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8. Jahrgang Ausgabe 7 Juli 2008 
 
 
 
Unsere Themen 
 
• Moderne Sklaverei 

Was ist ein Sklave? 
 

• Im Sommer wird oben offen  
gefahren  

         Cabrios können Ärger nicht nur mit der Versi- 
cherung bringen 

 
• Ab Juli 2008 Renter dürfen mehr 

hinzuverdienen 
Höhere Freibeträge für Witwen und Witwer 

 

• Ob barfuß, Flip-Flops oder Bir-
kenstocks 

         Im Urlaub darf getragen werden, was gefällt 
 

• Für Urlaub zusätzlich versichern 
Statt  Ferienpolice besser Ganzjahresschutz 

 
 
 

 
Moderne Sklaverei 

 
Was ist eigentlich ein Sklave? 
 
Ich habe einmal im Internet nachgesehen und 
fand dort eine Definition, die mich nachdenk-
lich machte, und die ich Ihnen nicht vorenthal-
ten möchte, damit Sie selbst Ihre Vergleiche 
anstellen und Ihre Schlüsse ziehen können. 
 
Sollten Sie Parallelen zu gewissen Organisati-
onsformen feststellen, so sind diese natürlich 
ungewollt und rein zufällig. 
 

• Als Sklaven bezeichnet man unfreie 
Menschen ohne eigene Rechte. 

 
• Ein Sklave ist rechtlich von einem an-

deren Menschen abhängig.  
 

• Ein Sklave kann nicht frei über sein ei-
genes Leben entscheiden. 

 
• Der Sklave „gehört“ einem anderen 

Menschen, dem Sklavenhalter, wie ei-
ne Ware. 

 
Offiziell abgeschafft wurde die Sklaverei erst 
im 19. Jahrhundert. Dänemark machte 1792 
den Anfang. Aber in Frankreich wurden die 
Sklaven erst 1848 frei. In Amerika offiziell erst 
1865. 
 
Seit der Abschaffung der Sklaverei sind also 
mehr als 140 Jahre vergangen.  
 
Manche Versicherungsgesellschaften haben 
ihren Weg bereits gefunden. Sie sind mit der 
Zeit gegangen und haben ihre Mitarbeiter in 
die Freiheit entlassen. 
 
Anderen Gesellschaften fällt es immer noch 
schwer, sich von ihren Sklaven zu trennen, 
und sie werden wohl noch einige Zeit brau-
chen, bis sie im 21. Jahrhundert angekommen 
sind. 
 
Es gibt leider noch immer viel zu viele abhän-
gige Ausschließlichkeitsvertreter, die nicht 
mehr frei über ihr eigenes Leben entscheiden 
können. 
 
Zumindest wird den Ausschließlichkeitsvertre-
tern von ihren Gesellschaften das Recht auf 
ein eigenes Gewissen und auf eine eigene 
Verantwortlichkeit gegenüber ihren Kunden 
bewusst vorenthalten. 
 
Es gibt Gesellschaften, so wird gemunkelt, da 
sehen die Mitarbeiter jeden Morgen erst einmal 
in die Zeitung, um festzustellen, wem sie gehö-
ren. Wenn sie Glück haben, erfahren sie es 
aus der Zeitung, dass sie gegen einen Milliar-
denbetrag übernommen wurden und nun für 
einen anderen Anbieter weiterarbeiten dürfen. 
Gefragt wird niemand, denn sie gehören zum 
Inventar. 
Sklaven durften schon immer verkauft werden. 
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Wenn die Vertreter überleben wollen, müssen 
sie ausschließlich die Produkte verkaufen, die 
ihnen von den Gesellschaften vorgegeben 
werden. 
 
Ob der Preis, zu dem sie ihre Waren und 
Dienstleistungen anbieten, angemessen ist 
oder nicht, darf den Handelsvertreter nicht inte-
ressieren. Er muss sich also etwas einfallen 
lassen und seine Waren kreativ aufpolieren. 
 
Wie, das bleibt ihm überlassen, und das will 
man in den Vorstandetagen auch gar nicht wis-
sen. 
 
Er ist darauf angewiesen, möglichst viele we-
niger intelligente – wenn Sie wollen, sagen Sie, 
schlecht informierte - Verbraucher zu finden, 
die ihm seinen aufpolierten Schrott ohne viel 
zu fragen zu überhöhten Preisen abkaufen.  
 
