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Unsere Themen 
 
• Mein Freund der Baum – auch 

beim Kauf im Internet 
Auf einem Balkon hat ein Zwerg-Ahorn  nichts zu 
suchen 

 

• Ob für eine Witwe oder einen 
Witwer – Auf jeden Fall:   
Drei Monate Rente auch für Gutsituierte 

 

• HD-Qualität muss nicht jeder ha-
ben  
Urteile zur „Schüssel“  

 

• Urteile auf den Punkt gebracht  
  

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
 
Mein Freund, der Baum 
– auch beim Kauf im In-
ternet  
Auf einem Balkon hat ein Zwerg-Ahorn 
nichts zu suchen 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Das feuchte Klima und die immer wieder 
durchblickende Sonne lassen die Bäume 
aktuell schön grünen. Allerdings geraten 
„mein Freund, der Baum“ und die Be-
völkerung immer wieder aneinander. Ur-
teile um Eiche & Co:  
 
Baum 2.0 - Das Oberlandesgericht (OLG) 
Celle hat entschieden, dass auch für Bäume, 
die über Telefon oder Internet bestellt wer-

den, das bei Fernabsatzverträgen übliche 
14-tägige Widerrufsrecht gelte.  
 
Bei „wurzelnackten, lebenden Bäumen“, 
so das Gericht, handele es sich nicht um 
verderbliche Waren (für die dieses Wider-
rufsrecht - auch online abgeschlossen - so 
nicht gilt).  
 
Der Verkäufer argumentierte, dass für die 
„verderblichen Bäume“ die Ausnahmere-
gelung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
gelten müsse; das OLG sah das anders. 
 
Das Gericht: „Schnell verderben können 
Waren dann, wenn nach ihrem Transport 
und ihrer Verweildauer beim Verbraucher 
ein verhältnismäßig erheblicher Teil ihrer 
Gesamtlebensdauer abgelaufen wäre, wie 
das etwa häufig bei Lebensmitteln und re-
gelmäßig bei Schnittblumen der Fall sein 
dürfte“.  
 
Die Bäume seien jedoch langlebig und 
würden gekauft, damit sie eingepflanzt 
werden und viele Jahre und Jahrzehnte 
wachsen und gedeihen. (OLG Celle, 2 U 
154/12) 
 
 
Ahorn auf dem Balkon - Hat sich ein ur-
sprünglich als Topfpflanze auf einem Bal-
kon einer Mietwohnung aufgestellter 
Ahorn zu einem richtigen Baum entwi-
ckelt, der „deutlich nach außen sichtbar“ 
wächst, so kann der Vermieter verlangen, 
dass er entfernt wird.  
 
Das gelte insbesondere, wenn der Baum 
nur noch mit Stahlketten und starken Dü-
beln gesichert werden kann.  
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Eine solche Konstruktion jedoch "bedarf 
der Erlaubnis des Vermieters". Das Anbrin-
gen von Starkdübeln außerhalb der Woh-
nung "entspricht nicht mehr den sonst übli-
chen Dübeln im Wohnungsinneren". (LG 
München I, 31 S 12371/16) 
 
Herüberwachsende Äste - Das Landge-
richt Freiburg hat einem Grundstückseigen-
tümer zwar das Recht aberkannt, von sei-
nem Nachbarn zu verlangen, herüberwach-
sende Äste und Zweige in einer Länge von 
3,70 m bis 5 m zu beseitigen, da dieser An-
spruch bereits verjährt sei.  
 
Unabhängig davon bestehe aber das Recht, 
den Überhang selbst zu beseitigen - sprich: 
selbst zur Heckenschere zu greifen. Gegen 
dieses Recht könne sich der Baumbesitzer 
nicht erfolgreich durch Geltendmachung 
der Verjährung berufen. Er muss den Rück-
schnitt dulden. (LG Freiburg, 3 S 143/14) 
 
 
Baum fällt - Fallen Äste von einem umge-
stürzten Baum einer privaten Grundstücks-
besitzerin herab und beschädigen einen da-
runter abgestellten Pkw, so muss die Eigen-
tümerin keinen Schadenersatz für das Auto 
zahlen, wenn ihr eine Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht nicht nachgewiesen 
werden kann.  
 
Dass der Baum "immer schiefer geworden" 
sei und die Wurzeln die Fußwegplatten an-
gehoben hatte, sei kein ausreichender Be-
weis dafür, dass die Besitzerin falsch ge-
handelt habe.  
 
Auch gesunde Bäume sind "infolge des 
Wurzelwachstums in der Lage", Steine an-
zuheben. (AmG München, 233 C 16357/14) 
 
 

Rotwild gegen Bäume - Ein Jagdpächter 
kann von den Behörden dazu verpflichtet 
werden, eine Anzahl von Rotwild in ei-
nem bestimmten Zeitraum schießen zu 
müssen.  
 
Im konkreten Fall vor dem Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz hatte sich 
der Pächter eines großen Jagdbezirks ge-
gen die behördliche Anweisung  gewehrt, 
in einer Jagdsaison mindestens drei Tiere 
zu schießen.  
 
