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Unsere Themen 
 

• Herbst 2006 
Studenten - Krankenversicherung 

 

• Wild  
Ausweichen oder nicht? 

 

• 400 EUR Jobs  
Muss Arbeitgeber für Mitarbeiterlügen büßen? 

 

• Arbeitswege - Arbeitszimmer 
Vieles ist neu beim Lohnsteuerfreibetrag ab 2007 

 

• Reißverschlussprinzip 
Gilt nicht beim Auffahren 

 
 
 

Sehr geehrter 
Herr Mustermann 

 
Es gibt leider noch immer eine 
Menge hoffnungsvoller Optimisten, 
die den Unterschied zwischen Spa-
ren und Versichern noch immer 
nicht begriffen haben. Sie werden 
ihn wohl auch nie begreifen, weil 
sie in der Schule schon bei den 
Grundrechenarten gefehlt haben.  
 
Sie verkünden voller Stolz, dass sie 
sich den Beitrag für eine private 
Haftpflicht jedes Jahr auf die Seite 
legen, denn dann könnte sie in ei-
nem Schadenfall alle Forderungen 
aus der eigenen Tasche bezahlen 
und würden  auf Dauer sogar noch 
viel Geld sparen. 

 
Bei einer durchschnittlichen Haft-
pflichtprämie von 80 oder auch 100 
Euro kommt da im Laufe der Jahre 
natürlich viel Geld zusammen, aber 
es dürfte wohl kaum ausreichen, 
um auch nur einen mittleren Groß-
schaden von ein paar tausend, ge-
schweige denn von ein paar hun-
derttausend Euro zu bezahlen. 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch aber 
verpflichtet jeden Bürger, für jeden 
Schaden, den er schuldhaft verur-
sacht in voller Höhe Schadenersatz 
zu leisten. Man sagt, er muss haften. 
 
Wer glaubt, auf eine Private Haft-
pflichtversicherung verzichten zu 
können, geht also ein unüber-
schaubares Risiko ein, denn der Ge-
schädigte wird wohl kaum auf seine 
berechtigten Ansprüche verzichten 
wollen. 
 
Mehr noch, der Geschädigte hat 
auch noch 30 Jahre Zeit, seine ein-
mal testierten Ansprüche vollstre-
cken zu lassen, und diese Vollstre-
ckung geht bis hin zum pfändungs-
freien Betrag. 
 
Der Verzicht auf eine Private Haft-
pflichtversicherung wäre also Spar-
samkeit am falschen Platz, denn für 
diesen geringen Betrag dürfte es 
sich kaum lohnen, ein derartiges Ri-
siko einzugehen und die ganze Zu-
kunft aufs Spiel zu setzen. 
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Natürlich gibt es immer wieder ein 
völlig abgebrühte Zeitgenossen, die 
mit nichts etwas am Hut haben und 
sich kaltschnäuzig auf den Stand-
punkt stellen, bei ihnen sei ohnehin 
nichts zu holen. Der Geschädigte 
habe dann eben Pech gehabt und 
müsse sehen, wie er mit seinem 
Schaden fertig wird. 
 
Einem solchen unsozialen, wenn 
nicht gar asozialen Verhalten ein-
zelner uneinsichtiger Mitbürger 
konnte der verantwortungsbewuss-
te Bürger bisher sehr wenig entge-
gensetzen, denn wo nichts ist, hat 
bekanntlich auch der Kaiser das 
Recht verloren. 
 
Ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung war die Einführung einer so 
genannten Ausfalldeckung. Sie 
kann als unverzichtbarer Bestandteil 
in die Private Haftpflichtversiche-
rung eingeschlossen und heute mit 
jedem neuen Vertrag abgeschlos-
sen werden. 
 
Der Geschädigte wird dann, sofern 
er diese Klauseln in seine eigene Pri-
vate Haftpflichtversicherung einge-
schlossen hat, so gestellt, als ob der 
Schadenverursacher richtig versi-
chert gewesen wäre. 
 
Der Geschädigte muss allerdings 
seine Ansprüche nach wie vor ge-
richtlich geltend machen, kann 
aber wenigstens sicher sein, dass er 
sein Geld bis auf eine geringe 

Selbstbeteiligung auch wirklich be-
kommt.   
 
