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18. Jahrgang Ausgabe 10 Oktober 2019 
 

 

Unsere Themen 
 

 „Ihren Personalausweis, bitte“ 
Was bei einer Personenkontrolle gefragt werden 

darf 

 

 Wer darf auf Nachbars Grund? 
Der kurze Weg zum Hausfriedensbruch  

 

 Mülltrennung – umweltfreundlich 

oder verlorene Liebesmüh?  
Wer nicht ordentlich sortiert, riskiert ein Bußgeld  

 

 Urteile, die Eltern interessieren 
  

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 
„Ihren Personalausweis, bit-

te!“ 
Was bei einer Personenkontrolle gefragt 

werden darf 

 

von Maik Heitmann 

 

Ob an Flughäfen und Bahnhöfen oder 

auf Zufahrtswegen zu Demonstrationen: 

An diesen Orten ist es wohl - neben dem 

Straßenverkehr - am wahrscheinlichsten, 

in eine (Personen-)Kontrolle zu geraten. 

Was muss dabei beantwortet werden? 

Wie weit darf die Polizei gehen? 

 

Die Polizei ist dabei an das Gesetz gebun-

den und berührt fast immer die Grundrechte 

der Kontrollierten. Und für einen solchen 

Eingriff wird eine gesetzliche Grundlage 

benötigt.  

 

Das Grundgesetz schreibt das durch das 

Rechtsstaatsprinzip vor. Die Polizeiarbeit 

als Gefahrenabwehr ist Aufgabe der Län-

der.  

 

Alle Grundlagen der sogenannten präven-

tiven Arbeit der Polizei finden sich daher 

in den jeweiligen Landes-Polizeigesetzen.  

 

Auch im Rahmen der Ermittlungen bei be-

reits begangenen Straftaten können Perso-

nen angehalten und befragt werden. 

 

Identitätskontrolle 

 

Kern einer Kontrolle ist die Identitätsfest-

stellung. Eine solche darf nur zur Abwehr 

einer Gefahr oder beim Verdacht einer 

Straftat durchgeführt werden. 

 

Der Verdachtsbegriff ist dabei weit ge-

fasst. Zum Beispiel kann „Verdacht beste-

hen“, wenn sich jemand an einem Ort auf-

hält, an dem Straftaten „im weitesten Sin-

ne“ verabredet und vorbereitet werden. 

Ein konkreter Verdacht gegenüber einzel-

nen Personen ist nicht erforderlich.  

 

Daher stammt der Ausdruck „verdachts-

unabhängige Personenkontrolle“. Solche 

finden häufig in Gebieten oder an Orten 

statt, die im Zusammenhang mit Drogen-

handel, Prostitution oder allgemeiner 

Kriminalität stehen. Speziell eben im 

Bahnhofsmilieu oder auch vor bestimmten 

Demos gibt es diese Form der Kontrolle.  

Ein Sonderfall ist der „Verdacht des Ver-

stoßes gegen aufenthaltsrechtliche Vor-
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schriften“, der vorwiegend in Grenznähe zu 

Kontrollen führen darf.  

 

In bestimmten Bundesländern (wie zum 

Beispiel in Bayern) gibt es im Rahmen des 

Polizeigesetzes für grenznah Gebiete eigene 

Ermächtigungsnormen.  

 

So darf im Freistaat bis zu einer Distanz 

von 30 Kilometern zur deutschen Außen-

grenze eine Feststellung zur Bekämpfung 

der grenzüberschreitenden Kriminalität 

durchgeführt werden.  

 

Ist eine Gefahr oder ein Verdacht gegeben, 

wird sich die Identitätskontrolle meistens 

auf den Abgleich eines amtlichen Licht-

bildausweises beschränken.  

 

Probleme ergeben sich dann, wenn dessen 

Herausgabe verweigert oder der Ausweis 

nicht mitgeführt wird. 

 

Durchsuchung 

 

Ergibt sich für die Polizei ein bestimmter 

Verdacht, so kann sie die Person auch 

durchsuchen.  

