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V O RWO R T
Wissen, das man nicht
braucht
Das Gefühl, von Informationen erschlagen zu werden, nimmt zu. Wir sind Zeitungsleser, TV-Zuschauer,
Radio-Hörer. Zu den Zeiten, als uns das ausreichte,
waren wir nicht ungebildeter, nicht weniger informiert, auch in der Lage, Meinungen zu bilden, zu
diskutieren, ja auch Streitgespräche zu führen. Wir
brauchten keine zusätzlichen detaillierten „background“-Informationen, keine Nebenfakten und
auch keine Meinungen irgendwelcher Wichtigtuer.
Wir waren in der Lage, Wichtiges vom Unwichtigen
zu trennen, Sachinformationen abzuwägen und unsere eigenen Interpretationen zu kreieren. Und
heute? Wir werden bombardiert mit Wissen, das
nicht benötigt wird, mit persönlichen Statements
der Menschen, die wir nicht kennen und die wir
auch nicht kennenlernen wollen. Wen interessiert
es, ob einen Blogger ein grünes Hemd mit roter
Krawatte schmückt, ob auf Facebook das Vorabend-Schnitzel des angeblichen Freundes gesehen werden kann, ob wieder ein Tag vergangen ist
oder ob morgen die Welt anders sein wird, wie es
manche Vorausschauende prophezeien. Information ist gut und wichtig, aber nicht um den Preis
einer vollgemüllten Festplatte. Die Bitte geht an
alle, die meinen, mit Wissen, das die Menschen
nicht brauchen, Aufklärung zu betreiben: Lasst es
sein! Sie werden das Gefühl teilen, wenn Sie wieder
die schlafende Schildkröte auf dem Sofakissen des
Absenders entdecken….
Ich schließe ausdrücklich Sachinformationen
aus. Diese sind wichtig und bereichern unseren Alltag, machen uns stark für Angriffe und auch kritikfähig. Bitte mehr davon, aber gefiltert. Wir Advoselect-Anwälte werden auch mit Informationen gefüttert, von Gerichten, Versicherungen, Sachverständigen, Verwaltungen und von vielen mehr. Aber das
sind Informationen, die wir für Sie aussieben. Wir
sind nach unserem jahrelangen Studium, mit unserer Berufserfahrung und mit unserem über viele
Jahre angeeigneten Wissen in der Lage, das für Sie
Wesentliche herauszuarbeiten und Ihnen das zuzurufen. Vertrauen Sie auf uns und erteilen Sie den
angeblichen Alleswissern eine Abfuhr. Schenken
Sie nur denjenigen Aufmerksamkeit, die das richtig
verwerten können. Durch das Internet ist es heutzutage sehr leicht, Worte zu publizieren. Es steht
kein Lektor mehr im Weg, der das angebliche Wissen prüft. Es war noch nie so einfach, Meinung zu
machen – wenn da nicht der prüfende Blick des
Nachrichtenempfängers wäre!

STEUERRECHT

Gesetzentwurf gegen Steuerbetrug
beim Online-Handel
Das Bundeskabinett hat den vom Bundesministerium der Finanzen vorgelegten Gesetzentwurf
zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs beim
Handel mit Waren im Internet beschlossen. Ziel ist
es, dass ab Januar 2019 Betreiber elektronischer
Marktplätze bestimmte Daten ihrer Händler erfassen sollen. Für die Betreiber besteht dann ein
Haftungsrisiko für nicht entrichtete Umsatzsteuer
aus dem Handel über ihre Plattform. Die Politik

gruppe eine nationale Regelung im Einklang mit
EU-Recht erarbeitet. Die Bundesregierung geht
damit entschlossen gegen den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel vor.

