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Ausgabe 4 / April 2002 
 
Unsere Themen 
 
• Sau tot  

Open season. Die Jagdsaison ist eröffnet.  
 

• Kampfstimmung  
Die Bandagen werden härter 

 

• Kraftfahrtversicherung  
Sorgfaltspflicht gegenüber Kindern und Fußgän-
gern 

 

• Haftpflichtversicherung 
In welchen Fällen müssen Sportler haften 

 

• Vorsicht   
Augen auf beim Immobilienkauf ! 

 
 

• XYZ 
Meldungen und Meinungen 

 
 
 
 
 
Was bedeutet interaktiv? 
So haben Sie mehr von Ihren Informationen. 

  
Wenn Sie die Überschriften im Inhaltsver-
zeichnis anklicken, führt Sie das Programm 
ganz automatisch an die richtige Stelle. 
Hinter jedem Artikel finden Sie ein kleines ro-
tes Dreieck            .Wenn Sie dieses Dreieck 
anklicken, kommen Sie sofort zum Inhaltsver-
zeichnis zurück. 
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten The-
ma haben oder vielleicht einfach über gewisse 
Dinge nur mehr wissen wollen, bietet Ihnen der 
kostenlose Rückruf-Service des Ver-
bands marktorientierter Verbraucher e.V. eine 
gute Gelegenheit, die Sie in Ihrem eigenen In-
teresse auch nutzen sollten. 
 
 
 

Sau tot 
Open season. Die Jagdsaison ist eröffnet. 
 
Gar lustig ist die Jägerei, so lernten wir es 
schon als Kindern in der Schule. Heute sehen 
wir es vielleicht etwas nüchterner. 
Für eine Wildsau ist es völlig bedeutungslos, 
ob sie von einem lizensierten Jäger waidge-
recht erlegt und im Schein der Fackeln stilvoll 
verblasen wurde oder ob sie von einem Wilde-
rer des schnöden Geldes wegen ohne viel Fe-
derlesen im Scheinwerferlicht abgeknallt wird. 
Die arme Sau ist so oder so tot. Ihr wird das 
Fell mehr oder weniger gekonnt über die Oh-
ren gezogen und dann wird sie ausgenommen. 
Auf die „Grabrede“ und den traditionellen grü-
nen Bruch kann sie verzichten. Die Tatsache, 
daß es vielen Verbrauchern nicht anders geht, 
daß auch sie über den Tisch gezogen und aus-
genommen werden, wird die Sau kaum trösten. 
Wußten Sie übrigens, daß der Mensch das 
einzige Lebewesen ist, dem man das Fell 
gleich mehrfach über die Ohren ziehen kann. 
Die Schnelligkeit aber, mit der das Fell bei vie-
len Verbrauchern nachzuwachsen scheint und 
Fehler der Vergangenheit verdrängt werden, 
ist schon beeindruckend. 
Auch für den arglosen Verbraucher, dem sein 
sauer verdientes Geld mit überhöhten Versi-
cherungsprämien und unnötigen oder gar un-
sinnigen Policen aus der Tasche gezogen 
wird, ist es letztendlich ebenfalls völlig ohne 
Bedeutung, ob er von einem gut oder von ei-
nem schlecht ausgebildeten Vertreter arglistig 
getäuscht wird oder aufgrund von Unfähigkeit 
des Vermittlers nur falsch beraten wurde. 
Das Ergebnis ist für ihn das gleiche. Der un-
vorsichtige Verbraucher, der nicht mitrechnen 
will oder vielleicht auch nicht mitrechnen kann, 
wird gnadenlos über den Tisch gezogen und 
wendet viel zu viel Geld zur Absicherung ge-
genwärtiger Risiken auf. 
Zeit und Geld aber kann man im Leben be-
kanntlich immer nur einmal ausgeben. Dann 
sind sie beide – Zeit und Geld – 
unwiederbringlich fort. 
Auch Ihnen geht es nicht anders. Geld, das Sie 
heute zur Absicherung gegenwärtiger Risiken 
aufwenden, muß Ihnen zwangsläufig bei der 
Altersversorgung fehlen. 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Der Durchschnittshaushalt in Deutschland 
könnte allein bei seinen privaten Versicherun-
gen 600 EUR im Jahr sparen. Bei vielen Ver-
brauchern ist es sogar wesentlich mehr. Oft 
sind es 1.000 EUR, die sich problemlos sparen 
ließen, wenn die Verbraucher nur mitrechnen 
und die Preise vergleichen würden. 
Wahrscheinlich würde es bei vielen Verbrau-
chern sogar genügen, wenn sie sich die Zeit 
nehmen würden, um einem unabhängigen 
Fachmann einmal eine Stunde mit offenen Oh-
ren zuzuhören. 
„Halbieren Sie die Kosten Ihrer Versicherun-
gen, und Sie haben mit Sicherheit mehr vom 
Leben“, ist ein Vorschlag, den der Verband 
marktorientierter Verbraucher seinen Mitglie-
dern macht. Es ist ein Vorschlag, der sich er-
fahrungsgemäß bei den meisten Verbrauchern 
auch umsetzen läßt. 
Klar, daß dieser Vorschlag weder bei den gro-
ßen Gesellschaften mit den bekannten Namen 
noch bei ihren Vertretern auf viel Gegenliebe 
stößt. 
Der aufgeschlossene Verbraucher aber, der 
erst einmal die unverständlichen Prämienun-
terschiede von teilweise mehreren hundert 
Prozent kennengelernt hat, die zwischen den 
preiswerten Angeboten einiger weniger Ge-
sellschaften und den überzogenen Prämien 
ihrer teuren Wettbewerber liegen, wird die 
Aussage des Verbandes schnell als richtig ak-
zeptieren. 
Für die meisten Gesellschaften ist es völlig be-
deutungslos, wer ihre Produkte verkauft und 
wie sie an den Mann oder auch an die Frau 
gebracht werden. Hauptsache die Zahlen 
stimmen. 
Der Verbraucher ist – Verzeihung – die arme 
Sau, die auf der Strecke bleibt und mehr oder 
weniger fachkundig ausgenommen wird. 
Schließlich darf in Deutschland jeder Versiche-
rungen verkaufen. Ob er von diesem Geschäft 
Ahnung hat oder nicht ist Nebensache. 
Wer seinen Namen schreiben oder vielleicht 
sogar Kaffee oder Briefmarken verkaufen 
kann, bringt offensichtlich schon alle Voraus-
setzungen mit, um Kunden beraten zu können. 
Dieser Meinung sind zumindest die Vorstände 
einiger Gesellschaften, und ganz offensichtlich 
gibt es genügend Verbraucher, die diese Mei-
nung teilen. 

