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17. Jahrgang Ausgabe 10 Oktober  2017 
 
 
Unsere Themen 
 
• Nasses Laub und wilde Schweine 

Gefahr nicht nur für Zweiradfahrer / Warnung vor 
„Bauernglatteis“ / Ziegel vom Dach 

 

• Variable Kurzzeitpflege nutzen   
Die Pflegekassen zahlen bis zu 1.612 Euro im Jahr – 
es können aber auch 3.224 Euro sein  

 

• Schäden nach Unwettern  
Auch die Versicherer wirbeln um die Wette 

 

• Manchmal entscheiden Sekun-
den, ob‘s ein Arbeitsunfall war 
oder nicht  
Auch der Weg „übers Dach“ bleibt ein Arbeits-
weg 

 

• Urteile auf den Punkt gebracht  
  

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
 
Nasses Laub und wilde 
Schweine 
        

Gefahr nicht nur für Zweiradfahrer / 
Warnung vor „Bauernglatteis“ / Ziegel 
vom Dach 
 
 

Bunt gefärbte Bäume sind die eine – an-
genehme – Seite des Herbstes. Nässe, 
Dunkelheit und Nebel die andere: Auto-
fahrer – mehr noch Motorradfahrer - 
haben es nicht erst im Winter schwer, 
wenn Schnee und Eis die Fahr- in 
Rutschbahnen verwandeln.  
 

Regennasses Laub lässt nicht nur Bür-
gersteige „gefährlich“ werden; auch 
Radler kommen ins Schlingern. Auf der 
Straße verlängert es den Bremsweg und 
bedeutet besonders für motorisierte Bi-
ker Lebensgefahr.  
 

>> Auf Wild sollte - vor allem in der spä-
ten Morgen- und frühen Abend-
dämmerung - geachtet werden: Etwa 
263.000 Unfälle mit Rehen, Wildschwei-
nen und anderem Wild registrierte der Ge-
samtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft im Jahr 2015. Passiert ein 
Wildunfall, so muss die Polizei verstän-
digt werden.  
 
Sie informiert den Revierinhaber, der sich 
um das verletzte oder getötete Tier küm-
mert und die Unfallbescheinigung für die 
Schadenregulierung mit der Kaskoversi-
cherung ausstellt (wichtig: Der Unfall hat 
keinen Einfluss auf den Schadenfreiheits-
rabatt).  
 
Achtung: Getötetes Wild mitzunehmen, 
ist als Wilderei strafbar.  
 

>> Verlorenes Erntegut und nasse Erd-
klumpen auf der Fahrbahn, das so genann-
te Bauern-Glatteis, stellen weitere Unfall-
risiken dar.  
 
Es versteht sich, dass Motorradfahrer 
dadurch besonders gefährdet sind. „Tem-
po runter“ an Feldern und Einmündungen 
heißt die Parole.  
 

>> Wenn Dachziegel vom Himmel fal-
len - Fegt ein Herbststurm Dachziegel 
herunter, reißt er morsche Äste ab oder 
entwurzelt er gar Bäume, so leiden darun-
ter nicht selten Autos.  
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Ersatzpflichtig ist der Eigentümer des 
Dachs beziehungsweise der Bäume.  
Dies allerdings nur dann, wenn ihm eine 
„Verletzung der Verkehrssicherungspflicht“ 
nachgewiesen werden kann – Dach- oder 
Baumbestand also in einem maroden Zu-
stand waren.  
 
Gelingt der Nachweis nicht, können die 
Schäden ein Fall für die Teilkaskoversiche-
rung sein. Dies dann, wenn eine Windstärke 
„über 8“ über das Land fegte. 
 

>> Einem Fuchs wird nicht generell 
"grob fahrlässig" ausgewichen - Ein Au-
tofahrer, der mit seinem Pkw einem über 
die Fahrbahn laufenden Fuchs ausweicht, 
handelt nicht grundsätzlich grob fahrlässig - 
mit der Folge, dass seine Vollkaskoversi-
cherung einen daraus resultierenden Scha-
den nicht ersetzen müsste. 
 
In einem Urteil ging es um einen Kasko-
schaden an einem Mietauto, den der Kunde 
dem Autovermieter in Höhe des Selbstbe-
halts von 550 Euro ersetzen sollte. Er hatte 
um 4 Uhr morgens beim Ausweichen "auf-
grund eines Wildwechsels - vermutlich ei-
nem Fuchs" die Leitplanke touchiert, was 
einen Schaden von 8.900 Euro verursachte.  
 
