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Unsere Themen 
 

 Untermiete – Rechte und Pflich-

ten: 
Ohne das O.K. des Vermieters geht nichts  

 

 Äußerungen gegenüber der Poli-

zei   
„Bulle“ geht - Verjährung nicht durch Verrech-

nung verhindern 

 

 Wenn zum Jahresende Ferienta-

ge fehlen:  
Sozialschutz auch im unbezahlten Urlaub – kaum 

Renteneinbuße 

 

 Harz IV: Täglich zehn Kilometer 

sind einem jungen, gesunden 

Mann per Rad zuzumuten 
  

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 
Untermiete - Rechte und 

Pflichten: 
Ohne das O.K. des Vermieters geht 

nichts 
 

von Maik Heitmann 
 

Ob ganz oder teilweise: Mieter dürfen 

ihre Wohnung grundsätzlich unterver-

mieten. Vorausgesetzt, der Vermieter hat 

nichts dagegen.  
 

Geht es um die Untervermietung der ge-

samten Wohnung, so kann der Vermieter 

die Erlaubnis versagen. Es ist seine Ent-

scheidung, ob er der Komplett-

Untervermietung zustimmt oder nicht. 

Dabei spielt es keine Rolle, warum und an 

wen der Mieter untervermieten will.  
 

Bei einer Verweigerung seitens des Ver-

mieters hat der Mieter das Recht, mit einer 

Frist von drei Monaten zu kündigen.  

 

Das gilt auch bei Zeitmietverträgen oder 

bei Verträgen mit Kündigungsverzicht. 

Voraussetzung ist, dass der Mieter einen 

konkreten Untermieter benannt hat, der 

einziehen will.  

 

Eine pauschale Erlaubnis zur Unterver-

mietung kann nicht eingefordert werden. 

Lehnt der Vermieter eine solche Forde-

rung ab, so hat der Mieter kein Sonder-

kündigungsrecht.  

 

Anders ist es, wenn der Vermieter von 

vornherein erklärt, dass er ganz allgemein 

gegen Untervermietung ist.  

 

Achtung: Auch wenn ein Mieter die Er-

laubnis zur Untervermietung besitzt, darf 

er die Wohnung nicht einfach als Ferien-

wohnung vermieten oder ins Internet stel-

len.  

 

Dazu bedarf es - unabhängig von mögli-

chen Vermietungsverboten an Feriengäste 

vor Ort (Zweckentfremdung) - einer ge-

sonderten Erlaubnis.  

 

Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zu-

sammenhang entschieden, dass eine kurz-

zeitige Überlassung der Wohnung an Tou-
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risten keine Untervermietung ist. (AZ: VIII 

ZR 210/13) 
 

Teil-Untervermietung 
 

Will der Mieter nur einen Teil seiner Woh-

nung untervermieten, so sieht die Rechtsla-

ge für ihn besser aus.  

 

Dann hat der Mieter nämlich Anspruch auf 

Vermieters Zustimmung – das „berechtigte 

Interesse“ an der Untervermietung voraus-

gesetzt.  

 

Dieses muss nach Abschluss des Mietver-

trages beim Mieter entstanden sein und er 

muss einleuchtende wirtschaftliche 

und/oder persönliche Gründe dafür haben. 

 

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der 

Mieter mit Hilfe der Untervermietung seine 

Kosten reduzieren kann. (LG Berlin, 65 S 

202/17) Auch der Wunsch einer Mieterin, 

nach dem Auszug der Kinder mit einer an-

deren Person zusammenzuleben, sich die 

Kosten zu teilen und Geld zu sparen, ist ein 

berechtigtes Interesse.  