Mit lautem Heissa und Hussa wird von den 
Gesellschaften und Vertriebsorganisationen 
zur großen Jagd auf den Verbraucher gebla-
sen, eine Jagd, an der sich inzwischen ein 
paar hunderttausend mehr oder weniger 
schlecht ausgebildete Amateure beteiligen. Es 
sind Menschen, die für die Jagd auf den Men-
schen systematisch abgerichtet und konditio-
niert werden, Menschen, die Menschen zur 
Strecke bringen müssen, um selbst überleben 
zu können. 
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher 
Leichtigkeit sich angeblich so mündige Ver-
braucher ihr Geld von diesen Amateuren mit 
angelernten Sprüchen aus der Tasche ziehen 
lassen. 
Prämienunterschiede von mehreren hundert 
Prozent sind wie schon gesagt keine Selten-
heit. Unverständlich, denn in der Regel kann 
Otto Normalverbraucher immer nur einen ganz 
bestimmten Betrag seines Einkommens für 
Versicherungen und Vorsorge ausgeben, wenn 
er mit seinem Geld – wie man so schön sagt – 
über die Runden kommen will. Er verzichtet 
also zugunsten einiger weniger überteuerter 
Policen auf einen umfassenden Versiche-
rungsschutz, den er so dringend nötig hätte, 
und den er auch bekommen könnte, wenn er 
mitrechnen würde. Häufig verzichtet er sogar 
auf  eine mögliche zusätzliche Altersversor-
gung, weil er sich schämt zuzugeben, daß 
auch er rechnen muß. 
Nehmen wir als Beispiel einen durchschnittli-
chen 25-jährigen Angestellten, der das Geld, 
was er bei seinen anderen Versicherungen 
sparen kann, in eine Rentenversicherung ein-
bringt. 600 € im Jahr, macht 50 € im Monat. 
In 40 Jahren werden daraus voraussichtlich ein 
Kapital 93.413 €, oder eine lebenslange Rente 
von monatlich 578 €, die ihm zum 65. Ge-
burtstag zur Verfügung stehen und die ihm im 
Grunde keinen müden Cent gekostet hat. 
Wenn Sie mutig sind, können Sie natürlich 
auch mit etwas höheren Beiträgen rechnen 
und auch eine Dynamik einplanen, denn 
schließlich steigen die Beiträge der Gesell-
schaften auch von Jahr zu Jahr. 
Für einen intelligenten Verbraucher, so sagt 
man, gibt es keinen vernünftigen Grund, mehr 
als nötig für seine Versicherungen zu bezah-
len. Warum sollten also Sie es tun?  
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Kampfstimmung 
Die Bandagen bei den gesetzlichen Kran-
kenversicherern werden härter 
 
