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“Haushalte“ sparen bis 2.400 Euro im Jahr        
Neben dem Hauptjob abgabenfrei verdienen 

 
 

• Entweder mehr zahlen oder 
mehr schreiben 
Neue Dienstwagenpauschale 

 
 
 
 
 
Wenn Sie die Überschriften im Inhaltsver-
zeichnis anklicken, führt Sie das Programm 
ganz automatisch an die richtige Stelle. 
Hinter jedem Artikel finden Sie ein kleines ro-
tes Dreieck            .Wenn Sie dieses Dreieck 
anklicken, kommen Sie sofort zum Inhaltsver-
zeichnis zurück. 
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten The-
ma haben oder vielleicht einfach über gewisse 
Dinge nur mehr wissen wollen, bietet Ihnen der 
kostenlose Rückruf-Service des Ver-
bands marktorientierter Verbraucher e.V. eine 
gute Gelegenheit, die Sie in Ihrem eigenen In-
teresse auch nutzen sollten. 
 
 
Das Team von TOP-IQ wünscht 
allen Lesern  
ein gesundes neues Jahr 

Vorsicht Falle! 
 
Gauner an der Arbeit 
 
Heinz E. aus K. ist 35 Jahre alt, von Beruf 
Hausmeister. Er ist verheiratet und liebevoller 
Vater zweier Töchter. Vor 3 Jahren hat er sich 
einen lang ersehnten Traum erfüllt und ist nun 
auch noch stolzer Besitzer eines Einfamilien-
hauses geworden. 
Gut! Gut! Zugegeben, 25 Jahre wird er noch 
mindestens an den diversen Hypotheken be-
zahlen müssen, bis die eigenen vier Wände 
ihm auch wirklich gehören. 
Aber was soll‘s? Was so viele andere vor ihm 
geschafft haben, wird er wohl auch schaffen! 
Den größten Batzen macht eine Hypothek über 
200.000 Mark aus, die er von der A., einer 
großen deutschen Lebensversicherung be-
kommen hat. Da hat ihn der Vertreter der A. so 
richtig gut beraten! Schließlich habe niemand 
das ewige Leben, hatte der Vertreter gemeint, 
und für den Fall des Falles seines vorzeitigen 
Ablebens könne er ganz sicher sein, daß seine 
Familie das Haus auch  behalten könne. Mehr 
kann ein Vater wirklich nicht für seine Familie 
tun. Das klang alles so richtig ehrlich und ü-
berzeugend. 
Leider hat das so sorgfältig aufgebaute Kon-
zept einen kleinen Schönheitsfehler, der alle 
Träume jäh zerstören könnte. 
Heinz E. leidet schon seit vielen Jahren an 
schlechten Leberwerten. Alle ärztlichen Unter-
suchungen brachten kein Ergebnis. Eine mög-
liche beginnende Leberzirrhose war nicht mehr 
auszuschließen. 
„Wenn Sie schon so lange daran leiden, ist es 
offensichtlich nicht Lebens bedrohend“, hatte 
ihn der Vertreter der A. kurz entschlossen er-
klärt und alle einschlägigen Fragen im Antrag 
der Lebensversicherung der mit einem klaren 
Nein beantwortet. 
Ein Fall, wie er sich leider jedes Jahr sicherlich 
ein paar tausend Mal ereignet. 
„Jeder Mensch ist käuflich. Es ist nur eine Fra-
ge des Preises“, sagt zumindest das Sprich-
wort. 
Und bei den Vertretern der A. und vielen ihrer 
Kollegen muß der Preis nicht einmal sonderlich 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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hoch sein, um eine solche Aussage mit dem 
Brustton der Überzeugung von sich zu geben. 
Seit ein paar Tagen allerdings schläft Heinz E. 
nicht mehr ganz so ruhig. Genauer gesagt seit 
dem Zeitpunkt, an dem er von einem unab-
hängigen Fachmann über die möglichen Fol-
gen seiner „Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht“ - wie es fachlich richtig heißt - ,  
aufgeklärt wurde. 
Für die meisten Versicherer sind die Angaben 
im Antrag häufig die einzige Möglichkeit, über 
Annahme oder Ablehnung zu entscheiden. Sie 
sind also darauf angewiesen, daß die Angaben 
auch wirklich der Wahrheit entsprechen und 
alle Fragen vollständig beantwortet werden. 
Ärztliche Untersuchungen sind er bei höheren 
Versicherungssummen üblich. 
Aus diesem Grunde reagieren auch alle Versi-
cherer sehr säuerlich, wenn sie irgendwann 
einmal feststellen, daß der Versicherungsver-
trag, für den sie bezahlen sollen, unter völlig 
falschen Voraussetzungen zustande gekom-
men ist. 
Diese grundlegende Aussage gilt im übrigen 
nicht nur für die Lebensversicherung, vielmehr 
sind alle Sparten in gleicher Weise davon be-
troffen.  
Im Versicherungsvertragsgesetz ist alles sehr 
genau geregelt. Der Versicherer kann den Ver-
trag unter Umständen noch nach Jahren we-
gen arglistiger Täuschung anfechten und von 
ihm zurücktreten. Der Versicherer wird, wie es 
im Gesetzestext heißt, von der Leistung frei. 
Die Police ist dann nicht einmal mehr das Pa-
pier wert, auf dem sie gedruckt wurde. 
Der Versicherungsnehmer hat auch in einem 
Prozeß kaum eine Chance. Selbst wenn er 
beweisen kann, daß ihm der Vertreter den 
ausgefüllten Antrag zur Unterschrift vorgelegt 
hat, so bleibt der Antragsteller gleichwohl für 
die richtige und vollständige Beantwortung al-
ler Fragen allein verantwortlich. 
Was würde passieren, wenn Heinz E. unver-
mutet und ohne erkennbaren Grund versterben 
würde? Natürlich würde die A. einen so hohen 
Betrag nicht ohne weitere Nachforschungen an 
die trauernden Hinterbliebenen auszahlen, 
denn so großzügig ist nun mal keine Gesell-
schaft. 
Die im Antrag verschwiegenen Untersuchun-
gen kämen dann sehr schnell ans Licht und 
wenn der Tod auch nur im Entferntesten mit 

