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Unsere Themen 
 
 
 

• Krankenkassenwechsel 
So werden 468 Euro pro Jahr gespart 

 

• Haftung für tierische Unbere-
chenbarkeit 
Hund beißt Kind ins Gesicht - Schadenersatz 

 

• 01.02.2006 Wehr- und Zivildienst 
Die Zeit beim Bund bringt Plus und Minus 

 

• Zettel reicht nicht aus 
Auf Fahrerflucht stehen drastische Strafen 

 

• Urteile für Verbraucher 
 
 
  

 

  

Sehr geehrter 
Herr Mustermann 

 
Sind Sie sicher, dass Sie nach einem 
Einbruch von Ihrer Hausratversiche-
rung auch wirklich alles bekommen 
werden, was Ihnen entwendet 
wurde? 
 
Jetzt winken Sie wahrscheinlich nur 
müde ab, denn Sie haben, vorsich-
tig wie Sie sind, Ihre Hausratversi-

cherung natürlich mit einer Unter-
versicherungsverzichtsklausel abge-
schlossen. Über die Unterversiche-
rung kann also nicht mehr wie in 
früheren Zeiten gesprochen wer-
den. Gut! Gut! Der Vertreter hat ei-
ne Sache richtig gut gemacht. 
 
Oder sagen wir, fast gut. 
 
 Hat er Ihnen denn auch gesagt, 
dass Sie, der Geschädigte im 
Schadenfall genau nachweisen 
müssen, was Ihnen entwendet wur-
de und wie viel die entwendeten 
Teile wert waren? 
 
Wie viel waren die Armbänder wert, 
die Sie vor 30 oder 40 Jahren Ihrer 
Frau geschenkt hatten? 
 
Sie hatten einen wertvollen Brilli-
antring. Einverstanden, sagt der 
Schadenregulierer der Gesellschaft. 
Aber, wie wollen Sie es beweisen, 
wenn wie so oft die Rechnungen 
fehlen? Und wie viel Karat hatte 
das gute Stück denn? Und schon 
kommen Sie ins Schleudern, denn 
der Juwelier, bei dem Sie den Ring 
gekauft haben, hat sein Geschäft 
schon vor 20 Jahren  aufgegeben. 
 
Das Photo kann darüber keine Aus-
kunft geben. Das kann genauso gut 
auch ein Rheinkiesel gewesen sein? 
 
War das Bild ein signierter Dali oder 
nur ein kolorierter Druck für 30 Euro 
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in einem sicherlich gut aufgemach-
ten Rahmen? 
 
Geiz mag ja nach heutiger Auffas-
sung geil sein, aber es ist immer wie-
der unverständlich, warum angeb-
lich mündige Verbraucher, die auf 
der einen Seite sehr viel Geld für ei-
ne Hausratversicherung bezahlen, 
nicht bereit sind, sich beizeiten um 
aussagekräftige Belege zu küm-
mern, um im Schadenfall auch tat-
sächlich Ihren Schaden bezahlt zu 
bekommen. 
 
Ein kurzes Gutachten von einem 
Kunstsachverständigen oder die 
Expertise eines Juweliers kostet mit 
Sicherheit nicht die Welt, sichert Ih-
nen im Schadenfall Ihre Ansprüche 
in voller Höhe. 
 
Im Zeitalter der Digitalkameras kön-
nen ein paar gute Photos bei einer 
Schadenregulierung nach einem 
Wohnungsbrand zwar sehr hilfreich 
sein, aber leider auch nicht alles 
beweisen. 
 
Besonders wenn die sorgsam ge-
sammelten Rechnungen, die Pho-
tos oder auch die CD, auf der sie 
gespeichert wurden, gleich mit ver-
brannt sind. 
 
Wenn Sie wichtige Unterlagen oder 
Photos auf einer CD haben, sollten 
Sie diese nicht unbedingt in Ihrer 
Wohnung aufbewahren. Auch ein 
Schließfach bei einer Bank kostet 
nicht unbedingt ein Vermögen, und 

auch eine Aufbewahrung der Un-
terlagen bei guten Freunden ist auf 
jeden Fall besser, als ein unnötiges 
Risiko einzugehen. 
 
