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18. Jahrgang Ausgabe 4 April 2018 
 

 

Unsere Themen 
 

 Ja, gibt’s denn „sowas“? 
Gefährliche Schritte zum Auto 

 

 Verbraucherrecht im „Sonder-

verkauf“ & Co 
Auch die Fahrkosten vom Händler zurückholen 

 

 Pflegeversicherung: „Entlas-

tungspflege“ noch bis 2.496 Euro 

offen? 
125  Euro pro Monat fürs Vorlesen und Co 

 

 Urteile auf den Punkt gebracht  
  

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

Ja, gibt’s denn „sowas“?  

 
Gefährliche Schritte zum Auto 

 

Arbeitnehmer sind auf ihren Wegen zur und 

von der Arbeitsstelle gesetzlich versichert, 

wenn sie einen Unfall hatten.  

 

Je nach Schwere der Verletzungen stehen 

dann - neben oder statt der Krankenkasse -  

Leistungsansprüche von der Berufsgenos-

senschaft zu.  

 

Kaum zu glauben: Ob Anspruch oder kein 

Anspruch – darüber entscheiden manchmal 

Zentimeter... 
 

Geht ein Arbeitnehmer, nachdem er sein 

Wohnhaus verlassen hat, zunächst auf die 

Straße, um zu prüfen, wie glatt es dort ist, 

und stürzt er beim Rückweg zu seinem 

Pkw wegen der Glätte, so steht er dabei 

nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung, weil er keinen "Ar-

beitsunfall" erlitten hat.  

 

Das Bundessozialgericht wertete die paar 

Schritte als "privat" veranlasst, weil der 

Arbeitnehmer "keine zwingende straßen-

verkehrsrechtliche Pflicht erfüllte, als er 

durch persönliche Inaugenscheinnahme 

die Straße prüfte".  

 

Die Handlungsweise des Mannes mögen 

aus seiner Sicht "vernünftig" gewesen sein 

- "objektiv erforderlich oder rechtlich ge-

boten war sie hingegen nicht", so das 

höchste Sozialgericht. (BSG, B 2 U 3/16 

R) 

 

2.200 Euro für Hartz IV-

Miete? 

 

In einer Entscheidung des Sozialgerichts 

Berlin ging es um eine fünfköpfige, streng 

religiöse Familie, die aus Israel zugereist 

war.  

Sie beantragte Hartz IV und verlangte die 

Übernahme ihrer Mietkosten in Höhe von 

2.200 Euro monatlich. Begründung:  

Es wäre keine preiswertere Wohnung ge-

funden worden, von der aus sie täglich ei-

ne Synagoge besuchen könnten, ohne öf-

fentliche Verkehrsmittel zu benutzen.  

Das Jobcenter bewilligte immerhin 1.000 

Euro Monatsmiete, die Zugereisten hät-

ten schon beim Einzug wissen müssen, 

dass sie erheblich zu teuer sei... (AZ: S 

162 AS 14273/17)  
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Verbraucherrecht im 

„Sonderverkauf“ & Co 

Auch die Fahrkosten vom 

Händler zurückholen  

 

Wenn beim neuen Schuh schon am zwei-

ten Tag der Absatz abbricht, ist der Är-

ger mit der Kundin programmiert. Dabei 

kommt es nicht darauf an, ob das teure 

Paar außerhalb oder während eines 

„Sonderverkaufs“ erworben wurde. Und 

dies auch unberücksichtigt dessen, dass 

die Treter „vom Umtausch ausgeschlos-

sen“ waren. 
 

Die Verbraucherin kann ihr Recht in vier 

Schritten geltend machen: 

 

1. Nachbesserung – Zunächst ist der Händ-

ler am Zug. Er darf „nachbessern“, um sei-

ne Kundin per Reparatur letztlich doch 

noch zufrieden zu stellen. Zwei solcher 

Versuche kann er in Anspruch nehmen. 

„Sitzt“ dann immer noch nicht alles dort, 

wo es (dauerhaft) hingehört, dann kann die 

Kundin „aktiv“ werden.  

