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Arbeitsrecht

ZEUGNIS

im Ausbildungszeugnis dürfen keine rechtschreibfehler sein
| Das Ausbildungszeugnis ist äußerlich ordnungsgemäß zu erstellen, muss objektiv richtig 
sein und einer verkehrsüblichen Bewertung entsprechen. |

Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen. Die Richter stellten in ihrer 
Entscheidung klar, dass durch die äußere Form eines Zeugnisses nicht der Eindruck erweckt 
werden dürfe, dass sich der Aussteller vom buchstäblichen Wortlaut seiner inhaltlichen  
Erklärungen distanziere. Aus § 109 Abs. 2 GewO folge zudem, dass ein Zeugnis keine Merkmale 
enthalten dürfe, die 

�� eine andere als aus der äußeren Form und dem Wortlaut ersichtliche Aussage treffen, 
�� die Aussage des Zeugnisses entwerten oder 
�� Anlass zu sonstigen negativen Schlussfolgerungen geben. 

Im Zeitalter der mit Rechtschreibkontrolle ausgestatteten Computerprogramme bestehe auch 
ein Anspruch auf ein von Schreibfehlern freies Zeugnis. Da derartige Fehler nicht mehr als Aus-
druck der Rechtsschreibschwäche des Ausstellers gedeutet werden können, sondern leicht 
vermeidbar sind, geben sie Anlass zur negativen Vermutung, der Aussteller des Zeugnisses 
könnte sich – durch bewusst mangelnde Sorgfalt – vom Inhalt des Zeugnisses distanzieren.

QUeLLe | LAG Hessen, Urteil vom 19.7.2017, 8 Ta 133/17, Abruf-Nr. 199836 unter www.iww.de.

ELTERNZEIT

Arbeitszeitverringerung: Arbeitgeber muss fundierte  
Ablehnungsgründe vorweisen
| Der Arbeitnehmer kann gegenüber dem Arbeitgeber während der Gesamtdauer der Eltern-
zeit zweimal eine Verringerung der Arbeitszeit beanspruchen. Der Arbeitgeber kann die Ver-
ringerung ablehnen, wenn dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. Allerdings sind an 
das objektive Gewicht der Ablehnungsgründe erhebliche Anforderungen zu stellen. | 

Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen deutlich gemacht. So kann der Arbeitgeber  
alleine mit der Behauptung, es bestehe keine Beschäftigungsmöglichkeit, regelmäßig nicht 
schlüssig begründen, weshalb die Zustimmung zur Verringerung der Arbeitszeit verweigert 
wird. Er muss vielmehr die zugrunde liegenden Tatsachen begründen. Dazu muss er auf die 
Tätigkeit abstellen, die der Arbeitnehmer zu Beginn der Elternzeit auf seinem Arbeitsplatz aus-
geübt hat. In die erforderliche Darlegung sind alle Aufgaben einzubeziehen, die der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer aufgrund seines Weisungsrechts übertragen kann. Regelmäßig wird das 
erfordern, dass der Arbeitgeber seinen insoweit bestehenden Gesamtbedarf an Arbeitszeitka-
pazität darlegt und dem die tatsächliche Besetzungssituation gegenüberstellt. Dabei muss der 
Arbeitgeber klarstellen, ob und warum die Arbeitsaufgaben des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt 
der Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung weggefallen sein könnten.

QUeLLe | LAG Hessen, Urteil vom 3.7.17, 7 Sa 1341/16, Abruf-Nr. 199282 unter www.iww.de.
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KÜNDIGUNGSRECHT

bei mehrjähriger haftstrafe kann dem Arbeitnehmer  
gekündigt werden
| Muss der Arbeitnehmer eine mehrjährige Haftstrafe antreten, kann der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis kündigen. |

Das folgt aus einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hessen. In dem Fall war  ein 
junger Vater wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Raubüberfall rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Die Tat stand in keinem 
Bezug zu seinem Arbeitsverhältnis als Bäcker. Als er seine Haft antreten musste, kündigte sein 
Arbeitgeber, weil der Arbeitnehmer, der im Betrieb bereits seine Ausbildung gemacht hatte, 
künftig mehr als zwei Jahre ausfallen werde. Hiergegen erhob der Arbeitnehmer Klage. Er  
argumentierte, dass er aufgrund seiner günstigen Sozialprognose damit rechnen könne, nach 
Verbüßen der Hälfte – zumindest aber von zwei Dritteln – der Haftstrafe vorzeitig entlassen zu 
werden. Sein Arbeitgeber wäre außerdem auch verpflichtet, ihm seinen Arbeitsplatz freizu
halten, wenn er z. B. nach der Geburt seines Kindes einen dreijährigen Erziehungsurlaub  
genommen hätte.

Das LAG wies die Klage im Berufungsverfahren ab, wie zuvor schon das Arbeitsgericht Wiesba
den. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass ein Arbeitgeber eine Kündigung aus
sprechen darf, wenn zu diesem Zeitpunkt damit zu rechnen ist, dass der Arbeitnehmer länger 
als zwei Jahre ausfallen wird. Überbrückungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Der Arbeits
platz kann endgültig neu besetzt werden. Dies war auch für den jungen Vater nicht anders zu 
bewerten. Als er die Freiheitsstrafe antrat, stand nicht sicher fest, ob er seine Strafe vollständig 
verbüßen oder z.B. früh in den offenen Vollzug wechseln würde. Entwicklungen in der Vollzugs
zeit, die erst nach der Kündigung eintraten, sind unerheblich.

QUeLLe | LAG Hessen, Urteil vom 21.11.2017, 8 Sa 146/17, Abruf-Nr. 199352 unter www.iww.de.

ARBEITSVERGÜTUNG

Zeit zum An- und Ausziehen vorgeschriebener besonders 
auffälliger Dienstkleidung muss bezahlt werden
| Hat der Arbeitgeber das Tragen einer besonders auffälligen Dienstkleidung im Betrieb  
angeordnet und legt der Arbeitnehmer diese Dienstkleidung im Betrieb an und ab, muss der 
Arbeitgeber die hierfür erforderliche Zeit einschließlich der Wegezeit grundsätzlich als  
Arbeitslohn bezahlen. |

Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf in einem entsprechenden 
Fall. Die Richter machten deutlich, dass es für die Vergütungspflicht nicht darauf ankomme, ob 
der Arbeitgeber angeordnet habe, dass die Dienstkleidung im Betrieb an und abzulegen ist.

