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Unsere Themen 
 
 
 

• Schneedruck, Überschwem-
mung 
Elementarschadenversicherung! 

 

• Wasserschaden – Voll ge-
laufene Wohnung 
Guter Rat passend zur Jahreszeit 

 

• Kartenbetrug 
Bank muss zahlen 

 

• Parkscheinautomat 
Kein Parken bei verschmähten Münzen 

 

• Nach Unfall: 
42.000 Euro vermisst 

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter 
Herr Mustermann 

 
vor einigen Jahren besuchte ich ein äl-
teres Ehepaar und unterhielt mich mit 
ihnen lange und eingehend über die 
Notwendigkeit eines Unfallversiche-
rungsschutzes gerade auch im Alter. 
Die Beiden taten sich mit dem Verste-

hen etwas schwer und wollten die 
Möglichkeit einfach ausschließen. 
Ganz unbemerkt war die kleine Enke-
lin, sie war gerade sechs geworden, an 
den Tisch getreten und hatte schon ei-
ne ganze Weile – auch das gibt es 
noch – still zugehört. Plötzlich plapper-
te sie los. Hemmungslos, wie Kinder in 
diesem Alter schon mal sind. 
 
„Weißt Du, Großvater, wenn Du einen 
Unfall hast und Invalide wirst, und wir 
bekommen das viele Geld……“. 
 
Ich zuckte zusammen. Was würde jetzt 
wohl kommen. Dann plapperte die 
Kleine ganz unbekümmert weiter:  
 
„Dann können wir das Haus umbauen, 
Du kannst zuhause bleiben und musst 
nicht in ein Heim.“ 
 
Das kleine Mädchen hatte sofort beg-
riffen, was viele ältere Menschen, weil 
allein die Vorstellung eines Unfalls un-
angenehm ist,  einfach nicht begreifen 
können oder auch nicht begreifen wol-
len: 
 
Auch Sie können durch einen Unfall 
im Alter Invalide und zum Pflegefall 

werden. 
 

Ich habe diese kleine Geschichte 
selbst erlebt und in meinem Leben 
schon viele hundertmal erzählt. Sie hat 
mir geholfen, viele ältere Menschen 
von der Notwendigkeit einer zumindest 
halbwegs ausreichenden Unfallvorsor-
ge auch noch im Alter zu überzeugen. 
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Zugegeben, wir leben in einer Zeit, in 
der das Geld in vielen Haushalten 
knapp ist. Und auch die Renten fallen 
nicht gerade üppig aus. Nicht jeder, 
der einen solchen umfassenden Versi-
cherungsschutz haben möchte, wird 
ihn sich auch leisten können. Aber das 
ist eine Frage der Priorität, die jeder für 
sich entscheiden muss. 
 
Für die Vollkaskoversicherung des Au-
tos reicht die Rente immer noch. Es 
wäre doch schrecklich, wenn dem ar-
men Auto etwas zustoßen würde. Da 
wird der mögliche Schaden am eige-
nen Körper glatt zu Nebensache. Da-
bei ist eine Unfallversicherung im 
Grunde nichts anderes, als eine Voll-
kaskoversicherung für den eigenen 
Körper. 
 
Wenn Sie  zu den Leuten zu gehören, 
die glauben, sich keine Unfallversiche-
rung im Alter mehr leisten zu können, 
sollten Sie jetzt vorsichtshalber aufhö-
ren und auf keinen Fall weiter lesen. 
Dann können Sie, wenn ein solch 
grausames Schicksal Sie jemals erei-
len sollte, immer noch mit gutem Ge-
wissen behaupten, Sie hätten von 
nichts gewusst und wären auch nie 
über die vielseitigen Möglichkeiten ei-
ner solchen Vorsorge aufgeklärt wor-
den. 
 
Mit dieser Überzeugung wird Ihnen 
dann der doch immerhin mögliche Weg 
zum Sozialamt sicherlich auch viel 
leichter fallen. Denn dieser Weg ist für 
viele in Ihrem Alter vorgezeichnet, die 
die Verantwortung, die sie für sich und 
ihre Familie haben, nicht akzeptieren 
und sich ihr auf keinen Fall stellen wol-
len.  

