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ARBEITSRECHT
ARBEITSLOHN

Stundenlohn von 3,40 EUR ist als Hungerlohn sittenwidrig
| Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg hat über die Klage eines Jobcenters gegen einen Arbeitgeber wegen sittenwidriger Löhne vor Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes
entschieden. |
Das Jobcenter hatte in den Jahren 2011 bis 2014 Leistungen zur Grundsicherung an eine Arbeitnehmerin erbracht. Deren Arbeitgeber betreibt eine Pizzeria. Die dort seit 2001 als Auslieferungsfahrerin tätige Arbeitnehmerin erhielt durchgängig pauschal 136 EUR bei einer vereinbarten Arbeitszeit von nach Bedarf ca. 35-40 Stunden pro Monat. Das Jobcenter hat geltend gemacht, die Vergütung dieser Arbeitnehmerin sei sittenwidrig niedrig. Wäre die übliche Vergütung gezahlt worden, wären geringere Leistungen an Grundsicherung angefallen. Deshalb
müsse der Arbeitgeber diese Differenz erstatten.
Das LAG hat der Klage in Höhe von 5.744,18 EUR stattgegeben. Die Richter machten deutlich,
dass der sich ergebende Stundenlohn von 3,40 EUR ein Hungerlohn sei. Selbst bei unterstellter
Vollzeittätigkeit werde ein Einkommen erzielt, von dem man nicht leben könne. Die Vereinbarung von Hungerlöhnen sei sittenwidrig und damit unwirksam. Die übliche Vergütung ergebe
sich aus den Feststellungen des statistischen Landesamts. Für das Jahr 2011 sei das klagende
Jobcenter zutreffend von einem Stundenlohn von 6,77 EUR ausgegangen, der sich bis zum Jahr
2014 auf 9,74 EUR steigere. Ob sich eine Sittenwidrigkeit daneben auch aus Wertungen der Europäischen Sozialcharta ergeben kann, wurde nicht entschieden.
QUELLE | LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 26.4.2016, 15 Sa 2258/15, Abruf-Nr. 185961 unter www.iww.de.

PERSONALAKTE

Abmahnung wegen einmaliger Verspätung ist nicht
gerechtfertigt
| Kommt ein Arbeitnehmer einmalig ein paar Minuten zu spät zur Arbeit, darf er deshalb nicht
sofort abgemahnt werden. |
So entschied es das Arbeitsgericht Leipzig im Fall einer Frau, die einmalig eine knappe Viertelstunde zu spät zur Arbeit erschien. Ihr Chef nahm dies zum Anlass, sie schriftlich abzumahnen.
Die Frau hielt dies für nicht gerechtfertigt. Sie verlangte, dass die Abmahnung aus ihrer Personalakte wieder herausgenommen wird.
Das Arbeitsgericht Leipzig gab ihr recht. Es entschied, dass die Abmahnung unverhältnismäßig
war. Wenn ein Arbeitnehmer einige Minuten zu spät zur Arbeit erscheint, liegt lediglich ein geringfügiges Fehlverhalten vor. Um dies zu ahnden, reicht eine Ermahnung vollkommen aus. Die
Abmahnung musste daher aus der Personalakte wieder entfernt werden.
QUELLE | Arbeitsgericht Leipzig, Urteil vom 23.7.2015, 8 Ca 532/15, Abruf-Nr. 189958 unter www.iww.de.
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BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Betriebsrente darf nicht befristet gekürzt werden
| Werden im Rahmen eines Sanierungskonzepts die Betriebsrenten eines Unternehmens befristet für vier Jahre um 15 Prozent gekürzt, ist dies unwirksam. |
Hierauf wies das Arbeitsgericht Köln hin. Es berief sich dabei auf die ständige Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts. Danach ist ein Widerruf wegen wirtschaftlicher Notlage seit der
Einführung der Insolvenzordnung im Jahre 1999 nicht mehr zulässig. Für die entschiedenen
Verfahren kam es auch nicht auf die tarifvertraglichen Ausschlussfristen an, auf die sich der
Arbeitgeber zum Teil berufen hatte. Die streitigen Ansprüche waren rechtzeitig geltend gemacht
worden.
QUELLE | Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 20.4.2016, 20 Ca 891/16, Abruf-Nr. 189959 unter www.iww.de.

TARIFRECHT

Durch Tarifvertrag ist eine längere sachgrundlose Befristung
möglich
| Eine tarifliche Regelung, die die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen bis zu einer
Gesamtdauer von fünf Jahren bei fünfmaliger Verlängerungsmöglichkeit zulässt, ist wirksam. |
Hierauf wies das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines kaufmännischen Mitarbeiters hin.
Dieser war aufgrund eines befristeten, einmal verlängerten Arbeitsvertrags vom 15.1.12 bis zum
31.3.14 beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis ist der zwischen der Arbeitgebervereinigung Energiewirtschaftlicher Unternehmen e.V. (AVE) und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE) abgeschlossene Manteltarifvertrag (MTV) anwendbar. Danach darf ein Arbeitsvertrag ohne Vorliegen eines sachlichen Grunds bis zu einer Dauer von fünf Jahren befristet
werden. Der Kläger hält die Bestimmung für unwirksam und griff daher die darauf gestützte
Befristung seines Arbeitsvertrags zum 31.3.14 an. Seine Klage hatte – wie schon in den Vorinstanzen – auch beim BAG keinen Erfolg.
Die Richter entscheiden, dass die Regelung im Tarifvertrag wirksam ist. Sie ist von der den Tarifvertragsparteien durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) eröffneten Regelungsbefugnis gedeckt. Danach ist die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen
eines sachlichen Grunds bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer
darf ein befristeter Vertrag höchstens dreimal verlängert werden. Allerdings können durch Tarifvertrag die Anzahl der Verlängerungen und die Höchstdauer der Befristung abweichend von
der Vorgabe durch das TzBfG festgelegt werden. Diese Befugnis der Tarifvertragsparteien gilt
aus verfassungs- und unionsrechtlichen Gründen nicht schrankenlos. Der durch das TzBfG eröffnete Gestaltungsrahmen der Tarifvertragsparteien ermöglicht nur Regelungen, durch die die
dort genannten Werte für die Höchstdauer eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags und
die Anzahl der möglichen Vertragsverlängerungen nicht um mehr als das Dreifache überschritten werden.
QUELLE | BAG, Urteil vom 26.10.2016, 7 AZR 140/15, Abruf-Nr. 189960 unter www.iww.de.
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KRANKENGELD

