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Unsere Themen 
 
 Streitpunkt Garten: Von schatti-

gen Bäumen und bunten Skulp-
turen  
Mit den Sonnenstrahlen kommt oft auch der  

 

 Ballonfahrten: Aufreger zwischen 
Himmel und Erde 
Gutscheine verfallen erst nach drei Jahren  
Wenn heiße Luft 20.000 Hühner in Aufregung ver-
setzt 

 

 Wenn eine Wohnung unfreiwillig 
„frei wird“ … 
Was passiert, wenn ein Mieter stirbt? 

 

 Höhepunkt des Schuljahres: 
Klassenfahrt 
Die Unfallversicherung greift fast auch bei Leicht-
sinn 

 

 Schuhwerk im Auto: Flip-Flops 
sind erlaubt, aber … 
Ein Kradler wird mit Turnschuhen nicht verantwor-
tungsvoller 

 

 Die interaktive Seite  
 

 

 
Streitpunkt Garten: Von 
schattigen Bäumen und 
bunten Skulpturen 
Mit den Sonnenstrahlen kommt oft auch 
der Ärger  
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Sind die Temperaturen endlich langfris-
tig zweistellig und zeigt sich die Sonne 
wieder, so bewegen sich die Menschen 

verstärkt in die (Vor-)Gärten. Um dort zu 
arbeiten oder um sich zu erholen. Und re-
gelmäßig sicher nicht, um sich zu ärgern. 
Aktuelle Urteile zum Thema Garten zeigen 
die Realität auf, wenn’s „dem bösen Nach-
barn“ nicht gefällt“... 
   
Bevor es zu Reibereien im Garten und/oder 
mit den Nachbarn geben kann, muss  ein sol-
cher erstmal „bezugsfertig“ sein. Das ist näm-
lich nicht selbstverständlich, wie folgende 
Posse aus Ostwestfalen zeigt: 
 
Die Käufer eines Grundstückes verlangten 
Schadenersatz vom Verkäufer, weil das ge-
kaufte Gelände „aus zahlreichen Gründen 
gärtnerisch nicht nutzbar“ gewesen sei. Aller-
dings vergeblich. So hätten Müll und Schrott 
sowie Reste von Fundamenten verhindert, ei-
nen Landschaftsgarten anzulegen. Ein „erheb-
licher Aufwand“ sei angefallen.  
 
Das Landgericht Bielefeld sprach kein Geld.  
 
Das Grundstück weise „die üblicherweise zu 
erwartende Beschaffenheit“ auf. Ein Verkäu-
fer sei nicht verpflichtet, dem Käufer eine be-
reits gärtnerisch erschlossene Fläche zur Ver-
fügung zu stellen. Außerdem hätten die Käu-
fer das Areal nicht "blind" gekauft... (AZ: 6 O 
50/09) 
 
Fällgenehmigung 
 
In einem Fall vor dem Verwaltungsgericht 
München kämpfte ein Grundstücksbesitzer 
ebenfalls darum seinen Garten überhaupt 
(wieder) „nutzbar“ zu machen.  
 
Denn das Beschatten durch (hier: 9) Bäume 
war so stark, dass eine „angemessene Frei-
zeitnutzung“ im Gartens nicht (mehr) möglich 
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war. Er konnte schließlich die Fällgeneh-
migung vor Gericht durchsetzen, die ihm 
die Behörde noch mit dem Grund verwei-
gerte, dass die Bäume „nicht krank“ waren.  
Werden nämlich auch die Räume tagsüber 
derart verdunkelt, dass sie nur mit künstli-
chem Licht genutzt werden können, und 
überleben im Garten nur „schattenliebende 
beziehungsweise vertragende Pflanzen“, so 
darf der Eigentümer zur Axt oder Ketten-
säge greifen. (AZ: 8 K 5128/11) 
 
Eigentum 
 
Eigentümer in Wohnungseigentumsanla-
gen dürfen einen - ihnen als Sondereigen-
tum zugewiesenen - Garten zwar nach ih-
ren Wünschen gestalten. Dies darf andere 
Eigentümer jedoch nicht unzumutbar be-
lästigen.  
 
