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Hand  
Sicheres Autofahren ist kein Strandspaziergang  
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 Die interaktive Seite 
  

 

 
„Fahrzeugpapiere und Füh-

rerschein, bitte!“ 
Rechte und Pflichten bei einer Verkehrs-

kontrolle  

 

von Maik Heitmann 

 

Oft wird eine Polizeikontrolle von den 

Verkehrsteilnehmern als unangenehm 

empfunden. Meist ist das unbegründet. 

Wie sollen sich Autofahrer gegenüber 

der Polizei verhalten? Und was sollten sie 

besser lassen?  

 

Autofahrer müssen bei einer Verkehrskon-

trolle nicht jeder Aufforderung von Polizei-

beamten nachkommen. 

 

Es gilt stets: Ruhe bewahren. Wird ein 

Verkehrsteilnehmer aus dem fließenden 

Verkehr heraus gewunken, so sollte der 

bei der nächstmöglichen Gelegenheit an-

halten und dies der Polizei durch Blinken 

oder langsameres Fahren anzeigen. 

 

Der Aufforderung, einem Polizeifahrzeug 

nachzufahren, ist zu folgen. 

 

Wer dass missachtet, riskiert ein Bußgeld 

in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in 

Flensburg. 

 

Während der Kontrolle sollten sich Auto-

fahrer so verhalten, dass sich die Polizis-

ten nicht bedroht fühlen. 

 

Dazu zählt zum Beispiel, dass Angehalte-

ne nur aussteigen sollten, wenn sie dazu 

aufgefordert werden. 

 

Gerade nachts wirkt die Situation etwas 

angespannter. Autofahrer sollten dann bei 

eingeschalteter Innenbeleuchtung im Auto 

zu warten, bis der Beamte das Gespräch 

eröffnet.  

 

Informative Fragen, beispielsweise, wo 

man herkomme, müssen nicht beantwortet 

werden. Personalien sind bekanntzugeben, 

Fahrzeugpapiere und Führerschein sind 

auszuhändigen.  

 

Der ADAC weist daraufhin, dass die Poli-

zei grundsätzlich auch ohne Grund anhal-

ten darf. 

 

 Wird dem Fahrzeuglenker eine Verkehrs-

straftat oder Ordnungswidrigkeit vorge-

worfen, so muss er sich nicht dazu äußern. 

Bleibt die Belehrung durch die Polizei 
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darüber aus, so kann die Aussage des Fah-

rers später nicht oder nur sehr eingeschränkt 

gegen ihn verwendet werden.  

 

In jedem Fall sollte gut überlegt werden, ob 

und wie sich Angehaltene zu einem Vor-

wurf äußern.  

 

Der Hinweise an die Beamten, sich erst ju-

ristischen Rat einholen zu wollen, ist legi-

tim. 

 

 Untersucht die Polizei das Auto technisch 

oder hält sie nach mitgeführten Gegenstän-

de Ausschau, so müssen die Fahrerinnen 

oder der Fahrer dabei nicht mitwirken.  

 

Finden die Beamten verbotene Gegenstände 

(wie beispielsweise ein Radarwarner), so 

dürfen sie diese sofort sicherstellen.  

 

Das Handy darf nur in Augenscheinahme 

genommen werden, wenn die Beamten 

„plausible Gründe“ dafür vortragen, zum 

Beispiel den Verdacht, das Handy am Ohr 

gehabt zu haben. 

 

 Alkoholtest keine Pflicht 

 

Niemand ist verpflichtet, einer Atemalko-

holmessung oder einem Drogenschnelltest 

zuzustimmen.  

 

Bei einer Verweigerung wird die Polizei 

den Verkehrsteilnehmer jedoch für die 

Blutabnahme mit zur Wache oder ins Kran-

kenhaus nehmen.  

 

Wer weder Alkohol noch Drogen konsu-

miert hat, der sollte dem Test zustimmen. 

