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Im Dunkeln auf fremden Grundstück nach dem Hund ge-
sucht...

• Zertifizierung kein Maßstab
Neues von der Riesterrente

• XYZ
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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.

Grenzen der Loyalität
Beihilfe zum Versicherungsbetrug nicht
eingeschlossen

Markus Müller war leichtsinnig. Er hatte sein
teures Fahrrad die Nacht über auf der Straße
stehen gelassen und erst am nächsten Morgen
festgestellt, daß sein Fahrrad Beine bekom-
men hatte.
Noch am gleichen Tag meldet Markus Müller
den Schaden seinem Versicherungsmakler
und schildert ihm den Schadenhergang. Der
Versicherungsmakler schickt ihm eine Scha-
denanzeige zu. Markus Müller füllt die Scha-
denanzeige korrekt aus und schickt sie an den
Versicherer.
Der Versicherer lehnt den Schaden ab und be-
ruft sich auf die Nachtzeitklausel. Das Fahrrad
hätte zwischen 22 Uhr  und 6 Uhr morgens
nicht mehr auf der Straße stehen dürfen. Die
Ablehnung des Versicherers ist korrekt, denn
so steht es auch in den Versicherungsbedin-
gungen.
Markus Müller ist sauer, er beschimpft lauthals
seinen Versicherungsmakler kündigt ihm nicht
nur die Freundschaft, sondern auch den mit
ihm abgeschlossenen Maklervertrag.
Markus Müller ist der Meinung, sein Makler
hätte ihn darauf aufmerksam machen müssen,
daß er im Falle einer ehrlichen Schadenschil-
derung mit einer Ablehnung des Schadens zu
rechnen habe. Andernfalls wäre es für ihn ein
Leichtes gewesen, eine Schadenmeldung so
zu formulieren, daß der Versicherer den Scha-
den ersetzt hätte. Durch diese Unterlassung
hätte der Versicherungsmakler gegen seine
Pflichten verstoßen und ihm ein Schaden zu-
gefügt.
Aber Markus Müller irrt sich. Wenn ein Versi-
cherungsnehmer glaubt, er müsse unbedingt
seinen Versicherer betrügen, so soll er es tun.
Aber er muß das Risiko aufzufallen ganz allein
tragen.
Ein Versicherungsmakler ist vertraglich an kei-
nen Versicherer gebunden. Er hat die Aufgabe,
ausschließlich die Interessen seines Mandan-
ten in allen Versicherungsangelegenheiten
wahrzunehmen, und er muß ihm auch im
Schadenfall beratend zu Seite stehen. Das be-
deutet aber nicht, daß der Versicherungsmak-

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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ler seinem Mandanten dabei helfen muß, sei-
nen Versicherer zu betrügen und seinem Man-
danten Leistungen zu verschaffen, die ihm
nicht zustehen.
Sagen wir es doch ganz offen, wenn ein Versi-
cherungsnehmer selbst zu dusselig ist, eine
falsche Schadenmeldung zu erstellen, kann er
nicht von seinem Versicherungsmakler verlan-
gen, daß der es für ihn tut und sich so mit in
Gefahr begibt.
Versicherungsbetrug ist ein schwerwiegender
Straftatbestand, und wer ihn begehen will,
sollte zumindest reiflich überlegen, ob sich der
Einsatz lohnt.
Kein Versicherungsmakler, der etwas auf sich
hält, wird bereit sein, leichtfertig seinen guten
Namen, seine ganze Existenz und alles, was
er aufgebaut hat, aufs Spiel zu setzen, damit
ein Kunde ein paar hundert oder vielleicht so-
gar ein paar tausend Mark bekommt, die ihm
überhaupt nicht zustehen.
Zugegeben, unter den Versicherungsvermitt-
lern gibt es sicherlich eine Menge schwarzer
Schafe, die ohne lange zu zögern einen Versi-
cherungsbetrug mitmachen. Aber sie haben in
der Regel auch nicht viel zu verlieren. Sie hof-
fen, auf diese Weise ihre Kunden stärker an
sich zu binden und vielleicht sogar einen  zu-
sätzlichen Abschluß machen zu können. Es ist
ein offenes Geheimnis, daß so manche Le-
bensversicherung nach einem „gut regulierten
Schaden“ abgeschlossen wird.
Diese Herren vergessen bei ihren Überlegun-
gen aber völlig, daß sie sich mit ihrem Fehl-
verhalten gleichzeitig in die Hand ihrer Kunden
geben, die sie zu einem späteren Zeitpunkt mit
diesem Fehlverhalten gnadenlos erpressen
können und es oft genug auch tun. Oft genug
stehen die Vertreter aber auch durch ihre Ge-
sellschaften derartig unter Produktionsdruck,
daß sie selbst dieses Risiko eingehen, wenn
es darum geht, ihre Bonifikationen zu sichern.
Hinzu kommt, daß die meisten Kunden, selbst
wenn ihnen in einem einzelnen Fall geholfen
wurde, dennoch das Vertrauen zu ihrem Versi-
cherungsmann verlieren. Wenn sie feststellen,
daß der Mann ihres Vertrauens ohne zu zö-
gern seine Gesellschaft betrügt, werden viele
Kunden nachdenklich. Wie sagt das Sprich-
wort? Man liebt den Verrat, aber nicht den Ver-
räter.
Oder würden Sie, lieber Leser, einen Versiche-
rungsvermittler mit der Sicherung Ihrer Zukunft

