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KÜNDIGUNGSRECHT

Abgekürzte Kündigungsfrist in der Probezeit nur bei  
eindeutiger Vertragsgestaltung
| Sieht der Arbeitsvertrag eine Probezeit von längstens sechs Monaten vor, kann das Arbeits-
verhältnis ohne weitere Vereinbarung von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen ge-
kündigt werden. Ist jedoch in einem vom Arbeitgeber vorformulierten Arbeitsvertrag in einer 
weiteren Klausel eine längere Kündigungsfrist festgelegt, ohne unmissverständlich deutlich 
zu machen, dass diese längere Frist erst nach dem Ende der Probezeit gelten soll, ist dies 
vom Arbeitnehmer regelmäßig dahin zu verstehen, dass der Arbeitgeber schon während der 
Probezeit nur mit der vereinbarten längeren Frist kündigen kann. | 

Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Flugbegleiters. Dessen 
Arbeitsvertrag war vom Arbeitgeber vorformuliert worden. Darin war pauschal bestimmt, dass 
sich die Rechte und Pflichten der Parteien nach einem Manteltarifvertrag richten. Dieser sah 
während der Probezeit besondere Kündigungsfristen vor. 

In § 3 des Arbeitsvertrags war unter der Überschrift „Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses“ vorgesehen, dass die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses als Probezeit gelten. 
In § 8 des Vertrags, der mit „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ überschrieben war, war 
ohne Bezugnahme auf § 1 oder § 3 des Vertrags festgelegt, dass eine Kündigungsfrist von sechs 
Wochen zum Monatsende gelte. Noch in der Probezeit (am 5.9.2014) erhielt der Flugbegleiter 
eine Kündigung zum 20.9.2014. Er möchte festgestellte haben, dass das Arbeitsverhältnis erst 
mit Ablauf der in § 8 des Arbeitsvertrags vereinbarten Frist und damit zum 31.10.2014 geendet 
hat. Aus dem Vertrag ergebe sich nicht, dass innerhalb der ersten sechs Monate des Arbeitsver-
hältnisses eine kürzere Kündigungsfrist gelten solle.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat auf die Berufung 
des Flugbegleiters das Urteil abgeändert und der Klage stattgegeben. Die Revision des Arbeit-
gebers hatte vor dem Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Die Bestim-
mungen des vom Arbeitgeber vorformulierten Arbeitsvertrags sind Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen. Sie sind so auszulegen, wie sie ein durchschnittlicher, regelmäßig nicht rechtskun-
diger Arbeitnehmer versteht. Aus Sicht eines solchen Arbeitnehmers lässt eine Vertragsgestal-
tung wie die im Arbeitsvertrag der Parteien nicht erkennen, dass dem Verweis auf den Mantel-
tarifvertrag und der Vereinbarung einer Probezeit eine Bedeutung für Kündigungsfristen zu-
kommt. Nach Wortlaut und Systematik des Vertrags ist vielmehr allein die Bestimmung einer 
sechswöchigen Kündigungsfrist maßgeblich. Diese Frist gilt auch für Kündigungen in der ver-
einbarten Probezeit.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 23.3.2017, 6 AZR 705/15, Abruf-Nr. 193114 unter www.iww.de.
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ÜBERSTUNDEN

im Arbeitsvertrag enthaltene Pflicht zu Mehrarbeit muss 
auch vergütet werden
| Ist der Arbeitnehmer laut Arbeitsvertrag verpflichtet, „im gesetzlichen Rahmen Mehrarbeit 
zu leisten“, folgt allein daraus nicht, dass die Überstunden nicht gesondert vergütet werden. |

Das machte das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eine Lkw-Fahrers deutlich, der sich mit 
seinem Arbeitgeber um die Vergütung von Überstunden stritt. Eine Vergütung gelte als still-
schweigend vereinbart, wenn die Arbeitsleistung nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Das 
gelte nicht nur in den Fällen, in denen die Parteien gar keine Vereinbarung getroffen haben. Es 
gelte vielmehr auch, wenn der Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers quantitativ 
mehr gearbeitet hat, als von der Vergütungsabrede erfasst ist. Im vorliegenden Fall sei daher 
von einer Vergütungspflicht auszugehen. Der Arbeitnehmer schulde als Kraftfahrer keine 
Dienste höherer Art. Auch werde keine deutlich herausgehobene, über der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung liegende Vergütung gezahlt.

Allerdings müsse der Arbeitnehmer im Rechtsstreit darlegen und beweisen, dass er die geltend 
gemachten Überstunden auch tatsächlich geleistet hat. Er genügt dieser Darlegungslast, wenn 
er vorträgt, an welchen Tagen er von wann bis wann Arbeit geleistet oder sich auf Weisung des 
Arbeitgebers zur Arbeit bereitgehalten hat. Auf diesen Vortrag müsse der Arbeitgeber im Rah-
men einer gestuften Darlegungslast substanziiert erwidern. Er müsse im Einzelnen vortragen, 
welche Arbeiten er dem Arbeitnehmer zugewiesen hat und an welchen Tagen der Arbeitnehmer 
von wann bis wann diesen Weisungen – nicht – nachgekommen ist. Lässt er sich nicht substan-
ziiert ein, gilt der Sachvortrag des Arbeitnehmers als zugestanden.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 21.12.2016, 5 AZR 362/16, Abruf-Nr. 192745 unter www.iww.de.

ARBEITSVERTRAGSRECHT

bergleute müssen Ablösung der Kohledeputate hinnehmen
| Die ersten Klagen Ibbenbürener Bergleute im Streit um eingestellte Kohledeputate wurden 
vor der 4. Kammer des Arbeitsgerichts Rheine verhandelt. Die Klagen wurden abgewiesen. |

Zum Hintergrund: Noch aktive Bergleute, Rentner und deren Hinterbliebene haben Anspruch 
auf kostenlose Kohle für den eigenen Bedarf. Wegen des Kohleausstiegs 2018 müsste der deut-
sche Zechenbetreiber RAG danach theoretisch Kohle importieren, um sie zur Verfügung zu stel-
len. Um dies zu vermeiden, haben die zuständigen Tarifvertragsparteien die Gewährung der 
Kohledeputate unter anderem durch die Leistung von einmaligen Abfindungen abgelöst. Gegen 
den zugrunde liegenden Tarifvertrag wenden sich die klagenden Bergleute.

Das Arbeitsgericht sah die rechtlichen Interessen der Bergleute vor dem Hintergrund des zwi-
schen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und dem Gesamtverband 
Steinkohle geschlossenen Tarifvertrags als gewahrt an. Hierbei spielte insbesondere eine Rolle, 
dass die Tarifvertragsparteien den Schutz der grundgesetzlich garantierten Tarifautonomie be-
anspruchen können. Tarifverträge sind von den Arbeitsgerichten nur daraufhin zu überprüfen, 
ob sie gegen grundgesetzliche Wertungen oder anderes höherrangiges Recht verstoßen. Dies 
war nach Auffassung der entscheidenden Kammer vorliegend nicht der Fall.

