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Liebe Mandanten und Mandantinnen,
geehrte Leser der AdNews,
 

„Die Begierde ist nach der Er-
füllung der Wünsche ebenso 
ungestillt, wie sie es vorher 
war.“ *

Im Jahr 500 nach der lutherischen Refor-
mation zu Wittenberg haben wir in die-
sem Jahr erstmals in ganz Deutschland 
gemeinsam den evangelischen Feiertag 
festlich begangen. So kurz vor dem Jah-
reswechsel möchten wir mit dem Zitat 
von Luther einen runden, besinnlichen Ab-
schluss übersenden. 

Im Grunde lässt sich vieles wiedererken-
nen: Ziele und Träume sowie deren Erfül-
lung. Wie auch immer sich ein Wunsch, ein 
Traum oder ein Ziel realisiert hat: durch 
Zufall, durch Fleiß oder aber auch ge-
schickte Fügung – am Ende kommt ein neu-
er Wunsch oder ein neues Ziel. Ich wünsche 
es Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen. Ei-
nerseits zeugt es doch auch von Lebens-
freude, wenn man für sich selbst erstre-
benswerte Ziele und Wünsche erreicht hat 
und dennoch neuen entgegenstrebt. Dies 
ist weniger eine Frage des Alters, es ist 
vielmehr eine Attitüde.

Andererseits sollten die Wünsche immer 
auch Rücksicht auf das Umfeld nehmen. 

Eine Schulleiterin sagte vor einiger Zeit 
einmal zum Auditorium: die Wünsche von 
Eltern sind grenzenlos. Und da hatte sie 
nicht Unrecht. Ich würde sogar sagen, 
dass die Wünsche der allermeisten Men-
schen grenzenlos sind. Und auch das ist 
gut so. Wenn man die Wünsche der ande-
ren respektiert! Gegenseitig und gemein-
sam nach komplementären Zielen sucht. 
Doch dafür ist Rücksicht wichtig.

Wie in den letzten Jahren auch, wollen 
wir uns an dieser Stelle für die gute Zu-
sammenarbeit mit Ihnen in den letzten 12 
Monaten bedanken. Für die bevorstehen-
den Feiertage wünschen wir Ihnen, Ihren 
Familien und Mitarbeitern erholsame und 
ruhige Tage. Wir verzichten hierbei ganz 
bewusst auf große Geschenke und lassen 
die Einsparungen den bedürftigsten un-
serer Gesellschaft zukommen: Den Kin-
dern. Unsere Wohltätigkeitsorganisation  
KiNiKi gAG (http://www.kiniki.de) - mit 
dzi-Spendensiegel - kümmert sich seit 
mehr als 12 Jahren insbesondere um Kin-
der oder entsprechende Projekte im süd-
deutschen Raum. 

Wir freuen uns auf weitere Jahre der ver-
trauensvollen und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Zu guter Letzt führt selbst die größte 
Rücksichtnahme auch im Verkehr gele-
gentlich zu Unfällen. Das der Unfall mit ei-
nem im Ausland zugelassen Fahrzeug für 

Sie nicht zum Albtraum wird, haben wir 
Ihnen die Möglichkeiten einer Schaden-
regulierung in unseren heutigen AdNews 
aufgezeigt. 

Nachdem es überall gefordert wird, grei-
fen die Telekommunikationsfirmen die 
Wünsche rigoros auf: Deutschland wird 
schneller! Die Umstellung birgt jedoch 
auch Gefahren, die dann schnell Ihren Ver-
sicherungsschutzgefährden können. Auch 
Winterreifen lassen es zu, schneller zu 
fahren. Verpassen Sie daher nicht unsere 
Hinweise zum Thema IP-Telefonie und Win-
terreifen. 

Auch gut 500 – dieses Mal nur – Tage nach 
der Erbschaftssteuerreform ist das The-
ma immer noch in aller Munde. Welche 
Möglichkeiten, Strategien und Lösungs-
ideen sich für den Übergang von Vermö-
genswerten in die nächste Generation 
derzeit anbieten, möchten wir in unserem 
letzten Artikel Ihnen aufzeigen.
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.

* Martin Luther (10. 11. 1483 - 18. 02. 1546)  ist die zentrale Persönlichkeit der Reformation, deren Wirken kirchengeschichtliche und weltgeschichtliche Bedeutung gewann.



