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Unsere Themen 
 
• Geschenkgutscheine: Freude 

noch drei Jahre nach Weih-
nachten 
Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will, macht 
keinen „Umweg“ 

 

• Tiere unterm Weihnachtsbaum 
Wenn der Stubentiger die Zähne fletscht 

 

• Am „Morgen danach“... Restal-
kohol und die Folgen: 
Führerschein, Kasko, Arbeitsplatz und Arbeitslo-
sengeld futsch 

 

• Streupflicht: Punktuell darf es ru-
hig glatt sein  

• Reiserecht: Starker Schnee lässt 
Zahlung einfrieren 
Die neuesten Urteile für die härteste Jahreszeit 

 

• Einladung! 
 

• Und dann war da noch … 
 

• Die interaktive Seite  
 

 

 
Geschenkgutscheine: Freude 
noch drei Jahre nach Weih-
nachten? 
Wer ganz auf Nummer Sicher gehen 
will, macht keinen „Umweg“ 
 
Häufiger rechtlicher Streitpunkt beim 
Thema Geschenkgutschein sind nämlich 
die Einlösefristen. Die Gerichte gehen da-
von aus, dass solche Fristen grundsätzlich 
zulässig sind. Sie dürfen nur nicht zu 
knapp bemessen sein. Nach verschiedenen 

Entscheidungen der Gerichte, in denen 
Fristen von zehn Monaten bis zwei Jahren 
zuerkannt wurden, auch wenn auf den Gut-
scheinen kürzere Zeiträume eingetragen 
worden waren, dürfte inzwischen gesichert 
sein: Geschenkgutscheine gelten drei Jahre 
lang. Das ist die gesetzliche Verjährungs-
frist. 
 
Allerdings: Es kommt auch darauf an, wo-
für ein Gutschein ausgestellt wurde. Geht 
es um ein bestimmtes Theaterstück, dann 
muss das Ensemble natürlich nicht noch 
einmal anreisen, wenn „Die lustige Witwe“ 
bereits vom Plan genommen, der Gut-
schein bis dahin aber nicht eingelöst wor-
den ist. Doch was geschieht in solchen Fäl-
len oder dann, wenn ein Beschenkter den 
Gutschein erst Jahre nach dem Empfang 
wiederfindet? Ist die Frist von drei Jahren 
verstrichen, dann ist der Verkäufer nicht 
mehr verpflichtet, Geld zurückzuzahlen; er 
kann die „Einrede der Verjährung“ geltend 
machen. 
 
Innerhalb der Dreijahres-Frist ist der Ver-
käufer nach überwiegender Meinung aller-
dings regelmäßig verpflichtet, den zuvor 
kassierten Betrag bar auszuzahlen, wenn 
der Beschenkte nichts Passendes findet - 
abzüglich eines entgangenen Gewinns von 
zum Beispiel 20 Prozent. Das gilt auch, 
wenn der Gutschein für eine bestimmte 
Ware bestimmt war, die „ausverkauft“ ist. 
 
Bei Teileinlösungen sieht es ähnlich aus. 
Das restliche Guthaben wird nicht ausge-
zahlt, sondern wiederum per Gutschein 
ausgehändigt. Es sei denn, der Händler 
verzichtet auf eine weitere Einlösung – 
dürfte dann aber vom verbliebenen Gutha-
ben seine Gewinnmarge abziehen. Um 
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derartige Probleme zu umgehen, kann der 
Käufer von vornherein stückeln. Fünf mal 
20 Euro ergeben auch vorgesehene 100 
Euro. 
 
Schließlich: Geht ein Händler, bei dem ein 
Gutschein gekauft wurde, in die Insolvenz, 
so geht der Käufer – und mit ihm die oder 
der Bedachte – möglicherweise leer aus. 
Denn in solchen Fällen ist naturgemäß 
kaum noch Geld zu holen, und wenn, dann 
nur unter Mühen. 
 