Das Argument des Jägers, in seinem Be-
zirk komme nur vereinzelt Rotwild vor, 
zog nicht.  
 
Ein Gutachten belegte, dass die Ansprü-
che der Forstwirtschaft in dem Bereich 
„auf Schutz gegen Wildschaden gefährdet 
gewesen“ war. (Hier wurden verstärkt 
Schälschäden an den Bäumen durch Rot-
wild festgestellt.)  (OVG Rheinland-Pfalz, 
8 A 10875/14) 
 
 
Baum unter Kontrolle - Kosten für die 
Kontrolle von Bäumen im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht kann der Ver-
mieter nicht als Betriebskosten auf die 
Mieter umlegen, wenn im Mietvertrag nur 
die Umlage der „Kosten der Außenanla-
gen“ vereinbart ist.  
 
Im konkreten Fall vor dem Amtsgericht 
Bottrop verlangte eine Vermieterin vom 
Mieter eine Nachzahlung aus einer Be-
triebskostenabrechnung, die sich unter an-
derem aus der Position „Außenanlagen 
Gehölzfläche“ ergeben hatte, mit der ins-
besondere Kosten für eine Prüfung des 
Baumbestandes im Rahmen der Verkehrs-
sicherungspflicht der Vermieterin umge-
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legt worden sind. Das durfte sie nicht. 
(AmG Bottrop, 11 C 59/14) 
 
 
Wenn der Nachbar Wurzeln schlägt... - 
Wachsen die Wurzeln von 21 Fichten des 
Nachbargrundstücks auf das eigene Areal 
herüber, so dürfen sie gekappt werden, 
wenn die Bäume "die Benutzung des 
Grundstücks beeinträchtigen".  
 
Davon konnte hier ausgegangen werden, 
weil die bis zu 16 Meter hohen Gewächse 
den Garten des Nachbargrundstücks fast 
vollständig beschattet hatten, so dass dort 
außer Efeu sich keine Pflanzen mehr hiel-
ten.  
 
Dass die (hier in "Selbsthilfe" entfernten) 
Wurzeln zur Folge haben könnten, dass die 
Bäume komplett eingehen, sei kein Argu-
ment gegen ihre Entfernung.  
 
Maßgebend sei vielmehr, dass die Bäume 
dem Nachbarn die Möglichkeit nähmen, ei-
nen Zier- oder Nutzgarten einzurichten. 
(OLG Karlsruhe, 12 U 168/13) 
 
Baumwurzel gegen Radler – Ist es auch 
für einen achtsamen Radfahrer nicht zu er-
kennen, dass auf dem Radweg eine gefähr-
liche Aufwölbung durch wuchernde 
Baumwurzeln entstanden ist, so hat die 
Kommune als Verkehrssicherungspflichtige 
zu veranlassen, dass ein Schild vor der Ge-
fahrenstelle warnt.  
 
Ist das nicht geschehen, so hat sie Schaden-
ersatz zu leisten, wenn ein Radler über die-
se 4,5 Zentimeter hohe Stelle stürzt und 
sich verletzt. Dass es an der fraglichen Stel-
le mit den quer über den Radweg verlaufe-
nen Aufbrüchen noch nicht zu Unfällen ge-

kommen war, sei unbedeutend. (KG Ber-
lin, 9 U 103/09) 
 
 
Kanalschaden durch Wurzeln - Kommt 
es durch ausufernde Wurzeln eines von 
der Stadt gepflanzten Baums zu Schäden 
an einem Hausanschlusskanal, so muss die 
Kommune Schadenersatz leisten.  
 
Sie ersetzte dem Eigentümer aber nicht 
die vollen Kosten für das erneuerte Kanal-
stück, sondern nahm einen Abzug „neu 
für alt“ vor, was dem Eigentümer missfiel. 
 
 
 
Ob für eine Witwe oder 
einen Witwer - Auf je-
den Fall: 
Drei Monate Rente auch für Gutsituier-
te 
 
Den Verlust eines geliebten Familien-
angehörigen kann niemand ersetzen. 
Die Hinterbliebenenrenten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung helfen 
zumindest, fehlendes Einkommen zum 
Teil auszugleichen.  
 
Das gilt sowohl für Witwen und Wit-
wer, aber auch für Waisen. Und natür-
lich auch für eingetragene Lebenspart-
nerschaften.  
 
(Wenn nun nur noch von der „Witwen-
rente“ die Rede ist, dann gilt das stets 
auch für Witwer und die „Eingetrage-
nen“.) 
 

Im Jahr 2002 wurde das Hinterbliebenen-
Rentenrecht grundlegend geändert. Das 
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führt auch heute noch dazu, dass zwischen 
„altem“ und „neuem“ Recht unterschieden 
wird. Und bedeutet:  
 
Nach „altem Recht“ beträgt die Witwenren-
te 60 Prozent der Rente des Verstorbenen. 
Nach „neuem“ Recht sind es nur 55 Pro-
zent. Die „60 Prozent“ gibt es aber auch 
heute noch, wenn  

 

 vor 2002 geheiratet und entweder 
die/der Verstorbene oder der Ehepart-
ner vor 1962 geboren wurde.  

