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ERFOLGLOSE BEWERBUNG

Kopftuchverbot im schulunterricht – benachteiligung 
wegen der religionszugehörigkeit

| Der sogenannte Kopftuchstreit beschäftigt regelmäßig die Gerichte aller Instanzen. Einheit
liche Regeln für alle Bundesländer gibt es nicht. Das Land Berlin kann sich zwar auf ein eigenes 
Neutralitätsgesetz mit einem Pauschalverbot für Kopftücher berufen, doch dies half hier nicht 
weiter. |

sachverhalt
Die Klägerin ist DiplomInformatikerin. Sie bezeichnet sich als gläubige Muslima und trägt als 
Ausdruck ihrer Glaubensüberzeugung ein Kopftuch. Die Klägerin bewarb sich beim beklagten 
Land im Rahmen eines Quereinstiegs mit berufsbegleitendem Referendariat für eine Beschäf
tigung als Lehrerin in den Fächern Informatik und Mathematik in der Integrierten Sekundar
schule, dem Gymnasium oder der Beruflichen Schule.

Das beklagte Land lud sie zu einem Bewerbungsgespräch ein. Im Anschluss an dieses  
Gespräch, bei dem die Klägerin ein Kopftuch trug, sprach sie ein Mitarbeiter der Zentralen  
Bewerbungsstelle auf die Rechtslage nach dem sog. Berliner Neutralitätsgesetz an. Die Kläge
rin erklärte daraufhin, sie werde das Kopftuch auch im Unterricht nicht ablegen.

Nachdem ihre Bewerbung erfolglos geblieben war, nahm die Klägerin das beklagte Land auf 
Zahlung einer Entschädigung nach dem Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in  
Anspruch. Sie hat die Auffassung vertreten, das beklagte Land habe sie entgegen den Vorgaben 
des AGG wegen ihrer Religion benachteiligt. Zur Rechtfertigung dieser Benachteiligung könne 
das beklagte Land sich nicht auf das Berliner Neutralitätsgesetz berufen. Das darin geregelte 
pauschale Verbot, innerhalb des Dienstes ein muslimisches Kopftuch zu tragen, verstoße gegen 
die grundgesetzlich geschützte Glaubensfreiheit.

Während das Arbeitsgericht (AG) zunächst die Klage abgewiesen hat, hat das Landesarbeits
gericht (LAG) das Land Berlin verurteilt, eine Entschädigung zu zahlen (rund 5.000 Euro). Gegen 
diese Entscheidung hat das beklagte Land Revision eingelegt, mit der es sein Begehren nach 
Klageabweisung weiterverfolgt. Die Klägerin hat Anschlussrevision eingelegt, mit der sie eine 
höhere Entschädigung begehrt.

so argumentiert das Land
Das beklagte Land hat argumentiert, die im Berliner Neutralitätsgesetz geregelte Pflicht der 
Lehrkräfte, im Dienst keine auffallenden religiös geprägten Kleidungsstücke zu tragen, stelle 
eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung dar. Angesichts der vielen Natio
nalitäten und Religionen, die in der Stadt vertreten seien, sei eine strikte Neutralität im Unter
richt aus präventiven Gründen erforderlich; eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder die 
staatliche Neutralität sei nicht nachzuweisen.

so argumentiert das bundesarbeitsgericht
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat der Klägerin die o. g. Entschädigung zugesprochen. Das 
beklagte Land habe gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen. Die Klägerin hat als erfolg
lose Bewerberin eine unmittelbare Benachteiligung im Sinne des AGG erfahren. Der Umstand, 
dass ein Mitarbeiter der Zentralen Bewerbungsstelle die Klägerin im Anschluss an das Bewer
bungsgespräch auf die Rechtslage nach dem sog. Berliner Neutralitätsgesetz angesprochen 
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ARBEITSZEITVERRINGERUNG

Auch eine Gewerkschaft muss  
Arbeitnehmerrechte anerkennen

| Durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zog jetzt die Gewerkschaft 
der Lokführer (GDL), weil sie dem Wunsch einer GDL-Mitarbeiterin, die Arbeitszeit zu verrin-
gern, nicht entsprechen wollte. |

Im Streitfall berief sich die Gewerkschaft auf sog. betriebliche Gründe, die dem Wunsch der 
Arbeitnehmerin entgegenstünden. Diese liegen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz vor, 
wenn „die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit 
im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht“.

Die GDL sah ihre Organisationsfreiheit verletzt. Es war hier jedoch nicht ersichtlich, dass die 
Gewerkschaft durch die angestrebte Arbeitszeitverringerung einer Mitarbeiterin wesentliche 
Einschränkungen zu erwarten hätte, wie die Gefahr, Mitglieder zu verlieren, Tarifverträge nicht 
abschließen oder Arbeitskämpfe nicht mehr durchführen zu können, also in ihren Rechten als 
Koalition eingeschränkt zu werden, oder gewerkschaftliche Rechtsberatung nicht mehr ertei-
len zu können.

QUeLLe | BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 29.7.2020, 1 BvR 1902/19, Abruf-Nr. 217754 unter www.iww.de

und die Klägerin daraufhin erklärt hat, sie werde das Kopftuch auch im Unterricht nicht able-
gen, begründet die Vermutung, dass die Klägerin wegen der Religion benachteiligt wurde. Diese 
Vermutung habe das beklagte Land nicht widerlegt. Hier handele es sich um einen unverhält-
nismäßigen Eingriff in die Religionsfreiheit, sofern das Tragen des Kopftuchs, wie hier nachvoll-
ziehbar, auf ein als verpflichtend verstandenes religiöses Gebot zurückzuführen ist.

Das Berliner Neutralitätsgesetz sei in diesen Fällen daher verfassungskonform dahin aus-
zulegen, dass das Verbot des Tragens eines sog. islamischen Kopftuchs nur im Fall einer kon-
kreten Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität gilt. Eine solche konkrete 
Gefahr für diese Schutzgüter habe das beklagte Land nicht dargestellt.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 27.8.2019, 8 AZR 62/19 Abruf-Nr. 217755 unter www.iww.de; PM Nr. 28/20 vom 27.8.2020
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ARBEITNEHMERRECHTE

Nachschieben von Kündigungsgründen nicht immer möglich

| Bei Kündigungsstreitigkeiten ist das Nachschieben von Kündigungsgründen sehr beliebt. 
Die kann sich aber auch als Falle erweisen. Das zeigt eine Entscheidung des Landesarbeits-
gerichts (LAG) Köln. |

In dem Fall war ein schwerbehinderter Arbeitnehmer betroffen. Das LAG machte deutlich, dass 
hier Kündigungsgründe nicht nachgeschoben werden können. Dies scheitere daran, dass diese 
Kündigungsgründe dem Integrationsamt regelmäßig vorher nicht mitgeteilt wurden.

beachten sie | Die Anhörung des Integrationsamts ist anders als die Betriebsratsanhörung 
nicht nachholbar.

QUeLLe | LAG Köln, Urteil vom 15.7.2020, 3 Sa 736/19, Abruf-Nr. 217594 unter www.iww.de

DISZIPLINARMASSNAHME

Vorläufige Dienstenthebung nach Weitergabe 
von Dienstgeheimnissen

| Wenn ein Polizeibeamter Dienstgeheimnisse an die Presse weitergibt, muss er mit der vor-
läufigen Enthebung aus dem Dienst und mit späterer Entfernung rechnen, so das Oberver-
waltungsgericht (OVG) Schleswig, da es sich um ein schwerwiegendes Dienstvergehen han-
delt. |

Im vorliegenden Fall bestand für das Gericht hinreichender Tatverdacht, dass ein Polizeibeam-
ter Informationen bezüglich der Entlassung eines als gefährlich eingestuften Strafgefangenen 
und die in diesem Zusammenhang getroffenen Schutzmaßnahmen sowie Informationen bezüg-
lich einer bevorstehenden Entlassung eines Polizeianwärters unberechtigt an einen Zeitungs-
redakteur weitergegeben hatte. Dieser hatte die Informationen anschließend veröffentlicht.

