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Unsere Themen 
 
 Urlaub 2012: 

Auch für „Private“ lohnt eine Zusatzversicherung 
 

 Für den Urlaub zusätzlich versi-
chern?   
 

 

 Unfälle im Urlaub 
 

 

 Wenn der Vermieter mit einer 
Abfindung lockt! 

 
 

 Sommerlicher Nacbarärger 
 
 
Urlaub 2012:  
Auch für „Private“ lohnt 
eine Zusatzversicherung 
 
In 38 Länder „per Gesetz“ mit (fast) 
ausreichendem Krankenschutz 
 
Auch wer um Versicherungen grund-
sätzlich einen großen Bogen schlägt, 
denkt spätestens zur Urlaubszeit daran, 
sich vor finanzieller Unbill zu schützen. 
Zum Teil ist das auch sinnvoll, etwa mit 
Blick darauf, dass es insbesondere bei 
Ferien im Ausland zu Überraschungen 
kommen kann. Bei innerdeutschen Rei-
sen gibt es keine Probleme. Jeder zur 
Kassenpraxis zugelassene Arzt akzep-
tiert die Chipkarte der gesetzlichen 
Krankenkassen. 
 

Im Urlaub innerhalb Europas sind gesetz-
lich Krankenversicherte grundsätzlich so 
geschützt wie die Bewohner des betreffen-
den Staates - also nicht selten weniger um-
fangreich als hierzulande -, und dies in 38 
Ländern: 
 
* Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulga-
rien, Dänemark, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Großbritannien, Ir-
land, Island, Italien, Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Marokko, Mazedonien, Montenegro, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, 
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Türkei, Tunesien, Ungarn, 
Zypern (griechischer Teil). 
 
Doch kann es durchaus sein, dass die von 
der deutschen Krankenkasse ausgestellte 
Europäische Krankenversicherungskarte 
vom Arzt abgelehnt wird oder dass eine 
„Kassenpraxis“ überfüllt ist.  
 
Außerdem sind die deutschen Urlauber im 
Ausland, wie die Einheimischen, verpflich-
tet, auch höhere als die in Deutschland üb-
lichen Eigenbeteiligungen zu akzeptieren - 
trotz hierzulande vielleicht bereits ausge-
sprochener Zuzahlungs-Befreiung.  
 
Deshalb, und weil im Falle eines Falles 
möglicherweise andere (Verwaltungs-) 
Wege eingeschlagen werden müssen, emp-
fiehlt es sich, bei der Krankenkasse das für 
jedes Urlaubsland vorliegende Merkblatt 
zu besorgen – und nicht erst dann zu lesen, 
wenn Versicherungsschutz benötigt wird. 
 
Wer im Urlaub eine Arztrechnung selbst 
bezahlt hat, etwa weil der ausländische 
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Arzt nicht bereit war, einen „Kassenpatien-
ten“ zu behandeln, der kann nach der 
Rückkehr seine Krankenkasse um Erstat-
tung bitten.  
 
Diesem Wunsch wird aber nur entspro-
chen, wenn detaillierte und quittierte Bele-
ge vorgelegt werden. Außerdem gibt es 
maximal den Betrag zurück, der bei einer 
Behandlung in Deutschland von der Kran-
kenkasse aufzubringen gewesen wäre. Und 
schließlich kann der Erstattungsbetrag um 
einen Abschlag für zusätzliche Verwal-
tungsarbeit gemindert werden. 
 
Was tut der sicherheitsbewusste Urlauber 
also? Er schließt eine private Auslandsrei-
se-Krankenversicherung ab, die schon für 
Jahresbeiträge von weniger als 10 Euro 
(Singles) beziehungsweise 20 Euro (Fami-
lien) zu haben ist.  
 
Die Zeitschrift FINANZ Test hat unter 44 
Versicherungen auf dem Markt nur sieben 
Unternehmen mit „sehr gut“ beurteilt, wei-
tere 11 aber mit „gut“. 
 
Eine Liste aller Versicherer ist auch bei 
den gesetzlichen Krankenkassen zu haben. 
So ausgestattet, ist man weitgehend sowohl 
in den „Abkommensländern“ als auch in 
den Staaten versichert, mit denen kein So-
zialabkommen besteht.  
 
