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15. Jahrgang Ausgabe 10 Oktober  2015 
 
 
Unsere Themen 
 
• Jedem Flüchtling ein Basiskonto: 

Auch ohne Pass soll bargeldlos gezahlt werden 
können 

 

• Der Herbst ist da: Schöne Farben 
– lästiges Blattwerk  
Bei Unzumutbarkeit kann es eine „Laubrente“ 
geben 
Auch 95jährige muss grundsätzlich fegen (lassen) 

 

• Sind Flüchtlinge sofort kranken-
versichert?   
Die Kommunen ersetzen zunächst die Kranken-
kassen   

 

• Die wichtigsten Reiserechts-
Urteile 2015:  
 Der „Osten“ ist nicht schwarz – Kamele werfen 
unbezahlt ab 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Jedem Flüchtling ein Basiskon-
to: 
Auch ohne Pass soll bargeldlos gezahlt 
werden können 
 
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen hat bei Stichproben festge-
stellt, dass Flüchtlinge, die bei einer 
Bank ein Konto eröffnen wollen, oft auf 
Ablehnung stoßen. Und das, obwohl die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) den Asylsuchenden 
Konto-Eröffnung erleichtert hat.  
 
In dieser Stichprobe kam heraus, dass viele 
Bankangestellte falsch über eine neue 
Übergangsregelung der BaFin informiert 

sind. So war teilweise noch unbekannt, 
dass die Aufenthaltsgestattung nun als 
Legitimationsnachweis ausreicht. Oder es 
wurde behauptet, dass die vereinfachten 
Zugangsvoraussetzungen nur für Flücht-
linge mit festem Wohnsitz gelten. Eine 
Onlinebank gab telefonisch die Auskunft, 
dass die Regelungen nur für Sparkassen 
gelten - allesamt falsch. 
 
Richtig ist, dass Flüchtlinge seit Neuestem 
übergangsweise die Möglichkeit haben, 
auch dann ein Basiskonto zu eröffnen, 
wenn sie kein Dokument vorlegen kön-
nen, das der Pass- und Ausweispflicht in 
Deutschland genügt.  
 
Die BaFin hat dafür – in Absprache mit 
dem Bundesfinanzministerium - eine Re-
gelungen geschaffen. Die soll voraussicht-
lich so lange gelten, bis vermutlich im 
kommenden Jahr eine neue Identitätsprüf-
Verordnung (gemäß Geldwäschegesetz) in 
Kraft tritt, die andere Legitimationsdoku-
mente zulassen soll, als einen Pass.  
 
Bis dahin sollen für die Eröffnung eines 
solchen Kontos Dokumente ausreichen, 
die 
 
• den Briefkopf und das Siegel einer 

deutschen Ausländerbehörde tragen, 
 
• die Identitätsangaben wie Name, Ge-

burtsort und -datum, Staatsangehörig-
keit und Anschrift enthalten 

 
• die mit einem Lichtbild versehen sind 

und 
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• vom Bearbeiter der Ausländerbehörde 
unterschrieben sind. 

 
Die BaFin wird ein (Basis-)Konto, das auf 
der Grundlage solcher Dokumente von ei-
nem Flüchtling eröffnet wurde, aufsichts-
rechtlich nicht beanstanden.  
 
Was ist ein Basiskonto?  
 
Ein „Basiskonto“ ist ein Girokonto, das oh-
ne Abfrage bei der Schufa und auch bei 
schlechter Bonität eröffnet werden kann 
und bargeldlosen Zahlungsverkehr sichert. 
Es wird allerdings ausschließlich als Gut-
habenkonto ohne Überziehungsmöglichkeit 
geführt und ermöglicht unter anderem Ein- 
und Auszahlungen, Lastschriften, Dauer-
aufträge und Überweisungen. 
 
