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1. Wer schreibt, bleibt: Bezugsberechtigung der Lebensversicherung nach der Scheidung
Anlässlich Trennung und Scheidung werden unter anderem Unterhaltsfragen, Ansprüche auf
Zugewinnausgleich sowie die Verteilung von Versorgungsanwartschaften geklärt. Manches, was
ebenfalls der Überprüfung und einer eventuellen Neuregelung bedarf, wird aber mitunter über- oder
gar falsch gesehen. Ansprüche aus Lebensversicherungsverträgen gehören zu solchen Punkten.
Wer eine Lebensversicherung abschließt, geht davon aus, den Ablauf des Vertrags zu erleben und das
angesammelte Guthaben zur eigenen Verfügung zu haben. Das muss aber natürlich nicht der Fall
sein. Deshalb wird im Versicherungsvertrag auch bestimmt, wer die Leistungen im Todesfall des
Versicherungsnehmers beanspruchen darf. Vorsicht ist geboten, wenn es im Versicherungsvertrag
heißt, dass im Todesfall die Ansprüche "auf den verwitweten Ehegatten" übergehen. Dies kann zu
unerwünschten Folgen führen.
War der Versicherungsnehmer im Todesfall noch mit demselben Ehegatten verheiratet wie zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, erfüllen sich die Ansprüche im vorgesehenen Sinn. Anders ist es
aber, wenn es in der Zwischenzeit zu Trennung und Scheidung gekommen ist. Wurde die
Bezugsberechtigung nicht abgeändert, fällt der Anspruch somit demjenigen zu, der bei
Vertragsabschluss als Bezugsberechtigter benannt wurde - auch wenn eine neue Eheschließung
erfolgte und der tatsächlich verwitwete Partner diesen Anspruch für sich geltend machen möchte.
Hinweis: Wer einen Lebensversicherungsvertrag abgeschlossen hat, hat darauf zu achten, dass er
gegebenenfalls die Bezugsberechtigung ändert, wenn es zu Trennung und Scheidung kommt. Sonst
kann es für seinen neuen Partner zu der unangenehmen Überraschung kommen, dass er nach dem
Tod des Partners keine Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch nehmen kann, obwohl
der Verstorbene dies so gewollt hätte.
Quelle:

BGH, Urt. v. 22.07.2015 - IV ZR 437/14

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Familienrecht

2. Auskunftsrecht: Intervalle für die Neuberechnung des Unterhalts
In den meisten Fällen wird Unterhalt nach Quoten geschuldet, das heißt in Abhängigkeit von den
Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Diese ändern sich jedoch naturgemäß. Deshalb stellt
sich die Frage, wie viel Zeit verstrichen sein muss, bevor eine Neuberechnung des Unterhalts
verlangt werden kann.
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Nach der gesetzlichen Regelung kann nach jeweils zwei Jahren die Überprüfung der Einkommensund Vermögensverhältnisse und somit eine Neuberechnung des Unterhalts verlangt werden.
Etwas anderes gilt, wenn der Unterhaltspflichtige früher höhere Einkünfte oder ein weiteres
Vermögen erzielt. Naturgemäß weiß der Unterhaltsberechtigte aber nicht genau, wann sich wie die
Einkommens- oder Vermögensverhältnisse des Exgatten ändern. Wenn er jedoch von entsprechenden
Umstände erfährt und diese glaubhaft machen kann, reicht das aus, um eine erneute Auskunft zu
verlangen.
Ein spezieller Sonderfall besteht beim Ehegattenunterhalt. Trennen sich Ehegatten, wird
Trennungsunterhalt geschuldet. Ist die Scheidung erfolgt, ist statt des Trennungsunterhalts der
Nachscheidungsunterhalt zu zahlen. Die Berechnung ist im Wesentlichen gleich.
Rechtlich werden Trennungs- und der Nachscheidungsunterhalt jedoch unterschiedlich behandelt.
Das hat zur Folge, dass nach der Scheidung unmittelbar eine erneute Auskunft verlangt werden kann, um
den Anspruch auf den Nachscheidungsunterhalt zu ermitteln - und zwar zeitlich unabhängig vom erfolgten
Berechnungszeitpunkt des Trennungsunterhalts.
Hinweis: Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse genau zu kennen, ist die Voraussetzung
dafür, dass exakt bestimmt werden kann, was an Unterhalt geschuldet ist. Da sich diese Verhältnisse
ändern, ist es auch wichtig, die geänderten Umstände zu kennen. Es ist deshalb darauf zu achten, nach
Maßgabe der gesetzlichen Voraussetzungen die Veränderungen abzufragen, um keinen Unterhalt zu
verschenken.
Quelle:

OLG Brandenburg, Beschl. v. 10.02.2015 - 13 UF 246/14

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Familienrecht

3. Unterhaltsrecht: Wer hat das Recht, den Kindesunterhalt geltend zu machen?
Minderjährige können ihnen zustehende Ansprüche noch nicht selbst geltend machen. Vertreten
werden sie normalerweise von ihren Eltern. Was aber gilt, wenn es um Unterhaltsansprüche geht, die sich
gegen einen Elternteil richten?
Das Gesetz hat für diesen Fall vorgesehen, dass dann dem Elternteil die Vertretungsmacht für das
Kind allein zusteht, in dessen Obhut sich das Kind mehrheitlich befindet. In den klassischen Fällen
ergeben sich daraus keine Probleme.
Schwierig wird es, wenn sich die Eltern ihre Kinder teilen, das heißt, wenn die Kinder nicht ohne
weiteres als unter der Obhut eines Elternteils stehend angesehen werden können. Denn nur, wenn das
deutliche Gewicht der Betreuung bei nur einem Elternteil liegt, besitzt dieser das Recht, den
Kindesunterhalt vom anderen zu verlangen. Andernfalls muss er sich erst in einem separaten gerichtlichen
Verfahren dazu legitimieren lassen.
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Gleiches gilt, wenn Kinder zwar bei einem Elternteil leben, aber zwischendurch längere Zeit beim
anderen gewohnt haben. Für diese Zwischenphase kann der Ehegatte, bei dem die Kinder zumeist leben,
nur dann Unterhalt verlangen, wenn entweder ein Pfleger bestellt wurde oder das Gericht vorab das Recht
auf Geltendmachung von Kindesunterhalt für diese Zeit ausdrücklich zugesprochen hat. Die Zeitspanne
belief sich bislang auf zwei Monate. Ob auch eine kürzere Spanne ausreicht, ist gerichtlich noch nicht
entschieden.
Hinweis: Wird zwischen den Eltern ein Wechselmodell praktiziert, in dem die Kinder hälftig ihre
Zeit bei ihren Elternteilen verbringen, kann kein Ehegatte ohne weiteres Kindesunterhalt verlangen. Reine
Wechselmodelle sind aber (noch) selten. Je umfangreicher der Umgang mit den Kindern stattfindet, desto
eher stellt sich die Frage, wie es um das Vertretungsrecht bestellt ist.
Quelle:

OLG Brandenburg, Beschl. v. 06.07.2015 - 3 UF 155/14

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Familienrecht

4. Unterhaltsrecht: Detektivkosten sind zur Beweiserbringung von Ehebruch erstattungsfähig
Trennen sich Ehegatten, verlangt der wirtschaftlich schlechter Gestellte meist Unterhalt. Hat dieser
aber gegen die sogenannte eheliche Treuepflicht verstoßen, kann aufgrund seines Verhaltens der
Unterhaltsanspruch verwirkt sein - mit klaren Worten: Geht er fremd, ist unter Umständen kein Unterhalt
zu erwarten. Das erste Problem besteht dabei darin, dieses eheliche Fehlverhalten nachzuweisen; das
nächste, wer die Kosten zu tragen hat, die mit der Beweiserbringung verbunden sind.
Teuer kann es werden, wenn eine Detektei eingeschaltet wird, um nachzuweisen, dass der Ehegatte
fremdgeht. Solche Kosten sind laut Rechtsprechung erstattungsfähig, sofern sie notwendig sind, um den
Nachweis des Fremdgehens zu erbringen. Diese Notwendigkeit ist dann gegeben, wenn das Fremdgehen
bestritten wird und nicht zu erwarten ist, dass von dem bzw. den Beteiligten brauchbare Aussagen erfolgen
werden.
Sind diese Kosten vom fremdgehenden Ehegatten zu erstatten, geht der Anspruch jedoch nicht ins
Uferlose - die Kosten müssen auch hier verhältnismäßig bleiben. So darf z.B. nicht irgendein Detektiv
eingeschaltet werden, sondern nur ein ortsansässiger, um Reisekosten, Spesen und Hotelkosten
einzusparen. Es sind ferner nur Abrechnungen nach Stundensätzen anzuerkennen und nicht zudem
Grundhonorare oder Ermittlungspauschalen. Weiterhin sind die Kosten für Fotos oder Videos nicht zu
übernehmen, da stattdessen der Detektiv als Zeuge im gerichtlichen Verfahren seine Beobachtungen
darstellen kann. Und schließlich hat die Observation zu enden, sobald der Verstoß gegen die eheliche
Treuepflicht nachgewiesen ist.
Hinweis: Detektivkosten sind im Unterhaltsverfahren zu erstatten, wenn sie notwendigerweise
anfallen, um sich gegen einen Unterhaltsanspruch zu wehren. Es ist aber kostensparend zu arbeiten.
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Quelle:

OLG Hamm, Beschl. v. 09.01.2015 - 6 WF 83/14

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Familienrecht

5. Güterrecht: Zuordnung des Familienwagens bei Trennung und Scheidung
Eines der oft dringlichen Probleme gleich bei bzw. nach der Trennung ist: Wem steht der Pkw zu, der
für die Familie angeschafft wurde? Der Ehegatte, bei dem die Kinder bleiben, reklamiert den entsprechend
dimensionierten Wagen für sich, da er ihn schließlich für die Transporte der Kinder, die Einkäufe etc.
benötigt. Der andere mag ins Feld führen können, dass er der Eigentümer und Halter ist, dem dieses
Fahrzeug rechtlich als Eigentum zuzurechnen ist.
Für die Lösung der Frage ist eine rechtliche Besonderheit zu beachten. Ist ein Pkw ein sogenannter
Haushaltsgegenstand, kann ihn der Ehegatte für sich in Anspruch nehmen, der ihn mehr benötigt.
Andernfalls entscheidet, wer Eigentümer ist.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) war hier bislang eindeutig. Danach war zu
fragen, ob das Fahrzeug allein und ausschließlich für familiäre Zwecke benutzt wurde. In diesem Fall
handelte es sich um einen Haushaltsgegenstand. Ist der Pkw aber auch dazu benutzt worden, um zur
Arbeit zu fahren, schied diese rechtliche Einordnung aus. Dann kam es allein auf die Eigentümerschaft an.
Nun gibt es aber neue Ansichten in der Rechtsprechung. Demnach soll ein Pkw als
Haushaltsgegenstand gelten, wenn er sowohl für die Einkäufe und familiär notwendige Wege als auch für
Fahrten zur Arbeit benutzt wurde. Nur wenn ein Fahrzeug ausschließlich für die Arbeitswege genutzt
wurde, kann der Eigentümer ohne weiteres die Herausgabe unter Hinweis auf seine Eigentümerstellung
verlangen.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung entwickelt. Keinesfalls kann nun
angenommen werden, die bisherige Rechtsprechung des BGH sei prinzipiell überholt und habe keine
Bedeutung mehr. Es ist aber auch nicht sicher, dass sie Bestand hat. Betroffene tun gut daran, sich bei
einem Fachmann nach dem aktuellsten Stand der rechtlichen Entwicklung zu erkundigen.
Quelle:

OLG Frankfurt, Beschl. v. 25.02.2015 - 2 UF 356/14

Fundstelle:

www.lareda.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Familienrecht

6. Raucherpausen: Arbeitnehmer können sich nicht auf die Akzeptanz bisheriger Gewohnheiten
berufen
Betriebe, in denen Arbeitnehmer bezahlte zusätzliche Raucherpausen erhalten, werden immer
seltener. Und das wohl auch zu Recht, wie das Landesarbeitsgericht Nürnberg (LAG) festgestellt hat.
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Ein Lagerarbeiter konnte über Jahre Raucherpausen so nehmen, wie er es wollte. Dann vereinbarten
Arbeitgeber und Betriebsrat eine Regelung, wonach das Rauchen nur noch in speziell ausgewiesenen
Raucherzonen zulässig war und die Beschäftigten sich für die Dauer der Raucherpausen auch ausstempeln
mussten. Dieser Aufforderung kam der Lagerarbeiter auch nach und musste so in drei Monaten auf über
600 Minuten bezahlte Pausen verzichten. Das wollte er sich nicht gefallen lassen und meinte, der
Gehaltsabzug für die Pausen sei zu Unrecht erfolgt. Der Anspruch auf bezahlte Raucherpausen ergebe sich
seiner Meinung nach aus einer jahrelangen, sogenannten betrieblichen Übung, und so klagte er das
abgezogene Geld ein. Die Klage hatte allerdings vor dem LAG keinen Erfolg. Eine betriebliche Übung
hatte das Gericht nicht festgestellt, da der Arbeitgeber gar keine Kenntnis hatte, wie häufig und wie lange
die Arbeitnehmer Raucherpausen genommen hatten. Außerdem sahen sie eine Ungleichbehandlung
gegenüber Nichtrauchern.
Hinweis: Arbeitnehmer können nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass der Arbeitgeber
Raucherpausen bezahlen und zeitgleich auf die Arbeitszeit verzichten will. Der Arbeitgeber kann für die
Zukunft ein solches Verhalten unterbinden. Im Regelfall wird keine betriebliche Übung entstanden sein.
Quelle:

LAG Nürnberg, Urt. v. 05.08.2015 - 2 Sa 132/15

Fundstelle:

www.arbg.bayern.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

7. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Diskriminierung durch Kündigung einer Schwangeren
Offensichtlich rechtswidrige Kündigungen können diskriminierend sein und damit einen
Entschädigungsanspruch nach sich ziehen.
Eigentlich hätte dieser Rechtsanwalt es als Arbeitgeber besser wissen müssen: Er kündigte einer
Mitarbeiterin in der Probezeit und erfuhr dann, dass die Mitarbeiterin schwanger ist. Also hätte er für die
Kündigung die Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde benötigt. Trotz dieses Wissens zog er mit der
offensichtlich rechtswidrigen Kündigung bis vor das Arbeitsgericht - und ließ sich dort verurteilen.
Scheinbar ohne Einsicht. Denn nach dem Urteil erhielt die Arbeitnehmerin eine erneute Kündigung,
ebenfalls ohne Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde. Die Arbeitnehmerin ging dann aber nicht nur
gegen die Kündigung vor, sondern verlangte auch eine Entschädigung nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Und das zu Recht, wie das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
entschied. Kündigt ein Arbeitgeber einer schwangeren Frau wiederholt ohne die nach § 9 Abs. 3
Mutterschutzgesetz vorgeschriebene Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde, verstößt er gegen das
Diskriminierungsverbot. Daher wurde die Schwangere durch die erneute Kündigung hier nachweislich
wegen ihres Geschlechts benachteiligt.
Hinweis: Offensichtlich rechtswidrige Kündigungen einer durch das AGG geschützten Person
können also Entschädigungsansprüche nach sich ziehen. Das sollten Arbeitgeber künftig beachten.
Quelle:

LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 16.09.2015 - 23 Sa 1045/15

Fundstelle:

www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht

zum Thema:

Arbeitsrecht
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8. Weisungsrecht: Arbeitgeber muss auch bei unkonkretem Arbeitsvertrag
Ermessenserwägungen anstellen
Arbeitgeber dürfen vieles, aber eben auch nicht alles, wie dieser Fall des Landesarbeitsgerichts
Schleswig-Holstein zeigt.
Grundsätzlich hat der Arbeitgeber ein Weisungsrecht hinsichtlich Inhalt, Art, Zeit und Ort der
Erbringung der Arbeitsleistung. Dieses Weisungsrecht beinhaltet allerdings zwei Einschränkungen: Zum
einen kann es durch tarif- oder arbeitsvertragliche Regelungen begrenzt sein, zum anderen muss der
Arbeitgeber bei Ausübung seines Direktionsrechts auch die Belange des Arbeitnehmers berücksichtigen.
In dem hier entschiedenen Fall war es so, dass es um einen Arbeitnehmer ging, der drei schulpflichtige
Kinder hatte. In seinem Arbeitsvertrag war geregelt, dass er auf Baustellen eingesetzt werden durfte, die er
nicht täglich von seinem Wohnort aus erreichen konnte. Deshalb versetzte der Arbeitgeber ihn auf eine
Baustelle, die rund 660 km entfernt war. Dagegen klagte der Mitarbeiter und meinte, dass der Arbeitgeber
auf seine familiären Verhältnisse hätte Rücksicht nehmen müssen. Und das zu Recht, wie die Richter
entschieden. Der Arbeitgeber muss die gegenseitigen Interessen nach billigem Ermessen abwägen. Hier
hatte der Arbeitgeber gar keine Ermessenserwägungen angestellt - deshalb war die Versetzung
rechtswidrig.
Hinweis: Je weniger konkret im Arbeitsvertrag die Tätigkeit oder der Ort der Arbeitsleistung
beschrieben ist, desto weiter sind die Direktionsrechte des Arbeitgebers. Trotzdem hat dieser stets auch die
persönlichen Belange seiner Arbeitnehmer zu berücksichtigen.
Quelle:

LAG Schleswig-Holstein , Urt. v. 26.08.2015 - 3 Sa 157/15

zum Thema:

Arbeitsrecht

9. Mindestlohn: Wichtiges Urteil für Zeitungszusteller mit Zusatzaufgaben
Ein überraschendes Urteil hat das Arbeitsgericht Nienburg (ArbG) für jene Zeitungszusteller gefällt,
die neben der reinen Zustellung Zusatzaufgaben zu verrichten haben.
Der Fall handelt von einem Zusteller einer Tageszeitung sowie eines Anzeigenblatts. Beide
Presseerzeugnisse enthalten regelmäßig Werbeprospekte als Beilage. Diese Prospekte musste der Zusteller
per Hand in die Zeitungen einsortieren. Die Arbeitgeberin bezahlte diese zusätzliche Tätigkeit extra.
Während in Deutschland flächendeckend ein Mindestlohn von 8,50 EUR existiert, gibt es für
Zeitungszusteller noch eine Ausnahmeregelung, wonach derzeit nur 75 % des gesetzlichen Mindestlohns
zu zahlen sind. Nun verlangte der Zeitungszusteller aber die volle Zahlung des Mindestlohns sowie die
Zahlung eines Nachtzuschlags von 25 %. Er war nämlich der Auffassung, dass die Ausnahmen vom
Mindestlohn für Zeitungszusteller bei ihm nicht greifen, da er nicht ausschließlich Zeitungen und
Anzeigenblätter zustellt, sondern eben auch Werbeprospekte einsortiert. Das ArbG stellte sich dabei auf
seine Seite. Nur wenn die Zeitungen ausschließlich zugestellt werden, gilt der abgesenkte Mindestlohn.
Hinweis: Verleger dürfen für Zeitungszusteller ab dem 01.01.2015 im ersten Jahr 25 % unter 8,50
EUR pro Stunde zahlen, im zweiten Jahr darf die Differenz zum vollen Stundensatz nur noch 15 %
betragen. Ab 2017 gilt dann auch hier der Mindestlohn.
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Quelle:

ArbG Nienburg, Urt. v. 13.08.2015 - 2 Ca 151/15

Fundstelle:

www.arbeitsgericht-nienburg.niedersachsen.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

10. Regelbeurteilungen: Beamte müssen allgemeines Ankreuzverfahren akzeptieren
Beamte müssen beurteilt werden, so steht es schon im Gesetz. Leider steht dort nicht, wie dieses im
Einzelfall zu geschehen hat - und deshalb kommt es immer wieder zu Streitigkeiten.
Es geht um Beamte des gehobenen Dienstes bei Bundesbehörden. Ihre Regelbeurteilungen wurden
im Wege des Ankreuzverfahrens - also ohne jegliche individuelle textliche Begründung - erstellt. Dagegen
wollten sie sich wehren und zogen bis zum Bundesverwaltungsgericht. Dieses urteilte nun, dass
dienstliche Beurteilungen hinsichtlich der Einzelbewertungen ohne zusätzliche individuelle textliche
Begründungen auch im Ankreuzverfahren erstellt werden dürfen. Nur die sich aus den Einzelbewertungen
ergebenden Gesamturteile müssen gesondert begründet werden, denn der Beamte muss erkennen können,
wie sich die Gesamtnote aus den Einzelnoten zusammensetzt.
Hinweis: Für eine Stellen- oder Dienstpostenbewertung reicht es allerdings aus, den Schweregrad der
wahrgenommenen Aufgaben einzuordnen. Besondere Ausführungen sind in der dienstlichen Beurteilung
nicht erforderlich.
Quelle:

BVerwG, Urt. v. 17.09.2015 - 2 C 13.14

Fundstelle:

www.bverwg.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

11. Alkoholfahrt: Kenntnis über die Fahruntüchtigkeit des Fahrers führt zur Mitschuld des
Beifahrers
Die Mitfahrt in einem Fahrzeug eines erkennbar alkoholisierten Fahrers begründet ein
Mitverschulden in Höhe von 25 %.
Nach einem ausgiebigen Grillabend, bei dem erheblich Alkohol konsumiert wurde, befuhren zwei
Teilnehmer in einem Pkw gegen 4:42 Uhr innerorts eine leichte Linkskurve, in deren Verlauf das
Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit hoher Geschwindigkeit mit einem Baum kollidierte. Sowohl
Fahrer als auch Beifahrer, der auf der Rücksitzbank saß, waren sofort tot. Die Erben des Beifahrers
machten daraufhin der Pkw-Haftpflichtversicherung gegenüber Schadensersatzansprüche geltend.
Das Landgericht Bielefeld geht von einer Haftung in Höhe von 75 % aus. Nach Überzeugung des
Gerichts steht fest, dass es nach allgemeiner Lebenserfahrung ausgeschlossen ist, nach einem Grillabend
mit erheblichem Alkoholkonsum bereits um 4:42 Uhr von einer vollkommenen Nüchternheit des am
Abend noch als "betrunken" wahrgenommenen Fahrers auszugehen. Dies muss insbesondere dann gelten,
wenn der maßgebliche Alkoholkonsum unter Trinkbeteiligung - jedenfalls jedoch im Beisein - des
späteren Mitfahrers erfolgt ist. Für eine sichere Annahme der Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt spricht
auch, dass seitens der den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten am Unfallort ein deutlicher
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Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt wurde. Der Beweis des ersten Anscheins spricht somit für
dessen zum Unfallzeitpunkt noch fortbestehende und bemerkbare Alkoholisierung. Ein die Quote von 25
% übersteigendes Mitverschulden des verstorbenen Mitfahrers ist demgegenüber vom Gericht nicht
festgestellt worden.

Hinweis: Für die Frage, ob ein geschädigter Beifahrer die Einschränkung der Fahrtüchtigkeit eines
alkoholisierten Fahrers kannte oder erkennen musste, kommt es darauf an, ob und in welchem Umfang der
Fahrer in Gegenwart des später Geschädigten alkoholische Getränke zu sich genommen hat oder welche
Ausfälle er gezeigt hat, die auf alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit schließen ließen.
Quelle:

LG Bielefeld, Urt. v. 01.09.2014 - 6 O 71/13

zum Thema:

Verkehrsrecht

12. Altersbedingte Überforderung: Entzug der Fahrerlaubnis nach nicht bestandener Fahrprobe
Zwar ist das hohe Alter für sich genommen noch kein Grund, die Fahreignung eines
Führerscheinbesitzers anzuzweifeln. Andererseits führt eine nicht bestandene Fahrprobe als geeignetes
Mittel zur Überprüfung der Kraftfahreignung durchaus zur Verneinung dieser Kraftfahreignung.
Ein zum Unfallzeitpunkt 90 Jahre alter Fahrzeugführer verursachte an seinem eigenen Fahrzeug
einen erheblichen Sachschaden und verletzte zudem seine auf der Beifahrerseite sitzende Ehefrau leicht.
Beim Rückwärtsausparken seines Fahrzeugs verwechselt er zunächst den Gang, legte dann den
Vorwärtsgang ein und rutschte anschließend mit dem Fuß vom Bremspedal. Sein Pkw wurde dabei derart
schnell beschleunigt, dass er frontal gegen einen Baum fuhr. Die zuständige Führerscheinbehörde ordnete
daraufhin eine 30-minütige Fahrprobe an. Während dieser Prüfungsfahrt stellte der Prüfer zahlreiche
Fehlverhalten und eine Überforderung des 90-Jährigen fest. Die Fahrerlaubnisbehörde ordnete
infolgedessen den Entzug der Fahrerlaubnis an.
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf erfolgte das zu Recht. Die
Fahrerlaubnisbehörde ist befugt, die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich der Inhaber als ungeeignet
oder nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Zwar ist ein hohes Alter allein noch kein
Grund für die Annahme der Fahruntauglichkeit. Allerdings führt das Nichtbestehen einer praktischen
Fahrprobe zur Verneinung dieser Kraftfahreignung.
Bei einer vorzunehmenden Interessenabwägung zwischen den privaten Interessen des
Führerscheininhabers und den öffentlichen Sicherheitsinteressen ist im Hinblick auf die zahlreichen Fehler
bei der Probefahrt nicht mehr von einer Fahreignung auszugehen. Die Einschränkungen in der
persönlichen Lebensführung des Führerscheininhabers müssen hierbei hinter dem bestehenden Risiko für
die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs und der Allgemeinheit zurücktreten.
Hinweis: Weigert sich der Führerscheininhaber, eine angeordnete Fahrprüfung zu absolvieren, ist die
Führerscheinbehörde gleichermaßen zum Entzug der Fahrerlaubnis berechtigt.
Quelle:

VG Düsseldorf, Beschl. v. 04.03.2015 - 4 L 484/15

zum Thema:

Verkehrsrecht
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13. Vortäuschen eines Diebstahls: Versicherungsnehmer muss im Zweifel seine wirtschaftlichen
Verhältnisse darlegen
Es gilt in der Rechtspraxis als anerkannt, dass Schlüsse in Bezug auf die Vortäuschung eines
Diebstahls gezogen werden können, sofern die wirtschaftlichen Lage des Versicherungsnehmers darauf
hindeutet.
Der Halter eines Mercedes G 400 D machte seiner Kaskoversicherung gegenüber Ansprüche geltend,
da sein neues Fahrzeug im Wert von 36.000 EUR angeblich gestohlen worden sei. Er habe im Beisein
seines Cousins das Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt. Nachdem er dorthin zurückgekehrt sei, habe
er festgestellt, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.
Das Oberlandesgericht Celle hat hier aber dem Versicherer Recht gegeben, da es dessen Ansicht
teilte, dass der Diebstahl des Fahrzeugs vorgetäuscht war. Die Gesamtbetrachtung aller Umstände ergab,
dass sich der Versicherungsnehmer ein Fahrzeug der Luxusklasse gekauft hatte, das er wegen eines aktuell
drohenden Verlusts der Fahrerlaubnis mindestens für Monate - möglicherweise aber auch dauerhaft nicht (oder nur mit fremder Hilfe) hätte nutzen können. Außerdem war anzunehmen, dass er falsche, zur
Irreführung des Versicherers taugende Angaben in der Schadensanzeige gemacht hatte. Obendrein hatte er
sich ohne Angabe von Gründen geweigert, die naheliegenden Zweifel der Versicherung zu seinen
finanziellen Verhältnissen sowie zu den Kosten von Erwerb und Unterhalt des Fahrzeugs zu beseitigen.
Für das Gericht stand daher fest, dass der in Scheidung lebende Versicherungsnehmer mit den
Einkünften als Geselle diese Kosten nicht dauerhaft hätte bestreiten können. Als Versicherungsnehmer
hätte er aber durchaus Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen machen müssen - insbesondere
darüber, wie er das Fahrzeug finanziert.
Hinweis: In bestimmten Situationen kann also vom Versicherungsnehmer verlangt werden,
umfassend über seine wirtschaftlichen Verhältnisse Auskunft zu erteilen, um das Vortäuschen eines
Diebstahls auszuschließen.
Quelle:

OLG Celle, Urt. v. 13.03.2015 - 8 U 227/14

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

14. Totalschaden: Zweimalige Abschleppkosten sind nicht zu erstatten
Der Geschädigte kann nach einem Unfall grundsätzlich nur die Kosten ersetzt verlangen, die beim
Abschleppen seines Fahrzeugs zur nächstgelegenen geeigneten Werkstatt anfallen.
Bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall entstand am Fahrzeug der Geschädigten ein
wirtschaftlicher Totalschaden. Nach dem Unfall wurde ihr Fahrzeug zunächst zu einem nahe dem
Unfallort gelegenen Autohaus abgeschleppt und dort mit Hilfe eines Gabelstaplers abgeladen. Einige Tage
später ließ die Geschädigte das Fahrzeug zu ihrem Autohaus in einen anderen Ort bringen, wo es von
einem Restwertaufkäufer abgeholt wurde. Auch beim zweiten Abschleppen wurde das Fahrzeug mittels
Gabelstapler abgeladen. Von der gegnerischen Haftpflichtversicherung verlangt die Geschädigte die
Kosten für das zweite Abschleppen sowie die Kosten für den zweiten Gabelstaplereinsatz erstattet.

9

Nach Auffassung des Amtsgerichts Heidenheim besteht ein Erstattungsanspruch nicht. Zu erstatten
sind nur die Kosten, die ein wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch in der Situation des Geschädigten
verursachen würde. Danach kann der Geschädigte grundsätzlich nur die Kosten ersetzt verlangen, die
beim Abschleppen zur nächstgelegenen geeigneten Werkstatt anfallen. Als in diesem Sinne geeignet ist
jede Vertragswerkstatt des Herstellers anzusehen. Diese Anforderungen erfüllte das Autohaus.
Vernünftige Gründe dafür, warum das Fahrzeug einige Tage später in eine andere Werkstatt abgeschleppt
wurde, wurden nicht genannt. Außerdem ergab sich nicht, dass der Restwertaufkäufer nicht bereit
gewesen wäre, das Fahrzeug in der Werkstatt abzuholen, in die das Fahrzeug direkt nach dem Unfall
abgeschleppt wurde.
Hinweis: Ob und in welcher Höhe Abschleppkosten zu erstatten sind, wird immer dann zu einem
Streitpunkt, wenn sich der Unfall weit entfernt vom Heimatort des Geschädigten ereignet hat. Ist für den
Geschädigten erkennbar, dass wirtschaftlicher Totalschaden an seinem Fahrzeug entstanden ist, darf er das
Fahrzeug nur zum nächstgelegenen Schrottplatz oder einem Abstellplatz bringen. Ist fraglich, ob ein
Totalschaden entstanden ist, sollte das Fahrzeug zunächst nur in die nächstgelegene Vertragswerkstatt
gebracht werden, damit dort ein Sachverständiger eine Begutachtung durchführen kann.
Quelle:

AG Heidenheim, Urt. v. 11.12.2014 - 4 C 1133/14

zum Thema:

Verkehrsrecht

15. Verkehrssicherungspflicht: Schaden bei Mäharbeiten am Straßenrand
Das Vorliegen eines unabwendbaren Ereignisses bei einem Unfall setzt nicht automatisch eine
absolute Unvermeidbarkeit voraus. Es reicht die Durchführung der erforderlichen und zumutbaren
Sicherungsmaßnahmen, um den Unabwendbarkeitsnachweis zu führen.
Ein Pkw-Fahrer befuhr eine Bundesstraße. Neben der Bundesstraße wurden Mäharbeiten durch einen
Traktor mit einem Mähausleger ausgeführt. Während der Vorbeifahrt flog ein Holzstück gegen das Auto
und verursachte Sachschaden. Der Halter des Pkw verlangte von dem Verkehrssicherungspflichtigen
Schadensersatz.
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Hamm besteht aber kein Anspruch auf Schadensersatz.
Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass der Schaden an dem Pkw durch ein hochgeschleudertes
Holzstück verursacht wurde, wären Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, weil das Schadensereignis
ein für das Land unabwendbares Ereignis darstellt.
Die Unabwendbarkeit eines Unfalls setzt dabei keine absolute Unvermeidbarkeit voraus. Vielmehr ist
hierfür ausreichend, dass das schadensstiftende Ereignis auch bei der äußersten möglichen Sorgfalt nicht
abgewendet werden kann. Werden Mäharbeiten durchgeführt, sind die Mitarbeiter des zuständigen
Straßenbaulastträgers verpflichtet, solche Sicherungsmaßnahmen zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer
zu ergreifen, die mit vertretbarem Aufwand zu erreichen sind. Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen - wie
das Aufstellen einer mitführbaren Schutzplane, der Einsatz eines weiteren Fahrzeugs sowie das vorherige
Absuchen der zu schneidenden Fläche auf etwaige Steine - ist bei einer großen Rasenfläche wirtschaftlich
unzumutbar und somit nicht möglich. Ausreichend war hier der am Traktor angebrachte Ausleger, der die
Gefahr des Herausschleuderns eines Gegenstands aus dem Mähkopf auf ein Minimum reduziert.
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Hinweis: Von dem Verkehrssicherungspflichtigen wird nach ständiger Rechtsprechung verlangt, dass
er die Sicherungsmaßnahmen ergreift, die erforderlich und zumutbar sind. Ob diese Voraussetzungen
gegeben sind, ist vom Einzelfall abhängig. So ist es durchaus möglich, dass nach Mäharbeiten mit einem
motorgetriebenen Rasenmäher eine andere Beurteilung erfolgt wäre.
Quelle:

OLG Hamm, Urt. v. 03.07.2014 - 11 U 169/14

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

16. Fristlose Kündigung: Verbreitung von Lügen über den Vermieter
Lügen haben kurze Beine - so heißt es in dem bekannten Sprichwort. Dass man als Mieter mit
unwahren Behauptungen über seinen Vermieter vorsichtig sein sollte, zeigt dieser Fall.
Eine Mieterin hatte unter Nachbarn behauptet, dass der gemeinsame Vermieter geldgierig sei und
seine Mieter abzocke. Zudem habe er sie bei einem Besuch in der Wohnung angeblich sexuell belästigt.
Als der Vermieter von diesen Anschuldigungen erfuhr, kündigte er das Mietverhältnis fristlos aufgrund
ehrverletzender Aussagen gegenüber Dritten. Als die Mieterin nicht auszog, erhob der Vermieter eine
Räumungsklage und das Amtsgericht München musste entscheiden. Die Richter gaben der
Räumungsklage statt und meinten, dass die Anschuldigungen der Mieterin derart massiv gewesen sind,
dass dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Letztendlich
bezweckte die Mieterin mit ihren falschen Anschuldigungen wohl einen gemeinschaftlichen Streit über
eine Betriebskostenabrechnung.
Hinweis: Eine wohl richtige Entscheidung; wer solche unberechtigten Anschuldigungen erhebt und
nicht beweisen kann, sollte eben vorsichtig sein.
Quelle:

AG München, Urt. v. 19.03.2015 - 412 C 29251/14

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht

17. Erhebliche Gefährdung: Vorgaben, die Haustür nachts abzuschließen, sind unzulässig
Ein immer wiederkehrendes Problem in Häusern mit mehreren Wohnungen kehrt auch in diesem Fall
zutage: Ist es sinnvoll und erlaubt, die Haustür abzuschließen?
In einer Wohnungseigentümerversammlung hatten die Eigentümer beschlossen, dass in der Nachtzeit
die Haustür abgeschlossen werden soll. Gegen diesen Beschluss klagten einige Eigentümer. Und das
Landgericht Frankfurt (LG) stellte sich auf deren Seite. Denn das Abschließen einer Haustür führt zu einer
erheblichen Gefährdung. Das Gebäude kann im Brandfall oder in anderen Notsituationen nicht mehr
verlassen werden, wenn kein Schlüssel vorhanden ist - was in nächtlicher Panik durchaus schnell
passieren kann. Die verschlossene Tür kann daher ein tödliches Hindernis darstellen. Zudem verwies das
LG darauf, dass entsprechende Vorgaben in Mietverträgen aus den gleichen Gründen bereits von vielen
Gerichten als unwirksam erachtet wurden.
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Hinweis: Ein entsprechender Beschluss ist nicht von der ordnungsgemäßen Verwaltung umfasst und
überschreitet somit klar das Ermessen der Wohnungseigentümer.
Quelle:

LG Frankfurt/Main, Urt. v. 12.05.2015 - 2-13 S 127/12

zum Thema:

Mietrecht

18. Kein Gewerbe: Yogaunterricht in ausgewiesenen Wohngebieten
In reinen Wohngebieten ist eine gewerbliche Tätigkeit grundsätzlich untersagt. Fällt Yogaunterricht
auch unter dieses Verbot?
Eine Yogalehrerin hatte in einem Wohnhaus Räume zur Erteilung von Yogaunterricht gemietet. Das
Problem dabei: Die Räume lagen in einem laut Bebauungsplan ausgewiesenen reinen Wohngebiet. Die
Nachbarn fühlten sich nun dadurch belästigt, dass die Kursteilnehmer mit ihren Autos kamen. Daraufhin
untersagte der Landkreis nach einigen Beschwerden den Yogaunterricht. Das Amt war der Auffassung,
dass es sich nicht um eine freiberufliche, sondern um eine gewerbliche Tätigkeit handele, die in reinen
Wohngebieten nicht zulässig sei. Gegen diese Verfügung klagte die Yogalehrerin - und zwar zu Recht.
Das Verwaltungsgericht entschied, dass Freiberufler grundsätzlich auch in reinen Wohngebieten ihrer
Tätigkeit nachgehen dürfen. Gleiches gilt auch für solche Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher
Weise wie Freiberufler ausüben. Und da eine Yogalehrerin letztendlich eine unterrichtende Tätigkeit
ausübt, war diese erlaubt.
Hinweis: Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn tatsächlich erhebliche Belästigungen durch die
Kursteilnehmer vorgelegen hätten. Dann hätte die Zumutbarkeitsschwelle überschritten sein müssen, was
hier jedoch nicht der Fall war.
Quelle:

VG Trier, Beschl. v. 17.09.2015 - 5 L 2377/15.TR

zum Thema:

Mietrecht

19. Geschäftsräume: Vorsicht bei der Mietminderung wegen Baulärms
Dass die Miete bei Wohnraum wegen Baulärms gemindert werden kann, ist klar. Aber wie sieht es
bei Gewerberäumen aus?
Im März 2013 wurde ein Geschäftslokal vermietet. Drei Monate später wurde in der Nähe eine
Baustelle errichtet, für die vor dem Laden Container sowie Beton- und Stahlkonstruktionen zur
Stromversorgung aufgebaut wurden. Zudem kam es zu einem erheblichen Verkehr durch Baufahrzeuge
und Lkws. Die Mieter minderten daher ihre Mietzahlungen um 30 %. Daraufhin erhielten sie nach einigen
Monaten die fristlose Kündigung. Schließlich kam es zum Räumungsrechtsstreit, den das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main entscheiden musste. Die Richter urteilten, dass die Mieter ausziehen
müssen. Zwar war die Miete aufgrund der erheblicher Mängel zu kürzen, die Mieter hatten es dabei aber
in der Höhe der Minderung übertrieben. Denn grundsätzlich muss jeder Anlieger einer Straße mit
Beeinträchtigungen aufgrund üblicher Bautätigkeit rechnen - insbesondere im Innenstadtbereich. Dabei
müssen nicht alle Umsatzeinbußen der Mieter ausgeglichen werden. Das Ertragsrisiko des
Geschäftsbetriebs kann nicht in vollem Umfang auf den Vermieter abgewälzt werden. Die Richter sahen
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daher nur eine Mietminderung von 15 % als gerechtfertigt an.
Hinweis: Für Mieter ist es immer ein Risiko, eine zu hohe Mietminderung vorzunehmen. Im Zweifel
sollte "unter Vorbehalt" gezahlt und später die Miete zurückverlangt werden.
Quelle:

OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 11.02.2015 - 2 U 174/14

Fundstelle:

www.lareda.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Mietrecht

20. Wohnungseigentumsanlagen: Auch ein hoher Kredit ist rechtmäßig
Grundsätzlich sollten Arbeiten an einer Wohnungseigentumsanlage aus den Rücklagen gezahlt
werden. Nicht immer ist das allerdings möglich.
In diesem Fall ging es um eine Wohnungseigentümeranlage mit 201 Einheiten. Die
Eigentümerversammlung beschloss, eine förderungsfähige Wärmedämmung der Fassade durchzuführen.
Die Kosten sollten 2 Mio. EUR betragen, wovon etwas über 1 Mio. EUR durch einen KfW-Förderkredit
finanziert werden sollten. Eine Eigentümerin erklärte die Anfechtung des Beschlusses, und es kam zum
gerichtlichen Rechtsstreit. Der Bundesgerichtshof entschied, dass auch die Aufnahme eines so hohen
Kredits einer ordnungsgemäßen Verwaltung entsprechen kann. Stets ist allerdings der Einzelfall zu
berücksichtigen, bei dem eine sorgfältige Abwägung aller Umstände zu erfolgen hat.
Hinweis: Auch die Aufnahme hoher Kredite ist also durchaus möglich. Das kann dann Sinn ergeben,
wenn - wie in diesem Fall - Fördergelder nur dann in Anspruch genommen werden können, wenn die
Summe tatsächlich bereitsteht.
Quelle:

BGH, Urt. v. 25.09.2015 - V ZR 244/14

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

21. Ersatz bei Flugverspätungen: Kombination technischer Mängel stellt keinen
außergewöhnlichen Umstand dar
Bei Verspätungen haben Luftfahrtgesellschaften in vielen Fällen Ausgleichszahlungen zu leisten.
Was aber, wenn technische Probleme der Grund für die Verspätungen waren?
Eine Frau kaufte ein Flugticket für einen Flug von Quito (Ecuador) nach Amsterdam. Das Flugzeug
landete in Amsterdam mit einer Verspätung von 29 Stunden. Die Fluglinie wollte sich damit herausreden,
dass außergewöhnliche Umstände vorgelegen hätten - nämlich eine Kombination von Mängeln. Dabei
seien die Kraftstoffpumpe und die dazugehörige hydromechanische Einheit defekt gewesen, obwohl die
defekten Teile ihre durchschnittliche Lebensdauer nicht überschritten hatten. Die Ersatzteile hätten erst
eingeflogen werden müssen. Als die Passagierin die Zahlung einer Ausgleichsleistung für die Verspätung
verlangte, wurde diese abgelehnt. Die Klage vor dem niederländischen Gericht wurde an den
Europäischen Gerichtshof weitergeleitet. Dieser entschied nun, dass bei einem solchen technischen
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Problem keine "außergewöhnlichen Umstände" vorliegen, die eine Zahlungsverweigerung seitens der
Luftfahrtgesellschaft rechtfertigen würden.
Hinweis: Auch bei solchen technischen Problemen müssen die Fluggesellschaften also zahlen. Etwas
anderes gilt bei Sabotageakten oder terroristischen Handlungen, aber eben auch bei versteckten
Fabrikationsfehlern. Der Unterschied liegt stets im Detail - die Nachweispflicht liegt hierbei allerdings
eindeutig bei der Fluggesellschaft.
Quelle:

EuGH, Urt. v. 17.09.2015 - C-257/14

Fundstelle:

www.curia.europa.eu

zum Thema:

Sonstiges

22. Irreführung: Eine Lagerhalle stellt keinen Standort dar, mit dem geworben werden darf
Irreführende Werbung ist verboten. Und ein solcher Fall liegt dann vor, wenn ein Unternehmen mit
einem Standort wirbt, der tatsächlich keinen echten Standort darstellt.
Ein Unternehmen auf dem Gebiet der Dachbeschichtungen verlangte von einem Konkurrenten die
Unterlassung von Werbung mit der Angabe zu einem Standort in einer Stadt. Dort unterhielt das beklagte
Unternehmen zwar eine Lagerhalle, das reichte dem Oberlandesgericht Celle allerdings nicht aus. Die
Richter waren der Auffassung, dass ein Standort zumindest eine Niederlassung mit eigenem Büro und
Personal sowie einem Ansprechpartner erfordert. Das alles ist einer Lagerhalle jedoch nicht der Fall. Die
Angabe verschiedener Unternehmensstandorte suggeriert jedoch eine besondere wirtschaftliche
Bedeutung und Unternehmensgröße, was für viele Kunden durchaus ein Entscheidungskriterium für die
Beauftragung eines Unternehmens darstellt. Und das war in dem vorliegenden Fall eine Irreführung.
Hinweis: Der Fall zeigt wieder einmal, dass Ehrlichkeit am längsten währt. Unternehmen dürfen nur
mit den Standorten werben, die auch tatsächlich Standorte mit den entsprechenden Funktionen darstellen.
Quelle:

OLG Celle, Urt. v. 07.07.2015 - 13 W 35/15

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

zum Thema:

Sonstiges

23. Treibjagd: Der Veranstalter ist für die Sicherheit umliegender Betriebe verantwortlich
Wie weit die Haftung für den Veranstalter einer Treibjagd bei einem Jagdunfall geht, zeigt diese
Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH).
Zwei Jäger veranstalteten eine Treibjagd in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem
landwirtschaftlichen Anwesen. Dabei lief der Jagdhund eines Teilnehmers auf eine Weide, woraufhin er
die dort grasenden Rinder in Panik versetzte. Die Tiere durchbrachen einen Zaun, so dass sie von dem
Landwirt wieder eingefangen werden mussten. Weil er hierbei stürzte und sich einen Bruch an der Hand
zuzog, verlangte der Geschädigte vom Jagdveranstalter Schmerzensgeld und Schadensersatz. Der Fall
ging bis zum BGH - und dort erhielt der Landwirt Recht. Der Veranstalter einer Treibjagd ist dafür
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verantwortlich, dass Dritte nicht durch jagdtypische Gefahren zu Schaden kommen.
Hinweis: Der Veranstalter der Treibjagd hätte die umliegenden Landwirte von der Jagd informieren
müssen, damit diese ihre Tiere in Sicherheit bringen können und niemand zu Schaden kommt.
Quelle:

BGH, Urt. v. 18.08.2015 - VI ZR 4/14

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges

24. Basteln verboten: Originale Unterschriften müssen eigenhändig verfasst und unverfälscht sein
Rechtsanwälte müssen wichtige Schriftsätze immer persönlich unterschreiben, damit Fristen gewahrt
werden. Und dabei ist Improvisation wahrlich nicht gefragt.
In einem Zivilrechtsstreit sollte ein Anwalt gegen ein Urteil Berufung einlegen. Es gingen auch drei
Telefax-Schreiben mit dem Briefkopf des Anwalts fristgemäß bei Gericht ein. Sämtliche Schriftsätze
wiesen zwar eine lesbare Unterschrift auf, jedoch befand sich oberhalb jeder Unterschrift eine horizontale
Linie. Das Landgericht forderte den Anwalt daher auf, das Zustandekommen dieses merkwürdigen
Unterschriftenbilds zu erläutern. Und diese Erklärung fiel wie folgt aus: Ein Mitarbeiter der Kanzlei sollte
die Schriftsätze fertigen, die der Rechtsanwalt vorab blanko unterschrieb. Doch dann passten die
Unterschriften nicht exakt an die Stelle, an die sie der Kanzleimitarbeiter haben wollte. Daher schnitt
dieser die Blankounterschriften aus und klebte sie dann auf die tatsächlich eingereichten Schriftsätze. So
pfiffig diese Idee auch auf den ersten Blick erscheinen mag: Der Anwalt hat Pech gehabt, die Berufung
wurde zurückgewiesen - denn es lag keine wirksame eigenhändige Unterschrift vor.
Hinweis: Gleiches gilt übrigens für eingescannte Unterschriften. Auch hierbei handelt es sich nicht
um Originale!
Quelle:

BGH, Beschl. v. 27.08.2015 - III ZB 60/14

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges

25. Zellengröße: Auch Strafgefangene genießen das Recht auf Menschenwürde
Auch Strafgefangene haben Rechte, wie dieser Fall zeigt, den letztendlich sogar das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bestätigt hat.
Ein Strafgefangener war für ein halbes Jahr in einer Einzelzelle mit einer Fläche von 5,25 m² und
einer räumlich nicht abgetrennten Toilette untergebracht, in der er täglich zwischen 15 und 21 Stunden
verbringen musste. Er brachte seinen Fall zunächst vor den Verfassungsgerichtshof Berlin, der mit seinem
Urteil bestätigte, dass diese Form der Unterbringung eine Verletzung der Menschenwürde darstellt. Auch
urteilte das Gericht, dass die Haftbedingungen binnen zwei Wochen zu ändern sind. Als diese Frist von
der Gefängnisverwaltung um drei Tage überzogen worden war, zog der Kläger vor das BVerfG - und
dieses befand, dass das Grundrecht auf Menschenwürde durch diese Überziehung eindeutig verletzt
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worden ist. Die fortdauernde Inhaftierung auch nach Ablauf der Übergangsfrist war ein schuldhaftes
Handeln, das somit amtshaftungsrechtliche Ansprüche finanzieller Art auslöste.
Hinweis: Die Verwaltung hatte Zeit genug, die menschenunwürdigen Umstände zu beenden. Da
dieses nicht erfolgte, muss der Staat nun zahlen.
Quelle:

BVerfG, Beschl. v. 14.07.2015 - 1 BvR 1127/14

Fundstelle:

www.bundesverfassungsgericht.de

zum Thema:

Sonstiges
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