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Unsere Themen Kostenfalle 

  
 Selbstbeteiligungen in der gesetzlichen 

Krankenversicherung • Kostenfalle 
Selbstbeteiligungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung 

 
Der Trend zeichnet sich schon seit Jahren ab: 
Die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen 
steigen ohne Ende, während die gebotenen 
Leistungen werden immer weniger werden. 

 
 

• Behandlung im Ausland 
Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversi-
cherung Die Abstriche sind teilweise sehr geschickt 

versteckt, und erst, wenn man sich näher da-
mit beschäftigt, läßt sich das ganze Ausmaß 
der Leistungskürzungen aufgrund von wach-
senden Selbstbeteiligungen erkennen. 

 
 

• 40 Jahre Verkehrsopferhilfe 
Unfall ohne Autoversicherung – wer bezahlt den 
Schaden    Die meisten gesetzlich Krankenversicherten 

wissen in der Regel nicht im Entferntesten, 
welche hohen Beträge sie – selbst bei kleinen 
Unfällen oder Erkrankungen – aufgrund der 
gesetzlich festgelegten Selbstbeteiligungen 
aus der eigenen Tasche auf den Tisch legen 
müssen. 

 
 

• Auf den Punkt gebracht 
Urteile aus der Assekuranz 

 
 
• Unfug im Klassenzimmer 

Der Geschädigte hat keinen Anspruch auf 
Schmerzensgeld 

 

Ihnen dürfte es kaum anders ergehen. Deshalb 
haben wir eine kleine Aufgabe für Sie vorberei-
tet, die Sie – wenn Sie ein paar Minuten Zeit 
haben - in mehreren Schritten abarbeiten kön-
nen. • Unverzichtbar 

Die Kinderunfallversicherung Im ersten Schritt können Sie Ihren augenblick-
lichen Wissenstand überprüfen. Versuchen Sie 
zuerst einmal die Lösung der Aufgabe - ohne 
Hilfe der im folgenden Text aufgeführten An-
gaben - zu finden. 

 
 
 
 Ärgern Sie sich nicht, wenn es nicht auf Anhieb 

klappt und Sie mit Ihren Kenntnissen auf der 
Strecke bleiben. Selbst den meisten Fachleu-
ten sind damit überfordert und es geht ihnen 
nicht anders. Auch sie werden die Gesetzes-
texte zur Hand nehmen müssen. 

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. 

Diese Arbeit wollten wir Ihnen erleichtern. Mit 
Hilfe der genauen Vorschriften können Sie die 
Lösung natürlich finden. Aber auch diese Ar-
beit wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das 
Ergebnis wird Sie überraschen. 

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. 

Wir wollen Sie aber nicht auf die Folter span-
nen, deshalb bringen wir am Schluß die kor-
rekte Rechnung, damit Sie Ihr Ergebnis über-
prüfen und für die Zukunft - vielleicht eine an-
dere Entscheidung treffen können.  
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Was leistet die gesetzliche Kasse Chronologie eines Leistungsfalles 
  

Ambulante Behandlung Markus Mustermann ist 35 Jahre alt, kaufmän-
nischer Angestellter mit einem Bruttomonats-
gehalt von 3.900 Euro ( netto 2.300 Euro),  er-
leidet am 12.1.2002 einen selbstverschuldeten 
Unfall. 

 
Ärztliche Behandlung 
 
Die ärztliche Behandlung erfolgt durch alle zu-
gelassenen Kassenärzte. Der Arzt rechnet sei-
ne Vergütung über die Krankenversicherten-
karte ab. Der behandelnde Arzt kann einen 
oder falls notwendig, auch mehrere Überwei-
sungsscheine für andere Kassenärzte ausstel-
len. 

 
Er stürzt in seinem Einfamilienhaus in Köln die 
Treppe hinunter und zieht sich einen kompli-
zierten Oberschenkelhalsbruch zu. 
 
