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19. Jahrgang Ausgabe 3 März 2020 
 
 
Unsere Themen 
 
• Aggro am Steuer – Wann ist es 

Nötigung? 
Ausbremsen, Auffahren, Schneiden – Wildwest im 
Straßenverkehr 

 

• Abfindung   
Folgen für Arbeitslosengeld, Steuern und Kranken-
versicherung  

 

• Unwetterschäden  
Welche Versicherung wofür zahlt  

 

• Tierische Urteile  
Nachbarrecht: Bellen Hunde selbst Sonn- und Fei-
ertags Tag und Nacht, muss der Halter eingreifen 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Aggro am Steuer – Wann 
ist es Nötigung?  
Ausbremsen, Auffahren, Schneiden – 
Wildwest im Straßenverkehr 
 
von Maik Heitmann  
 
Inzwischen ist es nicht mehr nur subjek-
tives Empfinden, dass es immer enger 
auf Deutschlands Straßen wird. Es gibt 
immer mehr Autos, die auch immer grö-
ßer werden. 
 
Dadurch wird auch das Risiko größer, in 
eine Konfrontation mit einem anderen 
Verkehrsteilnehmer zu geraten. Was ist 
noch „Dampf ablassen“? Und was könn-

te schon strafbewährtes „Recht ver-
schaffen“ sein? Hier die gängigsten 
Maßregelungen – und ihre Folgen.  
  
Im Kern geht es um Nötigung. Im Strafge-
setzbuch steht dazu (verkürzt): „Wer ei-
nen Menschen rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit einem empfindli-
chen Übel zu einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung nötigt, wird (...) be-
straft. (...)“ (§ 240 StGB)  
 
Mit „Gewalt“ ist meist physische Kraft 
gemeint – also Schläge. Daneben kann die 
Drohung  mit einem „empfindlichen 
Übel“ auch Nötigung sein. 
 
Hier fünf (inzwischen alltägliche) Situati-
onen im Straßenverkehr, die unter Nöti-
gung laufen können: 
 
Ausbremsen: Zwingt ein Autofahrer ei-
nen hinter ihm Fahrenden zum Bremsen, 
so kann das eine Nötigung sein.  
 
Dabei gibt es Fälle, bei denen durch ein 
unterbrochenes Abbremsen bis zum Still-
stand („Stotterbremse“) Gewalt an sich 
zwar nicht ausgeübt wird.  
 
Aber es muss genau hingeschaut werden. 
 
Wie hat sich der Vorausfahrende verhal-
ten? Hat sich der Ausgebremste durch die 
„Gewalt“ gezwungenermaßen anders ver-
halten müssen?  
 
Bei solchen Aktionen muss für eine 
„Verwerflichkeit“ ein gewisses Gewicht 
und eine gewisse Dauer vorliegen. Ein 
bloßes Antippen der Bremse zum Bei-
spiel, um zu signalisieren, dass der Min-
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destabstand nicht eingehalten wird, wird 
wohl nicht als Nötigung eingestuft werden.  
 
Signalhorn, Lichthupe, dichtes Auffah-
ren: Zwar erlaubt die Straßenverkehrsord-
nung, dass „außerhalb geschlossener Ort-
schaften“ das Überholen „durch kurze 
Schall- oder Leuchtzeichen“ angekündigt 
werden darf. Ansonsten ist die „Lichthupe“ 
aber verboten.  
 
Dichtes,  drängendes Auffahren – speziell 
mit gleichzeitiger (Licht-)Hupe – kann als 
Nötigung gewertet werden. Denn der 
Drängler muss damit rechnen, dass er durch 
sein aggressives Verhalten Angst beim 
Vordermann auslöst, was dann zu einer 
Fehlreaktion des Genötigten führen kann.  
 
Natürlich ist nicht jedes dichte Auffahren 
oder jede „Lichthupe“ eine Straftat.  
 
Die Abgrenzung ist nicht so einfach. All-
gemein lässt sich sagen, dass auch hier der 
„Täter“ dem Vordermann über eine gewisse 
Dauer und Strecke stark aufgefahren sein 
muss.  
 
