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3. Jahrgang Ausgabe 8 / August 2003 
 
Unsere Themen 
 
 
 

• Gesundheitsreform  
Schlagworte von A bis Z 

 
 

• Reiseurteile (1) 
Reisegepäckversicherung 

 
 

• Reiseurteile (2) 
Reiserücktrittsversicherung 

 
 

• Betrunkener fährt Radlerin an 
Haftpflichtversicherer zahlt – und schröpft d a-
nach den rüpelhaften Versicherungsnehmer 

 
 

• XYZ Vermischtes 
  

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Gesundheitsreform 
 
Schlagworte von A bis Z 
 
Arzneimittel 
Ab 1. Januar 2004 sollen nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente nicht mehr be-
zahlt werden. Ausgenommen von dieser Rege-
lung sind Kinder bis 12 Jahre. Bei verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten soll nur noch 
das günstigste Präparat einer Medikamenten- 
gruppe erstattet werden. Das gilt auch für pa-
tentgeschützte Arzneien, wenn sie nicht nützli-
cher sind als die preiswerten Alternativen. 
 
Auslandsbehandlungen 
Die Kosten für Auslandsbehandlungen sollen 
in Zukunft auch ohne Genehmigung von den 
gesetzlichen Kassen bis zur Höhe übernom-
men werden, die auch in Deutschland für die 
gleiche ΒBehandlung anfallen würden. 
 
Beitragssatz 
Der Beitragssatz soll durch die Reform im 
nächsten Jahr um 0,7 Prozentpunkte gesenkt 
werden. Weitere Senkungen sollen folgen, a-
ber dafür sollen die Versicherten mehr Geld für 
Zahnersatz und Krankengeld bezahlen. 
 
Brillen 
Brillen werden nur noch bei Kindern und Ju-
gendlichen ersetzt. Das gleiche gilt bei schwer 
fehlsichtigen Patienten. 
 
Entbindungsgeld 
Das Entbindungsgeld wurde ersatzlos gestri-
chen. 
 
Fortbildung 
Ärzte werden verpflichtet, sich regelmäßig fort-
zubilden. 
 
Freiwillig Versicherte 
Um die Freiwillig Versicherten bei Laune zu 
halten, sollen die gesetzlichen Kassen die 
Möglichkeit erhalten, ihnen Sondertarife anzu-
bieten oder Beitragsrückerstattungen zuzusa-
gen, wenn keine Leistungen in Anspruch ge-
nommen werden. 
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Hausarztsystem 
Erster Ansprechpartner für alle Patienten soll 
der Hausarzt werden und die Zusammenarbeit 
mit den Fachärzten abstimmen. Das Hausarzt-
system wir für den Versicherten nicht zur 
Pflicht, aber es könnten wenigstens zur Bei-
tragsreduzierung beitragen. 
 
Intelligente Gesundheitskarte 
Eine intelligente Gesundheitskarte soll ab 2006 
die Versichertenkarte ablösen. Auf dieser Kar-
te können – allerdings nur auf Wunsch der 
Versicherten - auch alle Gesundheitsdaten ge-
speichert werden. Der behandelnde Arzt sieht 
sofort, welche Vorerkrankungen vorliegen und 
welche Medikamente der Patient nimmt. 
 
Krankengeld 
Das Krankengeld bleibt – zumindest vorläufig 
in der Krankenversicherung mitversichert.  
 
Patientenquittung 
Patienten können in Zukunft von ihrem Arzt 
oder von ihrem Krankenhaus eine Quittung 
verlangen, auf der alle Leistungen aufgeführt 
werden müssen. 
 
Private Zusatzversicherung 
Auch die gesetzlichen Krankenversicherungen 
sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, Zu-
satzversicherungen für den Zahnersatz und die 
Krankentagegeldversicherung anbieten kön-
nen, sobald diese Leistungen nicht mehr durch 
den normalen Kassenbeitrag finanziert wer-
den. 
 
Rentner 
Rentner soll in Zukunft auch auf ihre Betriebs-
renten und andere Zusatzeinkünfte den vollen 
Krankenversicherungsbeitrag bezahlen, 
 
Sterbegeld 
Bisher waren es 525 Euro, die ersatzlos gestri-
chen werden. 
 
Tabaksteuer 
Die Tabaksteuer soll in drei Schritten um ins-
gesamt 1 Euro pro Packung steigen. Insge-
samt soll das 4,2 Milliarden Euro einbringen, 
die zur Gegenfinanzierung der Gesundheitsre-
form eingesetzt werden sollen. 
 

