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BETRIEBSÜBERGANG

Grundsätzlich besteht im Kleinbetrieb kein  
Wiedereinstellungsanspruch
| Ein Wiedereinstellungsanspruch kann grundsätzlich nur Arbeitnehmern zustehen, die  
Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) genießen. |

Diese Entscheidung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Mannes, der seit 1987 als 
vorexaminierter Apothekenangestellter beschäftigt war. Am 28.11.2013 kündigte der Arbeitgeber 
allen Angestellten zum 30.6.2014. Bei der Apotheke handelte es sich um einen Kleinbetrieb im 
Sinne des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG). Daher hatte der Mann keinen Kündigungs-
schutz. Entsprechend wehrte er sich nicht gegen die Kündigung. 

Der Arbeitgeber führe den Betrieb jedoch über den 30.6.2014 hinaus mit verringerter Beschäf-
tigtenzahl weiter. Er übergab ihn dann am 1.9.2014 an einen neuen Inhaber. Mit diesem hatte er 
im Juli 2014 einen Kaufvertrag über die Apotheke einschließlich des Warenlagers geschlossen. 
Der Kaufvertrag sah zudem vor, dass der neue Inhaber drei Arbeitnehmer übernimmt und  
weiterbeschäftigt. Der Arbeitnehmer verklagte daraufhin beide auf Wiedereinstellung. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Der Arbeitnehmer hat dieses Urteil teilweise  
angegriffen. Mit seiner Berufung verfolgt er den Wiedereinstellungsanspruch nur gegen den 
neuen Inhaber weiter. Das Landesarbeitsgericht hat seine Berufung zurückgewiesen. Die hier-
gegen gerichtete Revision hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die Richter wiesen darauf hin, dass 
ein Wiedereinstellungsanspruch grundsätzlich nur Arbeitnehmern zustehen kann, die zum 
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung Kündigungsschutz nach dem KSchG genießen. Ob sich in 
Kleinbetrieben im Einzelfall ausnahmsweise ein Wiedereinstellungsanspruch ergeben kann, 
musste vorliegend nicht entschieden werden. Der Angestellte hätte einen solchen Anspruch 
erfolgreich nur gegenüber dem ursprünglichen Inhaber verfolgen können, weil dieser den  
Betrieb zunächst selbst fortgeführt hatte. Gegen diesen richtete sich die Revision jedoch nicht. 
Die Klage gegen den ursprünglichen Inhaber ist bereits vom Arbeitsgericht rechtskräftig  
abgewiesen worden.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 19.10.2017, 8 AZR 845/15, Abruf-Nr. 197782 unter www.iww.de.

FREIZEITAUSGLEICH

Arbeitgeber darf bei Plusstunden Freizeitausgleich anordnen
| Das LAG Hamm hat entschieden, dass ein Arbeitgeber Freizeitausgleich zum Abbau von 
„Plusstunden“ auf einem Arbeitszeitkonto anordnen kann, wenn sich seine Weisung dabei in 
den Grenzen der Billigkeit bewegt. |

Das LAG formulierte es in seinem Leitsatz wie folgt: „Die Gewährung von Freizeitausgleich zum 
Abbau von „Plusstunden“ auf das Arbeitszeitkonto erfolgt im Wege des arbeitgeberseitigen 
Weisungsrechts in den Grenzen der Billigkeit gem. § 106 Satz 1 GewO , ohne besondere Abreden 
ist die Zustimmung des Arbeitnehmers nicht erforderlich.“

QUeLLe | LAG Hamm, Urteil vom 18.5.17, 18 Sa 1143/16, Abruf-Nr. 197361 unter www.iww.de.
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INSOLVENZ DES ARBEITGEBERS

bei insolvenz kann auch der Auszubildende seine Vergütung 
zurückzuzahlen haben
| Unter bestimmten Voraussetzungen muss auch ein Auszubildender seine Ausbildungs
vergütung zurückzahlen, wenn der Arbeitgeber insolvent ist. |

Diese Entscheidung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) zulasten eines Auszubildenden. Weil 
der Arbeitgeber die Ausbildungsvergütung nicht regelmäßig zahlte, traf man sich vor Gericht. 
Hier schlossen die Parteien einen Vergleich. Der Arbeitgeber verpflichtete sich darin, rückstän
dige Ausbildungsvergütung von 2.800,00 EUR netto zu zahlen. Den Betrag zahlte er erst, nach
dem der Auszubildende die Zwangsvollstreckung eingeleitet hatte. 

Fast ein Jahr später wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers  
eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Der Eröffnungsbeschluss nennt als Grundlage der 
Eröffnung neben zwei Anträgen aus dem Jahr 2014 ausdrücklich auch einen bereits am 7.10.2010 
– und damit mehr als zwei Jahre vor der Zahlung der rückständigen Ausbildungsvergütung – 
gestellten Insolvenzantrag. Der Insolvenzverwalter verlangt die Rückzahlung der Ausbildungs
vergütung. Der Auszubildende hat geltend gemacht, es sei nicht nachvollziehbar, warum das 
Verfahren auch auf den Antrag vom 7.10.2010 hin eröffnet worden sei. Zudem könne ihm durch 
die Anfechtung nicht die Ausbildungsvergütung entzogen werden, die auch sein Existenzmini
mum habe sichern sollen. Die Richter am BAG entschieden jedoch zugunsten des Insolvenz
verwalters. Sie begründeten das folgendermaßen:

�� Zahlungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer und Auszubildende, die nicht in der geschulde
ten Art erfolgen (inkongruente Deckung), können vom späteren Insolvenzverwalter ohne  
weitere Voraussetzungen zur Masse zurückgefordert werden (Insolvenzanfechtung). Voraus
setzung ist, dass die Zahlungen nach dem Insolvenzantrag vorgenommen worden sind, der 
zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens geführt hat. 