HERAUSFORDERUNG ERB-
SCHAFTSTEUERFINANZIERUNG

Die Erbschaftsteuer ist eine Steuer 
auf den Vermögenserwerb im 
Todesfall. Anders formuliert: Wer 
erbt, muss Steuern zahlen. Wie jede 
Steuer ist die Erbschaftsteuer 
nicht nur korrekt zu berechnen, 
sondern vom Steuerpflichtigen 
auch fristgerecht zu zahlen.  

AUSWIRKUNGEN DER IP- 
TELEFONIE-UMSTELLUNG  
AUF EINBRUCH- UND BRAND-
MELDEANLAGEN

WESHALB WINTERREIFEN 
WICHTIG SIND UND SIE NICHT 
DARAUF VERZICHTEN SOLLTEN

UNFALL MIT EINEM AUSLÄNDI-
SCHEN FAHRZEUG IN DEUTSCH-
LAND

In einem unserer letzten Newsletter 
haben wir bereits über die Interna-
tionale Versicherungskarte, auch 
Grüne Karte genannt, informiert. 
Diese ermöglicht es, in verschiede-
ne Länder zu fahren, ohne eine dem 
jeweiligen nationalen Recht ent-
sprechende Versicherungsdeckung 
nachkaufen zu müssen.... 
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Von vielen unterschätzt: 

HERAUSFORDERUNG ERBSCHAFT-
STEUERFINANZIERUNG

Die Erbschaftsteuer ist eine Steuer auf 
den Vermögenserwerb im Todesfall. An-
ders formuliert: Wer erbt, muss Steuern 
zahlen. Wie jede Steuer ist die Erbschaft-
steuer nicht nur korrekt zu berechnen, 
sondern vom Steuerpflichtigen auch frist-
gerecht zu zahlen. 
Zwar gibt es nach Verwandtschaftsgrad 
gestaffelte Freibeträge, maximal jedoch 
500.000 EUR unter Ehegatten und 400.000 
EUR je Kind. Im Falle einer Unternehmerfa-
milie reichen diese Summen oft nicht aus.
Liegt der Wert des Vermögens über den 
Freibeträgen, werden für den überstei-
genden Teil, wiederum gestaffelt nach dem 
Grad der Verwandtschaft und nach der 
Höhe des übersteigenden Teils, mindes-
tens 7% und bis zu 50 % Erbschaftsteuer 
in der Regel sofort fällig. Übrigen Erben, 
und dazu zählen auch nicht eingetragene 
Lebenspartner, stehen als Freibetrag ge-
rade einmal 20.000 EUR zur Verfügung, die 
Steuersätze liegen bei mind. 30%.

Ansparen oder Versichern: Ohne recht-
zeitige Vorsorge endet der Nachlass in 
der Liquiditätsfalle
Da häufig das Unternehmervermögen in 
Immobilien, Maschinen oder in anderen 
Bereichen der Firma gebunden ist, gerät 
selbst eine vormals makellose Vermögens-
struktur, das Ergebnis des Schaffens von 
einem oder mehreren Lebenszyklen der 

einstigen Inhaber, durch die fehlende Li-
quidität für die Erbschaftssteuer in erns-
te Gefahr.

Die erbschaftsteuerliche Bemessung für 
den Wert des Vermögens orientiert sich 
am Verkehrswert der Vermögensteile.
Wichtig für den Unternehmer zu wissen:
Für Betriebsvermögen werden größenab-
hängige Vergünstigungen demjenigen Er-
ben gewährt, der das Betriebsvermögen 
für 5 bzw. 7 Jahre nicht veräußert und es 
mit der Erfüllung von Auflagen unter an-
derem in Bezug auf die Lohnsumme mehr 
oder minder unverändert fortführt. Aller-
dings ist keine andere Regelung im Erb-
schaftsteuerrecht so kompliziert wie die 
Besteuerung von Betriebsvermögen.

Ungenügende Finanzierungsansätze sind 
in der Praxis verbreitet
Die Aufgabe, jederzeit die Erbschaftsteu-
er finanzieren zu können, ist eine Heraus-
forderung. Die Erfahrung zeigt, dass nur 
wenige Unternehmerfamilien ständig ge-
nügend Liquidität zur Sicherstellung der 
jederzeitigen und vollständigen Zahlungs-
verpflichtung für die Erbschaftsteuer 
vorhalten.

Wie kann diese funktionieren? In der täg-
lichen Praxis stößt man nicht selten auf 
Ansparvorgänge. Dieser Ansatz ist gut 
gemeint, wird aber einem „unerwarteten“ 
Erbfall nicht gerecht, da die Zielsetzung 
einer jederzeitigen und vollständigen Li-
quiditätsbereitstellung für den Erbfall 
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nicht erreicht wird. In diesen Fällen blei-
ben nur die Möglichkeiten einer Kredit-
aufnahme oder verlustbringende Not-
verkäufe.