Taxifahrten 
In der ambulanten Versorgung sollen die Kos-
ten für Taxifahrten in Zukunft nicht mehr über-
nommen werden. Ausnahmen soll es nur ge-
ben wenn die Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel nicht zugemutet werden kann. 
 
Transparenz 
Alle Krankenkassen sowie die Kassen- und 
Kassenzahnärztliche Vereinigungen müssen 
ihren Mitgliedern künftig offenlegen, wie viel 
Geld sie für welche Leistungen ausgeben und 
was ihre Vorstände verdienen. Vielleicht las-
sen sich ja ein paar einsparen? 
 
Versandapotheken 
Internet-Apotheken sollen auch in Deutschland 
zugelassen werden, denn sie können einige 
Medikamente deutlich günstiger als die nieder-
gelassenen Apotheken anbieten. 
 
Verwaltungskosten 
Die enormen Verwaltungskosten sollen gezielt 
gebremst werden. Bis 2007 dürfen die Verwal-
tungskosten je Mitglied nicht stärker als der 
durchschnittliche Grundlohn steigen. Steigen 
die Kosten um mehr als 10 Prozent, sollen sie 
eingefroren werden. 
 
Zahnersatz 
Für Zahnersatz wollen die gesetzlichen Kas-
sen in Zukunft kein Geld mehr ausgeben. Die 
Versicherten müssen eine eigene Zahnzusatz-
versicherung abschließen. Gesetzliche und 
private Kassen müssen dann alle Versiche-
rungswilligen aufnehmen. Dem Vernehmen 
nach wollen die privaten Versicherer eine Zu-
satzversicherung für 7,50 Euro anbieten. Ob 
es dabei bleibt, ist noch offen. 
 
Zuzahlungen 
Der Besuch beim Hausarzt soll in Zukunft pro 
Quartal 10 Euro kosten. Sucht der Kranke ei-
nen Fachart auf, ohne vorher seinen Hausarzt 
konsultiert zu haben, werden diese 10 Euro 
sogar bei jedem Besuch fällig. Ausnahme: 
Chronische Erkrankungen. Besuche beim Kin-
derarzt sind jedoch grundsätzlich kostenfrei. 
Bei einem Krankenhausaufenthalt soll der Ver-
sicherte künftig 10 Euro statt bisher 9 Euro be-
zahlen und zwar für einen Zeitraum von 28 
Tagen. Bisher waren es nur 14 Tage.  
 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        3 

Reise-Urteile (I) 
 
Reisegepäckversicherung 
 
Es ist sicher kein gelungener Urlaubsauftakt, 
wenn alle Koffer vom Gepäckband am Ziel-
flughafen heruntergenommen wurden und ein 
Häuflein Touristen erst staunend, dann fragend 
und schließlich empört erkennen muss, dass 
das Gepäck offenbar fehlgeleitet wurde. Ande-
re sehen ihr verpacktes Hab und Gut nie wie-
der, etwa wenn sie während des Urlaubs be-
stohlen wurden. Wohl dem, der dann eine 
Reisegepäckversicherung hat. Aber zahlt sie 
immer? Urteile zum Thema: 
 
11 statt 72 Monate sind viel zu wenig - Gibt 
eine Urlauberin im Schadenformular ihrer Rei-
segepäckversicherung auf die Frage nach ei-
nem "Vorschaden" an, das sei zwar der Fall 
gewesen, liege aber sechs Jahre zurück, so ist 
die Versicherung leistungsfrei, wenn sich her-
ausstellt, dass sie tatsächlich vor elf Monaten 
einen Reisegepäckschaden in Höhe von 2.800 
Euro abgerechnet hatte. (Landgericht Hanno-
ver, 4 S 18/02)                                                                                     
                                                                    
"Vorschäden" müssen gemeldet werden - 
Eine Reisegepäck-Versicherung muss für ei-
nen nach der Rückkehr aus dem Urlaub - an-
geblich - nicht ausgelieferten Koffer keinen 
Schadenersatz leisten, wenn der Versicherte 
die Frage nach ähnlichen Schadenfällen im 
Antragsformular nicht beantwortet, obwohl er 
vor rund zwei Jahren einen Kofferverlust er-
stattet bekommen hat. (Amtsgericht München, 
251 C 6691/02)                                                         
                                                                    