beauftragen oder ihm den Schutz Ihres Ver-
mögens anvertrauen, wenn Sie genau wissen,
daß er betrügt und auch Sie bei nächster Ge-
legenheit betrügen wird, wenn er sich davon
einen Vorteil verspricht?
Der Versicherungsbetrug kommt in vielfältiger
Form vor und er ist leider zu einer Art Volks-
sport geworden, mit dem an den Stammti-
schen auch noch angegeben wird.
Der Versicherungsbetrug beginnt mit den fal-
schen oder unvollständigen Angaben im An-
trag, führt über unkorrekte Schadenanzeigen
bis hin zu den groß angelegten Betrügereien,
über die dann in den Zeitungen berichtet wird..
Für den Versicherer ist zum Beispiel der An-
trag in der Regel die einzige Möglichkeit, sich
über das ihm angetragene Risiko ein Bild zu
machen und über Annahme oder Ablehnung
des Antrags zu entscheiden. Das gilt selbst-
verständlich auch für die Prämienberechnung
und Tarifierung, die nur aufgrund richtiger An-
gaben im Antrag erfolgen kann.
Aus diesem Grunde reagieren die Versicherer
auf eine Verletzung der vorvertraglichen An-
zeigepflicht in der Regel auch recht empfind-
lich, und das Versicherungsvertragsgesetz gibt
ihnen auch noch Recht.
Die Versicherer können einen Vertrag, der
unter falschen Voraussetzungen zustande ge-
kommen ist, noch nach Jahren wegen arglisti-
ger Täuschung anfechten und sind dann von
der Leistung frei.
Auch die schönste Lebenspolice ist nicht ein-
mal das Papier wert, auf dem sie gedruckt
wurde, wenn bei der Antragstellung wichtige
Fragen nicht beantwortet wurden. Geschweige
denn das Geld, das für die Police bezahlt wur-
de. Der Vertreter ist mit seiner Provision längst
über alle Berge, und die Begünstigten, die sich
gut versorgt glaubten, stehen im wahrsten Sin-
ne des Wortes im Regen.
„Und wie komme ich jetzt an mein Geld“, fragte
ein Kunde seinen korrekten Makler, der bei ei-
ner kreativen Schadenmeldung nicht mitwirken
wollte.
„Gehen Sie doch einfach mit einer Pistole in
die nächste Bank und holen Sie sich, was Sie
brauchen“, schlug ihm sein Makler ganz unge-
rührt vor.
Soweit wollte der Kunde denn doch nicht ge-
hen, und er verließ verärgert das Büro.



Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher

                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        3

Abstimmung mit den Füßen
Weiter Mitgliederschwund bei den großen
Krankenkassen

Der Mitgliederschwund bei den großen Kran-
kenkassen hat sich auch im vergangenen Jahr
fortgesetzt. Allerdings verloren die Allgemeinen
Ortskrankenkassen (AOK) und Ersatzkassen
wie Barmer, DAK oder Techniker Krankenkas-
sen nicht mehr ganz so viele Beitragszahler
wie in den Vorjahren an die durchweg billige-
ren Betriebskrankenkassen.
Insgesamt hatten die Gesetzlichen Kassen im
Januar 2002 noch 50,96 Millionen Mitglieder.
Das sind etwa 35.000 Mitglieder weniger als
vor Jahresfrist.
Nach der Statistik für die Gesetzliche Kranken-
versicherung GKV) hatten die Betriebskran-
kenkassen im vergangenen Jahr 5,8 Prozent
Mitglieder dazu gewonnen. Zum Jahreswech-
sel hatten sie gut 8,9 Millionen Mitglieder,
knapp 500.000 mehr als ein Jahr vorher. Im
Jahr 2000 hatte ihr Mitgliederzuwachs noch 17
Prozent betragen.
Die Ortskrankenkassen büßten knapp zwei
Prozent ihrer Mitglieder ein und hatten dem-
nach zum 1. Januar 2002 noch gut 19 Millio-
nen Mitglieder. Der Mitgliederbestand der An-
gestellten-Ersatzkassen schrumpfte um 0,5
Prozent auf knapp unter 17 Millionen Mitglie-
der.
Die Spanne der Beitragssätze reichte Anfang
2002 von 12,96 Prozent im Durchschnitt der
Betriebskrankenkassen bis 14,32 Prozent bei
den Angestellten-Ersatzkassen. Die Ortskran-
kenkassen waren aber mit 14,28 Prozent nur
wenig billiger.
„Für einen intelligenten Verbraucher gibt es
keinen vernünftigen Grund, mehr als nötig für
seine Versicherungen zu bezahlen“, mit dieser
Aussage ist der Verband marktorientierter Ver-
braucher angetreten. Diese Aussage gilt natür-
lich nicht nur für die privaten Versicherer, son-
dern in gleicher Weise auch für die gesetzlich
vorgeschriebenen Krankenkassen.
So ist es denn verwunderlich, daß in den ver-
gangenen Jahren nicht noch viel mehr Mitglie-
der diesen Weg eingeschlagen haben.
Die Leistungen der gesetzlichen Krankenkas-
sen sind ohnehin gesetzlich geregelt und
stimmen zu 95% völlig überein. Wegen der lä-
cherlichen fünf Prozent Unterschied wird von

den großen Kassen, die meinen, ihre Exi-
stenzberechtigung unbedingt nachweisen
müssen, ohne Rücksicht auf Kosten ein riesen
Wirbel veranstaltet. Wenn die großen Kassen
nicht in der Lage sind, ihre Verwaltungskosten
besser in den Griff zu bekommen, sollte es für
den Verbraucher auch keinen Grund geben,
ihnen nicht den Rücken zu kehren.
So lange die gesetzlichen Kassen noch immer
viel Geld dafür ausgeben, um sich gegenseitig
ihre Mitglieder abzuwerben, wird denen immer
noch viel zu viel Geld aus der Tasche gezo-
gen.
Die liebe Gewohnheit sollte für kein Mitglied
ein Grund sein, sich nicht mit dem Preis-
/Leistungsverhältnis seiner teuren Krankenver-
sicherung auseinander zu setzen und ihr den
Rücken zu kehren, wenn sich eine Betriebs-
krankenkasse besser für ihn rechnet.
Hier sollte wie immer ganz nüchtern mit dem
Rechenstift entschieden werden, denn der
Wechsel von einer Kasse zur anderen ist
heute kein Problem mehr. Mit einer Frist von 2
Monaten kann heute jede Mitgliedschaft ge-
kündigt werden. Nach einem Wechsel muß
das neue Mitglied allerdings 18 Monate bei
seiner neuen Kasse bleiben, es sei denn, auch
diese Kasse erhöht ihre Beiträge.
Gerade bei Mitgliedern, die mit ihrem Einkom-
men kurz unter der Beitragsbemessungs-
grundlage liegen oder als freiwillige Mitglieder
ohnehin Höchstbeiträge bezahlen, lohnt es
sich über einen Wechsel nachzudenken.
Und wenn Sie feststellen sollten, daß Sie mit
den so leicht ersparten Beitragen locker Ihren
nächsten Urlaub finanzieren könnten, sollten
auch Sie Ihre Entscheidung für einen Wechsel
nicht mehr auf die lange Bank schieben, son-
dern möglichst schnell Nägel mit Köpfen ma-
chen.
Wenn Sie sich über die Leistungsunterschiede
in der GKV informieren wollen, bietet sich das
Internet an. Unter der Internetadresse

www.billigekrankenkassen.de

Können Sie die Leistungen diverser gesetzli-
cher Kassen miteinander vergleichen.
Die Infobörse der gesetzlichen Krankenkassen
liefert Ihnen weitere Informationen unter

www.krankenkassen-direkt.de

http://www.billigekrankenkassen.de
http://www.krankenkassen-direkt.de
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Lebenserwartung von Männern
und Frauen in Deutschland steigt
Institut für Bevölkerungsforschung und So-
zialpolitik bestätigt Prognosen der DAV.
Private kapitalgedeckte Renten sind solide
berechnet.

