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8. Jahrgang Ausgabe 8 August 2008 
 
 
 
Unsere Themen 
 
• Die Altersversorgung 

Optimismus hilft nicht weiter 
 

• Studenten – Krankenversiche-
rung  
 Beiträge für  angehende Akademiker steigen 
um 10 Prozent 

 
• Reiserecht 

Mit den  lieben Kleinenunterwegs 

 
• Neues zu Hartz IV 
        Bundessozialgericht weiß sich kaum noch zu ret-
ten 
 

• Unfallflucht oder nicht 
Wenn die Autofahrt an einem Baum endet 

 
 
 
 

 
 
Die Alterversorgung 
 
Optimismus hilft nicht weiter 
 
Dass die zu erwartende gesetzliche Rente als 
Altersversorgung nie und nimmer ausreichen 
wird, dürfte sich inzwischen selbst bei den we-
niger intelligenten Verbrauchern herumgespro-
chen haben. 
 
Aber es gibt noch immer einige unentwegte 
Optimisten, die von dieser Überzeugung  nicht 
abzubringen sind. 
 
Die nüchterne Wahrheit sieht ganz anders aus: 
 
Die Altersarmut ist für den, der nicht bereit ist, 
selbst für sein Alter vorzusorgen, unabänder-
lich vorprogrammiert. 

 
Gleichwohl gibt es immer noch einige Optimis-
ten, die auf ein Wunder oder einen Sechser im 
Lotto warten, um im Alter dann doch nicht in 
die Sozialhilfe abrutschen zu müssen. 
 
Andere halten sich für fürchterlich cool, wenn 
sie behaupten, in Deutschland sei noch nie-
mand verhungert. 
 
Recht haben sie ja, diese coolen Optimisten, 
aber ob Sie sich im Alter mit Hundefutter zu-
frieden geben wollen, müssen Sie selbst ent-
scheiden. 
 
Wenn Sie also ganz sicher sein wollen, dass 
Sie nicht länger leben, als Sie es sich leisten 
können, werden Sie sich wohl oder übel für ei-
ne Rentenversicherung als Altersversorgung 
entscheiden müssen. Denn nur von einer Pri-
vaten Rentenversicherung können Sie regel-
mäßige Leistungen erwarten, selbst wenn Sie 
hundert Jahren alt werden sollten. 
 
Es versteht sich von selbst, dass die Versiche-
rungsgesellschaften, die eine lebenslange 
Rente garantieren sollen, sich die Übernahme 
dieses Risikos bei einer ständig älter werden-
den Bevölkerung nicht schlecht bezahlen las-
sen. Die Übernahme von Risiken ist nun mal 
ihr Geschäft. 
 
Sie tun es bestimmt nicht aus Menschen-
freundlichkeit und rechnen mit spitzem Bleistift. 
Schließlich muss die Rechnung ja auch dann 
noch aufgehen, wenn alle Menschen plötzlich 
viele Jahre älter werden. 
 
Die Rendite einer Rentenversicherung ist also 
in keiner Weise mit anderen Kapitalanlagen 
oder gar mit einem Rentenfonds zu verglei-
chen. 
 
Wer diese Werte vergleicht, sagt Ihnen be-
wusst die Unwahrheit. 
 

• Sie müssen wissen, was Sie wollen, 
und, 

 
• Sie müssen sich entscheiden. 
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Schließlich gehen Sie ja auch nicht in ein 
Spielcasino, um dort die Frage Ihrer Altersver-
sorgung zu klären. Natürlich können Sie im 
Casino sehr viel Geld gewinnen, aber auch al-
les verlieren. 
 
Rot oder Schwarz?  
 
Machen Sie das Spiel! 
 
Nichts geht mehr! 
 
Ich glaube nicht, dass das Ihr Stil ist. 
 
Vergessen Sie nicht: 
 
Zeit und Geld werden auch Sie in Ihrem Leben 
immer nur einmal ausgeben können. Dann 
sind sie beide, Zeit und Geld, unwiederbring-
lich fort. 
 
