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Ausgabe 2/ Februar 2002

Unsere Themen

• Neuer Unfalltarif
Angebot im Internet hilft Geld sparen

• Selbstanalyse
Wertvolles Hilfsmittel für ganz mutige Verbraucher

• Verbraucherberatungs-
Rechtsschutz
Guter Rat muß nicht teuer sein

• Antragsformular blanko unter-
schrieben
Landwirt setzt sich gegen Versicherungsunternehmen
durch

• Bei Rot losgefahren
Zerstreuter Autofahrer schaute auf verkehrte Ampel

• XYZ
Meldungen und Meinungen

Was bedeutet interaktiv?
So haben Sie mehr von Ihren Informationen.

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.

Der neue Unfalltarif des VMV
Angebot im Internet hilft Geld sparen

Für einen intelligenten Verbraucher gibt es
keinen vernünftigen Grund, mehr als nötig für
seine Versicherungen zu bezahlen, so lautet
zumindest eine der Kernaussagen des Ver-
bandes marktorientierter Verbraucher e. V.
Und wer seine Versicherungsbeiträge halbiert,
hat mehr vom oder auch zum Leben, ist die
daraus resultierende logische Folgerung.
Der interessierte Verbraucher wird sehr schnell
feststellen, daß die Unterschiede im Bereich
der Unfallversicherung leicht ein paar hundert
Prozent ausmachen können, die zwischen den
Angeboten eines preiswerten Anbieters und
den Angeboten der teuren Wettbewerber lie-
gen. Je nach Berufsgruppe können es sogar
unverständliche 600 Prozent sein.
Das bedeutet im Klartext, daß eine Entschädi-
gung je nach Wahl des Versicherers im Scha-
denfall bei gleichen Prämien um ein paar hun-
derttausend EURO höher oder niedriger aus-
fallen kann.
Wenn also auch Sie in Zukunft zu den Gewin-
nern und zu den Leuten gehören möchten, die
nicht mehr als nötig für ihre Versicherungen
bezahlen und optimale Gegenleistungen für ihr
sauer verdientes Geld verlangen, dann sollten
Sie sich – am besten gleich - ein paar Minuten
Zeit nehmen und mit Ihrer Unfallversicherung
einen Anfang machen.
Eine ausführliche Dokumentation zum Thema

Unfallversicherung

soll allen interessierten Verbrauchern die Mög-
lichkeiten geben, sich einmal ohne jeden Ver-
kaufsdruck über diesen im Grunde unverzicht-
baren Versicherungsschutz zu informieren, um
dann auf Grund eigenen Wissens eine verant-
wortungsbewußte Entscheidung treffen zu
können.
Dokumentation und Antrag sind jeweils als
PDF-Dateien gespeichert und können mühelos
heruntergeladen oder auch sofort ausgedruckt
werden.
Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen wie im-
mer unser Rückrufservice zur Verfügung.

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
http://www.optimaxxx.de/Produkte/Private_Vorsorge/Unfall/unfall.html
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Selbstanalyse

Wertvolles Hilfsmittel für ganz mutige Ver-
braucher.

Mit dieser aufwendigen Selbstanalyse, die der
Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
zur allgemeinen und uneingeschränkten Nut-
zung für alle Verbraucher ins Internet gestellt
hat, wurde ein völlig neuer, aber auch scho-
nungsloser Weg beschritten. Diese umfangrei-
che Selbstanalyse soll dem einzelnen Men-
schen helfen, sich als Teil einer Gemeinschaft
zu erkennen und an seine Verantwortung ge-
genüber dieser Gemeinschaft heran zu führen.
Auf detaillierte Zahlenspiele wurde ganz be-
wußt verzichtet, denn viele der gestellten Fra-
gen können nicht mit dem Rechenstift oder mit
dem nüchternen Verstand, sondern nur aus
dem Bauch heraus beantwortet werden.
Sie werden sicherlich einige Zeit brauchen, um
sich durch die 52  zum Teil bohrenden Fragen
dieser Selbstanalyse hindurch zu arbeiten. Zu
jeder Frage finden Sie ein paar Antworten, aus
denen Sie die Antwort auswählen, die Ihrer
Meinung nach auf den tatsächlichen Sachver-
halt am besten zutrifft.
Unbedingte Ehrlichkeit ist angesagt, denn es
wäre wohl wenig sinnvoll, wenn Sie sich selbst
etwas vormachen und die Fragen nicht wahr-
heitsgemäß beantworten würden. Schließlich
ist diese Auswertung in erster Linie doch nur
für Sie bestimmt.
Ob Sie später einen Berater oder vielleicht so-
gar einen Mitarbeiter des Verbandes marktori-
entierter Verbraucher zur Lösung Ihrer Pro-
bleme und Ihrer Zukunftsplanung hinzuziehen
oder die Vorschläge in den Papierkorb werfen,
ist ausschließlich Ihre Entscheidung, in die Ih-
nen niemand hereinreden wird.
Aber zuerst müssen Sie sich wohl oder übel
mit sich selbst und Ihrer Verantwortung für sich
selbst, für die Menschen, die Ihnen vertrauen,
und für die Gemeinschaft, in der Sie leben,
auseinandersetzen.
Sie müssen sich an den Gedanken gewöhnen,
daß Sie der wichtigste Mensch in Ihrem Leben
sind.
Zu jedem Themenbereich finden Sie eine um-
fangreiche Einführung, die Ihnen den Einstieg
in die Problematik erleichtert und gedankliche
Hilfen gibt.

