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ARBEITSRECHT
KÜNDIGUNGSRECHT

Beleidigung eines Kollegen kann zur fristlosen Kündigung
führen
| Beleidigt ein Arbeitnehmer einen Kollegen derartig, dass dieser nach Form und Inhalt
erheblich in seiner Ehre verletzt wird, verstößt er damit erheblich gegen seine Pflichten aus
dem Arbeitsverhältnis. Dies kann an sich eine außerordentliche fristlose Kündigung recht
fertigen. |
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm im Fall eines Arbeitnehmers, der
einen Kollegen als „kleiner Dreckstürke“ bezeichnet hatte. Er war daraufhin von seinem Arbeit
geber fristlos gekündigt worden.
Die Richter stellten klar, dass sich der Arbeitnehmer dabei nicht auf das Recht auf freie
Meinungsäußerung berufen könne. Die freie Meinungsäußerung schütze weder vor Formal
beleidigungen noch vor bloßen Schmähungen oder vor bewusst unwahren Tatsachenbehaup
tungen. Unerheblich sei auch, dass es sich nur um eine einmalige Ehrverletzung gehandelt
habe. Auch diese sei kündigungsrelevant. Sie wiege um so schwerer, je unverhältnismäßiger
und je überlegter sie erfolgt sei. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass – je nach Schwere des
Vorfalls – bei einem einmaligen Vorfall zunächst eine Abmahnung erfolgen müsse. Im vorlie
genden Fall hatte der Arbeitnehmer aber Glück: Die Kündigung war unwirksam, weil sein
Arbeitgeber zuvor die notwenige Zustimmung des Integrationsamts nicht eingeholt hatte.
QUELLE | LAG Hamm, Urteil vom 3.5.2017, 15 Sa 1358/16, Abruf-Nr. 197065 unter www.iww.de.

KÜNDIGUNGSRECHT

Kündigung wegen weitergeleiteter Dienstmails an den
eigenen Privat-Account
| Leitet ein Arbeitnehmer Mails mit betrieblichen Informationen auf seinen privaten E-MailAccount weiter, weil er damit seine künftige Tätigkeit bei einem neuen Arbeitgeber vorberei
ten will, verletzt er damit seine vertragliche Rücksichtnahmepflicht. Er kann deshalb fristlos
gekündigt werden. |
Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg im Fall eines Arbeitnehmers
hin, der sich gegen seine fristlose Kündigung zur Wehr gesetzt hatte. Die Richter machten
deutlich, dass die Geschäftsinteressen des Arbeitgebers unmittelbar gefährdet seien, wenn der
Arbeitnehmer in ungewöhnlichem Umfang Mails mit betrieblichen Informationen an seinen
privaten E-Mail Account leiten würde. Dieses gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass der
Arbeitnehmer gerade in Vertragsverhandlungen mit einem Konkurrenten des Arbeitgebers
stand.
QUELLE | LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16.5.2017, 7 Sa 38/17, Abruf-Nr. 198704 unter www.iww.de.
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GLEICHBEHANDLUNG

Kein Schadenersatz für AGG-Hopper
| Schadenersatz nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist nur zu gewähren, wenn es sich um einen echten Bewerber gehandelt hat. Dies ist zu verneinen, wenn sich
jemand nicht ernsthaft um die Stelle bewirbt, sondern von vornherein nur die Zahlung einer
Entschädigung anstrebt. |
Diese Klarstellung traf das Amtsgericht München im Fall eines 43-jährigen Mannes aus
München. Er hatte in einem Wochenblatt die folgende Stellenanzeige einer im Sportmarketing
tätigen Agentur gesehen: „Nette weibl. Telefonstimme ges.! Akquise f. Sport Marketingagentur
auf Provisionsbasis/Home Office. ( )“. Der Mann bewarb sich per E-Mail. Er erhielt jedoch eine
Absage. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass man sich bereits für einen männlichen Mitarbeiter
entschieden habe. Der Mann hält die Stellenanzeige für geschlechtsdiskriminierend und
verlangt 1.600 EUR Schadenersatz (ein potenzieller dreimonatiger Verdienstausfall).
Die beklagte Agentur weigert sich zu zahlen. Sie ist der Meinung, der Mann sei für die ausgeschriebene Stelle ungeeignet, da er überqualifiziert sei. Auch sei die Bewerbung subjektiv nicht
ernsthaft. Vielmehr sei der Mann ein sogenannter AGG-Hopper.
Der zuständige Richter sah das ebenso und wies die Klage ab. Es könne dahinstehen, ob der
Mann vorliegend überhaupt für die angebotene Stelle objektiv geeignet gewesen sei. Das
erscheine bereits äußert zweifelhaft angesichts der Tatsache, dass er als gelernter Bankkaufmann offensichtlich überqualifiziert für die Stellenanzeige der Beklagten sei. Jedenfalls fehle
es an der Ernsthaftigkeit der Bewerbung.
Bei der Bewerbung handele es sich ersichtlich um eine Art Rundschreiben, das lediglich
ansatzweise einen konkreten Bezug zur angebotenen Stelle enthalte. Sie erwecke den Eindruck,
aus unstrukturiert aneinander gereihten Textbausteinen zu bestehen.
Nicht unberücksichtigt bleiben könne zudem der Umstand, dass der Mann bereits zahlreiche
weitere AGG-Klagen angestrengt habe. Er ist am Amtsgericht München bereits gerichtsbekannt.
Es kommen weitere Klagen hinzu, unter anderem auch vor dem Arbeitsgericht. In diesem
Zusammenhang ist auch auf ein möglicherweise versehentlich im Rahmen eines Anlagenkonvoluts bei Gericht eingereichtes Schreiben des Mannes hinzuweisen. Auf Seite 2 dieses Konvoluts antwortete er offenbar auf die E-Mail eines Herrn Rüdiger N. Dabei führt er unter anderem
aus, dass er mit seinen AGG-Klagen insgesamt 1010 EUR verdient habe und unter anderem
davon gut leben könne.
Insgesamt wertet das Gericht diese Umstände in ihrer Gesamtschau dahingehend, dass der
Mann gewerbsmäßig missbräuchliche AGG-Klagen anstrengt, um damit zumindest teilweise
seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Obwohl die Beklagte gegen die Vorgaben des AGG
verstoßen hat, stehen dem Mann daher keine Ansprüche zu, so das Urteil. Die Berufung wurde
vom Landgericht München I zurückgewiesen, die Entscheidung ist damit rechtskräftig.
QUELLE | Amtsgericht München, Urteil vom 24.11.2016, 173 C 8860/16, Abruf-Nr. 195325 unter www.iww.de.
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BEFRISTUNG

