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1. Kindeswohl entscheidet: Die Übertragung des Sorgerechts auf einen Elternteil verletzt die
Grundrechte des anderen nicht
Verheirateten Eltern steht zunächst immer die gemeinsame elterliche Sorge über ihre Kinder zu, und
auch Trennung und Scheidung ändern daran erst einmal nichts. Dabei ist aber vor allem, wenn es um
Kinder geht, nichts in Stein gegossen. Eine Änderung kann also auch hier ausdrücklich gerichtlich
beantragt werden. Worauf es dabei ankommt, hat nun das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) klären
müssen.
Im betreffenden Fall leben zwei Jungen seit der Trennung ihrer nahezu heillos zerstrittenen Eltern bei
ihrer Mutter. Zum Vater haben beide Kinder keinen Kontakt mehr. So beantragte die Mutter
schließlich, die elterliche Sorge über die Söhne auf sie allein zu übertragen. In zweiter Instanz wurde
diesem Antrag schließlich vom Oberlandesgericht (OLG) stattgegeben. Doch dann rief der Vater das
BVerfG an, was immer dann infrage kommt, wenn man sich in seinen Grundrechten verletzt fühlt.
Doch das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen.
Im Mittelpunkt der Frage, ob die elterliche Sorge auf einen Elternteil zu übertragen ist, steht
eindeutig das Kindeswohl. Bei der Bewertung dieses Umstands hat der Wille des Kindes bzw. der
Kinder logischerweise ein umso stärkeres Gewicht, je älter diese sind. Im hiesigen Fall waren die
Kinder bereits 15 und 17 Jahre alt. Folglich wog ihr Wunsch, nichts mehr mit dem Vater zu tun
haben zu wollen, entsprechend schwer. Schließlich prüfte der Senat noch die sogenannte
Konsensfähigkeit der Eltern und sprach den beiden diese Fähigkeit aufgrund des mitterweile
eingetretenen Kommunikationsstillstands ab. Und zu guter Letzt wurde gewichtet, dass über Jahre
kein Kontakt mehr zwischen den Söhnen und ihrem Vater bestand und alle notwendigen
gemeinsamen Entscheidungen nur über Anwälte oder in gerichtlichen Verfahren herbeigeführt
wurden. Unter diesen Umständen ist es nicht zu beanstanden, dass das OLG die elterliche Sorge auf
die Mutter allein übertragen hat.
Hinweis: Auf die Frage einer Kindeswohlgefährdung kam es dem Gericht nicht an. Die Gefährdung
sei nur relevant, wenn den Eltern die elterliche Sorge insgesamt genommen werden solle, um sie auf
einen Dritten zu übertragen - nicht aber, wenn sie auf einen Elternteil allein übergehen soll.
Quelle:

BVerfG, Beschl. v. 22.03.2018 - 1 BvR 399/18

Fundstelle:

www.rechtsprechung-im-internet.de

zum Thema:

Familienrecht
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2. Kontaktabbruch und Studienfachwechsel: Das OLG Brandenburg konkretisiert den
Ausbildungsunterhaltsanspruch von Studenten
Wenn nach Trennung und Scheidung kein Kontakt mehr zu den Kindern besteht, kann sich
erheblicher Streit ergeben, sobald ein Kind Unterhalt für sein Studium verlangt. Emotional ist das für
beide Seiten eine schwierige Situation. Aber auch rein rechtlich ergeben sich Probleme. Ein Grund, warum
im folgenden Fall das Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) mit der Lösung betraut wurde.
Ein Kind studierte zuerst Medieninformatik, nahm sich dann ein Urlaubssemester, wechselte die
Universität und studiert nunmehr das Fach Wirtschaftskommunikation. Den Vater, zu dem kein Kontakt
bestand, nahm es auf Unterhalt in Anspruch. Aus der Fülle der mit dem Fall verbundenen
Problembereiche seien die wesentlichen wie folgt herausgegriffen:
1. Das Studienfach wechseln kann ein Kind relativ problemlos bis zum Ende des zweiten Semesters.
Ab dem dritten Semester ist die eingeschlagene Fachrichtung dann jedoch beizubehalten.
2. Zum Regelbedarf des Studierenden nach der Düsseldorfer Tabelle (aktuell 735 EUR) sind etwaige
Studiengebühren - soweit diese noch anfallen - zusätzlich als Mehrbedarf zu zahlen, nicht aber
Semesterbeiträge wie das Semesterticket, der AStA-Beitrag oder der Sozialbeitrag. Das Kindergeld ist
vollständig auf den Bedarf anzurechnen. Nebeneinkünfte des Studierenden sind im Regelfall nicht
anzurechnen, da der Student nicht verpflichtet ist, einer Nebenbeschäftigung nachzugehen, wenn er ein
Vollzeitstudium betreibt. Das gilt zumindest dann, wenn er nicht den vollen Regelbedarf als Unterhalt
erhält. BAföG-Leistungen hat der Student zu beantragen und in Anspruch zu nehmen, auch wenn die
BAföG-Zahlungen eventuell nur darlehensweise erfolgen. Bei sich erheblich ändernden wirtschaftlichen
Verhältnissen der Eltern ist ein solcher Antrag auch erneut zu stellen.
3. Der Kontaktabbruch des Studenten zu seinen Eltern führt dabei nicht ohne weiteres zur
Verwirkung des Unterhaltsanspruchs. Setzt ein Gericht den zu zahlenden Unterhalt fest, erfolgt nicht
sogleich eine Befristung auf die Zeit bis zum Ende der Regelstudienzeit.
Hinweis: Die Probleme des Ausbildungsunterhalts sind zahlreich. Es ist deshalb ratsam, sich in einer
solchen Situation fachkundigen Rat einzuholen.
Quelle:

OLG Brandenburg, Beschl. v. 03.05.2018 - 10 UF 101/17

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Familienrecht

3. Die 16-jährige Braut: Aufhebungsregeln scheitern am Bestandsschutz der Ehe einer
minderjährigen EU-Bürgerin
In der Regel kann in Deutschland erst ab dem 18. Lebensjahr geheiratet werden. Mit ausdrücklicher
gerichtlicher Erlaubnis kann eine Ehe jedoch auch schon ab dem 16. Lebensjahr geschlossen werden.
Ohne gerichtliche Erlaubnis geschlossene Ehen können durch behördlichen Akt aufgehoben werden - es
sei denn, es liegt ein Fall schwerer Härte vor. Wann dies der Fall sein kann, hatte im folgenden Fall das
Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) zu befinden.
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Ein 22 Jahre alter Rumäne und eine 16 Jahre alte Rumänin heirateten Mitte 2017. Die junge Frau war
zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger. Der Mann lebte mit seiner Familie in Deutschland, wo die Frau
auch ihr Kind bekam und sich einlebte. Die Eheschließung war zwar ohne Zwang erfolgt, sollte nun in
Deutschland jedoch wegen der Minderjährigkeit der Frau durch die Behörde aufgehoben werden. Dagegen
wehrte sie sich gemeinsam mit der ganzen Familie. Und das OLG gab ihnen Recht.
Die Aufhebungsregeln hätten vor allem den Sinn, im Ausland unter Druck zustande gekommene
Ehen zum Schutz Minderjähriger wieder aufzulösen. Diese Aufhebung habe aber dann zu unterbleiben,
wenn sich dadurch für den minderjährigen Ehegatten eine so schwerwiegende Härte ergeben würde, dass
eine Aufrechterhaltung vielmehr geboten ist. Eine schwere Erkrankung mit der in Deutschland besseren
Möglichkeit der Heilung sieht das Gericht als einen solchen Fall an. Aber es ist auch zu sehen, dass
Rumänen - wie im hier relevanten Fall - innerhalb der EU das sogenannte Freizügigkeitsrecht zusteht. In
dieses würde nicht nur eingegriffen, es würde der Frau sogar versagt werden, würde die Ehe aufgehoben
werden. Und genau das ist nicht zulässig, zumal das EU-Recht dem deutschen Recht vorgeht. Es ist als
schwerwiegende Härte anzusehen, wenn als Folge einer Aufhebung der Ehe der Rumänin das Recht auf
Freizügigkeit innerhalb der EU betreffend Deutschland genommen wird. Deshalb wurde es in diesem Fall
untersagt, die Ehe aufzuheben.
Hinweis: Ganz sicher scheint nicht, ob die Entscheidung argumentativ vollends durchdacht ist, mag
sie auch im Ergebnis verständlich und sinnvoll sein. Zu sehen ist aber jedenfalls, dass das europäische
Recht erheblichen Einfluss auf das deutsche Recht nimmt - vor allem auch in Dingen des täglichen
Lebens.
Quelle:

OLG Oldenburg, Beschl. v. 18.04.2018 - 13 UF 23/18

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

zum Thema:

Familienrecht

4. Personenstandsrecht: Die Details beim Eintrag des Geburtsorts im Sterberegister haben
durchaus praktische Folgen
Im Sterberegister ist neben dem Namen des Verstorbenen sein Geburtsort einzutragen. Und diese
Angabe hat so eindeutig zu geschehen, dass der Ort jederzeit zweifelsfrei aufgefunden werden kann. Mit
dabei bestehenden Besonderheiten, die sich hierzulande durch die jüngere Geschichte ergeben, deren
restliche Zeitzeugen nunmehr versterben, hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) zu beschäftigen.
Am 02.11.2008 verstarb ein 1914 in Rosdzin geborener Mann. Zur Zeit seiner Geburt gehörte der Ort
in Oberschlesien zum damaligen Deutschen Reich und lag im Landkreis Kattowitz. Und auch heute gibt es
den mittlerweile zu Polen gehörende Ort Rosdzin noch. Den Landkreis Kattowitz gibt es jedoch nicht
mehr; Kattowitz ist mittlerweile kreisfreie Stadt. Gegen die Tatsache, dass das für das Sterberegister
zuständige Standesamt als Geburtsort des Verstorbenen "Rosdzin, Polen" eintrug, wehrte sich dessen
Witwe - und das in diesem Fall sogar erfolgreich.
Ausgangspunkt der abschließenden Entscheidung des BGH war hier der Grundsatz der sogenannten
Registerklarheit. Bei Geburtsorten im Inland genügt es, wenn dazu die amtliche Gemeindebezeichnung
verwendet wird. Anders kann es aber sein, wenn der Geburtstort zum Zeitpunkt der Geburt zum Gebiet
des damaligen Deutschen Reichs gehörte und nun einem ausländischen Staat zugehörig ist. Wenn dann
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dem Geburtsort der Staat als Zusatz beigefügt werde, in dem der Ort heute liegt, könnte der Eindruck
entstehen, der Verstorbene sei in diesem Staat geboren und habe damit auch dessen Staatsangehörigkeit.
Dieser Eindruck ist dann aber falsch, da der Ort bei der Geburt des Verstorbenen noch nicht Teil des
Staates war, dem er beim Versterben angehörte. Statt des Staates (Polen) könne, so der BGH weiter,
klärend nicht der Verwaltungsbezirk (Landkreis Kattowitz) hinzugefügt werden, weil es diesen
unterdessen nicht mehr gibt. Deshalb griff der Senat auf die geographische Bezeichnung zurück, wodurch
im Sterberegister als Geburtsort des Verstorbenen nun "Rosdzin, Oberschlesien" steht.
Hinweis: Was sich für Laien erst einmal kleinkariert liest, hat durchaus eine praktische Bewandtnis.
Denn der Streit ist nicht rein akademisch. Weist eine Geburtsurkunde nur einen Ortsnamen ohne jeden
Zusatz aus, wird dieser als inländischer behandelt. Weist die Sterbeurkunde derselben Person als Zusatz
den Namen eines anderen Landes aus, können sich im sogenannten Rechtsverkehr durchaus empfindliche
Probleme ergeben.
Quelle:

BGH, Beschl. v. 25.04.2018 - XII ZB 155/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Familienrecht

5. Trotz Vorsorgevollmacht: Erweist sich ein Bevollmächtigter als ungeeignet, kann stattdessen
ein Betreuer bestellt werden
Kann ein Volljähriger sich wegen psychischer Erkrankung, körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung nicht mehr selber um seine Angelegenheiten kümmern, wird für ihn gegebenenfalls ein
Betreuer bestellt. Als Alternative zur Bestimmung eines Fremden kommt die Erteilung einer
Vorsorgevollmacht in Betracht, mit der vorzeitig dafür gesorgt wird, Zuständigkeiten im Ernstfall an
bekannte Menschen zu übertragen. Doch mitunter kann es trotz Vorsorgevollmacht vorkommen, dass eine
Betreuung einzurichten ist. Wann dem so ist, hat der Bundesgerichtshof (BGH) kürzlich anhand des
folgenden Falls konkretisiert.
Eine Mutter erteilte einer ihrer beiden Töchter eine notariell beurkundete General- und
Vorsorgevollmacht. Später erkrankte die Frau auch prompt an schwerer Demenz vom Typ Alzheimer. Die
Schwester der vorsorgebevollmächtigen Tochter begehrte nun die Einrichtung einer Betreuung. Ihre
bevollmächtigte Schwester sei ihres Erachtens nach nämlich ungeeignet, die Angelegenheiten der
gemeinsamen Mutter zu regeln. Nach Ansicht der Tochter bestünde die Gefahr, dass ihre Schwester
unredlich handle. Zur Begründung verwies die Klagende auf frühere Vorgänge aus der Zeit, als die
Vorsorgevollmacht noch nicht erteilt und die Mutter vorübergehend geschäftsunfähig war. Damals habe
die nun bevollmächtigte Schwester sich und der eigenen Tochter ihnen nicht zustehende Vorteile aus dem
Vermögen der Mutter verschafft. Die Vorinstanzen lehnten die Einrichtung einer Betreuung zunächst ab.
Sei die Mutter bei Erteilung der Vorsorgevollmacht geschäftsfähig gewesen, gelte die Vollmacht als
wirksam. Habe die Mutter sich auf diese Weise eine Bevollmächtigte selber gewählt, bedürfe es somit
keines Betreuers mehr.
Der BGH hob diese Entscheidung jedoch auf. Zwar kommt es darauf an, dass die Mutter die
Vollmacht wirksam erteilt hat. Damit endet die Kontrollpflicht aber keinesfalls. Denn wenn sich später
herausstellt, dass der Bevollmächtigte die Vollmacht zum eigenen Vorteil missbraucht und sich damit als
ungeeignet erweist, ist zum Schutz des Vollmachtgebers - hier der Mutter - durchaus ein Betreuer zu
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bestellen. Es ist Aufgabe des Betreuungsgerichts, entsprechenden Hinweisen dazu nachzugehen, betont
der BGH in seiner Entscheidung.

Hinweis: Vorsorgevollmachten sind sinnvoll und hilfreich. Die hier vorgestellte Entscheidung
bestätigt dies. Sie zeigt nämlich, dass selbst etwaige Fehleinschätzungen in der Auswahl der/des
Bevollmächtigten korrigierbar sind.
Quelle:

BGH, Beschl. v. 25.04.2018 - XII ZB 216/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Familienrecht

6. Rechtswidriges Arbeitszeitmodell: Urlaubs- und Feiertage sind kein Ausgleich für
überdurchschnittliche Arbeitszeiten
Urlaubstage und gesetzliche Feiertage dürfen bei der Berechnung der Höchstarbeitszeit nicht als
Ausgleichstage berücksichtigt werden. Was eigentlich logisch und somit selbstverständlich klingt, musste
gerade erst durch das höchste deutsche Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG),
bestätigt werden.
In einem Universitätsklinikum gab es sogenannte Arbeitszeitschutzkonten. Damit sollte die
Einhaltung der zulässigen Höchstarbeitszeit insbesondere für Ärzte sichergestellt werden. Die
wöchentliche Höchstarbeitszeit wurde als Soll verbucht und die tatsächlich geleistete Arbeitszeit als
Haben erfasst. Tage des gesetzlichen Mindesturlaubs wurden so verbucht, als wäre an ihnen regulär
gearbeitet worden. Die darüber hinausgehenden Urlaubstage und die gesetzlichen Feiertage, die auf einen
Werktag fielen, wurden als Ausgleichstage mit einer Arbeitszeit von null Stunden erfasst. Damit konnten
diese Tage zum Ausgleich für überdurchschnittlich geleistete Arbeit verwendet werden. Die zuständige
Bezirksregierung war allerdings anderer Auffassung und sah einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz
(ArbZG). Gegen eine entsprechend erlassene Verbotsverfügung klagte das Universitätsklinikum allerdings vergeblich -; das BVerwG gab der Bezirksregierung recht.
Urlaubstage dürfen - auch wenn sie über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehen - bei der
Berechnung der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit nach dem ArbZG nicht als Ausgleichstage gewertet
werden. Aus dem systematischen Zusammenhang des ArbZG und des Bundesurlaubsgesetzes ergibt sich,
dass als Ausgleichstage nur jene Tage verwendet werden können, an denen der Arbeitnehmer nicht schon
wegen einer Urlaubsgewährung von seiner Arbeitspflicht freigestellt ist. Auch dürfen gesetzliche
Feiertage, die auf einen Werktag fallen, nicht bei der Berechnung der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit
als Ausgleichstage herangezogen werden. Gesetzliche Feiertage sind keine Werktage und grundsätzlich
beschäftigungsfrei. Sie dürfen nicht bei der Berechnung der täglichen Arbeitszeit nach dem ArbZG in den
Ausgleich einbezogen werden.
Hinweis: Auf die Idee dieses Arbeitgebers muss man erst einmal kommen! Das Urteil ist zwar für
einen öffentlichen Arbeitgeber ergangen, gilt jedoch genauso in der Privatwirtschaft.
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Quelle:

BVerwG, Urt. v. 09.05.2018 - 8 C 13.17

Fundstelle:

www.bundesverwaltungsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

7. Halbtags zur Elternzeit: Das Einstellen einer Ersatzkraft kann allein nicht zur Ablehnung eines
Teilzeitwunschs führen
Eltern dürfen in der Elternzeit in Teilzeit arbeiten. Der Arbeitgeber darf dabei zwar einen
entsprechenden Wunsch ablehnen - das aber nicht aus jedem beliebigen Grund, wie das folgende Urteil
darlegt.
Eine Frau teilte ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft mit. Der stellte daraufhin vor Beginn der
Mutterschutzfrist eine Ersatzkraft ein, damit diese eingearbeitet werden konnte. Dann kam die Geburt und
anschließend der Antrag der jungen Mutter auf Elternzeit und gleichzeitig die Mitteilung durch die Frau,
dass sie im zweiten Jahr der Elternzeit gerne in Teilzeit 25 Stunden pro Woche arbeiten würde. Diesen
Antrag stellte sie dann auch entsprechend. Der Arbeitgeber lehnte das ab, da er bereits eine
Vertretungskraft eingestellt hatte. Doch so einfach durfte er sich das nicht machen.
Einen Teilzeitantrag in der Elternzeit kann ein Arbeitgeber grundsätzlich nur aus dringenden
betrieblichen Gründen ablehnen. Ein solcher Grund kann auch die Einstellung einer Ersatzkraft für die
Dauer der Elternzeit sein. Ein Arbeitgeber, der jedoch rechtzeitig Kenntnis von einem Teilzeitwunsch
seiner Arbeitnehmerin hat, muss die Befristung der Ersatzkraft entsprechend anpassen.
Hinweis: Die Ablehnung eines Antrags auf eine Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit kann
demnach nicht ohne weiteres wegen der Einstellung einer Vertretungskraft erfolgen. So einfach kann es
sich der Arbeitgeber nicht machen.
Quelle:

ArbG Köln, Urt. v. 15.03.2018 - 11 Ca 7300/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

8. Unwirksame Änderungskündigung: Eine Schwerbehindertenvertretung muss unverzüglich
und umfassend unterrichtet werden
Dieses Urteil des Arbeitsgerichts Hagen zeigt auf, wann genau die Schwerbehindertenvertretung vor
einer Kündigung vom Arbeitgeber zu beteiligen ist.
Der Arbeitgeber des Falls wollte einem schwerbehinderten Menschen kündigen - im Wege der
Änderungskündigung. Eine Änderungskündigung ist eine Kündigung, die mit dem Angebot verbunden ist,
das Arbeitsverhältnis zu anderen Bedingungen fortzusetzen. Wie bei jeder Kündigung eines
schwerbehinderten Menschen war hier die Zustimmung des Integrationsamts durch den Arbeitgeber
einzuholen. In dem hier entschiedenen Fall wurde zunächst beim Integrationsamt die Zustimmung zur
beabsichtigten Änderungskündigung beantragt, und erst danach - nämlich zwei Tage später - wurde die
Schwerbehindertenvertretung angehört und um Stellungnahme gebeten. Der gekündigte Arbeitnehmer

6

meinte nun, dass alleine schon deshalb die Änderungskündigung unwirksam sei. Das Gericht stellte sich
hinter diese Auffassung.