Die Verlustmeldung persönlich vornehmen 
- Eine Reisegepäckversicherung kann den 
Schadenersatz verweigern, wenn der Urlauber 
den Verlust nur dem Reisebüro, nicht aber 
"unverzüglich" der Versicherungsgesellschaft 
mitgeteilt hat. Dies gilt auch für den Fall, dass 
er die Vertragsbedingungen nicht erhalten hat-
te; spätestens im Schadenfall hätte er sie sich 
besorgen müssen. (Amtsgericht Syke, 27 C 
860/02)                                             
                                                                    
Nicht jeder Diebstahl ist zu verhindern - Holt 
eine Mutter in der Ankunftshalle eines Flugha-

fens eine Flasche Wasser aus ihrem Rucksack 
(in dem sich neben Kleidung auch Schmuck 
befand), um ihrem Kind "einen Schluck zu ge-
ben" und wird der Rucksack dabei gestohlen, 
so darf ihre Reisegepäckversicherung die Re-
gulierung des Schadens nicht mit der Begrün-
dung verweigern, sie hätte leichtsinnig gehan-
delt. Hätte sie den Dieb bemerkt, hätte sie je-
derzeit zugreifen können. (Landgericht Kob-
lenz, 6 S 227/00)            
                                                                    
Ein Schock ist keine gute Ausrede - Ein Ur-
lauber, der bestohlen wurde und den Diebstahl 
erst 24 Stunden später der Polizei meldet, hat 
keinen Anspruch auf Schadenersatz durch 
seine Reisegepäckversicherung. Er hätte sich 
umgehend an die Gesetzeshüter wenden 
müssen. Einen Schock muss die Versicherung 
als Begründung für die Verspätung nicht gelten 
lassen. (Amtsgericht Hamburg-Altona, 315b C 
44/01)                                                                                      
 
Erst wenn die Tür ins Schloss fällt... - Eine 
Reisegepäckversicherung beginnt, wenn die 
"Reise angetreten" wird. Das ist der Fall, wenn 
die Wohnung "zum unmittelbaren Aufbruch zur 
Reise verlassen wird". Hat der Versicherte sein 
Gepäck bereits vorher im Kofferraum seines 
Pkw verstaut, so braucht die Versicherung 
nicht zu leisten, wenn sich Diebe darüber her-
gemacht haben. Das Beladen des Autos ge-
hört zu den Reisevorbereitungen, nicht zur 
"Reise". (Landgericht Potsdam, 3 S 161/01)                                               
 
Kamera am Kinderwagen ist deplaziert - 
Hängt ein Urlauber während einer Vorführung 
in einem Freizeitpark seine Fotoausrüstung in 
einer Tasche an einen Kinderwagen, so kann 
er keinen Ersatz von seiner Reisegepäckversi-
cherung verlangen, wenn die Tasche gestoh-
len wird. (LG Hamburg, 332 S 35/01)                                                                       
                                                                    
Gurt über der Schulter reicht - Wird einem 
gehörlosen Urlauber während einer Rundreise 
durch Malaysia seine Fotoausrüstung im Bus 
gestohlen, obwohl er die Ausrüstung neben 
sich gestellt und den Tragegurt über die Schul-
ter gehängt hatte, so kann ihm seine Reisege-
päckversicherung keine grobe Fahrlässigkeit 
vorwerfen. Diebe gehen oft "mit großer Geduld 
und Raffinesse vor". (AmG Hamburg, 22 C 
327/01)                
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Diebstahl "unverzüglich" melden - Wird ei-
ner Urlauberfamilie während des Abendessens 
in einem Restaurant der auf dem Parkplatz 
abgestellte Wagen aufgebrochen und "leer ge-
räumt", so muss die Reisegepäckversicherung 
nicht für den Schaden aufkommen, wenn er 
nicht unverzüglich gemeldet wird. Zwar hätte 
nicht noch am selben Abend die Polizei aufge-
sucht werden müssen, die Familie hätte aber 
auch nicht an einem für den nächsten Tag ge-
buchten Ausflug teilnehmen dürfen. (AmG 
München, 233 C 7326/02)  
                                                                    
Nach 24 Stunden ist der Schutz futsch - 
Wird einem Urlauber Reisegepäck gestohlen, 
so muss er den Schaden insbesondere noch 
dann am selben Tag bei der Polizei vor Ort 
melden, wenn der Versicherungsvertrag eine 
"unverzügliche Meldung" fordert und er die 
Muttersprache seines Reiselandes beherrscht. 
Geht er erst am nächsten Tag zur Polizei, so 
kann die Versicherung die Regulierung des 
Diebstahls verweigern. (Amtsgericht München, 
222 C 33854/98)                                            
                                                                    
