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KÜNDIGUNGSRECHT

Fristlose Kündigung eines Autohausverkäufers  
wegen illegaler Autorennen
| Nimmt ein Autohausverkäufer an einem illegalen Autorennen teil, kann ihm der Arbeitge-
ber fristlos, hilfsweise fristgerecht kündigen. |

Das folgt aus einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Düsseldorf. Der Arbeitgeber hatte seine 
Kündigung damit begründet, dass der Kläger in der Nacht vom 17. auf den 18.3.16 von der Polizei 
dabei aufgegriffen worden sei, wie er sich ohne gültige Fahrerlaubnis auf einem in Deutschland 
nicht zugelassen Renn-Quad unter Alkoholeinfluss mit einem auf ihn zugelassenen und ihm 
gehörenden PKW Lamborghini, der zu diesem Zeitpunkt von einer anderen Person gesteuert 
worden sei, ein Rennen durch die Innenstadt von Düsseldorf geliefert habe. Dabei habe er mit 
weit überhöhter Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln missachtet. Bereits 2014 habe der Klä-
ger mit einem Fahrzeug der Schwestergesellschaft der Beklagten unter Alkoholeinfluss einen 
Unfall mit Totalschaden verursacht, woraufhin ihm der Führerschein entzogen worden sei. 
Hierfür sei der Kläger bereits abgemahnt worden. Dem Arbeitgeber sei die Weiterbeschäftigung 
des Klägers nicht mehr zumutbar.

Der Kläger wendet ein, er habe mit seiner Lebensgefährtin nach einer Feierlichkeit den Lam-
borghini aus einer Halle abholen wollen. Seine Lebensgefährtin habe das Fahrzeug aus der 
Halle gefahren und den Motor im Standgas laufen lassen. Beide hätten sodann das WC genutzt. 
Plötzlich habe er den Motor des Lamborghini laut aufheulen gehört. Offenbar habe sich ein 
Dritter des Fahrzeugs bemächtigt, das anscheinend gestohlen werden sollte. Im Schockzustand 
habe er dann die Entscheidung getroffen, das sich ebenfalls in der Halle befindliche Quad zu 
nutzen, um den Dieb zu verfolgen. Der Kläger rügt zudem, dass der Betriebsrat nicht ordnungs-
gemäß zur Kündigung angehört worden sei.

Das Arbeitsgericht hat die Kündigungsschutzklage abgewiesen. Die fristlose Kündigung ist 
wirksam, da dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung des Klägers aufgrund seines Verhaltens 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nicht zumutbar ist. Selbst wenn die Ein-
lassung des Klägers zutreffen sollte, dass ein unbefugter Dritter seinen Lamborghini habe ent-
wenden wollen, rechtfertigt dies nicht eine Verfolgungsjagd in alkoholisiertem Zustand unter 
mehrfachem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Dem steht nicht entgegen, dass es 
sich bei dem Kündigungssachverhalt um ein außerdienstliches Verhalten des Klägers handelt. 
Das Vertrauen des Arbeitgebers in die Eignung des Klägers als Autoverkäufer wurde durch sein 
Verhalten schwer erschüttert. Zudem ist dadurch das Ansehen des Autohauses gefährdet. Im 
Rahmen der Interessenabwägung war zulasten des Klägers schließlich zu berücksichtigen, 
dass er wegen eines vergleichbaren Fehlverhaltens im Straßenverkehr im Jahre 2014 bereits 
abgemahnt worden war. Dabei war ihm auch die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Die Kammer hat zudem eine Beweisaufnahme durchgeführt. Danach ist sie der Überzeugung, 
dass der Arbeitgeber die nach dem Betriebsverfassungsgesetz notwendige Betriebsratsanhö-
rung ordnungsgemäß durchgeführt hat.

QUeLLe | Arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 12.7.2016, 15 Ca 1769/16, Abruf-Nr. 187906 unter www.iww.de.
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Dauerstreit Kopftuch:  
Abgelehnte bewerberin wird nicht entschädigt
| Wird in einem Landesgesetz das Tragen religiös geprägter Kleidungs stücke den Lehrkräf-
ten in öffentlichen Schulen generell untersagt, verstößt dies nicht gegen § 7 AGG bzw. das 
Grundrecht der Religionsfreiheit.  |

So entschied es das Arbeitsgericht Berlin im Fall einer Bewerberin. Diese hatte geltend ge-
macht, ihre Bewerbung als Grundschullehrerin beim Land Berlin sei abgelehnt worden, weil sie 
ein Kopftuch trage. Das Land  beruft sich auf das Neutralitätsgesetz des Landes Berlin, die Be-
werberin auf die Entscheidung des BVerfG (27.1.15, 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10).

Das Arbeitsgericht Berlin hat eine nach § 7 AGG verbotene Benachteiligung der Bewerberin im 
Hinblick auf das „Berliner Neutralitätsgesetz“ (Gesetz zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin 
vom 27.1.05, VerfArt29G, GVBl. 2005, 92) verneint. § 2 Neutralitätsgesetz untersagt unter ande-
rem den Lehrkräften in öffentlichen Schulen das Tragen religiös geprägter Kleidungsstücke. 
Hieran habe sich das Land halten und die Bewerbung ablehnen dürfen.

Das Arbeitsgericht war auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des BVerfG nicht von der 
Verfassungswidrigkeit des § 2 Neutralitätsgesetz überzeugt. Es hat daher von einer Vorlage an 
das BVerfG zur Normenkontrolle abgesehen. Dazu hat es auf die Unterschiede der Berliner Rege-
lung im Vergleich zu § 57 Abs. 4 des Schulgesetzes von NRW abgestellt. Dieses war 2015 Gegen-
stand der Entscheidung des BVerfG. So stellte das Arbeitsgericht Berlin heraus, dass die Berliner 
Regelung keine gleichheitswidrige Privilegierung zugunsten christlich-abendländischer Bil-
dungs- und Kulturwerte oder Traditionen vorsehe. Es werden alle Religionen gleichbehandelt. 
Außerdem gelte das Verbot religiöser Bekleidung nach § 3 Neutralitätsgesetz nicht für die Lehr-
kräfte an berufsbildenden Schulen. Auch für die Bewerberin sei die Unterrichtstätigkeit an einer 
berufsbildenden Schule möglich.  

QUeLLe | Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 14.4.2016, 58 Ca 13376/15, Abruf-Nr. 186558 unter www.iww.de.

ARBEITSVERTRAGSRECHT

Arbeitnehmer kann die Gebühr für polizeiliches Führungs-
zeugnis erstattet verlangen
| Hat der Arbeitnehmer die Gebühr für ein polizeiliches Führungszeugnis ausgelegt, kann er 
diese vom Arbeitgeber vollständig erstattet verlangen. |

Voraussetzung hierfür ist nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hessen, dass die 
Beschaffung des Zeugnisses im überwiegenden Interesse des Arbeitgebers liegt und im weites-
ten Sinne der Arbeitsausführung dient. Entschieden wurde dies im Fall einer Gebäudereini-
gungsfirma. 