Noch am selben Tag wird einem Krankenwa-
gen des DRK in ein Krankenhaus zur stationä-
ren Behandlung transportiert. Die Transport- 
kosten betragen 90 Euro. 

 
 
Arznei und Verbandmittel 

  
Die stationäre Krankenhausbehandlung erfolgt 
vom 12.1. – 28.1.2002. 

Arzneimittel, die ärztlich verordnet sind, wer-
den nach den Arzneimittelrichtlinien übernom-
men – ebenso Verbandmittel. Die Krankenkas-
se übernimmt die Kosten für das verordnete 
Arzneimittel bis zu einem Festbetrag, abzüg-
lich einer Zuzahlung von 4,00 Euro, 4,50 Euro 
oder 5,00 Euro je nach Packungsgröße N1, N2 
oder N3. Versicherte, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sind von der Zu-
zahlung befreit. 

 
Nach seiner Krankenhausentlassung muß Herr 
Mustermann 2 x wöchentlich zur ambulanten 
Nachbehandlung zu einem Orthopäden Auf-
grund noch anhaltender Gehunfähigkeit sind 
hierfür Taxifahrten notwendig, die je Einzelfahrt 
mit 13 Euro berechnet werden. Die ambulante 
Nachbehandlung dauert fünf Wochen. 
  
Darüber hinaus muß der Patient Medikamente 
gegen die bei Frakturen erhöhte Thrombose-
gefahr einnehmen. Das ihm verordnete  Medi-
kament wird in der Packungsgröße N 3  verab-
reicht. Herr Mustermann benötigt insgesamt 3    
Rezepte.  Zusätzlich benötigt er 2 Paar Trom-
bosestrüpfe, die je Paar 80 Euro kosten. 

Der Arzt gibt nach der so genannten „Aut-
idem-Regelung“ nur noch Wirkstoffe, Wirkstär-
ke und Packungsgröße auf dem Rezept an. 
 
Der Apotheker sucht dann das kostengünstigs-
te Präparat aus, wenn er die Auswahl zwi-
schen mehreren wirkstoffgleichen Arzneimit-
teln hat. Der Arzt kann auch in Ausnahmefällen 
weiterhin ein konkretes Medikament verord-
nen. 

 
Im Anschluß an die ambulante Nachbehand-
lung wird dem Patienten Krankengymnastik 
verordnet. Er benötigt insgesamt 18 kranken-
gymnastische Anwendungen. Die Kosten für 
eine Krankengymnastik betragen 15 Euro. Zu 
den insgesamt 18 Behandlungsterminen muß 
Herr Mustermann mit dem Taxi fahren. Jede 
Einzelfahrt kostet 9 Euro. 

 
 
Heilmittel 
 
Heilmittel dienen der Heilung oder Besserung 
einer Krankheit. Für Maßnahmen der physika-
lischen Therapie ( z. B. Bäder, Massagen, 
Krankengymnastik und Beschäftigungstherapie 
beträgt der Eigenanteil des Versicherten 15% 
pro Heilmittel, wenn er das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. 

 
Frage: 
 
Wie hoch sind die Eigenleistungen, die Herr 
Mustermann aus eigener Tasche tragen muß? 
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Hilfsmittel Krankengeld 
  
Prothesen, Brillengläser (Brillengestelle wer-
den nicht bezahlt), Krankenfahrstühle, Hörge-
räte etc. erhalten Versicherte im allgemeinen 
ohne Zuzahlung. Für Hilfsmittel, die Ge-
brauchsgegenstände des täglichen Lebens 
beinhalten ( z. B. orthopädische Schuhe, Drei-
räder) übernimmt die Kasse den behinde-
rungsbedingten Mehraufwand. Hilfsmittel kön-
nen auch leihweise überlassen werden. 

Anspruch auf Krankengeld besteht für max. 78 
Wochen ( inklusive der Karenzzeit) innerhalb 
eines Drei-Jahres-Zeitraumes für ein und die-
selbe Krankheit. 
 