Und für die nächste Geschenkgelegen-
heit … 
 
Wer seinem Beschenkten gar keinen Är-
ger bereiten will, der macht es so: Das 
Geld für einen – schön verpackten oder 
gestalteten – Gutschein landet nicht in 
irgendeiner Händlerkasse, sondern un-
mittelbar bei demjenigen, dem Freude 
damit gemacht werden soll. Es ist auch 
nicht vermerkt, wo das Geschenk einge-
löst werden soll. Ist es schließlich umge-
setzt worden, dann wird bar entgolten – 
vom Schenker. Und noch einfacher geht 
es, wenn statt eines Gutscheins gleich 
Geldscheine - fantasiereich verpackt – 
unterm Tannenbaum oder auf dem Ga-
bentisch liegen. Vielleicht mit dem Ver-
merk, wofür es gegebenenfalls ausgege-
ben werden könnte oder sollte. Wer 
muss sich dann noch um Verjährungs-
fristen kümmern...? 
 
 
 
 
 
 

Tiere unterm Weihnachts-
baum 
Wenn der Stubentiger die Zähne 
fletscht  
 

von Wolfgang Büser und Maik 
Heitmann 

 
Regelmäßig zu Weihnachten werden auch 
Tiere geschenkt – die meist auf den 
Wunschzetteln von Kindern stehen. Aber 
Vorsicht: Das „lebendige“ Geschenk kann 
zur Belastung werden. Und zwar sowohl 
mit Blick auf die Pflege und Behandlung 
an sich als auch in Bezug auf die rechtli-
chen Fallstricke, denen der Besitzer eines 
Tieres ausgesetzt sein kann.  
 
Urteile zum Thema:   
 
Der Papa eines Mädchens musste mit der 
„Familien-Katze“ zum Tierarzt. Dort 
wurde dem Stubentiger Blut abgenom-
men, wobei der Vater dem Arzt assistierte. 
Die Katze biss den Vater. Der verlangte 
nun Leistungen aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung der Tierärztin, weil er ei-
nen „Arbeitsunfall“ erlitten habe. Er sei 
„wie ein Arbeitnehmer“, also anstelle ei-
ner anderen Hilfe in der Praxis der Tier-
ärztin tätig gewesen. Eine tiergerechte 
Haltung, Pflege und Betreuung - gerade 
auch in Ausnahmesituationen, wie sie ein 
Tierarztbesuch in der Regel für Haustiere 
darstelle - zählen zum Kernbereich der 
Aufgaben eines Tierhalters, nicht eines 
Tierarztes. (Schleswig-Holsteinisches 
LSG, L 8 U 39/11) 
  
Bissiger Hund 
 
Ein Hundealter ließ seinen Bello auf einer 
Party frei herumlaufen. Er ging davon aus, 
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dass seine Gäste das Tier als „gänzlich 
ungefährlich“ ansehen und sie sich dem 
Vierbeiner, auch wenn sie im Umgang mit 
Hunden unerfahren sind, unbefangen nä-
hern könnten. Wird ein Gast gebissen, so 
kann ihm aber kein Mitverschulden ange-
lastet werden, wenn er sich nicht ganz un-
vernünftig verhalten hat. Der Hundehalter 
hat wegen der für sein Tier maßgebenden 
Gefährdungshaftung Schadenersatz zu 
leisten. Dies auch dann, wenn er seinen 
Hund zum Wachhund ausgebildet hatte 
und der Meinung ist, ein Nutztier zu besit-
zen, wofür er nur bei Verschulden seiner-
seits einzustehen habe. Entscheidend war 
hier, dass der Hund nicht als echter Wach-
hund gehalten wurde. (OLG Naumburg, 
10 U 25/09) 
 