Wichtig: 
 
Auch ein medizinisch notwendiger 
Rücktransport an den Wohnort sollte 
eingeschlossen sein; die Gesetzlichen 
dürfen solche Kosten nicht übernehmen. 
 
Im Regelfall keine Probleme haben privat 
Krankenversicherte – auch wenn sie sich 
im Ausland aufhalten.  

Ihr Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
die ganze Welt. Dennoch kann auch ihnen 
empfohlen werden, für den Auslandsurlaub 
eine spezielle Krankenversicherung abzu-
schließen – damit sie im Falle eines Falles 
daraus Leistungen beziehen und ihren 
„Schadenfreiheitsrabatt“ aus der Hauptver-
sicherung schonen.  
 
Allerdings sollten sie darauf achten, nicht 
bei einer Versicherung zu landen, die in ih-
ren Versicherungsbedingungen vorsieht, 
lediglich „vorzuleisten“ und gegebenen-
falls anschließend mit dem Hauptversiche-
rer abzurechnen – was eine Beitragsrück-
zahlung aus der Hauptversicherung zumin-
dest schmälern würde.  
 
Reine private Krankenversicherer, die 
(auch) Zusatzversicherungen anbieten, se-
hen solche Verrechnungen jedoch nicht 
vor.  
 
 
 

Für den Urlaub zusätzlich 
versichern? 
 
Statt Ferienpolice besser Ganzjahres-
Schutz wählen 
 
Wer in Urlaub fährt, der möchte rund-
um abgesichert sein. Schlimm, wenn die 
schönsten Wochen des Jahres durch fi-
nanzielle Belastungen gestört würden. 
Da wird schnell noch ein Versicherungs-
Check gemacht. Doch es gibt Risiken, 
die besser generell, nicht nur im Urlaub, 
abgedeckt sind. 
 
Ein Autoschutzbrief ist nicht unbedingt 
erforderlich. Er könnte aber Nerven scho-
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nen. Denn es werden nicht nur Kosten für 
Pannen- und Unfallhilfe, Bergung, Ab-
schleppen, Weiter- und Rückfahrt und 
Übernachtung übernommen. Im Falle eines 
Falles gibt es auch Rechtsbeistand oder ein 
Notfalldarlehen, wenn der Urlauber be-
stohlen wurde. 
 
Haftpflichtversicherung - Ersatzansprü-
che in Millionenhöhe drohen immer dann, 
wenn einem anderen schuldhaft ein Scha-
den zugefügt wurde. Und "Gelegenheiten" 
dazu gibt es nicht nur im Urlaub.  
 
Die private Haftpflichtversicherung schützt 
aber auch in den Ferien - niemand sollte 
"ohne" sein - ob im oder außerhalb des Ur-
laubs. 
 
Kurzkasko - Zwar gilt die Kfz-
Haftpflichtversicherung auch im europäi-
schen Ausland. Doch lassen sich Haft-
pflichtansprüche außerhalb Deutschlands 
oft nur mühsam durchsetzen - wenn über-
haupt.  
 
Zumal mit geringeren Versicherungssum-
men gerechnet werden muss als hierzulan-
de. Eine Kasko-Kurzpolice kann solcher 
Unbill vorbeugen - falls nicht ohnehin eine 
Vollkaskoversicherung besteht. Sie ersetzt 
Unfallschäden am eigenen Fahrzeug - egal, 
wer sie verursacht hat. 
 
Rechtsschutzversicherung - Wer nicht 
ohnehin eine Rechtsschutzversicherung 
hat, der hält sie nicht für wichtig, geht also 
davon aus, im Streitfall selbst klar zu 
kommen (beziehungsweise den Rechtsan-
walt finanzieren zu können). Das gilt dann 
aber auch für den Urlaub - es sei denn, we-
gen der schwierigen Rechtsverfolgung im 
Ausland würde eine Kurzpolice für sinn-
voll gehalten. 

 
Ob eine Reisegepäckversicherung für nö-
tig gehalten wird, ist Geschmacksache – 
vor allem wegen der vielen Leistungsaus-
schlüsse. 
 
Wichtiger ist schon eine Reiserücktritts-
kosten-Versicherung - insbesondere wenn 
eine teure Reise gebucht wurde und eine 
Stornierung kurz vor Reisebeginn (etwa 
wegen schwerer Krankheit oder eines Ster-
befalles in der Familie) teuer zu stehen 
kommen würde.  
 