AU muss nicht auf bestimmtem Vordruck ausgestellt werden
| Um eine Arbeitsunfähigkeit zu melden, muss nicht zwingend das zwischen den Krankenkassen und den Kassenärzten vereinbarte Formular verwendet werden. |
Hierauf wies das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen im Fall eines Arbeitnehmers
hin. Dieser war längere Zeit krank. Nach einer stationären Rehabilitationsmaßnahme führte er
bei seinem Arbeitgeber eine Wiedereingliederung durch. Seine Krankenkasse wollte das Krankengeld nicht für den ganzen Zeitraum zahlen. Sie meinte, dass der Anspruch ruhe. Eine Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit sei nicht fristgerecht vorgelegt worden.
Das LSG sah das jedoch anders. Es verurteilte die Krankenkasse, das Krankengeld zu zahlen.
Die Richter stellten klar, dass der Anspruch auf Krankengeld ruhe, solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird. Dies gelte jedoch nicht, wenn die Meldung innerhalb einer Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Der Arbeitnehmer habe hier seine
Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig angezeigt. Die Anzeige erfolgte spätestens, als er den Wiedereingliederungsantrag einreichte. Darin hatte der Arzt die weiterhin bestehende Arbeitsunfähigkeit
ausreichend festgestellt. Die Meldung der Arbeitsunfähigkeit ist eine reine Tatsachenmitteilung. Maßgebend sei, dass der Arzt (weiterhin) feststellt, dass der Versicherte arbeitsunfähig
ist. Er muss nicht zwingend das zwischen den Krankenkassen und den Kassenärzten vereinbarte Formular benutzen, um den Nachweis zu erbringen.
QUELLE | LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 11.2.2016, L 16 KR 391/15, Abruf-Nr. 189961 unter www.iww.de.
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BAURECHT
BAUVERTRAG

Ohne Kenntnis von fehlender Gewerbeanmeldung
wird der Bauvertrag nicht nichtig
| Ein einseitiger Verstoß gegen die Bestimmungen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
– wie z. B. fehlende Gewerbeanmeldung – führt nicht zur einer Nichtigkeit des geschlossenen
Bauvertrags, wenn der Vertragspartner keine Kenntnis von dem Verstoß hat. |
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hin. Relevant für die Nichtigkeit sind allein die in § 1 SchwarzArbG aufgeführten sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Pflichten,
nicht die gewerbe- und handwerksordnungsrechtlichen Pflichten. Dem entspricht es, dass der
Bundesgerichtshof allein wegen der fehlenden Eintragung in die Handwerksrolle eine Nichtigkeit verneint hat. Ebenso wäre es unangemessen, wenn allein aus dem Verstoß gegen § 14 GewO
(Gewerbeanmeldung) die zivilrechtliche Nichtigkeit eines Vertrags abgeleitet würde, obwohl die
gewerberechtliche Pflicht des § 14 GewO nur eine der Parteien betrifft.
Würde man im Fall eines einseitigen Verstoßes die Nichtigkeit annehmen, würde dies zu einer
nicht hinnehmbaren Konsequenz führen. Dann könnte nämlich der Besteller einer Werkleistung weder Erfüllungs- noch Gewährleistungsansprüche geltend machen, wenn nachträglich
ein Verstoß des Unternehmers gegen das SchwarzArbG hervortritt.
QUELLE | OLG Düsseldorf, Beschluss vom 5.2.2016 und 1.3.2016, 23 U 110/15, Abruf-Nr. 189962 unter www.iww.de.

GRUNDBUCHRECHT

Nachweis der Geschäftsfähigkeit im Grundbuchverfahren
| Das Grundbuchamt darf eine Auflassung nur eintragen, wenn deren Wirksamkeit nachgewiesen ist. Für den Nachweis gilt der Erfahrungssatz, dass die Geschäftsfähigkeit die Regel,
die Geschäftsunfähigkeit hingegen die Ausnahme ist. |
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) München. Hat das Grundbuchamt ernste Zweifel
an der Geschäftsfähigkeit (hier: auf einem Attest über die Geschäftsfähigkeit des Veräußerers
beruhende Zweifel), stehen diese der beantragten Eintragung entgegen. Unter diesen Umständen ist unerheblich, dass der Notar offenbar von Geschäftsfähigkeit ausgegangen ist, weil er
beurkundet hat (§ 11 Abs. 1 S. 1 BeurkG). Vielmehr obliegt es dann dem Antragsteller im Grundbuchverfahren, die vorhandenen Zweifel an der Geschäftsfähigkeit so weit auszuräumen, dass
wieder vom Grundsatz der Geschäftsfähigkeit ausgegangen werden kann.
Die Erwerberin muss daher die durch das ärztliche Attest begründeten Zweifel an der Geschäftsfähigkeit des Veräußerers ausräumen.
QUELLE | OLG München, Urteil vom 27.9.2016, 34 Wx 235/16, Abruf-Nr. 189394 unter www.iww.de.
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GRUNDBUCHRECHT

Eigentumseintragung im Grundbuch ist anfechtbar
| Wird jemand zu Unrecht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen (hier: Identitätsdieb
stahl), kann er mit der Beschwerde nach §§ 71, 73 GBO beantragen, dass die vor ihm ein
getragene Person berichtigt oder gelöscht und wieder eingetragen wird. |
Hierauf hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hingewiesen. Um eine nicht anfechtbare Ein
tragung im Sinne der Grundbuchordnung handelt es sich nur, wenn sie unter dem Schutz des
öffentlichen Glaubens des Grundbuchs steht. Dies ist ausgeschlossen, wenn sich an die ange
griffene Eintragung kein gutgläubiger Erwerb anschließen kann.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 15.12.2015, 15 W 499/15, Abruf-Nr. 146668 unter www.iww.de.

BAUAUFSICHTSRECHT

Keinen Anspruch die Unterbringung von 15 Flüchtlingen
in benachbarter Doppelhaushälfte zu untersagen
| Der Eigentümer einer Doppelhaushälfte kann nicht im Wege des einstweiligen Rechts
schutzes von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass die Unterbringung von 15
Flüchtlingen in der benachbarten Doppelhaushälfte untersagt wird. Denn eine solche Unter
bringung stellt jedenfalls dann eine zulässige Wohnnutzung dar, wenn keine Überbelegung
vorliegt. |
Dies hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Hessen entschieden. In dem Fall hatte eine Stadt mit
dem Eigentümer einer Doppelhaushälfte vereinbart, dass dieser von November 2015 bis Okto
ber 2020 in seinen Räumlichkeiten Flüchtlinge aufnimmt. Die Doppelhaushälfte verfügte über
zwei Drei-Zimmer-Wohnungen. Entsprechend der Vereinbarung zogen im November 2015 15
Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien in das Haus. Die Eigentümerin der benachbarten Dop
pelhaushälfte war damit jedoch nicht einverstanden. Sie beantragte per einstweiliger Anord
nung, den Einzug zu stoppen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden untersagte sofort die Unter
bringung von mehr als 10 Flüchtlingen. Seiner Ansicht nach habe keine Wohnnutzung vorgele
gen. Darum sei die Nachbarin in ihren Rechten verletzt worden. Gegen diese Entscheidung
legte der Hauseigentümer Beschwerde ein.
Der VGH Hessen entschied zugunsten des Hauseigentümers. Die Unterbringung der 15 Flücht
linge in der Doppelhaushälfte habe angesichts der auf Dauer angelegten, freiwilligen und ei
gengestalteten Lebensführung eine zulässige Wohnnutzung dargestellt und sei daher mit dem
Charakter der näheren Umgebung vereinbar gewesen. Insbesondere habe keine Überbelegung
vorgelegen.
Ebenso rechtfertigen eventuelle Lärmstörungen keine Untersagung der Unterbringung. Denn
Störungen, die allein durch ein Fehlverhalten einzelner Bewohner in einem benachbarten An
wesen ausgehen, können nur durch das Polizei- und Ordnungsrecht sowie des zivilen Nachbar
rechts beseitigt werden.
QUELLE | VGH Hessen, Urteil vom 3.3.2016, 4 B 403/16, Abruf-Nr. 189963 unter www.iww.de.
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FAMILIEN- UND ERBRECHT
ERBRECHT

