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ARBEITSLOHN

Aus schwarzarbeit kann kein vertraglicher Lohnanspruch 
hergeleitet werden
| Schwarzarbeit lohnt sich nicht. Das zeigt einmal mehr eine Entscheidung des Amtsgerichts 
München. |

In dem Fall hatte ein Vermieter eine Wohnung für 440 EUR monatlich vermietet. Der Mieter er-
klärte sich auf Nachfrage des Vermieters bereit, in einem anderen Haus des Vermieters 
Schwarzarbeit zu verrichten. Deshalb zahlte er für zwei Monate keine Miete für seine Wohnung. 
Der Vermieter kündigte daraufhin fristlos und erhob Räumungsklage. Der Mieter trägt vor, er 
habe Schwarzarbeit im Umfang von 60 Stunden für den Vermieter geleistet. Dieser schulde ihm 
darum 1.200 EUR, die – wie vereinbart – mit der Miete zu verrechnen seien. Der Vermieter wie-
derum behauptet, er hätte die Ansprüche des Mieters aus der Schwarzarbeit bereits mit seiner 
Kautionsforderung in Höhe von 700 EUR verrechnet. Der Mieter hatte nämlich nicht die nach 
dem Mietvertrag zu zahlende Kaution geleistet. Im Übrigen habe der Mieter nur 25 Stunden für 
20 EUR Stundenlohn gearbeitet.

Die zuständige Richterin gab dem Vermieter recht. Sie verurteilte den Mieter, die Wohnung zu 
räumen und die rückständigen Mieten nachzuzahlen.

Beide Parteien hätten eingeräumt, dass sie durch die Schwarzarbeiten des beklagten Mieters 
gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit verstoßen haben. Der zwischen den Par-
teien geschlossene Vertrag über die Arbeiten des Mieters war somit nichtig. Der Mieter hatte 
daher keinen Anspruch auf Vergütung seiner Arbeiten. 

Es würde jedoch dem Grundsatz von Treu und Glauben widersprechen, wenn der Vermieter 
unentgeltlich das vom Mieter Geleistete behalten dürfte. Daher könne der Mieter grundsätzlich 
Ersatz für den Wert seiner Leistungen verlangen. Bei der Bewertung des durch die Schwarzar-
beit Erlangten ist zunächst zu beachten, dass der Schwarzarbeiter im Wege des Bereicherungs-
ausgleichs keinesfalls mehr erlangen kann, als er mit seinem Auftraggeber – in nichtiger Weise 
– als Entgelt vereinbart hatte.  In aller Regel sind hiervon aber wegen der mit der Schwarzarbeit 
verbundenen Risiken ganz erhebliche Abschläge angebracht. Insbesondere ist stark wertmin-
dernd zu berücksichtigen, dass vertragliche Gewährleistungsansprüche wegen der Nichtigkeit 
des Vertrags von vornherein nicht gegeben sind, so das Urteil weiter.

Der Mieter konnte seinen „Lohn“ aus der Schwarzarbeit aber hier nicht gegenrechnen. Das 
Gericht urteilte, dass der Vermieter den Anspruch des Mieters aus der Schwarzarbeit zu Recht 
mit seiner Kautionsforderung verrechnet hat. Das Gericht hat ihm lediglich 25 Arbeitsstunden 
zugerechnet. Der Mieter konnte nicht beweisen, dass er tatsächlich mehr gearbeitet hat.

QUeLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 21.10.2015, 474 C 19302/15, Abruf-Nr. 190454 unter www.iww.de.
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ENTGELTFORDERUNG

Arbeitgeber muss bei verspätetem Lohn 40 eUr  
schadenersatz zahlen
| Ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet oder unvollständig auszahlt, muss dem Arbeit-
nehmer einen Pauschal-Schadenersatz in Höhe von 40 EUR zahlen. |

Zu diesem Ergebnis kam das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln. Nach dem 2014 neu eingefügten 
§ 288 Abs. 5 BGB habe der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners neben 
dem Ersatz des durch den Verzug entstehenden konkreten Schadens Anspruch auf die Zahlung 
einer Pauschale in Höhe von 40 EUR. Diese Pauschale sei auf den Schadenersatz anzurechnen, 
soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet sei. Da es im Arbeitsrecht – an-
ders als im allgemeinen Zivilrecht – keinen Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Rechts-
verfolgungskosten gebe, sei umstritten, ob die gesetzliche Neuregelung gerade deswegen im 
Arbeitsrecht relevant werde, oder ob im Hinblick auf das Fehlen eines Anspruchs auf Erstattung 
außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten auch die 40-EUR-Pauschale wegfalle.

Die Revision zum BAG wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zugelas-
sen. Denn die 12. Kammer des LAG Köln entschied diese Rechtsfrage nun erstmals obergericht-
lich und hat – anders als die Vor instanz – die 40-EUR-Pauschale auf Arbeitsentgeltforderungen 
angewendet. Es verneint eine Bereichsausnahme für das Arbeitsrecht. Bei der 40-EUR-Pau-
schale handele es sich um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins, der 
auch auf Arbeitsentgeltansprüche zu zahlen sei. Auch der Zweck der gesetzlichen Neuregelung 
– die Erhöhung des Drucks auf den Schuldner, Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbrin-
gen – spreche für eine Anwendbarkeit zugunsten von Arbeitnehmern, die ihren Lohn unpünkt-
lich oder unvollständig erhalten. 

QUeLLe | LAG Köln, Urteil vom 22.11.2016, 12 Sa 524/16, Abruf-Nr. 190516 unter www.iww.de.

BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNIS

Diebischer Azubi darf fristlos gekündigt werden
| Hat ein Auszubildender versucht, Baumaterial im Wert von ungefähr 40 EUR zu entwenden, 
kann sein Arbeitgeber das Ausbildungsverhältnis zumindest dann außerordentlich kündigen, 
wenn der Auszubildende dabei noch aktiv versucht hat, seine Tat zu vertuschen. |

So entschied es das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern. Die Richter mach-
ten deutlich, dass hier ein hinreichender Grund für die außerordentliche Kündigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses im Sinne von § 22 Abs. 2 Nr. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vorliege, 
da der Auszubildende seinen Arbeitgeber durch den Diebstahl schädigen wollte.

QUeLLe | LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 5.4.2016, 2 Sa 84/15, Abruf-Nr. 189189 unter www.iww.de
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FORTBILDUNGSKOSTEN

Übernahme von Fortbildungskosten – kein Arbeitslohn bei 
Fahrern
| Kosten für die Weiterbildung von Arbeitnehmern, die der Arbeitgeber übernimmt, stellen 
keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar, wenn die Kostenübernahme im eigenbetrieblichen 
Interesse liegt. Das hat das FG Münster für Kurse von Fahrern für Schwer- und Spezialtrans-
porte entschieden. |

In einem Unternehmen für Schwer- und Spezialtransporte sind die Fahrer aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen verpflichtet, sich in bestimmten Zeitabständen weiterzubilden. Die Kosten 
für die Maßnahmen übernahm der Arbeitgeber. Dazu war er tarifvertraglich verpflichtet. Bereits 
das sprach für das FG für ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Außerdem kam es dem 
Betrieb zugute, dass die Fahrer ihr Wissen über das verkehrsgerechte Verhalten in Gefahren- 
und Unfallsituationen, über das sichere Beladen der Fahrzeuge und über kraftstoffsparendes 
Fahren auffrischten und vertieften.

