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1. Berufsbedingte Aufwendungen: Unterhaltspflichtiger Vater muss sich nicht an den
Betreuungskosten für Tagesmutter beteiligen
Hat ein Elternteil nach Trennung und Scheidung Kosten, um die Kinder in der Zeit durch einen
Dritten betreuen zu lassen, in der er zum Beispiel arbeitet, so stellt sich die Frage: Wie fließen diese
Kosten in die Unterhaltsrechnung ein? Handelt es sich um für die Kinder anfallenden Mehrbedarf
oder um berufsbedingte Aufwendungen des Elternteils, der so in die Lage versetzt ist, erwerbstätig
sein zu können?
Diese Frage war offen und wurde vom BGH nunmehr entschieden. Worum geht es genauer? Die
Kindesmutter hat ihre Kinder bei sich und betreut sie, der Vater zahlt Unterhalt. Die Kindesmutter
beschäftigt eine Tagesmutter, die die Kinder von der Schule abholt, ihnen Essen macht, die
Hausaufgabenbetreuung übernimmt und teilweise auch Hausarbeiten erledigt. Sie erhält dafür 450
EUR pro Monat. Die Mutter zahlt zudem 128 EUR an die Minijob-Zentrale. Einen eigenen
Unterhaltsanspruch hat die Mutter nicht gegenüber dem geschiedenen Mann. Sie macht geltend, er
habe sich an den monatlichen Kosten von zusammen 578 EUR zu beteiligen.
Sind die Kosten als Mehrbedarf der Kinder anzusehen, so wird der Vater an ihnen beteiligt, weil er
Kindesunterhalt schuldet. Stellen die Kosten berufsbedingte Aufwendungen der Mutter dar, so ist
dies nicht der Fall, da er der Mann seiner geschiedenen Frau gegenüber nicht (mehr)
unterhaltspflichtig ist.
Der BGH hat sich für den zweiten Weg entschieden. Grundsätzlich sei ein Elternteil den Kindern
gegenüber bar- und der andere naturalunterhaltspflichtig. Hier habe der Vater zu zahlen und die Frau
zu betreuen. Wie die Frau es organisiere, die Betreuung zu gewährleisten und berufstätig zu sein, sei
ihre Sache. Schalte sie wie geschehen eine Tagesmutter ein, so tue sie dies, um trotz bestehender
Betreuungspflicht berufstätig sein zu können. Deshalb seien diese Kosten berufsbedingte
Aufwendungen.
Hinweis: Hat der betreuende Elternteil noch einen eigenen Unterhaltsanspruch, so sind die
Auswirkungen der hier vorgestellten Gerichtsentscheidung deutlich weniger gravierend.

Quelle:

BGH, Beschl. v. 04.10.2017 - XII ZB 55/17

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Familienrecht
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2. Verwirkung von Unterhaltsansprüchen: Auf einen Titel sollte auch bei zäher Zahlungsmoral
innerhalb eines Jahres reagiert werden
Steht fest, in welcher Höhe Unterhalt zu zahlen ist, bedeutet dies noch nicht, dass er auch tatsächlich
gezahlt wird. Vollstreckungsversuche können ganz oder teilweise erfolglos sein. Sofern dann nichts mehr
unternommen wird, kann die Unterhaltspflicht sogar entfallen.
Das Kammergericht Berlin (KG) setzte sich mit einem solchen Fall auseinander. Ein Kindesvater
hatte sich 2007 durch Jugendamtsurkunde zu Unterhaltszahlungen an seinen Sohn verpflichtet. Die
mangels Zahlungen erfolgte Zwangsvollstreckung blieb erfolglos. Der Vater gab im August 2010 die
eidesstattliche Versicherung ab: Er war pleite. Ab Mai 2013 zahlte er dann Unterhalt, aber deutlich
weniger, als laut Urkunde geschuldet. Der Sohn forderte jedoch den vollen Unterhalt, kündigte die
Vollstreckung an und leitete diese dann tatsächlich erst 2015 ein. Dagegen wehrte sich der Vater und
machte geltend, der Sohn habe durch sein Verhalten seinen Unterhaltanspruch verwirkt - und das KG gab
dem Vater Recht.
Ansprüche, die verbindlich festgestellt sind, unterliegen wie alle Ansprüche einer Verjährung. Die
Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt 30 Jahre. Jedoch können sich Ansprüche auch verwirken!
Und eine solche Verwirkung ist etwas anderes als eine Verjährung: Eine Verwirkung setzt voraus, dass ein
bestimmtes Zeit- und ein bestimmtes Umstandsmoment vorliegen. Das Zeitmoment ist bereits gegeben,
wenn ein Unterhaltsanspruch seit einem Jahr oder länger nicht geltend gemacht wird, selbst wenn er
tituliert ist. Das wird damit begründet, dass rückständiger Unterhalt schnell zu einem unüberschaubar
hohen Betrag anwächst. Hier wird also ausnahmsweise einmal der Unterhaltspflichtige geschützt. Von den
Umständen her wird verlangt, dass der Pflichtige darauf vertrauen darf, nicht mehr zahlen zu müssen.
Wenn eine Vollstreckung zumindest teilweise Erfolg haben und erneut die Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung verlangt werden kann, liegt Verwirkung dann vor, sobald auf den Titel nur teilweise gezahlt
wird und der Berechtigte über ein Jahr nichts unternimmt.
Hinweis: Es gibt also kein absolutes Vertrauen darauf, dass ein titulierter Anspruch 30 Jahre lang
durchgesetzt werden kann.
Quelle:

KG, Beschl. v. 28.06.2017 - 13 UF 75/16

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:
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3. Berechnung des Zugewinnausgleichs: Kein Auskunftsanspruch über das Anfangsvermögen bei
einer vor dem 1.9.2009 geschiedenen Ehe
Wer mehr End- als Anfangsvermögen aus der Ehezeit mitbringt, hat folglich einen Zugewinn
erwirtschaftet. Und wer von beiden Gatten in der Ehezeit mehr Zugewinn erwirtschaftet hat als der andere,
muss dem anderen daher auch einen sogenannten Zugewinnausgleich leisten. Welche Auskunftsansprüche
bestehen, um die Berechnungen durchführen zu können, hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun geklärt.
Eine Frau verlangte Zugewinnausgleich von ihrem Mann. Dazu gab sie ihr Vermögen am Tag der
Eheschließung an - das sogenannte Anfangsvermögen - und ihr Vermögen bei Zustellung des
Scheidungsantrages - das sogenannte Endvermögen. Dasselbe machte sie bei ihrem Mann und errechnete
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damit den ihr zustehenden Zugewinnausgleich. Der Mann widersprach und wendete ein, die Frau habe bei
Eheschließung Schulden gehabt. Wegen dieser Schulden, die sie nicht in Abzug gebracht hatte, sei bei ihr
mit einem niedrigeren Anfangsvermögen zu rechnen, wodurch sich der Zugewinn der Frau letztendlich
auch erhöhe. Da damit die Differenz zu seinem Zugewinn geringer sei, habe er weniger oder sogar gar
nichts mehr zu zahlen. Da die Frau die Schulden jedoch bestritt, stellte der Mann den Antrag, dass die
Frau Auskunft über den Stand ihres Vermögens bei Eheschließung zu erteilen habe. Diesen Antrag musste
BGH jedoch abweisen.

Das entsprechende Güterrecht wurde nämlich erst zum 1.9.2009 geändert. Bis dahin gab es keinen
Anspruch auf die Auskunft über das Vermögen bei Eheschließung. Das Anfangsvermögen wurde daher
gesetzlich mit mindestens Null angenommen. Deshalb sah es der Gesetzgeber auch als nicht nötig an,
einen entsprechenden Auskunftsanspruch zu schaffen. Zudem hätten die Ehegatten schon damals ein
Verzeichnis über ihr Anfangsvermögen erstellen können. Diese Gesetzeslage gilt für alle Scheidungen, die
wie hier vor dem 1.9.2009 rechtskräftig wurden. Wäre die Scheidung erst nach dem 1.9.2009 rechtskräftig
geworden, hätte der Mann den begehrten Auskunftsanspruch völlig zurecht gehabt. Doch auf Altfälle, so
der BGH, ist dieser Anspruch nicht übertragbar.
Hinweis: Was recht ist, muss nicht immer richtig sein - die Entscheidung zeigt eine Schwachstelle
der alten Gesetzeslage auf. Der BGH hat sich aber völlig korrekt als nicht berechtigt angesehen, eine
gesetzgeberische Entscheidung zu korrigieren. Denn das würde gegen das Gewaltenteilungsprinzip
verstoßen.
Quelle:

BGH, Beschl. v. 20.09.2017 - XII ZB 382/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:
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4. Schuldhaftentlassung abgelehnt: Das Vermengen gesamtschuldnerischer und alleiniger
Verbindlichkeiten wird im Scheidungsfall heikel
In guten Zeiten einer Ehe ist ein Ehegatte bereit, für die Schulden des anderen mitzuhaften. Gerät die
Ehe in die Schieflage, wird naturgemäß die sogenannte "Schuldhaftentlassung" gewünscht. Kann sie aber
so ohne weiteres gewährt werden?
Der Frage ging das Amtsgericht Steinfurt (AG) nach. Die Ehegatten hatten gemeinsamen
Grundbesitz, der Mann zudem noch einen alleinigen. Es bestanden auch für sonstige Anschaffungen
mehrere Darlehensverträge, die alle von beiden Ehegatten unterzeichnet waren. Neben
Grundschuldbestellung gab es ferner noch eine einheitliche Sicherungsabrede zugunsten der alles
finanzierenden Hausbank. Nach Trennung und Scheidung verlangte die Frau, dass der Mann für eine
Haftentlassung zumindest bezüglich solcher Schulden sorge, die allein sein Vermögen betreffen. Doch das
AG wies den Antrag zurück.
Das Anliegen der Frau ist verständlich. Zwar zahlte der Mann alle Schulden; nach Trennung und
Scheidung wollte sie aber die Garantie, dass die Bank als Gläubigerin nicht mehr an sie herantreten kann.
Dies kann nur gewährleistet werden, wenn die Bank der Frau die Haftentlassung erklärt. Einen Anspruch
auf Herbeiführung der Haftentlassung aus Darlehen und Grundschuld könne die Frau aber nur haben,
soweit es ausschließlich um alleinige Schulden des Mannes gehe. Davon könne jedoch dann keine Rede
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sein, wenn aufgrund einer Sicherungsabrede mit der Bank alle Sicherheiten für alle Darlehen einsetzbar
seien. Sobald die gemeinsam unterschriebenen Darlehensverträge sich unter anderem auch auf
gemeinsame Schulden beziehen und die Sicherheiten (das heißt die Grundschulden) auch für gemeinsame
Schulden herangezogen werden können, könne eine Haftentlassung nicht mehr verlangt werden - auch
nicht teilweise.