sieht ihre Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass
zentrale staatliche Prinzipien trotz veränderter Bedingungen und neuer Möglichkeiten durchgesetzt
werden.
Die erfassten Daten der Verkäufer sollen eine
Prüfung der Steuerbehörden ermöglichen. Darin
wird ein wichtiger Beitrag zur Steuergerechtigkeit,
zur Sicherung staatlicher Einnahmen und zum
Schutz von Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen erkannt. Insbesondere In Drittländern ansässige Unternehmen, die in Deutschland steuerlich nicht registriert sind, verletzen auf elektronischen Marktplätzen häufig ihre hier bestehenden
steuerlichen Pflichten. Sie führen für ihre Umsätze, die sie in Deutschland aus den Verkäufen
erzielen, keine Umsatzsteuer ab. Die Folge: Wichtige Steuereinnahmen gehen verloren. Bund und
Länder haben in einer gemeinsamen Arbeits-

Anschrift, Steuernummer, Versand- und Lieferadresse, Zeitpunkt und Höhe des Umsatzes.
•  Die Betreiber sollen für nicht entrichtete Steuern aus Lieferungen haften, die über den eigenen elektronischen Marktplatz rechtlich begründet wurden. Hiervon können sie sich befreien, wenn sie gewisse Aufzeichnungspflichten erfüllen oder steuerunehrliche Händler von
ihrem Marktplatz ausschließen.
Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende des
Jahres abgeschlossen sein, so dass die neue Regelung am 1. Januar 2019 in Kraft treten kann. Der
Gesetzentwurf wurde im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens von „Jahressteuergesetz 2018“ in
„Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im
Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften“ umbenannt.

Zwei Kernelemente sind erkennbar:
•  Alle Betreiber elektronischer Marktplätze sollen
dazu verpflichtet werden, bestimmte Daten von
Verkäufern zu erfassen, u. a. Name, vollständige
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Die Musterfeststellungsklage ist da
Mit der Einführung der „Eine-für-Alle-Klage“ stärkt
die Bundesregierung die Verbraucher. Bisher musste
jeder Betroffene bei einem Schaden einzeln vor
Gericht klagen – auch wenn eine Vielzahl der Verbraucher in gleicher Weise betroffen waren. Das
führte dazu, dass viele wegen des bestehenden
Risikos, den Rechtsstreit zu verlieren und dann die
Prozesskosten tragen zu müssen, davon abgesehen haben, ihr Recht einzuklagen.

Mit der neuen „Eine-für-Alle-Klage“., wie Dr. Katarina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, diese Klageform bezeichnet, soll
diese das Vertrauen in unseren Rechtsstaat stärken.“
Das Recht einzufordern soll kostenlos und schnell
möglich sein: beispielsweise im Dieselskandal, bei zu
hohen Gaspreisen oder ungültigen Versicherungsverträgen. Die Demokratisierung unseres Rechtssystems stand im Fokus.
Mit der Einführung
der Musterfeststellungsklage sollen
anerkannte und
besonders qualifizierte Verbraucherverbände gegenüber einem Unternehmen zentrale
Haftungsvoraussetzungen für alle
vergleichbar betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher in einem
einzigen Gerichtsverfahren verbindlich klären lassen
können, ohne dass
diese
zunächst
selbst klagen müs-

sen. Die Verbraucherverbände müssen strenge Voraussetzungen erfüllen, damit gewährleistet ist,
dass das Musterfeststellungsverfahren sachgerecht
geführt wird und die Interessen der Verbraucher
tatsächlich berücksichtigt werden.
Mindestens zehn Verbraucher müssen von demselben Fall betroffen sein, um die Klage von einem
besonders qualifizierten Verbraucherverband erheben zu können. Sie werden sodann auf Veranlassung des Gerichts in einem Klageregister, das zum
1.11.2018 beim Bundesamt für Justiz eingerichtet
werden wird, öffentlich bekannt gemacht werden.
Betroffene Verbraucher sollen insbesondere ihre
Ansprüche gegenüber dem beklagten Unternehmen
anmelden können. Die Verjährung der Ansprüche
wird ab Erhebung der Klage gehemmt. Die Feststellungen des Urteils für das Unternehmen und
die angemeldeten Verbraucher entfalten Bindungswirkung. Wenn sich innerhalb von zwei Monaten
mindestens 50 betroffene Verbraucher anmelden,
wird das Verfahren durchgeführt. Die Musterfeststellungsklage kann entweder durch ein Urteil
oder durch einen Vergleich beendet werden.
Sodann können die angemeldeten Verbraucher
unter Berufung auf das Urteil oder den Vergleich
ihre individuellen Ansprüche durchsetzen. Das
Gesetz tritt am 1.11.2018 in Kraft.

