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Unsere Themen 
 
• Unverzichtbar   

Rechtsschutzversicherung im Alter 

 
• Check-Up  

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

 
• Handy am Ohr und Hand am 

Steuer, das wird teuer  
In Urlaubsländern drohen Mobiltelefonierern saf-
tige Strafen 

 
• Kündigen per Telegramm un-

wirksam 
Auch bei nicht abgeholten Einschreiben ist  die 
Kündigung wirkungslos 

 
• Hoher Barzahlungsrabatt zulässig 

Gericht: 10 Prozent sind kein Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht 

 
• XYZ 

Meldungen und Meinungen 

 
 
 
 
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. 
 
 

Unverzichtbar 
Rechtsschutzversicherung im Alter 
 
Das Ausscheiden aus dem aktiven Berufsle-
ben bringt für die meisten Menschen in der 
Regel erhebliche finanzielle Einbußen mit sich. 
Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Es muß 
gespart werden. Koste es, was es wolle. 
Mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf wird eine 
Streichliste aller auf den ersten Blick unnötigen 
Ausgaben zusammengestellt. Viel zu häufig 
wird der Rotstift dann als erstes bei den ohne-
hin ungeliebten Versicherungen angesetzt, 
obwohl es dafür in der Regel keinen vernünfti-
gen Grund gibt. 
Denn die Gefahren, denen der einzelne 
Mensch im täglichen Leben ausgesetzt ist, 
bleiben  auch im Alter die gleichen. Auch der 
ältere Mensch kann nach wie vor einen Unfall 
haben, weil er jetzt eben etwas mehr mit dem 
Fahrrad unterwegs ist, oder weil er eben eine 
Stufe zu spät gesehen hat. 
Seine Wohnung kann, das ist unabhängig vom 
Alter, nach wie vor abbrennen oder es wird bei 
ihm, wie bei jedem anderen Mitbewohner sei-
nes Hauses auch, eingebrochen. Die Herren 
Langfinger machen da keine Unterschiede. 
Aber es wird ihm, dem Rentner, wesentlich 
schwerer fallen, einen solchen Schaden aus 
eigener Tasche zu bezahlen, weil sein Ein-
kommen nun mal wesentlich geringer gewor-
den ist, und er keine Chance hat, wie ein jun-
ger Mensch noch einmal von Vorne zu begin-
nen.  
Auch der friedfertigste Mensch kann – völlig 
ohne eigenes Verschulden - im Alter in Situati-
onen kommen, mit denen er allein auf sich ge-
stellt nicht mehr fertig wird. Er wird mit nüch-
terner Überlegung auf den Rat und die Hilfe 
eines erfahrenen Anwaltes nicht immer ver-
zichten können. 
Gerade für ältere Menschen wird das Leben in 
vielen Bereichen ungleich schwerer, und es 
kommen eine Menge ungewohnter Situationen 
hinzu, die sie allein nicht mehr meistern kön-
nen, weil sie bereits auf fremde Hilfe angewie-
sen sind, obwohl sie es vielleicht nicht immer 
wahr haben wollen. 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Unfälle haben bei alten Menschen in der Regel 
wesentlich schwerere Folgen, und viel zu leicht 
wird ihnen auch vor den Gerichten von Anfang 
an eine Mitschuld unterstellt. Wie schnell wird 
der Führerschein einem alten Menschen be-
reits nach einem geringfügigen Verschulden 
für alle Zeiten entzogen? 
Keine Versicherung zahlt freiwillig mehr als sie 
muß. Diese frustrierende Aussage gilt in glei-
cher Weise für die privaten und die gesetzli-
chen Versicherungen. 
Die Streitigkeiten im Bereich der Pflegeversi-
cherungen nehmen – Sie können es in den 
Medien verfolgen – in erschreckender Weise 
zu. Immer häufiger müssen die berechtigten 
Ansprüche eines Pflegebedürftigen erst in 
langwierigen Prozessen vor den Gerichten 
durchgesetzt werden. 
Ein solcher Prozeß kostet nicht nur Nerven, 
sondern auch Geld. Unter Umständen sogar 
viel Geld, denn es geht sehr schnell um hohe 
Streitwerte. Der Unterschied zwischen den 
einzelnen Pflegestufen addiert sich im Laufe 
der Jahre zu gewaltigen Beträgen auf, und die 
Prozesse können oft Jahre dauern. 
Alten- und Pflegeheime – auch darüber berich-
ten die Medien – werden leider auch nicht im-
mer so geführt, wie sie geführt werden sollten. 
Auch hier haben wir es sofort mit hohen 
Streitwerten zu tun, denn mit ihren finanziellen 
Forderungen sind die Altenheime lange nicht 
so zurückhaltend, wie mit ihren pflegerischen 
Leistungen. 
Fehlbehandlungen im Krankenhaus oder gar 
mißglückte Operationen kommen immer wie-
der vor. Sie führen gerade bei älteren Men-
schen zu schweren und teilweise irreparablen 
Dauerschäden. Auch hier sind die berechtigten 
Ansprüche ohne richterliche Hilfe kaum durch-
zusetzen. 
Die notwendigen medizinischen Sachverstän-
digenverfahren sind unter Umständen sehr 
aufwendig und auf jeden Fall aus der Tasche 
eines Rentners mit Sicherheit nicht mehr zu 
bezahlen. 
Bei nüchterner Betrachtung ist eine Rechts-
schutzversicherung im Alter unverzichtbar und 
sie sollte auf jeden Fall aufrecht erhalten wer-
den. Wer sich anders entscheidet, handelt 
leichtfertig. 
Eine ausreichende Rechtsschutzversicherung 
im Alter muß auch noch nicht einmal viel kos-

