KFZ Diebstahl
Frage:
Vor ca. 4 Wochen hat jemand einen 100T Euro teuren Land Rover bei Weimar geklaut. So ein richtig schwerer
Jeep eben. Die Polizei muss ihn wohl durch ganz Thüringen gejagt haben.

Ausgerechnet in meinem kleineren Ort kam das Auto von der Straße ab, ist so ca. 4 bis 5 Meter einen steilen
Hang herunter, bohnerte ausgerechnet durch das schwere Stahltor vom ansässigen Schmied, fuhr ca. 70
Meter über die Blumenrabatte am Haus vorbei. Dann blieb er kurz an der Garagenwand hängen. Weiter ging
es dann vorbei an der Garage und überschlug sich später am Gartenhang. Die Polizei hat die ganze Nacht mit
Suchscheinwerfern und Hubschraubern nach dem Fahrer gesucht. Keine Spur!

Schäden:
- Das Tor
- Die Garagenwand
- Eventuell noch am Haus
Zahlt hier die Gebäudeversicherung oder ist die Haftpflicht vom Land Rover zuständig?
Der Fahrer wurde nicht gefunden.
Kurze Antwort:
Tor und Garagenwand sind bestenfalls mit dem Hauptgebäude, das dazu gehört, im Rahmen der
erweiterten Gebäudebestandteile mitversichert. Voraussetzung ist dabei, dass das Hauptgebäude gegen
Fahrzeuganprall versichert ist.
Siehe hier unsere Leistungssuche mit Beratungsprotokoll in der Komfortsuche zur
Haftungsminimierung.
Wenn das KFZ zugelassen ist, so hat es auch eine KFZ Haftpflicht-Versicherung, die sowieso zahlt.
Der VN wird hochgestuft - KFZ Klausel hat Vorrang.
Im Rahmen eines Regressausgleiches erhalten die Geschädigten jedoch nur eine Leistung pro Schaden.
Wird der Fahrer erwischt, so muss er den Schaden ausgleichen. Wenn das Auto keine Vollkasko hat, bleibt
der Besitzer auf dem Schaden sitzen.
Hat er eine VK zahlt diese ggf. und der VN wird hochgestuft. Ist der Fahrer unberechtigt, so kann der VR die
Leistung zumindest teilweise kürzen.
Die Crux ist, dass das KFZ wiedergefunden wurde. So ist es kein Diebstahl mit TK VS, die nicht hochstuft,
sondern ein VK Schaden. Ist das KFZ nicht Haftpflicht versichert (abgemeldet oder gestohlenes Kennzeichen)
ist der Fahrer haftbar zu machen. Das Thema ist komplex und man muss den Einzelfall prüfen.
(keine Rechtsberatung)
Text kurze Antwort: allfinanztest