Arbeitsvertrag einer Maskenbildnerin kann befristet werden
| Der Arbeitsvertrag einer Maskenbildnerin an einer Bühne kann nach dem Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG) wegen der Eigenart der Arbeitsleistung wirksam befristet werden,
wenn die Tätigkeit überwiegend künstlerischer Natur ist. |
Diese Entscheidung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Frau, die an einem
Theater als Maskenbildnerin beschäftigt war. Nach dem Arbeitsvertrag finden auf das Arbeitsverhältnis die tariflichen Bestimmungen des Normalvertrags Bühne (NV Bühne) Anwendung. In
dem Arbeitsvertrag ist vereinbart, dass die Frau überwiegend künstlerisch tätig ist. Ferner ist
vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis zum 31. August 2014 befristet ist und sich um ein Jahr
verlängert, wenn nicht eine Nichtverlängerungsmitteilung entsprechend § 69 NV Bühne erklärt
wird. Der Arbeitgeber sprach im Juli 2013 eine Nichtverlängerungsmitteilung zum 31. August
2014 aus. Die Frau hat die Feststellung begehrt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht
aufgrund der vereinbarten Befristung am 31. August 2014 geendet hat.
Die Vorinstanzen haben die Befristungskontrollklage abgewiesen. Die Revision der Frau hatte
vor dem BAG keinen Erfolg. Die Befristung des Arbeitsvertrags ist wirksam. Sie ist wegen der
Eigenart der Arbeitsleistung gerechtfertigt. Auf der Grundlage des NV Bühne vereinbarte
Befristungen von Arbeitsverträgen des künstlerisch tätigen Bühnenpersonals sind im Hinblick
auf die verfassungsrechtlich garantierte Kunstfreiheit des Arbeitgebers sachlich gerechtfertigt.
Maskenbildner gehören zum künstlerisch tätigen Bühnenpersonal, wenn sie nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen überwiegend künstlerisch tätig sind.
QUELLE | BAG, Urteil vom 13.12.2017, 7 AZR 369/16, Abruf-Nr. 198703 unter www.iww.de.

BETRIEBSRAT

Bei Betriebsabspaltung kann bisheriger Betriebsrat im Amt
bleiben
| Behält bei einer Betriebsabspaltung der bisherige Betrieb seine Identität, bleibt dessen
Betriebsrat im Amt. |
Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hin. Die Richter machten deutlich,
dass in diesem Fall für ein Übergangsmandat kein Raum ist. Dies gelte entsprechend auch für
die Schwerbehindertenvertretung. Es müsse also in jedem Einzelfall geprüft werden, ob der
verbleibende Betrieb seine Identität behalte oder nur noch als Rumpfbetrieb bestehe.
QUELLE | LAG Düsseldorf, Beschluss vom 18.10.2017, 12 TaBVGa 4/17, Abruf-Nr. 197700 unter www.iww.de.
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BAURECHT
BEBAUUNGSPLAN

Bebauungsplan ohne Ausfertigungsvermerk unwirksam
| Ein Bebauungsplan leidet an einem formalen, zu seiner Unwirksamkeit führenden Mangel,
wenn er vor seiner Bekanntmachung nicht ordnungsgemäß ausgefertigt worden ist. Mit der
Ausfertigung wird die Satzung als Originalurkunde hergestellt und sichergestellt, dass der
textliche und der zeichnerische Gegenstand der Satzung mit dem Willen des Rates im
Zeitpunkt seiner Beschlussfassung übereinstimmen. |
Diese Klarstellung traf das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen. Die Richter
erläuterten dazu, dass es in Nordrhein-Westfalen für die Ausfertigung von Bebauungsplänen
genügt, wenn eine Originalurkunde geschaffen wird, auf welcher der Bürgermeister als Vorsitzender des Rats zeitlich nach dem Ratsbeschluss und vor der Verkündung der Satzung schriftlich bestätigt, dass der Rat an einem näher bezeichneten Tag diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen hat. Die Vorgaben für die Ausfertigung eines aus mehreren Blättern
bestehenden Bebauungsplans sind dagegen verletzt, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan weder einen Ausfertigungsvermerk aufweist, noch mit dem Bebauungsplan körperlich fest
verbunden ist.
QUELLE | OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 11.10.2017, 7 D 94/15 NE, Abruf-Nr. 198839 unter www.iww.de.

STRASSENNUTZUNG

Sondernutzungserlaubnis für Absenken des Bordsteins
| Will ein Anlieger den Bordstein einer Straße absenken, um eine Gehwegüberfahrt herzustellen, greift er in den Straßenkörper ein. Das ist nach dem Gesetzeswortlaut des Straßenund Wegegesetzes NRW nicht mehr vom Anliegergebrauch gedeckt. Für eine solche Maß
nahme wird daher eine Sondernutzungserlaubnis benötigt. |
Hierauf wies das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen hin. In der Sache selbst
wird die Sondernutzungserlaubnis aufgrund einer Ermessensentscheidung erteilt. Diese hat
sich an Gründen zu orientieren, die einen sachlichen Bezug zur Straße haben. Im Rahmen der
Ermessensausübung der Straßenbaubehörde im Zusammenhang mit einer Sondernutzungserlaubnis kann die Abkehr von der früheren Praxis, im Einzelfall Genehmigungen zur Herstellung
einer Bordsteinabsenkung zu erteilen, rechtlich bedenkenfrei sein. Eine möglicherweise durch
früheres Verwaltungshandeln eingetretene Selbstbindung der Verwaltung kann durch Umstellung der Verwaltungspraxis ohne gegen Art. 3 Abs. 1 GG zu verstoßen für die Zukunft wieder
aufgehoben werden. Vorausgesetzt ist, dass dies auf sachgerechten Erwägungen beruht.
QUELLE | OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 20.11.2017, 11 A 2758/15, Abruf-Nr. 198840 unter www.iww.de.
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BAUÜBERWACHUNG

Abnahme: Bekannte Mängel müssen erfasst werden
| Mängel, die der Bauüberwachung bereits bei der Abnahme bekannt sind, müssen als solche
mit einem Vorbehalt ins Abnahmeprotokoll nach VOB/B aufgenommen werden. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig klargestellt. Erfolgt das nicht, gehen die Mängelbeseitigungsansprüche des Bauherrn gegen den Bauunternehmer höchstwahrscheinlich
verloren – und er wird die Bauüberwachung dafür in Haftung nehmen wollen.
QUELLE | OLG Schleswig, Urteil vom 18.12.2015, 1 U 125/14, Abruf-Nr. 186147 unter www.iww.de.

