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14. Jahrgang Ausgabe 03 März 2014 
 
 
Unsere Themen 
 
• Erstes Grundsatzurteil zum neuen 

Rundfunkbeitrag  
Auch Senioren und Behinderte werden zur Kasse 
gebeten. 

 

• Plötzlich krank während der Ar-
beit 
Wann geht’s auf Kosten des Arbeitgebers zum 
Arzt? 

 

• Urlaub 2014  
Der Chef bestimmt nicht allein, wer wann Urlaub 
machen darf. 

 

• Urlaubsrecht: Krankheit bringt 
keine „grenzenlose“ Abgeltung 
„Rest“ aus 2013 muss meistens bis Ende März 2104 
genommen sein. 

 

• Ärger im Taxi: 
Kreditkartenzahlung darf nicht extra kosten 

 

• Spiel, Satz und Sieg  
Auch der Tennislehrer muss sein Scherflein beitra-
gen. 

 

• Die interaktive Seite  
 

 

 
Erstes Grundsatzurteil zum 
neuen Rundfunkbeitrag 
 
Auch Senioren und Behinderte werden 
zur Kasse gebeten 
 
 

Zum vor einem Jahr eingeführten neuen 
Recht, Rundfunk und Fernsehen mit 
oder ohne Gebührenzahlung empfangen 
zu können, ist das erste Grundsatzurteil 
gesprochen worden: Es stammt vom 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
und bezieht sich auf die (für viele unan-
genehme) Neuerung, dass auch schwer 
Behinderte, die zuvor von den Zahlun-
gen befreit waren, seither zur Kasse ge-
beten werden. 
 
Schwer Behinderte waren vor 2013, als der 
neue Rundfunkbeitrag die Rundfunkgebühr 
ablöste, unter Voraussetzungen von der 
Zahlung der 17,98 Euro betragenden Ge-
bühr befreit.  
 
Seither sind sie es nur noch dann, wenn sie 
(zum Beispiel) Sozialhilfe oder Hartz IV 
beziehen und damit ihre Hilfebedürftigkeit 
offiziell dokumentiert ist.  
 

Sie brauchen jedoch nicht den vollen 17,98 
Euro-Satz zu bezahlen, sondern nur ein 
Drittel davon = 5,99 Euro pro Monat.  
 
Das gilt unabhängig von ihrer finanziellen 
Ausstattung - solange sie keine staatliche 
"Hilfe zum Lebensunterhalt" (siehe vor) 
beziehen. Der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof hat so gegen eine schwer behin-
derte Frau entschieden, deren Befreiungs-
bescheid nach altem Recht aufgehoben 
worden war.  
 
Die Neuregelung habe "dem Ziel gedient, 
diese Personen durch einen reduzierten 
Beitrag angemessen an der Rundfunkfi-
nanzierung zu beteiligen".  
 

Bescheide, die vor 2013 eine Befreiung 
von der Gebührenzahlung ausgesprochen 
hätten, seien zur Jahreswende 2012/13 hin-
fällig geworden. Dass dauernd in einem 
Behinderten- oder Altenwohnheim unter-
gebrachte Menschen ohne nähere Prüfung 
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ihrer Bedürftigkeit von der Beitragszah-
lung befreit seien, führe ebenfalls nicht zur 
Unwirksamkeit des Beitragsbescheides:  
 
Nach neuem Recht sei die "Wohnung" das 
maßgebende Merkmal für die Beitragsbe-
rechnung. Und die (hier klagende) Frau le-
be in einer solchen Wohnung, nicht in ei-
nem Heim.  
 

Außerdem sei „eine vollständige, bedürf-
tigkeitsunabhängige Freistellung von Seni-
oren von der Rundfunkbeitragspflicht nicht 
verfassungsrechtlich geboten“. Vielmehr 
würde dadurch eine große Nutzergruppe 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks „oh-
ne sachlich rechtfertigenden Grund zu Las-
ten der übrigen Beitragszahler von der Bei-
tragspflicht ausgenommen“.  
 

Weil sich zu viele Ausnahmen auf die Fi-
nanzierung des Rundfunks oder die Höhe 
der Kostenbelastung der übrigen Zahler 
auswirkte, sei auf eine möglichst gleich-
mäßige Belastung aller Nutzer zu achten. 
 
