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16. Jahrgang Ausgabe 6 Juni  2016 
 
 
Unsere Themen 
 
• Das Steuer-Renten-Einmaleins für 

„Selbstrechner“: 
Mal sind 1.000 Euro steuerfrei – mal nicht 

 

• Marderbisse: Versicherung vs. 
Richter  
Folgeschäden sind nicht immer versichert  

 

• Zur Fußball-Europameisterschaft 
2016  
Den Gang zum Kadi haben Amateure, Profis und 
Ultras gemein 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Das Steuer-Renten-
Einmaleins für „Selbstrech-
ner“: 
Mal sind 1.000 Euro steuerfrei – mal nicht 
 
 
Mit Blick auf die ungewöhnlich üppig 
ausgefallenen Rentenerhöhungen zum 1. 
Juli 2016 mit bis zu 6 Prozent Steigerung 
ist unter vielen Rentnern offenbar „Pa-
nik“ ausgebrochen. „Werden wir da-
durch gegebenenfalls steuerpflichtig?“ 
lautet vielfach die bange Frage.  
 
Eine Schätzung des Bundesfinanzminis-
teriums, dass von der Steigerung der Al-
tersbezüge rund 160.000 Renner betrof-
fen sein sollen, hat kräftig dazu beigetra-
gen.  
 

Unabhängig davon, wie eine solche Zahl 
errechnet werden konnte, weil „Rentner 
und Steuerpflicht“ zahlreiche Facetten hat: 
Meistens kann Entwarnung gegeben wer-
den.  
 
Dies insbesondere dann, wenn die Renten 
schon vor 2006 begonnen hatten. Denn 
dann werden sie besonders günstig be-
steuert. Neurentner dieses oder der nächs-
ten Jahre könnten aber durchaus „ans 
Rechnen“ kommen... 
 
Die Crux daran ist, dass kaum jemand da-
rüber informiert ist, wie die Details dafür 
geregelt sind. So kommt es nicht nur auf 
die Rentenart an, sondern ganz entschei-
dend auch darauf, in welchem Jahr eine – 
dem Grunde nach steuerpflichtige – Rente 
begonnen hat. 
 
* Welche Renten sind das denn, für die 
sich das Finanzamt interessiert?  Dabei 
handelt es sich grundsätzlich um die ge-
setzlichen Renten (etwa Alters-, Er-
werbsminderungs-, Witwen-
/Witwerrenten). 
 
* Bleiben denn private Renten generell 
außen vor?  Nein, sie werden aber – wie 
auch private Unfallrenten - nach einem 
anderen Modus besteuert als die gesetzli-
chen Rentenbezüge (s. Kasten). 
 
* Gibt es auch steuerfreie Renten?  Ja, 
zum Beispiel die gesetzlichen Unfallren-
ten sowie Renten nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz.  
 
*  Wie ist das denn geregelt mit den 
Prozentsätzen in den einzelnen Jah-
ren? Ein vereinfachtes Beispiel: Alle 
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gesetzlichen Renten, die vor 2006 begon-
nen haben, sind „dem Grunde nach“ zu 50 
Prozent steuerpflichtig. Im Falle eines Ehe-
paares, das nur Rente bezieht, sieht das so 
aus: 
 
>> Es bezog erstmals 2005 eine Altersrente 
von 620 Euro beziehungsweise von 1.100 
Euro (jeweils brutto); der Mann erhält au-
ßerdem eine Betriebsrente von 180 Euro. 
Die gesetzlichen Renten sind jeweils zu 50 
Prozent steuerpflichtig, demnach in Höhe 
von 310 plus 550 Euro. 
 
Das ergab 2005 einen steuerpflichtigen Jah-
resbetrag von 10.320 Euro.  
 
Da die Betriebsrente voll steuerpflichtig ist, 
kommen zu den 10.320 Euro weitere 2.160 
Euro hinzu. Das ergab 12.480 Euro.  
 
>> Da sowohl die Frau als auch der Mann 
im Jahr 2005 ein jährlich bis zu 7.664 Euro 
betragendes (an sich steuerpflichtiges) Ein-
kommen haben dürfen, ehe es „ans Steuern 
zahlen“ geht, (hier also 15.328 €), brauchte 
das Ehepaar keine Steuererklärung abzuge-
ben: Denn der für sie maßgebende Freibe-
trag hat ihr an sich steuerpflichtiges Ein-
kommen von 12.480 Euro bei weitem über-
stiegen.  
   
