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MINDESTLOHN

Vier Millionen Jobs sind vom Mindestlohn betroffen
| Im April 2014, relativ kurz vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, gab es in Deutsch-
land 5,5 Millionen Jobs, die geringer bezahlt wurden als der neue Mindestlohn von brutto 8,50 
EUR je Arbeitsstunde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, kamen da-
von 4,0 Millionen Jobs, das sind 10,7 Prozent aller Jobs, zum 1.1.15 unter den Schutz des Min-
destlohngesetzes. Für die restlichen 1,5 Millionen sieht das Gesetz Ausnahmen vor (vor allem 
Auszubildende, Praktikanten und Personen jünger als 18 Jahre). |

Der gesetzliche Mindestlohn soll vor allem dort Beschäftigten Schutz bieten, wo keine Tarifver-
träge gelten. 82,3 Prozent beziehungsweise 3,3 Millionen der nun geschützten gering bezahlten 
Jobs bestanden in Betrieben, die nicht tarifgebunden sind. Die meisten davon waren im Einzel-
handel und in der Gastronomie mit jeweils rund 0,5 Millionen.

Auf Ostdeutschland entfiel mit 1,1 Millionen gut ein Viertel der geschützten gering bezahlten 
Jobs. Das entspricht 22,0 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse in Ostdeutschland. Dabei 
handelte es sich am häufigsten um Vollzeitstellen (0,4 Millionen). In Westdeutschland waren mit 
2,9 Millionen 8,9 Prozent aller Jobs vom Mindestlohn betroffen. Sie waren zu knapp zwei Dritteln 
geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, sogenannte Minijobs (1,9 Millionen). In West 
und Ost zusammen entfiel mehr als die Hälfte (2,2 Millionen) auf Minijobs, je 0,9 Millionen waren 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen.

Frauen machten einen Anteil von 61,7 Prozent (2,5 Millionen) an den vom Mindestlohngesetz 
geschützten gering bezahlten Jobs aus, Männer einen Anteil von 38,3 Prozent (1,5 Millionen). 
Die betroffenen Frauen verdienten im April 2014 im Durchschnitt brutto 7,21 EUR je Stunde, die 
Männer 7,18 EUR. Erhielten sie künftig den Mindestlohn, würde das durchschnittlich eine Lohn-
erhöhung von circa 18 Prozent bedeuten. Insgesamt würden dann – unveränderte Arbeitszeiten 
vorausgesetzt – monatlich deutschlandweit schätzungsweise 431 Millionen Euro mehr Brutto-
lohn ausgezahlt, 39 Prozent davon in Ostdeutschland und 58 Prozent an Frauen.

QUeLLe | Statistisches Bundesamt

BEAMTENRECHT

Kriminalhauptkommissar durfte an Fernsehproduktionen 
mitwirken
| Ein im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen (Kreis Düren) stehender Kriminalhauptkom-
missar hatte einen Anspruch darauf, dass ihm eine Nebentätigkeitsgenehmigung erteilt wird, 
um an den beiden RTL-Produktionen „Familien im Brennpunkt“ und „Verdachtsfälle“ mitzu-
wirken |. 

Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen festgestellt. Bei den Fernseh-
produktionen handelt es sich um sogenannte „scripted-reality“-Formate. Der Kläger sollte, ab-
gesetzt vom gespielten, fiktiven Hauptgeschehen, als Kommentator kriminalpräventive Erläu-
terungen und Ratschläge geben. Der dienstvorgesetzte Landrat lehnte den Antrag auf Erteilung 
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einer Nebentätigkeitsgenehmigung ab. Solche Formate entsprächen nicht den Zielen der poli-
zeilichen Öffentlichkeitsarbeit. Sie erweckten den Eindruck der Dokumentation realer Situatio-
nen, seien aber reine Fiktion und verfälschten dadurch das Bild der tatsächlichen Polizeiarbeit.

Das Verwaltungsgericht Aachen hat festgestellt, dass das beklagte Land verpflichtet gewesen 
sei, dem Kläger die Nebentätigkeitsgenehmigung zu erteilen. Die Nebentätigkeit sei dem Anse-
hen der öffentlichen Verwaltung nicht abträglich gewesen. Dies hat das OVG nun bestätigt. Es 
sei schon fragwürdig, dass durch die Sendungen mit einer nicht authentischen Darstellung der 
Polizeiarbeit die Möglichkeit einer Ansehensbeeinträchtigung verbunden sei. Jedenfalls gebe 
der Kläger nur, von diesem Hauptgeschehen abgesetzt, kriminalpräventive Kommentare und 
Ratschläge ab. Nehme der Kläger diese Aufgabe inhaltlich zutreffend und in sachlicher Form 
vor, seien keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass gerade durch seine Mitwirkung die Wahr-
scheinlichkeit für eine Ansehensbeeinträchtigung erhöht werde.

QUeLLe | OVG NRW, Beschluss vom 13.4.2016, 6 A 881/15, Abruf-Nr. 185921 unter www.iww.de.

GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Wann sich der Gang zum betriebsarzt lohnt
| Wer sich krank fühlt oder körperliche Beschwerden hat, sucht meist den Hausarzt auf. Be-
schäftigte, die einen Zusammenhang zwischen Gesundheitsbeschwerden und ihrem Arbeits-
platz vermuten, können auch zum Betriebsarzt oder zur Betriebsärztin gehen. Das empfiehlt 
die gesetzliche Unfallversicherung VBG. Betriebsärzte kennen die Verhältnisse des jeweiligen 
Arbeitsplatzes gut und können Beschäftigte gezielt beraten. |

Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehören unter anderem die Beratung und arbeitsmedizini-
sche Vorsorge der Beschäftigten, das Mitwirken bei der Gefährdungsbeurteilung, die Teilnahme 
an Arbeitsplatzbegehungen sowie das Auswerten von Unfall- und Krankheitsgeschehen. „Wer 
vermutet, dass seine Rückenschmerzen von der sitzenden Tätigkeit bei Bildschirmarbeit kom-
men, wendet sich am besten an den Betriebsarzt oder die Betriebsärztin“, empfiehlt Dr. Jens 
Petersen, Arbeitsmediziner der VBG in Hamburg.

Zum Leistungsspektrum von Betriebsärzten gehören:

�� Arbeitsmedizinische Vorsorge
�� Begleitung bei betrieblicher Wiedereingliederung nach längerer Erkrankung
�� Arbeitsphysiologische, arbeitspsychologische, ergonomische und arbeitshygienische Bera-
tung

�� Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs 
und der Arbeitsumgebung

�� Beratung bei der Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb
�� Unterstützung bei Suchterkrankungen
�� Beteiligung beim Aufbau eines Gesundheitsmanagements im Betrieb

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre „Leitfaden für Betriebsärzte zu Aufgaben und Nutzen betriebsärztlicher Tätig-

keit“ unter www.dguv.de, Stichwort Betriebsärzte.
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Zugang zu internet und telefon für den betriebsrat
| Der Arbeitgeber ist grundsätzlich weder dazu verpflichtet, dem Betriebsrat unabhängig von 
seinem Netzwerk einen Zugang zum Internet zur Verfügung zu stellen, noch muss er für den 
Betriebsrat einen von seiner Telefonanlage unabhängigen Telefonanschluss einrichten. |

So entschied es das Bundesarbeitsgericht (BAG). Wie in den Vorinstanzen blieben die Anträge 
des Betriebsrats auf Einrichtung eines vom Proxy-Server des Arbeitgebers unabhängigen Inter-
netzugangs sowie auf einen von seiner Telefonanlage unabhängigen Telefonanschluss beim 
Siebten Senat des Bundesarbeitsgerichts erfolglos.

