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15. Jahrgang Ausgabe 11 November 2015 
 

 

Unsere Themen 
 

 Ach du (Park-) Scheibe  
Einstellen nicht vergessen 

 

 Verjährung am 31.12.2015 – Eine 

normale Mahnung reicht nicht  
Auch ohne Feuerwerk können Sektkorken knalle  

Wie clevere Gläubiger ihre  Schuldner „locken“ 

 

 Bäume können per „Überfall“ 

Angst einjagen  
Wenn die süßesten Früchte beim Nachbarn lan-

den …  

 

 Bei steifer Brise fliegen Drachen 

besonders gut  
 Für die Himmelsstürmer die Versicherung nicht 

vergessen 

Neue Flugobjekte gesichtet – was gilt für Droh-

nen? 

 

 Resturlaub 2015  
Bis Ende Dezember beim Arbeitgeber zumindest 

„anmelden“  

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 
„Ach du (Park-)Scheibe…!“: 

Einstellen nicht vergessen  
 

von Maik Heitmann und Wolf-

gang Büser 

 

Dazu, wie eine Parkscheibe zu stellen be-

ziehungsweise auszulegen ist und wie sie 

auszusehen hat, gibt es Vorschriften. Die 

Straßenverkehrsordnung (StVO) regelt 

das.  

 

Die Größe ist dabei mit 11 Zentimetern 

Breite und 15 Zentimetern Höhe genau 

vorgeschrieben.  

 

Ob die Parkscheibe tatsächlich immer 

blau sein muss (wie die Abbildung in 

der Anlage zur StVO) ist allerdings 

nicht ganz klar.  
 

So gibt es immer mehr Autofahrer, die ein 

elektronisches Exemplar besitzen. Vom 

Kraftfahrtbundesamt zugelassene dürfen 

bedenkenlos verwendet werden.  

 

Die können nicht verstellt werden. Sie 

zeigen immer die Uhrzeit an, bei der der 

Motor ausgeschaltet worden ist – aufge-

rundet auf den Anfang der nächsten hal-

ben Stunde.  

 

Das ist legitim. 

 

Stellt ein Autofahrer zum Beispiel sein 

Auto um 8.33 Uhr auf einen Stellplatz für 

den eine Parkscheibe eingelegt werden 

muss, so darf er sie auf 9.00 Uhr (vor-) 

stellen.  

 

Die farbliche Vorgabe liegt nur darin, dass 

ein weißes P auf blauem Grund zu sehen 

sein muss. 

 

Wichtig ist, dass die Parkscheibe (egal, ob 

blau oder elektronisch) gut sichtbar für die 

Mitarbeiter des Ordnungsamtes eingelegt 

ist. 

 

Es sollten keine „Viertelstunden“ einge-

stellt werden. Das kann – streng genom-

men – ein Bußgeld kosten. Hier kommt es 

dann natürlich auch ein wenig auf das 
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„Fingerspitzengefühl“ des Ordnungshüters 

an. 

 

Eindeutig untersagt ist das „Weiterdrehen“ 

der Scheibe. Wer dabei erwischt wird, der 

zahlt bis zu 30 Euro (so, als wäre erst gar 

keine Parkscheibe gesetzt worden).  

 

Erlaubt ist es aber tatsächlich, das Auto 

einmal um den Block zu fahren und zu hof-

fen, dass der Platz bei der Rückkehr noch 

oder wenigstens ein anderer Platz frei ist. 

 

Dann darf erneut dort geparkt und die Park-

scheibe aktualisiert werden.  
 

Grundsätzlich gelten folgende Bußgelder: 

Wird die Höchstparkdauer um 30 Minuten 

überschritten, so kostet der Stellplatz 10 

Euro.  

 

Für eine Stunde Überschreitung sind 15 Eu-

ro zu zahlen. Bis zu zwei Stunden Fristver-

längerung kosten 20, bis zu drei Stunden 25 

Euro. 30 Euro werden bei mehr als 3 Stun-

den Überparkzeit fällig – und für die, die 

die Parkscheibe im Handschuhfach liegen 

oder hinter der Sonnenblende stecken las-

sen. 
 