Sie hilft allerdings nicht, wenn während 
des Urlaubs ein wichtiger Grund zur vor-
zeitigen Beendigung der Reise führt. Hier-
für würde nur die Reiseabbruchkosten-
versicherung eintreten. 
 
Unfallversicherung - Die gesetzliche Un-
fallversicherung "ruht" während des Ur-
laubs. Sie kommt nur für Arbeitsunfälle 
auf.  
 
Eine private Unfallversicherung nur für die 
Ferien abzuschließen, ist wenig sinnvoll, 
weil zu teuer und meistens auch nur zu ge-
ringen Versicherungssummen zu erhalten. 
Außerdem: Unfallrisiken bestehen das 
ganze Jahr über.  
 
Die private Unfallversicherung gehört des-
halb bei vielen Bundesbürgern zum 
"Pflichtpaket" - vor allem in jungen Jahren 
und speziell dann, wenn eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung nicht abgeschlossen 
werden kann, etwa aus gesundheitlichen 
Gründen. 
 
Keine Diskussion sollte es um eine Aus-
landsreise-Krankenversicherung geben, 
die den gesetzlichen Krankenversiche-
rungsschutz für etwa einen "Zehner" (für 
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Familien einen „Zwanziger“) im Jahr er-
gänzt - und sich meist auch für die privat 
Krankenversicherten (wegen der Schonung 
ihres "Schadenfreiheitsrabattes" in der 
Hauptversicherung) empfiehlt. 
 
Solche Versicherungen finanzieren meis-
tens auch den medizinisch notwendigen 
Rücktransport, für den die gesetzlichen 
Krankenkassen nicht eintreten dürfen (un-
bedingt vorher nachfragen!). 
 
 
 
 

Unfälle im Urlaub: 
 
Wer Flughafencaddy fährt, ist nicht ver-
sichert 
Der Tod ist zwar schlimm – aber nicht 
„erheblich“ 
 

von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 
 
Das kann die äußerst unangenehme Sei-
te eines Urlaubs sein: ein Unfall: Wie 
sind in solchen Fällen die Versiche-
rungs- und gegebenenfalls Ersatzan-
sprüche geregelt? Eine Urteilsübersicht: 
 
„Im Dunklen tappen...“ 
 
Pauschalreisende, die auf einem Camping-
platz logieren und am frühen Morgen zu 
einer geführten Wanderung aufbrechen, 
können den Veranstalter der Reise haftbar 
machen, wenn auf dem unbeleuchteten, 
stockfinsteren Weg zum Treffpunkt (um 5 
Uhr in der Früh) keine Begleitung vor Ort 
ist und ein Unfall passiert.  
Im verhandelten Fall stolperte eine Teil-
nehmerin über eine Steinstufe und verletzte 
sich erheblich. 

 
Das Oberlandesgericht Köln wies das Ar-
gument des Veranstalters zurück, es habe 
keine Verpflichtung zur Begleitung der 
Gruppe bestanden, und bei der verletzten 
Frau habe sich das „allgemeine Lebensrisi-
ko verwirklicht“.  
 
Es hielt die Urlauberin allerdings zu einem 
Drittel für mitschuldig, weil sie in Anbet-
racht der äußeren Verhältnisse besonders 
vorsichtig durch das unwegsame Gelände 
hätte gehen müssen.  
 
(Das Gericht sprach der Frau ferner für die 
- zunächst nicht in vollem Umfang erkann-
te – schmerzhafte Verletzung für „vertane 
Urlaubszeit“ einen Betrag in Höhe von 
2.046 € zu, was 66 2/3 des auf die restli-
chen Urlaubszeit entfallenden Reisepreises 
entsprach, ferner 6.000 € Schmerzensgeld.) 
(AZ: 16 U 3/08) 
 
Wenn der Tod mitreist... 
 
Eine Urlauberin kam innerhalb einer Pau-
schal-Reisegruppe durch Steinschlag ums 
Leben. 
 
Ein Mitglied der Reisegruppe beabsichtigte 
– nervlich am Ende -, die Ferien auf Kos-
ten des Veranstalters abzubrechen – durfte 
es aber nicht. Zwar könne erwartet werden, 
dass der Veranstalter einen vorzeitigen 
Rückflug organisiere – dieser müsse aber 
selbst bezahlt werden.  
 