KURZ UND BÜNDIG

wuchs, als auch die Zahl der Schlichtungsanträge.
So lagen diese im Jahr 2016 bei 61.694, im Jahr
2017 bei 68.538 (+ 11%). Die Bundesministerin der
Justiz und für Verbraucherschutz sieht darin eine
gute Alternative zum gerichtlichen Verfahren. Für
Unternehmen, so Dr. Barley, ist die Verbraucherschlichtung eine gute Möglichkeit, ihre Serviceorientierung auszubauen und ihre Kundenbeziehung
zu stärken. Schlichtung sei immer eine win-win-Lösung. Sie sagte zu, sich für eine Ausweitung des
guten Angebots an Verbraucherschlichtung und
die Erhöhung ihres Bekanntheitsgrads einsetzen.

letzung von Persönlichkeitsrechten, weil er die
Kamerabilder regelmäßig hätte überprüfen und
dann unverzüglich löschen müssen. Durch den
Verstoß gegen den Datenschutz bestehe ein „Beweisverwertungsverbot“ für die Videoaufzeichnungen. Nach Ansicht der Bundesrichter gibt es kein
Verwertungsverbot für legale Videoaufzeichnungen von einer offen installierten Kamera – nur weil
sie länger gespeichert sind. Der Arbeitgeber, so das
BAG, musste das Bildmaterial nicht sofort auswerten. Er durfte hiermit so lange warten, bis er dafür
einen berechtigten Anlass erkannte. Der Nutzung
von Bildern einer rechtmäßig offenen Videoüberwachung als Beweis vor den Arbeitsgerichten ständen auch die Vorschriften der neuen DatenschutzGrundverordnung von Ende Mai nicht entgegen.
Der Rechtsstreit wurde an das LAG zurückverwiesen.

Jährliche Inflationsrate im Euroraum im Juli 2018
auf 2,1 % gestiegen
Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im Juli
2018 bei 2,1 %, gegenüber 2,0 % im Vormonat. Ein
Jahr zuvor hatte sie 1,3 % betragen. Die jährliche Inflationsrate in der EU lag im Juli 2018 bei 2,2 %, gegenüber 2,1 % in Juni. Ein Jahr zuvor hatte sie 1,5 %
betragen. Die niedrigsten jährlichen Raten wurden
in Griechenland (0,8 %), Dänemark (0,9 %) und
Irland (1,0 %) gemessen. Die höchsten jährlichen
Raten wurden in Rumänien (4,3 %), Bulgarien
(3,6 %), Ungarn (3,4 %) und Estland (3,3 %) verzeichnet. Gegenüber Juni 2018 ging die jährliche
Inflationsrate in neun Mitgliedstaaten zurück, blieb
in sechs unverändert und stieg in dreizehn an.
Erster Verbraucherschlichtungsbericht
Vor zwei Jahren trat das Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes in Kraft. Erstmalig veröffentlicht das
Bundesamt für Justiz den Verbraucherschlichtungsbericht. Der Bericht stellt die Tätigkeiten aller Verbraucherschlichtungsstellen und die Entwicklung
der Verbraucherstreitbeilegung in Deutschland seit
Inkrafttreten des VSBG zum 1. April 2016 dar. Die
hier veröffentlichten Zahlen zeigen eine steigende
Tendenz: Sowohl die Anzahl der Schlichtungsstellen

Video von Überwachungskamera kann Kündigung rechtfertigen
In einem Zigaretten- und Zeitschriftengeschäft sollte
eine offen aufgehängte Überwachungskamera Waren und Mitarbeiter vor Dieben schützen. Die Kamerabilder dienten dem Arbeitgeber für eine fristlose Kündigung der Verkäuferin. Die gespeicherten
Videoaufzeichnungen, die erst nach Monaten ausgewertet wurden, belegen nach Auffassung des
Arbeitgebers, dass die Arbeitnehmerin Geld gestohlen hatte. In einem Grundsatzurteil bestätigte
das BAG, dass die alten Bilder der Überwachungskamera als Beweis herangezogen werden dürfen.
Gegen die fristlose Kündigung klagte die Arbeitnehmerin erfolgreich. Das LAG erkannte eine Ver-