QUeLLe | Arbeitsgericht Rheine, Urteil vom 9.3.2017, 4 Ca 1006/16 u.a., Abruf-Nr. 193115 unter www.iww.de.
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KÜNDIGUNGSRECHT

entlassungsverlangen des betriebsrats ist Grund für eine 
ordentliche Kündigung
| Ist einem Arbeitgeber auf Antrag des Betriebsrats rechtskräftig aufgegeben worden, einen 
Arbeitnehmer zu entlassen, liegt für eine ordentliche Kündigung dieses Arbeitnehmers ein 
dringendes betriebliches Erfordernis i.S.d. Kündigungsschutzgesetzes vor. |

Das ist das Ergebnis eines Kündigungsrechtsstreits vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG). Ge-
klagt hatte eine Arbeitnehmerin, die bei dem beklagten Versicherungsunternehmen langjährig 
als Sachbearbeiterin beschäftigt war. Ende April 2015 forderte der Betriebsrat den Arbeitgeber 
auf, die Klägerin zu entlassen, hilfsweise sie zu versetzen. Zur Begründung verwies er auf Vor-
fälle, die sich zwischen der Klägerin und ihren Arbeitskollegen im Oktober 2014 und Januar 2015 
ereignet haben. Der Arbeitgeber kam dem Verlangen zunächst nicht nach. In dem daraufhin 
vom Betriebsrat eingeleiteten Beschlussverfahren gab das Arbeitsgericht dem Arbeitgeber an-
tragsgemäß auf, die Klägerin „zu entlassen“. Die Klägerin war in dem Beschlussverfahren an-
gehört worden. Daraufhin kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis der Klägerin außeror-
dentlich, hilfsweise ordentlich.

Dagegen hat sich die Klägerin mit der vorliegenden Klage gewandt. Sie hat gemeint, es liege 
weder ein wichtiger Grund für die außerordentliche Kündigung vor, noch sei die ordentliche 
Kündigung sozial gerechtfertigt. Beide Vorinstanzen haben festgestellt, dass das zwischen den 
Parteien bestehende Arbeitsverhältnis zwar nicht durch die fristlose Kündigung aufgelöst wor-
den ist, die gegen die ordentliche Kündigung gerichtete Klage wurde jedoch abgewiesen. Im 
Revisionsverfahren verfolgen die Parteien ihre ursprünglichen Anträge weiter.

Die Rechtsmittel beider Parteien blieben vor dem BAG ohne Erfolg. Der Zweite Senat hat ent-
schieden, dass aufgrund der – auch im Verhältnis zur Klägerin – rechtskräftigen Entscheidung 
des Arbeitsgerichts, wonach der Arbeitgeber die Klägerin zu entlassen hatte, ein dringendes 
betriebliches Erfordernis für die ordentliche Kündigung gegeben war. Dagegen war dem Arbeit-
geber durch den Beschluss nicht aufgegeben worden, das Arbeitsverhältnis fristlos zu beendi-
gen.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 28.3.2017, 2 AZR 551/16, Abruf-Nr. 193116 unter www.iww.de.
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AKTUELLE GESETZGEBUNG

Mehr Verbraucherschutz für private Bauherren:  
Bei Änderungswünschen und Gewährleistung

| Der Bundesrat hat am 31.3.2017 ein Gesetz gebilligt, das den Verbraucherschutz für Bauher-
ren verbessern soll. Es ergänzt die allgemeinen Regelungen des Werkvertragsrechts im Bür-
gerlichen Gesetzbuch um spezifische Regelungen des Bauvertragsrechts – unter anderem mit 
einem eigenen neuen Verbraucherbauvertrag. |

So soll der private Bauherr gegenüber dem Auftragnehmer Änderungswünsche zur Bauaus-
führung einseitig anordnen können. Außerdem regelt das Gesetz das Kündigungs- und Wider-
rufsrecht klarer. 

Im Weiteren wird das Kaufvertragsrecht an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
angepasst. Dabei geht es um die Gewährleistung bei mangelhaftem Baumaterial. In diesem Fall 
ist nach bisher geltendem Recht der ausführende Handwerker verpflichtet, das mangelhafte 
Material wieder auszubauen und durch fehlerfreies zu ersetzen. Der Handwerker kann gegen-
über dem Händler, von dem er das mangelhafte Material bezogen hat, nur dessen Ersatz ver-
langen. Auf den Kosten für den Aus- und Wiedereinbau bleibt er sitzen. Dies soll mit dem Gesetz 
zugunsten des Handwerkers geändert werden, heißt es in der Gesetzesbegründung.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Verkündung vorge-
legt. Es soll im Wesentlichen zum 1.1.2018 in Kraft treten.

NUTZUNGSÄNDERUNG

Wird Lager in Verkaufsfläche verwandelt, ist dies eine  
relevante Nutzungsänderung
| Wird die Verkaufsfläche eines Lebensmittelmarkts um ca. 177 qm durch Umnutzung eines 
Lagers in Verkaufsraum vergrößert, handelt es sich um eine bodenrechtlich relevante Nut-
zungsänderung. Dies gilt auch, wenn sich dadurch der Nutzungstyp nicht ändert, weil bereits 
der bestehende Lebensmittelmarkt mit mehr als 800 qm genehmigter Verkaufsfläche ein 
großflächiger Einzelhandelsbetrieb ist. |

So entschied es der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg. Dabei machten die 
Richter deutlich, dass die Verkaufsfläche eines in das Gebäude eines Selbstbedienungs-Le-
bensmittel-Discountmarkts integrierten, aber baulich abgetrennten Backshops ggf. auf die Ver-
kaufsfläche des Lebensmittelmarkts anzurechnen ist. Dem ist so, wenn die Gesamtfläche durch 
den Lebensmittelmarkt als „Hauptbetrieb“ geprägt wird und das Warenangebot des Backshops 
als „Nebenleistung“ in einem inneren Zusammenhang mit der „Hauptleistung“ des Lebensmit-
telmarkts steht, diese jedoch nur abrundet und von untergeordneter Bedeutung bleibt.

QueLLe | VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 11.2.2016, 5 S 1389/14, Abruf-Nr. 193117 unter www.iww.de. 
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NUTZUNGSÄNDERUNG

Keine gewerbliche hundepension im Baugebiet
| Das Verwaltungsgericht (VG) Wiesbaden hat die Klagen der Betreiber einer Hundepension 
abgewiesen, mit denen sie sich einerseits gegen ein Nutzungsverbot wandten und anderer-
seits die Erteilung einer Baugenehmigung für eine veränderte Nutzung begehrten. |

Die Kläger, Eigentümer eines Einfamilienwohnhauses, meldeten 2008 bei der Gemeinde den 
Betrieb einer Hundepension als Gewerbe an. Der zuständige Kreis erteilte die erforderliche 
Genehmigung nach dem Tierschutzgesetz ebenfalls im Jahr 2008. Seither betreiben die Kläger 
die Hundepension. Sie betreuen nach ihren Angaben ihre eigenen drei Hunde und maximal zwei 
Gasthunde familiär in ihrem Haus. Nach Angaben eines Nachbarn sind es jedoch deutlich mehr. 
Auf Hinweis überprüfte der Kreis die baurechtliche Zulässigkeit des Betriebs einer Hundepen-
sion und sprach ein Nutzungsverbot aus.

Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren haben die Kläger Klagen erhoben. Das Verwaltungs-
gericht Wiesbaden hat diese abgewiesen. Das Nutzungsverbot sei rechtmäßig erteilt worden, da 
der Betrieb einer Hundepension in dem als Wohnhaus genehmigten Gebäude eine genehmi-
gungspflichtige Nutzungsänderung darstelle. Die Kläger besitzen aber keine solche Genehmi-
gung. Da die Kläger den Betrieb der Hundepension ohne die erforderliche baurechtliche Geneh-
migung aufgenommen hätten, könnten sie sich auch nicht schutzwürdig darauf berufen, der 
Betrieb sei ihre Existenzgrundlage.

Nach Auffassung des Gerichts kam es nicht darauf an, ob die gewerbliche Hundepension ein 
störender Gewerbebetrieb ist. Denn der Bebauungsplan schließe ausdrücklich auch sonstige, 
nicht störende Gewerbebetriebe aus. Damit sei keine Ausnahme möglich.

QueLLe | VG Wiesbaden, Urteil vom 26.2.2016, 6 K 251/15, Abruf-Nr. 193118 unter www.iww.de. 

WERBEANLAGEN

Fremdwerbeanlagen in Wohngebieten nicht erlaubt
| In Wohngebieten sind Werbeanlagen nur an Geschäfts- oder Betriebsstätten zulässig, nicht 
aber sogenannte Fremdwerbeanlagen, d.h. Werbung für andernorts ansässige Unternehmen 
oder deren Produkte. | 

Dies entschied das Verwaltungsgericht (VG) Mainz. Geklagt hatte ein Unternehmen, das bun-
desweit Außenwerbung betreibt. Es beantragte eine Baugenehmigung zur Errichtung von zwei 
Plakatwerbetafeln im sog. Euro-Format (2,66 m x 3,66 m) in einer Gemeinde im Landkreis Alzey-
Worms. Die Bauaufsichtsbehörde versagte die Baugenehmigung. Nach erfolglosem Wider-
spruch wies auch das VG die Klage auf Erteilung einer Baugenehmigung ab.

Nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz seien in Wohn- und Dorfgebieten nur Werbeanla-
gen an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen für nicht auf dem Baugrundstück ansäs-
sige Unternehmen oder deren Produkte dürften in diesen gesetzlich aufgezählten Baugebieten 
nicht aufgestellt werden.

QueLLe | VG Mainz, Urteil vom 23.3.2016, 3 K 446/15, Abruf-Nr. 193119 unter www.iww.de. 
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AKTUELLE GESETZGEBUNG

reihenfolge der Vornamen soll künftig neu bestimmt werden 
können
| Bürger sollen künftig die Reihenfolge ihrer Vornamen durch eine Erklärung vor dem Stan-
desamt neu bestimmen können. Das sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Ände-
rung personenstandsrechtlicher Vorschriften vor. |

Wie die Bundesregierung in der Vorlage ausführt, wollen zunehmend Bürger ihren im Alltag 
gebräuchlichen Vornamen in Reisedokumente und andere behördliche Unterlagen überneh-
men. Dies ist problematisch, wenn dieser Vorname nicht der erste in ihrem Geburtseintrag an-
gegebene Vorname ist. Mit der Neuregelung soll verhindert werden, dass Dritte wie etwa Ban-
ken, Versicherungen oder Fluggesellschaften anstelle des gebräuchlichen Namens den in der 
Vornamensreihenfolge des Ausweisdokuments stehenden ersten, allerdings im täglichen Le-
ben ungebräuchlichen Vornamen verwenden.

Ferner sieht der Gesetzentwurf vor, die Zuständigkeit für die Beurkundung von Personenstands-
fällen und Namenserklärungen von Deutschen im Ausland vom Standesamt I in Berlin auf die 
regionalen Wohnsitzstandesämter zu verlagern, wenn der Betroffene einen früheren Wohnsitz 
im Inland hatte. Damit sollen Wartezeiten verkürzt werden.

Quelle | Gesetzentwurf der Bundesregierung BT-Drs. 18/11612

UMGANGSRECHT

Pflegekind: umgang mit leiblichen eltern kann beschränkt 
werden
| Lebt ein Kind seit über acht Jahren ohne Rückkehrperspektive in einer Pflegefamilie,  kann 
es dem Kindeswohl entsprechen, nur in größeren zeitlichen Abständen in Kontakt zu den leib-
lichen Eltern zu treten. |

Diese Entscheidung traf das Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Die Richter hielten dabei einen 
Zeitraum von drei Monaten für angemessen. Ausschlaggebend sei hierfür das Gutachten des 
Sachverständigen gewesen. 

Danach sei die Pflegefamilie für das Kind der Lebensmittelpunkt, sicherer Hafen und aus-
schließliche Lebenswirklichkeit. Das Kind habe trotz der unsicheren Bindungen an die Pflege-
eltern schützenswerte und enge Beziehungen zu ihnen aufgebaut. Würde dieses Beziehungs-
geflecht gestört, hätte dies katastrophale Folgen für das Kind. Bisher habe das Kind auf Um-
gangskontakte mit den leiblichen Eltern höchst auffällig reagiert. 

Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 17.5.2016, 7 UF 58/16, Abruf-Nr. 193120 unter www.iww.de.
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ELTERNUNTERHALT

Kinder haften nicht in jedem Fall für ihre eltern
| Manchmal sind nicht nur Kinder auf Unterhaltszahlungen ihrer Eltern angewiesen. In spä-
teren Jahren kann es auch umgekehrt sein und ein erwachsenes Kind muss für den Unterhalt 
eines bedürftigen Elternteils aufkommen. Dies gilt aber nicht in jedem Fall. |

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg hin und verneinte in einem Fall die Unter-
haltsverpflichtung einer erwachsenen Tochter. Die Richter machten dabei deutlich, dass eine 
Unterhaltsverpflichtung des erwachsenen Kindes entfalle, wenn der bedürftige Elternteil seine 
eigene, frühere Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem Kind gröblich vernachlässigt habe und 
eine Inanspruchnahme insgesamt grob unbillig erscheine.

Dies sei vorliegend der Fall. Der Vater habe über sechs Jahre lang gar nichts für die damals 
noch bedürftige Tochter gezahlt. Dabei wäre er in der Lage gewesen, einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen. Der Vater habe darüber hinaus bei der Trennung von der Mutter per Einschreiben 
mitgeteilt, dass er von seiner alten Familie nichts mehr wissen wolle. Ein solcher Kontaktab-
bruch stelle eine weitere grobe Verfehlung gegenüber der Tochter und eine Verletzung der vä-
terlichen Pflicht zu Beistand und Rücksicht dar. Der Kontaktabbruch sei auch nachhaltig gewe-
sen. Allein die Einladung der Tochter zur neuen Hochzeit des Vaters und ein einmaliger Besuch 
der Tochter bei einem Krankenhausaufenthalt des Vaters führten noch nicht zu einer Wieder-
herstellung eines Vater-Tochter-Verhältnisses.

Zwar sei ein Kontaktabbruch nicht regelmäßig eine grobe Verfehlung, die zu einem Verlust des 
Unterhaltsanspruchs führe. Vorliegend komme aber neben dem Kontaktabbruch noch die gro-
be Verletzung der Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind hinzu. Die Tochter habe als Kind nicht 
nur wirtschaftlich schlecht dagestanden. Sie habe auch die emotionale Kälte des Vaters durch 
den Kontaktabbruch erfahren müssen. Beides zusammen führe dazu, dass die Tochter als Er-
wachsene jetzt nicht mehr für den Vater einstehen müsse.

Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 4.1.2017, 4 UF 166/15, Abruf-Nr. 193121 unter www.iww.de.

ERBRECHT

erbe muss im testament erkennbar genannt werden
| Es ist nicht erforderlich, dass der Erblasser den Erben mit Namen im Testament nennt. Er 
muss den Erben aber so benennen, dass dieser zuverlässig festgestellt werden kann.| 

Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Wipperfürth. Das Gericht machte dabei deutlich, dass 
jede Willkür ausgeschlossen sein müsse, wenn der Erbe später festgestellt werden soll. Um 
den Erben genau zu bestimmen, könne auf den Inhalt des Testaments zurückgegriffen werden. 
Gegebenenfalls könnten auch außerhalb der Urkunde liegende Umstände berücksichtigt wer-
den. In jedem Fall müsse der Erbe aber unzweideutig bestimmt werden können. 

Das war im vorliegenden Fall nicht möglich. Im Testament hieß es: „Nach dem Tod des zuletzt 
verstorbenen Ehegatten soll derjenige, der den zuletzt verstorbenen Ehegatten begleitet und 
gepflegt hat, der Alleinerbe sein“. Das genügte dem Gericht nicht als unzweideutige konkrete 
Erbeneinsetzung. 

Quelle | Amtsgericht Wipperfürth, Beschluss vom 13.9.2016, 8 VI 62/16, Abruf-Nr. 193122 unter www.iww.de. 
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EIGENBEDARF

LG Berlin stärkt Mieterschutz bei eigenbedarfskündigung
| Eine auf Eigenbedarf des Vermieters gestützte Kündigung ist, sofern es sich um in Berlin 
gelegenes Wohnungseigentum handele, während einer Sperrfrist von zehn Jahren ab dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Veräußerung der Wohnung ausgeschlossen. Wegen der überra-
genden Bedeutung des Mieterschutzes sei die mit Wirkung zum 1.10.2013 in Kraft getretene 
Kündigungsschutzklausel-Verordnung auch anwendbar, wenn die Wohnung bereits vor die-
sem Zeitpunkt veräußert worden sei. |

So entschied es das Landgericht (LG) Berlin. Nach einer Wohnungsumwandlung in Wohnungs-
eigentum sei die Eigenbedarfskündigung von Wohnraum im gesamten Stadtgebiet von Berlin 
nach der anwendbaren Kündigungsschutzklausel-VO des Senats von Berlin vom 13.8.2013 für 
die Dauer einer zehnjährigen Sperrfrist seit dem Zeitpunkt des erstmaligen Erwerbs ausge-
schlossen. Diese Frist, die vorliegend in 2009 zu laufen begonnen habe, sei bei Ausspruch der 
Kündigung am 21.4.2014 noch nicht abgelaufen gewesen. Die Berliner Kündigungsschutzklau-
sel-VO erfasse auch zum Zeitpunkt ihres Inkraftretens bereits bestehende Mietverhältnisse, 
selbst wenn der Vermieter den Wohnraum – wie im zu beurteilenden Fall – bereits vor ihrem 
Inkraftreten erworben habe. 

Die Verordnung sei verfassungsgemäß. Sie verstoße insbesondere wegen der überragenden 
Bedeutung des Mieterschutzes für das allgemeine Wohl nicht gegen das verfassungsrechtliche 
Rückwirkungsverbot. Zwar vertraue ein Vermieter bei Erwerb von Wohnungseigentum darauf, 
dass er nur nach Maßgabe der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vorschriften in seinen rechtli-
chen Möglichkeiten, über die Wohnung zu verfügen, beschränkt werde. Diese Erwartungshal-
tung müsse jedoch im Hinblick auf das Ziel zurücktreten, die Bevölkerung mit ausreichendem 
Wohnraum zu angemessenen Bedingungen zu versorgen. Zudem habe der Vermieter damit 
rechnen können, dass der Senat von Berlin den bereits seit 2004 geltenden Kündigungsschutz 
(sieben Jahre in einigen Bezirken von Berlin) zeitlich und räumlich erweitern könnte.

QueLLe | LG Berlin, Beschluss vom 17.3.2016, 67 O 30/16, Abruf-Nr. 193123 unter www.iww.de. 

KÜNDIGUNGSRECHT

taubenfüttern aus dem Wohnungsfenster: Vermieter kann 
außerordentlich kündigen
| Ein Vermieter darf das Mietverhältnis außerordentlich kündigen, wenn der Mieter trotz 
mehrfacher Abmahnung das Füttern von Tauben aus dem Fenster seiner Mietwohnung nicht 
einstellt. |

Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Nürnberg. Nachdem der Mieter mehrfach täglich aus 
seinem Fenster Tauben gefüttert und dabei jeweils um die 30 Tauben angelockt hatte, forderte 
ihn der Vermieter auf, das Füttern künftig zu unterlassen. Der Mieter setzte das Füttern der 
Tauben jedoch fort. Darum kündigte der Vermieter schließlich das Mietverhältnis außerordent-
lich.

Das Amtsgericht hielt die Kündigung für gerechtfertigt. Das Verhalten des Mieters, der an sie-
ben Tagen mehrmals täglich Tauben fütterte, stellt nach der Auffassung des Gerichts eine er-
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hebliche nachhaltige Pflichtverletzung dar, aufgrund welcher der Kläger das Mietverhältnis 
durch außerordentliche Kündigung beenden durfte. Das Gericht war nach der Beweisaufnahme 
davon überzeugt, dass der Mieter durch sein Verhalten den Hausfrieden in dem Wohnanwesen 
nachhaltig gestört habe. Auch Nachbarn waren bereits an den Vermieter herangetreten und 
hatten von diesem verlangt, das Füttern der Tauben zu unterbinden. Der Mieter reagierte trotz 
zahlreicher Aufforderungen und auch auf eine bereits zuvor ausgesprochene Kündigung des 
Vermieters nicht. Darum durfte dieser außerordentlich kündigen.

QueLLe | Amtsgericht Nürnberg, Urteil vom 8.4.2016, 14 C 7772/15, Abruf-Nr. 193124 unter www.iww.de.

HAFTUNGSRECHT

Küchendiebstahl: Keine Minderung wenn Küche des  
Vermieters gestohlen wird
| Wird eine vereinbarungsgemäß im Keller der Mietwohnung eingelagerte Einbauküche des 
Vermieters gestohlen, darf der Mieter nicht die Miete mindern. |

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Geklagt hatte die 
Mieterin einer Wohnung, in der ursprünglich eine Einbauküche war. Die Mieterin musste dafür 
monatlich 17,71 EUR zahlen. 