ten, wenn sie vernünftig zugeschnitten und 
maßgeschneidert angepaßt wird. 
• Sobald Sie aus dem aktiven Berufsleben 

ausscheiden, kann der Arbeitsrechtsschutz 
sofort und ersatzlos gestrichen werden. 
Das spart Ihnen bereits eine Menge Geld. 
Lassen Sie sich von niemandem erzählen, 
der Arbeitsrechtsschutz sei eine zwingen-
de Voraussetzung für den Sozialgerichts-
Rechtsschutz, der bei Streitigkeiten mit 
dem Sozialamt oder mit einer Krankenkas-
se durchaus notwendig werden kann! Wer 
das behauptet, der will betrügen. Und da-
von gibt es leider eine ganze Menge. 

• Wenn Sie kein Kraftfahrzeug mehr haben, 
kann der Verkehrsbereich ersatzlos gestri-
chen werden. Auch wenn einige skrupello-
se Rechtsschutzvertreter noch immer be-
haupten, der Verkehrsrechtsschutz sei für 
Fußgänger und Fahrradfahrer ebenfalls 
notwendig, kann er gestrichen werden. 

• Wenn Sie alleine leben, dann ändern Sie 
Ihren Vertrag sofort auf eine Single-Police. 
Das spart Ihr Geld. 

• Entscheiden Sie sich auf jeden Fall für ei-
ne angemessene Selbstbeteiligung. Das 
spart Ihnen Geld und Sie haben mit Si-
cherheit nicht jedes Jahr einen Fall, der 
gerichtlich ausgetragen werden muß. 

• Wenn Sie als allein lebender Elternteil bei 
Ihren Kindern leben, haben Sie bei einigen 
Gesellschaften sogar die Möglichkeit, sich 
in den Vertrag Ihrer Kinder prämienfrei 
einschließen zu lassen. Dann zahlen Sie 
für Ihre Rechtsschutzversicherung keinen 
Cent und haben trotzdem den vollen Ver-
sicherungsschutz. 

• Scheuen Sie sich nicht, diese Entschei-
dung zu treffen! Natürlich müssen sich Ihre 
Kinder dann für ihre Rechtsschutzversi-
cherung ebenfalls den richtigen Partner 
aussuchen. Aber diese Entscheidung lohnt 
sich dann für alle Beteiligten. 

 
Wenn Sie mehr zum Thema Rechtsschutz im 
Alter erfahren möchten, können Sie weitere 
Informationen hier abrufen. 
 

Rückruf-Service 
 
 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Check-Up  
Halbieren Sie die Kosten Ihrer Versicherun-
gen, und Sie haben mit Sicherheit mehr 
vom Leben! 
 
