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AKTUELLE GESETZGEBUNG

Gleiches Geld für gleiche Arbeit:  
Das entgelttransparenzgesetz
| Mitte Mai 2017 gab der Bundesrat grünes Licht für das neue „Gesetz zur Förderung von 
Transparenz von Entgeltstrukturen“. Das Gesetz soll zukünftig für Lohngleichheit zwischen 
Frauen und Männern sorgen. | 

Was bedeutet das für Arbeitnehmer?
Arbeitnehmer können zukünftig Auskunft über die Entgeltstrukturen in ihrem Betrieb ver
langen. Das wesentliche Steuerungswerkzeug ist hierbei der Auskunftsanspruch, mit dem sie 
zukünftig ein individuelles Auskunftsrecht erhalten. So können Arbeitnehmer in Betrieben mit 
mehr als 200 Beschäftigten ihre eigene Entlohnung mit der Entlohnung von Kollegen bezie
hungsweise Kolleginnen mit gleicher Tätigkeit vergleichen. Besonders wichtig: Der Auskunfts
anspruch bezieht sich aber nicht auf das konkrete Entgelt einzelner Mitarbeiter, sondern auf ein 
durchschnittliches monatliches Bruttoentgelt von Mitarbeitern des anderen Geschlechts mit 
gleichen oder vergleichbaren Tätigkeiten.

In tarifgebundenen Unternehmen soll der Auskunftsanspruch in der Regel über die Betriebs
räte wahrgenommen werden. In Betrieben ohne Betriebsrat und ohne Tarifvertrag wenden sich 
die Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber.

Was bedeutet das für Arbeitgeber?
Auf die Arbeitgeber kommen Prüfverfahren und Berichtspflichten zu.

Prüfverfahren: Das Entgelttransparenzgesetz sieht die Einführung betrieblicher Verfahren zur 
Überprüfung der Lohngleichheit vor. Private Arbeitgeber sollen ihre Vergütungsstrukturen 
überprüfen und das Gebot der Entgeltgleichheit entsprechend gestalten.

Berichtspflichten: Lageberichtspflichtige Unternehmen (Kapitalgesellschaften) ab 500 Arbeit
nehmer müssen künftig regelmäßig über Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Entgeltgleich
heit im Unternehmen berichten.

Arbeitsrecht

KÜNDIGUNGSRECHT

Wer schläft, sündigt nicht (immer): Nicht jede  
Nichteinhaltung der Pausenzeit ist Arbeitszeitbetrug
| Das Arbeitsgericht Siegburg hatte über den Antrag eines Arbeitgebers zu entscheiden, die 
Zustimmung des Betriebsrats (BR) zur Kündigung eines seiner Mitglieder ersetzen zu lassen. 
Der Arbeitgeber beabsichtigte, diesem wegen Arbeitszeitbetrugs fristlos zu kündigen. Die  
dafür erforderliche Zustimmung erteilte der BR nicht. |

Der Arbeitgeber warf dem Arbeitnehmer vor, während der Arbeitszeit im Pausenraum tief und 
fest geschlafen zu haben und sah darin einen Arbeitszeitbetrug. Einige Tage zuvor sei er eben
falls beim Schlafen erwischt und abgemahnt worden. Der Mitarbeiter hatte angegeben, sich 
wegen starker Knieschmerzen zwei Minuten früher in den Pausenraum begeben zu haben, um 
dort auf der Krankenliege kurz das Bein hochzulegen.
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ARBEITSUNFALL

Verletzung nach streit mit türsteher – kein Arbeitsunfall
| Maßgeblich für den erforderlichen Zusammenhang zwischen einer versicherten Tätigkeit 
und dem schädigenden (Unfall-)Ereignis ist, ob der Versicherte eine dem Beschäftigungs-
verhältnis dienende Verrichtung ausüben wollte und dies durch die objektiven Umstände  
bestätigt wird. Dies ist nicht der Fall bei einer Auseinandersetzung mit einem Türsteher beim 
Versuch, wieder in einen Club zu gelangen, um eine vergessene Jacke zu holen. | 

Im vorliegenden Fall sollte festgestellt werden, ob ein Vorfall auf Ibiza ein Arbeitsunfall war. Die 
Richter am Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg zweifelten nach der Beweis-
erhebung erheblich und verneinten dies. Sie begründeten ihre Entscheidung wie folgt:

�� Ob der Kläger „Beschäftigter“ und damit gesetzlich unfallversichert gewesen sei, sei zweifel-
haft. Er gab an, dass er im Club auf Ibiza Verkaufsverhandlungen geführt habe. Zuvor hatte er 
behauptet, die Geschäftsgespräche seien vor dem Besuch des Clubs beendet gewesen.

�� Ebenfalls sei nicht bewiesen, dass der Kläger beim Verlassen des Clubs auf einem versicher-
ten Heimweg gewesen sei. Es sei wahrscheinlicher, dass er nach dem kurzzeitigen Verlassen 
des Clubs wieder hinein wollte und vom Türsteher abgewiesen wurde. Dieses stehe nicht 
unter dem Schutz der Unfallversicherung. Dafür kämen nur private Gründe in Frage, insbe-
sondere der selbst geschilderte Grund, seine vergessene Jacke zu holen. Weder er noch  
seine Geschäftspartner hätten zudem behauptet, dass in dieser Phase noch Verkaufsver-
handlungen geführt werden sollten.

QUeLLe | LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 9.3.2017, L 6 U 2131/16, Abruf-Nr. 193306 unter www.iww.de.

Die 4. Kammer des Arbeitsgerichts hat den Antrag des Arbeitgebers zurückgewiesen. Die  
Zustimmung des BR war ihrer Auffassung nach nicht zu ersetzen, da kein wichtiger Grund für 
die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses vorliege. Selbst wenn der Arbeitnehmer sich 
zweimal einige Minuten vor Beginn der Pause hingelegt habe, rechtfertige das nach Auffassung 
des Gerichts auch nach einschlägiger Abmahnung  nicht die außerordentliche Kündigung. Eine 
solche stehe bei einem seit über 20 Jahren bestehenden Arbeitsverhältnis außer Verhältnis zur 
Schwere der Pflichtverletzung. Nicht jede Nichteinhaltung der Pausenzeit sei ein Arbeitszeit-
betrug. 

