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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Versicherungsschutz - eigentlich 
Vertrauenssache, aber vielfach 
missbraucht: Um Zahlungen an 
ihre Versicherungsnehmer zu ver-
meiden, gehen manche Versiche-
rungsgesellschaften fast schon 
kriminelle Wege. In diesem Ratge-
ber erfahren Sie, mit welchen Me-
thoden sie Zahlungen abschmet-
tern bzw. verringern, welche Po-
licen häufig betroffen sind, wo 
und wie man sich davor schützen 
kann sowie hierzu wichtige juri-
stische Entscheidungen.
Es gibt eine Vielzahl von Gründen, 
warum Versicherungsgesellschaften 
oftmals nicht zahlen wollen. Das Ent-
scheidende ist jedoch immer, ob die 
Nichtleistung des Versicherers ge-
rechtfertigt ist oder nicht. Eine Nicht-
leistung kann z.B. gerechtfertigt sein, 
wenn dem Versicherungsnehmer 
eine Obliegenheitsverletzung vorge-
worfen werden kann. Gleiches gilt, 
wenn ein Schaden nicht durch die 
Versicherungspolice gedeckt ist oder 
nicht ausreichend durch den Versi-
cherungsnehmer belegt werden 
kann. Eine kriminelle Vorgehenswei-
se liegt jedoch immer dann vor, wenn 
der Versicherer bewusst eine schlep-
pende Regulierung des Versiche-
rungsfalles herbeiführt und den Ver-
sicherungsnehmer damit in die In-
solvenz treibt. 

DIE GRUnDPRoblEMatIk
Geht es um kleinere Schäden, dann 

bezahlen die Versicherungsunter-
nehmen meist ohne Probleme. So 
bspw. bei Haftpflichtschäden in Höhe 
von 100 bis 250 Euro, denn hier lohnt 
es sich nicht zu prüfen, ob der ge-
meldete Schaden bedingungsge-
mäß zu regulieren ist. Geht es hin-
gegen um größere Summen, wird 
vielfach über Jahre gestritten, um 
den Versicherten in finanzielle Nöte 
zu bringen. Vielfach bleibt dem Ver-
sicherten nichts anderes übrig, als 
am Ende einem ungünstigen Ver-
gleich zuzustimmen. 
Betroffen sind hiervon meist Berufs-
unfähigkeitsversicherungen, bei de-
nen es nicht selten zu Leistungsan-
sprüchen von über 1.500 Euro im 
Monat kommt. Rechnet man diesen 
Betrag aufs Jahr, dann sind es 
18.000 Euro, rechnet man dazu noch 
eine Leistungszeit von über 20 Jah-
ren, dann wird natürlich seitens des 
Versicherers alles versucht, diese 
Leistung so niedrig wie möglich an-
zusetzen. 

DIE tRIckS DER kfZ-VERSI-
chERER
Geht es allgemein um Haftpflichtver-
sicherungen, ist das Bereicherungs-
potential der Versicherer groß. Ein 
großes Problem für Versicherungs-
nehmer, denn eigentlich sind solche 
Absicherungen für den Ernstfall ge-
dacht, auch wenn es niemals so weit 
kommen sollte. Die erste Bereiche-
rung erfolgt bereits bei der Prämie, 

DIE üblEn tRIckS DER VERSIchERUnGEn
Wie Versicherungen sich vor Zahlungen drücken wollen und 

wie Sie sich dagegen wehren können
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denn deren Höhe wird anhand der 
durchschnittlichen Schadenshöhe 
sowie nach der Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Ereignis (also ein Scha-
densfall) eintritt, berechnet. Die Ver-
sicherer verdienen damit gutes Geld, 
lassen den Kunden aber im Stich, 
wenn dieser in Not ist.
Mit dreisten Tricks versucht man, 
sich vor der Zahlung zu drücken – 
durch ein organisiertes Schadens-
management, in dem man die Scha-
denssummen möglichst klein hält. 
Denn nicht nur Personenschäden 
gehen ins Geld, sondern auch Krat-
zer bzw. Blech- und Kunststoffschä-
den. Und hier beginnen die Tricks 
bereits bei der Unfallabwicklung. Na-
türlich freut sich jeder Geschädigte, 
wenn die Unfallabwicklung direkt 
über den Versicherer läuft, denn hier 
entfällt ein großer Arbeitsaufwand. 
Bezweckt wird damit jedoch, dass 
der Versicherer selbst die Faktenla-
ge so für sich auslegen kann, wie es 
ihm am besten passt. 

Gutachter
Z.B., in dem man den Versicherungs-
nehmer mit einem angeblich profes-
sionellen Gutachter überrumpelt, der 
den Schaden am Fahrzeug in kür-
zester Zeit begutachten soll. Dabei 
wählen die Versicherer allerdings 
nur Gutachter aus, mit denen ent-
sprechende Kooperationsverträge 
bestehen. Hierunter fallen auch 
Sachverständige mit Dekra- und 
TÜV-Zertifizierung. Für den Versi-
cherer meist lohnenswert, denn der 
Gutachter handelt vielfach gegen 
den Geschädigten. Wird ein Scha-
den bspw. zu gering eingeschätzt 
als dies tatsächlich der Fall ist, fällt 

die Entschädigungsleistung so nied-
rig aus, dass der Versicherte den 
Schaden selbst bezahlen muss. Be-
stehen Sie daher auf einen eigenen 
unabhängigen Gutachter, denn hier 
erhalten Sie eine realistische Scha-
densmeldung. Dieser Anspruch steht 
Ihnen rechtlich zu.

