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Unsere Themen 
 
• Vorsicht vor langen Fingern 

Sonst schlagen Schröder, Eichel & Co zu 

 
• Hausratversicherung 

Wie aus leichter grobe Fahrlässigkeit werden 
kann 

 
 

• XYZ Meldungen und Meinungen 
Gefährliche Zeckenbisse  

 
 

• Vorsorgen mit Verstand 
Vorteile der Risiko-Lebensversicherung sinnvoll 
nutzen 

 
 

• Überholen im Engpass 
Kollision Hauptschuld beim Überholer 

 
 

• Autobetrüger haben den Dreh 
raus  
Gebrauchtwagentacho häufig manipuliert 

 

 
 
 
 
 
 
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. 

Vorsicht vor langen Fingern 
 
Sonst schlagen Schröder, Eichel & Co zu 
 
Wenn ein Staat seinen Bürgern so ungeniert in 
die Tasche greifen will, wie es unsere Regie-
rung zur Zeit plant, dürfen sich die Herren 
Schröder und Eichel über nichts mehr wun-
dern. 
Der „verarschte“ Bürger wird hoffentlich auch 
das letzte Schlupfloch nutzen, um möglichst 
viel von seinem sauer verdienten Geld vor dem 
staatlichen Zugriff in Sicherheit zu bringen. 
Warum auch nicht? 
Schließlich gibt es auch für einen „guten“ 
Staatsbürger keinen vernünftigen Grund, mehr 
Steuern als unbedingt nötig zu bezahlen. 
Eine gute Gelegenheit, wenigstens einen Teil 
des Weihnachtsgeldes ohne Steuern und So-
zialabgaben vor den langen Fingern in Sicher-
heit zu bringen, bietet gut informierten Arbeit-
nehmern die „betriebliche Altersversorgung“. 
Wußten Sie übrigens, daß inzwischen jeder 
Arbeitnehmer sogar einen gesetzlichen An-
spruch auf eine „Gehaltsumwandlung“ hat. Er 
kann einen Teil seines Einkommens – maximal 
sind es 1752 Euro im Jahr – steuerbegünstigt 
in eine Altersversorgung einbringen. 
Als Form bieten sich Lebens- oder Rentenver-
sicherungen in ihren vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten an. Umwandlung von Barlohn in 
Versorgungslohn nennen das die Fachleute. 
Statt dem vollen Steuersatz fällt nur eine ge-
ringe Pauschalsteuer von 20% an. Zuzüglich 
Kirchensteuer. Ein „großzügiger“ Arbeitgeber 
kann die Pauschalsteuer – wenn er will auch 
mehr – übernehmen. Für ihn sind es Kosten, 
die er absetzen kann. 
Sofern die Aufwendungen für die betriebliche 
Altersversorgung aus Sonderzahlungen – z. B. 
Weihnachtsgeld – erbracht werden, fallen auch 
keine Sozialversicherungsbeiträge an. Dann 
rechnet es sich doppelt. 
Wenn Sie also einmal Schröder, Eichel & Co 
so richtig auf die langen Finger schlagen und 
gleichzeitig etwas für Ihre alten Tage tun wol-
len, sollten Sie anrufen und weitere Informatio-
nen anfordern. Sie werden erstaunt sein, wie-
viel dabei für Sie herauskommt. 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Hausratversicherung 
 
Wie aus leichter grobe Fahrlässigkeit wer-
den kann 
 
Wem sein Hab und Gut wert und teuer ist, der 
überlegt meist nicht lang. Für Wohnung oder 
Haus muss eine Hausratversicherung her, da-
mit im Falle eines Falles ausreichend Geld für 
Reparaturen oder Wiederbeschaffung nach ei-
nem Einbruch vorhanden ist. Nach Abschluss 
einer solchen Versicherung sind die Policen-
Besitzer aber noch lange nicht auf der sicheren 
Seite. 
Sie müssen ihr Scherflein dazu beitragen, dass 
der Versicherungsfall, beispielsweise ein Ein-
bruch, mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht eintreten kann. Denn die 
Versicherungsunternehmen stellen sich stur, 
wenn der Anschein erweckt wird, dass grobe 
Fahrlässigkeit im Spiel war. Und in dieses 
Spiel mischen sich spätestens dann auch die 
Gerichte ein.  
Das Landgericht Münster hat schon vor Jahren 
erst leichte, anschließend ("leistungsschädli-
che") grobe Fahrlässigkeit zum Anlass ge-
nommen, einer Versicherten den Schadener-
satz nach einem Einbruch in ihre Wohnung zu 
verweigern. Sie ließ ihre Handtasche mitsamt 
Wohnungsschlüssel gut sichtbar in ihrem Pkw 
zurück. Statt in ihrer Wohnung zu bleiben, bis 
das Schloss ausgewechselt war, verließ sie 
abends für mehrere Stunden das Haus, was 
die Richter dann als grob fahrlässig einstuften. 
Die Diebe, die bereits ihr Auto aufgebrochen 
hatten, entwendeten aus ihrer Wohnung Geld 
und Gegenstände im Wert von knapp 2.500 
Euro. (AZ: 1 S 161/87) 
 
