
Klausurenkurs im Fach Eingriffsrecht – Polizei- und Ordnungsrecht 
 
1.Klausur 
Hilfsmittel: GG, ASOG, VwVfG, VwGO, VwVG, UZwG, StPO  
                   
1.Sachverhalt: 
Am Einsatztage, gegen 16.00 Uhr, erhielt die Funkstreife A64/11 (Polizeiabschnitt 
64 in Berlin – Lichtenberg) den Einsatzauftrag: „Ehestreitigkeiten in der Familie D., 
Frankfurter Allee 172, 10365 Berlin“. 
Am Einsatzort eingetroffen, wurde die Besatzung der o.g. Funkstreife PK A. und  
POM`in B. von dem 15jährigen Sohn der Familie, Alex D., der die Polizei zum Ort 
alarmiert hatte, in die Wohnung im 14.OG gebeten. Er stand auch für die erste 
Befragung der geschädigten Frau D. als „Dolmetscher“ zur Verfügung, da seine 
Eltern als russische Staatsangehörige sich nur wenig in deutscher Sprache verständ- 
lich machen können. Die in Trennung lebenden Eheleute nutzen die gemeinsame 
Wohnung räumlich geteilt, d.h., Frau D. lebt mit den vier Kindern ( mit Alex, einem  4- 
und einem  3-jährigen Kind und einem 1/2-jährigen Baby) im Schlaf- und Kinderzim- 
mer, Herr D. im Wohnzimmer, Küche und Bad nutzen alle. Den Beamten stellte sich 
der Sachverhalt so dar, dass es vor den Augen der Kinder aufgrund von Streitigkei- 
ten zunächst zu Handgreiflichkeiten und im weiteren Verlauf zu Körperverletzungen 
zum Nachteil von Frau D. kam. Hiervor scheute Herr D. auch nicht zurück, obwohl 
sich das 1/2-jährige Baby im Arm der Mutter befunden haben soll, dabei erhielt sie 
mehrere Schläge auf die linke Wange. Zeuge der Gewalttätigkeiten ist Alex, da 
dieser sich zwischen Mutter und Stiefvater stellte, um zu deeskalieren. Die gesamte 
Anzeigenaufnahme verlief anfangs emotional, später sachlich. Herr D. wurde nach 
rechtlicher Belehrung für einen Zeitraum von 14 Tagen der Wohnung verwiesen, die 
Maßnahme wurde ihm erläutert, eine Durchschrift ausgehändigt. Seine Wohnungs- 
schlüssel für die gemeinsame Wohnung wurden sichergestellt und auf dem A64 
asserviert. Anschließend wurde er zum Berliner Krisennotdienst, in die Irenenstr. in 
Berlin – Lichtenberg gebracht. Später stellten die Beamten fest, dass Herr D. sein 
Schreiben über das Betretungsverbot im Funkstreifenwagen liegen gelassen hatte. 
Sie begaben sich deswegen erneut in die Kriseneinrichtung und erfuhren dort, dass 
Herr D. emotional aufgeladen und wütend geäußert habe, seine Wohnung wieder 
aufsuchen zu wollen. Bei der Übergabe des Schreibens vor dem Hauseingang 
Frankfurter Allee 172 war er weiterhin wütend und uneinsichtig über die Maßnahmen 
der Polizei, schlug dabei plötzlich auf PK A. ein, der die Faustschläge mit einfacher 
körperlicher Gewalt abwehren konnte. Da Herr D. trotz zusätzlicher, auch beruhigen- 
der Hinweise nicht gewillt war, das Betretungsverbot  zu beachten, er das aus seiner 
Sicht völlig ungerechte Verhalten seiner Ehefrau nicht akzeptiere und  jetzt sofort mit 
ihr sprechen wolle, wurde er nach telefonischer Rücksprache mit dem Bereitschafts- 
richter vorgeführt  und bis zum nächsten Tag, 07.00 Uhr, in Gewahrsam genommen. 
 
2.Aufgabe: 
Prüfen Sie die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen unter dem Gesichts- 
punkt der Gefahrenabwehr. 