Formunwirksames Testament muss keine unechte Urkunde
sein
| Ein handschriftlich abgesetztes Testament, welches die Erblasserin im Text nicht selbst
geschrieben, aber selbst unterschrieben hat, ist ein im zivilrechtlichen Sinne formunwirksames Testament. Es ist aber keine im strafrechtlichen Sinne unechte Urkunde. |
Das hat das Oberlandesgericht Hamm im Fall einer 85-jährigen Erblasserin entschieden. Sie
war 2013 verstorben und hatte drei Kinder hinterlassen. Zu diesen gehörte der heute 50-jährige
Beklagte aus Dortmund, den sie mit notariellem Testament aus dem Jahre 2007 zu ihrem alleinigen Erben bestimmte. In dem Testament ordnete sie zugleich an, dass ihre Tochter, die heute
63-jährige Klägerin aus Dortmund, den Pflichtteil erhalten sollte. Im Jahre 2009 unterzeichnete
die Erblasserin ein handschriftlich nicht von ihr verfasstes Schriftstück, in dem sie einen wesentlichen Teil ihres Vermögens nicht mehr dem Beklagten, sondern ihrer Enkelin, der Tochter
der Klägerin, zuwandte. Nach dem Tode der Erblasserin stritten die Beteiligten über die Erbfolge und insbesondere darüber, ob die Erblasserin mit dem Schriftstück aus dem Jahre 2009
entgegenstehende Regelungen des im Jahre 2007 errichteten Testaments widerrufen habe. Dabei versicherte die Klägerin an Eides statt, ihre Mutter – die Erblasserin – habe das Schriftstück
aus dem Jahre 2009 in ihrer Gegenwart selbst geschrieben und unterschrieben. Im vorliegenden Rechtsstreit verlangt die Klägerin vom Beklagten, den sie nunmehr als Alleinerben ihrer
verstorbenen Mutter anerkennt, den Pflichtteil in Höhe von ca. 5.000 EUR. Der Bruder will nicht
zahlen, weil er die Klägerin für erbunwürdig hält.
Das OLG hat der Klägerin den begehrten Pflichtteil zugesprochen. Von einer Erb- und Pflichtteilsunwürdigkeit der Klägerin sei, so der Senat, nicht auszugehen. Die Klägerin sei nicht deswegen erbunwürdig, weil sie an der Herstellung oder dem Gebrauch einer im strafrechtlichen
Sinne unechten Urkunde beteiligt gewesen sei. Das im Jahre 2009 von der Erblasserin unterzeichnete Schriftstück sei zwar ein formunwirksames Testament. Das folgt daraus, dass die
Erblasserin den Text der Urkunde nicht selbst geschrieben hat. Es sei aber keine im strafrechtlichen Sinne unechte Urkunde. Die Erblasserin habe die Erklärung selbst unterzeichnet. Es
könne nicht von einem fehlenden Bewusstsein der Erblasserin ausgegangen werden, dass sie
überhaupt irgendeine Erklärung abgebe. Damit habe sich die Erblasserin die in dem Schriftstück enthaltene Erklärung zu eigen gemacht und diese als eigene gelten lassen. Das schließe
den Tatbestand einer Urkundenfälschung aus, dessen Erfüllung durch die Klägerin zu ihrer
Erbunwürdigkeit führen würde.
Ein weiterer, im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelter Grund, nach welchem die Klägerin erbunwürdig sein könne, liege nicht vor. So brauche im vorliegenden Verfahren nicht beurteilt zu werden, ob die Klägerin eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben oder sich an einem
versuchten Betrug ihrer Tochter zum Nachteil des Beklagten beteiligt habe. Diese Umstände
stellen keinen gesetzlichen Erbunwürdigkeitsgrund dar. Auch hatte der Senat nicht über eine
strafrechtliche Verantwortlichkeit der Klägerin zu befinden.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 12.7.2016, 10 U 83/15, Abruf-Nr. 188510 unter www.iww.de.
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KINDERBETREUUNG

Stadt haftet für fehlende Kinderbetreuungsplätze
| Eltern können grundsätzlich den Ersatz ihres Verdienstausfallschadens verlangen, wenn
ihren Kindern entgegen der gesetzlichen Vorgabe ab Vollendung des ersten Lebensjahres
vom zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird und sie deshalb keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können. |
Das ist das Ergebnis mehrerer Rechtsstreitigkeiten vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Geklagt
hatten Eltern, die jeweils nach Ablauf der einjährigen Elternzeit ihre Vollzeit-Berufstätigkeit
wieder aufzunehmen wollten. Unter Hinweis darauf meldeten sie für ihre Kinder wenige Monate nach der Geburt bei der beklagten Stadt Bedarf für einen Kinderbetreuungsplatz für die Zeit
ab der Vollendung des ersten Lebensjahres an. Zum gewünschten Termin erhielten sie jedoch
keinen Betreuungsplatz. Sie verlangen daher von der Stadt den Ersatz des ihnen entstandenen
Verdienstausfalls.
Der BGH hat im Einklang mit beiden Vorinstanzen das Vorliegen einer Amtspflichtverletzung
der beklagten Stadt bejaht. Eine Amtspflichtverletzung liegt bereits vor, wenn der zuständige
Träger der öffentlichen Jugendhilfe einem anspruchsberechtigten Kind trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs keinen Betreuungsplatz zur Verfügung stellt. Die betreffende Amtspflicht
ist nicht durch die vorhandene Kapazität begrenzt. Vielmehr ist der verantwortliche öffentliche
Träger der Jugendhilfe gehalten, eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen selbst zu
schaffen oder durch geeignete Dritte – freie Träger der Jugendhilfe oder Tagespflegepersonen –
bereitzustellen. Insoweit trifft ihn eine unbedingte Gewährleistungspflicht.
Diese Amtspflicht bezweckt auch den Schutz der Interessen der personensorgeberechtigten
Eltern. In den Schutzbereich der Amtspflicht fallen dabei auch Verdienstausfallschäden, die Eltern dadurch erleiden, dass ihre Kinder keinen Betreuungsplatz erhalten. Zwar steht der Anspruch auf einen Betreuungsplatz allein dem Kind selbst zu und nicht auch seinen Eltern. Dass
die Eltern und ihre Erwerbsinteressen in den Schutzbereich der Amtspflicht einbezogen sind,
ergibt sich aber aus der Regelungsabsicht des Gesetzgebers sowie dem Sinn und Zweck. Der
Gesetzgeber wollte mit dem Kinderförderungsgesetz nicht nur das Kindeswohl fördern, sondern auch die Eltern entlasten, damit sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder weiterführen
können.
Demnach kommt ein Schadenersatzanspruch der Eltern in Betracht. Der BGH verwies die Verfahren an die Vorinstanzen zurück. Dort muss noch geklärt werden, inwieweit ein Verschulden
der Bediensteten der Stadt vorliegt und in welcher Höhe der Schaden besteht.
QUELLE | BGH, Urteile vom 20.10.2016, III ZR 278/15, 302/15 und 303/15, Abruf-Nr. 189964 und 189965 unter www.iww.de.
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KINDESUNTERHALT