Das sieht das Landgericht Hamburg als 
gegeben, wenn ein Eigentümer Skulpturen 
aufstellt, die sich farblich erheblich von der 
Umgebung absetzen und eine „derart prä-
gende Kraft für die Anmutung des Gar-
tens“ übernommen haben, dass es sich eher 
um eine Kunstausstellung als um ein 
„gärtnerisches Stilmittel“ handeln könnte. 
Solch' Aufdringliches müssen sich andere 
Wohnungseigentümer nicht bieten lassen. 
(AZ: 318 S 31/12) 
 

 
Weiterer Aufreger: 
 
„Pinkler“: 
 
Pinkler muss ausziehen - Beobachten 
Mieter immer wieder, dass ein Nachbar im 
Gemeinschaftsgarten auf die Wiese oder an 
die Bäume pinkelt, so kann er die Kündi-
gung des Mietverhältnisses durch den 
Vermieter nicht abwenden. Das sogar frist-

los, wenn bereits mehrfach ausgesprochene 
Abmahnungen den Mann nicht zur Vernunft 
bringen konnten. (AmG Köln, 210 C 398/09) 
 
Grillen: 
 
Grillen ist o. k. - solange es niemanden 
stört - Immer wieder ein „heißes Thema“ vor 
Gericht: das Grillen. Das Amtsgericht Wes-
terstede hat entschieden, dass ein Eigentümer 
es hinnehmen müsse, seine „Grillaktivitäten “ 
auf zwei Mal pro Monat (bezogen auf die 
Sommerzeit) beschnitten zu bekommen, wenn 
Rauch- und Geruchsentwicklungen durch die 
Holzkohle seinen Nachbarn unzumutbar be-
lästigen.  
 
Davon sei auszugehen, wenn der Grillkamin 
lediglich neun Meter vom Schlafzimmer der 
unbeteiligten Nachbarn entfernt aufgestellt ist. 
Denn andererseits würde das Recht auf einen 
ungestörten Gebrauch der Wohnung nachhal-
tig gestört.  
 
Grundsätzlich stellte das Gericht aber auch 
fest, dass Grillen als sozialadäquate Handlung 
zu dulden sei, wenn die Wesentlichkeitsgren-
ze nicht überschritten wird. (AmG Westerste-
de, 22 C 614/09) 
 
Kinder: 
 
Gegen Kinderlärm hilft die Bauaufsichts-
keule nicht - Ein Bewohner eines Grund-
stücks kann von seinem Nachbarn nicht ver-
langen, dass der einen - für seine Kinder auf-
gebauten - "Kinderspielturm" wieder abreißt, 
weil von ihm "Einsicht auf sein Grundstück" 
genommen werden könne und außerdem die 
spielenden Kinder lärmten.  
 
Das Argument, gegen den Turm wäre wegen 
seiner Höhe (die hier 3,50 m beträgt) ein 
"bauaufsichtliches Einschreiten" geboten, 
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fand vor dem Verwaltungsgericht Neustadt 
an der Weinstraße kein Gehör. In bebauten 
Bereichen gebe es in der Regel keinen 
Schutz vor Einsichtsmöglichkeiten. Das-
selbe gelte für den Kinderlärm, der in 
Wohngebieten "üblich und hinzunehmen" 
sei. (AZ: 4 K 25/08) 
 
Hecken und (Baum-)Wurzeln:  
 
Ligusterhecken dürfen sich nicht aus-
dehnen - Wurden die Stämme einer Ligus-
terhecke auf dem Grundstück eines Haus-
eigentümers nahe der Grenze zum Nach-
barn als Einzäunung gepflanzt, so muss der 
Eigentümer die Hecke stutzen, wenn sie 
sich nach Jahren auf das Nachbargrund-
stück ausgedehnt hat. Es ist weder schika-
nös noch unverhältnismäßig, wenn der 
Nachbar verlangt, die Hecke zu beschnei-
den.  
 
Das Argument, sie stelle "eine gemeinsame 
Grenze" dar, zog vor dem Landgericht Co-
burg nicht. (AZ: 33 S 116/05) 
 
Kompost: 
 
Käfer, die zufällig vorbeischauen, brin-
gen kein Geld - Legt ein Grundstücksbe-
sitzer einen Komposthaufen an, der später 
von Schädlingen befallen wird (hier von 
"Dickmaulrüsslern"), so kann ein Nachbar 
keinen Schadenersatz verlangen, wenn die 
"dicken Käfer" seine Johannisbeersträu-
cher zerstören, so dass er sie komplett ro-
den und neu pflanzen muss. Kann nicht 
bewiesen werden, dass der Komposthaufen 
das Ungeziefer quasi "gezüchtet" hat, son-
dern (wie hier) zufällig dort naturgegeben 
aufgetreten und ohne Verschulden des 
Kompostierers übergelaufen ist, so muss er 
für den Schaden nicht haften. (OLG Stutt-
gart, 5 U 74/04) 