 

2. Umtausch – Ist das gleiche Paar Schuhe 

in ihrer Größe am Lager oder zu besorgen, 

so könnte sie einen Umtausch wünschen. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt 

für den Fall, dass die Schuhe deshalb preis-

günstiger waren, weil sie einen Fehler hat-

ten. Andererseits: Auch bei einer „2. Wahl“ 

muss der Reißverschluss, zum Beispiel an 

einer in einem anderen Geschäft gekauften 

Hose, sitzen...  

 

3. (Etwas) Geld zurück – Die Kundin 

könnte auch einen Preisnachlass vorschla-

gen, wenn ihr trotz allem an den Schuhen 

gelegen ist. Sie könnte schließlich auch den 

kompletten Kaufpreis zurückverlangen 

und die Schuhe zurückgeben. (Viele – 

insbesondere größere - Kaufhäuser erstat-

ten aber auch anstandslos dann, wenn 

mangelfreie Ware zurückgegeben wird, 

obwohl sie dies nicht tun müssten.)  

 

4. Kostenersatz: Den Aufwand, den die 

Kundin hatte, etwa die Fahrkosten zum 

Geschäft, kann sie vom Händler ersetzt 

verlangen – in angemessenem Rahmen. 

Wer also anlässlich eines Bummels in der 

60 km entfernten Großstadt etwas „mit 

Mängeln Behaftetes“ eingekauft hat (wie 

im Beispiel die Schuhe), der darf natürlich 

nicht die erneuten Fahrten dorthin in 

Rechnung stellen, sondern müsste den 

preiswerteren Postweg wählen.  

 

Auf das Angebot des Händlers, einen Gut-

schein anzunehmen und die lädierte Ware 

wieder im Laden zu lassen, muss niemand 

eingehen, kann es aber.  

 

Das ist vor allem dann ein Thema, wenn 

die Schuhe von vornherein in Ordnung 

waren – aber nicht (mehr) gefallen.  

 

Allgemein gilt: Wer merkt, dass er Sachen 

gekauft hat, die Fehler aufweisen, der 

braucht nicht überstürzt zu reagieren: 

„Verjährung“ tritt erst nach zwei Jahren 

ein. In den ersten sechs Monaten wird un-

terstellt, dass die Ware schon beim Kauf 

mangelhaft war – es sei denn, der Händler 

könne beweisen, dass er einwandfrei ge-

liefert hatte. In den restlichen 18 Monaten 

muss dagegen der Kunde das Gegenteil 

darlegen (was naturgemäß schwerfällt). 

Auf jeden Fall gilt: Kaufbelege aufbewah-

ren! 

 

Reklamiert werden darf übrigens auch oh-

ne „Originalpackung“. Wer wollte auch 
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schon die sperrige Hülle einer Waschma-

schine zwei Jahre lang aufbewahren? Und: 

Es gilt der Preis, der an der Ladenkasse ver-

langt wird, auch wenn es im Schaufenster 

weniger war.  

 

Schließlich: Viele Firmen bieten über die 

zweijährige Gewährleistungsfrist hinaus ei-

ne „Garantie“.  

 

Die Bedingungen dafür legt der Hersteller 

oder Verkäufer fest, etwa dass bei auftre-

tenden Fehlern kein Arbeitslohn berechnet 

wird, sondern nur das Material. 

 

Aktuelle Rechtsprechung zum Thema: 

 

„Angemessenes Abwarten“ kann eine 

Fristsetzung ersetzen... - Kauft ein Ver-

braucher ein Möbelstück (hier eine Couch-

garnitur), das sich aber schon bei der Liefe-

rung als mangelhaft herausstellt, so dass die 

Lieferung wieder mitgenommen wird, so 

braucht dem Möbelhaus lediglich die Ware 

zurückgegeben zu werden, um kundzutun, 

dass die Annahme der Ware verweigert 

wird. 

 

Reagiert darauf der Händler mit dem Be-

merken, "sich mit dem Hersteller in Ver-

bindung zu setzen", so muss der verhinderte 

Kunde nur eine angemessene Frist einhalten 

und kann dann, ist die mangelfreie Ware bei 

ihm noch nicht eingetroffen, vom Kauf zu-

rücktreten.  