Für jeden Autofahrer ist es ein Muß. Alle zwei 
Jahre muß der fahrbare Untersatz zum TÜV. 
Um unnötige Kosten zu vermeiden - oder viel-
leicht auch zur eigenen Sicherheit geht es vor-
her  zur Werkstatt, um wenigstens die augen-
fälligsten Fehler zu beheben. 
Wie schön wäre es, wenn auch der Versiche-
rungsordner ab und zu einmal einem Check 
unterzogen würde, um Ordnung im Ordner zu 
schaffen. 
Es ist immer wieder erstaunlich, wieviel alte, 
zum Teil längst überholte oder auch unnötige 
Verträge schon beim ersten Sichten zu Tage 
gefördert werden, für die aber noch immer flei-
ßig Prämie gezahlt wird. 
Der treue Struppi ist nun schon fünf Jahre tot. 
Aber niemand ist jemals auf die Idee gekom-
men, sein frühes Ableben auch dem Versiche-
rer mitzuteilen. So wird die Prämie Jahr für 
Jahr weiter abgebucht. 
Für das selbstgenutzte Eigenheim wurde 
schon vor Jahren von einem allzu eifrigen 
Vermittler eine Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Ob-
wohl das Risiko bereits in der Privathaftpflicht-
versicherung prämienfrei mitversichert ist, 
werden Sie zur Kasse gebeten. 
Die Heizung wurde schon lange auf Fernwär-
me umgestellt, der Heizöltank wurde entfernt. 
Aber die Prämie für die Gewässerschaden-
haftpflichtversicherung wird noch immer be-
zahlt. 
Auch die Unfallversicherung für Opa Hugo wird 
noch immer bezahlt, obwohl dieser seit Jahren 
schon nicht mehr versicherungsfähig ist. Für 
das 10 Jahre alte Auto besteht noch immer ei-
ne Vollkaskoversicherung, auf die der Vertreter 
bewußt nicht aufmerksam gemacht hat. 
Die Liste ließe sich in beliebiger Länge fortset-
zen. 
Ehrlich, wann haben Sie denn zum letzten Mal 
in Ihrem Versicherungsordner geblättert oder 
sich gar über die Preise informiert, die der 
Markt inzwischen so hergibt? Wußten Sie ü-
berhaupt, daß es in einigen Versicherungsbe-
reichen fast unvorstellbare Prämienunterschie-
de gibt? 

