
 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        1 

19. Jahrgang Ausgabe 5 Mai 2020 
 

 

Unsere Themen 
 

 Rechtlich sind Pedelecs Fahrrä-

der: 
E-Bike kann erhöhte Gefahr darstellen 

 

 Kurzarbeit: 
So wird der Minijob angerechnet – oder nicht 

 

 Fallstricke beim Kindergeld für 

Volljährige:  
Die Kinder dürfen die Aussage nicht verweigern 

 

 Patientenverfügung in Zeiten von 

Corona  
Grundsätzliches ist meist schon geregelt 

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 
Rechtlich sind Pedelecs 

Fahrräder: 
E-Bike kann erhöhte Gefahr darstellen 
 

von Maik Heitmann 

 

E-Bikes und Pedelecs boomen wie nie 

zuvor. Das Radeln mit elektrischer Un-

terstützung – speziell bergauf – ist 

schließlich ziemlich bequem. Die Ver-

kaufszahlen haben speziell in den letzten 

zwei Jahren so stark wie nie zuvor ange-

zogen.  

 

Wurden 2009 bundesweit noch 150.000 

E-Bikes verkauft, so waren es 2017 schon 

fast fünfmal so viele (720.000 Stück), ehe 

dann 2019 die Zahl rasant auf fast 1,4 

Millionen verkaufter Räder sprang.  

 

Mit den Verkaufszahlen nehmen auch die 

Unfälle mit den – in welcher Stärke auch 

immer per Elektromotor unterstützten - 

Bikes im Straßenverkehr zu.  

 

Das ist logisch. Das Landgericht Saarbrü-

cken hat in diesem Zusammenhang ent-

schieden, dass von ihnen - jedenfalls per 

se - keine erhöhte Betriebsgefahr ausgehe. 

 

Auch ein Pedelec sei ein „normales“ Fahr-

rad, so dass ein Pedelec-Fahrer bei einem 

Unfall nicht stärker hafte als „normale“ 

Radler.  

 

Haftungsrechtlich sei ein Pedelec also so 

zu behandeln wie ein Fahrrad ohne An-

triebshilfe. 

 

In dem konkreten Fall hatte ein Pedelec-

Fahrer hinter einem Auto zum Überholen 

angesetzt, als dieses nach links in ein 

Grundstück einbiegen wollte.  

 

Das Gericht entschied, dass der Autofah-

rer zu zwei Dritteln und der Pedelec-

Fahrer zu einem Drittel hafte - der Fahrer 

eines normalen Fahrrads hätte auch nicht 

höher haften müssen.  

 

Die höhere Haftung liege in der Betriebs-

gefahr eines Autos, das sei bei „unglei-

chen“ Verkehrsteilnehmern üblich. (AZ: 

13 S 107/13) 

 

In dasselbe Horn stößt das Landgericht 

Detmold. Auch dort wurde ein Pedelec im 

Straßenverkehr rechtlich wie ein Fahrrad 

behandelt.  
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Von einem solchen Gefährt gehe keine „Be-

triebsgefahr“ aus, die zu einer „verschul-

densunabhängigen Haftung" führen könnte.  

 

Hier war ein 41jähriger mit einer 71jährigen 

zusammengestoßen, die mit einem Pedelec 

unterwegs war. Der Mann hatte „die Kurve 

geschnitten“ – die Frau war nicht weit ge-

nug rechts gefahren.  

 

Das Gericht teilte die Schuld „fifty-fifty“ - 

was finanzielle hauptsächlich den „norma-

len“ Radler traf, da die Frau einen Schlüs-

selbeinbruch davongetragen hatte, während 

er unverletzt blieb. (AZ: 10 S 43/15) 

 

 Aus einem aktuelleren Fall, der vor dem 

Amtsgericht Cloppenburg verhandelt wor-

den ist, geht ein etwas anderes Bild hervor. 