Haben Sie denn schon einmal ernst-
haft darüber nachgedacht, wie Ihr Le-
ben und Ihr Alter aussehen würden, 
wenn Sie schlicht und ergreifend Pech 
hätten und durch einen Unfall Invalide 
oder gar zum Pflegefall werden wür-
den?  
 
Sagen Sie jetzt bitte nicht, so etwas 
können Ihnen nicht passieren! Klar! So 
etwas passiert natürlich immer nur den 
andern. Dafür sind Sie inzwischen zu 
alt geworden, um solche schwachsin-
nigen Antworten in die Welt zu setzen. 
Es ist ein Vorrecht der Jugend sich für 
unverwundbar und unsterblich zu hal-
ten. Sie, Sie wissen das besser. 
 
Glauben Sie mir, die Stunden im Roll-
stuhl können verdammt lang werden! 
Sie bieten dann aber wenigstens ge-
nügend Zeit, um in Ruhe über die Feh-
ler der Vergangenheit nachzudenken, 
die dann nicht mehr korrigiert werden 
können. 
 
Ihre Kinder werden es auch nicht ge-
rade besonders erheiternd finden, 
wenn das zu erwartende Erbe durch 
die anfallenden Pflegekosten aufge-
zehrt wird oder sie gar selbst vom So-
zialamt mit Unterhaltsforderungen zur 
Kasse gebeten werden sollen. 
 
 
Ihre alten Tage sind viel zu wertvoll, um 
sie durch Leichtsinn zu gefährden 
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Gewissensfragen 
 

• Können Sie völlig ausschließen, 
dass vielleicht auch Sie im Alter 
durch einen Unfall Invalide oder 
sogar pflegebedürftig werden 
könnten? 

 

• Wissen Sie überhaupt, in wel-
cher Höhe Kosten auf Sie zu-
kommen könnten, wenn Sie 
nach einem Unfall Invalide oder 
gar zum Pflegefall werden? 

 

• Kennen Sie die doch recht be-
scheidenen Leistungen, die Sie 
im Fall einer Pflegebedürftigkeit 
von der gesetzlichen Pflegever-
sicherung zu erwarten haben? 

 

• Glauben Sie, dass die geringen 
Leistungen, die im Fall einer 
Pflegebedürftigkeit von der ge-
setzlichen Pflegeversicherung 
erbracht werden, ausreichen 
werden, um auch nur die tat-
sächlich anfallenden Kosten 
langfristig zu decken? 

 

• Glauben Sie wirklich, dass die 
Ihnen zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel nach einer un-
fallbedingten Invalidität im Alter 
ausreichen würden, um Ihnen 
Ihr gewohntes Umfeld auch ü-
ber einen längeren Zeitraum zu 
erhalten? 

 

• Wussten Sie übrigens, dass im 
Falle einer Pflegebedürftigkeit 
bevor staatliche Hilfe einsetzt 
Ihr ganzes Vermögen – und 
damit vielleicht auch das Erbe 
der Kinder - herangezogen wer-

den, um die anfallenden Pflege-
kosten zu decken? 

 
• Können Sie sich vorstellen, 

dass Sie im Alter im Falle einer 
Invalidität der Allgemeinheit zur 
Last fallen könnten, nur weil Sie 
es unterlassen haben, rechtzei-
tig für sich und die Ihren ausrei-
chend vorzusorgen, obwohl Sie 
es durchaus gekonnt hätten? 

 

• Wissen Sie, dass unter Um-
ständen sogar Ihre Kinder un-
freiwillig zu Kasse gebeten wer-
den können, wenn Sie nicht in 
der Lage sein sollten, die im-
mensen Kosten einer Pflegebe-
dürftigkeit selbst aufzubringen? 

 

• Sind Sie wirklich bereit, dieses 
hohe Abstiegsrisiko einzugehen, 
dass Sie im Falle einer unfall-
bedingten Invalidität oder Pfle-
gebedürftigkeit zum Sozialfall 
werden? 