„Ein gänzlicher Verzicht auf die Beitrags-
zahlungen von Senioren über vorgesehe-
nen Ausnahmen hinaus“ stünde damit nicht 
in Einklang. Und was die Ausnahme für 
Heimbewohner betreffe, so sei davon aus-
zugehen, dass deren Nutzung „weitaus 
stärker reglementiert und eingeschränkt“ 
sei als in einer privaten Wohnung.  
 
Die Ungleichbehandlung sei also rechtens. 
(Bayerischer VGH, 7 ZB 1817/13) 
 
 
 
 
 
 

Plötzlich krank während 
der Arbeit: 
 
Wann geht’s auf Kosten des Arbeitge-
bers zum Arzt? 
 
 

Oliver Kracht geht es hundsmiserabel. 
Ihn hat die Grippe-, zumindest die gras-
sierende Erkältungswelle erwischt. Er 
müsste dringend einen Arzt aufsuchen, 
doch sein Dienst endet erst in sechs 
Stunden.  
 
Darf er sich abmelden – und bezahlt sein 
Chef dennoch den Lohn für den ganzen 
Tag?   
 
Kann er also von seinem Arbeitgeber ei-
ne bezahlte Freistellung verlangen?  
 
Ja. Zwar gilt der Grundsatz „Ohne Arbeit 
kein Lohn“ aus dem Bürgerlichen Gesetz-
buch auch heute noch. Doch kann Arbeits-
entgelt auch dann bezogen werden, wenn 
der Arbeitnehmer durch einen „in seiner 
Person liegenden Grund“ (und „schuld-
los“) nicht arbeiten kann. 
 
Persönliche Hinderungsgründe, bei denen 
der Arbeitgeber Gehalt oder Lohn fortzu-
zahlen hat, können neben besonderen fami-
liären Ereignissen wie Geburten, Todesfäl-
len und Hochzeiten auch Erkrankungen 
und die damit zusammenhängenden Arzt-
besuche sein.  
 
Der Arbeitgeber muss aber seinen Beschäf-
tigten den Arztbesuch während der Arbeit 
nur gestatten (und bezahlen), wenn dies 
außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich 
wäre.  
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Arbeitnehmer Kracht müsste sich also 
grundsätzlich bemühen, den Doktor vor 
Arbeitsbeginn oder nach Arbeitsende auf-
zusuchen, wenn er keinen Lohnausfall ha-
ben will. Das gilt insbesondere für Vorsor-
geuntersuchungen, die ja terminlich „plan-
bar“ sind. 
 
Wird allerdings während der Arbeitszeit 
ein Arztbesuch durch eine Verletzung oder 
– wie hier - eine akute Erkrankung unauf-
schiebbar, so muss die Firma den Arbeit-
nehmer in dem notwendigen Umfang von 
der Arbeit bezahlt freistellen.  
 
Das ist zwar nicht im Detail im Gesetz ge-
regelt, dafür aber in den meisten Tarifver-
trägen, wenn auch unterschiedlich je nach 
Industriezweig oder Gewerbe.  
 
Diese Verträge bestimmen meist, dass der 
Arbeitnehmer dann Anspruch auf Vergü-
tung der für einen Arztbesuch benötigten 
Zeit hat, wenn die Konsultation während 
der Arbeitszeit erforderlich ist, etwa bei 
starken Zahnschmerzen oder weil der Arzt 
bestimmte Untersuchungen nur zu be-
stimmten Zeiten vornimmt, und keine 
Dauerbehandlung vorliegt.  
 
Der Arbeitgeber kann auch nicht darauf 
bestehen, dass sein Mitarbeiter einen Dok-
tor mit „günstigeren Öffnungszeiten“ kon-
sultieren möge; niemand darf an der freien 
Arztwahl rütteln. 
 

In Betrieben mit gleitender Arbeitszeit ist 
der Arztbesuch während des Dienstes – sei 
es wegen einer Vorsorgeuntersuchung oder 
einer nicht akut aufgetretenen Erkrankung 
- deshalb meist die Ausnahme, weil die 
Arbeitnehmer im Rahmen bestimmter 
Zeitspannen den Beginn und das Ende ih-
rer Arbeitszeit frei bestimmen können und 

sie folglich überwiegend Gelegenheit ha-
ben, außerhalb der Kernzeit zum Arzt zu 
gehen. Das Landesarbeitsgericht Hamm 
hat in einem vergleichbaren Fall so ent-
schieden. (AZ: 11 Sa 247/03) 
 

Doch auch hier gilt die Regel: Bestellt ein Arzt 
seinen Patienten zu einem bestimmten Termin 
innerhalb der Kernzeit, so darf der Arbeitgeber 
nicht auf die „Gleitzeit“-Möglichkeit verwei-
sen, sondern muss bezahlt freistellen - und das 
ohne die Verpflichtung, die ausgefallene Ar-
beitszeit nachzuarbeiten.  
 