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz muss der Arbeitgeber dem Betriebsrat in erforderlichem 
Umfang u.a. Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung stellen. Der Betriebsrat 
kann einen Telefonanschluss und, sofern berechtigte Belange des Arbeitgebers nicht entgegen-
stehen, die Eröffnung eines Internetzugangs und die Einrichtung eigener E-Mail-Adressen ver-
langen. Er muss dazu nicht darlegen, dass dies erforderlich ist, um konkret anstehende be-
triebsverfassungsrechtliche Aufgaben erledigen zu können. Diese Ansprüche kann der Arbeit-
geber dadurch erfüllen, dass er dem Betriebsrat im Rahmen des im Betrieb bestehenden Infor-
mations- und Kommunikationssystems einen Telefonanschluss zur Verfügung stellt. Zudem 
kann er einen Internetzugang und E-Mail-Verkehr über ein Netzwerk vermitteln, das für alle 
Arbeitsplätze des Unternehmens einheitlich genutzt wird. Allein wegen der abstrakten Gefahr 
einer missbräuchlichen Ausnutzung der technischen Kontrollmöglichkeiten durch den Arbeit-
geber darf der Betriebsrat einen separaten Telefonanschluss sowie Internetzugang nicht für 
erforderlich halten.

QUeLLe | BAG, Beschluss vom 20.4.2016, 7 ABR 50/14, Abruf-Nr. 185922 unter www.iww.de.
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BAUGENEHMIGUNG

Baugenehmigung für Kaffeerösterei muss Nachbarschutz 
beachten
| Eine Baugenehmigung zum Betrieb einer Kleinrösterei muss so bestimmt genug gefasst 
sein, dass sichergestellt ist, dass von der Anlage keine unzumutbaren Geruchsimmissionen 
auf Nachbargrundstücke ausgehen. |

Hierauf hat das Verwaltungsgericht (VG) Mainz hingewiesen. In dem Fall hatte sich eine Nach-
barin gegen eine Baugenehmigung zum Umbau einer Scheune in eine Kleinrösterei nebst Ver-
kaufsstelle gewandt. Ihr Grundstück liegt etwa 15 m von der Röstanlage mit Abluftkamin ent-
fernt. Sie machte u.a. geltend, von der Kaffeerösterei gingen unzumutbare Gerüche und auch 
Rauch auf ihr Grundstück aus. Die Baugenehmigung enthalte keine ausreichenden Regelungen 
zum Schutz der Nachbarschaft. Sie begrenze weder die Anzahl der Röstvorgänge noch die Ge-
ruchsstunden. Mit den erlaubten Betriebszeiten (werktags von 9 Uhr bis 18 Uhr) könnten die 
maximal zulässigen Geruchsstunden überschritten werden. 

Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren gab das VG der Klage statt und hob die Baugenehmi-
gung auf. Diese sei nicht hinreichend bestimmt. Ihr lasse sich nicht mit der erforderlichen Si-
cherheit entnehmen, dass die Kaffeeröstanlage nur so genutzt werden dürfe, dass Nachbar-
rechte nicht beeinträchtigt würden. Die in der Genehmigung enthaltenen Betriebszeiten über-
schritten bei voller Ausnutzung den Grenzwert für Gerüche von 10 Prozent der Jahresstunden 
deutlich. Weil vor der Erteilung der Genehmigung kein Gutachten zur Geruchsstundenhäufig-
keit eingeholt und auch keine maximale Nutzungsdauer der Kaffeeröstanlage festgelegt wor-
den seien, könnten also unzumutbare Geruchsimmissionen nicht ausgeschlossen werden. Dem 
stehe nicht entgegen, dass die Anlage derzeit nur wenige Stunden in Betrieb (ca. 15 Stunden/
Woche) und insoweit eine Änderung durch die beigeladenen Betriebsinhaber auch nicht beab-
sichtigt sei. Maßgeblich für die gerichtliche Prüfung der Baugenehmigung sei, dass sie es zu-
lasse, dass die gesamten Betriebszeiten ausgenutzt werden können, ohne mit der erforderli-
chen Klarheit und Sicherheit auszuschließen, dass Nachbarrechte verletzt werden. Entgegen 
der Auffassung der Klägerin füge sich das Vorhaben einer Kleinrösterei jedoch in die nähere 
Umgebung ein, die als von Wohnen und landwirtschaftlicher Nutzung geprägtes Dorfgebiet an-
zusehen sei. Eine Anlage dieser Dimension sei typischerweise nicht geeignet, im Hinblick auf 
den Gebietscharakter störend zu wirken. Weitere zum Schutz von Nachbarn vorgesehene im-
missionsschutzrechtliche Vorschriften würden von dem genehmigten Vorhaben ebenfalls ein-
gehalten.

QueLLe | VG Mainz, Urteil vom 13.4.2016, 3 K 508/15, Abruf-Nr. 185923 unter www.iww.de.
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UNESCO WELTERBE

Windenergieanlagen sind im Welterbegebiet Oberes Mittel-
rheintal verboten
| Die zur Verbandsgemeinde Loreley gehörende Ortsgemeinde Lierschied kann vom Land 
Rheinland-Pfalz nicht verlangen, bei der UNESCO auf eine Grenzänderung des Welterbege-
biets Oberes Mittelrheintal hinzuwirken, um auf darin gelegenen Flächen ihrer Gemarkung 
Windenergieanlagen errichten zu können. |

Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz. Das Gebiet der Ortsgemein-
de Lierschied liegt überwiegend in der Kern- und teilweise in der Pufferzone des UNESCO Welt-
erbegebiets Oberes Mittelrheintal. Dieses wurde im Jahr 2002 in die Welterbeliste aufgenom-
men. Es erstreckt sich von Bingen und Rüdesheim bis Koblenz entlang des Rheintals. Nach dem 
im Mai 2013 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan IV dürfen im Rahmen der kommunalen 
Bauleitplanung Windkraftanlagen in der Pufferzone nicht mehr ausgewiesen werden, falls die 
Standorte mit dem Status des UNESCO-Welterbes nicht vereinbar sind. Nach einer Sichtach-
senstudie existieren innerhalb des Rahmenbereichs des Welterbegebiets keine Flächen, auf 
denen Windenergieanlagen errichtet werden können, die nicht in der Kernzone zu sehen wären. 
Die Ortsgemeinde Lierschied stellte im November 2013 bei dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz den Antrag, die Pufferzone auf 
ihrem Gemeindegebiet um eine Fläche von 1,261 qkm zu verringern, um dort Windenergieanla-
gen errichten zu können. 

