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15. Jahrgang Ausgabe 9 September  2015 
 

 

Unsere Themen 
 

 Wann dürfen Autofahrer hupen? 
Wer nicht auf die Hupe drückt, zahlt 25 Prozent  

 

 Ehevertrag: Bevor es zum Stan-

desamt geht - zum Notar?  
Auch die „Mitarbeit im Haushalt“ könnte geregelt 

werden  

 

 Feuerwehr löscht vor Gericht  
900 Euro für verkohlte Kroketten – 13 Mann für ei-

ne Pfütze …  

 

 Wenn am falschen Ende gespart 

wird:  
 Einmal nicht aufgepasst – arm für’ s Leben? 

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

Wann dürfen Autofahrer 

hupen? 
Wer nicht auf die Hupe drückt, zahlt 25 

Prozent 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser  

 

Die Hupe im Auto ist mit Vorsicht zu be-

tätigen. Ansonsten droht ein Bußgeld. 

Das regelt die Straßenverkehrsordnung. 

Allerdings kann auch ein Ignorieren der 

Hupe dazu führen, dass der Autofahrer 

löhnen muss.     

 

Im Paragraph 16 der Straßenverkehrsord-

nung steht, dass „Schallzeichen nicht aus 

einer Folge verschieden hoher Töne beste-

hen dürfen“. Das bedeutet im Umkehr-

schluss: Kurzes Hupen ist im Grundsatz 

kein Problem. Das jedenfalls dann, wenn 

die Hupe als Warnung eingesetzt wird. So 

zum Beispiel dann, wenn ein Fußgänger 

unachtsam die Fahrbahn betritt.  

 

Wird aber aus „nichtigen Gründen“ ge-

hupt (zum Beispiel, um einen träumenden 

Autofahrer an einer Ampel auf das Grün-

licht hinzuweisen), so kann dafür ein 

Bußgeld in Höhe von zehn Euro fällig 

werden. 

 

Ganz streng genommen darf die Hupe 

auch nicht betätigt werden, wenn ein 

wichtiges Fußballspiel im Autokorso ge-

feiert wird oder eine Hochzeitsgesellschaft 

auf dem Weg von der Kirche zu Gaststätte 

auf sich aufmerksam macht. Die Polizei 

drückt in solchen Fällen aber regelmäßig 

ein Auge zu... 

 

Welche teuren Folgen rechtswidriges Hu-

pen haben kann, zeigt ein Fall aus Hessen. 

Dort hupte ein Autofahrer grundlos.  

 

Er musste für den dadurch entstandenen 

Unfall Schadenersatz und Schmerzensgeld 

zahlen. Vor dem Amtsgericht Frankfurt 

am Main wurde der Mann verurteilt, eine 

Entschädigung in Höhe von 200 Euro an 

eine ältere Radfahrerin zu zahlen, die ge-

stürzt war und sich eine Schulterverlet-

zung zugezogen hatte – erschreckt von ei-

ner Hupe. 

 

Der Mann war auf einer schmalen Straße 

direkt hinter der Frau hergefahren und hat-

te plötzlich gehupt - angeblich wegen ei-

ner am Straßenrand laufenden Katze. 

Selbst die hätte jedoch keine direkte Ge-

fahrensituation geschaffen, die Grund zum 

Hupen gegeben hätte. 
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 Wegen der Schreckhaftigkeit der Radlerin 

sprach ihr das Gericht allerdings eine Mit-

schuld in Höhe von 50 Prozent zu. (AZ: 32 

C 3625/06-48) 

 

Auch „Nichthupen“ kann Geld kosten 

 

Eine Autofahrerin bremste wegen einer auf 

die Straße laufenden Ente abrupt ab. Ein 

Autofahrer fuhr auf.  

 

Die Tierfreundin musste seinerzeit ein Vier-

tel des Schadens übernehmen – rund 5.000 

Euro. Ob sie heute auch noch so „günstig“ 

davon kommen kann – schließlich hat sich 

die Rechtsprechung mit Blick auf Auffahr-

unfälle erheblich gewandelt – sei dahinge-

stellt, denn: „Wer auffährt, hat Schuld“ ist 

„out“.  

