
 

 
 

 

                                                     
 
 
2/2020
 
Der Senioren
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
ich weiß nicht was ich in der jetzigen Zeit schreiben soll. 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 
Senioren 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 
dies von großer Bedeutung sein. Hoffe
aufleben zu lassen. So nun  genug zu diesem Thema.
 
Die 
hört,
Vorgeschlagen wurde mittlerweile auch eine App für das PC
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 
Bezirksseniore
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf unser 
vergünstigungsprogramm
insbesondere auf die Seite 
Einzelheiten dazu siehe unter:
https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_Corporate
 
Eine 
Berufs
wiederfinden
anderen
Bleibt oder werdet gesund!
Mit kollegialen Grüßen 
Wolfgang Reich
 
 
Die GdP 
 
KG München:
Am 
 
KG Wal
 Am 07.0Mai. 2020 feierte d
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Der Senioren

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

ich weiß nicht was ich in der jetzigen Zeit schreiben soll. 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 
Senioren - Veranstaltunge
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 
dies von großer Bedeutung sein. Hoffe
aufleben zu lassen. So nun  genug zu diesem Thema.

Die BVA - BeihilfeApp
hört, sollte dadurch auch die Bearbeitu
Vorgeschlagen wurde mittlerweile auch eine App für das PC
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 
Bezirksseniore
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf unser 
vergünstigungsprogramm
insbesondere auf die Seite 
Einzelheiten dazu siehe unter:
https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_Corporate

Eine Bitte an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
Berufs- oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns 
wiederfinden. Ich würde diese 
anderen unter euch, der
Bleibt oder werdet gesund!
Mit kollegialen Grüßen 
Wolfgang Reich

Die GdP - Kreisseniorengruppe

KG München: 
m 27.05.2020 

KG Waldmünchen:
Am 07.0Mai. 2020 feierte d

                                                     

Der Senioren-Vorstand berichtet:

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

ich weiß nicht was ich in der jetzigen Zeit schreiben soll. 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

Veranstaltunge
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 
dies von großer Bedeutung sein. Hoffe
aufleben zu lassen. So nun  genug zu diesem Thema.

BeihilfeApp  auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
dadurch auch die Bearbeitu

Vorgeschlagen wurde mittlerweile auch eine App für das PC
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 
Bezirksseniorengruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen.
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf unser 
vergünstigungsprogramm
insbesondere auf die Seite 
Einzelheiten dazu siehe unter:
https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_Corporate

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns 

. Ich würde diese 
unter euch, der dazu bereit wäre, dies aufzuschreiben und mir zu übermitteln.

Bleibt oder werdet gesund!
Mit kollegialen Grüßen  
Wolfgang Reich 

Kreisseniorengruppe

   
27.05.2020 konnte der Kollege 

münchen:  
Am 07.0Mai. 2020 feierte d

                                                     

Vorstand berichtet:

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

ich weiß nicht was ich in der jetzigen Zeit schreiben soll. 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

Veranstaltungen paralysiert. Sei es auf Direktionsebene oder auch insbesondere auf 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 
dies von großer Bedeutung sein. Hoffe
aufleben zu lassen. So nun  genug zu diesem Thema.

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
dadurch auch die Bearbeitu

Vorgeschlagen wurde mittlerweile auch eine App für das PC
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 

ngruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen.
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf unser 
vergünstigungsprogramm, welches 
insbesondere auf die Seite Kooperation mit Corporate Benefits! 
Einzelheiten dazu siehe unter: 
https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_Corporate

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns 

. Ich würde diese gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 
dazu bereit wäre, dies aufzuschreiben und mir zu übermitteln.

Bleibt oder werdet gesund! 

Kreisseniorengruppe

der Kollege Jürgen Knoll seinen 60. Geburtstag

Am 07.0Mai. 2020 feierte der Frühpensionär Kollege 

                                                                                    

Vorstand berichtet: 

ich weiß nicht was ich in der jetzigen Zeit schreiben soll. 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

n paralysiert. Sei es auf Direktionsebene oder auch insbesondere auf 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 
dies von großer Bedeutung sein. Hoffen wir auf alsbaldige Normalität um unsere Zusammenkünfte wieder 
aufleben zu lassen. So nun  genug zu diesem Thema.