Ich vermeide bewusst die Aussage, die Aus-
schließlichkeitsvertreter wären gezwungen, 
weniger intelligente Verbraucher zu betrügen, 
denn nach dem Strafgesetzbuch wären die 
Tatbestandsmerkmale des Betruges mit dem, 
was sie tun, noch nicht gegeben. 
 
Es ist eine Gratwanderung, und der Grat, auf 
dem sie sich bewegen, ist verdammt schmal. 
 
Sprechen wir also von einem gefühlten Betrug! 
Vielleicht auch von dem Hass, den ein 
Verbraucher empfindet, wenn er versteht, was 
man mit ihm gemacht hat. 
 
Ob den Vertretern ein ganzes Leben auf der 
Suche nach schlecht informierten Verbrau-
chern unbedingt  Freude bereitet, wage ich zu 
bezweifeln. 
 
Ob einem Vertreter - rein rechtlich gesehen – 
von einer Gesellschaft zugemutet werden 
kann, ein Leben ohne eigenes Gewissen zu 
leben oder auch leben zu müssen ohne auf 
Dauer mit dem Paragraph 1 unseres Grundge-
setzes zu kollidieren, mögen die Juristen he-
rausfinden. 
 
Selbst wenn ein Vertreter sich irgendwann 
aufgrund einer freiwilligen Entscheidung in die-
se hoffnungslose Situation gebracht hat, dürfte 

es zweifelhaft sein, ob es rechtens ist, diese 
„Zwangslage“ auf Dauer aufrechtzuerhalten. 
 
Flüchtige Sklaven wurden in Amerika mit Blut-
hunden gejagt, und sie hatten, wenn sie denn 
von den Suchtrupps eingefangen wurden, hef-
tige Prügel, wenn nicht gar Schlimmeres zu 
erwarten. 
 
Von den Bluthunden ist man in der Assekuranz 
– wohl aus Kostengründen – abgekommen, 
und auch auf das Auspeitschen wird zumindest 
zurzeit verzichtet. Aber ein Verstoß gegen die 
Ausschließlichkeitsvereinbarung wird von vie-
len Gesellschaften noch immer als Hochverrat 
oder Sakrileg gnadenlos verfolgt. 
 
Ein Ausschließlichkeitsvertreter riskiert noch 
immer nicht nur Kopf und Kragen, sondern 
seine ganze Existenz, wenn er im Interesse 
seines Kunden einen Vertrag, den seine Ge-
sellschaft aus welchen Gründen auch immer 
nicht zeichnen will, bei einem Wettbewerber 
unterbringt. 
 
Der Vertreter verliert alles, was er sich unter 
Umständen in langjähriger Arbeit aufgebaut 
hat und erhält keinen müden Euro Entschädi-
gung. 
 
Die Gesellschaften erwarten von ihren Vertre-
tern auch dann noch unbedingte Vertragstreue 
und ein loyales Verhalten verbunden mit dem 
Verzicht auf Provision, wenn sie selbst nicht in 
der Lage ein adäquates Angebot vorzulegen. 
 
Für ihr eigenes Handeln aber fühlen sich die 
Gesellschaften frei und ungebunden. Sie 
scheuen sich auch nicht an ihrer eigenen Aus-
schließlichkeitsorganisation vorbei neue Ver-
triebswege in Form von Tochtergesellschaften 
oder Direktversicherern zu installieren, die als 
Konkurrenz zu den eigenen Mitarbeitern tätig 
werden. 
 
Stellt sich doch die Frage, ob wir – zumindest 
aus der Sicht der Verbraucher – in der heuti-
gen Zeit überhaupt Ausschließlichkeitsvertreter 
benötigen, um das Bedürfnis der Verbraucher 
an qualifizierter Beratung in Versicherungsfra-
gen zu befriedigen. 
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Der Ausschließlichkeitsvertreter müsste also 
seine Existenzberechtigung und seinen Nutzen 
für die Allgemeinheit in irgendeiner Form 
nachweisen, und das dürfte ihm schwerfallen. 
 
Objektiv betrachtet braucht ihn niemand. 
 
Bei einer Abstimmung über dieses Thema 
dürften die Gesellschaften ohnehin keine 
Stimme haben, denn für sie ist die systemati-
sche Ausbeutung schlecht informierter 
Verbraucher durch einen streng geführten Au-
ßendienst seit vielen Jahrzehnten Grundlage 
ihres Systems und ihrer finanziellen Erfolge. 
 