Da eine Risikolebensversicherung nur 
eine begrenzte Versicherungsdauer 
hat und nur bis zu einem bestimmten 
Höchstalter Versicherungsschutz gebo-
ten wird, muss der Erbfall schon „recht-
zeitig“ eintreten, sonst sind die ange-
fallenen Beiträge sinnlos aufgewendet 
worden. Kapital für eine später anfallen-
de Erbschaftsteuer wird hier nicht be-
reitgestellt.
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Die Lösung
Benötigt wird stattdessen ein Versiche-
rungskonzept, das im Gegensatz zur Ri-
sikolebensversicherung und zur Unfall-
versicherung der Herausforderung der 
Erbschaftsteuer gerecht wird: Versiche-
rung des 100%igen Eintritts unabhängig 
vom Eintrittszeitpunkt und unabhängig 
von der Todesursache bei weltweiter Gel-
tung.

Die dafür notwendigen Spezialverträge 
werden nur von ganz wenigen Versiche-
rungsgesellschaften angeboten.

Vorteile einer lebenslangen Absicherung
Was sind die Vorteile eines solchen Sys-
tems? Abgesehen davon, dass die gezahl-

ten Prämien im Gegensatz zu anderen 
Lösungsansätzen niemals verloren sind, 
weil die Versicherungsleistung mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 100% erbracht 
wird, erhält die Familie eine wertvolle Ge-
genleistung: die Kalkulationssicherheit 
bei der Finanzierung der anfallenden Erb-
schaftsteuer.

Fazit
Ohne eine rechtzeitige und ernsthafte 
Auseinandersetzung mit der Liquiditätssi-
cherung für den Erbfall können unliebsa-
me finanzielle Folgen nicht ausgeschlos-
sen werden. Verbreitete Konzepte wie 
Sparpläne, Unfallversicherungen oder 
Risikolebensversicherungen bieten kei-
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Fortsetzung von Seite 7

nen wirklichen Schutz. Spezialverträge 
ermöglichen die Vermögensübertragung, 
ohne dass die Folgegeneration den Nach-
lass angreifen und sich schon zu Lebzei-
ten von Teilen ihres Vermögens trennen 
muss.

Das Thema ist komplex, die Rechtsla-
ge ändert sich regelmäßig. Mit unserem 
Partner erarbeiten wir für Sie individuelle, 
maßgeschneiderte Lösungen. Kümmern 
Sie sich rechtzeitig um die Liquiditäts-
vorsorge im Erbfall damit Maßnahmen, 
die eindeutig im Widerspruch zu den Inte-
ressen des Erblassers stehen, vermieden 
werden können.

Wert des Vermögens 
abzüglich eines  

Freibetrages von:

bis 75.000 Euro 7%

Steuersatz

500.000 Euro 400.000 Euro

Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III

200.000 Euro 100.000 Euro 20.000 Euro 20.000 Euro

15% 30%
bis 300.000 Euro 11% 20% 30%
bis 600.000 Euro 15% 25% 30%

bis 6.000.000 Euro 19% 30% 30%
bis 13.000.000 Euro 23% 35% 50%

bis 26.000.000 Euro 27% 40% 50%
ab 26.000.000 Euro 30% 43% 50%

Ehegatten,
eingetragenen 
Lebenspartner

EnkelkinderKinder,
Enkelkinder, 

falls Elternteil 
verstorben ist

Eltern Geschwister Alle übrigen 
Erben
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AUSWIRKUNGEN DER IP-TELEFONIE- 
UMSTELLUNG AUF EINBRUCH- UND 
BRANDMELDEANLAGEN

Unter IP-Telefonie (kurz für Internet-Pro-
tokoll-Telefonie), auch Internet-Telefonie 
oder Voice-Over-IP genannt, versteht 
man das Telefonieren über Computernetz-
werke, welche nach Internet-Standards 
aufgebaut sind. Die Umstellung auf diese 
Technik ist in vollem Gange - die Telekom 
bspw. will sie bis Ende 2018 komplett ab-
schließen.

