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Alle Jahre wieder I: Weih-
nachtsfeier und Steuern 

Betriebliche Weihnachtsfeier: Der Fis-
kus feiert mit 
Auf Teilnehmer „mit Partner“ lauert die 
Steuer 
Betriebsfeste fallen vorzugsweise in die 
Vorweihnachtszeit und können von den 
Firmen relativ aufwendig ausgerichtet 
werden, ohne dass der Fiskus daran betei-

ligt werden muss: Bis zu 110 Euro je Ar-
beitnehmer darf sich der Arbeitgeber den 
Spaß kosten lassen, ohne dass die Mitar-
beiter oder ihr Chef steuerlich belastet 
werden; der Unternehmer spart sogar Steu-
ern. Doch was so steuerzahlerfreundlich 
aussieht, hat es in sich. 
So kann es bei derselben Betriebsveranstal-
tung Arbeitnehmer geben, die die empfan-
genen Wohltaten als Arbeitslohn versteu-
ern müssen - ihre Kolleginnen und Kolle-
gen aber nicht. Das geht darauf zurück, 
dass der Höchstbetrag von 110 Euro (ein-
schließlich Mehrwertsteuer, das entspricht 
92,44 Euro netto), den die Arbeitgeber für 
ihre Beschäftigten steuerfrei aufwenden 
dürfen, nicht „pro Person“, sondern „pro 
Arbeitnehmer“ rechnet. 
Kostet beispielsweise das Betriebsfest pro 
Teilnehmer 80 Euro, so hat die Fete keine 
Auswirkung auf die vom Arbeitnehmer zu 
entrichtende Lohnsteuer. Sind aber auch 
die (Ehe-)Partner der Beschäftigten einge-
laden, so ergibt sich in diesem Beispiel ein 
„steuerschädlicher“ Kostenfaktor von 160 
Euro; denn je Teilnehmer sind zwar nur 80 
Euro angefallen - doch muss dieser Betrag 
den einzelnen Arbeitnehmern zugerechnet 
werden, die in Begleitung statt „solo“ er-
schienen sind. Die 160 Euro (und nicht nur 
der 110 Euro übersteigende Betrag) wer-
den dem Verdienst des entsprechenden 
Monats zugeschlagen und davon dann die 
Steuer berechnet. 
Allerdings kann der Arbeitgeber für diese 
Fälle die Abrechnung im Pauschalverfah-
ren wählen, was 25 Prozent Lohnsteuer 
kostet. In diesem Fall übernimmt der Ar-
beitgeber die Lohnsteuer (plus Kirchen-
steuer und Solidaritätszuschlag).  
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Pro Jahr können bis zu zwei Betriebsfeste 
(oder Betriebsausflüge) so ausgerichtet 
werden, ohne dass der Fiskus dafür die 
Hand aufhält. Bei mehr als zwei Feiern im 
Jahr kann sich der Arbeitgeber die beiden 
(im 110-Euro-Rahmen) „teuersten“ aussu-
chen, die er mit dem Finanzamt abrechnet. 
Und jede der steuerlich begünstigten Ver-
anstaltungen muss grundsätzlich allen Mit-
arbeitern des Betriebs (der Abteilung) of-
fen stehen. Veranstaltung Nummer 3 bringt 
dem Arbeitgeber keine Steuerermäßigung 
und muss von den Mitarbeitern versteuert 
werden - falls die Firma das nicht pauschal 
übernimmt (in diesem Fall werden auch 
keine Sozialversicherungsbeiträge fällig). 
Was gehört zu den vom Fiskus anerkann-
ten „Zuwendungen“ bei einer Betriebsver-
anstaltung? Neben Speisen und Getränken 
die Fahrkosten, Eintrittskarten für kulturel-
le oder sportliche Veranstaltungen, die 
Kosten für den „äußeren Rahmen“ des Be-
triebsfestes (Saalmiete, Musik, Kegelbahn, 
Auftritte von Künstlern), auch kleine Ge-
schenke (etwa Weihnachtspäckchen). 
Tombolagewinne anlässlich eines Betriebs-
festes werden nicht auf den 110-Euro-
Freibetrag angerechnet. 
Übrigens: Kostet ein Betriebsfest oder Be-
triebsausflug zwar mehr als 110 Euro pro 
Arbeitnehmer, wird der übersteigende Be-
trag jedoch von den Mitarbeitern getragen, 
so ändert das an der steuerlichen Vergüns-
tigung der 110-Euro-Pauschale nichts. 