 

Die zweite wichtige Regelung: Witwenren-
te für nach 2001 geschlossene Ehen wird 
grundsätzlich nur noch gezahlt, wenn die 
Ehe mindestens ein Jahr bestanden hat - 
ausnahmsweise aber auch beim Tod inner-
halb des ersten Ehejahres (wenn nachge-
wiesen wird, dass die Ehe nicht „aus Ver-
sorgungsgründen“ geschlossen worden 
war).   
 

Voraussetzung für die Zahlung ist aber 
auch, dass der verstorbene Partner mindes-
tens fünf Jahre gesetzlich rentenversichert 
oder bereits Rentner war. Beim Tod durch 
Arbeitsunfall kommt es darauf nicht an. Na-
türlich gilt das nur für die Zeit „ohne neue 
Ehe“.  
 

„Klein“ oder „groß“? – Witwenrenten 
können „klein“ oder „groß“ ausfallen. Die 
große Witwenrente beträgt 60 beziehungs-
weise 55 Prozent des Rentenanspruchs vom 
verstorbenen Ehepartner (siehe vor).  
 
Die kleine Witwenrente bringt nur 25 Pro-
zent. Das Ergebnis ist auch davon abhängig, 
wie hoch der Rentenanspruch der oder des 
Verstorbenen war. Ebenso wichtig ist der 
Zeitpunkt, in dem die Witwenrente fällig 
wird.  
 

Bei einem Todesfall im Jahr 2017 steht 
einer Witwe, die noch nicht 45 Jahre und 
6 Monate alt ist, die große Witwenrente 
nur dann zu, wenn sie ein Kind unter „18“ 
erzieht oder erwerbsgemindert ist. 
 
Sobald aber das für 2017 maßgebende 
Mindestalter erreicht ist, gibt’s die große 
Witwenrente. Egal, ob ein Kind erzogen 
wird beziehungsweise eine Erwerbsmin-
derung vorliegt. 
 

♦ Beispiel 1: Die Witwe ist beim Tod 
ihres Mannes 30 Jahre alt, erzieht kein 
Kind und ist nicht erwerbsgemindert: 
Ihr steht die kleine Witwenrente zu. 
Ausnahme: Unabhängig vom Alter des 
Kindes steht die große Witwenrente 
stets dann zu, wenn das Kind behin-
dert ist und nicht selbst für sich sorgen 
kann. 

♦ Beispiel 2: Die Witwe ist 25 Jahre alt 
und hat ein Kind. Sie bekommt die 
große Witwenrente. 

♦ Beispiel 3: Die Witwe ist 45 Jahre und 
7 Monate alt und hat kein Kind unter 
„18“. Gezahlt wird die große Witwen-
rente.  

♦ Beispiel 4: Die Witwe ist 45 Jahre und 
3 Monate alt, hat kein Kind und ist 
auch nicht erwerbsgemindert. Zu-
nächst gibt es die kleine, drei Monate 
später die große Witwenrente. 

♦ Beispiel 5: Eine Ausnahme gilt für 
Kinder unabhängig von deren Alter: 
Hier steht die große Witwenrente stets 
auch dann zu, wenn das Kind behin-
dert ist und sich nicht selbst unterhal-
ten kann. 

 

Bitter: Die kleine Witwenrente endet be-
reits nach zwei Jahren. Das Gesetz unter-
stellt dabei, dass Witwen nach dieser 
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Übergangszeit selbst für ihren Lebensunter-
halt sorgen können. 
 

Positiv: Für die auf den Sterbemonat fol-
genden drei Kalendermonate, auch Sterbe-
vierteljahr genannt, wird die Witwenrente 
in Höhe der Versichertenrente gezahlt, die 
dem Ehepartner zum Zeitpunkt seines To-
des zugestanden hätte beziehungsweise 
schon gezahlt wurde.  
 
Starb also ein Ehemann Anfang März 2017, 
so steht seiner Witwe für die Monate April, 
Mai und Juni 2017 seine volle Rente zu. 
Erst ab Juli 2017 könnte die eigentliche 
Witwenrente eintreten. 
 

Die Rentenabfindung - Die Rentengesetze 
halten ein weiteres Bonbon für Witwen 
(und Witwer) parat, die nicht länger allein 
bleiben wollen: Heiraten sie wieder, dann 
fällt zwar ihre bisherige Witwenrente weg. 
 
Doch als „Starthilfe“ können sie eine ein-
malige Rentenabfindung kassieren. Die be-
trägt grundsätzlich das 24-Fache (= 2 Jah-
resbeträge) der Witwenrente, die in den 
vorhergehenden 12 Kalendermonaten im 
Durchschnitt gezahlt wurde.  
 
Das kann stattliche Summen in fünfstelliger 
Höhe ergaben. 
 