einem Leberleiden in Verbindung gebracht 
werden könnte, wurde Frau E. mit Sicherheit 
leer ausgehen und wäre wohl kaum in der La-
ge, ihren Kindern das vertraute Heim zu erhal-
ten. 
Stellt sich die Frage, was Heinz E., der sich zur 
Zeit bester Gesundheit erfreut, tun kann, um 
die leidige Angelegenheit mit den falsch be-
antworteten Gesundheitsfragen für immer in 
Ordnung zu bringen und den gewünschten 
Versicherungsschutz wenigstens für die Zu-
kunft sicherzustellen. 
Im Grunde gibt es nur einen Weg, die scho-
nungslose Offenheit gegenüber der Gesell-
schaft, die über alle Details – ohne Rücksicht 
auf den unkorrekten Vertreter informiert wer-
den muß. Dann liegt die Entscheidung bei der 
Gesellschaft, ob sie den Vertrag in Kenntnis 
der neuen Umstände fortsetzen will oder nicht. 
Vielleicht kostet es ja auch nur ein paar Euro 
Risikozuschlag, dafür kann Heinz E. aber wie-
der sicher sein, daß er diesmal wirklich alles 
für seine Familie getan hat. 
Im übrigen wird auch jede Gesellschaft, die 
etwas auf sich hält, daran interessiert sein, daß 
diese leidige Angelegenheit möglichst unauffäl-
lig und ohne größeren Aufsehen unter den 
Tisch gekehrt wird. 
Keine Gesellschaft hat unbedingt Freude dran, 
wenn sie in aller Öffentlichkeit mit unseriösen 
Vertretern in Verbindung gebracht, die nicht 
immer korrekt arbeiten, um nicht zu sagen, 
auch nicht davor zurückschrecken, ihre eige-
nen Gesellschaften zu betrügen. 
Wenig erfolgversprechend war im Falle von 
Heinz E. sicherlich der Vorschlag des Vertre-
ters, die ganze Angelegenheit doch einfach auf 
sich beruhen zu lassen. Schließlich müsse 
Heinz E. ja nicht unbedingt an einem Leberlei-
den sterben. Es gäbe ja auch noch genügend 
andere Krankheiten und auch ein Unfalltod sei 
ja schließlich nicht auszuschließen. Dann wür-
de nie jemand über die falschen Antworten im 
Antrag stolpern. 
Übrigens, der wortgewandte Vertreter, der 
Heinz E. so überzeugend  „beraten“ hat, ist 
heute nicht mehr bei der A. Er sucht inzwi-
schen Kunden für die T. Mehr oder weniger 
erfolgreich.  
Für manche Gesellschaften zählt nur der Um-
satz. Woher er kommt und von wem er ge-
schrieben wird, ist für sie Nebensache. Leider! 
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Lehrgeld 
 
Über den Umgang mit Rechtsanwälten 
 
Treffen sich zwei Rechtsanwälte. Fragt der ei-
ne: „Wie geht es Dir?“. „Schlecht“; stöhnt der 
andere, „ich kann nicht klagen“. 
 
