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12. Jahrgang Ausgabe 1 Januar 2012 
 

 
Unsere Themen 
 
 Selten so viel Neues: 

Ob Hartz IV, Kindergeld, Kinderbetreuung oder 
Rente 

 

 Die EURO-Bußgeldliste für 
Schnee und Eis auf den Straßen  
 

 

 
1.1.2012: 
 
Ob Hartz IV, Kindergeld, Kinderbetreu-
ung oder Rente: 
Selten so viel Neues – mit vielen 
Verbesserungen 
 
Das ist zu jedem Jahreswechsel 
dasselbe: Zahlreiche Gesetze und 
Verordnungen werden geändert 
oder neu eingeführt. Von 2011 auf 
2012 ist das nicht anders – diesmal 
mit einer kaum zu überblickenden 
Fülle. Und viele Neuregelungen 
bringen den Bürgern Verbesserun-
gen. 
 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag erhöht 
 
Offiziell bereits im Jahr 2011 Gesetz – 
doch wirkt sich die Erhöhung des Ar-
beitnehmer-Pauschbetrages von 920 
Euro auf 1.000 Euro jährlich erst in 
2012 Monat für Monat aus. 2011 wurde 
der gesamte Erhöhungsbetrag erst im 
Dezember vom Arbeitgeber berücksich-
tigt. Die Steuerersparnis bleibt über-
schaubar: Sie beträgt zwischen einem 
und drei Euro pro Monat. Und: Die An-
hebung der steuerlich pauschal zu be-

rücksichtigenden Werbungskosten 
nutzt nur denjenigen, die nicht ohnehin 
durch Belegnachweis entsprechend 
hohe Aufwendungen nachweisen kön-
nen. (Zum Vergleich: Die Werbungs-
kosten-Pauschale für Bundestagsab-
geordnete macht unterm Strich rund 
50.000 € im Jahr aus – ohne Beleg-
nachweis.) 
 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) 
 
Der Hartz IV-Regelsatz steigt von 364 
Euro monatlich auf 374 Euro, für Ehe-
paare von je 331 Euro auf 337 Euro. 
Keinen Aufschlag gibt es für Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, 
Kinder bis „6“ werden um 4 Euro (219 € 
statt 215 €) besser bedacht. 
 
Ausbildungskosten stärker abset-
zen 
 
Der Sonderausgabenabzug nachge-
wiesener Ausbildungskosten für Stu-
denten und Auszubildende wird von 
jährlich maximal 4.000 Euro auf bis zu 
6.000 Euro erhöht. 
 
Betriebliche Altersvorsorge erhöht 
 
Arbeitnehmer können durch Gehalts-
umwandlung über ihren Arbeitgeber 
als ergänzende Altersvorsorge eine 
Betriebsrente aufbauen, etwa durch 
Einzahlungen in eine Direktversiche-
rung. Im Jahr 2012 bleiben 2.688,00 
(bisher: 2.640,00) Euro solcher Ab-
zweigungen von Steuern und Sozial-
abgaben verschont 
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Entfernungspauschale vereinfacht 
 
Nutzt ein Arbeitnehmer für die Wege 
zur Arbeitsstelle und zurück abwech-
selnd öffentliche Verkehrsmittel und 
(zum Beispiel) seinen Pkw, so hatte er 
dem Finanzamt eine tageweise Gegen-
überstellung zu liefern, da die Fahrkar-
ten für Bus oder Bahn steuerlich anders 
berücksichtigt wurden als der anderweit 
zurückgelegte Weg. Nunmehr muss 
sich der Arbeitnehmer für eine der bei-
den Beförderungsarten entscheiden – 
egal, welche er dann an den einzelnen 
Tagen nutzt. Eine fiktive Vergleichs-
rechnung kann herausfinden, welcher 
Weg steuerlich günstiger ist: Maximal 
4.500 Euro Aufwand im Jahr für die öf-
fentlichen Verkehrsmittel oder 30 Cent 
pro Entfernungskilometer für den Ein-
satz des Wagens. 
 
