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16. Jahrgang Ausgabe 12 Dezember  2016 
 

 

Unsere Themen 
 

 Der Weihnachtsmann braucht ei-

ne Genehmigung 
Wenn das Rentier abstürzt …  

 

 Weihnachten ist nicht nur „pri-

vat“:  
Wenn der Geschäftspartner es „zu gut“ gemeint 

hat  

 

 Weihnachtsgeld 2016  
Wann freiwillige Sonderzahlungen zur Pflicht wer-

den  

 

 Plötzliche Straßenglätte  
60 bi 120 Euro Bußgeld und „Punkterakete“ – we-

gen Sommerreifen 

 

 Ferrari vor Gericht - meist ohne 

„Selbstbeteiligung“ …  
Steuerlich ist die Luxusmarke nicht immer mehr 

wert  

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

Der Weihnachtsmann 

braucht eine Genehmi-

gung 
Wenn das Rentier abstürzt... 
 

 

Weihnachtsmänner fensterln dieser Tage 

wieder an vielen Fassaden. Und immer 

öfter kommen sie nicht allein, sondern in 

Begleitung leuchtender Rentiere und 

Schneemänner, umringt von Sternen und 

Lichterketten. Dem Hausbewohner und 

dem örtlichen Energieversorger mag bei 

diesem Anblick das Herz aufgehen, dem 

Vermieter allerdings ist die Festbe-

leuchtung mitunter ein Dorn im Auge. 

Nicht alles, was dem Mieter gefällt, ist 

nämlich auch erlaubt. Entsprechendes 

gilt für Wohnungseigentümer. 

In der Wohnung darf der Mieter nach 

Herzenslust dekorieren. Auch seinen Bal-

kon darf er mit Girlanden, Leuchtsternen 

oder mit einem kletternden Weihnachts-

mann bestücken, solange Nachbarn nicht 

gestört werden.  

 

Mietern, die größeren Weihnachts-

schmuck anbringen wollen, wird geraten, 

dies vorher mit dem Vermieter abzuklä-

ren, so Ulrich Ropertz vom Deutschen 

Mieterbund.  

 

Hat der Mieter auch den Vorgarten oder 

einen Garten angemietet und ist im Miet-

vertrag vereinbart, dass diese Grünfläche 

nur von ihm genutzt werden darf, kann er 

auch hier Weihnachtsdekoration aufstel-

len.  

 

Wird der Garten aber von allen Mietern 

genutzt, müssen diese sich abstimmen be-

ziehungsweise muss der Eigentümer des 

Wohnhauses um Erlaubnis gefragt wer-

den.  

 

Will der Mieter schließlich im Hausflur 

oder gar an der Außenfassade Weih-

nachtsdekoration - etwa einen kletternden 

Nikolaus - anbringen, muss er ebenfalls 

vorher die Genehmigung des Vermieters 

einholen.  

 

Beschädigt der Mieter die Fassade oder 

das Dach, haftet er für die entstandenen 

Schäden.  
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Wer in seinem Eigenheim wohnt, der kann 

nach eigenem Gusto Weihnachtsmänner, 

Krippen oder blinkende Rentierschlitten in 

seinen Garten oder auf den Balkon stellen. 

Eigentümer selbst genutzter Eigentums-

wohnungen dagegen müssen sich mitunter 

mit den anderen Wohnungseigentümern ab-

stimmen.  

 

In der Teilungserklärung ist festgelegt, ob 

die Balkone Sonder- oder Gemeinschaftsei-

gentum sind. Gehören sie zum Sonderei-

gentum, gibt es keine Probleme.  

 

Werden die Balkone aber dem Gemein-

schaftseigentum zugerechnet, muss sich der 

Eigentümer bei ausgefallenen Dekorati-

onswünschen die Zustimmung der anderen 

Wohnungseigentümer sichern.  
 

Ob nun Immobilienbesitzer oder -

eigentümer: Weihnachtliche Deko hat auch 

ihre Grenzen.  