QUeLLe | LAG Hessen, Urteil vom 21.4.2015, 15 Sa 1062/14, Rev. BAG, 9 AZR 417/15, Abruf-Nr. 146575 unter www.iww.de.
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GLEICHBEHANDLUNG

Gleichbehandlung bei der betriebsrente
| Arbeitnehmer, denen bereits einzelvertraglich eine betriebliche Altersversorgung zugesagt 
wurde, dürfen nur dann vollständig von einem auf einer Betriebsvereinbarung beruhenden 
kollektiven Versorgungssystem des Arbeitgebers ausgenommen werden, wenn die Betriebs-
parteien im Rahmen des ihnen zustehenden Beurteilungsspielraums davon ausgehen kön-
nen, dass diese Arbeitnehmer im Versorgungsfall typischerweise eine zumindest annähernd 
gleichwertige Versorgung erhalten. |

Hierauf wies das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Klägers hin, dem 1987 einzelvertrag-
lich Leistungen der betrieblichen Altersversorgung über eine Pensionskasse zugesagt worden 
waren. Im Folgejahr trat bei der Beklagten eine Betriebsvereinbarung in Kraft, mit der allen ab 
einem bestimmten Stichtag eingestellten Arbeitnehmern – auch dem Kläger – Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung im Wege einer Direktzusage versprochen wurden. Die Betriebs-
vereinbarung wurde in der Folgezeit wiederholt abgelöst, zuletzt im Jahr 2007. Die zuletzt gülti-
ge Betriebsvereinbarung sieht in § 2 Abs. 4 vor, dass Arbeitnehmer, die eine einzelvertragliche 
Zusage erhalten haben, nicht in den Geltungsbereich der Betriebsvereinbarung fallen.

Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, dem Kläger stehe eine Altersrente nach der Be-
triebsvereinbarung aus dem Jahr 2007 zu. Der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat den 
Rechtsstreit an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Es steht noch nicht fest, ob § 2 Abs. 
4 der Betriebsvereinbarung tatsächlich unwirksam ist, weil er zu einer nicht gerechtfertigten 
Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern mit einzelvertraglicher Zusage führt. Es ist zu klären, 
ob die von der Beklagten erteilten einzelvertraglichen Zusagen annähernd gleichwertig sind.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 19.7.2016, 3 AZR 134/15, Abruf-Nr. 187986 unter www.iww.de.

BEAMTENRECHT

Deutsche telekom AG darf beamteten Mitarbeiter bei  
tochtergesellschaft einsetzen
| Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Verfassungsbeschwerde eines Beamten 
gegen die dauerhafte Zuweisung einer Tätigkeit bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen 
Telekom AG nicht zur Entscheidung angenommen. |

Die Verfassungsrichter machten deutlich, dass die Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnisse 
bei den Postnachfolgeunternehmen durch Nichtbeamte Art. 33 Abs. 5 GG nicht verletzt. Zudem 
ergibt sich aus Art. 33 Abs. 5 GG kein Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Tätigkeit unmit-
telbar bei einem Postnachfolgeunternehmen. Vielmehr sind mit der Zuweisung einer Tätigkeit 
bei einer Tochtergesellschaft eines Postnachfolgeunternehmens die beamtenrechtlichen Sta-
tusrechte des Beschwerdeführers gewahrt.

QUeLLe | BVerfG, Beschluss vom 2.5.16, 2 BvR 1137/14, Abruf-Nr. 187987 unter www.iww.de.
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NUTZUNGSÄNDERUNG

Ohne Baugenehmigung keine Nutzungsänderung  
einer Wohnung zu einer Ferienwohnung
| Das Ober verwaltungs gericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass die dauer-
hafte Nutzung einer Wohnung in einem Gebäude, für das eine Genehmigung als Wohngebäu-
de vorliegt, als Ferienwohnung für einen wechselnden Personenkreis eine Nutzungsände-
rung darstellt, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist. |

Im zugrunde liegenden Streitfall hatte eine Wohnungseigentümerin ihre Wohnung in einem als 
Wohngebäude genehmigten Haus in Berlin-Prenzlauer Berg über Internetportale vermarktet 
und dauerhaft als Ferienwohnung vermietet. Das Bezirksamt Pankow untersagte der Frau je-
doch die Nutzung der Wohnung als Ferienwohnung.

Das OVG bestätigte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, das die Beschwerde der 
Eigentümerin gegen die Nutzungsuntersagung zurückgewiesen hatte. Zur Begründung führte 
das Gericht aus, dass die dauerhafte Nutzung einer Wohnung als Ferienwohnung für einen 
ständig wechselnden Personenkreis planungsrechtlich eine eigenständige Nutzungsart ist. 
Diese unterscheidet sich von der auf Dauer angelegten allgemeinen Wohnnutzung. Für die da-
mit vorliegende Nutzungsänderung muss eine Baugenehmigung eingeholt werden. Ob die Bau-
aufsichtsbehörde gegen die ungenehmigt geänderte Nutzung einschreitet, steht in ihrem Er-
messen. Grundsätzlich rechtfertigt bereits die formelle Illegalität der Ferienwohnungsnutzung 
eine Nutzungsuntersagung. Es muss regelmäßig in einem Baugenehmigungsverfahren geprüft 
werden, ob die Ferienwohnnutzung an einem konkreten Standort planungsrechtlich zulässig ist.

QueLLe | OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30.5.2016, 10 S 34.14, Abruf-Nr. 187988 unter www.iww.de.

ARCHITEKTENHAFTUNG

Keine Gewährleistungsrechte oder honoraransprüche bei 
Schwarzarbeit
| Treffen die Parteien eines Architektenvertrags nachdem der Vertrag geschlossen und die 
Leistung erbracht wurde eine „Ohne-Rechnung-Abrede“ um die Umsatzsteuer zu hinterzie-
hen, ist wegen Verstoßes gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz nicht nur der Abän-
derungsvertrag, sondern das gesamte geänderte Vertragsverhältnis nichtig. Folge: Aus die-
sem Vertrag können keine Gewährleistungsrechte oder Honoraransprüche mehr hergeleitet 
werden. |

Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart. Die Richter wiesen allerdings 
auch darauf hin, dass eine Korrektur der Nichtigkeitsfolge möglich ist. Das betrifft zum Beispiel 
die Fälle, in denen eine Vertragspartei die Nichtigkeitsfolge vorsätzlich oder arglistig herbeifüh-
ren will, etwa wenn der Unternehmer den Besteller im Rahmen der Schlusszahlung bewusst zu 
einer (teilweisen) „Ohne-Rechnung-Abrede“ überredet, um dadurch eventuellen Gewährleis-
tungsansprüchen zu entgehen, oder wenn der Besteller vor der Schlusszahlung auf eine „Ohne-
Rechnung-Abrede“ hinwirkt, um sich dann einem Zahlungsanspruch aufgrund der vermeintli-
chen Gesamtnichtigkeit zu entziehen.

QueLLe | OLG Stuttgart, Urteil vom 10.11.2015, 10 U 14/15, Abruf-Nr. 146331 unter www.iww.de. 
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SCHADENERSATZ

Bauherr muss unternehmer bei der Bauausführung nicht 
überwachen

| Der Unternehmer kann bei der Inanspruchnahme auf Beseitigung von Mängeln durch den 
Bauherrn nicht einwenden, er sei vom Bauherrn nicht genügend überwacht worden. Er kann 
vom Bauherrn weder verlangen, dass dieser ihn bei den Bauarbeiten überwacht oder überwa-
chen lässt, noch kann er aus einer mangelhaften Bauaufsicht ein mitwirkendes Verschulden 
des Bauherrn herleiten. |

Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. Kommt nur eine einheitli-
che Sanierungsmöglichkeit in Betracht, schulden die Unternehmer, denen die Mängel zuzu-
rechnen sind, einen einheitlichen Erfolg, was die Annahme eines Gesamtschuldverhältnisses 
rechtfertigt.

QueLLe | OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 24.4.2015, 13 U 193/12, Abruf-Nr. 187989 unter www.iww.de. 