Ebenso müssen meist weitere „unsinnige“ 
Aktionen dazugekommen sein, wie zum 
Beispiel das Pendeln von links nach rechts.  
 
Verhindern des Überholens: Damit ist 
umgangssprachlich der „notorische Links-
fahrer“ gemeint – auf der Autobahn, ver-
steht sich.  
 
Auch dieses Verhalten kann im Grundsatz 
eine Nötigung sein,  wenn  besondere Um-
stände und eine schikanöse Behinderung 
vorliegen. 
Das ist dann anzunehmen, wenn der Vo-
rausfahrende ohne vernünftigen  Grund die 
Überholspur über eine längere Strecke blo-

ckiert und den nachfolgenden Fahrer da-
mit zwingt, rechts zu überholen (was die 
Straßenverkehrsordnung eigentlich verbie-
tet).  
 
Auch hier fällt die Abgrenzung nicht 
leicht. Will der Vordermann „erziehen“? 
 
 Ist er zuvor vielleicht vom Hintermann 
provoziert worden? In jedem Fall ist es 
eine Art von gefährlicher Selbstjustiz auf 
der Straße.  
 
Meist dürfte das überstrapazierte Links-
fahren sittlich wohl nicht missbilligend 
gewesen sein. Anders sieht es aus, wenn 
ein Autofahrer rechts fährt, ein sich 
schnell näherndes Fahrzeug von hinten 
bemerkt und dann - mit der Absicht, die-
ses zum starken Bremsen zu zwingen – 
nach links zieht.  
 
Das ist neben der Nötigung auch ein „ge-
fährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“. 
 
Schneiden/Kolonnenspringen: Ähnlich 
wie beim Ausbremsen wird durch Ein-
scheren in eine enge Lücke ein anderer 
zum Bremsen genötigt.  
 
Oft verschwimmen „Schneiden“ und 
„Ausbremsen“. Deswegen gelten dafür im 
Prinzip die gleichen Grundsätze wie beim 
Ausbremsen.  
 
Gerade auf der Autobahn kommt es vor, 
dass große Lücken auf der rechten Fahr-
spur zum Überholen genutzt werden und 
anschließend wieder scharf auf die linke 
Spur gewechselt wird – und nachfolgende 
Autos stark abbremsen müssen. Auch ein 
solcher Fahrstil kann nötigen. 
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Parklücke: Gerade in den Innenstädten ist 
unübersehbar, dass Parkplätze fehlen. Jeden 
Tag gibt es „Kämpfe um freie Plätze“.  
 
Dabei kommt es zu Nötigungen; entweder 
durch die Person am Steuer oder durch die 
Person, die die Lücke freihalten will. Das 
Zufahren auf einen in der Lücke stehenden 
Fußgänger, um ihn „wegzuschieben“, kann 
eine Nötigung darstellen.  
 
Zwar könnte auch eine gewisse „Notwehr“ 
angenommen werden, meist jedoch wird 
das Kfz „rechtsmissbräuchlich“ eingesetzt. 
 
Das Oberlandesgericht Naumburg hatte ei-
nen solchen Fall zu entscheiden: Dort hatte 
eine Frau eine Parkbucht freihalten wollen, 
indem sie sich hineinstellte.  
 
Ein Autofahrer schob sich langsam in die 
Lücke und berührte die „Platzhaltern“ am 
Knie. Die verlangte 300 Euro Schmerzens-
geld – vergeblich. Sie war keiner „erhebli-
chen Gefährdung“ ausgesetzt, so das Ge-
richt. (AZ: 2 Ss 54/97)  
 
Das vorausgegangene provokative - und vor 
allem rechtswidrige - Verhalten der Frau 
wurde zu ihren Lasten ausgelegt.  
 
Wird eine Nötigung festgestellt, so wird die 
mit Freiheitsstrafe  bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.  
 
Und auch wichtig: Der Versuch ist strafbar. 
 