*  Und wie ist dieses Ehepaar steuerlich 
heute zu behandeln?  
 
Die Besonderheit vorab:  
 
Der für 2005 festgestellte steuerfreie Euro-
Betrag (damals genauso hoch wie der steuer-
pflichtige Satz, demnach 310 plus 550 = 860 
€) gilt in dieser Höhe lebenslang. Das heißt: 
Die nach 2005 fälligen Rentenerhöhungen 
wirken sich nur auf der steuerpflichtigen Sei-

te aus, die 2005 ja ebenfalls 860 Euro im 
Monat betragen hatte.  
 
Anders ausgedrückt: Jede Rentenerhö-
hung erhöht bei diesem Ehepaar zu 100 
Prozent den steuerpflichtigen Anteil. Das 
macht seither – rund gerechnet – eine 
Erhöhung um 11 Prozent aus.  
 
Das heißt, auf diesen Fall bezogen: Für 
das Jahr 2015 war bereits von einem 
steuerpflichtigen Rentenbezug in Höhe 
von rund 955 statt 860 Euro auszugehen.  
Mal 12 ergibt das 11.460 Euro. Zuzüg-
lich der inzwischen 200 Euro (= 2.400 € 
im Jahr) betragenden Betriebsrente = 
13.860 Euro insgesamt im Jahr 2015.  
 
Da betrug das steuerfreie Existenzmini-
mum aber bereits 8.472 Euro (für Ver-
heiratete/eingetragene Lebenspartner: 
16.944 €).  
 
Das Ehepaar bleibt steuerfrei.  
 
Und daran wird sich auch 2016 nichts 
ändern, da sich der steuerfreie Grundbe-
trag inzwischen auf 8.652 (17.304 €) er-
höht hat. 
 
* Wie würde es denn aussehen, wenn 
die Renten dieses Ehepaares im Jahr 
2016 begonnen hätten oder beginnen 
würden? Dann wären bereits 72 Prozent 
der Renten steuerpflichtig.  
 
Denn bei Rentenbeginn seit 2006 ist der 
Anteil, der in den Renten als steuer-
pflichtig angesehen wird, um jeweils 2 
beziehungsweise 1 Prozent angehoben 
worden. Also: 
 
+ Rentenbeginn in 2005: 50  Prozent steu-
erpflichtig 
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+ Rentenbeginn in 2006: 52  Prozent steuer-
pflichtig 
+ Rentenbeginn in 2008: 56  Prozent steu-
erpflichtig 
+ Rentenbeginn in 2015: 70  Prozent steu-
erpflichtig 
+ Rentenbeginn in 2016: 72  Prozent steu-
erpflichtig 
+ Rentenbeginn in 2040: 100 Prozent steu-
erpflichtig. 
 
>> Wenn zum Beispiel bei einer 2015 be-
ginnenden Rente ein Single 1.500 Euro net-
to beziehen würde, dann wären davon nicht 
nur 50 Prozent (wie im obigen Beispiel), 
sondern 70 Prozent steuerpflichtig. Das 
ergibt 1.050 Euro pro Monat = 12.600 Euro 
im Jahr. Unterstellt und wiederum verein-
facht dargestellt, dass weder sonstige Ein-
künfte vorhanden sind noch Aufwendun-
gen, die abgezogen werden könnten (darü-
ber an anderer Stelle mehr), dann wäre die-
ser alleinstehende Rentner steuerpflichtig 
und hätte ein paar Euro Steuern zu zahlen.  
 
Dasselbe würde gelten, die Rente vor 2006 
eingesetzt hätte und dank der zwischenzeit-
lichen Rentenerhöhungen bei 750 Euro 
steuerpflichtigem Anteil angelangt wäre 
(Rechenweg dann: 750 € x 12 Monate = 
9.000 € - und damit mehr als 8.472 €, dem 
für 2015 maßgebenden Existenzminimums-
Freibetrag). 
 