QUeLLe | Arbeitsgericht Siegburg, Beschluss vom 3.5.2017, 4 BV 56/16, Abruf-Nr. 194495 unter www.iww.de.
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STREIKRECHT

Gewerkschaft darf im einzelfall auch auf betriebsgelände 
streikmaßnahmen durchführen
| Es ist einer Gewerkschaft nicht grundsätzlich untersagt, Arbeitskampfmaßnahmen auf dem 
Betriebsgelände des Arbeitgebers durchzuführen. |

Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschieden und damit eine ent-
gegenstehende Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin abgeändert. In dem Fall ging es um 
einen Arbeitskampf zwischen der Gewerkschaft Ver.di und der Amazon Pforzheim GmbH. Die 
Gewerkschaft will erreichen, dass die Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Baden-
Württemberg angewendet werden. Sie beabsichtigt, Streikposten auf dem nicht eingefriedeten 
und zum Betriebsgelände gehörenden gepachteten Parkplatz des Unternehmens aufzustellen. 
Angesichts der örtlichen Verhältnisse und des Organisationsgrads der Belegschaft  könne nur 
so eine Kommunikation mit arbeitswilligen Arbeitnehmern effektiv geführt werden.

Das LAG hat die Unterlassungsklage von Amazon, mit der sie jegliche Streikpostenaktivitäten 
auf ihrem Parkplatz verhindern wollte, abgewiesen. Amazon müsse eine Einschränkung ihres 
Besitzrechts im Hinblick auf die von Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz geschützte gewerkschaftliche 
Betätigungsfreiheit hinnehmen. Ver.di könne angesichts der örtlichen Verhältnisse mit der  
Belegschaft nur auf dem Parkplatz kommunizieren und arbeitswillige Mitarbeiter zur Teil-
nahme an dem Arbeitskampf auffordern. Die betriebliche Tätigkeit von Amazon würde hierdurch 
nicht beeinträchtigt. Auch müsse Amazon keine weiteren Betriebsmittel zur Unterstützung des 
Arbeitskampfes zur Verfügung stellen.

QUeLLe | LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.3.2017, 24 Sa 979/16, Abruf-Nr. 193892 unter www.iww.de. 
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RECHTSMANGEL

Stadt verkauft gewidmetes Straßengrundstück  
als Privatgrundstück 
| Verkauft eine Stadt ein teilweise als Straße gewidmetes Grundstück als Privatgrundstück 
an einen Investor, kann dieser aufgrund des vorliegenden Rechtsmangels nicht mehr von dem 
Kaufvertrag zurücktreten, wenn der Gewährleistungsanspruch verjährt ist. Der Käufer schul-
det in dem Fall aber auch keine weitere, vertraglich vereinbarte Vertragsstrafe. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall eines Investors entschieden. Dieser hatte 
von einer Stadt das ehemalige Schlachthofgelände gekauft. Teil des verkauften Grundstücks ist 
eine als „Schlachthofstraße“ bezeichnete Wegfläche, eine nach ca. 20-30m mit einem Tor ver-
sehene Sackgasse. Nach dem Kaufvertrag musste der Käufer ab dem 1.1.2010 30 Arbeitsplätze 
nachweisen. Pro nicht geschaffenem Arbeitsplatz war eine Vertragsstrafe von 5.000 EUR fällig.

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. |

In dem Fall vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm hatte eine Immobilienhändlerin zwei  
Eigentumswohnungen an einen vermeintlichen Professor aus Bonn verkauft. Für diesen trat 
beim Vertragsabschluss ein vollmachtloser Vertreter auf. Die kurz darauf zum Kaufvertrag und 
zur Auflassung vorgelegte Genehmigungserklärung des vermeintlichen Professors trug die  
gefälschte Unterschrift eines Notars aus Bonn Bad-Godesberg. Das fiel erst nach der Eigen-
tumsumschreibung im Grundbuch auf. Der wahre Träger des Namens des vermeintlichen  
Professors machte gegenüber dem Grundbuchamt geltend, zu Unrecht als Eigentümer einge-
tragen zu sein. Er wollte, dass das Grundbuch berichtigt wird.

Das OLG hat das Grundbuchamt angewiesen, dem Antrag zu entsprechen. Der wahre Träger 
des Namens sei berechtigt, gegen seine Eintragung als Eigentümer Beschwerde einzulegen. 
Die Gefahr der Beeinträchtigung von Rechten eines gutgläubigen Erwerbers sei praktisch aus-
zuschließen, wenn der als Eigentümer Eingetragene seinen eigenen Rechtserwerb als nicht 
erfolgt ansehe und die Wiedereintragung des vorherigen Eigentümers (der Immobilienhändle-
rin) verlange. Dem Antrag sei zu entsprechen, weil das Grundbuch unrichtig und dies für das 
Grundbuchamt hinreichend nachgewiesen sei. Die auf der Genehmigungserklärung vorgenom-
mene notarielle Unterschriftsbeglaubigung sei gefälscht. 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. 

QueLLe | OLG Hamm, Beschluss vom 15.12.2015, 15 W 499/15, Abruf-Nr. 146668 unter www.iww.de.
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Das Kaufobjekt wurde zum 1.2.2009 übergeben. Als ein Anlieger eines benachbarten Gewerbe-
betriebs die Schlachthofstraße weiterhin als Zuwegung zu seinem Betrieb und als Abstellfläche 
nutzen wollte, wurde bekannt, dass die Schlachthofstraße als öffentliche Straße gewidmet war. 
Als solche war sie auch in einer im Bauamt der Stadt geführten Widmungskartei eingetragen. 
Die Widmung bestätigte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in einem vom Anlie-
ger gegen die Stadt geführten verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Jahre 2014. Bereits im 
Mai 2011 hatte der Käufer gegenüber der Stadt den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt, weil er 
den als öffentliche Straße gewidmeten Grundstücksteil nicht nach seinen Vorstellungen nutzen 
und bebauen könne.

Gegenüber dem Rücktritt könne sich die Stadt aber auf die Einrede der Verjährung berufen, so 
das OLG. Es gelte eine zweijährige Verjährungsfrist. Diese habe mit der Übergabe des Grund-
stücks am 1.2.2009 begonnen. Sie sei bereits vor der Rücktrittserklärung im Mai 2011 vollendet 
gewesen. Auf eine längere Verjährungsfrist könne sich der Kläger nicht berufen, da die Stadt 
den Rechtsmangel nicht arglistig verschwiegen habe. Ebenso sei auch der Schadenersatzan-
spruch verjährt.

