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8. Jahrgang Ausgabe 11 November 2008 
 
 
 
Unsere Themen 
 
• Gesundheitsfond 2009 

Eine Einführung 
 

• Wenn mehrere Renten zustehen 
So können aus 787 EUR magere 58 EUR werden 

 

• Dürfen Flugpassagiere „strei-
ken“? 
An Bord hat allein der Kapitän das Sagen 

 

• Sozialversicherung  
Zahlreiche neue Grenzwerte für 2009 

 

• Unfälle von Kinder, Schülern und 
Studenten 
In schweren Fällen gibt`s fast 1000 EUR Rente 

 

• Urteile auf den Punkt gebracht 
 

 

 
 
Gesundheitsfonds 2009: Eine 
Einführung 
 
Alle Krankenkassen ziehen an einem (Bei-
trags-)Strang 
Vorerst nicht mehr Heil im Versicherer-
Wechsel suchen 
 
 
Vor Jahren noch undenkbar – ab Januar 
2009 Realität: Alle gesetzlichen Kranken-
kassen berechnen ihren Mitgliedern einen 
einheitlichen Beitrag. Das heißt zwar nicht, 
dass jeder gleichviel Euros und Cent zu be-
rappen hat. Doch ist der Prozentsatz, der 
die Höhe des Beitrags je nach der Höhe des 
Verdienstes bestimmt, identisch.  
 
Er beträgt 14,6 Prozent. Den daraus resultie-
renden Beitrag teilen sich Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer. Hinzu kommen 0,9 Prozent, die 
die Versicherten allein zu bezahlen haben. Für 
sie gilt der in den letzten Wochen oft zitierte 
Beitrag von „15,5 Prozent“. Die dafür erforder-
liche Rechtsverordnung des Bundesgesund-
heitsministeriums tritt am 1. November 2008 in 
Kraft; sie wirkt ab Januar 2009. 
 
Der Einheitsbeitragssatz ist die Folge des „Ge-
sundheitsfonds“, den Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt gegen viele Bedenken aus Krei-
sen der Krankenkassen und Ärzte auf den 
Weg gebracht – und schließlich durchgesetzt 
hat. 
 
Der Fonds wird aus allen bei den Krankenkas-
sen eingehenden Beiträgen gebildet. Das 
heißt: Sämtliche Beitragseinnahmen gehen 
zunächst an eine zentrale Sammelstelle und 
werden dann von dort auf die mehr als 200 ge-
setzlichen Krankenkassen aufgeteilt. Dabei 
bekommen diejenigen Krankenkassen pro Mit-
glied mehr aus dem Topf als die anderen, die 
viele Versicherte mit ausgewählten, kostenin-
tensiven chronischen Krankheiten versichern.  
 
 
Das heißt: Krankenkassen mit mehr kranken 
Mitgliedern bekommen mehr Geld aus dem 
Topf als die mit jungen gesunden. Außerdem 
spielen das Alter und das Geschlecht der Ver-
sicherten eine Rolle. 
 
In den Topf hinein zahlt übrigens auch der 
Staat, da er den Krankenkassen „versiche-
rungsfremde“ Leistungen aufgebürdet hat, et-
wa die kostenfreie Mitversicherung von Ehe-
partnern und Kindern, ferner die Mutter-
schaftshilfe (die ja mit „Krankheit“ nichts zu tun 
hat). 
 
Je nachdem, wie viel Beitrag ein gesetzlich 
Krankenversicherter heute an seine Kranken-
kasse abzuführen hat, bedeutet der einheitli-
che Beitragssatz für ihn eine Erhöhung oder 
eine Ersparnis. 
 
Anders ausgedrückt: Krankenkassen, die bis-
her „teuer“ waren, bescheren ihren Mitgliedern 
gegebenenfalls eine Ersparnis gegenüber dem 
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aktuellen Stand, „billige“ Kassen müssen ihre 
Versicherten stärker als bisher zur Kasse bit-
ten... 
 
Was passiert, wenn eine Krankenkasse mit 
den ihr zugewiesenen Beiträgen nicht aus-
kommt? 
 
Dann darf sie Zusatzbeiträge erheben, die al-
lerdings maximal 1 Prozent ihres Bruttover-
dienstes ausmachen dürfen (im Jahr 2009 also 
maximal 36,75 € pro Monat, da die Bemes-
sungsgrenze für die Beiträge im Jahr 2009 
3.675 € monatlich beträgt); minimal sind es – 
unabhängig von der Einkommenssituation - 8 
Euro im Monat. 
 
Wichtig:  
 
Diese Zusatzbeiträge zahlen allein die Versi-
cherten – neben dem ohnehin schon auf sie 
entfallenden Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent. 
 
Umgekehrt dürfen die Krankenkassen Prämien 
an ihre Versicherten ausschütten, wenn sie 
mehr aus dem gemeinsamen Gesundheits-
fonds erhalten als sie für ihre Leistungsausga-
ben benötigen. Stattdessen kann es auch sein, 
dass diese Krankenkassen ihren Versicherten 
Zusatzleistungen bieten. 
 
Welche Kasse 2009 von der einen oder der 
anderen Möglichkeit Gebrauch machen wird, 
steht naturgemäß noch nicht fest. Denn nie-
mand weiß, wie sich die Lage entwickelt. 
 
Frühestens zur Jahresmitte 2009 dürften erste 
Teil-Ergebnisse absehbar sein, wahrscheinlich 
aber erst gegen Ende 2009.  
 
Soll jetzt noch schnell die Krankenkasse ge-
wechselt werden?  
 
Das macht – objektiv gesehen – keinen Sinn. 
Denn, wie zuvor geschildert, muss zunächst 
abgewartet werden, welche Krankenkassen 
mit dem Einheitsbeitrag auskommen und wel-
che nicht, welche also „beitragsstabil“ bleiben, 
Beiträge zurückzahlen können oder aber Zu-
schläge berechnen müssen. 
 

Erst dann lohnt die Überlegung, wo man sei-
nen Krankenversicherungsschutz möglichst 
preisgünstig – bei optimalem Versicherungs-
schutz – sicherstellen könnte. Jeder Kranken-
versicherte kann mit zweimonatiger Frist ein 
anderes Zuhause für seinen Versicherungs-
schutz aussuchen, wie bisher auch schon. Die 
neu gewählte Krankenkasse bleibt dann für 
mindestens 18 Monate zuständig – es sei 
denn, sie würde in dieser Zeit ihre Versicherten 
mit (weiteren) Zusatzbeiträgen belegen oder 
aber die Prämie, die die Kasse zuvor gezahlt 
hat, wird gesenkt. 
 