Jeder  Bürger kann – unter Umständen auch 
ohne eigenen Zutun – in Situationen kommen, 
in denen er zumindest glaubt, allein nicht mehr 
weitere zu wissen. Vielleicht kommt er ja auch 
wirklich nicht mehr allein weiter und ist auf die 
Hilfe, zumindest aber den Rat eines Rechts-
anwaltes angewiesen. 
Guter Rat ist schon immer teuer gewesen, und 
bei uns in Deutschland habe nun mal die An-
wälte ein verbrieftes Recht darauf, einen 
Rechtsrat – oder zumindest das, was sie dafür 
halten, zu erteilen.  
Dieser Rechtsrat kann für den ahnungslosen 
Verbraucher, wenn er nicht höllisch aufpaßt, 
verdammt teuer werden. 
Deshalb sollte jeder rechtssuchende Verbrau-
cher, der sich in die Hand eines Anwaltes be-
gibt, das Spielfeld sehr genau abstecken und 
die Spielregeln eindeutig festlegen. 
Der Rechtsanwalt ist Organ der Rechtspflege, 
zumindest sollte er es sein, und damit Teil des 
Systems unserer rechtsstaatlichen Ordnung. 
Das hört sich gut an, gleichwohl ist die Arbeit 
eines Rechtsanwaltes eine Arbeit wie jede an-
dere, die je nach seinen persönlichen 
Fähigkeiten mehr oder weniger qualifiziert 
erbracht wird. 
Jede Dienstleistung hat nun mal ihren Preis. 
Die Honorare der Rechtsanwälte sind in einer 
zumindest auf dem Papier einheitlichen Ge-
bührenordnung festgelegt, die allerdings vom 
einzelnen Anwalt sehr unterschiedlich, um 
nicht zu sagen kreativ ausgelegt werden kann 
und teilweise auch ausgelegt wird. 
Die Höhe des Honorars muß nicht unbedingt in 
einem vernünftigen Verhältnis zur aufgewand-
ten Arbeit stehen, sondern wird überwiegend 
durch den Streitwert bestimmt. Dann kann ein 
einziges Gespräch oder auch ein einzelner 
Brief – noch dazu mit einem unbefriedigenden 
Ergebnis – ein kleines Vermögen kosten. Da 
können unter Umständen ein paar tausend Eu-
ro für ein paar Zeilen fällig werden, ohne daß 

der düpierte Verbraucher das geringste dage-
gen unternehmen kann. 
Kein vernünftiger Mensch kauft irgend eine 
Ware oder bestellt irgend eine Dienstleistung, 
ohne sich vorher genau nach dem Preis zu er-
kundigen. Niemand will die berühmte Katze im 
Sack kaufen. 
Für einen intelligenten Verbraucher gibt es al-
so auch keinen vernünftigen Grund, die Leis-
tungen eines Rechtsanwaltes – ganz gleich 
welcher Art sie auch sein mögen – in Anspruch 
zu nehmen, ohne vorher den Preis festzulegen 
oder sich zumindest über das mögliche Kos-
tenrisiko genau zu informieren. 
Wer diese Grundregel im Umgang mit Rechts-
anwälten leichtfertig verletzt, wird irgendwann 
eine böse Überraschung erleben und kräftig 
zur Kasse gebeten werden. Das Lehrgeld, das 
er dann zahlen muß, kann, wenn er Pech hat, 
jedes vernünftige Maß übersteigen. 
Es gibt eine Menge Rechtsanwälte – und das 
behaupten nicht nur böse Zungen - , die könn-
ten von dem, was ihre „Kanzlei“ abwirft nicht 
leben. Sie sind darauf angewiesen, nebenbei 
einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Er kann 
Taxi fahren oder sich auf das geregelte Ein-
kommen einer treu sorgenden Ehefrau zu ver-
lassen. 
In einer Stadt wie Köln mit rund 1 Million Ein-
wohnern gibt es über 1.000 niedergelassene 
Rechtsanwälte, von denen ein großer Teil 
schon rein rechnerisch nicht satt werden kann. 
Hinzu kommt noch ein unbestimmtes Heer von 
jungen Anwälten, die sich - teilweise für einen 
Hungerlohn - in den großen Anwaltspraxen mit 
bekannten Namen verdingen und dort teilweise 
mit einem Einkommen, das unter dem eines 
Hilfsarbeiters liegt, ihre Schriftsätze fertigstel-
len. 
Die gute Stube wird zum Besprechungszimmer 
umfunktioniert, und die Schriftsätze werden 
selbst in den PC gehackt, denn selbst der Ge-
danke an eine Schreibkraft geschweige denn 
an eine Anwaltsgehilfin erscheint utopisch. 
Es mag brillante Köpfe unter ihnen geben, a-
ber der rechtssuchende Verbraucher, der sich 
ihnen anvertraut, muß schon sehr mutig sein 
oder über ein grenzenloses Gottvertrauen ver-
fügen, denn er geht eine Menge zusätzlicher 
Risiken ein. 
Vor Gerichten und auf hoher See befindet sich 
der Rechtssuchende in Gottes Hand, sagt ein 
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Sprichwort. Kommt ein unerfahrener Anwalt 
hinzu, wird das Risiko unkalkulierbar. 
Hinzu kommt, daß bei uns in Deutschland je-
der Anwalt seinem Mandaten nur seine Leis-
tung schuldet, aber nicht den Erfolg. Für einen 
Anwalt kann es letztlich völlig gleichgültig sein, 
ob sein Mandant den Prozeß gewinnt oder ver-
liert. Am Ende kann der Anwalt den gleichen 
Betrag in Rechnung setzen. Die Höhe des Be-
trages ist in der Rechtsanwaltsgebührenord-
nung genau geregelt. Was will er also mehr? 
Der erfahrene Rechtsanwalt kann es sich in 
der Regel auch finanziell leisten, seinem Man-
danten von einem unsicheren Prozeß abzura-
ten oder ihn zumindest auf das hohe Prozeßri-
siko aufmerksam zu machen, ohne gleich auf 
die Butter auf dem Brot verzichten zu müssen. 
Ehrlich, wer will es einem jungen und unerfah-
renen Anwalt verdenken, wenn er mit aller 
Gewalt versucht, einen auch nur halbwegs 
zahlungskräftigen Mandanten, den ihm der Zu-
fall über die Schwelle gespült hat, nicht mehr 
vom Haken zu lassen. 
Wenn die Kinder nach Brot schreien und die 
Miete bezahlt werden muß, muß die Moral 
klein geschrieben werden. Zumindest könnten 
– drücken wir es höflich aus - das Urteilsver-
mögen und die Objektivität eines hungrigen 
Anwalts etwas eingeschränkt sein.  
Moral und oder gar Unrechtsbewußtsein sind 
ohnehin Tugenden, die sich im Grunde kein 
Rechtsanwalt, der Erfolg haben will, leisten 
kann. 
Ein guter Anwalt hat ausschließlich die Inte-
ressen seines Mandaten zu vertreten, und er 
tut dies ohne moralische Wertung, ganz gleich, 
ob eine ausreichende rechtliche Grundlage 
vorhanden ist oder nicht. Wenn nicht, auch gut, 
dann hat er die rechtlichen Grundlagen gefäl-
ligst zu schaffen.  
Er wird die Glaubwürdigkeit von Zeugen auch 
dann noch zu erschüttern versuchen, wenn er 
im Grunde schon längst von der Schuld seines 
Mandaten überzeugt ist. 
Als Mandant müssen Sie es sich nur überle-
gen, ob ausgerechnet Sie es sein wollen, der 
mit seinen Honorarzahlungen die Frage des 
Lebensunterhaltes zur Zufriedenheit des be-
treffenden Anwaltes lösen möchte. 
Zugegeben, auch die jungen Anwälte müssen 
leben und Erfahrung sammeln, aber bitte doch 
nicht unbedingt auf Ihre Kosten.  