Die Lebenserwartung der Deutschen wird in
den nächsten fünfzig Jahren kontinuierlich
weiter steigen. Dies belegen die beiden auf
dem Gebiet der Bevölkerungstheorie interna-
tional anerkannten Forscher Professor Herwig
Birg und Dr. Jürgen Flöthmann vom Bielefelder
Institut für Bevölkerungsforschung und Sozial-
politik. Die aktuellen Zahlen des Bielefelder In-
stituts bestätigen die Prognosen der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV) zur Lebenser-
wartung der Bevölkerung in Deutschland. Die-
se Prognosen bilden die Grundlage für die Be-
rechnung privater kapitalgedeckter Renten.
Ein heute 65-jähriger Mann hat nach den Er-
gebnissen der Bielefelder Wissenschaftler eine
statistische Lebenserwartung von 82 Jahren.
Im Jahr 2025 kann sich ein 65-jähriger bereits
auf 84,1 Lebensjahre freuen, im Jahr 2050 auf
85,9 Jahre. Für Frauen liegt die entsprechende
Lebenserwartung derzeit bei 86,8 Jahren und
steigt bis 2025 auf 89,2 Jahre, bis 2050 auf
90,2 Jahre an.
Versicherungen kalkulieren garantierte kapital-
gedeckte Renten auf solider Basis. Die künfti-
ge Lebenserwartung ist von entscheidender
Bedeutung für die Berechnung garantierter ka-
pitalgedeckter Renten, wie sie die privaten Le-
bensversicherer seit Jahrzehnten anbieten.
Dabei wird gegen Zahlung fest vereinbarter
Beiträge ein für den Ruhestand gewünschtes
Versorgungsniveau durch lebenslang garan-
tierte Rentenzahlungen abgesichert. Bei der
Kalkulation privater Renten verwenden die
Aktuare Sterbetafeln und eine sogenannte
Trendfunktion, die die erwartete Verlängerung
der Lebenserwartung widerspiegelt. Nur diese
zusätzliche Berücksichtigung auch langfristiger
Verschiebungen der künftigen Lebenserwar-
tung erlaubt die lebenslange Rentengarantie.
Herausgeber der Sterbetafeln ist die Deutsche
Aktuarvereinigung (DAV), die Berufsorganisa-
tion der Versicherungsmathematiker.

Prognose für die Lebenserwartung von 65jährigen
Männern und Frauen

Geschlecht 2000 2025 2050
Männer 82,0 84,1 85,9
Frauen 86,8 89,2 90,2

Quelle: Bielefelder Institut für Bevölkerungsforschung, 2001

Die Prognosen zur Lebenserwartung auf Basis
der Sterbetafeln der DAV decken sich mit den
Ergebnissen der Bielefelder Wissenschaftler:
José Ferrer, Leiter der Arbeitsgruppe „Biome-
trische Rechnungsgrundlagen“ der DAV: „Un-
sere Prognosen sind durch die Ergebnisse des
Bielefelder Instituts für Bevölkerungsforschung
und Sozialpolitik bestätigt worden. Die Versi-
cherungen kalkulieren die garantierten kapital-
gedeckten Renten auf einer soliden Basis.“ Die
DAV hatte sogar noch sicherer kalkuliert als
das Bielefelder Institut und für das Jahr 2050
eine etwas höhere Lebenserwartung von 90,9
Jahren für Frauen errechnet; bei Männern ist
die Vorhersage von 85,8 Jahren beinahe iden-
tisch mit der Prognose des Bielefelder Instituts.
Private kapitalgedeckte Renten stehen nach
Auffassung der Versicherungsmathematiker
auf einem verläßlichen wirtschaftlichen Fun-
dament.
Für den vorsichtigen Verbraucher ist eine sol-
che Aussage der Herren Mathematiker sicher-
lich beruhigend, aber sie entbindet ihn nicht
von der Aufgabe, sich vor dem Abschluß einer
privaten kapitalgedeckten  Rentenversicherung
ein paar Angebote einzuholen und diese mit-
einander zu vergleichen.
Schließlich gehen nicht alle Versicherungsge-
sellschaften mit den ihnen anvertrauten Gel-
dern ihrer Versicherten gleich umsichtig um,
und so wird der vergleichende Verbraucher
sehr schnell feststellen, daß zwischen den An-
geboten der Gesellschaften in der Ablauflei-
stung Welten liegen können.
Wenn Sie ein gutes Angebot wünschen, sollten
Sie sich auch das Angebot ansehen, das der
Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
seinen Mitgliedern macht.
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Unfall!!!
Morgen Du????