Mit dieser Wahrheit werde ich Sie immer und 
immer wieder konfrontieren. 
 
Geld, das Sie in jungen Jahren für überhöhte 
Beiträge in anderen Versicherungsbereichen 
ausgeben, wird Ihnen später, spätesten bei der 
Altersversorgung, fehlen. 
 
Also passen Sie auf, was Sie tun! Sie werden 
keine zweite Chance bekommen. 
 
Natürlich ist die Renteversicherung nicht die 
einzige Möglichkeit, eigenverantwortlich für 
das Alter vorzusorgen. 
 
Es gibt durchaus auch andere, hoch interes-
sante Möglichkeiten der Alterversorgung, die 
sich zum Teil auch mit einer Rentenversiche-
rung hervorragend verbinden lassen. 
 
Wenn Sie in Ihren Renditevergleich die Mög-
lichkeit einbeziehen, dass Sie älter werden, als 
es die allgemeine Sterbetafel vorsieht, werden 
Sie sogar eine traumhafte Rendite erhalten. 
 
Also, seien Sie ein wenig optimistisch! Ihr Op-
timismus könnte sich auszahlen. 
 
Einige Gesellschaften bieten die Möglichkeit, 
die Rendite ihrer Tarife durch so genannte 
Gruppenverträge aufzubessern. 

Wenn Sie die Möglichkeit haben, an einem 
solchen Gruppenvertrag teilzuhaben, sollten 
Sie diese Gelegenheit auch nutzen. 
 
Das kann bei gleichem Kapitaleinsatz ein um 
5,5 Prozent besseres Ergebnis bringen. 
 
Ihre Chance! 
 
Nutzen Sie sie! 
 
 
 
 
 
 
Studenten-Krankenversicherung: 
 
Beiträge für angehende Akademiker steigen 
um 10 Prozent 
 
 
Erstmals nach zwei „Beitrags-Nullrunden“ und 
einer leichten Anhebung im vergangenen Jahr 
sind die Beiträge für pflichtversicherte Studen-
ten zur gesetzlichen Krankenversicherung zum 
Wintersemester 2008/09 spürbar heraufgesetzt 
worden: um rund 10 Prozent. 
 
Sie betragen (bundeseinheitlich) 54,78 Euro 
statt 49,40 Euro pro Monat. Prozentual noch 
stärker gestiegen ist der Beitrag zur Pflegever-
sicherung: Er beträgt 9,98 Euro (bisher: 7,92 
€), für „kinderlose“ Studenten ab „23“ 11,26 
Euro (bisher: 9,09 €).  
 
BAföG-Empfänger lässt die Beitragsentwick-
lung relativ kalt: Der staatliche Zuschuss zur 
Kranken- und Pflegeversicherung beträgt bun-
deseinheitlich 59 Euro (50 Euro Kranken- und 
9 Euro Pflegeversicherung). Das sind gerade 
mal etwa 6 Euro weniger, als von den Studen-
ten tatsächlich aufzubringen ist. 
 
Ein Großteil der Studenten hat ebenfalls keine 
Beitragsprobleme: Sie sind durch ihre Eltern 
gesetzlich krankenversichert, ohne dass dafür 
Zusatzbeiträge aufzubringen wären. Das gilt 
bis zum 25. Geburtstag, solange das regelmä-
ßige Einkommen der Studierenden, etwa aus 
Zinseinahmen, 355 Euro im Monat nicht über-
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steigt; wird (zusätzlich oder ausschließlich) Ar-
beitsverdienst erzielt, so beträgt der unschädli-
che Nebeneinkünfte-Grenzwert sogar 400 Eu-
ro monatlich. 
 
Und schließlich wird auch nicht jeder Student, 
der weder durch Papa noch Mama versichert 
ist, selbst Mitglied einer gesetzlichen Kranken-
kasse. Denn die Studentische Versicherung 
besteht nur bis zum 14. Semester oder bis 
zum 30. Lebensjahr. Darüber hinaus kann der 
Spartarif nur unter Bedingungen beansprucht 
werden (etwa beim Erwerb der Zugangsvor-
aussetzungen im zweiten Bildungsweg vor 
dem 30. Geburtstag oder weil sich das Studi-
um durch eine längere Krankheit, wegen einer 
Behinderung oder einer Schwangerschaft ver-
zögert hat). 
 