Nachdem das Ministerium den Antrag abgelehnt hatte, erhob die Gemeinde Klage, die das Ver-
waltungsgericht abwies. Das OVG bestätigte diese Entscheidung. Es lehnte den Antrag der Ge-
meinde ab, die Berufung gegen das verwaltungsgerichtliche Urteil zuzulassen. An der Richtig-
keit des Urteils bestünden keine ernstlichen Zweifel. Die Gemeinde könne vom beklagten Land 
nicht verlangen, ihren Vorstellungen entsprechend auf eine Grenzänderung des Welterbegebie-
tes bei der UNESCO als einer internationalen Organisation hinzuwirken. Ein solcher Anspruch 
lasse sich insbesondere nicht auf die verfassungsrechtlich gewährleistete kommunale Selbst-
verwaltungsgarantie stützen.

QueLLe | OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 21.4.2016, 1 A 11091/16.OVG, Abruf-Nr. 185924 unter www.iww.de.

VERTRAGSRECHT

aGB: Sicherheitsablösung nur durch Bürgschaft ist unwirksam
| Eine vom Auftraggeber gestellte AGB-Klausel, nach der die Ablösung der Sicherheit aus-
schließlich durch eine Bürgschaft erfolgen darf, benachteiligt den Auftragnehmer unange-
messen. |

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hin. Die Vertragsklausel ist daher unwirk-
sam.

QueLLe | OLG Karlsruhe, Urteil vom 28.5.2014, 4 U 296/11, Abruf-Nr. 185925 unter www.iww.de.
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ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT

Geldbuße wegen nicht eingehaltener  
unfallverhütungsvorschriften
| Das Amtsgericht München hat einen 43-jährigen Gerüstbauer wegen eines fahrlässigen 
Verstoßes gegen die Unfallverhütungsvorschriften bei Bauarbeiten zu einer Geldbuße von 
1200 EUR verurteilt. |

Der Unternehmer baute am 24.7.2014 mit drei seiner Mitarbeiter im Zentrum von München ein 
Baugerüst auf, als eine Baukontrolle auf der Baustelle stattfand. Dabei wurde festgestellt, dass 
keiner der Arbeiter gegen ein Abstürzen gesichert war. Bei der Gerüstmontage auf der obersten 
Lage wurde von dem Unternehmenschef weder ein Montageschutzgeländer noch persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz verwendet. Auch der Mitarbeiter, der den Stirnseitenschutz 
anbrachte, war nicht gegen Absturz gesichert. Die Absturzhöhe betrug ca. 8 m beim betroffenen 
Unternehmer, beim an der Stirnseite tätigen Mitarbeiter betrug die Absturzhöhe ca. 4 m. Der 
Betroffene hat als Vorgesetzter nicht dafür gesorgt, dass der Mitarbeiter einen Anseilschutz 
verwendet.

In der Verhandlung vor dem Amtsgericht München gab der betroffenen Unternehmer an, dass 
er seit 10 Jahren die Firma betreibe. Die gesetzlichen Regelungen würden nur für versicherte 
Arbeitnehmer gelten, nicht für ihn als Unternehmer. Würde er jedes Mal die Schutzmaßnahmen 
von seinen Arbeitnehmern verlangen, würden diese weglaufen, so der Betroffene. Er gab weiter 
an, dass der wirtschaftliche Druck groß sei. Gegenüber dem Kontrolleur hat er angegeben, 
dass, falls er die Sicherheitsmaßnahmen einhalten würde, die Arbeiten länger dauern und mehr 
kosten würden.

Einer der Arbeiter gab an, er fühle sich sicherer ohne Gurt. Ein anderer gab an, dass ein Gurt 
nur stören würde.

Der zuständige Richter verurteilte den Unternehmer wegen eines fahrlässigen Verstoßes gegen 
die Unfallverhütungsvorschriften bei Bauarbeiten. Das Gericht führt aus, dass die Unfallverhü-
tungsvorschriften entgegen der Auffassung des Betroffenen, diese seien wohl nur dazu da, die 
Unternehmer zu schikanieren, keine mutwillige Erfindung darstellen. Sie seien vielmehr von 
Fachbehörden und letztendlich vom Gesetzgeber als einzuhaltende Sicherungsmaßnahmen zur 
Verhütung von Unfällen ausgearbeitet worden. Dabei sei die sachliche Beurteilung von Gefah-
renlagen zugrunde gelegt worden, um Unfällen vorzubeugen. Die Unfallverhütungsvorschriften 
würden auch für einen nicht versicherten Unternehmer gelten. Sie greifen also auch für den 
Chef selbst.

Bei einem Bußgeldrahmen bis 5000 EUR hat das Gericht eine Geldbuße von 1200 EUR verhängt. 
Bei der Höhe der Buße hat das Gericht berücksichtigt, dass der Unternehmer eine Frau und 
zwei kleine Kinder hat und schon einmal ein Bußgeld gegen ihn verhängt wurde.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 16.12.2015
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ÖFFENTLICHES RECHT

deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes aufgrund von  
Studienzeiten des Vaters in deutschland
| Hat von ausländischen Eltern zumindest ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, erhält das Kind automatisch die deutsche Staats-
bürgerschaft. Auf diese Frist ist auch ein Aufenthalt zu Studienzwecken anzurechnen, wenn er 
sich später zu einem Daueraufenthalt verfestigt hat. |

Das stellte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) im Fall eines 2013 im Bundesgebiet gebo-
renen Mädchens (T) klar. Deren Eltern sind israelische Staatsangehörige. Ihr Vater (V) kam 1999 
zum Studium nach Deutschland. Er erhielt 2004 eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Grün-
den, nachdem er eine Deutsche geheiratet hat. Nach der Trennung der Eltern bekam er in 2006 
eine Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken. Nach erfolgreichem Abschluss seines Medizin-
studiums erhielt er 2010 eine Aufenthaltserlaubnis, um seine Beschäftigung auszuüben. Seit 
2011 ist er im Besitz einer Niederlassungserlaubnis. Die Behörde stellte 2013 fest, dass die T die 
deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt im Inland erworben habe, weil der Aufenthalt 
des V zeitweilig nur zu Studienzwecken erlaubt gewesen sei. Die hiergegen erhobene Klage war 
in den Vorinstanzen erfolgreich.