 

Die Richter dort sehen in einem E-Bike ein 

höheres Gefahrenpotenzial als in einem 

herkömmlichen Fahrrad. Dort war ein E-

Biker mit einem Mitglied einer ihm entge-

genkommenden Gruppe jugendlicher Fahr-

radfahrer kollidiert.  

 

Der Mann hielt zunächst in einer Bucht, 

fuhr aber wieder an, bevor ihn der letzte 

Radler passiert hatte. Mit diesem kam es 

zur Kollision.  

 

Der E-Biker behauptete, es sei zu dem Un-

fall gekommen, weil ihn der (außerdem sei-

ner Wahrnehmung nach betrunkene) Ju-

gendliche übersehen hatte.  

 

Er forderte Schadenersatz und Schmerzens-

geld. Der Jugendliche warf dem Mann hin-

gegen vor, viel zu schnell gewesen zu sein 

und nicht genügend Abstand eingehalten zu 

haben.  

 

Letztlich stand Aussage gegen Aussage. 

Mangels neutraler Zeugen konnte der tat-

sächliche Hergang nicht rekonstruiert 

werden. An dieser Stelle kam dann die er-

höhte Betriebsgefahr des E-Bikes ins 

Spiel.  

 

Die Tatsache, dass der Mann zunächst 

stand und dann zügig beschleunigend los-

gefahren sei, gereichte ihm zum Nachteil. 

Seine Klage wurde zurückgewiesen. (AZ:  

21 C 778/19) 

 

 Manchmal entsteht der Eindruck, dass der 

Anteil von Älteren, die in Unfällen mit E-

Bikes verwickelt sind, überdurchschnitt-

lich hoch sei.  

 

Vielleicht ist es tatsächlich so, dass ältere 

Semester das - mithilfe des E-Motors er-

reichte - hohe Tempo nicht mehr so sou-

verän beherrschen können. Und: Viele 

steigen nach Jahren der „Abstinenz“ ganz 

einfach deswegen wieder aufs Rad, weil 

es nicht mehr so anstrengend ist - und eine 

neue Mobilität bringt.  

 

Dass ältere Menschen auf dem E-Bike ei-

ne grundsätzliche Gefahr seien, sehen 

gleichwohl nicht alle so. Fakt ist: Wer so 

fährt, wie der Senior in folgendem Fall 

vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm, 

der braucht sich nicht zu wundern, dass er 

als „Gefahr“ wahrgenommen wird.  

 

 Dort war ein 80jähriger mit seinem Pede-

lec auf einem rechts neben der Straße lie-

genden - per durchgehender Linie abge-

trennten - Radweg unterwegs. Plötzlich 

fuhr er nach links Richtung Fahrbahnmitte 

und stieß mit einem Auto zusammen. Er 

hatte das Manöver ohne Handzeichen und 

ohne Rückschau sowie ohne sonstige ei-

gene Sorgfalt durchgeführt – er ist also 
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praktisch blindlings von rechts nach links 

über die Straße gependelt.  

 

Das OLG befreite die Autofahrerin kom-

plett von der Schuld, die nicht verhindern 

konnte, den Pedelec-Fahrer zu touchieren. 

Der Mann musste die Schmerzen aus Prel-

lungen und Brüchen im Beckenbereich oh-

ne Schmerzensgeldzahlung ertragen.  

 

Auch auf den Schadenersatz musste er ver-

zichten. Die Betriebsgefahr der Autofahre-

rin sei auf null gesunken.  

Nur wenn zu erkennen gewesen wäre, dass 

dort ein „unsicherer Senior“ unterwegs ge-

wesen sei, hätte die Autofahrerin das Tem-

po drosseln müssen. (AZ: 9 U 125/15) 

 
 
 

 

Kurzarbeit:  
So wird der Minijob angerechnet – oder 

nicht 

 

von Maik Heitmann 

 

Kurzarbeit wegen Corona - da wird der 

zusätzliche Minijob für viele noch wich-

tiger, als er es oft ohnehin schon ist. Was 

bei der Anrechnung des Lohns aus einem 

450-Euro-Job zu beachten ist.  