QUeLLe | LAG Düsseldorf, Urteil vom 10.1.2018, 4 Sa 449/17, Abruf-Nr. 199869 unter www.iww.de.
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HINTERBLIEBENENVERSORGUNG

Versorgungsanspruch kann entfallen, wenn ehegatte 15 
Jahre jünger ist
| Die Altersabstandsklausel in einer Versorgungsordnung, nach der ein Ehegatte keine  
Ansprüche hat, wenn er mehr als 15 Jahre jünger als der Arbeitnehmer ist, ist wirksam. |

Diese Entscheidung traf das Bundearbeitsgericht (BAG) im Fall einer 1968 geborenen Frau. Sie 
hat ihren 1950 geborenen und 2011 verstorbenen Ehemann im Jahr 1995 geheiratet. Dem  
verstorbenen Ehemann der Klägerin war von seinem Arbeitgeber u.a. eine Hinterbliebenen
versorgung zugesagt worden. Nach der Versorgungsordnung setzt der Anspruch auf Leistungen 
an die Ehegatten voraus, dass sie nicht mehr als 15 Jahre jünger als der Versorgungsberechtigte 
sind.

Nach Ansicht der Richter ist die durch diese Altersabstandsklausel bewirkte unmittelbare  
Benachteiligung wegen des Alters gerechtfertigt. Der Arbeitgeber, der eine Hinterbliebenen
versorgung zusagt, hat ein legitimes Interesse, das hiermit verbundene finanzielle Risiko zu 
begrenzen. Die Altersabstandsklausel ist auch erforderlich und angemessen. Sie führt nicht zu 
einer übermäßigen Beeinträchtigung der legitimen Interessen der versorgungsberechtigten Ar
beitnehmer, die von der Klausel betroffen sind. Bei einem Altersabstand von mehr als 15  
Jahren ist der gemeinsame Lebenszuschnitt der Ehepartner darauf angelegt, dass der Hinter
bliebene einen Teil seines Lebens ohne den Versorgungsberechtigten verbringt. Zudem werden 
wegen des Altersabstands von mehr als 15 Jahren nur solche Ehegatten von dem Ausschluss 
erfasst, deren Altersabstand zum Ehepartner den üblichen Abstand erheblich übersteigt.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 20.2.2018, 3 AZR 43/17, Abruf-Nr. 199788 unter www.iww.de. 
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NACHBARRECHT

Kirchturmbeleuchtung muss nachts nicht immer  
abgeschaltet werden
| Nachbarn müssen eine Kirchturmbeleuchtung hinnehmen, wenn die Lichteinwirkungen nur 
unwesentlich sind und durch eigene Maßnahmen abgewehrt werden können. |

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe im Fall der Stadtkirche Tauberbischofs-
heim. Dessen Kirchturm wird seit Dezember 2015 ab Einsetzen der Dämmerung bis zum  
Anbruch des Tageslichts mit LED-Scheinwerfern angestrahlt. Außerdem ist die obere Balus-
trade des Turms mit umlaufenden LED-Leuchtleisten ausgestattet. Die Beleuchtung führt zu 
einem Lichteinfall in die Eigentumswohnung der Klägerin. Die Klägerin will erreichen, dass die 
Lichtanlage abgeschaltet wird. Sie macht geltend, ihre Schlaf- und Ruheräume würden mit der 
mehrfachen Lichtstärke einer hellen Vollmondnacht ausgeleuchtet. Zudem sei die Lichtfarbe 
Kaltweiß besonders störend.
 
Das Landgericht Mosbach hatte die Klage abgewiesen. Das OLG hat diese Einschätzung jetzt 
bestätigt. Im Auftrag des Gerichts hatte ein Sachverständiger die Lichteinwirkungen in der 
Wohnung der Klägerin gemessen und beurteilt. Diese Messungen ergaben, dass die von der 
Kirchturmbeleuchtung ausgehenden Lichteinwirkungen auf die Wohnung der Klägerin nur  
unwesentlich sind. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin als besonders 
störend empfundenen Lichtfarbe. Die Richter verwiesen in ihrem Urteil im Übrigen darauf, dass 
Lichteinwirkungen auch durch Maßnahmen der Klägerin – etwa lichtundurchlässige Vorhänge 
– abgewehrt werden könnten. Auch der Lichteinfall auf die Dachterrasse der Klägerin durch die 
Kirchturmbeleuchtung ist nach Beurteilung des Senats im innerstädtischen Bereich hinzuneh-
men. 
 
QueLLe | OLG Karlsruhe, Urteil vom 20.2.2018, 12 U 40/17, Abruf-Nr. 200237 unter www.iww.de.

WERKVERTRAGSRECHT

Nachbesserung geht vor ersatzvornahme bzw. Kündigung
| Ein Auftraggeber darf den Vertrag nur kündigen oder die Vergütung kürzen, wenn er dem 
Unternehmer zuvor Gelegenheit gegeben hatte, Mängel zu beseitigen (mit Fristsetzung). Eine 
Ausnahme gilt nur, wenn dem Auftraggeber die Mängelbeseitigung nicht mehr zuzumuten ist, 
weil sie für ihn keinen Sinn mehr macht.  |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. entschieden. Und der BGH hat die  
Entscheidung bestätigt. Jedem ausführenden Unternehmer muss also mindestens einmal  
Gelegenheit gegeben werden, Mängel zu beseitigen, bevor vertragliche Sanktionen erfolgen. 
Gleiches gilt übrigens, wenn Bauherren mit Planungsleistungen unzufrieden sind. Die Mangel-
beseitigung kann für einen Bauherrn z. B. unzumutbar sein, wenn im Zuge der Ausführungs-
planung festgestellt wird, dass keine Kostenschätzung zur Vorentwurfsplanung erstellt wurde. 
Hier bringt ihm die Mangelbeseitigung nichts, weil er zwischenzeitlich ja schon die Kosten-
berechnung zum Entwurf erhalten hat. Er darf das anteilige Honorar abziehen.

QueLLe | OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 28.9.2016, 13 U 128/15, Abruf-Nr. 199684 unter www.iww.de. 
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BEBAUUNGSPLAN

Bauvorhaben im außenbereich ist nur bei ausreichendem 
Geruchsschutz dort tätiger arbeitnehmer zulässig

| Bei Bauvorhaben im Außenbereich muss in der Abwägung der Interessenlage auch der  
Geruchsschutz der dort tätigen Arbeitnehmer berücksichtigt werden. |

Hierauf wies das Oberverwaltungsgericht (OVG) Niedersachsen hin und erklärte deshalb den 
Bebauungsplan der Stadt Lingen Nr. 20 für unwirksam. Mit diesem hatte die Stadt außerhalb 
der geschlossenen Ortslage in einem von Landwirtschaft geprägten Gebiet die Rechtsgrund
lage für die Errichtung eines Krematoriums mit Abschiedsraum gelegt. Der dagegen von zwei 
Landwirten gestellte Normenkontrollantrag hatte Erfolg. 

Der Bebauungsplan verstößt nach Ansicht des OVG gegen das Abwägungsgebot. Es ist zwar 
grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass Anwesende während der Trauerfeier landwirtschaft
lichen Gerüchen ausgesetzt sind. Der Bebauungsplan krankt aber daran, dass die im Kremato
rium tätigen Arbeitnehmer unzumutbar hohen landwirtschaftlichen Gerüchen ausgesetzt sind. 
Die Stadt hätte schon im Bebauungsplan sicherstellen müssen, dass im Gebäudeinneren gerin
gere Geruchshäufigkeiten zu verzeichnen sind. Sie hatte sich zu Unrecht darauf verlassen, das 
werde im Baugenehmigungsverfahren gelöst werden.