Im Kampf um neue Mitglieder – so vermeldet 
die deutsche Presseagentur greifen Kranken-
kassen immer häufiger zu irreführenden oder 
unlauteren Werbemethoden. Dies berichtete 
die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs in Bad Homburg. Die Zahl der 
Wettbewerbsstreitigkeiten im Gesundheitswe-
sen habe im vergangenen Jahr um 10 Prozent 
auf etwa 2000 Beschwerden zugenommen. 
Etwa ein Drittel betraf Krankenkassen. 
Die Wettbewerbszentrale macht den Kosten-
druck und den härteren Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen für diese Entwicklung verant-
wortlich. Einige Kassen versuchten, Mitglieder 
der Konkurrenz telefonisch abzuwerben. Tele-
fonwerbung ist in Deutschland verboten. Der 
Wettbewerbszentrale sind etwa 15 derartige 
Fälle bekannt. 
Andere Kassen hätten in der Werbung ihren 
tatsächlichen Beitragssatz verschwiegen. Die 
Krankenkasse GEK Mainz schaltete laut Wett-
bewerbszentrale eine Anzeige, in der es hieß: 
“Die TK erhöht ihre Beiträge. Die clevere und 
günstige Alternative: GEK-Deutschlands kun-
denfreundlichste Krankenkasse“. Tatsächlich 
sei der Beitragssatz der GEK nach wie vor hö-
her gewesen als bei der TK, berichtete die 
Rechtsanwältin der Wettbewerbszentrale. 
„Oft sind aber auch Kooperationen zwischen 
Krankenversicherungen und anderen Unter-
nehmen oder Institutionen der Grund für eine 
Beschwerde“, so erläuterte die Anwältin. 
 In Baden-Württemberg arbeitete zum Beispiel 
die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) mit 
einer Sparkasse zusammen: Die AOK hätte 
gegen Provision Versicherungen für das Insti-
tut vermittelt. Dies gehöre nicht zu den Aufga-
ben der gesetzlichen Krankenkassen, kritisiert 
die Wettbewerbszentrale. Das Oberlandesge-
richt Stuttgart habe die Kooperation im ver-
gangenen Juni versagt. Die Krankenversiche-
rung legte dagegen Revision ein. 
Neben Krankenkassen gehörten aber auch 
viele Apotheken zu den Wettbewerbssündern. 
„Das Verbot, Arzneimittel zu versenden be-
schäftigte uns auch im vergangenen Jahr“, be-
richtete die Anwältin. Eine Apotheke belieferte 
bundesweit Gefängnisse. Eine andere vertrieb 

Impfstoffe an Ärzte in ganz Deutschland. Aller-
dings denkt das Bundesgesundheitsministeri-
um derzeit über die Abschaffung des Gesetzes 
nach. Die Diskussion um den Versand von 
Arzneien löste die niederländische Internet-
Apotheke DocMorris aus. 
Jede zehnte Beschwerde, die bei dem Verein 
aus Bad Homburg auf dem Tisch landet, 
stammt mittlerweile aus dem Gesundheitswe-
sen. In rund 90 Prozent der Fälle kommt es zu 
einer außergerichtlichen Einigung. Im Gesund-
heitsbereich brachten die Wettbewerbshüter im 
vergangenen Jahr 68 Fälle vor Gericht. In 
Deutschland kontrolliert keine Behörde son-
dern der Verein aus Bad Homburg, ein Selbst-
kontrollorgan der Wirtschaft, die Einhaltung der 
Wettbewerbsgesetze. Der Verein wird auf die 
Beschwerden von Konkurrenten oder Verbrau-
chern hin aktiv.  
Der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen 
Krankenkassen kostet sehr viel Geld und wird 
letztendlich doch nur auf dem Rücken der Mit-
glieder ausgetragen, die natürlich auch die 
Kosten für diesen sinnlosen Wettbewerb über-
nehmen müssen. 
So unglaublich es klingt, da werden doch tat-
sächlich von den gesetzlichen Krankenversi-
cherern teuer bezahlte Mitarbeiter in die Be-
triebe geschickt, um sich gegenseitig die Mit-
glieder abzuwerben. 
Die Herren werden sich eine Menge einfallen 
lassen müssen. Wenn man bedenkt, daß die 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rer ohnehin zu 95 % übereinstimmen, sind die 
Fähigkeiten eines Märchenerzählers sicherlich 
gefragt. 
Eines seht fest, auch mit der Wahl der richti-
gen gesetzlichen Krankenkasse läßt sich Jahr 
für Jahr eine Menge Geld sparen. So kann es 
für den kostenbewußten Verbraucher also nur 
einen vernünftigen Rat geben: 
Werfen Sie alle Vorurteile oder liebgeworde-
nen Gewohnheiten über Bord und entscheiden 
Sie nur noch mit dem Rechenstift!  
Machen Sie sich die Mühe und rechnen Sie die 
mögliche Beitragsersparnis auf die Jahre hoch! 
Sie werden staunen, welche Beträge da im 
Laufe der Jahre zusammenkommen. 
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Kraftfahrtversicherung 
Sorgfaltspflicht des Kraftfahrers gegenüber 
Kindern und Fußgängern 
 
