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6. Jahrgang Ausgabe 10 Oktober  2016 
 
 
Unsere Themen 
 
• Schriftlicher Arbeitsvertrag: Was 

du schwarz auf weiß besitzt … 
 

Anspruch für (fast) alle Arbeitnehmer  

• Handwerkerarbeit und Haus-
haltsnahe Dienstleistung 

 
Wer kann „privat“ wie viel  Steuern sparen?  

• „Dann lass ich mich eben ‚krank-
schreiben‘ …“  

 

Skeptischer Chef darf „ohne begründeten Ver-
dacht“ nicht filmen  

• Großer Unterschied zwischen 
„mit“ und „ohne“ Sachgrund  

 
 Befristet arbeiten – wo liegen die Fallstricke 

• Die interaktive Seite 
 

  

 
Schriftlicher Arbeitsvertrag: 
Was du schwarz auf weiß 
besitzt... 
Anspruch für (fast) alle 
Arbeitnehmer 
 
An sich schon seit einer kleinen Ewigkeit 
Pflicht – doch offenbar immer noch nicht 
Allgemeingut: Arbeitgeber sollen ihren Be-
schäftigten einen schriftlichen Arbeitsver-
trag ausstellen. Für Betriebe ohne Tarifver-
tragsbindung gilt: Etwas Vergleichbares 
reicht auch.  
 
Das betreffende Paragraphenwerk lautet 
„Gesetz über den Nachweis der für ein Ar-
beitsverhältnis geltenden wesentlichen Be-
dingungen“ („Nachweisgesetz“).  

Es soll den Arbeitnehmern, die ohne 
schriftlichen Arbeitsvertrag oder eine ver-
gleichbare Bestätigung beschäftigt sind, 
„Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten aus 
dem Arbeitsverhältnis“ verschaffen.  
 
Das heißt: Die Arbeitgeber müssen, sofern 
sie nicht ohnehin automatisch Arbeitsver-
träge ausstellen, „die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen in einer Niederschrift 
festlegen, diese unterschreiben und dem 
Arbeitnehmer spätestens einen Monat 
nach Beginn des Arbeitsverhältnisses aus-
händigen“.  
 
Das Papier muss „mindestens“ enthalten: 
 
• Namen und Anschriften der Arbeits-

vertragsparteien 
• Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsver-

hältnisses 
• bei befristeten Arbeitsverhältnissen: 

die vorgesehene Dauer 
• den Arbeitsort oder den Hinweis da-

rauf, dass der Arbeitnehmer an ver-
schiedenen Orten eingesetzt werden 
kann 

• die „charakterisierende“ Beschreibung 
der zu leistenden Tätigkeit 

• die Zusammensetzung und Höhe 
(auch: die Fälligkeit) des Arbeitsent-
gelts – einschließlich etwaiger Zu-
schläge, Zulagen, Prämien und Son-
derzahlungen 

• die vereinbarte Arbeitszeit 
• die Dauer des jährlichen Erholungsur-

laubs 
• die Kündigungsfristen sowie 
• etwa anzuwendende Tarifverträge 

oder Betriebsvereinbarungen. 
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Wenn das auch nicht die Regel sein wird, 
aber: Die Arbeitnehmer können auf Aus-
stellung des schriftlichen „Nachweises“ vor 
dem Arbeitsgericht klagen.  
 
Das Gesetz sieht eine Ausnahme nur für 
den Fall vor, dass Arbeitnehmer nur zur vo-
rübergehenden Aushilfe von höchstens ei-
nem Monat eingestellt werden.  
 
Nur dann kann also „auf Handschlag“ gear-
beitet werden. Beschäftigten in Betrieben 
sind dagegen auch dann zumindest  die 
„Nachweise“ auszustellen, wenn es sich um 
450 Euro-Jobs handelt – selbst wenn weni-
ger als 450 Euro pro Monat verdient wird.  
 
Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer kei-
nen Arbeitsvertrag unterschrieben und der 
Arbeitgeber auch keinen „Nachweis“ aus-
gestellt, bevor das Arbeitsverhältnis enden 
soll, so gilt für die Kündigung allerdings 
wie üblich: Sie hat nur Wirkung, wenn sie 
schriftlich ausgesprochen wurde. 
 
 
 
Handwerkerarbeit und 
Haushaltsnahe Dienstleis-
tung: 
Wer kann „privat“ wie viel Steuern sparen? 
 
Immer wieder gefragt: In welchem Umfang 
wirkt sich ein Aufwand für einen Handwer-
ker im Privathaus aus? Vergleichbar: Wie 
stark beteiligt sich der Fiskus an Kosten, die 
durch eine „haushaltsnahe Dienstleistung“ 
angefallen sind?  
 
Hintergrund: Jeweils 20 Prozent der für 
Handwerker beziehungsweise Gärtner & Co 
in Rechnung gestellten Beträge können die 

ans Finanzamt zu entrichtende Steuer 
mindern:  
 
• bei den Handwerkern begrenzt auf 1.200 

Euro im Jahr  
• bei haushaltsnahen Dienstleistungen kön-

nen es wesentlich großzügigere (bis zu) 
4.000 Euro sein, die die Überweisungen an 
das Finanzamt mindern. 

 

„20 Prozent von“ bedeutet natürlich, dass 
dann, wenn der jeweilige Höchstbetrag in An-
spruch genommen werden soll, für Handwer-
kerarbeiten wenigstens 6.000 Euro im Jahr 
aufgewendet werden müssen.  
 
Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind 
es sogar bis zu 20.000 Euro. 
 

Und die Grundregel, dass es sich nicht um ein 
„Steuergeschenk“ handelt, das unabhängig von 
der persönlichen Situation der einzelnen Steu-
erzahler zusteht, sondern von der Steuerschuld 
heruntergerechnet wird, hat zur Folge: Je ge-
ringer die Steuerschuld des „Auftraggebers“, 
desto geringer die Steuerersparnis – bis hin 
zum völligen Ausfall für diejenigen, die gar 
keine Steuern zahlen, etwa Rentner: Wer keine 
Steuern zahlt, der kann auch keine Steuern 
„sparen“... 
 

Beispiele: 
Eine Familie bezahlt für Handwerkerleistun-
gen in ihrem Privathaushalt 4.000 Euro im 
Jahr. Angenommen, die übliche Steuerbelas-
tung für die Auftraggeber (also die Privatleute 
entsprechend ihrem steuerpflichtigen Ein-
kommen) betrüge vor der Anrechnung des 
Steuerbonus 
 
a) 0     Euro 
b) 600   Euro oder 
c) 2.200 Euro. 
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Dann ergäbe sich für den grundsätzlich ab-
ziehbaren Betrag von (4.000 € x 20% =) 
800 Euro in den vorgenannten Beispielen 
 
a) 0   Euro – also keine „Ersparnis“, da die 

Privatiers ohnehin steuerfrei sind (etwa 
weil sie bereits Rente beziehen) 

b) 600 Euro – also unterm Strich die kom-
plette Befreiung von der an sich zu zah-
lenden Steuer, oder  

c) 800 Euro – also die höchstmögliche 
Steuerersparnis. 

 
Entsprechendes gilt für haushaltsnahe 
Dienstleistungen, etwa für die Reinigung 
der Wohnung durch eine Agentur oder ei-
nen selbstständigen Fensterputzer; die be-
reits erwähnte Gartenpflege; Kinderbetreu-
ung oder Pflege- und Betreuung durch ei-
nen Pflegedienst. 
 
 
„Dann lass‘ ich mich eben 
‚krankschreiben‘...“: 
Skeptischer Chef darf ohne „begründe-
ten Verdacht“ nicht filmen 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Laut der DAK-Gesundheit haben im ers-
ten Halbjahr 2016 die „Krankschreibun-
gen“ einen neuen Höchststand erreicht. 
Meist sind Rückenschmerzen, Erkältun-
gen und psychische Probleme der Grund 
für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (so der offizielle Begriff für den 
Krankenschein).  
 
