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„Bauer sucht Recht“:  
Zwiebeln für Schweine sind o.k. 

Auch für Kutscher ist bei „0,8“ Schluss  

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

„Wer einen Bauer betrügen will, muss 

einen Bauern mitbringen“, sagt ein 

Sprichwort, das exemplarisch für die so 

genannte Bauernschläue steht. Genau ist 

allerdings nicht festzumachen, was einen 

Bauern so besonders schlau macht. 

 

Wenn diese Schläue jedenfalls mal nicht 

ausreicht, müssen sich auch Landwirte 

der Hilfe der Justiz bedienen.  

 

Dabei haben die Fälle nicht immer eine so 

große Bühne, wie der des peruanischen 

Landwirtes kürzlich, der es geschafft hat, 

dass sich der Energiekonzern RWE für 

das Weltklima verantworten und ein Ge-

richt die Beweisaufnahme mit Blick da-

rauf eröffnen muss, in einem Zivilprozess 

zu klären, ob ein großer CO₂-Emittent aus 

Deutschland für Folgen der Erderwär-

mung haften kann. Der Bauer will, dass 

RWE einen Teil der Maßnahmen bezahlt, 

um die Stadt, in dessen Nähe er lebt, vor 

drohenden Fluten zu schützen...  

 

Die kleinere Bühne der Probleme von 

und mit Landwirten 

 

Ein Motorradfahrer war von einer Land-

straße in die Werbetafel eines Bauern ge-

rutscht und ist seitdem querschnittsge-

lähmt. Er verlangte vom Landwirt Scha-

denersatz, da er gegen einen von ihm 

montierten Holzbalken gekracht war, der 

mit verzinkten Erdhülsen in einem Beton-

fundament und ohne Aufprallschutz befes-

tigt worden war. 

 

Das Oberlandesgericht Hamm meinte 

zwar, dass der Landwirt schon dafür sor-

gen müsse, dass das Schild nicht ablenke 

oder behindere; und auch standsicher 

müsse es sein. Aber: „Weitergehende Si-

cherheitsvorkehrungen zum Schutz stür-

zender Kradfahrer müsse es nicht aufwei-

sen“.  

 

Denn die beim Aufstellen des Werbe-

schildes zu beachtenden Regeln dienten 

nicht dazu, Verletzungen eines mit dem 

Werbeschild kollidierenden Verkehrsteil-

nehmers zu verhindern. Der Sturz des Mo-

torradfahrers sei nicht auf die Existenz des 
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(hier 6 Meter) von der Straße entfernt lie-

genden Schildes zurückzuführen. Der Bauer 

hätte nicht die Pflicht, das Schild durch be-

sondere Polster, Fangzäune oder ähnliches 

vor solchen Gefahren zu sichern. (AZ: 9 U 

134/15) 
 

Betrunkener Kutscher 
 

Für bäuerliche Pferdekutscher gelten im 

Straßenverkehr keine anderen Alkohol-

Grenzwerte als für andere Verkehrsteil-

nehmer. So vom Oberlandesgericht Olden-

burg im Fall eines Kutschers aus dem Ems-

land entschieden, der mit einem Blutalko-

holgehalt von fast 2 Promille mit zwei 

Pferden auf einer öffentlichen Straße un-

terwegs war.  

Sein Argument, für einen Landwirt müssten 

höhere Werte gelten, wurde abgewiesen. 

Der Mann war „absolut fahruntüchtig“. 

(AZ: 1 Ss 204/13) 
 

Zwiebeln dürfen an Schweine verfüttert 

werden 
 

Ein Landwirt hatte die Auflage, in seinem 

Schweinestall keine „geruchsintensiven 

Futtermittel“ (wie zum Beispiel Küchenab-

fälle) zu verwenden. Eine Nachbarin be-

schwert sich, als der Bauer seine Schweine 

mit „naturbelassenen Zwiebeln“ fütterte, 

und die Behörde brummte ihm ein Zwangs-

geld auf.  