Krankes Pferd 
 
Dass der Kauf eines Tieres vergleichbar 
ist mit dem Kauf einer Ware, musste ein 
Mann aus Bayern erfahren. Der wollte ein 
Pferd zurückgeben, das er zu einem Preis 
von 4.900 Euro gekauft hatte und das bin-
nen eines halben Jahres anfing, heftig zu 
stolpern und zu lahmen - bis es schließlich 
nicht mehr geritten werden konnte. Der 
Verkäufer bestritt, dass das Pferd bereits 
beim Verkauf krank gewesen sei, seiner 
Ansicht nach lag das Stolpern an der man-
gelnden Reitkunst des neuen Besitzers. 
Ein Tierarzt stellte jedoch fest, dass das 
Pferd eine Krankheit an einem Huf hatte, 
welche schon beim Verkauf vorgelegen 
haben muss. Weil dem Händler die 
Krankheit allerdings nicht bekannt gewe-
sen sei, treffe ihn keine Schuld, so das 
Landgericht Coburg. Daher dürfe der Käu-
fer das Pferd zwar zurückgeben und be-
kommt den Kaufpreis erstattet. Anspruch 
auf Schadenersatz (hier unter anderem für 
Tierarztkosten in Höhe von 2.500 € gefor-

dert) habe er jedoch nicht. (AZ: 23 O 
386/11)  
  
Beißt der Hund, tut's auch dem Herr-
chen weh - Ein Hundebesitzer haftet auch 
dann für den Biss seines Hundes, wenn 
das Tier den Schaden verursacht hat, wäh-
rend es sich "in der Obhut einer anderen 
Person - etwa eines Tierarztes - befindet 
und der Halter damit keinerlei Möglich-
keit hat, steuernd auf sein Tier einzuwir-
ken". In dem entschiedenen Fall hatte ein 
Tierarzt einen Schäferhund unter Narkose 
operiert. Als der Vierbeiner aufwachte, 
biss er den Arzt in die Hand, was zur Fol-
ge hatte, dass dieser seinen Beruf aufge-
ben musste. Der Hundehalter kam mit sei-
ner Argumentation, "gar  nicht dabei ge-
wesen" zu sein, nicht durch. Die Tierhal-
terhaftung bestehe unabhängig davon, 
dass er gegebenenfalls nicht die Möglich-
keit habe, "Einfluss zu nehmen". (Hier 
wurde dem erfahrenen Arzt allerdings ein 
Mitverschulden in Höhe von 50 % ange-
rechnet.) (OLG Celle, 20 U 38/11) 
 
Wird ein anderer Hund "ohne Grund" 
gebissen, ist der Beißer "gefährlich"... - 
Das Verwaltungsgericht Schleswig hat ei-
ne Regelung im Gefahrhundegesetz für 
mit der Verfassung vereinbar erklärt, nach 
der ein Hund als "gefährlich" einzustufen 
ist, wenn er, ohne selbst angegriffen wor-
den zu sein, einen anderen Hund oder ei-
nen Menschen gebissen hat. (Hier ging es 
in 2 Verfahren um jeweils einen Schäfer-
hund, der künftig nur noch mit Maulkorb 
ausgeführt werden darf.) Das Gericht be-
tonte allerdings, dass an die Feststellung 
der Voraussetzungen der betreffenden 
Vorschrift strenge Anforderungen zu stel-
len seien. Die Behörde trage die Beweis-
last und müsse stets gründlich prüfen, be-
vor sie eine Entscheidung für oder gegen 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        4 

einen Hundehalter treffe. (Schleswig-
Holsteinisches VwG, 3 A 105/11) 
 
Angeknabberter Geldschein verliert 
seinen Wert (nicht) - Hat die Katze eines 
Mannes (angeblich) einen 500-Euro-
Schein zerfetzt und aufgefressen, so ver-
liert der Schein seinen Wert, wenn sich 
herausstellt, dass die restlichen, bei der 
Bank vorgelegten Teile, von verschiede-
nen Banknoten stammen, und außerdem 
weniger als 50 Prozent Papiermaterial 
vorhanden ist. Grundsätzlich ist eine be-
schädigte Banknote nur dann zu ersetzen, 
wenn die vorgelegten Teile mehr als 50 
Prozent einer Banknote darstellen.  
(VwG Frankfurt am Main, 1 K 2838/08) 
 