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
dadurch auch die Bearbeitung der Anträge  in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen. 

Vorgeschlagen wurde mittlerweile auch eine App für das PC
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 

ngruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen.
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf unser 

, welches im Internet 
Kooperation mit Corporate Benefits! 

https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_Corporate

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns 

gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 
dazu bereit wäre, dies aufzuschreiben und mir zu übermitteln.

Kreisseniorengruppen berichten:

Jürgen Knoll seinen 60. Geburtstag

er Frühpensionär Kollege 

                                                                                        
                               

ich weiß nicht was ich in der jetzigen Zeit schreiben soll.  Die 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

n paralysiert. Sei es auf Direktionsebene oder auch insbesondere auf 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 

n wir auf alsbaldige Normalität um unsere Zusammenkünfte wieder 
aufleben zu lassen. So nun  genug zu diesem Thema. 

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
ng der Anträge  in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen. 

Vorgeschlagen wurde mittlerweile auch eine App für das PC
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 

ngruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen.
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf unser umfangreiches Mitglieder

im Internet unter „GdP
Kooperation mit Corporate Benefits! 

https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_Corporate-Benefit

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns 

gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 
dazu bereit wäre, dies aufzuschreiben und mir zu übermitteln.

n berichten:

Jürgen Knoll seinen 60. Geburtstag

er Frühpensionär Kollege Michael 

                                                                                        
                                -

Die Corona-
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

n paralysiert. Sei es auf Direktionsebene oder auch insbesondere auf 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 

n wir auf alsbaldige Normalität um unsere Zusammenkünfte wieder 

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
ng der Anträge  in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen. 

Vorgeschlagen wurde mittlerweile auch eine App für das PC- Windows
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 

ngruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen.
umfangreiches Mitglieder

unter „GdP-Vorteilswelt“ zu finden ist
Kooperation mit Corporate Benefits!  

Benefits_member?open&login

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns 

gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 
dazu bereit wäre, dies aufzuschreiben und mir zu übermitteln.

n berichten: 

Jürgen Knoll seinen 60. Geburtstag

Michael Hechtbauer seine

                                                                                        
-Direktionsgruppe Bayern

-Pandemie 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

n paralysiert. Sei es auf Direktionsebene oder auch insbesondere auf 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 

n wir auf alsbaldige Normalität um unsere Zusammenkünfte wieder 

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
ng der Anträge  in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen. 

Windows-System. Viele befragte Kollegen 
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 

ngruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen.
umfangreiches Mitglieder

Vorteilswelt“ zu finden ist

s_member?open&login

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns 

gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 
dazu bereit wäre, dies aufzuschreiben und mir zu übermitteln.

Jürgen Knoll seinen 60. Geburtstag feiern. 

Hechtbauer seine

                                                                                        
Direktionsgruppe Bayern

 beeinträchtigt unser 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

n paralysiert. Sei es auf Direktionsebene oder auch insbesondere auf 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lo
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 

n wir auf alsbaldige Normalität um unsere Zusammenkünfte wieder 

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
ng der Anträge  in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen. 

System. Viele befragte Kollegen 
wünschen sich eine solche. Dieser Vorschlag wurde auch von unserer Seite aus an die 

ngruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen.
umfangreiches Mitglieder-

Vorteilswelt“ zu finden ist. Und hier 

s_member?open&login 

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
oder auch dem täglichen Leben berichten könnten, wo sich viele von uns vielleicht darin 

gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 
dazu bereit wäre, dies aufzuschreiben und mir zu übermitteln. 

 

Hechtbauer seinen 50. Geburtstag

                                                                                        
Direktionsgruppe Bayern

beeinträchtigt unser 
Leben erheblich mit seinen tiefgreifenden notwendigen Maßnahmen. Dadurch wurden auch unsere 

n paralysiert. Sei es auf Direktionsebene oder auch insbesondere auf 
Kreisgruppenebene. Deshalb gilt es abzuwarten wie sich das Virusgeschehen weiter entwickelt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es auch schon wieder aufgrund zurückgehender Infektionen einige Lockerungen, die 
das Zusammenleben erleichtern. Es bleibt aber abzuwarten bis ein wirksames Gegenmittel, hier ein 
Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 

n wir auf alsbaldige Normalität um unsere Zusammenkünfte wieder 

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 
ng der Anträge  in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen. 