QueLLe | OVG Niedersachsen, Urteil vom 16.11.17, 1 KN 54/16 und 1 KN 55/16, Abruf-Nr. 200238 unter www.iww.de.

ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE

unterschwellenbereich: Vergaben müssen transparent sein
| Auch Vergaben unterhalb der Schwellenwerte müssen transparent und nachvollziehbar 
sein. |

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf klargestellt und konkrete Transparenzanfor
derungen erhoben. Es hat dabei drei Punkte besonders herausgearbeitet:

�� Bei Verstößen steht dem Bewerber der Zivilrechtsweg offen, um im Wege einer einstweiligen 
Verfügung ein Zuschlagsverbot zu erwirken.

�� Ist der Zuschlag erteilt, kann Primärrechtsschutz nicht mehr erreicht werden. Anderes gilt 
nur, wenn der Vertrag unwirksam oder nichtig ist.

�� Ein unter Verstoß gegen die Informations und Wartepflicht geschlossener Vertrag ist als 
nichtig einzustufen, um effektiven Rechtsschutz zu gewähren.

QueLLe | OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.2017, 27 U 25/17, Abruf-Nr. 198913 unter www.iww.de.
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AKTUELLE GESETZGEBUNG

bundesrat billigt aussetzung des Familiennachzugs bis Juli 
2018  
| Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bleibt bis Ende  
Juli 2018 ausgesetzt. Der Bundesrat billigte in seiner letzten Sitzung einen entsprechenden 
Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags. Dieser geht auf einen Kompromiss von CDU, 
CSU und SPD aus den Koalitionsverhandlungen zurück. |

aufenthaltserlaubnisse aus humanitären Gründen
Bis zum 31. Juli 2018 bleibt es dabei, dass Flüchtlinge, die keinen vollen, sondern nur einen  
sogenannten subsidiären Schutz in Deutschland erhalten, ihre nahen Angehörigen nicht nach-
holen dürfen. Ab dem 1. August 2018 sollen monatlich insgesamt 1000 Ehepartner und minder-
jährige Kinder subsidiärer Flüchtlinge oder Eltern minderjähriger Flüchtlinge eine Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen erhalten. Die Einzelheiten dazu sollen in einem weiteren 
Bundesgesetz geregelt werden. 

Die Aussetzung des Familiennachzugs hatte der Bundestag 2016 auf dem Höhepunkt der Flücht-
lingskrise beschlossen – damals eigentlich befristet bis zum 16. März 2018. Diese Frist wird nun 
um viereineinhalb Monate verlängert. 

härtefallregeln unberührt
Die Härtefallregelungen des Aufenthaltsgesetzes, die eine Aufenthaltserlaubnis aus dringen-
den humanitären Gründen zulassen, bleiben unberührt. Gleiches gilt für die Möglichkeit für 
oberste Landesbehörden, aus humanitären Gründen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
anzuordnen. Sie werden nicht auf das Kontingent angerechnet.

Wer ist „subsidiär Schutzberechtigter“?
Nach dem Asylgesetz erhält eine Person subsidiären Schutz, wenn sie stichhaltige Gründe für 
die Annahme vorgebracht hat, dass ihr in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. 
Als ernsthafter Schaden gilt die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder eine ernsthafte individu-
elle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher  
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

unterzeichnung und Verkündung
Mit dem Bundesratsbeschluss ist das parlamentarische Verfahren beendet. Das Gesetz wird 
nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zugeleitet und kann nach dessen  
Unterzeichnung im Bundesgesetzblatt verkündet werden und anschließend in Kraft treten.

Quelle | Plenarsitzung des Bundesrats am 2.3.2018 
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RECHTSGESCHÄFTE DES PARTNERS

Kündigung einer Vollkaskoversicherung als Geschäft zur 
deckung des lebensbedarfs 
| Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs 
der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Das kann auch für die 
Kündigung einer Vollkaskoversicherung gelten. |

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Geklagt hatte eine 
Ehefrau. Sie unterhielt eine Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung für einen auf den Ehemann 
zugelassenen Pkw. Der Ehemann kündigte die Vollkaskoversicherung für das Familienfahrzeug 
zum 1.1.2015. Der Versicherer fertigte einen neuen Versicherungsschein und erstattete über-
schießend geleistete Beiträge. Das versicherte Fahrzeug wurde am 5.10.2015 bei einem selbst 
verschuldeten Unfall beschädigt. Es entstanden Reparaturkosten von 12.600,00 EUR. Daraufhin 
widerrief die Ehefrau die Kündigung der Vollkaskoversicherung und verlangte den Unfallscha-
den ersetzt.

Ihre Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen. Der BGH stütze seine Entscheidung auf § 1357 
BGB. Danach darf jeder Ehegatte Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs 
der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten abschließen.

Das Gesetz kennt zwar keine generelle gesetzliche Vertretungsmacht unter Ehegatten. Die vom 
Ehegatten des Versicherungsnehmers ausgesprochene Kündigung kann aber gemäß § 1357 
BGB wirksam sein. Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass auch der Abschluss des Versiche-
rungsvertrags ein Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie ist. Das 
wiederum richtet sich nach dem individuellen Zuschnitt der Familie. Danach kann auch der 
Abschluss einer Vollkaskoversicherung in den Anwendungsbereich des § 1357 Abs. 1 BGB fallen, 
sofern ein ausreichender Bezug zum Familienunterhalt vorliegt.

Das war hier der Fall. Der Pkw war das einzige Fahrzeug der fünfköpfigen Familie. Er war auf 
den Ehemann zugelassen. Die Monatsprämien für die Vollkaskoversicherung von rund 145 EUR 
bewegten sich in einem angemessenen Rahmen für die Bedarfsdeckung der Familie. Daher  
mussten sich die Ehegatten vorher auch nicht über den Abschluss der Vollkaskoversicherung 
verständigen.

Fällt der Abschluss des Versicherungsvertrags unter § 1357 Abs. 1 BGB, sind beide Ehegatten 
am Vertrag mitberechtigt. Sie werden zu Gesamtgläubigern. Zwar können Gesamtgläubiger 
grundsätzlich nur gemeinsam kündigen. Diese Rechtsfolge wird aber von der Regelung des 
§ 1357 Abs. 1 BGB überlagert. So wie es den Eheleuten danach möglich ist, für und gegen ihre 
jeweiligen Partner Rechte und Pflichten zu begründen, muss es ihnen spiegelbildlich erlaubt 
sein, sich hiervon auch mit Wirkung für und gegen den anderen wieder zu lösen. Das gilt schließ-
lich unabhängig davon, ob der das Gestaltungsrecht ausübende Ehegatte auch derjenige gewe-
sen ist, der den anderen Ehegatten über § 1357 Abs. 1 BGB ursprünglich verpflichtet hat.