Für freiwillig versicherte Studenten ist der all-
gemein gültige Mindestbeitrag fällig. Er beträgt 
je nach Krankenkasse rund 120 bis 130 Euro 
pro Monat. Für die Pflegeversicherung sind 
von „Freiwilligen“ generell 16,16 Euro pro Mo-
nat zu zahlen. Kinderlose legen vom 23. Ge-
burtstag an noch 2,07 Euro monatlich drauf. 
Liegen die Einkünfte der angehenden Akade-
miker über der Mindest-Bemessungsgrenze 
von 823,88 Euro monatlich, so steigt der Bei-
trag entsprechend. 
 
Privat krankenversicherte (PKV) Studenten 
zahlen für ihre Police bis „24“ durchschnittlich 
86,80 Euro im Monat, womit sie im Regelfall 
einen abgespeckten Leistungsanspruch er-
werben, etwa die Behandlung in der allgemei-
nen Pflegeklasse der Krankenhäuser. Vom 25. 
Geburtstag an kostet die PKV 109,30 Euro, ab 
„30“ bis „34“ müssen 131,20 Euro berappt 
werden (wiederum jeweils im Durchschnitt der 
Versicherungsunternehmen). 
 
Ein individueller Kostenzuschlag für Neukun-
den bleibt den privaten Versicherungsunter-
nehmen allerdings vorbehalten. Der Pflegever-
sicherungsbeitrag beträgt bundeseinheitlich 
13,04 Euro pro Monat. Auch BAföG-geförderte 
privat versicherte Studenten erhalten den 
staatlichen Zuschlag von 59 Euro pro Monat – 
maximal den tatsächlich von ihnen aufzuwen-
denden Beitrag.  
 

Reiserecht: Mit den lieben 
Kleinen unterwegs 
 
Kind aus dem Bett gefallen – Veranstalter 
fängt es nicht auf 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang 

Büser 
 

Mit Kindern in die Ferien zu fahren, zu flie-
gen oder auch zu „schippern“, wird wohl 
immer abenteuerlich sein. Gut für die, die 
ohne Stress aus dem Urlaub zurückkom-
men. Andere hingegen versuchen schon 
mal, den Reiseveranstalter für Unfälle oder 
Missgeschicke der Kleinen verantwortlich 
zu machen – meist jedoch ohne Erfolg. Bei-
spiele aus der Praxis: 
 
"Unaufklärbares" geht zu Lasten des Ur-
laubers - Eltern, die mit ihrem 4jährigen Mäd-
chen und einem Sohn Urlaub in einer Cluban-
lage auf Fuerteventura machen, können von 
ihrem (Pauschal-)Reiseveranstalter weder 
Schmerzensgeld noch Schadenersatz verlan-
gen (hier forderten sie insgesamt 1.000 € unter 
anderem für Umbuchungsgebühren und Arzt-
kosten), wenn sich das Mädchen in einer - von 
Animateuren des Hotels betreuten - Kinder-
spielanlage bei einem Sturz einen Arm bricht. 
 
Sie müssten dem Veranstalter beweisen, dass 
der Unfall auf ein Verschulden der Animateure 
zurück zu führen war. 
 
Schaffen sie es nicht, ein "ständiges Fehlver-
halten" (also nicht nur eine "augenblickliche 
Unaufmerksamkeit") darzulegen, geht die "Un-
aufklärbarkeit des Geschehnisses" zu Lasten 
der Eltern. (Amtsgericht Hannover, 554 C 
10825/06) 
 
 
Siebenjährige sollte nicht "oben liegen" - 
Beziehen zwei Kinder, sieben und elf Jahre alt, 
im Urlaubshotel in der Türkei ein Etagenbett, 
das oben nur teilweise mit einer Absturzsiche-
rung versehen ist, so handeln die Eltern leicht-
sinnig, wenn sie der jüngeren Tochter gestat-
ten, im oberen Bett zu schlafen.  
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Dies insbesondere dann, wenn das Kind "dazu 
neigt, nachts heftig zu träumen und sich im 
Schlaf zu bewegen". 
 