Hinweis: Kann die Haftentlassung doch verlangt werden, sind die Fristen zu wahren. Das Scheitern
der Ehe berechtigt binnen einer angemessenen Frist zum Verlangen einer Freistellung. Dieses Scheitern
zeigt sich endgültig, sobald der Scheidungsantrag zugestellt wird. Und die Frist, die gesetzt wird, um die
Haftentlassung tatsächlich herbeizuführen, muss auch angemessen sein.
Quelle:

AG Steinfurt, Beschl. v. 09.05.2017 - 10 F 404/16

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:
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5. Hier hilft das Bürgerliche Gesetzbuch: Für Näherungsverbote von Eltern gegenüber Kindern
greift das Gewaltschutzgesetz nicht
2001 schuf der Gesetzgeber das sogenannte Gewaltschutzgesetz, um mit verschiedenen Maßnahmen
die häusliche Gewalt zu verhindern. Eine Kontaktaufnahme zwischen Personen, die bisher einen
gemeinsamen Haushalt führten, kann durch dieses Gesetz verboten werden, wenn andernfalls
Beeinträchtigungen der Freiheit und der körperlichen Unversehrtheit drohen. Was, wenn entsprechende
Gefahren für Kinder bestehen?
Das Gewaltschutzgesetz setzt nicht voraus, dass verletzende und verletzte Person miteinander
verheiratet sind oder waren. Notwendig ist vielmehr, dass Täter und Opfer einen auf Dauer angelegten
gemeinsamen Haushalt führen. Das kann naturgemäß auch bei einer nichtehelichen Partnerschaft der Fall
sein.
Ausdrücklich ist das Gesetz aber nicht anwendbar, wenn die verletzte bzw. bedrohte Person unter
elterlicher Sorge, Vormundschaft oder Pflegschaft steht. Kinder stehen deshalb aber natürlich nicht rechtoder gar schutzlos da. Es sind stattdessen für sie die allgemeinen familienrechtlichen Normen
anzuwenden, nach denen dieselben Sanktionen verhängt werden können - bis hin zum Entzug der
elterlichen Sorge. Nur sind hinsichtlich der Vorgehensweise andere Verfahrensregeln anzuwenden. So ist
bei einem Vorgehen nach dem allgemeinen Sorgerecht das Jugendamt am Verfahren zu beteiligen sowie
ein Verfahrensbeistand für das Kind zu bestellen. Beides sieht das Gewaltschutzgesetz nicht vor.
Hinweis: Bei Fällen von Gewalt in einer Partnerschaft oder Ehe kann also zwar ein Partner oder der
Ehegatte Schutz nach dem Gewaltschutzgesetz suchen und so beispielsweise erreichen, dass der Partner
der Wohnung verwiesen wird. Verstöße gegen entsprechende Regelungen können zur Folge haben, dass
strafrechtliche Maßnahmen ergriffen werden. Für Kinder ist aber ein anderer Weg zu beschreiten. Ihnen
ist Schutz über das Bürgerliche Gesetzbuch und die elterliche Sorge zu verschaffen.
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Quelle:

OLG Brandenburg, Beschl. v. 05.12.2016 - 10 UF 120/16

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Familienrecht

6. Informationsanspruch des Betriebsrats: Gehaltslisten dürfen zur Prüfung der
innerbetrieblichen Lohngerechtigkeit nicht geschwärzt werden
Jeder Betriebsrat hat das Recht, in die betriebliche Bruttolohn- und -gehaltsliste einsehen zu dürfen.
Doch darf der Arbeitgeber hier Anonymisierungen vornehmen? Muss er das aus Datenschutzgründen
vielleicht sogar?
Ein Betriebsrat verlangte EInsicht in die Gehaltslisten des Betriebs. Der Arbeitgeber hatte ihm in den
Vorjahren die Einsicht in die Bruttoentgeltlisten zwar gewährt, dann aber nicht mehr. Deshalb machte der
Betriebsrat seinen Anspruch gerichtlich geltend und die Parteien einigten sich auf das verlangte
Einsichtsrecht. Dann stellte sich der Arbeitgeber dennoch quer und anonymisierte die Gehaltslisten. Sie
enthielten die Personalstammdaten der Arbeitnehmer sowie Angaben zum Grundgehalt, weiteren
Vergütungsbestandteilen und den Zulagen. Die Namen der Arbeitnehmer fehlten. Der Arbeitgeber meinte,
er dürfe diese aus Gründen des Datenschutzes nicht mitteilen. Doch hier irrte er.
Der Betriebsrat hat Anspruch auf eine umfassende Einsichtnahme. Und dazu gehören auch die
Namensangaben der Mitarbeiter. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem allgemeinen Informationsanspruch
aus § 80 Abs. 2 BetrVG. Das sich daraus ergebende Einsichtsrecht umfasst auch alle Lohn- und
Gehaltsbestandteile. Ohne die Angabe der Namen kann ein Betriebsrat nämlich sein mit der
Einsichtnahme verbundenes Ziel nicht erreichen, Kenntnis über die effektiv gezahlten Vergütungen zu
erlangen, um damit zu prüfen, ob innerbetriebliche Lohngerechtigkeit existiere.
Hinweis: Lohn- und Gehaltslisten dürfen vor der Übergabe an den Betriebsrat nicht anonymisiert
werden und der Betriebsrat hat ein Einsichtsrecht.
Quelle:

LAG Hamm, Beschl. v. 19.09.2017 - 7 TaBV 43/17

Fundstelle:

www.lag-hamm.nrw.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

7. Klage auf Annahmeverzugslohn: Nur nach dem tatsächlich erfolgten Angebot der eigenen
Arbeitsleistung kann ein Anspruch bestehen
Generell gilt der Grundsatz: Ohne Arbeit keinen Lohn. Dennoch gibt es auch hier wie bei vielen
grundsätzlichen Aussagen eine Vielzahl von Ausnahmen - beispielsweise wenn sich der Arbeitgeber in
einem Annahmeverzug befindet. Dass aber auch für die Ausnahmen der Regel bestimmte Grundsätze
gelten, überrascht nicht.
Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dieses Falls kannten sich bereits länger, da der Maler bereits
zuvor bei dem Malermeister als Leiharbeiter tätig gewesen war. Nachdem der Arbeitnehmer in ein festes
Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber wechseln wollte, erlitt er kurz vor Aufnahme der Tätigkeit einen
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Unfall und erbrachte ab September keine Arbeitsleistung mehr für den Malermeister. Erst im folgenden
Jahr klagte er seinen Annahmeverzugslohn für fast ein Jahr ein. Er behauptete, er habe seine
Arbeitsleistung wiederholt telefonisch, per E-Mail oder Fax angeboten. Das reichte den Richtern aber
nicht.

