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Was hat sich seit dem 1. Oktober 2016 geändert?

Vertragskündigung auch per E-Mail oder Fax
Durch einen Medikationsplan
sollen Patienten mehr Si-
cherheit im Umgang mit Me-
dikamenten erhalten. Ver-
tragskündigungen sind auch
dann gültig, wenn sie per Fax
oder E-Mail übermittelt wer-
den. Die Deutsche Bahn ver-
einfacht die Buchung von On-
line-Tickets. Das sind einige
Änderungen, die am 1. Okto-
ber2016inKraftgetretensind.

Vertragskündigungen: Für
Vertragskündigungen sind fort-
an keine eigenhändig unter-
schriebenen Briefe mehr not-
wendig. Es gilt nur noch die
»Textform«. Das heißt: Jeder
kann zum Beispiel seinen Han-
dyvertrag auch per E-Mail oder
Fax kündigen. Die sogenannte
Schriftform, die aus Text und
Unterschrift besteht, darf nicht
mehr in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) ge-
fordert werden. Eine Ausnah-
me gilt bei notariell beurkun-
deten Verträgen.
Deutsche Bahn: Fahrgäste
müssen bei der Fahrschein-

kontrolle nur noch ihren Vor-
und Nachnamen nachweisen,
und zwar per Personalausweis
oder Pass. Bislang mussten Kun-
den das Dokument vorzeigen,
das sie bei der Buchung ver-
wendet hatten, also Kreditkarte,
BahnCard oder Ausweis. Eine
Verwechslung von Zahlungs-
und Identifikationskarte sei
nicht mehr möglich, erklärte die
Deutsche Bahn. Zu den akzep-
tierten Dokumenten gehören
neben Personalausweis und
Reisepass alle europäischen
Personalausweise und interna-
tionalen Reisepässe, ein elekt-
ronischer Aufenthaltstitel oder
die Bescheinigung über die Mel-
dung Asylsuchender. Schüler-
ausweis, Führerschein oder
Truppenausweis reichen dage-
gen nicht. Auch die Buchung von
Tickets für Dritte wird einfa-
cher, weil auf dem Online- oder
Handyfahrschein nur noch der
Name steht.
Medikationsplan: Jeder Versi-
cherte, der drei oder mehr Arz-
neimittel nehmen muss, hat An-
spruch auf einen Medikations-

plan durch einen Arzt. Zu-
nächst werde dieser noch auf
Papier erstellt. Von 2018 an soll
er dann elektronisch von der
Gesundheitskarte abrufbar sein.
Patienten sollen damit künftig
mehr Sicherheit im Umgang mit
ihren Arzneimitteln haben.
Vorgesehen sei auch der Auf-

bau einer Datenbank zur Do-
sierung von Arzneimitteln für
Kinder oder die Entwicklung ei-
ner Medikationsplan-App für
Sehbehinderte. Diese Regelung
soll dazu beitragen, Komplika-
tionen durch unerwünschte Ne-
ben- oder Wechselwirkungen
von Medikamenten zu vermei-
den. Hintergrund ist, dass
schätzungsweise rund 250 000
Klinikeinweisungen jährlich auf
vermeidbare Medikationsfehler
zurückzuführen sind. Mit dem
Medikationsplan für 2016 bis
2019 sollen Patienten, Ärzte,
Apotheker, Pflegende und Öf-
fentlichkeit für vermeidbare Ri-
siken der Arzneimitteltherapie
sensibilisiert werden.
Jugendprogramm: Mit dem
multimedialen Angebot von

ARD und ZDF unter dem Titel
»funk« sollen vor allem 14- bis
29-Jährige ins Onlinenetz ge-
lockt werden. ARD und ZDF ver-
weisen bei dem am 1. Oktober
gestarteten neuen Projekt da-
rauf, dass »funk« nicht einfach
ein neuer Kanal fürs jüngere
Publikum ist, in dem klassische
TV-Sendungen zu sehen sind.
Ein Schwerpunkt sollen Webvi-
deos sein. Die Beiträge lassen
sich im Internet abrufen, auch
per App am Smartphone und
Tablet, vor allem aber auf Platt-
formen wie YouTube und Face-
book. Inhaltlich gibt es drei
Schwerpunkte: Information,
Orientierung und Unterhaltung.
Stromverbraucher: Große
Stromverbraucher können auch
weiterhin zum Ausgleich von
Schwankungen im Stromnetz
abgeschaltet werden, etwa
wenn die Sonne nicht scheint.
Sie erhalten dafür eine Vergü-
tung. Eine Verlängerung der seit
2013 geltenden Verordnung zu
abschaltbaren Lasten wird ab 1.
Oktober 2016 bis Ende Juni
2022 verlängert. Agenturen/nd

Mehr Sicherheit im Umgang mit Medikamenten: Patienten haben künftig Anspruch auf einen Medikationsplan, wenn sie drei oder mehr Medikamente einnehmen. Foto: 123rf/Somsak Sudthang
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Urteile im Überblick

Höhe von Hartz IV
nach Einkommen von
Familienangehörigen
Der Staat darf Hartz-IV-Leis-
tungen niedriger ansetzen,
wenn der Empfänger in ei-
ner sogenannten Bedarfsge-
meinschaft von Familienan-
gehörigen unterstützt wird.

Das entschied das Bundesver-
fassungsgericht mit Urteil (Az.
1 BvR 371/11), das am 7. Sep-
tember 2016 veröffentlicht
wurde. Von Eltern und Kin-
dern, die im selben Haushalt
zusammenleben, kann zum
Beispiel ein gegenseitiges Ein-
stehen erwartet werden
Geklagt hatte ein Mann, der

als 21-Jähriger weniger Hartz
IV bekam, weil das Amt die Er-
werbsunfähigkeitsrente seines
Vaters zum Teil mitberück-
sichtigte. Er begründete seine
Beschwerde unter anderem
damit, dass sein Vater ihm gar
nicht zum Unterhalt ver-
pflichtet sei.
Aus Sicht der Karlsruher

Richter geht es aber nicht um

rechtliche Ansprüche, sondern
um »die faktischen wirt-
schaftlichen Verhältnisse«.
Wer alles zu einer »Bedarfs-
gemeinschaft« gehört, ist im
Zweiten Sozialgesetzbuch ge-
regelt – beispielsweise der
Ehepartner oder Lebensge-
fährte. Kinder zählten ur-
sprünglich nur bis zum 18. Ge-
burtstag dazu. 2006 wurde
diese Grenze aber auf 25 Jah-
re angehoben, um keine fal-
schen Anreize für den Auszug
daheim zu setzen.
Die Verfassungsrichter

überprüften auch diese Rege-
lung. Sie halten es für plausi-
bel, dass Mütter oder Väter ih-
ren arbeitslosen Kindern auch
nach der Volljährigkeit nichts
in Rechnung stellen und die
meisten Kosten im Haushalt
übernehmen. Verweigern El-
tern ihren Kindern die Unter-
stützung, müsse es aber ohne
Nachteile bei den Hartz-IV-
Leistungen möglich sein, von
zu Hause auszuziehen. Dem
Beschluss zufolge darf der Ge-
setzgeber den Anspruch auf
Sozialleistungen so ausge-
stalten, dass die Solidarge-
meinschaft möglichst ge-
schont wird.

In dem Fall habe der Vater,
der im Monat rund 615 Euro
Rente bekam, über »hinrei-
chende Mittel« verfügt, »um
zur Existenzsicherung seines
Sohnesbeizutragen«.DerSohn
hatte 80 Prozent der Hartz-IV-
Regelleistung bekommen. Das
bewege sich innerhalb des Ent-
scheidungsspielraums des Ge-
setzgebers. dpa/nd

Chefarztbehandlung
nur vom Chefarzt
Hat ein Patient für eine Ope-
ration eine Chefarztbehand-
lung vereinbart, muss auch
der Chefarzt tatsächlich ope-
rieren. Springt ein anderer
Mediziner ein, fehle die wirk-
same Einwilligung für den
Eingriff.

Das geht aus einem Urteil (Az.
VI ZR 75/15) des Bundesge-
richtshofs hervor, das am 15.
August 2016 veröffentlicht
wurde. Komme es dann trotz
einer fehlerfreienOperation zu
gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen, müssten Arzt und
Klinik haften.
Damit bekam ein Mann aus

Rheinland-Pfalz grundsätzlich

Recht. Der Kläger musste sich
an der linken Hand operieren
lassen und vereinbarte eine
Chefarztbehandlung. Doch die
Operation nahm der Stellver-
treter vor.
Nach der Operation kam es

zu erheblichen gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen, so
dass der Patient Schmerzens-
geld forderte. Der Arzt argu-
mentierte, dass die Operation
fehlerfrei verlaufen sei. Selbst
wenn der Chefarzt operiert
hätte, wäre es zu den ge-
sundheitlichen Folgeschäden
gekommen.
Der BGH urteilte, dass der

Eingriff rechtswidrig gewesen
sei. Es habe an einer wirksa-
men Einwilligung des Patien-
ten für die Operation gefehlt.
Der Kläger habe ausdrücklich
eine Chefarztbehandlung ver-
einbart. Ein anderer Arzt dür-
fe dann den Eingriff nicht vor-
nehmen. Laut Verfassung ha-
be jeder ein Recht auf körper-
liche Integrität und könne sich
auf sein Selbstbestimmungs-
recht berufen. Darüber dürfe
sich der Arzt »nicht selbst-
herrlich hinwegsetzen«, ur-
teilten die Richter am BGH.
epd/nd

Neue Hartz-Regelsätze ab 1. Januar 2017

Die Erhöhungen reichen von 3 bis 21 Euro
Hartz-IV-Leistungen sollen ab
1. Januar2017zwischen3und
21 Euro steigen. Die neuenRe-
gelsätzemüssenabernochvon
Bundestag und Bundesrat be-
stätigt werden.

Die stärkste Erhöhung soll es für
Kinder zwischen sieben bis 13
Jahren geben. Sie erhalten ab
dem nächsten Jahr 291 statt
bisher 270 Euro im Monat. Al-
leinlebende Erwachsene be-
kommen fünf Euro (derzeit 404
Euro), Ehe- und Lebenspartner
jeweils vier Euro mehr (derzeit
364 Euro). Für Jugendliche von
14 bis 18 Jahren steigt der Re-
gelsatz wie bei den Erwachse-
nen um fünf auf 311 Euro. Für
Kinder unter sechs Jahren bleibt
es bei 237 Euro im Monat. Jun-
ge Erwachsene bis 25, die noch
im Haushalt der Eltern woh-
nen, bekommen statt 324 künf-
tig 327 Euro im Monat.
Betroffen sind etwa 5,9 Mil-

lionen Empfänger von Arbeits-
losengeld II und Sozialgeld, al-
so etwa Langzeitarbeitslose und
ihre Kinder. Hier ist das Sozial-
gesetzbuch II einschlägig. Die
Sätze gelten auch für gut eine
Millionen Empfänger von
Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung nach
dem Sozialgesetzbuch XII.