�� Dabei sind Zahlungen, die der Arbeitgeber erbringt, um eine unmittelbar bevorstehende 
Zwangsvollstreckung abzuwenden (Druckzahlungen), nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) nicht in der geschuldeten Weise erbracht und damit inkongruent. 
Diese Einordnung hat der Gesetzgeber wiederholt unbeanstandet gelassen. Deshalb hat sich 
das BAG der Rechtsprechung des BGH angeschlossen. Zuletzt wurde die im Entwurf eines 
„Gesetzes zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzord
nung und nach dem Anfechtungsgesetz“ (BTDrs. 18/7054) vorgesehene Gesetzesänderung, 
nach der eine inkongruente Deckung nicht allein deswegen vorliegen sollte, weil die Befrie
digung durch Zwangsvollstreckung erwirkt oder zu deren Abwendung bewirkt worden war, 
nicht verwirklicht. Vielmehr hat sich der Gesetzgeber bewusst dagegen entschieden, solche 
Zahlungen als kongruent anzusehen (BTDrs. 18/11199 S. 10).

�� Die Arbeitsgerichte sind auch daran gebunden, dass das Amtsgericht als Insolvenzgericht im 
rechtskräftigen Eröffnungsbeschluss auch den Insolvenzantrag vom 7.10.2010 als Eröffnungs
grundlage bestimmt hatte. Anlass, eine verfassungsrechtlich legitimierte Anfechtungssperre 
bei Druckzahlungen zu erwägen, besteht nach ständiger Rechtsprechung des BAG nicht. Der  
Arbeitnehmer kann in solchen Fällen die zur Absicherung des Existenzminimums vorgesehe
nen und geeigneten staatlichen Hilfen wie Grundsicherung und Insolvenzgeld in Anspruch 
nehmen. Das gilt auch für den Fall der Rückforderung einer Ausbildungsvergütung.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 26.10.2017, 6 AZR 511/16, Abruf-Nr. 197779 unter www.iww.de.
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BEFRISTUNG

Arbeitsvertrag eines Profi-Fußballspielers kann wirksam 
befristet werden
| Der Arbeitsvertrag eines Profi-Fußballspielers kann wirksam befristet werden. Als sach-
licher Grund gelten die Besonderheiten des Profisports. |

So entschied es das Arbeitsgericht Köln im Fall eines Berufsfußballspielers aus Köln. Sein Ver-
trag war bis zum 30.6.2017 befristet. Er wollte mit seiner Klage erreichen, dass die Befristung 
für unwirksam erklärt wird. 

Damit hatte er jedoch vor dem Arbeitsgericht in erster Instanz keinen Erfolg. Das Gericht  
verwies auf das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Das bestimmt, dass eine über zwei 
Jahre hinausgehende Befristungsdauer nur wirksam ist, wenn ein sachlicher Grund dafür  
vorliegt. 

Die Frage, inwieweit bei dieser rechtlichen Hürde die Besonderheiten des Profifußballs zu  
berücksichtigen sind, ist nicht neu in der Rechtsprechung. Zuletzt hatte sich das Landesarbeits-
gericht (LAG) Rheinland-Pfalz in einem Urteil vom 17.2.2016 (4 Sa 202/15) damit beschäftigt.  
Anders als die Vorinstanz nahm das LAG an, dass ein sachlicher Grund für die Befristung auf-
grund der Besonderheiten im Rechtsverhältnis zwischen einem Bundesliga-Verein und einem 
Lizenzspieler gegeben sei. Dieser Rechtsstreit ist derzeit beim Bundesarbeitsgericht anhängig 
(7 AZR 312/16).

Das Arbeitsgericht Köln hielt die Befristung des Arbeitsvertrags aufgrund der Besonderheiten 
im Bereich des Profifußballs ebenfalls für wirksam. Die „Eigenart der Arbeitsleistung“ rechtfer-
tige ungeachtet der geringeren Verdienstmöglichkeiten auch in der Regionalliga die Befristung.

QUeLLe | Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 19.10.2017, 11 Ca 4400/17, Abruf-Nr. 197780 unter www.iww.de.
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BAULAST

Wer den eigentümer schlägt, verliert sein Wegerecht
| Mit einer Baulast verpflichtet sich ein Grundstückseigentümer gegenüber der Baubehörde, 
z. B. das Grundstück als Zuwegung für Nachbargrundstücke zur Verfügung zu stellen. Die 
Baulast begründet eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung nur gegenüber der Behörde. Ein 
privatrechtliches Nutzungsrecht des Eigentümers des begünstigten Grundstücks beinhaltet 
sie nicht. Daher darf der Eigentümer einem Nachbarn, der ihn tätlich angegriffen hat, das 
Befahren der Zuwegung verbieten. |

Den übrigen Nachbarn muss er allerdings das Befahren weiterhin gestatten, so das Oberlan-
desgericht (OLG) Hamm. Die Parteien des Rechtsstreits sind Eigentümer nebeneinanderliegen-
der Wohnungseigentumsanlagen. Der hintere Teil kann nur über einen Weg angefahren werden, 
der dem Kläger gehört. Dessen Voreigentümer hatte gegenüber der Baubehörde eine Baulast 
abgegeben. Danach durfte der Weg als Zufahrt für das Nachbargrundstück genutzt werden. 
Nachdem es handfesten Streit zwischen dem Kläger und einem der Beklagten mit tätlichen 
Auseinandersetzungen gegeben hatte, untersagte der Kläger allen Nachbarn die Durchfahrt. 

Das Unterlassungsbegehren des Klägers war nur gegenüber dem tätlich gewordenen Nach-
barn begründet. Die übrigen Nachbarn sind weiter berechtigt, den Weg zu benutzen, um zu den 
Stellplätzen ihrer Wohnungseigentumsanlage zu gelangen. Die Baulast hat hier sicherzustel-
len, dass die Nachbarn die hinteren Stellplätze ihrer Wohnungen erreichen können. Nur so kann 
die bauordnungsrechtlich notwendige Anzahl von Stellplätzen erfüllt werden. 

QueLLe | OLG Hamm, Urteil vom 6.7.2017, 5 U 152/16, Abruf-Nr. 198216 unter www.iww.de.

LÄRM

Schulsportanlage lärmschutzrechtlich privilegiert
| Lärm, der von der Schulsportanlage eines Gymnasiums in der Unterrichtszeit ausgeht, 
muss von Nachbarn hingenommen werden. |

So entschied es das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt und wies die Klage des sich gestört  
fühlenden Nachbarn ab. Da die Schulsportanlage außerschulisch nicht benutzt wird, kommt es 
allein auf die Zumutbarkeit der mit der schulischen Nutzung der Schulsportanlage verbunde-
nen Lärmbeeinträchtigungen gegenüber dem Kläger an. Schulsport wird nach § 5 Abs. 3 S. 1 der 
18. BImSchV lärmschutzrechtlich privilegiert behandelt. Sportunterricht hat positive Aus-
wirkungen auf die Gesundheit der Schüler, die Entwicklung ihrer sportlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Er ist im Hinblick auf die Einübung sozialen Verhaltens ein wichtiger Bestandteil 
des staatlichen Bildungsauftrags.