 

Wie auch immer: Die Dame hatte es ver-

säumt, so das Oberlandesgericht München, 

während des Bremsmanövers zu hupen, um 

so die Ente zu vertreiben.  

 

Außerdem hätte sie nach Erkennen der Ge-

fahr genügend Zeit gehabt – hier drei Se-

kunden -, um den nachfolgenden Verkehr 

zu beobachten. (AZ: 24 U 327/02) 

 

Weitere Urteile zum Thema: 

 

Mitzieheffekt  
 

Fährt ein Arbeitnehmer mit einem Dienst-

auto an einer Ampel bei "Rot" an, weil er 

sich durch ein Hupen von hinten und ferner 

durch die neben ihm anfahrenden Rechts-

abbieger, die "Grün" haben, mitziehen lässt, 

so ist dieses Fehlverhalten auch dann nicht 

als grob fahrlässig einzustufen, wenn er - 

zur Zeit seiner "Irritation" - einen Radio-

sender einstellt und deswegen (vom Stra-

ßenverkehr abgelenkt) einen Unfall im 

Kreuzungsbereich verursacht.  

Das Hessische Landesarbeitsgericht 

sprach damit einen Arbeitnehmer frei, ge-

gen den die Kfz-Haftpflichtversicherung 

seines Arbeitgebers mit der Forderung auf 

Schadenersatz angegangen war (und rund 

5.000 € forderte).  

 

Sie war der Meinung, der Mitarbeiter habe 

sich vor dem Anfahren nicht ausreichend 

vergewissert, wie die Situation an der 

Ampel tatsächlich ausgesehen hatte, und 

sei - aufgeschreckt durch das Hupen - an-

gefahren.  

 

Das sei grob fahrlässig.  

 

Das Gericht berücksichtigte jedoch, dass 

er den Rechtsabbiegerverkehr wahrge-

nommen hatte und erst dann angefahren 

war. Leichte Fahrlässigkeit führe jedoch 

nicht zu einer Arbeitnehmerhaftung. 

(AZ: 12 Sa 1288/07) 

 

Rückwärtsgang 
 

Ein Autofahrer, der mit einem anderen auf 

einem Parkplatz zusammengestoßen ist, 

muss auch dann für die Hälfte des 

Schadens aufkommen, wenn er - nachdem 

er rückwärts aus einer Parklücke heraus-

gefahren war - stand und ihm der Unfall-

gegner (ebenfalls rückwärts ausparkend) 

"reingefahren" ist.  

 

Er hätte den rückwärtigen Verkehr be-

obachten und gegebenenfalls durch Hupen 

auf sich aufmerksam machen müssen. 

 

Das Rückwärtsfahren, so das Gericht, 

schaffe immer ein besonderes Gefahren-

moment. (LG Bad Kreuznach, 1 S 29/07) 
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Rotlicht 
 

Hält ein Autofahrer an einer Kreuzung bei 

„rot“ zunächst an, fährt er dann jedoch 

(nachdem er „angehupt“ worden war) in der 

Annahme wieder an, die Ampel sei auf grün 

umgesprungen (hier "begünstigt" durch 

Sonnenblendung), so darf ihm seine Voll-

kaskoversicherung nicht wegen grober 

Fahrlässigkeit den Versicherungsschutz 

verweigern.  

 

(Hier auch mit Blick darauf so entschieden, 

dass der 12jährige Sohn mit im Auto saß, 

was "Sorglosigkeit" des Fahrers ausschlie-

ße.) (LG Köln, 24 S 81/02) 

 

 

 

 
Ehevertrag: Bevor es zum 

Standesamt geht - zum Notar? 
Auch die „Mitarbeit im Haushalt“ kön-

nen geregelt werden 

 

Vor der Hochzeit schon an die Scheidung 

denken? Für viele undenkbar. Doch 

nicht selten behält vorausschauendes 

Denken auch bei frisch Verliebten die 

Oberhand - vor allem, wenn es um viel 

Geld geht.  