Die Einkommensanrechnung - Wer eine 
Witwen-/Witwerrente bezieht, der bekommt 
sie quasi als Ersatz für den entgangenen 
Unterhalt des verstorbenen (Ehe-)Partners. 
Das bedeutet: Die Rente wird um einen Teil 
eigener Einkünfte gekürzt, da ja insoweit 
kein „Unterhaltsanspruch“ bestanden hätte. 
Doch ist das Gesetz gnädig: 
 

• Generell gilt ein Einkommens-
Freibetrag von gerundet 804 (im Osten: 
757) Euro vom pauschalierten „Netto“ 

pro Monat. Insoweit bleibt die Hin-
terbliebenenrente also unangetastet. 
Übersteigendes Eigeneinkommen 
wird dann nur zu 40 Prozent an der 
Hinterbliebenenrente gekürzt: pro 100 
demnach um 40 Euro. (Zum 1. Juli 
2017 erhöhen sich die Freibeträge auf 
runde 819 beziehungsweise 784 Euro 
im Monat.) 

• Was wird als Einkommen angerech-
net? Dabei handelt es sich hauptsäch-
lich um Lohn oder Gehalt (auch aus 
Minijobs), eine eigene Rente 
und/oder Betriebsrente sowie Ein-
nahmen aus Mieteinkünften und auch 
Zinseinnahmen – jeweils um Pau-
schalbeträge reduziert, um auf das 
„Netto“ zu kommen. Riester-Renten 
werden aber ebenso wenig angerech-
net wie sonstige Hinterbliebenenren-
ten oder Arbeitslosengeld II. 

 
 
 
 

HD-Qualität muss nicht 
jeder haben 
 
von Maik Heitmann und Wolf-

gang Büser 
 

Ob zusätzliche Fernsehsender den Ho-
rizont des Fernsehguckers erweitern, 
sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat 
jeder Mieter ein im Grundgesetz ver-
ankertes Recht auf Informationsfrei-
heit. Vermieter hingegen besitzen  das 
ebenso grundgesetzlich geschützte „Ei-
gentumsinteresse“. Was allein das 
höchste deutsche Zivilgericht - der 
Bundesgerichtshof - zu diesem Interes-
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senkonflikt sagt, lesen Sie hier. Urteile 
zur „Schüssel“: 
 
Vermieter kann eine Parabolantenne 
verbieten, wenn... - Der Anspruch des 
Vermieters auf Entfernung einer vom aus-
ländischen Mieter angebrachten Parabolan-
tenne hängt nicht von der Empfangsmög-
lichkeit einer bestimmten Anzahl von Sen-
dern in der Muttersprache des ausländi-
schen Mieters über den Kabelanschluss ab. 
Die qualitative Bandbreite des mutter-
sprachlichen Informationsangebots hänge 
nicht von der Anzahl der betreffenden Sen-
der ab, so der Bundesgerichtshof, sondern 
kann auch von nur wenigen Sendern ge-
währleistet sein. Außerdem sei zu berück-
sichtigen, dass - über das Kabelangebot 
hinaus - Informationssendungen inzwischen 
im Internet allgemein zugänglich sind. Hier 
wollten die polnischen Mieter ihre Parabo-
lantenne behalten; der Vermieter war dage-
gen - und gewann den Prozess. (AZ: VIII 
ZR 268/12) 
 
HD-Qualität kann, muss es aber nicht 
sein - Mieter haben nicht das Recht, gegen 
den ausdrücklichen Wunsch des Vermieters 
auf ihrem Balkon eine Parabolantenne an-
zubringen, um Fernsehprogramme in HD-
Qualität empfangen zu können. Ein solcher 
Anspruch besteht nur dann, "wenn das In-
formationsinteresse des Mieters nicht auf 
andere Art, zum Beispiel durch einen Breit-
bandkabelanschluss befriedigt werden 
kann". Das war hier der Fall, weil Pro-
gramme "per Kabel" empfangen werden 
konnten. Es sei aus Informationsgründen 
nicht nötig, die Sendungen in HDTV-
Qualität empfangen zu müssen. (AZ: VIII 
ZR 275/09) 
 
Sieben spanische Fernsehsender reichen 
aus - Ein spanisches Mieterehepaar kann 

seinen Vermieter nicht verpflichten, mit 
der Anbringung einer Parabolantenne an 
dem Gebäude einverstanden zu sein, um 
"Programme aus der Heimat" empfangen 
zu können, wenn über die hausinterne 
Breitbandanlage bereits drei Programme 
möglich sind und durch einen zusätzlichen 
Decoder vier weitere auf den Bildschirm 
geholt werden können. Dass dadurch Zu-
satzkosten entstehen, ändert nichts an der 
Rechtslage; denn die "Informationsfreiheit 
gewährleistet den Zugang zu Informati-
onsquellen im Rahmen der allgemeinen 
Gesetze, nicht aber dessen Kostenlosig-
keit", so der Bundesgerichtshof. (AZ: VIII 
ZR 63/04) Ähnlich hat das Gericht in ei-
nem Fall russischer Mieter entschieden. 
Diese hatten bereits fünf Fernsehsender 
aus ihrer Heimat  und verlangten, dass der 
Vermieter einer Parabolantenne an der 
Hauswand zustimme. Weil das Gesamt-
bild der Fassade dadurch aber „erheblich 
beeinträchtigt“ worden wäre, sagte der 
BGH „Njet!“. (AZ: VIII ZR 118/04) 
 