Das Thema trifft wohl jeden mal irgend-
wann – hier die wichtigsten Rechte und 
Pflichten sowie die aktuellsten Urteile: 
 

Mehr als jeder dritte Berufstätige war im 
ersten Halbjahr 2016 mindestens einmal 
„krankgeschrieben“, wobei die Erkran-
kung im Schnitt 12,3 Tage dauerte.  
 
Was gilt rechtlich? - Oftmals streiten Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber vor Gericht 
über eine ordnungsgemäße Krankmel-
dung.  
 
Das Problem: Viele gehen erst zum Arzt 
und informieren dann den Arbeitgeber. 
Das ist jedoch rechtlich nicht korrekt. Ei-
ne Krankmeldung muss – von Notfällen 
abgesehen - bei Dienstbeginn vorliegen, 
sonst verstoßen Arbeitnehmer gegen ihre 
arbeitsvertraglichen Pflichten.  
 
Wer das nicht macht, der muss mit einer 
Abmahnung rechnen – im schlimmsten 
Fall, wenn das wiederholt vorkommt, so-
gar mit einer verhaltensbedingten Kündi-
gung.  
 
Wann wird ein Attest benötigt? - Die 
„Krankmeldung“ ist von der „Krank-
schreibung“ zu unterscheiden. Spätestens 
nach drei Tagen muss der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber eine offizielle Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung vom Arzt vorle-
gen.  
 
Dabei zählen nicht die Arbeits-, sondern 
die Kalendertage.  
 
Beispiel: Wer freitags wegen einer 
Krankheit nicht zur Arbeit kommen kann, 
der muss die Bescheinigung vom Arzt be-
reits am Montag vorlegen – vorausgesetzt, 
das Wochenende hat nicht ausgereicht, um 
zu genesen.  
 
Es gibt eine Ausnahme. Nach einem Ur-
teil des Bundesarbeitsgerichts kann der 
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Arbeitnehmer verpflichtet sein, den „gelben 
Schein“ schon am ersten Tag vorlegen zu 
müssen – das nämlich dann, wenn der Ar-
beitgeber das arbeitsvertraglich verlangt. 
(AZ: 5 AZR 886/11)  
 
Entgeltfortzahlung 
 
Alle Arbeitnehmer haben Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung – auch Teilzeiter und 
Minijobber. Voraussetzung: Das Arbeits-
verhältnis besteht seit mindestens vier Wo-
chen.  
 
Der Arbeitgeber zahlt das Gehalt dann für 
maximal sechs Wochen weiter.  
 
Krankengeld von der Kasse 
 
Sind gesetzlich Krankenversicherte länger 
krank, so bekommen sie Krankengeld von 
der Kasse. Das ist eine Sozialleistung in 
Höhe von 70 Prozent des Arbeitsentgelts - 
maximal 90 Prozent vom Nettoverdienst 
sowie für eineinhalb Jahre.  
 
Ist jemand arbeitsunfähig krank, so bedeutet 
das nicht, ihn ans Bett zu fesseln. Erlaubt ist 
alles, was die Genesung nicht behindert – 
bestenfalls natürlich fördert. Gartenarbeit 
eines wegen eines Rückenleidens krankge-
schriebenen Arbeitnehmers könnten ihn – 
erfährt der Chef davon – in Erklärungsnot 
bringen.  
 
Ein Besuch bei Freunden oder Familienan-
gehörigen oder auch ein Kinobesuch sind 
jedoch meist ungefährlich. 
  
Erholungsurlaub, der bereits genommen 
ist, verfällt bei Krankheit nicht. Wer im Ur-
laub wegen Grippe flachliegt, aber keine 
Ferientage verschenken will, der muss sich 

am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit 
beim Arbeitgeber „krankmelden“.  
 
Kündigung während der Krankschrei-
bung 
 
Fällt ein Arbeitnehmer immer wieder 
krankheitsbedingt aus, so kann ihm 
schlimmstenfalls gekündigt werden. Die 
Bedingungen dafür sind jedoch hoch.  
 