Die meisten Verbraucher haben 
zwar, schon um ihr Gewissen zu be-
ruhigen,  eine - vielleicht sogar aus-
reichende - Hausratversicherung 
abgeschlossen. Aber sie können 
oder wollen es sich einfach nicht 
vorstellen, dass es auch ihre Hütte 
sein kann, die abbrennt oder ihre 
Wohnung, die von professionellen 
Einbrechern völlig ausgeraubt  wird. 
 
So etwas steht zwar schon mal in 
der Zeitung, aber passiert doch 
immer nur den anderen. 
 
Und wie sieht es bei Ihnen aus? 
 
Wie wäre es, wenn einer dieser 
Schäden gestern bei Ihnen aufge-
treten wäre? Könnten Sie dann 
heute und auch noch in den 
nächsten Tagen ganz beruhigt auf 
die Schadenregulierung warten, 
weil Sie wissen, dass Sie alles richtig 
gemacht haben? 
 
 
 
Halbieren Sie die Kosten 

Ihrer Versicherungen, 
und Sie haben mit 

Sicherheit mehr vom 
Leben!
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Krankenkassenwechsel - So 
werden 468 Euro pro Jahr ge-
spart: 
 
Bis Ende Februar kündigen – ab Mai 
„neu“ versichert  
 
 
27 gesetzliche Krankenkassen mit 
insgesamt 4 Millionen Mitgliedern 
haben zum Jahresanfang 2006 ihre 
Beiträge erhöht. Grund für die Ver-
sicherten zu überlegen, ob nicht ein 
Kassenwechsel den Geldbeutel 
schonen kann. 
 
Es macht schon einen Unterschied, ob 
für den Krankenversicherungsschutz 
pro 1.000 Euro Bruttoverdienst 142 Eu-
ro oder nur 129 Euro pro Monat zu be-
zahlen sind. Das summiert sich im Jahr 
auf 156 Euro – bei 3.000 Euro „brutto“ 
immerhin auf 468 Euro. Neben dem 
Versicherten freut sich sein Arbeitge-
ber über diese Preissenkung; denn der 
Chef trägt (zurzeit noch) die Hälfte der 
Beiträge. 
 
Die Leistungen der Krankenkassen 
sind weitgehend identisch, so dass es 
Sinn macht, die „Kassenwahl“ haupt-
sächlich nach der Höhe der Beiträge 
zu treffen. Allerdings verlangt diese 
Wahl oft auch Flexibilität der Versicher-
ten. Denn viele „billige“ Krankenkassen 
haben am Wohnort oder in der nähe-
ren Umgebung keine Geschäftsstelle. 
Mit ihnen wird per Brief, Telefon oder 
elektronisch korrespondiert. Aus-
schlaggebend für eine Kassenmitglied-
schaft können auch Zusatzprogramme 
der Kranken-kassen sein, etwa Aku-

punktur-Model-Versuche oder Pro-
gramme für chronisch Kranke. 
Wer wissen möchte, welche Kranken-
kasse in seinem Bundesland preis-
günstiger ist als die augenblicklich 
auserwählte, der klickt  
 

www.finanztest.de
 
(„Infodokumente“ – Kosten: 2,50 Euro) 
an. Wer keinen Internetzugang hat, der 
kann sich über die  
 
Fax-Abrufnummer 0900-1/5100108639  
 
(Kosten: 3,30 Euro) informieren. 
 
Der Wechsel von einer gesetzlichen 
Krankenkasse zur anderen ist – zu-
mindest auf dem Papier – ohne große 
Probleme möglich. So sind zum Bei-
spiel Gesundheitsprüfungen ebenso 
wenig erforderlich wie die Frage nach 
dem Alter. Bedingung ist im Regelfall 
nur, dass die Mitgliedschaft bei der 
bisherigen Krankenkasse bereits 18 
Monate bestanden hat oder dass dort 
die Beiträge erhöht wurden. Mit zwei-
monatiger Frist kann ein neues Kas-
sen-Zuhause gefunden werden. Und 
dies gilt unabhängig von der bisherigen 
Dauer der Kassenmitgliedschaft auch 
dann, wenn eine Krankenkasse die 
Beiträge erhöht hat. 
 