1.800-Euro-Ringe nicht ins Beauty-Case - 
Werden einer Frau aus ihrem Beauty-Case 
während diverser Kontrollen auf dem Flugha-
fen Diamantringe im Gesamtwert von 1.800 
Euro gestohlen, so hat sie schon deshalb kei-
nen Anspruch auf Schadenersatz, weil sie 
solch wertvolle Schmuckstücke nicht so "greif-
bar" transportieren darf. Sie hätte sie, falls sie 
sie aus Angst nicht am Finger tragen wollte, 
"verborgen am Körper" mitnehmen müssen. 
(Amtsgericht Bad Homburg, 2 C 1035/01-23)                                                                               
 
Videokamera muss sicher verstaut werden - 
Sehen die Bedingungen einer Reisegepäck-
versicherung vor, dass Foto- und Videoausrüs-
tungen in einem verschließbaren Reisekoffer 
aufgegeben werden müssen, so werden die 
Kunden dadurch nicht unverhältnismäßig ein-
geschränkt - mit der Folge, dass ein Reisender 
keinen Ersatz verlangen kann, wenn seine Vi-
deokamera aus einer Kunststoffreisetasche 
gestohlen wird. (Amtsgericht Köln, 119 C 
174/00)                                                             
                                                                    
Auch ein Cabrio-Verdeck gehört zum Auto - 
Wird ein auf einer Flugreise mitgeführtes Cab-
rio-Verdeck beschädigt, so kann der Reisende 

nicht verlangen, dass seine Reisegepäckversi-
cherung den Schaden übernimmt, wenn eine 
Ausschlussklausel in den Versicherungsbedin-
gungen regelt, das "motorgetriebene  
Land-, Luft und Wasserfahrzeuge samt Zube-
hör" nicht versichert sind. (Landg. München I, 
20 S 14998/01)                                                      
                                                                    
Ohne "ernsthafte Suche" gibt's kein Geld - 
Hat eine Reisende ihren Schmuck zwar in den 
Hotelsafe gelegt, um ihn vor Dieben zu schüt-
zen, den Schlüssel dafür jedoch gut sichtbar in 
die Nähe des Tresors, so dass ein Dieb ihn 
"ohne ernsthafte Suche leicht finden" konnte 
und die Truhe leer räumt, so hat sie keinen 
Anspruch auf Ersatz aus der Reisegepäckver-
sicherung. (Amtsgericht Osnabrück, 42 C 
630/99)                                                                                     
                                                                    
Aufgeschnittene Tasche beschneidet An-
spruch - Wird einer Urlauberin am Strand die 
Handtasche aufgeschnitten und eine Uhr ent-
wendet, so kann sie keinen Ersatz aus ihrer 
Reisegepäckversicherung verlangen, weil die 
Tasche nicht ausreichend bewacht gewesen 
sein kann, wenn der Dieb die Zeit hatte, die 
Handtasche vor dem Diebstahl aufzuschnei-
den. (Amtsgericht München, 172 C 22427/98)                                                                         
 
Auf 'ner Busfahrt bei jedem Halt aussteigen 
- Wer seine Koffer während einer längeren 
Busfahrt durch Bosnien im Kofferraum trans-
portieren lässt, der muss sich bei jedem Halt 
vergewissern, ob das Gepäck noch vorhanden 
ist, andernfalls die Reisegepäckversicherung 
Schadenersatz verweigern kann.  
(Amtsgericht Krefeld, 72 C 98/99)  
                                                                    
Wer lügt, der schädigt sich selbst - Eine 
Reisegepäckversicherung braucht einen Dieb-
stahl nicht zu entschädigen, wenn der Versi-
cherte im Schadenformular angibt, bisher kei-
ne "Vorschäden" gehabt zu haben, obwohl er 
bereits zwei Gepäckverluste hinter sich - und 
von einer Versicherung ersetzt bekommen hat. 
(Amtsgericht Delbrück, 5 C 287/99)                                                          
                                                                    
Beim Pinkeln muss der Laptop dabei sein - 
Lässt eine Zugreisende ihren Laptop während 
eines Toilettengangs an ihrem Platz zurück 
und wird das Gerät gestohlen, so kann sie kei-
nen Ersatz aus ihrer Reisegepäckversicherung 
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verlangen, da sie den Computer nicht hätte 
aus den Augen lassen dürfen und ihn zur Not 
auch mit auf die Toilette nehmen müssen. 
(Landgericht Saarbrücken, 13A S 83/99)                                                                                      
 