Das OVG hat damit die Entscheidung des Innenministeriums bestätigt, einen Polizeioberkom-
missar und ehemaligen stellvertretenden Landesvorsitzenden und Pressesprecher einer Poli-
zeigewerkschaft vorläufig des Dienstes zu entheben.

Da die genannten Handlungen strafrechtlich mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bewehrt  
seien, sei disziplinarrechtlich auch die Höchstmaßnahme – Entfernung aus dem Dienst – mög-
lich und im konkreten Fall auch überwiegend wahrscheinlich.

Der Beschluss ist unanfechtbar.

QUeLLe | OVG Schleswig, Beschluss vom 21.8.2020, Az. 14 MB 1/20, Abruf-Nr. 217753 unter www.iww.de; PM vom 26.8.2020
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HONORARORDNUNG FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

referentenentwurf zur hOaI 2021: 
die wichtigsten Änderungen

| Der Referentenentwurf zur HOAI 2021 liegt seit dem 7.8.2020 vor. Sie soll am 1.1.2021 in Kraft 
treten und muss das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 4.7.2019 umsetzen. 
Das geschieht u. a. dadurch, dass die verbindlichen Mindestsätze nicht mehr preisrechtlich 
(sondern nur noch als Orientierungswerte) geregelt werden. |

Es steht den Parteien zwar frei, die HOAI auch in Zukunft mit ihren gesamten Regelungsinhalten 
anzuwenden. Dazu bedarf es lediglich einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung. Das 
heißt aber auch: Die Parteien können – einzelfallbezogen – auch andere Honorarregelungen 
treffen. Und hier wird die Sache spannend: Denn es zeichnet sich ab, dass viele Auftraggeber 
nach wie vor an den kalkulatorischen Tabellenwerken zu Grundleistungen der HOAI festhalten 
wollen, weil sich diese Honorarbemessungsmethode bewährt hat.

Allerdings bleibt zu bemängeln, dass wesentliche Themenbereiche, die im Tagesgeschäft sehr 
kostenintensiv für Planer sein können, in der HOAI nach wie vor nicht geregelt werden. Das gilt 
für folgende Punkte bzw. Leistungen:

Keine Verbesserung bei verzögerter Vertragsabwicklung
Zum Honorar bei verzögerter Vertragsabwicklung (Planung und Ausführung) schweigt sich 
auch die HOAI 2021 konsequent aus. Das Honorar nach der HOAI für die Grundleistungen  
berechnet sich bei verzögerter Bauabwicklung nicht anders als bisher.

Hier sollten Planer in jedem Fall eine vertragliche Vereinbarung anstreben. Denn die Alter
native, die Anspruchsgrundlage nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), ist sehr arbeitsin
tensiv. Öffentliche Auftraggeber prüfen bereits, ob sie solche Regelungen in Planungsverträge 
nach der Vergabeverordnung (VgV) für öffentliche Aufträge aufnehmen.

Planungsänderungen – keine Verbesserung in Sicht
Die Honorarregelungen für Planungsänderungen bleiben auch mit der neuen HOAI kompliziert. 
§ 10 bleibt inhaltlich nahezu unverändert. Können sich Auftragnehmer und Auftraggeber nicht 
auf ein Honorar für Planungsänderungen verständigen (siehe § 650b BGB), bleibt es bei der 
komplizierten Honorarberechnung mit allen Honorarberechnungskriterien wie bei einem 
Hauptauftrag (Schnittstellenabgrenzung zu Planungsänderungsumfang im Verhältnis zum  
gesamten Planungsumfang, Ermittlung der anrechenbaren Kosten für den Änderungsumfang, 
Honorarzone für den Änderungsbereich, wiederholte Grundleistungen/Teilleistungen für den 
Änderungsumfang).

Beachten Sie | Hier sollten Planer anstelle der HOAIRegelung (§ 10 HOAI) eine eigene Rege
lung anwenden, die sich an den § 650 BGB anlehnt und eine einfachere Regelung zum Honorar 
bedeutet. Die kalkulatorischen Grundlagen der HOAI können sie dabei übernehmen.

Diese regelungen aus der hOaI 2021 sind erfreulich
Es gibt aber auch fünf Neuregelungen in der HOAI 2021, die zu begrüßen sind:

1. Honorarvereinbarungen werden nicht mehr an die Bedingung „Schriftform bei Auftragsertei
lung“ geknüpft. Das hat in den vergangenen Jahrzehnten viel Ärger und Stress eingebracht. 
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Nun dürfen z. B. der Honorarsatz, die Honorarzone, die Nebenkosten und Änderungs 
honorare auch dann individuell vereinbart werden (z. B. Mittelsatz), wenn die Schriftform bei 
Auftragserteilung nicht mehr eingehalten werden kann, weil mit der Planung bereits begon
nen wurde.

Beachten Sie | Diese Änderung macht auch Honoraranpassungen im Zuge der Vertrags
abwicklung einfacher.

2. Für die Bauleitplanung ist erfreulicherweise klargestellt worden, dass die Leistungen beim 
städtebaulichen Entwurf „Besondere Leistungen“ sind und das Honorar dafür frei vereinbart 
werden kann. Die bisherige Einschränkung „kann“ ist vom Tisch.

3. Im Bereich der Raumakustik sind klarstellende Regelungen zu den anrechenbaren Kosten 
enthalten.

4. Im Leistungsbild Geotechnik werden die Grundleistungen aktualisiert.

5. Die Flächenklassen sind als Honorarbemessungsgrundlage eingeführt worden. Damit ergibt 
sich im Ergebnis eine neue Honorarermittlungsmethode.

ausblick und kalkulatorische hinweise für künftige Verträge
Die HOAI 2021 lässt viele Regelungsbereiche nahezu unverändert, wenn auch auf freiwilliger 
Basis. Das bedeutet, dass die HOAI nach wie vor ein angemessenes Honorar zeigt. Allerdings 
sollten Planer erwägen, bei Anwendung der HOAI 2021 gleichzeitig vertragliche Ergänzungs
regelungen in den Planungsvertrag aufzunehmen. Diese sollten vor allem zum Ziel haben, die 
genannten Schwächen der HOAI auszumerzen.

Beachten Sie | Sowohl für Auftragnehmer als auch öffentliche und private Auftraggeber wer
den individualvertragliche Gestaltungen relevanter. Stand heute ist davon auszugehen, dass  
eine Reihe öffentlicher Auftraggeber die HOAIRegelungen um o. g. Punkte vertragsrelevant 
ergänzen wird. Wo dies bei VgVVerfahren nicht der Fall ist, können Planer durch entsprechende 
Fragestellungen im Vergabeverfahren noch einwirken. Bei privaten Projekten ist zu erwarten, 
dass für die Grundleistungen nach wie vor die HOAI als kalkulatorischer Honorarrahmen ange
wendet wird. Für die vielen „Besonderen Leistungen“, die inzwischen zum Tagesgeschäft  
gehören, aber in der HOAI nicht auftauchen, werden im Regelfall freie Honorarvereinbarungen 
getroffen werden. Das Gleiche gilt für Terminverzögerungen und Planungsänderungen. Das 
BGB ist hier sehr hilfreich. Unterm Strich ist zu erwarten, dass Planungsverträge künftig aus 
einem Mix aus HOAIRegelungen und einzelfallbezogenen Regelungen (Verzögerung,  
Planungsänderung) bestehen werden.