 

Zu Unrecht, wie das Verwaltungsgericht 

Osnabrück meint. Denn ohne Belege über 

eine Geruchsbelästigung und allein auf Be-

schwerden aus der Nachbarschaft gestützt, 

dürfe ein solches Zwangsgeld nicht festge-

setzt werden.  

 

Insbesondere dann nicht, wenn ein Sachver-

ständigengutachten für Immissionsschutz-

fragen eher dafür spricht, „dass Zwiebeln 

nicht zu den geruchsintensiven Futtermit-

teln zählen“. (AZ: 2 B 15/11 u. a.) 

 

Kuhglocken bei Nacht 
 

Die Nachbarin eines Landwirts mit Vieh 

kann durchsetzen, den Bauern dazu zu 

verpflichten, dafür zu sorgen, dass die 

Kuhglocken der Rinder nachts schweigen. 

 

 Das Amtsgericht Miesbach hat eine - 

zeitlich begrenzte - Weidehaltung unter-

sagt: in der Zeit zwischen 19 Uhr und 7 

Uhr dürfen sich dem Nachbargrundstück 

keine Kühe mit Glocken bis auf 100 Me-

tern nähern. (AZ: (4) 12 C 590/15) 

 

Landwirt ist kein „Sachensucher“ 
 

Ein Lohnunternehmer hatte den Auftrag 

bekommen, Raps von einem Feld zu dre-

schen. Gerade hatte er die ersten Meter 

mit seinem Mähdrescher zurückgelegt, als 

es krachte: Eine im Raps liegende Kreuz-

hacke war in das Dreschwerk geraten und 

hatte dabei einen erheblichen Schaden 

verursacht. Der Lohnunternehmer ver-

langte Schadenersatz vom Bauern, da die-

ser seine „vertragliche Fürsorgepflicht“ 

verletzt habe.  

 

Der Bundesgerichtshof lehnte diese 

Schuldzuweisung aber ab, da dem Auf-

traggeber der mit der vertraglich geforder-

ten Inspizierung des Feldes verbundene 

Aufwand nicht zuzumuten sei.  

 

Eine Haftungsverpflichtung bestehe nur, 

wenn konkrete Anzeichen für auf dem 

Feld befindliche Gegenstände vorgelegen 

hätten oder wenn bewiesen wäre, dass das 

Objekt vom Landwirt selbst oder einem 
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Mitarbeiter liegen gelassen worden sei. 

(AZ: VII ZR 98/12) 

 
 

Millionenschäden durch 

Parkrempler: 
Einparkhilfen helfen nicht immer  
 

Durch Parkrempler entstehen jedes Jahr 

Millionenschäden. Aber auch Menschen 

können beim Ein- und Ausparken ver-

letzt werden, zum Teil sogar schwer, be-

klagt der Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft. 

 

Zunehmende Unübersichtlichkeit und 

wachsende Abmessungen moderner Fahr-

zeuge machten fehlerfreies Ein- und Aus-

parken ohne technische Hilfe immer 

schwieriger. 

 

Doch elektronische Helfer hätten noch viele 

Tücken, wie die Unfallforschung der Versi-

cherer (UDV) herausgefunden hat. „Die 

Assistenten müssen für den Nutzer ver-

ständlich sein und fehlerfrei funktionieren“, 

sagt UDV-Leiter Siegfried Brockmann. 

 

 Die umfangreichen Tests mit Probanden, 

Fahrzeugen und Parkassistenten hätten auch 

gezeigt, dass die Technik viele Parklücken 

nicht erkennt oder wesentlich länger als der 

Mensch zum Rangieren braucht. 

 

Ein generelles Problem aller getesteten Sys-

teme: Beim Einparken gebe es zwar Hilfe-

stellung, so Brockmann. Das Ausparken 

bleibe dennoch risikoreich: Vor allem bei 

querendem Verkehr oder plötzlich auftau-

chenden Fußgängern hinter dem Fahrzeug.  