 

Nämlich dann, wenn sich die Nachbarn bei-

spielsweise durch eine ständig blinkende 

Weihnachtsdekoration vor ihrem Schlaf-

zimmerfenster massiv gestört fühlen, die 

Beleuchtung zu grell ist und blendet.  

 

Sie können dann verlangen, dass die Deko-

ration verschwindet - oder nur ein paar 

Stunden läuft.  
 

 

 
 

Weihnachten ist nicht nur 

„privat“:  
Wenn der Geschäftspartner es „zu gut“ 

gemeint hat... 

 

 

Geschenke zu machen, ist keine einfa-

che Angelegenheit. Das gilt im privaten 

wie im dienstlichen Bereich. Während 

es „privat“ aber im Regelfall glimpflich 

ausgeht, wenn eine Gabe mal daneben- 

gegangen oder zu großzügig ausgefallen 

ist, können gut gemeinte milde Gaben 

im geschäftlichen Umfeld mehr als nur 

Enttäuschung oder gar Ärger bereiten. 

Wer nicht aufpasst, der kann als „Be-

schenkter“ sogar seinen Job verlieren. 

 

Denn eine spezielle Vorschrift im Strafge-

setzbuch (!) sagt klipp und klar: Wer als 

Angestellter oder Beauftragter eines Un-

ternehmens „im geschäftlichen Verkehr 

einen Vorteil für sich als Gegenleistung 

annimmt, dass er einen anderen beim Be-

zug von Waren oder gewerblichen Leis-

tungen im Wettbewerb in unlauterer Wei-

se bevorzugt, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft“.  

 

Überschrift: Bestechlichkeit im geschäft-

lichen Verkehr. Entsprechendes gilt um-

gekehrt für diejenigen, die mit großzügi-

gen Geschenken oder Geldbündeln sich 

Vorteile als Lieferanten verschaffen wol-

len. 

 

Gerade zum Fest der Liebe kommen – 

nicht nur bei „Einkäufern“ größerer Fir-

men – oftmals Geschenke an, die über den 

Rahmen einer „Aufmerksamkeit“ hinaus-

gehen.  
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Solange ihre Vorgesetzten oder der Chef 

nichts dagegen haben (oder nichts merken), 

kann das gut gehen. Aber wenn, dann kann 

das zur Kündigung führen.  

 

Wo aber liegt die Grenze zwischen einer – 

durchaus üblichen und unverbindlichen – 

Aufmerksamkeit und einem „Geschenk“, 

das arbeitsrechtlichen Ärger bringen kann?  

 

Das Gesetz sagt dazu nichts, wie so oft, 

wenn nicht jeder Einzelfall geregelt werden 

kann.  

 

Doch die Frage nach dem Üblichen könnte 

vielleicht dahingehend beantwortet werden, 

dass sich der Empfänger fragt, ob er sich 

durch die Zuwendung in seiner Entschei-

dungsfreiheit beeinflusst fühlt, etwa wenn 

es um die Vergabe des nächsten Auftrags 

geht.  
 

Ein weihnachtliches Zusammentreffen 

bringt auch Geschäftspartner in lockerer 

Atmosphäre zusammen.  

 

Die dadurch dem Einlader entstehenden 

Kosten sind „Bewirtungsaufwendungen“, 

die zu 70 Prozent das steuerpflichtige Ein-

kommen mindern, die Vorsteuer zu 100 

Prozent.  

 

Und was ist ansonsten im wahren Sinne des 

Wortes „annehmbar“? Vielfach wird das in 

firmeninternen Regelwerken beschrieben. 

Ein Kugelschreiber, auch wenn er einen 

Wert von mehr als einem oder zwei Euro 

hat, muss niemand mit Blick auf seinen Ar-

beitsplatz ablehnen.  

 

Ein Füllhalter mit Goldfeder könnte aber 

des Guten zu viel sein. Eine Schachtel Pra-

linen wird ebenfalls niemanden von der In-

nenrevision aufregen.  

