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Alles was Recht ist
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Vereinbarung!
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■  Familienrecht
■  Arbeitsrecht
■  Zivilrecht
■  Sozialrecht
■  Erbrecht
■  Mietrecht
■  Verkehrsrecht (Unfallabwicklung)
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• Familienrecht
• Erbrecht
• Vertragsrecht
• Arbeitsrecht
• Versicherungsrecht
• Reiserecht
• Schadenrecht
• Mietrecht

• Verkehrsrecht
• Unfallregulierung
• Bußgeldsachen
• Nachbarrecht
• Arbeitsrecht
• Baurecht
• Allgemeines
• Zivilrecht

• Sozialrecht/Hartz IV
• Strafrecht
• Verwaltungsrecht
• Wirtschaftsrecht
• Handels-
 Gesellschaftsrecht
• Internetrecht
• Insolvenzrecht
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Was ist eigentlich eine Nebenklage?
dazu Rechtsanwältin Astrid Koch aus Hildburghausen

Hildburghausen. Als Ne-
benklage wird im Strafrecht die 
Möglichkeit bezeichnet, sich 
als Geschädigter im Strafver-
fahren der öffentlichen Klage 
der Staatsanwaltschaft anzu-
schließen und damit aktiv am 
Strafverfahren teilzunehmen. 
Gesetzlich geregelt ist diese 
Möglichkeit in der Strafpro-
zessordung, §§ 395 ff. 

Danach kann die geschä-
digte Person als Nebenkläger 
beteiligt werden, u.a. wenn sie 
Opfer einer Vergewaltigung, 
versuchten Mordes oder Tot-
schlags, vorsätzlicher Körper-
verletzung oder Geiselnahme 
geworden ist. 

Ebenso kann die geschädigte 
Person in Fällen der Verletzung 
gewerblicher Schutzrechte oder 
Urheberrechte Nebenklage erhe-
ben.

Das Recht, Nebenklage zu 
erheben, steht auch nahen An-
gehörigen eines Getöteten zu. 
So können Kinder, Eltern, Ge-
schwister, Ehegatten oder Le-
benspartner in einem solchen 
Fall als Nebenkläger auftreten.

Die Nebenklage ist als soge-
nannte Anschlusserklärung 
schriftlich bei Gericht einzurei-
chen. Hierbei kann und sollte 
sich der Nebenkläger anwalt-
lich vertreten lassen. 

Nach Zulassung der Neben-
klage stehen dem Nebenkläger 
verschiedene Rechte im Straf-
verfahren zu. So hat der Neben-
kläger über einen beauftragten 
Rechtsanwalt das Recht auf 
Akteneinsicht. Daneben hat 
der Nebenkläger das Recht auf 
Anwesenheit während der ge-
samten Hauptverhandlung und 
kann Zeugen, Sachverständige
und Angeklagte befragen. Zu-
dem hat der Nebenkläger die 
Möglichkeit, Beweisanträge 
oder auch Befangenheitsanträ-
ge zu stellen. 

Gegen eine ergangene Ent-
scheidung in der Strafsache 
kann der Nebenkläger, in be-
grenzten Umfang, Rechtsmittel 
einlegen.

Der Nebenkläger ist mit die-
sen Rechten nicht lediglich 
eine Randfigur im Strafverfah-
ren gegen den Angelklagten. 
Vielmehr kann er auf das ihn 
betreffende Strafverfahren aktiv 
Einfluss nehmen.

Die Kosten der Nebenklage 
können entweder dem Ange-
klagten oder unter bestimmten 
Voraussetzungen der Staatskas-
se auferlegt werden. In anderen 
Fällen besteht die Möglichkeit, 
Prozesskostenhilfe in Anspruch 
zu nehmen.

Lediglich bei einem Frei-
spruch des Angeklagten hat der 
Nebenkläger seine Kosten selbst 
zu tragen.              RA Astrid Koch

Friedensstraße 2
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/404011
Fax: 03212/1402888

RA.Astrid.Koch@googlemail.com
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Verkehrsrecht – Verkehrsunfallregulierung
die Anwaltskanzlei Mell/Nassauer hilft gerne weiter

Hildburghausen. In unserer 
Kanzlei erleben wir es täglich, dass 
die Verkehrsunfallregulierung viele 
Fragen offen lässt und diesbezüg-
lich ein hoher Aufklärungsbedarf 
im Allgemeinen besteht.

Wie verhalte ich mich nach 
dem Unfall?