 

Gerichte haben sich bisher nicht häufig mit 

Fehlern trotz Parkassistenten beschäftigen 

müssen, wenn aber, dann zum Nachteil 

der Autofahrer, wenn ihnen beim Rück-

wärtseinparken ein Fehler unterlaufen ist: 

 

 Ein Autofahrer, der Parklenkassisten-

ten eingebaut hat, der aber beim Ein-

parken auf einem Parkplatz einen be-

reits unmittelbar zuvor ordnungsge-

mäß parkenden Pkw anfährt, weil die 

Einparkhilfe versagt hat, kann von 

dem parkenden Pkw-Halter keinen 

(Teil-)Schadenersatz fordern. Im Ge-

genteil hat seine Kfz-

Haftpflichtversicherung den am ande-

ren Fahrzeug entstandenen Schaden zu 

entschädigen. Beim Rückwärtsfahren 

habe er - trotz der elektronischen Hilfe 

- darauf achten müssen, dass keine an-

deren Verkehrsteilnehmer gefährdet 

würden. Notfalls habe er anhalten und 

sich "einweisen" lassen müssen. Das 

blinde Vertrauen auf die Einparkhilfe 

könne den von ihm Geschädigten 

nicht ersatzpflichtig machen - auch 

nicht aufgrund der von dem (parken-

den) Pkw ausgehenden "Betriebsge-

fahr".  

(AmG Gelsenkirchen, 427 C 74/15) 

 

 Wer einen Pkw mit "Einparkhilfe" 

mietet, der muss dem Mietwagenun-

ternehmen den Schaden ersetzen, der 

trotz Einparkhilfe an der Heckklappe 

des Wagens eingetreten ist. Das 

Amtsgericht München urteilte, dass 

der Fahrer sich nicht "blind" auf die 

Warnfunktion hätte verlassen dürfen. 

(Hier kam hinzu, dass der Mieter das 

Fahrzeug bei der Rückgabe in der 

Parkgarage beschädigte. Dort konnte 

der Abtaststrahl einen Hohlraum an 

der Rückwand nicht erfassen, der al-

lerdings "sichtbar" war. Der Amtsrich-

ter war streng: Der Autofahrer hätte 
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sich durch einen Blick in den Rückspie-

gel, durch Umschauen "gegebenenfalls 

durch ein Aussteigen aus dem Fahr-

zeug" vergewissern müssen, dass nichts 

passierte.)  

(AmG München, 275 C 15658/07) 

 

 In einem dritten Fall schließlich kam 

der Bundesgerichtshof zu dem Ergeb-

nis, dass ein Autobesitzer seinen (hier 

30.000 € teuren) Pkw an den Händler 

zurückgeben könne, wenn die eingebau-

te Einparkhilfe nicht richtig funktionie-

re. (AZ: VIII ZR 94/13) 

 
 

 

Schnee und Eis halten Mie-

ter und Vermieter in Atem  
Die Sturzstelle muss genau festzumachen 

sein 
 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 

Schnee und Eis bringen erhöhte Gefah-

ren im Straßenverkehr, aber auch für 

Fußgänger, insbesondere auf „fremden“ 

Bürgersteigen. Der Volksmund sagt, dass 

„jeder vor seiner eigenen Haustür fegen 

soll“.  

 

Wird dem gefolgt, dann wäre quasi 

überall gefegt und gestreut. Was ist je-

doch, wenn das nicht geschehen ist und 

Fußgänger glattem Untergrund Tribut 

zollen mussten?  
 

Grundsätzlich sind die Vermieter verpflich-

tet, vor ihren Gebäuden für einen rutsch-

freien Untergrund zu sorgen. In der Regel 

haben sie jedoch diese Pflicht – gesetzlich 

erlaubt – auf ihre Mieter übertragen, die 

schließlich „näher am Objekt“ sind. 

Manchmal werden auch professionelle 

Räum- und Streudienste beauftragt.  