Hierfür gilt dann wiederum die Zweitmonats-
Frist für den Kassenwechsel. Die Versicherten 
müssen so früh über die neue Situation (Erhö-
hung, Senkung) informiert werden, dass ihre 
Mitglieder „Reißaus“ nehmen können, ohne 
dass der neue Beitrag fällig wird. 
 
Die Frage, was die Krankenkassen vom 
nächsten Jahr an denn überhaupt noch unter-
scheidet, ist nicht ganz leicht zu beantworten. 
 
Denn maßgebend für ein „Sich-Wohlfühlen“ bei 
einer Krankenkasse kann die örtliche Nähe 
sein. Das wird schon jetzt von denjenigen Ver-
sicherten geschätzt, die mit ihrer Krankenkas-
sen nicht ausschließlich per Brief, E-Mail, Fax 
oder Telefon korrespondieren wollen. 
 
Ferner kommt es auf den individuellen Service 
an – der von Interessenten aber nur schwer zu 
erkunden ist (allenfalls durch Mund-zu-Mund-
Propaganda wahrgenommen werden kann). 
 
Und nicht zuletzt wird es natürlich auf die Leis-
tungen ankommen, die – wie heute schon – 
durchaus differieren können, beispielsweise 
bei vorsorgenden Maßnahmen und verschie-
denen Wahltarifen (die etwa eine Beitragser-
stattung vorsehen könnten, wenn ein Jahr lang 
Leistungen nicht in Anspruch genommen wur-
den). 
 
Auch Selbstbehalttarife, die eine Prämie brin-
gen können, wenn ein Teil der Behandlungs-
kosten aus der eigenen Geldbörse (über die 
üblichen Zuzahlungen hinaus) bezahlt werden, 
könnten den Wechselwillen schüren, weil es 
dann am Jahresende eine Prämie gibt. 
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Dass dies hauptsächlich von gesunden Versi-
cherten wahrgenommen werden wird, versteht 
sich. 
 
Apropos Wahltarife: Selbstständige, die ja 
auch gesetzlich krankenversichert sein kön-
nen, haben ab Januar 2009 nicht mehr auto-
matisch Anspruch auf Krankengeld. Stattdes-
sen dürfen die Krankenkassen ihnen einen 
speziellen Wahltarif anbieten. 
 
Die Einzelheiten dazu werden noch bis zum 
Jahresende 2008 von den einzelnen Kranken-
kassen (oder einer Gruppe von ihnen) festge-
legt. 
 
Was passiert, wenn eine Krankenkasse trotz 
ausgeschöpftem Zusatzbeitrag nicht mit ihrem 
Geld auskommt – obwohl sie schon einen Zu-
schlag für ihre „kostenintensiven“ Mitglieder 
aus dem Gesundheitsfonds bekommt? 
 
Sie wird dann mit einer anderen Krankenkasse 
„vereinigt“ – im Regelfall mit einer Kasse, die 
demselben Kreis angehört (also: AOK – AOK; 
BKK – BKK; IKK – IKK; Ersatzkasse - Ersatz-
kasse). 
 
Es sind aber auch „Mischformen“ möglich, et-
wa die Vereinigung einer Ersatzkasse mit einer 
Betriebskrankenkasse, wie in diesem Jahr 
(wenn auch aus anderem Anlass) schon ge-
schehen. 
  
(Wolfgang Büser) 
 
 
 
 
Wenn mehrere Renten zustehen... 
 
So können aus 787 Euro magere 58 Euro 
werden 
 
 
Erika S. aus ... wollte es nicht glauben: 
Nach dem Tod ihres Mannes wurde ihr von 
der Deutschen Rentenversicherung Westfa-
len eine Witwenrente in Höhe von 787 Euro 
zugesprochen. 
 

Vor ein paar Tagen kam ein zweiter Be-
scheid. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass sie 
nur 58 Euro Witwenrente beanspruchen 
könne.  
 
Der Grund: Ihr Mann ist an einer Berufskrank-
heit gestorben. Deshalb hat die Berufsgenos-
senschaft, bei der der Ehegatte über seinen 
Arbeitgeber versichert war, ebenfalls eine Wit-
wenrente zu zahlen. Und die beträgt 1.287 Eu-
ro monatlich, da ihr Mann gut verdient hatte. 
 
Das Wieso will ihr aber nicht einleuchten. 
 
Es sind doch zweimal Beiträge geflossen! 
Muss dann nicht auch zweimal – ungekürzt – 
Rente gezahlt werden? 
 
Nein. 
 
Zum einen ist für die Beitragszahlung zur ge-
setzlichen Unfallversicherung allein der Arbeit-
geber zuständig. 
 
Zum anderen würde es häufig dazu kommen, 
dass beide Sozialrenten zusammen, würden 
sie ungekürzt ausgezahlt, mehr ergeben als 
den vorherigen Nettoverdienst. 
 
Deshalb sieht das Gesetz eine Rentenkürzung 
vor, die sich allerdings nur auf die Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht; 
die Unfallrente bleibt unangetastet. 
 
Die Kürzungsregel lautet: Ergeben eine ge-
setzliche Unfallrente und eine gesetzliche Ren-
te zusammen mehr als 70 Prozent des Jah-
resarbeitsverdienstes, nach dem die Unfallren-
te berechnet wurde, so wird die gesetzliche 
Rente in dem Umfang gekürzt, dass unterm 
Strich beide Renten insgesamt die 70-Prozent-
Grenze nicht überschreiten. 
 
Beispiel:  
 
1. Rechnung: Brutto-Jahresverdienst vor dem 
Unfall: 24.000 Euro = 2.000 Euro monatlich. 
Unfallrente (bei 90 % Erwerbsminderung durch 
den Unfall: Vollrente = 2/3 von 2.000 Euro = 
1.333,33 Euro, 90 % davon =) 1.200 Euro. 
Rente wegen Erwerbsminderung: 900 Euro. 
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Höchstbetrag: (70 % von 2.000 Euro =) 1.400 
Euro. 
 
Die Unfallrente beträgt 1.200 Euro, die Er-
werbsunfähigkeitsrente 200 Euro, zusammen 
1.400 Euro. 
 
2. Rechnung: Die Unfallrente wird insoweit 
nicht in die Vergleichsberechnung einbezogen, 
als - je nach dem Grad der Erwerbsminderung 
- eine Grundrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz bezogen werden könnte. 
 
Dies sind zum Beispiel bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um 30 Prozent 119 Euro, um 
50 Prozent 219 Euro, um 80 Prozent 463 Euro, 
um 90 Prozent 556 Euro und um 100 Prozent 
624 Euro. Das heißt: Die Unfallrente wird um 
einen entsprechenden Betrag gekürzt, bevor 
es an die 70 Prozent-Rechnung geht. 
 
