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Arbeitsrecht

ARBEITSRECHT
MINDESTLOHN

Übergangsregelung zum Mindestlohn für Zeitungszusteller
verfassungsgemäß – Nachtarbeitszuschlag
| Die Übergangsregelung des § 24 Abs. 2 MiLoG, die für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller einen bis zum 31.12.15 auf 75 Prozent, ab dem 1.1. bis zum 31.12.016 auf 85 Prozent
herabgesetzten und für das Jahr 2017 auf 8,50 EUR festgesetzten gesetzlichen Mindestlohn
vorgesehen hat, ist verfassungsgemäß und verstößt insbesondere nicht gegen Art. 3 Abs. 1
GG. Erfolgt die Zeitungszustellung dauerhaft in Nachtarbeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes,
haben Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller Anspruch auf einen Nachtarbeitszuschlag in Höhe von 30 Prozent des ihnen je Arbeitsstunde zustehenden Mindestlohns, sofern
nicht eine höhere Vergütung vereinbart ist. |
Diese Entscheidung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Zeitungszustellerin. Sie
arbeitet mehr als zwei Stunden ausschließlich zur Nachtzeit und stellt die Zeitungen bis spätestens 6.00 Uhr morgens zu. Arbeitsvertraglich vereinbart sind eine Vergütung auf Stücklohnbasis
und ein Nachtarbeitszuschlag von 25 Prozent auf den Stücklohn. Tatsächlich zahlte die Beklagte
seit dem 1.1.15 den geminderten Mindestlohn nach § 24 Abs. 2 MiLoG. Die Klägerin hat geltend
gemacht, § 24 Abs. 2 MiLoG verstoße gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG und sei
deshalb unwirksam. Sie hat mit ihrer Klage für den Zeitraum Januar 2015 bis April 2016 die
Differenz zum vollen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 EUR brutto je Stunde (§ 1 Abs. 2 Satz 1
MiLoG) und einen höheren Nachtarbeitszuschlag verlangt. Dieser müsse nach § 6 Abs. 5 ArbZG
auf der Basis des gesetzlichen Mindestlohns berechnet werden und wegen Dauernachtarbeit 30
Prozent betragen.
Das Arbeitsgericht hat die Klage im Wesentlichen abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat
angenommen, § 24 Abs. 2 MiLoG verstoße nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Die Klägerin konnte
daher in den streitgegenständlichen Jahren 2015 und 2016 nur den geminderten Mindestlohn
von 6,38 EUR brutto (2015) bzw. 7,23 EUR brutto (2016) beanspruchen. Darauf sei für Nachtarbeit
ein Zuschlag von 25 Prozent zu zahlen. Es hat der Klägerin insgesamt 236,24 EUR brutto nebst
Zinsen als weiteren Nachtarbeitszuschlag zugesprochen und im Übrigen die Klage abgewiesen.
Dagegen haben beide Parteien Revision eingelegt.
Die Revision der Beklagten, die einen Nachtarbeitszuschlag von 10 Prozent auf den Mindestlohn
für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller für angemessen hält, war vor dem Fünften
Senat des Bundesarbeitsgerichts erfolglos. Denn die Klägerin hat auf der Grundlage des § 6
Abs. 5 ArbZG wegen ihrer Dauernachtarbeit Anspruch auf einen Zuschlag von 30 Prozent des ihr
zustehenden Bruttoarbeitsentgelts. Insoweit war die Revision der Klägerin erfolgreich. Im
Übrigen hat der Senat jedoch die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Diese hatte im Streitzeitraum nur Anspruch auf den abgesenkten Mindestlohn. § 24 Abs. 2 MiLoG verstößt nicht
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Der Gesetzgeber hat die ihm bei zeitlich begrenzten Übergangsvorschriften vom Bundesverfassungsgericht eingeräumte besondere Gestaltungsfreiheit mit der auf drei
Jahre begrenzten Sonderregelung des Mindestlohns für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller nicht überschritten.
QUELLE | BAG, Urteil vom 25.4.2018, 5 AZR 25/17, Abruf-Nr. 200934 unter www.iww.de.
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BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Vorübergehender Übergangszuschuss hat
Versorgungscharakter
| Erhält ein ehemaliger Arbeitnehmer während der ersten sechs Monate des Rentenbezugs
sein monatliches Entgelt unter Anrechnung der Betriebsrente als „Übergangszuschuss“
weiter, handelt es sich um eine Leistung der betrieblichen Altersversorgung. Diese unterliegt
der Insolvenzsicherung durch den Pensions-Sicherungs-Verein (PSV). |
Zu diesem Ergebnis kam das Bundesarbeitsgericht (BAG) nicht nur in diesem Fall, sondern
auch in drei gleich gelagerten Fällen. Im streitigen Verfahren ging es um die Betriebsverein
barung eines inzwischen insolventen Arbeitgebers über einen zu gewährenden Übergangs
zuschuss. Dieser sollte während der ersten sechs Monate des Rentenbezugs gezahlt werden,
wenn der Versorgungsberechtigte im unmittelbaren Anschluss an die aktive Dienstzeit beim
Arbeitgeber pensioniert wird. Seit Januar 2015 bezieht der Arbeitnehmer neben der gesetz
lichen Rente eine Betriebsrente vom PSV. Dieser meint, er müsse nicht für den Übergangs
zuschuss eintreten, weil es sich nicht um eine Leistung der betrieblichen Altersversorgung
handele. Es fehle am Versorgungszweck.
Die Richter am BAG gaben der Klage überwiegend statt. Der Übergangszuschuss knüpfe an ein
vom Betriebsrentengesetz erfasstes Risiko an. Er diene nicht dazu, die Zeiträume bis zum Eintritt des Versorgungsfalls zu überbrücken. Vielmehr bezwecke er, den Lebensstandard des
Arbeitnehmers mit Eintritt in den Ruhestand zu verbessern. Damit habe auch der vorübergehende Übergangszuschuss Versorgungscharakter. Der PSV müsse daher für den insolventen
Arbeitgeber eintreten.
QUELLE | BAG, Urteil vom 20.3.2018, 3 AZR 277/16, Abruf-Nr. 200251 unter www.iww.de.