Die Schwerbehindertenvertretung hätte bereits vor der Stellung des Zustimmungsantrags beim
Integrationsamt unterrichtet und angehört werden müssen. Denn nach dem Gesetz muss die
Schwerbehindertenvertretung unverzüglich und umfassend unterrichtet werden. Somit war die Kündigung
unwirksam.
Hinweis: Das Gesetz sagt eindeutig, dass vor der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen die
Schwerbehindertenvertretung anzuhören ist. Diese Anhörung hat vor dem Antrag auf Zustimmung zur
Kündigung durch das Integrationsamt zu erfolgen. Andernfalls ist die Kündigung unwirksam.
Quelle:

ArbG Hagen, Urt. v. 06.03.2018 - 5 Ca 1902/17

Fundstelle:

wwww.justiz.nrw.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

9. Klage gegen Betriebsvereinbarung: Ein Feststellungsbegehren setzt ein klares
Feststellungsinteresse voraus
Betriebsvereinbarungen sind Verträge zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat.
Der Betriebsrat, der in diesem Fall nur aus einer Person bestand, hatte eine Betriebsvereinbarung zur
Arbeitszeit mit Regelungen zum Arbeitszeitkonto und Überstunden abgeschlossen. Dann schied eben
jenes einzige Betriebsratsmitglied aus dem Arbeitsverhältnis aus. Einige verbliebene Arbeitnehmer
meinten nun, die Betriebsvereinbarung würde deshalb auf ihre Arbeitsverhältnisse keine Anwendung
finden, und wollten das vom Bundesarbeitsgericht festgestellt erhalten. Das war aber so nicht möglich.
Für das Feststellungsbegehren ist ein besonderes Feststellungsinteresse erforderlich. Das liegt aber
nicht vor, wenn die begehrte Feststellung zu keiner Klärung des zwischen den Parteien bestehenden Streits
führen kann. Und durch eine Feststellung wäre hier eben keine endgültige Streitlösung erzielt worden.
Denn die Betriebsvereinbarung war mit Wegfall des "kompletten" Betriebsrats bereits gegenstandslos
geworden. Die Arbeitgeberin konnte daher nun von ihrem Weisungsrecht Gebrauch machen. Daher bliebe
bei einer gerichtlichen Entscheidung über das Feststellungsbegehren ungeklärt, in welchem zeitlichen
Umfang die Arbeitgeberin Arbeit zuweisen darf oder muss und wann die Mehrarbeitsvergütung fällig ist.
Einzelne weitere Klagen von Arbeitnehmern würden mit einer Feststellung daher nicht vermieden.
Hinweis: Eine Klage mit dem Ziel der Feststellung, dass eine bestimmte Betriebsvereinbarung auf ein
Arbeitsverhältnis keine Anwendung findet, ist also unzulässig.
Quelle:

BAG, Urt. v. 20.02.2018 - 1 AZR 361/16

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht
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10. Fehlentscheidung der Einigungsstelle: Beschluss zur Mindestbesetzung im Krankenhaus wegen
Kompetenzüberschreitung aufgehoben
In vielen Fällen, in denen sich der Betriebsrat mit seinem Arbeitgeber streitet, ist die sogenannte
Einigungsstelle zuständig. Um sich nicht allein auf diese Instanz stützen zu müssen, kann deren Spruch
dann noch vom Arbeitsgericht überprüft werden.
Eine Arbeitgeberin - eine Klinik - und ihr Betriebsrat stritten über die Frage der Mindestbesetzung im
Pflegedienst auf bestimmten Stationen. Daher wurde eine Einigungsstelle zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz gebildet. Es wurden Vereinbarungen geschlossen und auch drei Gutachten zur
Gefährdungssituation des Pflegepersonals eingeholt. Trotzdem konnten sich die Parteien nicht
abschließend einigen, so dass die Einigungsstelle schließlich entscheiden musste. Der Spruch der
Einigungsstelle sah dann eine Schichtbesetzung mit einer bestimmten Anzahl von Pflegekräften vor.
Dagegen zog die Arbeitgeberin vor Gericht. Sie wollte die Unwirksamkeit des Einigungsstellenspruchs
erreichen. Das ist dann der Fall, wenn die Einigungsstelle ihre Kompetenzen überschreitet - wie in diesem
Fall.
Der Betriebsrat hat aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz ein erzwingbares
Mitbestimmungsrecht bei betrieblichen Regelungen über den Gesundheitsschutz. Eine Handlungspflicht
des Arbeitgebers, deren Umsetzung der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt, besteht jedoch erst,
wenn konkrete Gefährdungen festgestellt werden. Eine Einigungsstelle selbst darf aber das Bestehen einer
Gefährdung nicht eigenständig feststellen. Selbst bei Annahme einer konkreten Gefährdung hatte die
Einigungsstelle mit ihrem Spruch die Grenzen dessen, was erzwingbar ist, auch inhaltlich überschritten.
Bei der Personalplanung kann der Betriebsrat nicht erzwingbar mitbestimmen. Der Überlastungsschutz
muss durch andere Maßnahmen gewährleistet werden.
Hinweis: Eine Einigungsstelle kann also beim Gesundheitsschutz keinerlei Vorgaben an den
Arbeitgeber zur personellen Mindestbesetzung beschließen. Die Arbeitgeberin hatte deshalb gewonnen,
weil die Einigungsstelle ihre diesbezüglichen Kompetenzen hier überschritten hatte.
Quelle:

LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 26.04.2018 - 6 TaBV 21/17

Fundstelle:

www.schleswig-holstein.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

11. Prinzipielle Klarheit zählt: Nicht jedes fehlende Detail macht einen Bußgeldbescheid gleich
unwirksam
Ein Bußgeldbescheid sollte alle wichtigen Fakten aufführen, die den vorgeworfenen Sachverhalt
konkret schildern. Die Frage, ob das Fehlen eines Details den Bescheid bereits prinzipiell unwirksam
macht, musste das Oberlandesgericht Köln (OLG) im Fall einer Busfahrerin klären, der ein Verstoß gegen
das Überholverbot vorgeworfen wurde.
Der betroffenen Omnibusfahrerin war ein fahrlässiger Verstoß gegen das Überholverbot zur Last
gelegt worden. Gegen sie wurde eine Geldbuße von 70 EUR verhängt. Sie argumentierte in dem
Beschwerdeverfahren vor dem OLG, dass in dem Bußgeldbescheid nicht darauf hingewiesen wurde, dass
das Überholverbot mit einem Zusatzschild für Kraftomnibusse versehen war.
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Das OLG hält die Verteidigung der Betroffenen für nicht beachtlich. Zur Unwirksamkeit eines
Bußgeldbescheids führen nur Unzulänglichkeiten, die geeignet sind, den zugrundeliegenden Sachverhalt
in persönlicher, sachlicher und rechtlicher Hinsicht von anderen denkbaren Tatvorwürfen abzugrenzen. In
dieser Hinsicht ist erforderlich, dass nach dem Inhalt des Bußgeldbescheids keine Zweifel über die
Identität der Tat entstehen, dass also zweifelsfrei feststeht, welcher Lebensvorgang erfasst und geahndet
werden soll. Dies war hier in der Fall, da die Betroffene gegen ein Überholverbot verstoßen hatte.
Hinweis: Ein Sachverhalt ist in einem Bußgeldbescheid als geschichtlicher Vorgang so konkret zu
schildern, dass nicht unklar bleiben darf, welcher Sachverhalt dem Bußgeldbescheid zugrunde liegt und
welcher Vorwurf dem Betroffenen gemacht wird. Mängel in der Bezeichnung der Tat, die deren
Abgrenzung von anderen historischen Vorgängen nicht in Frage stellen, sondern nur die Vorbereitung der
Verteidigung des Betroffenen erschweren, beeinträchtigen die Rechtswirksamkeit eines Bußgeldbescheids
nicht. Sie können etwa durch Akteneinsicht eines Verteidigers oder durch Erläuterungen in einer
Hauptverhandlung behoben werden.
Quelle:

OLG Köln, Beschl. v. 16.03.2018 - III-1 RBs 84/18

Fundstelle:

www.olg-koeln.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

12. Datenkrake Notrufsystem: Autokäufer haben ein Anrecht auf die Deaktivierung
herstellergebundener Notrufsysteme
Ein Neuwagenkäufer hat einen Anspruch auf die Deaktivierung eines herstellergebundenen
Notrufsystems, wenn hierzu im Kaufvertrag außer dem Vorhandensein eines Notrufsystems nichts
Näheres ausgeführt wurde.
In einem Kaufvertrag vom Juni 2017 über ein Neufahrzeug wurde die Ausstattung des Fahrzeugs
unter anderem wie folgt beschrieben: "M. Notrufsystem". Eine Erläuterung hierzu erfolgte bei den
Verkaufsverhandlungen nicht. Dieses Notrufsystem gehört seit 2012 zur Standardausstattung sämtlicher
neuerer M.-Modelle. Es enthält einen fest installierten Notruf, der automatisch über ein
Kommunikationsmodell abgesetzt wird. Eine Abschaltung des Notrufsystems durch den Nutzer ist nicht
möglich. Unter einer ebenfalls zum Kaufvertrag gehörenden datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung kreuzte der Käufer an, dass er nicht möchte, dass seine Daten verarbeitet und
genutzt werden.
Das Amtsgericht Düsseldorf verurteilte den Verkäufer zur vom Käufer geforderten Deaktivierung
dieses Notrufsystems. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war ein vom Kunden nicht abschaltbares
Notrufsystem, das fortwährend in Datenübertragungssysteme eingeloggt ist und bei der sensorischen
Aufnahme bestimmter auf einen Unfall hinweisenden Daten automatisch eine Mehrzahl von Daten an
bestimmte vorgegebene Stellen überträgt, weder rechtlich vorgesehen noch üblicher Standard bei
Kraftfahrzeugen. Die Einrichtung von datenübertragenden Funktionen mag zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Vertrags im Vordringen befindlich sein, ist aber weder ein technischer Standard
elektronischer Funktionen noch ist ein solcher unter durchschnittlichen Kunden bekannt gewesen.
Vielmehr durfte der Kunde davon ausgehen, dass Einrichtungen und Systeme deaktiviert werden können,
die Daten nach außen übertragen. Abweichendes hätte ausdrücklich mit dem Käufer vereinbart werden
müssen.
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Hinweis: Neufahrzeuge, deren EU-Typengenehmigung nach dem 31.03.2018 erfolgt sind, müssen
nunmehr zwingend mit dem automatischen Notrufsystem eCall ausgerüstet sein. Kann der Fahrer nach
einem Unfall nicht selbst Hilfe rufen, übernimmt der automatische Notruf dies über die Notrufnummer
112. Hierdurch soll die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um 50 % bis 60 % verkürzt werden
können. Das System darf aber lediglich Daten zum Fahrzeugtyp, zum Treibstoff, zum Unfallzeitpunkt, zur
Fahrzeugposition und zur Zahl der Insassen senden. Die Fahrzeughersteller müssen gewährleisten, dass
alle im Fahrzeug gespeicherten Daten vollständig und dauerhaft gelöscht werden.
Quelle:

AG Düsseldorf, Urt. v. 23.03.2018 - 44 C 3147/17

Fundstelle:

www.ag-duesseldorf.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

13. Unterstützung der Eltern: Vertragliche oder gesetzliche Pflichten sind Basis für anerkannte
Haushaltsführungsschäden
Kommt es bei Verkehrsunfällen zu Personenschäden, stellt sich nicht nur die Frage, welche
Auswirkungen dies auf die Berufsausübung hat. Auch das Führen eines fremden Haushalts kann bei der
Schadensbemessung zu berücksichtigen sein. Voraussetzung für den Ersatz eines solchen
Haushaltsführungsschadens ist jedoch, dass eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht zur
Haushaltsführung besteht. Eine sogenannte sittliche Verpflichtung gegenüber einem hochbetagten
Elternteil gegenüber reicht hier nicht aus. Diese Verpflichtung kann aber im Rahmen der
Schmerzensgeldbemessung durchaus berücksichtigt werden.
Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Frau verletzt. Sie machte gegenüber der gegnerischen
Haftpflichtversicherung einen Haushaltsführungsschaden geltend, weil sie wegen ihrer Verletzung ihrer
zum Unfallzeitpunkt 98 Jahre alten Mutter, die allein in einer eigenen Wohnung lebte, den Haushalt nicht
mehr habe führen können.
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat die Klage jedoch abgewiesen. Zur Begründung
führt es aus, dass ein Haushaltsführungsschaden nur dann zu ersetzen ist, wenn hierfür eine vertragliche
oder gesetzliche Pflicht zur Haushaltsführung besteht. Einen Vertrag hatte die Geschädigte mit ihrer
Mutter dahingehend nicht geschlossen, dass sie deren Haushalt führt. Das Gericht prüfte weiterhin, ob die
Geschädigte gesetzlich verpflichtet war, ihrer Mutter den Haushalt zu führen, was grundsätzlich möglich
ist. Dies setzt allerdings eine Unterhaltsbedürftigkeit der Berechtigten voraus. Diese nahm das Gericht hier
nicht an, da nicht ersichtlich war, dass die Mutter unter Einsatz ihres Einkommens und Vermögens nicht
in der Lage war, ihren Haushalt zu führen. Auch etwaiges vorhandenes Vermögen zur Deckung des
eigenen Unterhaltsbedarfs hätte die Mutter einsetzen müssen. Hierzu war allerdings nichts vorgetragen
worden, so dass die Klage abgewiesen wurde.
Hinweis: Die Klage war auch deshalb abzuweisen, weil die Geschädigte nach dem Gesetz nicht allein
zur Haushaltsführung ihrer Mutter verpflichtet war, sondern auch ihre Geschwister. Warum diese in der
Zeit, in der die Geschädigte verletzt war, den Haushalt ihrer Mutter nicht hätten führen können, wurde
ebenfalls nichts vorgetragen.
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Quelle:

Schleswig-Holsteinisches OLG, Urt. v. 03.04.2018 - 11 U 93/17

zum Thema:

Verkehrsrecht

14. Unfall an Autobahnzufahrt: Amtsgericht muss klären, ob und wie viel Stillstand das
Vorfahrtsrecht beim Einfädeln verwirken läss
Die Vorfahrtsregel, wonach der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn Vorfahrt vor Fahrzeugen
hat, die auf die Fahrbahn auffahren wollen, gilt auch beim sogenannten "Stop-and-Go-Verkehr" - also bei
einem Mindestmaß an Bewegung im Verkehr.
In einem solchen Zusammenhang beabsichtigte ein Autofahrer, auf eine Autobahn aufzufahren, auf
der sich der Verkehr staute. Vor dem Fahrzeugführer fuhr ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer es gelang,
in eine Lücke zwischen zwei Sattelzügen auf die rechte durchgehende Fahrbahn einzufahren. Der
Betroffene selbst kam in Schrägstellung vor einem Sattelzug zum Stehen. Beim Anfahren übersah dann
der Fahrer des Sattelzugs den Pkw, so dass es zum Unfall kam. Gegen den Autofahrer wurde eine
Geldbuße wegen einer Vorfahrtsverletzung von 110 EUR verhängt. Dagegen klagte der Mann, und das
Oberlandesgericht Hamm (OLG) musste seiner Rechtsbeschwerde hier recht geben.
Das Gericht hat die Sache an das erstinstanzliche Amtsgericht zurückverwiesen. In seiner
Entscheidung führt es aus, dass das vorbefasste Amtsgericht zwar zutreffend davon ausgegangen sei, dass
der auf eine Autobahn Auffahrende das Vorfahrtsrecht des fließenden Verkehrs zu beachten habe - und
zwar auch dann, wenn zähfließender Verkehr oder staubedingt Stop-and-Go-Verkehr herrsche. Aus dem
Wort Vorfahrt ergibt sich allerdings auch, dass ein Mindestmaß an Bewegung des bevorrechtigten
Verkehrs auf der durchgehenden Fahrbahn herrschen sollte, da anderenfalls nicht von einer "Fahrt"
gesprochen werden könne. Da das Amtsgericht keine konkreten Feststellungen dazu getroffen habe, wie
lange der Sattelzug stand, bevor es zum Unfall kam, war die Angelegenheit zur weiteren
Sachverhaltsaufklärung zurückzuverweisen.
Hinweis: Grundsätzlich geht auch das OLG davon aus, dass bei Stop-and-Go-Verkehr die
Vorfahrtsregelungen auf Autobahnen zu beachten sind, nämlich dass der Auffahrende die Vorfahrt des
Fahrzeugverkehrs auf den Hauptfahrstreifen zu beachten hat. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn
der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn in einer Weise zum Stehen gekommen ist, dass mit einer
erneuten Fahrbewegung in kürzester Frist nicht zu rechnen ist. Hätte der Sattelzug etwa drei bis vier
Minuten gestanden, wäre nach Auffassung des Gerichts eine Vorfahrtsverletzung nicht gegeben.

