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DATENSCHUTZ

Zeiterfassung per Finger-scan nicht verpflichtend
| Ein Arbeitnehmer ist nicht zu einer Zeiterfassung per Fingerabdruck-Scanner verpflichtet. 
Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg im Fall eines medizinisch-tech-
nischen Assistenten in einer radiologischen Praxis entschieden. |

Begründung: Das System verarbeite biometrische Daten. Dies ist nur ausnahmsweise erlaubt. 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung muss die Verarbeitung erforderlich sein, damit Arbeit-
geber oder Arbeitnehmer die ihnen aus dem Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben und 
ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen können. Das hatte der Arbeitgeber hier nicht  
dargelegt. Ein Erfassen ist daher nur mit Einwilligung des Arbeitnehmers zulässig. Der Arbeit-
geber dürfe eine Weigerung auch nicht arbeitsrechtlich mit einer Abmahnung bestrafen. 

QUeLLe | LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 4.6.2020, 10 Sa 2130/19, Abruf-Nr. 217914 unter www.iww.de

KÜNDIGUNGEN

erst Leiharbeitnehmer kündigen, dann stammmitarbeiter
| Ein Arbeitgeber muss zunächst den bisher fortlaufend beschäftigten Leiharbeitskräften 
kündigen. Erst dann darf er den Stammbeschäftigten aus betriebsbedingten Gründen  
kündigen. Hält er sich nicht an diese Vorgehensweise, sind betriebsbedingte Kündigungen 
unwirksam. So entschied es jetzt das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln. |

Was war geschehen? Ein Arbeitgeber hatte einen Personalüberschuss. Aus diesem Grund kün-
digte er u. a. den Klägern, die zur Stammbelegschaft gehörten. Sie wehrten sich dagegen. Ihr 
Argument: Der Arbeitgeber hatte bereits ca. zwei Jahre, bevor die Kündigungen ausgesprochen 
wurden, dauerhaft – mit nur kurzen Unterbrechungen – sechs Zeitarbeitskräfte beschäftigt. Sie 
verlangten, dass zunächst diesen Zeitarbeitskräften gekündigt werde.

Die Kläger fanden sowohl beim Arbeitsgericht (ArbG) als auch beim LAG Gehör. Die Gerichte 
bewerteten die Kündigung als unwirksam. Denn im Kündigungszeitpunkt gab es eine alter-
native Beschäftigungsmöglichkeit für die Kläger. Die Beklagte hat im Kündigungszeitpunkt  
einen dauerhaft bestehenden Arbeitsbedarf gehabt, den sie dem Kläger hätte zuweisen können. 
Die Leiharbeitnehmer seien auch keine bloße Personalreserve gewesen.

Die Revision zum Bundesarbeitsgericht (BAG) ist zugelassen.

QUeLLe | LAG Köln, Urteile vom 2.9.2020, 5 Sa 14/20, Abruf-Nr. 218705 unter www.iww.de; 5 Sa 295/20, Abruf-Nr. 218708 unter 
www.iww.de
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CORONA-PANDEMIE

Arbeitnehmer: Weder Anspruch auf homeoffice  
noch auf einzelbüro
| Auch wenn ein Infektionsrisiko in der Corona-Pandemie besteht, kann ein Arbeitnehmer 
nach Vorlage eines ärztlichen Attests keine Ansprüche darauf stellen, wo sich sein Arbeits-
platz befindet. Dem Arbeitgeber obliegt die Ausgestaltung seiner Fürsorgepflicht für seine 
Arbeitnehmer. Dies stellte jetzt das Arbeitsgericht (ArbG) Augsburg klar. |

Ein 63jähriger Arbeitnehmer teilte sich am Sitz der Beklagten ein Büro mit einer Mitarbeiterin. 
Des Weiteren erteilte er nebenamtlich einmal wöchentlich einen 90minütigen Unterricht. Mit 
der Vorlage eines ärztlichen Attests leitete er einen Anspruch gegenüber der Beklagten darauf 
ab, seine Tätigkeit an seinem Wohnsitz im Homeoffice zu erbringen sowie von der Unterrichts-
verpflichtung freigestellt zu werden, solange für ihn das Risiko einer Ansteckung mit dem  
Sars-CoV-2-Virus bestünde. Sofern dem Arbeitgeber eine Homeoffice-Genehmigung nicht 
möglich sei, verlangte er die Bereitstellung eines konkreten Einzelbüros. Bei Zuwiderhandlung 
solle der Arbeitgeber mit einem Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro belegt werden.

Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Es bestehe kein Anspruch des Klägers auf einen Arbeits-
platz an seinem Wohnsitz (Homeoffice) – ein solcher Anspruch ergebe sich weder aus dem 
Vertrag noch aus dem Gesetz. Es obliege allein dem Arbeitgeber, wie er seinen gesetzlichen 
Verpflichtungen, den Arbeitnehmer zu schützen, gerecht wird und sie ermessensgerecht durch 
entsprechende Ausübung seines Leistungsbestimmungsrechtes umsetzt, um das Ziel zu  
erreichen, den hausärztlichen Empfehlungen des Klägers zu entsprechen. Dies treffe ebenso 
für ein Einzelbüro zu. Der Unterricht in Präsenzform war zwischenzeitlich Pandemie-bedingt 
eingestellt worden.

QUeLLe | ArbG Augsburg, Urteil vom 7.5.2020, 3 Ga 9/20, Abruf-Nr. 218578 unter www.iww.de

RELIGIONSFREIHEIT

referendare dürfen Kippa tragen

| Referendaren an Berliner Gerichten und bei der Berliner Staatsanwaltschaft ist es jetzt 
erlaubt, in Verhandlungen religiöse Symbole zu tragen (z. B. Kopftuch, Kreuz oder Kippa). Sie 
dürfen mit diesen religiösen Symbolen bekleidet etwa Sitzungen leiten, Zeugen befragen oder 
Anklagen verlesen. |

Die Leitungen des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamts von Berlin und Brandenburg  
sowie des Kammergerichts und die Justizverwaltung erlauben dies mit Wirkung zum 1.8.2020 
für den dann neuen Referendarsjahrgang.

QUeLLe | dpa, Meldung vom 4.9.2020
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FEHLVERHALTEN IM DIENST

tritte gegen am boden Liegenden: 
entlassung eines Polizisten auf Probe
| Ein Polizeibeamter auf Probe darf nach Tritten gegen einen am Boden liegenden und  
fixierten Tatverdächtigen bereits vor Ablauf der regulären Probezeit aus dem Beamten
verhältnis entlassen werden. Dies entschied jetzt das Verwaltungsgericht (VG) Mainz. |

Das war geschehen
Der 25jährige Antragsteller wurde nach Abschluss der Anwärterzeit zum Mai 2018 als Polizei
vollzugsbediensteter in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. Im Mai 2019 fuhr ein 
Fahrzeug im Rahmen einer Verfolgungsfahrt auf den Streifenwagen auf, in dem der Antrag
steller saß. Nachdem andere Polizeibeamte die beiden Personen aus dem Tatfahrzeug zu  
Boden gebracht und fixiert hatten, trat der Antragsteller auf einen der Tatverdächtigen mehr
fach ein. Darauf erklärte das Land RheinlandPfalz mit sofortiger Wirkung die Entlassung des 
Antragstellers aus dem Beamtenverhältnis auf Probe.