* Würde auch Arbeitsverdienst aus ei-
nem Minijob in die Steuerberechnung 
einfließen?  Grundsätzlich nicht, es sei 
denn, der Arbeitgeber würde die 
2prozentige Pauschalsteuer, die bei Mini-
jobs fällig wird, nicht übernommen – und 
„auf Steuerkarte“ gearbeitet wurde.  
 
Anderer Arbeitsverdienst, etwa der des Ehe-
partners, der nicht „auf Minijobbasis“ arbeitet, 

erhöht aber generell das steuerpflichtige 
Einkommen in einem Haushalt, in dem 
zum Beispiel ein Ehegatte Rentner(in) ist. 
 
Und für Arbeitsverdienste zählen die 
Steuerfreibeträge, die Rentner begünsti-
gen, natürlich nicht. Dafür aber zum Bei-
spiel der Werbungskostenpauschbetrag 
von 1.000 Euro pro Jahr. 
 
* Wie steht es mit sonstigen Einkünften, 
etwa aus Sparguthaben und Dividen-
den?  Die werden ebenfalls in die Steuer-
berechnung einbezogen – allerdings nur 
dann, wenn sie bei Alleinstehenden 801 
Euro und bei Verheirateten (auch einge-
tragenen Lebenspartnern) 1.602 Euro im 
Jahr übersteigen – und das auch nur mit 
dem übersteigenden Betrag. 
 
Auch Mieteinnahmen (abzüglich der dafür 
aufgewandten Kosten) erhöhen das steu-
erpflichtige Einkommen. 
 
* Haben auch Rentner „Sparmöglich-
keiten“, wenn die Renten so hoch sind, 
dass an sich Steuern zu zahlen sind?  
Beispiele für solche Sparmöglichkeiten 
sind: 
>> Ein Behindertenfreibetrag, der je nach 
Behinderungsgrad bis zu 1.420 Euro, in 
besonders schweren Fällen 3.700 Euro 
ausmacht (bei „50 Grad“ zum Beispiel 
570 €) 
 
>> Falls Arbeitsverdienst bezogen wird: 
der Arbeitnehmerfreibetrag in Höhe von 
1.000 Euro 
 
>> Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung sowie zu Haftpflichtversiche-
rungen (auch für einen Pkw) 
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>> Haushaltsnahe Dienstleitungen oder 
Handwerkerleistungen im Privathaushalt in 
Höhe von 20 Prozent des Arbeitslohnes, die 
von der Steuerschuld heruntergerechnet 
werden.  
 
Maximal werden 1.200 Euro für Handwer-
ker- und bis zu 4.000 Euro für haushaltsna-
he Dienstleistungen (etwa für einen Gärtner 
oder einen professionellen Reinigungs-
dienst in der Wohnung) anerkannt. 
 
>> Schließlich sieht das Gesetz für 
64jährige und ältere Rentner den „Alters-
entlastungsbetrag“ vor, der Arbeitsein-
kommen und andere Nebeneinkünfte (Zin-
sen, Mieten) reduziert.  
 
Er beträgt 2016 und den Folgejahren >> 
22,4 Prozent solcher Nebeneinkünfte, ma-
ximal 1.216 Euro. 
 
 
Was in welcher Höhe dem Finanzamt zu 
offenbaren ist, das ergibt sich aus der 
„Anlage R“ zum vierseitigen „Mantelbo-
gen“, bei Arbeitnehmereinkünften zu-
sätzlich aus der „Anlage N“. Die Formu-
lare gibt es beim Finanzamt. Sie können 
auch aus dem Internet heruntergeladen 
werden.  
Über „www.Finanzamt.de – Bundeslän-
der“ kann die Steuererklärung zum zu-
ständigen Finanzamt geklickt werden 
. 
Die Stiftung Warentest widmet im neuen  
„FINANZtest spezial Steuern 2016“ 
mehrere Kapitel der Rentenbesteuerung 
2015. 
Das Heft ist für 8,50 Euro im Buchhan-
del zu haben.  
   

Bei lebenslangen privaten Renten hängt 
die Höhe des steuerpflichtigen „Ertragsan-
teils“ vom Lebensalter bei Rentenbeginn 
ab. Je früher die Rente beginnt, desto län-
ger sind statistisch gesehen die Lebenser-
wartung und damit auch die Laufzeit der 
Rente. Entsprechend höher ist der Ertrags-
anteil.  
 