 

Die gute Nachricht vorab: Wurde der Mi-

nijob (auch „geringfügige Beschäftigung“ 

genannt) bereits vor dem Beginn der Kurz-

arbeit ausgeübt, so wird das Einkommen 

daraus nicht auf das Kurzarbeitergeld ange-

rechnet. Wird der Minijob erst während des 

Bezugs von Kurzarbeitergeld angetreten, so 

kann sich das auf die Höhe des Kurzarbei-

tergeldes auswirken.  

 

Dann wird die Berechnungsgrundlage für 

das Kurzarbeitergeld des Arbeitnehmers 

(das ist sein vorheriges Nettoeinkommen) 

um den Verdienst aus dem Minijob ge-

kürzt. 

 

Ausnahmen gibt es für Minijobs in den so 

genannten systemrelevanten Berufen. Bei 

Kurzarbeitern, die einen Minijob in einem 

„systemrelevanten Beruf“ ausüben, wird 

der Verdienst nicht angerechnet.  

 

Und das auch dann nicht, wenn der Mi-

nijob neu aufgenommen wird. Einzige 

Voraussetzung: Minijob plus Kurzarbei-

tergeld ergeben zusammen nicht mehr 

Verdienst, als man vor der Kurzarbeit hat-

te.  

 

Das gilt – laut dem „Gesetz für leichteren 

Zugang zu sozialer Sicherung und zum 

Einsatz und zur Absicherung sozialer 

Dienstleister aufgrund des Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)“ – zu-

nächst bis zum 31. Oktober 2020.  

 

Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) hat eine Liste der sys-

temrelevanten Bereiche veröffentlicht. 

Dazu gehören: 

 

* Energie: Strom-, Gas-, Kraftstoffver-

sorgung (inklusive Logistik) – zum Bei-

spiel kommunale Energieversorger. 

 

* Ernährung und Hygiene: Produktion, 

Groß- und Einzelhandel (inklusive Zulie-

ferung, Logistik) – zum Beispiel Landwir-

te, Erntehelfer, Verkäufer. 

* Finanz- und Wirtschaftswesen: Kre-

ditversorgung der Unternehmen, Bargeld-

versorgung, Sozialtransfers. 
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* Gesundheit: Krankenhäuser, Rettungs-

dienste, Pflege, niedergelassener Bereich, 

Medizinproduktehersteller, Arzneimittel-

hersteller, Apotheken, Labore. 

 

* Informationstechnik und Telekommu-

nikation: Insbesondere Netze entstören und 

aufrechterhalten – zum Beispiel Informati-

ker, Systemelektroniker. 

 

* Medien: Insbesondere Nachrichten- und 

Informationswesen sowie Risiko- und Kri-

senkommunikation. 

 

* Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Be-

hindertenhilfe: Personal, das die notwen-

dige Betreuung in Schulen, Kindertages- 

und Kindertagespflegeeinrichtungen, stati-

onären Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe sowie Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderung sicherstellt. 

 

* Staatliche Verwaltung (Bund, Land, 

Kommune): Kernaufgaben der öffentlichen 

Verwaltung und Justiz – zum Beispiel Poli-

zei, Feuerwehr, Katastrophenschutz. 

 

* Transport und Verkehr: Insbesondere 

Betrieb für kritische Infrastrukturen, öffent-

licher Personen- und Güterverkehr sowie 

Flug- und Schiffsverkehr. 

 

* Wasser und Entsorgung: Hoheitliche 

und privatrechtliche Wasserversorgung so-

wie die Müllentsorgung – zum Beispiel 

Müllwerker, Wasserwerke, Kläranlage. 

 

 

 

Die 450-Euro-Grenze beim Minijob darf 

übrigens überschritten werden, wenn es sich 

um ein „gelegentliches unvorhergesehenes 

Überschreiten“ handelt.  