Der Bundesgerichtshof: Der Mann habe bei 
seinem reflexartigen Ausweichmanöver bei 
einer Geschwindigkeit von 120 km/h nicht 
grob fahrlässig gehandelt. (AZ: XII ZR 
197/05) 
 
>> Wenn sich Wildschweine gar zu wild 
im Garten zu schaffen machen... Ist der 
Garten eines vermieteten Hauses nur durch 
einen Maschendrahtzaun gesichert, so dass 
es Wildschweinen immer wieder gelingt, 
einzudringen und dort die Beete zu verwüs-
ten, so können die Mieter vom Vermieter 

verlangen, dass der einen stabilen Zaun 
installieren lässt. 
Geschieht das nicht, so können die Mieter 
(notfalls durch gerichtliche Ermächtigung) 
zur Selbsthilfe greifen und einen für Wild-
schweine unüberwindbaren Zaun anbrin-
gen lassen - auf Kosten des Vermieters. 
(AmG Berlin-Köpenick, 15 C 25/12) 
 
 
 
Variable Kurzzeitpflege 
nutzen 
 
Die Pflegekassen zahlen bis zu 1.612 
Euro im Jahr – es können aber auch 
3.224 Euro sein 
 
Pflegebedürftige haben Ansprüche ge-
gen ihre gesetzliche oder private Pfle-
geversicherung. Das setzt zunächst vo-
raus, dass für die betreffende zu be-
treuende Person von der Versicherung 
mindestens der Pflegegrad „2“ festge-
stellt wurde. (Mehr dazu unten.) 
 
>> Ansprüche können für die Betreu-
ung einer pflegebedürftigen Person so-
wohl in den eigenen vier Wänden von 
„Laienpflegern“ bestehen als auch in sta-
tionären Einrichtungen – je nach der 
Schwere der Erkrankung oder Behinde-
rung.  
 
Die von Angehörigen oder guten Bekann-
ten durchgeführte „häusliche Pflege“ 
bringt Pflegegeld zwischen 316 und 901 
Euro pro Monat – je nach Pflegestufe.  
 

>> Kann eine pflegebedürftige Person 
vorübergehend nicht von Angehörigen 
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gepflegt werden, dann besteht die Mög-
lichkeit, die zu pflegende Person kurzzeitig 
„vollstationär“ in einer dafür zugelassenen 
Einrichtung (Klinik, Pflegeheim) unterzu-
bringen. 
 
Die Kosten dafür hat die Pflegeperson zu 
tragen (gegebenenfalls Angehörige oder das 
Sozialamt).  
 
Pflegekasse beteiligt sich daran pro Jahr – 
insgesamt auch für mehrere Aufenthalte - 
bis zu 1.612 Euro. 
 
>> Aber auch beim Pflegegrad „1“ kann 
mit der Hilfe der Pflegekasse gerechnet 
werden. Sie zahlt unabhängig vom Pflege-
grad einen monatlichen „Entlastungsbetrag“ 
in Höhe von 125 Euro, der nicht regelmäßig 
ausgegeben werden muss, sondern „ange-
spart“ werden kann.  
 
Und deshalb schmerzen auch beim Pflege-
grad „1“ Kurzzeitaufenthalte nicht in vol-
lem Umfang. Betragen die Aufwendungen 
beispielsweise für fünf Tage Verpflegung, 
Investitions- und Pflegekosten 420 Euro, so 
reduziert sich der Rechnungsbetrag beim 
Einsatz nur eines der Monatsbetrages (125 
€) aus dem Entlastungsbetrag auf 295 Euro.  
 
>> Neben den Ansprüchen aus der Kurz-
zeitpflege gehören aber auch Leistungen 
der „Verhinderungspflege“ zum Pflege-
Leistungskatalog.  
 
Damit sind Fälle gemeint, in denen die 
(Laien-)Pflegekraft krank geworden ist oder 
Urlaub genommen hat und durch eine ande-
re (Laien-)Kraft ersetzt wird.  
 
Auch hierfür stehen bis zu 1.612 Euro im 
Jahr aus der Pflegekasse zur Verfügung.  
 

>> Der Clou: Sollten sich Termine der 
Kurzzeitpflege häufen, so dass die 1.612 
Euro Jahresbudget schnell aufgebraucht 
sind, so können „offene“ Beträge aus der 
„Verhinderungspflege“ helfen, die Kos-
tenlast der Kurzzeitpflege zu senken.  
 