Beispiel: Ein Rentner bezieht vom 65. 
Geburtstag an eine lebenslange Rente aus 
einer privaten Rentenversicherung von 
monatlich 750 Euro. 
 
Das ergibt eine Jahresrente von 9.000 Eu-
ro. 
 
Er muss versteuern:  
Jahresrente:   9.000 EUR 
Ertragsanteil: 18 % von 9.000 EUR = 
 1.620 EUR 
./. Werbungskosten-Pauschbetrag =     102 
EUR 
Als „sonstige Bezüge“ sind zu versteuern: 
 1.518 EUR 
 
 
 
 
Marderbisse: Versiche-
rung vs. Richter 
Folgeschäden sind nicht immer versi-
chert 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Laut Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft werden all-
jährlich für Schäden durch Marder-
bisse mehr als 60 Millionen Euro für 
über 200.000 Fälle von den Versiche-
rungsgesellschaften bezahlt. Wer 

 

http://www.finanzamt.de/�
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sein Auto teil- oder vollkaskoversichert 
hat, der ist gegen den finanziellen Scha-
den durch Marderbisse geschützt. 
 
Einige Tarife der Kfz-Versicherer decken 
nur direkte Marderschäden ab, ersetzen also 
nur die beschädigten Teile.  
 
Andere umfassen auch die Folgeschäden. 
Dann wird also auch in den Fällen gezahlt, 
in denen zerbissene Zündkabel den Kataly-
sator lahmlegt haben, undichte Kühlschläu-
che zu Motor-Überhitzung oder kaputte 
Gummimanschetten zu Schäden an den An-
triebs- oder Achsgelenken führten.  
 
Zu diesem Thema haben die Gerichte aller-
dings eine andere Meinung.  
 
So zum Beispiel das Amtsgericht Mann-
heim. 
 
Dort wurde es nach einem Marderbiss tech-
nisch erforderlich, dass nicht nur Kabel, 
sondern auch ein damit verbundenes Teil 
auszutauschen war. Die Kfz-
Teilkaskoversicherung des Autobesitzers 
weigerte sich, auch die dafür anfallenden 
Kosten zu übernehmen – vergeblich. 
 
Selbst, wenn in den Versicherungsbedin-
gungen „Folgeschäden aller Art, insbeson-
dere weitergehende Schäden am Fahrzeug“ 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind, sei der Schaden zu regulieren. In dem 
konkreten Fall ging es um die mit den Ka-
beln fest verbundene Lambdasonde, die in 
der Reparaturwerkstatt mit ausgetauscht 
wurde.  
 
Das Amtsgericht verurteilte den Versicherer 
zur Übernahme der entstandenen Kosten in 
Höhe von 650 Euro. 
 

Es habe sich eindeutig um „Kosten der 
unmittelbaren Schadenbeseitigung“ ge-
handelt, da bauarttechnisch keine andere 
Lösung möglich war. (AZ: 3 C 74/08) 
 
In dasselbe Horn blies das Amtsgericht 
Zittau. Auch dort zerbiss ein Marder Ka-
bel an einem Auto, die untrennbar mit 
zwei Lambdasonden verbunden waren.  
 
Es ging um 700 Euro, die die Teilkasko-
versicherung nicht bezahlen wollte – je-
doch musste. Sie habe den kompletten 
Austausch der Ersatzteile zu finanzieren 
und könne nicht argumentieren, der Mar-
der habe nur die Kabel zerstört.  
 
Die Begründung, es handele sich bei den 
Sonden um einen nicht versicherten „mit-
telbaren Folgeschaden“, zog nicht (AZ: 5 
C 545/05) 
 
Und auch das Landgericht Augsburg 
sprach einem Autofahrer Schadenersatz 
nach einem Marderbiss zu. Hier war der 
Folgeschaden – nach dem Starten des Mo-
tors – ein Kurzschluss durch defekte Ka-
bel, wodurch wiederrum die Benzinpumpe 
kaputt ging. (AZ: 4 S 4005/02) 
 
Ganz clever wollte allerdings ein Versi-
cherter in Berlin sein, der zwar keinen 
Marder hatte, jedoch die Folgeschäden 
durch Marderbisse in seiner Police inklu-
sive.  
 