Der Arbeitnehmer hatte keinen Anspruch auf Zahlung von Annahmeverzugslohn aus dem
Arbeitsvertrag, da er seine Arbeitsleistung ab Beginn des Arbeitsverhältnisses tatsächlich hätte anbieten
müssen. Und das heißt, dass die Leistung so angeboten werden muss, wie sie "zu bewirken" ist, also am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der richtigen Art und Weise dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses
entsprechend. Ein Angebot per Telefon, Fax oder E-Mail reicht dafür nicht aus.
Hinweis: Die Arbeitsleistung ist vom Arbeitnehmer also tatsächlich anzubieten. Ein wörtliches
Angebot kann dieses tatsächliche Angebot nicht ersetzen. Das bedeutet im Klartext, dass der
Arbeitnehmer in aller Regel auf der Arbeitsstelle erscheinen muss.
Quelle:

LAG Köln, Urt. v. 08.09.2017 - 4 Sa 62/17

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

8. Suizid- und Amokankündigung: Drohungen, die den Arbeitgeber unter Druck setzen sollen,
führen in der Regel zur fristlosen Kündigu
Was macht der Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer, der mit Suizid droht?
Im öffentlichen Dienst war ein Mann seit vielen Jahren beschäftigt, der einem schwerbehinderten
Arbeitnehmer gleichgestellt und tariflich unkündbar war. Nun sollte er nach einer längeren
Arbeitsunfähigkeit ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchlaufen und wurde hierfürzu einer
Gesprächsrunde eingeladen. Dort wurde vereinbart, dass eine Wiedereingliederung von täglich drei bis
vier Arbeitsstunden durchgeführt werden sollte. Dann gab es einige Wochen später ein weiteres Gespräch
innerhalb des betrieblichen Eingliederungsmanagements. In diesem Gespräch äußerte sich der
Arbeitnehmer dahingehend, dass er mit Suizid drohte und von "Amok" sprach. Er wurde daraufhin in die
Psychiatrie gebracht. Der Arbeitgeber kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos und das
Integrationsamt stimmte dieser außerordentlichen Kündigung zu. Trotzdem erhob der Arbeitnehmer eine
Kündigungsschutzklage.
Ob die Kündigung das Arbeitsverhältnis beenden konnte, hat das Bundesarbeitsgericht noch nicht
feststellen können. Die Drohung mit Selbsttötung kann jedoch bereits einen wichtigen Grund zur
Kündigung darstellen, sofern es dem Arbeitnehmer darum geht, mit einer solchen Drohung Druck auf
seinen Arbeitgeber auszuüben, um bestimmte eigene Interessen durchzusetzen. Hat der Arbeitnehmer
ernstzunehmende Drohungen bei der Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements
ausgesprochen, schließt dies die Verwertung der betreffenden Erkenntnisse im Kündigungsschutzprozess
nicht aus. Das Landesarbeitsgericht (LAG) hatte sich als vorige Instanz jedoch lediglich mit der Drohung
von "Amok" beschäftigt, dabei wäre auch die Drohung des Suizids für sich gesehen ein Grund, eine
Kündigung auszusprechen. Nun muss das vorinstanzliche LAG die Angelegenheit nochmals prüfen.
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Hinweis: Alleine schon die von einem Arbeitnehmer geäußerte Androhung der Selbsttötung kann
eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber rechtfertigen. Hier sollten
Arbeitnehmer also vorsichtig sein, bevor sie dahingegend versuchen, Druck auf den Arbeitgeber
auszuüben.
Quelle:

BAG, Urt. v. 29.06.2017 - 2 AZR 47/16

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

9. Recht am gesprochenen Wort: Der heimliche Mitschnitt eines Personalgesprächs greift in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht ein
Wenn der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer zum Personalgespräch einlädt, rechnet er nicht damit,
dass das Personalgespräch vom Arbeitnehmer aufgezeichnet wird.
Ein Arbeitnehmer soll Kolleginnen und Kollegen beleidigt und bedroht haben. Er wurde deshalb
zuerst abgemahnt und dann zu einem Personalgespräch geladen. Dieses Gespräch zwischen dem
Arbeitnehmer, seinem Vorgesetzten und einem Vertreter des Betriebsrats zeichnete der Arbeitnehmer mit
seinem Smartphone auf, ohne das den anderen mitzuteilen. Als der Arbeitgeber davon erfuhr, kündigte er
das Arbeitsverhältnis fristlos. Die dagegen eingelegte Kündigungsschutzklage war erfolglos.
Ein solcher heimlicher Mitschnitt eines Personalgesprächs ist grundsätzlich geeignet, sowohl eine
ordentliche verhaltensbedingte als auch eine außerordentliche fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Dabei
kommt es nämlich auf die damit verbundene Verletzung der Interessen des Arbeitgebers an. Das heimliche
Mitschneiden des Gesprächs durch den Arbeitnehmer ist rechtswidrig, weil aus dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht das Recht auf die Wahrung der Unbefangenheit des gesprochenen Worts folgt. Dazu
gehört in bestimmten Grenzen das Recht am gesprochenen Wort. Deshalb darf grundsätzlich jedermann
selbst und allein bestimmen, wer sein Wort aufnehmen soll sowie ob und von wem seine auf einen
Tonträger aufgenommene Stimme wieder abgespielt werden darf. Das Grundgesetz schützt die Befugnis
des Menschen, selbst zu bestimmen, ob seine Worte einzig seinem Gesprächspartner, einem bestimmten
Kreis oder der Öffentlichkeit zugänglich sein sollen.
Hinweis: Es steht also glasklar fest, dass einem Arbeitnehmer, der ein Personalgespräch heimlich mit
seinem Smartphone aufnimmt, fristlos gekündigt werden darf.

Quelle:

LAG Hessen, Urt. v. 23.08.2017 - 6 Sa 137/17

Fundstelle:

www.lareda.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Arbeitsrecht
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10. Prügelei einer Fahrgemeinschaft: Durch Kollegen zugefügte Schäden können als Arbeitsunfall
durch Wegeunfallversicherung abgedeckt sei
Ob folgenschwere Handgreiflichkeiten unter Kollegen auf einer gemeinsamen Heimfahrt in den
privaten Bereich oder gar in den Bereich der Wegeunfallversicherung fallen, zeigt dieser Fall.
Nach der Arbeit auf einer Baustelle fuhren mehrere Arbeitnehmer mit einem Firmentransporter
gemeinsam nach Hause. Zwischen den Kollegen gab es dann allerdings Streit um die Frage, ob Fenster
zum Lüften des Autos geöffnet werden sollten oder nicht. Nachdem ein Kollege abgesetzt worden war und
ein anderer bei dieser Gelegenheit die Beifahrertür öffnete, eskalierte die Situation: Ein Kollege schlug
einem anderen mit der Faust ins Gesicht, und dieser fiel zu Boden. Mit dem Sicherheitsschuh trat der
Angreifer dann noch auf den Kopf des Gestürzten ein, wodurch der Arbeitnehmer eine Schädelprellung
erlitt. Die Berufsgenossenschaft wollte dieses Ereignis nicht als Arbeitsunfall anerkennen - und so musste
der verletzte Arbeitnehmer klagen. Und er bekam recht.
Auch der Heimweg von der Arbeitsstätte zur Wohnung steht unter dem Schutz der gesetzlichen
Wegeunfallversicherung. Der Versicherungsschutz wurde hier auch nicht unterbrochen, denn das
Zurücklegen des Wegs war die maßgebliche Ursache für die Schläge und Tritte durch den Täter. Auch
wollte der Schläger den verletzten Arbeitnehmer daran hindern, die Fahrzeugtür zu schließen, um dadurch
die Weiterfahrt zu stoppen. Damit lag die Ursache des Streits nicht im privaten Bereich, sondern in der
versicherten Tätigkeit.
Hinweis: Eine Prügelei unter Kollegen kann also ein Arbeitsunfall sein. Stets sollte berücksichtigt
werden, dass Handgreiflichkeiten unter Kollegen den Arbeitgeber zum Ausspruch einer Kündigung
berechtigen.
Quelle:

LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 22.11.2017 - L 1 U 1277/17

Fundstelle:

www.dejure.org

zum Thema:

Arbeitsrecht

11. Zwölfjährige verursacht Unfall: Die altersgemäß vorhandene Einsicht in das eigene
Fehlverhalten spricht für eine Haupthaftung
Steigt ein zwölf Jahre altes Kind nach einem Schulausflug nachts aus einem Reisebus, überquert
dabei hinter dem Bus die Straße und verunfallt draufhin mit einem Motorradfahrer, trifft das Kind ein
Mitverschulden von 2/3.
Eine zum Unfallzeitpunkt zwölfjährige Schülerin stieg Mitte April gegen 22:00 Uhr aus einem Bus
und überquerte anschließend hinter diesem eine Ortsdurchfahrtsstraße, wo es dann zu einer Kollision mit
einem Motorradfahrer kam. Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Stuttgart trägt das Kind am
Zustandekommen des Unfalls ein Mitverschulden in Höhe von 2/3. Da die Schülerin zum Unfallzeitpunkt
bereits zwölf Jahre alt war, ist ein Mitverschulden nur dann ausgeschlossen, wenn sie bei der Begehung
der schädigenden Handlung noch nicht die erforderliche Einsicht in ihr Fehlverhalten gehabt hätte.
Hiervon war im vorliegenden Fall jedoch nicht auszugehen. Vielmehr habe sie gegen die ihr bekannte
Pflicht verstoßen, die Fahrbahn nur unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zu überqueren - besonders
auch deshalb, weil sie nachts hinter dem Bus die Straße überquert hat. Sie war für den herankommenden
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Motorradfahrer also nicht zu erkennen. Auch wenn den Motorradfahrer kein direktes Verschulden am
Zustandekommen des Unfalls trifft, haftet er dennoch aus der sogenannten Betriebsgefahr, da ein
Unfallrekonstruktionsgutachten eine überhöhte Geschwindigkeit nicht auschließen konnte.
Hinweis: Eine Mithaftung des Motorradfahrers zu 1/3 wurde im vorliegenden Fall nur deshalb
angenommen, weil ein Kind beteiligt war. Wäre es mit einem Erwachsenen zum selben Unfall gekommen,
hätte das Gericht wahrscheinlich eine alleinige Haftung des Erwachsenen angenommen. Der
Bundesgerichtshof hat nämlich entschieden, dass ein Mitverschulden von Kindern und Jugendlichen meist
geringer zu bewerten ist als das entsprechende Mitverschulden eines Erwachsenen. Eine völlige
Freistellung von der Gefährdungshaftung wegen eines grob verkehrswidrigen Verhaltens bei Kindern und
Jugendlichen setzt ferner immer voraus, dass ein Sorgfaltsverstoß altersspezifisch auch objektiv besonders
vorwerfbar ist.
Quelle:

OLG Stuttgart, Urt. v. 09.03.2017 - 13 U 143/16

Fundstelle:

www.dejure.org

zum Thema:

Verkehrsrecht

12. Werksangehörigenrabatt: Versicherer dürfen nur bestimmten Personen zugebilligte Rabatte
bei Regulierungen berücksichtigen
Der Versicherer darf einen dem Versicherungsnehmer gewährten Werksangehörigenrabatt bei der
Berechnung der Neupreisentschädigung abziehen.
Ein Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Versicherungsnehmer und Halter des Fahrzeugs verlangte
von seiner Kaskoversicherung entsprechend den Versicherungsbedingungen eine Abrechnung auf
Neupreisentschädigung. Bei der Regulierung berücksichtigte die Versicherung den dem Geschädigten
gewährten Werksangehörigenrabatt, womit der Versicherungsnehmer nicht einverstanden war. Er
argumentierte, dass es sich bei dem Werksangehörigenrabatt um einen nicht in Abzug zu bringenden
Zuschuss des Arbeitgebers handele, der als Lohn zu versteuern sei.
Das Oberlandesgericht Saarbrücken vertritt jedoch durchaus die Auffassung, dass entsprechend den
Versicherungsbedingungen orts- und marktübliche Nachlässe in Abzug zu bringen sind. Da es darauf
ankommt, was der Versicherungsnehmer nach seinen individuellen Verhältnissen tatsächlich aufzuwenden
hat, fallen hierunter auch solche Nachlässe, die - wie der Werksangehörigenrabatt - nicht jedermann,
sondern lediglich bestimmten Personen gewährt werden. Der Abzugsfähigkeit steht auch nicht entgegen,
dass der Versicherungsnehmer den Werksangehörigenrabatt versteuern muss. Er muss sich den Rabatt
allerdings nur insoweit anrechnen lassen, als er ihm ungeschmälert zufließt - also nur unter Abzug des
Steueranteils.
Hinweis: Werksangehörigenrabatte oder eingeräumte Rabatte von Reparaturwerkstätten muss sich
der Geschädigte nicht nur bei Inanspruchnahme der Kaskoversicherung entgegenhalten lassen. Auch bei
der Erstattung von Reparaturkosten oder bei der Abrechnung auf Neuwagenbasis nach einem
unverschuldeten Unfall sind eingeräumte Rabatte nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen.
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Quelle:

OLG Saarbrücken, Urt. v. 23.08.2017 - 5 U 61/16

Fundstelle:

www.olg-saarland.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

13. Lückenrechtsprechung: Wer sich vorsichtig einfädelt, darf auf die Rücksichtnahme
Vorfahrtsberechtigter zählen
Das Vorfahrtsrecht entbindet den Verkehrsteilnehmer, der an einer zum Stillstand gekommenen
Fahrzeugkolonne links vorbeifährt, nicht von der Pflicht, auf größere Lücken in der Kolonne zu achten.
Ein Pkw-Fahrer wollte aus einer untergeordneten Straße durch eine Lücke auf die Hauptstraße
einfahren, um dann im weiteren Verlauf nach links abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit
einem Pkw, welcher auf der Hauptstraße fuhr, der links an der Fahrzeugkolonne vorbeigefahren war.
Nach Auffassung des OLG Düsseldorf war vorliegend eine Haftungsverteilung von 75 % : 25 % zu
Lasten des Wartepflichtigen vorzunehmen. Kommt eine Fahrzeugreihe vor einer Einmündung ins Stocken,
dann muss derjenige Verkehrsteilnehmer, der diese Reihe überholen will, mit dem Vorhandensein für ihn
unsichtbarer Hindernisse rechnen und seine Geschwindigkeit darauf einrichten. Somit muss ein
vorfahrtberechtigter Verkehrsteilnehmer, der an einer zum Stillstand gekommen Fahrzeugkolonne links
vorbeifährt, bei Annäherung an eine Kreuzung oder Einmündung auf größere Lücken in der Kolonne
achten. Er hat sich darauf einzustellen, dass diese Lücken vom Querverkehr benutzt werden. Er muss
zudem damit rechnen, dass der eine solche Lücke ausnutzende Verkehrsteilnehmer nur unter erheblichen
Schwierigkeiten an der haltenden Fahrzeugschlange vorbei Einblick in den parallel verlaufenden
Fahrstreifen nehmen und dass Verkehrsverhalten der dort befindlichen Fahrzeugführer beobachten kann.
Er darf sich der Lücke daher nur mit voller Aufmerksamkeit und unter Beachtung einer Geschwindigkeit,
die notfalls ein sofortiges Anhalten ermöglicht, nähern. Da der Vorfahrtberechtigte dies nicht beachtet hat,
hat das Gericht eine Mithaftung von 25 % angenommen.
Hinweis: Grundsätzlich haftet der Wartepflichtige beim Verkehrsunfall mit dem Vorfahrtberechtigten
zu 100 %. Etwas anderes gilt nach der sogenannten "Lückenrechtsprechung", da hier regelmäßig eine
Mithaftung des Vorfahrtberechtigten aus der Betriebsgefahr angenommen wird.
Quelle:

OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.04.2017 - I-1 U 147/16

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

14. Wenn der SUV muckt: Kaum wahrnehmbare Motorgeräusche in bestimmten Situationen sind
kein erheblicher Mangel
Tritt ein Fahrgeräusch immer nur unter bestimmten Umständen auf und ist es für einen Insassen nur
nach vorherigem Hinweis wahrnehmbar, liegt ohne Vorliegen eines technischen Mangels auch kein Grund
vor, die Rücknahme des Fahrzeugs zu verlangen. Das gilt nicht nur für Kleinwagen, sondern durchaus
auch für Fahrzeuge der höheren Preiskategorie.
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Ein Autokäufer verlangte von seinem Autohaus gegen Rückzahlung des Kaufpreises die Rücknahme
seines SUV eines deutschen Herstellers. Nach seiner Behauptung weise das Fahrzeug bei einer
Geschwindigkeit von ca. 70 bis 80 Stundenkilometern ungewöhnliche Geräusche auf. Ein vom Gericht
bestellter Sachverständiger bestätigt zwar die Geräusche, konnte dabei jedoch keinen technischen Mangel
feststellen.
Das Landgericht Münster hat entschieden, dass der Käufer kein Recht zur Rückgabe des Fahrzeugs
hat, da kein erheblicher Mangel vorlag. Bei dem beanstandeten Geräusch handelte es sich nicht um einen
erheblichen Fehler, der den Wert des gekauften Fahrzeugs oder seine Eignung zu der nach dem Vertrag
vorausgesetzten Verwendung aufhebt. Dabei war für das Gericht auch von Bedeutung, dass das Geräusch
bei eingeschaltetem Radio oder Klimaanlage nicht oder zumindest kaum hörbar war.
Hinweis: In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass nur gelegentliche, unter ganz bestimmten
Umständen kurzzeitig auftretende Veränderungen des Motorgeräuschs auch bei einem Fahrzeug der
Spitzenklasse nicht als Mangel angesehen werden kann. Abzustellen ist hierbei nicht auf die
Wahrnehmungen und Empfindungen eines durchschnittlichen, nicht besonders für das Geräusch
sensibilisierten Fahrzeugführers oder -insassen.
Quelle:

LG Münster, Urt. v. 15.11.2016 - 15 O 152/15

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

15. "Selbstverständlich ohne Garantie": Außer bei arglistiger Täuschung können beim Privatkauf
alle Gewährleistungen ausgeschlossen sein
Die Parteien eines Privatkaufvertrags können durch Individualvereinbarung sämtliche
Gewährleistungsansprüche wirksam ausschließen. Die Formulierung in einem eBay-Inserat, dass
"selbstverständlich ohne Garantie" verkauft werden solle, kann auch von einem juristischen Laien nur in
dieser Weise verstanden werden.
Ein Lkw aus ehemaligen NVA-Beständen wurde über eBay verkauft. Nach der Versteigerung
schlossen Käufer und Verkäufer einen vom Käufer vorbereiteten schriftlichen Kaufvertrag über das
Fahrzeug unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung ab. Das Fahrzeug aus dem Jahr 1984 war vor
Unterzeichnung des Kaufvertrags gestartet und warmgefahren worden. Kurz vor der Unterzeichnung des
Vertrags ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Der Käufer erklärte gleichwohl, dass er das
Fahrzeug nehmen werde. Nach Unterzeichnung des Kaufvertrags konnte das Fahrzeug dann wieder
gestartet werden. Der Käufer stellte allerdings fest, dass es max. 40 km/h fährt. Daraufhin hat er den
Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung angefochten.
Das Landgericht Itzehoe vertritt die Auffassung, dass die Kaufvertragsparteien einen wirksamen
Gewährleistungsausschluss vereinbart haben. Dies ergibt sich zum einen aus dem unterzeichneten
schriftlichen Kaufvertrag, aber auch aus der Anzeige des Verkäufers bei eBay, wo der eindeutige Hinweis
enthalten war, das "selbstverständlich ohne Garantie" verkauft werde. Dies konnte der Käufer nur so
verstehen, dass ein Ausschluss jedweder Gewährleistungsansprüche vereinbart werden sollte. Im Übrigen
sei der vom Käufer behauptete Kupplungsschaden nicht bewiesen worden. Unabhängig hiervon sei auch
nicht zu erkennen, dass der Verkäufer diesen gekannt oder für möglich gehalten hat, denn das Fahrzeug
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wurde dem Käufer mit laufendem Motor für eine Probefahrt angeboten. Wenn der Käufer dann aber den
Kaufvertrag unterzeichnet, ohne überhaupt eine Probefahrt durchgeführt zu haben, geht dies auf sein
eigenes Risiko und lässt auch nicht ansatzweise auf eine betrügerische Absicht des Verkäufers schließen.

