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Kooperationsvertrag zwischen der
Stadt Hückeswagen und dem 
Wupperverband 
- Aufbau und Fortschreibung des 
Kanalkatasters - Teil 1 
 
Andreas Schröder 
 
 
 
 
 
 
1    Beweggründe, Aufgabenstellung 

1.1 Kooperation zwischen Stadt Hückeswagen und 
Wupperverband sind kein Neuland 

Der Wupperverband ist als regionaler Akteur im Stadtgebiet be-
sonders präsent: Als Betreiber der Bevertalsperre und der Wup-
pervorsperre steht er aufgrund der intensiven Freizeitnutzung der 
Gewässer im Fokus der Öffentlichkeit. Öffentlich geführte Debat-
ten über Wasserstände in den Talsperren, die Diskussion um den 
Status eines Badegewässers für die Bever oder der Einsatz der 
Mitarbeiter des Wupperverband zur Vermeidung von Waldbrän-
den im Sommer, die durch Camper und andere Grillbegeisterte 
am Ufer der Bever ausgelöst werden könnten zeigen, dass das 
Tun des Wupperverband unmittelbare Auswirkungen auf das Le-
ben in der Stadt hat. 
Der Wupperverband ist weder in der Öffentlichkeit noch bei der 
Verwaltung ein unbekanntes Wesen, sondern eine Körperschaft, 
die ihre Aufgaben in der Öffentlichkeit, im Erholungsraum erfüllen 
muss und ihre Interessen ebenso öffentlich vertreten muss. 
 
Engste Verflechtungen mit den Interessen der Stadt Hückeswa-
gen sind allein durch diese Aufgabenstellung vorhanden, wenn 
auch die Interessen sicherlich nicht immer deckungsgleich sind, 
sondern in bestimmten Punkten auch gegenläufig sein können. 

 
1.2 Vergleichbare Aufgaben, vergleichbare 

Instrumente 
Der Wupperverband hat als räumlicher Akteur unterschied-
lichste Aufgabenbereiche zu bearbeiten, mit allen internen 
und externen Zielkonflikten. Dennoch ist festzustellen, dass 
auch beim Blick in das Programmheft der zweitägigen Ver-
anstaltung die Kommunen von allen drei Themen unmittel-
bar mit betroffen sind. Und die Liste der gemeinsamen oder 
gleichlautenden Aufgaben ist lang. 
 
1.3 Stichwort: Planung, Bau, Sanierung und 

Überwachung der Kanalisation 
Die Aufgabenbereiche greifen sachlich ineinander: Der 
städtische Regenwasserkanal wird im Regenrückhaltebek-
ken gepuffert. Das ist im Eigentum der Stadt, wird aber be-
trieben vom Wupperverband, von dort erfolgt die Einleitung 
in das Gewässer, das vom Wupperverband unterhalten 
wird. Analoge Ketten können für Schmutz- oder Mischwas-
serlinien dargestellt werden. 
Eine gemeinsame Aufgabe, die nur in zwei Abschnitten er-
füllt wird. Vergleichbare gesetzliche Anforderungen sind mit 
vergleichbaren Werkzeugen umzusetzen. Im Hinblick auf 
effektiven Ressourceneinsatz liegt es für mich nahe, zu 
versuchen, vorhandene Instrumente und Know-how ge-
meinsam zu nutzen. 
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2    Projekte und Projektkritik 
 