Doch ganz einfach läuft ein Kassen-
wechsel nicht immer ab: 
 

• Pflichtversicherte, die sich 
zum Beispiel zum 1. April 2006 
einer anderen Krankenkasse 
anschließen wollen, müssen ih-
re Mitgliedschaft bei der bisheri-
gen Kasse spätestens am 31. 

http://www.finanztest.de/
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Januar 2006 gekündigt haben. 
Nach einer Beitragserhöhung 
zum 1. Januar 2006 kann auch 
noch bis Ende Februar 2006 die 
bisherige Kassenmitgliedschaft 
aufgegeben – und mit Wirkung 
zum 1. Mai 2006 eine neue Mit-
gliedschaft begründet werden. 
Voraussetzung für die Mitglied-
schaft unter neuer Flagge ist al-
lerdings, dass dem Arbeitgeber 
die Mitgliedsbescheinigung der 
gewählten Krankenkasse spä-
testens bis zum Ende der Kün-
digungsfrist vorliegt. Nur dann 
darf der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer ummelden.  
 
Geschieht das nicht, so wird 
„der Kassenwechsel nicht voll-
zogen“ – jedenfalls zum vorge-
sehenen Termin nicht. Die Kün-
digung wäre zunächst hinfällig 
und müsste wiederholt werden – 
mit einer erneuten Kündigungs-
frist von zwei Monaten. Und dies 
gilt selbst dann, wenn die neue 
Krankenkasse mit dem Ausstel-
len der Bescheinigung für die 
eintritts-willige Klientel wochen-
lang nicht nachgekommen ist. 
Pech gehabt. (Oder Glück? Wer 
will schon bei einer Kranken-
kasse Mitglied sein, die nicht 
genug Personal hat, eine einfa-
che Bescheinigung auszu-
stellen – wie lange mag es dann 
im „Leistungsfall“ dauern?) Im-
merhin: Die Abkehrwilligen blei-
ben zumindest nicht ohne Versi-
cherungsschutz, weil ihre Mit-
gliedschaft bei ihrer bisherigen 
Krankenkasse bis zum Ablauf 

der neuen Kündigungs-frist wei-
terläuft. 
 

• Für freiwillig Versicherte gilt 
dagegen: Gelingt es ihnen nicht, 
die Mitgliedsbescheinigung der 
neuen Krankenkasse rechtzeitig 
(also spätestens am 
31.01.2006) in Händen zu ha-
ben, dann stehen sie zunächst – 
zumindest theoretisch – ohne 
Versicherungsschutz da. Denn 
ohne Mitgliedskarte braucht kein 
Arzt zu behandeln (von Notfäl-
len abgesehen). Da die vorheri-
ge Krankenkasse nach der 
Kündigung ihre Mitgliedskarte 
zurückholt, sollten freiwillig Ver-
sicherte ihre auserwählte Versi-
cherung an die Ausstellung der 
Mitgliedskarte erinnern. 

 
• Auch Rentner haben das Kas-

senwahlrecht. Für sie gilt diese 
Besonderheit: Maßgebend für 
ihre (und von ihrer Rentenan-
stalt) 50:50 zu tragenden Kran-
kenversicherungsbeiträge ist 
der am vorherigen  1. Juli maß-
gebende Beitragssatz der Kran-
kenkasse. Und der gilt bis zum 
folgenden 1.Juli. Eine zwischen-
zeitliche Beitragserhöhung – 
etwa zum 1. Januar 2006 - hat 
zunächst keinen Einfluss auf die 
von den Rentnern zu zahlenden 
Beiträge: Sie wirkt erst vom 1. 
Juli 2006 an. 

 
•  Natürlich gilt für den umgekehr-

ten Fall dasselbe – wenn die 
Beiträge gesenkt worden sein 
sollten. 
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• Und schließlich können auch 
Arbeitslose in eine billigere 
Krankenkasse wechseln. Sie 
selbst „haben“ davon zwar ak-
tuell nichts; denn die Arbeits-
agentur trägt für sie die Sozial-
versicherungsbeiträge. Sobald 
sie aber wieder in ein Arbeits-
verhältnis wechseln, profitieren 
sie von ihrer Kassenwahl – oh-
ne dass sie noch einmal „auf 
Suche“ gehen und eine Kündi-
gungsfrist einhalten müssten. 
(Es sei denn, inzwischen sei es 
nun wieder anderswo beitrags-
günstiger...) 