Die Höhe des Krankengeldes richtet sich nach 
dem Einkommen des Versicherten. Das Kran-
kengeld beträgt 70% des bisherigen beitrags-
pflichtigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkom-
mens (begrenzt auf die Beitragsbemessungs-
grenze) höchstens jedoch 90% des Nettoein-
kommens. 

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, müssen zu den Kosten von Bandagen, 
Einlagen und Hilfsmittel zur Kompressionsthe-
rapie eine Zuzahlung in Höhe von 20% zu leis-
ten. 

 
Bei Arbeitnehmern vermindert sich das Kran-
kengeld um den halben Beitragssatz zur Ren-
ten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. 

 
 
Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung  
 Das ausgezahlte Krankengeld ist zwar steuer-

frei, unterliegt aber dem Progressionsvorbe-
halt. Dies bedeutet, daß Krankengelder ab ei-
nem gewissen Betrag zur Ermittlung des höhe-
ren Steuersatzes berücksichtigt werden. 

Die Krankenkasse übernimmt die Fahrtkosten 
zur ambulanten Behandlung zu einer vor- oder 
nachstationären Behandlung oder zu einer 
ambulanten Operation im Krankenhaus nur 
dann, wenn dadurch ein Krankenhausaufent-
halt verkürzt oder vermieden werden kann. 

 
 

  

• 
• 

• 

• 

 Der Versicherte hat je einfache Fahrt einen Ei-
genanteil von 13 Euro zu zahlen. Behandlung im Ausland 
  
 Leistungsumfang der gesetzlichen Kran-

kenversicherung Stationäre Behandlung 
  Der Kassenpatient hat lediglich Anspruch auf 
die Einweisung in eines der beiden nächstge-
legenen, geeigneten, kassenzugelassenen 
Krankenhäuser. Somit liegt keine freie Kran-
kenhausauswahl vor. Anspruch besteht wei-
terhin nur auf die Unterbringung im Mehrbett-
zimmer und die Behandlung durch den dienst-
habenden Arzt. 

Wer seinen Urlaub gerne im Ausland verbringt, 
sollte unbedingt an den Abschluß einer Rei-
senkrankenversicherung denken. 
 
Ein Leistungsanspruch der gesetzlichen Kran-
kenversicherung besteht nur 
 

in EU-Ländern  
Für jeden Tag der vollstationären Behandlung 
haben Versicherte einen Eigenanteil in Höhe 
von 9 Euro für längstens 14 Tage je Kalender-
jahr zu entrichten, wenn sie das 18 Lebensjahr 
vollendet haben. 

in Ländern mit denen ein Sozialversiche-
rungsabkommen besteht 
eine Kostenerstattung ist nur begrenz 
möglich 
für Krankenrückerstattung gibt es keine 
Erstattung  

Bei einem medizinisch notwendigen Kranken-
transport hat der Versicherte einen Eigenanteil 
pro Fahr in Höhe von 13 Euro zu entrichten.  
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40 Jahre Verkehrsopferhilfe 
 
Unfall ohne Autoversicherung - wer bezahlt 
den Schaden? 
 
Von einem Mopedfahrer wurde eine 56jährige 
Frau angefahren und umgerissen, als sie bei 
Dunkelheit eine Straße überqueren wollte und 
gerade den Fahrbahnrand wieder erreicht hat-
te. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, 
dass ihr das linke Bein amputiert werden 
musste. Der Mopedfahrer entkam unerkannt. 
 
Unfallflucht beging ein Autofahrer, nachdem er 
gegen Mitternacht beim Rechtsabbiegen in ei-
ne Wohnstraße von der Fahrbahn abgekom-
men und seitlich gegen einen Gartenzaun ge-
stoßen war. Der Zaun wurde auf einer Länge 
von fünf Metern erheblich beschädigt. Obwohl 
die Polizei anhand der am Unfallort gefunde-
nen Glassplitter und Fahrzeugteile den Autoty-
pen identifizierte, blieb die Suche nach dem 
Unfallfahrzeug erfolglos. Die Instandsetzung 
des Zauns kostete 3.500 Euro. 
 