Jeden Samstag das gleiche Spiel. Kurz vor
Acht. Millionen Menschen fiebern vor dem
Bildschirm und verfolgen mit gespanntem Blick
die rollenden Kugeln in der Lottomaschine. Die
letzte Kugel fällt. Einer hat gewonnen. Viel-
leicht sind es auch zwei oder drei, die als
glückliche Gewinner der Millionen lächeln kön-
nen. Ein paar mehr können sich über geringere
Beträge freuen.
Die anderen wenden sich enttäuscht ab. Hof-
fen auf das nächste Mal. Morgen Du! So ver-
spricht es die Werbung, und Millionen Men-
schen träumen davon, was sie wohl machen
würden, wenn sie der Glückliche wären. Ein-
mal im Leben wollen sie Glück haben. Millio-
nen müssen dafür bezahlen, und trotzdem
glauben sie, daß sie vom Glück auserwählt
sind.
Obwohl die Chance einmal im Leben einen
Unfall zu haben ungleich höher ist, als die
Wahrscheinlichkeit, einen höheren Betrag im
Lotto zu gewinnen, wird diese Möglichkeit – da
unerfreulich - von vielen Verbrauchern immer
wieder verdrängt.
Es ist schon faszinierend, welchen Einfalls-
reichtum Verbraucher an den Tag legen, um
ihre Verweigerungshaltung gegen den Ab-
schluß einer im Grunde notwendigen Unfall-
versicherung zu begründen.
„Ich bin ein positiv denkender Mensch“, sagen
die einen, „und weil ich positiv denke, werde
ich keinen Unfall haben. Was soll ich also mit
einer Unfallversicherung?“
„Ich bin bei einer Wahrsagerin gewesen. Die
hat mir gesagt, daß ich nie einen Unfall haben
werde“, sagt ein anderer und will seine seit
Jahren bestehende Unfallversicherung kündi-
gen.
„Ich will gar nicht daran denken, daß meine
Tochter einen Unfall haben könnte“, sagt die
leicht abergläubische Mutter, und sie ist von
dem, was sie sagt, vielleicht sogar noch über-
zeugt. Aber sie vergißt in ihrer Angst völlig,
daß ihr Kind wie jedes andere nur dem Gesetz
der großen Zahl unterliegt und wie jedes ande-
re Kind auch einen Unfall haben und invalide
werden könnte.

Sie macht einen Fehler, den sie, wenn der Fall
des Falles wirklich eintreten sollte, nie wieder
gutmachen kann.
Leidtragende ist die Tochter, der in falscher
Einschätzung von Risiken die Zukunft genom-
men wird.
Unfall! Morgen Du??
Auch Sie sollten einmal in aller Ruhe darüber
nachdenken, wie Ihre Chancen stehen. Und
wenn Sie ehrlich vor sich selbst sind, werden
Sie zugeben müssen, daß Ihre Chancen nicht
besser oder schlechter stehen, als die Chan-
cen des kleinen Mannes von Nebenan, der im
Bewußtsein seiner Verantwortung für sich und
seine Familie bereits vorgesorgt hat.
Eine Unfallversicherung ist unverzichtbar, denn
der Kapitalbedarf, der im Falle einer Invalidität
anfällt, kann durch keine andere Versicherung
gedeckt werden. Und, wenn Sie sich den rich-
tigen Partner aussuchen, muß sie nicht einmal
viel kosten.
Natürlich gibt es Prämienunterschiede zwi-
schen den preiswerten und den teuren Anbie-
tern, die – je nach Berufsgruppe bis hin zu un-
verständlichen 600% reichen. Aber wer mit-
rechnet und die Preise vergleicht, wird fest-
stellen, daß er schon für wenig Geld einen
umfassenden und ausreichenden Versiche-
rungsschutz bekommen kann.
Sehen Sie sich doch einmal das Angebot an,
das der Verband marktorientierter Verbraucher
seinen Mitgliedern macht, und Sie werden
überrascht sein, wieviel Leistung Sie für wenig
Geld bekommen. Den

Ausdruck

können Sie sofort anfordern, und es gibt kei-
nen Grund, warum Sie für diesen Schutz bei
einem anderen Versicherer mehr ausgeben
sollten.

