Vehicles Direktive“, S. 37.

[3] Gutachten über die Finanzierung von Leistungskosten der Mobilität, 
VDV/Roland Berger, S. 29.

Nutzung unter https://www.pkfivt.de/ zeitlich unbefristet genehmigt durch DVV Media GmbH, 2022

www.bmu.de
www.bmu.de