Fällt das Mädchen im Schlaf aus dem Bett und 
verletzt es sich dabei, so braucht der Reise-
veranstalter, "so hart dies im Einzelfall auch 
sein mag", dafür keinen Schadenersatz zu leis-
ten. Denn er hat seine Verkehrssicherungs-
pflicht nicht verletzt. (Oberlandesgericht Karls-
ruhe, 7 U 73/06) 
 
Für Missgeschick des Kindes haftet nicht 
der Veranstalter - Fällt ein 9jähriger Junge 
beim Spielen auf einer Freischachanlage eines 
Urlaubshotels (hier in Hurghada/Ägypten) mit 
einer (12 bis 15 Kilogramm schweren) Figur 
um und verletzt er sich, so können die Eltern 
des Kindes für ihren Sprössling weder 
Schmerzensgeld (hier gefordert in Höhe von 
2.000 €) noch Schadenersatz (Forderung: 190 
€) gegen den Reiseveranstalter durchsetzen. 
 
Bei dem Unfall hat es sich um eine Verwirkli-
chung des allgemeinen Lebensrisikos gehan-
delt; der Reiseanbieter hat seine so genannte 
Verkehrssicherungspflicht nicht verletzt. Das 
Amtsgericht München: "  
 
Sollten die von den Eltern für angemessen er-
achteten Sicherheitsmaßstäbe angelegt wer-
den, so müsste der Veranstalter seine Gäste in 
Gummizellen unterbringen, denn auch Möbel 
und harte Wände könnten gefährlich sein, 
wenn die Reisenden dagegen stolpern". (AZ: 
262 C 7269/07) 
 
Kletternde Kinder hat der Veranstalter nicht 
zu beäugen - Klettert ein (hier: 9jähriger) Jun-
ge, der mit seinem Eltern in einer Clubanlage 
in Tunesien Urlaub macht, auf eine 2,20 Meter 
hohe Mauer (um zu sehen, was Mitglieder des 
Hotelpersonals mit einem streunenden Hund 
machten, den sie aus der Clubanlage heraus-
gescheucht haben) und verletzt er sich dabei 
an den Unterarmen, weil auf der Mauer Glas-
scherben verstreut sind, so können die Eltern 
kein "Schmerzensgeld für vertane Urlaubs-
freude" vom Veranstalter verlangen, wenn sich 
die Wunden des Jungen entzünden und fortan 
"die Erholung fehlte". 
 

Weil es sich bei einer mit Glasscherben be-
stückte Mauer um eine für Tunesien landesty-
pische Einfriedung zum Schutz gegen unbe-
fugtes Eindringen handelt, ist darin kein Rei-
semangel zu sehen. 
 
Der Veranstalter müsse nicht damit rechnen, 
dass ein Kind eine derart hohe Mauer erklette-
re. (Amtsgericht München, 262 C 33474/06) 
 
Auch mit zertifizierten Booten können Aus-
flüge für Kinder gefährlich sein - Ein Reise-
veranstalter muss kein Schmerzensgeld an die 
Eltern eines tödlich verunglückten (hier: 
14jährigen) Jungen zahlen, wenn das Kind 
durch einen Stromschlag an einem Abspann-
seil eines Mastes getötet wird, den er auf dem 
Ausflugsschiff eines Partners des Veranstal-
ters (hier in Indonesien) erleidet, und das Boot 
sowohl ein international anerkanntes Sicher-
heitszertifikat besitzt als auch bis zu dem Un-
fall nicht negativ in Erscheinung getreten war. 
 