Ein offenes Wort ist also angesagt. 
 
• Sprechen Sie mit Ihrem Anwalt über die 

möglichen Kosten, die auf Sie zukommen 
können! Was wird, wenn Sie den Prozeß 
verlieren? 

• Verlassen Sie sich nicht auf das gespro-
chene Wort! Jeder Anwalt, der etwas auf 
sich hält, wird Verständnis für Ihr Begeh-
ren haben und einen „Kostenvoranschlag„ 
abgeben. 

• Vereinbaren Sie unter Umständen ein Ho-
norar, das Ihnen angemessen erscheint. 
Sie allein müssen entscheiden, wieviel Ih-
nen eine Sache wert ist und welches Kos-
tenrisiko Sie einzugehen bereit sind. 

• Reden Sie ruhig über den Preis, wenn er 
Ihnen zu hoch erscheint! Sie werden stau-
nen, was dabei heraus kommt. Zum Teufel 
mit der Gebührenordnung! Was interes-
siert Sie denn die Gebührenordnung. Der 
Wettbewerb unter den Rechtsanwälten ist 
gerade in der heutigen Zeit hoch. So man-
cher Anwalt wird sich auch mit einem Ho-
norar von 500 EUR zufrieden geben, 
selbst wenn er nach der Gebührenordnung 
– theoretisch zumindest – 5000 EUR ver-
langen könnte. Die Geschichte mit dem 
Spatz in der Hand und der Taube auf dem 
Dach wiederholt sich auch hier. 

 
Wer rechtzeitig eine Rechtsschutzversicherung 
abgeschlossen hat, ist natürlich viel besser 
dran. Er muß sich zumindest um die Beglei-
chung seiner Anwaltskosten keine Gedanken 
machen. 
Der Rechtsschutzversicherer übernimmt in vie-
len Lebensbereichen bis zur vereinbarten De-
ckungssumme alle Anwalts- und Gerichtskos-
ten, ganz gleich wie ein Verfahren ausläuft. Al-
lerdings gibt es zugegebener Maßen auch 
rechtliche Angelegenheiten, die nicht unter den 
Schutz einer Rechtsschutz fallen. Schließlich 
gibt es überall Grenzen. 
Wenn Sie diese Grenze überschreiten, werden 
Sie Ihre Entscheidungen ganz allein treffen 
und auch für die Kosten selbst aufkommen 
müssen. 
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Fleißarbeit 
 