Hinzu kam, dass morgendliche und abendliche Ruhezeiten ebenso wie Wochenenden nicht vom 
Lärm betroffen waren. 

QueLLe | VG Neustadt, Urteil vom 18.9.17, 5 K 60/17 NW, Abruf-Nr. 197463 unter www.iww.de.
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ARCHITEKTENRECHT

honorar für Objekt-, tragwerks- und tGa-Planung wird 
addiert
| Paukenschlag zum neuen Vergaberecht vom OLG München: Bei einem Verwaltungsgebäude 
eines Wasserversorgers bilden Objekt-, Tragwerks- und TGA-Planung eine funktionale, wirt-
schaftliche und technische Einheit. Das hat zur Folge, dass die Honorare für diese Planungs-
leistungen bei der Schwellenwertberechnung addiert werden müssen. |

Im Zuge der Erarbeitung des neuen Vergaberechts (VGV) wurde besonders intensiv über die 
Schätzung des Auftragswerts nach § 3 VgV diskutiert. Zunächst war es so, dass bei einem 
Bauvorhaben, für das verschiedene freiberufliche Leistungen beauftragt werden sollen, die 
Auftragswerte der jeweiligen Leistungen entsprechend einer losweisen Betrachtung addiert 
werden sollten. Diese funktionale Betrachtungsweise, die die Rechtsprechung des EuGH  
umgesetzt hätte, hätte dazu geführt, dass auch kleinteiligere Leistungen EU-weit hätten aus-
geschrieben werden müssen. Diese Regelung war von Berufs- und Spitzenverbänden hart 
kritisiert worden. Der Verordnungsgeber hatte es deshalb bei der alten Fassung belassen. 
Und die hat das OLG München jetzt kassiert. 

Die Entscheidung des OLG München provoziert nicht nur Nachprüfungsverfahren nicht berück-
sichtigter Bieter. Sie ist auch für solche Auftraggeber gefährlich, die für das Projekt Förder-
mittel gewährt bekommen haben. Stellt irgendjemand fest, dass der Auftrag hätte EU-weit  
ausgeschrieben werden müssen, droht eine (Teil-)Zurückforderung gewährter Zuwendungen. 

QueLLe | OLG München, Beschluss vom 13.3.2017, Verg 15/16, Abruf-Nr. 193132 unter www.iww.de.

BAUSTELLENSICHERUNG

Wenn der Bauzaun umkippt, haftet der Bauunternehmer
| Der Bauunternehmer, der einen Bauzaun aufgestellt hat, haftet für ihn grundsätzlich bis er 
wieder entfernt wird. |

Hierauf wies das Amtsgericht München hin. In dem Fall war ein Bauzaun während eines Sturms 
auf einen geparkten Pkw gefallen und hatte diesen beschädigt. Die Baufirma verweigerte sich, 
den Schaden zu ersetzen. Sie wandte ein, der Zaun sei von ihr sicher aufgestellt worden. Erst 
nachdem das Kranunternehmen ihn ab- und wieder aufgebaut hätte, sei er unsicher geworden. 

Das Amtsgericht gab dem Autobesitzer recht. Die von dem Bauzaun ausgehende Gefahr besteht 
grundsätzlich fort, bis sie von einem anderen übernommen wird. Das war hier nicht der Fall. 
Das Ab- und wieder Aufbauen durch die Kranfirma ändert an der Haftungsfrage nichts, da die 
Kranfirma nicht tatsächlich die Verkehrssicherungspflicht übernommen hat. 

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 12.1.2017, 251 C 15396/16, Abruf-Nr. 198217 unter www.iww.de.
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ERBRECHT

beseitigung eines Ölschadens ist keine nachlassverbindlich-
keit
| Müssen bei einem geerbten Haus Ölschaden beseitigt werden, um dieses Haus nutzen zu 
können, sind die Kosten für die Beseitigung des Schadens keine Nachlassverbindlichkeit. Die 
Erbschaftsteuer mindert sich nicht. |

Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt. Etwas anderes gilt nach der Entscheidung nur, 
wenn schon zu Lebzeiten des Erblassers eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Ver-
pflichtung (etwa gegenüber einem Mieter) bestand, einen Mangel oder Schaden zu beseitigen. 
Dann mindern die Aufwendungen, die der Erbe zu tragen hat, als Nachlassverbindlichkeit die 
Erbschaftsteuer (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG). 

Das war für den BFH hier aber nicht der Fall. Allein die Tatsache, dass der Erblasser durch den 
Einkauf nicht geeigneten Öls die Ursache für den späteren Austritt des Öls und damit für die zur 
Schadensbeseitigung erforderlichen Aufwendungen gesetzt hatte, reicht für den Abzug der  
Aufwendungen als Nachlassverbindlichkeit nicht aus. Insbesondere war nicht festzustellen, 
dass der Erblasser noch zu Lebzeiten verpflichtet war, das Öl zu beseitigen.

Quelle | BFH, Urteil vom 26.7.2017, II R 33/15, Abruf-Nr. 197530 unter www.iww.de.

SORGERECHT

entzug der elterlichen Sorge und Fremdunterbringung der 
Kinder nur im ausnahmefall
| Kinder dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen von ihren Eltern getrennt und anderwei-
tig, z.B. in einer Pflegefamilie untergebracht werden. |

Hierauf wies das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hin. Die Richter machten deutlich, dass 
eine räumliche Trennung des Kindes von seinen Eltern gegen deren Willen der stärkste Eingriff 
in das Elterngrundrecht sei. Dieser dürfe nur unter strikter Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes erfolgen beziehungsweise aufrechterhalten werden. Art. 6 Abs. 3 GG erlaube 
diesen Eingriff nur unter der strengen Voraussetzung, dass das elterliche Fehlverhalten ein 
solches Ausmaß erreiche, dass das Kind bei den Eltern in seinem körperlichen, geistigen oder 
seelischen Wohl nachhaltig gefährdet wäre. Eine solche Gefährdung des Kindes könne nur  
angenommen werden, wenn bei ihm bereits ein Schaden eingetreten sei oder sich eine erheb-
liche Gefährdung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lasse.