Kindermund spricht oft die Wahrheit, und Kin-
der sind oft einsichtiger, als Erwachsene.
„Wenn Du durch einen Unfall invalide wirst,
und wir bekommen das viele Geld“, meinte die
kleine Tochter, die ein Verkaufsgespräch mit-
bekommen hatte, „dann können wir das Haus
umbauen, Du kannst zu Hause bleiben und
mußt nicht in ein Heim.“
Dem Satz ist nichts hinzuzufügen. Denken also
auch Sie darüber nach!

http://www.optimaxxx.de/pdf/vmv/Info/Unfall-Info.pdf
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Sturz in den Treppenschacht
Im Dunklen auf fremden Grundstück nach
dem Hund gesucht ...

Am späten Abend führte ein Mann seinen
Hund spazieren und ließ ihn von der Leine los.
Plötzlich war das Tier nicht mehr zu sehen.
Das Herrchen vermutete ihn im Garten eines
Einfamilienhauses und sucht ihn auf dem
Grundstück mit durchschlagendem Erfolge: Er
fiel in einen Treppenschacht, den er im Dun-
keln übersehen hatte, und verletzte sich. Ver-
geblich verklagte er den Hauseigentümer auf
Schadenersatz und warf ihm vor, das Terrain
nicht gesichert zu haben.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärte, ein
Grundstückseigentümer müsse keine Sicher-
heitsvorkehrungen gegen Gefahren treffen, mit
denen er gar nicht rechnen könne. Das Einfa-
milienhaus liege in „ländlich einsamer Ge-
gend“. Tagsüber sei der Treppenschacht deut-
lich sichtbar und in der Nacht sei normalerwei-
se niemand unterwegs. Es gäbe für den Ei-
gentümer also überhaupt keinen Grund, den
Schacht als Gefahrenquelle einzustufen und
abzusichern. Außerdem hätten fremde Perso-
nen auf dem Grundstück nichts zu suchen.
Wer unbefugt einen Garten betrete, habe kei-
nen Anspruch darauf, „das Terrain in gesi-
chertem Zustand vorzufinden“ (Urteil des
Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Fe-
bruar 2001-22 U 143/00).

In Fällen dieser Art bewährt sich ein ausrei-
chender Versicherungsschutz, der auf jeden
Fall Haftpflicht und Rechtsschutz umfassen
sollte.
Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es nicht
nur, berechtigte Ansprüche auszugleichen,
sondern auch unberechtigte Ansprüche abzu-
wehren. Der Versicherte kann also dem Aus-
gang eines solchen Verfahrens in Ruhe entge-
gen sehen.
Kommt auch noch Körperverletzung ins Spiel,
ist eine Verfolgung durch die Staatsanwalt-
schaft nicht auszuschließen. Der Rechts-
schutzversicherer übernimmt alle Kosten, die
mit einem solchen Verfahren zu tun haben.

Zertifizierung kein Maßstab
Neues von der Riesterrente

Der Einstieg in die staatlich geförderte Privat-
rente entwickelt sich für den Anleger zu einem
Verwirrspiel. Von Transparenz kann keine Re-
de mehr sein. Aus dem Kleingedruckten ist
nicht zu erkennen, welche Provisionen und
Gebühren die Versicherungsanbieter abzwei-
gen. Gleichzeitig kommen beinahe täglich
neue Produkte hinzu. Selbst Experten haben
inzwischen den Überblick verloren.
Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt die
Zeitschrift Impulse in ihrer Februarausgabe.
So viel steht aber fest, schon bei den jetzt vor-
liegenden Angeboten gibt es Leistungsunter-
schiede, die jedem Verbraucher, der sich die
Mühe macht, mitzurechnen und sich ein paar
Angebote einzuholen, das Wasser in die Au-
gen treibt.
Eine erste Studie, die im Auftrag von Impulse
angefertigt wurde, ergab bereits Leistungsun-
terschiede von 34%. Das bedeutet, daß ein
Anleger, der sich für die richtige Gesellschaft
entscheidet, für seinen Einsatz rund die Hälfte
mehr bekommt. Alles natürlich mit zertifizierten
Produkten, denn die Zertifizierung besagt le-
diglich, daß das geprüfte Produkt alle gesetzli-
chen Vorschriften und Mindestanforderungen
erfüllt.
So schreibt das Bundesaufsichtsamt zum Bei-
spiel eine Mindestverzinsung von 3,25% im
Jahr vor. Dieser Zinssatz ist für die ganze
Laufzeit des Vertrages garantiert. Aus der an-
gesparten Summe gibt es dann eine lebens-
lange Rente.
Aber niemand legt fest, welche Kosten von ei-
nem Versicherer geltend gemacht werden und
welcher Betrag letztendlich verzinst wird.
Zu den Mindestanforderungen gehört auch ei-
ne Garantie der eingezahlten Beiträge. Nicht
mehr und nicht weniger.
Wenn also eine Gesellschaft vollmundig in
ganzseitigen Anzeigen mit ihrer Zertifizierung
wirbt, tut sie im Grunde nichts anderes, als mit
einer großen Schaufel viel Sand in die Augen
ihrer Kunden zu streuen.
Eine Gesellschaft, die mit geringen Verwal-
tungskosten auskommt und ihren Vertretern
geringe Provisionen bezahlt, wird bei ihren
Vertretern zwar weniger beliebt sein, aber im
Vergleich immer mit einem besseren Ergebnis
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aufwarten können. Was interessieren einen
Anleger die Provisionen der Vertreter! Sie, Sie
wollen doch auch möglichst viel Geld für Ihr
Geld. Also passen Sie gefälligst auf und rech-
nen Sie mit.
Bei den Unterschieden geht es im übrigen kei-
neswegs um die berühmten Peanuts, sondern
um Summen, die bereits in der Größenord-
nung eines Mittelklassewagens liegen können.
Bei dem Leistungsvergleich, den Impulse in
Auftrag gegeben hatte, schnitt im übrigen die
Basler als bester Anbieter ab.
Die Basler gehört seit Jahren zu den Versiche-
rern, die mit dem Verband marktorientierter
Verbraucher e. V. zusammenarbeiten.
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, kön-
nen auch Sie gerne unseren kostenlosen