Erst der Manteltrick bringt den Kick - Auch 
wer während einer nur kurzen Abwesenheit 
(hier: "auf einen Kaffee" vor dem Flug nach 
Mallorca) sein Gepäck im Fahrgastraum sei-
nes Mietwagens zurück lässt und es vor Dieb-
stahl durch aufgelegte Mäntel "schützt", der 
hat keinen Anspruch auf Ersatz aus seiner 
Reisegepäckversicherung, wenn das Auto auf-
gebrochen und leer geräumt wird - weil der 
Tarnungsversuch Diebe geradezu anlockt. (O-
berlandesgericht Köln, 9 U 141/98)                                                                         
 
 
Reise-Urteile (2) 
 
Reiserücktritt 
 
Wann ist ein Urlauber „versicherungstech-
nisch“ krank?  
 
Die Reiserücktrittskostenversicherung soll Ur-
lauber davor schützen, bei „unerwarteten 
schweren Krankheiten“, die eine Reise nicht 
zulassen, auf den Storno-Kosten dafür sitzen 
zu bleiben. Versicherungen und Urlauber sind 
sich jedoch nicht immer über die Schwere der 
Krankheit einig. Urteile zum Thema Reiserück-
tritt:  
 
Bestehende Leiden sind eingeschlossen - 
Auch wenn ein Urlauber seit Jahren wegen 
Bluthochdrucks in ärztlicher Behandlung ist, 
kann er "unerwartet schwer erkranken". Die 
Folge: Seine Reiserücktrittskostenversicherung 
muss die Stornogebühren übernehmen, wenn 
er wegen einer - vom Arzt bei der Buchung 
nicht erwarteten - "Bluthochdruckkrise" eine 
(hier am 7.10.2001 nach Dubai führende) Rei-
se absagen 
muss. (Landgericht Hamburg, 306 O 137/02)                                                    
                                                                    
Angst ist keine Krankheit - Storniert eine 
Frau eine Reise, weil sie wegen des Terroran-
schlags am 11. September 2001 unter "psy-
chosomatischer Dysregulation und Angstreak-
tion" leidet, so muss die Reiserücktrittskosten-

versicherung nicht leisten. Es handelt sich 
nicht um eine "schwere Erkrankung" - zumal 
dann nicht, wenn die Frau nicht in ärztlicher 
Behandlung war. (Amtsgericht Kiel, 112 C 
574/01)                                                             
                                                                    
"Abbruch" ist kein Rücktritt - Wer eine Rei-
serücktrittskostenversicherung abschließt, der 
hat damit nicht zugleich die Erstattung der Rei-
sekosten bei einem krankheitsbedingt abge-
brochenen Flug versichert. Der Rücktritts-
Versicherer muss darauf beim Abschluss der 
Police nicht hinweisen, weil der Urlauber dies 
den Versicherungsbedingungen selbst ent-
nehmen kann. (Amtsgericht München, 251 C 
17010/02)                                                                                 
                                                                    
Bluthochdruck kommt nicht "unerwartet" - 
Stellt ein Arzt bei einem Patienten wenige Ta-
ge vor dessen Flug in den Urlaub einen zu ho-
hen Blutdruck fest und rät er ihm unter ande-
rem deshalb von der Reise ab, so kann der 
verhinderte Urlauber nicht verlangen, dass die 
Reiserücktrittskostenversicherung die Storno-
kosten übernimmt. Es handelt sich (hier bei ei-
nem Mann, der wegen des Blutdrucks seit Jah-
ren in ärztlicher Behandlung war) nicht um eine 
"unerwartete Erkrankung". (Amtsgericht Ham-
burg, 13B C 333/01)     
                                                                    
Kaputte Wirbelsäule kein "neuer Fall" - 
Muss bei einer seit fünf Jahren bestehenden 
Wirbelsäulenerkrankung jederzeit damit ge-
rechnet werden, dass ein "akutes Stadium" 
eintritt, so kommt der erneute Auftritt eines sol-
chen  Schubs nicht "unerwartet". Eine Reise-
rücktrittskostenversicherung muss deshalb die  
Stornokosten nicht übernehmen, wenn deshalb 
eine Reise nicht angetreten werden kann - 
auch wenn der Arzt bei Buchung der Reise 
keine Bedenken hatte. (Landgericht Hamburg, 
332 S 18/02) 
                                                                    