Quelle | BGH, Urteil vom 28.2.2018, XII ZR 94/17, Abruf-Nr. 199903 unter www.iww.de. 
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ERBRECHT

einwände des Schuldners greifen auch gegenüber dem  
erben
| Macht ein Erblasser zu Lebzeiten ihm zustehende Rentenansprüche nicht geltend, kann der 
Zahlungspflichtige dem Erben gegenüber die ihm gegen den Erblasser zustehenden Einwän-
de geltend machen und auch die Einrede der Verjährung erheben. Die Voraussetzungen einer 
die Verjährung hemmenden Stundungsabrede zwischen dem Zahlungspflichtigen und dem 
Erblasser muss der Erbe nachweisen. | 

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hin. Die Richter erläuterten, dass Vorausset-
zung für eine Hemmung der Verjährung ein Stillhalteabkommen zwischen Gläubiger und 
Schuldner im Sinne einer vertraglichen Absprache sei, dass der Anspruch einstweilen nicht 
geltend gemacht werden soll. Hierbei muss der übereinstimmende Wille der Parteien darauf 
gerichtet sein, für den Schuldner ein Leistungsverweigerungsrecht zu begründen. Ein einseiti-
ger vorübergehender Verzicht des Gläubigers auf die Verfolgung des Anspruchs ist hingegen 
nicht ausreichend. Darlegungs- und beweisbelastet bezüglich eines mit dem Schuldner getrof-
fenen Stillhalteabkommens ist der Gläubiger, hier also die Klägerin als Rechtsnachfolgerin des 
Erblassers.

Quelle | OLG Hamm, Urteil vom 24.10.2017, Abruf-Nr. 199363 unter www.iww.de.

ERBRECHT

Feststellung der Vaterschaft und Verjährung des Pflichtteils
| Wird eine Vaterschaft erst 30 Jahre nach dem Tod des Erblassers rechtskräftig festgestellt, 
ist ein Pflichtteilsanspruch des Kindes bereits verjährt. |

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf. Die Richter erläuterten, dass hier 
§ 2332 Abs. 1 Alt. 2 BGB in der vom 2.1.2002 bis zum 31.12.2009 geltenden Fassung anzuwenden 
war. Danach verjährt der Pflichtteilsanspruch kenntnisunabhängig in 30 Jahren von dem Eintritt 
des Erbfalls an. Zwar kann das Kind nach § 1600d Abs. 4 BGB seinen Pflichtteilsanspruch erst 
geltend machen, wenn seine Abstammung nach dem Erblasser rechtskräftig festgestellt  
wurde. § 2332 Abs. 1 Alternative 1 BGB a.F. stellte aber nach seinem ausdrücklichen Wortlaut 
hinsichtlich des Beginns der 30-jährigen Verjährungsfrist allein auf den objektiven Umstand des 
Erbfalls ab. Unerheblich ist, wann der Anspruch entstanden ist, und ob der Gläubiger eine  
subjektive Kenntnis hatte. Die Regelung ist eindeutig.

Hinweis: Nach neuem Recht dürfte dies anders sein: Nach § 199 Abs. 3a BGB verjähren Ansprü-
che, die auf einem Erbfall beruhen, kenntnisunabhängig in 30 Jahren von der Entstehung des 
Anspruchs an. § 1600d Abs. 4 BGB hindert die Entstehung des Anspruchs in diesem Sinne bis 
zur rechtskräftigen Feststellung seiner Abstammung.

Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 9.6.2017, 7 U 78/16, Abruf-Nr. 199651 unter www.iww.de.
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BEENDIGUNG DES MIETVERHÄLTNISSES

Keine Minderung für die Zeit der Vorenthaltung 

| Grundsätzlich steht dem Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses kein Mängel
beseitigungsanspruch gegen den Vermieter mehr zu. Vertragliche Erfüllungspflichten bestehen 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Mängel, die während der Zeit, für die eine Nutzungsent
schädigung zu zahlen ist, entstehen, führen daher nicht zu einer Minderung. |

Dies entschied das Landgericht (LG) Krefeld. Nach Auffassung der Richter gilt dies auch für 
Mängel, die vor Beendigung des Mietverhältnisses vorgelegen haben, aber erst danach  
während der Zeit der Vorenthaltung angezeigt werden. Ansonsten sähe sich der Vermieter der 
Situation ausgesetzt, entweder eine Kürzung seiner Nutzungsentschädigung hinzunehmen 
oder eine nicht mehr bestehende vertragliche Verpflichtung erfüllen zu müssen.

QueLLe | LG Krefeld, Urteil vom 20.12.2017, 2 S 65/16, Abruf-Nr. 198921 unter www.iww.de.

MIETERHÖHUNG

trend zu offenen Küchen: Zuschlag auf die Vergleichsmiete 
möglich
| Nach dem Frankfurter Mietspiegel ist ein Zuschlag auf die Vergleichsmiete gerechtfertigt, 
wenn der Küchenbereich Teil eines Wohnraums ist oder zusammen mit dem Wohnraum eine 
räumliche Einheit bildet.  |

Das ist nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt a. M. allerdings nicht der Fall, 
wenn die Küche zum angrenzenden Wohn und Essbereich hin überwiegend durch Wandflächen 
abgegrenzt ist. Daher hat das Amtsgericht ein Mieterhöhungsverlangen für unberechtigt  
erklärt, mit welchem eine Erhöhung um 1,11 EUR pro Quadratmeter verlangt wurde.

QueLLe | AG Frankfurt a. M., Urteil vom 8.2.2018, 33 C 2877/17, Abruf-Nr. 199883 unter www.iww.de.

MIETGEBRAUCH

Anwalt darf in den gemieteten Kanzleiräumen nicht wohnen
| Eine Klage auf Unterlassung vertragswidrigen Gebrauchs nach § 541 BGB kommt auch in 
Gewerbemietraumverhältnissen in Betracht.  |

Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Celle. Werden Räume zum Betrieb eines 
Rechtsanwaltsbüros vermietet und gibt der Vertrag keinen Anhaltspunkt dafür, dass die  
Nutzung der Mieträume auch zu Wohnzwecken möglich sein sollte, ist die teilweise Nutzung 
des Mietobjekts als Wohnung nicht mehr vom vertragsgemäßen Gebrauch gedeckt. 