Rückrufservice

zu diesem Thema in Anspruch nehmen.
Eile ist in keinem Falle geboten, und auch der
Verbraucher, der warten will, bis alle Angebote
auf dem Tisch liegen, geht kein Risiko ein,
auch nur einen EURO von der möglichen För-
derung zu verschenken. Selbst wenn ein rech-
nender Verbraucher erst am 31. Dezember
den Vertrag unterschreibt, erhält er noch im-
mer die volle Förderung.
Die großen Gesellschaften haben bereits viele
Millionen in ihre Werbung gesteckt, um
schlecht informierte Verbraucher vor der Zeit
zu einer Unterschrift zu bewegen. Viele tau-
send Verträge wurden von voreiligen Vertre-
tern bereits abgeschlossen, noch bevor über-
haupt ein zertifiziertes Produkt vorlag.
Sollten Sie in der Vergangenheit diesen Fehler
gemacht haben, weil Sie einem Vertreter ver-
trauten, so ist das noch lange kein Grund, die-
sen Fehler nicht jetzt noch zu korrigieren. Zö-
gern Sie nicht zu einem günstigeren Anbieter
zu wechseln, wenn Sie feststellen, daß Sie für
Ihr sauer verdientes Geld wesentlich bessere
Leistungen bekommen können!
Der Wechsel zu einem leistungsstärkeren An-
bieter - auch zu einem späteren Zeitpunkt - ist
im Gesetz ausdrücklich festgelegt und steht
jedem Anleger offen. Eine Vorschrift übrigens,
die allen großen Anbietern noch fürchterlich im
Magen liegt.

XYZ Meldungen und Meinungen

Mitschuld des „Hundefreundes“

Der Kläger hatte versucht, beim Besuch eines
Freundes dessen Rottweiler zu streicheln. Das
Tier war ihm bis dahin völlig fremd gewesen
und biß ihn in den linken Arm.
Das zuständige Gericht hat dem Kläger ledig-
lich 50 Prozent des ihm entstandenen Scha-
dens als erstattungsfähig zugebilligt. Es war
der Meinung, der Kläger sei nicht das Opfer
einer für ihn unbeherrschbaren Situation ge-
worden. Er habe sich durch sein argloses Ver-
halten dem ihm unbekannten Tier gegenüber
freiwillig der Gefahr ausgesetzt.
(OLG Frankfurt/M – U 91/99)