System. Viele befragte Kollegen 

ngruppe herangetragen. Er möge sich dafür beim Bezirksvorstand dafür einsetzen. 

. Und hier 

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 
vielleicht darin 

gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 

50. Geburtstag. 

1 

 

                                                                                        
Direktionsgruppe Bayern- 

ckerungen, die 

Impfstoff  zur Verfügung steht. Insbesondere für uns aufgrund unserer Altersgruppe als Risikogruppe dürfte 
n wir auf alsbaldige Normalität um unsere Zusammenkünfte wieder 

auf einem Smartphone dürften schon einige von euch ausprobiert haben. Wie man 

System. Viele befragte Kollegen 

an euch alle. Es gibt bestimmt viele unter euch, die eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem 

gerne in unser Senioreninfo aufnehmen. Vielleicht gibt es den einen oder 
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KG Selb: 
Der Kollege Roland Fröba beging im Mai sein 40 jähriges GdP-Jubiläum. Situationsbedingt wurden die 
Urkunde und ein kleines Geschenk postalisch übermittelt. 

Allen Jubilaren herzlichen Glückwunsch  und für die Zukunft alles Gute! 

                                                                           

...über die  Bundespolizei: 
Mittlerweile sind wieder zwei „kompakt“ Ausgaben erschienen. 
In der Ausgabe 1/2020 der BPOL-Zeitschrift „kompakt“ sind neben interessanten Artikeln aus dem Alltag der BPOL 
aber auch die Namen der im letzten Jahr aktiv im Dienst verstorbenen Kolleginnen und Kollegen aufgeführt.  
Siehe weiter dazu unter: 
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/05Kompakt/Ab-03-2019/2020/01/gesamtausgabe-
einzelseiten.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 und 
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/05Kompakt/Ab-03-2019/2020/02/gesamtausgabe-
einzelseiten.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 
 
Allgemeine Informationen: 
 
Bei Schadensanzeige für Kaskoversicherung Meldefrist beachten 
Kaskoversicherung darf bei Meldung eines Unfallschadens nach Ablauf der Meldefrist 
Entschädigung verweigern 
Das OLG Braunschweig hat mit  Beschluss vom 16.01.2020  
- 11 U 131/19 - darauf hingewiesen, dass Versicherungsnehmer unter Umständen leer ausgehen, wenn die 
Schadensanzeige bei der Vollkaskoversicherung erst dann erfolgt, wenn die in den Versicherungsbedingungen 
geregelte Meldefrist schon verstrichen ist. 
Zum Sachverhalt siehe unter: 
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Braunschweig_11-U-13119_Bei-Schadensanzeige-fuer-Kaskoversicherung-
Meldefrist-beachten.news28447.htm 
 

Digitales Vergessen - Was tun mit dem digitalen Nachlass?  
Stirbt ein naher Angehöriger gibt es für die Hinterbliebenen eine Menge Dinge zu regeln. Im digitalen 
Zeitalter kommt auch die Frage dazu, was passiert mit den Accounts bei facebook, twitter, ebay, amazon 
oder gmx, dem persönlichen Blog, der Cloud oder der eigenen Webseite des Verstorbenen? Diese 
Accounts verschwinden nach dem Tod nicht von allein. Dafür braucht es Regelungen und Vorkehrungen. 
Einzelheiten siehe unter: 
https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/internet-telefon/digitales-vergessen-was-tun-dem-
digitalen-nachlass 

Menschen zur Seite stehen 
Wer regelt die Angelegenheiten, wenn man selber nicht mehr kann? Alles zum Thema 
gesetzliche Betreuung 
Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich um das Leben von Menschen, die aufgrund einer körperlichen 
oder psychischen Erkrankung oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können. Es 
gibt sowohl ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer als auch Berufsbetreuer. Einzelheiten unter: 
https://www.vdk.de/bayern/pages/presse/vdk-zeitung/78860/menschen_zur_seite_stehen 