Allerdings: Bei der Berechnung der Witwen- 
und Witwerrenten aus der Unfallversicherung 
wird der Grundrenten-Abzug nicht vorgenom-
men, so dass die gesetzlichen Renten in sol-
chen Fällen stärker gekürzt werden - wie bei 
Erika S. 
 
Ihre hohe Witwen-Unfallrente führt zu einer 
Reduzierung ihrer gesetzlichen Witwenrente in 
Höhe von 729 Euro monatlich. Zusammen ste-
hen ihr (1.287 + 58 =) 1.345 Euro monatlich an 
Witwenrenten zu. 
 
Der Vorteil für sie: Die 1.287 Euro Unfallrente 
bleiben ihr steuerfrei – unabhängig von ihren 
sonstigen Einkünften. 
 
(Wolfgang Büser) 
 
 
 
 
 
Dürfen Flugpassagiere „streiken“? 
 
An Bord hat allein der Kapitän das Sagen 
 
 
Die Weigerung von mehr als 100 Flugpas-
sagieren am Sonntag in Nürnberg, nach 

zwei abgebrochenen Starts die Maschine 
der Air Berlin ein drittes Mal zu besteigen, 
hat Schlagzeilen gemacht. Mit zeitlichem 
Abstand dazu hier eine rechtliche Wertung 
der Situation. 
 
Regel 1: An Bord der Maschine hat allein der 
Kapitän das Sagen, die „Bordgewalt“. Das er-
gibt sich aus dem Luftsicherheitsgesetz. Und 
das, sobald die Türen geschlossen sind. 
Will ein Passagier danach noch den Flieger 
verlassen, so geht das nur mit Erlaubnis des 
Kapitäns. Plötzliche Flugangst ist regelmäßig 
kein berechtigter Grund, das Weite zu suchen.  
 
Dazu Ronald Schmid, Professor für Luft- und 
Reiserecht: „Anders wäre das Geschäft auch 
nicht durchzuführen. Bei allem Verständnis für 
Passagiere, denen erst nach dem Betreten der 
Maschine – beziehungsweise nach dem Be-
heben von festgestellten Fehlern - Bedenken 
kommen:  In derselben Maschine sitzt der Ka-
pitän mit seiner Besatzung. Lieber einmal 
mehr starten, um auch den kleinsten Fehler 
auszumerzen, als einmal weniger...“. 
 
Regel 2: Wer glaubt, mit „Randale“ doch noch 
seinen Ausstieg provozieren zu können, der 
sollte wissen: Es könnte ein Zusammentreffen 
mit der Polizei und nachfolgender Strafanzeige 
wegen Behinderung des Luftverkehrs führen. 
 
Schmid: „Es ist unwahrscheinlich dass ein 
Passagier besser als der Flugkapitän beurtei-
len kann, ob der Flug sicher über die Bühne 
gehen kann oder nicht.“ Außerdem könnten 
Kosten auf den Abtrünnigen zukommen, etwa 
wegen der weiteren Verzögerung, die durch 
das Ausladen seines Gepäcks entstehen. 
 
Regel 3: Wer nach der Aufforderung, auszu-
steigen, nicht wieder einsteigen will (wie in 
Nürnberg geschehen), der kann dazu nicht 
gezwungen werden. Allerdings hat er keinen 
Anspruch auf Erstattung des Reisepreises – 
es sei denn, er könne nachweisen, dass die 
Maschine (immer noch nicht) betriebsbereit 
gewesen sei.  
 
Regel 4: Pauschalreisende können vom Rei-
severanstalter für jede Stunde, um die sich ein 
Flug um mehr als vier Stunden verzögert, eine 
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Reisepreiserstattung in Höhe von 5 Prozent 
des Tagesreisepreises verlangen. 
 
Bei einer 10tägigen Reise, die 1.000 Euro kos-
tet, entfallen auf den Tag 100 Euro. 5 Prozent 
davon ergeben 5 Euro. Verzögert sich der 
Flug um 14 Stunden, so beträgt der Erstat-
tungssatz 50 Euro. 
 
 
 
 
 
Sozialversicherung: Zahlreiche 
neue Grenzwerte 2009 
 
Einheitssatz bei den Krankenkassen 
Bis zu 50 Euro weniger für die AlV 
 
Ab Januar 2009 wird an sich, wie stets beim 
Jahreswechsel, die Sozialversicherung teu-
rer. Diesmal auch für die Normalverdiener. 
Denn der mit dem Gesundheitsfonds vor-
gesehene einheitliche Krankenkassen-
Beitragssatz von 15,5 Prozent trifft Millio-
nen Versicherte.  
 
Andererseits sinkt der Beitrag zur Arbeits-
losenversicherung enorm, was unterm 
Strich zu einer spürbaren Beitragssenkung 
führt. Angehoben werden aber wiederum 
die Bemessungsgrenzen, aus denen sich 
die Höchstbeiträge zu den vier Sozialversi-
cherungszweigen ergeben, was die Sen-
kung relativiert. Die neuen Werte 2009: 
 
* Die Beitragsbemessungsgrenze erhöht 
sich in der 
  
- Renten- und Arbeitslosenversicherung: im 
Westen von 5.300 Euro auf 5.400 Euro im Mo-
nat, im Osten von 4.500 Euro auf 4.550 Euro 
 
- Kranken- und Pflegeversicherung: bundes-
einheitlich von 3.600 Euro auf 3.675 Euro im 
Monat.  
 
 
Der Beitragssatz in der Rentenversicherung 
wird wie bisher 19,9 Prozent betragen. Weiter 
nach unten korrigiert wird dagegen der Bei-

tragssatz zur Arbeitslosenversicherung: von 
3,3 auf 2,8 Prozent. Damit wird der Beitrags-
satz innerhalb von drei Jahren zum dritten Mal 
verringert (2007 von 6,5 auf 4,2; 2008 von 4,2 
auf 3,3 %). 
 
In der Krankenversicherung gilt für alle Kran-
kenkassen ein Beitragssatz von 15,5 Prozent. 
 
In der Pflegeversicherung gibt es zwei Bei-
tragssätze: Im „Normalfall“ beträgt er seit Juli 
2008 1,95 Prozent (den sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer teilen); „Kinderlose“ müssen 
0,25 Prozent zusätzlich berappen. Rentner 
zahlen den Gesamtbeitrag in Höhe von 1,95 
beziehungsweise 2,20 Prozent der Rente al-
lein.  
 
