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13. Jahrgang Ausgabe 08 August 2013 
 
 
Unsere Themen 
 
• Haushüter: 

Wer haftet wofür? 
 

• Arbeitsschutzrecht: „Sauna im 
Büro“? 
Über „35 Grad“ kann es kriminell werdn 

 

• Grillsaison 2013: Unverbesserli-
che wird es immer geben 

 Selbst Jugendliche sollten die Spiritus-Gefahr 
kennen 

 

• Krankentagegeld: 
Abänderung auf einen späteren Leistungsbeginn 

 

• Die interaktive Seite  
 

 
„Haushüter“: Wer haftet wo-
für? 
 
Die kaputte Blumenvase macht kaum 
Probleme, aber... 
 
 

Das ist die Regel im Sommer: Hunderttau-
sende von Wohnungen oder Häusern stehen 
für ein paar Wochen leer. Und wer verreist 
war, der möchte bei der Rückkehr daheim 
alles so vorfinden wie zuvor. Die Lösung 
können Angehörige oder Nachbarn sein, die 
während der Abwesenheit nach dem Rech-
ten sehen, Blumen gießen und die Wohnung 
lüften. „Haushüter“ eben – die das Ganze 
auch professionell betreiben könnten. 
 

Das dicke Ende für die Heimkehrer könnte 
dennoch kommen, wenn sie feststellen, 
dass die wertvolle Blumenvase nur noch 
aus Scherben besteht. Oder der Teppich 
seinen Glanz verloren hat, weil er zwi-
schendurch unter Wasser stand. Oder, 

schlimmer noch, die Wohnung tatsächlich 
zum Teil „leer geräumt“ ist, da die freund-
liche Nachbarin einmal vergessen hatte, 
die Terrassentür abzuschließen... 
 

Wer haftet dann für die Schäden? 
 
Regelmäßig nicht diejenigen, die sich als – 
kostenlose – Helfer verdient machen woll-
ten, dabei aber Fehler gemacht haben oder 
einfach ungeschickt waren. Denn wer ei-
nem anderen aus Gefälligkeit zur Seite 
steht, der rechnet natürlich nicht damit, 
dass er für Schäden aufkommen muss, die 
er versehentlich angerichtet hat.  
 
So haben die Gerichte regelmäßig ent-
schieden. Ob aus moralischen Gründen 
doch „Ersatz geleistet“ wird, ist die eine 
Frage. Und ob die zwischenzeitlich Ausge-
flogenen diesen Ersatz überhaupt anneh-
men, eine andere. 
 
Davon abzugrenzen sind Situationen, in 
denen die Helfer zwar nicht vorsätzlich, 
aber doch grob fahrlässig Schäden verur-
sacht haben. So könnte ein Gericht durch-
aus zu dem Ergebnis kommen, dass ein Ur-
lauber nicht damit rechnen muss, dass der 
Nachbar vergisst, den Wasserhahn zuzu-
drehen, was die Überschwemmung der 
kompletten Wohnung zur Folge hat. Oder 
dass er über Stunden die Wohnungstür of-
fen stehen lässt, während er – abgelenkt – 
im eigenen Garten werkelt, was Dieben die 
Arbeit leicht macht, sich an Nachbars 
Schätzen zu bereichern.  
 
Wohl dem, der als „Haushüter“ (unter an-
derem) für solche Fälle auf eine private 
Haftpflichtversicherung zurückgreifen 
kann, die dann einspringen wird. Wenn 
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dem Haushüter nämlich kein Vorwurf gro-
ber Fahrlässigkeit gemacht werden könnte, 
müsste auch der Versicherer nicht leisten, 
weil es dann ja keine „Schuld“ gäbe, die zu 
begleichen wäre. (Allerdings bieten einige 
Versicherer auch für solche Fälle De-
ckungsschutz an – gegen Aufpreis, versteht 
sich.) 
 
Und was passiert, wenn der Hund der aus-
geflogenen Nachbarn daheim geblieben, 
aber dem Haushüter nicht immer freund-
lich gesonnen ist – sprich: ihn beißt? Han-
delt es sich um ein „Nutztier“, das bei-
spielsweise den Hof bewacht, so käme es 
darauf an herauszufinden, wer Schuld an 
dem Desaster trägt, ob der Vierbeiner zum 
Beispiel nicht richtig angeleint war. An-
sonsten wäre es ein „Luxustier“, wofür 
Frauchen oder Herrchen generell einzuste-
hen haben – oder ihre Tierhalter-
Haftpflichtversicherung.  
Professionelle Haushüter haften nicht nur 
bei grober Fahrlässigkeit für ihre Fehler – 
sie werden schließlich für einwandfreie 
Arbeit bezahlt. Das ist so wie in jedem an-
deren Beruf auch. 
 