Stellt sich nun die Frage, was diese Um-
stellung mit Ihren Sicherheitssystemen zu 
tun hat. Handlungsbedarf besteht nicht 
bei der Alarmanlage an sich, sondern bei 
der Schnittstelle, die Ihre Anlage mit ei-
ner Alarmzentrale (bspw. Wachdienst oder 
Feuerwehr) verbindet. Bisher läuft diese 
Anbindung meist über einen ISDN-An-
schluss. Wenn ISDN durch IP ersetzt wird 
und alle Telefonate und Daten digital übers 
Internet übertragen werden, funktioniert 
die Verbindung zur Alarmzentrale ohne 
begleitende technische Maßnahmen wahr-
scheinlich nicht mehr – der Alarm läuft ins 
Leere. Die Umstellung hat somit unter an-
derem erhebliche Auswirkungen auf den 
Brandschutz. Neben Brandmeldeanlagen 
(BMA) sind jedoch zum Beispiel auch Ein-
bruchmeldeanlagen (EMA) und Notrufsys-
teme von Aufzügen betroffen.

Bisher bekannte technische Splitter für 
die analogen und digitalen Verbindungen 
entfallen mit „Abschaltung“ des Telefon-
netzes und müssen durch neue IP-fähi-

ge Komponenten ersetzt werden. Diese 
bedürfen ggf. einer zusätzlichen Sicher-
heitsstromversorgungseinrichtung. Zu-
dem ist eine Ergänzung durch GSM-/
Mobilfunktechnik als Redundanz möglich. 
Grundsätzlich sind also Alarm- und Brand-
meldeanlagen nachrüstbar, um den neu 
entstandenen Anforderungen gerecht zu 
werden.

Wenn Sie von der Telekom die Mitteilung 
zur IP-Umstellung erhalten, sollten Sie 
sich mit dem Unternehmen in Verbindung 
setzen, das ihre Alarm- oder Brandmel-
deanlage installiert hat oder mit dem Sie 
einen Wartungsvertrag haben. Diese kennt 
die technischen Details Ihrer Anlage ge-
nau. Die Telekom steht im Austausch mit 
den Herstellern von Sicherheitsanlagen 
und informiert frühzeitig über technische 
Details, die für den Umstieg notwendig 
sind. Deshalb sind diese Firmen in aller 
Regel bereits über die IP-Umstellung in-
formiert und können schnell herausfinden, 
mit welchen Maßnahmen Ihre Anlage auf 
den aktuellen Stand der Technik gebracht 
werden kann.

Bitte geben Sie auch uns Bescheid, damit 
wir Ihren Versicherer über die Änderungen 
informieren und uns mit ihm abstimmen 
können, damit für Sie weiterhin uneinge-
schränkter Versicherungsschutz besteht 
und diese Gefahrerhöhung sich im Scha-
denfall nicht negativ auswirkt.
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Sofern Sie hierzu weitere Informati-
onen wünschen, wenden Sie sich bit-
te an Ihren Kundenbetreuer. 
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WESHALB WINTERREIFEN WICHTIG 
SIND UND SIE NICHT DARAUF VER-
ZICHTEN SOLLTEN

Im Oktober war es wieder soweit und die 
meisten Autofahrer haben nach der all-
seits bekannten Faustregel  O bis O (Okto-
ber bis Ostern) ihr Fahrzeug auf Winter-
reifen umgerüstet. Spätestens wenn der 
erste Schnee fällt und die Straßen glatt 
werden, sollten alle Fahrzeuge auf Winter-
reifen umgerüstet sein.  Doch weshalb ist 
dies so wichtig und warum gibt es Som-
mer- und Winterreifen?

Aufgrund der verschiedenen Wetterver-
hältnisse im Sommer und Winter, hat man 
mit dem Fahrzeug mehr oder weniger Grip 
auf den Straßen.  Das liegt an der unter-
schiedlichen Gummimischung, weshalb 
Sommerreifen bereits bei unter 7 Grad 
verhärten. Dadurch reduziert sich die Haf-
tung und es besteht somit ein Sicherheits-
risiko. Wenn Sie hingegen mit Winterreifen 
unterwegs sind, bleiben diese bei unter 7 
Grad weich und der Bremsweg ist etwa 20 
% kürzer als mit Sommerreifen.  Das liegt 
auch daran, dass Winterreifen über ein 
spezielles Lamellen-Profil verfügen.

Doch alleine Winterreifen auf Ihrem Fahr-
zeug zu haben, ist nicht ausreichend. Das 
Alter der Reifen sowie eine ausreichende 
Profiltiefe spielen eine wichtige Rolle. In 
Deutschland ist eine Profiltiefe von min-
destens 1,6 Millimeter vorgeschrieben, 
empfohlen werden allerdings mindestens 
4 Millimeter.  Deshalb sollten Sie die Pro-
filtiefe prüfen. Zudem sollten die Reifen 

mit dem Symbol M+S (Matsch und Schnee) 
oder einer Schneeflocke markiert sein.