QueLLe | OLG Celle, Urteil vom 5.1.2018, 2 U 94/17, Abruf-Nr. 200038 unter www.iww.de.
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EIGENBEDARF

Mieter braucht nur bestreiten – Vermieter muss voll  
beweisen
| Für eine auf Eigenbedarf gestützte Räumungsverurteilung genügt es, wenn der Mieter den 
Eigenbedarf mit Nichtwissen bestreitet. Der Vermieter muss hingegen den Vollbeweis für den 
behaupteten Eigenbedarf erbringen. |

Auf diese prozessuale Regel machte das Landgericht (LG) Berlin aufmerksam. Die Richter  
wiesen darauf hin, dass bei feststehendem Eigenbedarf geprüft werden müsse, ob der Mieter 
nicht wegen einer unzumutbaren Härte gem. § 574 Abs. 1, 2 BGB die Fortsetzung des Mietver-
hältnisses verlangen kann. Bei gesundheitlichen Nachteilen kann bereits die ernsthafte Gefahr 
ihres Eintritts ausreichen. Hier kann es genügen, dass sich der Gesundheitszustand oder die 
allgemeine Lebenssituation des Mieters durch den Umzug erheblich verschlechtern würde. Bei 
der Frage nach angemessenem Ersatzwohnraum sind nicht nur Alter und Krankheit des  
Mieters, sondern auch die dadurch bedingte notwendige Nähe zu bestimmten Angehörigen zu 
berücksichtigen. 

QueLLe | LG Berlin, Urteil vom 25.1.2018, 67 S 272/17, Abruf-Nr. 200063 unter www.iww.de.

WEG

Verwalterbestellung allein schafft keine Anscheinsvollmacht
| Die bloße Bestellung zum Verwalter einer Wohnungseigentumsgemeinschaft (WEG) genügt 
noch nicht, im Rechtsverkehr gegenüber Dritten – hier einem Handwerksunternehmen – eine 
Anscheins- oder Duldungsvollmacht der WEG anzunehmen. |

Diese Entscheidung traf das Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Daher kann die WEG auch nicht 
durch einen vom Verwalter abgeschlossenen Werkvertrag verpflichtet werden, Werklohn zu 
zahlen. Ein Aufwendungsersatzanspruch des Werkunternehmers gegen die WEG kommt nicht 
in Betracht, wenn von der beauftragten Maßnahme lediglich Sondereigentum betroffen ist. 
Dann liegt diese Baumaßnahme weder im Interesse der WEG, noch entspricht sie deren  
mutmaßlichem Willen. 

So liegt es nach Auffassung des OLG Hamm beim Einlegen einer trittschalldämmenden Folie,  
die unter dem späteren Laminatboden verlegt wird. Diese gehört – wie der Oberboden – zum 
Sondereigentum des jeweiligen Wohnungseigentümers. 

Hiervon zu unterscheiden ist ein konstruktiver Schallschutz durch einen schwimmenden Estrich. 
Dieser ist Gebäudeteil, welcher zum Gemeinschaftseigentum zählt.

QueLLe | OLG Hamm, Urteil vom 25.1.2018, 10 U 111/16, Abruf-Nr. 199891 unter www.iww.de.
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AUTOKAUF

Kein gutgläubiger erwerb vom Nichtberechtigten beim  
autokauf in Italien
| Nach italienischem Recht ist ein gutgläubiger Erwerb an einem gestohlenen Kraftfahrzeug 
nicht möglich. |

Das folgt aus einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Köln. In dem Fall hatte ein Mann sein 
Traumauto in Italien gefunden. Für 32.900 EUR erwarb er in Mailand einen Porsche Carrera von 
„Giovanni“. Fahrzeugschlüssel, ADAC-Kaufvertrag, alles schien seine Richtigkeit zu haben. 
Doch als er das Fahrzeug nach dem Transport nach Deutschland zulassen wollte, bekam er 
einen Schreck: das Fahrzeug war im System der Zulassungsstelle zur Fahndung zwecks Sicher-
stellung vermerkt. Es wurde daher umgehend von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Er 
erhielt das Fahrzeug zwar zurück. 

Allerdings meldete sich nun aus Italien der vermeintlich wahre Eigentümer des Porsches. Das 
Fahrzeug sei ihm im April 2016, also kurz vor dem „Kaufvertrag“, in Mailand gestohlen worden. 
Das habe er auch den Carabinieri gemeldet. Das Fahrzeug gehöre ihm und es sei daher zurück-
zugeben. Um die Herausgabe des Fahrzeugs zu erreichen, reichte er Klage ein. Der Käufer, der 
beim Erwerb des Fahrzeugs nichts von alledem wusste, war jedoch der Meinung, er habe das 
Fahrzeug gutgläubig erworben und sei daher nun der rechtmäßige Eigentümer. Nach deut-
schem Recht kann nämlich das Eigentum an einem Fahrzeug auch dann erworben werden, 
wenn der Veräußerer nicht Eigentümer des Fahrzeugs ist, er aber den KFZ-Brief besitzt und der 
Erwerber auch sonst keine Umstände kennt, die darauf schließen lassen, dass der Veräußerer 
gar nicht Eigentümer ist.

Da der Käufer das Fahrzeug allerdings in Italien gekauft hatte, richtete sich die Frage, ob er 
damit Eigentümer des Fahrzeugs geworden ist, nach italienischem Recht. Dieses hat zwar eine 
vergleichbare Regelung zum gutgläubigen Eigentumserwerb. Allerdings gibt es dort eine ent-
scheidende Ausnahme. Denn diese Regel gilt nicht für Sachen, die in einem öffentlichen  
Register eingetragen sind. Anders als in Deutschland gibt es in Italien nicht nur ein Register für 
Immobilien oder Firmen, sondern auch ein öffentliches Register für Kraftfahrzeuge. Dort war 
der Kläger aus Mailand als Eigentümer des Porsches eingetragen. Daher konnte der Käufer 
nicht gutgläubig Eigentum an dem Fahrzeug erwerben. Das LG gab daher der Klage aus Italien 
statt.

QueLLe | LG Köln, Urteil vom 9.2.2018, 4 O 385/16, Abruf-Nr. 200125 unter www.iww.de. 
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VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT

Kein Schadenersatz für Zusammenstoß mit absperrscheibe 
zum Giraffengehege im Zoo
| Wer im Zoo gegen die Panzerglasscheibe des Giraffengeheges läuft, hat keinen Anspruch 
auf Schmerzensgeld. |

Das musste sich eine Frau vor dem Amtsgericht München sagen lassen. Sie war bei einem  
Zoobesuch gegen die Absperrscheibe zum Giraffengehege geprallt. Dabei hatte sie sich eine ein 
cm große Prellmarke am Nasenbein, Nasenbluten und Kopfschmerzen zugezogen. Der Tier-
parksanitäter hatte die Erstversorgung vorgenommen. Anschließend war die Frau drei Tage 
arbeitsunfähig krankgeschrieben. Die Frau verlangte nun Schmerzensgeld in Höhe von 500 
EUR. Außerdem machte sie eine Pauschale für den Schadensregulierungsaufwand von 25 EUR 
sowie die nutzlos aufgewendeten Kosten für die Eintrittskarte geltend.