BAUORDNUNGSRECHT

Baulasterklärung muss sich auf Verzicht von  
Nachbarrechten beziehen
| Eine Baulasterklärung muss grundsätzlich bestimmt genug sein. Daher muss sie sich im 
Regelfall auf ein konkretes Bauvorhaben, zumindest aber auf einen konkreten Anlass bezie-
hen und nicht allgemeingültige Regelungen treffen. |

So entschied es der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Hessen. Setzt eine Baulasterklärung für ein 
Baugebiet von 24 Grundstücken Bauordnungsrecht ohne nähere Einschränkung aus, verstößt 
sie gegen ein gesetzliches Verbot und ist daher unwirksam. Baulastfähig ist nur der Verzicht auf 
die Geltendmachung nachbarlicher Abwehrrechte, soweit diese disponibel sind. Hierzu gehört 
das bauordnungsrechtliche Abstandsflächenrecht nicht voraussetzungslos, insbesondere nicht 
hinsichtlich brandschutzrechtlicher Vorgaben.

QueLLe | VGH Hessen, Urteil vom 1.12.2015, 3 A 55/15 Z, Abruf-Nr. 187990 unter www.iww.de.

BEBAUUNGSPLAN

einsichtnahmeort für Bebauungsplan muss auffindbar  
bezeichnet werden
| Es reicht nicht aus, lediglich auf den Ort, „wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann“ 
in der Bekanntmachung hinzuweisen, also z. B. in Stuttgart. Der Aufbewahrungs- und Ein-
sichtnahmeort muss vielmehr so angegeben werden, dass die Personen, die Einsicht nehmen 
wollen, den Bebauungsplan ohne große Schwierigkeiten finden. |

Der Hinweiszweck wird noch erreicht, wenn jedenfalls eine „Anlaufstelle“ benannt wird oder 
sich aus der Bekanntmachung ergibt, bei der Interessierte ohne unzumutbare Erschwernisse 
nähere Auskunft über die Stelle der Einsichtnahme erhalten können, wenn diese Stelle gleich-
falls ohne unzumutbare Erschwerungen zu erreichen ist.

QueLLe | VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.10.2015, 8 S 2207/13, Abruf-Nr. 187991 unter www.iww.de.
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VORSORGEVOLLMACHT

Patientenverfügung: anforderungen im Zusammenhang mit 
dem abbruch lebenserhaltender maßnahmen

| Eine Patientenverfügung ist nur wirksam, wenn sie konkrete Angaben des Betroffenen ent-
hält. Nicht ausreichend sind allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles 
Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. |

Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Frau hin, die Ende 2011 einen Hirn-
schlag erlitten hatte. Noch im Krankenhaus wurde ihr eine Magensonde gelegt, über die sie 
seitdem ernährt wird und Medikamente verabreicht bekommt. Seitdem lebte sie in einem Pfle-
geheim. Seit 2013 konnte sie nicht mehr sprechen. 2003 und 2011 hatte sie zwei wortlautidenti-
sche Schriftstücke mit der Überschrift „Patientenverfügung“ unterschrieben. Darin hatte sie 
bestimmt, dass „lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben“ sollten, wenn aufgrund von 
Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibe. An die „Patienten-
verfügung“ angehängt war die einer ihrer drei Töchter erteilte Vorsorgevollmacht. Diese sollte 
an ihrer Stelle mit der behandelnden Ärztin alle erforderlichen Entscheidungen absprechen, 
ihren Willen im Sinne dieser Patientenverfügung einbringen und in ihrem Namen Einwendun-
gen vortragen, die die Ärztin berücksichtigen solle. 

Außerdem hatte die Betroffene 2003 in einer notariellen Vollmacht dieser Tochter Generalvoll-
macht erteilt. Diese berechtigte zur Vertretung auch in Fragen der medizinischen Versorgung 
und Behandlung. Die Bevollmächtigte könne „in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, 
in eine Heilbehandlung oder in die Durchführung eines ärztlichen Eingriffs einwilligen, die Ein-
willigung hierzu verweigern oder zurücknehmen.“ Die Vollmacht enthielt zudem die Befugnis, 
über den Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen zu entscheiden. Weiter hieß es, dass die 
Betroffene im Falle einer zum Tode führenden Erkrankung keinen Wert auf solche Maßnahmen 
lege, wenn feststehe, dass eine Besserung des Zustands nicht erwartet werden könne. 

Die Bevollmächtigte und die Hausärztin sind übereinstimmend der Auffassung, dass der Ab-
bruch der künstlichen Ernährung gegenwärtig nicht dem Willen der Betroffenen entspricht. 
Demgegenüber vertreten die beiden anderen Töchter der Betroffenen die gegenteilige Meinung. 
Deshalb haben sie beim Betreuungsgericht angeregt, einen sog. Kontrollbetreuer zu bestellen. 
Dieser solle die ihrer Schwester erteilten Vollmachten widerrufen. Während das Amtsgericht 
dies abgelehnt hat, hat das Landgericht eine der beiden auf Abbruch der künstlichen Ernährung 
drängenden Töchter zur Betreuerin der Betroffenen bestellt. Die Betreuung wurde auf den Auf-
gabenkreis „Widerruf der von der Betroffenen erteilten Vollmachten, allerdings nur für den Be-
reich der Gesundheitsfürsorge“ beschränkt. Die Rechtsbeschwerde der bevollmächtigten Toch-
ter war erfolgreich. Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das Landgericht. 

Der BGH stellt klar: Ein Bevollmächtigter kann nach § 1904 BGB die Einwilligung, Nichteinwilli-
gung und den Widerruf der Einwilligung des einwilligungsunfähigen Betroffenen rechtswirk-
sam ersetzen, wenn ihm die Vollmacht schriftlich erteilt ist und der Vollmachttext hinreichend 
klar umschreibt, dass sich die Entscheidungskompetenz des Bevollmächtigten auf die im Ge-
setz genannten ärztlichen Maßnahmen sowie darauf bezieht, diese zu unterlassen oder am Be-
troffenen vornehmen zu lassen. Hierzu muss aus der Vollmacht auch deutlich werden, dass die 
jeweilige Entscheidung mit der begründeten Gefahr des Todes oder eines schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen Schadens verbunden sein kann. 
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Ob die beiden von der Betroffenen erteilten privatschriftlichen Vollmachten diesen inhaltlichen 
Erfordernissen gerecht werden, unterliegt Bedenken. Nach ihrem Wortlaut enthalten sie ledig-
lich die Ermächtigung zur Mitsprache in den in der Patientenverfügung genannten Fallgestal-
tungen, nicht aber zur Bestimmung der Vorgehensweise. Jedenfalls die notarielle Vollmacht 
genügt aber den gesetzlichen Anforderungen. 

Eine schriftliche Patientenverfügung entfaltet nur unmittelbare Bindungswirkung, wenn ihr 
konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in be-
stimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden 
können. Von vornherein nicht ausreichend sind allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, 
ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr 
zu erwarten ist. Allerdings dürfen die inhaltlichen Anforderungen an eine Patientenverfügung 
aber auch nicht überspannt werden. Vorausgesetzt werden kann nur, dass der Betroffene um-
schreibend festlegt, was er in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will und 
was nicht. Die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, enthält jeden-
falls für sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung. Die insoweit 
erforderliche Konkretisierung kann aber gegebenenfalls erfolgen, indem bestimmte ärztliche 
Maßnahmen benannt werden oder auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behand-
lungssituationen Bezug genommen wird. 

Danach kommen sowohl die beiden privatschriftlichen Schriftstücke als auch die in der notari-
ellen Vollmacht enthaltenen Äußerungen nicht als bindende, auf den Abbruch der künstlichen 
Ernährung gerichtete Patientenverfügungen in Betracht. Sie beziehen sich nicht auf konkrete 
Behandlungsmaßnahmen, sondern benennen ganz allgemein „lebensverlängernde Maßnah-
men“. Auch im Zusammenspiel mit den weiteren enthaltenen Angaben ergibt sich nicht die für 
eine Patientenverfügung zu verlangende bestimmte Behandlungsentscheidung. 