Wenn Sie wollen, können Sie alle Fragen na-
türlich sofort am Bildschirm beantworten, in-
dem Sie die zutreffenden Antworten Schritt für
Schritt sofort markieren.
Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich zu-
erst einmal den kompletten Fragebogen mit
allen Hinweisen auszudrucken und dort die
ausgewählten Antworten in Ruhe handschrift-
lich anzukreuzen.
Für die Auswertung Ihrer Antworten benötigt
unser Computer nur wenige Sekunden, und
dann, dann können Sie Ihre persönliche Aus-
wertung zusammen mit einigen zusätzlichen
Informationen zum Themenkreis Versicherung
und Vorsorge als PDF-Datei aufrufen und aus-
drucken.
Zu jeder Antwort, die Sie ausgewählt haben,
finden Sie in der Auswertung mehr oder weni-
ger ausführliche Kommentare, die Ihnen mit
Sicherheit nicht alle gefallen werden. Zum Teil
werden die Stellungnahmen vielleicht sogar als
bissig und verletzend empfunden werden,
denn nicht jeder Mensch kann mit der Wahr-
heit in gleicher Weise umgehen.
Diese Analyse ist sicherlich nicht für alle Ver-
braucher geeignet. Die Ergebnisse, die dabei
herauskommen, werden bei einigen Leuten
bestimmt für schlaflose Nächte sorgen, wenn
sie feststellen, was sie bei Versicherung und
Vorsorge so alles in der Vergangenheit falsch
oder zumindest nicht so ganz richtig gemacht
haben.
Der eine oder andere Verbraucher wird sich
wohl auch ärgern, wenn er feststellt, wieviel
Lehrgeld er in der Vergangenheit gezahlt hat
und wie er – vielleicht sogar von guten Freun-
den – über den Tisch gezogen und zum Teil
sogar gnadenlos ausgenommen wurde.
Aber sagen Sie selbst, muß Medizin nicht bitter
schmecken, wenn Sie helfen soll?
Am Ende der Auswertung finden Sie eine
übersichtliche Zusammenfassung aller Einzel-
bereiche, in der klar aufgezeichnet wird, wo
Sie den notwendigen Beratungsbedarf erkannt
haben und wo Sie glauben, auf eine weitere
Beratung verzichten zu können.
Wenn Sie sich aufgrund der Analyse für eine
Beratung durch einen Fachmann des Verban-
des marktorientierter Verbraucher e. V. ent-
scheiden, finden Sie auch dafür einen vorbe-
reiteten Antwortbrief.

www.selbstanalyse-fuer-verbraucher.de
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Verbraucherberatungs-
Rechtsschutz

Guter Rat muß nicht teuer sein.