2.1 Überlegungen zur Einführung eines Kanalinforma-

tionssystems und was sonst noch gemeinsam 
gemacht werden kann 

Wir als Stadt haben uns Zeit genommen zu prüfen, wie wir unsere 
kommunale Aufgabe in der Abwasserbeseitigung kostengünstiger 
und moderner gestalten können. Der Druck der Gebührenzahler, 
die über die politischen Gremien auf unser Handeln Einfluss neh-
men, besteht – und zwar zu Recht. 
Das Ingenieurbüro als käuflicher Dienstleister kam als Koopera-
tionspartner für eine strategische Allianz nicht ernsthaft in Frage: 
Die Beweggründe zum Handeln unterscheiden sich gänzlich zwi-
schen privaten Unternehmen und öffentlichen Stellen. Geht es 
beim Ingenieurbüro lediglich um das Verkaufen von Dienstlei-
stung, müssen öffentliche Stellen ihre Aufgaben erfüllen. Und 
schließlich: Weiß ich als Auftraggeber eines Ingenieurbüros, ob 
es das Büro in 10 oder 20 Jahren noch gibt? Dem Ziel einer lang-
fristigen Zusammenarbeit mit einem Dritten standen diese Gründe 
deutlich entgegen. 
Es gab Gespräche mit benachbarten Abwasserbetrieben und mit 
dem Wupperverband. Kernelement für mich war immer die Be-
wahrung der Planungshoheit, die Bewahrung der Selbständigkeit 
in der Entscheidung über alle wichtigen Punkte in der Stadtent-
wässerung. Eine Übernahme des städtischen Netzes durch den 
Wupperverband wurde in diesen Gesprächen mit angesprochen, 
kam als realistische Option jedoch für uns nicht in Frage. 
 
Die Positionen von Stadt und Verband und die daraus resul-
tierende Aufgabenteilung lag auf der Hand: Der städtische Ab 
wasserbetrieb ist permanent vor Ort und muss die örtlichen 
Aufgaben lösen, er kennt die örtlichen Gegebenheiten und Be-
sonderheiten. Der Wupperverband kann demgegenüber mit sei-
nen Ressourcen mit einer weniger starken räumlichen Bindung 
als Zulieferer fungieren. 
Ein Diskussionsprozess von rund einem Jahr hat zu einem sehr 
positiven Ergebnis geführt: Der Wupperverband hat nach gründ-
licher Ressourcenanalyse festgestellt, dass eine Unterstützung im 
Betrieb des Abwasserbetriebes, eine Unterstützung in der Erfül-
lung der gesetzlichen Vorgaben – Stichwort SüVKan – leistbar ist 
und sich weitgehend mit dem deckt, was derzeit beim Wupperver-
band sowieso schon gemacht wird. Genau hier lagen und liegen 
teilweise noch unsere Defizite: Abarbeitung der formalen Anforde-
rungen. 

 
Das gleiche gilt für die Erstellung und die Laufendhaltung 
eines Kanalinformationssystems, zu dem Frau Petri vom 
Wupperverband gleich näheres erläutern wird. 
Für mich steht fest, dass ich mit minimalem Personal-
einsatz alle an mich gestellten Anforderungen erfüllen 
muss und das kann nur dadurch geschehen, dass ich mir 
Fremdleistung einkaufe. 
 
3    Umfang 
 
3.1 Aufbau des Kanalinformationssystems 
Vermutlich waren wir vor Beginn der Kooperation in zahl-
reicher Gesellschaft: Bestandspläne lagen in analoger 
Form vor, fortgeführt auf hochkopierten Kartenblättern der 
Deutschen Grundkarte, deren topographische Informatio-
nen den Zustand zum Zeitpunkt der Anlage des Karten-
blattes entsprachen: rund 20 Jahre alt. Fortgeführt von 
Hand, mit mehr oder weniger großer Genauigkeit und eher 
unzureichender Vollständigkeit. Daneben existierte eine 
selbstgestrickte Datenbank, deren Erweiterungsmöglichkei-
ten begrenzt waren. Die Übernahme von digitalen Daten 
aus neu erstellten Kanälen war nur durch Umsetzung in die 
analogen Medien möglich und wurde daher häufig vernach-
lässigt. 
 
Die Einführung eines Geographischen Informationssystems 
in der Stadtverwaltung zum Jahresbeginn 2004 machte in 
der praktischen Arbeit den Vorzug deutlich, Datenbankbe-
stände und räumliche Informationen miteinander verknüpft 
zu bearbeiten. Das war auch Ziel in der Erstellung des KIS 
für die Stadt Hückeswagen. Wir setzten dabei auf das Sys-
tem, das beim Wupperverband bereits erprobt und im Ein-
satz war. Der Weg, den wir zusammen mit dem Wupper-
verband gehen wollten, war der bereits beim Wupperver-
band bewältigten Aufgabe sehr ähnlich. Aufmaß der Kanal-
deckel, Verschneidung von gescannten und digitalisierten 
Bestandsgrundlagen mit den Datenbankinformationen. 
 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein zeitgemäßes 
Auskunftssystem über den Kanalbestand über einen eigen-
ständigen GIS-Viewer, dessen Integration in das städtische 
GIS in den nächsten 36 Monaten bevorsteht. 
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Der städtische Abwasserbetrieb konnte und kann es sich damit 
ersparen, eigenes Know-how oder gar Software-Lösungen zu ent-
wickeln, stattdessen konnte auf das zurückgegriffen werden, was 
beim Wupperverband bereits vorhanden ist. 
Die Wartung und Laufendhaltung des Bestandes wird beim Wup-
perverband vorgehalten, die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes 
können auf die ständig aktuellen Daten zugreifen und Auskunft 
erhalten. Frau Petri wird das System gleich demonstrieren. 
 