Umsicht zahlt sich aus 
 
Die Hausratversicherung ist – folgt man der 
Statistik - deutschen liebste Versicherung. Mil-
lionen Haushalten haben eine – wenn auch 
vielleicht nicht immer ausreichende Hausrat-
versicherung abgeschlossen, hoffen aber of-
fensichtlich insgeheim, daß sie die Leistungen 
nie in Anspruch nehmen müssen, denn sie 
sind nicht im geringsten auf einen möglichen 
Schaden vorbereitet sind. 
So zumindest könnte man urteilen, wenn man 
tiefere Einblicke in die Schadenakten bei den 
unterschiedlichsten Gesellschaften nehmen 
würde. 
So lange es sich nur um Schäden handelt, bei 
denen Sachen beschädigt wurden, die repa-
riert werden können oder ersetzt werden müs-
sen, halten sich die Schwierigkeiten in Gren-
zen, denn die Höhe der Ersatzleistung ist prob-
lemlos zu ermitteln. Ein bißchen Hickhack viel-
leicht über die Unterversicherung, aber dann 
ist die Abwicklung der Regulierung zur allseiti-
gen Zufriedenheit vom Tisch. 
Ungleich schwieriger wird es jedoch, wenn 
liebgewordene Dinge durch einen Brand völlig 
zerstört oder durch einen Einbruchdiebstahl 
spurlos entwendet wurden. 
Kein Versicherer zahlt freiwillig mehr, als er 
unbedingt muß, und so folgen eine Menge un-
bequemer Fragen. Der Versicherer wird wis-
sen wollen, wann und zu welchem Preis die 
vernichteten Sachen angeschafft wurden, die 
jetzt ersetzt werden sollen, und jetzt beginnt 
der Ärger. 
„Wer hebt denn schon alle Unterlagen auf“, 
stöhnen die meisten Geschädigten und versu-
chen wenigstens ein paar Photos zusammen-
zusuchen, um für den einen oder anderen Ge-
genstand ihres Hausrates einen Nachweis 
erbringen zu können. 
Vielleicht sind mit etwas Glück ja auch noch 
ein paar Zeugen zusammenzutrommeln, die 
das Vorhandensein dieses oder jenes Gegens-
tandes bestätigen können. 
Ganz schwierig wird es, wenn wertvoller 
Schmuck, Pelze, Teppiche oder gar unersetzli-
che Kunstgegenstände vernichtet oder ent-
wendet wurden, über die vom Geschädigten 

keine näheren Angaben gemacht werden kön-
nen. Schriftliche Belege, Fehlanzeige. 
Jetzt rächt sich der Leichtsinn oder sagen wir 
besser die Bequemlichkeit der vergangenen 
Jahre. Der Fall des Falles, für den er seit vi e-
len Jahren bezahlt hat, ist eingetreten. Aber 
selbst eine ausreichend bemessene Versiche-
rungssumme ist keine Grundlage für eine be-
friedigende Schadenregulierung. Der Versiche-
rer verlangt für sein Geld nachvollziehbare Be-
lege, und das nicht nur für das Mobiliar und 
den Inhalt, sondern für jedes Stück, das ersetzt 
werden soll. 
Dabei könnte alles so einfach sein, wenn alle 
Versicherten auch nur ein wenig vorsorgen 
und die entsprechenden Belege langfristig 
sammeln würden. 
• Ein Ordner, der rechtzeitig angelegt wird, 

ist nicht einmal besonders viel Arbeit, ga-
rantiert im Schadenfall eine vernünftige 
Abwicklung. 

• Eine Kopie des Ordners sollte vorsichts-
halber außerhalb der Wohnung, vielleicht 
sogar in einem Safe aufbewahrt werden, 
denn ein verbrannter Ordner nützt im 
Schadenfall bekanntlich sehr wenig. 

• Von den sogenannten höherwertigen Ge-
genständen wie Schmuck, Pelze, echte 
Teppiche und Kunstgegenstände sollten 
auf jeden Fall aussagefähige Belege vor-
handen sein. 

• Sind diese Belege nicht mehr vorhanden, 
so sollte der Versicherungsnehmer wohl 
oder übel Expertisen von anerkannten 
Fachleuten anfertigen lassen, selbst wenn 
diese von ihm selbst bezahlt werden müs-
sen. 

• Photos oder Zeugenaussagen über den 
Besitz von höherwertigen Gegenständen 
allein reichen in der Regel nicht aus, denn 
sie lassen eine objektive Wertermittlung 
nur selten zu.  

• Aufgrund eines Photos ist der Wert eines 
kostbaren Steines nicht zu bestimmen, 
denn es läßt keinen Rückschluß auf die 
Größe, den Schliff oder die Qualität zu. Es 
könnte genauso gut ein billiger Kieselstein 
sein. 

