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Der Verlag Versicherungswirtschaft hat eine neue Reihe von Kommentierungen unter dem 

Namen „Grundlagen und Praxis“ herausgegeben, in der Praktiker für Praktiker schreiben und 

die wesentlichen Grundzüge der besprochenen Thematik darlegen und an Beispielen erörtern. 

In der Einführung heißt es denn auch, Ziel der Reihe sei, „die wichtigsten Sparten und viele 

weitere Themen … einfach und verständlich“ zu erläutern. Es gehe ausschließlich um 

„relevantes Basiswissen“, deren Vermittlung durch einen „hohen Visualisierungsgrad und 

großen Praxisbezug im Interesse einer effektiven Wissensvermittlung“ erreicht werden soll. 

Im Vorwort sprechen die Autoren den Leser unmittelbar an und vermuten, dass dieser sich 

zielgerichtet in das besprochene Thema „Hausratversicherung“ einarbeiten wolle und „dabei 

keine klassischen Lehrbücher“ bevorzuge. Dann sei dieser Leser „hier genau richtig“. 

Dem ist zuzustimmen. Die Autoren verzichten auf jegliche Diskussion und Darstellung 

beispielsweise höchstrichterlicher Rechtsprechung, sondern sie schildern die Probleme der 

Hausratversicherung unter praktischen Gesichtspunkten anhand von praxisnah gewählten 

Fällen und jeweiligen Abwandlungen. Diese didaktische Vorgehensweise ist sehr geeignet für 

einen ersten Einblick in die Materie. Dabei ist der Text sehr verständlich geschrieben und er 

wird mit zahlreichen Beispielsfällen, Skizzen und Illustrationen untermauert, wobei das 

Versprechen des Herausgebers, Wissen durch einen hohen Visualisierungsgrad zu vermitteln, 

eingelöst wird. Dabei kommen die Bedingungen der Hausratversicherung, soweit notwendig, 

nicht zu kurz. 

Nicht ganz verständlich ist die von den Autoren betonte Divergenz zwischen ihrem Leitfaden 

und dem „klassischen Lehrbuch“. Das eine ist mit dem anderen nicht zu vergleichen. Wer 

sich nämlich vertieft mit der Materie „Hausratversicherung“ befassen will, wird ohne die 

vorhandenen Standardwerke nicht auskommen können, denn in dem hier besprochenen 

Leitfaden wird gerade kein Wert auf den sonst üblichen wissenschaftlichen Ansatz mit 

Fußnoten, Hinweisen auf weiterführende Literatur und Diskussion der Rechtsprechung gelegt. 

Das ist auch nicht erforderlich, soll doch hier nur eine grundlegende Einführung gegeben 

werden. Der Leitfaden ersetzt aber natürlich nicht die Lektüre weiterführender Literatur, wenn 
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man sich vertieft mit den in der Rechtsprechung zu erkennenden Tendenzen zur 

Einbruchdiebstahlversicherung, zur Leitungswasserversicherung (Theorie des ersten/letzten 

Tropfens) oder mit Einzelheiten rund um die Leistungskürzung aufgrund von einer grob 

fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls oder von Obliegenheitsverletzungen 

befassen will. Angesichts der Kürze und Knappheit der Darstellung ist dies auch keineswegs 

ein Mangel, sondern es handelt sich eben um eine Vorstufe zur vertiefenden Befassung mit 

der Materie. 

Vollkommen folgerichtig richtet sich das Werk deswegen auch vornehmlich an Personen, die 

sich einen ersten Einblick in die Materie der Hausratversicherung verschaffen wollen. Dabei 

leisten die Autoren eine sehr sinnstiftende Hilfestellung. Auch für einen erfahrenen 

Mitarbeiter aus der Sachschadensabteilung kann dieser Leitfaden eine Vergewisserung in 

Bezug auf das bereits vorhandene Wissen darstellen; die Lösung von komplexeren Themen 

kann er hier – von den Autoren genau so gewollt – nicht erwarten. 

Der Rezensent, Dr. Theo Langheid, ist Partner der Sozietät BLD Bach Langheid Dallmayr 

Rechtsanwälte PartG. 
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