Ach die Krankenakte eines Pferdes darf 
eingesehen werden - Will sich ein Käufer 
eines Pferdes vorab vom Gesundheitszu-
stand des Tieres überzeugen und lässt er 
es deswegen von einem Tierarzt röntgen, 
so kann er später die Herausgabe der Auf-
nahmen verlangen. Das Recht, Einsicht zu 
nehmen, sei vergleichbar mit dem Recht 
des Patienten in der Humanmedizin. Muss 
das Pferd nach dem Kauf operiert werden 
und will der Käufer prüfen, ob der Tierarzt 
seinerzeit „gepfuscht“ (so dass er gegebe-
nenfalls Schadenersatz leisten muss), so 
kann er dies nur anhand der Aufnahmen 
prüfen. Der Kunde habe eine Verantwor-
tung gegenüber dem Tier, wozu auch die 
Pflege und die Vermeidung unnötiger 
Leiden gehören. Hinzu kämen wirtschaft-
liche Interessen des Tierhalters, da insbe-
sondere Nutztiere einen wirtschaftlichen 
Wert darstellten. Diese Interessen seien 
hier berührt worden. Die Röntgenaufnah-
men seien für ein Gutachten angefertigt 
worden, das für die Kaufentscheidung des 
Halters wesentlich gewesen sei. (OLG 
Köln, 5 U 77/09) 

Am „Morgen danach“... Rest-
alkohol und die Folgen: 

 
Führerschein, Kasko, Arbeitsplatz und Ar-
beitslosengeld futsch 
 
Das ist nicht nur nach Silvester für Auto-
fahrer ein Problem: Setze ich mich am 
„Morgen danach“, also nach einer „durch-
zechten Nacht“, ans Steuer? Oder lasse ich 
mich im eigenen Wagen oder per Taxi fah-
ren? Oder bleibe zunächst einfach mal zu 
Hause...? 
 
Man kann es drehen wie man will: Die Lö-
sungen 2 und 3 können die günstigsten – 
weil preiswertesten - sein. Denn wenn in 
der Nacht zuvor der Alkohol in Strömen 
geflossen ist, dann befindet sich garantiert 
am nächsten Morgen noch ein „Rest“ da-
von im Blut. Und dies wird meistens nicht 
wahr-, zumindest nicht ernst genommen. 
Er kann aber schlimme Folgen haben, wie 
mehrere Urteile belegen. 
 
In der ersten Entscheidung ging es um ei-
nen Autofahrer, der am Morgen nach einer 
Feier von der Fahrbahn abkam und nicht 
überzeugend darlegen konnte, dass er 
durch einen anderen Verkehrsteilnehmer 
zu einem Ausweichmanöver gezwungen 
worden war. Den angerichteten Schaden 
ersetzte seine Kfz-Haftpflichtversicherung 
zwar. Doch nahm sie ihren Versicherten in 
Regress (was bis zu 5.000 € möglich ist), 
auch wenn er mit „nur 0,65 Promille“ un-
terwegs war. Das Oberlandesgericht 
Hamm bestätigte dies. (AZ: 20 U 179/02) 
Dasselbe Gericht kam zum selben Ergebnis 
im Fall eines Autofahrers, der noch mit 
„mehr als 1,1 Promille“ am Morgen nach 
Weiberfastnacht unterwegs war. Sein Ar-
gument, er habe sich nach dem Duschen 
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„frisch gefühlt“, zog nicht. (AZ: 27 U 
163/02) 
 
Im dritten Fall hatte ein Autofahrer, ohne 
dass andere Verkehrsteilnehmer beteiligt 
waren, mittags einen Unfall verursacht, 
nachdem er bis morgens um 4 Uhr noch 
kräftig dem Alkohol zugesprochen hatte. 
Bei dem Mann, der vor dem Landgericht 
Kaiserslautern stand, wurden vier Stunden 
nach dem Unfall ein Blutalkoholgehalt von 
0,79 Promille ermittelt, was auf einen Wert 
von 1,14 Promille zum Unfallzeitpunkt 
schließen ließ. Seine Vollkaskoversiche-
rung ließ ihn wegen grober Fahrlässigkeit 
abblitzen. (AZ: 3 O 507/04) Ob dies auch 
nach neuem, seit 2009 geltendem Recht zu 
100 Prozent hätte der Fall sein dürfen, 
steht dahin. 
 