Das beschleunigt die Weiterfahrt. Fällt ein 

Verwarnungsgeld an, so sind Autofahrer 

nicht verpflichtet, an Ort und Stelle zu be-

zahlen.  

Bei einem Bußgeld ab 60 Euro – zum Bei-

spiel für einen „einfachen“ Rotlichtver-

stoß, der 90 Euro kostet  – muss die Poli-

zei ein Bußgeldverfahren einleiten, so der 

ADAC.  

 

Der Bescheid wird dann zugeschickt. 

 

 

 

Mütterrente für Kinderer-

ziehung 
 

200 Euro für zwei Kinder sind drin  

 
von Maik Heitmann 

 

Wer ein Kind erzieht, der kann oft nur 

zeitweise oder gar nicht mehr arbeiten. 

Dafür kriegen Mütter – und manchmal 

auch Väter – einen finanziellen Aus-

gleich bei der Rente. Die wichtigsten 

Punkte in Kürze: 
 

Wie wird die Erziehungszeit berechnet? 

Für vor 1992 geborene Kinder werden bis 

zu 30 Monate Erziehungszeit bei der Ren-

te gutgeschrieben.  

 

Diese gesetzliche Regelung zur Berück-

sichtigung von Kindererziehungszeiten 

gilt seit 2019, nachdem die „Mütterrente 

II“ aufgestockt wurde. 2014 wurde die 

„Mütterrente“ erstmals von der damaligen 

Arbeitsministerin Andrea Nahles aus der 

Taufe gehoben.  

 

Für Geburten ab 1992 werden inzwischen 

36 Monate berücksichtigt. Die Beiträge 

zahlt der Bund, egal ob Elternzeit ge-

nommen oder ob weitergearbeitet wird.  
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Die Kindererziehungszeit beginnt immer 

mit dem Monat nach der Geburt. Beispiel: 

Ist das Kind am 25. März 1994 geboren, so 

zählt die Erziehungszeit von April 1994 bis 

März 1997. 

 

Werden die Zeiten automatisch berück-

sichtigt? 

 

Nein, die Kindererziehungszeiten müssen 

beantragt werden. Geschieht das nicht, 

rechnen sie später nicht zur Rente.  

 

Aber: Bereits vor Einführung der Mütter-

rente erfasste Zeiten wurden automatisch 

„aufgewertet“. Das Formular gibt’s bei der 

Rentenversicherung.  

 

Dazu wird im Regelfall die Anschrift der 

Krankenkasse inklusive der Versicherten-

nummer benötigt sowie eine Kopie des Per-

sonalausweises und die Steueridentifikati-

onsnummer. 

 

Wie viel Rente gibt’s pro Kind? 

Für ein Jahr Kindererziehungszeit gibt es 

nach heutigem Stand rund 33 Euro (34,19 € 

ab dem 01.07.2020) Rente im Monat im 

Westen. (31,89 Euro im Osten; ab 

01.07.2020 33,23 €). Bei zwei Kindern, die 

beide nach 1991 geboren wurden, ergibt das 

insgesamt eine Rente von knapp unter 200 

Euro – vom 01. Juli an etwa 205 Euro. 

 

Was gilt für Frauen ohne Rentenan-

spruch? 

 

Um überhaupt die gesetzliche Altersrente 

zu erhalten, müssen mindestens fünf Jahre 

(= 60 Monate) lang Beiträge in die Renten-

kasse eingezahlt worden sein.  

 

Diese Mindestversicherungszeit erreichen 

viele Mütter nicht, weil sie gar nicht oder 

nicht lange genug gearbeitet haben.  

 

Dank der Mütterrente kann es nun aber oft 

trotzdem klappen. Beispiel: Wer zwei vor 

1992 geborene Kinder erzogen hat, dem 

werden 30 Beitragsmonate auf seinem 

Rentenkonto gutgeschrieben, macht zu-

sammen 60 Monate, also genau fünf Jahre 

(bei zwei jüngeren Kindern wären es so-

gar 72 Monate).  