Familienpflegezeitgesetz setzt neue 
Maßstäbe 
 
Es wird leichter, einen nahen Angehöri-
gen zu pflegen. Das Familienpflege-
zeitgesetz ist die Grundlage dafür. Ar-
beitnehmer können dafür ihre wöchent-
liche Arbeitszeit maximal 24 Monate 
lang auf bis zu 15 Stunden wöchentlich 
reduzieren. Arbeitgeber stockt in dieser 
Zeit den Verdienst um 50 Prozent auf, 
so dass der Mitarbeiter 75 Prozent sei-
nes regelmäßigen Arbeitsverdienstes 
bekommt. Nach Ablauf der zwei Jahre 
(in der „Nachpflegezeit“) wird der Auf-
stockungsbetrag dadurch ausgeglichen, 
dass bei jeder Entgeltabrechnung ein 
Ausgleich für die vorherige „Überzah-
lung“ vorgenommen wird: 100 Prozent 
Arbeit für 75 Prozent Arbeitsverdienst. 
 

„Freiwillige“ Arbeitslosenversiche-
rung 
 
Der Beitrag für „freiwillig“ versicherte 
Selbstständige in der Arbeitslosenver-
sicherung („Antrags-Pflichtversicher-
ung“), die zuvor als Arbeitnehmer ar-
beitslosenversichert waren, erhöht sich 
ab 2012 um 100 Prozent auf 76,66 
(neue Bundesländer: 67,20) Euro mo-
natlich. Neu-Selbstständige zahlen im 
ersten Jahr ihrer Tätigkeit die halben 
Beiträge. 
 
Kfz-Haftpflichtversicherung „er-
höht“ 
 
Die Mindestversicherungssumme für 
Sachschäden, die Kfz-Haftpflichtver-
sicherungen anbieten müssen, ist von 
1 Mio. Euro auf 1,120 Mio. Euro ange-
hoben worden. (Die Empfehlungen der 
Versicherungsexperten lauten aber 
nach wie vor auf wesentlich höhere 
Beträge, die für wenig mehr Beitrag 
abgeschlossen werden sollten: 100 
Mio. Euro pauschal für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden, wozu 
die Versicherungen aber nicht ver-
pflichtet sind.) 
 
Kinderbetreuungskosten günstiger 
 
Eltern können Kosten, die sie für die 
Betreuung ihrer Kinder bis „14“ aufge-
wendet haben, leichter als bisher gel-
tend machen: Es ist nicht mehr erfor-
derlich, dass wenigstens ein Elternteil 
erwerbstätig ist. Es bleibt bei den ab-
setzbaren Beträgen in Höhe von ma-
ximal 4.000 Euro, die bei einem Ge-
samtjahresaufwand von 6.000 Euro er-
reicht werden.  
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Kindergeld ohne Einkommensan-
rechnung 
 
Für ihre volljährigen Kinder, die sich 
noch in der ersten Schul- oder Be-
rufsausbildung befinden und noch keine 
25 Jahre alt sind (von Ausnahmen ab-
gesehen), erhielten Eltern das staatli-
che Kindergeld nur dann, wenn die 
„Einkünfte und Bezüge“ des Nach-
wuchses nicht höher waren als 8.004 
Euro im Jahr (nach Abzug bestimmter 
Aufwendungen). Dieses Recht, das die 
Steuergerichtsbarkeit wegen der Kom-
pliziertheit der Materie in unvorstellba-
rer Menge belastet hat, ist zum Jahres-
beginn 2012 stark vereinfacht worden: 
durch Wegfall der Einkommensgrenze. 
(Bisher mussten Eltern, deren Filia oder 
Filius auch nur einen Cent mehr als den 
8.004-Euro-Freibetrag einnahmen, das 
Kindergeld für das betreffende Jahr 
komplett zurückzahlen.)  
 
Krankenkassen-Pleiten besser or-
ganisiert 
 
Muss eine gesetzliche Krankenkasse 
schließen, so müssen deren Versicher-
te sich nach einem anderen Versiche-
rungsträger umsehen. Die bisherige 
Kasse wird dazu verpflichtet, ihre Mit-
glieder schon bei einer drohenden In-
solvenz acht Wochen vorher schriftlich 
über die Schließung zu informieren. In 
dem Schreiben enthalten sein muss ei-
ne Liste aller Krankenkassen, unter de-
nen die Mitglieder wählen können. Ein 
Kassenwechsel kann dann vollzogen 
werden, ohne dass dazu eine ihrer Ge-
schäftsstellen aufgesucht werden 
muss. 
 