Daraus resultieren die erwähnten 3.224 
Euro pro Jahr, die also nicht unbedingt 
„nebeneinander“ geltend gemacht werden 
müssen.  
 
>> Außerdem: Das bei der Laienpflege 
fällige Pflegegeld wird übrigens bei der 
Kurzzeitpflege bis zu acht Wochen im 
Jahr in halber Höhe weitergezahlt. 
 
Und: Auch „ohne Pflegegrad“ besteht 
neuerdings Anspruch auf Kurzzeitpflege, 
wenn wegen eines Unfalls oder einer 
Krankheit plötzlich eine professionelle 
Pflege erforderlich geworden ist.  
 
Hierfür sind die Krankenkassen zuständig 
– die aber grundsätzlich im selben Gebäu-
de mit der Pflegekasse zu Hause ist.  
 
>> Noch etwas: „Offene“ Beträge aus 
den Kurzzeitpflege-Ansprüchen können – 
umgekehrt – für die Verhinderungspflege 
(siehe vor) eingesetzt werden.  
 
Hier wird allerdings nur der halbe Betrag 
aus der Kurzzeitpflegezeit angesetzt wer-
den, demnach insgesamt höchstens (1.612 
+ 806 € =) 2.418 Euro.                      
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Schäden nach Unwettern:      
 
Auch die Versicherer wirbeln um die 
Wette  
 
Unwetter hinterlassen regelmäßig Sachschä-
den in Millionenhöhe. Hausbesitzer und Au-
tofahrer werden geschädigt, Dächer abge-
deckt, Bäume entwurzelt. Welche Versiche-
rungen kommen wofür auf?  
 
Ein Überblick vor allem für diejenigen, die 
es bisher nicht für nötig hielten, sich gegen 
die immer häufiger auftretenden Naturkata-
strophen abzusichern. 
 
Wohngebäudeversicherung 
 
Die Hausbesitzer sind regelmäßig für ihr 
eigenes Hab und Gut durch die Wohnge-
bäudeversicherung auf Neuwertbasis abge-
sichert, die nicht nur bei Feuer- und Lei-
tungswasserschäden einspringt, sondern 
auch in stürmischen Zeiten.  
 
Sie zahlt auch bei Schäden, die am Haus 
entstanden sind, weil ein Baum umgeknickt 
ist oder Äste herumgewirbelt sind.  
 
Hat ein Baum auf dem Nachbargrundstück 
Schäden angerichtet, dann leistet zwar des-
sen Wohngebäudeversicherung ebenfalls; 
jedoch wird sie beim Besitzer des Baumes 
beziehungsweise bei seiner Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
Rückgriff nehmen, wenn sich herausstellt, 
dass er (der Baum) morsche Äste hatte, die 
auch bei weniger starken Winden abgebro-
chen wären und Schaden angerichtet hätten. 
Entsprechendes gilt unmittelbar für den ge-
schädigten Hausbesitzer, der keine Wohn-
gebäudeversicherung - und zunächst den 
Schaden selbst getragen hat.  
 

... und im Garten? 
 
Wer jedoch Gartenhäuschen, Geräte-
schuppen, Hundehütte, Zaun oder ähnli-
che Grundstücksbestandteile mitversi-
chern will, der muss dies im Regelfall mit 
seiner Versicherung eigens vereinbart ha-
ben.  
 
Für vollgelaufene Keller gibt es nur Geld 
von der Wohngebäudeversicherung, wenn 
Elementarschäden mitversichert sind. 
 
Sturmschäden an Gebäuden, Hausrat und 
Autos werden von den meisten Gesell-
schaften ab Windstärke „8“ (= mindestens 
62 km/h – die Skala reicht bis „12“ = 120 
km/h) ersetzt.  
 
Einige Gesellschaften fühlen sich erst ab 
Windstärken im zweistelligen Bereich zu-
ständig, ihren Versicherten Schäden zu er-
setzen.  
 
Ein Blick in die Versicherungsbedingun-
gen hilft herauszufinden, ob es sich mit 
Blick darauf überhaupt lohnt, einen 
„Sturmschaden“ anzumelden – oder aber 
sich für künftige Fälle nach einer anderen 
Versicherung umzusehen.  
 
(Wie stark es „geweht“ hat, ist beim Deut-
schen Wetterdienst in Offenbach mit 
Zweigstellen in allen Bundesländern zu 
erfahren.)  
 
Für Gebäude, die sich noch im Bau befin-
den, ist die Bauleistungsversicherung zu-
ständig. 
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Hausratversicherung 
 
Sturmschäden an Wohnungseinrichtungen 
fallen unter den Schutz der Hausratversi-
cherung. Sie ersetzt zum Beispiel Schäden 
an Möbeln und anderen Einrichtungsgegen-
ständen.  
 