Ballonfahrten: Abenteuer 
zwischen Himmel und Erde 
Gutscheine verfallen erst nach drei Jahren 
Wenn heiße Luft 20.000 Hühner in Aufre-
gung versetzt 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Im Frühjahr und im Sommer sind sie im-
mer wieder am Himmel zu sehen: Heißluft- 
oder Gasballons. Meist werden die Passa-
giere mit Geschenkgutscheinen von Ver-
wandten oder Freunden in die Körbe „ge-
lockt“, um eine unvergessliche Luftfahrt zu 
erleben – oder eine „zum Vergessen“. Wie 
auch immer: Auch im Ballon kann es Är-
ger und Gefahren geben. Beispiele: 
 
Der aktuellste Fall kommt aus Niedersachen – 
einem Bundesland, in dem im Sommer zahl-
reiche Ballons unterwegs sind. So auch mit 
einem  53jährigen Beamten, der mit einem 
Anbieter aus der Grafschaft Bentheim unter-
wegs gewesen ist. 
 
Bei der Landung in der Nähe von Meppen 
passierte das Unglück. Der Beamte sowie 
zwei weitere Passagiere waren bereits ausge-
stiegen und dirigierten den Heißluftballon auf 
Geheiß des Ballonführers an Schlaufen. An 
einem Graben ließen die beiden anderen los, 
der Ballon stieg wieder auf und zog den Be-
amten in die Höhe. Schließlich verlor er an 
einem Baum den Halt und stürzte metertief 
ab. Er ist seitdem querschnittsgelähmt. 
 
Vor dem Oberlandesgericht Oldenburg ging 
es darum, ob der Ballonführer beziehungswei-
se der Betreiber der Luftschifffahrten Scha-
denersatz an den Dienstherrn des Beamten 
zahlen muss. Das Gericht beantwortet das mit 
„Ja“ – insbesondere müssten Beihilfekosten 
sowie Dienst- und Versorgungsbezüge ersetzt 
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werden. Das gelte jedenfalls dann, wenn 
der Ballonführer seine Verkehrssiche-
rungspflichten erheblich verletzt hatte.  
 
Und weil es sich bei den Gästen um abso-
lut unerfahrene Helfer handelte, die bei der 
Landung vom „Kapitän“ eingesetzt wur-
den, ohne sie ausreichend gebrieft zu ha-
ben, müsse er die volle Verantwortung für 
den Unfall tragen. (AZ: 6 U 233/12) 
 

Arbeitsunfall? 
 

Um das Mithelfen ging es auch bei folgen-
dem Fall: Ein Teilnehmer an einer Heiß-
luftballonfahrt packte auf Bitten des Ver-
anstalters mit an, den Ballon aufzurüsten. 
 
Dabei verletzt er sich. Nun ging es um An-
sprüche aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Er wollte den Unfall als Arbeits-
unfall anerkannt haben und entsprechend 
Leistungen beziehen.  
 
Das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen versagte ihm die Ansprüche. 
Denn er sei nicht „wie ein Arbeitnehmer“ 
tätig geworden, weil „die Handlungsten-
denz ganz offensichtlich auf die private 
Freizeitgestaltung ausgerichtet gewesen“ 
war.  
 
Die Ballonfahrt sei insgesamt seinem pri-
vaten Lebensbereich zuzuordnen - aller-
dings könne er deswegen unter Umständen 
Schmerzensgeld fordern.  
 
Das dann vor dem Zivilgericht. (AZ: L 15 
U 170/99) 
 

Ballonfahrt als Betriebsveranstaltung  
Ähnliches Thema vor dem Bundessozial-
gericht. Ein Arbeitgeber hatte eine Be-
triebsfeier in die Körbe von Heißluftbal-
lons verlegt.  

 
Bei der Landung wurde ein Mann aus dem 
Korb geschleudert und schwer verletzt. Auch 
hier ging es darum, ob der Unfall von der Be-
rufsgenossenschaft zu entschädigen sei, weil 
es sich um eine „betriebliche Veranstaltung“ 
gehandelt habe, oder eben nicht.  
 