Krankenversicherung für Gutver-
diener teurer 
 
Die Beitragsmessungsgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
wurde von 3.712,50 Euro monatlich auf 
3.825 Euro angehoben, was für Arbeit-
nehmer mit entsprechenden Verdiens-
ten um 17,44 Euro höhere Beiträge 
bedeutet, wovon der Arbeitgeber 8,21 
Euro beisteuert, so dass für seine Mit-
arbeiter ein Anteil von 9,23 Euro ver-
bleibt. – Die Versicherungspflichtgren-
ze ist von 4.125 Euro monatlich eben-
falls um 112,50 Euro auf 4.237,50 Euro 
angehoben worden. Wer im Jahr 2011 
und voraussichtlich auch im Jahr 2012 
ein regelmäßig höheres Einkommen 
durch seine Beschäftigung hat, kann in 
die private Krankenversicherung über-
wechseln. 
 
Lebensversicherung später steuer-
begünstigt 
 
Erträge aus privaten Lebensversiche-
rungen, die nach 2011 abgeschlossen 
werden, werden nur zur hälfte zur Be-
steuerung herangezogen, wenn die 
Versicherungsleistung frühestens mit 
dem 62. Geburtstag (und nach Ablauf 
von 12 Jahren Laufzeit seit Vertrags-
abschluss) ausgezahlt wird. 
 
Lebensversicherung – geringerer 
Mindestzinssatz 
 
Lebensversicherungen brauchen bei 
Verträgen, die nach 2011 abgeschlos-
sen werden, nur noch einen Garantie-
zins von 1,75 (bisher: 2,25 %) vorzu-
sehen. Die tatsächliche Verzinsung 
liegt regelmäßig höher. 
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Lohnsteuerkarte 2010 gilt auch 2012 
 
Das für 2012 vorgesehene neue „pa-
pierlose“ Lohnsteuerverfahren, das an 
sich schon 2011 in Kraft treten sollte, ist 
um ein weiteres Jahr auf 2013 gescho-
ben worden, weil die technischen Vor-
aussetzungen dafür (immer noch) nicht 
vorliegen. Die 2010er Lohnsteuerkarte 
gilt also für weitere zwölf Monate. Wer 
2012 erstmals eine lohnsteuerpflichtige 
Beschäftigung aufnimmt, der erhält von 
seinem Finanzamt – auf Antrag – eine 
„Ersatzbescheinigung“.  
 
Pensionen werden stärker besteuert 
 
Pensionen, die im Jahr 2012 beginnen, 
werden stärker besteuert als bereits 
laufende Pensionen: Der für sie gelten-
de „Versorgungsfreibetrag“ (also der 
steuerwirksame Abzug von der jährli-
chen Pension zur Ermittlung des steu-
erpflichtigen Anteils) sinkt von 2.280 
Euro (Pensionsbeginn in 2011) auf 
2.160 Euro, der gesetzlich vorgesehene 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
von 684 Euro auf 648 Euro. 
 
Pfändungsschutz nur noch auf „P-
Konten“ 
 
Einen Schutz vor Pfändungen gibt es 
nur noch für Kontoguthaben auf einem 
„P-Konto“ bei der Bank oder Sparkas-
se. Die Übergangsregelung, nach der 
Schutz vor Gläubigern alternativ auch 
auf einem normalen Girokonto (in den 
ersten 7 Tagen nach der Überweisung 
einer Sozialleistung) in Anspruch ge-
nommen werden konnte, ist abgelau-
fen. Der automatische Pfändungs-
schutz auf dem P-Konto beträgt 
1.028,89 Euro pro Monat (Grundfreibe-

trag), wenn ein entsprechendes Gutha-
ben vorhanden ist. Bei Unterhaltspflich-
ten zum Beispiel für den Ehepartner 
und für Kinder gelten höhere „sichere“ 
Beträge. 
 
Pflegeversicherung mit mehr Leis-
tung 
 
In der gesetzlichen Pflegeversicherung 
ist das Pflegegeld erhöht worden: 
* in Stufe I   von 225 € auf 235 € mo-
natlich 
* in Stufe II  von 430 € auf 440 € mo-
natlich 
* in Stufe III von 685 € auf 700 € mo-
natlich. 
 
Bei den Sachleistungen gab es folgen-
de Erhöhungen: 
 
* in Stufe I   von   440 € auf   450 € 
monatlich 
* in Stufe II  von 1.040 € auf 1.100 € 
monatlich 
* in Stufe III von 1.510 € auf 1.550 € 
monatlich. 
 