BEAMTENRECHT

Schwerwiegende Dienstvergehen sind der Untergang von
Beamten
| Schuldhafter Rückfall in die „nasse Phase“, unter Alkoholeinfluss begangene Verkehrsstraftaten sowie anmaßendes Verhalten anlässlich eines Verkehrsunfalls: Die Liste dieser
schuldhaften Dienstvergehen rechtfertigt es, den Beamten aus dem Beamtenverhältnis zu
entfernen. |
Zu diesem Ergebnis kam das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz. Der Beamte habe
durch sein Verhalten ein sehr schwerwiegendes Dienstvergehen begangen. Dadurch habe er
das Vertrauen des Dienstherrn und der Allgemeinheit endgültig verloren. Der Rückfall in die
Alkoholsucht sei zudem Ausdruck einer Haltlosigkeit und einer Willens- und Charakterschwäche, die mit der Pflichtenstellung eines Polizeibeamten unvereinbar sei.
QUELLE | OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 7.3.2018, 3 A 11721/17.OVG, Abruf-Nr. 200723 unter www.iww.de.
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AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG

Keine fristlose Kündigung wegen Telefonanrufs bei
Gewinnspielhotline
| Der Anruf bei einer Gewinnspielhotline rechtfertigt keine fristlose Kündigung, wenn dem
Arbeitnehmer private Telefonate gestattet sind, deren Umfang aber nicht klar festgelegt ist. |
Diese Entscheidung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf im Fall einer Bürokauffrau
in einem Kleinbetrieb. Zu ihrem Aufgabenbereich gehörten u.a. die Kontrolle der eingehenden
Rechnungen und das Einscannen derselben. Überweisungen durfte sie nicht vornehmen. Den
Mitarbeitern war es gestattet, über die Telefonanlage des Arbeitgebers private Anrufe zu täti
gen, ohne diese zu bezahlen. Der Anruf bei kostenpflichtigen Sonderrufnummern war weder
ausdrücklich genehmigt noch ausdrücklich untersagt. Die Frau rief in ihrer Arbeitspause mehr
fach bei der Hotline eines lokalen Radiosenders an. Jeder Anruf für das Gewinnspielspiel „Das
geheimnisvolle Geräusch“ kostete 0,50 Euro. Die Telefonrechnung wies für den Monat 37 Ein
heiten für Sonderrufnummern aus. Die Frau scannte die Rechnung ein, ohne auf die Anrufe bei
dem Gewinnspiel hinzuweisen. Die Rechnungen wurden per Lastschrift eingezogen. Nachdem
dem Geschäftsführer die 37 Einheiten aufgefallen waren, sprach er die Frau darauf an. Sie
antwortete, dass aufgrund der Einzelverbindungsnachweise herauszufinden sein müsse, wer
angerufen habe. Am nächsten Morgen räumte sie die Anrufe bei der Gewinnspielhotline ein und
bot an, einen Betrag von 18,50 Euro zu erstatten. Drei Tage später kündigte der Arbeitgeber der
Frau fristlos und hilfsweise fristgerecht.
Ebenso wie das Arbeitsgericht Wesel hat das LAG die fristlose Kündigung für unwirksam erach
tet. Es liegt zwar eine Pflichtverletzung vor. Auch wenn das private Telefonieren am Arbeitsplatz
gestattet ist, ist es pflichtwidrig, diese Genehmigung dazu zu benutzen, um bei einer kosten
pflichtigen Gewinnspielhotline anzurufen. Die Pflichtverletzung hatte zur Überzeugung der
Kammer in diesem Fall aber nicht das Gewicht, um eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen.
Der Verschuldensvorwurf bei der Frau sei gemindert, da der Umfang der Privatnutzung betrieb
lich nicht geregelt war. Zu berücksichtigen war weiter, dass die Anrufe in den Arbeitspausen
erfolgten. Daher sei nicht von einem Arbeitszeitbetrug auszugehen. Der Arbeitgeber hatte
zudem weder vor dem Arbeitsgericht noch vor der erkennenden Kammer die genaue Anzahl der
getätigten Anrufe ausreichend dargelegt.
Die ordentliche Kündigung der Frau stand nicht im Streit und war von ihr nicht mehr ange
griffen.
QUELLE | LAG Düsseldorf, Urteil vom 16.9.2015, 12 Sa 630/15, Abruf-Nr. 145560 unter www.iww.de.
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BAURECHT
KRIEGSALTLASTEN

Wer trägt die Kosten für eine Bombenräumung auf Verdacht?
| Es kommt immer wieder vor, dass Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg geräumt werden
müssen. Dies ist mit hohen Kosten verbunden. Wer aber muss für diese Kosten aufkommen,
wenn sich nachträglich herausstellt, dass von der beseitigten Bombe gar keine Gefahr ausging? |
Über einen solchen Fall hatte das Landgericht (LG) Osnabrück zu entscheiden. In dem Fall
bestand aufgrund alter Fotos der Verdacht, dass auf dem Gelände einer Eissporthalle in Osnabrück zwei Blindgänger liegen könnten. Auf Betreiben der Gefahrenabwehrbehörde wurden auf
der Eisfläche Probebohrungen vorgenommen. Dabei wurde ein Metallgegenstand geortet. Also
wurde ein 4 x 2 m großes Loch auf der Eislauffläche gegraben. Heraus kam, dass es sich bei
dem Metallgegenstand um einen sog. „Zerscheller“ handelte. Das ist eine Bombe, die beim
Aufprall zerbrochen und höchstens teilweise detoniert ist. Der Zünder war vom Bombenkörper
abgetrennt.
Die Stadt Osnabrück forderte mit ihrer Klage von der Betreibergesellschaft der Eissporthalle
Zahlung von Erbbauzinsen. Diese hielt dem Anspruch Gegenforderungen in Höhe von 88.488
EUR für die Wiederherstellung der Eisfläche entgegen.
Das Gericht gab der Betreibergesellschaft dem Grunde nach recht. Allerdings war ein Teil der
Gegenforderungen verjährt. Der Betreibergesellschaft stehe ein Entschädigungsanspruch zu.
Denn: Der ursprünglich bestehende Gefahrenverdacht hat sich nicht bestätigt. Der Verdachtsstörer erbringe ein Sonderopfer für die Allgemeinheit, um die vermeintliche Gefahr zu beseitigen. Daher ist er zu entschädigen.
QUELLE | LG Osnabrück, Urteil vom 29.3.2018, 5 O 2410/17, Abruf-Nr. 201311 unter www.iww.de.

HAFTUNGSRECHT

Bauüberwacher muss auf Vergaberecht achten
| Wird eine Baumaßnahme öffentlich gefördert und muss der Auftraggeber nach dem Zuwendungsbescheid das Vergaberecht beachten, haftet der bauleitende Ingenieur auf Schadenersatz, wenn auf seine Empfehlung hin Leistungen freihändig vergeben wurden und der Auftraggeber deshalb Zuschüsse zurückerstatten muss. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf mit Billigung des Bundesgerichtshofs (BGH)
entschieden. Die Entscheidung macht deutlich, dass Haftungsgefahren drohen, wenn Vergaben
bei öffentlich geförderten Projekten nicht streng nach Vergaberecht durchgeführt werden.
Schon der kleinste formale Fehler kann dazu führen, dass die Förderbehörde Gelder zurückfordert. Dafür haftet dann – wie jetzt durch die Rechtsprechung klargestellt – derjenige Architekt
oder Ingenieur, der das Verfahren begleitet.
QUELLE | OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.8.2015, 23 U 13/13, Abruf-Nr. 200195 unter www.iww.de.
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ABWASSERBEITRAG

