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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände

Vortrag zu Kriminalität im Alltag
Der ehemalige Vorsitzende Kurt Lentz begrüßte die Mitglieder und entschuldigte die 1. Vorsitzende Simone 

Saible, die verhindert war. Anschließend hielt Michael Rapp, Präventionschef der Polizeidirektion Balingen, einen 
Vortrag zum Thema Kriminalität im Alltag.

Der Kriminalexperte sprach über 
Trick- und Taschendiebe, Trick-
diebstahl an der Haustür, Enkel-
trick, Gewinnbeteiligungen und 
Kaffeefahrten. Auf einer Leinwand 
präsentierte Michael Rapp, wie 
Betrüger oft vorgehen, und erklär-
te den Anwesenden, wie man sich 
schützen kann. Er machte deutlich: 
„Nach einer Tat sollte auf jeden Fall 
die Nummer 110 (Polizei) angerufen 
werden.“

Zu diesem Thema gibt es die Bro-
schüre „Goldener Herbst – so schüt-
zen Sie sich im Alltag“. Sie ist bei 
jeder Polizeidienststelle zu haben. 
Der Vortrag wurde mit Interesse ver-
folgt und mit viel Applaus belohnt. 
Kurt Lentz bedankte sich bei Herrn 
Rapp und wünschte allen einen gu-
ten Heimweg.

Ortsverband Albstadt

Michael Rapp, Polizeidirektion Balingen (li.), wurde vom ehemaligen Vor-
sitzenden Kurt Lentz begrüßt.

SoVD-Mitglieder beim SoVD-Messestand auf der IBO 2009.

Auch bei der diesjährigen Messe „IBO 2009“ war der Ortsverband Fried-
richshafen wieder mit eigenem Stand präsent. Dieser war wie immer sehr 
gut besucht; unter anderem von ca. 60 Mitgliedern des Ortsverbandes 
Albstadt, die zusammen mit Rechtsanwältin Simone Saible einen Ausflug 
zur IBO unternahmen. Der Ortsverband stellte bei dieser Gelegenheit die 
SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut der Öffentlichkeit vor.

Präsent auf der IBO
Ortsverbände Albstadt und Friedrichstadt

Ortsverbandsvorsitzender Willy Pitzner erläutert Besuchern die Arbeit 
des Sozialverband Deutschland.

Urteile zu Versicherungsfällen
Kommt es zwischen Versicherun-

gen und ihren Kunden zum Streit, 
weil die Assekuranz zum Beispiel 
eine Police anders bewertet als der 
Kunde, so kann es lohnen, hartnä-
ckig zu bleiben. Das zeigen Fälle vor 
Gericht, bei denen die Versicherung 
nicht so wollte wie ihr Versicherter 
– schließlich aber doch musste. Aber 
Vorsicht! Das gilt nicht immer.

Kfz-Haftpflicht nicht bei 
jedem Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall geht jeder 
davon aus: Der Auffahrende trägt 
die Schuld an dem Unfall. Dieses 
Verschulden gilt jedoch nicht, wenn 
der Vorausfahrende wenige Au-
genblicke zuvor 
den Fahrstreifen 
gewechselt hat, 
um abzubiegen. 
Die Annahme, 
dass derjenige 
stets schuld am 
Unfall sei, der 
aufgefahren ist, 
weil er einen zu 
geringen Sicher-
h e i t s a b s t a n d 
eingehalten ha-
be, sei nur dann 
gerechtfertigt, 
wenn beide Fahr-
zeuge „so lange 
in einer Spur 
hintereinander 
gefahren sind, 
dass sich beide 
Fahrzeugführer 
auf die Fahrzeugbewegungen haben 
einstellen können“, so das Kammer-
gericht Berlin. Hat der „Spuren-
wechsler“ erst kurz vor dem Unfall 
die „tückische“ Verkehrssituation 
geschaffen, so trägt er allein die Kos-
ten für die beschädigten Autos (AZ: 
12 U 194/06).

Kfz-Kasko haftet für Folgen 
eines Marderbisses

Nach einem Marderbiss wurde 

es für die Reparatur des „zerbisse-
nen Autos“ technisch erforderlich, 
dass nicht nur Kabel, sondern auch 
ein damit verbundenes Teil ausge-
tauscht werden musste. Die Kfz-
Teilkaskoversicherung des Autobe-
sitzers sollte die dafür anfallenden 
Kosten übernehmen, weigerte sich 
aber zunächst. Schließlich stünde 
in den Versicherungsbedingungen, 
dass „Folgeschäden aller Art, ins-
besondere weitergehende Schäden 
am Fahrzeug selbst“, vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen 
sind. In dem Fall vor dem Amts-
gericht Mannheim ging es um die 
mit den Kabeln fest verbundene 
Lambdasonde, die in der Repara-

turwerkstatt mit ausgetauscht wer-
den musste. Der Versicherer wurde 
zur Übernahme auch der zusätzlich 
entstandenen Kosten – hier in Höhe 
von 650  Euro – verurteilt (AZ: 3 C 
74/08).