Mit seinem Eilrechtsantrag begehrte der Antragsteller, die aufschiebende Wirkung seines  
Widerspruchs gegen die Entlassungsentscheidung wiederherzustellen. Das VG lehnte den  
Eilantrag ab.

so argumentiert das Verwaltungsgericht
Ein Beamter auf Probe könne entlassen werden, wenn er sich in der Probezeit nicht bewähre. 
Eine Bewährung setze voraus, dass der Probebeamte nach seiner Eignung und Befähigung  
voraussichtlich den Anforderungen gerecht werde, die mit einem Beamtenstatus auf Lebenszeit 
verbunden seien. Vorliegend seien schon angesichts des körperlichen Angriffs auf einen bereits 
gefesselten Tatverdächtigen ernsthafte Zweifel des Dienstherrn an der charakterlichen Eignung 
des Antragstellers berechtigt. Das Fehlverhalten, das in einer Videoaufnahme dokumentiert sei, 
stelle sich als so gravierend dar, dass das für den Polizeivollzugsdienst unabdingbar erforder
liche Vertrauen in eine zukünftige ordnungsgemäße, an rechtsstaatlichen Regeln ausgerichtete 
Amtsführung durch den Antragsteller nachhaltig zerstört sei.

Mangelnde bewährung
Deshalb komme es nicht mehr darauf an, ob auch aus anderen Gründen Bedenken an der  
charakterlichen Eignung des Antragstellers oder an seiner dienstlichen Befähigung bestünden. 
Stehe eine mangelnde Bewährung fest, dürfe eine Entlassung auch bereits vor Ablauf der  
Probezeit ausgesprochen werden.

QUeLLe | VG Mainz, Beschluss vom 13.10.2020, 4 L 587/20.MZ, Abruf-Nr. 218889 unter www.iww.de; PM Nr. 15/20
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BAUVERTRAG

auftraggeber verschiebt Baubeginn:  
Was ist mit den Mehrkosten?
| Teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer mit, dass sich der Baubeginn verzögert, ist dies 
eine Anordnung. Folge: Sie kann eine Preisanpassung und damit eine Vergütung der Mehr-
kosten des Auftragnehmers rechtfertigen. So hat es das Oberlandesgericht (OLG) Branden-
burg entschieden. |

Häufig kommt es jedoch zu keiner neuen Preisvereinbarung. Auch darauf hat das OLG eine Ant-
wort: Dann ist mittels „ergänzender Vertragsauslegung“ zu ermitteln, was die Parteien nach 
„Treu und Glauben“ für den von ihnen nicht geregelten Fall vereinbart hätten. Dabei sind  
die schutzwürdigen Interessen beider Parteien zu berücksichtigen. Die Vergütung für die  
geänderte Leistung kann also auf Grundlage des geschlossenen Vertrags fortgeschrieben  
werden.

QueLLe | OLG Brandenburg, Urteil vom 25.6.20, 12 U 59/19, Abruf-Nr. 218888 unter www.iww.de

BAUGESETZ/BAUNUTZUNGSVERORDNUNG

Bordell in einem Industriegebiet ohne Wohnnutzung zulässig
| Ein Bordell ohne Wohnnutzung ist – unabhängig von seiner Größe – mit der Zweckbestim-
mung eines Industriegebiets vereinbar. Es widerspricht nicht dessen typischer Funktion. So 
entschied jetzt der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Bayern. |

Dies widerspreche auch nicht dem Gebot der Rücksichtnahme. Welche Anforderungen dieses 
Gebot begründet, hänge wesentlich von den jeweiligen Umständen ab. Je empfindlicher  
und schutzwürdiger die Stellung desjenigen ist, dem die Rücksichtnahme im gegebenen  
Zusammenhang zugutekommt, umso mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen.

Hier hätten sich weder aus dem Vortrag der Klägerin noch aus den vorgelegten Behördenakten 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein geplanter Bordellbetrieb nach Anzahl, Lage, Umfang 
oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widerspreche. Auch sei nicht vorgetragen 
worden, dass von dem Bordell Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der 
Eigenart des Baugebiets selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind, oder dass das  
Vorhaben solchen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt wird.

QueLLe | VGH Bayern, Urteil vom 9.9.2020, 9 BV 2417/17, Abruf-Nr. 218887 unter www.iww.de
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ABSTANDSFLÄCHENRECHT

Wenn die Luftwärmepumpe den Nachbarn ärgert
| Luftwärmepumpen müssen nach dem Abstandsflächenrecht der Landesbauordnung  
Rheinland-Pfalz keinen Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Dies entschied nun das 
Verwaltungsgericht (VG) Mainz. |

Streit um Mindestabstand
Den klagenden Bauherrn war nach Errichtung ihres Wohngebäudes von der beklagten Bau-
aufsichtsbehörde aufgegeben worden, die sich im Freien in einer Entfernung von 1,80 Meter 
zum Nachbargrundstück befindliche Luftwärmepumpe so zu versetzen, dass der erforderliche 
Mindestabstand von drei Metern zum angrenzenden Grundstück eingehalten wird. Der dagegen 
gerichtete Widerspruch blieb erfolglos. Mit ihrer Klage machten die Kläger weiter geltend,  
(außerhalb von Gebäuden installierte) Luftwärmepumpen unterfielen nicht den Abstands-
flächenregelungen. Sie stellten selbst weder Gebäude dar noch gingen von ihnen wegen ihrer 
geringen Größe (hier: 1,26 m x 0,89 m x 0,37 m) Wirkungen wie von Gebäuden aus. 

So argumentiert das Verwaltungsgericht
Das VG gab der Klage statt und hob die Bescheide über die Aufforderung zur Versetzung der 
Anlage auf. Die Luftwärmepumpe müsse keinen (Mindest-)Abstand zum Nachbargrundstück 
einhalten. Lediglich Gebäude oder bauliche Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden 
ausgingen, hätten nach den Regelungen der rheinland-pfälzischen Bauordnung einen Abstand 
zu wahren. Beides sei mit Blick auf die Luftwärmepumpe nicht gegeben.

Schutzziele des abstandsflächenrechts
Wegen ihrer geringen Größe gingen von ihr insbesondere keine gebäudegleichen Wirkungen 
aus. Dies gelte auch mit Blick auf die Schutzziele der Abstandsflächenrechts, u.a. die Belüftung 
der Grundstücke, effektiver Brandschutz, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Wahrung 
des Wohnfriedens. Der damit verbundene Schutz der Grundstücksnachbarn vor Lärm werde 
von den Abstandsregeln nämlich nur untergeordnet und nicht abschließend gewährleistet.  
Geräuschimmissionen würden in erster Linie von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 
aufgefangen. Selbst, wenn eine gebäudegleiche Wirkung der Luftwärmepumpe in Betracht  
gezogen werde, könne die Einhaltung von Abstand hier nicht verlangt werden. Die Landesbau-
ordnung Rheinland-Pfalz beschränke insoweit die Schutzziele und lasse gebäudegleiche  
Anlagen ohne Abstand zu, mit der Mindestanforderung, dass die Beleuchtung mit Tageslicht 
und der Brandschutz sichergestellt seien.

