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11. Jahrgang Ausgabe 5 Mai 2011 
 
 
Unsere Themen 
 
• Zeit und Geld 

Mitschuldige Opfer 
 

• Urlaubsplanung 2011 
 Der Chef bestimmt nicht allein 

 

• Urteile auf den Punkt gebracht 
aus Deutschen Gerichtssälen 

 
 
 
 

Zeit und Geld 
 
Zeit und Geld werden auch Sie in Ih-
rem Leben immer nur einmal ausge-
ben können. Irgendwann sind sie beide 
– Zeit und Geld – unwiederbringlich 
fort. 
 
Geld, das Sie jetzt für überteuerte oder 
gar sinnlose Versicherungsverträge 
ausgeben, wird auch Ihnen irgend-
wann – spätestens bei der Altersver-
sorgung oder im Pflegefall fehlen. 
 
Es ist bitter, wenn man älter wird, als 
man es sich leisten kann. 
 
Das ist eine alte Weisheit. 
Millionen Menschen werden in den 
nächsten Jahren älter, als sie es sich 
leisten können. 
 
 
Das ist die nüchterne Wahrheit, die 
vornehm mit dem Begriff demographi-
scher Wandel umschrieben wird. 

 
Wenn Sie älter werden, als Sie es sich 
leisten können, ist es für Sie doppelt 
bitter, denn Sie, Sie hätten vielleicht 
noch die Möglichkeit gehabt, etwas da-
ran zu ändern. 
 
Sie werden sich nie darauf berufen 
können, Sie hätten von nicht irgendet-
was gewusst, weil Ihnen niemand je-
mals etwas gesagt hat. 
 
Irgendwann sollte sich jeder Mensch 
entscheiden, ob er den Kopf über den 
Bauch, oder den Bauch über den Kopf 
siegen lassen will. 
 
Viele Verbraucher verschenken im 
Laufe ihres Lebens leichtfertig ein 
Vermögen – das können durchaus € 
100.000 oder auch mehr sein. 
 
Nur weil sie nicht bereit sind, beste-
hende, längst verkrustete Verbindun-
gen zu lösen und einen neuen Weg 
einzuschlagen, so lange sie noch Zeit 
haben, lassen sie sich ausnehmen und 
werden zu mitschuldigen Opfern. 
 
Böse Zungen behaupten, die Deutsche 
Assekuranz brauche heute mehr denn 
je die weniger intelligenten Verbrau-
cher, um in ihrer bestehenden Art 
überhaupt noch überleben zu können. 
 
Ein Grund mehr für Sie, sich für die 
Zukunft neu zu positionieren. 
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Urlaubsplanung 2011:   
 
Der Chef bestimmt nicht allein, wer 
wann fahren darf  
 
 
Das gehört Jahr für Jahr sicher zu 
den abwechslungsreichsten Aufga-
ben der Personalbüros: Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber müssen sich 
darüber verständigen, wer wann wie 
lange Urlaub machen kann. Hier die 
wichtigsten Punkte, die bei einer 
möglichen „Wegfahrsperre“ Prob-
leme bringen können: 
 
 
1. Muss in jedem Betrieb ein „Ur-
laubsplan“ aufgestellt werden? 
 
Nein, aber das ist - je nach Größe der 
Firma - empfehlenswert. 
 
 
2. Wenn die Arbeitnehmer sich in 
die Liste eingetragen haben: Wer 
legt dann endgültig fest, wer zu wel-
cher Zeit Urlaub machen kann?  
 
Der Arbeitgeber - unter Berücksichti-
gung der Wünsche der Arbeitnehmer. 
Davon darf er nur abweichen, wenn 
dringende betriebliche Gründe entge-
genstehen oder Terminwünsche ande-
rer Kollegen „vorgehen“.  
 
 
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 
Kinder vorhanden und die Eltern auf 
die Ferienmonate angewiesen sind. 
 
Ansonsten können Arbeitnehmer, die 
länger im Betrieb sind, vor Jüngeren 
den Vorzug bekommen, es sei denn, 
wichtige Gründe führten zu einem an-
deren Ergebnis. 
 
 
4. Was passiert, wenn Arbeitnehmer 
einer „Zuteilung“ nicht zustimmen? 
 
Gespräche mit Kollegen können zu ei-
ner anderen Lösung führen. Sonst ent-
scheidet der Arbeitgeber, in Betrieben 
mit Betriebsrat beide zusammen. 
Kommt es zu keiner Einigung, zieht die 
„Einigungsstelle“ (eine Kommission - 
bestehend aus Betrieb, Betriebsrat und 
einem Neutralen) den Schlussstrich.  
 