 

Eine ausdrückliche vorherige Fristsetzung 

ist dafür nicht erforderlich. (Hier wurde der 

Rücktritt vom Kauf nach etwa 6 Wochen 

erklärt, was vom Gericht als ausreichend 

angesehen wurde.) (LG Stuttgart, 13 S 

160/11) 
 

Der BGH erweitert die Gewährleistung 

zu Gunsten der Kunden - "Zeigt sich in-

nerhalb von sechs Monaten seit 'Gefahr-

übergang' ein Sachmangel, so wird vermu-

tet, dass die Sache bereits zu dem Zeit-

punkt mangelhaft war, es sei denn, diese 

Vermutung ist mit der Art der Sache oder 

des Mangels unvereinbar".  

 

So regelt das Bürgerliche Gesetzbuch im § 

476 das Recht der Gewährleistung im 

Kaufrecht.  

 

Das heißt: Behauptet ein Käufer innerhalb 

von sechs Monaten, dass schon zu Beginn 

des Kaufs - also bei Übergabe zum Bei-

spiel eines Autos - ein Mangel vorgelegen 

hat, so muss der Händler beweisen, dass 

dies nicht der Fall war.  

 

Gelingt ihm dies nicht, so muss er nach-

bessern - gegebenenfalls auch ein anderes 

Fahrzeug gegen das gekaufte eintauschen. 

 

Der Bundesgerichtshof hat diese gesetzli-

che Regel nun erweitert, indem er den 

Kunden das Recht einräumt, den "Man-

gel" am gekauften Gegenstand innerhalb 

von sechs Monaten schon insofern zu re-

klamieren, dass der Mangel "zumindest 

im Ansatz schon vorgelegen hat" (hier bei 

einer eingebauten Automatikschaltung, 

die nicht mehr funktionierte).  

Das muss der Verkäufer entkräften.  

 

Kann er nicht nachweisen, "dass im Zeit-

punkt des Kaufs die Ursache für den man-

gelhaften Zustand oder der Zeitpunkt ihres 

Auftretens offengeblieben sind, also letzt-

lich ungeklärt geblieben ist, ob überhaupt 

ein vom Verkäufer zu verantwortender 

Sachmangel vorlag", so tritt seine Ge-

währleistungspflicht ein. Im Klartext:  
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Er muss nachbessern, einen Preisnachlass 

gewähren oder eine andere - mangelfreie - 

Ware liefern. (BGH, VIII ZR 103/15) 
 

Auch "Ladenverkauf" kann 14tägiges 

Widerrufsrecht bringen - Wer in einem 

Geschäft eine - mangelfreie - Ware kauft, 

der kann sie, gefällt sie ihm doch nicht, nur 

dann wieder zurückgeben und den Kauf-

preis erstattet verlangen, wenn der Händler 

dies "auf Kulanz" tut.  

 

Eine Bestellung im Internet, etwa über 

eBay, bringt dagegen ein 14tägiges Wider-

rufsrecht, ohne dafür einen besonderen 

Grund angeben zu müssen.  

 

Und das gilt auch dann, wenn über eBay ein 

Gegenstand gekauft und über PayPal be-

zahlt, er aber im Laden des eBay-Anbieters 

abgeholt wurde. 

 

Auch dann handele es sich um einen Kauf 

nach dem Fernabsatzgeschäft, weil er "im 

Netz abgewickelt" wurde.  

 

Dass der Kunde die von ihm gekaufte 

(4.500 € teure) Uhr ausführlich habe begut-

achten können, so der Händler, spiele keine 

Rolle. (AmG Berlin-Charlottenburg, 211 C 

213/15) 

 

 
 

Pflegeversicherung: „Ent-

lastungspflege“ noch bis 

2.496 Euro offen? 
 

125 Euro pro Monat fürs 

Vorlesen & Co 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Die Leistungen aus der gesetzlichen wie 

privaten Pflegeversicherung umfassen 

nicht nur die Zahlung von Pflegegeld, 

von so genannten Pflegesachleistungen 

durch professionelle Pflegedienste oder 

die „vollstationäre Pflege“.  