 

• Kennen Sie die Leistungen, die 
von einem der Marktführer im 
Bereich der Unfallvorsorge im 
Alter zusätzlich zu den allge-
mein üblichen Leistungen er-
bracht werden? 

 

• Wissen Sie überhaupt, wie 
preiswert eine solche Vorsorge 
sein kann, wenn Sie sich den 
richtigen Partner aussuchen? 

 
Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen 
nicht mit einem überzeugten Ja beant-
worten können, ist es an der Zeit, sich 
einmal mit einem Fachmann vom Ver-
band marktorientierter Verbraucher e. 
V. über dieses Thema zu unterhalten. 
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Schneedruck, Über-
schwemmung: 
 
Nur wer Elementarschadenver-
sicherung hat... 
 
Wenn Sturm ein Hausdach abdeckt, 
Feuer die Wohnungseinrichtung 
vernichtet oder Hagel ein Auto zer-
beult: Stets kann der Eigentümer 
des Hauses, der Möbel sowie des 
Autos auf Ersatz hoffen – wenn er 
eine entsprechende Versicherung 
abgeschlossen hat. Die Wohnge-
bäudeversicherung hilft dem Haus-
eigentümer, die Hausratver-
sicherung dem Mieter und die Voll-
kaskoversicherung dem Autobesit-
zer.  
 
Bei anderen „Elementarschäden“ – et-
wa durch „Schneedruck“, wie in den 
letzten Wochen vor allem in Bayern 
geschehen - dürften die meisten Ge-
schädigten allerdings leer ausgehen: 
Für solche Naturereignisse sind die 
herkömmlichen Versicherungen nicht 
geschaffen. Wer als Schneedruck- o-
der auch – nach der Schneeschmelze - 
wegen einer Überschwemmung als 
„Wasseropfer“ den Schaden ersetzt 
haben möchte, der muss eine „ergän-
zende Elementarschadenversicherung“ 
abgeschlossen haben – ergänzend zur 
Wohngebäude- oder Hausratver-
sicherung. 
   
Das dürfte aber bei den Wenigsten der 
Fall sein. Dies umso weniger, als sol-
che Zusatzversicherungen nur im „Pa-
ket“ angeboten werden, also zum Bei-
spiel auch Versicherungsschutz bei 

Schäden durch Erdbeben, Erdrutsch 
und Lawinen einschließen.  
 
Wer eine Elementarschadenver-
sicherung vorweisen kann, der be-
kommt aber auch nicht unbedingt et-
was aus dem Versicherungstopf seiner 
Gesellschaft. Der Grund: Die Selbst-
behalte (vergleichbar der Kaskoversi-
cherung beim Pkw) betragen 10 bis 20 
Prozent beziehungsweise 50 bis 2.500 
Euro (je nach Versicherungsgesell-
schaft). Maximal darf ein Selbstbehalt 
von 5.000 Euro festgesetzt werden. 
 
Apropos Pkw. Leer ausgehen werden 
auch Autofahrer, deren Wagen be-
schädigt wurde: Die Vollkaskover-
sicherung kommt dafür nicht auf, weil 
es sich nicht (zum Beispiel) um eine 
„unmittelbare Einwirkung von einer 
Schneelawine“ handelt. 
 
Elementarschadenversicherungen kos-
ten übrigens nicht die Welt. Nach An-
gaben des Gesamtverbandes der Ver-
sicherungswirtschaft sind Hausratver-
sicherte mit zusätzlichen rund 45 Euro 
pro Jahr dabei, Wohngebäudeversi-
cherte ab 40 Euro im Jahr (je nach 
„Gefahrengebiet“). Die aktuellen dürf-
ten den Versicherern neuen Zulauf 
bringen... 
 