Qualifizierte Ausschließlichkeitsvertreter, die 
ihren Beruf als Versicherungskaufleute oder 
als Versicherungsfachleute von der Pike auf-
wärts gelernt haben und ihr Handwerk beherr-
schen, könnten als unabhängige Berater ihre 
Arbeit im Interesse der Verbraucher sofort fort-
setzen. 
 
Mehr noch! 
 
Sie könnten in Zukunft bei ihren Beratungen 
ihrem eigenen Gewissen folgen und müssten 
keine Angst mehr vor der Zukunft haben. 
 
Die Lage der Verbraucher würde sich ohne 
Ausschließlichkeitsvertreter sehr schnell bes-
sern, denn alle Gesellschaften stünden sofort 
in einem doppelten Wettbewerb untereinander. 
 
Alle Gesellschaften – auch die mit den großen 
Namen - wären von heute auf morgen ge-
zwungen, sich diesem fairen Wettbewerb zu 
stellen, den viele Gesellschaften allerdings 
nicht überleben würden. 
 
Die großen Gesellschaften mit den bekannten 
Namen müssten nicht nur marktgerechte und 
wettbewerbsfähige Produkte anbieten, sondern 
sie müssten sich auch im Umgang mit den 
Vermittlern völlig neue Umgangsformen aneig-
nen. 
 

• Der Vermittler würde mit einem Mal 
zum umworbenen Kunden, der drin-
gend benötigt wird, um die Versiche-
rungsprodukte der einen oder anderen 
Gesellschaft zum Kunden zu bringen. 

• Vermittler und Gesellschaften könnten 
auf gleicher Augenhöhe miteinander 
verhandeln. 

 
• Niemand könnte mehr versuchen, 

Leistungen von Menschen zu verlan-
gen, die sich unter Druck setzen las-
sen. 

 
Das Selbstwertgefühl einiger Vorstände und 
ihrer Führungsmannschaften wäre natürlich 
auf eine harte Probe gestellt, denn diese Her-
ren müssten erst einmal umlernen und sich auf 
einen völlig neuen Führungsstil umstellen. 
 
Aber auch aus den Sklaven wurden auf Dauer 
erfolgreiche Arbeiter. Vielleicht versuchen sie 
es ganz einfach einmal. 
 
Für den Verbraucher würde eine Abschaffung 
der Ausschließlichkeitsorganisationen mit Si-
cherheit nur Vorteile bringen, denn der 
Verbraucher würde mit Sicherheit in allen Ver-
sicherungsbereichen mehr Versicherungs-
schutz für sein Geld erhalten und würde den-
noch etwas mehr für seine Altersversorgung 
übrig behalten.  
 
Eine staatliche Regulierung wäre zwar von 
Nutzen, aber unter Umständen nicht einmal 
unbedingt notwendig, denn ein gut und fair in-
formierter Verbraucher könnte Vieles alleine 
regeln. 
 
Zugegeben, ein paar Gesellschaften würden 
wahrscheinlich auf der Strecke bleiben, weil 
sie in diesem Wettbewerb nicht mithalten 
könnten. Aber das wäre – zumindest aus Sicht 
von kostenbewussten Verbrauchern – mit Si-
cherheit kein Verlust, der nicht zu verschmer-
zen wäre. 
 
Auch für den Direktvertrieb könnte es eng wer-
den. Die Verbraucher würden sehr schnell er-
kennen, dass sie auf eine umfassende Bera-
tung doch nicht verzichten können und sie 
gerne in Anspruch nehmen. 
 
Die Existenzberechtigung eines zweifelhaften 
Systems kann nicht allein durch seine Existenz 
bewiesen werden. 
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Ein Weg wird zur Strasse, 
wenn ihn viele gehen. 
Unrecht wird aber nicht zu Recht, 
auch wenn es viele tun. 
 