 

Und wer Geld und Liebe zu trennen ver-

mag, der wird erkennen, dass es durchaus 

vorteilhaft ist, von vornherein Klarheit zu 

haben über das, was jeder der (zu Beginn ja 

meistens noch im siebten Himmel schwe-

benden) Partner zu erwarten hat, wenn die 

Beziehung scheitern sollte.  

 

Schließlich sprechen die Zahlen auch eine 

deutliche Sprache: Jede dritte Ehe wird 

nicht durch den lieben Gott, sondern 

durch Menschen in Richterroben beendet. 

 

Was passiert eigentlich bei einer Schei-

dung, wenn kein Ehevertrag geschlossen 

wurde?  

 

Dann hat der „wirtschaftlich schwächere“ 

Partner Anspruch auf Unterhalt (dies auch 

schon bei einer „dauernden Trennung“) - 

wenn er   

- wenig oder nichts verdient, 

- gemeinsame Kinder betreut, 

- krank oder alt ist und nicht selbst für 

sich sorgen kann. 

 

Aber nicht nur das laufende Einkommen 

ist aufzuteilen, sondern auch  

 

- die während der Ehezeit erworbene Ren-

te (Versorgungsausgleich), 

- das während der Ehezeit erworbene 

Vermögen (Zugewinnausgleich), 

- der bei Beendigung der Ehe vorhandene 

Hausrat (Hausratteilung). 

 

Und was kann mit einem Ehevertrag 

geregelt werden? 

 

Im Prinzip alles, was die (angehenden) 

Eheleute regeln wollen. So zum Beispiel 

„Gütertrennung“.  

 

Bei der Scheidung erhält dann jeder Part-

ner nicht nur sein in die Ehe eingebrachtes 

Vermögen, sondern auch dessen Wertzu-

wachs. Ein Ehepaar, das eine solche Ver-

einbarung nicht getroffen hat, lebt im „ge-

setzlichen Güterstand der Zugewinnge-

meinschaft“.  

 

Das heißt: Die von beiden in die Ehe ein-

gebrachten Vermögen bleiben zwar ge-

trennt; der jeweilige Wertzuwachs wird 
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aber im Falle der Scheidung zwischen den 

Partnern geteilt, etwa ein in der Ehe ange-

spartes Aktienpaket oder der wertvolle 

Teppich oder das von einem Partner errich-

tete Haus, indem man gemeinsam gelebt 

hat. 

 

Aber das ist noch längst nicht alles, was per 

Ehevertrag (der von beiden vor einem Notar 

geschlossen werden muss) regelbar ist. So 

kann die „eheliche Rollenverteilung“ ver-

einbart werden - dass sich also zum Bei-

spiel die Partner beiderseits verpflichten, im 

Haushalt mitzuarbeiten.  

 

Oder es kann die Klausel enthalten sein, 

dass beide Eheleute zum Familienunterhalt 

beitragen (also einschließlich des Unterhalts 

für die Kinder). 

 

Ferner kann der „Versorgungsausgleich“ 

ausgeschlossen werden, also die Teilung 

der während der Ehe erworbenen Anwart-

schaften auf Rente oder Pension.  

 

Sogar nacheheliche Unterhaltsansprüche 

können per Ehevertrag „geregelt“ werden. 

Allerdings haben die Gerichte schon in 

mehreren Entscheidungen festgestellt, dass 

entsprechende Ausschlussregeln nicht in je-

dem Fall wirken. Etwa dann, wenn die ge-

schiedene Frau ohne Unterhaltsansprüche 

nun mittellos dasteht und auf Arbeitslosen-

geld II oder Sozialhilfe angewiesen wäre. 

 

Oder dass der fehlende Versorgungsaus-

gleich die während der Ehe geleistete 

Haushalts- und Kindererziehungsarbeit nur 

noch grob verfälscht wiedergeben würde.  

 

Auch die Aufteilung des Hausrats oder der 

gemeinsam bewohnten Wohnung (bezie-

hungsweise des Hauses) lässt sich „vorher“ 

regeln, ebenso der Ehegatten-Unterhalt im 

Falle einer Trennung oder Scheidung. 