Quelle | BVerfG, Beschluss vom 27.4.2017, 1 BvR 563/17, Abruf-Nr. 198233 unter www.iww.de.
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SORGERECHT

im Vollstreckungsverfahren werden keine sorgerechtlichen 
Fragen mehr entschieden
| Wurde die elterliche Sorge auf den anderen Elternteil übertragen, und soll die Anordnung 
zur Herausgabe des Kindes vollstreckt werden, wird in dem Vollstreckungsverfahren weder 
die Ausgangsentscheidung noch das Kindeswohl erneut überprüft. |

Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall einer Kindesmutter.  
Der Frau war die elterliche Sorge für das Kind entzogen und auf den Kindesvater übertragen 
worden. Trotz der vorliegenden Gerichtsentscheidung wollte die Frau das Kind aber nicht an 
den Vater herausgeben. Auf Antrag des Vaters wurde daraufhin ein Ordnungsgeld, bzw. ersatz-
weise eine Ordnungshaft gegen die Frau verhängt. Ihre Beschwerde hiergegen begründet sie 
damit, dass die Übertragung des Sorgerechts fehlerhaft sei und das Kindeswohl gefährde. 

Das OLG wies ihre Beschwerde jedoch zurück. Die Richter wiesen darauf hin, dass man sich 
vorliegend im Vollstreckungsverfahren befinde. Dort werde die Ausgangsentscheidung nicht  
erneut überprüft. Im Rahmen der Anordnung eines Ordnungsmittels wegen Zuwiderhandlung 
gegen die Anordnung der Herausgabe von Personen sei davon auszugehen, dass das Kindes-
wohl im Erkenntnisverfahren überprüft wurde. Das Vollstreckungsverfahren diene dagegen der 
effektiven Durchsetzung einer gerichtlichen Entscheidung, die im Erkenntnisverfahren unter 
umfassender Beachtung der Vorgaben des materiellen Rechts – und mithin auch des Kindes-
wohls – getroffen wurde. Die Kindesmutter hätte Rechtsmittel gegen die Ausgangsentschei-
dung einlegen und ihre Argumente dort vorbringen müssen. 

Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 5.4.2017, 3 WF 41/17, Abruf-Nr. 198234 unter www.iww.de.

KINDERGELD

So erhalten Großeltern Kindergeld für ihre enkel
| Auch Großeltern können Kindergeld bekommen. Nämlich dann, wenn sie Enkel überwie-
gend in ihrem Haushalt versorgen und betreuen. Das ist gesichertes Recht. Neu ist, dass ein 
Kindergeldanspruch auch bestehen kann, wenn der Enkel aus dem Haushalt der Großeltern 
schon ausgezogen ist. |

Die Einzelheiten dazu stehen in einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Rheinland-Pfalz. 
Im konkreten Fall hatten Tochter und Kind noch bei den Eltern gelebt. Die Tochter studierte. 
Also kümmerten sich vorrangig die Großeltern um die Enkelin – und beantragten auch einver-
nehmlich das Kindergeld. Als Tochter und Enkelin ausgezogen waren, zahlte die Familienkasse 
kein Kindergeld mehr. Die Großeltern klagten. Sie argumentierten, dass die Enkelin weiterhin 
überwiegend in ihrem Haushalt versorgt und betreut wurde. Sie konnten nachweisen, dass sich 
die Enkelin an mehreren Tagen der Woche in ihrem Haushalt befand und dort in einem eigenen 
Zimmer übernachtete.

Hinweis: Großeltern, die für Enkelkinder einen Kindergeldanspruch durchsetzen wollen, sollten 
eine Art Tagebuch führen. Darin sollte stehen, an welchen Tagen sich das Enkelkind wie lange 
im Haushalt aufgehalten hat. Nur mit diesen Aufzeichnungen und entsprechenden Zeugenaus-
sagen der Eltern können Großeltern den Kindergeldanspruch problemlos durchsetzen.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29.8.2017, 4 K 2296/15, Abruf-Nr. 197559 unter www.iww.de.
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EINTRITT DES ERBEN

Zehn Monate tod des Mieters verschwiegen – Vertrauen  
erschüttert 
| Treten mit dem Tod des Mieters Familienangehörige oder andere haushaltszugehörige  
Personen in den Mietvertrag ein, kann der Vermieter das Mietverhältnis innerhalb eines  
Monats, nachdem er von dem endgültigen Eintritt in den Mietvertrag Kenntnis erlangt hat, 
außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen. Voraussetzung ist, dass in der Person 
des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher ist gegeben, wenn das Vertrauen 
in die Zuverlässigkeit und künftige Vertragstreue des neuen Mieters gefährdet erscheint. |

Das stellte das Amtsgericht München klar. Hierzu genügt nach Ansicht des Richters, dass eine 
Mehrzahl negativer Schufa-Eintragungen vorliegt und die Mieten mehrfach unpünktlich gezahlt 
wurden. Auch der Umstand, dass der Eintretende den Vermieter erst nach mehr als zehn  
Monaten über den Tod des Mieters informiert hat, erschüttert die Vertrauensgrundlage.

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 18.8.2016, 432 C 9516/16, Abruf-Nr. 193877 unter www.iww.de.

GEWERBERAUM

Benutzungsfertiger Zustand: bestimmte umbauten müssen 
weg

| In einem gewerblichen Mietvertrag kann vereinbart werden, dass die Mieträume in einem 
„bezugsfertigen Zustand“ zurückzugeben sind. Damit ist ein Zustand gemeint, in dem ein neuer 
Mietinteressent sie ohne Beeinträchtigungen nutzen kann und nicht auf eine bestimmte  
Nutzungsform festgelegt ist. Daher müssen auch Veränderungen an den Mieträumen, die aus-
schließlich der individuellen Nutzung des Mieters dienten und für eine anderweitige Nutzung 
hinderlich sind, entfernt werden. | 

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Dass der Mieter die Räume bereits bei 
Anfang des Mietverhältnisses renoviert und damit die Gebrauchsspuren seines Vormieters  
beseitigt hatte, schadet nach Ansicht des Gerichts nicht. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Mieter hierfür einen angemessenen Ausgleich erhalten hat. Im Fall des OLG Koblenz hatte der 
Vermieter dem Mieter zwei Monatsmieten erlassen und die Schlüssel vorzeitig ausgehändigt. 
Überdies war eine lange Vertragsdauer vorgesehen.