Wenn es um die Sorgfalt im Straßenverkehr 
geht, ist besonders zu verdeutlichen, dass der 
Kraftfahrer (Kfz-Halter) intensiver als z.B. der 
Radfahrer und Fußgänger haftet. Ferner ist zu 
bedenken, dass gegenüber Kindern größte 
Rücksichtnahme gefordert wird, zumal 1999 
auf Deutschlands Straßen 4 Prozent mehr 
Kinder als im Jahr zuvor getötet wurden. 1999 
wurden übrigens etwa 49.200 Kinder bei Unfäl-
len verletzt. Es starben 317 Kinder unter 15 
Jahren im Straßenverkehr. 
Die bereits erwähnte „intensivere Haftpflicht“ 
des Kfz-Fahrers (Kfz-Halters) ist auf § 7 StVG 
zurückzuführen. Danach sind Schäden zu er-
setzen, die bei dem Betrieb eines Kfz einem 
anderen entstehen. Schadenersatz wird dann 
ausgeschlossen, wenn der Kfz-Halter Unab-
wendbarkeit beweisen kann. Diesen Beweis 
muss er gegebenenfalls auch für seinen Fah-
rer führen. 
Diese gesetzliche Regelung bringt es mit sich, 
dass der Kraftfahrer bei einem Unfall von 
vornherein haftpflichtig wird. Er kann sich von 
Schadenersatzforderungen nur dann völlig be-
freien, wenn für ihn beweisbar ist, dass trotz 
besonderer Umsicht und Sorgfalt der Gesche-
hensablauf nicht zu beeinflussen war. Ein un-
abwendbares Ereignis ist also schwer zu be-
weisen. 
Unter diesen Gesichtspunkten wird klar, dass 
von der Rechtsprechung hohe Anforderungen 
an die Sorgfaltspflicht des Kraftfahrers gegen-
über Kindern und Fußgängern gestellt werden. 
Besonders gilt dies für Unfälle, an denen Kin-
der beteiligt sind. 
Wer z.B. mit zu hoher Geschwindigkeit durch 
eine Temp-30-Zone fährt und dabei ein Kind 
anfährt, haftet für den Schaden auch dann, 
wenn das Kind den Unfall wegen Unachtsam-
keit selbst verursacht hat. 
Der Kraftfahrer muss sich also unter bestimm-
ten Umständen auf das unberechenbare Ver-
halten eines Kindes einstellen. Mit der folgen-
den Gerichtsentscheidung kann dies gut erklärt 
werden: Wenn sich ein Kraftfahrer mit seinem 
Kfz in einem verkehrsberuhigten Bereich be-
wegt, ist es von ihm abzuverlangen, sich auf 
die Möglichkeit einzurichten, dass zunächst 

noch nicht sichtbare Personen, insbesondere 
Kinder, plötzlich die Fahrbahn betreten könn-
ten (OLG Frankfurt/M., 25U 129/98, DAR 
1999, 543). 
 
Hier ist auch festzustellen, dass in der Regel 
ein Mitverschulden des Geschädigten zur Kür-
zung seiner Forderungen führt. In diesem Zu-
sammenhang ist die Entscheidung eines maß-
gebenden Gerichts interessant: Allein der Um-
stand, dass in einer Straße Kinder wohnen, 
reicht nicht aus, einen Kraftfahrer zu veranlas-
sen die Geschwindigkeit herabzusetzen. Ein 
solcher Anlass besteht erst dann, wenn kon-
krete Umstände dafür ersichtlich sind, dass 
Kinder sich auf dem Bürgersteig oder im Stra-
ßenbereich aufhalten. (OLG Köln, 13U 
308/88, VersR 1989, 1059). 
 
Wie sehr Kraftfahrer auf Kinder gefasst sein 
müssen, wird dann gut verständlich, wenn das 
Warnschild „Kinder“ vorhanden ist. Dieses 
Schild gilt übrigens auch nachts, also zu Zei-
ten, in denen sich Kinder im allgemeinen nicht 
auf der Straße aufhalten. Kraftfahrer können 
sich deshalb nur dann auf die Unvermeidbar-
keit eines Unfalls berufen, wenn sie sich in der 
Gefahrenzone mit herabgesetzter Geschwin-
digkeit und sofortiger Bremsbereitschaft be-
wegt haben. 
Zur Sorgfalt des Kraftfahrers gegenüber dem 
Fußgänger ist hervorzuheben, dass natürlich 
auch hier die Haftung nach § 7 StVG wirksam 
ist. Allerdings fällt auf, dass erwachsene Fuß-
gänger wesentlich sorgfältiger als Kinder im 
Straßenverkehr sein müssen. 
In dem folgenden Fall geht es darum, dass ei-
ne Fußgängerin die Fahrbahn überquert hat 
und dabei von einem Kfz schwer verletzt wur-
de. Der Unfall ereignete sich 39-43 m hinter 
einer ampelgeregelten Kreuzung. – Das Ge-
richt hatte sich nicht nur mit dem erheblichen 
Fehlverhalten der Fußgängerin, sondern auch 
mit der Frage zu beschäftigen, ob sich der Kfz-
Fahrer auf „Unabwendbarkeit“ berufen kann. 
Nach Meinung des Gerichts hat der Kfz -Fahrer 
(-Halter) den Beweis der Unabwendbarkeit 
nach § 7, Abs. 2 StVG nicht geführt. Er hat 
deshalb für die von seinem Kfz ausgehende 
Betriebsgefahr einzustehen.  
Allerdings war das Gericht auch der  Auffas-
sung, dass eine fehlerhafte Fahrweise bei der 
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Haftungsverteilung „betriebsgefahrerhöhend“ 
nur dann berücksichtigt werden kann, wenn sie 
sich auf den Unfall ausgewirkt hat. – Die Sa-
che wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen. 
Dazu kann man sich vorstellen, daß die Haf-
tungsquote zu Lasten der Fußgängerin (bisher 
3/3) erheblich bleiben wird (BHB, VI ZR 126/99 
KG), VersR 2000, 1294). 
 