Am schlimmsten traf es einen Arbeitneh-
mer, der um 9 Uhr vormittags nach einer 
feucht-fröhlichen Nacht am Steuer seines 
Pkw bei einer Routinekontrolle angetroffen 
wurde. 1,35 Promille „Restalkohol“ wur-
den – trotz Toleranzabzugs – festgestellt, 
der Führerschein sofort eingezogen. Als 
Kraftfahrer war er für seinen Arbeitgeber, 
der ihm keinen anderen Arbeitsplatz anbie-
ten konnte, nicht mehr tragbar. Der Entlas-
sung folgte kurz darauf der nächste 
Schreck. 
 
Denn die Arbeitsagentur stellte fest, dass 
der Mann durch seine „strafbare Hand-
lung“ seinen Job grob fahrlässig aufs Spiel 
gesetzt habe. Die Folge: Für die ersten 
zwölf Wochen gab es kein Arbeitslosen-
geld I. Und das Sozialgericht Aachen be-
stätigte diese Sperrzeit und lehnte es ab, 
seiner Argumentation zu folgen, er hätte 
mangels „medizinischer Kenntnisse“ die 
Wirkung des Restalkoholgehalts unter-
schätzt. Gerade als Berufskraftfahrer hätte 

er über ein „gesteigertes Wissen von alko-
holbedingter Fahruntüchtigkeit“ verfügen 
müssen. (AZ: S 11 AL 97/06) 
 
Die Lösung für solcherlei Unbill liegt auf 
der Hand: Hände weg vom Steuer eines 
Kraftfahrzeugs, wenn Restalkohol dazu 
führen kann, die Fahrerlaubnis zu verlie-
ren. Wer dann aufs Rad umsteigt, hat 
grundsätzlich bessere Karten – wenn auch 
nicht unbegrenzt. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat entschieden, dass der Führer-
schein auch dann eingezogen werden kann, 
wenn ein Radler mit mindestens 1,6 Pro-
mille Alkohol im Blut unterwegs ist. In 
dem Fall ging es um einen Mann, der mit 
2,09 Promille Alkohol im Blut angetroffen 
wurde. Zwei medizinisch-psychologische 
Untersuchungen brachten anschließend das 
Ergebnis, dass er „zwischen Alkoholkon-
sum und dem Führen von (Kraft-) Fahr-
zeugen nicht „hinreichend trennen“ könne. 
Führerschein auf unbestimmte Zeit adé... 
(AZ: 3 C 32/07)  
 
Übrigens: Sogar gegen einen Rollstuhl-
fahrer wurde ein „Fahrverbot“ ver-
hängt, da er mit 1,66 Promille Alkohol 
im Blut „am Straßenverkehr teilge-
nommen“ hatte. Das Amtsgericht Löbau 
stellte ihn einem Fahrradfahrer gleich. 
(AZ: 5 Ds 430 Js 17736/06) 
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Streupflicht: Punktuell darf es 
ruhig glatt sein  
Reiserecht: Starker Schnee 
lässt Zahlung einfrieren 
 
Was Die neuesten Urteile für die härtes-
te Jahreszeit 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang 

Büser 
 

Wenn der Winter plötzlich hereinbricht – 
mit all seinen schönen Seiten –, werden 
die einher gehenden hässlichen Folgen 
schon gerne mal übersehen. Doch kann 
nicht schaden, seine Rechte in der Zeit zu 
kennen, in der das Klima kalt und rau ist. 
Die neuesten Urteile für die harte Jahres-
zeit: 
 
