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1. Vermögenslage bei Trennung: Für den Auskunftsanspruch ist die exakte Bestimmung des
Trennungszeitpunkts entscheidend
Beim Zugewinnausgleich wird das Vermögen der Ehegatten bei Zustellung des Scheidungsantrags
(Endvermögen) dem Vermögen gegenübergestellt, das bei Eheschließung (Anfangsvermögen)
vorhanden war. Die Differenz ist der sogenannte Zugewinn und muss von dem, der mehr erworben
hat, dem anderen gegenüber geleistet werden. Doch wie der folgende Fall des Kammergerichts Berlin
(KG) zeigt, kann bei unredlichem Verhalten in der Trennungszeit die beliebte Ausnahme der Regel
eintreten - sofern die Voraussetzungen stimmen.
Bei der Eheschließung verfügte die Ehefrau über keinerlei Vermögen, woran sich auch im Laufe der
gesamten Ehezeit nichts änderte. Der Mann besaß zwar auch kein Vermögen, als die Ehe geschlossen
wurde, verwaltete aber das während der gesamten Ehezeit entstandene Vermögen der Familie und
legte es allein auf seinen Namen an. Dann kam es zur Trennung und zum Trennungsjahr, das
einzuhalten war, bis der Scheidungsantrag eingereicht werden konnte. Dadurch befürchtete die Frau,
dass der Mann in diesem Trennungsjahr das Vermögen ganz oder teilweise "verschwinden" lassen
könnte. Die Frau verlangte deshalb Auskunft über die Vermögenslage zum Zeitpunkt der Trennung.
Dieser Anspruch stand ihr zu, und er ist wichtig.
Wenn das Vermögen des Mannes während des Trennungsjahres weniger wird, muss dies die Frau
zwar erst einmal nicht kümmern. Denn dann liegt es am Mann, nachzuweisen, dass der
Vermögensschwund nicht unredlich von ihm herbeigeführt wurde. Hat er aber keine plausible
Erklärung, wird zugunsten der Frau mit dem höheren Vermögen gerechnet, wie es bei der Trennung
noch vorhanden war. Doch nun kommt wie so oft das große "Aber". Dieses liegt in dem Umstand,
dass taggenau gesagt und nachgewiesen werden muss, wann exakt die Trennung erfolgt ist. Und
genau an dieser Voraussetzung scheiterte die Frau, die prüfen wollte, ob der Mann in der
Trennungszeit Geld illoyal verwendet hatte. Den Nachweis konnte sie nicht erbringen. Somit konnte
sie den Anspruch auf Auskunft über das Vermögen bei Trennung vor dem KG nicht durchsetzen.
Hinweis: Durch eine rechtzeitige Beratung kann Vorsorge getroffen werden, um den Zeitpunkt der
Trennung beweisen zu können.
Quelle:

KG, Beschl. v. 14.12.2018 - 13 UF 155/17

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:
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2. Erkranktes Trennungskind: Nur ein aussagefähiges Attest kann die Umgangsregelung im
Krankheitsfall einschränken
Leben die Kinder nach Trennung bzw. Scheidung bei einem Elternteil, hat der andere ein Recht auf
regelmäßigen Umgang. Wurde eine entsprechende Regelung getroffen, geht der Streit meist weiter, sobald
die Vereinbarung nicht eingehalten wird. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, was im Krankheitsfall
des Kindes gilt - so auch im folgenden Fall des Oberlandesgerichts Schleswig (OLG).
Die Mutter hatte dem Vater das gemeinsame Kind zu dem gerichtlich geregelten Umgangstermin
nicht herausgegeben mit dem Argument, es habe eine fiebrige Erkältung. Der Vater meinte jedoch, dass
die Mutter ihm das Kind dennoch hätte überlassen müssen. Hält sich ein Elternteil nämlich nicht an eine
Umgangsvereinbarung, kann der andere als Sanktion die Verhängung eines Ordnungsgeldes und
ersatzweise Ordnungshaft beantragen. Das tat der Vater. Die Mutter machte geltend, sie habe es nicht zu
vertreten, dass das Kind krank sei und deshalb nicht zum Vater könne. Das sah das Gericht anders.
Das OLG teilte die Ansicht des Vaters, dass sich die Mutter sich nicht an die gerichtliche Regelung
hielt. Sie muss nachweisen, dass sie gehindert ist, den Umgang zu ermöglichen. Und das bedeutet, dass sie
ein ärztliches Attest vorlegen muss, das hierzu Auskunft in drei Punkten erteilt: Zum einen muss das
Attest die Erkrankung (Diagnose), zum anderen die voraussichtliche Dauer der Erkrankung und
schließlich auch die Transportunfähigkeit des Kindes ausweisen. Denn ohne den letzten Punkt kann ein
Attest nicht ausschließen, dass das Kind die Krankheit nicht auch während des Umgangs beim anderen
Elternteil auskurieren kann. Im zur Entscheidung anstehenden Fall fehlte es an einem solchen
qualifizierten Attest. Deshalb hatte die Mutter ein Ordnungsgeld zu zahlen.
Hinweis: In der Praxis wird bei einer Umgangsregelung oftmals vergessen, auch zu bestimmen, was
im Fall eines ausgefallenen Umgangs eintritt - zum Beispiel, ob dieser dann ersatzlos entfällt oder ob es zu
einem Ersatztermin kommt.
Quelle:

OLG Schlewig, Beschl. v. 21.08.2018 - 10 WF 122/18

Fundstelle:

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

zum Thema:
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3. Studium nach Berufsausbildung: Sobald der Lebensunterhalt selbst bestritten werden kann,
steht der Elternunterhalt infrage
Dass Kindern Unterhalt zu gewähren ist, bis sie in der Lage sind, ihr Leben selbst zu finanzieren,
klingt einfacher, als es ist. Denn was genau als hierbei "normaler" Ausbildungsweg und was als nicht
zulässige Abweichung ohne Finanzierung durch die Eltern anzusehen ist, beschäftigt Gerichte immer
wieder - so wie hier das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG).
Eine junge Frau schloss die Schule mit der mittleren Reife ab und durchlief erfolgreich eine
vierjährige Ausbildung zur Erzieherin. Als eine erhaltene Stellenzusage zurückgezogen wurde und andere
Bewerbungen erfolglos blieben, nutzte sie eine unterdessen gesetzlich eröffnete Möglichkeit: Sie begann
nach bestandener Aufnahmeprüfung ohne Fachabitur und ohne Berufspraxis das Studium der Sozialen
Arbeit. Das entschied sie jedoch ohne vorherige Absprache mit den Eltern und nahm Bafög-Leistungen in
Anspruch. Das Amt verlangte von den Eltern der Tochter daraufhin Unterhalt, also die Erstattung der
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staatlichen Leistungen. Doch hier war das Gericht anderer Meinung.
Das OLG stellte in seiner Entscheidung zunächst klar, dass Eltern ihren Kindern die Finanzierung
einer Berufsausbildung schulden, die der Begabung und den Fähigkeiten, dem Leistungswillen und den
Neigungen der Kinder am besten entspricht und sich in den Grenzen der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Eltern bewegt. Der Werdegang in der Reihenfolge "Mittlere Reife, Ausbildung,
Studium" ist dabei jedoch nicht mehr zu finanzieren. Wer angemessen die Schule mit dem Ziel der
mittleren Reife besucht hat und danach eine Ausbildung durchläuft, kann seinen Lebensunterhalt selbst
bestreiten. Eltern ist nicht zuzumuten, danach noch ein Studium zu finanzieren. Ausnahmen sind zwar
denkbar, eine solche sah der Senat im zur Entscheidung vorgelegten Fall nicht - zumal das Studium nicht
aufgenommen worden wäre, hätte die junge Frau die erst zugesagte Stelle erhalten.
Hinweis: Das Ausbildungsverhalten junger Menschen hat sich verändert. Die Fälle des
Ausbildungswegs Abitur - Lehre - Studium sind häufig. Aber auch dann ist nicht immer für das Studium
zu zahlen.
Quelle:

OLG Stuttgart, Beschl. v. 22.11.2018 - 11 UF 159/18

zum Thema:

Familienrecht

4. Grobe Unbilligkeit: Gericht kürzt Zugewinnausgleichsanspruch wegen Sexualdelikt während
der Ehezeit
Lassen sich zwei Eheleute scheiden, steht die Berechnung eines eventuellen Zugewinnausgleichs mit
oben auf der Liste der zu regelnden Angelegenheiten. Stößt das hierbei resultierende, mathematische
Ergebnis jedoch auf ungewöhnliche Umstände aus Zeiten der Ehe, kann es wegen grober Unbilligkeit
empfindlich gekürzt werden. Einen solchen Fall hatte das Oberlandesgericht Zweibrücken (OLG) im
Folgenden zu bewerten.
Die Ehegatten waren 19 Jahre verheiratet, als sie sich trennten und dann auch scheiden ließen. Rein
rechnerisch hatte die Frau dem Mann gegenüber einen Zugewinnausgleich von 100.000 EUR zu leisten.
Da der Mann jedoch zehn Jahre nach der Eheschließung die Tochter seiner Frau vergewaltigt hatte und
deshalb auch rechtskräftig verurteilt wurde, kürzte das Gericht dessen Ausgleichsanspruch auf ein Drittel
wegen grober Unbilligkeit - also auf rund 33.000 EUR. Ein anderes Ergebnis widerspreche laut OLG dem
Billigkeits- und Gerechtigkeitsempfinden in unerträglicher Weise.
Ob sich diese Rechtsprechung, die auf den ersten Blick einleuchtet, etabliert, ist nicht sicher. In der
bisherigen Rechtsprechung wurden Sexualdelikte nicht dergestalt sanktioniert, dass deshalb der
güterrechtliche Anspruch wegen grober Unbilligkeit der Höhe nach geändert wurde. Und ob des
Umstands, dass die Ehegatten im entschiedenen Fall nach der Tat noch knapp zehn Jahre
zusammenlebten, stellt sich hier die Frage, ob die Frau dem Mann nicht sogar verziehen hatte.
Hinweis: Nach dem Gesetzgeber ist bei Einschnitten beim Zugewinnausgleich wegen grober
Unbilligkeit vornehmlich zu prüfen, ob der ausgleichsberechtigte Ehegatte über lange Zeit in der Ehe
schuldhaft seine wirtschaftlichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat.
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Quelle:

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 30.08.2018 - 2 UF 81/18

zum Thema:

Familienrecht

5. Unternehmen beim Zugewinnausgleich: Bei der Bewertung als Vermögensgegenstand bildet
der Liquidationswert die Mindestgrenze
Zugewinnausgleichsansprüche anlässlich einer Scheidung zu bestimmen, ist nur vom ersten Ansatz
her leicht. Es ist zu ermitteln, wer in der Ehezeit mehr an Vermögen hinzuerworben hat. Von der
Differenz ist die Hälfte auszugleichen. Das in der Praxis umzusetzen, kann sehr problematisch werden, so
dass immer wieder der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Lösungsfindung betraut werden muss, so auch
im Folgenden, wo er nach dem Amtsgericht Hamburg und dem Oberlandesgericht Hamburg final
entscheiden sollte.
Zwischen der Eheschließung und dem Beginn des Scheidungsverfahrens lagen in diesem Fall gerade
einmal fünfeinhalb Jahre, in denen die Frau auch die gemeinsamen Kinder betreut hatte. Der Mann hatte
als Arzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie plastische Chirurgie eine eigene Praxis. Zudem
gründete er treugeberisch eine Privatklinik in der Form einer GmbH. Treunehmerin war die Frau als
Geschäftsführerin und Alleingesellschafterin, während der Mann nach außen bei dieser Gesellschaft als
Konsiliararzt beschäftigt war. Für die hohen Investitionen übernahmen beide Ehegatten gemeinsam
selbstschuldnerische Bürgschaften. Als sich der Mann einer anderen Partnerin zuwendete, trat seine Frau
alle ihre Rechte an der Gesellschaft an ihn ab, wobei der Mann im Gegenzug verpflichtet wurde, sie von
den Bürgschaften freizustellen. Die Gesellschaft fiel güterrechtlich somit voll und ganz ins Vermögen des
Mannes. Dieser stellte dann schließlich einen Insolvenzantrag, und die Frage war nun, mit welchem Wert
die Gesellschaft güterrechtlich zu berücksichtigen sei.
Der BGH betont, dass der Vermögensgegenstand zwar mit seinem "vollen, wirklichen" Wert zu
beziffern ist, es für dessen Ermittlung jedoch keine vorgeschriebene Methode gibt. Aus der Vielzahl der
zur Verfügung stehenden Wertermittlungsmethoden hat der Richter daher jene herauszusuchen, die für
den jeweiligen Einzelfall sachgerecht ist. Dabei bildet der Liquidationswert die unterste Grenze eines
Unternehmenswerts. Als Zerschlagungswert der Gesellschaft fällt er an, wenn ein Unternehmen
zerschlagen und verkauft werden muss (z.B. um den Zugewinnausgleich leisten zu können). So wurde es
hier nichts mit dem finalen Urteil; der BGH verwies den Fall zur Ermittlung dieses Werts und
entsprechenden Entscheidung zurück an die Vorinstanz.
Hinweis: Güterrechtliche Ansprüche zu klären, ist in der Praxis eine oft schwierige Aufgabe. Der
Laie sollte sich fachmännischen Rat einholen.

Quelle:

BGH, Urt. v. 05.12.2018 - XII ZR 116/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:
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6. Grenzen des Versetzungsrechts: Arbeitgeber dürfen ihre Mitarbeiter nicht ohne weiteres zur
Homeoffice-Arbeit zwingen
Die Arbeit von zuhause aus - das sogenannte Homeoffice - ist für die einen ein Traum, für andere
genau das Gegenteil. Inwiefern ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter verpflichten kann, den Arbeitsplatz in
die eigenen vier Wände zu verlegen, war die Kernfrage des Falls eines Ingenieurs, der sich gegen seine
Kündigung vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) wehrte.
Nach einer Betriebsschließung bot der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer an, die Tätigkeit im
Homeoffice zu erbringen. Doch im Arbeitsvertrag des Klägers stand nichts zu einer Änderung des
Arbeitsorts. Als der Ingenieur dann folglich auch nicht bereit war, seinen Schreibtisch nach Hause zu
verlegen, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund wegen einer
Arbeitsverweigerung. Dagegen klagte der Ingenieur - mit Erfolg.
Der Mann war laut LAG arbeitsvertraglich nicht verpflichtet, die ihm angebotene Arbeit im
Homeoffice zu machen - eine Arbeitsform, die das Gesetz als Telearbeit bezeichnet. Der Arbeitgeber
konnte dem Arbeitnehmer diese Tätigkeit nicht aufgrund seines arbeitsvertraglichen Weisungsrechts
einseitig zuweisen. Denn die Umstände der Arbeit im Homeoffice unterscheiden sich in erheblicher Weise
von einer Tätigkeit, die in einem Betrieb zu erledigen ist.
Hinweis: Der Arbeitgeber ist also nicht befugt, einen Arbeitnehmer auf einen Arbeitsplatz im
Homeoffice zu versetzen, auch wenn viele andere Arbeitnehmer vermutlich froh gewesen wären.
Quelle:

LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 10.10.2018 - 17 Sa 562/18

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

7. Mündlicher Arbeitsvertrag: Leistungsbeginn und -entgegennahme führen auch ohne
Schriftform zum gültigen Arbeitsverhältnis
Wer Verträge schriftlich abschließt, befindet sich meist auf der sichereren Seite als bei nur
mündlichen Versprechen. Wer aber meint, es würde keine mündlichen Arbeitsverträge mehr in
Deutschland geben, der irrt gewaltig. Denn wer auf "gesagt, ist gesagt" auch Taten folgen lässt, kann sich
im Arbeitsrecht später nur schwer herauswinden. Das beweist auch der folgende Fall des
Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein.
Als ein Standort eines Konzernunternehmens geschlossen werden sollte, wurde unter anderem für
einen Arbeitnehmer eine andere Beschäftigung gesucht und auch bei einem anderen Konzernunternehmen
gefunden. Von diesem neuen Unternehmen erhielt er einen Willkommensgruß und nahm seine Arbeit für
drei Monate auf - ohne Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrags, obwohl er in diesen drei Monaten
auch von dem neuen Unternehmen bezahlt wurde. Dann erhielt der Arbeitnehmer plötzlich die Mitteilung,
dass ein Fehler vorliegen würde und er sowie weitere Kollegen nur im Wege der
Arbeitnehmerüberlassung verliehen worden seien; ein Arbeitsverhältnis zu dem neuen Unternehmen
würde aber nicht bestehen. Dagegen klagte der Mann - und das erfolgreich.

5

Die Einhaltung der Schriftform für Arbeitsverträge ist im Gesetz nämlich nicht vorgesehen. Somit lag
ein konkretes Angebot des Arbeitnehmers auf Abschluss des Arbeitsvertrags zu den neuen Bedingungen
durch die Aufnahme der Arbeit vor. Und dieses Angebot hat der neue Arbeitgeber durch die
Eingliederung des Arbeitnehmers in den Betrieb und das widerspruchslose "Arbeitenlassen" auch
angenommen.
Hinweis: Das Arbeitsverhältnis war alleine durch die Arbeitsaufnahme und die Entgegennahme der
Arbeitsleistung zustande kommen. Ein tarifliches Schriftformgebot für den Abschluss eines
Arbeitsvertrags führt zudem in der Regel nicht zur Unwirksamkeit des durch eine tatsächliche
Arbeitsaufnahme zustande gekommenen Arbeitsvertrags.
Quelle:

LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 07.08.2018 - 1 Sa 23/18

Fundstelle:

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

8. Mehrarbeit bei Teilzeit: Künftig kommen mehr Arbeitnehmer in den Genuss von
Überstundenzuschlägen
Dass bei Arbeit über die vereinbarten Stunden hinaus neben dem vereinbarten Stundenlohn auch
Zuschläge fällig sind, galt bislang nicht für alle Arbeitnehmer. Nach dem folgenden Urteil des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) werden jedoch auch Teilzeitkräfte künftig wesentlich leichter und häufiger
Überstundenzuschläge erhalten können als bislang.
Eine stellvertretende Filialleiterin war in Teilzeit tätig. Auf das Arbeitsverhältnis fand der
Manteltarifvertrag für die Systemgastronomie Anwendung. Danach standen ihr bei Überstunden
Zuschläge zu und es war möglich, Jahresarbeitszeiten festzulegen. Nach Ablauf von zwölf Monaten hatte
die stellvertretende Filialleiterin tatsächlich Überstunden auf ihrem Konto angesammelt. Diese zahlte die
Arbeitgeberin aus, jedoch ohne Mehrarbeitszuschläge. Das wollte die Arbeitnehmerin nicht hinnehmen
und klagte.
Die Auslegung des Tarifvertrags durch das BAG ergab, dass Teilzeitbeschäftigte mit vereinbarter
Jahresarbeitszeit durchaus einen Anspruch auf Mehrarbeitszuschläge für die Arbeitszeit haben, die über
ihre individuell festgelegte Arbeitszeit hinausgeht. Zu vergleichen sind dabei die einzelnen
Entgeltbestandteile und nicht die Gesamtvergütung. Teilzeitbeschäftigte würden daher benachteiligt
werden, wenn die Zahl der Arbeitsstunden, von der an ein Anspruch auf Mehrarbeitsvergütung entsteht,
nicht proportional zu ihrer vereinbarten Arbeitszeit vermindert würde.
Hinweis: Das Problem bestand darin, dass sich bei einer Bezahlung von Mehrarbeitszuschlägen die
Vollzeitmitarbeiter ungerecht behandelt fühlen könnten. Denn diese würden die Zuschläge ja erst nach
Erfüllung ihrer Vollzeit bekommen - also ab der 36. Stunde -, während Teilzeitkräfte die Zuschläge dann
vielleicht schon beispielsweise ab der 15. Stunde bekämen. Nun ist aber klar, dass Mehrarbeitszuschläge
bei Teilzeitbeschäftigten für die Arbeitszeit geschuldet sind, die über die Teilzeit hinausgeht. In Zukunft
werden also wesentlich mehr Menschen Ansprüche auf Überstundenzuschläge haben.
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Quelle:

BAG, Urt. v. 19.12.2018 - 10 AZR 231/18

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

9. Ordentlicher Ablauf entscheidet: Eine späte Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung
macht die Kündigung nicht gleich unwirksam
Vor jeder Kündigung eines schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen hat ein Arbeitgeber
seine Schwerbehindertenvertretung anzuhören. Der folgende Fall zeigt, dass es dabei noch einigen
Klärungsbedarf gibt, wie schnell das zu passieren hat. Mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist
zwar nicht final geklärt, wann nun genau diese Anhörung zu erfolgen hat - klar ist aber, wie schnell sie
keineswegs erfolgen muss, um Kündigungsschutzklagen zu verhindern.
Eine Arbeitgeberin hatte die behördliche Zustimmung zu einer ordentlichen Kündigung des
Arbeitsverhältnisses mit einer einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellten Arbeitnehmerin
beantragt. Das Integrationsamt erteilte die Zustimmung. Erst danach hörte die Arbeitgeberin ihren
Betriebsrat sowie die Schwerbehindertenvertretung zu der Kündigung an. Im Anschluss wurde dann das
Arbeitsverhältnis gekündigt. Die Arbeitnehmerin hielt nun die Kündigung wegen der späten Beteiligung
der Schwerbehindertenvertretung für unwirksam und erhob Kündigungsschutzklage. Zwei Instanzen
gaben ihr dabei Recht, doch vor dem BAG war - zumindest vorübergehend - damit Schluss.
Zunächst stellte das BAG klar, dass eine Kündigung eines schwerbehinderten oder gleichgestellten
Menschen ohne Anhörung der Schwerbehindertenvertretung selbstverständlich unwirksam ist. Der
erforderliche Inhalt der Anhörung und die Dauer der Frist für eine Stellungnahme der
Schwerbehindertenvertretung richten sich dabei nach den für die Anhörung des Betriebsrats geltenden
Grundsätzen. Die Kündigung war allerdings nicht allein deshalb unwirksam, weil der Arbeitgeber die
Schwerbehindertenvertretung nicht unverzüglich über seine Kündigungsabsicht unterrichtet oder ihr das
Festhalten an seinem Kündigungsentschluss nicht unverzüglich mitgeteilt hatte. Das BAG hat deshalb das
Berufungsurteil auf die Revision der Beklagten aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Hinweis: Ein Arbeitgeber darf erst die Zustimmung zur Kündigung beim Integrationsamt beantragen
und dann den Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung anhören.
Quelle:

BAG, Urt. v. 13.12.2018 - 2 AZR 378/18

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

10. Verfassungsgemäße Ungleichbehandlung: Gewerkschaftsmitglieder dürfen bevorzugt werden,
wenn der Beitritt ohne Zwang und Druck erfolgt
Wer die Wahl hat, hat bekanntlich oft auch die Qual. So kann man sich als Arbeitnehmer
beispielsweise frei dazu entscheiden, kein Mitglied einer Arbeitnehmervertretung zu werden. Dass man
dann aber folglich auch mit Nachteilen rechnen und auch leben muss, hat das Bundesverfassungsgericht
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(BVerfG) im folgenden Fall verdeutlicht.
Zahlungen, die aus einem Sanierungstarifvertrag als Überbrückungs- und Abfindungsleistungen
anfielen, sollten nur jenen Beschäftigten zukommen, die Mitglieder der Gewerkschaft waren. Ein
Arbeitnehmer, der kein Gewerkschaftsmitglied war und folglich auch keine Leistungen erhielt, fühlte sich
durch diese Restriktion benachteiligt und zog vor das BVerfG. Die Verfassungsbeschwerde wurde jedoch
nicht zur Entscheidung angenommen.
Tarifliche Differenzierungsklauseln verletzten den Arbeitnehmer nicht in seinem Grundrecht auf
negative Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz. Dieser schützt auch die Freiheit,
Gewerkschaften fernzubleiben. Daher darf kein Zwang oder Druck auf eine Mitgliedschaft ausgeübt
werden. Die Tatsache, dass organisierte Arbeitnehmer anders behandelt werden als nicht organisierte
Beschäftigte, bedeutet aber noch keine Grundrechtsverletzung. Solange sich nur ein eventueller faktischer
Anreiz zum Beitritt ergibt, aber weder Zwang noch Druck entstehen, muss bei Nichtbeitritt ein daraus
entstehender Nachteil als Preis der Wahlfreiheit hingenommen werden.
Hinweis: Eine unterschiedliche Behandlung gewerkschaftlich organisierter und nicht
gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer in einem Tarifvertrag ist also verfassungsgemäß.
Quelle:

BVerfG, Urt. v. 14.11.2018 - 1 BvR 1278/16

Fundstelle:

www.bundesverfassungsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

11. 130-%-Rechtsprechung: Für Fahrräder gilt dasselbe Prinzip zur Schadensregulierung wie bei
Kraftfahrzeugen
Der sogenannte 130-%-Grundsatz regelt bei Kraftfahrzeugen im Schadensfall, dass Reparaturkosten
30 % des (100%igen) Wiederbeschaffungswerts nicht überschreiten sollen. Wie sich die
Schadensregulierung bei Fahrrädern verhält, musste das Oberlandesgericht München (OLG) im Folgenden
bewerten.
Bei einem unverschuldeten Unfall wurde das Fahrrad des Geschädigten beschädigt, das er zwölf
Jahre vor dem Unfall gekauft hatte. Das Fahrrad mit Karbonrahmen sei nach seinen Angaben ein
Liebhaberstück, so dass er Anspruch auf Erstattung der Reparaturkosten habe, die er mit ca. 3.800 EUR
angab. Doch das OLG München hat die Klage auf Erstattung der Reparaturkosten abgewiesen.
Der vom Gericht bestellte Sachverständige errechnete den Wiederbeschaffungswert des Markenrads
mit 1.400 EUR und den Restwert mit 28 EUR. Da die Reparaturkosten somit deutlich über 30 % des
Wiederbeschaffungswerts lagen, hat das OLG dem Geschädigten nur die Differenz zwischen
Wiederbeschaffungswert und Restwert zugesprochen. Auch bei Fahrrädern sei die 130-%-Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs anzuwenden, die ursprünglich für Kraftfahrzeuge entwickelt wurde.
Hinweis: Es ist kein vernünftiger Grund ersichtlich, warum die für Kraftfahrzeuge entwickelte
130-%- Rechtsprechung nicht auch auf Fahrräder anzuwenden ist. Danach kann ein Geschädigter im
Totalschadenfall nur ausnahmsweise die voraussichtlichen Reparaturkosten zzgl. einer etwaigen
Wertminderung erstattet verlangen, wenn diese Summe den Wiederbeschaffungswert nicht um mehr als

8

30 % übersteigt.
Quelle:

OLG München, Urt. v. 16.11.2018 - 10 U 1885/18

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

12. Kommunikation unverzichtbar: Ein bloßes Anhalten darf nicht als Vorfahrtsverzicht
interpretiert werden
Ob es die Orientierung in unbekannter Gegend, ein Stau oder einfach Freundlichkeit ist: Die meisten
Verkehrsteilnehmer haben anderen sicherlich schon einmal ihr Vorfahrtsrecht überlassen. Dass für solche
Ausnahmen eine klare Kommunikation der nur bloßen Annahme vorzuziehen ist, beweist der folgende
Fall des Oberlandesgerichts Hamm (OLG).
Eine 79-jährige Pedelecfahrerin fuhr auf eine unbeschilderte Kreuzung zu. Ein für sie von rechts
kommender Lkw stoppte ab, um seinerseits abzuklären, ob für ihn von rechts vorfahrtberechtigte
Verkehrsteilnehmer kommen. Da dies nicht der Fall war, fuhr er an und kollidierte im Kreuzungsbereich
mit der Pedelecfahrerin. Sie war ihrerseits der Meinung, nun von dem Lkw-Fahrer, der ja schließlich hielt
und statt des von ihr erwarteten Vorfahrtsverzichts wieder anfuhr, Schadensersatz erwarten zu dürfen.
Doch da schüttelte das OLG die Köpfe.
Das Gericht entschied, dass der Pedelecfahrerin keine Schadensersatzansprüche zustehen, da sie das
Vorfahrtsrecht des Lkw-Fahrers missachtet hatte. Diesem konnte kein Sorgfaltsverstoß nachgewiesen
werden; sein Anhalten durfte die Geschädigte nicht als Vorfahrtsverzicht auslegen. Das Anhalten erklärt
sich aus der Pflicht des Brummifahrers, sich des ihm gegenüber bevorrechtigten Verkehrs zu
vergewissern. Dies hat auch ein hinter der Geschädigten fahrender Autofahrer so gesehen, der deshalb
nicht in die Kreuzung eingefahren war. Und zu guter Letzt kam vom OLG ein Klassiker des
Verkehrsrechts: Der Beweis des ersten Anscheins sprach außerdem für das Verschulden der
wartepflichtigen Pedelecfahrerin.
Hinweis: An einen Vorfahrtsverzicht sind nach der Rechtsprechung hohe Anforderungen zu stellen.
Nur wenn ein solcher zwischen dem Wartepflichtigen und dem Vorfahrtberechtigten eindeutig und
unmissverständlich kommuniziert wird, darf der Wartepflichtige weiterfahren. Die Beweislast liegt
insofern bei ihm.

Quelle:

OLG Hamm, Beschl. v. 23.11.2018 - 7 U 35/18

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht
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13. Die "schmale" Straße: Dreimaliges Rangieren an einer Garagenzufahrt ist laut
Bundesverwaltungsgericht durchaus zumutbar
Es gibt sicherlich unterschiedliche Auffassungen, wann in welchen Situationen Fahrbahnen als
schmal zu bezeichnen sind - besonders, wenn es um das eigene (Fahr-)Befinden geht. Doch das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat dazu ganz klare Vorstellungen, wie der folgende Fall beweist.
Ein Hausbesitzer beantragte, auf der seiner Garage gegenüberliegenden Straßenseite ein Parkverbot
einzurichten, da er aus seiner Garage nur nach mehrmaligem Rangieren auf die Straße bzw. von der Straße
in seine Garage fahren kann. Bei einer Straßenbreite von fünfeinhalb Metern verbleibe nur noch eine
Restbreite von dreieinhalb Metern, wenn dort ein Fahrzeug abgestellt sei. Damit sei ihm eine Ausfahrt aus
seiner Garage nicht ohne Kollisionsrisiko möglich. Doch der Mann scheiterte.
Das BVerwG hat den Antrag als unbegründet zurückgewiesen, da nach seiner Auffassung eine
Fahrbahn nur als schmal anzusehen ist, wenn das Parken gegenüber der Grundstücksein- und -ausfahrt
deren Benutzung in unzumutbarer Weise beeinträchtigen würde. Das ist bei Fahrbahnen mit einer Breite
von fünfeinhalb Metern in der Regel nicht der Fall. Sie ist auch nicht deshalb als schmal zu beurteilen,
weil die Zufahrt zur Garage des Klägers abgesenkt ist und das Ein- und Ausfahren dadurch erschwert
wird. Bei den im Verfahren durchgeführten Ortsterminen mit Fahrprobe konnte mit einem jeweils
dreimaligen Rangieren ohne Schäden am eigenen oder anderen Fahrzeugen auf die Straße ausgefahren
werden. Ein solches dreimaliges Rangieren ist nach allgemeiner Ansicht durchaus zumutbar.
Hinweis: Das BVerwG setzt sich in seiner Entscheidung ausführlich damit auseinander, wann ein
Parken vor Grundstückseinfahrten auf schmalen Fahrbahnen unzulässig ist (§ 12 Abs. 3 Nr. 3 StVO).
Nach allgemeiner Ansicht ist eine Fahrbahn schmal, wenn ein Fahrzeug von der Breite der Einfahrt bei
beiderseitigem Parken nicht ohne schwieriges Rangieren ein- oder ausfahren kann. Bisher wurde in der
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ein dreimaliges Rangieren als unzumutbar angesehen. Das
BVerwG hat mit seiner Entscheidung nunmehr Klarheit geschaffen.
Quelle:

BVerwG, Urt. v. 24.01.2019 - 3 C 7.17

Fundstelle:

www.bverwg.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

14. Unkalkulierbare Nachhalleffekte: Auch ohne Teilnahme am Straßenverkehr ist der
Führerscheinentzug nach Konsum harter Drogen möglich
In Bezug auf Alkoholkonsum weiß der verständige Verkehrsteilnehmer um die Konsequenzen, die
ihm drohen, wenn er das eine vom anderen nicht sorgsam zu trennen weiß. Dass beim Konsum harter
Drogen andere Regeln gelten, musste sich ein Mann vom Verwaltungsgericht Neustadt (VG) im folgenden
Fall vor Augen führen lassen.
Auf einem Festival konsumierte der Betroffene Ecstasy. Sein Fahrzeug hatte er wohlweislich zu
Hause stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Auf dem Heimweg wurde er dann am
Bahnhof von der Polizei kontrolliert, und diese stellte prompt dessen Drogenkonsum fest. Die
Fahrerlaubnisbehörde des für ihn zuständigen Landkreises entzog ihm daraufhin mit sofortiger Wirkung
die Fahrerlaubnis. Das sah der Mann nicht ein - er berief sich darauf, dass er zwischen dem
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Drogenkonsum anlässlich des Festivalbesuchs und dem Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen
Straßenverkehr pflichtgemäß getrennt habe. Auch habe er noch zwei Tage Urlaub genommen, um sich
auszunüchtern. Bei ihm müsse deshalb von der Fahrerlaubnisentziehung abgesehen werden. Also klagte er
dagegen bis vor das VG an - jedoch vergeblich.
Das Gericht wies den Antrag zurück und hebt in seiner Entscheidung hervor, dass nach der
Gesetzeslage im Regelfall die Fahrerlaubnis allein wegen der Tatsache der Einnahme von harten Drogen
wie Amphetamin zu entziehen ist. Die Argumentation des Antragstellers rechtfertigt keine Ausnahme. Da
es für die Rechtmäßigkeit der Fahrerlaubnisentziehung auf eine Verkehrsteilnahme unter Einfluss harter
Drogen nicht ankommt, ist es auch nicht erheblich, ob der Betroffene wie behauptet zuverlässig zwischen
dem Konsum und dem Führen eines Kraftfahrzeugs getrennt habe und zukünftig trennen könne.
Hinweis: Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sind die möglichen Wirkungen und Nachhalleffekte
harter Drogen auch in ihrer zeitlichen Dimension nicht zuverlässig einzuschätzen, und das damit
verbundene hohe Risiko ist deshalb nicht beherrschbar. Anders kann in Ausnahmefällen bei weichen
Drogen wie Cannabis entschieden werden.
Quelle:

VG Neustadt, Beschl. v. 18.01.2019 - 1 L 1587/18.NW

Fundstelle:

www.vgnw.justiz.rlp.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

15. Selbstdarsteller aufgepasst: Das Autoposen kann behördlich untersagt werden
Generell ist die Attitüde, mit Schönem glänzen zu wollen, durchaus menschlich. Doch nicht nur für
Verkehrsrechtler, sondern vor allem für das Umfeld sind sogenannte Autoposer lästig und nicht selten
auch gefährlich. Im folgenden Fall beschäftigte das Geltungsbedürfnis eines Jaguar F-Type-Fahrers das
Verwaltungsgericht Karlsruhe (VG).
Der Mann war mehrfach unter anderem damit aufgefallen, dass er nachts während einer
Rotlichtphase "unnötig Gas" gab, "mit durchdrehenden Rädern" und "laut aufheulendem Motor"
unterwegs war und "übermäßig stark beschleunigt" hatte. Zudem wurden mehrfach "unnötig starke
Gasstöße" registriert. Die Stadt Mannheim hatte ihm deshalb verboten, bei der Benutzung von Fahrzeugen
unnötigen Lärm oder vermeidbare Abgasbelästigungen im Mannheimer Stadtgebiet zu verursachen.
Hiergegen erhob der Fahrer Klage, da er sich in seiner Freiheit beschränkt fühlte.
Unzumutbar ist laut VG der durch ein Fahrzeug verursachte Lärm besonders dann, wenn er auf dem
Hochjagen des Motors im Leerlauf, hochtourigem Fahren in niedrigen Gängen, sehr starkem
Beschleunigen mit durchdrehenden Reifen, plötzlichem Abbremsen und Reifenquietschen sowie auf
lärmverursachenden Kurvengeschwindigkeiten beruht. Zudem würden zusammen mit den genannten
unnötigen Lärmbelästigungen auch vermeidbare Abgasbelästigungen auftreten. Die in der StVO
enthaltenen Verbote knüpfen dabei nicht an die Beschaffenheit des Fahrzeugs, sondern an ein Verhalten
des Fahrzeugführers an. Ein Verstoß kann deshalb auch vorliegen, wenn das Fahrzeug selbst
ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen ist. Daher lehnte das VG den Antrag des Fahrers ab.
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Hinweis: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht weist aber auch zutreffend darauf hin,
dass das persönliche Bedürfnis des Pkw-Fahrers, mit seinem Auto zu "posen", im Rahmen einer
Gesamtbeurteilung außer Betracht zu bleiben bzw. hinter die schutzwürdigen Belange der Anwohner in
der Innenstadt zurückzutreten hat, vor lautem Fahrzeuglärm weitestgehend geschützt zu werden.
Quelle:

VG Karlsruhe, Urt. v. 17.12.2018 - 1 K 4344/17

zum Thema:

Verkehrsrecht

16. Eisglätte im März: Gewerbliche Winterdienste treffen höhere Sorgfaltspflichten als private
Hauseigentümer
Wann und wie oft im Winter geräumt werden muss, ist eine Frage, die immer wieder die Gerichte
beschäftigt. Das folgende Urteil des Amtsgerichts München (AG) gibt vor allem auch Aufschluss darüber,
wie lange so ein Winter seine Spuren im Straßenbild hinterlassen kann - und wie darauf zu reagieren ist.
Eine Radfahrerin kam im März vor einem Supermarkt in Bayern zu Fall. Die Straßen und Wege
waren im Wesentlichen zwar frei von Schnee - jedoch hatte es am Vortrag geregnet und die
darauffolgende Nacht war sehr kalt gewesen. Schließlich rutschte die Radfahrerin mit dem Fahrrad auf
einer vereisten Fläche des Supermarktparkplatzes weg und stürzte auf ihre Hand, wobei sie sich einen
komplizierten Bruch eines Fingers zuzog. Da der Parkplatz bei Temperaturen nur knapp über den
Gefrierpunkt trotz des vortäglichen Regens nicht gestreut worden war, klagte die Frau auf
Schmerzensgeld. Der zuständige Winterdienst, auf den der Supermarkt mit Beauftragung auch seine
Verkehrssicherungspflichten übertragen hatte, sah seinerseits jedoch keine Pflichtverletzung. Die
Gemeindeverwaltung hätte ihn an diesem Tag ja schließlich auch nicht zum Einsatz gerufen -für das
Unternehmen scheinbar ein Zeichen, dass die wetterbedingte Verkehrslage nicht zu beanstanden gewesen
war. Das sah das AG jedoch völlig anders.
Besonders ein gewerblicher Anbieter von Räum- und Streudiensten sollte mit seinen erhöhten
Sorgfaltspflichten wissen, dass ein Winter mit Schnee- und Eisglätte in München und Umgebung durchaus
bis in den März hinein andauern kann. Hinsichtlich der vorherrschenden Temperaturen an diesem Tag
durfte der Beklagte nicht von vornherein ausschließen, dass einzelne Stellen glatt sein könnten. Eine
Kontrolle wäre hier Pflicht gewesen - auch ohne Aufforderung durch die Kommune.
Hinweis: Unterlässt ein mit Räum- und Streuarbeiten beauftragtes Unternehmen eine Kontrolle des
Geländes trotz zu erwartender Glätte, haftet es im Schadensfall.

Quelle:

AG München, Urt. v. 08.08.2018 - 154 C 20100/17

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht
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17. Bestandteil der Grundmiete: Als eigenständiger Posten aufgeführte Verwaltungskosten sind
nicht auf den Mieter umlegbar
Immer wieder versuchen Vermieter, Verwaltungskosten auf ihre Mieter umzulegen. Dass es so
einfach nicht geht, zeigt der folgende Fall des Bundesgerichtshofs (BGH).
In einem Wohnraummietvertrag befand sich eine Klausel, nach der eine Verwaltungskostenpauschale
von knapp 35 EUR erhoben wurde. Die Mieter zahlten diese Pauschale in einem Zeitraum von ca.
anderthalb Jahren, verlangten schließlich jedoch ihre rund 600 EUR zurück. Und das zu Recht, wie der
BGH befand.
Im Mietvertrag vereinbarte Verwaltungskostenpauschalen sind wegen Verstoßes gegen § 556 Abs. 4
BGB unwirksam, weshalb auch ein Anspruch auf Rückzahlung der hierauf ohne Rechtsgrund erbrachten
Zahlungen besteht. Zwar können die Vertragsparteien grundsätzlich vereinbaren, dass Betriebskosten nach
der Betriebskostenverordnung entweder als Pauschale oder als Vorauszahlung geleistet werden - die
Vereinbarung einer Extra-Verwaltungskostenpauschale ist jedoch nicht möglich. Denn Verwaltungskosten
dürfen generell nicht gesondert auf Mieter umgelegt werden; diese Position darf stets nur Teil der
Nettomiete sein, kein eigenständiger Posten.
Hinweis: Eine in einem formularmäßigen Wohnraummietvertrag vereinbarte
Verwaltungskostenpauschale ist rechtswidrig. Mieter müssen eine solche Umlage nicht bezahlen.
Quelle:

BGH, Urt. v. 19.12.2018 - VIII ZR 254/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

18. Spekulationsfrist beim Immobilienverkauf: Auf steuerliche Besonderheiten hinzuweisen, ist
keine grundsätzliche Maklerpflicht
Das eigene fehlende Fachwissen anderen anzulasten zu wollen, kann besonders bei
Immobiliengeschäften zu teurem Lehrgeld führen. Dass man nicht nur beim Kauf einer Immobilie,
sondern auch bei deren Verkauf folglich gut beraten sein sollte, zeigt der folgende Fall des
Bundesgerichtshofs (BGH).
Eine Frau kaufte ein Gebäude mit acht vermieteten Wohnungen. Neun Jahre später beauftragte sie
eine Immobilienmaklerin mit der Vermittlung des Hauses. Die Maklerin teilte mit, dass es zahlreiche
Interessenten für das Anwesen gebe, und empfahl, es bald zu verkaufen. Genau das geschah dann auch.
Gut zwei Jahre später forderte dann das Finanzamt von der Frau die Nachzahlung von Einkommen- und
Kirchensteuer sowie Solidaritätszuschlag von knapp 50.000 EUR. Dass der Verkaufsgewinn einer
Immobilie versteuert werden muss, wenn man diese innerhalb von zehn Jahren wieder veräußert, war der
Dame nicht bekannt. Ein Umstand, den sie auf ihre einstige Maklerin zu schieben versuchte. Doch da
musste der BGH in diesem Fall abwinken.
Bei Kauf und Verkauf einer Immobilie innerhalb von zehn Jahren ist der bei der Veräußerung erzielte
Gewinn grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Sich darauf zu verlassen, dass die Maklerin die Frau auf
dieses Steuerdetail hätte hinweisen müssen, ist für den BGH kein Argument. Denn die Maklerin trafen
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grundsätzlich keine vertraglichen Nebenpflichten, steuerrechtliche Fragen zu prüfen. Die verlangten
50.000 EUR Schadensersatz erhielt die Frau daher nicht - das Finanzamt wird jedoch auf Zahlung der
Steuern ganz sicher bestehen.
Hinweis: Ein Grundstücksmakler hat also grundsätzlich keine steuerliche Beratungspflicht. Etwas
anderes gilt nur, wenn er sich als Fachkraft aufspielt oder weiß, dass sein Kunde just in eine steuerliche
Falle tappt.
Quelle:

BGH, Urt. v. 12.07.2018 - I ZR 152/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

19. Gesetzliche Einfriedungspflicht: Der Nachbar hat einen Anspruch auf die ortsübliche
Grundstücksbegrenzung
Dass der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt, wissen
besonders die Gerichte. Der Streit über eine Grundstücksgrenze gehört beim Nachbarschaftszwist zu den
Klassikern, so auch im folgenden Fall, der bis vor den Bundesgerichtshof (BGH) ging.
Auf eine Grundstücksgrenze in Hessen hatte ein Mann eine zwei Meter hohe Wand aus Metallplatten
gesetzt, wo sich vorher ein Maschendrahtzaun befunden hatte. Mit seinen Nachbarn konnte er sich über
diese Form der "Modernisierung" nicht wirklich einigen, ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren
blieb ebenso erfolglos. Schließlich verlangte der Nachbar die Beseitigung der Metallwand gerichtlich.
Doch so einfach ist es selbst für den BGH nicht. Zunächst einmal kann tatsächlich ein Anspruch auf
Entfernung der Metallwand bestehen. Das ist dann der Fall, wenn die Beibehaltung der Wand die
sogenannte gesetzliche Einfriedungspflicht verletzt. Eine derartige Pflichtverletzung liegt vor, wenn eine
Metallwand nicht ortsüblich ist. Wäre aber etwa eine zwei Meter hohe dichte Hecke ortsüblich, durch die
eine solche Metallwand nicht zu sehen oder kaum wahrnehmbar wäre, müsste die Wand jedoch nicht
wegen der Veränderung des Erscheinungsbilds der Einfriedung beseitigt werden. Zur weiteren
Sachaufklärung gab der BGH diese wichtigen Grundsätze im Nachbarrecht der Vorinstanz bei seiner
Rückverweisung mit.
Hinweis: Ein Nachbar hat also grundsätzlich einen Anspruch auf Mitwirkung an der Errichtung einer
ortsüblichen Grenze. Steht dort eine Metallwand, spricht einiges dafür, dass diese zu entfernen ist.