Düsseldorfer Tabelle wird zum 1.1.2017 geändert
| Zum 1.1.2017 wird die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Dann erhöht sich der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder. Diese Erhöhung beruht auf einer Entscheidung des Gesetzgebers
in der „Verordnung zur Festlegung des Mindestunterhalts minderjähriger Kinder“ gem. §
1612a Abs. 1 BGB vom 03.12.2015. Die Erhöhung des Mindestunterhalts führt zur Änderung
auch der Bedarfssätze der 2. bis 10. Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle. |
Der Gesetzgeber hat darüber hinaus eine Erhöhung des Kindergelds für das Jahr 2017 angekündigt. Eine Entscheidung über die Erhöhung des Kindergelds ist für Mitte Dezember 2016 vorgesehen. Sobald das Kindergeld für 2017 endgültig feststeht, werden auch die Anmerkungen zur
Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. Diese werden im Anhang die aktualisierten „Zahlbetragstabellen“ enthalten, die den Unterhalt nach Abzug des hälftigen bzw. bei volljährigen Kindern des
vollen Kindergelds ausweisen. Ebenso werden die Rechenbeispiele angepasst.
Im Übrigen bleibt die Düsseldorfer Tabelle 2017 gegenüber der Tabelle 2016 unverändert. Dies
gilt auch für die Anmerkungen zur Tabelle. Der dem Unterhaltsschuldner zu belassende Selbstbehalt ändert sich nicht, nachdem dieser zum 1.1.2015 angehoben wurde.
Der Mindestunterhalt für Kinder der ersten Altersstufe beträgt ab dem 1.1.2017 (bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres) 342 EUR statt bisher 335 EUR, für Kinder der zweiten Altersstufe (bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres) 393 EUR statt bisher 384 EUR und für
Kinder der dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 460 EUR statt bisher
450 EUR.
Der Bedarf des volljährigen Kindes (vierte Altersstufe) ermittelt sich nach den Bedarfssätzen
der dritten Altersstufe zuzüglich der Differenz des Bedarfs der zweiten Altersstufe zur dritten
Altersstufe. Er beträgt in der ersten Einkommensgruppe 527 EUR = 460 EUR + 67 EUR (460 EUR
- 393 EUR) statt bisher 516 EUR.
Die Bedarfssätze der zweiten bis zehnten Einkommensgruppe sind entsprechend der Steigerung des Mindestunterhalts angepasst worden. Sie wurden wie in der Vergangenheit in der
zweiten bis fünften Einkommensgruppe um je fünf Prozent und von der sechsten bis zehnten
Einkommensgruppe um je acht Prozent angehoben.
Auf den Bedarf des Kindes ist nach § 1612b BGB das Kindergeld anzurechnen. Dieses beträgt ab
dem 1.1.2016 für ein erstes und zweites Kind 190 EUR, für ein drittes Kind 196 EUR und für das
vierte und jedes weitere Kind 221 EUR. Nach der Pressemitteilung Nr. 20 des Bundesministeriums für Finanzen vom 12.10.2016 soll das Kindergeld in 2017 für ein erstes und zweites Kind auf
192 EUR, für ein drittes Kind auf 198 EUR und für das vierte und jedes weitere Kind auf 223 EUR
erhöht werden.
Die nächste Änderung der Düsseldorfer Tabelle wird voraussichtlich zum 1.1.2018 erfolgen.
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BETREUUNG

Sachverständigengutachten bei Aufhebung der Betreuung
muss aktuell sein
| Wenn das Gericht im Verfahren über die Aufhebung der Betreuung ein Sachverständigengutachten einholt und seine Entscheidung auf dieses stützt, muss das Gutachten den formalen Anforderungen des § 280 FamFG genügen. |
Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) hin. Die Richter machten weiterhin deutlich, dass
das Sachverständigengutachten noch aktuell sein müsse. Gebe es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich die Sachlage nach Erstellung des Gutachtens verändert habe und diese neue
Tatsachenlage für die Entscheidung nicht offensichtlich unerheblich ist, müsse der Tatrichter
zumindest eine ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen einholen.
QUELLE | BGH, Beschluss vom 21.9.2016, XII ZB 606/15, Abruf-Nr. 189450 unter www.iww.de.

AMTSWIDERSPRUCH GEGEN VORMERKUNG

Behauptung der Sittenwidrigkeit der Vereinbarung reicht
nicht
| Wenn in einem Vertrag vereinbart wird, dass bei Rechtshängigkeit der Ehescheidung der
Mann von der Frau die Rückübertragung einer hälftigen Immobilie verlangen kann, die er ihr
zuvor unentgeltlich überlassen hat, kann regelmäßig kein Amtswiderspruch gegen die zur
Absicherung dieses Anspruchs eingetragene Vormerkung eingetragen werden. |
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) München. Begründung der Richter: Das Grundbuchamt kann das Rechtsgeschäft unter dem Gesichtspunkt der Sittenwidrigkeit mangels
Kenntnis des gesamten Sachverhalts und aller ihn prägenden Umstände in der Regel nicht
abschließend beurteilen.
Ein Amtswiderspruch ist nur möglich, wenn das Grundbuchamt unter Verletzung gesetzlicher
Vorschriften eine Eintragung vorgenommen hat, an die sich ein gutgläubiger Erwerb anschließen kann.
Die eingetragene Vormerkung begründet aber keine Vermutung dafür, dass der schuldrechtliche Anspruch besteht. Ein gutgläubiger Erwerb bei Nichtbestehen des Anspruchs ist nicht möglich. Besteht wegen Sittenwidrigkeit kein wirksamer (bedingter) Anspruch auf Rückübertragung, kann sich auch ein Rechtsnachfolger des Vorgemerkten nicht auf seinen guten Glauben
daran berufen, dass der Anspruch besteht.
QUELLE | OLG München, Urteil vom 28.7.2016, 34 Wx 233/16, Abruf-Nr. 188150 unter www.iww.de.
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MIETRECHT UND WEG
UNTERMIETE