3.2   Weitere Bestandteile der Kooperation 
Aufbauend auf dem KIS wurde in der Kooperation auch die Unter-
stützung in der Befolgung der SüVKan vereinbart: 

• Mitwirkung bei Planung und Durchführung der TV-In-
spektion, d.h. auch Unterstützung bei der Ausschreibung 
und der Bauleitung der Inspektionen 

• Kanalreinigung und Spülplanerstellung, im Umfang ana-
log zur Inspektion 

• Mitwirkung bei der Sanierungsplanung 
• Auswertung der Betriebs- und Überwachungsberichte, 

Erstellung der Berichte und Optimierung des Berichts-
wesens. 

 
3.3   Kostentransparenz und Wirtschaftlichkeit 
Regelmäßiger Austausch über den Stand der geleisteten Ar-
beiten, ein einfach zu handhabendes Controlling der Kosten und 
die beim Wupperverband vorhandene Flexibilität, auf Anforderun-
gen der Kommune hinsichtlich der laufendgehaltenen Prioritäten-
setzung sichern ein kundenfreundliches und langlebiges Miteinan-
der.  
Ein Rahmenvertrag über fünf Jahre sichert zudem Verbindlichkeit 
für beide Partner zu fairen Konditionen. 
 
4     Perspektiven 
Aus den im vorherigen Teil bereits erwähnten Vergleichbarkeiten 
der Aufgabenstellungen und Instrumente sowie der anhaltende 
Kosten- und Effizienzdruck ergibt sich für mich zwangsläufig die 
Notwendigkeit, nach weiteren Synergien zu suchen. 
 
4.1  Fremdwasser 
In der morgigen Veranstaltung wird hierzu intensiv berichtet. Klar 
ist aber, dass ohne die Kommunen das Problem nicht in den Griff 
zu bekommen ist. Ein gemeinsames Suchen nach Lösungen ist 
dringend erforderlich und kann nur gelingen, wenn Wupperver- 
band und Kommune intensiv zusammenarbeiten. 

4.2   Dichtigkeitsprüfung der Hausanschlüsse 
Ob 2005 oder 2015 – das Thema Dichtigkeitsprüfung geht 
alle Kommunen an. Und hier kann ich mir sehr wohl vor-
stellen, dass neben Akteuren wie der Abwasserberatung 
NRW der regional agierende Wupperverband sich als Platt-
form versteht, als ein Teil in der Siedlungswasserwirtschaft, 
die von vielen Akteuren in der Region betrieben wird.  
Der Wupperverband als derjenige, der eine Plattform bildet 
ohne hoheitliche oder amtliche Zuständigkeit aber als 
materiell mitbetroffener Partner und daher ein Partner, der 
an gemeinsamen Lösungen ein immanentes Interesse 
haben muss! 
 
4.3   Regionalmarketing 
Der Begriff des regionalen Akteurs fiel bereits mehrfach, er 
ist für mich im Hinblick auf Perspektiven der Zusammen-
arbeit aber ganz besonders bedeutsam: 
Stadt und Wupperverband haben hier ein gemeinsames 
Interesse, die jeweiligen Stärken, die der Bergische Raum 
zu bieten hat, bekannt zu machen – bekannt zu machen 
nicht nur in der eigenen Region, sondern auch darüber 
hinaus. Wenn in der Stadt Hückeswagen darüber nach-
gedacht wird, wie die teilweise chaotischen Zustände an 
der Bever an einem Sommersonntag bewältigt werden kön-
nen, mit rund 30.000 Besuchern an einem sonnigen 
Wochenende, wenn wir darüber nachdenken, wie dieses 
vielleicht einmalige Zusammenspiel von mehreren Talsper-
ren, die über Stollen miteinander verbunden sind und damit 
den Wasserstand der Wupper bis in seine Mündung in den 
Rhein regeln, bekannt gemacht werden kann, dann können 
diese Überlegungen nicht ohne den Wupperverband an-
gestellt werden. 
 