Ein solcher – durch höhere Gewalt verur-
sachter – Unfall erschwere, beinträchtige 
oder gefährde die Fortsetzung der Reise 
nicht erheblich. (AmG Bonn, 16 C 53/06) 
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Ein (Todes-)Fall – zwei Sichtweisen 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat ent-
schieden, dass ein Reiseveranstalter kein 
Schmerzensgeld an die Eltern eines tödlich 
verunglückten 14-jährigen Jungen zahlen 
müsse, wenn das Kind durch einen Strom-
schlag an einem Abspannseil eines 
Schiffsmastes getötet wird, den er auf dem 
Ausflugsschiff eines Partner des Veranstal-
ters in Indonesien erlitten hat.  
 
Vorausgesetzt, das Boot besitze sowohl ein 
international anerkanntes Sicherheitszerti-
fikat und sei außerdem bis zu dem Unfall 
auch nicht negativ in Erscheinung getreten.  
 
Denn für technische Mängel habe der Ver-
anstalter nicht zu haften. Er müsse eine 
Prüfung nicht durch eigene Techniker 
durchführen, sondern könne sich auf die 
Angaben der eingesetzten Mitarbeiter ver-
lassen, die regelmäßig Kontrollen vorge-
nommen, dabei aber keine Risiken fest-
stellten, „die sich bei genauen Hinsehen 
jedermann offenbart“ hätten. (AZ: 12 U 
222/06) 
 
Ungewöhnlich auch: Derselbe Fall wurde 
vor dem Landgericht Hannover verhandelt. 
Allerdings mit einer anderen „Anspruchs-
grundlage“ und gegen einen anderen Rei-
severanstalter.  
 
Dort klagten nicht die Eltern des Jungen, 
sondern Mitreisende, die Zeugen des Un-
falls geworden waren, auf Minderung des 
Reisepreises – und bekamen Recht.  
 
Das Schockerlebnis sowie die anschlie-
ßende Befragung durch die Polizei zum 
Unfallhergang hätten den Erholungswert 
auf „0“ sinken lassen.  

Der Unfalltag wurde zu 50 Prozent, die 
Tage danach mit jeweils 100 Prozent er-
stattet. (LG Hannover, 18 S 704/01-45) 
 
Kinder, Kinder... 
 
Ein 9jähriger Junge fiel beim Spielen auf 
einer Freischachtanlage eines Urlaubsho-
tels in Hurghada / Ägypten mit einer 12 bis 
15 Kilometer schweren Figur um und ver-
letzte sich.  
 
Die Eltern des Kindes forderten für ihren 
Sprössling Schmerzensgeld (in Höhe von 
2.000 €) sowie Schadenersatz (190 €) vom 
Reiseveranstalter – ohne Erfolg. Bei dem 
Unfall habe es sich um eine Verwirkli-
chung des allgemeinen Lebensrisikos ge-
handelt, so das Amtsgericht München.  
 
Der Reiseanbieter habe seine Verkehrssi-
cherungspflicht nicht verletzt. Begründung 
des Gerichts: „Sollten die von den Eltern 
für angemessen erachteten Sicherheitsmaß-
stäbe angelegt werden, so müsste der Ver-
anstalter seine Gäste in Gummizellen un-
terbringen, denn auch Möbel und harte 
Wände könnten gefährlich sein, wenn die 
Reisenden dagegen stolpern“. (AZ: 262 C 
7269/07) 
 
Am Flughafen: 
 
Schließlich: Airlines sind nur für eine Ver-
letzung im Zusammenhang mit einer Luft-
beförderung verantwortlich, wenn sich der 
Passagier bereits in ihrer Obhut befindet. 
 
Im konkreten Fall war eine Frau – gemein-
sam mit ihrer gehbehinderten Freundin – 
im Ausland unterwegs. Für beide wurde 
nach dem Einchecken ein offener Caddy 
für den Weg zum Flieger organisiert. 
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Bei der Gate-Durchfahrt schloss sich plötz-
lich die automatische Flügeltür und ver-
letzte die Frau schwer, die auf der rechten 
Seite des Caddys sitzend ihre Beine hatte 
heraushängen lassen.  
 