Streupflicht 
 
Firmen oder Kommunen haben auch im 
Winter nicht die Pflicht, Parkplätze für Be-
sucher komplett von Schnee und Eis zu be-
freien. Sie müssen dann keinen Schadener-
satz zahlen, wenn lediglich vereinzelt klei-
ne Stellen auf dem Platz vereist bleiben, 
ein Passant stürzt und sich verletzt. Im 
konkreten Fall vor dem Oberlandesgericht 
Koblenz ging es um einen Parkplatz einer 
Sparkasse, auf dem ein Kunde auf einer 
rund 50 Zentimeter großen, gut sichtbaren 
Eisscholle ausrutschte und sich am 
Sprunggelenk verletzte. Er forderte fast 
5.000 Euro Schadenersatz und Schmer-
zensgeld von der Sparkasse - ohne Erfolg. 
War der Parkplatz großflächig von Eis be-
freit worden und habe es nur einzelne ver-
eiste Stellen gegeben, denen der Mann hät-
te ausweichen können, so gehe er leer aus. 
Das Geldinstitut habe seine Verkehrssiche-

rungspflicht erfüllt. (OLG Koblenz, 5 U 
1418/11) 
 
Ähnlich ein Fall vor dem Bundesgerichts-
hof. Eine Postzustellerin hatte an einem 
Sonntag eine Weihnachtskarte eingeworfen 
und kam auf dem Weg zu ihrem Auto auf 
einer Eisfläche zu Fall. Hierbei zog sie sich 
erhebliche Verletzungen zu, so dass sie die 
Hausbesitzerin auf Zahlung von Schmer-
zensgeld und Schadenersatz verklagte. Die 
Beschuldigte bestritt hingegen die Verlet-
zung ihrer Räum- und Streupflicht, da kein 
Schnee gefallen und auch sonst kein er-
kennbarer Anlass für ein vorbeugendes 
Streuen gewesen sei. Die Richter des Bun-
desgerichtshofes folgten der Argumentati-
on der Hausbesitzerin, da die Räum- und 
Streupflicht eine allgemeine Glätte und 
nicht nur einzelne Glättestellen vorausset-
ze. Selbst wenn diese am Unfalltag vorge-
legen hätten, musste sie nicht mit einer 
Briefzustellung an einem Sonntagvormit-
tag rechnen und damit keine vorsorglichen 
Maßnahmen gegen mögliche Glättebildung 
einleiten. Im Klartext: Wer sonntags Briefe 
bringt, der muss selber räumen. (BGH, VI 
ZR 138/11) 
 
Auf der Reise 
 
Musste ein Flughafen nach starken Schnee-
fällen geschlossen werden, so ist damit ein 
ausreichender Grund gegeben, dass ange-
setzte Flüge ausfallen. Die Passagiere die-
ser Linien haben keinen Anspruch auf die 
übliche Ausgleichsleistung (250 bis 600 € 
je nach der Entfernung zum Zielort). 
Schneefälle sind ein „nicht beherrschbares 
Risiko“ für eine Fluglinie. Der Reiseveran-
stalter erstattete allerdings die Kosten für 
Verpflegung, Taxifahrten und Telefonate 
sowie einen Teil der Reisekosten wegen 
des um 3 Tage verschobenen Fluges.  
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Die hier betroffene Kundin verlangte aber 
auch eine 20prozentige Reduzierung des 
Reisepreises für den Tag der Anreise, die 
mit einer anderen Airline durchgeführt 
wurde und an deren Bord es „halb gefrore-
ne Sandwiches“ gegeben habe. Zugespro-
chen wurden ihr 5 Prozent; für die Sandwi-
ches gab es nichts, weil es sich nur um eine 
„Unannehmlichkeit“ gehandelt habe. Im 
Übrigen müssten Reisende, die im Winter 
einen Flug buchten, mit witterungsbeding-
ten Verzögerungen oder Ausfällen rech-
nen. (AmG Rostock, 47 C 240/10) 
 