Nutzung eines Getränkehalters für Heißgetränke während Autofahrt ist nicht grob 
fahrlässig 
Verkehrsunfall aufgrund verschütteten Heißgetränks ist als einfache Fahrlässigkeit zu 
werten 
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Nutzt ein Autofahrer während der Fahrt den Getränkehalter des Fahrzeugs für ein Heißgetränk, so liegt 
darin keine grobe Fahrlässigkeit. Kommt es zu einem Verkehrsunfall wegen des Verschüttens des 
Heißgetränks liegt vielmehr einfache Fahrlässigkeit vor. Dies hat das Amtsgericht Bonn mit Urteil vom 
26.01.2018 - 118 C 158/17 -  entschieden. 
Zum Sachverhalt siehe unter: 
https://www.kostenlose-urteile.de/AG-Bonn_118-C-15817_Nutzung-eines-Getraenkehalters-fuer-Heissgetraenke-
waehrend-Autofahrt-ist-nicht-grob-fahrlaessig.news28277.htm 

Vorrang bei Fußgängerüberweg gilt nicht für Pedelec-Fahrer  
Für einen auf Fußgängerüberweg fahrenden Pedelec-Fahrer gilt § 10 StVO 
Für einen Pedelec-Fahrer gilt der Vorrang bei Fußgängerüberwegen gemäß § 26 StVO nicht. Kommt es zu einer 
Kollision mit einem Pkw, so ist ihm ein Verstoß gegen § 10 StVO anzulasten. Dies hat das Oberlandesgericht Hamm 
mit Urteil vom 02.03.2018  
- 9 U 54/17 - entschieden. Zum Sachverhalt siehe unter: 
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Hamm_9-U-5417_Vorrang-bei-Fussgaengerueberweg-gilt-nicht-fuer-Pedelec-
Fahrer.news28598.htm 

 
Gesundheit und Hilfe 
So schützen Sie sich gegen FSME und Borreliose  
Zecken können hierzulande vornehmlich zwei Krankheiten übertragen: Lyme-Borreliose und FSME (Hirnhaut-
entzündung). FSME-Risikogebiete liegen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, teils aber auch in anderen 
Bundesländern, zeigt die Übersicht des Robert-Koch-Instituts. Wir sagen, wie man sich schützen kann, für wen die 
FSME-Impfung infrage kommt – und wie Sie Zecken entfernen können. 
https://www.test.de/Zecken-Wie-man-sich-schuetzt-und-fuer-wen-die-FSME-Impfung-infrage-kommt-5007280-0/ 
 
Pneumokokken Für wen die Impfung sinnvoll ist  
Schätzungen zufolge sterben in Deutschland etwa 5 000 Menschen pro Jahr an einer Pneumokokken-Infektion. 
Säuglinge und Kleinkinder sind besonders gefährdet, da ihr Immunsystem noch nicht ausgereift ist. Auch wer älter ist 
oder ein chronisches Leiden hat, kann eher erkranken. Nun kommen auch noch Corona-Sorgen hinzu – doch der 
Pneumokokken-Impfstoff ist derzeit rar. Hier lesen Sie, wer sich gegen Pneumokokken impfen lassen sollte und was 
in Zeiten von Covid-19 zu beachten ist. 
https://www.test.de/Pneumokokken-Fuer-wen-die-Impfung-sinnvoll-ist-5391444-0/ 
 
 

Geld und Finanzen 
Entlastung vom Finanzamt 
Steuertipps von der Lohi für Pflegebedürftige und deren Angehörige 
Kosten für die häusliche Pflege können von der Steuer abgesetzt werden. Das gilt sowohl für den 
Pflegebedürftigen als auch für den pflegenden Angehörigen. Tobias Gerauer von der Lohnsteuerhilfe 
Bayern (Lohi) gibt Tipps, worauf beim Ausfüllen der Steuererklärung zu achten ist. 
https://www.vdk.de/bayern/pages/presse/vdk-zeitung/78883/entlastung_vom_finanzamt 
Info: 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Hauptverwaltung, Riesstraße 17, 80992 München, Telefon: 089/278131-0, E-
Mail: info@lohi.de 
Internet: www.lohi.de 
Die Lohi bietet Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach 
§ 4 Nummer 11 Steuerberatungsgesetz – Beratung in allen Einkommen- und Lohnsteuerfragen. 