Beispiele aus der "Neuzeit": 
 
Muss die Hausratversicherung leisten, wenn 
ein Hausbesitzer während seines Urlaubs den 
Schlüssel zum Gebäude im unverschlossenen 
Werkzeugraum daneben aufbewahrt hat? 
Nein, da der Versicherte auch in diesem Fall 
grob fahrlässig gehandelt hat. Für den Dieb 
"lag es nahe, den Schlüssel der Haustür zuzu-
ordnen" und danach die Wohnung weitgehend 
leerzuräumen. So hat es das Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main entschieden. (AZ: 3 U 
208/00)                                                             

Vor dem selben Gericht behauptete ein Haus-
ratversicherter, dass in seine Wohnung ein-
gebrochen worden sei. Es ließen sich jedoch 
am (ausgebauten) Kasteneinsteckschloss kei-
ne Spuren feststellen, dass der darin montierte 
Schließzylinder gewaltsam entfernt worden 
war. Den Richtern blieb nur die Feststellung, 
dass der Nachweis eines Einbruchs nicht ge-
führt worden und die Hausratversicherung so-
mit leistungsfrei ist. (AZ: 3 U 210/98)                                                                           
Auch das Landgericht Aachen stand der Haus-
ratversicherung zur Seite. Es stellte sich nach 
einem Wohnungseinbruch heraus, dass die 
Wohnungstür nur zugezogen wurde und sich 
zudem ein Fenster in Kippstellung befand, was 
den Einbruch erst ermöglicht beziehungsweise 
erheblich erleichtert habe. Die Hausratversi-
cherung musste den entstandenen Schaden 
nicht ersetzen. (AZ: 10 O 316/99) 
                                                  
 
Wolfgang Büser 
 

 
 
 
XYZ Meldungen und Meinungen 
 
Gefährliche Zeckenbisse  
 
Die Zahl der durch Zecken übertragenen Hirn-
hautentzündungen hat 2001 in Deutschland 
den höchsten Stand seit acht Jahren erreicht. 
Es gingen 254 Meldungen über Frühsommer-
Meningitis ein, doppelt so viele wie üblich. 
 
Ein Grund mehr, um einmal über die Infekti-
onsklausel als unverzichtbaren Bestandteil in 
einer umfassenden Unfallversicherung nach-
zudenken. 
Ausführliche Informationen können Sie hier ab-
rufen! 
 

Unfall-Info 
 
 

 
 
 

http://www.optimaxxx.de/PDF/VMV/Info/Unfall-Info.pdf
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Vorsorgen mit Verstand 
 
Vorteile der Risiko-Lebensversicherung 
richtig nutzen 
 
Nichts ist so sicher wie der Tod, 
nichts ist so ungewiß wie seine Stunde. 
 
Niemand hat das ewige Leben. Niemand weiß, 
wann seine letzte Stunde geschlagen hat. 
Irgendwann werden wir alle unseren letzten 
Weg gehen müssen. Leider kann niemand mit 
Sicherheit sagen, ob er am nächsten Tag noch 
von der Arbeit zurückkommt. 
Auch Sie können das nicht. 
Das Leben aber muß und wird auch ohne Sie 
weitergehen. Ein Gedanke, an den es vielen 
Leuten schwer fällt, sich zu gewöhnen. 
Der intelligente Mensch wird den Tod – also 
auch seinen eigenen – als einen unabänderli-
chen Teil seines Lebens in seine Überlegun-
gen mit einbeziehen und der deprimierenden 
Frage nach dem Was-dann nicht bewußt aus 
dem Wege gehen. 
Der Intelligente - so bitter es klingen mag – 
stellt sich auch in diesem Punkt bewußt der 
Verantwortung, die er in freier Entscheidung 
für die ihm anvertraute Familie übernommen 
hat. 
Das Leben wird und muß – so bitter es jetzt 
klingen mag – auch ohne Sie weitergehen. 
Aber über das wie es weitergeht, können Sie 
unter Umständen noch viele Jahre lang nach-
haltig bestimmen. 
Denken Sie daran: Auf Ihrem letzten Weg wer-
den auch Sie nichts mitnehmen können. Aber 
wenn Sie Glück haben, können Sie über das 
wie es weitergeht, unter Umständen noch viele 
Jahre lang nachhaltig bestimmen. 
Wenn Sie ein Unternehmen aufgebaut und zur 
Blüte gebracht haben, liegt es auch in Ihrem 
Interesse, den Übergang auf die Erben, der 
früher oder später einmal kommen muß, recht-
zeitig zu planen und vielleicht auch schon mit 
einem Vorlauf von vielen Jahren das Weiter-
bestehen des Unternehmens finanziell abzusi-
chern. 
Der weniger Intelligente stirbt nie, so könnte 
man wenigstens glauben, wenn man die dum-
men Sprüche hört, die mitunter vom Stapel ge-
lassen werden. 