Wahl der Werkstatt
Geht es um die Wahl der Werkstatt, 
werden Geschädigte oftmals dazu 
gezwungen, den vom Versicherer 
ausgewählten Vertragspartner zu 
akzeptieren. Gleichzeitig verweist 
man darauf, dass es dem Versicher-
ten nicht erlaubt sei, eine eigene 
Werkstatt auszusuchen, denn diese 
würde nicht professionell und dazu 
auch noch überteuert arbeiten. Doch 
gerade das Gegenteil ist der Fall. 
Denn gerade die Versicherungsun-
ternehmen wählen die günstigste 
Werkstatt aus, und dabei handelt es 
sich meist nicht um Qualitätsarbeit. 
Nicht selten werden gebrauchte Er-
satzteile verwendet oder Teile aus-
gebeult anstatt ausgetauscht. 
Zwar hat der Versicherer das Recht, 
eine Marken gebundene Fachwerk-
statt abzulehnen, wenn das Fahr-
zeug deutlich in die Jahre gekom-
men ist. In allen anderen Fällen hat 
der Versicherte das Recht, eine ei-
gene Werkstatt auszuwählen, in der 
eine fachgerechte Reparatur erfol-
gen muss. Die Kosten hierfür hat die 
Versicherung zu übernehmen. Nicht 
hingenommen werden muss hinge-
gen die Behauptung vieler Versiche-
rer, dass eine Reparatur in einer 
Marken gebundenen Werkstatt nicht 
zwingend notwendig gewesen wäre. 
Durch diese Überbewertung ver-
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sucht der Versicherer lediglich, sich 
vor einer Zahlung zu drücken. 

Rechtsanwälte
Um zu ihrem Recht zu kommen, be-
auftragen viele Geschädigte einen 
Rechtsanwalt, der prompt vom eige-
nen Versicherer abgelehnt wird. Da-
bei müssen diese Kosten vom Geg-
ner übernommen werden, wenn die-
ser für den Unfall verantwortlich war. 
Jetzt muss sich die Versicherung der 
Gegenseite gegen den Anwalt des 
Geschädigten stellen. Die Angst der 
Versicherer: Der Anwalt des Geschä-
digten hat diesen über seine Rechte 
aufgeklärt, bspw. über Wertminde-
rung, Nutzungsausfall oder gar 
Schmerzensgeld. Da es sich gerade 
um einen Haftpflichtfall handelt, blei-
ben die meisten Versicherer auf die-
sen Kosten sitzen. Konsultieren Sie 
daher stets einen eigenen Anwalt, 
denn die entstandenen Kosten muss 
letztlich die Haftpflichtversicherung 
des Schadensverursachers über-
nehmen. 

Totalschaden
Eine weitere Trickkiste stellen ein 
Totalschaden und die damit verbun-
dene Restwertkalkulation dar. Viel-
fach bewerten die Versicherer durch 
entsprechende Gutachten das Fahr-
zeug deutlich über dem Wert, als es 
letztlich noch wert ist. Dadurch soll 
ein höherer Restwert erreicht wer-
den. Denn je höher dieser ausfällt, 
desto geringer ist die Versicherungs-
summe, die das Versicherungsun-
ternehmen bezahlen muss. War das 
Fahrzeug bspw. vor dem Unfall 
20.000 Euro wert, nach dem Total-
schaden aber nur noch mit 3.000 

Euro Restwert begutachtet, muss 
der Versicherer die Differenz hieraus 
– also 17.000 Euro – an ihren Versi-
cherten bezahlen. Beträgt der Rest-
wert hingegen 12.000 Euro, müsste 
der Versicherer lediglich 8.000 Euro 
an den Geschädigten zahlen. Beste-
hen Sie von daher nach einem Total-
schaden auf einen neutralen unab-
hängigen Gutachter. Dieser ist Ga-
rant für ein entsprechendes Rest-
wertgutachten. 
Noch dubioser und bereits kriminell 
ist die Tatsache, wenn der Versiche-
rer behauptet, es handele sich ein-
deutig um einen Totalschaden – ob-
wohl dies nicht zutrifft. Dies geschieht 
dadurch, dass entweder der Repa-
raturaufwand in die Höhe getrieben 
wird bzw. der Wiederbeschaffungs-
wert bewusst so niedrig angesetzt 
wird, um damit einen wirtschaftlich 
künstlichen Totalschaden zu bele-
gen. Der Grund: Werden die Repa-
raturkosten höher angesetzt als die 
Wiederbeschaffungskosten, muss 
der Versicherer weniger an den Ge-
schädigten leisten. Meist reicht dann 
das Geld der Versicherung nicht ein-
mal dazu aus, sich ein adäquates 
Ersatzfahrzeug zu leisten. Auch hier 
wieder der Tipp: Bestehen Sie auf 
einen eigenen Gutachter, denn Sie 
haben ein Recht, dass Ihr Fahrzeug 
wieder vollständig repariert wird.
Sollte dennoch einmal ein Totalscha-
den festgestellt werden, verkaufen 
die Geschädigten meist das Wrack 
an einen Autohändler. Da der Veräu-
ßerungswert von der Ersatzleistung 
abgezogen wird (bspw. Wrack 2.000 
Euro, Restwert 12.000 Euro, den 
Restwert – also 10.000 Euro - muss 
die Versicherung begleichen), stel-
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len viele Versicherer die Behauptung 
auf, ihre Schadensregulierer hätten 
deutlich mehr Geld für das Wrack 
bekommen. Auch wenn dies dem 
Geschädigten glaubhaft vermittelt 
wird - es handelt sich schlichtweg 
um Betrug. Das Unternehmen wird 
vielmehr den Wrackwert hochpu-
schen, den es niemals erhalten hät-
te und entsprechend weniger an den 
Geschädigten auszahlen (bspw. 
Wrackwert 4.000 Euro, Restwert 
12.000 Euro, Versicherung muss nur 
noch 8.000 Euro ausbezahlen). 
Auch wenn ein solches Vorgehen 
durch den Versicherer nicht statthaft 
ist: Geschädigte sollten nicht vor-
schnell verkaufen und sich minde-
stens 3 Angebote vorlegen lassen. 
Hiermit liefern sie dann den Nach-
weis, dass sie an den Meistbieten-
den verkauft haben und die Versi-
cherung muss den regulären Wert 
ohne Abzüge bezahlen. Wer das 
Wrack verschenkt oder gleich an 
den ersten Bieter verkauft, muss Ab-
züge durch den Versicherer hinneh-
men. 

