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13. Jahrgang Ausgabe 12  Dezember  2013 
 

 
Unsere Themen 
 
 „Kurzzeitig“ oder „geringfügig“ 

Beschäftigte: 
So wird der Job vor Weihnachten ein „Netto-
Vergnügen“ 

 

 Zehn aktuelle „Renten“-Urteile: 
Witwenrente kann es auch für jung Verheiratete 
geben 

 

 Wer nichts sagt, muss meistens 
pinnen … 
Eineiige Zwillinge sind keine gute Ausrede für den 
Papa. 

 

 Die interaktive Seite  
 

 
 

„Kurzzeitig“ oder „gering-
fügig“ Beschäftigte: 
 
So wird der Job vor Weihnachten ein 
„Netto-Vergnügen“ 
 
Die Vorweihnachtszeit ist für viele 
Hausfrauen „Saison“: im Geldausgeben, 
aber auch im Geldverdienen. Sie können 
sich durch Aushilfstätigkeiten – etwa in 
Warenhäusern – beachtliche Nebenver-
dienste erarbeiten, ohne Abgaben wie 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Und es sind sogar weit mehr als 450 
Euro im Monat „netto“ möglich.  
Das gilt nicht nur für Hausfrauen. Auch 
Schüler, Studenten und Rentner haben 
Chancen, dass ein Job vor Weihnachten 
zum „Netto-Vergnügen“ wird. 
 

Zwei Möglichkeiten gibt es, frei von Sozi-
alversicherungsbeiträgen die Haushalts-
kasse oder das Taschengeld aufzubessern: 
 
 Die Beschäftigung ist von vornherein 

auf höchstens zwei Monate (oder 50 
Arbeitstage) „im Laufe eines Kalender-
jahres“ beschränkt. 
 
Auf die Höhe des Verdienstes kommt 
es dabei nicht an. Es können also im 
Laufe von zwei Monaten durchaus 
3.000 Euro verdient werden. Vorher-
gehende kurzzeitige Beschäftigungen 
im laufenden Kalenderjahr werden al-
lerdings bei der Beurteilung solcher 
„kurzzeitiger Beschäftigungen“ mitge-
rechnet, so dass auch eine Weih-
nachtsaushilfe von vier Wochen zur 
Versicherungspflicht führen kann, 
wenn insgesamt – aufs Kalenderjahr 
gesehen – mehr als zwei Monate be-
ziehungsweise 50 Arbeitstage heraus-
kommen.  
 
Geht eine solche Beschäftigung über 
den Jahreswechsel hinaus, ändert sich 
– trotz der kalenderjährlichen Betrach-
tung – für diese Beschäftigung ab Ja-
nuar des Folgejahres an der Versiche-
rungspflicht nichts. (Arbeitslose kön-
nen übrigens nicht als „kurzzeitig Be-
schäftigte“ eingestellt werden, weil sie 
stets „berufsmäßig“ arbeiten.) 
 

 Wird durch eine Beschäftigung die 2 
Monats-/ 50 Arbeitstage-Grenze über-
schritten, so kann dennoch Sozialabga-
benfreiheit bestehen. Dann nämlich, 
wenn der Verdienst 450 Euro im Mo-
nat nicht übersteigt (und ein Antrag auf 
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Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht gestellt wird).  
 
Zweimal im Jahr dürfen es auch mehr 
als 450 Euro sein, wenn dies „unvor-
hergesehen“ geschieht, zum Beispiel 
deshalb, weil ein Kollege oder eine 
Kollegin krank geworden ist. Für diese 
Beschäftigungen zahlt nur der Arbeit-
geber pauschale Beiträge zur Kranken- 
und Rentenversicherung. 

 
„Sozialversicherungsfreiheit“ heißt, dass 
die Hausfrauen, Schüler und Rentner als 
Arbeitnehmer keine Beiträge zur Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung zu zahlen haben. Und auch der Ar-
beitgeber spart, wenn er Mitarbeiter – siehe 
oben – „kurzzeitig“ in seiner Firma ein-
setzt.  
 
Für Studenten gilt für die Rentenversiche-
rung grundsätzlich dasselbe. In den übri-
gen Sozialversicherungszweigen können 
sie sogar noch wesentlich umfangreicher 
einer bezahlten Arbeit nachgehen, ohne 
Beiträge zahlen zu müssen, weil sie bis zu 
20 Stunden wöchentlich bezahlt arbeiten 
dürfen.  
 