Weil der Flughafenbetreiber nicht für den 
Unfall haftbar gemacht werden konnte, 
wollte die Verunglückte den Schaden von 
der deutschen Fluggesellschaft ersetzt ha-
ben. 
 
Zu Unrecht.  
 
Das Unglück stand mit einer luftfahrttypi-
schen Gefahr nicht im Zusammenhang, 
denn es passierte nicht auf dem Rollfeld, 
sondern noch innerhalb des Flughafens - 
und zwar auf einem Elektrocaddy, was un-
bestreitbar nicht zur typischen Personenbe-
förderung im Luftverkehr gehört.  
 
Wer letztlich für den Schaden aufzukom-
men habe, wurde in diesem Verfahren 
nicht geklärt. 
 
 
 
 
 

Wenn der Vermieter mit 
einer Abfindung lockt: 
 
Ziehen Mieter gegen Bares aus, ist der 
Fiskus nicht immer dabei 
 
Die meisten Mietverhältnisse verlaufen 
immer noch zur Zufriedenheit beider 
Parteien. Das ändert aber nichts daran, 
dass es Vermieter gibt, die ihre Mieter 
gerne loswerden wollen. Die Gründe 
sind vielfältig.  
 

In dem einen Fall geht es um massive 
Probleme, weil etwa die Miete gar nicht 
oder nur unvollständig gezahlt wird.  
 
Aber es gibt auch Situationen, in denen der 
Wunsch auf Räumung von der Vermieter-
seite her geäußert wird, weil zum Beispiel 
für die vermietete Wohnung Eigenbedarf 
geltend gemacht wird.  
 
Alle Fallgestaltungen haben eines gemein-
sam: Es dauert nicht selten lange, bis die 
Räume auf entsprechende Klage hin – 
wenn überhaupt - freigegeben werden. 
 
Da wundert es nicht, dass mancher Ver-
mieter diesen etwas schwerfälligen Prozess 
etwas zu beschleunigen sucht. Das Mittel 
zum Zweck bietet dabei eine Abstandszah-
lung an den Mieter. Dieser ergreift wesent-
lich lieber die „Flucht“, wenn ihm sein 
Wohnungswechsel mittels Barem versüßt 
wird.  
 
Derartige Zahlungen lassen den Vermieter 
an das Finanzamt denken. Stichwort: Wer-
bungskosten. Denn immerhin geht es dar-
um, den Wohnraum im Sinne der ander-
weitigen Nutzung frei zu bekommen. 
 
Doch der Bundesfinanzhof steht solchen 
Abstandszahlungen an weichende Mieter 
nicht gerade positiv gegenüber. So führen 
derartige Zuwendungen nur dann zur Steu-
ervergünstigung bei den Einkünften aus 
Vermietung, wenn anschließend die Woh-
nung auch wieder vermietet wird.  
 
Wer also – wie hier - die Zahlung leistet, 
um die Wohnung selbst wieder nutzen zu 
können, der bleibt danach beim Steuerab-
zug außen vor. 
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Begründung des höchsten Finanzgerichts: 
Die Abstandszahlung war nicht mehr „auf 
die Erzielung neuer Einnahmen gerichtet“. 
(AZ: IX R 38/03) 
 
Den umgekehrten Fall hatte der BFH eben-
falls zu entscheiden: Zahlt ein Mieter von 
Gewerberäumen als Ausgleich für einen 
vorzeitigen Auszug an den Vermieter einen 
Abstand, so muss dieser vom Vermieter 
nicht normal versteuert werden.  
 
Vielmehr ist die günstigere Besteuerung 
nach der so genannten Fünftelregelung an-
zuwenden, weil es sich um eine - dem 
Vermieter quasi "aufgezwungene" - Zu-
sammenballung von Einkünften handelte 
(hier von 75.000 €) statt einer kontinuierli-
chen Weiterzahlung der Miete.  
 