Gegen-/Zweitgutachten
Haben Sie als Geschädigter Ihren 
eigenen Gutachter beauftragt, leh-
nen Sie ein Gegen-/Zweitgutachten 
durch den Versicherer ab. Sie di-
stanzieren sich mit der dieser Hand-
lung nicht gegen den Schadener-
satz, nur weil ein Gegengutachten 
abgelehnt wird. Denn zum einen hat 
ein Versicherer kein Recht dazu, 
eine Zweitmeinung/ -gutachten 
einzuholen. Wird diesem doch zuge-
stimmt, dann wird der von der Versi-
cherungsgesellschaft gesandte Gut-
achter den Schaden deutlich nied-

riger bewerten. Der Versicherer hat 
wieder einmal gespart. Eine Ausnah-
me besteht lediglich für den Fall, 
dass entsprechende Gründe für eine 
Nachbesichtigung vorliegen (bspw. 
eine Vielzahl an gemeldeten Schä-
den), diese sollten letztlich auch von 
einem Fachanwalt für Verkehrsrecht 
akzeptiert werden. 

Unfallschuld
Einige Kfz-Versicherer gehen sogar 
so weit, dass sie Versicherte mit der 
Behauptung einschüchtern, sie hät-
ten einen Unfall schuldhaft verurs-
acht oder hätten zumindest eine Teil-
schuld. Im ersten Fall wäre der Ver-
sicherer von der Leistung frei, im 
zweiten würde der Mitverschul-
dungsanteil erhöht. Dabei können 
einem Geschädigten bei einem ein-
deutigen Haftpflichtfall weder Schuld 
noch Teilschuld angerechnet wer-
den. Auch in diesen Fällen ist der 
Gang zu einem Anwalt bares Geld 
wert.  

Ersatzfahrzeug
Meist lehnen die Versicherer auch 
die Besorgung eines eigenen Er-
satzfahrzeuges durch den Geschä-
digten ab und stellen lieber selbst 
ein Ersatzfahrzeug, das natürlich 
entsprechend günstiger ist, weil eine 
deutlich niedrigere Klasse gewählt 
wurde, das unter dem bisherigen 
Standard des Geschädigten liegt. 
Bestehen Sie daher auf ein gleich-
wertiges Fahrzeug, das Sie so lange 
nutzen können, bis Ihr reguläres 
Fahrzeug repariert bzw. ersetzt wur-
de. Ein höherwertiges Fahrzeug 
braucht der Versicherer hingegen 
nicht zu akzeptieren. Allerdings ist 
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es rechtlich nicht anzuzweifeln, wenn 
das Ersatzfahrzeug eine Klasse un-
ter der eigentlich zustehenden liegt. 
Dies können Sie vom Versicherer 
akzeptieren.
Sie sehen: Keine andere Versiche-
rung hat so viele Sonderregelungen, 
bei denen die Versicherung am Ende 
die Leistung verweigern kann, wie 
bei der Kfz-Versicherung. Schäden 
infolge illegaler Autorennen oder Fa-
hren unter Drogen- und Alkoholein-
fluss gehören selbstverständlich 
nicht zu diesen Regelungen, hier soll 
der Versicherte für sein fahrlässiges 
Handeln selbst aufkommen. Wenn 
Sie mit abgelaufenem TÜV unter-
wegs sind, sieht sich die Versiche-
rung ebenfalls nicht in der Pflicht, 
dafür zu zahlen. Ihre Versicherung 
verlangt von Ihnen jedoch auch, 
dass Sie ihr einen Schaden an Ih-
rem Auto innerhalb einer Woche 
melden. Tun Sie das nicht und ver-
stoßen damit gegen die sog. Anzei-
gepflicht, kann das unschöne Kon-
sequenzen mit sich bringen.