• Das Photo eines Bildes erlaubt keinen 
Rückschluß auf seine Echtheit, er kann 
genau so gut ein Faksimilenachdruck sein. 
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• Das Photo eines Teppichs sagt nichts über 
Provenienz oder Knüpfung aus. 

• Viel Fleiß ist erforderlich, wenn es darum 
geht, Sammlungen, die sich aus einer 
Vielzahl von Einzelstücken zusammenset-
zen, aufzulisten und zu bewerten. Aber es 
führt kein Weg daran vorbei, wenn der 
Versicherte jemals in einem Schadenfall 
mit Ersatz durch seinen Versicherer rech-
nen will.  

 
Vielleicht werden Sie sogar ein paar Stunden 
brauchen, bis Sie alle Listen erstellt und alle 
Unterlagen komplettiert haben. Vielleicht wer-
den Sie sogar gezwungen sein, Ihre Versiche-
rungssummen den tatsächlichen Werten anzu-
passen oder den Anteil der höherwertigen Ge-
genstände den tatsächlichen Gegebenheiten 
anzupassen. Aber dann können Sie sicher 
sein, daß Sie für einen möglichen Schaden op-
timal vorgesorgt haben. 
Wer über digitales Equipment verfügt, hat es 
einfacher. Er kann Photos und Unterlagen auf 
einer einzigen CD abspeichern, die er dann 
bequem in Banksafe oder auch bei seinem 
Versicherungsmann hinterlegen kann. 
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Hausratversiche-
rung haben oder ganz genau wissen wollen, 
wie Sie Ihre Belege in Zukunft ordnen sollten, 
können Sie hier einen  
 

Rückruf 
 
vereinbaren. 
 
 
  

Die Hartz-Reform : Details zu 
den Mini-Jobs ab April 2003: 
 
„Haushalte“ sparen bis 2.400 Euro im Jahr 
Neben dem Hauptjob abgabenfrei verdie-
nen 
 
Ab April 2003 gelten neue Bedingungen für 
Mini-Jobs. Die Fakten: 
 
* Neue Geringfügigkeitsgrenze: 400 Euro  
 

Die Verdienstgrenze für geringfügige Beschäf-
tigungen wird von 325 Euro auf 400 Euro mo-
natlich angehoben. Die allgemeine Arbeitszeit-
grenze der Geringfügigkeit von „weniger als 15 
Wochenstunden“ entfällt. Das heißt: Künftig 
bleiben unabhängig von der Arbeitszeit alle 
Jobs mit einem Monatsverdienst mit nicht mehr 
als 400 Euro für Arbeitnehmer sozialabgaben-
frei. 
 
Der Arbeitgeber hat allerdings für die Mini-Jobs 
Pauschalabgaben zu entrichten. Dabei ist zu 
unterscheiden:  

• Bei „normalen“ (gewerblichen) Mini-
Jobs sind 25 Prozent des Arbeitsent-
gelts als Pauschalabgabe fällig. Davon 
entfallen 12 Prozent auf die Renten- 
und 11 Prozent auf die Krankenversi-
cherung; 2 Prozent Pauschalsteuer 
gehen an das Finanzamt  

• Bei Mini-Jobs in privaten Haushalten 
ist die Abgabenbelastung des Arbeit-
gebers geringer: Hier sind nur 12 Pro-
zent des Arbeitsentgelts abzuführen 
(je 5 Prozent für Renten- und Kran-
kenversicherung und 2 Prozent für 
Steuern). 

 
Die Abgaben werden zentral an die Bundes-
knappschaft abgeführt, die dann für die Weiter-
leitung sorgt. Für Arbeitnehmer bleibt – wie im 
geltenden Geringfügigkeitsrecht – bei der Pau-
schalabgabenregelung die „Aufstockungsopti-
on“ in der Rentenversicherung erhalten. Das 
heißt: Wer die Pauschbeiträge des Arbeitge-
bers bis zum vollen Rentenbeitragssatz (in 
2003: 12 + 7,5 = 19,5 Prozent) aufstockt, er-
wirbt nicht nur höhere Rentenanwartschaften, 
sondern auch den vollen Versicherungsschutz 
bei Erwerbsminderung. 
Die Pauschalsteuer ist eine „Abgeltungssteu-
er“, die nicht mit der individuellen Steuerschuld 
des Arbeitnehmers verrechnet wird, also auch 
nicht bei der Steuerveranlagung geltend ge-
macht werden kann.  
Änderungen ergeben sich auch bei der Zu-
sammenrechnung von „Mini-Jobs“. Nach wie 
vor gilt der Grundsatz, dass alle geringfügigen 
Beschäftigungen zusammengerechnet werden 
- und bei Überschreiten der (neuen) 400-Euro-
Grenze zur Versicherungspflicht führen. An-
ders als bisher müssen Arbeitgeber bei Über-

