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18. Jahrgang Ausgabe 3 März  2018 
 
 
Unsere Themen 
 
• Dauerbrenner – Dauerärgernis: 

Handy am Steuer 
Auch „leichte“ Verkehrsverstöße können Fahrver-
bot bringen  

 

• Kurioses Namensrecht   
„Waldmeister“ als Vorname schmeckt nicht – 
„Bock“ schon 

 

• Rente für Verschollene:  
Auch nach 8 Jahren ist man nicht „einfach so“ tot 

 

• Handwerkerarbeit und Haus-
haltsnahe Dienstleistung:  
Wer kann „privat“ wie viel Steuern sparen 

 

• Gesetzliche Schüler-Unfallver-
sicherung:  
„Schule“ auch außerhalb des Schulgeländes 

 

• Urteile auf den Punkt gebracht  
  

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Dauerbrenner - Dauerär-
gernis: Handy am Steuer 
Auch „leichte“ Verkehrsverstöße können 
Fahrverbot bringen 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Seit mehr als einem Vierteljahr sind die 
härteren Strafen für die Nutzung des 
Handys am Steuer in Kraft. Es gibt mehr 
Punkte und höhere Bußgelder für die 
Tipperei auf dem Display, die eine enor-
me Unfallgefahr birgt.  
 

Weil das Thema für die Verkehrssi-
cherheit immens wichtig ist, hier ein 
„Reminder“ für alle Autofahrer – in-
klusive aktueller Rechtsprechung: 
 
Seit Herbst 2017 werden 100 Euro Buß-
geld für diejenigen fällig, die mit laufen-
dem Motor nicht die Finger vom Handy 
lassen - weiterhin verbunden mit einem 
Punkt in der Flensburger Verkehrssünder-
datei.  
 
Im schlimmsten Fall (Sachbeschädigung) 
drohen bis zu 200 Euro Bußgeld plus zwei 
Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. Das 
sind empfindliche Denkzettel.  
 
Auch für Radler: Mit Handy in der Hand 
kostet es 55 Euro, wenn gleichzeitig in die 
Pedale getreten wird.  
 
Ungestraft bleibt das Tippen, wenn das 
Fahrzeug steht und der Motor aus ist - 
auch bei Stillstand im Stau.  
 
Das gilt aber nicht, wenn sich der Motor 
an einer Ampel nur kurz selbst ab- und 
anschaltet. Länger auf einen kleinen Mo-
nitor schauen dürfen Fahrer auch, wenn 
sie etwa mit dieser Hilfe zum Beispiel in 
Schritttempo einparken.  
 
Extra vermerkt ist, dass Fahrer von Lini-
enbussen auch mit laufendem Motor auf 
Bordcomputer blicken dürfen, um an Hal-
testellen Tickets zu verkaufen.  
 
Videobrillen am Steuer sind tabu.  
 
Dass es bei wiederholten Vergehen nicht 
nur bei Geldbußen und Strafpunkten 
bleibt, zeigt auch ein Fall aus Hamm, der 
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(natürlich) noch vor der Sanktionen-
Verschärfung verhandelt worden ist:  
 
Das Oberlandesgericht Hamm hat entschie-
den, dass auch einfache Verkehrsverstöße 
ein Fahrverbot (hier: 1 Monat) nach sich 
ziehen können, wenn sich aus der Anzahl 
an diesen (wenn auch schlichten) Vergehen 
eine fehlende Einsicht des Verkehrsteil-
nehmers ergibt. Das könne bereits bei (ent-
deckten) fünf leichten Verstößen in drei 
Jahren angenommen werden.  
 
In dem Fall wurde ein 29jähriger in weniger 
als drei Jahren dreimal mit dem Handy am 
Steuer erwischt und  zweimal (mit jeweils 
knapp über 20 km/h) geblitzt.  
 