QueLLe | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referentenentwurf vom 7.8.2020, Abruf-Nr. 217442 unter www.iww.
de
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ELTERLICHE SORGE

entscheidung über die einschulung des Kindes

| Das Amtsgericht (AG) Frankenthal hat darüber entschieden, nach welchen Kriterien das 
Recht auf Schulwahl (hier: Einschulung auf eine Waldorf- statt auf einer Regelgrundschule) 
auf einen Elternteil allein zu übertragen ist. |

Das Familiengericht kann für den Fall, dass sich die Eltern in einer einzelnen Angelegenheit 
oder in einer bestimmten Art von Angelegenheiten der elterlichen Sorge, deren Regelung für 
das Kind bedeutsam ist, nicht einigen können, auf Antrag eines Elternteils die Entscheidung 
einem Elternteil übertragen. Hier konnten sich die Eltern eines sechsjährigen Kindes, die zwar 
nicht verheiratet sind, die elterliche Sorge aber gemeinsam ausüben, nicht darüber einigen, ob 
das Kind zur Regelschule gehen soll, wie es der Vater wünscht, oder nach dem Willen der  
Mutter zur Waldorfschule. Das AG hat die Entscheidungsbefugnis einstweilen auf die Mutter 
übertragen.

Das Gericht entscheidet nicht darüber, welche Schulart für das Kind die am besten geeignete 
ist. Die Mutter ist als Hauptbezugsperson von der Entscheidung besonders betroffen und muss 
die Umsetzung überwiegend organisieren. Sie hat sich tiefergehender damit beschäftigt als der 
Vater. Das soziale Umfeld des Kindes und der Schulweg sind zu beachten. Der Wille des sechs-
jährigen Kindes ist zu berücksichtigen, wenngleich diesem i. d. R. altersbedingt keine entschei-
dende Bedeutung zuzumessen ist. Die Waldorfschule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule. 
Deren Pädagogik, der dahinter stehende Gedanke der Anthroposophen, die besondere Schulor-
ganisation usw. sind zwar diskutabel, aber können nicht per se als Gefahr für das Kindeswohl 
angesehen werden.

Quelle | AG Frankenthal, Beschluss vom 25.6.2020, 71 F 79/20 eA, Abruf-Nr. 216611 unter www.iww.de

ERBRECHT

der Kreativität freien lauf gelassen: 
testament auf der tischplatte

| Einen nicht alltäglichen Fall musste das Amtsgericht (AG) Köln beurteilen. Der Erblasser 
hinterließ mehrere handschriftliche Verfügungen. Eine davon befand sich mit Filzstift  
geschrieben auf der Tischplatte eines Holztischs in seinem Haus. Hierin bestimmte er eine 
alleinige Erbin. Allerdings fehlte seine Unterschrift. Ein Testament, in dem er seinen Bruder 
ausdrücklich enterbte, wurde nach dem Tod des Erblassers ebenfalls auf der Tischplatte  
gefunden. Dieses Testament ist formal ordnungsgemäß errichtet. Nach dem Tod des Erb-
lassers beantragte die benannte Erbin einen Alleinerbschein auf der Grundlage des „Tisch-
testamentes“. |

Diesen Antrag hat das AG allerdings zu Recht zurückgewiesen, da mangels Unterschrift kein 
formgültiges Testament zu ihren Gunsten vorlag. Gemäß Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann 
ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichtet 
werden. Weitere Formvoraussetzungen für ein eigenhändiges Testament bestehen nicht. Ein 
Testament kann – wie hier – also unstreitig auf anderen Materialien als auf Papier verfasst  
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NOTARIELLES TESTAMENT

anfangsbuchstabe mit „geschlängelter linie“ 
genügt als unterschrift

| Die spätere Erblasserin errichtete ein notarielles Testament und setzte ihre Cousine als 
Erbin ein. Die Urkunde unterschrieb sie nur mit dem Anfangsbuchstaben ihres Familien
namens und einer sich daran anschließenden geschlängelten Linie. Das Oberlandesgericht 
(OLG) Köln stellte fest: Dies genügt dem Unterschriftserfordernis des Beurkundungs
gesetzes. |

Bei einem notariellen Testament dient die Unterschrift als formelles Zeichen der Verantwor
tungsübernahme für Geltung und Gültigkeit des beurkundeten Rechtsgeschäfts. Es ist hin
gegen nicht der Sinn der Unterschrift, die Beteiligten zu identifizieren. Hier hatte die Erblasserin 
zumindest angesetzt, ihren Familiennamen zu schreiben. Sie beabsichtigte aus Sicht des OLG 
damit nicht nur das Setzen von Namensinitialen als Abkürzung des Namens, sondern eine volle 
Niederschrift ihres Familiennamens. Allerdings war ihr dies nicht vollständig gelungen, weil sie 
aufgrund ihrer schweren Erkrankung zu geschwächt war.

beachten Sie | Wird ein handschriftliches Testament errichtet, würde jedenfalls eine bloße 
Unterzeichnung mit dem Anfangsbuchstaben des Namens nicht genügen. Denn der Unter
schrift bei einem eigenhändigen Testament kommt auch eine Identifizierungsfunktion zu.

Quelle | OLG Köln, Beschluss vom 18.5.2020, 2 Wx 102/20, Abruf-Nr. 217568 unter www.iww.de

werden, sofern es stofflich manifestiert ist. Der Stoff einer Urkunde (Holz, Glas, Schiefertafeln, 
Kohlepapier, etc.) spielt für die Gültigkeit des Testaments keine Rolle. Die eigenhändige Unter
schrift ist hingegen zwingend erforderlich.

beachten Sie | Eine Wirksamkeit konnte hier auch nicht aus einem Zusammenhang mit den 
anderen vom Erblasser unterschriebenen Testamenten hergeleitet werden, die sich auf der
selben Tischplatte befanden. Zwar genügt grundsätzlich eine Unterschrift auf dem letzten Blatt 
eines mehrseitigen Testaments. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Zusammengehörigkeit der 
einzelnen „Blätter“ zweifelsfrei ist, z. B. durch Nummerierung eines fortlaufenden Textes oder 
aufgrund eines inneren Zusammenhangs, der auf eine einheitliche Willenserklärung schließen 
lässt. Hier bestand jedoch kein solcher Zusammenhang zwischen den Testamenten.

Quelle | AG Köln, Beschluss vom 25.5.2020, 30 VI 92/20, Abruf-Nr. 216966 unter www.iww.de
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FORMULARE UND VORDRUCKE

Kampf für geschlechtergerechte Sprache läuft ins leere

| Die Kundin einer Sparkasse, die Formulare und Vordrucke verwendet, die nur grammatisch 
männliche, nicht aber auch weibliche oder geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen  
enthalten, verlangte Formulare mit gendergerechter Sprache. Das Bundesverfassungsge
richt (BVerfG) hat eine Verfassungsbeschwerde bezogen auf die Verwendung geschlechter
gerechter Sprache in Sparkassenvordrucken und formularen jedoch nicht zur Entscheidung 
angenommen. |

Die Klage, die Sparkasse zu verpflichten, der Kundin gegenüber Formulare und Vordrucke zu 
verwenden, die eine grammatisch weibliche oder neutrale Form vorsehen, war zuvor schon bei 
den Zivilgerichten in allen Instanzen erfolglos geblieben.