Hinweis: Anders als in einem Kaufvertrag mit einem Händler können bei einem privaten Kauf
Gewährleistungsansprüche wie Schadensersatz, Wertminderung oder auch ein Rücktritt vom Kaufvertrag
ausgeschlossen werden. In diesem Fall sind Gewährleistungsansprüche nur dann gegeben, wenn dem
Verkäufer ein arglistiges Verschweigen von Mängeln nachgewiesen werden kann.
Quelle:

LG Itzehoe, Urt. v. 28.07.2017 - 1 S 5/16

zum Thema:

Verkehrsrecht

16. Regeln geordneten Zusammenlebens: Ein Trampolin darf als Spielgerät in einem Ziergarten
aufgestellt werden
Ob ein Trampolin in einem Ziergarten stehen darf, beschäftigte die Gerichte in diesem Fall.
In der Teilungserklärung für eine Wohnungseigentumsanlage hatten sich die Eigentümer darauf
verständigt, zugewiesene Gartenanteile nur als "Terrasse" oder "Ziergarten" zu nutzen. Einer der
Eigentümer stellte trotzdem für seine Kinder ein nicht fest mit dem Boden verbundenes Trampolin mit
einer Gesamthöhe von etwa 3 m auf. Eine Miteigentümerin ging dagegen vor und meinte, das Trampolin
würde die Anlage verschandeln und hätte in einem "Ziergarten" nichts zu suchen. Der Eigentümer des
Trampolins vertrat dagegen die Auffassung, dass der Begriff "Ziergarten" als Gegensatz zu dem Begriff
"Nutzgarten" zu sehen ist. Letzterer diene vorrangig dem Anbau und der Verwertung von Nutzpflanzen,
Ersterer als Erholungs- und Spielfläche.
Das Amtsgericht wies die Klage der Miteigentümerin gegen das Aufstellen des Trampolins ab.
Kinder durften in dem Bereich spielen, also war auch das Aufstellen eines Trampolins als Spielgerät
erlaubt. Denn es gehört zu einem geordneten Zusammenleben von Miteigentümern, dass spielende Kinder
anderer Miteigentümer oder von deren Mietern und dazugehörige Spielgeräte hingenommen werden
müssen, soweit sie nicht übermäßig stören.
Hinweis: Beschränken Wohnungseigentümer die Nutzungsmöglichkeit von Gartenanteilen durch
einen Beschluss dahingehend, dass diese Gartenanteile nur als Ziergarten genutzt werden dürfen, heißt das
noch lange nicht, dass dort keine Kinder spielen und keine Spielgeräte aufgestellt werden dürfen.

Quelle:

AG München, Urt. v. 08.11.2017 - 485 C 12677/17 WEG

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht
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17. Formularloses Wohnen: Die Übernahme von Kosten ersetzt nicht automatisch einen
schriftlichen Mietvertrag
Ob für den Abschluss eines Mietvertrags allein die Zahlung von Kosten ausreichend ist, musste in
diesem Fall entschieden werden.
Die Bewohnerin eines Reihenhauses wurde von dem Zwangsverwalter des Gebäudes aufgefordert, es
zu räumen. Die Frau meinte jedoch, dass ihr damaliger Ehemann die Kosten für den Hauskauf getragen
habe und ihm im Gegenzug ein lebenslanges Wohnrecht versprochen worden sei. Außerdem hätte sie
gemeinsam mit ihm sämtliche Neben- und Reparaturkosten getragen. Daraus würde sich das Vorliegen
eines Mietverhältnisses ergeben. Eine schriftliche Vereinbarung dazu gab es jedoch nicht.
Der Zwangsverwalter zog vor das Gericht und verlangte die Räumung, da im Grundbuch eine
entsprechende Eintragung des Wohnrechts fehlte. Und auch die Richter meinten, dass ein
Zwangsverwalter nicht an ein privat vereinbartes Wohnrecht gebunden ist. Ebenso wenig ist hier ein
Mietverhältnis begründet worden. Denn alleine aus der Übernahme von Neben- und Reparaturkosten kann
nicht automatisch auf den Abschluss eines Mietvertrags geschlossen werden.
Hinweis: Durch die Übernahme von Neben- und Reparaturkosten wird also nicht automatisch ein
Mietvertrag abgeschlossen. Die Unterschriften unter ein gemeinsames Dokument bringen da mehr
Rechtssicherheit.
Quelle:

BGH, Urt. v. 20.09.2017 - VIII ZR 279/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

18. Verfassungswidrige Mietpreisbremse: Die Klage von Berliner Mietern gegen eine
Mieterhöhung führt zu einer Grundsatzentscheidung
Die Mietpreisbremse des Landes Berlin ist nach Auffassung des Landgerichts Berlin (LG)
verfassungswidrig.
Ursprünglich ging es in dem Fall lediglich um eine Mieterhöhung für eine Berliner Wohnung. Die
Mieter verklagten die Vermieterin auf eine geringere Miete. Der Mietspiegel hätte aufgrund der
sogenannten gesetzlichen Mietpreisbremse höchstens um 10 % überschritten werden dürfen. Danach darf
in bestimmten Gebieten die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete
höchstens um 10 % übersteigen - so auch in Berlin. In dem beklagten Fall lag die Erhöhung aber höher.
Dennoch stellten sich die Richter auf die Seite der Vermieterin.
Das Gericht hielt die Mietpreisbremse, also das Gesetz, nämlich insgesamt für verfassungswidrig.
Nicht in allen Bundesländern gibt es eine solche Mietpreisbremse - und das hielten die Richter für einen
Verstoß gegen das Grundgesetz. Insbesondere sind im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die für eine
mögliche sachliche Rechtfertigung relevanten einkommensbezogenen Sozialdaten von Mietern nicht
erhoben worden. Es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass die einkommensschwächeren Haushalte und
Durchschnittsverdiener, die vom Gesetz geschützt werden sollen, in höherpreisigen Mietmärkten wie
München erheblich besser gestellt sind als die gleichen Zielgruppen in Berlin. Es liegt auch deshalb eine
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verfassungswidrige Ungleichbehandlung vor, da diejenigen Vermieter, die bereits in der Vergangenheit
eine hohe Miete mit ihrem Mieter vereinbart hatten, ungerechtfertigt begünstigt werden. Denn diese
Vermieter dürfen bei einer Neuvermietung die "alte" Miete weiterhin unbeanstandet verlangen. Daher
wird sich das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nun mit der Mietpreisbremse beschäftigen müssen.

Hinweis: Die Mietpreisbremse im Land Berlin könnte also verfassungswidrig sein. Das ist jedenfalls
die Auffassung des LG. Nun soll das BVerfG die gesetzliche Regelung für verfassungswidrig erklären.
Wir werden weiter berichten. Gebracht hat die Mietpreisbremse jedoch in jedem Fall wenig. Das Einzige,
was Mietern wirklich helfen dürfte, ist der Bau von Häusern und Wohnungen.
Quelle:

LG Berlin, Beschl. v. 07.12.2017 - 67 S 218/17

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Mietrecht

19. Flüchtlinge in Wohneigentumsanlage: Gegen heimähnliche Unterbringungen in
Teileigentumseinheiten ist nichts einzuwenden
Flüchtlinge in einer Wohnungseigentumsanlage unterzubringen, kann zu Konflikten führen. Und
darüber müssen manchmal auch die Gerichte entscheiden.
Eine gewerbliche Wohnungseigentumsanlage bestand aus zwei Teileigentumseinheiten, die zum
einen von einer Ärztin und zum anderen bislang von einem Altenpflegeheim genutzt worden waren. Eine
Ärztin, also die Eigentümerin einer gewerblichen Fläche, wollte, dass die zweite Teileigentumseinheit des
ehemaligen Pflegeheims nicht - wie beabsichtigt - als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Deshalb zog sie
vor das Gericht.
Die Richter entschieden, dass das Teileigentum, das zuvor als Altenpflegeheim genutzt worden war,
durchaus als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden darf. Ob eine Einheit zu Wohnzwecken oder als Heim und damit nicht zu Wohnzwecken - genutzt wird, kann nur aufgrund einer Gesamtschau beurteilt werden.
Grundsätzlich ist ein Heim von Wohnformen abzugrenzen, die - etwa wie Wohngemeinschaften oder
Wohngruppen - nicht dem klassischen Familienleben entsprechen.
Hinweis: Werden Flüchtlinge und Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, ist
dies in der Regel als heimähnliche Unterbringung anzusehen, die grundsätzlich nur in
Teileigentumseinheiten erfolgen kann. Werden Wohnungen von üblicher Größe überlassen, handelt es
sich dagegen im Grundsatz um Wohnzwecke.