Damit liege eine „beharrliche Pflichtverlet-
zung“ vor. Der Mann habe durch wieder-
holte Verletzung von Rechtsvorschriften 
erkennen lassen, dass es ihm „hinsichtlich 
seiner Teilnahme am Straßenverkehr an der 
erforderlichen Rechtstreue und Einsicht 
fehlt“. (AZ: 1 RBs 138/15) 
 
Das Amtsgericht Landstuhl hat entschie-
den, dass es - trotz des strengen Han-
dyverbots am Steuer - erlaubt sein kann, 
das Gerät während der Fahrt in die 
Hand zu nehmen, um es in eine Ladesta-
tion zu stecken.  
Das Bußgeld, das ein Autofahrer wegen 
aufmerksamer Polizisten aufgebrummt 
bekommen hat, musste er nicht bezahlen. 
Denn für eine Strafe müsse immer ein 
Bezug zu einer Telefonfunktion gegeben 
sein.  
Nur das reine Umlegen des Handys rei-
che dafür nicht aus. Denn weil es ja ge-
stattet ist, mit Freisprechanlage oder 
Headset während der Fahrt am Steuer zu 
telefonieren, dürfe es nicht ordnungswid-

rig sein, das Handy dafür in den funkti-
onstüchtigen Zustand zu versetzen. 
(AZ: 2 OWi 4286 Js 12961/16) 
 
 
 
Kurioses Namensrecht: 
 
„Waldmeister“ als Vorname schmeckt 
nicht – „Bock“ schon 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Die beliebtesten Vornamen, die junge 
Eltern vergeben, sind aktuell Ben bei 
den Jungen und Emma bei den Mäd-
chen.  
 
Wäre es immer so schön einfach, wür-
den die Standesämter - zumindest bei 
der Namenseintragung - einen langwei-
ligen Job haben.  
 
Dem ist aber nicht so. Wenn es zu aus-
gefallen wird, müssen Gerichte eingrei-
fen. Hier kuriose Namensbeispiele: 
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
musste klären, ob ein Mädchen mit drit-
tem Vornamen „Bock“ heißen darf.  
 
Das Standesamt hatte den Eintrag verwei-
gert, weil der Ausdruck „negativ besetzt“ 
und das Wohl des Kindes in Gefahr sei. 
 
Das sah das Gericht nicht so. Es gebe kei-
nen Rechtsgrundsatz, dass ein bisher nur 
als Nachname bekannter Name nicht auch 
als Vorname genutzt werden könnte.  
 
Das gelte insbesondere dann, wenn dies 
der Nachname des Vaters sei und die Ver-
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bundenheit mit ihm dokumentiert werden 
solle. Die Eltern hatten sich hier für diesen 
Namen entschieden, weil das Mädchen den 
Familiennamen der Mutter erhielt. 
 
Zwar sei nicht auszuschließen, dass das 
Kind wegen des Namens gehänselt werde. 
Da es sich aber um den dritten Vornamen 
handele, müsse dieser ja nicht als Rufname 
im Alltag verwendet werden. (AZ: 20 W 
284/10) 
 
Ein Elternpaar aus Bremen wollte seinem 
Sprössling einen ganz besonderen, unver-
wechselbaren Namen mit auf den Lebens-
weg geben: Waldmeister.  
 
Der Standesbeamte verweigerte den Eintrag 
mit dem Hinweise, dass „das Wort Wald-
meister als Vorname nicht nachgewiesen 
werden kann“.  
 
Die Justiz pflichtete dem bei. Es sei „zu be-
fürchten“, so das Hanseatische Oberlandes-
gericht in Bremen, dass der Vorname dem 
Kind „Spott und Häme bringen“ könne.  
 
Das Wort „Waldmeister“ werde im deut-
schen Raum nicht als Vorname, sondern 
vor allem als Pflanzenbezeichnung und als 
Bestandteil für Getränke und Speiseeis as-
soziiert.  
 
Der Vorname berge daher die Gefahr, dass 
das Kind der Lächerlichkeit preisgegeben 
werde.  
 
Zwar obliege den Eltern die Sorge für die 
Person des Kindes. Das umfasse auch das 
Recht, dem Kind einen Vornamen zu ge-
ben.  
 
Diesem Recht seien aber Grenzen gesetzt. 
Es könne kein Vorname gewählt werden, 

der die naheliegende Gefahr begründe, 
dass er dem Namensträger schaden könne. 
(AZ: 1 W 19/14) 
 
„Djehad“ wird falsch verstanden 
 
Muslimische Eltern gaben ihrem Sohn den 
Namen „Djehad“ und beantragten beim 
Standesamt dessen Beurkundung.  
 