Ohne Verankerung darf Schüssel ste-
hen - Zwar kann der Vermieter einem 
Mieter untersagen, eine Parabolantenne 
auf dem Balkon anzubringen, wenn ein 
Kabelanschluss verfügbar ist. Doch darf 
der Mieter eine „Schüssel“ aufstellen, 
wenn "weder eine Substanzverletzung 
noch eine ästhetische Beeinträchtigung 
des Eigentums des Vermieters zu erwarten 
ist". Verursacht die Antenne keine oder 
"lediglich geringfügige optische Beein-
trächtigungen" (hier stand die Schüssel 
auf dem Fußboden im hinteren Bereich 
eines sichtgeschützten Balkons ohne feste 
Verankerung), so muss der Eigentümer 
die Erlaubnis dafür erteilen. (AZ: VIII ZR 
207/04) 
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Kein Vorrang für Mieter oder Vermieter 
- Ob ein Mieter eine Parabolantenne auf 
seinem Balkon anbringen darf, kann nicht 
schematisch entschieden werden, wenn be-
reits ein Breitbandkabelanschluss vorhan-
den ist. Es ist das Informationsbedürfnis des 
Mieters, mehr Programme empfangen zu 
können, gegen das Interesse des Vermie-
ters, sein Eigentum zu schützen, abzuwä-
gen, so der Bundesgerichtshof. (Hier muss 
die Vorinstanz nun klären, ob eine deutsche 
Mieterin polnischer Herkunft, die sich bei 
der - ungenehmigten - Anbringung einer 
Satellitenschüssel nicht auf den Empfang 
polnischer Programme bezogen hatte, son-
dern dieses Recht generell für sich bean-
spruchte, ein stärkeres Recht hat als ihr 
Vermieter, der die Anbringung - ebenfalls 
generell, da ohne seine Zustimmung vorge-
nommen - untersagt hatte.) (AZ: VIII ZR 
5/05) 
 
 
 
Aktuelle Urteile auf den Punkt gebracht 
 

Naturschutz: Eigentlich müssen wildle-
bende Tiere in Frieden gelassen werden, 
aber... 
 

Das Oberlandesgericht Hamm hat einen 
Trägerverein des Artenschutzes (hier ging 
es um Wisente, die im Rothaargebirge aus-
gewildert worden sind) dahingehend in die 
Pflicht genommen, Maßnahmen dagegen zu 
treffen, dass die freilaufenden Wisente im 
Wald durch das Fressen von Baumrinde 
(insbesondere von Buchen) erheblich Schä-
den anrichten. Dazu müsse es allerdings ei-
ne Ausnahme seitens der Naturschutzbe-
hörde geben, dass der Verein präventiv ak-
tiv werden kann. In dem konkreten Fall 
fürchteten zwei Waldbauern um ihren 
Baumbestand, weil die Tiere die Rinden 

„abschälten“. Das Gericht machte deut-
lich, dass derart wildlebende Tiere „ei-
gentlich in Ruhe gelassen werden müs-
sen“. Hier sei aber eine Ausnahme denk-
bar, weil „ernsthafte forstwirtschaftliche 
Schäden drohen“. Wie das letztlich ausse-
hen wird, muss der Verein in Absprache 
mit den Naturschützern entscheiden und 
in die Tat umsetzen. (OLG Hamm, 5 U 
153/16 u. a.) 
 

Familienrecht: Wütender Mann darf 
nicht in die Wohnung 
 

Haben sich ein Mann und seine Ehefrau 
erheblich gestritten, so kann der Mann 
später die bis dato gemeinsam bewohnte 
Wohnung nicht für sich in Anspruch neh-
men, wenn er seine Ex in erheblichem 
Maße bedroht. Aufgrund der Gefähr-
dungslage für die Ehefrau kann die Zu-
weisung der Wohnung an diese verhält-
nismäßig sein, so das Oberlandesgericht 
Oldenburg. Das gelte auch dann, wenn der 
Mann zu Protokoll gibt, dass seine Frau 
die Schuld an dem Ehestreit trage, weil sie 
ihn provoziert und wahrheitswidrig be-
hauptet habe, er hätte Geld von ihrem 
Konto abgehoben. Weil die Bedrohungen 
jedoch heftig waren (dokumentiert auf 
dem Anrufbeantworter) und der Mann so-
gar einmal über die Terrassentür in die 
Wohnung eingebrochen war, sei davon 
auszugehen, dass er seine Drohungen auch 
umsetzen werde. Mit ihm zusammenzu-
wohnen, sei der Frau nicht zumutbar. (So 
könne der Mann kurzfristig wieder bei 
seinen Eltern einziehen.)  
(OLG Oldenburg, 4 UF 12/17 u. a.) 
 