QUeLLe | FG Münster, Urteil vom 9.8.2016, 13 K 3218/13 L, Abruf-Nr. 189309 unter www.iww.de.

ARBEITSLOSIGKEIT

Faktische beschäftigungslosigkeit und bezug von ALG i
| Meldet sich eine Arbeitnehmerin arbeitslos, die sich wegen Mobbings nicht in der Lage 
sieht, an ihrem Arbeitsplatz tätig zu sein, kann sie Arbeitslosengeld beanspruchen. | 

Dies entschied das Sozialgericht (SG) Dortmund im Fall einer Justizbeschäftigten. Dem Streit lag 
folgender Sachverhalt zugrunde: Die Arbeitnehmerin meldete sich bei der Agentur für Arbeit 
arbeitslos, nachdem sie sich nach längerer Arbeitsunfähigkeit und einer stufenweisen Wieder-
eingliederung an anderen Amtsgerichten geweigert hatte, an ihrem bisherigen Amtsgericht die 
Arbeit aufzunehmen. Sie sei ohne Gehaltszahlung freigestellt worden und stelle sich dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung. Vorab wolle sie das Arbeitsverhältnis bei dem Land NRW jedoch nicht 
kündigen. Sie habe das Land beim Arbeitsgericht auf Versetzung verklagt.

Die Arbeitsagentur lehnte Arbeitslosengeld I ab, weil die Antragstellerin in einem ungekündig-
ten Beschäftigungsverhältnis stehe und ihr Arbeitgeber nicht auf sein Direktionsrecht verzich-
tet habe. Sie sei damit nicht arbeitslos.

Das SG verurteilte die Arbeitsagentur, Arbeitslosengeld I zu zahlen. Für die Arbeitslosigkeit ge-
nüge eine faktische Beschäftigungslosigkeit. Die Arbeitnehmerin habe das Beschäftigungsver-
hältnis faktisch dadurch beendet, dass sie das Direktionsrecht ihres Arbeitgebers nicht aner-
kenne und sich nicht an ihrem Stammgericht einsetzen lasse. Sie habe sich auch der Arbeits-
vermittlung zur Verfügung gestellt. Sie dürfe die förmliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
mit dem Land NRW davon abhängig machen, eine anderweitige zumutbare Arbeit gefunden zu 
haben. Es sei unschädlich, dass sie versuche, die Wiederaufnahme der Beschäftigung bei dem 
bisherigen Arbeitgeber durch eine Versetzung zu erreichen. Die Kammer sehe dies als Ver-
pflichtung der Arbeitnehmerin im Rahmen von Eigenbemühungen zur Beendigung der Arbeits-
losigkeit an.

QUeLLe | Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 10.10.2016, S 31 AL 84/16, Abruf-Nr. 190507 unter www.iww.de. 
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ARCHITEKTENRECHT

Wird Baukostenobergrenze überschritten, kann der  
architekt haften 
| Hat der Architekt eine mit dem Auftraggeber vereinbarte Baukostenobergrenze nicht einge-
halten, kann der Auftraggeber einen Schadenersatzanspruch haben. |

Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) hin. Stützt der Auftraggeber seinen Schadenersatz-
anspruch darauf, dass die vereinbarte Obergrenze für die Baukosten nicht eingehalten wurde, 
hat das auch für die Honorarabrechnung Folgen. Dann kann der Architekt seinen sich aus der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ergebenden Honoraranspruch auf der Grund-
lage der anrechenbaren Kosten gemäß § 10 HOAI a.F. insoweit nicht geltend machen, als dieser 
das Honorar überschreitet, welches sich ergäbe, wenn die anrechenbaren Kosten der verein-
barten Baukostenobergrenze entsprochen hätten.

QueLLe | BGH, Urteil vom 6.10.2016, VII ZR 185/13, Abruf-Nr. 189683 unter www.iww.de. 

BAUVERTRAG

Keine entschädigung wegen Bauzeitüberschreitung ohne 
konkrete bauablaufbezogene Darstellung
| Der Auftragnehmer, der einen Anspruch auf Vergütung oder Erstattung von Mehrkosten we-
gen einer Bauzeitverlängerung geltend macht, hat im Einzelnen konkret darzulegen, dass die 
Mehrkosten auf einer vom Auftraggeber zu verantwortenden Bauzeitverlängerung beruhen. |

Verlangt der Auftragnehmer eine Entschädigung aus § 642 BGB, muss er die Verletzung einer 
dem Auftraggeber obliegenden Mitwirkungspflicht, den Annahmeverzug und dessen Dauer so-
wie die Grundlagen der Entschädigung, die aus der dem Vertrag zugrunde liegenden Vergü-
tungsvereinbarung abzuleiten sind, darlegen und beweisen.

Teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer mit, dass bestimmte Leistungen nicht mehr er-
bracht werden sollen, liegt eine „freie“ Teilkündigung vor. Dem Auftragnehmer steht somit die 
für diese (Teil-)Leistungen vereinbarte Vergütung (abzüglich ersparter Aufwendungen) zu.

QueLLe | OLG Brandenburg, Urteil vom 18.2.2016, 12 U 222/14, Abruf-Nr. 191427 unter www.iww.de.
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GRUNDBUCHRECHT

Identitätsdiebstahl rechtfertigt Grundbuchberichtigung
| Wird dem Grundbuchamt eine Urkunde mit einer gefälschten notariellen Beglaubigung vor-
gelegt, ist hieraus zu schließen, dass auch die beglaubigte Unterschrift gefälscht worden ist. 
Enthält die so gefälschte Urkunde eine Erklärung, auf deren Grundlage im Grundbuch eine 
Eigentumsänderung eingetragen worden ist, ist die Grundbucheintragung unrichtig und auf 
Antrag des vermeintlichen Erwerbers zu berichtigen. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall einer Immobilienhändlerin entschieden. 
Diese hatte im August 2014 zwei Eigentumswohnungen  an einen vermeintlichen Professor aus 
Bonn verkauft. Bei Vertragsabschluss trat für ihn ein vollmachtloser Vertreter auf. Die kurz da-
rauf zum Kaufvertrag und zur Auflassung vorgelegte Genehmigungserklärung des vermeintli-
chen Professors trug die gefälschte Unterschrift eines Notars aus Bonn Bad-Godesberg. Das 
wurde aber erst nach der Eigentumsumschreibung im Grundbuch bekannt. Der wahre Träger 
des Namens des vermeintlichen Professors, der Erstbeteiligte aus Berlin, machte gegenüber 
dem Grundbuchamt geltend, zu Unrecht als Eigentümer eingetragen zu sein. Er beantragte die 
Berichtigung des Grundbuchs durch die erneute Eintragung der ursprünglichen Eigentümerin.