BMJV-Pläne für günstigeres Wohneigentum Bestellerprinzip bald auch beim Hauskauf?
Die Immobilienpreise schießen in die Höhe, doch
auch die Nebenkosten eines Kaufs machen den
Traum vom eigenen Heim oft zunichte. Grund für
die Bundesjustizministerin Dr. Barley, das Bestellerprinzip für Maklerkosten auf den Kauf ausweiten
zu lassen.
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Brexit – die Auswirkungen auf
Finanzdienstleistungen
In weniger als sechs Monaten wird das Vereinigte
Königreich automatisch aus der EU ausscheiden,
soweit nichts anderes mehr vereinbart wird.
Danach sieht es gegenwärtig immer weniger aus ;
Brexit wird zur Realität und wir müssen damit
umgehen und arbeiten. Was ist der gegenwärtige
Sachstand?
In der öffentlichen Debatte und Nachrichtenerstattung fließt die Darstellung der Verhandlungen zu den folgenden Fragen immer wieder ineinander:
1 das Austrittsabkommen entsprechend Artikel 50
des Vertrages über die Europäische Union, verbunden mit einer politischen Erklärung zu den
künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU;
2 eine Übergangsvereinbarung für den Zeitraum
zwischen dem 30. März 2019 und dem 31. Dezember 2020; und
3 die künftigen Britisch-Europäischen Beziehungen einschließlich eines etwaigen Freihandelsabkommens außerhalb des europäischen Binnenmarktes.
Für Finanzdienstleister ergeben sich im Zusammenhang mit dem Brexit erhebliche potentielle Probleme, insbesondere in den folgenden Bereichen:
• Euro Clearing durch London und zentrale Gegenparteien (die sog. Central Counterparties);
• 
bislang bestehende Passporting-Rechte gehen
spätestens nach Ablauf der Übergangsfrist Ende
2020 verloren;
• 
es entstehen dann Fragen des gegenseitigen
Marktzugangs, der Niederlassung, Zulassung, und
Aufsicht von Finanzdienstleistern;
• Fragen der Äquivalenz und Anwendung von Drittstaatenregelungen müssen beantwortet werden;
• es ist gegenwärtig unklar, ob ein etwaiges künftiges Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU Finanzdienstleistungen mit
einbeziehen wird;
• 
andernfalls kann die Finanzindustrie auf die
Anwendung der Bestimmungen der Welthandelsorganisation (insbesondere des Allgemeinen
Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS)) zurückgeworfen werden;
• 
Freizügigkeit/Einreise- bzw. Arbeitserlaubnisse
insbesondere für leitende Angestellten ausländischer Finanzhäuser;
• Zulässigkeit der grenzüberschreitenden Datenübermittlung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU im gegenwärtigen Anwendungsbereich der DSGVO;
• 
Verlegung von Standorten und Personal für
bestimmte Servicebereiche;
• 
Prüfung bestehender grenzüberschreitender
Verträge zwischen und mit Finanzdienstleistern;
• erhöhter Verwaltungs- und regulatorischer Aufwand; und