BAUVERTRAGSRECHT

Vertragsstrafe wegen Überschreitung des
Fertigstellungtermins
| Eine Vertragsstrafe kann sich nur auf einen einvernehmlich verschobenen neuen Fertigstellungstermin beziehen, wenn sie ausdrücklich auch für diesen neuen Termin vereinbart
worden ist. |
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Dabei wiesen die Richter darauf hin, dass
zumindest bei der Veränderung der Ausführungsfrist festgelegt worden sein muss, dass im
Übrigen die vertraglichen Bestimmungen (insbesondere zur Vertragsstrafe) trotzdem fortgelten
sollen. Die Entscheidung beschäftigte sich dann auch noch mit der Höhe der Vertragsstrafe.
Dabei kam das OLG zu dem Ergebnis, dass ein einprozentiger Satz pro Kalenderwoche und eine
vorgesehene Obergrenze von fünf Prozent der Auftragssumme nicht unangemessen ist.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 12.7.2017, 12 U 156/16, Abruf-Nr. 198841 unter www.iww.de.

HONORARRECHT

„Du kannst den Schampus aufmachen“: Mündlicher Auftrag
ist erteilt
| „... Das heißt, du kannst schon mal ein Fläschchen Schampus auf den Zuschlag für das
Projekt aufmachen, wenn deine Konditionen (wovon wir aufgrund unserer gemeinsamen
Erfahrungen ausgehen) fair, nachvollziehbar und finanzierbar sind. Herzlichen Glückwunsch!“
Hat ein Auftraggeber dem Unternehmer ein solches oder ähnliches Statement zukommen
lassen, gilt das als mündliche Auftragserteilung. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz – vom BGH gebilligt – entschieden. Die Entscheidung betrifft das ständige Thema in der Planungspraxis, ob ein mündlicher Auftrag erteilt
wurde. Im Zweifel gilt: Wer behauptet, muss beweisen. Konkret: Will der Unternehmer
Honorar für Planungsleistungen abrechnen, muss er den Beweis antreten, dass ein Vertrag
mündlich zu Stande gekommen ist. „Auftraggeber-Zurufe“ wie hier kommen ihm dabei sehr
zupass. Sie sind nämlich der Beleg dafür, dass ein mündlicher Auftrag erteilt worden ist.
QUELLE | OLG Koblenz, Urteil vom 20.11.2014, 1 U 372/14, Abruf-Nr. 191224 unter www.iww.de; rechtskräftig durch Zurück
weisung der Nichtzulassungsbeschwerde, BGH, Beschluss vom 29.6.2016, VII ZR 295/14
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FAMILIEN- UND ERBRECHT
ABSTAMMUNG

Genprobe zur Überprüfung der Abstammung eines Kindes ist
zumutbar
| Das Wissen um die eigene Herkunft ist höher zu bewerten als die mit einer Genprobe
zusammenhängenden Umstände. Möchte jemand seine Abstammung klären, müssen daher
die Kinder des verstorbenen mutmaßlichen Vaters eine Genprobe abgeben. |
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg im Fall einer 42-jährigen Frau, die ihre
Abstammung aufklären wollte. Aufgrund eines Gentests stand bereits fest, dass der Ehemann
ihrer Mutter nicht ihr leiblicher Vater sein konnte. Auf Befragen konnte der Ehemann aber von
einem Seitensprung der Mutter mit einem Dritten berichten. Dieser, so der Ehemann, dürfte der
leibliche Vater sein. Eine Genprobe konnte diesem Mann aber nicht mehr entnommen werden,
denn er war bereits verstorben. Im Rahmen eines Verfahrens vor dem Familiengericht wurden
daher die zwei Söhne des Mannes verpflichtet, Genmaterial abzugehen. Hiergegen riefen die
beiden das OLG an. Die Vermutung, ihr Vater sei auch der Vater der Frau, sei vollkommen ins
Blaue hinein erfolgt. Außerdem habe die Frau sich jahrelang nicht um ihre Abstammung
gekümmert. Es sei daher insgesamt nicht zumutbar, wenn sie zur Abgabe einer Genprobe
verpflichtet würden, argumentierten die beiden Brüder.
Die Richter am OLG sahen dies jedoch anders und bestätigten die Entscheidung des Amts
gerichts. Es spreche einiges dafür, dass der Verstorbene der Vater sei. So konnte ein Zeuge
unter anderem über einen Brief des Verstorbenen an die Mutter berichten, der eine Vaterschaft
nahelege. Die Klärung der Abstammung sei gegenüber dem Interesse der leiblichen Kinder, mit
der Sache nicht behelligt zu werden, als übergeordnet zu bewerten. Das Wissen um die eigene
Herkunft sei von zentraler Bedeutung für das Verständnis und die Entfaltung der eigenen
Individualität, so die Richter. Könne die eigene Abstammung nicht geklärt werden, könne dies
den Einzelnen erheblich belasten und verunsichern. Die beiden Brüder müssten dagegen nur
einen geringen Eingriff dulden, der keine erhebliche Zeit in Anspruch nehme. Dies sei zumutbar.
Die beiden Brüder haben nach einem entsprechenden Hinweis des Gerichts ihre Beschwerde
gegen die amtsgerichtliche Entscheidung zurückgenommen.
QUELLE | OLG Oldenburg, Beschluss vom 15.8.2017, 4 UF 106/17, Abruf-Nr. 198702 unter www.iww.de.
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KINDERUNTERHALT