Das verweigerte dies mit der Begründung, 
der Name bedeute „Heiliger Krieg“ und 
gefährde somit das Kindeswohl.  
 
Es musste sich aber vom Kammergericht 
Berlin dahingehend aufklären lassen, dass 
es sich bei dem Wort „Djehad“ um eine 
im Arabischen auch als männlicher Vor-
name gebräuchliche Bezeichnung für die 
Verpflichtung des Muslims zu einem geis-
tigen und gesellschaftlichen Einsatz für 
die Verbreitung des Glaubens.  
 
Dass radikale Islamisten den Begriff im 
Sinne eines bewaffneten Kampfes gegen 
„Ungläubige“ auch mit Mitteln des Ter-
rors führten, bedeute nicht, dass der Aus-
druck für das Kind „verunglimpfend oder 
anstößig“ werde.  
 
Die Motive der Eltern bei der Auswahl 
des Namens spielen für die Prüfung des 
Kindeswohls keine Rolle. (AZ: 1 W 
93/07) 
 
„Sabsudin“ darf geändert werden 
 
Ein sechs Jahre alter Junge wurde wegen 
seines Vornamens „Sabsudin“ von ande-
ren Kindern gehänselt, worauf er - von 
Erzieherinnen und Lehrern bestätigt – 
„sehr empfindlich reagiert“.  
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Das, so das Verwaltungsgericht Koblenz, 
sei ein „rechtfertigender Grund, den Vor-
namen zu ändern“.  
 
Das gelte insbesondere dann, wenn der Pa-
pa (der aus Afghanistan stammt, woher 
auch der Name kommt) keinen Kontakt 
mehr zu Mutter und Kind hat, keinen Un-
terhalt zahlt und der Filius mittlerweile ka-
tholisch getauft worden ist; ein Zusammen-
hang zur Religion des Vaters also nicht 
mehr besteht.  
 
Warum der Vater „aus dem Busch“ kam, 
um die Änderung des Vornamens in „Se-
bastian“ auf dem Klageweg zu verhindern, 
ist nicht bekannt. (AZ: 5 K 957/08) 
 
Weitere Entscheidungen in Kurzfassung: 
 
"Luca" ist statistisch männlich - Die El-
tern eines Jungen dürfen ihrem Sohn den 
Namen "Luca" auch ohne einen weiteren, 
geschlechtsspezifischen Vornamen geben.  
 
Weil die Namensstatistik der letzten Jahre 
eindeutig zeigt, dass "Luca" (auch: "Luka") 
überwiegend als Jungenname ausgesucht 
wurde, handelt es sich nicht um einen ge-
schlechtsneutralen Namen. (Oberlandesge-
richt Hamm, 15 W 343/04) 
 
Kai ist in Deutschland ein typischer Jun-
genname - Die Eltern eines Jungen dürfen 
ihrem Sohn den Namen "Kai" als alleinigen 
Vornamen geben. 
 
Das gilt auch dann, wenn der Name "Kai" 
in Skandinavien überwiegend für Mädchen 
gebräuchlich und auch als solcher in der 
Bundesrepublik zugelassen ist.  
 
Die "weibliche Herkunft" stammt aus ei-
nem fremden Sprachkreis; in Deutschland 

ist "Kai" für Jungen überwiegend verbrei-
tet. (Oberlandesgericht Hamm, 15 W 
102/03) 
 
Kinder dürfen keine Litfaßsäulen sein - 
Eltern sind nicht berechtigt, ihrem Sohn 
zwölf Vornamen zu geben (Chenek-
wahow, Migiskau, Nikapi-Hun-Nizeo, A-
lessandro, Majim, Chayara, Inti, Ernesto, 
Prithibi, Kioma, Pathar und Henrike), weil 
es "eine Zumutung für das Kind ist", ein 
ganzes Arsenal von Vornamen zu haben 
und quasi als "Plakat elterlicher Bekennt-
nisse" missbraucht zu werden.  
 