Der Schwache stiehlt sich aus dem Leben und 
überläßt es wie immer anderen, die Scherben, 
die er hinterläßt, wegzuräumen. 
Und wie halten Sie es? 
Sind Sie stark genug, auch die folgenden Fra-
gen ehrlich vor sich selbst zu beantworten? 
• Reicht die vorhandene Versorgung im To-

desfall aus, um Ihrer Familie den gewohn-
ten Lebensstandard zu sichern und das 
gewohnte soziale Umfeld aufrechtzuerhal-
ten? 

• Reicht die vorhandene Versorgung im To-
desfall aus, um Ihren Kindern eine ange-
messene Ausbildung zu sichern? 

• Reicht die vorhandene Absicherung im 
Todesfall aus, um alle laufenden Verbind-
lichkeiten auszugleichen? 

• Reicht die vorhandene Versorgung im To-
desfall aus, um einen problemlosen Über-
gang Ihres Besitzes oder auch Ihres  Un-
ternehmens an die Erben zu gewährleis-
ten, ohne den Staat dabei reich zu ma-
chen? 

 
 
Grundlagen der Risiko-Lebensversicherung 
 
Bei der Risiko-Lebensversicherung wird im 
Gegensatz zur kapitalbildenden Lebensversi-
cherung die vereinbarte Versicherungssumme 
nur dann fällig, wenn die versicherte Person 
während der vereinbarten Laufzeit des Vertra-
ges verstirbt. In der Regel ist die eingezahlte 
Prämie verfallen, denn die meisten Gesell-
schaften verrechnen die möglichen und auch 
zu erwartenden Gewinne bereits mit den zu 
zahlenden Beiträgen. 
Dieses vorteilhafte System der Gewinnver-
rechnung mit den Beiträgen ermöglicht es dem 
„Schutzsuchenden“, mit verhältnismäßig klei-
nen Beiträgen, hohe und ausreichende Versi-
cherungssummen auf sein Leben abzuschlie-
ßen. 
Die Höhe der Prämien richtet sich nach 
• Alter und Geschlecht der zu versichernden 

Person 
• der gewünschten Dauer des Versiche-

rungsschutzes und 
• der vereinbarten Versicherungssumme. 
Im Einzelfall können aufgrund von Vorerkran-
kungen Risikozuschläge vereinbart werden. 
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Umtauschrecht 
 

Jede Risiko-Lebensversicherung sollte auf je-
den Fall die Möglichkeit enthalten, sie während 
der Laufzeit, wenn sich zum Beispiel die finan-
ziellen Verhältnisse geändert haben - ganz o-
der vielleicht auch nur teilweise - in eine Kapi-
tal-Lebensversicherung für den Todes - und Er-
lebensfall ohne erneute Gesundheitsfragen 
umzuwandeln. 
Das Recht zur Umwandlung muß innerhalb 
von zehn Jahren wahrgenommen, sonst ver-
fällt es. Die Laufzeit der Kapitallebensversiche-
rung muß vom Zeitpunkt der Umstellung an 
noch aus steuerlichen Gründen noch wenigs-
tens 12 Jahre betragen, damit die Auszahlung 
an den Versicherungsnehmer steuerfrei erfol-
gen kann. 
 
 

Stichwort Dynamik 
 

Jeder weiß es. Die Brötchen kosten heute 
mehr als vor 10 Jahren, und in 10 Jahren wer-
den die Brötchen noch weit mehr kosten als 
heute. 
Allein schon aus diesem Grunde sollte gerade 
bei länger laufenden Risiko-Lebensversiche-
rungen über den Einschluß einer Dynamik 
nachgedacht werden.  
Unter Dynamik versteht man das jährliche An-
wachsen der Versicherungssumme um einen 
bestimmten Prozentsatz, ohne daß weitere 
Gesundheitsfragen gestellt werden. Die Erhö-
hung kann selbst dann erfolgen, wenn sich die 
Gesundheitsverhältnisse gravierend ver-
schlechtert haben. 
Der Beitragssatz der Dynamik sollte zwischen 
5 und 10% liegen, damit die zu erwartende 
Summe den in der Regel wachsenden Aufga-
ben gerecht wird. 
Lediglich wenn die Risiko-Lebensversicherung 
zur Absicherung von Hypothekendarlehen oder 
anderer Verpflichtungen eingesetzt wird, kann 
auf eine Dynamik verzichtet werden. 
 