 
Wolfgang Büser 
 
 
 

Für einen intelligenten 
Verbraucher gibt es keinen 

vernünftigen Grund, mehr als 
nötig für seine Versicherungen 

zu bezahlen. 
 
 
 
 
Haftung für tierische Unbere-
chenbarkeit 
 
Hund beißt Kind ins Gesicht - Scha-
denersatz  
 
Wird ein Kleinkind von einem Hund 
gebissen, muss der Hundehalter laut 
Urteil des Landgerichts Essen voll für 
den Schaden aufkommen – egal, ob 
das Kind selbst nach dem Tier gegrif-

fen und so erst das Malheur verschul-
det hat (Az. 12 O 307/03). 
 
Ein Vater hatte seine eineinhalb Jahre 
alte Tochter und deren Bruder zur 
Betreuung in der Wohnung der 
Schwägerin abgegeben. Beide spielten 
im Kinderzimmer mit deren Sohn. Als 
die Frau mit ihrem Hund heim kam, 
brachte sie das Tier ins Wohnzimmer 
und kochte dann in der Küche das Es-
sen. 
 
Plötzlich hörte sie Schreie – das Mäd-
chen war ins Wohnzimmer gelaufen 
und wollte dort dem Tier offenbar an 
die Schnauze fassen. Der Hund biss 
dem Kind ins Gesicht und verletzte es 
schwer.  
 
Das Gericht verurteilte die Tante zu 
18.000 Euro Schmerzensgeld. Ein 
Tierhalter hafte wegen der grundsätzli-
chen Unberechenbarkeit tierischen 
Verhaltens seines Schützlings. Zudem 
sei das Mädchen erst eineinhalb Jahre 
alt, also deliktsunfähig gewesen. Ein 
mitwirkendes Verschulden komme so 
nicht in Betracht. 
 
Leider gibt es noch immer eine Menge 
grenzenloser Optimisten, die, wenn es 
um ihren Hund geht, den Verstand ab-
schalten und ernsthaft glauben, auf ei-
ne Tierhalterhaftpflicht verzichten zu 
können. 
 
„Mein Hund tut niemandem etwas“, 
heißt es dann, und sie vergessen völ-
lig, dass auch der kleinste und harmlo-
seste Hund einen gewaltigen Schaden 
anrichten kann. 
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„Der Hund ist ein Luxustier“, sagt der 
Gesetzgeber und erweitert die Haf-
tung. 
 
Der Hundehalter muss nicht nur bei 
Verschulden haften. Eine vom Tier 
ausgehende Gefährdung reicht bereits 
völlig aus, um den Besitzer zur Kasse 
zu bitten. In unbegrenzter Höhe, ver-
steht sich! 
 
Dabei muss eine Tierhalterhaftpflicht-
versicherung für einen Hund nicht ein-
mal viel kosten, wenn Sie sich für den 
richtigen Partner entscheiden. Zuge-
geben, es gibt Beitragsunterschiede 
von zum Teil mehreren hundert Pro-
zent, die zwischen den preiswerten 
Anbietern und ihren teuren Wettbe-
werbern liegen. Es lohnt sich also 
schon, die Augen aufzumachen und 
die Preise zu vergleichen. 
 
Schließlich gibt es für einen intelligen-
ten Verbraucher keinen vernünftigen 
Grund, mehr als nötig für seine Versi-
cherungen zu bezahlen. Und Sie, Sie 
wollen doch sicher dazu gehören. 
 
 
 
1.2.2006: Wehr- und Zivildienst 
 
Die Zeit beim Bund bringt Plus und 
Minus 
 
In schlechten Arbeitsmarktzeiten 
mit häufigen und längeren Jobpau-
sen wird ein Arbeitslosenversiche-
rungsschutz immer wichtiger. Mit 
dem Dritten Hartz-Gesetz wurden 
deshalb die Versicherungsbedin-
gungen für verschiedene Personen-
gruppen neu geordnet. Überwie-

gend Vorteile bringen die Neurege-
lungen für Wehr- und Zivildienstleis-
tende. 
 