DIE tRIckS DER UnfallVER-
SIchERER 
Wenn Versicherungen zum Ge-
genschlag ausholen
Versicherte, die Fehler bei Detailfra-
gen im Krankenfall begehen, haben 
hier bereits schlechte Karten. 
Beispiel: Sie erleiden einen Sturz 
und werden ins Krankenhaus einge-
liefert. Dort stellen die behandelnden 
Ärzte fest, dass bereits in der Ver-
gangenheit ein Schlaganfall vorlag, 
der bis dato noch nicht entdeckt wur-
de. Daraufhin versucht die Versiche-

rung, zu argumentieren, der Sturz 
erfolgte auf Grund des Schlagan-
falles.
Sie argumentieren: der Sturz hat den 
Schlaganfall ausgelöst. Durch diese 
perfide Argumentation der Versiche-
rung wäre sie von der Leistung frei.  
Der Grund: Die private Unfallversi-
cherung zahlt immer nur dann, wenn 
infolge eines Unfalls dauerhafte kör-
perliche Schäden beim Versicherten 
entstehen. Diese Beeinträchti-
gungen müssen innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall eintreten 
und die Invalidität muss voraussicht-
lich mindestens drei Jahre bestehen. 
Die Versicherung zahlt jedoch keine 
Schäden, die nicht durch äußere 
Einflüsse entstehen: wenn Sie also 
über Ihre eigenen Füße stolpern und 
infolge dessen schwer verletzt sind. 
Einige Unfallversicherungen haben 
auch Sonderregelungen, bei denen 
keine Leistungspflicht besteht, wenn 
dem Versicherten die Gefahr be-
wusst sein sollte. Beispiel: Sie be-
treiben extreme Sportarten. Ihre pri-
vate Unfallversicherung geht davon 
aus, dass Sie sich durch Ausüben 
der Sportart des Risikos bewusst 
sind und die Gefahr einer Verletzung 
in Kauf nehmen. Auch bestimmte 
Vorerkrankungen können dafür sor-
gen, dass Sie kein Geld von Ihrer 
Versicherung bekommen.

DIE tRIckS DER haft-
PflIchtVERSIchERER
Die gesetzliche Haftungspflicht er-
gibt sich aus dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) durch § 823 (Scha-
densersatz wegen einer Rechtsguts-
verletzung) und § 280 (Schadenser-
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satz wegen Verletzung einer 
vertraglichen Pflicht). Haftpflichtver-
sicherer leisten grundsätzlich nur bei 
Schäden, die durch spontane Un-
achtsamkeit oder Leichtsinn bzw. 
Missgeschicke passieren. Schäden 
durch Fahrlässigkeit sind ebenfalls 
versichert. Grundlegend gedeckt 
sind Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden. 
Bei der Haftpflichtversicherung sind 
Vermögensschäden ausschließlich 
Folgen von Personen- oder Sach-
schäden. Reine Vermögensschäden 
werden hingegen durch die Vermö-
gensschadenshaftpflicht gedeckt. 
Als Personenschäden gelten z.B. 
Behandlungskosten nach einem 
durch den Versicherten herbeige-
führten Unfall. Sachschäden sind 
auf Objekte bezogen, bspw. ein ed-
ler Teppich eines Nachbarn, der mit 
Rotwein bespritzt wurde. Vermö-
gensschäden entstehen dann, wenn 
ein Dritter durch einen Schaden sei-
nen Beruf nicht mehr ausführen 
kann. Hier kommt die Haftpflichtver-
sicherung zum tragen, um allen Sei-
ten einen Ausgleich des Schadens 
zu verschaffen.
Zeigt sich jedoch, dass der Versi-
cherte den Schaden unter Vorsatz 
oder mit Absicht verursacht hat, stel-
len sich die Versicherer quer und 
verweigern die Leistung. 
Beispiel: Der Versicherte hat sich bei 
der Entstehung des Schadens straf-
bar gemacht oder sich selbst Schä-
den am eigenen Körper zugefügt. 
Schäden, die durch nicht deliktfähige 
Kinder (unter 7 Jahre) verursacht 
wurden, werden nur dann übernom-
men, wenn die Eltern ihre Aufsichts-
pflicht verletzt haben. Versiche-

rungen sind auch dann von ihrer Lei-
stungspflicht befreit, wenn Schäden 
gemeldet werden, die die maximale 
Deckungssumme übersteigen. 
Kommt es zu einem Leistungsfall, 
wird lediglich der Zeit- und nicht der 
Neuwert bezahlt. Damit ist der aktu-
elle Wert einer bestimmten Sache 
zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls gemeint.
Was viele nicht wissen: Die private 
Haftpflichtversicherung sichert Sie 
nicht nur gegen die wirtschaftlichen 
Folgen eines Schadensereignisses 
ab, sondern sie wehrt auch Scha-
densersatzansprüche ab, die jemand 
zu Unrecht gegen Sie erhebt (also 
wenn Sie den Schaden nicht oder 
nicht schuldhaft verursacht haben). 
Somit bietet Ihre Haftpflichtversiche-
rung Ihnen gleichzeitig passiven 
Rechtsschutz. Sollte es zu einem 
Rechtsstreit kommen, so trägt die 
Versicherung die Kosten für Anwäl-
te, Sachverständige und den Pro-
zess vor Gericht.
Wenn Sie und Ihre Familienmit-
glieder in einem Vertrag versichert 
sind, dann kommt Ihre private Haft-
pflichtversicherung nicht für Schä-
den auf, die Sie sich gegenseitig zu-
fügen. Wenn Sie also aus Versehen 
die Kamera Ihrer Tochter beschädi-
gen, die im selben Vertrag versichert 
ist wie Sie, leistet Ihre Versicherung 
dafür keinen Schadensersatz. Wenn 
Versicherungen nicht zahlen wollen, 
führen sie häufig die grobe Fahrläs-
sigkeit ins Feld. Im Unterschied zur 
einfachen Fahrlässigkeit, bei der der 
Versicherer voll leistungspflichtig ist, 
kann er die Leistungen bei grober 
Fahrlässigkeit kürzen oder sogar 
streichen. 
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Nach § 28 Abs. 2 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) ist der Versiche-
rer im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit berech-
tigt, die Leistung zu kürzen oder so-
gar zu streichen. Die Kürzung muss 
allerdings in einem dem Verschul-
den entsprechenden Verhältnis ge-
schehen. Das ergibt sich auch aus § 
81 Absatz 2 VVG, der im Falle der 
grob fahrlässigen Herbeiführung 
eines Versicherungsfalles ebenfalls 
eine Kürzung bis hin zur Streichung 
des Anspruches vorsieht. Nicht im-
mer ist jedoch die Feststellung, ob 
es sich um grobe Fahrlässigkeit ge-
handelt hat, ganz eindeutig. Denn 
die Definition dessen, was als grobe 
Fahrlässigkeit gilt, ist häufig Ausle-
gungssache und unterliegt im Ein-
zelfall der Einschätzung des Rich-
ters.
Aber: Laut § 28 Absatz 4 VVG ist der 
Versicherer u.a. dazu verpflichtet, 
den Versicherten durch gesonderte 
Mitteilung in Textform darauf hinzu-
weisen, dass sein Versicherungs-
schutz gefährdet ist, wenn er nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sei-
ne Obliegenheiten verletzt. Nur wenn 
der Versicherer diesen Hinweis ent-
sprechend gegeben hat, darf er die 
Leistung kürzen bzw. streichen. Viele 
Versicherer haben diesen Passus 
jedoch nicht in die AGB ihrer Verträ-
ge aufgenommen mit dem Ergebnis, 
dass die Haftpflichtversicherung 
zahlen muss, obwohl ihr Kunde sei-
ne Obliegenheit verletzt hat.
Weiter wichtig: Machen Sie auf kei-
nen Fall Schuldzugeständnisse und 
zahlen Sie keinen Schadensersatz, 
bevor Sie mit Ihrer Versicherung ge-
sprochen haben. Denn die prüft für 