So müsste der dermaßen Gebeutelte meh-
rere Jahre regelmäßig mehr als sechs Wo-
chen lang krank gewesen sein. Dann kann 
es für den Brötchengeber unzumutbar 
sein, den „Patienten“ weiter zu beschäfti-
gen.  
 
Das gleiche gilt, wenn beim Arbeitnehmer 
wegen einer Langzeiterkrankung in den 
nächsten Jahren kein Wiedereinstieg in 
den Job zu erwarten ist.  
 
Aktuelle Urteile zum Thema „Arbeits-
unfähigkeit“: 
 
Arbeitgeber kann bezweifelte Arbeits-
unfähigkeit prüfen lassen - Ein Arbeit-
geber ist berechtigt, einem Mitarbeiter 
fristlos zu kündigen, wenn er ihm nach-
weisen kann (oder zumindest einen "nicht 
zu widerlegenden Verdacht" vorträgt), 
dass dieser seine Arbeitsunfähigkeit ledig-
lich vortäuscht.  
 
Der Mitarbeiter kann dem entgegensetzen, 
dass er eine vom Arzt ausgestellte Arbeit-
sunfähigkeitsbescheinigung vorlegen 
kann.  
 
Bezweifelt der Arbeitgeber dieses Attest 
(hier, weil ein Mitarbeiter den "kranken" 
Kollegen "putzmunter" am Bahnhof gese-
hen hat, wie der sich mit Proviant für ei-
nen "Wochenendtrip" eingedeckt hat), so 
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darf er den Medizinischen Dienst Kranken-
versicherung einschalten. (Hessisches LAG, 
18 Sa 695/12) 
 

Unerlaubt eingesetzter Detektiv kann 
Arbeitnehmerin Schmerzensgeld bringen 
- Ein Arbeitgeber, der den Verdacht hat, 
dass eine Mitarbeiterin ihre Arbeitsunfähig-
keit nur vortäuscht und deshalb einem De-
tektiv die "Überwachung" eines Arbeit-
nehmers überträgt, handelt rechtswidrig, 
wenn sein Verdacht "nicht auf konkreten 
Tatsachen" beruht. F 
 
ür dabei heimlich hergestellte Film- oder 
Fotoaufnahmen gilt dasselbe. Eine solche 
Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts kann ein Schmerzensgeld zur 
Folge haben.  
 
Das hat das Bundesarbeitsgericht entschie-
den. Hier hatte der Arbeitgeber nach der 
Vorlage von sechs Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen mit unterschiedlichen Diag-
nosen einen Detektiv beauftragt, der die 
Frau unter anderem  in einem Waschsalon 
filmte, als sie Wäschekörbe hob, obwohl 
eine der Diagnosen auf "Bandscheibenvor-
fall" lautete.  
 
Die Klage der Mitarbeiterin, die ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 10.500 Euro 
wegen "psychischer Beeinträchtigungen" 
verlangte, wurde dem Grunde nach aner-
kannt, weil der Chef vor dem Einsatz des 
Detektivs keinen "begründeten Verdacht" 
vorbringen konnte.  
 
Der Betrag wurde jedoch auf etwa ein 
Zehntel reduziert. (BAG, 8 AZR 1007/13) 
 

Handyfotos vor der Waschanlage sind 
erlaubt - Ein Arbeitgeber befuhr mit sei-
nem Wagen eine Waschstraße, als er seinen 

"krankgeschriebenen" Mitarbeiter beim 
Reinigen seines Gefährtes beobachten 
konnte.  
 
Da er den Verdacht hatte, dass dieser sei-
ne Krankheit nur vorgetäuscht habe, fer-
tigte er ein paar Fotos mit dem Handy an, 
was der Betroffene aber gar nicht lustig 
fand.  
 
Die Aufforderung zur Herausgabe bezie-
hungsweise Löschung der Fotos ignorierte 
der Arbeitgeber und erhielt Recht vor dem 
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz. 
Zwar beeinträchtige das "Fotoschießen" 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht.  
 
