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Wie sinnvoll ist eine 
Reisegepäckversicherung?

Mit den nahenden Sommertagen beginnt auch wieder die Feriensaison – die schönste Zeit 
des Jahres. Zumindest soll sie das für Erholungssuchende werden. Urlauber sollten jedoch 
gründlich abwägen, ob sie eine Reisegepäckversicherung brauchen, da diese vergleichs-
weise teuer ist und nur unter strengen Auflagen Ersatz leistet. Wie streng die Regeln sind, 
das zeigen die zu diesem Thema gefällten Urteile.

Am Flughafen
Einem Urlauber, dem an einem 

Flughafen das Gepäck gestohlen 
worden war, wurde der Reisege-
päckversicherungs-Schutz gestri-
chen, weil er den Diebstahl nicht 
„unverzüglich“ gemeldet hatte. Er 
informierte nämlich die Airline so-
wie seinen Reisegepäckversicherer 
erst am folgenden Tag über den 
Diebstahl – und das lediglich tele-
fonisch. Das Amtsgericht München 
sah darin eine grobe Fahrlässigkeit, 
die den Versicherer leistungsfrei 
mache. Das Gericht folgte damit 
den Argumenten der Versicherung, 
die geltend machte, ein berech-
tigtes Interesse an der sofortigen 
Verlustmeldung zu haben, da „die 
psychologische Hemmschwelle, 
einen fingierten Gepäckverlust zu 
melden, weit höher ist, wenn man 
das angeblich abhanden gekomme-
ne Gepäckstück bereits ‚zur Seite 
geschafft‘ hat und anschließend 
persönlich den Schalter aufsuchen 
muss, um den vorgetäuschten Ver-
lust zu melden, als bei nachträglich 

telefonischer Anzeige“ (AZ: 223 C 
17445/07).

Vor der Abfahrt
Ein Reisewilliger packte seinen 

Wagen, um damit in den Urlaub zu 
fahren, und ging, nachdem alle Kof-
fer verstaut waren, in die Wohnung 
zurück. Er hielt sich dort zwei Stun-
den auf. Als er zurückkam, stellte er 
fest, dass das Auto von Dieben aus-
geräumt worden war. Die Reisege-
päckversicherung verweigerte ihm 
den Schadenersatz. Zu Recht, wie 
das Amtsgericht Cottbus feststellte. 
Der Schutz greife erst nach Antritt 
der Reise (AZ: 40 C 44/04).

Im Flieger
„In persönlichem Gewahrsam“ 

hat ein Reisender sein Notebook 
nicht, wenn er dieses in einem Ruck-
sack verstaut und in der Gepäck-
ablage des Flugzeugs ablegt, dann 
jedoch einschläft. Wird es nämlich 
während des Nickerchens gestoh-
len, so braucht die Reisegepäck-
versicherung den Schaden wegen 

grober Fahrläs-
sigkeit nicht zu 
ersetzen. Denn 
ein Zugriff 
kann in solchen 
Fällen nicht 
sofort bemerkt 
und gegebe-
nenfalls abge-
wehrt werden. 
Hier kam hin-
zu, dass auch 
die Begleiterin 
des Versicher-
ten dem Ur-
laubsziel schla-
fend entgegenstrebte (Amtsgericht 
Köln, AZ: 120 C 163/07).

Vor Ort
Touristen handeln grob fahrläs-

sig und haben keinen Anspruch auf 
Leistungen aus ihrer Reisegepäck-
versicherung, wenn sie am frühen 
Morgen einen zwei Kilometer lan-
gen Fußweg zum Bahnhof einer 
Großstadt in Südafrika machen und 
dabei überfallen werden. Sie hätten 
sich, so das Amtsgericht Berlin-Mit-

Schutz vor unnötigem Ärger im Urlaub

te, ein Taxi leisten sollen (AZ: 16 C 
513/04).

Stellt eine Frau ihre Handtasche 
mit 1500 Euro Bargeld in einem 
vollen Restaurant in Barcelona 
zwischen ihre Beine, so kann sie  
von ihrer Reisegepäckversicherung 
keinen Ersatz verlangen, wenn das 
gute Stück gestohlen wird. Dies gilt 
selbst für den Fall, dass sie den Ta-
schenhenkel mit einem Schuh „gesi-
chert“ hatte. Das Amtsgericht Mün-
chen hielt ihr Verhalten dennoch für 
grob fahrlässig – zumal sie sich in 
einer südländischen Großstadt auf-
hielt (AZ: 231 C 27511/06).

Ergibt sich aus den Bedingun-
gen einer Reisegepäckversicherung, 
dass im Falle eines Diebstahls die 
ausländische Polizei über den Tat 
hergang und die gestohlenen Gegen-
stände genau zu informieren ist, so 
muss die Assekuranz den Schaden 
wegen Verletzung der Obliegen-
heitspflicht dann nicht begleichen, 
wenn ein bestohlener Urlauber ge-

genüber den Behörden am Ferienort 
nur pauschale Angaben macht und 
keine detaillierte Stehlgutliste ein-
reicht (Oberlandesgericht Köln, AZ: 
9 U 54/04).