Die Verjährung schließe aber nicht aus, dass der Kläger gegenüber der Stadt eine weitere Ver-
tragsstrafenzahlung und ihre weitere Inanspruchnahme insoweit aus dem notariellen Kaufver-
trag verweigern dürfe. Nach dem erst durch die Verjährungseinrede unwirksam gewordenen 
Rücktritt schulde der Klägerin der Stadt keine weitere Vertragserfüllung, mithin auch keine 
weitere Vertragsstrafe. Deswegen habe die Stadt auch der Löschung einer zur Absicherung der 
weiteren Vertragsstrafe vereinbarten Grundschuld zustimmen müssen. Sie könne in Bezug auf 
die Vertragsstrafe keine Vollstreckungsmaßnahmen aus dem Kaufvertrag veranlassen.

QueLLe | OLG Hamm, Urteil vom 14.1.2016, 22 U 136/11, Abruf-Nr. 194496 unter www.iww.de.

UMSATZSTEUER

BFh bestätigt Übergangsregelung in Bauträgerfällen
| Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem klassischen Bauträgerfall entschieden, dass eine 
Umsatzsteuerfestsetzung nach § 27 Abs. 19 Satz 1 UStG gegenüber dem leistenden Unter-
nehmer nur (zu seinem Nachteil) geändert werden kann, wenn ihm ein abtretbarer Anspruch 
auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen den Leistungsempfänger  
zusteht. |

Die Klägerin (eine GmbH) erbrachte Mauerarbeiten gegenüber einer Bauträger-GmbH. Jene 
wurde vom Finanzamt als steuerpflichtige Leistungsempfängerin in Anspruch genommen. 
Nach der einengenden BFH-Entscheidung beantragte die Bauträger-GmbH beim Finanzamt die 
Erstattung der Umsatzsteuer, die sie in der Annahme entrichtet hatte, Steuerschuldnerin zu 
sein. Das Finanzamt setzte daraufhin die Umsatzsteuer gegenüber der Klägerin fest. Hiergegen 
berief sich die Klägerin auf den Schutz ihres Vertrauens in die von der Finanzverwaltung prak-
tizierte Rechtslage. Das Finanzgericht billigte die Umsatzsteuerfestsetzung, verpflichtete aber 
das Finanzamt dazu, das Angebot der Klägerin auf Abtretung ihres Anspruchs gegen die Bau-
träger-GmbH auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer anzunehmen.

Nach Auffassung des BFH schließt die gesetzliche Übergangsregelung (§ 27 Abs. 19 UStG) einen 
allgemeinen Vertrauensschutz gegenüber einer belastenden Änderung (§ 176 Abs. 2 AO) aus. 

QueLLe | BFH, Urteil vom 23.2.2017, V R 16/16, V R 24/16, Abruf-Nr. 194497 unter www.iww.de.
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SORGERECHT

Schutzimpfung für Kinder: Wenn sich die eltern nicht einigen 
können...
| Können sich die Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge in einer einzelnen Angelegenheit 
oder in einer bestimmten Art von Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheb
licher Bedeutung ist, nicht einigen, überträgt das Familiengericht auf Antrag die Entschei
dung einem der Elternteile. Die Entscheidungskompetenz ist dem Elternteil zu übertragen, 
dessen Lösungsvorschlag dem Wohl des Kindes besser gerecht wird. |

Das ist das Ergebnis eines Sorgerechtsstreits vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Die gemein
sam sorgeberechtigten nichtehelichen Eltern konnten sich nicht darüber einig werden, ob 
Schutzimpfungen für die Tochter notwendig seien. Der Vater befürwortet die altersentspre
chenden Schutzimpfungen, die durch die Ständige Impfkommission am Robert KochInstitut 
(STIKO) empfohlen werden. Die Mutter ist der Meinung, das Risiko von Impfschäden wiege 
schwerer als das allgemeine Infektionsrisiko. Nur wenn ärztlicherseits Impfschäden mit  
Sicherheit ausgeschlossen werden könnten, könne sie eine anlassunabhängige Impfung ihrer 
Tochter befürworten. 

Das Amtsgericht hat dem Vater das Entscheidungsrecht über die Durchführung von Impfungen 
übertragen. Auf die Beschwerde der Mutter hat das Oberlandesgericht es bei der Übertragung 
der Entscheidungsbefugnis auf den Vater belassen, diese aber auf Schutzimpfungen gegen  
Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Pneumokokken, Rotaviren, Meningokokken C, Masern, Mumps 
und Röteln beschränkt.

Die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde der Mutter ist ohne Erfolg geblieben. Die Richter 
am BGH stellten klar, dass eine Schutzimpfung keine alltägliche Angelegenheit sei. Sowohl das 
durch eine Impfung vermeidbare und mit möglichen Komplikationen verbundene Infektions
risiko als auch das Risiko einer Impfschädigung belegen die erhebliche Bedeutung. Daher  
könne nicht einfach der Elternteil entscheiden, bei dem sich das Kind aufhalte. 

Das Oberlandesgericht hat den Vater mit Recht als besser geeignet angesehen, um über die 
Durchführung der aufgezählten Impfungen des Kindes zu entscheiden. Es hat hierfür in zuläs
siger Weise darauf abgestellt, dass der Vater seine Haltung an den Empfehlungen der STIKO 
orientiert. Die Impfempfehlungen der STIKO sind vom BGH bereits als medizinischer Standard 
anerkannt worden. Da keine einschlägigen Einzelfallumstände wie etwa bei dem Kind beste
hende besondere Impfrisiken vorliegen, konnte das Oberlandesgericht auf die Impfempfehlun
gen als vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen. Die von der Mutter erhobe
nen Vorbehalte, die aus ihrer Befürchtung einer „unheilvollen Lobbyarbeit von Pharmaindustrie 
und der Ärzteschaft“ resultieren, musste das Oberlandesgericht dagegen nicht zum Anlass 
nehmen, ein gesondertes Sachverständigengutachten über allgemeine Impfrisiken einzuholen. 

Quelle | BGH, Beschluss vom 3.5.2017, XII ZB 157/16, Abruf-Nr. 194155 unter www.iww.de.  
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GEWALTENSCHUTZ

rechtswidriges Verhalten des ehegatten lässt eigenes  
Fehlverhalten nicht entfallen
| Eine Anordnung im Gewaltenschutzverfahren wird nicht dadurch unwirksam, dass sich der 
andere Ehegatte ebenfalls nicht rechtskonform verhält. |

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg und bestätigt damit eine Anordnung 
des Amtsgerichts, nach der ein gewalttätiger Ehemann die Ehewohnung nicht mehr betreten 
und sich der Ehefrau nicht mehr nähern darf. Der Mann hatte gegen die amtsgerichtliche Ent
scheidung Beschwerde eingelegt. Er hatte argumentiert, seine Frau habe die Anordnung nur 
dazu nutzen wollen, den gemeinsamen Hausrat zu verkaufen. Außerdem habe sie die gemein
samen Kinder ohne Absprache mit in die Türkei genommen. Sie habe sich daher selbst nicht 
rechtskonform verhalten.