Wolfgang Büser 
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Wasserschaden - Voll ge-
laufene Wohnung:  
 
Zunächst dreht der Vermieter den 
Geldhahn auf 
 
Insbesondere in den Wintermonaten ist 
es ratsam, Wasserrohre eines Hauses 
genau auf ihre Beschaffenheit zu kon-
trollieren. Kommt es doch von Novem-
ber bis März immer wieder zu Rohr-
brüchen durch eingefrorene Wasserlei-
tungen. Regelmäßige Folge: Wasser-
schäden. Doch auch wenn die Tempe-
raturen steigen, ist der Blick in die 
Röhre ratsam, um unangenehme Pfüt-
zen zu umgehen. Urteile zum Thema: 
 
Für den falschen Rat gibt es Scha-
denersatz 
 
Rät ein Heizungsinstallateur einem 
Bauherrn, im Winter Frostschutzmittel 
in das Wasser der Heizungsanlage zu 
geben, so muss die Firma des Installa-
teurs Schadenersatz leisten, wenn in 
der Bedienungsanleitung der Zusatz 
von Frostschutzmitteln ausdrücklich 
verboten wurde und die Anlage nicht 
mehr einwandfrei funktioniert.  
(Oberlandesgericht Koblenz, 3 U 
39/03) 
 
 
Wer trödelt, der schaut in die Röhre 
 
Meldet ein Hausbesitzer einen Was-
serschaden (hier entstanden durch ein 
eingefrorenes geplatztes Rohr in Höhe 
von 71.500 Euro) "in seiner Aufregung" 
zunächst einer falschen Versicherung, 
so dass die Meldung - trotz rechtzeiti-

ger Kenntnis von diesem Versehen - 
erst zwei Monate nach dem Vorfall bei 
der Gesellschaft eingeht, so braucht 
sie nicht zu leisten, weil es ihr unmög-
lich war, "die Ursache des Schadens 
sofort zu überprüfen". 
(Pfälzisches Oberlandesger. Zweibrü-
cken, 1 U 187/99) 
 

Bei Frost nicht mit dem Heizen gei-
zen  
 
Je kälter es wird, desto sorgfältiger 
müssen Mieter ihre Wohnung heizen, 
andernfalls die Gebäudeversicherung 
für den durch ein geplatztes Wasser-
rohr entstandenen Schaden nicht auf-
kommen muss. (Hier bestätigt im Fall 
eines Mieters, der trotz frostiger Tem-
peraturen in seinem Badezimmer nicht 
heizte, weil er meinte, der im Flur auf-
gestellte Nachtstromspeicherofen rei-
che aus .)  
(Landgericht Düsseldorf, 11 O 191/98) 
 
 
Zweimal pro Woche in die Röhre 
gucken  
 
Fällt eine Heizungsanlage in einem 
leer stehenden Haus aus, weil die 
Wasserleitung durch Frost beschädigt 
wurde, so kann der Hausbesitzer seine 
Wohngebäudeversicherung nicht in 
Anspruch nehmen, wenn er die Was-
serrohre während einer Frostperiode 
nicht regelmäßig (hier gefordert: zwei-
mal wöchentlich) auf Schäden unter-
sucht hat. 
 (Oberlandesger. Frankfurt am Main, 7 
U 37/99) 
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Nicht für jeden Frostschaden haftet 
der Mieter  
 
Auch wenn ein Mieter nach dem Miet-
vertrag dafür zu sorgen hat, dass im 
Winter während seiner Abwesenheit 
die Wasserrohre nicht einfrieren, 
braucht er der Hausratversicherung ei-
nen nach einem geplatzten Rohr im 
Bad regulierten Schaden nicht zu er-
setzen, wenn er seiner Pflicht nicht 
nachgekommen ist, weil sein Bade-
zimmer lediglich mit einer elektrischen 
Heizung ausgestattet ist, die sich für 
den Dauerbetrieb nicht eignet.  
(Amtsgericht Frankfurt am Main, 271 B 
3757/97) 
 
 
Streit um Wasserschaden - Vermie-
ter muss beweisen  
 
Ein Mieter darf seine Räume wegen 
eines Wasserschadens nicht fristlos 
kündigen, wenn er selbst für den Man-
gel verantwortlich ist. Besteht zwischen 
ihm und dem Vermieter Streit über die 
Ursache, so hat der Vermieter zu be-
weisen, dass der Mieter Schuld an der 
Misere hat. Sind aber sämtliche Ursa-
chen, die in den Verantwortungs-
bereich des Vermieters fallen, aus-
geräumt, so hat wiederum der Mieter 
nachzuweisen, dass er für den Scha-
den nicht verantwortlich ist.  
(Bundesgerichtshof, XII ZR 71/01) 
 