Er versuchte aus dieser Klausel abzulei-
ten, dass der Versicherer auch den Fol-
geschaden am Motorsteuergerät zu regu-
lieren habe, der durch einen Brand nach 
einem Kurzschluss entstand. Diesen 
brauchte die Versicherung jedenfalls 
nicht zu begleichen.  
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Nur die Schäden an der Verkabelung musste 
sie übernehmen. In diesem Punkt seien die 
Versicherungsbedingungen in Ordnung, so 
das Amtsgericht Berlin-Mitte. (AZ: 10 C 
271/08) 
 
 

Weitere Urteile, in denen das Raubtier 
„Hauptperson“ war - wenngleich ohne Bezug 
zum Auto...: 
 
Wenn ein Marder ein ganzes Dach als 
"Wohnung" benutzt hat... -  - Hat ein 
Hauseigentümer nur einen Teil seines Daches 
sanieren lassen, weil sich dort ein Marder 
eingenistet hatte, und verkauft er das Anwe-
sen später, ohne den Käufer darauf aufmerk-
sam zu machen, so ist er trotz Ausschluss der 
Gewährleistung zum Schadenersatz ver-
pflichtet, wenn der Käufer Jahre später fest-
stellt, dass die "Teilsanierung" des Vorbesit-
zers bei weitem nicht ausgereicht hatte.  
 
Das Koblenzer Oberlandesgericht sah in dem 
Schweigen des Verkäufers eine arglistige 
Täuschung und bürdete ihm den geltend ge-
machten Schadenersatz in Höhe von 25.000 
Euro auf. (OLG Koblenz, 4 U 874/12) 
 
Ein Terrier ist für eine Geflügelzucht 
nicht notwendig - Auch wenn der Halter ei-
nes Staffordshire-Terriers als Betreiber einer 
Freilandgeflügelfarm angibt, den Hund hal-
ten zu müssen, um seinen Geflügelbestand 
vor Füchsen und Mardern zu schützen, so 
kann er nicht von der Hundesteuer befreit 
werden. 
 
Zwar sei das für "gewerbsmäßig tätige Hunde" 
möglich; hier wurde jedoch nicht deutlich, wa-
rum er nicht auch einen wirksamen Schutz ge-
gen die Eindringlinge durch Zäune erreichen 
könne. Und das zumal dann, weil er als Halter 

eines Kampfhundes ohnehin verpflichtet 
ist, effektive Zaunanlagen zu errichten.  
(VwG Trier, 2 K 58/10) 
 
Zu allgemein darf ein Verbot nicht ge-
halten sein - Berliner Jäger dürfen (wie-
der) Steinmarder, Blässhühner, Ringeltau-
ben und Stockenten schießen. Das Ver-
waltungsgericht Berlin hat die 2007 einge-
führte Landes-Jagdzeitenverordnung für 
teilweise nichtig erklärt.  
 
(Die Jagd war durch Aufhebung der bun-
desrechtlich festgesetzten Jagdzeiten per 
Verordnung praktisch verboten worden, 
was im Falle des Steinmarders damit be-
gründet worden war, dass er nur mit Fal-
len effektiv gejagt werden könne.  
 
Da die Fallenjagd in Berlin aber verboten 
ist, sei die Festlegung einer Jagdzeit nicht 
sinnvoll. Das Gericht hielt diese Einschät-
zung nicht für tragfähig, weil eine Ein-
schränkung nur aus den im Bundes- oder 
Landesjagdgesetz genannten Gründen 
möglich sei, wie zum Beispiel "der Hege 
des Wildes".  
 
Auch das Argument für das Verbot der 
Jagd der Vogelarten, dass ein Großteil der 
Tiere bei der Jagd mit Schrot nicht tödlich 
getroffen, sondern nur verletzt werde, rei-
che nicht aus. 
 
