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MINDESTLOHN

Jahressonderzahlungen sind auf den gesetzlichen Mindest-
lohn anzurechnen
| Der Arbeitgeber schuldet den gesetzlichen Mindestlohn für jede tatsächlich geleistete Ar-
beitsstunde. Er erfüllt den Anspruch durch die im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis 
als Gegenleistung für Arbeit erbrachten Entgeltzahlungen, soweit diese dem Arbeitnehmer 
endgültig verbleiben. Die Erfüllungswirkung fehlt nur solchen Zahlungen, die der Arbeitgeber 
ohne Rücksicht auf tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt oder die auf ei-
ner besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung (z.B. § 6 Abs. 5 ArbZG) beruhen. |

So entschied es das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Arbeitnehmerin, die in Vollzeit 
beschäftigt war. Ihr Arbeitsvertrag sah neben einem Monatsgehalt besondere Lohnzuschläge 
sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld vor. Im Dezember 2014 schloss der Arbeitgeber mit dem 
Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung, wie die Jahressonderzahlungen ausgezahlt werden 
sollten. Danach erhält die Arbeitnehmerin seit Januar 2015 monatlich neben dem Bruttogehalt 
i.H.v. 1.391,36 EUR je 1/12 des Urlaubs- und des Weihnachtsgelds, in der Summe 1.507,30 EUR 
brutto.

Die Arbeitnehmerin hat geltend gemacht, ihr Monatsgehalt und die Jahressonderzahlungen 
müssten ebenso wie die vertraglich zugesagten Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit auf der Basis des gesetzlichen Mindestlohns i.H.v. 8,50 EUR brutto/Stunde geleistet 
werden. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat der Arbeit-
nehmerin Nachtarbeitszuschläge i.H.v. 0,80 EUR brutto zugesprochen.

Die Revision der Arbeitnehmerin ist erfolglos geblieben. Sie hat aufgrund des Mindestlohnge-
setzes keinen Anspruch auf erhöhtes Monatsgehalt, erhöhte Jahressonderzahlungen sowie er-
höhte Lohnzuschläge. Der gesetzliche Mindestlohn tritt als eigenständiger Anspruch neben die 
bisherigen Anspruchsgrundlagen, verändert diese aber nicht. Der nach den tatsächlich geleis-
teten Arbeitsstunden bemessene Mindestlohnanspruch der Arbeitnehmerin für den Zeitraum 
Januar bis November 2015 ist erfüllt. Das folgt daraus, dass auch den vorbehaltlos und unwider-
ruflich in jedem Kalendermonat zu 1/12 geleisteten Jahressonderzahlungen Erfüllungswirkung 
zukommt.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 25.5.2016, 5 AZR 135/16, Abruf-Nr. 186541 unter www.iww.de.
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KÜNDIGUNGSRECHT

Verstoß gegen handyverbot ist kein zwingender Grund für 
eine Kündigung
| Wenn ein Arbeitnehmer gegen ein betriebliches Handyverbot verstößt, ohne dass dies nach-
teilige Folgen für den Arbeitgeber hat, ist eine deswegen ausgesprochene Kündigung unwirk-
sam bzw. sozial ungerechtfertigt. |

Das hat das Arbeitsgericht Karlsruhe am 29.12.15 entschieden (1 Ca 206/15). In dem Verfahren 
hatte eine Arbeitnehmerin gegen ihre Kündigung geklagt. Ihr Arbeitgeber, ein Hersteller von 
Fensterprofilen, hatte zum Schutz vor Industriespionage den Mitarbeitern den Einsatz mobiler 
Endgeräte verboten. Dennoch fotografierte die Klägerin mit ihrem privaten Handy eine vor ih-
rem Arbeitsplatz stehende Pinnwand. Diese enthielt Informationen, die sie für ihre Arbeit 
brauchte. Der Arbeitgeber kündigte der Klägerin wegen dieses Verstoßes gegen das Handyver-
bot fristlos und hilfsweise ordentlich. Er begründete die Kündigung damit, dass die Klägerin 
hochsensible Daten und Werkzeuge fotografiert habe, die einen großen Wettbewerbsvorteil ge-
genüber anderen Unternehmen darstellten. Als Grund für ihre Klage gegen die Kündigung führ-
te die Klägerin an, dass sie die Liste nur aus Bequemlichkeit fotografiert habe, weil diese so 
hoch gehangen habe und sie stark kurzsichtig sei. Sie habe das nur einmal getan und keine 
Information nach außen getragen. Das Arbeitsgericht gab der Klage statt. Der Arbeitgeber hat 
hiergegen Berufung eingelegt, die beim Landesarbeitsgericht (LAG) Stuttgart unter dem Akten-
zeichen 11 Sa 12/16 anhängig ist.

MerKe | Der Verstoß eines Arbeitnehmers gegen ein betriebliches Handyverbot, gerade wenn 
es – wie hier – der Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen dient, kann zwar grund-
sätzlich eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Voraussetzung hierfür wäre im Streit-
fall aber gewesen, dass die Klägerin das Foto gegen die Interessen der Beklagten gerichtet 
weiterverwendet oder wenigstens eine entsprechende Absicht gehabt hätte. Hierfür gibt es je-
doch keine Anhaltspunkte.

QUeLLe | Arbeitsgericht Karlsruhe, Urteil vom 29.12.2015, 1 Ca 206/15, Abruf-Nr. 186544 unter www.iww.de.

ELTERNZEIT

elternzeit kann nicht per telefax verlangt werden
| Wer Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes bean-
spruchen will, muss sie spätestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom 
Arbeitgeber verlangen. Gleichzeitig muss erklärt werden, für welche Zeiten innerhalb von 
zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Dabei müssen aber bestimmte Schriftformer-
fordernisse eingehalten werden. So kann die Elternzeit nicht per Telefax verlangt werden. |

Hierauf hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Rechtsanwaltsfachangestellten hin-
gewiesen. Ihr Arbeitgeber hatte das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 15.11.13 gekündigt. Im 
Kündigungsrechtsstreit machte die Klägerin geltend, sie habe dem Beklagten nach der Geburt 
ihrer Tochter per Telefax am 10.6.13 mitgeteilt, dass sie Elternzeit für zwei Jahre in Anspruch 
nehme. Der Beklagte habe deshalb das Arbeitsverhältnis nicht kündigen dürfen. Die Vorinstan-
zen haben der Kündigungsschutzklage stattgegeben.

Die Revision des Beklagten hatte vor dem BAG Erfolg. Das Arbeitsverhältnis ist durch die Kün-
digung vom 15.11.13 aufgelöst worden. Die Klägerin genoss keinen Sonderkündigungsschutz. Sie 
hat mit ihrem Telefax vom 10.6.13 nicht wirksam Elternzeit verlangt. 
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Bei der Inanspruchnahme handelt es sich um eine rechtsgestaltende empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung. Durch sie wird das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit – vorbehaltlich der 
Vereinbarung einer Teilzeitbeschäftigung – zum Ruhen gebracht. Es ist nicht erforderlich, dass 
der Arbeitgeber zustimmt. Das Elternzeitverlangen erfordert die strenge Schriftform i.S.d. Bür-
gerlichen Gesetzbuchs. Es muss deshalb von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer ei-
genhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unter-
zeichnet werden. Ein Telefax oder eine E-Mail wahrt die vorgeschriebene Schriftform nicht. Die 
Erklärung ist vielmehr nichtig. 