Quelle:

BGH, Urt. v. 27.10.2017 - V ZR 193/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht
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20. Änderung bautechnischer Vorgaben: Ein Auftraggeber darf die Mehrbelastung durch
Normänderungen nicht auf den Auftragnehmer abwälzen
Was passiert eigentlich, wenn sich bautechnische Normen während der Bauphase verändern? Einen
EInblick gibt folgender Fall.
Dabei ging es um einen Vertrag zur Errichtung von drei Pultdachhallen, für die laut vertraglicher
Absprachen eine Schneelast von 80 kg/m² vorgesehen war - entsprechend der bei Vertragsschluss
geltenden DIN-Norm. Im Folgejahr verlangten die technischen Vorgaben dann jedoch, eine Schneelast
von 139 kg/m² anzusetzen. Die Auftraggeberin verlangte daraufhin eine Dachkonstruktion, die eine
Schneelast von 139 kg/m² aushält, war aber nur bereit, dafür lediglich den für eine Schneelast von 80
kg/m² vorgesehenen Herstellungspreis zahlen.
Das Gericht urteilte hier eindeutig: Der Auftragnehmer schuldet im Rahmen eines Vertrags, in den
die Verdingungsordnung für das Bauwesen, Teil B einbezogen worden ist, zum Zeitpunkt der Abnahme
ein Werk, das den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Maßgebend sind dabei
grundsätzlich die Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme. Bei einer Änderung dieser Regeln
zwischen Vertragsschluss und Abnahme hat der Auftragnehmer den Auftraggeber über die Änderung und
die damit verbundenen Konsequenzen für die Bauausführung zu informieren. Der Auftraggeber hat dann
zwei Möglichkeiten: Er kann zum einen die Einhaltung der neuen Regeln verlangen - mit der Folge, dass
ein aufwendigeres Verfahren zur Werkserstellung erforderlich werden kann. Der Auftragnehmer kann
dann auch für die zusätzlichen Leistungen im Regelfall eine entsprechende Vergütungsanpassung
verlangen. Zum anderen kann der Auftraggeber die Einhaltung der neuen Regeln ablehnen, und die
Parteien können vereinbaren, dass die Bauausführung nicht nach den neuen Regeln der Technik erfolgen
soll.
Hinweis: Ein Auftragnehmer hat einen Anspruch auf einen erweiterten Vorschuss bei Änderung von
technischen Normen zwischen Vertragsschluss und Abnahme eines Werks.
Quelle:

BGH, Urt. v. 14.11.2017 - VII ZR 65/14

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

21. Erben gesucht: Ohne Vertrag ist ein gefundener Erbe dem Erbenermittler gegenüber nicht zur
Zahlung verpflichtet
Verstirbt eine Person ohne Testament und ohne nahe Angehörige, bestellt das Nachlassgericht
zunächst einen Nachlasspfleger, der sich um das Erbe kümmert - also z. B. die Wohnung auflöst, Verträge
kündigt oder noch offene Forderungen begleicht. Grundsätzlich ist er auch dafür zuständig, die Erben zu
ermitteln.
Bei komplizierten Fällen werden jedoch professionelle Erbenermittler beauftragt, die teilweise
jahrelang in Melderegistern, Kirchenbüchern oder Unterlagen des Verstorbenen nach möglichen Erben im
In- und Ausland suchen. Nur wenn sich kein Erbe ermitteln lässt, fällt der Nachlass an den Staat. Auch
Privatpersonen können Ermittler beauftragen, um die eigene Erbenstellung zu klären oder mögliche
Miterben zu suchen. Erbenermittler werden aber auch häufig ohne Auftrag tätig - mit der Absicht, von den
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ermittelten Erben vergütet zu werden.
Für ihre Tätigkeit verlangen Erbenermittler bis zu einem Viertel des Nachlasses, so dass es bei der
Bezahlung immer wieder zu Streitigkeiten kommt. Sie schließen mit den ermittelten Personen
entsprechende Verträge, die beinhalten, dass sie gegen die Zahlung eines bestimmten Prozentanteils des
Nachlasses den Erben mitteilen, wie sie an das Vermögen kommen. Der ermittelte Erbe ist jedoch zu
keiner Zahlung verpflichtet, sofern er keinen entsprechenden Vertrag unterzeichnet hat, und kann auch
selbst Ermittlungen anstellen.
Hinweis: Unterzeichnet ein Erbe hingegen den Vertrag, sollte er auf die genauen Bestimmungen
darin achten. So ist es zum Beispiel durchaus zulässig, wenn Erbenermittler in ihren Verträgen eine
Klausel aufnehmen, die besagt, dass sie nur Auskunft geben müssen, wenn alle Miterben den Vertrag
unterschreiben.
Quelle:

BGH, Urt. v. 19.05.2016 - III ZR 274/15

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Erbrecht

22. Wechselbezügliche Verfügungen: Die Anfechtung eines Ehegattentestaments durch Dritte ist
Bedingungen unterworfen
Wechselbezügliche Verfügungen in gemeinschaftlichen Testamenten binden die Ehepartner über den
Tod hinaus und können nur durch Anfechtung beseitigt werden. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage,
ob auch Dritte - etwa die Kinder eines Ehepaars - solche wechselbezüglichen Verfügungen anfechten
können.
Sowohl Klägerin als auch Beklagte sind leibliche Töchter des Ehepaars. Dieses Ehepaar hatte ein
handschriftliches gemeinschaftliches Testament verfasst, in dem es sich gegenseitig als Erben und eine der
Töchter als Schlusserbin des Letztversterbenden einsetzte. Die andere Tochter wurde in diesem Testament
enterbt. Der Mann verfasste dann später ein Einzeltestament, in dem er seine Ehefrau als Alleinerbin
einsetzte. Nach seinem Tod legte die Ehefrau dem Nachlassgericht nur dieses nachträgliche
Einzeltestament vor. Als dann schließlich auch die Mutter verstarb, fand die Tochter mehr als ein Jahr
darauf im Tresor der Eltern das gemeinschaftliche Testament, woraufhin ihre enterbte Schwester dem
Nachlassgericht gegenüber die Anfechtung des Testaments wegen eines Motivirrtums ihrer Eltern erklärte:
Diese seien damals wütend auf sie gewesen, weil sie entgegen deren Wunsch Sozialpädagogik statt
Medizin studiert und ihre Eltern außerdem erfolgreich auf Unterhaltsleistung verklagt hatte. Bereits etwa
ein Jahr später hätten sich ihre Eltern jedoch wieder mit ihr versöhnt.
Das Gericht stellte klar, dass auch Dritte derartige wechselbezügliche Verfügungen prinzipiell
anfechten können. Dabei ist jedoch entscheidend, ob die wechselbezügliche Verfügung des
Erstversterbenden oder des Letztversterbenden angefochten wird. Die Richter entschieden daher in diesem
Fall, dass die enterbte Tochter die Verfügung der Mutter zur Schlusserbeneinsetzung nicht anfechten
konnte. Denn dieses Recht besteht nur, wenn das Recht des Erblassers, die Verfügung aus demselben
Grund anzufechten, zur Zeit des Erbfalls noch nicht erloschen ist. Hier war die Jahresfrist für eine solche
Selbstanfechtung durch die Mutter jedoch bereits abgelaufen, da die Mutter selbst den behaupteten
Motivirrtum als Anfechtungsgrund bei der Versöhnung mit der Tochter hätte erkennen können.
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Bei der Anfechtung der Verfügung des Vaters sah es jedoch anders aus: Beim Erstversterbenden tritt
die Bindungswirkung der wechselseitigen Verfügungen nicht ein, da er zu Lebzeiten die Verfügungen
widerrufen kann. Das Widerrufsrecht endet mit dem Tod - das Anfechtungsrecht eines Dritten jedoch
nicht. Dies hätte nämlich zur Folge, dass eine Anfechtung durch Dritte immer und unabhängig davon
ausgeschlossen wäre, ob der Erblasser Kenntnis von Tatsachen hatte, die ein Anfechtungsrecht begründen.
Damit wäre es nicht mehr möglich, dem wahren Willen des Erblassers Geltung zu verschaffen. Für einen
solch umfassenden Ausschluss der Drittanfechtung bei derartigen Verfügungen im gemeinschaftlichen
Testament lässt sich dem Gesetz jedoch nach Auffassung des Gerichts nichts entnehmen.
Das Gericht verwies die Sache also an das Berufungsgericht zurück, damit dieses ermittelt, ob der
Vater sich in einem solchen Motivirrtum befunden hatte. Ist dies der Fall, könnte die enterbte Tochter
wirksam anfechten - und ihre Schwester wäre nicht wirksam als Alleinerbin eingesetzt worden.
Hinweis: Gemeinschaftliche Verfügungen können widerrufen werden, solange beide Ehegatten leben
- und zwar von beiden ohne Angabe von Gründen. Nach dem Tod eines Ehegatten kann der Überlebende
sich gegen diese Verfügungen nur mehr durch Anfechtung wehren. Dazu benötigt er jedoch einen
Anfechtungsgrund und muss die entsprechende Frist beachten. Gleiches gilt für einen Dritten, der die
Verfügungen des Überlebenden anfechten will. Das Anfechtungsrecht kann also bereits beim Erbfall
erloschen sein, wenn der Erblasser den Anfechtungsgrund kannte und nichts unternommen hat. Will ein
Dritter jedoch die Verfügungen des Vorverstorbenen angreifen, gilt diese Frist nicht. Sie kann also nie
bereits mit dem Tod des Vorverstorbenen abgelaufen sein. In diesem Fall muss der Dritte nur nachweisen,
dass sich der Erstversterbende in einem Irrtum befand.
Quelle:

BGH, Urt. v. 25.05.2016 - IV ZR 205/15

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Erbrecht

23. Durchgestrichene Passagen: Ein Widerrufswillen sollte stets durch ein neues Testament
abgesichert werden
Handschriftliche Testamente sind zwar leicht und schnell zu errichten, bergen aber auch immer die
Gefahr, dass sie von Dritten gefälscht oder verändert werden können. Ein oft vorkommendes Problem ist
dabei auch, dass Änderungen durch den Erblasser selbst im Dokument zu Unklarheiten führen.
Ein Mann hinterließ ein handschriftliches Testament, in dem er ein befreundetes Ehepaar zu seinen
Alleinerben einsetzte. Die entsprechende Passage im Testament war jedoch mit einem anderen
Kugelschreiber durchgestrichen worden als demjenigen, mit dem es erstellt wurde. Das Ehepaar
beantragte einen Erbschein und trug vor, dass die Streichungen nicht vom Erblasser stammen bzw. nicht
seinem wirklichen Willen entsprochen hätten. Die Lebensgefährtin des Erblassers wehrte sich gegen diese
Behauptung und gab an, dass der Verstorbene die Streichungen durchaus vorgenommen hätte, um das
Testament zu ändern.
Das Gericht ging jedoch davon aus, dass durch die Streichung kein wirksamer Widerruf der
Erbeinsetzung vorlag. Nach der Beweisaufnahme stand nicht fest, dass der Erblasser die Erbeinsetzung
selbst durchgestrichen hatte. Zwar konnten Zeugen bestätigen, dass er davon gesprochen hatte, sein
Testament zu ändern - jedoch war niemand bei der Streichung zugegen. Darüber hinaus wies das Gericht
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darauf hin, dass das Durchstreichen eines Textes durch einen Erblasser nicht unbedingt dessen
Widerrufsabsicht ausdrücken muss, sondern auch bedeuten kann, dass ein Widerruf erst mit der Errichtung
eines neuen Testaments gelten soll. In diesem Fall ging das Gericht nach der Beweisaufnahme davon aus,
dass der Mann beabsichtigt hatte, eine Bekannte, die sich um ihn kümmerte, als Erbin einzusetzen, dazu
aber nicht mehr gekommen war. Für diese Auslegung sprach nach Ansicht des Gerichts auch, dass das
Erbe durch die Streichung ohne eine neue Erbenbestimmung an den Staat fallen würde.
Hinweis: Ein Testament kann zu Lebzeiten des Erblassers jederzeit ganz oder in Teilen widerrufen
werden. Dies kann dadurch erfolgen, dass ein neues Testament errichtet oder das alte vernichtet wird. Ein
Testament kann auch dadurch widerrufen werden, dass der Erblasser daran Veränderungen vornimmt, also
z.B. indem er den Text durchstreicht. In diesem Fall ist ein entsprechender Aufhebungswille des
Erblassers zu vermuten. Diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden, wie im vorliegenden Fall
geschehen. Um Unklarheiten zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, bei Änderungen ein neues - vor allem
datiertes! - Testament zu verfassen und ältere Versionen endgültig zu vernichten.
Quelle:

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.09.2017 - I-3 Wx 63/16

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Erbrecht

24. Nichtiger Ehevertrag: Ehefrau erhält Zugewinnausgleich, wenn sie unangemessen benachteiligt
wurde
Nicht nur erbrechtliche Vereinbarungen wie Erbverträge, sondern auch Eheverträge können
erbrechtliche Ansprüche beeinflussen, insbesondere wenn darin auf den Zugewinn verzichtet wird.
Eine Frau unterschrieb vor der Hochzeit einen notariellen Ehevertrag, in dem sie auf
Zugewinnausgleich, auf Teilhabe an den Rentenansprüchen ihres Mannes und auf Unterhalt im Falle einer
Scheidung verzichtete. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau als Auszubildende im Unternehmen ihres 20
Jahre älteren späteren Ehemannes beschäftigt und von ihm schwanger. Nach dem Tod ihres Mannes
forderte die Frau dann von dessen Kindern aus erster Ehe einen Zugewinnausgleich - entgegen den
Vereinbarungen im Ehevertrag. Und das Gericht gab ihr in ihrem Anspruch durchaus recht.
Der Ehevertrag war nach Ansicht des Gerichts nichtig, da er die Ehefrau unangemessen
benachteiligte. Der Ehemann hatte die Situation der Frau ausgenutzt, die ihm an Lebenserfahrung und
Bildung deutlich unterlegen und zudem hochschwanger war und damit rechnen musste, dass die Hochzeit
abgesagt werde, wenn sie den Vertrag nicht unterschreibe.
Hinweis: Wurde im Ehevertrag Gütertrennung vereinbart, dann gehört das Vermögen, das ein
Ehegatte während der Ehe erwirbt, nur ihm allein. Anders als beim gesetzlichen Regelfall der
Zugewinngemeinschaft steht dann nach dem Tod eines Ehegatten dem anderen auch kein
Zugewinnausgleich zu, der den Anteil am Nachlass (um ein weiteres Viertel) erhöht.
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Quelle:

OLG Oldenburg, Beschl. v. 10.05.2017 - 3 W 21/17

Fundstelle:

www.oberlandesgericht-oldenburg.niedersachsen.de

zum Thema:

Erbrecht

25. Trotz Pflichtteilsstrafklausel: Klausel mit einer aufschiebend bedingten Enterbung verliert
Wirkung nach dem Erbfall
Ehepaare setzen sich häufig gegenseitig als Alleinerben, ihre gemeinsamen Kinder erst zu
Schlusserben nach dem Tod des letztversterbenden Ehepartners ein. Um zu verhindern, dass ein Kind
beim Tod des erstversterbenden Elternteils schon seinen Pflichtteil beansprucht, werden üblicherweise
Pflichtteilsstrafklauseln eingefügt. Diese bestimmen, dass ein Kind nach dem längerlebenden Ehegatten
enterbt wird, sobald es nach dem zuerst versterbenden Ehegatten seinen Pflichtteil beansprucht.
Ein Ehepaar setzte sich in einem Erbvertrag gegenseitig zu Alleinerben ein und bestimmte, dass ihre
beiden Kinder ein Geldvermächtnis in Höhe des Werts des gesetzlichen Erbteils bekommen sollten.
Dieses sollte aber erst nach dem Tod des Letztversterbenden ausgezahlt werden. Weiterhin wurde
bestimmt, dass, sofern eines der Kinder nach dem Tod des Zuerstversterbenden unter Ausschlagung des
Vermächtnisses den Pflichtteil verlangt, dieses Kind und dessen Abkömmlinge von der Erbfolge am
Überlebenden ausgeschlossen sind. Nachdem zunächst der Vater und dann die Mutter verstarben, forderte
eines der Kinder zusätzlich auch den Pflichtteil nach dem Vermögen des Vaters. Das andere Kind wehrte
sich dagegen und trug vor, dass die Forderung des Pflichtteils aufgrund des Erbvertrags zur Enterbung
führt.
Das Gericht entschied, dass hier eine Pflichtteilsstrafklausel mit einer aufschiebend bedingten
Enterbung vorlag. Diese Klausel kann jedoch nur Wirkung bis zum Tod des Letztversterbenden entfalten
und somit zum Ausschluss der gesetzlichen Erbfolge führen. Ziel einer solchen Klausel ist es, das
Vermögen nach dem Tod des Vaters für die Mutter zusammenzuhalten. Da das Kind den Pflichtteil erst
nach dem Tod der Mutter gefordert hatte, verstieß es also nicht gegen die Klausel und wurde neben dem
Bruder Erbe zum hälftigen Teil.
Hinweis: Eine Pflichtteilsstrafklausel führt nur dazu, dass ein Kind nur für beide Elternteile den
Pflichtteil verlangen kann - jedoch nicht, dass es ganz leer ausgeht. Nur durch eine notarielle
Vereinbarung mit dem Kind kann dieses ganz auf seinen Pflichtteil verzichten. Wichtig ist dabei auch, ob
die Klausel wie hier als aufschiebend bedingte Enterbung oder als auflösend bedingte Erbeinsetzung
formuliert ist. Aufschiebende Bedingungen verlieren mit Eintritt des Erbfalls - also dem Tod des
Letztversterbenden - ihre Gültigkeit, während auflösende Bedingungen auch darüber hinaus gelten
können.
Quelle:

OLG Stuttgart, Beschl. v. 11.08.2017 - 8 W 336/15

zum Thema:

Erbrecht

26. Schadensersatzansprüche verwirkt: Schon die Schwarzzahlung eines Teilbetrags führt zur
kompletten Vertragsnichtigkeit
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Das folgende Urteil zeigt einmal mehr, wie Schwarzarbeit von den Gerichten bewertet wird.
Eine Frau beauftragte einen Architekten mit der Instandsetzung ihres Wohnhauses. Dabei kam es zu
Fehlern, und die Frau wollte zur Feststellung und Beseitigung der resultierenden Schäden etwas über
90.000 EUR vom Architekten einklagen. Die Frau hatte zuvor dem Architekten bereits 5.000 EUR ohne
Rechnung in bar gezahlt - ein Betrag, der nicht in die Schlussrechnung mit aufgenommen wurde. Obwohl
es sich bei dieser Summe nur um einen Teilbetrag der gesamt berechneten Leistungen handelte - in
solchen Fällen sind die Gerichte knallhart.
Der Architektenvertrag war wegen eines Verstoßes gegen das Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz
(SchwarzArbG) insgesamt nichtig. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG ist der Abschluss von
Werkverträgen oder das Erbringen von Werkleistungen, mit denen ein Unternehmer seine sich aus der
Leistung ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erfüllt, nichtig. Damit fehlte es an einer vertraglichen
Grundlage für den Schadensersatzanspruch. Beiden Parteien war bewusst, dass für den in bar gezahlten
Betrag keine Umsatzsteuer entrichtet werden sollte. Folglich verlor die Frau den Rechtsstreit.
Hinweis: Bei einer nachträglichen "Ohne-Rechnung-Vereinbarung" mit einem Architekten ist also
der Architektenvertrag nichtig - die Mängelgewährleistungsansprüche des Auftraggebers sind somit
ausgeschlossen. Das ist gut zu wissen und sollte vor Schwarzgeschäften warnen.
Quelle:

OLG Hamm, Urt. v. 18.10.2017 - 12 U 115/16

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

27. Arbeitsunfall auf Dienstreise: Nur Unfälle, die mit dem Beschäftigungsverhältnis im sachlichen
Zusammenhang stehen, sind abgedeckt
Auch wenn eine Reise dienstlich veranlasst wurde, sind nicht alle Tätigkeiten auf einer solchen Reise
automatisch auch beruflicher Natur. Das ist besonders dann zu beachten, wenn es auf einer Dienstreise zu
einem Vorfall kommt, der als Arbeitsunfall geltend gemacht werden möchte.
Eine Arbeitnehmerin hatte an einer Konferenz in Lissabon teilgenommen - ein Umstand, der
eindeutig beruflich veranlasst war. Einen Tag vor Ende der Konferenz wollte die Frau sich per Telefon in
ihrem Hotelzimmer ein Taxi bestellen, um damit zu einer Autovermietung zu fahren und dort ein
Fahrzeug für eine private Reise im direkten Anschluss an ihre Dienstreise zu mieten. Auf dem Weg zum
Telefon rutschte sie aus und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Gegenüber der
Berufsgenossenschaft machte sie daraufhin Ansprüche geltend.
Die Berufsgenossenschaft meinte aber, dass hier kein Arbeitsunfall vorliegen würde. Das daraufhin
angerufene Sozialgericht sah das genauso. Nicht jeder Unfall, der während einer Dienstreise passiert, stellt
per se einen Arbeitsunfall dar. Für das Vorliegen eines Arbeitsunfalls ist es Voraussetzung, dass sich der
Unfall in einem sachlichen Zusammenhang mit der Dienstreise und dem versicherten
Beschäftigungsverhältnis ereignet. Hier wollte sich die Frau ein Taxi für eine private Reise organisieren eine eindeutig private Tätigkeit, bei der es am eindeutigen Zusammenhang mit dem
Beschäftigungsverhältnis fehlte.
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Hinweis: Nicht jeder Unfall während einer Dienstreise ist auch ein Arbeitsunfall. Trotzdem sollten
Betroffene lieber einmal mehr eine Unfallanzeige bei der Berufsgenossenschaft erstatten als einmal zu
wenig.
Quelle:

SozG Frankfurt a.M., Urt. v. 23.11.2017 - S 8 U 47/16

Fundstelle:

www.lareda.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Sonstiges

28. Pflichtverletzung des Hausnotrufs: Rechtsprechung zum groben Behandlungsfehler im
Arzthaftungsrecht führt zur Beweislastumkehr
Ein Hausnotruf ist insbesondere für pflegebedürftige Personen eine (überlebens-)wichtige Sache.
Darauf hat die Rechtsprechung nun reagiert.
Gerade ältere Menschen, die alleine leben, schließen besonders oft Verträge mit einem Hausnotruf
ab, auch in dem Fall um einen schwerkranken Mann. Der Betreiber des Hausnotrufs hatte sich
verpflichtet, im Bedarfsfall unverzüglich eine angemessene Hilfeleistung anzubieten. Die vielfältigen
Krankheiten des Mannes waren im Vertrag einzeln aufgeführt. Dann kam es zu einem bitteren
Zwischenfall: Der Mann erlitt einen Schlaganfall und betätigte den Notruf. Aufgrund einer Sprachstörung
konnte er sich jedoch nicht artikulieren. Ein Mitarbeiter des Hausnotrufs veranlasste, dass sich Mitarbeiter
eines Sicherheitsdienstes zur Wohnung des Mannes begaben. Diese setzten den am Boden liegenden
Mann auf eine Couch und ließen ihn dann allein in der Wohnung zurück, ohne eine ärztliche Versorgung
in Gang zu setzen. Der Mann erlitt sodann einen weiteren Schlaganfall und war bis zu seinem Tod auf
einen Rollstuhl angewiesen. Und nun klagten die Erben weiter - mit Erfolg.
Es lag nämlich eine grobe Verletzung des Hausnotrufvertrags vor. Den Mitarbeitern hätte sich das
Vorliegen eines medizinischen Notfalls aufdrängen müssen. Bezüglich des Ursachenzusammenhangs
zwischen dieser Pflichtverletzung, dem weiteren Schlaganfall und den sonstigen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen des Patienten gibt es zudem ab sofort eine Umkehr der Beweislast. Es gilt nun die
Rechtsprechung zum groben Behandlungsfehler im Arzthaftungsrecht. Ob die bei dem Mann
eingetretenen schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch bei rechtzeitiger Alarmierung
des Rettungsdienstes nicht hätten vermieden werden können, muss nun vom Berufungsgericht weiter
aufgeklärt werden.
Hinweis: Bei groben Verletzungen von Pflichten, die dem Schutz von Leib und Gesundheit anderer
dienen, ist die regelmäßige Beweislastverteilung dem Geschädigten also nicht zu zuzumuten. Trotzdem
sollten natürlich Beweise und Indizien gesichert werden. Das Urteil betrifft nicht nur Hausnotrufverträge,
sondern alle Dienstleistungen, die dem Schutz von Leib und Leben dienen.
Quelle:

BGH, Urt. v. 11.05.2017 - III ZR 92/16

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges
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29. Geschlechtsbezeichnung "inter/divers": Bundesverfassungsgericht fordert Gesetzgeber zur
Aktualisierung des Personenstandgesetzes auf
Nach diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sollten Arbeitgeber
schnellstmöglich tätig werden.
Eine Person verfügte über einen Chromosomensatz mit einem X-Chromosom und einem fehlenden
zweiten Gonosom. Deshalb beantragte sie die Berichtigung ihres Geburtseintrags beim Standesamt. Sie
wollte, dass ihre bisherige Geschlechtsangabe "weiblich" gestrichen und die Angabe "inter/divers",
hilfsweise nur "divers", eingetragen werden sollte. Ein Verlangen, über das schließlich das BVerfG
entscheiden musste.
Nach dessen Richtern schützt das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1
Abs. 1 Grundgesetz auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem
männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Diese Personengruppe muss nach Ansicht
des Gerichts ebenfalls vor Diskriminierungen wegen ihres Geschlechts geschützt werden. Das
Personenstandsrecht darf sie nicht dazu zwingen, ihr Geschlecht als weiblich oder männlich eintragen zu
lassen. Das BVerfG hat den Gesetzgeber deshalb aufgefordert, bis zum 31.12.2018 im
Personenstandsgesetz eine entsprechende neue Regelung zu treffen.
Hinweis: Nicht nur der Gesetzgeber ist gefordert. Auch Arbeitgeber sollten ihre Stellenanzeigen
anpassen. Denn: Benachteiligungen wegen des Geschlechts sind nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz verboten.
Quelle:

BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 - 1 BvR 2019/16

Fundstelle:

www.bundesverfassungsgericht.de

zum Thema:

Sonstiges

30. Unterschlagenes Widerrufsrecht: Unbeauftragt gefertigte Luftbilder erfüllen nicht die
Anforderungen für geltende Ausnahmeregelung
Verbraucher haben bei einer Vielzahl von Geschäften ein Widerrufsrecht. So auch in diesem Fall.
Eine Firma bot Grundstückseigentümern Bilder ihrer Grundstücke zum Kauf an. Diese waren von
einem weiteren Unternehmen beim Überfliegen ohne Kenntnis und Auftragserteilung der in der Regel
privaten Grundstücksbesitzer gefertigt worden. Außendienstmitarbeiter ermittelten Namen sowie
Anschrift und zogen dann von Haustür zu Haustür, um die Fotos anzubieten. Dabei benutzen sie ein
Vertragsformular, in dem kein Widerrufsrecht für die Auftragserteilung enthalten war. Diesen Umstand
wiederum hielt eine Verbraucherzentrale für rechtswidrig und verlangte die Unterlassung. Damit kam sie
vor Gericht auch durch.
Die Verbraucher hätten bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über ihr
Widerrufsrecht informiert werden müssen. Insbesondere kann sich das Unternehmen nicht darauf berufen,
dass die gesetzlich vorgesehene Ausnahmeregelung für die Lieferung solcher Waren Anwendung findet.
Denn diese gilt nur für Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist. Die Ausnahme gilt ebenso für Waren,
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die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Nur: Hier war nichts
davon der Fall. Denn eine Anfertigung nach Kundenspezifikationen lag ja hier überhaupt gar nicht vor.

Hinweis: Ein Unternehmen, das gewerblich Luftbildaufnahmen von Hausgrundstücken anbietet, ist
also dazu verpflichtet, in den Verträgen mit Verbrauchern ein Widerrufsrecht einzuräumen und über
dieses Widerrufsrecht auch zu belehren; ein wichtiges Urteil, das auch in anderen Bereichen im
Verbrauchsgüterkauf Anwendung finden wird.
Quelle:

OLG Brandenburg, Urt. v. 14.11.2017 - 6 U 12/16

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Sonstiges
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