Das Reisebüro muss nicht "die Hand füh-
ren" - Ein Reisebüro kann nicht dafür verant-
wortlich gemacht werden, dass ein wegen 
Krankheit verhindertes Urlauberpaar seine 
Reiserücktrittskostenversicherung wegen ver-
späteter Einreichung der Schadenmeldung 
nicht in Anspruch nehmen konnte (hier ging es 
immerhin um 44.400 Euro für eine zweimona-
tige Seereise). Das Büro hat insoweit keine 
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Pflicht, auf die Inanspruchnahme der Versiche-
rungsleistung hinzuweisen. (Oberlandesgericht 
Dresden, 8 U 2423/01)                         
                                                                   
Phobie + Gastritis reichen nicht - Eine durch 
Krankheit verhinderte Urlauberin kann keinen 
Ersatz der Stornokosten aus ihrer Reiserück-
trittskostenversicherung verlangen, wenn ein 
Arzt ihr lediglich als Diagnose "Phobie, psy-
chovegetative Dysregulation und akute Gastri-
tis" bescheinigt, ohne konkrete Angaben über 
die Schwere der Erkrankung zu machen und 
darzulegen, an welcher Art der Phobie sie lei-
det (hier sollte die Reise am 23.9.2001 begin-
nen). (Landgericht Aachen, 2 S 137/02)   
                                                                    
Alte Menschen erkranken schwer - Bucht 
eine Frau eine Reise inklusive Reiserücktritts-
kostenversicherung, so kann sie nur be-
schränkt Leistungen aus der Versicherung er-
warten, wenn sich ihr (73jähriger) Vater den 
Oberschenkelhals bricht und der Heilungspro-
zess nach der Operation wegen einer Lungen-
entzündung stehen bleibt - die Reisewillige a-
ber nicht schon zum Zeitpunkt des Bruchs 
storniert hatte. Bei alten Menschen sind immer 
Komplikationen zu erwarten. (Amtsgericht 
München, 261 C 35677/01)         
                                                                    
20 Monate ohne Schub bringt Geld - Hat ein 
an einer schubweisen Autoimmunerkrankung 
(Muskelschwäche) leidender Mann eine Reise 
gebucht und gleichzeitig eine Reiserücktritts-
kostenversicherung abgeschlossen, so muss 
die Versicherung die Stornokosten (hier: 1.100 
Euro) übernehmen, wenn kurz vor Reiseantritt 
ein weiterer Krankheitsschub einsetzt und der 
Urlaub abgesagt werden muss. Dies gilt auf 
jeden Fall, wenn der Kranke über 20 Monate 
ohne Beschwerden war. (Amtsgericht Ham-
burg, 4 C 39/02)  
                                                                    
Hoffen reicht rechtlich nicht - Erleidet ein 
Mann 1 1/2 Monate vor einer geplanten Reise 
einen schweren Bandscheibenvorfall und hofft 
er, rechtzeitig wieder fit zu werden, so kann er 
von seiner Reiserücktrittskostenversicherung 
keine höhere Zahlung als die verlangen, die 
ihm am Tag seiner endgültigen Absage zusteht 
(hier: 8 Tage vor Reisebeginn). "Hoffen und 
Zuwarten ist versicherungsrechtlich eine Ob-

liegenheitsverletzung". (Amtsgericht München, 
261 C 24444/00)  
 
Ein Arztbesuch reicht nicht aus - Erkrankt 
eine Urlauberin kurz vor dem Abflug in die Fe-
rien (hier: auf die Bahamas) an einem vom 
Arzt bestätigten grippalen Infekt und tritt sie die 
Reise nicht an, so muss ihre Reiserücktritts-
kostenversicherung die Stornogebühren nicht 
übernehmen, da es sich bei einem grippalen 
Infekt, der mit einem Arztbesuch behandelbar 
war, nicht um eine schwere Krankheit handelt, 
die eine Absage rechtfertigen würde. (Amtsge-
richt Hamburg, 12 C 145/01)             
                                                                    
Wer das Flugzeug betritt, der ist "angetre-
ten" - Ist eine Frau für eine Reise bereits "ein-
gecheckt" und hat sie das Flugzeug betreten, 
so kann sie keine Leistung aus ihrer Reise-
rücktrittskostenversicherung verlangen, wenn 
sie die Maschine wegen eines Magen-Darm-
Leidens wieder verlässt. Sie hatte die Reise 
bereits "angetreten". (Amtsgericht München, 
231 C 16487/01)                                          
                                                                    