Wenn die Kuh erst einmal aus dem Stall ist,
bringt es bekanntlich wenig, wenn die Tür ver-
schlossen wird. Und es ist auch wenig erfolg-
versprechend, den berühmten Brunnen zuzu-
decken, wenn das Kind bereits hinein gefallen
ist.
So kennen auch die Rechtsschutzversicherer
leider noch immer keine vorsorgliche Beratung,
weil sie nicht in ihr Versicherungsdenken paßt.
Rechtsschutz-Versicherer treten immer erst
dann ein, wenn sich ein konkreter Schadenfall
ereignet hat. Zumindest muß eine Änderung
der Rechtslage stattgefunden haben. Oder, um
bei unserem Beispiel zu bleiben, das Kind muß
erst einmal in den besagten Brunnen gefallen
sein.
Der Rechtsschutzversicherer beteiligt sich
dann mit viel Aufwand an den notwendigen
Rettungsarbeiten, die bei einer entsprechen-
den Vorsorge so leicht hätten vermieden wer-
den können.
Aber den Brunnen vorher zuzudecken, dazu ist
offensichtlich nach wie vor kein Versicherer be-
reit. Selbst wenn die Kosten für den Deckel nur
einen Bruchteil der Summe ausmachen, die
später für die Bergung aufgewandt werden
muß, erzeugt ein solches Ansinnen nur ableh-
nendes Kopfschütteln.
Viele teure Prozesse könnten – auch nach
Meinung erfahrener Anwälte - ganz ohne
Zweifel vermieden werden, wenn sich die Ver-
braucher frühzeitig über ihre Rechte informie-
ren und ihre Vereinbarungen dann auch ein-
deutig und juristisch korrekt formulieren wür-
den.
Viele Rat suchende Verbraucher aber scheuen
leider noch immer den ungewohnten Weg zum
Anwalt. Sie tun dies vielleicht aus einem ent-
schuldbaren inneren Unbehagen heraus, das
den Herren in den schwarzen Talaren noch
immer anhängt. Niemand hat gern etwas mit
dem Anwalt zu tun.
Der gute Rat könnte teuer werden, besonders,
wenn er aus dem Munde eines Rechtsanwal-
tes kommt, so wird von vielen Verbrauchern
gemutmaßt, und mit der Rechtsanwaltsgebüh-

renordnung, damit hat sich Otto Normalver-
braucher noch nie beschäftigt.
Hinzu kommt, daß es leider auch bei den An-
wälten – wie in jedem anderen Beruf – ein paar
schwarze Schafe gibt, die sich unter den
schwarzen Talaren natürlich hervorragend
verbergen können. Sie schießen vielleicht so-
gar mit ihren Forderungen schon einmal etwas
weiter übers Ziel hinaus. Unwissende Verbrau-
cher werden schon mal mehr als nötig zu Kas-
se gebeten.
So wird aus Angst vor unabsehbaren Kosten
viel zu oft auf den so dringend notwendigen
anwaltlichen Rat verzichtet. Nüchtern be-
trachtet sicherlich ein grober Fehler, denn ein
fehlender Rat kann unterm Strich noch viel teu-
rer werden.
Der Verbraucherberatungs-Rechtsschutz ist
keine neue Versicherung, sondern eine neue
Dienstleistung, die der Verband marktorien-
tierter Verbraucher e. V. seinen Mitgliedern
anbieten möchte, um mehr Rechtssicherheit zu
schaffen und unnötigen Rechtsstreitigkeiten
aus dem Wege zu gehen.
Der Verbraucherberatungs-Rechtsschutz des
Verbandes marktorientierter Verbraucher e. V.
kann und soll auch keine Rechtsschutzversi-
cherung ersetzen, sondern soll sie nur dort, wo
es Not tut, sinnvoll ergänzen.
Die Zielsetzung des Verbraucherberatungs-
Rechtsschutzes ist auch eine völlig andere. Ei-
ne Rechtsschutzversicherung ist – darüber
sind sich inzwischen auch die Rechtsanwälte
einig - für jeden Verbraucher in der heutigen
Zeit völlig unverzichtbar. Denn Recht hat nicht
immer der, der Recht hat. Recht hat nur der,
der auch Recht bekommt. Wenn es darum
geht, gutes Recht vor einem Gericht im Streit
durchzusetzen, darf der Weg dahin nicht an
der Kostenfrage scheitern.
Der Verbraucherberatungs-Rechtsschutz hin-
gegen soll helfen, unnötige Streitfälle zu ver-
meiden oder ihnen zumindest aus dem Wege
zu gehen, um damit das Zusammenleben der
Verbraucher vielleicht etwas menschlicher zu
machen.
Greifen wir ein doch paar leicht verständliche
Beispiele heraus!
Allein im Bereich des täglichen Arbeitslebens
können leicht ein paar Dutzend Fragen auftau-
chen, auf die der Rat suchende Verbraucher
gerne eine Antwort hätte.
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Manfred M. ist technischer Angestellter in ei-
nem mittleren Unternehmen. Eines Tages legt
ihm sein Chef einen neuen Arbeitsvertrag vor,
der einige wesentliche Änderungen enthält, die
sich für ihn nicht unbedingt vorteilhaft anhör-
ten.
Was soll Manfred M. Ihrer Meinung nach tun?
Zwar hat er als umsichtiger Angestellter schon
vor ein paar Jahren eine umfassende Rechts-
schutzversicherung abgeschlossen, die natür-
lich auch den Arbeitsrechtsschutz enthält. Aber
sein Rechtsschutzversicherer läßt ihn mit sei-
nem Problem allein, denn eine solche Bera-
tung hätte einen rein vorsorglichen Charakter.
Nach der Meinung des Sachbearbeiters der
Rechtsschutzversicherung, der die Bedingun-
gen auslegt, hat Manfred M. nur 2 Möglichkei-
ten:

• er kann den Vertrag in der ihm von seinem
Chef vorgelegten Form annehmen und es
zu einem späteren Zeitpunkt auf einen
schwierigen Arbeitsgerichtsprozeß an-
kommen lassen, für den der Rechtsschutz-
versicherer dann eintrittspflichtig wäre,
oder

• er kann den neuen Arbeitsvertrag sofort
ablehnen und damit den sofortigen Streit
mit seinem Chef heraufbeschwören, ein
Rechtsstreit also, für den der Rechts-
schutzversicherer wiederum einzustehen
hätte.

