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Unsere Themen 
 
• Außergewöhnliche Belastungen – 

Abzugsfähigkeit bei der Einkom-
mensteuer  
Der Begriff der außergewöhnlichen Belastung 

 

• Plötzliche Straßenglätte: Bußgeld 
50 Prozent höher und „Punktera-
kete“  
Knöllchen am laufenden Band – wegen Sommer-
reifen …? 

 
• Verlorener Haustürschlüssel  

Mieter muss nicht zahlen, wenn der Schlüssel 
„ganz futsch“ ist. 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Außergewöhnliche Belas-
tungen – Abzugsfähigkeit 
bei der Einkommensteuer 
 
(WKr) Der Begriff der außergewöhnli-
chen Belastung ist in zwei Gruppen zu 
unterscheiden: 
 
§ 33 Einkommensteuergesetz (EStG) 
Außergewöhnliche Belastungen allgemei-
ner Art 
 
§ 33a und § 33b Einkommensteuergesetz 
(EStG) 
Höchst- und Pauschbeträge für einzelne, 
herausgegriffene Gruppen. 
 
Die zwei Gruppen unterscheiden sich in 
dem Punkt, dass bei den außergewöhnli-
chen Belastungen allgemeiner Art § 33 

EStG es keine Höchstbeträge für den Ab-
zug gibt. Allerdings werden hier die Auf-
wendungen um die sogenannten „zumut-
bare Eigenbelastung“ gekürzt. 
 
Bei § 33a und § 33b EStG ist die Höhe 
des zulässigen Abzuges durch die jeweili-
gen Höchst- und Pauschbeträge begrenzt. 
Hier verzichtet das Gesetz auf den Abzug 
der zumutbaren Belastung. 
 
Allgemeine Angaben 
 
Außergewöhnliche Belastungen sind 
grundsätzlich in dem Jahr steuerlich zu 
berücksichtigen, in dem die Aufwendun-
gen geleistet worden sind. 
 
In Sonderfällen können Sie die außerge-
wöhnlichen Belastungen in ein anderes 
Jahr vor- oder zurückschieben. Dies ist z. 
B. der Fall, wenn sich hohe außergewöhn-
liche Belastungen im Jahr der Zahlung nur 
zum kleinen Teil steuerlich auswirken. In 
einem Urteil vom 06.08.2013 des Finanz-
gerichtes Saarland kommt eine Verteilung 
dieser Kosten aus Billigkeitsgründen bis 
zu 5 Jahre in Betracht. 
 
In solchen Fällen ist beim Finanzamt eine 
Billigkeitsmaßnahme zu beantragen mit 
dem Bezug zu § 163 Abgabenordnung. 
 
Werden die Aufwendungen von dritter 
Seite erstattet, sind die Aufwendungen die 
jemanden entstanden sind mit der Erstat-
tung von dritter Seite zu kürzen. 
 
Außergewöhnliche Belastungen allge-
meiner Art - § 33 EStG 
Unter diesen Punkt fallen Belastungen die 
Ihnen auf Grund außergewöhnlicher und 
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im Grunde und Höhe nach zwangsläufigen 
Aufwendungen entstehen. 
 
Sie sind belastet, wenn Sie ein persönliches 
Ereignis zu diesen Ausgaben zwingt. 
 
Der Teil der die zumutbare Belastung über-
steigt wird bei Ihrer Einkommensteuer vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen. 
 
In folgender Aufstellung können Sie Ihren 
Prozentsatz für die zumutbare Belastung 
entnehmen: 
 
Steuerpflichtige nicht verheiratet ohne 
Kinder: 
Gesamtbetrag der Einkünfte bis 15.340 
EUR 5% 
Gesamtbetrag der Einkünfte über 15.340 
EUR bis 51.130 EUR 6% 
Gesamtbetrag der Einkünfte über 51.130 
EUR 7% 
 
Steuerpflichtige verheiratet ohne Kinder: 
Gesamtbetrag der Einkünfte bis 15.340 
EUR 4% 
Gesamtbetrag der Einkünfte über 15.340 
EUR bis 51.130 EUR 5% 
Gesamtbetrag der Einkünfte über 51.130 
EUR 6% 
 