 
 
 
Im Sommer wird „oben offen“ 
gefahren: 
 
Cabrios können Ärger nicht nur mit der 
Versicherung bringen 
 
von Wolfgang Büser und Maik 

Heitmann 
 
Trotz der Rekordpreise für Benzin und Die-
sel sind die Straßen voll. Bei schönem Wet-
ter nutzen insbesondere stolze Cabriobe-
sitzer die Gelegenheit gerne für eine Spritz-
tour - „oben offen“ natürlich. Welchen Är-
ger Cabriofahrer haben können, wissen 
Deutschlands Richter. Und zwar mit der 
Versicherung, dem Autohändler oder der 
Waschanlage. Urteile zum Thema:  
 
* Wird aus einem Cabrio ein CD-MP3-Player 
gestohlen, nachdem eine Fensterscheibe ein-
geschlagen wurde, so übernimmt die Teilkas-
koversicherung des Cabriobesitzers den 
Schadenersatz für den Player und die Scheibe, 
nicht jedoch auch für Kratzer im Lack bezie-
hungsweise Schlitze im Verdeck, die die Diebe 
hinterlassen haben. Auf solchen Vandalismus-
schäden bleibt der Autobesitzer sitzen, wenn 
er keine Vollkaskoversicherung abgeschlossen 
hat, da diese Schäden nicht "durch Entwen-
dung" entstanden sind.  
(Bundesgerichtshof, IV ZR 212/05) 
 
* Reinigt ein Autobesitzer sein Cabrio mit ei-
nem Hochdruckreiniger, so darf er sich nicht 
wundern, wenn Wasser in den Fahrgastraum 
kommt. Mit dieser Begründung verweigerte 
das Brandenburgische Oberlandesgericht 
(OLG) dem Mann die Rückabwicklung des 
Kaufvertrags. Er hatte vorgetragen, dass der 

Wagen "Waschanlagen-tauglich" sein müsse - 
folglich könne er auch mit "Hochdruck" selbst 
an die Säuberung herangehen. Ein Sachver-
ständiger hielt ihm vor, dass er das Gerät nicht 
waagerecht auf die Verdeckkante hätte halten 
dürfen. (Hier kamen allerdings auch nach einer 
Wäsche in der Waschanlage "einige Tropfen" 
in den Innenraum, was vom OLG jedoch als 
"unerheblich" eingestuft wurde.) (AZ: 4 U 
121/06) 
 
* Meldet ein Cabriobesitzer seiner Teilkasko-
versicherung einen Aufbruch seines Koffer-
raums und den damit verbundenen Diebstahl 
eines CD-Players sowie ein eingeschnittenes 
Dach (hier mit einem angeblichen Schaden in 
Höhe von 3.000 €), so kann die Assekuranz 
den Schadenersatz verweigern, wenn Sach-
verständige der Versicherung herausfinden, 
dass der Diebstahl des CD-Players durch den 
Kofferraum technisch unmöglich war. Nach 
Ansicht des Amtsgerichts Frankfurt am Main 
sind bewusst falsche Angaben zur Schaden-
höhe als Obliegenheitspflichtverletzung anzu-
sehen, die auch bei einem Betrugsversuch in 
Teilbereichen den Versicherungsschutz kom-
plett entfallen lassen. (AZ: 32 C 809/05-48) 
 
* Wird ein Cabriolet durch Flexarbeiten an ei-
ner Nachbar-Garage beschädigt und ist nach 
Meinung eines Gutachters durch Funkenflug 
ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro entstan-
den, so kann die Haftpflichtversicherung des 
Garagenbesitzers einen Großteil des Geldes 
zurück verlangen (hier bis auf einen Restbe-
trag von 800 Euro), wenn sich im Nachhinein 
herausstellt, dass nicht alle angegebenen 
Blessuren auf den Funkenflug zurückzuführen 
waren und eine Intensivreinigung ausgereicht 
hätte. (Landgericht Wuppertal, 4 O 281/04) 
 
* Hat sich ein Mann einen drei Monate alten 
Vorführwagen der Marke Mini Cooper Cabrio-
let (hier zu einem Preis von 20.000 €) gekauft 
und stellt er fest, dass das Stoffdach des Autos 
helle Stellen aufweist, so kann er - treten die 
Flecken (hier nach einem Austausch des Da-
ches "aus Kulanz") wieder auf - dennoch nicht 
vom Kaufvertrag zurücktreten. Durch das Zu-
sammenfalten des Daches entstehen Druck- 
und Scheuerstellen, die - wenn sie das übliche 
Maß nicht überschreiten - keinen Sachmangel 
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darstellen, der einen Umtausch rechtfertigen 
würde. (Landgericht Coburg, 12 O 851/05) 
 
 
 
 
 
Ab Juli 2008: Rentner dürfen 
mehr hinzuverdienen und... 
 