Hinzu kommt, dass es in Deutschland 
eine situative Winterreifenpflicht gibt. 
Wenn Sie bei Eis, Schnee oder Matsch 
mit Sommerreifen erwischt werden, dro-
hen Bußgeldstrafen und eventuell Punk-
te in Flensburg. Auch im Hinblick auf den 
Versicherungsschutz kann es zu Leis-
tungskürzungen kommen, wenn Sie trotz 
winterlicher Wetterverhältnisse mit Som-
merreifen unterwegs sind. 

Immer öfter stellen sich Autofahrer die 
Frage, ob Ganzjahresreifen eine Alterna-
tive darstellen, um dem lästigen Reifen-
wechsel zu entkommen und dabei auch 
noch Geld zu sparen. Grundsätzlich gilt, 
dass diese entweder das M+S-Symbol 
(Matsch und Schnee) oder das Schneeflo-
cken-Symbol haben sollten. Wer dann keine 
schweren Winterbedingungen zu erwarten 
hat und auch nicht in Wintersportgebiete 
fährt, kann sich überlegen, auf Allwetter-
reifen umzusteigen. Allerdings sollte man 
das mit Vorsicht genießen, da diese nicht 
an die Fähigkeiten der Winterreifen heran-
kommen. 

Unser Fazit:
Sicherheit geht vor! Eine gute Wahl der 
Winterreifen ist von großer Bedeutung.  
Kürzere Bremswege, weniger Unfälle und 
weniger Ärger sind dann das Ergebnis.  
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UNFALL MIT EINEM AUSLÄNDISCHEN 
FAHRZEUG IN DEUTSCHLAND

In einem unserer letzten Newsletter ha-
ben wir bereits über die Internationale 
Versicherungskarte, auch Grüne Karte ge-
nannt, informiert. Diese ermöglicht es, in 
verschiedene Länder zu fahren, ohne eine 
dem jeweiligen nationalen Recht entspre-
chende Versicherungsdeckung nachkaufen 
zu müssen. 

Aber angenommen, der Verkehrsunfall mit 
einem ausländischen Fahrzeug ereignet 
sich in Deutschland und der Schädigende 
legt die Grüne Versicherungskarte vor - 
wie sollen hier die eigenen Ansprüche bei 
der ausländischen Haftpflichtversiche-
rung geltend gemacht werden? Selbst 
anrufen und den Schaden melden? Selbst-
verständlich möglich. Nicht selten schei-
tert dies allerdings an der entsprechen-
den Landessprache und an eventuellen 
rechtlichen Komplikationen.

Dies lässt sich jedoch vermeiden. Denn ge-
nau hierfür bietet das Büro Grüne Karte 
e.V., mit dem Sitz in Berlin, ihre Hilfe an. Der 
entstandene Schaden kann über www.gru-
ene-karte.de gemeldet werden.

Dazu benötigen Sie in der Regel eine Ko-
pie der Grünen Karte des Schädigers oder 
wenigstens die Angaben daraus (Versi-
cherungsnummer, Geltungsdauer, Name 
des ausländischen Haftpflichtversiche-
rers, etc.), amtliches Kennzeichen, Name 
und Anschrift der unmittelbar am Unfall 
beteiligten Personen, sowie Angabe des 

Unfallorts und das Unfalldatum. Ohne die 
nötigen Mindestangaben ist eine Regu-
lierung über das Büro Grüne Karte nicht 
möglich und die Ansprüche müssten von 
Ihnen selbst im Ausland geltend gemacht 
werden. Das Büro Grüne Karte ist hierfür 
passiv legitimiert.

Je mehr Angaben Sie dem Büro Grüne Kar-
te e.V. benennen können, desto schneller 
kann der Kontakt mit dem ausländischen 
Haftpflichtversicherer hergestellt wer-
den. 

Was aber machen Sie bei einer Fahrer-
flucht eines ausländischen Verkehrsteil-
nehmers? Mit dem Kennzeichen und dem 
Land ist die Ermittlung auch dem Versi-
cherungsverband bzw. seinen Dienstleis-
ter möglich. Unter 0800/2502600 oder 
www.zentralruf.de/anfrage können Sie den 
gegnerischen Versicherer ausfindig ma-
chen. Ebenso bekommen Sie die zuständi-
ge Schadenregulierungsstelle in Deutsch-
land mitgeteilt.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. 
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