Abschließend ist noch das Thema „Geschwin-
digkeit“ kurz zu erörtern, weil von einem sorg-
fältigen Fahrer das Tempo der Gefahrensitua-
tion anzupassen ist. Hierzu eine gerichtliche 
Entscheidung: Der Kraftfahrer darf einen Fuß-
gänger, der bei Regen und Dämmerung eine 7 
m breite Fahrbahn überqueren will und etwa in 
der Mitte der Fahrbahn stehen bleibt, nicht mit 
der innerorts zulässigen Höchstgeschwindig-
keit von 50 km/h passieren (OLG Hamm, 13U 
22/99, VersR 2000,1515). 
 
Aus straf- und zivilrechtlichen Gründen ist also 
dem Kraftfahrer erhöhte Sorgfalt zu empfehlen. 
Aber auch andere Verkehrsteilnehmer sollten 
bedenken, dass sie haftpflichtig sind und be-
straft werden können. Ferner ist hier auf eige-
ne Schäden – insbesondere auf schwere Dau-
erschäden an der Gesundheit – hinzuweisen. 
 
Dipl. Betriebswirt Fritz Preiß, Mannheim 
 
 

Haftpflichtversicherung 
In welchen Fällen müssen Sportler haften? 
 
Die Sportausübung hat im Laufe der Zeit ge-
waltig zugenommen. Dies hat sich vor allem 
deshalb ergeben, weil vom Sport u.a. Leis-
tungsfähigkeit, seelische Ausgeglichenheit und 
Gesundheit abgeleitet wird. 
Aber auch die Bereiche des Sports wurden 
laufend vermehrt. Sie sind übrigens kaum ü-
berschaubar. Es gibt immer mehr Sportarten, 
die mit der Gesundheit wenig zu tun haben. 
Immer häufiger werden andere – auch Außen-
stehende – durch die Sportausübung geschädigt. 
Dann stellt sich die Frage, in welchem Maße 
Sportler für Schäden haften, die sie „Mitsport-
lern“ oder Außenstehenden zufügen. Dazu 
kann angesichts der großen Anzahl von Sport-
arten nur auf 3 Bereiche des Sports etwas ge-
nauer eingegangen werden. – Es sind dies 

Fälle, die sich mit dem Fußballspiel, Skifahren 
und mit Tennissport beschäftigen. 
Eine Haftungsverpflichtung entsteht dann, 
wenn der Sportler schuldhaft gegen gesetzli-
che Vorschriften oder die Regeln einer Sportart 
verstoßen hat. Leider ist dies - wie der Recht-
sprechung und Sportberichten zu entnehmen 
ist – gerade im Fußballsport häufig der Fall. 
So hat ein maßgebendes Gericht festgestellt, 
dass ein schuldhafter Verstoß gegen die Regel 
XII des Deutschen Fußballbundes eine zum 
Schadenersatz und Schmerzensgeld verpflich-
tende Körperverletzung ist. - Ein Abwehrspieler 
war von schräg hinten in die Beine eines den 
Ball führenden, auf das Tor zustürmenden 
Gegners gegrätscht, ohne eine realistische 
Chance zu haben, den Ball spielen zu können 
(Notbremse) (OLG Hamm, Urteil v.23.03.1998 
– 13 U187/97) 
 
Zu einem anderen Fall ist Folgendes hervor-
zuheben: In einem Freundschaftsspiel grätsch-
te ein Fußballer mit gestrecktem Bein mit sol-
cher Wucht, dass der gegnerische Spieler ei-
nen offenen Bruch von Waden- und Schien-
bein mit Aussplitterung der Knochen erlitt. – 
Vor dem OLG Stuttgart hatte die Klage des  
Verletzten Erfolg. Die Richter waren der Mei-
nung, dass der gegnerische Spieler schuldhaft 
die Regeln verletzt hat. Er ist damit ein extrem 
hohes Verletzungsrisiko eingegangen. Wegen 
seiner besonderen Gefährlichkeit hatte dieses 
Foul unterbleiben müssen. Offensichtlich wollte 
der Spieler nicht den Ball erreichen, sondern 
allein den Gegner angreifen. Gerade bei einem 
Freundschaftsspiel müssen die Gebote der 
Fairness ganz besonders beachtet werden. 
Deshalb muss der Foulspieler für die schweren 
Verletzungen haften, die er verursacht hat 
(OLG Stuttgart, Urteil v. 9.3.200 - 7 U 
166/99). 
 