QueLLe | OLG Koblenz, Urteil vom 22.6.2017, 1 U 1155/16, Abruf-Nr. 198218 unter www.iww.de.
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MODERNISIERUNG

Mieter muss dulden, wenn Aufzug nicht vor der Wohnungstür 
hält 
| Der Einbau eines Aufzugs ist eine duldungspflichtige Modernisierungsmaßnahme. Dies gilt 
auch, wenn er nur auf dem Treppenpodest zwischen den Stockwerken und nicht auf der Etage 
mit den Eingangstüren der Wohnungen hält. |

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte. Die Mieter bestrit-
ten, dass es sich um Modernisierungsarbeiten handelt. Das Amtsgericht sah das anders. Durch 
den neu eingebauten Fahrstuhl erhöhe sich der Gebrauchswert der Wohnungen. Durch ihn sind 
die Wohnungen erheblich leichter zu erreichen. Auch schwere Gegenstände können jetzt leich-
ter in die Wohnung transportiert werden. Dass der Aufzug nur zwischen den Geschossen halte, 
spielt keine Rolle. Denn der Gebrauchsvorteil ist auch erfüllt, wenn nur noch wenige Treppen-
stufen bis zur Wohnung führen.

QueLLe | Amtsgericht Berlin-Mitte, Urteil vom 14.6.2017, 17 C 158/16, Abruf-Nr. 197790 unter www.iww.de.

WEG

teilungserklärung kann externen Begleiter zu einer  
eigentümerversammlung zulassen

| In einer Teilungserklärung kann geregelt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen 
sich ein Miteigentümer zu Eigentümerversammlungen begleiten lassen kann. Bei einem  
ständigen persönlichen Erschwernis ist auch ein Anwalt zuzulassen.  |

So entschied es das Amtsgericht Hannover. Der Richter begründete seine Entscheidung folgen-
dermaßen: Die Versammlung der Wohnungseigentümer ist nichtöffentlich. Die Anwesenheit 
Dritter muss deshalb grundsätzlich nicht geduldet werden. Das gilt auch, wenn diese Personen 
nach der Teilungserklärung zum Kreis der Personen zählen, die die Wohnungseigentümer mit 
ihrer Vertretung in der Wohnungseigentümerversammlung bevollmächtigen können.

Ein Anspruch auf Zulassung eines Beraters besteht nur, wenn 
�� die Teilungserklärung dies zulässt oder 
�� das Interesse des Wohnungseigentümers an der Begleitung das Interesse der übrigen  
Wohnungseigentümer an der Nichtöffentlichkeit überwiegt.

Bei einer ständigen persönlichen Erschwernis – z. B. hohes Alter oder  Gebrechlichkeit, aber 
auch wegen schwierigen Beratungsgegenständen – ist auch die Teilnahme eines Rechtsanwalts 
als Begleitperson an der Versammlung zuzulassen (so bereits LG Hamburg 13.10.99, 318 T 20/99 
und OLG Köln 6.8.07, 16 Wx 106/07).

QueLLe | Amtsgericht Hannover, Urteil vom 17.2.2017, 482 C 11327/16, Abruf-Nr. 198219 unter www.iww.de.
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RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

Streit über Leistungen aus einer buZ fallen unter den  
Privatrechtsschutz des Versicherungsnehmers
| Die Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) und deren Geltend
machung sind dem privaten Bereich zuzuordnen und deshalb vom Versicherungsschutz nach 
§ 28 Abs. 3 ARB 2000/2 umfasst. |

So entschied es das Landgericht (LG) Düsseldorf im Fall eines Mannes, der als selbstständiger 
Drucker tätig war. Wegen einer Augenerkrankung forderte er eine Rente aus seiner Berufs
unfähigkeitszusatzversicherung. Die Versicherung lehnte dies ab. Sie bestritt, dass eine Berufs
unfähigkeit vorliege. 

Der Mann hat daher bei seinem Rechtsschutzversicherer eine Deckungszusage beantragt, um 
die BUZRente einzuklagen. Der Rechtsschutzversicherer hält sich nicht für eintrittspflichtig. 
Er verweist auf die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen 
ARB 200/2. Umfasst sei „Kompaktrechtsschutz für Selbstständige“. Der Bereich des nicht  
privaten Vertragsrechts sei dabei nicht versichert. Die personenbezogene Vorsorge eines 
Selbstständigen sei eine Streitigkeit aus dem nicht privaten Bereich und daher nicht vom Ver
sicherungsschutz umfasst. 

Das LG hielt die Feststellungsklage des Mannes für begründet. Die Geltendmachung von  
Ansprüchen aus einer BUZ falle unter den Rechtsschutz für Vertragsrecht im privaten Bereich. 
Der Rechtsschutzversicherer müsse daher Deckungsschutz gewähren. 

Die ARB unterscheiden zwischen dem Bereich der selbstständigen Tätigkeit des Versicherungs
nehmers und seinem privaten Bereich. Maßgeblich für die Zuordnung der Interessenwahrneh
mung zum selbstständigen Bereich ist, dass ein innerer, sachlicher Zusammenhang von nicht 
nur untergeordneter Bedeutung zwischen der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen und 
der unternehmerischen Tätigkeit besteht. Hierbei ist nicht ausreichend, wenn die Interessen
wahrnehmung durch die selbstständige geschäftliche Tätigkeit lediglich verursacht oder moti
viert ist. Auch ein bloß zufälliger Zusammenhang reicht nicht aus. Das LG hat die BUZ daher 
dem privaten Bereich zugeordnet. 

QueLLe | LG Düsseldorf, Urteil vom 14.8.2017, 9 O 30/17, Abruf-Nr. 196978 unter www.iww.de. 
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REISERECHT

entschädigung für nutzlos aufgewendete urlaubszeit
| Besteht der Reisemangel nur an vier von zehn Urlaubstagen, kann gleichwohl ein Ersatz
anspruch wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit für den ganzen Urlaub bestehen. |

Das folgt aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). In dem Fall hatte ein Ehepaar eine 
Reise nach Antalya gebucht. Nach dem Reisevertrag sollten sie in einem bestimmten Hotel in 
einem Zimmer mit Meerblick oder seitlichem Meerblick wohnen. Das Hotel war jedoch über
bucht. Daher wurden sie für drei Tage in einem anderen Hotel untergebracht. Das Zimmer dort 
bot keinen Meerblick und wies schwerwiegende Hygienemängel auf. Die Eheleute verlangten 
daher von dem beklagten Reiseveranstalter eine Minderung des Reisepreises sowie eine  
Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit.