Die Regelsätze müssen alle
fünf Jahre neu berechnet wer-
den, wenn die Ergebnisse der
jeweils jüngsten Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe
(EVS) vorliegen. Sie gelten für
Langzeitarbeitslose und ihre
Familien sowie für Sozialhilfe-
empfänger.
Kleine Verbesserungen soll es

auch bei der Sozialhilfe geben.
Behinderte Menschen und sol-
che, die nicht erwerbsfähig sind
und in einer Wohngemein-
schaft leben, erhalten den ge-
setzlichen Anspruch auf den
vollen Regelsatz. Damit werden
höchstrichterliche Urteile um-
gesetzt, die rund 40 000 Men-
schen betreffen. Bis vor zwei

Jahren bekamen sie nur 80 Pro-
zent des Regelsatzes, wenn sie
nicht allein im Haushalt, son-
dern in einer Wohngemein-
schaft leben.
Erwachsene, die in Wohn-

gemeinschaften zusammenle-
ben, aber kein Paar sind, sollen
nicht dafür bestraft werden,
dass sie nicht alleine leben – ih-
nen soll trotzdem der volle Re-
gelsatz von 409 Euro sicher sein.
Auch werden Mietkosten etwa
für volljährige Kinder mit Be-
hinderung, die bei den Eltern
wohnen, besser anerkannt.
Es gibt auch andere Klar-

stellungen: So sollen die Leis-
tungen für Grundsicherungs-
empfänger im Alter und bei Er-

werbsminderung nicht im Fall
eines bis zu vierwöchigen Aus-
landsaufenthalts entfallen.
Änderungen gibt es auch bei

den Leistungen für Asylbewer-
ber, bei denen die Leistungs-
sätze gekürzt werden: für Al-
leinstehende von 354 auf 332
Euro. Der Grund: Die Bedarfe
für Strom und Wohnungsin-
standhaltung werden künftig
gesondert als Sachleistung er-
bracht. Auch andere Leistungen
werden bei Asylbewerbern nicht
über den Regelsatz abgedeckt,
weshalb er geringer ist.
Zudem gibt es eine neue Be-

darfsstufe für Leistungsberech-
tigte in Sammelunterkünften.
Asylbewerber, die sich ehren-
amtlich engagieren und dafür
eine Ehrenamtspauschale be-
kommen, können bis zu 200 Eu-
ro anrechnungsfrei behalten.
Das Bundesverfassungsge-

richt hatte vor zwei Jahren ge-
urteilt, dass »die Berechnung für
eine menschenwürdige Exis-
tenz« tauge. Aber die Richter
gaben dem Gesetzgeber Haus-
aufgaben. Dazu gehört auch die
Erhöhung der Mobilitätspau-
schale, weil nun auch Autos be-
rücksichtigt werden. Sie wer-
den etwa auf dem Land aner-
kanntermaßen mangels gutem
ÖPNV oft gebraucht. dpa/nd

Auch die ab 2017 vorgesehene Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze än-
dert an der sozialen Lage der Empfänger nichts. Foto: fotolia/M. Schuppich

Hartz-IV-Empfänger

Härtere Gangart
der Jobcenter
Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) ahndet bereits seit Länge-
rem bei Hartz-IV-Empfängern
auch »sozialwidriges Verhalten«
und hat die rechtlichen Grund-
lagen dazu in einer Anweisung
an die Jobcenter klargestellt. Bei
der Weisung der BA handele es
sich um eine »gesetzliche Klar-
stellung der bisherigen Praxis«,
so eine BA-Sprecherin.
Die Jobcenter können Hartz-

IV-Empfänger demzufolge zur
Rückerstattung zwingen, wenn
sie »grob fahrlässig« agieren und
ihre Bedürftigkeit selbst verur-
sacht oder verschlimmert haben
– etwa durch den Verlust ihres
Vermögens beim Glücksspiel.
Streng ahnden können die Äm-
ter auch »sozialwidriges Verhal-
ten«. Die Rückerstattung soll
auch für Fälle gelten, in denen
die Betroffenen während des
Hartz-Bezugs nichts tun, um aus
ihrer Notlage herauszukommen.
In der Weisung der BA sind

Beispiele aufgeführt. Betroffen
seien etwa Berufskraftfahrer, die
den Führerschein wegen Trun-
kenheit am Steuer verlieren und
dann auf Hartz angewiesen sind,
oder Hartz-Empfänger, die be-
zahlte Jobs grundlos ablehnen.
Die schärferen Bestimmungen
könnten demnach auch Mütter
treffen, die sich weigern, die Na-
men der Väter ihrer Kinder zu
nennen. Denn dieser müsste
möglicherweise Unterhalt zah-
len, so dass das Jobcenter dann
weniger Leistungen an die Müt-
ter überweisen müsste. Ebenso
betroffen wären Menschen, die
ihren Job freiwillig aufgeben, um
sich in einem Bereich weiterzu-
bilden, für den es keine Arbeits-
platzaussicht gebe. AFP/nd
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Vom Arbeitgeber gekündigt:
Abfindung ist nicht zwingend

Wer vom Arbeitgeber gekün-
digt wird, bekommt eine Ab-
findung – so lautet ein gän-
giges Vorurteil. Doch das
stimme nicht, sagt Michael
Eckert, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht in Heidelberg. Eine
Abfindung sei nur in wenigen
Fällen üblich.
Das kann – erstens – dann

der Fall sein, wenn der Be-
trieb im Rahmen einer grö-
ßeren Umstrukturierung
mehrere Mitarbeiter entlässt.
Dann handele der Betriebsrat
häufig einen Sozialplan aus
und vereinbare mit dem Ar-
beitgeber oft auch Abfindun-
gen. Zweitens: Leitende An-
gestellte haben nach dem
Kündigungsschutzgesetz An-
spruch darauf. Darunter fal-
len Personen, die selbststän-
dig Mitarbeiter einstellen und
entlassen können. Und drit-
tens: Arbeitnehmer erhalten
eine Kündigung und gehen
dagegen vor Gericht vor. Hier
kommt es dann häufig zu ei-
nem Vergleich. Arbeitgeber
undArbeitnehmereinigensich
auf eine bestimmte Summe
sowie die Wirksamkeit der
Kündigung, so dass damit der
Streit beigelegt wird.

Gescheiterte Ausbildung
mangels Gesprächskultur
Probleme in der Kommuni-
kation sind einer der Haupt-
gründe für den Abbruch von
Ausbildungen. Betroffen da-
von sind vor allem Klein- und
Kleinstbetriebe mit strengen
Hierarchien und ohne Ge-
sprächskultur. Das ist das Er-
gebnis einer Studie des So-
ziologischen Forschungsins-
tituts (SOFI) an der Uni Göt-
tingen. In kleinen Firmen ist
zum Beispiel der Ausbilder oft
gleichzeitig der Betriebsleiter.
Bei Konflikten gibt es dann
keinen Vermittler zwischen
Chef und Azubi, der für eine
sachliche Lösung sorgt.

Im Arbeitsvertrag präzise
die Aufgaben regeln
Berufstätige sollten darauf
achten, dass ihr Arbeitsver-
trag präzise Angaben zu den
Aufgaben enthält. Denn das
erleichtert im Konfliktfall die
Auseinandersetzung mit dem
Arbeitgeber. Darauf weist die
Rechtsanwaltskammer Kob-
lenz hin. So sind Arbeitneh-
mer zum Beispiel nur dazu
verpflichtet, die vertraglich
festgelegten Leistungen zu er-
bringen. Je präziser deren Be-
schreibung, desto besser kön-
nen sich Arbeitnehmer gegen
zusätzliche oder fachfremde
Aufgaben wehren. Klar ab-
grenzbare Jobs, etwa als Sach-
bearbeiter oder in der Pro-
duktion, sollten deshalb auch
möglichst deutlich abge-
grenzt sein.
Gleiches gilt für das Gehalt

und vor allem für zusätzliche
Zahlungen wie Prämien, Pro-
visionen oder Zuschläge. Wie
sich diese berechnen, sollte
klar aus dem Vertrag hervor-
gehen.

Ungeliebter Kollege: Letzter
Weg – man muss gehen
Die Erfahrungen in der Ar-
beitswelt zeigen: Es gibt Kol-
legen, mit denen kann man
einfach nicht, um es salopp zu
sagen. Vielleicht klappt es
noch auf der professionellen
Ebene, aber persönlich kommt
man gar nicht miteinander
klar. Es gibt drei Wege das
Problem zu lösen: Die erste ist,
sich zu arrangieren. Man darf
sich dann nicht mehr als Op-
fer sehen. Die zweite: Man
kann mit anderen Kollegen
und dem Chef sprechen und
schauen, ob es möglich ist, die
gemeinsame Zusammenar-
beit zu reduzieren. Die dritte
und letzte ist, dassmandieAb-
teilung wechselt oder letzt-
endlich die Firma gänzlich
verlassen muss. Agenturen/nd

Für Abfindungen gelten enge »Spielregeln«. Foto: fotolia/E. von Rabenstein

Urteile im Überblick

Arbeitszeitguthaben auch bei Krankheit abbauen
Wird ein Mitarbeiter im Zuge
einer Kündigung freigestellt
und erkrankt in dieser Zeit,
darf der Arbeitgeber trotz-
dem das Arbeitszeitguthaben
abbauen.

Die Arbeitsgemeinschaft Ar-
beitsrecht des Deutschen An-
waltvereins (DAV) informiert
über eine entsprechende Ent-
scheidung des Landesarbeits-
gerichts Rheinland-Pfalz vom 19.
November2015(Az.5Sa342/15).
Der Fall: Dem Industrieme-

chaniker wurde im September
2014 ordentlich zum Ende De-
zember 2014 gekündigt. Sein
Arbeitgeber stellte ihn frei. Sein
Gehalt erhielt er weiter, aller-
dings unter Anrechnung seines
Urlaubs und der Guthaben-
stunden auf dem Arbeitszeit-
konto.
Der Mann erhob Kündi-

gungsschutzklage. Nachdem
sich eine gütliche Einigung über
die Beendigung des Arbeits-

verhältnisses nicht erzielen ließ,
nahm der Arbeitgeber seine
Kündigung zurück. Gleichzeitig
forderte er den Mitarbeiter auf,
seine Arbeit sofort wieder auf-
zunehmen. Dieser seinerseits
nahm die Kündigungsschutz-
klage wieder zurück. Seit dem
13. November 2014 war er un-
unterbrochen krankgeschrie-
ben.
Obwohl derMann für die Zeit

vom 13. November bis zum 5.
Dezember 2014 eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung vor-
legte, kürzte der Arbeitgeber
sein Guthaben auf dem Ar-
beitszeitkonto um fast 70 Stun-
den. Der Mitarbeiter war je-
doch der Meinung, sein Ar-
beitgeber sei während seiner
Erkrankung nicht berechtigt,
das Guthaben abzubauen. Er
klagte daraufhin.
Das Urteil: In zwei Instan-

zen erhielt der Arbeitgeber
Recht. Bei einer Freistellung
trage der Arbeitnehmer grund-

sätzlich selbst das Risiko, die ge-
wonnene Freizeit unter Um-
ständen nicht so nutzen zu kön-
nen wie geplant. Das gelte auch
für den Fall einer nachträglich
krankheitsbedingten Arbeits-
unfähigkeit. DAV/nd

Tarifverträge wirksam –
trotz Verschlechterung
Ein Tarifvertrag ist auch dann
wirksam, wenn er für Arbeit-
nehmer Verschlechterungen
mit sich bringt. Vorausset-
zung ist, dass er schriftlich
vereinbart wurde. Außerdem
kann er rückwirkend gelten,
wenn Arbeitnehmer bereits
wussten, dass über ihn ver-
handelt wird.