Einen Sozialversicherungsschutz haben al-
le Aushilfsbeschäftigten aber auf jeden Fall 
– egal, ob kurzzeitig oder laufend im Ein-
satz: den der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.  
 
Sie tritt bei Unfällen während der Arbeit 
oder auf den Arbeitswegen ein. Auch für 
den ausfallenden Lohn gibt es Ersatz von 
der für den Arbeitgeber zuständigen Be-
rufsgenossenschaft, an die allein die Firma 
die Beiträge zu tragen hat. In schweren 
Fällen wird sogar eine Verletztenrente ge-
zahlt. 

 
Und wie steht es mit der Steuer? Kurzzei-
tig Beschäftige werden entsprechend ihrer 
Steuerklasse zur Steuerkasse gebeten. 
2.000 Euro Monatsverdienst ergeben in 
Steuerklasse I oder IV einen Abzug für 
Lohnsteuern in Höhe von 215 Euro, in 
Steuerklasse II von 186 Euro und in Steu-
erklasse V von 438 Euro. 
 
Der Arbeitgeber kann aber den Verdienst 
auch pauschal versteuern: mit 25 Prozent 
plus Solidaritätszuschlag und gegebenen-
falls Kirchensteuern (falls der Beschäftigte 
einer kirchensteuerberechtigten Religions-
gemeinschaft angehört).  
 
Im Steuerrecht gelten aber andere Grenzen 
als in der Sozialversicherung: Es muss sich 
um eine Beschäftigung von maximal 18 
„zusammenhängenden Arbeitstagen“ han-
deln.  
 
Der durchschnittliche Stundenlohn darf 12 
Euro, der Tagesverdienst regelmäßig 62 
Euro nicht übersteigen, der gesamte Ver-
dienst im 18-Tage-Zeitraum nicht mehr als 
1.116 Euro betragen. 
 
Arbeitnehmer in 450 Euro-Jobs werden 
vom Fiskus wesentlich besser behandelt. 
Sie zahlen entweder gar keine Steuern oder 
ihr Arbeitgeber, der auf den Nebenver-
dienst pauschal 2 Prozent (über die Mini-
jobzentrale) an das Finanzamt abzuführen 
hat, verlangt das Geld von seiner Aushilfs-
kraft zurück (was ihm gesetzlich gestattet 
ist). 
 
Das macht jedoch bei glatt 450 Euro Mo-
natsverdienst gerade mal 9 Euro aus – was 
keinen Arbeitgeber „arm“ macht, weshalb 
im Regelfall eine „Überwälzung“ auf die 
Teilzeitkraft unterbleibt.  
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Schließlich ist es - drittens - auch möglich, 
dass der Arbeitgeber die Pauschalsteuer 
außen vor lässt und die Teilzeitkraft auf-
fordert, ihm die Lohnsteuerkarte vorzule-
gen. Das kann für beide Seiten positiv sein, 
denn in den Lohnsteuerklassen I und IV  
 

 
 
 
 

Zehn aktuelle „Renten“-
Urteile: 
 
Witwenrente kann es auch für jung 
Verheiratete geben 
 
Die gesetzliche Rentenversicherung 
steckt voller Geheimnisse – glauben vie-
le. Zahllose Streitfälle und daraus fol-
gende Gerichtsentscheidungen zeugen 
davon. Sie sorgen aber auch dafür, dass 
Licht ins vermeintliche Dunkel kommt, 
wenn um Ansprüche gerungen wird. 
Zehn aktuelle Fälle: 
 
 
Altersgrenze 
 
Will Ihr Arbeitgeber Ihnen vorschreiben, 
mit 65 Jahren Ihr Arbeitsverhältnis auf-
zugeben und in Rente zu gehen? Das könn-
te eine „Diskriminierung wegen des Al-
ters“ sein, so das Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main (AZ: 9 L 2184/13) im 
Fall eines Beamten aus Hessen, der seine 
Weiterbeschäftigung für ein Jahr durch-
setzte.  
 
 

Babyrente 
 
Waren Sie – von zwei Lehrjahren abgese-
hen - Ihr Leben lang Hausfrau, haben aber 
zwei Kinder großgezogen, so dass Sie 48 
Versicherungsmonate auf Ihrem Renten-
konto haben?  
 