 

Passiert wegen Nachlässigkeit der Ver-

pflichteten ein Unfall, so haben verletzte 

Passanten Anspruch auf Schadenersatz. Es 

sei denn, ihnen könne nachgewiesen wer-

den, dass sie selbst entscheidend dazu 

beigetragen haben, den Gehweg nicht un-

beschadet passiert zu haben, etwa wegen 

unzureichenden Schuhwerks.  

 

Um Rechtsstreitigkeiten von vornherein 

zu vermeiden, der Hinweis: Ob nur für ei-

nen oder zwei Tage in der 50 Kilometer 

entfernten Stadt die Großmutter besucht 

werden soll oder ein dreiwöchiger Win-

terurlaub geplant ist:  

 

Auch in dieser Zeit ist der Vermieter – an 

seiner Stelle gegebenenfalls der Mieter – 

verpflichtet, den Winterdienst zu leisten. 

Das kann durch Freunde oder Bekannte 

oder durch einen professionellen Dienst 

geschehen: auf Kosten des „Verkehrssi-

cherungspflichtigen“... 
 

Die Gerichte haben sich in zahlreichen 

Fällen mit Schadenersatz- und Schmer-

zensgeldfällen aus diesem Bereich zu be-

fassen gehabt: 
 

Gestreuten Weg scheuen und auf nicht 

gestreutem laufen, ist dumm – Steht ein 

Fußweg, der bei Schnee und Eis gestreut 

ist, „ohne weiteres zur Verfügung“, be-

nutzt ein Fußgänger aber einen nicht ge-

streuten, so kann er den Verkehrssiche-

rungspflichtigen nicht für einen Sturz her-

anziehen, da ihn ein "weit überwiegendes 

Mitverschulden" trifft. (LG Karlsruhe, 6 O 

205/12) 
 

Die Sturzstelle muss genau festzuma-

chen sein - Stürzt ein Geschäftsmann auf 
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dem Weg zu einem Hotel auf dem - trotz 

Glätte nicht gestreuten - Bürgersteig einer 

Straße, so kann er den Hotelier (der das 

Grundstück nutzt) weder zu Schadenersatz 

noch zu Schmerzensgeldzahlung heranzie-

hen. 

 

 Das gelte jedenfalls dann, wenn sich die 

vom Gestürzten „behauptete Verletzung der 

Räum- und Streupflicht durch den Hotelier“ 

nicht feststellen lässt. (LG Berlin, 10 O 

211/14) 

 

Hobelspäne zum Abstumpfen nicht tau-

gen - sie saugen... - Nimmt ein Mieter ei-

nes Hauses Hobelspäne, um einen vereisten 

Gehweg vor dem Haus abzustumpfen, so 

hat er seine - vom Vermieter - auferlegte 

Streupflicht verletzt und muss einer ge-

stürzten Passantin gegebenenfalls Schaden-

ersatz leisten.  

 

Denn die Holzspäne sind ungeeignet, um 

Schnee und Eis zu bekämpfen. (OLG 

Hamm, 6 U 92/12) 
 

Zwei Erwachsene müssen aneinander 

"vorbeikommen" können - Auch Privat-

wege, die nicht nur von Anliegern benutzt 

werden, müssen von Schnee und Eis so 

sorgfältig befreit sein, dass "fremde" Pas-

santen nicht zu Schaden kommen können. 

 

"An die Verkehrssicherungspflicht der 

Streu- und Räumpflichtigen sind aber nicht 

so hohe Anforderungen zu stellen, dass 

praktisch niemand mehr zu Schaden kom-

men kann", urteilte das Landgericht 

Coburg.  

 

An einzelnen Stellen können im geräumten 

Bereich "auch vereinzelt glatte Stellen vor-

kommen". Entscheidend ist, ob auf der ge-

räumten Strecke zwei Fußgänger "vorsich-

tig aneinander vorbei kommen können". 

(LG Coburg, 41 O 675/13) 

 

Auch 95jährige muss zur Schaufel grei-

fen - oder "delegieren"... - Hat eine 

Kommune (hier in Berlin-Charlottenburg) 

die Anwohner bestimmter Straßen dazu 

verpflichtet, "bis zur Straßenmitte" die 

Reinigung (vor allem im Herbst und im 

Winter) vorzunehmen, so gilt das unab-

hängig vom Alter der Anlieger.  

