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Unsere Themen 
 
• Autowaschanlage: Schiefes Par-

ken kann „zwei Drittel“ kosten 
Bei Stau muss das Band stoppen – Betreiber nicht 
überfordern  

 

• Was passiert bei der Pleite einer 
Fluggesellschaft?   
 

 

• Wie sind Mähroboter versichert?  
Wenn die elektrischen Leisetreter den Nachbarn 
auf die Nerven gehen  

 

• Radweg hin – Radweg her  
Sogar auf „Geisterradler“ müssen Autofahrer ge-
fasst sein 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
 
Autowaschanlage: Schiefes 
Parken kann „zwei Drittel“ kos-
ten 
Bei Stau muss das Band stoppen – Be-
treiber nicht überfordern 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Ist das Wetter schön, soll das liebste 
Kind der Deutschen glänzen. Dabei hel-
fen Autowaschanlagen. Doch Vorsicht: 
Nicht selten heißt es:  „Schmutzig rein – 
zerkratzt raus“. Wer muss wofür haften? 
Aktuelle Urteile: 
 
Gerade erst hat das Landgericht Nürnberg-
Fürth entschieden, dass die Kunden sich 

nicht allzu sehr auf die Technik verlassen 
sollten.  
 
In einer Autowäscherei hatte nämlich eine 
Frau ihren BMW X5 trotz mehrfacher 
Versuche schief in eine Autowaschanlage 
eingestellt.  
 
Durch die Kollision der Bürste mit dem 
linken Kotflügel wurde dieser beschädigt. 
Die Frau musste zu zwei Dritteln selbst 
haften.  
 
Das gelte auch dann, so das Gericht, wenn 
es lediglich ein Lichtzeichen dafür gab, ob 
der Kunde „weit genug, aber auch nicht zu 
weit“ eingefahren ist und die „Queraus-
richtung“ nicht überwacht wurde. 
 
Das Gericht gab aber auch dem Betreiber 
– trotz der erheblichen „Schiefstellung“ 
des Autos – ein Mitverschulden in Höhe 
von knapp 30 Prozent. Denn allein die 
Tatsache, dass die richtige Längsausrich-
tung per Lichtzeichen angezeigt wird, be-
lege, dass es technisch auch möglich wäre, 
vor falschen Parkpositionen zu warnen. 
 
Auch hätte ein Servicemitarbeiter vor Ort 
den Schaden verhindern können. Eine 
dritte Möglichkeit könne eine technische 
Einrichtung sein, dass sich die Anlage 
überhaupt nicht in Betrieb setzt, wenn ein 
Auto nicht „in der Mitte“ steht. (LG 
Nürnberg-Fürth, 2 O 8988/16) 
 
Andererseits: Betreiber muss technisch 
nicht auf "fahrerlosem" Stand sein  
 
Das Landgericht Berlin hat einem Auto-
fahrer, durch dessen Fahrfehler in einer 
Waschstraße ein anderer Pkw "aufgefah-
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ren" war, indirekt die Leviten gelesen. Er 
hatte nämlich den Betreiber der Anlage die 
Schuld dafür gegeben, dass es zu dem Zu-
sammenstoß gekommen sei:  
 
Eine Lichtschranke oder eine Sensoranlage 
hätten den Crash verhindern können - seien 
aber nicht vorhanden gewesen.  
 
Die Richter: Der Betreiber habe nicht seine 
Verkehrssicherungspflicht verletzt. Zwar 
müsse er alle zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen, um eine Beschädigung an den 
eingefahrenen Wagen durch den Betrieb der 
Anlage zu verhindern.  
 
Dies erfordere, dass die Waschanlage dem 
Stand der Technik entspreche und alle aktu-
ellen Sicherungen enthalte. Zudem habe der 
Betreiber die Fehlerfreiheit der Anlage re-
gelmäßig zu kontrollieren und zu prüfen. 
 
Diesen Anforderungen sei er nachgekom-
men. Ein Auffahrunfall sei "durch zumutba-
re Maßnahmen" nicht zu verhindern. Nach 
dem Stand der Technik gebe es keine auto-
matisierten Systeme, die ein Auffahren 
während des Betriebs der Waschstraße ver-
hindern könnten.  
 