3.              Unverbindliche Lösungshinweise 
 
3.1            Allgemeine Hinweise 
3.1.1         Bei der Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit sollte grundsätzlich der 
                 Gutachtenstil (Problemerörterung), bei unproblematischer Rechtslage 
                 der Urteilsstil zur Anwendung kommen. 
 
3.1.2         Die Prüfung jeder Maßnahme sollte übersichtlich gegliedert und in 
                 folgenden Schritten erfolgen: 

- Maßnahme mit Eingriffsqualität, dabei kurze Grundrechtserörterung  
- Zweck der Maßnahme (Gefahrenabwehr) 
- Auswahl der Ermächtigungsgrundlage 
- Formelle Rechtmäßigkeit (unproblematisch)  
- Materielle Rechtmäßigkeit (überwiegender Schwerpunkt der Klausur) 

-Tatbestandsmäßigkeit (Definitionen, Sachverhaltsbezug, Subsumtion)  
-Rechtsfolge aus der Ermächtigungsgrundlage 
-Adressat 
-Ermessen 
-Verhältnismäßigkeit 

                  -    Ergebnis: Rechtmäßigkeit der Maßnahme begründet?  
 
3.1.3         Die Begründung der formellen Rechtmäßigkeit dürfte unproblematisch 
                 sein (§§ 1(1), 4, 6 ASOG Bln). 
 
3.2            Folgende Maßnahmen mit Eingriffsqualität sollten geprüft werden: 
                 -    Erste Befragung von Frau D., Sachverhaltsermittlungen 
                 -    Anzeigenaufnahme und Wohnungsverweisung von Herrn D. 
                 -    Sicherstellung und Asservierung der Wohnungsschlüssel von Herrn D. 
                 -    Abwehr der Faustschläge von Herrn D. 
                 -    Gewahsamnahme von Herrn D. 
 
3.2.1         Erste Befragung von Frau D., Sachverhaltsermittlungen 
                 Mit der Befragung und den Ermittlungen wird in das Recht auf informa- 
                 tionelle Selbstbestimmung (RiS) der gesamten Familie, insbesondere von 
                 Herrn D. als Betroffenen der Wohnungsverweisung, eingegriffen. 
                 Als Ermächtigungsgrundlage käme § 18(1) (3) (4) ASOG infrage. Zur Be- 
                 gründung der Erforderlichkeit der Tatsachenannahme bietet die praxis- 
                 bezogene Situation umfangreiche Subsumtionsmöglichkeiten.Die Gesamt- 
                 situation muß rechtlich umfassend und gründlich durch Befragung und  
                 Ermittlung aufgeklärt werden, um letztendlich auch die Wohnungsverwei- 
                 sung von Herrn D. rechtfertigen zu können. Gemäß § 18(3) ASOG kann  
                 die Annahme gerechtfertigt werden, dass Frau D. und ihr Sohn Alex D. 
                 entsprechende sachdienliche Hinweise geben können. Der Sachverhalt 
                 läßt es offen, ob Herr D. als eigentlich Betroffener auch befragt wurde. 

                                                                                                            -2- 



                                    -2- 
 
                Gem. § 18(4) ASOG wäre die Befragung grundsätzlich an die betroffene  
                Person, also auch Herrn D. zu richten. Der Unmittelbarkeitsgrundsatz 
                dürfte jedoch nicht tangiert sein, da er bei der Befragung von Frau D. in 
                der gemeinsamen Wohnung anwesend war und von den Aussagen seiner 
                Frau zu seinem Verhalten ihr gegenüber unmittelbar informiert sein dürfte, 
                hier könnte problematisiert werden. 
 