 

Hier zu Lasten einer 95jährigen Hausei-

gentümerin entschieden, die sich nicht 

mehr in der Lage sah, diese Aufgaben zu 

erledigen.  

 

Vor Gericht wurde ihr das durchaus abge-

nommen - nicht jedoch die Verpflichtung 

zur Säuberung. Sie müsse die Reinigung 

ja nicht selbst vornehmen, sondern könne 

"Dritte damit beauftragen"... (VwG Ber-

lin, 1 L 299/14) 

 
 

 

Richter schützen Kinder-

lärm Geplagte: 
„Sozialadäquat“ ja – aber nicht um je-

des Phon 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Grundsätzlich steht das Gesetz beim 

Thema Kinderlärm in der Wohnung 

auf Seiten der Kids und deren Eltern. 

Denn schließlich sind die Kinder nicht 

wie eine laute HiFi-Anlage runterzu-

drehen oder gar auszuschalten. Den-

noch hat auch der Nachwuchs keine 

endlose Narrenfreiheit. Das hat das 

Amtsgericht München klargestellt. Was 
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das Amtsgericht sagt – und was andere 

Gerichte in der Vergangenheit zu dem 

Thema bereits zum Besten gegeben ha-

ben, zeigt diese Zusammenstellung wich-

tiger Entscheidungen: 

 

In München ging es um eine 5-köpfige Fa-

milie, die in einer Eigentumswohnung zur 

Miete lebte und in der Eigentümergemein-

schaft unbeliebt war.  

 

Sie waren einfach zu laut. Auch das Gericht 

stellte fest, dass „Frequenz, Lautstärke und 

Zeiten der Lärmentfaltung“ nicht mehr im 

Zusammenhang mit einer adäquaten Wohn-

nutzung und einer „hinzunehmenden leb-

haften Lebensäußerung von Kindern“ stand.  

 

Die Eigentümergemeinschaft durfte unter 

Androhung eines Ordnungsgeldes die Fami-

lie dazu zwingen, die in der Hausordnung 

festgesetzten Ruhezeiten einzuhalten.  

 

Denn auch in diesen Ruhezeiten (hier zwi-

schen 12 und 14 sowie zwischen 20 und 7 

Uhr) kam es immer wieder zu lautem Ge-

schrei, Springen und Getrampel sowie Seil-

springen. Auch wurde oft mit dem Kinder-

fahrrad und Roller herumgefahren.  

 

Eine Eigentümerin, die in der Wohnung un-

terhalb der Familie wohnte, hatte detailliert 

ein nachvollziehbares Lärmprotokoll ge-

führt. Sie selbst übrigens wohnt nicht mehr 

in dem Haus. Sie ist „geflohen“. 

 

Was in dem Protokoll zu lesen war, ging 

über das hinaus, was selbst beim „Faktor 

Kind“ hinzunehmen ist. Brachten auch 

mehrere Aufforderungen der Eigentümer 

die Familie nicht zum Einlenken, sondern 

meinten sie, sie dürften „tun und lassen, 

was sie wollten“, so kann auch ansonsten 

hoch gehandelte Argument, Kinderlärm sei 

„sozialadäquat“, nicht wirken. (AZ: 281 C 

17481/16) 

 

Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof 

(BGH) in Karlsruhe das Verständnis für 

Kinderlärm relativiert und ruhebedürfti-

gen Mietern Recht gegeben, die acht Jahre 

lang in ihrer Wohnung "ungestört" lebten, 

bevor eine Familie mit zwei Kindern ein-

zog.  

 

Die genervten Mieter hatten eine Miet-

minderung gegen den Vermieter geltend 

gemacht, weil der untätig geblieben ist. 