Allerdings kann sich ein Arbeitgeber aufgrund der Besonderheiten des konkreten Falls treuwid-
rig verhalten, indem er sich darauf beruft, das Schriftformerfordernis sei nicht gewahrt. Solche 
Besonderheiten lagen hier jedoch nicht vor.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 10.5.2016, 9 AZR 145/15, Abruf-Nr. 185962 unter www.iww.de.

ARBEITSENTGELT

Voraussetzungen für den Anspruch auf entgeltzahlung  
während einer ambulanten Kur
| Gesetzlich Versicherte haben während einer ambulanten Vorsorgekur gegen ihren Arbeit-
geber ausschließlich dann Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn die vom Sozialleistungs-
träger (z.B. Krankenkasse) bewilligte Maßnahme in einer Einrichtung der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation i.S.d. § 107 Abs. 2 SGB V durchgeführt wird und keinen urlaubsmä-
ßigen Zuschnitt hat. |

Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Frau, die seit 2002 beim 
beklagten Land als Köchin beschäftigt ist. 2013 unterzog sie sich einer von der AOK bezuschuss-
ten ambulanten Kur auf der Insel Langeoog. Im dortigen Kur- und Wellnesscenter erhielt sie 
nach ihrem Vorbingen insgesamt 30 Anwendungen, nämlich je sechs Meerwasserwarmbäder, 
Bewegungsbäder, Massagen, Schlickpackungen und Lymphdrainagen. Außerdem sollte sie täg-
lich in der Brandungszone inhalieren. Das beklagte Land weigerte sich im Vorfeld, die Frau für 
die Dauer der Kur von der Arbeit freizustellen und ihren Lohn weiterzuzahlen. Daraufhin bean-
tragte die Frau Urlaub, der ihr bewilligt wurde. Mit ihrer Klage hat sie geltend gemacht, der 
genommene Urlaub dürfe nicht auf den Urlaubsanspruch angerechnet werden. Das Arbeitsge-
richt hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht die Berufung zurückgewiesen.

Auch vor dem BAG blieb die Frau erfolglos. Besteht – wie hier – keine Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit, dürfen Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation nach § 10 Bun-
desurlaubsgesetz nicht auf den Urlaub angerechnet werden, wenn ein Anspruch auf Fortzah-
lung des Arbeitsentgelts nach den gesetzlichen Vorschriften über die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall besteht. Ein solcher Anspruch setzt bei gesetzlich Versicherten voraus, dass die 
vom Träger der Sozialversicherung oder einem sonstigen Sozialleistungsträger bewilligte am-
bulante Vorsorgekur in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 
durchgeführt wird. Das sind nur Einrichtungen, die den Anforderungen des § 107 Abs. 2 SGB V 
genügen. Weil dies vorliegend nicht der Fall war, bestand kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
 
QUeLLe | BAG, Urteil vom 25.5.2016, 5 AZR 298/15, Abruf-Nr. 186545 unter www.iww.de.
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NACHBARSCHUTZ

Yogaunterricht im reinen Wohngebiet:  
Betätigungen auf der Yogamatte sind wohnartig
| Auch in einem reinen Wohngebiet ist es zulässig, einzelne Räume oder Wohneinheiten zu 
nutzen, um eine freiberufliche Tätigkeit auszuüben. Voraussetzung ist, dass die beruflich ge-
nutzte Fläche gegenüber der wohnbaulich genutzten Fläche im Gebäude eindeutig unterge-
ordnet ist. Zudem muss es sich um eine häuslichen Abläufen entsprechende, „wohnartige“ 
Betätigung handeln. |

Das Verwaltungsgericht (VG) Trier hat dies in einem Eilverfahren einer Yogalehrerin bejaht, die 
im Untergeschoss eines Wohnhauses Räume zur Erteilung von Yogaunterricht angemietet hat.

Nach Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen des von den Kursteilnehmern verursachten 
Kraftfahrzeugverkehrs und Parkverhaltens hatte der Landkreis Bernkastel-Wittlich gegenüber 
der Antragstellerin eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Zur Begründung wurde im We-
sentlichen ausgeführt, bei der Tätigkeit als Yogalehrerin handele es sich nicht um eine freibe-
rufliche Tätigkeit i.S.d. einschlägigen rechtlichen Bestimmung (§ 13 BauNVO), sondern um eine 
gewerbliche Tätigkeit. Diese unterfalle nicht der Vorschrift und sei deshalb in einem reinen 
Wohngebiet nicht zulässig.

Dieser Einschätzung schlossen sich die Richter nicht an. Der Begriff der freiberuflichen Tätig-
keit müsse ausgelegt werden. Dabei könne auf die Vorschrift des § 18 EStG zurückgegriffen 
werden. Darin sei u.a. die selbstständig ausgeübte unterrichtende Tätigkeit als Beispielsfall 
angeführt. Zudem müsse über das für freie Berufe typischermaßen erforderliche Mindestmaß 
an individueller Qualifikation verfügt werden. Diese Voraussetzungen sahen die Richter im Falle 
der Antragstellerin als erfüllt an. Diese übe eine unterrichtende Tätigkeit aus. Sie habe die Yoga 
Vidya Lehrerausbildung absolviert und sei berechtigt, den Titel Yogalehrerin (BYV) zu führen. Im 
Übrigen überschreite die Unterrichtssituation von ihrem Umfang her nicht die Grenzen einer 
wohnartigen Betätigung. Beschwerden Dritter seien insoweit ersichtlich auch nicht erfolgt. Die-
se bezögen sich vielmehr auf den von den Kursteilnehmern verursachten Verkehrslärm, deren 
Parkverhalten und deren Gesprächslautstärke auf der Straße. Der durch eine i.S.d. baurechtli-
chen Vorschrift zulässige freiberufliche Tätigkeit verursachte Kraftfahrzeugverkehr sei jedoch 
regelmäßig hinzunehmen. 

Etwas anderes gelte nur, wenn die Störungen ein Maß erreichen würden, das die Zumutbar-
keitsschwelle übersteige. Anhaltspunkte hierfür seien den Verwaltungsvorgängen jedoch nicht 
hinreichend zu entnehmen. Sie bedürften jedenfalls weiterer Sachverhaltsaufklärung, sodass 
die Richter in Anbetracht der gravierenden beruflichen und finanziellen Auswirkungen der Nut-
zungsuntersagung ein überwiegendes Interesse der Antragstellerin an einer Aussetzung der 
Vollziehung bejaht haben.