Beitragspflicht entsteht erst, wenn Kanal rechtssicher an das
Abwassernetz angeschlossen ist
| Die Stadt und der AZV streiten über das Recht zur Erhebung von Abwasserbeiträgen im
Gemeindegebiet der Stadt. Der AVZ (Beklagter) hatte für das Grundstück der Stadt (Klägerin)
einen Abwasserbeitrag festgesetzt. |
Das Verwaltungsgericht (VG) Halle hat die Bescheide des Beklagten aufgehoben. Begründung:
Die Beitragspflicht sei noch nicht entstanden. Nach der Rechtsprechung sei ein Grundstück erst
erschlossen, wenn der Anschluss in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht auf Dauer gesichert
sei. Dafür sei erforderlich, dass er vom zu erschließenden Grundstück auf dem gesamten Weg
bis zum Klärwerk ununterbrochen in seinem rechtlichen Bestand gesichert sei. Wenn er – wie
hier – über Grundstücke verläuft, die im Eigentum Dritter stehen, müsse sein rechtlicher
Bestand durch Eintragung einer Baulast oder Grunddienstbarkeit dauerhaft gesichert sein.
Sonst fehle es an einer auf Dauer gesicherten Inanspruchnahmemöglichkeit. Die erforderliche
rechtliche Sicherung könne auch nicht durch eine Widmung ersetzt werden. Diese gewähr
leistet nicht dauerhaft das Leitungsrecht über Privatgrundstücke.
Genau das aber war hier der Fall. Der Beitragsanspruch sei bereits wegen der fehlenden recht
lichen Sicherung nicht entstanden. Da er aber auch erst ab der rechtlichen Sicherung des
Kanals entstehen kann, kann er erst zu dem Zeitpunkt entstehen, an dem sie umgesetzt ist.
Denn: Der Vorteil entsteht erst mit der rechtlichen Sicherung des öffentlichen Kanalnetzes.
QUELLE | VG Halle, Urteil vom 15.2.2018, 4 A 75/16 HAL, Abruf-Nr. 201312 unter www.iww.de.

ARCHITEKTENRECHT

Richter können Prozess durch „Ohrenschein“ entscheiden
| Gibt es keine technische Norm, die eine beklagte Mangelerscheinung regelt, kann ein
Gericht mittels „Ohrenschein“ ermitteln, ob der Mangel wirklich vorliegt. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München festgestellt. Im konkreten Fall hatte der Käufer
einer „Eigentumswohnung mit hochwertiger Ausstattung“ und ruhiger Innenhoflage moniert,
dass der Estrich im Obergeschoss Dröhngeräusche abgab. Für ihn war die Wohnung deshalb
funktionsuntüchtig. Das Dröhnen stehe im Widerspruch mit der hochwertigen Ausstattung
und der versprochenen ruhigen Innenhoflage.
Der vom Gericht festgelegte Ortstermin ergab zunächst, dass die Ausführung den technischen
Regelwerken entsprach. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das nur für wenige Menschen
hörbare Dröhnen in keinem technischen Regelwerk geregelt war. Folglich blieb dem Gericht
nur, nach „eigenem Ohrenschein“ zu urteilen. Da aber nur ein Teil der Richter das Dröhnen
wahrnahm, entschied das Gericht, dass kein Mangel vorlag. Das Dröhnen lag unterhalb der
Zumutbarkeitsschwelle.
QUELLE | OLG München, Urteil vom 8.8.2017, 9 U 3652/16 Bau, Abruf-Nr. 200789 unter www.iww.de.
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FAMILIEN- UND ERBRECHT
VATERSCHAFTSANFECHTUNG

Elternrecht des rechtlichen Vaters wegen sozial-familiärer
Beziehung
| Besteht eine sozial-familiäre Beziehung zwischen Kind und rechtlichem Vater, ist der
Antrag des leiblichen Vaters auf Anfechtung der Vaterschaft stets unbegründet. |
Diese Entscheidung traf der Bundesgerichtshof (BGH). Die Richter stellten klar, dass das Gesetz
nicht dahin ausgelegt werden könne, dass die Anfechtung dennoch möglich sei, wenn der leibliche Vater seinerseits eine sozial-familiäre Beziehung zu dem Kind habe und mit ihm in einer
Familie zusammenlebe. Das mit einer bestehenden sozial-familiären Beziehung einhergehende
Elternrecht des rechtlichen Vaters ist auch in dieser Konstellation gegenüber dem grundrechtlich geschützten Interesse des leiblichen Vaters, die rechtliche Vaterstellung erlangen zu
können, vorrangig.
QUELLE | BGH, Beschluss vom 15.11.17, XII ZB 389/16, Abruf-Nr. 198748 unter www.iww.de.

EHEGATTENUNTERHALT

Kein Unterhaltsanspruch bei falschen Angaben zum eigenen
Einkommen
| Wer im Unterhaltsverfahren falsche Angaben macht, kann seinen Unterhaltsanspruch
verlieren. |
Das musste sich eine Ehefrau vor dem Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg sagen lassen. Die
Frau hatte nach der Trennung einen Minijob angenommen. In einem Verfahren vor dem Amtsgericht verlangte sie Trennungsunterhalt von ihrem Mann. Sie verschwieg aber, dass sie eigene,
wenn auch geringe, Einkünfte hatte. Auf den Hinweis des Gerichts, dass nicht plausibel sei,
wovon sie lebe, erklärte sie, Verwandte würden ihr Geld leihen, das sie aber zurückzahlen
müsse. Der Ehemann hatte inzwischen erfahren, dass seine Frau einer Arbeit nachging. Er wies
im Prozess darauf hin und konnte sogar eine Zeugin benennen. Die Frau musste ihre Angaben
korrigieren.
Die Richter am OLG haben einen Unterhaltsanspruch der eigentlich unterhaltsberechtigten
Frau verneint. Vor Gericht sei man zur Wahrheit verpflichtet. Hinzu komme, dass das unterhaltsrechtliche Verhältnis zwischen Eheleuten in besonderem Maße durch die Grundsätze von
Treu und Glauben beherrscht sei. Es sei daher grob unbillig, den Mann trotz der falschen
Angabe in Anspruch zu nehmen.
Es treffe die Frau auch nicht unangemessen hart, dass ihr der Unterhaltsanspruch versagt
werde. So könne von ihr erwartet werden, dass sie ihre Teilzeitbeschäftigung ausdehne und für
ihren eigenen Lebensunterhalt sorge, so der Senat.
QUELLE | OLG Oldenburg, Beschluss vom 22.8.2017, 3 UF 92/17, Abruf-Nr. 201192 unter www.iww.de.
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EHEVERTRAG