Ruhe und Vorsicht bewahren, 
keinen Streit, keine Vorwürfe. Ent-
fernen Sie sich nicht unerlaubt von 
der Unfallstelle! Sichern Sie sofort 
die Unfallstelle bzw. räumen Sie 
diese bei kleinen Schäden, damit 
der übrige Verkehr nicht behindert 
wird, da sonst unter Umständen 
ein Verwarnungsgeld droht. Bevor 
Sie an den Straßenrand fahren, ge-
gebenenfalls die Unfallstelle mar-
kieren und die Unfallstellung der 
Fahrzeuge fotografieren; Verletzte 
versorgen, Notarzt oder Kranken-
wagen herbeirufen; Polizei rufen 
bei erheblichen Verletzungen oder 
großen Sachschäden; dann sollten 
Sie aber die Stellung der Fahrzeuge 
nicht verändern!

Daten aufnehmen wie folgt: 
amtliche Kennzeichen, Vorna-
men, Namen und Anschriften der 
beteiligten Halter und Fahrer, Aus-
weispapiere zeigen lassen, Versi-
cherungsgesellschaft und Versiche-
rungsnummer, Ort und Zeit des Un-
falls, Namen und Anschriften von 
Unfallzeugen; Unfallskizze – wenn 
möglich in einem vorgefertigten 
Unfallbericht – aufnehmen und Fo-
tos aus mehreren Perspektiven ma-
chen; die grüne Versicherungskarte 
geben lassen, wenn das gegnerische 
Fahrzeug im Ausland zugelassen 

ist. Für Fahrzeuge aus der EU und 
einigen anderen Ländern muss sie 
allerdings nicht mehr mitgeführt 
werden.

Zur Schadensmeldung und 
Schadenshöhe ist Folgendes zu 
beachten:

Lassen Sie das Ihren Anwalt ma-
chen! Zum einen handelt es sich 
hierbei um Rechtsberatung und 
zum anderen sind die Ansprü-
che, die geltend gemacht werden 
können, vielschichtig. Bei einem 
unverschuldeten Verkehrsunfall 
hat die gegnerische Haftpflicht-
versicherung die Anwaltskosten 
zu übernehmen. Die wichtigsten 
Schadenspositionen sind: Repara-
turkosten, Nutzungsausfallentschä-
digung, Mietwagenkosten, Wert-
minderung, Wiederbeschaffungs-
wert, Restwert, Unkostenpauschale, 
Schmerzensgeld usw.

Unser Rat: Nehmen Sie nach 
einem Verkehrsunfall unbedingt 
Kontakt mit Ihrem Rechtsanwalt 
auf. Dieser wird Sie umfassend und 
kompetent gegenüber der gegne-
rischen Haftpflichtversicherung 
vertreten. Auch der Geschädigte hat 
sich nach dem Unfall so zu verhal-
ten, dass keine unnötigen Kosten 
verursacht werden, da sonst die Ge-
fahr besteht, dass diese nicht erstat-
tet werden.

Mell/Nassauer
Anwaltskanzlei

Palais Dunkelgräfin
Schleusinger Str. 1

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/409470 • Fax: 4094710

ra-nassauer@t-online.de

Ist eine Kündigung während einer Er-
krankung des Arbeitnehmers zulässig?
Infomationen von Rechtsanwältin Diana Brauner aus Römhild

Römhild. Grundsätzlich kann 
der Arbeitgeber seinen Ange-
stellten während dessen Krank-
heit kündigen, solange nicht die 
Krankheit der Kündigungsgrund 
ist.

Aber auch aus krankheitsbe-
dingten Gründen kann eine Kün-
digung möglich sein. Eine krank-
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 
kann den Arbeitgeber dann zur 
Kündigung berechtigen, wenn 
diese nach dem Kündigungs-
schutzgesetzt sozial gerechtfertigt 
ist.

Hierzu müssen drei Vorausset-
zungen vorliegen:

  1. eine negative Gesundheits-
prognose,
  2. eine erhebliche Beeinträch-
tigung der betrieblichen Inte-
ressen,
  3. eine zugunsten des Arbeit-
gebers ausfallende Interes-
senabwägung.
Das LAG Köln hat in seiner 

Entscheidung vom 13.03.2011 – 
6 Sa 143310 – entschieden, dass 
eine Kündigung wegen Krankheit 
nur dann sozial gerechtfertigt ist, 
wenn eine Abwägung der wech-
selseitigen Interessen von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer ergibt, 

dass die Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses für den Arbeitgeber 
unter Berücksichtigung der Inte-
ressen des Arbeitnehmers nicht 
mehr zumutbar ist. In diesem 
Zusammenhang führt das LAG 
Köln in seiner Entscheidung aus, 
dass der Arbeitgeber nicht bereits 
dann die Kündigung aussprechen 
dürfe, wenn es zu den ersten Be-
einträchtigungen seines Betriebs 
durch den krankheitsbedingten 
Ausfall des Arbeitnehmers ge-
kommen sei. Bei einem einma-
ligen Schicksalsschlag müsse der 
Arbeitgeber vielmehr abwarten, 
bis die betrieblichen oder wirt-
schaftlichen Belastungen tat-
sächlich unzumutbar geworden 
sind. Im vorliegenden Fall habe 
der Arbeitgeber vorschnell und 
unverhältnismäßig reagiert, in-
dem er bereits dreieinhalb Mo-
nate nach dem Schlaganfall die 
Kündigung ausgesprochen habe. 
Zu diesem Zeitpunkt sei die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses 
trotz der andauernden Arbeitsun-
fähigkeit noch nicht unzumutbar 
gewesen.