Die Fünftelregelung bewirkt im Regelfall, 
dass Härten ausgeglichen werden, die sich 
"aus der progressiven Besteuerung der 
Entschädigung ergeben" hätten. (AZ: IX R 
67/02) 
 
Und drittens: Einigen sich Bauherr und 
Unternehmer, der ihm ein Eigenheim bau-
en sollte, auf eine Abstandszahlung (hier 
von 17.500 €), da der Vertrag gekündigt 
wurde, so kann der Bauherr die Zahlung 
nicht als außergewöhnliche Belastung vom 
steuerpflichtigen Einkommen abziehen, 
weil sie – so wiederum der Bundesfinanz-
hof - "nicht im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Bau" stand. (AZ: X R 13/97) 
 
 
 

 
 
 

Sommerlicher Nachbar-
ärger: 
 
Frösche dürfen tagsüber quaken – Vögel 
nur bedingt zwitschern 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Ärger unter Nachbarn ist allgegenwär-
tig. Und im Sommer wird der Zoff 
draußen ausgetragen. Ob lärmende 
Kinder, qualmende Grills, quakende 
Frösche oder zwitschernde Exoten: Es 
gibt nichts, was nicht vor Gericht landen 
könnte. Eine Auswahl interessanter Ent-
scheidungen: 
 
 
Frösche: 
 
Eine Bewohnerin eines Seniorenheimes, 
das in der Nähe eines vor mehr als 20 Jah-
ren angelegten großflächigen Sickerbe-
ckens liegt, kann nicht verlangen, dass das 
Becken abgeschafft wird, weil dort mitt-
lerweile mehr als 1.000 Frösche leben und 
sie in ihrer Ruhe stören.  
 
Insbesondere nachts sei das Gequake „un-
erträglich“. Das Verwaltungsgericht Berlin 
urteilte gegen die Frau.  
 
Auch wenn -  insbesondere in Sommer-
nächten - sämtliche Lärmwerte überschrit-
ten werden, dürften die geschützten Lurch-
arten nicht umgesiedelt werden.  
 
Weil sie eine Umsiedlung wohl nicht über-
leben würden und die Frau außerdem ein 
Angebot der Wasserbetriebe (den das Be-
cken gehört) abgelehnt hatte, auf deren 
Kosten auf die andere ruhige Seite des 
Heimes umzuziehen, müssten die vorhan-



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        8 

denen Schallschutzmaßnahmen ausreichen. 
(VwG Berlin, 1 A 88/01) 
 
Anders das Bundesverwaltungsgericht: 
Wird ein Grundstückseigentümer durch die 
lärmenden Frösche im Gartenteich seines 
Nachbarn um seine Nachtruhe gebracht 
(hier wurden im Schlafzimmer 45 Dezibel  
gemessen), so muss der Froschliebhaber 
die Tiere entfernen, obwohl sie unter Na-
turschutz stehen. (BVwG, 6 B 133/98) 
 
 
Vögel: 
 
Zwar haben es Nachbarn im Grundsatz 
hinzunehmen, wenn vom Grundstück ne-
benan Vogelgezwitscher dringt. Allerdings 
sieht es anders aus, wenn der Nachbar in 
einer Außenvoliere mehrere Papageien hält 
und die Tiere einen „ohrenbetäubenden 
Lärm“ verursachen.  
 
Weil es sich bei Papageien um exotische 
Tiere handelt, deren Geschrei anders klin-
ge als das von einheimischen Vögeln, müs-
se der Lärm nicht grenzenlos hingenom-
men werden.  
 
Das Landgericht Hannover hielt eine 
Obergrenze von zwei Stunden täglich für 
angemessen.  
 
Wie es der Vogelbesitzer schaffe, die Tiere 
in der übrigen Zeit „ruhig zu stellen“, sei 
sein Problem. (LG Hannover, 16 S 44/08) 
 
Auch ein Tierfreund aus Sachsen hielt vier 
exotische Vögel – darunter zwei Salomon-
Kakadus - in einer Garten-Voliere. Sein 
Nachbar konnte durchsetzen, dass die Vö-
gel praktisch aus dem Freien in die Woh-
nung verbannt werden.  

Denn der Lärm war für den Nachbarn – 
erwiesenermaßen - „unerträglich“.  
 
Die Vögel dürfen nur eine Stunde pro Tag 
an der frischen Luft singen. (LG Zwickau, 
6 S 388/00) 
 
 
Kinder:  
 
Anwohner eines kommunalen Kinderspiel-
platzes haben grundsätzlich kein Recht 
durchzusetzen, dass die Kinder die von der 
Gemeinde festgelegten Benutzungszeiten 
des Platzes genau einhalten.  
 