Das BSG winkte ab. Denn es stellte sich her-
aus, dass die „betriebliche Gemeinschaftsver-
anstaltung“ nicht „dafür geplant und ausge-
richtet“ war, dass nahezu alle Beschäftigten 
des Unternehmens daran teilnehmen „sollten 
und konnten“.  
 
Somit bestand kein Zusammenhang mit einer 
gesetzlich unfallversicherten Beschäftigung. 
Knapp 30 von insgesamt 110 Mitarbeitern 
hatte der Arbeitgeber nur eingeladen. Die ge-
setzliche Unfallversicherung war nicht zu-
ständig. (AZ: B 2 U 4/08 R) 
 

Holländischer Ballonfahrer und nieder-
sächsischer Bauer 
 

Erneut Niedersachsen. Ein dort ansässiger 
Landwirt, der 20.000 Hühner in einem Frei-
laufgehege hält, schob die stark verringerte 
Eier-Legeleistung seiner Tiere darauf, dass 
ein niederländischer Ballonfahrer sein Luft-
schiff unterhalb der vorgeschriebenen Min-
desthöhe über das Grundstück gesteuert hatte 
und die Hühner daraufhin in Panik geraten 
seien. 
 
Das zu beweisen, um Schadenersatz für den 
ausgebliebenen Gewinn aus dem Eierverkauf 
geltend zu machen, gelang dem Hühnerfarmer 
nicht. Er müsse schon darlegen, so das Land-
gericht Osnabrück, dass sich die Tieffahrt 
unmittelbar und negativ auf die Legeleistung 
der Tiere ausgewirkt hat. (AZ: 5 O 2657/05) 
 

Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf konn-
te sich ein Tierhalter mit einer Schadenersatz-
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forderung durchsetzen. Ein Fuchswallach 
erschrak durch das Brennergeräusch eines 
Heißluftballons, der nahe am Reiterhof 
vorbei kam, so sehr, dass er durchging und 
sich zwei Brustwirbel brach. Das Turnier-
pferd war fortan nicht mehr einsetzbar. 
 

Der Besitzer konnte einen etwaigen Aus-
fall der Preisgelder nachvollziehbar darle-
gen und immerhin zwei Drittel der hochge-
rechneten Summe (35.000 €) einklagen. 
Auf ein Drittel musste der Pferdehalter 
verzichten, der er sich die von dem Pferd 
ausgehende Tiergefahr („Gefährdungshaf-
tung“) entgegen zu halten habe. (AZ: 1 U 
114/97) 
 

Ballonfahrt? Geschenkt! 
 

Ein Mann hatte für seine Mutter eine Bal-
lonfahrt zum Preis von 400 Euro gebucht. 
Ein Termin kam nicht zustande, weil der 
Ballonpilot zu drei vom Kunden vorge-
schlagenen Terminen - bei jeweils gutem 
Wetter - keine Zeit hatte. Der Mann durfte 
schließlich – vom Amtsgericht Wolfsburg 
bestätigt - vom Vertrag zurückzutreten und 
das Geld zurück verlangen. Voraussetzung: 
Er hatte das mit dem letzten Terminvor-
schlag angedroht. (AZ: 12a C 131/00) 
 

Ein Internetanbieter von Gutscheinen, der 
insbesondere Ballonfahrten vermittelt, hat-
te dafür eine Gültigkeit von zwölf Monaten 
ausgelobt. Zu kurz, so das Oberlandesge-
richt München. Weil die Leistung „auch 
später noch durchzuführen“ sei, müsse die 
Frist die gesetzliche Dauer von drei Jahren 
haben. (AZ: 29 U 4761/10)  
 
Aber: Anders das Amtsgericht Syke. Dort 
wollte ein Heißluftballonfan seinen - für 
ein Jahr gültigen - Gutschein sieben Mona-
te nach Fristablauf einlösen. Zu spät. Der 
Anbieter benötige Planungssicherheit - 

zum Beispiel für den Abschluss von Versiche-
rungen. (AZ: 9 C 1683/02) 

 
 

 
Wenn eine Wohnung un-
freiwillig „frei wird“... 
Was passiert, wenn ein Mieter stirbt? 
 
 
Mietverhältnisse enden zwar im Regelfall 
durch Kündigung seitens der Mieter oder der 
Vermieter. Stirbt aber ein Mieter, so ist damit 
nicht unbedingt der Mietvertrag hinfällig ge-
worden. Das Gesetz sieht eine Reihe von 
Möglichkeiten vor, die Wohnung beizubehal-
ten – andererseits aber auch, sie aufzugeben. 
 
