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17. Jahrgang Ausgabe 9 September  2017 
 
 
Unsere Themen 
 
• Auslandsknöllchen nicht ignorie-

ren 

 

Unangenehmes Urlaubssouvenier – Ein Bußgeld-
bescheid aus dem Ausland 

• Wohnungsmangel, Mietminde-
rung, Auszug … 

 
Drei Monate Rente auch für Gutsituierte 

• Abschlagfreie Rente mit 63plus - 
Bundessozialgericht entscheidet:  

 
Letzte Zeit der Arbeitslosigkeit zählt nicht mit 

• Wenn der Chef den Kita-Platz be-
zahlt :  

 

Der Nachwuchs kostet Geld – kann aber auch 
Einnahmen bringen 

• Silberfischchen: Die kleinen In-
sekten sind zwar harmlos, un-
schädlich und kein Zeichen von 

 
Unsauberkeit. 

• Die interaktive Seite 
 

  

 
 
Auslands-Knöllchen 
nicht ignorieren 
Unangenehmes Urlaubssouvenir - Ein Buß-
geldbescheid aus dem Ausland 
 
von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 
 
Seit sieben Jahren können Strafen aus 
fast allen EU-Staaten in Deutschland 
vollstreckt werden. Das bedeutet: Es 
empfiehlt sich, Bußgeldbescheide aus 

dem Ausland darauf zu prüfen, ob beim 
Lesen das schlechte Gewissen aktiviert 
wird - und danach gegebenenfalls zügig 
zu bezahlen. Bei Bußgeldbescheiden, 
die nach der eigenen Erinnerung keine 
Berechtigung haben - schon bei Zwei-
feln oder Missverständnissen - kann es 
nicht schaden, juristische Hilfe in An-
spruch nehmen. 
 
Sehr unangenehm - und sicher „gewöh-
nungsbedürftig“: Verkehrsverstöße wer-
den im Ausland teilweise deutlich härter 
bestraft als hierzulande.  
 
Beispiel: Wer 20 km/h schneller unter-
wegs ist als erlaubt, kommt in Deutsch-
land mit bis zu 35 Euro Verwarnungsgeld 
davon.  
 
In Italien werden mindestens 170 Euro 
fällig, in Norwegen sogar mindestens 420 
Euro.  
 
Ab 25 oder 70 Euro wird’s brenzlig 
 
In Deutschland werden Strafen aus dem 
EU-Ausland ab einer Bagatellgrenze von 
70 Euro vollstreckt (Strafen aus Öster-
reich schon ab 25 Euro). 
 
Allerdings: Diese Grenze gilt für das 
Bußgeld zuzüglich der anfallenden Ver-
waltungskosten, so dass auch Beträge, die 
deutlich unter 70 Euro liegen, geahndet 
werden können. Eingetrieben werden 
grundsätzlich nur Geldstrafen:  
 
Ein im Ausland fälliges Fahrverbot ist 
ausschließlich im jeweiligen Land durch-
setzbar. Auch Punkte in Flensburg gibt es 
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für im Ausland begangene Verkehrsverstö-
ße nicht. 
 
Die EU-Staaten sind unterschiedlich konse-
quent, wenn es um die Vollstreckung der 
Bußgelder geht. Während zum Beispiel die 
Niederlande Bußgelder in Deutsch-
land grundsätzlich durch das hier zuständi-
ge Bundesamt für Justiz eintreiben lassen, 
sind andere Länder zurückhaltender. 
 
 Griechenland hat dagegen als einziges EU-
Land den entsprechenden "EU-Rahmen-
beschluss zur Geldsanktionenvollstreck-
ung" noch gar nicht umgesetzt. In  Grie-
chenland fällig gewordene Bußgelder wer-
den hierzulande (noch) nicht eingetrieben. 
 
Bußen bleiben vollstreckbar 
 
Wenn es auch nicht hundertprozentig sicher 
ist, vor einem im „weniger strengen“ Aus-
land begangenen Verkehrsvergehen ver-
schont zu bleiben, kann es sich lohnen, 
freiwillig zu bezahlen:  
 
Denn Reisenden, die Bußgeldbescheide aus 
dem Ausland „offen“ haben, droht mögli-
cherweise beim nächsten Urlaub im selben 
Land eine böse Überraschung, so der 
ADAC.  
 