 

Ein klassischer Fall ist die Durchsuchung 

von Demo-Teilnehmern, um verbotene Ge-

genstände von der Versammlung fernzuhal-

ten.  

 

Auch bei eigener Hilflosigkeit (zum Bei-

spiel bei volltrunkenen Personen) kann die 

Durchsuchung notwendig sein. Interessant: 

Das Herausholen und Öffnen des Porte-

monnaies oder der Brieftasche, um an den 

Ausweis zu gelangen, ist rechtlich gesehen 

eine Durchsuchung.  

 

Ebenfalls in der Landesgesetzgebung ist ge-

regelt, was für die „Durchsuchung von Sa-

chen“ gilt - die Ermächtigung also, neben 

Personen auch Gegenstände (wie Autos) 

zu durchsuchen. 

 

Was darf gefragt werden? 

 

Die Personenkontrolle dient in erster Linie 

der Identitätsfeststellung. Besteht dann 

kein besonders belastender Verdacht, so 

darf auch nicht weiter geforscht werden. 

 

Die Fragen beispielsweise, wo die Person 

herkommt oder welches Ziel sie hat, sind 

nicht erlaubt. Verweigert der Befragte die 

Antwort, so darf ihm das nicht „negativ 

ausgelegt“ werden.  

 

Allerdings dürfen gesetzlich erlaubte 

Auskünfte (wie zum Beispiel die nach 

dem Pass) nicht verweigert werden. Dann 

darf die Polizei weitere Schritte einleiten, 

wie die „erkennungsdienstliche Maßnah-

me“.  

 

Darunter fallen – aus fast jedem Krimi 

bekannt - das Abnehmen der Fingerabdrü-

cke und das Anfertigen von Gesichtsauf-

nahmen.  

 

Diese Maßnahmen werden nur ergriffen, 

wenn es keinen anderen Weg gibt, die 

Identität festzustellen.  

 

Und: Der Betroffene muss – spätestens, 

wenn er fragt – über den Grund für die 

Mitnahme auf die Wache aufgeklärt wer-

den.  

 

Schutz gegen polizeiliche Maßnahmen 

 

Es lässt sich festhalten: Wer sich gegen 

Kontrollen oder polizeiliche Maßnahmen 

wehrt, der wird die Polizei nicht schneller 

los. Haben die Beamten unter tatsächli-
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chen Anhaltspunkten und mit ausreichen-

dem Verdacht und gesetzestreu gehandelt, 

so ist ihr Verhalten rechtmäßig. 

 

Das ist für Betroffene oft schwer zu verste-

hen. Denn wie beschrieben: Nicht das eige-

ne Verhalten muss ausschlaggebend für die 

Kontrolle sein. Es reicht, an einem „ver-

dächtigem Ort“ zu sein.  

 

Wer sich durch eine polizeiliche Maßnahme 

(speziell durch eine Durchsuchung oder 

durch die Mitnahme aufs Revier) in seinen 

Rechten jedoch verletzt fühlt, der kann auch 

nachträglich Rechtsschutz ersuchen.  

 

Es kann sich lohnen, einen Rechtsanwalt zu 

konsultieren. Vor dem Verwaltungsgericht 

kann zumindest festgestellt werden, dass 

der Eingriff nicht gerechtfertigt war.  

 

Auch wenn zu befürchten ist, dass sich ein 

solcher Eingriff bald wiederholen könnte, 

kann Rechtsschutz geboten sein.  

 

Das gilt insbesondere beim „Racial Profi-

ling“, bei dem Verdacht allein aufgrund von 

Merkmalen wie der Hautfarbe.  

 

Hierzu gibt es verwaltungsrechtliche Urtei-

le, die Dunkelhäutigen meist die Unrecht-

mäßigkeit einer Kontrolle bestätigt haben. 