Daraus ergeben sich diese Höchstbeiträge in 
der 
 

• Rentenversicherung: 1.074,60 Euro 
statt 1.054,70 Euro im Monat (Ost: 
905,45 € statt 895,50 €) 

 
• Arbeitslosenversicherung: 151,20 

Euro statt 206,70 Euro monatlich (Ost: 
127,40 € statt 175,50 €) 

 
• Krankenversicherung: 569,64 Euro 

monatlich (statt individuell je nach 
Krankenkasse). Enthalten ist ein Bei-
tragssatz von 0,9 Prozent, den die ge-
setzlich Versicherten allein zu tragen 
haben. Die restlichen 14,6 Prozent tei-
len sich Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer. 

 
• Pflegeversicherung: 71,66 Euro statt 

70,20 Euro im Monat plus gegebenen-
falls 9,19 Euro statt 9,00 Euro für „Kin-
derlose“. 

 
 
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung steigt von 4.012,50 
Euro auf 4.050 Euro pro Monat = 48.600 Euro 
im Jahr, regelmäßige Sonderzahlungen inklu-
sive. Für diejenigen, die am 31. Dezember 
2002 privat krankenversichert waren, beträgt 
der Grenzwert statt 3.600 Euro nun 3.675 Euro 
(= 44.100 € im Jahr). 
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Ehepartner und Kinder von gesetzlich Kran-
kenversicherten bleiben bis zu eigenen Ein-
künften von 360 Euro (statt: 355 Euro) im Mo-
nat kostenfrei mitversichert; für geringfügig be-
schäftigte Angehörige gilt ein Grenzwert von 
400 Euro. Die Hinzuverdienstgrenze für vorzei-
tige Alters- sowie Erwerbsminderungsrentner 
bleibt bei 400 Euro. 

 
 

 
 
 

Unfälle von Kindern, Schülern 
und Studenten: 
 
In schweren Fällen gibt’s fast 1.000 Euro 
Monatsrente 
 
 
Kinder sind kostenfrei gesetzlich unfallver-
sichert, wenn ihnen während des Aufent-
haltes im Kindergarten etwas zustößt, e-
benso auf den Hin- oder Rückwegen. Ent-
sprechendes gilt für Schüler allgemeinbil-
dender Schulen und Studenten an Universi-
täten oder Fachhochschulen.   
 
 
 
Bezahlt wird alles, was erforderlich ist, um die 
Gesundheit wieder herzustellen. In schweren 
Fällen wird eine Rente fällig. Sie beträgt - je 
nach dem Grad der Erwerbsminderung, dem 
Alter (und dem Bundesland) – bis zu 994 Euro 
monatlich (alle Werte gerundet). 
 
 
 
Alte Bundesländer: 
 
Erwerbs-   Bis zum 6.   Bis zum 14.    Bis zum 18.        ab  
minderung  Lebensjahr   Lebensjahr    Lebensjahr        18 
      in %                     
 
   100         414          552            663           994 
    80          331          442            530           795 
    60          249          331            398           596 
    40          166          221            265           398 
    20            83          110            133           199 

Neue Bundesländer: 
 
Erwerbs-   Bis zum 6.   Bis zum 14.    Bis zum 18.        ab  
minderung  Lebensjahr   Lebensjahr    Lebensjahr        18 
      in %                     
 
   100         350          467            560           840 
    80          280          373            448           672 
    60          210          280            336           504 
    40          140          187            224           336 
    20            70           93             112           168 
 
Durchgeführt wird die Versicherung von 
den „Landesunfallkassen“ oder „Gemein-
deunfallversicherungsverbänden“ der Bun-
desländer. 
 Bei Fragen können sich Versicherte an ihre 
regionalen Träger oder an den Verband der 
Unfallversicherungsträger, die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung – DGUV, 
wenden: Telefon: 030/2887 6361, Fax: 
030/2887 6370, E-Mail: info@dguv.de. 
 
 
 
 

Freizeitunfälle (jeder zweite Unfall eines Klein-
kindes ereignet sich in der Wohnung) können 
nur durch eine private Unfallversicherung ab-
gedeckt werden. Sie zahlt für alle bleibenden 
Schäden - auch für solche, die zugleich eine 
Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
auslösen. Dieser Zusatzschutz ist allerdings - 
anders als der der gesetzlichen Unfallversiche-
rung - nicht kostenlos. Er ist mit einer Grundin-
validitäts-Summe von 100.000 Euro für einen 
Monatsbeitrag von etwa 10 Euro  beziehungs-
weise zu einem Jahrespreis in Höhe von 70 
Euro zu haben. 
 
 
 
Stets zahlt die private Unfallversicherung die 
vereinbarten Leistungen zusätzlich zu gesetzli-
chen oder privaten Entschädigungen, auch 
wenn ein anderer den Unfall zu verantworten 
hat und für die finanziellen Folgen einschließ-
lich Schmerzensgeld haftet.  
 
 
 
 

 

mailto:info@dguv.de
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Unterschiede müssen sein 
 
Es gibt Versicherungsgesellschaften, 
die versprechen ihren Kunden goldene 
Berge und 30 Prozent Schadenfrei-
heitsrabatt. 
 
Wenn nichts passiert. 
Aber eben nur dann. 
 
Bei anderen Gesellschaften zahlen 
kostenbewusste Verbraucher ohnehin 
nur die Hälfte. 
 
Und die Schäden?   Gute Frage! 
 
Die werden selbstverständlich auch 
noch reguliert. 
 
 
 
 
 
 
Urteile auf den Punkt gebracht 
 
 
 
 
Verkehrsrecht/Privathaftpflichtversiche-
rung: Sorglose Mutter wird belohnt - das 
Kind leidet lange 
 
Da es noch keine gesetzliche Helmpflicht für 
Fahrradfahrer gibt, auch für Kinder nicht, kann 
eine Mutter, die  einem 17jährigen erlaubt, ih-
ren 5jährigen Sohn auf einem Mountainbike in 
einem - an seinem Lenkrad befestigten - Fahr-
radsitz mitzunehmen, nicht dafür mitverant-
wortlich gemacht werden, dass ihr Kind schwe-
re Verletzungen erleidet, weil es ohne Helm 
unterwegs war. Auf Straßenbahngleisen kam 
es durch Alleinschuld des Radlers zu einem 
Unfall, durch den das Kind dauernde Schäden 
erlitt. Die Haftpflichtversicherung des 
17jährigen ersetzte nur 2/3 der Kosten in Höhe 
von 23.700 Euro, weil sie von einem Mitver-
schulden der Mutter ausging, ihr Kind ohne 
Helm mitfahren zu lassen. Das Oberlandesge-

richt Celle sah das anders (wohl auch mit Blick 
darauf, dass eine Haftpflichtversicherung für 
den Schadenersatz herangezogen werden 
konnte): Die Mutter treffe kein Verschulden an 
dem Unfall. Es bestehe keine Helmpflicht. Ob-
wohl das Bewusstsein um die Gefährlichkeit 
von Fahrradfahrten ohne Schutzhelm gestie-
gen sei, könne ihr aus der Tatsache, dass ihr 
Sohn keinen Helm getragen hatte, kein Vor-
wurf gemacht werden - wenn auch wissen-
schaftlich belegt sei, dass Schutzhelme be-
stimmte Kopfverletzungen verhindern könnten. 
Die Schaffung einer gesetzlichen Helmpflicht 
werde allerdings "nicht ernsthaft diskutiert". 
(AZ: 14 U 179/07) 
 