 
 
 
Urlaubsplanung 2014:   
Der Chef bestimmt nicht allein, wer 
wann Ferien machen darf  
 
Das gehört Jahr für Jahr sicher zu den 
problematischsten Aufgaben der Personal-
büros: Arbeitnehmer und Arbeitgeber müs-
sen sich darüber verständigen, wer wann 
wie lange Urlaub machen kann. Hier die 
wichtigsten Punkte, die bei einer möglichen 
„Wegfahrsperre“ Probleme bringen kön-
nen: 
 
1. Muss in jedem Betrieb ein „Urlaubs-
plan“ aufgestellt werden? Nein, aber das 
ist - je nach Größe der Firma - empfeh-
lenswert. 
 
2. Wenn die Arbeitnehmer sich in die 
Liste eingetragen haben: Wer legt dann 
endgültig fest, wer zu welcher Zeit Ur-
laub machen kann? Der Arbeitgeber - un-
ter Berücksichtigung der Wünsche der Ar-
beitnehmer. Davon darf er nur abweichen, 
wenn dringende betriebliche Gründe ent-
gegenstehen oder Terminwünsche anderer 
Kollegen „vorgehen“.  
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3. Und wenn mehrere Arbeitnehmer zur 
selben Zeit in Ferien gehen möchten, 
aber nicht alle gleichzeitig entbehrlich 
sind? Familienväter (oder -mütter) haben 
Vorrang vor Alleinstehenden - wenn Kin-
der vorhanden und die Eltern auf die Feri-
enmonate angewiesen sind. Ansonsten 
können Arbeitnehmer, die länger im Be-
trieb sind, vor Jüngeren den Vorzug be-
kommen, es sei denn, wichtige Gründe 
führten zu einem anderen Ergebnis. 
 
4. Was passiert, wenn Arbeitnehmer ei-
ner „Zuteilung“ nicht zustimmen? Ge-
spräche mit Kollegen können zu einer an-
deren Lösung führen. Sonst entscheidet der 
Arbeitgeber, in Betrieben mit Betriebsrat 
beide zusammen. Kommt es zu keiner Ei-
nigung, zieht die „Einigungsstelle“ (eine 
Kommission - bestehend aus Betrieb, Be-
triebsrat und einem Neutralen) den 
Schlussstrich.  
 
5. Darf der Arbeitgeber Betriebsferien 
anordnen? Ja, wenn dies aus betrieblichen 
Gründen angezeigt ist. In Betrieben mit 
Fließbändern sind Betriebsferien zum Bei-
spiel an der Tagesordnung. Ist ein Be-
triebsrat vorhanden, so geht nichts ohne 
ihn. Natürlich können Betriebsferien auch 
„einvernehmlich“ festgelegt werden, ohne 
betrieblichen Hintergrund. 
 
6. Kann ein Urlaubstermin vom Arbeit-
nehmer später geändert werden? Ja - 
wenn dringende persönliche Gründe dafür 
sprechen. Beispiel: Ein naher Angehöriger 
stirbt. Dann muss neu geplant werden. 
 
7. Darf auch der Arbeitgeber einen fest-
gelegten Termin verschieben? Ja - wenn 
dies aus dringenden betrieblichen Gründen 
erforderlich ist. Beispiele: Unerwartete 
Auftragsflut, Krankheit mehrerer Mitarbei-

ter ohne die Möglichkeit, dafür Ersatz zu 
bekommen. In diesen Fällen hat der Ar-
beitgeber den Mehraufwand zu tragen, den 
sein Mitarbeiter wegen der Verschiebung 
des Urlaubs aufzuwenden hat, etwa Stor-
nogebühren. 
 
8. Was geschieht, wenn ein Arbeitneh-
mer während des Urlaubs krank wird: 
Kann er die dadurch ausgefallenen Tage 
„anhängen“? Nein, er muss sich neu mit 
seinem Arbeitgeber abstimmen. Das kann 
schon während des Urlaubs geschehen. Ei-
genmächtige Urlaubsverlängerung aber ist 
ein Grund zu einer Abmahnung. 
 
9. Wenn der normale Erholungsurlaub 
nicht reicht: Besteht Anspruch auf un-
bezahlten Urlaub? Gesetzlich ist das nicht 
geregelt. In begründeten Fällen muss der 
Arbeitgeber aber solche Wünsche erfüllen.  
 