Und das, obwohl die Kinder in der Woh-

nung über ihnen täglich von etwa 6 bis 8 

Uhr und von etwa 17 bis 20 Uhr durch 

lautes „Stampfen, Springen, Poltern und 

Schreien hörbar ihren Bewegungsdrang 

auslebten“.  

 

Darüber hinaus habe es regelmäßig „laut-

starke familiäre Streitigkeiten“ gegeben. 

Das Argument der Vorinstanz, dem Land-

gericht Berlin, dass es sich um Sozial-

wohnungen handele, „die nun mal haupt-

sächlich von Familien mit Kindern bevor-

zugt“ würden, ließ der BGH nicht gelten. 

 

 Auch hier überzeugte ein gut geführtes 

Lärmprotokoll die Richter davon, dass die 

gepeinigten Mieter geschützt werden 

müssten.  

(BGH, VIII ZR 226/16) 

 

Urteile „pro Familia“: 

 

Das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf hat 

einem Mieter die Nachzahlung der von 

ihm einbehaltenen Miete auferlegt, nach-

dem der die Wohnung fristlos aufgekün-

digt hatte.  

Der Grund für diesen Schritt lag darin, 

dass er sich durch Kinderlärm in der dar-
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über liegenden Wohnung (laut „Protokoll“ 

an 32 Tagen bis 22 Uhr mit zusätzlichem 

Weinen in der Nacht) erheblich gestört 

fühlte.  

 

Der Amtsrichter wies zwar auf das Gebot 

der gegenseitigen Rücksichtnahme hin, 

wiederholte aber den in ständiger Recht-

sprechung gebrauchten Grundsatz vom "na-

türlichen Spiel- und Bewegungsdrang" von 

Kindern, der auch am späten Abend nicht 

immer unterdrückt werden könne. 

 

Hier ging es allerdings vornehmlich um ein 

Baby, das „sein Leid bekanntermaßen durch 

Weinen und Schreien“ ausdrücke. Daran 

könnten auch die willigsten Eltern nur we-

nig ändern. (AmG Hamburg-Bergedorf, 409 

C 285/08) 

 

Nochmal Hamburg – anderer Stadtteil: Dort 

verlangte ein Ehepaar, das in einem Mehr-

familienhaus unterhalb einer neu eingezo-

genen Familie mit Kindern wohnt, dass die 

Kinder quasi auf Knopfdruck zu den Ruhe-

zeiten still zu sein haben.  

 

Ein Lärmprotokoll, aus dem hervorging, 

dass die Kinder auch in den Ruhezeiten 

„Lärm gemacht haben“, führte nicht dazu, 

dass die Familie Ärger vom Vermieter be-

kommen müsste (Abmahnung, Kündigung). 

Hier war entscheidend, dass im Protokoll 

auch zu lesen war, dass die Eltern bemüht 

waren, die Kinder zu beruhigen. (AmG 

Hamburg-Harburg, 641 C 262/09) 

 

Und auch im Bergischen Land im Wupper-

tal gaben sich die Richter kinderlieb. Vor 

dem Landgericht dort stand ein Vermieter, 

der einem Mieter die Wohnung gekündigt 

hatte, weil dessen Kinder den Nachbarn 

wegen ihres Spieldrangs auf die Nerven ge-

hen. Das Gericht kassierte die Kündigung 

und das Urteil eines Amtsrichters, der den 

Rausschmiss mit Blick auf ältere Nach-

barn, die den Lärm des Nachwuchses stre-

ckenweise für unerträglich hielten, bestä-

tigt hatte.  

 

Die Mieter „mit Kindern“ hätten keine 

„erhebliche Pflichtverletzung“ begangen. 