Für technische Mängel muss der Veranstalter 
nicht haften; er muss eine Prüfung nicht durch 
eigene Techniker durchführen, sondern kann 
sich auf die Angaben der eingesetzten Mitar-
beiter verlassen, die regelmäßig Kontrollen 
vorgenommen, dabei aber keine Risiken fest-
gestellt hatten, "die sich bei genauen Hinsehen 
jedermann offenbart" hätten. (Oberlandesge-
richt Düsseldorf, 12 U 222/06) 
 
 
 
 
 
 

Halbieren Sie 
die Kosten 

Ihrer 
Versicherungen, 
und Sie haben 
mit Sicherheit 
mehr vom Leben! 
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Neues zu Hartz IV: 
 
Bundessozialgericht weiß sich kaum noch 
zu retten 
 
Steuererstattung kann das Arbeitslosen-
geld II kürzen 
 
 
Kaum zu glauben, aber Tatsache: Die Ver-
fahren, die Arbeitslose als Hartz IV-Kunden 
der Agenturen für Arbeit eingeleitet haben, 
sind von den Gerichten kaum noch zu be-
wältigen. Das hat dazu geführt, dass das 
Bundessozialgericht soeben einen zweiten 
Senat eingerichtet hat, der ausschließlich 
Fragen zum Arbeitslosengeld II und ande-
ren Streitpunkten der „Grundsicherung für 
Arbeitsuchende“ behandelt. *) 
 
Dies sind die neuesten Entscheidungen: 
 
Eine Steuererstattung zählt als Vermögen 
oder als Einkommen - Erhält ein Arbeitsloser 
vom Finanzamt eine Steuererstattung für das 
Vorjahr, bevor er Anspruch auf Arbeitslosen-
geld II (AlG II) hat, so zählt die Gutschrift als 
Vermögen - wofür Freibeträge in Anspruch ge-
nommen werden können. Geht das Geld ein, 
nachdem Hartz IV wirksam geworden ist, so 
gehört es zum Einkommen - mit der Folge, 
dass es auf den laufenden Bezug von AlG II 
angerechnet wird. 
 
Hier waren einem Arbeitslosen Lohnsteuern 
sowie ein Teil Kirchensteuer vor Beginn des 
Bezuges, ein weiterer Teil Kirchensteuer vier 
Tage nach dem Einsatzen von AlG II vom Fi-
nanzamt überwiesen worden. 
 
Entsprechend wurden die Beträge vom Bun-
dessozialgericht "zugeordnet": Nur der dritte 
Erstattungsbetrag wurde mit dem Arbeitslo-
sengeld II verrechnet. (AZ: B 14/7b AS 12/07 
R) 
 
Überbrückungsgeld ist "Vermögen" - 
wenn's früh genug überwiesen wird - Hat 
eine selbstständig tätige Gewerbetreibende für 
Bürodienstleistungen von der Arbeitsagentur 
Überbrückungsgeld erhalten, das jeweils rück-

wirkend für den Vormonat gezahlt wurde, so 
darf ihr die Agentur das im letzten Monat der 
selbstständigen Tätigkeit überwiesene Über-
brückungsgeld nicht als Einkommen auf das 
Arbeitslosengeld II anrechnen, wenn der Be-
trag auf ihrem Konto war, bevor sie Arbeitslo-
sengeld II beantragt (was hier erst 3 Tage spä-
ter der Fall war). 
 
In diesem Fall ist das Überbrückungsgeld als 
"Vermögen" der Arbeitslosen anzusehen - mit 
der Folge, dass es hier wegen der dafür gel-
tenden Freibeträge anrechnungsfrei geblieben 
ist. (AZ: B 14/11b AS 17/07 R) 
 
 
Was im August eingeht, wird im August an-
gerechnet - Bezieher von Arbeitslosengeld II 
können sich nicht dagegen wehren, dass ihnen 
ein Gehalt, das im Monat August für den Vor-
monat vom vormaligen Arbeitgeber überwie-
sen wurde, auf ihren Leistungsanspruch ange-
rechnet wird. 
 
Dass es sich dabei um einen Verdienst aus der 
Zeit vor der Arbeitslosigkeit handelt, spielt kei-
ne Rolle. Entsprechendes gilt, wenn in einem 
bestimmten Monat noch Arbeitslosengeld I ge-
zahlt wurde, das als "Einkommen" für den ge-
samten Monat anzurechnen - und nicht nur auf 
den Zeitraum zu verteilen ist, für den es über-
wiesen wurde. (AZ: B 14 AS 26/07 R u. a.) 
 
