SERVICE
W

er einen neuen Kindersitz
fürs Auto braucht, kann bei
den meisten Modellen sorglos zugreifen. Das ist das Ergebnis
eines
Gemeinschaftstests
von
ADAC und Stiftung Warentest.
Demnach schneiden elf von 18 überprüften Sitzen „gut“ ab. Drei Modelle sind „befriedigend“. Vier sind jedoch „mangelhaft“, weil sie in den
Bezügen Schadstoffe haben, die im
Verdacht stehen, krebserregend zu
sein.
Für Kinder bis 13 Kilo Körpergewicht erhalten beispielsweise der
Hauck Comfort Fix + Comfort Fix
Isofixbasis für 220 Euro ein „Gut“
(Note 2,1). Die gleiche Bewertung
haben der Maxi-Cosi CabrioFix für
140 Euro (2,1) und der 120 Euro teure Hauck Comfort Fix (2,4). Bei den
Sitzen nach i-Size-Norm bis 105 Zentimeter Körpergröße sind unter anderem drei Britax-Modelle für 350
bis 500 Euro „gut“ (1,7): Der Römer
Baby-Safe2 i-Size + i-Size Base und
das Modell mit i-Size Flex Base sowie der Römer Swingfix M i-Size.
Dieselbe Note bekommt der Joie iLevel für 300 Euro.
Spitzenplätze Für Kinder mit einem Körpergewicht von neun bis 36
Kilo ist der Cybex Pallas S-Fix für
300 Euro „gut“ (2,4). Das gilt auch
für den Cybex Solution S-Fix für 190
Euro in der Klasse von 15 bis 36 Kilo
mit der Note 1,7.
Keiner der jetzt getesteten Sitze
konnte allerdings die besten Modelle der Vortests von den Spitzenplätzen verdrängen, heißt es in der Zeitschrift „Test“ (Ausgabe 11/2018).
14 Babyschalen und vier Sitze für
Kinder ab dem Laufalter wurden untersucht – und gecrasht. Alle überstanden den Aufpralltest, erstmals
seit Jahren. Neben der Unfallsicherheit, die zur Hälfte in die Bewertung
eingeflossen ist, kommt es auch auf
Handhabung, Ergonomie und auf
gefundene Schadstoffe an.
Flammschutzmittel In drei der
vier belasteten Modelle fanden die
Tester Naphthalin. Der Stoff steht
im Verdacht, krebserregend zu sein.
Ein Sitz ist mit dem Flammschutzmittel TDCP belastet, das unter dem
gleichen Verdacht steht. „Die vielen
schadstofffreien Sitze beweisen,

Glücksecke
Elf von 18 getesteten Kindersitzen
haben im Test von
Stiftung Warentest mit „gut“
abgeschnitten.
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Unter dem Motto „Kombinieren und kassieren“ des Medienunternehmens Heilbronner Stimme
gibt es den Oktober hindurch auf
der Service-Seite den täglichen Rätselspaß, bei dem 100 Euro verlost
werden. „Kombinieren und kassieren“ ist ein klassisches Bilderrätsel.

Es ist ein hochemotionales Thema. Denn seine Firma zu verkaufen heißt für Altunternehmer
stets, dass sie loslassen müssen – sofort oder innerhalb einer kurzen
Zeit. Was sie dabei beachten müssen
– und was Kaufinteressenten berücksichtigen sollten –, war Thema
bei den Erbrechtstagen der Kreissparkasse Heilbronn. Professor
Thomas Kaiser von der Hochschule
Heilbronn und Rechtsanwalt WolfMichael Nietzer erklärten den etwa
40 Besuchern, worauf es ankommt.
Den Kaufpreis zu ermitteln ist gar
nicht so einfach. Zwar gibt es sogenannte Multiplikatoren, die den
Wert einer Firma anhand der Branche und eines gewissen Faktors auf
den jüngsten Gewinn angeben. Das
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Alle 18 getesteten Kindersitze bestehen den Aufpralltest, einige enthalten aber Schadstoffe

dass es auch ohne geht“, sagt Heike
van Laak von der Stiftung Warentest. Ob die Sitze belastet sind, können Verbraucher in der Regel nicht
selbst feststellen. Wenn Kindersitze
ungewöhnlich stark riechen, rät die
Stiftung Warentest zwar vom Kauf
ab. Gewissheit darüber, ob auch tatsächlich Schadstoffe in den Sitzen
sind oder nicht, gebe der Geruch
aber auch nicht.
Zum Kauf sollten Eltern das eigene Auto und die Kinder, für die der
Sitz bestimmt ist, zum Geschäft mitbringen, um den Einbau und Passform zu prüfen. Denn nicht jeder
Sitz passt gleich gut in jedes Auto,
erklärt der ADAC. Unter allen Möglichkeiten, einen Kindersitz im Auto