 

Der Vermieter darf sich dann nicht querstel-

len und vorbringen, die Mieterin solle in ei-

ne kleinere Wohnung ziehen. (LG Berlin, 

65 S 202/17) Vermieter haben keinen An-

spruch darauf, dass ihnen vorab „konkrete 

Beweise“ vorgelegt werden - zum Beispiel 

mit Blick auf die finanzielle Situation des 

Mieters. (LG Berlin 66 S 275/17)  

 

Überhaupt keine Diskussion kommt auf, 

wenn ein Mieter für die Dauer eines beruf-

lichen Auslandsaufenthaltes zwei oder drei 

Zimmer untervermieten will.  

 

Er muss die Wohnung, in die er später zu-

rückwill, nicht kündigen und er muss auch 

nicht die Möbel und Einrichtungsgegen-

stände für die Zeit der Abwesenheit unter-

stellen. Fordert ein Vermieter derartiges, 

so kann er schadenersatzpflichtig werden 

für die entgangenen Mieteinnahmen des 

Mieters, dem er so die Entlastung bei sei-

nen Reise- und Wohnkosten vermiest hat. 

(BGH VIII ZR 210/13)  

 

Auch Studenten, die für ein oder zwei 

Semester auswärts studieren, haben das 

„Recht auf Untermiete“. Wichtig: Der 

Hauptmieter muss mindestens einen Raum 

für sich reserviert halten.  
 

Nur selten kann der Vermieter auch eine 

teilweise Untervermietung verbieten. Das 

zum Beispiel dann, wenn die Wohnung 

überbelegt werden würde oder wenn 

wichtige Gründe gegen den „ins Auge ge-

fassten" Untermieter sprechen.  

 

Ein solcher Grund könnte sein, dass er 

vielleicht bereits mal negativ aufgefallen 

ist und wegen Schlägereien aus einer 

Wohnung des Vermieters geflogen ist.  
 

Keine personenunabhängige Erlaubnis 
 

Mieter müssen ihrem Vermieter stets kon-

kret mitteilen, wer als Untermieter vorge-

sehen ist. Die Einkommenssituation dieser 

Person hat aber nicht zu interessieren. 

 

Auch darf die Genehmigung nicht von 

Bedingungen, Auflagen oder Befristungen 

abhängig gemacht werden. Einen „Unter-

mietzuschlag“ kann der Vermieter for-

dern.  

 

Das aber nur dann, wenn für ihn die Un-

tervermietung ohne Zuschlag unzumutbar 

wäre - beispielsweise dann, wenn durch 

die (Teil-)Überlassung der Wohnung an 
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Dritte die Mietsache in erhöhtem Maße ab-

genutzt würde oder höhere Betriebskosten 

anfielen.  

Das Landgericht Berlin hat dafür 25 Euro 

pro Monat und Untermieter bei einer Vier-

zimmerwohnung angesetzt. (AZ: 63 S 

152/14). 

 

Eine stärkere Belegung der Wohnung recht-

fertigt nicht per se einen Zuschlag. (LG 

Berlin, 64 S 104/18)  
 

Egal, ob ganz oder teilweise untervermietet 

wird: Das Mietverhältnis zwischen Vermie-

ter und Mieter bleibt.  

 

Für Mieten und Betriebskosten ist der Mie-

ter verantwortlich. Er haftet auch für Schä-

den – ob durch ihn oder durch den Unter-

mieter verursacht.  

 

Andererseits: Gibt es Mängel, so bleibt der 

Vermieter für solche in der ganzen Woh-

nung verantwortlich. Vermieter und Unter-

mieter haben keinen Vertrag.  

 

Der Mieter wird Vermieter des Untermie-

ters. In einem Mietvertrag muss die Miet-

höhe vereinbart und der Mietgegenstand, 

zum Beispiel „ein Zimmer“ oder „Mitbe-

nutzung von Küche und Bad“, festgehalten 

werden.  

 

Hinsichtlich der Betriebskosten können 

Mieter und Untermieter eine Pauschale ver-

einbaren oder der Untermieter übernimmt 

anteilig Kosten der Betriebskostenabrech-

nung. 
  