Das OLG hat das Grundbuchamt angewiesen, dem Antrag zu entsprechen. Der Professor sei 
berechtigt, gegen seine Eintragung als Eigentümer Beschwerde einzulegen. Die Gefahr der Be-
einträchtigung von Rechten eines gutgläubigen Erwerbers sei praktisch auszuschließen, wenn 
der als Eigentümer Eingetragene seinen eigenen Rechtserwerb als nicht erfolgt ansehe und die 
Wiedereintragung des vorherigen Eigentümers verlange. Dem Antrag sei zu entsprechen, weil 
das Grundbuch unrichtig und dies für das Grundbuchamt hinreichend nachgewiesen sei. Die auf 
der Genehmigungserklärung vorgenommene notarielle Unterschriftsbeglaubigung sei ge-
fälscht. Hieraus leite sich zwingend die Schlussfolgerung ab, dass auch der Unterschriftszug 
des vermeintlichen Professors auf der Urkunde gefälscht sein müsse. Denn die Fälschung der 
Unterschrift des Notars unter dem Beglaubigungsvermerk mache nur dann einen Sinn, wenn 
zugleich der zu beglaubigende Unterschriftszug gefälscht werde. Dementsprechend stehe fest, 
dass der Professor die in seinem Namen erklärte Auflassung nicht genehmigt und das auf ihn 
eingetragene Wohnungseigentum nicht erlangt habe. Das Grundbuch sei deswegen durch die 
Wiedereintragung der ursprünglichen Eigentümerin zu berichtigen.

QueLLe | OLG Hamm, Beschluss vom 15.12.2015, 15 W 499/15, Abruf-Nr. 146668 unter www.iww.de.
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SONDERAUSGABEN

erbe kann Kirchensteuer für erblasser als Sonderausgaben 
geltend machen
| Haben Sie geerbt, sind Sie dafür verantwortlich, dass die ausstehenden Steuererklärungen 
für den Verstorbenen ans Finanzamt übermittelt werden und seine Steuerschulden beglichen 
werden. Müssen Sie für den Erblasser Kirchensteuer zahlen, können Sie diese in Ihrer eige-
nen Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben geltend machen. Das hat der Bundes-
finanzhof (BFH) entschieden. |

So sollten Sie als erbe vorgehen
Müssen Sie für den Erblasser Kirchensteuern zahlen, empfiehlt sich folgendes Vorgehen, damit 
das Finanzamt das BFH-Urteil bei Ihnen umsetzt und den Sonderausgabenabzug anerkennt:

�� Beantragen Sie in der Einkommensteuererklärung zusätzlich zu Ihren eigenen Kirchensteu-
erzahlungen die Zahlung für den Erblasser.

�� Weisen Sie in einer Anlage zur Einkommensteuererklärung darauf hin, dass Sie Kirchensteu-
erzahlungen für den Erblasser geltend machen.

�� Weisen Sie in dieser Anlage auf das BFH-Urteil vom 21.7.2016 hin.
�� Fügen Sie dieser Anlage einen Zahlungsnachweis bei.

Wenn Sie so vorgehen, wird es zu keinen Nachfragen des Finanzamts kommen. Ihrem Sonder-
ausgabenabzug steht nichts im Weg.

Wichtig | Einen kleinen Haken hat die Sache aber: Dürfen Sie als Erbe die für den Erblasser 
gezahlte Kirchensteuer als Sonderausgaben abziehen, werden die Kirchensteuererstattungen 
konsequenterweise ebenfalls steuerlich bei Ihnen erfasst; entweder als Minderung Ihres Son-
derausgabenabzugs oder als zusätzliche Einkünfte.

besser als Sonderausgaben: antrag auf teilerlass der Kirchensteuer
Noch besser als der Sonderausgabenabzug für die Kirchensteuer des Erblassers ist es natür-
lich, die Kirchensteuer erst gar nicht zahlen zu müssen. 

Ein Antrag auf Teilerlass der Kirchensteuer hat vor allem dann Aussicht auf Erfolg, wenn die 
Kirchensteuerzahllast auf außerordentlichen Einkünften beruhte; z. B. einem Aufgabe- oder 
Veräußerungsgewinn oder einer Abfindung. In solchen Fällen ist es nicht selten, dass ein Teiler-
lass von bis zu 50 Prozent der Kirchensteuer gewährt wird. Stellen Sie den Antrag nicht ans Fi-
nanzamt, sondern an die jeweilige Religionsgemeinschaft. Sie entscheidet, ob Ihnen Kirchen-
steuer erlassen wird. Einen gesetzlichen Anspruch haben Sie aber nicht. Der Erlass wäre ein 
„Billigkeitserlass“.

Quelle | BFH, Urteil vom 21.7.2016, X R 43/13, Abruf-Nr. 189941 unter www.iww.de.
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UMGANGSRECHT

umgangsrecht des biologischen Vaters nach der gesetzlichen 
neuregelung
| Weigern sich die rechtlichen Eltern beharrlich, einen Umgang ihres Kindes mit seinem leib-
lichen Vater zuzulassen, genügt dies allein nicht, um ein Umgangsrecht abzulehnen. |

Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) im Falle eines aus Nigeria stammenden Antragstel-
lers hin. Er hatte eine Beziehung zu einer verheirateten Frau, aus der 2005 Zwillinge hervorgin-
gen. Die Mutter lebt mittlerweile wieder mit ihrem Ehemann und den anderen gemeinsamen 
Kindern der Eheleute zusammen. Der mittlerweile in Spanien lebende Antragsteller begehrte 
seit der Geburt ein Umgangsrecht mit den Zwillingen. Das haben die Mutter und ihr Ehemann 
wiederholt abgelehnt. 2006 leitete der Antragsteller das erste Umgangsrechtsverfahren ein. 
Nachdem das Familiengericht Umgangskontakte angeordnet hatte, hob das Oberlandesgericht  
(OLG) diese Entscheidung auf. Ein Umgangsrecht des biologischen Vaters, der nicht in einer 
sozial-familiären Beziehung zu dem Kind stehe oder gestanden habe, sei nicht vorgesehen. Die 
Verfassungsbeschwerde des Antragstellers blieb erfolglos. 2011 entschied der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte, dass die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt werde, 
wenn jeglicher Umgang versagt werde, ohne dass die Frage geprüft werde, ob ein solcher Um-
gang dem Kindeswohl dienlich wäre. Daraufhin hat der Antragsteller erneut eine Umgangsre-
gelung beantragt. Das Amtsgericht hat einen monatlichen, begleiteten Umgang angeordnet.  
Auf die Beschwerde der rechtlichen Eltern hat das OLG den Umgangsrechtsantrag zurückge-
wiesen. 

Der BGH hat diese Entscheidung aufgehoben. Solange die Vaterschaft eines anderen Mannes 
besteht – hier des Ehemanns, der rechtlicher Vater ist, weil er zum Zeitpunkt der Geburt der 
Zwillinge mit der Mutter verheiratet war – hat der leibliche Vater, der ernsthaftes Interesse an 
dem Kind gezeigt hat, ein Recht auf Umgang mit dem Kind. Voraussetzung ist, dass der Umgang 
dem Kindeswohl dient. Diese Neuregelung ist mit Wirkung vom 13.8.2013 in das Bürgerliche 
Gesetzbuch eingefügt worden.  

