
Senioren im Straßenverkehr
Die verkehrspolizei Nürnberg machte in ihrem Vortrag aufmerksam auf die Risiken, die be-

sonders auf Senioren im Straßenverkehr zukommen. Die Altersgruppe über 65 Jahre stellt die 
Mehrheit der Verkehrstoten, als Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer.

Seniorinnen und Senioren 
im Straßenverkehr – das war 
das Thema des Vortrages von 
zwei Hauptkommissaren der 
Verkehrspolizei Nürnberg vor 
Mitgliedern des Ortsverbandes 
Nürnberg-Südost. In verständ-
lichen Worten und Bildern wur-
den die gefährlichen Situatio-
nen im Straßenverkehr gezeigt.

Überdurchschnittlich bei 
Verkehrstoten

Die Todesfälle von Bürgerin-
nen und Bürgern über 65 Jahre 
sind erschreckend. Laut Anga-
ben des Statistischen Bundes-
amtes ist die Zahl der getöteten 
Senioren im Straßenverkehr 
zwar um 18 Prozent zurück-
gegangen, aber trotzdem ist 
der Anteil der Verkehrstoten 
in dieser Altersgruppe immer 
noch überproportional hoch. 

Frauen sind häufiger 
Verkehrsopfer

Da der Anteil der über 
65-Jährigen immer stärker 
wächst, wird das Thema Ver-
kehrssicherheit im Alter immer 
wichtiger. Senioren benutzen 
häufiger das Auto als früher, 
davon sind Frauen mit 23 Pro-
zent in der Mehrheit gegenüber 
den Männern mit 17 Prozent. 
Bei den Fußgängern ist die 
Anzahl der Toten leicht zurück-
gegangen, bei den Radfahrern 
um zwei Prozent gestiegen, 52 
Prozent der Getöteten waren 
Senioren. In allen Verkehrs-

gruppen sind die Frauen über-
durchschnittlich oft Opfer. 

Mobiler mit dem Auto
Das Auto ist gerade für älte-

re Menschen wichtig, um mo-
bil zu sein. Auf dem Land ist 
ein Auto aufgrund schlechter 
Nahverkehrsanbindungen fast 
unverzichtbar. Tatsache ist 
aber auch, dass im Alter die 
Reaktionsfähigkeit, Seh- und 
Hörkraft abnehmen. Krankheit 
und Medikamenteneinnahme 
verschlechtern das Fahrver-
halten ebenfalls. Das gleicht 
irgendwann auch die größere 
Erfahrung nicht mehr aus.

Tipps für Senioren
Einige Gemeinden versuchen 

mit speziellen Angeboten Se-

nioren dazu zu bewegen, ihren 
Führerschein freiwillig abzuge-
ben. Immer wieder kommt auch 
die Forderung auf nach einem 
altersbedingten Fahrverbot. 
Sinnvoller sind aber regelmäßi-
ge Gesundheitschecks. Außer-
dem bietet die Polizei spezielle 
Sicherheitstrainingskurse für 
Senioren an. Defensives, vor-
sichtiges Fahren, Ausweichen 
auf verkehrsarme Strecken 
und Zeiten und bei schlechten 
Wetterverhältnissen Verzicht 
aufs Fahren empfiehlt sich für 
ältere Autofahrer. Fußgänger 
sollten helle Kleidung und Re-
flektoren tragen und die Straße 
nur an gesicherten Übergängen 
wie Ampeln und Zebrastreifen 
überqueren. Beim Radfahren 
ist der Helm ein Muss.

Ortsverband Nürnberg-Südost

Im Straßenverkehr ist nachlassendes Sehvermögen und langsa-
mere Reaktionszeit ein Risiko.
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Für viele Verbraucher 
spielt die Herkunft bei der 
Auswahl von Lebensmitteln 
eine entscheidende Rolle. 
Woher ein Erzeugnis tat-
sächlich stammt, ist auf den 
ersten Blick aber oft nicht zu 
erkennen. 

„Selbst vermeintlich ein-
fache Angaben wie die ei-
ner Stadt oder Region in der 
Verkehrsbezeichnung bedeu-
ten nicht zwingend, dass ein 
Produkt tatsächlich von dort 
kommt“, erklärt Susanne 
Moritz, Ernährungsexper-
tin bei der Verbraucherzen-
trale Bayern. So muss eine 

Münchner Weißwurst nicht in 
München hergestellt werden.

Produkte, die das Siegel der 
EU für geschützte geographi-
sche Angaben tragen, sind en-
ger mit einer bestimmten Regi-
on verbunden. Beim Schwarz-
wälder Schinken muss mindes-
tens eine Produktionsstufe im 
Schwarzwald erfolgt sein. Das 
Fleisch als Rohstoff darf aus 
anderen Gebieten oder Län-
dern stammen. 

Strengere Richtlinien haben 
die Zeichen von Regional- 
initiativen wie „Unser Land“ 
oder das staatliche Qualitäts- 
und Herkunftssicherungspro-

gramm „Geprüfte Qualität 
Bayern“. 