Dennoch kann diese Entschei-
dung nicht pauschal auf jeden 
Fall angewendet werden. Grund-
sätzlich ist jeder Fall individuell 
zu prüfen. 

Dabei gilt, dass jede mündlich 
oder schriftlich ausgesprochene 
Arbeitgeberkündigung wirksam 
ist sofern sie nicht  mit einer Frist 
von 3 Wochen ab Zugang beim 
Arbeitnehmer bei Gericht ange-
fochten wurde. Wurde die 3-Wo-
chen-Frist nicht eingehalten, 
werden die Rechtmäßigkeit der 
Kündigung und deren Gründe 
vermutet.
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Diana Brauner 
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Quälgeister aus der Nachbarschaft
Gegen nervige Mitmieter kann man unter Umständen auch rechtlich vorgehen

(djd). Ständig laut wum-
mernde Musik, stapelweise 
müffelnde Mülltüten vor der 
Wohnungstür, betrunkene Pö-

beleien im Treppenhaus, Dro-
hungen gegen Mitbewohner 
- wenn ein Mieter aus der Rolle 
fällt, kann er seinen Nachbarn 
das Leben ganz schön schwer 
machen. Immer wieder kommt 
es wegen solcher Dinge zu Strei-
tigkeiten. Wie aber kann man 
sich gegen schlimme Quäl-
geister wehren? „Der Mieter 
hat gegen einen störenden Mit-
mieter einige Reaktionsmög-
lichkeiten, obwohl er in kei-
nem Vertragsverhältnis zu ihm 
steht“, erklärt Rechtsanwalt Da-
niel Khan vom Interessenver-
band Mieterschutz e.V.

Unnötiger Lärm kann mit 
einem Bußgeld geahndet wer-
den

Gibt ein Nachbar beispiels-
weise im wahrsten Sinne des 
Wortes keine Ruhe, kann die 
Polizei oder das Ordnungsamt 

Müffelnde Mülltüten vor der 
Wohnungstür sind eine Belästi-
gung für die Mitmieter.     Foto: 
djd/Interessenverband Mieter-
schutz e.V.

Rechtsanwältin Astrid Koch. 
Foto: privat

benachrichtigt werden. So lie-
ge laut Khan bei unnötigem 
Lärm nach Paragraph 117 des 
Ordnungswidrigkeitsgesetzes 
ein Verhalten vor, dass mit 
einem Bußgeld geahndet wer-
den kann. Auf zivilrechtlichem 
Weg stehe dem Mieter der 
Wohnung ein Unterlassungs-
anspruch gegen den störenden 
Mieter zu. Dieser könne mit ge-
richtlicher Hilfe durchgesetzt 
werden. „Das setzt aber voraus, 
dass die Störung erheblich ist, 
also beispielsweise der Lärm ge-
setzliche Grenz- und Richtwerte 
überschreitet. Auch bei straf-
rechtlich relevanten Beleidi-
gungen oder Drohungen kann 
das Opfer Polizei und Gerichte 
einschalten“, so Daniel Khan. 
Weitere Möglichkeiten habe 
der Mieter allerdings nicht, vor 
allem keine, um den Störenfried 
loszuwerden. Er müsse immer 
den Weg über den gemein-
samen Vermieter gehen. Der 
wiederum könne den Nachbar-

schaftsschreck abmahnen und 
dann bei wiederholtem Fehlver-
halten fristlos wegen Störung 
des Hausfriedens kündigen. 
Unter www.iv-mieterschutz.de 
gibt es weitere Informationen 
und fachkundigen Rat.

Wenn der Vermieter nicht 
einschreitet

Reagiert der Vermieter auf 
Beschwerden nicht und er-
greift er keine entsprechenden 
Maßnahmen, verstößt er selbst 
gegen seine Pflichten aus dem 
Mietvertrag. Der geplagte Mie-
ter kann dann zum Beispiel sei-
nen eigenen Mietvertrag unter 
Umständen fristlos kündigen 
oder seine monatliche Miete 
mindern. Besonders letzteres 
ist ein effektives Druckmittel 
gegen den untätigen Vermie-
ter. Betroffene sollten sich aber 
vorher vom Experten über das 
genaue Prozedere unterrich-
ten lassen. Denn sie tragen bei 
Mietminderung die Beweislast 
für einen bestehenden Mangel.