 

So wehrte sich beispielsweise eine vier-

köpfige dunkelhäutige Familie mit Erfolg 

dagegen, dass sie als einzige in einem ge-

füllten Regionalzug von Bundespolizisten 

nach den Pässen gefragt wurde. (OVG 

Rheinland-Pfalz, 7 A 11108/14)    

 

 
 

Wer darf auf Nachbars 

Grund? 
Der kurze Weg zum Hausfriedens-

bruch 

 

von Maik Heitmann  

 

Es gibt gute Gründe, das Grundstück 

seine Nachbarn betreten zu müssen – 

auch, wenn der das nicht prickelnd fin-

det.  

 

Das zum Beispiel dann, wenn ein Hin-

terliegergrundstück nur über das Vor-

derliegergrundstück erreichbar ist.  

 

Oder eine Grenzwand nur vom Nach-

bargrundstück aus renoviert werden 

kann. Es gilt: Wird das Betreten des 

Nachbargrundstückes erforderlich, so 

darf das grundsätzlich nur mit Zu-

stimmung des Nachbarn geschehen.  

 

Ausnahmsweise darf Nachbars Grund-

stück ohne Erlaubnis betreten werden, 

wenn „eine konkrete Gefahr“ droht oder 

wenn ein „Betretungsrecht“ besteht.  

 

Generell aber gilt: Wer das Grundstück 

gegen den Willen des Nachbarn betritt, 

der macht sich des Hausfriedensbruchs 

strafbar.  

Es gibt allerdings Möglichkeiten, auf die 

sich Eigentümer beziehen können, wenn 

sie auf Nachbars Grund müssen.  

 

Gestattung - Der Grundstücks-

Eigentümer kann per formloser Vereinba-

rung oder per Vertrag das Betreten seines 

Grundstückes gestatten.  

 

Eine solche Gestattung kann aber, sofern 

nichts anderes vereinbart ist, ohne Angabe 
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von Gründen jederzeit widerrufen werden. 

Und: Sie ist bei einem Verkauf des Grund-

stückes für den neuen Eigentümer nicht 

bindend. 

 

Grunddienstbarkeit - Über eine Grund-

dienstbarkeit kann dauerhaft - auch gegen-

über einem etwaigen neuen Eigentümer - 

das Recht zum Betreten des fremden 

Grundstückes begründet werden. Sie muss 

notariell abgesegnet sein und wird ins 

Grundbuch eingetragen.  

 

Notwegerecht - Fehlt einem (Hinterlieger-) 

Grundstück die Verbindung zu einem öf-

fentlichen Weg, so muss der Nachbar das 

Betreten seines Grundstückes „zur Herstel-

lung der erforderlichen Verbindung“ dul-

den.  

 

Er hat im Gegenzug Anspruch auf eine 

„Geldrente“. Die Höhe einer solchen Rente 

wird von Fall zu Fall geklärt. So hat das 

Oberlandesgericht Hamm mal zum Beispiel 

eine Zahlung in Höhe von immerhin 50 Eu-

ro pro Monat abgesegnet. (AZ: I-5 U 

126/06) 

 

Notstand - Zur „Abwendung einer konkre-

ten Gefahr“ oder eines Schadens darf ein 

Nachbargrundstück grundsätzlich auch oh-

ne vorherige Zustimmung des Nachbarn be-

treten werden.  

 

Das könnte dann der Fall sein, wenn ein 

über die Grenze gewachsener Ast vom 

Baum des Nachbarn nach einem Sturm ab-

zubrechen droht und abgeschnitten werden 

muss - und der Nachbar zeitnah nicht er-

reichbar ist. 

 

„Verfolgungsrecht“ - Läuft ein Vierbeiner 

oder der Fußball der im eigenen Garten 

spielenden Kinder auf das Grundstück des 

Nachbarn, so muss der es gestatten, diese 

Sachen zurückholen zu dürfen.  

 

Doch auch dieses „Verfolgungsrecht“ ba-

siert auf der Duldung durch den Nach-

barn. Verweigert der sein Einverständnis 

zum Zurückholen, so bleibt auch in die-

sem Fall – wenn’s hart auf hart kommt - 

nichts Anderes übrig, als den Nachbarn zu 

verklagen.  