 

Prämienunterschiede 
 

Die Prämienunterschiede zwischen denn ein-
zelnen Anbietern von Risiko-Lebensversiche-
rungen sind allerdings erheblich, so daß es 
sich durchaus lohnt, sich frühzeitig zu informie-
ren und sich eventuell mehrere Angebote ein-
zuholen. 

Steuerliche Hinweise  
 

Die Auszahlung einer Lebensversicherung ist 
nur dann steuerfrei, wenn das fällig werdende 
Kapital an den Versicherungsnehmer ausge-
zahlt wird. Diese Aussage gilt nicht nur für die 
Kapitallebensversicherung. Sie gilt auch für die 
Risiko-Lebensversicherung und erreicht gera-
de dort, wo es in der Regel um hohe Versiche-
rungssummen geht, besondere Bedeutung. 
Wer also Wert darauf legt, im Falle seines Ab-
lebens ausschließlich für seine Familie und 
nicht für Herrn Eichel vorzusorgen, sollte über 
die folgenden Punkte etwas eingehender 
nachdenken. 
Versicherungsnehmer, versicherte und be-
zugsberechtigte Person müssen nicht unbe-
dingt ein und die gleiche Person sein. 
Versicherungsnehmer wird also sinnvoller 
Weise immer der werden, dem im Falle des 
Ablebens der versicherten Person das versi-
cherte Kapital steuerfrei zufließen soll. 
Das kann die Ehefrau, das Kind oder auch der 
Geschäftspartner sein. 
Versichert wird grundsätzlich das Leben der 
Person, durch deren vorzeitigem Ableben die 
größten wirtschaftlichen Nachteile entstehen 
würden. 
Versichert wird also in erster Linie das Leben 
des Hauptverdieners oder Ernährers der Fami-
lie, auf dessen Einkommen das wirtschaftliche 
Umfeld aufbaut. Je nach Bedarf kann auch das  
Leben des Gesellschafters oder des unver-
zichtbaren Geschäftsführers versichert wer-
den. 
Aber darauf werden wir noch im einzelnen zu 
sprechen kommen. 
 
 

Stichwort Ehe und Familie 
 

Wer sich in der heutigen Zeit für Ehe und 
Familie entscheidet, übernimmt in freier Ent-
scheidung ein hohes Maß an vielfältiger Ver-
antwortung für die ihm Anvertrauten. 
Wer überlegt handelt, wird sich dieser Verant-
wortung bewußt stellen und zumindest versu-
chen, in möglichst vielen Lebensbereichen 
entsprechend vorzusorgen. 
Er wird, wenn irgendwie möglich auch alles 
versuchen, um im Falle seines vorzeitigen  Ab-
lebens wenigstens das soziale Umfeld und den 
gewohnten Lebensstandard seiner Familie zu 
sichern. 
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Mit Hilfe der Risiko-Lebensversicherung kann 
er sich dieser Herausforderung stellen und 
schon mit verhältnismäßig geringen Beiträgen 
eine ausreichende Hinterbliebenenversorgung 
für Frau und Kinder sicherstellen. 
Zugegeben, nicht jeder wird – allein schon aus 
finanziellen Gründen – in der Lage sein, seine 
Familie so abzusichern, wie er es gerne möch-
te. Aber er sollte es zumindest versuchen. Eine 
gewisse Grundsicherung ist mit etwas gutem 
Willen und einem spitzen Rechenstift durchaus 
machbar. 
Der Durchschnittshaushalt in Deutschland 
könnte – so haben Experten festgestellt, 600 
Euro im Jahr allein bei seinen privaten Versi-
cherungen einsparen, wenn alle Verbraucher 
wenigstens ein bißchen mitrechnen und die 
Preise vergleichen würden. 
Es ist im Grunde doch nicht einzusehen, wa-
rum ein schlecht informierter Familienvater viel 
Geld für eine Autoversicherung ausgibt, wenn 
er den gleichen Versicherungsschutz bei ei-
nem anderen Anbieter für die Hälfte bekom-
men könnte. Schließlich gibt es für einen intel-
ligenten Verbraucher keinen vernünftigen 
Grund, mehr als nötig für seine Versicherun-
gen zu bezahlen. 
Nur um einen bekannten Namen auf der Police 
zu haben sollte niemand auf eine ausreichen-
de Zukunftssicherung seiner Familie verzich-
ten, die er leicht bezahlen könnte, wenn er sich 
für einen preiswerteren Anbieter entscheiden 
würde. 
In einer Zeit, da jeder rechnen muß, wenn er 
mit seinem Geld über die Runden kommen 
will, ist es auch an der Zeit, alte Zöpfe abzu-
schneiden und auf Versicherungen beim 
Nachbarn zu verzichten, wenn notwendige 
Einsparungen vorgenommen werden müssen. 
Eine solche Entscheidung zugunsten der eige-
nen Familie wird auch Ihnen niemand verden-
ken. Schließlich steht Ihnen die eigene Familie 
näher als die Provisionsinteressen Ihres Nach-
barn. 
Stellt sich die Frage nach den zu versichern-
den Summen und den entsprechenden Lauf-
zeiten der Versicherungsverträge. 
• Die Grundsumme für die Familie sollte 

zumindest ein, besser zwei Nettojah-
reseinkommen des Haupternährers betra-
gen. Die Laufzeit des Vertrages kann 
durchaus 30 Jahre betragen, aber ein 