10. Können Überstunden gesammelt 
werden, um so den Urlaubsanspruch zu 
verlängern? Ja – wenn der Arbeitgeber 
damit einverstanden ist.  
 
11. Kann ausgefallener Urlaub noch im 
folgenden Jahr genommen werden? Ja - 
allerdings muss das im Regelfall bis zum 
31. März geschehen (Ablauf des gesetzli-
chen „Übertragungszeitraums“), je nach 
Tarifvertrag auch – zum Teil wesentlich - 
später. Bedingung ist aber im Regelfall, 
dass er in Absprache mit dem Arbeitgeber 
auf das neue Jahr „übertragen“ wurde. 
 
12. ... und wenn ein Arbeitnehmer das 
ganze Jahr über arbeitsunfähig krank 
war? Dann wird der Urlaubsanspruch 
ebenfalls auf das näc hste Jahr übertragen. 
Nach einer Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs verfällt er aber nicht am Ende 
des Übertragungszeitraums, sondern ist 
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vom Arbeitgeber – scheidet der Mitarbeiter 
schließlich arbeitsunfähig aus dem Ar-
beitsverhältnis aus – bar abzugelten. Aller-
dings: Dies gilt grundsätzlich nur für den 
gesetzlichen Mindesturlaub von vier Wo-
chen. Soll diese Regel auch für den arbeits- 
oder tarifvertraglich vereinbarten längeren 
Urlaub gelten, so muss dies ausdrücklich 
so vorgesehen sein. 
 
13. Gilt für Teilzeitkräfte dasselbe wie 
für Vollzeiter? Ja. Das Bundesurlaubsge-
setz spricht nur von „Arbeitnehmern“ – 
unabhängig von der wöchentlich zu leis-
tenden Zahl an Arbeitsstunden. 
 
14. Besteht auch schon während einer 
Probezeit Anspruch auf Urlaub? Im 
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber: ja. 
Allerdings sieht das Gesetz für den ersten 
Urlaubanspruch eine Wartezeit von sechs 
Monaten vor – worauf sich der Arbeitgeber 
im Regelfall beziehen wird. 
 
15. Darf während der Ferien, in denen 
man ja für seinen Chef nicht zur Verfü-
gung stehen muss, in einem anderen Be-
trieb gearbeitet werden? – Nein, da der 
Urlaub Erholung für die nachfolgende Ar-
beitsstrecke bringen soll. Am eigenen 
Häuschen darf aber durchaus gewerkelt 
werden... 
 
16. Schließlich: Hat der Arbeitgeber das 
Recht, einen Mitarbeiter „aus dem Ur-
laub zurückzuholen“? – Nein, hat das 
Bundesarbeitsgericht schon vor Jahren ge-
sagt. Dies solle sogar dann gelten, wenn 
eine Rückrufmöglichkeit vorher vereinbart 
worden war. (AZ: 9 AZR 405/99) Dieses 
Urteil gilt allerdings nur für den gesetzli-
chen Mindesturlaub von vier Wochen. Un-
abhängig davon dürfte ein „Rückruf“ er-
laubt sein, wenn ein betrieblicher Notfall 

vorliegt, etwa wegen einer Naturkatastro-
phe.  
 
 
 
 
Urlaubsrecht: Krankheit 
bringt keine „grenzenlose“ 
Abgeltung 
„Rest“ aus 2013 muss meist bis Ende 
März 2014 genommen sein 
 
 

Das Urlaubsjahr 2014 hat gerade erst be-
gonnen, da gilt es für viele Arbeitnehmer, an 
den für das Vorjahr noch zustehenden Rest-
urlaub zu denken. Viel Zeit dafür haben sie 
im Regelfall nicht mehr.    
 

Denn das Bundesurlaubsgesetz sagt un-
missverständlich, dass der Erholungsurlaub 
im „laufenden Kalenderjahr“ zu nehmen 
ist. Er kann nur ausnahmsweise auf das 
folgende Jahr übertragen werden, etwa weil 
der ursprünglich vorgesehene Termin nicht 
eingehalten werden konnte, da der Arbeit-
nehmer krank geworden war oder weil der 
Arbeitgeber selbst um eine Verlegung ge-
beten hatte.  
 