Sie, ob Sie tatsächlich schadenser-
satzpflichtig sind. Falls nicht, weigert 
sich Ihre Versicherung womöglich, 
die Kosten im Nachhinein zu über-
nehmen. Es gibt Haftpflichtversiche-
rungen, die Schäden an Dingen, die 
gemietet, gepachtet oder geliehen 
sind, explizit ausschließen. Achten 
Sie deshalb bei Ihrer Haftpflichtver-
sicherung darauf, dass Mietsach-
schäden mit abgesichert sind. Erlei-
den Sie bzw. Ihre Sachen einen 
Schaden durch jemanden, der nicht 
versichert ist, können Sie nicht da-
rauf hoffen, dass Ihre eigene Versi-
cherung für den Schaden aufkommt. 
Nur wenn eine ausfalldeckung in 
Ihrer Police integriert ist, zahlt Ihre 
Haftpflicht.
Durch die Haftpflicht nicht versicher-
te Schäden können auch bei der 
Nutzung des Internets entstehen. 
Leiten Sie etwa unwissentlich eine 
mit Viren verseuchte E-Mail an Ihren 
Chef weiter und der Virus infiziert 
das gesamte Firmennetzwerk, wird 
es teuer. Doch nicht jede Haftpflicht-
versicherung deckt Schäden ab, die 
durch die Übermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten ent-
stehen können. Auch der Schutz im 
Ausland ist nicht bei allen Haftpflicht-
versicherungen gleich. Im Normalfall 
sollte dieser innerhalb Europas zeit-
lich unbegrenzt und bei Aufenthalten 
außerhalb des Kontinents zumindest 
eine begrenzte Zeit bestehen. Prü-
fen Sie dahingehend Ihren Vertrag, 
wie lange Sie im Ausland abgesi-
chert sind.
Wenn Sie als Versicherter keine Ab-
sage erhalten, sollten Sie den Versi-
cherer unter Fristsetzung von 2 Wo-
chen per Einschreiben darum bitten, 
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den Fall zu bearbeiten. Danach 
sollten Sie sich Hilfe bei einem Fach-
anwalt einholen.

DIE tRIckS DER bERUfSUn-
fähIGkEItSVERSIchERER
Versicherte, die Vorerkrankungen 
nicht oder ungenau angeben, haben 
im Leistungsfall schlechte Karten. 
Aber: Die Versicherung darf die An-
gaben nicht erst dann prüfen, wenn 
der Versicherte einen Antrag auf BU-
Rente stellt (es sei denn, der Versi-
cherte hat im Antrag unklare Anga-
ben gemacht, BGH IV ZR 119/06). 
Erfolgte beim Versicherten durch 
seine Versicherung hingegen bei der 
Antragstellung keine Rückfrage bzgl. 
unvollständiger oder unlogischer An-
gaben, so darf sie die Zahlung des-
wegen später nicht verweigern.

DIE tRIckS DER REchtS-
SchUtZVERSIchERER
Neben der Kfz-Versicherung sind es 
Rechtsschutzversicherungen, über 
die am meisten gestritten wird. 
Kommt es zu rechtlichen Auseinan-
dersetzungen, trägt die Versiche-
rung die Kosten für Anwälte, Sach-
verständige sowie für das Verfahren 
selbst. Eine Leistung erfolgt jedoch 
nur für den Fall, dass diese Rechts-
bereiche auch ausdrücklich verein-
bart wurden. Die Versicherer helfen 
bspw. bei der Durchsetzung evtl. 
Schadensersatzansprüche bzw. bei 
Konflikten innerhalb des Strafrechts, 
auch wenn der Versicherte fahrläs-
sig gehandelt oder eine Ordnungs-
widrigkeit begangen hat. 
Einige Anwälte machen dabei den 
Fehler, bei Nichtleistung durch den 

