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Arbeitsrecht

KÜNDIGUNGSRECHT

Keine fristlose Kündigung eines betriebsratsvorsitzenden bei 
eigenmächtigem Urlaubsantritt
| Ein eigenmächtiger Antritt von zwei unbezahlten Urlaubstagen bei einem ohnehin freige-
stellten langjährigen Betriebsratsvorsitzenden rechtfertigt nicht in jedem Fall eine fristlose 
Kündigung. |

So entschied es das Arbeitsgericht Düsseldorf. Die Arbeitgeberin, eine Gießerei mit ca. 1.050 
Beschäftigten, hatte geltend gemacht, ihr Betriebsratsvorsitzender habe den Urlaub zwecks 
Besuchs einer gewerkschaftlichen Schulungsmaßnahme eigenmächtig angetreten. Die Bewil-
ligung sei vorher mehrfach ausdrücklich von dem zuständigen Personalleiter wegen dringend 
zu erledigender Aufgaben und aufgrund der Kurzfristigkeit des Urlaubsbegehrens abgelehnt 
worden. Sie hat deshalb beim Arbeitsgericht beantragt, die vor Ausspruch einer fristlosen Kün-
digung erforderliche Zustimmung des Betriebsrats zu ersetzen. Hilfsweise hat sie den Aus-
schluss des Vorsitzenden aus dem Betriebsrat beantragt, da er quasi „im Alleingang“ immer 
wieder Beteiligungsrechte missbräuchlich ausnutze. So sei z. B. über einen Antrag auf Mehrar-
beit nicht entschieden worden, um den Arbeitgeber zu einem Verzicht auf Ausschlussfristen zu 
bewegen.

Der Betriebsratsvorsitzende und der Betriebsrat haben demgegenüber die Auffassung vertre-
ten, ein Mitglied der Geschäftsleitung habe den Urlaub vorab bewilligt. Der Vorsitzende könne 
zudem die Lage seiner Arbeitszeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmen. Ein Ausschluss 
aus dem Betriebsratsgremium komme nicht in Betracht, da nicht er persönlich, sondern der 
Betriebsrat als solcher die Entscheidungen treffe.

Das Arbeitsgericht hat die Anträge der Arbeitgeberin zurückgewiesen. Der eigenmächtige Ur-
laubsantritt sei allerdings eine Pflichtverletzung. Aufgrund der weiter erforderlichen Interes-
senabwägung genüge er aber ausnahmsweise nicht als Grund für eine fristlose Kündigung. 
Zugunsten des Betriebsratsvorsitzenden sei zu berücksichtigen, dass dieser seit 15 Jahren be-
schäftigt sei. Es habe keine Abmahnung gegeben. Zudem seien die Anforderungen an die frist-
lose Kündigung sehr hoch, da der Vorwurf mit der besonders geschützten Betriebsratstätigkeit 
zusammenhänge. Der hilfsweise geltend gemachte Ausschluss des Vorsitzenden aus dem Be-
triebsrat scheitere daran, dass die dargelegten Pflichtverletzungen, z. B. unzulässige Koppe-
lungsgeschäfte, jeweils vom gesamten Betriebsrat beschlossen wurden.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig.

QUeLLe | Arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 10.3.2016, 10 BV 253/15, Abruf-Nr. 146612 unter www.iww.de.
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AKTUELLE GESETZGEBUNG

AU-bescheinigung – regelungen zur rückdatierung und zu 
 Folgebescheinigungen geändert
| Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen dürfen jetzt in Ausnahmefällen bis zu drei Tage rück-
datiert werden. Dies hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschlossen. Die ent-
sprechende Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) ist am 4.3.16 in Kraft getre-
ten. Bisher war eine Rückdatierung nur für zwei Tage möglich. Um jedoch zu gewährleisten, 
dass eine Arbeitsunfähigkeit auch für den Zeitraum einer Notfallversorgung rückwirkend be-
scheinigt werden kann – zum Beispiel für das Wochenende – wurde der Zeitraum von zwei auf 
drei Tage verlängert. |

Zudem wurde in der AU-RL die Regelung zum Anspruch auf Krankengeld und dessen Fortbe-
stehen aufgrund einer Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit geändert. Bislang mussten 
die Patienten die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit spätestens am Tage des Ablaufs der bisher 
attestierten Arbeitsunfähigkeit erneut ärztlich feststellen lassen. Durch das GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz wurde neu geregelt, dass der Anspruch auf Krankengeld auch dann bestehen 
bleibt, wenn das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit am nächsten 
Werktag nach dem Ende der bisher festgestellten Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. 
Samstage werden dabei nicht als Werktage gezählt. Ist die AU-Bescheinigung zum Beispiel bis 
Dienstag ausgestellt, wäre der nächste Werktag nach dem Ende der bisher festgestellten Ar-
beitsunfähigkeit der Mittwoch. Endet sie am Freitag, müsste der Patient den Arzt für eine Fol-
gebescheinigung erst wieder am Montag aufsuchen. Damit werden die Probleme gelöst, die 
sich in der Praxis bei der verspäteten Ausstellung von AU-Bescheinigungen (Folgebescheini-
gungen) in der Vergangenheit ergaben. 

AKTUELLE GESETZGEBUNG

bundesrat stimmt für erhöhung der Meister-bAföG-sätze
| Einkommens- und Vermögensfreibeträge sowie die staatlichen Zuschüsse werden beim so-
genannten Meister-BAföG deutlich steigen. Dem entsprechenden Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz (AFBG) hat der Bundesrat zugestimmt. |

Ab dem 1.8.16 sind folgende Erhöhungen der maximalen Unterhaltsbeiträge im AFBG vorgese-
hen: für Alleinstehende von 697 EUR auf 768 EUR/Monat; für Alleinerziehende von 907 EUR auf 
1.003 EUR/Monat; für Verheiratete mit einem Kind von 1.122 EUR auf 1.238 EUR/Monat; für Ver-
heiratete mit zwei Kindern von 1.332 EUR auf 1.473 EUR/Monat

Mit dem AFBG werden Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung altersunabhängig fi-
nanziell unterstützt. Die Förderung erfolgt teils als Zuschuss, teils als zinsgünstiges Darlehen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit der Erhöhung 
des Zuschussanteils auf 50 Prozent setzt das Gesetz eine Prüfbitte des Bundesrats um. Insge-
samt 245 Millionen EUR zusätzlich sollen in den nächsten vier Jahren eingesetzt werden.

Neu ist zudem, dass künftig auch Bachelorabsolventinnen und -absolventen gefördert werden, 
wenn sie ihren Meister machen. Das Gesetz wird nun dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung 
und Verkündung zugeleitet und soll am 1.8.16 in Kraft treten.

QUeLLe | Drittes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes, BR-Drucksache 97/16
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KÜNDIGUNGSRECHT

Kündigung wegen privater internetnutzung - Auswertung des 
browserverlaufs ohne Zustimmung des Arbeitnehmers
| Will der Arbeitgeber einen Kündigungssachverhalt feststellen, darf er den Browserverlauf 
des Dienstrechners des Arbeitnehmers auswerten, ohne dass der Arbeitnehmer zustimmen 
muss. |

Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschieden. In dem Fall hatte 
der Arbeitnehmer einen Dienstrechner überlassen bekommen. Das Internet durfte er allenfalls 
in Ausnahmefällen während der Arbeitspausen nutzen. Nachdem Hinweise auf eine erhebliche 
private Nutzung des Internets vorlagen, wertete der Arbeitgeber den Browserverlauf des 
Dienstrechners aus. Der Arbeitnehmer hatte vorher nicht zugestimmt. Der Arbeitgeber kündig-
te anschließend das Arbeitsverhältnis wegen der festgestellten Privatnutzung von insgesamt 
ca. fünf Tagen in einem Zeitraum von 30 Arbeitstagen aus wichtigem Grund.