QueLLe | VG Trier, Urteil vom 17.9.2015, 5 L 2377/15, Abruf-Nr. 186546 unter www.iww.de.
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HINWEISPFLICHTEN

Nur im ausnahmefall: Prüf- und hinweispflichten  
in Bezug auf Nachfolgegewerke 
| Nur wenn der Vorunternehmer – ausnahmsweise – Anhaltspunkte dafür hat, dass die Nach-
folgearbeiten nicht einwandfrei ausgeführt werden können, ist er verpflichtet, den nachfol-
genden Unternehmer bzw. den Auftraggeber darauf hinzuweisen, wie bei den nachfolgenden 
Arbeiten verfahren werden muss. |

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hin. Nach Ansicht der Richter kann ein 
solcher Hinweis verlangt werden, wenn erkennbar die Gefahr besteht, dass der zweite Unter-
nehmer auch bei Anwendung der anerkannten Regeln der Technik nicht erkennen kann, ob die 
Vorleistung des ersten Unternehmers für ihn eine geeignete Arbeitsgrundlage ist und in wel-
cher Weise er seine eigene Leistung fachgerecht an die Vorleistung anzupassen hat, um Mängel 
bzw. Schäden zu vermeiden.

QueLLe | OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.4.2015, 22 U 157/14, Abruf-Nr. 186547 unter www.iww.de.

PREISNACHLASS

Skontoabzug auch bei verspäteter Zahlung möglich 
| Eine Skontoregelung, die wesentlicher Bestandteil der Vertragsverhandlungen ist, muss im 
Lichte der gesamten Vertragsverhandlungen ausgelegt werden. Dies ist der Fall, wenn sie 
kein reines Entgegenkommen des Auftragnehmers ist, sondern ein Preisnachlass, den der 
Auftragnehmer einräumt, um überhaupt den Auftrag zu erhalten, verbunden mit der bloßen 
Bedingung, dass eine kurzfristige Zahlung erfolgen sollte. |

In diesem Zusammenhang wies das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. darauf hin, dass 
während der Verhandlungen gemachte mündliche Erläuterungen zum Sinn und Zweck der Re-
gelung dann bei der Auslegung der Skontoklausel berücksichtigt werden müssen.

QueLLe | OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 18.8.2015, 22 U 147/13, Abruf-Nr. 186548 unter www.iww.de.

BAUGENEHMIGUNG

„Gefangene“ Stellplätze unzulänglich:  
alle Stellplätze müssen frei erreichbar sein
| Nach der Bayerischen Bauordnung müssen Stellplätze in geeigneter Beschaffenheit herge-
stellt werden. Das bedeutet, dass es nicht vom Parkverhalten eines anderen Parkplatzbenut-
zers abhängen darf, ob sie benutzt werden können. |

Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Bayern werden „gefangene“ Stell-
plätze dem nicht gerecht. Sie stehen den Anforderungen dieser Regelung entgegen.

QueLLe | VGH Bayern, Urteil vom 4.9.2015, 1 ZB 1084/14, Abruf-Nr. 186549 unter www.iww.de. 
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ERBSCHEIN

Wird ein Pflichtteilsberechtigter übergangen, kann das  
testament angefochten werden
| Ein Testament kann angefochten werden, wenn der Erblasser einen zur Zeit des Erbfalls 
vorhandenen Pflichtteilsberechtigten übergangen hat, der erst geboren worden ist, nachdem 
das Testament  errichtet worden ist. 

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig hin. Die Richter machten deutlich, dass in 
einem solchen Fall das gesamte Testament nichtig sei. Einzelne Verfügungen bleiben nur wirk-
sam, wenn positiv feststellbar ist, dass sie der Erblasser so auch getroffen hätte, falls er von 
dem weiteren Pflichtteilsberechtigten gewusst hätte, als er die letztwillige Verfügung errichtet 
hat.

In dem Fall hatte der Erblasser (E) zwei Söhne. Der zweite Sohn wurde erst geboren, nachdem 
E das Testament errichtet hatte. In dem Testament hatte E seine Frau enterbt und den ersten 
Sohn zum Alleinerben eingesetzt. Nach dem Tod des E hat der zweite Sohn das Testament an-
gefochten.  Zudem hat er einen Erbschein eingeklagt, der ihn als Erben zu 1/4 ausweist. 

Die Richter hielten die Anfechtung für wirksam. Da der zweite Sohn geboren wurde, nachdem E 
das Testament errichtet hatte, sei er anfechtungsberechtigt. Es werde vermutet, dass der Erb-
lasser anders testiert hätte, wenn der die Existenz eines weiteren Pflichtteilsberechtigten ge-
kannt hätte. Diese Vermutung wird vom Gesetz so vorgegeben. Sie werde auch nicht dadurch 
widerlegt, dass der Erblasser sein Testament nicht ändert, nachdem er von dem weiteren 
Pflichtteilsberechtigten erfahren hat. 

Gleichwohl sei der Erbscheinsantrag des zweiten Sohnes jedoch zurückzuweisen. Zwar bleibe 
die Ehefrau auch enterbt, nachdem das Testament wirksam angefochten wurde. Die beiden 
Söhne seien dann gesetzliche Erben zu je 1/2. Da der zweite Sohn nur 1/4 verlangt habe, habe er 
den falschen Erbscheinsantrag gestellt. Daher müsse sein Erbscheinsantrag insgesamt zu-
rückgewiesen werden.

Quelle | OLG Schleswig, Beschluss vom 7.12.2015, 3 Wx 108/15, Abruf-Nr. 185712 unter www.iww.de. 



MONATSRUNDSCHREIBEN 7-2016

Familien- und erbrecht

ERBRECHT

umfang der auskunftspflicht des erben 
| Der Erbe hat die originäre Pflicht, Pflichtteilsberechtigten gegenüber Auskunft zu erteilen. 
Es reicht nicht, wenn er seine Auskunftsrechte gegenüber der Bank abtritt. |

Das stellte das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart klar. Die Richter wiesen darauf hin, dass der 
Erbe selbst ermitteln müsse. So müsse er insbesondere die (vollständigen) Kontoauszüge, 
Sparbücher oder vergleichbare Bankunterlagen in den letzten zehn Jahren einsehen. Zudem 
müsse er Verfügungen bzw. Auszahlungen zusammenstellen, denen Schenkungen oder sonsti-
ge Zuwendungen zugrunde liegen, wenn sie einen bestimmten Betrag übersteigen.

In dem konkreten Fall hielten es die Richter zumindest dann für zumutbar, dass der Erbe kos-
tenpflichtig für zehn Jahre Kontoauszüge etc. von Banken anfordert, wenn es konkrete Anhalts-
punkte dafür gibt, dass es Schenkungen gegeben haben könnte. Hier hatten die Konten des 
Erblassers zum Stichtag nahezu keine Guthaben aufgewiesen, obwohl er erhebliche monatliche 
Einkünfte hatte. Dies lasse es nach Ansicht des Gerichts für konkret möglich erscheinen, dass 
der Erblasser im Zehn-Jahres-Zeitraum vor seinem Tod Beträge verschenkt habe.

Quelle | OLG Stuttgart, Beschluss vom 26.1.2016, 19 W 78/15, Abruf-Nr. 185711 unter www.iww.de.