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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schreiten der Grenze durch eine anderweitige 
Beschäftigung für die Vergangenheit aber kei-
ne Beitragsnachforderungen befürchten. Ver-
sicherungs- und Beitragspflicht tritt in diesen 
Fällen erst von dem Tag an ein, an dem die 
Entscheidung über die Versicherungspflicht 
offiziell bekannt gegeben wird. Ob die Beschäf-
tigung dann - versicherungspflichtig - fortge-
führt wird, ist Sache der Vertragspartner. 
Wichtig für viele Arbeitnehmer ist auch die 
neue Regelung zur Zusammenrechnung von 
Haupt- und Nebenjobs. Seit 1999 werden – 
zum Ärger vieler Beschäftigter - auch bei ei-
nem geringfügigen Nebenjob „ab dem ersten 
Euro“ Sozialabgaben fällig, wenn dieser neben 
einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäfti-
gung ausgeübt wird. Künftig bleibt ein einzel-
ner Nebenjob neben einer Hauptbeschäftigung 
sozialversicherungsfrei (Pauschalabgaben 
trägt der Arbeitgeber). Bei zwei und mehr Ne-
benjobs werden allerdings wieder alle Beschäf-
tigungen ab dem ersten Euro versicherungs-
pflichtig.  
Wer bisher mit einem Entgelt von mehr als 325 
Euro - aber weniger als 400 Euro - versiche-
rungspflichtig beschäftigt war, der braucht 
durch die Anhebung der Versicherungspflicht-
grenze auf 400 Euro keine Nachteile zu be-
fürchten. Die Versicherungspflicht bleibt in der 
bisherigen Beschäftigung auch bei einem Ent-
gelt von weniger als 400 Euro bestehen; es sei 
denn, es würde ein Antrag auf Befreiung von 
der Versicherungspflicht gestellt. 
 
* Steuernachlaß bei Mini-Jobs im Haushalt 
 
Wer Mini-Jobber oder sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer im Privathaushalt be-
schäftigt, der wird – neben günstigeren Pau-
schalabgaben – auch noch mit Steuervorteilen 
belohnt. Der Grund für die „Haushaltsoffensi-
ve“: Zum einen sollen dadurch viele Beschäfti-
gungen aus der Schwarzarbeit geholt werden, 
zum anderen sollen die Steueranreize neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten erschließen.  
Nach den Neuregelungen können künftig fol-
gende Aufwendungen für „haushaltsnahe 
Dienstleistungen“ unmittelbar von der Steuer-
schuld (also nicht nur vom steuerpflichtigen 
Einkommen) abgesetzt werden:   

• Bei geringfügiger Beschäftigung 10 
Prozent, höchstens 510 Euro jährlich 

• Bei sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung 12 Prozent, höchstens 
2.400 Euro jährlich und 

• bei sonstigen Dienstleistungen, etwa 
durch Dienstleistungsagenturen, 20 
Prozent, höchstens jedoch 600 Euro 
jährlich. 

Die Abzugsmöglichkeit besteht nur, soweit die 
Aufwendungen nicht bereits Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben darstellen oder als au-
ßergewöhnliche Belastungen berücksichtigt 
worden sind.  
 
* Gleitzone für Sozialabgaben von 400 bis 
800 Euro 
 
Während sich unterhalb der Geringfügigkeits-
grenze die Beschäftigten „drängeln“, sind in 
einem bestimmten Arbeitsentgeltbereich ober-
halb des Grenzwertes nur verhältnismäßig we-
nig Arbeitnehmer beschäftigt. Der Grund: Un-
mittelbar oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze 
wartet die „Abgabenfalle“. Hier werden volle 
Sozialversicherungsbeiträge und Steuern fällig, 
so dass „ein Euro mehr Brutto“ zu einem deut-
lichen „Minus beim Netto“ führt. Bis sich Arbeit 
(finanziell) wieder lohnt, muss deshalb ein er-
heblicher Betrag oberhalb der Geringfügig-
keitsgrenze erreicht werden.  
Diese „Abgabenschwelle“ wird durch eine 
Gleitzone mit ermäßigten Sozialabgaben zu-
mindest deutlich abgemildert. Danach gilt:  

• Bei einem Arbeitsentgelt ab 400,01 
Euro monatlich besteht Versiche-
rungspflicht in allen Zweigen der Sozi-
alversicherung - mit vollen Beiträgen 
für die Sozialkassen 

• Zwischen 400,01 und 800 Euro monat-
lich werden nur ermäßigte Arbeitneh-
merbeiträge zur Sozialversicherung 
erhoben. Der Arbeitnehmeranteil steigt 
dabei - nach einer besonderen Be-
rechnungsformel - mit der Höhe des 
Entgelts bis zum vollen Beitrag (bei 
800 Euro) an  

• Bei Arbeitsentgelten von mehr als 800 
Euro monatlich gelten wieder die all-
gemeinen Regelungen zur „vollen“ 
Beitragszahlung 

• Das „Gleitzonenprivileg“ gilt nicht für 
Zweitbeschäftigungen, die neben einer 
versicherungspflichtigen Hauptbe-
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schäftigung ausgeübt werden; hier be-
steht für beide Beschäftigungen „volle“ 
Sozialversicherungspflicht.   