Die Richter am OLG hielten die Anordnung des Amtsgerichts für richtig. Es sei unerheblich, ob 
die Frau sich selbst rechtskonform verhalten habe oder nicht. Denn ein etwaiges rechtswidriges 
Verhalten der Frau lasse ein rechtswidriges Verhalten des Mannes nicht entfallen. Dem Mann 
stehe es frei, sich gegen ein rechtswidriges Verhalten der Frau auf dem normalen Rechtsweg 
gesondert zur Wehr zu setzen.

Nach der Beweisaufnahme des Amtsgerichts stehe darüber hinaus fest, dass der Mann seine 
Frau durch die ernstzunehmende Ankündigung, ihr den Bauch aufzuschlitzen und so zu töten, 
massiv körperlich bedroht habe. Hierdurch habe er auch seine eingeschränkte Fähigkeit, seine 
Emotionen zu kontrollieren, unter Beweis gestellt. Auch in der Verhandlung vor dem Amtsge
richt war es der Amtsrichterin nur mühsam gelungen, den Mann davon abzuhalten, seine Frau 
zu beschimpfen und der Lüge zu bezichtigen. Darüber hinaus habe er seine Frau gegenüber den 
gemeinsamen, noch kleinen Kindern als Schlampe bezeichnet und von den Kindern verlangt, 
dies auch selbst gegenüber Dritten zu tun.

Vor dem gesamten Hintergrund sei die Anordnung des Amtsgerichts daher nicht zu bean
standen, so das OLG. Der Mann hat nach einem entsprechenden Hinweis des Senats seine  
Beschwerde zurückgenommen.

Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 27.1.2017, 4 UF 3/17, Abruf-Nr. 194498 unter www.iww.de. 
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ADOPTIONSRECHT

Für eine Stiefkindadoption gelten hohe anforderungen
| Wenn ein Ehepartner ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe bringt, stellt sich 
zuweilen die Frage, ob der neue Ehepartner das Kind adoptieren kann, sodass es dann recht-
lich gesehen ein gemeinsames Kind der neuen Ehegatten ist. Darüber hatte das Oberlandes-
gericht (OLG) Oldenburg zu entscheiden. |

Anders als bei der normalen Adoption bleiben die rechtlichen Bindungen des Kindes zu dem 
neu verheirateten Elternteil bestehen. Zu dem anderen Elternteil werden dagegen alle Abstam-
mungsbande durchschnitten. Wenn der leibliche Elternteil keine Zustimmung erteilt, kann es 
nur in Ausnahmefällen zur Adoption kommen. Bei Eltern, die nicht miteinander verheiratet  
waren und bei denen nur einer das Sorgerecht für das Kind hat, kann das Gericht die Zustim-
mung des anderen Elternteils zur Adoption ersetzen, wenn sonst unverhältnismäßige Nachteile 
für das Kind zur erwarten wären. Der Bundesgerichtshof hat für eine solche „Stiefkindadoption“ 
hohe Anforderungen gestellt.

Im Fall des OLG Oldenburg hatte die Mutter argumentiert, ihr neuer Ehemann müsse auch 
rechtlich Vater ihrer Kinder werden, damit er zum Beispiel bei Krankenhausaufenthalten oder 
Arztbesuchen der Kinder Entscheidungs- und Informationsrechte habe. Das Amtsgericht Vechta 
hatte den Antrag der Frau zurückgewiesen. Das OLG hat diese Entscheidung bestätigt. Mit der 
beabsichtigten Adoption seien für die Kinder keine so erheblichen Vorteile verbunden, die eine 
Durchtrennung der rechtlichen Bande zu ihrem leiblichen Vater rechtfertigen würden. Der  
sorgeberechtigten Mutter stehe es frei, ihren neuen Ehemann zu bevollmächtigen, für die  
Kinder bei Arztbesuchen oder ähnlichem Entscheidungen zu treffen und Informationen zu  
erhalten. Dies sei ausreichend.

Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 26.3.2017, 4 UF 33/17 , Abruf-Nr. 194499 unter www.iww.de.

ERBRECHT

mitgliedschaft in einem Verein geht nicht stillschweigend auf 
den erben über 

| Die Mitgliedschaft in einem Verein geht trotz Satzungsregelung nicht auf den Erben eines 
Mitglieds über, wenn er über Jahre den Beitrag des Verstorbenen weiterzahlt. |

Das hat das Amtsgericht München entschieden. Im konkreten Fall hatte der Erbe nach dem Tod 
des Mitglieds vier Jahre lang den Mitgliedsbeitrag weiterbezahlt. Als er die Zahlungen einstellte, 
klagte der Verein auf Weiterzahlung. Er vertrat die Auffassung, dass der Erbe durch die Zahlung 
der Beiträge die Mitgliedschaft des Erblassers übernommen habe.

Das Amtsgericht sah das anders. Nach der Satzung des Vereins waren Erben zwar berechtigt, 
die Mitgliedschaft fortzuführen. Das setze aber eine – zumindest konkludente – Willenser-
klärung voraus. Allein die Zahlung der Mitgliedsbeiträge genügt dafür nicht. Es war nicht  
erkennbar, ob der Erbe in die Mitgliedschaft eintreten wollte, oder ob er einfach nur in seinem 
Auftrag zahlte. Eine Meldung über den Tod war nämlich nicht an den Verein ergangen.