BETREUUNG

Justizministerium veröffentlicht neue broschüre für  
betreuerinnen und betreuer
| Das Niedersächsische Justizministerium unterstützt ehrenamtliche Betreuerinnen und Be-
treuer bei ihrer Aufgabe künftig mit der Broschüre „Arbeitshilfen für ehrenamtliche Betreue-
rinnen und Betreuer“. Das Heft soll den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern ihre 
Tätigkeit erleichtern. Es enthält zahlreiche Muster für Anträge, Schreiben an das Gericht oder 
Berichtsvordrucke, zeigt typische Probleme auf und informiert über Hilfsmöglichkeiten. |

Allein in Niedersachsen sind derzeit rund 140.000 Menschen auf eine rechtliche Betreuung an-
gewiesen. Rund zwei Drittel der Betreuungen übernehmen Ehrenamtliche. Häufig sind dies Fa-
milienangehörige. Aber auch Menschen, die nicht zur Familie der betreuungsbedürftigen Per-
son gehören, sind in diesem Bereich tätig.

Aus dem Justizministerium heißt es dazu: „Menschen, die sich für die Übernahme einer recht-
lichen ehrenamtlichen Betreuung entscheiden, leisten einen wertvollen Dienst für unsere Ge-
meinschaft. Dieses Engagement verdient unser aller Respekt und Anerkennung, vor allem aber 
auch unsere Unterstützung.“

Die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer erhalten die Broschüre bei ihrer ersten Be-
stellung vom Betreuungsgericht. Sie steht aber auch als pdf-Datei auf der Internetseite des 
Niedersächsischen Justizministeriums unter www.mj.niedersachsen.de -> Service -> Publika-
tionen (http://www.iww.de/sl1881) zur Verfügung.

Die Broschüre ist eine gute Hilfestellung. Bleiben jedoch noch Fragen offen oder besteht Unsi-
cherheit, sollte Rat beim Anwalt eingeholt werden.

Quelle | Niedersächsisches Justizministerium
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EHEWOHNUNG

ehegatte muss schon vor der Scheidung an der  
mietvertragsentlassung mitwirken
| Was passiert mit der gemieteten gemeinsamen Ehewohnung nach der Scheidung? Nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch wird das Mietverhältnis nach der rechtskräftigen Scheidung 
nur mit dem Ehegatten fortgesetzt, der in der Wohnung bleibt. Der andere, der ausgezogen 
ist, soll dann keine Miete mehr zahlen und dem Vermieter auch nicht mehr für Mietausfälle 
haften müssen. |

Außerhalb eines gerichtlichen Wohnungszuweisungsverfahrens treten diese Rechtswirkungen 
aber nur ein, wenn beide Ehegatten dem Vermieter mitteilen, wer in der Wohnung bleibt. Das 
führt zu Streit, wenn der in der Wohnung verbleibende Ehegatte auch nach der Scheidung die 
Erklärung nicht abgibt und so verzögert, dass der ausgezogene Ehegatte aus dem Mietvertrag 
entlassen wird. Darf er das möglicherweise, wenn sich die Ehegatten noch nicht über die finan-
zielle Abwicklung wie z.B. die Kosten bereits durchzuführender Schönheitsreparaturen geeinigt 
haben?

Diese Frage hatte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm zu entscheiden. In dem Fall wurde ein 
Ehepaar im September 2015 rechtskräftig geschieden. Der Ehemann war schon im September 
2013 aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Im Januar 2015 stellte er klar, dass er mit der 
Rechtskraft der Scheidung aus dem Mietverhältnis ausscheiden wolle. Er forderte die Ehefrau 
auf, zusammen mit ihm eine gemeinsame Erklärung gegenüber dem Vermieter abzugeben. Die 
Ehefrau verweigerte das. Sie wollte die Erklärung erst abgeben, wenn geklärt sei, in welchem 
Umfang sich der Ehemann an Renovierungsarbeiten und an Nebenkostennachzahlungen betei-
lige. Sie hat die gewünschte Erklärung erst im Oktober 2015 abgegeben. 

Der Ehemann hat daraufhin den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Das OLG musste daher nur 
noch über die Kosten des Verfahrens entscheiden. Diese Kostenentscheidung ging zum Nach-
teil der Ehefrau aus. Nach Ansicht der Richter habe der Ehemann schon während der Trennung 
verlangen können, dass die Ehefrau an der gemeinsamen Erklärung gegenüber dem Vermieter 
mitwirkt. Bereits zu diesem Zeitpunkt seien sich die Beteiligten einig gewesen, dass die Woh-
nung von der Ehefrau und den Kindern genutzt werden solle und nicht mehr vom Ehemann.

Der Ehemann habe nach dem Auszug ein berechtigtes Interesse, nach der Scheidung nicht 
mehr möglichen finanziellen Belastungen aus dem Mietverhältnis ausgesetzt zu sein. Das gelte 
insbesondere in Hinblick auf Mietzinsansprüche des Vermieters für die Zeit nach dem Auszug. 
Der Ehemann hafte nämlich solange weiter, bis er aus dem Mietverhältnis entlassen sei. Wegen 
dieses vorrangigen Interesses sei es ihm nicht zuzumuten, auf die Mitwirkung des anderen Ehe-
gatten bis zur Rechtskraft der Scheidung zu warten.

Ansprüche des in der Wohnung zurückbleibenden Ehegatten aus der Zeit des Zusammenlebens 
stünden dem Mitwirkungsanspruch nicht entgegen. Das folgt daraus, dass die Entlassung aus 
dem Mietverhältnis nur für die Zukunft wirke. Sie lasse vorher entstandene Ansprüche unbe-
rührt. Das gelte im Übrigen auch im Hinblick auf Ansprüche des Vermieters. Dessen Sicherhei-
ten, wie etwa eine Kaution, bestünden hinsichtlich bereits entstandener Forderungen fort.

Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 21.1.2016, 12 UF 170/15, Abruf-Nr. 186550 unter www.iww.de.



MONATSRUNDSCHREIBEN 7-2016

Mietrecht und WeG

Mietrecht und WeG

SCHÖNHEITSREPARATUREN

Kein Anspruch auf Schön heits reparaturen  
aufgrund mangelhaft selbst ausgeführter Arbeiten
| Führt ein Mieter in einer Wohnung Schön heits reparaturen durch, obwohl er dazu nicht ver-
pflichtet war, kann er nachträglich vom Vermieter keine erneuten Schön heits reparaturen ver-
langen, weil er selbst die Arbeiten schlecht ausgeführt hat. |

Dies geht aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) hervor. In dem zugrunde lie-
genden Fall führten die Mieter einer Wohnung Schönheitsreparaturen aus, obwohl sie dazu laut 
dem Mietvertrag nicht verpflichtet waren. Die Arbeiten wurden jedoch so schlecht ausgeführt, 
dass zum Beispiel Nahtstellen an der Tapete und „Tropfnasen“ beim Anstrich von Heizkörpern 
und Türen erkennbar waren. Die Mieter waren mit ihrer Arbeit so unzufrieden, dass sie von 
ihrem Vermieter eine erneute Durchführung der Schönheitsreparaturen verlangten. Da sich 
dieser weigerte, erhoben die Mieter Klage. Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht 
verneinten einen Anspruch auf erneute Schönheitsreparaturen. Dagegen richtete sich die Revi-
sion der Mieter.