Die Sonneneinstrahlung hätte zu Spiegelungen geführt. Daher habe sie die Glasscheibe nicht 
erkennen können. Der Zoo hätte mit Warnschildern darauf hinweisen müssen, dass Gehege und 
Besucherbereich durch eine Glasscheibe getrennt sind.

Demgegenüber meinte der Zoo, seine Verkehrssicherungspflichten durch die zwischen im  
Abstand von 1,70 m aufgestellten Stahlsäulen eingespannten Glasscheiben erfüllt zu haben. 
Besucher könnten nicht ernsthaft erwarten, dass eine solche Abgrenzung nicht existiere. Der 
Boden im Besucherbereich unterscheide sich auch sichtlich von dem im Gehege. Im Gehege 
seien Heu und Stroh an der Scheibe aufgeschichtet. Auch fordere im Eingangsbereich ein  
gelbes Verbotsschild alle Besucher bildlich dazu auf, nicht gegen die Scheibe zu klopfen.

Die zuständige Richterin am Amtsgericht München sah keine Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflichten durch den Zoo. Sie führte in ihrem Urteil aus: „Eine Gefahrenquelle begründet 
eine Haftung des Verantwortlichen erst, wenn sich aus der zu verantwortenden Situation  
vorausschauend für einen sachkundig Urteilenden die naheliegende Gefahr ergibt, dass Rechts-
güter Dritter verletzt werden können. Anderenfalls fällt eine gleichwohl eintretende Schädigung 
in den Risikobereich des Verletzten.

Die im Giraffenhaus zwischen dem Besucherbereich und dem Tiergehege eingezogene Panzer-
glasscheibe ist für die betroffenen Verkehrskreise hinreichend gut erkennbar. Es handelt sich 
nicht um eine durchgehende Glasscheibe. Vielmehr ist die Verglasung von mehreren senkrech-
ten Stahlträgern durchbrochen. Dies führt dem durchschnittlich aufmerksamen Besucher vor 
Augen, dass hier eine Abtrennung zwischen Besucherbereich und Tiergehege vorhanden ist. 
Der durchschnittliche Besucher wird auch von vornherein voraussetzen, dass eine solche  
Abtrennung vorhanden ist, handelt es sich doch bei den im Gehege befindlichen Giraffen um 
Wildtiere mit nicht unerheblichem Gefährdungspotential. Zudem ist auch der Bodenbereich des 
Giraffenhauses so ausgestaltet, dass sich für den Besucher ein Hinweis auf die Glasabtrennung 
ergibt. Im Übergangsbereich befindet sich eine deutlich sichtbare Schwelle. Zudem ist der  
Boden im Bereich des Tiergeheges mit Stroh und Sägespänen eingestreut, welche sich zumindest 
an Teilen der Glasabtrennung sammeln. Ein Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld 
gegen den Zoo scheidet daher aus.“

QueLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 21.12.2017, 158 C 7965/17, Abruf-Nr. 200126 unter www.iww.de.
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HAFTUNGSRECHT

Kein Schadenersatz, wenn Wirtshausstuhl zusammenbricht
| Wer in einem Wirtshaus mit seinem Stuhl zusammenbricht, kann nur im Ausnahmefall 
Schadenersatz vom Wirt bekommen. |

Das folgt aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) München. Der Kläger hatte  
am 11.11.2015 in einer Wolnzacher Wirtschaft an der jährlichen Zusammenkunft der Wolnzacher 
Faschingsgesellschaft „Zirkus Tonelli“ teilgenommen. Beim ersten Biss in das bestellte Schnit-
zel war sein Stuhl zusammengebrochen. Durch den Sturz hatte er eine Fraktur des linken 
Sprunggelenks erlitten. Er hatte daraufhin den Wirt u.a. auf Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 
EUR verklagt.

Das OLG hat seine Klage jedoch abgewiesen. Ausdrücklich haben die Richter festgestellt, dass 
ein Wirt seinen normalen Sorgfaltsanforderungen genügt, wenn er seine Stühle einer regelmä-
ßigen Sichtkontrolle unterzieht. Weitergehende Maßnahmen, etwa eine Belastungsprobe jeden 
einzelnen Stuhls, würde die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten des Gaststätteninhabers 
überspannen. Dies gelte auch für ältere Stühle, „da sich der Umfang der Kontrollpflichten nicht 
nach dem abstrakten Alter bemesse. Etwas anderes gelte nur, wenn der Stuhl für den Wirt  
erkennbar beschädigt oder wacklig gewesen sei. Dafür habe es hier aber keine Anhaltspunkte 
gegeben. Fazit des Gerichts: Nicht jedes erlittene Unglück ist auch ein Unrecht, für das ein  
anderer haftbar gemacht werden kann.

QueLLe | OLG München, Beschluss vom 11.12.2017, 21 U 2723/17, Abruf-Nr. 200127 unter www.iww.de.

ARBEITSLOSENGELD

Keine Sperrzeit wegen arbeitsaufgabe und umzug zum  
Lebensgefährten
| Gibt ein Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz auf, um erstmals eine nichteheliche Lebensge-
meinschaft an einem neuen Wohnort zu begründen, muss dies keine Sperrzeit beim Arbeits-
losengeld auslösen. |

So entschied es das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen (LSG) im Fall einer 
Frau, die als Einzelhandelsverkäuferin in Schleswig-Holstein tägig war. Im Jahre 2011 lernte sie 
ihren jetzigen Lebensgefährten kennen, der im Landkreis Nienburg als Hausmeister und  
Gärtner arbeitet. Sie verbrachten die gemeinsame Freizeit zusammen, wirtschafteten aus ei-
nem Topf und sorgten im Krankheitsfall füreinander. Eine gemeinsame Wohnung war geplant. 
Nachdem mehrere Bewerbungen zunächst erfolglos waren, kündigte die Frau ihre Stelle, zog zu 
ihrem Lebensgefährten und meldete sich arbeitsuchend. 

Die Bundesagentur für Arbeit verhängte eine Sperrzeit, da die Frau ohne „wichtigen Grund“ 
gekündigt habe. Sie stützte sich dabei auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts.  
Danach liegt ein wichtiger Grund beim erstmaligen Zusammenziehen nur vor, wenn ein  
Verlöbnis besteht und eine baldige Eheschließung folgt.
 
Das LSG ist der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht gefolgt. Zur Begründung hat es aus-
geführt, dass es nicht mehr zeitgemäß erscheine, die Anwendung der Sperrzeitvorschrift bei 
Arbeitsaufgabe wegen Umzugs an einen familienrechtlichen Status anzuknüpfen. Die Sperrzeit 
sei weder eine Strafvorschrift, noch ein Instrument um gesellschaftspolitische Vorstellungen 
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durchzusetzen. Die Sperrzeit diene vielmehr nur dem Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
einer Manipulation des versicherten Risikos der Arbeitslosigkeit. Der wichtige Grund sei kein 
Privileg für Ehegatten. Er gelte uneingeschränkt für alle Arbeitslosen in ihrer aktuellen  
und spezifischen Lebenssituation. Es seien gewichtige Umstände (z.B. finanzielle Situation, 
Scheidungsverfahren, gesundheitliche Gründe, Wohnungsmarkt, Schwangerschaft) denkbar, 
die unabhängig vom familiären Status einen Umzug zum Partner als vernünftig erscheinen  
lassen, sodass kein Interesse bestehe, die Arbeitsaufgabe als versicherungswidriges Verhalten 
zu sanktionieren. Die Partnerschaft der Frau sei erkennbar durch Kontinuität, Verantwortung 
und Fürsorge geprägt. Daher sei die Arbeitsaufgabe kein versicherungswidriges Verhalten. 