Die Gerichte haben sich übrigens auch immer 
wieder mit der Frage zu befassen, wie Vorfälle 
beim Fußballspiel in der Freizeit oder unter 
Kindern zu beurteilen sind. hierzu einige Ge-
sichtspunkte aus der Praxis. 
Nach einer gerichtlichen Entscheidung handelt 
z.B. ein Fußballspieler fahrlässig, wenn er auf 
dem Weg zum Sportplatz in unmittelbarer Nä-
he von Besuchern eines Festzeltes einem zu-
gespielten Ball volley annimmt, der Ball ihm 
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über den Spann rutscht und einen Festzeltbe-
sucher trifft (OLG Koblenz, Urteil v. 5.2.1999 
– 8U 976/98). 
 
Für das Spiel von Kindern und Jugendlichen, 
die sich zum Fußballspielen zusammenfinden, 
gelten mangels abweichender Absprachen die 
Fußballregeln des DFB; wenn einzelne Kinder 
und Jugendliche auf ein Tor spielen, gilt nichts 
anderes (OLG Düsseldorf, Urteil v. 
17.12.1999 – 22U 115/99). 
 
Obgleich bei Kindern mangels ausdrücklicher 
anderweitiger Vereinbarung die Fußballregeln 
des DFB gelten, wird das sportliche Verhalten 
der Kinder von den Gerichten großzügiger ge-
sehen. Danach ist unter Kinder und Jugendli-
chen das Grätschen nach einem Ball für sich 
genommen weder ein unkontrollierter noch ü-
bermäßiger Einsatz, der die ein Verschulden 
begründende Grenze zur sportlichen Unfair-
ness überschreitet. 
Verletzt ein Jugendlicher (16 Jahre) ein Kind (9 
Jahre) beim Kampf um den Ball, so können die 
sich aus dem Unterschied von Alter, Größe 
und Gewicht ergebenden Vorteile nur dann ein 
Verschulden begründen, wenn sie zu unfairen 
Zwecken eingesetzt werden (OLG Hamm, Ur-
teil v. 22.1o.1997 – 13U 62/97). 
 
Wie bereits angekündigt, soll auch das „private 
Skifahren“ kurz erörtert werden, zumal in die-
sem Bereich häufig Unfälle auftreten. Diese 
Unfälle wären weitgehend vermeidbar, wenn 
die FIS Verhaltensregeln für Skifahrer genü-
gend Beachtung finden würden. 
In diesen Regeln wird Rücksicht auf die ande-
ren gefordert. – Jeder Skifahrer muss sich 
stets so verhalten, dass er keinen anderen ge-
fährdet oder schädigt. Ferner sind in den Re-
geln u.a. Vorschriften enthalten über: Beherr-
schung der Geschwindigkeit und Fahrweise, 
die Wahl der Fahrspur, das Überholen, das 
Verweilen auf der Abfahrt, Zeichen und Hin-
weisschilder sowie über das Verhalten bei Un-
fällen. Bei Unfällen durch Verletzung der Re-
geln muss auch der Skifahrer mit Schadener-
satzansprüchen rechnen. 
Im Übrigen kann ein Unfall auch deshalb ent-
stehen, weil eine Skibindung nicht richtig ein-
gestellt ist. Die Beweisführung darüber ist – 
wie die folgende Entscheidung zeigt schwierig. 

Ein Schadenersatzanspruch des Käufers ge-
gen den Verkäufer neuer Skier wegen eines 
angeblich durch falsche Bindungseinstellung 
verursachten Unfalls setzt einiges voraus. Es 
ist darzulegen, dass der Einstellfehler in der 
konkreten Unfallsituation ursächlich für das 
Nichtauslösen der Bindung war (OLG Düssel-
dorf, Urteil v. 18.6.1999 -–22U 24/99). 
 
Abschließend noch einige Bemerkungen zu 
den Sorgfaltspflichten eines Tennisspielers, 
weil immer wieder durch „Bälle“ Schäden aus-
gelöst werden. – Ein Tennisspieler darf außer-
halb der Wettkampfphase den Ball nur dann in 
Richtung auf den gegnerischen Spieler schla-
gen, wenn er sich vergewissert hat, dass die-
ser annahme- und abwehrbereit ist.  
Allerdings kam das Gericht auch zu dem Er-
gebnis, dass sich ein Drittel Mitverschulden ei-
nes Spielers ergibt, der während einer Spiel-
pause kurz hinter dem Netz Bälle aufsammelt, 
ohne die gegnerischen Spieler im Auge zu be-
halten (OLG Hamm, Urteil v. 15.11.1999 – 6U 
32/99). 
 