Rechtsprechung zum Thema: 
 

Die Parkscheibe muss nicht immer an ei-

nem bestimmten Ort liegen - Eine Park-

scheibe muss nicht unbedingt an der Front-

scheibe liegen, damit Kontrolleuren die Ar-

beit erleichtert wird.  

 

Auch die Platzierung in einem Seitenfenster 

an der Fahrerseite kann ausreichen, wenn 

das blau-weiße Schild noch gut sichtbar ist. 

 

Dies gilt selbst dann, wenn die Sicht durch 

ein neben dem Pkw parkendes Auto (oder, 

wie hier, durch ein Beet) eingeschränkt 

ist. (AmG Lüdinghausen, 19 OWi 89 Js 

399/15-25/15) 
 

Die Parkscheibe auf dem Lenkradholm 

ist wie "nicht vorhanden"... - Autofahrer 

sind verpflichtet eine Parkscheibe so in 

ihrem Wagen zu platzieren, dass sie "von 

außen gut sichtbar" ist. In einem vom 

Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf zu 

entscheidenden Fall wurde darüber gestrit-

ten, ob die Scheibe "von außen gut lesbar" 

ist, wenn sie rücklings auf dem Holm des 

Lenkrades liegt, was der Amtsrichter als 

Vorinstanz verneint hatte.  

 

Da dies eine "Tatfrage" war, die so ent-

schieden wurde, und keine "Rechtsfrage", 

nahm das OLG die gegen die Entschei-

dung des Amtsgerichts eingelegte Rechts-

beschwerde gar nicht erst an - womit die 

Geldbuße bestätigt wurde. (OLG Düssel-

dorf, 4 RBs 137/11) 

 

Wenn eine Politesse für die Parkscheibe 

eine Brille braucht... - Autofahrer dürfen 

nur Parkscheiben verwenden, die eine 

Mindestgröße von 11,0 x 15,0 Zentimeter 

haben.  

 

Tun sie es nicht, so können sie mit einem 

Bußgeld in Höhe von 5 Euro belegt wer-

den. (Hier gegen einen Autofahrer ent-

schieden, der sich eine Mini-Ausgabe ei-

ner Parkscheibe hinter die Windschutz-

scheibe gelegt hatte: Sie war nur 4 x 6 

Zentimeter groß.  

 

Das Brandenburgische Oberlandesgericht 

hielt das - wenn auch geringe - Bußgeld 

für rechtens, da die Mindestgröße einer 

Parkscheibe gewährleisten solle, dass die 

Höchstparkdauer problemlos zu kontrol-

lieren ist.  
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Dem würde die vom klagenden Parksünder 

eingelegte Parkscheine aber "auch nicht an-

satzweise gerecht".)  

(Brandenburgisches OLG, 53 Ss OWi 

495/10) 

 

Freie Kurzzeit-Parkplätze berechtigen 

nicht zu unbegrenztem Parken - Parkt ein 

Autofahrer auf einem Kurzzeitparkplatz, 

ohne eine dafür vorgeschriebene Parkschei-

be zu benutzen, so darf er abgeschleppt 

werden.  

 

Dies gilt auch dann, wenn auf dem Park-

platz zum selben Zeitpunkt mehrere andere 

Kurzzeitparkplätze frei waren, insofern also 

andere Verkehrsteilnehmer nicht akut daran 

gehindert wurden, ihren Wagen abzustellen. 

 

Das Verwaltungsgericht Weimar entschied, 

dass es für das Abschleppen ausreichend 

sei, dass die "Funktionsbeeinträchtigung 

möglich" sei; auf eine konkrete Behinde-

rung anderer Verkehrsteilnehmer komme es 

nicht an. (VwG Weimar, 2 K 1187/06) 

 

Anwalt darf "Anti-Strafzettel" verteilen 

- Will ein Rechtsanwalt im Rahmen einer 

Bürgerinitiative eine Kampagne gegen die 

Beschilderung einer Parkscheibenzone an-

gehen, so macht er sich nicht strafbar, wenn 

er "Anti-Strafzettel" verteilt, auf denen eine 

Handlungsanweisung für die Begründung 

eines Einspruchs gegen einen Bußgeldbe-

scheid abgedruckt ist.  