QueLLe | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 12.12.2017, L 7 AL 36/14, Abruf-Nr. 198907 unter www.iww.de.

KFZ-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

unfall mit privatem KFZ bei Dienstfahrt – kein ersatz des 
höherstufungsschadens der KFZ-haftpflichtversicherung
| Nutzt ein Beamter seinen privaten Pkw auch zu dienstlichen Zwecken, kann er keinen  
Ersatz verlangen, wenn er wegen eines Haftpflichtschadens in der KFZ-Haftpflichtversiche-
rung höher gestuft wird. |

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Verwaltungsgericht (VG) Trier. Geklagt hatte 
ein Beamter. Er hatte seinen zu auch dienstlichen Zwecken gehaltenen, privaten PKW aus 
dienstlichem Anlass auf einem Parkplatz abgestellt. Als er zu einem späteren Zeitpunkt Unter-
lagen aus dem Fahrzeug holte, wurde dessen Tür beim Aussteigen von einer Sturmböe erfasst. 
Sie schlug gegen das daneben parkende Fahrzeug. Hierdurch entstanden an der Beifahrertür 
des fremden Fahrzeugs leichte Schäden. Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung des Beam-
ten regulierte den Schaden. Infolgedessen werden die Versicherungsbeiträge des Beamten 
künftig über einen Zeitraum von fünf Jahren um voraussichtlich insgesamt ca. 600 EUR höher-
gestuft. Auf Antrag des Beamten lehnte es der Dienstherr ab, hierfür Schadenersatz zu leisten. 
Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren erhob der Beamte daher Klage.

Die Richter am VG haben die Klage abgewiesen. Nach den beamtenrechtlichen Regelungen 
seien nur Sachschäden an Gegenständen des Beamten zu ersetzen. Die Höherstufung in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sei dagegen ein allgemeiner Vermögensschaden. Der 
Dienstherr sei auch nicht ausnahmsweise zum Schadenersatz verpflichtet, um eine unbillige 
Härte zu vermeiden. Der Kläger verfüge nämlich über ausreichende finanzielle Mittel. Überdies 
lasse sich aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstherrn keine entsprechende Schaden-
ersatzverpflichtung herleiten. Die Höherstufung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
sei ein allgemeines Lebensrisiko. Dieses Risiko sei durch die in Fällen wie dem Vorliegenden 
vorgesehene Wegstreckenentschädigung in Höhe von 35 Cent/Kilometer abgedeckt. Diese Weg-
streckenentschädigung gleiche zudem aus, dass Beamte bei der Nutzung eines privaten PKW 
einem höheren Risiko unterlägen, als dies beim Gebrauch eines Dienstwagens der Fall sei.

QueLLe | VG Trier, Urteil vom 8.12.2017, 7 K 11815/17, Abruf-Nr. unter 200128 www.iww.de.
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AKTUELLE GESETZGEBUNG

Bundesrat will strafen für Gaffer ausweiten  

| Gaffer, die Videos oder Fotos von Unfällen, Anschlägen oder Naturkatastrophen aufnehmen 
oder im Netz verbreiten, sollen künftig auch dann bestraft werden, wenn sie damit tödlich 
verunglückte Opfer bloßstellen. Dies fordert der Bundesrat mit einem aktuellen Gesetzent
wurf. | 

Verbreitung in sozialen Netzwerken
Immer häufiger fotografieren oder filmen Schaulustige mit ihren stets griffbereiten Smart
phones die Opfer von Unglücken. Die so entstandenen Bild und Videoaufnahmen werden oft in 
sozialen Netzwerken verbreitet oder an Fernsehsender sowie Zeitungen weitergegeben. Dies 
verstößt gegen die Persönlichkeitsrechte der Opfer und ist auch für die Angehörigen unzumut
bar. Der strafrechtliche Schutz gegen ein solches Verhalten ist derzeit jedoch lückenhaft, da er 
nur lebende Personen erfasst, begründet der Bundesrat seinen Gesetzentwurf. 

Diese Lücke will er schließen, indem der Anwendungsbereich von § 201a Strafgesetzbuch auf 
Verstorbene erweitert wird. Unbefugte Aufnahmen von Toten und deren Verbreitung könnten 
dann mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug von bis zu zwei Jahren geahndet werden. Auch der 
Versuch soll strafbar sein – zum Beispiel, wenn Einsatzkräfte noch rechtzeitig einschreiten 
konnten. 

Neuer Versuch
Einen gleichlautenden Vorschlag hatte der Bundesrat bereits 2016 in den Deutschen Bundestag 
eingebracht – zusammen mit der Forderung, Gaffen insgesamt besser zu bekämpfen (BRDrs. 
226/16).

Der Bundestag griff diese Anliegen nur teilweise auf: Schaulustige, die den Einsatz von Ret
tungskräften behindern, können seit Sommer letzten Jahres wegen unterlassener Hilfeleistung 
bestraft werden. Das Herstellen und Verbreiten von bloßstellenden Fotos und Videos Verstorbe
ner ist jedoch nach wie vor straffrei. Daher möchte der Bundesrat das Thema erneut in den 
Bundestag bringen.

entscheidung liegt beim Bundestag
Zunächst kann die geschäftsführende Bundesregierung zu dem Entwurf Stellung nehmen.  
Anschließend leitet sie ihn an den Bundestag weiter. Wann und ob dieser sich mit dem Vorschlag 
des Bundesrats beschäftigt, entscheidet allein der Bundestag. Feste Fristvorgaben gibt es dazu 
nicht. 

QUeLLe | Plenarsitzung des Bundesrats am 2.3.18 
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TRUNKENHEITSFAHRT

ein zu kurzer Abstand nach Alkoholkonsum kann den  
Führerschein kosten
| Wer sich nach dem Genuss von Alkohol zu schnell wieder ans Steuer setzt, riskiert seinen 
Führerschein. |

Auf diese eigentlich bekannte Tatsache musste erneut das Amtsgericht München hinweisen. 
Betroffen war ein 22-jähriger Mann. Er war abends gegen 20.30 Uhr von der Polizei kontrolliert 
worden. Der Mann war mit seinem Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. 
Dabei konnte er sich nicht auf dem mittleren Fahrstreifen halten. Bei der Kontrolle musste er 
sich immer mit der Hand an seinem Fahrzeug abstützen. Die Untersuchung der um 21.15 Uhr 
entnommenen Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,96 Promille.