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für in
Portugal lebende Kinder
| Ein Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz kann auch bestehen,
wenn die betroffenen Kinder im EU-Ausland leben. |
Hierauf weist das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hin. In dem Fall waren zwei Kinder
betroffen, die zunächst in Deutschland bei ihrer Mutter lebten. Diese besitzt die deutsche
Staatsangehörigkeit. Als sich die Eltern trennten, nahm die Mutter eine Berufstätigkeit in
Deutschland auf. Seit Ende des Jahres 2009 wohnen die Kinder in Portugal. Dort lebt ihre Großmutter. Die Mutter hatte dort einen weiteren Wohnsitz begründet. Nachdem der Vater keinen
Unterhalt mehr leistete, beantragte die Mutter für die Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Antrag wurde abgelehnt. Die Klage der Mutter blieb in beiden Vorinstanzen erfolglos. Die Gerichte begründeten das damit, dass die Kinder nicht in Deutschland lebten.
Das sei aber nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erforderlich.
Das BVerwG hat die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben und den Kindern für die Zeit bis zum
Erlass des Widerspruchsbescheids die begehrten Leistungen zuerkannt. Zahlt ein Elternteil
keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt, gibt das Unterhaltsvorschussgesetz dem Kind unter
bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistung. Dieser Anspruch besteht nach dem nationalen Gesetz nur für in Deutschland lebende
Kinder. Nach Ansicht des BVerwG ist dieses Wohnsitzerfordernis hier jedoch nicht anwendbar.
Vielmehr hat die vom Unionsrecht gewährleistete Freizügigkeit der Arbeitnehmer Vorrang.
Danach genießt ein Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaats ist, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats grundsätzlich die gleichen sozialen Rechte wie die inländischen Arbeitnehmer.
Darauf können sich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH)
auch Unionsbürger berufen, die – wie hier die Kindesmutter – in einem Mitgliedsstaat der Union
wohnen und in einem anderen Mitgliedsstaat arbeiten. Aus dieser Rechtsprechung folgt auch,
dass die Kinder im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Unterhaltsvorschuss selbst das Freizügigkeitsrecht der Mutter geltend machen können, weil sich die Leistung als eine soziale Vergünstigung für die Mutter darstellt. Der EuGH nimmt ferner an, dass eine verbotene mittelbare
Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit vorliegt, wenn ein Familienmitglied des Arbeitnehmers von einer sozialen Vergünstigung ausgeschlossen wird, weil es seinen Wohnsitz nicht
in dem zuständigen, sondern in einem anderen Mitgliedsstaat hat. Diese Ungleichbehandlung
ist nur gerechtfertigt, wenn sie im Hinblick auf ein damit verbundenes legitimes Ziel auch erforderlich ist. Soweit mit dem Wohnsitzerfordernis des Unterhaltsvorschussgesetzes der Zweck
verfolgt wird, dass die Leistung nur gewährt wird, wenn eine besondere Verbindung zur Bundesrepublik Deutschland besteht, ist ein Inlandswohnsitz aber zur Erreichung dieses Zieles
nicht erforderlich. Nach der Rechtsprechung des EuGH reicht es aus, dass die Verbundenheit
durch eine nicht nur geringfügige Erwerbstätigkeit des Arbeitnehmers in diesem Mitgliedsstaat
zum Ausdruck kommt. Denn diejenigen, die durch ihre Abgaben zur Finanzierung der Leistungen beitragen, sollen auch in den Genuss der Leistungen kommen. Dies trifft hier auf die Mutter
zu. Soweit die Leistungen ihrer Höhe nach an die Lebensverhältnisse in Deutschland anknüpfen, kann etwaigen günstigeren Lebenshaltungskosten im Ausland durch Abschläge Rechnung
getragen werden.
QUELLE | BVerwG, Urteil vom 18.12.2017, 5 C 36/16, Abruf-Nr. 198701 unter www.iww.de.
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UMGANGSRECHT

Kein unbedingtes Recht der Großeltern auf Umgang
| Großeltern können gegen den Willen der Eltern kein unbegleitetes Umgangsrecht mit ihren
Enkelkindern durchsetzen. |
Das zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg. Dort hatte ein Ehepaar
regelmäßigen Umgang mit ihrem 7-jährigen Enkel verlangt. Sie hatten sich mit ihrer Tochter,
der Kindesmutter, überworfen. Im Streit hatten sie ihr auf die Mailbox gesprochen, sie würden
ihr nicht noch einmal verzeihen; wenn sie ihren Enkel wiedersähen, würden sie ihm „die Wahrheit“ sagen. Die Großeltern lehnten es auch ab, den Enkel nur im Haushalt der Mutter in deren
Anwesenheit zu besuchen. Sie strebten ausdrücklich einen sogenannten unbegleiteten Umgang
mit dem Kind allein an.
Das Amtsgericht lehnte ein Umgangsrecht der Großeltern ab. Das hat das OLG nun bestätigt.
Großeltern hätten nur dann ein Umgangsrecht, wenn dies dem Wohl des Kindes diene, also
seiner Entwicklung förderlich sei. Etwas Anderes gelte, wenn das Kind aufgrund der Zerrüttung
des persönlichen Verhältnisses zwischen den Großeltern und den Eltern in einen Loyalitäts
konflikt geraten könne. Dies sei hier angesichts der kompromisslosen Haltung der Großeltern
gegenüber der Kindesmutter zu befürchten. Es komme in diesem Zusammenhang auch nicht
darauf an, welche Seite den Konflikt verschuldet habe, da es allein um das Kindeswohl gehe. Im
Übrigen habe sich die Kindesmutter im vorliegenden Falle durchaus konstruktiv gezeigt und
einen Umgang in ihrem Haushalt angeboten. Die Großeltern seien dagegen nicht bereit, den
Erziehungsvorrang der Kindesmutter für den Enkel zu akzeptieren und zweifelten ihre Erziehungsfähigkeit an. Vor dem gesamten Hintergrund könne nicht festgestellt werden, dass ein
Recht der Großeltern auf unbegleiteten Umgang dem Kindeswohl förderlich sei. Der Antrag der
Großeltern war daher abzulehnen, so der Senat.
QUELLE | OLG Oldenburg, Beschluss vom 23.10.2017, 3 UF 120/17, Abruf-Nr. 198700 unter www.iww.de.

TRANSMORTALE VOLLMACHT

Was tun, wenn man gegen seinen Willen bevollmächtigt
wird?
| Eine transmortale Vollmacht gilt vor und nach dem Tod des Erblassers. Sinnvoll ist, dass
der Bevollmächtigte mit der Bevollmächtigung durch den Erblasser einverstanden ist. Was
aber gilt, wenn das nicht der Fall ist oder der Bevollmächtigte nach dem Tod des Erblassers
nicht mehr bevollmächtigt sein möchte? |
Eine Vollmacht – und auch die transmortale Vollmacht als solche – verpflichtet den Bevollmächtigten nicht dazu, sie auszuüben. Wenn also der Bevollmächtigte nicht mehr bevollmächtigt sein möchte, braucht er nichts zu tun. Ein möglicher Verzicht auf die Rechte aus der Vollmacht ist nicht notwendig.
Belastende Rechtsfolgen für den Bevollmächtigten liegen nur in Ausnahmefällen vor, z. B. nach
§ 105 Abs. 1 AktG und § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). In diesen Fällen
kann es notwendig sein, dass der Bevollmächtigte – über das Nichtstun hinaus – einseitig auf
die Rechte aus der Vollmacht verzichtet. Der Verzicht ist gegenüber dem Vollmachtgeber zu
erklären. Ist dieser verstorben, ist der Verzicht seinen Erben gegenüber zu erklären. Haben die
Erben ausgeschlagen und ist auch keine Nachlasspflegschaft angeordnet, erbt der Staat. Dann
ist diesem gegenüber der Verzicht auf die Vollmacht zu erklären.
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MIETRECHT UND WEG
MÜNCHNER MIETSPIEGEL

Daten des Mietspiegels müssen nicht herausgegeben werden
| Der Haus - und Grundbesitzerverein München hat keinen Anspruch auf Bekanntgabe unveröffentlichter Einzeldaten zu den Mietspiegeln der Jahre 2015 und 2017 für München. |
Der Haus - und Grundbesitzerverein hatte von der Landeshauptstadt München Zugang zu den
dem Mietspiegel zugrunde liegenden Daten verlangt. Diese bestanden u. a. aus einer Befragung
von Münchner Mietern und deren Adressen unter Angabe der jeweiligen Miethöhe. Damit wollte
der Kläger prüfen, ob die Mietspiegel die ortsübliche Miete korrekt wiedergibt.
Das Verwaltungsgericht (VG) München machte deutlich, dass hier nicht zu klären war, ob die
Mietspiegel korrekt seien. Es ging nur um die Frage, ob die Stadt verpflichtet sei, die geforderten Daten herauszugeben. Dies verneinte das VG. Denn: Die besonderen Geheimhaltungs
anforderungen des Bayerischen Statistikgesetzes und der darauf beruhenden Haushaltsbe
fragungssatzungen der Landeshauptstadt München verbieten es, personenbezogenen Daten
wie Adressdaten und Fragebögen mit Einzelangaben der Befragten herauszugeben.
QUELLE | VG München, Urteile vom 6.12.2017, M 7 K 16.2053 und M 7 K 17.5186, Abruf-Nr. 198842 unter www.iww.de.