Eine lückenlose Überprüfung durch einen 
Menschen, etwa mit Hilfe einer Video-
überwachung, würde die Sorgfaltspflichten 
überspannen. (LG Berlin, 52 S 19/16) 
 
Bei Stau müssen die Förderbänder sofort 
stoppen - Das Amtsgericht Bremen hat 
wiederum entschieden, dass der Betreiber 
einer vollautomatisierten Waschstraße si-
cherstellen muss, dass die Anlage im Fall 
einer „offenkundig gefahrträchtigen Situa-
tion“ sofort abgeschaltet wird. Sie müsse 
„fortlaufend überwacht“ werden.  
 

Werden zwei Fahrzeuge innerhalb der 
Waschanlage aufeinander geschoben (hier 
weil ein PKW bremste, da am Ende der 
Waschstraße ein anderer den Ausgang 
blockierte und er sich damit vom Trans-
portband gelöst hatte), so haftet der Anla-
gen-Betreiber. 
 
Die "Schuld" darf nicht bei dem Fahr-
zeugführer gesucht werden, der die Aus-
fahrt blockierte.  
 
Denn „das könne immer passieren“ (Ab-
würgen des Autos, "Nichtanspringen"), 
und für solche Fälle müsste die Anlage ei-
nen Not-Stopp besitzen oder von Personal 
ausreichend kontrolliert werden, das dann 
die Anlage per Hand anzuhalten hätte. 
(AmG Bremen, 9 C 439/13) 
  
 
 
Was passiert bei der Pleite ei-
ner Fluggesellschaft? 
 
Wenn Flüge einer Airline häufiger als 
sonst verspätet am Zielflughafen an-
kommen, weil es entweder mit der 
Crew nicht geklappt hat oder Maschi-
nen nicht rechtzeitig zur Verfügung 
standen oder wegen fehlender Wartung 
sie gar nicht erst zum Haltepunkt ka-
men. Und wenn dann noch Informatio-
nen die Runde machen, ums Finanzielle 
dieser Gesellschaft stehe es nicht zum 
Besten.   
 
Dann ist zumindest zu befürchten, dass 
eine Buchung bei diesem Unternehmen 
auf lange Frist risikoreich ist. Ein Beispiel 
dafür ist derzeit Deutschlands zweitgröß-
tes Luftfahrtunternehmen, Air Berlin. Was 
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könnte dann im Falle eines Falles auf die 
Kunden zukommen, die Flüge „auf Vorrat“ 
gebucht haben? 
 
Die Kunden sind im Insolvenzfall nicht ge-
setzlich abgesichert wie Pauschalreisende. 
 
Doch im Falle einer Insolvenz müssen „In-
dividual“-Fluggäste sich nicht sofort sor-
gen: Zwar stehen sie in der Gläubigerkette 
weit hinten – etwa hinter Banken oder Ar-
beitnehmern -, sagt die Rechtsreferentin 
Sabine Fischer-Volk von der Verbraucher-
zentrale Berlin-Brandenburg.  
 
Doch das Bestreben eines Insolvenzverwal-
ters sei es ja, genügend Masse zu behalten. 
Deshalb werde er daran interessiert sein, 
möglichst lange den Flugbetrieb aufrecht-
zuerhalten und die Kunden an ihre Zielorte 
zu fliegen.  
 

Denkbar wäre auch, dass andere Fluggesell-
schaften einspringen und die Passagiere be-
fördern.  
 
Die Flüge zu stornieren, wäre im Fall der In-
solvenz die ungünstigste Lösung, denn be-
reits gezahlte Flugpreise gehören zur Insol-
venzmasse, sind also aktuell „nicht verfüg-
bar“.  
 
Auch Ansprüche auf Entschädigung nach der 
Fluggastrechte-Verordnung der Europäischen 
Union wegen Annullierung oder Nichtbeför-
derung (250 €, 400 € beziehungsweise 600 € 
- je nach Entfernung zum Zielort) müssen 
beim Insolvenzverwalter angemeldet werden.  
 