 

Der Notar berät im Einzelfall, so zum Bei-

spiel auch zur Frage, was getan werden 

muss, wenn sich nach Abschluss des Ehe-

vertrages eine „Veränderung der Lebens-

situation in der Ehe“ (etwa die Geburt ei-

nes Kindes, an das vorher nicht gedacht 

war) ergeben hat.   

 

Welche Fallen lauern im Ehevertrag? 
Insbesondere bei einem Todesfall kann 

ein Ehevertrag, der auf Gütertrennung 

setzt, für den hinterbliebenen Ehepartner 

Nachteile haben. Denn dann reduziert sich 

sein gesetzlicher Erbteil.  

 

Davon profitieren in der Regel die Kinder. 

Beispiel: Ein Paar hat zwei Kinder, der 

Mann stirbt. Liegt kein Testament vor, so 

erbt die Frau bei Zugewinngemeinschaft 

die Hälfte des Vermögens, die andere 

Hälfte teilen sich die Kinder (jedes erhält 

also ein Viertel). 

 

Bei Gütertrennung reduziert sich der ge-

setzliche Erbteil der Frau auf ein Drittel 

der Erbmasse. Die Kinder teilen die restli-

chen zwei Drittel unter sich auf. 

(§ 1931(4) BGB) 

 

Wirkt sich der Ehevertrag auch auf den 

Pflichtteil aus? Ja. Der Pflichtteil steht 

bestimmten gesetzlichen Erben zu, auch 

wenn der Erblasser ihnen eigentlich nichts 

zukommen lassen möchte.  

 

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des Wer-

tes des gesetzlichen Erbteils. Verringert 

sich der gesetzliche Erbteil des Ehepart-

ners durch die Gütertrennung um ein Vier-

tel, so erhöht sich der Pflichtteil der Kin-

der entsprechend. In dem Beispiel hätte 
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die Ehefrau nur noch einen Pflichtteilsan-

spruch von einem Achtel (die Hälfte von 

einem Viertel). An die Kinder geht dann ein 

größerer Teil vom Erbe.  

 

Wirkt sich die Gütertrennung auch auf 

die Erbschaftsteuer aus?  

 

Das ist ein weiterer Nachteil: Lebt ein Paar 

in Zugewinngemeinschaft, so kann der 

Partner einen „fiktiven Zugewinnaus-

gleichsanspruch“ vom Nachlass abziehen – 

und damit die Belastung durch die Erb-

schaftsteuer drücken.  

 

Beispiel: Der Mann hat 100.000 Euro Zu-

gewinn, die Frau 50.000 Euro. Die Frau 

hätte bei einer Scheidung einen Anspruch 

auf 25.000 Euro Zugewinnausgleich. Im 

Todesfall fällt dieser Zugewinnausgleich ja 

nicht an – man hat sich ja nicht scheiden 

lassen.  

 

Die Frau kann ihn aber trotzdem fiktiv an-

rechnen – und so die 25.000 Euro vom Erbe 

abziehen. Bei der Gütertrennung ist dies 

nicht möglich. 

 

Wie lässt sich das Problem lösen?  Die 

Gütertrennung hat Vorteile, insbesondere 

für Unternehmer und Selbstständige. Wer 

sich diese Vorteile für den Fall einer Schei-

dung sichern möchte, sollte die „modifizier-

te Zugewinngemeinschaft“ wählen.  

 

Dann greift bei einer Scheidung die Güter-

trennung, im Erbfall bleibt es aber bei der 

Zugewinngemeinschaft. Der erbende Ehe-

partner profitiert dann von den daraus resul-

tierenden Vorteilen.    
 

 

 

 

Feuerwehr löscht vor 

Gericht: 
900 Euro für verkohlte Kroketten - 13 

Mann für eine Pfütze ... 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Retten – Löschen – Bergen. Die drei 

Hauptaufgaben der Feuerwehr - unab-

hängig davon, ob das freiwillig oder be-

rufsmäßig geschieht. Die Einsätze der 

Brandschützer sind für die Betroffenen 

üblicherweise kostenlos. Stellt sich je-

doch heraus, dass ein „Tatü-tata“ grob 

fahrlässig herbeigeführt worden ist, so 

zahlt der Verursacher.  

