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18. Jahrgang Ausgabe 5 Mai 2018 
 

 

Unsere Themen 
 

 Flip-Flops an den Füßen, Eis in der 

Hand 
Sicheres Autofahren ist kein Strandspaziergang 

 

 Wenn zwei sich die Treue schwö-

ren  
Drei Monate Rente auch für Gutsituierte 

 

 Zweimal EuGH: „Wilde“ Streiks 

und Religion  
Auch „wilde“ Streiks müssen von den Airlines „be-

herrscht“ werden …  

 

 Radfahrer und Fußgänger har-

monieren nicht immer 
Wenn ein kleiner Schritt große Auswirkung hat 

 

 Anderen geholfen – selbst ver-

letzt 
Unfall: Den Helfern wird nicht nur vom Staat gehol-

fen 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

Flip-Flops an den Füßen, Eis 

in der Hand: 
Sicheres Autofahren ist kein Strandspa-

ziergang  

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Steigen die Temperaturen, steigt auch die 

Wärme im Auto. Der Blick in den Fuß-

raum zeigt dann, dass viele nicht nur im 

Sommer immer wieder mit leichten 

Schuhen unterwegs sind – oftmals mit 

Flip-Flops, Sandalen oder gar barfuß. 

Doch was ist erlaubt? 

 

In der Straßenverkehrsordnung (StVO) 

gibt es dazu keine Regelung, welche 

Schuhe beim Autofahren getragen werden 

müssen. 

 

Eine Passage in der StVO sagt lediglich, 

dass der „Fahrzeugführer dafür verant-

wortlich ist, dass das Fahrzeug und die 

Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass 

die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs 

durch die Besetzung nicht leidet“.  

 

Darunter fällt nicht der „Dresscode“ für 

das Auto… 

 

Berufskraftfahrer sind über die Unfallver-

hütungsvorschriften ihrer Berufsgenossen-

schaft verpflichtet, beim Fahren festes, 

den Fuß umschließendes Schuhwerk zu 

tragen.  

 

Im eigenen Interesse sollten auch nicht 

nur berufsmäßig am Steuer sitzende Auto-

fahrer mit möglichst rutschsicheren, festen 

Schuhen unterwegs ein.  

 

So kann verhindert werden, dass der Steu-

ermann (die Steuerfrau) bei einer sich 

plötzlich ändernden Verkehrssituation 

vom Pedal abrutscht oder verhakt.  

 

Der Gesamtverband der Deutschen Versi-

cherungswirtschaft (GDV) macht jeden-

falls darauf aufmerksam, dass die Kfz-

Haftpflichtversicherung - ganz unabhän-

gig vom Schuhwerk - den Schaden eines 

Unfallopfers trägt, auch wenn es wegen 

unpassenden Schuhwerks zu einem Crash 

gekommen ist. 
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Selbst der Schaden am eigenen Fahrzeug 

wird meist von der Vollkaskoversicherung 

ersetzt.  

 

Die Leistung kann aber dann gekürzt wer-

den, wenn das lose Schuhwerk maßgeblich 

den Unfallhergang beeinflusst hat. Das fällt 

unter die Rubrik „grob fahrlässig“, was be-

deutet, dass der Fahrer ganz naheliegende 

Überlegungen nicht angestellt und nicht be-

achtet hat, was jedem mit gesundem Men-

schenverstand hätte klar sein müssen. 

 

Aber: Allein die Wahl der vermeintlich fal-

schen Schuhe dürfte kaum ein schwerwie-

gendes „außer Acht lassen der üblichen 

Sorgfalt“ bedeuten.  

 

Es kommt darauf an. 

 

Sonstiges Benehmen am Steuer 

 

Ob rauchen, trinken, essen, CDs wechseln 

oder Eis schlecken: Am Steuer ist das alles 

nicht verboten.  

 

Der Gesetzgeber verlangt nicht, dass stän-

dig beide Hände am Lenker sind.  

 

Eine Sache jedoch hat er unter empfindliche 

Strafe gestellt: Das „Handy am Steuer“, 

dessen Berührung praktisch schon ein Buß-

geld von 100 Euro kostet, ist tabu. 

 

Ansonsten darf getragen werden, was ge-

fällt. Badesachen sind o.k.. Auf das 

Adamskostüm sollte jedoch verzichtet wer-

den.  