Das BVerfG entschied: Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, weil sie den formalen  
Begründungsanforderungen nicht genügt. Die Beschwerdeführerin hat sich nicht mit dem vom 
Bundesgerichtshof (BGH) angeführten Argument auseinandergesetzt, dass sogar das Grund
gesetz selbst das generische Maskulinum verwendet. Auch die Argumentation des BGH, dass 
das Saarländische Gleichstellungsgesetz, das den Dienststellen des Landes vorgibt, geschlech
tergerechte Sprache zu gebrauchen, allein als objektives Recht Geltung beanspruche, nicht 
aber auch klagfähige subjektive Rechte für Einzelpersonen einräume, hat die Beschwerde
führerin nicht entsprechend gewürdigt. Weder rügt sie eine Verletzung der hierdurch ggf.  
berührten Garantie des effektiven Rechtsschutzes noch setzt sie sich sonst unter verfassungs
rechtlichen Gesichtspunkten hiermit auseinander. Daher muss das BVerfG dies auch nicht in 
der Sache prüfen.

Quelle | BVerfG, Beschluss vom 26.5.2020, 1 BvR 1074/18, Abruf-Nr. 216666 unter www.iww.de

SCHENKUNG

Wenn Oma und Opa für das Sozialamt sparen

| Viele Großeltern wollen für ihre Enkel in Form von Ratenzahlungen auf Sparpläne o. Ä. vor
sorgen. Manchmal verarmen sie aber und müssen Sozialleistungen beanspruchen. Dann 
fragt es sich, ob diese Ratenzahlungen Schenkungen sind, die ein Sozialhilfeträger per  
Regress zurückfordern kann. Diese Frage hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle jetzt bejaht. |

Eine Großmutter hatte für ihre Enkel ab deren Geburt jeweils ein Sparkonto eröffnet. Darauf 
hatte sie monatliche Beträge eingezahlt. Als sie in eine Pflegeeinrichtung zog, musste sie  
Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen. Das Sozialamt verlangte daraufhin von den Enkeln 
die gezahlten Sparraten der letzten zehn Jahre zurück.

Das OLG Celle verurteilte die Enkel entsprechend. Seine Begründung: Die Großmutter zahlte 
freigebig und im beiderseitigen Bewusstsein, dass dies unentgeltlich geschah. Daher stellten 
die Zahlungen Schenkungen dar. Daran ändert auch nichts, dass sich die Großmutter durch ihre 
Großzügigkeit ggf. erhofft hat, ihre Enkel würden ihr eine gewisse Anerkennung zukommen 
lassen. Folge: Die Schenkungen konnten Gegenstand einer Rückforderung im Wege des Sozial
hilferegresses sein. Dem konnte nur entgegenstehen, dass es sich um eine Pflicht oder  
Anstandsschenkung handelte. Beides lehnte das OLG hier aber ab.

Quelle | OLG Celle, Urteil vom 13.2.2020, 6 U 76/19, Abruf-Nr. 214678 unter www.iww.de
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MIETNEBENKOSTEN

Miete für rauchmelder keine umlagefähige Betriebsausgabe

| Laufende Kosten für Miete, die an die Stelle der Kosten für eine gesetzlich verpflichtende 
Anschaffung treten, gehören nicht zu den auf den Mieter umlegbaren Kosten. Die Kosten für 
die Anmietung von Rauchmeldern sind deshalb nicht umlegbar. Der Eigentümer ist ver
pflichtet, Rauchmelder anzuschaffen. |

Das ist jedenfalls die Auffassung des Amtsgerichts (AG) Leonberg. Die dagegen eingelegte  
Berufung wurde zurückgenommen.

Anschaffungs und Instandhaltungskosten seien anders als laufende Kosten nicht umlagefähig. 
Das könne nicht dadurch umgangen werden, dass laufende Vergütungsmodelle gewählt  
würden.

In ähnlicher Weise hatte der Bundesgerichtshof (BGH) bereits im Jahr 2008 entschieden. Er hat 
danach Leasingkosten für Brenner, Öltank und Verbindungsleitungen ebenfalls für nicht  
umlagefähig angesehen. Dass bestimmte Mietkosten für Verbrauchszähler umlagefähig seien, 
belege gerade, dass dies bei dort nicht genannten Geräten ausgeschlossen sei.

QueLLe | AG Leonberg, Urteil vom 9.5.2019, 2 C 11/19, Abruf-Nr. 217671; BGH, Urteil vom 17.12.2008, VIII ZR 92/08, Abruf-Nr. 
090526 unter www.iww.de

CORONA-PANDEMIE

Keine Zwangsräumung der Wohnung bei Quarantäne

| Kurz vor dem Termin zur Zwangsräumung übersendet der Mieter dem Gerichtsvollzieher 
eine Kopie des Schreibens des zuständigen Gesundheitsamts, in dem er aufgrund COVID19 
unter Quarantäne gestellt wurde. Darf der Gerichtsvollzieher trotzdem die Räumung durch
führen? |

Die Antwort lautet: Nein! Grundlage für die Anordnung der Quarantäne ist das Infektionsschutz
gesetz (IfSG). Gemäß IfSG sind die Gesundheitsämter u. a. berechtigt, Kranke, Krankheits
verdächtige, Ansteckungsverdächtige und sog. Ausscheider in einem Krankenhaus oder an  
einem anderen Ort „abzusondern“ (Quarantäne). Die Entscheidung, ob eine Person die häus
liche Quarantäne verlassen kann, trifft das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung mit der 
ärztlichen Betreuung. Die Maßnahme endet also nicht automatisch, sondern erst, wenn die 
zuständige Behörde sie wieder aufgehoben hat.

Zweck des IfSG ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen 
frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Diesem Zweck läuft es daher 
zuwider, wenn der Gerichtsvollzieher beim erkrankten Schuldner im Beisein von weiteren  
Beteiligten (Mitarbeiter des Transportunternehmens, Gläubiger) räumen und sich und andere 
damit einer Ansteckungsgefahr aussetzen würde. Der Gerichtsvollzieher muss daher den  
anberaumten Räumungstermin unverzüglich aufheben.

QueLLe | Infektionsschutzgesetz (§§ 1 und 30) abrufbar unter www.iww.de/s4042
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KOSTENUMLAGE

Was sind „laufende Schönheitsreparaturen“?

| Vermieter müssen angemieteten Wohnraum nebst Zugang und Zubehör während der Miet
zeit im vertragsgemäßen Zustand erhalten. Sie sind dafür verantwortlich, dass am Mietobjekt 
keine Schäden auftreten und Mieter es zu Wohnzwecken nutzen können. Trotzdem können 
Vermieter bestimmte Kosten zur Erhaltung des vertragsgemäßen Zustands auf den Mieter 
abwälzen. |

Instandhaltungs (= vorbeugende Maßnahmen) und Instandsetzungs (= Reparatur) Kosten 
können nicht auf die Mieter umgelegt werden. Umlagefähig sind nach der Betriebskosten
verordnung (§ 2 BetrKV) ausschließlich die dort genannten 17 verschiedenen Betriebskosten
arten:

�� Grundsteuer
�� Wasserversorgung
�� Entwässerung
�� Heizungsanlage inkl. Reinigung und Wartung
�� Warmwasserversorgung inkl. Reinigung und Wartung
�� ggf. Kosten verbundener Heizungs und Warmwasserversorgungsanlagen
�� Kosten des Betriebs des Personen oder Lastenaufzugs
�� Straßenreinigung und Müllbeseitigung
�� Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung
�� Gartenpflege
�� Beleuchtung
�� Schornsteinreinigung
�� Sach und Haftpflichtversicherung
�� Hauswartkosten
�� Kosten für die GemeinschaftsAntennenanlage oder Breitbandnetz
�� Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege
�� sonstige Betriebskosten

Deren Umlage muss auch konkret im Mietvertrag vereinbart werden. Sie sind nicht per se auf 
die Mieter abgewälzt. Instandhaltungs und Instandsetzungskosten sind von den (umlegbaren) 
Betriebskosten ausgenommen. Schönheitsreparaturen dürfen jedoch vertraglich dem Mieter 
auferlegt werden. Der Teufel steckt aber – wie häufig – im Detail. Das zeigt eine aktuelle  
Entscheidung des Amtsgerichts (AG) Hamburg.