QueLLe | VG Mainz, Urteil vom 30.9.2020, 3 K 750/19, Abruf-Nr. 218886 unter www.iww.de; PM Nr. 14/2020
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UNTERHALTSRECHT

Kind darf umgang mit Vater ablehnen  
und erhält trotzdem unterhalt
| Auch wenn das volljährige Kind jeglichen Kontakt zu seinem getrennt lebenden Vater  
ablehnt, verwirkt es seinen Unterhaltsanspruch nicht. Das hat jetzt das Oberlandesgericht 
(OLG) Frankfurt am Main entschieden. |

Es müssten, so die Richter, weitere Umstände hinzukommen, die das allgemeine Verhalten als 
schwerwiegendes Fehlverhalten erscheinen lassen. Als Beispiel nannte das OLG zusätzliche 
schwere Beleidigungen. In seinem Fall war ein solches Verhalten jedoch „nicht ansatzweise 
erkennbar“. Außerdem habe der Vater bis kurz vor der Volljährigkeit der Tochter über einen 
Zeitraum von mehr als zehn Jahren keinen Kontakt zu ihr gesucht.

Quelle | OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 3.8.2020, 8 UF 165/19, Abruf-Nr. 218885 unter www.iww.de

PERSÖNLICHKEITSRECHT

umgang mit dem enkel:  
Oma darf Schwiegertochter kontaktieren
| Eine Frau wollte nach der Trennung von ihrem Mann von ihrer Schwiegermutter in Ruhe 
gelassen werden. Die Schwiegermutter hatte der Frau in drei Wochen u. a. drei WhatsApp-
Nachrichten geschrieben und sie dreimal angerufen, um Umgang mit dem minderjährigen 
Enkel zu erhalten. Die Frau stützte ihr Begehren allerdings ausdrücklich nicht auf das  
Gewaltschutzgesetz. Ein Fehler – denn sie blieb in allen Instanzen erfolglos. |

Das Landgericht (LG) Karlsruhe hielt insoweit fest: Kontaktaufnahmen per Fernkommunikation 
verletzen das allgemeine Persönlichkeitsrecht – hier das Recht, im privaten Bereich in Ruhe 
gelassen zu werden – nur, wenn sie eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Dies 
war im vorliegenden Fall nicht gegeben, denn die drei WhatsApp-Nachrichten und Anrufe  
innerhalb von drei Wochen hielten sich im üblichen Umfang für innerfamiliäre Kontakte.  
Absender von WhatsApp-Nachrichten können technisch unkompliziert blockiert werden. Das 
Störpotenzial sei damit gering gewesen. Auch ein sog. Nachstellen sah das Gericht nicht als 
gegeben an.

Die Frau konnte keine einstweilige Verfügung gegen ihre Schwiegermutter erwirken und  
musste die Kontaktaufnahmen dulden. Denn anderen Familienmitgliedern muss es möglich 
sein, einen Konflikt innerfamiliär zu klären, ohne dabei staatliche Eingriffe befürchten zu  
müssen.

Quelle | LG Karlsruhe, Beschluss vom 6.8.2020, 20 T 29/20, Abruf-Nr. 218144 unter www.iww.de
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DEMENZERKRANKUNG

Seniorenheim darf nicht wegen  
Verhaltensauffälligkeiten kündigen
| Endlich haben die Angehörigen für die Seniorin einen Platz in einem Seniorenheim  
gefunden. Gut soll es ihr dort gehen und „auf Dauer“ soll sie dort bleiben. Mit einer  
Kündigung rechnet man nicht. Doch auch hier kann es zu Kündigungen kommen. Nicht jede 
Kündigung ist aber rechtens, wie eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) 
Oldenburg zeigt. |

Was war geschehen?
Völlig überrascht waren die Angehörigen einer Seniorin von der Kündigung des Heimvertrags. 
Die Dame war vor etwa fünf Jahren in die Demenzabteilung eines Heims gezogen. Nach einem 
Krankenhausaufenthalt zeigte sie sich viel unruhiger als zuvor. Das Heim erklärte die  
Kündigung und forderte den Auszug der Seniorin. Die Heimleitung behauptete, sie störe den 
Heimfrieden erheblich, laufe ständig umher, gehe in die Zimmer anderer Bewohner, öffne dort 
Türen und Fenster und schaue bei der Intimpflege zu. Sie sei aggressiv und boxe die Pflege
kräfte, stelle ihnen und anderen Bewohnern das Bein und fahre sie mit dem Rollator an.  
Außerdem esse und trinke sie nicht mehr richtig. Sie sei eine Gefahr für sich und andere.

Keine unzumutbarkeit für das heim
Die Räumungsklage des Heims war erfolglos, die Kündigung unwirksam. Das OLG Oldenburg 
stellte klar: Die Seniorin darf im Heim wohnen bleiben. Ein Heimvertrag kann nämlich vonseiten 
des Heims nur aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn dem Heim ein Festhalten am 
Vertrag nicht zumutbar ist. Das sei hier nicht der Fall. Abzuwägen seien die Interessen des alten 
Menschen, einen Umzug und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu vermeiden und die  
Interessen des Heims, sich von dem Vertrag zu lösen.

Verhalten bleibt im rahmen
Im Fall des OLG war zu berücksichtigen, dass dem Heim die Demenzerkrankung der alten  
Dame bereits bei deren Einzug bekannt gewesen sei. Gewisse Verhaltensauffälligkeiten seien 
daher hinzunehmen. Es sei auch nicht erkennbar, dass es tatsächlich schon zu Sach oder  
gar Körperschäden gekommen sei. Das Heim habe auch nicht dargestellt, dass es bereits Maß
nahmen ergriffen habe, um die Seniorin von dem geschilderten Verhalten abzuhalten. Die  
Abwägung ergebe, dass sich das behauptete Verhalten der alten Dame in dem Rahmen bewege, 
der von dem Betreiber eines Pflegeheims von Bewohnern einer Demenzabteilung noch hin
genommen werden müsse.

Quelle | OLG Oldenburg, Urteil vom 28.5.2020, 1 U 156/19, Abruf-Nr. 218330 unter www.iww.de
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NACHLASS

erbschaftsteuer gegen unbekannte erben möglich
| Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt klargestellt: Die Festsetzung von Erbschaftsteuer  
gegen unbekannte Erben ist zulässig, wenn hinreichend Zeit zur Verfügung stand, die Erben 
zu ermitteln. |

Für eine Erbenermittlung ohne besondere Schwierigkeiten, so der BFH, ist ein Zeitraum von 
einem Jahr ab dem Erbfall in der Regel angemessen. Nach Ablauf von drei Jahren und fünf 
Monaten ist es hingegen auch bei besonders schwierigen Ermittlungen nicht zu beanstanden, 
Erbschaftsteuer gegen unbekannte Erben festzusetzen.

Nach dem Tod des Erblassers (2014) waren Erben nicht ersichtlich. Es wurde ein Nachlass
pfleger bestellt, u. a. um die Erben zu ermitteln. Doch auch nach 14 Monaten war dieser nicht 
erfolgreich. Das Finanzamt ging zuletzt von 30 potenziellen Erben aus und erhob die Erbschaft
steuer nach Steuerklasse III. Sie gilt für sehr entfernte Verwandte und Freunde. Das jedoch hielt 
der Nachlasspfleger für unzulässig. Seine in Vertretung der unbekannten Erben erhobene  
Klage hat der BFH nun aber abgewiesen.