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass das Urteil des OLG auf unzureichenden 
Ermittlungen beruhe. Das folge bereits daraus, dass die Eltern sich geweigert haben, die Kinder 
über ihre wahre Abstammung zu unterrichten. Die Sachverständigen hätten den Kindern des-
halb vorgetäuscht, das Gutachten im Rahmen der Zwillingsforschung zu erstellen. Entspre-
chend hätten die Gerichte die zum Zeitpunkt der Begutachtung bereits neun Jahre alten Kinder 
nicht angehört. Der BGH hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass sowohl das Famili-
engrundrecht, als auch das Elternrecht, über die Information des Kindes hinsichtlich seiner 
wahren Abstammung zu bestimmen, grundsätzlich in den Fällen eingeschränkt ist, in denen der 
leibliche Vater ein Umgangsrecht begehrt. Das Kind müsse vor einer Anhörung bzw. einer etwa-
igen Begutachtung bei entsprechender Reife über seine wahre Abstammung unterrichtet wer-
den. Eine Ausnahme gelte nur, wenn ein Umgang bereits aus anderen, nicht unmittelbar das 
Kind betreffenden Gründen ausscheide. Weigern sich die rechtlichen Eltern, dies selbst zu tun, 
stehe es im Ermessen des Tatrichters, in welcher Art und Weise er für eine entsprechende In-
formation des Kindes Sorge trägt. Sei einziger Grund für das Scheitern des Umgangs die ableh-
nende Haltung der rechtlichen Eltern und die damit einhergehende Befürchtung, dass diese mit 
einer Umgangsregelung psychisch überfordert wären und dadurch mittelbar das Kindeswohl 
beeinträchtigt wäre, sind zudem strenge Anforderungen an die entsprechenden Feststellungen 
zu stellen. 

Quelle | BGH, Beschluss vom 5.10.2016, XII ZB 280/15, Abruf-Nr. 189721 unter www.iww.de.
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EHEGATTENUNTERHALT

Kein unterhaltsanspruch gegen den „ex“ bei  
Zusammenziehen mit dem neuen Partner
| Nach der Trennung steht einem bedürftigen Ehepartner grundsätzlich Trennungsunterhalt 
zu. Dies kann sich aber ändern, wenn sich der Bedürftige dauerhaft einem neuen Partner 
zuwendet. „Grob unbillig“ nennt das Gesetz die Verpflichtung zur Fortzahlung von Unterhalt, 
wenn der Bedürftige in einer neuen, verfestigten Gemeinschaft lebt. Der Unterhaltsanspruch 
entfällt. |
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hin. Die Rechtsprechung geht meist davon 
aus, dass eine neue Lebensgemeinschaft nicht vor Ablauf von zwei Jahren als „verfestigt“ gilt. 
Das OLG hat jetzt jedoch entschieden, dass dies auch schon früher der Fall sein kann. Er hat 
dem Antrag eines Ehemanns stattgegeben, keinen Unterhalt mehr zahlen zu müssen. Die Ehe-
frau war in den Haushalt ihres neuen Partners eingezogen, mit dem sie bereits seit einem Jahr 
liiert war. Die beiden waren zuvor auch nach außen bereits als Paar aufgetreten, hatten gemein-
same Urlaube verbracht und gemeinsam an Familienfeiern teilgenommen. Der kleine Sohn 
nannte den neuen Partner „Papa“.

In solch einer Konstellation könne auch bereits nach einem Jahr von einer verfestigten Lebens-
gemeinschaft ausgegangen werden, so die Richter. Der bedürftige Ehepartner habe sich end-
gültig aus der ehelichen Solidarität gelöst. Damit habe er zu erkennen gegeben, dass er diese 
nicht mehr benötigt. Vor diesem Hintergrund sei es dem ehemaligen Partner nicht zumutbar, 
weiteren Unterhalt zu leisten. Auf einen entsprechenden Hinweisbeschluss des OLG hat die 
Ehefrau ihre Beschwerde gegen die Entscheidung erster Instanz zurückgenommen.

Quelle | OLG Karlsruhe, Beschluss vom 16.11.2016, 4 UF 78/16, Abruf-Nr. 191132 unter www.iww.de.

VERSORGUNGSAUSGLEICH

bei krassem Fehlverhalten kann ehegatte vom Versorgungs-
ausgleich ausgeschlossen werden
| Normalerweise findet im Rahmen einer Ehescheidung ein Versorgungsausgleich statt. Da-
bei werden die in der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche der Eheleute gleichmäßig auf 
beide verteilt. Das gilt aber nicht uneingeschränkt. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg klargestellt und die Beschwerde eines Mannes 
zurückgewiesen, der an den Rentenansprüchen seiner ehemaligen Ehefrau teilhaben wollte, 
obwohl er schwere Straftaten zu ihrem Nachteil verübt hatte.

Die Eheleute waren beinahe 20 Jahre lang verheiratet. Nach der Trennung brach der seit Jahren 
heroinabhängige Ehemann in das Wohnhaus seiner Ehefrau ein. Dort besprühte er die Wände 
mit Beleidigungen und setzte dann das Haus in Brand. Es entstand ein Schaden von 37.000 EUR. 
Kurze Zeit später brachte er bei einem Zusammentreffen seine Frau zu Boden und würgte sie 
lebensgefährlich, bis sie „Sterne sah“ und die von Nachbarn herbeigerufene Polizei eingriff. Der 
Mann wurde später zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt und in einer Entziehungs-
anstalt untergebracht.

Im Rahmen der Scheidung wollte der Ehemann an den Rentenansprüchen seiner Frau partizi-
pieren. Das Amtsgericht lehnte dies ab. Der Ehemann wollte diese Entscheidung nicht akzep-
tieren und rief das OLG an. Dieses bestätigte nun die Entscheidung aus Emden. Das Gesetz zum 
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Versorgungsausgleich sehe vor, dass Rentenansprüche nicht geteilt werden, wenn dies grob 
unbillig ist. So liege der Fall hier. Der Ehemann habe sich eines besonders krassen Fehlverhal-
tens gegenüber seiner Frau schuldig gemacht. Dass er sich später bei ihr entschuldigt habe, 
ändere daran letztlich nichts. Auch die Tatsache, dass die Ehe beinahe 20 Jahre lang bestanden 
habe, rechtfertige bei einem solchen krassen Fehlverhalten nicht die Teilhabe des Mannes an 
den Rentenansprüchen seiner Frau.

Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 17.11.2016, 3 UF 146/16, Abruf-Nr. 191133 unter www.iww.de.

NAMENSRECHT

namensänderung bei Scheidungskindern ist nur bei  
besonderen Gründen möglich
| Haben die Eltern massive nacheheliche Konflikte, ist dies in der Regel noch kein wichtiger 
Grund, um bei einem Scheidungskind den Hausnamen zu ändern. Auch fehlende Umgangs-
kontakte über einen längeren Zeitraum und ein wiederholtes strafrelevantes Verhalten des 
Namensgebers rechtfertigen nicht zwangsläufig eine Namensänderung. |

Hierauf wies das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen im Fall eines Kindes hin, das den Na-
men des Vaters trug. Die Eltern waren geschieden, die Mutter hatte ihren Mädchennamen wie-
der angenommen. In dem Verfahren wurde darum gestritten, ob das Kind den väterlichen Na-
men in den Mädchennamen der Mutter ändern könne. Begründet wurde dies damit, dass der 
Vater mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war und praktisch keinen Kontakt zu 
dem Kind habe. 

Die Richter am VG lehnten die Namensänderung jedoch ab. Ein wichtiger Grund für eine Na-
mensänderung liege nur vor, wenn die Abwägung aller für und gegen die Namensänderung 
streitender Umstände ein Übergewicht der für die Änderung sprechenden Interessen ergebe. 
Zu berücksichtigen seien das schutzwürdige Interesse desjenigen, der die Namenänderung be-
gehrt, die Belange der Allgemeinheit sowie die Interessen Dritter, insbesondere diejenigen des 
Elternteils, dessen Namen das Kind trägt. Die Namensänderung müsse also für das Kindes-
wohl erforderlich sein. 