MIETMINDERUNG

Lärm von Flüchtlingsheim: Minderung um acht Prozent zulässig
| Lärm von einem Flüchtlingsheim, der so stark ist, dass der Balkon nicht genutzt und die
Fenster nicht geöffnet werden können, rechtfertigt in den Sommermonaten eine Mietminderung um acht Prozent. In den Wintermonaten stellt dies jedoch keinen Mangel dar. |
So entschied es das Amtsgericht (AG) Berlin-Wedding. Es sah die Miete in den Sommermonaten
(Mai bis September) in Höhe von acht Prozent als gemindert an. Nicht jedoch in den Winter
monaten (Oktober bis April). In dieser Zeit wird die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung nicht
erheblich beeinträchtigt. Die Freigelände auf dem Grundstück der Flüchtlingsunterkunft
werden weniger frequentiert. Zudem sind in dieser Zeit die Fenster normalerweise nicht länger
als nötig geöffnet. Auch der Balkon wird nicht intensiv genutzt.
QUELLE | AG Berlin-Wedding, Urteil vom 13.3.2017, 9 C 46/16, Abruf-Nr. 197068 unter www.iww.de.
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BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG

Voraussetzung für Abrechnung nach Wirtschaftseinheiten
| Fällt die Preisbindung für eine vermietete Wohnung weg, bleibt für Altmieter die ursprüngliche Vereinbarung der Abrechnung nach Wirtschaftseinheiten auch im preisfreien Wohnungsbau weiterbestehen. Die vertraglichen Absprachen werden allein durch den Wechsel
des Mietpreissystems nicht verändert. |
Das stellte das Amtsgericht (AG) Dortmund klar. Allerdings setzt nach der Entscheidung eine
Abrechnung nach Wirtschaftseinheiten voraus, dass auch die tatsächlichen Voraussetzungen
für die Bildung von Wirtschafts- oder Abrechnungseinheiten weiter vorliegen. Diese verlangen
für die Objekte
 eine einheitliche Verwaltung,
 einen unmittelbaren örtlichen Zusammenhang, d. h. ein zusammenhängendes Bau- und
Wohngebiet,
 eine gleichartige Nutzung,
 keine wesentlichen Unterschiede im Wohnwert.
Das AG hat im zu entscheidenden Fall einen unmittelbaren örtlichen Zusammenhang verneint,
da der Vermieter nur einzelne Objekte in einer zusammenhängenden Siedlung verwaltete. Es
handelte sich dabei um den restlichen Streubesitz des Vermieters innerhalb einer früher einheitlich verwalteten und vermieteten Siedlung. Einzelne Objekte lagen bis zu 2 km auseinander.
QUELLE | AG Dortmund, Urteil vom 19.12.2017, 425 C 5534/17, Abruf-Nr. 198843 unter www.iww.de.

WEG

Klage gegen Eigentümer auf Nutzungsuntersagung
| Ein Miteigentümer, der die ausschließliche Nutzung gemeinschaftlicher PKW-Stellflächen
beansprucht (hier durch Nutzung und durch Veräußerung), entzieht den Miteigentümern zum
einen Ausweichparkflächen, zum anderen die Möglichkeit, die Stellplätze – etwa durch Vermietung – zu verwerten. Das beeinträchtigt mittelbar auch die einzelnen Miteigentümer. |
Nach Auffassung des Landgerichts (LG) Karlsruhe kann dann jeder Miteigentümer einen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch gegen den unzulässigen Gebrauch geltend machen. Eine
darüber hinausgehende konkrete Beeinträchtigung des Anspruchstellers sei nicht erforderlich.
Jedenfalls aber genüge, dass sich die Störung des Gemeinschaftseigentums mittelbar auch auf
das Sondereigentum des Anspruchstellers auswirke.
Der auf Unterlassung in Anspruch genommene Wohnungseigentümer kann nach der Veräußerung als gesetzlicher Prozessstandschafter des Erwerbers auftreten. Er kann sich in der Regel
nicht auf ein schuldrechtlich begründetes Sondernutzungsrecht berufen. Dieses geht grundsätzlich nicht auf den Erwerber über. Es wirkt nur zwischen den Parteien, die es abgeschlossen
haben. Etwas anderes gilt ausnahmsweise, wenn positiv feststeht, dass der Erwerber das
Sondernutzungsrecht aufrecht erhalten will. Die bloß stillschweigende Hinnahme des alleinigen Gebrauchs des Stellplatzes genügt hierfür aber nicht.
QUELLE | LG Karlsruhe, Urteil vom 5.12.2017, 11 S 145/16, Abruf-Nr. 198844 unter www.iww.de.
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VERBRAUCHERRECHT
AKTUELLE GESETZGEBUNG

Verbesserter Schutz bei Kaffeefahrten sowie Verbot für
Medikamentenhandel und Finanzdienstleistungen
| Die Länder sehen derzeit Handlungsbedarf beim Handel mit Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln sowie beim Vertrieb von Finanzdienstleistungen. Hier halten sie klare
Verbote für erforderlich. Derartige Geschäfte würden ein erhebliches Risiko und Schädigungspotenzial für die Verbraucherinnen und Verbraucher enthalten, heißt es zur Begründung. |
Erweiterung der Anzeigepflicht
Darüber hinaus soll die Anzeigepflicht der Veranstalter bei grenzüberschreitenden Kaffeefahrten erweitert werden und auch die Beförderung zum Veranstaltungsort erfassen. Gegenwärtig
sei den Ordnungsbehörden regelmäßig nicht bekannt, wo die unseriöse Kaffeefahrt beginnt,
sodass sie nicht zur rechten Zeit eingreifen und die Fahrt verhindern könnten.
Höhere Bußgelder
Für zu niedrig hält der Bundesrat außerdem die aktuell geltenden Bußgelder und schlägt deshalb eine deutliche Anhebung um das Zehnfache vor, die bei Verstößen gegen die Anzeigepflicht
und die Vertriebsverbote greifen soll.
Wiederaufgreifen einer Initiative aus 2015
Die Länderkammer hatte dem Bundestag bereits im November 2015 einen entsprechenden
Gesetzentwurf vorgelegt. Da der Bundestag das Thema nicht aufgriff, unterfiel die Vorlage mit
dem Ende der letzten Wahlperiode der Diskontinuität. Der nunmehr beschlossene Gesetzentwurf wird über die geschäftsführende Bundesregierung an den neuen Bundestag weitergeleitet.
QUELLE | Bundesrat, PlenumKOMPAKT