Der BGH bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz. Die Mieter hätten keinen Anspruch auf 
erneute Schönheitsreparaturen. Der Anspruch habe sich nicht daraus ergeben, dass die Mieter 
nicht geschuldete Schönheitsreparaturen schlecht ausgeführt haben.

QueLLe | BGH, Urteil vom 17.3.2015, VIII ZR 251/14, Abruf-Nr. 176404 unter www.iww.de.

AUFHEBUNGSVERTRAG

Keine konkludente Mietvertragsaufhebung durch  
vorzeitige Wohnungsabnahme und Schlüsselübergabe
| Wird eine Wohnung vorzeitig abgegeben und die Schlüssel übergeben, bedeutet das nicht, 
dass konkludent ein Mietaufhebungsvertrag abgeschlossen wurde. |

Das folgt aus einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Wuppertal. Das Gericht machte deut-
lich, dass die Parteien zwar im Rahmen der Vertragsfreiheit unabhängig von einer vereinbarten 
Mietzeit das Mietverhältnis zu jeder Zeit durch einen Aufhebungsvertrag beenden können. Da-
bei könne ein konkludentes Verhalten ausreichend sein. Die Bewertung einer Erklärung als 
Angebot zum Abschluss eines Mietaufhebungsvertrags sei allerdings nur gerechtfertigt, wenn 
dadurch mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck komme, dass sich der Erklärende hier-
durch binden wolle. An den Bindungswillen dürfen nicht zu geringe Anforderungen gestellt wer-
den. 

Ein Angebot zum Abschluss eines Mietaufhebungsvertrags sei nur anzunehmen, wenn aus be-
stimmten Umständen der Schluss gezogen werden könne, dass der Vermieter gleichzeitig seine 
Ansprüche gegen den Mieter abschließend regeln wolle.

QueLLe | LG Wuppertal, Urteil vom 5.11.2015, 9 S 69/15, Abruf-Nr. 186551 unter www.iww.de. 
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SANIERUNGSARBEITEN

hat der Mieter nur noch die Möglichkeit zur Katzenwäsche, 
darf er ins hotel umziehen
| Der Mieter hat einen Anspruch auf Ersatzunterbringung, wenn an den (hier: fünf) Sanie-
rungstagen eine Ganzkörperwaschmöglichkeit nicht zur Verfügung steht und in der Wohnung 
nur eine Möglichkeit zur „Katzenwäsche“ an Waschbecken besteht. |

Das folgt aus einem Urteil des Amtsgerichts Aachen. Das Gericht entschied, dass den Mietern 
über einen Zeitraum von fünf Tage eine derartige Einschränkung ihrer körperlichen Hygiene 
nicht zuzumuten sei. Daher müsse Abhilfe geschaffen werden. Der Mieter könne eine Ersatzun-
terkunft in einem nahe gelegenen Hotel beanspruchen. Die Übernachtungskosten dieses not-
wendigen Hotelaufenthalts sind zu ersetzen. Hat der Vermieter keinen Vorschuss gezahlt, ist 
der Mieter berechtigt, die Durchführung der Sanierungsarbeiten zu verweigern.

QUELLE | Amtsgericht Aachen, Urteil vom 12.11.2015, 100 C 272/15, Abruf-Nr. 186552 unter www.iww.de.

GEWERBERAUMMIETE

Kündigung wegen Verkaufs von Flaschenbier war unwirksam
| Ein einmaliger Verstoß gegen ein in einem Gewerberaummietvertrag vereinbartes Verbot 
des Verkaufs von Bier in Flaschen rechtfertigt nicht die fristlose Kündigung des Vertrags. |

Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf. Die Richter wiesen in ihrer Entschei-
dung darauf hin, dass im Gesetz ein „nachhaltiger“ Pflichtenverstoß gefordert werde. Nur dann 
könne gekündigt werden. Diese Voraussetzung sei nur erfüllt, wenn es sich um eine über einen 
längeren Zeitraum hinziehende erhebliche Beeinträchtigung der einen Partei durch einen 
schweren Verstoß der anderen Vertragspartei gegen das Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme 
handelt. Die Störung des Hausfriedens muss danach in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer die To-
leranzschwelle in hohem Grade überschritten haben. Dies muss es dem anderen Teil unzumut-
bar machen, den Vertrag fortzusetzen. Einmalige oder vereinzelte Vorfälle genügen grundsätz-
lich ebenso wenig wie Störungen, die dem Bagatellbereich zuzuordnen sind.

QueLLe | OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.1.2015, 10 U 184/14, Abruf-Nr. 186553 unter www.iww.de. 

UNTERMIETVERHÄLTNIS

untervermietung ohne erlaubnis des Vermieters  
kein Grund für eine außerordentliche Kündigung
| Eine Untervermietung ohne Erlaubnis des Vermieters stellt zwar auch dann eine vertragli-
che Pflichtverletzung dar, wenn der Mieter einen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis hat. 
Die vertragliche Pflichtverletzung reicht in einem solchen Fall aber nicht aus, um einen Kün-
digungsgrund für den Vermieter zu rechtfertigen. |

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Dresden. Die Richter meinten, dass in der Regel 
kein wichtiger Grund in der Person des Unter-Untermieters bestehe, um die Unter-Unterver-
mietung zu verweigern, wenn dieser für den Vermieter als Vertragspartner eines Hauptmietver-
trags in Betracht kommt.

QueLLe | OLG Dresden, Urteil vom 30.6.2015, 5 U 375/15, Abruf-Nr. 186554 unter www.iww.de. 
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REISERECHT

Vergleich nach buchung einer extrem günstigen reise im 
Internet
| Vor dem Amtsgericht Hannover wurde ein Verfahren auf Feststellung, dass ein Reisevertrag 
gültig ist, durch einen rechtskräftigen Vergleich beendet. |

Der Kläger hatte auf dem Buchungsportal „Holiday Check“, das zu dem Unternehmen eines 
hannoverschen Reiseunternehmens gehört, eine 14-tägige Reise auf die Malediven gebucht. 
Der Preis betrug 2.570 EUR. Enthalten war eine Junior-Suite mit Meerblick all inclusive für zwei 
Personen. Er leistete für sich und seine Lebensgefährtin eine Anzahlung von 642,50 EUR. 

Der tatsächliche Wert der Reise betrug 13.562 EUR. Der Reiseveranstalter weigerte sich, die 
Reise zu dem ausgeschriebenen Betrag zu leisten. Er hat den Reisevertrag wegen Irrtums an-
gefochten. Eine Mitarbeiterin habe bei der Eingabe der Reise in das System einen gewährten 
Rabatt nicht nur einmalig, sondern für jeden Tag eingegeben. Das sei ein irrtümliches Verhal-
ten, das auch für den Kläger wegen der extremen Preisdifferenz erkennbar gewesen sei.

Der Kläger verlangte nun vor Gericht die Feststellung, dass der geschlossene Reisevertrag 
wirksam sei. Auf Vorschlag der Richterin einigten sich die Parteien. Der Reiseveranstalter ge-
währt dem Kläger einen Reisegutschein im Wert von 4.750 EUR und zahlt die geleistete Anzah-
lung zurück. Dafür verzichtete der Kläger auf seine extrem günstige Reise.