Der Grundsatz lautet: Entweder treten Famili-
enangehörige der oder des Verstorbenen in 
das Mietverhältnis ein. Oder es wird mit über-
lebenden Mitmietern oder den Erben fortge-
setzt. 
 
 Sind zwei Personen Mieter gewesen und 

haben sie gemeinsam den Mietvertrag un-
terschrieben, was bei Eheleuten die Regel 
ist, so wird das Mietverhältnis mit dem 
überlebenden Partner unter denselben Be-
dingungen fortgesetzt. Er hat jedoch das 
Recht, die Wohnung mit dreimonatiger 
Frist aufzukündigen. Das ist vor allem für 
befristete Mietverträge bedeutsam, die ja 
noch eine längere Laufzeit haben könnten. 
Dass die Miete auch dann noch drei Mo-
nate lang gezahlt werden muss, obwohl 
die Wohnung leer steht, geht darauf zu-
rück, dass dem Vermieter das Risiko, dass 
ein Mieter stirbt, nicht alleine tragen soll. 

 Auch der mit in der Wohnung lebende 
Ehepartner, der nicht auch Mieter war, hat 
das Recht, in den Mietvertrag einzutreten. 
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Dasselbe gilt für eingetragene Lebens-
partner. Gleiches schließlich auch für 
die Kinder des verstorbenen Mieters, 
wenn nicht deren überlebender Vater 
oder Mutter in das Mietverhältnis ein-
treten. 

 Andere Familienangehörige, die mit 
dem Mieter einen gemeinsamen Haus-
halt geführt haben, übernehmen bei 
seinem Tod den Mietvertrag – wenn 
nicht der Ehegatte oder der eingetrage-
ne Lebenspartner diesen Schritt tun. 

 Selbst nichtehelich zusammenlebende 
Partner (die also keine eingetragene 
Lebenspartnerschaft eingegangen sind), 
die sich zum gemeinsamen Wohnen 
entschlossen haben, haben die geschil-
derten Rechte. 

 Schließlich: Stirbt ein allein stehender 
Mieter, dann können die Erben das 
Mietverhältnis weiterführen. Auch sie 
haben jedoch das Recht zur Kündigung 
mit Dreimonatsfrist.  

 Für die Kündigung des Mietvertrages 
gilt also stets eine Kündigungsfrist von 
drei Monaten. Aber selbst bei einem 
Kündigungsausschluss oder -verzicht 
kann mit der Dreimonatsfrist gekündigt 
werden. Voraussetzung: Das geschieht 
innerhalb eines Monats nach Kenntnis 
vom Tod des Mieters.  

 
Und wenn der Vermieter nach dem Tod 
eines Mieters das Mietverhältnis beenden 
will? Denjenigen, die mit dem Verstorbe-
nen zusammen in der Wohnung gelebt ha-
ben und jetzt in das Mietverhältnis einge-
treten sind, kann der Vermieter nur kündi-
gen, wenn er einen Kündigungsgrund hat, 
zum Beispiel Eigenbedarf. Weitere Vor-
aussetzung sind wichtige Gründe in der 
Person des „neuen“ Mieters (etwa bekann-
te Mietnomaden). Gegenüber Erben, die 

bisher nicht in der Wohnung lebten, kann der 
Vermieter innerhalb eines Monats mit einer 
Frist von drei Monaten kündigen. Einen be-
sonderen Kündigungsgrund braucht er hier 
nicht. 
 
Details zum Thema in der Broschüre 
„Kündigung und Mieterschutz“ des Deut-
schen Mieterbundes. Zu haben für 6 Euro 
beim örtlichen Mieterverein oder (plus 
Versandkosten) beim DMB-Verlag, 10169 
Berlin. Telefon 030/22323-0 

 
 
 
 

Höhepunkt des Schuljahres: 
Klassenfahrt 
Die Unfallversicherung greift fast auch bei 
Leichtsinn   
 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 

Klassenfahrten stehen im Grunde das gan-
ze Jahr über an. Meist werden sie am An-
fang und/oder am Ende eines Schuljahres 
durchgeführt. Dass die Touren gut durch-
geplant sein müssen, versteht sich von 
selbst.  
 