Ein sittenwidriger Globalverzicht erfasst auch die
Gütertrennung
| Sind einzelne ehevertragliche Regelungen zu kernbereichsnahen Scheidungsfolgen isoliert
betrachtet sittenwidrig und daher nichtig, ist im Zweifel der gesamte Ehevertrag nichtig.
Selbst wenn die Einzelregelungen zu den Scheidungsfolgen isoliert betrachtet nicht sittenwidrig sind, kann sich ein Ehevertrag bei einer Gesamtwürdigung als insgesamt sittenwidrig
erweisen. Voraussetzung ist, dass das objektive Zusammenwirken aller Regelungen erkennbar darauf abzielt, einen Ehegatten einseitig zu benachteiligen. |
Das betont erneut der Bundesgerichtshof (BGH). Im entschiedenen Fall war die Ehefrau bei
Abschluss des Notarvertrags (noch) nicht der deutschen Sprache mächtig. Sie hatte mit dem
Ehemann Gütertrennung, einen wechselseitigen Unterhaltsverzicht und den Ausschluss des
Versorgungsausgleichs vereinbart (Globalverzicht). Dies diente nur den Interessen des Ehemanns als dem wirtschaftlich stärkeren Ehegatten mit dem höheren Einkommen und der
(potenziell) höheren Vermögensbildung in der Ehezeit. Neben dem objektiv einseitigen
Vertragsinhalt lag auch die erforderliche subjektive Komponente vor. Da der Ehevertrag in der
Gesamtheit nichtig war und auch die vereinbarte Gütertrennung erfasste, konnte die Ehefrau
nach der BGH-Entscheidung ihre Zugewinnausgleichs-Ansprüche geltend machen.
QUELLE | BGH, Urteil vom 17.1.2018, XII ZB 20/17, Abruf-Nr. 199844 unter www.iww.de.

STEUERRECHT

Keine „Rückfahrkarte“ für den Aufteilungsbescheid
| Werden Eheleute zusammenveranlagt, ergeht ein Steuerbescheid. Für Nachzahlungen haften
sie gemeinsam. Ausnahme: Ein Ehegatte beantragt, die Vollstreckung auf den Betrag zu
beschränken, der sich ergibt, wenn die Steuern aufgeteilt werden. Dieser Antrag kann aber
nicht mehr zurückgenommen werden, wenn ein Aufteilungsbescheid vorliegt. |
Das folgt aus einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Hessen. Das betroffene Ehepaar hatte Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt, der Ehemann zudem kurze Zeit aus selbstständiger Arbeit. Über das Vermögen des Ehemanns wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.
Das Finanzamt schätzte seine Einkünfte und forderte Steuern nach. Die Ehefrau legte Einspruch
ein und beantragte, die Steuerschuld aufzuteilen. Nachdem der Ehemann die Gewinnermittlung
eingereicht hatte, änderte das Finanzamt den Bescheid und erließ den Aufteilungsbescheid:
100 Prozent der Steuern entfielen auf die Ehefrau. Es traf sie eine Nachforderung, während dem
Ehemann ein Erstattungsanspruch zustand. Die Ehefrau legte Einspruch ein und nahm den
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld zurück.
Das Finanzamt hob den Aufteilungsbescheid nicht auf. Auch die Klage der Ehefrau blieb erfolglos. Die Richter am FG stellten klar: Indem der Gesamtschuldner einen Antrag auf Erteilung
eines Aufteilungsbescheids stellt, übe er (s)ein verwaltungsrechtliches Gestaltungsrecht aus.
Ein solcher Antrag kann deshalb nicht widerrufen bzw. zurückgenommen werden. Allein der
Umstand, dass der Antragsteller nicht mehr an seinem Antrag festhalten will, rechtfertigt es
nicht, den Aufteilungsbescheid aufzuheben.
QUELLE | FG Hessen, Urteil vom 22.6.2017, 10 K 833/15, Abruf-Nr. 199893 unter www.iww.de.
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ERBRECHT

Voreintragung der Erbengemeinschaft ist nicht immer
erforderlich
| Eine Voreintragung der Erbengemeinschaft ist nicht erforderlich, wenn Miterben ihre Erb
teile im Wege der Abschichtung auf einen Miterben übertragen, der sodann seine Eintragung
als Alleineigentümer beantragt. |
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) München. In dem Fall war die Mutter des
Antragstellers verstorben. Zum Erbe gehörte ein Hausgrundstück. Der Antragsteller zahlte die
anderen Miterben aus und sollte Alleineigentümer des Grundbesitzes werden. Das Grundbuch
amt lehnte es jedoch ab, ihn als Eigentümer im Grundbuch einzutragen. Es müsse erst die
Erbengemeinschaft voreingetragen werden. Hiergegen wendet sich der Antragsteller. Er meint,
dass eine Voreintragung der Erbengemeinschaft nicht erforderlich sei.
So sah es auch das OLG. Nach der Grundbuchordnung (GBO) soll ein Antragsteller nur eingetra
gen werden, wenn die Person, deren Recht durch die Eintragung betroffen ist, als der Berech
tigte eingetragen ist. Dieser Grundsatz der Voreintragung soll dem Grundbuchamt erleichtern,
bei nachfolgenden Eintragungen die Legitimation zu prüfen. Es soll zudem den eingetragenen
Berechtigten dagegen sichern, dass ein anderer über das Recht verfügt. Daneben hat es nach
verbreitetem Verständnis auch den Zweck, den Rechtsstand des Grundbuchs und seine
Änderungen nicht nur im Endziel richtig, sondern ihn auch in allen seinen Entwicklungsstufen
klar und verständlich wiederzugeben. Hiervon hat der Gesetzgeber allerdings Ausnahmen vor
gesehen. Überträgt ein Erbe ein Grundstück weiter, ist eine Voreintragung nicht erforderlich.
Aus dem Grundbuch ergibt sich dann nur, dass der Rechtserwerb durch Erbfolge und Auflas
sung erfolgt ist. Der Erbe ist dem Grundbuch nicht zu entnehmen. Nichts anderes gilt, wenn
alle Mitglieder einer Erbengemeinschaft („der Erbe“) das Grundstück im Wege der Auseinan
dersetzung an einen Dritten oder einen der Erben übertragen. Auch in diesem Fall kann eine
Voreintragung der Erbengemeinschaft unterbleiben. Das Grundbuchamt muss den Antrag
steller daher als Eigentümer eintragen.
QUELLE | OLG München, Beschluss vom 9.4.2018, 34 Wx 13/18, Abruf-Nr. 200905 unter www.iww.de.
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Mietrecht und WEG

MIETRECHT UND WEG
UNTERVERMIETUNG

Senkung der Wohnkosten kann berechtigtes Interesse sein
| Der Mieter kann ein berechtigtes Interesse an einer Untervermietung haben, wenn er
wegen wirtschaftlicher Bedürftigkeit durch die Untervermietung die Wohnkosten signifikant
senken will. |
Dies entschied das Landgericht (LG) Berlin. Es genügt nach der Entscheidung, wenn der Mieter
dem Vermieter den Grund für das Überlassungsbegehren plausibel und wahrheitsgemäß
darlegt und Angaben zu dem avisierten Untermietvertrag macht (Name und Anschrift des
Untermieters, Zimmer, Mietzins). Nach den Ausführungen des LG Berlin muss der Mieter seine
Vermögensverhältnisse nicht näher nachweisen, insbesondere keinen Bescheid des Jobcenters
vorlegen.
Es gebe keinen Rechtsanspruch auf aussagekräftige Nachweise. Dem Gesetz sei keine weitergehende Hürde dahingehend zu entnehmen, dass der Mieter die Genehmigung zur Untervermietung erst dann beanspruchen könnte, wenn ihm andernfalls Vermögensverfall, Wohnungsverlust oder sonstige Fälle schwerer eigener Not drohen.
QUELLE | LG Berlin, Urteil vom 11.4.2018, 66 S 275/17, Abruf-Nr. 201227 unter www.iww.de.

EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG

Falsch geschriebener Vorname schadet nicht
| Eine Kündigung ist nicht deswegen formell unwirksam, weil es an ein Ehepaar gerichtet
und der Vorname der Ehefrau falsch angegeben ist. Es handelt sich auch dann noch um eine
Falschbezeichnung, wenn der angegebene Vorname derjenige der gemeinsamen (erwachsenen) Tochter ist. Wenn es ausreiche, dass eine Kündigung lediglich an Eheleute adressiert ist,
könne auch eine Falschbezeichnung hinsichtlich des Vornamens einen formellen Mangel
nicht begründen. |
Diese Entscheidung traf das Amtsgericht (AG) Mannheim. Für eine Eigenbedarfskündigung
müssen die sog. Kerntatsachen im Kündigungsschreiben benannt werden: Der Kündigungsgrund muss so bezeichnet sein, dass er identifiziert und von anderen Gründen unterschieden
werden kann. Für die Kündigung einer Hausmeisterwohnung in einem Schulgebäude genügt
die Darlegung, dass aus funktionellen Gründen die Räumlichkeiten dem direkten Schulzweck
zugeordnet werden sollen, und dass es aufgrund einer Umgestaltung des pädagogischen Konzeptes notwendig sei, Schülern Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen, die innerhalb des
Schulgebäudes liegen.
QUELLE | AG Mannheim, Urteil vom 12.4.2018, 18 C 5139/17, Abruf-Nr. 201313 unter www.iww.de.
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Mietrecht und WEG

RÄUMUNGSFRIST

Verlängerung aufgrund lokalem Wohnungsmangel möglich
| Eine gerichtlich gewährte Räumungsfrist kann insbesondere dann verlängert werden, wenn
die Suche nach Ersatzwohnraum während der gewährten Räumungsfrist – trotz hinreichen
der Bemühungen des Mieters – erfolglos war. Ob der Mieter sich hinreichend bemüht hat, ist
unter Berücksichtigung seiner besonderen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse,
aber auch der konkreten Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beurteilen. |
Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Berlin. Nach Auffassung der Richter ist zu erwägen,
ob dem Mieter nicht allein deshalb Beweiserleichterungen zugute kommen, weil die ausrei
chende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in
Berlin ausweislich der Mietenbegrenzungsverordnung des Senats vom 28.4.15 (GVBl. 2015,
S. 101) besonders gefährdet ist.
QUELLE | LG Berlin, Beschluss vom 5.4.2018, 67 T 40/18, Abruf-Nr. 201228 unter www.iww.de.

WEG

Nichtzahlung von Wohngeld: Kein einzelner
Schadenersatzanspruch
| Kommt ein Wohnungseigentümer mit der Wohngeldzahlung in Verzug, begründet dies für
einen einzelnen Wohnungseigentümer keinen Schadenersatzanspruch. Dieser kann gegen
den säumigen Wohnungseigentümer nur von der Wohnungseigentümergemeinschaft geltend
gemacht werden. |
So entschied der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Wohneigentumsanlage. Dort wurde die
Wasserversorgung gesperrt, weil einer der Wohnungseigentümer Wohngeld von über 14.000
EUR schuldete. Ein Wohnungseigentümer, der seine Wohnung vermietet hatte, erlitt durch die
Wassersperrung bei der Mieteinnahme Verluste. Er machte dafür den säumigen Wohnungs
eigentümer verantwortlich. Er verklagte ihn auf Schadenersatz. Das AG wies die Klage ab, das
LG gab ihr statt. Der BGH hob die Entscheidung des LG auf.
Dem Kläger allein steht kein Anspruch auf Schadenersatz zu. Dieser Anspruch kann nicht von
den einzelnen Wohnungseigentümern geltend gemacht werden. Inhaberin dieses Anspruchs ist
allein die Wohnungseigentümergemeinschaft. Andernfalls würde gerade bei größeren
Wohnungseigentümergemeinschaften eine für den säumigen Wohnungseigentümer nicht
kalkulierbare Erweiterung der Haftung entstehen.
QUELLE | BGH, Urteil vom 10.2.2017, V ZR 166/16, Abruf-Nr. 193822 unter www.iww.de.
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VERBRAUCHERRECHT
AKTUELLE GESETZGEBUNG

Mehr Verbraucherschutz bei Telefonwerbung
| Der Bundesrat unternimmt erneut einen Versuch, Verbraucherinnen und Verbraucher
besser vor Werbeanrufen zu schützen. Die bisherigen Maßnahmen hätten die Situation noch
nicht ausreichend verbessert, heißt es in einem Gesetzesentwurf, den die Länder am 27.4.2018
beschlossen. Er wird nun dem Bundestag zur Entscheidung vorgelegt. |
Bisherige Maßnahmen nicht ausreichend
Trotz der seit 2013 geltenden Verschärfungen, belegten Erhebungen von Verbraucherzentralen
eindrücklich, dass das Geschäft mit überraschenden Werbeanrufen oder untergeschobenen
Verträgen weiterhin floriert, begründen die Länder ihre Initiative. Mit dem Gesetz gegen unse
riöse Geschäftspraktiken hatte die Bundesregierung damals einen Bußgeldbestand für uner
laubte Werbeanrufe eingeführt. Außerdem sind Verträge im Bereich der Gewinnspiele seitdem
nur gültig, wenn sie schriftlich gefasst wurden. Der Bundesrat kritisiert, dass das Gesetz
bislang noch immer nicht evaluiert wurde. Eine weitere Verzögerung gesetzlicher Maßnahmen
sei nicht hinnehmbar. Dabei müsse gezielt auf die Wirksamkeit der Folgeverträge abgestellt
werden.
Verbraucher müssen Verträge bestätigen
Der Gesetzentwurf sieht daher vor, dass Verträge, die durch ungebetene Telefonanrufe zustande
kommen, nur dann gültig sind, wenn Verbraucher sie ausdrücklich und formgerecht bestätigen.
Der Lösungsvorschlag entspreche dem europäischen Ansatz aus der Verbraucherrechtericht
linie. Die Bundesländer halten diese sogenannte Bestätigungslösung schon seit Längerem für
erforderlich und hatten mehrfach Versuche zu ihrer Einführung unternommen.
Erneuter Versuch
Bereits 2017 hatte der Bundesrat einen gleichlautenden Gesetzentwurf in den Bundestag einge
bracht. Dort wurde er jedoch nie beraten, weshalb er zum Ende der vergangenen Legislatur
periode der Diskontinuität unterfiel. Die jetzt nochmals inhaltsgleich beschlossene Initiative
wird nun erneut über die Bundesregierung an den Bundestag weitergeleitet.
QUELLE | Bundesrat, PlenumKOMPAKT
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VERWALTUNGSRECHT