Die Arbeitslosenversicherung von 
Wehr- und Zivildienstleistenden war 
bisher nicht nur kompliziert, sondern 
auch ungerecht geregelt. Versichert 
sind nämlich nicht alle Dienstleisten-
den, sondern grundsätzlich nur dieje-
nigen, die entweder unmittelbar vor 
Dienstbeginn versicherungspflichtig 
beschäftigt waren oder Arbeitslosen-
geld bezogen haben oder bei der Ar-
beitsagentur als Beschäftigung Su-
chende gemeldet waren. 
 
Wer hingegen vor Dienstbeginn eine 
Schulausbildung beendet hat (dies be-
trifft weit mehr als die Hälfte der 
Dienstleistenden), wird als Beschäfti-
gung Suchender grundsätzlich nur 
dann versichert, wenn zwischen dem 
Ende der Schulausbildung und Dienst-
beginn mindestens vier Monate liegen. 
 
Diese Viermonatsfrist führte bislang zu 
Zufallsergebnissen. Vormalige Schüler, 
die sich schnell um ihre Einberufung 
kümmerten, beziehungsweise umge-
hend ihre Zivi-Stelle antraten, konnten 
bei späterer Arbeitslosigkeit in die Röh-
re schauen, weil die für die Arbeitslo-
senversicherung geforderte viermona-
tige Beschäftigungssuche nicht erreicht 
war und ihr Wehr- und Zivildienst des-
halb keinen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld begründete. Ehemalige Mit-
schüler, die nach mehr als vier Mona-
ten einberufen wurden oder die Einbe-
rufung oder die Bewerbung als Zivi 
„bewusst“ hinausgezögert hatten, 
konnten hingegen nach Dienstende mit 
einem relativ großzügig bemessenen 
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Arbeitslosengeld von rund 750 Euro 
monatlich rechnen. 
 
Diese Ungleichbehandlung ist zum 1. 
Februar 2006 wird beseitigt worden. 
Wer nun einberufen wird oder seine 
Zivi-Stelle antritt, der ist in jedem Fall – 
das heißt unabhängig vom vorherigen 
Status – in die Arbeitslosenversiche-
rung einbezogen. Diese Begünstigung 
für viele ehemalige Schüler hat aller-
dings ihren Preis: Im Gegenzug ist 
nämlich die bisherige Sonderregelung 
entfallen, nach der allein durch Wehr- 
oder Zivildienst ein Anspruch auf Ar-
beitslosengeld begründet werden 
konnte. 
 
Das bedeutet: Wehr- und Zivildienst-
leistende müssen ab 1. Februar 2006 – 
wie alle anderen Arbeitnehmer auch – 
für einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld mindestens zwölf Versicherungs-
monate nachweisen. Wer (als vormali-
ger Schüler) nur den Wehr- oder Zivil-
dienst geleistet hat, der erhält bei Ar-
beitslosigkeit nach Dienstende dann 
zwar zunächst nur das – bedürftig-
keitsabhängige - Arbeitslosengeld II.  
 
Die Dienstzeiten werden aber dem 
Versicherungskonto gutgeschrieben, 
so dass für einen Arbeitslosengeldan-
spruch dann nur noch drei Monate 
„nachgearbeitet“ werden müssen. 
 
Wolfgang Büser 
 
 
 
 
 
 

Zettel reicht nicht aus 
 
Auf Fahrerflucht stehen drastische 
Strafen 
 
Bei Ausparken oder beim Rangieren 
passiert es schnell: Der Abstand zu ei-
nem anderen Fahrzeug wird falsch ein-
geschätzt und schon ist ein Kratzer am 
anderen Wagen. Wer sich dann aus 
dem Staub macht, begeht Fahrerflucht. 
 
Grundsätzlich ist der Autofahrer immer 
dazu verpflichtet, nach einem Unfall 
anzuhalten. Als belanglos gilt ein 
Schaden nur, wenn die Reparatur we-
niger als 50 Euro kosten würde. Eben-
falls kein Bagatellschaden liegt vor, 
wenn ein Schild umgefahren oder ein 
Zaun eingedrückt wird. 
 