Verletzt der Untermieter seine polizeiliche Meldepflicht,
darf der Vermieter die Untermieterlaubnis versagen
| Verletzt ein potenzieller Untermieter seine polizeiliche Meldepflicht, kann die Untermieter
laubnis versagt werden. Das gilt insbesondere, wenn der Mieter – entgegen dem Willen des
Vermieters – die Wohnung wiederholt an Touristen untervermietet hat. Aufgrund des dadurch
zerstörten Vertrauensverhältnisses sind besonders strenge Anforderungen an die Vertrauens
würdigkeit künftiger potenzieller Untermieter zu stellen. |
Dies hat das AG Berlin Tempelhof-Kreuzberg im Fall eines Mieters entschieden. Dieser wollte
einen Teil seiner Wohnung an zwei Personen untervermieten. Der Vermieter machte seine Er
laubnis davon abhängig, dass die beiden Personen sich beim Einwohnermeldeamt anmelden
und dies nachgewiesen wird. Da dies nicht geschah, verweigerte er die Untermieterlaubnis. Des
Weiteren sei das Vertrauensverhältnis zum Mieter ohnehin zerstört. Der Mieter hatte wiederholt
zugesichert, die Wohnung nicht gewerblich unterzuvermieten. Dennoch vermietete er sie über
„airbnb.com“ an Touristen.
Kommt ein potentieller Untermieter seiner polizeilichen Meldepflicht nicht nach, liegt nach An
sicht des Gerichts ein wichtiger Grund vor, die Untermieterlaubnis zu verweigern. Dies gilt hier
umso mehr, da das Vertrauen der Vermieter in die Redlichkeit des Mieters aufgrund der Miethis
torie zerstört ist. Deshalb dürfen strenge Maßstäbe an potenzielle Untermieter gestellt werden.
QUELLE | AG Berlin-Tempelhof-Kreuzberg, Urteil vom 29.8.16, 7 C 161/15, Abruf-Nr. 189911 unter www.iww.de.

MIETMINDERUNG

Lärm von neuem Hotel: 20 Prozent Minderung sind drin
| Wird in einem Hinterhof ein Hotel eröffnet, durch das es zu einer erheblichen Lärmbelästi
gung kommt, kann dies eine Mietminderung von 20 Prozent der Miete rechtfertigen. Lärm
aufgrund eines Hotels ist selbst für Großstadtwohnungen unüblich. |
Dies hat das Landgericht (LG) Berlin im Fall eines Hotels entschieden, das in einem Hinterhof
eröffnet wurde. Es ergab sich eine erhebliche Lärmbelästigung auch in der Nacht. So betraten
bzw. verließen Hotelgäste teilweise im Minutentakt das Hotel über einen unterhalb der Wohnung
entlangführenden gepflasterten Weg. Deshalb minderte der Mieter die Miete um 20 Prozent.
Das LG gab dem Mieter recht. Die auf die Mietsache einwirkenden erheblichen Immissionen
stellen einen Mangel dar. Dies gelte unabhängig davon, ob sie vom Vermieter oder Dritten aus
gehen.
Die Mietsache entspricht nicht dem üblichen Mindeststandard vergleichbarer Räume, so die
Richter. Die von dem Hotelbetrieb ausgegangenen Lärmimmissionen sind selbst für Wohnun
gen in Berlin unüblich. Die Mieterin konnte bei Anmietung der Wohnung 1984 nicht wissen, dass
dort irgendwann einmal ein Hotelbetrieb mit damit verbundenen Beeinträchtigungen eröffnet
wird.
QUELLE | LG Berlin, Urteil vom 11.8.2016, 67 S 162/16, Abruf-Nr. 188762 unter www.iww.de.
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KÜNDIGUNGSRECHT

Auch eine Überbelegung mit Kindern des Mieters
kann ein Kündigungsgrund sein
| Eine Überbelegung der Wohnung berechtigt den Vermieter zur ordentlichen Kündigung,
auch wenn die eigenen Kinder des Mieters der Grund für die Überbelegung sind. |
Das hat das Amtsgericht München mit einem Urteil entschieden. Im Mietvertrag ist folgende
Klausel enthalten: Aufgrund der geringen Größe der Wohnung ist der Mieter nicht berechtigt,
eine weitere Person auf Dauer in die Wohnung aufzunehmen, soweit es sich hierbei nicht um die
Ehefrau des Mieters bzw. den Ehemann der Mieterin handelt. Die Wohnfläche beträgt 25,88 qm,
darauf entfallen auf den Wohnraum etwa 16 qm. Tatsächlich lebten in der Wohnung vier Personen, der Beklagte mit seiner Ehefrau und die 2010 und 2013 geborenen Kinder. Daraufhin kündigte der Vermieter das Mietverhältnis.
Das Gericht gab dem Vermieter recht. Es gewährte dem Mieter jedoch eine Räumungsfrist von
fünf Monaten. Die Kündigung war rechtmäßig. Der Mieter hat durch die Überbelegung der Wohnung gegen seine vertraglichen Pflichten verstoßen. Als Faustregel kann insoweit gelten, dass
keine Überbelegung vorliegt, wenn auf jede erwachsene Person oder auf je zwei Kinder bis zum
13. Lebensjahr ein Raum von jeweils ca. 12 qm entfällt oder durchschnittlich 10 qm pro Person
bei der Unterbringung von Familien gegeben sind, so das Gericht. Diese Richtwerte seien im
vorliegenden Fall weit überschritten.
Grundsätzlich dürfe ein Mieter zwar seine Kinder und seinen Ehegatten in die Wohnung aufnehmen. Allerdings dürfe dadurch keine Überbelegung eintreten.
QUELLE | Amtsgericht München, Urteil vom 29.4.2015, 415 C 3152/15, Abruf-Nr. 189966 unter www.iww.de.

WEG

Zieht der Verwalter die Nachzahlungsbeträge
aus der Jahresabrechnung nicht ein, kann er dafür haften
| Ein Verwalter kann haften, wenn er schuldhaft gegen seine Pflichten aus dem Verwaltervertrag verstoßen hat, indem er es unterlassen hat, den sich aus einer beschlossenen Jahresabrechnung ergebenden Nachzahlbetrag gegen einen Wohnungseigentümer einzuziehen. |
Der Verwalter ist nach dem Wohnungseigentümergesetz verpflichtet, die zu zahlenden Wohngelder einzuziehen. Dazu bleibt er auch verpflichtet, wenn eine Anfechtungsklage erhoben wird.
Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz. Eine weitere Pflichtverletzung des Verwalters
kann darin liegen, dass eine Nachzahlungsforderung gegen einen Miteigentümer während seiner Amtstätigkeit verjährt ist. Die Wohngeldansprüche unterliegen der dreijährigen Verjährungsfrist gem. § 195 BGB.
QUELLE | Amtsgericht Köln, Urteil vom 8.3.2016, 215 C 146/15, Abruf-Nr. 189967 unter www.iww.de.
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VERBRAUCHERRECHT
AKTUELLE GESETZGEBUNG

