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Stadthagen, lk. Schaumburg (Nds). Der Winter 
stellt Kraftfahrer und Fahrzeuge vor besondere 
Herausforderungen. Nicht nur, dass das Auto 
möglicherweise morgens von Eis und Schnee 
befreit werden muss oder die betriebsmittel 
frostsicher und die bereifung wintertauglich 
sein sollten, auch die Gefahr von unfällen steigt. 
Zudem belasten Kälte und Feuchtigkeit Materi-
al und technik der Fahrzeuge, selbst wenn die-
se heutzutage gegen temperaturen gewappnet 
sein sollten, die in unseren breiten höchst sel-
ten vorkommen. beim thema Winterschäden am 
Auto denken die meisten Menschen in der Regel 
an verbeultes blech, weil etwa glatte Straßen 
bremswege verlängern oder im schlechtesten 
Fall Autofahrer die Kontrolle über ihr Fahrzeug 
ganz oder zeitweise verlieren.

das ist nicht weit hergeholt, wie statistiker des 
gesamtverbandes der deutschen Versicherungs-
wirtschaft (gdV) herausfanden. sie glichen daten 
des deutschen wetterdienstes tagesgenau mit dem 
schadengeschehen auf den heimischen straßen ab
und fanden dabei heraus, dass nässe die Unfall-
gefahr steigen lässt – bei jeder temperatur, beson-
ders aber bei kälte. demnach lässt die kombination 
nässe und kälte die Unfallzahlen gemessen im Ver-
gleich mit einem „durchschnittlichen“ tag um knapp 
20 prozent steigen.

Bleibt es hingegen trocken, stellen auch tiefe tem-
peraturen kein problem für die autofahrer hierzu-
lande dar, wie der gdV berichtet. Vielmehr sinkt 
erstaunlicherweise mit dem thermometer auch das 
Unfallrisiko: die statistiker der Versicherer kamen 
bei ihren Untersuchungen zu dem ergebnis, dass 
die Unfallhäufigkeit desto geringer ist, je kälter es
wird – bei temperaturen rund um den gefrierpunkt 
ist die Unfallgefahr demnach am geringsten, solan-
ge die straßen trocken sind!

Aber wer zahlt, wenn es bei Schnee, Eis und 
Glätte zu einem Schaden am Auto kommt?
grundsätzlich haben sich kraftfahrer auf die wet-
terbedingungen einzustellen und sich entsprechend 
zu verhalten, sagt die rechtsprechung. Bestes 

Beispiel ist der Begriff der nicht angepassten Ge-
schwindigkeit“, der sich keinesfalls nur auf vorgege-
geben tempolimits bezieht. das bedeutet konkret: 
Die Person am Steuer ist verpflichtet, ihre Fahrwei-
se den witterungsverhältnissen anzupassen, sprich 
im zweifel lediglich im schritttempo unterwegs zu 
sein. Daraus folgt, dass häufig bei Glatteisunfällen 
auch dem geschädigten von den gerichten eine 
mitschuld zugesprochen wird – es sei denn, er kann
zweifelsfrei nachweisen, dass er sich korrekt, also 
der Verkehrssituation entsprechend verhalten hat. 
gut, wer in einer solchen situation eine Vollkasko-
versicherung hat. denn die kommt auch für selbst-
verschuldete schäden auf. Und nicht zu vergessen: 
sie zahlt ebenfalls, wenn sich der Unfallverursacher 
nicht ermitteln lässt. Vollkasko-Versicherte haben 
allerdings darauf zu achten, dass sie den schaden 
binnen sieben tagen melden, erläutert das von der 
hUk-Coburg initiierte goslar institut für verbrau-
chergerechtes Versichern.

Zu den ebenfalls häufigen Unfallursachen in den 
wintermonaten gehört, dass autofahrer ihren wa-
gen vor Fahrtbeginn nicht ausreichend von Eis und 
schnee befreien. diese können dann von der mo-
torhaube oder dem Autodach „fliegen“ und nachfol-
gende Fahrer behindern oder gar gefährden. Eben-
falls nicht selten ist der „Blindflug“, wenn teils noch
vereiste scheiben den Blick auf die straße ein-
schränken. Daher ist die „Räumpflicht“ und freie 
sicht auch in der straßenverkehrsordnung ver-
ankert. es ist aber auch im eigeninteresse eines 
Fahrers, weil er vom Gesetzgeber verantwortlich 
gemacht wird für schäden, die auf herabstürzende 
eis- und schneemassen von autos sowie unzurei-
chende sicht durch die scheiben zurückzuführen 
sind. In solchen Fällen haben Kaskoversicherun-
gen zudem die möglichkeit, ihre leistungen einzu-
schränken. Im schlechtesten Fall bleibt man dann 
auf nicht unerheblichen kosten sitzen, wenn einem
anderen autofahrer schadenersatz zu leisten ist. 
wer selbst geschädigter ist und den Verursacher 
nicht benennen kann, dem hilft auch hier die Voll-
kaskoversicherung.
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