Schon das Oberlandesgericht Düsseldorf 
hatte fünf Vornamen für ausreichend ge-
halten. (BVfG, 1 BvR 994/98) 
 
 
 
Rente für Verschollene:   
Auch nach 8 Jahren ist man nicht „ein-
fach so“ tot 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Sind (geschiedene) Ehegatten oder Eltern-
teile verschollen, so gelten sie als verstor-
ben, wenn „die Umstände ihren Tod wahr-
scheinlich machen“ und seit einem Jahr 
Nachrichten über ihr Leben nicht mehr 
eingegangen sind.  
 
Der Rentenversicherungsträger kann dann 
von den Berechtigten die Versicherung an 
Eides statt verlangen, dass ihnen weitere 
als die angezeigten Nachrichten über den 
Verschollenen nicht bekannt sind. 
 
Dann darf der nach den Umständen mut-
maßliche Todestag für die Rentenleistung 
festgelegt werden. 
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Diese Vorschrift bewirkt, dass Renten we-
gen Todes auch geleistet werden können, 
wenn der Tod nicht durch eine Sterbeur-
kunde oder eine Todeserklärung nach dem 
Verschollenheitsgesetz mit hinreichender 
Sicherheit festgestellt werden kann. 
 
Umstände für einen wahrscheinlichen 
Tod 
 
Der Tod eines Verschollenen gilt als „wahr-
scheinlich“, wenn die Umstände dafür spre-
chen, dass er nicht mehr lebt. Dies ist zum 
Beispiel dann der Fall, wenn er Passagier 
eines untergegangenen Schiffes oder eines 
abgestürzten Flugzeuges war und er weder 
identifiziert noch aufgefunden worden ist. 
 
Gleiches gilt, wenn sich der Verschollene 
zuletzt in einem lebensbedrohlichen Krisen- 
oder Kriegsgebiet aufgehalten hatte oder er 
sich zum Beispiel durch einen Lawinenab-
gang in lebensbedrohlicher Lage befand. 
 
Keine Nachricht über das Weiterleben 
 
Erreicht innerhalb eines Jahres seit dem 
letzten Lebenszeichen des Verschollenen 
eine Nachricht über das Weiterleben seinen 
Ehegatten, seine Kinder, Verwandte, 
Freunde beziehungsweise eine Behörde, 
kann die Fiktion des Todes nicht eintreten. 
 
In welcher Form die Nachricht eingeht 
(mündlich, schriftlich, Erzählungen Dritter) 
ist hierbei nicht von Bedeutung.  
 
Rechtsprechung zu dem Thema: 
 
Geld für Verschollene sollte zinsbringend 
angelegt werden... - Wird eine Rentnerin 
als verschollen gemeldet (hier in Paraguay), 
so bedeutet das nicht unbedingt das Aus der 

Rentenzahlungen auf ihr noch bestehendes 
Konto. 
 
Das setzte der Sohn dieser Rentnerin 
durch. Er musste aber die Kenntnisnahme 
unterzeichnen, dass er zur Rückzahlung 
der Beträge verpflichtet sei, wenn der Tod 
der Mutter festgestellt werde, bevor die 
Überweisungen eingestellt werden konn-
ten.  
 
Die zweifach unangenehme Meldung kam 
einige Jahre später, weil nicht nur der To-
deszeitpunkt der Mutter vom Gericht zu 
einem bestimmten Tag festgelegt wurde, 
sondern sich die Rentenversicherung mel-
dete, um die seit dem überzahlten Renten 
in Höhe von immerhin fast 126.000 Euro 
zurück zu erhalten.  
 
Dagegen ging er vor dem Sozialgericht 
Karlsruhe erfolglos an, nachdem er schon 
die vorherige Weiterzahlung "per Ge-
richtsbeschluss" erstritten hatte. (SG 
Karlsruhe, S 16 R 1372/14) 
 
Wer ein Jahr verschollen ist, bekommt 
dennoch weiter Geld  
 
 Ist ein Rentner seit einem Jahr verschol-
len, so darf die die gesetzliche Rentenver-
sicherung die Zahlung der Rente nicht 
einstellen.  
 