 

Der Blick auf normalerweise Verborgenes 

wird nicht jedem gefallen – und kann eine 

Anzeige wegen Erregung öffentlichen Är-

gernisses bringen.  

 

Das „Füße-aus-dem-Fenster-halten“ (nicht 

selten von Beifahrern oder Beifahrerinnen 

praktiziert) steht hingegen nicht unter 

Strafe.  

 

Allerdings sollte den Insassen bewusst 

sein, dass diese „Liegeposition“ bei Unfäl-

len gefährlich werden kann. Der Airbag 

ist für sitzende Passagiere konzipiert. 

 

Das folgende Urteil verdeutlicht, dass 

die Schuhordnung im Auto nicht sehr 

streng gefasst ist – solange alles gut 

geht:  
 

Ein Autofahrer saß ohne Schuhe und in 

dünnen Socken hinter dem Steuer. Er 

wurde von der Polizei angehalten und be-

kam ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro 

aufgebrummt.  

 

Er wehrte sich erfolgreich dagegen. Allein 

im „Führen eines Kraftfahrzeugs ohne 

Schuhe“, so das Oberlandesgericht Bam-

berg, liege nämlich noch keine Verkehrs-

ordnungswidrigkeit.  

 

Nur wenn der Fahrer in einen Unfall ver-

wickelt worden wäre oder er jemanden ge-

fährdet hätte, müsse er dafür haften. (AZ: 

2 Ss OWi 577/06) 
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Wenn sich zwei die Treue 

schwören  
Den Ordner mit Versicherungspolicen 

entrümpeln, spart Geld 

 

Wenn sich zwei die Treue schwören, sollte 

es spätestens nach den Flitterwochen an 

das Sichten beiderseits vorhandener Ver-

sicherungspolicen gehen.  

 

Denn geteilte Freude kann auch hier dop-

pelte Freude bringen.  
 

Oft werden schon vor dem Jawort Single-

Haushalte zusammengebracht. Die doppelt 

vorhandene Kühltruhe kann verschenkt und 

das überzählige Geschirr für den Polterabend 

verwandt werden.  

 

Was aber geschieht mit doppelt vorhandenen 

Versicherungspolicen – unabhängig davon, 

ob „eheähnlich“ oder verheiratet zusammen 

gelebt wird? 
 

Die Hausratversicherung kann zwar durch-

aus bei zwei Versicherungen bestehen, wenn 

die Werte erhalten bleiben und lediglich 

„vereint“ werden.  

 

Es bietet sich jedoch für den gemeinsamen 

Haushalt die Zusammenlegung der Versiche-

rungen an.  

 

Grundsatz: Die Versicherung mit dem älteren 

Recht bleibt bestehen, der zweite Versicherer 

löst die Police auf.  

 

Wenn teure Einrichtungsgegenstände, die 

vorher in beiden Wohnungen vorhanden wa-

ren, nun nur noch einmal gebraucht werden 

(etwa die hochwertige Stereoanlage), so kann 

an eine Herabsetzung der Versicherungs-

summe gedacht werden.  
 

Praktisch: Wer als pauschale Versiche-

rungssumme etwa „650 bis 700 Euro pro 

Quadratmeter Wohnfläche“ vereinbart, der 

braucht im Falle eines Falles nicht zu be-

fürchten, dass die Hausratversicherung gel-

tend macht, es liege eine „Unterversiche-

rung“ (mit den sich daraus ergebenden ge-

ringen Leistungen) vor.  

Außerdem: Eine Heirat hat sicher einigen 

„Zugang“ gebracht... 
 

Für die Privat-Haftpflichtversicherung 

gilt Entsprechendes. Der Ehe- oder einge-

tragene Lebenspartner ist eingeschlossen.  

 

Und hier heißt es ebenfalls grundsätzlich: 

Der jüngere Vertrag wird aufgehoben.  

 

Und auch ein Nichtverheirateter kann, 

wenn er in einer eheähnlichen Gemein-

schaft lebt, in den Vertrag des Partners auf-

genommen werden.  

 

Aber: „gegenseitige“ Ansprüche sind dann 

(wie unter Eheleuten) ausgeschlossen. 

 

Wichtig: Die Versicherung, bei der die Po-

lice bleibt, muss über den (Ehe-)Partner in-

formiert werden, damit sie oder er in den 

Versicherungsschutz aufgenommen werden 

kann.  