 

Damit ist die Mindestversicherungszeit 

erfüllt und es besteht Anspruch auf eine 

lebenslange Monatsrente von aktuell rund 

165 Euro im Westen. Vom 1. Juli an wer-

den es rund 171 Euro sein. (Im Osten ak-

tuell 159,45 €/ab 01.07.2020 166,15 €). 

Außerdem haben Mütter die Möglichkeit, 

für fehlende Versicherungsjahre freiwillig 

Beiträge nachzuzahlen.  

 

Können auch Väter Mütterrente be-

kommen? 

 

Ja, das ist möglich – vorausgesetzt, der 

Vater hat das Kind überwiegend betreut 

oder die Mutter erklärt gemeinsam mit 

ihm gegenüber der Rentenversicherung, 

dass ihre Rentenansprüche aus den Kin-

dererziehungszeiten an ihn übertragen 

werden sollen. 

 

Auf diese Weise können beispielsweise 

auch Groß-, Stief- oder Pflegeeltern profi-

tieren, wenn das Kind dauerhaft bei ihnen 

lebt, weil die Eltern sich nicht um seine 

Erziehung kümmern können. 
 

  

http://www.top-iq.de/


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        4 

Flip-Flops an den Füßen, Eis 

in der Hand 
Sicheres Autofahren ist kein Strandspa-

ziergang  

 

von Maik Heitmann  

 

Die Temperaturen steigen, Ausflüge mit 

dem Auto stehen an. Ein Blick in den 

Fußraum zeigt, dass viele nicht nur im 

Hochsommer mit leichten Schuhen un-

terwegs sind. Flip-Flop oder Sandale? 

Was ist erlaubt? 

 

In der Straßenverkehrsordnung (StVO) gibt 

es keine Vorschrift, welche Schuhe beim 

Autofahren getragen werden müssen. 

 

Eine Passage dort sagt lediglich, dass der 

„Fahrzeugführer dafür verantwortlich ist, 

dass das Fahrzeug und die Besetzung vor-

schriftsmäßig sind und dass die Verkehrssi-

cherheit des Fahrzeugs durch die Besetzung 

nicht leidet“.  

 

Darunter fällt nicht der „Dresscode“ für das 

Auto. 

 

Berufskraftfahrer sind über die Unfallver-

hütungsvorschriften ihrer Berufsgenossen-

schaft verpflichtet, beim Fahren festes, den 

Fuß umschließendes Schuhwerk zu tragen.  

 

Im eigenen Interesse sollten aber auch nicht 

nur berufsmäßig am Steuer sitzende Auto-

fahrer mit möglichst rutschsicheren, festen 

Schuhen unterwegs ein.  

 

So kann verhindert werden, dass die Fahre-

rin/der Fahrer bei einer sich plötzlich än-

dernden Verkehrssituation abrutscht oder 

verhakt.  

 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung jeden-

falls trägt den Schaden eines Unfallopfers, 

auch wenn es wegen unpassenden Schuh-

werks zu dem Crash gekommen ist.  

 

Selbst der Schaden am eigenen Fahrzeug 

wird meist von der Vollkaskoversicherung 

ersetzt. Die Leistung kann aber gekürzt 

werden, wenn loses Schuhwerk maßgeb-

lich den Unfallhergang beeinflusst hat.  

 

Das fällt unter „grob fahrlässig“ und be-

deutet, dass der Fahrer ganz naheliegende 

Überlegungen nicht angestellt und nicht 

beachtet hat, die jedem mit gesundem 

Menschenverstand hätten klar sein müs-

sen.  

 

Aber: Allein die Wahl der vermeintlich 

falschen Schuhe dürfte kaum ein schwer-

wiegendes „außer Acht lassen der übli-

chen Sorgfalt“ bedeuten. Es kommt darauf 

an. 

