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Unsere Themen 
 
 Ob barfuss, Flip-Flops oder Bir-

kenstocks: 
im Auto darf getragen werden, was gefällt – 
aber... 

 

 Gefahr für Zweirad- und Auto-
fahrer: Nasses Laub 
Warnung vor „Bauernglatteis“ und liebestollem 
Wild 

 

 
Ob barfuss, Flip-Flops 
oder Birkenstocks: 
 
Im Auto darf getragen werden, was 
gefällt – aber... 

 
 

Dass die Kfz-Versicherung nach ei-
nem Unfall die Leistung automa-
tisch verweigere, wenn der Autofah-
rer mit Flip-Flops unterwegs war, 
„ist falsch“, so der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV). Richtig sei aber, dass 
die Assekuranz zumindest teilweise 
leistungsfrei ist, wenn dem Fahrer 
„grobe Fahrlässigkeit“ nachgewie-
sen werde. Ergibt sich also im Ein-
zelfall und „mit gesundem Men-
schenverstand“, dass das gewählte 
Schuhwerk für das Autofahren nicht 
geeignet war, so darf die Versiche-
rung entsprechend der Schwere der 
„Tat“ hart  bleiben.   
 

Grob fahrlässig handelt ein Autofahrer, 
wenn er „ganz nahe liegende Überle-
gungen“ nicht angestellt hat und des-
wegen ein Unfall passiert.  
 
Auch wenn im Einzelfall die Abgren-
zung zur „einfachen Fahrlässigkeit“ 
schwierig sein kann, ist allein das Tra-
gen bestimmter (oder gar keiner) 
Schuhe am Steuer wohl kein so 
schwerwiegendes außer Acht lassen 
der üblichen Sorgfalt, so der GDV.  
 
So hatte das Oberlandesgericht (OLG) 
Bamberg über den Fall eines Autofah-
rers zu verhandeln (allerdings nicht mit 
Blick auf den Versicherungsschutz), 
der ohne Schuhe und mit dünnen So-
cken hinter dem Steuer saß und von 
der Polizei angehalten wurde.  
 
Die Beamten brummten dem Mann ein 
Bußgeld in Höhe von 50 Euro auf. Der 
wehrte sich dagegen – mit Erfolg. Al-
lein im Führen eines Kraftfahrzeugs 
ohne Schuhe liege noch keine Ver-
kehrsordnungswidrigkeit, so das OLG. 
 
Nur wenn der Fahrer in einen Unfall 
verwickelt worden wäre oder er jeman-
den gefährdet hätte, hätte er dafür 
haftbar gemacht werden können. 
 
(AZ: 2 Ss OWi 577/06) 
 
Die Straßenverkehrsordnung regelt, 
dass „der Fahrzeugführer dafür ver-
antwortlich ist, dass das Fahrzeug und 
die Besetzung vorschriftsmäßig sind 
und dass die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs durch die Besetzung nicht 
leidet“. Mit „Besetzung“ ist das Schuh-
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werk aber offensichtlich nicht gemeint, 
was auch der folgende Fall deutlich 
macht: 
 
Ein Lkw-Fahrer wurde mit „Birken-
stocks“ am Steuer seines Brummis er-
wischt. Auch ihm sollte wegen des „fal-
schen Schuhwerks“ ein Bußgeld aufer-
legt werden.  
 
Das Oberlandesgericht Celle verneinte 
das ebenso wie die Bamberger Rich-
ter. Zwar ist es „mit den Pflichten eines 
sorgfältigen Kraftfahrzeugführers un-
vereinbar, ein Kfz ohne oder mit unge-
eignetem Schuhwerk zu führen“. 
 
Jedoch ist das bloße Fahren ohne ge-
eignete Schuhe weder nach der Stra-
ßenverkehrsordnung noch nach ande-
ren Vorschriften des Straßenverkehrs-
rechts mit Bußgeld sanktioniert, so das 
OLG.  
 
