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15. Jahrgang Ausgabe 6 Juni  2015 
 
 

Unsere Themen 
 

 Ganz neue Probleme, die der 

Kita-Streik bringen kann: 
Was passiert, wenn bei der Ersatz-Aufsicht „‘was 

passiert“?  

 

 Streitpunkt Garten: Klassiker, lau-

te Kinder und überhängende Äs-

te 
Pflanzt der Mieter eine Hecke, freut sich der Ver-

mieter  … 

 

 Wenn sich zwei die Treue schwö-

ren  
Den Ordner mit Versicherungspolicen entrümpeln, 

spart Geld. 

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

Ganz neue Probleme, die 

der Kita-Streik bringen 

kann: 
Was passiert, wenn bei der Ersatz-

Aufsicht „‘was passiert“? 

 
 
Der Kita-Streik bringt den betroffenen 

Eltern wahrlich genug Probleme. Etwa, 

wo sie ihre Kleinen unterbringen kön-

nen, sofern kein „Notfall-Kindergarten“ 

geöffnet hat, dafür aber die Oma, eine 

Freundin, Bekannte, Nachbarn oder wer 

auch immer einspringen, wenn Mama 

oder Papa wegen ihrer Arbeit Ersatzbe-

treuung brauchen.  
 

Denn wie ist die Haftung geregelt, wenn 
wegen eines Fehlers der „Ersatzperson“ 
dem Kind ein Schaden zugefügt wird?  
 
Oder das Kind einem anderen einen Scha-
den zufügt? Man muss ja nicht gleich da-
ran denken, dass Klein-Nicole plötzlich 
über die Straße läuft und von einem Rad-
fahrer erfasst wird.  
 
Oder dass sie in einem unbeobachteten 
Augenblick „vom Hocker fällt“?  
 
Unfälle passieren und bringen Ärger, zum 
Beispiel bei der Frage nach einem mögli-
chen Schadenersatz.  
 
Denn im deutschen Recht gilt der Grund-
satz: Wer einem anderen einen Schaden 
zufügt, der haftet dafür.  
 
Mit seinem Einkommen und Vermögen – 
oder im Fall der Beaufsichtigung eines 
kleinen, vorübergehend aus der Kita aus-
geschlossenen Kindes vielleicht die eigene 
Privathaftpflichtversicherung.  
 
Schließlich haben die Eltern die ihnen ob-
liegende Aufsichtspflicht vorübergehend 
anderen, nicht den Kita-Erziehern und –
Erzieherinnen, übertragen, so Bianca Boss 
vom Bund der Versicherten.  
 
Und: Wohl dem also, der eine private 
Haftpflichtversicherung hat. Wichtig: Die-
se greift nur dann, wenn die Betreuung 
„unentgeltlich“ durchgeführt wird.  
 
Sicherheitshalber sollten sowohl Eltern als 
auch die Personen, die eine Betreuung 
kurzfristig übernehmen, ihre Police da-
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raufhin prüfen, ob sie für den Fall der (Un-) 
Fälle gewappnet sind. 
 
Kinder selbst haften für angerichtete Schä-
den nicht, solange sie noch nicht sieben 
Jahre alt sind. Erst dann können auch sie 
schon „haftbar“ sein, wenn festgestellt 
wird, dass sie die „notwendige Einsicht in 
ihr Tun“ hatten. 
 
Deswegen können die Kita-Kleinen grund-
sätzlich nicht „schuldhaft“ etwas anrichten 
– eher die Aufsicht führende Person. Ist der 
jedoch keine Verletzung der Aufsichts-
pflicht nachzuweisen, so bleibt der Geschä-
digte auf seinem Schaden sitzen.  
 
 Das könnte beispielsweise dann der Fall 
sein, wenn ein Dreijähriger in einem unbe-
obachtetem Moment das Auto des Nach-
barn „künstlerisch bearbeitet“. 
 
Eine Besonderheit gibt es im (fließenden) 
Straßenverkehr. Dort haftet ein Kind nie-
mals selbst, wenn es noch keine 10 Jahre alt 
ist. Sie sind laut Bürgerlichem Gesetzbuch 
„nicht deliktsfähig“. Auch in einem solchen 
Fall könnte nur eine Haftung der Aufsichts-
person in Frage kommen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Streitpunkt Garten: Klassi-

ker, laute Kinder und 

überhängende Äste 
Pflanzt der Mieter eine Hecke, freut 

sich der Vermieter... 

 
 von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 

Sind die Temperaturen wieder zweistel-

lig und zeigt sich die Sonne, bewegen 

sich die Menschen verstärkt in die 

(Vor-)Gärten. Um dort zu arbeiten oder 

um sich zu erholen - sicherlich nicht, 

um sich zu ärgern. Manchmal führt da-

ran aber kein Weg vorbei. 