Hier hatte der Vermieter dem Mieter im Mietvertrag „laufende Schönheitsreparaturen“ auf
erlegt. Nach dem AG gilt zunächst: „Laufende Schönheitsreparaturen“ sind nur solche, die  
während der Mietzeit infolge der vertragsgemäßen Nutzung der Wohnung erforderlich werden. 
Entscheidend hierbei: Macht die Wohnung im möblierten Zustand den Eindruck von Renovie
rungsbedürftigkeit? Ob der Mieter laufende Schönheitsreparaturen schuldet, beurteilt sich bei 
Beendigung des Mietverhältnisses nach dem möblierten und nicht nach dem geräumten  
Zustand. Hat der Vermieter dem Mieter – wie im Fall des AG Hamburg – vertraglich auferlegt, 
„Innen türen, Fenster und Außentüren von innen“ zu streichen, wird nicht deutlich, dass auch 
Fenster nur von innen gestrichen werden müssen. Zweifel gehen zulasten des Vermieters. Das 
Abwälzen der Schönheitsreparaturen war demgemäß unwirksam. Abnutzungsspuren in der 
Wohnung, die mit der Nutzung durch den Mieter zusammenhängen, sind Folge des vertrags
gemäßen Gebrauchs. Die Miete entschädigt den Vermieter dafür. Er kann also insoweit keine 
weiteren Ansprüche geltend machen.

QueLLe | AG Hamburg, Urteil vom 15.5.2020, 49 C 493/19, Abruf-Nr. 217752 unter www.iww.de
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HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

regulierungszusage verpflichtet  
Versicherung und Versicherungsnehmer

| Erklärt die Versicherung in einem Schreiben gegenüber dem Geschädigten „Nach Prüfung 
der Gutachten zur Brandursache erkennen wir die Haftung an“, ist dies regelmäßig ein auch 
den Versicherungsnehmer verpflichtendes, sog. „deklaratorisches Schuldanerkenntnis“. Das 
bedeutet: Aus der maßgeblichen Sicht des Geschädigten ist die ihm erteilte Regulierungs
zusage so zu verstehen, dass die Versicherung seinem Versicherungsnehmer gegenüber  
deckungspflichtig ist und auch in dessen Namen den Haftpflichtanspruch anerkennt. |

Dies stellte das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig klar. Die Regulierungszusage der Haft
pflichtversicherung hat ihren wirtschaftlichen und rechtlichen Grund zum einen in dem Haft
pflichtverhältnis zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Geschädigten und zum anderen 
im Deckungsverhältnis zwischen der Versicherung und dem Versicherungsnehmer.

beachten Sie | Die Haftpflichtversicherung ist – auch bei fehlendem Direktanspruch – auf
grund der uneingeschränkten Verhandlungsvollmacht des Versicherungsnehmers in der Praxis 
regelmäßig der maßgebliche Ansprechpartner des Geschädigten. Dieser soll sich auf das Wort 
der Versicherung verlassen können, ohne von sich aus nachforschen zu müssen, ob diese ihrem 
Versicherungsnehmer, dem Schädiger, gegenüber leistungsfrei ist. Aus der maßgeblichen Sicht 
des Geschädigten ist die ihm erteilte Regulierungszusage deshalb dahin zu verstehen, dass die 
Versicherung ihrem Versicherungsnehmer gegenüber deckungspflichtig ist und in dessen  
Namen den Haftpflichtanspruch anerkennt.

QueLLe | OLG Schleswig, Beschluss vom 31.1.2020, 7 U 130/18, Abruf-Nr. 216920 unter www.iww.de

PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

beim aufladen gebraucht erworbener elektrogeräte 
gelten besondere Sorgfaltspflichten

| Ein Schreckmoment: Beim Aufladen explodiert der Akku eines gebraucht erworbenen  
Elektrospielzeugs. In solchen Fällen muss die Privathaftpflichtversicherung des Eigentümers 
den daraus entstehenden Brandschaden ersetzen. Das gilt nach einer Entscheidung des 
Landgerichts (LG) Coburg zumindest für den Fall, dass der Akku in brennbarer Umgebung 
aufgeladen wurde und der Brand so begünstigt wurde. |

Der Versicherungsnehmer, ein Mieter, hatte einen gebrauchten Spielzeughelikopter ohne  
Bedienungsanleitung und Originalverpackung gekauft. Er hatte ihn zum Laden im Keller des 
Mietshauses auf einem Wäschetrockner abgestellt. Dort lag auch ein Textilkoffer. In der Nähe 
befanden sich weitere elektrische Geräte sowie eine Holzsauna. Der Versicherungsnehmer war 
nach Beginn des Ladevorgangs in seine Wohnung zurückgegangen. Nach ca. zehn Minuten  
explodierte der Akku des Spielzeugs. Es kam zu einem Brand. Dabei wurden der Keller und das 
Treppenhaus beschädigt. Die BrandVersicherung des Gebäudes regulierte zwar den Schaden. 
Sie verlangte aber im Anschluss eine teilweise Erstattung von der Privathaftpflichtversicherung 
des Mieters.
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Das LG Coburg gab der Klage statt. Der Versicherungsnehmer habe beim Aufladen des Akkus 
gegen Sorgfaltspflichten verstoßen und deshalb fahrlässig den Brand verursacht. Er habe den 
später eingetretenen Schaden erkennen und vermeiden können.

Das LG war nach dem Sachverständigengutachten davon ausgegangen, dass in dem Spielzeug-
helikopter ein Lithium-Ionen-Akku verbaut war. Solche Akkus haben eine deutlich erhöhte 
Brand- bzw. Explosionsgefahr, wenn sie zuvor tiefenentladen wurden oder Vorschäden  
vorhanden sind. Zwar konnte nicht mehr aufgeklärt werden, warum genau der Akku des  
Helikopters explodierte. In jedem Fall ist jedoch dem Versicherungsnehmer ein Vorwurf des-
halb zu machen, weil er den Akku in brennbarer Umgebung aufgeladen hatte, ohne dass er über 
den Zustand des Geräts, insbesondere etwaige Vorschäden etc., informiert war. Schließlich  
hatte er das Spielzeug günstig gebraucht gekauft und keinerlei Informationen über dessen  
Beschaffenheit erhalten. Unter diesen Voraussetzungen hätte der Versicherungsnehmer den 
Akku allenfalls in einer sicheren, also nicht brennbaren Umgebung aufladen dürfen.

Das LG hat hervorgehoben, dass die Haftpflichtversicherung sich nicht darauf berufen durfte, 
dass der Versicherungsnehmer den Ladevorgang nicht hätte beaufsichtigen müssen.