Endalter von 60 Jahren der versicherten 
Person in der Regel nicht übersteigen. 
Sonst werden die Prämien zu teuer. 

• Für jedes Kind sollte wenn möglich eine 
Summe in Höhe von 50.000 Euro ange-
setzt werden. Die Laufzeit dieser Verträge 
wird durch das Alter des Kindes und die 
vermutliche Ausbildung bestimmt. Ist eine 
akademische Ausbildung absehbar, kann 
eine Absicherung durchaus bis zum 30. 
Lebensjahr sinnvoll sein. Bei Lehrberufen 
genügen kürzere Laufzeiten. 

• Soweit langfristige Verbindlichkeiten be-
stehen, das können zum Beispiel auch be-
reits laufende Hypotheken sein, so sollten 
diese auf jeden Fall bei der Berechnung 
eines ausreichenden Versicherungsschut-
zes berücksichtigt werden  

 

Es ist also durchaus sinnvoll und aus finanziel-
len Erwägungen wohl auch zweckmäßig, je 
nach Bedarf und Verwendungszweck mehrere 
Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten zu 
vereinbaren. 
Mit mehreren Verträgen mit unterschiedlichen 
Laufzeiten läßt sich ein maßgeschneidertes 
Versicherungskonzept erstellen, das auch die 
Kosten auf ein vernünftiges Maß beschränkt. 
Genau das, was Sie doch wollen. 
 
 

Stichwort Altersversorgung 
 

Nicht jeder, der von einer großzügigen Alters-
versorgung träumt, wird schon zu Beginn sei-
ner beruflichen Karriere bereit und in der Lage 
sein, so viel Geld für die dazu notwendigen 
Lebensversicherungen auszugeben. 
Später, wenn er es könnte, ist seine Gesund-
heit oft genug so angegriffen, daß der Ab-
schluß einer Lebensversicherung entweder 
überhaupt nicht mehr oder nur mit enormen 
Risikozuschlägen möglich ist. 
Eine Risiko-Lebensversicherung, die schon in 
jungen Jahren abgeschlossen wird, kostet 
nicht viel und sichert Ihnen zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn eine Kapital-Lebensversiche-
rung aus welchen Gründen auch immer drin-
gend gebraucht wird, alle nur denkbaren Mög-
lichkeiten. Die späteren Risikozuschlägen kön-
nen erheblich teurer werden. 
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Stichwort Immobilienfinanzierung 
 

Wer sich heute den Traum von den eigen vier 
Wänden erfüllt, wird in er Regel nur sehr selten 
in der Lage sein, den vollen Kaufpreis voll-
ständig und aus eigenen Mitteln auf den Tisch 
blättern zu können. Oft genug reicht das Geld 
nicht einmal für eine vernünftige Anzahlung. 
Die Regel ist vielmehr eine langfristig angeleg-
te Finanzierung bis an die Grenzen der Belast-
barkeit, die sich durchaus über einen Zeitraum 
von dreißig oder mehr Jahren erstrecken kann. 
Angebliche „Experten rechnen sogar mit Fi-
nanzierungszeiträumen bis  zu 45 Jahren und 
überschreiten damit jede vernünftige Grenze 
von Anstand und Seriosität. Kriminalität kennt 
keine Grenzen. 
Die Statistik beweist es leider immer wieder. 
Nicht alle Blütenträume reifen. Bei weitem 
nicht alle Käufer einer Immobilie erleben das 
Ende der Finanzierung und werden auch tat-
sächlich stolze Eigentümer ihrer teuer finan-
zierten vier Wände. 
Die trauernden Hinterbliebenen sind – das 
zeigt die Erfahrung – in der Regel nur sehr sel-
ten in der Lage, den unter Umständen schon 
vor Jahren aufgenommenen Kredit weiterhin 
zu bedienen. Zinsen und Tilgung übersteigen 
das verbleibende Einkommen der Hinterblie-
benen bei weitem. 
Die bittere Folge: Die Finanzierung wird sehr 
schnell notleidend. Die freundlichen Gesichter 
der Bänker werden ernster und kummervoll. 
Die Immobilie wird – wie es in der Banken-
sprache heißt, verwertet. 
Es versteht sich von selbst, daß eine solche 
Verwertung sicherlich nicht immer optimal und 
auch nicht im Interesse der Hinterbliebenen 
erfolgt. Denn in einem solchen Fall lauern eine 
Menge Geier. 
Das Ende ist dann immer bitter. Die Hinterblie-
benen verlieren ihre vertraute Umgebung und 
müssen ausziehen. Die Immobilie kommt unter 
den Hammer und wird oft genug für einen 
Bruchteil ihres tatsächlichen Wertes ver-
schleudert. Der Erlös deckt dann gerade die 
restlichen Hypotheken. 
Vielleicht bleiben ja sogar noch ein paar Euro 
übrig, als Erinnerung an die vergangenen 
Träume, die zerbrachen, weil der Erwerber der 
Immobilie nicht nachgedacht und an der fal-
schen Stelle gespart hatte. 