 
 
 
 
Altersteilzeit: Lohnansprüche können ver-
loren gehen 
 
Lohnansprüche aus einem Altersteilzeitvertrag 
können im Fall der Pleite des Arbeitgebers ver-
loren gehen. Das gilt auch, wenn der Betrieb 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
verkauft wird. Arbeitnehmer könnten - bereits 
verdiente - Altersteilzeit-Ansprüche dann nicht 
gegen den Erwerber geltend machen. In einem 
Fall vor dem Bundesarbeitsgericht hatte ein 
Mann einen Altersteilzeit-Vertrag im so ge-
nannten Block-Modell geschlossen. Bei derar-
tigen Verträgen arbeiten ältere Arbeitnehmer 
zunächst voll weiter, bekommen aber nur ei-
nen Teil-Lohn. Dafür müssen sie im zweiten 
"Block" (Freistellungsphase) gar nicht mehr ar-
beiten, bekommen ihren Teilzeit-Lohn aber 
fortgezahlt. (Hier war ein Unternehmen pleite 
gegangen, wurde dann aber vom Insolvenz-
verwalter verkauft. Der Arbeitnehmer, der wäh-
rend der Freistellungsphase noch zwei Jahre 
lang seinen Altersteilzeit-Lohn bekommen soll-
te, verlangte das Geld nun vom Erwerber. Oh-
ne Erfolg: Grundsätzlich gingen bei einem Be-
triebserwerb auch Ansprüche aus Altersteilzeit-
Verträgen auf den Erwerber über. Im Fall der 
Insolvenz hafte der Erwerber aber generell 
nicht für bereits verdiente Lohnforderungen. 
Das gelte auch für Altersteilzeit-Verträge, so 
das Gericht.) (AZ: 8 AZR 54/07) 
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Befristeter Arbeitsvertrag: Neu gegründete 
GmbH muss Mechaniker nicht übernehmen 
 
Ein Lkw-Mechaniker, der bei der Bundeswehr 
mit (hier 4 aufeinander folgenden) befristeten 
Arbeitsverträgen beschäftigt war, kann sich 
nicht dagegen wehren, dass die Bundeswehr 
seinen letzten Arbeitsvertrag auslaufen lässt, 
keinen neuen mit ihm abschließt und das damit 
begründet, dass künftig eine neu gegründete 
GmbH die Instandsetzungsarbeiten an den 
Lkws des Heeres durchführt. Der Mechaniker 
kann nicht argumentieren, es habe sich dabei 
um einen Betriebsübergang gehandelt, so 
dass es keinen sachlichen Grund gäbe, seinen 
Arbeitsvertrag nicht zu verlängern. War zum 
Zeitpunkt des letzten Vertragsabschlusses je-
doch bereits vorhersehbar, dass mit der in Zu-
kunft anstehenden Übertragung der Aufgaben 
an die GmbH kein Bedarf mehr an der Arbeits-
leistung des Mechanikers besteht, so bestand 
darin ein sachlicher Grund für eine erneute Be-
fristung seines Vertrages. (Bundesarbeitsge-
richt, 8 AZR 855/07) 
 
 
 
Betriebsrente: Auch "Übergangsbezüge" 
verfallen nicht ohne weiteres 
 
Eine vom Arbeitgeber zugesagte betriebliche 
Altersversorgung im Sinne des Betriebsren-
tengesetzes liegt vor, wenn sie "aus Anlass 
des Arbeitsverhältnisses erteilt" worden ist, im 
Alter, bei Erwerbsminderung oder Tod fällig 
wird und "einem Versorgungszweck dient". 
Das gilt für alle Arbeitgeberleistungen, die den 
Lebensstandard des Arbeitnehmers oder sei-
ner Hinterbliebenen - wenn auch nur zeitweilig 
- verbessern sollen. Auf deren Bezeichnung 
kommt es nicht an. (Hier vom Bundesarbeits-
gericht zu Gunsten eines Mitarbeiters ent-
schieden, der mit 55 Jahren aus eigenen 
Wunsch aus der Firma ausgeschieden war. 
der Arbeitgeber zahlte ihm deshalb vom 60. 
Geburtstag an keine "Übergangsbezüge", die 
von diesem Zeitpunkt an nur für aktive Be-
triebangehörige fällig sein sollten und die Zeit 
bis zum 65. Geburtstag, wenn die normale Be-
triebsrente einsetzt, "überbrücken" sollte. Das 
BAG rechnete auch die Übergangsbezüge 
schon für eine Betriebsrente, die hier unver-

fallbar geworden war. Die Verfallklausel sei 
nichtig.) (AZ: 3 AZR 317/07) 
 
 
 
Arbeitsrecht: Beamten-Ehen werden ohne-
hin bevorzugt 
 
Werden Beschäftigte eines kommunalen Ar-
beitgebers in den Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst übergeleitet, so ist für ihre Zuord-
nung zu den Stufen der Entgelttabelle ein Ver-
gleichsentgelt auf der Grundlage der erhalte-
nen Bezüge zu bilden. Ist der Arbeitnehmer mit 
einer Person verheiratet, die nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen einen Familienzu-
schlag erhält, so wird bei der Bildung des Ver-
gleichsentgelts die Stufe 1 des Ortszuschlags 
zugrunde gelegt. Dagegen wird bei einem An-
gestellten, der mit einer Person verheiratet ist, 
die in der Privatwirtschaft tätig ist, der höhere 
Ortszuschlag (Stufe 2, Verheiratetenzuschlag) 
berücksichtigt. Das ist - aus Sicht des Bundes-
arbeitsgerichts - nicht verfassungswidrig. Die 
Tarifvertragsparteien dürfen bei der Bildung 
des Vergleichsentgelts "zur Sicherung des Be-
sitzstands" den Ortszuschlag berücksichtigen. 
Dem besonderen familienbezogenen Charak-
ter dieses Zuschlags sei Rechnung zu tragen. 
Schließlich erhält der Ehepartner, der in einem 
Beamtenverhältnis steht, vom Zeitpunkt der 
Überleitung des Arbeitsverhältnisses seines 
Partners an statt des halben den vollen Verhei-
rateten-Bestandteil des Familienzuschlags. 
(AZ: 6 AZR 682/07) 
 