Urteile zum Thema „Gefälligkeit“ 
 
Auch "gefällig" ersticke Kois sind versi-
chert - Eine Frau, die versehentlich die 
asiatischen Karpfen („Kois“) ihres Schwa-
gers erstickt hat, kann von ihrer privaten 
Haftpflichtversicherung erwarten, dass sie 
den Schaden reguliert.  
 
In dem Fall vor dem Landgericht Magde-
burg ging es um rund 15.000 Euro, die die 
Versicherung ersetzen muss. Die Frau hat-
te während der urlaubsbedingten Abwe-
senheit ihres Schwagers dessen Blumen 
gegossen und dabei versehentlich einen 

Knopf auf einer Fernbedienung gedrückt, 
die zu einer Anlage gehört, die den Fisch-
teich im Winter an einer Stelle eisfrei hält, 
damit die Kois nicht ersticken. Weil der 
Teich hier schließlich zufror, verendeten 
die Tiere. Die Versicherung wollte nicht 
zahlen, weil es sich beim Blumen gießen 
um eine Gefälligkeit gehandelt hatte, für 
die eine Haftung im Regelfall ausgeschlos-
sen ist. 
 
Weil die Versicherte aber eine private 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat-
te und nicht wollte, dass sie auch (quasi 
unschuldig) auf einem Schaden sitzen 
blieb, müsse der Versicherer zahlen. (Ob 
damit die bisher durchgehend angewandte 
Regel gekippt wurde, dass Fehler bei Ge-
fälligkeitshandlungen generell keine Scha-
denersatzansprüche auslösen, blieb in der 
Entscheidung offen.) 
(LG Magdeburg, 10 O 81/12) 
 
Nicht jede Gefälligkeit geht auf eigene 
Gefahr - Hat eine Privathaftpflichtversi-
cherung eine Klausel in den Geschäftsbe-
dingungen, nach der der Schutz ausge-
schlossen ist, wenn "fremde Sachen be-
schädigt werden, die Gegenstand eines 
Verwahrungsvertrages sind", so gilt das 
nicht für den Fall, dass eine Frau in ihrer 
Gartenlaube vorübergehend Gartenmöbel 
einer Bekannten unterstellt, die durch ei-
nen - von der Besitzerin der Laube durch 
Anheizen eines Ofens aus Versehen ausge-
lösten - Brand zerstört werden. Es habe 
sich dabei um eine "reine Gefälligkeit" ge-
handelt, die nicht zu einem Ausschluss des 
Schutzes führen könne.  
 
Nur wenn die Gefälligkeit vertraglich ge-
regelt worden wäre, hätte sich die Asseku-
ranz darauf zurückziehen können. (Brand-
enburgisches OLG, 4 U 139/07) 
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Schweres Fernsehgerät trägt man nicht 
allein hoch - Trägt ein Mann - wenn auch 
aus Gefälligkeit - ein 52 kg schweres Fern-
sehgerät mehrere Treppen hoch, stolpert er 
und geht der Apparat dabei zu Bruch, so ist 
er dem Eigentümer schadenersatzpflichtig. 
Er hat nicht "leicht", sondern "grob" fahr-
lässig gehandelt, weil er ein solch schweres 
Gerät nicht allein hätte tragen dürfen. (Hier 
kam die Haftpflichtversicherung des "Tä-
ters" für den Schaden auf.) (LG Dortmund, 
1 S 164/03) 
 
Falsch gepolte Batterie kostet "Strom" 
der Besitzerin - Lässt sich eine Autofahre-
rin von einem hilfsbereiten Autofahrer hel-
fen, ihren batterielahmen Wagen wieder 
flott zu bekommen, verwechselt der aber 
die Pole, so dass ein Schaden an der Elekt-
ronik in Höhe von 2.500 Euro entsteht, so 
muss er dafür nicht aufkommen. 
 
Die Haftung bei Gefälligkeitshandlungen 
ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlos-
sen, wenn zuvor nichts anderes vereinbart 
wurde. (AmG Kaufbeuren, 3 C 1194/00) 
 
Auch "leer stehend" dürfen Leitungen 
nicht lecken - Reinigt die Mutter einer 
Hauseigentümerin während deren Abwe-
senheit das (hier leer stehende) Gebäude 
"aus Gefälligkeit" und vergisst sie, den 
Hauptwasserhahn wieder zu schließen, so 
kann die Tochter keinen Schadenersatz von 
ihr verlangen (hier in Höhe von 42.500 Euro), 
wenn die Leitungen wegen eines Defekts nicht 
automatisch schließen und einen Wasserscha-
den verursachen. (OLG Koblenz, 5 U 570/01) 
 

Bei Gefälligkeiten muss nichts ersetzt wer-
den - Versorgt eine Frau während der Abwe-
senheit ihrer Nachbarin deren Blumen, so kann 
sie den von ihr bereits geleisteten Ersatz (hier: 
3.000 €) nicht von ihrer Privat-

Haftpflichtversicherung erstattet verlangen, 
wenn sie Wasser über einen Laptop geschüttet 
hat, der dadurch unbrauchbar wurde.  
 
Bei Gefälligkeiten besteht grundsätzlich keine 
Verpflichtung, einen Schaden zu ersetzen - und 
damit auch für die Versicherung nicht. (AmG 
Hannover, 568 C 18481/00) 
 

 
 
Arbeitsschutzrecht: 
„Sauna im Büro“?  
Über „35 Grad“ kann es kriminell wer-
den 
 
 
Sommer – Sonne – Schweiß. Dieser 
Dreiklang macht nicht nur Bauarbeitern 
und anderen Freiluftwerklern zu schaf-
fen. Auch in Büros oder Verkaufsräu-
men kann es unerträglich warm werden, 
etwa wenn die Klimaanlage ausgefallen 
ist oder es gar nicht erst eine gibt...  
 
Es soll Unternehmer geben, denen das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter so sehr am 
Herzen liegt, dass sie ihnen – je nach Tem-
peratur in den Arbeitsräumen – Vergünsti-
gungen verschiedenster Art einräumen. 
 
Das fängt bei kostenlosen Getränken an 
und setzt sich fort über Salatbuffets, Auf-
stellung von Ventilatoren oder gar vorü-
bergehende Aufenthalte in „Kühlräumen“, 
der Erlaubnis, dass die Damen die Rock-
säume kürzen und die Herren gleich in 
kurzen Hosen erscheinen dürfen, dass ge-
leistete Arbeitsstunden höher bezahlt wer-
den - bis zum „hitzefrei“ auf Firmenkosten, 
inklusive Freikarte fürs Schwimmbad. Na 
gut, eine nicht in allen Punkten realistische 
Auflistung... 
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Fakt dürfte aber sein, dass Unternehmer 
sich an das Arbeitsschutzgesetz und die 
Arbeitsstättenverordnung halten (oder bes-
ser: halten sollten).  
 
Darin ist penibel geregelt, was zu tun ist, 
wenn die Temperaturen die Arbeitsfreude 
(und damit die Schaffenskraft) erlahmen 
lassen. Das sollte auch selbstverständlich 
sein. Ermüdungserscheinungen mit einher-
gehender Leistungsminderung erfreuen 
schließlich keinen Firmenboss. Und Kon-
zentrationsmangel führt unweigerlich zu 
einer höheren Unfallgefahr. 
 
Die Arbeitsstättenverordnung gibt ganz 
allgemein vor, dass für Bereiche von Ar-
beitsplätzen, die unter „starker Hitzeent-
wicklung“ stehen, die Möglichkeit beste-
hen sollte, die Räume „im Rahmen des be-
trieblich Möglichen“ auf eine erträgliche 
Temperatur gekühlt zu werden, etwa da-
durch, dass Außenjalousien angebracht 
worden sind.  
Ergänzend dazu heißt es in den 
Arbeitsstättenrichtlinien, dass die Raum-
temperatur in Arbeitsräumen 26 Grad Cel-
sius nicht überschreiten „soll“ (von „Hitze-
arbeitsplätzen“ abgesehen). Dabei ist 
Raumtemperatur „die in einer Höhe von 75 
Zentimetern über dem Fußboden in der 
Mitte des geschlossenen Raumes mit ei-
nem Thermometer gemessene Tempera-
tur“.  
 
Das Landgericht Bielefeld gewährt aller-
dings Spielraum nach oben: Bei höheren 
Temperaturen muss die Innenraumtempe-
ratur mindestens sechs Grad unter der Au-
ßentemperatur liegen.  
 