Dennoch könne der Eingriff wegen der 
"Wahrung eines schutzwürdigen Interes-
ses gerechtfertigt" sein. Da er nämlich ei-
nen wichtigen Grund für die Fotodoku-
mentation hatte und dadurch der Beweis-
wert der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung hätte entwertet werden können, sei 
das Vorgehen gerechtfertigt gewesen.  
(LAG Rheinland-Pfalz, 10 SaGa 3/13) 

 
 
 
 
Großer Unterschied zwi-
schen „mit“ und „ohne“ 
Sachgrund: 
Befristet arbeiten – wo liegen die Fall-
stricke? 
 
Besser öfter mal für ein paar Monate 
Arbeit bekommen als gar keine. 
Schicksal vieler Arbeitnehmer. Solche 
„befristeten Arbeitsverhältnisse“ sind 
groß in Mode. Vor allem, weil Arbeit-
geber sich oft nicht lange binden, 
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„flexibel“ auf die Auftragslage reagie-
ren wollen. Oder sie nutzen die Mög-
lichkeit, neue Mitarbeiter intensiver zu 
„prüfen“, ehe sie sich auf Dauer für sie 
entscheiden. Welche Regeln gelten da-
für? 
 

 
Mit „sachlichem Grund“ 

Grundsätzlich darf ein Arbeitgeber Mit-
arbeiter befristet einstellen, wenn er einen 
„sachlichen Grund“ dafür vorweisen 
kann.  
 
Das heißt: Es gilt, eine Mitarbeiterin für 
die Dauer ihrer Mutterschafts- und El-
ternzeit zu ersetzen. Oder einen Kollegen 
für die Dauer seiner Krankheit.  
 
Oder einen anderen, der zwei Monate 
Sonderurlaub braucht, um seine Erbtante 
in den USA zu besuchen. Oder wenn, et-
wa im Gaststättengewerbe, die Saison 
den Zeitraum vorgibt. 
 
Keine Einschränkung - In allen Fällen 
ist eine befristete Beschäftigung – recht-
lich gesehen – in keiner Weise einge-
schränkt. Und das weder hinsichtlich der 
Dauer noch der Häufigkeit, mit der eine 
solche Tätigkeit verlängert wird.  
 
Solange nur der „sachliche Grund“ für 
den vorübergehenden Einsatz nicht ent-
fallen ist.  
 
Anderer Arbeitsplatz - So würde aus ei-
nem befristet abgeschlossenen Arbeits-
vertrag ein unbefristeter, wenn die „Ver-
tretung“ nach Wegfall des Grundes in 
dem Betrieb an anderer Stelle weiterbe-
schäftigt würde.  

Es sei denn, zum Ersten, auf diesem an-
deren Arbeitsplatz hätte vorher ein Mit-
arbeiter gesessen, der auch ausgefallen 
ist.  
 
Das wäre ja wieder ein „sachlicher 
Grund“ für die Befristung. Es sei denn, 
zum Zweiten, der zu ersetzende Kollege 
wäre entlassen worden. Dann würde ja 
nicht mehr „vertreten“, also kein sachli-
cher Grund für eine rechtswirksame Be-
fristung vorhanden. 
 

 
Ohne „sachlichen Grund“ 

Die zweite – in der Praxis wesentlich 
häufiger anzutreffende - Möglichkeit, 
vorübergehend eine Stelle zu ergattern, 
ist die Befristung ohne „sachlichen 
Grund“.  
 
Das heißt: Hat ein Arbeitgeber gerade 
mal dringenden Personalbedarf, so kann 
er beliebig viele Personen zusätzlich 
zum Stammpersonal einstellen.  
 
Zwei Bedingungen – Das aber nicht 
beliebig lange und beliebig oft. Zwei 
Bedingungen sind zu erfüllen: 
• Der Zeitraum der befristeten Tätig-

keit darf zwei Jahre nicht über-
schreiten und 

• innerhalb dieses Zeitraums darf das 
Arbeitsverhältnis maximal dreimal 
verlängert werden. 