 
 
Hartz IV: Untermieterin darf mit einem 
Freund ungestraft mitziehen 
 
Eine langzeitarbeitslose Hartz IV-Empfängerin, 
die bei einem Freund in der Wohnung zur Un-
termiete wohnt, darf mit dem Mieter ausziehen, 
wenn der eine neue Wohnung bezieht, die 
dann auch die Agentur für Arbeit mehr (Unter-
)Miete kostet. Das gilt auch dann, wenn sie 
keine Genehmigung der ARGE zum Umzug 
eingeholt hatte, die Untermiete jedoch nicht 
viel höher ist als zuvor (hier ging es um eine 
Differenz von 18 € pro Monat). Das Sozialge-
richt Dortmund schrieb einer Agentur ins 
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Stammbuch, dass es "nicht im Interesse des 
Steuerzahlers" liegen könne, wenn die ARGE 
"lieber die vollen Kosten der alten Wohnung 
übernehme als den Mietkostenanteil in der 
neuen" (das hatte die Agentur nämlich gegen 
jede finanzielle Vernunft angeboten). (AZ: S 31 
AS 282/07) 
 
 
 
Solarstrom/Zivilrecht: Ein "Hühnerschutz-
dach" ist kein Gebäude 
 
Grundsätzlich steht Betreibern von Fotovol-
taikanlagen für die Einspeisung von Strom ein 
erhöhter Preis zu, wenn ihre Solaranlagen 
"ausschließlich an oder auf einem Gebäude 
oder einer Lärmschutzwand angebracht" sind. 
Dann gibt es mindestens 57,40 Cent pro Kilo-
wattstunde (bis zu einer Leistung von 30 kw) 
statt 45,70 Cent. Davon ist allerdings nicht 
auszugehen, wenn die Anlage auf einer 
"Schutzhütte" für die dort - vom Betreiber der 
Anlage - gehaltenen Hühner angebracht ist. 
Der Hühnerzüchter kann nicht argumentieren, 
es handele sich bei dem Bau um ein "Gebäu-
de". Auch die Tatsache, dass die Zwischen-
räume des aus Balken zusammen gezimmer-
ten Werks mit Dachplatten verkleidet sind, füh-
re - so der Bundesgerichtshof - zu keinem an-
deren Ergebnis. (AZ: VIII ZR 313/07) 
 
 
 
Namensrecht: "Bully" ist zwar bekannt - 
aber nicht nur als Komiker 
 
Der deutsche Komiker "Bully" Herbig kann es 
einem Softwarehersteller nicht untersagen las-
sen, Computerspiele mit den Namen "Bully - 
Scholarship Edition" oder "Bully - Die Ehren-
runde" auf den Markt zu bringen. Das gilt auch 
dann, wenn es sich bei den Programmen - aus 
seiner Sicht - um Gewalt verherrlichende Spie-
le handele. Ein "Bully" kann ebenso ein Trans-
porter (der Marke Volkswagen), ein Anstoß 
beim Eishockey oder ein (in der Sprache der 
anglisierenden Jugend) Schlägertyp beschrei-
ben. Der Künstlername des Komikers werde 
jedenfalls nicht automatisch mit den PC-
Spielen in Verbindung gebracht, so das Land-
gericht München I. (AZ: 33 O 24030/07) 

Recht am eigenen Bild: Prominenter darf 
beim Verlassen des Knasts fotografiert wer-
den 
 
Wird ein prominenter Schauspieler und Mode-
rator (hier ging es um Karsten Speck) dabei 
von einem BILD-Fotografen "geschossen", wie 
er nach zwei Wochen seiner - eigentlich fast 
drei Jahre dauernden - Haft in den offenen 
Vollzug entlassen wird, so verstößt die Veröf-
fentlichung des Bildes mit dem Satz "Hier 
schlendert Karsten Speck in die Freiheit" nicht 
gegen sein "Recht am eigenen Bild". Es liege 
eine "Sachdebatte von allgemeinem Interesse" 
vor, so der Bundesgerichtshof, die bei Fotogra-
fien von Prominenten erwünscht sei. Die De-
batte habe in diesem Fall darin gelegen, dass 
die Frage erörtert werde, ob Prominente bei 
Haftbedingungen bevorzugt werden. Das ge-
höre zur "Wachhundfunktion" der Presse, was 
die Veröffentlichung der Fotos rechtfertige. 
Das Recht des Promis auf Resozialisierung 
werde dadurch nicht gefährdet. (AZ: VI ZR 
307/07) 
 
 
 
Abfindung: Personalabbau auch bei gleich-
bleibender Arbeitnehmerzahl 
 
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der neuen 
Bundesländer haben bei Kündigungen wegen 
Personalabbaus Anspruch auf eine Abfindung. 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, 
dass ein Viertel des letzten Monatsgehaltes für 
jedes volle Arbeitsjahr angemessen ist. Das 
Gericht gab einer medizinisch-technischen As-
sistentin Recht, die bei einer Forschungsge-
meinschaft angestellt war, die nach dem Aus-
laufen von Drittmitteln aufgelöst wurde und ei-
ne Abfindung nach dem entsprechenden Tarif-
vertrag verlangte. Das Argument des Arbeitge-
bers, es habe keinen Personalabbau gegeben, 
weil sich die Zahl der Arbeitnehmer insgesamt 
nicht reduziert hatte (in einem anderen Bereich 
wurde Personal aufgestockt), zog nicht. (AZ: 6 
AZR 738/07) 
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Kündigung: Ein "fauler Sack" mag der Chef 
zwar sein, doch sagt man es ihm nicht... 
 