QueLLe | LG Coburg, Urteil vom 22.1.2019, 23 O 464/17, Abruf-Nr. 216924 unter www.iww.de

AUSSCHLUSS VOM SCHULBESUCH

Insektenschutzstoff erfüllt nicht die Maskenpflicht

| Zwei Schüler eines Gymnasiums am Niederrhein sind nach der Weigerung, im Unterricht 
eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, zu Unrecht von der Teilnahme am Präsenz-
unterricht ausgeschlossen worden. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf in einem 
Eilverfahren entschieden. Den gleichzeitig gestellten Antrag der Schüler, ihnen betreffend die 
Maskenpflicht vorläufig eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, lehnte das Gericht jedoch 
ab. |

Die Schule sei zwar zu Recht davon ausgegangen, dass die beiden Schüler ihre sich nach der 
aktuellen Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) ergebende Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht verletzt haben. Insbesondere erfülle die von ihnen  
angebotene Gesichtsmaske aus einem durchlässigen Insektenschutzstoff (Fliegengaze) nicht 
die Anforderungen an eine Mund-Nase-Bedeckung im Sinne der entsprechenden Verordnung.

Jedoch ergebe sich aus der Coronabetreuungsverordnung keine Ermächtigung der Schule, auf 
eine entsprechende Pflichtverletzung mit einem Unterrichtsausschluss zu reagieren. Auch auf 
Rechtsgrundlagen aus dem Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen lasse sich die Maß-
nahme jedenfalls im konkreten Einzelfall nicht stützen. Schüler könnten zwar vorübergehend 
oder dauernd vom Schulbesuch ausgeschlossen werden, wenn von ihnen eine konkrete  
Gesundheitsgefahr für andere ausgehe. Allerdings habe die Schule für die betreffenden Schüler 
eine solche konkrete Gefahr, etwa in Form einer bestehenden Infektion, nicht geltend gemacht. 
Auch sei im Fall der betreffenden Schüler die Vorschrift des Schulgesetzes NRW, die Ordnungs-
maßnahmen regelt, nicht rechtmäßig herangezogen worden. Zwar käme der Erlass von  
Ordnungsmaßnahmen bei Pflichtverletzungen von Schülern grundsätzlich in Betracht. Die hier 
gewählte Maßnahme des Ausschlusses vom Unterricht könne jedoch (nur) für einen konkreten 
Zeitraum zwischen einem Tag und zwei Wochen ausgesprochen werden, der zudem hinreichend 
zu begründen sei. Dies sei im konkreten Fall nicht geschehen.
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KINDERBETREUUNG

In die Kita nur mit Impfung

| Das Verwaltungsgericht (VG) Magdeburg hat jetzt klargestellt: Wechselt ein Kind seine  
Betreuungseinrichtung, löst dies die Nachweispflicht einer Masernschutzimpfung vor Beginn 
der Betreuung in der neuen Einrichtung aus. Das gilt auch, wenn das Kind am 1.3.20 bereits in 
einer anderen Einrichtung betreut wurde.  |

Das VG begründet seine Entscheidung wie folgt: Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) sieht einen 
Impfnachweis u. a. durch eine Impfdokumentation, ein Immunitätszeugnis oder eine Bestäti-
gung der Leitung einer vorherigen Kita, dass ein Impfnachweis vorgelegen hat, als erbracht an. 
Insbesondere aus Letzterem schließt das VG, dass sich die Pflicht zur Vorlage eines Nachweises 
der Masernschutzimpfung nicht nur auf die erstmalige Betreuung in einer Kita bezieht.

Das Masernschutzgesetz verfolgt das Ziel, einen besseren individuellen Schutz insbesondere 
von vulnerablen Personengruppen sowie einen ausreichenden Gemeinschaftsschutz vor  
Maserninfektionen zu erreichen. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf Personen, die regel-
mäßig in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen mit anderen Personen in Kontakt 
kommen. Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit werde daher vorgesehen, dass Personen in 
bestimmten Einrichtungen entweder einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder aber 
eine Immunität gegen Masern aufweisen müssten. Wer sich einer Impfung gegen Masern  
verweigere, setze nicht nur seine eigene Gesundheit einer erheblichen Gefahr aus, sondern 
erhöht auch das Infektionsrisiko für andere Personen, die zum Beispiel aufgrund ihres Alters 
oder besonderer gesundheitlicher Einschränkungen nicht geimpft werden können. Deshalb 
müsse eine entsprechende Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen möglichst früh ansetzen 
und vor allem da gelten, wo Menschen täglich in engen Kontakt miteinander kommen.

QueLLe | VG Magdeburg, Beschluss vom 30.7.2020, 6 B 251/20, Abruf-Nr. 217750 unter www.iww.de

Den daneben gestellten Antrag der Schüler, ihnen aus medizinischen Gründen vorläufig zu  
gestatten, sich in der Schule ohne Mund-Nase-Bedeckung aufzuhalten, lehnte das Gericht  
jedoch ab. Zur Begründung führte es aus, die diesbezüglichen Voraussetzungen der Corona-
betreuungsverordnung lägen (derzeit) nicht vor. Soweit der Schulleiter nach dieser Vorschrift 
entscheiden könne, dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Einzelfall aus  
medizinischen Gründen oder aufgrund einer Beeinträchtigung ausgeschlossen ist, müsse der 
betreffende Schüler die medizinischen Gründe bzw. die Beeinträchtigung nachvollziehbar  
darlegen und glaubhaft machen. Dazu bedürfe es in der Regel einer individuellen und aussage-
kräftigen ärztlichen Bescheinigung, aus der hervorgehe, auf welcher Grundlage der Arzt seine 
Feststellungen und Aussagen getroffen habe. Diesen Erfordernissen genügten die von den 
Schülern im konkreten Fall vorgelegten Atteste nicht.

beachten Sie | Spricht die Schule als Maßnahme einen Ausschluss vom Unterricht aus – bei-
spielsweise im Fall der Verletzung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im 
Unterricht – muss dieser begründet und für einen konkreten Zeitraum bis maximal zwei  
Wochen erfolgen.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen in Münster eingelegt werden.

QueLLe | VG Düsseldorf, Beschluss vom 25.8.2020, 18 L 1608/20, Abruf-Nr. 217751 unter www.iww.de; PM Nr. 30/2020 vom 
25.8.2020
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IRREFÜHRENDE WERBUNG

„Made in Germany“ nur bei wesentlicher Fertigung in 
Deutschland

| Die Werbung „deutsches Unternehmen – wir bürgen für die Qualität der von uns her
gestellten Module“ erzeugt bei Verbrauchern den Eindruck, die Module würden in Deutsch
land hergestellt. Es besteht zwar nicht die Erwartungshaltung, dass alle Produktionsvorgänge 
einer Industrieproduktion am selben Ort stattfinden, aber das Bewusstsein, dass industriell 
gefertigte Erzeugnisse ihre Qualität ganz überwiegend der Güte und Art ihrer Verarbeitung 
verdanken. Es kommt damit maßgeblich auf den Ort der Herstellung und nicht der konzepti
onellen Planung an. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main untersagte in einem 
Eilverfahren die angegriffenen Werbeangaben. |

Die Parteien waren Wettbewerber auf dem Markt der Herstellung von Solarmodulen. Im  
Einzelnen ging es um die Aussagen: „SolarmodulHersteller...“ in Verbindung mit einer stili
sierten Deutschlandflagge, „German Luxor Quality Standard“ und „Deutsches Unternehmen – 
wir bürgen für die Qualität der von uns hergestellten Module“.