Das hat das Sozialgericht Trier entschie-
den. Das gelte, so lange nicht feststehe, 
dass der Betroffene nicht mehr lebe oder 
förmlich für tot erklärt worden sei. Bloße 
Vermutungen genügten jedenfalls nicht. 
(Im konkreten Fall wurde der Rentner 
vermisst, nachdem sein Wagen mit Un-
fallschäden in Luxemburg gefunden wor-
den war.  
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Von ihm selbst fehlte jede Spur. Allein „der 
unbekannte Aufenthalt“ rechtfertige nicht 
den Entzug der Rente.)  
(SG Trier, S 3 ER 85/08 R) 
 
Auch nach 8 Jahren nicht automatisch 
für tot erklären - Ein Rentenversiche-
rungsträger ist nicht von sich aus berechtigt, 
bei einem seit Jahren (hier seit 8 Jahren 
nach einer Bergwanderung) verschollenen 
Rentenbezieher den Tod festzustellen und 
die Rentenzahlung einzustellen.  
 
Der Rentenversicherungsträger muss viel-
mehr nach dem Verschollenheitsgesetz 
beim Amtsgericht einen Antrag auf "Einlei-
tung eines Aufgebotverfahrens zum Zwecke 
der Erklärung des Todes" des Versicherten 
stellen.  
 
So kann die Todeserklärung bei Vollendung 
des 80. Lebensjahres nach fünfjähriger Ver-
schollenheit erreicht werden.  
(Sozialgericht Dortmund, S 26 R 278/06) 
 

 
 
Handwerkerarbeit und 
Haushaltsnahe Dienstleis-
tung: 
Wer kann „privat“ wie viel Steuern spa-
ren? 
 
 
Immer wieder gefragt: In welchem Umfang 
wirkt sich ein Aufwand für einen Handwerker 
im Privathaus aus?  
 
Vergleichbar: Wie stark beteiligt sich der Fiskus 
an Kosten, die durch eine „haushaltsnahe 
Dienstleistung“ angefallen sind?  
 

Hintergrund: Jeweils 20 Prozent der für 
Handwerker beziehungsweise Gärtner & Co in 
Rechnung gestellten Beträge können die ans 
Finanzamt zu entrichtende Steuer mindern:  
 

• bei den Handwerkern begrenzt auf 
1.200 Euro im Jahr  

• bei haushaltsnahen Dienstleistungen 
können es wesentlich großzügigere (bis 
zu) 4.000 Euro sein, die die Überwei-
sungen an das Finanzamt mindern. 
 

„20 Prozent von“ bedeutet natürlich, dass 
dann, wenn der jeweilige Höchstbetrag in An-
spruch genommen werden soll, für Handwer-
kerarbeiten wenigstens 6.000 Euro im Jahr 
aufgewendet werden müssen.  
 
Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind 
es sogar bis zu 20.000 Euro. 
 

Und die Grundregel, dass es sich nicht um ein 
„Steuergeschenk“ handelt, das unabhängig von 
der persönlichen Situation der einzelnen Steu-
erzahler zusteht, sondern von der Steuerschuld 
heruntergerechnet wird, hat zur Folge: Je ge-
ringer die Steuerschuld des „Auftraggebers“, 
desto geringer die Steuerersparnis – bis hin 
zum völligen Ausfall für diejenigen, die gar 
keine Steuern zahlen, etwa Rentner: Wer keine 
Steuern zahlt, der kann auch keine Steuern 
„sparen“... 
 

Beispiele: 
Eine Familie bezahlt für Handwerkerleistun-
gen in ihrem Privathaushalt 3.500 Euro im 
Jahr. Angenommen, die übliche Steuerbelas-
tung für die Auftraggeber (also die Privatleute 
entsprechend ihrem steuerpflichtigen Ein-
kommen) betrüge vor der Anrechnung des 
Steuerbonus 
 

a) 0     Euro 
b) 600   Euro oder 
c) 2.200 Euro. 
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Dann ergäbe sich für den grundsätzlich abzieh-
baren Betrag von (3.500 € x 20 % =) 700 Euro 
in den vorgenannten Beispielen 
 

a) 0   Euro – also keine „Ersparnis“, da die 
Privatiers ohnehin steuerfrei sind (etwa 
weil sie bereits Rente beziehen) 

b) 600 Euro – also unterm Strich die kom-
plette Befreiung von der an sich zu zah-
lenden Steuer, oder  

c) 700 Euro – also die höchstmögliche 
Steuerersparnis, bei 3.500 Euro Auf-
wand. 