Kündigungsschutz 
 

Ist die Wohnung komplett untervermietet, 

so hat der Untermieter dem Hauptmieter 

gegenüber den gleichen Kündigungs-

schutz wie jeder andere Mieter auch.  

 

Kündigt der eigentliche Vermieter dem 

Mieter die Wohnung, so muss der das 

Mietverhältnis auch mit dem Untermieter 

beenden.  

 

Ist nur ein Teil der Wohnung untervermie-

tet, so kann dem Untermieter mit den ge-

setzlichen Kündigungsgründen/-fristen 

gekündigt werden.  

 

Er kann auch ohne nähere Angabe von 

Gründen kündigen, dann aber mit einer 

um drei Monate verlängerten Frist.  

 

 

Äußerungen gegenüber 

der Polizei 
„Bulle“ geht – „Clown“ ist beleidigend 

 

von Maik Heitmann 

 

Nicht jeder freut sich, wenn ihm der 

„Freund und Helfer“ begegnet. Bei sol-

chen „Zusammentreffen“ wird auch 

viel geflucht. Was ist erlaubt im Streit 

mit Polizisten? Was ist strafbar?  

 

Definitiv fehl ist die Entwicklung, die die 

Polizei, aber auch Einsatzkräfte wie Feu-

erwehr oder Sanitäter, aktuell beklagen: 

 

Die Anzahl der verbalen und körperlichen 

Angriffe gegen sie steigt. Ebenso die An-

zeigen von – speziell - Polizisten, die 

während ihres Dienstes angegangen wur-

den.  

Die „Kreativität“ mancher Bürger ist 

grenzenlos, wenn es darum geht, Unmut 

über Polizisten auszudrücken.  
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Um dieser Tendenz etwas entgegenzuset-

zen, haben Einsatzkräfte in Dortmund 

(NRW) ehrenamtlich eine Kurzfilm-

Kampagne ins Leben gerufen:  

 

Das Projekt „Respekt! Ja bitte“ ist primär 

über soziale Netzwerke wie Facebook und 

Instagram, aber auch im TV zu verfolgen.   

 

Wo fängt die Beleidigung an? 

 

Auslöser einer Beleidigung ist oft derselbe: 

Der Polizist tut etwas – der Bürger fühlt 

sich genervt oder zu Unecht behandelt. Sei 

es die Kelle am Straßenrand oder der Blick 

in den Rucksack bei einer Personenkontrol-

le. 

 

Natürlich gilt auch für die Kontrollierten 

ein Grundpfeiler der Demokratie:  

 

Die Meinungsfreiheit, mit der auch Kritik 

geäußert werden darf. Allerdings endet die-

se dort, wo das Persönlichkeitsrecht eines 

anderen Menschen verletzt wird.  

 

Und für verletzende, nicht zulässige Äuße-

rungen gibt im Strafgesetzbuch den Ab-

schnitt „Beleidigung“.  

 

Die volksmündliche „Beamtenbeleidigung“ 

gibt es nicht. Ein Polizist ist rechtlich in 

diesem Punkt grundsätzlich nicht anders 

gestellt als ein Bürger.  

 

Es ist auch nicht so, dass Beleidigungen ge-

gen Polizisten härter bestraft werden. Ver-

mutlich bringen Polizisten Beleidigungen 

aber konsequenter zur Anzeige.  

 

Im Strafgesetzbuch gibt es keine Liste dar-

über, was beleidigend ist und was nicht.  

 

Ganz allgemein ist eine Beleidigung laut 

Rechtsprechung eine „Kundgabe von ei-

gener Missachtung oder Nichtachtung“. 

Dabei ist der Begriff „Meinungsäußerung“ 

ganz wichtig. 

 

 Denn das ist ein Aussage, deren Wahr-

heitsgehalt nicht oder nur sehr schwer 

nachweisbar ist und die Ehre eines Men-

schen verletzen kann.  