Oder es waren Mitarbeiter derselben Abtei-
lung krank geworden. Allein finanzielle 
Gründe sind kein Anlass, den Urlaub auf 
das Folgejahr zu übertragen - wenn dies 
auch letztlich eine Frage der Verständigung 
zwischen Mitarbeiter und Chef ist. 
 

„Übertragener“ Urlaub aus 2013 aber muss 
im Regelfall bis zum 31. März 2014 „ge-
nommen“, also abgewickelt (nicht nur „an-
getreten“) sein, wenn er nicht verfallen 
soll. Es sei denn, Tarif- oder Einzelarbeits-
verträge sähen dafür einen späteren Termin 
vor.  
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Darin sind Verfallsdaten bis Juni, manch-
mal sogar bis September enthalten. Aus-
nahme: Beginnt ein Arbeitnehmer seine 
Beschäftigung erst in der zweiten Jahres-
hälfte, so hat er lediglich Anspruch auf 
„Teilurlaub“.  
 
Dieser wird auf Wunsch des Arbeitnehmers 
ohne zeitliche Begrenzung auf das ganze 
Folgejahr übertragen. Eine unbeschränkte 
Übertragungsmöglichkeit gibt es außerdem 
für Arbeitnehmer, die sich in Elternzeit be-
finden. 
 

Was passiert, wenn wegen einer längeren 
Krankheit der Urlaub nicht genommen 
werden konnte?  
 
Das Bundesarbeitsgericht hat dazu ent-
schieden, dass der Urlaub dadurch nicht 
abgeschrieben werden muss.  
 
Und früher war es nach Ansicht des Bun-
desarbeitsgerichts auch so, dass der Urlaub 
verfiel, wenn er wegen Krankheit (oder 
dauernder Erwerbsminderung) bis zum En-
de des Übertragungszeitraums – zum Bei-
spiel dem 31. März – nicht genommen 
werden konnte.  
 

Doch der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat dagegen entschieden: Der Urlaub kann 
auch noch nach dem Ende des Übertra-
gungszeitraums in dem betreffenden oder 
folgenden Jahr genommen werden.  
 
Und sollte der Arbeitnehmer arbeits- oder 
erwerbsunfähig aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheiden, so müsse der Urlaub bar ab-
gegolten werden. (AZ: C 350/06) Dieser 
Anspruch ist allerdings auf 15 Monate nach 
dem vorletzten Urlaubsjahr begrenzt. 
 

Ansonsten kann eine Barzahlung statt Ur-
laub vom Arbeitnehmer nicht verlangt 
werden – jedenfalls für den gesetzlichen 
Mindesturlaub von vier Wochen nicht.  
 
Das Bundesurlaubsgesetz sieht normaler-
weise lediglich für die Fälle eine Auszah-
lung vor, in denen Urlaub wegen der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses nicht ge-
nommen worden war.   
 

Und was gilt für Teilzeitkräfte? Sie haben 
im Regelfall Urlaubsansprüche wie die 
Vollbeschäftigten auch. Sollte der Arbeit-
geber einer Teilzeitkraft den ‘13er Urlaub 
verweigert haben (Motto etwa: „Für Teil-
zeitkräfte gilt das Urlaubsgesetz nicht!“), 
so kann noch bis zum 31. März 2014 in Fe-
rien gegangen werden – oder bis zum nach 
Tarifvertrag späteren Termin.  
 
Fordert die Teilzeitkraft erst danach ihr 
Recht ein, so kann der Arbeitgeber endgül-
tig abwinken. 
 
 
 
Ärger im Taxi: 
 
Kreditkartenzahlung darf nichts extra 
kosten 
 

von Wolfgang Büser und Maik Heitmann  
 
Fast 55.000 Taxen fahren bundesweit durch 
die Großstädte, durch Gemeinden und über 
die Dörfer. Gott sei Dank begegnet einem 
dabei eher selten eine so finstere Gestalt wie 
Robert De Niro als „Taxi Driver“. Aber 
auch bei weitem nicht alle sind so gut ge-
launt wie der Kabarett-Taxifahrer „Fritze 
Flink“.  
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Oft genug gibt es Ärger zwischen Taxi-
fahrer und –kunden. Folgende Urteile 
zeigen das exemplarisch.  
 
So verlangte ein Taxiunternehmer in Düs-
seldorf eine Gebühr von Kunden, die mit 
Kreditkarte zahlten. Zwei Euro kassierte 
der Unternehmer von jedem Kreditkarten-
zahler.  
 