Unfallversicherung zahlte nichts

Ein Fußballnarr sprang vor lauter Freude über
ein Tor vom Balkon. Vielleicht war es aber
auch so: Auf der Balkonbrüstung sitzend riß er
wegen des Tors seiner Mannschaft freudig die
Hände hoch und verlor dabei das Gleichge-
wicht. So schilderte sein Freund als Augen-
zeuge den Unfallhergang, der nicht mehr ge-
nau geklärt werden konnte.
Jedenfalls forderte der Verletzte Leistungen
von der Unfallversicherung. Sein Pech: Eine
Blutalkoholprobe ergab stolze 2,55 Promille.
Der Verletzte selbst räumte zwar nur 5 – 6 Bier
ein. Aber es half ihm nichts.
Das Amtsgericht Koblenz hielt es für offenkun-
dig, daß bei dem Sturz vom Balkon Alkohol im
Spiel gewesen war. Der enthemmte Mann ha-
be die Gefahrenlage nicht richtig eingeschätzt.
In nüchternem Zustand wäre ihm so etwas
nicht passiert. Für alkoholbedingte Unfälle ge-
be es jedoch gemäß den Versicherungsbedin-
gungen keinen Versicherungsschutz.
(Urteil des Amtsgerichts Koblenz vom 23.
März 1999 – 15 C 3047/98)
Mit einer Unfallversicherung, wie sie der Ver-
band marktorientierter Verbraucher e. V. sei-
nen Mitgliedern anbietet, wäre es nicht zum
Streit gekommen, denn diese enthält selbst-
verständlich die Alkoholklausel.
LG Köln, Az.: 1 S 304/96

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Dreijährige verschrammt Auto mit Fahrrad

Eine junge Mutter begleitete ihre dreieinhalb-
jährige Tochter, die mit ihrem Dreirad einen
Gehweg entlang strampelte.
Trotz der Stützräder kam das Mädchen von
der geraden Linie ab und fuhr gegen ein Auto,
das teils auf dem Gehweg, teils auf der Straße
geparkt war. Leichte Schäden am Lack waren
die Folge, für die der Autobesitzer von den El-
tern des Kindes 2.500 Mark kassieren wollte.
Das Landgericht München I wies seine Klage
gegen die Mutter ab, in der der Autobesitzer
der Mutter vorwarf, ihre Aufsichtspflicht verletzt
und so den Schaden verursacht zu haben.
Das Landgericht konnte jedoch keine Ver-
säumnisse der Mutter feststellen. Dreiräder
seien besonders leicht beherrschbar, trotzdem
hätten die Eltern mit dem Mädchen das Brem-
sen und Lenken mit dem Fahrrad gründlich
geübt. Außerdem sei die Mutter direkt hinter
dem Fahrrad gegangen. Mehr könne man nicht
verlangen.
Plötzliche Schlenker zur Seite zu verhindern
sei unmöglich. Schließlich könne die Frau nicht
permanent die Lenkstange festhalten. Das wä-
re eine für Mutter und Kind unzumutbare Gän-
gelei.
Abwegig sei auch die Forderung, jedes Kind
müsse erst einmal auf den Spielplätzen ein
Jahr lang üben, bevor es auf dem Gehsteig
fahren dürfe. In einer Großstadt sei  das völlig
unrealistisch.
(Urteil des Landgerichts München I vom 18.
September 1998 –17S9784/98)

Kinder unter 7 Jahren sind nicht deliktfähig und
können für das, was sie tun, nicht zur Verant-
wortung gezogen werden, so steht es zum
Schutz der Kinder im Bürgerlichen Gesetz-
buch. Jede Haftung setzt nach deutschem
Recht – von einigen Ausnahmen abgesehen -
immer ein Verschulden voraus. Es müßte also
ein Verschulden der Eltern in Form einer Auf-
sichtspflichtverletzung nachgewiesen werden,
wenn eine solche Klage Aussicht auf Erfolg
haben soll.
Um unnötigen Prozessen aus dem Wege zu-
gehen, verzichten inzwischen einige Gesell-
schaften auf die Einrede der Nichtdeliktfähig-
keit. Allerdings nur bis zu bestimmten Grenz-
werten.

Irrtum

Georg von Brösel, ein alter Junggeselle, stein-
reich und schwerhörig, kommt mal wieder spät
nach Hause.
Sein Diener, der lange auf ihn warten mußte,
hilft ihm aus dem Mantel und murmelt:
„Na, Du stocktaubes Schwein, wieder gesof-
fen, bei den Weibern gewesen und Geld ver-
spielt?“
„Nein, Johann, sagt der alte Herr fröhlich, „in
der Stadt gewesen, Hörgerät gekauft.“

Erwartungsvoll

Ein Chirurg kommt in den Operationssaal. Der
Patient liegt schon auf dem Tisch.
„Was hat der Mann“, fragt er.
„Der hat einen Golfball verschluckt“, erklärt der
Assistent.
Der Chirurg zeigt auf den anderen Mann, der
an der Wand steht.
„Und was will der hier?“
„Der wartet auf seinen Golfball“.

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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