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1. Deutsch durch Abstammung: Die Staatsangehörigkeit kann durch eine erfolgreiche
Vaterschaftsanfechtung verloren gehen
Ein Kind erlangt die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn es von einem Elternteil mit deutscher
Staatsangehörigkeit abstammt. Eine solche einmal erlangte deutsche Staatsangehörigkeit kann nur
ganz ausnahmsweise wieder entzogen werden. Liegt ein solcher Fall vor, wenn ein Kind die deutsche
Staatsangehörigkeit durch seinen deutschen Vater erlangt hat, der in der Folge die Vaterschaft
erfolgreich anficht? Diese heikle Frage hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zu klären.
Das Kind einer serbischen Frau wurde von einem Deutschen als Vater schon vor der Geburt
anerkannt. Damit erwarb das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit. Kurz nach der Geburt betrieb
der Vater dann aber die Vaterschaftsanfechtung, die nach Einholung eines Abstammungsgutachtens
erfolgreich beschieden wurde. Das Amtsgericht erkannte deshalb darauf, dass das Kind, ein
Mädchen, nicht die Tochter des Mannes sei. Damit stammte sie auch nicht (mehr) von einem
Deutschen ab. Das Kind klagte nun darauf festzustellen, dass es weiterhin Deutsche sei. Diese Klage
wurde abgewiesen.
Eine Staatsangehörigkeit kraft Abstammung konnte das Kind nicht mehr für sich in Anspruch
nehmen. Es argumentierte deshalb auch damit, dass nach dem Grundgesetz nur kraft Gesetzes die
Staatsangehörigkeit entzogen werden könne - und auch nur dann, wenn es dadurch nicht staatenlos
werde. Das Gericht folgte dem. Aber durch die erfolgreiche Vaterschaftsanfechtung war die
Verwandtschaft zum Scheinvater von vornherein als nicht existent zu behandeln. Dieser gesetzlichen
Grundlage entspricht es, dass das Kind von vornherein nicht durch Verwandtschaft Deutsche habe
werden können. Wenn die Voraussetzungen für die Verwandtschaft rückwirkend entfallen, dann auch
die für die Begründung der deutschen Staatsangehörigkeit. Staatenlos werde das Mädchen zudem
nicht, nur weil es nicht mehr Deutsche ist.
Hinweis: Für die Vaterschaftsanfechtung ist eine Frist von drei Jahren ab dem Zeitpunkt zu wahren,
zu dem Kenntnis erlangt über die Umstände wird, kraft derer Zweifel an der Vaterschaft bestehen.

Quelle:

BVerwG, Urt. v. 19.04.2018 - 1 C 1.17

Fundstelle:

www.bverwg.de

zum Thema:
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2. Gefährdung des Kindeswohls: Entzug der elterlichen Sorge bei Neugeborenem bei Verdacht
auf Kinderpornographie möglich
Eltern kann die elterliche Sorge entzogen werden, sobald das körperliche, geistige oder seelische
Wohl ihrer Kinder oder deren Vermögen gefährdet ist und die Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind,
damit verbundene Gefahren abzuwenden. Die Hürden sind hoch, der Entzug ist die völlige Ausnahme und doch oftmals vonnöten.
Klarzustellen ist zunächst, dass die elterliche Sorge aus zwei Komponenten besteht; der Vermögensund der Personensorge. Liegt eine Gefährdung des Vermögens des Kindes vor, wird den Eltern
gegebenenfalls nur der Teilbereich der Vermögenssorge entzogen, bei Gefährdung der Person des Kindes
der Teilbereich der Personensorge.
Mit der Personensorge hatte sich das Oberlandesgericht Frankfurt zu beschäftigen. Eine
unverheiratete Frau bekam ein Kind. Noch im Krankenhaus nahm das Jugendamt ihr Kind in Obhut.
Aufgrund gerichtlicher Entscheidung wurde der Mutter die Personensorge vorläufig entzogen und auf das
Jugendamt übertragen. Das Amt gab das Kind in eine Pflegefamilie. Warum kam es dazu?
Die Frau hatte mit ihrem Lebensgefährten bereits zwei weitere Töchter. Von diesen hatte der Mann
Lichtbilder gemacht, auf denen sie fast nackt in kinderpornographischen Posen zu sehen waren. Deshalb
wurde ein Strafverfahren gegen ihn geführt. Das reichte dem Gericht, der mit ihm zusammenlebenden
Mutter die Personensorge für das das weitere Kind sogleich zu entziehen. Der hier vorliegende dringende
Verdacht des einmaligen Missbrauchs durch das Fertigen der Bilder - egal für welche Zwecke rechtfertige den Entzug, vor allem deshalb, weil die kleinen Kinder den Taten völlig schutz- und wehrlos
ausgeliefert seien. Hinzu kam, dass die Kindesmutter die Tat bagatellisierte und sich nicht von ihrem
Partner distanzierte.
Hinweis: Der Entzug der elterlichen Sorge - ganz oder teilweise - ist die absolute Ausnahme.
Mangelndes Interesse und Engagement eines Elternteils reichen allein nicht aus, um die sorgerechtlichen
Bindungen zu beenden und beispielsweise die elterliche Sorge allein auf den anderen Elternteil zu
übertragen.
Quelle:

OLG Frankfurt, Beschl. v. 26.03.2018 - 1 UF 4/18

Fundstelle:

www.lareda.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Familienrecht

3. Freiwilliges soziales Jahr: Gerichte sind sich in Sachen Unterhaltsanspruch während des FSJ
uneins
Kinder haben in aller Regel einen Anspruch auf Unterhalt für die Zeit, in der sie sich in einer
Ausbildung befinden. Was gilt, wenn ein Kind zum Beispiel nach dem Abschluss der regulären
Schulausbildung und vor Beginn der weiteren Ausbildung ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolviert?
Besteht in dieser Zeit weiterhin ein Unterhaltsanspruch? Diese Fragen hatte das Oberlandesgericht
Frankfurt (OLG) jüngst zu klären.
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Nach geltender Rechtsprechung kann ein Kind prinzipiell einen Anspruch auf Unterhalt haben, wenn
es ein sogenanntes FSJ absolviert. Es hängt aber wie so oft in der Juristerei alles von den individuellen
Umständen ab. Danach ist in erster Linie darauf zu achten, welche Ausbildung das Kind nach dem Jahr
durchlaufen will. Ist das FSJ notwendige Voraussetzung für die spätere Ausbildung, ist nach Ansicht der
meisten Gerichte auch weiterhin Unterhalt zu zahlen - sonst jedoch nicht. Schließlich, so die bisherige
Begründung, habe das Kind die Pflicht, nach Schulabschluss alsbald eine Berufsausbildung zu beginnen
und sie mit Fleiß und Zielstrebigkeit in angemessener Zeit zu beenden. Einige wenige Gerichte sind dabei
jedoch nicht ganz so streng: Das freiwillige soziale Jahr diene schließlich dem Gemeinwohl und soll
Jugendlichen soziale, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen unabhängig vom weiteren beruflichen
Weg vermitteln. Das sei zu fördern, unter anderem, indem weiter Unterhalt in dieser Zeit zu zahlen ist.
Das OLG selber hat dazu kein abschließendes Votum abgegeben, da das den Fall betreffende Kind
noch minderjährig war. Und der Schutz minderjähriger Kinder ist im Unterhaltsrecht besonders hoch,
weshalb der Unterhalt unabhängig von den Besonderheiten im Streit um den Anspruch während des
freiwilligen sozialen Jahres hier in jedem Fall zu zahlen war.
Hinweis: Unterhaltsfragen sind oft nicht so eindeutig, wie es mitunter zunächst scheint. Anzuraten ist
deshalb immer die Einholung fachkundigen Rats.
Quelle:

OLG Frankfurt, Beschl. v. 04.04.2018 - 2 UF 135/17

Fundstelle:

www.lareda.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Familienrecht

4. Generalpräventive Erwägungen unzulässig: Die Verhinderung von Leihmutterschaft und
Eizellspende darf einer Adoption nicht entgegenstehen
Wenn es auf dem üblichen Weg entweder nicht möglich oder auch unerwünscht ist, bietet eine
Leihmutterschaft eine Alternative, zu einem Kind zu kommen. Besonders für gleichgeschlechtliche
männliche Paare ist diese Möglichkeit ein Weg zum Wunschkind. Wie es sich mit diesem Wunsch
rechtlich verhält, hatte das Oberlandesgericht München (OLG) im folgenden Fall zu klären.
Zwei miteinander verheiratete Männer wünschten sich ein Kind. Im Wege der künstlichen
Befruchtung wurde die Schwangerschaft mit Samenzellen eines Partners und Eizellen einer Spenderin in
der Ukraine herbeigeführt. Nach der Geburt erkannte der Mann die Vaterschaft an - das Kind kam nach
Deutschland. Dort lebt es - wie von Anfang an geplant - in der Gemeinschaft der beiden Männer. Der
Gatte des samenspendenden Mannes beantragte daraufhin folglich auch die Annahme des Kindes durch
Adoption. Und hier lagen die offenen Fragen nicht etwa in der Gleichgeschlechtlichkeit beider Elternteile.
Denn als geklärt gilt, dass Partner einer gleichgeschlechtlichen Ehe Kinder adoptieren dürfen. Und
Voraussetzung einer Adoption ist stets, dass sie dem Wohl des Kindes dient und zwischen dem Kind und
dem Annehmenden das Entstehen eines Eltern-Kind-Verhältnisses zu erwarten ist. Am Vorliegen dieser
Voraussetzungen bestanden im zur Entscheidung anstehenden Fall also schon einmal keine Zweifel.
Das Problem in diesem Fall lag in der Leihmutterschaft selbst; ein Problem, das auch bei
verschiedengeschlechtlichen Ehen besteht. In Deutschland sind Eizellspende und Leihmutterschaft
nämlich verboten. Auch mussten die Richter entscheiden, ob das sogenannte Verbringen des Kindes gegen
geltendes Recht verstoße. Doch hierbei war entscheidend, dass es sich bei dem einen der beiden Männer
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um den genetischen Vater handelte. Eine Herauslösung des Kindes aus einem bestehenden
Familienverbund bestand auch nicht, da zur Leihmutter zu keinem Zeitpunkt ein solcher Familienverbund
hergestellt worden ist. Da also weder die Grundrechte des Kindes verletzt wurden noch die bereits erfolgte
und abgeschlossene Leihmutterschaft mit einer Ablehnung der Adoption hätte rückgängig gemacht
werden können, sprach sich das OLG entgegen der Bedenken von Jugendamt und Vorinstanzen für die
Adoption aus.
Hinweis: Die Leihmutterschaft ist zwar nach wie vor umstritten - jedoch laut diesem Urteil auch ein
Weg, zu einem Kind zu kommen.
Quelle:

OLG München, Beschl. v. 12.02.2018 - 33 UF 1152/17

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

zum Thema:

Familienrecht

5. Gutachtenüberlassung bei Betreuung: BGH bestätigt wichtigen Unterschied zwischen
Verfahrenspfleger und Verfahrensbevollmächtigten
Wer welche Rechte für unter Betreuung stehende Menschen vertreten darf, hat der Bundesgerichtshof
(BGH) im folgenden Fall dargelegt.
Psychisch Erkrankten und Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung wird ein
Betreuer bestellt, sobald sie ihre Angelegenheiten aufgrund von Beeinträchtigungen ganz oder teilweise
nicht mehr besorgen können. So ist gesetzlich geregelt, wann eine Betreuung eingerichtet wird. Der
Gesetzgeber achtet dabei aber sorgfältig darauf, dass ein unter Betreuung Stehender in der Folge nicht
rechtlos wird. Im Gesetz ist daher unter anderem ausdrücklich geregelt, dass gegen den freien Willen eines
Volljährigen kein Betreuer bestellt werden darf. Zur Folge hat dies, dass vor der Einrichtung der
Betreuung und der Betreuerbestellung ein Gutachten eingeholt wird, um festzustellen, ob derjenige, bei
dem die Frage nach der Betreuung geprüft wird, noch zur freien Willensbildung in der Lage ist. Dieses
Gutachten muss dem Betroffenen zur Verfügung gestellt werden. Er muss zu den Feststellungen des
Gutachters bezüglich seiner freien Einsichts- und Handlungsfähigkeit Stellung nehmen können.
In diesem Zusammenhang wurde dem BGH ein Fall vorgelegt, bei dem ein Mann wegen
paranoid-halluzinatorischer Psychose unter Betreuung stand, deren Aufhebung er begehrte. Daraufhin
wurde ein Gutachten zur Bewertung seines Zustands eingeholt. Der Betroffene hatte eine
Verfahrensbevollmächtigte, eine Rechtsanwältin, eingeschaltet. Diese erhielt das Gutachten dann auch zur
entsprechenden Stellungnahme. Der Betroffene selber erhielt es jedoch nicht unmittelbar vom Gericht,
obgleich er dies ausdrücklich verlangte. Genau das beanstandete der Betroffene - laut BGH jedoch zu
Unrecht. Denn die Überlassung des Gutachtens an die Bevollmächtigte sei wie die Überlassung direkt an
den Betroffenen zu behandeln.
Hinweis: Ein Verfahrenspfleger ist etwas anderes als ein Verfahrensbevollmächtigter. Die Aufgaben
sind andere. Der Verfahrenspfleger ist nicht der selbst gewählte Vertreter desjenigen, um dessen
Betreuung es geht. Die Übermittlung an den Verfahrenspfleger ersetzt - anders als beim
Verfahrensbevollmächtigten - daher nicht die Zustellung an die Person, um deren Betreuung es geht.
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Quelle:

BGH, Beschl. v. 28.03.2018 - XII ZB 168/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Familienrecht

6. Vergehen in der Freizeit: Verurteilten Straftätern darf nicht ohne weiteres fristlos gekündigt
werden
Selbstverständlich können Straftaten zu Lasten des Arbeitgebers oder zu Lasten von Kolleginnen und
Kollegen sehr schnell eine Kündigung rechtfertigen. Was nach Straftaten passiert, die mit dem
Arbeitsverhältnis nichts zu tun haben, hat nun das Arbeitsgericht Düsseldorf geklärt.
In dem betreffenden Fall ging es um einen in einem Chemieunternehmen im Labor Beschäftigten.
Dieser war seit ca. 25 Jahren im Bereich der Qualitätsanalyse mit der Herstellung und Prüfung von
Silikonprüfplatten betraut. Dann fand die Polizei in dessen Wohnung 1 kg Betäubungsmittel und 1,5 kg
chemische Stoffe, die sie als gefährlich einstufte. Der Arbeitnehmer wurde daraufhin wegen des Versuchs
eines Sprengstoffvergehens verurteilt. Als die Arbeitgeberin davon aus der Presse erfuhr, kündigte sie das
Arbeitsverhältnis fristlos und später nochmals ordentlich fristgemäß. Gegen die fristlose Kündigung erhob
der Arbeitnehmer Klage - mit Erfolg.
Es lagen keine personenbedingten Kündigungsgründe vor. Grundsätzlich kann zwar auch bei einem
außerdienstlichem Fehlverhalten eine fristlose Kündigung in Betracht kommen, sofern das Fehlverhalten
die Zuverlässigkeit des Arbeitsnehmers entfallen lässt. Dabei kommt es aber auf die Art und Schwere des
Delikts, die konkret nach dem Arbeitsvertrag geschuldete Tätigkeit sowie insbesondere auch auf die
Stellung im Betrieb an. Hier handelte es um außerdienstliche Vorwürfe. Die konkrete Arbeitsleistung war
nicht betroffen und die lange Betriebszugehörigkeit rechtfertigte keine fristlose Kündigung. Über die
fristgemäße Kündigung musste das Gericht hier nicht entscheiden, da der Mann nicht gegen sie geklagt
hatte.
Hinweis: Der Fall zeigt deutlich, dass außerdienstliche Straftaten nicht grundsätzlich fristlose
Kündigungen von Arbeitsverhältnissen rechtfertigen können, wenn für diese keine Beziehung zum
Arbeitgeber bestehen.
Quelle:

LAG Düsseldorf, Urt. v. 12.04.2018 - 11 Sa 319/17

Fundstelle:

www.lag-duesseldorf.nrw.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

7. Anhörungspflicht bei Verdachtskündigung: Die Aufforderung zur schriftlichen Stellungnahme
innerhalb zweier Arbeitstage ist zu knapp bemessen
Bei einer Verdachtskündigung handelt es sich - wer hätte es gedacht - um eine Kündigung aufgrund
eines Verdachts, und zwar auf eine rechtswidrige Handlung eines Arbeitnehmers. Und ein solcher
Verdacht kann durchaus eine Kündigung rechtfertigen.
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Ein Ingenieur war längere Zeit arbeitsunfähig erkrankt und hatte nach einer Reihe von
Rechtsstreitigkeiten mit dem Arbeitgeber während der Arbeitsunfähigkeit mit seinem Firmenlaptop eine
größere Datenmenge heruntergeladen. An einem Donnerstagabend erreichte ihn die Aufforderung seines
Arbeitgebers zur Stellungnahme zu dem Vorfall. Dazu war ihm eine Frist bis zum folgenden Montag um
13:00 Uhr gesetzt worden. Als der Ingenieur die Frist hatte verstreichen lassen, kündigte der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos durch eine Verdachtskündigung. Diese war in diesem Fall
jedoch unwirksam.
Vor einer Verdachtskündigung muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer in jedem Fall anhören. Hier
hatte er ihm eine zwar Frist zur Stellungnahme gesetzt - diese war jedoch viel zu knapp bemessen. In
Anbetracht des Umstands, dass sich die Parteien bereits in anderen Auseinandersetzungen befunden
hatten, in denen sich der Ingenieur stets anwaltlich vertreten ließ, war die gesetzte Frist zur Stellungnahme
zu den Vorwürfen mit nicht einmal zwei vollen Arbeitstagen zu kurz berechnet. Denn der Arbeitgeber
hätte dem Arbeitnehmer mehr Zeit geben oder eben auch direkt dem Rechtsanwalt das
Anhörungsschreiben zukommen lassen müssen. Somit war die Kündigung unwirksam.
Hinweis: Vor Ausspruch einer Verdachtskündigung muss der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber
angehört werden. Soll das schriftlich erfolgen, muss dem Arbeitnehmer auch eine angemessene Frist
gewährt werden.
Quelle:

LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 21.03.2018 - 3 Sa 398/17

Fundstelle:

www.schleswig-holstein.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

8. Kollektive Vergütungsregeln: Nachträgliche Betriebsvereinbarung löst individualvertraglich
vereinbarte Vergütung nicht ab
Wenn auf ein Arbeitsverhältnis verschiedene Vertragsgrundlagen Anwendung finden, kann dieser
Umstand zu Problemen führen, die in den meisten Fällen jedoch zugunsten des Arbeitnehmers gelöst
werden.
In diesem Fall des Bundesarbeitsgerichts ging es um einen Masseur in einem Senioren- und
Pflegezentrum. In seinem Arbeitsvertrag stand, dass er nach dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
bezahlt werden sollte. Dann schloss die Arbeitgeberin mit ihrem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung.
Die Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung verwiesen auch auf die Bestimmungen des BAT, die
automatisch Bestandteil der Arbeitsverträge werden sollten. Dann wurde die Betriebsvereinbarung jedoch
durch die Arbeitgeberin gekündigt, und diese meinte nun, den BAT bzw. den nachfolgenden Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) nicht anwenden zu müssen. Der Arbeitnehmer sah das anders und
wollte auch weiterhin die Bezahlung aufgrund des TVöD - wegen der Verweisung im Arbeitsvertrag. Und
das zu Recht.
Die Arbeitgeberin war verpflichtet, den Masseur nach der jeweiligen Entgelttabelle des TVöD zu
vergüten. Die Betriebsvereinbarung hatte diese Vereinbarung nicht abgeändert.
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Hinweis: Der Fall zeigt deutlich, dass ein Arbeitnehmer sich in solchen Fällen fast immer auf die für
ihn günstigere Regelung berufen kann. Denn eine im Arbeitsvertrag vereinbarte Vergütung, die sich an
einen Tarifvertrag anlehnt, kann nicht durch eine Betriebsvereinbarung zu Lasten des Arbeitnehmers
geändert werden.
Quelle:

BAG, Urt. v. 11.04.2018 - 4 AZR 119/17

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

9. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Keine Diskriminierung durch die Bevorzugung interner
Bewerber
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt es nun schon seit 2006. Es wurde belächelt - bis die
ersten Arbeitgeber tatsächlich Entschädigungen zahlen mussten. Und viele Rechtsstreitigkeiten werden
von Bewerbern tatsächlich gewonnen.
In einer Verwaltung musste Geld gespart werden. Deshalb wurde beschlossen, freie Stellen vorrangig
mit internem Personal zu besetzen. So sollten zudem betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden.
Es wurden dann dementsprechend mehrere Planstellen zunächst nur intern und später auch extern
ausgeschrieben. Eine externe schwerbehinderte Frau bewarb sich auf eine dieser Stellen. Dann wurden
jedoch sämtliche Stellen mit internen Bewerbern besetzt; alle externen Bewerber erhielten entsprechende
Absagen. Die schwerbehinderte Frau verlangte daraufhin eine Entschädigungszahlung aufgrund einer
Diskriminierung - zu Unrecht.
Bei einer internen und externen Ausschreibung war ein mehrstufiges Verfahren zulässig, nach dem
Bewerber auf die externe Ausschreibung erst nach erfolglosem internen Bewerbungsverfahren überhaupt
berücksichtigt werden. In einem solchen Fall liegt keine ungünstigere Behandlung eines externen
Bewerbers wegen seiner Behinderung vor. Denn völlig unabhängig von der fachlichen Eignung des
schwerbehinderten Bewerbers war überhaupt keine zu vergebende Stelle existent.
Hinweis: Wird also in einem Bewerbungsverfahren auf externe Bewerber erst dann zurückgegriffen,
wenn interne Bewerber nicht vorhanden sind, liegt keine unzulässige Ungleichbehandlung vor.

Quelle: ArbG Lübeck, Urt. v. 19.12.2017 - 3 Ca 2041 b/17
Quelle:

ArbG Lübeck, Urt. v. 19.12.2017 - 3 Ca 2041 b/17

Fundstelle:

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

zum Thema:

Arbeitsrecht
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10. Arbeit im Ausland: Bei ausstrahlender Wirkung des inländischen Betriebs ist der Betriebsrat
vor Kündigungen anzuhören
Das grenzüberschreitende Arbeiten weitet sich immer mehr aus. Das bedeutet auch ein Problem für
das Betriebsverfassungsrecht; denn wann muss ein deutscher Betriebsrat angehört werden, wenn der
Arbeitnehmer bereits seit Jahren im Ausland arbeitet?
Im Fall des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen ging um einen weltweit tätigen Konzern der Öl- und
Erdgasindustrie. Eines der Konzernunternehmen hatte in Deutschland seinen Betriebssitz und organisierte
den gesamten europäischen Bohrbetrieb. Außerdem wurden dort administrative Tätigkeiten durchgeführt,
wie zum Beispiel die Buchhaltung und das Personalmanagement für Europa. Auch befand sich ein
Betriebsrat in dieser Gesellschaft. Ein Arbeitnehmer, der seit 1978 als Bohranlagenmanager bei dieser
deutschen Gesellschaft beschäftigt war, arbeitete seit 1999 durchgehend im Ausland. Nun erhielt er die
Kündigung. Der Bohranlagenmanager klagte dagegen und meinte, der Betriebsrat seiner Arbeitgeberin in
Deutschland hätte vor der Kündigung beteiligt werden müssen. Und damit lag er völlig richtig.
Aus dem persönlichen Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) folgt, dass
grundsätzlich nur solche Arbeitnehmer der Geltung des BetrVG unterfallen, die in inländischen Betrieben
beschäftigt sind. Von diesem Grundsatz ist für im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer dann eine
Ausnahme zu machen, wenn der inländische Betrieb auf diese Arbeitnehmer eine sogenannte
ausstrahlende Wirkung hat. Dabei kommt es darauf an, ob die Auslandstätigkeit des Arbeitnehmers dem
Betriebszweck des inländischen Betriebs dient und er dem Direktionsrecht des inländischen
Betriebsinhabers unterfällt. Das war hier der Fall - die Dauer des Auslandseinsatzes hat dabei keine
entscheidende Rolle gespielt.
Hinweis: Vor jeder Kündigung ist zunächst einmal der Betriebsrat anzuhören. Viele Kündigungen
sind alleine schon deshalb unwirksam, weil der Betriebsrat nicht ordnungsgemäß beteiligt worden ist.
Quelle:

LAG Niedersachsen, Urt. v. 09.11.2017 - 5 Sa 1006/16

Fundstelle:

www.landesarbeitsgericht.niedersachsen.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

11. Schluss mit "plötzlich": Mobile Halteverbotsschilder müssen vor dem kostenpflichtigen
Abschleppen drei volle Tage stehen
Jeder Autofahrer wird sich schon einmal gefragt haben, ab wann sein Fahrzeug abgeschleppt werden
darf, wenn es sich um bei einem Halteverbot um eine unerwartet plötzliche Maßnahme handelt. Ob man
quasi täglich kontrollieren muss, ob das abgestellte Auto noch rechtmäßig parkt, oder ob man sich generell
auf Unkenntnis berufen darf, wenn zum Zeitpunkt des Parkens kein Verbotsschild gestanden hatte - all das
hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nun geklärt.
Am 19.08.2013 wurde ein Fahrzeug in einer innerörtlichen Straße abgestellt. Der Halter flog
anschließend in den Urlaub. Am Vormittag des darauffolgenden Tags wurden in diesem Straßenabschnitt
zur Vorbereitung eines privaten Umzugs zwei mobile Halteverbotsschilder für den Zeitraum vom 23. bis
zum 24.08.aufgestellt. Das Fahrzeug des Urlaubers wurde am Nachmittag des 23.08.abgeschleppt. Für den
Abschleppvorgang verlangte die Stadt vom Halter die Kosten von etwa 180 EUR.
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Das BVerwG hat nun entschieden, dass die Kosten des Abschleppens für ein ursprünglich erlaubt
geparktes Kraftfahrzeug bei einer nachträglich eingerichteten Halteverbotszone nur dann erhoben werden
dürfen, wenn das Verkehrszeichen mit einer Vorlaufzeit von mindestens drei vollen Tagen aufgestellt
wurde. Auch wenn das Parken im öffentlichen Straßenraum grundsätzlich unbefristet möglich ist, ist das
Vertrauen in die Möglichkeit des dauerhaften Parkens an einer konkreten Stelle allerdings beschränkt:
Derjenige, der das Fahrzeug abgestellt hat, muss daher Vorsorge für den Fall einer Änderung der
Verkehrslage treffen. Ein Abschleppen innerhalb von 48 Stunden nach Aufstellen der mobilen
Halteverbotszeichen ist nach Auffassung des BVerwG rechtswidrig, da die Verkehrsteilnehmer insofern
unangemessen belastet werden. Angemessen ist nach Auffassung der Richter vielmehr ein Vorlauf von
drei vollen Tagen.
Hinweis: Die Entscheidung des BVerwG regelt nunmehr verbindlich, wann Fahrzeuge nach
Aufstellen mobiler Halteverbotszeichen kostenpflichtig abgeschleppt werden dürfen. Die Entscheidung
des BVerwG hat bundesweit Auswirkung.
Quelle:

BVerwG, Urt. v. 24.05.2018 - 3 C 25.16

Fundstelle:

www.bverwg.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

12. Falsch geparkt und kaputt: Die Haftungsfolgen sind auch bei Schäden im Parkverbot klar
geregelt
Man sollte annehmen, dass ein Kollisionsschaden an einem im Halteverbot abgestellten Fahrzeug
unter dem Motto "selbst schuld" zu verbuchen sei. Dass man hier schnell einem Irrtum aufsitzt, zeigt der
folgende Fall, den das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) zu entscheiden hatte.
Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug unmittelbar hinter einer die Fahrbahn verengenden
Verkehrsinsel im Halteverbot am rechten Straßenrand geparkt. Bei Dunkelheit stieß ein Autofahrer
ungebremst gegen die hintere linke Ecke dieses widerrechtlich abgestellten Fahrzeugs.
Nach Auffassung des OLG hat der Geschädigte durchaus einen Anspruch auf Schadensersatz - und
zwar in Höhe von 75 %. Natürlich trifft den Mann jedoch eine Mithaftung, da der Unfall mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können, wenn dieser sein Fahrzeug nicht im
Park- und Halteverbot abgestellt hätte. Aber auch in solchen Fällen überwiegt in der Regel der sogenannte
Verursachungsanteil des fahrenden Verkehrsteilnehmers. Denn dieser kann bei Tageslicht ein
verkehrswidrig parkendes Fahrzeug in der Regel wahrnehmen und bei entsprechender Aufmerksamkeit
einen Zusammenstoß ohne weiteres verhindern. Hier war allerdings zu berücksichtigen, dass sich der
Unfall bei Dunkelheit ereignet hatte und das Fahrzeug des Geschädigten unmittelbar nach der
Verkehrsinsel und der dadurch bedingten Fahrbahnverengung in einem gefährdeten Bereich abgestellt
war.
Hinweis: Regelmäßig wird die Mithaftung desjenigen, der sein Fahrzeug im Halteverbot abgestellt
hat, mit 25 % bewertet. Gleiches kann bei unerlaubtem Parken in zweiter Reihe gelten.
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Quelle:

OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 15.03.2018 - 16 U 212/17

Fundstelle:

https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

13. Grob fahrlässiger Fußgänger: In Fragen der Mithaftung gilt der "besonders vorsichtige
Fahrer" als Maßstab
Fährt ein Auto einen Fußgänger an, trifft den motorisierten Verkehrsteilnehmer regelmäßig ein hoher
Schuldanteil, wenn nicht sogar der komplette. Wenn ein Fußgänger jedoch nachts bei Regen grob
fahrlässig eine Fahrbahn betritt und dabei zu Schaden kommt, mag man meinen, dass ein unterhalb der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit fahrender Autofahrer daran als völlig schuldlos zu betrachten sei. Doch
wie so oft trügt auch hier das erste Bauchgefühl. Das beweist der folgende Fall des Oberlandesgerichts
Düsseldorf (OLG).
Ein durch einen Unfall verletzter Fußgänger verlangte von einem Pkw-Fahrer Schadensersatz,
nachdem es bei Dämmerung und starkem Regen außerorts zu einem Unfall gekommen war. Der
Autofahrer war mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h bei erlaubten 100 km/h mit dem von rechts
kommenden Mann kollidiert.
Nach Einholung eines Unfallrekonstruktionsgutachtens hat das OLG entschieden, dass den
Pkw-Fahrer durchaus eine Haftung aus der sogenannten Betriebsgefahr trifft, und diese mit 20 % bewertet.
Der Unfall ist zwar überwiegend durch das Fehlverhalten des Fußgängers verursacht worden, der auf die
Fahrbahn trat, ohne den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr passieren zu lassen. Nach den Ausführungen des
Sachverständigen war der Pkw für den Fußgänger schließlich bereits aus einer Entfernung von 60 m
erkennbar. Der Fußgänger ist somit gewissermaßen blindlings auf die Fahrbahn getreten, was in der
Rechtsprechung in der Regel als grob fahrlässig angesehen wird.
Doch der Senat ist auch zu einer Mithaftung des Pkw-Fahrers von 20 % gekommen, weil nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stets zu prüfen ist, ob ein Idealfahrer bei weit vorausschauender
und überobligatorisch vorsichtiger Fahrweise den Unfall hätte verhindern können. Und nach den
Feststellungen des Sachverständigen war hier durchaus denkbar, dass ein besonders vorsichtiger Fahrer
bei genauer Beobachtung der Fußgänger die Geschwindigkeit tatsächlich noch weiter reduziert und sich so
in die Lage versetzt hätte, auf das Fehlverhalten des Fußgängers zu reagieren und somit die Kollision zu
vermeiden.
Hinweis: Das Urteil macht einerseits klar, dass selbst vorsichtige Faher bei einer Kollision mit einem
Fußgänger mit einer Mithaftung rechnen müssen. Andererseits verdeutlicht es, welche besonderen
Sorgfaltsanforderungen Fußgänger beim Überqueren von Fahrbahnen treffen. So muss an nicht besonders
vorgesehenen Überquerungsstellen auf den bevorrechtigten Verkehr Rücksicht genommen werden und bei
Annäherung eines Fahrzeugs gewartet werden. Es darf insbesondere nicht versucht werden, noch kurz vor
einem herannahenden Kraftfahrzeug die Fahrbahn zu überqueren.
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Quelle:

OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.04.2018 - I-1 U 196/14

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

14. Auf Diebesgut verunfallt: Der BGH verneint den Schadensersatzanspruch nach Verstoß gegen
Treu und Glauben
Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs gegenüber einem Kfz-Haftpflichtversicherer
eines gestohlenen Fahrzeugs kann im Einzelfall gegen Treu und Glauben verstoßen.
Die Bundesagentur für Arbeit verlangte von einer Kfz-Haftpflichtversicherung den Ersatz von
Aufwendungen, die sie an den Geschädigten als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach einem
Verkehrsunfall erbracht hat. Dieser war als Sozius auf einem Motorroller verunglückt, als er mit einem
vorfahrtsberechtigten Pkw kollidierte. Jenen Motorroller hatte der Geschädigte gemeinsam mit dem
Schädiger, der das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt steuerte, zuvor entwendet.
Der Bundesgerichtshof (BGH) argumentiert, dass unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalls die Ausübung einer formalen Rechtsstellung als Rechtsüberschreitung missbräuchlich und
unzulässig sein kann. Eine solche kann dann vorliegen, wenn sich ein Berechtigter auf eine formale
Rechtsposition beruft, die er erst durch ein gesetz-, sitten- oder vertragswidriges Verhalten erlangt hat.
Und ein solcher Fall lag hier vor.
Der Geschädigte hatte hier gemeinsam mit dem Schädiger den Motorroller gestohlen. Die Gefahr,
sich beim unberechtigten Umherfahren mit dem gestohlenen Motorroller zu verletzen, war somit eine
unmittelbare Folge der (auch) vom Geschädigten selbst begangenen Straftat. Bewertet man den gegen
einen Mittäter gerichteten Schadensersatzanspruch und den gegen den Verletzten bestehenden
Direktanspruch aus der Sicht des bestohlenen Halters und dessen Haftpflichtversicherung, bedeutet dies,
dass die schon mit dem Diebstahl einhergehenden ungerechtfertigten Vermögensverschiebungen zu
Lasten des Halters noch weiter verstärkt würden. Denn hierdurch kommen dem Dieb nicht nur die
Gebrauchsvorteile des gestohlenen Fahrzeugs, sondern auch noch die Vorteile der vom bestohlenen Halter
für andere Zwecke aufgewendeten Versicherungsprämie zugute. Um dem entgegenzuwirken, entfallen in
diesem Fall die Schadensersatzansprüche gegen den versicherten Halter des gestohlenen Fahrzeugs.
Hinweis: In seiner Entscheidung hat der BGH auch darauf hingewiesen, dass bereits der Europäische
Gerichtshof entschieden hat, dass im Rahmen einer Schwarzfahrt Personen nicht versichert sind, die ein
wissentlich gestohlenes Fahrzeug, das den Schaden verursacht hat, freiwillig bestiegen haben.