Aus Sicht der Verbrau-
cherschützer sind die Rege-
lungen zur Kennzeichnung 
unbefriedigend und können 
Käufer in die Irre führen. 
„Nachbesserungen sind drin-
gend nötig“, so Marion Breit-
haupt-Endres, Vorstand der 
Verbraucherzentrale Bayern. 
„Wird auf die Region Bezug 
genommen, sollen Verbrau-
cher klar erkennen können, 
welche Zutaten aus der Re-
gion stammen oder welche 
Verarbeitungsschritte dort 
stattfanden.“ 

Herkunft von Lebensmitteln

Unterhalt: Für erwachsene Kinder gilt ein  
höherer Eigenanteil als für minderjährige

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Eltern 
auch einem erwachsenen Kind grundsätzlich Unterhalt bezah-
len müssen, wenn es die wirtschaftliche Selbstständigkeit ver-
liert und zum Sozialhilfeempfänger wird. Allerdings bliebe jedem 
Elternteil ein Freibetrag in Höhe von 1400 Euro monatlich. Im 
konkreten Fall ging es um eine alleinstehende, 53-jährige Frau, 
die schwer krank war und infolge einer Behinderung vom So-
zialamt Eingliederungshilfe bezog. Die Behörde verlangte vom 
76-jährigen Vater einen Beitrag zum Unterhalt und forderte 27 
Euro aus seiner Monatsrente in Höhe von 1408 Euro – zu Unrecht. 
Der BGH urteilte, dass der Vater nicht leistungsfähig sei, obwohl 
Eltern, die ihren minderjährigen Kindern Unterhalt schulden, nur 
1100 Euro Selbstbehalt haben. Bei einem bereits erwachsenen und 
vormals wirtschaftlich selbstständigen Kind sei eine andere Le-
benssituation gegeben. Es würde auf eine übermäßige Belastung 
des unterhaltspflichtigen Elternteils hinauslaufen, wenn ihm nur 
ein Selbstbehalt von 1100 Euro bliebe. Angemessen seien vielmehr 
1400 Euro. Da der Rentner hier einen erhöhten Bedarf für Me-
dikamente hatte, wurde ihm von den 1408 an monatlicher Rente 
nichts abgezogen. (BGH, XII ZR 15/10)

Pflegeversicherung: Auch die Fahrzeit  
zum Arzt zählt mit

Die Zeit, die ein Ehemann für seine kranke Frau benötigt, um 
mit ihr Arztbesuche zu absolvieren, muss für die Feststellung des 
Pflegebedarfs und der Eingruppierung in eine Pflegestufe ange-
rechnet werden. Dabei sei auch die Zeit zu berücksichtigen, so das 
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, die allein auf die Fahrt zur 
Praxis anfalle. Auch wenn die Frau während der Fahrt zur Praxis 
keiner Betreuung bedurfte, sei die Zeit als Pflegezeit zu berück-
sichtigen. Die Zeiten dürfen nicht herausgerechnet werden, weil 
für die Begleitung vom Fahrzeug zur Praxis regelmäßig nur der 
Fahrer zur Verfügung stehe. Ähnlich wie bei den Wartezeiten beim 
Arztbesuch, bei denen ebenfalls kein tatsächlicher Betreuungs-
aufwand besteht, sei Pflegebedarf anzunehmen. Dadurch konnte 
hier die sturzgefährdete Frau in die Pflegestufe I eingruppiert 
werden. (LSG Rheinland-Pfalz, L 5 P 29/11)

Steuerrecht: Eine „sittliche Verpflichtung“ zur 
Übernahme von Bestattungskosten reicht aus

Wer einen nahen Angehörigen beerdigt, der kann die Bestat-
tungskosten als außergewöhnliche Belastung vom steuerpflichti-
gen Einkommen abziehen. Voraussetzung dafür ist, dass die Auf-
wendungen nicht aus dem Nachlass bestritten werden können und 
dass sie nicht durch sonstige, dem Steuerzahler – im Zusammen-
hang mit dem Tod des Angehörigen – zugeflossene Geldleistungen 
gedeckt sind, etwa durch eine Versicherung. In diesem Fall wurde  
dennoch gegen einen Enkel entschieden, der seine Großmutter be-
statten ließ, weil sich die rechtmäßigen Erben nicht „kümmerten“. 
Er behauptete, dass die Oma kein Erbe hinterlassen hatte, blieb 
aber den Nachweis darüber schuldig. (Sächsisches FG, 8 K 41/10)

Sozialhilfe: Wer sich nicht mehr wohlfühlt,  
darf umziehen – auf eigene Kosten

Fühlt sich eine betagte Sozialhilfebezieherin, die zu einem Ta-
gessatz von 76,83 in einem Heim untergebracht ist, dort nicht 
mehr wohl, so kann sie zwar in ein anderes Heim umsiedeln. Das 
Sozialamt braucht die dort fälligen höheren Unterbringungskos-
ten nicht zu übernehmen. Dies gilt dann, wenn festgestellt wird, 
dass die bisherige Bleibe der Frau „eine geeignete und zumutbare 
Unterbringungsmöglichkeit“ gewesen sei, „die ihren objektiv er-
forderlichen Hilfebedarf – auch in Bezug auf Unterkunft, Pflege, 
Ernährung und Freizeitgestaltung – vollständig abgedeckt“ habe. 
Der Steuerzahler müsse unwirtschaftliche Verhaltensweisen der 
Hilfeempfänger nicht finanzieren. Im konkreten Fall wollte die  
Klägerin unter anderem deshalb das Heim wechseln, weil das 
Essen qualitativ schlecht und sie durch „aggressive Mitbewoh-
nerinnen“ bedroht worden sei. (SG Karlsruhe, S 1 SO 3144/11)
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