 

 
 

Abfindung:  
Folgen für Arbeitslosengeld, Steuern 
und Krankenversicherung  
 
von Maik Heitmann 
 
Endet ein Arbeitsverhältnis, so haben 
die ausscheidenden Arbeitnehmer sel-
ten einen (gesetzlichen) Anspruch auf 
eine Abfindung. Trotzdem erhalten tat-
sächlich viele Arbeitnehmer eine solche 
Zahlung, wenn sie ihren Job verlieren. 
Wie kommt das?  
 
Häufig sind Arbeitgeber „freiwillig“ be-
reit, eine Abfindung zu zahlen. Rechts-
grundlage dafür ist dann entweder ein 
Aufhebungsvertrag oder ein arbeitsge-
richtlicher Vergleich in Folge der Kündi-
gungsschutzklage.  
 
Handeln die Parteien eine Abfindung aus, 
so sollte einiges beachtet werden, damit 
die Freude über die Abfindung nicht 
schnell wieder vergeht.  
 
Arbeitslosengeld - Oft wird befürchtet, 
dass das Arbeitslosengeld I (ALG I) nach 
Ende des Arbeitsverhältnisses unter der 
Abfindung leiden wird. 
 
Richtig ausgehandelt, führt die Abfindung 
aber weder zu einer Sperrzeit noch zum 
Ruhen des Anspruchs auf ALG I. Die (12-
wöchige) Sperrzeit beim ALG I wird von 
der Agentur für Arbeit dann ausgespro-
chen, wenn sich Arbeitnehmer „versiche-
rungswidrig“ verhalten.  
 
Das bedeutet: Hat der Arbeitnehmer das 
Arbeitsverhältnis selbst aufgelöst und die 
Arbeitslosigkeit damit geschaffen, so gibt 
es auch (vorerst) kein Arbeitslosengeld. 
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Achtung: Unterschreibt ein Arbeitnehmer 
einen Aufhebungs- oder Auflösungsvertrag 
„ohne wichtigen Grund“, so kann das eine 
Sperre nach sich ziehen.  
 
Die zwölfwöchige Sperrzeit beim Arbeits-
losengeld I tritt also dann ein, wenn eine 
„Selbstverschuldung der Arbeitslosigkeit“ 
vorliegt.  
 
Angeknüpft wird deshalb nicht an die Exis-
tenz oder die Höhe der Abfindung, sondern 
an die freiwillige Aufgabe des Arbeitsver-
hältnisses.  
 
Entscheidend ist also der Aufhebungsver-
trag an sich, der nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) durch einen wichtigen Grund ge-
rechtfertigt sein muss.  
 
Dann gibt es keine Sperrzeit.  
 
Ein wichtiger Grund liegt zum Beispiel vor, 
wenn dem Arbeitnehmer ohne Abschluss 
des Vertrags betriebsbedingt oder perso-
nenbedingt gekündigt wurde.  
 
Die Agentur für Arbeit prüft jedoch die vo-
raussichtliche Rechtmäßigkeit der Kündi-
gung, wenn der Abfindungsbetrag über ei-
nem halben Bruttogehalt pro Beschäfti-
gungsjahr liegt. 
 
Grundsätzlich „stört“ eine Abfindung die 
Arbeitslosengeld I-Zahlung also nicht. Das 
gilt unabhängig davon, wie hoch die Abfin-
dung ist.  
 
Von dieser Regel gibt es aber zwei Aus-
nahmen: 1. Die Abfindung enthält Entgelt-
tatbestände und 2. Das Arbeitsverhältnis 
endet vor Ablauf der Kündigungsfrist. 
 

Eine Abfindung ist die Entschädigung da-
für, dass künftige Verdienstmöglichkeiten 
wegfallen. Werden jedoch mit der Abfin-
dung auch vertraglich geschuldete An-
sprüche (wie zum Beispiel rückständiger 
Lohn oder Urlaubs-/Weihnachtsgeld) ab-
gegolten, so handelt es sich nicht mehr um 
eine „klassische“ Abfindung.  
 