Quelle | Amtsgericht München, Urteil vom 23.3.2016, 242 C 14387/16, Abruf-Nr. 192141 unter www.iww.de.
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TIERHALTUNG

Mops darf bleiben: Klausel im Mietvertrag  
„tierhaltung nicht gestattet“ ist unwirksam

| Eine in einem Mietvertrag enthaltene Klausel, wonach „Tierhaltung nicht gestattet ist“, ist 
eine Allgemeine Geschäftsbedingung des Vermieters, wenn sie von den Parteien nicht indivi-
duell ausgehandelt wurde. Sie ist nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam. |

So entschied es das Amtsgericht Nürnberg. Im Mietvertrag war unter § 22 „Sonstige Vereinba-
rungen“ u. a. folgende handschriftliche Formulierung enthalten: „Tierhaltung ist nicht gestattet 
und auch die Anbringung von Außenantennen“. Bei Abschluss des Mietvertrags wurde der  
Mieter von den Vermietern darauf hingewiesen, dass das Halten von Hunden aufgrund einer 
Regelung in der Eigentumswohnanlage nicht erlaubt sei. Im Jahr 2015 schaffte sich der Mieter 
einen Mops-Rüden an und hielt ihn in der Mietwohnung. Die Vermieter verlangten von ihm, den 
Hund aus der Wohnung zu entfernen. Dieser Aufforderung kam der Mieter jedoch nicht nach.

Das Amtsgericht kam zu dem Ergebnis, dass die Klausel nicht mit dem wesentlichen Grund-
gedanken der gesetzlichen Regelung vereinbar sei. Der Vermieter sei durch das Gesetz ver-
pflichtet, dem Mieter den Gebrauch zu gewähren. Die Frage, ob in diesem Rahmen das Halten 
von Tieren zulässig ist oder nicht, sei im Rahmen einer umfassenden Abwägung der beider-
seitigen Interessen im Einzelfall zu klären. Dabei seien beispielsweise Art, Anzahl und Größe 
der Tiere ebenso zu berücksichtigen wie die Verhältnisse vor Ort – auch im Hinblick auf das  
Interesse von Mitbewohnern und Nachbarn.

Die Vermieter haben gegen das Urteil Berufung eingelegt, diese aber nach einem Hinweis des 
Landgerichts (LG) zurückgenommen. Das LG wies darauf hin, dass die Berufung keine Aussicht 
auf Erfolg hat. Es teile die Auffassung des Amtsgerichts, wonach es sich bei der Klausel um 
Allgemeine Geschäftsbedingungen handele. Eine individuelle Vereinbarung setze mehr als Ver-
handeln, sondern vielmehr ein Aushandeln voraus. Das Verbot der Tierhaltung sei aber seitens 
der Vermieter auch vor dem Hintergrund eines existierenden WEG-Beschlusses, welcher die 
Haustierhaltung verbietet, nie zur Disposition gestanden. 

QueLLe | Amtsgericht Nürnberg, Urteil vom 18.11.2016, 30 C 5357/16, Abruf-Nr. 194500 unter www.iww.de; LG Nürnberg-Fürth, 
Hinweisbeschluss vom 16.3.2017, 7 S 8871/16 

KÜNDIGUNG

Vermieter muss Mieter nicht vorzeitig aus Vertrag entlassen
| In den Fällen, in denen der Mieter lediglich für die Dauer der Regelkündigungsfrist des 
§ 573c Abs. 1 S. 1 BGB zur Fortzahlung des Mietzinses verpflichtet ist, handelt der Vermieter 
nicht treuwidrig, wenn er den Mieter nicht vorzeitig aus dem Mietverhältnis entlässt. |

Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Berlin. Die Richter begründeten ihre Entscheidung 
damit, dass das Verwendungsrisiko beim Mieter liegt.

QueLLe | LG Berlin, Urteil vom 3.3.2016, 67 S 39/16, Abruf-Nr. 194441 unter www.iww.de.
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RÄUMUNG

einstweilige Verfügung auf räumung ist ultima ratio
| Eine einstweilige Verfügung, gerichtet auf Räumung und Herausgabe  einer Wohnung, setzt 
nicht voraus, dass zugleich eine Räumungsklage in einem Hauptsacheverfahren anhängig ist 
oder anhängig gemacht wird. Der nötige Verfügungsgrund für eine solche Leistungsver fügung 
ist aber nur gegeben, wenn eine verbotene Eigenmacht oder eine konkrete Gefahr für Leib 
oder Leben vorliegt. | 

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Amtsgericht Brandenburg. Der Vermieter 
wollte im gesamten Wohnhaus umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
durchführen. Er kündigte dem einzigen im Haus noch verbliebenen Altmieter fristlos, hilfsweise 
fristgemäß wegen vermeintlicher Verstöße gegen die Hausordnung. Sodann begehrte er im  
Wege der einstweiligen Verfügung die Räumung und Herausgabe. Die Gefahr für Leib und  
Leben begründete der Vermieter damit, dass 

�� angeblich mehrfach Schnaps- und Weinflaschen aus dem Fenster der Wohnung des Mieters 
geflogen waren und zu befürchten stand, dass Passanten oder Nachbarn hierdurch getroffen 
würden. 

�� Außerdem hätte der Mieter diverse Lebensmittel in den Abfluss gestopft, was zudem die 
 Gefahr begründe, dass er sich eventuell auch noch an der Gasversorgung zu schaffen mache. 

Das Amtsgericht hat den Antrag des Vermieters zurückgewiesen. Es ist davon ausgegangen, 
dass die Anforderungen an den Verfügungsgrund – angesichts der besonderen Bedeutung einer 
Wohnung und der bei einer Räumung eintretenden Vorwegnahme der Hauptsache – hoch anzu-
setzen sind. 

Ausgehend hiervon hat es den Vortrag des Vermieters zur konkreten Gefahr durch herabfallen-
de Flaschen als nicht hinreichend dargelegt bzw. glaubhaft gemacht angesehen. Die benannten 
Zeugen hätten nur bekunden können, dass leere Flaschen vor dem Haus lagen, aber nicht wie 
sie dort hingekommen waren. Die behauptete Verstopfung der Abwasserleitung begründet  
keine Gefahr für Leib oder Leben von Personen; das Eigentum wird durch eine einstweilige  
Verfügung gerade nicht geschützt.

QueLLe | Amtsgericht Brandenburg, Urteil vom 21.4.17, 31 C 37/17, Abruf-Nr. 194438 unter www.iww.de.

PROZESSRECHT

Für Ansprüche zwischen Mitmietern gilt der normale  
Gerichtsstand
| Zieht ein Mitmieter aus der gemeinsam gemieteten Wohnung aus, bleibt er formal Mitmie-
ter. Er bleibt dann dem Vermieter gegenüber aus dem Mietverhältnis verpflichtet. Aber auch 
der verbleibende Mieter kann Ansprüche haben. |

Nimmt der in der Wohnung verbleibende Mitmieter den ausgezogenen Mitmieter auf Ausgleich 
von Mieten, Nebenkostennachzahlungen oder Schönheitsreparaturen in Anspruch, handelt es 
sich um einen Anspruch aus § 426 BGB. Dieser unterfällt nicht der ausschließlichen Zuständig-
keit nach § 29a ZPO, weil dieser nur Primär- und Sekundäransprüche aus einem Mietvertrags-
abschluss erfasst. 