Der Mann war zuvor bereits zweimal wegen Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen. Er 
räumte in der Hauptverhandlung ein, dass er mittags ein bis zwei Bier und dann auf dem Okto-
berfest eine Maß Bier getrunken habe. Da er nach 14 Uhr keinen Alkohol mehr konsumiert 
hätte, habe er sich fahrtauglich gefühlt.

Die als Zeugen vernommenen Polizeibeamten schilderten die genannten Auffälligkeiten im 
Fahrverhalten und bei der anschließenden Kontrolle. Die Rechtsmedizinerin führte aus, dass 
bei angegebenem Trinkende um 14.00 Uhr eine Rückrechnung der Alkoholisierung auf 1,03 Pro-
mille zur Tatzeit möglich sei. Die angegebene Trinkmenge könnte zutreffend sein. Dass der 
Angeklagte die Fahrspur nicht habe halten können, sei Zeichen einer alkoholbedingten Ein-
schränkung der Aufmerksamkeit. Ferner sei unter Alkoholeinfluss das Risikoverhalten um ein 
Neunfaches erhöht. Dies zeige sich in Form von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem  
habe er wohl wegen der Standunsicherheit Kontakt zu seinem Fahrzeug gesucht.

Der zuständige Strafrichter schloss sich den Ausführungen der Rechtsmedizinerin an. Er ver-
urteilte den Mann wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 
zwei Monatsgehältern. Außerdem entzog er ihm die Fahrerlaubnis und bestimmte die Sperrfrist 
für die Neuerteilung auf sechs Monate. Die gemessene BAK liege zwar „…geringfügig unter 
dem Grenzwert zur absoluten Fahruntauglichkeit von 1,1 Promille. Dass der Angeklagte alko-
holbedingt nicht in der Lage war, dass Fahrzeug sicher im Verkehr zu steuern (relative Fahrun-
tüchtigkeit) ergibt sich aus der Gesamtschau der Umstände. Auch wenn der Angeklagte, wie 
dem verlesenen Fahreignungsregister zu entnehmen ist, es mit der Einhaltung der Höchst-
geschwindigkeit nicht genau nimmt, so beruht dies vorliegend zumindest auch auf einer  
alkoholbedingten Enthemmung. Diese Umstände, kombiniert mit den von den Polizeibeamten 
geschilderten motorischen Ausfallerscheinungen, den Aufmerksamkeitsdefiziten und der  
optischen Fehlorientierung, belegen zur Überzeugung des Gerichts, dass die erforderliche  
verkehrsspezifische Gesamtleistungsfähigkeit des Angeklagten nicht mehr gegeben war.“

QUeLLe | Amtsgericht München, Urteil vom 10.1.2018, 912 Cs 436 Js 193403/17, Abruf-Nr. 200129 unter www.iww.de.
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UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

reparatur gemäß Gutachten auch bei unbezahlter rechnung
| Grundsätzlich darf sich der Geschädigte auf das Schadengutachten verlassen und den Auf
trag zur Reparatur gemäß den gutachterlichen Feststellungen erteilen. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob er die Rechnung bereits bezahlt hat. |

So sieht es das Amtsgericht Hattingen. Das Urteil begründet das damit, dass das Vertrauen des 
Geschädigten in das Schadengutachten geschützt sei. Anders als bei den sonstigen Schaden
positionen, so z. B. bei den Gutachtenkosten, wird der Reparaturauftrag vom Geschädigten nicht 
„freihändig“, sondern gestützt auf das Gutachten, erteilt. Und das macht den Unterschied aus. 
Wörtlich heißt das beim Amtsgericht: „Der Unterschied ist, dass in diesem Fall bereits ein Sach
verständigengutachten zur Schadenschätzung eingeholt wurde, während bei der Beauftragung 
eines Sachverständigen noch keine Anhaltspunkte für die möglichen Kosten vorliegen.“ 

QUELLE | Amtsgericht Hattingen, Urteil vom 14.11.2017, 6 C 11/17, AbrufNr. 198526 unter www.iww.de.

HAFTUNGSRECHT

keine schadenersatzansprüche bei ungeklärter schuldfrage
| Stoßen zwei Radfahrer zusammen, sind gegenseitige Schadenersatzansprüche unbegrün
det, wenn sich nicht aufklären lässt, wer von beiden den Unfall verursacht hat. | 

So entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. in einem entsprechenden Fall. Zwar 
habe der eine Radfahrer im Bußgeldverfahren angegeben, er sei wohl „sehr weit links gefah
ren“. Das reichte den Richtern jedoch nicht aus, um die Schuldfrage zutreffend beantworten zu 
können. Die Angabe sei viel zu unspezifiziert. Selbst wenn der Radfahrer „sehr weit links gefah
ren“ wäre, müsse er nicht unbedingt in die Gegenfahrspur geraten sein. Sie wiesen daher die 
Schadenersatzklage des anderen Radfahrers ab.

QUeLLe | OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 6.12.2017, 13 U 230/16, Abruf-Nr. 200130 unter www.iww.de.

UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

Pkw mit Allrad, ein reifen beschädigt, zwei ersetzt
| Wird bei einem Haftpflichtschaden ein Reifen beschädigt und werden auf der Achse beide 
Reifen erneuert, um Unterschiede beim Abrollumfang zu vermeiden, so kommt ein „Neu für 
altAbzug“ zwar in Betracht. Er ist aber im Einzelfall nicht vorzunehmen, wenn dem Geschä
digten daraus kein wirtschaftlicher Vorteil erwächst. |

So entschied es das Amtsgericht Stuttgart. Die Reifen hatten noch ca. 5 mm Profil. Damit  
bekommt der Geschädigte nun 2,5 bis 3 mm Profil hinzu. Damit ist er zwar auf den ersten Blick 
wirtschaftlich bessergestellt, denn er muss die Reifen nun später ersetzen. Weil jedoch beim 
Allradfahrzeug alle vier Räder etwa den gleichen Abrollumfang haben sollen, muss er sie  
erneuern, wenn er irgendwann die anderen beiden Reifen ersetzt. Also kann er das unfall
bedingt hinzugekommene Profil nicht aufbrauchen.

QUeLLe | Amtsgericht Stuttgart, Urteil vom 21.11.2017, 43 C 2284/17, AbrufNr. 198795 unter www.iww.de.



ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Berechnung der Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz 
(DÜG) getreten. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 beträgt -0,88 Prozent. 
 Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

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

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

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

ÜBERSICHT /   Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
01.07.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent
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
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Steuern und Beiträge Sozialversi-
cherung: Fälligkeitstermine in 
04/2018
| Im Monat April 2018 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.4.2018

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.4.2018

Bei einer scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem  
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 13.4.2018. 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  
Monats fällig, für den Beitragsmonat april 2018 am 26.4.2018.