Hier gab es noch die Besonderheit, dass 

die Kinder, um zum nahe gelegenen Kin-

derspielplatz zu kommen, den Garagenhof 

hinter dem Haus als Weg benutzen muss-

ten. Dass sie dort - zwangsläufig - auch 

ihrem Spieltrieb nachgingen, hielt das 

Landgericht für logisch - aber nicht für ta-

delnswert. (AZ: 16 S 25/08) 

 
 

 

 

Urteile auf den Punkt 

gebracht 
 

Reiserecht: Peking ohne Verbotene 

Stadt und dem Himmlischen Frieden ist 

nichts wert 
 

Hat ein Ehepaar eine 14-tägige Rundreise 

durch China gebucht und teilt der Reise-

veranstalter eine Woche vor der Abreise 

mit, dass die vorgesehenen Abstecher in 

Peking in die Verbotene Stadt und zum 

Platz des Himmlischen Friedens wegen 

einer Militärparade ausfallen, so können 

die Eheleute von der Reise zurücktreten 

und sowohl den Reisepreis als auch die im 

Vorfeld angefallenen Kosten (zum Bei-

spiel für Visa und Impfungen) erstattet 

verlangen.  

 

Es liege ein erheblicher Mangel vor, der 

einen kostenfreien Rücktritt von der ge-

buchten Tour rechtfertige. Zwar könne 
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sich ein Veranstalter im Reisevertrag per 

Klausel vorbehalten, geringfügig von der 

geplanten Tour abzuweichen.  

 

Diese Klausel könne aber nicht für zwei der 

Hauptsehenswürdigkeiten Pekings greifen, 

wenn sie nicht besichtigt werden können. 

 

Der Reiseveranstalter hätte von einem solch 

großen und von weiter Hand geplanten 

Event wissen müssen. Für unvorhergesehe-

ne Gegebenheiten (wie zum Beispiel Na-

turkatastrophen oder Terroranschläge) gelte 

das natürlich nicht. (BGH, X ZR 44/17) 
 

Meinungsfreiheit: Die Bezeichnung "Ho-

locaustleugner" ist frei verfügbar 
 

Bezeichnet der Präsident des Zentralrats der 

Juden ein Mitglied der Partei AfD ("Alter-

native für Deutschland") als "Holocaust-

leugner", so ist diese Aussage von der Mei-

nungsfreiheit geschützt.  

 

Der Politiker der AfD konnte sich vor dem 

Landgericht Berlin nicht damit durchsetzen, 

dass es sich um eine "unwahre Tatsachen-

behauptung" handele, wenn über ihn gesagt 

werde, er leugne den Holocaust.  

 

Somit konnte er diese Meinung über ihn 

auch nicht verbieten lassen. Der Begriff 

"Holocaustleugner" ist kein fest definierter 

Begriff. (KG Berlin, 27 O 189/17) 
 

Testament: Auch eine "Vollmacht" kann 

den Nachlass wirksam regeln 
 

Hat eine Frau per Testament "rechtssicher" 

ihr Haus an ihre zwei Schwestern zu glei-

chen Teilen vererbt, und liegt diesem wirk-

samen Testament ein Schriftstück bei, das 

die Frau vor ihrem Tod eigenhändig mit 

"Vollmacht" überschrieben und ebenso un-

terschrieben hat, so ist dieses Dokument 

gleichfalls wirksam, wenn sich daraus der 

letzte Wille der Erblasserin ergibt.  

 

In dem Fall vor dem Oberlandesgericht 

Hamm ging es um eine Vollmacht für die 

Tochter einer Schwester (also für die 

Nichte), die "über den Bausparvertrag bei 

der (...) Bausparkasse (...) verfügen sowie 

sich sämtliches Vermögen bei der Volks-

bank (...) auszahlen" lassen dürfe. Die 

Mutter dieser Nichte (also eine Schwester 

der Erblasserin) besaß die "echten" Voll-

machten über alle Bankkonten und zahlte 

ihrer Tochter die Hälfte des Vermögens 

daraus aus.  

 

Die andere Schwester sträubte sich mit der 

Begründung, dass es sich bei der Voll-

macht für die Nichte nicht um einen wirk-

samen letzten Willen gehandelt habe. Sie 

wurde aber eines Besseren belehrt.  