Ob diese allerdings ausgezahlt werden, ist 
mit Blick auf die Gläubigerkette (siehe oben) 
fraglich, so Fischer-Volk.  
 

Besser geschützt sind die Verbraucher bei 
der Insolvenz eines Veranstalters von Pau-
schalreisen. Er hat den Reisenden, bevor er 
Zahlungen kassiert, einen „Sicherungs-
schein“ auszuhändigen, auf dem vermerkt 
ist, bei welchem Versicherer er gegen eine 
Insolvenz abgesichert ist. Reisende, die im 
Insolvenzfall des Veranstalters zum Bei-
spiel einen Rückflug selber organisieren 
und bezahlen mussten, können diese Kosten 
von der Versicherung erstattet verlangen. 
 
Mit dem Sicherungsschein sind sowohl der 
gesamte Reisepreis als auch Zusatzkosten 
der Urlauber wie etwa nochmalige Zahlun-
gen an den Hotelier für Übernachtungen 
abgesichert, die dieser vom Veranstalter in-
solvenzbedingt noch nicht erhalten hatte. 
 
 - Ansprüche auf Entschädigung nach der 
EU-Fluggastrechte-VO wegen Annullie-
rung, Nichtbeförderung oder auch nur einer 
erheblichen Verspätung müssen auch im 
Rahmen von Pauschalreisen nur gegenüber 
der Airline (im Insolvenzfall der Flugge-
sellschaft beim Insolvenzverwalter) ange-
meldet werden, also nicht beim Reiseveran-
stalter. 
 
 
 
 
 

Wie sind Mähroboter versi-
chert? 
Wenn die elektrischen Leisetreter Nach-
barn auf die Nerven gehen 
  
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Immer häufiger halten E-Mähroboter 
den Rasen von Hausbesitzern in Form. 
Wer noch immer mit Benzin-
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Rasenmäher über die Wiese knattert, der 
ist also selbst schuld und außerdem ein 
Umweltsünder? Nicht unbedingt: Denn 
die Robot-Mäher bringen nicht nur Vor-
teile. Abgesehen von den Problemen in der 
Handhabung: Wer haftet, wenn der auto-
nome Mäher „durchdreht“?  
 
Die Roboter werfen neue Versicherungsfra-
gen in der Privathaftpflicht- und der Haus-
ratversicherung auf.  
 
Denn ein herkömmlicher Rasenmäher wird 
vom Besitzer selbst und in dessen Anwe-
senheit gelenkt und geschoben.  
 
Der Mähroboter hingegen erledigt die Mäh-
arbeiten nach vorheriger Programmierung 
eigenständig und meist in Abwesenheit des 
Besitzers.  
 
Bei herkömmlichen Rasenmähern ist also 
im Regelfall der Lenker in Anspruch zu 
nehmen, wenn ihm ein Missgeschick pas-
siert – es sei denn, auch für ihn war der 
„Unfall“ unabwendbar.  
 
So ist zum Beispiel zu prüfen, ob ein Stein, 
der aus dem Vorgarten heraus vom Mäher 
auf Nachbars Auto „geschossen“ wurde, 
zuvor vom Nutzer des Mähers hätte erkannt 
und entfernt werden müssen?  
 
Falls ja, kann die private Haftpflichtversi-
cherung am Zuge sein – sofern die Police 
Schäden dieser Art eingeschlossen hat.  
 
Stellt sich heraus, dass der Freund des kur-
zen Rasens seine Sorgfaltspflichten nicht 
verletzt hat, so kann der Nachbar in die 
Röhre gucken. Auch bei Robotermähern ist 
ein solcher Schaden denkbar.  
 

Oder das Gerät fährt über die program-
mierten Grenzen hinaus, mäht das Blu-
menbeet des Nachbarn kahl oder gelangt 
auf die Straße und verursachte dort einen 
Autounfall. 
 
Auch hier gilt dann: Bei Verschulden haf-
tet der Besitzer. Bleibt abzuwarten, wie 
die (Einzel-)Fälle bewertet werden.  
 
Auf jeden Fall gilt: Wer sich einen 
Mähroboter leistet, der sollte sich auch 
über die potenziellen Gefahren im Klaren 
sein und versicherungstechnisch vorsor-
gen. 
 