Bei 33 Grad Celsius Außentemperatur ge-
nügt an Arbeitsplätzen danach also eine 

Abkühlung auf 27 Grad Celsius. Gesichts-
punkte von Energieeinsparung und Um-
weltschutz träten dahinter zurück. (AZ: 3 
O 411/01) 
 
Generell gilt die Arbeitsstättenregel, die ab 
einer Außentemperatur von 26 Grad Cel-
sius ein Stufenmodell mit Schutzmaßnah-
men vorsieht.  
 
Danach werden bei Lufttemperaturen in 
Arbeitsräumen in der Stufe „über 26 Grad“ 
verschiedene Maßnahmen empfohlen. Bei 
30 bis 35 Grad Celsius muss der Arbeitge-
ber („zwingend“!) wirksame Schutzmaß-
nahmen ergreifen.  
 
Bei mehr als 35 Grad wird die Tätigkeit in 
einem Arbeitsraum grundsätzlich als unge-
eignet angesehen (von Ausnahmen – 
Stichwort „Hitzearbeit“ – abgesehen).  
 
Trotz dieser Regelung gibt es keinen 
Rechtsanspruch auf Klimaanlage oder hit-
zefrei. Arbeitnehmer aber, die bei solchen 
Temperaturen beim besten Willen nicht 
mehr arbeiten können, dürfen das Recht 
haben, „die Weiterarbeit zu verweigern“, 
so ein Rechtanwalt.  
 
Es versteht sich, dass das „Temperatur-
empfinden“ individuell und von einer gan-
zen Reihe von Faktoren abhängig ist. Es 
kommt auf die physikalischen Bedingun-
gen an (etwa: Lufttemperatur, relative 
Luftfeuchtigkeit, Luftzusammensetzung 
und optische Einflüsse), ferner auf „inter-
mediäre Bedingungen“ (etwa: Kleidung, 
Tätigkeitsgrad, Tageszeit, Raumbesetzung) 
und schließlich auf psychosoziale Faktoren 
(etwa: Konstitution, körperliche Verfas-
sung, Geschlecht, Alter).  
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Fragt sich nur noch, was geschieht, wenn 
trotz „Bullenhitze“ der Arbeitgeber „kühl“ 
bleibt? Den Arbeitnehmern steht ein Be-
schwerderecht zu. Sie gehen damit aller-
dings nicht vor das Arbeitsgericht, sondern 
zur für Arbeitsschutz örtlich zuständigen 
Behörde.  
 
Dort gibt es Fachleute, die mit dem Unter-
nehmer Abhilfemaßnahmen diskutieren 
und konkrete Vorschläge machen. Folgt 
darauf nichts in Richtung Arbeitsschutz, 
dann könnte dem Arbeitgeber auch schon 
mal mit einem Bußgeld gedroht werden... 
 
Andererseits: Natürlich haben Arbeitneh-
mer (für sie der Betriebsrat) auch das 
Recht, ihr Mütchen vor dem Arbeitsgericht 
zu kühlen. Ob das immer empfehlenswert 
ist, ist eine andere Frage, die im Kollegen-
kreis sicher heiß diskutiert wird... 
 
 
 
Grillsaison 2013: Unver-
besserliche wird es im-
mer geben 
 
Selbst Jugendliche sollten die Spiritus-
Gefahr kennen... 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Im Jahr soll es bundesweit rund 4.000 
Grillunfälle mit Verbrennungen geben. Das 
berichtet die Gothaer Versicherung unter 
Hinweis auf Zahlen der Deutschen Gesell-
schaft für Verbrennungsmedizin. Das Trau-
rige dabei (traurig deshalb, weil es einfach 
zu vermeiden wäre): Knapp drei Viertel der 
Unfälle passieren, weil flüssige Anzünder 

wie Spiritus oder sogar Benzin als Be-
schleuniger genommen werden.  
 
Im Regelfall ist davon auszugehen, dass 
ein durchschnittlich verständiger Erwach-
sener die Gefahr erkannt hat und keinen 
Sprit in die – wenn auch nur leicht glim-
menden – Kohlen oder Briketts gießt.  
 
Tut er es dennoch, so muss er für Unfall-
folgen, die andere treffen, geradestehen. 
Dabei kann ihm dann – hat er nicht etwa 
vorsätzlich gehandelt - eine Privathaft-
pflichtversicherung helfen.  
 
Vorausgesetzt, er hat eine abgeschlossen. 
 