Auch einem juristischen Laien müßte klar ein,
daß eine vorsorgliche Beratung nicht nur in
diesem Fall, sondern in vielen anderen Fällen
mit Sicherheit der vernünftigere und kosten-
günstigere Weg gewesen wäre. Aber schließ-
lich gibt es Versicherungsbedingungen, und
Versicherungsbedingungen haben nicht unbe-
dingt immer etwas mit Vernunft oder gar
Menschlichkeit zu tun.
Aber es gibt auch Rechtsbereiche, bei denen
jeder Rechtsschutzversicherer grundsätzlich
den Kopf schüttelt.
Sabine S. hat die Aufmerksamkeit eines über-
eifrigen Kaufhausdetektivs auf sich gezogen
und nun hat sie eine Anzeige wegen Laden-
diebstahl am Hals. Auch wenn sie den Vorfall
lauthals bestreitet, hält der Kaufhausdetektiv
seine Beschuldigung aufrecht. Eine Situation,
in die heute beim Einkauf jeder kommen kann.
Was soll sie tun?

Vom Versicherungsschutz sind bedingungs-
gemäß alle Straftaten ausgeschlossen, die nur
vorsätzlich begangen werden können, so steht
es in den Versicherungsbedingungen. Und ein
Ladendiebstahl kann nun mal nicht fahrlässig
begangen werden. So sieht es der Gesetzge-
ber, und ein Ladendiebstahl ist nun mal ein ei-
ne Straftat, die niemand fahrlässig begehen
kann.
Auch im Bereich des Familien- und Erbrechts
klafft eine empfindliche Lücke, die durch den
gewohnten Beratungs-Rechtsschutz der eta-
blierten Rechtsschutzversicherer nicht ge-
schlossen wird. Voraussetzung für eine Bera-
tung im Bereich des Familien- und Erbrechtes
ist der Eintritt des Versicherungsfalles, oder
zumindest muß sich die Rechtslage geändert
haben.
Der Vater muß also bereits gestorben sein,
bevor der Sohn eine Rechtsberatung in An-
spruch nehmen kann. Der Sohn kann nicht
fragen, was muß ich tun, wenn mein Vater
stirbt, um meine Ansprüche zu sichern. Er muß
– so bitter es klingen mag - abwarten, bis der
Vater tot ist.
Die gleiche Aussage gilt natürlich auch für den
todkranken Vater. Er kann sich nicht beraten
lassen, wie sein Testament aussehen müßte.
Auch im täglichen Leben geht leider nicht im-
mer alles ohne Komplikationen ab. Im Laufe
eines Jahres werden von jedem Verbraucher
hunderte von Verträgen abgeschlossen. Vom
Brötchenkauf angefangen bis hin zu Miet- und
Kreditverträgen reicht die Liste der täglichen
Verträge, über die es bei Nichterfüllung zum
Streit kommen kann.
Der Vertragsrechtsschutz, wie er heute von
allen Rechtsschutzversicherern geboten wird,
kann den notwendigen Beratungsbedarf des
Verbrauchers nicht decken. Denn auch der
Vertragsrechtsschutz tritt immer erst dann ein,
wenn die Sache strittig ausgetragen werden
muß.
Diese unerfreuliche Aussage über die Eintritts-
pflicht der Rechtsschutzversicherungen gilt
selbstverständlich auch für den Versicherungs-
vertrags-Rechtsschutz. Dabei könnte gerade
im Bereich von Versicherung und Vorsorge der
anwaltliche Rat in vielen Fällen für den aufge-
schlossenen Verbraucher unverzichtbar sein.
Nicht jeder von einer Versicherungsgesell-
schaft gemachte Regulierungsvorschlag muß
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zum Beispiel vom kritischen Verbraucher ohne
Prüfung als richtig hingenommen werden.
Kein Versicherer – das zeigt die Erfahrung –
zahlt mehr als er muß. So kann sich der kriti-
sche Blick eines Rechtsanwaltes auf den Re-
gulierungsvorschlag einer Gesellschaft mitun-
ter durchaus lohnen, bevor eine endgültige
Abfindungserklärung unterschrieben wird.
Ausgeschlossen vom Rechtsschutz bleiben
auch alle Angelegenheiten, die bereits in der
Vergangenheit stattgefunden haben. Es ge-
nügt völlig, wenn eine der Vertragsparteien vor
Abschluß des Rechtsschutzvertrages gegen
eine Rechtspflicht verstoßen hat oder auch nur
verstoßen haben soll, um auch hier ein ableh-
nendes Kopfschütteln der Rechtsschutzversi-
cherer herauf zu beschwören. Dabei ist doch
kein Mensch ohne Vergangenheit, und viele
Streitfälle lassen sich mit etwas Mühe auf ei-
nen Zeitpunkt vor dem Vertragsabschluß zu-
rückführen.
Mit seiner Frage nach dem „Was-wäre-wenn“,
steht der Verbraucher – trotz Rechtsschutzver-
sicherung - also immer und immer wieder al-
lein. Diese gravierende Lücke will der Verband
marktorientierter Verbraucher e. V. mit seinem
innovativen Verbraucherberatungs-Rechts-
schutz in Zukunft schließen.
Die Mitglieder des VMV haben die Möglichkeit,
sich jederzeit durch ausgewählte Vertrags-
oder Vertrauensanwälte des Verbandes bera-
ten zu lassen, ohne unerwartete Kosten
fürchten zu müssen.
Ziel dieser neuen Dienstleistung des Verban-
des marktorientierter Verbraucher e. V. ist es,
den gewohnten Anwalt als vertrauensvollen
Partner in alle Fragen des täglichen Lebens
eines Verbrauchers einzubringen. Der Ver-
braucher soll lernen, seine Rechte zu kennen
und sich ohne Scheu auf der Grundlage des
Rechtes sicher zu bewegen.
Das Einholen eines anwaltlichen Rates in
schwierigen Lebenslagen sollte für jeden Ver-
braucher genau so selbstverständlich werden
wie der Gang zum vertrauten Hausarzt . Wenn
das Fieber steigt und der Patient nicht mehr
weiter weiß, wird er auch nicht zögern, seinen
gewohnten Arzt um Rat zu fragen.
Warum sollte sich der Verbraucher also in Fra-
gen, die sein gutes Recht betreffen, so anders
verhalten?
Die Mitglieder des Verbandes marktorientierter
Verbraucher e. V., die sich für den Leistungs-