 

Eine der wenig bekannten – zusätzli-

chen - Leistungen zielt weniger auf die 

eigentliche Pflegeleistung, sondern auf 

die zusätzliche Betreuung und „Entlas-

tung“. 
 

Das kann zum Beispiel ein Begleitdienst 

sein, um eine pflegebedürftige Person 

beim Spaziergang „in frischer Luft“ zu 

unterstützen.  

 

Auch die Hilfe bei der Körperpflege, die 

nicht direkt mit den sonst aus der Pflege-

versicherung resultierenden Leistungen zu 

tun haben, kann „Entlastung“ bringen.  

 

Der finanzielle Aufwand für solche Tätig-

keiten wird mit bis zu 125 Euro im Monat 

von der Pflegekasse getragen – gegen 

Quittung(en), versteht sich.  
 

Das heißt, die 125 Euro pro Monat werden 

nicht pauschal zur Verfügung gestellt, 

sondern nur gegen Nachweis betreueri-

scher/entlastender Tätigkeiten, die bezahlt 

wurden.  
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Dabei muss es sich nicht unbedingt um pro-

fessionelle Kräfte handeln, die den Pflege-

bedürftigen helfen, sich im Alltag besser 

zurechtzufinden – und diese gegebenenfalls 

auch durch das Angebot, aus Zeitungen o-

der Büchern vorzulesen, „geistige Unter-

stützung“ erfahren.  

 

Auch der Besuch von Sing- oder Bastel-

gruppen bei einem Wohlfahrtsverband kann 

lohnen. Nicht zu vergessen die Begleitung 

zu Arztbesuchen, Behörden oder per Teil-

nahme an einem Konzert.  

 

Nicht gemeint sind körperbezogene Pfle-

gemaßnahmen, wie das Waschen und An-

ziehen; das sind „Pflegesachleistungen“. 

Die Mithilfe im Haushalt aber wäre auch 

eine „Entlastung“ für eine pflegebedürftige 

Person.  

 

Es reicht aus, Rechnungen für solche Tätig-

keiten mit dem Antrag auf Erstattung der 

Pflegekasse einzureichen; es bedarf also 

nicht jeweils eines Vorab-Antrags. 
 

> Auch wichtig 1: Wer die 125 Euro pro 

Monat nicht oder nicht voll abgerufen hat, 

der kann die zum Beispiel aus dem Vorjahr 

noch offenen 50 Euro bis zum 30. Juni des 

folgenden Jahres in Anspruch nehmen, in 

dem betreffenden Jahr also in Höhe von 

(125 + 50 =) 175 Euro – wenn nicht erneut 

für den an den „neuen“ 12 x 125 Euro feh-

lenden Aufwendungen ein Hinausschieben 

auf das nächste Jahr folgt.  
 

> Auch wichtig 2: Die in den Jahren 2015 

und 2016 für solche Leistungen gesetzlich 

vorgesehenen 104 Euro pro Monat, sind 

noch nicht verfallen.  

 

Wer damals von den Bezugsmöglichkei-

ten noch nichts wusste oder sie einfach 

nicht in Anspruch genommen hatte, der 

kann das noch bis zum 30. Juni 2018 

nachholen. Das kann im Extremfall ein 

aufgelaufenes Guthaben von bis zu 2.496 

Euro ausmachen. 
 

> Auch wichtig 3: Die Betreuungs- und 

Entlastungsleistungen können auch für 

Pflegeversicherte mit dem Pflegegrad „1“ 

eingesetzt werden (sonst erst ab Pflege-

grad „2“).  

 

Sogar für die Kurzzeitpflege oder die Ta-

ges- und Nachtpflege ist - generell – der 

Einsatz möglich.  
 