So auch in folgenden Fall: Einer Flugge-
sellschaft ging wegen des extreme Win-
terwetters das Enteisungsmittel aus, so 
dass Flüge annulliert werden mussten. Rei-
sende verlangten später die Entschädigung 
von der Airline – ohne Erfolg. Denn die 
Annullierung, so das Amtsgericht Königs 
Wusterhausen, sei auf „außergewöhnliche 
Umstände“ zurückzuführen. Im konkreten 
Fall war ein Flug von Berlin nach Madrid 
gestrichen worden, weil tagelanger 
Schneefall die Vorräte für Enteisungsmittel 
am Flughafen hatte zur Neige gehen las-
sen. Ein Passagier buchte um und wollte 
die Mehrkosten dafür erstattet bekommen - 
ohne Erfolg. Die Gesellschaft sei nicht zu 
einer Ausgleichszahlung verpflichtet, wenn 
sie nachweisen könne, dass die Annullie-
rung auf außergewöhnliche Umstände zu-
rückzuführen war, die sich nicht hätten 
vermeiden lassen, "auch wenn alle zumut-
baren Maßnahmen ergriffen worden wä-
ren". Und weil Airline und Flughafenbe-
treiber im Sommer einen vermeintlich aus-
reichend großen Vorrat an Enteisungsmit-
tel angelegt hatten, blieb der Kunde auf 
seinen Kosten sitzen. (AmG Königs Wus-
terhausen, 9 C 113/11) 
 
 

Einladung 
 

Wir freuen uns auf Sie und Ihren Besuch 
unseres kostenlosen Vergleichsrechners im 
Internet unter 
 

www.optimaxxx-check.de 
 
Und dann war da noch... 
 
... eine Frau, die versehentlich die asiati-
schen Karpfen („Kois“) ihres Schwagers 
erstickte. Sie ließ den Kois - durch ihre 
Schuld - unter einer Eisdecke im Teich 
keine Chance. Was war passiert? 
 
Die Frau hatte während der urlaubsbeding-
ten Abwesenheit ihres Schwagers dessen 
Blumen gegossen und dabei versehentlich 
einen Knopf auf einer Fernbedienung ge-
drückt, die zu einer Anlage gehört, die den 
Fischteich im Winter an einer Stelle eisfrei 
hält, damit die Kois nicht ersticken. Weil 
der Teich hier schließlich zufror, verende-
ten die Tiere.  
 
Die private Haftpflicht-Versicherung woll-
te nicht zahlen, weil es sich beim Blumen 
gießen um eine Gefälligkeit gehandelt hat-
te, für die eine Haftung im Regelfall aus-
geschlossen ist. Weil die Versicherte aber 
extra für die Zeit des „Housekeepings“ ei-
ne private Haftpflichtversicherung abge-
schlossen hatte und nicht wollte, dass sie 
(quasi unschuldig) auf einem Schaden sit-
zen blieb, müsse der Versicherer zahlen. 
Ob damit die bisher angewandte Regel ge-
kippt wurde, dass Fehler bei Gefälligkeiten 
generell keine Schadenersatzansprüche 
auslösen, blieb in der Entscheidung offen. 
In diesem Fall musste der Schaden jeden-
falls von der Versicherung ersetzt werden 
– 15.000 Euro machte der aus. (LG Mag-
deburg, 10 O 81/12) 
  

http://www.optimaxxx-check.de/�
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Die interaktive Seite 
 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein paar 
Mausklicks davon entfernt, eine Menge 
Geld zu sparen. 
 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 

Ausführliche Informationen zu den  
Themen 

 
Haftpflichtversicherung 

 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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Halbieren Sie 
die Kosten 

Ihrer Versicherungen, 
und Sie haben 
mit Sicherheit 

mehr vom Leben! 
 

Für einen 
intelligenten Verbraucher 

darf es 
keinen Grund geben 

mehr als nötig 
für seine Versicherungen 

auszugeben 
oder sich 

mit weniger Leistung 
als möglich 

zufrieden zu geben. 

http://www.optimaxxx.de/html/produkte/haftpflicht/haftpflichtversicherungen.htm�
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/hausratversicherungen/hausratsversicherung.htm�
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/unfallversicherung/unfallversicherung.htm�
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/gebaeudeversicherung/gebaeudeversicherung.htm�

