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• Erste Wahl 
Der Versicherungsmakler 

 

• Zweite Wahl 
Die Ausschließlichkeitsorganisationen 

 

• Dritte Wahl 
Der Direktversicherer 

 

• Unfallflucht oder nicht? 
Bei der Bewertung einer möglichen Unfallflucht 
kommt es auf die Umstände an 

 

Schutz für Kinder im Verkehr • 
 
• Urteile für Verbraucher  
 
 
 

Sehr geehrter 
Herr Mustermann 

 
Ich weiß leider nicht, wie das bei 
Ihnen in Ihrem Versicherungsordner 
aussieht. Aber der Durchschnitts-
haushalt in Deutschland hat nun 
mal sieben Versicherungsverträge, 
die er bei vier verschiedenen Versi-
cherern bzw. deren Vertretern ab-
geschlossen hat. 
 
Kommt ein Hund dazu, werden es 
acht Verträge und ein weiterer Ver-
treter versucht, sich ein möglichst 
großes Stück vom immer kleiner 
werdenden Kuchen zu sichern.  
 

Dass keiner der Vertreter mit dieser 
Verteilung leben kann, scheint nie-
manden zu interessieren. Auch die 
Gesellschaften nicht, die dieses 
Spiel initiiert haben.  
 
Im Gegenteil, viele der großen Ver-
sicherungsgesellschaften mit den 
bekannten Namen versuchen sich 
mit ihren Tochtergesellschaften in 
Form bunt aufgeputzter Direktversi-
cherer als Konkurrenten ihrer eig-
nen, sonst sorgsam umworbenen 
Ausschließlichkeitsorganisationen, 
um ihnen vielleicht doch noch den 
einen oder anderen mageren Bis-
sen streitig zu machen. 
 
Aber auch die angeblich doch so 
mündigen Verbraucher spielen die-
ses Spiel mit. Sie spielen mit, ohne 
im Geringsten über die Folgen 
nachzudenken, die mit Sicherheit 
irgendwann eintreten müssen und 
wohl auch eintreten werden. Das 
Lehrgeld, das dann fällig wird, kann 
recht unterschiedlich hoch ausfal-
len. 
 
Auf den folgenden Seiten habe ich 
für Sie noch einmal die wichtigsten 
Aussagen zu den unterschiedlichen 
Vertriebswegen kritisch zusammen-
gestellt, damit Sie sich wie immer 
selbst ein Urteil bilden und sich für 
Ihren Weg entscheiden können. 
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Erste Wahl 
 
Der Versicherungsmakler 
 
 
Würden Sie einem Rechtsanwalt Ihr 
Vertrauen schenken und ihn auch noch 
mit der Wahrnehmung Ihrer Interes-
sen, bei denen es unter Umständen 
um viel Geld geht, beauftragen, wenn 
Sie genau wissen, dass er auf der 
Lohnliste Ihrer Gegner steht und von 
der Gegenseite bezahlt wird? 
 
Klar, werden Sie nicht, denn Sie müss-
ten zu Recht Angst um Ihr Geld haben. 
 
Dann verraten Sie mir, warum so viele 
angeblich sogar mündige Verbraucher 
sich mit ihren Versicherungsangele-
genheiten an weisungsgebundene, un-
ter Produktionsdruck stehende Versi-
cherungsvertreter wenden, die aus-
schließlich die Interessen ihrer jeweili-
gen Gesellschaften zu vertreten ha-
ben, anstatt gleich die einzig richtige 
Entscheidung zu treffen? 
 
Eine echte, objektive Beratung können 
Sie doch nur von einem unabhängigen 
Versicherungsvermittler, das ist in der 
Regel ein Versicherungsmakler, erwar-
ten, der in keiner vertraglichen Bindung 
zu einem Versicherungsunternehmen 
steht und auf keine Gesellschaft in ir-
gendeiner Weise Rücksicht nehmen 
muss. 
 
Er muss nicht den Versicherungsmarkt 
und seine Produkte kennen und muss 
selbstverständlich auch alle diese Pro-
dukte anbieten können, ohne von ir-

gendjemandem unter Druck gesetzt zu 
werden. 
 
Weiterhin muss er ein gesetzlich gere-
geltes Recht haben, die Interessen 
seiner Mandanten gegenüber den Ge-
sellschaften zu vertreten und ihnen 
auch bei der Schadenregulierung zu 
helfen, ohne beim zweiten Versuch die 
gelbe und beim dritten Versuch die Ro-
te Karte zu bekommen. 
 
Wussten Sie übrigens, dass Sie für die 
Leistungen Ihres Versicherungsmak-
lers noch nicht einmal etwas bezahlen 
müssen, denn der Versicherungsmak-
ler bekommt seine Courtage, so nennt 
man die Provision des Versicherungs-
makler, von der Gesellschaft. Die 
Courtage ist fester Bestandteil der 
Prämie, die Sie bezahlen. Aber Sie, 
Sie bezahlen also keinen Cent mehr, 
wenn Sie die Dienste eines Versiche-
rungsmaklers in Anspruch nehmen.  
 
Somit wird der Versicherungsmakler 
für jeden kostenbewußten Verbraucher 
zur Ersten Wahl. 
 
 
 
 
Zweite Wahl 
 
Die Ausschließlichkeitsorganisation 
 
Der Versicherungsvertreter, General-
vertreter, Generalagent oder welchen 
Titel er gerade tragen darf, ist schlicht 
und ergreifend Handelsvertreter. Damit 
steht er als Ausschließlichkeitsvertreter 
in einer sehr engen vertraglichen Bin-
dung zum jeweiligen Unternehmen und 
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hat ausschließlich dessen Interessen 
wahrzunehmen. 
 
Schon aus diesem Grunde darf er Ih-
nen auch nur die Produkte seiner Ge-
sellschaft und selbstverständlich auch 
nur zu dem Preis verkaufen, den seine 
Gesellschaft gerade verlangt. Ob die-
ser Preis in irgendeiner Weise gegen-
über dem Markt zu rechtfertigen ist o-
der nicht, darf ihn nicht interessieren. 
Er muss seine Produkte um jeden 
Preis verkaufen, wenn er selbst über-
leben will, denn er steht in der Regel 
auch noch unter starkem Verkaufs-
druck, um die ihm vorgegebenen Um-
satzziele zu erreichen. 
 
Unverständliche Beitragsunterschiede 
gegenüber preiswerten Wettbewerbern 
von zum Teil mehreren hundert Pro-
zent sind durchaus möglich und müs-
sen von seinen Kunden klaglos in Kauf 
genommen werden. 
 
Auch im Schadenfall kann Ihnen ein 
Versicherungsvertreter nur sehr einge-
schränkt helfen, denn auch hier er hat 
in erster Linie die Interessen seiner 
Gesellschaft wahrzunehmen und Ab-
lehnungen verständlich zu begründen. 
 
Selbstverständlich gibt es auch bei den 
Ausschließlichkeitsvertretern hervorra-
gende Fachleute, die ihre Versiche-
rungsbedingungen genau kennen und 
das Versicherungsvertragsgesetz vor-
wärts und rückwärts aufsagen können. 
Aber was nützt ihnen all ihr Wissen, 
wenn sie es nicht zum Wohle ihrer 
Kunden einsetzen dürfen? 
 
So lieb und nett der Versicherungsver-
treter auch sein mag, als Ausschließ-

lichkeitsvertreter wird er zwangsläufig 
zur zweiten Wahl. 
 
Kostenbewußte Verbraucher, die mit 
ihrem Geld rechnen müssen, können 
sich im Grunde des Luxus eines Gene-
ralvertreters überhaupt nicht leisten. 
 
Wie es bei Ihnen aussieht, darüber 
müssen Sie selbst entscheiden. 
 
 
 
 
Dritte Wahl 
 
Die Direktversicherer 
 
Sie sind gelernter Versicherungskauf-
mann oder zumindest Versicherungs-
fachmann? Sie sind studierter Jurist, 
am besten mit der Fachrichtung Versi-
cherungsrecht oder zumindest ein be-
gnadeter Schriftsteller? 
 
Gut, dann können Sie Ihre Versiche-
rungsverträge ruhig bei dem einen o-
der anderen Direktversicherer belas-
sen, die mit gewaltigem Aufwand und 
vollmundigen Versprechungen von 
Prämienersparnissen Verbraucher an-
locken. 
 
Wenn Sie die genannten Vorausset-
zungen nicht mitbringen, sollten Sie 
sich Ihre Entscheidung zugunsten ei-
nes Direktversicherers noch einmal 
gründlich durch den Kopf gehen las-
sen. 
 
Zugegeben, ein paar Euro lassen sich 
hier und da mit Sicherheit sparen, aber 
ob die Rechnung unterm Strich auf-
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geht, wird sich unter Umständen erst 
nach vielen Jahren herausstellen, 
wenn sich herausstellt, dass die un-
persönliche Beratung am Telefon wohl 
doch nicht so ganz richtig gewesen ist 
uns Lücken im Versicherungsschutz 
offen blieben, die ohne großen Auf-
wand hätten geschlossen werden kön-
nen. 
 
Geiz ist für viele Verbraucher geil. Kos-
te es, was es wolle.  
 
Was erwarten Sie denn von einer ano-
nymen Beraterin am Telefon, die im 
Schnellverfahren hastig angelernt wur-
de und auch nur auf Fragen antwortet, 
die ihr gestellt werden? 
 
Sind Sie wirklich ganz sicher, dass Sie 
sich in der nicht einfachen Versiche-
rungsmaterie so gut auskennen, dass 
Sie immer genau die Fragen stellen, 
deren Antworten für Sie unter Umstän-
den lebenswichtig werden können? 
 
Es ist niemand da, der für irgendetwas 
die Verantwortung übernehmen könn-
te. 
 
Viele Verbraucher haben in den ver-
gangenen Jahren eine Menge Lehr-
geld bezahlt und in den nächsten Jah-
ren wird sich das wohl auch kaum än-
dern. 
 
Ob Sie bei der Dritten Wahl mit dabei 
sein wollen, darüber müssen Sie schon 
selbst entscheiden. 
 
Wir werden Ihnen diese Entscheidung 
nach besten Kräften schwer machen. 
 

Unfallflucht oder nicht? 
 
Bei der Bewertung einer möglichen 
Unfallflucht kommt es auf die Um-
stände an. 
 
Wer abends auf der Autobahn die Leit-
planke rammt und 20 Minuten wartet, 
begeht nach Ansicht des Amtsgerichts 
Homburg keine Fahrerflucht. Unter Be-
rücksichtigung des reinen Sachscha-
dens, des Unfallortes und der Tages-
zeit sei eine Wartezeit von 15 bis 20 
Minuten ausreichend. 
 
Der Beklagte war abends gegen die 
Leitplanke einer Autobahn gerutscht. 
Am nächsten Tag benachrichtigte er 
die Polizei.  
 
Die Haftpflichtversicherung bezahlte 
zunächst den Schaden an der Leit-
planke (4 700 Euro), verlangte das 
Geld aber von ihrem Versicherten zu-
rück, weil dieser Unfallflucht begangen 
und gegen den Versicherungsvertrag 
verstoßen habe.  
 
Das Amtsgericht entschied, dass die 
Versicherung den Schaden bezahlen 
muss. (AG Homburg, Az. 7 C 327/05). 
 
 
 
 
Schutz für Kinder im Ver-
kehr 
 
Den rechtlichen Schutz von Kindern im 
Straßenverkehr hat das Oberlandesge-
richt München bekräftigt. Im entschie-
denen Fall hatte eine Mutter mit einem 
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Kind auf dem Arm einen Fußgänger-
weg überquert und war dabei von einer 
abbiegenden Autofahrerin bemerkt 
worden. Die Fahrerin übersah aber ein 
weiteres zweijähriges Kind, erfasste es 
und verletzte es. 
 
Das OLG urteilte gegen die Einwände 
der Fahrerin und ihrer Haftpflichtversi-
cherung. 
 
Diese hatten sich darauf berufen, das 
Kind sein nicht erkennbar gewesen. 
Außerdem hätte die Mutter beim Über-
queren der Straße das Kind an die 
Hand nehmen müssen. 
 
Dagegen muss nach Ansicht der Rich-
ter jeder Autofahrer, der Fußgänger 
beim Überqueren einer Straße regist-
riert, damit rechnen, dass auch noch 
weitere Fußgänger auftauchen.  
 
Es gilt der Grundsatz „wo ein Kind ist, 
da können auch noch weitere sein“. 
Wegen der schweren Bruchverletzun-
gen sprach das Gericht ein Schmer-
zensgeld von 11 500 Euro aus (OLG 
München, 10 U 3782/04, DAR 2006, 
394) 
 
 
 
 
Fahrgemeinschaften: Jetzt 
wenigstens Steuern sparen 
 
Sogar die Umwege sind gesetzlich 
unfallversichert  
 
Der Sprit kostet inzwischen so viel, 
dass viele Autofahrer ins Grübeln ge-
kommen sind, wie sie ihr Auto ökono-

mischer einsetzen können. Beispiels-
weise auf den Wegen zur Arbeitsstelle. 
Motto: Gemeinsam geht’s billiger. Die 
Entfernungspauschale liefert ein star-
kes zusätzliches Argument, eine Fahr-
gemeinschaft für die Arbeitswege zu 
gründen. 
 
Fahrgemeinschaften von Kollegen be-
nötigen keinen Vertrag. Das heißt: So-
wohl Kollegen desselben Betriebes 
können eine solche Interessengemein-
schaft bilden als auch Autofahrer, die 
bei verschiedenen Firmen, aber in der-
selben Gegend tätig sind – oder in Un-
ternehmen, die „am Wege“ liegen. 
 
Unbedeutend ist, ob immer ein ande-
res Mitglied der Fahrgemeinschaft die 
übrigen Mitfahrer abholt und wieder 
wegbringt oder ob sich die Mitfahrer an 
einem zentralen Punkt treffen und ab-
wechselnd ihren Pkw für die Weiter-
fahrt einsetzen und auch, ob stets der-
selbe Arbeitnehmer seinen Wagen zur 
Verfügung stellt und dafür Geld von 
seinen Mitfahrern bekommt.  
 
Die Pauschale von 30 Cent je Entfer-
nungskilometer kann von einem Mit-
glied der Fahrgemeinschaft nicht nur 
für die Tage in Anspruch genommen 
werden, an denen es seinen Wagen 
eingesetzt hat. Da es nur auf die Ent-
fernung zur Arbeitsstelle ankommt, 
kann jeder - ob am Steuer oder als 
Beifahrer - bei zum Beispiel 15 Kilome-
ter Weg zur Arbeit 4,50 Euro täglich 
vom steuerpflichtigen Einkommen ab-
setzen.  
 
Das gilt generell für die normale (kür-
zeste) Wegstrecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsstelle. Bei zentralem Treff-
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punkt setzen die Mitglieder der Fahr-
gemeinschaft für die Fahrten dorthin 
zusätzlich die 30-Cent-Entfernungs-
pauschale an. Für (Nur-)Mitfahrer be-
steht allerdings die Beschränkung, 
dass pro Jahr maximal 4.500 Euro ab-
gesetzt werden können. 
 
Für den Fahrer ist der eingenommene 
Spritkostenanteil „Nebeneinkommen“, 
das er zu versteuern hat. Zuvor kann 
er die Kosten, die ihm durch die Um-
wege entstanden sind, abziehen (30 
Cent pro Kilometer oder die tatsächlich 
nachgewiesene Aufwendungen). Blei-
ben unterm Strich nicht mehr als 256 
Euro im Jahr übrig, so entfällt die Be-
steuerung. Außerdem: Hat der Auto-
fahrer keine anderen Nebeneinkünfte, 
so bleiben 410 Euro im Jahr steuerfrei.  
 
Wichtig: Unfälle lösen Leistungsan-
sprüche gegen die gesetzliche Unfall-
versicherung aus. Bei den Mitgliedern 
der Fahrgemeinschaft kann es sich 
außer um berufstätige auch um ledig-
lich „gesetzlich unfallversicherte“ Per-
sonen handeln – um Studenten oder 
Schüler zum Beispiel, die vom Vater 
auf dem Weg zur Arbeit an der Uni o-
der Schule abgesetzt werden. Daraus 
folgt, dass für den gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz, der von den Un-
ternehmen oder dem Staat finanziert 
wird, die Beschäftigung im selben Be-
trieb nicht Bedingung ist. Unerheblich 
ist ferner, ob die Fahrgemeinschaft re-
gelmäßig besteht oder nur gelegentlich 
gebildet wird. 
 
Nicht unfallversichert ist derjenige, der 
selbst nicht gesetzlich unfallversichert 
ist, etwa eine Hausfrau, die zum Ein-
kauf mitgenommen wird. Macht ein 

(unfallversicherter) Autofahrer wegen 
einer solchen (nicht versicherten) Per-
son einen Umweg und passiert dabei 
ein Unfall, so resultieren daraus weder 
für den Fahrer noch für den Mitfahrer 
Leistungen aus der Unfallversicherung.  
 
Unfallversicherte Mitfahrer, zum Bei-
spiel Arbeitnehmer, haben den gesetz-
lichen Unfallschutz dagegen auch auf 
Umwegen, die gemacht werden, um 
andere versicherte Personen abzuho-
len, weil sie sich dem „nicht entziehen“ 
konnten. Der Fahrer ist natürlich auf 
diesen (Um-)Wegen ebenfalls nicht 
ohne Versicherungsschutz.  
 
Sachschäden werden durch die ge-
setzliche Unfallversicherung nicht er-
setzt. Dafür ist die Kfz-Haftpflicht-
versicherung des anderen Fahrers zu-
ständig, wenn er das Malheur ver-
schuldet hat, ansonsten die Kfz-
Haftpflichtversicherung des jeweiligen 
Pkw der Fahrgemeinschaft.  
 
Das gilt unabhängig davon, ob der Un-
fall leicht oder grob fahrlässig verur-
sacht wurde. Für Schmerzensgeldan-
sprüche braucht kein Verschulden 
nachgewiesen zu werden.  
 
Der ADAC empfiehlt, mit den Mitfah-
rern eine Haftungsbeschränkung zu 
vereinbaren. Damit sichert sich der je-
weilige Fahrer gegen Ansprüche der 
Insassen ab, die von der Haftpflicht- 
oder einer anderen Versicherung nicht 
oder nur zum Teil gedeckt sind. 
 
(Wolfgang Büser) 
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Urteile für Verbraucher 
 
Teilkaskoversicherung: Einem Reh 
ausweichen ist eine versicherte 
"Rettungshandlung" 
 
Weicht ein Autofahrer in einer lang ge-
zogenen Kurve einem plötzlich auf die 
Straße springenden Reh aus, gerät er 
dabei auf den Grünstreifen und prallt 
gegen die dortigen Leitpfosten, so hat 
er Anspruch auf Ersatz der dadurch 
entstandenen Kosten aus seiner Teil-
kaskoversicherung. Er hat durch sein 
Ausweichmanöver eine "Rettungs-
maßnahme" ergriffen, um sein Fahr-
zeug vor gegebenenfalls größerem 
Schaden zu bewahren. (Das Amtsge-
richt Coburg glaubte hier der Aussage 
des - allein fahrenden - Autobesitzers, 
da es an der betreffenden Stelle nach 
Mitteilung des zuständigen Jägers 
schon häufig zu Wildunfällen gekom-
men war. (AZ: 12 C 706/05) 
(Wolfgang Büser) 
 
 
 
Wer falsch parkt, haftet bei einem Unfall 
mit 
 
Stellt ein Autofahrer sein Fahrzeug ge-
genüber von Parkbuchten im absoluten 
Halteverbot ab und muss ein anderer Pkw-
Fahrer deshalb beim Einparken mehrfach 
rangieren, so trägt der Falschparker ein 
Drittel des Schadens, wenn der korrekt 
Parkende bei seinem Fahrmanöver mit 
dem unerlaubt abgestellten Fahrzeug kol-
lidiert. (Amtsgericht Lörrach, 3 C 1266/05) 
(Wolfgang Büser) 
 
 

Autounfall: Bei Regen die Ge-
schwindigkeit anpassen - oder zah-
len 
 
Kann die Ehefrau eines Autofahrers, 
der auf regennasser Fahrbahn einer 
Autobahn auf einer Verzögerungsspur 
ins Schleudern gerät und mehrere 
Verkehrsleiteinrichtungen demoliert, 
als Versicherungsnehmerin des Autos 
nicht beweisen, dass der kurz zuvor 
ausgetauschte Fahrbahnbelag "nicht 
die gebotenen Griffigkeitswerte aufge-
wiesen" habe (so genannter "Flüster-
asphalt"), so kann sie gegen das Land 
keinen Schadenersatzanspruch für das 
beschädigte Auto (hier gefordert in 
Höhe 3.000 Euro)  durchsetzen. Belegt 
ein Sachverständigengutachten, dass 
die Teerdecke über ein hohes Griffig-
keitsniveau verfügt und eine "unange-
passte Geschwindigkeit" ausschlagge-
bend für den Unfall war, so muss die 
Versicherte vielmehr ihrerseits die be-
schädigten Verkehrsschilder bezahlen 
(was sie hier rund 1.600 Euro kostete). 
(OLG Karlsruhe, 10 U 150/06) 
(Wolfgang Büser) 
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