Höhere Freibeträge für Witwen und Witwer  
 
 
Es sieht fast so aus, als ob im Juli 2008 ü-
ber Rentner ein Geldregen herniederge-
gangen ist: mehr Rente, bessere Hinzuver-
dienstmöglichkeiten sowie höhere Freibe-
träge für Witwen und Witwer. Bei näherem 
Hinsehen entpuppt sich das alles aber als 
allenfalls bescheidene Verbesserungen. 
 
Die Rentenerhöhung um 1,1 Prozent wird ins-
besondere von Empfängern kleiner und mittle-
rer Beträge meist gar nicht wahrgenommen: 
Schon 1.000 Euro erhöhen sich auf nur 
1.011,00 Euro. Und der auf die Erhöhung ent-
fallende halbe Krankenversicherungsbeitrag (je 
nach Krankenkasse rund 7 Prozent) sowie wei-
tere 0,9 Prozent ohne Beteiligung der Renten-
versicherung schmälern sofort den „Ertrag“ von 
zum Beispiel 11 Euro um etwa 8 Prozent auf 
gerade mal 10 Euro. 
 
Die Hinzuverdienstmöglichkeit für „vorzeitige“ 
Rentner (sei es wegen voller Erwerbsminde-
rung oder als Altersrentner zwischen „60“ und 
„64“) bleibt mit 400 Euro – und damit auf dem 
für Minijobber maßgebenden Höchstbetrag - 
bestehen. Zweimal im Jahr dürfen es bis zu 
800 Euro Zusatzverdienst sein, ohne die Rente 
zu schmälern. 
 
Sollte regelmäßig mehr als 400 Euro monatlich 
verdient werden, so wird nur noch eine Rente 
in Höhe von zwei Dritteln, der Hälfte  
oder einem Drittel der Vollrente gezahlt – je 
nach Höhe des Lohnes oder Gehaltes. Aus je-
dem Rentenbescheid ergibt sich der individuel-

le Hinzuverdienst für die individuelle Renten-
höhe. 
 
Seit Juli 2008 ergeben sich bei (früheren) 
Durchschnittsverdienern diese Hinzuver-
dienstgrenzen für Bezieher vorzeitiger Alters-
renten: 
 
            im                  Westen       Osten         
* als 1/3-Teilrente  1.863,75 €   1.637,80 € 
* als 1/2-Teiltente  1.416,45 €   1.244,73 € 
* als 2/3-Teilrente    969,15 €     851,65 € 
 
Wird auch die Hinzuverdienstgrenze für die 
1/3-Teilrente überschritten, so entfällt der Ren-
tenanspruch, bis das Arbeitsentgelt wieder ge-
sunken ist. Das sollte der Rentenversicherung 
spätestens innerhalb von drei Monaten gemel-
det werden, um Nachteile zu vermeiden. 
 
Für Bezieher von vollen Erwerbsminde-
rungsrenten, die nebenbei arbeiten, gelten 
ähnliche Sätze – hier mit der Besonderheit, 
dass die Grenzwerte „1/4“, „1/2“ und „3/4“ 
betragen. Hier ergeben sich für die Durch-
schnittsverdiener folgende Hinzuverdienst-
grenzen: 
 
                  im           Westen         Osten      
* als 1/4-Teilrente  2.087,40 €   1.834,33 € 
* als 1/2-Teilrente  1.714,65 €   1.506,77 € 
* als 3/4-Teilrente  1.267,35 €   1.113,70 € 
 
Allerdings: Auch in diesen Fällen darf zweimal 
im Jahr die individuelle Hinzuverdienstgrenze 
bis zum Doppelten ausgeschöpft werden. 
 
Zum 1. Juli 2008 haben sich auch die Netto-
Einkommens-Freibeträge für Bezieher von 
Hinterbliebenenrenten erhöht. Eine Witwe 
oder ein Witwer können nunmehr pro Monat 
bis zu 701,18 Euro (in den alten) beziehungs-
weise 616,18 Euro (in den neuen Bundeslän-
dern) anrechnungsfrei hinzuverdienen. Pro 
Kind, das noch erzogen wird, steigt der Freibe-
trag um 148,74/130,70 Euro monatlich. 
 