Hintergrund 
 
Die europäische Zahlungskontenrichtlinie 
räumt jedem Verbraucher mit rechtmäßi-
gem Aufenthalt in der Europäischen Union 
– einschließlich Personen ohne festen 
Wohnsitz und Asylsuchenden sowie Perso-
nen ohne Aufenthaltstitel, die aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen nicht ab-
geschoben werden können – das Recht auf 
ein Basiskonto ein.  
 
Die geplante Identitätsprüf-Verordnung soll 
verschiedene Dokumente einem Pass 
gleichstellen, um den Inhaber als ausrei-
chend identifiziert anzusehen. Denjenigen, 
die einen Ausweis oder ein Ausweisersatz-
papier nicht vorlegen können, soll dennoch 
die Eröffnung eines Kontos ermöglicht 
werden.  
 

Ziel ist es, die Flüchtlinge rasch gesell-
schaftlich und arbeitsmarkttechnisch zu 
integrieren. 
 
 
 
Der Herbst ist da: Schöne 
Farben - lästiges Blattwerk 
Bei Unzumutbarkeit kann es eine 
„Laubrente“ geben  
Auch 95jährige muss grundsätzlich fe-
gen (lassen)  
 
von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 
 
Der Herbst ist bekannt für seine schö-
nen Farben. Aber auch dafür, dass er 
Arbeit bringt. Denn mit der Farbver-
änderung der Blätter signalisiert der 
Baum auch, dass er sie bald abschütteln 
wird - und dann dem Menschen „zur 
Last“ werden kann. Dem einen mehr, 
dem anderen weniger...  
 
Extrem zur Last ist die Räumpflicht (die 
im Prinzip gleichermaßen beim Schnee zu 
beachten ist) einer 95jährigen Dame in 
Berlin Charlottenburg gefallen. Die 
Kommune dort hat die Anwohner be-
stimmter Straßen dazu verpflichtet, „bis 
zur Straßenmitte“ die Reinigung von Laub 
(und Schnee) vorzunehmen.  
 
Die Rentnerin sah sich nicht mehr in der 
Lage, diese Aufgaben zu erledigen. Vor 
Gericht wurde ihr das durchaus abge-
nommen - nicht jedoch die Verpflichtung 
zur Säuberung. 
 
Sie müsse die Reinigung ja nicht selbst 
vornehmen, sondern könne „Dritte damit 
beauftragen“... (VwG Berlin, 1 L 299/14). 
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Schwer genervt war ein Grundstücksbesit-
zer in München von der großen Linde sei-
nes Nachbarn. Er beklagte, dass er durch 
übermäßigen Laub-, Ast- und Blütenbefall 
das ganze Jahr über beeinträchtigt werde 
und verlangte dafür eine Entschädigungs-
zahlung vom dafür „verantwortlichen“ 
Nachbarn.  
 
Der Bezug einer solchen „Laubrente“ ist 
rechtlich tatsächlich möglich – vorausge-
setzt, die Verschmutzungen werden „unzu-
mutbar“.  
 
Das hat der Bundesgerichtshof bereits im 
Jahr 2003 grundsätzlich entschieden.  
 
Damals ging es um einen Eigentümer, der 
sein Dach, die dazugehörigen Rinnen sowie 
seinen Teich regelmäßig von Laub, Blüten, 
Zapfen und Nadeln von Nachbars Baum be-
freien musste.  
 
(Der Baum durfte nach dem dort gültigen 
Landesrecht nicht mehr zurückgeschnitten 
werden.) Weil der „Geschädigte“ seinen 
Anspruch aber zu spät geltend gemacht hat-
te, ging er unter dem Strich leer aus. (BGH, 
V ZR 102/03) 
 
1.200 Liter Laub 
 
Zurück zum aktuellen Fall aus München, 
der schließlich vor dem Amtsgericht der 
bayerischen Landeshauptstadt landete:  
 
Das Gericht entschied zwar auch, dass eine 
„Laubrente“ im Prinzip zustehen könne, 
wenn übermäßiger Natur(Be-)Fall unzu-
mutbar störend niedergeht.  
 