 

Darüber kann es dann genauso zum 

Streit kommen wie über die Frage, ob 

die Dimension eines Einsatzes über-

haupt angemessen war. Aktuelle Fälle, 

die vor Gericht „gelöscht“ werden 

mussten:   

 

So hatte das Amtsgericht München dar-

über zu entscheiden, ob eine Schwestern-

schülerin die Kosten für einen Feuerwehr-

einsatz zu zahlen hatte, den sie durch 

„vergessene Kroketten“ ausgelöst hatte. 

  

Die junge Frau beabsichtige, sich in ihrem 

Zimmer in der Klinik die Kartoffelpro-

dukte zuzubereiten. Sie schlief ein, und 

die Kroketten kohlten vor sich hin. Dabei 

entwickelten sie einen derart starken 

Rauch, dass insgesamt 23 Mann mit 4 Au-

tos von der Klinik-Feuerwehr anrückten. 

 

Die Wehr verlangte später 900 Euro von 

der Schülerin – zu Recht, wie das Gericht 

feststellte. Sie könne nicht argumentieren, 

der Einsatz sei „unverhältnismäßig“ ge-
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wesen. Schließlich sei die Feuerwehr „im 

Interesse der jungen Frau tätig geworden“.  

(AZ: 133 C 5875/11) 

 

Wasser im Keller 

 

Für übertrieben hingegen hielt das Verwal-

tungsgericht Gießen einen Einsatz mit 13 

Mann und drei Fahrzeugen, nachdem ein 

Hausbewohner die Feuerwehr wegen eines 

Wasserrohrbruchs alarmiert hatte.  

 

Die Rechnung über 530 Euro hielt die Ei-

gentümergemeinschaft für unangemessen, 

ging dagegen an und setzte sich zum Teil 

auch durch.  

 

Es stellte sich heraus, dass die – wenn auch 

große - „Pfütze im Keller“ nicht mit einem 

derartigen Aufwand hätte aufgenommen 

werden müssen.  

 

Allenfalls zwei Fahrzeuge und sieben Mann 

wären angemessen gewesen. 

 

Die Rechnung wurde auf 300 Euro gekürzt. 

(AZ: 8 L 2835/10) 

 

Wasser im Keller, die Zweite: Eine Miete-

rin rief die Feuerwehr, weil der Heizungs-

keller wegen eines Risses in der Pumpe 

mehr als zehn Zentimeter unter Wasser 

stand. Die Stadt, die später die Gebühren 

für den Einsatz erhob, schickte dem Eigen-

tümer des Hauses die Rechnung in Höhe 

von 516 Euro.  

 

Und irrte dabei...  

 

Das Verwaltungsgericht Braunschweig er-

klärte nämlich, dass in die Gebührensatzung 

geschaut werden müsse. Stehe dort, dass 

der „Antragsteller“ die Einsatzkosten zu 

tragen habe, so hätte die Rechnung an die 

Mieterin gehen müssen. Die Stadt dürfe 

nicht einfach annehmen, dass die Einsatz-

kräfte im Interesse des Vermieters gehan-

delt hätten.  

 

Hier wurde ferner die Rechnung gekürzt. 

Statt mit „unverhältnismäßigen“ 14 Kräf-

ten hätten auch 6 Mann der Kellerüberflu-

tung Herr werden könne. (VwG Braun-

schweig, 1 A 180/09) 

 

„Flexen“ neben einer Scheune wird 

teuer 

 

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat ent-

schieden, dass das Arbeiten mit einem 

Winkelschleifer - einer so genannten Flex 

- in unmittelbarer Nähe zu einer geöffne-

ten Scheunentür „grob fahrlässig“ sei.  

 

Sprühen Funken in Richtung Tür und ent-

steht dadurch ein Brand, so muss der Ver-

ursacher die Kosten des erforderlichen 

Feuerwehreinsatzes übernehmen.  

 

Im konkreten Fall musste der Mann 4.000 

Euro berappen. Das gelte insbesondere 

deswegen, weil er wusste, welch brennba-

re Materialien in der Scheune lagerten. 