Regenwasserschäden sind versichert, wenn 
der Wind das Dach abgedeckt oder ein 
Fenster eingedrückt hat und dadurch Was-
ser in die Wohnung gekommen ist. 
 
Für zerborstene Scheiben müsste eine Glas-
bruchversicherung bestehen; sie kommt 
auch für eine Notverglasung auf.  
 
In neuen Versicherungen sind normaler-
weise auch Überspannungsschäden enthal-
ten. Sollte eine entsprechende Klausel feh-
len, lohnt es sich, beim Versicherer nachzu-
fragen.  
 
Eventuelle Mehrausgaben für Überspan-
nungsschäden betragen wenige Euro betra-
gen und können lohnen.  
 
Die Police sollte Schäden bis mindestens 
10.000 Euro abdecken. Diese Deckungs-
summe müsste für die meisten Haushalte 
ausreichen.  
 
Im Einzelfall, bei besonders teuren elektri-
schen Geräten, lohnt eine höhere De-
ckungssumme. 
 
Für verlorene Daten haftet die Hausratsver-
sicherung nicht: Schlägt der Blitz in die 
Festplatte des Computers ein, gibt es zwar 
Geld für das Bauteil, wichtige Dokumente 
und Fotos sind aber unter Umständen für 
immer verloren. 
 

Privathaftpflichtversicherung 
 
Vom Balkon gefallene Blumentöpfe, die 
einen Passanten treffen, können bei Ein- 
oder Zweifamilienhäusern ein Fall für die 
Privathaftpflichtversicherung sein.  
 
Wurde sie für überflüssig gehalten, dann 
kann ein Verletzter direkt vom Eigentü-
mer Schadenersatz verlangen.  
 
Entsprechendes gilt für die Dachziegel, 
die einem Fußgänger oder Autofahrer zu 
nahe gekommen ist.  
 
Für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern 
wäre die Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung im Falle eines 
Falles der Ansprechpartner. 
 
Autoversicherungen 
 
Autofahrer sollten wissen: Wer mit sei-
nem Wagen bei Sturm von der Straße ab-
kommt oder gegen einen auf der Straße 
liegenden Baumstamm fährt, dem ersetzt 
die Vollkaskoversicherung den Schaden; 
die Teilkaskoversicherung würde dafür 
nicht ausreichen.  
 
Das gilt ebenfalls, wenn jemand in ein 
Fahrzeug hinein fährt, das zuvor gegen ei-
nen umgestürzten Baum geprallt ist.  
 
Die Teilkasko kann aber in Anspruch ge-
nommen werden, wenn ein Pkw durch 
herunter gefallene Gegenstände (Dachzie-
gel, Äste) oder durch einen umstürzenden 
Baum beschädigt wurde.  
 
Natürlich sind solche Schäden auch durch 
die Vollkasko gedeckt. Ein von der Teil-
kaskoversicherung regulierter Schaden hat 
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keinen Einfluss auf den Schadenfreiheitsra-
batt bei der Vollkasko.  
 
Allerdings geht jeweils die vereinbarte 
Selbstbeteiligung zu Lasten des Autobesit-
zers. Alternativ kann – beim Nachweis von 
Schuld des Hauseigentümers – dessen 
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtver-
stcherung in Anspruch genommen werden. 
 
Blitzeinschläge 
 
Blitze zucken nicht nur, sie können auch 
erheblichen Schaden anrichten. Beschädigt 
zum Beispiel ein Blitz ein Gebäude 
dadurch, dass er einen Baum „gefällt“ hat, 
so kommt dafür die Wohngebäudeversiche-
rung auf.  
 
Zwar wird noch geprüft, ob der Baumbesit-
zer seinen Bestand regelmäßig auf „Stand-
festigkeit“ hat kontrollieren lassen. Ein 
Leistungsausschluss wegen einer „Baum-
krankheit“ dürfte aber die große Ausnahme 
sein. 
 
Personenschäden 
 
Unfallopfer schalten ihre Krankenkasse ein. 
Bei bleibenden Schäden kann Geld aus der 
privaten Unfallversicherung fällig werden, 
zusätzlich bei Unfällen auf Arbeitswegen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung. 
 
Schwere Folgen entschädigen auch die ge-
setzliche Rentenversicherung oder eine pri-
vate Berufsunfähigkeitsversicherung.  
 