 

Eine Kiste Champagner aber sicher. Es 

kommt natürlich auf die individuelle Situ-

ation in der Firma an. 
 

Im öffentlichen Dienst herrschen beson-

ders harte Sitten, will sich doch kein 

Amtsleiter vorwerfen lassen, seine aus 

Steuermitteln bezahlten Mitarbeiterschar 

würde sich durch Geschenke beeinflussen 

lassen. Doch auch hier dürfte das Tütchen 

vielleicht sogar selbst gebackener Kekse 

keine Probleme bringen.  
 

Wer die – zugegeben dehnbaren - Regeln 

kennt, der bringt niemanden in Verlegen-

heit, wenn er wegen der „guten Zusam-

menarbeit“ nur eine „kleine Freude“ ma-

chen will... 

 

Für Geschenke sind 35 Euro pro Jahr 

das Maximum 

 

Und was gilt ansonsten steuerrechtlich, 

wenn es um Geschenke unter Geschäfts-

partnern geht?  

 

Eine eigene Vorschrift im Einkommen-

steuergesetz (§ 4 Absatz 5) sagt dazu 

sinngemäß: Betrieblich veranlasste Ge-

schenke mindern den Gewinn des Schen-

kers nur, wenn die Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten „der dem Empfänger 

im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegen-

stände“ insgesamt 35 Euro im Wirt-

schaftsjahr nicht übersteigen.  

 

Geschenke, die 35 Euro übersteigen, kön-

nen vom Unternehmer nicht als Betriebs-

ausgabe abgesetzt werden.  

 

Kaum zu glauben, aber Tatsache: Die be-

trieblich veranlassten Gaben gehören bei 

den Empfängern zu den steuerpflichtigen 

Betriebseinnahmen.  
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Wer den Bedachten Ärger mit dem Finanz-

amt ersparen will, der kann an ihrer Stelle 

den „Wert der Sachzuwendungen“ pauschal 

mit 30 Prozent plus Solidaritätszuschlag 

und gegebenenfalls Kirchensteuer versteu-

ern.  

 
 

Weihnachtsgeld 2016: 
Wann freiwillige Sonderzahlungen zur 

Pflicht werden 

 

 

Auch 2016 gibt es für Millionen von Ar-

beitnehmern eine Sonderzahlung: die 

„Gratifikation aus Anlass des Weih-

nachtsfestes“. Meistens tariflich abgesi-

chert – aber eben oft auch auf freiwilli-

ger Basis. Und hier fragt es sich ebenso 

oft: Können solche freiwilligen Arbeitge-

ber-Bonbons auch zur Pflicht werden? 

Und wenn ja: in welchen Fällen? 

 

Das ist eindeutig: Einen gesetzlichen An-

spruch des Arbeitnehmers gegen seinen Ar-

beitgeber auf solche Sonderzahlungen gibt 

es nicht. Und entsprechende tarifvertragli-

che Ansprüche stehen zahllosen Arbeit-

nehmern nicht offen.  

 

Wird Weihnachtsgeld jedoch regelmäßig 

„freiwillig“ geleistet, so kann daraus durch-

aus eine „Pflicht“ werden. Denn ein 

Rechtsanspruch auf eine Gratifikation kann 

entstehen, wenn ein Arbeitgeber diese wie-

derholt und vorbehaltlos gewährt - und 

deswegen seine Mitarbeiter darauf vertrau-

en können, ihr Chef wolle auch in Zukunft 

dieses Extrageld zahlen.  
 

Ein derartiger Vertrauenstatbestand ist, so 

das Bundesarbeitsgericht, regelmäßig nach 

dreimaliger Zahlung anzunehmen, falls 

nicht der Arbeitgeber bei jeder Zahlung 

„einen Bindungswillen für die Zukunft 

ausgeschlossen hat“.  

 

Dies zum Beispiel dadurch, dass er sich 

jeweils den Passus unterschreiben ließ, 

sich nicht verpflichten zu wollen, auch 

künftig Weihnachtsgeld zu zahlen. (AZ: 

10 AZR 281/08)   
 

Sobald jedoch der Vertrauenstatbestand 

eingetreten ist, wird die aufgrund betrieb-

licher Übung geleistete Gratifikation „Teil 

des Arbeitsverhältnisses“.  