Ihr Versicherungsvertreter wird Sie mit Sicher-
heit nicht darauf aufmerksam machen, denn 
damit würde er gegen seine eigenen Interes-
sen handeln und weniger an Ihnen verdienen. 
Was bleibt Ihnen also anderes übrig, als sich 
selbst um Ihren Ordner zu kümmern, oder je-
manden damit zu beauftragen, der unabhängig 
ist und dem Sie vertrauen können. 
Ein paar Euro hin oder her sind sicherlich kein 
Grund, um eine über Jahre hinweg gewachse-
ne Verbindung zu einer Gesellschaft oder ih-
rem Vermittler aufzukündigen. Aber bei Prä-
mienersparnissen von ein paar hundert Euro 
sollte jeder kostenbewußte Verbraucher ganz 
nüchtern mit dem Kopf oder dem Rechenstift 
entscheiden und dann einen Schlußstrich zie-
hen. Schließlich gibt es für einen intelligenten 
Verbraucher keinen vernünftigen Grund, mehr 
als nötig für seine Versicherungen zu bezah-
len. Das behauptet zumindest der Verband 
marktorientierter Verbraucher e. V. 
Der Durchschnittshaushalt könnte, so haben 
Spezialisten festgestellt, allein bei seinen 
privaten Versicherungen 600 EUR im Jahr 
sparen. Viel Geld, wenn man bedenkt, daß aus 
besagten 600 EUR im Jahr in nur 30 Jahren 
satte EUR 60.000 werden, die die meisten 
Verbraucher achtlos verschenken, weil sie 
nicht mitrechnen können oder vielleicht auch 
nicht mitrechnen wollen. 
Der Durchschnittshaushalt hat 7 Versiche-
rungsverträge, die er bei 4 verschiedenen Ge-
sellschaften bzw. bei deren Vertretern abge-
schlossen hat. Daß dieses System der in der 
Regel wahllosen Zersplitterung auf Dauer nicht 
funktionieren kann, dürfte jedem auch nur 
halbwegs kaufmännisch vorbelastetem Ver-
braucher einleuchten.  
Viele Köche verderben bekanntlich den Brei, 
sagt das Sprichwort. Viele Versicherungsver-
treter machen ein durchgehendes Versiche-
rungskonzept unmöglich, lehrt die Praxis. 
Alle Ihre Versicherungsverträge gehören nun 
mal in eine Hand, damit ein einziger Vermittler 
auch die volle Verantwortung für Ihren Versi-
cherungsschutz übernehmen kann. Sicherheit 
aus einer Hand, ist das Schlagwort, das auch 
Sie unbedingt umsetzen sollten. 
Als anspruchsvoller Kunde erwarten Sie von 
Ihrem Vermittler neben einer guten Beratung 
auch Service, der unter Umständen auch viel 
Zeit in Anspruch nehmen kann. Als kostenbe-
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wußter Verbraucher müssen Sie aber auch ei-
nem Vermittler zugestehen, daß er zumindest 
kostendeckend arbeiten kann, aber nicht noch 
Geld mitbringen muß. Es muß auch ihm Freu-
de machen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 
Ein einzelner Versicherungsvertrag ist in der 
heutigen Zeit aufgrund der geringen Provisio-
nen und des hohen personellen Aufwands 
nicht mehr kostendeckend zu verwalten. 
Nur der Kunde, der alle seine Verträge – oder 
zumindest die meisten – bei einem Vermittler 
bündelt, kann von ihm einen zufriedenstellen-
den Service erwarten. 
Nutzen Sie diesen Check-Up und überlegen 
Sie sich in aller Ruhe, wie Sie Ihre Versiche-
rungsverträge optimieren und zugleich bei ei-
nem Vermittler kostengünstig zusammenfas-
sen können. Auf den letzten Euro sollte es da-
bei nicht ankommen. 
Wenn Sie alle Fakten ganz nüchtern abwägen, 
wird Ihre Entscheidung immer zugunsten eines 
unabhängigen Versicherungsvermittlers oder 
Versicherungsmaklers ausfallen, denn nur dort 
können Sie sicher sein, daß eine verantwor-
tungsbewußte Betreuung möglich ist und zu-
gleich das Preis/Leistungsverhältnis stimmt. 
Nur der unabhängige Versicherungsmakler hat 
die Möglichkeit, auf die Angebote einer Viel-
zahl von Gesellschaften zuzugreifen und somit 
Ihr Versicherungskonzept zu optimieren. Der 
Ausschließlichkeitsvertreter ist, wie der Name 
schon sagt, an eine einzige Gesellschaft und 
damit an deren Produkte gebunden. Ob er will 
oder nicht, er muß die Produkte dieser Gesell-
schaft zum jeweils geforderten Preis verkau-
fen. Selbst wenn der Vertreter wider besseres 
Wissen das Vielfache eines günstigen Anbie-
ters von Ihnen verlangen muß, hat er keine 
andere Wahl, wenn er selbst überleben will. 
Ein französischer Finanzminister prahlte einst  
mit seinen Fähigkeiten: er meinte, es sei eine 
Kunst, Gänse so zu rupfen, daß sie nicht 
schnattern. 
Die Kunst eines Versicherungsvertreters muß 
ganz ohne Zweifel darin bestehen, seine Kun-
den so über den Tisch zu ziehen, daß sie die 
auftretende Reibungshitze als Nestwärme 
empfinden. 
Wenn man sieht, mit welcher Vehemenz viele 
Verbraucher ihre Bindungen zur Ausschließ-
lichkeitsvertretern verteidigen, wird diese Kunst 
offensichtlich meisterlich beherrscht. 

Fragen zur Haftpflichtversicherung 
• Sind Sie sicher, daß Sie für alle notwendi-

gen Haftpflichtrisiken einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben. (Privat-Haft-
pflicht, Tierhalterhaftpflicht, Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflicht, Gewässerscha-
den-Haftpflicht, Sportboot, Modellflug-
zeug)? 

• Reichen die vorhandenen Deckungssum-
men aus, um auch bei einem immerhin 
möglichen Großschaden für alle Folgen 
eines schuldhaften Handelns einstehen zu 
können? 

• Sind in den letzten Jahren neue Risiken 
hinzugekommen, die noch versichert wer-
den müssen? 

• Sind in den letzten Jahren versicherte Ri-
siken fortgefallen? Wurde der jeweilige  
Versicherer vom Wegfall des Risikos in 
Kenntnis gesetzt oder zahlen Sie immer 
noch die Prämien? 

• Sind Sie sicher, daß Sie für Ihre Haft-
pflichtversicherungen nicht mehr als nötig 
bezahlen. Schließlich gibt es in diesem Be-
reich Prämienunterschiede von mehreren 
hundert Prozent? 

• Haben Sie Ihre Haftpflichtverträge mit Ihrer 
Hausrat- oder Ihrer Gebäudeversicherung 
gekoppelt, um sich den Bündelungsrabatt 
zu sichern? 

• Haben Sie – falls selbständig – geprüft, ob 
Ihre privaten Haftpflichtrisiken nicht bei-
tragsfrei in der Betriebshaftversicherung 
eingeschlossen sind oder für ein paar Euro 
eingeschlossen werden können? 