5     Fazit 
Wir müssen näher zusammenrücken, auf freiwilliger Basis 
und von den Stärken des jeweils anderen profitieren. Ich 
bin sicher, dass das, was mit der Kooperation zwischen 
Stadt Hückeswagen und dem Wupperverband begonnen 
wurde, nicht das Ende sein wird, sondern dass in einem 
Erkenntnisprozess beide Partner lernen, welche gemein-
samen Wege gegangen werden können. Für mich persön-
lich hat mit der Kooperation vor allem ein intensives und 
fruchtbares Gespräch mit dem Wupperverband begonnen 
– Ende offen. 
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Kooperationsvertrag zwischen der
Stadt Hückeswagen und dem 
Wupperverband 
- Aufbau und Fortschreibung des 
Kanalkatasters - Teil 2 
 
Birgit Petri 
 
 
 
 
 
1    Vertragsinhalte und Ziel der Kooperation 
 
Mit Beginn des Kooperationsvertrages zwischen der Stadt 
Hückeswagen und dem Wupperverband, wurden ab dem 
01.01.2004 vom Verband umfassende ingenieurtechnische und 
betriebliche Leistungen im Bereich des Aufbaus sowie der Pflege 
eines Kanalkatasters übernommen. Im Mittelpunkt stand zunächst 
die Aktualisierung der Datenbank sowie die Umsetzung der Daten 
in einem Geografischen Informationssystem. Zukünftig werden 
zusätzlich auf der Grundlage der aufbereiteten Daten planerische 
Tätigkeiten zur Umsetzung der Wiederholungsinspektion, der 
Spülplanerstellung sowie notwendiger Sanierungsmaßnahmen im 
Kanalnetz unterstützt. 
 
Durch den Abschluss dieses Vertrages nutzt die Stadt Hückes-
wagen das beim Wupperverband schon langjährig eingesetzte 
Kanaldatenbanksystem mit umfangreichen Funktionalitäten sowie 
dem damit verbundenen Know-how der Mitarbeiter. Das Vor-
halten einer teueren Datenbank und des notwendigen Fachperso-
nals zum Aufbereiten der Daten ist somit nicht erforderlich. Ledig-
lich ein kostengünstiger, in seinen Funktionen leicht zu bediene-
nder Arbeitsplatz, wird eingerichtet, an dem die städtischen Mitar-
beiter - ohne tiefergreifende Kenntnisse der Datenbankstrukturen 
- Abfragen und Auswertungen zum Kanalnetz durchführen 
können. 
 

2    Leistungsspektrum einer Kanaldatenbank
 
Im Vergleich zu der bei der Stadt installierten Auskunfts-
station, handelt es sich bei der Kanaldatenbank des Wup-
perverbandes um ein System mit umfangreichen Funktio-
nalitäten. Neben der Verwaltung der Stamm- und Zu-
standsdaten der Haltungen, Schächte und Sonder-
bauwerke, bietet das Programm umfangreiche Möglich-
keiten zur Bearbeitung, Strukturanpassung, Auswertung 
und Darstellung der Kanaldaten. 
Neben der Bewertung des bei der TV-Inspektion erfassten 
Kanalzustandes können anwenderspezifische Berichte und 
Statistiken generiert und weiter verarbeitet werden. Zu-
sätzlich können Haltungsgrafiken, Längenschnitte sowie 
Bestands- und Themenpläne, entsprechend den Anfor-
derungen des Nutzers, aus der Datenbank heraus erzeugt 
und auf einer interaktiv arbeitenden Oberfläche bearbeitet 
werden. Die Übergabe und Darstellung der Daten in einem 
Geografischen Informationssystem, zur Verschneidung mit 
anderen Themen zum Zwecke der Auswertung, ist eben-
falls möglich. 
 