Anhebungen hat es auch bei der voll-
stationären Unterbringung, bei der Ta-
ges- und Nachtpflege sowie bei der 
Kurzzeitpflege gegeben. 
 
Rente steigt zum 1. Juli 2012 
 
Die gesetzlichen Renten erhöhen sich 
zur Jahresmitte voraussichtlich um 3,2 
Prozent im Osten und um 2,3 Prozent 
im Westen. (Endgültiges wird im Früh-
jahr 2012 festgelegt.) 
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Rente mit „67“ startet 
 
Das Eintrittsalter für die gesetzliche 
Rente wird von „65“ schrittweise auf 
„67“ angehoben. Wer 1964 oder später 
geboren wurde, kann erst mit 67 Jahren 
Rentner werden. Der erste Schritt folgt 
zum Jahresbeginn 2012: Für 1947 ge-
borene Frauen und Männer steht die 
Altersrente erst mit 65 Jahren und ei-
nem Monat zur Verfügung. Für 1948 
Geborene wurde das Rentenalter auf 
65 Jahre und zwei Monate heraufge-
setzt. Vom Geburtsjahrgang 1958 an 
geht es in Zweijahres-Schritten weiter – 
bis zum Jahrgang 1964. – Für „langjäh-
rig“ Versicherte (mit wenigstens 35 
Versicherungsjahren) beginnt die 
Rechnerei mit dem Geburtsjahrgang 
1949, für schwer Behinderte mit dem 
Geburtsjahrgang 1951. – Wer vorzeitig, 
also eher als die neuen Altersgrenzen 
vorsehen, Altersrentner(in) werden will, 
der hat Abschläge in den bisher be-
kannten Grenzen hinzunehmen: 0,3 
Prozent je Monat der vorzeitigen Inan-
spruchnahme. 
 
Rentenbeiträge sinken 
 
Erstmals seit Jahren wird die gesetzli-
che Rentenversicherung billiger: Der 
Beitragssatz wurde von 19,9 auf 19,6 
Prozent gesenkt. Das bedeutet eine 
Beitragsersparnis von 3 Euro pro 1.000 
Euro Arbeitsverdienst – je 1,50 Euro für 
den Arbeitnehmer und seinen Arbeitge-
ber. In der Spitze (die Beitragsbemes-
sungsgrenze beträgt im Jahr 2012 im-
merhin 5.600 €) ist eine Ersparnis von 
16,80 Euro (je Anteil 8,40 €) monatlich 
möglich. 
 

Renten werden stärker besteuert 
 
Gesetzliche Renten, die im Jahr 2012 
beginnen, werden stärker besteuert als 
bereits laufende Renten: 64 Prozent 
der Neurenten sind steuerpflichtig (640 
€ je 1.000 € Rente), nur noch 36 Pro-
zent (360 € je 1.000 €) steuerfrei. 2011 
war das Verhältnis 62:38, 2005 (dem 
Jahr des Inkrafttretens des neuen 
Steuerrechts für Rentner) 50:50. 
 
Riester-Rente beginnt später 
 
Riester-Rentenverträge, die nach 2011 
abgeschlossen werden, dürfen als 
möglichen Auszahlungstermin frühes-
tens das 62. (bisher: 60.) Lebensjahr 
vorsehen, wenn die volle staatliche 
Förderung erhalten bleiben soll. 
 
Riester-Rente nicht mehr beitrags-
frei 
 
Riester-Rentensparer können nicht 
mehr ohne eigene Beitragszahlung die 
staatlichen Zulagen einheimsen. Das 
gilt zum Beispiel für die Hausfrauen 
(den Hausmänner), die über den ren-
tenpflichtversicherten Ehepartner mit-
telbar zulagenberechtigt waren und ei-
nen „beitragsfreien“ Vertrag schließen 
konnten, um die 154 Euro Jahreszula-
ge des Staates beanspruchen zu kön-
nen. Nunmehr müssen sie pro Jahr 
wenigstens 60 Euro auf ein solches 
Konto einzahlen.  
 
Riester-Zulage durch Nachzahlung 
 
Ehepartner, die in vorherigen Jahren 
keine oder versehentlich zu geringe 
Beiträge entrichtet haben und trotzdem 
– unberechtigt – die staatlichen Zula-
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gen kassiert haben, können das Feh-
lende nachholen, um die Erstattung der 
Zulagen zu vermeiden. Zeit dafür ha-
ben sie bis zu zwei Jahre, nachdem der 
Anbieter die entsprechende Bescheini-
gung zugeschickt hat.  
 