Was die Lebensversicherung leistet  
Beliebt sind sie ungemein: In Deutschland gibt es rund 92 Millionen Lebensversicherungsverträge. Und 
generell gilt: Eine Lebensversicherung ist eine Versicherung, bei der die Leistung des Versicherers von der 
Lebensdauer des Kunden abhängt. Danach wird es aber unübersichtlich. Risikolebensversicherung, 
Kapitallebensversicherung, fondsgebundene Rentenversicherung – viele Kunden kennen die Unterschiede 
der Versicherungsverträge nicht. Welche Lebensversicherungen es gibt und wie sie sich unterscheiden 
siehe unter: 
https://www.test.de/Lebensversicherung-5225929-0/ 
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Enterben - Welche Regeln gelten – und was nahen Verwandten zusteht 
Das Kind oder den Partner enterben – oft ist das der letzte Schritt nach einer langen Geschichte von Streit 
und Missverständnissen, Enttäuschung und Entfremdung. Doch jemanden tatsächlich leer ausgehen zu 
lassen, ist gar nicht so leicht: Nahen Angehörigen steht ein Mindestanteil am Nachlass zu, der so genannte 
Pflichtteil. Aber auch der lässt sich entziehen oder geschickt verkleinern. Finanztest erklärt, welche Regeln 
fürs Enterben gelten. Zu den Einzelheiten siehe unter: 
https://www.test.de/Enterben-Welche-Regeln-gelten-und-was-nahen-Verwandten-zusteht-5007718-0/ 

Zwei Einzeltestamente eines Ehepaars auf einem Blatt bleiben trotz Zerreißen des 
Blattes ein gemeinschaftliches Testament 
Kein Widerruf des Testaments durch Trennung der Einzeltestamente 
Errichten die Eheleute auf einem Blatt je ein Einzeltestament, in dem sie sich jeweils als Erben einsetzen, 
so liegt auch dann ein gemeinschaftliches Testaments vor, wenn das Blatt zerrissen wird und damit die 
Einzeltestamente getrennt werden. In der Trennung der Testamente liegt kein Widerruf. Dies hat das 
Oberlandesgericht Schleswig-Holstein mit Beschluss vom 28.05.2018 - 3 Wx 70/17 - entschieden. Zum 
Sachverhalt siehe unter: 
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Schleswig-Holstein_3-Wx-7017_Zwei-Einzeltestamente-eines-Ehepaars-auf-
einem-Blatt-bleiben-trotz-Zerreissen-des-Blattes-ein-gemeinschaftliches-Testament.news28276.htm 

Volksbank Reutlingen: Einführung von Negativzinsen für Geldanlagen in laufenden 
Vertragsbeziehungen rechtswidrig 
Bank darf nicht einseitig mittels des Kleingedruckten aus Geldanlagen kostenpflichtige 
Verwahrungsverträge machen 
Das Landgericht Tübingen hat mit Urteil vom 26.01.2018 - 4 O 187/17 - entschieden, dass die Einführung von 
Negativzinsen, wie sie die Volksbank Reutlingen für verschiedene Geldanlagen in laufende Vertragsbeziehungen über 
den Preisaushang vorgenommen hatte, rechtswidrig war. Die Volksbank hatte zuvor nach Abmahnung durch die 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg keine Unterlassungserklärung abgegeben. 

https://www.kostenlose-urteile.de/LG-Tuebingen_4-O-18717_Volksbank-Reutlingen-Einfuehrung-von-Negativzinsen-
fuer-Geldanlagen-in-laufenden-Vertragsbeziehungen-rechtswidrig.news25448.htm 

Widerrufsrecht bei Online-Kauf einer BahnCard  
Beim Online-Kauf einer BahnCard besteht ein Widerrufsrecht. Die Deutsche Bahn muss ihre Kunden auf 
ihrer Website darüber informieren. Das hat der Europäische Gerichtshof mit  Urteil vom 12.3.2020, Az.: C-
583/18entschieden. Zum Sachverhalt siehe unter: 
https://www.adac.de/news/widerrufsrecht-bahncard/ 

Zuguterletzt: 
 
Wir alle sollten uns um unsere Zukunft sorgen, denn wir werden den Rest unseres Lebens 
darin verbringen. 
(Charles Kettering, Philosoph  1876 – 1958)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-Direktionsgruppe Bayern-  
Wolfgang Reich, Vorsitzender und Redakteur 

 