Das gilt unabhängig davon, ob zum Bei-
spiel ein Hausbesitzer, von dessen Dach ein 
Ziegel herunterfiel, dafür haftbar ist, weil er 
seine Verkehrssicherungspflicht verletzt 
hat.  
 

Manchmal entscheiden 
Sekunden, ob‘s ein Ar-
beitsunfall war - oder nicht 
 
Auch „übers Dach“ bleibt es ein Ar-
beitsweg 
 
Arbeitnehmer sind – auf Kosten ihres 
Arbeitgebers – gesetzlich unfallversi-
chert, wenn ihnen während ihrer Tä-
tigkeit oder auf einem ihrer Arbeitswe-
ge ein Unfall passiert.  
 
In vier aktuellen Entscheidungen hat 
das Bundessozialgericht Grenzen für 
diesen Versicherungsschutz gezogen – 
bei denen es manchmal um Sekunden 
geben kann, ob eine Berufsgenossen-
schaft leisten muss.  
 
Zweimal zeigte es die rote Karte und 
lehnte Ansprüche ab – zweimal nicht. 
 
>> Einkauf bei einem Metzger - Dabei 
ging es zum einen um eine Arbeitnehme-
rin, die mittags im Betrieb keine Mahlzeit 
eingenommen hatte und auf dem Weg 
nach Hause bei einer Metzgerei kurz Halt 
machte, um sich eine "Mahlzeit" zu holen 
 
Sie stellte das Päckchen auf den Beifah-
rersitz ihres Wagens, ging um diesen her-
um, stolperte auf dem Weg zur Fahrertür 
am Bordstein und brach sich die rechte 
Hand und den rechten Oberschenkel.  
 
Das Bundessozialgericht bestätigte die 
Ablehnung der Berufsgenossenschaft:  
 
Die Frau habe die "Unterbrechung des 
Arbeitsweges" noch nicht beendet gehabt: 
Bei einer privaten Besorgung wie dieser 

 

http://www.top-iq.de/
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habe der Rückweg nach Hause noch nicht 
wieder begonnen, weil die Fahrt noch nicht 
"fortgesetzt" worden sei. (BSG,  B 2 U 
11/16 R) 
 
>>  Einkauf bei einem Bäcker – Im zwei-
ten Fall ging es um den Weg zum Betrieb. 
 
Der Arbeitnehmer hielt seinen Wagen auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite einer 
Bäckerei an und ging über die Straße, um 
dort Brötchen zu kaufen. Damit hatte er 
seinen versicherten Arbeitsweg unterbro-
chen.  
 
Er wandte sich aber schon nach wenigen 
Metern wieder um, weil er vor der Backstu-
be eine Menschenschlange sah und er nicht 
genug Zeit hatte, sich einzureihen. Damit 
war er nach wie vor nicht unfallversichert. 
 
 Deshalb brauchte auch die Berufsgenos-
senschaft nicht zu leisten, nachdem er im 
selben Augenblick von einem Auto ange-
fahren wurde: Er habe seinen "versicherten 
Weg zur Arbeit“ noch nicht wieder aufge-
nommen gehabt, weil seine Fahrt zur Ar-
beitsstelle im Auto noch nicht wieder be-
gonnen hatte. (BSG, B 2 U 1/16 R) 
 
>> Wie beginnt der „Weg zur Arbeit“? - 
Will ein Selbstständiger zu einem wichtigen 
Arbeitstermin und steht ihm der Weg durch 
die Wohnungstür nicht zur Verfügung, weil 
ihm der Schlüssel dazu abgebrochen ist, so 
ist er gesetzlich unfallversichert, wenn er 
durch das Fenster seiner Dachgeschoss-
wohnung auf ein vorgelagertes Flachdach 
klettert, von dort ins Treppenhaus gelangen 
will, dabei abstürzt und sich ein Bein bricht. 
 
Das Bundessozialgericht bejahte den An-
spruch, weil der Versicherte „zum Unfall-
zeitpunkt den versicherten Weg erreicht 

hatte“. Und weil die Außentür des Wohn-
hauses nicht erreichbar war, konnte aus-
nahmsweise auch das Hinaussteigen aus 
einem Fenster „direkter und damit unmit-
telbarer Weg zum Ort der versicherten Tä-
tigkeit“ sein.  
 
Es sei unerheblich, dass er keinen öffent-
lichen Verkehrsraum benutzte, so lange 
der Weg objektiv geeignet war.  
 