Versicherer eine Deckungsklage bei 
Gericht einzuleiten. Dies führt in den 
meisten Fällen ins Leere, denn das 
würde bedeuten, dass der Versicher-
te lediglich deshalb eine Rechts-
schutzversicherung abgeschlossen 
hat, um das versicherte Risiko zu 
vermeiden. Und für diesen Fall wäre 
die Versicherung von der Leistung 
frei, denn niemand schließt eine sol-
che Versicherung ab, um ein Risiko 
zu vermeiden, das steht im krassen 
Widerspruch zur Leistungspflicht. 
Weitaus wichtiger ist es, sich eine 
Deckungszusage von der Versiche-
rung einzuholen. Denn hat die Versi-
cherung ihrem Versicherten eine 
Zahlung zugesagt und es wurden 
alle Obliegenheiten erfüllt, kann sie 
ihre Zusage nicht wieder zurückneh-
men. 
Auch ein Gang zum Ombudsmann 
kann helfen, Ihre Interessen durch-
zusetzen. Attestiert Ihnen die Versi-
cherung zu geringe Erfolgsaus-
sichten, können Sie auch einen Gut-
achter zu Hilfe nehmen oder einen 
Stichentscheid in Auftrag geben. 

DIE tRIckS DER Wohn-     
GEbäUDEVERSIchERER
Eine (Wohn-)Gebäudeversicherung 
beinhaltet die Punkte Feuer, Sturm 
und Leitungswasser. Entstehen an 
einem Haus Schäden, z.B. durch 
eine defekte Wasserleitung oder ei-
nen Blitzeinschlag, steht die Versi-
cherung in ihrer Leistungspflicht. 
Doch gerade bei hohen Schäden, 
und das betrifft bei der Gebäudever-
sicherung einen Großteil der Fälle, 
versucht die Versicherung, sich vor 
der Zahlung zu drücken – z.B. durch 
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den Vorwurf der Fahrlässigkeit: „Sie 
hätten Ihr Haus vorher besser vor 
der Entstehung solcher Schäden 
schützen sollen. Der Versicherte 
müsse deshalb die Konsequenzen 
nun selbst tragen“.
Doch ohne eine genaue Begründung 
der Ablehnung läuft nichts. Als Versi-
cherungsnehmer sollten Sie daher 
stets die Begründung der Versiche-
rung für die Zahlungsverweigerung 
mit Ihrer eigenen Schadensmeldung 
vergleichen. Lassen sich wichtige 
Unterschiede erkennen, sollte ein 
Fachanwalt zu Hilfe genommen wer-
den, der schnell erkennt, wenn eine 
Versicherung einen Sachverhalt an-
ders interpretiert. Versicherte sollten 
zudem in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen genau prüfen, 
ob der Versicherer bei grober Fahr-
lässigkeit die Leistung einschränkt. 
Denn nicht bei jedem Tarif ist dieses 
Risiko abgedeckt. Wenn Hausbesit-
zer dann grob fahrlässig handeln 
(bspw. eine Kerze anlassen und das 
Gebäude verlassen, worauf ein 
Brand ausbricht), können Versicher-
te schnell auf hohen Rechnungen 
sitzen bleiben.

DIE tRIckS DER PRIVatEn 
kRankEnVERSIchERER
Mit einer Privaten Krankenversiche-
rung genießen Versicherte zwar im 
Umgang mit Ärzten oder bei Kran-
kenhausaufenthalten gewisse Vor-
teile. Doch leider werden zwischen-
zeitlich immer mehr Arztrechnungen 
oder Rezepte abgelehnt. Jeder drit-
te Versicherte beschwert sich heut-
zutage, weil er in Vorleistung treten 
muss und die Versicherung danach 

das Geld nicht oder nur zum Teil 
ausbezahlt. Doch wer nach seinem 
Vertrag einen Anspruch auf Zahlung 
hat, kann seine Rechnung online 
beim Verband der privaten Kranken-
versicherer prüfen lassen. Dort wird 
die Rechnung, die Ihnen der Arzt 
ausstellt, auf fehlende oder falsche 
Angaben geprüft. 
Daraufhin können Sie bei Ihrem Arzt 
anfragen, dass er Ihnen eine neue 
Rechnung ausstellt – inklusive der 
Korrekturen. Wurden in einer Rech-
nung Informationen aufgeführt (also 
unstrittige Punkte), die von Ihrer 
Krankenkasse gezahlt werden müs-
sen, dann können Sie eine Teilzah-
lung anfordern. Wird auch diese ab-
gelehnt, dann hilft nur noch der ko-
stenlose Weg zum Ombudsmann.

DIE tRIckS DER REISE-     
VERSIchERER
Beispiel: ein Mann, der trotz einer 
Niereninsuffizienz seinen Urlaub ge-
plant hatte, war reiserücktrittsversi-
chert. Die über Jahre unauffällig ver-
laufende Krankheit sorgte jedoch 
dafür, dass Ärzte ihm von der Reise 
abrieten, woraufhin die Reiserück-
trittsversicherung sich weigerte, die 
hohen Stornogebühren zu überneh-
men. Vor Gericht wurde die Ver-
schlechterung des Gesundheitszu-
standes des Klägers als zufälliges 
Akutereignis gewertet, somit musste 
die Versicherung zahlen (AG Mün-
chen, Az. 159 C 5087/16). 