• Kennen Sie das günstige Angebot, das der 
Verband marktorientierter Verbraucher e. 
V. seinen Mitgliedern für die Hausratversi-
cherung macht? Hier können Sie es nach-
lesen! 

 

Weitere Infos zur Haftpflicht 
 
 
Fragen zur Hausratversicherung 
• Sind Sie sicher, daß die von Ihnen bean-

tragten Versicherungssummen ausreichen, 
um auch im Falle eines Totalschadens den 
gesamten  Hausrat ersetzen zu können? 

 

http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/Info/Haftpflicht-Info.pdf
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• Haben Sie in den letzten Jahren größere 
Anschaffungen gemacht, die eine Anpas-
sung der Versicherungssumme notwendig 
machen? 

• Ist der Anteil der höherwertigen Gegen-
stände ausreichend bemessen oder muß 
er korrigiert werden? 

• Enthält Ihr Versicherungsvertrag die Un-
terversicherungsverzichtsklausel, um auch 
bei einem Teilschaden alles ersetzt be-
kommen. 

• Sind Sie sicher, daß Sie für Ihre Hausrat-
versicherung nicht mehr als nötig bezah-
len? Schließlich gibt es in der Hausratver-
sicherung Prämienunterschiede von mehr 
als hundert Prozent. 

• Haben Sie in Ihrer Hausratversicherung 
eine angemessene Selbstbeteiligung ver-
einbart, um die Beiträge weiter senken zu 
können? 

• Kennen Sie das günstige Angebot, das der 
Verband marktorientierter Verbraucher e. 
V. seinen Mitgliedern für die Hausratversi-
cherung macht? Hier können Sie es nach-
lesen! 

 

Weitere Infos zur Hausratversicherung 
 
 
Fragen zur Gebäudeversicherung 
• Sind Sie sicher, daß die von Ihnen bean-

tragten Versicherungssummen ausreichen, 
um auch im Falle eines Totalschadens das 
gesamte Gebäude wieder aufbauen zu 
können? 

• Haben Sie in den letzten Jahren größere 
Umbauten vorgenommen, die eine Anpas-
sung der Versicherungssumme notwendig 
machen? 

• Sind Sie sicher, daß Sie für Ihre Gebäude-
versicherung nicht mehr als nötig bezah-
len? Schließlich gibt es in der Gebäude-
versicherung Prämienunterschiede von 
mehr als hundert Prozent. 

• Haben Sie in Ihrer Gebäudeversicherung 
eine angemessene Selbstbeteiligung ver-
einbart, um die Beiträge weiter senken zu 
können? 

• Haben Sie Ihre Gebäudeversicherungsver-
träge mit Ihrer Hausrat- oder Ihrer Haft-

pflichtversicherung gekoppelt, um sich den 
Bündelungsrabatt zu sichern? 

• Kennen Sie das günstige Angebot, das der 
Verband marktorientierter Verbraucher e. 
V. seinen Mitgliedern für die Gebäudever-
sicherung macht? Hier können Sie es 
nachlesen! 

 

Weitere Infos zur Gebäudeversicherung 
 

 
Fragen zur Unfallversicherung 
• Sind Sie sicher, daß die von Ihnen verein-

barten Versicherungssummen auch wirk-
lich ausreichen, um auch im Falle einer 
Vollinvalidität Ihren Lebensstandard auf-
recht zu erhalten? 

• Haben Sie in den vereinbarten Versiche-
rungsschutz auch Ihre Angehörigen mit 
einbezogen? Auch die Kinder? 

• Sind in den letzten Jahren Angehörige hin-
zugekommen, die in die bestehenden Ver-
träge einbezogen werden müssen? 

• Sind Angehörige fortgefallen, für die Sie 
noch immer Prämien entrichten? 

• Sind Sie ganz sicher, daß Sie für Ihre Un-
fallversicherung nicht mehr als nötig be-
zahlen? Schließlich gibt es im Bereich der 
Unfallversicherung Prämienunterschiede 
bis hin zu unverständlichen 600 %. 

• Kennen Sie das preisgünstige Angebot, 
das der Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V. seinen Mitgliedern an-
bietet? Eine ausführliche Information fin-
den Sie hier. 

 

Weitere Infos zur Unfallversicherung 
 
 
Fragen zur Rechtsschutzversicherung 
• Sind Sie sicher, daß Ihre Rechtsschutz-

Versicherung alle notwendigen Lebensbe-
reiche und nicht nur Ausschnitte abdeckt? 