 

Diese Zusage kann dann – ebenso wie an-

dere vertragliche Vereinbarungen – nicht 

einseitig vom Arbeitgeber widerrufen 

werden.  

 

Will er sich hiervon wieder lösen, so kann 

er dies nur im Einverständnis mit den Ar-

beitnehmern oder über eine Änderungs-

kündigung erreichen.   

 

Im Übrigen dürfen auch von freiwilligen 

Zahlungen des Arbeitgebers Arbeitnehmer 

nicht ohne Grund ausgeschlossen werden. 

Bei den Regeln, die ein Arbeitgeber für 

die Zahlung einer Gratifikation aufstellt, 

hat er den Grundsatz der Gleichbehand-

lung zu beachten. 

 

So darf er einzelne Arbeitnehmer oder 

Gruppen von Arbeitnehmern ohne sachli-

che Begründung von allgemein begünsti-

genden Regelungen des Arbeitsverhältnis-

ses nicht ausnehmen und schlechter stel-

len als andere Mitarbeiter in vergleichba-

rer Lage. 

 

Die Höhe des Weihnachtsgeldes richtet 

sich nach der vertraglichen Grundlage. Oft 
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orientiert es sich am Lohn oder Gehalt. Es 

kann aber auch ein fester Satz sein, der al-

len Beschäftigten – unabhängig von ihrem 

Verdienst – gezahlt wird.  

 

Bei freiwillig gezahlten Weihnachtsgeldern 

ist auch ein Variieren möglich, je nach Er-

tragslage. 

 

Weihnachtsgeld muss meistens zurückge-

zahlt werden, wenn der Arbeitnehmer früh 

im nachfolgenden Jahr aus der Firma aus-

scheidet.  

 

Die Einzelheiten dazu regeln die Tarifver-

träge oder Betriebsvereinbarungen. Für 

freiwillig gezahlte Weihnachtsgratifikatio-

nen hat das Bundesarbeitsgericht Regeln 

aufgestellt, nach denen zum Beispiel das 

volle Weihnachtsgeld an den Arbeitgeber 

zurückfließt, wenn ein Arbeitnehmer weni-

ger als ein Monatsgehalt bekommen hat und 

bis zum 31. März des Folgejahres den Be-

trieb durch Eigenkündigung verlässt.  

 

War es ein volles Gehalt, so gilt statt des 

„31.3.“ der nächstmögliche Kündigungs-

termin. 

 
 

Plötzliche Straßenglätte:  
60 bis 120 Euro Bußgeld und „Punktrake-

te“ - wegen Sommerreifen 

 

 

Daran führt kein Weg vorbei: Wer spätes-

tens nach dem ersten Nachtfrost im Auto 

sitzt oder (trotz allem) Motorrad fährt, der 

muss mit der passenden Bereifung unter-

wegs sein, will er keinen Ärger bekommen. 

Denn es ist längst vorgeschrieben: Die 

„Ausrüstung ist den Witterungsverhältnis-

sen anzupassen“. Wer dann mit Sommer-

reifen unterwegs ist, obwohl Winterpneus 

angemessen wären, könnte schlechte Kar-

ten haben.  

 

Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Zum 

einen sind unfreiwillige Rutschpartien die 

Folge, nicht selten verbunden mit Zusam-

menstößen und Verletzungen.  

 

Zum anderen ist die Polizei – außer mit Ers-

te-Hilfe-Maßnahmen – auch mit dem 

Schreiben von Verwarnungen, umgangs-

sprachlich Knöllchen genannt, beschäftigt: 

 

 Mit 60 Euro sind diejenigen dran, die 

nur schlecht ausgerüstet unterwegs sind, 

also zum Beispiel keine Winterreifen 

aufgezogen haben. 