 
Entsprechendes gilt für haushaltsnahe Dienst-
leistungen, etwa für 
die Reinigung der Wohnung durch eine Agentur 
oder einen selbstständigen Fensterputzer; die 
bereits erwähnte Gartenpflege; Kinderbetreuung 
oder Pflege- und Betreuung durch einen Pflege-
dienst. 
 

 
 
 

Gesetzliche Schüler-
Unfallversicherung:  
„Schule“ auch außerhalb 
des Schulgeländes  
 
Schüler (unter anderem) allgemeinbil-
dender Schulen haben einen Versiche-
rungsschutz, für den weder sie selbst 
noch ihre Eltern finanziell aufkommen 
müssen: die Schülerunfallversicherung, 
die vom Staat finanziert wird.  
 
Normalerweise greift sie, wenn ein Unfall 
während des Schulbesuchs oder auf ei-
nem der Wege zur beziehungsweise von 
der Schule nach Hause passiert. 

 
Der Bereich außerhalb des Schulgeländes 
ist in den Versicherungsschutz einbezo-
gen, wenn schulische Veranstaltungen wie 
Sportfeste oder Klassenfahrten durchge-
führt werden.  
 
Sollte bei einer weiteren echten „außer-
schulischen“ Betätigung, den Hausarbei-
ten, ein Malheur passieren, sperrt sich das 
Gesetz aber, vielleicht, weil hier nur 
schwer nachprüfbar ist, ob eine Verlet-
zung tatsächlich „während der Erledigung 
der Hausaufgaben“ eingetreten ist.  
 
Offiziell deshalb, weil ein „unmittelbarer 
räumlicher und zeitlicher Zusammenhang 
zum Schulbesuch“ fehlt, weshalb „schuli-
sche Aufsichtsmaßnahmen nicht mehr 
gewährleistet“ sind. 
 
Doch eine bestimmte Art von „Hausar-
beit“ ist nun doch in den Versicherungs-
schutz einbezogen worden – durch das 
Bundessozialgericht.  
 
Dabei ging es um eine Arbeitsgruppe von 
Schülern, die auf Vermittlung eines Leh-
rers zustande gekommen war.  
 
Bei dieser Gruppe handelte es sich also 
um Schüler, die „im Auftrag“ oder „auf 
Anordnung“ einer Lehrperson zusammen 
kamen, um Tümpelwasser für den Unter-
richt zu besorgen und zu analysieren. 
 
Das gelte auch, wenn diese Gruppenarbeit 
gemeinsam im häuslichen Bereich eines 
Mitschülers verrichtet werde. Denn dieser 
„Lernort“ sei für alle anderen Gruppen-
mitglieder fremd, und sie erledigten dort 
keine „Hausaufgabe“ (den „gastgeben-
den“ Mitschüler eingeschlossen).  
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Realisiere sich bei der schulisch initiierten 
(Projekt-)Arbeit in einer durch die Schule 
gebildeten Gruppe eine gruppentypische 
Gefahr, so bestehe für alle Gruppenmitglie-
der Versicherungsschutz.  
 
Damit finde während einer schulisch veran-
lassten Gruppenarbeit für jedes Gruppen-
mitglied „Schule“ (und damit ein „Schulbe-
such“) ausnahmsweise an dem Ort und zu 
dem Zeitpunkt statt, an dem sich die Grup-
pe auch außerhalb des Schulgeländes zur 
Durchführung der Projektarbeit treffe.  
 
Ferner: Die Schüler würden dort zur Ver-
wirklichung staatlicher Bildungs- und Er-
ziehungsziele, die ihre Grundlage in der 
staatlichen Schulhoheit fänden, füreinander 
„in Dienst genommen“, was ihren Unfall-
versicherungsschutz rechtfertige.  
 