 

In der Regel erhöht sich der Beitrag bei der 

bestehenden Versicherung nicht, da die pri-

vate Haftpflichtversicherung alle in häusli-

cher Gemeinschaft lebenden Angehörigen 

einschließt. 
 

Auch in der Rechtsschutzversicherung ist 

der Ehepartner ohne Zusatzbeitrag ge-

schützt, die jüngere Police wird aufgeho-

ben.  
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Genauso verfahren Lebenspartner, die nicht 

verheiratet sind. Allerdings: Kommt es zwi-

schen den (Ehe-)Partnern zum Streit, so gilt 

der Vertrag – wie bei der Privat-

Haftpflichtversicherung – dafür nicht.  
 

Private Unfallversicherung: Individueller 

Schutz ist verständlicherweise nicht über-

tragbar.  

Die meisten Versicherungsunternehmen bie-

ten jedoch die Möglichkeit, den Vertrag in 

eine Familien-Unfallversicherung umzuwan-

deln, so dass einerseits Rabatt und anderer-

seits "flächendeckender" Schutz gewährleis-

tet ist.  

 

Tipp für frisch Vermählte, die schon Unfall-

policen haben: Sie ändern den Namen der 

bezugsberechtigten Person, damit der hinter-

bliebene Partner die Leistungen im Todesfall 

erhält.  

 

Auch nicht verheiratete Paare können sich 

für den Todesfall gegenseitig das Bezugs-

recht einräumen; sonst fallen die Versiche-

rungsleistungen den Erben zu. und dazu ge-

hören nichteheliche Lebenspartner nicht. 
 

Lebensversicherungsverträge, die ein Paar 

vor der Ehe abgeschlossen hat, laufen unver-

ändert und unabhängig voneinander weiter. 

 

Doch auch hier heißt es aufpassen, da im 

Vertrag vermerkt sein muss, ob nun der Ehe-

/Lebenspartner derjenige sein soll, welcher 

im Erlebens- oder Todesfall das Geld ausge-

zahlt bekommt – oder jemand anderes.  

 

Wichtig: Das Bezugsrecht bei einer kapital-

bildenden Lebensversicherung kann nur dann 

geändert werden, wenn es "widerruflich" 

vereinbart wurde.  

 

Dies ist in der Regel auch der Fall. Alterna-

tiv kann es „unwiderruflich“ vereinbart 

werden: Es ist dann bei einer Änderung des 

Bezugsrechts die Zustimmung des einge-

tragenen Bezugsberechtigten erforderlich – 

ohne ihn läuft also nichts. 
 

Berufsunfähigkeitsversicherung: Wer am 

Anfang des Berufslebens steht, der hat 

meistens erst nach fünf Jahren „Wartezeit“ 

Anspruch auf Leistungen aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung. Hinzu kommt, 

dass mit dem Verlust der Arbeitskraft meist 

auch der Lebensstandard leidet. Jeder Part-

ner braucht seinen eigenen Vertrag: als Zu-

satz zur Risikolebensversicherung, als Zu-

satz zur kapitalbindenden Lebensversiche-

rung oder zur privaten Rentenversicherung 

– natürlich auch als eigenständige Berufs-

unfähigkeitsversicherung. 
 

Krankenversicherung: Wer mehr als 450 

Euro verdient, der ist sozialversicherungs-

pflichtig – egal, ob verheiratet oder „Sin-

gle“. Gibt jedoch ein berufstätiger Ehepart-

ner seine Arbeit auf, so ist er automatisch 

beim anderen (noch berufstätigen) mitver-

sichert, wenn sein sonstiges eigenes Ein-

kommen, etwa Miet- oder Zinseinnahmen, 

nicht höher ist als regelmäßig 435 Euro im 

Monat – bei einem Minijobber nicht höher 

als 450 Euro.  

 

Hat der Erwerbstätige aber eine private 

Krankenversicherung, so muss er die Part-

nerin (umgekehrt den Partner) zusätzlich 

versichern, wenn sie (er) sich nicht bei der 

gesetzlichen Krankenkasse, der sie (er) 

vorher pflichtgemäß angehört hat, „freiwil-

lig weiterversichert“. 
 

Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversiche-

rung: Der Versicherung muss ein nichtehe-

liches Zusammenleben / eine Heirat nicht 

mitgeteilt werden – es sei denn, der (Ehe-) 
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Partner mit Auto hätte vorher einen "Sing-

lerabatt" vereinbart, der den Partner von der 

ständigen Mitbenutzung des Fahrzeugs aus-

schließen würde. 