Auch die Tatsache, dass nach dem Sturz 
Kokain im Blut gefunden wurde, hat den 
Schutz nicht verfliegen lassen: Seine 
„Wegefähigkeit“ sei nicht beeinträchtigt 
gewesen. (BSG, B 2 U 2/16 R) 
 
>> Auch „Home-Office“ kennt „Inner-
betriebliches“ - Wer als Selbstständige(r) 
innerhalb des eigenen Hauses einen (hier: 
Friseur-)Betrieb führt, der ist auch auf ei-
nem Weg innerhalb der häuslichen Um-
gebung bei einem Unfall gesetzlich versi-
chert, wenn der zurückgelegt wurde, um 
Dienstliches zu erledigen. 
 
 Mit dieser Begründung erkannte das 
Bundessozialgericht den Unfall einer Fri-
seurmeisterin als Arbeitsunfall an, die auf 
dem Weg in den Waschraum verunglück-
te, wo sie Geschäftswäsche abholen woll-
te.  
 
Dies habe "ein von außen beobachtbares 
Handeln an einem bestimmten Ort zu ei-
ner bestimmten Zeit dargestellt, das auf 
die Erfüllung des gesetzlichen Versiche-
rungstatbestands als Unternehmerin ge-
richtet war“; denn das Waschen von Ge-
schäftstextilien gehöre zu den Aufgaben, 
die im Interesse des Unternehmens lägen. 
(BSG, B 2 U 9/16 R) 
 
 

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        8 

Urteile auf den Punkt ge-
bracht 
 

Strafrecht: Schwarzfahrer und "Nazi-
light" bringen 20jährigen 4 Tage Arrest - 
und einen Kurs 
 

Brüllt ein 20jähriger Schüler nachts an einer 
U-Bahn-Station unvermittelt und weder be-
trunken noch anderweit berauscht in Rich-
tung eines Brillenträgers, der ebenfalls auf 
eine Bahn wartet "Sieg Heil, du Brillen-
schlange", so handelt es sich dabei um ein 
"Verwenden von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen", was verbo-
ten ist. Ist der junge Mann außerdem kurz 
zuvor wegen Sachbeschädigung und Belei-
digung verurteilt sowie wegen Leistungser-
schleichung in sechs Fällen aufgefallen, so 
kann er nicht mehr um eine Arreststrafe 
herumkommen. Das Amtsgericht München 
sprach eine solche in Höhe von vier Tagen 
aus. Außerdem wurde dem Mann auferlegt, 
an einem Kurs eines Vereins teilzunehmen, 
der ihm hilft, sich mit dem Delikt des Er-
schleichens von Leistungen intensiv ausei-
nander zu setzen und ihm Wege aufzeigt, 
die Schulden gegenüber dem Verkehrsbe-
trieb zu begleichen. (AmG München, 1012 
Ds 113 Js 114618/17) 
 
 

Ärztlicher Kunstfehler: Werden Zähne 
zu weit beschliffen, kostet das Schmer-
zensgeld 
 

Werden bei einer 18jährigen Zahnpatientin 
die bewusst erhaltenen Milchzähne zu weit 
abgeschliffen sowie zu viel Zahnschmelz 
abgetragen, und sind sie dadurch extrem 
kälteempfindlich und anfällig für Karies 
geworden, so muss die Zahnärztin dafür 
Schmerzensgeld (hier in Höhe von 2.000 €) 
zahlen. In dem Fall vor dem Oberlandesge-
richt Hamm ging es um eine junge Frau, die 

mehrere bleibende Zähne des Kiefers 
krankheitsbedingt nicht bekommen wird 
und dafür - nachdem die Milchzähne aus-
fallen werden - Implantate eingesetzt wer-
den. Zur Vorbereitung dieser Behand-
lungsmaßnahme zählte auch das Abschlei-
fen, das hier missraten ist. (OLG Hamm, 
26 U 3/17) 
 
 

Unfallversicherung: Im "Home-Office" 
können auch Wege innerhalb der Woh-
nung versichert sein 
 

Wer als Selbstständige(r) innerhalb des 
eigenen Hauses einen (hier: Friseur-
)Betrieb führt, der ist auch auf den Wegen 
innerhalb der häuslichen Umgebung bei 
einem Unfall gesetzlich unfallversichert, 
wenn der betreffende Weg zurückgelegt 
wurde, um Dienstliches zu erledigen. Mit 
dieser Begründung erkannte das Bundes-
sozialgericht den Unfall einer Fri-
seurmeisterin als Arbeitsunfall an, die auf 
dem Weg in den Waschraum verunglück-
te, wo sie Geschäftswäsche für ihren Be-
trieb abholen wollte. Dies habe "ein von 
außen beobachtbares Handeln an einem 
bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit 
dargestellt, das auf die Erfüllung des ge-
setzlichen Versicherungstatbestands als 
Unternehmerin/Friseurmeisterin gerichtet 
war; denn das Waschen von Geschäftstex-
tilien gehört zu den Aufgaben, die im Inte-
resse des Unternehmens liegen".  
(BSG, B 2 U 9/16 R) 
 
 

Arbeitsrecht: Nur jeden zweiten Sams-
tag arbeiten funktioniert nicht immer... 
 