 
Vier Befristungen - In diesen Fällen 
sind bis zu vier befristete Arbeitsverträ-
ge mit demselben Arbeitnehmer mög-
lich.  
Zum Beispiel könnte die Begrenzung 
zunächst für sechs Monate vorgesehen 
sein – mit drei Verlängerungen á eben-
falls sechs Monate.  



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        7 

Drei Jahre abwarten – Keine Regeln 
ohne Ausnahmen: Hatte der betreffende 
Arbeitnehmer innerhalb der vorhergehen-
den drei Jahre bereits in dieser Firma ge-
arbeitet (ob befristet oder unbefristet, 
spielt keine Rolle), so darf mit ihm kein 
befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen 
werden.  
 
Und das weder mit noch ohne sachlichen 
Grund. Geschieht es doch, so wäre dieser 
Mitarbeiter von vornherein unbefristet 
eingestellt worden – mit den sich daraus 
ergebenden Vorteilen (Kündigungs-
schutz, Kündigungsfrist). (So entschieden 
vom Bundesarbeitsgericht – AZ: 7 AZR 
716/09.  
 
Nach dem Buchstaben des Gesetzes führt 
sogar eine vor Jahrzehnten im selben Be-
trieb ausgeübte befristete Beschäftigung 
zum „Verbot“ einer weiteren befristeten 
Tätigkeit in diesem Unternehmen.  
 
Das Bundesarbeitsgericht hält das für 
wirklichkeitsfremd.) 
 
Ausnahme 1: vier Jahre - In den ersten 
vier Jahren nach der Gründung eines Un-
ternehmens ist die Befristung eines Ar-
beitsvertrages ohne sachlichen Grund bis 
zu vier Jahre zulässig. 
 
Ausnahme 2: Fünf Jahre - Die Befristung 
eines Arbeitsvertrages ohne sachlichen 
Grund ist bis zu fünf Jahre zulässig, wenn 
der Arbeitnehmer bei Beginn des Jobs min-
destens 52 Jahre alt ist und unmittelbar 
vorher mindestens vier Monate arbeitslos 
war. 

 
Mit und ohne „sachlichen Grund“ 

Keine Kündigung – Befristete Arbeits-
verhältnisse enden, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Sie können aber vor-
zeitig aufgelöst werden, wenn sich Ar-
beitgeber und Beschäftigter darüber ver-
ständigen oder wenn auf einer der bei-
den Seiten „Komplikationen“ aufgetre-
ten sind, die eine Weiterarbeit aus-
schließen.  
 
Das kann auf der einen Seite vom Ar-
beitgeber ausgehen, wenn einem Mitar-
beiter zum Beispiel ein Diebstahl im 
Betrieb nachgewiesen wurde. Oder auf 
der anderen Seite vom Mitarbeiter, 
wenn Lohnzahlungen ausbleiben. 
 
Nur schriftlich – Noch etwas: Ein be-
fristetes Arbeitsverhältnis muss zwin-
gend vor Arbeitsantritt schriftlich (!) 
abgeschlossen werden. Und aus diesem 
Vertrag muss sich ergeben, ob es sich 
um eine Beschäftigung mit oder ohne 
sachlichen Grund handelt.  
 
Die Arbeitsgerichte, bei denen sich vor 
allem Arbeitnehmer, die die Befristung 
ihres Vertrages im Nachhinein nicht an-
erkannt haben wollen, sind da recht pin-
gelig.  
 
Dreiwochenfrist – Will ein Arbeitneh-
mer eine unbefristete Einstellung auch 
gegen den Willen des Arbeitgebers 
durchsetzen, so kann er dies überhaupt 
nur erreichen, wenn er innerhalb von 
drei Wochen nach dem vereinbarten 
Ende des befristeten Arbeitsvertrages 
beim Arbeitsgericht geklagt hat.  
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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 

 
können Sie hier aufrufen 
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