Auf der Grundlage der vom Landgericht getroffenen Feststellungen ergibt sich auch kein auf 
den Abbruch der künstlichen Ernährung gerichteter Behandlungswunsch oder mutmaßlicher 
Wille der Betroffenen. Daher kann derzeit nicht angenommen werden, dass die Bevollmächtig-
te sich offenkundig über den Willen ihrer Mutter hinwegsetzt. Das wäre für die Anordnung einer 
Kontrollbetreuung in diesem Zusammenhang erforderlich. Das Landgericht muss nun prüfen, 
ob mündliche Äußerungen der Betroffenen vorliegen, die einen Behandlungswunsch darstellen 
oder die Annahme eines auf Abbruch der künstlichen Ernährung gerichteten mutmaßlichen 
Willens der Betroffenen rechtfertigen. 

Quelle | BGH, Beschluss vom 6.7.2016, XII ZB 61/16, Abruf-Nr. 187899 unter www.iww.de.  
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EHESCHEIDUNG

Geschiedener muslimischer ehefrau steht „abendgabe“ auch 
ohne „talaq“ zu
| Die in einem islamisch-sunnitischen Ehevertrag für den Fall der Ehescheidung zugunsten 
der Ehefrau vereinbarte „Abendgabe“ schuldet der Ehemann auch, wenn die Ehefrau die 
Scheidung beantragt und dieser daher kein „talaq“ (Scheidungsverstoßung) des Ehemanns 
zugrunde liegt. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall eines Deutschen libanesischer Abstam-
mung entschieden. Der Mann lebt seit Mitte der 1980er Jahre in Deutschland. Er hatte eine 
seinerzeit im Libanon lebenden Libanesin nach islamisch-sunnitischem Recht vor dem Scha-
ria-Gericht in Beirut geheiratet. Dabei schlossen die beiden vor dem Gericht einen schriftlichen 
Ehevertrag, in dem ein vom Ehemann zu zahlendes Brautgeld vereinbart wurde. Dieses sollte 
aus einer „Morgengabe“ in Form einer Abschrift des heiligen Korans und einer englischen 
Goldlira sowie einer „Abendgabe“ von 15.000 US-Dollar bestehen. Aus der Ehe sind drei Kinder 
hervorgegangen. 2013 trennten sich die Eheleute. 2014 beantragte die Frau die Scheidung und 
begehrte die Zahlung der „Abendgabe“. Das Familiengericht hat u.a. die Scheidung ausgespro-
chen und den Antragsgegner aufgrund des abgeschlossenen Ehevertrags verpflichtet, die 
„Abendgabe“ zu zahlen.

Die Beschwerde des Antragsgegners blieb vor dem OLG erfolglos. Die Ehe sei zu Recht nach 
deutschem Recht geschieden worden. Maßgeblich sei der gewöhnliche Aufenthalt der Beteilig-
ten bei der Einleitung des Scheidungsverfahrens im Jahre 2014. Das islamische Scheidungs-
recht sei von den Beteiligten für den Fall einer Scheidung nicht vereinbart worden.

Der Antragstellerin steht der geltend gemachte Abfindungsbetrag, die „Abendgabe“, zu. Die 
Beteiligten hätten in dem Ehevertrag einen sog. „Mahr“, eine vom Ehemann zu erbringende 
Brautgabe, wirksam vereinbart. Diese bestehe aus der bei Eheschließung fälligen „Morgenga-
be“ und der bei der Scheidung fälligen „Abendgabe“.

Für den Abschluss des Ehevertrags gelte das islamisch-sunnitische Recht. Danach sei der Ver-
trag vor dem Scharia-Gericht wirksam abgeschlossen worden. Für den weiteren Vollzug des 
Vertrags gelte allerdings deutsches Recht. Durch die „Abendgabe“ sollte die Ehefrau nach einer 
Scheidung abgesichert werden. Das sei mit nachehelichen Unterhaltspflichten vergleichbar. 
Für diese sei das Recht des Staates maßgebend, in dem die berechtigte Person, vorliegend die 
Antragstellerin, ihren gewöhnlichen Aufenthalt während der Ehe, nach der Trennung und bei 
der Einleitung des Scheidungsverfahrens gehabt habe. Diese Orte lägen im zu entscheidenden 
Fall in Deutschland.

Nach dem Ehevertrag schulde der Ehemann bei der Scheidung die vereinbarte „Abendgabe“. 
Die weitere Voraussetzung des islamischen Rechts, nach der ein Ehemann die „Abendgabe“ nur 
im Falle eines von ihm ausgehenden „talaq“ zu zahlen habe, nicht aber, wenn – wie vorliegend 
– die Auflösung der Ehe von der Ehefrau ausgehe, könne dagegen nicht auf das deutsche Recht 
übertragen werden. Das folge aus dem kollisionsrechtlichen Prinzip des Ordre Public. Die in 
Frage stehende Einschränkung des islamischen Rechts sei mit wesentlichen Grundgedanken 
des deutschen Ehescheidungs- und Nachscheidungsunterhaltsrechts nicht zu vereinbaren. Im 
deutschen Recht sei, anders als nach islamischem Recht, nachehelicher Unterhalt grundsätz-
lich unabhängig vom Trennungsgrund und auch verschuldensunabhängig zu leisten.

Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 22.4.2016, 3 UF 262/15, Abruf-Nr. 187992 unter www.iww.de.
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GÜTERSTAND

Gütertrennung aus haftungsgründen?
| Unter Paaren ist die Auffassung weit verbreitet, die Vereinbarung der Gütertrennung in ei-
nem Ehevertrag sei notwendig, um nicht für die Schulden des anderen aufkommen zu müs-
sen. Dem liegt der Irrtum zugrunde, dass es durch die Eheschließung zu einer Vermögensver-
mischung und einer automatischen Haftung für die Schulden des Ehegatten kommt. |

„Wir wollen Gütertrennung vereinbaren, damit wir unser Vermögen getrennt halten können und 
nicht für die Schulden des anderen haften müssen.“ Mit dieser Begründung suchen viele hei-
ratswillige oder bereits verheiratete Paare einen Notar auf. Hier zeigt sich, dass die Vorstellun-
gen der Beteiligten oftmals sehr stark von der tatsächlichen Rechtslage abweichen. Denn auch 
im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bleiben die jeweiligen Vermögen strikt 
getrennt und jeder behält bei einer Scheidung grundsätzlich das Vermögen, das er in die Ehe 
eingebracht hat. Auch haftet kein Ehegatte aufgrund dieses Güterstands für die Schulden des 
anderen. Für die Schulden des anderen wird nur gehaftet, wenn ein Ehegatte für den anderen 
eine Bürgschaft übernimmt oder einen Darlehensvertrag mit unterschreibt. Diese Haftung ist 
unabhängig vom Güterstand. Sie folgt ausschließlich aus der zusätzlichen Unterschrift.

Der Begriff „Zugewinngemeinschaft“ ist allerdings leicht missverständlich. Der Unterschied 
besteht darin, dass es bei der Gütertrennung im Falle der Beendigung der Ehe zu keinerlei ge-
genseitigen Ausgleichszahlungen kommt. Auch die Zugewinngemeinschaft ist während der 
Ehezeit eine Gütertrennung. Allerdings muss derjenige Ehegatte, der während der Ehe mehr 
erwirtschaftet hat als der andere, einen Zugewinnausgleich zahlen. 

Dahinter steht der Gedanke, dass zwischen den Ehegatten auch bei unterschiedlichen Aufgaben 
eine gleichberechtigte Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft besteht. Insbesondere soll derje-
nige, der sich um Haushalt und Familie kümmert, während der andere Ehegatte durchgehend 
erwerbstätig ist, bei einer Scheidung nicht leer ausgehen. Berücksichtigt werden hierbei aller-
dings nur Wertentwicklungen (Zugewinn) während der Ehe, indem das jeweilige Vermögen zum 
Ende der Ehe mit dem Vermögen, das jeder mit in die Ehe gebracht hat, verglichen wird.