Futtern bei Mama muss Butterbrot für But-
terbrot nachgewiesen werden - Wohnt eine 
Bezieherin von Arbeitslosengeld II bei ihrer 
Mutter, so darf die Agentur für Arbeit nicht 
pauschal davon ausgehen, dass sie dort voll 
verpflegt wird (mit der Folge, dass pro Monat 
35 % des Regelsatzes abgezogen werden 
dürften). Dies insbesondere dann nicht, wenn 
die Mutter nur ein geringes Einkommen hat. 
Allenfalls beim Nachweis des konkreten Um-
fangs der "von einem Dritten gewährten Sach-
leistung" könnte eine Anrechnung infrage 
kommen. (AZ: B 14 AS 46/07 R) 
 
*)Aktuell liegen beim Bundessozialgericht 
136 (!) Verfahren in Sachen Hartz IV, in de-
nen Rechtsfragen von grundsätzlicher Be-
deutung entschieden werden sollen. 
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Unfallflucht oder nicht?   
 
Wenn die Autofahrt an einem Baum endet... 
Richter sind uneins 
 

von Wolfgang Büser und Maik 
Heitmann 

 
Der Baumunfall ist auf Landstraßen die 
häufigste Einzelursache von tödlichen Ver-
kehrsunfällen. Die Unfallforscher der Versi-
cherer (UDV) erfassen  in einer „Baumun-
fallstatistik“ die Opfer, die nach einem Auf-
prall auf einen Baum ihr Leben verloren ha-
ben – und zählen 20.000 Menschen seit 
1995. Auch Gerichte haben sich mit (oft je-
doch harmloseren) Folgen von Baumunfäl-
len zu beschäftigen gehabt. Mit diesen Er-
gebnissen:  
 
Ein Autofahrer hatte sich von der Stelle ent-
fernt, an der er auf einen Baum geprallt war 
und dabei einen 30 x 10 Zentimeter breiten 
Streifen der Rinde „abgeschält“ hatte. 
 
Erst am nächsten Tag benachrichtigte er die 
Polizei und seine Vollkaskoversicherung. Die 
Versicherung verweigerte die Leistung, weil sie 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr prüfen konnte, 
ob der Autofahrer - beispielsweise alkoholisiert 
- fahruntüchtig war und deshalb grobe Fahr-
lässigkeit vorgelegen habe. 
 
Das Oberlandesgericht Celle gab der Asseku-
ranz Recht. Der Wahrheitsgehalt nachträgli-
cher Angaben könne im Regelfall nicht mehr 
geprüft werden. Das Gericht erwähnte außer-
dem, dass es sich nicht nur um einen Bagatell-
schaden gehandelt habe. Denn die durch den 
Rindenverlust entstandene Baumwunde habe 
Käfern und Würmern freien Zugang zum 
Stamm ermöglicht. 
 
Der Schaden wurde auf 100 € geschätzt - die 
Bagatellgrenze liege bei 25 €. (AZ: 8 U 121/05) 
 
Im Rheinischen war ein Autofahrer gegen ei-
nen von der Kommune gepflanzten Baum ge-
fahren. 
 
Auch er entfernte sich vom Unfallort, ohne die 
Stadt oder die Polizei zu informieren. Trotz des 

geringen Schadens (60 €) wurde sein Handeln 
als Unfallflucht gewertet – und ihm vom Ober-
landesgericht Köln ein Fahrverbot auferlegt. 
 
(AZ: 9 U 48/00) Anders das Oberlandesgericht 
Hamm. Es urteilte in einem Fall zugunsten ei-
nes Versicherten, der in der Nacht von der 
Straße abkam und einen Baum in einer Grün-
anlage beschädigte. Er wartete eine halbe 
Stunde am Unfallort, ließ sich dann von seiner 
Frau abholen und den Wagen dort stehen. 
 