Das reicht noch nicht für eine kleine Al-
tersrente. Zahlen Sie 12 Monate lang den 
Mindestbeitrag von 85,05 Euro. Dann ha-
ben Sie 60 Monate zusammen und be-
kommen eine Altersrente von etwa 80 Euro – 
lebenslang. (BSG, B 12 R 12/11 R) 
 
 
Beitragszahlung 
 
Sie machen eine „berufliche Pause“, möch-
ten aber nicht, dass für diese Zeit eine Lü-
cke auf Ihrem Rentenkonto entsteht? Sie 
können „freiwillige“ Beiträge überweisen: 
mindestens in Höhe von 85,05 Euro pro 
Monat – höchstens 1.096,20 Euro. Wich-
tig:  
 
Das sollte im Laufe des betreffenden Ka-
lenderjahres geschehen (am besten per 
Dauerauftrag) – spätestens bis Ende März 
des Folgejahres. Wer – wie hier - im Mai 
noch einzahlt, bekommt das Geld zurück.  
(BSG, B 12 R 12/11 R) 
 
 
Betriebsrente 
 
Ihr Arbeitgeber hat Ihnen eine Betriebsren-
te zugesichert? Sie wird aber nur gezahlt, 
wenn Sie bis zum Beginn der (gesetzli-
chen) Regelaltersrente (Rentenbeginn in 
2013: 65 Jahre und 2 Monate) mindestens 
15 Jahre in dem Unternehmen beschäftigt 
waren?  
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Stimmt, sagt das Bundesarbeitsgericht. 
(AZ: 3 AZR 100/11) Das sei kein Verstoß 
gegen das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz. 
 
 
Elterngeld 
 
Kann eine Großmutter Elterngeld bezie-
hen? Ja - wenn sie zum Beispiel anstelle 
ihrer Tochter den Enkel erzieht. Ferner be-
kommt sie „Kindererziehungszeiten“ in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gutge-
schrieben – was ihre spätere Rente erhöht. 
Nach der dreijährigen „Elternzeit“ steht ihr 
allerdings kein Arbeitslosengeld zu. (Baye-
risches LSG, L 9 AL 202/11) 
 
 
Kontoüberziehung 
 
Muss ein Sohn mit Kontovollmacht eine zu 
viel überwiesene Rente an die Bank zu-
rückzahlen, wenn der Rentenversicherer 
die Rente nach dem Tod seiner Mutter 
noch überwiesen hatte, das Geld aber 
durch fällige Daueraufträge sofort abge-
bucht wurde?  
 
Nein, sagt das Sozialgericht Dortmund 
(AZ: S 34 R 355/12). Der Sohn habe ja gar 
nicht selbst über die abgebuchten Beträge 
verfügt. Die Rentenversicherung müsse 
sich an die Empfänger des Geldes wenden. 
 
 
Steuerpflicht I 
 
Sie haben vor Jahren vom Finanzamt mit-
geteilt bekommen, dass Sie keine Steuer-
erklärung für Ihre Renteneinkünfte (mehr) 
abzugeben hätten? Das hat sich mögli-
cherweise inzwischen geändert, weil es 
schon seit 2005 neues Steuerrecht gibt. 

 
 Bekommen Sie also vom Finanzamt die 
Aufforderung, eine Steuererklärung ab-
zugeben, dann müssen Sie dem folgen.  
 
Ob Sie dann nach dem neuen Recht wirk-
lich „steuerpflichtig“ sind, ist damit nicht 
gesagt. Bei Rentenbeginn in 2012 und kei-
nen sonstigen Einkünften beginnt die Steu-
erpflicht bei etwa 1.200 Euro im Monat. 
(FG Rheinland-Pfalz, 4 V 1522/13) 
 
 
Steuerpflicht II 
 
Sie sind schon vor 2006 Rentnerin gewor-
den und brauchen Ihre Rente nur zu 50 
Prozent zu versteuern? Und Sie wundern 
sich, dass Sie inzwischen mehr als 50 Pro-
zent Ihrer Rente auf Ihren Steuerbeschei-
den wiederfinden?  
 
Die Erklärung dafür: Der 2005 maßgeben-
de Freibetrag von 50 Prozent bleibt kon-
stant – die Rentenerhöhungen erhöhen also 
den steuerpflichtigen Anteil über 50 Pro-
zent hinaus. (FG Baden-Württemberg, 3 K 
5640/08) 
 
 
Stiefkind 
 
Können auch Stiefkinder Anspruch auf ei-
ne Waisenrente haben? Ja – wenn sie mit 
ihrem Stiefvater zusammen in einem 
Haushalt gelebt haben.  
 