Deswegen sollte nur der Betrag als Abfin-
dung ausgewiesen sein, der dem Arbeit-
nehmer als Entschädigung für den Ar-
beitsplatz gezahlt wird. 
 
Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf 
der Kündigungsfrist, dann gehen die Ar-
beitsagenturen davon aus, dass die Abfin-
dung als finanzielles Trostpflaster für die 
kurze Kündigungsfrist galt.  
 
Wie lange der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I dann ruht, ist unterschiedlich. Dazu 
fließen persönliche Faktoren ein, wie die 
Höhe der Abfindung, das Alter, das frühe-
re Gehalt sowie die Beschäftigungsdauer 
des Arbeitslosen. 
 
Steuerrecht - 2006 wurden die Steuer-
freibeträge für Abfindungen abgeschafft. 
 
Deswegen wird grundsätzlich Einkom-
menssteuer fällig.  
 
Das Einkommenssteuergesetz sieht jedoch 
eine Steuerermäßigung vor: die so ge-
nannte Fünftel-Regelung. Die gilt aber 
auch nur dann, wenn es sich ausschließ-
lich um eine Entschädigungszahlung han-
delt und keine anderen vertraglichen An-
sprüche abgegolten wurden.  
 
Zudem darf der Arbeitnehmer nicht selbst 
gekündigt haben oder „grundlos“ einer 
Aufhebung zugestimmt haben. Deswegen 
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sollte bei der Formulierung unbedingt da-
rauf geachtet werden, dass der Arbeitsver-
trag auf Veranlassung des Arbeitgebers 
aufgelöst worden ist. 
  
Sozialversicherung - Das Bundessozialge-
richt hat deutlich gemacht, dass eine Abfin-
dung kein Arbeitsentgelt ist.  
 
Denn sie wird für den Wegfall des künfti-
gen Verdienstes gezahlt. Abfindungen sind 
also nicht sozialversicherungspflichtig und 
es fallen keine Beiträge zur Kranken-, Ren-
ten-, Arbeitslosen- oder Pflegeversicherung 
an. 
 

 
 

Unwetterschäden      
Welche Versicherung wofür zahlt 
 
von Maik Heitmann 
 
Unwetter hinterlassen Schäden in Milli-
onenhöhe. Hausbesitzer, Autofahrer und 
Fußgänger werden geschädigt, Dächer 
abgedeckt, Bäume entwurzelt. Welche 
Versicherung kommt wofür auf? Ein 
Überblick: 
 
Wohngebäudeversicherung - Hausbesitzer 
sind für ihr eigenes Hab und Gut durch die 
Wohngebäudeversicherung auf Neuwertba-
sis abgesichert, die nicht nur bei Feuer- und 
Leitungswasserschäden einspringt, sondern 
auch in stürmischen Zeiten.  
 
Sie zahlt auch bei Schäden, die am Haus 
entstanden sind, weil ein Baum umgeknickt 
ist.  
 
Hat ein Baum auf dem Nachbargrundstück 
Schäden angerichtet, dann leistet zwar des-
sen Wohngebäudeversicherung ebenfalls; 

jedoch wird sie beim Besitzer des Baumes 
beziehungsweise bei seiner Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
Rückgriff nehmen, wenn sich herausstellt, 
dass der Baum morsch war und auch bei 
leichtem Wind Schaden angerichtet hätte. 
 
Entsprechendes gilt unmittelbar für den 
geschädigten Hausbesitzer, der keine 
Wohngebäudeversicherung - und zunächst 
den Schaden selbst getragen hat.  
 
Für vollgelaufene Keller gibt es nur Geld 
von der Wohngebäudeversicherung, wenn 
Elementarschäden mitversichert sind. 
 
Elementarschadenversicherung - Die 
Elementarschadenversicherung reguliert 
Schäden, die in Folge von Überschwem-
mungen oder Erdrutschen anfallen. Typi-
sche Elementarschäden sind Wasserschä-
den durch Starkregen, Rückstau oder 
Hochwasser.  
 