Die Richter erwähnten allerdings auch, 
dass es anders hätte ausgehen kön-
nen, wenn dem „Birkenstock-Fahrer“ 
ein Unfall passiert wäre.  
 
(AZ: 322 Ss 46/07)  
 
Denn grundsätzlich sind Berufskraft-
fahrer im Rahmen der für sie geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften der Be-
rufsgenossenschaften verpflichtet, fes-
tes, den Fuß umschließendes Schuh-
werk zu tragen. 
 
 
 
Hier weitere Fälle, in denen es eben-
falls um „grobe Fahrlässigkeit“ ging - 
indes nicht zum Thema „Schuhwerk“: 
 

Mit 1,29 Promille Alkohol im Blut 
darf der Ersatz auf „0“ reduziert 
werden 
 
Verursacht ein Autofahrer (hier der 
Sohn des Autobesitzers) einen Unfall 
im Zustand der Volltrunkenheit (hier: 
1,29 Promille), so darf die Vollkasko-
versicherung die Leistungen vollstän-
dig verweigern.  
 
Das Oberlandesgericht Stuttgart hielt 
die Fahrlässigkeit, mit der der junge 
Mann sowohl sein als auch das Leben 
anderer Menschen aufs Spiel gesetzt 
hat, für derart grob, dass sein Versi-
cherer zur kompletten Versagung be-
rechtigt war.  
 
Dies auch unter Berücksichtigung des 
neuen Rechts, nach der je nach der 
Schwere des Selbstverschuldens ab-
zuwägen ist, in welchem Umfang die 
Einstandspflicht des Versicherers ein-
geschränkt ist.  
 
Eine absolute Fahruntüchtigkeit, die 
schon bei 1,1 Promille anzunehmen 
sei, rechtfertige das Ergebnis, da der 
Unfall "sehr vorsatznah herbeigeführt" 
worden sei.  
 
(OLG Stuttgart, 7 U 102/10) 
 
Auch "unter 1,1 Promille" ist der 
Versicherungsschutz futsch 
 
Hat ein Mann vier Gläser Rotwein ge-
trunken und wird die Polizei auf ihn 
aufmerksam, weil er mit seinem Auto 
gegen einen Bordstein gefahren ist, ein 
Rad verliert und auf der Felge weiter-
fährt, so braucht seine Vollkaskoversi-
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cherung die Reparatur des Rades nicht 
zu übernehmen. 
 
Das gilt auch dann, wenn die Beamten 
nur „relative Fahruntüchtigkeit“ feststel-
len konnten (der Mann also nicht min-
destens 1,1 Promille Alkohol im Blut 
hatte).  
 
Die Versicherung war zu Recht von 
„grober Fahrlässigkeit“ ausgegangen, 
so das Amtsgericht Frankfurt am Main. 
Auch wenn der Autofahrer lediglich „re-
lativ“ und nicht „absolut“ fahruntüchtig 
gewesen sei, stelle seine Fahrt unter 
Alkohol grundsätzlich eine „grobe 
Fahrlässigkeit“ dar, die zum Verlust 
des Versicherungsschutzes führe.  
 
(AmG Frankfurt am Main, 31 C 
1869/10-17) 
 
Wer den Fuchs schont, strapaziert 
zu 40 Prozent seine Geldbörse 
 
Autofahrer, die einem über die Straße 
laufenden kleinen Tier ausweichen und 
dabei verunglücken, riskieren einen 
Teil ihres Teilkasko-Versicherungs-
schutzes. 
 
 Hier ging es um einen Fuchs, der den 
Weg einer Autofahrerin kreuzte. Sie 
riss ihr Steuer herum, um ihn nicht zu 
überfahren, und blieb in einer Bö-
schung stecken.  
 
Aus der Urteilsbegründung:  
 
Auch wenn Tierfreunde und Tierschüt-
zer die Argumentation nicht gerne hö-
ren würden: Das Ausweichen der Frau 
sei "grob fahrlässig", das Überfahren 

des Tieres "weniger risikobehaftet" 
gewesen.  
 