Das LAG hat die außerordentliche Kündigung für rechtswirksam gehalten. Es hat die beidersei-
tigen Interessen abgewogen. Danach dürfe hier das Arbeitsverhältnis sofort aufgelöst werden, 
weil das Internet unerlaubt genutzt wurde. Hinsichtlich des Browserverlaufs liege kein Beweis-
verwertungsverbot zulasten des Arbeitgebers vor. Zwar handele es sich um personenbezogene 
Daten, in deren Kontrolle der Arbeitnehmer nicht eingewilligt habe. Eine Verwertung der Daten 
sei jedoch statthaft. Das Bundesdatenschutzgesetz erlaube es es auch ohne eine derartige Ein-
willigung, den Browserverlauf zur Missbrauchskontrolle zu speichern und auszuwerten. Zudem 
habe der Arbeitgeber im vorliegenden Fall keine Möglichkeit gehabt, mit anderen Mitteln den 
Umfang der unerlaubten Internetnutzung nachzuweisen.

QUeLLe | LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.1.2016, 5 Sa 657/15, Abruf-Nr. 146486 unter www.iww.de.

ÖFFENTLICHER DIENST

Anerkennung einer berufskrankheit erst nach Listung möglich
| Bei Beamten kann eine Krankheit nur als Berufskrankheit an erkannt werden, wenn sie zum 
Zeitpunkt der Erkrankung bereits in der Anlage zur BerufskrankheitenVO gelistet war. | 

Zu diesem Ergebnis kam das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Bei dem Beamten handelte 
es sich um einen ehemaligen JVA-Bediensteten im Ruhestand. Er beaufsichtigte etwa zweiein-
halb Jahre Gefangene in einem Werksbetrieb, die Bürosessel fertigten. Hierbei wurden zwei 
lösungsmittelhaltige Klebstoffe verwendet. Spätestens im November 1997 erkrankte der Beam-
te an Polyneuropathie. Diese Erkrankung wurde bei Exposition zu organischen Lösungsmitteln 
zum 1.12.97 in die Liste der Berufskrankheiten der BerufskrankheitenVO aufgenommen. Die 
Anerkennung als Berufskrankheit blieb im Verwaltungs- und im Klageverfahren erfolglos.

Das BVerwG hat die Revision zurückgewiesen. Nach den gesetzlichen Regelungen können nur 
Krankheiten als Berufskrankheiten anerkannt werden, die zum Zeitpunkt der Erkrankung als 
Berufskrankheit in Anlage 1 zur BerufskrankheitenVO gelistet sind. Regelungen der gesetzli-
chen Unfallver sicherung, die auch die rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten er-
möglichen, gelten nicht für Beamte. Diese Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt, weil Beamten 
auch bei vollständiger Dienstunfähigkeit lebenszeitige Versorgungsansprüche zustehen.

QUeLLe | BVerwG, Urteil vom 10.12.2015, 2 C 46.13, Abruf-Nr. 146184 unter www.iww.de.
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AKTUELLE GESETZGEBUNG

Bundesregierung beschließt neues Bauvertragsrecht
| Die Bundesregierung hat den vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz 
Heiko Maas vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts und zur 
Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung beschlossen. |

Bauunternehmer müssen Verbrauchern künftig rechtzeitig vor Vertragsschluss eine Baube-
schreibung aushändigen, die klare und verständliche Angaben zu den wesentlichen Eigenschaf-
ten des Bauwerks enthält. Sie wird grundsätzlich Inhalt des Vertrags und ermöglicht einen ge-
nauen Überblick über die angebotenen Leistungen. Der Vertrag hat außerdem verbindliche An-
gaben zum Fertigstellungstermin zu machen. Das gibt Verbrauchern mehr Planungssicherheit. 
Etwa, wann sie die bisherige Wohnung kündigen oder den Umzug organisieren sollen.

Widerrufs- und Kündigungsrecht
Verbraucher haben das Recht, einen Bauvertrag innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsschluss zu 
widerrufen. So können sie einen Kauf mit in der Regel hohen finanziellen Verpflichtungen noch 
einmal überdenken. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach 
Vertragsschluss, unabhängig davon, ob eine ordnungsgemäße Belehrung erfolgt ist. Künftig 
gibt es im Werkvertragsrecht – und somit auch bei Bauverträgen – ein Kündigungsrecht aus 
wichtigem Grund.

Änderungen auch nach Vertragsschluss möglich
Häufig treten während der Ausführung des Baus noch Änderungen ein. Etwa wenn sich die Vor-
stellungen des Bauherren ändern oder er bestimmte Umstände nicht berücksichtigt hatte. 
Bauherren sollen deshalb das Bauvorhaben künftig noch nach Vertragsschluss einseitig ändern 
können.

Der Unternehmer muss die Änderungen aber nur ausführen, wenn sie für ihn zumutbar sind. 
Dabei sind die Interessen beider Parteien angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung der 
Mehr- oder Mindervergütung dafür hat grundsätzlich anhand der tatsächlichen Kosten zu erfol-
gen. Der Unternehmer erhält angemessene Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis 
und Gewinn.

Der Bauunternehmer ist auch verpflichtet, Unterlagen über das Bauwerk zu erstellen, die der 
Verbraucher zum Nachweis der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder für den Kre-
dit benötigt.

Außerdem werden verschiedene Vorschriften vereinfacht oder effektiver gestaltet: Zum Beispiel 
die Berechnung von Abschlagszahlungen, für die es Obergrenzen gibt, sowie die Abnahme der 
Bauleistung durch den Bauherren. Bei einer Kündigung des Bauvertrags bzw. bei Verweigerung 
der Abnahme ist der Leistungsstand bzw. der Zustand des Werks zu dokumentieren. Der Ge-
setzentwurf enthält zugleich spezielle Neuregelungen für den Architekten- und Ingenieurvertrag.

Bessere Gewährleistung
Darüber hinaus gibt es eine Änderung bei der Mängelhaftung zugunsten von Käufern: Der 
Verkäufer einer beweglichen Sache ist gegenüber dem Käufer verpflichtet, die in eine andere 
Sache eingebaute mangelhafte Kaufsache auszubauen und die Ersatzsache einzubauen, oder 
die Kosten für beides zu tragen. Und zwar verschuldensunabhängig. Das gilt auch für Käufe 
zwischen Unternehmern.
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ARCHITEKTENRECHT

abdichtungsarbeiten müssen intensiv überwacht werden
| Erhält ein Architekt den Auftrag, bei „wichtigen Arbeiten“ und „Schwerpunktarbeiten auf 
der Baustelle“ nachzuschauen bzw. auf die „Knackpunkte der Bauausführung“ zu achten, 
muss er die Ausführung von Abdichtungsarbeiten besonders intensiv überwachen. |

Das musste sich ein Architekt vor dem Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg sagen lassen. 
Dieser war vom Bauherrn nur damit beauftragt worden, kritische bzw. wichtige Bauarbeiten zu 
überwachen. Die Entlohnung erfolgte auf Stundenbasis. 

