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1. Verweigerter Tagespflegevertrag: Die Erteilung einer Entscheidungsbefugnis entscheidet bei
Uneinigkeit zwischen den Eltern
Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, haben die grundlegenden Entscheidungen über
ihre Kinder gemeinsam zu treffen. Doch was überhaupt von erheblicher Bedeutung ist und was gilt,
wenn es an der erforderlichen Einigkeit fehlt, stellt das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) im
Folgenden klar.
Die elterliche Sorge über ihr zweijähriges Kind stand den unverheirateten, getrennt lebenden Eltern
hier gemeinsam zu. Das Kind lebte bei der noch studierenden Mutter. Der Vater sah das Kind
donnerstags und samstags und arbeitete vollerwerbstätig im Schichtdienst. Die Mutter wollte, um ihr
Studium voranbringen zu können, das Kind an drei Tagen der Woche einer Tagesmutter überlassen.
Zu dem dazu zu schließenden Tagespflegevertrag sowie einem Förderantrag verweigerte der Vater
jedoch die Zustimmung. Einerseits könne die Mutter einspringen, andererseits könne er seinen
Arbeitsumfang reduzieren.
Das OLG hatte hier vornehmlich zu befinden, ob es sich bei der Entscheidung, das Kind in eine
Einrichtung mit Tagesmutter zu geben, überhaupt um eine Regelung von erheblicher Bedeutung für
das Kind handelt. Da diese Änderung zu einer Änderung des Tagesablaufs des Kindes führe und es
nachhaltig präge, bejahte das Gericht diese Frage. In der Folge hatte das OLG nun einer der beiden
Seiten die Befugnis zuzusprechen, in dieser grundlegenden Frage eine Entscheidung zu treffen. Und
da das Kind überwiegend bei der Mutter lebe, war es naheliegend, dieser auch die
Entscheidungsbefugnis zuzusprechen. Genau dies geschah. Nun kann die Kindesmutter das Kind bei
der Tagesmutter anmelden und den Förderantrag stellen. Die Zustimmung des Vaters ist nicht mehr
erforderlich.
Hinweis: Eine dagegen nicht wesentliche Frage ist zum Beispiel jene, wer das Kind beim
Kindergarten oder einer entsprechenden Einrichtung abholt. Wenn also sich das Kind bei der Mutter
aufhält und von dort zum Kindergarten gebracht sowie dort wieder abgeholt wird, kann sie ihren
neuen Partner bitten, dies zu erledigen. Ist der Kindesvater dagegen, ist dies ohne Belang.

Quelle:

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 08.01.2020 - 20 UF 169/19

zum Thema:

Familienrecht
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2. Erstattungsanspruch bei Trennung: Fiktive Einzelveranlagung sorgt für Gerechtigkeit bei
ehelicher Steuerbelastung
In "guten Zeiten" machen sich Ehegatten oft wenige oder keine Gedanken darüber, wer welche
Belastungen der Familie übernimmt. Kommt es zu Spannungen, zur Trennung und gar Scheidung, sieht
das rasch in den nun "schlechten Zeiten" anders aus. Ein Grund dafür können Steuerschulden sein, wie im
folgenden Fall des Oberlandesgerichts Brandenburg (OLG).
Eine Frau hatte im Rahmen der gemeinsamen Veranlagung in erheblichem Maße Steuern auch für
ihren Gatten für die Zeit vor Trennung und Scheidung gezahlt. Als es zur Trennung gekommen war,
machte sie einen Erstattungsanspruch geltend.
Zwar gibt es üblicherweise keine "Nachkalkulation in der Krise". Denn was ein Ehegatte in Zeiten
einer intakten Ehe für den anderen bezahlt hat, wird nicht separat ausgeglichen - allenfalls mittelbar im
Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung. Doch bei Steuerlasten sieht dies in den Augen des OLG
anders aus, denn für seine Steuerschulden haftet jeder Ehegatte selber. Hat einer die Steuern des anderen
bezahlt, hat er einen Erstattungsanspruch für solche Beträge, die er bezüglich der Steuerlast übernommen
hat. Das gilt zumindest dann, wenn es zu keinem anderen Ausgleich kommt. Für die Aufteilung bei
gemeinsamer Veranlagung der Ehegatten gilt dabei, fiktiv für jeden Ehegatten eine Einzelveranlagung
durchzuführen. Im Verhältnis der sich somit ergebenden Steuerbeträge ist die Steuer, die real zu zahlen
war, zwischen den Ehegatten aufzuteilen. Da im zur Entscheidung anstehenden Fall die Frau als die
schlechter Verdienende den mit Abstand größeren Teil der Steuern bezahlt hatte, wurde ihr der geltend
gemachte Erstattungsanspruch zugesprochen.
Hinweis: Üblich ist es, die bei Trennung und Scheidung relevanten Fragen mit den rein
familienrechtlichen Instrumentarien zu klären, also über den Unterhalt, das Güterrecht etc. Das gelingt
aber nicht immer, wie der Fall hier zeigt.
Quelle:

OLG Brandenburg, Beschl. v. 30.01.2020 - 15 UF 176/18

Fundstelle:

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

zum Thema:

Familienrecht

3. Haushalts- statt Familiensache: Zuordnung des Firmenwagens ist in familienrechtlicher
Auseinandersetzung von der Nutzung abhängig
Das Vermögen der Ehegatten ist bei Trennung und Scheidung zu verteilen. Haushaltsgegenstände
sind dabei nach bestimmten Regeln aufzuteilen. Bezüglich des eigentlichen Vermögens gelten die Regeln
des ehelichen Güterrechts. Dass es hierbei immer wieder Zuordnungsprobleme gibt, zeigt der folgende
Fall des Oberlandesgerichts Zweibrücken (OLG) auf.
Der Ehemann hatte von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen überlassen bekommen. Diesen nutzte
auch die Ehefrau zu familiären Zwecken. Dabei verblieb es, als es zur Trennung kam. Dann machte der
Mann geltend, dass die Frau ihm eine Nutzungsentschädigung für die Überlassung seines Dienstwagens zu
bezahlen habe. Er argumentierte, der Pkw sei als allgemeines Vermögen anzusehen. Da er der Frau diesen
Vermögensgegenstand zur Nutzung überließ, sei es folgerichtig, dass sie ihm eine Nutzungsentschädigung
zu zahlen habe. Den Anspruch hatte er als Familienstreitsache bei Gericht geltend gemacht.
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Das OLG sah dies anders. Wird ein Fahrzeug vor der Trennung wie hier im Wesentlichen zu
Zwecken der Haushalts- und Lebensführung und nicht zur rein persönlichen Nutzung eines Ehegatten
verwendet, ist es nicht als allgemeine Vermögensposition anzusehen. Stattdessen gilt es in dieser Situation
als Haushaltsgegenstand, der im Familienrecht besonderen Regelungen unterliegt. Für die Trennungszeit
ist dann kein Anspruch auf eine Nutzungsentschädigung normiert, sondern unter besonderen Umständen
ein Herausgabeanspruch. Gerichtlich ist dann statt einer Familienstreitsache eine Haushaltssache
einzuleiten. Deshalb konnte der Mann mit seinem Antrag nicht durchdringen.
Hinweis: Die Zuordnung eines Pkw in der familienrechtlichen Auseinandersetzung ist also abhängig
von der Art der Nutzung dieses Vermögensgegenstands. Daran zeigt sich, dass im Zweifel die
Vermögensauseinandersetzung mit fachlichem Rat erfolgen sollte.
Quelle:

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 07.02.2020 - 2 UF 152/19

Fundstelle:

www.landesrecht.rlp.de

zum Thema:

Familienrecht

4. Überobligatorische Einkünfte: Nicht immer sind Nebentätigkeiten beim Unterhalt zu
berücksichtigen
Bei Unterhaltszahlungen ist im Allgemeinen das gesamte Einkommen beider Ehegatten bei der
Berechnung einzubeziehen. Ob auch Nebeneinkünfte darunterfallen und was bei ihnen besonders zu
beachten ist, beantwortete im Folgenden das Oberlandesgericht Brandenburg (OLG).
Bei Trennung war der Mann - wie auch in der gesamten Ehezeit - vollschichtig erwerbstätig. Die
Frau hingegen arbeitete nicht, womit ihr entsprechend ein Trennungsunterhalt zustand. Dieser wurde im
Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens festgelegt. Als der Mann dann weitere Einkünfte bezog, indem er
neben seiner vollschichtigen Beschäftigung eine selbständige Tätigkeit aufnahm, machte die Frau geltend,
sie sei an diesen Einkünften über eine Erhöhung des zu zahlenden Trennungsunterhalts zu beteiligen. Das
lehnte nicht nur der Mann ab, sondern auch das Gericht.
Das Entscheidende für das OLG war hierbei, dass die zusätzlichen weiteren Einkünfte neben einer
vollschichtigen Tätigkeit aus selbständiger Tätigkeit erzielt wurden. Der Mann war also keinesfalls
verpflichtet, diese Einkünfte zu erzielen, und konnte es auch jederzeit wieder lassen. Weil dies so war,
nahm das Gericht eine Billigkeitsprüfung vor. Diese kam zu dem Ergebnis, die zusätzlichen Einkünfte
unberücksichtigt zu lassen, weil sie erst nach der Trennung erzielt wurden und damit die gemeinsame Zeit
der Ehegatten nie geprägt hatten. Hätte der Mann schon früher über Zusatzeinkünfte verfügt, wäre die
Entscheidung womöglich anders ausgefallen.
Hinweis: Überobligatorische Einkünfte werden zwar in den meisten Fällen bei der
Unterhaltsbestimmung berücksichtigt, aber nicht in vollem Umfang. Da dieses Einkommen erzielt wird und die ehelichen Verhältnisse prägte -, ist es im Normalfall zwar in die Berechnung einzubeziehen, dies
aber nur zur Hälfte.
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Quelle:

OLG Brandenburg, Beschl. v. 11.02.2020 - 13 UF 71/15

zum Thema:

Familienrecht

5. Gutachten in Kindschaftssachen: Korrekt vorgegangener Sachverständiger wird nicht wegen
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
Ein wesentlicher Fokus in Kindschaftssachen (Umgangsregelungen, Klärung der elterlichen Sorge
oder Herausgabe des Kindes an einen Elternteil) ist das Wohl des Kindes. Spätestens wenn es um die
Frage geht, was dem Kindeswohl am ehesten entspricht, lässt es sich oft nicht vermeiden, einen
Sachverständigen zu bemühen und zu beauftragen. Dass dieser jedoch die Probleme nicht immer löst,
zeigt der Fall des Oberlandesgerichts Celle (OLG).
Hier hatten sich die Eltern gegenseitig mit einer Fülle von Anträgen bezüglich ihrer gemeinsamen
Kinder überzogen. Das Gericht hatte zur Klärung einen Sachverständigen eingeschaltet. Der kam jedoch
nicht zu dem von der Mutter erhofften Ergebnis. Daraufhin lehnte diese ihn wegen Besorgnis der
Befangenheit ab, da er sich im Vorfeld der Erstellung seines Gutachtens bei der entsprechenden Stelle
erkundigt hatte, warum vereinbarte Elterngespräche gescheitert waren.
Das OLG kam dem Befangenheitsantrag jedoch nicht nach. Im Vorfeld hatten nämlich im Zuge der
Sachverständigenbestellung die Eltern die diversen Stellen - unter anderem diejenige, die für die
Elterngespräche zuständig war - dem Sachverständigen gegenüber von der Verschwiegenheitspflicht
entbunden. Deshalb war es rechtens, dass die Stelle den Sachverständigen informierte, bei der er sich
entsprechend erkundigt hatte.
Hinweis: Die Entscheidung betrifft einen Fall, in dem besonders heftig um die Kinder gestritten und
mit einer Fülle von gerichtlichen Verfahren gerungen wurde. Es liegt an den am Verfahren Beteiligten, so
etwas zu vermeiden. Es zeigt sich jedoch, dass mitunter nichts unversucht gelassen wird, um die eigenen
Ziele zu erreichen, und dabei das Wohl des Kindes aus den Augen verloren wird.
Quelle:

OLG Celle, Beschl. v. 28.01.2020 - 10 WF 186/19

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

zum Thema:

Familienrecht

6. Bundesweites Personalnetz: Massenentlassungsanzeige ist bei direkt betroffener Agentur für
Arbeit zu erstatten
Das Ende Februar vom Bundesarbeitsgericht (BAG) behandelte Thema wird uns in den nächsten
Monaten während und auch nach Corona sicherlich des Öfteren beschäftigen - leider. Denn hierbei handelt
es sich um Massenentlassungen und deren korrekte Anzeige bei den zuständigen Stellen.
Als die Arbeitsverhältnisse des gesamten Cockpitpersonals von Air Berlin nach der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens gekündigt wurden, erstattete Air Berlin die nach dem Kündigungsschutzgesetz
(KSchG) erforderliche Massenentlassungsanzeige für den "Betrieb Cockpit" bezogen auf die bundesweit
Beschäftigten bei der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit Berlin-Nord. Doch einer der
betroffenen Arbeitnehmer, der bei der Arbeitgeberin der Station Köln zugeordnet war, legte eine
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Kündigungsschutzklage ein - mit Erfolg.
Die erstattete Massenentlassungsanzeige war laut BAG tatsächlich fehlerhaft und die Kündigungen
damit unwirksam. Die Massenentlassungsanzeige für das der Station Köln zugeordnete Cockpitpersonal
hätte bei der dafür zuständigen Agentur für Arbeit in Köln erfolgen müssen.
Hinweis: Eine Massenentlassungsanzeige nach der Bestimmung des KSchG ist also bei der Agentur
für Arbeit zu erstatten, in deren Bezirk die Auswirkungen der Massenentlassung auftreten.
Quelle:

BAG, Urt. v. 27.02.2020 - 8 AZR 215/19

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

7. Nachforderung bei Entgeltumwandlung: Arbeitgeber schulden Schadensersatz nur bei eigenem
Aufklärungsverschulden
Falls Arbeitgeber freiwillige Auskünfte erteilen, sollten diese auch richtig sein. Andernfalls sind sie
womöglich zum Schadensersatz verpflichtet. Dass jedoch auch Arbeitgeber auf richtige, eindeutige und
vollständige Informationen angewiesen sind, zeigt der Fall des Bundesarbeitsgerichts, das hier über noch
zu zahlende Beiträge im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung zu befinden hatte.
Eine Arbeitgeberin hatte eine betriebliche Altersversorgung eingeführt und eröffnete ihren
Arbeitnehmern die Möglichkeit der Entgeltumwandlung. Auf einer Betriebsversammlung informierte ein
Mitarbeiter der örtlichen Sparkasse die Arbeitnehmer über deren Möglichkeiten. Einer der Mitarbeiter
schloss daraufhin im Jahr 2003 eine Entgeltumwandlungsvereinbarung mit Kapitalwahlrecht ab. Im Jahr
2015 ließ er sich dann seine Pensionskassenrente als Einmalkapitalbetrag auszahlen. Allerdings musste er
nun wegen einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2003 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
zahlen. Diesen Betrag forderte er nun von seiner Arbeitgeberin wegen einer angeblichen
Falschinformation - jedoch vergeblich.
Prinzipiell gilt zwar, dass freiwillige Auskünfte eines Arbeitgebers richtig, eindeutig und vollständig
sein müssen. Denn andernfalls haftet dieser für Schäden, die der Arbeitnehmer aufgrund der fehlerhaften
Auskunft erleidet. Hier lag der Fall jedoch anders. Der Arbeitnehmer war über die Beitragspflichten zur
Sozialversicherung gar nicht unterrichtet worden. Daher konnte zum Nachteil des Arbeitnehmers auch
dahingestellt bleiben, ob der Arbeitgeberin das Verhalten des Beraters der Sparkasse zuzurechnen war.
Hinweis: Erteilen Arbeitgeber also Auskünfte, ohne hierzu verpflichtet zu sein, müssen diese richtig,
eindeutig und vollständig sein. Das sollten sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer wissen.
Quelle:

BAG, Urt. v. 18.02.2020 - 3 AZR 206/18

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht
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8. Schwellenwert entscheidet: Grundlegendes zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und
dessen Kündigung
Im Sinne des Datenschutzes müssen Betriebe ab einer bestimmten Anzahl an Angestellten, die mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten befasst sind, einen Datenschutzbeauftragten stellen. Dieser
Schwellenwert an Mitarbeitern wurde im Mai 2018 von zehn auf 20 Personen angehoben. Ist der bestellte
Datenschutzbeauftragte ein Arbeitnehmer, genießt dieser während seines Amts Kündigungsschutz und
nach Ablauf des Amts nachwirkenden Kündigungsschutz. Dass nicht jeder mit diesen Modalitäten bekannt
ist, zeigt der folgende Fall des Bundesarbeitsgerichts (BAG).
Hier ging es um die Kündigung eines Datenschutzbeauftragten nach den Regelungen des alten
Bundesdatenschutzgesetzes (Schwellenwert ab zehn Personen). Der Angestellte meinte, dass der
Arbeitgeber seinen Kündigungsschutz nicht beachtet hätte. Der Arbeitgeber sah das anders: Zum
Zeitpunkt der Kündigung beschäftigte er nur acht Arbeitnehmer - ein Datenschutzbeauftragter hätte
demnach also gar nicht bestellt werden müssen.
Der Arbeitnehmer konnte sich laut BAG nicht auf einen Sonderkündigungsschutz berufen, da nur
acht Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt waren.
Ein Absinken der Beschäftigtenzahl unter den Schwellenwert während der Tätigkeit als Beauftragter für
den Datenschutz führt somit zwar dazu, dass dessen Sonderkündigungsschutz entfällt, ohne dass es eines
Widerrufs der Bestellung durch den Arbeitgeber bedarf. Endet aber durch ein Unterschreiten des
Schwellenwerts die Funktion als verpflichtender Beauftragter für den Datenschutz, beginnt der
nachwirkende Sonderkündigungsschutz. Ob hier ein solcher nachwirkender Kündigungsschutz bestand,
muss die Vorinstanz nun noch prüfen. Ist das der Fall, wird die Kündigung unwirksam sein und der
Arbeitnehmer gewinnen.
Hinweis: Der Sonderkündigungsschutz des Datenschutzbeauftragten endet also mit Absinken der
Beschäftigtenzahl unter den geltenden Schwellenwert, mit dem ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen
ist.
Quelle:

BAG, Urt. v. 05.12.2019 - 2 AZR 223/19

Fundstelle:

www.bundesarbeitsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

9. Gerichtliche Bestellung: Einsetzung eines Wahlvorstands zur Betriebsratswahl kann nicht ohne
weiteres verschoben werden
Dass viele Arbeitgeber bei der Erwähnung des Worts Betriebsrat mit den Augen rollen, ist nicht nur
der Tatsache zu verdanken, dass dessen Interessen naturgemäß oftmals diametral zu den eigenen
verlaufen. Auch sind die juristischen Fallstricke im Umgang mit dem Betriebsrat und seinen Mitgliedern
zahlreich. So verwundert es kaum, dass gleich zu Beginn von dessen Gründung Grundlegendes zu
erlernen ist - manchmal sogar vor dem Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG).
In einem Unternehmen gab es keinen Betriebsrat, woraufhin drei Arbeitnehmer zu einer
Wahlversammlung einluden, um dort einen Wahlvorstand einzusetzen. Doch dann wurde nach einigen
Diskussionen auf der Betriebsversammlung mehrheitlich entschieden, die Versammlung selbst ohne
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Nennung eines neuen Termins zu verschieben - und mit ihr damit auch die Wahl des Wahlvorstands zu
vertagen. Doch so einfach ist das nicht, und die drei Arbeitnehmer zogen vor das Arbeitsgericht (ArbG)
und verlangten die Einsetzung eines Wahlvorstands - völlig zu Recht.

Die gerichtliche Bestellung eines Wahlvorstands kann nach § 17 Abs. 4 Betriebsverfassungsgesetz
nur erfolgen, wenn es den Arbeitnehmern des Betriebs nicht gelungen ist, auf einer Wahlversammlung
einen Wahlvorstand zu wählen. Dadurch, dass in der Wahlversammlung kein weiterer Termin festgelegt
wurde, war diese hier objektiv gescheitert. Das ArbG hatte einen Wahlvorstand eingesetzt, was das LAG
als Nachfolgesinstanz nun als völlig rechtens bestätigte.
Hinweis: Dieses Urteil ist wichtig in den Betrieben, in denen noch kein Betriebsrat besteht. Ist das
der Fall, wird der Wahlvorstand in einer Betriebsversammlung gewählt. Findet diese Versammlung nicht
statt oder wird dort kein Wahlvorstand gewählt, bestellt ihn auf Antrag das ArbG.
Quelle:

LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 22.01.2020 - 3 TaBV 23/19

Fundstelle:

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

10. Bundesverfassungsgericht zieht Schlussstrich: Rechtsreferendarin darf als Repräsentantin der
Justiz oder des Staates kein Kopftuch tragen
Wer meint, zum nachfolgenden Fall einer klagenden Rechtsreferendarin auf ihr Recht, im Dienst ein
Kopftuch tragen zu dürfen, bereits vor einiger Zeit gelesen zu haben, liegt richtig. Nachdem sie dazu
bereits 2017 mit ihrem Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen das Kopftuchverbot der hessischen
Justiz gescheitert war, kam dasselbe Gericht - nämlich das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) - nun zu
einem abschließenden Urteil.
Nach den hessischen Gesetzen haben sich Rechtsreferendare im juristischen Vorbereitungsdienst
gegenüber Bürgerinnen und Bürgern religiös neutral zu verhalten. Daher dürfen Rechtsreferendarinnen
auch mit Kopftuch keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie als Repräsentantin der Justiz oder des Staates
wahrgenommen werden könnten. Die Rechtsreferendarin mit deutscher und marokkanischer
Staatsangehörigkeit wollte als gläubige Muslimin durchsetzen, nicht nur in der privaten Öffentlichkeit,
sondern auch im Beruf ein Kopftuch tragen zu dürfen. Deshalb klagte sie gegen die hessischen Gesetze
und Anordnungen bis zum BVerfG - ohne Erfolg.
Denn der Eingriff in ihre Religionsfreiheit war laut BVerfG verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Die
Ausbildungsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz war hierbei nicht verletzt. Und die vom
Landesgesetzgeber verfolgten Ziele der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates, der
Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und des Schutzes der negativen Religionsfreiheit Dritter sind
besonders gewichtige Gemeinschaftsbelange, die die Regelung rechtfertigen. Die hessischen Regelungen
zum Verbot des Kopftuchs für Rechtsreferendarinnen sind daher verfassungsgemäß.
Hinweis: Ein Verbot, bei bestimmten dienstlichen Tätigkeiten im Rechtsreferendariat ein Kopftuch
zu tragen, ist nach diesem Urteil verfassungsrechtlich gerechtfertigt und nicht zu beanstanden.
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Quelle:

BVerfG, Beschl. v. 14.01.2020 - 2 BvR 1333/17

Fundstelle:

www.bundesverfassungsgericht.de

zum Thema:

Arbeitsrecht

11. 26-jährige Fahrpause: Bei fehlender Fahrpraxis über längeren Zeitraum darf behördlich eine
Fahrprüfung angeordnet werden
Dass es heutzutage redlich erscheint, sein Auto nur mit Bedacht zu nutzen, ist für alle eine gute
Sache. Dass eine Fahrpause von mehr als 26 Jahren auf der anderen Seite jedoch nicht allzu
empfehlenswert für einen Autofahrer ist, zeigt das folgende Urteil des Verwaltungsgerichts Trier (VG).
Der Betroffene begehrte die Verpflichtung der Führerscheinbehörde zur Neuerteilung einer
Fahrerlaubnis. Eine im Jahr 1990 erstmals erteilte Fahrerlaubnis der (alten) Klasse 2 war ihm im Jahr 1993
wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Im Juli 2018 stellte er deshalb einen Antrag auf
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis. Daraufhin ordnete die Führerscheinbehörde die Beibringung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens an. Der Betroffene weigerte sich jedoch, sich der angeordneten
Untersuchung zu unterziehen, woraufhin sein Antrag abgelehnt wurde.
Das VG hat entschieden, dass der Mann keinen Anspruch auf Neuerteilung einer Fahrerlaubnis habe.
Vielmehr ist vor Neuerteilung einer Fahrerlaubnis zunächst eine Fahrerlaubnisprüfung anzuordnen, weil
berechtigte Zweifel daran bestünden, dass der Betroffene die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
für das sichere Führen von Fahrzeugen der beantragten Klassen besitzt. Seit der Entziehung der
Fahrerlaubnis im Jahr 1993 fehle es ihm seit über mehr als 26 Jahren an Fahrpraxis. Hinzu komme, dass
sich seine Fahrpraxis vor der Entziehung der Fahrerlaubnis nur auf einen Zeitraum von knapp drei Jahren
erstreckt habe. Dies werde auch nicht dadurch kompensiert, dass der Betroffene seit 2012 mit einem
fahrerlaubnisfreien Mofa am Straßenverkehr teilnahm, da es ausschließlich auf die erlaubnispflichtige
Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr ankommt und ein erlaubnisfreies Mofa im Vergleich zum
erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeug deutlich langsamer und daher erheblich weniger gefährlich sei.
Hinweis: Ergänzend weist das VG darauf hin, dass der geltend gemachte Anspruch auf Neuerteilung
einer Fahrerlaubnis auch deshalb nicht bestünde, weil es dem Betroffenen an der erforderlichen Eignung
zum Führen von Kraftfahrzeugen fehle. Nach Maßgabe der Fahrerlaubnis-Verordnung habe die Behörde
auch deshalb auf eben jene Nichteignung schließen dürfen, da der Mann sich geweigert hatte, sich
medizinisch-psychologisch untersuchen zu lassen.