KFZ-KASKOVERSICHERUNG

Sturmschäden an Fahrzeugen durch umfallende Bäume
| Fällt während eines Sturms ein Baum um und beschädigt dabei ein Fahrzeug, kommt eine
Haftung des Baumeigentümers in Betracht. Das gilt jedenfalls, wenn bei der jährlichen Baumschau Anhaltspunkte für eine Vorschädigung des Baums nicht ausreichend gewürdigt
wurden. |
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Köln. So ein Schaden kann, wenn die Windstärke
8 erreicht wurde, bevor der Baum umfiel, auch über die Teilkaskoversicherung des Fahrzeugs
abgerechnet werden. Das wird wohl auch sinnvoll sein, denn ein Streit um die Haftung des
Baumeigentümers ist regelmäßig eine zähe Angelegenheit. Doch nach der Abrechnung mit der
Teilkaskoversicherung bleiben ja Schadenanteile übrig, z. B. die Selbstbeteiligung, die Wertminderung und der Ausfallschaden. Die können dann unter Haftpflichtgesichtspunkten geltend
gemacht werden.
QUELLE | OLG Köln, Urteil vom 11.5.2017, 7 U 29/17, Abruf-Nr. 197489 unter www.iww.de.
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HAFTUNGSRECHT

Haftungsquoten bei einem Auffahrunfall auf der Skipiste
| Bei einem Zusammenstoß zweier Skifahrer gelten ähnliche Anscheinsbeweise wie bei
einem Verkehrsunfall. Zu berücksichtigen sind zudem die FIS-Regeln. |
Das folgt aus einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Köln. Das Gericht hatte über den
Zusammenstoß zweier Skifahrer in einem Tiroler Skigebiet zu entscheiden. Der Kläger zog sich
dabei eine Unterschenkelfraktur und der Beklagte drei Rippenfrakturen zu. Der Kläger musste
von der Bergwacht mit dem Helikopter ins Krankenhaus verbracht werden. Bei beiden Beteiligten wurde zudem die Skiausrüstung beschädigt.
Vor dem LG Köln beanspruchten sie nun Schadenersatz und Schmerzensgeld von dem jeweils
anderen. Der Kläger verlangte ein Schmerzensgeld von weiteren 9.000 EUR sowie Schaden
ersatz für entstandene Kosten und Schäden in Höhe von rund 2.100 EUR. Im Vorfeld hatte die
Haftpflichtversicherung des Beklagten bereits 6.000 EUR Schmerzensgeld und einen Teil der
Schäden gezahlt. Dabei war sie von einer Haftungsquote von 50 Prozent ausgegangen.
Der Kläger ist der Ansicht, der Beklagte hafte zu 100 Prozent. Dieser habe den Zusammenstoß
verursacht, indem er von hinten auf ihn aufgefahren sei. Der Beklagte wiederum bestand auf
einem hälftigen Verschulden beider Beteiligten. Er verlangte im Wege der Widerklage selbst ein
Schmerzensgeld von 2.500 EUR sowie Ersatz für weitere Schäden im Umfang von rund 500 EUR.
Der Unfall sei nämlich durch einen Frontalzusammenstoß zustande gekommen, während beide
gleichzeitig – sozusagen nebeneinander – den Pistenabschnitt befahren hätten.
Das LG gab dem Kläger recht und verurteilte den Beklagten zu weiteren 6.000 EUR Schmerzensgeld und rund 2.000 EUR Schadenersatz. Denn gegen den Beklagten sprach ein Anscheinsbeweis, ähnlich wie im Straßenverkehr. Er war „von hinten“ auf den Kläger aufgefahren. Nach
der Beweisaufnahme war die Richterin davon überzeugt, dass der Beklagte hinter dem Kläger
die Piste befuhr. Nach der für das Skigebiet geltenden FIS-Regel Nr. 3 muss der von hinten
kommende Skifahrer seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer nicht
gefährdet. Kommt es also zum Zusammenstoß, während der Beklagte hinter dem Kläger fährt,
spricht dies zunächst dafür, dass der Beklagte gegen die FIS-Regel Nr. 3 verstoßen hat. Er kann
zwar diese Vermutungsregel erschüttern, indem er einen abweichenden Geschehensablauf
nachweist. Das ist dem Beklagten in diesem Prozess aber nicht gelungen.
Da auch kein sonstiger Verstoß des Klägers gegen FIS-Regeln erkennbar war, haftet der
Beklagte für die dem Kläger entstandenen Schäden vollumfänglich.
QUELLE | LG Köln, Urteil vom 15.8.2017, 30 O 53/17, Abruf-Nr. 198699 unter www.iww.de.
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SOZIALRECHT

Krankenkasse muss das Anlegen eines Stützkorsetts
gesondert vergüten
| Die Krankenkasse muss das Anlegen eines Stützkorsetts als Leistung der häuslichen
Krankenpflege gesondert vergüten. Es handelt sich dabei nicht um eine Grundpflegeleistung
der Pflegekasse. |
Diese Klarstellung traf das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen im Fall einer
87-jährigen Frau. Sie litt unter anderem an einer Verformung der Wirbelsäule und an fortschreitender Osteoporose. Dafür hat ihr der behandelnde Arzt ein Stützkorsett verordnet. Da die
Klägerin dies wegen Schwindel und Motorikschwäche nicht eigenständig an- und ausziehen
konnte, verordnete er häusliche Krankenpflege. Die beklagte Krankenkasse lehnte die Kostenübernahme ab, da es sich nach ihrer Ansicht um Grundpflege handele, die mit den Leistungen
der Pflegekasse abgegolten sei. Es sei keine Sonderleistung mit weiterer Vergütung. Denn
das Anlegen des Stützkorsetts sei nicht mit dem Anziehen von Kompressionsstrümpfen ab
Kompressionsklasse II vergleichbar, sondern sei wie das übliche An- und Auskleiden im
Rahmen der Körperpflege zu behandeln.
Dem konnte sich das LSG nicht anschließen. Das An- und Ablegen des Stützkorsetts sei eine
„krankheitsspezifische verrichtungsbezogene Pflegemaßnahme“, die im Rahmen der Behandlungssicherungspflege von der Krankenkasse zu bezahlen sei. Behandlungsansatz sei die
Stabilisierung der frakturgefährdeten Wirbelsäule, weshalb die Krankenkasse bereits die
Anschaffungskosten für das Stützkorsett übernommen habe. Trotz möglicher Überschneidungen mit der Grundpflege sei auch das An- und Ausziehen des Korsetts wegen der stützenden
und stabilisierenden Funktion krankheitsspezifisch. Mit normaler Alltagskleidung sei es nicht
zu vergleichen. Es müsse eng anliegen und beim An- und Ausziehen müssten mehrere Häkchen
und ein Reißverschluss geschlossen werden. Dafür sei deutlich mehr Kraft erforderlich als bei
normaler Kleidung. Die Klägerin könne das nicht mehr, weil die Feinmotorik in den Händen
eingeschränkt sei und sie auch nicht mehr die ausreichende Kraft dafür habe. Sie habe auch
keine Hilfe durch Familienangehörige.
QUELLE | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 17.10.2017, L 16 KR 62/17, Abruf-Nr. 197944 unter www.iww.de.
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VERKEHRSRECHT
ORDNUNGSWIDRIGKEIT