Hausratversicherung 
 
Markengeräte kosten locker um die 1.000 
Euro und können – weil sie wegen ihrer 
Selbstständigkeit oft unbeaufsichtigt sind 
– eine lohnende und leichte Beute für 
Diebe darstellen.  
 
Kann ein solcher Diebstahl bei der Haus-
ratversicherung angezeigt werden? Jein. 
Es gibt Versicherungsgesellschaften, die – 
insbesondere in Altverträge – „einfachen 
Diebstahl“ nicht mit eingeschlossen ha-
ben.  
 
Auch die Entschädigungsgrenzen sind un-
terschiedlich. So sehen manche Versiche-
rer Höchstsätze vor, andere setzen einen 
Prozentsatz der Versicherungssumme als 
Entschädigungsgrenze bei Diebstahl an. 
 
In der Gartenlaube ausgeschlossen 
 
Vor dem Amtsgericht Gießen kämpfte ein 
Mann mit seiner Hausratversicherung um 
die Regulierung des Schadens, der ihm 
entstanden ist, weil Diebe die Gartenlaube 
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in seinem Schrebergarten leergeräumt hat-
ten - vergeblich.  
 
Denn er hatte das Grundstück samt Hütte 
nur gegen Feuer versichert (im Rahmen der 
Wohngebäudeversicherung).  
 
1.300 Euro an Wert hatte er für die gestoh-
lenen Gegenstände in die Stehlgutliste ein-
getragen – unter anderem für einen elektri-
schen Rasenmäher.  
 
Er blieb auf dem Schaden sitzen. Zwar sei-
en „die Sachen“ des Eigentümers überall 
versichert. Das aber nur dann, wenn sie nur 
„vorübergehend außerhalb der versicherten 
Wohnung“ lagerten.  
 
Das sei hier nicht der Fall gewesen. Auch 
das Argument des Mannes, er bewahre die 
gestohlenen Gartengeräte „normalerweise“ 
im Keller seiner Wohnung auf, zog nicht. 
 
Denn Gartengeräte würden bestimmungs- 
und erfahrungsgemäß im Garten eingesetzt. 
Sie befänden sich nicht nur vorübergehend 
außerhalb der Wohnung, sondern umge-
kehrt:  
 
Sie würden allenfalls vorübergehend in der 
Wohnung beziehungsweise im Keller der 
Wohnung aufbewahrt.  
(AmG Gießen, 47 C 374/11) 
 
Wenn der Rasenroboter die Nachbarn 
ärgert... 
 
Ein Hausbesitzer ließ stundenlang auf sei-
nem Grundstück einen Rasenroboter krei-
sen. 
 
Der Nachbar fühlte sich durch die „sich da-
raus ergebende Geräuschentwicklung“ in 
seiner Ruhe gestört.  

Das Amtsgericht Siegburg musste feststel-
len, wie laut das Gerät tatsächlich ist und 
fand heraus, dass die „Immissionen eine 
nur unwesentliche Beeinträchtigung“ für 
eine Ruhestörung darstellten.  
 
Denn der Mäher hielt „alle ersichtlichen 
Grenz- und Richtwerte ein“ und verstieße 
vor allem nicht gegen die in der 'TA Lärm' 
festgelegten Werte (= Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm, eine All-
gemeine Verwaltungsvorschrift, die dem 
Schutz der Allgemeinheit und der Nach-
barschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche dient).  
 
Allerdings galt in diesem Fall: Die am Ort 
vorgeschriebene Mittagsruhe (hier von 13 
bis 15 Uhr) muss eingehalten werden.  
 
Das Gericht hat auch festgehalten, dass 
Nachbarn darüber hinaus gegebenenfalls 
nachweisen können, dass die von ihnen 
empfundene subjektive Wahrnehmung der 
Geräusche „unangenehmer ist, als dies die 
objektiv messbare Lautstärke erwarten“ 
lässt.  
 