Der Rundfunkbeitrag ist europarechtlich unbedenklich
| Es ist mit dem Unionsrecht vereinbar, einen Rundfunkbeitrag zu erheben. |
Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz im Fall eines Privatmannes,
der gegen die Erhebung von rückständigen Rundfunkbeiträgen durch den beklagten Südwestrundfunk (SWR) geklagt hatte. Er machte insbesondere geltend, dass die Rundfunkbeitrags
erhebung verfassungswidrig und mit Unionsrecht unvereinbar sei. Das Verwaltungsgericht wies
die Klage ab. Das OVG bestätigte diese Entscheidung und lehnte den Antrag des Klägers auf
Zulassung der Berufung gegen das verwaltungsgerichtliche Urteil ab.
Die Rundfunkbeitragserhebung sei nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs
Rheinland-Pfalz und des Bundesverwaltungsgerichts verfassungsgemäß. Sie sei auch mit
Unionsrecht vereinbar. Das Bundesverwaltungsgericht habe bereits entschieden, dass die Einführung des Rundfunkbeitrags für den privaten Bereich – im Zuge der Neuregelung der Rundfunkfinanzierung ab dem 1.1.2013 – nicht der Zustimmung der Kommission der Europäischen
Union bedurft habe. Entgegen der Auffassung des Klägers, der eine ungerechtfertigte Privilegierung des Beklagten im Vergleich zu den Angeboten privater Dritter rüge, stehe auch die
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (2007/65/EG, neu kodifiziert durch die Richtlinie
2010/13/EU) der Rundfunkbeitragserhebung nicht entgegen. Vielmehr mache ein Erwägungsgrund der genannten Richtlinie deutlich, dass das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem
Rundfunk und privaten Anbietern gesehen werde. Mit dem unionsrechtlich anerkannten dualen
Rundfunksystem sei zwangläufig eine unterschiedliche Finanzierung verbunden. Während
private Anbieter mit Werbung den von ihnen veranstalteten Rundfunk finanzierten, seien die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, bei denen die Werbung deutlich beschränkt sei, auf
Abgabeneinnahmen angewiesen.
QUELLE | OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 1.1.2018, 7 A 11938/17.OVG, Abruf-Nr. 201193 unter www.iww.de.

KFZ-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Verletzt sich der Dieb, bekommt er keinen Schadenersatz
| Dem Schadenersatzanspruch eines verletzten Täters kann der Einwand der unzulässigen
Rechtsausübung entgegenstehen. |
Das musste sich ein Mann vor dem Bundesgerichtshof (BGH) sagen lassen, der zusammen mit
einem Mittäter einen Motorroller entwendet hatte. Auf diesem Roller war er als Beifahrer
unterwegs, als der Fahrer – der Mittäter – einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann wurde
dabei verletzt. Er wollte daraufhin den ihm gegen den fahrenden Mittäter zustehenden Schadenersatzanspruch direkt gegenüber der Kfz-Haftpflichtversicherung des bestohlenen Halters
geltend machen.
Damit hatte er vor dem BGH jedoch keinen Erfolg. Nach Ansicht der Richter steht dem Schadenersatzanspruch der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine unzulässige Rechtsausübung unter anderem
vorliegen kann, wenn sich ein Berechtigter auf eine formale Rechtsposition beruft, die er durch
ein gesetz-, sitten- oder vertragswidriges Verhalten erlangt hat.
QUELLE | BGH, Urteil vom 27.2.2018, VI ZR 109/17, Abruf-Nr. 200714 unter www.iww.de.
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SOZIALRECHT

Pflegekasse muss Kosten für leihweises Pflegebett
übernehmen
| Kann ein Pflegebedürftiger ein Hilfsmittel aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend
nicht nutzen, muss die Pflegekasse die Kosten für ein leihweises Ersatzmittel (hier ein
Pflegebett) übernehmen. |
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Sozialgericht (SG) Detmold. Geklagt hatte ein
Pflegeversicherter, der die Übernahme der Kosten für ein leihweise beschafftes Pflegebett i.H.v.
480 EUR begehrte. Diese waren ihm zuvor von der Pflegekasse mit der Begründung verweigert
worden, dass er bereits über ein entsprechendes Hilfsmittel in Form eines Einlegerahmens im
Ehebett verfüge. Hilfsmittel könnten nur in einfacher Stückzahl gewährt werden. Eine erneute
Versorgung komme erst in Betracht, wenn das vorhandene Hilfsmittel aufgrund technischer
Mängel nicht mehr genutzt werden könne.
Dem folgte das SG wegen der besonderen Situation des Klägers nicht. Dieser verfügte zwar
nach Anerkennung der Pflegestufe 2 über ein entsprechendes Hilfsmittel. Das Ehebett im Obergeschoss seiner Wohnung war mit einem Einlegerahmen ausgestattet. Aufgrund eines Sturzes
und einer Fraktur des rechten Sprunggelenkes war er aber vorübergehend nicht in der Lage,
den Treppenlift zu nutzen. Er konnte daher das Ehebett im Obergeschoss nicht erreichen. Aus
diesem Grund war er auf ein Pflegebett im Erdgeschoss angewiesen. Die geltend gemachte
Versorgung mit einem weiteren Pflegebett nach entsprechender Verordnung stelle auch keine
doppelte Versorgung dar – so die Richter –, da der Kläger das vorhandene Bett nicht nutzen
konnte. Insofern hätte die beklagte Pflegekasse den Rahmen für das Bett im Obergeschoss
auch abholen und gegen das Pflegebett im Erdgeschoss tauschen können.
Soweit die Pflegekasse darauf verweist, dass für die Frage der Notwendigkeit eines Hilfsmittels
nicht auf die individuellen Wohnverhältnisse, sondern auf den allgemeinen Wohnstandard abzustellen sei, wozu das Wohnen über mehrere Etagen nicht zähle, führt dies zu keinem anderen
Ergebnis. Denn der Kläger benötigte das Pflegebett nicht aufgrund einer Besonderheit seines
individuellen Wohnumfelds. Vielmehr war das Erfordernis allein in der pflegerischen Situation
des Klägers begründet. Ohne ein Pflegebett im Erdgeschoss hätte sich der Kläger nach dem
Krankenhausaufenthalt zudem nicht in sein Haus und die häusliche Pflege zurückbegeben
können. Ein weiterer Aufenthalt im Krankenhaus wäre aber nicht infrage gekommen. Das
Krankenhaus durfte den Kläger über das erforderliche Maß hinaus nicht stationär weiter
behandeln.
QUELLE | SG Detmold, Urteil vom 28.9.2017, S 18 P 121/16, Abruf-Nr. 200254 unter www.iww.de.
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VERKEHRSRECHT
DIESEL-FAHRVERBOT