 

Das zeigen aktuelle Urteile zum Thema: 

   

Meistens geht es vor Gericht darum, was 
an Gartengrenzen so passieren darf. Und 
wie laut die Nachbarskinder sein dürfen. 
Eine Mischung aus beidem hatte das 
Oberlandesgericht Hamm auf dem Tisch. 
 
Dort ging es um einen Hauseigentümer, 
auf dessen Grundstücksgrenze (erlaubt) 
sein Gartenhaus steht. Er wollte es seinem 
Nachbarn jedoch untersagen lassen, un-
mittelbar dahinter, also ebenfalls auf der 
Grundstücksgrenze, einen zwei Meter ho-
hen „Spielturm“ für seine kleinen Enkel-
kinder zu errichten. Er scheiterte mit die-
ser Absicht. 
 
Entscheidend dafür ist nach dem in Nord-
rhein-Westfalen geltenden Nachbarrechts-
gesetz, dass es sich nicht um ein „Gebäu-
de“ handelt, das auch von Erwachsenen 
betreten werden kann.  
 
Der sonst übliche Abstand zum Nachbarn 
braucht deshalb für den Spielturm nicht 
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eingehalten zu werden. Für Garagen besteht 
das Sonderrecht, dass sie „auf Kante“ ge-
baut werden dürfen, obwohl es sich dabei 
um ein „Gebäude“ handelt, das auch „be-
gehbar“ ist. (AZ: 5 U 190/13) 
 
Überhängende Äste 

 
Ein Eigentümer mehrerer Bäume, die auf 
einer etwa 100 Meter langen gemeinsamen 
Grundstücksgrenze zum Nachbargrund-
stück stehen, weigerte sich, die bis zu einer 
Länge von sieben Metern überhängenden 
Äste selbst abzusägen oder absägen zu las-
sen.  
 
Der durch den Überwuchs beeinträchtigte 
Nachbar griff zur „Eigenhilfe“ - und beauf-
tragte einen professionellen Gartenbaube-
trieb mit den Arbeiten.  
 
Die Rechnung in Höhe von knapp 6.700 
Euro schickte er dem Baumbesitzer – zu 
Recht, so das Oberlandesgericht Koblenz.  
 
Der Nachbar kann nicht argumentieren, ei-
ne andere Firma hätte die Arbeiten „wesent-
lich billiger“ ausgeführt - darum hätte er 
sich früher kümmern müssen. Grundsätz-
lich geweigert hatte sich der Baumfreak mit 
der Begründung, dass die von den Bäumen 
ausgehenden Laub- und Nadelimmissionen 
„ortsüblich und hinzunehmen“ seien. (AZ: 
3 U 631/13) 
 
Gabionen 

 

Weil eine Steinkorbmauer (so genannte 
Gabionenwand) eine „erdrückende“ Wir-
kung haben kann, ist sie - im Sinne einer 
Wohnungseigentumsanlage - als „bauliche 
Veränderung“ anzusehen.  

Das habe zur Folge, so das Landgericht 
Frankfurt am Main, dass sie der Zustim-
mung der Eigentümergemeinschaft bedür-
fe. 
 
Sie sei in das Sondernutzungsrecht am 
Garten eines einzelnen Eigentümers nicht 
einbezogen, weil „die Errichtung einer 
derartigen massiven Wand über das hin-
ausgeht, was üblicherweise mit der Gar-
tengestaltung und der Gartenpflege ver-
bunden ist.“ (AZ: 2/13 S 82/12) 
 

Sachen gibt’s... 

 
Ein Mieter eines Einfamilienhauses 
pflanzte im Garten eine Tujahecke, die 
wuchs und gedieh. Bis der Nachbar beim 
Autowaschen auf seinem Grundstück of-
fensichtlich regelmäßig Lösungsmittel be-
nutzte, die die Hecke nicht vertragen 
konnte; Teile von ihr starben ab.  
 
Der Mieter klagte auf Schadenersatz für 
die verloren gegangenen Teile der Be-
pflanzung – ohne Erfolg. Das allerdings 
nicht etwa deswegen, weil dem Nachbarn 
nichts vorzuwerfen war.  
 
Vielmehr stellte sich heraus, dass der Mie-
ter des Hauses gar nicht klagen durfte. 
Denn dem Vermieter gehörten die Pflan-
zen. Sie waren ein „wesentlicher Bestand-
teil seines Grundstücks“ und damit Ver-
mieter-Eigentum geworden.  
 