Quelle:

VG Trier, Urt. v. 10.03.2020 - 1 K 2868/19.TR

Fundstelle:

www.landesrecht.rlp.de

zum Thema:

Verkehrsrecht
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12. Lückenhafte Kfz-Werbung: Eine Aufforderung zum Neuwagenkauf muss die wesentlichen
Motoreigenschaften aufführen
Es scheint sich um eine schier unübersichtliche Anzahl an Prämissen zu handeln, die heutzutage den
Ausschlag für einen Autokauf zu geben scheinen. Autohändler sollten sich dabei jedoch nicht dazu
verführen lassen, in der Aufzählung der unschlagbar scheinenden Verkaufsargumente Wichtiges außen
vor zu lassen. Sonst ergeht es ihnen wie dem Autohaus im folgenden Fall, der vor dem Oberlandesgericht
Köln (OLG) landete.
Das betreffende Autohaus hatte in einer Printwerbung für ein Fahrzeug geworben und im Text
genaue Angaben zu Ausstattung, Verbrauch, Emissionen, Energieeffizienzklasse und Preis des Modells,
aber keine Angaben zur Motorisierung gemacht. Deshalb wurde es von einem Verein zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs verklagt, nachdem dieser das Autohaus zuvor erfolglos abgemahnt hatte.
Das OLG gab dem Verein Recht und führte begründend aus, dass es sich bei der Werbung um ein
qualifiziertes Angebot im Sinne von § 5a Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
gehandelt hat - eine sogenannte "Aufforderung zum Kauf". Der Verbraucher kann aufgrund der Angaben
im Werbetext das Fahrzeug identifizieren und sich eine Meinung über die Beschaffenheit und die
Merkmale des Produkts bilden. Die Werbung enthielt zudem hinreichende Informationen über die
angebotene Ware, um auf dieser Grundlage eine geschäftliche Entscheidung zum Beispiel darüber treffen
zu können, das Autohaus aufzusuchen. Eine "Aufforderung zum Kauf" gem. § 5a Abs. 3 UWG müsse als
wesentliche Information aber auch Angaben zur Motorisierung - nämlich zu Leistung, Hubraum und
Kraftstoffart - enthalten. Bei einer so komplexen, hochwertigen, langlebigen und teuren Ware wie einem
Neuwagen benötigt der Verbraucher konkrete und detaillierte Angaben zur Motorisierung insgesamt, um
eine informierte Entscheidung treffen zu können. Ohne diese Angaben dürfe die Werbung daher nicht
weiter geschaltet werden.
Hinweis: In einem anderen Punkt hatte das Autohaus dagegen Erfolg. Der Verein hatte argumentiert,
dass die Werbung auch ein qualifiziertes Angebot hinsichtlich des auf dem Bild zu sehenden
höherwertigen Fahrzeugmodells mit weiteren Ausstattungsmerkmalen sei. Dem folgte der Senat nicht. Die
bloße Abbildung eines Fahrzeugs ohne weitere Informationen stellt kein qualifiziertes Angebot dar. Allein
anhand eines Bilds kann sich der Verbraucher keine Meinung über die Beschaffenheit und die Merkmale
eines Produkts bilden.
Quelle:

OLG Köln, Urt. v. 13.03.2020 - 6 U 267/19

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

13. Sekundäre Darlegungslast: Eine Haftung ist auch ohne Kennzeichen des beteiligten Fahrzeugs
möglich
Ein Verkehrsunfall ist stets eine schockierende Erfahrung, die es den Betroffenen nicht immer leicht
macht, sich an eventuell Wahrgenommenes aktiv zu erinnern. Was vonnöten ist, wenn es wegen eigener
Verletzungen und der Unfallflucht des Unfallgegners nicht möglich ist, Anhaltspunkte wie
Firmenaufschrift, Logo oder andere Eigenschaften des Fahrzeugs zu nennen, musste kürzlich das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) definieren.
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Der Unfallgeschädigte machte Schadensersatzansprüche gegenüber einer italienische Spedition
geltend. Im diesbezüglichen Prozess ging es dabei um die Frage, ob auch ohne Kenntnis des amtlichen
Nummernschilds des Unfallverursachers anhand der Umstände auf die Haltereigenschaft der Beklagten
geschlossen werden könne. Denn wie bereits oben angedeutet: Genaues - wie das Kennzeichen des
Unfallgegners - wusste der Geschädigte nicht zu berichten.
Dem OLG genügten allerdings die weiteren Angaben des Klägers. Zwar habe dieser das amtliche
Kennzeichen aufgrund der schweren Verletzungen und der Unfallflucht des Lkw-Fahrers nicht angeben
können. Er habe aber hinreichende Anhaltspunkte vorgetragen, die mit gewisser Wahrscheinlichkeit die
Haltereigenschaft der italienischen Spedition nahelegten. Aus der dem Gericht vorliegenden
Videoaufzeichnung ist ohne jeden Zweifel ersichtlich, dass der unfallbeteiligte Lkw die Firmenaufschrift
der Spedition trägt. Auch die Heckgestaltung des unfallbeteiligten Lkw entspreche derjenigen der
Lkw-Flotte der Spedition.
Hinweis: Der Vortrag des Geschädigten hat eine sogenannte sekundäre Darlegungslast der
italienischen Spedition ausgelöst. Hinsichtlich der Tatsachen, von denen der Geschädigte keine Kenntnis
haben konnte, muss der Prozessgegner alles ihm Mögliche tun, um ihm zumutbare Angaben zu machen.
Der italienische Spediteur war im Rahmen des Zumutbaren verpflichtet, nachzuforschen und mitzuteilen,
welche Kenntnisse er über die Umstände einer eventuellen Unfallbeteiligung gewonnen hat - insbesondere
über die drei Lkw, die unstreitig am Unfalltag die Autobahn im Bereich der Unfallstelle befahren hatten.
Anhand der Mautdaten sowie der Daten aus dem Satellitensystem der von ihr verwendeten Automarken
hätte rekonstruiert werden können, welcher Lkw am Unfalltag die Unfallstelle befahren habe. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig.
Quelle:

OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 31.03.2020 - 13 U 226/15

Fundstelle:

www.rv.hessenrecht.hessen.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

14. Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung: Bei einem Unfall mit einem E-Scooter muss dessen
Verschulden nachgewiesen werden
Mit Zulassung der E-Scooter war klar: Da kommen neben allen hitzigen Diskussionen auch so einige
Verfahren auf die deutschen Gerichte zu. Das folgende Urteil des Landgerichts Münster (LG) zeigt, dass
es hier noch so einigen Klärungsbedarf zur Haftungsfrage geben wird. Doch lesen Sie selbst.
Innerorts kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die Fahrerin
des Pkw fuhr zuvor mit erlaubten 50 km/h auf eine ampelgeregelte Fußgängerquerung zu. Dort kam es zu
einem Unfall mit einem E-Scooter Fahrer, der behauptete, die Autofahrerin habe das für sie maßgebliche
Rotlichtzeichen missachtet. Diese behauptet ihrerseits, der E-Scooter-Fahrer habe bei für ihn bestehendem
Rotlicht die Fahrbahn überquert.
Das LG hat der Pkw-Fahrerin keinen Schadensersatz zugesprochen und führte aus, dass eine Haftung
des E-Scooter-Fahrers laut Straßenverkehrsgesetz ausgeschlossen ist. Dies sei dann der Fall, wenn der
Unfall durch ein Kraftfahrzeug verursacht wurde, dass auf ebener Bahn mit keiner höheren
Geschwindigkeit als 20 km/h fahren kann. Nach der Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung sind Fahrzeuge
im Sinne dieser Verordnung Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten
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Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h. Genau darunter fallen
eben auch E-Scooter. Ein Anspruch aus verschuldensabhängiger Haftung besteht deshalb nicht, weil die
beweisbelastete Pkw-Fahrerin nicht beweisen konnte, dass der E-Scooter-Fahrer bei für ihn bestehendem
Rotlicht die Fahrbahn überquert hatte. Insofern blieb auch nach Zeugenanhörungen Aussage gegen
Aussage bestehen.

Hinweis: Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Hierbei handelt es sich - soweit ersichtlich um eine erste veröffentlichte Entscheidung zu der Frage der Haftung von E-Scootern. Zutreffend weist das
Gericht darauf hin, dass E-Scooter der Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung unterfallen. Insofern ist also
eine Haftung wie bei Fahrradfahrern auch nur dann gegeben, wenn dem E-Scooter-Fahrer ein Verschulden
eindeutig nachgewiesen wird. Und diese Beweislast trägt die Person, die Schadensersatzansprüche geltend
machen will.
Quelle:

LG Münster, Urt. v. 09.03.2020 - 8 O 272/19

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

15. Dieselabgasskandal: Erhobene Schadensersatzklagen zweier VW-Käufer wegen Verjährung
abgewiesen
Wer meint, in Sachen VW-Abgasskandal sei doch nun alles gesagt, irrt. Denn das Recht ist zu Recht
sehr detailverliebt. In den beiden folgenden (nahezu deckungsgleichen) Fällen war es am
Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) zu entscheiden, ob eine Verjährung vorliegt, wenn den
VW-Geschädigten die Erhebung einer - zugegebenermaßen nicht riskolosen, aber dennoch
erfolgsversprechenden - Klage möglich gewesen wäre.
Die Käufer hatten jeweils im Jahr 2012 und 2013 von Privatpersonen bzw. Händlern Fahrzeuge
gekauft, die mit einem von der Volkswagen AG hergestellten Dieselmotor vom Typ EA 189 (EU 5)
ausgestattet waren. Für die Fahrzeugmodelle mit diesen Motoren, die vom sogenannten Abgasskandal
betroffen sind, lag zum Zeitpunkt des Erwerbs der Fahrzeuge durch die jeweiligen Käufer eine
EG-Typgenehmigung vor. Mitte Oktober 2015 ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) schließlich
gegenüber der beklagten VW AG den Rückruf von 2,4 Millionen betroffenen Fahrzeugen an und vertrat
die Auffassung, dass es sich bei der in den Fahrzeugen verwendeten Software um eine unzulässige
Abschalteinrichtung handelt. Es ordnete an, die entsprechende Software aus allen Fahrzeugen zu entfernen
und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit zu ergreifen. Die Käufer
verlangten aber erst im Jahr 2019 jeweils Schadensersatz wegen sittenwidriger Schädigung Zug um Zug
gegen Übergabe und Rückübereignung der Fahrzeuge sowie entsprechende Zinsen.
Das OLG wies die Schadensersatzansprüche jedoch zurück, da die Verjährung bereits eingetreten
war. Nach Ansicht des Gerichts hätten die Voraussetzungen für eine Klageerhebung bereits im Jahr 2015
vorgelegt werden müssen. Dem Verjährungsbeginn habe die fehlende Zumutbarkeit einer Klageerhebung
seinerzeit nämlich nicht entgegengestanden: Die Autokäufer, die ihre Dieselfahrzeuge mit einem EA
189-Motor bereits im Jahr 2012 oder 2013 erworben hatten, hätten nach Überzeugung des Senats
spätestens im Jahr 2015 Klage einreichen müssen, da sie bis zum Ende des Jahres 2015 Kenntnis von den
für eine Klage erforderlichen Tatsachen hätten haben können. Das Unterlassen der Einholung einer
Auskunft über die Betroffenheit des eigenen Fahrzeugs bei der Motorenherstellerin im Jahr 2015 (z.B.
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über die vom Volkswagenkonzern ab Oktober 2015 zur Verfügung gestellte Online-Abfrage) sei
angesichts der öffentlich verbreiteten Informationen des Kraftfahrtbundesamts und der
Motorenherstellerin als grob fahrlässig anzusehen. Somit seien die entsprechenden deliktischen Ansprüche
mit Ablauf des 31.12.2018 verjährt.
Hinweis: Der Senat hat die Revisionen gegen die Urteile jeweils zugelassen. Die Verjährungsfrist
beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und in dem
der Käufer von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt habe oder ohne grobe
Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt
die erforderliche Kenntnis im Allgemeinen vor, wenn dem Geschädigten die Erhebung einer
Schadensersatzklage (sei es auch nur in Form der Feststellungsklage) erfolgversprechend, wenngleich
auch nicht risikolos möglich ist. Überwiegend wird in der Rechtsprechung vertreten, dass Ansprüche
gegen VW mit dem 31.12.2018 verjährt sind.
Quelle:

OLG Stuttgart, Urt. v. 14.04.2020 - 10 U 466/19
OLG Stuttgart, Urt. v. 07.04.2020 - 10 U 455/19

Fundstelle:

https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de

zum Thema:

Verkehrsrecht

16. Berliner Mietendeckel: Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag zur Aussetzung von
Bußgeldern für Vermieter ab
Der sogenannte Berliner Mietendeckel zieht bundesweit Kreise. Denn eines ist sicher: Sollte dieses
Gesetz verfassungskonform sein, sehen einige Vermieter harten Zeiten entgegen. Bevor das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) jedoch zu dem Gesetz selbst eine eindeutige Stellung beziehen kann,
musste es sich im Folgenden mit einem vermieterseitigen Eilantrag zum Thema beschäftigen.
Zunächst noch einmal ein genereller Abriss, um was es sich beim Berliner Mietendeckel handelt. In
erster Linie dürfen hierbei bestimmte Höchstgrenzen bei der Vermietung von Wohnungen nicht (mehr)
überschritten werden. Das gilt insbesondere bei Neu- oder Wiedervermietungen. Die Vermieter sind nun
dazu verpflichtet, den Mietern und Behörden Auskunft über die am 18.06.2019 für die jeweilige Wohnung
geschuldete Miete zu erteilen. Verstöße gegen diese Vorgaben sind Ordnungswidrigkeiten und können mit
Bußgeldern geahndet werden. Genau das wollten sich hier einige Vermieter aus Berlin nicht gefallen
lassen - sie beantragten, diese Vorschrift über die Bußgelder vorläufig außer Kraft zu setzen.
Das BVerfG hat jedoch den Antrag abgelehnt. Die für die Vermieter mit der vorläufigen
Anwendbarkeit der Norm verbundenen Nachteile überwiegen nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit
jene Nachteile, die mit einem vorläufigen Wegfall der Bußgeldbewehrung für die Wirksamkeit des
Gesetzes insgesamt einhergehen. Hätte es die angestrebte einstweilige Anordnung erlassen und erweist
sich das Gesetz später als verfassungsgemäß, entfiele die Bußgeldbewehrung. Es stünde dann zu
befürchten, dass Vermieter sich nicht an das Gesetz halten würden. Die Wirksamkeit des Gesetzes wäre
also deutlich gemindert. Zudem dürften Mieter dann vielfach davon absehen, ihre Rechte zu verfolgen.
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Hinweis: Es handelt sich um eine vorläufige Bewertung der Angelegenheit. Sicherlich wird auch das
BVerfG nochmals dazu Stellung nehmen müssen.
Quelle:

BVerfG, Beschl. v. 10.03.2020 - 1 BvQ 15/20

Fundstelle:

www.bundesverfassungsgericht.de

zum Thema:

Mietrecht

17. Untervermietung abgelehnt: Vermieter haben Mieter gegenüber ein Anrecht auf vollständige
Eckdaten zum Untermieter
In Sachen Untervermietung seiner Wohnung muss ein Mieter grundsätzlich seinen Vermieter vorab
dazu befragen. Und in aller Regel hat der Vermieter dem Plan dann auch zuzustimmen. Doch wem bei "in
aller Regel" die Ohren klingeln, der liegt richtig. Dass es auch hier mindestens eine Ausnahme gibt, zeigt
das Amtsgericht München (AG) im Folgenden.
Ein Mieter, der ein Zimmer untervermieten wollte, fragte bei seiner Vermieterin an, nannte ihr dabei
Name und Adresse der Bewerberin. Er teilte ansonsten lediglich mit, dass es sich bei der Person um "eine
Hausfrau im Alter von ca. 50 bis 55 Jahren mit festem Einkommen handele", die somit die von ihm
begehrten 400 EUR Untermiete im Monat zu zahlen imstande sei. Doch die Vermieterin lehnte die
Genehmigung ab, woraufhin der Mieter Schadensersatz für eine zu Unrecht verweigerte Zustimmung zur
Untervermietung des Zimmers seiner Wohnung verlangte.
Nach Meinung des AG lag die Vermieterin hier jedoch richtig. Sie durfte die Zustimmung
verweigern, weil ihr keine ausreichenden Informationen über die Untermieterin übermittelt wurden. Einem
Vermieter sind grundsätzlich der Name, das Geburtsdatum, die letzte Anschrift und auch die ausgeübte
berufliche Tätigkeit des Untermieters mitzuteilen.
Hinweis: Die Erlaubnis zur Untervermietung darf der Vermieter also verweigern, wenn ihm wichtige
Informationen über die Person des Untermieters nicht genannt werden. Dazu gehört in jedem Fall die
berufliche Tätigkeit.
Quelle:

AG München, Urt. v. 11.12.2019 - 425 C 4118/19

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht

18. Unterhalb des Mietspiegels: Kein Anspruch auf Mietrückerstattungen trotz nachweislich
geringerer Wohnfläche
Wer Verträge abschließt, sollte tunlichst darauf achten, dass darin alle wichtigen Eckpunkte der
Vertragssache ordentlich und korrekt aufgeführt sind. Dass im Nachhinein nicht nur Streit, sondern gar
Erstaunen vorprogrammiert sein kann, zeigt die folgende Mietrechtssache, die bis vor den
Bundesgerichtshof (BGH) ging.
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Hierbei hatten die Vertragsparteien einen Mietvertrag abgeschlossen, der keine Angaben zur Größe
der Wohnung enthielt. Das ging insofern lange Zeit gut, als dass die Vermieter dem Mieter in den
folgenden Jahren vier Mieterhöhungsverlangen übersandten und dafür als Basis von einer Wohnfläche von
114 Quadratmetern ausgingen. Auch nach der jeweils begehrten Erhöhung lag die Miete laut Mietspiegel
unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Der Mieter stimmte den Erhöhungsverlangen so auch stets
schriftlich zu und zahlte fortan die erhöhten Mieten. Schließlich zweifelte er die angegebene Wohnfläche
dann doch an und erwiderte, diese betrage lediglich 100 Quadratmeter. Mit seiner Forderung auf
Rückerstattung der überzahlte Miete ging er bis vor den BGH.
Doch laut diesem stand ihm keinerlei Anspruch auf Rückzahlung aus ungerechtfertigter Bereicherung
zu. Denn die Mietzahlungen hatten ihren Rechtsgrund in den wirksamen Vereinbarungen der Parteien über
die Erhöhung der Miete auf die anschließend vom Mieter auch gezahlten Beträge. Der Irrtum der Parteien
über die Wohnfläche rechtfertigte keine Vertragsanpassung zugunsten des Mieters, weil ihm ein
unverändertes Festhalten an den Mieterhöhungsvereinbarungen zumutbar ist. Denn die Vermieter hätten
auch bei Berücksichtigung der korrekten (in der Tat geringeren) Wohnfläche und der unstreitigen
ortsüblichen Vergleichsmiete einen Anspruch auf Zustimmung zu der begehrten Mieterhöhung gehabt.
Und diesen Anspruch hätten sie auch gerichtlich durchsetzen können.
Hinweis: Es gibt genügend Literatur, wie eine ordnungsgemäße Mieterhöhung durchzuführen ist.
Wenn ein Vermieter unsicher ist, darf er auch seinen Rechtsanwalt einmal um Rat fragen.
Quelle:

BGH, Urt. v. 11.12.2019 - VIII ZR 234/18

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Mietrecht

19. Zweckentfremdung des Wohnraums: Verbotene Untervermietung an Touristen zieht
empfindliches Bußgeld nach sich
Lange genug wurde das Thema augenscheinlich auf die lange Bank geschoben. Doch nun ist
bezahlbares Wohnen so leidenschaftlich in den öffentlichen Fokus gerückt, dass gegen die
Zweckentfremdung von Wohnraum immer stärker vorgegangen wird. Wie teuer es werden kann, eine
Wohnung unerlaubt an Touristen zu vermieten, zeigt hier das Amtsgericht München (AG).
Eine GmbH hatte eine 161 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnung in München-Neuhausen
angemietet. Deren Untervermietung war nach dem Mietvertrag ohne Zustimmung des Vermieters nicht
erlaubt. Die Räume waren nach den genehmigten Bauplänen von 1908 baurechtlich für die Benutzung zu
Wohnzwecken genehmigt. Tatsächlich vermietete die GmbH die Wohnung von Januar 2016 bis zur
Räumung am 23.08.2016 möbliert an verschiedene Personen unter, die sich kurzfristig zu touristischen
oder beruflichen Zwecken in München aufhielten. Dabei fand ein täglicher oder wöchentlicher Wechsel
statt. Bei acht Ortsermittlungen durch das Amt für Wohnen und Migration wurden an fünf Terminen
kurzfristige Mieter angetroffen. In einem Fall wurde für zwei Übernachtungen von neun Personen 850
EUR Miete angegeben. Eine Genehmigung nach der städtischen Zweckentfremdungssatzung lag nicht vor.
Der Mann, der tatsächlich in der Wohnung gemeldet war, wurde daraufhin wegen
Zweckentfremdung von Wohnraum zu einer Geldbuße von 6.000 EUR verurteilt. Ihm half auch nicht,
dass er meinte, dass er selbst mit der Vermietung nichts zu tun gehabt hätte und die GmbH zuständig
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gewesen sei. Das AG sah den Mann als Täter an.
Hinweis: Angesichts des angespannten Wohnungsmarkts in München besteht ein erhebliches
öffentliches Interesse am Erhalt von Wohnungen zu Wohnzwecken. Deshalb wurde der Bußgeldrahmen
auf 500.000 EUR erhöht. Also Vorsicht!
Quelle:

AG München, Urt. v. 13.01.2020 - 1111 OWi 254 Js 172785/19

Fundstelle:

www.justiz.bayern.de

zum Thema:

Mietrecht

20. Gemeinschaftsordnung verbindlich: Eine zu Wohnzwecken bestimmte Mieteinheit darf nicht
der Kindertagespflege dienen
Die Mieter einer Eigentumswohnung hatten drei eigene Kinder und betreuten tagsüber fünf fremde
Kinder. Dass acht Kinder Lärm erzeugen, liegt nahe. Doch Ausschlag für das Urteil des Landgerichts
Koblenz (LG) gaben zudem rangierende "Elterntaxis" und letztendlich die geltende
Gemeinschaftsordnung.
Die betreffende Wohnungseigentumsanlage bestand aus lediglich zwei in der Tiefe leicht versetzt
aneinanderstehenden Doppelhaushälften. Das hintere Haus wurde von einer Mietpartei bewohnt, die drei
eigene Kinder und zugleich auch fünf Kinder gegen Entgelt in Form einer Kindertagespflege angenommen
hatte. Dagegen wehrten sich die Eigentümer des vorderen Hauses mit der Begründung, dass es zu
Störungen ihrer Wohnung komme - unter anderem durch die unglückliche Kombination von Garagen- und
Fußballtor der Nachbarn und hin- und herrangierenden Eltern bei Anbringung und Abholung ihres zu
betreuenden Nachwuches.
Und tatsächlich hatten sie einen Unterlassungsanspruch auf Nutzung der hinteren Wohneinheit als
Kindertagespflegestelle. Es handelte sich nicht mehr um eine reine Wohnnutzung - und genau diese gab
die entsprechende Gemeinschaftsordnung verbindlich vor. Mit den durch diese Zweckentfremdung
entstandenen Lärm- und Immissionsbelastungen durch die An- und Abfahrten der Eltern mit ihren
Kraftfahrzeugen musste der Nachbar nicht leben.
Hinweis: Eine gemietete Eigentumswohnung darf also nicht ohne weiteres als
Kindertagespflegestelle genutzt werden, wenn dadurch Belastungen für Mitbewohner oder Nachbarn
entstehen.

Quelle:

LG Koblenz, Urt. v. 23.12.2019 - 2 S 34/19 WEG

Fundstelle:

www.lgko.justiz.rlp.de

zum Thema:

Mietrecht
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21. Grabpflege als Nachlassverbindlichkeit: Bundesfinanzhof bestätigt Abzugsfähigkeit der
Pflegekosten für die Grabstätten Dritter
Es ist anerkannt, dass Pflegekosten für die Grabstätte des Erblassers steuerrechtlich zu den
Nachlassverbindlichkeiten zählen. Der Bundesfinanzhof hatte im Folgenden die Frage zu klären, ob
Pflegekosten für eine Grabstätte auch dann noch zu den Nachlassverbindlichkeiten zählen, wenn es sich
nicht um die eigene Grabstätte des Erblassers selbst handelt.
Im konkreten Fall handelte es sich um ein Grab, in dem die vorverstorbene Mutter des Erblassers
bestattet war und der Erblasser sich aufgrund der Satzung des Friedhofträgers zur Pflege des Grabs
verpflichtet hatte. Das höchste deutsche Finanzgericht hat hierzu nun klargestellt, dass die Pflegekosten
für eine Wahlgrabstätte auf jeden Fall dann zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören, wenn sich der
Erblasser bereits zu Lebzeiten für die Dauer der Nutzung zur Pflege verpflichtet hatte und diese
Verpflichtung auf die Erben übergegangen ist. Dies gilt jedenfalls für die Dauer des vereinbarten
Grabnutzungsrechts.
Hinweis: Abzugsfähig sind die am Bestattungsort üblichen Grabpflegekosten für die Dauer der
Nutzung
Quelle:

BFH, Urt. v. 22.01.2020 - II R 41/17

Fundstelle:

www.bundesfinanzhof.de

zum Thema:

Erbrecht

22. Rechtsfähigkeit endet mit Tod: Für einen bereits Verstorbenen ist keine vollmachtlose
Vertretung mehr möglich
Das Gesetz räumt unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit ein, dass ein Vertreter für eine
andere Person einen Vertrag abschließt, ohne dass er zu diesem Zeitpunkt eine entsprechende
Vertretungsmacht hat. Ob dann ein Vertrag tatsächlich wirksam zustande kommt, hängt letztlich von der
nachträglichen Genehmigung des Vertretenen ab - und im folgenden Fall vom Hanseatischen
Oberlandesgericht Bremen (OLG).
Hier hatte sich das OLG mit der Frage zu beschäftigen, ob eine vollmachtlose Vertretung auch für
eine Person zulässig ist, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses - eines notariellen Kaufvertrags bereits verstorben war, und ob dieser Vertrag dann von den Erben noch genehmigt werden könne. Im
konkreten Fall war die Erblasserin, wohnhaft im Vereinigten Königreich, Miteigentümerin eines
Grundstücks. Zum Zeitpunkt der Veräußerung war sie bereits verstorben und wurde in der notariellen
Beurkundung von den übrigen Miteigentümern vollmachtlos vertreten.
Das OLG hat hier jedoch eine solche vollmachtlose Vertretung abgelehnt, da diese immer noch
voraussetzt, dass es sich bei der vertretenen Person um eine rechts- und geschäftsfähige Person handelt.
Hinweis: Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Tod einer Person, so dass eine in der Rechtsordnung
nicht mehr existierende Person auch nicht mehr vertreten werden kann.
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Quelle:

Hanseatisches OLG in Bremen, Beschl. v. 16.04.2020 - 3 W 9/20

Fundstelle:

www.oberlandesgericht.bremen.de

zum Thema:

Erbrecht

23. Erbe unter Betreuung: Beschwerdebefugnis zur Erbschaftsausschlagung ist auch für nahe
Angehörige notwendig
Wer sich mit dem Thema Betreuung auseinandersetzen muss, sollte sich auch in Erbschaftssachen
rechtzeitig absichern. Denn das folgende Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zeigt, dass es sonst zu
unerwarteten Problemen bei der Ausschlagung einer Erbschaft kommen kann.
Im Fall einer Betreuung bedarf es einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung für die Ausschlagung
einer Erbschaft sowie für die Anfechtung einer Erbschaftsannahme. Wird diese Genehmigung nicht erteilt,
steht dem Betreuer keine eigene Beschwerdebefugnis zu. Dies gilt nach Ansicht des BGH auch in solchen
Fällen, in denen die Betreuung durch einen Ehegatten, einen Lebenspartner, Elternteil oder sonstigen
nahen Angehörigen erfolgt. Diesem Personenkreis steht zwar grundsätzlich kraft Gesetzes ein besonderes
Beschwerderecht zu, allerdings gehören die Ausschlagung einer Erbschaft oder die Anfechtung einer
Erbschaftsannahme nicht zu den Bereichen, in denen diesen Personen ein besonderes Beschwerderecht
eingeräumt wird. Die privilegierte Beschwerdeberechtigung bezieht sich nur auf Entscheidungen im
betreuungsrechtlichen Verfahren selbst, wie beispielsweise die Entscheidung über die Bestellung eines
Betreuers.
Hinweis: Im Fall der Versagung einer Genehmigung zur Erbschaftsausschlagung bzw. zur
Anfechtung einer Erbschaftsannahme ist deshalb darauf zu achten, dass der Betreuer Rechtsmittel nicht im
eigenen Namen einlegt.
Quelle:

BGH, Beschl. v. 18.03.2020 - XII ZB 474/19

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Erbrecht

24. Erbquotenverzicht in Erbschein: Widerruf des Verzichts auf Aufnahme von Erbquoten ist nur
bis zur Erteilung des Erbscheins möglich
Bei mehreren Erben nach Tod eines Erblassers wird auf Antrag ein sogenannter gemeinschaftlicher
Erbschein erteilt, in dem grundsätzlich die Erben in Person sowie ihre Erbanteile angegeben werden. Eine
Angabe der Erbteile ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Erben bei der Antragstellung auf diese Angabe
verzichten. Was passiert, wenn ein Erbe hierzu seine Meinung ändert, zeigt der folgende Fall des
Oberlandesgerichts München (OLG).
Der Verzicht hat sich hier für die beteiligten Erben als Problem erwiesen, da nach Erteilung des
Erbscheins durch das Nachlassgericht ein Streit zwischen den Erben über deren Erbquoten entstand. Eine
der beteiligten drei Erben vertrat die Ansicht, dass sie nunmehr doch hälftig Erbin nach dem Verstorbenen
geworden sei und die übrigen Erben jeweils nur mit einem Viertel an dem Erbe berechtigt seien. Aus
diesem Grund beantragte sie unter anderem, den Erbschein wegen Unrichtigkeit einzuziehen.
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Doch hier musste das OLG korrigierend eingreifen: Zwar könne ein Erbschein durchaus eingezogen
werden, wenn er objektiv unrichtig sei - zum Beispiel wenn die Voraussetzungen für seine Erteilung
entweder schon ursprünglich nicht gegeben waren oder nachträglich nicht mehr vorhanden sind. Die
fehlende Angabe von Erbquoten, auf die die Beteiligten ausdrücklich verzichtet haben, führe aber nicht zu
einer Unrichtigkeit des Erbscheins selbst. Ein Widerruf des Verzichts auf Aufnahme der Erbquoten ist nur
bis zur Erteilung des Erbscheins möglich.
Hinweis: Das richtige Timing ist in Rechtsfällen von entscheidender Bedeutung. Wer also eine
Entscheidung im Erbrecht zu treffen hat, sollte sich hierzu rechtzeitig von entsprechenden Fachleuten
beraten lassen.
Quelle:

OLG München, Beschl. v. 10.04.2020 - 31 Wx 354/17

Fundstelle:

www.gesetze-bayern.de

zum Thema:

Erbrecht

25. Nachlasspflegschaft: OLG Braunschweig verneint allgemeine Pflicht zur Umschichtung nicht
mündelsicherer Kapitalanlagen
Eine Kernaufgabe eines Nachlasspflegers besteht darin, die Vermögensinteressen der noch
festzustellenden Erben zu wahren und den Nachlass zu sichern. Inwieweit der Nachlasspfleger bei einer
risikobehafteten Kapitalanlage (z.B. bei einem Aktiendepot) die Notwendigkeit überprüfen muss, dieses
Kapital eventuell anderweitig zu sichern, klärt das folgende Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig
(OLG).
Im hier aktuellen Fall hatte der Nachlasspfleger beim Nachlassgericht eine Genehmigung zur
Auflösung eines Aktiendepots des Erblassers beantragt. Neben dem Aktiendepot verfügte der Erblasser
noch über Immobilienvermögen sowie Geldvermögen auf Giro- bzw. Sparkonten. Gestützt wurde der
Antrag im Wesentlichen auf eine Mitteilung der kontoführenden Bank an den Erblasser, indem ein
Verkauf des Aktiendepots angeraten wurde. Der Nachlasspfleger war der Ansicht, dass durch
Kursschwankungen der Depotwert negativ beeinflusst werden könne, weshalb eine mündelsichere Anlage
gewählt werden sollte. Tatsächlich hatte sich der Depotwert allerdings sogar positiv entwickelt. Dem
Antrag hat daher sowohl das Nachlassgericht als auch das OLG nicht stattgegeben.
Es besteht keine generelle Pflicht zur Umschichtung von (sogenannten) nicht mündelsicheren
Kapitalanlagen. Vielmehr müssen der Gesamtbestand und die Gesamtzusammensetzung des Nachlasses
berücksichtigt werden. Auch eine risikobehaftete Anlageform muss keineswegs per se abgestoßen werden,
wenn das bestehende Risiko im Hinblick auf den Nachlass im Übrigen und bei wirtschaftlicher
Betrachtung vertretbar erscheint. Es ist jeweils im Einzelfall und nur unter Würdigung aller
Vermögenspositionen zu beantworten, ob im Nachlass nach Kapitalanlagekriterien (der "effektiven
Vermögensverwaltung") ein nicht mehr hinnehmbares Risiko vorhanden ist.
Hinweis: Eine Ausnahme gilt für solche Anlageformen, die aus sich heraus mit einer - auf die
Mitwirkung des Nachlassgerichts angewiesenen und daher notwendigerweise in gewissem Maße zeitlich
unflexiblen - Verwaltung durch einen Nachlasspfleger unvereinbar sind und deshalb umgeschichtet
werden können (etwa bei Termin- und Optionsgeschäften oder Derivaten).
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Quelle:

OLG Braunschweig , Beschl. v. 20.04.2020 - 3 W 37/20

Fundstelle:

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

zum Thema:

Erbrecht

26. Komplexe Zahlungsabhängigkeiten: Die Länge von 83 Seiten macht die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von PayPal nicht unwirksam
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind ein im Alltag oftmals nerviges und dennoch nicht
unwichtiges Thema. Manche Unternehmen scheinen dabei absichtlich so stark zu übertreiben, damit der
Vertragspartner den AGB ungelesen zustimmt. Ein solcher Fall landete kürzlich vor dem
Oberlandesgericht Köln (OLG) - leider mit einem aus Verbrauchersicht unbefriedigenden Ergebnis.
Hier ging es um die 83-seitigen AGB von PayPal, einem der bekanntesten Zahlungsdiensteanbieter
Deutschlands im Internet. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen meinte nun, diese AGB seien in
ihrer Gesamtheit unverständlich und insbesondere erheblich zu lang. Ein durchschnittlicher Leser wurde
ca. 80 Minuten für die Lektüre benötigen. Daher sei es den Verbrauchern nicht zumutbar, sich Kenntnis
über den Inhalt der Regelungen zu verschaffen. Der Verbraucherverband zog deshalb vor das Gericht.
Die Richter des OLG meinten jedoch, dass nicht allein auf die erhebliche Anzahl von 83 Seiten in
ausgedruckter Form abgestellt werden könne. Vielmehr war zu berücksichtigen, dass die AGB die
Abwicklung einer Zahlung zwischen fünf verschiedenen Personen ermöglicht. An einem Zahlungsvorgang
sind neben dem Zahlenden, dem Zahlungsempfänger und PayPal auch Banken und
Kreditkartenunternehmen beteiligt. Zudem kann der Verbraucher nicht nur in der Rolle des Zahlenden,
sondern bei Rückerstattungen auch in der Position des Zahlungsempfängers stehen. Das alles sei ein
komplexer Vorgang, so dass die Länge der AGB allein nicht zu deren Unwirksamkeit führt.
Hinweis: Nur weil die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PayPal 83 Seiten lang sind, waren sie
dadurch noch lange nicht unwirksam. Im Zweifel muss sich der Verbraucher eben alles durchlesen.
Quelle:

OLG Köln, Urt. v. 19.02.2020 - 6 U 184/19

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

27. Verräterischer WhatsApp-Chat: Aufgeflogene Schwarzgeldabrede hat Konsequenzen
Leider hat Schwarzarbeit in Deutschland nach wie vor Konjunktur. Doch wer am falschen Ende
spart, sollte tunlichst unterbinden, Streitigkeiten vor die Gerichte zu bringen. Denn diese ziehen bei dem
Thema immer mehr die Daumenschrauben an - so wie im folgenden Fall, der vor dem Oberlandesgericht
Düsseldorf (OLG) landete.
Dabei ging es um umfangreiche gewerbliche Bau- und Sanierungsarbeiten. Während der Bauarbeiten
zahlte die Auftraggeberin ohne Rechnung mehrere hunderttausend Euro als Abschläge an das
Bauunternehmen. Bei einer weiteren Abschlagszahlung bat der Geschäftsführer des Bauunternehmens per
WhatsApp, die Zahlung per Überweisung auf zwei verschieden Konten aufzuteilen, "damit nicht so viel an

19

die Augen von F... kommt". Nach Abschluss der Arbeiten meinte das Bauunternehmen dann, ihm stünden
noch 275.000 EUR zu, und klagte diese Summe ein.

Doch man ahnt, was das OLG hierzu sagte: Der geschlossene Werkvertrag war wegen eines
Verstoßes gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz in Verbindung mit § 134
Bürgerliches Gesetzbuch nichtig, so dass dem Bauunternehmen kein Werklohnanspruch zustand. Das
Gericht hat diese sogenannte Schwarzgeldabrede auch als bewiesen angesehen, denn die
WhatsApp-Nachricht konnte in Verbindung mit der Zahlung von Geldern ohne Rechnungen nicht anders
verstanden werden.
Hinweis: Wer Handwerker schwarz beschäftigt, muss sie nicht bezahlen, hat aber auch keinerlei
Ansprüche auf eine Mängelbeseitigung. Dass sich dabei alle Beteiligten zudem strafbar machen, sollte
auch klar sein.
Quelle:

OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.01.2020 - I-21 U 34/19

Fundstelle:

www.olg-duesseldorf.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

28. Zulässiger Züchtereintrag: BGH bestätigt Eigentum eines per vereinbarungsgemäßem
Embryotransfer gewonnenen Fohlens
Sicherlich sind nicht alle Vertragswerke rechtlich wasserdicht. Generell sollte bei
Vertragsabschlüssen oder sonstigen Vereinbarungen gelten, dass sich zwei Parteien auf ein
gemeinschaftliches Gebaren verbindlich einigen. Dass dies auch für Rechtsstreitigkeiten gilt, die Fachlaien
auf den ersten Blick skurril erscheinen, zeigt der folgende Fall des Bundesgerichtshofs (BGH).
Die Eigentümerin eines sehr erfolgreichen Dressurpferds brachte ihre Stute auf den Hof eines
Mannes und vereinbarte mit diesem, dass er das Pferd zur Grand-Prix-Reife ausbilden solle. Der Mann
übernahm dabei auch die Kosten für Pflege und Unterbringung. Im Gegenzug räumte die Frau ihm das
Recht ein, der Stute alle ein bis zwei Jahre einen Embryo zu entnehmen, um Fohlen zu züchten. Der Mann
ließ die Stute schließlich mit einem Hengstsamen befruchten, entnahm die befruchteten Eizellen und setzte
sie einer in seinem Eigentum stehenden sogenannten Ammenstute ein. Dann kam ein Fohlen zur Welt, und
der Mann wurde als Eigentümer in die Papiere eingetragen. Das wollte die Eigentümerin des
Dressurpferds aber nicht einsehen. Sie meinte, sie sei als Eigentümerin der genetischen Mutterstute die
Züchterin des Fohlens. Sie verlangt die Herausgabe der Papiere - jedoch vergeblich.
Kurz und knapp: Laut BGH war der Mann zu Recht als Züchter eingetragen worden. Schießlich hatte
er durch die Vereinbarung das Recht, genau so zu handeln, wie er es getan hatte.
Hinweis: Der Fall zeigt eines eindeutig, dass das, was im Vorhinein durch die Vertragsparteien
geregelt wurde, später zu keinerlei auslegungsbedürftigen Unklarheiten führt. Das dürfte auf sehr viele
Rechtsverhältnisse zutreffen.
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Quelle:

BGH, Urt. v. 20.02.2020 - III ZR 55/19

Fundstelle:

www.bundesgerichtshof.de

zum Thema:

Sonstiges

29. Schadensersatzanspruch abgelehnt: Mit ausreichend erkennbaren Stolperfallen müssen
Krankenhausbesucher rechnen
Wenn man schon verunfallt, scheint es zumindest Glück im Unglück zu sein, wenn das in einem
Krankenhaus geschieht. Dass es jedoch auch hier nicht generell der Fall ist, am eigenen Missgeschick
anderen die Schuld geben zu können, zeigt der folgende Fall des Landgerichts Köln (LG).
Eine Besucherin verletzte sich in einem Kölner Krankenhaus auf dem Weg zum Aufzug. Dabei
stolperte die Frau über den Verbindungsholm einer dort aufgestellten Sitzgruppe. Nun war sie der Ansicht,
das Krankenhaus hätte diese Sitzgruppe als Gefahrenquelle besser sichern müssen - sie klagte auf
Schmerzensgeld, Schadensersatz, Ersatz des Haushaltsführungsschadens sowie auf Verdienstausfall.
Die Klage hatte beim zuständigen LG allerdings keinen Erfolg. Ein Besucher eines Krankenhauses
muss sich auf die typischen Gegebenheiten eines Krankenhauses einstellen und auf abgestellte Betten,
medizinische Geräte und auf Wartezonen mit Sitzgruppen achten. Verletzt sich ein Besucher beim Sturz
über ausreichend erkennbare Teile einer Sitzgruppe, besteht daher auch kein Anspruch auf
Schadensersatz.
Hinweis: Augen auf im Krankenhaus! Andere haften nicht für alle Ungeschicklichkeiten, die das
Leben bietet. Selbstverantwortung gehört stets dazu.
Quelle:

LG Köln, Urt. v. 23.01.2020 - 2 O 93/19

Fundstelle:

www.justiz.nrw.de

zum Thema:

Sonstiges

30. Verkehrssicherung in Kletterhallen: Betriebsführergesellschaft haftet für Gefahrenquellen im
stark frequentierten Durchgang
Dass Menschen nicht nur weit, sondern auch hoch hinaus wollen, gehört wohl zu den Grundlagen
unserer Entwicklung. Doch die in den letzten Jahren immer beliebter gewordenen Kletterhallen zeigen das
Gefahrenpotential des Strebens nach selbst erklommener Höhe auf. Mit den nicht abreißen wollenden
Unfallzahlen steigt auch die Fallzahl vor Gericht. Im Folgenden hatte das Oberlandesgericht Stuttgart
(OLG) die Aufgabe, über einen besonders folgenreichen Vorfall zu entscheiden.
Ein 36 Jahre alter Mann betrat eine Kletterhalle und wurde von einem abstürzenden anderen Kletterer
schwer verletzt. Durch mehrere Frakturen der Wirbelsäule ist er seitdem querschnittsgelähmt, und so
klagte er deshalb auf Schadensersatz und Schmerzensgeld von mehr als 600.000 EUR.
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Doch die Klage gegen den anderen Kletterer und dessen sichernde Helferin wurde mangels
Nachweises eines Fehlers abgewiesen. Stattdessen ist laut OLG die Betriebsführergesellschaft der
Kletteranlage zur Haftung verpflichtet. Diese hat ihre Verkehrssicherungspflicht fahrlässig verletzt, indem
sie zahlreiche Kletterrouten in dem engen und häufig stark frequentierten Durchgang zwischen zwei
Kletterhallen angelegt hatte. Allerdings hätte auch der Verletzte, selbst ein Kletterer, die Gefahrensituation
erkennen und vermeiden können. Deswegen trifft ihn ein Mitverschulden an dem Unfall von 25 %. In
einem zweiten Schritt wird nun auf der Basis dieser Quote über die Höhe der Ansprüche gegen die
Betriebsführergesellschaft zu entscheiden sein.
Hinweis: Wer eine Kletterhalle besucht, begibt sich selbst in Gefahr. Doch manchmal muss eben
auch der Betreiber der Kletterhalle haften. Da bleibt nur zu hoffen, dass dieser eine gute
Haftpflichtversicherung hat.
Quelle:

OLG Stuttgart, Urt. v. 17.03.2020 - 6 U 194/18

Fundstelle:

https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de

zum Thema:

Sonstiges
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