3.2.2        Anzeigenaufnahme und Wohnungsverweisung von Herrn D. 
                Zunächst könnte angenommen werden, dass mit der dienstkundlichen 
                Anzeigenaufnahme eine rechtlich zu begründende Identitätsfeststellung 
                vorliegt, diese also als Maßnahme gem. § 21 ASOG zu prüfen wäre. 
                Da die Wohnungsverweisung  jedoch speziell geregelt ist, dürfte die damit  
                verbundene  notwendige Anzeigenaufnahme rechtlich als sog.Begleitein- 
                griff zu § 29a ASOG zu betrachten sein. 
                Mit der Wohnungsverweisung von Herrn D. wird in seine Grundrechte aus 
                Art.2(1),(2)S.2,6,11GG eingegriffen. Ob auch Art. 13 GG tangiert ist, könnte  
                im Ergebnis verneint werden, zumal die alarmierten Polizeibeamten vom 
                Sohn der Familie D. in die Wohnung gebeten wurden. Sollte dennoch hier 
                ein Eingriff gesehen werden, bestünde die Möglichkeit, diesen auf § 36 (1) 
                Nr.3 ASOG zu stützen (Betreten und Durchsuchung von Wohnungen).   
                Die dafür  erforderliche gegenwärtie Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit        
                einer Person (Frau D.) würde gem. Sachverhalt auch zum Zeitpunkt des   
                Einschreitens  im Rahmen der Alarmierung  analysierbar sein. 
                Als Ermächtigungsgrundlage für die Wohnungsverweisung von Herrn D. 
                käme § 29a ASOG infrage. 
                Bei der Prüfung des Tatbestandes kommt es insbesondere auf eine diffe- 
                renzierte, sachverhaltsbezogene Erörterung der Tatbestandsmerkmale  

- derselben Wohnung 
- Tatsachen, insbesondere ein von ihr begangener tätlicher Angriff, 

die Annahme rechtfertigen, dass diese Maßnahmen zur Abwehr  
einer von der wegzuweisenden Person ausgehenden Gefahr für  
Körper, Gesundheit oder Freiheit von Bewohnerinnen und Bewohnern 

- erforderlich 
an. 
Der Sachverhalt schildert sehr detailliert, wie die gemeinsame Wohnung  
von der gesamten Familie, einschließlich Herrn D., genutzt wird. Der 
Adressat der Maßnahme, Herr D., und die gefährdeten, bedrohten zum 
Teil bereits geschädigten (Körperverletzungen) Familienmitglieder, 
insbesondere Frau D., wohnen somit in derselben Wohnung. 
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                 Für die polizeiliche Gefahrenprognose ist es i.d.R. erforderlich, dass ent- 
                 weder bereits strafrechtlich relevante Handlungen stattgefunden haben 
                 oder sichere Anhaltspunkte vorliegen, dass mit entsprechenden Gewalt- 
                 tätigkeiten gedroht wurde. Frau D. erhielt vor den Augen ihrer Kinder von 
                 ihrem Ehemann mehrere Schläge auf die linke Wange, nach strafrecht- 
                 licher, objektiver Würdigung Körperverletzungsdelikte, die der 15-jährige 
                 Sohn der Familie, Alex D., als Zeuge bestätigte. Es liegen also Tatsachen 
                 für einen tätlichen Angriff vor. 
                 Da der von seiner Ehefrau in Trennung lebende Herr D.vor seinen Kin- 
                 dern, sogar vor dem offensichtlich gemeinsamen ½-jährigen Baby im Arm 
                 der Mutter, die tätlichen Angriffe verübte und die engen Wohnverhältnisse 
                 zu einer weiteren Eskalation der Gesamtsituation beitragen dürften, ist 
                 die Wohnungsverweisung von Herrn D. tatbestandsmäßig auch 
                 erforderlich. 
                 Wegen der Intensität der mit den Maßnahmen verbundenen Grundrechts- 
                 eingriffe ist die Verhältnismäßigkeit besonders eingehend zu prüfen. Dies 
                 gilt umso mehr, als häusliche Gewalt häufig auf einer längeren Gewalt- 
                 geschichte beruht und die Polizei erst gerufen wird, wenn die Gewaltspi- 
                 rale sich unerträglich zuspitzt. Die zeitliche Dauer der Maßnahme ist un- 
                 ter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach dem Zeit- 
                 raum zu bemessen, den die verletzte bzw. bedrohte Person benötigt, 
                 ihren Schutz im durch das Gewaltschutzgesetz vorgesehenen Rahmen 
                 zu organisieren ( Baller / Eiffler / Tschisch, § 29a ASOG, Rn.9 ). Herr D. 
                 wurde gem. Sachverhalt nach Belehrung und Tatvorwurf für einen Zeit- 
                 raum von 14 Tagen der Wohnung verwiesen, ein Zeitraum, der gem. 
                 § 29a (3) ASOG zunächst gesetzlich möglich ist. Die Erläuterung der 
                 Maßnahme und Aushändigung einer Durchschrift der polizeilichen An- 
                 ordnung und die anschließende Verbringung zum Berliner Krisennot- 
                 dienst sind geeignet, die emotionale Situation, insbesondere aus der 
                 Sicht von Herrn D., zu beruhigen. Die polizeiliche Anordnung der Woh- 
                 nungsverweisung von Herrn D. dürfte insgesamt gesehen dem Grund- 
                 satz der Verhältnismäßigkeit entsprechen, auch ganz besonders unter 
                 Würdigung der durch ihn verursachten Rechtsgüterverletzungen bei 
                 seinen Familienangehörigen. Unabhängig davon, ob die Kinder selbst 
                 Opfer von Straftaten wurden oder ob sie diese nur beobachteten bzw. 
                 in der Wohnung anwesend waren, stellt häusliche Gewalt eine Gefähr- 
                 dung des Kinderwohls dar. Ziel des polizeilichen Handelns in der aku- 
                 ten Krisenintervention ist die Verhinderung von Gewalt gegen Personen 
                 und/oder Sachen sowie unzumutbaren Belästigungen durch den Täter 
                 sowie der Schutz der Opfer bzw. anderer betroffener Personen, insbe- 
                 sondere der Kinder. Hier war es geboten, dass Herr D. die gemeinsame 
                 Wohnung verlässt, um dem Opfer, Frau D., Ruhe und Gelegenheit zu 
                 geben, sich zivilrechtlichen Schutz zu holen.                                    -4- 
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                 Die Wohnungsverweisung dürfte als Verwaltungsakt gem. § 35 VwVfG 
                 zu betrachten sein. Die im Sachverhalt erwähnte rechtliche Belehrung 
                 und der Tatvorwurf genügen zunächst den Anforderungen der Form- 
                 und Verfahrensvorschriften, insbesondere der damit verbundenen 
                 Anhörung Beteiligter gem. § 28 (1) VwVfG.                                  
 