Diese Regel gibt es schon immer, sie ist 

nicht neu. Sie greift nun auch in der 

Corona-Krise. Wer also schon länger ei-

nen Nebenjob („450-Euro-Job“) hat, der 

darf jetzt ausnahmsweise länger arbeiten 

und entsprechend mehr verdienen.  

 

 
 

 

Fallstricke beim Kinder-

geld für Volljährige: 

 
Die Kinder dürfen die Aussage nicht 

verweigern 
 

von Maik Heitmann 
 

Eltern erhalten für Kinder, die über 18 

Jahre alt sind, (bis längstens zum 25. 

Geburtstag) Kindergeld oder einen 

Kinderfreibetrag bei der Steuer, wenn 

der Nachwuchs eine Ausbildung absol-

viert oder studiert.  

 

204 Euro zahlt der Staat für die ersten 

zwei Kinder, 210 Euro für das dritte 

und für jedes weitere 235 Euro.  

 

Aber Vorsicht: Beim Kindergeld für 

Volljährige gibt es Fallstricke. 

 

Wer nicht aufpasst, der läuft nicht nur Ge-

fahr, die Förderung einzubüßen, sondern 

sie eventuell auch zurückzahlen zu müs-

sen.  

 

Wichtig ist, jede Änderung im Ausbil-

dungsweg des Kindes direkt bei der Fami-

lienkasse anzugeben. Das kann unter Um-

ständen sogar vor einem Ermittlungs- oder 

Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung 

bewahren.  
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Hört sich hart an, ist aber wegen der großen 

Zahl der Missbrauchsfälle in Sachen Kin-

dergeld durchaus üblich. Zwei aktuelle Ur-

teile zum Thema kommen vom Bundesfi-

nanzhof (BFH) aus München. 

 

Bei der ersten Entscheidung geht es darum, 

ob zwei zeitlich und inhaltlich zusammen-

hängende Ausbildungsabschnitte auch dann 

zu einer „einheitlichen Erstausbildung“ zu-

sammengefasst werden können (was den 

Bezug von Kindergeld sichert), wenn das 

Kind sich nach Abschluss des ersten Aus-

bildungsabschnitts umorientieren muss und 

die Ausbildung anders als zunächst geplant 

fortsetzt.  

 

Das Finanzamt sah das als nicht gegeben an 

– wurde von den Finanzrichtern aber eines 

Besseren belehrt.  

 

Konkret ging es um einen jungen Mann, der 

nach dem Abitur eine Ausbildung bei einer 

Bank absolvierte und danach an einem Kol-

leg „seiner“ Bank ein Bankfachwirt-

Studium aufnehmen wollte.  

 

Weil sich das auf unbestimmte Zeit unver-

schuldet vom Studierwilligen verzögerte, 

schrieb er sich - neben seiner Beschäftigung 

bei der Bank - in einem Online-Studiengang 

„Betriebswirtschaftslehre“ ein.  

 

Das nahm die Kindergeldkasse zum Anlass, 

das Kindergeld für seinen Vater zu strei-

chen.  

Der BFH kippte das jedoch. Es sei hier ein-

deutig zu erkennen gewesen, dass der Sohn 

von Anfang an mehr anstrebte als die Tä-

tigkeit eines „einfachen Bankkaufmanns“.  

 

Er musste notgedrungen vom Plan des Stu-

diums an dem Bankkolleg abweichen. Da-

rin liege aber eine nicht so gravierende 

Abweichung, dass das Kindergeld gestri-

chen werden dürfte. (AZ: III R 14/18) 

 

Der Fall zeigt, wie spitzfindig die Be-

gründungen in Sachen Erst- und 

Zweitausbildung sein können. Deswegen 

sollten die Kinder sämtliche Ausbildungs-

abschnitte sowie Bewerbungen um Aus-

bildungs- oder Studienplätze dokumentie-

ren. 