Die Stadt untersagte ihm das, weil eine 
solche Gebühr in den geltenden Tariford-
nungen nicht vorgesehen war. Schließlich 
dürfte der Preis nicht vom Taxi-Unter-
nehmer selbst bestimmt werden.  
 
Das sah das Verwaltungsgericht Düssel-
dorf ebenso. Taxifahrer seien nicht dazu 
berechtigt, ihrem Fahrgast einen Zuschlag 
zur Rechnung zu berechnen, wenn sie mit 
Kreditkarte bezahlen.  
 
Taxis sind öffentliche Verkehrsmittel, für 
die die Kommune die Preise festlegt und 
auch die weiteren Modalitäten bestimmen 
kann. (AZ: 6 L 1873/12) 
 
Andersherum darf die Regulierung durch 
Behörden auch nicht soweit gehen, dass 
Taxi-Unternehmer verpflichtet werden, ein 
Kartenlesegerät in das Auto einzubauen. 
Derartige Fälle wurden jeweils in den „Ta-
xihochburgen“ Hamburg und Berlin ver-
handelt. Die Gerichte entschieden, dass 
Unternehmer die „Entgelte für Beförde-
rungsleistungen“ nicht unbar entgegen zu 
nehmen haben - und deswegen auch nicht 
verpflichtet werden können, Lesegeräte 
anzuschaffen.  
 
In Hamburg forderte das Amt für Stadt-
entwicklung und Umwelt ein Bußgeld in 
Höhe von 300 Euro von jedem „Karten-
verweigerer“ - zu Unrecht. Es sei den In-

habern der Konzessionen frei gestellt, auf 
Kartenzahlungen zu verzichten. Das gelte 
sowohl für Taxiunternehmer als auch für 
angestellte Taxifahrer. (Hanseatisches 
OLGO Hamburg, 2-32/10 RB - 3 Ss 69/10 
OWi und Landgericht Berlin, 96 O 216/09) 
 
Zurück zu den Kunden. Immer wieder 
kommt es vor, dass einem Fahrgast übel 
wird. Kann das Taxi nicht rechtzeitig anhal-
ten und der zum „Patient-gewordene“ Kun-
de nicht aussteigen, so kann Streit über die 
Reinigung des Innenraumes entbrennen. 
Zwei Urteile dazu: 
 
Ein alkoholisierter Besucher des Oktober-
festes in München übergab sich in einem 
Taxi, das ihn und seine Begleitung Heim 
fahren sollte.  
 
Grundsätzlich hat der Fahrgast in einem 
solchen Fall die Kosten für die Reinigung 
zu ersetzen und den Verdienstausfall aus-
zugleichen. Das hat das Amtsgericht Mün-
chen – wo der Fall schließlich landete – 
deutlich gemacht.  
 
Aber: Anhand der glaubhaften Aussage der 
Freundin ergab sich hier ein anderes Bild. 
Der Fahrer hatte nicht angehalten, obwohl 
die Passagiere - als dem Mann schlecht 
wurde - ihn darum gebeten hatten. Der 
Schaden wurde geteilt. (AmG München, 
271 C 11329/10) 
 
Kinder brechen im Auto „auf's Haus“ 
 
Nicht geteilt wurde nach folgendem Streit 
– ebenfalls ausgetragen vor dem Amtsge-
richt der bayerischen Landeshauptstadt.  
 
Die 9jährige Tochter eines Ehepaares 
musste während einer Taxifahrt plötzlich 
erbrechen. Der Unternehmer forderte 
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Schadenersatz für die Reinigung (in Höhe 
von 190 €) und für die Anmietung eines 
Ersatzwagens (in Höhe von 800 €) - ver-
geblich. Nur wenn die Eltern hätten erken-
nen können, dass es ihrem Kind schlecht 
gehe, und sie nichts unternommen haben, 
hätten sie zu Schadenersatz verurteilt wer-
den können. Denn dann hätten sie ihre 
Sorgfaltspflicht verletzt. Der Taxifahrer 
habe allerdings nicht nachweisen können, 
dass die Eltern die drohende Gefahr hätten 
erkennen müssen. (AZ: 155 C 16937/09) 
 
Weitere Urteile in Kurzform: 
Ein Mietwagenunternehmen schickt keine 
"Taxis" auf die Straße - Mietwagenunter-
nehmen ist es nicht gestattet, in ihrer Werbung 
von "Taxis" zu sprechen, weil sie damit gegen 
das Personenbeförderungsgesetz verstoßen. So 
könnte bei Interessenten der Eindruck entste-
hen, bei einem Mietwagen handele es sich um 
"öffentlich-rechtlich" zugelassene Fahrzeuge. 
Auch würden allein die Preisangaben nicht da-
rauf hindeuten, dass es sich "nur um Mietwa-
gen", nicht aber um Taxen handele. (OLG 
Hamm, 4 U 12/12) 