Seine Vollkaskoversicherung verweigerte den 
Schadenersatz wegen Unfallflucht, weil der 
Fahrer erst am nächsten Morgen die Gemein-
de benachrichtigte. Das sei aber noch als „un-
verzüglich“ zu werten, so das Gericht. (AZ: 20 
U 212/02) 
 
Vor dem Bundesgerichtshof (BGH) ging es um 
die Frage, warum eine Autofahrerin von der 
Straße abgekommen und gegen einen Baum 
geprallt war. 
 
Letztlich konnte der Grund nicht endgültig ge-
klärt werden. Einen Aspekt hob der BGH je-
doch hervor: Das Bankett, welches neben der 
Straße zum Teil abgebrochen war, wurde von 
der Autofahrerin als Ursache benannt. Und 
weil der Randstreifen (aus ihrer Sicht) vom 
„verkehrssicherungspflichtigen Bundesland“ 
besser hätte gepflegt werden müssen, verlang-
te sie Schadenersatz vom Land. 
 
Ohne Erfolg: 
 
Der BGH entschied, dass Verkehrsteilnehmer 
keinen Anspruch darauf hätten, Seitenstreifen 
so befestigt vorzufinden, „dass sie ein Befah-
ren im Rahmen von Überhol- und Ausweich-
manövern mit unverminderter Geschwindigkeit 
erlauben“. 
 
Eine Fahrbahn müsse „den jeweils gegebenen 
Verhältnissen entsprechend vorsichtig“ verlas-
sen werden. (AZ: III ZR 176/04) 
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„Es gibt kaum etwas in der 
Welt, das nicht irgendjemand 
ein wenig schlechter machen 
kann und etwas billiger verkau-
fen könnte. Und die Menschen, 
die sich nur am Preis orientie-
ren, werden die gerechte Beute 
solcher Machenschaften. Es ist 
unklug zuviel zu bezahlen, aber 
es ist noch schlechter, zu wenig 
zu bezahlen. 
 
Wenn Sie zuviel bezahlen, ver-
lieren Sie etwas Geld, das ist al-
les. Wenn Sie dagegen zu wenig 
bezahlen, verlieren Sie manch-
mal alles, da der gekaufte 
Gegenstand die ihm zugedachte 
Aufgabe nicht erfüllen kann. 
Das Gesetz der Wirtschaft ver-
bietet es, für wenig Geld viel 
Wert zu erhalten. 
 
Nehmen Sie das niedrigste An-
gebot an, müssen Sie für das Ri-
siko, das Sie eingehen, etwas 
Geld zurücklegen. Und wenn 
Sie das tun, dann haben Sie 
auch genug Geld, um für etwas 
Besseres zu bezahlen.“ 
 
 
 
 
 

Dienstunfall: Schreckhafter 
Beamter ohrfeigt sich selbst - 
unversichert 
 
Schlägt sich ein Beamter nach Verlassen 
seines Arbeitsplatzes auf dem Weg zum 
Auto derart heftig auf das linke Ohr (hier, 
um ein "angreifendes Insekt" abzuweh-
ren), dass er eine Trommelfellperforation 
davonträgt, so kann er dieses Ereignis 
nicht als Dienstunfall anerkannt bekom-
men. 
 
Der Anflug des Insekts, so der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof, sei eine "Aller-
weltssituation, die durch ein Tier herauf-
beschworen worden ist, dass herrenlos 
und frei beweglich gewissermaßen überall 
auftauchen könne, ohne dass die Wahr-
scheinlichkeit durch die Besonderheiten 
von Ort, Zeit oder Art der Dienstausübung 
sonderlich beeinflusst worden wäre. 
 
Das Exemplar hätte den Beamten auch 
zeitlich vor- oder nachher an jeder ande-
ren Aufenthaltsstelle - etwa im Freien, in 
Gebäuden bei geöffneten Fenstern (einem 
durchaus sozialadäquaten Zustand’), in 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder an ande-
ren Orten - attackieren können". 
 
Es fehlte der unmittelbare Bezug zum 
Dienst. (AZ: 3 B 1164/04) 
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