Denn rechtskräftige Bußen bleiben weiter-
hin vollstreckbar und verjähren in Italien 
zum Beispiel erst nach fünf Jahren, in Spa-
nien nach vier Jahren.  
 
Zu einer späteren Vollstreckung der Buße 
im Ausland kann es beispielsweise dann 
kommen, wenn Urlauber bei einer Ver-
kehrskontrolle überprüft werden.  
 

Sogar bei der Passkontrolle am Flughafen 
des Ziellandes können säumige Zahler 
auffallen. 
 
Kaum zu glauben, aber Tatsache: Bei zü-
giger Bezahlung der Geldbuße gewähren 
viele Länder teils hohe Rabatte. Je nach 
Land und Art des Verkehrsverstoßes sind 
bis zu 50 Prozent Nachlass möglich.  
Besonders großzügig zeigen sich Frank-
reich, Großbritannien, Griechenland, Itali-
en, Slowenien und Spanien.  
 
Bei fehlerhaften Bescheiden und Fra-
gen: Hilfe suchen 
 
Bei fehlerhaften Bußgeldbescheiden, 
Zweifeln oder Missverständnissen ist es 
ratsam, juristische Hilfe in Anspruch zu 
nehmen und - gegebenenfalls mit Hilfe ei-
nes Anwalts im Urlaubsland - Einspruch 
einzulegen.  
 
Das betrifft beispielsweise Forderungen 
für Parkverstöße in Kroatien, die ein No-
tar aus dem kroatischen Pula verschickt, 
so der ADAC: Bei ausstehenden Parkge-
bühren von 10 bis 40 Euro verlangt er bis 
zu 350 Euro - unter anderem für Rechts-
verfolgungskosten.  
 
Der EuGH hat kürzlich festgestellt, dass 
kroatische Notare hierzu nicht befugt sind. 
 
Gut zu wissen: Nichts zu befürchten hat 
grundsätzlich derjenige, der nicht selbst 
am Steuer saß. Zwar gilt in vielen europä-
ischen Staaten das Prinzip der Halterhaf-
tung, in Deutschland kann jedoch grund-
sätzlich nur der Fahrer belangt werden. 
 
Eine Ausnahme gilt aber beispielsweise 
für Parkverstöße: Hier nimmt auch das 
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deutsche Recht den Halter in die Verant-
wortung. 
 
Zuständig für die Vollstreckung ist das 
Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn. Daher 
können Zahlungsaufforderungen von Inkas-
sounternehmen gelassen ignoriert werden.  
 
Das BfJ leitet die Vollstreckung nur dann 
ein, wenn der Bescheid aus dem Ausland 
eine deutsche Übersetzung enthält, die zu-
mindest den wesentlichen Inhalt wiedergibt. 
 
Geht es um einen Fall der Kfz-
Halterhaftung, bei dem der Halter in An-
spruch genommen werden soll, ohne jedoch 
für den Verkehrsverstoß verantwortlich zu 
sein, sollte er das dem BfJ unbedingt mittei-
len. 
 
Kurioses Urteil - der umgekehrte Fall: 
 
Halterin haftet für taiwanesischen Park-
sünder aus Hongkong - Eine Autobesitze-
rin hatte ihrem ausländischen Freund das 
Auto geliehen, doch prompt handelte sich 
dieser infolge eines Parkvergehens ein 
"Knöllchen" ein und wurde abgeschleppt. 
Als die Frau zur Zahlung der entstanden 
Gebühren und Kosten für die Entfernung 
aufgefordert wurde, lehnte sie ab und teilte 
der Behörde die Adresse ihres Freundes, ei-
nem in Hongkong lebenden Taiwanesen, 
mit. Die Zahlungsaufforderung der Ge-
meinde ist rechtens, urteilten die Richter 
des Verwaltungsgerichts Aachen, obwohl 
der Halter erst dann in Anspruch genom-
men werden dürfe, wenn die Fahrer-
Adresse unbekannt beziehungsweise er zah-
lungsunfähig sei. Die Behörde habe jedoch 
grundsätzlich einen Ermessensspielraum 
bei der Auswahl der Zahlungspflichtigen. 
So stehen die Schwierigkeiten bei der 