 

Seine Aktion ist durch das Recht auf freie 

Meinungsäußerung gedeckt. Dazu gehört 

"gerade auch die Freiheit, die Äußerung in 

eine möglichst effektive Form zu kleiden". 

 

Die Gefahr für die durch das Rechtsbera-

tungsgesetz geschützten Güter tritt - ange-

sichts des begrenzten Umfangs der Aktion 

- "hinter dem Äußerungsinteresse des 

Rechtsanwalts" zurück. (BVfG, 1 BvR 

2633/03) 

 

 

 

Verjährung am 31.12.2015 

– Eine normale Mahnung 

reicht nicht 
 Auch ohne Feuerwerk können Sekt-

korken knallen 

Wie clevere Gläubiger ihre Schuldner 

„locken“ 
 

Auch wenn an der Berechtigung einer 

Forderung kein Zweifel besteht: 

Stammt sie aus den vergangenen Jah-

ren und hat sich der Gläubiger bisher 

nicht ernsthaft darum gekümmert, dass 

sie erfüllt wird, dann kann sie sich in 

Luft auflösen.  

 

Spätestens an Neujahr 2016 kann es „zu 

spät“ sein.  

 

Denn mit dem Silvesterfeuerwerk gehen 

auch viele Ansprüche in die Luft.  

 

Wenn Franca B. noch für Arbeiten eines 

Handwerkers oder den Kauf eines Fern-

sehgerätes Rechnungen aus dem Jahr 

2012 ganz oder zum Teil zu begleichen 

hat, dann feiert sie vielleicht den Jahres-

wechsel 2015/2016 besonders fröhlich. 

 

Denn dann ist der Anspruch auf solche 

Zahlungen verjährt. Hierfür gilt nämlich 

eine Frist von drei Jahren.  

 

Franca B. kann dann zwar 2016 durchaus 

noch Rechnungen aus 2012 bezahlen.  
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Sie muss es aber nicht mehr.  

 

Mit anderen Worten: Sie kann 2016 die 

„Einrede der Verjährung“ erheben und 

bleibt dann ungeschoren. Und das unabhän-

gig davon, ob die Forderung des Handwer-

kers oder Händlers rechtmäßig besteht.  

Das gilt auch dann, wenn noch Rechnungen 

von Freiberuflern - etwa einem Arzt oder 

einem Rechtsanwalt - offen sind. Auch 

rückständige Lohn- oder Gehaltsforderun-

gen aus 2012 verjähren am 31. Dezember 

2015, ebenso Mietzahlungen, Unterhalts-

leistungen und Beiträge an Vereine.   

 

Nun gibt es ja nicht nur Leute, die Rech-

nungen zu begleichen, sondern auch solche, 

die sie geschrieben haben.  

 

Bis Silvester 2013 kann es für sie lohnen, 

sich intensiver um offene Forderungen zu 

kümmern. Zum Jahresschluss können sie 

dafür sorgen, dass zumindest die Verjäh-

rung „unterbrochen“ wird, zum Beispiel 

dadurch, dass der Schuldner die Forderung 

anerkennt.  

 

Clevere Geschäftsleute sichern sich eine 

Anerkennung der rückständigen Summe 

zum Beispiel dadurch, dass sie eine Mah-

nung schicken, die einen etwas zu hohen 

Betrag ausweist.  

 

Kommt darauf vom Schuldner beispiels-

weise die (schriftliche!) Antwort, dass der 

Rückstand statt der geforderten 800 Euro 

nur 625 Euro betrage, dann ist das die ge-

wünschte Anerkennung der Schuld - genau-

so, wie wenn ein offizielles Schuldaner-

kenntnis eingehen oder eine à-conto-

Zahlung geleistet würde.  

 

Die Folge daraus ist: Die Verjährungsfrist 

beginnt erneut, läuft also nicht zum Ende 

des Jahres 2015 ab. 

 

Die „drei Jahre“ setzen dann aber nicht 

erst am Jahresende ein, sondern unmittel-

bar am Tag der Unterbrechung der Ver-

jährungsfrist.  

 

Ansonsten: Eine normale Mahnung reicht 

nicht aus, um zum Ziel zu kommen. Rea-

giert der Schuldner nicht darauf, so kann 

der Anspruch von ihm im neuen Jahr den-

noch abgewehrt werden.  