 

Andererseits. Je nach individuell erreichtem 

Schadenfreiheitsrabatt kann es lohnen, einen 

Pkw ab- und ihn als Zweitwagen bei einer 

anderen Versicherungsgesellschaft anzumel-

den. 

 

 

 

 

Zweimal EuGH: "Wilde" 

Streiks und Religion -  
Auch "wilde" Streiks müssen 

von den Airlines "beherrscht" werden... 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 

Fluglinien das Risiko „wilder Streiks“ ihres 

Personals aufgebürdet.  

 

Aktuell ging es um die durch einen solchen 

Streik von Piloten, Flugbegleitern & Co 

entstandenen Flugausfälle oder erheblichen 

Verspätungen im Herbst 2016.  

 

Den davon betroffenen Passagieren stünden 

„Ausgleichszahlungen“ in Höhe von 250, 

400 oder 600 Euro zu - je nach Entfernung 

zum Zielort.  

 

Allerdings stellt das Gericht eine wichtige 

Bedingung: Es habe sich hier deshalb nicht 

um einen „außergewöhnlichen Umstand“ 

gehandelt, der es der Fluggesellschaft er-

laubt habe, sich von der Verpflichtung zur 

Zahlung von Ausgleichsleistungen zu be-

freien.  

 

Denn der „Krankmeldungs-Protest“ der 

Belegschaft, die bis zu 89 Prozent an dem 

– an sich rechtswidrigen – Ausstand teil-

genommen hatte, war „auf die von den 

Unternehmen überraschende Ankündi-

gung einer Umstrukturierung“ gefolgt. 

 

Der EuGH begründet seine Entscheidung 

des nicht festzustellenden außergewöhnli-

chen Umstands damit, dass es sich um ei-

ne spontane Aktion der betreffenden Be-

legschaftsmitglieder gehandelt habe, „die 

nicht von den Arbeitnehmervertretern des 

Unternehmens“ (hier: TUIfly) verbreitet 

worden sei, sondern von den Arbeitneh-

mern selbst, die sich „krank“ gemeldet 

hatten.  

Umstrukturierungsmaßnahmen gehörten 

„zu den normalen betriebswirtschaftlichen 

Maßnahmen von Unternehmen“, was bei-

nahe zwangsläufig Probleme mit dem Per-

sonal zur Folge haben könne.  

         

Vom Streik betroffene Fluggäste können 

auch jetzt noch ihre Ansprüche auf Aus-

gleichszahlungen gegen die vom Streik 

betroffene Fluggesellschaft geltend ma-

chen. (AZ: C 195/17 u. a.) 

 

Kirche darf gefordert werden - aber 

nicht ohne Sinn 

 

Der Europäische Gerichtshof hat ent-

schieden, dass kirchliche Arbeitgeber in 

Deutschland nicht bei jeder Stelle von 

Bewerbern eine Religionszugehörigkeit 

fordern dürfen.  

 

Wird eine solche verlangt, so darf mit 

Blick auf die einzelne ausgeschriebene 

Stelle gerichtlich geprüft werden, ob sie 

überhaupt "vonnöten" ist.  
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Das Gericht darf allerdings nicht prüfen, ob 

es rechtmäßig ist, dass der Arbeitgeber „im 

Allgemeinen“ eine Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Konfession fordert.  

 

In dem konkreten Fall ging es um eine auf 

18 Monate befristete Referentenstelle bei 

der Diakonie, auf die sich eine konfessions-

lose Frau beworben hatte, die mit Blick auf 

die fehlende Religionszugehörigkeit nicht 

zum Vorstellungsgespräch eingeladen wur-

de.  

 

Sie forderte fast 10.000 Euro Entschädi-

gung wegen Verstoßes gegen das Allge-

meine Gleichbehandlungsgesetz. Weil im 

Kern der Aufgabenbereich dieser Stelle die 

„Erarbeitung eines Berichts über die Ein-

haltung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung durch Deutschland“ 

umfasst, sei anzunehmen, dass für diese 

spezielle Stelle eine bestimmte Religion 

nicht Voraussetzung sein dürfe.  