Die eigenen Verbrennungswunden leckt 
die Krankenversicherung: gesetzlich wie 
privat.  
 
Das Landgericht Coburg hatte einen Fall 
zu verhandeln, in dem ein Erwachsener die 
Gefahr von Spiritus offensichtlich nicht 
vor Augen hatte. Stets vor Augen haben 
wird er aber den Anblick des eineinhalb-
jährigen Mädchens, das von seiner Stich-
flamme getroffen und erheblich verbrannt 
wurde.  
 
Der „Grillmeister“, der als Gastgeber einer 
kleinen Feier den Grill anschmeißen woll-
te, wehrte sich mit dem Argument gegen 
die Schadenersatz- und Schmerzensgeld-
forderung der Eltern des Kindes, diese hät-
ten ihre Aufsichtspflicht verletzt. 
 
Die Coburger Richter sahen das anders. Sie 
verurteilten den Griller zur Zahlung von 
75.000 Euro – neben einer Schmerzens-
geldrente in Höhe von 150 Euro monatlich. 
 
Die Eltern des aufs Leben gezeichneten 
Kindes konnten glaubhaft machen, dass sie 
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als Gäste nichts von dem Spiritus wussten 
und ihre Aufsichtspflicht „nicht grob fahr-
lässig“ vernachlässigt haben. (AZ: 13 O 
471/02) 
 
Jugendlicher Leichtsinn 
 
Fünf 14-bis 17jährige Jugendliche aus dem 
Siegerland verständigten sich darauf, für 
das Feuer am Grillabend Brennspiritus zu 
besorgen und die Glut damit zu „beschleu-
nigen“.  
 
Dabei alberten sie zunächst mit der Flasche 
herum, bis einer der Halbstarken wegen ei-
ner großen Stichflamme erhebliche Brand-
verletzungen davon trug. Die Behand-
lungskosten machten später fast 30.000 
Euro aus. 
 
Die Krankenversicherung des verletzten 
Jungen versuchte, die anderen vier Betei-
ligten (beziehungsweise deren private 
Haftpflichtversicherungen) in Regress zu 
nehmen. Und hatte teilweise Erfolg.  
Das Oberlandesgericht Hamm teilte die 
Schuld nach der Beweisaufnahme folgen-
dermaßen auf: 50 Prozent musste der Ver-
letzte selbst tragen. Für die andere Hälfte 
mussten die vier Kumpels „als fahrlässige 
Nebentäter“ Schadenersatz leisten.  
 
Das Gericht kam wegen des „unkoordinier-
ten, regellosen“ und deshalb äußerst sorg-
losen Hantierens mit dem flüssigen Brenn-
spiritus zu diesem Ergebnis. Die fünf Jun-
gen hätten gemeinsam die Pflicht gehabt, 
solchen Unfug zu unterlassen.  
 
Der „Gießer“ hätte von ihnen „nicht nur 
durch Wort, sondern auch mit Tat“ von 
seinem Verhalten abgehalten werden müs-
sen. Sie hätten keineswegs davon ausgehen 
können, der schließlich schwer verletzte 

Junge hätte von vornherein stillschweigend 
eingewilligt, Verletzungen in Kauf zu 
nehmen  - wie das zum Beispiel bei 
Kampfsportarten wie Fußball oder Hand-
ball der Fall ist. (AZ: 9 U 129/08) 
 
14jähriger Sprit mitgeben? 
 
Eltern einer 14jährigen, die Freunde zu ei-
ner Grillparty an einen Baggersee eingela-
den hatte, um ihren Geburtstag zu feiern, 
gaben ihrer Tochter Brennspiritus mit. Das 
Mädchen genehmigte es einem 17jährigen 
vor Ort, der nicht zu der Geburtstagsrunde 
gehörte, ihren Flüssiganzünder für seinen 
eigenen Grill zu verwenden.  
 
Das tat er derart unvernünftig, dass ein in 
der Nähe des Grills sitzender junger Mann 
schwer verbrannt wurde.  
 
Die Eltern des verletzten Jungen sahen ei-
ne (Mit-)Haftung der Erziehungsberechtig-
ten des Geburtstagskindes bereits darin, 
dass sie die Tochter die Flasche haben mit 
zum See nehmen lassen - beziehungsweise, 
dass sie sie ihr überhaupt gegeben hatten. 
Das Landgericht Erfurt widersprach dem.  
 