 

Dazu sind sie auch verpflichtet, wie das 

zweite BFH-Urteil zeigt, in dem ein Kind 

vergeblich von seinem Zeugnisverweige-

rungsrecht Gebrauch machen wollte. 

 

In dem Fall stritten geschiedene Eltern 

darüber, wer den Anspruch auf das Kin-

dergeld für das volljährige Kind geltend 

machen kann.  

 

Der Nachwuchs machte sein Zeugnisver-

weigerungsrecht geltend und schwieg. Die 

Mutter hatte den Anspruch für sich rekla-

miert, da das Kind – angeblich - bei ihr 

lebte.  

 

Das sollte ein Schreiben des Kindes an die 

Kindergeldkasse beweisen, in dem es an-

gab, jedes zweite Wochenende sowie in 

den Ferien bei der Mutter zu sein.  

 

Der Vater bezweifelte das und hielt sei-

nerseits dagegen, dass er den höheren Un-

terhaltsanspruch leiste und das Kind eben 

nicht mehr bei der Mama leben würde. 

Die Richter am Bundesfinanzhof machten 

schließlich deutlich, dass volljährige Kin-

der „im finanzgerichtlichen Verfahren 

verpflichtet sind, an der Sachverhaltsauf-

klärung mitzuwirken.“ (AZ: III R 59/18) 
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Patientenverfügung in Zei-

ten von Corona: 
Grundsätzliches ist meist schon geregelt 

 

von Maik Heitmann 

 

COVID-19 bereitet vielen Sorge. Was 

passiert mit mir oder einem geliebten 

Menschen im Krankenhaus oder in ei-

nem Alten- oder Pflegeheim? Natürlich 

gab es Alter, schwere Krankheiten und 

Tod schon immer.  

 

Wer aber nun mit dem konkreten neuen 

Risiko durch Corona seine Patientenver-

fügung überdenkt, der kann das Doku-

ment einfach ändern – jederzeit.  
 

Eine Patientenverfügung soll regeln, welche 

medizinischen Maßnahmen ein Patient im 

Ernstfall wünscht – und welche nicht.  

 

Die Einwilligung in eine Maßnahme be-

zieht sich immer auf eine konkrete Situati-

on. Ob diese eintritt, weiß der Betroffene 

beim Verfassen der Verfügung in den al-

lermeisten Fällen nicht - es sei denn, er lei-

det bereits unter einer konkreten Vorer-

krankung.  

 

Eventuell gab es auch schon mal ein Arzt-

Gespräch zum möglichen Verlauf einer 

Krankheit und welche Situationen dadurch 

eintreten könnten. Auch danach kann die 

Patientenverfügung formuliert werden. 

 

Eine Patientenverfügung behandelt im We-

sentlichen die persönliche Vorstellung vom 

Leben und Sterben.  

 

Sie soll vorbeugend dahingehend dienen, 

ein Leiden nicht zu verlängern, wenn die 

Aussicht auf Besserung nicht besteht.  

 

Die Frage, was eine gewünschte Besse-

rung ist, beantwortet sicherlich jeder an-

ders. Dabei spielt auch oftmals auch das 

Lebensalter eine Rolle.  

 

Ältere Menschen sehen ihr Leben nicht 

selten „als gelebt“ an und wünschen zum 

Beispiel keine Wiederbelebungsmaßnah-

men mehr.  

 

Das sehen jüngere Menschen – vielleicht 

sogar mit eigenen kleinen Kindern - natür-

lich in den meisten Fällen anders. 

 

Deswegen fällt jede Patientenverfügung 

sehr unterschiedlich aus. Bestimmtes ist 

allerdings in den meisten Verfügungen 

immer geregelt. Ihnen ist fast immer zu 

entnehmen, ob jemand beatmet, künstlich 

ernährt oder sediert werden will.  

 

Mit Blick auf die Corona-Pandemie ist 

daher meist nichts zu ändern. 