DIE tRIckS DER PflEGEVER-
SIchERUnGEn
Wird ein Antrag auf Leistungen aus 
der Pflegeversicherung abgelehnt, 
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sollte zunächst Einsicht bei der Kran-
kenkasse bzw. Krankenversicherung 
genommen werden, um die Ableh-
nungsgründe genau zu kennen. Der 
Antragsteller hat mehrere Möglich-
keiten, Argumente gegen die Ableh-
nung zu sammeln. Beispiel: Ist die 
pflegebedürftige Person bereits Kun-
de eines Pflegedienstes, so kann 
man sich die Leistungen dieses 
Dienstes auflisten lassen oder der 
eigene Hausarzt kann entsprechend 
konsultiert werden. Das pedantische 
Erstellen eines Pflegetagebuches 
sollte möglichst schon vor der Be-
gutachtung des Medizinischen 
Dienstes erstellt werden. 
Um argumentativ gegen die Begut-
achtung des Medizinischen Dienstes 
anzugehen, ist ein Widerspruch in-
nerhalb eines Monats nach Erhalt 
der Ablehnung mit entsprechender 
Rechtsmittelbelehrung einzulegen. 
Nach Ablehnung des Widerspruchs 
bleibt nur noch der Weg zum Sozial-
gericht, der aber wenig Kosten ver-
ursacht. 

Versicherte können sich selbst 
gegen Leistungsverweigerungen 
durch ihren Versicherer schützen
Am häufigsten beschwerten sich die 
Versicherten über die Art der Scha-
densbearbeitung bzw. über Verzö-
gerungen durch die Versicherung. 
Über die Höhe der Versicherungslei-
stung beschwerten sich ebenfalls 
viele Kunden, weil sie sich mehr er-
hofft hatten. Für Streit sorgte auch 
immer wieder die Leistung zum ei-
gentlichen Deckungsschutz - also 
die Frage, ob die Versicherung den 
Schaden bezahlen muss.
Wer einen Versicherungsantrag un-

terschreibt, sollte deshalb unbedingt 
darauf achten, dass alle Fragen ge-
nau und wahrheitsgemäß beantwor-
tet werden. Das gilt auch für das 
Schadensformular. Lassen Sie vor 
allem keine Informationen weg. Bei-
spiel: Kein Kind kann rund um die 
Uhr beaufsichtigt werden. Daher ist 
es auch nicht strafbar, wenn man 
sich auf dem Parkplatz mit dem 
Nachbar unterhält und dabei das 
Kind für einige Minuten aus den Au-
gen lässt. Bleiben Sie bei der Wahr-
heit und teilen Sie der Versicherung 
mit, Sie hätten Ihre Aufsichtspflicht 
verletzt. Auch das ist keine Straftat. 
Der Versicherer muss leisten. Sagen 
Sie hingegen die Unwahrheit, Sie 
hätten Ihr Kind zu 100 % überwacht, 
dann ist der Versicherer von jeder 
Leistung frei!

WEItERE bEISPIElE
In vielen Hausratversicherungsver-
trägen ist zwar der Diebstahl eines 
Fahrrads mit abgesichert, doch da-
bei gibt es einige Fallstricke zu be-
achten. Denn die meisten Versiche-
rungen integrieren in ihren Vertrag in 
Bezug auf Fahrraddiebstahl Klau-
seln, die sehr variabel sind. Die häu-
figste Bedingung: Das Fahrrad ist 
nur versichert, wenn es nachts ab-
geschlossen in einem Kellerraum 
steht. Bei vielen Versicherern ist die 
sog. Nachtzeitklausel integriert, die 
besagt, dass zwischen 22.00 Uhr 
und 6.00 Uhr morgens kein Versi-
cherungsschutz besteht.
Wer ein anderes Fahrzeug beschä-
digt und einfach weiterfährt, der kann 
unter Umständen mit hohen Geld-
strafen rechnen. Außerdem zahlt in 
diesen Fällen die Kfz-Haftpflicht den 
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entstandenen Schaden nicht. Wer 
Opfer einer Fahrerflucht wurde, be-
kommt den Schaden nur ersetzt, 
wenn eine Vollkaskoversicherung 
abgeschlossen wurde. Wer nach 
einem Einbruch keine nachweis-
baren Spuren der Tat in der Woh-
nung nachweisen kann, der kann i.
d.R. nicht auf eine Zahlung durch die 
Versicherung hoffen. Es müssen 
bspw. Spuren an Türen oder Fen-
stern oder zerstörte Gegenstände 
existieren, sonst bekommt der Versi-
cherte Probleme bei der Leistungs-
abwicklung. Als Ausnahme gilt, wenn 
der Bewohner den Diebstahl des 
Schlüssels beweisen kann.
Wurde das Auto gestohlen, muss 
sofort (i.d.R. innerhalb einer Woche) 
die Kfz-Versicherung informiert wer-
den. Oft muss der Versicherte dann 
einen Fragebogen ausfüllen, der un-
bedingt wahrheitsgemäß beantwor-
tet werden sollte. Wenn die Versi-
cherung Ungereimtheiten feststellt, 
kann der Versicherte unter Umstän-
den seinen Versicherungsschutz 
verlieren. Weiterhin sollte beachtet 
werden, dass über eine Teilkasko-
versicherung nur am Pkw fest mon-
tierte Teile ersetzt werden (also kei-
ne Autoradios oder Kindersitze).
Beschreiben Sie deshalb jeden Vor-
gang detailliert und wahrheitsge-
mäß. Das kann z.B. später wichtig 
werden, wenn es zum Prozess kom-
men sollte. Denn jetzt kommt es auf 
Kleinigkeiten an. Lehnt ein Versiche-
rer eine Zahlung ab, kann dagegen 
Beschwerde eingelegt werden. Vor-
ab sollten jedoch einige Punkte ge-
prüft werden: Ist der Schaden durch 
die Versicherung abgedeckt? Wur-
den Vorschäden bei Vertragsab-