Wie so oft im Recht, heißt es auch hier: es 
kommt auf den Einzelfall an.  
(AmG Siegburg, 118 C 97/13) 
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Radweg hin – Radweg her: 
Sogar auf „Geisterradler“ müssen Auto-
fahrer gefasst sein ... 
 
von Maik Heitmann und Wolf-

gang Büser 
 

Über die Nutzung von Radwegen im 
Straßenverkehr herrscht viel Unsicher-
heit. Welche Schilder bedeuten was? 
Wann gibt es eine „Benutzungspflicht“? 
Wann lediglich ein „Benutzungsrecht“? 
Und: Darf ein Radweg eigentlich auch in 
entgegengesetzter Richtung befahren 
werden? Gemessen daran, was – insbe-
sondere in größeren Städten – im alltäg-
lichen Straßenverkehr zu beobachten ist, 
entsteht der Eindruck, dass Anarchie 
herrscht.  
 
Bereits mit der Reichs-Straßenverkehrs-
Ordnung aus den 30er-Jahren wurde der 
Zustand der Gesetzlosigkeit offiziell eigent-
lich aufgehoben.  
 
Es galt: Autos auf die Straße - Fahrräder auf 
den Radweg. Das wurde im Laufe der Jahr-
zehnte immer mehr gelockert.  
 
Vielleicht liegt es an dieser – auch vom 
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub 
(ADFC) angeschobenen – Auflockerung, 
dass nun der Eindruck entsteht, keiner wis-
se mehr so recht, wo es lang zu gehen – o-
der besser: zu fahren - hat. Ein Versuch, das 
zu ändern: 
 
Im Grundsatz wird zwischen zwei Arten 
von Radwegen unterschieden:  benutzungs-
pflichtig und nicht benutzungspflichtig.  
 
Bei den benutzungspflichtigen, die durch 
drei mögliche Arten einer blauen Beschil-

derung gekennzeichnet werden („Rad-
weg“, „gemeinsamer Rad- und Fußweg“, 
„getrennter Rad- und Fußweg“), ist das 
Fahren auf der Straße verboten.  
 
Gerade das wird immer wieder von der 
Fahrradfraktion kritisiert. Denn es sei 
oftmals gefährlicher, diese Wege zu be-
fahren, als sich in den Straßenverkehr ein-
zureihen.  
 
Hier gibt es dann immer wieder Stoff zur 
Auslegung. Denn die benutzungspflichti-
gen Radwege müssen nur dann befahren 
werden, wenn sie „straßenbegleitend und 
zumutbar sind“.  
 
Das heißt: Stehen Autos darauf oder gibt 
es erhebliche Schäden an der Radwegtee-
rung, so darf der Radler auf die Straße.  
 
Aber nicht immer es so klar.  
 
Wie sieht es zum Beispiel mit Mülltonnen 
aus, die von Eigentümern und/oder Mie-
tern zur Abholung gerne mal auf den 
Radweg bereitgestellt werden?  
 
Muss der Biker dann zum Slalomfahrer 
werden oder darf er auf die Straße?  
 
Auszug aus der Straßenverkehrsordnung: 
Benutzungspflichten sind „nur dort anzu-
ordnen, wo dies aufgrund der besonderen 
Umstände zwingend geboten ist.  
 
Insbesondere Beschränkungen und Verbo-
te des fließenden Verkehrs dürfen nur an-
geordnet werden, wo aufgrund der beson-
deren örtlichen Verhältnisse eine Gefah-
renlage besteht.“ 
 
Nicht benutzungspflichtige Radwege sind 
„nach außen erkennbar“ für den Fahrrad-
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verkehr vorgesehene Wege, die jedoch 
nicht beschildert sind.  
 
Hier gilt Freiwilligkeit. Der ADFC sieht bei 
diesen Wegen das Problem, dass „nicht 
immer klar erkennbar“ sei, „ob es sich um 
einen kombinierten Geh- und Radweg oder 
um einen reinen Gehweg handelt“. 
 
Empfehlung des Clubs: Nicht benutzungs-
pflichtige Radwege nicht befahren. Insbe-
sondere innerorts seien sie zu gefährlich.  
 