Im Jahr 2010 bat die Mieterin, die Einbauküche durch eine eigene Kücheneinrichtung ersetzen 
zu dürfen. Die Vermieterin erklärte sich damit einverstanden. Sie machte die Entscheidung aber 
von bestimmten Bedingungen abhängig, die die Mieterin akzeptierte. Die Parteien vereinbarten 
(unter anderem), dass die Mieterin die bisher eingebaute Küche auf ihre Verantwortung sachge-
recht zu lagern und bei Beendigung des Mietverhältnisses auf Verlangen der Vermieterin den 
ursprünglichen bauseitigen Zustand wiederherzustellen habe. Die Mieterin zahlte nach dem 
Einbau der eigenen Küche zunächst die bisherige Miete (inklusive des für die Küche ausgewie-
senen Zuschlags) weiter. 

Im Februar 2014 wurde die in einem Kellerraum gelagerte Küche entwendet. Die Versicherung 
der Mieterin zahlte einen Entschädigungsbetrag von 2.790 EUR. Diesen Betrag erhielt die Ver-
mieterin. Die Mieterin meint, die für die Nutzung der Einbauküche vorgesehene anteilige Miete 
nicht mehr entrichten zu müssen. Die Küche stehe ihr ja infolge des Diebstahls nicht mehr zur 
Verfügung. Das Amtsgericht hat die Klage auf Mietminderung abgewiesen. Das Landgericht hat 
ihr dagegen auf die Berufung der Mieterin stattgegeben und die Revision zugelassen.  

Der BGH stellte das Urteil des Amtsgerichts wieder her. Der Verlust der im Keller eingelagerten 
Einbauküche berechtige die Mieterin nicht dazu, die Miete zu mindern. Denn mit der im Jahr 
2010 getroffenen Abrede, dass die Mieterin die vorhandene Küche gegen eine Küche eigener 
Wahl austauschen durfte, die ausgebaute Küche aber – vorrangig im Interesse der Vermieterin 
für den Fall eines Wiedereinbaus nach Beendigung des Mietverhältnisses – aufzubewahren hat-
te, haben die Parteien den Mietvertrag unter Beibehaltung der vereinbarten Gesamtmiete dahin 
abgeändert, dass sich die Gebrauchsgewährungspflicht des Vermieters jedenfalls solange nicht 
auf eine Einbauküche erstreckte, als die Mieterin die Wohnung selbst mit einer Küche ausge-
stattet hatte. Durch das Abhandenkommen der im Keller eingelagerten und von der Mieterin 
derzeit nicht benötigten Kücheneinrichtung ist also keine nachteilige Abweichung der Ist-Be-
schaffenheit von der Soll-Beschaffenheit eingetreten. Darum liegt kein Mangel der Mietsache 
vor, der zur Mietminderung führt.  

QueLLe | BGH, Urteil vom 13.4.2016, VIII ZR 198/15, Abruf-Nr. 185942 unter www.iww.de.
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AKTUELLE GESETZGEBUNG

bürgerunternehmen sollen erleichtert werden
| Bürgerinitiativen sollen leichter Unternehmen wie beispielsweise Dorfläden gründen und 
führen können. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Erleich-
terung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem Engagement und zum Büro-
kratieabbau bei Genossenschaften im Bundestag eingebracht. |

Kern sind vereinfachte Prüfungsanforderungen für kleine Genossenschaften. Denn die vom gel-
tenden Genossenschaftsrecht verlangten Prüfungen verursachten Kosten, die von kleinen bür-
gerschaftlichen Unternehmen oft nur schwer aufgebracht werden könnten. Für ganz kleine In-
itiativen soll zudem der Zugang zur Rechtsform des rechtsfähigen wirtschaftlichen Vereins er-
leichtert werden. Vorgeschlagen werden auch Rechtsänderungen, die allen Genossenschaften 
zugutekommen. Darunter ist z. B. die Möglichkeit, bestimmte Informationen im Internet statt in 
Schriftform zugänglich zu machen. Als Beispiele für bürgerschaftliche Unternehmen, denen die 
Neuregelung zugute kommen soll, nennt der Gesetzentwurf neue Dorfläden, Kitas, altersge-
rechtes Wohnen und Energievorhaben.

QueLLe | Deutscher Bundestag, BT-Drs. 18/11506

AUTOKAUF

rechte des Käufers, wenn Internetanzeige und bestellschein 
nicht übereinstimmen
| Zunehmend streiten Kunden und Autohäuser über Kaufverträge, die über das Internet an-
gebahnt worden sind. Der Klassiker sind Ausstattungsmerkmale, die in der Internetanzeige 
stehen, im Kaufvertrag aber nicht mehr auftauchen. Tendenziell haben die Autohäuser hier 
schlechte Karten, wie eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf beweist. |

Der Händler hatte einen gebrauchten BMW 520d bei mobile.de ins Netz gestellt. Aufgelistet 
waren jede Menge Extras, z. B. Sportfahrwerk, Sportpaket, Luftfederung Hinterachse etc. Im 
schriftlichen Kaufvertrag tauchten die genannten Ausstattungsmerkmale nicht mehr auf. Eini-
ge waren tatsächlich gar nicht vorhanden, was dem Käufer bei der Besichtigung mit Probefahrt 
nicht aufgefallen war. Als der Händler eine Nachbesserung ablehnte, trat der Käufer vom Ver-
trag zurück – mit Recht, wie das OLG Düsseldorf meint. Das Gericht sieht einen Verstoß gegen 
eine Beschaffenheitsvereinbarung. Vereinbart worden sei eine Beschaffenheit wie in der Anzei-
ge beschrieben. Daran ändere nichts, dass im Kaufvertrag von den Extras nichts stand. Auch 
der Vorbehalt am Ende der Internetanzeige „Inseratfehler nicht ausgeschlossen, Irrtümer … 
vorbehalten“ half dem Händler nichts. Er hätte den Käufer ausdrücklich und unmissverständ-
lich auf das Fehlen der  Extras hinweisen müssen.

QueLLe | OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.8.2016, I-3 U 20/15, Abruf-Nr. 190425 unter www.iww.de.
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INTERNET-TAUSCHBÖRSE

eltern müssen ihre Kinder bei illegalem Filesharing  
anschwärzen 
| Hat ein volljähriges Kind über den Internetanschluss seiner Eltern illegal Musik zum Down-
load angeboten (Filesharing), haben die Eltern zwei Möglichkeiten, wenn sie wegen der Urhe-
berrechtsverletzung in Anspruch genommen werden: Entweder sie nennen den Namen des 
verantwortlichen Kindes oder sie haften selber für den Verstoß. |

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Geklagt hatte ein 
Unternehmen, das die Verwertungsrechte an den Musiktiteln auf dem Album „Loud“ der Künst-
lerin Rihanna besitzt. Es verlangt von den beklagten Eltern wegen einer Urheberrechtsverlet-
zung Schadenersatz in Höhe von mindestens 2.500 EUR sowie Ersatz von Abmahnkosten in 
Höhe von 1.379,80 EUR. Die Musiktitel wurden über den Internetanschluss der Eltern im Wege 
des „Filesharing“ öffentlich zugänglich gemacht. Die Eltern haben bestritten, die Rechtsverlet-
zung begangen zu haben. Sie verweisen auf ihre bei ihnen wohnenden und bereits volljährigen 
drei Kinder. Diese hätten jeweils eigene Rechner besessen. Sie hätten über einen WLAN-Router 
mit einem individuellen Passwort Zugang zum Internetanschluss gehabt. Die Eltern haben er-
klärt, sie wüssten, welches ihrer Kinder die Verletzungshandlung begangen habe. Nähere An-
gaben hierzu haben sie jedoch verweigert. 