Man kann feststellen, dass Sportler – von Aus-
nahmen abgesehen – mit einem erheblichen 
Haftpflichtrisiko zu tun haben. Deshalb ist ih-
nen Sorgfalt und der geeignete Versicherungs-
schutz zu empfehlen. 
 
Dipl.-Betriebswirt Fritz Preiß, Mannheim 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch verpflichtet Sie 
wie jeden anderen Bürger, für jeden Schaden, 
den Sie schuldhaft verursachen, in unbegrenz-
ter Höhe Schadenersatz zu leisten. 
Über die Notwendigkeit einer privaten Haft-
pflichtversicherung, die auch die sportlichen 
Aktivitäten einschließt, wird kein verantwor-
tungsbewußter Mensch ernsthaft diskutieren. 
 
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, nutzen 
Sie unseren kostenlosen Rückrufservice! 

 
Rückruf-Service 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Vorsicht Falle 
Augen auf beim Immobilienkauf 
 
Für den Käufer „gebrauchter“ Immobilien emp-
fiehlt es sich, im Rahmen der Objektprüfung 
auf jeden Fall auch einmal einen kritischen 
Blick in die Versicherungspolice der Gebäude-
versicherung zu werfen, bevor er die Unter-
schrift unter den Kaufvertrag setzt. Es wird lei-
der eine Menge Immobilien angeboten, die den 
geforderten Preis in keiner Weise wert sind, 
und der Versicherungsschein zur Gebäudever-
sicherung kann durchaus ein Bewertungskrite-
rium sein. 
In vielen Immobilien älterer Jahrgänge ist das 
wasserführende Leitungssystem im Laufe der 
Jahre so marode geworden, daß kein Versi-
cherer mehr bereit ist, das Leitungswasserrisi-
ko im Rahmen der Gebäudeversicherung zu 
tragen. So fehlt häufig diese Position in der Po-
lice völlig oder ist mit einer sehr hohen Selbst-
beteiligung versehen, weil verständlicher Wei-
se kein Versicherer die versäumte Sanierung 
des Leitungswassersystems mit seinen Prä-
mien finanzieren möchte. 
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welchen 
Argumenten der fehlende Versicherungsschutz 
für das Leitungswasserrisiko von den Verkäu-
fern, die ihr sanierungsbedürftiges Objekt mög-
lichst schnell loswerden wollen, schön geredet 
wird. 
Da wird von im Grunde doch völlig unnötigen 
Prämien gesprochen, die der kostenbewußte 
Verkäufer nur sparen wollte. Alles Lügen und 
eine Handlungsweise, die man im Einzelfall 
sogar durchaus schon als kriminell bezeichnen 
könnte. 
Der Käufer wird auch mit gutem Zureden kei-
nen Versicherer finden, der das Leitungswas-
serrisiko zeichnet, wenn weitere Schäden an-
stehen oder nur eine Frage der Zeit sind. 
Mit dem Kauf einer Immobilie geht der beste-
hende Versicherungsschutz zuerst einmal auf 
den Erwerber über. So steht es im Versiche-
rungsvertragsgesetz. Der Erwerber kann dann 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Ein-
tragung ins Grundbuch entscheiden, ob er den 
bestehenden Versicherungsvertrag beibehal-
ten will oder ob er sich für einen anderen Ver-
sicherer entscheiden möchte. 
Der alte Versicherer aber kennt seine schlech-
ten Risiken genau und er wird kaum bereit 

sein, das kostenträchtige Leitungswasserrisiko 
wieder einzuschließen, denn er hat bereits viel 
„Lehrgeld“ bezahlt. Schließlich wird ein 
schlechtes Risiko allein durch den Besitzwech-
sel nicht besser. 
Aber auch ein Versichererwechsel bringt keine 
Lösung, denn jeder Versicherer, dem eine Ge-
bäudeversicherung angetragen wird, fragt heu-
te schon aus Gründen der Selbsterhaltung 
nach Vorschäden. 
Werden diese Vorschäden wahrheitsgemäß 
angegeben, lehnt der Versicherer ab, werden 
diese nicht angegeben, wird der neue Versi-
cherer im Schadenfall von der Leistung frei, 
denn er kann sich – unter Umständen noch 
nach Jahren - auf eine Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht berufen. 
Ein Teufelskreis, der erst durch die vollständi-
ge Sanierung der gesamten wasserführenden 
Anlagen eines Gebäudes durchbrochen wer-
den kann. 
Viele Hausbesitzer glauben, auf eine frühzeiti-
ge Sanierung des Leitungswassersystems und 
der Heizung verzichten zu können und hoffen, 
daß sie diese Kosten im Laufe der Jahre auf 
den Gebäudeversicherer verlagern können. 
 