Wenn Taxifahrgäste Hals über Kopf aus-
steigen... - Steigen Fahrgäste eines Taxis an 
einer „roten Ampel“ in unmittelbarer Nähe ei-
ner haltenden Straßenbahn plötzlich aus, ohne 
den Taxifahrer darüber vorher informiert zu 
haben, so haften sie (beziehungsweise ihre Pri-
vathaftpflichtversicherung) für den eingetrete-
nen Schaden sowohl am Taxi als auch an der 
Straßenbahn, wenn der Ausstieg zur Karambo-
lage geführt hat. Den Taxifahrer (beziehungs-
weise dessen Kfz-Haftpflichtversicherung) 
trifft keine Mitschuld, da er „darauf vertrauen 
konnte, dass sich seine Fahrgäste verkehrsge-
recht verhalten und die an den Straßenverkehr 
zu treffenden Sorgfaltsanforderungen erfüllen“ 
würden. (Landgericht München I, 17 O 
12889/06) 

Stört ein Taxifahrer nicht, darf er vor dem 
Hotel stehen - Hat ein Hotelbetreiber vor sei-

nem Haus einen Taxistand eingerichtet, so darf 
er es einem ihm nicht genehmen Taxifahrer 
nicht verbieten, dort seinen Fahrdienst anzu-
bieten.  

Denn die Nutzung eines solchen Standes sei 
für alle Taxiunternehmer ohne Beschränkung 
freigegeben, so das Landgericht München I. 
Der Hotelbetreiber habe auf sein uneinge-
schränktes Hausrecht verzichtet. Etwas anderes 
könne nur dann gelten, wenn der Taxifahrer 
den Betriebsablauf störe (was das Hotelmana-
gement hier nicht schlüssig darlegen konnte). 
(LG München I, 13 S 9552/09) 

20 Kilogramm dürfen einen Taxifahrer 
nicht schocken - Reißt einem Taxifahrer die 
Sehne im Bizeps als er beim Ausladen des Ge-
päcks ein 20 Kilogramm schweres Gepäck-
stück aus dem Kofferraum hebt, so muss seine 
private Unfallversicherung für diese Verlet-
zung nicht zahlen.  

Das hat das Oberlandesgericht Hamm ent-
schieden. Das Ausladen eines Koffers sei kein 
„plötzlich von außen auf den Körper einwir-
kendes Ereignis“. Auch der so genannte erwei-
terte Unfallbegriff, bei dem eine „erhöhte 
Kraftanstrengung an Gliedmaßen und Wirbel-
säule“ vorliegen müsste, ändere nichts.  

Denn schließlich ist das Kofferverladen durch 
einen Taxifahrer eine für ihn typische Tätig-
keit, und bis 20 Kilogramm schwere Gepäck-
stücke liegen im üblichen Gewichtslimit, wie 
es etwa aus dem Flugverkehr mit seinem gro-
ßen Aufkommen an Taxifahrgästen bekannt 
ist.  

Von einer „erhöhten“ Kraftanstrengung des 
Taxifahrers beim Herausheben des Unglück-
koffers könne also keine Rede sein. (OLG 
Hamm, 20 U 151/10) 
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Spiel, Satz und Sieg: 
 
Auch der Tennislehrer muss sein Scherf-
lein beitragen 
 
von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 

Auf der ganz großen Bühne spielt der 
ehemals „weiße Sport“ derzeit Deutsch-
land zwar nicht. Doch heißt das nicht, 
dass nicht Zigtausende die Filzbälle über 
das Netz dreschen. Ob übermotiviert, 
unglücklich oder unbeherrscht: Kommt 
es auf dem Court zu Verletzungen, müs-
sen Richter schon mal Pult gegen 
„Hochstuhl“ tauschen.  
So hatte das Landgericht (LG) Frankfurt 
am Main einen Fall zu entscheiden, bei 
dem sich ein Amateur-Tennisspieler einen 
Achillessehnenriss zuzog und die private 
Unfallversicherung nicht leisten wollte. 
Die argumentierte damit, dass Tennisspie-
ler „unübliche Bewegungsabläufe“ mach-
ten, die – laut Versicherungsbedingungen – 
nicht versichert seien. 
Das Landgericht widersprach dem Versi-
cherer. Es musste sich vor allem damit be-
fassen, ob es sich beim Tennisspielen noch 
um eine „erhöhte Kraftanstrengung“ han-
delt, die versichert ist, wenn „Muskeln, 
Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder 
zerrissen werden.“  
Denn die Klausel in den Geschäftsbedin-
gungen der Versicherung sei nicht so aus-
zulegen, dass „zwischen üblichen und un-
üblichen Bewegungsabläufen im Rahmen 
der Ausübung von Sportarten unterschie-
den werden“ müsse. Vielmehr seien als 
Vergleichsmaßstab alltägliche Abläufe 
heranzuziehen.  