 

 

Urteile auf den Punkt 

gebracht 
 

Sozialversicherung: Taxifahrer im 

"Mietmodell" müssen sich nicht aus-

nehmen lassen 
 

Das Sozialgericht Dortmund hat ein 

"Sparmodell" einer Taxizentrale aufgeho-

ben, die ihre Fahrer per "Mietmodell" be-

schäftigten, was im Klartext heißt, dass sie 

selbst für ihren Sozialversicherungsschutz 

zu sorgen hätten (falls sie das als Quasi-

Selbstständige überhaupt wollten), auf je-

den Fall aber den Arbeitgeber-Anteil spa-

ren halfen.  

 

Aufgefallen ist die Angelegenheit anläss-

lich einer Betriebsprüfung, die der Taxi-

zentrale einen Bescheid über die Nachzah-

lung von Beiträgen in Höhe von 381.000 

Euro einbrachte. 
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Dabei wurde festgestellt: Die auf diese 

Weise ausgenommenen Taxifahrer verfüg-

ten sämtlich nicht über eine Konzession 

nach dem Personenbeförderungsgesetz 

noch über eigene Taxis.  

 

Die Zentrale organisierte ihre Einsätze. Die 

"Mietmodell"-Fahrer trugen kein eigenes 

Unternehmerrisiko.  

 

Sie waren deshalb als unselbstständige Ar-

beitnehmer sozialversicherungspflichtig - 

mit der üblichen Beitragsbeteiligung ihres 

"Arbeitgebers" (der eben nicht nur "Auf-

traggeber") war. (SG Dortmund, S 34 BA 

1/18) 
 

Mietrecht: Wer auf Dauer massiv stört, 

muss "dauerhaft ausziehen" 
 

Ist zweifellos bewiesen, dass eine Mieterin 

den Hausfrieden alleine massiv stört (hier 

hatte sich nicht nur ein bestimmter Teil der 

Mitmieter gegen die Frau "verschworen", 

sondern verschiedenste Parteien über das 

ganze Haus verteilt hatten sich immer wie-

der beschwert) und erfährt auch der Ver-

mieter bei einem Schlichtungs-Gesprächs-

termin mit der umstrittenen Mieterin ihr 

Aggressionspotenzial, als sie brüllend und 

schreiend sein Büro verließ, so kann ihr der 

Mietvertrag fristlos gekündigt werden.  

 

Sie muss nicht erst abgemahnt werden, 

wenn Straftaten (unter anderem heftige Be-

leidigungen der Mitmieter und der Dieb-

stahl eines Teppichs einer Nachbarin) 

nachweislich begangen worden sind und die 

ständigen Provokationen (stets ließ sie das 

Kellerlicht an, permanent die Haustür offen 

stehen) ein "unerträgliches Ausmaß" er-

reicht haben.  

(AmG München, 418 C 6420/17) 
 

Zivilrecht: Wer eine 1 Kilogramm 

schwere Holzfigur aufs Fenstersims 

stellt... 
 

Wer anderen einen Schaden zufügt, der 

muss Schadenersatz leisten - eine Bin-

senweisheit.  

 

Ein Schaden kann allerdings auch indirekt 

zugefügt werden, wenn zum Beispiel je-

mand die Unvernunft besitzt, eine 1 Kilo-

gramm schwere Holzfigur so auf dem 

Fenstersims seiner Wohnung platziert, 

dass sie bei einem (wenn auch wuchtigen) 

Windstoß herabfällt - und einen Passanten 

verletzt.  

 

Dass es in einem solchen Schadenersatz-

fall tatsächlich bis zur zweiten Instanz ge-

hen musste, ehe eine Mieterin, der die Fi-

gur gehörte, zur Zahlung eines Schmer-

zensgeldes verurteilt wurde (hier in Höhe 

von 3.000 € für die erlittene Kopfverlet-

zung), erstaunt. Auch die Begründung des 

Anwalts der "Täterin":  

 

Sie sei gar keine "Täterin", habe die Figur 

auch nicht "geworfen" - für den Wind 

müsse sie nicht haften. Die Richter am 

Oberlandesgericht München sahen das in 

zweifacher Hinsicht anders:  

 

Zum einen habe die Holzfiguren-

Eigentümerin sehr fahrlässig gehandelt - 

zum anderen sei aber die Schmerzensgeld-

forderung (hier mit 17.000 €) entschieden 

zu hoch gewesen.  