Die Elementarschadenversicherung sollte 
inzwischen als zusätzliches Paket im 
Rahmen einer Wohngebäude- oder Haus-
ratversicherung nicht fehlen. 
 
... und im Garten? - Wer Gartenhäus-
chen, Geräteschuppen, Hundehütte, Zaun 
oder ähnliche Grundstücksbestandteile 
mitversichern will, der muss dies im Re-
gelfall mit seiner Versicherung eigens 
vereinbart haben.  
 
Sturmschäden an Gebäuden, Hausrat und 
Autos werden von den meisten Gesell-
schaften ab Windstärke „8“ (= mindestens 
62 km/h – die Skala reicht bis „12“ = 120 
km/h) ersetzt.  
 
Einige Gesellschaften fühlen sich erst ab 
Windstärken im zweistelligen Bereich zu-
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ständig, ihren Versicherten Schäden zu er-
setzen.  
 
Ein Blick in die Versicherungsbedingungen 
hilft herauszufinden, ob es sich mit Blick 
darauf überhaupt lohnt, einen „Sturmscha-
den“ anzumelden – oder aber sich für künf-
tige Fälle nach einer anderen Versicherung 
umzusehen.  
 
(Wie stark es „geweht“ hat, ist beim Deut-
schen Wetterdienst in Offenbach mit 
Zweigstellen in allen Bundesländern zu er-
fahren.)  
 
Für Gebäude, die sich noch im Bau befin-
den, ist die Bauleistungsversicherung zu-
ständig. 
 
Hausratversicherung - Sturmschäden an 
Wohnungseinrichtungen ersetzt die Haus-
ratversicherung. Regenwasserschäden sind 
versichert, wenn der Wind das Dach abge-
deckt oder ein Fenster eingedrückt hat und 
dadurch Wasser in die Wohnung gekom-
men ist.  
 
Die Hausratversicherung leistet nicht, wenn 
Regenmassen durch ein „Fenster auf Kipp“ 
das Sofa tränken. Inzwischen sind meist 
auch Überspannungsschäden enthalten. 
Sollte eine solche Klausel fehlen, lohnt es 
sich, beim Versicherer nachzufragen. Even-
tuelle Mehrausgaben für Überspannungs-
schäden betragen wenige Euro und können 
lohnen.  
 
Die Police sollte Schäden bis mindestens 
10.000 Euro abdecken. Diese Deckungs-
summe müsste für die meisten Haushalte 
ausreichen.  
 
Bei besonders teuren elektrischen Geräten 
sollte eine höhere Deckungssumme verein-

bart sein. Für verlorene Daten haftet die 
Hausratsversicherung nicht. Wird die 
Festplatte des Computers zerstört, gibt es 
zwar Geld für das Bauteil – nicht aber für 
wichtige Dokumente oder Fotos. 
 
Privathaftpflichtversicherung - Vom 
Balkon gefallene Blumentöpfe, die einen 
Fußgänger treffen, können bei Ein- oder 
Zweifamilienhäusern ein Fall für die Pri-
vathaftpflichtversicherung sein.  
 
Wurde sie für überflüssig gehalten, dann 
kann ein Verletzter direkt vom Eigentü-
mer Schadenersatz verlangen.  
 
Entsprechendes gilt für die Dachziegel, 
die einen Fußgänger oder Autofahrer tref-
fen. Für Eigentümer von Mehrfamilien-
häusern wäre die Haus- und Grundbesit-
zer- im Falle eines Falles der Ansprech-
partner. 
 
Autoversicherungen - Wer mit seinem 
Wagen bei Sturm von der Straße abkommt 
oder gegen einen auf der Straße liegenden 
Baumstamm fährt, dem ersetzt die Voll-
kaskoversicherung den Schaden; die Teil-
kaskoversicherung würde dafür nicht aus-
reichen.  
 
Das gilt ebenfalls, wenn jemand in ein 
Fahrzeug hinein fährt, das zuvor gegen ei-
nen umgestürzten Baum geprallt ist.  
 