Das Landgericht hat die Eltern verurteilt, Schadenersatz und Abmahnkosten zu zahlen. Der 
BGH hat die Revision der Eltern zurückgewiesen. Im Ausgangspunkt muss das Unternehmen 
darlegen und beweisen, dass die Eltern für die Urheberrechtsverletzung als Täter verantwort-
lich sind. Allerdings spricht eine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschlussin-
habers, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen Personen – etwa die Famili-
enangehörigen – diesen Internetanschluss benutzen konnten. Zu dieser Frage muss sich der 
Anschlussinhaber im Rahmen einer sogenannten sekundären Darlegungslast erklären. Das 
folgt daraus, dass es sich um Umstände auf seiner Seite handelt, die der Klägerin unbekannt 
sind. In diesem Umfang muss der Anschlussinhaber im Rahmen des Zumutbaren nachforschen. 
Er muss dann weiterhin mitteilen, welche Kenntnisse er dabei über die Umstände einer eventu-
ellen Verletzungshandlung gewonnen hat. Entspricht der Anschlussinhaber seiner sekundären 
Darlegungslast, ist es wieder Sache der klagenden Partei, die für eine Haftung der Beklagten 
als Täter einer Urheberrechtsverletzung sprechenden Umstände darzulegen und nachzuwei-
sen. 

Die Eltern haben im Streitfall ihrer sekundären Darlegungslast nicht genügt. Sie haben den 
Namen des Kindes nicht angegeben, das ihnen gegenüber die Rechtsverletzung zugegeben hat. 
Diese Angabe war den Eltern auch unter Berücksichtigung der Grundrechtspositionen der Par-
teien zumutbar. Zugunsten der Klägerin sind das Recht auf geistiges Eigentum nach der EU-
Grundrechtecharta und dem Grundgesetz sowie auf einen wirksamen Rechtsbehelf zu berück-
sichtigen. Für die Eltern spricht dagegen der Schutz der Familie nach der EU-Grundrechtechar-
ta und dem Grundgesetz. Diese jeweiligen Grundrechte müssen in ein angemessenes Gleichge-
wicht gebracht werden. Danach ist der Anschlussinhaber etwa nicht verpflichtet, die Internet-
nutzung seines Ehegatten zu dokumentieren und dessen Computer auf die Existenz von File-
sharing-Software zu untersuchen. Hat der Anschlussinhaber jedoch im Rahmen der ihm oblie-
genden Nachforschungen den Namen des Familienmitglieds erfahren, das die Rechtsverletzung 
begangen hat, muss er dessen Namen offenbaren, wenn er eine eigene Verurteilung abwenden 
will.

QueLLe | BGH, Urteil vom 30.3.2017, I ZR 19/16, Abruf-Nr. 193125 unter www.iww.de. 
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ARZTHAFTUNGSRECHT

Schmerzensgeld für unzureichende risikoaufklärung
| Vor einer Versteifungsoperation des Sprunggelenks (Arthrodese) muss der Arzt den Patien-
ten über das Risiko einer Pseudoarthrose aufklären. Versäumt er dies, kann das ein Schmer-
zensgeld i.H.v. 6.000 EUR rechtfertigen. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall eines 59-jährigen Patienten entschieden, 
der Beschwerden im rechten oberen Sprunggelenk hatte. Dieses war in den 1980er Jahren nach 
einem Bruch operiert worden. In der beklagten Arztpraxis diagnostizierte man eine Arthrose, 
die zunächst konservativ behandelt wurde. Nachdem die Behandlung erfolglos blieb, empfahl 
der behandelnde Arzt dem Patienten eine Versteifungsoperation. Diese Arthrodese ließ der 
Mann durch den Arzt durchführen. In der Folge verwirklichte sich eine Pseudoarthrose, weil die 
gewünschte knöcherne Konsolidierung ausblieb. Hierdurch entstand eine Spitzfußstellung, die 
der Patient operativ behandeln ließ. Mit der Begründung, die Versteifungsoperation sei behand-
lungsfehlerhaft ausgeführt und er sei zuvor nicht ausreichend über die Operationsrisiken auf-
geklärt worden, hat der Patient von der Arztpraxis Schadenersatz verlangt. Dabei hat er u. a. ein 
Schmerzensgeld i.H.v. 6.000 EUR gefordert.

Die Klage war vor dem OLG erfolgreich. Die Richter haben die Parteien angehört und ein medi-
zinisches Sachverständigengutachten eingeholt. Danach haben sie die beklagte Praxis aufgrund 
eines Aufklärungsfehlers zum Schadenersatz verurteilt. Der Patient sei fehlerhaft aufgeklärt 
worden, so der Senat. Es könne nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden, dass er 
über das erhöhte Risiko einer Pseudoarthrose mit der Folge einer Schraubenlockerung infor-
miert worden sei. Dieses Risiko habe nach den Angaben des medizinischen Sachverständigen in 
dem nicht unerheblichen Umfang von 14 Prozent bestanden. Es sei deswegen in jedem Fall 
aufklärungspflichtig gewesen. Die für die Aufklärung darlegungs- und beweispflichtige Arzt-
praxis habe die gebotene Aufklärung nicht nachweisen können.

Es sei auch nicht von einer hypothetischen Einwilligung des Patienten auszugehen. Er habe 
plausibel dargelegt, dass er sich bei ordnungsgemäßer Aufklärung in einem Entscheidungs-
konflikt befunden hätte. In diesem Fall hätte er sich zumindest nochmals ärztlichen Rat in einer 
anderen Klinik eingeholt, für die er auch bereits eine Überweisung gehabt habe. Da es sich nicht 
um eine Bagatelloperation gehandelt habe, sei es durchaus nachvollziehbar, dass ein Patient 
vor der Operation eine zweite Meinung einholen wolle.

Ausgehend von der Aufklärungspflichtverletzung sei die von der Arztpraxis zu verantwortende 
Operation des Patienten rechtswidrig. Für die mit der Operation verbundenen Schmerzen und 
das sich danach verwirklichte Risiko der Pseudoarthrose sei das verlangte Schmerzensgeld 
i.H.v. 6.000 EUR angemessen.

QueLLe | OLG Hamm, Urteil vom 8.7.2016, 26 U 203/15, Abruf-Nr. 193126 unter www.iww.de.
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ENTZIEHUNG DER FAHRERLAUBNIS

Mangelnde Fahreignung wegen nicht mehr  
ausreichender psychophysischer Leistungsfähigkeit
| Beim 55. Verkehrsgerichtstag 2017 in Goslar hat sich einer der Arbeitskreise mit „Senioren 
im Straßenverkehr“ befasst. Die Thematik ist auch Gegenstand eines Beschlusses des Ver-
waltungsgerichts (VG) Augsburg. Dort ging es um die Entziehung der Fahrerlaubnis. Das VG 
sagt: Scheitert ein Fahrerlaubnisinhaber in einem psychologischen Testverfahren, weil er die-
sem nicht mehr gewachsen ist und die Testanweisung nicht versteht, führt das im Zweifel 
dazu, dass ihm die Fahrerlaubnis sofort entzogen werden kann. |

Der Betroffene war 75 Jahre alt. Nach einem Kleinunfall machte er einen verwirrten und unsi-
cheren Eindruck auf die herbeigerufenen Polizeibeamten. Die Polizei regte an, die Fahreignung 
medizinisch überprüfen zu lassen. Das Landratsamt forderte den Betroffenen unter Hinweis auf 
diesen Unfall und einen weiteren aus dem Jahr 2011 auf, ein Gutachten eines Facharztes mit 
verkehrsmedizinischer Qualifikation für Neurologie und/oder Psychiatrie zur Frage seiner 
Fahreignung beizubringen. 