zu montieren, ist der Platz hinter
dem Beifahrer in der Regel der optimale. Hier gebe es kaum Einschränkungen bei der Bedienung, die Tür
öffnet zum Bürgersteig, und man
kann meist auf die in den meisten
Autos vorhandenen Isofix-Befestigungen zurückgreifen. Allerdings
muss dazu der Fahrersitz entsprechend weit nach vorne geschoben
werden. Der schlechteste Platz für
einen Kindersitz ist der hintere Mittelsitz. Dieser ist meist zu schmal,
ohne Isofix-Halterungen. Zudem
steht ein Kindersitz hier oft wackelig
auf einer Wulst, so der ADAC.
Ein weiterer Tipp des Automobilclubs: Grundsätzlich sollte man sich
bei einem Kindersitzkauf an Testur-

teilen orientieren. Insbesondere
„Billig-Kindersitze“ erfüllen zwar
die gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestanforderungen,
weisen
aber bei den höheren Anforderungen im ADAC-Verbraucherschutztest häufig Mängel in der Sicherheit
und Bedienung auf. Unter Umständen sind günstige Auslaufmodelle
von Markenherstellern, für die ältere Testergebnisse vorliegen, die
bessere Wahl gegenüber dem Kauf
von Billig-Kindersitzen.
Auf jeden Fall sollte der neue Kindersitz nach der Prüfnorm UN ECE
Reg. 44/04 oder 129 zugelassen
sein. Zu erkennen ist dies an einem
am Kindersitz angebrachten Prüfsiegel.
dpa/red

Nachlässigkeiten
Wer seine Kinder mit dem Kindersitz
im Auto transportiert, kann viel
falsch machen. Die größten Fehler
betreffen die Gurtführung, erklärt
Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer (UDV).
Bei der Sitzbefestigung laufen die
Gurte oft nicht durch die richtigen
Öffnungen oder sind zu schlaff angezogen. Etwa jeder Fünfte (20 Prozent) bei der Stichprobe war sich der
Fehler bewusst und nannte Zeitnot
oder eine nur sehr kurze Fahrtstrecke als Gründe. Die TU Berlin hat im
Auftrag der UDV insgesamt 1042
Personen befragt und überprüft. dpa

an. Gewinnerin des Rätsels vom
Mittwoch ist Ulla Jankowitsch aus
Oedheim. Das Lösungswort lautete:
Maskenball.

Abgebildet werden immer zwei
Gegenstände, die
zusammen das
gesuchte
Lösungswort
ergeben.
AbonnentenWer
vorteilsdas
geprogramm suchte Lösungswort
errät, ruft bei unserer Hotline
EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Teilnahme Jeden Tag kann
bis 15 Uhr die Gewinnhotline
angerufen werden. Angegebene Nummer wählen, Lösungswort nennen, außerdem
Name, Adresse und Telefonnummer. Unter allen Teilneh-

mern mit der richtigen Antwort entscheidet letztlich das Los. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Personen unter 18 Jahren dürfen leider
nicht teilnehmen.
red
INFO Gewinn-Hotline
01378 407704 (Telemedia Interactive
GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer).
Datenschutzregeln einsehbar unter:
datenschutz.tmia.de

Bei den Erbrechtstagen der Kreissparkasse Heilbronn ging es um den Unternehmensverkauf
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ist aber höchstens eine grobe Orientierung, warnten Nietzer und Kaiser: Entscheidend für den Preis, den
der Käufer zahlen will, ist die Erwartung für die Zukunft. „Das, was ich
heute investiere, will ich ja in ein
paar Jahren wieder zurückbekommen haben“, sagte der Anwalt, der
sich auf die Begleitung von Unternehmensübergängen spezialisiert
hat. Risikofaktoren spielen eine Rolle, je nach Produkten, vorhandenem
Personal, Kundenpotenzial und Einfluss des digitalen Wandels. „Aber
eine Unternehmensbewertung ist
nie eine Punktlandung“, mahnte
Kaiser. „Es geht darum, einen möglichst realistischen Preis zu finden.“
Nietzer mahnte dabei auch Fairness an – zumal gerade in größeren
Fällen auch Nachverhandlungen
möglich sind. „Machen Sie daher
ganz früh Ihre Hausaufgaben“, sag-

te er. „Kleine Fehler können Sie richtig Geld kosten.“
Scheitern In Stadt- und Landkreis
Heilbronn werden rein rechnerisch
jährlich etwa 500 Unternehmen