Quelle | BFH, Urteil vom 17.6.2020, II R 40/17, Abruf-Nr. 218309 unter www.iww.de

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Sterbegeld versteuert:  
beerdigungskosten im Gegenzug absetzbar
| Bekommen Nachkommen eines verstorbenen Angehörigen Sterbegeld, das sie versteuern 
müssen, können sie im Gegenzug Beerdigungskosten steuermindernd als außergewöhnliche 
Belastung geltend machen. Diese Auffassung vertritt das Finanzgericht (FG) Düsseldorf. |

Bisher, so das FG, sei es nur üblich, bei steuerfreien Sterbegeldleistungen eine Anrechnung auf 
die Abzugsfähigkeit von Beerdigungskosten vorzunehmen. Beerdigungskosten seien daher voll 
als außergewöhnliche Belastung abziehbar, wenn der Sterbegeldbezug seinerseits steuer
pflichtig ist.

beachten Sie | Das FG hat die Revision zum BFH zugelassen.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 15.6.2020, 11 K 2024/18 E, Abruf-Nr. 216861 unter www.iww.de
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MIETMINDERUNG

Wie darf die Miete nach Modernisierungsmaßnahmen  
gemindert werden?
| Die Höhe der Mietminderung bemisst sich nach der objektiven Beeinträchtigung des  
vertraglich geschuldeten Wohngebrauchs zurzeit des Mietmangels. Bemessungsgrundlage 
ist die Brutto-Miete einschließlich einer Nebenkostenpauschale oder einer Vorauszahlung 
auf die Nebenkosten. Das hat jetzt das Amtsgericht (AG) Brandenburg klargestellt. |

Die Mietminderung darf sich nicht nach der erhöhten Miete aufgrund einer Modernisierung 
zuzüglich anteiliger Betriebskostenvorauszahlungen richten. Dies folgt nach Auffassung des AG 
daraus, dass auch im Mieterhöhungsverfahren Mängel der Mietsache grundsätzlich außer  
Betracht bleiben müssen. 

QueLLe | AG Brandenburg, Urteil vom 14.9.2020, 31 C 168/19, Abruf-Nr. 218712 unter www.iww.de

BESCHLUSSANFECHTUNG

eigentümerversammlung darf nicht  
an einem Feiertag stattfinden
| Das Amtsgericht (AG) Biedenkopf hat nun festgestellt: Die Terminierung einer Wohnungs-
eigentümerversammlung an einem allgemeinen christlichen Feiertag ist unzumutbar. Dies 
gelte auch, wenn alle Miteigentümer muslimischen Glaubens sind. |

Was war passiert? Die Parteien als Miteigentürmer einer Wohnungseigentümergesellschaft, 
allesamt Geschwister, von denen eine Person die Verwalterrolle innehatte, konnten sich nicht 
auf einen Termin zur Eigentümerversammlung einigen. Dennoch wurde die WEG-Versammlung 
an einem gesetzlichen Feiertag abgehalten. Zwei Geschwister fochten sämtliche Beschlüsse 
als ungültig an.

Das AG: An die Anforderungen, Regelungen und Einschätzungen bezüglich gesetzlicher Feier-
tage müssen sich sämtliche im Bundesgebiet aufhaltende Personen gleichermaßen halten und 
richten. Es gelten insoweit die Regelungen, die für das Bundesland gelten, in dem sich die  
Beteiligten aufhalten.

Daher hat das AG schon die Einladung zu einer Eigentümerversammlung an einem gesetzlichen 
Feiertag (hier: Christi Himmelfahrt) für nicht ordnungsgemäß gehalten. Dies gelte auch, wenn 
bei früheren Eigentümerversammlungen, die an Feiertagen stattgefunden hatten, keine  
Vorbehalte geäußert wurden. Das AG hat, da die abgehaltene Eigentümerversammlung darüber 
hinaus an einem weiteren formalen Mangel der Beschlussfähigkeit litt, alle in der Versammlung 
gefassten Beschlüsse für ungültig erklärt.

QueLLe | AG Biedenkopf, Urteil vom 14.9.2020, 50 C 208/19, Abruf-Nr. 218713 unter www.iww.de
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WEG-IMMOBILIE

Wer trägt die Kosten für nicht verbrauchte heizmaterialien?
| Es ist eine häufig wiederkehrende Streitfrage: Eine Eigentumswohnung wird veräußert  
oder der Mieter wechselt. Wie ist nun mit den Kosten für angeschaffte, aber noch nicht  
verbrauchte Brennstoffe zu verfahren? Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Antwort  
gegeben. |

Da eine entsprechende Regelung in der Heizkostenverordnung fehlt, sind die Kosten zunächst 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz (hier § 16 WEG) oder einem sonst vereinbarten Kosten-
verteilungsschlüssel zu verteilen.

In die Jahresgesamtabrechnung sind alle im Abrechnungszeitraum geleisteten Zahlungen  
aufzunehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung von Brennstoff stehen. Für die  
Verteilung in den Einzelabrechnungen sind dagegen die Kosten des im Abrechnungszeitraum 
tatsächlich verbrauchten Brennstoffs maßgeblich. Der Unterschiedsbetrag ist in der Abrech-
nung verständlich zu erläutern.

Beachten Sie | Zeichnet sich ein Eigentums- oder Mietwechsel einer WEG-Immobilie ab, wird 
auf der Ebene der Jahresabrechnung regelmäßig kein Ausgleich zu finden sein. Es bietet sich 
daher an, dass Verkäufer und Käufer bzw. Vor- und Nachmieter entsprechende Vereinbarungen 
treffen.

QueLLe | BGH, Beschluss vom 13.2.2020, V ZR 29/15, Abruf-Nr. 214941 unter www.iww.de

GASVERSORGUNG

Mieter erkrankt nach irrtümlicher heizungssperre:  
trotzdem kein Schadenersatz
| Irrtümer passieren. Dass diese nicht immer nachteilige finanzielle Folgen haben müssen, 
zeigt eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf. Erkältet sich ein 
Mieter zum Zeitpunkt einer irrtümlich unterbrochenen Gasversorgung, muss er nicht nur den 
ursächlichen Zusammenhang nachweisen, sondern auch selbst zur Vermeidung eines  
Gesundheitsschadens durch eigene Vorkehrungen beitragen. Einen „automatischen“  
Schadenersatzanspruch hat er nicht. |

Was war geschehen?
Der Kläger war Mieter. Er wohnte zusammen mit seiner 81-jährigen Mutter in einer Wohnung 
und betrieb dort auch eine Rechtsanwaltskanzlei. Die Beklagte versorgte die Wohnung mit Gas 
und Strom. Im November 2017 sperrte sie irrtümlich den zur Wohnung des Klägers gehörenden 
Gas-Anschluss, statt den eines anderen Mieters. Noch am selben Tag brachte der Kläger seine 
Mutter im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt zu Bekannten. Sie kehrte in die Wohnung 
zurück, nachdem die Beklagte aufgrund einer vom Kläger erwirkten einstweiligen Verfügung 
die Gasversorgung wiederhergestellt hatte.