In einem daraufhin vorgelegten Gutachten wurde Demenz attestiert, und zwar mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vom Alzheimer-Typ. Das Gutachten äußerte Bedenken hinsichtlich der Fahreig-
nung für Fahrzeuge der Gruppe 1. In einer „Verkehrspsychologischen Zusatzuntersuchung“ 
wurde festgestellt, dass der Betroffene nicht mehr über ein ausreichendes Leistungsvermögen 
verfüge, um Kraftfahrzeuge der Gruppe 1, Klasse 1 und 3 zu führen. Von einer Ausgleichbarkeit 
sei nicht auszugehen. Die Fahrerlaubnisbehörde hat dem Antragsteller daraufhin die Fahrer-
laubnis der Klassen 1 und 3 (Ziffer 1) entzogen. 

Der Antragsteller hat Widerspruch eingelegt. Er hat beantragt, die aufschiebende Wirkung des 
Widerspruchs herzustellen. Sein Antrag hatte beim VG Augsburg keinen Erfolg. 

Aufgrund der vom Gutachter festgestellten Fahrungeeignetheit des Betroffenen musste die 
Fahrerlaubnisbehörde dessen Fahrerlaubnis nämlich zwingend entziehen. Sie hatte bei dieser 
Entscheidung kein Ermessen. Geholfen haben in dem Zusammenhang auch nicht Ausführun-
gen des (Erst)Gutachters, wonach aufgrund der langjährigen Fahrpraxis des Antragstellers da-
von auszugehen sei, dass er in der Lage sei, seine Defizite „zu einem gewissen Teil“ auszuglei-
chen. Denn insoweit hatte der Gutachter keine eindeutige Aussage zum Vorliegen oder Nicht-
vorliegen der Fahreignung getroffen, sondern die Zusatzuntersuchung angeregt. Die ist aber 
mit dem für den Antragsteller negativen Ergebnis durchgeführt worden.

QUeLLe | VG Augsburg, Urteil vom 15.12.2016, Au 7 S 16.1493, Abruf-Nr. 192164 unter www.iww.de.
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STRAFRECHT

Beifahrer kann für gefährlichen eingriff in den  
straßenverkehr bestraft werden
| Öffnet ein Beifahrer die Beifahrertür eines fahrenden Pkw, um einen neben dem Fahrzeug 
befindlichen Radfahrer auffahren zu lassen oder zu einem riskanten Ausweichmanöver zu 
zwingen, kann er wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu bestrafen sein. |

Das hat der 4. Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm beschlossen und damit das erstins-
tanzliche Strafurteil des Amtsgerichts Paderborn und das Berufungsurteil der kleinen Straf-
kammer des Landgerichts Paderborn bestätigt.

Der Angeklagte war als Beifahrer im Pkw seines mitangeklagten Bekannten unterwegs. An ei-
ner Kreuzung wollen die beiden rechts abbiegen. Als der Mitangeklagte anfuhr, überholte ihn 
ein schnell fahrender Radfahrer auf der rechten Fahrzeugseite und bog sodann knapp vor dem 
Mercedes nach rechts ab. Der Mitangeklagte musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu 
vermeiden. Aufgrund der riskanten Fahrweise entschlossen sich beide Angeklagten, den Fahr-
radfahrer „vom Rad zu holen“ und ihn für sein Verhalten zur Rede zu stellen. Der Mitangeklagte 
beschleunigte und hupte. Dann überholte er den Fahrradfahrer und lenkte den PKW sodann 
schräg nach rechts, um dem Radfahrer den Weg abzuschneiden. Der Angeklagte öffnete gleich-
zeitig ein Stück weit die Beifahrertür. Beide nahmen billigend in Kauf, dass der Radfahrer stür-
zen und sich erheblich verletzen könnte. Weil dem Radfahrer der Fahrweg versperrt war, muss-
te er stark bremsen und ausweichen. Dabei prallte er gegen die Rückseite eines am rechten 
Straßenrand geparkten Opel Corsa. Er stürzte vom Rad. Dabei zog er sich Prellungen und 
Schürfwunden zu. Die beiden Angeklagten fuhren weiter, ohne sich um den Radfahrer zu küm-
mern. Der Sachschaden betrug ca. 600 EUR.

Der Strafrichter verurteilte die beiden Angeklagten jeweils wegen gefährlichen Eingriffs in den 
Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 
acht Monaten. Das Landgericht bestätigte das Urteil. Die Revision vor dem OLG blieb ebenfalls 
erfolglos.

Nach der Entscheidung des OLG ist der Angeklagte zu Recht insbesondere wegen gefährlichen 
Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt worden. Der Angeklagte sei, so der Strafsenat, Mittä-
ter. Dabei sei unschädlich, dass er als Beifahrer den PKW nicht selbst gelenkt habe. Täter der 
Straftat eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr könne jeder sein, der das nach dem 
gesetzlichen Tatbestand zu bestrafende Verhalten beherrsche. In dem hier vorliegenden Fall 
eines sogenannten verkehrsfremden Inneneingriffs komme es insoweit nicht auf das Führen 
des Fahrzeugs an. Entscheidend sei vielmehr, dass das Fahrzeug nicht mehr als Mittel der Fort-
bewegung, sondern zur Verletzung oder Nötigung eingesetzt werde. In diesem Sinne habe auch 
der Angeklagte den Mercedes eingesetzt. Er habe die Beifahrertür bewusst geöffnet, um ge-
meinsam mit dem Mitangeklagten, der das Fahrzeug schräg nach rechts gelenkt habe, den 
geschädigten Radfahrer abzudrängen und „vom Rad zu holen“.

Angeklagter und Mitangeklagter hätten damit vorsätzlich ein Hindernis bereitet. Der bewusst 
zweckwidrige Einsatz des Fahrzeugs sei mit einer verkehrsfeindlichen Einstellung beider Ange-
klagten erfolgt. Es sei ihnen gezielt darauf angekommen, den Radfahrer vom Rad zu holen und 
zu verletzen. Das habe das Landgericht zu Recht auch der in der Hauptverhandlung wiederhol-
ten Äußerung des Angeklagten entnommen, er hätte den Geschädigten Radfahrer „totgeschla-
gen“, wenn dieser nicht gestürzt wäre.

QUeLLe | OLG Hamm, Beschluss vom 31.1.2017, 4 RVs 159/16, Abruf-Nr. 193127 unter www.iww.de.