 

Die Formulierungen in dem Text, die 

Nichte solle "sich die Guthaben auszahlen 

lassen" sprechen eindeutig für die Zuwen-

dung, die sie auch behalten dürfe. (OLG 

Hamm, 10 U 64/16) 
 

Verkehrssicherungspflicht: Wer sich 

durch eine schließende Tür drängt, darf 

sich nicht wundern… 
 

Steigt ein Mann noch in eine U-Bahn ein, 

obwohl bereits der Signalton und das -

licht ertönen beziehungsweise aufleuch-

ten, so kann er vom Betreiber der Bahn 

kein Schmerzensgeld verlangen, wenn er 

kurz zwischen den Türen eingeklemmt 

wird.  

 

Reagiert der Einklemmschutz und öffnen 

sich die Türen direkt wieder, so spricht 

nichts für eine Verletzung der Verkehrssi-

cherungspflicht seitens des Betreibers.  
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Das gelte auch dann, wenn der eilige Fahr-

gast sich bei der Aktion eine Rippe bricht. 

 

(Hier ging die Forderung über 1.500 € 

Schmerzensgeld ins Leere.) "Wer sich 

durch eine für alle erkennbar schließende 

Tür dränge, müsse damit rechnen, einge-

klemmt zu werden". (LG Nürnberg-Fürth, 8 

S 5719/17) 
 

Verkehrsrecht: Ein "Abbremser" kann 

noch für einen als Dritter "Auffahren-

den" (mit-)haften 
 

Bei einem Auffahrunfall wird regelmäßig 

zunächst vermutet, der Fahrer sei zu schnell 

oder unaufmerksam gefahren oder habe den 

Sicherheitsabstand nicht eingehalten.  

 

Das gilt jedoch nicht, wenn ein Mann stark 

abbremst, um in eine Hauseinfahrt zu ge-

langen.  

 

Die beiden nachfolgenden Fahrer konnten 

gerade noch rechtzeitig abbremsen, der drit-

te aber nicht. Der fuhr auf das vorausfah-

rende Auto auf.  

 

Vor Gericht wurde er zwar nicht komplett 

"freigesprochen", sondern mit zwei Dritteln 

als Schuldiger an dem Vorgang. Der "Ab-

bremser" ging mit einem Drittel Schadener-

satzpflicht aus dem Verfahren hervor. (Hier 

berichteten Zeugen von einer "Vollbrem-

sung aus dem Nichts".) (OLG Oldenburg, 1 

U 60/17) 

 

Reiserecht: Der Hotelbetreiber muss 

falsche Bewertung widerlegen, will er 

sie löschen 
 

Ein pauschaler Hinweis darauf, dass eine 

negative Bewertung eines Hotelgastes 

unwahr sei, reicht laut Hanseatischem 

Oberlandesgericht Hamburg nicht aus, um 

ein Bewertungsportal zur Löschung einer 

solchen Bewertung verpflichten zu kön-

nen. Hat ein Hotelgast nach dem Aufent-

halt dort sich negativ über die Hygiene 

und den Zustand des Hotelzimmers ausge-

lassen und auf dem Hotel-Bewertungs-

portal HolidayCheck veröffentlicht, so 

kann der Betreiber des Hotels nicht die 

Löschung des Eintrags einfordern, ohne 

weitere Informationen zum Sachverhalt 

vorzulegen. 

 

Die schlichte Behauptung, die Bewertung 

sei falsch, reiche nicht aus. Der Hotelbe-

treiber sei im Rahmen einer gesteigerten 

Darlegungslast grundsätzlich verpflichtet, 

konkrete Vorwürfe zu entkräften. (Hier 

galt das im speziellen vor dem Hinter-

grund, dass dem Gast „unstreitig“ nach 

Ankunft ein neues Zimmer zu Verfügung 

gestellt wurde. So sei davon auszugehen, 

dass das ursprüngliche Zimmer in keinem 

üblichen Zustand gewesen sei. (Hanseati-

sches OLG Hamburg, 5 U 58/13) 
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Die interaktive Seite 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 

paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

Ausführliche Informationen 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

Gebäudeversicherung 

 

Sterbegeldversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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