
mand ungefragt fremde Ange¬
legenheiten besorgt, um Scha¬
den abzuwenden, hat er An¬
spruch auf den Ersatz etwaiger
Kosten und Schäden - also
der Feuerlöschende auf die
Bezahlung seiner verbrannten
Kleider, der rettende Taucher
auf den Ersatz seiner ruinier¬
ten Uhr.

Nun hat der Oberste Ge¬
richtshof aber festgestellt, daß
der Abtransport eines havarier¬
ten Fahrzeugs keine ersatz¬
pflichtige Rettungsaktion ist.
Erstens verliert das ohnedies
beschädigte Auto oder Motor¬
rad nichts an »Wert«, wenn es
noch einige Tage oder Wochen
im Freien steht. Von der Fahr¬
bahn selbst wird es ohnedies
von der Gendarmerie oder
Feuerwehr entfernt.

Nichts zahlen!
Zweitens aber müßte vorher

unbedingt der Besitzer über
die Gendarmerie ausgeforscht
und gefragt werden, auch
wenn er im Spital liegt. Er
könnte ja bereits seine Familie,
Freunde oder eine Werkstatt
seines Vertrauens mit dem Ab¬
schleppen beauftragt haben.

Sollte also ein Abschlep-
per ein fahruntüchtiges Vehi¬
kel ungefragt und ohne
Auftrag abtransportieren,
braucht der Besitzer nichts
zu zahlen. Er kann sich ruhig
klagen lassen und dann ein¬
wenden, daß seine Freunde
das Auto oder Motorrad oh¬
nedies weggebracht hätten.

Allerdings wird ihm bei die¬
sem Prozeß, wie das Testma¬
gazin »Konsument« berichte¬
te, nur der Verein für Kon¬
sumenteninformation helfen,
aber keine Rechtsschutzversi¬
cherung. Die Versicherungsan¬
stalten machen viel Reklame
mit ihren Leistungen, informie¬
ren ihre Kunden aber über¬
haupt nicht, welche wichtigen
Fälle nicht in einer Rechts¬
schutzversicherung einge¬
schlossen sind. Diese deckt
nämlich nur Ansprüche aus
Verträgen und aus Fällen von
Schadenersatz.

Das besprochene Problem
aber gehört zum Geschäfts¬
führungsrecht und wird nicht
gedeckt. Welcher Bürger ohne
juristische Ausbildung kann
nach einem Verkehrsunfall un¬
terscheiden, welche Ansprü¬
che zum Schadenersatzrecht
und welche zum Geschäftsfüh¬
rungsrecht gehören? Da könn¬
ten die Versicherungen den
Kunden schon entgegenkom¬
men. Dr. Edith Zimmermann
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Kamerarecorder: Schwächen zu¬

meist in der Bild- und Tonqualität

f

Kamerarecorder, auch Cam¬
corder genannt, erfreuen sich
bei Hobbyregisseuren großer
Beliebtheit. Schließlich kann
man Video sofort auf dem Bild¬
schirm betrachten, ohne vor¬
erst Leinwand und Projektor
aufstellen zu müssen. Die Kon¬
sumenteninformation hat in
dem Test »Kamerarecorder«,
der im Oktoberheft von »Kon¬
sument«, dem Testmagazin
der Konsumenteninformation
veröffentlicht ist, 10 Camcor¬
der und 17 baugleiche Modelle
genau unter die Lupe genom¬
men. Dabei stellte sich heraus,
daß die Geräte vor allem in
der Bildqualität Schwächen
zeigten.

Lediglich bei Nahaufnah¬
men bis zu vier Meter konn¬
ten die 18.000 bis 30.000 S
teuren Geräte überzeugen.

Ähnliches läßt sich auch von
der Tonqualität sagen.

Bei dem Test, bei dem - wie
bei allen Tests der Konsumen¬
teninformation - Name, Preis
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Handstaubsauger

und Hersteller des Produktes
aufscheinen, wurde auch fest¬
gestellt, daß Systemunter¬
schiede (es gibt drei Varianten,
und zwar VHS, VHS-C und Vi¬
deo 8) nur an Äußerlichkeiten
ersichtlich sind. VHS-Camcor¬
der sind etwas größer und
schwerer und daher vielen
Hobbyfilmern für Urlaubsrei¬
sen zu unhandlich. Zu beach¬
ten ist auch, daß es unter den
Camcordern viele Baugleich¬
heiten gibt.

Videofans sind auf die Hil¬
fe eines Fachmanns ange¬
wiesen, der auch nach dem
Kauf des Camcorders berät.
Deshalb sollte der Camcor¬
der nur im Fachhandel und
nicht in Selbstbedienungs¬
märkten oder bei Versandfir¬
men gekauft werden.

Wie oft preßt man tatsächlich
Zitrusfrüchte aus? Wieviel
Platz hat man für eine Zitrus-
presse in der Wohnung? Diese
Fragen sollte man sich stellen,
bevor man eine Zitruspresse
kauft. Sicherlich spielt bei der
Wahl des Geräts - so der Test
»Zitruspresse«, der ebenfalls
in Heft 10/1988 enthalten ist -
der Preis eine Rolle, aber:

»Sehr gute« Handpressen
sind etwa so teuer wie »sehr
gute« elektrische Pressen.

Vom Angebot her sind die
Hand-Zitruspressen weitaus
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Zitruspresse

unterschiedlicher als die elek¬
trischen: Die Testurteile rei¬
chen bei Handpressen von
»sehr gut« bis »weniger zufrie¬
denstellend«, während bei den
elektrischen Modellen keines
schlechter als »durchschnitt¬
lich« ist. Insgesamt ist die Saft¬
ausbeute bei den elektri¬
schen Geräten wesentlich
besser als bei Hand-Zitrus-
pressen.

»Konsument« 10/1988 ent¬
hält unter anderem einen Test
über Handstaubsauger sowie
Artikel über Mehl, Licht und
Leuchten.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto
240 S, der Preis eines Einzel¬
hefts beträgt 30 S. Bestellun¬
gen nimmt »Konsument«,
Postfach 440,1061 Wien, ent¬
gegen. »Konsument« 10/1988
ist auch im Zeitschriftenhan¬
del erhältlich.
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