Seine Haftung sei nach Ansicht des Gerichts aber nicht wegen der – im Vergleich zu der für die 
Objektüberwachung nach HOAI geschuldeten Vergütung – geringen Höhe des vereinbarten Ho-
norars begrenzt. Der Haftungsumfang bestimme sich grundsätzlich nicht nach der Höhe der 
vereinbarten Vergütung. Er richte sich vielmehr nach dem vertraglichen Leistungssoll. Im vor-
liegenden Fall war ausschlaggebend, ob und mit welcher Intensität der Architekt die Arbeiten 
hat überprüfen müssen. Die handwerkliche Ausführung einer Bitumendickbeschichtung sei 
insbesondere bei „drückendem Wasser“ oder „aufstauendem Sickerwasser“ keine handwerkli-
che Selbstverständlichkeit, die nicht besonders überwacht werden müsse. Der Architekt hätte 
hier besondere Aufmerksamkeit walten lassen müssen. Weil er dies unterlassen habe, müsse 
er für die entstandenen Schäden haften.

QueLLe | OLG Brandenburg, Urteil vom 22.12.2015, 4 U 26/12, Abruf-Nr. 185254 unter www.iww.de. 

STRASSENWIDMUNG

anwohner kann sich nicht dagegen wehren, dass eine von 
mehreren Zufahrtstraßen gesperrt wird
| Ein Anwohner hat keinen Anspruch darauf, dass eine bestimmte Zufahrtstraße zu seinem 
Ortsteil auch in Zukunft unbeschränkt befahren werden kann. |

Das stellte das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz klar und wies den Eilantrag eines Bürgers zu-
rück. Dieser wollte sich dagegen wehren, dass ein Weg durch die Straßenverkehrsbehörde ge-
sperrt worden war. Zuvor wurde der Weg als unmittelbare Verbindung zwischen zwei Ortsteilen 
genutzt. Der Bürger hält die Sperrung des Wegs für rechtswidrig. Der Weg sei für den Verkehr 
allgemein gewidmet. Er müsse nunmehr einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen.

Sein Eilantrag hatte jedoch keinen Erfolg. Die Koblenzer Richter lehnten ihn als unzulässig ab. 
Der Antragsteller könne nicht geltend machen, in eigenen Rechten betroffen zu sein.  Der stra-
ßenrechtliche Anspruch auf Teilhabe am Gemeingebrauch öffentlicher Straßen gestatte es zu-
nächst nur, dass Straßen im Rahmen der Widmung und der Verkehrsvorschriften genutzt wer-
den. Es bestehe überdies kein Rechtsanspruch darauf, dass eine Widmung aufrechterhalten 
werde. Auch unter dem Gesichtspunkt des straßenrechtlichen Anliegergebrauchs sei ersicht-
lich, dass geschützte Individualinteressen des Antragstellers verletzt seien. Dieses Recht bein-
halte nur die Zugänglichkeit des Grundstücks als solche. Hieraus folge aber weder eine Be-
standsgarantie hinsichtlich der Ausgestaltung und des Umfangs der Grundstücksverbindung 
zum Straßennetz. Auch werde weder Bequemlichkeit noch Leichtigkeit des Zugangs gewähr-
leistet.

QueLLe | VG Koblenz, Beschluss vom 23.2.2016, 5 L 103/16, Abruf-Nr. 185255 unter www.iww.de.
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BAUORDNUNGSRECHT

unwirksame abrissverfügung für Wohnhaus, das bereits vor 
Kriegsende errichtet wurde
| Die Anordnung, ein vor Kriegsende ohne Baugenehmigung erbautes Wohnhaus abzureißen, 
kann rechtswidrig sein. |

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-
Westfalen. Der Rheinisch-Bergische Kreis hatte der Eigentümerin eines Wohnhauses im Som-
mer 2012 aufgegeben, das Gebäude zu beseitigen. Später hatte er ein Zwangsgeld angedroht. 
Für dieses Gebäude existiere keine Baugenehmigung. Es sei auch keine beantragt worden. Das 
Gebäude liege im Außenbereich. Daher sei es auch nicht genehmigungsfähig. Gegenüber der in 
dem Haus lebenden Mutter der Eigentümerin erließ der Kreis eine Duldungsverfügung. Das 
Verwaltungsgericht wies die dagegen gerichteten Klagen im Jahr 2013 ab. 

Die Berufung hatte Erfolg. Das OLG hat sein Urteil im Wesentlichen so begründet: Das Wohn-
haus sei bereits vor Ende des zweiten Weltkriegs errichtet worden. Der Rheinisch-Bergische 
Kreis hätte daher in Erwägung ziehen müssen, aufgrund einer sogenannten „Stichtagsrege-
lung“ nicht gegen den „Schwarzbau“ einzuschreiten. Dafür spreche nicht nur, dass das Gebäude 
seit mehr als 70 Jahren existiere und die Bauaufsichtsbehörde in diesem langen Zeitraum nichts 
dagegen unternommen habe. Es sei auch zu berücksichtigen, dass vielfach Aktenbestände  
durch die Kriegsereignisse unvollständig geworden oder ganz verloren gegangen seien. Das 
könne die Behörde betreffen, aber auch die hinsichtlich einer Baugenehmigung beweisbelaste-
ten privaten Eigentümer oder ihre Rechtsvorgänger. 

Nach so langer Zeit fänden sich schließlich zumeist auch keine Zeugen mehr, die Auskunft über 
die Umstände der Errichtung eines Gebäudes geben könnten. Diese Gesichtspunkte müsse die 
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer im Gesetz vorgesehenen Ermessensbetätigung prüfen 
und angemessen berücksichtigen. Dies habe der beklagte Kreis versäumt. Die Abrissanord-
nung sei daher rechtswidrig.

QueLLe | OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 24.2.2016, 7 A 19/14, Abruf-Nr. 185256 unter www.iww.de. 
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TRENNUNGSUNTERHALT

unterhaltsanspruch kann entfallen, wenn berechtigter mit 
neuem Partner zusammenlebt
| Lebt der Unterhaltsberechtigte über länger andauernde Zeit mit einem neuen Partner zu-
sammen, kann dies ein Härtegrund im Sinne des Unterhaltsrechts sein. |

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg in einem entsprechenden Fall hin. Die 
Richter machten deutlich, dass es dann für den Unterhaltsverpflichteten unzumutbar sein kön-
ne, weiterhin uneingeschränkten Unterhalt zahlen zu müssen. Es müsse allerdings nachgewie-
sen sein, dass sich die Beziehung in einem solchen Maße verfestigt habe, dass sie als eheähn-
liches Zusammenleben anzusehen und gleichsam an die Stelle einer Ehe getreten sei. Dazu sei 
nicht zwingend erforderlich, dass die Partner räumlich zusammenleben und einen gemeinsa-
men Haushalt führen. Eine verfestigte Lebensgemeinschaft könne auch ohne eine solche Form 
des Zusammenlebens vorliegen. Das müsse im Einzelfall geprüft werden. 

Quelle | OLG Brandenburg, Urteil vom 10.11.2015, 10 UF 210/14, Abruf-Nr. 185258 unter www.iww.de. 

EHEGATTENUNTERHALT

höherer nettoverdienst ist unaufgefordert mitzuteilen
| Verschweigt der Unterhaltsberechtigte, dass sich sein Nettoverdienst erhöht hat, kann sein 
Unterhaltsanspruch deshalb begrenzt, herabgesetzt oder sogar völlig versagt werden. |

Das musste sich eine Frau vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz sagen lassen. Sie verlang-
te von ihrem ehemaligen Mann, dass ein Vergleich zu ihren Gunsten abgeändert wird. Darin 
hatte sie sich verpflichtet, ihm sofort unaufgefordert mitzuteilen, wenn ihr Nettoverdienst nicht 
nur marginal über die genannte Verdienstgrenze gestiegen ist. Die Frau verschwieg zumindest 
vier Monate lang, dass sich ihr Einkommen verdoppelt hatte. 