Das sei vorliegend nicht der Fall. Es gehe lediglich um mangelnde Umgangskontakte und die 
üblichen Schwierigkeiten, denen Kinder nach der Trennung der Eltern ausgesetzt sind. Auch bei 
einer längerfristigen Prognose sei hier die Annahme nicht gerechtfertigt, dass eine tragfähige 
Eltern-Kind-Beziehung nicht mehr aufgenommen werden können. Vielmehr sei derzeit die na-
mensrechtliche Bindung des Kindes an den namensgebenden Elternteil weiterhin als schutz-
würdig anzusehen.

Quelle | VG Gelsenkirchen, Urteil vom 22.9.2016, 17 K 3217/13, Abruf-Nr. 191134 unter www.iww.de. 
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BETAGTE MIETER

Schwerwiegende persönliche härtegründe müssen  
bereits bei der Kündigung berücksichtigt werden
| Der BGH stellt klar: Gerichte müssen schwerwiegende persönliche Härtegründe aufseiten 
des Mieters auch bei fristloser Kündigung berücksichtigen. |

Die 97-jährige Beklagte hat 1955 von der Vermieterin eine Dreizimmerwohnung und 1963 zusätz-
lich eine im selben Gebäude und Stockwerk gelegene Einzimmerwohnung angemietet. Die bett-
lägerige und demenzkranke  Beklagte bewohnt die Dreizimmerwohnung. In der Einzimmerwoh-
nung wohnt ihr langjähriger Betreuer. Er pflegt sie ganztägig. 2015 beleidigte der Betreuer die 
Vermieterin grob. Diese  kündigte daraufhin das Mietverhältnis fristlos. 

Das Amtsgericht hat die Räumungsklage abgewiesen. Das Landgericht sah dies anders. Bei 
derart groben Beleidigungen liege es auf der Hand, dass der Vermieterin ein Fortsetzen des 
Mietvertrags unzumutbar sei. Persönliche Härtegründe könnten erst im Rahmen der Zwangs-
vollstreckung im Wege eines Vollstreckungsschutzantrags geprüft werden. Die Revision der Be-
klagten hatte Erfolg. 

Das Gesetz schreibt bei einer fristlosen Kündigung ausdrücklich vor, dass die beiderseitigen Inte-
ressen der Mietvertragsparteien abgewogen werden müssen. Dabei müssen alle Umstände des 
Einzelfalls berücksichtigt werden. Die Abwägung auf bestimmte Gesichtspunkte zu beschränken 
und deren Berücksichtigung – wie das Berufungsgericht – auf das Vollstreckungsverfahren zu 
verschieben, verbietet sich bereits aufgrund der eindeutigen gesetzlichen Regelung. Das Beru-
fungsgericht hätte insoweit dem Vortrag der Beklagten nachgehen müssen, wonach sie auf die 
Betreuung in ihrer bisherigen häuslichen Umgebung angewiesen und ansonsten schwerstwie-
gende Gesundheitsschäden zu besorgen seien. 

QueLLe | BGH, Urteil vom 9.11.2016, VIII ZR 73/16, Abruf-Nr. 190304 unter www.iww.de.

EIGENBEDARF

Verletzung der Anbietpflicht des Vermieters  
bei einer eigenbedarfskündigung
| Der Vermieter braucht sich im Falle einer Eigenbedarfskündigung nicht darauf verweisen 
zu lassen, dass eine andere in seinem Eigentum stehende Wohnung frei stand, wenn diese 
nicht mit der gekündigten Wohnung vergleichbar war, etwa weil diese kleiner war oder einen 
geringeren Wohnwert aufwies. |

Eine Pflicht des Vermieters, dem gekündigten Mieter eine Alternativwohnung anzubieten, be-
steht dann nicht, wenn eine Vergleichbarkeit der Wohnung mit der gekündigten von vornherein 
ausscheidet. Gleiches gilt nach Auffassung des Landgerichts (LG) Berlin für den Fall, in dem der 
Mieter die Alternativwohnung ohnehin nicht angemietet hätte, wenn sie ihm angeboten worden 
wäre. Dann wäre es treuwidrig, wenn sich der Mieter auf eine Verletzung der Anbietpflicht des 
Vermieters beruft.

QueLLe | LG Berlin, Urteil vom 1.12.2016, 67 S 323/16, Abruf-Nr. 191374 unter www.iww.de.
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ERSATZVORNAHME

Schimmelbeseitigungsmaßnahmen dulden keinen Aufschub
| Wird ein Vermieter zur fachgerechten Schimmelbeseitigung in einer Wohnung verurteilt, 
handelt es sich um eine vertretbare Handlung. Diese kann auch von einem Dritten, insbeson-
dere von einem Handwerksbetrieb vorgenommen werden. |

So entschied es das Amtsgericht Bremen. Sei für die Sanierungsarbeiten der zeitweise Auszug 
des Mieters erforderlich, müsse der Vermieter dem Mieter zeitnah und verbindlich/schriftlich 
vergleichbaren möblierten Ersatzwohnraum inklusive Einlagerung oder Sicherung des Mobili-
ars anbieten. Ist der Mieter anwaltlich vertreten, muss der Vermieter sich zur Abstimmung or-
ganisatorischer Fragen an dessen Rechtsanwalt wenden. Der Vermieter muss beweisen, dass 
die dem Mieter für die Zeit der Maßnahme angebotene Ersatzwohnung frei ist, und dass der 
Mieter den vorübergehenden Umzug in die Ersatzwohnung verweigert hat. Der Mieter ist aller-
dings nicht verpflichtet zu warten, bis ihm vom Vermieter geeigneter Ersatzwohnraum zur Ver-
fügung gestellt wird. Er kann vielmehr unverzügliche Umsetzung des Urteils verlangen. 

QueLLe | Amtsgericht Bremen, Urteil vom 29.12.2016, 9 C 447/13, Abruf-Nr. 191375 unter www.iww.de.

KÜNDIGUNGSRECHT

Lkw sperrt Zufahrt zum Mietobjekt – Mieter darf fristlos 
kündigen
| Versperrt der Vermieter die Zufahrt zum Mietobjekt über mehrere  Wochen mit einem Lkw, 
darf der Mieter – nachdem er abgemahnt hat – das Mietverhältnisses fristlos kündigen. Mit 
einem solchen Verhalten verletzt man die Pflicht den Mietgebrauch ungestört zu überlassen 
schwerwiegend. |

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf im Fall einer Vermieterin, die die ein-
zige Zufahrt einer Gewerbehalle über mehrere Wochen mit einem Lkw blockierte hatte. Sie woll-
te damit ein ihr vermeintlich zustehendes Vermieterpfandrecht sichern. Der Mieter kündigte 
nach erfolgloser Abmahnung das Mietverhältnis fristlos und stellte die Mietzahlungen ein. Das 
Landgericht wies die Zahlungsklage der Vermieterin ab. Das OLG bestätigte die Entscheidung 
des Landgerichts. Durch die längerfristige Blockade sei es dem Mieter unmöglich gewesen, die 
Halle vertragsmäßig zu nutzen. Dadurch habe die Vermieterin ihre Verpflichtung gravierend ver-
letzt, einen ungestörten Mietgebrauch zu überlassen.

