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1. Deckung des Lebensbedarfs: Die Vollkasko des einzigen Familienautos darf ohne eheliche
Absprache gekündigt werden
Eine Eheschließung führt nicht automatisch dazu, dass ein Ehegatte für den anderen Verträge
abschließen kann. Zwar besteht diese Berechtigung durchaus bei Geschäften zur angemessenen
Deckung des Lebensbedarfs der Familie, doch die Frage, wie weit diese Befugnis geht, konnte im
folgenden Fall erst durch den Bundesgerichtshof (BGH) geklärt werden.
Wenn ein Ehegatte sein Brot beim Bäcker nicht zahlen kann und erklärt, das solle der Ehepartner
erledigen, sobald er vorbeikomme, darf eben dieser die Zahlung später nicht mit der Begründung
verweigern, er habe gar nichts von dem Kauf gewusst; der ginge ihn nichts an. Denn die gesetzliche
Regelung besagt, dass Brot zum täglichen Bedarf gehört. Und bei diesem stehen beide Ehepartner
füreinander ein. Anders verhält es aber zum Beispiel mit einer Waschmaschine; diese gehört nicht
zum täglichen Bedarf, da sie schließlich nicht dauernd neu gekauft werden muss. So weit, so klar.
Doch da nicht alle Besorgungen in diese deutlichen Kategorien einzuteilen sind, musste der BGH in
Sachen Vollkaskoversicherung nun eine Klärung herbeiführen.
Ein Familienvater war Eigentümer und Halter des einzigen Fahrzeugs seiner fünfköpfigen Familie.
Versichert war der Wagen über seine Frau (Vollkasko für monatlich knapp 145 EUR). Der Mann
kündigte diese Versicherung und ließ es bei der notwendigen Haftpflichtversicherung bewenden. In
der Folge erlitt die Frau mit dem Wagen einen selbstverschuldeten Unfall. Ihren eigenen Schaden
(rund 12.000 EUR) wollte sie von der Versicherung erstattet haben, da der Mann die Kündigung
nicht für sie habe aussprechen können.
Der BGH wies ihre Klage zurück. In der konkreten Situation habe es sich bei der Kündigung um ein
Geschäft zur angemessenen (wenn auch letztlich nicht sinnvollen) Deckung des Lebensbedarfs der
Familie gehandelt. Weil es sich bei dem Wagen um das einzige Fahrzeug der Familie handelte, es auf
den Namen des Mannes zugelassen war und der Versicherungsbeitrag monatlich nicht mehr als
knapp 145 EUR betragen habe, bestehe daran kein Zweifel.
Hinweis: Was so alles unter welchen Umständen zu einem Geschäft zur angemessenen Deckung des
täglichen Lebensbedarfs der Familie gezählt wird, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Ratsam
ist es deshalb, sich in solchen Konstellationen fachkundigen Rat einzuholen.
Quelle:

BGH, Urt. v. 28.02.2018 - XII ZR 94/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Familienrecht
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2. Ausnahmefall Härtescheidung: Nachweislich traumatische Belastungen können zur
Beschleunigung des Scheidungsverfahrens führen
Üblicherweise kann eine Ehe erst geschieden werden, wenn die Ehegatten mindestens ein Jahr
getrennt leben. Erst dann kann die sichere Prognose gestellt werden, dass eine Trennung endgültig im
Sinne eines Scheiterns der Ehe ist. Diese Zeitspanne hat der Gesetzgeber so vorgegeben. Schon früher
kann die Scheidung verlangt werden, sobald ein Ehegatte Gründe liefert, die es für den anderen
unzumutbar machen, an der Ehe auch nur bis zum Ablauf des Trennungsjahres festzuhalten. Dann kann
der andere Ehegatte die sofortige Scheidung verlangen. Eine solche Härtescheidung ist in der Praxis
jedoch die absolute Ausnahme.
Das Kammergericht Berlin (KG) hatte mit einer solchen Konstellation zu tun. Die Frau litt unter
Wahnvorstellungen und Zwangsstörungen, drohte mit Suizid, stellte dem Mann nach und sprach
Morddrohungen gegen ihn aus. Das alleine, so das KG, reiche jedoch nicht, um eine Härtescheidung vor
Ablauf des Trennungsjahres verlangen zu können. Schließlich bestünde zum einen die Möglichkeit, das
Verhalten der Frau zu ignorieren, zum anderen die Möglichkeit, gegen sie Maßnahmen nach dem
Gewaltschutzgesetz zu ergreifen.
Allerdings konnte der Mann glaubhaft machen, dass er unterdessen selber psychisch unter dem
Verhalten der Frau leide. Zu Hause könne er nicht mehr sein, er wohne bei verschiedenen Freunden. Die
Angst vor der Frau beherrsche sein Leben. Selber habe er unterdessen auch Panikattacken und suizidale
Gedanken. Erst die Scheidung werde ihm die Möglichkeit der Taumabewältigung eröffnen. Das KG
befand, dass wegen dieser Umstände durchaus eine Härtescheidung begehrt werden könne, und verwies
die Sache somit zur weiteren Verhandlung an das vorinstanzliche Amtsgericht zurück.
Hinweis: Härtescheidungen vor Ablauf des Trennungsjahres setzen voraus, dass das bloße eheliche
Aneinandergebundensein bis zum Ablauf des Trennungsjahres unzumutbar sein muss. Diese Hürde zu
nehmen, ist schwer. Zudem ist auch bei einer Härtescheidung der Versorgungsausgleich durchzuführen.
Wenn ein Ehegatte bei der Einholung der Auskünfte nicht mitwirkt, geht es deshalb auch mit einer
Härtescheidung oft nicht schnell voran.
Quelle:

KG, Urt. v. 29.09.2017 - 13 WF 183/17

zum Thema:

Familienrecht

3. Erschüttertes Vertrauensverhältnis: Stört der Mandant die objektive Rechtsverfolgung, kann
die Anwaltsbeiordnung aufgehoben werden
Die Zusammenarbeit zwischen Anwalt und Mandant bedarf gerade im Familienrecht eines
besonderen Vertrauensverhältnisses. Geht dieses verloren, können sich Probleme ergeben - für beide
Seiten. Das gilt besonders, wenn der Rechtsanwalt im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe beigeordnet
wurde.
Mit einer solchen Konstellation war das Oberlandesgericht Hamm befasst. Der Ehemann hatte im
Rahmen seines Scheidungsverfahrens einen Rechtsanwalt als seinen Interessenvertreter beauftragt. Da er
ihn aber nicht bezahlen konnte, war ihm der Rechtsanwalt (wunschgemäß) als sein Vertreter vom Gericht
beigeordnet worden. So konnte der Anwalt seine Gebühren mit der Staatskasse abrechnen. Über die
genaue Strategie des Vorgehens konnten sich Anwalt und Mandant allerdings nicht verständigen. Der
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Mandant wollte durch seinen Rechtsberater bestimmte Dinge bei Gericht vortragen lassen, was der Anwalt
jedoch nicht machte. Der scheidungswillige Ehemann gab dem Rechtsanwalt nicht die Unterlagen und
Informationen, die dieser von ihm erbeten hatte. Und weil sich der Mandant nicht anders zu helfen wusste,
machte er zum im Scheidungsverbund anhängig gemachten Anspruch auf Zugewinnausgleich eigene
Eingaben bei Gericht, das heißt unter Umgehung seines Anwalts.

Der Anwalt beantragte daraufhin, seine Beiordnung aufzuheben. Das Gericht entsprach diesem
Antrag und beendete somit das Mandatsverhältnis.
Hinweis: Eine Anwaltsbeiordnung kann laut Gesetz nicht beliebig aufgehoben werden. Es muss dazu
ein wichtiger Grund vorliegen. Dies ist der Fall, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und
Mandant nachhaltig und irreparabel erschüttert ist und die Rechtsverfolgung objektiv nicht mehr
sachgerecht geführt werden kann. Diese Umstände sah das Gericht vor allem deswegen als gegeben an,
weil der Mandant in dem Verfahren am Anwalt vorbei sich an das Gericht wendete, auch nachdem der
Anwalt ihn mehrfach dazu aufgefordert hatte, dies zu unterlassen. Dem Anwalt könne nicht zugemutet
werden, auf dieser Basis weiter in der Sache tätig zu sein.
Quelle:

OLG Hamm, Beschl. v. 15.12.2017 - 2 WF 204/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Familienrecht