beitrag entschieden haben, haben pro Jahr ei-
ne anwaltliche Beratung frei. Das sollte in der
Regel auch ausreichen. Für jede weitere Be-
ratung fällt eine geringe Selbstbeteiligung an.
Sie beträgt je Beratung 60 EUR. incl. der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer.
Die Rechtsberatung kann in allen Angelegen-
heiten des deutschen Rechtes mit Ausnahme
des Steuerrechtes in Anspruch genommen
werden und muß das Mitglied selbst oder auch
seine Familie in irgend einer Form betreffen.
Aus verständlichen Gründen kann also kein
Rat für die Belange Dritter eingeholt werden.
Ausgeschlossen sind Beratungen über Vor-
gänge, die eine selbständige Tätigkeit des Mit-
glieds betreffen, denn dafür gibt es in Zukunft
einen eigenen Beratungsrechtsschutz. Der
Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
will also auch hier im Bereich der selbständig
Tätigen eine schwerwiegende Lücke schlie-
ßen, für die es zur Zeit bei keiner Versiche-
rungsgesellschaft einen Rechtsschutz gibt.
Dabei gibt es in der täglichen Arbeit eines
selbständigen Handwerksmeisters, eines Un-
ternehmers oder auch eines Freiberuflers im-
mer wieder rechtliche Fragen, deren Beant-
wortung besser einem Rechtsanwalt überlas-
sen werden sollte. Überschätzung der eigenen
Kompetenz und Sparsamkeit am falschen
Platz führen gerade im Bereich des Mittelstan-
des immer wieder zu vermeidbaren Fehlent-
scheidungen, deren Folgen sich unter Um-
ständen erst nach Jahren – dann aber um so
schwerwiegender - auswirken können.
So mancher Kredit- oder auch Bürgschaftsver-
trag, der von hoffnungsvollen Existenzgrün-
dern im Vertrauen auf die gewohnte Bank gut-
gläubig unterschrieben wurde, entpuppt sich
später als gefährlich tickende Zeitbombe.
Die Mitglieder des Verbandes marktorientierter
Verbraucher e. V., die sich für den Firmenbei-
trag entschieden haben, haben pro Jahr eben-
falls eine anwaltliche Beratung frei. Das wird
sicherlich nicht immer ausreichen, um alle of-
fenen Fragen in einem Unternehmen juristisch
einwandfrei zu klären, aber es ist zumindest
ein Anfang und ein erster Schritt in die richtige
Richtung. Für jede weitere Beratung fällt auch
hier lediglich eine geringe Selbstbeteiligung an.
Sie beträgt je Beratung nur 120 EUR. incl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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• Der Rechtsrat kann mündlich, fernmünd-
lich oder auch schriftlich eingeholt werden.