In vielen Altverträgen ist diese zeit-
gemäße Klausel leider noch nicht 
enthalten, sie kann aber gegen ei-
ne Zusatzprämie eingeschlossen 
werden. 
 
Die Höhe des Zuschlags kann aller-
dings von Gesellschaft zu Gesell-
schaft recht unterschiedlich ausfal-
len. So kann es sich durchaus loh-
nen, bei dieser Gelegenheit einmal 
mehr die Beiträge in der Privaten 
Haftpflichtversicherung zu überprü-
fen. 
 
Die Beitragsunterschiede betragen 
zum Teil mehr als hundert Prozent. 
Günstige Anbieter verlangen zum 
Beispiel für einen Vertrag mit Ein-
schluss der Ausfalldeckung nur die 
Hälfte von dem, was teure Anbieter 
für einen veralteten Versicherungs-
schutz ohne diesen wichtigen Zu-
satz verlangen. 
 
 
Halbieren Sie die Kosten Ihrer Versi-
cherung, und Sie haben mit Sicher-
heit mehr vom Leben! 
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Herbst 2006: Studenten-
Krankenversicherung  
 
Beiträge für angehende Akademiker 
bleiben konstant 
 
 
Zum 1. Oktober wurden - wie jedes 
Jahr - die Beiträge für Studenten zur 
Kranken- und Pflegeversicherung 
festgesetzt. Die gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegekassen haben die 
angehenden Akademiker vor einer 
Erhöhung verschont und die Beiträ-
ge stabil gehalten. Sie kassieren 
weiterhin einheitlich 47,53 Euro pro 
Monat. Konstant geblieben ist in al-
len Bundesländern auch der Stu-
denten-Beitrag zur Pflegeversiche-
rung. Er beträgt unverändert 7,92 
(für „kinderlose“ Studenten ab „23“ 
9,09) Euro monatlich.  
 
 
BAföG-Empfänger lässt die Beitrags-
entwicklung ohnehin relativ kalt: Der 
staatliche Zuschuss zur Kranken- und 
Pflegeversicherung beträgt zurzeit 
bundeseinheitlich 55 Euro (47 Euro 
Krankenversicherung/8 Euro Pflege-
versicherung). Das sind lediglich ein 
paar Cent weniger, als von den Stu-
denten tatsächlich aufzubringen ist. 
 
Ein Großteil der Studenten hat eben-
falls keine Beitragsprobleme: Sie sind 
durch ihre Eltern gesetzlich kranken-
versichert, ohne dass dafür Zusatzbei-
träge aufzubringen wären. Das gilt bis 
zum 25. Geburtstag, solange das re-
gelmäßige Einkommen der Studieren-
den, etwa aus Zinseinahmen, 350 Euro 

im Monat nicht übersteigt; wird (zusätz-
lich) Arbeitsverdienst erzielt, so beträgt 
der Grenzwert 400 Euro. 
 
Und schließlich wird auch nicht jeder 
Student, der nicht durch Papa oder 
Mama versichert ist, selbst Mitglied ei-
ner gesetzlichen Krankenkasse. Denn 
die Studentische Versicherung besteht 
nur bis zum 14. Semester bezie-
hungsweise bis zum 30. Lebensjahr. 
Darüber hinaus kann der Spartarif nur 
unter Bedingungen beansprucht wer-
den (etwa beim Erwerb der Zugangs-
voraussetzungen im zweiten Bil-
dungsweg vor dem 30. Geburtstag o-
der weil sich das Studium durch eine 
längere Krankheit, wegen einer Behin-
derung oder einer Schwangerschaft 
verzögert hat). 
 
Freiwillig versicherte Studenten zahlen 
für die Krankenversicherung monatlich 
83,30 statt bisher 82,92 Euro – dies gilt 
allerdings nur für Examenskandidaten 
und längstens sechs Monate. Danach 
ist der allgemein gültige Mindestbeitrag 
fällig. Er beträgt je nach Krankenkasse 
rund 110 Euro pro Monat. Für die Pfle-
geversicherung sind von „Freiwilligen“ 
generell 13,88 Euro pro Monat zu zah-
len – Kinderlose müssen vom 23. Ge-
burtstag an noch 2,05 Euro monatlich 
drauflegen. 
 