Das Geld für die Risikoversicherung wäre mit 
Sicherheit auch noch „drin“ gewesen. Aber 
nein, der Herr Sorglos hatte sicherlich andere 
Wünsche, die er sich unbedingt erfüllen wollte. 
Vielleicht hatte er sich ja sogar für unsterblich 
gehalten. Gut, gut! Vielleicht ja auch nur für 
fast unsterblich. Denn wer denkt in jungen Jah-
ren schon gern daran, daß auch sein Leben 
völlig unvermutet enden könnte. Niemand will 
glauben, daß auch er vielleicht vor der vermu-
teten Zeit abtreten könnte. 
Für jeden Bauherren oder auch Käufer einer 
Immobilie, der sein Vorhaben finanzieren muß, 
gibt es im Grunde nur eine vernünftige und vor 
allem auch verantwortliche Lösung: er wird 
sein Finanzierungsvorhaben durch eine Risiko-
Lebensversicherung absichern müssen. 
Wer diese Aufgabe der durchdachten Finan-
zierung nüchtern und ohne Emotionen angeht, 
wird sehr schnell feststellen, daß eine solche 
vernünftige Lösung nicht einmal viel kosten 
muß und sich mit etwas gutem Willen ohne 
Schwierigkeiten in fast jede Finanzierung ein-
planen läßt. 
Wenn Sie vor dem Problem stehen, versuchen 
Sie es einfach! Wenn Sie Fragen haben und 
mehr wissen wollen, klicken Sie hier. 
Wer der Meinung ist, daß er sich eine solche 
Absicherung im Rahmen seiner geplanten Fi-
nanzierung nicht mehr leisten kann, handelt 
gegenüber seiner Familie unverantwortlich. Er 
sollte seine Finger vom Kauf oder vom Neubau 
einer Immobilie lassen. 
 
 

Stichwort Gesellschafterversicherung 
 

Die Geschichte passiert leider immer wieder. 
Da schließen sich ein paar junge und innovati-
ve Leute zu einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts zusammen. Vielleicht gründen sie so-
gar ihre eigene GmbH oder gar eine kleine Ak-
tiengesellschaft. 
Mit Fleiß und Kreativität bleibt der Erfolg nicht 
aus. Das junge Unternehmen blüht und 
wächst. Es geht aufwärts. Träume werden war. 
Und dann kommt der Rückschlag. Einer der 
Geschäftspartner verstirbt plötzlich. Krankheit 
oder Unfall – das spielt keine Rolle. 
Die Hinterbliebenen zeigen sich weit weniger 
zukunftsorientiert und verlangen ihren Anteil 
am Unternehmen. Cash. Bar auf die Kralle. 
Für das junge Unternehmen eine fast nicht zu 
erfüllende Forderung. Das Unternehmen gerät 
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ins Trudeln und muß unter Umständen ver-
kauft werden, um die durchaus berechtigten 
Ansprüche der Hinterbliebenen befriedigen zu 
können. 
Es ist immer wieder unverständlich, warum 
junge Menschen, die aufgrund ihrer Ausbil-
dung durchaus in der Lage sind, ein neues Un-
ternehmen aufzubauen und zu führen, diesen 
einfachen Grundsatz der gegenseitigen Absi-
cherung so sträflich außer Acht lassen und ei-
ne solch gravierende Lücke nicht schließen. 
Die Beiträge einer solchen Absicherung sind 
nicht einmal hoch und könnten sogar noch als 
Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht 
werden. 
Wer sich als Unternehmer einen solchen 
Schutz versagt, disqualifiziert sich im Grunde 
selbst. 
Die Höhe der Versicherungssumme sollte auf 
jeden Fall so ausreichend bemessen sein, daß 
aus der eventuell fällig werdenden Versiche-
rungssumme 
• alle Ansprüche der Hinterbliebenen ge-

genüber dem Unternehmen befriedigt wer-
den können und 

• auch noch für eine gewisse Übergangszeit 
der Verlust durch den fehlenden Partner 
ausgeglichen werden kann. 