Rürup-Rente – mehr Beitrag mög-
lich 
 
Selbstständige, die nicht in die gesetzli-
che Rentenversicherung oder ein be-
rufsständisches Versorgungswerk ein-
zahlen, können per „Rürup-Rente“ 
(„Basis-Rente“) relativ hohe Steuervor-
teile erzielen. Ab 2012 haben sie das 
Recht, 74 (statt bisher 72) Prozent ihrer 
Beitragszahlungen bis maximal 20.000 
Euro (Verheiratete: 40.000 €) vom 
steuerpflichtigen Einkommen abzuzie-
hen. Das ergibt begünstigte Einzahlun-
gen bis zu 14.800 (29.600) Euro. Zahlt 
ein verheirateter Unternehmer bei-
spielsweise 15.000 Euro auf einen Rü-
rup-Rentenvertrag ein, so kann er 
11.100 Euro absetzen, bei 30.000 Euro 
Einzahlung folglich 22.200 Euro.  
 
Rürup-Rente beginnt später 
 
Rürup-Rentenverträge, die nach 2011 
abgeschlossen werden, dürfen als 
möglichen Auszahlungstermin frühes-
tens das 62. (bisher: 60.) Lebensjahr 
vorsehen, wenn die volle staatliche 
Förderung erhalten bleiben soll. 
 
Sachbezugswerte leicht erhöht 
 
Für die Berechnung der Lohnsteuer 
und der Sozialversicherungsbeiträge 
der Arbeitnehmer, die von ihrem Ar-
beitgeber Sachbezüge zur Verfügung 
gestellt bekommen, haben sich die 

Werte leicht erhöht. „Freie Kost“ wird 
jetzt mit 219 statt bisher 217 Euro mo-
natlich angesetzt. „Freie Unterkunft“ (= 
einzelne Zimmer oder Wohnungen, die 
mit mehreren Mitarbeitern zur gemein-
samen Nutzug bereitgestellt werden) ist 
212 Euro statt bisher 206 Euro wert. 
Die neuen Werte gelten auch für die 
Leistungsberechnung der Sozialversi-
cherer. 
 
Solarförderung sinkt 
 
Die staatliche Förderung für neu errich-
tete Photovoltaikanlagen sinkt um 
durchschnittlich 15 Prozent. Für Neu-
anlagen bis 30 kW, die den erzeugten 
Storm ins Netz einspeisen, erhalten In-
vestoren statt 28,74 Cent je Kilowatt-
stunde nur noch 24,43 Cent. 
 
TÜV-Untersuchung logischer 
 
Wer bisher seinen Pkw oder sein mo-
torisiertes Zweirad mit Verspätung 
beim TÜV vorgeführt hat, der war in 
der Zwischenzeit in Gefahr, ein „Knöll-
chen“ für seine Vergesslichkeit zu kas-
sieren. Als zusätzliche „Strafe“ bekam 
er die neue Plakette nicht mehr für vol-
le 24 Monate, sondern nur noch für die 
„Restlaufzeit“ – die je nach Verspätung 
ja 15, 8 oder gar nur 6 Monate betra-
gen konnte. Das ändert sich zum 1. 
April 2012. Dann gibt es den Stempel 
wieder für komplette zwei Jahre. Die-
ses Risiko aber bleibt: Bei einem Unfall 
könnte es Stress mit der Versicherung 
geben... 
 
Vermietung unter Preis neu geregelt 
 
Wer Angehörigen seine Wohnung „un-
ter Preis“ vermietet, der muss sich auf 
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einen neuen Grenzwert einstellen, soll 
der mit dem Preisnachlass verbundene 
Steuervorteil nicht verloren gehen. Wer 
maximal 66 Prozent der ortsüblichen 
Vergleichsmiete als Miete nimmt, ist auf 
der sicheren Seite und darf die auf die 
Wohnung entfallenden Werbungskos-
ten (Abschreibung, Darlehenszinsen, 
Erhaltungsaufwand) voll steuerwirksam 
gegen rechnen. Bei einer geringen Mie-
te sinken dann auch die anrechnungs-
fähigen Werbungskosten entsprechend. 
– Mieter, die bisher 56 Prozent der 
ortsüblichen Miete berechnet hatten, 
sollten auf 66 Prozent erhöhen. Wer 75 
Prozent verlangt hat (was ebenfalls 
möglich war), der könnte allerdings mit 
dem Finanzamt Schwierigkeiten be-
kommen, wenn er auf „66 Prozent“ her-
unter geht – weil das Procedere unter 
Fremden nicht gerade üblich wäre... 
 