Das Ausweichen auf die Gegenfahr-
bahn (wie hier) habe ein großes Unfall-
risiko dargestellt und sei wegen der "ü-
berschaubaren Größe des Fuchses 
nicht gerechtfertigt“ gewesen. Der Ver-
sicherer brauche nur 60 Prozent des 
Schadens an ihrem Pkw zu ersetzen. 
 
(LG Trier, 4 O 241/09) 
 
Bei tief stehender Sonne besonders 
langsam fahren 
 
Fährt eine Autofahrerin bei tief stehen-
der Sonne mit unverminderter Ge-
schwindigkeit in den Bereich einer 
durch eine Ampel (die für sie "rot" zeig-
te, was wegen des Sonnenlichts je-
doch sehr schwer zu erkennen war) 
gesicherten Kreuzung ein und stößt sie 
dort mit einem Auto zusammen, das 
"grün" hatte, so hat sie grob fahrlässig 
gehandelt.  
 
Sie hat die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt nicht beachtet.  
 
Ihr (Vollkasko-)Versicherer ist berech-
tigt, die Leistung auf 50 Prozent zu be-
schränken, so das Amtsgericht Duis-
burg. Denn sie hätte - eben wegen der 
schlechten Sicht durch die Sonne - die 
Geschwindigkeit drosseln und sicher-
stellen müssen, nicht bei "rot" in den 
Kreuzungsbereich einzufahren.  
 
(AmG Duisburg, 50 C 2567/09) 
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"Rote Ampel" und Sonnenblendung 
bringt 50 Prozent Abschlag 
 
Überquert eine Autofahrerin eine Kreu-
zung, nachdem die für sie maßgeben-
de Ampel auf "rot" gesprungen war, 
und stößt sie dort mit einem anderen 
Fahrzeug zusammen, so kann ihre 
Vollkaskoversicherung den Aufwand 
für den Schaden an ihrem Pkw wegen 
grober Fahrlässigkeit um 50 Prozent 
kürzen.  
 
Ihr Argument, der tief stehenden Son-
ne wegen habe sie das Ampellicht 
nicht richtig deuten können, wurde vom 
Landgericht Münster verworfen: Gera-
de diese Konstellation hätte sie veran-
lassen müssen, sich besonders vor-
sichtig in die Kreuzung hinein zu tas-
ten.  
 
Den Schaden von 17.000 Euro muss 
sie zur Hälfte tragen. (Nach dem bishe-
rigen Recht, das bei grober Fahrläs-
sigkeit einen Leistungssauschluss in 
voller Höhe ermöglicht hatte, wäre sie 
ganz leer ausgegangen.)  
 
(LG Münster, 15 O 141/09) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefahr für Zweirad- und 
Autofahrer: Nasses 
Laub 
 
Warnung vor „Bauernglatteis“ und 
„liebestollem Wild“ 
 
 
Bunte Blätter, Nässe, Dunkelheit und 
Nebel – Autofahrer haben es nicht erst 
im Winter schwer, wenn Schnee und 
Eis die Fahr- in Rutschbahnen ver-
wandeln. Regennasses Laub lässt 
nicht nur Bürgersteige „gefährlich“ 
werden.  
 
Auf der Straße verlängert es den 
Bremsweg der Pkws und bedeutet be-
sonders für Biker Lebensgefahr.  
 
Hinzu kommen Wildwechsel, erhebli-
cher Ackerschmutz und langsame, ü-
berbreite landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge. Auf Wild sollte besonders in der 
späten Morgen- und frühen Abend-
dämmerung geachtet werden.  
 
Etwa 2.500 Verkehrsteilnehmer wer-
den jährlich bei Wildunfällen verletzt 
oder getötet. Der ADAC: Taucht ein 
Reh am Straßenrand auf, sofort das 
Tempo reduzieren; denn ein Wildtier 
kommt selten allein. 
 