 

Das Bundesarbeitsgericht muss endgültig 

entscheiden und sich dabei streng an den 

Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs 

orientieren. (EuGH, C 414/16) 

 

 

 
Radfahrer und Fußgänger 

harmonieren nicht immer  
 

Wenn ein kleiner Schritt große Auswir-

kungen hat 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Die Fahrräder sind wieder aus dem Kel-

ler oder aus dem Schuppen herausgeholt, 

poliert und (hoffentlich) technisch ge-

prüft worden – und auf geht’s in den 

„Radfrühling“! Aber Vorsicht: Es gibt 

draußen auch noch Fußgänger, die ge-

legentlich den Weg kreuzen.  

 

Hat es erstmal „gescheppert“, müssen 

nicht selten Gerichte über die Folgen 

entscheiden. Eine Auswahl: 

 

Treffen ein Radler und eine ältere Da-

me zu Fuß zusammen... Stoßen an einer 

Kreuzung eine ältere Dame, die zu Fuß 

unterwegs ist, und ein Fahrradfahrer zu-

sammen, der allerdings mit überhöhter 

Geschwindigkeit vorankommen wollte, so 

ist beiden für die jeweils erlittenen Verlet-

zungen die halbe Schuld zuzuschreiben.  

In dem Fall vor dem Oberlandesgericht 

Hamm hatte die Dame zwar bei "grün" ei-

ne Kreuzung überquert, kam dann aber 

dem Radler in die Quere, der auf dem - 

unmittelbar hinter dem Fußgängerstreifen 

fortgeführten - Radweg weiterfuhr, bevor 

es zu dem Zusammenstoß kam.  

 

Vor Gericht, in der zweiten Instanz, er-

schien die Schuldverteilung am gerechtes-

ten... (AZ: 26 U 53/17) 

 

Zwei Schäferhunde "am Fahrrad" ge-

gen einen „freien“ ergibt 75:25 - Ist ein 

Radfahrer mit seinen zwei Schäferhunden 

auf einem Fahrrad unterwegs, die er an 

der Hand führt, so hat er für einen Unfall 

zu 75 Prozent einzustehen, der dadurch 

passiert ist, dass er abrupt bremste, weil er 

auf einen Fußgänger zufuhr, der mit ei-

nem nicht angeleinten Hund unterwegs 

war. 

 

Er stürzte, weil er mit seinen beiden Vier-

beinern nicht sofort die Kontrolle über 

sein Bike gewann.  
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Dem - an sich "unschuldigen" - anderen 

Hundebesitzer wurden die „25 Prozent“ 

deshalb auferlegt, weil er den Hund verbo-

tenerweise, nicht angeleint hatte. (LG 

Münster, 1 S 56/15) 

 

Wenn ein kleiner Schritt fatale Folgen 

hat - Betritt eine minderjährige Fußgänge-

rin eine Straße, weicht sie aber sofort wie-

der zurück, weil sie zwei Radfahrer auf sich 

zukommen sieht, so fragt es sich, ob sie da-

für verantwortlich gemacht werden kann, 

dass einer der beiden Radler trotz mäßiger 

Geschwindigkeit von 14 km/h nicht mehr 

rechtzeitig bremsen konnte, auf den Kopf 

fiel und an den Verletzungen starb.  

Und dies, obwohl er 20 Meter entfernt war, 

als das Mädchen zunächst die Straße über-

queren wollte und ein zweiter, vor dem 

Verunglückten befindlicher Radfahrer 

rechtzeitig zum Stehen kam.  

 

Das Oberlandesgericht Koblenz gab dem 

Verstorbenen die volle Schuld an dem "au-

ßerordentlich bedauerlichen Unfall", weil 

sein "Anteil" an dem Geschehen so gravie-

rend gewesen sei, dass der eigentliche An-

lass durch das Mädchen dahinter völlig zu-

rücktrete. (OLG Koblenz, 5 U 583/12) 

  

Bei „nur“ 10.000 Fahrzeugen pro Tag ist 

Radweg keine Pflicht - Das Verwaltungs-

gericht Oldenburg hat auf Klage eines Rad-

fahrers die für einen Abschnitt vorgeschrie-

bene "Radwegebenutzungspflicht" aufge-

hoben. Begründung:  

 

Bei einer Verkehrsdichte auf diesem Stra-

ßenzug von etwa 10.000 Fahrzeugen pro 

Tag und einer hier angeordneten Ge-

schwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h sei 

dies angebracht. 

 

Zumal der gesamte Straßenzug "weit und 

übersichtlich" wirke. Außerdem sei der 

vorgesehene Teil des Radweges an eini-

gen Stellen so schmal, dass die Fußgänger 

auf den Radweg ausweichen müssten.  