Andererseits gibt es aber auch Wege, die 
von Radlern befahren werden „dürfen“, also 
nicht müssen - erkennbar durch das Schild 
„Radfahrer frei“: 
 

 
Geisterradler 
 
Ein großes Thema – auch immer wieder vor 
Gericht – sind die „englischen Radler“ oder 
auch „Geister-Radler“; die also, die auf 
dem „linken Radweg“ in entgegengesetzter 
Richtung zum Straßenverkehr unterwegs 
sind.  
 
Das ist grundsätzlich verboten.  
 
Es gibt jedoch Sonderfälle, die durch das 
Zusatzschild „Radfahrer frei“ auch das Ra-
deln in entgegengesetzter Richtung legali-
sieren.  
 
Dort muss dann mit besonderer Rücksicht 
auf Fußgänger, auf entgegenkommende 
Fahrradfahrer und an Straßenkreuzungen 
natürlich auch auf Kraftfahrzeuge geachtet 
werden.  
 

Aktuell stand ein Geisterradler vor dem 
Oberlandesgericht Frankfurt.  
 
Es handelte sich hierbei um einen Mann, 
der verbotswidrig den linken Radweg be-
nutzte: wenn auch nicht sonderlich 
schnell.  
 
Es wurde eine Geschwindigkeit zwischen 
10 und 12 km/h ermittelt. Aber er fuhr in 
der Gegenrichtung – und das in der beleb-
ten Innenstadt der Main-Metropole.  
 
Ein Fußgänger betrat den Fahrradweg und 
die beiden trafen sich unsanft. Das 
Sprunggelenk des Fußgängers brach, und 
es ging vor Gericht um die Schuldfrage. 
 
Die Richter sprachen dem Fußgänger 90 
Prozent seiner Forderung nach Schadener-
satz und Schmerzensgeld zu – insgesamt 
rund 5.000 Euro.  
 
Auf 10 Prozent blieb er sitzen, weil er 
nicht den - nur wenige Meter von der Un-
fallstelle entfernt liegenden - Fußgänger-
überweg benutzt hatte.  
 
Das Verschulden des Radlers, der für das 
Fußgängeraufkommen zu schnell unter-
wegs war, überwiege stark.  
 
Er hätte die Gefährdung insbesondere äl-
terer Menschen ausschließen müssen, was 
auch bei seinem Tempo nicht möglich 
gewesen ist.  
 
Negativ kam hier für den Fahrradfahrer 
hinzu, dass nicht über eine private Haft-
pflichtversicherung verfügt und er persön-
lich für den von ihm angerichteten Scha-
den haften muss. (OLG Frankfurt am 
Main, 4 U 233/16)   
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Aber: Weil inzwischen bekannt sein muss, 
dass Radfahrer es nicht immer so genau 
nehmen, haben sich andere darauf einzu-
stellen.  
 
Dieses Fazit könnte aus einem Urteil gezo-
gen werden, das vom Landgericht Wupper-
tal gesprochen worden ist. Was war pas-
siert? 
 
Ein Radfahrer benutzte einen Radweg einer 
Hauptstraße auf der für ihn „falschen“ Sei-
te. Ein Pkw bog aus einer Seitenstraße ein 
und fuhr den Radler an.  
 
Er habe nicht damit gerechnet, dass ein 
Radler von rechts komme.  
 
Weil der Radler aber an sich auf der vor-
fahrtsberechtigen Hauptstraße unterwegs 
war, gelte auch für ihn ein „Teil der Vor-
fahrt“. 
 
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, weil der 
Autofahrer, der hier mit 15 km/h an die 
Kreuzung herangefahren war, stets mit Rad-
fahrern rechnen müsse, die die Straße auf 
der falschen Seite nutzten.  
 
Der Radler müsse sich allerdings eine Mit-
haftung von 30 Prozent anrechnen lassen, 
was der Kfz-Haftpflicht des Autofahrers die 
Übernahme der durch den Unfall verursach-
ten Kosten von 70 Prozent einbrachte. (LG 
Wuppertal, 2 O 407/10)  
 

 
die drei möglichen Arten der Beschilde-
rung: 
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Die interaktive Seite 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
Gebäudeversicherung 

 
Sterbegeldversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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