• Sind in den letzten Jahre Bereiche hinzu 
gekommen, die Sie noch nicht abgedeckt 
haben? 

• Sind in letzten Jahren Bereiche entfallen, 
die Sie aus Ihren Verträgen noch nicht 
ausgeschlossen haben? (Arbeitsrechts-
schutz bei Rentnern, Single-Police, Entfal-
len des Verkehrsbereiches) 

http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/Info/Gebaeude-Info.pdf
http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/Info/Hausrat-Info.pdf
http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/Info/Unfall-Info.pdf
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• Sind Sie sicher, daß Sie nicht mehr als nö-
tig für Ihre Rechtsschutzversicherung be-
zahlen? Schließlich gibt es auch in diesem 
Bereich spürbare Prämienunterschiede. 

• Haben Sie schon einmal über eine ange-
messene Selbstbeteiligung nachgedacht, 
um Ihre Beiträge weiter zu senken? 
Schließlich haben Sie nicht jedes Jahr ei-
nen Rechtsschutzfall. 

• Kennen Sie das günstige Angebot, das der 
Verband marktorientierter Verbraucher e. 
V. seinen Mitgliedern für die Rechts-
schutzversicherung macht? Hier können 
Sie es nachlesen! 

 

Weitere Infos zum Rechtsschutz 
 
 
Fragen zur Krankenversicherung 
• Sind Sie sicher, daß Ihre Krankenversiche-

rung (Voll- oder Zusatzversicherung) aus-
reicht, um die umfassende Versorgung für 
Sie und Ihre Angehörigen sicherzustellen? 

• Ist die Unterbringung im Krankenhaus so 
abgesichert, wie es Ihren Ansprüchen und 
Möglichkeiten entspricht? 

• Sind die vereinbarten Tagegelder so aus-
reichend bemessen, um auch bei längerer 
Krankheit Ihren Lebensstandard aufrecht 
erhalten zu können? 

• Beginnen keine Tagegelder vor dem 
43.Tag? 

• Sind Personen in Ihren Haushalt gekom-
men, deren Schutz noch nicht optimal ge-
regelt ist? 

• Sind Personen aus Ihrem Haushalt ausge-
schieden, für die Sie noch immer Prämien 
zahlen? 

• Sind Sie sicher, daß Sie für Ihre Kranken-
versicherung nicht mehr als nötig zahlen? 

• Haben Sie bei Bestehen einer Kranken-
vollversicherung über eine vernünftige 
Selbstbeteiligung nachgedacht, um die 
Kosten zu senken? 

• Wenn Sie an einer Beitragsoptimierung im 
Bereich Ihrer Krankenversicherung inte-
ressiert sind, dann drücken Sie bitte hier. 

 
Weitere Infos zur Krankenversicherung 

 

Fragen zur Kraftfahrtversicherung 
• Sind Sie sicher, daß Sie nicht mehr als nö-

tig für Ihre Kraftfahrtversicherung zahlen? 
• Sind Sie sicher, daß Ihre Kraftfahrtversi-

cherung keine unnütze Insassenunfallver-
sicherung enthält? 

• Haben Sie im Bereich der Vollkaskoversi-
cherung eine ausreichend hohe Selbstbe-
teiligung vereinbart? Ein Vertrag mit einer 
niedrigen Selbstbeteiligung wird viel zu 
teuer. 

• Haben Sie im Bereich der Teilkaskoversi-
cherung eine Selbstbeteiligung von we-
nigstens 150 EUR beantragt? Ein Vertrag 
mit einer niedrigen Selbstbeteiligung wird 
viel zu teuer. 

 
 
Wichtiger Hinweis 
• Wenn Sie ein teuren oder gar nutzlosen 

Vertrag loswerden wollen, dann denken 
Sie bitte daran, daß die Kündigung 
rechtzeitig beim Versicherer eingehen 
muß! In der Regel sind es 3 Monate. Bei 
der Kraftfahrtversicherung ist es ein 
Monat.  

• Ist ein Risiko entfallen, so können Sie die 
Aufhebung des Vertrages verlangen, ohne 
eine bestimmte Frist einhalten zu müssen. 

 
• Das Gleiche gilt auch bei Doppelversiche-

rung. Hier bleibt jedoch erst einmal – un-
abhängig von der Höhe der Prämie – der 
Vertrag mit den älteren Rechten bestehen. 

 
• Sollten Ihnen jemand völlig unnötige Ver-

träge angedreht haben, so besteht unter 
gewissen Umständen sogar die Möglich-
keit, Ihre unnötig gezahlten Prämien zu-
rück zu verlangen. 