QueLLe | Amtsgericht Hannover, 554 C 11333/15

SOZIALRECHT

hartz IV: Fahrtkostenpauschale bleibt bei Nebentätigkeit 
anrechnungsfrei

| Erhält ein Bezieher von Arbeitslosengeld II mit einem Nebenjob eine Fahrtkostenpauschale 
für Fahrten im Auftrag des Arbeitgebers, wird diese nicht auf die Sozialleistung angerechnet. |

Dies hat das Sozialgericht Dortmund im Falle eines Langzeitarbeitslosen entschieden. Dieser 
arbeitete 10 Stunden monatlich für 100 EUR als Gärtner. Dazu erhielt er eine Fahrtkostenerstat-
tung in Höhe von 25 EUR monatlich, um Grünabfälle zu entsorgen. Das Jobcenter Bochum hob 
die Bewilligung von Arbeitslosengeld II teilweise auf, rechnete die Fahrtkostenerstattung als 
Einkommen an und machte eine Erstattungsforderung bei dem Arbeitslosen geltend.

Die hiergegen von dem Arbeitslosen bei dem Sozialgericht Dortmund erhobene Klage hatte 
Erfolg. Entgelt bis 100 EUR monatlich falle unter den Einkommensfreibetrag. Die vom Arbeitge-
ber gezahlten Fahrtkosten stellten keine anrechnungsfähige Einnahme des Klägers dar. Denn 
die Fahrtkostenpauschale bewirke kein Mehr an zum Lebensunterhalt zur Verfügung stehenden 
Mitteln, sondern gleiche nur vom Arbeitgeber veranlasste Unkosten des Klägers aus. Die Pau-
schale orientiere sich an den entstehenden Kosten von 0,30 Euro pro Kilometer, wenn die Grün-
abfälle entsorgt werden.

QueLLe | Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 4.4.2016, S 31 AS 2064/14, Abruf-Nr. 186555 unter www.iww.de.
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VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT

Das ist bei Versicherungsverträgen von  
Verstorbenen zu beachten
| Stirbt ein geliebter Mensch, leiden Angehörige oft nicht nur unter der Trauer, sondern ha-
ben zusätzlich zahlreiche bürokratische Verpflichtungen. Trauernde sind gerade in der ersten 
Zeit häufig damit überfordert, sich den zu regelnden Versicherungsangelegenheiten zu wid-
men. Dennoch sollten sie rasch handeln, denn manche Versicherungen schreiben eine Mel-
defrist von nur wenigen Tagen vor. Der Beitrag zeigt, worauf zu achten ist. |

Bei Versicherungsverträgen ist beim Tod des Versicherten zu unterscheiden. Einige der Verträ-
ge laufen von selbst aus. Andere müssen angepasst oder gar gekündigt werden. 

Eine der wichtigsten Regeln ist dabei, zwischen personen- und sachgebundenen Versicherun-
gen zu unterscheiden. Erstere enden in der Regel mit dem Tod des Versicherten, letztere bezie-
hen sich auf die Absicherung von nach wie vor vorhandenen Dingen.

1. Personengebundene Versicherungen
Personengebundene Versicherungen enden mit dem Tod des Versicherten. Zu den personenge-
bundenen Versicherungen zählen die Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- und Unfallversi-
cherung. Eine explizite Kündigung ist nicht nötig. Jedoch sollten die Angehörigen den VR so 
schnell wie möglich über den Tod informieren. Sie stoppen damit weitere Beitragszahlungen.  
Außerdem sind sie in der Regel vertraglich dazu verpflichtet. Im Einzelnen gilt:

�� Das gilt insbesondere für die risiko- und Kapitallebensversicherung. Damit diese nach dem 
Tod des Versicherten ausgezahlt wird, müssen die Hinterbliebenen dem VR innerhalb weni-
ger Tage den Versicherungsschein im Original sowie ein ärztliches Zeugnis über die Todesur-
sache einreichen. Zudem muss der Todesfall durch die Sterbeurkunde nachgewiesen wer-
den. Hierbei reicht eine einfache Kopie meist aus.

�� Gleiches gilt für die private unfallversicherung, wenn Hinterbliebene darüber finanziell ab-
gesichert werden. Angehörige sollten in der Unfallpolice nachschauen, ob der Baustein ‚To-
desfallleistung‘ darin enthalten ist. Stirbt der VN innerhalb einer bestimmten Frist an den 
Folgen eines Unfalls, wird eine vorab festgelegte Summe an die Angehörigen ausgezahlt.

�� Wenn die berufsunfähigkeitsversicherung in Kombination mit einer Risikolebensversiche-
rung abgeschlossen wurde, bedeutet das: Im Todesfall wird die verbleibende Summe an den 
vertraglich festgelegten Begünstigten ausgezahlt.

�� Sowohl die gesetzliche als auch die private Krankenversicherung enden mit dem Tod des VN 
automatisch. Es reicht aus, den VN bei der Krankenkasse abzumelden und die Versiche-
rungskarte abzugeben. 

Sind in der privaten Krankenversicherung Familienmitglieder über den Vertrag des Verstor-
benen mitversichert, können sie sich innerhalb von zwei Monaten beim VR melden und den 
Vertrag selbst fortführen.

2. Sachgebundene Versicherungen
Sachgebundene Versicherungen laufen im Todesfall in der Regel weiter. Bei ihnen gilt:

�� Die KFZ-Versicherung bleibt nach dem Tod des VN bestehen. Der Versicherungsschutz be-
zieht sich nicht auf eine bestimmte Person, sondern auf das Kraftfahrzeug. Der Tod des Ver-
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sicherten muss dennoch gemeldet werden. Denn die Versicherungsprämie bestimmt sich 
unter anderem durch personenbezogene Kriterien und wird entsprechend angepasst.

�� Der hausrat des VN ist im Erbfall noch bis zu zwei Monate nach seinem Tod versichert. Ist ein 
Ehepartner vorhanden, geht der Vertrag automatisch auf ihn über. Gibt es keinen Ehepartner, 
beziehungsweise erbt ein Kind des VN die Wohnungseinrichtung, so tritt es automatisch in 
den Versicherungsvertrag ein. Sollte der Erbe den Hausrat nicht übernehmen, wird der Ver-
trag spätestens nach der Wohnungsauflösung wegen Interessenwegfalls beendet und der 
Jahresbeitrag anteilig zurückerstattet.

�� Ob die haftpflichtversicherung weiterläuft, ist davon abhängig, ob es sich um einen Einzel-
vertrag oder eine Familienversicherung handelt. 

�▪ Bei einem Einzelvertrag muss der VR lediglich informiert werden. Bereits gezahlte Beiträ-
ge werden anteilig zurückerstattet. 

�▪ Eine Familienversicherung läuft bis zur nächsten Beitragsfälligkeit weiter. Zahlt der Hin-
terbliebene den nächsten Beitrag, wird er VN.