 
5. Darf der Arbeitgeber Betriebsferi-
en anordnen? 
 
 Ja, wenn dies aus betrieblichen Grün-
den angezeigt ist. In Betrieben mit 
Fließbändern sind Betriebsferien zum 
Beispiel an der Tagesordnung. Ist ein 
Betriebsrat vorhanden, so geht nichts 
ohne ihn.  
 
Natürlich können Betriebsferien auch 
„einvernehmlich“ festgelegt werden, 
ohne betrieblichen Hintergrund. 
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6. Kann ein Urlaubstermin vom Ar-
beitnehmer später geändert wer-
den?  
 
Ja - wenn dringende persönliche 
Gründe dafür sprechen. Beispiel: Ein 
naher Angehöriger stirbt. Dann muss 
neu geplant werden. 
 
 
7. Darf auch der Arbeitgeber einen 
festgelegten Termin verschieben?  
Ja - wenn dies aus dringenden betrieb-
lichen Gründen erforderlich ist. Bei-
spiele: Unerwartete Auftragsflut, 
Krankheit mehrerer Mitarbeiter ohne 
die Möglichkeit, dafür Ersatz zu be-
kommen.  
 
In diesen Fällen hat der Arbeitgeber 
den Mehraufwand zu tragen, den sein 
Mitarbeiter wegen der Verschiebung 
des Urlaubs aufzuwenden hat, etwa 
Stornogebühren. 
 
 
8. Was geschieht, wenn ein Arbeit-
nehmer während des Urlaubs krank 
wird: Kann er die dadurch ausgefal-
lenen Tage „anhängen“?  
 
Nein, er muss sich neu mit seinem Ar-
beitgeber abstimmen. Das kann schon 
während des Urlaubs geschehen. Ei-
genmächtige Urlaubsverlängerung 
aber ist ein Grund zu einer Abmah-
nung. 
 
 
9. Wenn der normale Erholungsur-
laub nicht reicht: Besteht Anspruch 
auf unbezahlten Urlaub?  
 

Gesetzlich ist das nicht geregelt. In 
begründeten Fällen muss der Arbeit-
geber aber solche Wünsche erfüllen.  
 
 
10. Können Überstunden gesammelt 
werden, um so den Urlaubsan-
spruch zu verlängern?  
 
Ja – wenn der Arbeitgeber damit ein-
verstanden ist.  
 
 
11. Kann ausgefallener Urlaub noch 
im folgenden Jahr genommen wer-
den?  
 
Ja - allerdings muss das im Regelfall 
bis zum 31. März geschehen (Ablauf 
des gesetzlichen „Übertragungszeit-
raums“), je nach Tarifvertrag auch – 
zum Teil wesentlich - später. Bedin-
gung 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 eben-
falls auf das nächste Jahr übertragen. 
Nach einer Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs verfällt er aber 
nicht am Ende des Übertragungszeit-
raums, sondern ist vom Arbeitgeber – 
scheidet der Mitarbeiter schließlich ar-
beitsunfähig aus dem Arbeitsverhältnis 
aus – bar abzugelten.  
 
Allerdings: Dies gilt grundsätzlich nur 
für den gesetzlichen Mindesturlaub von 
vier Wochen. Soll diese Regel auch für 
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den arbeits- oder tarifvertraglich ver-
einbarten längeren Urlaub gelten, so 
muss dies ausdrücklich so vorgesehen 
sein. 
 
 
13. Gilt für Teilzeitkräfte dasselbe 
wie für Vollzeiter?  
 
Ja. Das Bundesurlaubsgesetz spricht 
nur von „Arbeitnehmern“ – unabhängig 
von der wöchentlich zu leistenden Zahl 
an Arbeitsstunden. 
 
 
14. Besteht auch schon während ei-
ner 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 de-
nen man ja für seinen Chef nicht zur 
Verfügung stehen muss, in einem 
anderen Betrieb gearbeitet werden? 
 
 Nein, da der Urlaub Erholung für die 
nachfolgende Arbeitsstrecke bringen 
soll. Am eigenen Häuschen darf aber 
durchaus gewerkelt werden... 
 