Dann dürfe eben nur die Schrotjagd ver-
boten werden, nicht aber die Jagd allge-
mein.)  
(VwG Berlin, 1 A 193/07) 
. 
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Zur Fußball-
Europameisterschaft 2016: 
Den Gang zum Kadi haben Amateure, 
Profis und Ultras gemein   
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Was die Großen des Fußballs wie Sepp 
Blatter, Ulrich Hoeneß oder Lionel Messi 
können, das können die Kleinen schon 
lange.  
 
Ärger mit der Justiz haben aktive Ama-
teur- oder Profis-Fußballer wie auch 
passive Zuschauer, die - statt vor den 
Ball – (mindestens) verbal daneben tre-
ten. Bleibt zu hoffen, dass die bevorste-
hende Fußball-Europameister-schaft 
„sauber“ über die Bühne geht – und das 
in allen Belangen.  
 
Ein etwas anderer Saison-Rückblick mit 
Beispielen, in denen eben nicht alles 
„sauber“ lief:   
 
So hatte die Fußball-Bundesliga-Saison 
2015/2016 gerade erst begonnen, als sich 
ein Ultra von Schalke 04 im August 2015 
eine Gefängnisstrafe von anderthalb Jahren 
beim Oberlandesgericht Hamm abholte.  
 
Er hatte als ein „in vorderster Front“ agie-
render Kopf 2.000 Grad heiße Pyro-Fackeln 
im Stadion angezündet, obwohl andere Be-
sucher in unmittelbarer Nähe waren, die 
sich teilweise verletzten.  
 
Weil er erst ein paar Monate zuvor wegen 
Körperverletzung zu einer Jugendstrafe mit 
Bewährung verurteilt worden war, kam er 
nicht mehr um den Knast herum. 
 

 Das galt insbesondere deswegen, weil er 
seit seinem 16. Lebensjahr immer wieder 
im Rahmen von Spielen seines „Herzens-
vereins“ auffällig wurde und ihn eine Be-
währungsstrafe offensichtlich nicht beein-
druckt. (AZ: 5 RVs 80/15)  
 
„Alte Herren“ 
  
Nicht einmal vier Spieltage alt war die 
Saison, als im September 2015 ein „Alt-
Herren“-Kicker der Zahlung von Scha-
denersatz und Schmerzensgeld entgehen 
konnte. Was war passiert?  
 
Der Spieler verletzte einen anderen 
schwer am Kopf, weil er mit dem „hohen 
Bein“ in einer Etage agierte, in der eigent-
lich Kopfballspiel angesagt ist.  
 
Das Oberlandesgericht Koblenz meinte 
jedoch, dass „die durch den Spielzweck 
gebotene Härte im Kampf um den Ball die 
Grenze zur Unfairness“ nicht überschrit-
ten hatte.  
 
Solche Szenen könnten in jedem Spiel 
vorkommen: Beim Fußball komme es halt 
darauf an, im Kampf um den Ball schnel-
ler als der Gegner zu sein.  
 
Die Hektik, Schnelligkeit und Eigenart 
des Spiels zwängen Spieler oft, im Bruch-
teil einer Sekunde Chancen abzuwägen, 
Risiken einzugehen und Entscheidungen 
zu treffen.  
 
Dabei sei die körperliche Einwirkung 
auf den Gegner unvermeidlich. Und es 
komme zu Regelverstößen, die auf 
Spieleifer zurückzuführen, aber nicht 
strafbar seien. Vorausgesetzt, es lag 
keine Absicht vor. (AZ: 3 U 382/15) 
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U-Bahn-Lied kostet 5.400 Euro  
 
Passend zur 1:5-Niederlage in München am 
8. Spieltag kassierte ein Anhänger von Bo-
russia Dortmund ein paar Tage zuvor eine 
saftige Geldstrafe vor dem Oberlandesge-
richt Hamm.  
 
Er hatte – zusammen mit einem Gleichge-
sinnten – in der Öffentlichkeit das „U-
Bahn-Lied“ gesungen und sich der Volks-
verhetzung schuldig gemacht. 90 Tagessät-
ze à 60 Euro (= 5.400 €) brachten ihm die 
Zeilen „Eine U-Bahn, eine U-Bahn, eine U-
Bahn bauen wir, von Jerusalem bis nach 
Auschwitz, eine U-Bahn bauen wir!" 
 