Verbindliche Auskünfte günstiger 
 
Unternehmer, die vom Finanzamt eine 
„verbindliche Auskunft“ haben möchten, 
wie sie einen Steuersachverhalt zu be-
urteilen haben (um bei einer Prüfung 
nicht gegebenenfalls hohe Nachzah-
lungen leisten zu müssen, weil die ei-
gene Beurteilung falsch war), mussten 
bisher dafür bezahlen. Und dies unab-
hängig davon, ob es um kleinere Inves-
titionen geht oder um Millionenwerte, 
bei denen ein Unternehmer Planungs-
sicherheit haben möchte. Die ab 2012 
vorgesehene Neuregelung beschränkt 
die Gebührenpflicht für verbindliche 
Auskünfte „auf wesentliche und auf-
wändige Fälle“. Dazu ist eine Bagatell-
grenze in Höhe von 10.000 Euro einge-
führt worden – gemessen an der Höhe 
des „Gegenstandswertes“.  
 

Witwen-/Witwerrente setzen später 
ein 
 
Für Ehepaare, die nach 2011 geheira-
tet haben oder bei denen beide Partner 
am 1. Januar 2002 noch keine 40 Jah-
re alt waren gibt es nicht mehr 60 Pro-
zent, sondern nur noch 55 Prozent der 
Rente des verstorbenen Partners als 
Hinterbliebenenrente. Die „kleine“ Wit-
wen-/Witwerrente wird nur noch zwei 
Jahre lang gezahlt. Die „große“ Wit-
wenrente lebenslang. Sie steht zu, 
wenn entweder das 45. (bei Versiche-
rungsfällen ab 2012: 47.) Lebensjahr 
vollendet wurde oder ein waisenren-
tenberechtigtes Kind unter „18“ erzo-
gen wird oder für ein behindertes Kind 
gesorgt wird oder die Witwe/der Witwe 
„vermindert erwerbsfähig“ sind. Die 
Anhebung der Altersgrenze auf 47 
Jahre wird stufenweise bis zum Jahr 
2029 vollzogen. 
 
Zahnersatz wird teurer 
 
Gesetzlich Krankenversicherte müssen 
sich auf höhere Kosten einstellen, 
wenn sie 2012 Zahnersatz benötigen 
und sich nicht auf die von ihrer Kran-
kenkasse (bundeseinheitlich) vorgese-
hene „Regelversorgung“ beschränken 
wollen, die nach dem Bewertungs-
maßstab zahnärztlicher Leistungen 
(„BEMA“) festgelegt wurden: Für Kro-
nen, Brücken und Prothesen können 
die Zahnärzte höhere Beträge nach 
der Gebührenordnung für Zahnärzte 
(„GOZ“) berechnen.  
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Die Euro-Bußgeldliste für 
Schnee und Eis auf den Stra-
ßen 
 
Dass Schnee und Eis Auto- und erst recht 
Motorradfahrern mehr als üblich abver-
langt, liegt auf der Hand. Besonders auf-
passen ist also die Devise. Hier ein Kurzka-
talog von Bußgeldern, falls es mit dem 
Aufpassen nicht geklappt haben sollte: 
 
 Sie haben keine Winterreifen aufge-

zogen? – Sie sind dazu auch nicht 
verpflichtet. Allerdings: Auf ver-
schneiten und glatten Straßen ist 
das Fahren mit Sommerreifen ver-
boten. Werden Sie erwischt, wird 
ein Verwarnungsgeld von 40 Euro 
fällig. 80 Euro kostet es, wenn Sie 
„sommerlich“ fahren und dadurch 
den Verkehr behindern oder gefähr-
den. In beiden Fällen kommt ein 
„Punkt“ in der Flensburger Sünder-
kartei dazu. 