Vorläufiger Rechtsschutz gegen Betriebsuntersagung für
Diesel-PKW
| Will die Behörde den Betrieb eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestatteten Diesel-Pkw untersagen, muss die dies sehr exakt begründen. Anderenfalls ist die einstweilige Anordnung rechtswidrig. |
Das zeigt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Sigmaringen. Antragsteller in dem
Verfahren ist der Halter eines VW Passat. Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor der Baureihe
EA 189 ausgestattet. Das Landratsamt Sigmaringen setzte ihn davon in Kenntnis, dass nach
einer Mitteilung des Kraftfahrt-Bundesamts an seinem Fahrzeug ein Mangel bestehe, weil er
nicht fristgerecht an der Rückrufaktion zur Umrüstung seines Fahrzeugs teilgenommen habe.
Es sei nach wie vor mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet, die entfernt werden müsse. Das Landratsamt forderte den Antragsteller zur Mängelbeseitigung bis spätestens
28.2.2018 auf. Andernfalls werde der Betrieb des Fahrzeugs untersagt und das Fahrzeug
zwangsweise außer Betrieb gesetzt. Nachdem keine Reaktion des Antragstellers erfolgte,
untersagte das Landratsamt dem Antragsteller den Betrieb des Fahrzeugs und ordnete die
sofortige Vollziehung der Untersagung an. Hiergegen legte der Antragsteller bei der Behörde
Widerspruch ein und beantragte beim Verwaltungsgericht einstweiligen Rechtsschutz, um der
Betriebsuntersagung vorläufig nicht Folge leisten zu müssen.
Der Antrag hatte Erfolg. Das Gericht führt aus, die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der
Betriebsuntersagung sei bereits nicht ausreichend schriftlich begründet worden. Das Landratsamt habe einen ersichtlich unpassenden Textbaustein als (alleiniges) Begründungselement
verwendet. Das genüge dem gesetzlichen Begründungserfordernis nicht. Im Übrigen spreche
vieles dafür, dass die Betriebsuntersagung ermessensfehlerhaft und damit rechtswidrig sei.
Das Landratsamt habe zur knappen Begründung der Betriebsuntersagung formelhaft auf die
„Sicherheit und Gesundheit von Personen“ abgestellt, die durch „Art und Umfang des Mangels“
erheblich gefährdet seien. Umweltschutzgesichtspunkte oder Belange der Luftreinhaltung
würden nicht erwähnt. Damit liege der Ermessensausübung derzeit ein unzutreffender Sachverhalt zugrunde, da vom Fahrzeug des Antragstellers keine unmittelbaren Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer ausgingen. Selbst wenn man der Ermessensausübung das Bemühen
um Luftreinhaltung und allgemeinen Gesundheitsschutz zugrunde legen wollte, fehlte es an der
hierfür erforderlichen Ermittlung des maßgeblichen Sachverhalts, um eine verhältnismäßige
Entscheidung treffen zu können. Denn weder aus dem Bescheid noch aus der Verwaltungsakte
oder dem gerichtlichen Vorbringen des Landratsamts ergebe sich, weshalb die Betriebsuntersagung eines einzelnen Fahrzeugs erforderlich und im Einzelfall auch angemessen sein sollte.
Hinweis: Um Missverständnisse zu vermeiden, weist die Kammer darauf hin, dass der Erlass
sofort vollziehbarer Betriebsuntersagungen für den Fall des trotz Mängelbeseitigungsfrist
weiter festzustellenden Vorhandenseins unzulässiger Abschalteinrichtungen nicht von vorne
herein ausgeschlossen erscheine.
QUELLE | VG Sigmaringen, Beschluss vom 4.4.2018, 5 K 1476/18, Abruf-Nr. unter 201194 www.iww.de.
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EU-RECHT

Zulassung von Gigalinern verstößt nicht gegen EU-Recht
| Es verstößt nicht gegen das EU-Recht, wenn sogenannte Gigaliner – also überlange Lkw –
für einen Versuchsbetrieb genehmigt werden. |
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Verwaltungsgericht (VG) Berlin. Geklagt hatte
eine anerkannte Umweltvereinigung. Ihr satzungsmäßiger Zweck ist es, die Öffentlichkeit über
den energiesparenden und umweltfreundlichen Charakter des Schienenverkehrs in der
Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland zu unterrichten. So soll der
Umweltschutz gefördert werden. Der Verband wendet sich gegen die Siebte Verordnung des
Bundes über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge. Diese sieht einen räumlich begrenzten Regel- und
Versuchsbetrieb bestimmter Lang-LKW (sog. Gigaliner) vor. Der Verband befürchtet vor allem,
dass der Schienenverkehr auf die Straße verlagert wird. Er meint, die Verordnung verstoße
gegen die EU-Richtlinie 96/53/EG. Die Richtlinie soll die höchstzulässigen Abmessungen von
Lkw im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr festlegen.
Die Richter am VG wiesen die Klage ab. Sie sei zwar zulässig, weil anerkannten Umweltverbänden nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein weitreichendes Klagerecht
zukomme, sofern – wie hier – jedenfalls auch Umweltbelange berührt seien. In der Sache verstoße die Verordnung aber nicht gegen die zugrundeliegende Richtlinie. Diese sei in ihren Vorgaben unbestimmt und offen. Deshalb habe der innerstaatliche Verordnungsgeber einen weiten
Umsetzungsspielraum. Dieser sei hier nicht überschritten. Insbesondere sei ein Regelbetrieb
zum Transport bestimmter Güter mit einem spezifischen Volumen-Masse-Verhältnis und näher
festgelegten Transportmodalitäten als eine Beförderung „im Rahmen bestimmter Tätigkeiten
im innerstaatlichen Verkehr“ anzusehen, wie es die Richtlinie vorgebe. Auch die Verlängerung
des Versuchszeitraums stehe hiermit im Einklang.
QUELLE | VG Berlin, Urteil vom 17.4.2018, 11 K 216/17, Abruf-Nr. 201195 unter www.iww.de.