Allerdings komme es auch immer darauf 
an, wie die örtlichen Gegebenheiten seien. 
Befinden sich die Hausgrundstücke – wie 

hier - in einer „durchgrünten“ Siedlung, in 
der große Bäume das Gesamtbild prägen, 
so muss ein erhöhtes Laub-, Blüten, Sa-
men- und Ästeaufkommen das ganze Jahr 
über geduldet werden.  
Im konkreten Fall wurden dem „zugelaub-
ten“ Nachbarn die von ihm geforderten 
500 Euro jährlich nicht zugesprochen, die 
er dafür verlangte, „3- bis  4-mal im Jahr 
die Regenrinnen reinigen“ sowie „10 bis 
15 Tonnen a 80 Liter Laub entsorgen“ zu 
müssen. (AmG München, 114 C 
31118/12) 
 
72 Stunden Arbeit 
 
Das Oberlandesgericht Hamm hat einem 
Grundstückseigentümer, der für das Be-
seitigen von Blättern und Bucheckern, die 
von den Bäumen aus dem Nachbargarten 
herübergeweht beziehungsweise -gefallen 
sind, die „Laubrente“ abgesprochen, da 
dieser für seine Säuberungsaktionen „nur“ 
72 Stunden im Jahr aufgewandt hat: 
 
Es handele sich dabei um „jahreszeitlich 
bedingte und beschränkte Einwirkungen, 
für deren Beseitigung ein relativ geringer 
Zeit- und Arbeitsaufwand erforderlich“ 
sei, auch wenn er 80 Säcke an Blättern, 
Bucheckern und Zweigen sammeln und 
zur Deponie habe abfahren müssen.  
 
Ein durchschnittlich denkender Anwohner 
„ohne besondere Empfindlichkeit“ nehme 
solche Beeinträchtigungen entschädi-
gungslos hin. 
 
In dem konkreten Fall aus dem Ruhrgebiet 
ging es hauptsächlich um die Immissionen 
von zwei Buchen, die zu nahe an der 
Grenze stehen.  
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Die Forderung, die Bäume zu fällen, wurde 
gerichtlich abgelehnt; lediglich einen Rück-
schnitt und eine „Kronenauslichtung“ konn-
te der leidgeprüfte Nachbar herausholen, 
weil die Gehölze inzwischen Bestands-
schutz hatten.  
Das Gericht ging auch auf das „geschärfte 
allgemeine Bewusstsein und das Streben 
nach Erhaltung herkömmlicher Baumbe-
stände“ ein.  
 
Das dürfe auch in diesem Zusammenhang 
nicht unberücksichtigt bleiben. Billige man 
hier zu „großzügig Ausgleichsansprüche zu, 
so würde dies dazu führen, dass viele Ei-
gentümer sich ihrer Bäume entledigten, nur 
um solchen Ansprüchen zu entgehen“. 
(OLG Hamm, 5 U 161/08) 
 
Am Waldrand gibt’s kein Geld 
 
Eine Frau hatte ihr Häuschen in einer Sied-
lung nahe am Wald, der der Stadt gehört. 
Sie verlangte von der Kommune eine 
„Laubrente“, weil sie durch zwei alte hohe 
Eichen - deren Kronen in den Luftraum 
über dem Grundstück der Frau hineinragen 
- unangemessen mit Laub, Eicheln und Äs-
ten „zugeschüttet“ würde.  
 
Stellt sich aber heraus, dass die Bäume be-
reits bei ihrem Einzug in das Haus vorhan-
den waren und ergibt ein Gutachten, dass 
die Pflege ihres Gartens lediglich zu einem 
Achtel aus der Beseitigung von „Schmutz“ 
durch die Eichen bestehe, so habe sie kei-
nen Anspruch auf die Zahlung einer Ent-
schädigung.  
 
