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Wird ein Fahrschulwagen an einer Kreuzung abgewürgt und fährt der Hintermann 
auf, muss der Auffahrende den gesamten Unfallschaden bezahlen. So das Land-
gerichts München (Az. 19 S 14217/05) entschieden.

Im konkreten Fall musste ein Fahrschüler an einer roten Ampel anhalten. Beim 
Anfahren machte er einen Fehler und würgte den Motor des Golfs ab. Der Hin-
termann reagierte zu spät und rauschte mit seinem Fahrzeug auf den Fahrschul-
wagen auf. Von der Fahrschule verlangte der Mann, den Schaden an seinem 
Fahrzeug fi nanziell zu begleichen. Das sahen nach Informationen der Deutschen 
Anwaltshotline die Münchner Richter anders.

Auto an Kreuzung abgewürgt - Hintermann muss zahlen

O2 mit neuer Business-Flatrate

Wer bisher in alle Netze telefonieren und seine Kosten mit einer sogenannten All-
in-One Flatrate in den Griff bekommen wollte, musste bis heute bei den beiden 
Marktführern (T-Online und Vodafone) ca. 90,00 € netto im Monat einkalkulieren.

Seit kurzem bietet nun O2 den Business-Tarif (O2 on) an, der das mobile Telefonie-
ren in alle deutschen Netze für sehr preiswerte 29,00 € netto pro Monat bedeutend 
günstiger als bei den genannten Mitbewerbern gestaltet.

Gerade für den Fahrschulinhaber bzw. den selbstständigen Fahrlehrer, der seine 
Fahrschulkundschaft rund um die Uhr und in allen Netzen zur Terminabstimmung er-
reichen muss, ist der neue Tarif eine ideale Einsparquelle von ca. 700,00 € im Jahr.

Tagfahrlicht wird 2011 Pfl icht

Ab 2011 wird das sogenannte Tagfahrlicht in der ganzen Europäischen Union zur 
Pfl icht. Viele Länder haben schon jetzt diese Regelung ganzjährig eingeführt.
 
In Deutschland ist das Fahren mit Tagfahrlicht seit September 2005 offi ziell „emp-
fohlen“. Neuwagen müssen die Technik bereits haben. Für die Nachrüstung aller 
anderen Fahrzeuge steht der Zubehör-Spezialist Dometic-Waeco mit seiner kom-
fortablen und kostengünstigen Tagfahrlichtsteuerung Magic Touch TFL 100 bereit. 
Sie schaltet sich beim Betätigen der Zündung automatisch ein. Besonders dunkel-
farbige Fahrzeuge sind mit Tagfahrlicht viel besser zu erkennen.
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Lassen Sie sich einfach und bequem informieren: 
der Newsletter von Fahrschulersatzwagen.de

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie einmal im Quartal über 
Produkte, Urteile und Neuigkeiten rund um den Fahrschulwagen.

Falls Sie den Newsletter erhalten möchten, füllen Sie bitte das nach-
folgende Formular aus und senden es an u.g. Faxnummer:
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