Heranziehung des Taiwanesen in keinem 
sinnvollen Verhältnis zu den verlangten 
Gebühren, zudem gebe es auch keine 
rechtlichen Möglichkeiten für deutsche 
Ämter, Geldforderungen gegenüber dem 
im Ausland lebenden Mann geltend zu 
machen. (VwG Aachen, 6 K 1/10) 
 
 
 
Wohnungsmangel, 
Mietminderung, Aus-
zug... 
Viele Mieter kennen ihre Rechte gar 
nicht – oder „halten still“ 
 
 
Viele Mieter zahlen trotz Schäden oder 
Mängeln weiter die volle Miete, weil sie 
ihre Rechte nicht kennen, so der Deut-
sche Mieterbund.  
 
Dabei kann bei Wohnungsmängeln in 
und am Haus oder in der Wohnung 
vom Vermieter nicht nur die Beseiti-
gung der Mängel gefordert, sondern bis 
zur Fertigstellung auch die Miete ge-
kürzt werden.  
In Extremfällen kann das sogar zur 
fristlosen Kündigung des Mietvertrages 
führen. 
 

>> Mängel: Ein Mangel liegt vor, wenn 
der Mieter die Wohnung nicht mehr nut-
zen kann, wie er will und wie er es nach 
dem Mietvertrag erwarten darf.  
 
Danach müssen sich alle Räume der 
Wohnung - Treppen, Flure, Speicher, Kel-
ler und Zugänge - in einem „vertragsge-
mäßen Zustand“ befinden.  
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Technische Anlagen, wie zum Beispiel 
Heizung, Fahrstuhl oder Durchlauferhitzer, 
müssen funktionieren. Auch Lärmbeein-
trächtigungen aus dem Haus können Män-
gel sein.  
 

Nach dem Gesetz spielt es keine Rolle, ob 
der Vermieter für die Mängel verantwort-
lich ist, ihn ein Verschulden trifft oder 
nicht. Wichtig ist allein, dass ein Mangel 
vorliegt.  
Ausnahme: Der Mieter hat den Mangel 
selbst verschuldet. In diesem Fall kann der 
Vermieter sogar verlangen, dass der Mieter 
die Schäden selbst beseitigt.  
 

>> Die häufigsten Wohnungsmängel sind: 
 

• Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilz 
in der Wohnung, 
• Lärm von Nachbarn, von Tieren oder 
Umbauarbeiten im Haus, 
• Ausfall oder Defekt technischer Geräte, 
wie Aufzug, Heizung oder Warmwasser-
versorgung, 
• Schäden am Haus oder in der Wohnung, 
etwa nasse Fenster, undichtes Dach oder 
• die Wohnung ist um mehr als 10 % klei-
ner als „laut Mietvertrag“. 
 

>> Mängelanzeige: Treten während der 
Mietzeit Mängel in der Wohnung auf, sollte 
der Vermieter sofort benachrichtigt werden, 
am besten schriftlich.  
 
Die Mängelanzeige ist auch Voraussetzung 
für eine Mietminderung. Die Anzeige kann 
verbunden werden mit der Aufforderung an 
den Vermieter, den Schaden kurzfristig zu 
beseitigen.  
 
Nach dem Gesetz ist der Mieter sogar ver-
pflichtet, den Vermieter über das Vorhan-
densein der Mängel zu informieren. Erst 
dann kann der Vermieter tätig werden.  

Vergrößert sich ein Schaden, zum Beispiel 
ein Wasserschaden, weil der Mieter den 
Mangel nicht angezeigt hat, macht der 
sich sogar schadenersatzpflichtig. 
 