Quelle:

OLG Hamm, Beschl. v. 03.05.2018 - 4 RBs 117/18

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht
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15. Section control: Seit April gilt eine neue Geschwindigkeitsüberwachung auf serbischen
Autobahnen
Wer seine Autobahnroute bislang in oder durch Serbien beschritt und meint, in den dortigen
Verkehrsverhältnissen firm zu sein, sollte die folgende Neuerung unbedingt kennen.
Seit dem 17.04.2018 werden auf serbischen Autobahnen regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen
basierend auf sogenannten Abschnittskontrollen (Section control) durchgeführt. Erreicht man eine
Mautstelle auf einer Autobahn, erhält man nach dem Bezahlen eine Quittung, auf dem die Uhrzeit und die
Mindestfahrdauer bis zur nächsten Mautstelle notiert sind. Die Mindestfahrdauer errechnet sich aus der
Entfernung zwischen den Mautstellen und der auf der Autobahn zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Wird
die nachfolgende Mautstelle früher erreicht, wird hieraus der Schluss auf eine Überschreitung der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf serbischen Autobahnen geschlossen, die zurzeit bei 120 km/h liegt.
Einer Ahndung in der Geschwindigkeitsüberschreitung erfolgt teilweise durch Polizeibeamte direkt vor
Ort. Die Geldbuße wird dann direkt kassiert. Möglich ist aber auch, dass ein Bußgeldbescheid nach
Deutschland verschickt wird. Und eine Vollstreckung aus einem solchen rechtskräftig gewordenen
Bußgeldbescheid ist in Serbien drei Jahre lang möglich.
Hinweis: Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung bis 20 km/h wird eine Geldbuße von 25 EUR
fällig, bei einer Überschreitung bis 40 km/h in Höhe von 43 EUR und ab 41 km/h eine Geldbuße zwischen
50 und 1.000 EUR, wobei mindestens ein Fahrverbot von 30 Tagen verhängt wird. Eine Beschlagnahme
des Fahrzeugs durch die Polizei ist allerdings nicht zulässig. Weiterhin ist zu beachten, dass eine
grenzüberschreitende Vollstreckung von Geldbußen in Deutschland nicht möglich ist, da es insofern an
einem Vollstreckungshilfeabkommen zwischen Deutschland und Serbien fehlt.
zum Thema:

Verkehrsrecht

16. Kaution im Wohnmietrecht: Sobald Vermietern keine Forderungen aus dem Mietverhältnis
mehr zustehen, wird gezahlt
Wer wissen will, was es mit der Kaution im Mietrecht auf sich hat, sollte dieses Urteil kennen.
Ein Mieter hatte an seine Vermieterin eine Kaution gezahlt, die diese nach Beendigung des
Mietverhältnisses nicht ohne weiteres zurückzahlen wollte. Denn ihrer Ansicht nach bestanden noch
Gegenansprüche aus Nebenkostenabrechnungen, über die noch abzurechnen sei. Schließlich klagte der
Mieter die Rückzahlung der Kaution ein.
Das war jedoch vorschnell, denn der Rückzahlungsanspruch war hier noch gar nicht fällig. Das ist er
in der Tat erst dann, wenn dem Vermieter keine Forderungen aus dem Mietverhältnis mehr zustehen,
wegen derer es sich aus der Sicherheit bedienen könnte. Der Bundesgerichtshof hat hierzu bereits der
allgemeinen Ansicht widersprochen, dass der Kautionsrückzahlungsanspruch spätestens sechs Monate
nach Mietvertragsende fällig wird. Entgegen der Ansicht der Vermieterin kann aber auch nicht die
Aufrechnung mit vermeintlichen Gegenansprüchen aus den Betriebskostenabrechnungen erklärt werden.
Der Vermieter darf nämlich nur bei unstrittigen und rechtskräftig festgestellten Ansprüchen auf die
Kaution zurückgreifen. Und das gilt auch für die Zeit nach Vertragsende. Die Mietsicherheit ist nur ein
Sicherungs- und kein Befriedigungsmittel für den Vermieter. Daraus folgt unter Mieterschutzaspekten,
dass ein Zugriff auf die Kaution auch nach Mietvertragsende verboten ist. Im Umkehrschluss heißt das
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aber auch, dass der Mieter bei Bestehen von strittigen Forderungen keinen Rückzahlungsanspruch hat.

Hinweis: Im Wohnraummietrecht ist der Anspruch auf Rückzahlung einer Mietsicherheit also erst
fällig, wenn dem Vermieter keine Forderungen aus dem Mietverhältnis mehr zustehen. Das kann auch
noch Monate nach Beendigung des Mietverhältnisses der Fall sein. Das Gute für den Mieter: Der
Vermieter darf auch nach Vertragsende nicht mit strittigen Forderungen aufrechnen - es sei denn, diese
wurden bereits von einem Gericht festgestellt.
Quelle:

AG Dortmund, Urt. v. 13.03.2018 - 425 C 5350/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Mietrecht

17. Waschküchen-Meeting: Auch der Ort von Wohnungseigentümerversammlungen unterliegt
bestimmten Formerfordernissen
Dass an eine Versammlung der Wohnungseigentümer bestimmte organisatorische und inhaltliche
Anforderungen gestellt werden dürfen, zeigt die folgende Entscheidung des Amtsgerichts Dortmund.
Eine Eigentumspartei einer Eigentümergemeinschaft schickte zu den Versammlungen regelmäßig
einen Vertreter, der selbst nicht im betreffenden Haus wohnte. Sodann wurde durch die
Wohnungseigentümerversammlung beschlossen, dass für "kurze Versammlungen" die Waschküche als
Versammlungsort ausreichen sollte. In der Folgezeit wurde schließlich zu einer Eigentümerversammlung
eingeladen, auf der verschiedene strittige Punkte behandelt werden sollten. Die Versammlung dauerte
dennoch nur ganze sieben Minuten - von 18:00 Uhr bis 18:07 Uhr. Der besagte Vertreter kam dabei drei
Minuten zu spät, da er den Waschkeller nicht sofort gefunden hatte. Er verpasste also nahezu die Hälfte
der gesamten Versammlungsdauer und entsprechende Beschlüsse. Daraufhin wurden sämtliche
Beschlüsse angefochten - und das zu Recht,
Eine Versammlung im Stehen entspricht zum einen keiner ordnungsgemäßen Verwaltung. Zum
anderen war der Zugang zur Waschküche nicht frei zugänglich. Außerdem muss ein Versammlungsort
eine längere Diskussion ermöglichen. Schon der Beschluss, künftig kurze Versammlungen in der
Waschküche abzuhalten, war daher unwirksam, da er nicht bestimmt genug war: Denn es war alles in
allem unklar, was unter einer "kurzen Versammlung" zu verstehen ist.
Hinweis: Der Versammlungsort einer Wohnungseigentümerversammlung muss so beschaffen sein,
dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Eigentümerversammlung gewährleistet ist.
Quelle: AG Dortmund, Urt. v. 27.03.2018 - 512 C 31/17
Quelle:

AG Dortmund, Urt. v. 27.03.2018 - 512 C 31/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Mietrecht
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18. Wohnungseigentumsanlage: Mängel, die eine zweckentsprechende Nutzung beeinträchtigen,
erfordern eine sofortige Instandsetzung
Sind Wände in einer Wohnung feucht, muss gehandelt werden. Das gilt auch in einer
Wohnungseigentumsanlage.
In einer Wohnungseigentumsanlage gab es in mehreren Wohnungen erhebliche Mängel, nämlich
Feuchtigkeit im Mauerwerk. Zwei Gutachten kamen zum gleichen Ergebnis: Grund für die Feuchtigkeit
seien eine fehlende Sockelabdichtung, eine fehlende Horizontalsperre und im Mauerwerk eingelagerte
Salze. Die Wohnungseigentümergemeinschaft beschloss daraufhin, ein weiteres
Sachverständigengutachten einzuholen. Dagegen klagten zwei Eigentümer betroffener Wohnungen. Sie
verlangten zusätzlich eine gerichtliche Beschlussersetzung auf Durchführung einer Sanierungsmaßnahme.
Und sie gewannen auf ganzer Linie, da eine Sanierungspflicht der Wohnungseigentümergemeinschaft
bestanden hatte.
Weist die Wohnungseigentumsanlage gravierende bauliche Mängel auf, die eine zweckentsprechende
Nutzung von Wohnungs- oder Teileigentumseinheiten erheblich beeinträchtigen oder sogar ausschließen,
ist eine sofortige Instandsetzung zwingend erforderlich. Dass die Sanierungskosten ca. 300.000 EUR
betragen sollten, war dabei unerheblich.
Hinweis: Schäden müssen beseitigt werden. Weist das Gemeinschaftseigentum in einer
Wohnungseigentumsanlage gravierende bauliche Mängel auf, ist eine sofortige Instandsetzung dringend
anzugehen. Eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein, doch durch dieses Urteil des
Bundesgerichtshofs ist dieser Grundsatz nun bindend.
Quelle:

BGH, Urt. v. 04.05.2018 - V ZR 203/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

19. Ohne Grundbucheintrag: Miteigentümer können bei Raumnutzung gegen Entgelt zu normalen
Mietern werden
Manchmal entstehen Vertragspflichten, obwohl die Beteiligten diese nicht eingeplant oder gar erahnt
hatten.
Ein Hausgrundstück gehörte mehreren Eigentümern. Die Eigentümergemeinschaft schloss dann mit
einer Miteigentümerin einen Mietvertrag über eine der Wohnungen. In den Folgezeiten wechselten die
Eigentümer des Hauses. Die letztendliche Eigentümerin war schließlich der Ansicht, der geschlossene
Mietvertrag sei unwirksam, da er ins Grundbuch hätte eingetragen werden müssen. Sie forderte die
Mieterin auf, aus der Wohnung zu ziehen, und verlangte außerdem eine über die Mietzahlung
hinausgehende Nutzungsentschädigung. Die Mieterin erhob daraufhin Klage und wollte feststellen lassen,
dass das Mietverhältnis nach dem Mietvertrag bis auf weiteres fortbestehe.
Der Bundesgerichtshof urteilte, dass im Gegensatz zu einer bloßen gemeinschaftsrechtlichen
Verwaltungs- und Benutzungsregelung durchaus ein Mietvertrag vorlag. Damit war auch eine Eintragung
ins Grundbuch nicht erforderlich. Überlässt eine Miteigentümergemeinschaft vertraglich einem ihrer
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Mitglieder gemeinschaftliche Räume gegen Entgelt zur alleinigen Nutzung, kommt hierdurch regelmäßig
ein (Wohnraum-)Mietverhältnis zustande. Und dem steht nicht entgegen, dass der Miteigentümer hieran
sowohl auf Mieterseite als auch - neben anderen Miteigentümern - auf Vermieterseite beteiligt ist.