Privat krankenversicherte (PKV) Stu-
denten kommen nicht ganz so billig 
davon wie ihre "gesetzlichen" Kolle-
gen. Bis „24“ zahlen sie für ihre Police 
im Durchschnitt 82,30 Euro im Monat, 
womit sie einen abgespeckten Leis-
tungsanspruch erwerben, etwa die Be-
handlung in der allgemeinen Pflege-
klasse der Krankenhäuser. Vom 25. 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        4 

Geburtstag an kostet die PKV 103,60 
Euro, ab „30“ müssen 124,30 Euro be-
rappt werden - bis zum 34. Geburtstag 
(wiederum im Durchschnitt der Versi-
cherungsunternehmen). Ein individuel-
ler Kostenzuschlag für Neukunden 
bleibt den privaten Versicherungsun-
ternehmen allerdings vorbehalten. Der 
Pflegeversicherungsbeitrag beträgt 
einheitlich 13,04 Euro pro Monat. Auch 
BAföG-geförderte privat versicherte 
Studenten erhalten zu ihren Aufwen-
dungen den staatlichen Zuschuss in 
Höhe von 55 Euro pro Monat. 
 
Studenten, die nicht kranken- und da-
mit auch nicht pflegeversichert sein 
wollen, können darauf verzichten. Sie 
legen ihrer Universität oder Fachhoch-
schule die Befreiungsbescheinigung 
(irgendeiner) gesetzlichen Kranken-
kasse vor.  
Wolfgang Büser 
 
 
 
 
 
 

Wild: Ausweichen oder 
nicht? 
 
Bei Wildunfällen sind 2005 in 
Deutschland fast 2 300 Autofahrer 
verletzt worden, zwölf Menschen 
starben.  
 
 
Vor allem im Herbst und im Frühjahr 
steigt das Risiko eines Zusammen-
pralls mit einem Reh, Hirsch oder 
Wildschwein. 
 

Warnschilder auf Landstraßen und Au-
tobahnen sollten daher ernst genom-
men und die Geschwindigkeit reduziert 
werden. Bei der Frage „Ausweichen 
oder nicht“ steckt man in der Zwick-
mühle: Einerseits wird nach Angaben 
des TÜV Rheinland selbst bei einem 
Aufprall auf ein 20-Kilo-Reh mit 50 
km/h bereits ein Aufprallgewicht von 
knapp einer halben Tonne entwickeln.  
 
 
Andererseits kann ein Ausweichmanö-
ver, das im Gegenverkehr, im Graben 
oder an einem Baum endet, noch 
schlimmer ausgehen. 
 
Zudem sind Ausweichmanöver in der 
Teilkaskoversicherung nicht generell 
versichert. Die Versicherung zahlt nur 
dann, wenn die Kollision mit dem Tier 
zu einer ebenso starken Beschädigung 
des Fahrzeuges  geführt hätte. Kleine-
ren Tieren sollte man daher grundsätz-
lich nicht ausweichen und auch größe-
ren Tieren nur dann, wenn ein schlim-
merer Unfall und die Gefährdung ande-
rer Verkehrsteilnehmer ausgeschlos-
sen werden können. 
 
 
In der Teilkasko kommt es aber auch 
bei einem Zusammenstoß darauf an, 
um welches Tier es sich handelt: Ver-
sichert sind nur Kollisionen mit Haar-
wild. Vollkasko-Versicherte müssen 
sich keine Gedanken machen.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Internet und www.versicherung-und-
verkehr.de
 
 

http://www.versicherung-und-verkehr.de/
http://www.versicherung-und-verkehr.de/
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400 Euro-Jobs: Muss Arbeit-
geber für Mitarbeiterlügen 
büßen? 
 
 
Beitragsnachforderungen vermei-
den - so geht`s 
 
 
Wurde ein Arbeitgeber von einer 400 
Euro-Kraft, auf die Frage, ob sie wei-
tere solcher Jobs ausübt, belogen, 
so änderte das nichts daran, dass er 
Sozialversicherungsbeiträge nach-
zuzahlen hatte, wenn sich heraus-
stellte, dass sie mehrere Stellen hat-
te und monatlich insgesamt mehr 
als 400 Euro verdiente. So entschie-
den vom Hessischen Landessozial-
gericht in einem Fall, in dem dies 
vor April 2003 nachträglich festge-
stellt worden war. (AZ: L 1 KR 
366/02)  
 
Seither gilt aber neues, für die Firmen 
günstigeres Recht. Was jedoch nicht 
bedeutet, dass die Krankenkassen als 
„Einzugsstelle“ Beitragsnachzahlungen 
nicht mehr fordern könnten. Sie lassen 
sich aber vermeiden. So geht’s. 
 