QueLLe | Amtsgericht Bremen, Urteil vom 28.4.2017, 9 C 20/17, Abruf-Nr. 194440 unter www.iww.de.
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AUTOKAUF

eintragung eines Kfz im Schengener Informationssystem ist 
ein rechtsmangel
| Ist das verkaufte Fahrzeug sowohl bei Gefahrübergang als auch im Zeitpunkt der Rück-
trittserklärung in dem Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen, ist dies ein erheb-
licher Rechtsmangel. Der Käufer kann daher vom Kaufvertrag zurücktreten. |

Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH) in einem entsprechenden Fall. Die Richter 
wiesen darauf hin, dass der Verkäufer eines Kraftfahrzeugs redlicherweise gehalten sei, einen 
potenziellen Käufer über das Bestehen einer Eintragung des Fahrzeugs in dem Schengener 
Informationssystem aufzuklären.

Im SIS werden u.a. Fahrzeuge gespeichert, die aufgrund einer Diebstahlanzeige sichergestellt 
werden sollen. 

QueLLe | BGH, Urteil vom 26.4.2017, VIII ZR 233/15, Abruf-Nr. 194161 unter www.iww.de.

AUTOKAUF

Mietwageneigenschaft muss ungefragt offenbart werden
| Ein Gebrauchtwagenhändler muss ungefragt offenbaren, wenn es sich bei dem Gebraucht-
wagen um einen ehemaligen Mietwagen handelt. |

Deshalb entschied das Landgericht (LG) Hamburg einen Prozess zugunsten des Kunden. Der 
Händler hatte auf Zahlung des Kaufpreises geklagt, der Kunde verlangte mit einer Widerklage 
seine Anzahlung zurück. |

Streitobjekt war ein Pkw Nissan, Laufleistung 15.000 km, Erstzulassung vor acht Monaten auf 
einen Autovermieter (vermutlich inländisch). Die Papiere mit Vorbesitzereintrag haben bei den 
Verkaufsverhandlungen nicht vorgelegen. Im Bestellschein findet sich kein Hinweis. Zunächst 
hatte der Händler behauptet, den Käufer mündlich ausdrücklich auf die Mietwageneigenschaft 
hingewiesen zu haben. Später hat er durch seinen Anwalt vortragen lassen, darüber sei nicht 
gesprochen worden, und es habe auch keine Offenbarungspflicht bestanden. Demgegenüber 
behauptete der Käufer, er habe bei den Verhandlungen ausdrücklich erklärt, an einem Ex-Miet-
wagen kein Interesse zu haben. Diese Behauptung bestätigte ein Zeuge des Käufers. 

Das genügte dem Gericht für die Annahme einer arglistigen Täuschung. Doch Täuschung hin 
oder her: Auch ohne Täuschung sah das Gericht den Händler in der Haftung. Alternative  
Begründung: Sachmangelhaftung oder fahrlässige Verletzung einer Nebenpflicht. Die Miet-
wageneigenschaft sei eine unübliche und erwartungswidrige Beschaffenheit. Auf sie müsse ein 
Händler auch ungefragt, also aus eigener Initiative, ausdrücklich hinweisen 

QueLLe | LG Hamburg, Urteil vom 28.10.2016, 326 O 31/16, Abruf-Nr. 193718 unter www.iww.de.
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ENERGIEVERTRAG

unwirksame Preisanpassungsklausel wird nicht durch  
Sonderkündigungsrecht geheilt
| Bei einem Energielieferungsvertrag wird eine mit einer Preisanpassungsklausel verbunde-
ne unangemessene Benachteiligung des Kunden i. d. R. nicht dadurch ausgeglichen, dass 
dem Kunden ein (Sonder-)Kündigungsrecht bei Preisänderungen eingeräumt wird. |

Dies gilt nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) auch, wenn sich die unangemessene  
Benachteiligung des Kunden aus einer Intransparenz der Preisanpassungsklausel ergibt. Mit 
seinem Urteil widerspricht der BGH einer älteren Entscheidung des OLG Hamm, das die Kombi-
nation von Preisanpassungsklausel und Sonderkündigungsrecht als wirksam angesehen hatte 
(OLG Hamm 7.6.11, 19 U 184/10). 

beachteN SIe | Ein Gasversorgungsunternehmen kann sich nicht unmittelbar auf das gesetz-
liche Preisänderungsrecht nach § 4 AVBGasV stützen, wenn es mit dem Kunden aus dessen Sicht 
einen Sonderkundenvertrag zu Sondertarifen im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit und 
damit von vornherein außerhalb des sachlichen Geltungsbereichs der AVBGasV abgeschlossen 
hat (BGH NJW 11, 1342).

QueLLe | BGH, Urteil vom 21.9.2016, VIII ZR 27/16, Abruf-Nr. 189735 unter www.iww.de.

PFLEGEHEIMVERTRAG

trotz erbausschlagung kann eine haftung begründet sein
| Wer eine Kostenübernahmeerklärung für die Heimkosten eines Elternteils unterschrieben 
hat, kann sich seiner Schuldnerschaft nicht entziehen, indem er nach dem Erbfall des Eltern-
teils die Erbschaft ausschlägt. |

Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg sieht die Kostenübernahmeerklärung als Schuldbeitritt. 
Nach seiner Ansicht ändert das Ausschlagen der Erbschaft nichts an der Zahlungspflicht, weil es 
nicht um den Anspruch des Pflegeheims gegen die verstorbene Mutter geht, sondern um einen 
direkten Anspruch des Pflegeheims gegen die Tochter aufgrund der von ihr unterschriebenen 
Erklärung. 

Die Besonderheit des Falls: § 14 Abs. 1 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz in Baden-Würt-
temberg sieht – vergleichbar mit anderen Bundesländern – vor, dass der Heimträger von den 
Pflegebedürftigen nur Sicherheitsleistung verlangen darf, wenn diese im Vertrag bezeichnet ist. 
Die Tochter meinte, ihr Schuldbeitritt sei eine solche Sicherheit, die aber nur in einer Anlage  
vereinbart sei. Dem ist das OLG nicht gefolgt. 

beachteN SIe | Der Schuldbeitritt ist auch gültig, wenn er separat vom Heimvertrag abge-
schlossen worden ist. Selbst, wenn man einen Verstoß gegen das Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetz annehmen würde, müsste die Tochter haften. Denn dieses Gesetz schützt nur 
den Heimbewohner, nicht aber dessen Angehörige.