schluss nicht angegeben? Wurden 
falsche Angaben zur Gesundheits-
prüfung gemacht? Wurde der Scha-
den zu spät an den Versicherer ge-
meldet? Wurde der Schaden nicht 
hinreichend belegt? Liegt der Scha-
densfall zeitlich vor dem Vertragsab-
schluss bzw. vor Ablauf der Warte-
zeit?
Versicherungsnehmer, die der Mei-
nung sind, dass ihre Versicherung 
die Zahlung zu Unrecht verweigert, 
sollten erst einmal Beschwerde beim 
Versicherungsunternehmen einle-
gen. Zuvor sollte jedoch geprüft wer-
den, ob ein sog. HIS-Eintrag vorliegt. 
HIS steht für die Abkürzung Hinweis- 
und Informationssystem. Hierbei 
handelt es sich um ein System der 
deutschen Versicherungswirtschaft, 
das der Aufdeckung und Prävention 
von Versicherungsbetrug und -miss-
brauch dienen soll. Im HIS werden 
nicht nur Daten des Versicherungs-
nehmers gespeichert, sondern auch 
die des Geschädigten oder Zeugen 
sowie auch Daten zu versicherten 
Fahrzeugen, Gebäuden und ande-
ren Objekten verzeichnet. Die Daten 
werden in sieben verschiedenen Ka-
tegorien eingeteilt: Kraftfahrzeuge, 
Unfall, Rechtsschutz, Sachversiche-
rungen (Hausrat, Glas, Gebäude, 
etc.), Leben (Sonderwagnisse, Be-
rufsunfähigkeit, Pflegerente), Trans-
port (Reiserücktritt, Reisegepäck, 
etc.) sowie Haftpflicht. Anschließend 
sollte die Beschwerde an den Om-
budsmann bzw. an die BaFin gerich-
tet werden. 
Jedes Beratungsgespräch muss zu-
dem dokumentiert werden, Sie kön-
nen Schadenersatzanspruch gel-
tend machen, wenn hier nicht um-
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fassend oder gar unrichtig beraten 
wurde. Allerdings gilt das „Alles-
oder-Nichts“-Prinzip nicht mehr, so-
dass die Versicherung nicht zwangs-
läufig die Leistung verweigern kann, 
weil Sie fahrlässig gehandelt haben. 
Einfach fahrlässiges Verhalten hat 
demnach keine Auswirkungen, wenn 
es um Pflichtverletzungen geht. Jetzt 
gilt eine Abstufung, wonach es bei 
„grob fahrlässigem“ Handeln eine 
Quotenregelung über die Erstattung 
gibt. Handeln Sie jedoch vorsätzlich, 
kann die Leistung vollständig ver-
weigert werden.

Versicherungen, die in der Ver-
gangenheit negativ aufgefallen 
sind
Entsprechende Informationen sind 
unter folgenden Internetportalen ab-
zurufen: http://www.dfsi-institut.de/
ratings, https://www.versicherungs-
bote.de/tag/Rating/ bzw. https://
de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/171490/umfrage/gesellschaften-
be i -denen-haushal t -vers iche-
rungen-hat/

Wo GIbt ES hIlfE
Verbraucherzentralen
Wer mit seiner Versicherung Ärger 
hat, kann sich von verschiedenen 
Seiten Hilfe holen. Für erste Infor-
mationen bieten sich Verbraucher-
zentralen an. Hier gibt es zunächst 
eine telefonische Beratungen, man-
che Verbraucherzentralen überneh-
men auch eine außergerichtliche 
Vertretung von Verbrauchern gegen 
einen Versicherer. Die Kontaktdaten 
der Verbraucherzentralen finden Sie 
am Ende dieses Beitrags.

Ombudsmann
Bei Streitigkeiten zwischen Versi-
cherungsnehmern und den Versi-
cherern können sich Verbraucher 
auch an einen Ombudsmann wen-
den:
• Seine Entscheidungen sind für 

Versicherer, die sich der Schlich-
tungsstelle angeschlossen ha-
ben, bis zu einem Beschwerde-
wert von 10.000 Euro bindend.
Darüber liegen, kann er nur eine 
Empfehlung aussprechen. 

• Für Auseinandersetzungen im 
Rahmen der privaten Kranken-
versicherung (PKV) gibt es eine 
eigene Schlichtungsstelle - den 
PKV-Ombudsmann.

Fachanwälte für Versicherungs-
recht
Deutschlandweit haben sich einige 
Anwälte auf das Versicherungsrecht 
spezialisiert. Adressen finden Sie z. 
B. im Internet unter www.anwalt.de/
fachanwalt/versicherungsrecht.php

Finanzaufsicht Bafin
Für die Klärung umfassender Fra-
gen ist die Finanzaufsicht Bafin zu-
ständig. Diese Behörde trifft jedoch 
keine Einzelfallentscheidungen son-
dern kann nur hoheitlich tätig wer-
den, sie kann z. B. einen Verwal-
tungsakt erlassen, wenn sie einen 
Verstoß gegen Rechtsvorschriften 
feststellt – z. B. weil er still und heim-
lich Klauseln geändert hat, ohne sei-
ne Kunden darüber zu informieren. 
Wichtig: Wenn ein Fall von der Bafin 
bearbeitet wird, nimmt der Ombuds-
mann ihn nicht mehr zur Schlichtung 
an.
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