Einen Tag nach der o. g. Sperre legte der Kläger eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines 
Allgemeinarztes für zunächst vier Tage und anschließend eine weitere Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung eines anderen Allgemeinarztes für zwei Tage vor. Etwa einen Monat später 
musste seine Mutter erneut ins Krankenhaus.
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Mieter macht Schadenersatz geltend
Der Kläger hat behauptet, ihm seien durch die unberechtigte Unterbrechung der Gas versorgung 
erhebliche Schäden entstanden, wobei die Schadensentwicklung bei Klageerhebung noch nicht 
abgeschlossen gewesen sei. Er selbst habe durch die Versorgungsunterbrechung eine schwere 
Erkältung und Infektion der Atemwege erlitten, für die eine Entschädigung von mindestens 
1.500 Euro angemessen sei. Zudem habe er vier Tage lang seine Kanzlei nicht betreiben können 
und zwei Mandantentermine absagen müssen. Infolge der Absage habe er beide Mandate  
verloren. Hierdurch sei ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro und ein weiterer Vermögens schaden 
in Höhe von 250 Euro pro Tag entstanden, da er die Kanzlei für vier Tage nicht habe betreiben 
können. Der Gesundheitszustand seiner Mutter habe sich durch die Gassperre verschlechtert. 
Als ehrenamtlicher Pfleger seiner Mutter habe er hierdurch einen Mehraufwand bei der Versor-
gung seiner Mutter gehabt. Ferner sei ihm ein Haushaltsführungsschaden für drei Wochen in 
Höhe von mindestens 500 Euro entstanden. Darüber hinaus hat der Kläger  
behauptet, dass ein nach drei Wochen unstreitig aufgetretener Defekt an dem in der Wohnung 
befindlichen Heizgerät durch die Gassperre verursacht worden sei. Insgesamt forderte er 8.650 
Euro.

So argumentiert das OLG
Wie die Vorinstanz wies auch das OLG die Klage zurück. Zwar hatte der Kläger Beweis durch 
Vernehmung der behandelnden Ärzte als Zeugen angetreten. Dem musste das Gericht jedoch 
nicht nachgehen, da es sich um einen unzulässigen, sog. Ausforschungsbeweis handelte. Die 
behandelnden Ärzte können aus eigener Wahrnehmung nämlich nur bekunden, dass der  
Patient an einer Erkältung leidet. Zu den Ursachen der Erkältung können sie keine Angaben 
machen.

Das OLG: Während der Wintermonate leiden weite Teile der Bevölkerung zeitweise an einer 
Erkältung oder einem grippalen Infekt. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Der Kläger kann sich 
die behauptete schwere Erkältung und Infektion der Atemwege ebenso gut durch Ansteckung 
von anderen Personen zugezogen haben. Ursächlich muss nicht eine Verkühlung infolge des 
Aufenthalts in der unbeheizten Wohnung sein. Hierfür spreche im Übrigen auch der zeitliche 
Zusammenhang zwischen der Versorgungsunterbrechung und den aufgetretenen Erkältungs-
symptomen. Dass die Symptome einer Verkühlung sich bereits in wenigen Stunden bemerk bar 
machen, ist unwahrscheinlich und widerspricht der Lebenserfahrung, wonach solche  
Symptome in der Regel erst nach zwei bis drei Tagen auftreten. Ein Schadenersatzanspruch des 
Klägers würde aber in jedem Fall an einem überwiegenden Mitverschulden scheitern. Der  
Kläger habe nämlich die ihm in eigenen Angelegenheiten obliegende Sorgfalt verletzt. Zur  
Vermeidung eines Gesundheitsschadens durch Aufenthalt in der unbeheizten Wohnung hätte 
sich der Kläger durch warme Kleidung, Übernachtung in einem Ausweichquartier (bei Bekann-
ten oder in einer Pension) oder durch Beschaffen eines elektrischen Heizgeräts schützen  
können und bei der gebotenen Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten auch schützen müssen.

Insgesamt war dem Gericht der Vortrag des Klägers zu pauschal.

QueLLe | OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.02.2020, 27 U 8/19, Abruf-Nr. 218884 unter www.iww.de
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HAUSRATVERSICHERUNG

Versicherungsbedingungen: auf den Wortlaut kommt es an
| Die Auslegung von Versicherungsvertragsbedingungen ist oft komplex und nicht so ein 
deutig, wie sich die Versicherungsnehmer wünschen. Mitunter kann es in Streitfällen zu über
raschenden gerichtlichen Entscheidungen kommen, wie kürzlich in Fällen des Amtsgerichts 
(AG) München und des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm. |

1. hacken ist nicht einbrechen
Brechen Diebe einen Pkw nicht auf, sondern öffnen ihn per Funksignal, stellt dies kein  
„Aufbrechen“ dar, da keine Gewalt angewendet wird. Folge: Die Hausratversicherung muss 
nicht für den Verlust von Gegenständen aus dem Innenraum aufkommen, so das AG München.

Der Eigentümer des Fahrzeugs hatte sein Auto geparkt und es nur für ca. fünf Minuten ver
lassen. Der Wagen hatte ein schlüsselloses „KeylessGoSystem“, das automatisch  
elektronisch verriegelt. In dieser Zeit entwendeten Diebe u.a. Koffer aus dem Pkw. Da es keine 
Zeichen für gewaltsames Eindringen gab, war der Pkw wohl mittels abgefangener Funksignale 
geöffnet worden.

Es liegt kein Fall für die Haftpflichtversicherung vor – so sah es das AG: Nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch und der Definition des Duden umfasse ein „Aufbrechen“ die Anwendung von 
Gewalt. Auch wenn nach Auffassung des Gerichts nicht zwangsläufig eine Beschädigung der 
Sache erforderlich ist, falle unter „Aufbrechen“ nicht jedes unbefugte Öffnen mittels  
Verstärkung eines Funksignals oder Verwendung eines „falschen“ Funksignals. Aufgrund der 
Eindeutigkeit des Begriffs sei es auch nicht erforderlich, dass der Begriff in den Versicherungs
bedingungen der Beklagten gesondert definiert werde. Dies könne nicht hinsichtlich jedes  
Begriffs erwartet werden.

2. Was bei der „raubklausel“ zu beachten ist
Eine Hausratversicherung kann in ihren Versicherungsbedingungen festlegen, dass ein Raub 
außerhalb des Versicherungsorts nicht versichert ist. In einem Fall des OLG Hamm hatte der 
Täter dem – völlig überraschten – Versicherungsnehmer eine Schmuckkette vom Hals gerissen. 
Dieser hatte den Verlust zunächst nicht einmal bemerkt. Hier bestand kein Versicherungs
schutz, so das OLG.

Denn das Abreißen der Kette sei keine Gewalt gewesen. Weder habe der Täter Widerstand über
winden müssen, noch sei das Anlegen und Verschließen einer Kette eine Art Diebstahl sicherung. 
Wäre der Versicherungsnehmer hingegen einen Schritt zurückgewichen, hätte die Sache schon 
anders aussehen können.