 
3.2.3        Sicherstellung und Asservierung der Wohnungsschlüssel von Herrn D. 
                Es könnte sich die Frage stellen, ob die Sicherstellungsmaßnahme 
                als ergänzende Maßnahme zur Durchsetzung der Wegweisung oder 
                des Betretungsverbots verfügt werden kann ( § 29a (1) S.3 ASOG ). 
                Da jedoch die Maßnahme vom Regelungsgehalt her mit der Standard- 
                maßnahme „Sicherstellung gem. § 38 ASOG“ identisch ist, ist Letztere 
                mit den infrage kommenden tatbestandlichen Voraussetzungen ein- 
                schlägig ( Baller / Eiffler / Tschisch, § 29a ASOG, Rn. 8 ). 
                Eingriff: Art. 14 (1) GG, bzw. 2 (1) als Auffanggrundrecht. 
                Als Ermächtigungsgrundlage wäre also § 38 ASOG zu prüfen, infrage 
                käme das Tatbestandsmerkmal gegenwärtige Gefahr . Diese liegt vor, 
                wenn der Eintritt eines Schadens an einem schützenswerten Rechts- 
                gut bereits erfolgt ist und die Schädigung fortdauert oder wenn die 
                Störung als gewiss angesehen werden kann, weil der Eintritt des Scha- 
                dens in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich- 
                keit eintreten wird. Gem. Sachverhalt ist die gegenwärtige Gefahr für die 
                Rechtsgüter der Gesundheit der Familienangehörigen, insbesondere 
                von Frau D., begründet, wenn die Wohnungsschlüssel von Herrn D. nicht 
                sichergestellt, er jederzeit ungehindert in die Wohnung zurückkehren 
                könnte. Die zum Zeitpunkt der Entscheidung festgestellten Tatsachen und  
                Umstände dürften diese Prognose stützen. 
                Die Sicherstellung der Wohnungsschlüssel von Herrn D. wäre zumindest 
                teilgeeignet, ein sog. „Schritt in die richtige Richtung“. 
                Die Asservierung der Wohnungsschlüssel richtet sich nach den Verwah- 
                rungsvorschriften der §§ 39 (1), 41 (1) ASOG. 
 