Auf eine dementsprechende
Entscheidung des Landesar-
beitsgerichts Düsseldorf (Az. 12
Sa 1152/15) verweist die AG Ar-
beitsrecht des Deutschen An-
waltvereins. DAV/nd

Betriebsrente

Werden Haftungsregeln gelockert?
Die gesetzliche Rente ist un-
ter Druck – die Hoffnungen
ruhen deshalb auch auf den
Betriebsrenten. Ein Hinder-
nis gib es dabei, nämlich die
Haftung von Unternehmen,
falls das angesparte Geld spä-
ter nicht zur Zahlung der Be-
züge reicht.

Die Bundesregierung will nun-
mehr durch gelockerte Haf-
tungsregelungen für Unter-
nehmen für einen Aufschwung
bei Betriebsrenten sorgen. Das
Bundesfinanz- und das Bun-
desarbeitsministerium sollen
sich dem Vernehmen nach be-
reits darauf verständigt haben,
dassUnternehmen künftig nicht
mehr für die Betriebsrenten
einstehen müssen.
Die Verhandlungen darüber

zwischen beiden Ministerien
zur Reform der betrieblichen
Altersvorsorge seien jedenfalls
auf gutem Weg. Bei der Haf-
tungsfrage gebe es einen in-
tensiven Austausch mit Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern.
Vor allem kleine und mittle-

re Betriebe sehen das geltende
Recht als Hindernis. Sie bieten
in vielen Fällen keine Betriebs-
renten an, weil sie das Haf-
tungsrisiko scheuen.
Das Risiko liegt zwar zu-

nächst bei den Pensionskassen
oder Versicherungen, für die es
wiederum eigene Sicherungs-
einrichtungen gibt. Falls alle
Stricke reißen, haftet nach bis-

heriger Regelung allerdings der
Arbeitgeber.
Hintergrund der Reform-

pläne ist, dass die gesetzliche
Rente mit immer mehr Neu-
rentnern und sinkendem Ren-
tenniveau in den kommenden
Jahren unter Druck ist. So rei-
chen die meisten der 16 Milli-
onen Riester-Verträge und 15
Millionen zugesagten Be-

triebsrenten nicht aus, um
wachsende Rentenlücken zu
stopfen.
60 Prozent der Arbeitneh-

mer haben eine betriebliche Al-
tersversorgung. Geplant ist un-
ter anderem, dass Arbeitgeber
betriebliche Altersversorgung
anbieten müssen. Arbeitneh-
mer sollen widersprechen kön-
nen. dpa/nd

Höhe erst ab Rentenbeginn
Arbeitnehmer können erst ab
Rentenbeginn wirklich sicher
sein, wie hoch ihre vom Arbeit-
geber gewährte betriebliche Al-
tersversorgung ausfällt. Vor
Eintritt in den Ruhestand kann
der Arbeitgeber den Wert der in
einem Fonds angelegten Ren-
tenanwartschaften immer wie-
der neu nach oben oder unten
korrigieren.
So urteilte das Bundesar-

beitsgericht (BAG) in Erfurt am
30. August 2016 (Az. 3 AZR
228/15). Beschäftigte haben
danach nur Anspruch auf eine
garantierte Mindesthöhe der
Betriebsrente.
Im konkreten Fall gewährte

der Arbeitgeber seinen Beschäf-
tigten eine betriebliche Alters-
versorgung. Laut Gesamtbe-
triebsvereinbarung wurden die
dafür vorgesehenen Beiträge in
einem Anlagefonds einzahlt, aus

dem auch die laufenden Be-
triebsrenten bezahlt wurden.
Der Wert der Anlagen variierte
von Jahr zu Jahr, so dass auch
die Höhe der zu erwartenden
Betriebsrente schwankte.
So wurden dem Kläger meh-

rere Korrekturen seiner An-
wartschaft mitgeteilt. Im Jahr
2009 betrug diese noch 3900
Euro, 2011 fiel der Wert dage-
gen auf 3295 Euro. Der Kläger
meinte, dass ihm die höhere,
zuvor zugesagte Anwartschaft
zustehe.
Dem widersprach nun das

BAG. Der Kläger habe lediglich
Anspruch auf die gewährte
Mindesthöhe der Betriebsren-
tenanwartschaft. Darüber hi-
naus könne der Arbeitgeber den
Wert immer wieder neu korri-
gieren. Erst ab Rentenbeginn sei
die Höhe der Betriebsrente dann
verbindlich. epd/nd
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Wohnen: Umzug mit Kindern

Neustart mit Herausforderungen
Ein Umzug stellt nicht nur Er-
wachsene vor Herausforde-
rungen. Auch für Kinder ist die
neue Situation ungewohnt.
Dabei gibt es viele Möglich-
keiten, die den Kleinsten den
Umzug und den Einzug in das
neue Zuhause erleichtern.

Von Carolin Schneider,
Bausparkasse Schwäbisch Hall

Fast vier Millionen Deutsche zo-
gen 2014 laut Statistischem
Bundesamt in eine andere Ge-
meinde um. Ein häufiger Grund:
Vergrößerung der Familie und
folglich auch der Wohnung. Für
Eltern und Kinder ist es ein Neu-
start mit vielen Herausforde-
rungen – und der soll möglichst
stressfrei vonstatten gegen.
Auf das neue Zuhause freuen

sich alle – besonders, wenn es in
eine größere oder gar in die ei-
gene Immobilie geht. Bis es so
weit ist, verändert sich der Fa-
milienalltag mitunter gewaltig:
Die Eltern haben wenig Zeit, der
Urlaub fällt aus und das Spiel-
zeug verschwindet in Kartons.

Beim Umzug in ein neues Zu-
hause ist es besonders wichtig,
die Kinder von Beginn an mit-
einzubeziehen. So können sie die
Veränderungen verstehen und
besser verarbeiten.

In der Planungsphase
Eltern sollten sich viel Zeit neh-
men, um Kindern die anstehen-
den Veränderungen zu erklären
und Fragen zu beantworten. Das
gilt auch für Teenager: Gesprä-
che im Vorfeld vermeiden Ängs-
te und Trotzreaktionen.

In der Kauf- oder Bauphase
Durch gemeinsame Besichti-
gungen der Immobilie und der
Umgebung lernen Kinder das
ungewohnte Umfeld kennen und
können die neue Schule oder den
neuen Kindergarten besuchen.
Achtung: Kindergärten haben
meist eine Warteliste und eine
Anmeldefrist. Für die Schule im
neuen, zuständigen Schulbezirk
gibt es keine Frist. Bei einem
Umzug in ein anderes Bundes-
land sind Leistungsschwankun-
gen normal, da die Schulsyste-

me und Lerninhalte unter-
schiedlich sind.

Beim Umzug und Einrichten
Bei der Wahl der neuen Möbel
freuen sich Kinder, wenn sie mit-
planen dürfen. Ein Familien-
ausflug ins Möbelhaus, um das
neue Bett auszusuchen, aber
auch kuriose Einrichtungsge-
genstände zu entdecken, macht
allen Freude. Doch zieht ein Teil
der alten Kindermöbel mit, füh-
len sich kleine Kinder im neuen
Zuhause gleich wohler. Auch die
Kleinsten können beim Einpa-
cken helfen.

Am Tag des Umzugs
Größere Kinder können durch-
aus leichtere Aufgaben über-
nehmen, etwa kleine Kisten
selbst tragen, beim Einrichten
helfen oder Brötchen an die Hel-
fer verteilen. Den gewohnten
Tagesablauf für Kleinkinder
dennoch einzuhalten, ist beson-
ders wichtig. Großeltern oder
Freunde können eventuell aus-
helfen, um die gewohnten Es-
sens- und Schlafzeiten zu reali-

sieren. Ist der Transport erst ge-
schafft, sollte das Kinderzimmer
als einer der ersten Räume ein-
gerichtet werden. So schaffen

Eltern einen Rückzugsraum und
das Gefühl von Geborgenheit.
Eine Alternative für Eltern, die zu
sehr eingespannt sind beim Um-
zug und Einrichten: Die Kleinen
den Tag mit Oma und Opa im
Zoo verbringen lassen.

Extratipp
Eltern sollten für die ersten Ta-
ge auf jeden Fall einen kleinen
Koffer für die Kinder packen. Das
Lieblingskuscheltier oder das
Schmusetuch, aber auch Schlaf-
anzug und Zahnbürste sind dann
sofort griffbereit und ver-
schwinden nicht im Umzugs-
chaos.

Nach dem Umzug
Jetzt brauchen Kinder viel Ver-
trautes. In der Eingewöhnungs-
phase können die Eltern bei-
spielsweise mit dem Kind ge-
meinsam das gesamte Spielzeug
einräumen und das neue Kin-
derzimmer »entdecken«. Und:
Kinder leben sich am schnellsten
ein, wenn sie neue Freunde fin-
den. Deshalb sollten nach der
traditionellen Vorstellungsrunde
in der Nachbarschaft schnell
Spiel- und Bolzplätze nach
Spielkameraden erkundet wer-
den.

Eltern sollten sich viel Zeit neh-
men, um den Jüngsten den Umzug
zu erklären. Foto: imago/Westend61

Umzugsunternehmen

Kompetente Beratung, guter Service
Das Geschäft der Umzugsun-
ternehmen floriert. Es lohnt,
vor einem Wohnungswechsel
mehrere individuell erstellte
Angebote der Profis zu ver-
gleichen, denn die Preisdif-
ferenzen sind zumTeil enorm.

Das zeigt die Studie des Deut-
schen Instituts für Service-Qua-
lität (DISQ). Das DISQ testete
sieben große, überregionale
Firmen mit mindestens zehn
Standorten in Deutschland.
Durch Mysterytests wurde

der Service bei Beratungen Zu-
hause, am Telefon, per E-Mail
und auf den Websites analy-
siert: Kompetenz und Freund-
lichkeit sowie die Internetauf-
tritte. Insgesamt flossen 238
Servicekontakte in die Unter-
suchung ein. Hinsichtlich der
Konditionen wurden die Preise
für fünf definierte Umzugssze-
narien ermittelt und verglei-
chend bewertet.