Ob ein Chef wirklich ein "fauler Sack" ist, mag 
manchmal dahinstehen. Doch besser sollten 
Arbeitnehmer dies nicht zu wörtlich nehmen - 
erst recht nicht aussprechen, wenn der Chef 
dabei ist. Denn der muss sich eine solche Be-
leidigung - insbesondere, wenn sie im Beisein 
von Mitarbeitern ausgesprochen wird -, nicht 
gefallen lassen. Das Arbeitsgericht Frankfurt 
am Main bestätigte zwar die ausgesprochene 
fristlose Kündigung nicht (das heißt, es mutete 
ihm zu, den aufmüpfigen Mitarbeiter noch wäh-
rend der gesamten Kündigungsfrist weiterzu-
beschäftigen). Doch die fristgerechte Entlas-
sung hakte es ab. (AZ: 7 Ca 9327/07) 
 
 
Mietrecht: Verspätet ausgezogener Mieter 
ersetzt dem Vermieter nachfolgenden Scha-
den 
 
Räumt ein Mieter die Wohnung nicht spätes-
tens zum letzten Tag des Mietverhältnisses 
und kündigt der Nachmieter daraufhin den Ver-
trag mit dem Vermieter, so hat dieser gegen 
den bisherigen Mieter Anspruch auf Schaden-
ersatz bis zum Einzug einer neuen Mietpartei. 
Wird das Grundstück später zwangsverstei-
gert, so endet damit der Ersatzanspruch - es 
sei denn, es sei wahrscheinlich, dass die 
Zwangsversteigerung hätte vermieden werden 
können, wenn der neue Mieter eingezogen wä-
re. (Bundesgerichtshof, XII ZR 136/05) 
 
 
 
Werbungskosten: Homogene Kurse helfen 
Steuern sparen 
 
Nimmt ein leitender Angestellter an Kursen zur 
Verbesserung und Förderung der beruflichen 
Kommunikation teil, so kann er den Aufwand 
dafür als Werbungskosten Steuern sparend 
geltend machen. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn ein "homogener Teilnehmerkreis" vor-
liegt und die erworbenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten anschließend in der beruflichen Tä-
tigkeit angewendet werden können. Dabei 
komme es - laut Bundesfinanzhof - nicht dar-
auf an, dass die Kursteilnehmer aus gleichen 

Berufsgruppen kommen. Entscheidend sei, 
dass die Interessen der Teilnehmer gleichge-
richtet sind, was bei Führungskräften (unab-
hängig davon, in welcher Branche sie arbeiten) 
anzunehmen sei. (AZ: VI R 44/04) 
 
 
Müllentsorgung: Die Stadt darf neben priva-
ten Papiersammlern aktiv werden 
 
Ein privates Entsorgungsunternehmen kann 
sich nicht dagegen wehren, wenn eine Stadt - 
in der der Entsorger blaue Tonnen für Altpapier 
an die Haushalte verteilt hat - neben ihm blaue 
Tonnen aufstellt, um ebenfalls Papier, Pappe 
und Kartons einzusammeln. Der Entsorger 
müsse darlegen, dass er dadurch einen 
"schweren, auch nicht nur vorübergehend hin-
nehmbaren Schaden" erleide, will er eine Un-
tersagung durchsetzen. Kann er das nicht 
glaubhaft machen, so fehle es an der Dring-
lichkeit, der Stadt das Aufstellen der Papier-
tonne zu verbieten. (Oberverwaltungsgericht 
des Saarlandes, 3 B 279/08) 
 
 
 
Namensrecht: Vier Namen für ein "EU-
Kind" sind nichts Besonderes 
 
Ein in Dänemark geborenes Kind, das die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist hier-
zulande auf Wunsch der Eltern mit seinem vol-
len Namen ins Standesamtsregister einzutra-
gen. Dies gilt auch dann, wenn das Kind den 
Doppelnamen der Eltern erhalten und damit 
mit seinen beiden Vornamen vier Namen hat 
(hier: Leonhard Matthias Grunkin-Paul). Der 
Europäische Gerichtshof: Das europäische 
Gemeinschaftsrecht verlangt, dass sich der  
(inzwischen 10jährige) Junge "im Hoheitsge-
biet frei bewegen und aufhalten" kann. Viele 
alltägliche Handlungen erforderten den Nach-
weis der Identität, der meistens durch den Rei-
sepass erbracht werde. Da der Junge allein die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitze, sei für 
die Ausstellung dieses Passes die deutsche 
Behörde zuständig. Würde sie den Doppelna-
men ablehnen, so könne es zu Komplikationen 
kommen, da "insbesondere Zweifel an seiner 
Identität und der Echtheit des Dokumentes" 
aufkommen könnten. (AZ: C 353/06) 
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Kindergeld: Gesetzlich Rentenversicherte 
müssen nicht unbedingt privat vorsorgen 
 
Ist ein volljähriges Kind gesetzlich rentenversi-
chert (hier als Arbeitsloser über die Agentur für 
Arbeit), so sind die von ihm gezahlten Beiträge 
an eine Lebens- und private Berufsunfähig-
keitsversicherung nicht von seinem Einkom-
men abzuziehen. Hat dies zur Folge, dass un-
term Strich der Grenzbetrag von 7.680 Euro im 
Jahr überschritten wird, so steht den Eltern für 
das betreffende Jahr kein Kindergeld zu. Der 
Bundesfinanzhof: Die von dem Kind gezahlten 
Beiträge sind nicht als "unvermeidbare Auf-
wendungen" anzusehen. (Der Vater des Jun-
gen hatte argumentiert, dass die gesetzliche 
Rentenversicherung dem "Versorgungsauftrag 
der Bevölkerung allein nicht mehr gerecht" 
werden könne. Junge Menschen, wie sein 
Sohn, seien daher "mit ihrem Einstieg in das 
Berufsleben darauf angewiesen, rechtzeitig für 
eine angemessene Deckung dieser Versor-
gungslücke zu sorgen". Der Bundesfinanzhof 
folgte dem nicht.) (AZ: III R 54/06) 
 
 
Arbeitsrecht: "Gemeinsame Festlegung" 
spricht dafür, dass der Chef den ersten 
Schritt tut 
 
Wird in einer Bonusregelung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer vereinbart, dass die 
Ziele "gemeinsam mit dem Mitarbeiter" festzu-
legen sind, so spricht dies dafür, dass die al-
leinige Initiativpflicht beim Arbeitgeber liegt. 
Unterlässt er es, ein Gespräch über die Ziel-
vereinbarung vor Ablauf der Zielperiode anzu-
regen, so ist er dem Arbeitnehmer zum Scha-
denersatz verpflichtet und kann nicht etwa ar-
gumentieren, der Mitarbeiter hätte sich ja "mel-
den" können. (Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg, 15 Sa 283/06) 
 
 
Verwaltungsrecht: Kommunen dürfen "City-
Vereine" nicht bevorzugen 
 
Nach den Vorschriften des Straßenrechts sind 
ausschließlich die Kommunen für eine Ent-
scheidung über den Antrag eines Ladeninha-
bers zuständig, eine Sondernutzungserlaubnis 
zu erhalten. (Hier ging es um die Aufstellung 

von Postkarten-Ständern und Sonnenschirmen 
vor den Geschäften zweier Gewerbetreiben-
der. Das war ihnen zuvor von dem örtlichen 
"City-Verein" untersagt worden, der von der 
Gemeinde eingesetzt worden war, um eine 
"Steigerung der Attraktivität der Innenstadt" zu 
bezwecken. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe 
entschied, dass eine solche Entscheidung 
nicht anderen Rechtsträgern überlassen wer-
den dürfe - auch nicht aus Gründen der "Ver-
waltungsvereinfachung und Kostenersparnis".) 
(AZ: 8 K 836/08 u. a.) 
 