(Hier wurde ein Schüler auf dem Nachhau-
seweg von einem Mitschüler „durch einen 
jugendtypischen Gruppenprozess“ ausge-
löst, geschubst und erlitt dadurch schwere 
Verletzungen. 
 
 Die Schüler-Unfallversicherung hatte dafür 
einzustehen.  
 
Schmerzensgeld musste der Verursacher 
nicht zahlen, weil solche Ansprüche inner-
halb des gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutzes - wie auch bei Arbeitnehmern - 
ausgeschlossen sind.)  
 
 
 
 

Urteile auf den Punkt 
gebracht 
 
 

Verbraucherrecht: 1.000 Prozent mehr 
Stromverbrauch und entsorgter Zähler 
bringen "G'schmäckle" 
 

Stellt ein Stromversorger einem Kunden 
"mit einem eher bescheidenen Lebenszu-
schnitt" für einen Abrechnungszeitraum 
eine Verbrauchsrechnung aus, die um et-
wa zehnmal höher ist als die vor den vor-
herigen Abschnitt, so darf das Unterneh-
men nicht darauf bestehen, dass die Rech-
nung zunächst einmal zu bezahlen" ist; 
man könne sich ja im gegebenenfalls fol-
genden Klageverfahren zu viel Gezahltes 
zurückholen, wenn der Prozess gewonnen 
werde.  
 
Diese Ansicht verwarf der Bundesge-
richtshof und verwies den Versorger, der 
den Zähler nach "unbeanstandeter Prü-
fung" ausgebaut und (vorsichtshalber?) 
entsorgt hatte, darauf nachzuweisen, dass 
bei der Ablesung und Berechnung alles 
mit rechten Dingen zugegangen sei.  
 
Denn beim Aufzeigen der "ernsthaften 
Möglichkeit eines offensichtlichen Feh-
lers" darf den vermutlich Geschädigten 
nicht auf einen späteres Rückforderungs-
prozess verweisen. Vielmehr sei der Ein-
wand, die berechnete Strommenge nicht 
bezogen zu haben, "schon im Rahmen der 
Zahlungsklage des Versorgers zu prüfen".  
 
Das Energieversorgungsunternehmen 
müsse dann die Voraussetzungen seines 
Anspruchs, also auch den tatsächlichen 
Bezug der in Rechnung gestellten Ener-
giemenge beweisen.  
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(Weil das in dem Fall aber wegen des ent-
sorgten Zählers nicht mehr möglich war, 
brauchte der Betrag nicht gezahlt zu wer-
den. (BGH, VIII ZR 148/17) 
 

Betriebskosten: 100 Prozent höherer 
"Verbrauch" als voraus veranschlagt 
schreit nach "Belegeinsicht" 
 

Der Bundesgerichtshof hat in einem Miet-
prozess den Vorinstanzen ordentlich die 
Leviten gelesen. 
 
Dabei ging es darum, dass ein Mieter nicht 
nachvollziehen konnte, dass er bei einer 
vom Vermieter festgesetzten Vorauszah-
lung für Betriebskosten in Höhe von 200 
Euro monatlich für zwei Jahre eine Nach-
zahlung in Höhe von 5.000 Euro verlangte.  
 
In die Belege wollte er sich trotz dieses un-
wahrscheinlich hohen Betrages nicht bli-
cken lassen, und auch nicht einen Abgleich 
mit den Abrechnungen der anderen Bewoh-
ner im Mietshaus.  
 
Bis zum Landgericht kam er damit durch, 
das argumentiert hatte, der Mieter sei in der 
Pflicht nachzuweisen, dass er geringere 
Verbrauchswerte produziert hatte.  
 
Der BGH sah hierin eine Verkehrung der 
Tatsachen: Die Beweislast für erhobene 
Forderungen, also für die richtige Erfas-
sung, Zusammenstellung und Verteilung 
der angefallenen Betriebskosten auf die 
Mieter, liege beim Vermieter, der vom Mie-
ter keine "objektiv nachvollziehbaren An-
haltspunkte" für den Mehrverbrauch ver-
langen dürfe. (BGH, VIII ZR 189/17) 
 
 
 

Ausbildungsunterhalt: Eltern haben 
auch "fixe" Entscheidungen ihrer Kin-
der zu finanzieren 
 

Kinder haben gegen ihre Eltern Anspruch 
auf Unterhalt. Dazu gehören auch die 
Kosten einer "angemessenen Vorbildung" 
zu einem Beruf.  
 