Durchgangsverkehr muss bei Schild „Anlieger frei“ Bußgeld
zahlen
| Das Verkehrsschild 253 (Durchgangsverkehr für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt) wird nicht
immer beachtet. Dann droht ein Bußgeld von 75 EUR. Wenn neben dem Verbotsschild ein
Schild „Anlieger frei“ vorhanden ist, versuchen sich manche darauf zu berufen, einen Anlieger aufgesucht zu haben. Diese Strategie geht aber nicht immer auf. |
Das zeigt ein Fall, über den der Bußgeldsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg zu
entscheiden hatte. Er spielt in Wildeshausen. Dort hat sich eine Bürgerinitiative dafür stark
gemacht, die Kaiserstraße für Laster über 3,5 Tonnen zu sperren. Viele Fahrer zahlen klaglos
das Bußgeld von 75 EUR. Im vorliegenden Fall wollte der Fahrer das Bußgeld aber nicht akzeptieren und zog vor das Amtsgericht. Das Amtsgericht glaubte dem Mann nicht, dass er bei
einem Anlieger Baustoffe ausliefern musste und deswegen die Straße berechtigt hätte benutzen
können. Dafür lägen keine Anhaltspunkte vor. Dagegen wehrte sich der Betroffene nun vor dem
OLG. Er war der Meinung, er müsse nicht verraten, wen er beliefert habe, sodass sein Vorbringen überprüfbar geworden wäre. Eine solche Verpflichtung verstoße gegen seine Privatsphäre
und die seines Kunden, so der Fahrer des Lkw.
Das OLG konnte dieser Argumentation nicht folgen und bestätigte die amtsgerichtliche Verurteilung. Wenn die Behauptungen des Fahrers nicht überprüfbar seien, müsse davon ausgegangen werden, dass er den gesperrten Bereich unberechtigt befahren habe. Der Betroffene könne
sich auch nicht auf seine „Privatsphäre“ oder die seines Kunden berufen. Denn es sei nicht
ersichtlich, dass diese durch nähere Angaben verletzt werde. Angeblich sei der Mann ja mit
seinem großen Fahrzeug vorgefahren. Dabei habe er die Baustoffe offen ausladen müssen. Das
hätte in der Öffentlichkeit auch nicht unbemerkt bleiben können.
Es stehe dem Mann frei, entweder überprüfbare Angaben zu machen oder das Bußgeld zu
akzeptieren, so der Senat. Die Geldbuße von 75 EUR ist damit rechtskräftig.
QUELLE | OLG Oldenburg, Beschluss vom 9.8.2017, 2 Ss (OWi) 213/17, Abruf-Nr. 198698 unter www.iww.de.

UNFALLREPARATUR

Versicherer muss Pauschale für Kleinersatzteile erstatten
| Eine Kleinteilepauschale in Höhe von zwei Prozent der sonstigen Ersatzteilkosten geht
schadenrechtlich in Ordnung. |
So entschied es das Amtsgericht Lindau. Es argumentierte, dass eine detaillierte Abrechnung
von Kleinersatzteilen wirtschaftlich kaum möglich sei. Allerdings: Doppelt abrechnen, geht
nicht. Wird bis zur letzten Unterlegscheibe alles mit Einzelpreisen abgerechnet, kann nicht das
Ganze noch einmal pauschaliert aufgeschlagen werden.
QUELLE | Amtsgericht Lindau, Urteil vom 4.10.2017, 2 C 33/17, Abruf-Nr. 197204 unter www.iww.de.
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Schadenersatzanspruch bei Schaden durch herabgelassenes
Tiefgaragenrolltor
| Lässt der Betreiber einer öffentlichen Tiefgarage das Rolltor an der Einfahrt zur Hälfte
herab, weil er die Garage vorübergehend sperren will, eröffnet er eine Gefahrenquelle. Damit
muss ein Fahrzeugführer üblicherweise nicht rechnen. |
Das machte das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe deutlich. Geklagt hatte ein Autofahrer, der
in die Tiefgarage eingefahren war. Dabei wurde sein Fahrzeug durch die Unterkante des Roll
tores stark beschädigt. Diese befand sich in einer Höhe von ca. 1,45 m.
Die Richter sprachen dem Autofahrer Schadenersatz zu. Der Betreiber habe seine Schutzpflich
ten gegenüber den Kunden verletzt, als er das Rolltor teilweise heruntergelassen hat. Aller
dings muss sich der Autofahrer ein Mitverschulden anrechnen lassen. Bei entsprechender
Achtsamkeit hätte er die Gefahr erkennen können. Unter Berücksichtigung der Einzelfall
umstände hat das Gericht ein Mitverschulden von 25 Prozent gesehen.
QUELLE | OLG Karlsruhe, Urteil vom 1.6.2017, 9 U 194/15, Abruf-Nr. 198697 unter www.iww.de.