 80 Euro müssen Fahrzeugbesitzer ble-

chen, die zusätzlich den Verkehr „behin-

dern“, also zum Beispiel auf leicht oder 

stärker ansteigenden Strecken nicht nur 

nicht in der Spur bleiben, sondern sich 

querstellen und damit lange Staus auslö-

sen. 

 100 Euro kostet es bei einer „Gefähr-

dung“ anderer Verkehrsteilnehmer, 

 120 Euro, wenn es wegen der „schwä-

cheren“ Bereifung zu einem Unfall ge-

kommen ist. 

 Ein Punkt in Flensburgs Sünderkartei 

ist jeweils die zusätzliche Folge – was 

im Vergleich zum früheren Recht mehr 

als eine Verdoppelung bedeutet (jetzt 1 

von maximal 8 Punkten bis zum Führer-

scheinentzug, vorher war es 1 von 18 

Punkten). 

 

Zwar gibt es in Deutschland nach wie vor 

keine generelle Pflicht, Winterreifen aufzu-

ziehen.  
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Doch sind solche Reifen für diejenigen 

Pflicht, die bei „Glatteis, Schneeglätte, 

Schneematsch, Eis- oder Reifglätte auf der 

Fahrbahn“ unterwegs sind. Wer hier nicht die 

richtigen Pneus aufgezogen hat (Automo-

bilclubs empfehlen M+S-Reifen mit dem 

Schneeflocken-Symbol), der kann zur Kasse 

gebeten werden.  

Das bedeutet: Ohne einen entsprechenden 

„Straßenbelag“ darf auch im Winter mit 

Sommerreifen gefahren werden, was beson-

ders in schneearmen Regionen genutzt wer-

den kann oder wenn vorübergehend auf öf-

fentliche Verkehrsmittel ausgewichen werden 

kann.  

 

Übrigens gehört zur „passenden Ausrüstung“ 

auch, so steht es ebenfalls in der Straßenver-

kehrsordnung, dass die Scheibenwaschanlage 

mit einem Frostschutzmittel ausgestattet ist. 

Dies wurde – wie beim Hinweis auf die ge-

eignete Bereifung - mit dem Beiwort „insbe-

sondere“ versehen.  

 

Daraus ist zu schließen, dass es auch noch an-

dere Kriterien geben kann, die zu einer „ge-

eigneten Ausrüstung“ gehören können. Ob 

dies für längere ungeplante Aufenthalte auf 

einer Autobahn eine „Notverpflegung“ sein 

kann oder ein voller Reservekanister, ist ge-

richtlich noch nicht entschieden... 

 

Und es könnte auch darüber Streit geben, 

welche Profiltiefe ein Winterreifen mindes-

tens haben muss, um als „geeignet“ angese-

hen zu werden: Reichen die rechtlich zulässi-

gen 1,6 Millimeter oder sollten es besser, wie 

es Reifenfachleute empfehlen, mindestens 4 

Millimeter sein?  

 

Sie gehen damit lieber auf Nummer sicher... 

 

 

Ferrari vor Gericht – meist oh-

ne „Selbstbeteiligung“... 
Steuerlich ist die Luxusmarke nicht im-

mer mehr wert 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Ferrari ist jedermann ein Begriff. Auch 

wenn die Fahrzeuge des italienischen Au-

tomobilherstellers für Sportwagen und 

Formel 1-Fahrzeuge nicht von jeder-

mann gefahren werden können. Im 

kommenden Jahr feiert die Firma ihren 

70. Geburtstag. 1947 wurde sie vom 

ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari ge-

ründet. Die deutsche Hauptniederlassung 

ist in Wiesbaden.  
 

Die, die sich in Deutschland eine solche 

Nobelkarosse leisten können, bewegen 

sich meist nicht im Mittelfeld der Gesell-

schaft. Und dennoch müssen sie sich bis-

weilen auch mit den Problemen herum-

schlagen, die „normale“ Autofahrer, 

Steuerzahler oder Versicherte haben. Ei-

ne Auswahl:  
 

Das aktuellste Urteil kommt aus Baden-

Württemberg und ist vom dort ansässigen 

Finanzgericht entschieden worden. 