Hinweis: Wohnungseigentümer können also schneller zu Vermietern werden, als es ihnen vielleicht
lieb ist. Da heißt es, Vorsicht walten zu lassen. Überlässt nämlich eine Miteigentümergemeinschaft Räume
einem ihrer Mitglieder gegen ein Entgelt, kommt regelmäßig ein Mietverhältnis zustande.
Quelle:

BGH, Urt. v. 25.04.2018 - VIII ZR 176/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

20. Unbeschränkter Kündigungsausschluss: Vorsicht bei individuell ausgehandelten
Vertragsbedingungen im Mietvertragsrecht
Die Alternative zu einem befristeten Mietverhältnis ist der Ausschluss der Kündigungsmöglichkeit
im Mietvertrag. Doch bei dieser Regelungsform sollten alle Parteien stets vorsichtig sein.
Die ursprüngliche Vermieterin hatte ein Mietvertragsformular verwendet, das einen
Kündigungsverzicht über maximal vier Jahre ab Vertragsschluss vorsah. Die Möglichkeit des
Kündigungsverzichts wurde handschriftlich angekreuzt, eine Verzichtsdauer wurde nicht eingetragen und
der Text "maximal vier Jahre ab Vertragsschluss" wurde gestrichen. Außerdem vereinbarten die Parteien,
dass nicht die Vermieterin, sondern die Mieter für den Heizölkauf, die Heizungswartung sowie den
Schornsteinfeger verantwortlich seien und die Hälfte der dadurch entstehenden Kosten zu tragen hätten.
Auf eine verbrauchsabhängige Abrechnung der Betriebskosten verzichteten die Mieter ebenfalls. Dann
wurde die Wohnung verkauft und der neue Eigentümer klagte wegen Eigenbedarfs auf Räumung. Die
Mieter wehrten sich erfolgreich mit dem Argument, dass ein dauerhafter Kündigungsausschluss vereinbart
worden war.
Ein Kündigungsausschluss ist im Mietvertragsrecht möglich. Durch Allgemeine
Geschäftsbedingungen geht das allerdings nur bis zu einer gewissen Höchstdauer. Handelt es sich nicht
um allgemeine Geschäftsbedingungen, ist ein Kündigungsausschluss auch länger möglich. Solche
allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, wenn die Vertragsbedingungen individuell
ausgehandelt wurden. Und das war hier der Fall: Es hat ein individuales Aushandeln der
Kündigungsbedingungen gegeben. Und auch ein dauerhafter Ausschluss der ordentlichen Kündigung ist
dann möglich.
Hinweis: Mieter und Vermieter können die ordentliche Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses
im Wege der Individualvereinbarung also für sehr lange Zeiträume ausschließen. In einem
Formularvertrag dürfte dieses maximal für vier Jahre rechtmäßig sein.
Quelle:

BGH, Urt. v. 08.05.2018 - VIII ZR 200/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht
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21. Klarheit zum digitalen Erbe: BGH bestätigt das Anrecht der Erben auf den Facebook-Zugang
von Verstorbenen
Zum Nachlass von Verstorbenen gehören inzwischen auch verstärkt digitale Inhalte wie
E-Mail-Konten und Social-Media-Profile. Der Umgang damit und die erbrechtliche Einordnung dieser
Inhalte waren in der Rechtsprechung jedoch lang ungeklärt - bis jetzt.
Eine 15-Jährige wurde unter ungeklärten Umständen von einer U-Bahn erfasst und verstarb. Ihre
Eltern erhofften sich aus den Einträgen auf dem Facebook-Profil Aufklärung darüber, ob es sich
tatsächlich um einen Unfall oder gar um einen Suizid gehandelt hatte. Obwohl sie über das Passwort der
Tochter verfügten, verweigerte ihnen Facebook jedoch den Zugriff, weil das Profil in einen sogenannten
Gedenkzustand versetzt wurde. Dieser Gedenkzustand verhindert, dass alle bisherigen Einträge gelesen
werden können. Um Klarheit über den Zustand ihrer Tochter vor deren Tod zu erlangen, stritten die Eltern
über das Recht auf den Datenzugang jahrelang mit Facebook vor Gericht - mit unterschiedlichen
Ergebnissen.
Das Gericht der ersten Instanz ging davon aus, dass die Eltern als Gesamtrechtsnachfolger das
Facebook-Profil wie alle anderen Vermögensgegenstände auch geerbt hätten und somit die Daten einsehen
dürften. Das Berufungsgericht stellte hingegen darauf ab, dass das Fernmeldegeheimnis in einem solchen
Fall zum Tragen käme und die anderen Nutzer, die Einträge auf dem Profil des Mädchens hinterlassen
haben - also die Freunde der Verstorbenen - schützt. Somit hätten die Eltern kein Recht darauf, eben jene
Einträge zu lesen.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun jedoch entschieden, dass der Vertrag über ein Benutzerkonto
bei einem sozialen Netzwerk grundsätzlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben des
ursprünglichen Kontoberechtigten übergeht und diese einen Anspruch gegen den Netzwerkbetreiber auf
Zugang zu dem Konto einschließlich der darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalte haben. Weder das
Fernmeldegeheimnis noch der Datenschutz stehen dem nach Auffassung des BGH entgegen. Die
Übermittlung und Bereitstellung von Nachrichten und sonstigen Inhalten ist kontobezogen, wird also nicht
an eine bestimmte Person übermittelt, sondern an das angegebene Benutzerkonto. Der Absender einer
Nachricht kann dementsprechend zwar darauf vertrauen, dass der Netzwerkbetreiber sie nur für das von
ihm ausgewählte Benutzerkonto zur Verfügung stellt - es besteht aber kein schutzwürdiges Vertrauen
darauf, dass nur der Kontoinhaber und nicht Dritte von dem Kontoinhalt Kenntnis erlangen. Zu Lebzeiten
muss mit einem Missbrauch des Zugangs durch Dritte oder mit der Zugangsgewährung seitens des
Kontoberechtigten gerechnet werden und bei dessen Tod ebenso mit der Vererbung des
Vertragsverhältnisses. Der BGH stellte auch nochmals klar, dass eine Differenzierung des Kontozugangs
nach vermögenswerten und höchstpersönlichen Inhalten ausscheidet, da auch Rechtspositionen mit
höchstpersönlichen Inhalten auf die Erben übergehen - wie etwa Tagebücher oder persönliche Briefe. Es
besteht aus erbrechtlicher Sicht kein Grund dafür, digitale Inhalte in solchen Fällen anders zu behandeln.
Hinweis: Der Umgang der verschiedenen Anbieter mit den Konten ihrer Kunden ist im Todesfall
unterschiedlich. Während Facebook den Zugang verweigert und auf den Gedenkzustand setzt, gewähren
andere den Zugang, sofern ein Erbschein vorgelegt wird oder die Person vorab als Vertrauensperson
hinterlegt wurde. Der BGH hat im vorliegenden Urteil zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Klauseln
zum Gedenkzustand einer AGB-Inhaltskontrolle nicht standhalten und daher unwirksam sind.
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Quelle:

BGH, Urt. v. 12.07.2018 - III ZR 183/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Erbrecht

22. Vermögenserhalt oder -mehrung: Ein Kind kann für die jahrelange Pflege der Eltern Ersatz
von seinen Geschwistern verlangen
Häufig werden Erblasser von Angehörigen teilweise über einen längeren Zeitraum gepflegt. Wenn
der Erblasser dies jedoch nicht ausdrücklich in seiner letztwilligen Verfügung honoriert, stellt sich immer
wieder die Frage, ob die Angehörigen für die Pflegeleistung einen Ausgleich aus dem Erbe verlangen
können.
Ein Ehepaar hatte sich in einem gemeinsamen Testament gegenseitig zu Erben eingesetzt und die
gemeinsamen Kinder zu Schlusserben. Einer der Söhne pflegte seine Eltern rund zehn Jahre lang und
wollte dafür nach dem Tod der länger lebenden Mutter einen Ausgleich von seinen Geschwistern bzw.
deren Kinder erhalten.
Das Gericht entschied, dass ihm dafür durchaus ein Ausgleich von 40.000 EUR zusteht. Laut der
gesetzlichen Regelung kann ein Abkömmling, der den Erblasser während längerer Zeit gepflegt und
dadurch in besonderem Maße dazu beigetragen hat, das Vermögen des Erblassers zu erhalten oder zu
vermehren, bei der Auseinandersetzung eine Ausgleichung unter Abkömmlingen verlangen. Das Gericht
stellte klar, dass die Pflegeleistung in zeitlicher Hinsicht deutlich über das hinausgehen muss, was von
anderen Erben erbracht worden ist - also nicht lediglich das im Rahmen einer normalen
Eltern-Kind-Beziehung Geleistete umfassen darf. Die Mehrung oder Erhaltung des Erblasservermögens
kann vor allem darin liegen, dass sich der Erblasser Ausgaben für eine professionelle Pflege oder für eine
Heimunterbringung erspart hat.
Hinweis: Erbringt einer der Erben mehr als nur obligatorische Leistungen, kann er einen Ausgleich
von den Miterben verlangen. Die genaue Berechnung kann im Einzelfall allerdings schwierig sein. Die
Rechtsprechung geht davon aus, dass eine Gesamtschau zu erfolgen hat, bei der die Dauer und der
Umfang der auszugleichenden Leistung zu berücksichtigen sind, insbesondere der Leistungszeitraum und
der tägliche Aufwand. Daneben sind einerseits der (immaterielle) Wert der Pflege des Abkömmlings für
den Erblasser, andererseits auch die Nachteile (etwa Einkommensverluste) sowie ggf. die Vorteile (etwa
Wohnvorteile oder lebzeitige Schenkungen) für den pflegenden Abkömmling miteinzuberechnen.
Schließlich müssen die Vermögensinteressen der übrigen Erben und der Pflichtteilsberechtigten sowie die
Höhe des gesamten Nachlasses berücksichtigt werden; der Ausgleichungsbetrag darf nicht den Wert des
gesamten Nachlasses erreichen.