Auch aus anderen Gründen ist die Gütertrennung oftmals nicht zu empfehlen, da sie in den 
meisten Fällen zum Nachteil des Ehegatten die Erbquote bzw. den Pflichtteil von Kindern und 
sonstigen Verwandten erhöht und zudem noch erbschaftssteuerliche Nachteile mit sich bringt.

Wenn allerdings die gesetzlichen Rechtsfolgen der Zugewinngemeinschaft nicht den gemeinsa-
men Vorstellungen der Partner entsprechen und dennoch die Nachteile der Gütertrennung ver-
mieden werden sollen, kann eine individuelle Lösung möglich sein „In den meisten Fällen kann 
das Ziel durch eine Modifizierung des Zugewinnausgleichs erreicht werden“, erklärt Dr. Andre-
as Schumacher, Geschäftsführer der Notarkammer Koblenz. „So kann beispielsweise festge-
legt werden, dass im Falle des Todes eines Ehegatten die steuerlich und pflichtteilsrechtlich 
günstigere Zugewinngemeinschaft gelten soll, im Falle einer Scheidung jedoch kein Zugewinn-
ausgleich durchzuführen ist oder Grundstücke oder Unternehmen bei der Berechnung unbe-
rücksichtigt bleiben.“

Wichtig ist dabei, dass Vereinbarungen über den Güterstand nur in notariell zu beurkundenden 
Eheverträgen möglich sind. Ein Ehevertrag kann zu jeder Zeit, also sowohl vor Eheschließung 
als auch danach geschlossen werden. 

Quelle | Hamburgische Notarkammer
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EIGENBEDARF

Gesellschaft kann nicht für einen Gesellschafter wegen  
eigenbedarfs kündigen

| Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist nicht mit einer einfachen Vermietermehrheit ver-
gleichbar. Deshalb kann sie auch nicht zugunsten eines Gesellschafters wegen Eigenbedarfs 
kündigen. |

Dies entschied das Landgericht (LG) LG München. Die Vergleichbarkeit beurteilt sich danach, 
ob die beiden rechtlichen Gestaltungsformen mit Blick auf den Bestands- und Verdrängungs-
schutz des Mieters vergleichbar sind. Eine solche Vergleichbarkeit ist nicht gegeben. Daher 
gebietet es das Gebot der Rechtssicherheit, der Gesellschaft bürgerlichen Rechts generell die 
Zurechnung des Eigenbedarfs ihrer Gesellschafter (oder deren Angehöriger) zu versagen. Auch 
ist eine Differenzierung dahingehend, dass Gesellschaften mit personalistischem Einschlag 
oder familiärem Hintergrund die Geltendmachung von Eigenbedarf ihrer Gesellschafter zuge-
billigt werden könnte, während allen übrigen Gesellschaften bürgerlichen Rechts die Zurech-
nung des Eigenbedarfs der Gesellschafter versagt werden müsste, nicht möglich. Denn diese 
wäre nicht trennscharf möglich. Umgehungen und missbräuchliches Verhalten wäre die Folge.

QueLLe | LG München I, Urteil vom 07.10.2015, 14 S 2969/15, Abruf-Nr. 187993 unter www.iww.de. 

ENTSCHÄDIGUNG

entschädigungsanspruch wegen nichtvermietung an  
homosexuelles Paar
| Soll ein Objekt vermietet werden, ist eine Benachteiligung aufgrund der sexuellen Identität 
unzulässig, wenn das Mietverhältnis typischerweise ohne Ansehung der Person zu vergleich-
baren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommt (sog. Massengeschäft). |

Wird eine im Internet zur Miete angebotene Villa an ein homosexuelles Paar wegen deren sexu-
eller Identität nicht vermietet, ist die Diskriminierung nicht durch sachliche Gründe gerechtfer-
tigt. Unterscheidungen sind nur gerechtfertigt, wenn sie aus objektiv nachvollziehbaren Grün-
den erfolgen. Ein sachlicher Grund für die mietweise Überlassung der Villa und damit auch des 
Schlafzimmers an ein heterosexuelles Paar, nicht hingegen an ein homosexuelles Paar betrifft 
und verletzt nicht die Intimsphäre des Vermieters, sodass den potenziellen Mietern ein Ent-
schädigungsanspruch zusteht.

QueLLe | LG Köln, Urteil vom 13.11.2015, 10 S 137/14, Abruf-Nr. 187994 unter www.iww.de. 
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GLASVERSICHERUNG

Gewerbemietraum: Pflicht zur Glasversicherung ist zulässig
| Die formularvertragliche Vereinbarung in einem Mietvertrag über Gewerberaum, nach der 
der Mieter verpflichtet ist, eine Glasversicherung für sämtliche Fenster-, Schaufenster- und 
Türscheiben der Mieträume auf eigene Kosten abzuschließen, ist nicht überraschend. |

Diese Entscheidung traf das Landgericht (LG) Wuppertal. Die Richter waren der Ansicht, dass 
eine solche Vereinbarung den Mieter nicht unangemessen benachteilige. Die Klausel begründe 
auch keine Zweifel, ob der vom Mieter geschuldete Abschluss einer Glasversicherung neben 
der Absicherung selbst verursachter Schäden auch die Absicherung gegen Schäden durch Drit-
te zum Inhalt haben müsse.

Hat der Mieter entgegen einer solchen Vereinbarung den Abschluss einer Glasversicherung 
unterlassen, kann der Vermieter von ihm Ersatz der Kosten verlangen, die er für die Reparatur 
einer durch unbekannt gebliebene Dritte beschädigten Schaufensterscheibe aufgewendet hat.

QueLLe | LG Wuppertal, Urteil vom 24.5.2016, 16 S 104/15, Abruf-Nr. 187585 unter www.iww.de.

BETRIEBSKOSTEN

umlegung der Pflegekosten für Garten- oder Parkflächen 
| Flächen der Wohnungsanlage, die öffentlich genutzt werden können, zählen nicht zur Wohn-
anlage. Pflegekosten können daher nicht auf die Wohnraummieter umgelegt werden. |

Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH). Garten- oder Parkflächen, die durch bau-
planerische Bestimmungen oder durch den Vermieter selbst für die Nutzung der Öffentlichkeit 
gewidmet sind, fehlt der erforderliche Bezug zur Mietsache. Dieser ist über das Merkmal des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs Voraussetzung, damit der Betrag als Betriebskosten umge-
legt werden kann. Liegt eine derartige Widmung zugunsten der Öffentlichkeit vor, sodass jeder-
mann diese Flächen unabhängig davon nutzen darf, ob er eine Wohnung in der Wohnanlage der 
Beklagten angemietet hat, können die Kosten der Pflege dieser Flächen nicht als Betriebskos-
ten den Wohnraummietern angelastet werden.

Die Richter wiesen zudem darauf hin, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Grund-
stücks eine regelmäßige Pflege der Außenanlagen voraussetzt. Sie umfasst deshalb auch den 
Aufwand, der auf die Beseitigung von Verunreinigungen entfällt, die durch Mieter oder Dritte 
verursacht worden sind.