Das BVerwG hat die Revision der am Verfahren beteiligten Landesanwaltschaft zurückgewie-
sen. Nach dem im Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) verankerten Geburtsortprinzip (ius soli) 
erwirbt ein Kind ausländischer Eltern durch Geburt im Inland die deutsche Staatsangehörigkeit, 
wenn ein Elternteil hier über einen verfestigten Aufenthalt verfügt. Dies setzt u. a. voraus, dass 
er seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Ein gewöhnlicher 
Aufenthalt liegt vor, wenn der Ausländer sich im Inland nicht nur vorübergehend, sondern auf 
unabsehbare Zeit aufhält. Die Rechtmäßigkeit des gewöhnlichen Aufenthalts kann sich auch 
aus einer Aufenthaltserlaubnis zu Ausbildungszwecken ergeben. Dem steht nicht entgegen, 
dass diese nur für einen bestimmten, seiner Natur nach vorübergehenden Aufenthaltszweck 
erteilt wird. Denn seit dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes in 2005 können auch Aufent-
haltstitel zu Ausbildungszwecken in einen Daueraufenthalt münden. Damit genügen sie den an 
die Rechtmäßigkeit eines gewöhnlichen Aufenthalts zu stellenden Anforderungen im Staatsan-
gehörigkeitsrecht, wenn sie dem Ausländer einen Zugang zu einer dauerhaften Aufenthaltspo-
sition eröffnet haben.

Vorliegend hatte der V bei der Geburt der T seinen gewöhnlichen Aufenthalt seit über acht Jah-
ren im Inland. Trotz wechselnder Aufenthaltszwecke war ein Ende seines Aufenthalts zu keinem 
Zeitpunkt abzusehen. Der gewöhnliche Aufenthalt war in dieser Zeit auf der Grundlage der ihm 
erteilten Aufenthaltstitel auch bis auf eine Unterbrechung von wenigen Tagen in 2008 rechtmä-
ßig. Diese Unterbrechung entstand, weil ein Antrag verspätet gestellt wurde. Das ist aber nach 
dem StAG unbeachtlich.

Quelle | BVerwG, Urteil vom 26.4.2016, 1 C 9.15, Abruf-Nr. 185926 unter www.iww.de.
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ABSTAMMUNG

Kein anspruch auf abstammungsklärung gegenüber dem 
mutmaßlich leiblichen Vater

| Aus dem Grundgesetz folgt kein Anspruch eines Kindes gegenüber dem mutmaßlich leibli-
chen, aber nicht rechtlichen Vater, ein Verfahren zur sogenannten rechtsfolgenlosen Klärung 
der Abstammung einleiten zu können. |

So entschied es das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Die Richter begründeten ihre Ent-
scheidung damit, dass der aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitete Schutz der 
Kenntnis der eigenen Abstammung nicht absolut sei. Er müsse vielmehr mit widerstreitenden 
Grundrechten in Ausgleich gebracht werden. Hierfür verfüge der Gesetzgeber über einen Aus-
gestaltungsspielraum. Auch wenn eine andere gesetzliche Lösung verfassungsrechtlich denk-
bar wäre, so ist es vom Ausgestaltungsspielraum des Gesetzgebers – auch im Lichte der Euro-
päischen Konvention für Menschenrechte – gedeckt, wenn die rechtsfolgenlose Klärung der 
Abstammung nur innerhalb der rechtlichen Familie, nicht aber gegenüber dem mutmaßlich 
leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater besteht.

Quelle | BVerfG, Urteil vom 19.4.2016, 1 BvR 3309/13, Abruf-Nr. 185568 unter www.iww.de.

EHEGATTENUNTERHALT

Schon vor ablauf des trennungsjahres kann eine  
erwerbspflicht bestehen
| Unter bestimmten Voraussetzungen kann von einem nicht erwerbstätigen Ehegatten schon 
während des ersten Trennungsjahres verlangt werden, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. |

Auf diese Pflicht machte das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz aufmerksam. Die Richter wiesen 
zunächst auf den Grundsatz im Unterhaltsrecht hin. Danach kann von dem nicht erwerbstätigen 
Ehegatten nur dann verlangt werden, seinen Unterhalt selbst zu verdienen, wenn dies von ihm 
nach seinen persönlichen Verhältnissen erwartet werden kann. Zu berücksichtigen sind dabei 
insbesondere eine frühere Erwerbstätigkeit, die Dauer der Ehe und die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse beider Ehegatten. Der Ehegatte kann also nicht davon ausgehen, dass er grundsätz-
lich während des ersten Trennungsjahres keine Erwerbstätigkeit aufnehmen muss. 

Die Erwerbspflicht betrifft insbesondere den Fall, dass der Ehegatte während des ehelichen 
Zusammenlebens (weitgehend) erwerbstätig war, also keine klassische Haushaltsführungsehe 
vorlag. Dann kann er bereits mit der Trennung verpflichtet sein, eine Tätigkeit aufzunehmen 
oder seine Erwerbsbemühungen fortzusetzen. Das gilt auch, wenn er zum Zeitpunkt der Tren-
nung erwerbslos war. 

Quelle | OLG Koblenz, Beschluss vom 10.2.2016, 7 WF 120/16, Abruf-Nr. 185927 unter www.iww.de. 
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KINDESUNTERHALT

unterhaltsgläubiger kann vollstreckbaren titel verlangen
| Jeder Unterhaltsgläubiger hat ein Titulierungsinteresse. Dies besteht auch, wenn der Un-
terhalt regelmäßig und pünktlich bezahlt wird. Der Unterhaltsschuldner gibt daher auch Ver-
anlassung dazu, ein Gerichtsverfahren zum Kindesunterhalt einzuleiten, wenn er der Auffor-
derung nicht nachkommt, eine Jugendamtsurkunde zu errichten. |

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Die Richter 
machten deutlich, dass der Unterhaltsgläubiger vom Schuldner verlangen könne, eine voll-
streckbare Urkunde vorzulegen. Das reiche für die Aufforderung aus, den Kindesunterhalt 
titulieren zu lassen. Der Unterhaltsgläubiger müsse dem Unterhaltsschuldner dabei nicht den 
kostengünstigsten Weg aufzeigen, einen Titel zu errichten. Er müsse ihn insbesondere nicht 
darauf hinweisen, dass er den Kindesunterhalt kostenfrei durch das Jugendamt titulieren 
lassen könne.

Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 20.1.2016, 2 WF 199/15, Abruf-Nr. 146718 unter www.iww.de.

ERBRECHT

berufsmäßige nachlasspfleger müssen ihre Vergütung  
genau abrechnen
| Berufsmäßige Nachlasspfleger, die ihre Tätigkeiten zur Abwicklung des Nachlasses vergü-
tet haben wollen, müssen minutengenau abrechnen. |

Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden. Das Nachlassgericht (Amtsgericht) 
hatte einen Nachlasspfleger bestellt, der die Pflegschaft berufsmäßig ausübte. Er beantragte 
für die Abwicklung von Bankkonten, die Betreuung einer zum Nachlass gehörenden Immobilie 
und für die Suche nach den Erben eine Vergütung von 33,50 EUR je Stunde, insgesamt rd. 1.700 
EUR. Zum Beleg hat der Nachlasspfleger eine Auflistung seiner Tätigkeiten vorgelegt. Diese ist 
nicht minutengenau, sie stellt auf 10-Minuten-Schritte ab. Das Amtsgericht hat seinen Antrag 
abgelehnt. 