Die Teilkasko kann aber in Anspruch ge-
nommen werden, wenn ein Pkw durch 
herunter gefallene Gegenstände (Dachzie-
gel, Äste) oder durch einen umstürzenden 
Baum beschädigt wurde.  
 
Natürlich sind solche Schäden auch durch 
die Vollkaskoversicherung gedeckt. Ein 
von der Teilkaskoversicherung regulierter 
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Schaden hat keinen Einfluss auf den Scha-
denfreiheitsrabatt bei der Vollkasko.  
 
Blitzeinschläge - Beschädigt ein Blitz ein 
Gebäude dadurch, dass ein „Baum fällt“, so 
zahlt dafür die Wohngebäudeversicherung. 
Zwar wird geprüft, ob der Baumbesitzer 
seinen Bestand regelmäßig auf „Standfes-
tigkeit“ hat kontrollieren lassen.  
 
Ein Leistungsausschluss wegen einer 
„Baumkrankheit“ dürfte aber die große 
Ausnahme sein. 
 
Personenschäden - Unfallopfer schalten 
ihre Krankenkasse ein. Bei bleibenden 
Schäden kann Geld aus der privaten Unfall-
versicherung fällig werden, zusätzlich bei 
Unfällen auf Arbeitswegen aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung. Schwere Folgen 
entschädigt auch die gesetzliche Rentenver-
sicherung oder die private Berufsunfähig-
keitsversicherung.  
 
Das gilt unabhängig davon, ob zum Bei-
spiel ein Hausbesitzer, von dessen Dach ein 
Ziegel herunterfiel, dafür haftbar ist, weil er 
seine Verkehrssicherungspflicht verletzt 
hat.  
 
Er könnte allerdings von der Versicherung 
ersatzpflichtig gemacht werden. 
 
 

 
 
Tierische Urteile 
Nachbarrecht: Bellen Hunde selbst 
Sonn- und Feiertags Tag und Nacht, 
muss der Halter eingreifen  
 

Eine Gemeinde hat das Recht, einem Hun-
dehalter aufzutragen, das Bellen seiner 

Hunde zu gewissen Uhrzeiten vollständig 
zu unterbinden und auf ein Höchstmaß zu 
begrenzen. Zwar haben Anwohner gele-
gentliches Hundegebell einzelner Hunde 
hinzunehmen. Dabei darf aber eine so ge-
nannte Geringfügigkeitsschwelle nicht 
überschritten werden.  
 
Bellen die (hier 6) Hunde jedoch zu Ruhe- 
und Nachtzeiten, was aus verschiedenen 
Lärmprotokollen und auch aus polizeili-
chen Berichten hervorgeht, so müssen die 
Interessen der Nachbarn geschützt wer-
den.  
 
Wird die Ruhemöglichkeit eines Anwoh-
ners auf Dauer beeinträchtigt, so kann das 
zu gesundheitlichen Problemen führen. 
Wie der Hundehalter es schafft, die Ruhe-
zeiten einzuhalten und die Lärmimmissio-
nen einzustellen, bleibt ihm überlassen. 
(VwG Trier, 8 L 111/20) 
 

Unfallversicherung: Wer streunende 
Katzen füttert, ist tierlieb - aber nicht 
versichert 
 

Eine Frau, die ehrenamtlich für einen 
Tierschutzverein tätig ist, ist nicht gesetz-
lich unfallversichert, wenn sie nach der 
Fütterung städtischer Streunerkatzen auf 
dem Heimweg einen Verkehrsunfall erlei-
det.  
 
Das Füttern von streunenden Katzen ge-
hört nicht zu den "mitgliedschaftlichen" 
Tätigkeiten des Tierschutzvereins.  
 