4. Flexibiltät im Umgangsrecht: Kontaktaufnahmen außerhalb der geregelten Zeiten werden
nicht zwangsläufig sanktioniert
Um den Umgang mit den Kindern wird manchmal erbittert gestritten und gerungen. Ist vor Gericht
eine Regelung gefunden worden, können für den Fall Ordnungsgelder beantragt werden, in denen der
Umgang nicht gewährt wird. Was aber gilt, wenn der Umgangsberechtigte sich nicht an seine Zeiten hält?
Die Frage stellte sich dem Oberlandesgericht Frankfurt. Der Vater hatte zugesprochen bekommen,
sein Recht auf Umgang mit seinem Kind alle 14 Tage von Samstag 10.00 Uhr bis Montag zum
Kindergartenbeginn und mittwochs nach dem Kindergartenende bis zum nächsten Morgen zum
Kindergartenbeginn wahrzunehmen. An einem Donnerstag brachte der Vater das Kind erst kurz vor 13.00
Uhr, an einem Samstag holte er es mit zwei Stunden Verspätung ab, an einem Montag brachte er es (nach
telefonischer Mitteilung über einen Pkw-Schaden) abends nach 19.00 Uhr. An einem Freitag schließlich,
also einem Tag, für den kein Umgang vorgesehen war, besuchte er das Kind mit seiner Schwester im
Kindergarten. Dann reichte es der Mutter - die beantragte den Erlass eines Ordnungsgeldes.
Der Antrag wurde abgelehnt. Das verspätete Abholen bzw. Zurückbringen wurde als geringfügige
Zeitüberschreitung angesehen bzw. außerhalb des Machtbereichs des Vaters (Pkw-Schaden). Einzig näher
problematisiert wurde die Frage, welche Folgen die Kontaktaufnahme völlig außerhalb der vereinbarten
Zeiten hat. Auch insofern ist das Gericht der Ansicht, dass keine Sanktion zu verhängen ist.
Wenn geregelt wird, wann ein Umgang stattfindet, so heißt dies nicht, dass außerhalb dieser Zeiten
kein Kontakt stattfinden darf. Sonst - so die leitende Überlegung des Senats - wäre es dem Vater ja auch
verwehrt, an einer Sportveranstaltung seines Kindes teilzunehmen. Ein Ordnungsgeld wegen eines
Umgangskontakts kann deshalb nur verhängt werden, wenn die Kontaktaufnahme außerhalb der
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gerichtlich geregelten bzw. vor Gericht vereinbarten Zeiten - ebenfalls durch gerichtliche Bestimmung ausdrücklich untersagt wurde.

Hinweis: Sich an die Umgangszeiten zu halten, schafft für alle Beteiligten Sicherheit und damit
Vertrauen. Das vermeidet unnötigen Streit. Dessen sollten sich die Beteiligten stets bewusst sein.
Quelle:

OLG Frankfurt, Beschl. v. 13.09.2017 - 5 WF 63/16

Fundstelle:

www.lareda.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Familienrecht

5. Zugewinnausgleich statt Erbe: Eine Ehe gilt erbrechtlich als geschieden, sobald der
Verstorbene der Scheidung zugestimmt hatte
Stirbt ein Ehegatte, wird der andere allein oder gemeinsam mit anderen zum Erbe, sofern kein
anderslautendes Testament vorliegt. Ist die Ehe zum Zeitpunkt des Todes geschieden, erlischt das
gesetzliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten. Was aber ist, wenn zum Zeitpunkt des Todes die
Ehegatten getrennt leben und ein Scheidungsverfahren bei Gericht anhängig ist, die Scheidung aber noch
nicht ausgesprochen wurde?
Mit der Klärung dieser Frage wurde das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) beauftragt. Im Jahr
2000 war im betreffenden Fall die Eheschließung erfolgt; im Juli 2007 kam es zur Trennung. Ende August
2008 stellte die Frau den Scheidungsantrag, Ende September 2008 der Mann. Die finanzielle
Auseinandersetzung gestaltete sich im Verlauf schließlich schwierig und im Mai 2009 machte die Frau im
Scheidungsverfahren ergänzend Unterhalt für die Zeit nach der Scheidung geltend. Dann beantragten
beide Ehegatten das Ruhen des Verfahrens, um die finanziellen Folgen der Scheidung außergerichtlich
klären zu können. Die Verhandlungen hatten noch kein konkretes Ergebnis gebracht, als der Mann im
November 2015 starb.
Das OLG befand, dass die Ehegatten in dieser Situation erbrechtlich wie geschieden zu behandeln
waren. Das Gesetz bestimmt, dass Ehegatten mit Blick auf die erbrechtlichen Folgen wie geschieden
gelten, sobald zwischen ihnen die Voraussetzungen der Scheidung vorliegen und der verstorbene Gatte die
Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Das war hier der Fall. Die Verzögerung von sechseinhalb
Jahren, in der es seit Antragstellung noch nicht zur Scheidung gekommen war, behandelte das Gericht als
nicht beachtlich, um an diesem Ergebnis zu rütteln. Schließlich waren Verhandlungen um die Folgen der
Scheidung der Grund der Verzögerung - nicht etwa Versöhnungsversuche oder sonstige Bemühungen, die
Ehe zu retten.
Da damit der Frau keine erbrechtlichen Ansprüche nach Ableben des Mannes zustanden, konnte sie
vom Erben des Mannes stattdessen Zugewinnausgleich verlangen.
Hinweis: Die Konsequenzen im Fall des Todes eines Ehegatten während des Scheidungsverfahrens
sind unterschiedlich. Fachkundiger Rat ist in solch einer Situation ratsam.
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Quelle:

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19.09.2017 - II-6 UF 30/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Familienrecht

6. Zulässige Beeinflussung: Arbeitgeber trifft bei Betriebsratswahlen kein striktes
Neutralitätsgebot
Dieser Beschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) erstaunt, da er die Neutralität des Arbeitgebers
bei Betriebsratswahlen eindeutig infrage stellt.
Vor einer Betriebsratswahl hatte der Personalleiter eines Unternehmens mitgeteilt, dass jeder, der
einer bestimmten Kandidatin seine Stimme gebe, Verrat begehe. Ebenso hatte er Mitarbeiter
angesprochen, ob sie sich zur Wahl stellen. Dabei hatte er ganz offen angeregt, eine alternative Liste
aufzustellen, und auch gezielt um Kandidaten geworben. Die Intervention der Geschäftsleitung führte
dann zur Gründung einer weiteren Liste und damit zu einer Beeinflussung des Wahlergebnisses. Das
wollten drei Arbeitnehmer nicht hinnehmen und klagten.
Das BAG war aber der Auffassung, dass nicht gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht,
über die Wählbarkeit und über das Wahlverfahren verstoßen worden war. Es darf niemand die Wahl des
Betriebsrats durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen
von Vorteilen beeinflussen. Untersagt ist demnach jede Benachteiligung oder Begünstigung etwa durch
eine finanzielle Unterstützung der Kandidaten mit dem Ziel der Wahlbeeinflussung und der Stimmenkauf
der Arbeitnehmer. Die Vorschrift untersagt aber nicht jede Handlung, die geeignet sein könnte, die Wahl
zu beeinflussen. Es ergibt sich gerade kein striktes Neutralitätsgebot des Arbeitgebers im Zusammenhang
mit Betriebsratswahlen. Die Äußerungen des Personalleiters waren weder eine Androhung von Nachteilen
noch das Versprechen von Vorteilen. Auch die Anregung, eine alternative Liste aufzustellen und gezielt
zu bewerben, war keine verbotene Wahlbeeinflussung.
Hinweis: Das Verfahren hätten die Betriebsräte besser nicht angestrebt. Denn nun steht fest, dass es
bei Betriebsratswahlen kein striktes Neutralitätsgebot des Arbeitgebers gibt und der Arbeitgeber sogar
dazu auffordern kann, eine arbeitgeberfreundliche Liste zu gründen.
Quelle:

BAG, Beschl. v. 25.10.2017 - 7 ABR 10/16

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

7. Firmeneigener Facebook-Account: Arbeitgeber scheitert mit seinem Anspruch auf
Übertragung gegen Ex-Mitarbeiter
Das folgende Urteil zeigt deutlich, dass sich Arbeitgeber bei Social-Media-Auftritten mehr Gedanken
machen sollten.
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Das Arbeitsverhältnis zwischen einem Arbeitnehmer und dessen Arbeitgeber wurde durch einen
Aufhebungsvertrag beendet. In diesem Vertrag war unter anderem geregelt, dass sämtliche gegenseitigen
Ansprüche erledigt sein sollten. Dann meinte der Arbeitgeber allerdings, Inhaber des Facebook-Account
zu sein, der auf seinen Namen lief. Schließlich beantragte er vor dem Amtsgericht den Erlass einer
einstweiligen Anordnung, mit der dem Arbeitnehmer untersagt werden sollte, Änderungen auf der
Facebook-Seite vorzunehmen und bereits vorgenommene Änderungen wieder rückgängig zu machen.
Der Antrag war jedoch unzulässig - denn hier wären die Arbeitsgerichte zuständig gewesen. Das
Amtsgericht wies allerdings noch darauf hin, dass ein Arbeitgeber einen auf seinen Namen lautenden
Account grundsätzlich herausverlangen könne. Doch "grundsätzlich" heißt ja bekanntlich auch, dass es
Ausnahmen gibt. Und genau das war hier der Fall. Angemeldet hatte der Arbeitnehmer den Account
nämlich auf seinen Namen; er wurde dadurch zum Vertragspartner von Facebook. Außerdem nutzte er den
Account auch privat. Der Antrag des Arbeitgebers war also unzulässig und zudem unbegründet.
Hinweis: Auch wenn das Arbeitsverhältnis bereits beendet wurde, ist für Streitigkeiten zwischen
Arbeitnehmern und Arbeitgebern fast immer das Arbeitsgericht zuständig.
Quelle:

AG Brandenburg, Urt. v. 31.01.2018 - 31 C 212/17

Fundstelle:

www.ag-brandenburg.brandenburg.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

8. Kein gültiger Betriebsübergang: Ohne Wechsel der Führungsperson bleibt alles beim Alten
Arbeitgeber sind durchaus erfinderisch, wenn es darum geht, geltende Gesetze zu umgehen. Ein
Beispiel, wie es nicht geht, gibt der folgende Fall.
Eine Arbeitgeberin schloss mit einer Drittfirma einen Vertrag. Diese Drittfirma sollte die komplette
Produktion durchführen und für die Arbeitgeberin die gesamte Betriebsführung übernehmen. Der
Drittfirma wurde dazu die Generalhandlungsvollmacht erteilt. Die Arbeitnehmer wurden dann darüber
unterrichtet, dass ihre Arbeitsverhältnisse durch einen Betriebsübergang auf die Drittfirma übergegangen
seien. Drei Jahre später kündigte die Drittfirma dann das Arbeitsverhältnis mit einem der Arbeitnehmer,
einem Schlosser. Dagegen klagte der Schlosser - doch die Klage wurde abgewiesen, da nach Auffassung
des Arbeitsgerichts gar kein Arbeitsverhältnis mit der Drittfirma bestanden hatte. Darauf erhob die
ursprüngliche Arbeitgeberin Klage und wollte festgestellt haben, dass zwischen ihr und dem Schlosser
kein Arbeitsverhältnis mehr bestünde. Damit kam sie aber nicht weiter.
Das Arbeitsverhältnis war nicht im Wege des Betriebsübergangs auf die Drittfirma übergegangen.
Ein Betriebsübergang setzt voraus, dass die für den Betrieb des Unternehmens verantwortliche natürliche
oder juristische Person, die insoweit alle Arbeitgeberverpflichtungen gegenüber den Beschäftigten
eingeht, im Rahmen vertraglicher Beziehungen wechselt. Diese Voraussetzung war hier nicht erfüllt. Es
lag kein Betriebsübergang vor, da kein Wechsel der verantwortlichen Person stattgefunden hatte.
Hinweis: Wenn also lediglich ein Dritter mit Vollmacht des bisherigen Arbeitgebers die
Betriebsführung übernimmt, liegt kein Betriebsübergang vor. Generell ist ein Betriebsübergang rechtlich
so kompliziert, dass eine weitere Beratung sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber dringend zu
empfehlen ist.
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Quelle:

BAG, Urt. v. 25.01.2018 - 8 AZR 338/16

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

9. Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit: Der Europäische Gerichtshof schafft Klarheit über die
Wertung der personellen Verfügbarkeit
Auch Bereitschaftsdienste können in der Praxis sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, wie der
folgende Fall ganz deutlich zeigt.
Hierbei ging um einen freiwilligen Feuerwehrmann in Belgien. Dieser war neben seiner
Feuerwehrtätigkeit als Arbeitnehmer tätig. Während seiner Bereitschaftszeit musste er nicht nur erreichbar
sein, sondern war sogar verpflichtet, einem Ruf zum Einsatzort innerhalb von acht Minuten Folge zu
leisten und dazu an einem bestimmten Ort persönlich anwesend sein. Nun klagte der Feuerwehrmann auf
Entschädigung für seine zu Hause geleisteten Bereitschaftsdienste. Diese seien seiner Auffassung nach als
Arbeitszeit einzuordnen.
Der Europäische Gerichtshof stellte dazu klar, dass die zu Hause geleistete Bereitschaftszeit unter
bestimmten Umständen tatsächlich Arbeitszeit darstellen kann. Denn die Möglichkeit, anderen Tätigkeiten
nachzugehen, war bei dem Feuerwehrmann extrem eingeschränkt, da er innerhalb von nur acht Minuten
am Einsatzort eintreffen musste. Für die Einordnung als "Arbeitszeit" ist es entscheidend, dass sich der
Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten und diesem zur Verfügung stehen
muss, um gegebenenfalls eine sofortige Leistung erbringen zu können. Und genau das war hier der Fall
gewesen. Es handelte sich bei den Bereitschaftsdiensten hier also tatsächlich um Arbeitszeit.
Hinweis: Ein wichtiges Urteil für alle Arbeitnehmer, die Bereitschaftszeiten leisten. Aber auch
Arbeitgeber sollten dieses Urteil kennen. Ab sofort gilt: Wenn ein Arbeitnehmer während einer
Bereitschaftszeit zu Hause bleiben muss und die Verpflichtung hat, innerhalb kurzer Zeit bei der Arbeit zu
erscheinen, ist die Bereitschaftszeit als Arbeitszeit anzusehen.
Quelle:

EuGH, Urt. v. 21.02.2018 - C-518/15

Fundstelle:

www.curia.europa.eu

zum Thema:

Arbeitsrecht

10. Klage wird zum Eigentor: Eine konzernweite anonyme Mitarbeiterbefragung unterliegt nicht
der Mitbestimmung
Dieser Beschluss des Bundesarbeitsgerichts ist für die betriebliche Mitbestimmung alles andere als
gut.
Eine Universitätsklinik hatte einen Konzernbetriebsrat und für ihre Tochtergesellschaft - ein
Herzzentrum - einen örtlichen Betriebsrat. Die Klinik wollte eine konzernweite Mitarbeiterbefragung
durchführen und beauftragte damit eine GmbH. Die Fragebögen wurden vom Universitätsklinikum
postalisch an die Mitarbeiter verschickt. In der Post fanden die Mitarbeiter den Hinweis, dass die
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Befragung anonym sei und keine Rückschlüsse auf die Teilnehmer möglich seien. Außerdem sei die
Teilnahme freiwillig und die Fragebögen würden bei der GmbH verbleiben ohne Möglichkeit der Sichtung
durch die Universitätsklinik. Der örtliche Betriebsrat des Herzzentrums meinte nun, das er vor der
Befragung hätte beteiligt werden müssen - und zog vor das Arbeitsgericht.
Der Betriebsrat musste er allerdings erfahren, dass ihm kein Mitbestimmungsrecht zustand. Da die
Mitarbeiterbefragung eine ausschließliche Maßnahme des Universitätsklinikums als
Konzernobergesellschaft war, unterlag sie allenfalls der Beteiligung des Konzernbetriebsrats. Aber selbst
dieser hätte kein Mitbestimmungsrecht gehabt, denn eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts der
Arbeitnehmer schied aus, da die Teilnahme freiwillig war und jeder Arbeitnehmer somit den Umfang
seiner Auskünfte selbst bestimmen konnte.
Hinweis: Eine konzernweite anonyme Mitarbeiterbefragung unterliegt also nicht der Mitbestimmung.
Der Betriebsrat dieses Falls hat damit für andere Betriebsräte ein echtes Eigentor geschossen, das die
Arbeitgeber freuen wird. Denn diese müssen künftig auf Mitbestimmungsrechte keine Rücksicht mehr
nehmen.
Quelle:

BAG, Beschl. v. 21.11.2017 - 1 ABR 47/16

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

11. Fiktive Abrechnung: Auch über dem Wiederbeschaffungswert liegende Nettoreparaturkosten
können erstattet werden
Übersteigen die Nettoreparaturkosten den Wiederbeschaffungsaufwand, ohne über dem
Wiederbeschaffungswert zu liegen, kann der Geschädigte auf dieser Basis abrechnen, sofern er das
Fahrzeug durch eine (Teil-)Reparatur in einen verkehrssicheren Zustand versetzt und es mindestens sechs
Monate weiter benutzt.
Bei einem unverschuldeten Unfall wurde das Auto des Geschädigten erheblich beschädigt. Der von
ihm eingeschaltete Sachverständige ermittelte die Nettoreparaturkosten mit 5.600 EUR, den
Wiederbeschaffungswert mit 7.000 EUR und den Restwert mit 2.000 EUR. Danach beträgt der
Wiederbeschaffungsaufwand 5.000 EUR. Die gegnerische Versicherung erstattete jedoch nur den
Wiederbeschaffungsaufwand - nicht aber die vom Geschädigten verlangten Nettoreparaturkosten.
Das Kammergericht hat die Versicherung zur Zahlung der Nettoreparaturkosten verurteilt. Der
Geschädigte war im vorliegenden Fall berechtigt, die Nettoreparaturkosten fiktiv nach Gutachten ersetzt
zu verlangen, weil er in Eigenregie das Fahrzeug zumindest teilweise repariert hat. Weiterhin konnte er
nachweisen, dass er das Fahrzeug auch sechs Monate nach dem Unfall selbst weiter nutzte.
Hinweis: Im vorliegenden Fall war der Geschädigte berechtigt, die Nettoreparaturkosten ersetzt zu
verlangen. Eines Nachweises über die Kosten der Reparatur bedurfte es nicht. Zu den für eine sach- und
fachgerechte Reparatur erforderlichen Kosten hätte er sich nur dann äußern müssen, wenn das zur
Grundlage seiner fiktiven Abrechnung gemachte Sachverständigengutachten unbrauchbar gewesen wäre.
Zu beachten ist aber, dass eine fiktive Abrechnung dann nicht möglich ist, wenn die geschätzten
Reparaturkosten über dem Wiederbeschaffungswert liegen.
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Quelle:

KG, Urt. v. 14.12.2017 - 22 U 177/15

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

12. Auffahrunfälle auf Autobahnen: Bei unklarem Ablauf mit Spurwechseln kommt es regelmäßig
zur Haftungsverteilung
Bei Auffahrunfällen auf einer Autobahn kommt der Anscheinsbeweis dann nicht zur Anwendung,
wenn zwar feststeht, dass vor dem Unfall ein Spurwechsel des vorausfahrenden Fahrzeugs stattgefunden
hat, der Sachverhalt im Übrigen aber nicht aufklärbar ist.
Auf einer Autobahn musste ein Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin ihm der dahinter
befindliche Transporter auffuhr. Der Fahrer des wiederum dahinter folgenden Fahrzeugs fuhr dann
seinerseits auf den Transporter auf und erklärte, dessen Fahrer hätte unmittelbar vor ihm mit einem
Abstand von einer Fahrzeuglänge die Spur gewechselt und anschließend sofort gebremst. Nur deshalb sei
es zu dem zweiten Auffahrunfall gekommen.
Das Amtsgericht Kiel (AG) hat dem Halter des zweiten auffahrenden Pkw Schadensersatz von 50 %
zugesprochen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war nicht zu klären, ob es zu dem zweiten
Auffahrunfall deshalb kam, weil der Fahrer des Transporters unmittelbar zuvor die Spur gewechselt hatte,
oder ob der Fahrer des ihm folgenden Pkw aus Unachtsamkeit oder aufgrund nicht angepasster
Geschwindigkeit aufgefahren war. Neutrale Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, standen
nicht zur Verfügung.
Lässt sich allein nur der Auffahrunfall an sich feststellen, sich aber nicht aufklären, ob es sich um
einen typischen Auffahrunfall handelt, oder ob dem Unfallgeschehen ein Spurwechsel des
Vorausfahrenden unmittelbar vorausgegangen ist, kommen die Regeln über den Anscheinsbeweis nicht
zur Anwendung - zumal wenn sich der Unfall auf einer Bundesautobahn ereignet hat. Hierbei ist auch zu
berücksichtigen, dass unklar geblieben ist, ob der Fahrer des nachfolgenden Pkw bereits so lange in einer
Spur hinter dem Transporter hergefahren ist, dass sich beide Fahrer auf die vorangegangene
Fahrbewegung hätten einstellen können.
Hinweis: Das Urteil des AG entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Zwar spricht
gegen denjenigen, der auf den Vorausfahrenden auffährt, der Beweis des ersten Anscheins. Dieser
Grundsatz ist aber gerade bei Unfällen auf einer Autobahn nicht anzuwenden, wenn ein vorausgegangener
Spurwechsel nicht auszuschließen ist.

Quelle:

AG Kiel, Urt. v. 27.03.2018 - 115 C 444/17

zum Thema:

Verkehrsrecht
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13. Fußgänger auf Radwegen: Ein Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer kann zur hälftigen
Haftungsverteilung führen
Führt ein farblich markierter Radweg um eine Lichtzeichenanlage herum, müssen Fußgänger beim
Überqueren des Radwegs auf Fahrradfahrer Rücksicht nehmen.
Eine Fußgängerin wollte bei Grün eine Straße überqueren, als es beim Überqueren des farblich
abgehobenen Radwegs zu einer Kollision mit einem Fahrradfahrer kam. Dieser hatte den rechts neben
dem Gehweg verlaufenden Radweg genutzt. Dieser führte um die Lichtzeichenanlage herum, um einen
flüssigen Radverkehr für rechtsabbiegende Radfahrer zu ermöglichen - natürlich ohne dass das Grünlicht
der querenden Fußgänger auch für die Radler gilt.
Das Oberlandesgericht Hamm hat vorliegend eine Haftungsverteilung von 50 : 50 vorgenommen.
Den Fahrradfahrer traf ein Verschulden von 50 %, weil er mit überhöhter und somit nicht angepasster
Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich gefahren war. Die Fußgängerin traf ein Verschulden deshalb, weil
sie beim Überqueren der Fahrbahn - zu der auch der Radweg gehört - nicht auf den bevorrechtigten
Radfahrer geachtet hatte.
Hinweis: Die Entscheidung macht deutlich, welche besonderen Sorgfaltsanforderungen Fußgänger
beim Überqueren von Fahrbahnen haben, zu denen auch Radfahrerwege gehören. Diese sind nämlich
Bestandteil der öffentlichen Straßen. Dementsprechend gelten die Sorgfaltspflichten beim Überschreiten
von Fahrbahnen auch für das Überschreiten von Radwegen.
Quelle:

OLG Hamm, Urt. v. 19.01.2018 - 26 U 53/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

14. Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen: Wer über 130 km/h fährt, muss auch in
unverschuldeten Fällen mit einer Mithaftung rechnen
Die Überschreitung der Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen um 70 km/h führt trotz eines
unzulässigen Spurwechsels des Unfallgegners zur Anrechnung der Betriebsgefahr im Umfang von 30 %.
Auf einer Autobahn wechselte eine Autofahrerin von der rechten auf die linke Spur. Dort kam es zu
einem Auffahrunfall mit einem Fahrzeug, das zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von etwa
200 km/h fuhr.
Trotz des Spurwechsels der Frau haftet der Auffahrende in diesem Fall nach Auffassung des
Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG) mit einem Anteil von 30 %. Zwar konnte im vorliegenden Fall dem
Auffahrenden kein Verschulden nachgewiesen werden - da er nach den Feststellungen eines
Sachverständigen allerdings mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h fuhr und damit die
Autobahnrichtgeschwindigkeit um 70 km/h überschritten hatte, nahm das OLG eine Mithaftung aus der
sogenannten Betriebsgefahr an. Zur Begründung führt es aus, dass derjenige, der oberhalb der
Richtgeschwindigkeit fährt, keinen geforderten Unabwendbarkeitsbeweis führen kann und daher die
gefahrene Geschwindigkeit bei der Abwägung der Verursachungsbeiträge in Ansatz zu bringen ist.
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Hinweis: Wer auf Autobahnen schneller als 130 km/h fährt, vergrößert in haftungsrelevanter Weise
die Gefahr, dass sich ein anderer Verkehrsteilnehmer auf diese Fahrweise nicht einstellt und die
Geschwindigkeit unterschätzt. Bei Überschreitung der Autobahnrichtgeschwindigkeit werden
Mithaftungsquoten von 20 % bis 40 % angenommen.
Quelle:

OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.11.2017 - I-1 U 44/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