Sowohl das Amts als auch das Landgericht in zweiter Instanz sprachen dem Ehepaar eine  
Reisepreisminderung zu. Ein Anspruch auf Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter  
Urlaubszeit wurde dagegen verneint. 

Der BGH bestätigte die Reisepreisminderung und sprach den Eheleuten auch die geforderte 
Entschädigung zu:

�� Nach Ansicht der Richter liegt bereits ein Reisemangel vor, wenn die Reisenden nicht in dem 
von ihnen gebuchten Hotel, sondern in einem anderen Hotel mit ähnlichen Standards und 
ähnlicher Ausstattung untergebracht werden. Dann entspricht der Wert der vom Reiseveran
stalter tatsächlich erbrachten Leistung nicht dem Wert der gebuchten. Wie etwa „Fortuna
Reisen“ zeigen, bei denen der Reiseveranstalter Einzelheiten der Reise wie das Hotel nach
träglich bestimmen darf, zahlt der Reisende, dem vertraglich ein bestimmtes Hotel verspro
chen wird, einen Teil des Reisepreises auch dafür, dass er diese Auswahl nach seinen persön
lichen Vorlieben selbst trifft und gerade nicht dem Reiseveranstalter überlässt. 

�� Der Anspruch auf eine angemessene Entschädigung setzt voraussetzt, dass nicht nur einzelne 
Reiseleistungen oder einzelne Reisetage, sondern die Reise insgesamt vereitelt oder erheb
lich beeinträchtigt worden ist. Hier konnten die ersten drei von zehn Urlaubstagen ihren 
Zweck weitgehend nicht erfüllen. Die schwerwiegenden hygienischen Mängel der Ersatzun
terkunft haben den Aufenthalt dort „schlechthin unzumutbar“ gemacht. Auch der Tag des 
Umzugs in das gebuchte Hotel konnte im Wesentlichen nicht zur Erholung dienen. Auch wenn 
die verbleibenden Tage uneingeschränkt für den Strandurlaub genutzt werden konnten, wird 
bei einer derart weitgehenden Entwertung eines Teils der nach Wochen oder Tagen bemes
senen Urlaubszeit diese teilweise „nutzlos aufgewendet“ und damit auch die Reise insge
samt erheblich beeinträchtigt. Der BGH hielt hier eine Entschädigung in Höhe von 600 EUR 
für angemessen. 

QueLLe | BGH, Urteil vom 21.11.2017, X ZR 111/16, Abruf-Nr. 198037 unter www.iww.de.
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NACHBARRECHT

hühnerhaltung mit 10 hühnern und einem hahn im  
Dorfgebiet dem Nachbarn zumutbar
| In einem Dorfgebiet ist es zumutbar, wenn der Nachbar zehn Hühner und einen Hahn hält. |

Das musste sich eine Frau vor dem Verwaltungsgericht (VG) Neustadt sagen lassen. Sie ist  
Eigentümerin eines Grundstücks in einer Ortsgemeinde mit ca. 125 Einwohnern. Dort sind viele 
Grundstücke außer mit Wohngebäuden auch mit landwirtschaftlichen Nebengebäuden bebaut. 
Die Landwirtschaft, die früher dominierend war, hat sich aber zwischenzeitlich auf drei Betriebe 
in der Ortslage reduziert. Ihr Nachbar hält auf seinem Grundstück u.a. zur Eiergewinnung  
einige Hühner. Dazu nutzt er einen 3,30 m x 2,00 m großen Hühnerstall, der an seine Scheune 
grenzt. Der Abstand zum Nachbarhaus beträgt ca. drei Meter.

Der Hühnerstall wurde vom Kreis genehmigt. Dabei wurde die Hühnerhaltung auf 10 Hühner 
und einen Hahn beschränkt. Hiergegen erhob die Nachbarin Klage. Sie machte geltend, die 
Baugenehmigung verstoße gegen das bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme. Das 
Vorhaben führe zu unzumutbaren Geruchsimmissionen auf ihrem Grundstück. Die von der  
Federviehhaltung ausgehenden Immissionen beeinträchtigten nicht nur die Nutzung ihrer 
Wohnräume. Auch die Nutzung des Gewölbekellers werde ganz erheblich eingeschränkt.  
Namentlich sei eine Lagerung von Lebensmitteln in dem Keller nicht mehr möglich. Gerüche 
gelangten durch die Auslassungen in der Wand nach innen, setzen sich auf den Lebensmitteln 
ab und machten diese ungenießbar. Die genehmigte Hühnerhaltung führe außerdem zu unzu
mutbaren Lärmimmissionen. Der Hahn krähe mehrmals des Nachts und störe so die Nacht
ruhe. Die Hühner verursachten zudem ein langanhaltendes, sehr lautes Gackern.

Das VG hat die Klage mit folgender Begründung abgewiesen: Die Genehmigung für den Hühner
stall verstoße nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Die Eigenart der näheren Umgebung 
entspreche einem Dorfgebiet. Dieses diene gerade auch der Unterbringung von Tierhaltungs
anlagen. Die genehmigte Haltung von 10 Hühnern und einem Hahn müsse daher in dem fakti
schen Dorfgebiet grundsätzlich als ortstypisch hingenommen werden. Es sei unerheblich, ob es 
sich dabei um landwirtschaftliche oder hobbymäßige Tierhaltung handele. In Baugebieten mit 
dörflichem Charakter seien auch gewisse Geruchs und Lärmbelästigungen durch eine  
gebietstypische Hobbytierhaltung als ortsüblich in Kauf zu nehmen.

Es gehen auch keine unzumutbaren Geruchsimmissionen von dem Hühnerstall aus. Es liege  
bei der geringen Anzahl an Tieren nur eine untergeordnete Geflügelhaltung vor. Die damit ver
bundenen Geruchsimmissionen lägen in einem faktischen Dorfgebiet im Bereich der Bagatell
grenze. Sie seien daher als ortstypisch hinzunehmen.