Diebstahl: Bonny und Clyde im Glas-
container 
 

Fischt ein (älteres) Ehepaar Pfandflaschen 
aus einem Altglascontainer, so kann es 
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nicht wegen Diebstahls bestraft werden. 
Das hat das Amtsgericht München ent-
schieden. Der Schaden sei zu gering, auch 
wenn das Paar mithilfe eines Greifarms 18 
Pfandflaschen aus dem Container geholt 
und damit eine gewisse kriminelle Energie 
an den Tag gelegt hatte. Weil aber kein 
„messbarer Diebstahlschaden“ entstanden 
sei, könne es auch keine Strafe geben. 
(Auch wenn 1,44 € als Pfandwert errechnet 
werden konnten, so komme dieser nicht 
mehr zum Tragen, weil die Flaschen mit 
dem Einwurf in den Container dem Pfand-
kreislauf entzogen worden sind.) (AmG 
München, 843 Cs 238 Js 238969/16) 
 
Unfallversicherung: Sportveranstaltung 
nur einmal pro Jahr kann Bildungsauf-
trag erfüllen 
 

Teilnehmer an einer von einer Universität 
für Studierende veranstalteten Breitensport-
veranstaltung sind vom Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung umfasst. Dem 
Versicherungsschutz steht nicht entgegen, 
dass die Sportveranstaltung nur einmal jähr-
lich stattfindet und auch Studierende ande-
rer Universitäten teilnehmen können. (Hier 
ging es um das traditionelle "Nikolaustur-
nier" an der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster, der größten Breiten-
sportveranstaltung an deutschen Hochschu-
len, die in 30 Sporthallen ausgetragen wur-
de. Eine 25jährige Studentin verunglückte 
beim Basketball und kam erst in der zwei-
ten Gerichtsinstanz zur Anerkennung, einen 
"Schul-Arbeitsunfall" erlitten zu haben. Mit 
ihrem Angebot an die Studierenden, sich 
beim Hochschulsport zu betätigen, habe die 
Universität ihren Bildungsauftrag erfüllt.)  
(LSG Nordrhein-Westfalen, L 17 U 182/13) 
 

(Zahn-)Arztrecht: Werbung ist erlaubt - 
wenn sie nicht zu "marktschreierisch" ist 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
einen „Zaun“ endgültig eingerissen, der an 
sich als zu hoch angesehen wurde, als dass 
der gestutzt werden könnte: Ärzte und 
(wie hier entschieden) Zahnärzte haben 
das Recht, für ihre Arbeit zu werben. 
Zwar erging die Entscheidung zu einem 
Fall aus Belgien, doch hat er ebenso in 
Deutschland Bedeutung. Begründung des 
EuGH: Die Freiheit, Dienstleistungen an-
zubieten, stehe einem Werbeverbot entge-
gen. Die Zahnärzte dürften auf jeden Fall 
auf ihre Praxis und die darin angebotenen 
Leistungen hinweisen; lediglich "aggres-
sive und irreführende" Aussagen seien 
nicht erlaubt. (EuGH, C 339/15) 
 
Erbrecht: Ein "Negativtestament" 
muss keinen Erben benennen 
 
Ein Testament wird normalerweise des-
halb aufgesetzt, um bestimmten Hinter-
bliebenen - an der gesetzlichen Erbfolge 
vorbei - bestimmte Gegenstände oder Ba-
res oder gar ein Grundstück mit Haus zu 
vermachen. Es gibt aber auch "Negativtes-
tamente", in denen niemand als Erbe aus-
erkoren ist - aber andere dafür ausdrück-
lich ausgeschlossen werden. So geschehen 
durch eine alleinstehende Frau und Erb-
lasserin, die in ihrem Testament nament-
lich zwei Nachfahren ihrer Urgroßeltern 
und deren Nachfolger von der Erbfolge 
ausgeschlossen hat. Und danach folgte 
noch der Satz, dass es ihr letzter Wille sei, 
das auch "andere entfernte Verwandte 
nichts erhalten" sollten. Damit war der ge-
samte Familienclan enterbt - mit der Fol-
ge, dass der Fiskus das Vermögen der 
Frau einstreichen konnte. Und vor Gericht 
kam nichts Anderes heraus, wenn auch 
nicht festgestellt werden konnte, ob die 
Verstorbene das auch wirklich im Auge 
hatte. (OLG Düsseldorf, 7 U 77/14) 
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Totenfürsorgerecht: Darf der Sohn den 
verstorbenen Vater zwar beerdigen, aber 
nicht mehr "sehen"? 
 