 

Nur in Notfällen darf das Nachbargrund-

stück ohne Zustimmung des Nachbarn be-

treten werden. Ein solcher Notfall liegt 

zum Beispiel bei einem entlaufenen Hau-

stier vor, wenn ein „Aufschub des Verfol-

gungsrechtes den wahrscheinlichen Ver-

lust des Haustieres bedeutet“. 

 

Nachbarschaftsverhältnis - Oftmals kön-

nen notwendige Arbeiten am eigenen nur 

vom Nachbargrundstück aus durchgeführt 

werden.  

 

So kann zum Beispiel eine Grenzwand nur 

von dort aus renoviert oder der Über-

wuchs einer an der Grenze stehende He-

cke zurückgeschnitten werden.  

 

In diesen Fällen hat ein Nachbar das Be-

treten seines Grundstückes nach den von 

der Rechtsprechung entwickelten Grunds-

ätzen des nachbarlichen Gemeinschafts-

verhältnisses zu dulden. 

 

Rechtsprechung 

 

„Einfach so“ darf das Grundstück ne-

benan nicht betreten werden - Nachbar-

grundstücke dürfen nicht für jede Form 

von Bauarbeiten von Nachbarn betreten 

und die dafür notwendigen Leitern und 

Gerüste aufgestellt werden.  
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Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in 

einem Fall entschieden, in dem zwei Nach-

barn über Renovierungsarbeiten am Giebel-

dach des Gebäudes einer Frau stritten.  

 

Die wollte ein Gerüst aufstellen und das 

Grundstück des Nachbarn betreten, was 

dieser jedoch versagte. Der BGH stellte 

klar, dass zum einen die Arbeiten nach Um-

fang, Art, Dauer und Beginn genau ange-

kündigt werden müssten.  

 

Zudem seien nicht alle Arbeiten zu dulden, 

sondern nur Bau- und Instandsetzungsarbei-

ten - nicht solche, die nur die "Verschöne-

rung" des Gebäudes betreffen. Allein das 

Anzeigen der Arbeiten beim Nachbarn füh-

re nicht dazu, dass dieser die Nutzung sei-

nes Grundstücks dulden müsse.  

 

Vielmehr sei diese „Anmeldung“ Voraus-

setzung, das "Hammerschlags- und Leiter-

recht" ausüben zu können. Verweigert der 

Nachbar seine Zustimmung, so kann allen-

falls auf Duldung geklagt werden. (BGH, V 

ZR 49/12) 
 

Das "Hammerschlagsrecht" kann auch 

"schonend ausgeübt" werden - Muss ein 

Grundstückseigentümer die Seitenwand 

seines Hauses reparieren, die auf der Gren-

ze zum Nachbargrundstück steht, so kann er 

vom Nachbarn verlangen, dass er dessen 

Grundstück betritt, um die Arbeiten ausfüh-

ren zu können.  

 

Ist er dazu nicht bereit, so kann das so ge-

nannte Hammerschlagsrecht vor Gericht er-

stritten werden. Hier kann der Richter zu 

dem Ergebnis kommen, dass das Hammer-

schlagsrecht "schonend ausgeübt" werden 

müsse. Was bedeutet: Der Nachbar kommt 

nicht selbst, sondern beauftragt einen ande-

ren, der die Arbeiten ausführt. (AmG 

Ludwigsburg, 1 C 2138/09) 
 

Nur "bei Gefahr" darf ein Privat-

grundstück betreten werden - Mitarbei-

ter eines städtischen Ordnungsamtes dür-

fen nicht "jederzeit zu Routinekontrollen" 

Privatgrundstücke betreten, um dort zum 

Beispiel Säcke unbekannten Inhalts zu in-

spizieren (worum hier ein Nachbar, der 

illegal gelagerten Müll vermutete, "gebe-

ten" hatte).  