 

Ein Zahnarzt fuhr mit seinem Ferrari 

„zwecks Patientenakquise“ regelmäßig zu 

Autorennen. Er beabsichtigte, das Fahrzeug 

steuerlich voll als Geschäftsauto anerkannt 

zu bekommen. Zunächst die Leasingraten 

und später - nach dem Kauf - sollte die im 

Preis enthaltene Umsatzsteuer als Vorsteuer 

geltend gemacht werden. 

 

Das Finanzamt bremste den Mann aus und 

erkannte nur einen „angemessenen Anteil“ 
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an, den es schätzte. Und das zu recht, so das 

Gericht.  

 

Der Repräsentationsaufwand sei „unange-

messen hoch“. Das gelte erst recht, wenn 

das Fahrzeug laut Fahrtenbuch überwiegend 

für Fahrten zum Steuerberater und zu Fort-

bildungen genutzt worden ist.  

 

Die Fahrten zu den Autorennen als „Maß-

nahme zur Akquise von Patienten“ wurden 

nicht anerkannt.  

 

Es seien für die Absetzbarkeit stets die Um-

stände des Einzelfalles zu berücksichtigen, 

also die Größe des Unternehmens, die Höhe 

des Umsatzes und des Gewinns sowie die 

Bedeutung und Üblichkeit des Repräsenta-

tionsaufwands für den Geschäftserfolg. 

(AZ: 1 K 3386/15) 

 

Ähnlich erging es einem Tierarzt, der die 

vollen Kosten für seinen geleasten Sport-

wagen als Betriebsausgabe vom steuer-

pflichtigen Einkommen abziehen wollte.  

 

Der Fall ging bis zum Bundesfinanzhof 

(BFH), wo der Veterinär schließlich verlor. 

Der BFH argumentierte, dass sich ein „ge-

wissenhafter Unternehmer“ keinen Ferrari 

(hier mit 400 PS) leiste.  

 

Zwar sei dem nicht per se eine repräsentati-

ve (und damit berufliche) „Eignung“ abzu-

sprechen.  

 

Für einen Tierarzt jedoch mit Kleintierpra-

xis sei er unangemessen und steuerlich nur 

bedingt absetzbar. Der Tierarzt durfte statt 

der geforderten knapp 30.000 Euro jährlich 

nur zwei Euro pro gefahrenen dienstlichen 

Kilometer abziehen.  

 

Das machten hier in einem Jahr, für das 

ein vollständiges Fahrtenbuch vorlag, 140 

€ aus. (AZ: VIII R 20/12) 

 

Tempolimit 
 

Ein Ferrari-Fahrer aus dem Saarland gab 

seiner Vollkaskoversicherung nach einem 

selbst verschuldeten Unfall auf einer 

Landstraße in der Schadenmeldung be-

wusst eine zu geringe Geschwindigkeit 

zum Unfall-Zeitpunkt an.  

 

Die Versicherungsgesellschaft bekam das 

über einen Gutachter heraus und strich 

den kompletten Versicherungsschutz. Da-

gegen wehrte sich der Mann – verlor aber 

nach dem Schutz auch den Prozess vor 

dem Saarländischen Oberlandesgericht.  

 

Der Gutachter hatte festgestellt, dass der 

Mann mit seinem Ferrari Spider 360 Mo-

dena wenigstens 95 km/h statt der von 

ihm eingeräumten 70 km/h gefahren sein 

muss, als er verunglückte.  

 

Das wertete die Versicherung als Oblie-

genheitsverletzung und verweigerte den 

Schadenersatz, weil der Crash „grob fahr-

lässig“ zustande gekommen sein muss, 

was zumindest ein - über die Selbstbetei-

ligung von 2.500 € hinausgehendes - Mit-

verschulden zur Folge gehabt hätte.  