Demnach hatte sich der Tennisspieler den 
Achillessehnenriss während einer „erhöh-
ten Kraftanstrengung“ zugezogen. (LG 
Frankfurt am Main, 2/23 S 3/09) 
 
Anfänger-Pech 
 
Ein Tennislehrer ist verpflichtet, einen An-
fänger-Tennisschüler davor zu bewahren, 
dass dieser durch - auf dem Feld herumlie-
gende - Bälle einen Schaden erleidet.  
 
Das gilt insbesondere für Bälle, die sich 
hinter dem Schüler befinden. Der Trainer 
kann nicht argumentieren, dass dadurch 
der Trainingsbetrieb fast zum Erliegen 
komme.  
 
Im konkreten Fall vor dem Hanseatischen 
Oberlandesgericht der Freien Hansestadt 
Bremen war ein 42jähriger Schüler auf ei-
nem hinter ihm liegen den Ball ausge-
rutscht und zog sich einen Bänderriss im 
Knie zu.  
 
Weil auch er - ein wenig - habe aufpassen 
müssen, dass ein solches Malheur nicht 
passieren konnte, wurde ihm eine Mit-
schuld von einem Drittel zugerechnet. 
(AZ: 1 U 13/12) 
 
„Doppelkopf“ 
 
Ein Arzt spielte ein Doppel und wurde von 
seinem Mitspieler mit dem Schläger am 
Kopf getroffen, als beide zu einem kurz 
hinter das Netz auftickenden „Stopp“ ge-
laufen sind. Er erlitt eine leichte Gehirner-
schütterung.  
 
Der Mediziner wollte seinen Mitstreiter da-
für zur Kasse bitten – ohne Erfolg. Die 
Klage auf 22.500 Euro Verdienstausfall 
sowie auf ein Schmerzensgeld wurde vom 
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Oberlandesgericht Düsseldorf abgewiesen. 
Der Partner habe keinen Regelverstoß be-
gangen, weil im Tennis-Doppel nicht fest-
gelegt sei, „welcher Spieler zu welchem 
Ball laufen muss“. (OLG Düsseldorf, 15 U 
78/04) 
 
Anders der Fall vor dem Oberlandesgericht 
(OLG) Hamm. Dort schlug ein Rechtsan-
walt nach einem verlorenen Satz mehrere 
Bälle wütend und wahllos in die Hälfte 
seines Gegners. Der wurde dabei von ei-
nem Ball derart schwer am Auge getroffen, 
dass er vier Monate lang seiner Tätigkeit 
als Zahnarzt nicht nachgehen konnte.  
 
Hier sprach das OLG wegen „Verflachung 
der Sitten“ Schadenersatz in Höhe von 
48.500 Euro sowie Schmerzensgeld in 
Höhe von 10.000 Euro zu. (OLG Hamm, 6 
U 32/99) 
 
Schließlich: Shampoo-Rückstände müss-
ten schon bewiesen werden - Kann ein 
Rentner nicht beweisen, dass zurück ge-
bliebene Feuchtigkeit durch das Shampoo-
nieren eines Velours-Tenniscourts für sei-
nen Ausrutscher ausschlaggebend war 
(wobei er sich Knie und Sprunggelenk ver-
stauchte), so kann er vom Betreiber der 
Tennishalle weder Schmerzensgeld noch 
Schadenersatz verlangen (hier gefordert: 
4.700 €). 
 
"Es ist gut möglich, dass der Spieler auch 
aufgrund einer ungünstigen Schlagposition 
ins Straucheln kam". (AmG München, 233 
C 17708/03) 
 
 
 
 
 
 

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 Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 
Ausführliche Informationen zu den The-
men 
 

Haftpflichtversicherung 
 
 

Hausratversicherung 
 

 
Unfallversicherung 

  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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