>> Mängelbeseitigung: Der Vermieter ist 
verpflichtet, den vertragsgemäßen Zustand 
wiederherzustellen. Das bedeutet, er hat 
gegen lärmende Nachbarn vorzugehen, sie 
gegebenenfalls abzumahnen. Der Vermie-
ter muss – falls das möglich ist – den 
Mangel beseitigen und den Schaden repa-
rieren lassen.  
 
Die Schadensbeseitigung muss kurzfristig, 
das heißt so schnell wie möglich, und 
fachgerecht ausgeführt werden. Reagiert 
der Vermieter auf die Mängelanzeige des 
Mieters nicht oder lässt er die Frist zur 
Mängelbeseitigung verstreichen, kann der 
Mieter die Reparatur einklagen.  
 
Er wird aber im Regelfall den viel schnel-
leren Weg einschlagen und nach entspre-
chender Information Richtung Vermieter 
den Mangel selbst beseitigen lassen.  
 
Das bedeutet, der Mieter gibt den Repara-
turauftrag, zahlt zunächst und stellt dem 
Vermieter die Kosten in Rechnung. Rea-
giert der Vermieter auch dann nicht oder 
weigert er sich, zu zahlen, kann der Mieter 
die vorgestreckten Reparaturkosten mit 
den nächsten Mietzahlungen verrechnen.  
 
Aber Vorsicht: Die Rechtslage ist hier 
mitunter verzwickt. Allerdings: Wer die 
Handwerker beauftragt, ohne dass der 
Vermieter über die Mängel informiert 
oder mit ihrer Beseitigung in Verzug ist, 
riskiert, auf den Kosten sitzen zu bleiben. 
 

>> Mietminderung: Solange ein Mangel 
oder Schaden vorliegt und der Vermieter 
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ihn nicht beseitigt hat, kann der Mieter die 
Miete kürzen.  
 
Je nach Umfang der Beeinträchtigung und 
Einschränkung des Wohnwerts der Woh-
nung kommt eine Mietminderung zwischen 
einem und 100 Prozent bei vollständiger 
Unbewohnbarkeit der Wohnung in Be-
tracht. Das Recht zur Mietminderung ist 
ausgeschlossen, wenn 
• der Mangel nur zu einer unerheblichen 
Beeinträchtigung führt (etwa eine defekte 
Glühbirne im Flur), 
• der Mangel auf energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen im Haus (Lärm, Dreck) 
zurückzuführen ist, 
• wenn der Mangel beim Einzug bekannt 
war und  
• wenn der Mieter den Mangel selbst ver-
schuldet hat. 
 

>> Richtig mindern: Grundlage der Miet-
minderung ist die Bruttomiete, das heißt: 
die Miete inklusive Vorauszahlungen für 
kalte Betriebskosten und Heizkosten. Die 
Mietminderung muss nicht beantragt und 
nicht angekündigt werden.  
 
Mieter können kürzen, wenn und solange 
Mängel vorliegen. Treten im Laufe des 
Monats September Mängel auf, ist die Sep-
tember-Miete aber bereits am Monatsan-
fang gezahlt worden, so kann der Mieter 
auch noch im Oktober oder November we-
niger zahlen.  
 
Die Miete darf aber nur für den Zeitraum 
gekürzt werden, in denen der Mangel tat-
sächlich vorlag. Der Mieter muss die Höhe 
der Mietminderung selbst abschätzen. Min-
dert er zu Unrecht oder sind seine Minde-
rungswünsche überzogen, droht Zahlungs-
verzug.  
 

>> Als Alternative zur Mietminderung 
kommt auch die „Zurückbehaltung“ der 
Miete in Betracht. Der Mieter kann den 
drei- bis fünffachen Minderungsbetrag so 
lange zurückhalten, bis der Mangel abge-
stellt ist.  
 
Ist der Mangel dann beseitigt, so muss die 
einbehaltene Miete so schnell wie möglich 
nachgezahlt werden. Denkbar ist auch, 
dass der Mieter trotz Mängeln weiter die 
Miete zahlt, das aber unter (schriftlichem) 
Vorbehalt - am besten zusammen mit der 
Mängelanzeige, und bei den Überweisun-
gen der Monatsmieten jeweils vermerkt 
werden.  
 