KFZ-KASKOVERSICHERUNG

Wer einen Kaskoschaden zu spät meldet, kann am Ende leer
ausgehen
| Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einen Schaden unverzüglich dem Vollkasko
versicherer zu melden. Meldet er ihn erst nach ca. sechs Monaten, kann der Versicherer
leistungsfrei sein. |
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einem entsprechenden Fall. Bei zweifel
haften Unfallhergängen neigen manche Betroffene dazu, erst beim gegnerischen Haftpflicht
versicherer zu versuchen, den Schaden ersetzt zu bekommen. Sie wollen die eigene Kasko
versicherung nicht im Schadenfreiheitsrabatt belasten. Wer so vorgeht, muss aber unbedingt
vorsorglich den Schaden seinem Kaskoversicherer melden. Sonst kann er am Ende leer ausge
hen. Insbesondere bei Versicherungsnehmern, die häufig den Kfz-Versicherer wechseln, weil
sie stets den billigsten wählen, wird die Neigung des Versicherers groß sein, die Leistungs
freiheit wegen der verspäteten Meldung durchzusetzen.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 21.6.2017, 20 U 42/17, Abruf-Nr. 196773 unter www.iww.de.
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FAHRGASTBEFÖRDERUNG

Verkehrsbetrieb muss nicht unterschiedslos alle E-Scooter
befördern
| Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) ist nicht verpflichtet, E-Scooter zu transportieren, die
den Sicherheitsanforderungen eines bundeseinheitlichen Erlasses nicht entsprechen. |
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig. Geklagt hatte eine Vereinigung von
Menschen mit Körperbehinderungen. Die beklagte KVG hatte im Februar 2015 angekündigt,
entgegen ihrer bisherigen Praxis künftig keine E-Scooter mehr in Bussen mitzunehmen. In
einem daraufhin eingeleiteten Eilverfahren verpflichtete das OLG die KVG im Dezember 2015
zunächst, es zu unterlassen, die E-Scooter von der Beförderung in Bussen pauschal auszuschließen, ohne nach der Art des Modells zu differenzieren. Seitdem gestattet die KVG die Mitnahme von E-Scootern in beschränktem Umfang und nach bestimmten Kriterien. Zudem bietet
sie ein Rufbussystem an. Dort können Nutzer von E-Scootern in der Zeit zwischen 6 und 24 Uhr
einen Einzeltransport mit einer Rufzeit von 30 bis 60 Minuten nutzen.
Der Kläger verlangt im vorliegenden Verfahren, dass die KVG die Beförderungsverweigerung
unterlässt. Das Landgericht Kiel hat die Klage abgewiesen. Nach Erlass des Urteils ist eine
bundesweit einheitliche Erlassregelung der Länder zur Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Kraft getreten. Hierin sind die Mindest
voraussetzungen geregelt, unter denen E-Scooter in Linienbussen des ÖPNV sicher transportiert werden können und deshalb mitgenommen werden müssen. Die Berufung hat das OLG
zurückgewiesen.
Der Kläger kann im Hauptsacheverfahren – anders als im damaligen Eilverfahren – nicht mehr
verlangen, dass der KVG verboten wird, unterschiedslos alle E-Scooter von der Beförderung
auszuschließen. Die Situation hat sich durch den neuen Erlass grundlegend geändert. Die für
einen Unterlassungsanspruch erforderliche Gefahr eines zukünftigen rechtswidrigen Verhaltens der Beklagten besteht nicht. Die Frage der Rechtmäßigkeit regelt sich nun nach dem
Erlass. Es muss nicht befürchtet werden, dass die KVG E-Scooter nicht nach Maßgabe des
Erlasses befördern wird. Sie hat nicht nur ausdrücklich erklärt, sie werde die E-Scooter entsprechend den Vorgaben des Erlasses befördern. Vielmehr lässt auch ihr gesamtes bisheriges
Verhalten keinen Zweifel daran, dass sie sich der bundeseinheitlichen Regelung nicht wider
setzen wird. Sie hat die Beförderung von E-Scootern zu keinem Zeitpunkt aus grundsätzlichen
Erwägungen heraus abgelehnt, sondern stets im Hinblick auf die bestehende Rechtsunsicherheit und die drohenden Haftungsrisiken. Mit der erlassgemäßen Beförderung ist zugleich
gewährleistet, dass die KVG die Beförderung von E-Scootern in ihren Bussen nicht unterschiedslos ausschließt.
Der Kläger hat auch keinen Anspruch darauf, dass die KVG während der Übergangszeit, bis die
Hersteller der E-Scooter die Anforderungen des Erlasses vollständig umgesetzt haben, E-Scooter nach anderen Kriterien als denen des Erlasses befördert. Vielmehr müssen es der Kläger
und die Nutzer von E-Scootern hinnehmen, dass eine erlassgemäße Beförderung derzeit im
Wesentlichen aus nicht von der Beklagten zu vertretenden Umständen nicht möglich ist und
lediglich das von der Beklagten angebotene Rufbussystem – mit seinen vom Kläger anschaulich
geschilderten Nachteilen – genutzt werden kann.
QUELLE | OLG Schleswig, Urteil vom 9.11.2017, 2 U 6/16, Abruf-Nr. 198696 unter www.iww.de.
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Berechnung der Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz
(DÜG) getreten. |
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 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
01.01.2017 bis 30.06.2017
01.07.2016 bis 31.12.2016
01.01.2016 bis 30.06.2016
01.07.2015 bis 31.12.2015
01.01.2015 bis 30.06.2015
01.07.2014 bis 31.12.2014
01.01.2014 bis 30.06.2014
01.07.2013 bis 31.12.2013
01.01.2013 bis 30.06.2013
01.07.2012 bis 31.12.2012
01.01.2012 bis 30.06.2012
01.07.2011 bis 31.12.2011
01.01.2011 bis 30.06.2011
01.07 2010 bis 31.12.2010
01.01.2010 bis 30.06.2010
01.07 2009 bis 31.12.2009
01.01.2009 bis 30.06.2009
01.07.2008 bis 31.12.2008
01.01.2008 bis 30.06.2008
01.07.2007 bis 31.12.2007
01.01.2007 bis 30.06.2007
01.07.2006 bis 31.12.2006
01.01.2006 bis 30.06.2006
01.07.2005 bis 31.12.2005
01.01.2005 bis 30.06.2005

Zinssatz
-0,88 Prozent
-0,88 Prozent
-0,83 Prozent
-0,83 Prozent
-0,83 Prozent
-0,73 Prozent
-0,63 Prozent
-0,38 Prozent
-0,13 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,37 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
1,62 Prozent
3,19 Prozent
3,32 Prozent
3,19 Prozent
2,70 Prozent
1,95 Prozent
1,37 Prozent
1,17 Prozent
1,21 Prozent

Wirtschaftsrecht

Steuern und Beiträge
Sozialversicherung:
Fälligkeitstermine in 02/2018
| Im Monat Februar 2018 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |
Steuertermine (Fälligkeit):
 Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 12.2.2018
 Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 12.2.2018
 Gewerbesteuerzahler: 15.2.2018
 Grundsteuerzahler: 15.2.2018
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstermin vorliegen.
Hinweis | Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abweichend von dem vierteljährlichen
Zahlungsgrundsatz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf einmal grundsätzlich am 15.8. und
Beträge bis einschließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag
kann die Grundsteuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag ist bis
zum 30.9. des vorangehenden Jahres zu stellen.
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 15.2.2018 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung
und am 19.2.2018 für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. Es wird an dieser Stelle nochmals
darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck
gilt.
Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden
Monats fällig, für den Beitragsmonat Februar 2018 am 26.2.2018.
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