Wer ausschließlich - oder neben einer 
Hauptbeschäftigung - einem Minijob 
nachgeht, der kann das unbehelligt 
von Sozialversicherungspflichten bis 
zu 400 Euro monatlich tun. Der Arbeit-
geber ist allein für die Zahlung der Bei-
träge (pauschal in Höhe von insgesamt 
28 Prozent des Verdienstes zur Kran-
ken- und Rentenversicherung) zustän-
dig. Werden nur Arbeitsverhältnisse 
auf 400 Euro-Basis ausgeübt, so sind 

für die Feststellung, ob Sozialversiche-
rungspflicht vorliegt, die Arbeitsver-
dienste zusammenzuzählen.  
 
Kommen mehr als 400 Euro pro Monat 
heraus, so besteht in allen Jobs Sozi-
alversicherungspflicht. Werden neben 
einer versicherungspflichtigen Haupt-
beschäftigung mehrere 400-Euro-Jobs 
ausgeübt, so bleibt nur der erste Ne-
benjob für den Arbeitnehmer sozialab-
gabenfrei. Der zweite und jeder weitere 
Nebenjob ist dagegen kranken-, pfle-
ge- und rentenversicherungspflichtig. 
 
Wird die Versicherungspflicht wegen 
der an sich notwendig gewesenen Zu-
sammenrechnung verspätet festge-
stellt, werden die üblichen Sozialbei-
träge nur dann vom Beginn der Versi-
cherungspflicht an nachgefordert, 
wenn der Arbeitgeber „vorsätzlich oder 
grob fahrlässig“ versäumt hat, den 
Sachverhalt aufzuklären oder wenn er 
Meldungen für den geringfügig Be-
schäftigten nicht oder erst verspätet 
erstattet hat. Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, seine Teilzeitkraft nach weite-
ren Arbeitsverhältnissen zu befragen. 
Anderenfalls hat diese auch keine Ver-
anlassung, sich zu „offenbaren“.  
 
So kann der Arbeitgeber die für ihn 
missliche Situation vermeiden: Er lässt 
sich bei Beginn der Beschäftigung 
schriftlich versichern, ob noch weitere 
Beschäftigungen ausgeübt werden (die 
Mitarbeiter sind nach dem Sozialge-
setzbuch dazu verpflichtet). Wird das 
verneint, obwohl es nicht stimmt, so 
kann Versicherungspflicht für dieses 
Arbeitsverhältnis erst dann eintreten, 
wenn die Minijobzentrale dies offiziell 
festgestellt hat - aber eben nicht mehr 
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rückwirkend. Beiträge werden dann – 
über die vom Arbeitgeber ohnehin ge-
leisteten Pauschalen hinaus - nicht 
rückwirkend gefordert. 
 
Die vergangenheitsbezogene Bei-
tragsnachforderung entfällt allerdings 
nur in den „Zusammenrechnungsfäl-
len“ (wenn also mehrere Jobs neben-
einander ausgeübt werden, ohne die 
jeweiligen Arbeitgeber darüber zu in-
formieren). Hat ein Arbeitgeber das 
Versicherungsverhältnis lediglich 
falsch beurteilt (etwa beim regelmäßi-
gen Arbeitsentgelt eine vertraglich zu-
gesicherte Sonderzuwendung nicht be-
rücksichtigt und nur deshalb ein Ar-
beitsentgelt von weniger als 400 Euro 
im Monatsdurchschnitt angenommen), 
so sind Beiträge – auch nachträglich – 
von dem Tag an zu zahlen, von dem 
an Versicherungspflicht bestand.  
 