Dies sogar dann, wenn der Stiefpapa aus 
besonderen Gründen so getan hat, als lebe 
er bei seiner Mutter.  
 
Für die Rentenversicherung kommt es nur 
auf die tatsächlichen Verhältnisse an. (SG 
Mainz, S 13 R 526/09) 
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Witwenrente 
 
Sind Sie – vielleicht schon seit Jahren – 
mit einem Lebenspartner liiert, überlegen 
sich aber schon lange, ob es nicht doch 
noch vor den Traualtar gehen soll?  
 
Bedenken Sie: Witwen- oder im umge-
kehrten Fall Witwerrente gibt es norma-
lerweise nur, wenn eine Ehe schon mindes-
tens ein Jahr bestanden hatte. 
 
 Es gibt aber Ausnahmen. Zum Beispiel: 
30 Jahre Ehe, Scheidung, später „aus Lie-
be“ wieder zusammengekommen. Nach ei-
nem Jahr stirbt der Mann an Krebs. 
 
Das Sozialgericht Heilbronn: Die Frau ha-
be nicht „aus Versorgungsgründen“ erneut 
geheiratet. (AZ: S 11 R 561/12) 
 

 
 
 
Wer nichts sagt, muss meis-
tens pinnen... 
 
Eineiige Zwillinge sind keine gute Aus-
rede für den Papa 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung regelt nüchtern, dass dem Halter 
eines Fahrzeugs die Führung eines ein 
Fahrtenbuches auferlegt werden kann, 
wenn mit seinem Kfz ein Verkehrsver-
stoß begangen wurde, der mindestens 
einen Punkt in Flensburg zur Folge hat 
und bei dem die Behörde nicht „inner-
halb der Verjährungsfrist“ ohne großen 
Aufwand den Fahrzeugführer zum Tat-

zeitpunkt ermitteln kann. Vorab ist fer-
ner eine „Ermessensentscheidung“ zu 
treffen. Alles klar? 
 
Offiziell soll diese Maßnahme keine Strafe 
sein. Vielmehr diene sie dazu, dass es 
künftig nicht an der mangelnden Mitwir-
kung des Halters scheitern soll, einen Ver-
kehrsverstoß auch zu ahnden. Dass die Au-
tofahrer oder -Halter das anders sehen, 
liegt auf der Hand. Aus diesem Grund 
wehren sie sich nicht selten gegen Fahr-
tenbuchauflagen. Und dann werden aus 
dem nüchternen Gesetz bunte Fälle. Fol-
gende Beispiel belegen das:  
 
Zu spät erinnert 
 
Das Fahrzeug einer Frau aus Niedersach-
sen war mit überhöhter Geschwindigkeit 
geblitzt worden. Da die Fahrzeughalterin 
sich jedoch nicht erinnern konnte (oder 
wollte), wer zum Tatzeitpunkt am Steuer 
saß, wurde sie zur Führung eines Fahrten-
buches verpflichtet. Plötzlich erinnerte sich 
die Frau jedoch daran, dass das Fahrzeug 
einem auf einer Urlaubsreise befindlichen 
Angestellten zugewiesen worden sei. Da 
sich dieser jedoch mit seiner Frau am Steu-
er abgewechselt hatte, könne der/die Fah-
rer/in jedoch nicht mehr ermittelt werden.  
 
Als die Behörde die Fahrtenbuchauflage 
nicht zurücknahm, klagte die Frau vor dem 
Verwaltungsgericht Göttingen. Das Ergeb-
nis: Die Aufzeichnungspflicht ist rechtmä-
ßig, da eine sofortige Benennung der po-
tentiellen Fahrer die Fahrtenbuchauflage 
möglicherweise entbehrlich gemacht hätte. 
So habe es sich die Frau maßgeblich selbst 
zuzuschreiben, dass die Ermittlung der 
straffälligen Person nicht möglich, bei ent-
sprechenden organisatorischen Vorkehrun-
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gen aber "völlig unproblematisch" gewe-
sen sei. (AZ: 1 A 239/11) 
 
Probefahrt 
 
Ein Mann beabsichtigte, seinen Pkw zu 
verkaufen, und machte deswegen mit ei-
nem Interessenten eine Probefahrt. Dabei 
wurde das Auto geblitzt, und der Halter 
gab an, dass der potenzielle Kunde gefah-
ren sei. Er zahlte nicht. Auch könne er den 
Interessenten nicht benennen. Er habe we-
gen des nicht zustande gekommenen Kaufs 
keine Daten. 
 