Alle Jahre wieder II: Weih-
nachtsfeier und Versicherung 

„Schutzengel“ Berufsgenossenschaft 
Eine weitere Frage: Was gilt, wenn bei-
spielsweise beim Tänzchen mit der Kolle-
gin ein Unfall passiert? Wird die Weih-

nachtsfeier vom Arbeitgeber (oder zumin-
dest mit seiner Billigung) veranstaltet, um 
die Verbundenheit zwischen Betriebslei-
tung und Mitarbeitern zu fördern, so stehen 
die teilnehmenden Mitarbeiter unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Weitere Voraussetzung: Alle Be-
triebsangehörigen sind eingeladen. Wenn 
in größeren Unternehmen Weihnachtsfei-
ern nur für einzelne Abteilungen stattfin-
den, so sind diese Veranstaltungen eben-
falls geschützt. 
Versichert sind auch alle bei solchen Ver-
anstaltungen üblichen Tätigkeiten, „die ge-
planter Bestandteil des Festes sind“, also 
auch Tanzen, Essen und Trinken, Auffüh-
rungen und so weiter - ferner der Hin- und 
Rückweg der Mitarbeiter. Ausgenommen 
sind nur „selbst geschaffene Gefahren“, 
zum Beispiel durch starken Alkoholgenuss. 
Feste feiern lässt sich ja auch mit klarem 
Kopf. Der Versicherungsschutz endet, so-
bald die Veranstaltung nicht mehr „vom 
Unternehmen getragen“ – etwa die Feier 
offiziell für beendet erklärt wird. 
Versicherungsschutz besteht auch nicht für 
mitfeiernde Familienangehörige oder Gäs-
te, sondern nur für die Beschäftigten des 
jeweiligen Unternehmens. Nicht versichert 
sind ferner privat organisierte Feiern, bei-
spielsweise anlässlich eines Geburtstages 
oder einer Beförderung. Dies gilt selbst 
dann, wenn die Feier im Betrieb stattfindet. 
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Verjährung am 31.12.2012 – Ei-
ne normale Mahnung reicht 
nicht 

Auch ohne Feuerwerk können Sektkor-
ken knallen 
Wie clevere Gläubiger ihre Schuldner 
„locken“ 

Auch wenn an der Berechtigung einer For-
derung kein Zweifel besteht: Stammt sie 
aus den vergangenen Jahren und hat sich 
der Gläubiger bisher nicht ernsthaft darum 
gekümmert, dass sie erfüllt wird, dann 
kann sie sich in Luft auflösen. Spätestens 
an Neujahr 2013 kann es „zu spät“ sein. 
Denn mit dem Silvesterfeuerwerk gehen 
auch viele Ansprüche in die Luft.  
Wenn Franca B. noch für Arbeiten eines 
Handwerkers oder den Kauf eines Fern-
sehgerätes Rechnungen aus dem Jahr 2009 
ganz oder zum Teil zu begleichen hat, 
dann feiert sie vielleicht den Jahreswechsel 
2012/2013 besonders fröhlich. Denn dann 
ist der Anspruch auf solche Zahlungen ver-
jährt. Hierfür gilt nämlich eine Frist von 
drei Jahren. Franca B. kann dann zwar 
2013 durchaus noch Rechnungen aus 2009 
bezahlen. Sie muss es aber nicht mehr.  
Mit anderen Worten: Sie kann 2013 die 
„Einrede der Verjährung“ erheben und 
bleibt dann ungeschoren. Und das unab-
hängig davon, ob die Forderung des Hand-
werkers oder Händlers rechtmäßig besteht. 
Das gilt auch dann, wenn noch Rechnun-
gen von Freiberuflern - etwa einem Arzt 
oder einem Rechtsanwalt - offen sind. 
Auch rückständige Lohn- oder Gehaltsfor-
derungen aus 2009 verjähren am 31. De-
zember 2012, ebenso Mietzahlungen, Un-
terhaltsleistungen und Beiträge an Vereine. 