Der Krankheitsbeginn ist der Versiche-
rungsfall - Sehen die Vertragsbedingungen 
einer Reiserücktrittskostenversicherung vor, 
dass eine krankheitsbedingte Stornierung einer 
Reise bis 50 Tage vor Antritt 15 Prozent, ab 49 
Tagen vor Beginn 30 Prozent des Reiseprei-
ses kostet, so muss ein Ehepaar den hohen 
Satz zahlen, wenn die Krankheit zwar über 60 
Tage vor Beginn festgestellt wird, die Eheleute 
jedoch erst 49 Tage vor dem Start die Fahrt 
absagen. (Amtsgericht München, 242 C 
38288/01)   
                                                                    
Fristlose Kündigung ist nicht "betriebsbe-
dingt" - Eine Reiserücktrittskostenversiche-
rung muss die Stornokosten für eine abgesag-
te Reise nicht übernehmen, wenn ein Versi-
cherter die fristlose Kündigung seines Arbeits-
verhältnisses zum Anlass nimmt, nicht in die 
Ferien zu fahren. Auch eine nachträgliche 
"Umdeutung" in eine (durch arbeitsgerichtli-
chen Vergleich) fristgerechte Kündigung nutzt 
nichts - weil die Versicherung nur bei 
"unerwarteten betriebsbedingten" 
Kündigungen eintreten muss. 
(Amtsgericht Lippstadt, 6 C 364/01) 
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"Hellsehender" Arzt bringt keinen Storno-
Ersatz - Stellt ein Arzt zwölf Tage vor Reise-
beginn einer Patientin ein "Attest" aus, nach 
dem die Frau eine gebuchte Pauschalreise 
nicht antreten könne, so braucht die Reise-
rücktrittskostenversicherung nicht einzutreten, 
wenn die ärztliche Bescheinigung keine Be-
gründung enthält und damit nicht nachvollzieh-
bar ist, wieso die verhinderte Urlauberin knapp 
zwei Wochen später immer noch "nicht reise-
fähig" sein sollte. (Amtsgericht Duisburg, 49 C 
3521/01) 
                                                                    
Rückfall eines Alkoholkranken kommt nicht 
"unerwartet" - Die Reiserücktrittskostenversi-
cherung muss Stornokosten für eine nicht an-
getretene Reise nicht übernehmen, wenn der 
Grund für den Rücktritt in dem Rückfall eines 
Alkoholkranken liegt. Dies selbst dann, wenn 
der Versicherte seit sechs Monaten "trocken" 
war - weil er selbst durch den Verzehr von 
(wenn auch nur geringsten Mengen) Alkohol 
nicht "unerwartet" erkrankte; denn er wusste 
um die Folgen seines Tuns. (Amtsgericht 
Dresden, 111 C 11541/01)                                                                      
 
Urlaubssperre ist kein Grund zum Rücktritt 
- Storniert ein Urlauber wenige Tage vor dem 
Reisedatum seine Buchung, weil sein Arbeit-
geber eine Urlaubssperre verhängt hat, so 
muss für die Stornogebühren nicht die Reise-
rücktrittskostenversicherung aufkommen. 
(Amtsgericht München, 182 C 9614/00) Er-
satzpflichtig ist in diesen Fällen der Arbeitge-
ber.                                        
                                                                    
Auf "Abbruch" muss nicht besonders hin-
gewiesen werden - Zu den Pflichten eines 
Reisebüros kann es zwar gehören, dass es ei-
nen Kunden auf den Abschluss einer Reise-
rücktrittskostenversicherung aufmerksam 
macht. Doch auf den zusätzlichen Schutz für 
den Fall des Abbruchs einer Urlaubsreise 
muss ohne besonderen Anhaltspunkt nicht 
hingewiesen werden. (Oberlandesgericht Kob-
lenz, 3 U 982/00)               
 
  
 
 
 
 

Betrunkener fährt Radlerin an 
 
Haftpflichtversicherer zahlt – und schröpft 
danach den rüpelhaften Versicherungs-
nehmer 
 