Steuerpflichtige verheiratet mit einem 
oder zwei Kinder: 
Gesamtbetrag der Einkünfte bis 15.340 
EUR 2% 
Gesamtbetrag der Einkünfte über 15.340 
EUR bis 51.130 EUR 3% 
Gesamtbetrag der Einkünfte über 51.130 
EUR 4% 
 
Steuerpflichtige verheiratet mit drei oder 
mehr Kindern: 
Gesamtbetrag der Einkünfte bis 15.340 
EUR 1% 

Gesamtbetrag der Einkünfte über 15.340 
EUR bis 51.130 EUR 1% 
Gesamtbetrag der Einkünfte über 51.130 
EUR 2% 
 
Kinder werden hier nur berücksichtigt, für 
die ein Anspruch auf den Kinderfreibetrag 
oder Kindergeld besteht. 
 
Folgende Beispiele können Steuer-
pflichtige als außergewöhnliche Belas-
tungen absetzen: 
 
- Krankheitskosten durch Verordnung 

eines Arztes für Arznei-, Heil- und 
Hilfsmittel 

- Behinderungsbedingte Um- oder Neu-
baukosten 

- Behindertengerechte Ausstattung 
- Bestattungskosten 
- Fahrtkosten behinderter Menschen 
- Heimunterbringung durch Krankheit 

veranlasst 
- Kur zur Heilung oder Linderung einer 

Krankheit 
 

Außergewöhnliche Belastungen in beson-
deren Fällen - § 33a EStG 
 
Unter diesen Paragraphen fallen Aufwen-
dungen die für Unterhalt und eine Berufs-
ausbildung geleistet werden. 
 
Im Absatz 1 wird der Unterhalt an bedürf-
tige Personen, für die der Steuerpflichtige 
unterhaltsverpflichtet ist, beschrieben. 
 
Leistet der Steuerpflichtige Unterhaltsleis-
tungen, so kann dieser die Aufwendungen 
bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 
8.354,00 EUR (Stand 2014) im Kalender-
jahr von seinem Gesamtbetrag der Ein-
künfte abziehen. Der Höchstbetrag von 
8.354,00 EUR darf erhöht werden um die 
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Kranken- und Pflege-versicherungsbeiträge 
die zur Basisabsicherung dienen. 
 
Ausgeschlossen sind hier Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge die als Zusatz-
versicherung (über die Basisabsicherung) 
für die bedürftige Person gezahlt werden. 
 
Voraussetzung für die Absetzung des Un-
terhalts als außergewöhnliche Belastung ist, 
dass der Steuerpflichtige keinen Kinderfrei-
betrag oder Kindergeld für die bedürftige 
Person erhält und diese ein geringes oder 
kein Vermögen besitzt. 
 
Hat die bedürftige Person eigene Einkünfte 
und Bezüge so sind diese gemindert um 
624,00 EUR mit in die Berechnung des Un-
terhaltes einzubeziehen. 
 
Im Absatz 2 wird der Freibetrag beschrie-
ben, der zur Abgeltung des Sonderbedarfs 
für ein in Berufsausbildung auswärtig un-
tergebrachten volljährigen Kindes abgezo-
gen werden darf. 
 
Der Freibetrag beträgt pro Kalenderjahr 
924,00 EUR. 
 
Voraussetzung dafür ist, dass man für das 
Kind Anspruch auf den Kinderfreibetrag 
oder Kindergeld hat. 
 
Der Freibetrag vermindert sich um die ei-
genen Einkünfte und Bezüge des Kindes 
soweit diese den Betrag von 1.848,00 EUR 
überschreiten. 
 
Für jeden vollen Kalendermonat in dem 
diese Voraussetzungen nicht vorgelegen 
haben, vermindern sich die 924,00 EUR 
und 624,00 EUR um je ein Zwölftel. 
 

Pauschbeträge für behinderte Men-
schen, Hinterbliebene und Pflegeperso-
nen – § 33b EStG 
 
Behinderten-Pauschbeträge erhalten Steu-
erpflichtige deren Grad der Behinderung 
auf mindestens 50 festgestellt wird. 
 