Zwei Fälle, in denen durch ein Kraftfahrzeug 
ein Schaden entstanden ist, für den es jedoch 
keinen greifbaren „Schädiger“ gab. „Pech“ also 
für die schwer verletzte Frau und den Besitzer 
des Hauses mit dem Gartenzaun? 
 
Zum Glück kein finanzielles Pech. Denn für 
solche Fälle gibt es die Verkehrsopferhilfe, die 
im Mai ihr 40jähriges Bestehen feierte.  Wenn 
ein Unfallopfer von keiner anderen Seite Ent-
schädigung erhalten kann, beispielsweise 
durch die eigene Vollkaskoversicherung, leistet 
die Verkehrsopferhilfe Ersatz, wenn...  
 

• das Fahrzeug des Schädigers nicht 
ermittelt werden kann, 

• das Fahrzeug des Unfallverursachers 
nicht versichert ist, 

• der Schaden vorsätzlich und wider-
rechtlich herbeigeführt wurde, 

• der Autohaftpflichtversicherer Insol-
venz beantragen musste. 

 
Die Verkehrsopferhilfe zahlt in solchen Fällen, 
als wäre der Schuldige mit der gesetzlichen 
Deckungssumme - also bis zu 7,5 Millionen 

Euro für Personen- und bis zu 500.000 Euro 
für Sachschäden - versichert.  
 
Bei Unfällen mit Fahrerflucht gelten Besonder-
heiten. Schäden am Auto werden hier nicht er-
setzt, ebenso die damit verbundenen Folge-
kosten wie Mietwagen und Abschleppkosten. 
Bei sonstigen Sachschäden - also an Kleidung, 
Ladung, Gepäck oder, siehe oben, Gartenzaun 
- werden die Kosten ersetzt, die über 500 Euro 
hinausgehen. Wurden Menschen verletzt oder 
getötet, dann zahlt die Verkehrsopferhilfe aber 
auch bei Fahrerflucht bis zu 7,5 Millionen Euro. 
 
Die Verkehrsopferhilfe leistet übrigens nicht im 
„Gnadenwege“. Auf ihre Zuwendungen besteht 
- so der Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft - ein Rechtsanspruch. Alle 
in Deutschland tätigen Autohaftpflichtversiche-
rer beteiligen sich an ihren Aufwendungen. 
Über 110.000 Entschädigungsanträge mit ei-
ner Schadensumme von über 500 Millionen 
Euro wurden in den vier Jahrzehnten des Be-
stehens der Verkehrsopferhilfe bearbeitet. 
 
Wolfgang Büser 
 
 

 
 
 
 
Wissen Sie überhaupt, wieviel – 
oder besser gesagt, wie wenig 
Sie aus Ihrer gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu erwarten 
haben? 
 
Denken Sie darüber nach! 
 
Denn es ist bitter, wenn Sie äl-
ter werden, als Sie es sich leis-
ten können. 
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Hausratversicherung: 1 1/2 Kilometer ent-
fernte Garage ist "zu weit" Auf den Punkt gebracht 

  Urteile aus der Assekuranz Hausrat, der in der Garage aufbewahrt wird, ist 
durch die Hausratversicherung nur dann mit-
versichert, wenn die an sich Kraftfahrzeugen 
vorbehaltene Behausung nicht "zu weit ent-
fernt" ist. (Hier hielt der Bundesgerichtshof ei-
ne Entfernung von fast 1 1/2 Kilometern für "zu 
weit", weil für die Eigentümer nicht mehr ein 
"Minimum an Beobachtungs- und Überwa-
chungsmöglichkeit" bestanden habe. (AZ: IV 
ZR 270/02)                                  

 
Kfz-Haftpflichtversicherung: Die Asseku-
ranz darf kurzerhand handeln 
 
Auch wenn ein Autofahrer der Meinung ist, 
dass ein beim Ausparken von ihm angestoße-
ner Wagen bereits beschädigt war, darf seine 
Kfz-Haftpflichtversicherung den von der Besit-
zerin des "angetitschten" Kfz geltend gemach-
ten Schaden (hier: 240 Euro) - nach Befragung 
einer Zeugin - kurzerhand regulieren. Sie muss 
nicht prozessieren und kann den Versicherten 
in eine höhere Schadenfreiheitsklasse einstu-
fen.  