Schon am frühen abend war der Mann ziem-
lich betrunken, was ihn keineswegs davon ab-
hielt, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Un-
terwegs rammte er eine alte Frau auf dem 
Fahrrad, die Vorfahrt gehabt hätte. Der verletz-
ten Frau überreichte der Autofahrer großzügig 
seine Visitenkarte und stieg wieder in den Wa-
gen. Ein Unfallzeuge wollte den Verkehrsrow-
dy aufhalten, mußte dann aber eilig zur Seite 
springen, um nicht selbst angefahren zu wer-
den. 
Der Zeuge verständigte die Polizei, die den 
Autofahrer wenig später zu Hause aufsuchte. 
Eine Blutprobe ergab einen Blutalkoholkon-
zentration von 1,46 Promille. Wegen fahrlässi-
ger Verkehrsgefährdung, Körperverletzung und 
unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde 
der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. 
Sein Haftpflichtversicherer zahlte der verletz-
ten Frau 20.000 DM Schmerzensgeld. An-
schließend forderte er 20.000 DM vom Unfall-
verursacher. 
Wenn sich ein Versicherungsnehmer im Zu-
sammenhang mit dem Unfall etwas zuschul-
den kommen ließ, kann der Versicherer, der 
den Schaden reguliert hat, auf den Versiche-
rungsnehmer zurückgreifen: Bis zu 10.000 DM 
für Pflichtverletzungen vor dem Versicherungs-
fall und weitere 10.000 DM für Verletzungen 
nach dem Versicherungsfall werden fällig. 
Der Verkehrsrowdy wollte allerdings nur 
10.000 Markzahlen: Seine Fehltritte stellten 
doch eine „Einheit“ dar, argumentierte er. 
Das Oberlandesgericht Schleswig sah hier je-
doch zwei von einander unabhängige Verge-
hen und gab der Versicherung recht. Der Auto-
fahrer habe seine Pflichten als Versicherungs-
nehmer zwei Mal in schwerwiegender Weise 
verletzt: Vor dem Unfall, indem er betrunken 
Auto gefahren sei. Und das zweite Mal nach 
dem Unfall, als er den Unfallort verlassen ha-
be, anstatt der Frau zu helfen, die Polizei zu 
verständigen und bei der Aufklärung des Un-
fallhergangs mitzuhelfen. Statt dessen hätte er 
beinahe noch den Zeugen überfahren.  
 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        8 

XYZ Vermischtes 
 
Recht auf Teilzeitarbeit 
 
In einem Urteil des Landesarbeitsgerichts 
München (LAG München, Az. 9 Sa 37/02) ent-
schieden die Richter zu Gunsten eines Monta-
gearbeiters. Dieser hatte bei seinem Chef die 
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 
35 auf 21 Stunden erbeten. In der freien Zeit 
wollte er seine Kinder beaufsichtigen. 
 
Der Arbeitgeber lehnte den Wunsch ab und 
begründete dies damit, er könne keine neue 
Stelle schaffen. Ein Überstundenabbau würde 
zu unzumutbaren Problemen in der Firma füh-
ren. 
 
Dem Gericht erschienen diese Argumente 
nicht plausibel. 
 
 
Anspruch auf Geld im Alter 
 
Eltern eines bei einem Unfall getöteten Kindes 
können vor Gericht feststellen lassen, daß der 
Unfallverursacher ihnen im Alter gegebenen-
falls Unterhalt schuldet. 
 
Das entschied das OLG-Koblenz. (Az.: 12 U 
1035/01) 
 
Da ein Kind nach geltendem Recht bei Bedürf-
tigkeit der Eltern für deren Unterhalt sorgen 
müsse, sei diese gesetzliche Pflicht nach dem 
Unfall prinzipiell auf den Verursacher des tödli-
chen Unfalls übergegangen. 
 
An dieser Feststellungen hätten die Eltern we-
gen der Rechtssicherheit auch ein Interesse – 
auch wenn sie zur Zeit nicht bedürftig seien. 
 
Wetten, daß dieses Urteil einigen Versicherern  
erhebliche Kopfschmerzen bereiten dürfte! 
 
 
 
  
  
 
 

 

Glaubensfrage  
 
Im katholischen Pfarramt klingelt es spät 
abends. Der Pfarrer öffnet. Vor der Tür steht 
ein Fremder und fragt: 
 
“Herr Pfarrer, würde es Ihnen etwas ausma-
chen, meinen  Hund zu begraben? Mit einer 
kleinen Rede und allem, was so üblich ist? Er 
hat mir sehr viel bedeutet.“ 
 
Entrüstet lehnt der Pfarrer ab: 
 
„Ich begrabe grundsätzlich keine Hunde.“ 
 
„Dann werde ich wohl mal beim evangelischen 
Pastor nachfragen müssen“, sagt der Fremde 
achselzuckend.  
 
„Schade, 1.000 Euro hätte ich mir die Beerdi-
gung schon kosten lassen“, fügt er bedauernd 
hinzu. 
 
„Halt! Halt!“ ruft ihm der Pfarrer hinterher. 
 
„Nun bleiben Sie doch stehen! Warum haben 
Sie mir denn nicht gleich gesagt, daß Ihr Hund 
katholisch war?“ 
 
 
 

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. 
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