QueLLe | DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

AKTUELLE GESETZGEBUNG

bundesrat will Datenweitergabe an transplantationsregister 
vereinfachen
| Der Bundesrat fordert eine vereinfachte Datenweitergabe bei der Errichtung eines bundes-
weiten zentralen Transplantationsregisters. Bislang werden die Daten, die man für eine 
Transplantation benötigt, dezentral erfasst: Transplantationszentren, Koordinierungsstelle, 
Vermittlungsstelle sowie die mit der Nachsorge betrauten Ärzte erheben zu verschiedenen 
Zeitpunkten eine Vielzahl von Informationen zu Spendern und Empfängern. Der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung sieht vor, diese Daten an einem Ort zusammenzuführen – dem 
zentralen Transplantationsregister. |

Personenbezogene Daten sollten nach Meinung der Länderkammer dabei auch ohne Einwilli-
gung von Organempfänger und Organlebendspender an das Transplantationsregister übermit-
telt werden dürfen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass diese Personengruppen nur fragmenta-
risch im Register erfasst würden.

Ziel der Zusammenführung von Daten ist es, deren Qualität und Verfügbarkeit zu steigern und 
die Dokumentation effektiver zu gestalten. Mit dem Transplantationsregister werde zudem die 
Grundlage für mehr Transparenz bei der Organspende geschaffen, heißt es in dem Gesetzent-
wurf.

Von einer unabhängigen Vertrauensstelle werden die personenbezogenen Daten vor der Auf-
nahme in das Register pseudonymisiert. Es ist vorgesehen, dass die Bundesdatenschutzbeauf-
tragte sowohl die Transplantationsregisterstelle als auch die Vertrauensstelle kontrolliert.

Der Gesetzentwurf wird in einem besonderen Eilverfahren behandelt und wurde dem Bundes-
tag bereits durch die Bundesregierung zugeleitet. Die Stellungnahme des Bundesrats wird nun 
nachgereicht.

QueLLe | Bundesrat, Plenum kompakt
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HAFTUNGSRECHT

Versicherungspflicht eines Juweliers für Kundenschmuck
| Ein Juwelier ist generell nicht verpflichtet, zur Reparatur oder zum Ankauf entgegenge-
nommenen Kundenschmuck gegen das Risiko des Verlusts durch Diebstahl oder Raub zu 
versichern. Besteht kein Versicherungsschutz, muss er den Kunden aber möglicherweise 
hierüber aufklären. | 

Diese Entscheidung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall eines Juweliers, der von einem 
Kunden Schmuck im Wert von maximal 2.930 EUR zur Reparatur erhalten hatte. Diese Schmuck-
stücke wurden bei einem Raubüberfall auf das Geschäft des Juweliers entwendet. Gegen dieses 
Risiko war der Juwelier nicht versichert. Er hatte auch den Kunden nicht darauf hingewiesen, 
als er die Schmuckstücke entgegennahm. Der Kunde verlangt nun Wertersatz für die geraubten 
Schmuckstücke. Das Amtsgericht hat dem Kunden den Ersatzbetrag zugesprochen. Das Land-
gericht hat das Urteil des Amtsgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen. Anders als das 
Gericht erster Instanz sah es keine Aufklärungspflicht über den mangelnden Versicherungs-
schutz.  

Auf die Revision des Kunden hat der BGH das Urteil des Landgerichts aufgehoben. Die Sache 
wurde an das Landgericht zurückverwiesen. Sie muss dort neu verhandelt und entschieden 
werden. Nach Ansicht der Richter am BGH ist ein Juwelier zwar generell nicht verpflichtet, zur 
Reparatur oder Abgabe eines Ankaufsangebots entgegengenommenen Kundenschmuck gegen 
das Risiko des Verlusts durch Diebstahl oder Raub zu versichern.

Der Juwelier muss aber über den nicht bestehenden Versicherungsschutz aufklären, wenn es 
sich um Kundenschmuck von außergewöhnlich hohem Wert handelt. Gleiches gilt, wenn der 
Kunde erwarten darf, aufgeklärt zu werden, weil der Versicherungsschutz branchenüblich ist.

Einen außergewöhnlich hohen Wert hat der BGH vorliegend verneint. Für die Beurteilung der 
zwischen den Parteien streitigen Frage der Branchenüblichkeit einer Diebstahls- oder Raub-
versicherung bei Juwelieren hat das Landgericht nicht die erforderlichen Feststellungen getrof-
fen und keinen Beweis erhoben. Das muss es nun nachholen.  

QueLLe | BGH, Urteil vom 2.6.2016, VII ZR 107/15, Abruf-Nr. 186290 unter www.iww.de. 
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GESCHWINDIGKEITSÜBERSCHREITUNG

Wer innerorts 28 km/h zu schnell ist, kann wegen Vorsatz 
verurteilt werden
| Der Bußgeldrichter kann – ohne Weiteres zum Wissen und Wollen des Fahrzeugführers 
festzustellen – von einer vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung ausgehen, wenn der 
Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Prozent überschritten 
hat. |

Das musste sich ein Autofahrer vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm sagen lassen. Er war 
bereits mehrfach verkehrsrechtlich, u.a. wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Erschei-
nung getreten. Bei einem Überholmanöver innerorts überschritt er die zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h. Er wurde mit 78 km/h geblitzt. 

Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einem Bußgeld von 300 EUR. Diese Geldbuße liegt deutlich 
über dem im Bußgeldkatalog für derartige Geschwindigkeitsüberschreitungen vorgesehen Be-
trag von 100 EUR. Dabei ging das Amtsgericht von Vorsatz bei der Tat aus. Zudem berücksich-
tigte es zulasten des Betroffenen seine Voreintragungen. 

Das OLG hat die Entscheidung bestätigt und die Rechtsbeschwerde des Betroffenen als unbe-
gründet verworfen. Der Betroffene sei zu Recht wegen einer vorsätzlichen Geschwindigkeits-
überschreitung verurteilt worden. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung handele vorsätz-
lich, wer die Geschwindigkeitsbeschränkung kenne und bewusst dagegen verstoße. Ein starkes 
Indiz für vorsätzliches Handeln könne sein, wie stark die Geschwindigkeit überschritten worden 
sei. Dabei komme es auf das Verhältnis zwischen der gefahrenen und der vorgeschriebenen 
Geschwindigkeit an. Die Richter gingen von dem Erfahrungssatz aus, dass einem Fahrzeugfüh-
rer die erhebliche Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit aufgrund der Fahrgeräusche 
und der vorüberziehenden Umgebung jedenfalls dann nicht verborgen bleibe, wenn er die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Prozent überschreite. So verhalte es sich im 
vorliegenden Fall. Der Betroffene habe die innerorts zulässige Geschwindigkeit aufgrund der 
Schilder vor Ort gekannt. Im Zeitpunkt der polizeilichen Kontrolle habe er sie – zudem bei einem 
Überholmanöver – um mehr als 50 Prozent überschritten. Allein dieser Umstand rechtfertige 
es, einen vorsätzlichen Verstoß anzunehmen, den der Tatrichter nicht mit weitergehenden Fest-
stellungen begründen müsse.