Das OLG entschied: Ein höherer Unterhaltsanspruch der Frau ist verwirkt. Der Unterhalt wird 
dauerhaft auf die im Vergleich festgeschriebene Höhe  begrenzt. Die Richter machten deutlich, 
dass sich die Frau mutwillig über schwerwiegende Vermögensinteressen des Verpflichteten 
hinweggesetzt habe. Sie habe eigene Einkünfte verschwiegen,  obwohl sie diese nach dem Ver-
gleich hätte offenlegen müssen. Dies gilt selbst, wenn die verschwiegenen Einkünfte verhältnis-
mäßig gering sind und nur über einen begrenzten Zeitraum erzielt werden.

Quelle | OLG Koblenz, Urteil vom 20.4.2015, 13 UF 165/15, Abruf-Nr. 146446 unter www.iww.de.
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VATERSCHAFT

OlG hamm klärt Fragen der rechtlichen Vaterschaft
| Der leibliche Vater kann die rechtliche Vaterschaft mit Erfolg anfechten, wenn der rechtli-
che Vater und sein Kind keine soziale Familie bilden, sodass zwischen ihnen keine gesetzlich 
geschützte sozial-familiäre Beziehung besteht. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm beschlossen. Die Beteiligten stammen aus einem 
westafrikanischen Staat. Nach ihrer Einreise nach Deutschland im Jahre 2010 hatte die heute 24 
Jahre alte Kindesmutter zunächst eine Beziehung mit dem heute 23 Jahre alten leiblichen Vater. 
Daraus ging im September 2011 ein Junge hervor. Noch vor der Geburt des Kindes hat der heute 
50 Jahre alte rechtliche Vater, der seit den 1990er Jahren in Deutschland lebt und die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt, die Vaterschaft anerkannt. Er hat mit der Mutter eine gemeinsame 
Sorgerechtserklärung abgegeben. Zudem hat er sich in einer Urkunde verpflichtet, Unterhalt zu 
zahlen. Weder er noch der leibliche Vater lebten in der Vergangenheit mit der Mutter und/oder 
dem Kind zusammen. Beide hatten jedoch regelmäßig Kontakt zu dem Kind. Die Kindesmutter 
lebt zurzeit mit dem Vater ihrer zwei weiteren, jüngeren Kinder zusammen.

Der leibliche Vater hat ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren beantragt. Das Familiengericht 
hat ein Abstammungsgutachten eingeholt. Dies bestätigt die leibliche Vaterschaft des Antrag-
stellers. Es stellt fest, dass der rechtliche Vater nicht der Kindesvater ist. Die Entscheidung des 
Familiengerichts haben der rechtliche Vater und die Kindesmutter angefochten. Sie meinen, 
der leibliche Vater hätte die Vaterschaft nicht anfechten dürfen, weil zwischen dem rechtlichen 
Vater und dem Kind eine sozial-familiäre Beziehung bestehe. Das sah der leibliche Vater an-
ders. Er behauptet, der rechtliche Vater habe das Kind nur aus aufenthaltsrechtlichen Gründen 
anerkannt.

Das OLG hat die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Zwischen dem Kind und seinem recht-
lichen Vater bestehe, so der Senat, keine sozial-familiäre Beziehung im Sinne des Gesetzes. 
Daher könne die Vaterschaft durch den biologischen Vater angefochten werden. Eine vom Ge-
setz geschützte sozial-familiäre Beziehung bestehe nur, wenn der rechtliche Vater für das Kind 
tatsächliche Verantwortung trage. Davon sei in der Regel auszugehen, wenn er mit der Mutter 
verheiratet sei oder mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebe. Bei-
des treffe im vorliegenden Fall nicht zu.

Auch außerhalb dieser Regelvermutungen könne der biologische Vater nicht anfechten, wenn 
der rechtliche Vater zu dem Kind eine schützenswerte, sozial gehaltvolle Beziehung unterhalte. 
Eine solche könne sich nur ergeben, wenn der rechtliche Vater die typischen Elternrechte und 
-pflichten wahrnehme. Ein solches Verhältnis sei im vorliegenden Fall nicht feststellbar. Alleine 
formelle Aspekte wie gemeinsame Sorgerechtserklärung oder Unterhaltszahlungen seien dazu 
aber nicht ausreichend. Die vom Gesetz geschützte soziale Familie müsse tatsächlich bestehen. 
Das sei in Bezug auf den rechtlichen Vater vorliegend nicht der Fall, weil die Kindesmutter in 
einer neuen festen Beziehung lebe und mit ihrem neuen Partner zwei weitere Kinder habe. 
Demgegenüber habe der rechtliche Vater keine von ihm aktuell erbrachten Betreuungsleistun-
gen für den 2011 geborenen Jungen benennen können. Dass er dem Jungen aufgrund bestehen-
der Kontakte ein vertrauter Spielpartner sei und von ihm Papa genannt werde genüge insoweit 
nicht. So bezeichne der Junge nämlich auch den neuen Partner seiner Mutter.

Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 11.2.2016, 12 UF 244/14, Abruf-Nr. 185259 unter www.iww.de.
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ELTERNUNTERHALT

unterhaltsleistung: auch bargeldübergabe kann begünstigt 
sein
| Unterhaltsleistungen an Angehörige im Ausland sind auch dann als außergewöhnliche Be-
lastung nach § 33a EStG abziehbar, wenn Bargeld durch Geldboten übergeben wurde. Voraus-
setzung ist aber, dass durch Zeugen belegt werden kann, dass das Geld tatsächlich übergeben 
wurde. |

So entschied es das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg im Fall eines Mannes. Dieser hatte 
einen Bekannten gebeten, seinen 56 bzw. 58 Jahre alten Eltern bei Geschäftsreisen nach Süd-
italien Bargeld mitzubringen. Das konnte der Bekannte dem FG so überzeugend darlegen, dass 
es den Sachverhalt im Gegensatz zur Finanzverwaltung nicht in Zweifel zog.

Wichtig | Die Finanzverwaltung will sich mit der Entscheidung aber nicht zufriedengeben. Sie 
hat Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Diese wird beim BFH unter dem Az. VI B 136/15 ge-
führt.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.7.2015, 8 K 3609/13, Abruf-Nr. 146543 unter www.iww.de. 

ERBRECHT

miterben: Zweiter Grundbucheintrag ist gebührenpflichtig
| Nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz ist der Erbe unter bestimmten Bedingungen 
von Gebühren befreit, wenn er im Grundbuch für das geerbte Grundstück eingetragen werden 
soll. Diese Gebührenbefreiung gilt aber nur, wenn Miterben als Eigentümer eingetragen wer-
den, ohne dass zuvor die Erbengemeinschaft im Grundbuch eingetragen war. Wurde zunächst 
die Erbengemeinschaft eingetragen, ist die folgende weitere Eintragung eines oder mehrerer 
Erben aufgrund Erbauseinandersetzung nicht mehr gebührenbefreit. |

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) München hin. Wird ein Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen, fällt eine volle Gebühr nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz an. Ausnahme: 
Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn Erben eines eingetragenen Eigentümers eingetragen wer-
den. Voraussetzung dafür ist, dass der Eintragungsantrag binnen zwei Jahren seit dem Erbfall bei 
dem Grundbuchamt eingereicht wird. Die  Gebührenbefreiung gilt auch, wenn die Erben erst infol-
ge einer Erbauseinandersetzung eingetragen werden.