Die neuen Freibeträge für Waisenrentner 
betragen 467,66/410,788 Euro monatlich. Ü-
bersteigendes Nettoeinkommen wird jeweils zu 
40 Prozent an der Hinterbliebenenrente ge-
kürzt. Beträgt der an sich anrechenbare Mo-
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nats-Nettoverdienst einer Witwe in den alten 
Bundesländern zum Beispiel 1.201,18 Euro, so 
werden von ihrer Witwenrente (1.201,18 minus 
701,18 € Freibetrag = 500 €, davon 40 % =) 
mit 200 Euro etwa ein Sechstel des Zusatzein-
kommens abgezogen. 
 
 
 
( Wolfgang Büser ) 
 
 
 
 

Ob barfuß, Flip-Flops oder Bir-
kenstocks: 
 
Im Auto darf getragen werden, was gefällt 
 
von Wolfgang Büser und Maik 

Heitmann 
 

Dass die Kfz-Versicherung nach einem Un-
fall die Leistung automatisch verweigere, 
wenn der Autofahrer mit Flip-Flops unter-
wegs war, „ist falsch“, so der Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV). Richtig sei aber, dass die As-
sekuranz leistungsfrei ist, wenn dem Fahrer 
„grobe Fahrlässigkeit“ nachgewiesen wer-
de. Ergibt sich also im Einzelfall und „mit 
gesundem Menschenverstand“, dass das 
gewählte Schuhwerk für das Autofahren 
nicht geeignet war, so darf die Versiche-
rung hart bleiben.   
 
Grob fahrlässig handelt ein Autofahrer, wenn 
er „ganz naheliegende Überlegungen“ nicht 
angestellt hat und deswegen ein Unfall pas-
siert. Auch wenn im Einzelfall die Abgrenzung 
zur „einfachen Fahrlässigkeit“ schwierig sein 
kann, ist allein das Tragen bestimmter (oder 
gar keiner) Schuhe am Steuer wohl kein so 
schwerwiegendes außer Acht lassen der übli-
chen Sorgfalt, so der GDV.  
 
So hatte das Oberlandesgericht (OLG) Bam-
berg über den Fall eines Autofahrers zu ver-
handeln (allerdings nicht mit Blick auf den Ver-
sicherungsschutz), der ohne Schuhe und mit 

dünnen Socken hinter dem Steuer saß und 
von der Polizei angehalten wurde. Die Beam-
ten brummten dem Mann ein Bußgeld in Höhe 
von 50 Euro auf. Der wehrte sich dagegen – 
mit Erfolg. 
 
Allein im Führen eines Kraftfahrzeugs ohne 
Schuhe liege noch keine Verkehrsordnungs-
widrigkeit, so das OLG. Nur wenn der Fahrer in 
einen Unfall verwickelt worden wäre oder er 
jemanden gefährdet hätte, hätte er dafür haft-
bar gemacht werden können. (AZ: 2 Ss OWi 
577/06) 
 
Die Straßenverkehrsordnung regelt, dass „der 
Fahrzeugführer dafür verantwortlich ist, dass 
das Fahrzeug und die Besetzung vorschrifts-
mäßig sind und dass die Verkehrssicherheit 
des Fahrzeugs durch die Besetzung nicht lei-
det“. Mit „Besetzung“ ist das Schuhwerk aber 
offensichtlich nicht gemeint, was auch der fol-
gende Fall deutlich macht: 
 
Ein Lkw-Fahrer wurde mit „Birkenstocks“ am 
Steuer seines Brummis erwischt. Auch ihm 
sollte wegen des „falschen Schuhwerks“ ein 
Bußgeld auferlegt werden. Das Oberlandesge-
richt Celle verneinte das ebenso wie die Bam-
berger Richter.  
 
Zwar ist es „mit den Pflichten eines sorgfälti-
gen Kraftfahrzeugführers unvereinbar, ein Kfz 
ohne oder mit ungeeignetem Schuhwerk zu 
führen“. Jedoch ist das bloße Fahren ohne ge-
eignete Schuhe weder nach der Straßenver-
kehrsordnung noch nach anderen Vorschriften 
des Straßenverkehrsrechts mit Bußgeld sank-
tioniert, so das OLG. 
 