15. Der private Firmenwagen: Nutzungsausfall kann nur bei klarer Angabe zum
Nutzungsverhalten gewährt werden
Beim Ausfall von Fahrzeugen, die privat und gewerblich genutzt werden, ist zwischen dem privaten
Anteil an der Nutzung mit abstrakter Entschädigung und dem gewerblichen Anteil zu differenzieren.
Dabei ist der Geschädigte hinsichtlich des gewerblichen Anteils auf die Erwerbsschadensberechnung zu
verweisen.
Der auf eine GmbH zugelassene Wagen, der dem Geschäftsführer sowohl zur privaten als auch
geschäftlichen Nutzung überlassen worden war, wurde bei einem Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass
ein Ersatzfahrzeug angeschafft werden musste. Für die Zeit bis zur Auslieferung des Ersatzfahrzeugs
verlangte die Gesellschaft nun Mietwagenkosten sowie Nutzungsausfall.
Das Amtsgericht Hamburg-St. Georg hat die Klage abgewiesen. Denn die Bestimmung des
Nutzungsausfalls für geschäftliche, privat genutzte Fahrzeuge richtet sich nach unterschiedlichen Regeln.
Zuerst ist zu bestimmen, zu welchem Anteil das Fahrzeug privat und zu welchem Anteil geschäftlich
genutzt wurde. Für den Anteil der privaten Nutzung richten sich die Voraussetzungen für die Zahlung von
Nutzungsausfall sowie die Höhe desselben nach den Regeln, die für privat genutzte Fahrzeuge entwickelt
wurden. Zur geschäftlichen Nutzung sind dann logischerweise jene Regelungen anzuwenden, die für
gewerblich genutzte Fahrzeuge gelten - so auch bei den Mietwagenkosten. Im vorliegenden Fall konnte
die klagende GmbH jedoch nicht darlegen, zu welchem Anteil das Fahrzeug privat und zu welchem Anteil
geschäftlich genutzt wurde. Hierfür war sie aber darlegungs- und beweispflichtig. Ein entsprechender
Beweis hätte durch Zeugen oder durch die Vorlage eines Fahrtenbuchs geführt werden können. Und so
ging die Klägerin hier leer aus.
Hinweis: Die überwiegende Ansicht in der Rechtsprechung geht davon aus, dass bei einem Ausfall
eines Fahrzeugs, das sowohl privat als auch gewerblich genutzt wird, eine abstrakte
Nutzungsausfallentschädigung gezahlt werden muss. Teilweise wird dabei zwischen dem privaten Anteil
an der Nutzung mit abstrakter Entschädigung und dem gewerblichen Anteil differenziert, wobei der
Geschädigte hinsichtlich des gewerblichen Anteils auf die Erwerbsschadenberechnung verwiesen wird.
Anhaltspunkte für die Aufteilung liefert die steuerrechtliche Veranlagung.
Quelle:

AG Hamburg-St. Georg, Urt. v. 13.04.2017 - 912 C 128/16

zum Thema:

Verkehrsrecht
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16. Kontrolle bei Abwesenheit: Weder Mieter noch Eigentümer sind zu mehrfachen Kontrollen in
der Woche verpflichtet
In diesem Fall des Bundesgerichtshofs (BGH) geht es um die Frage, welche Pflichten zur Kontrolle
der Wohnung bei einer längeren Abwesenheit bestehen.
Eine Frau besaß in Deutschland eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus, lebte aber
auf Mallorca. Sie beauftragte eine Firma mit Sanitär- und Heizungsarbeiten. Diese wurden im März
durchgeführt und im Juni wurde festgestellt, dass sich auf dem gesamten Fußboden eine 1 cm hohe
Wasserschicht befand, wodurch der Fußboden völlig durchnässt und Wände und vier Türzargen
beschädigt worden waren. Für die Beseitigung der Wasserschäden und den Schadensersatz für Mietausfall
sowie die Gutachterkosten verlangte die Eigentümerin der Wohnung über 40.000 EUR von der
beauftragten Sanitär- und Heizungsfirma.
Der BGH entschied, dass die Klage nicht mit der Erwägung abgewiesen werden kann, die
Eigentümerin habe wegen eines überwiegenden Mitverschuldens den Schaden allein zu tragen, weil sie
die unbewohnte Wohnung für einen mehrmonatigen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen hatte. Welche
Maßnahmen zur Verhinderung eines (erheblichen) Wasserschadens der Eigentümer einer unbewohnten
Wohnung bei einer längeren Abwesenheit zu treffen hat, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls etwa nach dem Alter des Anwesens und seiner Versorgungsleitungen, nach der Aufteilung der
Wohneinheiten, nach der Umgebung des Hauses sowie nach der jeweiligen jahreszeitlichen Witterung. Es
sind allerdings in einer unbewohnten Wohnung nicht wöchentlich mehrmalige Kontrollen geboten und
üblich - auch nicht während eines Kurzurlaubs oder einer Dienstreise.
Hinweis: Ein gutes Urteil auch für Mieter. Sie sind weder bei einer Dienstreise noch bei einem
Kurzurlaub verpflichtet, für mehrfache Kontrollen in der Woche in der Wohnung zu sorgen, um einen
möglichen Wasserschaden abzuwenden. Andererseits: Das Abdrehen des Wassers kann bei einem
mehrtägigen Aufenthalt vor großen Schäden schützen. Warum also nicht den Hauptwasserhahn der
Wohnung einfach mal zudrehen?
Quelle:

BGH, Urt. v. 25.01.2018 - VII ZR 74/15

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

17. Berechnung der Wohnfläche: Balkone, Terrassen und Wintergärten dürfen nur zu einem
Viertel angerechnet werden
Als wäre die Berechnung von Flächen bei Mietwohnungen nicht schon schwierig genug, kommt nun
noch die Frage hinzu, inwieweit hierbei Balkone zu berücksichtigen sind. Der folgende Fall bringt
Klärung.
Eigentlich ging es rechtlich um eine Mieterhöhung und die dabei zu berechnende Wohnungsgröße.
Denn je größer eine Wohnung ist, desto mehr Miete ist naturgemäß zu zahlen. Nun war die Frage, wie die
zwei Balkone der Wohnung zu berücksichtigen seien.
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Das Gericht entschied, dass entgegen einer in Berlin weit verbreiteten Praxis die Fläche der für diese
Wohnung nutzbaren zwei Balkone lediglich mit einem Viertel hinzuzurechnen ist. Grundsätzlich ist die
Größe einer Wohnung nach der örtlichen Verkehrssitte zu ermitteln. Aufgrund einer durchgeführten
Datenerhebung eines Sachverständigen war festzustellen, dass in zurückliegenden Zeiten die Mehrheit der
Befragten die Wohnflächenverordnung angewendet hat, um die Wohnungsgröße zu ermitteln. In dieser
Verordnung ist jedoch ausdrücklich festgelegt, dass die Flächen von Terrassen, Balkonen und
Wintergärten nur zu einem Viertel angerechnet werden können.
Hinweis: In Berlin sind für die Wohnflächenberechnung die Flächen von Balkonen, Terrassen und
Wintergärten nur zu einem Viertel zu berücksichtigen. Das könnte auch in anderen Bundesländern gelten.
Quelle:

LG Berlin, Urt. v. 17.01.2018 - 18 S 308/13

Fundstelle:

www.berlin.de

zum Thema:

Mietrecht

18. Fristsetzung überflüssig: Vermieter haben das Anrecht, überlassene Mieträume im
ordentlichen Zustand zurückzuerhalten
Eigentlich ist der Tipp, Forderungen stets eine Frist zu setzen, nicht der schlechteste. Aber nicht
immer ist diese auch erforderlich.
Nach der Rückgabe einer Mietwohnung musste der Vermieter verschiedene Schäden feststellen. Es
ging um einen Schimmelbefall, mangelnde Pflege der Badezimmerarmaturen, Lackschäden an einem
Heizkörper und einen schadensbedingt fünfmonatigen Mietausfall. Eine Frist zur Beseitigung dieser
Schäden setzte der Vermieter den Mietern allerdings nicht. Deshalb meinten die Mieter, die 5.000 EUR,
die der Vermieter gefordert hatte, nicht zahlen zu müssen.
Der Bundesgerichtshof stellte sich allerdings auf die Seite des Vermieters. Dieser musste nämlich
keine Frist vor der Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs setzen. Denn bei der Verpflichtung des
Mieters, die ihm überlassenen Mieträume in einem ordentlichen Zustand zu halten, handelt es sich um eine
nicht leistungsbezogene Nebenpflicht, deren Verletzung einen Anspruch des Geschädigten auf
Schadensersatz bereits bei Vorliegen der in § 280 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch genannten
Voraussetzungen begründet. Und nach dieser Norm ist eine Fristsetzung nicht erforderlich.
Hinweis: Ein vom Vermieter wegen Beschädigung der Mietwohnung geltend gemachter
Schadensersatzanspruch setzt also keine vorherige Fristsetzung zur Schadensbeseitigung voraus. Trotzdem
kann es für den Vermieter und den Mieter sinnvoll sein, eine solche Frist zu setzen. Das ist manchmal der
einfachere Weg für beide Parteien.
Quelle:

BGH, Urt. v. 28.02.2018 - VIII ZR 157/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht
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19. Grenzen guter Nachbarschaft: Ein klärendes Gespräch unter Nachbarn zu Bezäunungsplänen
erspart den späteren Gang vors Gericht
Grundstücksstreitigkeiten zwischen Nachbarn beschäftigen immer wieder die Gerichte. Eigentlich
schade, wenn sich Nachbarn auf diese Art und Weise begegnen. Dass der Gang vor die Gerichte aber eben
auch nicht immer vermeidbar ist, zeigt der folgende Fall.
Hier ging es um zwei Grundstücke, die durch einen Maschendrahtzaun getrennt waren. Eines der
Grundstücke war vermietet und die Mieter errichteten hinter dem Maschendrahtzaun ohne Zustimmung
des Nachbarn einen 20 m langen Holzflechtzaun mit einer Höhe von 1,80 m. Zunächst wurde ein
Schlichtungsverfahren durchgeführt, dann wurde wegen des Zauns die Klage eingereicht.
Der Holzflechtzaun musste tatsächlich beseitigt werden. Die Voraussetzungen für einen
Beseitigungsanspruch lagen vor, da eine Beeinträchtigung der Grenzeinrichtung vorhanden war. Mit dem
niedrigeren Maschendrahtzaun war eine verhältnismäßig unauffällige Art der Markierung der
Grundstücksgrenze verbunden. Dieser Zaun war in seiner gesamten Beschaffenheit geschützt. Geschützt
war dabei auch das Bild der Grenzanlage vor Veränderungen. Der Maschendrahtzaun konnte daher ohne
Zustimmung des Nachbarn nicht verändert werden; der Holzflechtzaun musste weichen.
Hinweis: Ein seit langer Zeit bestehender Grenzzaun darf also ohne die Zustimmung des Nachbarn
nicht verändert werden. Für beide Nachbarn gilt im Übrigen, dass das gemeinsame Gespräch über die
Grenzanlage wichtig ist.
Quelle:

BGH, Urt. v. 20.10.2017 - V ZR 42/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

20. Lüftungsanlage im Passivhaus: Zugluft durch Wärmerückgewinnung kann einen berechtigten
Mietmangel darstellen
Passivhäuser haben eine besondere Lüftungsanlage. Doch was ist, wenn es durch diese Lüftung
zieht? Haben Mieter dann ein Mietminderungsrecht?
In einem neu gebauten Passivhaus lag unter anderem eine Drei-Zimmer-Wohnung. Die Wohnung
wurde von Mietern bewohnt, die meinten, dass in den Wintermonaten trotz funktionierender
Fußbodenheizung die Zugluft nicht mehr erträglich gewesen sei. Für anderthalb Jahre zahlten die Mieter
nur noch unter dem Vorbehalt der Rückforderung ihre Miete. Diese Forderung machten sie nach
Beendigung des Mietverhältnisses geltend und forderten knapp 10.000 EUR gerichtlich zurück.
Immerhin erhielten die Kläger knapp 6.600 EUR. Denn das Gericht stellte durchaus einen
Mietmangel fest, der eine Minderung der Miete um 10 % für das ganze Jahr rechtfertigte. Zugluft kann in
einem Passivhaus grundsätzlich einen minderungsrelevanten Mangel darstellen. Aufgrund einer
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kommt es konstruktionsbedingt häufiger vor, dass in Räumen
Zugluft entsteht. Wie sich aus einem eingeholten Sachverständigengutachten ergab, wurde in der
Wohnung die Zugluft im Winter jedoch stets mit einer zu niedrigen Temperatur eingebracht, so dass die
Wohnung nicht mehr angenehm temperiert werden konnte.
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Hinweis: Zugluft in einem Passivhaus kann also einen Mietmangel darstellen, der eine Minderung
rechtfertigt. Deshalb sollten Bauherren genau prüfen, ob die Heizungsanlage auch tatsächlich so
funktioniert, wie sie es soll.
Quelle:

AG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.08.2017 - 33 C 1251/17 (76)

Fundstelle:

https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/AG-Frankfurt

zum Thema:

Mietrecht

21. Abzahlung des Familienheims: Die Tilgung eines Darlehens kann den Pflichtteil erhöhen
Hinsichtlich der Berechnung der Höhe von Pflichtteilsansprüchen gibt es immer wieder Streit insbesondere wenn der Erblasser den Erben bereits zu Lebzeiten Vermögen zukommen lässt.
Ein Ehepaar nahm gemeinsam einen Kredit für den Bau eines Hauses auf. Der Ehemann bestritt die
Tilgung des Darlehens alleinig von seinem Konto. Zudem übertrug er die Hälfte des Grundstücks, das ihm
gehörte, auf seine Ehefrau. In einem gemeinschaftlichen Testament setzten sich die Eheleute gegenseitig
als Alleinerben ein und enterbten damit die Söhne des Ehemannes aus erster Ehe. Beim Tod des
Ehemannes war ungefähr die Hälfte des Darlehens abbezahlt. Die Söhne verlangten nun von der Ehefrau
die Erhöhung ihres Pflichtteilsanspruchs um den Wert des übertragenen halben Grundstücks und die
Tilgungsleistungen. Dafür klagten sie durch alle Instanzen.
Der Bundesgerichtshof (BGH), bei dem der Fall schließlich landete, wies darauf hin, dass sowohl die
Eigentumsübertragung als auch die Tilgung des Darlehens als Schenkung an die Ehefrau angesehen
werden könnten, die somit den Pflichtteilsanspruch entsprechend erhöhen. Der BGH stellte klar, dass die
Rückzahlung des Darlehens nicht etwa dem Grundstück zugutekommt, sondern die Verbindlichkeit der
Ehefrau, ihren Teil des Darlehens zurückzuzahlen, vermindert und somit eine Schenkung darstellen kann.
Dabei kommt es aber darauf an, was genau zwischen den Eheleuten vereinbart wurde. Denn eine
Schenkung liegt nur vor, wenn sie unentgeltlich erfolgte. War die Tilgung des Darlehens also
beispielsweise unterhaltsrechtlich geschuldet oder stand ihr eine Gegenleistung gegenüber - etwa weil die
Zahlungen als Mietzahlungen anzusehen sind -, erfolgte diese nicht unentgeltlich. Um diese Fragen zu
klären, verwies der BGH die Sache an das Berufungsgericht zurück.
Hinweis: Verschenkt der Erblasser zu Lebzeiten sein Vermögen, können enterbte
Pflichtteilsberechtigte einen sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch haben. Schenkungen sind nicht
nur die Übergabe von Geld oder Wertgegenständen, sondern auch beispielsweise die Übertragung eines
Grundstücks gegen Einräumung eines Wohnrechts oder Zuwendungen unter Ehegatten. Unberücksichtigt
bleiben nur sogenannte Anstandsschenkungen - also zum Beispiel Geschenke zu Geburtstagen,
Hochzeiten etc. - und Schenkungen, die mehr als zehn Jahre zurückliegen. Diese Frist läuft bei Lebensund Ehepartnern jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Scheidung, so dass bei zum Todeszeitpunkt
Verheirateten alle Schenkungen angerechnet werden.
Quelle:

BGH, Urt. v. 14.03.2018 - IV ZR 170/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Erbrecht
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22. Bank muss zurückzahlen: Überweisungen, die ohne Zustimmung aller Miterben getätigt
werden, sind unwirksam
Tritt mehr als eine Person das Erbe eines Verstorbenen an, sind diese Personen sogenannte Miterben,
die eine Erbengemeinschaft bilden. Da die Erbengemeinschaft den Nachlass gemeinsam verwaltet, kommt
es hierbei immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten.
Ein Mann setzte in seinem Testament seinen Sohn und seine Tochter zu jeweils hälftigen Erben ein.
Seinem Sohn hatte er zudem eine Vollmacht für sein Bankkonto erteilt, die auch über den Tod hinaus
gelten sollte. Die Tochter widerrief diese Vollmacht jedoch gegenüber der Bank und teilte mit, dass in
Zukunft nur beide Erben gemeinsam über das Konto verfügen sollten. Dies bestätigte die Bank auch.
Trotzdem wurden in der Folgezeit Überweisungen vorgenommen, die allein der Bruder veranlasst hatte.
Seine Schwester verlangte daraufhin das Geld von der Bank zurück.
Das Gericht entschied, dass eine Autorisierung der Zahlungen alleine durch den Bruder nicht
ausreichend war. Als Miterbe konnte er über das Konto nur verfügen, wenn der andere Miterbe - also
seine Schwester - die Zustimmung erteilt. Das Gericht folgte zudem nicht dem Argument der Bank, dass
sich die Schwester rechtsmissbräuchlich verhalten würde, weil die Zahlungen dazu gedient hätten,
ohnehin fällige Nachlassverbindlichkeiten zu erfüllen. Die ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlasses
kann von einem Dritten wie der Bank nicht eingefordert werden.
Hinweis: Die Verwaltung des Nachlasses steht allen Miterben gemeinschaftlich zu. Forderungen, die
zum Nachlass gehören, können daher grundsätzlich nur von allen Erben der Erbengemeinschaft
gemeinsam geltend gemacht werden. Einzelnen Miterben steht zwar das alleinige Forderungsrecht zu,
jedoch müssen sie die Leistung an alle Miterben der Erbengemeinschaft gemeinschaftlich verlangen. Jeder
Miterbe ist hierbei zur Mitwirkung verpflichtet.
Quelle:

LG Aachen, Urt. v. 18.01.2018 - 1 O 138/16

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Erbrecht

23. Erbe oder Vermächtnis: Möglichkeiten der Ausgestaltung im Testament
Nach dem Tod einer Person kann jemand auf verschiedene Arten Vermögen von dem Verstorbenen
bekommen: Er kann Erbe, Pflichtteilsberechtigter oder auch Vermächtnisnehmer sein.
Ein Vermächtnisnehmer unterscheidet sich von einem Erben deutlich. Ein Vermächtnisnehmer wird
nicht zum Rechtsnachfolger des Erblassers, erbt also nicht die Rechte und Pflichten des Erblassers und ist
daher auch nicht für die mit dem Nachlass verbundenen Schulden verantwortlich. Er hat vielmehr das
Recht, einen bestimmten Vermögensvorteil von dem Erben herauszufordern. Solche Vermögensvorteile
können jedoch nicht nur Geld, Grundstücke oder andere Vermögenswerte sein, sondern auch Rechte - wie
ein Nießbrauchs- oder Wohnrecht oder aber auch die regelmäßige Zahlung einer Rente. Erbschaftsteuer
müssen jedoch auch Vermächtnisnehmer zahlen.
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Ein gesetzlich angeordnetes Vermächtnis gibt es im Gegensatz zum gesetzlichen Erbrecht naher
Angehöriger nicht. Vermächtnisnehmer kann jemand nur werden, wenn dies im Testament oder
Erbvertrag vom Erblasser angeordnet wurde.
Ein Vermächtnis kann sogar von höherem Wert sein als das Erbe, etwa wenn ein Kind zwar zum
Alleinerben eingesetzt wird, dem (Ehe-)Partner jedoch das Familienheim und ein größerer Geldbetrag
vermacht wird, um seine Versorgung sicherzustellen.
Ein Vermächtnis kann also bewusst eingesetzt werden, um jemandem einen bestimmten Gegenstand
zukommen zu lassen, den Nachlass nach den eigenen Vorstellungen aufzuteilen oder auch um jemandem
die Schwierigkeiten bei der Abwicklung des Nachlasses zu ersparen. Möglich ist auch ein sogenanntes
Vorausvermächtnis, bei dem ein Erbe einen bestimmten Vermögensvorteil bekommt, der nicht auf den
Erbteil angerechnet wird. Der Pflichtteilsanspruch kann jedoch nicht durch ein Vermächtnis umgangen
oder reduziert werden. Da die Ausgestaltungsmöglichkeiten sehr vielfältig sind, empfiehlt es sich,
rechtzeitig fachkundigen Rat einzuholen.
zum Thema:

Erbrecht

24. Karitative Erben: Ist ein Testament formwirksam, darf darin auf eine nicht unterzeichnete
Liste verwiesen werden
Bei der Errichtung von eigenhändigen Testamenten gibt es immer wieder Schwierigkeiten, weil ihre
Wirksamkeit in Frage gestellt wird. Um wirksam zu sein, muss der Erblasser das Schriftstück
beispielsweise eigenhändig schreiben und unterschreiben. Das Erfordernis einer solchen Niederschrift
bedeutet aber nicht, dass in einem formwirksamen Testament nicht auf andere Schriftstücke Bezug
genommen werden kann.
Eine Frau verfasste ein eigenhändiges Testament, das sie auch unterschrieb. Darin bestimmte sie,
dass mildtätige Organisationen ihre Erben werden sollten. Diese Organisationen waren in einer Liste
aufgeführt, die als Anlage zu einem früheren Testament bei einem Rechtsanwalt verwahrt wurde. Diese
Liste war jedoch nicht von der Frau unterschrieben.
Das Gericht sah das Testament durchaus als wirksam an. Es stellte klar, dass es zulässig ist, auf
andere Schriftstücke zu verweisen, solange das Testament selbst formwirksam und aus sich heraus
verständlich ist. Das Gericht sah die Bezeichnung "mildtätige Organisationen" als ausreichend bestimmt
an und ging davon aus, dass die Liste, auf die Bezug genommen wurde, nur die Auslegung des bereits
formgültig erklärten Willens war.
Hinweis: Um Streitigkeiten zu vermeiden, sollten eigenhändige Testamente möglichst nicht in
ungewöhnlicher Form, also etwa auf unüblichem Papier, abgefasst werden. Wichtig ist zudem, dass sie
klar und bestimmt sind, so dass ohne weiteres nachvollziehbar ist, wer Erbe werden soll. Bei größeren
Vermögen empfiehlt es sich, ein notarielles Testament zu errichten, um Beweisschwierigkeiten zu
vermeiden.
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Quelle:

KG Berlin, Beschl. v. 13.12.2017 - 26 W 45/16

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Erbrecht

25. Auskunftsanspruch der Miterben: Übersendung der Kontoauszüge reicht für eine
ordnungsgemäße Rechenschaftslegung nicht aus
Bei der Aufteilung eines Nachlasses kommt es häufig zu Streitigkeiten, da die Beteiligten einander
misstrauen und sich teilweise gegenseitig beschuldigen, Vermögenswerte beiseitezuschaffen.
Eine Frau erteilte noch zu Lebzeiten einem ihrer Erben eine General- und Kontovollmacht. Dieser
verkaufte ihr Wohnhaus, als sie in ein Pflegeheim zog, und überwies das Geld auf ihr Konto. Nach ihrem
Tod war jedoch nur noch ein kleinerer Teil des Verkaufserlöses vorhanden, so dass die anderen Erben
Auskunft darüber verlangten, was mit dem Geld geschehen war. Der bevollmächtigte Erbe übersandte
daraufhin die Kontoauszüge an die anderen Erben. Dies reichte denen jedoch nicht aus; sie verlangten ein
Bestandsverzeichnis.
Das Gericht gab ihnen recht. Es führte aus, dass die Erblasserin selbst einen Auskunftsanspruch
aufgrund der Vollmacht hatte, der auf die Erben übergegangen war. Dieser Anspruch umfasst auch die
Vorlage eines Bestandsverzeichnisses und die Rechenschaftslegung. Soweit dem Erben die Unterlagen
nicht mehr vorlagen, da er sie an die anderen Erben übersandt hatte, war er verpflichtet, sie von den
kontoführenden Banken zu beschaffen und darauf gestützt das Bestandsverzeichnis zu erstellen.
Hinweis: Ein Bestandsverzeichnis ist die übersichtliche Darstellung der Aktiv- und Passivposten zu
einem bestimmten Zeitpunkt. Die Rechenschaftslegung wiederum ist eine übersichtliche, in sich
verständliche Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben. Sie muss nicht nur den Zustand zum
Stichtag, sondern die Entwicklung zu ihm aufzeigen. Die Angaben müssen so detailliert und verständlich
sein, dass der Berechtigte ohne fremde Hilfe in der Lage ist, seine Ansprüche nach Grund und Höhe zu
überprüfen. Es empfiehlt sich daher in solchen Fällen, alle Vorgänge genau zu dokumentieren, um später
entsprechende Belege vorweisen zu können.
Quelle:

OLG München, Urt. v. 06.12.2017 - 7 U 1519/17

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

zum Thema:

Erbrecht

26. Fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung: Sachkundigen Anwälten müssen verfahrensrechtliche
Ungereimtheiten auffallen
Erhält man einen Bescheid oder ein Urteil, an dessen Ende sich ein Hinweis befindet, was gegen die
Entscheidung der Behörde oder des Gerichts getan werden kann, handelt es sich dabei um die sogenannte
Rechtsmittelbelehrung. Rechtsunkundige dürfen sich auf die Richtigkeit verlassen - für Rechtsanwälte gilt
jedoch etwas anderes.
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Es ging um eine Beschwerde gegen einen familienrechtlichen Beschluss auf Zahlung von
Trennungsunterhalt. In dem Beschluss fand sich eine Rechtsbehelfsbelehrung, nach der eine Beschwerde
binnen einer Frist von einem Monat beim Amtsgericht (AG) einzulegen sei. Das war allerdings nicht
korrekt, da die richtige Frist lediglich zwei Wochen beträgt und die Beschwerde beim Oberlandesgericht
(OLG) einzureichen ist. Das wusste der beauftragte Rechtsanwalt aber nicht, schöpfte die Monatsfrist fast
vollständig aus und legte Beschwerde am AG ein. Das leitete die Beschwerde an das OLG weiter. Dieses
meinte nun, die Beschwerde sei verspätet. Der Bundesgerichtshof stellte sich hinter das OLG und meinte
ebenfalls, dass die Beschwerde verspätet eingereicht worden sei und sich der Rechtsanwalt nicht auf die
falsche Rechtsmittelbelehrung verlassen durfte.
Auch ein Rechtsanwalt darf grundsätzlich auf die Richtigkeit einer durch das Gericht erteilten
Rechtsbehelfsbelehrung vertrauen. Es muss aber von ihm erwartet werden dürfen, dass er die Grundzüge
des Verfahrensrechts und das Rechtsmittelsystem in der jeweiligen Verfahrensart kennt. Das Vertrauen in
die Richtigkeit einer Rechtsbehelfsbelehrung kann er deshalb nicht uneingeschränkt, sondern nur in
solchen Fällen in Anspruch nehmen, in denen die inhaltlich fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung zu einem
unvermeidbaren, zumindest aber zu einem nachvollziehbaren und daher verständlichen Rechtsirrtum des
Rechtsanwalts geführt hat. Hier hätte der Rechtsanwalt wissen müssen, dass die Rechtsbelehrung falsch
war. Die Folge: Die Beschwerde war zu spät eingelegt worden.
Hinweis: Die Versäumung einer Rechtsmittelfrist ist auch in den Fällen einer offensichtlich
unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung nicht immer verschuldet. Bei einem sachkundigen Rechtsanwalt kann
allerdings etwas anderes gelten.
Quelle:

BGH, Beschl. v. 24.01.2018 - XII ZB 133/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges

27. Gelber Schein: Verspätete Meldung an die Krankenkasse führt zur Verwirkung des
Krankengeldanspruchs
Erkrankt ein Arbeitnehmer, erhält er den sogenannten gelben Schein von seinem Arzt. Dabei ist eine
Durchschrift für die Krankenkassen bestimmt, eine weitere für den Arbeitgeber. An beide Adressaten
sollte unbedingt die jeweilige Durchschrift des gelben Scheins geschickt werden - denn was passiert, wenn
dieses Prozedere nicht eingehalten wird, zeigt der folgende Fall.
Das Arbeitsverhältnis einer Arbeitnehmerin begann am 01.06. Am 10.06. erkrankte sie und wurde
arbeitsunfähig. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ging aber erst am 01.07. bei der Krankenkasse ein.
Diese lehnte daraufhin wegen der verspäteten Vorlage die Zahlung von Krankengeld ab. Dagegen klagte
die Frau - jedoch vergeblich, da der Krankengeldanspruch für den Zeitraum vom 10.06. bis zum 30.06
ruhte.
Die Krankenkasse musste nicht zahlen, da die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verspätet versendet
worden war. Die gesetzliche Meldepflicht ist wichtig für die Krankenkasse. Sie soll bezwecken, dass die
Krankenkasse informiert wird und im Zweifel auch den Gesundheitszustand des Versicherten überprüfen
kann.
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Hinweis: Mit diesem Urteil wird nochmals vor Augen geführt, was passieren kann, wenn die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht rechtzeitig an die Krankenkasse gesendet wird. Das kann nämlich
zum Verlust des Krankengeldanspruchs führen.
Quelle:

SG Detmold, Urt. v. 12.02.2018 - S 3 KR 824/16

Fundstelle:

www.sg-detmold.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

28. Neue Operationsmethoden: Patienten müssen bei neuen Verfahren auf mangelnde
Erfahrungen ausdrücklich hingewiesen werden
Wer möchte schon gerne eine neue Operationsmethode an sich testen lassen? Egal, wie sich Patienten
in solchen Fällen auch entscheiden: Erforderlich ist in jedem Fall, dass ordnungsgemäß vor der Operation
über sämtliche Risiken informiert wird - das betrifft auch den Fakt der mangelnden Erfahrung mit der
neuen Methode.
Eine Frau wurde im Jahr 2008 wegen einer Inkontinenz behandelt. Die Ärzte schlugen ihr die damals
neue Operationsmethode der Einbringung eines Netzes vor. Die Operation misslang allerdings, so dass die
Frau fünf weitere Operationen über sich ergehen lassen musste, bei denen auch Teile des Netzgewebes
wieder entfernt wurden. Schmerzen hatte sie weiterhin und war der Auffassung, nicht ordnungsgemäß
über die Risiken dieser neuen Operationsmethode aufgeklärt worden zu sein. Sie verlangte daher ein
Schmerzensgeld.
Das Gericht sprach ihr 35.000 EUR zu. Der operative Eingriff war rechtswidrig, weil er nicht von
einer wirksamen Einwilligung der Frau gedeckt war. Die Frau hätte nämlich zuvor über die unzureichende
Erfahrung mit den möglichen Folgen der neuen Operationsmethode und hierbei insbesondere über
mögliche, noch unbekannte Risiken aufgeklärt werden müssen.
Hinweis: Die Einwilligung in eine Operation mit einer neuen OP-Methode ist nach dem Urteil
unwirksam, wenn nicht zuvor besonders darauf hingewiesen wurde, dass es sich um ein neues Verfahren
handelt. Patienten sollten sich stets eine zweite Meinung eines anderen Arztes einholen.
Quelle:

OLG Hamm, Urt. v. 23.01.2018 - 26 U 76/17

Fundstelle:

www.olg-hamm.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

29. Prüfpflichten von Suchmaschinen: Google ist nicht für Beleidigungen auf externen Links
verantwortlich
Müssen Suchmaschinen wie Google von sich aus nach Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet
suchen? Ein spannender Fall des Bundesgerichtshofs bringt Klarheit in diese heikle Angelegenheit.
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In einem Internetforum wurde ein Ehepaar unter anderem als "Arschkriecher, Schwerstkriminelle,
Terroristen und Stalker" beleidigt. Die Eheleute klagten daraufhin gegen die Internetsuchmaschine
Google, um nicht weiter dort gefunden zu werden. Das sah das Gericht allerdings anders.
Die beanstandeten Internetseiten, die Google durch eine Verlinkung auffindbar macht, waren keine
eigenen Inhalte von Google. Sie wurden von anderen Personen ins Internet gestellt. Google hat sich auch
die Inhalte nicht zu eigen gemacht und auch keine Prüfpflichten verletzt. Von Suchmaschinenbetreibern
kann nicht erwartet werden, dass sie sich vergewissern, ob die von den Suchprogrammen aufgefundenen
Inhalte rechtmäßig ins Internet eingestellt worden sind. Suchmaschinenbetreiber treffen erst dann
Pflichten, wenn sie einen konkreten Hinweis von einer offensichtlichen und auf den ersten Blick klar
erkennbaren Rechtsverletzung erlangt haben.
Hinweis: Ein Suchmaschinenbetreiber muss also nicht nach Persönlichkeitsverletzungen im Internet
suchen. Alles andere wäre wohl auch das Ende von Suchmaschinen gewesen.
Quelle:

BGH, Urt. v. 27.02.2018 - VI ZR 489/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges

30. Abfindungsrechner im Internet: Verband klagt erfolgreich gegen online suggerierte
Rechtssicherheit nach Kündigungen
Das Internet und die Industrie 4.0 machen auch nicht vor den rechtsberatenden Berufen halt. Was
allerdings nicht geht, zeigt dieser Fall.
Ein sogenanntes Legal-Tech-Unternehmen plante mit seinem Geschäftsmodell, sich von gekündigten
Arbeitnehmern die bestehenden Ansprüche auf Zahlung einer Abfindung im Fall der Unwirksamkeit der
Kündigung abtreten zu lassen. Das Ziel des Unternehmens war es dabei, gegen den jeweiligen Arbeitgeber
zu klagen - eine Leistung, für die es 25 % der erstrittenen Abfindung zuzüglich der Umsatzsteuer erhalten
sollte.
Gegen die Bewerbung des Geschäftsmodells mithilfe eines Online-Abfindungsrechners zog ein
Verband zur Förderung selbständiger beruflicher Interessen vor das Gericht. Und das mit Erfolg. Durch
einen Online-Abfindungsrechner sollten sich Rechtssuchende berechnen lassen, mit welcher Abfindung
sie unter Umständen rechnen können. Es würde dadurch eine gewisse Rechtssicherheit suggeriert, obwohl
keine tatsächliche individuelle Prüfung erfolgt. Ferner würde suggeriert, dass das Online-Portal eine
Kündigungsschutzklage erstellt, obwohl das tatsächliche Gerichtsverfahren durch Partnerrechtsanwälte
durchgeführt werden würde.
Hinweis: Es handelt sich also um eine irreführende Werbung, wenn sich ein Internetportalbetreiber
von einem gekündigten Arbeitnehmer den im Fall einer Unwirksamkeit der Kündigung bestehenden
Abfindungsanspruch abtreten lässt. Denn hier hätte es behauptet, dass jeder Arbeitnehmer einen Anspruch
auf eine Abfindung habe. Letzteres stimmt aber nicht! Vielmehr muss in den meisten Fällen eine
Abfindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden.
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Quelle:

LG Bielefeld, Urt. v. 12.12.2017 - 15 O 67/17

Fundstelle:

www.lg-bielefeld.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges
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