Damit habe er Taten der Nationalsozialisten 
verharmlost und Massenvernichtungsun-
recht an Juden im Konzentrationslager 
Auschwitz gebilligt. (AZ: 1 RVs 66/15)  
 
Verirrte Fußbälle  
 
Es ging so langsam auf die Winterpause zu, 
als ein Grundstücksbesitzer in Sachsen-
Anhalt den Bolzplatz-Spielbetrieb eines be-
nachbarten Fußballvereins quasi stilllegte.  
 
Seit zwei Jahren beschwerte er sich darü-
ber, dass immer wieder Fußbälle auf seinen 
Rasen flögen, die von den Hobby-Kickern 
über das Tor und den Zaun gejagt werden.  
 
Er zählte im ersten Jahr 111 und im zweiten 
Jahr 135 Irrläufer.  
 
Er konnte vor dem Oberlandesgericht Naum-
burg schließlich durchsetzen, dass die Anzahl 
der „fliegenden Pocken“ auf eine pro Woche 
reduziert werden müsse.  
 

Das gelte auch dann, wenn der Verein be-
reits einen vier Meter hohen Zaun errich-
tet hat, der offensichtlich nicht ausreicht. 
Der Club habe künftig darauf zu achten, 
dass maximal ein Ball pro Woche auf dem 
Grundstück des Eigentümers landet.  
 
Verstößt der Verein dagegen, so droht ei-
ne Geldstrafe (AZ: 12 U 184/14) 
 
Böllerwerfer 
 
Kurz vor Weihnachten machte das Ober-
landesgericht Köln einem Fan des „1. FC“ 
ein großes Geschenk: Es sprach dem Club 
einen Schadenersatzanspruch gegen ihn 
nicht zu, obwohl er als identifizierter Böl-
lerwerfer „seinem“ Verein eine Geldstrafe 
eingebrockt hatte.  
 
Der Deutsche Fußball Bund belegte den 
FC mit 50.000 Euro. 30.000 Euro davon 
verlangte der Verein dann vom Verursa-
cher - vergeblich. Denn es gehe zu weit, 
so das Gericht, „dem Zuschauer zu unter-
stellen, er habe das Risiko für eine DFB-
Strafe bei der Aktion bewusst in Kauf ge-
nommen“.  
 
Es fehle der „Zurechnungszusammen-
hang“. Zweck des Böllerverbots sei nicht, 
den Verein vor derartigen Strafen zu 
schützen. 
 
Die komplexe Rechtslage des DFB sowie 
die möglichen finanziellen Folgen er-
schließen sich „dem durchschnittlichen 
Zuschauer wohl nicht... (AZ: 7 U 54/15)  
 
Zurückgehauen 
 
Ein junger Anhänger vom Münchener 
Fußballclub TSV 1860 München wur-
de von einem Gästefan mit der Faust 
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ins Gesicht geschlagen, nachdem es ein 
harmloses Geschiebe auf der Tribüne gege-
ben hatte. 
Das geschah in einem Spiel gegen den 
Karlsruher SC. Mehr als ein  Jahr später 
musste sich der junge Mann schließlich da-
für erklären, warum er dem Angreifer „eine 
zurückgetafelt“ hatte.  
 
Der „Gast“ hatte ihn wegen „gefährlicher 
Körperverletzung“ angezeigt. Das Amtsge-
richt München sprach den „Zurückhauen-
den“ frei. Denn Videoaufnahmen belegten, 
dass er sich lediglich reflexartig gegen die 
Fortsetzung des körperlichen Angriffs zur 
Wehr setzte. Er habe in Notwehr gehandelt. 
(AZ 1031 Ds 467 Js 203867/15 jug)  
 
 
Karten-Tricks 
 
Vor dem Spiel bei Bayern München kas-
sierten die beiden Werder Bremen-Profis 
Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic jeweils 
eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro 
vom Sportgericht.  
 
Sie hatten zugegeben, in dem Spiel davor 
(gegen Hannover 96) bewusst eine gelbe 
Karte provoziert zu haben, um dann im 
„aussichtslosen“ Spiel in München die je-
weils folgende Sperre absitzen zu können.  
 