QueLLe | AG München, Urteil vom 12.3.2020, 274 C 7752/19, Abruf-Nr. 218371 unter www.iww.de; OLG Hamm (Hinweis-) 
Beschluss vom 30.4.2020, 20 U 4/20, Abruf-Nr. 218030 unter www.iww.de
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OPFERENTSCHÄDIGUNGSGESETZ

alkoholmissbrauch der Mutter in der Schwangerschaft
| Opferentschädigung kann nur verlangen, wer vor der Geburt durch den fortgesetzten  
Alkoholmissbrauch seiner Mutter in der Schwangerschaft dadurch geschädigt wird, dass die 
Grenze zum kriminellen Unrecht überschritten wird, der Alkoholmissbrauch also auf einen 
versuchten Abbruch der Schwangerschaft gerichtet ist. Das hat jetzt das Bundessozialgericht 
(BSG) entschieden. |

Die Klägerin ist schwerbehindert. Sie beantragte im Jahr 2009 erfolglos Beschädigten versorgung 
nach dem Opferentschädigungsgesetz. Begründung: Sie sei durch ein fetales „Alkohol- 
Syndrom“ aufgrund des Alkoholkonsums ihrer leiblichen Mutter in der Schwangerschaft  
geschädigt worden. Die Vorinstanzen haben die Klage nach Vernehmung der leiblichen Eltern 
als Zeugen abgewiesen, obwohl beide erheblichen mütterlichen Alkoholkonsum in der  
Schwangerschaft eingeräumt hatten.

Das BSG hat die Entscheidungen zwar im Ergebnis bestätigt. Es hat aber auch festgestellt, dass 
bereits die Leibesfrucht vom Schutzbereich des Opferentschädigungsgesetzes umfasst ist. Ein 
vorgeburtlicher Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft kann einen tätlichen Angriff 
auf das ungeborene Kind oder eine gleichgestellte Beibringung von Gift darstellen. Wichtig: 
Dies gilt jedoch nur, wenn der Alkoholkonsum einer Schwangeren auf einen versuchten  
Abbruch der Schwangerschaft gerichtet ist, also auf eine versuchte Tötung des ungeborenen 
Kindes.

Die Körperverletzungstatbestände gelten nach dem Willen des Gesetzgebers für die Schwan-
gere nicht im Verhältnis zu ihrem ungeborenen Kind. Der nötige mindestens bedingte Vorsatz 
zum Abbruch einer Schwangerschaft war der Mutter der Klägerin hier nicht nachzuweisen. Aus 
dem Vorversterben zweier Geschwister nach der Geburt ergab sich nicht zwingend, dass die 
Mutter nun den Tod der ungeborenen Klägerin infolge ihres Alkoholkonsums als möglich  
angesehen und billigend in Kauf genommen hat.

QueLLe | BSG, Urteil vom 24.9.2020, B 9 V 3/18 R, Abruf-Nr. 218883 unter www.iww.de; PM Nr. 21/20

PARTNERVERMITTLUNG

Widerrufen schützt nicht vor bezahlen
| Verlangt der Auftraggeber bei einem Partnerschaftsvermittlungsvertrag ausdrücklich, dass 
die Ausführung des Vertrags schon während der Widerrufsfrist beginnt, widerruft er den  
Vertrag dann aber, ist der von ihm geschuldete Betrag zeitanteilig zu berechnen. Das hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) nun auf ein Vorabentscheidungsersuchen aus Deutschland 
entschieden. |

beachten Sie | Nur wenn der Vertrag ausdrücklich vorsieht, dass eine oder mehrere der  
Leistungen gleich zu Beginn der Vertragsausführung vollständig und gesondert zu einem  
getrennt zu zahlenden Preis erbracht werden, ist der volle für eine solche Leistung vorgesehene 
Preis an den Partnerschaftsvermittler zu zahlen.

QueLLe | EuGH, Urteil vom 8.10.2020, C-641/19, Abruf-Nr. 218376 unter www.iww.de
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SOZIALLEISTUNGEN

bonuszahlung des Stromanbieters  
auf SbG-II Leistungsbezug anzurechnen

| Wechselt ein sog. Hartz IV-Bezieher den Stromanbieter und nimmt hierdurch einen Bonus 
als geldwerten Betrag in Empfang, muss er sich diesen als Einkommen anrechnen lassen und 
eine entsprechende Kürzung der Sozialleistung hinnehmen. Dies entschieden sowohl erst-
instanzlich das Sozialgericht (SG) Dortmund als auch aktuell das Bundesarbeitsgericht 
(BAG). |

Der Kläger und seine Ehefrau wechselten während des SGB II-Leistungsbezugs den Stroman-
bieter. Der neue Energieversorger zahlte fünf Wochen nach Vertragsbeginn einen „Sofortbonus“ 
in Höhe von 242 Euro aus. Zu diesem Zeitpunkt waren die SGB II-Leistungen für den laufenden 
Monat schon überwiesen worden. Der Beklagte, das zuständige Jobcenter, hob die Leistungen 
für den nächsten Monat teilweise in Höhe von 91 Euro gegenüber dem Kläger auf. Der Sofort-
bonus wurde dabei hälftig unter Abzug eines Freibetrags von 30 Euro als Einkommen  
berücksichtigt. Das wollte der Kläger nicht hinnehmen. Doch seine Klage blieb ohne Erfolg.

Zur Begründung hat das Sozialgericht (SG) ausgeführt: Der Sofortbonus sei eine Einnahme in 
Geld und deshalb als Einkommen zu berücksichtigen. Auch sonst lasse sich nicht herleiten, 
dass Boni für den Abschluss eines neuen Versorgungsvertrags von der Einkommens anrechnung 
ausgenommen seien. Ausnahmen gebe es nur bei Rückzahlungen für Haushaltsenergie.

So sah es nun auch das Bundessozialgericht (BSG). Ein Bonus sei keine Rückerstattung. Der 
Antragsteller könne ihn frei verwenden. Der Stromanbieter habe ihn zudem unabhängig vom 
Stromverbrauch gezahlt. Folge: Es handelt sich um eine Einnahme, die als Einkommen zu  
berücksichtigen ist.

QueLLe | BAG, Urteil vom 14.10.2020, B 4 AS 14/20 R, Abruf-Nr. 218882 unter www.iww.de

FLUGGASTRECHTE

entschädigung muss in der Landeswährung 
des Gastes gezahlt werden
| Ein Fluggast, dessen Flug annulliert wurde oder erheblich verspätet war, oder sein Rechts-
nachfolger hat Anspruch darauf, die Zahlung der in der Fluggastrechteverordnung genannten 
Ausgleichsleistung in der an seinem Wohnort geltenden Landeswährung zu erhalten. Das hat 
jetzt der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. |

Hintergrund war ein Fall, in dem der Fluggast seine Entschädigung von 400 Euro an eine  
polnische Gesellschaft abgetreten hat, die nachfolgend 1.698,64 Zloty verlangte. Die Fluggesell-
schaft wies den Antrag – unberechtigterweise – wegen des Verlangens einer Zahlung in Zloty 
zurück.

