Seite 1 von 1

Karl-Heinz Zang
Von:

newsletter@lfv-bayern.de

Gesendet: Sonntag, 18. Dezember 2005 23:11
An:

webmaster@lfv-bayern.de

Betreff:

Newsletter LFV Bayern e.V. Nr. 2005/012

Newsletter des LandesFeuerwehrVerbandes Bayern e.V. - Nr. 2005/012

Gefahrenerhöhung in der Kfz-Versicherung?
Wie bereits in Florian kommen berichtet, wurden zum Thema Gefahrerhöhung in der KfzVersicherung insgesamt 58 Versicherungsunternehmen angeschrieben und um eine
Stellungnahme gebeten. Diese Stellungnahmen liegen mittlerweile vor.
Aufgrund der doch sehr unterschiedlichen Auffassungen, die zu diesem Thema vertreten werden,
haben wir für Sie die Aussagen in einem Dokument (PDF-Datei 47 KB) zusammengefasst, so
dass sie sich über die geäußerten Ansichten informieren können.
Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
Es bleibt dabei, dass, bis auf ein Versicherungsunternehmen, der Großteil der angeschriebenen
Versicherungen die Auffassung vertreten, dass Fahrten von Feuerwehrdienstleistenden mit dem
privaten Pkw nach einem Alarm zum Gerätehaus oder zur Einsatzstelle grundsätzlich keinen
gefahrerhöhenden Umstand darstellen, wenn bei diesen Fahrten die im Straßenverkehr
erforderliche Sorgfalt beachtet und sich an die Regelungen der StVO gehalten wird.
Einige Versicherungen sehen in diesen Fahrten zwar einen gefahrerhöhenden Umstand, sie
erkennen aber die Arbeit und die Bedeutung der Feuerwehren für den Einzelnen und das
Gemeinwohl an und haben ausdrücklich erklärt, dass der Einwand der Gefahrerhöhung nicht
erhoben werden wird. Zum Teil wird auch verlangt, dass der Feuerwehrdienstleistende seiner
Versicherung mitteilt, dass er Mitglied in der Feuerwehr ist.
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