Das Gericht beließ es bei einer Geldstrafe 
und sprach keine Spielsperre aus, weil die 
beiden direkt nach dem Abpfiff geständig 
waren.  
 
Krebsgeschwür 
 
Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison be-
schäftigte der ehemalige Präsident des Deut-
schen Fußball Bundes, Theo Zwanziger, die 
Richter des Landgerichts Düsseldorf.  

 
Er wurde vom katarischen Fußballverband 
per Unterlassungsklage aufgefordert, den 
WM-Gastgeber 2022 Katar nicht mehr als 
„Krebsgeschwür des Fußballs“ zu be-
zeichnen. abgewiesen.  
 
Die Äußerung sei zwar ein „beleidigendes 
Werturteil“. Es sei jedoch vom Recht auf 
Meinungsfreiheit gedeckt und keine 
Schmähkritik. (AZ: 6 O 226/15) 
 
 
Da hört der Spaß endgültig auf… 
Das letzte Gerichtsurteil der Saison 
2015/2016 zeigt nochmal die hässliche 
Seite des Fußballs und endet mit einer 
langen Haftstrafe für einen randalierenden 
„Anhänger“ des 1. FC Nürnberg vor dem 
Bundesgerichtshof.  

 

Der veröffentlichte die Entscheidung am 
10. Mai, zu einem Zeitpunkt also, als der 
„Club“ den Relegationsplatz sicher hatte, 
der die Chance auf den Aufstieg in die 1. 
Bundesliga wahrte. Das wird den Mann 
nicht wirklich interessieren, der bei seiner 
Attacke aus einer U-Bahn heraus einen 
schweren Feuerlöscher aus dem einge-
schlagenen Fenster heraus auf einen ent-
gegenkommenden Zug geworfen hatte.  

 

Dessen Fahrerin wurde im Gesicht und 
an den Armen von herumfliegenden 
Glassplittern verletzt. Sie hatte Glück, 
dass der Feuerlöscher die Scheibe nicht 
ganz durchschlug.  

Der Mann wurde wegen versuchten 
Mordes zu mehr als sieben Jahren Haft 
verurteilt. (AZ: 4 StR 88/16) 
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Rückrunde 
 
Kurz vor Beginn der Rückrunde im Januar 
2016 urteilte das Sportgericht des Deut-
schen Fußball Bundes gegen Eintracht 
Frankfurt: Wegen unsportlichen Verhaltens 
von Teilen der Fans sind 75.000 Euro Strafe 
zu zahlen. Darüber hinaus wurde festgelegt, 
dass das nächste Heimspiel (gegen den VfB 
Stuttgart) unter teilweisem Ausschluss der 
Zuschauer ausgetragen werden musste. Und 
außerdem durften zum seinerzeit brisanten 
Derby bei SV Darmstadt 98 im April Gäs-
teanhänger nicht anreisen. 

 
Verbraucherrecht: Der ADAC muss be-
trunkene Mitglieder nicht "abschleppen" 
 

Automobilclubs müssen für Mitglieder, die be-
trunken einen Unfall verursachen, keine Ab-
schleppkosten übernehmen, wenn das Malheur 
grob fahrlässig oder vorsätzlich geschehen ist. 

Dazu bedarf es in den Mitgliedschaftsbe-
dingungen keines Hinweises, dass ein 
Ausschluss schon dann in Betracht 
kommt, wenn Alkohol mit einer Wirkung 
von mehr als 1,1 Promille im Spiel ist. 
(Hier war der Automobilist mit 1,4 Pro-
mille mit einem anderen Fahrzeug zu-
sammengestoßen. Sowohl seine Kasko-
versicherung als auch sein Club, der 
ADAC, wurden um die Übernahme der 
Abschleppkosten in Höhe von 246 Euro 
angegangen, beide lehnten wegen seiner 
Volltrunkenheit zum Zeitpunkt des Un-
falls ab. Interessant seine Äußerung dazu: 
Hätte er dies gewusst, hätte er einen orts-
ansässigen Abschleppunternehmer beauf-
tragt, "der allein aufgrund der Nähe zum 
Unfallort günstiger gewesen wäre"... 
(AmG München, 122 C 23868/15) 
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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 

 
können Sie hier aufrufen 
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