Gutes Branchenergebnis
Insgesamt erreichen die Um-
zugsunternehmen ein gutes Er-
gebnis. Die Beratungsgesprä-
che in der Wohnung der Inte-
ressenten lassen im Test wenig
zu wünschen übrig. Schwächen
offenbarenvieleFirmenaberbei
der Beratung am Telefon, per E-
Mail und beim Service im In-
ternet. An derHotline erhält nur

etwa jeder zweite Anrufer auf
seine Fragen vollständige und
nachvollziehbare Antworten.
Fast ein Drittel der E-Mail-An-
fragen wird gar nicht beant-
wortet. Auf den Websites feh-
len häufig hilfreiche Tools wie
eine Umzugscheckliste.
Erfreulich ist dagegen, wie

kompetent, freundlich und mo-
tiviert die Angestellten in den
Beratungsgesprächen vor Ort
auftreten: »Die Mitarbeiter sind
fast immer pünktlich, Fragen
werden immer richtig und aus-
führlich beantwortet. Auch die
relevanten Eckdaten zur Woh-
nungsgröße oder zur verein-
barten Umzugsleistung werden
meist korrekt erfasst«, fasst
DISQ-Geschäftsführer Markus
Hamer zusammen.

Durchschnittsersparnis
von fast 35 Prozent
Hinsichtlich der Transportkos-
ten kann der Kunde einiges spa-
ren, wenn er vorab vergleicht:
Im Test liegt die durchschnitt-
liche Ersparnis über alle fünf
untersuchten Umzugsszenarien
hinweg bei 34,5 Prozent. Im
Einzelfall verlangt der güns-
tigste Anbieter gut 645Eurowe-
niger als der teuerste. Obacht
auch bei buchbaren Zusatz-
leistungen: Allein beim Einpa-
cken von Umzugsgut lassen sich
zum Beispiel schon 6,50 Euro

pro Stunde beim preiswertes-
ten Anbieter sparen.

Die drei am besten
getesteten Unternehmen
Testsieger wurde des Unter-
nehmen Zapf mit dem Quali-
tätsurteil »gut«. Hauptgrund
sind die im Vergleich sehr güns-
tigen Preise für den Transport.
Die größte Preisersparnis bei ei-
nem Umzugsszenario liegt im
Vergleich zum teuersten Mit-
bewerber imTest bei gut 40 Pro-
zent (485 Euro). Auch die mo-
tivierten Mitarbeiter bei der Be-
ratung vor Ort, die sehr schnel-
le Beantwortung von Fragen am
Telefon und die Website, die
auch einen Umzugsratgeber
bietet, überzeugen.
Rang zwei belegte Confern,

ebenfalls mit dem Qualitätsur-
teil »gut«. Die Stärken liegen im
Service, der bei keinem Kon-
kurrenten besser ist. Die Mit-
arbeiter punkten in den per-
sönlichen Gesprächen mit ih-
rem Fachwissen, am Telefon
beantworten sie die meisten
Anfragen korrekt.
Platz drei nahm DMS (Qua-

litätsurteil »gut«) ein. Vor Ort
analysieren die Angestellten ge-
zielt den Kundenbedarf. Der In-
ternetauftritt war der beste im
Testfeld. Das gute Ergebnis re-
sultiert auch aus durchaus
günstigen Preisen. DISQ/nd

Urteil zur Mietpreisbremse

Vermieterin muss überhöhte
Mietanteile zurückzahlen
Das Amtsgericht Berlin-Lich-
tenberg fällt ein erstes Urteil
zur Mietpreisbremse.

Erstmals ist wegen der soge-
nannten Mietpreisbremse in Ber-
lin eine Vermieterin zur Rück-
zahlung überhöhter Mieten ver-
urteilt worden. Den klagenden
Mietern steht eine Rückzahlung
von32,47EuroproMonatzu.Das
entschied das Amtsgericht Ber-
lin-Lichtenberg (Az. 2 C 202/16)
in einem am 28. September 2016
gefällten Urteil.
Im Streitfall hatten die Mieter

im Oktober 2015 einen Vertrag
für eine 74 Quadratmeter große
Wohnung unterschrieben. Die
Kaltmiete sollte 562 Euro betra-
gen, das entspricht 7,60 Euro je
Quadratmeter.
Nach Berechnung der Mieter

war das allerdings zu viel. An-
gesichts der seit Juli 2015 in Ber-
lin geltenden »Mietenbegren-
zungsverordnung« müsse die
monatliche Miete 32,47 Euro
niedriger sein.
Weil die Vermieterin sich auf

eine entsprechende Minderung
nicht einließ, zogen die Mieter
vor Gericht. Dort verlangten sie
die Rückzahlung der überhöh-
ten Miete für November 2015 bis
Mai 2016 in Höhe von insge-
samt 227 Euro.

Das Amtsgericht Berlin-Lich-
tenberg gab ihnen in vollem Um-
fang Recht. Zur Begründung ver-
wies es auf die im gesamten Ber-
liner Stadtgebiet geltende Miet-
preisbremse. Diese begrenzt
Mieterhöhungen in Gebieten, in
denen die Nachfrage nach freien
Wohnungen regelmäßig größer
ist als das Angebot.
DanachdürfederMietpreisbei

einer Neuvermietung höchstens
zehn Prozent über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete liegen, er-
läuterte das Gericht. Das seien
hier 7,16Euro.DieDifferenz vom
monatlich 32,47 Euro müsse die
Vermieterin daher zurückzah-
len.
Die Mieter hätten die Ver-

gleichsmiete richtig nach dem
Berliner Mietspiegel berechnet.
Dabei sei auch dessen »Orien-
tierungshilfe« für Zuschläge we-
gen bestimmter »Sondermerk-
male« anwendbar, betonte das
Amtsgericht. Das gelte auch im
diesem Streitfall, obwohl daher
der Wert eines modernen Bades
nicht voll berücksichtigt werden
konnte.
Der Berliner Mieterverein be-

grüßte das Urteil, forderte aber
dennoch eine Verschärfung der
Mietpreisbremse. Kritisch sei et-
wa der generelle Bestandsschutz
in Höhe der Vormiete. dpa/nd
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Wohneigentumsverwaltung

Auftrag erteilt – Arbeit für Verwalter erledigt?
Der Verwalter vertritt die
Wohnungseigentümerge-
meinschaft (WEG) in ihren
Angelegenheiten. Dazu ge-
hört auch, dass er in derenNa-
men Handwerker beauftragt
und Aufträge erteilt, sofern
hierüber ein Beschluss ge-
fasst wurde.

Was aber, wenn der Handwer-
ker trotz Auftrag seine Arbeit
nicht aufnimmt? Wer ist dann
verantwortlich? Anlässlich die-
ser Fragen informiert die Ar-
beitsgemeinschaft Mietrecht
und Immobilien im Deutschen
Anwaltverein (DAV) über eine
Entscheidung des Landgerichts
Hamburg vom 2. März 2016 (Az.
318 S 22/15).
In der Entscheidung war ein

Wohnungseigentümer der Auf-
fassung, dass die Verwaltung
nicht ordnungsgemäß arbeite.
Der Verwalter habe den Be-
schluss der Gemeinschaft, die
Balkone zu sanieren, nicht voll-
umfänglich umgesetzt. Die Ar-
beiten seien auch Monate nach
Beschlussfassung noch nicht
ausgeführt worden.
Er erhob Klage gegen den

Verwalter, damit dieser seinen
Verpflichtungen aus dem Ver-
trag bezüglich einer ordnungs-
gemäßen Verwaltung nach-
komme. Der Verwalter war da-
gegen der Auffassung, die Ver-
zögerung bei den Sanierungs-
arbeiten sei nicht von ihm zu
vertreten. Er habe den Auftrag
zeitnah erteilt. Dass die Arbei-

ten ins Stocken geraten seien,
könne ihm nicht vorgeworfen
werden.
Die Richter stellten zunächst

fest, dass der einzelne Woh-
nungseigentümer den Verwal-
ter nicht in Anspruch nehmen
kann. Der Kläger will hier er-
reichen, dass der Verwalter sei-
nen Verpflichtungen aus dem
Verwaltervertrag nachkommt.
Dieser Vertrag ist jedoch zwi-
schen dem Verwalter und dem
Verband der Wohnungseigen-
tümer geschlossen worden. Es
handelt sich daher um einen ge-
meinschaftsbezogenen An-
spruch, den der einzelne Ei-
gentümer nicht geltend ma-
chen kann. Er muss vielmehr
zunächst die übrigen Eigentü-
mer auf Zustimmung zu einem
gerichtlichen Verfahren in An-
spruch nehmen oder aber ver-

suchen, einen entsprechenden
Beschluss der Versammlung
herbeizuführen.
Doch auch wenn der Eigen-

tümer hier als Einzelner hätte
klagen können, wäre er erfolg-
los geblieben. Die Richter teil-
ten die Auffassung des Ver-
walters, dass er alles Erforder-
liche getan habe. Er habe einen
endgültigen Auftrag erteilt. Da-
mit hat er den Beschluss ent-
sprechend umgesetzt. Ob die ei-
gentlichen Arbeiten bereits
durchgeführt wurden oder aus
welchen Gründen dies unter-
blieben ist, ist unbeachtlich.
Es bleibt aber hier stets und

im Einzelfall zu prüfen, was tat-
sächlich nach dem Beschluss
vom Verwalter verlangt wer-
den kann. Eindeutige und klare
Beschlüsse sind daher auch aus
diesem Grund wichtig. DAV/nd

Die Handwerker kommen nur schleppend voran. Foto: dpa/Stefan Jaitner

Immobilien: Makler und Verwalter

Sachkundenachweis wird eingeführt
Das Bundeskabinett hat am 31.
August 2016 mit einem Ge-
setzentwurf die Einführung ei-
nes verpflichtenden Sachkun-
denachweises für gewerbliche
Immobilienverwalter und
Makler beschlossen.

Wann das Gesetz in Kraft treten
soll, ist bislang nicht bekannt –
es muss noch vom Bundestag be-
schlossen werden. Der Dach-
verband Deutscher Immobilien-
verwalter (DDIV) rechnet damit,
dass dies Ende 2017 der Fall sein
wird.
Anders als beim Besteller-

prinzip stieß das Gesetzesvor-
haben auch in der Branche auf
große Zustimmung: 82 Prozent
der Makler befürworten die Ein-
führung von Zulassungsregeln
für ihren Beruf. Das zeigt der
Marktmonitor Immobilien 2016
(MMI) von immowelt.de, einem
der führenden Immobilienpor-
tale.