 

Die „Ehre“ hingegen ist ein sehr subjekti-

ves Empfinden. Sie ist vielleicht als ein 

„Wert“ zu benennen, der dem Menschen 

ganz natürlich durch seine Würde und au-

ßerdem durch sein eigenes soziales Ver-

halten zukommt.  

 

Das bedeutet aber auch: Ist jemand über-

empfindlich, so ist er strafrechtlich nicht 

schneller „beleidigt“. Es kommt auf den 

Einzelfall.  

 

Wer hat was zu wem unter welchen Um-

ständen gesagt? Das gilt für das Streitge-

spräch mit dem Chef, mit dem Nachbarn – 

aber auch im Konflikt mit Polizisten.  

 

Sicher ist: Mit „Freiheitsstrafe bis zu ei-

nem Jahr oder mit Geldstrafe“ muss je-

mand rechnen, der über das Ziel hinaus-

schießt. Beleidigt er außerdem mittels ei-

ner Tätlichkeit, drohen bis zu zwei Jahren 

Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.   

 

Es gibt viele Urteile zu dem Thema - 

hier eine lose Auflistung: 

 

 Das Landgericht Regensburg sprach 

eine bayerische Hundebesitzerin frei, 

die früh morgens von der Polizei auf-

gesucht wurde, weil ihr Hund in der 

Nacht zuvor vermutlich Wild gerissen 

hatte.  
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Sie öffnete schlaftrunken die Tür und 

beantwortete die Frage ihrer Tochter 

„San des d' Bullen?“ mit den Worten 

„Ja, des san d' Bullen“. (AZ: 3 Ns 134 

Js 97458/04)  

 

 Ein Mann bezeichnete einen bei einer 

Fahrscheinkontrolle anwesenden Poli-

zisten als „Clown“. Er musste 225 Euro 

zahlen. (KG Berlin, (4) 1 Ss 93/04) 

 

 Nicht als „Angriff auf die Menschen-

würde“ bewertete das Oberlandesge-

richt Bamberg die Äußerung eines 

Mannes gegen einen Polizisten „Sie 

sind mir ein komischer Vogel“. (AZ: 3 

Ss 64/08)  

 

 Nennt ein Mann einen Polizisten „Hu-

rensohn“, so komme er nicht um eine 

Geldstrafe herum, so das Amtsgericht 

München. (AZ: 1024 Ds 113 Js 

165967/17 jug)  

 

 Das Amtsgericht Böblingen sprach ei-

ner jungen Polizistin ein Schmerzens-

geld von 300 Euro zu, die von einem 

Betrunkenen als „Hure, Nutte und 

Schlampe“ beschimpft wurde und droh-

te, sie zu vergewaltigen. Auch wurde 

der Mann strafrechtlich belangt. (AZ 3 

C 1899/06) 

 

 Und zu einer Geldauflage in Höhe von 

900 Euro wurde ein alkoholisierter 

Fußballfan vom Amtsgericht München 

verurteilt, der einen Polizisten als 

„Scheiß Lutscher“ bezeichnete. (AZ: 

1031 Ds 465 Js 136996/18 jug) 

 

Greift der Efeubesitzer - nach Aufforderung 

- nicht selbst zur Heckenschere, muss er 

seinen Nachbarn gewähren lassen. (LG 

München I, 30 S 6244/06) 

 

 

Wenn zum Jahresende Fe-

rientage fehlen: 
Sozialschutz auch im unbezahlten Ur-

laub – kaum Renteneinbuße 
 

von Maik Heitmann 

 

Das letzte Quartal des Jahres 2019 steht 

an, der Jahresurlaub ist ganz oder weit-

gehend aufgebraucht.  

 

Und plötzlich werden ein paar Tage (o-

der Wochen) benötigt, um wichtige Din-

ge zu erledigen, die nicht dienstlich sind.  

 

Etwa, um die todkranke Erbtante in den 

USA zu besuchen. Oder um sich intensiv 

um den letzten Schliff am reparaturbe-

dürftigen eigenen Häuschen zu küm-

mern, ehe der Winter kommt.  