NUTZUNGSAUSFALL

Nutzungsausfallentschädigung für ein Motorrad
| Wer ein Motorrad als einziges Fahrzeug nutzt, kann Anspruch auf unfallbedingte Nutzungsausfallentschädigung haben. |
So entschied es der Bundesgerichtshof (BGH). Der Geschädigte hatte neben einer Monatskarte
für öffentliche Verkehrsmittel als einziges Fahrzeug ein Motorrad mit Saisonkennzeichen für
die schöneren Jahreszeiten. Bei gutem Wetter nutzte er dieses Zweirad, bei schlechterem
Wetter die öffentlichen Verkehrsmittel.
Das Landgericht in der Vorinstanz schloss daraus, dass der Geschädigte hinsichtlich des Motorrads keinen dauerhaften Nutzungswillen habe und versagte ihm die Nutzungsausfallentschädigung. Der BGH hat das Urteil aufgehoben und die Sache an das Landgericht zurückverwiesen.
Denn der Geschädigte habe einen Nutzungswillen. Das Landgericht müsse lediglich aufklären,
an wie vielen Tagen im reparaturbedingten Ausfallzeitraum er das Motorrad genutzt hätte, bzw.
wegen gutem Wetter hätte nutzen können.
QUELLE | BGH, Urteil vom 23.1.2018, VI ZR 57/17, Abruf-Nr. 200072 unter www.iww.de.
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HAFTUNGSRECHT

Überschreiten der Richtgeschwindigkeit muss keine
Haftungsquote begründen
| Verursacht ein vom rechten auf den linken Fahrstreifen einer Autobahn wechselnder Verkehrsteilnehmer einen Auffahrunfall, weil er den rückwärtigen Verkehr nicht beachtet, kann
dem auffahrenden Verkehrsteilnehmer 100-prozentiger Schadenersatz zustehen. Das gilt
auch, wenn er die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h vor dem Zusammenstoß – maßvoll –
überschritten hat. |
Unter Hinweis auf diese Rechtslage hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm ein Urteil des LG
Essen bestätigt. In dem Fall befuhr der seinerzeit 30 Jahre alte Sohn des Klägers mit dessen
Pkw die linke Fahrspur der Autobahn. Er beabsichtigte, den auf der rechten Fahrspur fahrenden
Beklagten mit einer Geschwindigkeit von ca. 150 km/h zu überholen. Als er sich dem Fahrzeug
des Beklagten bereits genähert hatte, wechselte dieser ohne ersichtlichen Grund und ohne zu
blinken auf die linke Fahrspur. Es kam zum Auffahrunfall.
Das LG hat dem Kläger vollen Ersatz des Unfallschadens zuerkannt. Der Beklagte habe den
Unfall verschuldet. Er habe den Fahrstreifenwechsel nicht rechtzeitig und deutlich angekündigt. Zudem habe er ihn auch nicht so ausgeführt, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen gewesen sei. Das Überschreiten der Richtgeschwindigkeit sei wegen
dieses groben Verschuldens nicht zu berücksichtigen.
Mit ihrer Berufung haben die Beklagten geltend gemacht, das Überschreiten der Richt
geschwindigkeit habe die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs so erhöht, dass eine
Mithaftung des Klägers in Höhe von 25 Prozent gerechtfertigt sei.
Dieser Argumentation hat sich das OLG nicht angeschlossen und die Berufung zurückgewiesen.
Das Überschreiten der Richtgeschwindigkeit begründe im vorliegenden Fall keine Mithaftung
des Klägers, so der Senat. Dies folge aus der gebotenen Haftungsabwägung. Den Beklagten
treffe ein erhebliches Verschulden. Aus Unachtsamkeit und ohne den rückwärtigen Verkehr zu
beobachten habe er sein Fahrzeug auf die linke Fahrspur herübergezogen. Demgegenüber sei
nicht bewiesen, dass der Sohn des Klägers einen mitverursachenden Verkehrsverstoß begangen habe. Er habe nicht mit einem plötzlichen Spurwechsel des Beklagten rechnen müssen,
weil die Autobahn vor dessen Fahrzeug frei war. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung sei auf dem
Streckenabschnitt der BAB nicht angeordnet. Die Geschwindigkeit von 150 km/h sei mit den
Straßen- und Sichtverhältnissen vereinbar gewesen.
Die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs falle aufgrund des erheblichen Verschuldens
des Beklagten im Abwägungsverhältnis nicht mehr ins Gewicht. Aus der maßvollen Überschreitung der Richtgeschwindigkeit um 20 km/h habe sich keine Gefahrensituation für den vorausfahrenden Beklagten ergeben. Im Unfall habe sich die mit der Überschreitung der Richtgeschwindigkeit für einen vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer häufig verbundene Gefahr, dass
die Annäherungsgeschwindigkeit des rückwärtigen Verkehrs unterschätzt werde, nicht verwirklicht. Der Beklagte habe aus Unachtsamkeit und ohne den rückwärtigen Verkehr überhaupt
zu beobachten einen ungewollten Fahrstreifenwechsel ausgeführt. In diesem Fall habe das
Überschreiten der Richtgeschwindigkeit für den Beklagten nicht gefahrerhöhend gewirkt.
Davon habe auch der Sohn des Klägers ausgehen dürfen. Er habe aufgrund der freien Autobahn
darauf vertrauen dürfen, dass der Beklagte den rechten Fahrstreifen nicht grundlos verlasse.
QUELLE | OLG Hamm, Beschlüsse vom 21.12.2017 und 8.2.2018, 7 U 39/17, Abruf-Nr. 200122 unter www.iww.de.
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Wirtschaftsrecht

Steuern und Beiträge
Sozialversicherung:
Fälligkeitstermine in 06/2018
| Im Monat Juni 2018 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |
Steuertermine (Fälligkeit):
 Umsatzsteuer (Monatszahler): 11.6.2018
 Lohnsteuer (Monatszahler): 11.6.2018
 Einkommensteuer (vierteljährlich): 11.6.2018
 Kirchensteuer (vierteljährlich): 11.6.2018
 Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 11.6.2018
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstermin vorliegen.
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 14.6.2018. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf
hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.
Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden
Monats fällig, für den Beitragsmonat Juni 2018 am 27.6.2018.
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Berechnung der Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz
(DÜG) getreten. |
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 beträgt -0,88 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
 für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB):
1,12 Prozent
 für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
ÜBERSICHT

/

Basiszinssätze

Zeitraum
01.07.2017 bis 31.12.2017
01.01.2017 bis 30.06.2017
01.07.2016 bis 31.12.2016
01.01.2016 bis 30.06.2016
01.07.2015 bis 31.12.2015
01.01.2015 bis 30.06.2015
01.07.2014 bis 31.12.2014
01.01.2014 bis 30.06.2014
01.07.2013 bis 31.12.2013
01.01.2013 bis 30.06.2013
01.07.2012 bis 31.12.2012
01.01.2012 bis 30.06.2012
01.07.2011 bis 31.12.2011
01.01.2011 bis 30.06.2011
01.07 2010 bis 31.12.2010
01.01.2010 bis 30.06.2010
01.07 2009 bis 31.12.2009
01.01.2009 bis 30.06.2009
01.07.2008 bis 31.12.2008
01.01.2008 bis 30.06.2008
01.07.2007 bis 31.12.2007
01.01.2007 bis 30.06.2007
01.07.2006 bis 31.12.2006
01.01.2006 bis 30.06.2006
01.07.2005 bis 31.12.2005
01.01.2005 bis 30.06.2005

Zinssatz
-0,88 Prozent
-0,88 Prozent
-0,88 Prozent
-0,83 Prozent
-0,83 Prozent
-0,83 Prozent
-0,73 Prozent
-0,63 Prozent
-0,38 Prozent
-0,13 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,37 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
1,62 Prozent
3,19 Prozent
3,32 Prozent
3,19 Prozent
2,70 Prozent
1,95 Prozent
1,37 Prozent
1,17 Prozent
1,21 Prozent