 

Eine Lösung könne darin bestehen, den 

Weg als für "Radfahrer frei" einzurichten, 

was nicht verpflichtend wirke. (VwG 

Oldenburg, 7 A 3680/15) 

 

Radfahren auf Waldwegen nur aus-

nahmsweise verbieten - Der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof hat ein Verbot 

aufgehoben, das im Landkreis Unterallgäu 

für die Benutzung eines Waldweges für 

Radfahrer gelten sollte.  

Begründung: Gefährdung der Wanderer, 

die dort unterwegs sind. 

 

Ein solches Verbot dürfe nur ausgespro-

chen werden, wenn "nach den Bestim-

mungen der Straßenverkehrsordnung eine 

Gefahrenlage" bestehe, "die auf die be-

sonderen örtlichen Verhältnisse zurückzu-

führen" sei und das allgemeine Risiko ei-

ner Beeinträchtigung erholungssuchender 

Fußgänger erheblich übersteige.  

 

Das Radfahren in freier Natur sei von der 

Verfassung geschützt, wenn es der Erho-

lung und nicht kommerziellen oder rein 

sportlichen Zwecken diene. Bedingung sei 

ferner, dass die Radfahrer mit Natur und 

Landschaft "pfleglich" umgingen. (AZ: 11 

B 2809/14) 
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Anderen geholfen – selbst 

verletzt 
Unfall: Den Helfern wird nicht nur vom 

Staat geholfen 

 
Ein Unfall auf der Landstraße. Zwei Autos 

sind ineinander verkeilt. Die Insassen sind 

zum Teil schwer verletzt. Ein drittes Auto 

nähert sich der Unfallstelle – und fährt vor-

bei. Hat sich der Fahrer damit strafbar ge-

macht oder kann er selbst entscheiden, hel-

fen zu wollen oder nicht? Schließlich ist es 

nicht jedermanns Sache, „Ersthelfer“ zu 

sein. 

 

Doch das Gesetz ist eindeutig: Jeder Ver-

kehrsteilnehmer ist verpflichtet, den an ei-

nem Unfall Beteiligten beizustehen.  

 

Das gilt nicht allein für die unmittelbar Be-

troffenen, sondern auch für diejenigen, die 

nur zufällig in die Nähe des Unfallgesche-

hens kommen.  

 

Wer dieser Hilfspflicht nicht nachkommt, 

kann mit einer Geldstrafe oder sogar mit 

Freiheitsentzug bis zu einem Jahr belegt 

werden.  

 

So streng sind die Regeln des Strafgesetz-

buchs in diesem Punkt. 

 

Natürlich entfällt die Pflicht zur Hilfeleis-

tung, wenn die am Unfall Beteiligten selbst 

in der Lage sind, sich zu helfen oder wenn 

bereits andere – etwa die Polizei oder der 

Rettungsdienst – am „Tatort“ sind. 

 

Fragt sich, was in diesem Zusammenhang 

als „zumutbar“ anzusehen ist. Beispielswei-

se muss sich ein Helfer nicht in eigene Le-

bensgefahr begeben, wie es bei einer akuten 

Explosionsgefahr der Fall wäre.  

Wegen des reinen Zeitverlustes oder we-

gen geschäftlicher Nachteile darf sich je-

doch kein Verkehrsteilnehmer der Pflicht 

zur Hilfeleistung entziehen – stets natür-

lich die Gewissheit vor Augen, dass es nur 

selten möglich sein wird, einen „Säumi-

gen“ massiv an seine gesetzlichen Pflich-

ten zu erinnern, wenn er vorbeirauscht. 

 

Ansprüche aus der gesetzlichen Unfall-

versicherung: 

 

Tröstlich für alle, die ihrem Herzen einen 

Stoß geben und an die Unfallstelle eilen: 

Sollte ihnen dabei selbst etwas passieren, 

dann brauchen sie dafür nicht selbst auf-

zukommen.  

 

Das betrifft sowohl Verletzungen als auch 

Sachschäden, die sie wegen ihrer Hilfe 

hinnehmen mussten.  

 

Nach dem Gesetz sind nämlich Verkehrs-

teilnehmer, die „bei Unglücksfällen, ge-

meiner Gefahr oder Not Hilfe leisten“, 

durch die gesetzliche Unfallversicherung 

geschützt. Für diese Versicherung kommt 

der Staat auf. 