 
Für Wasserschäden ist erstmal der 
Vermieter zuständig  
Kommt es in einer im ersten Stock ge-
legenen Mietwohnung zu einem Was-
serschaden, den der Vermieter zu ver-
antworten hat, so kann der unten woh-

nende Mieter dennoch keinen Scha-
denersatz (hier knapp 700 Euro) vom 
Verursacher verlangen. Für die Besei-
tigung von Schäden, die nicht durch 
den "Gebrauch" der Wohnung ent-
standen sind, ist allein der Vermieter 
zuständig (der sich seinerseits dann 
wiederum an dem Mieter in der 3. Eta-
ge schadlos halten kann).  
(Amtsgericht Dortmund, 125 C 
1426/03) 
 
 
Schäden untereinander müssen 
Mieter selbst begleichen  
 
Kommt es durch die Schuld eines Mie-
ters zu einem Wasserschaden in der 
Wohnung eines anderen Mieters, so 
darf sich der Geschädigte nicht an den 
Vermieter wenden, weil der die Instal-
lationen seiner Mieter hätte überprüfen 
müssen. Für Schäden untereinander 
haften die Mieter selbst. Der Vermieter 
darf sich darauf verlassen, dass die Si-
cherungspflichten der Wohnungsinha-
ber erfüllt werden. 
(Oberlandesgericht Köln, 22 U 139/03) 
 
 
Bis zur Übergabe haftet der Verkäu-
fer für Schäden  
 
Wird im Kaufvertrag über eine Immobi-
lie vereinbart, dass die Übergabe des 
Hauses ein halbes Jahr nach Ver-
tragsschluss stattfinden soll, so trägt 
der Verkäufer bis zu diesem Zeitpunkt 
das Risiko für eintretende Schäden. 
(Hier kam es in dem halben Jahr zu ei-
nem Wasserschaden. Der Käufer durf-
te den Kaufpreis entsprechend min-
dern.) 
(Bundesgerichtshof, V ZR 248/02) 
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Tatütata bei Wasserschaden kann 
teuer werden   
 
Rückt ein Feuerwehrlöschzug mit acht 
Personen Besatzung aus, um einen te-
lefonisch gemeldeten Wasserschaden 
in einer verschlossenen Wohnung in 
einem Sechsfamilienhaus zu beheben, 
so kann der Wohnungsbesitzer zur 
Kostenerstattung (hier: 330 Euro) he-
rangezogen werden - auch wenn sich 
herausstellt, dass der Schaden nur ge-
ring war (Wasser tropfte durch die De-
cke) und durch Schuld des Woh-
nungsbesitzers über ihm verursacht 
wurde. (VGH Baden-Württemberg, 1 S 
397/01) 
 
 

Fiktive Hotelkosten werden nicht 
bezahlt   
 
Muss ein Wohnungsbesitzer wegen ei-
nes Wasserschadens, den seine Haus-
ratversicherung übernimmt, für die Re-
novierungszeit seine Bleibe verlassen, 
so kann er von seiner Versicherung 
nicht auch die Erstattung fiktiver Hotel-
kosten verlangen, wenn er bis zum 
Wiedereinzug bei Bekannten unterge-
kommen ist.  
(Amtsgericht Trier, 32 C 489/02) 
 
 
 

Kartenbetrug 
 
Bank muss bezahlen 
 
Bankkunden sind nicht verpflichtet, 
EC-Karte und Ausweis getrennt aufzu-
bewahren. Das geht aus einem Urteil 
hervor, das der Beratungsdienst 
„simplify geld“ veröffentlicht hat. 

Im verhandelten Fall hatte ein Betrüger 
mit der EC-Karte und dem Personal-
ausweis des Bestohlenen am Schalter 
Geld abgehoben. Er legte beide Do-
kumente vor und bekam ohne Nach-
fragen 40.000 Euro ausgezahlt. Die 
Bank wollte den Schaden nicht erset-
zen, weil sie der Meinung war, dass 
der Bestohlene Ausweis und EC-Karte 
getrennt aufbewahren müsse.  
 