 

Sonstiges Benehmen am Steuer 

 

Ob rauchen, trinken, essen, CDs wechseln 

oder Eis schlecken: Am Steuer ist das al-

les nicht verboten. Es wird nicht verlangt, 

ständig beide Hände am Lenker zu haben.  

 

Eine Sache jedoch steht unter Strafe: Das 

„Handy am Steuer“, dessen Nutzung ein 

Bußgeld von inzwischen 100 Euro kostet 

(mit Sachbeschädigung 200 €), ist tabu. 

 

Ansonsten darf getragen werden, was ge-

fällt. „Vermummt“ gelenkt werden darf 

hingegen nicht – trotz der aktuell gelten-

den Maskenpflicht für verschiedene Be-

reiche.  

 

Das privat gesteuerte Auto gehört nicht 

dazu. Schleier, Burka, oder der über den 
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Mund gezogene Schal sind untersagt. Auf 

das Adamskostüm sollte ebenfalls verzich-

tet werden.  

 

Der Blick auf üblicherweise Verborgenes 

wird nicht jedem gefallen – und kann eine 

Anzeige wegen Erregung öffentlichen Är-

gernisses bringen.  

 

Das „Füße-aus-dem-Fenster-halten“ (nicht 

selten von Beifahrern oder Beifahrerinnen 

praktiziert) steht hingegen nicht unter Stra-

fe.  

 

Allerdings sollte den Insassen bewusst sein, 

dass diese „Liegeposition“ bei Unfällen ge-

fährlich werden kann.  

 

Der Airbag ist für sitzende Passagiere kon-

zipiert. 

 

Das folgende Urteil zeigt, dass die Schu-

hordnung im Auto nicht sehr streng gefasst 

ist – solange alles gut geht:  

 

Ein Autofahrer saß ohne Schuhe und in 

dünnen Socken hinter dem Steuer. Er wurde 

von der Polizei angehalten und bekam ein 

Bußgeld in Höhe von 50 Euro aufge-

brummt.  

 

Er wehrte sich erfolgreich dagegen. Allein 

im „Führen eines Kraftfahrzeugs ohne 

Schuhe“, so das Oberlandesgericht Bam-

berg, liege nämlich noch keine Verkehrs-

ordnungswidrigkeit.  

 

Nur wenn der Fahrer in einen Unfall verwi-

ckelt worden wäre oder er jemanden ge-

fährdet hätte, müsse er dafür haften. (AZ: 2 

Ss OWi 577/06) 

 
 

Urteile für Senioren 
 

Krankenversicherung: Wer voreilig in 

einer Privat-Klinik unterschreibt, zahlt 

selbst 
 

Spricht ein (67-jähriger) Mann mit 

Knieproblemen in einer Privatklinik vor 

und unterzeichnet er dort eine Kosten-

übernahmevereinbarung (hier über fast 

6.500 €) für eine Knieteilprothese, so hat 

er keinen Anspruch auf Kostenübernahme 

gegen seine gesetzliche Krankenkasse, 

wenn er den Antrag erst nach seiner Un-

terschrift im Krankenhaus bei der Kasse 

einreicht.  

 

Er hat den gesetzlich vorgesehenen Be-

schaffungsweg schlicht und einfach nicht 

eingehalten.  

 

Grundsätzlich besteht gegen die Kranken-

kasse ein so genannter Sachleistungsan-

spruch auf Versorgung in einem zugelas-

senen Vertragskrankenhaus - nicht jedoch 

in einer privaten Klinik.  

 

Etwas Anderes könne nur gelten, wenn 

die Kasse die Kostenübernahme zu Un-

recht abgelehnt und somit die Kosten qua-

si selbst verursacht hat oder die Operation 

"unaufschiebbar" gewesen ist.  

 

Beides war hier nicht der Fall. (SG Düs-

seldorf, S 8 KR 1011/18) 
 

Steuerrecht: Zuzahlung von Kindern zu 

Pflegeheimkosten der Eltern helfen 

sparen, wenn... 
 