Auch wenn eine Kassiererin (hier in ei-
nem großen Baumarkt) an sich nur jeden 
zweiten Samstag arbeiten kann, weil sie 
nur dann eine Betreuung für ihre Tochter 
(hier durch ihren geschiedenen Ehemann) 
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hat, kann sie von ihrem Arbeitgeber nicht 
verlangen, an den übrigen Samstagen nicht 
erscheinen zu müssen. Das Landesarbeits-
gericht Rheinland-Pfalz sah nach Auswer-
tung sowohl des Tarif- als auch des Ar-
beitsvertrages keinen Anlass, der Arbeit-
nehmerin die gewünschten freien Samstage 
zuzubilligen. Ihre persönlichen Verhältnisse 
spielten in diesem Zusammenhang keine 
Rolle, und eine Gleichbehandlung mit einer 
Kollegin, die eine Sonderregelung für ihre 
Einsätze erreichen konnte, könne sie nicht 
verlangen, da diese aus gesundheitlichen 
Gründen nicht anders einsetzbar sei. (LAG 
Rheinland-Pfalz, 5 Sa 3/17) 
 
 

Wohnungskündigung: Einen "fliegenden 
Wohnungswechsel" muss der Vermieter 
nicht akzeptieren 
 

Kündigt ein Vermieter eine Parterrewoh-
nung wegen Eigenbedarfs, weil seine im 
vierten Stock lebende Tochter aus gesund-
heitlichen Gründen darin einziehen soll, so 
muss er dem betroffenen Mieter an sich ei-
ne andere im Haus frei werdende Wohnung 
anbieten. Handelt es sich dabei allein um 
die von der Tochter bewohnten Räume, so 
braucht er dafür das Angebot nicht zu un-
terbreiten, weil es sonst zu einem - prak-
tisch kaum möglichen - "fliegenden Woh-
nungswechsel" kommen müsste. Wegen der 
sich dadurch ergebenden "einseitigen Be-
rücksichtigung der Mieterinteressen" würde 
die gegenseitige Rücksichtnahmepflicht 
verletzt.  
(BGH, VIII ZR 284/16) 
 
 

Erbrecht: Wie chronisch Wahnvorstel-
lungen wirklich sind, muss fürs Testa-
ment geklärt werden 
 

Hat eine Frau bis zu ihrem Tod unter "Be-
stehlungsängsten" gelitten, so muss an-

schließend genau geprüft werden, ob die 
Wahnvorstellungen chronisch waren oder 
"nur" punktuell und mit "lichten Momen-
ten". Das gelte jedenfalls dann, wenn sie 
die Verwandtschaft komplett enterbt und 
stattdessen die Detektive ins Testament 
aufgenommen hat, die zu Lebzeiten für sie 
arbeiteten, um ihr Hab und Gut "zu be-
schützen". Denn derjenige, so das Ober-
landesgericht Frankfurt am Main, "der 
nicht in der Lage ist, sich über die für und 
gegen seine letztwillige Verfügung spre-
chenden Gründe ein klares, von krankhaf-
ten Einflüssen nicht gestörtes Urteil zu 
bilden und entsprechend zu handeln", sei 
testierunfähig. Ist das Testament aller-
dings in einem lichten Augenblick ge-
schrieben worden (sie hatte unter anderem 
aufgeführt: "Ich bin im vollen Besitz mei-
ner geistigen Kräfte."), so kann es gültig 
sein. (Die Vorinstanz muss nun endgültig 
versuchen herauszufinden, wie krank die 
Dame wirklich war.) (OLG Frankfurt am 
Main, 20 W 188/16) 
 
 

Ausländerrecht: Auch für Demokratie-
Verächter diplomatischer Schutz vor 
Abschiebung 
 