Die Zahlung unter Vorbehalt eröffnet die 
Möglichkeit, später zu viel gezahlte Miete 
zurückzufordern. 
 

>> Beweislast: Der Mieter muss immer 
beweisen, dass überhaupt Wohnungs-
mängel vorliegen und dass er die Mängel 
angezeigt hat.  
 
Bei Lärmbeeinträchtigungen empfiehlt 
sich ein so genanntes Lärmprotokoll, das, 
wenn möglich, von Zeugen unterschrieben 
wurde. 
 

 
 

Abschlagfreie Rente mit 
63plus – Bundessozialge-
richt entscheidet: 
Letzte Zeit der Arbeitslosigkeit 
zählt nicht mit 
 
Für die ungekürzte „Rente mit 63“ 
müssen die Versicherten mindestens 45 
Versicherungsjahre nachweisen – ein-
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schließlich Zeiten der Arbeitslosigkeit, 
diese allerdings mit Ausnahme der bei-
den letzten Jahre vor Rentenbeginn. Die-
se 2014 eingeführte gesetzliche Regel, die 
inzwischen nur noch abschlagfrei genutzt 
werden kann, wenn die oder der Versi-
cherte 63 Jahre und vier Monate alt sind, 
wurde vom Bundessozialgericht aus-
drücklich bestätigt. 
 
Von dieser Arbeitslosigkeits-Ausnahme-
regel ausgenommen werden unter anderem 
nur solche gesetzlich Rentenversicherten, 
deren „späte“ Arbeitslosigkeit wegen der 
Insolvenz des Arbeitgebers eingetreten war. 
Wurde ein au 
 
f die „63“ zugehender Arbeitnehmer des-
halb arbeitslos, weil der Arbeitgeber in fi-
nanzielle Schwierigkeiten geraten war und - 
„um eine drohende Insolvenz abzuwenden“ 
- deshalb eine Kündigung aussprach, so ist 
damit die gesetzliche Vergünstigung nicht 
zu erreichen, so aktuell das Bundessozialge-
richt.  
 
Das Bundessozialgericht stellte die „Nähe 
zur Insolvenz“ nicht mit der tatsächlich ein-
getretenen Insolvenz eines Unternehmens 
gleich, und zwar „aus Gründen der Rechts-
sicherheit“.  
 
Die gesetzlich geforderte Voraussetzung, 
dass „die Insolvenz“ des Unternehmens zur 
Arbeitslosigkeit des Mitarbeiters geführt 
habe, sei durch eine vorsorglich getroffene 
Maßnahme vor Einleitung des Insolvenz-
verfahrens zur Abwehr einer erst für die 
Zukunft befürchteten „Insolvenz“ nicht er-
füllt. 
 
Dasselbe gelte für den Fall, dass eine Be-
schäftigung in den beiden letzten Jahren vor 
dem „63.“ aus anderen Gründen beendet 

worden sei (hier durch einen Aufhebungs-
vertrag).  
 
Der Gesetzgeber habe mit der einschrän-
kenden Regel, dass Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit in den letzten beiden Jahren vor 
dem 63. Geburtstag außen vor bleiben 
sollten, verhindern wollen, dass es zu ei-
ner missbräuchlichen  
 
Frühverrentung für die beiden letzten Jah-
re vor Rentenbeginn könnte kommen, in-
dem Arbeitslosigkeit bewusst hätte her-
beigeführt werden können.  
 
Eine solche durch ein Zusammenwirken 
der Arbeitsvertragsparteien „absprache-
gemäße“ Herbeiführung einer Arbeitslo-
sigkeit sei im Falle der Insolvenz des Ar-
beitgebers und der damit verbundenen 
vollständigen Einstellung des Betriebes 
ausgeschlossen.  
 
Die „63er Regelung“ sieht vor, dass in den 
kommenden Jahren das Rentenalter für 
einen abschlagfreien Bezug kontinuierlich 
um jeweils zwei Monate pro Kalenderjahr 
heraufgesetzt wird.  
 