 
• Wenn Sie Fragen zur Kündigung oder 

Aufhebung von Verträgen haben, dann 
drücken Sie bitte hier! 

 
Weitere Infos zur Kfz-Versicherung 

 
 
 

http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/INFO/RechtsschutzNS-Info.pdf
http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/INFO/Krankenvollversicherung-Info.pdf
http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/INFO/PKW-Info.pdf


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        7 

Handy am Ohr und Hand am 
Steuer – das wird teuer 
In Urlaubsländern drohen Mobiltelefonie-
rern saftige Strafen 
 
In fast allen europäischen Ländern ist die Be-
nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt 
tabu. Sogar Freisprechanlagen schützen nicht 
immer vor Strafe. 
In Deutschland zahlen erwischte Handy-
Sünder 30 Euro, in der Slowakei sind es 36, in 
Slowenien 45, in Griechenland 59, in Norwe-
gen 64, in Dänemark und der Schweiz 67 und 
in Holland sogar 138 €. Das sind Summen, mit 
denen der Autofahrer „rechnen“ kann. 
Unkalkulierbar ist das Risiko dort, wo Ober- 
und Untergrenzen gelten. 
So sind in Italien mindestens 32 € fällig, in 
Frankreich 22, in Polen 25 und in Österreich 
21 €. Andere Länder geben zur Abschreckung 
ihre Höchststrafen an: 74 € in Luxemburg, 91 
in Spanien, 125 in Ungarn. Die Türkei veröf-
fentlicht keine Beträge. Eingebaute Frei-
sprechanlagen oder Headsets schützen nicht 
immer vor Strafe. Autofahrer sollten sich also 
vor der Reise gut über die „Spielregeln“ des 
Urlaubslandes informieren – z.B. bei den Au-
tomobilclubs oder den Konsulaten. 
Nur (noch) in Schweden, Finnland, Großbri-
tannien und Irland ist das Handy am Ohr er-
laubt. Wer allerdings beim Telefonieren in ei-
nen Unfall verwickelt wird oder durch unsiche-
re Fahrweise auffällt, dem drohen auch in die-
sen Ländern teure Knöllchen. 
 
 

Kündigen per Telegramm un-
wirksam 
 
Auch bei nicht abgeholtem Einschreiben ist 
die Kündigung wirkungslos 
 
Arbeitgeber, die einem Mitarbeiter per Ein-
schreiben oder gar per Telegramm kündigen, 
erleben selbst ihr blaues Wunder. Die Tele-
grammform hat überhaupt keine gesetzliche 
Wirkung und ein nicht zustellbares Einschrei-
ben muß der Empfänger bei der Post nicht 
zwingend abholen. Auch in diesem Fall ist eine 
Kündigung nicht rechtsgültig. Auf diese 
Rechtslage macht der Bonner Informations-

dienst „Praxishandbuch Personal“ aufmerk-
sam. 
Im Einschreibe-Fall wäre nach Auffassung des 
Landesgerichts Rheinland-Pfalz die Kündigung 
nur wirksam zugestellt worden, wenn der Mit-
arbeiter das Einschreiben von der Post abge-
holt hätte. Dazu sei er aber nur verpflichtet, 
wenn er mit einer Kündigung rechnen mußte. 
Zur Wahrung der Frist in letzter Sekunde ein 
Telegramm zu schicken, geht völlig daneben. 
Der Grund, so der Informationsdienst: Eine 
Kündigung muß die Originalunterschrift des 
Arbeitgebers oder dessen berechtigten Vertre-
ters tragen.  
Da seit 1.Mai 2000 nicht mehr mündlich ge-
kündigt werden kann, ist nach Meinung von 
„Praxishandbuch Personal“ im Zweifelsfall die 
Überbringung des Schreibens per Boten der 
sicherste Weg. 
 