 

XYZ Meldungen und Meinungen 
 
Waschmaschine ohne Aufsicht 
 
Das Oberlandesgericht in Koblenz hat klarge-
stellt, daß eine Waschmaschine zwei bis drei 
Stunden lang unbeaufsichtigt ihre Arbeit tun 
kann. ( AZ: 10 U 1124/99)  
Mithin müsse bei einem Schadenfall die Pri-
vathaftpflicht einspringen. Dabei sei es uner-
heblich, ob die Maschine eine Wasser-
stoppeinrichtung besitze. Grob fahrlässig ist es 
dagegen, eine Maschine über das Wochenen-
de laufen zu lassen, wenn niemand zugegen 
sei, so das Landgericht Frankfurt ( Az: 2/26 O 
285/97)  
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Beinahe-Auffahrunfall mit Folgen 
 
Eine Frau war mit dem Kraftfahrzeug in der 
Stadt unterwegs. Als sie an einer Parkplatzzu-
fahrt vorbei kam, bremste sie plötzlich und 
blieb stehen, um nach links in einen Parkplatz 
einzubiegen. 
Ein Lastwagenfahrer, der mit seinem 26-
Tonner samt Anhänger hinter ihr fuhr, bemerk-
te das zu spät und konnte nicht mehr rechtzei-
tig halten. Um einen Aufprall zu vermeiden, riß 
der Fahrer im letzten Moment den Lenker nach 
rechts, donnerte knapp am PKW vorbei über 
den Bordstein und gegen eine Mauer. Die Frau 
beobachte das  Manöver im Rückspiegel und 
kam mit dem Schrecken davon – der war aller-
dings so groß, daß sie sich wegen Angstzu-
ständen krankschreiben ließ. Von Halter und 
Fahrer des Lastwagens forderte sie Schmer-
zensgeld für die psychischen Schäden, die sie 
durch den Beinahe-Unfall erlitten habe. 
Das Ausweichmanöver des Brummifahrers sei 
die Folge eines Fahrfehlers, stellte das Amts-
gericht Köln fest ( 268 C 218/99). Selbst wenn 
die Autofahrerin „überraschend und unnötig 
stark gebremst“ haben sollte, wie der Fahrer 
behauptete. 
Jeder müsse zum vorausfahrenden Fahrzeug 
so viel Abstand halten, daß er auch noch dann 
anhalten könne, wenn das Fahrzeug plötzlich 
bremse. Deshalb sei der Brummifahrer für die 
Folgen des Beinahe-Unfalls verantwortlich. 
Es sei ohne weiteres nachvollziehbar, daß die 
Autofahrerin – die im Rückspiegel den Laster 
auf sich zukommen sah und mit einem Zu-
sammenstoß rechnen mußte – auf dieses Er-
lebnis mit psychischen Störungen reagierte. 
Ihre Angstzustände hätten immerhin medizini-
sche Behandlung erfordert und zu einer Ar-
beitsunfähigkeit von knapp drei Wochen ge-
führt. Ein Schmerzensgeld von 1.000 Mark 
scheine daher angemessen. 
(Urteil des Amtsgerichts Köln vom 10. Ja-
nuar 2001m -268 C 218/99) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schottentrauer 
 
Beatine McBrösel vom schottischen Zeig der 
Brösels ist gestorben. Ihr Ehemann Boris 
McBrösel will eine Sterbeanzeige aufgeben.  
Der knappe Text: „Beatine ist tot“ 
Sagt der Redakteur: „Wenn Sie wollen, können 
Sie auch mehr schreiben. Sechs Wörter kosten 
so viel wie drei“ 
„Gut“, seufzt McBrösel, „dann schreiben Sie: 
Beatine ist tot. Zweitwagen preiswert ab-
zugeben“ 
 
 
Heilige Bürokratie 
 
Ein amerikanischer und ein deutscher Baulöwe 
wetten, wer schneller bauen kann. 
Nach einem Monat faxt der Amerikaner:  
„Noch zehn Tage und wir sind fertig“. 
Antwortet der Deutsche: 
„Noch zehn Formulare, und wir fangen an“. 
 
 

Makabera 
Die Seite die ein Lächeln kostet 
  
Unter der Internetadresse www.makabera.de  
finden Sie weitere Witze, die Sie mit gutem 
Gewissen weitererzählen oder mit einem 
Mausklick auch an gute Freunde weiterschi-
cken können. 
 
 
Impressum 
TOP-IQ 
Geldwerte Informationen für intelligente 
Verbraucher erscheint monatlich und wird ei-
nem festen Kreis ausgewählter Abonnenten 
kostenlos per E-Mail zugestellt. 
Herausgeber: 
Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 
Christophstr. 20-22  50670 Köln 
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 
Schriftleitung: 
Volker Spiegel (V.i.S.d.P.) 

http://www.makabera.de

	Unsere Themen
	Sau tot
	Kampfstimmung
	Kraftfahrtversicherung
	Haftpflichtversicherung
	Vorsicht Falle
	XYZ