Sollten allerdings Arbeitgeber und Mi-
nijobber vereinbart haben, es mit der 
Versicherungspflicht „nicht so genau 
zu nehmen“ (obwohl beiden klar war, 
dass das Beschäftigungsverhältnis 
„pflichtig“ ist), so gilt die Gnadenregel 
nicht – es werden rückwirkend Sozial-
beiträge fällig...(Wolfgang Büser) 
 
 
 
Arbeitswege – Arbeitszim-
mer: 
 
Vieles ist neu beim Lohnsteuerfrei-
betrag für 2007  
 
 
Das ist jedes Jahr im Herbst diesel-
be Frage, die sich Arbeitnehmer 

stellen, wenn die Lohnsteuerkarte 
für das folgende Jahr im Briefkasten 
liegt: Lohnt es sich, einen Steuer-
freibetrag eintragen zu lassen, um 
Monat für Monat – statt später im 
Jahresausgleich – Geld zu sparen? 
In diesem Jahr ist es noch schwerer 
als sonst, darauf die passende Ant-
wort zu finden. Denn vieles ist neu. 
Das betrifft zum Beispiel die Wege 
zwischen Wohnung und Arbeitsstel-
le, und das häusliche Arbeitszim-
mer, nicht jedoch die „Familien-
heimfahrten“ bei „doppelter Haus-
haltsführung“. 
 
Unverändert gilt: Bedingung für die 
Eintragung eines Freibetrages auf der 
Lohnsteuerkarte ist, dass über die für 
jeden Steuerzahler anzusetzenden 
Pauschalen hinaus mindestens 600 
Euro pro Jahr nachgewiesen werden. 
Dabei werden Werbungskosten nur in-
soweit berücksichtigt, als sie den Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag von 920 Eu-
ro übersteigen. Um wegen Arbeitswe-
ge einen Freibetrag zu erlangen, 
musste die einfache Strecke bisher 
mindestens 24 Kilometer lang sein. 
(Rechnung: 220 Arbeitstage x 7,20 Eu-
ro für 24 km Fahrstrecke á 0,30 Cent = 
1.584 Euro minus 920 Euro = 664 Euro 
= mehr als 600 Euro.) 
 
 
Das ändert sich zum Jahreswechsel 
grundlegend. Für die ersten 20 Kilome-
ter rückt Finanzminister Peer 
Steinbrück keinen Cent mehr heraus. 
Erst vom 21. Kilometer an werden – 
wie bisher – 30 Cent für die einfache 
Entfernung angesetzt. Im vorherigen 
Beispiel ist also ein Steuerfreibetrag in 
weite Ferne gerückt; erst ab Kilometer 
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„44“ greifen die Finanzamtsmitarbeiter 
zum Freibetrags-Stift.  
 
 
Nach wie vor kommt es dafür nicht 
darauf an, mit welchem Verkehrsmittel 
die Arbeitswege zurückgelegt werden; 
selbst Mitfahrer profitieren voll – aller-
dings auch bei weitesten Strecken ma-
ximal mit 4.500 Euro pro Kalenderjahr. 
Neu ist aber wiederum, dass Aufwen-
dungen für öffentliche Verkehrsmittel, 
die die Entfernungspauschale über-
steigen, nicht mehr abzugsfähig sind. 
Und auch Kosten, die auf Unfälle auf 
Arbeitswegen zurückzuführen sind, 
können nicht mehr zusätzlich zur Ent-
fernungspauschale geltend gemacht 
werden. 
Das Bundesfinanzministerium weist 
darauf hin, dass im „Antrag auf 
Lohnsteuerermäßigung 2007“ wie bis-
her im Abschnitt D die gesamte Entfer-
nung zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte anzugeben ist. Die Finanzämter 
ziehen dann davon die (bis zu) 20 nicht 
zu berücksichtigenden Kilometer ab. 
 
Bei „doppelter Haushaltsführung“ wer-
den die Aufwendungen wie bisher für 
eine wöchentliche Fahrt vom Beschäf-
tigungsort zum Lebensmittelpunkt mit 
einer – ebenfalls „verkehrsmittelunab-
hängigen“ - Entfernungspauschale von 
30 Cent je vollen Entfernungskilometer 
berücksichtigt, und dies auch für die 
ersten 20 Kilometer.  
 