 

Nur wenn eine konkrete Gefahrenlage zu 

erkennen wäre, dürfte der Grundsatz 

durchbrochen werden, dass ein privater 

Grundstückseigentümer das Betreten sei-

nes Anwesens gestatten muss. Das Ver-

waltungsgericht Berlin sah hier aber we-

der "das Wohl der Allgemeinheit" noch 

die Umwelt gefährdet (wobei offen blieb, 

wie das ohne Kontrolle des Inhalts der Sä-

cke festgestellt werden konnte). (AZ: 10 

A 473/06) 
 

Zur Sanierung des Eigentums darf 

"Feindesland" betreten werden - 

Wächst an der Garagenrückseite eines 

Grundstückbesitzers Efeu empor, das dem 

Nachbargrund entspringt, so darf der Ei-

gentümer der Garage Nachbars Land be-

treten, um das Gewächs zu beschneiden, 

wenn es den Putz seiner Garage angreift. 

 

 Vor dem Landgericht München I stellte 

sich heraus, dass der Efeu das Abtrocknen 

der Wand behinderte und die Feuchtigkeit 

den Putz zerstöre.  

 

Greift der Efeubesitzer - nach Aufforde-

rung - nicht selbst zur Heckenschere, 

muss er seinen Nachbarn gewähren lassen. 

(LG München I, 30 S 6244/06) 
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Mülltrennung - Umwelt-

freundlich oder verlorene 

Liebesmüh? 
Wer nicht ordentlich sortiert, riskiert ein 

Bußgeld 

 

von Maik Heitmann 

 

Im Haushalt fällt regelmäßig eine Menge 

Müll an – trotz aller Bestrebungen, das 

zu ändern. Wohin mit dem ganzen Un-

rat? Es ist wichtig, zu wissen, dass dieje-

nigen, die ihren Hausmüll nicht or-

dentlich sortieren, nicht nur der Umwelt 

schaden, sondern auch Ärger mit dem 

Entsorger bekommen können. Was ge-

hört wo hinein? Eine Übersicht. 

 

Der größte Haufen Müll entsteht wohl 

durch Verpackungen. Dabei handelt es sich 

zumeist um Kunststoff, Aluminium oder 

Blech. Verpackungen gehören in die soge-

nannte gelbe Tonne (oder in den „gelben 

Sack“).  

 

Hier darf wirklich nur Verpackungsmüll 

hinein. Dazu zählen auch Getränkekartons 

und Metalldeckel sowie Kronkorken.  

 

Der Deutsche Mieterbund macht darauf 

aufmerksam, dass es hier sinnvoll ist, alles 

– so gut es geht – zu falten, um Platz zu 

sparen. 

 

Weißes und buntes Glas sollte getrennt ge-

sammelt und in die entsprechenden Contai-

ner gebracht werden. Geschirr, Spiegel oder 

Fensterglas gehören nicht in die Glascon-

tainer.  

 

Sie gehören in den Restmüll. Bei Glasbe-

hältern mit Metalldeckeln müssen diese ent-

fernt werden. Auswaschen ist nicht nötig - 

entleeren reicht. 

 

Für Papier, Pappe und Karton gibt es extra 

Tonnen, meist sind die blau. Auch hier 

sollte gut gefaltet werden, um Kapazitäten 

zu sparen.  

 

Pizzakartons, an denen noch Käse oder 

Tomatensauce kleben, dürfen nicht ins 

Altpapier. Das gilt für jedes mit Speiseres-

ten verunreinigtes Papier sowie für Back-

papier. Plastikteile sollten hier entfernt 

werden.  

 

Was ist mit Bio? 

 

Was viele gar nicht wissen, worüber der 

Mieterbund jedoch informiert: Gekochte 

Essensreste dürfen grundsätzlich in die 

Biotonne.  

 

Dabei sollten die Reste in Küchen- oder 

Zeitungspapier gewickelt werden. Welche 

Abfälle genau in die Biotonne dürfen, 

steht in den Abfallsatzungen der Kommu-

nen.  

 

Sicher dürfen Abfälle wie Schalen von 

Obst und Gemüse, Teereste und -beutel, 

Kaffeesatz – und Filter, Eier(-Schalen), 

Brot- und Backwaren, Nussschalen sowie 

alle Lebensmittel ohne Verpackung in den 

Biomüll.  

 

Selbst Milchprodukte wie Joghurt oder 

Quark dürfen dort hinein, Milch selbst 

nicht.  