Kein beliebiger Ersatzberuf 
bei Berufsunfähigkeitsversicherung

Eine private Berufsunfähigkeits-
versicherung kann sich der Zah-
lung der versicherten Rente nicht 

dadurch entziehen, dass sie einen 
bisher selbstständigen Kraftfahrer  
auf den Beruf eines Auslieferungs-
fahrers im Nahbereich verweist. Der 
Bundesgerichtshof verlangt von der 
Versicherung, dass sie die „prägen-
den Merkmale“ der anderen berufli-
chen zumutbaren Tätigkeit konkret 
aufführt – nämlich „erforderliche 
Vorbildung, übliche Arbeitsbedin-
gungen wie Arbeitsplatzverhältnis-
se und Arbeitszeiten sowie übliche 
Entlohnung, erforderliche Fähig-
keiten oder körperliche Kräfte, fer-
ner den Einsatz technischer Hilfs-
mittel“ (AZ: IV ZR 10/07).

Unfallversicherer muss für Sport-
unfall zahlen
Ein Erwach-

sener kickte mit 
seinem Sohn und 
weiteren Vä-
tern sowie deren 
Sprösslingen auf 
einem Bolzplatz. 
Er knickte we-
gen einer Bode-
nunebenheit um 
und zog sich ei-
nen Fußwurzel-
ausriss zu. Seine 
private Unfall-
v e r s i c h e r u n g 
weigerte sich, für 
diesen Unfall zu 
leisten. Sie war 
der Meinung, es 
sei nicht bewie-
sen, dass die Ver-

letzung tatsächlich durch eine Bode-
nunebenheit hervorgerufen worden 
sei. Weil dem Oberlandesgericht 
Hamm aber „allgemein bekannt“ 
war, dass solche Bolzplätze häufig 
in einem „schlechten Zustand sind“, 
sei dem Mann zu glauben. 

Auch das Argument der Asseku-
ranz, der Versicherte habe bei Ab-
schluss der Police seine Körperfülle 
verschwiegen (die die Verletzung 
aus Sicht der Gesellschaft begüns-

Für Mängel in der Tiefgarage haftet der Versicherer des Vermieters.
Foto: photocase / lama - photography

tigt habe), drang nicht durch. Den 
Mann habe „ein plötzlich von außen 
auf den Körper wirkendes Ereignis, 
unfreiwillig“ getroffen. Er habe ei-
nen zu entschädigenden Unfall er-
litten (AZ: 20 U 5/07).

Für Mängel in der Tiefgarage
haftet Versicherer des Vermieters
Ein Mann hatte für seinen Pkw ei-

nen Tiefgaragenstellplatz angemie-
tet. Dort wurde sein Auto durch ein 
schlecht befestigtes Abwasserrohr 
beschädigt, weil das Rohr – genau 
oberhalb der Stellfläche verlaufend 
– abriss und auf den Wagen stürzte. 
Der Eigentümer der Garage reichte 
den Schaden seines Mieters an die 
Wohngebäudeversicherung weiter. 
Die wehrte sich dagegen, für den 
Schaden aufzukommen – ohne Er-
folg. Grundsätzlich habe die Versi-
cherung zu leisten, wenn ihr Kun-
de von einem Dritten wegen eines 
Sachschadens aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen in 
Anspruch genommen werde, so das 
Kammergericht Berlin. Diese Vor-
aussetzungen seien erfüllt, wenn der 
Versicherte einem Mieter Ersatz leis-
ten müsse, weil der vermietete Raum 
zum Zeitpunkt der Überlassung ei-

nen Mangel hat, der zum Schaden 
an Sachen des Mieters geführt habe 
(AZ: 6 U 133/07). 

Bei Falschangaben werden
Leistungen zurückgefordert

Gibt ein Mann in seinem Antrag 
auf eine private Unfallversicherung 
fälschlich nicht an, dass er auch bei 
einem anderen Unternehmen eine 
solche Versicherung abgeschlos-
sen hat, so muss er damit rechnen, 
dass die Gesellschaft seinen Vertrag 
(hier sogar zwei  nacheinander ab-
geschlossene Verträge) rückwirkend 
auflöst und zwischenzeitlich gege-
benenfalls erhaltene Leistungen 
zurückfordert. So entschieden vom 
Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main, das das Argument des Man-
nes nicht anerkannte, seine Tochter 
habe die Anträge ausgefüllt, er habe 
lediglich seine Unterschrift darun-
ter gesetzt. Die Versicherung, die 
zwischenzeitlich wegen eines Un-
falls des Mannes Leistungen in Hö-
he von 122 000 Euro erbracht hatte, 
könne sich darauf berufen, wegen 
des Nichtwissen um einen weite-
ren Versicherungsvertrag nicht in 
der Lage gewesen zu sein, sich mit 

 Fortsetzung auf Seite 2