Laut Gesetzesvorhaben müs-
sen Immobilienmakler in Zu-
kunft einen Sachkundenachweis
vorlegen, um eine Gewerbeer-
laubnis zu bekommen. Zudem
sollen für Wohnungseigentums-
verwalter erstmals verpflichten-
de Voraussetzungen für die Aus-
übung des Berufes eingeführt
werden.

Marktbereinigung und
besseres Image
Die Mehrheit der befragten Im-
mobilienprofis (76 Prozent) be-
urteilt die bislang geltenden Re-
gelungen als unzureichend oder
völlig unzureichend. 81 Prozent
sind überzeugt, dass sich die
Einführung eines Sachkunde-
nachweises positiv auf das Image
der Branche auswirken wird. 85
Prozent glauben, dass es Quer-
einsteiger künftig schwerer ha-
ben werden. 78 Prozent gehen
sogar von einer marktbereini-
genden Wirkung durch die ge-

plante Zulassungsregelung aus.
Nur jeder vierte Makler fürchtet,
dass durch die Änderung unnö-
tige Bürokratie entsteht.

96 Prozent erfüllen
die Voraussetzungen
Die deutliche Mehrheit (96 Pro-
zent) der befragten Makler ist
überzeugt, auch zukünftig die
Voraussetzungen für die Be-
rufszulassung zu erfüllen. 46
Prozent sehen sich sowohl auf-
grund ihrer Ausbildung als auch
ihrer Berufserfahrung gewapp-
net. 39 Prozent führen ihre lang-
jährige Tätigkeit im Maklerberuf
ins Feld.
Sie profitieren von der im Ge-

setz vorgesehene »Alte-Hasen-
Regelung«. Diese besagt, dass
Makler mit mindestens sechs-
jähriger Berufserfahrung vom
Nachweis der Sachkunde befreit
sind. 11 Prozent der Makler se-
hen sich unabhängig von ihrer
Berufserfahrung durch ihre Aus-

bildung ausreichend qualifiziert.
Nur 4 Prozent sind sich nicht si-
cher, ob sie über eine entspre-
chende Qualifikation verfügen,
oder gaben an, nicht über die
ausreichende Berufserfahrung
zu verfügen.

Verbraucherschützer:
Gesetzentwurf positiv
Der Verbraucherschutzverein
Wohnen im Eigentum (WiE) be-
grüßt den Gesetzentwurf und
wird prüfen, ob er hält, was die
Bundesregierung verspricht –
mehr Verbraucherschutz für
Wohnungseigentümer.
Von den bundesweit über

neun Millionen Eigentumswoh-
nungen (deutlich mehr als 22
Prozent aller Wohnungen) wer-
den knapp die Hälfte von Ei-
gentümern selbst bewohnt,
knapp 50 Prozent vermietet. Ei-
gentümergemeinschaften setzen
Verwalter/innen zur Betreuung
und Instandsetzung des Ge-

meinschaftseigentums und zur
Abrechnung des Hausgeldes ein.
Nach bisheriger Rechtslage

müssen Verwalter weder beruf-
liche Voraussetzungen erfüllen
noch eine Pflichtversicherung
vorweisen. Jede/r kann sich als
Verwalter/in betätigen, eine Ge-
werbeanmeldung reicht aus. So
finden sich unter den professio-
nellen Wohnungseigentumsver-
waltungen auch solche, die sich
schwerpunktmäßig als Immobi-
lienmakler, Hausmeisterservice,
Architekten oder gar Reini-
gungsdienst qualifiziert haben.
Dabei hat die Praxis gezeigt, dass
viele Vertreter solcher Berufs-
gruppen den speziellen Belan-
gen des Wohnungseigentums-
gesetzes nicht gewachsen sind.
Weil aber eine unprofessio-

nell arbeitende Verwaltung den
Wert von Wohnanlagen min-
dert, dazu Schäden und Kosten
für die einzelnen Wohnungsei-
gentümer, die Mieter und die
Gemeinschaft verursacht, for-
derten Verbraucherschützer be-
reits seit Jahren eine Berufszu-
lassungsregelung. dpa/WiE/nd

Gerichtliche Entscheidung nach Wohneigentumsgesetz

Verwalter wurde »bestellt«
Laut Wohneigentumsgesetz
muss eine Wohnungseigentü-
mergemeinschaft einen Ver-
walter bestellen. Was aber,
wenn das nicht geschieht?

Eine Gemeinschaft muss ver-
waltet werden. Doch problema-
tisch sind die Fälle, in denen kei-
ne Einigkeit über die Frage des
Verwalters erzielt werden kann.
Ist kein Verwalter bestellt und
verträgt sich die Wohnungsei-
gentümer nicht, führt dies häu-
fig dazu, dass gar nichts mehr
passiert. Und das kann wiede-
rum unangenehme Folgen ha-
ben: nicht reparierte Rohrbrü-
che, leere Heizkessel im Winter.
Um dies zu verhindern, kann

auch das zuständige Gericht ei-
nen Verwalter bestellen, wenn
dies von einem Wohnungsei-
gentümer beantragt wird. Die
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht
und Immobilien im Deutschen
Anwaltverein (DAV) verweist auf
eine Entscheidung des Landge-
richts Dortmund vom 10. Novem-
ber 2015 (Az. 1 S 308/15).
In der Entscheidung hatte das

zunächst zuständige Amtsge-
richt einen Verwalter bestellt.
Außergewöhnlich ist hierbei,
dass das Gericht eine Entschei-
dung treffen muss, die eigent-
lich durch Mehrheitsentschei-
dung in einer Eigentümerver-
sammlung getroffen werden
müsste. Denn es gibt objektiv
nicht den »einen richtigen« Ver-
walter. Vielmehr wäre das rich-
tige Vorgehen, dass von ver-

schiedenen Verwaltern Angebo-
te eingeholt werden und hieraus
die Mehrheit dann eine Ent-
scheidung trifft.
Eine solche Ermessenent-

scheidung steht der Gemein-
schaft zu; aus mehreren geeig-
neten kann sie nach ihren Krite-
rien einen Verwalter aussuchen.
Was aber nun, wenn das Gericht
hier den Verwalter bestimmt?
In einem solchem Fall muss

das Gericht dieses Ermessen aus-
üben. Aber nur, wenn die Par-
teien die entsprechenden Vo-
raussetzungen schaffen. Es müs-
sen also eine oder mehrere Per-
sonen vorgeschlagen und die je-
weiligen Kriterien des Verwal-
tervertrages dargelegt werden.
Es muss erkennbar sein, dass der
vorgeschlagene Verwalter einer
Bestellung durchs Gericht zu-
stimmen wird, denn gegen sei-
nen Willen muss er die Liegen-
schaft nicht übernehmen.
Diese Voraussetzungen, so die

Richter, hätten auch bei einer re-
gulären Bestellung im Rahmen
einer Eigentümerversammlung
vorliegen müssen. Bestimmt das
Gericht – wie hier zuvor vom
Amtsgericht – ohne diese Min-
destvoraussetzungen einen Ver-
walter, ist dieses Urteil fehler-
haft. Das Landgericht hat es da-
her aufgehoben und damit letzt-
lich auch die Bestellung.
Auch die gerichtliche Bestel-

lung eines Verwalters setzt die
gleichen Maßstäbe, nämlich die
des Wohnungseigentumsgeset-
zes, voraus. DAV/nd
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Urteile im Überblick

Fahrtkostenübernahme nur
zur nächstgelegenen Schule
Eltern in Thüringen müssen
die Kosten für den Schul-
weg selbst tragen, wenn sie
sich nicht für die nächstge-
legene Schule entscheiden.

Das Thüringer Oberverwal-
tungsgericht bestätigte in ei-
nem am 15. August 2016 ver-
öffentlichten Urteil (Az. 1 ZKO
288/16) ein Urteil des Ver-
waltungsgerichts Weimar und
wies die Berufung dagegen
zurück. Eine Mutter hatte ge-
gen die Stadt Weimar ge-
klagt, weil die nicht die Fahrt-
kosten übernehmen wollte.
Der Sohn der Klägerin be-

sucht ein Gymnasium, das ei-
nen deutsch-französischen
Abschluss mit Baccalauréat
und Abitur anbietet. Nach
Auffassung der Stadt liegt ein
anderes Gymnasium aber nä-
her am Elternhaus. Die Mut-
ter argumentierte, dass die
ausgewählte Schule mit dem
zweisprachigen Abschluss die
nächste sei, die so etwas an-
bietet.
Nach Angaben der Richter

knüpft das Gesetz zur Erstat-
tung von Fahrtkosten an die
Bedingung, dass ein deut-
scher und nicht ein französi-
scher Abschluss erreicht wird.
Eltern können die Ausgaben
für den Weg zum Gymnasium
laut Gesetz nur dann erstattet
bekommen, wenn sie ihr Kind
zum nächstgelegenen Gym-
nasium schicken und dieses
mindestensdrei Kilometer von
der Wohnung der Eltern ent-
fernt liegt. dpa/nd

Fettabsaugung nicht
steuerlich absetzbar
Die Kosten für eine Fettab-
saugung können nicht von
der Steuer abgesetzt wer-
den.

Das entschied das Rheinland-
pfälzische Finanzgericht in ei-
nem am 30. August 2016 ver-
öffentlichten Urteil (Az. 4 K
2173/15).
Eine Frau aus dem Rhein-

Lahn-Kreis hatte in ihrer Steu-
ererklärung die Kosten für die
Entfernung einer Fettvertei-
lungsstörung geltend ge-
macht. Die Operation der so-
genannten »Bananenrolle«
hatte 2250 Euro gekostet. Da
die Krankenkasse die Kosten
nicht übernommen hatte,
wollte die Frau die Arztrech-
nung 2013 als außerge-
wöhnliche Belastung abset-
zen.
DasFinanzamterkanntedie

Aufwendungen nicht an, da

die Klägerin die medizinische
Notwendigkeit der Maßnah-
me nicht nachgewiesen habe.
Dagegen legte die Klägerin er-
folglos Einspruch ein. Die Me-
thode sei nicht wissenschaft-
lich anerkannt, urteilte das Fi-
nanzgericht. dpa/nd

Eingetragene Lebens-
partner: beide Vormund
Die Partnerinnen einer ein-
getragenen Lebensgemein-
schaft können gemeinsam
als Vormünder für ihr Pfle-
gekind bestellt werden.