MONATSRUNDSCHREIBEN 05-2017

Verkehrsrecht

URKUNDENFÄLSCHUNG

Fahren mit falschen amtlichen kfz-kennzeichen
| Der BGH hat noch einmal zur Urkundenfälschung (§ 267 StGB) durch Fahren mit einem ge-
fälschten Kfz-Kennzeichen Stellung genommen. |

Nach der Entscheidung gilt: Der Tatbestand des Gebrauchmachens von einer unechten Urkun-
de gemäß § 267 Abs. 1, 3. Alt. StGB ist verwirklicht, wenn ein mit falschen amt lichen Kennzei-
chen versehenes Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr genutzt wird. 

Wird mit dem Fahrzeug häufiger gefahren, liegt aber ggf. dennoch nur eine Urkundenfälschung 
vor. Das ist der Fall, wenn dieser mehrfache Gebrauch dem schon bei der Fälschung bestehen-
den konkreten Gesamtvorsatz des Täters entspricht. Diese Unterscheidung ist im Hinblick auf 
die Strafhöhe wichtig.

QUeLLe | BGH, Urteil vom 26.10.16, 4 StR 354/16, Abruf-Nr. 190297 unter www.iww.de.

UNFALLSCHADEN 

totalschaden nach reparatur und noch vor Übergabe an 
kunden
| Wurde ein Fahrzeug im Rahmen eines Werkstattauftrags repariert, aber vor Übergabe an 
den Kunden bei einem Unfall zum Totalschaden, muss der Kunde die Reparaturkosten nicht 
bezahlen. Allerdings hat die Werkstatt aus abgetretenem Recht einen Schadenersatzanspruch 
gegen den Schädiger in Höhe des entgangenen Werklohns. |

So entschied es das Landgericht (LG) Bonn. Das Fahrzeug war fertig, es kam zu einem Unfall. 
So etwas kann wie im Urteilsfall bei einer Probefahrt geschehen, aber auch bei einem Rangier-
unfall auf dem Hof. Der Schaden der Werkstatt besteht nun darin, den Werklohn beim Kunden 
nicht durchsetzen zu können. Deshalb griff das Gericht zum Instrument der Drittschadensliqui-
dation. Die Konstruktion: Beim Fahrzeugeigentümer ist ein Schadenersatzanspruch entstan-
den, der bezogen auf die offenen Lohnkosten inhaltsleer ist, weil der Fahrzeugeigentümer diese 
nicht bezahlen muss. Durch die Drittschadensliquidation werden nun der „leere“ Anspruch des 
Eigentümers und der dem Dritten (der Werkstatt) entstandene Schaden zusammengeführt.

QUeLLe | LG Bonn, Urteil vom 20.11.2012, 8 S 186/12, Abruf-Nr. 132178 unter www.iww.de.
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Verkehrsrecht

HAFTUNGSRECHT

straßenrondell: haftungsquote bei Verstoß gegen „rechts vor 
links“
| Ein Radfahrer, der eine in Form eines Rondells ausgestaltete Straßenkreuzung überquert, 
bei der die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ gilt, verletzt die Vorfahrt eines von rechts in das 
Rondell einfahrenden Kraftfahrzeugs, wenn nicht sichergestellt ist, dass er das Rondell vor 
dem Kraftfahrzeug räumen kann. Wird er vom Fahrer des Kraftfahrzeugs übersehen, kann 
diesen ein Mitverschulden an dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge treffen. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall einer 78-jährigen Radfahrerin entschieden. 
Diese wollte eine Kreuzung überqueren, die in Form eines Rondells angelegt ist. Es gilt die Vor-
fahrtsregel „rechts vor links“. Als sie in das Rondell einfuhr, näherte sich aus der aus ihrer Sicht 
rechts gelegenen Straße die Beklagte mit ihrem Pkw VW Golf. Im Rondell prallte die Radfahre-
rin auf die vordere linke Ecke des Pkw. Dabei zog sie sich einen schwerwiegenden Bruch des 
Schienbeinkopfes zu, der aufgrund eines komplikationsreichen Heilungsverlaufs mehrfach 
operativ versorgt werden musste. Sie verlangt nun von der Autofahrerin Ersatz ihres materiel-
len Schadens, insbesondere einen Haushaltsführungsschaden, von noch ca. 4.000 EUR und ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 EUR.

Das Landgericht hat der Schadenersatzklage überwiegend stattgegeben und der Klägerin ein 
20 prozentiges Mitverschulden zugerechnet. Auf die Berufung der Beklagten hat das OLG den 
Mitverschuldensanteil der Klägerin mit 60 Prozent bemessen. Es hat daher der Klage dem 
Grunde nach mit einer 40-prozentigen Haftungsquote der Beklagten stattgegeben.

In dem Verkehrsunfall habe sich, so der Senat, die durch ein Verschulden erhöhte Betriebsge-
fahr des Fahrzeugs der Beklagten, aber auch ein erhebliches Mitverschulden der Klägerin aus-
gewirkt.

�� Der Klägerin sei eine Vorfahrtsverletzung anzulasten. Als sie in den Kreuzungsbereich einge-
fahren sei, habe sie das Fahrzeug der Beklagten als bevorrechtigtes Fahrzeug erkennen kön-
nen und auch erkannt. Den Vorrang dieses Fahrzeugs habe sie beachten und es vor dem 
Überqueren der Kreuzung passieren lassen müssen. Vor dem Fahrzeug der Beklagten habe 
die Klägerin nur dann in die Kreuzung einfahren dürfen, wenn sichergestellt gewesen sei, 
dass sie die Kreuzung auch vor der vorfahrtsberechtigten Beklagten habe räumen können. 
Das Unfallereignis zeige, dass dies im vorliegenden Fall nicht gewährleistet gewesen sei. 
Dass der Beklagten ebenfalls ein Verkehrsverstoß anzulasten sei, entlaste die Klägerin nicht. 
Ein vorschriftswidriges Verhalten des Vorfahrtsberechtigten lasse sein Vorfahrtsrecht grund-
sätzlich nicht entfallen.

�� Auch die Beklagte treffe ein gravierendes Verschulden an der Entstehung des Unfalls. Beim 
Einfahren in das Rondell habe sie das bereits in das Rondell eingefahrene Fahrrad der Kläge-
rin offensichtlich übersehen. Damit habe sie ihre allgemeine Rücksichtnahmepflicht verletzt. 
Hätte sie auf die Klägerin geachtet, wäre der Unfall für sie dadurch zu vermeiden gewesen, 
dass sie nicht in das Rondell eingefahren wäre. Sie sei zwar bevorrechtigt gewesen. Dies ge-
be ihr aber nicht das Recht, ihr erkennbar durch die Klägerin verletztes Vorfahrtsrecht ohne 
Rücksicht auf die Klägerin durchzusetzen.

Die Abwägung der beiderseitigen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge an der Entstehung 
des Unfalls rechtfertigten eine Haftungsquote von 60 Prozent zulasten der Klägerin und von 40 
Prozent zulasten der Beklagten.

QUeLLe | OLG Hamm, Urteil vom 17.1.2017, 9 U 22/16, Abruf-Nr. 193128 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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Wirtschaftsrecht

Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 05/2017
| Im Monat Mai 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.5.2017

�� Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.5.2017

�� Gewerbesteuerzahler: 15.5.2017

�� Grundsteuerzahler: 15.5.2017

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

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

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 15.5.2017 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung 
und am 18.5.2017 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 Mai 2017 am 29.5.2017.