übertragen, berichtete SparkassenVorstand Matthias Peschke. Warum
manche Prozesse doch scheitern,
erläuterte Firmenkundenberater Simon Lösch: Von Seiten des Verkäufers liege es oft an seiner hohen

Wolf-Michael Nietzer (links) und Thomas Kaiser referierten bei den Erbrechtstagen
Heilbronn über das richtige Vorgehen beim Unternehmensverkauf. Foto: Mario Berger

emotionalen Verbundenheit mit der
Firma, die ja sein Lebenswerk ist,
am hohen Alter der Geschäftsleitung oder dass er nicht bereit ist,
sich beim Preis runterhandeln zu
lassen. Zu hohe Preisforderungen,
orientiert am Bedarf für das Alter,
oder der Einfluss der Familie haben
schon Abschlüsse platzen lassen.
Von Seiten der Käufer kamen Verträge unter andrem nicht zustanden,
weil diese keine geeignete Qualifikation hatten oder durch ihr Auftreten die Verkäufer abschreckten.
Manchmal konnte sich einfach kein
Vertrauen zwischen den Parteien
bilden, manchmal waren die falschen strategischen Partner mit an
Bord. Immer weniger ein Problem
sei jedenfalls die Finanzierung, sagte Lösch: „Die Zinsen sind ja momentan niedrig.“ Sein Rat: „Suchen
Sie sich kompetente Partner.“
HEILBRONNER STIMME, 25.10.2018, S.7

Gravierender Fehler
rechtfertigt Neuwagen-Tausch
Käufer von Neuwagen können bei fehlerhaften Warnmeldungen im Auto Anspruch auf einen
Austausch des Fahrzeugs haben.
Die Voraussetzung ist, dass ein erheblicher Mangel vorliegt und das
Problem in der Werkstatt nicht vollständig und sachgerecht beseitigt
werden konnte, wie der Bundesgerichtshof (BGH) gestern in Karlsruhe entschied. Geklagt hatte ein
Mann aus Bayern, dessen neuer
BMW immer wieder eine Warnmeldung wegen einer überhitzten
Kupplung anzeigte, die dazu aufforderte, anzuhalten. Ob ein Ersatzauto in dem Fall verhältnismäßig ist,
muss noch geklärt werden. Der
BGH hob deshalb ein Urteil des
Oberlandesgerichts Nürnberg auf
und wies den Fall zur erneuten Prüfung zurück (Az.: VIII ZR 66/17).
URTEIL

Fall Der Kläger hatte das Auto 2012
für gut 38 000 Euro gekauft. Bald darauf erschien im Display immer wieder die Warnmeldung: Der Fahrer
solle vorsichtig anhalten, um die
Kupplung abkühlen zu lassen, das
könne bis zu 45 Minuten dauern. Als
der Hinweis nach mehreren Werkstattbesuchen weiter auftauchte,
verlangte der Mann ein neues Fahrzeug. Neuwagen-Käufer dürfen in
einer solchen Situation entscheiden,
ob sie eine Nachbesserung wünschen oder ein neues Auto. Das
lehnte der Händler ab: Die Kupplung könne bedenkenlos während
der Fahrt abkühlen, außerdem sei in
der Werkstatt eine korrigierte Version der Warnmeldung aufgespielt
worden, die den Fahrer nicht mehr
zum Anhalten auffordere.
Das Landgericht NürnbergFürth hatte die Klage zurückgewiesen, der Mangel sei behoben worden: „Der Pkw entspricht der Beschaffenheit, die der Fahrer eines
vergleichbaren Pkws erwarten
kann.“ Das Oberlandesgericht
Nürnberg aber meinte: Ein Fahrzeug, dessen Elektronik den Autofahrer ohne relevanten Grund dauernd zum Anhalten und längeren
Abwarten auffordere, „eignet sich
nicht für die gewöhnliche Verwendung als Fortbewegungsmittel“.
Mangel Ein „beunruhigender“
Warnhinweis war auch aus Sicht des
BGH ein eindeutiger Mangel. „Damit eignete sich das Fahrzeug weder für die gewöhnliche Verwendung noch wies es eine Beschaffenheit auf, die bei Sachen der gleichen
Art üblich ist und die ein Käufer
nach Art der Sache erwarten kann.“
Das Wahlrecht des Käufers – Nachbesserung oder Ersatz – könne
nicht dadurch unterlaufen werden,
dass der Händler den Mangel ohne
Einverständnis des Käufers mit der
Zeit aus der Welt geschafft habe. Ob
Nachbesserung oder Ersatzwagen
sei eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die neu verhandelt wird. dpa