Außerdem lag hier kein Vermieterpfandrecht vor, denn: 

�� Zum einen unterlagen die in der Halle befindlichen Gegenstände nicht dem Pfandrecht. 

�� Zum anderen hat die Vermieterin ein etwaiges Selbsthilferecht erheblich überschritten. Sie 
hätte die Zufahrt allenfalls solange blockieren dürfen, bis gerichtliche Hilfe in Anspruch ge-
nommen werden kann.

QueLLe | OLG Düsseldorf, Urteil vom 8.3.2016, I-24 U 59/15, Abruf-Nr. 191376 unter www.iww.de.
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KAUFRECHT

Mangel kann im einzelfall durch markenfremde ersatzteile 
ordnungsgemäß behoben werden
| Muss es der Käufer eines Markenartikels hinnehmen, wenn der Verkäufer ein mangelhaftes 
Teil durch ein neues ersetzt, dieses aber von einem anderen Hersteller stammt? Eine Antwort 
auf diese Frage mag zunächst einfach erscheinen, wenn man etwa an den Einbau marken-
fremder Herstellerlogos an der weithin sichtbaren Front eines Autos denkt. Gilt das aber auch 
noch, wenn das defekte Teil nach außen hin überhaupt nicht erkennbar ist und durch ein neu-
es Teil ersetzt wird, das ebenso gut funktioniert? |

Dieser Ansicht war offenbar der Käufer einer zum günstigen Angebotspreis erworbenen Mar-
kenjeans in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Coburg. Schon kurze Zeit nach dem Kauf 
hatte sich ein Knopf, der unterste im Hosenschlitz, gelöst und war herausgefallen. Der Verkäu-
fer hatte daraufhin den Knopf eines anderen Jeansherstellers angenietet. Damit war für ihn die 
Angelegenheit erledigt. Schließlich war der Knopf vollständig durch eine Knopfleiste verdeckt. 
Der Käufer verlangte nun aber Ersatz derjenigen Kosten, die er für das Anbringen eines neuen 
Knopfes des „richtigen“ Jeansherstellers bei einem Schneider aufwenden musste, immerhin 7 
EUR. Das Angebot des Verkäufers, die Jeans gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben, 
lehnte der Käufer ab. Einen weiteren Rabatt auf den Kaufpreis der bereits um die Hälfte redu-
zierten Ware wollte der Verkäufer nicht geben. So landete die Angelegenheit schließlich vor 
Gericht, wo der Kläger neben den Kosten für den Schneider auch noch Rechtsanwaltskosten 
verlangte, die um ein Vielfaches höher lagen.

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Jeans war zwar – entgegen der Ansicht des 
beklagten Verkäufers – mangelhaft. Der Knopf war nämlich innerhalb weniger Wochen nach 
dem Kauf abgegangen. Deshalb musste davon ausgegangen werden, dass der Mangel bereits 
beim Kauf der Hose vorlag.

Allerdings war das Amtsgericht der Auffassung, dass der Verkäufer durch das Annieten eines 
neuen Knopfes den Mangel beseitigt hat. Der Umstand, dass es sich hierbei um den Knopf eines 
anderen Jeansherstellers handelte, führte dabei nicht zu einer anderen Beurteilung der Sache. 
Seine Funktion, die Hose zu verschließen, erfüllte ja auch der neue Knopf ohne Einschrän-
kungen. Eine darüber hinausgehende Zierfunktion hat aber hier nach der Ansicht des Amtsge-
richts zurückzutreten, weil der Knopf verdeckt ist.

Der Kläger muss nun also neben den Kosten des Schneiders auch seine eigenen Rechtsan-
waltskosten, die Anwaltskosten des Verkäufers und die Gerichtsgebühren tragen.

QueLLe | Amtsgericht Coburg, Urteil vom 10.11.2016, 14 C 568/16, Abruf-Nr. 191135 unter www.iww.de.
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HAFTUNGSRECHT

haftung für Schäden beim abschleppen im ausland
| Bei der Schutzbriefleistung Pannenhilfe kann es zu erheblichen Haftungsunterschieden 
kommen, je nachdem, ob die Leistung im In- oder aber im Ausland erbracht wird. Ist für das 
Ausland lediglich Kostenerstattung vereinbart, haftet die Schutzbriefversicherung des Auto-
mobilclubs nicht für Schäden, die beim Abschleppen entstanden sind. |

Das ist das Ergebnis eines Klageverfahrens vor dem Amtsgericht München. Geklagt hatte eine 
Frau, die Mitglied eines großen deutschen Automobilclubs ist. Ihr Fahrzeug unterfällt der 
Schutzbrief-Gruppenversicherung. Bei einer Fahrt in Dänemark kam es zu einem Motorende-
fekt, sodass die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte. Nach telefonischer Rücksprache mit der 
Schutzbriefversicherung des Automobilclubs verständigten deren Mitarbeiter ein dänisches Ab-
schleppunternehmen. Beim Abtransport fiel das Fahrzeug versehentlich vom Abschleppfahr-
zeug. Es entstand erheblicher Sachschaden. Diesen will die Klägerin ersetzt bekommen.

Die beklagte Schutzbriefversicherung lehnt es ab, den Schaden zu erstatten. Entgegen der Auf-
fassung der Klägerin sei zwischen eigenen Serviceleistungen und reinem Kostenersatz zu un-
terscheiden. Für den Fall der Pannen- und Unfallhilfe im Ausland sei im Rahmen der Gruppen-
versicherungsbedingungen lediglich Kostenerstattung bis zu den im Vertrag vorgesehenen 
Leistungsgrenzen vereinbart. Die Leistung werde gerade nicht selbst bzw. zusammen mit ihren 
Vertragspartnern durchgeführt. Man werde vielmehr nur als Vermittler tätig. Für den im Aus-
land agierenden Abschleppdienst bestehe keine Verantwortung. Dieser sei weder Erfüllungsge-
hilfe noch im Auftrag der Beklagten tätig.

So sah es auch der zuständige Richter und wies die auf knapp 5.000 EUR gerichtete Klage ab. Er 
begründete dies damit, dass die Beklagte den behaupteten Schaden unstreitig nicht selbst ver-
ursacht habe. Die Beklagte sei für einen durch das dänische Abschleppunternehmen verur-
sachten Schaden nicht rechtlich verantwortlich. Dies folge daraus, dass es sich bei von der 
Beklagten vertraglich geschuldeten Leistungen lediglich um einen reinen Kostenersatz hande-
le. Bei Pannenfällen im Ausland erbringe die Beklagte die Pannenhilfe gerade nicht selbst, son-
dern vermittle lediglich die Erbringung der Serviceleistung. Dies folge aus den Gruppenversi-
cherungsbedingungen. Darin werde darauf hingewiesen, dass die Pannen- oder Unfallhilfe eine 
zusätzliche Serviceleistung in Deutschland sei, sowie, dass Kosten erstattet werden. Dass die 
Beklagte entsprechende Leistungen der Pannenhilfe vor Ort als eigene Leistungen durchführen 
würde, ergebe sich hieraus gerade nicht. Hieran ändere auch nichts, dass die Beklagte das Tä-
tigwerden des Abschleppunternehmens vor Ort veranlasst hat.