3    Rückblick auf bislang erbrachte    
      Leistungen 
 
Die Kooperation begann im Januar 2004 mit der Über- 
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nahme der vorhandenen Stamm- und Zustandsdaten aus der 
alten Kanaldatenbank der Stadt Hückeswagen in das System des 
Wupperverbandes. Da bislang die Schächte ohne Lagekoordina-
ten verwaltet wurden, veranlasste die Stadt das Aufmessen sämt-
licher Schächte des Kanalnetzes. Nach der Zuordnung dieser Ko-
ordinaten zu den Schachtdaten in der Datenbank des Wupperver-
bandes, konnte erstmals auf der Oberfläche eines Zeichenpro-
gramms das Kanalnetz generiert werden. Unter zur Hilfenahme 
der bis dahin manuell fortgeführten Bestandsunterlagen wurden 
fehlende Schächte und Haltungen ergänzt, fehlerhafte Verbindun-
gen korrigiert und Neuerschließungen eingearbeitet. Neue Be-
standspläne wurden erstellt, die zukünftig regelmäßig durch einen 
automatischen Abgleich mit den Daten aus der Datenbank 
aktualisiert werden. Auf der Basis dieses aktualisierten Kanal-
netzes wurden die im Rahmen der TV-Inspektion erfassten In-
spektionsdaten in die Datenbank eingepflegt. Hierzu wurden vor 
dem Einlesen sowohl der Datenaufbau kontrolliert und korrigiert 
sowie die Zugehörigkeit der Daten überprüft.  
Nach Abschluss dieser Tätigkeiten wurde bei der Stadt eine Aus-
kunftsstation eingerichtet und die aufgearbeiteten Daten erstmals 
übergeben. 
 
4    Umsetzung der Kanaldatenbank bei der Stadt 
       Hückeswagen 
 
Da die Fortschreibung und Pflege der Kanaldaten in der Daten-
bank ausschließlich beim Wupperverband verbleibt, wurde bei der 
Stadt ein Datenbanksystems installiert, das lediglich das Lesen 
der Kanaldaten ermöglicht und keine Ergänzungen bzw. Korrektu-
ren zulässt. Durch den modularen Aufbau des Systems wurde die 
Kanaldatenbank in ihrer Funktionalität auf die Anwendungs-
ansprüche der Stadt hin abgestimmt. Die grafische Darstellung 
der Daten kann grundsätzlich über jedes beliebige Geografische 
Informationssystem erfolgen. 
Um den Anforderungen der Mitarbeiter bei der Stadt Hückeswa-
gen gerecht zu werden, wurde vor Ort ein GIS-System installiert, 
das es ermöglicht, interaktiv mit der Kanaldatenbank zu kommu-
nizieren. Somit besteht die Möglichkeit, sowohl aus der Daten-
bank heraus die Daten in der Grafik anzuzeigen, als auch aus der 
Grafik heraus auf die zugehörigen Sachdaten zuzugreifen. Die 
Funktionalität des GIS-Systems ist auf die wichtigsten Anwendun-
gen des Nutzers reduziert, damit auch bei nur gelegentlicher Nut-
zung des Programms ein zielgerichtetes und problemloses Arbei-
ten möglich ist. 

Wichtig für den Anwender ist die Darstellung der Kanal-
daten auf verschiedenen Hintergründen (DGK5, TK25, 
Luftbild etc.) sowie das Ein- und Ausblenden der notwendi-
gen Sammler und Bauwerke. Hierbei können die Objekte 
nach verschiedenen Kriterien (Straße, Kanalart, Einzugs-
gebiet etc.) selektiert und dargestellt, sowie in weitere An-
wendungsprogramme (z.B. Excel) ausgegeben werden. 
Besonders wichtig für die Mitarbeiter ist die schnelle und 
unkomplizierte Ausgabe von Kanalausschnitten, zum 
Beispiel bei Bürgeranfragen. Der Maßstab und Ausschnitt 
kann beliebig variiert und über einen Standarddrucker aus-
gedruckt werden. 
 