 Weitere mindestens 10 Euro können 
fällig werden, wenn Sie aus Be-
quemlichkeit nur ein „Guckloch“ in 
die vereiste und zugeschneite 
Frontscheibe gekratzt haben. Für 
freie Sicht sorgt ein Frostschutzmit-
tel in der Scheibenwischanlage. 
Auch Blinker, Rücklichter, Schein-
werfer und die Kennzeichen müssen 
von Schmutz und Schnee befreit 
sein. Nicht zu vergessen das Auto-
dach, damit herab fallende Schnee-
platten (oder auch nur Pulver-
schnee) den übrigen Verkehr nicht 
behindern. Umgekehrt könnte 
Schnee auf dem Dach beim Brem-
sen nach vorne rutschen – und Sie 
selbst erschrecken und/oder in der 
Sicht behindern.  

 

 Sie lassen den Motor vor Fahrtantritt 
„warmlaufen“? – Halten Sie 10 Euro 
bereit, wenn es einem Polizisten 
auffällt. 

 Und wie steht es um zugeschneite 
Verkehrsschilder? Ob Geschwindig-
keitsbegrenzung oder Überholver-
bot: Sie können nicht erkennen, was 
sich darunter verbirgt. Also gelten 
die allgemeinen Verkehrsregeln: Sie 
haben sich so zu verhalten, „dass 
kein Anderer geschädigt, gefährdet 
oder mehr, als nach den Umständen 
unvermeidbar, behindert oder beläs-
tigt wird“. Achtung: Es könnte sein, 
dass Sie auf Ihrem üblichen Ar-
beitsweg die Beschriftung eines 
„runden“ Schildes kennen müssten. 
Dann gilt wiederum das (derzeit 
nicht sichtbare) Aufgedruckte... 

 Und wie steht es um Schilder, die 
„ausformatig“ gestaltet sind? Etwa 
das „Vorfahrt gewähren!“ (Dreieck 
auf der Spitze) oder „Halt! Vorfahrt 
gewähren!“ (Achteck) oder das 
„Andreaskreuz“, das dem Schienen-
verkehr den Vorrang einräumt. Mit 
10 bis 100 Euro sind die Kraftfahrer 
dabei, wenn solche Schilder trotz 
Schneebedeckung nicht beachtet 
werden – je nach dem Grad des 
Verschuldens... 

 Schließlich: Schneeketten müssen 
auf mindestens zwei Rädern aufge-
zogen werden, wenn Schilder das 
Aufziehen vorschreiben. 

 Die Automobilclubs empfehlen dar-
über hinaus: Eiskratzer, Handschu-
he, eine Abdeckfolie für die Wind-
schutzscheibe nicht vergessen, fer-
ner einen Türschloss-Enteiser - und 
warme Decken sowie bei längeren 
Touren auch „warme Getränke“... 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 
  Und, sind Sie ganz sicher, dass Sie 

nicht mehr als nötig für Ihre Kraft-
fahrtversicherung bezahlen? 

 

 Haben Sie sich selbst davon über-
zeugt oder haben Sie sich blind auf 
die Aussage irgendeines Vertreters 
verlassen?  

  

Nutzen Sie den unabhängigen Vergleichs-
rechner des Verband marktorientierter 

Verbraucher e. V.  

VMV Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V.  

Einladung  

für einen kostenlosen Check aller Ihrer Po-
licen! Damit Sie endlich wissen, wo Sie 
stehen.  

 

Wir freuen uns auf Sie und 
Ihren Besuch 

 

 
unseres Vergleichsrechners 

im Internet unter 
 
Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, und 
Sie haben mit Sicherheit 
mehr vom Leben! 

www.optimaxxx-check.de 
 
VMV Verband marktorientierter Verbrau-

cher e. V. 
Christophstr. 20-22 50670 Köln Tel. 0221-

23 23 23  
 Impressum 

TOP-IQ Zwei Fragen – Ein Vor-
schlag 

 
Geldwerte Informationen für intelligente 
Verbraucher erscheint monatlich im Internet 
und wird einem festen Kreis ausgewählter A-
bonnenten kostenlos per E-Mail zugestellt. 

 

Für einen intelligenten Verbraucher sollte 
es nach Meinung des  
 Herausgeber:     

VMV Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V. 

Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 
Christophstr. 20-22  50670 Köln 
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029  

keinen Grund geben, mehr als nötig für 
seine Versicherungen zu bezahlen. Das gilt 
auch für Sie und Ihre Kfz-Versicherung. 

Schriftleitung: Volker Spiegel (V.i.S.d.P.)   
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