 
 
Grundbesitzerhaftung: Hangwohner haften 
nur für "Selbstausgelöstes" 
 (Landgericht Coburg, 32 S 17/03)                    Besitzer von Hanggrundstücken haften nicht 
zwangsläufig für Schäden, die von abgelösten 
Steinen oder Brocken von ihrem Anwesen 
ausgehen (hier: an einem freistehenden Gas-
tank und einem Auto). Entscheidend ist, dass 
der Besitzer des Grundstücks einen Absturz 
selbst auslöst. Auch die Tatsache, dass es in 
der Vergangenheit bereits zu "Niederschlägen" 
gekommen war, lässt den Eigentümer nicht au-
tomatisch für Schäden aufkommen. 

 
 
Krankenversicherung: Gegen Immunglobu-
line sind die Kassen immun 
 
Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen, 
die an Multipler Sklerose (MS) leiden, haben 
keinen Anspruch auf die Bezahlung von Im-
munglobulinen, da diese Arzneimittel für die 
Diagnose "MS" nicht zugelassen sind. Weil 
außerdem unter den Experten kein Konsens 
über den therapeutischen Nutzen des Medi-
kaments bei MS besteht, dürfen die Kranken-
kassen das Mittel nicht finanzieren.  

(Oberlandesgericht Bamberg, 3 U 135/02)      
 
 
Autounfall: Unübersichtliche Kreuzungen 
nur langsam überqueren 

(Sozialgericht Berlin, S 84 KR 3669/01)  
 Kommt es an einer unübersichtlichen Kreu-

zung zu einem Unfall, weil der Vorfahrtsbe-
rechtigte mit zu hoher Geschwindigkeit unter-
wegs war und der Wartepflichtige rechts-vor-
links "übersehen" hat, so muss auch der "Ra-
ser" einen Teil des Schadens (hier: 30 Pro-
zent) übernehmen. 

 
Bußgeld: "Ausdrucksstarkes Kinn" allein 
reicht nicht aus 
 
Ist "ernstlich zweifelhaft", dass ein beschuldig-
ter Autofahrer mit dem bei einem Verkehrsver-
stoß geschossenen Foto identisch ist, so muss 
der Amtsrichter, wenn er dennoch ein Bußgeld 
verhängt, nähere Angaben darüber machen, 
warum er seine Identität festgestellt hat. Unsi-
cherheiten können sich zum Beispiel aus ei-
nem teilweise verdeckten Gesicht durch die 
Sonnenblende ergeben. Eine "ausdruckstarke 
Kinnpartie" reicht dazu nicht aus. (Oberlan-
desgericht Hamm, 2 Ss OWi 927/02) 

(Oberlandesgericht Celle, 14 U 24/02) 
 
 
Autounfall: Auch die Anwaltskosten müs-
sen ersetzt werden 
 
Wird einer der Wagen eines Taxiunternehmers 
unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwi-
ckelt, so muss die gegnerische Kfz-
Haftpflichtversicherung auch die Kosten für 
den Anwalt des Unternehmers übernehmen, 
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Verfahrensrecht: Wer schweigt, der muss 
es nicht "gewesen" sein 

wenn dieser keine eigene juristische Abteilung 
hat. Er verstößt nicht gegen seine Schaden-
minderungspflicht. (Amtsgericht Saarburg, 5 C 
364/02) Gleiches entschied das Amtsgericht 
Bernkastel-Kues im Fall einer Autovermietung. 
(AZ: 4 C 657/02)                        

 
Soll ein Autofahrer nachts auf der Autobahn 
zwei andere Pkw-Fahrer "massiv bedrängt und 
gefährdet" haben, schweigt er aber in der dar-
aufhin eingeleiteten Gerichtsverhandlung, so 
darf der Amtsrichter daraus nicht ohne weite-
res schließen, er habe als Halter des Fahr-
zeugs am Steuer gesessen. Dadurch wird "der 
Verdacht geweckt", der Richter habe "die 
Tragweite des Grundsatzes 'im Zweifel für den 
Angeklagten' verkannt". 