Weiterhin erhalten Steuerpflichtige den 
Behinderten-Pauschbetrag, wenn der Grad 
der Behinderung auf weniger als 50, aber 
mindestens auf 25 festgestellt worden ist. 
Bei einer Behinderung deren Grad bei 
mindestens 25 aber bei weniger als 50 
liegt, ist die Voraussetzung für den An-
spruch auf den Behinderten-Pauschbetrag, 
dass auf Grund dieser Behinderung Rente 
oder andere Bezüge gezahlt werden oder 
eine dauernde Einbuße der körperlichen 
Beweglichkeit vorliegt. 
 
In dieser Aufstellung entnehmen Sie den 
Pauschbetrag für den jeweiligen Grad der 
Behinderung: 
 
Von 25 und 30         310 EUR 
Von 35 und 40         430 EUR 
Von 45 und 50         570 EUR 
Von 55 und 60         720 EUR 
Von 65 und 70         890 EUR 
Von 75 und 80      1.060 EUR 
Von 85 und 90      1.230 EUR 
Von 95 und 100    1.420 EUR 
 
Behinderte Menschen die hilflos oder 
blind sind erhöht sich der Pauschbetrag 
auf 3.700 EUR. 
 
Hilflos sind Menschen, die täglich Hilfe 
Fremder benötigen für die Sicherung ihrer 
persönlichen Existenz. 
 
Steht einem Kind der Behinderten-
Pauschbetrag oder der Hinterbliebenen-
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Pauschbetrag zu, für das der Steuerpflichti-
ge den Kinderfreibetrag oder Kindergeld 
erhält, kann auf Antrag der Pauschbetrag 
auf den Steuerpflichtigen übertragen wer-
den, wenn das Kind ihn nicht selbst in An-
spruch nimmt. 
 
Grundsätzlich ist der Pauschbetrag je zur 
Hälfte auf beide Elternteile zu verteilen, es 
sei denn es hat nur ein Elternteil den An-
spruch auf den Kinderfreibetrag. 
 
Pflegt ein Steuerpflichtiger einen Angehö-
rigen der das Merkzeichen H (hilflos) oder 
BL (blind) im Schwerbehindertenausweis 
hat bzw. hat der Angehörige die Pflegestufe 
3, so kann der Steuerpflichtige einen 
Pauschbetrag in Höhe von 924 EUR im Ka-
lenderjahr als Pflege-Pauschbetrag geltend 
machen, wenn er dafür keine Einnahmen 
erhält. 
 
Teilen sich mehrere Steuerpflichtige die 
Pflege, so ist der Pflege-Pauschbetrag auf 
die Anzahl der Steuerpflichtigen zu vertei-
len. 
 
Steuerliche Vergünstigungen für Behin-
derte 
 
Fahrten zur Arbeitsstätte 
 
Für die Fahrten zur Arbeitsstätte ist es Be-
hinderten erlaubt, statt der 0,30 EUR pro 
Entfernungskilometer die tatsächlichen 
Kosten anzusetzen. 
 
Voraussetzung dafür ist, dass der Grad der 
Behinderung auf mindestens 70 festgestellt 
ist oder der Grad der Behinderung auf min-
destens 50 festgestellt ist und das Versor-
gungsamt eine erhebliche Gehbehinderung 
bescheinigt. 
 

Damit der Behinderte sich nicht gezwun-
gen fühlt die tatsächlichen Kosten nach-
zuweisen, darf er anstelle dieser auch 0,30 
EUR pro gefahrenen Kilometer ansetzen. 
 
Unser Tipp: 
Heben Sie alle Aufwendungen die Sie für 
die Fahrten zur Arbeitsstätte benötigen 
(Benzinkosten, Reparaturen, Steuer und 
Versicherungsbeiträge für Ihr Kfz) auf 
und reichen diese mit einer Aufstellung 
bei dem Finanzamt zu Ihrer Einkommen-
steuererklärung ein. 
 
In den meisten Fällen sind die tatsächli-
chen Aufwendungen höher als die 0,30 
EUR pro gefahrenen Kilometer. 
 
Fahrtkosten behinderter Menschen 
Behinderte Menschen können neben den 
Pauschbeträgen die Fahrtkosten wie folgt 
berücksichtigen. 
 