QueLLe | EuGH, Urteil vom 3.9.2020, C-356/19, Abruf-Nr. 218375 unter www.iww.de
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FLUGGASTRECHTE

Vorgerichtliche anwaltskosten sind zu erstatten
| Das ausführende Luftverkehrsunternehmen muss einem Fluggast, dem ein Ausgleichs
anspruch nach der Fluggastrechteverordnung zusteht, auch die Kosten für die vorgerichtliche 
Geltendmachung des Anspruchs durch einen Rechtsanwalt ersetzen, wenn es die ihm nach 
der Fluggastrechteverordnung obliegende Informationspflicht verletzt hat. Der Bundes
gerichtshof (BGH) hat mit dieser Sichtweise Entscheidungen der Vorinstanzen korrigiert und 
eine weitere Streitfrage rund um die Massenverfahren der Fluggastrechte beantwortet. |

Im konkreten Fall ging es um Hin und Rückflug, die eine Ankunftsverspätung von vier bzw. 25 
Stunden hatten. Der Fluggast ließ die Ausgleichsleistung unmittelbar durch anwaltliches  
Schreiben fordern. Nachdem nicht gezahlt wurde, forderte er neben der Ausgleichsleistung 
auch Anwaltskosten von rund 335 Euro – und zwar zu Recht, wie der BGH nun festgestellt hat.

QueLLe | BGH, Urteil vom 1.9.2020, X ZR 97/19, Abruf-Nr. 218276 unter www.iww.de

VOLLJÄHRIGES KIND

Kindergeldanspruch beim Freiwilligendienst „erasmus+“
| Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Eltern für ein Kind, das an einem  
Freiwilligendienst im Rahmen des Europäischen Programms „Erasmus+“ teilnimmt, nur  
dann Kindergeld erhalten, wenn der Dienst im Rahmen eines von einer Nationalen Agentur 
genehmigten Projekts durchgeführt wird. |

Ein Kind absolvierte nach dem Ende seiner Schulausbildung ab September 2018 einen  
Freiwilligendienst im Europäischen Ausland bei einer Organisation, die als Veranstalter für das 
von der Europäischen Union eingerichtete Programm „Erasmus+“ registriert und akkreditiert 
war. Die Familienkasse lehnte die Weitergewährung von Kindergeld ab. Die dagegen vom Vater 
eingelegte Klage war vor dem Finanzgericht (FG) Sachsen erfolgreich. Auf die Revision der  
Familienkasse hat der BFH das Urteil nun aufgehoben und die Sache an das FG zurückverwie
sen.

Kinder können wegen der Teilnahme an einem Freiwilligendienst gemäß Einkommensteuer
gesetz (§ 32 EStG) für das Kindergeld nur berücksichtigt werden, wenn es sich hierbei um die 
konkret im EStG und in Verbindung mit den dort genannten Bestimmungen umschriebenen 
Dienste handelt. Ein Freiwilligendienst im Rahmen des Programms „Erasmus+“ kann deshalb 
nur zur Gewährung von Kindergeld führen, wenn er nach Maßgabe einer EUVerordnung und 
den entsprechenden Durchführungsbestimmungen dargelegten Voraussetzungen erfüllt. Es 
muss sich danach um eine Tätigkeit im Rahmen eines geförderten Projekts handeln.

Ein solches Projekt liegt aber nur vor, wenn es von einer entsprechenden Nationalen Agentur 
genehmigt worden ist. Nicht ausreichend ist, dass eine Organisation für ein Programm  
„Erasmus+“ lediglich registriert und akkreditiert ist. Weil das FG keine Feststellungen dazu 
getroffen hat, ob das Kind im Rahmen eines von der Nationalagentur anerkannten Projekts tätig 
geworden ist, konnte der BFH nicht abschließend entscheiden und hat die Sache an das Finanz
gericht zurückverwiesen.

QueLLe | BFH, Urteil vom 1.7.2020, III R 51/19, Abruf-Nr. 218441 unter www.iww.de; PM Nr. 45/2020 vom 22.10.2020
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VERKEHRSUNFALL

Drogenfahrt: hier droht regress des Versicherers
| Verursacht der Versicherungsnehmer unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall, kann der 
Versicherer einen Regressanspruch gegen ihn haben. So hat es jetzt das Amtsgericht (AG) 
Hannover entschieden. |

Der Versicherer berief sich zu Recht auf die vereinbarten Versicherungsbedingungen. Danach 
sei er im Innenverhältnis in Höhe von 5.000 Euro leistungsfrei. Der Versicherungsnehmer sei 
nämlich als Fahrer infolge Genusses berauschender Mittel nicht in der Lage gewesen, das 
Fahrzeug sicher zu führen. 

Der Versicherungsnehmer hat seine Behauptung, die Geschädigte habe zunächst noch etwas 
vor der Einmündung angehalten und sei gerade dann wieder losgefahren, als er selbst sein 
Fahrzeug wieder in Bewegung gesetzt habe, nicht ausreichend unter Beweis gestellt. Nach dem 
Unfallbericht hatte er dem aufnehmenden Polizeibeamten zunächst gesagt, er habe das von 
rechts kommende Fahrzeug nicht rechtzeitig erkannt.

QUeLLe | AG Hannover, Urteil vom 16.7.2020, 565 C 2401/20, Abruf-Nr. 218588 unter www.iww.de

REPARATURKOSTEN

Autovermieter bekommen immer rabatt? Nein!
| Das Landgericht (LG) Arnsberg hat jetzt einen Versicherer ausgebremst, der forsch  
behauptet hatte, dass Autovermieter bei Werkstätten stets – zumindest auf Nachfrage – einen 
Großkundenrabatt auf Ersatzteile und Lohnkosten erhalten. Damit wollte er den Ersatz des 
Unfallschadens eines Autovermieters drücken. |

Was war geschehen? Ein Autovermieter rechnete einen Unfallschaden an einem seiner Miet
wagen fiktiv ab. Der Versicherer wendete ein, dass ein Autovermieter immer und überall als 
Großkunde mindestens 15 Prozent Rabatt auf die Reparaturkosten bekomme. Mindestens aber 
würde er den Rabatt bekommen, wenn er mit Nachdruck fragen würde. Also dürfe er die fiktiv 
abgerechneten Reparaturkosten, die auf normalen Marktpreisen der Werkstatt der Marke am 
Ort basieren, um diese 15 Prozent kürzen.

Doch das LG ging der Sache auf den Grund: Dabei stellte sich heraus, dass der geschädigte 
Autovermieter seine Fahrzeuge regelmäßig nach nur sechs Monaten „ausflottet“. Einen  
planmäßigen Werkstattaufenthalt brauchen die Fahrzeuge also nicht. Kleinere Schäden werden 
gar nicht beseitigt. Diese berücksichtigt der Autovermieter vielmehr beim Verkaufspreis. Fahr
zeuge mit größeren Unfallschäden flottet er sofort aus.

Folge: Der geschädigte Autovermieter stellt seine Fahrzeuge nur selten in der Werkstatt vor. Die 
Beweisaufnahme ergab zudem, dass er dort keinen Rabatt bekommt und auch keinen bekäme, 
wenn er danach fragte.

QUeLLe | LG Arnsberg, Urteil vom 23.9.2020, I-3 S 2/20, Abruf-Nr. 218444 unter www.iww.de



MONATSRUNDSCHREIBEN 12-2020

Verkehrsrecht

VERKEHRSUNFALL

Der schädiger muss auch das Prognoserisiko tragen
| Häufig tritt in der Praxis das Problem auf: Nach dem Sachverständigengutachten liegt der 
Reparaturaufwand zuzüglich der Wertminderung knapp unter dem Wiederbeschaffungswert. 
Erst bei der Ausführung der Reparatur stellen sich dann aber weitere Schäden heraus und sie 
wird bedeutend teurer. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat entschieden, dass der  
Schädiger trotzdem die höheren Reparaturkosten tragen muss. Maßgeblich sei die sach
gerechte Entscheidung im Zeitpunkt der Vorlage des Sachverständigengutachtens. |

Bei dem Vergleich der Reparatur mit den Wiederbeschaffungskosten gilt: Wählt der  
Geschädigte nach entsprechender Information den Weg der Schadensbehebung mit dem  
vermeintlich geringeren Aufwand, gehen das Werkstatt und das Prognoserisiko zulasten des 
Schädigers. Etwas anderes gilt, wenn der Schädiger dem Geschädigten ein Auswahl bzw. 
Überwachungsverschulden nachweist.