Der Einschluß einer Dynamik ist auf jeden Fall 
anzuraten, damit die Versicherungssumme 
auch langfristig mit den Erfolgen des Unter-
nehmens schritthalten kann. 
 
 

Stichwort Ge schäftsführerversicherung 
 

In vielen mittleren Unternehmen nimmt der 
Geschäftsführer eine wichtige Schlüsselstel-
lung ein. Im Laufe der Jahre wird er so unver-
zichtbar, daß sich niemand mehr geschäftliche 
Erfolge ohne ihn vorstellen kann. Niemand 
weiß, wie es ohne ihn weitergehen könnte. 
Warum in aller Welt aber denkt niemand in 
diesem Unternehmen darüber nach, welche 
Kosten auf das Unternehmen zukommen, 
wenn aufgrund des vorzeitigen Ablebens ein 
neuer Geschäftsführer gesucht werden müßte. 
Für ein florierendes Unternehmen dürfte die 
Absicherung seines Geschäftsführers durch 
eine ausreichende Risiko-Lebensversicherung 
ohnehin keine Frage sein. Mit zwei Jahresge-
hältern sollte der Betrag zumindest kalkuliert 
werden. Aber auch in einem kleineren Unter-

nehmen sollte der Geschäftsführer selbst ein-
mal darüber nachdenken, wie das Unterneh-
men, das er leitet und vielleicht sogar selbst 
aufgebaut hat, auch ohne ihn weiterlaufen 
könnte. 
Wenn Ihr Geschäftsführer das Geld wert ist, 
das Sie für ihn bezahlen, dürfte er Ihnen den 
Vorschlag einer Risiko-Lebensversicherung in 
ausreichender Höhe ganz von selbst machen. 
Mit Dynamik natürlich, damit Ihr Betrieb weiter 
wachsen kann.  
Weitere Informationen können Sie hier anfor-
dern. 

Rückruf-Service 
 
 

Überholen im Engpass 
 

Kollision Hauptschuld beim Überholer 
 

Kommt es bei einem verengten Fahrbahnab-
schnitt auf der Autobahn während eines Über-
holvorgangs zu einer Kollision wird dem Über-
holenden im Zweifelsfall die Hauptschuld an-
gelastet. Das geht aus einem von der Arbeits-
gemeinschaft Verkehrsrecht im deutschen An-
waltsverein veröffentlichen Fall hervor. 
In dem konkreten Fall war die Fahrbahn ex-
trem verengt, die rechte Spur auf 2,5 und die 
linke Spur auf nur 2 Meter. 
Vorsichtig wollte ein Autofahrer dennoch an 
einem Gespann mit Anhänger vorüberfahren. 
Als beide nebeneinander fuhren, kam es zur 
Kollision und niemand konnte vor Gericht auf-
klären, ob der Überholende zu weit rechts oder 
das Gespann einen Schlenker gemacht hatte. 
Abweichend von einer sonst üblichen Ent-
scheidung der Haftungsteilung schob das Ge-
richt dem Überholenden den Schwarzen Peter 
in Form einer Mithaftung von 60% zu. 
Die Richter hielten dem Autofahrer vor, er ha-
be sich auf das Risiko eines Überholversuches 
auf einer Spurbreite von nur 2 Metern einge-
lassen und habe hieraus die Konsequenz zu 
tragen, daß schon die geringste Konzentrati-
onsschwäche zu einer Berührung des Überhol-
ten führen könne. 
(LG Mühlhausen, 2 S 22/02)

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Autobetrüger haben den Dreh raus 
 