Das geht aus einer Entschei-
dung des Amtsgerichts Mün-
chen vom 18. Mai 2016 (Az. 551
F7061/12RE)hervor.Dabeihat
das Gericht den Gleichheits-
grundsatz angewendet und
eine Diskriminierung gleich-
geschlechtlicher Lebenspart-
nerschaften vermieden.
Der 10-jährige Junge lebt

seit Januar 2008 in einer Pfle-
gefamilie. Seine beiden Pfle-
gemütter hatten imApril 2005
eine eingetragene Lebens-
partnerschaft geschlossen. Sie
beantragten die gemein-
schaftliche Vormundschaft für
den Jungen. Dies wünschte
auch der Junge. Das Jugend-
amt hielt die beiden Pflege-
mütter für geeignet und un-
terstützte den Wunsch des
Jungen. Die Rechtspflegerin
entschied, den bisherigen
Vormund, einen katholischen
Verein, zu entlassen und die
beiden Pflegemütter gemein-
sam als seine neuen Vor-
münder einzutragen.
Das Amtsgericht bestätigte

die Eintragung. Zwar sei die-
ser Fall nicht im Gesetz gere-
gelt. Es liege eine »Rege-
lungslücke« vor. Grundsätz-
lich solle nur ein Vormund be-
stellt werden. Es sei denn, es
gebe besondere Gründe, wa-
rum mehrere Vormünder be-
stellt werden sollten. Das Ge-
setz ließe dies bei Ehepaaren
zu. Daher müsste es auch für
eingetragene Lebenspartner-
schaften gelten.
Das Bundesverfassungsge-

richt habe bereits in einem Fall
entschieden, dass wenn ein
Ehepartner das vom anderen
Ehepartner adoptierte Kind
annehmenkönne,diesauchfür
eingetragene Lebenspartner-
schaften gelten müsse. Nach-
dem dies nun zugelassen sei,
müsse eine Gleichbehandlung
von Ehe und eingetragener Le-
benspartnerschaft auch bei der
Bestellung von Vormündern
gelten. DAV/nd

Kindergeld für Studenten und Azubis

Welche Ansprüche bestehen?
Der 18. Geburtstag: Nun ist
der Nachwuchs volljährig und
könnte selbstständig ins Le-
ben starten. Doch in vielen
Fällen beginnen die Spröss-
linge ein Studium oder eine
Ausbildung und sind damit fi-
nanziell nach wie vor auf die
Unterstützung der Eltern an-
gewiesen.

Damit stellt sich aber die Fra-
ge: Gibt es auch für erwachse-
ne Töchter und Söhne Kinder-
geld? Die Vereinigte Lohnsteu-
erhilfe e.V. (VLH) beantwortet
diese Frage und erklärt, was zu
beachten ist.
190 Euro pro Monat fürs ers-

te und zweite, 196 Euro fürs
dritte und 221 Euro für jedes
weitere Kind. Das sind die Kin-
dergeldbeträge, die Eltern min-
derjähriger Kinder grundsätz-
lich zustehen (Stand 2016). Um
dieses Geld zu erhalten, muss
ein Antrag bei der Familien-
kasse oder der Agentur für Ar-
beit gestellt werden. Der An-
spruch auf Kindergeld endet
dann mit Ablauf des Monats, in
dem das Kind das 18. Lebens-
jahr vollendet.

Voraussetzungen für Zahlung
bis zum 25. Geburtstag
Tatsächlich gewährt der Staat
unter bestimmten Vorausset-
zungen auch für erwachsene
Kinder Kindergeld, und zwar in
der Regel bis zu deren 25. Ge-
burtstag. Dafür muss beispiels-
weise eine der folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt sein:
Das Kind ...
– studiert oder wird für ei-

nen Beruf ausgebildet (das gilt
unter bestimmten Bedingun-
gen auch bei der zweiten Aus-
bildung oder dem Zweitstudi-
um);
– muss auf einen Ausbil-

dungs- oder Studienplatz war-
ten;
– leistet einen Freiwilligen-

dienst wie ein Freiwilliges So-
ziales Jahr oder den Bundes-
freiwilligendienst;
– macht eine Pause von höchs-
tens vier Monaten zwischen
zwei Ausbildungen (in diesem
Fall spricht die Kindergeldstel-
le von einer »Zwangspause«).
Eltern, denen über den 18.

Geburtstag des Kindes hinaus
Kindergeld zusteht, müssen das
Kindergeld erneut bei der zu-
ständigen Familienkasse bean-
tragen. Die Kasse prüft den An-
trag und erstellt gegebenen-
falls einen Kindergeldbescheid.

Besondere Kindergeldregeln
bei Studium oder Ausbildung
Absolviert beispielsweise die
Tochter ihr erstes Studium und
jobbt nebenbei, dann gilt: Ist

das Studium ihre erste Berufs-
ausbildung, spielt es keine Rol-
le, wie viel Geld sie im Neben-
job verdient. Die Eltern haben
auf jeden Fall Anspruch auf
Kindergeld.
Anders sieht es aus, wenn es

sich um die zweite Berufsaus-
bildung handelt. In diesem Fall
gibt es nur dann weiterhin Kin-
dergeld, wenn die Tochter nicht
mehr als durchschnittlich 20
Stunden pro Woche arbeitet.

Wird diese Grenze überschrit-
ten, gilt der Nebenjob als
Haupttätigkeit und der An-
spruch auf Kindergeld entfällt.
Wichtig ist: Die Tochter

kann, etwa in den Semesterfe-
rien, auch mal mehr als 20 Wo-
chenstunden arbeiten – wenn
ihre Nebentätigkeiten aufs gan-
ze Jahr gesehen 20 Stunden pro
Woche nicht überschreiten.

Besonderheit beachten
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat
ein Urteil zur »mehraktigen Be-
rufsausbildung« gefällt. Dem-
nach gilt zum Beispiel ein Mas-
terstudium als Teil der Erst-
ausbildung, wenn es inhaltlich
und zeitlich auf den vorherge-
henden Ausbildungsabschnitt
abgestimmt ist. Die Konse-
quenz: Eltern haben auch dann

noch Anspruch auf Kindergeld,
wenn ihr Kind in zeitlicher Nä-
he zum Bachelorabschluss ein
darauf aufbauendes Master-
studium beginnt und nebenher
mehr als durchschnittlich 20
Wochenstunden arbeitet.

Kindergeld für verheirateten
Nachwuchs in Ausbildung
und unter 25 Jahren
Wenn das Kind unter 25 Jahre
alt ist, einen Beruf erlernt und
heiratet, steht den Eltern in der
Regel Kindergeld zu. Die Frage
»Verheiratet oder nicht?« spielt
keine Rolle, so der Bundesfi-
nanzhof.
Generell gilt auch hier: Ist

das Kind in der ersten Ausbil-
dung, kann es nebenher so viel
verdienen, wie es möchte – die
Eltern bekommen weiterhin
Kindergeld. Steckt das Kind
aber in der zweiten Ausbildung
und arbeitet mehr als durch-
schnittlich 20 Wochenstunden,
entfällt der Anspruch auf Kin-
dergeld.

Seit 2016: Kindergeld
nur noch mit Steuer-ID
Eltern müssen die Steuer-Iden-
tifikationsnummer (Steuer-ID)
des Kindes in der Anlage Kind
der Steuererklärung eintragen.
Seit Anfang 2016 sind Eltern

außerdem verpflichtet, die ei-
gene Steuer-ID und die des Kin-
des bei der Familienkasse an-
zugeben. Wer das noch nicht
erledigt hat, sollte die Angaben
im Lauf des Jahres 2016 schrift-
lich an die zuständige Famili-
enkasse weitergeben – sonst
gibt es künftig kein Kindergeld.
Zur Info: Das Bundeszent-

ralamt für Steuern (BZSt) sen-
det den Eltern nach der Geburt
ihres Kindes dessen Steuer-ID
per Post zu. Sollte diese Infor-
mation verloren gegangen sein,
übersendet das BZSt die Num-
mer auf Antrag erneut. Dazu
muss man das Formular zur
Mitteilung der Steuer-Identifi-
kationsnummer ausfüllen, das
sich auf der BZSt-Website be-
findet unter (http://
ots.de/1odgi). VLH/nd

Kindergeld gibt es nicht unbe-
grenzt – höchstens bis zum 25.
Lebensjahr. Foto: imago/Gerhard Leber

Zwei Euro mehr Kindergeld?
Nach den Plänen des Bundesfi-
nanzministeriums soll es ab
2017 eine Erhöhung des Kinder-
geldes um zwei Euro pro Monat
geben und auch der Kinderfrei-
betrag leicht steigen.
Gegen diese Pläne läuft der

Koalitionspartner SPD Sturm.
Die »tröpfchenweise« Anhebung
sei ein Problem, sagte Bundes-

familienministerin Manuela
Schwesig. Es könne auch nicht
bei dieser pflichtgemäßen An-
hebung bleiben, sondern man
müsse ganz gezielt die Famili-
enleistung weiter verbessern. So
will Schwesig den Unterhalts-
vorschuss für Alleinerziehende
ausweiten und den Kinderzu-
schlag erhöhen. dpa/nd
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Private Haftpflichtversicherung (Teil 1)

Der Bekannte und die Waschmaschine
Versicherungschinesisch ge-
fällig? »Eine Haftpflichtversi-
cherung ist ein Versiche-
rungsvertrag, der einen Versi-
cherer zum Ausgleich von Ver-
mögensnachteilen infolge von
gegen den Versicherungsneh-
mer gerichteten Schadener-
satzansprüchen verpflichtet«,
weißWikipedia. Alles klar? Be-
nötigen tut diese »Versiche-
rung für alle Fälle« jeder.

Von Hermannus Pfeiffer

Ein Bekannter wohnt in einer
kleinen Genossenschaftswoh-
nung mitten im lebendigen
Hamburger Stadtteil Eimsbüttel
im vierten Stock. Als Junggesel-
le wäscht er selber. Während sei-
ne Waschmaschine auf Hoch-
touren läuft, geht er schnell mal
an der Ecke zum Fleischer ...
Sie ahnen es: Der Schlauch

der Maschine reißt, literweise
läuft Spülwasser aus, hinab
durch die Wohnungsdecken bis
in den Keller des Hauses. Der
Schaden in den Wohnungen der
Nachbarn beträgt einen fünf-
stelligen Betrag. Mein Bekann-
ter hatte keine Haftpflichtversi-
cherung. Daher muss er die
Schadensumme jahrelang müh-
sam abstottern.
Eigentlich hatte er noch

Glück. Etwa bei einem Unfall im
Straßenverkehr, den man als
Fußgänger verursacht, kann der
Schaden in die Millionen gehen.

Finanziell kann solch ein Miss-
geschick das Leben ruinieren.
Denn jeder haftet laut Bürgerli-
chem Gesetzbuch (BGB) mit sei-
nem gesamten Vermögen und
mit seinem gesamten Einkom-

men oberhalb der Pfändungs-
grenze. »Weil eine Unachtsam-
keit solche verheerenden Folgen
haben kann, sollte jeder eine Pri-
vathaftpflichtversicherung ha-
ben«, empfehlen Verbraucher-
schützer. Eine Haftpflichtversi-
cherung gehört zu den ganz we-
nigen Policen, die jeder Mensch
besitzen sollte.
»Insgesamt ist die Haftpflicht

eine sehr günstige Versiche-
rungsart«, beruhigt eine Ver-
braucherschützerin, »aber es gibt
erhebliche Preisunterschiede.«
Angebote beispielsweise für eine
Familie mit Kindern gibt es be-

reits für etwa 50 Euro. Aus Sicht
der Konzerne ist die Haft-
pflichtversicherung – wie auch
die Autoversicherung – das Ein-
stiegsmodell, um neue Kunden
zu gewinnen. Namhafte Versi-

cherer verlangen dennoch auch
mal über 150 Euro pro Jahr.