Grad der Behinderung von mindestens 80 
oder Grad der Behinderung von mindes-
tens 70 und das Merkzeichen „G“: 
 
Aufwendungen durch die Behinderung 
veranlasste Fahrten sind als außergewöhn-
liche Belastung anzuerkennen, wenn diese 
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden und angemessen sind. 
 
Für die Vereinfachung kann ein Aufwand 
bis zu 3.000 km pro Jahr angesehen wer-
den mit dem Ansatz von 0,30 EUR. 
 
Merkzeichen „aG“ (außergewöhnlich 
gehbehindert), „Bl“ (blind) und „H“ (hilf-
los): 
 
Hier dürfen nicht nur Aufwendungen 
durch die Behinderung veranlasst, sondern 
auch Fahrten für Freizeit und Erholung als 
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außergewöhnliche Belastung angesetzt 
werden. 
 
Die tatsächliche Fahrleistung ist nachzu-
weisen oder glaubhaft zu machen. 
 
In der Regel wird eine Fahrleistung von 
15.000 km im Jahr als angemessen aner-
kannt. Diese 15.000 km werden pro Jahr 
auch mit 0,30 EUR angesetzt. 
 
Willi Kreh – Steuerberater, 16. Oktober 
2014 
Aktuelle Steuerinformationen unter 
www.kreh.de 
Blog: www.krehaktiv.de  
 
 
 
 
Plötzliche Straßenglätte: 
Bußgeld 50 Prozent höher 
und „Punktrakete“ 
Knöllchen am laufenden Band – wegen 
Sommerreifen...? 
 
 
Auch wenn Frau Holle ihre Betten etwas 
überraschend ausschüttelt und Autofahrer 
vielleicht noch gar nicht auf die Idee ge-
kommen waren, ihr Fahrzeug winterfest zu 
machen: Wer von „O“ wie Oktober bis „O“ 
wie Ostern im Auto sitzt oder (trotz allem) 
Motorrad fährt, der muss mit der passenden 
Bereifung unterwegs sein, will er keinen Är-
ger bekommen. Denn die „Ausrüstung ist 
den Witterungsverhältnissen anzupassen“. 
Wer da noch mit Sommerreifen unterwegs 
ist, könnte schlechte Karten haben.  
 

Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Zum 
einen sind unfreiwillige Rutschpartien die 

Folge, nicht selten verbunden mit Zu-
sammenstößen und Verletzungen.  
 
Zum anderen ist die Polizei – außer mit 
Erste-Hilfe-Maßnahmen – auch mit dem 
Schreiben von Verwarnungen, umgangs-
sprachlich Knöllchen genannt, beschäftigt: 
 
Mit 60 Euro statt bisher 40 sind diejenigen 
dran, die nur schlecht ausgerüstet unter-
wegs sind, also zum Beispiel keine Win-
terreifen aufgezogen haben. 80 Euro müs-
sen Fahrzeugbesitzer blechen, die zusätz-
lich den Verkehr „behindern“, also zum 
Beispiel auf leicht oder stärker ansteigen-
den Strecken nicht nur nicht in der Spur 
bleiben, sondern sich querstellen und da-
mit lange Staus auslösen. 
 
100 Euro kostet es bei einer „Gefährdung“ 
anderer Verkehrsteilnehmer, 120 Euro, 
wenn es wegen der „schwächeren“ Berei-
fung zu einem Unfall gekommen ist.  
 
Ein Punkt in Flensburgs Sünderkartei ist 
jeweils die zusätzliche Folge – was im 
Vergleich zum vorherigen Recht mehr als 
eine Verdoppelung bedeutet (jetzt 1 von 
maximal 8 Punkten bis zum Führerschein-
entzug, vorher 1 von 18 Punkten). 
 
Zwar gibt es in Deutschland nach wie vor 
keine generelle Pflicht, Winterreifen auf-
zuziehen.  
 
Doch sind Winterreifen für diejenigen 
Pflicht, die bei „Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch, Eis- oder Reifglätte auf der 
Fahrbahn“ unterwegs sind.  
 
Wer hier nicht die richtigen Pneus aufge-
zogen hat (Automobilclubs empfehlen 
M+S - Reifen mit dem Schneeflocken-
Symbol), der kann zur Kasse gebeten 

 

http://www.kreh.de/�
http://www.krehaktiv.de/�
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werden. Das bedeutet: Ohne einen entspre-
chenden „Straßenbelag“ darf auch im Win-
ter mit Sommerreifen gefahren werden, was 
besonders in schneearmen Regionen ge-
nutzt werden kann oder wenn vorüberge-
hend auf öffentliche Verkehrsmittel ausge-
wichen werden kann.  
 