Aber was ist, wenn etwas Ungeplantes pas-
siert? Wie sind Schüler und Lehrer bei-
spielweise versichert, wenn sie sich verlet-
zen. Und was ist bei Sachschäden? 
  
Schüler und Lehrer sind auf Klassenfahrten 
durch die gesetzliche Unfallversicherung ge-
schützt. 
 
Der Versicherungsschutz gilt für alle Aktivi-
täten, die im „organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule“ liegen und als schu-
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lische Veranstaltungen genehmigt sind. 
Dieser Schutz besteht quasi von der Ab-
fahrt zuhause bis zurück zur heimatlichen 
Haustür.  
  
Ausbüxen nicht versichert 
 
Die Unfallversicherung zahlt allerdings 
nicht für „vorsätzliche außerschulische“ 
Aktivitäten.  
 
Trifft sich also jemand privat mit einem 
Freund oder Verwandten, der zufällig am 
Ort wohnt, verdrückt er sich während einer 
Exkursion oder büxt er abends während 
der Nachtruhe in die Disco aus, so ge-
schieht das eigentlich auf eigenes Risiko. 
Auch wenn die Rechtsprechung dazu recht 
milde mit den Betroffenen umgeht. 
 
So sprang ein 18jähriger während eines 
Segelturns - verbotswidrig und absolut un-
vernünftig – per Kopfsprung von Bord ins 
flache Wasser.  
 
Er zog sich eine Querschnittslähmung zu. 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen sah sein Verschulden unter Be-
rücksichtigung seines Alters als nicht so 
schwerwiegend an, dass die gesetzliche 
Unfallversicherung die Leistungen wegen 
„selbst geschaffener Gefahr“ verweigern 
dürfe. (AZ: L 9 K 77/05) 
 
Ebenso folgender Fall: Allabendlich wur-
den die Schüler – auf einer mehrtägigen 
Klassenfahrt an den Gardasee - aufgefor-
dert, die Zimmer aufzusuchen. Ein paar 
Mädchen verließen jedoch das Hotel für 
einen nächtlichen Strandspaziergang. Auf 
dem Rückweg wurde eine Schülerin ange-
fahren und schwer verletzt. Die Unfallkas-
se verweigerte die Leistung. Schließlich 

habe es sich um eine „rein private Unterneh-
mung“ gehandelt.  
 
Es stellte sich aber heraus, dass die Lehrer 
kein ausdrückliches Verbot ausgesprochen 
hatten, die Hotelanlage zu verlassen - und sich 
hier auch nicht kümmerten, als die Schüler 
nach 23 Uhr noch nicht zurück waren. Nach 
Ansicht des Gerichts haben die Lehrer ihre 
Aufsichtspflicht verletzt. (AZ: L 3 U 154/05) 
 
Und auch ein 19jähriger Schüler, der während 
einer Studienfahrt in der Toskana über einen 
schmalen Fenstersims im ersten Stock eines 
Hotels kletterte, um ins Nachbarzimmer zu 
gelangen, wurde von der gesetzlichen Unfall-
versicherung aufgefangen, nachdem er abge-
schmiert war. 
 
Trotz des eigentlich nicht versicherten dum-
men Verhaltens, sprach das Bundessozialge-
richt für diesen Einzelfall Leistungen zu.  
 
Denn der Unfall war „wesentlich auf die be-
sondere Situation der Klassenfahrt und die 
daraus resultierenden gruppendynamischen 
Verhaltensweisen“ zurückzuführen. (AZ: B 2 
U 41/03 R) 
 
Grundsätzlich ist der private Lebensbereich – 
ähnlich wie im Arbeitsleben - nicht versichert. 
Dazu zählen Dinge wie Essen, Trinken, 
Schlafen oder auch das Duschen.  
 
Duschen ist „höchstpersönlich“ 
 
So hat das Bundessozialgericht gegen eine 
Lehrerin entschieden, die sich abends in der 
Sammeldusche der Mädchen erfrischen wollte 
(nachdem die Schüler in den Schlafräumen 
verschwunden waren) und dabei heftig aus-
rutschte. 
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 Sie zog sich mehrere Knochenbrüche zu. 
Diese „Gesundheitsschäden“ traten nicht 
infolge „einer Verrichtung oder eines Risi-
kos auf, die in einem sachlichen Zusam-
menhang mit der Beschäftigung stehen“.  
 