Nun gibt es ja nicht nur Leute, die Rech-
nungen zu begleichen, sondern auch sol-
che, die sie geschrieben haben. Bis Silves-
ter 2012 kann es für sie lohnen, sich inten-
siver um offene Forderungen zu kümmern. 
Zum Jahresschluss können sie dafür sor-
gen, dass zumindest die Verjährung „un-
terbrochen“ wird, zum Beispiel dadurch, 
dass der Schuldner die Forderung aner-
kennt.  
Clevere Geschäftsleute sichern sich eine 
Anerkennung der rückständigen Summe 
zum Beispiel dadurch, dass sie eine Mah-
nung schicken, die einen etwas zu hohen 
Betrag ausweist. Kommt darauf vom 
Schuldner beispielsweise die (schriftliche!) 
Antwort, dass der Rückstand statt der ge-
forderten 800 Euro nur 625 Euro betrage, 
dann ist das die gewünschte Anerkennung 
der Schuld - genauso, wie wenn ein offizi-
elles Schuldanerkenntnis eingehen oder ei-
ne à-conto-Zahlung geleistet würde. Die 
Folge daraus ist: Die Verjährungsfrist be-
ginnt erneut, läuft also nicht zum Ende des 
Jahres 2012 ab. Die „drei Jahre“ setzen 
dann aber nicht erst am Jahresende ein, 
sondern unmittelbar am Tag der Unterbre-
chung der Verjährungsfrist.  
Ansonsten: Eine normale Mahnung reicht 
nicht aus, um zum Ziel zu kommen. Rea-
giert der Schuldner nicht darauf, so kann 
der Anspruch von ihm im neuen Jahr den-
noch abgewehrt werden. Sicherer ist ein 
gerichtlicher Mahnbescheid. Der wird 
elektronisch beim Amtsgericht eingereicht 
(das Procedere wird auf der Internetseite 
www.online-mahnantrag.de erklärt) und 
unabhängig davon, ob der geltend gemach-
te Anspruch überhaupt besteht, auf den 
Weg gebracht. Oder es wird vor dem 
Amtsgericht geklagt, was natürlich vor 
dem 1. Januar 2013 geschehen sein müsste. 
Hierdurch wird die Verjährungsfrist „ge-
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hemmt“ („angehalten“) – maximal sechs 
Monate lang. Sie läuft danach (etwa nach 
erfolglosen Verhandlungen) weiter, be-
ginnt also nicht neu. (Bei Ansprüchen bis 
zu 600 beziehungsweise 750 Euro ist aller-
dings in den meisten Bundesländern vor 
dem Gang zum Amtsgericht eine Schlich-
tungsstelle anzurufen.) 
Aus Vereinfachungsgründen beginnen die 
Verjährungsfristen im Regelfall am Ersten 
des folgenden Kalenderjahres. Für eine am 
5. Januar 2012 gekaufte Tiefkühltruhe 
kann der Händler noch bis Ende 2015 den 
Kaufpreis fordern, für einen am 30. De-
zember 2012 erstandenen Mikrowellenherd 
ebenso. In beiden Fällen läuft nämlich die 
Verjährungsfrist von drei Jahren von Janu-
ar 2013 bis Dezember 2015.  
Es gibt auch noch eine 30jährige Verjäh-
rungsfrist, etwa für Herausgabeansprüche 
aus Eigentum, aus familien- und erbrecht-
lichen Ansprüchen - ferner aus gerichtlich 
rechtskräftig festgestellten, so genannten 
titulierten Ansprüchen. Und schließlich ist 
bei Gewährleistungsansprüchen wegen 
mangelhafter Kaufsachen – vom Autoradio 
bis zum Wasserbett – eine zweijährige 
Frist maßgebend (die bei gebraucht ge-
kauften Sachen auf ein Jahr verkürzt wer-
den kann). 
Übrigens: Wer eine Forderung beglichen 
hat, die bereits verjährt war, er aber die 
„Einrede der Verjährung“ nicht erhoben 
hatte, der kann sein Geld nicht zurückver-
langen. Denn unrechtmäßig war ja die Be-
gleichung seiner Schuld nicht. 
Und noch etwas: Die Wirtschaftsauskunf-
tei Creditreform bietet im Internet einen 
kostenlosen Verjährungs-Rechner an. Da-
mit können Sie ermitteln, ob Ihre offenen 
Forderungen auch über den Jahreswechsel 
hinaus noch Bestand haben. 