Diese Entscheidung bestätigte das OLG weitgehend. Die genaue Beschreibung der Tätigkeiten 
für den Nachlass und ihre Dauer müsse dem Nachlassgericht (Amtsgericht) die Überprüfung 
ermöglichen, ob die Tätigkeit dem übertragenen Aufgabenkreis zuzuordnen und der Aufwand 
angemessen und plausibel gewesen ist. Die einzelnen Tätigkeiten müssten minutengenau auf-
gezeichnet werden, damit das Nachlassgericht den geltend gemachten Zeitaufwand überprüfen 
könne, und der Nachlasspfleger nur den tatsächlich geleisteten Aufwand vergütet bekomme.

Nachlasspfleger können bis zur Annahme der Erbschaft bestellt werden, oder wenn Erben un-
bekannt sind. Sie sorgen dafür, dass der Nachlass gesichert wird. In der Regel wird die Nach-
lasspflegschaft unentgeltlich geführt. Ausnahmsweise kann das Nachlassgericht feststellen, 
dass der Nachlasspfleger berufsmäßig tätig ist. In diesen Fällen erhält der Nachlasspfleger für 
seine Tätigkeit eine Vergütung, die vom Erben zu zahlen ist. Der Nachlasspfleger darf die fest-
gesetzte Vergütung aus dem verwalteten Nachlassvermögen entnehmen. Bei mittellosem 
Nachlass kann er die Zahlung seiner Vergütung aus der Staatskasse verlangen.

Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 24.3.2016, 6 W 14/16, Abruf-Nr. 185928 unter www.iww.de.
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BETRIEBSKOSTEN

Kosten für die Pflege öffentlich genutzter Garten- oder Park-
flächen sind keine Betriebskosten
| Können nach dem Mietvertrag die Kosten der Gartenpflege auf die Mieter umgelegt werden, 
zählen dazu auch die Kosten der Pflege der Außenanlagen. Befindet sich die Wohnung in einer 
Wohnanlage mit Park, erfordert die gärtnerische Pflege der Außenanlagen oftmals einen ho-
hen Aufwand. Können die Parkanlagen dabei auch durch beliebige Dritte genutzt werden, 
dürfen die Pflegekosten aber nicht auf die Mieter umgelegt werden. | 

Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall mehrerer Mieter einer Wohnanla-
ge. Durch den zu der Wohnanlage gehörigen Park führt ein Verbindungsweg zwischen zwei 
Straßen. Ferner gibt es diverse Verbindungswege von den Häusern in den Park hinein. 

Die Mieter sind der Auffassung, sie würden bezüglich der Nebenkostenabrechnungen u. a. die 
Position  Pflege Außenanlage nicht schulden. Deshalb ergäben sich die von ihnen geltend ge-
machten Guthaben. 

Das sahen die Richter am BGH ebenso. Sie argumentierten, dass Garten- oder Parkflächen, die 
durch bauplanerische Bestimmungen oder durch den Vermieter selbst für die Nutzung der Öf-
fentlichkeit gewidmet sind, nicht den erforderlichen Bezug zur Mietsache hätten. Dieser werde 
aber über das Merkmal des bestimmungsgemäßen Gebrauchs vorausgesetzt, damit die Auf-
wendungen bei den Betriebskosten umgelegt werden könnten. Im Ergebnis bedeutet dies: Liege 
eine Widmung zugunsten der Öffentlichkeit vor, sodass jedermann diese Flächen unabhängig 
davon nutzen dürfe, ist, ob er eine Wohnung in der Wohnanlage angemietet hat, können die 
Kosten der Pflege dieser Flächen nicht mehr als Nebenkosten den Mietern angelastet werden.

QueLLe | BGH, Urteil vom 10.2.2016, VIII ZR 33/15, Abruf-Nr. 184203 unter www.iww.de.

KÜNDIGUNG

Falsche Bonitätsauskunft und Zahlungsrückstände sind ge-
fährlich

| Beim Abschluss des Mietvertrags mit einer falschen Selbstauskunft eine bessere Bonität 
vorzutäuschen, kann sich schnell als Bumerang erweisen. |

Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts München. Weil es in der Folge wiederholt zu Zahlungs-
rückständen kam, sei der Vermieter nach Ansicht des Gerichts zur außerordentlichen Kündi-
gung berechtigt. Es helfe dem Mieter dann auch nicht, wenn der die rückständigen Mieten 
nachzahlt.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 30.6.2015, 411 C 26176/14, Abruf-Nr. 145843 unter www.iww.de.
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MODERNISIERUNG

Bei geplanten Modernisierungsmaßnahmen ist ein  
monatelanger Auszug des Mieters nicht zumutbar
| Ein Mieter muss umfassende Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nicht 
dulden,  wenn eine Bauzeit von zwölf Monaten geplant ist und der Mieter aufgrund des Um-
fangs der in Aussicht genommenen Arbeiten monatelang nicht in seiner Wohnung verbleiben 
kann. |

Das stellte das Landgericht (LG) Berlin klar und wies die Klage eines Vermieters ab. Dieser 
wollte mit seiner Klage erreichen, dass der Mieter umfangreiche Renovierungsarbeiten in der 
Wohnung duldet. Geplant war, eine bereits vorhandene Fernwärmestation und Wasser- und Ab-
wasserleitungen zu erneuern. Das Badezimmer sollte umgebaut werden. Weiterhin sollte der 
Anschluss für einen Geschirrspüler eingebaut werden. Vorgesehen waren weiterhin Fliesenar-
beiten in Bad und Küche, neue Elektroleitungen, ein Fensteraustausch, der Anbau von (zusätz-
lichen) Balkonen, das teilweise Aufbringen einer Wärmedämmung, Fassadenarbeiten und wei-
tere Arbeiten im Treppenhaus außerhalb der Wohnung.

Nach Ansicht der Richter würden diese Arbeiten zu einer gravierenden und nicht mehr hinzu-
nehmenden Belastung des Mieters führen. Er solle nicht nur einzelne Zimmer für einen Zeit-
raum von einigen wenigen Wochen räumen. Vielmehr wäre er gezwungen, seine gesamte Woh-
nung, die als privater Rückzugsbereich besondere Bedeutung für ihn habe, für mehrere Monate 
zu verlassen. Weder die Belange des Vermieters noch Gründe des Klimaschutzes durch eventu-
elle Einsparung von Energie könnten diese Härte rechtfertigen.

QueLLe | LG Berlin, Urteil vom 17.2.2016, 65 S 301/15, Abruf-Nr. 185929 unter www.iww.de. 