Das Landgericht (LG) Frankfurt hatte zunächst den Antrag auf Erlass einer einstweiligen  
Verfügung zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem OLG Erfolg. 
Der Antragstellerin stehe ein Unterlassungsanspruch zu, so das OLG. Der Durchschnitts
verbraucher verstehe die angegriffenen Angaben als Hinweis, dass die angebotenen Module der 
Antragsgegnerin in Deutschland produziert würden. Die Angaben seien nicht lediglich als  
Hinweis auf den Unternehmenssitz der Antragsgegnerin aufzufassen.

Die siegelartige Gestaltung der Angabe „SolarmoduleHersteller ...“ in Verbindung mit einer 
stilisierten DeutschlandFlagge erzeuge bei den Verbrauchern den Eindruck, die Module  
würden in Deutschland hergestellt. Der Verbraucher beziehe den Flaggenhinweis auf die  
Angabe „Hersteller“. Es sei zwar bekannt, dass zahlreiche inländische Industrieunternehmen in 
Fernost produzierten. Der Verbraucher gehe davon jedoch nicht allgemein aus, sondern achte 
auf Angaben, die auf den Herstellungsort hinwiesen. Auch die siegelartige Darstellung auf der 
Produktbroschüre „German Luxor Quality Standard“ erzeuge im Kontext der Werbung bei den 
Verbrauchern den Eindruck, die Module würden in Deutschland hergestellt. Gleiches gelte für 
die Angabe „deutsches Unternehmen  wir bürgen für die Qualität der von uns hergestellten 
Module“.

Die so erzeugte Vorstellung entspreche nicht der Wahrheit. Die Antragsgegnerin lasse die  
Module im inner und außereuropäischen Ausland fertigen. Da sie mit den genannten Angaben 
alle ihre Module bewerbe, also auch solche, die im Ausland produziert würden, komme es nicht 
darauf an, ob die Antragsgegnerin wenigstens einen Teil ihrer Module in Deutschland fertigen 
lasse.

Eine Angabe, mit der Deutschland als Herstellungsort bezeichnet werde, sei nur richtig, wenn 
diejenigen „Leistungen in Deutschland erbracht worden sind, durch die das zu produzierende 
Industrieerzeugnis aus Sicht des Verkehrs im Vordergrund stehenden qualitätsrelevanten  
Bestandteile oder wesentlichen produktspezifischen Eigenschaften erhält,“ erläutert das OLG. 
Bei einem Industrieprodukt komme es dabei aus Sicht der Verbraucher auf die Verarbeitungs
vorgänge an. Der Ort der planerischen und konzeptionellen Leistungen sei weniger prägend.

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

QueLLe | OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 17.8.2020, 6 W 84/20, Abruf-Nr. 217749 unter www.iww.de; PM vom 31.8.2020
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HAFTUNGSRECHT

klassiker: crash mit der geöffneten Autotür

| Wer kennt die folgende Situation nicht: Ein Autofahrer will aussteigen und öffnet die Autotür. 
In diesem Moment fährt ein anderes Fahrzeug vorbei. Wenn es schlecht läuft, stößt der  
Vorbeifahrende mit der sich öffnenden Tür zusammen. Das Amtsgericht (AG) Frankenthal hat 
in einem solchen Fall über die Haftungsquoten entschieden. Das Ergebnis mag manchen 
überraschen. |

Der Kläger hatte am Fahrbahnrand gehalten. Er wollte aussteigen und öffnete die Fahrzeugtür. 
Da kam es zur Kollision mit einem in diesem Moment vorbeifahrenden Pkw. Am Pkw des  
Klägers entstand erheblicher Sachschaden. Die Parteien stritten darüber, wie weit der Kläger 
die Tür geöffnet hatte und ob der Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hatte. 
Das AG:  Der Kläger war beim Aussteigen aus dem Pkw unachtsam. Er hatte den Unfall über-
wiegend selbst verschuldet.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich beim Ein- oder Aussteigen aus dem Fahrzeug so  
verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Der Ein- bzw. 
Aussteigende muss dabei insbesondere das Vorrecht des fließenden Verkehrs in beiden  
Richtungen mit höchster Vorsicht beachten. Er muss den Verkehr durch die Rückspiegel und 
erforderlichenfalls durch die Fenster genau beobachten. Er darf die Wagentür nur öffnen, wenn 
er sicher sein kann, dass er keinen von rückwärts oder von vorn Kommenden gefährdet. Diesen 
Anforderungen hat der Kläger nicht entsprochen.

Aber: Der Beklagte hat den Unfall mitverursacht. Er ist ohne ausreichenden Seitenabstand an 
dem parkenden Fahrzeug vorbeigefahren. Er hat den klägerischen Pkw nur mit einem Seiten-
abstand von 30 bis 35 Zentimetern passiert. Das war zu wenig.

Das AG sah den Verstoß des Klägers als schwerer an. Er war es, der die Gefahrensituation erst 
heraufbeschworen hat. Bei regelkonformem Verhalten wäre es nicht zum Unfall gekommen. 
Demgegenüber hat der Beklagte lediglich einen zu geringen Sicherheitsabstand eingehalten. 
Nach Ansicht des Gerichts war die Haftung daher im Verhältnis 1/3 : 2/3 zulasten des Klägers zu 
verteilen.

QUeLLe | AG Frankenthal, Urteil vom 26.6.2020, 3c C 61/19, Abruf-Nr. 217527 unter www.iww.de; PM vom 18.8.2020

HAFTUNGSRECHT

Motorradfahrer muss keine schutzkleidung tragen

| Trägt ein Motorradfahrer außer dem Motorradhelm keine Schutzkleidung, etwa Motorrad-
jacke, -hose und -handschuhe, ist ihm dies nicht als Verschulden gegen sich selbst anzulas-
ten. Das gilt auch, wenn dies Auswirkungen bei einem Personenschaden hat. |

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf. Das OLG begründete seine Entschei-
dung damit, es gebe keine gesetzliche Pflicht, Schutzkleidung zu tragen. Nach dem Gesetz 
müsse ein Motorradfahrer lediglich einen geeigneten Schutzhelm während der Fahrt tragen.

QUeLLe | OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.9.2019, 1 U 82/18, Abruf-Nr. 217748 unter www.iww.de
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ALKOHOL IM STRASSENVERKEHR

trunkenheitsfahrt mit e-scooter

| Zu zwei vollkommen unterschiedlichen Sichtweisen kamen jetzt das Landgericht (LG) Halle 
und das Amtsgericht (AG) München, als es um Trunkenheitsfahrten mit einem E-Scooter ging. 
Insbesondere die Frage, ob ein E-Scooter eher der Gattung eines Kraftfahrzeugs oder eines 
Fahrrads zugehörig ist, hat Auswirkungen auf das Strafmaß. Es kommt auch darauf an, ob die 
sog. Regelvermutung (des § 69 Strafgesetzbuch (StGB): Entziehung der Fahrerlaubnis), wann 
eine Person als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen ist, als erfüllt ein-
geschätzt wird. |

strenge sichtweise des AG München:  
trunkenheit auf dem e-scooter ist der am steuer gleichzusetzen (regelvermutung erfüllt)
Der bis auf ein Bußgeld wegen unerlaubter Handynutzung im Verkehr unvorbelastete Ange-
klagte fuhr im Anschluss an einen Besuch des Münchner Oktoberfests 2019 gegen 22:15 Uhr mit 
einem angemieteten E-Scooter circa 300 m, bevor er angehalten wurde. Er hatte beabsichtigt, 
den Weg von etwa 400 m zu seinem Hotel zurückzulegen. Die bei ihm um 22:40 Uhr entnommene 
Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration von 1,35 ‰ im Mittelwert.