Mit der Genehmigung seien auch keine unzumutbaren Lärmbelästigungen verbunden. Zwar 
krähe der Hahn mehrmals des Nachts und die Hühner verursachen ein Gackern. Da sich aber 
Hahn und Hühner zur Nachtzeit in dem geschlossenen Hühnerstall befänden, könne ohne  
Weiteres ausgeschlossen werden, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte überschritten 
würden. 

QueLLe | VG Neustadt, Urteil vom 23.10.2017, 4 K 419/17, Abruf-Nr. 198235 unter www.iww.de. 
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SOZIALRECHT

anspruch auf blindenhund gegenüber der Krankenkasse
| Ein Blinder kann mit einem Langstock nur unzureichend versorgt sein, wenn die Orientie-
rung durch Schwerhörigkeit zusätzlich beeinträchtigt wird. |

Diese Klarstellung traf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) im Fall eines  
50-jährigen Mannes, der bis auf ein minimales einseitiges Restsehvermögen erblindet war. In 
jüngerer Zeit kam eine Schwerhörigkeit hinzu. Zur Orientierung außerhalb der Wohnung nahm 
er bisher die Hilfe seiner Frau in Anspruch. Als er bei seiner Krankenkasse einen Blindenhund 
beantragte, verwies diese ihn zunächst auf einen Blindenlangstock nebst Mobilitätstraining. 
Dem hielt der Kläger entgegen, dass ein Blindenhund ihm eine viel bessere Hilfe bieten könne.

Das LSG hat die Krankenkasse verurteilt, den Blindenhund zu bewilligen. Zur Begründung hat 
es ausgeführt, dass Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich nicht nur geeignet und erforder-
lich, sondern auch wirtschaftlich angemessen sein müssen. Dabei hat es zugleich betont, dass 
es nicht auf die generellen Vorteile eines Blindenführhundes im Vergleich mit einem Blinden-
langstock ankomme. Es sei vielmehr die konkrete Versorgungsnotwendigkeit im Einzelfall zu 
prüfen, die nach medizinischen Gesichtspunkten zu beurteilen sei.

Das Gericht hat daher zunächst die Ergebnisse des Orientierungs- und Mobilitätstrainings mit 
dem Langstock abgewartet und auf dieser Grundlage ein ärztliches Gutachten eingeholt. Dieses 
hat aufgezeigt, dass die Orientierungsfähigkeit des Klägers durch die Kombination von Blindheit 
und Schwerhörigkeit erheblich erschwert ist. Während Beeinträchtigungen eines einzelnen 
Sinnesorgans noch durch andere Organe kompensiert werden können, kann dies bei Doppelbe-
hinderungen im Einzelfall nicht mehr möglich sein. Hiergegen konnte die Krankenkasse auch 
nicht erfolgreich einwenden, dass der Kläger inzwischen mit Hörgeräten versorgt wurde und 
Fortschritte im Mobilitätstraining erzielt hat, da dies über die Defizite nicht ausreichend hin-
weghelfen konnte.

QueLLe | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 29.8.2017, L 16/4 KR 65/12, Abruf-Nr. 197320 unter www.iww.de.
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DATENSCHUTZ

kameras am Auto können teuer werden
| Wer sein Fahrzeug mit einer Videokamera ausstattet und dauerhaft den Verkehrsraum um 
das parkende Fahrzeug aufnimmt, verstößt gegen das Bundesdatenschutzgesetz und kann 
mit einem Bußgeld belegt werden. |

Das musste sich eine Frau vor dem Amtsgericht München sagen lassen. Dort wurde sie wegen 
vorsätzlicher unbefugter Erhebung und Verarbeitung und Bereithaltung von personenbezoge
nen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zu einer Geldbuße von 150 EUR verurteilt.

Sie hatte ihren Pkw BMW X1 für mehrere Stunden in der Innenstadt von München geparkt. Das 
Fahrzeug war vorne und hinten mit einer Videokamera ausgestattet. Die Kameras fertigten  
laufend Videoaufzeichnungen des Verkehrsraums vor und hinter dem Fahrzeug. Diese Auf
zeichnungen wurden gespeichert. Auf diese Weise wurden mindestens drei andere Fahrzeuge, 
die sich vor oder hinter dem Straßenraum des geparkten Fahrzeugs befanden, aufgezeichnet. 
Die Videoaufzeichnungen hatte die Frau der Polizei übergeben, da ein anderes Fahrzeug ihr 
geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt hat. Sie wollte die Videoaufzeichnungen als  
Beweismittel vorlegen.

Daraufhin wurde gegen die Frau ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Es erging ein Bußgeld
bescheid wegen Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Hiergegen legte die Frau  
Einspruch ein. Sie ist der Meinung, dass durch die Aufnahme von Autokennzeichen keine schüt
zenswerten Daten erhoben und gespeichert worden seien. Es sei ihr nur darauf angekommen, 
potenzielle Täter einer Sachbeschädigung am Pkw ermitteln zu können. Die einzelnen Fahrer 
der entsprechenden vor oder hinter dem Pkw parkenden Autos seien nicht erkennbar gewesen.

Das Amtsgericht beurteilte ihr Verhalten als vorsätzliche Ordnungswidrigkeit. „Nach Auf fassung 
des Gerichtes überwiegt hier im vorliegenden Fall das Recht der gefilmten Personen auf  
informationelle Selbstbestimmung. Das Interesse der Betroffenen an der Aufdeckung von einer 
potenziellen Straftat muss hierbei zurückstehen. Das permanente anlasslose Filmen des vor 
und hinter dem geparkten Fahrzeug befindlichen Straßenraums verletzt das Recht auf informa
tionelle Selbstbestimmung und stellt einen schwerwiegenden Eingriff in dieses Recht dar. Es 
geht nicht an, dass 80 Millionen Bundesbürger mit Kameras herumlaufen, um irgendwelche 
Situationen aufnehmen zu können, die eine Straftat aufdecken könnten. Eine permanente  
Überwachung jeglichen öffentlichen Raumes durch Privatbürger ist nicht zulässig. Dies greift in 
das Recht unbeteiligter Personen in schwerwiegender Weise ein, selbst bestimmen zu können, 
wo und wann man sich aufhält, ohne dass unbeteiligte Personen dies dokumentieren und bei 
Behörden verwenden würden“, so das Urteil.