Eine solche Pflicht gibt es nach Ansicht 
der Richter aber nicht – die Bank 
musste dem Kunden die 40.000 Euro 
ersetzen.  
 
 
 
Parkscheinautomat 
 
Kein Parken bei verschmähten Mün-
zen 
 
Verschmäht ein Parkscheinautomat die 
ihm angebotenen Münzen, darf der 
düpierte Autofahrer nicht einfach auf 
den Parkschein verzichten und sein 
Fahrzeug ohne Obolus abstellen. 
 
Wie die deutsche Anwaltshotline be-
richtet, wollte ein Autofahrer einen 
Parkschein für sein Fahrzeug einlösen, 
hatte aber zum dem Zeitpunkt nur 
noch eine einzige 50-Cent-Münze in 
bar zur Hand. Und die wurde von dem 
voll funktionstüchtigen Parkautomaten 
immer wieder ausgespuckt.  
 
„Die Stadt hat aber dafür zu sorgen, 
dass eine von ihr aufgestellte Parkuhr 
alle gesetzlich vorgeschriebenen Zah-
lungsmittel akzeptiert“, argumentierte 
der Mann. Diese Ansicht teilten die 
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Richter nicht. Kann der Autofahrer die 
Parkuhr nicht auslösen oder bekommt 
er vom Ticket-Automaten keinen Park-
schein, dann ist das eingeschränkte 
Halteverbot nicht aufgehoben und je-
der Verstoß dagegen kann entspre-
chend geahndet werden, so das Urteil. 
 
Ganz anders zu beurteilen ist die Situ-
ation allerdings, wenn die Parkuhr be-
ziehungsweise der Parkscheinauto-
mat defekt ist. „Dann liegt, juristisch 
ausgedrückt, die mangelnde Funktion 
nicht mehr im Risikobereich des Be-
troffenen – und der Autofahrer kann 
getrost sein Fahrzeug ohne Ticket, a-
ber mit Parkscheibe hinter der Front-
scheibe abstellen“, sagt Rechtsanwalt 
Peter Muth von der Anwaltshotline.   
 
 
Nach Unfall: 
42.000 Euro vermisst 
 
Haftpflichtversicherung des Unfall-
gegners soll dafür einstehen 
 
Der Ehemann einer Kfz-Händlerin war 
mit deren Fahrzeug unterwegs und 
wurde in einen Unfall verwickelt. Er 
kam verletzt ins Krankenhaus und 
musste anschließend zu Hause das 
Bett hüten. Fünf Tage nach dem Unfall 
stellte er angeblich fest, dass ihm 
42.000 Euro fehlten: So viel Bargeld 
habe er am Unfalltag dabei gehabt. 
 
Die Ehefrau als Halterin des Autos for-
derte von der Haftpflichtver-sicherung 
des Unfallverursachers Er-satz. In ers-
ter Instanz hatte sie mit ihrer Klage Er-
folg, doch die Freude darüber währte 
nicht lange. 

Das Oberlandesgericht Köln hob das 
Urteil auf und wies die Klage ab. Die 
Aussagen der vernommenen Zeugen 
belegten nicht ausreichend, dass der 
Geldbetrag im Zusammenhang mit 
dem Unfall abhanden gekommen sei. 
Da der Ehemann der Klägerin den Ver-
lust mehrere Tage nach dem Unfall 
bemerkt habe, gebe es mehrere Mög-
lichkeiten: 
Das Geld könne im Krankenhaus oder 
aus der Wohnung gestohlen worden 
sein, der Verletzte könnte es auch auf 
der Fahrt nach Hause verloren haben.  
 
Da die Umstände nicht mehr zu klären 
seien, müsse die Kfz-Haftpflichtver-
sicherung den Verlust nicht ersetzen. 
Denn diese hafte ausschließlich für 
Unfallfolgen. 
(Urteil des Oberlandesgerichts Köln 
vom 25. Februar 2005 – 6 U 139/04) 
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