Derselben Auffassung ist das Berufungsgericht. Nach dem Hinweis des Landgerichts Mün-
chen I liegt insbesondere kein genauer Vortrag der beweisbelasteten Klägerin dafür vor, dass 
die Beklagte einen eigenen Auftrag erteilt habe, oder aber sie ein Auswahlverschulden treffe. 
Die Frau hat daraufhin ihre Berufung zurückgenommen.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 11.1.2016, 251 C 18763/15, Abruf-Nr. 191136 unter www.iww.de.
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NEUWAGENKAUF

bei „fabrikneu“ kann es auf jeden einzelnen tag ankommen
| Um als „fabrikneu“ zu gelten, dürfen zwischen dem Produktionsdatum und dem Abschluss 
des Kaufvertrags grundsätzlich nicht mehr als zwölf Monate liegen. Dabei kann es auf jeden 
Tag ankommen. |

Das zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm. Im Urteilsfall wollte die 
Käuferin eines Mercedes CL 500 vom Kauf zurücktreten mit der Begründung, ein Haldenfahr-
zeug und Auslaufmodell erhalten zu haben. Damit hatte sie keinen Erfolg.

Die maßgeblichen Daten waren: Produktion am 30.9.2011 (Modelljahr 2012), Unterzeichnung der 
Bestellung am 27.9.2012, Annahme der Bestellung durch den beklagten Hersteller am 28.9.2012 
durch Ausstellung eines sogenannten Torpasses. Das war knapp! Bei einer Annahme am 
1.10.2012 wäre die Frist abgelaufen gewesen. Das OLG Hamm hat der Versuchung widerstanden, 
die Zwölf-Monats-Frist, wie von der Käuferin gefordert, aufzuweichen.

QueLLe | OLG Hamm, Urteil vom 16.8.2016, I-28 U 140/15, Abruf-Nr. 189107 unter www.iww.de.

ARBEITSUNFALL

ausweichen des Motorradfahrers kann ein „arbeitsunfall“ 
sein
| Will ein Motorradfahrer einen Zusammenstoß vermeiden und weicht einem ihm die Vorfahrt 
nehmenden Fahrradfahrer aus, handelt es sich um eine den Arbeitsunfallversicherungsschutz 
begründende Rettungshandlung. | 

Dies entschied das Sozialgericht (SG) Dortmund. In dem Fall wurde einem 53-jährigen Motorrad-
fahrer bei einer privaten Fahrt von einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Bei dem Aus-
weichvorgang kam der Motorradfahrer zu Fall. Er verletzte sich unter anderem an den Schulter-
gelenken. Die Unfallkasse lehnte es ab, dieses Ereignis als ent schädigungspflichtigen Arbeits-
unfall anzuerkennen. Angesichts der kurzen Reaktionszeit und der hohen Verletzungsgefahr für 
den Motorradfahrer selbst könne keine Rettungsabsicht festgestellt werden.

Auf die Klage des Motorradfahrers verurteilte das SG die Unfallkasse NRW, das Unfallereignis 
als Arbeitsunfall anzuerkennen. Unfallversicherungsschutz bestehe nach dem Gesetz auch für 
Personen, die bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten oder einen ande-
ren aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine Gesundheit retten. Dieser Tatbestand sei 
hier erfüllt. Der Kläger habe, indem er seinem potenziellen Unfallgegner ausgewichen sei, die-
sen aus erheblicher Gefahr für dessen Gesundheit gerettet. Eine spontane, ohne intensive Über-
legung verrichtete Rettungstat wie ein Ausweichmanöver im Straßenverkehr sei versichert.

QueLLe | SG Dortmund, Urteil vom 2.11.2016, S 17 U 955/14, Abruf-Nr. 190511 unter www.iww.de.
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UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

Bei fehlenden eigenmitteln muss nicht auf Vollkasko oder  
kredit zurückgegriffen werden
| Hat der Geschädigte den eintrittspflichtigen Versicherer darauf aufmerksam gemacht, dass 
er den Schaden nicht aus eigenen Mitteln vorfinanzieren kann, muss er weder seine Vollkasko 
in Anspruch nehmen noch einen Kredit aufnehmen, um eine längere Ausfallzeit zu vermei-
den. |

So sieht es das Landgericht (LG) Stralsund. Der Versicherer hatte sich vier Wochen Zeit gelas-
sen, bis er seine Eintrittspflicht bestätigt hat. Die Mietwagenkosten für die vier Wochen wollte 
er aber nicht übernehmen. Er meinte, der Geschädigte hätte den langen Ausfallzeitraum ver-
meiden müssen, indem er einen Kredit aufnimmt oder über seine Vollkaskoversicherung ab-
rechnet. 

Das LG Stralsund steht nun in der langen Reihe der Gerichte, die beides ablehnen. Die Vollkas-
koversicherung ist nicht dazu da, den Schädiger zu entlasten. Und einen Kredit muss man be-
kanntlich mit Zinsen zurückzahlen. Wenn der Versicherer sich lange Zeit nicht erklärt, ob er 
eintreten werde oder nicht, muss der Geschädigte ja mindestens theoretisch damit rechnen, 
den Kredit am Ende selbst abzahlen zu müssen. In das Abenteuer muss er sich nicht stürzen.

QUeLLe | LG Stralsund, Urteil vom 7.12.2016, 7 O 146/15, Abruf-Nr. 190524 unter www.iww.de.

UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

sind reparaturkosten etwas höher als im Gutachten, müssen  
sie ersetzt werden
| Lässt der Geschädigte sein Fahrzeug „laut Gutachten“ reparieren, und liegen die Kosten 
dann 128,56 EUR über der gutachterlichen Prognose von 5.481,25 EUR, ist das eine Abwei-
chung, die außerhalb des Einflussbereichs des Geschädigten liegt. |

Das stellte das Amtsgericht Kempten klar. Es begründete seine Entscheidung damit, dass eine 
Auftragserteilung an eine Fachwerkstatt im Rahmen der Erkenntnis- und Einflussmöglichkei-
ten eine im Sinne des Schadenrechts wirtschaftlich vernünftige Maßnahme sei. Der Versicherer 
des Unfallschädigers muss die höheren Kosten daher komplett ersetzen.

QUeLLe | Amtsgericht Kempten, Urteil vom 8.11.2016, 1 C 419/16, Abruf-Nr. 190452 unter www.iww.de.



MONATSRUNDSCHREIBEN 02-2017

Verkehrsrecht

VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT

Bei schäden durch Baum muss Geschädigter eine  
Pflichtverletzung des eigentümers beweisen
| Der Geschädigte muss grundsätzlich beweisen, dass der Grundstückseigentümer seine 
Sorgfaltspflicht verletzt hat und dies ursächlich für den entstandenen Schaden war. |

Auf diese prozessuale Regel wies das Amtsgericht München im Fall einer Grundstückseigentü-
merin hin. Auf deren Grundstück befindet sich ein großer Baum. Von diesem Baum fielen Äste 
herab und beschädigten das Fahrzeug der Klägerin. Der Baum war durch einen Sturm beschä-
digt worden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 2.850 EUR. Diesen Betrag 
verlangt die Klägerin ersetzt. Sie ist der Meinung, dass eine Beschädigung des Pkw hätte ver-
mieden werden können, wenn die Bäume ordnungsgemäß beschnitten worden wären. Der 
Baum hätte nach dem Sturm zwei Tage zuvor schief gestanden. Es sei Aufgabe der beklagten 
Grundstückseigentümerin gewesen zu überprüfen, ob von dem Baum eine Gefahr ausgehen 
kann. Die Eigentümerin weigert sich zu zahlen. Deshalb erhob die Klägerin Klage zum Amtsge-
richt München. Die zuständige Richterin wies die Klage ab. Die Klägerin bekommt ihren Scha-
den nicht ersetzt.