Einer von drei ist leichtsinnig
Trotz der Notwendigkeit und
vergleichsweise niedriger Tarife
verzichtet noch immer jeder
dritte Haushalt auf eine Haft-
pflichtversicherung. »Leichtsin-
nig«, klagen Fachleute. Andere
Verbraucher besitzen zwar eine
Police, sind aber dramatisch un-
terversichert – und wissen es oft
selbst nicht.
Wer vor zwanzig, dreißig Jah-

ren einmal einen Altvertrag ab-
geschlossen hat, wähnt sich heu-

te oft noch bestens geschützt.
Schließlich zahlt man Jahr für
Jahr regelmäßig die neue Rech-
nung der Versicherungsgesell-
schaft.
Ein möglicherweise teurer

Irrtum, denn in alten Verträgen
sind oft nur Schäden bis zu ei-
ner Million D-Mark(!) festge-
schrieben. Im Ernstfall kann dies
in der Euro-Ära viel zu wenig
sein. Die Folge: Sie bleiben trotz
gültiger Versicherungspolice auf
einem Großteil des Schadens sit-
zen und blechen selber.
Die sogenannte Versiche-

rungssumme sollte so hoch wie
irgend möglich sein. Selbst eine
Million Euro (!) gilt heute als zu
niedrig. Drei Millionen sollten es
mindestens sein. Fünf Millionen
Euro Versicherungssumme sind
inzwischen ein Standard, den ich
empfehle. Viele Versicherer bie-
ten sogar Verträge über zehn
Millionen und mehr an – für ei-
nen Preisaufschlag.

Kinder im Vertrag der Eltern
Wie bei jedem Versicherungs-
vertrag lohnt ein Blick ins Klein-
gedruckte. Nicht selbstver-
ständlich ist beispielsweise der
Schutz bei Auslandsreisen.
Wählen Sie daher einen Vertrag,
der im Alltag wie im Urlaub gut
schützt.
Kinder sind im Vertrag der El-

tern mitversichert. Doch nicht in
jedem Fall: Kinder unter sieben
Jahren haften überhaupt nicht.

Im Straßenverkehr gilt das so-
gar bis zum Alter von zehn Jah-
ren. Kinder sind »nicht deliktfä-
hig«, so das BGB. Das heißt, es
gibt für einen Schaden rechtlich
keinen Schuldigen. Das kann
unangenehme Folgen haben,
denn die Haftpflichtversiche-
rung muss im Schadensfall nicht
zahlen. Sollten die Eltern ihre
Aufsichtspflicht verletzt haben,
haften diese.
Ein Versicherungsvertrag

sollte also auch deliktunfähige
Kinder schützen. Wollen Eltern
– unabhängig von der Frage, ob
sie ihre Aufsichtspflicht verletzt
haben oder nicht – sich schüt-
zen, müssen sie eine Haft-
pflichtversicherung abschließen,
die ausdrücklich deliktunfähige
Kinder mitversichert.
Welchen Schutz die jeweilige

Police im Detail bietet, ist von
Tarif zu Tarif unterschiedlich.
Schäden an geliehenen Gegen-
ständen sind selten abgedeckt,
und auch bei Nachbarschafts-
hilfen »aus Gefälligkeit« zahlen
längst nicht alle Versicherer.
Vergleichen Sie daher neben
dem Preis auch die Leistung. Ob
die wichtigsten Risiken abgesi-
chert sind, kann oft schon ein
Anruf bei dem Versicherer klä-
ren. Vor Vertragsabschluss.
PS zum eingangs geschilder-

ten Fall: Eine Hausratversiche-
rung hatte mein Bekannter auch
nicht. Die kommt bei Wasser-
schäden für die Kosten in der ei-
genen Wohnung auf.

Teil 2 in der kommenden Woche:
Wenn man selbst Geschädigter ist.

Ein Malheur: Wasserflut aus der Waschmaschine Foto: imago/Paul von Stroheim

Verbraucherschutz: Finanzen

Marktwächter warnen und mahnen Firmen ab
Eine Bank, die keine Lizenz
hat, ein Vergleichsportal, das
nicht günstige Preise anzeigt:
Solche Fälle sammeln zwei
neue Schwerpunktstellen der
Verbraucherzentralen – und
schreiten ein.

Seit dem Start vor 18 Monaten
erhielten die Marktwächter Fi-
nanzen und Digitale Welt über
6800 Hinweise zu fragwürdi-
gen Anbietern oder Maschen,
wie der Verbraucherzentralen
Bundesverband (vzbv) mitteil-
te. Die Wächter veröffentlichen
Warnungen für Verbraucher,
mahnen Unternehmen ab und
gehen den Problemen nach.
Die Marktwächter Finanzen

und Digitale Welt waren im
März 2015 mit Unterstützung
des Bundesverbraucherminis-
teriums gestartet. Seitdem sam-
melten sie aus über einer hal-
ben Million Anfragen und Be-
ratungen in den Verbraucher-
zentralen mehr als 6800 auf-
fällige Meldungen und werte-

ten sie aus. Das seien etwa Fäl-
le mit hohem Schaden für Ver-
braucher oder besonders häu-
fig auftretende Fälle, aber auch
neue Themenfelder.
Doch bei der Feststellung von

Problemen bleibt es nicht: Die
Marktwächter gaben zum Bei-
spiel indiesemJahrbereits sechs
Warnungen heraus, um auf be-
stimmte Missstände aufmerk-
sam zumachen – etwa vor nutz-
losen Dienstleistern, die Rück-
abwicklungen von Versiche-
rungen anbieten. In einer zu-
nehmenden Zahl von Fällen
hatte sich gezeigt, dass die an-
gebliche Hilfestellung kaum
Mehrwert für Kunden bietet.
In zwölf Fällen wurden Un-

ternehmen abgemahnt – etwa
ein Homeshopping-Anbieter
wegen irreführender Werbung
oder ein Direktinvestment-An-
bieter wegen Verstößen gegen
das Vermögensanlagegesetz. Es
war ein Hinweis des Markt-
wächters Finanzen, der die Fi-
nanzaufsichtsbehörde Bafin auf

die angebliche SPS Bank auf-
merksam machte. Die verlang-
te für die »unbürokratische«
Kreditvergabe vorab 450 Euro.
Die Bafin machte die Pseudo-
Bank dicht.
Die Marktwächter Finanzen

und Digitale Welt untersuchten
zudem sieben Probleme näher,
etwa indem sie verdeckt ein-
kaufen gingen oder Verbrau-
cher befragten. Im Ergebnis ka-
men sie so zumSchluss, dass die
jährlichen Standmitteilungen
von Lebensversicherungen oft
zu intransparent sind oder dass
jeder vierte Internetnutzer über
Probleme mit Streaming-Diens-
ten klagt.
Banken und Sparkassen for-

derten, in Zukunft müssten vor
Veröffentlichung von Miss-
ständen alle relevanten Inte-
ressengruppen angehört wer-
den. So könne auch die Fi-
nanzindustrie ihren Teil zur
Fortentwicklung des finanziel-
len Verbraucherschutzes bei-
tragen. AFP/nd

Geldanlage

Denk ich an mein Geld in der Nacht
Anleger haben unterschiedli-
che Erwartungen an ihre Wert-
papierinvestments. Während
die einen eher auf schnelle
Kursgewinne aus sind und ihr
Geld lediglich fürein, zweioder
drei Monate festlegen wollen,
möchten andere es langfristig
investieren.

Jeder Bankberater klärt im ers-
ten Gespräch ab, welche kon-
kreten Anlageziele verfolgt wer-
den. Wie sehen die Renditevor-
stellungen aus? Der Berater ist
verpflichtet, all dies abzufragen,
damit er seinen gesetzlich vor-
geschriebenen Aufklärungs- und
Sorgfaltspflichten nachkommt.
Ziel ist es, herauszufinden, zu

welchem Anlegertypus der Kun-
de gehört. Ist er sicherheitsori-
entiert oder ausgewogen oder ri-
sikofreudig? Danach ordnet er
ihn einer bestimmten Risiko-
klasse zu. Sie bestimmt, welche
Anlageformen und Anlagepro-
dukte für ihn bei Wertpapierge-
schäften zunächst infrage kom-

men. Hat zum Beispiel ein Wert-
papiereinsteiger erste Erfahrun-
gen an der Börse gesammelt,
kann er später ein größeres Pro-
duktspektrum nutzen.
Die wichtigste Aufgabe ist das

Finden einer Anlagestrategie, die
den eigenen Zielen entspricht
und sich gleichzeitig an der in-
dividuellen Risikoneigung ori-
entiert. Ist die Strategie festge-
legt, kann man die passenden
Wertpapiere dazu auswählen.
Wen es um den Schlaf bringt,
wenn die Kurse ein paar Euro un-
ter den Einkaufspreis rutschen,
der sollte schwankungsanfällige
Papiere meiden und stattdessen
eine langfristige Kaufen-und-
Halten-Strategie verfolgen – et-
wa mit weltweit anlegenden In-
vestmentfonds, die ihre Anlagen
breit streuen.
Für einen risikoorientierten

Anleger kommen dagegen auch
spekulative Einzeltitel infrage.
Allerdings muss er sich dabei
auch über höhere Verlustrisiken
im Klaren sein. Katrin Baum
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Verbraucherzentrale Brandenburg warnt

Betrügerische Veranstalter von Kaffeefahrten
Das Deutsch-Polnische Ver-
braucherinformationszent-
rum (VIZ) der Verbraucher-
zentrale Brandenburg warnt
vor einem betrügerischen
Kaffeefahrt-Veranstalter.