Passiere dennoch ein Wildunfall, so 
müssten der Warnblinker eingeschal-
tet, das Warndreieck aufgestellt, gege-
benenfalls Verletzte versorgt und die 
Polizei verständigt werden.  
 
Sie informiert den Revierinhaber, der 
sich um das verletzte oder getötete 
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Tier kümmert und die Unfallbescheini-
gung für die Schadenregulierung mit 
der Kaskoversicherung ausstellt.  
 
Achtung: Getötetes Wild mitzunehmen, 
ist als Wilderei strafbar. Auch wenn ein 
Tier nur angefahren wurde und flüch-
tet, sei die Polizei zu informieren, so 
der Automobilclub. 
 
Verlorenes Erntegut und nasse Erd-
klumpen auf der Fahrbahn, das so ge-
nannte Bauern-Glatteis, stellen weitere 
Unfallrisiken dar. Es versteht sich, 
dass Motorradfahrer dadurch beson-
ders gefährdet sind. „Tempo runter“ an 
Feldern und Einmündungen heißt die 
Parole.  
 
Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge bil-
den – vielfach unterschätzte – Gefah-
ren. Mähdrescher und Ladewagen sind 
oft schlecht beleuchtet und nehmen mit 
ihrer Überbreite mehr als die Hälfte der 
Fahrbahn ein. Vorsicht bei Überholvor-
gängen! 
 
Auch ein totes Wildschwein ist 
"Haarwild" - Sehen die Bedingungen 
einer Teilkaskoversicherung vor, dass 
Versicherungsschutz besteht, wenn es 
zu einem "Zusammenstoß des in Be-
wegung befindlichen Fahrzeugs mit ei-
nem Haarwild" gekommen ist, so gilt 
dies nicht nur dann, wenn ein solches 
Tier "selbstständig über die Straße 
läuft und der Fahrer hierdurch über-
rascht wird".  
 
Auch ein tot auf der Fahrbahn liegen-
des Tier, das angefahren wird (wo-
durch sich hier der Airbag auslöste, 
was Reparaturkosten in Höhe von 970 
€ zur Folge hatte) kann Auslöser des 

Versicherungsfalles sein. (Der Versi-
cherer hatte hier argumentiert, das tote 
Wildschwein sei als ein Hindernis wie 
jedes andere anzusehen - und hätte 
entsprechend umfahren werden müs-
sen. Das Landgericht Stuttgart folgte 
dem nicht.)  
 
(AZ: 5 S 244/06) 
 
Einem Fuchs wird nicht generell 
"grob fahrlässig" ausgewichen - Ein 
Autofahrer, der mit seinem Pkw einem 
über die Fahrbahn laufenden Fuchs 
ausweicht, handelt nicht grundsätzlich 
grob fahrlässig - mit der Folge, dass 
seine Vollkaskoversicherung einen 
daraus resultierenden Schaden nicht 
ersetzen müsste. (Hier ging es um ei-
nen Kaskoschaden an einem Mietauto, 
den der Kunde dem Autovermieter in 
Höhe des Selbstbehalts von 550 € er-
setzen sollte. Er hatte um 4 Uhr mor-
gens beim Ausweichen "aufgrund ei-
nes Wildwechsels - vermutlich einem 
Fuchs" die Leitplanke touchiert, was 
einen Schaden von 8.900 € verursach-
te.  
 
Der Bundesgerichtshof bestätigte die 
Würdigung der Vorinstanz, des Ober-
landesgerichts Karlsruhe, dass der 
Mann bei seinem reflexartigen Aus-
weichmanöver bei einer Geschwindig-
keit von 120 km/h nicht grob fahrlässig 
gehandelt habe.)  
 
(AZ: XII ZR 197/05) 
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Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, und 
Sie haben mit Sicherheit 
mehr vom Leben! 
 
Das rät der VMV Verband 
marktorientierter Verbraucher 
e. V. nicht nur seinen Mit-
gliedern, sondern allen 
Verbrauchern. 
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