War das Mädchen über die Gefahr ausrei-
chend aufgeklärt, so haften weder Eltern 
noch Tochter für das Verhalten eines Drit-
ten, der um den Spiritus gebeten hatte. Es 
sei lebensfremd, zu glauben, dass eine 
14jährige die Pflicht hätte, einen 17 Jahre 
alten Jungen über die „Gefährlichkeit der 
Verwendung von Brennspiritus beim An-
zünden eines Grills“ zu belehren.  
 
Tut sie das nicht, so hat sie keine Pflicht-
verletzung begangen – und kann demnach 
auch nicht in die Pflicht genommen wer-
den. (AZ: 10 O 2182/06) 
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Spiritus sollte nicht grillnah stehen 
(bleiben) - Lässt eine Grillgemeinschaft 
nach einer Feier eine Flasche mit Brenn-
spiritus stehen, die am nächsten Tag von 
Kindern gefunden wird (wobei sie explo-
diert), so machen sich die zwei "Haupttä-
ter" (hier: der Veranstalter der Feier und 
der "Griller") der fahrlässigen Körperver-
letzung schuldig, wenn eines der Kinder 
schwer verbrannt wird. 
 
In einem Fall vor dem Landgericht Bo-
chum mussten jeweils 90 Tagessätze a 10 
Euro Geldstrafe bezahlt werden. (AZ: 8 
KLS 2 Js 359/01) 
 
Für Grillanzünder muss auch ein "Qua-
si-Hersteller" haften - Führt ein Unter-
nehmen die Markenbezeichnung eines Ar-
tikels weiter und übernimmt es Produkte 
aus der Serie des Vorgängers, so haftet es 
als "Quasi-Hersteller", wenn ein Verbrau-
cher an dem (oder mit dem) Produkt zu 
Schaden kommt.  
 
In einem Fall vor dem Bundesgerichtshof 
ging es darum, dass sich ein Mann Ver-
brennungen zuzog, weil er einen flüssigen 
Grillanzünder auf die Glut sprühte (was 
laut Herstellerbeschreibung "geeignet und 
ungefährlich" sein sollte), wobei die Fla-
sche jedoch explodierte.  
 
Der neue Vertreiber des alten Produkts, das 
noch mit der ursprünglichen Gebrauchs-
anweisung versehen war, muss die Kosten 
für Heilbehandlung übernehmen.  
(AZ: VI ZR 238/03) 
 
 
 
 

Krankentagegeld: 
 
Abänderung Leistungsbeginn auf einen 
späteren Termin 
 
Versicherungsmathematiker haben mitun-
ter ihre eigene Logik, die der Verbraucher 
mitunter nicht verstehen kann und viel-
leicht ja auch nicht immer verstehen soll. 
 
Ein Kunde der AXA Krankenversicherung 
hat in Verbindung mit einer Krankenvoll-
versicherung zwei Krankentagegelder ab-
geschlossen. Ein Tagegeld soll ab dem 14. 
Tag, ein zweites nach dem 28. Tag begin-
nen. 
 
Jetzt möchte der Kunde sparen und kommt 
zu mir. 
 
Ich schlage ihm vor, beide Tagegelder erst 
nach dem 42. Tag beginnen zu lassen. Da-
mit würde er zwar nicht viel, aber immer-
hin ein paar hundert Euro im Jahr sparen 
können. 
 
Dann kommt die Ernüchterung! 
 
Die AXA will für die gleiche Tagegeld-
höhe mit späterem Leistungsbeginn we-
sentlich mehr Beitrag haben. 
 
Im Klartext: 
Der Kunde soll für weniger Leistung mehr 
Geld bezahlen. 
 
Ich telefoniere mit der AXA: 
 
Die mathematische Abteilung wird einge-
schaltet.  
 
Die Antwort, die mir nun vorliegt ist er-
nüchternd. 
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Die Beiträge sind korrekt! Die Tarife sind 
eigenständig und werden risikogerecht 
kalkuliert. Bei der Kalkulation wurde fest-
gestellt, dass in der Altersgruppe des Kun-
den die Männer im Tarif TN 42 mehr Leis-
tungen in Anspruch nehmen als die Män-
ner in diesen Altersgruppen im Tarif TN 
28. 
 
Diese Tatsache spiegelt sich daher in den 
Beiträgen wider. 
 
Ich bin gespannt, ob die AXA wenigstens 
bereit ist, die Vertragsänderung zurückzu-
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 

 
Ausführliche Informationen zu den  

Themen 
 

Haftpflichtversicherung 
 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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