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Wintereinbruch mit Schnee und Eis  - Rechte und Pflichten für 
Versicherungskunden 

Winterreifenpflicht in Deutschland 

Wann? Bei „Glatteis, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte“. Ein genauer Zeitraum ist nicht festgelegt. 

Bußgelder?  Wer mit Sommerreifen unterwegs ist, bezahlt ein Bußgeld von € 40. Dazu kommt ein 
Punkt in Flensburg. Bei Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer werden sogar € 80 fällig. 

Welche Reifen müssen auf das Auto? Als Winterreifen gelten „Matsch- und Schnee“-Reifen (M+S), 
wie auch Ganzjahresreifen gelten. Teilweise auch in Verbindung mit dem Bergpiktogramm mit 
Schneeflocke (Alpine Symbol). 

Wie tief muss das Reifenprofil sein? In den meisten EU-Ländern werden 4mm Profiltiefe 
vorausgesetzt. Nicht zu empfehlen ist die rein gesetzlich vorgeschriebeene Mindestprofiltiefe bei 
PKW-Winterreifen von 1,6mm. 

Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus? Kommt es zu einem Unfall bei z.B. Schneeglätte 
und war der Unfallverursacher mit Sommerreifen unterwegs, muss der Geschädigte nichts 
befürchten, denn die KFZ-Versicherung des Unfallverursachers wird den Schaden ersetzen. Der 
Unfallverursacher muss allerdings u.U damit rechnen, dass der Versicherer ihn in Regress nimmt 
und einen Teil der Schadensumme zurückfordert. Zusätzlich kann die eigene Kaskoversicherung die 
Leistung verweigern, so dass die Schäden am eigenen Auto nicht bezahlt werden. Das Fahren mit 
Sommerreifen auf glatten Straßen kann von den Versicherern als „Grobe Fahrlässigkeit“ gewertet 
werden und diese ist in vielen KFZ-Versicherungsverträgen nicht mitversichert.  

Fazit: Achten Sie darauf, dass der Verzicht auf die Einrede der Groben Fahrlässigkeit in Ihrer 
KFZ-Versicherung unbedingt beinhaltet ist. Unter grobe Fahrlässigkeit fällt z.B. auch das 
Überfahren einer Roten Ampel, das Telefonieren am Steuer und das Fahren mit nicht 
vollständig enteister Fahrzeugscheiben mit Unfallfolge. Und: Rechtzeitig Winterreifen 
montieren!!! 

 



Wer haftet für Schnee und Eis auf Gehwegen? 

Für die Schnee- und Eisbeseitigung und die Reinigung der Gehwege ist der Eigentümer des 
Grundstückes verantwortlich. Diese Pflicht wird aber oftmals per Mietvertrag auf die Mieter 
übertragen. Die Räum- und Streupflicht gilt in Baden-Württemberg von werktags 7.00 Uhr bis 20.00 
Uhr und am Wochenende von 9.00 Uhr – 20.00 Uhr.  

Sollte jemand zu Schaden kommen, haftet sowohl der Eigentümer als auch der Mieter, es sei denn, 
er kann nachweisen, dass er alles dafür getan hat, um den Schaden zu vermeiden. Da dies in der 
Praxis sehr schwierig ist, sollte immer eine Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen werden. Als Eigentümer eines selbstbewohnten Einfamilienhauses und als Mieter tritt 
hier die Privat-Haftpflichtversicherung ein.  

 

Frostschäden – Wasser- und Heizungsrohre jetzt im Auge behalten 

Für keinen andern Schaden zahlen die Wohngebäude- und Hausratversicherer mehr Geld als für 
undichte Wasserleitungen. In der Frostperiode steigen die Gefahren für Wasser- und 
Heizungsleitungen in Häusern zusätzlich. Besonders gefährdet sind oft selten genutzte Gäste- und 
Arbeitszimmer, Keller, Vorrats- und Abstellräume aber auch Gartenwasserleitungen. 

Um Wasserleitungen effektiv vor frostbedingten Schäden zu schützen, gibt es eine ganz einfache 

Möglichkeit: Heizen! 

Sparen Sie nicht am falschen Ende: 

� Die Frostschutzstellung * am Heizkörper-Ventil schafft nur bedingt Sicherheit. Der 
sogenannte Frostwächter sorgt lediglich dafür, dass der Heizkörper nicht einfriert. Rohre, 
die entfernt vom Heizkörper verlegt sind, werden nicht geschützt. 

Achten Sie also darauf, dass alle Räume im Gebäude ausreichend beheizt sind und drehen 
Sie das Ventil nie vollständig zu. 