Gebrauchtwagen-Tacho häufig manipuliert 
 
Von Rolf Hansmann 
 
Hagen. Jeder dritte Tachometer in einem Ge-
brauchtwagen ist nach unten manipuliert, schätzen 
Dekra und ADAC. Der jährliche Schaden für Käufer, 
Leasing- und Versicherungsunternehmen durch sol-
che Betrügereien soll in die Milliarden gehen. Fir-
men der Tacho-Justierung schießen derzeit wie Pil-
ze aus dem Boden – das Verändern des Zähler-
standes ist nicht ungesetzlich. 
Daß der Markt der Tachojustierer boomt, zeigt ein 
Blick ins Internet oder in Anzeigenblätter. Zahlreiche 
Firmen bieten ihre Dienste vor Ort oder mit Hilfe ei-
nes Versand-Service an („Wir haben den Dreh 
raus“) und sichern sich mit dem fast immer wortglei-
chen Hinweis auf ein Grundsatzurteil des Bundes-
gerichtshofes von 1979 (Az. 4 StR654/79) ab: „Wer 
den Kilometerstand seines Tachometers verändert, 
macht sich im Sinne des §268StR noch nicht der 
Fälschung einer technischen Aufzeichnung bzw. der 
Urkundenfälschung schuldig.“ 
Damit kein Kaufinteressent auf die Idee kommt, 
dass dieser Richterspruch möglicherweise eine Ge-
setzeslücke offenbart, findet sich auf den Internet-
Seiten häufig ein Zusatz: dass ein Betrug vorliegt, 
wenn der Tachostand verändert wird, um beim Ver-
kauf einen höheren Preis zu erzielen – und dem 
Käufer die Tacho-Veränderung nicht mitgeteilt wird. 
„Darauf steht Gefängnis bis zu fünf Jahren oder ei-
ne Geldstrafe.“ Zudem könne der betrogene den 
Kaufpreis zurückfordern, informieren die Tacho-
Dienstleister, die je nach Modell einen Preis zwi-
schen 100 und 400 Euro verlangen. 
Wird ein Wagen mit einer eigentlichen 90.000-km-
Laufleistung anhand eines Kilometerstandes von 
60.000 an den Mann gebracht, macht der Verkäufer 
einen Zusatzgewinn von mindestens 1500 Euro. 
Da lässt so mancher moralische Bedenken fallen, 
wenn auch noch zusätzlich Zweifel beseitigt wer-
den, dass das Ganze auffliegen könnte. Beispiel auf 
einer Internet-Seite eines Tacho-Handwerkers: „Un-
sere Justage ist derart ausgereift, dass alle Spei-
cherplätze des Kilometerstandes überschrieben 
werden. So kann man nicht mehr feststellen, ob der 
Tacho manipuliert wurde.“ Beispiel 2:“Wir justieren 
den Tachometer Ihres Fahrzeuges auf jeden ge-
wünschten Kilometerstand.“ Beispiel 3: „Bei uns 
können Sie ‚Tachos spurlos justieren lassen.“ 
Nicht nur Jürgen Grieving wundert sich. Der Spre-
cher des ADAC: „Wie offen die mittlerweile auftre-
ten. Die werden immer dreister.“ Die Fälle betrüge-
rischer Zählerstandsfälschungen bei Gebrauchtwa-
gen der Baujahre 2000 und älter jedenfalls hätten 

sprunghaft zugenommen. „Und es gibt eine unheim-
liche Grauzone.“ Mit Hilfe eines Laptops und ent-
sprechender Software wird am Kilometerstand „ge-
dreht“. Ein „Eingriff“ dauert häufig nur 15 Minuten. 
Doch es gibt Hoffnung für Betroffene – nicht nur im 
Gebrauchtwagen-Markt, auch bei Leasing- und 
Mietwagen wird mit gefälschten Jahreslaufleistun-
gen betrogen: Die Hersteller entwickelten Manipula-
tionssicherungen kontinuierlich fort, erzählt Jürgen 
Grieving, damit die Laufleistung nicht mehr nur im 
Tacho wiedergegeben ist. „Lediglich asiatische Her-
steller machen sich noch nicht viele Gedanken.“ 
„Es gibt eine unheimliche Grauzone.“ 
  Jürgen Grieving, ADAC 
Der ADAC-Sprecher kann potenziellen Gebraucht-
käufern nur raten, Verkäufer zu fragen, ob im Kauf-
vertrag die tatsächliche Kilometer-Laufleistung und 
nicht bloß der aktuelle Kilometerstand angegeben 
ist. Zudem sollten Serviceheft, TÜV- und Abgas-
untersuchungsberichte sowie Reparaturrechnungen 
in Bezug auf die Kilometerleistung überprüft wer-
den. „Fehlen entsprechende Informationen, sollte 
das stutzig machen.“ Zudem finden sich in den Un-
terlagen Angaben über Vorbesitzer und Autohäuser, 
die Inspektionen ausgeführt haben – da lohnt sich 
bisweilen ein Anruf. 
„Und achten Sie auf Kleinigkeiten“, sagt Jürgen 
Grieving – zum Beispiel auf die kleinen Aufkleber in 
Türen und im Motorraum eines regelmäßig gewarte-
ten Fahrzeuges. „Da steht zum Beispiel: nächster 
Ölwechsel oder nächster Bremsflüssigkeitswechsel 
bei 120.000 Kilometern. Und wenn der Tacho aber 
nur 40.000 Kilometer anzeigt, ist da sicherlich etwas 
faul.“ 
Wie solch ein „Malheur“ zu umgehen ist beschreibt 
auch ein Tacho-Justierer detailliert im Internet. Sei-
ne Eingangsworte: „Die hier aufgeführten Hinweise 
sollen keine Anleitung zur Manipulation darstellen, 
sie dienen lediglich der allgemeinen Information.“ 
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