Quelle:

Schleswig-Holsteinisches OLG, Beschl. v. 22.11.2016 - 3 U 25/16

zum Thema:

Erbrecht
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23. Zeitaufwand der Nachlasspflege: Die Pauschalvergütung nach Prozentualwert des Nachlasses
ist kein alleiniges Abrechnungsprinzip
Eine Nachlasspflegschaft wird vom Gericht zur Sicherung des Nachlasses angeordnet, sobald Erben
etwa unbekannt sind oder einem Nachlassgläubiger wirtschaftlicher Schaden droht, weil er seine
Forderung gegen den Nachlass aufgrund der ungeklärten Erbenstellung nicht durchsetzen kann. Inwieweit
und in welcher Höhe Nachlasspfleger dafür eine Vergütung erhalten, ist dabei immer wieder Streitpunkt in
Gerichtsverfahren.
Das Oberlandesgericht Celle (OLG) entschied hierzu nun, dass die Vergütung eines berufsmäßigen
Nachlasspflegers selbst bei werthaltigen Nachlässen grundsätzlich nach Zeitaufwand und angemessenem
Stundensatz und nicht (nur) pauschal nach einem bestimmten Prozentsatz des Aktivnachlasses
abzurechnen ist. Das OLG stellte hierbei zudem klar, dass ein Stundensatz von 120 EUR zu hoch
angesetzt ist, da selbst einem als Sachverständigen tätigen Arzt, der ein langjähriges Hochschulstudium
absolviert hat, maximal 100 EUR als Stundenhonorar zugebilligt werden können. Sofern der
Nachlasspfleger nicht Rechtsanwalt ist und keine außergewöhnlich schwierige Sache vorliegt, ist nach
Auffassung des Gerichts ein Stundensatz in Höhe des doppelten Betrags der gesetzlichen Vergütung eines
Vormunds - also 67 EUR - angemessen.
Hinweis: Nach den gesetzlichen Regelungen bekommen ehrenamtliche Pfleger grundsätzlich nur
Aufwendungsersatz und Aufwandsentschädigung, wohingegen ein berufsmäßiger Nachlasspfleger eine
Vergütung erhält. Dazu muss zunächst festgestellt werden, ob der Nachlass mittellos oder vermögend ist.
Vermögend ist ein Nachlass, sobald er über hinreichende Mittel zur Bezahlung einer Vergütung für den
Nachlasspfleger verfügt - selbst wenn die Vergütung den Nachlass (fast) aufbraucht. Bei mittellosen
Nachlässen erhält der Nachlasspfleger hingegen eine festgelegte Vergütung aus der Staatskasse. Der
Stundensatz richtet sich dann nach den Fachkenntnissen des Pflegers sowie nach Umfang und
Schwierigkeit der Sache. Die genaue Höhe ist in der Rechtsprechung umstritten und kann, je nach Gericht,
zwischen 30 EUR und 130 EUR schwanken.
Quelle:

OLG Celle, Beschl. v. 18.01.2018 - 6 W 211/17

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

zum Thema:

Erbrecht

24. Nachweis im Grundbuchverfahren: Die Vorlage von Klageschrift und Urteil belegt die
Inanspruchnahme des Pflichtteils
Sind Immobilien Teil der Erbmasse, müssen die durch die Erbschaft entstandenen neuen
Eigentumsverhältnisse auch im Grundbuch geändert werden. Dazu ist es jedoch erforderlich, den neuen
Status dem Grundbuchamt nachzuweisen.
Eine Frau hatte in ihrem Testament angeordnet, dass ihre Söhne nicht Nacherben werden sollten,
sobald einer der Söhne oder beide Söhne bzw. deren Abkömmlinge ihre Pflichtteilsansprüche geltend
machen. Dies wurde als Nacherbenvermerk auch für ein Grundstück, das zum Erbe gehörte, ins
Grundbuch eingetragen. Die Tochter und Vorerbin des Grundstücks wollte dann diesen Vermerk löschen
lassen, da die Bedingung für den Eintritt des Nacherbfalls nicht eingetreten ist. Sie legte dem Grundbuch
die beglaubigte Abschrift eines Gerichtsprotokolls vor, in dem ein Vergleich zwischen ihr und dem einen
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Bruder protokolliert war, sowie eine beglaubigte Kopie der Klageschrift und ein Anerkenntnisurteil aus
dem Rechtsstreit mit dem anderen Bruder. Damit war nach ihrer Auffassung belegt, dass die Nacherben
ihre Pflichtteilsansprüche geltend gemacht hätten und das Grundbuch daher unrichtig sei. Dem
Grundbuchamt reichte dies jedoch nicht aus, da aus den Unterlagen nicht hervorginge, ob die Brüder den
vollständigen Pflichtteilsanspruch geltend gemacht hätten.

Das Gericht gab der Tochter jedoch Recht. Das Grundbuchamt darf zwar grundsätzlich Testamente
prüfen und auslegen. Hier spricht der Wortlaut des Testaments "ihren Pflichtteilsanspruch geltend
machen" dafür, dass schon der ausdrückliche und ernsthafte gerichtliche oder außergerichtliche Versuch,
den Pflichtteil zu erhalten, sanktioniert ist - und das unabhängig davon, ob der Fordernde den Pflichtteil
auch tatsächlich erhält. Da zudem keine anderweitige Möglichkeit besteht, den Wegfall der Bedingung für
die Nacherbschaft nachzuweisen, kann hier die öffentlich beglaubigte Kopie einer Klageschrift auch
hinsichtlich des Inhalts des geltend gemachten Anspruchs als ausreichend angesehen werden.
Hinweis: Eintragungen ins Grundbuch dürfen nur vorgenommen werden, wenn sie durch öffentliche
oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen werden. Der Nachweis der Geltendmachung von
Ansprüchen lässt sich allerdings in der Regel nicht in dieser Form führen, so dass auch der Nachweis
durch andere Urkunden, teilweise sogar im Freibeweisverfahren, zugelassen wird.
Quelle:

OLG München, Beschl. v. 23.05.2018 - 34 Wx 385/17

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

zum Thema:

Erbrecht

25. Ungeborener Sohn: Es muss eindeutig sein, dass ein Testament auch bei Wissen um neue
Umstände hätte gelten sollen
Nach der gesetzlichen Regelung kann ein Testament angefochten werden, wenn der Erblasser einen
zur Zeit des Erbfalls vorhandenen Pflichtteilsberechtigten übergangen hat, der erst nach
Testamentserrichtung geboren wurde. Eine solche Anfechtung ist nur ausgeschlossen, soweit anzunehmen
ist, dass der Erblasser auch bei Kenntnis der Sachlage die gleichen Verfügungen getroffen hätte.
Ein Mann hinterließ nach seinem Suizid ein handschriftliches Testament, in dem er anordnete, dass
sein Vermögen "zu gleichen Teilen unter meinen Kindern ... verteilt wird". Die Kinder stammten aus
früheren Beziehungen, er hatte jedoch einige Monate vor seinem Tod ein weiteres Mal geheiratet. Die
Witwe griff das Testament nun an mit der Begründung, dass darin ihr gemeinsames Kind nicht erwähnt
wurde, das erst nach dem Tod des Mannes geboren wurde. Die anderen Kinder argumentierten dagegen,
dass der Mann noch vor seinem Tod von der Schwangerschaft erfahren hatte und daher eine entsprechende
Regelung für sein ungeborenes Kind hätte treffen können - wenn er das gewollt hätte.
Das Gericht stellte klar, dass die Vermutung, dass der Erblasser bei Kenntnis von seiner Existenz den
weiteren Pflichtteilsberechtigten im Testament berücksichtigt hätte, nicht schon dadurch widerlegt wird,
dass der Erblasser untätig bleibt und sein Testament nicht ändert. In diesem Fall ließ sich auch nicht
positiv feststellen, dass er das Testament genauso auch in Kenntnis von dem weiteren Kind formuliert
hätte. Damit konnte die Ehefrau das Testament für ihr Kind wirksam anfechten. Die Anfechtung führte
nach Auffassung des Gerichts zur Nichtigkeit der gesamten letztwilligen Verfügung, so dass die
gesetzliche Erbfolge eintrat und die Ehefrau sowie ihr Kind auch zu Erben wurden.
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Hinweis: In der Rechtsprechung ist umstritten, ob bei einer Anfechtung in einem solchen Fall das
gesamte Testament oder nur Teile davon nichtig sind. In diesem Urteil wurde erneut die Auffassung
bestätigt, dass einzelne Verfügungen nur dann wirksam bleiben, wenn positiv feststellbar ist, dass sie der
Erblasser so auch getroffen hätte, falls er zum Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen Verfügung
Kenntnis von dem weiteren Pflichtteilsberechtigten gehabt hätte.
Quelle:

OLG Stuttgart, Beschl. v. 14.05.2018 - 8 W 302/16

zum Thema:

Erbrecht

26. Sperrzeit beim Arbeitslosengeld: Wer mehrere direkt aufeinanderfolgende Angebote ignoriert,
darf nur einmalig sanktioniert werden
Wer eine Sperrzeit beim Bezug des Arbeitslosengeldes durch sein Nichtbewerben auf angebotene
Stellen riskiert, sollte dieses Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) unbedingt kennen.
Ein arbeitsloser Koch erhielt von der Agentur für Arbeit an einem Tag zwei Vermittlungsvorschläge;
einen in ein Hotel im Schwarzwald sowie einen in ein Gasthaus in Sonthofen. Direkt einen Tag später
erhielt er ein weiteres Stellenangebot für ein Klinikum in Meißen-Radebeul. Als der Koch sich auf keine
der drei Stellen bewarb, erhielt er mit drei Bescheiden jeweils den Eintritt einer dreiwöchigen, einer
sechswöchigen und einer zwölfwöchigen Sperrzeit beim Bezug des Arbeitslosengeldes. Dagegen klagte
er. Und tatsächlich hatte sich die Arbeitsagentur nach Ansicht des BSG falsch verhalten.
Bei mehreren Beschäftigungsangeboten, die in einem so engen zeitlichen Zusammenhang unterbreitet
werden, ist von einem einheitlich zu betrachtenden Lebenssachverhalt auszugehen. Das hat zur Folge, dass
auch ein einheitliches versicherungswidriges Verhalten zu unterstellen ist. Und ein einheitliches Verhalten
darf nicht mehrfach sanktioniert werden.
Hinweis: Werden also einem Arbeitslosen innerhalb weniger Tage mehrere Arbeitsangebote durch
die Bundesagentur für Arbeit unterbreitet, ohne dass er sich auf eine dieser Stellen bewirbt, rechtfertigt
dies nur eine Sperrzeit.
Quelle:

BSG, Urt. v. 03.05.2018 - B 11 AL 2/17 R

Fundstelle:

www.bsg.bund.de

zum Thema:

Sonstiges

27. Undercover im Hühnerstall: BGH stuft Pressefreiheit höher ein als das Ansehen des
Stallbetreibers
Das heimliche Filmen in Tierställen zum Aufdecken widriger Haltungsbedingungen wird seit langem
diskutiert und erhitzt vielerorts die Gemüter - nicht nur bei dem immer größer werden Anteil von
Menschen, die sich fleischlos ernähren. Nun soll ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) mehr
Transparenz in dieses heikle Thema bringen.
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Ein Fotograf drang rechtswidrig in zwei Hühnerställe von sogenannten Biobetrieben ein und schoss
Fotos von Hühnern mit unvollständigem Federkleid und von toten Tieren. Dann überließ er die
Aufnahmen einem Fernsehsender, der sie natürlich ausstrahlte. Dagegen wehrte sich die Betreiberin der
Hühnerställe und zog vor die Gerichte. Doch der BGH wies die Klage ab.
Die Verbreitung der Filmaufnahmen verletzte weder das Unternehmerpersönlichkeitsrecht noch das
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Das von der Fernsehanstalt verfolgte
Informationsinteresse der Öffentlichkeit und ihr Recht auf Meinungs- und Medienfreiheit überwogen hier
deutlich. Denn mit den Aufnahmen wurden keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart. Die
Aufnahmen dokumentierten vielmehr die Art der Hühnerhaltung. Und daran hat die Öffentlichkeit
grundsätzlich ein berechtigtes Interesse. Denn die Filmaufnahmen informierten den Zuschauer zutreffend es wurden keine unwahren Tatsachenbehauptungen aufgestellt.
Hinweis: In diesem Fall war die Verbreitung von ungenehmigten Filmaufnahmen also in Ordnung.
Klar sollte dennoch sein, dass es sich trotzdem um einen Hausfriedensbruch handelt, sobald ohne
Einwilligung des Eigentümers einfach in fremde Ställe eingedrungen wird.
Quelle:

BGH, Urt. v. 10.04.2018 - VI ZR 396/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges

28. Sechsmonatige Frist: Vorsicht bei außergerichtlichen Abmahnkosten und deren Verjährung
Wer als Gewerbetreibender bei dem Wort "Abmahnung" in Sachen des unlauteren Wettbewerbs
zusammenzuckt, dem kann das kürzlich ergangene Urteil des Landgerichts Braunschweig womöglich
etwas Entspannung zuteil werden lassen - zumindest, wenn die Zeit auf seiner Seite ist. Denn wie kurz
Fristen hierbei geregelt sind, wissen womöglich nur die Wenigsten.
In dem besprochenen Fall ging um eine solche Abmahnung, die ein Unternehmen gegen einen
Wettbewerber ausgesprochen hatte. Und das auch wohl zu Recht: Das Unternehmen erhielt eine
sogenannte Abschlusserklärung vom Abgemahnten, in der sich dieser verpflichtete, künftig keine
wettbewerbswidrigen Handlungen vorzunehmen und die verlangten Kosten zu erstatten. Dann jedoch
wurden unter anderem die Zinsen nicht gezahlt, so dass das Unternehmen diese einklagen musste. Doch
siehe da: Diese Klage war zu spät erfolgt, so dass sich der Abgemahnte hierbei auf eine Verjährung
berufen konnte.
Die Abmahnkosten und der dazugehörige Zinsanspruch unterliegen laut § 11 Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb durchaus einer sehr kurzen Verjährungsfrist von nur sechs Monaten. Und in
diesem Fall stammte die Abmahnung vom 26.01.2017. Der Rechtsstreit wurde dann am 02.02.2017
beendet - die Klage vor Gericht ging mit dem 05.10.2017 jedoch erst nach Ablauf der sechsmonatigen
Verjährungsfrist ein.
Hinweis: Kosten für eine außergerichtliche wettbewerbsrechtliche Abmahnung verjähren also
innerhalb von sechs Monaten.
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Quelle:

LG Braunschweig, Urt. v. 23.05.2018 - 2 O 2167/17

Fundstelle:

www.justizportal.niedersachsen.de

zum Thema:

Sonstiges

29. Insolvenz und Zwangsvollstreckung: Eine erteilte Restschuldbefreiung steht einer
Gläubigeranfechtung nicht immer entgegen
Folgenden Fall hatte der Bundesgerichtshof (BGH) zu bewerten:
Ein Mann wurde zur Zahlung von 250.000 EUR verurteilt, die er nicht bezahlte. Die anschließende
Zwangsvollstreckung blieb auch erfolglos, so dass er schließlich die eidesstattliche Versicherung abgab.
Daraufhin wurde das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet und die titulierte Forderung wurde
zur Insolvenztabelle festgestellt. Etwa sieben Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde dem
Mann dann die Restschuldbefreiung erteilt und das Insolvenzverfahren aufgehoben. Erst danach ging die
Vollstreckung mit einer Anfechtungsklage auf Duldung der Zwangsvollstreckung eines Grundstücks
weiter, das der Mann - angeblich in der Absicht, seine Gläubiger zu benachteiligen - zuvor übertragen
hatte. Die jetzige Eigentümerin des Grundstücks sollte also zahlen.
Die Anfechtungsklage hatte zunächst zwar keinen Erfolg, der BGH hob die Urteile jedoch auf und
verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück. Denn die dem Mann erteilte
Restschuldbefreiung stand der Anfechtungsklage nicht entgegen. Der Anfechtungsgegner - hier die
Eigentümerin des Grundstücks - kann sich nicht auf die dem Mann gewährte Restschuldbefreiung berufen.
Gegenstand der Anfechtung nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens war ehemaliges Vermögen des
Schuldners, das eigentlich zur Insolvenzmasse gehört hätte. Die Anfechtungsgegnerin verdiente somit
keinen Schutz.
Hinweis: Eine erteilte Restschuldbefreiung steht also der Gläubigeranfechtung nicht entgegen, die
erst nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens erfolgt.
Quelle:

BGH, Urt. v. 22.03.2018 - IX ZR 163/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges

30. Keine Exkulpationsmöglichkeit: Ein Kamel gilt bei Schadensfragen in Deutschland nicht als
Haus- oder Nutztier
Jeder Tierbesitzer sollte wissen, dass er für Unfälle zu haften hat, die durch seine/n tierischen
Gefährten verursacht werden. Welche Grundlagen für die entsprechende Tierhalterhaftung und welche
Voraussetzungen für entsprechende Ausnahmen gelten, zeigt der folgende Fall.
Auf einer Kamelfarm in Deutschland verunglückte eine Frau, die auf einem der Kamele saß, die an
einer Kette geführt wurden. Als sich die Tiere durch Hundegebell erschraken und eine abrupte
Linksdrehung machten, stürzte sie aus einer Höhe von knapp zwei Metern zu Boden und erlitt dabei
schwere Kopfverletzungen. Wegen der Schäden zog sie vor Gericht und bekam dort 70.000 EUR
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Schmerzensgeld sowie als Schadensersatz für den Verdienstausfall 21.000 EUR zugesprochen. Grundlage
für dieses Urteil ist der Anspruch aus der sogenannten Tierhalterhaftung.

Eine Ausnahme der Tierhalterhaftung böte hier zwar die sogenannte Exkulpationsmöglichkeit, die
Halter von der Ersatzpflicht befreien könnte. Voraussetzung hierfür ist aber zum einen der Umstand, dass
das betreffende Tier der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters dient. Zum anderen muss der
Tierhalter dabei auch bei der Beaufsichtigung des Tiers die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachten
und im Schadensfall beweisen können, dass der Schaden auch trotz Anwendung dieser Sorgfalt entstanden
wäre. Und beide Grundvorausetzungen konnte der Halter hier nicht erfüllen: Denn weder ist ein Kamel
nach Auffassung der Stuttgarter Richter ein in Deutschland gängiges Haus- oder Nutztier noch erfüllte die
Tatsache, die Tiere nicht einzeln, sondern zu mehreren an der Kette zu führen, die genannte
Sorgfaltspflicht.
Hinweis: Vorsicht also bei einem Betrieb, dessen Existenz sich auf die Haltung von in Deutschland
ungewöhnlichen Tieren stützt. Denn bei einem Kamel handelt es sich laut Rechtsmeinung schon einmal
nicht um ein Haus- und Nutztier - jedenfalls nicht hierzulande. Deshalb kann sich ein Kamelführer auch
nicht auf das gesetzliche Privileg des Haustierhalters berufen.
Quelle: OLG Stuttgart, Urt. v. 07.06.2018 - 13 U 194/17
Quelle:

OLG Stuttgart, Urt. v. 07.06.2018 - 13 U 194/17

Fundstelle:

www.olg-stuttgart.de

zum Thema:

Sonstiges
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