Damit habe der Mehrbedarf an Gartenpfle-
ge keine unzumutbare Größenordnung an-
genommen. (OLG Karlsruhe, 6 U 184/07) 
 
 

 

Sind Flüchtlinge sofort 
krankenversichert? 
Die Kommunen ersetzen zunächst die 
Krankenkassen 
 
 
Dass Flüchtlinge nach ihrer kräfterau-
benden Tour Richtung Europa ver-
stärkt ärztlicher Hilfe bedürfen, liegt 
auf der Hand. Und dass sie nicht von 
heute auf morgen in das deutsche 
Krankenversicherungssystem einge-
gliedert werden können, ist ebenso 
selbstverständlich.  
 
Doch die Strukturen für die Sicherstel-
lung und Finanzierung der medizini-
schen Versorgung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern sind vorhanden. 
 
Asylbewerber sind nicht gesetzlich kran-
kenversichert, sondern haben im Krank-
heitsfall Leistungsansprüche nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz.  
 
Zuständig für die Bereitstellung der Leis-
tungen sind in der Regel die Sozialbehör-
den der Kommunen. 
 
In der Anfangsphase ihres Aufenthaltes in 
Deutschland bestehen Ansprüche im We-
sentlichen für die Behandlung akuter Er-
krankungen, also zum Beispiel gibt es 
keinen Zahnersatz.  
 
Die Berechtigungsscheine dafür stellt der 
jeweilige kommunale Träger aus. Dies je-
denfalls so lange, bis mit den gesetzlichen 
Krankenkassen Verträge geschlossen 
wurden, wonach dann den Asylbewerbern 
– wie deutschen Versicherten – „Gesund-
heitskarten“ ausgestellt werden. Die Kos-
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ten für die Behandlungen müssen nicht von 
der Versichertengemeinschaft getragen 
werden; sie werden von den Bundesländern 
ersetzt. 
 
Weitergehende Ansprüche stehen Asylbe-
werbern an sich erst nach einer 
48monatigen „Wartezeit“ zu, wenn sie sich 
„rechtmäßig in Deutschland aufhalten“. Sie 
werden dann auftragsweise von den Kran-
kenkassen, die sie frei wählen können, als 
Betreute geführt.  
 
Allerdings laufen Bestrebungen, bereits 
lange vor dieser Zeit Flüchtlinge organisa-
torisch in das Krankenversicherungssystem 
einzubinden.  
 
In Nordrhein-Westfalen sind die Verträge 
zur Einführung der elektronischen Gesund-
heitskarte bereits unter Dach und Fach.  
 
In Bremen und Hamburg wird schon seit 
dem Jahr 2005 so verfahren.  
 
Der AOK-Bundesverband hat aktuell ge-
fordert, ein möglichst schlankes, wirtschaft-
lich umsetzbares Verfahren vorzusehen, das 
den einheitlichen Einsatz der elektronischen 
Gesundheitskarte enthält:  
 
„Alles andere löst keine Probleme, sondern 
verlagert sie nur“. Weiterhin Behandlungs-
scheine an Flüchtlinge auszugeben, wäre 
„ein Rückfall in die Steinzeit“. Anspruchs-
prüfungen durch Ämter oder Krankenkas-
sen machten keinen Sinn, da Ärzte die me-
dizinischen  Leistungen erbringen, die not-
wendig sind.  
 
Die Gesundheitskarte ermögliche den 
Flüchtlingen einen diskriminierungsfreien 
Zugang zur notwendigen medizinischen 
Versorgung.  

In Nordrhein-Westfalen muss jede Ge- 
meinde den Beitritt zur Rahmenvereinba-
rung erklären, wenn sie teilnehmen will. 
Dann meldet sie die ihr zugewiesenen 
Flüchtlinge bei der für sie zuständigen 
Krankenkasse an. Jede Gemeinde wird nur 
von einer Krankenkasse betreut, deren 
Teilnahme ist freiwillig.  
  
 

Die wichtigsten Reise-
rechts-Urteile des Jahres 
2015: 
Der „Osten“ ist nicht schwarz – Kamele 
werfen unbezahlt ab 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Die Sommerferien 2015 sind für die 
meisten Erholungsbedürftigen längst 
vorbei.  
 