 
 
Krankenversicherung: Begleitperson muss 
medizinisch notwendig sein 
 
Muss ein in einem Wohnheim lebender geistig 
Behinderter in stationäre Behandlung und wird 
er von einem Pfleger des Wohnheims über den 
ganzen Krankenhausaufenthalt hinweg zusätz-
lich betreut, so muss die gesetzliche Kranken-
kasse des Behinderten den Mehraufwand da-
für nicht übernehmen, wenn sich der Patient 
zwar nicht allein verständigen kann, es aus 
medizinischer Sicht aber nicht notwendig war, 
eine Begleitperson stationär mit aufzunehmen. 
(Sozialgericht München, S 44 KR 155/01)  

(Oberlandesgericht Düsseldorf, 2b Ss 162/02 - 
41/02 I)  
 
 
 
Haftungsrecht: Sportlicher Wettkampf bringt 
Verletzungen mit sich 
 
Teilnehmer an einem sportlichen Wettkampf, 
etwa einem Fußballspiel, müssen grundsätzlich 
Verletzungen ohne Anspruch auf Schadener-
satz hinnehmen, die auch bei einem regelrech-
ten Verhalten nicht zu vermeiden sind. Entspre-
chendes gilt für Autofahrer, die an einer Renn-
sportveranstaltung teilnehmen, bei der die Kfz-
Haftpflichtversicherung für Fahrzeugkollisionen 
nicht aufkommt. 

 
 
Kfz-Haftpflichtversicherung: Muskelaufbau 
im Fitnessstudio inclusive 
 
Ist für den Muskelaufbau nach einem schwe-
ren Verkehrsunfall regelmäßiges (hier mehr als 
4 Jahre dauerndes) Training in einem Fitness-
Studio hilfreich, so hat die Kfz-Haftpflichtver-
sicherung des Unfallverursachers die dadurch 
entstehenden Kosten (hier: 1.700 Euro) zu ü-
bernehmen. (Landgericht Köln, 26 S 323/01)                 

(Bundesgerichtshof, VI ZR 321/02)                        
 

                  Kfz-Haftpflichtversicherung: Neue Tür kann 
neuen Wagen ersetzen 

 

                                                                    
  Kann ein Unfallschaden durch eine Reparatur-
werkstatt fachmännisch durch den Einsatz einer 
neuen Tür behoben werden, so genügt es, 
wenn die Kfz-Haftpflichtversicherung des Un-
fallgegners die Rechnung dafür plus eine Pau-
schale für die Wertminderung des Pkw (hier: 
500 Euro) bezahlt - selbst wenn der Wagen erst 
650 Kilometer gelaufen war. "Auf Neuwagenba-
sis" muss nur abgerechnet werden, wenn die 
Beschädigung "von einem gewissen Gewicht" 
ist.  

Nachbarrecht: Pappeln müssen nach 30 
Jahren ins Nirvana eingehen 
                                                                    
Ist einem Grundstückseigentümer bewusst (o-
der müsste es ihm bewusst sein), dass seine 
an der Grundstücksgrenze stehenden Pappeln 
aus Altersgründen gefällt werden müssten 
("spätestens nach 30 Jahren ist das der Fall"), 
geschieht dies aber nicht, so muss der Eigen-
tümer den Schaden ersetzen, den umstürzen-
de Bäume anrichten (hier unter anderem ein 
Gartenhäuschen - selbst wenn es "baurechts-
widrig" erstellt worden ist). 