Das Gesetz sieht eine Geldbuße bis zu 300.000 EUR vor. Bei der Höhe hat das Gericht zugunsten 
der Frau berücksichtigt, dass ihr Fahrzeug offenbar in der Vergangenheit schon einmal beschä
digt worden ist und sie subjektiv einen Anlass hatte, die Kameras einzusetzen.

QUeLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 9.8.2017, 1112 OWi 300 Js 121012/17, Abruf-Nr. 198236 unter www.iww.de.
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FAHRUNTAUGLICHKEIT

Nach einer krankenhausbehandlung mit Medikamenten ist 
eine „trunkenheitsfahrt“ möglich
| Fahrfehler unter Lorazepamkonzentration im Blut führen zu relativer Fahruntauglichkeit. 
Wer unter Einfluss dieser Substanz einen Pkw lenkt, muss mit einem Führerscheinentzug 
rechnen. |

Das zeigt eine Entscheidung des Amtsgerichts München. Betroffen war eine 28-jährige Frau. 
Sie war am 18.8.16 mit ihrem Pkw unterwegs, obwohl sie fahruntüchtig war. Dabei fuhr sie unge-
bremst auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw des Verletzten auf. Der Schaden an dem  
fremden PKW betrug ca. 11.000 EUR. Eine Blutprobe ergab eine Konzentration von 7,3 Mikro-
gramm pro Liter Lorazepam im Blut. Die Frau war zuvor in der Notaufnahme eines Münchener 
Klinikums, wo sie sich wegen Schmerzen behandeln ließ. Der Notfallaufnahmearzt verschrieb 
ihr einen Schmerzcocktail, sagte ihr aber nicht, dass sie nicht mehr Autofahren soll. Sie wollte 
daraufhin mit ihrem Pkw nach Hause fahren. 

Gegen die Frau wurde ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und 
fahrlässiger Körperverletzung erlassen. Sie sollte eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40 
EUR zahlen (zusammen also 2.000 EUR). Außerdem wurde ihr die Fahrerlaubnis für 12 Monate 
entzogen und der Führerschein eingezogen. Gegen diesen Strafbefehl hatte sie Einspruch  
erhoben. 

Noch während der Sitzung sah sie ihr Unrecht ein und nahm den Einspruch gegen den Strafbe-
fehl zurück. „Es fiel mir schwer zu fahren, ich dachte, es würde gehen. Ich sah doppelt. Ich habe 
solche Zustände nicht oft. Das war das erste Mal, dass ich doppelt sah. Ich glaube, es war wegen 
der Medikamente, dass ich doppelt sah.“, sagte sie in der Sitzung. Der Strafbefehl ist damit 
rechtskräftig.

QUeLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 6.9.2017, 912 Cs 421 Js 106234/17, Abruf-Nr. 198237 unter www.iww.de.

SCHADENABWICKLUNG

Prüfbericht des Vr ist ohne relevanz
| Ein Prüfbericht, der noch dazu ohne jegliche Besichtigung des beschädigten Fahrzeugs  
erstellt wird, ist nicht geeignet, die durch das Schadengutachten festgestellte Reparatur-
notwendigkeit in Zweifel zu ziehen, entschied das AG Ebersberg. |

Über das Grundsätzliche hinaus war für den Richter auffällig, dass er selbst auf den Schaden-
bildern Schäden erkennen konnte (Nummernschild), die der Prüfbericht verneinte.

QUeLLe | AG Ebersberg, Urteil vom 16.10.2017, 9 C 593/17, Abruf-Nr. 197510 unter www.iww.de.



MONATSRUNDSCHREIBEN 01-2018

Verkehrsrecht

UNFALLREPARATUR

höhere reparaturkosten als im Gutachten prognostiziert
| Bemerkt die Werkstatt bei einem Haftpflichtschaden während der Reparatur, dass es  
Erschwernisse gibt, die den Schaden erweitern, muss der Versicherer die erhöhten Repara-
turkosten erstatten, wenn dann abermals der Schadengutachter hinzugezogen wird, der den 
neuen Umstand bestätigt. |

Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Arnsberg. Es wies darauf hin, dass das Prognoserisiko 
zulasten des Schädigers gehe. Wichtig ist dabei aber, dass der Schadengutachter bestätigt, dass 
die Reparaturerweiterung notwendig war. Dann ist die Erstattungspflicht des Versicherers in 
jedem Fall gegeben. Hier rutschte der Schaden sogar in den 130-Prozent-Bereich. Das machte 
aber nichts aus, denn es wurde vollständig und fachgerecht repariert und die sechsmonatige 
Behaltenotwendigkeit war auch erfüllt.

QUeLLe | Amtsgericht Arnsberg, Urteil vom 11.10.2017, 12 C 408/16, Abruf-Nr. 197288 unter www.iww.de.

SACHVERSTÄNDIGENHONORAR

Fahrtkosten des schadengutachters sind auch bei  
fahrfähigem Fahrzeug erstattungsfähig
| Auch wenn das beschädigte Fahrzeug noch fahrfähig und verkehrssicher ist, muss der  
Geschädigte nicht zum Schadengutachter fahren. Er darf, weil das üblich ist, das Fahrzeug in 
der Werkstatt begutachten lassen. |

So sieht es das Amtsgericht Landshut. Hierfür spreche, dass Schadengutachter oft nicht die 
notwendige Ausrüstung hätten, insbesondere keine Hebebühne. Der Geschädigte sei auch nicht 
verpflichtet, zuvor den Markt zu erkunden, welcher Schadengutachter ausreichend ausgerüstet 
ist. Der Geschädigte verstößt somit nicht gegen seine Schadenminderungspflicht, nur weil 
Fahrtkosten des Gutachters angefallen sind. Aber: Er muss einen ortsnahen Sachverständigen 
auswählen.

QUeLLe | Amtsgericht Landshut, Urteil vom 10.10.2017, 4 C 1245/17, Abruf-Nr. 197290 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. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 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
01.01.2017 bis 30.06.2017 -0,88 Prozent
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



MONATSRUNDSCHREIBEN 01-2018

Wirtschaftsrecht

Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 01/2018
| Im Monat Januar 2018 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.1.2018
�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.1.2018

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 15.1.2018. 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 Januar 2018 am 29.1.2018.