 

Sicherer ist ein gerichtlicher Mahnbe-

scheid.  

 

Der wird elektronisch beim Amtsgericht 

eingereicht (das Procedere wird auf der 

Internetseite www.online-mahnantrag.de 

erklärt) und unabhängig davon, ob der 

geltend gemachte Anspruch überhaupt be-

steht, auf den Weg gebracht.  

 

Oder es wird vor dem Amtsgericht ge-

klagt, was natürlich vor dem 1. Januar 

2016 geschehen sein müsste. Hierdurch 

wird die Verjährungsfrist „gehemmt“ 

(„angehalten“) – maximal sechs Monate 

lang.  

 

Sie läuft danach (etwa nach erfolglosen 

Verhandlungen) weiter, beginnt also nicht 

neu. (Bei Ansprüchen bis zu 600 bezie-

hungsweise 750 Euro ist allerdings in den 

meisten Bundesländern vor dem Gang 

zum Amtsgericht eine Schlichtungsstelle 

anzurufen.) 

 

Aus Vereinfachungsgründen beginnen die 

Verjährungsfristen im Regelfall am Ersten 

des folgenden Kalenderjahres. Für eine 

am 5. Januar 2015 gekaufte Tiefkühltruhe 

http://www.online-mahnantrag.de/
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kann der Händler noch bis Ende 2018 den 

Kaufpreis fordern, für einen am 30. De-

zember 2015 erstandenen Mikrowellenherd 

ebenso.  

 

In beiden Fällen läuft nämlich die Verjäh-

rungsfrist von drei Jahren von Januar 2016 

bis Dezember 2018.  

 

Es gibt auch noch eine 30jährige Verjäh-

rungsfrist, etwa für Herausgabeansprüche 

aus Eigentum, aus familien- und erbrechtli-

chen Ansprüchen - ferner aus gerichtlich 

rechtskräftig festgestellten, so genannten 

titulierten Ansprüchen.  

 

Und schließlich ist bei Gewährleistungsan-

sprüchen wegen mangelhafter Kaufsachen – 

vom Autoradio bis zum Wasserbett – eine 

zweijährige Frist maßgebend (die bei ge-

braucht gekauften Sachen auf ein Jahr ver-

kürzt werden kann). 

 

Übrigens: Wer eine Forderung beglichen 

hat, die bereits verjährt war, er aber die 

„Einrede der Verjährung“ nicht erhoben 

hatte, der kann sein Geld nicht zurückver-

langen.  

 

Denn unrechtmäßig war ja die Begleichung 

seiner Schuld nicht... 

 

 

 
Bäume können per „Über-

fall“ Angst einjagen 
Wenn die süßesten Früchte beim Nach-

barn landen... 

 

Kaum zu glauben, aber Tatsache: Dem Obst 

auf Bäumen ist ein eigener Paragraf im 

Bürgerlichen Gesetzbuch gewidmet. Und 

das schon seit mehr als 100 Jahren. Ent-

sprechend ist der Text formuliert (kurio-

serweise mit dem Stichwort „Überfall“ 

eingeleitet):  

 

Früchte, die von einem Baume oder einem 

Strauche auf ein Nachbargrundstück hin-

über fallen, gelten als Früchte dieses 

Grundstücks. Diese Vorschrift findet kei-

ne Anwendung, wenn das Nachbargrund-

stück dem öffentlichen Gebrauch dient. 

 

Wenn also der Nachbar sich wundert, dass 

seine Äpfel-, Birnen- oder Pflaumenbäu-

me nachbarseits weniger Ertrag bringen 

als auf der seinem Grundstück zugewand-

ten Seite, so liegt das daran, dass dort 

ebenfalls „geerntet“ wurde. Und das 

rechtmäßig... 

 

Das heißt: Es soll vorkommen, dass 

Nachbarn ohne eigene Obstbäume das 

„Hinüberfallen“ der reifen Früchte nicht 

ganz so wörtlich nehmen. Dadurch näm-

lich, dass sie – natürlich nur ein wenig – 

„nachhelfen“, damit dies auch wirklich 

geschieht.  

 

Etwa durch das (leichte, kaum bemerkba-

re) Schütteln des Astes, der schließlich 

auch dafür verantwortlich ist, dass im 

Herbst Blätter aufzufegen sind... 