Reichen die Erkenntnisse über zwei is-
lamistische Gefährder aus, dass von ihnen 
ein "beachtliches Risiko" ausgeht, einen 
Terroranschlag durchzuführen, weil sie 
sich eindeutig mit der terroristischen Ver-
einigung "IS" identifizieren, so dürfen sie 
in ihre Heimatländer abgeschoben werden 
(hier ging es um einen Türken und einen 
Tunesier). Allerdings nur mit der Zusiche-
rung des Aufnahmelandes Tunesien, dass 
"im Fall der Verhängung einer lebenslan-
gen Freiheitsstrafe die Möglichkeit der 
Überprüfung der Strafe mit der Aussicht 
auf Herabsetzung der Haftdauer gewährt 
wird" und von der Türkei, dass "im Fall 

http://www.top-iq.de/
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einer Verhaftung dort die Haftbedingungen 
den europäischen Mindeststandards ent-
sprechen". (BVwG, 1 VR 7/17 u. a.) 
 
 

Mietrecht: "Plissees mit Schrauben" sind 
an Dachfernstern normal - Übergabepro-
tokoll zählt 
 

Mieter, die ihr unter Dachschrägen gelege-
nes Schlafzimmer verdunkeln wollen, dür-
fen dies durch Anbringung von Plissees mit 
Schrauben im Fensterahmen tun, ohne zu-
vor den Vermieter um Erlaubnis zu fragen. 
Sie müssen den ursprünglichen Zustand der 
Fenster beim Auszug aus der Wohnung 
wiederherstellen. Davon sind sie dann be-
freit, wenn der Vermieter im Abnahmepro-
tokoll - hier gedeutet als "negatives Schuld-
anerkenntnis" - keine Beanstandungen vor-
getragen hatte. (Hier ging es darum, dass 
der Vermieter für die "Beseitigung der Lö-
cher in den Fensterrahmen" den ausgezoge-
nen Mietern 625 € in Rechnung stellte und 
den Betrag von der Mietkaution abgezogen 
hatte. Vor Gericht kam er damit nicht 
durch: Er hätte die Löcher zuvor nicht be-
anstandet gehabt. Die Mieter hatten - unab-
hängig von ihrer "Unschuld" hinsichtlich 
des Ersatzes der Kosten für die Verspachte-
lung der Fensterrahmen - einen Kostenvor-
anschlag eingeholt, der Materialkosten in 
Höhe von 58 € netto auswies.) (AmG Bre-
men, 6 C 285/14) 
 
 

Kündigung: Eine Stunde vor Dienstbe-
ginn "Sicherheit üben" ist nicht zu viel 
verlangt 
 

Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter zur "Si-
cherheitsunterweisung" schicken wollen, 
dürfen dafür den Dienstbeginn um eine 
Stunde vorverlegen. Sind diese damit (hier 

in einem Gießereibetrieb trotz Abmah-
nung wegen eines versäumten Termins) 
nicht einverstanden, so kann ihnen gekün-
digt werden. Die Richter am Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz wunderten 
sich zwar, dass jemand wegen eines an ei-
nem Tag um eine Stunde vorverlegten 
"Arbeitsbeginns" seinen Arbeitsplatz aufs 
Spiel gesetzt habe, bestätigten aber die 
Entscheidung des Arbeitgebers: Er müsse 
befürchten, dass es künftig zu ähnlichen 
Verletzungen der Arbeitspflicht kommen 
könne. (LAG Rheinland-Pfalz, 2 Sa 
97/16) 
 
 

Sorgerecht: Sprechen die Eltern nicht 
miteinander und "fremdelt" auch das 
Kind, wird nichts draus 
 

Sind die (hier: nichtehelichen) Eltern zer-
stritten und vertreten sie unterschiedliche 
Erziehungsziele, lehnt darüber hinaus das 
(hier: 10jährige) Kind das gemeinsame 
Sorgerecht der Eltern mit Blick auf seinen 
Vater ab, so ist davon auszugehen, dass 
ein gemeinsames Sorgerecht nicht dem 
"Kindeswohl" entspricht. So entschieden 
vom Hanseatischen Oberlandesgericht in 
Bremen. Das könne auch nicht dadurch 
erschüttert werden, dass es bei dem vom 
Kind vorgetragenen Antipathien gegen 
seinen Vater an sich um Verallgemeine-
rungen handele, etwa, weil der Vater seine 
Katze nicht richtig "artgerecht" halte be-
ziehungsweise dass die Eltern "unter-
schiedliche Erziehungsziele" verfolgten. 
(Hanseatisches OLG in Bremen, 5 UF 
119/16) 
 
 

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        11 

 
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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