• Die Beratung erfolgt ausschließlich durch
qualifizierte Rechtsanwälte, die durch den
Verband marktorientierter Verbraucher e.
V. benannt und beauftragt werden.

• Das Mitglied erhält für jede Beratung einen
Beratungsgutschein, der dem Anwalt vor
der Beratung vorgelegt werden muß.

• Der Beratungsumfang ist auf eine Stunde
begrenzt. Bei einer aufwendigeren Bera-
tung muß die Beratungsgebühr individuell
mit dem Anwalt abgestimmt werden. Die
Anwälte sind sogar verpflichtet, den gefor-
derten Mehrbetrag im Voraus schriftlich
festzulegen.

• Die anwaltliche Beratung umfaßt selbst-
verständlich nicht ein Tätigwerden des
Rechtsanwaltes in der Sache selbst. Für
diese Kosten muß der Verbraucher wie
immer entweder selbst aufkommen oder
seine Rechtsschutzversicherung zur Kas-
se bitten, die er in weiser Voraussicht wohl
hoffentlich abgeschlossen hat.

Antragsformular blanko unter-
schrieben

Landwirt setzt sich gegen Versicherungs-
unternehmen durch

Ein Landwirt wandte sich an seine Versiche-
rungsagentur, um seine gebraucht gekaufte
Sattelzugmaschine zu versichern. Bei dem
Versicherungsunternehmen hatte er im Verlauf
vieler Jahre bereits 17 Fahrzeuge haftpflicht-
und teilkaskoversichert. Alle Verträge waren
durch die gleiche Agentur vermittelt worden.
Wie üblich unterschrieb der Landwirt das An-
tragsformular blanko und überließ das Ausfül-
len dem Versicherungsagenten.
Der vergaß allerdings, Teilkasko zu beantra-
gen und füllte das Formular so aus, als hätte
der Landwirt nur eine Haftpflichtversicherung
abschließen wollen. Entsprechend wurde auch
der Versicherungsschein ausgestellt.

Ein Jahr später wurde der Laster gestohlen –
die Täter unbekannt – und die Versicherung
weigerte sich, dem Versicherungsnehmer den
Wiederbeschaffungswert  des LKW ( 66 340
DM) zu ersetzen, weil er nicht teilkaskoversi-
chert gewesen sei.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf verhalf dem
Landwirt zu seinem Geld. Der Versiche-
rungsagent habe bestätigt, daß ihm der Land-
wirt mündlich auch um Abschluß einer Teilkas-
koversicherung gebeten und er beim Ausfüllen
des Formulars vergessen habe, die Option
„Teilkasko“ anzukreuzen. Angesicht einer
langjährigen Geschäftsbeziehung, in deren
Rahmen der Landwirt jedes Fahrzeug teilkas-
koversichert habe, hätte das Unternehmen den
Versicherungsnehmer darauf hinweisen müs-
sen, daß der Versicherungsvertrag vom Übli-
chen und von seinem mündlichen Antrag ab-
weiche, stellte das OLG fest.
Auch wenn die Versicherung geglaubt haben
sollte, der von ihm ausgestellte Versicherungs-
schein entspreche dem Antrag des Landwirts,
so müsse es sich gleichwohl den Irrtum ihres
Agenten anrechnen lassen. Der Versiche-
rungsvertrag sei einschließlich der Teilkasko-
versicherung zustande gekommen. Deshalb
müsse die Versicherung den Wert des ge-
stohlenen LKW ersetzen (Urteil des Ober-
landsgerichts Düsseldorf vom 3. August 1999
– 4 U 120/98).