Für diese Auslegung spricht die Gesetzesbegründung. Es sollte  geklärt werden, ob auch für 
Erben, die erst infolge einer Erbauseinandersetzung im Grundbuch eingetragen werden, die 
Gebührenvergünstigung gilt. Diese Frage war streitig, bevor das Gerichts- und Notarkostenge-
setz  in Kraft getreten ist. Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, dass die  Gebührenbefreiung 
auch greifen sollte, wenn sofort die Erben nach der Erbausein andersetzung als Eigentümer 
eingetragen wurden, ohne dass die Erbengemeinschaft voreingetragen war.

Quelle | OLG München, Beschluss vom 10.2.2016, 34 Wx 425/15, Abruf-Nr. 146493 unter www.iww.de.
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KAUTIONSKONTO

Kaution muss insolvenzsicher angelegt werden
| Der Mieter hat einen Anspruch auf Nachweis einer gesetzeskonformen Anlage der Kaution. 
Bis zum Nachweis steht ihm ein Zurückbehaltungsrecht an der laufenden Miete zu. |

Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Homburg. Das Urteil verweist darauf, dass eine geset-
zeskonforme Anlage eine insolvenzsichere Anlage verlangt. Diese ist nicht gegeben, wenn der 
Vermieter die Kaution auf einem auf ihn lautenden Sparbuch anlegt, ohne kenntlich zu machen, 
dass es sich um ein Kautionskonto handelt.

QueLLe | Amtsgericht Homburg, Urteil vom 7.10.2014, 23 C 120/14, Abruf-Nr. 146667 unter www.iww.de.

PERSÖNLICHKEITSRECHT

Wenn der nachbar filmt: Zulässigkeit einer  
Videoüberwachung
| Eine Videoüberwachung, die sich auf den eigenen privaten Bereich der überwachenden Per-
son beschränkt, der nur für diese selbst und ggf. für ihre Familienangehörigen zugänglich ist, 
ist ohne Weiteres zulässig. Sobald eine Videoüberwachung aber zumindest auch Bereiche 
erfasst oder erfassen kann, die für Dritte zugänglich sind, müssen die berechtigten Interes-
sen der von den Videoaufnahmen betroffenen dritten Personen auch berücksichtigt werden. |

Hierauf wies das Amtsgericht Brandenburg hin. Diesen Personen steht ein Recht am eigenen 
Bild zu. Außerdem haben sie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als besondere 
Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Sie können verlangen, dass die Videoka-
mera so einzustellen ist, dass sie nicht das benachbarte Privatgrundstück oder gar öffentliche 
Bereiche mit erfasst.

QueLLe | Amtsgericht Brandenburg, Urteil vom 22.1.2016, 31 C 138/14, Abruf-Nr. 146440 unter www.iww.de.

MIETVERHÄLTNIS

Anmietung als Büro ist immer gewerbliches Mietverhältnis
| Mietet eine GmbH Räumlichkeiten zum Betrieb eines Büros an, liegt ein Geschäftsraum-
mietverhältnis vor. |

Dies gilt nach einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Berlin auch, wenn es nach dem Miet-
vertrag gestattet ist, die Räume weiterzuvermieten oder anderen dritten Personen zu überlas-
sen, die diese Räumlichkeiten letztlich als Wohnung nutzen 

QueLLe | LG Berlin, Urteil vom 8.10.2015, 25 O 119/15, Abruf-Nr. 146669 unter www.iww.de.
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PACHTRECHT

in diesen Fällen ist eine Pachterhöhung bei sog. Altverträgen 
möglich
| Der Pachtzins sog. Altverträge kann anzupassen sein, wenn sich die Lebenshaltungskosten 
und der Durchschnittspachtpreis steigern. Kein Erhöhungsgrund liegt dagegen vor, wenn die 
bei einer Neuverpachtung erzielbaren Pachtpreise steigen. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall eines Mannes beschlossen, der im Jahre 
2009 landwirtschaftliche Flächen (Ackerland) geerbt hatte. In einem Umfang von ca. 13,7 ha 
hatte sein Rechtsvorgänger diese Flächen mit Verträgen aus den Jahren 2006 und 2007 bis zum 
Jahre 2030 für einen Pachtzins von ca. 4.100 EUR jährlich an die Antragsgegnerin verpachtet. 
Der schriftliche Pachtvertrag sah hierbei folgende Klausel zur Änderung des vereinbarten 
Pachtzinses vor: „Ändern sich die wirtschaftlichen oder geldlichen Verhältnisse allgemein in 
dem Maße, dass der vereinbarte Pachtpreis für den Verpächter oder Pächter nicht mehr ange-
messen ist, so kann jede Partei verlangen, dass der dann angemessene Pachtpreis neu festge-
setzt wird.“ 

2013 verlangte der Antragsteller eine 40-prozentige Erhöhung des Pachtpreises auf ca. 5.800 
EUR. Er verwies darauf, dass in der Zeit nach Vertragsschluss die Lebenshaltungskosten, die 
allgemeinen Pachtpreise und insbesondere die bei einer Neuverpachtung zu erzielenden Preise 
gestiegen seien. Das rechtfertige die von ihm verlangte Preisanpassung.
 
In erster Instanz hat das Amtsgericht eine 20-prozentige Pachtpreiserhöhung als gerechtfertigt 
angesehen und den jährlichen Pachtzins ab November 2013 auf ca. 5.000 EUR festgesetzt. Hier-
gegen hat sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde gewandt, um die von ihm erstrebte 
höhere Pachtpreiserhöhung durchzusetzen.

Seine Beschwerde blieb jedoch erfolglos. Die Richter am OLG bestätigten die erstinstanzliche 
Entscheidung. Die Vertragsklausel zur Änderung des Pachtpreises sei eine wirksame Konkreti-
sierung der einschlägigen gesetzlichen Vorschrift aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Eine 
Preisanpassung setze demnach voraus, dass der vereinbarte Pachtpreis aufgrund geänderter 
wirtschaftlicher und geldlicher Verhältnisse nicht mehr angemessen sei. Der Antragsteller ha-
be schlüssig dargelegt, dass sich die insoweit maßgeblichen Verhältnisse seit Vertragsschluss 
geändert hätten. So seien in diesem Zeitraum die Lebenshaltungskosten um 13 Prozent und die 
durchschnittlichen Pachtpreise um 26 Prozent gestiegen. Aufgrund dieser Umstände sei eine 
Steigerung des Pachtzinses um 20 Prozent angemessen. Auf die bei einer Neuverpachtung 
erzielbaren, höheren Pachtpreise sei in diesem Zusammenhang nicht abzustellen. Wenn die 
Parteien den Pachtpreis eines neuen Pachtvertrags aushandelten, berücksichtigten sie regel-
mäßig bereits Faktoren wie eine zukünftig zu erwartende Preissteigerung bei Verpachtungen, 
eine voraussehbare oder zu erwartende Inflation und auch die Dauer einer vertraglichen Bin-
dung. Mit diesen Faktoren könne deshalb nicht auch eine Preisanpassung begründet werden. 
Hinzu komme, dass kurzfristige spekulative Erwägungen zu zeitweise höheren Pachtpreisen bei 
einer Neuverpachtung führen könnten, einer Vertragsanpassung aber nur der von kurzfristigen 
Tendenzen und individuellen Ausschlägern bereinigte Durchschnittspreis  zugrunde gelegt wer-
den dürfe.