Die Richter erwähnten allerdings auch, dass es 
anders hätte ausgehen können, wenn dem 
„Birkenstock-Fahrer“ ein Unfall passiert wäre. 
(AZ: 322 Ss 46/07) Denn grundsätzlich sind 
Berufskraftfahrer im Rahmen der für sie gel-
tenden Unfallverhütungsvorschriften der Be-
rufsgenossenschaften verpflichtet, festes, den 
Fuß umschließendes Schuhwerk zu tragen. 
 
Hier weitere Fälle, in denen es ebenfalls um 
„grobe Fahrlässigkeit“ ging - indes nicht zum 
Thema „Schuhwerk“: 
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Sonne:  
 
Bei blendender Sonne besser erstmal 
bremsen 
Wird ein Autofahrer vor der Einfahrt in eine 
Ampelkreuzung von der tief stehenden Sonne 
geblendet und kann er nicht erkennen, ob die 
Lichtzeichenanlage grün oder rot zeigt, so 
muss er bremsen und sich zur Kreuzung "vor-
tasten". Tut er das nicht, sondern fährt er mit 
unveränderter Geschwindigkeit bei "rot" in die 
Kreuzung ein, so muss seine Vollkaskoversi-
cherung wegen grober Fahrlässigkeit den 
Schaden an seinem Pkw nicht regulieren, 
wenn es zu einem Unfall kommt. (Oberlandes-
gericht Köln, 9 U 19/03) 
 
Straßenkarte: 
 
Eine herunterfallende Straßenkarte ist keine 
große Gefahr 
Versucht ein Autofahrer bei einer Geschwin-
digkeit von 100 km/h auf der Autobahn, eine 
vom Armaturenbrett herunterrutschende Stra-
ßenkarte mit dem Bein einzuklemmen, damit 
sie nicht in den Fußraum gelangen und dort 
"eine Gefahr darstellen" kann, so ist seine Kfz-
Kaskoversicherung nicht verpflichtet, den 
Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, 
dass der Fahrzeuglenker die Kontrolle über 
das Fahrzeug verliert und in den Leitplanken 
landet. 
 Er hat grob fahrlässig gehandelt - im Fußraum 
hätte die Karte keinen gravierenden Schaden 
anrichten können. (Oberlandesgericht Rostock, 
6 U 175/03) 
 
Sonstiges: 
 
 
Blick auf den Beifahrersitz ist nicht "grob 
fahrlässig" - Kommt ein Autofahrer "ohne er-
kennbaren Grund" von der Fahrbahn ab und 
landet er vor einem Baum, so darf seine Voll-
kaskoversicherung nicht automatisch grobe 
Fahrlässigkeit unterstellen und die Regulierung 
des (hier: Total-)Schadens verweigern. Der 
Versicherer muss einen Beweis dafür erbrin-
gen, dass der Kläger "anderweit grob fahrläs-
sig gehandelt" habe. (Hier hatte der Mann an-
gegeben, "kurz unaufmerksam gewesen zu 
sein", da er mit einem Blick auf den Beifahrer-

sitz kontrolliert habe, ob er "alles dabei" hatte. 
Die Versicherung musste 7.350 Euro Scha-
denersatz leisten.)  
 
(Oberlandesgericht Hamm, 20 U 134/06) 
 
Auf "gefälliger" Straße Handbremse plus 
"1. Gang": Parkt ein Autofahrer seinen Wagen 
an einer abschüssigen Straße (hier mit einem 
Gefälle von 10 %), so handelt er grob fahrläs-
sig, wenn er zwar die Handbremse anzieht, 
aber nicht zusätzlich den 1. Gang einlegt. Rollt 
das Fahrzeug weg und wird es beschädigt, so 
muss die Vollkaskoversicherung dafür wegen 
grober Fahrlässigkeit nicht aufkommen.  
(Oberlandesgericht Karlsruhe, 19 U 127/06) 
 
Die Urteile ergingen zum vor 2008 geltenden 
Recht, als es beim Nachweis grober Fahrläs-
sigkeit noch keine Abstufung, sondern nur das 
Alles-oder-Nichts-Prinzip gab. 
 
 
 
 
 
Für den Urlaub zusätzlich versi-
chern? 
 
Statt Ferienpolice besser Ganzjah-
res-Schutz wählen 
 
 
Wer in Urlaub fährt, der möchte rundum 
abgesichert sein. Schlimm, wenn die 
schönsten Wochen des Jahres durch finan-
zielle Belastungen gestört würden. Da wird 
schnell noch ein Versicherungs-Check ge-
macht. Doch es gibt Risiken, die besser ge-
nerell, nicht nur im Urlaub, abgedeckt sind. 
 