Quelle:

BGH, Urt. v. 21.09.2018 - V ZR 302/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht
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20. Kündigung in Wohnanlage: Ein gewerblicher Skiservice mit regem Publikumsverkehr muss
vom Vermieter nicht geduldet werden
Generell sollen sich Menschen in ihrer Wohnung frei entfalten können. Doch dass Mietern in ihrem
Mietobjekt nicht alles gestattet ist, beweist der folgende Fall des Amtsgerichts München (AG).
An einer vermieteten Doppelhaushälfte mit Garage brachten Mieter ein Plakat an, auf dem sie ihren
dortigen Skiservice für montags bis freitags von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr bewarben. Außerdem boten sie
donnerstags einen An- und Verkauf von gebrauchten Skiern und Skischuhen an. Als die Mieter der seitens
der Vermieterin geforderten Unterlassung nicht nachkamen, sprach diese eine fristlose, hilfsweise
ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses aus und erhob Räumungsklage - mit Erfolg.
Zwar wurde durch die Nutzung der Wohnzweck nicht verändert und auch Gefahren der
Beschädigung oder übermäßigen Abnutzung lagen nicht vor. Der Skiservice wurde jedoch beworben, um
viele Kunden anzulocken. Es war Laufkundschaft zu erwarten, da keine ausdrückliche
Terminvereinbarung als Bedingung kommuniziert wurde. Zudem war im Wohngebiet mit einem erhöhten
Verkehr sowie erhöhter Parkplatzsuche und -auslastung zu rechnen, da Skibedarf meist per Auto
transportiert werden würde. All das musste die Vermieterin in Augen des AG nicht hinnehmen, selbst
dann nicht, wenn wie hier behauptet eine derartige Werkstatt in der Garage bei der Vermieterin bereits
beim Besichtigungstermin auf offene Ohren stieß - ein gewerblicher Skiservice mit regem
Publikumsverkehr muss nicht geduldet werden.
Hinweis: Der Betrieb einer nicht vereinbarten Skiwerkstatt in einem Wohngebäude in einem
Wohngebiet durch den Mieter kann also den Vermieter zu einer Kündigung berechtigen.
Quelle:

AG München, Urt. v. 30.11.2018 - 423 C 8953/17

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht

21. Ausschlagung der Erbschaft: Keine Fristverlängerung nach nur eintägigem Kurztrip ins
Ausland
Ist ein Nachlass überschuldet, kann es von Vorteil sein, das Erbe auszuschlagen. Dabei ist die
Ausschlagungsfrist von sechs Wochen unbedingt einzuhalten. Diese Frist verlängert sich auf sechs
Monate, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz nur im Ausland gehabt hat oder wenn sich der Erbe
mit Beginn der Frist im Ausland aufhält. Wie weit so ein Auslandsaufenthalt für eine Fristverlängerung
positiv zu interpretieren ist, musste der Bundesgerichtshof (BGH) im folgenden Fall entscheiden.
Eine Verstorbene hatte ihre beiden Söhne in einem Testament zu Vorerben eingesetzt. Diese hatten
das Erbe jedoch ausgeschlagen, so dass die Kinder des einen Sohns zu Nacherben wurden. Während das
jüngere Kind noch minderjährig war, schlug das ältere das Erbe ebenfalls aus. Am Tag, an dem die
Mitteilung über dessen Ausschlagung dem Vater beider Kinder per Post zuging, befand sich dieser auf
einem Tagesausflug in Dänemark. Seine Frau war jedoch zu Hause. Als das Ehepaar erst einige Monate
später das Erbe auch für sein minderjähriges Kind ausschlug, meinten sie, dass die Ausschlagung noch
rechtzeitig sei - die Frist hätte sich durch den Aufenthalt in Dänemark schließlich auf sechs Monate
verlängert. Der BGH zeigte sich aber weniger flexibel.
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Das Gericht führte aus, dass kein Auslandsaufenthalt im Sinne des Gesetzes vorliegt, wenn sich einer
der beiden gesetzlichen Vertreter eines minderjährigen Erben zu Beginn der Frist lediglich für einige
Stunden zu einem Tagesausflug im Ausland aufhält und planmäßig noch am selben Tag an seinen
heimischen Wohnort zurückkehrt. Die Fristverlängerung soll den besonderen Schwierigkeiten Rechnung
tragen, die bei Klärung der Frage entstehen können, eine Erbschaft anzunehmen oder auszuschlagen. Zwar
reicht es grundsätzlich aus, wenn sich lediglich einer der beiden gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen
im Ausland befindet, da das die Kommunikation erschwert. Bei einem so kurzen Auslandsaufenthalt ist
jedoch nach Auffassung des BGH nicht ersichtlich, welche besonderen Kommunikationsschwierigkeiten
es hier zwischen den Beteiligten gegeben haben soll. Nach der Rückkehr des Vaters war noch hinreichend
Zeit und Gelegenheit für eine gemeinschaftliche Abstimmung.
Hinweis: Die Ausschlagungsfrist ist relativ kurz. Daher sollte man unbedingt darauf achten, mit der
Ausschlagung nicht zu lange zu warten. Eine Verlängerung der Frist kommt nur bei Auslandsaufenthalten
in Betracht, die eine entsprechend hinreichende Kommunikation behindern.
Quelle:

BGH, Beschl. v. 16.01.2019 - IV ZB 20/18

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Erbrecht

22. Bereute Erbschaftsausschlagung: Beruht der Irrtum zur Überschuldung auf reinen
Mutmaßungen, ist die Anfechtung ausgeschlossen
Bei der Ausschlagung einer Erbschaft muss zum einen schnell reagiert werden, da die
Ausschlagungsfrist nur sechs Wochen beträgt. Dass man sich zum anderen aber auch vertun kann, wenn
man eine Erbschaft zu vorschnell ausschlägt, zeigt der folgende Fall des Oberlandesgerichts Düsseldorf
(OLG).
Eine ältere Frau wurde von der Polizei tot in ihrer vermüllten Wohnung aufgefunden. Ihre Schwester
schlug daraufhin die Erbschaft aus, da sie davon ausging, dass die Kosten für die Entrümpelung und
Renovierung der Mietwohnung den Nachlass übersteigen würden. Als sie dann jedoch erfuhr, dass die
Renovierungskosten vom Vermieter zu tragen sind und daher noch einige tausend Euro vom Nachlass
übrig blieben, wollte sie die Ausschlagung anfechten. Doch ohne Erfolg.
Das OLG lehnte das Anliegen der Frau ab. Zwar stellte es klar, dass ein Irrtum bezüglich der
Überschuldung des Nachlasses zur Anfechtung der Ausschlagungserklärung durchaus berechtigt. Dafür
braucht es aber eine vorige Bewertung, die nicht wie hier rein auf Spekulationen beruhte und auf bewusst
ungesicherter Grundlage getroffen wurde. Man muss für die Anfechtung einer erfolgten Ausschlagung
schon konkreter vortragen können, welche bekannten oder zugänglichen Nachlassfakten zur
Fehleinschätzung führten. Ohne eine solche Begründung ist die Anfechtung ausgeschlossen - so auch in
diesem Fall.
Hinweis: Die Anfechtung der Ausschlagung kann zwar auf einen Irrtum gestützt werden, jedoch
nicht, wenn es sich um einen unbeachtlichen Motivirrtum handelt. Der Irrtum über die Überschuldung des
Nachlasses berechtigt nicht zur Anfechtung, wenn er auf einer Falschbewertung einzelner Gegenstände
des Nachlasses beruht. Irrt sich jemand hingegen über die Zugehörigkeit bestimmter Aktiva oder Passiva
zum Nachlass oder über Belastungen von Grundstücken, kann dies zur Anfechtung berechtigen.
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Quelle:

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19.12.2018 - I-3 Wx 140/18

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Erbrecht

23. Zuwendungen zu Lebzeiten: Pflichtteilsergänzungsanspruch entfällt, wenn die Anrechnung an
den Pflichtteil gewünscht war
Das Gesetz sieht vor, dass ein Pflichtteilsberechtigter nie weniger als seinen gesetzlichen Anteil
bekommen darf. Unabhängig davon also, ob der Erblasser ihm etwas im Testament hinterlassen hat oder
nicht, steht ihm dieser Anteil zu. Dessen Berechnung führt jedoch immer wieder zu Schwierigkeiten,
insbesondere wenn der Erblasser schon zu Lebzeiten Zuwendungen gemacht hat, wie im folgenden Fall
des Oberlandesgerichts München (OLG).
Eine Frau hatte mit ihrem Sohn einen Erbvertrag geschlossen, in dem sie ihn zum Alleinerben
einsetzte. Später ergänzten die beiden den Erbvertrag und die Frau vermerkte darin, dass sie ihrer Tochter
Kontovollmacht erteilt habe und dass durch Abhebungen vor ihrem Tod deren Pflichtteilanspruch
vollständig abgegolten sei. Die Tochter hob im Laufe der Zeit ca. 60.000 EUR ab und verstarb einige
Jahre später. Nach dem Tod der Erblasserin stritten nun ihr Sohn und die Kinder ihrer verstorbenen
Tochter darüber, ob noch Pflichtteilsansprüche der Tochter bestünden.
Das OLG entschied, dass den Kindern der verstorbenen Tochter kein Pflichtteilsergänzungsanspruch
zusteht. Es stellte klar, dass nur jene Zuwendungen ergänzungspflichtig sind, die auch an Dritte gingen
und nicht ausschließlich an die Pflichtteilsberechtigte selbst. Aus von Zeugen belegten mündlichen
Aussagen und der Ergänzung des Erbvertrags ergab sich nach Ansicht des Gerichts, dass die
Zuwendungen hier mit der klaren Absicht erfolgt waren, dass sie auf den Pflichtteil angerechnet werden.
Die Enkelkinder gingen daher leer aus.
Hinweis: Es muss zwischen Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsanspruch unterschieden werden.
Den Pflichtteil bekommen nur gesetzliche Erben, wohingegen auch testamentarische Erben einen
Ergänzungsanspruch haben, wenn die Anordnung im Testament unter dem Pflichtteil (Hälfte des
gesetzlichen Erbteils) liegt. Bei beiden spielen lebzeitige Zuwendungen eine Rolle. Auf den Pflichtteil
muss man sich ohne zeitliche Beschränkung das anrechnen lassen, was man bereits zu Lebzeiten des
Erblassers bekommen hat. Der Erblasser muss dabei jedoch deutlich machen, dass diese Zuwendung auch
auf den Pflichtteil angerechnet werden soll. Der Pflichtteilsberechtigte muss also spätestens bei der
Zuwendung von der Anrechnung wissen, damit er die Möglichkeit hat zu entscheiden, ob er die
Zuwendung annimmt oder nicht. Auf den Pflichtteilsergänzungsanspruch werden Zuwendungen an den
Pflichtteilsberechtigten ebenfalls zeitlich unbegrenzt angerechnet, jedoch ist hierbei keine
Anrechnungsanordnung erforderlich. Dies kommt aber nur zur Anwendung, wenn Zuwendungen auch an
Dritte erfolgt sind.
Quelle:

OLG München, Urt. v. 06.02.2019 - 20 U 2354/18

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

zum Thema:

Erbrecht
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24. Erbrecht unehelicher Kinder: Nur ohne gerechten Ausgleich zwischen den Betroffenen ist die
Stichtagsregelung unverhältnismäßig
Die erbrechtliche Gleichstellung unehelicher Kinder mit ehelichen hat ihren langen Weg immer noch
nicht abgeschlossen. Nachdem die deutsche Rechtsprechung durch ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zur Aktualisierung aufgerufen wurde, geht es vermehrt um ihre
Umsetzung, so auch im folgenden Fall, mit dem das Oberlandesgericht Köln (OLG) befasst wurde.
Ein Mann hatte für seine 1943 unehelich geborene Tochter die Vaterschaft anerkannt. Nach seinem
Tod im Jahr 1990 verlangte die Tochter von den ehelichen Kindern ihren Pflichtteil - was vor Gericht
jedoch abgelehnt wurde. Nach deutschem Recht waren uneheliche Kinder seinerzeit von der gesetzlichen
Erbfolge ausgeschlossen und bekamen daher auch keinen Pflichtteil, sofern sie vor dem 01.07.1949
geboren waren. Aufgrund eines Vergleichs wurde der Tochter damals jedoch ein Anteil gezahlt. Durch die
2009 erfolgte Rechtsprechung des EGMR erließ der deutsche Gesetzgeber schließlich ein neues Gesetz,
das nichteheliche Kinder für Erbfälle nach 2009 gleichstellt. Daraufhin machte die Frau 2017 erneut ihren
Pflichtteil geltend. Das Gericht wies sie jedoch ab.
Als der deutsche Gesetzgeber sein neues Gesetz erließ, machte er mit der unverhältnismäßigen
Stichtagsregelung zwar durchaus einen Fehler, der auch 2017 bereits durch den EGMR als unter
Umständen rechtsverletzend bewertet wurde. Das OLG führte jedoch aus, dass diese Stichtagsregelung die
Rechte nichtehelicher Kinder nur dann verletzt, wenn unter den besonderen Umständen des Falls kein
gerechter Ausgleich zwischen den Betroffenen hergestellt wird. In diesem Fall waren aber bereits über
acht Jahre seit dem EGMR-Urteil vergangen. Die Erben durften durch einen gerichtlichen Vergleich
zudem ihr besonderes Vertrauen auf den Fortbestand ihres Erbrechts setzen. Somit war die Anwendung
der Stichtagsregelung in diesem Fall nicht als unverhältnismäßig anzusehen.
Hinweis: Der EGMR hatte einige Kriterien aufgestellt, woran zu bemessen ist, ob die
Stichtagsregelung unverhältnismäßig ist. Dies sind unter anderem die Kenntnis der Betroffenen, der Status
der erbrechtlichen Ansprüche (Verjährung) und die bis zur Geltendmachung des Anspruchs verstrichene
Zeit, aber auch der Umstand, ob durch das nationale Recht eine finanzielle Entschädigung für den Verlust
des Erbrechts gewährt wird. Die weitere Umsetzung dieser Rechtsprechung bleibt abzuwarten.
Quelle:

OLG Köln, Beschl. v. 10.12.2018 - 2 Wx 405/18

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Erbrecht

25. Schenkung bei Verheirateten: Besonderheiten der ehelichen Gemeinschaft rechtfertigen
Ungleichbehandlung bei Zehnjahresfrist
Ein Pflichtteilsberechtigter kann bei einer Schenkung des Erblassers an einen Dritten ergänzend den
Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass
hinzugerechnet wird. Dabei werden jedoch nur Schenkungen berücksichtigt, die maximal zehn Jahre
zurückliegen. Bei einer Schenkung an den Ehegatten beginnt diese Frist allerdings erst mit Auflösung der
Ehe. So müssen bei miteinander Verheirateten alle Schenkungen berücksichtigt werden - ganz egal, wie
lange sie auch zurückliegen. Eine hiervon betroffene Witwe hielt dies für verfassungswidrig und zog vor
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG).
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Ein Mann hatte seiner Frau mehr als zehn Jahre vor seinem Tod ein mit einem Mietshaus bebautes
Grundstück geschenkt. Nach seinem Tod verlangte dessen Sohn aus erster Ehe Auskunft über den Wert
des Grundstücks, um mögliche Pflichtteilsergänzungsansprüche geltend zu machen. Die Frau weigerte
sich jedoch und legte Verfassungsbeschwerde ein. Das BVerfG musste ihr jedoch widersprechen.
Die Norm ist nach Auffassung der Richter durchaus nicht verfassungswidrig und muss daher
angewendet werden. Die ehetypische wirtschaftliche Verflechtung und die aus der Ehe resultierenden
gegenseitigen Ansprüche rechtfertigen eine solche Ungleichbehandlung der Schenkungen. So kann der
schenkende Ehegatte den Gegenstand typischerweise weiterhin nutzen, was bei einer Schenkung an andere
nicht der Fall ist. Die Witwe musste daher Auskunft erteilen und den Pflichtteil gegebenenfalls
entsprechend erhöhen.
Hinweis: Schenkungen zu Lebzeiten werden häufig eingesetzt, um den Nachlass noch zu Lebzeiten
zu regeln oder um Steuern zu sparen und Pflichtteilsansprüche zu reduzieren. Bei Schenkungen unter
Ehegatten kann die letzte Wirkung jedoch nicht erzielt werden, da Schenkungen bis zur Auflösung einer
Ehe voll angerechnet werden. Daher empfiehlt es sich, hier fachkundigen Rat einzuholen, um geeignetere
Regelungen zu finden.
Quelle:

BVerfG, Beschl. v. 26.11.2018 - 1 BvR 1511/14

Fundstelle:

www.bundesverfassungsgericht.de

zum Thema:

Erbrecht

26. Vorwurf der Scheinselbständigkeit: Wer den Arbeitsort frei wählen und weisungsunabhängig
arbeiten kann, ist nicht abhängig beschäftigt
Betrug macht selten klug. So muss auch jeder Selbständige gut und gewissenhaft abwägen, ob er das
Risiko einer sogenannten Scheinselbständigkeit einzugehen bereit ist. Doch selbst jene, die sich von einem
Verdacht einer versteckten Anstellung frei wähnen, müssen sich manchmal gegen eine solche Behauptung
wehren - wie eine Frau im folgenden Fall, den das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG) klären
musste.
Eine Frau war für neun Monate auf Basis eines Rahmenvertrags bei einer GmbH des öffentlichen
Rundfunks als Content Managerin für die Entwicklung und Betreuung der Social Media-Auftritte
zuständig. Der Rentenversicherungsträger meinte nun, dass die Frau in der Renten- und
Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig sei. Dagegen klagte die Content Managerin - und das mit
Erfolg.
Sie war nach Auffassung des LSG nicht rentenversicherungspflichtig. Entschieden werden musste, ob
es sich bei dem Dienstverhältnis um eine selbständige Tätigkeit gehandelt hatte. Und die
Gesamtabwägung sprach dafür. Denn die Frau war berechtigt, ihren Arbeitsort frei zu bestimmen. Sie
musste zwar an Meetings teilnehmen und war auch in den Betriebsräumen der GmbH tätig - das führt aber
nicht dazu, dass sie nicht frei von Weisungen war. Vielmehr konnte sie weisungsunabhängig arbeiten und
war damit nachweislich selbständig tätig.
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Hinweis: Eine auf Honorarbasis angestellte Social-Media-Managerin ist also nicht unbedingt
abhängig beschäftigt und damit sozialversicherungspflichtig. Im Zweifel kann für Arbeitnehmer ein
Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Klarheit bringen.
Quelle:

LSG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 20.06.2018 - L 8 R 934/16

Fundstelle:

www.lsg.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

27. Haftungsbegründender Aufklärungsmangel: Bei mangelnder Risikodarlegung können
Lebendorganspender künftig Schadensersatz fordern
Die Organspende ist ein sowohl politisch als auch gesellschaftlich viel diskutiertes und daher
brisantes Thema. Der folgende Fall, der es bis vor den Bundesgerichtshof (BGH) schaffte, wird im
Bereich der Lebend(organ)spende besondere Aufmerksamkeit erfahren - und sicherlich eine Reihe von
Folgeprozessen nach sich ziehen.
Eine Frau spendete ihrem an einer chronischen Niereninsuffizienz leidenden Vater im Februar 2009
eine Niere, bei der es im Mai 2014 zum Transplantatverlust kam. Die Frau behauptete nun, infolge der
Organspende an einem chronischen Fatigue-Syndrom und an Niereninsuffizienz zu leiden, und machte
eine formal wie inhaltlich ungenügende Aufklärung geltend.
Der BGH hat nun entschieden, dass formale Verstöße bei der Aufklärung von Organspendern vor
einer Lebendspende zwar nicht per se zu einer Unwirksamkeit der Einwilligung der Spender in die
Organentnahme und zu deren Rechtswidrigkeit führen. Ein haftungsbegründender Aufklärungsmangel
liegt aber dann vor, wenn die Organspender inhaltlich nicht ordnungsgemäß über die gesundheitlichen
Folgen der Organentnahme für ihre Gesundheit aufgeklärt werden. Damit haften Ärzte bei mangelhafter
Aufklärung über gesundheitliche Folgen einer Organentnahme. Die Frau hätte über das erhöhte Risiko
eines Transplantatverlusts bei ihrem Vater aufgrund von dessen Vorerkrankung aufgeklärt werden
müssen. Damit ist die von den Klägern erteilte Einwilligung in die Organentnahme unwirksam und der
Eingriff rechtswidrig. Der BGH wies den Fall zur Feststellung der Schadenshöhe an die Vorinstanz
zurück.
Hinweis: Organspender werden in Zukunft also noch detaillierter vor der Organentnahme zu
informieren sein. Und das ist auch richtig so.

Quelle:

BGH, Urt. v. 29.01.2019 - VI ZR 495/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges
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28. Aromatisierter Tabak: Europäischer Gerichtshof bestätigt Gültigkeit des unionsweiten und
schrittweisen Verbots
Da das Rauchen als Thema noch lange nicht ausgereizt ist, müssen nicht nur Raucher von rechtlicher
Seite weiterhin mit Einschränkungen rechnen, sondern vor allem auch die Tabakhersteller. Der folgende
Fall ging sogar bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH).
Ein deutsches Unternehmen stellt Tabakerzeugnisse her und vertreibt sie, dabei insbesondere auch
aromatisierten Tabak zum Selbstdrehen. Der Tabakhersteller verlangte nun vom Verwaltungsgericht
Berlin (VG) die Feststellung, dass bestimmte deutsche Rechtsvorschriften, die das Verbot von Aromen,
die Schockfotos und das Verbot der Werbung für Aromen betreffen, auf seine Erzeugnisse nicht
anwendbar sind. Mit diesen Vorschriften wird die Richtlinie über Tabakerzeugnisse umgesetzt. Da das VG
Zweifel in Bezug auf die Gültigkeit und die Auslegung der einschlägigen Richtlinienbestimmungen hatte,
legte es dem EuGH eine Reihe von Fragen vor.
Der EuGH entschied daraufhin, dass das unionsweite schrittweise Verbot von Zigaretten und Tabak
zum Selbstdrehen, die Aromastoffe enthalten, gültig ist. Dieses Verbot verstößt weder gegen die
Grundsätze der Rechtssicherheit, der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit noch gegen den
Grundsatz des freien Warenverkehrs.
Hinweis: Verbraucher werden sich also darauf einstellen müssen, dass aromatisierte Zigaretten und
aromatisierter Tabak zum Selberdrehen vom Markt verschwinden werden.
Quelle:

EuGH, Urt. v. 30.01.2019 - C-220/17

Fundstelle:

www.curia.europa.eu

zum Thema:

Sonstiges

29. Haar- und Barterlass: Bundesverwaltungsgericht fordert gesetzestreue Überarbeitung der
Bundeswehrvorschrift
Gleiches Recht für alle. Dass auch Männer Gleichberechtigung einfordern, mag aufgrund der
gesellschaftlich etablierten Rollengewichtung zwar noch ungewöhnlich sein, aber im eigentlichen Sinne
doch völlig selbstverständlich. Dass sich auch die Bundeswehr mit ihren Dienstvorschriften nicht dem
Wandel der Zeit verschließen kann, zeigt der folgende Fall eines Stabsfeldwebels, den das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entscheiden musste.
Kern des Anliegens war dem Soldaten der sogenannte Haar- und Barterlass seines Dienstherrn. Der
Mann, der sich selbst als Anhänger der Gothic-Szene bezeichnet, störte sich daran, dass ihm die
Dienstvorschrift "Das äußere Erscheinungsbild der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr" untersage,
lange Haare zu tragen, während dies den Frauen der Truppe erlaubt sei. Der Erlass der Bundeswehr regelt,
dass die Haare von Soldaten Ohren und Augen nicht bedecken dürfen, bei aufrechter Kopfhaltung die
Frisur Uniform- und Hemdkragen nicht berühren dürfe, Soldatinnen sich hingegen ihre Haare dafür zum
Zopf binden dürfen.
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Das BVerwG wies den Antrag des Mannes auf Aufhebung der Dienstvorschrift zwar zurück. Denn
wie bereits in einer früheren Entscheidung dargelegt, schließt es das Gleichberechtigungsgebot nicht aus,
für Soldatinnen und Soldaten unterschiedliche Regelungen in Bezug auf die Dienstkleidung und
Haartracht bei der Dienstausübung vorzusehen. Allerdings bedürfen Regelungen einer hinreichend
bestimmten gesetzlichen Grundlage, sobald sie in die Freiheit des Einzelnen eingreifen, seine äußere
Erscheinung individuell zu gestalten. Das folgt aus der in Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes garantierten
allgemeinen Handlungsfreiheit. Sie schützt auch den Soldaten davor, ohne gesetzliche Grundlage durch
dienstliche Weisung Einschränkungen des persönlichen Erscheinungsbilds hinnehmen zu müssen, die sich
auch auf sein Aussehen außerhalb des Dienstes auswirken. Eine solche ausreichende gesetzliche
Grundlage enthält der sogenannte Haar- und Barterlass nicht, wie der 1. Wehrdienstsenat des BVerwG
nunmehr festgestellt hat.
Hinweis: Die Dienstvorschriften sind bis zu der geforderten gesetzlichen Neuregelung vorläufig
weiter anzuwenden.
Quelle:

BVerwG, Beschl. v. 31.01.2019 - 1 WB 28.17

Fundstelle:

www.bverwg.de

zum Thema:

Sonstiges

30. Telefonnummern vergessen: Internethändler verletzt Verbraucherrechte durch unvollständige
Widerrufsbelehrung
Das Recht hält bekanntlich viele Stolperfallen bereit, vor allem auf dem nach wie vor
unübersichtlichen Gebiet des Handels im Internet. Wer dort gewerblich handelt, sollte daher auch die
folgende Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Schleswig (OLG) unbedingt kennen.
Ein Unternehmen verkaufte Telekommunikationsdienstleistungen über das Internet. Dabei
verwendete es das gesetzlich angebotene Muster für eine Widerrufsbelehrung, in der Verbraucher das
Recht haben, innerhalb einer bestimmten Frist im Internet abgeschlossene Verträge zu widerrufen. Die
geschäftlichen Telefonnummern, die das Unternehmen extra für den Kundenkontakt vorgesehen hatte,
hatte es jedoch nicht in der Widerrufsbelehrung angegeben. Ein Wettbewerbsverein sah darin eine
Beschränkung der Rechte von Verbrauchern und klagte - wie so oft auch erfolgreich.
Laut OLG hat das Unternehmen gegen die ihm obliegenden Belehrungspflichten gegenüber
Verbrauchern verstoßen, weil es eine Telefonnummer, die es für den Kontakt mit bereits vorhandenen
Kunden nutzte, in der Muster-Widerrufsbelehrung nicht angegeben hatte. Da der Widerruf eben auch
telefonisch möglich sein muss, muss dem Kunden auch diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme gegeben
werden. Das gilt jedenfalls dann, wenn bereits mehrere Telefonnummern existieren.
Hinweis: Wenn Sie also Waren im Internet verkaufen, haben Sie eine Widerrufsbelehrung
anzugeben. Gibt es bei Ihnen eine Servicetelefonnummer, haben Sie auch diese mitzuteilen.
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Quelle:

OLG Schleswig, Urt. v. 10.01.2019 - 6 U 37/17

Fundstelle:

www.schleswig-holstein.de

zum Thema:

Sonstiges
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