QueLLe | OLG Hamm, Beschluss vom 5.1.2016, 10 W 46/15, Abruf-Nr. 185260 unter www.iww.de.
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Wohnungseigentümergemeinschaft kann Grundstück  
erwerben
| Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann eigenständig Eigentum erwerben. |

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Wohnungseigentümergemeinschaft bestä-
tigt. Auf dem Grundstück der aus 31 Wohneinheiten bestehenden Wohnanlage befinden sich nur 
sechs Pkw-Stellplätze. Diese hatte die teilende Grundstückseigentümerin in der Teilungserklä-
rung aus dem Jahr 1982 den Wohnungen Nr. 26 bis 31 zugeordnet. Den Wohnungen Nr. 1 bis 25 
hatte sie jeweils einen Pkw-Stellplatz auf dem – damals in ihrem Eigentum stehenden – Nach-
bargrundstück zugeordnet. Durch eine Baulast hatte sie sich öffentlich-rechtlich verpflichtet, 
die Stellplätze der Wohnungseigentümergemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Seitdem wer-
den die Stellplätze durch die Wohnungseigentümer genutzt. In der Folgezeit wechselte die Ei-
gentümerin des Nachbargrundstücks. Die neue Eigentümerin widersetzte sich einer weiteren 
unentgeltlichen Nutzung des Grundstücks. Sie bot der Wohnungseigentümergemeinschaft an, 
einen Mietvertrag abzuschließen oder das Grundstück zu kaufen. Daraufhin beschlossen die 
Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit das Nachbargrundstück durch die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft zu erwerben. Der Kaufpreis sollte maximal 75.000 EUR betragen. Er 
sollte in Höhe von 15 Prozent von allen Eigentümern nach Wohneinheiten und zu 85 Prozent von 
den Eigentümern der Wohnungen 1 bis 25 als Nutzer der Stellplätze getragen werden.  

Die von einer Wohnungseigentümerin erhobene Anfechtungsklage hat das Amtsgericht abge-
wiesen. Das Landgericht hat ihre Berufung zurückgewiesen.  

Der BGH hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen, da die Beschlüsse der Wohnungseigen-
tümer über den Grundstückserwerb und die Kostenverteilung nicht zu beanstanden sind.  

Den Wohnungseigentümern fehlte nicht die erforderliche Beschlusskompetenz. Sie können 
grundsätzlich den Erwerb eines Grundstücks durch die Wohnungseigentümergemeinschaft als 
(teils)rechtsfähigen Verband beschließen. Der Erwerb des Nachbargrundstücks durch die Woh-
nungseigentümergemeinschaft entspricht auch ordnungsmäßiger Verwaltung, da das Grund-
stück für die Wohnungseigentumsanlage von Beginn an eine dienende und auf Dauer angelegte 
Funktion hatte und diese mit dem Erwerb aufrechterhalten werden soll. Die benachbarte Fläche 
diente seit Errichtung der Wohnungseigentumsanlage als Parkplatz und – über die Baulast – 
zugleich der Erfüllung des nach öffentlichem Recht erforderlichen Stellplatznachweises. Aller-
dings gewährt die Baulast den Wohnungseigentümern als Begünstigten weder einen Nutzungs-
anspruch noch verpflichtet sie die Grundstückseigentümerin, die Nutzung zu dulden. Wenn sich 
die Wohnungseigentümer vor diesem Hintergrund entscheiden, eine klare Rechtsgrundlage zu 
schaffen und das Nachbargrundstück durch die Wohnungseigentümergemeinschaft kaufen zu 
wollen, entspricht dies ordnungsmäßiger Verwaltung. 

Auch der gewählte Kostenverteilungsschlüssel, der sich an dem Nutzungsvorteil für den jewei-
ligen Wohnungseigentümer orientiert, ist nicht zu beanstanden.  

QueLLe | BGH, Urteil vom 18.3.2016, V ZR 75/15, Abruf-Nr. unter 185261 www.iww.de.
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Verbraucherschlichtung ist am 1. april in Kraft getreten
| Am 1. April ist das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz in Kraft getreten. Damit werden Ver-
braucherinnen und Verbraucher künftig ihre vertraglichen Ansprüche ohne Kostenrisiko bei 
einer Verbraucherschlichtungsstelle geltend machen können. Unternehmer können durch 
ihre Teilnahme an Verbraucherschlichtung ihren Service verbessern, Kunden erhalten und 
sich positiv von der Konkurrenz abheben. |

Dazu der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz: „Schlichtungen bieten Ver-
braucherinnen und Verbrauchern einen einfachen und risikolosen Weg, ihre Rechte gegenüber 
Unternehmen durchzusetzen. Wir schaffen die Möglichkeit, ohne den Aufwand und das Kosten-
risiko eines Gerichtsprozesses schnell und einfach zu seinem Recht zu kommen. Eine erfolgrei-
che Schlichtung bietet die Chance, dass trotz eines Streits eine Kundenbeziehung intakt bleibt. 
Mit den Schlichtungsstellen verbessern wir die Rechtsdurchsetzung für Verbraucherinnen und 
Verbraucher.“

Die Regelungen im Überblick:

�� Künftig wird es ein flächendeckendes Netz von Verbraucherschlichtungsstellen geben, die 
den Anforderungen der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegen-
heiten entsprechen. Jeder Verbraucher kann bei Streitigkeiten aus Verbraucherverträgen 
künftig eine Verbraucherschlichtungsstelle anrufen.

�� Die Streitmittler, die für die Unabhängigkeit und Neutralität der Schlichtungsstelle verant-
wortlich sind, müssen hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. 

�� Die Anerkennungsbehörden werden auf die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Anforde-
rungen achten.

�� Bei Streitigkeiten in Branchen, in denen es noch keine branchenspezifische Schlichtungs-
stelle gibt, können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft an die Allgemeine 
Schlichtungsstelle wenden. 

Die Allgemeine Schlichtungsstelle „Zentrum für Schlichtung e.V.“ hat ihren Sitz in Kehl und wird 
ab 1.4. erreichbar sein über www.verbraucher-schlichter.de. 

QueLLe | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
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Girokonto für jedermann nimmt letzte hürde
| Jeder Verbraucher hat künftig das Recht auf ein Girokonto. Dieses Recht gilt unabhängig 
davon, ob sich jemand nur vorübergehend in Deutschland aufhält oder keinen festen Wohnsitz 
hat. Somit können auch Asylsuchende und Obdachlose bald ein sogenanntes Basiskonto er-
öffnen. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Gesetz gebilligt. |

Ablehnen darf eine Bank den Antrag des Verbrauchers nur dann, wenn dieser schon ein Basis-
konto nutzt, die Bank ihm bereits ein Konto wegen Zahlungsverzugs kündigte oder er eine Straf-
tat gegen die Bank verübt hat.

Durch das Konto sollen alle Menschen am Zahlungsverkehr teilnehmen können. Es ermöglicht 
grundlegende Finanzdienste: Hierzu zählen Ein- oder Auszahlungen sowie das Lastschrift-, 
Überweisungs- und Zahlungskartengeschäft. Nicht umfasst ist das Recht, das Konto zu über-
ziehen.

Das Gesetz verbessert zudem die Transparenz bei den Kontogebühren. Banken müssen Ver-
braucher künftig sowohl vor Vertragsschluss als auch während der Vertragslaufzeit über die 
Entgelte informieren, die für die Kontoführung anfallen.

Kontoinhaber sollen durch die Neuregelung außerdem schneller und einfacher zu einem ande-
ren Institut wechseln können. Wenn der Kontenwechsel innerhalb des Landes geschieht, muss 
das neue Finanzinstitut die ein- und ausgehenden Überweisungen und Lastschriften des alten 
Kontos übernehmen.

Das Gesetz wird nun dem Bundespräsidenten zur Unterschrift und Verkündung zugeleitet.

QueLLe | Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zah-
lungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen, BR-Drucksache 96/16.