(OLG München, 20 U 4602/15) 
 

(Teil-)Arbeitslosengeld I: Zwei Jahre 

lang muss das "Double" schon bestan-

den haben... 
 

Es gehört zwar nicht zum Tagesgeschäft 

der Arbeitsagenturen, ist jetzt jedoch in 
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einem Fall sogar bis zum Bundessozialge-

richt vorgedrungen: das Teil-Arbeitslosen-

geld. Die Anwartschaftszeit dafür hat die- 

oder derjenige füllt,  "wer in einer Rahmen-

frist von zwei Jahren neben der weiterhin 

ausgeübten versicherungspflichtigen Be-

schäftigung mindestens zwölf Monate eine 

weitere versicherungspflichtige Beschäfti-

gung" ausübt. 

 

Das heißt: Hat (wie hier) eine Arbeitnehme-

rin zu einem Zeitpunkt, als sie bereits in ei-

nem (Teilzeit-)Arbeitsverhältnis stand, eine 

zweite versicherungspflichtige Arbeit auf-

genommen, gibt sie aber nach zehn Mona-

ten eine dieser beiden Tätigkeiten auf, so 

kann sie für die sich anschließende (Teil-

)Arbeitslosigkeit kein Arbeitslosengeld I 

beanspruchen.  

 

Sie hat nicht "mindestens zwei Jahre lang in 

zwei versicherungspflichtigen Arbeitsver-

hältnissen" gestanden. Das Bundessozialge-

richt: "Teilarbeitslosigkeit soll nur zu An-

sprüchen führen, wenn und solange mehrere 

versicherungspflichtige Beschäftigungen 

nebeneinander ausgeübt worden sind, von 

denen eine entfällt während die andere fort-

geführt wird." (BSG, B 11 AL 23/16 R) 
 

 
 

Häusliches Arbeitszimmer: In der Küche 

geht's ums Essen - weniger um's Steuern 

berechnen 
 

Hat sich ein Steuerfachwirt in seiner Küche 

eine "Bürozeile" eingerichtet, so kann er die 

dafür auf den Raum bezogenen Kosten sei-

nes Zweizimmer-Appartements nicht für 

sein "häusliches Arbeitszimmer" steuer-

mindernd geltend machen. Der Bundesfi-

nanzhof bekräftigte ein weiteres Mal: Der 

Raum muss (fast) komplett beruflich ge-

nutzt werden, soll er vom Finanzamt an-

erkannt werden. (BFH, III R 62/11) 
 

Steuerrecht: Wer regelmäßig beim Auf-

traggeber aufschlägt, hat dort sein 

"Zuhause" 
 

Fährt ein Selbstständiger ohne eigene Be-

triebsstätte (hier ein EDV-Berater) regel-

mäßig zu einem Kunden seines Auftrag-

gebers, so hat er dort seine "Betriebsstät-

te" - mit der Folge, dass er für seine Fahr-

ten dorthin nur die 30 Cent-Entfernungs-

pauschale als Fahrkostenaufwand geltend 

machen kann, nicht seine tatsächlichen 

Ausgaben.  

(Hier hatte der Berater über seine Dauer-

einsätze hinaus auch Aufträge an anderen 

Orten, wenn auch nicht regelmäßig.  

 

Dafür darf er aber in der Steuererklärung 

die tatsächlichen Kosten beziehungsweise 

die 30 Cent-Pauschale pro gefahrenen Ki-

lometer steuerwirksam ansetzen.) (Hessi-

sches FG, 9 K 485/16) 
 

Bankrecht: 10 Euro für die "Bankkar-

te" heißt nicht "gebührenfrei" 
 

Die Wettbewerbszentrale nahm es mit der 

Werbung einer Bank (hier der Sparda-

Bank Baden-Württemberg ganz genau und 

klagte dagegen, dass sie ein Girokonto für 

ihre Kunden "gebührenfrei" führe, obwohl 

zunächst eine Grundbedingung zu erfüllen 

war:  

 

Der Kunde musste zehn Euro für den 

Kauf einer "Bankkarte" hinlegen, quasi als 

"Freischaltung".  