Sonderregelung für behinderte Arbeit-
nehmer: Sie können bei einem Grad 
der Behinderung von mindestens „70“ 
oder von mindestens „50“ mit dem 
Merkzeichen „G“ im Behindertenaus-
weis an Stelle der Entfernungspau-

schalen die tatsächlichen Aufwendun-
gen für den gesamten Weg zur Ar-
beitsstelle ansetzen – also auch für die 
ersten 20 Kilometer. Ohne Einzel-
nachweis werden für jeden Entfer-
nungskilometer 60 Cent (statt 30 bei 
nicht behinderten Arbeitnehmern) für 
die Pkw-Nutzung anerkannt, für ein 
Motorrad 26 Cent, ein Moped 16 Cent 
und ein Fahrrad 10 Cent. Die Kosten 
für öffentliche Verkehrsmittel werden 
voll übernommen. 
 
Im Übrigen zählt nicht nur die Entfer-
nungspauschale zu den Werbungskos-
ten. Fachliteratur und Gewerkschafts-
beiträge gehören ebenso dazu wie der 
Ansatz eines häuslichen Arbeitszim-
mers oder eines „doppelten Haus-
halts“. Auch hierdurch kann die 600-
Euro-Schwelle überschritten werden. 
 
Für viele Arbeitnehmer ganz unange-
nehm: Kosten, die ein häusliches Ar-
beitszimmer verursacht, werden ab 
2007 nur noch berücksichtigt, wenn 
das Zimmer den „Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen/beruflichen Tätig-
keit“ des Steuerzahlers bildet. 
 
Andererseits: Reicht der Ansatz von 
Werbungskosten nicht aus, so kann 
der Nachweis von Sonderausgaben 
(etwa: Spenden, Kirchensteuern) zum 
gewünschten Ergebnis führen. Bei-
spiel: Ein Steuerzahler kann 1.400 Eu-
ro Werbungskosten für 2007 glaubhaft 
machen und 1.000 Euro Spenden an 
seine Kirchengemeinde (wie 2006). 
Das Finanzamt trägt einen Freibetrag 
von 200 Euro monatlich auf seiner 
Steuerkarte 2007 ein. 
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Vorsorgeaufwendungen (etwa: Versi-
cherungsbeiträge), die ebenfalls Son-
derausgaben sind, können nicht per 
Steuerfreibetrag geltend gemacht wer-
den. Das geht darauf zurück, dass da-
für bereits eine Vorsorgepauschale in 
die Steuertabelle eingearbeitet ist. Hö-
here Vorsorgeaufwendungen können 
nur im Steuerjahresausgleich geltend 
gemacht werden.  
 
Die dritte Position für einen Lohnsteu-
erermäßigungsantrag sind die außer-
gewöhnlichen Belastungen, etwa 
nicht von anderer Seite ersetzte 
Krankheitskosten und Unterhaltsauf-
wendungen.  
(Wolfgang Büser) 
 
 
 
Reißverschlussprinzip  
 
Gilt nicht beim Auffahren 
 
An einer Autobahnauffahrt gilt auch bei 
zähflüssigem Verkehr nicht das Reiß-
verschlussprinzip. Darauf weist das 
Oberlandesgericht Köln hin. Die Fahr-
zeuge auf der Autobahn haben Vor-
fahrt. 
 
Im entschiedenen Fall war ein Pkw bei 
stockendem Verkehr von der Be-
schleunigungsspur auf die Autobahn 
aufgefahren. Dort kam es zu einer Kol-
lision. Der Auffahrende berief sich auf 
das Reißverschlussverfahren: 
 
Im Wechsel hätten die auf der Auto-
bahn fahrenden Fahrzeuge die von der 
Einfädelspur kommenden Fahrzeuge 
auffahren lassen müssen.  

Anders sahen das die Richter. Denn 
laut Straßenverkehrsordnung hat der 
Verkehr auf der durchgehenden Fahr-
bahn Vorfahrt. Somit ist derjenige, der 
auf die Autobahn auffahren will, warte-
pflichtig und darf sich nur vorsichtig 
einfädeln, ohne den fließenden Ver-
kehr zu behindern. 
 
Kommt es trotzdem zu einem Unfall, 
muss der Auffahrende beweisen, dass 
ausreichend Platz zum Auffahren ge-
wesen wäre und nur ein außergewöhn-
liches Fahrmanöver (etwa ein plötzli-
ches Beschleunigen) des anderen Un-
fallbeteiligten den Unfall verursacht 
hat. Ansonsten hat der Auffahrende die 
alleinige Verantwortung für den Unfall. 
(OLG Köln, 16 U 24/04, SVR 2006, 
305) 
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