HAFTUNGSRECHT

Landwirt haftet für Panikreaktion eines Pferdes
| Ein Landwirt, der beim Bewässern seiner Ackerflächen auch eine daneben liegende Pferde-
weide beregnet, verletzt eine Verkehrssicherungspflicht, wenn aufgrund des Wasserstrahls 
ein Pferd in Panik gerät und auf seiner Flucht einen tödlichen Unfall erleidet. |

Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschieden. Die Klägerin hatte 40.000 EUR Scha-
denersatz für ihre Stute begehrt. Das Tier hatte sich beim Sprung über einen Weidezaun so 
schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Es war in Panik vor einem Wasserstrahl 
geflüchtet, der wie eine Treibhilfe gewirkt und die Flucht des Tieres ausgelöst hatte. 

Das OLG hat entschieden, dass der Landwirt für Schäden der Klägerin hafte. Er habe vor Ein-
schalten der Bewässerungsanlage nicht sichergestellt, dass der Wasserstrahl nicht auf die an-
grenzende Weide reicht. Mangelnde Kenntnisse über das übliche Fluchtverhalten eines Pferdes 
entlasteten ihn nicht. Er müsse sicherstellen, dass die Anlage nur das eigene Grundstück be-
regnet, anderenfalls handele er fahrlässig.

QueLLe | OLG Hamm, Urteil vom 14.3.2016, 20 U 30/13, Abruf-Nr. 185262 unter www.iww.de.
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eingehaltene DIN-Normen schützen nicht vor haftung
| Hält ein Sportverein die entsprechenden DIN-Normen ein, hat er damit seine Verkehrssi-
cherungspflicht nicht zwingend erfüllt. |

Das hat das OLG Nürnberg entschieden und einen Eishockeyverein zur Haftung fur eine Augen-
verletzung verurteilt, die sich eine Zuschauerin zuzog, als ihr ein Puck ins Gesicht flog. Der 
Verein hatte die Schadenersatzpflicht vergeblich mit dem Hinweis abzuweisen versucht, das 
Stadion entspreche den Vorgaben der DIN 18036. 

Die DIN-Normen, so das OLG, können herangezogen werden, um die Verkehrssicherungspflich-
ten zu konkretisieren. Sie bestimmen aber nicht die Grenze dessen, was im Einzelfall verlangt 
werden kann. Besteht trotz eingehaltener DIN-Normen die naheliegende Möglichkeit, dass bei 
einer Sportveranstaltung Zuschauer erheblich verletzt werden können, muss der Verein – so-
weit ihm zumutbar – weitergehende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und erkennbare Gefah-
renquellen beseitigen.

QueLLe | OLG Nürnberg, Hinweisbeschluss vom 6.7.2015, 4 U 804/15, Abruf-Nr. 146645 unter www.iww.de.

HAFTUNGSRECHT

Keine amtshaftung für Sturz beim castortransport
| Bei Demonstrationen und Protestaktionen haftet die Behörde nicht für alle Schäden, die 
sich Teilnehmer zuziehen. |

Das folgt aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Celle. Die Richter wiesen die 
Berufung eines Mannes zurück, der bei einer Protestaktion gegen den Castortransport von ei-
nem Baum gestürzt war und sich verletzt hatte. Der Mann wollte gemeinsam mit weiteren Per-
sonen möglichst nah an der Transportstrecke ein Transparent aufhängen. Als Polizeikräfte auf 
die Gruppe aufmerksam wurden, kletterte der Mann ohne Sicherung eine Kiefer empor, um den 
Polizeibeamten zu entkommen. Aus ca. 4 Metern Höhe stürzte er ab. Er zog sich dabei einen 
Bruch im Bereich eines Wirbelkörpers zu. 
 
Im Prozess hat der Mann u.a. Schadenersatz und Schmerzensgeld begehrt. Damit war er be-
reits in erster Instanz unterlegen. Diese Entscheidung hat das OLG nun bestätigt. Der Mann sei 
den von ihm zu erbringenden, erforderlichen Beweis schuldig geblieben, dass Reizgas gegen 
ihn eingesetzt worden, und dass dieser gezielte Einsatz ursächlich für seinen Sturz gewesen 
sei. Insoweit ständen sich nicht nur gegensätzliche Aussagen verschiedener Zeugen unverein-
bar gegenüber. Deshalb konnten die Richter nicht die zweifelsfreie Überzeugung gewinnen, 
dass gegen den Mann gezielt Reizgas in einem Ausmaß eingesetzt wurde, dass es zu seinem 
Sturz führen konnte. Hinzu komme, dass der Mann den Baum schnell und ohne Sicherung 
hochgeklettert sei. Deshalb bleibe die nicht auszuschließende Möglichkeit, dass er aus Unacht-
samkeit ohne Fremdeinwirkung den Halt verloren habe. 
 
QueLLe | OLG Celle, Urteil vom 7.4.2016, 16 U 61/15, Abruf-Nr. 185263 unter www.iww.de.
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Verkehrsrecht

AUTOKAUF

Neuwagen wegen angeblicher Datenspeicherung nicht abge-
nommen
| Wem gehören die Fahrzeugdaten? Dem Hersteller, dem Händler oder dem Eigentümer/Nut-
zer? Und was kann der Erwerber unternehmen, damit er nicht ausgespäht wird? Mit diesen 
ebenso neuartigen wie spannenden Fragen hat sich das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in 
einem Fall beschäftigt, in dem der Käufer eines Neufahrzeugs die Abnahme verweigert hat 
und nun 15 Prozent des Kaufpreises als Entschädigung zahlen muss. |

Hintergrund ist der Kauf eines neuen Land Rover. Nachdem der Kaufvertrag unterzeichnet war 
und noch bevor der Wagen ausgeliefert wurde, beschlich den Käufer der Verdacht, das bestellte 
Fahrzeug könnte mit einem Permanentspeicher ausgestattet sein. Seine persönlichen Daten 
könnten gespeichert und Unbefugten zugänglich gemacht werden. Deshalb verlangte er von 
dem Autohaus vorab die Übersendung einer Betriebsanleitung und verbot die Weitergabe ihn 
betreffender Daten an Dritte. Außerdem verlangte er, bestimmte technische Vorgaben zu erfül-
len, um den gewünschten Datenschutz sicherzustellen. Weder das Autohaus noch der Herstel-
ler gingen auf diese Forderungen ein. 

Als der Käufer die Abnahme des Fahrzeugs verweigerte, trat das Autohaus vom Kaufvertrag 
zurück. Es forderte Schadenersatz in Höhe von 15 Prozent des Kaufpreises (rund 9.000 EUR). 
Damit hatte es in beiden Instanzen Erfolg. Allerdings musste erst ein Sachverständiger klären, 
ob die Befürchtungen des Käufers berechtigt sind. Sie seien es nicht, befand der Sachverstän-
dige.

QUeLLe | OLG Hamm, Beschlüsse vom 2.7.2015 und vom 28.7.2015, I-28 U 46/15, Abruf-Nr. 146300 unter www.iww.de.

KOSTENVORANSCHLAG

sachverständigengutachten bei Bagatellschaden
| Lässt der Geschädigte bei einem Bagatellschaden die Reparaturkosten nicht von einer 
Werkstatt, sondern von einem Schadengutachter kalkulieren und entsteht dafür ein Aufwand 
von 68 EUR netto plus maßvoller Nebenkosten (Gesamtkosten 108,05 EUR brutto), verstößt er 
damit nicht gegen seine Schadenminderungspflicht. |

Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Hannover. Das Urteil ist sehr erfreulich, denn es hilft, 
dem „Zeitdiebstahl“ durch die Anfertigung von Kostenvoranschlägen entgegenzutreten.