• Verlust und Umzug der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) von London nach Paris.
Für Großbritannien, und insbesondere für die City
of London, sind dies keine theoretischen Probleme
und Risiken. Nach Angaben eines Briefings des britischen Parlaments vom 25. April 2018, trugen
Finanzdienstleistungen im Jahre 2016 GBP 119 Milliarden zur britischen Volkswirtschaftsleistung bei,
was 6.5% der gesamten Wirtschaftsleistung entspricht. Es besteht für Großbritannien gerade im
Bereich der Finanzdienstleistungen ein erheblicher
Handelsüberschuss von rund GBP 50 Milliarden
gegenüber dem Ausland. 44% aller Exporte gingen
dabei in die EU. 1,1 Millionen britische Arbeitsplätze hängen von der Finanzindustrie ab.
Wie bereitet sich Großbritannien vor diesem
Hintergrund auf den Brexit vor? Zunächst ist vorgesehen, dass durch den European Union (Withdrawal) Act 2018, das britische Austrittsgesetz, das
am Tage des Austritts in Großbritannien direkt anwendbare EU Recht (der sog. Acquis Communautaire) automatisch in nationales britisches Recht
umgewandelt wird und auf dieser Grundlage weiter Anwendung findet. Gerade im Bereich der Finanzdienstleistungen wird dies jedoch kaum praktikabel sein, weil europäisches Recht sich vielschichtig
auf europäische Institutionen stützt, aus denen
Großbritannien zeitgleich ausscheidet. Zu den zentralen Beispielen zählen hier Finanzaufsichtsbehörden wie die EBA, ESMA, EIOPA und EZB. Wo erforderlich, ist deshalb vorgesehen, dass dieses nationalisierte EU Recht im Einzelfall an die geänderten
Bedingungen angepasst wird. Hierzu müssen die
Aufgabenbereiche der britischen Behörden jedoch
erst entsprechend ausgeweitet und die entsprechenden Zuständigkeiten und Strukturen sowohl intern als auch für eine Zusammenarbeit mit den Finanzaufsichtsbehörden der EU geschaffen werden.
Davon ist man gegenwärtig noch weit entfernt.
Darüber hinaus hat die britische Regierung in
ihrem sog. Chequers Proposal (offiziell als UK-EU
Future Relationship White Paper vom 12. Juli 2018
bekannt) auch zum Bereich der Finanzdienstleistungen Stellung genommen. Zunächst wird darin
der Austritt Großbritanniens aus dem Binnenmarkt
und der Zollunion bekräftigt. Für die Zukunft sucht
Großbritannien dann laut ihrem Vorschlag „neue
wirtschaftliche und regulatorische Vereinbarungen
für Finanzdienstleistungen, die den beiderseitigen
Nutzen integrierter Märkte aufrechterhalten und
die Finanzstabilität wahren würden, während das
Recht des Vereinigten Königreichs und der EU, den
Zugang zu den eigenen Märkten zu kontrollieren,
respektiert würde – wobei festzuhalten ist, dass
diese Regelungen die des ‚Europäischen Passes‘
nicht replizieren würden“.
Ziel ist demnach eine regulatorische Unabhängigkeit des Vereinigtem Königreichs von der EU,