FRISTLOSE KÜNDIGUNG

Keine Kündigung trotz Beleidigungen als  
„talentfreie Abrissbirne“
| Bezeichnet ein Mieter den Mitarbeiter des Vermieters als „faul“ und „talentfreie Abrissbir-
ne“, kann ihm nicht fristlos gekündigt werden, wenn er erfolgreich abgemahnt wurde und er  
ähnliche Äußerungen nicht wiederholt. |

So entschied es das Amtsgericht Charlottenburg. Der Richter führte weiter aus, dass allenfalls 
eine Beleidigung im unteren Spektrum der denkbaren Beleidigungen gegeben sei. Daher sei 
auch keine ordentliche Kündigung gerechtfertigt.

QueLLe | Amtsgericht Charlottenburg, Urteil vom 30.1.2015, 216 C 461/14, Abruf-Nr. 146665 unter www.iww.de.
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MIETGEBRAUCH

Vermieter darf Aufzug nicht einfach stilllegen
| Ein zum Zeitpunkt des Mietvertrags vorhandener Personenaufzug gehört vertraglich zur 
Mietsache. Der Vermieter darf ihn nicht einfach stilllegen. |

Diese Klarstellung traf das Amtsgericht München im Fall einer Frau, die seit 30 Jahren in einem 
Mehrfamilienhaus wohnte. Seit Beginn des Mietverhältnisses im Jahr 1976 gab es dort einen 
Personenaufzug. Die 82-jährige Mieterin bewohnt den 4. Stock. Sie ist zu 100 Prozent schwerbe-
hindert und kann ohne Aufzug die Wohnung nicht verlassen. Ab Ende Januar 2015 war dieser 
Aufzug wegen sicherheitstechnischer Mängel außer Betrieb. Nach der letzten TÜV-Untersu-
chung wurde die Personenbeförderung untersagt, da es keine Notrufvorrichtung gab, was un-
zulässig ist. Die Mieterin kürzte ab Februar 2015 ihre Miete um 50 Prozent auf nunmehr 440 EUR 
wegen des Mangels. Im Sommer 2015 ließ die Vermieterin den Auszug ausbauen. Mehrfach 
forderte die Mieterin ihre Vermieterin auf, den Aufzug wieder nutzbar zu machen – ohne Erfolg. 
Die Rentnerin erhob Klage vor dem Amtsgericht München. 

Die zuständige Richterin gab der Mieterin recht. Sie verurteilte die Vermieterin, einen Aufzug bis 
zum vierten Obergeschoss des Hauses zu installieren. Zwischen den Parteien ist unstreitig, 
dass zu Beginn des Mietverhältnisses ein Personenaufzug bis zum 4. Obergeschoss vorhanden 
war. Damit gehört der Personenaufzug zum mietvertraglich vereinbarten Zustand der Mietsa-
che, so das Gericht.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 29.9.2015, 425 C 11160/15, Abruf-Nr. 185930 unter www.iww.de.
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Fitness-Studio: Kein außerordentliches Kündigungsrecht 
wegen umzug
| Ein berufsbedingter Wohnortwechsel berechtigt den Kunden grundsätzlich nicht dazu, sei-
nen langfristigen Fitnessstudio-Vertrag außerordentlich zu kündigen. |

Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Fitnessstudio-Betreiberin hin. Sie ver-
langte von einem Kunden restliches Nutzungsentgelt für die Zeit von Oktober 2013 bis ein-
schließlich Juli 2014. Die Parteien hatten 2010 einen Nutzungsvertrag für einen Zeitraum von 24 
Monaten geschlossen. Das monatliche Nutzungsentgelt betrug 65 EUR. Ferner enthielt der Ver-
trag eine Verlängerungsklausel um jeweils zwölf Monate für den Fall, dass er nicht bis zu drei 
Monate vor Ablauf gekündigt wird. Der Vertrag verlängerte sich entsprechend bis zum 31.7.2014.  

Im Oktober 2013 wurde der bis dahin in Hannover lebende Beklagte zum Soldaten auf Zeit er-
nannt. Ab diesem Zeitpunkt zahlte er keine Mitgliedsbeiträge mehr. Als Soldat wurde er für die 
Zeit von Oktober bis Dezember 2013 nach Köln und für die Zeit von Januar bis Mai 2014 nach Kiel 
abkommandiert. Seit Juni 2014 ist er in Rostock stationiert. Am 5.11.2013 kündigte er den Fit-
ness-Studiovertrag und zahlte das monatliche Entgelt nicht mehr. Die Fitnessstudio-Betreibe-
rin klagte daraufhin den bis Juli 2014 ausstehenden Betrag ein. 

Zu Recht, entschied der BGH. Der Beklagte habe den Vertrag nicht wirksam vorzeitig gekündigt. 
Er schulde deswegen bis zum regulären Vertragsende das Nutzungsentgelt.  

Ein Dauerschuldverhältnis, wie der vorliegende Fitnessstudio-Vertrag, kann zwar von jedem 
Vertragsteil aus wichtigem Grund gekündigt werden, ohne dass eine Kündigungsfrist eingehal-
ten werden muss. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf 
einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Allerdings trägt der Kunde grundsätzlich 
das Risiko, die vereinbarte Leistung des Vertragspartners aufgrund einer Veränderung seiner 
persönlichen Verhältnisse nicht mehr nutzen zu können. Etwas anderes gilt nur, wenn ihm aus 
Gründen, die er nicht beeinflussen kann, eine weitere Nutzung der Leistungen des anderen 
Vertragspartners nicht mehr zumutbar ist.  

Bei einem Vertrag über die Nutzung eines Fitnessstudios kann ein solcher – nicht in seinen 
Verantwortungsbereich fallender – Umstand etwa in einer Erkrankung gesehen werden, wegen 
der das Studio nicht mehr genutzt werden kann. Ebenso kann eine Schwangerschaft die weitere 
Nutzung der Leistungen des Studiobetreibers bis zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit 
unzumutbar machen. Ein Wohnsitzwechsel ist dagegen grundsätzlich kein wichtiger Grund für 
eine außerordentliche Kündigung eines Fitness-Studiovertrags. Die Gründe für einen Wohnsitz-
wechsel – sei er auch berufs- oder familienbedingt – liegen in aller Regel allein in der Sphäre 
des Kunden und sind von ihm beeinflussbar. Besondere Umstände, die hier die Übernahme des 
Verwendungsrisikos für den Kunden gleichwohl als unzumutbar erscheinen ließen, sind weder 
festgestellt noch sonst ersichtlich.  

QueLLe | BGH, Urteil vom 4.5.2016, XII ZR 62/15, Abruf-Nr. 185931 unter www.iww.de. 
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unwirksame Schadenersatzvereinbarung bei absage eines 
OP-termins
| Allgemeine Geschäftsbedingungen in einem Wahlleistungsvertrag mit einer Klinik, wonach 
der Patient zum Schadenersatz verpflichtet wird, wenn er einen Operationstermin absagt, 
sind in der Regel unwirksam. |

Hierauf wies das Amtsgericht München im Fall einer Patientin hin. Sie hatte mit einer Schön-
heitsklinik eine Wahlleistungsvereinbarung über eine Magenballonbehandlung getroffen. Die 
Vereinbarung enthält unter anderem folgende Geschäftsbedingungen:

�� Bei Absage oder Verschiebung eines durch den Patienten zugesagten Eingriffstermins erhebt 
die (Name der Klinik) stets eine Verwaltungsgebühr von 60 EUR brutto. 