 

Der Verfasser sollte auch die Frage der 

Wertvorstellungen vom Leben und Ster-

ben behandeln: „Wie will ich leben? Und 

wie auf gar keinen Fall?“ Die Antworten 

darauf können einen Hinweis darauf ge-

ben, wie der Verfasser in einer konkreten 

Situation selbst entscheiden würde.  

 

An dieser Stelle könnte zum Beispiel auf 

eine eventuelle Schwerbehinderung oder 

auf eine Pflegebedürftigkeit eingegangen 

werden. Der Betroffene sollte regeln, wel-

che Maßnahme er in einer bestimmten 

medizinischen Situation wünscht. An die-

ser Stelle gibt es dann sinngemäß Formu-

lierungen wie  
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* „Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit 

nach unabwendbar im unmittelbaren Ster-

beprozess befinde,...“ 

 

oder  

 

* „Wenn ich im Endstadium einer unheil-

baren, tödlich verlaufenden Krankheit bin, 

auch ohne absehbaren Todeszeitpunkt, ...“ 

 

Beide Situationen treffen bei COVID-19 

meist nicht zu. Viele Menschen überleben 

die Behandlung der Krankheit im Kranken-

haus.  

 

Es ist keine unheilbare Krankheit und auch 

ein unabwendbarer Sterbeprozess besteht 

zunächst nicht. Ob es sich im Einzelfall im 

weiteren schweren Verlauf zu einem sol-

chen entwickelt, muss ein Mediziner abwä-

gen. Ob die Patientenverfügung dann zur 

Anwendung kommt, ist daher eine spezielle 

Einzelfall-Frage.  

 

Für wen „lohnt“ es sich, sich Gedanken zu 

machen? Bei schweren Verläufen ist bei 

COVID-19 eine Lungenentzündung das 

Hauptproblem. In Folge dessen muss dann 

künstlich beatmet und auch künstlich er-

nährt werden. Manchmal ist es auch erfor-

derlich, zu sedieren, also den Patienten me-

dikamentös in einen künstlichen Schlaf zu 

versetzen. Eventuell werden auch Wieder-

belebungsmaßnahmen ergriffen. 

 

Es hat sich herausgestellt, dass besonders 

bei älteren Menschen mit hohem Risiko die 

Krankheit zum Tode führen kann. Diese 

Menschen können – nicht ohne medizini-

schen Rat – in dieser besonderen Situation 

eine von der üblichen Regelung abwei-

chende Formulierung wählen.  

Dabei kann es zum Beispiel eine Rolle spie-

len, dass in der derzeitigen Lage die Sorge 

besteht, dass im Krankenhaus nicht genü-

gend Beatmungsgeräte vorhanden sind. 

 

 Und auch die Tatsache, dass im Kranken-

haus aktuell kein Besuch empfangen wer-

den kann, kann in die Formulierung ein-

fließen. Die Patientenverfügung sollte 

deutlich zum Ausdruck bringen, ob Beat-

mung und/oder künstliche Ernährung in 

jedem Fall gewünscht ist. Oder die For-

mulierung fällt gegenteilig aus und es 

wird geregelt und beschrieben, dass keine 

intensivmedizinische Behandlung ge-

wünscht ist.  

 

Es kann auch geregelt sein, dass eine Ein-

lieferung ins Krankenhaus nicht gewollt 

ist und zuhause palliativmedizinische Be-

gleitung folgen soll. All diese Fragen 

können in der Patientenverfügung geregelt 

sein. Für eine entsprechende Formulie-

rung sollte im Vorfeld auf eine medizini-

sche und juristische Beratung nicht ver-

zichtet werden – auch wenn es aktuell 

sehr schwierig ist, eine solche zu erhalten.  

 

Sollte ein Schwerkranker nicht mehr 

selbst entscheiden können, ist es wichtig, 

dass das ein anderer tut. Und weil das we-

der der Ehepartner oder die Kinder auto-

matisch dürfen, sollten sie unbedingt dazu 

bevollmächtigt werden. Das geschieht mit 

einer so genannten Vorsorgevollmacht. 