Bezieht eine Tochter nach Änderung ihrer 
beruflichen Pläne BAföG, so kann das 
Amt das Geld später von den Eltern zu-
rückholen.  
 
Hier hatte eine Tochter nach dem Real-
schulabschluss auch eine Ausbildung ab-
geschlossen. Dann beschloss sie - gegen 
die vorherige Abstimmung mit ihrer Mut-
ter - noch ein Fachhochschulstudium zu 
absolvieren, wofür sie 413 Euro pro Mo-
nat BAföG bezog.  
 
Das muss die Mutter (2.200 € Monatsgeh-
alt) zurückzahlen. Wenn sich ein Kind in 
zeitlichen Zusammenhang nach einer 
Ausbildung zu einem Studium entschlie-
ße, sei auch die Finanzierung des Studi-
ums von der Mutter geschuldet, wenn sich 
- wie hier - Ausbildung und Studium in-
haltlich sinnvoll ergänzten.  
 
Die persönlichen und beruflichen Unwäg-
barkeiten gerade im Leben eines jungen 
Menschen ließen eine solche Lebenspla-
nung zu.  
(OLG Oldenburg, 4 UF 135/17) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        10 

Steuerrecht: Auch für die Schummelei 
dement verstorbener Erblasserin haftet 
deren Erbin 
 

Erben "erben" als so genannte Gesamt-
rechtsnachfolger des Erblassers auch dessen 
Steuerschulden; denn sie haften für die 
Verbindlichkeiten, die der Erblasser hinter-
lassen hat.  
 
Darauf, ob die Erben davon wussten, dass 
der Erblasser es mit der Steuererklärung, 
etwa hinsichtlich Zinseinkünften im Aus-
land, nicht besonders genau genommen hat, 
kommt es nicht an, sondern nur auf die Hö-
he der entstandenen Steuerschuld.  
 
Mehrere Erben haften als "Gesamtschuld-
ner".  
 
Dies bedeutet, dass das Finanzamt jeden 
Erben einzeln für die gesamte Steuerschuld 
des Erblassers in Anspruch nehmen kann. 
 
(Hier hatte eine Mutter, die in den letzten 
Jahren vor ihrem Tod wegen Demenz ge-
schäftsunfähig war, über mehrere Jahre im 
Ausland erzielte Zinseinkünfte nicht beim 
Finanzamt deklariert.  
 
Eine Tochter, die zuletzt die Steuererklä-
rungen für ihre Mutter erledigte, wusste da-
von.  
 
Damit hat auch sie - wie zuvor ihre Mutter - 
Steuern hinterzogen.  

Die Folge: Die Frist, in der das Finanzamt 
Steuern nachfordern darf, hatte sich von 
vier auf zehn Jahre verlängert. (BFH, VIII 
R 32/15) 
 

Unfallversicherung: Bei aller Tragik - 
Abwege sind nicht geschützt 
 

Verpasst eine Arbeitnehmerin auf dem 
Heimweg vom Dienst den Ausstieg aus 
dem Zug an ihrem Heimatbahnhof und 
steigt sie eine Station später aus, so ist sie 
auf diesem "Abweg" nicht mehr gesetzlich 
unfallversichert.  
 
Überquert sie dort die Gleise, um den 
nächsten Zug in die andere Richtung zu 
bekommen, so haben die Hinterbliebenen 
keinen Anspruch auf Leistungen aus der 
Gesetzlichen Unfallversicherung, wenn 
die Frau von einer Rangierlok erfasst und 
getötet wird.  
 
"Sobald der direkte Weg verlassen und 
der Abweg begonnen hat", so das Thürin-
ger Landessozialgericht, "besteht kein 
Versicherungsschutz mehr".  
 
Erst wenn die oder der Versicherte wieder 
auf dem direkten Weg befindet, lebt der 
Versicherungsschutz wieder auf.  
(Thüringer LSG, L 1 U 900/17) 
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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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