Arbeiten trotz „Kranken-
schein“?  
Voller Unfallversicherungsschutz bei 
Privatbesuch 
Jedes Jahr wird der durchschnittliche 
Krankenstand der Arbeitnehmer in 
Deutschland erhoben, verglichen - und er-
klärt, worauf die Zu- oder Abnahme der 
Krankschreibungen im Vergleich zum 
Vorjahr zurückzuführen ist. Nicht erhoben 
werden kann die Zahl der ehrgeizigen - 
oder unvernünftigen - Mitarbeiter(innen), 
die trotz einer „Krankschreibung“ ihrem 
Dienst nachgehen. Aber: „Dürfen“ die das 
so einfach? 
Will zum Beispiel ein „vergrippter“ Ar-
beitnehmer trotz eines Attestes über seine 
Arbeitsunfähigkeit arbeiten - zum Beispiel, 
weil das Auftragskörbchen überquillt -, so 
darf er das nicht ohne das Einverständnis 
seines Vorgesetzten. Denn der hat nicht 
nur eine Fürsorgepflicht für den Kranken, 
sondern auch für die Kollegen. Der „Kran-
kenschein“ soll auch sie vor Ansteckung 
schützen. Außerdem wird der Chef darauf 
dringen, dass der angeschlagene Mitarbei-
ter die Anweisungen des Arztes befolgt, 
um so schnell wie möglich wieder an den 
Arbeitsplatz zurückzukehren.  
Andererseits: Auch bei Arbeit trotz be-
scheinigter Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung besteht im Betrieb voller Unfallversi-
cherungsschutz. Anders ist es, wenn ein 
Mitarbeiter aus privaten Gründen am Ar-
beitsplatz ist, zum Beispiel, um Kollegen 
zu besuchen, und sich dort verletzt. Dann 
bleibt die Berufsgenossenschaft außen vor, 
da kein „betriebliches Interesse“ vorliegt.  
Wichtig auch der umgekehrte Fall: Ein 
Vorgesetzter kann niemanden zur Arbeit 

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
VMV - Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 5 

zwingen, der „krank geschrieben“ ist. 
Freiwillig darf allerdings jeder Mitarbeiter 
früher „aus seiner Arbeitsunfähigkeit zu-
rückkehren“.  
Aktuelle Urteile zum Thema: 

Auch kranke Arbeitnehmerin darf ih-
rem Mann auf dem Markt helfen - Einer 
Arbeitnehmerin darf nicht gekündigt wer-
den, wenn sie trotz einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ihres Hausarztes ihrem 
Ehemann beim Verkauf auf einem Weih-
nachtsmarkt hilft. Ehegatten dürften sich 
gegenseitig unterstützen, so das Landesar-
beitsgericht Köln – es sei denn, die Tätig-
keit auf dem Markt beeinträchtige den Ge-
nesungsprozess der ärztlicherseits für ar-
beitsunfähig krank befundenen Arbeitneh-
merin. (LAG Köln, 2 Sa 647/09) 

Nicht im eigenen Café den Arbeitgeber 
betuppen - Wird ein Arbeitnehmer, der als 
Kraftfahrer tätig ist, sich aber "mehrfach 
für längere Zeiten arbeitsunfähig krank 
gemeldet" hatte, dabei ertappt, dass er im 
eigenen Café arbeitete, so kann ihm fristlos 
gekündigt werden. Das Bundesarbeitsge-
richt: Die anderweitige Tätigkeit kann ein 
Hinweis darauf sein, dass der Arbeitneh-
mer die Krankheit nur vorgespiegelt hat. 
Ebenso könne in solchen Fällen eine 
"pflichtwidrige Verzögerung der Heilung 
vorliegen". (AZ: 2 AZR 965/06) 

Auch mit "gelbem Urlaubsschein" Ma-
rathon laufen - Hat sich ein Arbeitnehmer 
auf dem Weg zur Arbeit bei einem Sturz 
ein Schulterblatt gebrochen und wird er 
von seinem Hausarzt für sechs Wochen für 
arbeitsunfähig befunden, so darf ihm sein 
Arbeitgeber auch dann nicht kündigen, 
wenn er in dieser Zeit an einem Marathon-
lauf teilnimmt. Eine Kündigung hätte nur 
dann in Betracht kommen können, wenn 
der Beschäftigte durch sein Verhalten die 

Genesung ernsthaft gefährdet hätte. Bestä-
tigt der Arzt dem Arbeitnehmer jedoch, 
dass aus medizinischer Sicht nichts dage-
gen spreche, so darf er nicht entlassen 
werden. "Arbeitsunfähigkeit" bedeutet, die 
"vertraglich geschuldete Tätigkeit" nicht 
leisten zu können, nicht jedoch, dass kei-
nerlei anderen Aktivitäten mehr nachge-
gangen werden dürfte. (ArG Stuttgart, 9 Ca 
475/06) 