 
Arbeitsrecht: Fahrerin müsste für mehr 
Geld schon eine Benachteiligung beweisen 
 
Eine (ehemalige) Fahrerin des Finanzministers 
des Landes Nordrhein-Westfalen kann nicht 
verlangen, dass sie die gleichen Bezüge erhält 
wie ein männlicher Kollege, der den Minister-
präsidenten fährt und wegen einer individuel-
len Vereinbarung eine Zulage in Höhe von 500 
Euro pro Monat bekommt. Sie habe keinen 
Anspruch aus dem Gleichbehandlungsgrund-
satz, weil der eine generelle Regelung voraus-
setze. Hat das Land NRW "im Rahmen des 
ihm zustehenden Ermessens sachgerechte 
Kriterien" für die unterschiedliche Bezahlung 
der Fahrerinnen und Fahrer aufgestellt und 
angewendet, so hat die Frau keinen Anspruch 
auf mehr Geld, wenn sie diese Kriterien nicht 
erfüllt. (AZ: 15 Ca 2035/08) 
 
 
Hartz IV: Die Regelleistung verstößt (nun 
doch?) gegen die Menschenwürde 
Das Hessische Landessozialgericht ist der 
Meinung, dass die Regelsätze für Arbeitslo-
sengeld II-Empfänger sowie für Mitglieder von 
Bedarfsgemeinschaften nicht mit einem sozia-
len Rechtsstaat vereinbar seien. Es sei bei-
spielsweise nicht ersichtlich, weshalb 14jährige 
Kinder trotz höherem Bedarf lediglich die 
gleich hohe Regelleistung erhalten wie Neuge-
borene (in diesem Fall bezog die Tochter der 
Familie 207 €, die Eltern jeweils 311 €), wobei 
es bereits an einer Begründung fehle, warum 
Kinder nur 60 Prozent des Regelsatzes eines 
Erwachsenen erhalten. Insbesondere reiche 
das Geld nicht, um ein "soziokulturelles Exis-
tenzminimum" zu sichern. (Das Verfahren soll 
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dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wer-
den.) (AZ: L 6 AS 336/07) 
 
 
 
Internetrecht: Im Impressum muss die Tele-
fonnummer nicht angegeben sein 
 
Ein Anbieter von Dienstleistungen im Internet 
ist verpflichtet, den Nutzern vor Beendigung 
eines mit ihnen geschlossenen Vertrages ne-
ben seiner Adresse "der elektronischen Post 
weitere Informationen zur Verfügung zu stel-
len, die eine schnelle Kontaktaufnahme und 
eine unmittelbare Kommunikation ermögli-
chen". Diese Informationen müssen nicht 
zwingend eine Telefonnummer enthalten. Sie 
können eine elektronische Anfragemaske 
betreffen, über die sich die Nutzer im Internet 
an den Anbieter des Dienstes wenden können, 
worauf dieser dann wiederum mit elektroni-
scher Post antwortet. (Europäischer Gerichts-
hof, C 298/07) 
 
Schmerzensgeld: Überzogener SEK-Einsatz 
kostet den Steuerzahler Bares 
 
Wird ein Handwerker von mehreren SEK-
Beamten aus seinem Lieferwagen herausge-
zogen, auf dem Boden fixiert und gefesselt, so 
muss ihm das Land Schmerzensgeld zahlen 
(hier wurden 30.000 € zugesprochen), wenn 
der Mann bei dem "überfallartigen Zugriff" 
Schürfwunden und Prellungen davon trägt. 
Das gelte jedenfalls dann, wenn sich heraus-
stellt, dass der Einsatz aufgrund "vager Aus-
sagen der Nachbarn" beschlossen wurde, die 
den Verdacht äußerten, der Mann sei im Besitz 
von Handgranaten und scharfer Waffen (was 
sich als Irrtum herausstellte). Wird zuvor keine 
Hausdurchsuchung in Abwesenheit des Ver-
dächtigen gemacht, so hat das Land gegen 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ver-
stoßen. (Über die Höhe des Schadenersatzes, 
den das Land an den Handwerker zu zahlen 
hat, muss die Vorinstanz entscheiden.)  
(Oberlandesgericht Köln, 7 U 53/08) 
 
(Wolfgang Büser) 
 
 
 

Hinweis 
 
Mehr als 16.000 weitere Urteile aus allen Le-
bensbereichen finden Sie in unserer Urteilsda-
tenbank 
 

www.urteile-fuer-Verbraucher.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urteile-fuer-verbraucher.de/
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Zur Abwechslung ein Gedicht. 
 
Lesen Sie es bitte erst zu Ende und schauen 
Sie dann, WANN es geschrieben wurde!  
 
Wenn die Börsenkurse fallen,  
regt sich Kummer fast bei allen,  
aber manche blühen auf:  
Ihr Rezept heißt Leerverkauf.  
 
Keck verhökern diese Knaben  
Dinge, die sie gar nicht haben,  
treten selbst den Absturz los,  
den sie brauchen - echt famos!  
 
Leichter noch bei solchen Taten  
tun sie sich mit Derivaten:  
Wenn Papier den Wert frisiert,  
wird die Wirkung potenziert.  
 
Wenn in Folge Banken krachen,  
haben Sparer nichts zu lachen,  
und die Hypothek aufs Haus  
heißt, Bewohner müssen raus.  
 
Trifft's hingegen große Banken,  
kommt die ganze Welt ins Wanken -  
auch die Spekulantenbrut  
zittert jetzt um Hab und Gut!  
 
Soll man das System gefährden?  
Da muss eingeschritten werden:  
Der Gewinn, der bleibt privat,  
die Verluste kauft der Staat.  
 
Dazu braucht der Staat Kredite,  
und das bringt erneut Profite,  
hat man doch in jenem Land  
die Regierung in der Hand.  
 
Für die Zechen dieser Frechen  
hat der Kleine Mann zu blechen  

und - das ist das Feine ja -  
nicht nur in Amerika!  
 
Und wenn Kurse wieder steigen,  
fängt von vorne an der Reigen -  
ist halt Umverteilung pur,  
stets in eine Richtung nur.  
 
Aber sollten sich die Massen  
das mal nimmer bieten lassen,  
ist der Ausweg längst bedacht:  
Dann wird bisschen Krieg gemacht.  
 
Kurt Tucholsky, 1930, veröffentlicht in "Die 
Weltbühne" 
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