 

Ist der Arbeitgeber mit einer Freistellung 

einverstanden, bleibt die Frage zu klären, 

wie der Sozialversicherungsschutz während 

dieser Zeit des „unbezahlten Urlaubs" gere-

gelt ist. 

 

Klar ist: Beim üblichen bezahlten Urlaub 

bleibt die Pflichtversicherung generell be-

stehen.  

 

Aber auch bei einer anderen bezahlten Frei-

stellung von der Arbeit - unter Umständen 

mehrere Monate lang im Rahmen eines 

Sonderurlaubs für eine Fortbildungsmaß-

nahme -bleibt der Sozialversicherungs-

schutz erhalten, wenn das weitergezahlte 
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Arbeitsentgelt mehr als 450 Euro im Monat 

beträgt. 

 

Anders ist es im Falle einer unbezahlten Be-

urlaubung. Hier besteht Sozialversicherungs-

pflicht nur weiter, wenn der Urlaub nicht 

länger als einen Monat dauert. 

 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Son-

derurlaub von vornherein auf diesen Zeit-

raum begrenzt wurde:  

 

der zweite Monat unbezahlten Urlaubs be-

ginnt, endet die Sozialversicherungspflicht. 

Für die anschließende Zeit kann der „Urlau-

ber“ sich auf eigene Kosten (ohne den übli-

chen Anteil des Arbeitgebers) freiwillig ver-

sichern. 

 

 Zweckmäßig geschieht das in der Kranken-

versicherung - mit Einschluss der Pflegever-

sicherung. 

 

Das bedeutet gleichzeitig: Für den ersten 

Monat eines unbezahlten Fernbleibens von 

der Arbeit werden Beiträge nicht berechnet. 

Sozialversicherungsbeiträge werden lediglich 

nach dem tatsächlichen Arbeitsentgelt in dem 

betreffenden Abrechnungszeitraum erhoben. 
 

Beispiel: Ein halber Monat Arbeit, die restli-

chen Tage sind mit unbezahltem Urlaub ge-

füllt.  

 

Verdienst statt 2.400 Euro nur 1.200 Euro. 

Die Beiträge werden von 1.200 Euro berech-

net - der Sozialversicherungsschutz besteht 

dennoch während des ganzen Monats. Im 

folgenden Monat wird entsprechend verfah-

ren. 

 

In der gesetzlichen Rentenversicherung sind - 

auch bezüglich des ersten Monats - geringe 

Nachteile nicht ganz auszuschließen; es sei 

denn, das Entgelt für die restliche Arbeits-

zeit des Monats übersteigt die Beitragsmes-

sungsgrenze von monatlich 6.700 Euro (im 

Osten: 6.150 €).  

 

Ansonsten „fehlt" in der späteren Rente der 

Verdienstanteil, der ohne unbezahlten Ur-

laub erzielt worden wäre. Dabei handelt es 

sich aber regelmäßig nur um sehr geringe 

Beträge. 

 

Der Schutz der Arbeitslosenversicherung ist 

von einem unbezahlten Urlaub im Regelfall 

ähnlich gering beeinflusst, weil es für das 

Arbeitslosengeld auf die Beitragszahlung 

im letzten Jahr ankommt. 

 

Im Bundesurlaubsgesetz wird unbezahlter 

Urlaub nicht erwähnt. Allerdings steht 

dort, dass es sich bei den gemachten An-

gaben um das Mindestmaß handelt.  

 

Dies bedeutet, dass sich Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer auf mehr Urlaubstage eini-

gen können.  