Er könnte einen Anspruch auf Schadener-
satz gegen den Nachbarn durchsetzen. 
(LG Detmold, 10 S 218/12) 
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Weitere 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 Ver-
mieter nicht abwenden.  
 
Das sogar fristlos, 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 Westerstede hat entschie-
den, dass ein Eigentümer es hinnehmen 
müsse, seine „Grillaktivitäten “ auf zwei 
Mal pro Monat (bezogen auf die Sommer-
zeit) beschnitten zu bekommen, wenn 
Rauch- und Geruchsentwicklungen durch 
die Holzkohle seinen Nachbarn unzumutbar 
belästigen.  
 
Davon sei auszugehen, wenn der Grillka-
min lediglich neun Meter vom Schlafzim-
mer der unbeteiligten Nachbarn entfernt 
aufgestellt ist. Denn andererseits würde das 
Recht auf einen ungestörten Gebrauch der 
Wohnung nachhaltig gestört.  
 
Grundsätzlich stellte das Gericht aber auch 
fest, dass Grillen als sozialadäquate Hand-
lung zu dulden sei, wenn die Wesentlich-
keitsgrenze nicht überschritten wird. (AmG 
Westerstede, 22 C 614/09) 
 

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 "ge-
züchtet" hat, sondern (wie hier) zufällig 
dort naturgegeben aufgetreten und ohne 
Verschulden des Kompostierers überge-
laufen ist, so muss er für den Schaden 
nicht haften. (OLG Stuttgart, 5 U 74/04) 
 

 

 
 

 

Wenn sich zwei die Treue 

schwören  
Den Ordner mit Versicherungspolicen 

entrümpeln, spart Geld 

 
Ob am 05.05.15 oder zu einem x-

beliebigen anderen Tag das Ja-Wort 

gegeben wurde: Wenn sich zwei die 

Treue schwören, sollte es spätestens 

nach den Flitterwochen an das Sichten 

der beiderseits vorhandenen Versiche-

rungspolicen gehen. Denn geteilte 

Freude kann auch hier doppelte Freude 

bringen.  
 

Oft werden schon vor dem Jawort Single-
Haushalte zusammengebracht. Die dop-
pelt vorhandene Kühltruhe kann ver-

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        5 

schenkt und das überzählige Geschirr für 
den Polterabend verwandt werden.  
 
Was aber geschieht mit doppelt vorhande-
nen Versicherungspolicen – unabhängig 
davon, ob „eheähnlich“ oder verheiratet zu-
sammen gelebt wird? 
 
Die Hausratversicherung kann zwar 
durchaus bei zwei Versicherungen beste-
hen, wenn die Werte erhalten bleiben und 
lediglich „vereint“ werden. Es bietet sich 
jedoch für den gemeinsamen Haushalt die 
Zusammenlegung der Versicherungen an. 
 
Grundsatz: Die Versicherung mit dem älte-
ren Recht bleibt bestehen, der zweite Versi-
cherer löst die Police auf.  
 
Wenn teure Einrichtungsgegenstände, die 
vorher in beiden Wohnungen vorhanden 
waren, nun nur noch einmal gebraucht wer-
den (etwa die hochwertige Stereoanlage), so 
kann an eine Herabsetzung der Versiche-
rungssumme gedacht werden.  
 
Praktisch: Wer als pauschale Versiche-
rungssumme etwa „650 bis 700 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche“ vereinbart, der 
braucht im Falle eines Falles nicht zu be-
fürchten, dass die Hausratversicherung gel-
tend macht, es liege eine „Unterversiche-
rung“ (mit den sich daraus ergebenden ge-
ringen Leistungen) vor.  
 
Außerdem: Eine Heirat hat sicher einigen 
„Zugang“ gebracht... 
 
Für die Privat-Haftpflichtversicherung 
gilt Entsprechendes. Der Ehe- oder einge-
tragene Lebenspartner ist automatisch ein-
geschlossen. Und hier heißt es ebenfalls 
grundsätzlich: Der jüngere Vertrag wird 
aufgehoben. Und auch ein Nichtverheirate-

ter kann, wenn er in einer eheähnlichen 
Gemeinschaft lebt, in den Vertrag des 
Partners aufgenommen werden. Aber: 
„gegenseitige“ Ansprüche sind dann (wie 
unter Eheleuten) ausgeschlossen.  
 
Wichtig: Die Versicherung, bei der die 
Police bleibt, muss über den (Ehe-)Partner 
informiert werden, damit sie oder er in 
den Versicherungsschutz aufgenommen 
werden kann. 
 
In der Regel erhöht sich der Beitrag bei 
der bestehenden Versicherung nicht, da 
die private Haftpflichtversicherung alle in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Fami-
lienangehörigen einschließt. 
 