Das AG München verurteilte den Fahrer wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer 
Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 55 Euro, einem dreimonatigen Fahrverbot, entzog ihm die 
Fahrerlaubnis und wies die Verwaltungsbehörde an, ihm vor Ablauf von sieben Monaten keine 
neue Fahrerlaubnis zu erteilen.

Der als Zeuge vernommene Polizeibeamte gab an, dass Ausfallerscheinungen des angehaltenen 
Angeklagten nicht festzustellen gewesen wären. Er wäre selbst von der Höhe des an Ort und 
Stelle gemessenen Atemalkoholwerts überrascht gewesen.

Elektrokleinstfahrzeuge, wie der E-Scooter, sind Kraftfahrzeuge, so das AG München. Soweit 
der Angeklagte anführte, er sei nicht davon ausgegangen, dass E-Scooter straßenverkehrs-
rechtlich wie Autos einzustufen seien, handele es sich um einen Verbotsirrtum, der für den 
Angeklagten vermeidbar war. Als Straßenverkehrsteilnehmer hätte er sich – gerade bei  
Nutzung von neu im Verkehrsraum erschienenen Fahrzeugen – vor Fahrtantritt kundig machen 
müssen. Dies gelte umso mehr, als die straßenverkehrsrechtliche Einordnung elektromotoren-
betriebener Fahrzeuge, sowohl im Zusammenhang mit E-Scootern, als auch schon zuvor mit 
ähnlichen Fahrzeugen, in der breiten Öffentlichkeit problematisiert wurde.

Zugunsten des Angeklagten sprach, dass er nicht vorbestraft ist und durch sein Verhalten  
letztlich keine Gefährdung eingetreten ist.

Hier hat das AG die Fahrerlaubnis entzogen. Insoweit liege ein Regelfall vor, wonach sich der 
Angeklagte als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen hat. Ein Abweichen vom 
Regelfall sei vorliegend nicht angezeigt. Zwar handele es sich um eine Fahrt mit einem  
E-Scooter, der im Verhältnis zu einem herkömmlichen Pkw deutlich leichter ist, und um eine 
Fahrstrecke von nur circa 300 m. Es handele sich, so das AG, auch nicht um eine Bagatelle, die 
nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ein Abweichen vom Regelfall erfordert. Der Gesetz-
geber habe sich bewusst dafür entschieden, weder bei den Ordnungswidrigkeiten noch bei den 
Straftaten eine abweichende Regelung für Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern zu treffen.

Überdies hat das AG zur Einwirkung auf den Angeklagten ein Fahrverbot von drei Monaten  
verhängt, da der Angeklagte durch die Nutzung von E-Scootern gezeigt hat, dass er auch auf 
fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zurückgreift. Das Urteil ist rechtskräftig.
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sichtweise des LG halle:  
keine erhöhte Gefährdungslage (regelvermutung im Ausnahmefall widerlegt)
Ein Beschuldigter war um 1:55 Uhr innerorts mit einem E-Scooter gefahren. Seine Blutalkohol-
konzentration betrug 1,28 ‰. Das Amtsgericht (AG) Halle hatte die Fahrerlaubnis vorläufig  
entzogen, das Landgericht (LG) Halle hat den AG-Beschluss aufgehoben.

E-Scooter sind nach dem LG Halle Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahr-
zeuge-Verordnung. Sie werden demgemäß auch als Kfz im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes 
ausgewiesen. Das LG hat in seinem Beschluss offengelassen, ob hier der für die absolute  
Fahruntüchtigkeit bei Kfz geltende Grenzwert einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 ‰  
anzuwenden ist oder ob der Grenzwert für Fahrradfahrer von 1,6 ‰ gilt.

Das abstrakte Gefährdungspotenzial von E-Scootern unterscheide sich erkennbar von dem der 
„klassischen“ Kfz, wie Pkw, Lkw, Krafträder usw. Es bestehe eine grundsätzliche Parallelität 
hinsichtlich des Gefährdungspotentials zwischen E-Scootern und Fahrrädern. Eine möglicher-
weise strafbare Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad habe gerade nicht die automatische  
Entziehung der Fahrerlaubnis durch das Gericht zur Folge.

Bei einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob daraus 
auf eine Verantwortungslosigkeit des Beschuldigten geschlossen werden kann, die mit einer 
Trunkenheitsfahrt mit „klassischen“ Kfz vergleichbar ist und somit von seiner Ungeeignetheit 
zum Führen von Kfz ausgegangen werden muss. Dies war hier vorliegend nicht der Fall, da der 
Beschuldigte „nur“ auf einem Fahrradweg über eine relativ kurze Strecke von 15 m leichte 
Schlangenlinien gefahren ist und er keine weiteren Ausfallerscheinungen zeigte.

QUeLLe | AG München, Urteil vom 9.1.2020, 941 Cs 414 Js 196533/19, Abruf-Nr. 217747, PM Nr. 39 vom 28.08.2020; LG Halle, 
Beschluss vom 16.7.2020, 3 Qs 81/20, Abruf-Nr. 217106 unter www.iww.de

„RASERPARAGRAF“

Illegale Autorennen: Wann liegen sie vor, wann nicht?

| Die beiden Oberlandesgerichte (OLG) Köln und Zweibrücken haben sich mit Fragen im  
Zusammenhang mit der neuen Vorschrift im Strafgesetzbuch (§ 315d StGB: Verbotene Kraft-
fahrzeugrennen) zu illegalen Autorennen befasst. |

Nicht erforderlich für das Vorliegen eines solchen Rennens ist ein „Wettbewerb“. Allerdings 
muss der Täter mit der Absicht handeln, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. 
Dabei wird auf die relativ höchstmöglich erzielbare Geschwindigkeit abgestellt, die sich aus der 
Zusammenschau der fahrzeugspezifischen Beschleunigung bzw. Höchstgeschwindigkeit, des 
subjektiven Geschwindigkeitsempfindens, der Verkehrslage und der Witterungsbedingungen 
oder der Ziele und Beweggründe der Geschwindigkeitsübertretung ergibt.

Unerheblich ist, ob der Täter die Leistungsfähigkeit seines Fahrzeugs vollständig ausreizt. Und: 
Die Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, muss auch nicht Haupt- oder 
Alleinbeweggrund für die Fahrt sein. Vielmehr kann das Bestreben, möglichst schnell voran-
zukommen, auch von weitergehenden Zielen begleitet sein, ohne dass dadurch der Renn-
charakter verloren geht (z. B. bei einer „Polizeiflucht“).

QUeLLe | OLG Köln, Urteil vom 5.5.2020, 1 RVs 45/20, Abruf-Nr. 216402; OLG Zweibrücken, Beschluss vom 19.5.2020, 1 OLG 2 
Ss 34/20, Abruf-Nr. 216405 unter www.iww.de



ABSCHLIESSENDE HINWEISE

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

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 beträgt -0,88 Prozent. 
 Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

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

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

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

ÜBERSICHT /   Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
01.01.2020 bis 30.06.2020 -0,88 Prozent
01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent
01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent
01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent
01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent
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
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Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 10/2020
| Im Monat Oktober 2020 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 12.10.2020

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 12.10.2020

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

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer  
verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 15.10.2020. Es wird an dieser Stelle noch-
mals 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 Oktober 2020 am 28.10.2020.