verbunden mit bilateraler Abstimmung und ausgeweiteten und gegenseitig anerkannten Äquivalenzregeln. Verständlicherweise war die britische Finanzindustrie alles andere als begeistert, dass die zentralen Passporting-Rechte von der Regierung schon
aufgeopfert wurden, bevor Sie überhaupt den Verhandlungstisch erreichten. Und was passiert, wenn
es zu keiner Einigung kommt? Auch für diesen Fall
hat die britische Regierung inzwischen am 23. August 2018 einen Leitfaden (ein sog. Technical
Paper) unter dem Titel „Banking, insurance and
other financial services if there's no Brexit deal“
veröffentlicht. Vorgesehen ist dann eine vorübergehende Zulassung von Finanzdienstleistern aus
dem EWR, die gegenwärtig Passporting-Rechte in
das Vereinigte Königreich ausüben. Übergangsregelungen sind des Weiteren für nicht-britische zentrale Gegenparteien vorgesehen, um das Clearing
für einheimische Finanzdienstleister sicherzustellen und ausländischen Dienstleistern eine Bewerbung um Zulassung im Vereinigten Königreich zu
ermöglichen. Umgekehrt können jedoch Finanzinstitutionen aus dem EWR keine zentralen Gegenparteien im Vereinigten Königreich mehr für ihre
Clearing-Operationen benutzen (zum Beispiel für
Interest Rate Swaps im Anwendungsbereich der
EMIR). Darüber hinaus geht für Großbritannien in
einem No-Deal Szenario der Zugang zur europäischen Infrastruktur für Zahlungsabwicklungen verloren (insbesondere Target 2 und SEPA).
Die entscheidende Frage ist natürlich, was all
dies für Finanzdienstleister bedeutet und wie eine
mögliche Zukunft aussehen könnte. Klar erscheint,
dass das gegenwärtige Äquivalenzregime und
Drittstaatenregelungen unzureichend sind, um der
engen Interkonnektivität der britischen und EU
Finanzmärkte Rechnung zu tragen. Eine Alternative zeichnet sich jedoch bislang nicht ab. Bestehende Freihandelsabkommen der EU mit Kanada,
Japan und Süd-Korea enthalten keine oder nur
sehr eingeschränkte Regeln über Finanzdienstleistungen und können deshalb nicht als Vorbild für
eine tiefere Zusammenarbeit dienen. Die EU lehnt
auch bislang eine Ausweitung der bestehenden
Äquivalenzregeln oder eine gegenseitige Anerkennung von Zulassungen ab.
Am wahrscheinlichsten ist deshalb gegenwärtig (trotz ihrer Unzulänglichkeiten) die Anwendung
der bestehenden Drittstaaten- und Äquivalenzregeln der EU, verbunden mit einem formalisierten
Mechanismus für gegenseitige Konsultationen, wie
er zum Beispiel bereits zwischen der EU und den
USA besteht. Es bleibt zu hoffen, dass eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 nicht nur
vereinbart, sondern dieser Zeitraum auch effektiv
genutzt wird, um die Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der Finanzdienstleistungen zu schaffen.
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Jetzt auch in Portugal: Die Advoselect-Gruppe
begrüßt neue Partner in Süd-West-Europa
PLMJ ist eine führende Anwaltskanzlei in Portugal
und hat sich aufgrund ihrer Dynamik, Innovationskapazität und der Qualität ihrer Leistungen als nationale Referenz im Rechtsanwaltsbereich durchgesetzt.
Wir sind eine „full service“
Kanzlei, die auf Spezialisierung setzend alle Rechtsbereiche abdeckt.
Die Erfahrung, die wir
bei der Beratung von Unternehmen und Privatpersonen
gesammelt haben, die mit
PLMJ einen einzigartigen
Partner für Unternehmensgründungen und die Entwicklung ihrer Geschäfte gefunden haben, hat uns geholfen, die Herausforderungen besser zu verstehen,
denen sich all jene ausgesetzt sehen, die in anderen Ländern investieren
wollen, und hat uns dazu motiviert, unsere Mandanten – auch künftige Mandanten – in ihren Internationalisierungsvorhaben zu begleiten.

In 2004 wurde das German Desk von PLMJ
gegründet, welches derzeit aus sechs fließend
Deutsch und Portugiesisch sprechenden Rechtsan-

wälten besteht, darunter Frau Samantha Zürn, Mitglied der Advoselect. Auf Grund der stetig steigenden Nachfrage nach Rechtsberatungsleistungen, die
deutsche Sprach- und Rechtskenntnisse erfordern,

wächst das German Desk ständig. Neben Privatpersonen beraten die Anwälte des German Desk
vor allem große und mittelständische Unternehmen
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz.
Die Rechtsanwälte des German Desk erbringen exzellente,
mandanten- und ergebnisorientierte und nicht zuletzt im Sinne
ihrer Mandanten kostenbewusste
Rechtsberatungsleistungen.
Die Internationalisierung von
PLMJ durch hervorragende Kontakte vor allem in andere portugiesisch sprachige Länder wie
Angola, Mosambik und Brasilien
ist ein weiterer entscheidender
Vorteil für unsere Mandanten. So
können unsere Mandanten aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz die internationale Kompetenz des German Desk als Brücke auch in Länder
anderer Kontinente nutzen und dabei gewiss sein,
hochqualitativ und sprachlich perfekt begleitet zu
werden.
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in Deutschland und 13 internationale.

Adresse: Advoselect Service-AG ∙ Goethestraße 29 ∙ 35390 Gießen ∙ Tel.: 06 41 9728 32 86 ∙ E-Mail: info@advoselect.com ∙ www.advoselect.com

Fotos und Illustrationen: media/Shutterstock.com, Michele Paccione/Shutterstock.com, NVM Design/Shutterstock.com, Advoselect Service-AG, my:uniquate GmbH

Redaktion: RA Uwe Scherf

Layout: my:uniquate GmbH