Sollte eine Betreuung erforderlich werden, 

so kann mit einer Betreuungsverfügung 

festgelegt werden, wer Betreuer werden 

soll – und wer das auf gar keinen Fall 

werden soll.  

 

Das Betreuungsgericht muss dann den 

Benannten als Betreuer einsetzen – wenn 

keine schwerwiegenden Gründe dagegen-

sprechen. 
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Auch noch wichtig: Alle Verfügungen soll-

ten im Ernstfall schnell gefunden werden 

können. Es ist ratsam, einen Ordner anzule-

gen, der unmissverständlich beschriftet und 

gut auffindbar in der Wohnung deponiert 

wird.  

 

Es ist auch möglich, die Dokumente bei der 

Bundesnotarkammer im zentralen Vorsor-

geregister zu hinterlegen. Dort kann das Be-

treuungsgericht dann sehen, welche Doku-

mente vorliegen. 

 

Aktuelle BGH-Rechtsprechung zum 

Thema 

 

Leben kann kein Schaden sein - Der Bun-

desgerichtshof hat entschieden, dass der 

Sohn eines Mannes, der demenzkrank und 

bewegungsunfähig im Bett lag und nur 

durch eine Magensonde am Leben blieb, 

nicht mit dem Argument ein Schmerzens-

geld vom Arzt im Krankenaus durchsetzen 

kann, der habe das Leiden seines Vaters 

sinnlos und unnötig verlängert. Denn es 

verbiete sich generell, ein Weiterleben als 

Schaden anzusehen, so das Gericht. (Hier 

zog sich das Leiden des Mannes über 2 Jah-

re hin. Es war wegen fehlender Patienten-

verfügung unklar, was er selbst gewollt hät-

te.) Der Sohn forderte mehr als 150.000 Eu-

ro Schmerzensgeld wegen „fortgesetzter 

Körperverletzung“ und Erstattung der 

dadurch entstandenen Pflegekosten - ver-

geblich. (AZ: VI ZR 13/18) 

 

Zeugenaussagen können konkretisieren 
– Eine Patientenverfügung darf nicht „zu 

pauschal“ sein. Zeugenaussagen dürfen 

aber berücksichtigt werden. In einem kon-

kreten Fall hatte eine 68jährige Frau einen 

Schlaganfall erlitten und lag seit zehn Jah-

ren als Pflegefall im Wachkoma, wobei 

sie sich einen Monat nach dem Schlagan-

fall noch einmal äußern und sagen konnte, 

dass sie sterben wolle. Die zehn Jahre vor 

dem Schlaganfall erstellte Patientenverfü-

gung war hingegen nicht so konkret. Der 

Sohn der Frau stellte sechs Jahre danach 

bei Gericht den Antrag, die künstliche Er-

nährung einzustellen. Die Richter lehnten 

ab. Auch der Ehemann der Frau war da-

gegen. In der Patientenverfügung stand: 

„Aktive Sterbehilfe lehne ich ab“ - was so 

ausgelegt wurde, dass die Frau keine „ak-

tive Handlung“ wollte - also auch nicht 

die Einstellung der künstlichen Ernäh-

rung. Der BGH sah das anders. Zwar dür-

fe die Verfügung nicht zu pauschal sein. 

Es sollten aber auch die Anforderungen 

nicht überspannt werden, weil ein Patient 

den Verlauf seiner Krankheit nicht vo-

rausahnen kann. Die Aussagen der Zeugen 

dürften auf jeden Fall berücksichtigt wer-

den, auch wenn eine Patientenverfügung 

vorliegt. Denn hier würden die Zeugen-

aussagen das bestätigen, was in der Ur-

kunde schon angedeutet wurde. (AZ: XII 

ZB 107/18) 
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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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