 

Da er aber geflunkert hatte („arglistige 

Täuschung“) bekam er für seinen 67.700 € 

betragenden Schaden nichts aus dem Ver-

sicherungstopf. (AZ: 5 U 78/08) 
 

Gebrauchter Ferrari 
 

Ein Ferrari-Fachhändler verkaufte einen 

„Gebrauchten“ mit Reifen, die er vor we-

nigen Monaten als „Neureifen“ montiert 

hatte. Später kam heraus, dass die Pneus 
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da schon 5 1/2 Jahre alt gewesen sind, denn 

sie platzten während einer Tour, und es ent-

stand ein Schaden in Höhe von fast 100.000 

Euro. 

 

 Ein Gutachter stellte das tatsächliche Alter 

der Reifen fest.  

 

Das war der „Genickbruch“ für den Händ-

ler. Ihm als Fachmann hätte bekannt sein 

müssen, dass die Reifen zum Zeitpunkt des 

Verkaufs schon seit zwei Jahren nicht mehr 

hergestellt wurden und deswegen dem "Fer-

rari-Tempo" nicht mehr genügten. Er muss-

te den Schaden begleichen. (BGH, VIII ZR 

386/02) 
 

Weitere Urteile in Kurzform 
 

Aufbäumende Pferde gehören Ferrari - 

Ähnelt das Markenzeichen eines Herstellers 

von Computerspielen auf Lenkrädern und 

Pedalen dem Emblem der Edel-Automarke 

Ferrari, so darf das Zeichen nicht mehr 

verwendet werden. Das gilt auch dann, 

wenn das Pferd zwar deutlich anders aus-

sieht, der Gesamteindruck aber an die be-

rühmte Marke erinnert. (Bundesgerichtshof, 

I ZR 172/01) 
 

Ist der Ferrari verkauft darf der Hirsch 

das Pferd "schlucken" - Ein Hersteller 

von Luxussportwagen (hier: Ferrari) hat 

nicht das Recht, auf Verletzung seiner Mar-

kenrechte (hier: "Rufausbeutung") zu kla-

gen, wenn ein Getränkehersteller (hier: Jä-

germeister) in einer Zeitschrift ein Gewinn-

spiel schaltet, in dem das Auto (das zuvor 

von Jägermeister gekauft worden war) als 

Hauptpreis angeboten und mit dem Emblem 

des Likörherstellers - auf die Motorhaube 

gesetzt - präsentiert wird.  

Mit dem Verkauf des Sportflitzers ist das 

Markenrecht - für die einmalige Aktion - 

an Jägermeister abgegolten. (Bundesge-

richtshof, I ZR 29/03) 
 

Ferraris sind auch beschädigt gefragt - 

Wird ein Ferrari F 50, von dem es nur 349 

Exemplare gibt, bei einem Unfall beschä-

digt (Reparaturkosten hier: 220.000 Euro), 

so kann der Besitzer bei der gegnerischen 

Kfz-Haftpflichtversicherung nicht auch 

eine Wertminderung (hier: in Höhe von 

128.000 Euro) geltend machen, da der 

Wagen eine solche Rarität ist, dass er trotz 

des Unfalls "seinen Preis" hat. Das Land-

gericht Erfurt legte den merkantilen Min-

derwert mit 33.500 Euro fest. (AZ: 8 O 

835/01) 
 

Ein neuer Ferrari darf sofort wieder 

verkauft werden - Autohändler dürfen 

von ihren Kunden nicht per Vertrag (hier: 

angelegt wie Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen - AGB) verlangen, dass sie den 

neu gekauften Pkw nicht innerhalb von 

einem Jahr weiterverkaufen, andernfalls 

sie eine Vertragsstrafe (hier: 25.000 €) zu 

zahlen hätten - auch wenn damit ein 

"grauer Markt" verhindert werden soll. 

(Hier ging es um einen Ferrari, den im 

ersten Jahr nur das Autohaus gebraucht 

weiterverkaufen wollte.) (Hanseat. OLG 

HH., 5 U 170/01) 

 
 

 

 
 
 

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        9 

 

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 

 

können Sie hier aufrufen 
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