Wer ungenehmigt und krank seinem 
Sohn hilft, fliegt - Beantragt ein Rettungs-
assistent bei seinem Arbeitgeber eine Ge-
nehmigung zum Ausüben einer Nebentä-
tigkeit, weil er seinem Sohn beim Betrieb 
seines Mietwagenunternehmens behilflich 
sein will, so muss er eine Abmahnung hin-
nehmen, wenn er trotz der Verweigerung 
durch den Arbeitgeber eine Fahrt für sei-
nen Sohn durchführt. Lässt er sich zwei 
Jahre nach der Abmahnung wegen einer 
Zyste am Knie arbeitsunfähig schreiben 
und absolviert er in dieser Zeit für das Un-
ternehmen seines Sohnes drei (Kranken-) 
Fahrten, so darf ihm verhaltensbedingt 
fristlos gekündigt werden. Das gilt umso 
mehr, weil diese Art der Nebentätigkeit 
"nicht seiner Heilung gedient haben kann". 
(Landesarbeitsgericht Mecklenburg-
Vorpommern, 2 Sa 40/06) 

Einmalige "Aushilfe" während einer 
Arbeitsunfähigkeit ist verzeihlich - Wird 
einem Arbeitgeber bekannt, dass ein Mit-
arbeiter, der wegen eines Zehenbruchs 
(hier als Busfahrer) nicht arbeiten kann, ei-
ne Nacht lang bei einem Taxiunternehmen 
in der Funkzentrale eingesetzt war, so be-
rechtigt ihn dies nicht, eine fristlose Kün-
digung auszusprechen. Dies gilt auch dann, 
wenn der Mitarbeiter im Rahmen eines 
"Krankengesprächs", auf seine nicht er-
laubte Nebentätigkeit angesprochen, zu-
nächst mehrfach leugnet, entsprechend ge-
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handelt zu haben. Der Arbeitgeber hätte 
zunächst eine Abmahnung aussprechen 
müssen, da es sich um ein "steuerbares 
Verhalten" gehandelt hat. (Das Landesar-
beitsgericht Schleswig-Holstein berück-
sichtigte zu Gunsten des Mitarbeiters auch 
dessen 26jährige Betriebszugehörigkeit. 
Sein anfängliches Leugnen sei zwar 
"dumm" gewesen und hätte "verdächtig" 
gemacht, doch sei er durch die entspre-
chende Frage nach seiner "Nebentätigkeit" 
überrumpelt worden.) (AZ: 5 Sa 288/06) 

Kuriose Urteile aus 2012 

Der Beruf des Müllwerkers ist Leis-
tungssport 
Auch in 2012 hatten Deutschlands Richter 
alle Hände voll zu tun. Dabei lagen wieder 
zahlreiche Fälle auf dem Richterpult, die 
zum Schmunzeln oder Kopfschütteln ge-
führt haben. Hier sind drei Beispiele: 

Der Beruf des Müllwerkers ist Leis-
tungssport - Ein Müllwerker erlitt wäh-
rend seiner Arbeit eine komplizierte Knie-
verletzung und wollte diese als Berufs-
krankheit anerkennen lassen. Doch die Be-
rufsgenossenschaft lehnte ab, da die Er-
krankung keine Unfallfolge und der Mann 
nicht entsprechenden Kniebelastungen 
ausgesetzt sei. Die Richter des Hessischen 
Landessozialgerichts stuften die körperli-
chen Anforderungen der Müllmänner je-
doch deutlich anspruchsvoller ein und wer-
teten die berufstypischen Belastungen als 
im Vergleich zur übrigen Bevölkerung we-
sentlich "Knie schädigender". So sei die 
Tätigkeit durch die häufigen Sprungbewe-
gungen auf beziehungsweise von dem 
Trittbrett mit der eines Rangierers ver-
gleichbar und aufgrund der schnellen be-
ziehungsweise unregelmäßigen  Lauf- und 

Drehbewegungen den Anforderungen eines 
Profisportlers vergleichbar. Zudem sei die 
Erkrankung vor dem 50. Lebensjahr aufge-
treten, so dass berufsunabhängige Risiko-
faktoren weitgehend auszuschließen seien. 
(Hessisches LSG, L 9 U 211/09) 

