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Gesichertes Medizinwissen jetzt in www.arzt-auskunft.de 
Auf der Internetseite „www.arzt-auskunft.de“ finden Patienten neben passenden Praxen jetzt auch 
Informationen zu Gesundheitsthemen. Diese stellt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) zur Verfügung. Es wird über 100 Krankheiten sowie Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden informiert. http://www.arzt-auskunft.de 
 
Rauchmelderpflicht und Versicherungsschutz 
In den meisten Bundesländern ist inzwischen der Einbau von Rauchmeldern in Wohngebäude zwin-
gend vorgeschrieben. Wird deren Anbringung nun unterlassen oder nicht den Vorschriften entspre-
chend vorgenommen, kann dies auch zu einem erheblichen Risiko bezüglich des Versicherungsschut-
zes in der Gebäude- und/oder Inventarversicherung sowie auch der Hausratversicherung führen. 
Manche Versicherungsunternehmen haben nämlich bereits das Vorhandensein von Rauchmeldern 
ausdrücklich in ihren Versicherungsbedingungen aufgenommen. Sind dennoch keine Rauchmelder 
installiert, stellt dies einen Verstoß gegen die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers dar, der den 
Versicherungsschutz in erheblichem Maße gefährdet.   
  
Aus der Rechtsprechung: 
Kosten mindern Steuer nicht 
Entstehen Erben nach dem Tod des Erblassers Kosten, weil sie im Nachlass Schäden beseitigen müs-
sen, wirken sich diese nicht steuermindernd aus. Es handelt sich nur um Nachlassverbindlichkeiten, 
wenn die Schäden bereits zum Todeszeitpunkt des Erblassers existierten und die Beseitigung ent-
sprechende Kosten verursacht hätte. Das entschied jetzt das Finanzgericht Münster (AZ: 3 K 900/13). 
   
Haustür muss unverschlossen bleiben 
Haustüren von Mehrfamilienhäusern dürfen nicht abgeschlossen werden. Das entschied das Landge-
richt Frankfurt (Main). Eine verschlossene Haustür behindert den Fluchtweg und kann die Bewohner 
in Gefahr bringen, wenn sie den Schlüssel nicht gleich zur Hand haben.    
 
Lebensversicherer senken Garantiezins weiter ab 
Die klassische Lebensversicherung mit einem lebenslangen Garantiezins wird in Deutschland zu ei-
nem Auslaufmodell. Nach den Versicherungsgesellschaften Generali und Tanlanx kündigte jetzt auch 
der Branchenriese Ergo eine Abkehr von Lebensversicherungspolicen mit Garantiezins an. Damit 
steht die klassische Lebensversicherung vor dem Aus. Für die Lebensversicherer sind die hohen Zins-
versprechen in Altverträgen mittlerweile zum Problem geworden.    
 
Drohen 2016 höhere Beiträge in der Gesetzlichen Krankenversicherung? 
Angesichts steigender Defizite der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) müssen deren Versicher-
te im kommenden Jahr mit höheren Beiträgen rechnen. Dabei hatte Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) noch Ende des vergangenen Jahres sinkende Beiträge für die Versicherten 
prophezeit. „Für die Mehrausgaben für Kliniken, Ärzte und Medikamente reicht der gesetzliche Ein-
heitsbeitragssatz nicht“, so ein Sprecher des GKV-Spitzenverbandes. Laut einem Bericht des „Han-
delsblatts“ führen die Krankenkassen im ersten Halbjahr 2015 ein Defizit von fast einer halben Milli-
arde Euro ein.     
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