�� Bei Abwesenheit des Patienten am Eingriffstag oder einer kurzfristigen Absage des Eingriffs-
termins  erhebt die (Name der Klinik) darüber hinaus eine Stornogebühr. Sie beträgt bei Ab-
sage

�▪ weniger als 14 Tage vor dem Eingriff 40 Prozent
�▪ innerhalb von 7 Tagen vor dem Eingriff 60 Prozent
�▪ innerhalb von 48 Stunden vor dem Eingriff oder bei Abwesenheit am Eingriffstag 100 Pro-

zent
des Gesamtrechnungsbetrags brutto.

Am 29.7.2015 sagte die Patientin den für den 31.7.2015 vereinbarten Behandlungstermin ab. Die 
Schönheitsklinik stellte ihr eine Rechnung über 60 Prozent der Behandlungsgebühren, insge-
samt 1.494 EUR. Das Amtsgericht hat die Zahlungsklage der Klinik abgewiesen. Es hielt die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schönheitsklinik für unwirksam.

Die geforderte Stornogebühr übersteige den normalerweise zu erwartenden Schaden und sei 
unangemessen hoch. Denn der Patient müsse für den Fall einer Absage innerhalb von 48 Stun-
den vor dem Eingriff nicht nur 100 Prozent des Bruttobetrags vergüten, sondern auch noch eine 
Verwaltungsgebühr von 60 EUR zahlen. Damit müsse er bei einer kurzfristigen Absage des Ein-
griffs mehr bezahlen, als er für die Operation zu leisten hätte. Ein derart hoher Schaden ist 
völlig realitätsfern und offenkundig einseitig zugunsten des Verwenders festgelegt, so das Ge-
richt. Nicht berücksichtigt sei zudem, dass die Klinik bei Absage eines Operationstermins Auf-
wendungen wie Medikamente und Verbrauchsmaterialen, Strom- und Reinigungskosten spare. 
Diese seien zugunsten des Patienten abzuziehen. Die Klausel benachteilige die Patientin daher 
unangemessen.

Eine Heilbehandlung setze ein gesteigertes persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Be-
handler und Patient voraus. Daher sei in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass der 
Patient den Behandlungsvertrag jederzeit fristlos kündigen könne. Begründen müsse er die 
Absage nicht. Der Patient müsse jederzeit frei entscheiden können, ob er einen Eingriff in den 
Körper oder seine Gesundheit zulassen will. Das wirtschaftliche Interesse des Behandlers 
müsse gegenüber diesem schützenswerten Interesse des Patienten zurücktreten.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 28.1.2016, 213 C 27099/15, Abruf-Nr. 185932 unter www.iww.de.
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KFZ-VERSICHERUNG

Saisonkennzeichen: Nur zahlen, was man fährt
| Die Temperaturen steigen, die Straßen sind trocken und Autofahren macht wieder richtig 
Spaß. Deshalb motten viele im Frühling ihr Winterauto ein und holen Cabrio oder Motorrad 
aus der Garage. Das sind beileibe keine Einzelfälle: Immerhin waren im letzten Jahr knapp 2,2 
Millionen Fahrzeuge nur ein paar Monate im Jahr unterwegs. |

Wer nur ein paar Monate im Jahr bei gutem Wetter fährt, will natürlich auch nur für diese Zeit 
Steuern und Versicherung bezahlen: Das ermöglicht ein Saisonkennzeichen. Der Fahrer meldet 
sein Fahrzeug einmalig für mindestens zwei, maximal elf Monate bei der Zulassungsstelle an. 
Bis zur endgültigen Abmeldung – weil der Fahrer Auto oder Motorrad beispielsweise verkauft – 
bleibt der Zulassungszeitraum Jahr für Jahr gültig.

Wer ein Saisonkennzeichen beantragt und nicht bereits in der niedrigsten Schadenfreiheits-
klasse (SF-Klasse) fährt, sollte beim Versichern daran denken: Nur wenn der Vertrag mindes-
tens 180 Tage im Jahr läuft, wird er bei Schadenfreiheit Jahr für Jahr in eine bessere SF-Klasse 
eingestuft. Zugleich kann sich ein Saisonfahrer mit kombinierter Kfz-Haftpflicht- und Kasko-
Versicherung darauf verlassen, dass auch im Ruhezeitraum in der Teilkasko- und der Kfz-Haft-
pflicht Versicherungsschutz besteht. Sollte das Auto zum 
Beispiel aus dem Winterquartier gestohlen werden, wäre das ein Fall für die Versicherung.

Entspannt zurücklehnen kann sich ein Saisonfahrer auch beim Thema Haupt- und/oder Abgas-
untersuchung. Fallen die Untersuchungen in die Ruhezeit, genügt es, sich im ersten Monat der 
Wieder-Inbetriebnahme um neue Prüfsiegel zu kümmern.

Die Ummeldung von einem normalen auf ein Saisonkennzeichen ist ganz unkompliziert. Man 
bittet einfach seinen Kfz-Versicherer, eine entsprechende elektronische Versicherungsbestäti-
gung (eVB) an die örtliche Zulassungsstelle zu schicken. Schon steht der Ummeldung nichts 
mehr im Wege.

QueLLe | HUK-Coburg

VEREINSRECHT

Notvorstand kann bestellung ablehnen und widerrufen
| Ein Notvorstand, dem bei der Übernahme des Amtes nicht bewusst war, welche Anforderun-
gen auf ihn zukommen und der deswegen das Amt wieder aufgeben will, kann das Amt nach 
den allgemeinen vereinsrechtlichen Vorgaben niederlegen. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf klargestellt. Auch für den Notvorstand gelten 
die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs: Das Amt ist jederzeit widerruflich. Und die be-
stellte Person muss die Bestellung ausdrücklich bestätigen. Zur Ablehnung genügt es, dass der 
Betreffende das Amt nicht annimmt.

Beachten Sie: Der Notvorstand kann haftbar sein, wenn er das Amt zu einem Zeitpunkt nieder-
legt, bei dem dem Verein durch die Führungslosigkeit ein Schaden entsteht („Unzeit-Regelung“). 
Um die Haftung auszuschließen, genügt es aber, dem Registergericht den Rücktritt so rechtzei-
tig mitzuteilen, dass es eine andere Person zum Notvorstand bestellen kann.