Beteiligen sich Kinder mit Zuzahlungen 

an den Kosten, die Eltern für ihren Auf-

enthalt in einem Pflegeheim zahlen müs-

sen, so können sie ihren Aufwand als au-

ßergewöhnliche Belastung vom steuer-
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pflichtigen Einkommen abziehen (dies al-

lerdings unter Berücksichtigung der Höhe 

des Einkommens sowie einer zumutbaren 

Eigenbelastung, die je nach Familienstand 7 

% des "Gesamtbetrages der Einkünfte" pro 

Jahr betragen kann).  

 

Bis zu 20 Prozent des Aufwandes der Kin-

der kann gegebenenfalls für haushaltsnahe 

Dienstleistungen geltend gemacht werden. 

Der Wermutstropfen:  

 

Werden die Zuzahlungen der Kinder nicht 

direkt an den Heimträger überwiesen, son-

dern an das Sozialamt, das deren Ansprüche 

auf sich übergeleitet hat, so fällt die steuer-

liche Vergünstigung weg. (FG Baden-

Württemberg, 6 K 2688/14) 
 

Krankenversicherung: Schuhspanner 

gehören nicht zum GKV-Leistungs-

katalog 
 

Gesetzlich Krankenversicherte haben einen 

Anspruch "auf Versorgung mit orthopädi-

schen Hilfsmitteln", zum Beispiel mit or-

thopädischen Maßschuhen, falls dafür eine 

ärztliche Verordnung vorliegt.  

 

Orthopädische Schuhspanner aber sind kei-

ne "Hilfsmittel" in diesem Sinne und auch 

nicht als Zubehörteil für orthopädische 

Maßschuhe auf Kosten der Krankenkasse 

zu haben.  

 

Das Landessozialgericht Nordrhein-

Westfalen: "Vielmehr hat der Versicherte 

für die ordnungsgemäße Behandlung und 

Pflege des Hilfsmittels zu sorgen".  

(LSG Nordrhein-Westfalen, L 11 KR 

566/15) 
 

Versorgungsausgleich: Wer nicht arbei-

ten konnte, kann bei Scheidung nicht 

"ausgleichen" 
 

Hat ein Ehepartner während seiner Ehe so 

gut wie keine Rentenanwartschaften auf-

bauen können, da er nach einem Schlag-

anfall weitestgehend arbeitsunfähig krank 

war, so muss es seine Ex-Frau hinnehmen, 

dass sie in hohem Maße "ausgleichspflich-

tig" ist. Ihr Argument, das sei grob unbil-

lig, wurde vom Brandenburgischen Ober-

landesgericht aber zurückgewiesen. Das 

Ergebnis sei nicht "unerträglich und sit-

tenwidrig".  

 

Das Risiko der Erwerbs- oder Berufsunfä-

higkeit und das damit verbundene Risiko, 

der betroffene Ehepartner werde nur noch 

wenig oder gar nicht mehr zur Altersvor-

sorge beitragen können, gehörten viel-

mehr zu den Widrigkeiten des Lebens, die 

gemeinsam zu bewältigen "gerade zum 

Gegenstand der Ehe" gehörten.  

 

"Nur das einseitige, treuwidrige Unterlas-

sen trotz hoher Leistungsfähigkeit oder 

das Verschleudern des Vorsorgevermö-

gens können zu grober Unbilligkeit der 

Halbteilung bei Ehescheidung führen.  
 