QueLLe | BGH, Urteil vom 10.02.2016, VIII ZR 33/15, Abruf-Nr. 184203 unter www.iww.de.
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GEBRAUCH DER MIETSACHE

Kein Anspruch eines Vermieters auf demontage eines  
Briefkastens
| Ein Vermieter hat keinen Anspruch auf Demontage eines durch den Mieter angebrachten 
Briefkastens. Ein Briefkasten gehört zur ordnungsgemäßen Nutzung einer Mietwohnung. Der 
Vermieter kann den Mieter nicht auf die Nutzung eines anderen Briefkastens (hier: an der 
Toreinfahrt) verweisen, wenn dieser Briefkasten den Anforderungen eines ordnungsgemäßen 
Briefkastens für den Mieter nicht genügt. |

Das Amtsgericht Kleve entschied, dass ein Hausbriefkasten so platziert und beschaffen sein 
muss, dass sein Inhalt vor Witterung und Nässe gut geschützt ist. Sowohl Beschädigungen der 
Postsendungen als auch Verletzungsgefahren für die Nutzer des Briefkastens müssen ausge-
schlossen sein. Dies ist nicht der Fall, wenn zumindest gelegentlich der Briefkasten (hier: in der 
Toreinfahrt) von Pflanzen stark umwuchert und der Briefkasten nicht überdacht ist.

QueLLe | Amtsgericht Kleve, Urteil vom 23.10.2015, 35 C 110/15, Abruf-Nr. 187995 unter www.iww.de.  
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AUTOKAUF

Fehlt die Freisprecheinrichtung aus der Kfz-beschreibung, 
kann vom Kaufvertrag zurückgetreten werden
| Fehlt einem BMW das in der – auf www.mobile.de veröffentlichten – Fahrzeugbeschreibung 
genannte Ausstattungsmerkmal „Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle“, kann der 
Fahrzeugkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten. | 

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall eines Autokäufers entschieden. Dieser hat-
te einen BMW X1 sDrive 18d (EZ 09/2012) zum Kaufpreis von ca. 21.200 EUR gekauft. Er war über 
die Internetplattform www.mobile.de auf das Fahrzeug aufmerksam geworden. Das Autohaus 
hatte es dort – das ergab die im Prozess durchgeführte Beweisaufnahme – zum Verkauf unter 
Hinweis auf Ausstattungsmerkmal „Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle“ angeboten. 
Nach telefonischen Kontakten der Parteien unterzeichnete der Käufer ein vom Autohaus über-
sandtes Bestellformular. Darin war das vorgenannte Ausstattungsmerkmal nicht erwähnt. Tat-
sächlich verfügte das Fahrzeug auch über keine werkseitige Freisprecheinrichtung. Nachdem 
er das Auto erhalten hatte, beanstandete der Käufer, dass die Freisprecheinrichtung fehlte. Das 
Autohaus wies dies unter Hinweis auf die nicht zugesagte Freisprecheinrichtung zurück. Dar-
aufhin hat der Käufer den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt und seine Rückabwicklung begehrt.

Seine Klage war in allen Instanzen erfolgreich. Das OLG hat das Autohaus zur Rückzahlung von 
ca. 20.750 EUR gegen Rückgabe des Fahrzeugs verurteilt. Angerechnet wurde eine Nutzungs-
entschädigung. Das verkaufte Fahrzeug sei mangelhaft, so die Richter, weil der BMW keine 
werkseitige Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle aufweise.

Der Käufer habe nachweisen können, dass das Ausstattungsmerkmal in der vom Autohaus bei 
www.mobile.de veröffentlichten Fahrzeugbeschreibung aufgeführt gewesen sei. Dies habe er 
als Beschaffenheitsvereinbarung verstehen dürfen. Er könne erwarten, dass es sich um das 
offiziell von BMW angebotene Ausstattungsmerkmal „Freisprecheinrichtung mit USB-Schnitt-
stelle“ handele. Die Beschaffenheitsangabe sei nicht dadurch widerrufen worden, dass das 
Ausstattungsmerkmal im später unterzeichneten Bestellformular nicht mehr erwähnt worden 
sei. Mache ein Kfz-Verkäufer im Vorfeld eines Vertragsschlusses konkrete Angaben zur Be-
schaffenheit des Fahrzeugs, könne er sich von diesen nur dann distanzieren, wenn er gegen-
über dem Kaufinteressenten vor dem Vertragsschluss eindeutig klarstelle, dass das Ausstat-
tungsmerkmal doch nicht vorhanden sei. Dies habe das  Autohaus im vorliegenden Fall nicht 
getan.

Aufgrund des Fahrzeugmangels sei der Käufer wirksam vom Vertrag zurückgetreten. Er habe 
dem Autohaus keine weitere Gelegenheit zur Nachbesserung geben müssen. Eine solche habe 
das Autohaus zum einen ernsthaft und endgültig abgelehnt. Zum anderen sei es auch technisch 
nicht möglich gewesen, das Fahrzeug mit der werkseitig von BMW angebotenen Freisprechein-
richtung nachzurüsten. Auf den nachträglichen Einbau einer Freisprecheinrichtung eines ande-
ren Herstellers habe sich der Käufer nicht einlassen müssen. Wenn dem Fahrzeug eine verein-
barte Beschaffenheit fehle, spreche das für eine erhebliche Pflichtverletzung, die zum Rücktritt 
berechtige.

QueLLe | OLG Hamm, Urteil vom 21.7.2016, 28 U 2/16, Abruf-Nr. 187996 unter www.iww.de.
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KFZ-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Kosten für Stilllegungsverfügung der Zulassungsbehörde 
| Erlangt eine Zulassungsbehörde davon Kenntnis, dass für ein Fahrzeug keine dem Pflicht-
versicherungsgesetz entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht, muss 
sie das Fahrzeug unverzüglich außer Betrieb setzen. |

Diese Klarstellung traf das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Es erläuterte, dass der Fahr-
zeughalter die Stilllegungsanordnung im gebührenrechtlichen Sinne veranlasst habe. Damit sei 
er Schuldner der dafür entstandenen Verwaltungskosten. Entscheidend sei alleine, dass die 
Zulassungsbehörde eine Erlöschensanzeige des zuständigen Haftpflicht-Versicherers erhalten 
habe. Dann müsse sie tätig werden und das Kfz stilllegen. Ob diese Stilllegung recht mäßig sei, 
sei unerheblich. Es komme nicht darauf an, ob die Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug 
tatsächlich weiterhin durchgehend bestanden habe. Eine Ausnahme bestehe nur, wenn die An-
zeige des VR offensichtlich fehlerhaft ist.

PraXIShINWeIS | Wurde das Kfz aufgrund einer falschen Anzeige des Versicherers stillge-
legt, verletzt der Versicherer damit seine Vertragspflichten. Der Versicherungsnehmer kann 
Ersatz für die gezahlten Stilllegungsgebühren verlangen.

QueLLe | BVerwG, Urteil vom 10.12.2015, 3 C 3/15, Abruf-Nr. 186109 unter www.iww.de.

KFZ-KASKOVERSICHERUNG

Versicherung bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge eines 
halters 
| Ein Mandant fragt: Zwei Fahrzeuge einer Handwerkerfirma sind bei der Anfahrt einer Bau-
stelle zusammengestoßen. Die Fahrzeuge sind bei verschiedenen Gesellschaften versichert. 
Der Versicherer des verursachenden Fahrzeugs lehnt die Schadenregulierung ab und ver-
weist auf die Vollkaskoversicherung. Die möchte der Mandant aber wegen der relativ hohen 
Selbstbeteiligung nicht in Anspruch nehmen. Hat der Versicherer recht? |

Unsere Antwort: Der Versicherer hat leider recht. Denn ein Haftpflichtschaden liegt nur vor, 
wenn ein anderer (also ein Dritter) geschädigt wird. Gehören beide Fahrzeuge derselben Firma, 
hat die sich als Halter beider Fahrzeuge bei dem Unfall selbst geschädigt. Dass unterschiedli-
che Fahrer am Steuer saßen, und dass die Autos bei verschiedenen Gesellschaften versichert 
sind, ändert nichts, weil die Haftung am Halter hängt.