Das heißt auch: Es ist nicht von vornherein 
„rund um die Uhr alles eine versicherte Tä-
tigkeit, was ein Lehrer in dieser Zeit tut“, 
so das Bundessozialgericht. Es blieben pri-
vate Freiräume. Und ein solcher sei auch 
eine „höchstpersönliche Verrichtung wie 
das Duschen“. (BSG, B 2 U 31/07 R) 
 
Andererseits greift die gesetzliche Unfall-
versicherung bei Gefährdungen, die den 
Schülern zuhause nicht widerfahren wären. 
Beispielsweise, wenn das Hotel brennt 
oder eine Verletzung durch eine nicht ab-
gesicherte Gefahrenstellen in der Jugend-
herberge eintritt. Das gleiche gilt für einen 
Schneeball, der einen Mitschüler während 
der Skifreizeit unglücklich am Auge trifft. 
   
Extra Versicherungen  
 
Um sicherzugehen, können Schulträger für 
alle oder spezielle risikoreiche Schulveran-
staltungen besondere Schülerhaftpflicht-
versicherungen abschließen. Eine private 
Unfallversicherung können natürlich auch 
Eltern unterzeichnen. Wollen sie sich zu-
sätzlich gegen Sachschäden ihrer Kinder 
absichern, dann sollten sie eine private 
Haftpflichtversicherung abschließen. 
 
Rücktritt 
 
Wegen einer grassierenden Krankheit oder 
wegen Ausfall der Begleitpersonen kann 
schon mal eine Klassenfahrt ins Wasser 
fallen. 
 

Dann könnten Stornogebühren für Busunter-
nehmen oder Jugendherbergen anfallen; sie 
berechnen sich nach Zeitpunkt der Stornie-
rung und der Länge der Reise.  
 
Eltern und Schule sollten sich bei der Planung 
einer Klassenfahrt darüber einig sein, ob sich 
eine Reise-Rücktrittsversicherung für die 
Veranstaltung lohnt. Dabei ist das finanzielle 
Risiko der Reise gegen Kosten und Nutzen 
der Versicherung aufzuwiegen – ganz so, wie 
bei der Planung für den privaten Urlaub auch. 
 
 
 

Schuhwerk im Auto: Flip-
Flops sind erlaubt, aber... 
Ein Kradler wird mit Turnschuhen nicht 
verantwortungsvoller 
 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Immer wieder diskutiert wird unter Auto- 
und Motorradfahrern die Frage, welches 
Schuhwerk eigentlich am Steuer oder auf 
dem Krad zu tragen ist? Und welche Fol-
gen es haben kann, wenn der Kfz-Führer 
mit „falscher“ Besohlung angetroffen 
wird...  
Der Gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft schafft das gängige Vorurteil 
aus der Welt, dass eine Versicherung nach ei-
nem Unfall die Leistung automatisch verwei-
gere, wenn der Autofahrer beispielswiese mit 
Flip-Flops unterwegs war.  
 
Korrekt sei aber, dass die Assekuranz zumin-
dest teilweise leistungsfrei ist, wenn dem Fah-
rer „grobe Fahrlässigkeit“ nachgewiesen wer-
den kann.  
 
Ergibt sich im Einzelfall und „mit gesundem 
Menschenverstand“, dass das Schuhwerk für 
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das Autofahren nicht geeignet war, so darf 
die Versicherung entsprechend der Schwe-
re der „Tat“ hart bleiben.   
 
Grob fahrlässig handelt ein Autofahrer, 
wenn er „ganz naheliegende Überlegun-
gen“ nicht angestellt hat und deswegen ein 
Unfall passiert.  
 
Auch wenn im Einzelfall die Abgrenzung 
zur „einfachen Fahrlässigkeit“ schwierig 
sein kann, ist allein das Tragen bestimmter 
(oder gar keiner) Schuhe am Steuer wohl 
kein so schwerwiegendes außer Acht las-
sen der üblichen Sorgfalt, so der GDV.  
 
So hatte das Oberlandesgericht (OLG) 
Bamberg über den Fall eines Autofahrers 
zu verhandeln (allerdings nicht mit Blick 
auf den Versicherungsschutz), der ohne 
Schuhe und mit dünnen Socken hinter dem 
Steuer saß und von der Polizei angehalten 
wurde.  
 
Die Beamten brummten dem Mann ein 
Bußgeld in Höhe von 50 Euro auf. Der 
wehrte sich dagegen – mit Erfolg.  
 