(Landgericht Heilbronn, 3 O 182/02 I) 
 
 (Bundesgerichtshof, V ZR 319/02)        
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Unfug im Klassenzimmer Unverzichtbar 
  
Der Geschädigte hat keinen Anspruch auf 
Schmerzensgeld 

Die Kinderunfallversicherung 
 

  Dieses Urteil des höchsten deutschen Gerich-
tes zeigt einmal mehr, wie notwendig doch ei-
ne eigene Vorsorge der Eltern für ihre Kinder 
ist. 

Wie immer, wenn der Berufsschullehrer den 
Klassenraum verließ, ging es hoch her. Ein 15-
jähriger Schüler nahm eine auf dem Lehrer-
tisch liegende Eisensäge, benutzte sie als 
„Tennisschläger“ und schlug damit Kugeln aus 
Aluminiumfolie durch den Raum. Dabei löste 
sich das Sägeblatt und traf einen Klassenka-
meraden am Auge. 

Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung leistet – wenn überhaupt – selten 
mehr als ein besseres Trinkgeld. Die Renten, 
die aufgrund einer unfallbedingten Invalidität 
gezahlt werden, reichen niemals aus, einem 
verletzten Kind die notwendige Ausbildung zu 
finanzieren, geschweige denn das gewohnte 
soziale Umfeld zu sichern. 

 
Der Junge verlor durch den Unfall das Seh-
vermögen auf dem rechten Auge. Seine Er-
werbsfähigkeit ist dauerhaft vermindert. Der Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-

rung ist zudem noch auf die Zeit der Schule 
oder das Kindergartens sowie der Wege zu 
diesen Einrichtungen beschränkt. 

 
Da es sich um einen Schulunfall handelte, 
sprang die gesetzliche Unfallversicherung ein. 
Der Verletzte bekommt eine Unfallrente. Von 
seinem Klassenkameraden forderte er zusätz-
lich Schmerzensgeld. 

Wird ein Kind während der übrigen Tageszeit 
verletzt oder erleidet andauernde Schäden, so 
muß auch nicht immer ein Verursachen vor-
handen sein, der wegen der Folgen zur Kasse 
gebeten werden kann. 

 
Der Bundesgerichtshof lehnte seine Klage ab. 
Solche bedauerlichen Unfälle gehörten zum 
Schulalltag: Bei Raufereien und übermütigem 
Handeln in Abwesenheit der Lehrer komme es 
immer wieder zu Verletzungen. 

Viel zu oft geschehen solche Unfälle aufgrund 
eigener Unvorsichtigkeit oder Überschätzung 
der eigenen Kräfte und des eigenen Könnens. 
Oft genug aber ist es auch purer Leichtsinn der 
Kinder, der zu schweren, unabsehbaren Fol-
gen führt. 

 
Die gesetzliche Unfallversicherung schütze die 
Schüler vor den finanziellen Folgen solchen 
Leichtsinns. Schüler hafteten grundsätzlich 
nicht selbst, wenn sie in der Schule einen Un-
fall verursachten – diese Regelung solle Ju-
gendliche vor langwierigen finanziellen Belas-
tungen bewahren. 

Sicher, die Krankenkasse kommt für die Kos-
ten der Behandlung auf, aber sie schüttelt be-
dauernd den Kopf, wenn aufgrund eines Un-
falls lebenslange Folgen auftreten, die bis hin 
zur Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit reichen 
können. 

 Eine Kinderunfallversicherung ist bereits für 
kleines Geld für jeden Geldbeutel erschwing-
lich. 

Eine private Haftung des Schädigers gebe es 
bei Schulunfällen nur ausnahmsweise, wenn er 
die Körperverletzung absichtlich herbeigeführt 
habe. Der 15-Jährige habe den Mitschüler 
nicht treffen wollen, sei vielmehr selbst total 
erschrocken, als das Sägeblatt weggeflogen 
sei. 