Wer geringere Beiträge in der Gleitzone zahlt, 
der muss grundsätzlich auch mit entsprechend 
niedrigeren Rentenansprüchen rechnen, kann 
aber zur Vermeidung von Rentennachteilen 
beim Arbeitgeber die „volle“ Beitragsabführung 
beantragen. Bei der Berechnung von Kranken-
geld und Arbeitslosengeld entstehen durch die 
ermäßigten Beitragszahlungen generell keine 
Nachteile. Diese Leistungen werden auch bei 
einem Bruttoentgelt in der Gleitzone so be-
rechnet, als wenn volle Beiträge gezahlt wor-
den wären.  
 
(Wolfgang Büser) 
 
 

Entweder mehr zahlen oder 
mehr schreiben 
 
Neue Dienstwagenpauschale 
  
Wenn der Unterschied zwischen einem Pro-
zentpunkt und Prozenten augenfällig darge-
stellt werden soll (speziell in Wahlnächten 
geht’s dabei mal drunter und drüber), so eignet 
sich die neue „Dienstwagen-Pauschale“ bes-
tens: Sie wird ab 2003 von 1,0 Prozent um 0,5 
Prozentpunkte auf 1,5 Prozent angehoben – 
also um 50 Prozent. 
Bisher wird Arbeitnehmern, die von ihrer Firma 
einen Pkw gestellt bekommen, den sie auch 
privat nutzen dürfen, pro Monat 1 Prozent des 
Neuwagen-Listenpreises (also ohne Rabatt) 
auf ihr Gehalt aufgeschlagen; der Vorteil für 
die Privatnutzung ist damit abgegolten. 
Hat also ein solcher Firmenwagen mit allem 
Drum und Dran 20.000 Euro gekostet, so er-
höht sich damit der Monatsverdienst um 200 
Euro. Bei einem Grenzsteuersatz von 35 Pro-
zent ergibt sich daraus eine Belastung an 
Lohnsteuern von 70 Euro im Monat, 840 Euro 
im Jahr. Im Jahr 2003 sind statt dessen 105 
Euro monatlich an zusätzlicher Steuer fällig, 
1.260 Euro im Jahr = 50 Prozent mehr als bis-
her. 
Für die Wege zwischen Wohnung und Arbeits-
stelle kommen pro Kilometer weitere 0,03 Pro-
zent des Listenpreises hinzu, bei 10 Kilome-

tern sind das 60 Euro monatlich – mal 12 Mo-
nate macht die Gehaltserhöhung dafür 720 Eu-
ro im Jahr aus. Im Gegenzug kann allerdings 
in der Steuererklärung die Entfernungspau-
schale von (10 x 36 Cent x 220 Arbeitstage =) 
792 Euro abgesetzt werden. Ein „Plus“ von 72 
Euro im Jahr. 
Im Grundsatz gilt dies alles auch für „Dienst-
wagen“, die vom Firmeninhaber, etwa einem 
Handwerker, einem Lebensmittelhändler oder 
einem Freiberufler, auch privat verwendet wer-
den (wobei es je nach der Intensität der Privat-
nutzung unterschiedliche Modalitäten gibt, et-
wa die Deklaration des Pkw als Betriebsver-
mögen oder nicht). 
Ob Angestellter oder Unternehmer: Die erheb-
liche Verteuerung des privaten Dienstwagen-
gebrauchs kann ausgehebelt werden: durch 
die Führung eines Fahrtenbuchs. Das macht 
zwar – möglicherweise Tag für Tag – Arbeit. 
Doch kann sich die in einigen Tausend Euro 
pro Jahr auszahlen, je nach der Zahl der privat 
gefahrenen Kilometer im Verhältnis zur Ge-
samtkilometerzahl, die mit dem Firmen-Pkw in 
einem Jahr zurückgelegt wird. 
Das Fahrtenbuch muss das ganze Jahr über 
geführt werden (ob per Hand oder elektro-
nisch, spielt keine Rolle – die technisch erfaß-
ten Aufzeichnungen dürfen allerdings nicht 
nachträglich geändert werden können). Jede 
dienstliche und private Fahrt ist anzugeben – 
die dienstlichen mit Anfangs- und Endkilome-
terstand, Reiseziel, Reisezweck und aufge-
suchten Geschäftspartnern. Auch Umwegstre-
cken möchte das Finanzamt aufgelistet sehen. 
Für Privat fahrten genügen die Kilometeranga-
ben, für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstelle ebenso. 
 
(Wolfgang Büser) 
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