Quelle:

BGH, Urt. v. 27.02.2018 - VI ZR 109/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Verkehrsrecht
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15. BGH zu Dashcamaufnahmen: Zur Beweisführung sind Datenschutzbedenken im Zweifel
nachrangig zu bewerten
Jeder, der sich schon einmal unschuldig in einen Rechtsstreit verwickelt sah, wünschte sich, über
eindeutig entlastendes Beweismaterial zu verfügen. Die moderne Technik mag hier Anlass genug geben,
sich solches Material für den Fall der Fälle zu sichern. Und so musste der Bundesgerichtshof (BGH) nun
in Sachen Dashcamnutzung im Straßenverkehr eine Entscheidung fällen. Und die hat es in sich.
Zwei Fahrzeuge waren innerorts beim Linksabbiegen auf zwei nebeneinander verlaufenden
Linksabbiegespuren seitlich kollidiert. Die Beteiligten stritten folglich darüber, wer von beiden seine Spur
verlassen und die Kollision herbeigeführt hatte. Die Fahrt vor der Kollision und die Kollision wurden von
einer Dashcam aufgezeichnet, die im Fahrzeug des Klägers angebracht war, der vom Beklagten nun
Schadensersatz verlangte.
Nach Auffassung des BGH ist die vorgelegte Videoaufzeichnung nach den geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zwar unzulässig, da sie ohne Einwilligung der Betroffenen erfolgt
ist. Gleichsam ist die Videoaufzeichnung als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess jedoch durchaus
verwertbar. Verwirrend? Nicht so ganz. Denn der BGH differenzierte hier wie folgt: Über die Frage der
Verwertbarkeit ist aufgrund einer Interessen- und Güterabwägung nach den im Einzelfall gegebenen
Umständen zu entscheiden. Die Abwägung erfolgt zum einen zwischen dem Interesse des Beweisführers
an der Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche, seinem im Grundgesetz verankerten Anspruch auf
rechtliches Gehör in Verbindung mit dem Interesse an einer funktionierenden Zivilrechtspflege. Stellt man
all das dem zum anderen geltenden allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Beweisgegners in seiner
Ausprägung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung und gegebenenfalls als Recht am eigenen
Bild gegenüber, führt das zu einem Überwiegen der Interessen des Geschädigten. Immer noch nicht klar?
Dann nochmal so:
Das Geschehen ereignete sich im öffentlichen Straßenraum, in den sich der Beklagte freiwillig
begeben hatte. Er hat sich durch seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr selbst der
Wahrnehmung und Beobachtung durch andere Verkehrsteilnehmer ausgesetzt. Es wurden nur Vorgänge
auf öffentlichen Straßen aufgezeichnet, die grundsätzlich für jedermann wahrnehmbar sind. Das hat zur
Folge, dass Videoaufzeichnungen im Straßenverkehr zwar gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen
verstoßen, in einem Zivilprozess aber verwertet werden können.
Hinweis: Durch das Urteil des BGH ist nunmehr generell entschieden, dass Videoaufzeichnungen in
einem Zivilverfahren eingeführt und verwertet werden dürfen. Unfallprozesse können jetzt schneller
entschieden werden, da teilweise auf die Einholung eines Unfallrekonstruktionsgutachtens verzichtet
werden kann.

Quelle:

BGH, Urt. v. 15.05.2018 - VI ZR 233/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Verkehrsrecht
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16. Mitbestimmung der Miteigentümer: Auch Wohnungseigentümer dürfen aus Lauben nicht
einfach Gartenhäuser machen
Dass der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, liegt
oftmals daran, dass es an einer Vorabklärung, die so manchen Zwist unter den Rechtstreitklassikern
verhindert hätte, fehlt. Die Schillersche Weise gilt auch für Wohnungseigentümer, wenn diese einfach mal
vergessen, zu geplanten Veränderungen die Eigentümergemeinschaft zu befragen.
In einer Wohnungseigentumsanlage waren in den Gärten der Erdgeschosswohnungen nach drei
Seiten hin offene Lauben aufgestellt worden. Eine Eigentümerin riss ihre Laube ab und errichtete
stattdessen ein massives Gartenhaus. Dagegen klagte eine Miteigentümerin - und zwar mit Erfolg.
Im Garten einer Wohnungseigentumsanlage darf ohne Zustimmung der übrigen Miteigentümer kein
Gartenhaus errichtet werden. Die Schwelle, ob eine nur unerhebliche und deshalb hinzunehmende
optische Veränderung vorliegt, ist dabei niedrig anzusetzen. Grundsätzlich ist eine Umgestaltung des
Gemeinschaftseigentums ohne oder gegen den Willen von Wohnungseigentümern nicht zulässig. Das
Gartenhaus hatte das äußere Erscheinungsbild der Wohnanlage erheblich verändert. Und auch unter
Berücksichtigung, dass zuvor eine nach der Gemeinschaftsordnung erlaubte Laube aufgestellt war, stört
das massive Gartenhaus das ästhetische Gesamtbild der Anlage mehr als eine offene Gartenlaube.
Hinweis: Im Garten einer Wohnungseigentumsanlage darf also ohne Zustimmung der sonstigen
Miteigentümer kein Gartenhaus errichtet werden.
Quelle:

AG München, Urt. v. 14.02.2017 - 484 C 22917/16 WEG

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht

17. Stillschweigender Verzicht: Vorgetäuschter Eigenbedarf gilt nach Erhalt einer stattlichen
Abstandszahlung nicht mehr
Für die Kündigung von Wohnraum benötigt der Vermieter einen triftigen Grund - zum Beispiel den
Eigenbedarf, sofern er die Wohnung für sich oder seine nahen Verwandten benötigt. Für den Vermieter ist
das Vortäuschen des Eigenbedarfs ein riskantes Unterfangen. Gleiches gilt aber auch für Mieter, wenn
diese Vereinbarungen unterschreiben, die eventuell spätere Ansprüche ausschließen, oder wenn sie gar
eine namhafte Abstandszahlung für ihren Auszug erhalten. Und genau das beweist der folgende Fall des
Amtsgerichts München.
Ein Mann kaufte eine vermietete Wohnung. Mit dem Mieter schloss der neue Eigentümer einen
Aufhebungsvertrag und zahlte ihm letztendlich 21.000 EUR für dessen Auszug. Danach verkaufte der
Beklagte die Wohnung weiter. Nun wurde der ehemalige Mieter aktiv und erklärte die Anfechtung der
Vereinbarung. Der Eigentümer habe in einem ersten Telefonat nach dem Wohnungskauf von Eigenbedarf
gesprochen. Daher verlangte der Mieter nunmehr Schadensersatz von 125.000 EUR wegen des angeblich
vorgetäuschten Eigenbedarfs - eine Summe, die sich sich aus dem Zehnjahreswert der Differenz der
früheren Kaltmiete zu der Miete einer vergleichbaren Wohnung errechnete. Das Gericht sprach ihm das
Geld jedoch nicht zu. Denn in der Vereinbarung war der Wille beider Parteien zu erkennen, alle
gegenseitigen Ansprüche zu regeln und zur Vermeidung zukünftigen Streits auch auf Ansprüche wegen
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eventuell vorgetäuschtem Eigenbedarf zu verzichten.
Hinweis: Aufgepasst beim Abschluss eines Mietaufhebungsvertrags! Wenn ein Mieter für seinen
Auszug eine hohe Abstandssumme erhält, kann darin gleichzeitig ein Verzicht auf Ausgleichsansprüche
auch bei einem nur vorgetäuschten Eigenbedarf liegen.
Quelle:

AG München, Urt. v. 29.03.2018 - 432 C 1222/18

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht

18. Nachbarschaft und Notleitungsrecht: Fehlt es dem einen an direkter Straßenanbindung, trifft
den anderen eine Duldungspflicht
Welche Rechte ein Grundstückseigentümer hat, wenn er aufgrund einer fehlenden direkten
Straßenanbindung nicht ohne Mitwirkung seines Nachbarn an seine Versorgungsleitungen kommt, zeigt
die folgende Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH).
In dem betreffenden Fall ging um ein geteiltes Grundstück, auf dessen beiden Teilen seit über 100
Jahren je ein Haus stand. Dem hinteren Grundstück fehlte es dabei an einer direkten Verbindung zur
Straße, so dass seit der Errichtung der Gebäude sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen von der Straße
durch den Keller des vorderen Wohnhauses verliefen. Der Eigentümer des hinteren Hauses verlangte nun
vom Eigentümer des vorderen Hauses die Duldung von Unterhaltungsmaßnahmen der Rohre und
erforderlichenfalls auch eine Neuanlage. Und tatsächlich erhielt er Recht.
Der BGH erkannte ein solches Recht aus § 917 BGB analog als Notleitungsrecht. Dieses
Notleitungsrecht kann laut richterlicher Meinung auch dazu berechtigen, Leitungen durch ein fremdes
Gebäude zu führen. Eine Einschränkung ergibt sich nur aus dem Gebot, die für den Duldungspflichtigen
geringstmögliche Belastung zu wählen.
Hinweis: Ein wichtiges und richtiges Urteil. Ein Notleitungsrecht kann sogar dazu berechtigen,
Leitungen durch ein fremdes Gebäude zu führen.
Quelle:

BGH, Urt. v. 26.01.2018 - V ZR 47/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

19. Entzug des Wohnungseigentums: Böswilligkeit und Pflichtverletzungen können Eigentümern
ihren Wohnraum kosten
Nicht viele wissen es, aber bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen kann einem
Wohnungseigentümer das Eigentum durchaus entzogen werden.
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In einer Wohnungseigentümergemeinschaft gab es Streit über einen der Eigentümer, der mehrere
Übergriffe auf andere Eigentümer sowie die Hausverwaltung begangen hatte. Schließlich fassten die
Wohnungseigentümer den Beschluss, gegen den Störer Klage auf Veräußerung des Wohnungseigentums
zu erheben. Dieser zeigte sich davon scheinbar unbeeindruckt und störte auch nach Einreichung der Klage
weiter: Er leerte einen Müllsack vor den Füßen des Hausmeisters aus und forderte diesen auf, den Müll
wieder aufzuräumen. Dabei schubste er den Mann und versuchte, ihn zu würgen.
Der Bundesgerichtshof hat die Angelegenheit zwar zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz
zurückverwiesen, aber es gilt mehr als nur wahrscheinlich, dass der Eigentümer seine Wohnung verlassen
muss.
Grundsätzlich setzt eine Entziehung des Wohnungseigentums eine Abmahnung voraus. Der Störer
muss dazu nicht nur seine Pflichten verletzen, sondern auch böswillig agieren. Dies lässt sich aber nur
feststellen, wenn der Wohnungseigentümer zunächst abgemahnt wird. Die Abmahnung ist nur in den
Ausnahmen entbehrlich, in denen sie der Gemeinschaft unzumutbar ist oder offenkundig keine Aussicht
auf Erfolg besteht.
Hinweis: Wird ein Wohnungseigentümer bereits auf Entziehung des Wohnungseigentums verklagt
und setzt er das Verhalten fort, ist eine Abmahnung wegen des fortgesetzten Verhaltens nicht erforderlich.
Quelle:

BGH, Urt. v. 25.01.2018 - V ZR 141/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

20. Das Gotteshaus strahlt: Wann der nächtliche Lichteinfall des Nachbars zu tolerieren ist
Es ist nicht immer nur der Lärm, der vom Nachbarn herüberdringt. Manchmal geht es auch um
Gestank oder, wie in diesem Fall, um zu helles Licht.
Die Kirche einer Stadt wurde nachts mit mehreren LED-Scheinwerfern angestrahlt. Die Beleuchtung
führte zu einem Lichteinfall in die Wohnung einer Frau, die dagegen schließlich eine Klage erhob. Sie
meinte, ihre Schlaf- und Ruheräume würden des Nachts ununterbrochen ausgeleuchtet. Sie erfahre
dadurch eine elementare Einschränkung ihrer Lebensqualität und körperlichen Unversehrtheit. Das sah das
Oberlandesgericht Karlsruhe aber anders.
Ein nachbarrechtlicher Abwehranspruch gegen die Beleuchtung benachbarter Gebäude besteht nicht,
wenn durch die Lichtimmissionen nur eine unwesentliche Beeinträchtigung der Benutzung des eigenen
Grundstücks vorliegt. Zur Beurteilung der Wesentlichkeit können die Hinweise zur Messung, Beurteilung
und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz
herangezogen werden. Hier hatten entsprechende Messungen allerdings keine zu hohen Werte ergeben.
Hinweis: Ein Abwehranspruch gegen die Beleuchtung des Nachbarn besteht also nicht, wenn nur
eine unwesentliche Beeinträchtigung der Benutzung des eigenen Grundstücks vorliegt.
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Quelle:

OLG Karlsruhe, Urt. v. 20.02.2018 - 12 U 40/17

Fundstelle:

www.olg-karlsruhe.de

zum Thema:

Mietrecht

21. Auskunftsanspruch des Pflichtteilsberechtigten: Der Erbe hat an der Erstellung des notariellen
Nachlassverzeichnisses aktiv mitzuwirken
Zur wirksamen Durchsetzung seiner Ansprüche ist der Pflichtteilsberechtigte darauf angewiesen, den
Wert des Nachlasses zu kennen. Daher stehen ihm auch Auskunftsansprüche gegen den Erben zu. Wie
genau diese Ansprüche jedoch zu erfüllen sind, ist häufig ein Streitthema zwischen den Beteiligten.
Ein Sohn verlangte nach dem Tod seiner Mutter seinen Pflichtteil von ihrem zweiten Ehemann und
Erben. Der Ehemann erteilte dem Sohn daraufhin mithilfe eines notariellen Nachlassverzeichnisses
Auskunft über den Wert des Nachlasses. Dieses Verzeichnis erschien dem Sohn jedoch unvollständig, da
er der Ansicht war, dass es weniger Vermögen auswies, als zu erwarten war. Er führte auch an, dass der
zuständige Notar keine eigenen Nachforschungen betrieben hatte und zum Beispiel nicht die
Kontoauszüge der letzten zehn Jahre eingesehen und berücksichtigt hatte.
Das Gericht gab dem Sohn der Erblasserin Recht und entschied, dass das vorgelegte
Nachlassverzeichnis nicht ausreichend war. Doch der Maßstab für die Beurteilung, ob die Auskunft
vollständig gegeben wurde, wird nicht nur durch die Pflichten bestimmt, die den Notar bei der Erstellung
des Nachlassverzeichnisses treffen, sondern richtet sich vor allem nach dem Kenntnisstand und den
Erkenntnismöglichkeiten des Erben. Sonst wäre es dem Erben möglich, seine Auskunftspflichten
gegenüber dem Pflichtteilsberechtigten einzuschränken, indem er dem Notar unvollständige Auskunft
gibt. Dem Ehemann ist aufgrund seiner Stellung als Erbe die eigenständige Einholung von Kontoauszügen
möglich und im Rahmen der Auskunftserteilung auch zumutbar, denn er hat sich das zur
Auskunftserteilung erforderliche Wissen zu verschaffen und an der Erstellung des notariellen
Nachlassverzeichnisses aktiv mitzuwirken.
Hinweis: Ein notarielles Verzeichnis soll dem Pflichtteilsberechtigten einen höheren Grad an
Richtigkeit der Auskunft gewährleisten als die Privatauskunft des Erben. Der Notar muss dabei eine
eigene Bestandsaufnahme machen und nicht nur die Erklärungen des Erben aufnehmen. So haben bereits
mehrere Gerichte entschieden, dass der Notar zum Beispiel die Kontoauszüge der letzten zehn Jahre
auswerten oder Grundbuchauszüge einholen muss.
Quelle:

OLG Koblenz, Beschl. v. 30.04.2018 - 1 W 65/18

zum Thema:

Erbrecht

22. Auslegung eines Verteilungstestaments: Die Bezeichnung "Haupterbe" stellt nicht automatisch
eine Alleinerbeneinsetzung dar
In handschriftlichen Testamenten werden häufig einzelne Vermögensmassen oder Gegenstände an
verschiedene Personen verteilt. Bei solchen sogenannten "Verteilungstestamenten" kann die Ermittlung
des Erblasserwillens jedoch sehr schwierig sein, da die Verfügungen aus juristischer Sicht eine
Alleinerben- oder Miterbeneinsetzung, Vermächtnisse oder Erbeinsetzungen auf Quoten oder Ähnliches
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darstellen können.
Ein Mann setzte einen Bekannten in seinem Testament "als Haupterben” ein und beauftragte diesen
mit der Durchführung von mit der Erbschaft verbundenen Aufgaben wie Wohnungsauflösung,
Kündigungen von Versicherungen, Beerdigung usw. Für diese Arbeiten sollte der Bekannte einen
größeren Geldbetrag erhalten. Sein restliches Vermögen verteilte der Erblasser an diesen Bekannten sowie
weitere Personen nach bestimmten Quoten zwischen 5 % und 20 %. Ferner bestimmte er, wer einzelne
konkrete Gegenstände erhalten solle. Letztendlich stellte sich die Frage, ob der Bekannte Alleinerbe
geworden war.
Das Gericht sah in dem Testament eine Erbeinsetzung mehrerer Miterben nach Quoten und damit
keine Einsetzung des Bekannten als Alleinerbe oder der übrigen Bedachten als Vermächtnisnehmer. Es
wies darauf hin, dass für den Fall, dass der Erblasser das vorhandene Vermögen nach Quoten auf einzelne
Bedachte verteilt, grundsätzlich eine Erbeinsetzung anzunehmen ist. Die Zuwendung eines Bruchteils des
Erblasservermögens muss zwar nicht in jedem Fall eine Erbeinsetzung darstellen; sie kann auch als
Quotenvermächtnis verstanden werden, durch das dem oder den Erben die Auszahlung eines dem
Bruchteil entsprechenden Teils des Nachlasswerts an den Bedachten auferlegt wird. Im vorliegenden Fall
gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Bekannte Alleinerbe werden sollte. Insbesondere war die ihm
zugewandte Vermögensquote erheblich geringer als die anderer Bedachter. Daran änderte auch die
Bezeichnung "Haupterbe" nichts.
Hinweis: Nach der gesetzlichen Auslegungsregel ist eine Verfügung dann als Erbeinsetzung
anzusehen, wenn der Erblasser sein Vermögen oder einen Bruchteil seines Vermögens einem Bedachten
zugewandt hat - auch wenn der Bedachte nicht als Erbe bezeichnet ist. Sobald dem Bedachten nur einzelne
Gegenstände zugewandt worden sind, ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass er Erbe sein soll - auch wenn
er als solcher bezeichnet wurde. Diese Auslegungsregel greift nicht, wenn die Auslegung des Testaments
ergibt, dass trotz Zuwendung nur einzelner Gegenstände dennoch eine Erbeinsetzung der mit diesen
Gegenständen Bedachten anzunehmen ist. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn der Erblasser sein
Vermögen vollständig den einzelnen Vermögensgegenständen nach verteilt hat, wenn er dem Bedachten
die Gegenstände zugewendet hat, die nach seiner Vorstellung das Hauptvermögen bilden, oder nur
Vermächtnisnehmer vorhanden wären und nicht anzunehmen ist, dass der Erblasser überhaupt keine Erben
berufen wollte. Entscheidend sind im Einzelfall also immer die Umstände und Beweisbarkeiten.
Quelle:

KG, Beschl. v. 31.01.2018 - 26 W 57/16

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Erbrecht

23. Auslegung der Erbeinsetzung: Der Wegfall der Nacherbfolge durch Pflichteilsstrafklausel kann
zu überraschenden Folgen führen
Sogenannte Pflichtteilsstrafklauseln sollen in gemeinschaftlichen Testamenten die Berechtigten
davon abhalten, beim Ableben eines Ehepartners den ihnen gesetzlich zustehenden Pflichtteil einzufordern
und den überlebenden Ehepartner dadurch in Zahlungsschwierigkeiten zu bringen. Häufig entfalten sie
jedoch nicht die gewünschte Wirkung.
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Ein Ehepaar setzte sich in einem gemeinschaftlichen Testament gegenseitig zu Vorerben ein, wobei
die Nacherben der Ehefrau deren Kinder aus erster Ehe und die Nacherben des Mannes dessen Töchter aus
erster Ehe sein sollten. Zudem wurde eine Pflichtteilsstrafklausel vereinbart - für den Fall, dass die
Nacherben nach dem Tod ihres Elternteils ihren Pflichtteil fordern sollten, die Nacherbeneinsetzung somit
ersatzlos entfällt und der jeweils Längstlebende der Eheleute damit nicht mehr Vorerbe, sondern
alleiniger, unbeschränkter Erbe ist.
Nach dem Tod des Mannes verlangten die Töchter ihren Pflichtteil und wurden ausbezahlt. Die
überlebende Ehefrau übertrug ihrer Tochter dann ein wertvolles Depot. Als die Frau kurz darauf verstarb,
verlangte ihr anderes Kind - ein Sohn - die Auszahlung der Hälfte dieses Depots. Als Begründung führte
er an, dass seine Mutter als Vorerbin nicht berechtigt gewesen sei, Vermögen zu seinem Nachteil zu
verschenken.
Das Gericht sah dies jedoch anders und führte aus, dass der Sohn nach dem Tod des Mannes nicht
Nacherbe geworden war. Durch die Geltendmachung der Pflichtteilsrechte durch die Töchter des Mannes
war die Nacherbschaft entfallen, so dass die Ehefrau zur Vollerbin wurde und somit uneingeschränkt
verfügen durfte. Auch die Vorschriften über beeinträchtigende Schenkungen eines Vertragserben waren
hier nicht einschlägig, da diese nur bei wechselbezüglichen Verfügungen in gemeinschaftlichen
Testamenten Anwendung finden. Dem Testament konnte nach Auffassung des Gerichts jedoch nicht
entnommen werden, dass die Eheleute sich auch wechselseitig dahin binden wollten, dass der Überlebende
verpflichtet sei, sein Vermögen an seine eigenen Kinder zu vererben.
Hinweis: Durch solche Pflichteilsstrafklauseln wird der Berechtigte auf den Schlusserbfall enterbt.
Sie sollen die Berechtigten also davon abschrecken, ihren Pflichtteil geltend zu machen. Verhindern
können sie es jedoch nicht. Der Abkömmling, der beim Tod des Erstversterbenden seinen Pflichtteil
geltend gemacht hat, kann dies auch beim Tod des Zweitversterbenden tun.
Quelle:

OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.04.2018 - I-7 U 76/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Erbrecht

24. Beschränkung des Vorerben: Schon die Teilunentgeltlichkeit eines Hausverkaufs macht die
Verfügung unwirksam
Eine Vor- und Nacherbfolge soll gewährleisten, dass der Vorerbe den Nachlass nicht für sich
verbraucht und für die nachfolgenden Erben schließlich nichts mehr übrig bleibt. Daher darf ein Vorerbe
unter anderem Nachlassvermögen nicht unentgeltlich abgeben.
Eine Frau verstarb und setzte ihre beiden Enkel als Vorerben und deren Nachkommen jeweils als
Nacherben ein. Ein Enkel verkaufte ein zum Nachlass gehörendes Hausgrundstück an ein Ehepaar zu
einem deutlich vergünstigten Preis, der etwa der Hälfte des tatsächlichen Werts entsprach. Seine Töchter
verlangten dann nach seinem Tod die Rückübertragung des Hausgrundstücks, da er als Vorerbe nicht
berechtigt gewesen sei, das Haus (zum Teil) unentgeltlich zu veräußern.
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Das Gericht stimmte dem zu und ging davon aus, dass eine Teilunentgeltlichkeit bei diesem Verkauf
vorlag. Dem aufgegebenen Vermögenswert, also dem Haus, stand objektiv keine gleichwertige, in den
Nachlass zu erbringende Gegenleistung gegenüber. Der Vorerbe hätte diese Ungleichwertigkeit erkennen
müssen. Eine solche Teilunentgeltlichkeit führt nach Auffassung des Gerichts zur Gesamtunwirksamkeit
der das Recht der Nacherben vereitelnden Verfügung.
Hinweis: Die Rechtsprechung gewährt dem Nacherben bei teilweise unentgeltlichen Verfügungen ein
Wahlrecht: Er kann entweder einen Schadensersatzanspruch gegen den Vorerben oder einen
Herausgabeanspruch gegenüber dem beschenkten Dritten geltend machen. Teilunentgeltlichkeit liegt
dabei auch schon dann vor, wenn etwas deutlich unter dem marktüblichen Preis verkauft wird.
Quelle:

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 21.03.2018 - I-3 Wx 211/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Erbrecht

25. Handschriftliche Testamentserrichtung: Vorsicht bei Einleitungen, die gleichsam als Anlass
oder als Bedingung interpretiert werden könnten
Bei handschriftlichen Testamenten sind Formulierungen häufig mehrdeutig. Daraus folgt, dass es
oftmals nicht ganz klar ist, was der Erblasser genau veranlassen wollte. In solchen Fällen müssen die
Gerichte dann durch Auslegung den wahren Willen des Erblassers ermitteln.
Eine Frau hinterließ ein handschriftliches Testament, das mit dem Satz begann: "Für den Fall, das ich
heute ... tödlich verunglücke, ...". Die Erben stritten nun darüber, ob dieser Satz so zu verstehen war, dass
die Erblasserin damit nur eine Regelung treffen wollte, wenn sie an diesem genannten Tag versterben
sollte, oder ob sie allgemein die Erbfolge ab diesem Zeitpunkt regeln wollte.
Das Gericht entschied, dass die Formulierung keine Bedingung darstellt, von deren Eintritt die
Wirksamkeit des Testaments abhängen sollte, sondern lediglich den Anlass für die Testamentserrichtung
mitteilte. Es führte aus, dass bei Testamenten mit solchen Formulierungen der Wille des Erblassers immer
dann erforscht werden muss, wenn nach Nichteintritt des genannten Ereignisses der Erblasser das
Testament nicht widerrufen oder ein abweichendes Testament errichtet hatte. Lässt der Inhalt der
Anordnungen im Testament keinen Zusammenhang mit der Todesart oder dem Todeszeitpunkt des
Erblassers erkennen, ist anzunehmen, dass die Anordnungen auch dann gelten sollen, wenn der Erblasser
unter anderen Umständen verstirbt als denjenigen, die er als Anlass für die Errichtung des Testaments
angesehen hatte. Da es im diesem Fall keine vergleichbare Situation - wie etwa eine anstehende Operation
- gab, bei der die Erblasserin ernsthaft den Eintritt ihres Todes befürchten musste, und sie danach noch 16
Jahre weiterlebte, ging das Gericht davon aus, dass das Testament weiterhin gültig war.
Hinweis: Sofern in Testamenten der Anlass für die Errichtung genannt wird, sollte bei der
Formulierung genau darauf geachtet werden, damit nicht eine Bedingung für die Gültigkeit des
Testaments zu verfassen, die gar nicht gewollt ist. Testamente, die aus einem besonderen Anlass heraus
verfasst werden, etwa weil eine (gefährliche) Reise oder ein medizinischer Eingriff ansteht, sollten zudem
danach vernichtet bzw. geändert werden, wenn sie keine Gültigkeit mehr haben sollen.
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Quelle:

KG, Beschl. v. 24.04.2018 - 6 W 10/18

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Erbrecht

26. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt: Mietwagengeschäftsmodell bringt Taxizentrale
empfindliche Nachzahlungen nebst Säumniszuschlägen ein
Um aus Angestellten Selbständige zu machen, ist einiges mehr erforderlich, als ihnen Betriebsmittel
kostenpflichtig zur Verfügung zu stellen. Diese Erkenntnis musste im folgenden Fall des Sozialgerichts
Dortmund ein Arbeitgeber im Fahrgastgewerbe mit einem erheblichen Lehrgeld bezahlen.
Eine Taxizentrale kam nämlich auf die glorreiche Idee, dass ihre Fahrer die Fahrzeuge mieten und
kilometerabhängig bezahlen sollten. Im Gegenzug erhielten die Fahrer vermittelte Aufträge über die
Taxizentrale. Die Folge dieses merkwürdigen Geschäftsmodells war allerdings, dass die Deutsche
Rentenversicherung knapp 400.000 EUR Sozialversicherungsbeiträge nebst Säumniszuschlägen verlangte.
Gegen einen entsprechenden Bescheid klagte die Taxizentrale - und verlor.
Die Taxifahrer waren trotz des Mietwagenmodells nach wie vor abhängig beschäftigt und unterlagen
damit der gesetzlichen Sozialversicherungspflicht. Sie verfügten weder über eigene Konzessionen noch
über ein eigene Fahrzeuge. Sie stellten lediglich ihre Arbeitskraft zur Verfügung und waren in den
Betriebsablauf der Taxizentrale eingebunden. Vor allem aber unterlagen sie dem sogenannten
Direktionsrecht der Taxizentrale - exakt genauso wie fest angestellte Mitarbeiter.
Hinweis: Es reicht also für eine Selbständigkeit nicht aus, wenn Arbeitnehmer ihr Fahrzeug oder ihr
Werkzeug mieten und ansonsten wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmer behandelt werden. Bei solchen
arbeitsrechtlichen Winkelzügen muss ein Arbeitgeber mit empfindlichen Nachzahlungen und auch Strafen
rechnen.
Quelle:

SG Dortmund, Urt. v. 05.02.2018 - S 34 BA 1/18 ER

Fundstelle:

www.sg-dortmund.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

27. Qualifizierte Signatur erforderlich: Eine Klageeinreichung per einfacher E-Mail erfüllt nicht
das erforderliche Schriftformerfordernis
Falls Sie eine Klage bei einem Gericht einreichen möchten, sollten Sie das besser nicht mit einer
einfachen E-Mail erledigen.
Ein Mann hatte beim Finanzgericht Köln eine Klage gegen einen Steuerbescheid eingelegt. Die
Klage hatte er per E-Mail als PDF-Anhang versendet - ohne Verwendung einer qualifizierten
elektronischen Signatur. Damit hat er allerdings Pech, da die Klage als unzulässig abgewiesen wurde. Ihr
fehlte nämlich die notwendige Form.
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Nach der Finanzgerichtsordnung ist eine Klage beim Gericht schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Damit gibt es ein besonderes Schriftformerfordernis, das
über die bloße Textform hinausgeht. Es muss für eine wirksame Klage die Unterschrift bis zum Ablauf der
Klagefrist vorliegen. Für elektronische Dokumente ist die Verwendung einer qualifizierten elektronischen
Signatur gesetzlich vorgeschrieben.
Hinweis: Eine Klage kann also nicht mit einfacher E-Mail erhoben werden. Manchmal macht es
durchaus Sinn, eine Klage selbst einzureichen. Meistens ist es jedoch besser, einen Fachmann
einzuschalten, um unnötige Kosten, Gebühren und vor allem Ärger zu vermeiden.
Quelle:

FG Köln, Urt. v. 25.01.2018 - 10 K 2732/17

Fundstelle:

www.fg-koeln.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

28. Beim Rückweg verunfallt: Der Unfallversicherungsschutz greift nicht auf dem Weg vom Arzt
zum Betrieb
Manchmal ist der Arztbesuch nur während der Arbeitszeit möglich. Passiert dann etwas
Unvorhergesehenes, stellt sich die Frage, ob ein Arbeitsunfall vorliegt.
Ein Arbeitnehmer verletzte sich nach einem knapp einstündigen Besuch bei seinem Orthopäden bei
einem Verkehrsunfall auf dem Rückweg zu seiner Arbeitsstätte. Die zuständige Berufsgenossenschaft
lehnte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall mit der Begründung ab, dass der Weg zum Arzt und
zurück eine unversicherte private Tätigkeit gewesen sei. Gegen den entsprechenden Bescheid klagte der
Arbeitnehmer - vergeblich.
Das Sozialgericht Dortmund vertrat die Meinung, dass ein Arztbesuch als Maßnahme zur Erhaltung
oder Wiederherstellung der Gesundheit dem persönlichen Lebensbereich zuzuordnen ist. Somit ist sie
nicht versichert. Ohne Berücksichtigung blieb dabei die Tatsache, dass der Arztbesuch auch der Erhaltung
und Wiederherstellung der Arbeitskraft gedient hat.
Hinweis: Hat ein Arbeitnehmer also nach einem Arztbesuch während der Arbeitszeit auf dem
Rückweg zum Betrieb einen Verkehrsunfall, liegt kein Arbeitsunfall vor. Abgesehen davon müssen
Arbeitnehmer grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit - nämlich in ihrer Freizeit - zum Arzt gehen.
Ausnahmen: Es liegt ein dringender Fall vor oder der Arzt vergibt keinen anderen Termin.
Quelle: SG Dortmund, Urt. v. 28.02.2018 - S 36 U 131/17
Quelle:

SG Dortmund, Urt. v. 28.02.2018 - S 36 U 131/17

Fundstelle:

www.sg-dortmund.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges
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29. Verwechslung der Samenspender: Mutter bekommt Schadensersatz wegen
körperlich-psychologischer Belastung
Auch wenn Samenspenden zur Geburt gesunder Kinder führen, gibt es so einiges, das dabei
schieflaufen kann. Wie schwer die seelischen Folgen wiegen könne, musste im folgenden Fall das
Oberlandesgericht Hamm bewerten.
Eine in einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft lebende Frau ließ sich künstlich mit dem
Samen eines unbekannten Spenders befruchten. Das Kind nahmen sie und ihre Lebensgefährtin als
gemeinschaftliches Kind an. Etwa ein Jahr später ging die Frau erneut zu ihrer Ärztin und wünschte eine
erneute Samenspende zur Zeugung eines weiteren Kindes. Wichtig war ihr dabei, dass das Sperma von
demselben Spender abstammen sollte wie bei ihrer zuvor geborenen Tochter. Sie wollte nämlich
Vollgeschwister haben. Etwa drei Jahre später erfuhr sie dann, dass ihre Kinder jedoch mit den Samen
unterschiedlicher Spender gezeugt worden waren. Da sich bei ihr erhebliche körperlich-psychologische
Belastungssituationen gezeigt hätten, wollte die Frau Schadensersatz von der Ärztin erhalten. Und da ein
Sachverständiger die behaupteten gesundheitlichen Folgen bei der Frau tatsächlich feststellen konnte,
erhielt die Mutter 7.500 EUR.
Hinweis: Die Verwechslung einer Samenspende durch den Arzt kann also in besonderen Fällen
tatsächlich zu einem Schmerzensgeld führen. Sicherlich kein alltäglicher Fall, der jedoch aufzeigt, dass
vor körperlichen Eingriffen stets mindestens zweimal nachgefragt werden sollte, ob alles den gewünschten
Gang geht.
Quelle:

OLG Hamm, Urt. v. 19.02.2018 - 3 U 66/16

Fundstelle:

www.olg-hamm.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

30. Grundbuchauszug abgelehnt: Die Einsicht ins Grundbuch wird nur bei sachlicher Darlegung
des gerechtfertigten Interesses gewährt
Im Grundbuch steht nicht nur, wer Eigentümer eines Grundstücks ist, sondern auch, welche
Belastungen eingetragen sind und Ähnliches. Deshalb darf auch nicht jeder Einsicht nehmen.
Eine Frau beantragte die Einsicht ins Grundbuch und wollte wissen, wer Eigentümer eines
bestimmten Grundstücks sei. Sie vermutete als Miteigentümer nämlich eine Person, gegen die sie bereits
ein gerichtliches Verfahren führte. Um was für ein Verfahren es sich dabei handelte, bezeichnete sie aber
nicht genauer. Im späteren Verlauf sagte sie dann, dass der vermeintliche Eigentümer des Grundstücks
einen Betrag von 125.000 EUR für eine Aussage erhalten habe, die zur Inhaftierung ihrer Person geführt
hätte. Er habe sich als Gesellschafter einer Gesellschaft ausgegeben und während ihrer Inhaftierung zwei
beim Landgericht anhängige Klagen zurückgenommen. Der Grundbuchauszug sollte nun den Erhalt des
Betrags von 125.000 EUR beweisen und die Geschäftsbeziehung zwischen zwei Kronzeugen der
Staatsanwaltschaft aufdecken.
Wie zu erwarten, reichte das den Beamten beim Grundbuchamt nicht aus. Es war für sie nicht
nachvollziehbar, inwiefern ein Grundbuchauszug zum Beweis für eventuelle Straftaten des Eigentümers
dienen könnte. Schließlich zog die Frau vor das Gericht, um Einsicht in das Grundbuch zu erhalten -
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allerdings vergeblich. Die Voraussetzungen für ein Interesse zur Einsichtnahme ins Grundbuch lagen nicht
vor. Dafür reicht der Vortrag eines Sachverhalts nicht aus, wenn das Interesse des Antragstellers nicht
nachvollziehbar ist. Es genügen weder schlagwortartige Bezeichnungen angeblicher Gründe noch bloße
Behauptungen.

Hinweis: Ein berechtigtes Interesse zur Einsichtnahme in ein Grundbuch setzt voraus, dass die Person
Inhaberin eines Rechts oder Beteiligte eines konkreten Rechtsverhältnisses ist, aus dem das Interesse an
der Einsichtnahme herzuleiten wäre. Es genügt zwar, dass die antragstellende Person ein verständiges,
durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse verfolgt. Auch ein rein tatsächliches, insbesondere
wirtschaftliches Interesse dieser Person kann genügen. Die Gründe müssen jedoch sachlich dargelegt
werden - sie sind also zu begründen.
Quelle:

OLG München, Beschl. v. 16.03.2018 - 34 Wx 30/18

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Sonstiges
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