Die "nächsten Angehörigen" können nach 
ständiger Rechtsprechung darüber entschei-
den, wer einen nahen Angehörigen vor der 
Beerdigung noch aufbahren lässt und wem 
er erlaubt, sich von dem Toten von Ange-
sicht zu Angesicht zu verabschieden. Dieses 
Recht stand in einem vom Landgericht 
Bielefeld behandelten Fall der zweiten Ehe-
frau des Verstorbenen zu, die ihrem Stief-
sohn, dem Sohn des Verstorbenen, nicht er-
laubte, den Vater noch einmal zu sehen. 
Seine Klage auf Zahlung eines Schmer-
zensgeldes wurde vom Landgericht Biele-
feld abgewiesen: Die Ehefrau habe das 
Recht, über die Abschiedszeremonie allein 
zu entscheiden - es sei denn, der Verstorbe-
ne habe selbst eine "Besucherliste" aufge-
stellt. (Hier nahm der Sohn immerhin an der 
Beerdigung teil.) (LG Bielefeld, 21 S 
10/15) 
 

Verkehrsrecht: Auch "dünner werdende 
Besiedlung" rechtfertigt kein "86" statt 
"50" 
 
Nimmt ein Autofahrer an, nach einer Orts-
durchfahrt wegen "dünner werdender Be-
siedlung" sich bereits "außerhalb" zu befin-
den, was ein schnelleres Tempo als 50 km/h 
rechtfertige, so darf er nicht gleich auf "86" 
hochgehen (3 km/h bereits pauschal abge-
zogen), wenn er, fällt er damit auf, an ei-
nem Fahrverbot vorbeikommen will. Das 
Brandenburgische Oberlandesgericht jeden-
falls verstand keinen Spaß und bestätigte 
die vom Amtsrichter in der ersten Instanz 
verhängte Geldbuße von 195 Euro sowie 
einem Monat Führerscheinentzug. Ein 
"sorgfältiger und pflichtbewusster" Ver-

kehrsteilnehmer warte das Ortsausgangs-
schild ab, bis er wieder "Gas gebe"... 
(Brandenburgisches OLG, 53 Ss OWi 
116/16) 
 

Arztrecht: Vor einer Operation muss 
nicht auf "alles Denkbare" aufmerk-
sam gemacht werden 
 
Ein Patient, der nach einer Knieoperation 
unter einer Bein- und Beckenvenen-
Arthrose leidet, hat keinen Schadenersatz-
anspruch gegen den operierenden Arzt, 
wenn er diesem keinen schweren Behand-
lungsfehler nachweisen kann. Das ist hier 
einem Patienten, einem Rechtsanwalt, 
nicht gelungen, der vom Arzt auf die Risi-
ken "Thrombose" und Embolie" aufmerk-
sam gemacht worden war, dies aber nicht 
für ausreichend hielt. Vielmehr hätte ihm 
die Auswirkung dieser Krankheitsbilder 
verdeutlicht werden. Beim Oberlandesge-
richt Köln kam er aber damit nicht durch. 
Dem Patienten hätten nicht alle denkbaren 
medizinischen Risiken exakt oder in allen 
möglichen Erscheinungsformen darge-
stellt werden müssen. Die Nennung der 
Risiken „Thrombose“ und „Embolie“ sei-
en auch bei einem medizinisch nicht vor-
gebildeten Patienten in der Regel ausrei-
chend, um ihm einen allgemeinen Ein-
druck von der Schwere des Eingriffs und 
der Art der Belastung zu vermitteln. Dies 
gelte zumindest dann, wenn es sich um ei-
nen normal intelligenten Patienten han-
delt, bei dem ein gewisses medizinisches 
Allgemeinwissen oder im Fall der Un-
kenntnis der genannten medizinischen 
Begriffe der Mut zum Nachfragen unter-
stellt werden kann. Schließlich komme 
hinzu, dass die Folgen einer Thrombo-
Embolie in dem vom Patienten unter-
zeichneten Aufklärungsbogen näher be-
schrieben waren. Er hätte sich daher, 
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wenn er Verständnisschwierigkeiten gehabt 
hätte, den Aufklärungsbogen durchlesen 
oder beim ärztlichen Personal schlicht 
nachfragen können. (OLG Köln, 5 U 77/15) 
 

Produkthaftung: Auch unverschuldet 
muss der Versorger für verdorbenes Fut-
ter bezahlen 
 
Verfüttert ein Landwirt von ihm hergestell-
tes Gärfutter ("Silage") an ein bei ihm un-
tergebrachtes Pferd, und erkrankt das Tier, 
weil das Futter kontaminiert war, so muss 
der Versorger auch dann für die Tierarzt-
kosten aufkommen (hier in Höhe von fast 
16.000 €), wenn ihn kein Verschulden trifft. 
Er ist allerdings nach dem Produkthaf-
tungsgesetz in der Pflicht, weil er das Futter 
hergestellt und in Umlauf gebracht hat. Ist 
die Kontamination durch einen Fabrikati-
onsfehler entstanden, so ist dies das Risiko 
des Herstellers. Es sei unerheblich, ob er 
die Vergiftung überhaupt "mit vertretbarem 
Aufwand" habe feststellen können. Dem 
Gesetz nach haftet der Produzent auch für 
"Ausreißer". (OLG Hamm, 21 U 14/16) 
 