 

Das Gesetz unterscheidet zwischen der 

„Nothilfe“ und der „Pannenhilfe“. Ein 

Nothilfefall liegt vor, wenn die durch den 

Unfall geschaffene Gefahrensituation 

noch nicht endgültig beseitigt ist und ent-

weder für das Verkehrsopfer oder für an-

dere Verkehrsteilnehmer weiter besteht. 

 

Beispiel: Ein Fahrzeug steht nach einem 

Unfall quer auf der Autobahn. Ein Helfer 

möchte den nachfolgenden Verkehr war-

nen und wird dabei selbst schwer verletzt. 

 

Bei der Pannenhilfe hingegen besteht an 

sich keine Gefahr. Der Helfer will viel-
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mehr einem Kraftfahrer helfen, sein Fahr-

zeug wieder in Gang zu setzen, sei es nach 

einem Unfall oder nach einer Panne.  

 

Beispiel: Ein Autofahrer ist mit seinem Pkw 

in den Straßengraben gefahren und bittet 

einen Passanten, ihm dabei zu helfen, es 

wieder auf die Fahrbahn zurück zu schie-

ben.  

 

Dabei wird der Passant verletzt. 

 

In beiden Fällen ist der Helfer gesetzlich 

unfallversichert. Im Nothilfefall ist die für 

das betreffende Bundesland zuständige Un-

fallkasse beziehungsweise der kommunale 

Unfallversicherungsträger zuständig. 

 

Bei der Pannenhilfe wird der private Fahr-

zeughalter so angesehen, als sei er „Unter-

nehmer“ und als solcher (beitragsfrei) bei 

der zuständigen Unfallkasse Mitglied.  

 

Der Helfer gilt dann als sein „Arbeitneh-

mer“, der in das Unternehmen eingegliedert 

ist.  

 

Hierfür ist nach herrschender Rechtspre-

chung außerdem Voraussetzung, dass es 

sich um eine ernstliche, auf die Belange des 

fremden Unternehmens gerichtete Tätigkeit 

handelt, die dem tatsächlichen oder mut-

maßlichen Willen des Unternehmers ent-

spricht 

 

Folgende Leistungen sieht das Gesetz vor: 

Heilbehandlung (Arzt, Krankenhaus), Ver-

letztengeld (Lohnersatzfunktion), Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am 

Leben in der Gemeinschaft, Rentenleistun-

gen und im Todesfall Hinterbliebenenrente.  

 

Dem Nothelfer werden auch entstandene 

Sachschäden ersetzt, beispielsweise die 

verschmutzte Kleidung.  

 

Ebenso kann eine in einem Nothilfefall 

erlittene Verletzung Schmerzensgeldan-

sprüche auslösen – gegen den Unfallver-

ursacher, nicht gegen den Unfallversiche-

rungsträger.  

 

Letzteres gilt auch für den Pannenhelfer.  

 

Ansprüche aus der Haftpflichtversiche-

rung: 

 

Nicht nur aus humanitären Gründen ist ei-

ne Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen an 

sich eine Selbstverständlichkeit (jeder 

kann ja selbst in die Situation kommen, 

Hilfe zu benötigen).  

 

Auch aus der Sicht der Auto-Versicherer 

besteht ein Interesse, dass bei Verkehrsun-

fällen nach Kräften geholfen wird.  

 

Bei schuldhaft verursachten Verkehrsun-

fällen kann der geschädigte Helfer deshalb 

seinen Personen- und Sachschaden bei der 

Kfz-Haftpflichtversicherung des Schuldi-

gen geltend machen. 

 

Wird zum Beispiel das zur Absicherung 

der Unfallstelle aufgestellte Fahrzeug des 

Helfers durch ein nachfolgendes Auto in 

Klump und Asche gefahren, so tritt die 

Kfz-Haftpflichtversicherung des am vor-

herigen Unfall Schuldigen dafür ein.  

 

Sie leistet auch für Personenschäden des 

Helfers, der beim Bergen von Verletzten 

eine Böschung herunterstürzt und sich 

verletzt.  
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Schadenersatz erhält der Helfer auch für 

Fahrzeugsitze, die beim Transport eines 

Verletzten ins Krankenhaus oder zum Arzt 

beschmutzt oder beschädigt werden. 
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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 General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

Ausführliche Informationen 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

Gebäudeversicherung 

 

Sterbegeldversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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