 

Denn nur das wirkliche „Fallobst“, das 

sich ohne des Nachbars Einwirkung vom 

Baum gelöst hat, darf von ihm rechtmäßig 

eingesammelt und verzehrt werden.  

 

Dabei kann es sich beispielsweise sowohl 

um die Äpfel, Birnen oder Kirschen han-

deln, die von überhängenden Zweigen in 

seinen Garten gefallen sind, als auch um 

solche, die – bei Hanglage – dorthin ge-

rollt sind.  
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Rechtlich verboten ist es also, die Zweige 

vom Nachbarbaum zu schütteln, bis das 

Obst fällt. Und die überhängenden Äste 

dürfen natürlich auch nicht abgeschnitten 

werden.  

 

Doch da der rechtmäßige Baumeigentümer 

– wiederum rechtlich gesehen – das Nach-

bargrundstück unerlaubt nicht betreten darf, 

um an sein Obst zu gelangen, wird er ent-

weder auf „gute Nachbarschaft“ hoffen o-

der gleich erlauben, dass „drüben geerntet“ 

wird. 

 

Ach ja: Ist das Nachbargrundstück „öffent-

lich“, so gehört das dort gelandete Obst 

nicht der Kommune oder dem sonstigen öf-

fentlichen Eigner, sondern dem Obstbaum-

besitzer.  

 

Jedenfalls so lange, wie nicht Passanten – 

rechtlich natürlich durchaus angreifbar – 

der Meinung waren, Äpfel, Birnen oder 

Pflaumen seien „öffentlich“. 

 

Und was passiert, wenn sich Nachbarn we-

gen der zuvor geschilderten Vorfälle in die 

Haare geraten? Der Weg zum Amtsgericht 

scheint vorgezeichnet.  

 

Doch regelmäßig wird dort (zunächst) ab-

gewunken, weil Nachbarschafts-Streithähne 

sich erst einmal einer Schiedsstelle 

(Schiedsfrau, Schiedsmann, Schiedsgericht) 

zu stellen haben.  

 

Klappt es dort nicht mit dem Nachbarn, 

kann immer noch der Richter das letzte 

Wort sprechen. 

 

Schließlich: Haben Mieter – zum Beispiel 

bei einem Einfamilienhaus – das Recht, den 

Garten zu benutzen, so haben sie auch, 

wenn dies nicht ausdrücklich anders gere-

gelt wurde, das Recht, das Obst zu ernten 

– bevor es von selbst auf den Boden gefal-

len ist... 

 
 

 

Bei steifer Brise fliegen 

Drachen besonders gut 
Für die Himmelsstürmer die Versiche-

rung nicht vergessen 

Neue Flugobjekte gesichtet – was gilt 

für Drohnen? 
 

Abgeerntete Felder, eine steife Brise – und 

das Drachenfliegen macht besonders viel 

Spaß. Gemeint sind die oft selbst gebastel-

ten „Luftfahrzeuge“, so die Luftverkehrs-

ordnung, die meist von Kindern und Ju-

gendlichen – oft unterstützt durch ihre Pa-

pas – gen Himmel geschickt werden. 

 

Doch es ist nicht auszuschließen, dass die 

Freude getrübt wird, etwa wenn ein sol-

cher Himmelsstürmer unkontrolliert zu 

Boden rauscht und dabei ein parkendes 

Auto beschädigt oder, schlimmer noch, 

einen Menschen verletzt.  

 

Wer kommt für solche Schäden auf? 

 

Eltern, deren Kinder mit einem Drachen 

unterwegs sind, sollten ihren Haftpflicht-

schutz prüfen.  

 

Denn bisweilen können schon kleine Pa-

pierdrachen als „Luftfahrzeuge“ gelten. 

Seit der Änderung der Luftverkehrszulas-

sungsordnung im Jahre 2005 ist auch für 

unmotorisierte, bis zu fünf Kilogramm 

schwere Kleinflieger eine spezielle Police 

gesetzlich vorgeschrieben.  
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Das trifft zwar nicht auf reine Spielzeug-

drachen zu. Doch der Gesetzgeber habe 

nicht definiert, welche Drachen darunterfal-

len.  