Größere Transparenz und mehr Rechtssicherheit bei Reisen
| Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften beschlossen. |
Der digitale Wandel hat auch den Reisemarkt erfasst: Verbraucher stellen ihr Urlaubsprogramm
immer häufiger nach ihren persönlichen Wünschen selbst zusammen. Anstatt vorab festgelegte Pauschalreisen aus Katalogen zu bestellen, greifen Verbraucher dabei zunehmend auf das
Internet zurück und kombinieren verschiedene Reiseleistungen miteinander. Oft herrscht dann
aber Unsicherheit wie weit der rechtliche Schutz im Ernstfall greift. Auch die Anbieter sind sich
in solchen Fällen über ihre Verpflichtungen nicht immer im Klaren. Ziel des Gesetzentwurfs ist
es, insoweit für eine größere Transparenz und mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Davon sollen
die Reisenden genauso wie die Reiseanbieter profitieren.
Mit dem Gesetzentwurf wird eine EU-Richtlinie umgesetzt. Diese löst die EU-Pauschalreiserichtlinie aus dem Jahr 1990 ab. Die neue Richtlinie trägt einem grundlegenden Wandel des
Reisemarkts Rechnung. Entsprechend den Vorgaben sollen die neuen Regelungen den Schutz
bei individuell zusammengestellten Reisen erhöhen. So wird insbesondere der Anwendungsbereich der Pauschalreise ausgeweitet. Außerdem wird die neue Kategorie der Vermittlung „verbundener Reiseleistungen“ eingeführt. Diese verpflichtet den Vermittler zur Information des
Reisenden und gegebenenfalls zur Insolvenzsicherung.
Soweit die Richtlinie dem nationalen Gesetzgeber Spielräume belässt, strebt der Entwurf einen
angemessenen Ausgleich der Interessen der Unternehmen der Tourismuswirtschaft einerseits
und der Verbraucherinteressen andererseits an. Er enthält, soweit aufgrund der Richtlinienvorgaben möglich, Klarstellungen und Konkretisierungen, um die Rechtsanwendung zu erleichtern. Über die 1:1-Umsetzung hinaus sieht der Gesetzentwurf Anpassungen der Vorschriften
über Gastschulaufenthalte und das Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen vor, um das derzeitige Schutzniveau zu erhalten.
QUELLE | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

HAFTUNGSRECHT

Betreiber einer Parkgarage muss für Schaden an einem dort
abgestellten PKW haften
| Das Amtsgericht Hannover hat den Betreiber einer Parkgarage verurteilt, 997,80 EUR Schadenersatz zuzüglich Mehrwertsteuer und Nutzungsausfall für zwei Tage für die Beschädigung
eines geparkten PKW zu zahlen. |
Der Kläger hatte während seines Urlaubs einen Parkplatz in einer von der Beklagten betriebenen Parkhalle in Langenhagen gebucht. Die Parkgebühr hatte 53 EUR betragen. Er stellte den
Wagen ordnungsgemäß dort ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass
sich von der Wand offenbar großflächig Putz gelöst hatte und auf das Fahrzeug gefallen war. Der
Wagen wurde durch den herabgefallenen Putz im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels
erheblich beschädigt. Nach einem Kostenvoranschlag sollten Lackiererarbeiten in Höhe von 715
EUR erforderlich geworden sein. Zusätzlich wurde eine Nebenkostenpauschale von 25 EUR geltend gemacht.
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Der Vermieter bestritt für den Schaden verantwortlich zu sein. Der Putz habe sich von der Wand
eines Nachbargebäudes gelöst. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Parkhauses
sei eine Haftung für Fremdschäden ausgeschlossen. Ferner bestritt der Beklagte die Höhe des
entstandenen Schadens.
Das Gericht hat ein Sachverständigengutachten einholen lassen. Darin sollte geklärt werden,
wie der Schaden entstanden und wie hoch er ist. Der Sachverständige stellte fest, dass die entstandenen Lackschäden eine Reparatur in Höhe von 972,80 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer erfordert. Außerdem ist ein Nutzungsausfall für die Dauer der Reparatur von zwei Tagen zu erwarten. Aufgrund des Gutachtens erweiterte der Kläger den Antrag zur Schadenshöhe entsprechend den Feststellungen des Sachverständigen.
Das Gericht gab der Klage in vollem Umfang statt. Die Richterin stellte fest, dass der Betreiber
eines kostenpflichtigen Parkplatzes verschuldensunabhängig für Schäden an dort abgestellten
Fahrzeugen haftet.
QUELLE | Amtsgericht Hannover, Urteil vom 25.10.2016, 565 C 11773/15, Abruf-Nr. 189968 unter www.iww.de.

VERSICHERUNGSRECHT

Bargeld unter der Matratze ist bei Diebstahl nur begrenzt
versichert
| Null-Zins-Politik, Diskussionen um Strafzinsen und Stresstests für Banken: Da kommt so
mancher Bürger auf die Idee, sein Erspartes lieber in bar unter der Matratze aufzubewahren.
Aber: Bei einem Einbruch ist Bargeld nur in sehr begrenztem Maße über die Hausratversicherung abgedeckt – auch wenn es vermeintlich gut versteckt ist. |
Mehr als 40.000 EUR hat jeder Deutsche durchschnittlich „auf der hohen Kante“. Wer solche
Beträge jedoch bar mit nach Hause nimmt, geht ein hohes Risiko ein. Zwar deckt die Hausratversicherung auch den Diebstahl von Bargeld ab, allerdings nur bis etwa 1.500 EUR – abhängig
vom Versicherungsvertrag. Dabei ist es unerheblich, ob das Geld offen auf dem Tisch liegt oder
in der Kaffeedose versteckt ist.
Sicherer liegen Scheine und Münzen in einem Safe. Aber auch dann wird bei Diebstahl die Summe meist nicht komplett ersetzt. Wie viel genau erstattet wird, hängt vom Einzelfall ab. Mitentscheidend ist beispielsweise, wie der Tresor gebaut und verankert ist und welche Bedingungen
mit der Versicherung vereinbart wurden.
Selbst in einem Bankschließfach können Sparer nicht unbedingt riesige Summen einlagern. Sie
sollten vorher prüfen, ob Bargeld mitversichert ist und unter welchen Bedingungen. Auch bei
einigen Hausratversicherungen ist der Inhalt des Bankschließfachs mit abgedeckt.
Verbrauchern rät R+V-Experte Urban, auch in Krisenzeiten höchstens soviel Bargeld zu Hause
aufzubewahren, wie sie in zwei bis drei Monaten verbrauchen – nicht mehr. „Neben Einbrüchen
drohen auch Brände und Schäden durch Unwetter oder Blitzschlag. Deshalb ist eine Bank immer sicherer als die eigene Wohnung.“
QUELLE | www.infocenter.ruv.de
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NAMENSRECHT