Bei Rot losgefahren

Zerstreuter Autofahrer schaute auf verkehr-
te Ampel

Ein Autofahrer hielt (auf der Linksabbieger-
spur) an der Haltelinie vor einer Kreuzung an,
da die Ampeln auf „Rot“ standen. Während er
auf „Grün“ wartete, beobachtete er etwas be-
sorgt im Rückspiegel seinen Hintermann, der
ziemlich dicht auffuhr. Als er wieder nach vor-
ne sah, fiel sein Blick auf die Ampel für die
Nachbarspur (die Geradeausspur), die bereits
auf „Grün“ geschaltet hatte. Er bezog das grü-
ne Licht irrtümlich auf seine Spur und fuhr bei
Rotlicht an.
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Auf der Kreuzung stieß er mit einem entge-
genkommenden Wagen zusammen. Seine
Kfz.-Versicherung weigerte sich, für den Scha-
den aufzukommen. Wer bei Rotlicht in eine
Kreuzung einfahre, führe den Verkehrsunfall
grob fahrlässig herbei, Dafür müsse die Versi-
cherung nicht einspringen.
Das Oberlandesgericht Hamm hatte mehr Ver-
ständnis für den zerstreuten Autofahrer. In der
Regel gehe der Versicherungsschutz nach ei-
nem Rotlichtverstoß zwar verloren, weil sich
der Versicherungsnehmer grob fahrlässig ver-
halten habe, räumte das OLG ein. Es gebe
aber auch Umstände, die so einen Verstoß in
milderem Licht erscheinen ließen, und das
treffe hier zu. Der Autofahrer habe vorschrifts-
mäßig vor der Ampel angehalten. Dann habe
er im Rückspiegel das Fahrzeug hinter sich
beobachtet, was seine Aufmerksamkeit in An-
spruch genommen habe.
Diese vom Autofahrer nachvollziehbar geschil-
derte Situation habe dann zu einer „überha-
steten und unüberlegten Reaktion“ geführt,
weil er glaubte, das Umspringen „seiner“ Am-
pel auf grünes Licht übersehen zu haben und
nun schnell schalten zu müssen. Deshalb er-
scheine hier der Vorwurf grober Fahrlässigkeit
unangebracht und das Versicherungsunter-
nehmen müsse für den Schaden aufkommen
(Urteil des Oberlandgerichts Hamm vom 26.
Januar 2000 – 20 U 166/99).

Das vorliegende Urteil zeigt einmal mehr, daß
sich kein Verbraucher auf die Rechtmäßigkeit
von Schadenablehnungen durch einen Versi-
cherer verlassen kann und verlassen sollte.
Versicherungsgesellschaften sind kaufmän-
nisch geführte Unternehmen, die mit dem Ziel
der Kostenminimierung und der Gewinnmaxi-
mierung ausschließlich im Interesse ihrer Ak-
tionäre arbeiten. Der Kunde ist unverzichtbare
Nebensache.
Kein Versicherer zahlt freiwillig mehr als er
muß, und jede noch so an den Haaren herbei-
gezogenen Ablehnung erhöht das Betriebser-
gebnis.
Der kritische Verbraucher ist also gut beraten,
wenn er jede Ablehnung eines Schadens auf
ihre Rechtmäßigkeit prüfen läßt.
Der gewohnte Generalagent kann ihm in die-
sem Fall sicherlich keine große Hilfe sein. Ihm
sind die Hände gebunden, denn er ist Han-
delsvertreter und hat damit ausschließlich die

Interessen seines Brötchengebers wahrzu-
nehmen.
Er wird, selbst wenn er das Unrecht erkennt,
kaum den Mut aufbringen, seinen Kunden auf
die fehlerhafte Schadenabwicklung hinzuwei-
sen oder ihm gar zur Deckungsklage zu raten.
Die Prüfung kann also nur durch einen
Rechtsanwalt oder durch einen erfahrenen
Versicherungsmakler erfolgen.
Der Versicherungsmakler ist unabhängig und
an keinen Versicherer vertraglich gebunden. Er
hat ausschließlich die Interessen seiner Man-
danten zu vertreten und würde sich sogar re-
greßpflichtig machen, wenn er einen Fehler in
der Regulierung nicht erkennt.
Wen wundert es also, wenn immer mehr kriti-
sche Verbraucher sich an Versicherungsmak-
ler wenden und sie mit der Verwaltung ihrer
Versicherungsverträge beauftragen.
Das Einschalten eines Versicherungsmaklers
und die Verwaltung der Versicherungsverträge
durch ihn, verursachen dem kostenbewußten
Verbraucher noch nicht einmal zusätzliche Ko-
sten. Die Courtage, so nennt man die Provisi-
on, die der Makler bekommt, ist Bestandteil der
Versicherungsprämie, die der Kunde ohnehin
zu bezahlen hat. Sie wird von dem Versicherer
an den Makler überwiesen.
Wenn Sie mehr über die Vorteile eines Versi-
cherungsmaklers erfahren wollen, finden Sie
weitere Informationen.
An dieser Stelle sei auch noch einmal auf die
Unverzichtbarkeit einer umfassenden Rechts-
schutzversicherung – also einschließlich Versi-
cherungsvertragsrechtsschutz – hingewiesen.
Es mag fast wie ein Hohn klingen: Eine
Rechtsschutzversicherung gehört in den Versi-
cherungsordner eines jeden kritischen Ver-
brauchers, der sicher sein will, daß er im
Schadenfall auch sein Geld bekommt und alle
Rechte aus den von ihm abgeschlossenen
Verträgen geltend machen kann.
Bei Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen
kommt es immer wieder zu sehr hohen Streit-
werten. Die Streitigkeiten können sich durch-
aus über Jahre hin ziehen, und die anfallenden
Kosten überschreiten dann in der Regel die
finanziellen Möglichkeiten eines normalen
Haushaltes. Es ist bitter, aus Kostengründen
auf gutes Recht verzichten zu müssen, weil
das Kostenrisiko zu hoch wird.