Das Unternehmen »Pro Salute
Service« wollte einer Verbrau-
cherin ihr Widerrufsrecht nicht
gewähren und reagierte auch
nicht auf Schreiben. Nun bleibt
der Verbraucherin nur eine
Strafanzeige, denn ihr Geld ist
wahrscheinlich verloren. Die

Verbraucherzentrale Branden-
burg rät generell von der Teil-
nahme an Kaffeefahrten ab.
Eine besorgte Verbrauche-

rin, die vor einiger Zeit an ei-
ner Verkaufsveranstaltung teil-
genommen hatte, wandte sich
an das VIZ. Denn bei der Kaf-
feefahrt war sie dazu überredet
worden, eine Rheuma-Bettauf-
lage sowie weitere Waren für
über 1000 Euro zu erwerben.
Zwar bekam die Verbraucherin
eine Rechnung mit einer Wi-
derrufsbelehrung. Als sie am

nächsten Tag den Kauf bereute
und widerrufen wollte, musste
sie jedoch feststellen, dass auf
der Rechnung eine Firma mit
Sitz im polnischen Poznań als
Verkäufer ausgewiesen wurde.
Sie schickte ihren Widerruf

per Einschreiben mit Rück-
schein nach Polen und forderte
ihr Geld zurück. Obwohl der
Brief entgegengenommen wur-
de, kam keine Antwort zurück.
Die Firma ist in Polen seit

2014 offiziell angemeldet. Au-
ßer der Anschrift sind von der

Firma keine weiteren Kontakt-
daten auffindbar. »Selbst der
polnische Ombudsmann konn-
te nichts erreichen«, berichtet
Dr. Katarzyna Trietz, Leiterin
des VIZ. So blieb den Verbrau-
cherschützern nur übrig, zu ei-
ner Strafanzeige zu raten.
»Von der Teilnahme an Kaf-

feefahrten raten wir generell
ab«, warnt Trietz. »Oft werden
bei solchen Veranstaltungen
überteuerte und völlig nutzlose
Waren verkauft. Zwar steht den
Verbrauchern in solchen Fällen
ein zweiwöchiges Widerrufs-
recht zu, doch die Praxis zeigt,
dass dubiose Kaffeefahrtver-

anstalter die getätigten Zah-
lungen außergerichtlich nicht
erstatten.« VIZ/nd

Individuellen Rat zu Verbrau-
cherverträgen in deutscher und
polnischer Sprache im Deutsch-
Polnischen Verbraucherinforma-
tionszentrum, Karl-Marx-Str. 7,
15230 Frankfurt (Oder). Bera-
tungszeiten Dienstag und Don-
nerstag von 10 bis 13 und 14 bis
16 Uhr oder nach Terminverein-
barung. Termine auch telefonisch
unter (0331) 98 22 99 95 (mon-
tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr)
oder per E-Mail an konsu-
ment@vzb.de vereinbaren.

Fragen & Antworten zur Trauer- und Bestattungskultur in Deutschland

Warum besteht Friedhofszwang?
Tod und Trauer werden aus
dem Alltag oft verdrängt. Im
Laufe der Zeit hat sich derUm-
gang mit Verstorbenen stark
gewandelt, auch in Deutsch-
land.

Vorstellungen von Tod, Trauer
und Bestattungskultur sind bei
vielen Menschen ein schwieri-
ges Thema. Fragen & Antwor-
ten zur Trauer- und Bestat-
tungskultur in Deutschland.

Wie werden Menschen in
Deutschland bestattet?
860 000 Menschen sterben in
Deutschland durchschnittlich
im Jahr. Davon werden nach
Angaben des Bundesverbandes
deutscher Bestatter 45,5 Pro-
zent beerdigt, bei 54,5 Prozent
findet eine Feuerbestattung
statt. Bei 2,6 Prozent der Feu-
erbestattungen folgt anschlie-
ßend eine Seebeisetzung. Da-
bei wird die Asche in einer bio-
logisch abbaubaren Spezialur-
ne, die sich im Wasser auflöst,
von einem Schiff aus ins Meer
gelassen.

Wie haben sich die Vorstel-
lungen von Bestattung und
Trauer verändert?
Die Wahl der verschiedenen
Bestattungsarten hat sich im
Laufe der Zeit stark verändert.
Einäscherungen sind im Ver-
gleich zu den 50er Jahren um
rund ein Siebenfaches gestie-
gen. Das hängt auch mit der
Aufhebung des Verbotes von
Feuerbestattungen in der ka-
tholischen Kirche in den 60er
Jahren zusammen. Die Ein-
äscherung war zuvor als Ver-
leugnung der Auferstehung
Christi gewertet worden.
Zudem ist ein Trend hin zu

Naturbestattungen zu ver-
zeichnen. Dabei wird die Asche

einesMenschen an einem Baum
innerhalb eines ausgewiesenen
Friedhofwaldstücks begraben.
Außerdem gibt es heute mehr
Raum für Trauer um Totge-
burten.

Warum gibt es in Deutsch-
land den sogenannten Fried-
hofszwang?
In Amerika kann die verstor-
bene Großmutter in der Urne
auf dem Kaminsims stehen. Das
ist inDeutschland verboten. Das
ursprünglich aus hygienischen
Gründen in Preußen einge-
führte Gesetz hat auch heute
noch Berechtigung. Der intime
Zugang muss für Angehörige,
Freunde und Nachbarn stets
gewährleistet sein. Auf priva-
ten Grundstücken sind ruhige
Trauermomente nicht für jeden
möglich. Als einziges Bundes-
land in Deutschland ist es in
Bremen seit 2015 offiziell mög-
lich, die Asche auf Privat-
grundstücken auszustreuen.
Gespräche zu Lockerungen des

Gesetzes gibt es auch in ande-
ren Bundesländern.

Was steckt hinter dem Bre-
mer Modell? Welche Vor- und
Nachteile hat es?
Zur Stärkung des Persönlich-
keitsrechts nach dem Tod wur-
de auf Antrag der Grünen die
Liberalisierung des Friedhof-
rechts verabschiedet. Das Ge-
setz erlaubt die Ausstreuung
und Vergrabung des einge-
äscherten Leichnams an priva-
ten und öffentlich ausgewiese-
nen Stellen. Dabei muss der
Verstorbene seinen Haupt-
wohnsitz in Bremen gehabt und
vor seinemTod einenOrt für die
Verstreuung der Asche be-
stimmt haben. Eine dauerhafte
Aufbewahrung in der Urne sei
aus Gründen erschwerter Trau-
erarbeit nicht gestattet.
Das Gesetz wurde von der

CDU, der Kirche und den Be-
statterverbänden heftig kriti-
siert. Auf diese Weise könnte
Angehörigen die Trauer am
Grab verweigert werden, so die
evangelische Kirche Bremen.
Außerdem müsse in Betracht
gezogen werden, dass Men-
schen diese Form der Bestat-
tung aus Kostengründen wäh-
len und womöglich Druck auf
ältere Familienmitglieder aus-
üben. Eine herkömmliche Be-
erdigung kostet heute nach An-
gaben des Bundesverbandes
deutscher Bestatter zwischen
2800 und 5000 Euro.
Die Umweltbehörde Bremen

verweist bei dem Modell da-
rauf, dass es Beschwerden bis-
her nicht gegeben habe. Zu-
dem habe das Gesetz bisher mit
50 zugelassenen Ausstreuun-
gen im vergangenen und 20
eingegangenen Anträgen in
diesem Jahr nur geringfügige
Auswirkung. dpa/nd

Es gibt einen Trend zu Naturbe-
stattungen wie im Friedwald bei
Dessau-Roßlau. Foto: dpa/Peter Endig

Unfall im Fitnessstudio

Studioinhaber muss für Unfall an
einem neuen Gerät nicht haften
Eine Frau wollte im Fitness-
studio mit einem neuartigen,
elektrischen Trainingsgerät
arbeiten, das mit Strom Mus-
keln aufbaut. Dabei passierte
ein Sportunfall. Haftet in die-
sem Fall der Studioinhaber?

Im vorliegenden Fall stellte die
FrauwährendeinerÜbungfürdie
Arme den Regler des Geräts auf
die stärkste Stromstufe – verse-
hentlich, wie sie später erklärte.
Auf dieser Stufe entfaltete das
Gerät eine solcheWucht, dass die
Schulter der Sportlerin ausge-
kugelt wurde und sie Trümmer-
brüche erlitt.
Für diesen Unfall machte die

Verletzte das Fitnessstudio ver-
antwortlich: Geschultes Perso-
nal hätte die Stromstärke ein-
stellen und das Training über-
wachen müssen. Zumindest hät-
te man das Gerät so absichern
müssen, dass es nicht verse-
hentlich auf maximale Leistung
gestellt werden konnte. Nie-
mand habe sie über das Risiko
von Verletzungen bei dieser Trai-
ningsmethode aufgeklärt.
Die Klage der Kundin auf

Schmerzensgeld vom Fitness-
studio scheiterte beim Kammer-
gericht in Berlin mit Urteil vom 23.
Mai 2016 (Az. 20 U 207/15).
Den Inhaber und sein Perso-

nal treffe kein Vorwurf, befand
das Kammergericht. Sie könnten
undmüssten ihre Kundennur vor
einem Verletzungsrisiko war-
nen, wenn sie selbst darüber Be-
scheid wüssten. Der Studioin-
haber habe jedoch glaubwürdig
undunwiderlegtausgeführt,dass
er nochnie vonSportunfällenmit
diesem Trainingsgerät gehört
habe.
Wenn er nicht wisse, dass ma-

ximale Stromstärke Verletzun-
gen nach sich ziehen könne,müs-
se er nicht mit Unfällen rech-

nen. Was er aus der Bedie-
nungsanleitung wissen konnte,
dass es bei höheren Stromstufen
»ziept« und Vorsicht geboten sei
– und genau darüber habe er die
Kundin vorher informiert.

Widersprüchliche Aussagen
Die Aussagen der Klägerin wie-
derum seien voller Widersprü-
che, so das Gericht. Einmal wuss-
te sie angeblich nicht, dass Reg-
ler 6 nicht auf Maximalstärke ge-
stellt werden durfte. Bei der
nächsten Vernehmung habe sie
gesagt, Regler 6 sollte nicht hö-
hergestelltwerden, »weil es sonst
weh tut«. Einmal habe sie be-
hauptet, mit der Hand an den
Regler gekommen zu sein, das
andere Mal sollte es mit dem
Oberarm passiert sein.
Tatsache ist jedoch: Verse-

hentlich einen Drehregler zu ver-
stellen, ist technisch unmöglich:
Denn anders als einen Schiebe-
regler oder einen Druckschalter
müsse man einen Drehregler mit
Daumen und Zeigefinger in die
Hand nehmen und bewusst be-
wegen.
Ebenso zweifelhaft seien für

das Geschehen die Aussagen der
Klägerin nach demVerstellen des
Reglers. Einmal behaupte sie, es
sei sofort Strom geflossen. Dann
sei wieder die Rede von einer
kurzen Pause. Wenn die Sport-
lerin aber wahrgenommen ha-
be, dass der Regler auf der ma-
ximalen Stromstärke gestanden
habe, sei es einfach unbegreif-
lich, warum sie diese Einstel-
lung nicht sofort korrigierte.
Den Vorgang abzubrechen, sei

nicht möglich gewesen, be-
haupte die Klägerin in einem
Schriftsatz. In der Klageschrift
räumte die Frau dagegen ein,
dass »grundsätzlich die Mög-
lichkeit bestanden habe, darauf
zu reagieren«. OnlineUrteile.de