Auch handele es sich bei der Tätigkeit 
nicht um eine "Wie-Beschäftigte"-
Tätigkeit, die Versicherungsschutz brin-
gen würde.  
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Die Frau hatte aus Tierliebe gehandelt - 
aber nicht im Rahmen ihrer ehrenamtlichen 
"Aufgaben". (SG Dortmund, S 18 U 
452/18) 
 

Tierschutz: Hummer dürfen weiterhin 
lebend verarbeitet werden 
 

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat ent-
schieden, dass die Haltung lebender Hum-
mer (hier in Düsseldorf) erlaubt bleibt. 
Tierrechtler (hier ging es um die Organisa-
tion „Animal Right Watch e. V.") können 
einen Verbotsantrag gegen die Stadt nicht 
durchsetzen.  
Die Tierschutzorganisation versuchte ver-
geblich, gegen die Haltung von Hummern 
zum Verzehr anzugehen.  
So sollte es zum Beispiel Händlern von 
Meerestieren oder Gastronomen untersagt 
werden, mit lebenden Hummern zu handeln 
und zu arbeiten.  
Die Argumente der Tierrechtler, die Was-
serbecken seien zu klein und die Fesselung 
der Hummerscheren sei „Tierquälerei“, 
konnten nicht durchdringen. Es fehlte die 
Rechtsgrundlage, so das Gericht.  
Die Klage sei außerdem unzulässig, weil 
das Verbandsklagerecht (wieder) abge-
schafft worden sei. (VwG Düsseldorf, 23 K 
8014/17) 
 

Pferdelebensversicherung: Lahm und 
nicht genießbar sinkt der Wert eines 
Friesen auf "0" 
 

Hat der Besitzer eines Pferdes (hier eines 
"Friesen") für das Reit- und Sportpferd 
7.500 Euro bezahlt und eine Pferdelebens-
versicherung gegen das Risiko der Nottö-
tung abgeschlossen, so kann der Besitzer 
auch dann leer ausgehen, wenn das Pferd 
medikamentös eingeschläfert werden muss. 
Wurde das Tier bereits zu Lebzeiten wegen 
arthrosebedingter Lahmheit mit einem Me-

dikament behandelt (hier: Phenylbutazon), 
dass das Fleisch ungenießbar macht, so ist 
der Verkehrswert (der laut Versicherungs-
police auch die Versicherungssumme dar-
stellt) auf "0" gesunken.  
Denn das Tier war sowohl als Sportpferd 
als auch für den Schlachter unbrauchbar 
geworden. (AmG Frankfurt am Main, 32 
C 1479/18) 
 

Tierhalterhaftung: Kann eine Beißerei 
nicht rekonstruiert werden, heißt es 
"50:50" 
 

Geraten die zwei Hunde von Tierhaltern 
(ein Schäferhund eines Mannes und ein 
Retriever einer Frau) auf einem Spazier-
gang aneinander, obwohl beide Halter 
versuchten, ihre Hunde festzuhalten, so ist 
eine dabei verursachte Verletzung der 
Halterin durch einen Biss des Schäferhun-
des in ihre Hand mit Schmerzensgeld zu 
entschädigen.  
Hier erlitt die Frau durch den Biss einen 
Mittelhandbruch, der operiert werden 
musste, und als Folgen daraus eine Lun-
genembolie und einen Schlaganfall. 
25.000 Euro musste der Mann bezahlen.  
 
Das Gericht sprach ihm allerdings nur die 
Hälfte der Schuld zu. Letztlich konnte der 
genaue Verlauf der Beißerei nicht mehr 
ermittelt werden.  
Die Frau behauptete, der Mann habe sein 
Tier überhaupt nicht im Griff gehabt. Der 
Mann brachte vor, dass die Frau sich mit 
bloßen Händen in die Rauferei gestürzt 
hatte, um die Tiere zu trennen. (OLG 
Karlsruhe, 7 U 24/19) 
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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 
 
 
 

Herausgeber: 
Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 

Christophstr. 20-22  50670 Köln 
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 

Schriftleitung: Volker Spiegel (V.i.S.d.P.)      

http://www.top-iq.de/
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/haftpflicht/haftpflichtversicherungen.htm
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/hausratversicherungen/hausratsversicherung.htm
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/gebaeudeversicherung/gebaeudeversicherung.htm
https://sterbegeldversicherung.monuta.de/rational/

	Unsere Themen