Nur die Polizei darf Polizei heißen
| Für den Begriff „Polizei“ kann das Land Nordrhein-Westfalen Namensschutz beanspruchen
und einem Privatunternehmen den Gebrauch untersagen. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall eines Unternehmens entschieden, das eine
Internetdomain nutzt. Dabei verwendet es den Begriff „Polizei-Jugendschutz“. Die Internetpräsentation richtet sich hauptsächlich an Eltern. Mit ihr werden Schulungen angeboten, u.a. AntiGewalt-Seminare, sowie Informationen vermittelt, u.a. zum Opferschutz. Das klagende Land
betreibt das Internetportal „Jugendschutz – Polizei Nordrhein-Westfalen“ sowie gemeinsam
mit dem Bund und anderen Bundesländern das Portal „Polizei-Beratung-Jugendschutz“. Es
verlangt von dem Unternehmen die gewerbliche Tätigkeit unter Nutzung des Begriffs „Polizei“
zu unterlassen und die hierzu unterhaltene Internetdomain freizugeben.
Die Klage war erfolgreich. Das Unternehmen darf den Begriff „Polizei“ auf seiner Internetseite
nicht weiter verwenden. Außerdem muss es die von ihr unterhaltene Internetdomain zugunsten
des Landes freigeben.
Der Begriff „Polizei“ sei als Name geschützt, so die Richter. Auf den Namensschutz könne sich
auch das klagende Land berufen. Dem Land und seinen Einrichtungen sei dieser Begriff eindeutig zuzuordnen, weil er Polizeibehörden des Landes bezeichne. Der Begriff „Polizei“ stehe
dabei für eine Behörde, die öffentliche Polizeigewalt ausübe. So werde er auch in den Polizeigesetzen des Bundes und der Länder benutzt und im Rechtsverkehr verstanden.
Das Unternehmen habe die Namen „Polizei“ unbefugt gebraucht. Es sei weder Träger öffentlicher Polizeigewalt, noch zum Führen des Namens ermächtigt. Durch den unbefugten Gebrauch
sei für den Bürger auch eine Verwirrung in der Zuordnung des Namens eingetreten. Es werde
der unzutreffende Eindruck erweckt, dass ein Zusammenhang mit Internetseiten der Polizeibehörden des Bundes und der Länder besteht. Die Gestaltung der Internetseite des Unternehmens verstärke diesen Eindruck. Farbgebung, die vielfache Verwendung des Begriffs „Polizei“
sowie abgebildete polizeiliche Gegenstände erwecken den Eindruck eines Angebots von Polizeibehörden. Ein privater Anbieter sei außerhalb des Impressums und des Kontakts nicht erkennbar.
Diese Verwirrung in der Namenszuordnung verletze schutzwürdige Interessen des Landes. Das
Land habe ein berechtigtes Interesse daran, dass Polizeibehörden in keiner Weise mit gewerblichen Zwecken in Verbindung gebracht würden und der Begriff „Polizei“ nicht unbefugt genutzt
werde.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 20.5.2016, 12 U 126/15, Abruf-Nr. 189969 unter www.iww.de.
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VERKEHRSRECHT
AKTUELLE GESETZGEBUNG

Schärfere Strafen für Autorennen geplant
| Bisher werden illegale Autorennen im öffentlichen Straßenverkehr nur als eine Ordnungswidrigkeit erfasst. Es droht eine Geldbuße und ein Fahrverbot. Das wird angesichts einiger
spektakulärer, illegaler Rennen, die in der letzten Zeit zu schweren Folgen geführt haben, als
nicht (mehr) ausreichend angesehen. NRW hatte daher einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht. Der will mit einem neuen Straftatbestand in § 315d StGB-E illegale Kraftfahrzeugrennen nicht mehr nur als Ordnungswidrigkeiten verfolgen, sondern unter Strafe stellen.
Der Bundesrat hat diesen Entwurf nun auf den Weg gebracht. Danach gilt:
 Wer ein Rennen veranstaltet oder daran teilnimmt, soll mit einer Freiheitsstrafe von bis zu
zwei Jahren bestraft werden.
 Außerdem soll i. d. R. die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist verhängt werden. Dazu
wird das illegale Rennen zum Katalog der Regelbeispiele in § 69 Abs. 2 StGB hinzugefügt
werden.
 Werden bei einem Rennen Leib und Leben eines Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, soll durch die Einführung eines konkreten Gefährdungsdelikts eine
erhöhte Strafandrohung (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren) gelten.
 Für schwerste Fälle, in denen die Tat zum Tode oder zu erheblichen Schäden an der Gesundheit anderer Menschen führt, ist in § 315d Abs. 4 StGB-E ein Verbrechenstatbestand vorgesehen, d. h., dass eine Mindeststrafe von einem Jahr droht. Die Höchststrafe soll dann zehn
Jahre betragen. In minder schweren Fällen kann ausnahmsweise eine Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren verhängt werden.
QUELLE | Bundesrat, BR-Drucksache 362/16

ZULASSUNGSKOSTEN

Kosten für Zulassungsdienst sind erstattungsfähig
| Der Geschädigte darf sich nach einem Totalschaden für die Zulassung des Ersatzfahrzeugs
der Hilfe Dritter bedienen. Er muss nicht selbst zur Zulassungsstelle gehen. Angemessene
Kosten dafür sind erstattungsfähig. |
So sahen es sowohl das Amtsgericht Erfurt als auch das Amtsgericht Berlin-Mitte. Das AG
Berlin-Mitte betont, dass der Geschädigte dafür nicht nachweisen müsse, dass das beschädigte
Fahrzeug auch schon mit Hilfe eines Zulassungsdienstes zugelassen wurde.
QUELLE | Amtsgericht Berlin-Mitte, Urteil vom 22.9.2016, 102 C 3073/16, Abruf-Nr. 189095 unter www.iww.de; Amtsgericht
Erfurt, Urteil vom 24.8.2016, 5 C 870/15, Abruf-Nr. 189092 unter www.iww.de.
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SACHVERSTÄNDIGENHONORAR

Stellungnahme des Sachverständigen nach Einwendungen ist
erstattungsfähig
| Erhebt der gegnerische Haftpflichtversicherer gegen einzelne Schadenpositionen im Schadengutachten, das ihm für die Regulierung des Fahrzeugschadens vorgelegt wurde, Einwendungen, darf der Geschädigte den Schadengutachter um eine nochmalige Stellungnahme
bitten. Die Kosten dafür, im Urteilsfall 145,78 EUR, muss der Versicherer erstatten. |
So entschied es das Amtsgericht Salzgitter. Selbstredend wurde der Versicherer auch verurteilt,
die Beilackierungskosten zu erstatten. Denn die Beilackierung war im Schadengutachten vorgesehen und der Geschädigte hatte die Reparatur gemäß Gutachten in Auftrag gegeben.
QUELLE | Amtsgericht Salzgitter, Urteil vom 30.9.2016, 22 C 57/15, Abruf-Nr. 189244 unter www.iww.de.

UNFALLSCHADENREGULIERUNG

Dem Versicherer müssen vier Wochen zum Regulieren reichen
| Nimmt der Haftpflichtversicherer innerhalb von vier Wochen nicht zum geltend gemachten
Schadenersatzanspruch Stellung, sondern beauftragt drei Wochen nach der Schadenanmeldung lediglich einen (Gegen-)Schadengutachter, hat er Anlass zur Klage gegeben. Erkennt
der Versicherer auf Klagezustellung hin den Anspruch an, kann er sich nicht darauf berufen,
mit der Klage überfallen worden zu sein. |
So entschied es das Landgericht (LG) Potsdam. Der Beschluss befasst sich mit der dem Haftpflichtversicherer im Normalfall zustehenden Prüfungsfrist. Er liegt im Mittelfeld aller Entscheidungen, die überwiegend bis zu sechs Wochen zugestehen.
Bei Unfällen mit Auslandsbeteiligung auf deutschem Boden dürfen es auch zwei Wochen mehr
sein, weil der deutsche Korrespondenzversicherer neben der normalen Bearbeitungszeit noch
Zeit für die Kontaktaufnahme mit dem ausländischen Versicherer braucht. So hat es jüngst das
LG Saarbrücken entschieden.
QUELLEN | LG Potsdam, Beschluss vom 26.4.2015, 6 O 253/14, Abruf-Nr. 187586 unter www.iww.de; LG Saarbrücken, Beschluss vom 20.6.2016, 13 T 3/16, Abruf-Nr. 187788 unter www.iww.de.