QueLLe | OLG Oldenburg, Urteil vom 21.12.2016, 4 U 36/16, Abruf-Nr. 191615 unter www.iww.de.
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KAUFRECHT

Verkäuferbewertung nach ebay-transaktion muss korrekt 
sein
| Gibt der Käufer einer Ebay-Transaktion eine falsche Bewertung ab, ist dies eine Pflicht-
verletzung im Rahmen des Kaufvertrags. Der falsch bewertete Verkäufer hat dann einen  
Löschungsanspruch. |

Diese Entscheidung traf das Amtsgericht München im Fall eines Verkäufers, der bei Ebay einen 
gebrauchten Vorverstärker der Marke Burmester angeboten hatte. In der Beschreibung dazu 
hieß es: Der 808 MK3 wird in der Originalverpackung geliefert. Der Beklagte kaufte den Artikel 
zum Preis von 7.500 EUR. Der Verkäufer verschickte das Gerät an den Beklagten mit der Origi-
nalverpackung. Der Beklagte gab auf dem Bewertungsportal über den Kauf folgende negative 
Bewertung ab: „Keine Originalverpackung, deshalb ist jeglicher Versand mehr als ein Risiko!!!“. 
Die Bewertung des Verkäufers wurde daraufhin von 100 Prozent auf 97,1 Prozent herabgesetzt. 
Der Verkäufer forderte den Beklagten mehrfach auf, die Bewertung zurückzunehmen. Der  
Beklagte weigerte sich. Der Verstärker sei gegen seinen Willen versandt worden. Er habe dem 
Verkäufer mitgeteilt, dass er die Ware persönlich abholen oder mit einer Spedition abholen las-
sen werde. Dennoch sei die Ware vom Verkäufer versandt worden und zwar nicht im aktuellen 
Karton von Burmester.

Der zuständige Richter am Amtsgericht verurteilte den Beklagten, der Entfernung der von ihm 
abgegebenen negativen Bewertung auf dem von der eBay International AG gestellten Formular 
Antrag auf Bewertungslöschung zuzustimmen.

Der Beklagte habe im Rahmen des zwischen den Parteien geschlossenen Kaufvertrags die  
Nebenpflicht, eine wahrheitsgemäße Bewertung im eBay Bewertungsportal über den Verkäufer 
und die Transaktion abzugeben. Wahrheitsgemäße Bewertungen nach einer Ebay-Auktion sind 
ein zentrales Informationsinstrument der Internetplattform Ebay. Damit werden anderen  
potenziellen Käufern Informationen über frühere Käufe vermittelt. Sie erlangen damit Kennt-
nisse über den Verkäufer, der ansonsten nicht greifbar ist und zuweilen lediglich als beliebiger 
Ebay- Mitgliedsname erscheint. Bewertungen stellen damit quasi eine Kundenempfehlung bzw. 
Warnung dar. Daraus ergibt sich ein zentrales Interesse des Verkäufers an einer zutreffenden 
Bewertung. Dies spiegelt sich auch in § 6 Abs. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Ebay wider. Danach besteht eine Pflicht zu wahrheitsgemäßen Angaben und sachlich gehalte-
nen Bewertungen, so das Urteil.

Die Bewertung des Beklagten „keine Originalverpackung“ war unzutreffend und falsch. Es hat 
sich tatsächlich um die originale Verpackung gehandelt. Außerdem habe sich der Beklagte im 
Rahmen des E-Mail-Verkehrs mit der Versendung der Ware einverstanden erklärt. Er hat sogar 
ausdrücklich darum gebeten, dass ihm die Sendungsnummer mitgeteilt wird.

Durch die Abgabe der falschen Bewertung ist dem Kläger ein Schaden entstanden. Außerdem 
wurden seine Rechte beeinträchtigt. Gerade das Bewertungsprofil eines Ebay-Verkäufers trägt 
ganz wesentlich dazu bei, ob und wie viele Käufer mitbieten und wie viel damit letztlich als Kauf-
preis gezahlt wird. Wird dieses Profil durch eine negative Bewertung beeinflusst, ist darin selbst 
schon der Schaden zu sehen. Die Bewertung eines Verkäufers ist das Aushängeschild für sein 
Gewerbe. Negative Bewertungen führen jedoch dazu, dass ein Käufer vom ersten Eindruck  
abgeschreckt ist und einen Verkäufer mit besseren Bewertungen vorzieht, so das Urteil.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 23.9.2016, 142 C 12436 /16, Abruf-Nr. 194501 unter www.iww.de.
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GESCHWINDIGKEITSÜBERSCHREITUNG

Beharrlich ein wenig zu schnell kann zum Fahrverbot führen
| Das Amtsgericht München hat einen 53-jährigen Geschäftsführer wegen einer fahrlässig 
begangenen Ordnungswidrigkeit zu einer Geldbuße von 160 EUR verurteilt. Er hatte die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 22 km/h überschritten. 
Der Mann erhielt außerdem ein Fahrverbot von einem Monat. |

Der Betroffene fuhr im Petueltunnel in München auf Höhe der Ausfahrt Schwabing West mit 
seinem BMW auf der linken Spur. Er überschritt die dabei zulässige Geschwindigkeit um 22 
km/h. Vor Gericht machte er keine Angaben. Er wurde jedoch durch ein bei der Messung gefer-
tigtes Lichtbild überführt.

Zur Höhe der Strafe führt das Gericht aus: Der Bußgeldkatalog sieht für eine Geschwindigkeits-
überschreitung von 22 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften eine Regelgeldbuße von 80 
EUR vor. Da die Bußgeldkatalogverordnung Vorahndungen nicht berücksichtigt, war der Regel-
satz in Anbetracht der festgestellten mannigfachen Vorahndungen des Betroffenen angemes-
sen zu erhöhen. Dabei erschien dem Gericht eine Verdoppelung des Regelsatzes gerechtfertigt. 
Neben der Geldbuße hat es zudem ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat als Denkzettel 
und Besinnungsmaßnahme angeordnet, um auf den Betroffenen einzuwirken.

Der Betroffene wurde in den letzten vier Jahren in insgesamt acht Fällen wegen Geschwindig-
keitsüberschreitungen zwischen 21 und 46 km/h verurteilt. Außerdem wurde er wegen Fahrens 
trotz Fahrverbots zu einer Geldstrafe verurteilt. Bereits fünfmal wurde gegen ihn ein Monat 
Fahrverbot ausgesprochen.