Krankenversicherung: Außerhalb des 
Leistungskatalogs nur für "lebensbe-
drohliche" Krankheit 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat ent-
schieden, dass ein Anspruch auf Leistungen 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
auch dann bestehen kann, wenn eine von 
den Ärzten vorgeschlagene Behandlungs-
methode im Leistungskatalog der Kranken-
kassen nicht enthalten ist, eine andere Be-
handlung aber "eine Aussicht auf Besserung 
verspricht". Dies aber nur dann, wenn eine 
"notstandsähnliche Situation" vorliegt, so 
das Bundesverfassungsgericht. Eine solche 
Situation sei aber nur durch eine "nahe Le-
bensgefahr" gegeben. Das sahen jedoch die 
Verfassungsrichter im Fall einer Autoim-

munkrankheit als nicht gegeben an, bei 
der bereits mehrfach Zungenschwellungen 
aufgetreten waren, die eine drohende Er-
stickungsgefahr zur Folge hatten, bisher 
aber stets durch - für das Leiden offiziell 
nicht zugelassene  - Immunglobuline ver-
mieden werden konnte. Der für ein Ab-
weichen vom „GKV“-Leistungskatalog 
erforderliche Zustand sei aber nicht er-
reicht.  
(BVfG, 1 BvR 452/17) 
 

Arbeitsrecht: Auch wenn eine Transse-
xualität nur vermutet wird, reicht's für 
eine Entschädigung 
 

Vermittelt die Agentur für Arbeit einer 
Firma als Bewerberin um die Stelle als 
Kommissionärin für Designerschmuck ei-
ne Mann-zu-Frau Transsexuelle, wo ihr 
zunächst ein Arbeitsvertrag in Aussicht 
gestellt wird, dies aber daran scheitert, 
dass der Abteilungsleiter Zweifel an ihrem 
wahren Geschlecht hegte, so kann sie eine 
Entschädigung nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz verlangen, wenn 
die Stelle an eine (andere) Frau geht. Dies 
unabhängig davon, dass ihr eigentlicher 
Arbeitgeber nichts von ihrer Transsexuali-
tät wusste. (BAG, 8 AZR 421/14) 
 

Kündigung: Entlassungsgrund darf 
vom Arbeitgeber nicht "hintenherum" 
ausgehebelt werden 
 

Kündigt ein Arbeitgeber einer Mitarbeite-
rin, die ausländische Kunden von Berlin 
aus betreut hat, weil er künftig die Man-
danten im Ausland von einer Niederlas-
sung "vor Ort" damit betrauen will, an-
nonciert er aber zeitgleich nach Arbeits-
kräften, die in Deutschland für diese Tä-
tigkeit angeworben werden sollen, so darf 
er nicht auf die Harmlosigkeit seiner ge-
schassten Mitarbeiterin hoffen, die sein 
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Tun nicht beobachtet. Das Arbeitsgericht 
Berlin: Arbeitgeber können zwar grundsätz-
lich frei entscheiden, ihr Unternehmen so 
umzubauen, dass Arbeitsplätze entfallen. 
"An den entsprechenden Vortrag sind aber 
Mindestanforderungen zu stellen, die hier 
offenbar nicht erfüllt sind.“ (ArG Berlin, 28 
Ca 283/16) 
 

Steuerrecht: Undurchsichtige "Verrech-
nungen" und Besonderheiten killen fami-
liären Mietvertrag 
 

Soll ein Mietverhältnis zwischen Angehöri-
gen einem "Fremdvergleich" zumindest in 
etwa entsprechen, so darf der Mietvertrag 
nicht zu verklausuliert abgelegt sein. Das 
Finanzamt wird den Vertrag nicht anerken-
nen, wenn es darin zum Beispiel heißt, dass 
die Mietzahlungen mit einer früheren Geld-
schenkung der Mieterin (hier der Mutter des 
Mieters) einmal im Jahr "verrechnet" wer-
den sollen, die Nebenkosten nicht regelmä-
ßig gezahlt werden müssen und die Kündi-
gungsfrist zwölf Monate betragen soll. Ein 
fremder Mieter würde vor dem Einzug zum 
Beispiel keinen hohen Geldbetrag zur Ver-
rechnung mit der Miete zur Verfügung stel-
len. Auch wird der Vermieter kaum unre-
gelmäßig eingehende Nebenkosten akzep-
tieren beziehungsweise (wie hier) ohne 

Mietkaution auskommen wollen. (BFH, 
IX R 8/16) 
 

Zivilrecht: Auch wenn "selbst repa-
riert" wird, kann eine Rechnung ge-
stellt werden 
 

Wird eine Baustellensicherungsanlage auf 
einer Autobahn durch einen Autofahrer 
beschädigt, so hat der Unternehmer, der 
die Anlage im Auftrag der Verkehrsbe-
hörde errichtet hat, auch dann einen Scha-
denersatz gegen den Verursacher, wenn er 
die Reparatur durch seine Mitarbeiter er-
ledigt. Grundlage für die Rechnung ist der 
fiktive Werklohn, den ein anderes Unter-
nehmen berechnet hätte. Ergänzend dazu 
der Bundesgerichtshof: „Eine Ausnahme 
von dem Grundsatz gilt nur dann, wenn 
der Betrieb nicht ausgelastet ist und des-
halb ansonsten ungenutzte Kapazitäten für 
die notwendige Reparatur genutzt werden 
können“ (wie immer das vom Schädiger 
auch kontrolliert werden kann). (BGH, VI 
ZR 363/12) 
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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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