(AZ: 5 K 894/10) 

 

Brandstiftung 

 

Brennt in der Nacht das Auto eines Man-

nes und stellen Brandexperten später fest, 

dass ein unbekannter Brandstifter am 

Werk war, so muss der Autohalter die 

Kosten für den Feuerwehreinsatz nicht er-

statten.  

 

Ein Fahrzeughalter müsse nur dann für ei-

nen Einsatz zahlen, wenn der Schaden 

„beim Betrieb des Fahrzeugs“ entstanden 

ist - also die vom Auto ausgehende Gefahr 
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ursächlich für den Brand gewesen wäre. 

Davon könne aber bei Brandstiftung nicht 

ausgegangen werden.  

(Verwaltungsgericht Leipzig, 3 K 626/08) 

 

Ein Mann feuerte seinen Außenkamin an, 

um zu grillen. Ein Nachbar rief die Feuer-

wehr, weil er wegen der enormen Rauch-

entwicklung annahm, dass das Anwesen 

Feuer gefangen habe.  

 

Die Rechnung sollte der Grillmeister bezah-

len, wogegen der sich wehrte – mit Erfolg.  

 

Hat der Mann den Kamin bestimmungsge-

mäß benutzt und das Feuer jederzeit unter 

Kontrolle gehabt, so muss er den Einsatz 

der Wehr – die mit 3 Löschzügen und ins-

gesamt 50 Mann angefahren kamen - nicht 

tragen. Insgesamt sollte er 1.500 Euro be-

rappen.  

 

Dass beim Grillen Rauch entstehe, so das 

Verwaltungsgericht Koblenz, liege „in der 

Natur der Sache“. (AZ: 5 K 1068/08) 

 

Und dann war da noch... 

 

... der Rüde, der sich losriss und später 

von der Feuerwehr nach Hause gebracht 

wurde. Er war von einer Hundehalterin 

aufgenommen worden, die ihre läufige 

Hündin vor dem „Streuner“ schützen 

wollte, ehe sie die Feuerwehr rief, die das 

Tier abholte und in ein Tierheim brach-

te.  

 

Die dafür entstandenen Kosten sollte der 

Halter erstatten.  

 

Der weigerte sich, weil der Hund nicht 

„herrenlos“ gewesen sei, als er ins Tier-

heim kam.  

Außerdem hätte die an der Innenseite 

des Halsbandes eingestanzte Telefon-

nummer angerufen werden können. 
 

Das sah das Verwaltungsgericht Göt-

tingen anders. Es sei weder Aufgabe 

der Feuerwehr noch der Hundefreun-

din gewesen, das Halsband zu untersu-

chen.  

 

Der Hundehalter musste die für den - 1 

1/4 Stunden dauernden - Feuerwehrein-

satz angefallenen 180 Euro berappen. 

(AZ: 1 A 341/06) 

 

 

 

Wenn am falschen Ende 

gespart wird: 
Einmal nicht aufgepasst – arm fürs Le-

ben? 

 

 

Es soll Bundesbürger geben, die haben 

zwar ihren Hausrat ausreichend versi-

chert und sind auch auf Rechtsstreitig-

keiten bestens „vorbereitet“.  

 

Eine der wichtigsten Versicherungen 

aber fehlt im Policen-Ordner: die pri-

vate Haftpflichtversicherung. Sie 

springt für diejenigen ein, die einem 

anderen schuldhaft ein Schaden zuge-

fügt haben, etwa als Radfahrer oder so-

gar als Fußgänger.  

 

Wobei eine „Schuld“ schon auf leichter 

Fahrlässigkeit beruhen kann, also einfach 

mal nicht richtig „aufgepasst“ worden 

war. Zahlreiche Urteile zeugen von Situa-

tionen, in denen Schäden eintraten, die 

ohne Haftpflichtversicherung einfach 

nicht zu stemmen gewesen wären.  
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Andererseits übernehmen auch Privathaft-

pflichtversicherungen nicht jeden Schaden, 

wenn’s „zu abenteuerlich“ zugegangen war. 