Das Gericht folgert daraus, dass es dem Betroffenen an der für die Teilnahme am Straßen-
verkehr erforderlichen rechtstreuen Gesinnung und an der notwendigen Einsicht in zuvor  
begangenes Unrecht fehlt. Allein durch die Erhöhung des Bußgelds könne der mit dem Fahrver-
bot angestrebte erzieherische Effekt und die notwendige Warnwirkung für die Zukunft bei dem 
Betroffenen nicht erreicht werden. Nach der Bußgeldverordnung liegt eine beharrliche Pflicht-
verletzung in der Regel zwar erst vor, wenn gegen den Fahrer im letzten Jahr bereits wegen 
einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h eine Geldbuße verhängt  
worden ist und die neue Geschwindigkeitsüberschreitung wieder mindestens 26 km/h beträgt. 
Daneben kann ein Fahrverbot aber auch angeordnet werden, wenn eine beharrliche Pflicht-
verletzung von ähnlich starkem Gewicht vorliegt.

QUeLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 14.6.2016, 911 OWi 437 Js 150260/16, Abruf-Nr. 194502 unter www.iww.de.
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Privater Dienstleister bei der Geschwindigkeitsmessung
| Hat die Behörde bewusst regelwidrig einen privaten Dienstleister eingeschaltet, um  
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen bzw. auszuwerten, besteht ein Beweisver
wertungsverbot für die Messergebnisse. |

Davon ist das Amtsgericht Weilburg ausgegangen. Das Amtsgericht bezieht sich in seinem um
fangreich begründeten Beschluss auf die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Frankfurt 
a.M. Danach muss die Ordnungsbehörde Herrin des Verfahrens bleiben, wenn sie sogenannte 
private Dienstleister hinzuzieht. Private Dienstleister dürfen bei der Verkehrsüberwachung 
demnach nur für Tätigkeiten hinzugezogen werden, die nicht die Herrschaft über die Messung 
betreffen. Wird dagegen verstoßen, können die Messergebnisse nicht verwendet werden. 

QUeLLe | Amtsgericht Weilburg, Urteil vom 6.3.2017, 40 OWi 6 Js 7873/16, Abruf-Nr. 193576 unter www.iww.de.

GESCHWINDIGKEITSMESSUNG

Anforderungen an eine Messung durch Nachfahren
| Bei der Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren handelt es sich nach der Recht
sprechung der Obergerichte nicht um ein standardisiertes Messverfahren. Dementsprechend 
hoch sind daher auch die Anforderungen an die tatsächlichen Feststellungen. |

Worauf zu achten ist, fasst das Oberlandesgericht (OLG) Hamm für eine Messung zur Nachtzeit 
zusammen. In solchen Fällen sind nach Ansicht der Richter zusätzliche Angaben über die Beob
achtungsmöglichkeiten der Polizeibeamten, insbesondere zum Abstand der Fahrzeuge und zur 
Sicht und Beleuchtungssituation vor Ort erforderlich. Die fehlen oft in den amtsrichterlichen 
Urteilen. Das OLG geht zudem davon aus, dass Mindestmessstrecken auf der Grundlage  
behördlicher Richtlinien für die Gerichte nicht bindend sind. Die Gerichte müssen sich vielmehr 
nach den gesetzlichen Grundsätzen eine eigene Überzeugung bilden. Je kürzer allerdings die 
Messstrecke ist, umso genauer sind die Umstände der Messung darzustellen. Das betrifft ins
besondere die Frage, wie die nachfahrenden Polizeibeamten in einem vergleichsweise kurzen 
Zeitraum gleichzeitig das Fahrzeug verfolgen, einen gleichbleibenden oder sich vergrößernden 
Abstand feststellen – unter welchen Beleuchtungsverhältnissen und in welchem (ungefähren) 
Abstand zum verfolgten Fahrzeug – und die Geschwindigkeit ablesen konnten. 

QUeLLe | OLG Hamm, Beschluss vom 10.3.2017, 4 RBs 94/17, Abruf-Nr. 193587 unter www.iww.de.
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Verkehrsrecht

UNFALLERSATZWAGEN

Geringer Fahrbedarf im ländlichen raum ohne Nahverkehr

| Wohnt der Geschädigte im ländlichen Raum ohne leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr, 
kommt es für die Erforderlichkeit des Mietwagens nicht auf die Anzahl der täglich gefahrenen 
Kilometer an. |

So entschied es das Amtsgericht Donaueschingen. Zur Alternative des Taxis sagt das Gericht: 
„Es ist bei Kenntnis der hier gegebenen örtlichen Verhältnisse illusorisch, für den täglichen 
Fahrbedarf der Klägerin jeweils ein Taxi anzufordern.“ Das Urteil deckt sich mit der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs: Die 20 km pro Tag-Faustregel für eine erste gedankliche Annä-
herung gibt es. Liegt die Anzahl der gefahrenen Kilometer darunter, ist jeweils auf den Einzelfall 
abzustellen.

QUeLLe | Amtsgericht Donaueschingen, Urteil vom 7.3.2017, 1 C 251/16, Abruf-Nr. 192572 unter www.iww.de.

VERBRINGUNGSKOSTEN

„selbstverbringung“ ist zur schadenminderung nicht  
erforderlich

| Der Schädiger kann vom Geschädigten nicht verlangen, dass dieser das Fahrzeug nach der 
Karosseriereparatur selbst zur Lackiererei fährt, um die Verbringungskosten zu ersparen. 
Eine solche Mithilfe bei der Reparatur ist dem Geschädigten nicht zumutbar. |

Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf. Es verurteilte daher den Haft-
pflichtversicherer des Schädigers, die für die Verbringung angefallenen Kosten zu erstatten. 

Zu dem Ergebnis wird ein vernunftbegabter Schadensachbearbeiter auch ohne Gericht kom-
men, aber dieses Schmankerl wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. 

QUeLLe | Amtsgericht Hamburg-Bergedorf, Urteil vom 21.4.2017, 409 C 195/16, Abruf-Nr. 193937 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 07/2017
| Im Monat Juli 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.7.2017
�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.7.2017

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-
keitstermin vorliegen. 

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 13.7.2017. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.

Beiträge sozialversicherung (fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig, für den Beitragsmonat Juli 2017 am 27.7.2017.