 
3.2.4        Abwehr der Faustschläge von Herrn D. 
                Bei der Übergabe des Schreibens vor dem Hauseingang Frankfurter Allee 
                172 war Herr D. wütend und uneinsichtig über die Maßnahmen der Polizei, 
                schlug dabei plötzlich auf PK A. ein, der die Faustschläge mit einfacher 
                körperlicher Gewalt abwehren konnte. 
                Die Abwehr der Faustschläge von Herrn D. durch PK A. dürfte eine Maß- 
                nahme des unmittelbaren Zwanges im Rahmen des Sofortvollzuges sein. 
                Als Ermächtigungsgrundlage käme § 6 (2) i.V.m. § 12 VwVG und § 1 (1) 
                UZwG infrage.                                                                                     -5- 
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               Die gem. § 6 (2) VwVG für den Sofortvollzug tatbestandsmäßig geforderte  
               drohende Gefahr ist gleichzusetzen mit der bereits definierten gegenwär- 
               tigen Gefahr ( 3.2.3 ). Die drohende Gefahr lag zum Zeitpunkt der Abwehr  
               der Faustschläge für PK A. vor. Gem. § 12 VwVG konnten zum Zeitpunkt 
               der Anwendung des Unmittelbaren Zwanges Ersatzvornahme und Zwangs- 
               geld nicht zum Ziele führen. Gem. § 1 (1) UZwG ist PK A. Vollzugsbeamter 
               des Landes Berlin und darf in rechtmäßiger Ausübung seines Dienstes 
               unmittelbaren Zwang anwenden. 
               Eingriff: Durch einfache körperliche Gewalt dürfte das Grundrecht der kör- 
               perlichen Unversehrtheit von Herrn D. gem. Art. 2 (2) S.1 GG tangiert sein. 
               Im Rahmen der formellen Rechtmäßigkeitsprüfung und der Prüfung der Art 
               und Weise des unmittelbaren Zwanges wären folgende weitere Prüfungs- 
               schritte zu erörtern: 

- § 7 VwVG 
- Rechtmäßigkeit des gedachten ( fiktiven/hypothetischen ) Grund-VA 

( z.B.: „Herr D. beruhigen Sie sich! oder „Hören Sie auf zu schlagen!“) 
- Vollstreckbarkeit des gedachten ( fiktiven/hypothetischen ) Grund-VA 
- Zulässigkeit des Zwangsmittels nach § 2 (1) und (2) UZwG 
- Adressat gem. Grund-VA 
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gem. § 4 UZwG 

 
               Bei entsprechender Begründung unter Zugrundelegung der Maßnahme der 
               Wohnungsverweisung als vorliegenden Grund-VA wäre auch Normalvollzug  
               im sog. abgekürzten Verfahren denkbar und vertretbar. 
 
 
3.2.5       Gewahrsamnahme von Herrn D. 
               Da Herr D. trotz zusätzlicher, auch beruhigender Hinweise nicht gewillt war, 
               das Betretungsverbot zu beachten, er das aus seiner Sicht völlig ungerech- 
               te Verhalten seiner Ehefrau nicht akzeptiere und jetzt sofort mit ihr spre- 
               chen wolle, wurde er nach telefonischer  Rücksprache mit dem Bereit- 
               schaftsrichter bis zum nächsten Tag, 07.00 Uhr, in Gewahrsam genommen. 
               Als Ermächtigungsgrundlage könnte § 30 (1) Nr.3  ASOG in Frage kommen. 
               Unter dem Begriff Gewahrsam versteht man eine Freiheitsentziehung, bei 
               der eine Person zum Zwecke der Gefahrenabwehr gehindert wird, sich von 
               einem eng umgrenzten Ort fortzubewegen. Zu diesem Zweck wird die be- 
               treffende Person in Verwahrung genommen und damit einem besonderen 
               hoheitlichen Rechtsverhältnis unterstellt. Diese Freiheitsentziehung ist als  
               Eingriff in die Freiheit von Herrn D. im Sinne von Art. 2 (2) S.2 und Art. 104 

