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▶▶Kfz-Versicherung

Saisonkennzeichen: Versicherungsschutz in der Außerbetriebphase
| Viele Cabrios und Motorräder werden derzeit vorübergehend außer
Betrieb gesetzt und erst im Frühjahr wieder hervorgeholt. Mit Saisonkennzeichen kein Problem. Trotzdem ist das Fahrzeug auch in der Ruhezeit versicherungsrechtlich geschützt. |
Wird das Fahrzeug eingemottet, erlischt der Versicherungsschutz nicht völlig. Während des Stilllegungszeitraums besteht in der Kfz-Versicherung eine
kostenlose Ruheversicherung. Sie kommt in der Kfz-Haftpflichtversicherung
hauptsächlich zum Tragen, wenn auslaufende Betriebsstoffe wie Öl oder
Benzin das Erdreich verschmutzen, vielleicht sogar ins Grundwasser sickern.

Es greift die
Ruheversicherung

Die Ruheversicherung kann auch eine Teilkasko-Versicherung (TK) mit
einschließen, vorausgesetzt die Versicherung bestand schon vor der Ruhephase. Wichtig wird die Ruheversicherung in der TK vor allem, wenn Winterstürme schwere Gegenstände durch die Luft wirbeln, die dann das Kraftfahrzeug beschädigen. Aber auch Themen wie Motorbrand durch Kurzschluss in
der Elektronik oder Diebstahl spielen immer wieder eine Rolle.
PRAXISHINWEIS | Um von der kostenlosen Ruheversicherung zu profitieren,
muss es sich beim Winterquartier entweder um einen Raum oder zumindest um
einen umfriedeten Abstellplatz handeln. Umfriedung kann heißen, der Platz ist
von einem Zaun oder einer Hecke umschlossen. Wer ein Carport für diesen
Zweck nutzt, sollte nach einer Mitteilung der HUK-Coburg die freien Seiten
wenigstens mit einer Kette sichern.

▶▶Seminar-Tipp

Neue verbindliche Gerichtsvollzieher-Formulare
| Ab dem 1.4.16 gelten verbindliche Gerichtsvollzieher-Formulare. Sie dürfen auch derzeit bereits genutzt werden. Stellen Sie sich also schon jetzt
darauf ein! Unser Experte Dieter Schüll erläutert Ihnen im Online-Seminar
„Vollstreckungsrecht“, wie Sie sicher mit dieser neuen Materie umgehen. |
SEMINAR

Der Referent behandelt am 12.1.16 die folgenden Themen:

Online-Seminar

 Gestaltung des Auftragsformulars: Raum für mögliche Abweichungen
 Zustellungsauftrag: persönlich – postalisch – Formularzwang?
 Welche besondere Hinweise an den Gerichtsvollzieher sind sinnvoll?
 Vorgaben für Ratenzahlungen an den Gerichtsvollzieher oder keine Ge
nehmigung zur Ratenzahlung: Wie sollten Sie wann vorgehen?
 Aktuelles zur Vermögensauskunft
 Gerichtsvollzieher und Drittauskünfte
Weitere Informationen zu diesem kostengünstigen Online-Seminar erhalten
Sie unter www.seminare.iww.de/recht/vollstreckung-effektiv.
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