Solche Fälle kommen auch immer wieder innerfamiliär vor, nämlich wenn Erst- und Zweitwa-
gen die „Unfallgegner“ sind. Einer fährt vorneweg, der andere hinterher, es kommt zum Auf-
fahrunfall. Ebenfalls höchst schadensträchtig sind die Situationen, wenn auf dem Hof rangiert 
wird.
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HEIMRECHT

Pflegeheime dürfen Preise nicht ohne  
Zustimmung der bewohner erhöhen
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Grundsatzurteil die Rechte von Heimbewohnern 
gestärkt. Betreiber von Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen dürfen die Preise nicht 
durch einseitige Erklärung und ohne Zustimmung der Bewohnerinnen und Bewohner erhö-
hen (z.B. wenn sich die Betriebskosten ändern). |

Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen eine entsprechende und 
verbreitete Klausel in Heimverträgen. 

Die Richter stellten fest, dass dies unabhängig davon gilt, ob der Bewohner Leistungen der So-
zialversicherung erhält oder selbst zahlen muss. Die Vorinstanz hatte dies noch anders gese-
hen.

QueLLe | BGH, Urteil vom 12.5.2016, III ZR 279/15, Abruf-Nr. 186352 unter www.iww.de.

STRAFRECHT

betrügerischer Kfz-Monteur bei ebay.Kleinanzeigen
| Das Amtsgericht München hat einen 39-jährigen Reifenmonteur wegen Betrugs in elf Fällen 
zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten mit Bewährung verurteilt. |

Der Verurteilte bot als Nebenjob seine Leistungen als Kraftfahrzeugmechaniker an. Er trat mit 
seinen Kunden über Internetplattformen wie „ebay.kleinanzeigen.de“ oder „myhammer.de“ in 
Kontakt. Bei Vertragsschluss verlangte er immer eine Vorauszahlung oder Anzahlung, obwohl 
er von Anfang an vorhatte, die Reparaturen nicht auszuführen. In keinem Fall hat er die verspro-
chenen Leistungen erbracht.

So vereinbarte er zum Beispiel, dass er beim Wagen einer Geschädigten die Zahnriemen, die 
Wasserpumpe und einen Temperaturfühler austauschen würde. Dafür erhielt er eine Anzah-
lung von 200 EUR. Als die Geschädigte das Auto abholte, zahlte sie weitere 150 EUR für die an-
geblich erbrachte Reparatur. Tatsächlich hat der Verurteilte keinerlei Arbeiten durchgeführt. Es 
kam dann zum Motorschaden. Nachdem die Geschädigte bemerkt hatte, dass sie betrogen wor-
den war, verständigte sie die Polizei. Alle elf Fälle liefen nach diesem gleichen Schema ab.

Das Gericht verurteilte den Mann wegen gewerbsmäßigen Betrugs, da er sich in engen finanzi-
ellen Verhältnissen befand und sich durch die Taten eine zusätzliche Einnahmequelle verschaf-
fen wollte. Bei der Höhe der Strafe berücksichtigte die Richterin: Der Angeklagte ging organi-
siert vor. Er bot seine Dienste im Internet an. Er besichtigte die zu reparierenden Fahrzeuge, gab 
insoweit ein niedriges Reparaturangebot ab, um letztlich eine Anzahlung zu erhalten und in der 
Folgezeit die Auftraggeber zu vertrösten. Zu seinen Gunsten hat das Gericht berücksichtigt, 
dass er ein Geständnis abgelegt hat. Es setzte die Strafe zur Bewährung aus, da er zum ersten 
Mal eine Freiheitsstrafe erhielt und sozial eingebunden ist. Er hat eine feste Arbeit und Familie. 
Es ist zu erwarten, dass ihm die Verurteilung Warnung sein wird, erneut Straftaten zu begehen. 
Als Auflage muss er den von ihm angerichteten Schaden wiedergutmachen.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 25.5.2016, 821 Ds 233 Js 211222/15, rechtskräftig.
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SONDERRECHTE

Vorsicht bei Blaulicht und Martinshorn
| Ist ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, müssen Autofahrer „freie 
Bahn“ schaffen. Beide Zeichen signalisieren, dass der Einsatz dazu dient ein Menschenleben 
zu retten. Wer den Einsatz von Rettungsfahrzeugen behindert, dem drohen 20 EUR Verwar-
nungsgeld. |

Hierauf weist der ADAC hin. Aufgrund von Sonderrechten dürfen Einsatzfahrzeuge beispiels-
weise das Tempolimit überschreiten und bei Rot über eine Ampel fahren, wenn dies zur Erfül-
lung hoheitlicher Aufgaben erforderlich ist. „Freie Bahn“ schaffen bedeutet je nach Verkehrsla-
ge und örtlichen Verhältnissen, äußerst rechts heranzufahren und dort entweder anzuhalten 
oder langsam weiterzufahren. Im Stadtverkehr kann ein Ausweichen nach links auf eine Abbie-
gespur sinnvoll sein.

Wer beim Platzmachen über eine rote Ampel in eine Kreuzung einfährt und dabei geblitzt wird, 
muss grundsätzlich nichts befürchten. Da häufig auch das Einsatzfahrzeug geblitzt wird, ist der 
Grund für das Einfahren dokumentiert; der Autofahrer muss kein Bußgeld wegen Rotlichtver-
stoßes befürchten.

Bei Unfällen auf mehrspurigen Fahrbahnen ist umgehend eine Rettungsgasse zu bilden, damit 
die Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn schnellstmöglich zum Unfallort gelangen. Auf 
Autobahnen und Straßen mit mehreren Fahrstreifen je Richtung weichen die Fahrzeuge auf der 
linken Spur nach links aus. Wer auf dem mittleren oder rechten Fahrstreifen unterwegs ist, 
orientiert sich nach rechts. Die Standspur ist nicht an allen Autobahnen durchgehend ausge-
baut oder breit genug. Zudem könnten dort Pannenfahrzeuge stehen.

UNFALLSCHADENSREPARATUR

entfernung von reparaturbedingtem staub ist  
erstattungspflichtig
| Entsteht bei der Reparatur des Fahrzeugs Staub, sind die Kosten für die Reinigung des 
Fahrzeugs ein Teil der Reparaturkosten. Als solche sind sie erstattungspflichtig. |

Das musste sich ein Versicherer vor dem Amtsgericht Weiden sagen lassen. Das Gericht betont, 
sachverständig beraten, dass die Staubbeseitigung bei einem Metalldach-Cabriolet wichtig sei. 
Die Gummidichtungen seien im Dach besonders empfindlich.

Auch wenn das Gericht einen besonderen Aspekt (empfindliche Gummidichtungen) zur Begrün-
dung mitheranzieht, ist der Grundgedanke „Die Entfernung reparaturbedingten Staubs ist er-
stattungspflichtig“ auf jegliche Fälle übertragbar.

QUeLLe | Amtsgericht Weiden, Urteil vom 28.6.2016, 1 C 318/16, Abruf-Nr. 187103 unter www.iww.de.
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HAFTUNGSRECHT

Grundstückseigentümer darf Falschparker auch nachts  
abschleppen lassen

| Ein privater Grundstücksbesitzer ist in der Regel berechtigt, Falschparker sofort abschleppen 
zu lassen, ohne die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme beachten zu müssen, solange die Maß-
nahme erforderlich ist, um die Besitzstörung zu beenden. |

Hierauf wies das Amtsgericht München im Fall eines Autofahrers hin. Dieser hatte seinen PKW 
am Samstagabend um 22:30 Uhr auf einer Parkfläche für Bahnbedienstete abgestellt. Die Flä-
che ist als privater Parkplatz gekennzeichnet. Als er drei Stunden später zurückkehrte, war der 
PKW nicht mehr da. Er musste an den Abschleppdienst insgesamt 253 EUR bezahlen, bevor er 
sein Fahrzeug wieder in Empfang nehmen konnte. Er verlangt die Abschleppkosten zurück. Das 
Amtsgericht wies seine Klage jedoch ab. 