QueLLe | OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.2.2016, I-3 Wx 35/16, Abruf-Nr. 185502 unter www.iww.de.
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TÄTERIDENTIFIZIERUNG

Bei schlechtem Lichtbild muss tatrichter besonders gut  
begründen
| Sind im Verfahren die Fragen der Fahrereigenschaft des Betroffenen im Streit, bestehen in 
der Praxis häufig gute Chancen auf einen Freispruch oder zumindest, dass ein Urteil in der 
Rechtsbeschwerde aufgehoben wird. Folge ist ein Zeitgewinn. |

Das zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Brandenburg. Das Amtsgericht hat-
te den Betroffenen wegen eines Lichtbilds verurteilt, das nach Auffassung des OLG von sehr 
schlechter Qualität war. Das Bild war sehr unscharf und kontrastarm. Die Konturen des aufge-
nommenen Gesichts waren flach und kaum erkennbar, die Körnung des Fotos war grob. Zudem 
war die linke Gesichtshälfte der aufgenommenen Person fast vollständig verdeckt. Das OLG 
sagt unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs: Bestehen Zweifel an der 
Eignung eines qualitativ schlechten Bildes zur Identifikation des Betroffenen, muss der Tatrich-
ter erörtern, warum ihm die Identifizierung gleichwohl möglich erscheint. Dabei sind umso 
höhere Anforderungen an die Begründung zu stellen, je schlechter die Qualität des Fotos ist. 
Das hatte der Amtsrichter hier nicht getan. Das OLG hat das Urteil daher aufgehoben.

QUeLLe | OLG Brandenburg, Beschluss vom 2.2.2016, (2 B) 53 Ss-OWi 664/15, Abruf-Nr. 146514 unter www.iww.de.

FAHRVERBOT

Defekter tachometer kann Fahrverbot verhindern
| Ein defekter Tachometer kann den Handlungsunwert eines Geschwindigkeitsverstoßes 
herabsetzen. Als Folge entfällt der Vorwurf eines groben Pflichtenverstoßes. Dann darf kein 
Fahrverbot verhängt werden. |

Das ist das Fazit einer Entscheidung des Amtsgerichts Lüdinghausen. Der Betroffene hatte sich 
dahin eingelassen, dass er bis zur Tat den Defekt am Tachometer nicht bemerkt hatte. Das hat-
te er mit einer Bescheinigung über eine nach dem Verstoß durchgeführte Tachometerüberprü-
fung nachgewiesen. Das Amtsgericht ist deshalb von einem herabgesetzten Handlungsunrecht 
ausgegangen, was der Fahrverbotsanordnung entgegenstand. Für das Gericht bedeutsam war, 
dass der Betroffene nicht allein „Tacho kaputt/fehlerhaft“ behauptet hatte, sondern er die Fehl-
funktion durch eine Tachoüberprüfung nachgewiesen hat.

Hinweis: Der Fahrlässigkeitsvorwurf hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberschreitung entfällt 
aber nicht in vollem Umfang, wenn der Tachometer trotz des Defekts zur Zeit des Verstoßes 
eine überhöhte Geschwindigkeit anzeigt. Dann bleibt für den festgestellten Geschwindigkeits-
verstoß die Regelgeldbuße maßgeblich.

QUeLLe | Amtsgericht Lüdinghausen, Urteil vom 7.3.2016, 19 OWi-89 Js 2669/15-258/15, Abruf-Nr. 185538 unter www.iww.de.
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KFZ-KASKOVERSICHERUNG

Verkauf des Fahrzeugs zum im Versicherer-Gutachten  
genannten restwert
| Schickt der Kaskoversicherer einen Gutachter, der den Restwert im Gutachten auf ein bis zu 
einem bestimmten Tag bindendes Angebot stützt, verstößt der Versicherungsnehmer (VN) 
nicht gegen seine Pflichten, wenn er das Fahrzeug innerhalb dieser Frist an den benannten 
Aufkäufer verkauft. |

Das gilt nach Ansicht des Amtsgerichts Hannover auch, wenn im Gutachten notiert ist, der VN 
solle vor dem Verkauf mit dem Versicherer Rücksprache halten. In dem Fall hatte der Versiche-
rer auf eine Mail des VN nicht reagiert. Darin hatte der VN schon vor Eingang des Gutachtens 
erfragt, wie mit dem verunfallten Fahrzeug verfahren werden soll. Stattdessen hat er zwei Tage 
nach Ablauf der Bindungsfrist für das Restwertangebot aus dem Gutachten ein höheres Ange-
bot geschickt. Das sei nach Ansicht des Gerichts für den VN nicht bindend. 

QUeLLe | Amtsgericht Hannover, Urteil vom 14.1.2016, 445 C 4792/15, Abruf-Nr. 146497 unter www.iww.de.

UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

Im Gutachten hinterlegte „Prüfpositionen“ sind zu erstatten
| Sieht das Schadengutachten „Lenkung prüfen“ vor und berechnet die Werkstatt dafür einen 
angemessenen Betrag, muss der eintrittspflichtige Versicherer diesen Betrag erstatten. |

So entschied es das Amtsgericht Solingen in einem Fall, in dem es um Prüfkosten in Höhe von 
9,37 EUR ging. Der Versicherer behauptete, das Prüfen der Lenkung gehöre „zu den Grundre-
geln der Instandsetzung“. Es sei daher nicht zu erstatten. Anders das Gericht: Es verwies zu-
nächst darauf, dass die Position im Gutachten eigens erwähnt werde. Außerdem müsse auch für 
Selbstverständliches eine Vergütung erfolgen.

QUeLLe | Amtsgericht Solingen, Urteil vom 29.1.2016, 11 C 372/15, Abruf-Nr. 185077 unter www.iww.de.

UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

Wer kein Geld hat, darf Zusage des Versicherers abwarten
| Kann der Geschädigte nicht aus eigenen Mitteln und ohne Einschränkung der Lebensfüh-
rung die Reparaturrechnung für sein Fahrzeug bezahlen, darf er die Zahlungszusage des Ver-
sicherers abwarten. Voraussetzung ist aber, dass der Geschädigte den Schädiger bzw. dessen 
Versicherer vor dem erhöhten Ausfallschaden gewarnt hat. |

Das bestätigte aktuell erneut das Amtsgericht Duisburg-Ruhrort.  In dem Fall war das Fahrzeug  
nach dem Unfall nicht mehr verkehrssicher und universell fahrbereit. Der Gutachter hatte es 
für „bedingt fahrfähig bis zur Werkstatt“ gehalten. Der Schaden betrug etwa 1.800 EUR. Diesen 
Betrag gaben die Mittel der Geschädigten nicht her. Aber auch hier gilt: Ohne die Erfüllung der 
Warnpflicht wäre die Geschädigte insoweit leer ausgegangen. So aber wurden aus drei Repara-
turtagen am Ende 25 Ausfalltage.

QUeLLe | Amtsgericht Duisburg-Ruhrort, Urteil vom 22.2.2016, 32 C 100/15, Abruf-Nr. 185292 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 Prozenz
01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozenz
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 06/2016
| Im Monat Juni 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.6.2016

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.6.2016

�� einkommensteuer (vierteljährlich): 10.6.2016

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.6.2016

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.6.2016

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

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 13.6.2016. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.

Beiträge sozialversicherung (fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Juni 2016 am 28.6.2016.