(1) (2) GG zu würdigen. Der Gewahrsam muss daher unerlässlich sein 
( ultima ratio ), zu der Maßnahme darf keine gleich Erfolg versprechende 
Alternative mit geringerer Eingriffsintensität zur Verfügung stehen. 
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Der Sachverhalt macht deutlich, dass Herr D. zum Zeitpunkt der Inge- 
wahrsamnahme absolut uneinsichtig und in keiner Weise gewillt war, 
das Betretungsverbot zu seiner Wohnung zu beachten. Da er außer- 
dem das aus seiner Sicht für ihn völlig ungerechte Verhalten seiner Ehe- 
frau nicht akzeptiere und jetzt sofort mit ihr sprechen wolle, ist nach der 

               Gefahrenprognose  insgesamt ernsthaft zu befürchten, dass Herr D. auch  
               ohne Wohnungsschlüssel sich Zutritt zur Wohnung verschaffen wird und 
               damit erneute Gewalttätigkeiten durch ihn nicht auszuschließen sind, 
               insbesondere in der emotional noch sehr aufgeheizten Phase für die 
               gesamte Familie.Der Gewahrsam von Herrn D. ist zum Zeitpunkt der 

Entscheidung also unerlässlich. Es kann allerdings auch nach mensch- 
lichem Ermessen davon ausgegangen werden, dass Herr D. sich bis 
zum nächsten Morgen wieder beruhigen wird, so dass die Dauer der 
Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Tag, 07.00 Uhr, zeitlich angemes- 
sen ist und nicht dem Übermaßverbot widerspricht. 
Der hochrangigen Bedeutung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
 im Rahmen der Güterabwägung dürfte auch entsprochen worden sein, 
die Wertigkeit der gefährdeten Rechtsgüter ( Gesundheit ) von Frau D.. und 
der Kinder dürfte  im Vergleich zum Rechtsgut ( Freiheit ) von Herrn D. 
überwiegen ( § 11 (2) ASOG ). 
Formvorschriften: 
Gem. § 31 (1) ASOG ist die Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung  
über Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung unverzüglich 
herbeizuführen, wenn eine Person nach § 30 (1) Nr. 3 ASOG festgehalten 
wird. Festhalten und Zuführung zum Zweck der Ingewahrsamnahme sind  
bereits als Freiheitsentziehung zu begründen. Jede Verzögerung, die sich 
nicht aus sachlichen oder rechtlichen Gründen vertreten lässt, führt zur  
Rechtswidrigkeit der Freiheitsentziehungsmaßnahme. Gem. Sachverhalt 
wurde Herr D. im Rahmen der beruhigenden Hinweise, die er nicht beach- 
ten wollte, nach telefonischer Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter 
bis zum nächsten Tag, 07.00 Uhr, in Gewahrsam genommen. Bei praxis- 
naher und vernünftiger Auslegung der mit den „beruhigenden Hinweisen“  
verbundenen Zeitspanne dürfte der Begriff „unverzüglich“ beachtet worden 
sein. Es wird erwartet, dass vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung ( BVerfGE 2001 ) und neueren Literatur zur vorrangigen 
Bedeutung der richterlichen Entscheidung bei Maßnahmen der Freiheits- 
entziehung, diese Problematik erörtert wird. 
Während der zusätzlichen, beruhigenden Hinweise wird auch Zeit und  
Gelegenheit für  eine Anhörung von Herrn D. gem. § 28 (1) VwVfG gewe- 
sen sein, wenn die Freiheitsentziehung als Verwaltungsakt, als 
Duldungsverfügung verstanden  werden sollte. 
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Gem. o.a. Gefahrenprognose dürfte die Dauer der Freiheitsentziehung  
auch § 33 (1) Nr. 1 ASOG entsprechen. 
 
 
Abschließender Hinweis: 
Die praxisbezogene Klausur mit aktuellem Bezug dürfte mit fünf zu bearbei- 
tenden Maßnahmen für drei Zeitstunden angemessen sein. 
Bei der Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit sollten insbesondere der 
Tatbestand und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausführlich erörtert 
werden, auch im Hinblick auf die Bearbeitung künftiger Prüfungsklausuren. 
 
             
 
            

                 
                    
                 
                                         