Auch in der Rechtsschutzversicherung 
ist der Ehepartner ohne Zusatzbeitrag ein-
geschlossen, die jüngere Police wird auf-
gehoben. Genauso verfahren Lebens-
partner, die nicht verheiratet sind. Aller-
dings: Kommt es zwischen den (Ehe-
)Partnern zum Streit, so gilt der Vertrag – 
wie bei der Privat-Haftpflichtversicherung 
– dafür nicht.  
 
Private Unfallversicherung: Individuel-
ler Schutz ist verständlicherweise nicht 
übertragbar.  
 
Die meisten Versicherungsunternehmen 
bieten jedoch die Möglichkeit, den Ver-
trag in eine Familien-Unfallversicherung 
umzuwandeln, so dass einerseits Rabatt 
und andererseits "flächendeckender" 
Schutz gewährleistet ist.  
 
Tipp für frisch Vermählte, die schon Un-
fallpolicen haben: Sie ändern den Namen 
der bezugsberechtigten Person, damit der 
hinterbliebene Partner die Leistungen im 
Todesfall erhält. Auch nicht verheiratete 
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Paare können sich für den Todesfall gegen-
seitig das Bezugsrecht einräumen; sonst fal-
len die Versicherungsleistungen den Erben 
zu. und dazu gehören nichteheliche Leben-
spartner nicht. 
 
Lebensversicherungsverträge, die ein 
Paar vor der Ehe abgeschlossen hat, laufen 
unverändert und unabhängig voneinander 
weiter. Doch auch hier heißt es aufpassen, 
da im Vertrag vermerkt sein muss, ob nun 
der Ehe-/Lebenspartner derjenige sein soll, 
welcher im Erlebens- oder Todesfall das 
Geld ausgezahlt bekommt – oder jemand 
anderes.  
 
Wichtig: Das Bezugsrecht bei einer kapital-
bildenden Lebensversicherung kann nur 
dann geändert werden, wenn es "widerruf-
lich" vereinbart wurde. Dies ist in der Regel 
auch der Fall. Alternativ kann es „unwider-
ruflich“ vereinbart werden: Es ist dann bei 
einer Änderung des Bezugsrechts die Zu-
stimmung des eingetragenen Bezugsberech-
tigten erforderlich – ohne ihn läuft also 
nichts. 
 
Berufsunfähigkeitsversicherung: Wer am 
Anfang des Berufslebens steht, der hat 
meistens erst nach fünf Jahren „Wartezeit“ 
Anspruch auf Leistungen aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Hinzu kommt, 
dass mit dem Verlust der Arbeitskraft meist 
auch der Lebensstandard leidet.  
 
Jeder Partner braucht seinen eigenen Ver-
trag: als Zusatz zur Risikolebensversiche-
rung, als Zusatz zur kapitalbindenden Le-
bensversicherung oder zur privaten Renten-
versicherung – natürlich auch als eigen-
ständige Berufsunfähigkeitsversicherung. 
Krankenversicherung: Wer mehr als 450 
Euro verdient, der ist sozialversicherungs-
pflichtig – egal, ob verheiratet oder „Sin-

gle“. Gibt jedoch ein berufstätiger Ehe-
partner seine Arbeit auf, so ist er automa-
tisch beim anderen (noch berufstätigen) 
mitversichert, wenn sein sonstiges eigenes 
Einkommen, etwa Miet- oder Zinsein-
nahmen, nicht höher ist als regelmäßig 
405 Euro im Monat – bei einem Minijob-
ber nicht höher als 450 Euro.  
 
Hat der Erwerbstätige aber eine private 
Krankenversicherung, so muss er die 
Partnerin (umgekehrt den Partner) zusätz-
lich versichern, wenn sie (er) sich nicht 
bei der gesetzlichen Krankenkasse, der sie 
(er) vorher pflichtgemäß angehört hat, 
„freiwillig weiterversichert“. 
 
Kfz-Haftpflicht- und –Kaskoversiche-

rung: Der Versicherung muss ein nicht-
eheliches Zusammenleben/eine Heirat 
nicht mitgeteilt werden – es sei denn, der 
(Ehe-)Partner mit Auto hätte vorher einen 
"Singlerabatt" vereinbart, der den Partner 
von der ständigen Mitbenutzung des Fahr-
zeugs ausschließen würde.  
 
Andererseits. Je nach individuell erreich-
tem Schadenfreiheitsrabatt kann es loh-
nen, einen Pkw ab- und ihn als Zweitwa-
gen bei einer anderen Versicherungsge-
sellschaft anzumelden. 
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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 

 

Unfallversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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