UNFALLSCHADENREGULIERUNG

Treibstoff im Tank muss beim Totalschaden ersetzt werden
| Der Treibstoffinhalt ist beim Totalschaden zu ersetzen. Dem Geschädigten ist nicht zuzumuten, den Treibstoff abzuzapfen und zu verkaufen. |
Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Minden. Der Richter gab dabei den Tipp, dass ein Foto
von der Tankuhranzeige im Schadengutachten als Nachweis für die Menge genügt.
QUELLE | Amtsgericht Minden, Urteil vom 23.9.2016, 19 C 30/16, Abruf-Nr. 189093 unter www.iww.de.
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Verkehrsrecht

HAFTUNGSRECHT

Nachzügler muss warten, wenn der Querverkehr schon
länger Grün hat
| Wer bei Grünlicht in eine Kreuzung einfährt und dann aufgrund eines Rückstaus den Kreuzungsbereich für längere Zeit nicht räumen kann, darf nicht blindlings auf seinen Status als
bevorrechtigter „echter Nachzügler“ vertrauen. Er muss sich vielmehr vergewissern, dass
eine Kollision mit dem Querverkehr, der (erst) nach mehreren Sekunden Grünlicht für seine
Fahrtrichtung in die Kreuzung einfährt, ausgeschlossen ist. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall einer Autofahrerin entschieden, die bei
Grünlicht in einen Kreuzungsbereich eingefahren war. Weil sich der Linksabbiegerverkehr staute, kam sie hinter der Fluchtlinie zum Stehen. Nachdem sie mindestens 40 Sekunden gestanden
hatte – die von ihr zuvor passierte Ampel zeigte bereits mehr als 20 Sekunden Rotlicht –, entschloss sie sich dazu, die Kreuzung zu räumen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem Fahrzeug aus dem Querverkehr zusammen. Dieses hatte bei seiner Einfahrt in den Kreuzungsbereich mindestens 19 Sekunden Grünlicht.
Dem Unfallgegner entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.900 EUR. Den wollte er von der
Autofahrerin ersetzt haben. Deren Haftpflichtversicherung glich vorprozessual zwei Drittel des
Schadens aus. Um das restliche Drittel wurde vor Gericht gestritten.
Die Klage war erfolgreich. Die Richter am OLG sprachen dem Unfallgegner auch Ersatz für den
restlichen noch ausstehenden Schaden zu. Die Autofahrerin habe in erheblicher Weise gegen
das im Straßenverkehr geltende Rücksichtnahmegebot verstoßen. Sie sei zwar bei Grünlicht in
den Kreuzungsbereich eingefahren. Dort sei sie zunächst aufgehalten worden. Darum habe sie
die Kreuzung grundsätzlich als gegenüber dem Querverkehr bevorrechtigte „Nachzüglerin“
räumen dürfen. Allerdings habe sie nicht blindlings darauf vertrauen dürfen, vom Querverkehr
vorgelassen zu werden. Ein „Nachzügler“ müsse den Kreuzungsbereich vielmehr vorsichtig
verlassen und den einsetzenden Gegen- oder Querverkehr mit Vorrang vorsichtig beobachten.
Die Anforderungen an die Aufmerksamkeit erhöhten sich mit der Verweildauer im Kreuzungsbereich. Je länger sich ein „Nachzügler“ im Kreuzungsbereich aufhalte, desto eher habe er mit
einem Phasenwechsel und anfahrendem Querverkehr zu rechnen. Er müsse dann davon ausgehen, dass der übrige Verkehr aus seinem Verhalten schließen könnte, dass er nicht weiterfahren werde. Deswegen dürfe er nach einer längeren Verweildauer nur dann weiterfahren, wenn
er sich vergewissert habe, dass eine Kollision mit dem Gegen- oder Querverkehr ausgeschlossen sei. Diesen Sorgfaltsanforderungen habe die Autofahrerin nicht genügt. Sie sei vielmehr
unerwartet und zügig losgefahren, ohne auf das herannahende Fahrzeug zu achten. Mit dieser
Fahrweise haben sie den Unfall in erheblichem Umfang verschuldet.
Den Unfallgegner treffe demgegenüber kein Verschulden. Er habe der Autofahrerin nicht mehr
die Möglichkeit geben müssen, die Kreuzung zu räumen. Nachdem die für ihn geltende Ampel
bereits über 19 Sekunden Grünlicht gezeigt habe, als er in die Kreuzung einfuhr, und vor ihm
bereits weitere Fahrzeuge in seiner Richtung sowie aus seiner Gegenrichtung kommend den
Kreuzungsbereich passiert hatten, habe er auf seine freie Durchfahrt vertrauen und nicht mehr
mit Nachzüglern aus dem Querverkehr rechnen müssen.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 26.8.2016, 7 U 22/16, Abruf-Nr. 189258 unter www.iww.de.
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Berechnung der Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz
(DÜG) getreten. |
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016 beträgt - 0,88 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
 für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB):
1,12 Prozent
 für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
ÜBERSICHT

/

Basiszinssätze

Zeitraum
01.01.2016 bis 30.06.2016
01.07.2015 bis 31.12.2015
01.01.2015 bis 30.06.2015
01.07.2014 bis 31.12.2014
01.01.2014 bis 30.06.2014
01.07.2013 bis 31.12.2013
01.01.2013 bis 30.06.2013
01.07.2012 bis 31.12.2012
01.01.2012 bis 30.06.2012
01.07.2011 bis 31.12.2011
01.01.2011 bis 30.06.2011
01.07 2010 bis 31.12.2010
01.01.2010 bis 30.06.2010
01.07 2009 bis 31.12.2009
01.01.2009 bis 30.06.2009
01.07.2008 bis 31.12.2008
01.01.2008 bis 30.06.2008
01.07.2007 bis 31.12.2007
01.01.2007 bis 30.06.2007
01.07.2006 bis 31.12.2006
01.01.2006 bis 30.06.2006
01.07.2005 bis 31.12.2005
01.01.2005 bis 30.06.2005
01.07.2004 bis 31.12.2004
01.01.2004 bis 30.06.2004
01.07.2003 bis 31.12.2003

Zinssatz
-0,83 Prozent
-0,83 Prozent
-0,83 Prozent
-0,73 Prozent
-0,63 Prozent
-0,38 Prozent
-0,13 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,37 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
1,62 Prozent
3,19 Prozent
3,32 Prozent
3,19 Prozent
2,70 Prozent
1,95 Prozent
1,37 Prozent
1,17 Prozent
1,21 Prozent
1,13 Prozent
1,14 Prozent
1,22 Prozent

Wirtschaftsrecht

Steuern und Beiträge
Sozialversicherung:
Fälligkeitstermine in 12/2016
| Im Monat Dezember 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |
Steuertermine (Fälligkeit):
 Umsatzsteuer (Monatszahler): 12.12.2016
 Lohnsteuer (Monatszahler): 12.12.2016
 Einkommensteuer (vierteljährlich): 12.12.2016
 Kirchensteuer (vierteljährlich): 12.12.2016
 Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 12.12.2016
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen.
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 15.12.2016. 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 Dezember 2016 am 28.12.2016.
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