 

Bei Käse ist auf natürliche Rinde zu ach-

ten. Und selbst für Fisch und Fleisch ist – 

entgegen häufiger Vermutung – die Ent-

sorgung in den Restmüll nicht vorge-

schrieben.  
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Ein Blick in die Satzung der Kommune 

hilft. Auch die örtlichen Entsorgungsträger 

informieren über Ausnahmen. Eine solche 

kann vorliegen, wenn zu starke Gerüche 

auftreten oder – gerade bei Fisch und 

Fleisch - Ungeziefer angelockt wird.  

 

Das Umweltbundesamt verweist an dieser 

Stelle auch wieder auf das Zeitungspapier, 

in das Fisch- und Fleischreste eingewickelt 

werden sollten. Allerdings darf nur norma-

les Zeitungspapier verwendet werden – 

bunt bedruckte Prospekte nicht. 

 

Somit lässt sich für den Hausmüll sagen: 

Alles, was nicht in die anderen Tonnen ge-

hört - außer Sonder- und Sperrmüll – gehört 

in die Restmülltonne.  

 

Windeln, ausgebrannte Briketts aus dem 

Grill, Kosmetik, schmutziges Papier oder 

Stofflappen., welche Tonnen an die Haus-

halte verteilt und auf Sammelplätzen abge-

stellt werden, entscheiden die Kommunen.  

 

Komplizierter wird es bei der Entsorgung 

von Lacken, Farben, Leuchtmitteln oder 

Batterien. 

 

Letztere können in vielen Läden (zum Bei-

spiel in Baumärkten) in Sammelbehälter 

geworfen werden. Glühbirnen und Halo-

genlampen dürfen in den Restmüll, Ener-

giesparlampen oder LEDs jedoch müssen 

zu Recyclinghöfen oder Sammelstellen ge-

bracht werden - Lacke und Farben eben-

falls. 

 

Beim Sperrmüll gibt es Unterschiede: Eini-

ge Gemeinden geben feste Abholtage vor, 

andere nehme Anmeldungen entgegen.  

 

Bei der einen Kommune ist die Abholung 

bis zu einer bestimmten Menge kostenlos 

– bei anderen fallen Gebühren an.  

 

Dass Sperrmüll nicht ins Treppenhaus, in 

den Flur oder auf den Hof gestellt werden 

darf, versteht sich eigentlich von selbst. 

Verstoßen Mieter gegen diese Regelung, 

kann es eine Abmahnung des Vermieters 

geben.  

 

Und Unbelehrbare haben dafür schon die 

Kündigung des Mietvertrages kassiert.  

 

Mülltrennung ist nicht nur ökologisch 

sinnvoll, sondern verpflichtend. Falsch ge-

trennter Müll gilt als Ordnungswidrigkeit 

und kann Bußgelder nach sich ziehen. Zu-

dem dürfen Entsorger Tonnen stehen las-

sen, die nicht getrennten Müll enthalten.  

 

Auch dürfen sie einen höheren Aufwand 

über die Gebühren auf die Bürger umle-

gen. 
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Urteile, die Eltern interessie-

ren  
Krankenversicherung: Die Mutter-Kind-

Kur ist in erster Linie für die Mama da 
 

Eine gesetzliche Krankenkasse muss auch 

dann die Kosten für privat versicherte Kin-

der einer (gesetzlich versicherten) Frau be-

zahlen, die von ihrer Kasse eine so genann-

te Mutter-Kind-Kur bewilligt bekommen 

hat. Die Mitnahme der Kinder zur Kur ist 

als „Leistung für die Mutter“ anzusehen. 

Deswegen bestünde auch umgekehrt eine 

Pflicht zur Kostenübernahme nicht, wenn 

die Kinder gesetzlich aber die Mutter privat 

versichert wäre. Die Mitaufnahme der Kin-

der habe allein den Zweck, „der Mutter die 

Teilnahme an der stationären Vorsorge-

maßnahme zu ermöglichen oder ihr die Ent-

scheidung dafür zumindest zu erleichtern“.  