� Gefährdete Leitungen – vor allem im Garten – rechtzeitig abdrehen und entleeren 

� Verschließen Sie alle Fenster – vor allem im Keller 

� Regelmäßige Kontrolle 

Leitungswasserschäden richtig versichern 

Mit einer Wohngebäudeversicherung schützen Sie Ihr Gebäude einschließlich aller fest 
eingebauter Gegenstände. 

Den kompletten Hausrat (z.B. Möbel, Gardinen, Elektrogeräte, Computer) versichern Sie mit einer 
Hausratversicherung.  

Fazit: Prüfen Sie Ihre Wohngebäudeversicherung. In vielen Verträgen (vor allem in älteren) ist 
die Gefahr Leitungswasser nicht beinhaltet. Beachten Sie Ihre Pflichten als 
Versicherungsnehmer. In punkto Leitungswasserrohre müssen Sie darauf achten, Ihre Räume 
immer ausreichend zu beheizen. Vernachlässigen Sie diese Pflicht, kann der Versicherer im 
Schadenfall die Leistungen kürzen! 



Schneelasten auf dem Dach   

Was von außen schön anzusehen ist, verbirgt oftmals ein Risiko: Schnee auf dem Dach. 

Immer wieder kommt es zu Verformungen, Rissen und Einstürzen, weil das Dach die Schneelasten 
nicht mehr trägt. Beschädigungen, die durch Schnee verursacht werden, gelten als 
Elementarschäden. Wer sich hier vor finanziellen Folgen auf dem Dach schützen möchte, sollte über 
den Einschluss der Elementarschäden in seiner Wohngebäudeversicherung nachdenken. Diese 
beinhaltet neben dem Schneedruck auch gegen Naturereignisse wie Überschwemmung, Rückstau, 
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen- und Vulkanausbrüche. 

Achtung: Auch hier gilt wieder die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht als Hausbesitzer! 
Sie müssen dafür sorgen, dass sich Ihr Haus immer in einem sicheren Zustand befindet und 
niemand zu Schaden kommt. Aber niemals selbst auf das Dach klettern und in Eigenregie 
versuchen, das Dach vom Schnee zu befreien. 

Vor möglichen Schadenersatzforderungen schützt Sie auch hier Ihre Privat- oder Haus-und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung. Diese prüft, ob Ihnen ein Verschulden nachzuweisen 
ist und übernimmt ggf. die anfallenden Kosten. Gleichzeitig wehrt sie ungerechtfertigte 
Forderungen ab.  

 

Winterzeit, Urlaubszeit, Skiurlaub - Skier, Schnee und Sonne satt 

Viele freuen sich schon auf Ihren Winterurlaub. Aber kaum einer denkt gerne darüber nach, dass 
gerade beim Skifahren auch mal etwas passieren kann. Wer auf der sicheren Seite sein und den 
Urlaub entspannt genießen möchte, sollte sich vorher vergewissern, dass eine ausreichende 
Absicherung besteht. 

Häufig sind für den Urlaub keine zusätzlichen Versicherungen nötig. Wichtig ist aber, die 
Versicherungsbedingungen genau zu lesen. Zahlt der Hausratversicherer, wenn auf dem Rastplatz 
die Dachgepäck-Box aufgebrochen und die teure Skiausrüstung gestohlen wird? Bei Schäden 
außerhalb der eigenen vier Wände wird meist nur ein Teil der Versicherungssumme übernommen. 

Gerade Skifahren ist eine unfallträchtige Sportart. In jeder Saison verletzen sich zahlreiche Skifahrer 
und müssen sich ärztlich behandeln lassen. Leider kommt es auch immer wieder zu 
schwerwiegenderen Verletzungen, die einen stationären Aufenthalt und/oder einen Rücktransport 
notwendig machen.  

Hier bieten private Unfallversicherungen in aller Regel weltweiten Schutz- rund um die Uhr – ob 
Freizeit, Sport, auf Reisen, im Haushalt, beim Hobby oder bei der Arbeit, Kindergarten oder Schule.  

Unverzichtbar ist bei Auslandsreisen auch eine Auslandsreisekrankenversicherung, denn hier 
besteht über die gesetzlichen Krankenkassen nur begrenzt Versicherungsschutz. Wichtig ist, dass 
hier nur die Leistungen versichert sind, die auch hier in Deutschland übernommen werden und das 
auch nur in Ländern, mit denen ein sogenanntes Sozialversicherungsabkommen besteht. Für wenig 
Geld kann hier mit einer speziellen Auslandsreisekrankenversicherung vorgesorgt werden. 

 

 