 

Zudem decken ältere Privat-Haftpflicht-

versicherungen Drachen nicht mehr ab. 

Deshalb empfiehlt es sich, die eigene Haft-

pflichtpolice – so überhaupt vorhanden – 

darauf zu prüfen und gegebenenfalls (vor-

her!) den Versicherer zu kontaktieren. 

 

Wo ist es erlaubt, Drachen steigen zu las-

sen? Auf der Wiese am Stadtrand ebenso 

wie auf dem Berg oder auf dem Acker des 

Landwirts – falls der nichts dagegen hat. 

Natürlich auch auf dem eigenen - entspre-

chend großen – Gartengrundstück.  

 

Tabu ist das Drachensteigen in der Nähe 

von Hochspannungsleitungen, Bahngleisen 

und Autobahnen. Der nächste Flugplatz o-

der –hafen muss mindestens drei Kilometer 

entfernt sein, so die Luftverkehrsordnung.  

 

Darin ist auch geregelt, dass das Seil nicht 

länger als 100 Meter sein und das Fluggerät 

nicht mehr als 5 kg wiegen darf. Für Dra-

chen mit längerer Reichweite beziehungs-

weise höherem Gewicht muss eine Aus-

nahmegenehmigung eingeholt werden. Die 

dafür nach Landesrecht zuständige Stelle 

kann bei jedem Luftsportverein erfragt 

werden.  
 

Und was gilt für die modernen Drachen – 

die Drohnen? Im Prinzip dasselbe. Der 

Bund der Versicherten empfiehlt: Verbrau-

cher sollten für ihr konkretes Modell bei ih-

rer Versicherung nachfragen, ob Versiche-

rungsschutz besteht. Um Probleme im 

Schadenfall zu vermeiden, sollte sich der 

Drohnen-Fan den Versicherungsschutz 

schriftlich bestätigen lassen. Gewährt der 

Privathaftpflichtversicherer für das ge-

wünschte Objekt keinen Schutz, so sollte 

eine Extra-Versicherung für Drohnen ab-
geschlossen werden. Dies ist zum Bei-
spiel über spezielle Vereine möglich. 
 

 

 

Resturlaub 2015: 
Bis Ende Dezember beim Arbeitgeber 

zumindest "anmelden" 
Während viele Arbeitnehmer längst wissen, 

wohin sie die Ferienreise 2016 führen wird, 

grübeln andere darüber nach, ob und wann 

sie ihren Resturlaub aus 2015 nehmen kön-

nen. Zu viel Zeit sollten sie sich damit nicht 

lassen – zumindest was die „Anmeldung“ 

beim Arbeitgeber betrifft. 

 

Denn das Bundesurlaubsgesetz sagt un-

missverständlich: Urlaub ist im laufenden 

Kalenderjahr zu nehmen. Eine Übertra-

gung auf das folgende Jahr soll die Aus-

nahme sein. 

 

Das Gesetz regelt die Übertragung für 

„dringende betriebliche“ oder aber „in der 

Person des Arbeitnehmers liegende“ 

Gründe. Beispiele dafür sind ein hoher 

Arbeitsanfall (betrieblicher Grund) oder 

die plötzliche Erkrankung des Arbeitneh-

mers beziehungsweise eines Familienmit-

glieds (persönliche Gründe). Finanzielle 

Probleme sind kein Anlass, dass ein Ar-

beitgeber Urlaub auf das nächste Jahr 

überträgt – wenn dies auch letztlich eine 

Verständigung zwischen Mitarbeiter und 

Chef sein kann. 

 

So klar das Bundesurlaubsgesetz vom Ur-

laubsanspruch im „Kalenderjahr“ spricht, 

so deutlich hat das Bundesarbeitsgericht 
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diese Regel ausgelegt: Arbeitnehmer, die 

weder einen Grund haben, ihren Urlaub auf 

das Folgejahr übertragen zu lassen, noch 

dies beim Arbeitgeber im laufenden Kalen-

derjahr „anmelden“, büßen am 31. Dezem-

ber den Anspruch ein. Unterstellt, der Ar-

beitgeber ist mit einer arbeitnehmerfreund-

licheren Lösung nicht einverstanden. 
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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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