3   Ausblick 
 
Zukünftig werden die Kanaldaten vom Wupperverband zeit-
nah gepflegt und aktualisiert. Die gewonnenen und ausge-
werteten Daten werden in anstehende Planungen ein-
fließen. Neben der Optimierung der Kanalreinigung wird 
das Hauptaugenmerk auf einer sinnvollen und ziel-
gerichteten Wiederholungsinspektion liegen, die ab 2005 
gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal durch-
geführt werden muss. Neben den bereits erfassten und be-
werteten Zustandsdaten werden die örtlichen Randbedin-
gungen in die Planung aufgenommen. Eine optimierte Sa-
nierungsplanung wird somit ermöglicht, um frühzeitig die 
Verschlechterung des Kanalzustandes zu verhindern und 
durch zielgerichtete Maßnahmen den Wert des Kanal-
netzes zu erhalten. Langfristig kann dadurch der Zustand 
des Kanalnetzes verbessert sowie interne Betriebsabläufe 
optimiert und Kosten eingespart werden. 
Abschließend ist festzuhalten: 
 

 - 15 Monate Kooperation stehen für 15 Monate 
gemeinsamen Erfolg - 

. 

 



Wupperverband

11.05.2005

Kooperationsvertrag zwischen der
Stadt Hückeswagen und dem Wupperverband

- Aufbau und Fortschreibung des Kanalkatasters -



Wupperverband

11.05.2005

Ziele und Inhalte der Kooperation
Rechtkräftig zum 01.01.2004 - Mindestlaufzeit 5 Jahren

! Nutzung der vorhandenen Kanaldatenbank des WV 

! Dauerhafte Betreuung der KDB mit zeitnaher Datenaktualisierung

! Nutzung von Verbands Know-how zur Umsetzung der SüwVKan

! Ingenieurleistungen und betriebliche Leistungen vom WV



Wupperverband

11.05.2005

! kein Vorhalten von Fachpersonal zum Aufbau einer KDB

! geringere Softwarekosten für die Anschaffung der �neuen� KDB

! einfache Handhabung des Systems

! langfristige Konzeption zur Umsetzung der SüwVKan

! flexible Unterstützung gemäß den Anforderungen der Stadt

Nutzen für Stadt Hückeswagen
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Leistungsspektrum der Kanaldatenbank
des Wupperverbandes

Verwaltung von Stamm- und Zustandsdaten

Abfragen - Berichte - Statistiken

Zustandsbewertung



Wupperverband

11.05.2005

Weitere Funktionalitäten der Datenbank

Haltungsgrafiken

Themenpläne und Längenschnitte

Darstellung der Daten im GIS
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Rückblick auf die bislang erbrachten Leistungen
- Übernahme der Daten -

vorhandene Stamm-
und Zustandsdaten 

�alte� Kanaldatenbank
Stadt Hückeswagen

Kanaldatenbank
Wupperverband
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Verschneidung der Haltungsdaten
mit Schachtkoordinaten

Vermessung der 
Schächte
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Netzkontrolle auf grafischer Oberfläche

� Ergänzung fehlender Schächte und Haltungen

� Korrektur von fehlerhaften Verbindungen

� Einarbeitung neuer Erschließungsgebiete
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Eingabe fehlender Untersuchungsdaten

� Überprüfung der Daten

� Datenkorrektur

� Übernahme in Kanaldatenbank
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System bei der Stadt Hückeswagen

! Schreibgeschützte Datenbank

! modularer Aufbau der Datenbank abgestimmt auf Benutzer

! grafische Darstellung der Daten im städtischen GIS

! anwenderfreundlicher Arbeitsplatz für den Sachbearbeiter

! Verknüpfung der Grafik mit den Daten in der Datenbank 
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Wichtige Funktionalitäten für den Anwender
- verschiedenste Darstellungsmöglichkeiten -
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Funktionalitäten
- Verschiedene Informationstiefen in Abhängigkeit vom Maßstab -
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- Selektionsmöglichkeiten der Daten (Kanalart, Straße, Einzugsgebiet) -
- Ausgabe der Daten in Tabellenform (Datenübergabe) -

Funktionalitäten
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- Druckfunktionalität in gewünschten Maßstäben und Ausschnitten -

Funktionalitäten
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Leistungen, die zukünftig erbracht werden

! Aktualisierung und Fortschreibung der Kanaldatenbank

! Planung der Kanalreinigung inkl. Spülplanerstellung

! Planung der TV-Inspektion / Wiederholungsinspektion

! Mithilfe bei der Sanierungsplanung

! flexible Unterstützung bei anstehenden Aufgaben (z.B. ABK)



Wupperverband
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15 Monate 
Kooperation�

= 15 Monate 
gemeinsamer 

Erfolg