Der Autofahrer habe das Eigentum und den Besitz des Grundstückseigentümers verletzt. Dabei 
handelte er auch schuldhaft. Er räumt selbst ein, dass entsprechende Hinweisschilder für eine 
private Nutzung der Parkfläche vorhanden waren. Dabei sei die Grundstückseigentümerin – an-
ders als eine staatliche Stelle – bei ihrer Reaktion nicht an den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit gebunden, solange ihre Maßnahmen dazu erforderlich sind, den Schaden (also die Besitz-
störung durch den Falschparker) zu beseitigen. Sie müsse nicht mitten in der Nacht bei einem 
ihr völlig unbekannten KFZ-Halter anrufen, mit dem sie ersichtlich in keinerlei geschäftlichen 
Kontakt stand. Es ist insofern unbeachtlich, ob ein Zettel mit der Telefonnummer des Autofah-
rers hinter der Windschutzscheibe lag. Dem könne nämlich nicht entnommen werden, dass sich 
der Fahrer im Falle eines Anrufs sofort wieder einfinden werde. Sein Aufenthaltsort und der 
Zweck seines Aufenthalts werden darin nicht mitgeteilt. Die Grundstückseigentümerin durfte 
unter diesen Umständen das ihr zur Verfügung stehende effektivste Mittel wählen. Das war das 
Abschleppen des Pkw, mit dem die Eigentumsstörung sofort beendet war. Die reinen Abschlepp-
kosten zuzüglich des Nachtzuschlags seien nicht zu beanstanden, da sie ortsüblich wären. 

QUeLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 2.05.2016, 122 C 31597/15, Abruf-Nr. 188016 unter www.iww.de.

FAHRVERBOT

Augenblicksversagen beim Übersehen eines  
tempo-30-schilds
| Bei einem Geschwindigkeitsverstoß kann ein Augenblicksversagen angenommen werden, 
wenn ein Tempo-30-Schild im nahen örtlichen Zusammenhang mit dem Ortsschild aufge-
stellt war. |

Das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg verweist zutreffend darauf, dass ein solches Schild 
leicht übersehen werden kann. Es hat auch nicht beanstandet, dass das Amtsgericht nichts 
dazu ausgeführt hatte, ob sich nicht aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für den Betroffenen 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h aufdrängen musste. Das ist sonst immer erfor-
derlich, wenn ein Verkehrsschild übersehen wird. Aus dem amtsgerichtlichen Urteil ergab sich 
nämlich, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht wegen der örtlichen Gegebenheiten ange-
ordnet worden war. Grund war vielmehr, dass der betreffende Straßenabschnitt wegen einer 
Teilsperrung der Hauptstraße als Umleitung genutzt wurde.

QUeLLe | OLG Naumburg, Urteil vom 5.11.2015, 2 Ws 213/15, Abruf-Nr. 185549 unter www.iww.de.
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DROGENFAHRT

schutzbehauptung hilft nicht gegen Führerscheinentzug
| Das Verwaltungsgericht Neustadt hat in einem Eilverfahren entschieden, dass die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis wegen nachgewiesenem Amphetaminkonsum offensichtlich recht-
mäßig ist. Der Behauptung des Antragstellers, er habe die Droge versehentlich zu sich ge-
nommen, schenkten die Richter keinen Glauben. |

Der 1968 geborene Antragsteller war Ende Dezember 2015 mit seinem Pkw in eine allgemeine 
Verkehrskontrolle geraten. Weil die Polizei Auffälligkeiten bemerkte, wurde eine Blutprobe ent-
nommen. Diese ergab einen Amphetaminwert von 450 ng/ml. Das toxikologische Gutachten be-
stätigte damit die Aufnahme von Amphetamin. Da schon der einmalige Konsum dieser sog. 
harten Droge nach der Fahrerlaubnisverordnung die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahr-
zeugen begründet, entzog die Behörde mit Sofortvollzug die Fahrerlaubnis. Dagegen wandte 
sich der Mann mit einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht Neustadt. Er machte geltend, er 
konsumiere niemals Drogen. Er habe das auch vor der Verkehrsteilnahme im Dezember 2015 
nicht getan. Sein Bruder, der an Krebs erkrankt gewesen sei, habe Amphetamin mit Getränken 
gemischt, um so seine Schmerzen zu lindern. Er, der Antragsteller, habe mit dem Bruder bis zu 
dessen Tod in häuslicher Gemeinschaft gelebt und offenbar ein Getränk des Bruders konsu-
miert, das mit Amphetamin versetzt gewesen sei. Er habe die Droge deshalb unbewusst und 
unvorsätzlich zu sich genommen.

Diesen Vortrag wertete das Verwaltungsgericht als unglaubhafte Schutzbehauptung und bestä-
tigte die Rechtmäßigkeit der Fahrerlaubnisentziehung: Dem Gericht erschien es fernliegend, 
dass der Antragsteller drei Monate nach dem Tod seines Bruders (im September 2015) noch 
Ende des Jahres Cola aus einer Getränkeflasche zu sich genommen habe, die noch zu Lebzeiten 
des Bruders geöffnet und mit Amphetamin versehen worden sei. Dass bereits geöffnete Geträn-
keflaschen damals überhaupt noch im Haushalt vorhanden gewesen seien, sei schwer vorstell-
bar, „abgesehen davon dürfte der Inhalt nach so langer Zeit kaum noch genießbar gewesen 
sein“, so die Richter zur Begründung ihrer Entscheidung. Schließlich habe der Antragsteller 
nicht erläutert, wie sich die vom Arzt anlässlich der Blutentnahme festgestellten „fluoreszie-
renden Anhaftungen in der Nase“ erklären, wenn er, wie behauptet, niemals bewusst Drogen 
konsumiert hat.

QUeLLe | VG Neustadt, Beschluss vom 22.6.2016, 1 L 405/16, Abruf-Nr. 187997 unter www.iww.de.



ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Berechnung der Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz 
(DÜG) getreten. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016 beträgt - 0,88 Prozent. 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
�� für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 
1,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

ÜBERSICHT /   Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent
01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent
01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent
01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent
01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent
01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent
01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent
01.07 2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent
01.01.2010 bis 30.06.2010 0,12 Prozent
01.07 2009 bis 31.12.2009 0,12 Prozent
01.01.2009 bis 30.06.2009 1,62 Prozent
01.07.2008 bis 31.12.2008 3,19 Prozent
01.01.2008 bis 30.06.2008 3,32 Prozent
01.07.2007 bis 31.12.2007 3,19 Prozent
01.01.2007 bis 30.06.2007 2,70 Prozent
01.07.2006 bis 31.12.2006 1,95 Prozent
01.01.2006 bis 30.06.2006 1,37 Prozent
01.07.2005 bis 31.12.2005 1,17 Prozent
01.01.2005 bis 30.06.2005 1,21 Prozent
01.07.2004 bis 31.12.2004 1,13 Prozent
01.01.2004 bis 30.06.2004 1,14 Prozent
01.07.2003 bis 31.12.2003 1,22 Prozent
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Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 09/2016
 
| Im Monat September 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 12.9.2016

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 12.9.2016

�� einkommensteuer (vierteljährlich): 12.9.2016

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 12.9.2016

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 12.9.2016

Bei einer scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-
keitstermin vorliegen. 

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 15.9.2016. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.

Beiträge sozialversicherung (fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig, für den Beitragsmonat september 2016 am 28.9.2016.