 

Es gibt jedoch Fälle, in denen der Arbeit-

geber eine unbezahlte Freistellung nicht 

verweigern darf. Das gilt, wenn der/die 

Arbeitnehmer(in)... 

 ein krankes Kind unter 12 Jahren hat, 

um das er/sie sich kümmern muss 

 ein Kind hat, das im Endstadium er-

krankt ist 

 eine(n) Angehörige(n) pflegt  

 unverschuldet in eine Zwangslage ge-

raten ist (zum Beispiel durch einen 

Hausbrand) 

 Untersuchungen im Rahmen der 

Schwangerschaft durchführen lassen 

müssen (das gilt natürlich nur für die 

Frau)  

 

http://www.top-iq.de/


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        7 

Bei diesen Ausnahmen gibt es gesetzliche 

Regelungen für die Dauer – anders als bei 

einer „Freistellung“ aus gutem Willen des 

Chefs.  

 

Bei der plötzlichen Pflege von Angehörigen 

haben Arbeitnehmer beispielsweise einen 

Anspruch auf bis zu zehn Tage Freistellung.  

 

Sollte sich herausstellen, dass die Pflege 

länger dauern wird, verlängert sich dieser 

Anspruch auf bis zu sechs Monate.  

 

Ist das Kind krank, ist die Anzahl der freien 

Tage auf bis zu zehn Tage pro Jahr pro 

Kind gedeckelt.  

 

Gibt es mehrere Kinder, so kann es bis zu 

25 Tage geben. Für Alleinerziehende gilt 

die doppelte Zeit. Bei einer unheilbaren Er-

krankung des Kindes, gibt es keine zeitliche 

Begrenzung des Anspruchs. 

 

Auch wichtig: Durch unbezahlten Urlaub 

kann der Anspruch auf Erholungsurlaub 

futsch sein – oder verringert werden.  

 

Ist zum Beispiel jemand ein ganzes Kalen-

derjahr unbezahlt nicht im Betrieb, so hat er 

keinen Anspruch mehr auf Erholungsurlaub 

für das betreffende Jahr.  

 

Das kann auch auf „wochen- oder monate-

genau“ gekürzt werden. 

 

Antrag einreichen 
 

Der Antrag auf unbezahlten Urlaub sollte 

den Namen und die Anschrift sowie die 

Personalnummer haben.  

 

Auch sollte der Zeitraum der Freistellung 

und der Grund dafür angegeben werden. 

Zuletzt sollte – neben der Unterschrift - ei-

ne Frist gewünscht werden, zu der sich 

das Unternehmen zurückgemeldet haben 

möge.  

 

Dieser Antrag wird bestenfalls persönlich 

beim Vorgesetzten oder in der Personalab-

teilung abgegeben.  

 

Lässt der Chef die Frist verstreichen, ohne 

zu antworten, sollte eine Nachfrist gesetzt 

oder der Betriebsrat zur Unterstützung 

eingeschaltet werden.  

 

 

 

Hartz IV: Täglich zehn Kilometer sind 

einem jungen, gesunden Mann per Rad 

zuzumuten 
 

Von einem gesunden 28-jährigen Hartz 

IV-Empfänger kann verlangt werden, dass 

er täglich knapp zehn Kilometer Arbeits-

weg mit dem Fahrrad absolviert und den 

Rest mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 

Jedenfalls muss das Jobcenter dem Mann 

keinen Zuschuss für den Kauf eines ge-

brauchten Autos zahlen. 

 

Im Detail ging es um einen Lehrling, der 

in einem Einkaufszentrum in 35 Kilome-

ter Entfernung von zuhause tätig war und 

den Weg zunächst mit dem Auto seines 

Vaters absolvierte, der den Wagen dann 

aber nicht mehr entbehren konnte. 

 

4.500 Euro verlangte er - vergeblich. Weil 

der nächste Bahnhof mit guten Anschlüs-

sen nur 5,5 Kilometer entfernt ist, sei es 

ihm zuzumuten, dorthin zu fahren. 

 

Entweder mit dem Rad oder im Rahmen 

einer Fahrgemeinschaft. (LSG Nieder-

sachsen-Bremen, L 15 AS 200/19 B ER) 
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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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