Eltern, die glauben, auf den Schutz einer Kin-
derunfallversicherung verzichten zu können, 
setzen ihre Kinder einem nicht zu verantwor-
tenden Risiko aus. 
Kinder, die durch einen Unfall invalide werden, 
haben unter Umständen ein Leben lang Zeit, 
über die Leichtfertigkeit nachzudenken, mit der 
die Eltern mit ihrer Zukunft umgegangen sind. 

 
(Urteil das Bundesgerichtshofs vom 
11.Februar 2003 – VIZR 34/02) 
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Ansichtssache Lösung der Frage von Seite 2 
  In der Gin-Brennerei stürzt einer der Arbeiter 
ins Büro: Hätten Sie das gedacht? 

  Für die Fahrt ins Krankenhaus be-
trägt die Selbstbeteiligung 

13,00

Für die Zeit des Krankenhausaufent-
haltes beträgt die Selbstbeteiligung    
9 Euro x 14 Tage    

126,00

Insgesamt fallen 20 Fahrten je 13 
Euro an 

260,00

Die Selbstbeteiligung für die 3 Re-
zepte beträgt 

15,00

Die Selbstbeteiligung für die Kom-
pressionsstrümpfe beträgt 

32,00

Die Selbstbeteiligung bei 18 Anwen-
dungen beträgt 

40,50

Die 18 Behandlungen erfordern 36 
Fahrten je 9 Euro 

324,00

 
Gesamtsumme der Selbstbeteiligung 810,50

„Chef, McBrösel ist in den großen Bottich mit 
Gin gefallen und ertrunken“. 
 
„Schrecklich“, stöhnt der Chef. „Das muß ja ein 
grauenvoller Tod gewesen sein“. 
 
„Nicht direkt“, tröstet ihn der Arbeiter. „McBrö-
sel ist noch dreimal hoch gekommen und hat 
nach Oliven gefragt“. 
 
 
Umsichtig 
 
Der kleine Klaus Brösel reißt die Ladentür zur 
Drogerie auf, stürzt herein und schreit: 
 
„Schnell, schnell, mein Vater ist auf der Wiese 
in einen Bienenschwarm gekommen.“  

Wen wundert es, daß bei den aufgeführten ho-
hen Selbstbeteiligungen immer mehr gesetz-
lich Versicherte ihren Kassen den Rücken zu-
kehren.  Sie wenden sich den privaten Kran-
kenversicherern zuwenden, sobald die Bei-
tragsbemessungsgrenze überschritten wird 
oder die Versicherungspflicht aus einem ande-
ren Grunde beendet werden kann. 

 
„Oh Gott“, stöhnt der Drogist. „Willst Du eine 
Salbe oder ein Schmerzmittel?“ 
 
Entrüstet lehnt Klaus Brösel ab: „Quatsch! Ich 
brauche jetzt einen Farbfilm.“ 
 
 

 Makabera Wer bereit ist, bei einem privaten Krankenver-
sicherer gleiche oder ähnliche Selbstbeteili-
gungen zu akzeptieren, wird mit Erstaunen 
feststellen, daß er für wesentlich bessere Leis-
tungen – je nach Eintrittsalter - nur einem 
Bruchteil der Beiträge zu bezahlen hat, die 
zum Beispiel eine BEK oder DAK von ihm ver-
langt. 

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 

Wer nicht wechseln kann, sollte zumindest 
einmal über private Ergänzungen zur gesetzli-
chen Krankenversicherung nachdenken, um 
die vorhandenen Lücken zu schließen und die 
Leistungen zu bekommen, die im Krankheits-
fall eigentlich notwendig sind. 

TOP-IQ 
Geldwerte Informationen für intelligente Verbrau-
cher erscheint monatlich und wird einem festen 
Kreis ausgewählter Abonnenten kostenlos per E-
Mail zugestellt. 
 
Herausgeber:      
Verband marktorientierter Verbraucher e.V. Sind Sie gut versichert, Christophstr. 20-22  50670 Köln 

oder bezahlen Sie nur Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 
Schriftleitung: 
Volker Spiegel (V.i.S.d.P.)   hohe Beiträge? 

http://www.makabera.de/
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