Ein Zettel an der Windschutzscheibe 
des beschädigten Fahrzeuges reicht 
nicht aus. Der Unfallbeteiligte muss an 
Ort und Stelle ermittelt werden. Je 
nach Schadenhöhe ist die Wartezeit 
von 30 Minuten bis zu einer Stunde 
angemessen. Gelingt es nicht, Kontakt 
zum Besitzer aufzunehmen, muss man 
sich bei der Polizei melden. Gleiches 
gilt, wenn bei einem Unfall Personen 
zu Schaden gekommen sind. 
 
Auf Fahrerflucht stehen eine Strafe von 
sieben Punkten in Flensburg und ein 
bis drei Monate Führerscheinentzug. 
 
Bei Schäden über 1.300 Euro kann ein 
Fahrverbot von bis zu zwölf Monaten 
und eine Geldbuße von einem Netto-
gehalt verhängt werden. Auch Versi-
cherungsleistungen von Kasko bis 
Rechtsschutz stehen auf dem Spiel. 
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Urteile für Verbraucher 
 
Temposünde in Notstandslage zu 
tolerieren 
 
Einem zur Rettung seines verunglück-
ten Kindes herbeieilenden Vater kann 
unter Umständen eine Geschwindig-
keitsüberschreitung nicht vorgeworfen 
werden. Darauf verweist das Oberlan-
desgericht Karlsruhe hin. 
 
Im entschiedenen Fall erhielt ein Vater 
einen Anruf, dass sein Kind schwer 
gestürzt war. Sofort machte er sich auf 
den Weg und wurde von einem Ra-
darmessgerät mit 61 km/h in einer 
Tempo-30-Zone erfasst. 
 
Der Amtsrichter verhängte gegen ihn 
ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und 
ein Fahrverbot von einem Monat. Das 
OLG hielt weitere Sachaufklärung für 
erforderlich und lässt den Fall neu auf-
rollen. 
 
Wer seinem verunglückten Kind zu Hil-
fe eilt und dabei die gebotene Ge-
schwindigkeit missachtet, kann sich in 
einer so genannten Notstandslage be-
funden haben, die einen Verkehrsver-
stoß rechtfertigt. Dem Vater kann nicht 
vorgeworfen werden, grundsätzlich 
Verkehrsvorschriften zu missachten 
oder zu ignorieren. 
 
(OLG Karlsruhe, 1 Ss 81/05) 
 
Mehr als 7.000 Urteile aus fast allen 
Lebensbereichen finden Sie bei 
 

www. Urteile-fuer-Verbraucher.de 
 
 

Führerscheinentzug: Bei 1.000 Euro 
Schaden darf man sich entfernen 
 
Entfernt sich ein Unfallverursacher 
vom Ort des Geschehens, ohne das 
Eintreffen der Polizei abzuwarten, so 
kann ihm dennoch nicht die Fahrer-
laubnis wegen Unfallflucht entzogen 
werden, wenn der Schaden nicht als 
bedeutend angesehen werden kann. 
(Hier wurde ein Reparaturaufwand in 
Höhe von 1.065 Euro festgestellt. Das 
Landgericht Berlin setzte die „Bedeu-
tungs“-Grenze auf 1.300 Euro fest.) 
(AZ: 516 Qs 59/05) 
 
Vollkaskoversicherung: Begründe-
ter Verdacht genügt zur Rückzah-
lung 
 
Hat eine Vollkaskoversicherung den 
bei einem Verkehrsunfall am Fahrzeug 
einer Versicherten entstandenen 
Schaden bereits beglichen (hier wur-
den 3.900 Euro überwiesen), so kann 
sie den Betrag zurückfordern, wenn im 
Nachhinein mehrere Anzeichen dafür 
sprechen, dass der Unfall fingiert war 
und deshalb der begründete Verdacht 
eines Versicherungsbetrugs besteht . 
und der Versicherte die Anschuldigun-
gen nicht widerlegen kann.  
(Amtsgericht Frankfurt am Main, 32 C 
266/05-48) 
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