Keine Diskussion sollte es um eine Auslands-
reise-Krankenversicherung geben, die den 
gesetzlichen Krankenversicherungsschutz für 
etwa einen "Zehner" im Jahr ergänzt - und sich 
meist auch für die privat Krankenversicherten 
(wegen der Schonung ihres "Schadenfreiheits-
rabattes" in der Hauptversicherung) empfiehlt. 
Solche Versicherungen finanzieren auch den 
medizinisch notwendigen Rücktransport, für 
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den die gesetzlichen Krankenkassen nicht ein-
treten dürfen. 
 
Ein Autoschutzbrief ist nicht unbedingt erfor-
derlich. Er könnte aber Nerven schonen. Denn 
es werden nicht nur Kosten für Pannen- und 
Unfallhilfe, Bergung, Abschleppen, Weiter- und 
Rückfahrt und Übernachtung übernommen. Im 
Falle eines Falles gibt es auch Rechtsbeistand 
oder ein Notfalldarlehen, wenn der Urlauber 
bestohlen wurde. 
 
Haftpflichtversicherung - Ersatzansprüche in 
Millionenhöhe drohen immer dann, wenn ei-
nem anderen schuldhaft ein Schaden zugefügt 
wurde. Und "Gelegenheiten" dazu gibt es nicht 
nur im Urlaub. 
 
Die private Haftpflichtversicherung schützt a-
ber auch in den Ferien - niemand sollte "ohne" 
sein - ob im oder außerhalb des Urlaubs. 
 
Kurzkasko - Zwar gilt die Kfz-
Haftpflichtversicherung auch im europäischen 
Ausland. Doch lassen sich Haftpflichtansprü-
che außerhalb Deutschlands oft nur mühsam 
durchsetzen - wenn überhaupt. Zumal mit ge-
ringeren Versicherungssummen gerechnet 
werden muss als hierzulande. Eine Kasko-
Kurzpolice kann solcher Unbill vorbeugen - 
falls nicht ohnehin eine Vollkaskoversicherung 
besteht. Sie ersetzt Unfallschäden am eigenen 
Fahrzeug - egal, wer sie verursacht hat. 
 
Rechtsschutzversicherung - Wer nicht oh-
nehin eine Rechtsschutzversicherung hat, der 
hält sie nicht für wichtig, geht also davon aus, 
im Streitfall selbst klar zu kommen (bezie-
hungsweise den Rechtsanwalt finanzieren zu 
können). Das gilt dann aber auch für den Ur-
laub - es sei denn, wegen der schwierigen 
Rechtsverfolgung im Ausland würde eine 
Kurzpolice für sinnvoll gehalten. 
 
Ob eine Reisegepäckversicherung für nötig 
gehalten wird, ist Geschmacksache – vor allem 
wegen der vielen Leistungsausschlüsse. 
 
Wichtiger ist schon eine Reiserücktrittskos-
ten-Versicherung - insbesondere wenn eine 
teure Reise gebucht wurde und eine Stornie-
rung kurz vor Reisebeginn (etwa wegen 

schwerer Krankheit oder eines Sterbefalles in 
der Familie) teuer zu stehen kommen würde. 
Sie hilft allerdings nicht, wenn während des Ur-
laubs ein wichtiger Grund zur vorzeitigen Be-
endigung der Reise führt. Hierfür würde nur die 
Reiseabbruchkostenversicherung eintreten. 
 
Unfallversicherung - Die gesetzliche Unfall-
versicherung "ruht" während des Urlaubs. Sie 
kommt nur für Arbeitsunfälle auf. Eine private 
Unfallversicherung nur für die Ferien abzu-
schließen, ist wenig sinnvoll, weil zu teuer und 
meistens auch nur zu geringen Versicherungs-
summen zu erhalten. 
 
 Außerdem: Unfallrisiken bestehen das ganze 
Jahr über. Die private Unfallversicherung ge-
hört deshalb bei vielen Bundesbürgern zum 
"Pflichtpaket" - vor allem in jungen Jahren und 
speziell dann, wenn eine Berufsunfähigkeits-
versicherung nicht abgeschlossen werden 
kann, etwa aus gesundheitlichen Gründen. 
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