(Brandenburgisches OLG, 13 UF 205/13) 
 

Erbrecht: Auch abgemagert und mit 

geistigen Schwächen kann ein Testa-

ment verfasst werden 
 

Streitet eine Ehefrau mit ihrer Tochter 

darüber, wie die Betreuung ihres pflege-

bedürftigen Ehemannes und Vaters auszu-

sehen habe, so kann ein auch mit 95 Jah-

ren verfasstes Testament gültig sein, das 

der zänkischen Tochter lediglich den 

Pflichtteil zuschreibt (und 2 anderen Kin-

dern das sonstige Erbe).  
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Bestreitet die Tochter nach dem Tod der 

Mutter die Testierfähigkeit und belegen 

Krankenakten, dass die Mama zum Zeit-

punkt der Testamentserrichtung tatsächlich 

an einer Hirnverkleinerung litt, abgemagert 

war sowie Medikamente zur Behandlung 

geistiger Leistungseinbußen einnahm, so 

reiche das dennoch nicht für eine Testierun-

fähigkeit. (OLG Düsseldorf, 3 Wx 40/14) 

 

Mietrecht: Eigenbedarf für Großneffe 

geht nur bei enger Beziehung 
 

Eine Eigenbedarfskündigung muss begrün-

det werden. So kann zum Beispiel ein 

Grund sein, dass Verwandte das Eigentum 

nutzen wollen. Dabei spielt der Grad der 

Verwandtschaft eine Rolle. In einem Fall 

vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck ging 

es um einen Eigentümer, der einem Mieter 

wegen Eigenbedarfs kündigen wollte. Er 

beabsichtigte, die Wohnung künftig seinem 

Großneffen zu vermieten.  

 

Das durfte er nicht. Zwar sei eine Eigenbe-

darfskündigung zugunsten eines entfernte-

ren Verwandten im Prinzip denkbar. Aller-

dings muss der Eigentümer dann ein beson-

deres und herausgehobenes Näheverhältnis 

nachweisen.  

 

Das gab es hier nicht. Der Eigentümer 

konnte nicht belegen, dass eine enge soziale 

Verbundenheit zu seinem Großneffen be-

stand oder er moralisch zur Fürsorge ver-

pflichtet gewesen wäre. Das Besitzrecht des 

Mieters wiege hier schwerer als das Eigen-

tumsrecht des Vermieters. (AmG Fürsten-

feldbruck, 5 C 364/19) 
 

 

Für öffentliche Gemeinschaftsflächen 

zahlt nicht der Mieter 
 

Ein Vermieter hat nicht das Recht, Kosten 

für die Pflege einer Gemeinschaftsgarten-

fläche im Rahmen der Nebenkostenab-

rechnung auf die Mieter umzulegen, wenn 

dieser Garten auch für andere Menschen 

öffentlich zugänglich ist, die in der Anla-

ge gar keine Wohnung gemietet haben. 

(LG Berlin, 65 S 132/19) 
 

6 S 21/19) 
 

Kindergeld: Ein krankheitsbedingter 

"Trägerwechsel" bringt nicht das Aus 
 

Unterbricht eine Abiturientin, die an Bu-

limie und Anorexie leidet, das nach - den 

Prüfungen begonnen Freiwillige Soziale 

Jahr (FSJ), weil sich ihr Gesundheitszu-

stand verschlechtert, und begibt sie sich in 

eine Klinik, so darf die Familienkasse das 

dem Vater zustehende Kindergeld nicht 

streichen, wenn die Tochter das FSJ nach 

der Behandlung bei einem anderen Träger 

wieder aufnimmt.  

 

Die Behörde kann nicht argumentieren, 

dass die Ausbildung nicht lediglich unter-

brochen, sondern abgebrochen worden sei. 

Das Hessische Finanzgericht machte deut-

lich, es sei "allgemein bekannt", dass für 

die Zeit einer Erkrankung weiterhin An-

spruch auf Kindergeld bestehe. Das sei 

auch hier - trotz des Wechsels zu einem 

anderen Träger - der Fall gewesen.  

(Hessisches FG, 9 K 182/19) 
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Die interaktive Seite 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 

paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

 

 

Ausführliche Informationen 

 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

Gebäudeversicherung 

 

Sterbegeldversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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