Laut OLG hatte der Geschädigte im Streitfall keine unzureichende sachverständige Begut
achtung zu verantworten. Er müsse sich infolgedessen weder eine Pflichtverletzung des  
Sachverständigen noch eine solche des Reparaturbetriebs, die zu höheren Reparaturkosten 
führt, im Verhältnis zum Haftungsschuldner zurechnen lassen.

QUeLLe | OLG Hamm, Urteil vom 24.1.2020, 9 U 100/18, Abruf-Nr. 216158 unter www.iww.de

SCHADENERSATZ

Missratene Probefahrt: Wer zahlt?
| Ist der Schaden bei einer vereinbarten Probefahrt passiert oder hat der Kaufinteressent den 
Wagen eigenmächtig in Gang gesetzt? Vor dieser Frage stand das Amtsgericht (AG) Essen
Steele. Es hat den „Probefahrer“ zum Schadenersatz verurteilt. |

Der Interessent war mit seiner Ehefrau bei einem großen AutoHändler erschienen. Sie  
interessierten sich für einen gebrauchten Pkw. Dieser stand vorwärts vor einer „Steinblockade“ 
eingeparkt auf dem Gelände. Unter ungeklärten Umständen hatte der Verkaufsberater dem 
Interessenten die Fahrzeugschlüssel ausgehändigt. Dieser setzte sich ans Steuer, startete den 
Motor und fuhr los – direkt in die „Steinblockade“. Schaden: knapp 1.800 Euro netto. Musste der 
Interessent nun zahlen?

Das AG vernahm den Verkaufsberater und die Ehefrau des Interessenten, war aber danach nicht 
überzeugt, dass eine Probefahrt vereinbart worden war. Wäre das der Fall gewesen, hätte der 
Interessent nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gehaftet. Diesen Vorteil gewährte ihm das 
Gericht aber nicht. So musste er auch für einfache Fahrlässigkeit haften, die zu bejahen war, 
und den vollen Schaden ersetzen.

QUeLLe | AG Essen-Steele, Urteil vom 24.7.2020, 17 C 136/19, Abruf-Nr. 217711 unter www.iww.de
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HAFTUNGSFRAGE

Geparktes Fahrzeug: kollision mit einer kuh
| Ein Landwirt verletzt seine Sorgfaltspflicht, wenn er seine Kühe von einer Weide zur  
nächsten treibt, dabei ein geparktes Fahrzeug beschädigt wird und er nicht vorher alles  
unternommen hat, eine solche Beschädigung zu vermeiden. Zu diesem Ergebnis kam das 
Landgericht (LG) Koblenz. |

Dies war geschehen: Ein Landwirt trieb seine Kühe von einer Weide zur nächsten. Dabei kam es 
zu einer Beschädigung eines Pkw, der an einem Feldweg geparkt war. Aufgrund des ab gestellten 
Pkw kam es zu einer Engstelle am Ausgang der Weide, die die Kühe passieren mussten. Der 
Landwirt hatte die Information erhalten, dass der Besitzer das Auto in wenigen Minuten  
umparken könne, berücksichtigte sie aber nicht. Er schirmte den Pkw mit seinem Körper ab 
und trieb die Kühe von der Weide. Der Landwirt bestritt zum einen, dass seine Kühe die  
Beschädigung am Pkw verursacht hatten und zum anderen behauptete er ein Mitverschulden 
des Fahrzeugführers, weil das Auto verbotswidrig abgestellt gewesen sei.

Ersteres widerlegten im Prozess Zeugen und ein Sachverständiger. Das LG sah auch kein Mit-
verschulden. Der Landwirt stehe im Rahmen der Tierhalterhaftung in der Schadenersatzpflicht. 
Er habe die erforderliche Sorgfalt verletzt, da er nicht wartete, bis das Fahrzeug umgeparkt 
werden konnte. So mussten die Kühe zwischen Auto und Baustelle durch eine Engstelle  
getrieben werden, was sehr gefahrgeneigt gewesen sei. Es war für das LG nicht ersichtlich, 
dass die Kühe augenblicklich auf eine andere Weide getrieben werden mussten, sodass es  
zumutbar gewesen sei, auf das Umsetzen des Pkw zu warten. Diese Sorgfaltspflichtverletzung 
sah das LG auch als so erheblich an, dass es nicht mehr darauf ankam, ob der PKW sorgfalts-
widrig oder gar verbotswidrig geparkt war. Das Verschulden des Beklagten überwog hier nach 
Meinung des LG selbst ein etwaig verbotswidriges Parken. Das Urteil ist rechtskräftig.

QUeLLe | LG Koblenz, Urteil vom 9.10.2020, 13 S 45/19, Abruf-Nr. 218891 unter www.iww.de; PM vom 21.10.2020

CORONA-PANDEMIE

Verzögerungsschäden aufgrund „höherer Gewalt“
| Verzögerungen, die sich für den Geschädigten aus der Corona-Pandemie ergeben, gehen 
zulasten des Schädigers. Zwar ist die Corona-Krise als höhere Gewalt einzustufen, doch hat 
der Geschädigte darauf keinen Einfluss. So entschied es jetzt das Amtsgericht (AG)  
Wolfsburg. |

Am Fahrzeug des Klägers war in der Zeit ein Totalschaden entstanden, als die Autohäuser  
behördlich geschlossen waren. Also konnte er weder potenzielle Ersatzfahrzeuge besichtigen, 
noch mit diesen eine Probefahrt unternehmen. Er muss sich nicht auf einen Kauf auf dem  
Privatmarkt verweisen lassen, weil die Gewährleistung bei solchen Käufen meist aus geschlossen 
wird. Er war auch nicht verpflichtet, das nächstbeste Fahrzeug zu akzeptieren. Ein Geschädigter 
darf vielmehr suchen und auswählen, denn er kann nichts dafür, dass sein Fahrzeug beschädigt 
wurde.

Das AG sah die Dauer von einem Monat als angemessen an, in Corona-Zeiten ein vernünftiges 
Ersatzfahrzeug zu beschaffen.

QUeLLe | AG Wolfsburg, Urteil vom 12.10.2020, 23 C 48/20, Abruf-Nr. 218296 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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
01.01.2020 bis 30.06.2020 -0,88 Prozent
01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent
01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent
01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent
01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent
01.07.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent
01.01.2017 bis 30.06.2017 -0,88 Prozent
01.07.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent
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



MONATSRUNDSCHREIBEN 12-2020

Wirtschaftsrecht

Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 12/2020
| Im Monat Dezember 2020 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.12.2020

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.12.2020

�� Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.12.2020

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.12.2020

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.12.2020

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  
verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 14.12.2020. 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 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Dezember 2020 am 28.12.2020.