QUeLLe | OLG Hamm, Beschluss vom 10.5.2016, 4 RBs 91/16, Abruf-Nr. 186556 unter www.iww.de.
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AUTOBAHN

Das müssen sie beim Auffahren auf die Autobahn beachten
| Was tun, wenn einem beim Einfädeln auf die Autobahn oder auf eine Kraftfahrstraße plötz-
lich der Beschleunigungsstreifen „ausgeht“? „Kraftfahrer müssen in jedem Fall dem fließen-
den Verkehr Vorrang gewähren und notfalls anhalten, um dann mit dem erforderlichen Si-
cherheitsabstand auf die rechte Fahrspur zu wechseln“, betont Hans-Ulrich Sander, Kraft-
fahrtexperte von TÜV Rheinland: „Bei Auffahren auf die Autobahn gilt nicht das Reißver-
schlussverfahren. Das greift nur, wenn zwei oder mehrere Fahrspuren etwa wegen eines 
Hindernisses zusammengeführt werden.“ Das Befahren des Standstreifens als verlängerte 
Beschleunigungsspur ist grundsätzlich verboten. |

Ausreichend sicherheitsabstand einhalten 
Um sicher auf die Autobahn zu gelangen, den linken Blinker setzen, zügig beschleunigen, den 
fließenden Verkehr in den Rückspiegeln und schließlich per Schulterblick beobachten und dann 
mit ausreichend Abstand auf die rechte Spur fahren. Auf keinen Fall mit Gewalt zwischen zwei 
Fahrzeuge drängeln. Das bringt einen selbst und andere in Gefahr. Übrigens: Auf der Beschleu-
nigungsspur darf schneller gefahren werden als auf dem rechten Fahrstreifen.

Zunächst auf der rechten spur bleiben 
Andere Verkehrsteilnehmer können bei Auffahrmanövern – insbesondere von langsamen Fahr-
zeugen wie schwer beladenen Lkw – die Geschwindigkeit reduzieren oder nach links auswei-
chen, sofern das der fließende Verkehr gefahrlos zulässt. „Nach dem Einfädeln aus Sicherheits-
gründen zunächst auf der rechten Spur weiterfahren und nicht direkt nach links ausscheren. 
Auch hier gilt: Erst wenn sich im Rückspiegel eine ausreichend große Lücke ergibt, die Fahr-
spur wechseln“, erklärt TÜV Rheinland-Fachmann Sander.

QUeLLe | ots, TÜV Rheinland AG

AUSFALLSCHADEN

Mietwagen und Nutzungsausfallentschädigung trotz  
Verletzung
| Eine HWS-Distorsion, eine Gesichtsprellung und eine Knieprellung hindern nicht daran, Au-
to zu fahren. Also schuldet der Schädiger trotz dieser Verletzungen den Ausfallschaden. |

So entschied es das Amtsgericht Stuttgart. Der Versicherer hatte eine Entschädigung mit fol-
gendem Argument verweigert: Wegen der Verletzungen habe die Geschädigte kein Auto fahren 
können. Daher fehle ihr auch das Fahrzeug nicht. 

Im Kern ist das nicht völlig verfehlt: Wer wegen der unfallbedingten Verletzung nicht fahren 
kann, würde ja auch dann nicht fahren, wenn ein Fahrzeug vor der Tür stünde. So fehlt es dann 
zwar nicht am Nutzungswillen, aber eben an der Nutzungsmöglichkeit. Die Geschädigte im vor-
liegenden Fall konnte aber fahren. Im Übrigen – so das Gericht – könne sie sich ja auch fahren 
lassen. Ebenso könne es sein, dass das beschädigte Fahrzeug regelmäßig von weiteren Perso-
nen genutzt wird. 

QUeLLe | Amtsgericht Stuttgart, Urteil vom 18.4.2016, 45 C 5656/15, Abruf-Nr. 185561 unter www.iww.de.
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ANWALTSKOSTEN

hamburger Gerichte: es gibt keine einfach gelagerten Unfälle 

| Nun ist auch die Hamburger Justiz auf die Linie eingeschwenkt: Aus Sicht des Geschädigten 
ist zu Beginn einer Schadenregulierung immer mit Schwierigkeiten zur Bewertung der Scha-
denhöhe zu rechnen. Es ist also stets im schadenrechtlichen Sinne erforderlich, einen Rechts-
anwalt für die Schadenregulierung einzuschalten. |

Nach der Rechtsprechung des BGH kann die Anwaltskostenerstattung nur versagt werden, 
wenn ein einfach gelagerter Fall vorliegt. Das heißt: 

�� Der Geschädigte ist intellektuell und sprachlich in der Lage, mit einem Versicherer zu kom-
munizieren.

�� Die Haftungslage ist von Anfang an unzweifelhaft eindeutig.
�� Mit Einwendungen zur Schadenhöhe ist von Anfang an nicht zu rechnen.

Dabei kommt es auf die Situation vor der Schadenregulierung an. Dass der Versicherer in sel-
tenen Einzelfällen tatsächlich völlig problemlos reguliert hat, tut nichts zur Sache. So entschei-
det derzeit ein Gericht nach dem anderen: Die Erfahrung lehrt, dass mit Kürzungen bei den 
einzelnen Positionen im Vorhinein („ex ante“) immer zu rechnen ist.

QUeLLe | LG Hamburg, Urteil vom 11.3.2016, 306 S 85/15, Abruf-Nr. 185678 unter www.iww.de; AG Hamburg-St. Georg, 
Urteil vom 27.4.2016, 917 C 121/15, Abruf-Nr. 185718.

SCHADENABWICKLUNG

Auch ein erst nach Verkauf des Fahrzeugs erkannter  
schaden muss ersetzt werden
| Zeigt sich nach einem Unfall und der Reparatur des Schadens ein Spätschaden, so ist der 
vom ursprünglichen Schadenersatzanspruch umfasst. Daran ändert auch nichts, dass das 
Fahrzeug zwischenzeitlich verkauft ist. Der Käufer kann sich den Anspruch abtreten lassen. |

Das ist das Ergebnis aus einem Rechtsstreit vor dem Amtsgericht Hamburg-Barmbek. Das 
Fahrzeug hatte bei dem Unfall auch einen Schaden an einer Antriebswelle erlitten. Das fiel je-
doch erst einige Zeit nach dem Unfall durch eine unnormale Geräuschentwicklung auf. Der 
Nachweis, dass dieser Schaden an der Antriebswelle auf den Unfall zurückzuführen war, ge-
lang. Auf die Inzahlunggabe des nicht reparierten und den Weiterverkauf des reparierten Fahr-
zeugs in der Zwischenzeit kommt es nicht an. Wenn nicht der ursprüngliche Geschädigte aktiv 
wird, lässt sich die Kette durch eine Abtretung dessen Anspruchs schließen.

QUeLLe | Amtsgericht Hamburg-Barmbek, Urteil vom 19.2.2016, 821 C 228/13, Abruf-Nr. 185713 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 07/2016
| Im Monat Juli 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 11.7.2016

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 11.7.2016

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 14.7.2016. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.

Beiträge sozialversicherung (fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig, für den Beitragsmonat Juli 2016 am 27.7.2016.