Rückrufservice

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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XYZ Meldungen und Meinungen

Schlüssel im Kofferraumschloß vergessen

Versicherung muß für Autodiebstahl nicht auf-
kommen.

Eine Autofahrerin, die ihren Urlaub in Ungarn
verbrachte, meldete sich dort bei der Polizei:
Man habe ihren Wagen gestohlen, den sie auf
einem Parkplatz abgestellt hatte. Zu den ge-
naueren Umständen machte sie widersprüchli-
che Angaben. Einmal erzählte sie, sie habe
ihren Fotoapparat im Kofferraum vergessen.
Deshalb sei sie noch einmal zurück zum Auto,
habe den Apparat geholt und anschließend
vergessen, den Schlüssel abzuziehen. Ein an-
deres Mal wollte sie ihn „ganz gewiß“ abgezo-
gen und in ihre Hosentasche gesteckt haben.
Ihre Kaskoversicherung lehnte es ab, das ge-
stohlene Auto zu ersetzen: Wer den Auto-
schlüssel im Kofferraumschloß stecken lasse,
handle groß fahrlässig und könne bei einem
Diebstahl keinen Versicherungsschutz erwar-
ten.
Das Oberlandesgericht Hamm wies die Zah-
lungsklage der Autofahrerin gegen die Versi-
cherung ab. Daß sie den Schlüssel habe stek-
ken lassen , sei klar, denn man habe auf dem
Parkplatz keinerlei Aufbruchspuren gefunden.
Außerdem könne man ohne Schlüssel auf ei-
nem so belebten Parkplatz kein Auto mit
Wegfahrsperre stehlen.
Sie habe sich also grob fahrlässig verhalten,
diese Nachlässigkeit sei nicht als „kurzer Aus-
setzer“ zu entschuldigen. Wer für längere Zeit
das Auto abstelle, um einen Stadtbummel zu
machen, müsse es besonders sorgfältig si-
chern. Das gelte erst recht für einen neuen
Wagen, der naturgemäß einen besonderen
Anreiz für Diebe darstelle, und ganz besonders
in Ungarn, von wo aus Diebe Autos ganz leicht
in die östlichen Absatzmärkte für gestohlene
Fahrzeuge verschieben könnten (Urteil des
Oberlandesgerichts Hamm vom 27. Sep-
tember 1999-6U52/99).

Aussichtsreich

Balduin Brösel kommt in das Büro eines Be-
stattungsunternehmers und erkundigt sich höf-
lich nach dem Preis einer Urne. Der Verkäufer
stellt sein bestes Stück auf die Theke und ver-
langt dafür stolze 200 Euro.
„So viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben“,
wendet Brösel bestürzt ein. Der Verkäufer stellt
ein anderes Muster auf den Tisch und verlangt
100 Euro.
„ Das ist mir immer noch zu viel“, meint Brösel,
und fügt fast entschuldigend hinzu „schließlich
handelt es sich um meine Schwiegermutter“.
„Dann nehmen Sie doch ein Einmachglas“,
schlägt der Urnenverkäufer verständnisvoll vor.
„Eine hervorragende Idee“, strahlt Balduin Brö-
sel, „Sie hat schon bei Lebzeiten immer gern
aus dem Fenster gesehen.

Offensichtlich

Zwei Männer im Zug. Sagt der eine:
„Sie haben sich das Rauchen aber auch noch
nicht lange abgewöhnt“.
„Richtig, aber woran haben Sie das erkannt?“
„Sie drücken Ihre Kekse immer noch im
Aschenbecher aus“.

Makabera
Die Seite die ein Lächeln kostet

Unter der Internetadresse www.makabera.de
finden Sie weitere Witze, die Sie mit gutem
Gewissen weitererzählen oder mit einem
Mausklick auch an gute Freunde weiterschik-
ken können.
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