QUeLLe | Amtsgericht Hannover, Urteil vom 24.4.2013, 562 C 1157/13, Abruf-Nr. 132191 unter www.iww.de.
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UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

Verkehrsunfall: Geschädigter darf immer Anwalt einschalten
| Anwaltliche Unterstützung bei der Schadenregulierung in Anspruch zu nehmen ist erfor-
derlich im Sinne von § 249 Abs. 2 BGB. Denn auch wenn der Geschädigte geschäftlich gewandt 
ist und die Haftungslage keinen Zweifeln unterliegt, ist stets mit Einwendungen des Versiche-
rers zu den Schadenpositionen zu rechnen. |

Diese verbraucherfreundliche Entscheidung traf das Amtsgericht Köln. Sie ist auch richtig. Die 
Gerichte schauen sich ja Tag für Tag an, welche Einwände Versicherer vorbringen. Und sie se-
hen, dass täglich Klagen eingereicht werden, die kurze Zeit später zurückgenommen werden, 
weil der Versicherer bei klarer Rechtslage nur darauf gepokert hat, der Geschädigte werde sich 
schon nicht wehren. Wird die Klage dann zugestellt, zahlt der Versicherer sofort, um noch hö-
here Kosten zu vermeiden. Daraus schließt das Gericht: Ohne Anwalt wäre der Geschädigte 
nicht zu seinem Recht gekommen. 

Für die Anwaltskostenerstattung kommt es auf die Sicht des Geschädigten im Zeitpunkt der 
Anwaltsbeauftragung an. Daher ist es nicht entscheidend, wie der Versicherer tatsächlich regu-
liert hat. Im vom Amtsgericht Köln entschiedenen Fall hatte der Versicherer noch im Rechts-
streit behauptet, die Mietwagenkosten seien zu hoch. Er wurde allerdings verurteilt, diese Miet-
wagenkosten zu erstatten. Und dennoch war er der Meinung, der Geschädigte hätte keinen 
anwaltlichen Beistand gebraucht. Das hat Originalitätswert. Richtig ist es also, in Verkehrsun-
fallsachen auf den Beistand eines Anwalts zu vertrauen.

QUeLLe | Amtsgericht Köln, Urteil vom 24.7.2015, 272 C 51/14, Abruf-Nr. 146691 unter www.iww.de.

FAHRVERBOT 

Absehen vom Fahrverbot wegen des „Mitverschulden“ eines 
anderen
| Bei einem Abstandsverstoß kann von einem Fahrverbot abgesehen werden, wenn der Ver-
stoß durch das Verhalten eines anderen Autofahrers erheblich mitverursacht wurde. |

Das ist das Ergebnis einer Entscheidung des Amtsgerichts Landstuhl. Der Richter hatte in ei-
nem entsprechenden Fall von einem Fahrverbot abgesehen. Das hat er vor allem damit begrün-
det, dass das Fahrverhalten des vor dem Betroffenen fahrenden Pkw in erheblichem Maße und 
über den gesamten Messzeitraum gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hat. Der Vor-
ausfahrende hatte nämlich seine Geschwindigkeit signifikant ohne erkennbaren Grund erheb-
lich abgesenkt.

Das AG Landstuhl fand für das Absehen vom Fahrverbot aber auch noch einen weiteren Punkt 
bedeutsam. Hierfür spreche die „aktive Verantwortungsübernahme des Betroffenen für seinen 
begangenen Verstoß, nämlich der sofortigen Einräumung der Fahrereigenschaft bei denkbar 
schlechter Qualität der Messbilder aus der Beobachtungskamera und auch die Beschränkung 
des Einspruchs auf die Rechtsfolgen“.

QUeLLe | Amtsgericht Landstuhl, Urteil vom 22.2.2016, 2 OWi 4286 Js 14527/15, Abruf-Nr. 146744 unter www.iww.de.
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VERKEHRSSCHILDER

haltverbotszeichen müssen gut sichtbar sein
| Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat präzisiert, welche Anforderungen der so ge-
nannte Sichtbarkeitsgrundsatz im ruhenden Verkehr an die Erkennbarkeit und Erfassbarkeit 
von Verkehrszeichen und an die dabei von den Verkehrsteilnehmern zu beachtende Sorgfalt 
stellt. Es hat bestätigt, dass die Anforderungen für den ruhenden und den fließenden Verkehr 
unterschiedlich sind. |

In dem betroffenen Fall hatte der Kläger sein Fahrzeug in einem Straßenabschnitt geparkt, an 
dem am nächsten Tag ein Straßenfest stattfinden sollte. Dort war mit einem vorübergehend 
angebrachten Verkehrszeichen ein absolutes Haltverbot ausgeschildert. Der Wagen des Klä-
gers wurde durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt. Dafür verlangte die Behörde eine 
Umsetzungsgebühr in Höhe von 125 EUR. Hiergegen wandte der Kläger u.a. ein, die Verkehrs-
zeichen seien nicht mit einem raschen und beiläufigen Blick erkennbar gewesen. Daher seien 
die Haltverbote nicht wirksam bekannt gemacht worden.

Die Klage ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) ist 
von einer anlasslosen Nachschaupflicht ausgegangen. Es hat angenommen, dass das Haltver-
bot für den Kläger erkennbar gewesen wäre, wenn er dieser Nachschaupflicht genügt hätte. Es 
hat offengelassen, in welcher Höhe und welcher Ausrichtung das Haltverbotszeichen ange-
bracht war.

Das BVerwG hat das Berufungsurteil aufgehoben. Es hat klargestellt, dass Verkehrszeichen für 
den ruhenden Verkehr ihre Rechtswirkungen grundsätzlich gegenüber jedem von der Regelung 
betroffenen Verkehrsteilnehmer äußern. Dabei ist es gleichgültig, ob er das Verkehrszeichen 
tatsächlich wahrnimmt oder nicht. Allerdings müssen sie so aufgestellt sein, dass ein durch-
schnittlicher Kraftfahrer das Ge- oder Verbot des Verkehrszeichens leicht erkennen kann, wenn 
er die erforderliche Sorgfalt einhält. Zudem müssen die Schilder bei ungestörten Sichtverhält-
nissen während der Fahrt oder durch einfache Umschau beim Aussteigen ohne Weiteres er-
kennbar sein. Der Verkehrsteilnehmer ist aber nur zu einer Nachschau verpflichtet, wenn hier-
für ein Anlass besteht.

Diesen sogenannten Sichtbarkeitsgrundsatz habe das OVG nicht ausreichend beachtet. Es seien 
noch ergänzende tatsächliche Feststellungen dazu notwendig, wie das Haltverbotszeichen auf-
gestellt war, und ob es sichtbar gewesen sei. Das BVerwG hat die Sache daher zur weiteren 
Sachverhaltsaufklärung an das OVG zurückverwiesen.

QUeLLe | BVerwG, Urteil vom 6.4.2016, 3 C 10.15, Abruf-Nr. 185264 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. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016 beträgt - 0,83 Prozent. 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,17 Prozent
�� für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 
1,17 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,17 Prozent

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

ÜBERSICHT /   Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
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
01.01.2003 bis 30.06.2003 1,97 Prozent
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Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 05/2016
| Im Monat Mai 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.5.2016

�� Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.5.2016

�� Gewerbesteuerzahler: 17.5.2016

�� Grundsteuerzahler: 17.5.2016

Bei einer scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fäl-
ligkeitstermin vorliegen. 

Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abweichend von dem vierteljährlichen Zahlungsgrund-
satz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf einmal grundsätzlich am 15.8. und Beträge bis ein-
schließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag kann die Grund-
steuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag ist bis zum 30.9. des 
vorangehenden Jahres zu stellen.

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 13.5.2016 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung 
und am 20.5.2016 für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. 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 Mai 2016 am 27.5.2016.