Wer 2018 63 Jahre alt wird, der bekommt 
die abschlagfreie Rente erst sechs Monate 
später – der Geburtsjahrgang 1963 ist der 
letzte, der die „63er“ Altersrente unge-
kürzt beanspruchen kann – dann ist er al-
lerdings schon 64 Jahre und zehn Monate 
alt.  
 
Vom Geburtsjahrgang 1964 ist die „63er“ 
vorzeitige Altersrente passé.  
 
 
.  

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        7 

Wenn der Chef den Kita-
Platz bezahlt: 
Der Nachwuchs kostet Geld – kann aber 
auch Einnahmen bringen 
 
Meist beginnt die Kindergartensaison am 
01. August. Nachdem die ersten „Tren-
nungstränen“ getrocknet und die Eltern 
den Schock über den ersten Beitragsbe-
scheid verdaut haben, gilt es, nach Lö-
sungen zu suchen. Bei den Tränen wird 
es die Zeit regeln – beim Kindergarten-
beitrag eine neue Geldquelle. Und die 
könnte der Arbeitgeber sein...: 
 

Denn Arbeitgeber haben die Möglichkeit, 
Kinderbetreuungskosten für die Unterbrin-
gung einschließlich der Unterkunft und 
Verpflegung des „Personal-Nachwuchses“ 
zu übernehmen. Und das lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei. Das gilt für alle 
„nicht schulpflichtigen Kinder seines Ar-
beitnehmers in Kindergärten und vergleich-
baren Einrichtungen“. Voraussetzung ist, 
dass die Zahlungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn fließen. Zuwen-
dungen des Arbeitgebers an einen Kinder-
garten, durch die er für die Kinder seiner 
Arbeitnehmer ein Belegungsrecht ohne 
Bewerbungsverfahren und Wartezeit er-
wirbt, sind den Arbeitnehmern nicht als 
geldwerter Vorteil zuzurechnen. Es werden 
also keine Steuern darauf fällig. 
 

Dabei spiele es keine Rolle, ob die Kinder 
in betrieblichen oder außerbetrieblichen 
Kindergärten untergebracht und betreut 
werden. Das Gesetz nennt „vergleichbare 
Einrichtungen“, wie zum Beispiel Schul-
kindergärten, Kindertagesstätten, Kinder-
krippen, Tagesmütter, 
Wochenmütter und Ganztagspflegestellen. 
Wichtig ist, dass die Einrichtung „zur Un-
terbringung und Betreuung von Kindern 

geeignet“ ist. Eine Betreuung im eigenen 
Haushalt (etwa durch eine Kinderpflegerin 
oder Haushaltshilfe) bringt nicht die er-
hoffte Steuervergünstigung. Das gilt auch 
für Leistungen, die nicht direkt mit der 
Betreuung zu tun haben. Das sind zum 
Beispiel die Fahrkosten zum und vom 
Kindergarten. 
 

Ob ein Kind schulpflichtig ist, richtet sich 
nach dem landesrechtlichen Schulgesetz. 
Vereinfacht ausgedrückt, gilt die Steuer-
vergünstigung in jedem Fall, solange das 
betreffende Kind noch nicht eingeschult 
ist. Davon erfasst sind gegebenenfalls also 
auch Kinder, die bereits sechs Jahre alt 
und damit grundsätzlich schulpflichtig, 
aber - zum Beispiel aus Gesundheitsgrün-
den oder wegen fehlender Schulreife - 
vom Schulbesuch zurückgestellt sind. Das 
heißt: Solche Kinder werden hinsichtlich 
der Kinderbetreuungskosten wie nicht 
schulpflichtige Kinder behandelt.  
 

Werden Firmenbeteiligungen nicht direkt 
an die Einrichtung, sondern an die Be-
schäftigten ausgezahlt, so gilt: Die Zah-
lungen sind nur steuerfrei, wenn dem Ar-
beitgeber die „zweckentsprechende Ver-
wendung“ nachgewiesen wurde.  
 