16. Schließlich: Hat der Arbeitgeber 
das Recht, einen Mitarbeiter „aus 
dem Urlaub zurückzuholen“? –  
 
Nein, sagt das Bundesarbeitsgericht. 
Dies solle sogar dann gelten, wenn ei-
ne Rückrufmöglichkeit vorher verein-
bart worden war. (AZ: 9 AZR 405/99) 

Dies gilt allerdings nur für den gesetzli-
chen Mindesturlaub von vier Wochen. 
Unabhängig davon dürfte ein „Rückruf“ 
erlaubt sein, wenn ein betrieblicher 
Notfall vorliegt, etwa wegen einer Na-
turkatastrophe.  
 
(Wolfgang Büser) 
 

Urteile auf den Punkt 
gebracht 
 
Kfz-Haftpflichtversicherung: Nicht 
jeder Mietwagenpreis wird über-
nommen 
 
Nimmt sich ein unschuldig in einen Au-
tounfall Verwickelter für die Dauer der 
Reparatur seines Fahrzeugs einen 
Mietwagen, so kann er nicht erwarten, 
dass die Kfz-Haftpflichtversicherung 
seines Unfallgegners jeden beliebigen 
Preis dafür bezahlt. 
 
 Im konkreten Fall sollte die Versiche-
rung mehr als 3.000 Euro für drei Wo-
chen berappen. Legt die Versicherung 
jedoch drei Angebote örtlicher Auto-
vermieter vor, die deutlich unter dem 
Preis liegen, den der Geschädigte vor-
gestreckt hat, so bleibt er auf der Diffe-
renz sitzen. (Hier hatte die Versiche-
rung vor Prozessbeginn einen Betrag 
überwiesen, der über dem von ihr er-
mittelten günstigsten Preis - 900 Euro - 
lag.  
 
Deswegen konnte der Geschädigte 
nichts nachfordern.)  
 
(OLG Koblenz, 12 U 221/10) 
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Mieterhöhung: Fördermittel müssen 
vom Vermieter nicht immer berück-
sichtigt werden 
 
Ein Vermieter darf seinen Mietern eine 
Mieterhöhung abverlangen, auch wenn 
er vor Jahren staatliche Fördermittel 
erhalten hat.  
 
Dies dann, wenn diese Einkünfte aus-
schließlich für die Instandsetzung der 
Immobilie verwendet wurden. Bei einer 
Förderung von Modernisierungsmaß-
nahmen durch die öffentliche Hand 
muss der Vermieter die erhaltenen Mit-
tel bei der Berechnung der neuen Mie-
te mindernd berücksichtigen.  
 
(BGH, VIII ZR 87/10) 
 
 
 
 

Unterhalt: Kind im Vorschulalter er-
fordert "hohen Einsatz" 
 
Ein geschiedener Mann kann nicht ver-
langen, dass seine Ex-Frau, die ein 
gemeinsames fünfjähriges Kind be-
treut, vollschichtig arbeitet, weil das 
Kind tagsüber in einem Hort oder einer 
Kita betreut wird. 
 
Das Pfälzische Oberlandesgericht 
Zweibrücken entschied, dass der Frau 
allenfalls eine Wochenarbeitszeit von 
30 Stunden zugemutet werden könne, 
weil die Betreuung eines Vorschulkin-
des trotz Hort oder Kita "einen hohen 
Einsatz" erfordere.  
 
(OLG Zweibrücken, 2 UF 32/10) 
 
 
 

Kindergeld: Von der Ausbildungs-
vergütung darf nicht "alles" abge-
zogen werden... 
 
Eltern steht Kindergeld nicht mehr zu, 
wenn ihr erwachsener Sprössling eine 
Ausbildungsvergütung von mehr als 
8.004 Euro im Jahr erhält.  
 
Vom Bruttobetrag dürfen zwar mehrere 
Ausgaben abgezogen werden (zum 
Beispiel die steuerlichen Werbungs-
kosten und die Sozialversicherungsbei-
träge).  
 
Nicht abzugsfähig sind aber Beiträge 
für eine private Berufsunfähigkeitsver-
sicherung, eine Riesterrente sowie ei-
ne fondsgebundene Rentenversiche-
rung.  
 
Dazu das Finanzgericht Münster: Bei 
diesen Beträgen handelt es sich nicht 
um "unvermeidbare Aufwendungen, 
weil sie nicht der aktuellen Existenzsi-
cherung, sondern einer über das staat-
liche Mindestmaß hinausgehenden 
Versorgung für künftige Zeiten dienen" 
 
(FG Münster, 14 K 4171/09 Kg) 
 
 
 
 
Scheidung: Wer nach drei Tagen 
Ehe betrogen wird, bleibt dennoch 
ein Jahr Ehefrau 
 
Das Oberlandesgericht (OLG) Mün-
chen stellt hohe Anforderungen, wenn 
eine frisch Verheiratete wegen unzu-
mutbarer Härte sofort wieder geschie-
den werden will.  
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Das gelte auch dann, wenn sich der 
Mann sofort nach der Heirat von seiner 
Frau abwendet und einer Anderen die 
ewige Liebe schwört. 
 