Übrigens gehört zur „passenden Ausrüs-
tung“ auch, so steht es ebenfalls in der 
Straßenverkehrsordnung, dass die Schei-
benwaschanlage mit einem Frostschutzmit-
tel ausgestattet ist.  
 
Dies wurde – wie beim Hinweis auf die ge-
eignete Bereifung - mit dem Beiwort „ins-
besondere“ versehen.  
 
Daraus ist zu schließen, dass es auch noch 
andere Kriterien geben kann, die zu einer 
„geeigneten Ausrüstung“ gehören können.  
 
Ob dies für längere ungeplante Aufenthalte 
auf einer Autobahn eine „Notverpflegung“ 
sein kann oder ein voller Reservekanister, 
ist gerichtlich noch nicht entschieden... 
 
Und es könnte auch darüber Streit geben, 
welche Profiltiefe ein Winterreifen mindes-
tens haben muss, um als „geeignet“ angese-
hen zu werden: Reichen die rechtlich zuläs-
sigen 1,6 Millimeter oder sollten es besser, 
wie es Reifenfachleute empfehlen, mindes-
tens 4 Millimeter sein?  
 
Sie gehen damit lieber auf Nummer sicher. 
 
 

Verlorener Haustürschlüs-
sel: 
 
Mieter muss nicht zahlen, wenn der 
Schlüssel „ganz futsch“ ist 
 
von Wolfgang Büser und Maik 

Heitmann 
 
Moderne Schließanlagen haben mitt-
lerweile Einzug in viele Wohnhäuser 
gefunden. Mit den Wohnungsschlüsseln 
einer solchen Anlage können auch 
gleichzeitig sämtliche andere Türen in 
der Anlage auf- und zugeschlossen 
werden. Das „Dumme“ daran: Verliert 
ein Mieter oder Eigentümer einen sol-
chen Schlüssel, so bangt das ganze Haus 
um sein Hab und Gut. Wer muss den 
Verlust ersetzen?  
 
Grundsätzlich haftet derjenige für einen 
solchen Verlust, der ihn zu verantworten 
hat.  
 
Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in 
einem Fall deutlich gemacht, in dem ein 
Mieter einer Eigentumswohnung dem Ei-
gentümer beim Auszug nur einen statt der 
erhaltenen zwei Haustürschlüssel zurück-
gegeben hatte.  
 
Fiktive Abrechnung unzulässig 
 
Der Mieter wurde nicht nur zum Ersatz 
für den nicht mehr auffindbaren Zweit-
schlüssel zur Kasse gebeten, sondern auch 
für den Austausch der gesamten Schließ-
anlage. 
 
Kosten: knapp 1.500 Euro. Der BGH 
brachte aber auch zum Ausdruck, dass 
Schadenersatz nur geleistet werden müsse, 
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wenn das Türschloss tatsächlich ausge-
wechselt wurde.  
Entschließen sich die Eigentümer der Anla-
ge dazu, dies nicht zu tun, so können sie mit 
dem Ex-Mieter nicht fiktiv abrechnen: Ein 
Vermögensschaden liege erst vor, wenn die 
Schließanlage tatsächlich ausgetauscht 
worden sei. (AZ: VIII ZR 205/13) 
 
Eine Klausel in einem Mietvertrag, in der 
geregelt ist, dass Mieter unabhängig vom 
Verschulden für einen Schlüsselverlust haf-
ten müssen, kann unwirksam sein. Der Ein-
zelfall ist stets zu prüfen.  
 
So geschehen vor dem Amtsgericht Berlin-
Spandau: Ein Mieter wurde überfallen, wo-
bei ihm auch der Wohnungsschlüssel abge-
nommen worden ist. Der Vermieter ver-
langte die Kosten neuer Haus- und Keller-
türschlösser in Höhe von rund 1.000 Euro 
vom Mieter ersetzt – vergeblich. 
 