Auch wichtig: Auf die Höhe der an die 
Kindertagesstätte gezahlten Unterbrin-
gungskosten kommt es nicht an: Die Be-
teiligung eines Arbeitgebers an den ent-
sprechenden Aufwendungen seiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist auch bei 
relativ hohen Beträgen in jedem Fall steu-
erfrei.  
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Silberfischchen: Die kleinen 
Insekten sind zwar harmlos, 
unschädlich und kein Zei-
chen von Unsauberkeit.  
 
Jedoch möchte niemand sein Heim mit 
ihnen teilen. Und das, obwohl sogar der 
bekannte Kinderbuchautor Andreas 
Steinhöfel die kleinen Tierchen dazu 
nutzt, „in Zusammenarbeit“ mit seinen 
wohl bekanntesten Figuren „Rico und 
Oskar“ das Thema Freundschaft zu er-
klären – in dem er die „Fische in Silber“ 
bei den beiden einziehen lässt.  
 

Auch Gerichte erklären - und zwar in ihren 
Urteilsbegründungen, warum sie welche 
Entscheidung wie getroffen haben. Zum 
Beispiel, warum Silberfischen in südlichen 
Ländern üblich sind oder warum ein ge-
braucht gekauftes Haus nicht unbewohnbar 
wird, nur weil es sich darin die flügellosen 
Insekten bereits gemütlich gemacht haben. 
 

So hat das Oberlandesgericht Hamm aktuell 
entschieden, dass Insekten in einem Haus 
kein „Sachmangel“ im Sinne des Zivil-
rechts sind. Der Käufer von gebrauchten 
vier Wänden kann deswegen nicht vom 
Kaufvertrag zurücktreten, wenn er nach 
dem Einzug bemerkt, dass die Immobilie 
von Silberfischchen befallen ist. Nur, wenn 
die Insekten derart stark auftreten, dass die 
Räume unbewohnbar werden, könne von 
einem Mangel gesprochen werden. Auch 
ein hartnäckiger Befall, der trotz intensiver 
Bekämpfung nicht ausgerottet werden 
konnte, sei kein Grund, den Kaufvertrag zu 
annullieren. Von den Tieren gehe außerdem 
grundsätzlich keine Gesundheitsgefahr aus. 
(OLG Hamm, 22 U 64/16) 
 

Silberfischchen auf Reisen 
 
Das Amtsgericht Hannover meint, es sei 
„bekannt“, dass in südlichen (Urlaubs-) 
Ländern häufiger Ungeziefer auftritt. 
Selbst täglich 10 bis 15 Silberfische im 
Bad eines Pauschalurlaubers seien „noch 
hinnehmbar“, wenn auch „unangenehm“ - 
jedoch kein Mangel. (AZ: 503 C 7689/05) 
Speziell für die Türkei hat das Amtsge-
richt Stuttgart das bestätigt: Insekten (hier 
tummelten sich neben den Silberfischchen 
außerdem noch Ameisen und Kakerlaken) 
gehörten in der Türkei als „Beeinträchti-
gung“ dazu und seien unvermeidbar. (AZ: 
19 C 4440/96) 
 

Vertane Urlaubsfreude 
 

Eine Familie hatte eine Ferienwohnung in 
Spanien privat gemietet und stellte vor Ort 
fest, dass die Unterkunft in einem mise-
rablen Zustand war. Denn neben etlichen 
Silberfischchen im Haus waren dessen 
Fenster verklebt. Der Mietpreis durfte 
gemindert  werden (hier um 70 %); Scha-
denersatz für vertane Urlaubsfreuden je-
doch nicht durchgesetzt. Dieser stehe nur 
Pauschalreisenden zu, so das Amtsgericht 
Trier. (AZ: 32 C 48/00) Aber Achtung: 
Haben Pauschalisten „Grund zu me-
ckern“, so sollten sie das vor Ort beim 
Reiseveranstalter tun. Ziehen sie stattdes-
sen stumm in ein anderes Hotel, weil sie – 
neben andern Mängeln – vor Silberfisch-
chen im Bad flüchten, so haben sie keinen 
Schadenersatzanspruch. Der Veranstalter 
muss die Chance haben, „für Abhilfe zu 
sorgen“. (AmG Hamburg, 17A C 143/97) 
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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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