Das Trennungsjahr müsse eingehalten 
werden. Im konkreten Fall bekam die 
frisch Getraute drei Tage nach der 
Eheschließung telefonisch von einer 
engen Freundin mitgeteilt, ihr Ehe-
mann sitze soeben neben ihr und habe 
ihr gerade seine Liebe offenbart (was 
im übrigen stimmte).  
 
Außerdem hatte er schon am Tag der 
Eheschließung eine entsprechende E-
Mail an die wirkliche Dame seines 
Herzens geschickt. Das OLG sah dies 
als harten Schlag, wofür es der Betro-
genen auch eine „erhebliche psychi-
sche Belastung“ attestierte. Trotzdem 
sei darin keine unzumutbare Härte zu 
sehen. Bei Treubruch sei das ohnehin 
nicht der Fall, wenn nicht weitere Um-
stände hinzutreten (wie zum Beispiel 
Publikmachen in der Öffentlichkeit, 
Treubruch in der Ehewohnung), die 
den Vorgang „besonders entwürdi-
gend“ machten. 
 
 (OLG München, 33 WF 1104/10) 
 
 
 
 

Steuerrecht: Kosten für die Einlage-
rung von Möbeln nicht zwingend 
absetzbar 
 
Fallen bei einem beruflich veranlassten 
Umzug Kosten für die Einlagerung pri-
vater Möbel an, so sind diese nur be-
dingt steuerlich absetzbar, so das Fi-
nanzgericht München. Denn weder als 

Werbungskosten noch als außerge-
wöhnliche Belastung werden die Kos-
ten vom Finanzamt anerkannt, wenn 
die Einlagerung nur deswegen vorge-
nommen wird, damit der Familien-
wohnsitz ohne weitere Kosten wieder 
zurückverlegt werden kann. Zwar habe 
das Finanzamt die Mehrkosten für eine 
so genannte doppelte Haushaltsfüh-
rung anzuerkennen. Die Einlagerungs-
kosten hingegen nicht (hier ging es um 
1.300 €). 
 
 (FG München, 8 K 461/10) 
 
 
 
Persönlichkeitsrecht: Vorher- Nach-
her-Fotos aus "unbekannter" Woh-
nung sind erlaubt 
 
Werden Fotos von Wohnräumen ohne 
Genehmigung des Bewohners zu 
Werbezwecken ins Internet gestellt, so 
stellt dies grundsätzlich eine Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechts dar - 
es sei denn, "dass aus den Fotos 
selbst oder ihrer Einbettung in die um-
gebende Homepage kein Rückschluss 
auf die Person des Bewohners gezo-
gen werden kann".  
 
(Vor dem Amtsgericht Donaueschin-
gen ging es um die Inhaberin eines 
Handwerksbetriebes, die ein Bad sa-
niert, das Ergebnis fotografiert und - 
mit der "Vorher- und Zwischendurch-
Version" - ins Internet gestellt hatte. 
 
Die Wohnungseigentümerin erkannte 
"ihr" Badezimmer und verlangte 
2.000 Euro Schmerzensgeld. Der 
Amtsrichter wies die Klage ab: Für den 
unbefangenen neutralen Beobachter 
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sei es nicht ersichtlich, dass es sich bei 
dem abgebildeten Badezimmer um das 
gerade der Eigentümerin handele.  
 
"Mangels individualisierender Merkma-
le" könne keine Verknüpfung zwischen 
den Fotografien auf der Homepage 
und ihr hergestellt werden.  
 
(AmG Donaueschingen, 11 C 81/10) 
 
 
 

Mietrecht: Gaszentralheizung statt 
Nachtspeicheröfen hilft "Primär-
energie" sparen 
 
Vermieter haben das Recht, ihre Woh-
nungen, die mit Nachtspeicheröfen be-
heizt werden, als Modernisierungs-
maßnahme durch eine Gaszentralhei-
zung zu ersetzen, weil es sich dabei 
um eine "duldungspflichtige Energie-
sparmaßnahme" handelt.  
 
Das Landgericht Berlin hat so ent-
schieden. Ein älteres Mieterehepaar 
hatte sich dagegen gewehrt, verlor 
aber den Prozess mit der Begründung, 
dass durch die Umstellung "Primär-
energie" eingespart würde (etwa Koh-
le, Torf und Erdöl).  
 