Wenn das Job-Center die Zeit mit 3,46-
Euro-Rechenkunststückchen ver-
schwendet ... - Folgt eine Langzeitarbeits-
lose der Aufforderung des Job-Centers, 
sich dort vorzustellen, so müssen die ihr 
entstandenen Fahrkosten voll erstattet wer-
den. Es darf nicht "die kürzeste Fahrstre-
cke, der durchschnittliche Kraftstoffver-
brauch eines Pkw sowie der aktuelle Ben-
zinpreis" als Berechnungsrundlage ge-
nommen werden (was hier 5,34 € aus-
machte). Hat die arbeitslose Frau den Bus 
genommen und dafür 8,80 Euro bezahlt, so 
ist das vom Job-Center zu tragen. "Jede 
andere Entscheidung als die vollständige 
Kostenübernahme ist rechtswidrig." (Ge-
richts-Anmerkung am Rande: Bei Benut-
zung eines Pkw richte sich im Übrigen die 
Erstattungshöhe nach dem Bundesreisekos-
tengesetz und umfasse nicht nur die Ben-
zinkosten.) (Bayerisches LSG, L 11 AS 
774/10) 
„Fahren durchs Wasser“ heißt nicht 
„Fahren durch einen Teich"“ - Auch 
wenn ein Autohersteller in seiner Werbung 
einen Wagen "durchs Wasser" fahren lässt, 
darf der Mieter eines entsprechenden Mo-
dells nicht davon ausgehen, dass er mit 
dem Pkw auch durch einen Teich fahren 
könne. Tut er es doch und säuft der Motor 
im wahren Sinne des Wortes ab, so hat der 
Mieter wegen grober Fahrlässigkeit Ersatz 
zu leisten. (Hier wurde der Fall ver-
gleichsweise geregelt. Das Gericht belegte 
ihn mit 60 % der Verfahrenskosten.) (LG 
Osnabrück, 12 O 2221/11) 
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Einladung 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihren Besuch 
unseres kostenlosen Vergleichsrechners im 
Internet unter 
 

www.optimaxxx-check.de 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte, liebe Leserinnen 

und Leser, 
 

wir wünschen Ihnen 
 

eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Festtage und 

ein gutes neues Jahr. 
 

 Ihr Volker Spiegel

Und dann war da noch... 

"Stalking" ist als "ungewöhnliche Betäti-
gung" nicht vom Schutz durch eine Haft-
pflichtversicherung gedeckt 
Wird ein "Stalker" zur Zahlung von Scha-
densersatz verurteilt, so kann er die Kos-
tenübernahme nicht von seiner Haft-
pflichtversicherung verlangen. 
Stellt ein Versicherungsnehmer einem an-
deren Menschen im Sinne von § 238 StGB 
nach, so genanntes "Stalking", so handelt 
es sich dabei um eine ungewöhnliche und 
gefährliche Betätigung. Eine Haftpflicht, 
die aus einem solchen Verhalten resultiert, 
ist daher nicht versichert. Die Haftpflicht-
versicherung eines "Stalkers" muss dem-
nach nicht die gegen den Versicherten er-
hobenen Schadensersatzforderungen aus-
gleichen. Dies geht aus einem Beschluss 
des Oberlandesgerichts Oldenburg hervor. 
Im vorliegenden Fall wurde ein Stalker auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen, 
den er von seiner Haftpflichtversicherung 
ersetzt haben wollte. 
Für ein Nachstellen und die Missachtung 
von vollziehbaren Anordnungen nach dem 
Gewaltschutzgesetz könne ein redlicher 
Versicherungsnehmer von vornherein in 
der Privathaftpflichtversicherung keinen 
Deckungsschutz erwarten. Somit war der 
Antrag des Versicherten im vorliegenden 
Fall vom Gericht abzuweisen. 
Oberlandesgericht Oldenburg, Urteil vom 
04.11.2011 - 5 W 58/11 –  

Merke: Manche Haftungsausschlüsse 
kann man sich auch denken, ohne das 
„Kleingedruckte“ gelesen zu haben, 

 

http://www.optimaxxx-check.de/�
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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 Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 

Ausführliche Informationen zu den  
Themen 

 
Haftpflichtversicherung 

 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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Halbieren Sie 
die Kosten 

Ihrer Versicherungen, 
und Sie haben 
mit Sicherheit 

mehr vom Leben! 
 

Für einen 
intelligenten Verbraucher 

darf es 
keinen Grund geben 

mehr als nötig 
für seine Versicherungen 

auszugeben 
oder sich 

mit weniger Leistung 
als möglich 

zufrieden zu geben. 
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