Allein im Führen eines Kraftfahrzeugs oh-
ne Schuhe liege noch keine Verkehrsord-
nungswidrigkeit, so das OLG.  
 
Nur wenn der Fahrer in einen Unfall ver-
wickelt worden wäre oder er jemanden ge-
fährdet hätte, hätte er dafür haftbar ge-
macht werden können. (AZ: 2 Ss OWi 
577/06) 
 
Die Straßenverkehrsordnung regelt, dass 
„der Fahrzeugführer dafür verantwortlich 
ist, dass das Fahrzeug und die Besetzung 
vorschriftsmäßig sind und dass die Ver-
kehrssicherheit des Fahrzeugs durch die 
Besetzung nicht leidet“.  

 
Mit „Besetzung“ ist das Schuhwerk aber of-
fensichtlich nicht gemeint, was auch der fol-
gende Fall deutlich macht: 
 
Ein Lkw-Fahrer wurde mit „Birkenstocks“ am 
Steuer seines Brummis erwischt. Auch ihm 
sollte wegen des „falschen Schuhwerks“ ein 
Bußgeld auferlegt werden.  
 
Das Oberlandesgericht Celle verneinte das 
ebenso wie die Bamberger Richter. Zwar ist 
es „mit den Pflichten eines sorgfältigen Kraft-
fahrzeugführers unvereinbar, ein Kfz ohne 
oder mit ungeeignetem Schuhwerk zu füh-
ren“.  
 
Jedoch ist das bloße Fahren ohne geeignete 
Schuhe weder nach der Straßenverkehrsord-
nung noch nach anderen Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts mit Bußgeld sanktio-
niert, so das OLG.  
 
Die Richter erwähnten allerdings auch, dass 
es anders hätte ausgehen können, wenn dem 
„Birkenstock-Fahrer“ ein Unfall passiert wä-
re. (AZ: 322 Ss 46/07)  
 
Denn grundsätzlich sind Berufskraftfahrer im 
Rahmen der für sie geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaften 
verpflichtet, festes, den Fuß umschließendes 
Schuhwerk zu tragen. 
 
Turnschuhe auf dem Krad 
 
Vor dem Oberlandesgericht Nürnberg ver-
suchte ein Autobesitzer seine Schuld mithilfe 
der Turnschuhe seines Unfallgegners zu mil-
dern. Wie das, fragt man sich...  
 
Ein Motorradfahrer wurde von dem Autofah-
rer auf einem Parkplatz übersehen und mit der 
Heckstoßstange „erwischt". Der Biker trug 
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Die interaktive Seite durch den Sturz eine heftige Schnittwunde 
am Fuß davon.    

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte An-
gebote finden und Sie sind nur ein paar 
Mausklicks davon entfernt, eine Menge Geld 
zu sparen.  

Die Kfz-Haftpflichtversicherung des für 
den Unfall Verantwortlichen weigerte sich, 
die volle Haftung zu übernehmen. Denn 
der Biker habe Turnschuhe getragen – mit 
Motorradstiefeln wären die Verletzungen 
nicht so heftig ausgefallen. 

 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich den 
Luxus eines oder mehrerer Generalvertreter 
leisten können und mehr als nötig für Ihre 
Versicherungen bezahlen wollen, kann und 
will ich Sie natürlich nicht davon abhalten. 

 
Das OLG Nürnberg das das anders.  
 
Das Argument des Autofahrers, der die 
Hälfte der Schuld für die Verletzung beim 
Kradler sah, zog nicht.  

 
Warum sollte ich Sie auch hindern? Schließ-
lich ist es doch Ihr meistens sauer verdientes 
Geld, das Sie sich -  in der Regel sogar ohne 
erkennbare Gegenleistung - aus der Tasche 
ziehen lassen, und die Vertreter der teuren 
Gesellschaften mit den großen Namen müssen 
ja auch leben. 

 
Denn weder die Straßenverkehrsordnung 
noch die „allgemeine Verkehrsanschau-
ung" bestimmen, dass das Tragen von Mo-
torradschuhen beim Fahren eines Bikes 
Pflicht seien. (AZ: 3 U 1897/12) 

  
Ausführliche Informationen zu den Themen  
  

Haftpflichtversicherung  
  
  

Hausratversicherung  
 

 
Unfallversicherung 

  
 

Gebäudeversicherung 
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