Und die Herbstferien stehen vor der 
Tür. Unabhängig von schulpflichtigen 
Kindern, wird auch zwischen den Feri-
enzeiten munter gefahren, geflogen und 
geschippert.  
 
Manch Erholungssuchender macht sich 
allerdings munterer auf die Reise als er 
zurückkehrt. Meist ist das dann der 
Fall, wenn am Urlaubsort, im Hotel 
oder an einer „sonstigen Reiseleistung“ 
etwas nicht stimmt.  
 
Die „schönsten“ Urlaubs-Fälle 2015 - 
aus Richtersicht: 
 
Flugreise - Technischer Fehler ist nicht 
„außergewöhnlich“ 
 
Einen für Flugreisende spannenden Fall 
hatte der Europäische Gerichtshof zu klä-
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ren: Verspätet sich ein Flug erheblich - je 
nach Entfernung um mehr als 3, 4 oder 5 
Stunden -, so gilt er als „annulliert“. Dafür 
steht eine Ausgleichszahlung zu – je nach 
Entfernung in Höhe von 250, 400 oder 600 
Euro -, wenn die Airline keine "außerge-
wöhnlichen Umstände" ins Feld führen 
kann, die zu der Verspätung geführt haben. 
 
„Technische Probleme“ gehören nicht dazu.  
 
Im konkreten Fall kam es zu einer Verspä-
tung von 29 Stunden für die Strecke Qui-
to/Ecuador nach Amsterdam.  
 
Da der Betrieb von Flugzeugen im Laufe 
der Zeit „unausweichlich technische Prob-
leme" mit sich bringe, sähen sich Luftfahrt-
unternehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit 
gewöhnlich solchen Problemen gegenüber.  
 
Im Hinblick hierauf könnten solche Fälle, 
die sich bei der Wartung von Flugzeugen 
zeigten oder infolge einer unterbliebenen 
Wartung aufträten, als solche keine „außer-
gewöhnlichen Umstände“ darstellen. (AZ: 
C 257/14) 
 
Kreuzfahrt – Östliches Mittelmeer statt 
schwarzes 
 
Ein Mann hatte für sich und für seine Ehe-
frau eine Schwarzmeer-Kreuzfahrt gebucht. 
Preis: knapp 2.600 Euro.  
 
Rund zwei Monate vor Reiseantritt wurde 
vom Veranstalter mitgeteilt, dass die ge-
plante Route (Katakolon - Istanbul - Jalta - 
Odessa - Constanza - Gythion) bezüglich 
zwei Häfen wegen der politischen Lage dort 
geändert wird.  
 
Das sahen die Eheleute als Mangel an und 
minderten – nach der Rückkehr - den Rei-

sepreis, was dem Veranstalter natürlich 
nicht schmeckte.  
 
Das Amtsgericht München schloss sich 
aber der Meinung der Urlauber an. Insbe-
sondere deswegen, weil die beiden ledig-
lich eine Stunde vor der Abfahrt mitgeteilt 
bekommen haben, dass neben der bereits 
„geschluckten“ Routenänderung die Fahrt 
ins Schwarze Meer komplett gestrichen 
und auf das östliche Mittelmeer (mit 
Stopps in Dubrovnik und Marmaris) ver-
legt wird.  
 
Das Gericht sprach 30 Prozent Minderung 
vom Gesamtpreis zu, weil durch die Än-
derungen der Gesamtcharakter der Kreuz-
fahrt betroffen war.  
 
Denn eine Kreuzfahrt bestehe aus einer 
Mischung aus kulturellen und landschaft-
lichen Höhepunkten, gepaart mit der Be-
sonderheit der ständigen Fortbewegung 
auf dem Meer. Fehlen davon gebuchte 
Teile, so ist die Reise insgesamt mangel-
haft. (AZ: 275 C 27977/14) 
 
Kamelausritt – Stolpert das Tier, leidet 
der Mensch 
 
Ein Pauschalurlauber nahm während einer 
Ägyptenreise an einem - extra zu bezah-
lenden - Kamelaustritt teil und verletzte 
sich dabei, weil das Tier scheute, darauf-
hin stolperte und seinen Reiter abwarf.  
 