Allerdings haben sie Anspruch darauf, dass 
die Gemeinde „eine missbräuchliche Be-
nutzung durch Jugendliche und Erwachse-
ne unterbindet“, wenn der Missbrauch er-
hebliche Lärmbelästigungen verursacht 
und die Gemeinde durch den Spielplatz ei-
nen besonderen Anreiz dafür geschaffen 
hat. (VGH Baden-Württemberg, 10 S 
2428/11) 
 
Von Baden-Württemberg nach Hessen. 
Dort hatte eine ältere Anwohnerin eines 
Spielplatzes versucht, diesen absperren zu 
lassen – ohne Erfolg.  
 
Das gelte jedenfalls dann, wenn sie sich in 
erster Linie gegen die „missbräuchliche 
Nutzung“ des Spielplatzes in den Abend- 
und Nachtstunden durch Jugendliche weh-
ren will. 
 
Das muss sie jedoch mit polizei- oder ord-
nungsrechtlichen Mitteln tun. Werde der 
Spielplatz tagsüber „bestimmungsgemäß 
genutzt“ - also durch spielende Kinder -, so 
habe die Kommune keinen Grund, den 
Platz zu schließen.  
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Spielende Kinder stellen tagsüber jeden-
falls keine unzumutbare Lärmbeeinträchti-
gung dar. (Hessischer VGH, 9 A 125/11) 

 
Und dann war da noch das Kiosk in einer 
deutschen Großstadt, das als „Zentrum für 
die Beschaffung von meist alkoholischen 
Getränken an einem städtischen Platz“ ge-
worden ist, der sich sommernachts zum 
Treffpunkt einer „Partyszene“ entwickelt 
hat.  

 
 
Grillen: 
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
hat festgelegt, dass auch in Eigentums-
wohnanlagen nicht ohne weiteres gegrillt 
werden darf.  

 
Die Stadt zog die Sperrstunde für den Ki-
oskbetreiber von 5.00 Uhr auf 24.00 Uhr 
vor, was dem Betreiber nicht gefiel.   

Das Gericht hat sich auf das Wohnungsei-
gentumsgesetz bezogen, nach dem - je 
nach Einzelfall und den Gegebenheiten vor 
Ort - das Grillen uneingeschränkt verboten 
oder auch zeitlich sowie örtlich begrenzt 
werden dürfe. (OLG Frankfurt am Main, 
20 W 119/06) 

 
Er musste es jedoch hinnehmen, denn die 
wurden durch die nächtlichen „Sommer-
Partys“ erheblich in ihrer Ruhe gestört 
werden. Beruhe die Anziehungskraft des 
Platzes stark auf dem Angebot des Kiosks, 
weil er die Getränkenachfrage nach 24.00 
Uhr „nahezu ausschließlich“ befriedige, 
so darf die Stadt den Laden früher schlie-
ßen. (VwG Köln, 1 L 489/11)  

 
Großzügiger hat das Landgericht München 
I 16 Grillaktionen „pro Sommer“ erlaubt. 
Im konkreten Fall konnten zwei Eigentü-
mer eines Anwesens mit Garten nicht dar-
legen, dass die Rauchentwicklung durch 
das Grillen ihres Nachbarn (16mal in 4 
Monaten) über den nach dem Emissions-
recht geltenden Luft-Richtlinien liegt.  

 
 
 
 
 
  
 Auch Zeugen konnten nicht glaubhaft ma-

chen, dass die Beeinträchtigungen objektiv 
unerträglich seien. 

 
 
  
Impressum 

Der Grillfreund durfte seinen Rost weiter-
hin nutzen und musste ihn nicht – wie von 
den Nachbarn gefordert – abbauen. (LG 
München I, 15 S 22735/03) 

TOP-IQ 
 
Geldwerte Informationen für intelligente Ver-
braucher erscheint monatlich im Internet und 
wird einem festen Kreis ausgewählter Abon-
nenten kostenlos per E-Mail zugestellt. 

 
  
 Herausgeber:     
 Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 

Christophstr. 20-22  50670 Köln  
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 
Schriftleitung: Volker Spiegel (V.i.S.d.P.)   

 
 