Trotz einer Ersatzpflicht-Klausel im Miet-
vertrag, die begründet, dass „mit verloren 
gegangenen Schlüsseln gegebenenfalls 
Missbrauch“ betrieben werden könne, 
musste der Mieter nicht bezahlen.  
 
Denn diese habe „vom wesentlichen 
Grundgedanken der gesetzlichen Regelung 
abgewichen“, nach der „ein Schuldner 
grundsätzlich nur für die Umstände einzu-
stehen“ habe, die er auch zu vertreten hat.  
 
Dies gelte vor allem im Mietverhältnis. 
(AmG Berlin-Spandau, 6 C 546/12) 
 
Drohender Folgeschaden 
 
Auch wenn keine „Gefahr“ durch den Ver-
lust droht, weil sichergestellt ist, dass der 
Finder mit dem Schlüssel nichts anfangen 
kann (etwa weil keine Zuordnung zum 

Haus oder zur Wohnung möglich ist), 
muss der „Pechvogel“ nicht zwingend be-
zahlen. Das bedeutet im Umkehrschluss, 
dass ein Mieter zur Kasse gebeten werden 
darf, wenn er den Diebstahl erleichtert 
hatte und quasi „frei Haus“ liefert. 
  
In einem Fall vor dem Kammergericht 
Berlin stellte sich heraus, dass der Be-
wohner seinen Anlagen-Haustürschlüssel 
zusammen mit einem Notebook in einer 
Tasche unter dem Sitz seines Autos auf-
bewahrt hatte.  
 
Die Tasche wurde gestohlen – samt Unter-
lagen, aus denen sich ergab, wo sich das 
Gebäude befand, zu dem die Schlüssel 
„passten“. Um 10.000 Euro war der Mie-
ter später ärmer. (AZ: 8 U 151/07) 
 
Aber: Auch wenn es nicht sehr wahr-
scheinlich ist, dass ein verlorener Schlüs-
sel zu einem Folgeschaden führen wird, 
kann es sein, das der Eigentümer (Ver-
mieter) der Immobilie den Schadenersatz 
durchsetzen kann.  
 
So ein Fall aus Hamburg:  
 
Eine Mieterin sagte gegenüber dem Ver-
mieter aus, dass ihr Sohn den Haustür-
schlüssel für das Mietshaus in Hamburg 
vermutlich „am Strand von Rostock“ ver-
loren hatte. 
 
 Der Eigentümer solle doch davon ausge-
hen, dass „mit dem abhanden gekomme-
nen Schlüssel schon kein Missbrauch be-
gangen“ werde. Das musste der nicht. 
 
Das Amtsgericht Hamburg hat entschie-
den, dass der Eigentümer die Schließanla-
ge auswechseln und die Kosten dafür der 
Mieterin in Rechnung stellen dürfe.  
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Sie habe den Schlüssel schuldhaft verloren, 
weil ein solcher Verlust - wenn auch durch 
den Sohn verursacht - nur passieren könne, 
wenn sie den Türöffner „nicht hinreichend 
sorgfältig mitgeführt“ habe. (AZ: 43b C 
228/07) 
 
Versicherungen 
 
Wichtig: Auch Hausrat- und private Haft-
pflichtversicherungen sollten bei einem 
Verlust des Schlüssels im Auge behalten 
werden.  
 
Denn die private Haftpflichtversicherung 
kommt unter Umständen für einen Schlüs-
selverlust auf. Ein Blick in den Vertrag 
kann also lohnen. Auch kann es gut mög-
lich sein, dass die Assekuranz Sicherheits-
maßnahmen bezahlt, die notwendig ge-
worden sind (beispielsweise ein Not-
schloss).  

 
Auch hier gilt, dass die Versicherer im 
Regelfall nicht bezahlen, wenn der 
Schlüssel grob fahrlässig verloren wird. 
 
Umgehend zu melden ist ein Verlust auf 
jeden Fall der Hausratversicherung. Ge-
schieht das nicht, so begeht der Versicher-
te eine so genannte Obliegenheitsverlet-
zung, und das hat üblicherweise zur Folge, 
dass die Versicherung die Entschädi-
gungssumme – kommt es zu einem Ein-
bruch – kürzen oder sogar komplett strei-
chen kann. 
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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 

 
Unfallversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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