Im Zug 
Ein Zugreisender, dem das Ge-

päck auf einer Fahrt von Halle 
nach Weimar gestohlen wurde, 
ging ebenfalls leer aus. Er hatte 
die Koffer neben den Sitzen abge-
stellt, so dass er sie ständig im Blick 
hatte. Dennoch kamen die Koffer 
„irgendwo auf der Fahrt“ abhan-
den. Die Reisegepäckversicherung 
verweigerte die Zahlung (hier ging 
es um insgesamt 2500 Euro) wegen 
grober Fahrlässigkeit – und bekam 
vom Amtsgericht München recht. 
Der Reisende gab nämlich an, dass 
er zwischenzeitlich „kurz“ einge-
nickt war. Dabei habe es sich dann 
eben nicht mehr – wie von ihm be-
hauptet – nur um ein „leicht fahr-
lässiges Augenblicksversagen“ ge-
handelt (AZ: 155 C 12509/04). 

 W. B. & M. H.

Piotr Anderszewski ist 
ein junger Pianist, der be-
reits als bester Instrumen-
talist (Royal Philharmonic 
Society, 2001) ausgezeich-
net wurde und unter an-
derem den Deutschen Mu-
sikpreis Echo Klassik als 
Nachwuchskünstler 2002 
erhielt. Seinen ersten Kla-
vierunterricht erhielt der 
Ausnahmemusiker bereits 
im Alter von sechs Jahren. 
Für einiges Aufsehen sorg-
te sein Auftritt im Rahmen 
eines Klavierwettbewerbs, 
bei dem er seine Darbietung im Halbfinale allein deshalb abbrach, weil er 
mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden war. Derartige Exzentrizitäten 
erlaubte er sich bei seinem Auftritt in der legendären New Yorker Carnegie 
Hall nicht. Im Gegenteil: Seine Interpretationen der Stücke von Johann Se-
bastian Bach, Robert Schumann, Leoš Janácek und Ludwig van Beethoven 
überzeugten Publikum und Kritiker gleichermaßen. So bescheinigte ihm 
etwa ein Journalist der Chicago Sun Times, mit seinen Aufführungen „auf 
die Essenz der Absichten des Komponisten“ gestoßen zu sein. Der Livemit-
schnitt dieses Konzerts ist nun auf CD erschienen und ermöglicht es somit 
jedem Klassikinteressierten, an diesem Ereignis teilzuhaben.

Piotr Anderszewski at Carnegie Hall (2 CD), Virgin / EMI 2009, ASIN: 
B0020SPOR4.
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Exemplare. Schicken 
Sie einfach eine E-Mail an: redaktion@sovd.de, bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort „CD-Tipp“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.
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at Carnegie Hall

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben.“ Wer auf negative Erlebnisse in seinem 
Urlaub verzichten möchte, sollte vor allem seine Koffer im Auge behalten. Bei grober Fahr-
lässigkeit leistet selbst eine abgeschlossene Reisegepäckversicherung keinen Ersatz.

Tagungsräume für jede Gelegenheit
„Tagen in Brilon. Ihre Ziele bestimmen den Ablauf!“ Unter diesem Motto präsentiert sich das Erholungs-

zentrum Brilon auch als Tagungszentrum im Hochsauerland. Ob Sie eine Arbeitstagung im Kreis- oder 
Bezirksverband oder eine Festveranstaltung mit Ihrem Ortsverband planen – das SoVD-Erholungszentrum 
Brilon erfüllt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung.

Insgesamt vier attrak-
tive Tagungsräume (Pa-
noramablick, Raum Düs-
seldorf, Raum Brilon und 
der Festsaal) bieten Mög-
lichkeiten für Schulungen 
und Feiern für 17 bis 140 
Personen. Die Räume sind 
mit innovativer Technik 
ausgestattet. Den Gäs-
ten stehen komfortable 
Zimmer zur Verfügung. 
Professioneller Service 
mit individueller Betreu-
ung in persönlichem Flair 
ist im Tagungszentrum 
selbstverständlich. Nach 
einem arbeitsreichen Tag 
bietet das Haus selbst-
verständlich auch viel-

fältige Möglichkeiten der 
Entspannung: Sei es im 
Hallenbad, in der Sau-
na, auf der Kegelbahn, in 
der Bierklause oder bei 
einem Spaziergang im 
Kurpark. 

Wenn Ihnen das Haus, 
eingebettet in den großzü-
gigen Kurpark der alten 
Hansestadt, zusagt, set-
zen Sie sich mit den Mit-
arbeitern in Verbindung: 
SoVD-Erholungszentrum 
Brilon, Hellehohlweg 
40, 599929 Brilon, Tel.: 
02961 / 98 30. Unter www.
ehz-brilon.de erhalten Sie 
auch den aktuellen Ta-
gungsprospekt.

SoVD-Erholungszentrum Brilon

Auch technisch auf dem neuesten Stand: Das Erholungs-
zentrum Brilon bietet Räume für Tagungen und Feste mit 
professionellem Service.
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SoVD-Biker auf Deutschlandtour
Motorradfahrt des Kreisverbands Celle 

Am 26. Mai starteten die SoVD-
Biker des Kreisverbands Celle vor 
dem Sozialberatungszentrum ihre 
Deutschlandtour. Die begeisterten 
Biker freuten sich schon seit Mo-
naten auf ihre Tour, die sie durch 
zahlreiche Bundesländer führt und 
am 31. Mai wieder in Celle endet.

Der Kreisverband Celle des 
Sozialverband Deutschland bie-
tet seinen über 9000 Mitgliedern 
neben einer kompetenten Bera-
tung sowie einer Vertretung in 
sozialrechtlichen Fragen auch eine 
Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. 
So werden unter anderem regelmä-
ßig Tagesfahrten per Motorrad or-
ganisiert. Höhepunkt im laufenden 
Jahr ist die Deutschlandtour. 
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