(BSG, B 1 KR 4/18 R u. a.) 

 

Unterhalt: Die Sparbücher der Kinder 

sind tabu 
 

Das Hanseatische Oberlandesgericht in 

Bremen hat entschieden, dass Eltern keinen 

freien Zugriff auf die Sparbücher ihrer Kin-

der haben, wenn diese auf die Namen des 

Nachwuchses laufen. Das gelte selbst dann, 

wenn die Eltern damit Dinge finanzieren, 

die auch den Kindern zugutekommen, wie 

beispielsweise Möbel für das Kinderzimmer 

oder gemeinsame Urlaubsreisen. Denn die-

se Ausgaben müssten Eltern mit Blick auf 

ihre Unterhaltspflicht eigentlich aus eigener 

Tasche bezahlen. (Hier musste der Vater, 

der sich an den Konten seiner beiden Kin-

der in Höhe von rund 3.500 € bediente, die 

Summen plus Zinsen zurückzahlen.)  

(Hanseatisches OLG in Bremen, 4 UF 

112/14) 

 

Schülerfahrkosten: Ein Privatgymnasi-

um zählt nicht mit 
 

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat ent-

schieden, dass eine Stadt die Schulbeför-

derungskosten für zwei Schülerinnen tra-

gen muss - auch wenn sich in der Nähe 

der Wohnung eine Privatschule befindet. 

Eine solche private Schule sei nicht als 

„nächstgelegene Schule“ zu berücksichti-

gen. In dem konkreten Fall ging es um die 

Kostenübernahme für zwei Mädchen, die 

Fahrkosten beantragt haben, weil ihnen 

der Schulweg „ohne Benutzung eines öf-

fentlichen Verkehrsmittels“ nicht zumut-

bar sei. Die Behörde stellte fest, dass die 

nächstgelegene Schule in weniger als vier 

Kilometern Entfernung zu erreichen war, 

so dass sie für die „Wunschschule“ der 

Kinder (beziehungsweise der Eltern) die 

Beförderungskosten nicht zu übernehmen 

braucht. Das Gericht folgte dem nicht. 

Unter dem Begriff der "nächstgelegenen 

Schule" seien nur jene Schulen zu verste-

hen, für die „ein durch die Schulaufsicht 

durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Auf-

nahme“ bestehe. Gibt es für die Schüle-

rinnen keine Möglichkeit, in der privaten 

Schule (hier ging es um ein Privatgymna-

sium) unterzukommen, so sei sie „zu Un-

recht in den Vergleich miteinbezogen“. 

(VwG Koblenz, 4 K 51/16 u. a.) 

 

Elternzeit: Nach dem dritten Lebens-

jahr des Kindes kann das Arbeitslosen-

geld futsch sein 
 

Frischgebackene Eltern dürfen ihre drei-

jährige Elternzeit zum Teil auf die Zeit 

nach dem dritten Geburtstag des Kindes 

verlegen. Allerdings sind sie dann nicht 

mehr in der Arbeitslosenversicherung. 

Und das kann zur Folge haben, dass später 

kein Anspruch auf Arbeitslosengeld be-

http://www.top-iq.de/
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steht - wenn die nach dem dritten Geburts-

tag des Kindes in Anspruch genommene El-

ternzeit mehr als 12 Monate betragen hat. 

Dieser Leistungsausschluss wurde inzwi-

schen bis hin zum Bundesverfassungsge-

richt bestätigt. Das Landessozialgericht 

Rheinland-Pfalz bestätigte deshalb auch die 

Ablehnung der Arbeitslosengeldzahlung 

durch die Agentur für Arbeit für eine be-

troffene Mutter. Sie habe sich das Ergebnis 

im Übrigens selbst zuzuschreiben: Hätte sie 

ihren Job nicht ohne Not aufgegeben, (da 

sie während der Elternzeit Kündigungs-

schutz gehabt habe), hätte sie keinen Ver-

lust gehabt. (LSG Rheinland-Pfalz, L 1 

AL 61/14) 
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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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