Daraufhin wurde ihm ein Fahrtenbuch auf-
gebrummt, wogegen er sich ebenfalls 
wehrte. Vergeblich. Das Verwaltungsge-
richt Braunschweig sah darin keine Unver-
hältnismäßigkeit; denn ein Fahrzeughalter 
müsse sich von einem Probefahrer Name 
und Adresse mitteilen lassen.  
 
Dies liege im eigenen Interesse des Ver-
käufers, da er sich nur so gegen Ansprüche 
aufgrund von Verkehrsverstößen wehren 
könne, die er selbst nicht begangen und 
auch nicht bemerkt habe.  
(AZ: 6 A 89/12) 
 
Eineiige Zwillinge 
 
Ein Autohalter aus Ostwestfalen wollte 
ganz schlau sein. Mit seinem Auto wurde 
ein Verkehrsverstoß begangen. Er sagte 
aus, dass er selbst nicht am Steuer gesessen 
habe. Und wer von seinen zwei Söhnen ge-
fahren sein konnte, habe er auch nicht 
(mehr) drauf – zumal sie eineiige Zwillin-
ge seien. 
 
Die Behörde ordnete ein Fahrtenbuch an, 
was er für unverhältnismäßig hielt, weil er 
nicht dafür verantwortlich sei, dass der 

Fahrer nicht ermittelt werden könne. Das 
Argument beeindruckte das Verwaltungs-
gericht Minden nicht.  
 
Ein Fahrtenbuch könne auch dann ange-
ordnet werden, wenn wahrheitsgemäß mit-
geteilt wurde, dass einer der Söhne gefah-
ren sei, die Behörde den „Schuldigen“ je-
doch nicht ausfindig machen kann.  
(AZ: 2 K 1957/12) 
 
Findiger Rechtsanwalt  
 
Auch ein Rechtsanwalt muss ein Fahrten-
buch führen, wenn mit seinem Pkw ein 
Verkehrsvergehen begangen wurde und 
der Fahrer „verschollen“ ist.  
 
Das gelte auch dann, so das Niedersächsi-
sche Oberverwaltungsgericht, wenn er be-
hauptet, ein Mandant sei gefahren, was bei 
ihm „im Rahmen seiner anwaltlichen Tä-
tigkeiten“ üblich sei.  
 
Der Anwalt werde mit der Auflage, ein 
Fahrtenbuch zu führen, nicht in seiner Be-
rufsfreiheit beschränkt. Es stehe ihm näm-
lich „angesichts seiner Dispositionsbefug-
nis über das Fahrzeug“ jederzeit frei, den 
Kreis der Fahrzeugnutzer auf die in seiner 
Kanzlei Beschäftigten zu beschränken. 
(AZ: 12 LA 167/09) 
 
Auch Behinderter muss pinnen 
 
Das gleiche gelte für einen Querschnittge-
lähmten, mit dessen Fahrzeug ein erhebli-
cher Verkehrsverstoß begangen worden 
war. Ist das Fahrzeug „geblitzt“ worden, 
als es über eine rote Ampel fuhr, und 
macht der Mann später keine Angaben da-
zu, wer am Steuer saß, so kann er sich 
nicht dagegen wehren, künftig ein Jahr 
lang ein Fahrtenbuch führen zu müssen. 
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Er kann nicht argumentieren, dass das Füh-
ren eines Fahrtenbuchs für ihn „mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand ver-
bunden“ sei, da er täglich auch kürzeste 
Distanzen mit dem PKW zurücklege. Das 
Gericht wies das ab.  
 
Trotz seiner Behinderung sei er in der La-
ge, Eintragungen in das Fahrtenbuch vor-
zunehmen; der zeitlich-organisatorische 
Aufwand hierfür stehe nicht außer Ver-
hältnis zu dem verfolgten Zweck – nämlich 
künftig festzustellen, wer den Pkw gefah-
ren habe.  
(VwG Berlin, 20 K 271/10) 
 
 
Weitere Urteile in Kurzform 
 
Nicht hinter der Anonymität eines 
'fremden' Fahrzeugs verstecken... - Ver-
kehrsbehörden sind berechtigt, einer Auto-
besitzerin die Führung eines Fahrtenbuchs 
aufzuerlegen, nachdem sie auf die entspre-
chende Frage, welche Fahrerin bezie-
hungsweise welcher Fahrer am Steuer ihres 
Wagens saß, als damit eine Geschwindig-
keitsbegrenzung erheblich überschritten 
wurde, antwortete, sie berufe sich auf ihr 
Aussageverweigerungsrecht.  
 