 

Hoher Barzahlungs-Rabatt zu-
lässig 
Gericht: 10 Prozent sind kein Verstoß ge-
gen das Wettbewerbsrecht 
 
Ein Barzahlungsrabatt von 10 Prozent verstößt 
nicht gegen das Wettbewerbsrecht und ist da-
her zulässig. Dies entschied das Frankfurter 
Oberlandesgericht. Nach Auffassung der Rich-
ter stellt ein Rabatt in dieser Höhe, selbst wenn 
er zeitlich unbefristet ist, kein übertriebenes 
Anlocken von Kunden dar. (Az.: 6 W 5/02) 
Das Gericht wies mit seinem Beschluß den An-
trag ab, einem Sportgeschäft zu untersagen, 
für jeden Barzahlungskauf zehn Prozent Ra-
batt zu gewähren. Ein Konkurrent sah darin 
einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. 
Auch wenn das Rabattgesetz, das Rabatte  
über drei Prozent als unzulässig angesehen 
hatte,  ausgehoben sei, so gelte doch weiter 
das Verbot des übertriebenen Anlockens von 
Kunden, argumentierte er. Das OLG räumte 
die Geltung dieses Verbots zwar ein, stellte 
aber klar, daß ein Rabatt von 10 Prozent, auch 
für das gesamte Sortiment, nicht unter dieses 
Verbot falle. 
Rabatte an allen Ecken und Enden. Für den 
kostenbewußten Verbraucher sind ganz offen-
sichtlich paradiesische Zeiten angebrochen. 
Wer sich die Mühe macht, die Preise zu ver-
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gleichen, und vielleicht auch nicht gerade auf 
den Mund gefallen ist, kann sich so manches 
Schnäppchen an Land ziehen. 
Unverständlich bleibt allerdings, warum dann  
immer noch so viele Verbraucher so viel Geld 
für ihre Versicherungen bezahlen. Dabei gibt 
es für einen intelligenten Verbraucher keinen 
vernünftigen Grund, mehr als nötig für seine 
Versicherungen zu bezahlen. Halbieren Sie die 
Kosten Ihrer Versicherungen, und Sie haben 
mit Sicherheit mehr vom Leben! 
 

Der VMV – wie jeder weiß –, 
gibt Sicherheit zum halben Preis.  

 
 

XYZ Meldungen und Meinungen 
 
Autofahrer dürfen sich beschimpfen 
 
Das höchste italienische Gericht in Rom hat 
entschieden, daß gegenseitiges Beschimpfen 
im Straßenverkehr nicht strafbar ist, auch 
wenn dabei vulgäre Ausdrücke verwendet 
werden. Zwar seien Schimpfwörter moralisch 
verwerflich, aber im Alltagsleben würden sie 
toleriert, und auch im Fernsehen würden sie 
verwendet, befanden die Richter. Daher stell-
ten sie auch keine Ehrverletzung dar.  Das 
höchste Gericht war durch einen  jungen Mann 
angerufen worden, der wegen Beschimpfun-
gen im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe 
verurteilt worden war. 
 
Eigentlich schade, daß sich deutsche Richter 
dieser Meinung nicht anschließen können. Bei 
uns in Deutschland kostet ein Vogel oder gar 
ein Stinkefinger noch richtig Geld und kann die 
Gerichte monatelang beschäftigen. Glückliches 
Italien! 
 
 
Kassen verlieren immer mehr Mitgliede r 
 
Den großen Krankenkassen laufen die Versi-
cherten weg. Im ersten Quartal 2002 verloren 
die Angestelltenkassen (u.a. Barmer, DAK, TK) 
251 000 Mitglieder. Das Minus der Orts-
krankenkassen (AOK) rund 130.000. 
Nach einer Erhebung wechselten 106.000 
Versicherte zu einer privaten Krankenversiche-
rung. Die Konsequenz: In den ersten drei Mo-

naten verzeichneten die gesetzlichen Kran-
kenkassen ein Finanzloch von rund 785 Millio-
nen Euro. 
 
 
Neue Sätze bei Pfändungen 
 
Seit Januar 2002 sind eine ganze Reihe von 
Gesetzesänderungen in Kraft getreten, darun-
ter auch neue Bestimmungen für Pfändungen. 
Löhne und Gehälter von Mitarbeitern sind jetzt 
bis zu einer Grenze von 930 Euro (bisher 1209 
DM) für den Gerichtsvollzieher tabu. Muß der 
Schuldner seinen Ehepartner oder einen en-
gen Angehörigen unterhalten, steigt der 
Grenzwert um 350 Euro (statt 468 DM) und für 
weiter unterstützungsbedürftige Personen um 
jeweils 195 Euro (bisher 351 DM). Maximal 
unpfändbar bleiben nun 2060 Euro (statt 3081 
DM). 
 
 
Neue Freibeträge für Erben 
 
Mit der Währungsumstellung auf den Euro wurden 
auch die Freibeträge für die Erbschaft- und Schen-
kungssteuer neu festgelegt: 
 
• 307.000 Euro für Ehegatten 
• 205.000 Euro für Kinder 
•   51.200 Euro für Enkel 
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