Dabei komme es nicht darauf an, ob 
sich beim Mieter der Energieverbrauch 
reduziere.  
 
Der im Gesetz verwendete Begriff der 
Einsparung von Energie im Zuge der 
Modernisierung einer Wohnung stelle 
nicht darauf ab, dass beim Endver-
braucher Energie eingespart werden 
müsse, sondern umfasse die Einspa-
rung von Energie insgesamt. 

 
 (LG Berlin, 63 S 171/09) 
 
 
 
 

Reiserecht: Wer nicht auf das Per-
sonal hört, fliegt von Bord 
 
Ein Flugkapitän darf Passagiere „aus 
dem Flieger werfen“, wenn sie sich den 
Anweisungen des Kabinenpersonals 
„wiederholt und dauerhaft“ widerset-
zen. Im konkreten Fall behaupteten 
Passagiere, einen „untypischen Ge-
ruch“ an Bord bemerkt zu haben und 
weigerten sich, sich hinzusetzen und 
anzuschnallen.  
 
Weil sie weder die ihnen eingeräumte 
Möglichkeit nutzten, von Bord zu ge-
hen noch sich anschnallen wollten, 
konnten sie vom Kapitän im Rahmen 
seiner Hoheitsgewalt aus dem Flug-
zeug verwiesen werden.  
 
Sie durften den Transport der flugwilli-
gen Gäste nicht blockieren oder zeit-
lich beeinträchtigen. Auch eine Ent-
schädigung für den „Nichttransport“ 
steht ihnen dann nicht zu.  
 
(OLG Frankfurt am Main, 13 U 231/09) 
 
 
 
 

Unterhalt: Wer weiterzahlt, kann der 
Dumme sein 
 
Wer die Unterhaltszahlungen an seine 
Ex-Frau rechtlich kürzen könnte, weil 
für ihn ein Härtegrund besteht (was 
hier der Fall war, weil die geschiedene 
Frau in der BILD Stimmung gegen den 
Vater gemacht hatte und behauptet, er 
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melde sich nicht und hätte den Kontakt 
zu seinen Kindern abgebrochen, ob-
wohl das nicht stimmte), kann den An-
spruch auf Einstellung der Zahlung 
verwirken, wenn er weiterhin (hier fast 
2 Jahre lang) weiterzahlt.  
 
Das Hanseatische Oberlandesgericht 
Bremen bestätigte die „Verwirkung“, 
weil der Papa nach Kenntnis des Arti-
kels weitergezahlt hatte und somit an-
genommen werden durfte, dass er sei-
ner Ex den Bild-Zeitungs-Fehltritt 
„konkludent verziehen“ habe.  
 
(Hanseatisches OLG Bremen, 4 UF 
106/09) 
 
 
 
 

Leiharbeit: Einen "Drehtüreffekt" 
darf es in den Betrieben nicht geben 
 
Das Landesarbeitsgericht Hamm hat 
den Ausspruch betriebsbedingter Kün-
digungen für unzulässig erklärt, solan-
ge noch Leiharbeitnehmerinnen oder -
arbeitnehmer auf vergleichbaren Ar-
beitsplätzen beschäftigt sind.  
 
Denn mit der Abschaffung der gewer-
berechtlichen Schutzvorschriften im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und 
der Einführung des „Gesetzes über 
moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ („Hartz I – IV“) dürfe der 
Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen 
und -arbeitnehmern nicht dazu führen, 
dass damit die „Senkung der Perso-
nalkosten und Abbau der Stammbe-
legschaft“ vorangetrieben werde.  
 

Es dürfe in den Betrieben nicht der so 
genannte „Drehtüreffekt“ Einzug fin-
den.  
(LAG Hamm, 4 Sa 1892/06) 
 
 

 
Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, und 
Sie haben mit Sicherheit 
mehr vom Leben! 
 
Das rät der VMV Verband 
marktorientierter Verbraucher 
e. V. nicht nur seinen Mit-
gliedern, sondern allen Ver-
brauchern. 
 
Für einen intelligenten 
Verbraucher darf es kei-
nen Grund geben, mehr 
als nötig für seine Versi-
cherungen zu bezahlen.  
 
 
Impressum 
TOP-IQ 
 
Geldwerte Informationen für intelligente Ver-
braucher erscheint monatlich im Internet und 
wird einem festen Kreis ausgewählter Abon-
nenten kostenlos per E-Mail zugestellt. 
 
Herausgeber:     
Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 
Christophstr. 20-22  50670 Köln 
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 
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