Der Urlauber forderte 13.000 Euro ein-
schließlich einer Entschädigung für ent-
gangene Urlaubsfreuden, Schmerzensgeld 
und Schadenersatz vom Reiseveranstalter.  
 
Er hatte sich eine Rippe gebrochen und 
den Brustkorb geprellt – an Urlaub war 
aufgrund starker Schmerzen nicht mehr zu 
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denken. Das Amtsgericht München wies die 
Klage aber ab:  
 
Es habe sich allein die Gefahr verwirklicht, 
die von einem Tier ausgehe, ohne dass dies 
dem Kamelführer oder dem Reiseveranstal-
terin zuzurechnen sei. Der Gestürzte konnte 
nicht nachweisen, dass der Kameltreiber in 
der betreffenden Situation falsch gehandelt 
hatte. (AZ: 111 C 30051/14) 
 
Fernbus-Fahrt - Klauseln zum Abwinken 
 
Das Landgericht Frankfurt am Main hat ei-
nem Fernbus-Reisen-Unternehmer insge-
samt zwölf Klauseln aus den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gestrichen. Grund: 
Sie haben die Kunden unzulässig benachtei-
ligt.  
 
Unter anderem ging es um die Regelung, 
dass der Unternehmer die planmäßige Ab-
fahrtzeit und Haltestelle verlegen dürfe und 
der Kunde verpflichtet sei, „sich immer 
kurz vor der Abfahrt über eventuelle Ände-
rungen“ zu informieren.  
 
Auch wurde die Klausel gestrichen, nach 
der ein Fahrschein ungültig werden sollte, 
wenn der Kunde ihn auf einen anderen 
überträgt.  
 
Ferner darf der Bus-Unternehmer keine 
Servicepauschale für eine „Rückreservie-
rung“ erheben, die nur den „Interessen“ des 
Unternehmers dienen, weil der damit eine 
Bestätigung begehre, „ob Reisende, die eine 
Fahrt gebucht haben, diese Fahrt auch an-
treten wollen“. (AZ: 2/24 O 192/14 
 
 
 
 
 

Auch das noch! 
 
Kündigung: 18,50 Euro bedeuten zwar 
nicht die Welt - jedoch das (fristgerech-
te) Aus 
 

Auch wenn es den Mitarbeitern eines 
Kleinbetriebes erlaubt ist, private Anrufe 
zu tätigen, ohne sie bezahlen zu müssen, 
kann einer Angestellten das Arbeitsver-
hältnis gekündigt werden, wenn sie in ei-
nem Monat 37-mal eine Hotline für ein 
Gewinnspiel eines Radiosenders anruft 
(die pro Anruf 0,50  kostete) und dem 
Chef die 18,50 Euro auf der Rechnung 
auffallen.  
 
Behauptet sie - darauf angesprochen, weil 
es auch zu ihren Aufgaben gehört, die 
eingehenden Rechnungen zu prüfen und 
einzuscannen -, sich zunächst einen Ein-
zelverbindungsnachweis anfordern zu 
müssen, um am nächsten Morgen dann die 
Anrufe doch einzuräumen, so kann sie 
entlassen werden.  
 
Allerdings nicht fristlos.  
 
Denn die - zweifelsohne vorliegende - 
Pflichtverletzung habe "nicht das Ge-
wicht", um ein "fristlos" zu rechtfertigen. 
Das auch deswegen, weil es zu kosten-
pflichtigen Anrufen von Telefonen des 
Betriebes keine Regelung gab und die 
Frau jeweils in ihrer Pause versucht hatte, 
zu gewinnen (also keinen "Arbeitszeitbe-
trug" begangen hatte.) (LAG Düsseldorf, 
12 Sa 630/15) 
 
 

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        8 

  
 
 
 

Die interaktive Seite 
 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 
 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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