 

Das Landgericht Stuttgart untersagte ihr 

die Bezeichnung als "irreführend" - was 

inzwischen dadurch ausgemerzt wurde, 

dass es in der Werbung nicht mehr "ge-
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bührenfrei" heißt, sondern "frei von Konto-

führungsgebühren". 
 

(LG Stuttgart, 35 O 57/17) (s. auch 38 O 

68/16 - LG Düsseldorf mit demselben Er-

gebnis.) 
 

Kfz-Haftpflichtversicherung: "Über-

treibt" der Sachverständige, muss er 

zumindest "informieren" 
 

Berechnet ein Kfz-Sachverständiger für 

sein Gutachten bewusst einen wesentlich 

höheren Preis, als er in der Branche - für 

ihn erkennbar - üblich ist, so muss er den 

Auftraggeber des Gutachtens darüber in-

formieren, dass die Kfz-Versicherung des 

Unfallverursachers höchstwahrscheinlich 

den geltend gemachten Betrag nicht erstat-

te, sondern ihn auf das "übliche Maß" redu-

ziert. 

  

Der Bundesgerichtshof bezog sich auf das 

von dem Amtsgericht in erster Instanz ein-

geholte Gutachten, das die "Überhöhung" 

der vorherigen Bewertung offenlegte. Das 

Verfahren wurde an die Vorinstanz, das 

Landgericht Frankfurt am Main, zurück-

verwiesen.  

(BGH, VII ZR 95/16) 
 

Verbraucherrecht: Wenn die Photovolta-

ik-Anlage "wesentlicher Bestandteil" ist, 

geht sie "über"... 
 

Wer eine Immobilie nach einer Zwangsver-

steigerung erworben hat, die mit einer Pho-

tovoltaikanlage bestückt ist, der kann nicht 

immer davon ausgehen, dass er Eigentum 

auch an dem Sonnendach erworben hat. 

 

Entscheidend ist, ob die Anlage "wesentli-

cher Bestandteil" des Hauses ist. Davon ist 

nicht auszugehen, wenn die Anlage nicht 

als Stromversorgung für das Anwesen ge-

nutzt, sondern in das öffentliche Netz ein-

gespeist wird und außerdem leicht und 

"rückstandsfrei" vom Dach entfernt wer-

den kann.  

 

In solchen Fällen kann auch nicht von Zu-

behör des Grundstücks beziehungsweise 

des Gebäudes ausgegangen werden. (OLG 

Nürnberg, 14 U 1168/15) (Anderer An-

sicht ist das Landgericht Passau - AZ: 2 T 

22/12) 
 

Reiserecht: Gestohlenen Reisepass auf 

eigene Kosten ersetzen - Papier ist nicht 

"erheblich"... 
 

Wird ein Flugpassagier auf dem Weg zum 

Flughafen ausgeraubt, wobei unter ande-

rem sein Reisepass verloren ging, so dass 

er den Flug nicht antreten konnte, so muss 

seine Reiseversicherung die Kosten für 

den Ersatzflug (hier in Höhe von 1.800 €) 

nicht ersetzen.  

 

Dies dann nicht, wenn nach den Versiche-

rungsbedingungen "nur erhebliche Schä-

den am Eigentum" versichert sind, die un-

ter anderem durch strafbare Handlungen 

im Verlauf einer Reise entstehen.  

 

Bei dem Diebstahl von Reiseunterlagen, 

Pässen und Flugtickets handele es sich je-

doch nicht um einen "erheblichen Schaden 

am Eigentum einer versicherten Person", 

da es auf den reinen Sachwert der Papiere 

ankomme, welcher jedoch äußerst gering 

gewesen sei.  

 

Die "Folgekosten" des Diebstahls, der 

Kauf eines neuen Flugtickets, seien nicht 

mitversichert. (LG Hildesheim, 7 S 

136/16) 
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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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