Nach dem Urteil habe die Klägerin nicht beweisen können, dass die Grundstückseigentümerin 
eine Verkehrssicherungspflichtverletzung begangen hat und dadurch der Schaden entstanden 
ist.

In der Sitzung sagte eine Zeugin aus, dass der Baum immer schiefer geworden sei, und dass die 
Baumwurzeln die Fußwegplatten angehoben hätten. Das Gericht argumentierte jedoch, dass 
ein schiefstehender Baum nicht zwangsläufig umstürze. Hierbei komme es maßgeblich darauf 
an, ob lediglich ein schiefes Wachstum vorliege und wie stark die Neigung sei. Durch Baumwur-
zeln angehobene Fußwegplatten würden keinen Schluss auf eine Schädigung eines Baumes 
zulassen. Auch gesunde Bäume seien infolge des Wurzelwachstums hierzu in der Lage, so das 
Gericht. Aus dem von der Klägerin vorgelegten Einsatzbericht der Feuerwehr ergebe sich, dass 
die Feuerwehr vermutet, dass der Baum bei dem Sturm am Vortag einen Bruch im Wurzelwerk 
erlitten habe und umgefallen sei. Das könne im vorliegenden Fall jedoch nicht aufgeklärt wer-
den, da der streitgegenständliche Baum bereits entfernt wurde und für eine Begutachtung nicht 
mehr zur Verfügung stand. Aber selbst wenn dies zutreffe, könnten verschiedene Ursachen den 
Wurzelbruch herbeigeführt haben, so das Gericht weiter. Wegen des engen zeitlichen Zusam-
menhangs zwischen dem Sturm und dem Umfallen des Baumes sei gerade nicht von einem 
ausreichenden Zeitraum auszugehen, in dem die Grundstückseigentümerin Maßnahmen hätte 
ergreifen müssen.

QUeLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 16.6.2016, 233 C 16357/14, Abruf-Nr. 191137 unter www.iww.de.
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BUSSGELDBESCHEID

Verjährung wird nur unterbrochen, wenn die tat ausreichend 
beschrieben ist
| Ein Bußgeldbescheid kann die Verjährung nur unterbrechen, wenn er keine erheblichen 
Mängel aufweist, die zu seiner Unwirksamkeit führen. So muss er die dem Betroffenen zur 
Last gelegte Tat konkret umschreiben. |

Darauf weist das Amtsgericht Landstuhl hin. Dem Betroffenen war zur Last gelegt worden, den 
Baustellenbereich einer BAB entgegen einer erteilten Auflage/Ausnahme befahren zu haben. 
Die Ausnahmegenehmigung war weder ganz noch in Teilen dem Bußgeld bescheid beigefügt. 
Das Amtsgericht hat das Ordnungswidrigkeitenverfahren eingestellt. Es entschied, dass der 
Bußgeldbescheid nicht Grundlage eines gerichtlichen Bußgeldverfahrens sein konnte. Dieser 
stelle schon nicht dar, welchen konkreten Inhalt die vollziehbare Auflage hatte. Er konkretisiere 
demzufolge auch nicht, wodurch, wann und wo der Betroffene gegen die Auflagen ver stoßen 
habe. 

QUeLLe | Amtsgericht Landstuhl, Urteil vom 24.11.2016, 2 OWi 4286 Js 12609/16, Abruf-Nr. 190637 unter www.iww.de.

FAHRERLAUBNISENTZUG

Bei hartnäckigem Falschparken kann die Fahrerlaubnis 
entzogen werden
| Eine Fahrerlaubnis kann ungeachtet der im Verkehrszentralregister eingetragenen Punkt-
zahl auch schon bei einer Vielzahl von Parkverstößen entzogen werden. |

Das folgt auch einem Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin. In dem betroffenen Fall 
waren in den letzten zwei Jahren mit einem auf den Antragsteller zugelassenen Fahrzeug ins-
gesamt 88 Verkehrsordnungswidrigkeiten – davon 83 Parkverstöße – begangen worden. Dar-
aufhin forderte das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten den Antragsteller 
auf, ein Gutachten über seine Fahreignung vorzulegen. Weil er dies nicht tat, wurde ihm sofort 
vollziehbar die Fahrerlaubnis entzogen.

Das VG bestätigte im Eilverfahren die Entscheidung der Behörde. Eine Fahrerlaubnis könne 
nicht nur bei Eintragungen im Verkehrszentralregister entzogen werden. Dies sei auch bei je-
mandem möglich, der sich aus anderen Gründen als ungeeignet erwiesen habe. Verstöße gegen 
Vorschriften des ruhenden Verkehrs seien für die Beurteilung der Fahreignung relevant, wenn 
der Verkehrsteilnehmer offensichtlich nicht willens sei, die im Interesse eines geordneten, 
leichten und ungefährdeten Verkehrs geschaffenen Ordnungsvorschriften einzuhalten, sondern 
diese hartnäckig missachte. Soweit der Antragsteller zum Teil behauptet habe, seine Frau habe 
die Verstöße begangen, müsse er sich dies zurechnen lassen. Denn wenn er nichts gegen Ver-
kehrsverstöße von Personen unternehme, die sein Fahrzeug mit seiner Billigung benutzten, 
liege auch hierin ein charakterlicher Mangel, der ihn selbst als ungeeigneten Verkehrsteilneh-
mer ausweise.

QUeLLe | VG Berlin, Beschluss vom 23.10.2016, 11 L 432/16, Abruf-Nr. 191138 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 2017 bis zum 30. Juni 2017 beträgt - 0,88 Prozent. 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
�� für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 
1,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

ÜBERSICHT /   Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
01.07.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent
01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent
01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent
01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent
01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent
01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent
01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent
01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent
01.07 2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent
01.01.2010 bis 30.06.2010 0,12 Prozent
01.07 2009 bis 31.12.2009 0,12 Prozent
01.01.2009 bis 30.06.2009 1,62 Prozent
01.07.2008 bis 31.12.2008 3,19 Prozent
01.01.2008 bis 30.06.2008 3,32 Prozent
01.07.2007 bis 31.12.2007 3,19 Prozent
01.01.2007 bis 30.06.2007 2,70 Prozent
01.07.2006 bis 31.12.2006 1,95 Prozent
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
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Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 02/2017
| Im Monat Februar 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.2.2017

�� Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.2.2017

�� Gewerbesteuerzahler: 15.2.2017

�� Grundsteuerzahler: 15.2.2017

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

hinweis | Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abweichend von dem vierteljährlichen Zah-
lungsgrundsatz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf einmal grundsätzlich am 15.8. und Beträ-
ge bis einschließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag kann die 
Grundsteuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag ist bis zum 30.9. 
des vorangehenden Jahres zu stellen.

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 13.2.2017 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung 
und am 20.2.2017 für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. Es wird an dieser Stelle nochmals 
darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge sozialversicherung (fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig, für den Beitragsmonat februar 2017 am 24.2.2017.