Eine solche Maßnahme soll verhindern, 
dass bei zukünftigen Verkehrsverstößen 
der Fahrzeugführer "erneut nicht ermittelt 
werden kann" oder aber dafür zu sorgen, 
dass künftige - "die körperliche Unver-
sehrtheit aller Bürger gefährdende Ver-
kehrsverstöße unterbleiben".  
 
Insbesondere soll damit dem jeweiligen 
Fahrzeugführer im Interesse der Allge-
meinheit "verdeutlicht werden, dass er sich 
nicht hinter der Anonymität eines 'fremden' 

Fahrzeugs 'verstecken' kann". (VwG Gel-
senkirchen, 14 L 321/12) 
 
Schon einmal 25 km/h zu schnell kann 
Fahrtenbuch-Freuden bringen - Die 
Verkehrsbehörden sind berechtigt, schon 
dann eine Fahrtenbuchauflage zu verhän-
gen, wenn ein Autofahrer nur einmal 25 
km/h zu schnell gefahren ist und dafür ei-
nen Punkt in der Flensburger Sünderdatei 
kassiert hat.  
 
Denn dabei habe es sich bereits um einen 
"Verkehrsverstoß von einigem Gewicht" 
gehandelt. Und dies unabhängig davon, 
dass eine konkrete Verkehrsgefährdung in 
diesem Fall nicht gegeben war.  
 
Das Gericht: Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen werden nicht ohne Grund angeord-
net, sondern nur dort, wo die Verkehrssitu-
ation Anlass hierzu gibt. (VwG Aachen, 2 
L 616/12) 
 
Auch nach 16 Monaten darf noch auf 
"Fahrtenbuch" entschieden werden - 
Gibt ein Firmeninhaber nach einem Ver-
kehrsverstoß, den ein Mitarbeiter begangen 
hat, nicht an, wer das Auto gefahren hat 
(oder weiß er es wirklich nicht), so darf er 
auch noch 16 Monate nach der „Tat“ von 
der Verkehrsbehörde zur Führung eines 
Fahrtenbuches für sechs Monate verpflich-
tet werden.  
 
Er kann nicht mit der Begründung dagegen 
angehen, dass es unverhältnismäßig sei, 
nach so langer Zeit noch einmal an den 
Vorgang "erinnert" zu werden. Vor Gericht 
wurde ihm dargelegt, dass es keine starren 
Fristen für eine solche Sanktion geben 
könne: Es komme auf die konkreten Um-
stände an, etwa die notwendige Dauer der 
Ermittlungen, die Geschäftsbelastung der 
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Die interaktive Seite Behörde sowie das "Verhalten des Fahr-
zeughalters". (Hier ging es um die Über-
schreitung der Höchstgeschwindigkeit um 
50 %.) (Niedersächsisches OVG, 12 LA 
156/12) 

 
Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein paar 
Mausklicks davon entfernt, eine Menge 
Geld zu sparen.  

Wer Verkehrssünder nicht nennen will, 
hat kein „Aussageverweigerungsrecht“ - 
Wird ein Autohalter dazu verpflichtet, we-
gen eines nicht aufklärbaren Verkehrsver-
stoßes unter Beteiligung eines seiner Fah-
rer ein Fahrtenbuch zu führen, um künftig 
"die Feststellung des Fahrzeugführers ohne 
Schwierigkeiten" zu ermöglichen, so kann 
er sich nicht auf sein Aussageverweige-
rungsrecht berufen. 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 

(Sächsisches OVG, 3 B 215/12) 
 
 

 
  

Ausführliche Informationen zu den   
Themen Siggi Schwachkopf  

 Haftpflichtversicherung 
„Ich habe schon einmal eine 
Unfallversicherung gehabt“, 
sagt Siggi Schwachkopf. „10 
Jahre habe ich die Beiträge 
gezahlt, und nichts ist passiert. 
Das ist doch Betrug. Die Bei-
träge hätte ich mir sparen 
können.“ 

 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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