Beispiele: 

 

Klein-Emil war beim Grillen in Nachbars 

Garten dem „Ruf“ seiner Schwester so un-

vermittelt gefolgt, dass er nicht bemerkte, 

dass der Grillmeister gerade Brennspiritus 

nachgeschüttet hatte. Die Stichflamme ver-

letzte Emil erheblich – die Privathaft-

pflichtversicherung des Nachbarn über-

nahm die Kosten. (OLG Hamm, 9 U 

145/13) 

 

Schwägerin Gerda war wie immer hilfsbe-

reit, als ihr Schwager Helmut in Urlaub fuhr 

und ihr unter anderem seine Edelkarpfen 

„Kois“ ans Herz legte. Sie hatte aber verse-

hentlich einen Schalter gedrückt, der den 

wertvollen Fischen nicht gut bekam und sie 

ersticken ließ. Ihre Privathaftpflichtversi-

cherung ersetzte Helmut die 15.000 Euro 

teuren bunten Schwimmer. (LG Magde-

burg, 10 O 81/12) 

 

Lilian war mit dem Rad unterwegs – und 

mit ihren Gedanken schon mit ihrem 

Freund zusammen, als es passierte: „Vor-

fahrt gewähren“ verlangte das Schild von 

ihr – „Vorfahrt nehmen“ war das Ergebnis 

ihrer Träumerei. Ein vorfahrtsberechtigter 

Autofahrer kollidierte mit ihr. Ergebnis: Li-

lians Privathaftpflichtversicherung hätte 

voll für den beiderseitigen Schaden eintre-

ten müssen – die Kfz-Haftpflicht-

versicherung des Autofahrers nicht. Das 

Malheur: Lilian war nicht privat haft-

pflichtversichert. (OLG Köln, 20 U 107/07) 

 

Ähnlich erging es dem 15jährigen Radler 

Niklas, der bei „rot“ über eine Kreuzung 

bretterte und einen Motorradfahrer „er-

wischte“. Er war Alleinschuldiger - hatte 

aber weder Geld noch eine Privathaft-

pflichtversicherung, die für ihn einsprin-

gen konnte. Niklas wird seinen 18. Ge-

burtstag kaum mit Freuden entgegen se-

hen – denn dann ist er „dran“... (AmG 

Lüneburg, 11 C 153/06) 

 

Sogar Eigentümer von zwei Einfamilien-

häusern, wie bei Till, können sich grund-

sätzlich auf den Schutz ihrer Privathaft-

pflichtversicherung verlassen, wenn ein 

Schaden eintreten sollte, für den eines der 

Häuser den Anlass gab. Jedoch mit der 

Einschränkung: Die Versicherung deckt 

nur Risiken ab, die vom „aktuell bewohn-

ten“ Haus ausgehen. (Hier hatte es einen 

Wasserohrbruch im - momentan leerste-

henden – Haus gegeben, wodurch ein 

Nachbarhaus beschädigt wurde. Pech für 

den „Doppelhauseigentümer“.) (OLG 

Bamberg, 1 U 34/08) 

 

Übrigens: Privathaftpflicht-Versicherte 

dürfen von Gerichten nicht eher zum 

Schadenersatz verurteilt werden als dieje-

nigen, die „ohne“ durchs Leben gehen.  

Hier im Fall des Fußballers Marco ent-

schieden, der bei einem fairen Einsatz ei-

nen Gegenspieler verletzte – und, weil 

haftpflichtversichert – Schadenersatz und 

Schmerzensgeld leisten sollte. Wurde 

nichts draus. (BGH, VI ZR 296/08) Ein 

besonders grobes Foulspiel mit Folgen 

würde aber auch eine Privathaftpflichtver-

sicherung nicht ins Spiel bringen, wenn 

dem Akteur „Vorsatz“ unterstellt werden 

könnte, den der Schiedsrichter mit einer 

„roten Karte“ geahndet hatte. (OLG Karls-

ruhe, 9 U 162/11) 

 

 

 

 

 
 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        9 

 

 
 

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 General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

Ausführliche Informationen. 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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