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Arbeitsrecht 

Kündigungsrecht: Vernehmungsunfähigkeit des Belastungszeugen bei Verdachtskündigung 

geht zulasten des ArbG 

 

| Die Unterschlagung einer im Eigentum des Arbeitgebers oder seines Auftraggebers stehenden Sache 

(hier: Sauerstoffgerät im Wert von mindestens 1.500 EUR) stellt ebenso wie der dringende Verdacht 

einer solchen Tatbegehung an sich einen wichtigen Grund zur fristlosen (Tat- bzw. Verdachts-

)Kündigung des Arbeitsverhältnisses dar. Der kündigende Arbeitgeber muss allerdings die 

Tatbegehung bei der Tatkündigung bzw. die den dringenden Verdacht begründenden Tatsachen bei 

der Verdachtskündigung nachweisen. | 

 

Diese grundsätzliche Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf. Zum Nachweis des 

Arbeitgebers wies das Gericht auf die prozessualen Regeln hin. Fehlen im erstinstanzlichen Urteil 

Ausführungen zur Glaubwürdigkeit des maßgeblichen Belastungszeugen oder sind diese nicht 

schlüssig begründet worden, sondern wird begründungslos allein mit einem Wort pauschal die 

Glaubwürdigkeit attestiert, obwohl diese bereits erstinstanzlich ein Kernstreitpunkt der Parteien war und 

sich aufklärungsbedürftige Zweifel an der Glaubwürdigkeit durch ein naheliegendes Eigeninteresse des 

Zeugen und durch seine Bekundungen im Rahmen der erstinstanzlichen Vernehmung aufdrängen, 

entfalten die erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen insoweit keine Bindungswirkung. Auf eine 

entsprechende Rüge im Berufungsverfahren muss das Berufungsgericht die Feststellungen selbst 

vornehmen, indem es den Zeugen erneut vernimmt. 

 

Kann das Berufungsgericht jedoch keine erneute Feststellung mehr treffen, weil das angebotene 

Hauptbeweismittel – Vernehmung des Belastungszeugen – aufgrund dauerhafter 

Vernehmungsunfähigkeit des Zeugen unerreichbar ist, geht dies zulasten der beweispflichtigen Partei. 

Es kann dann nicht ersatzweise doch wieder auf die unvollständigen, weil die Frage der 

Glaubwürdigkeit offenlassenden Feststellungen des Arbeitsgerichts zurückgegriffen werden. Das 

entsprechende Beweismittel gilt bei über einen Zeitraum von drei Monaten hinaus und auf absehbare 

Zeit fortdauernd attestierter Vernehmungsunfähigkeit als unerreichbar. 

 

Quelle | LAG Düsseldorf, Urteil vom 19.2.2019, 3 Sa 559/17, Abruf-Nr. 210535 unter www.iww.de. 

 

Kündigungsrecht: Keine Kündigung wegen Abkehrwillens 

 

| Spricht ein Arbeitnehmer eine Eigenkündigung mit längerer Kündigungsfrist aus, reicht der darin 

liegende Abkehrwille nicht ohne Weiteres für eine arbeitgeberseitige Kündigung mit der kürzest 

möglichen Frist aus. | 

 

Das folgt aus einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Siegburg im Fall eines Arbeitnehmers, der bei 

der Beklagten seit 2016 als Teamleiter beschäftigt war. Der Mann informierte seinen Arbeitgeber über 



 

seine Kündigungsabsicht und seine Absicht, sich nach einer in den Monaten März und April 2019 

anstehenden Kur einen neuen Job zu suchen. Er kündigte mit Schreiben vom 22.1.2019 zum 

15.4.2019. Der Arbeitgeber kündigte daraufhin seinerseits mit Schreiben vom 31.1.2019 zum 

28.2.2019. Er begründete die Kündigung mit dem zum Ausdruck gekommenen Abkehrwillen des 

Arbeitnehmers.  

 

Das Arbeitsgericht gab der Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers statt. Es konnte keine 

rechtfertigenden Gründe für die Kündigung erkennen. Insbesondere war die Arbeitgeberkündigung 

nicht durch den in der Eigenkündigung zum Ausdruck kommenden Abkehrwillen des Klägers 

begründet. Zwar kann der Abkehrwille eines Arbeitnehmers (im Ausnahmefall) eine betriebsbedingte 

Kündigung rechtfertigen. Dies gilt aber nur, wenn Schwierigkeiten mit der Nachbesetzung der Stelle zu 

erwarten sind und der Arbeitgeber eine sonst schwer zu findende Ersatzkraft gerade an der Hand hat. 

 

Nach Auffassung des Gerichts war der Arbeitgeber nicht darauf angewiesen, die Stelle des Klägers 

durch Suche eines schwierig zu findenden Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt neu zu besetzen. Er 

konnte vielmehr auf eine bereits bei ihm beschäftigte Mitarbeiterin zurückgreifen. Auch war der 

Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Betrieb klar. Das Arbeitsverhältnis endete mit der 

Eigenkündigung entsprechend erst am 15.4.2019. 

 

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung beim 

Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden. 

 

Quelle | Arbeitsgericht Siegburg, Urteil vom 17.7.2019, 3 Ca 500/19, Abruf-Nr. 210726 unter 

www.iww.de. 

 

Kündigungsrecht: Wann ist der eigenmächtige Antritt einer Pause ein Kündigungsgrund? 

 

| Der eigenmächtige weisungswidrige Antritt einer Pause kann unter dem Gesichtspunkt der 

beharrlichen Arbeitsverweigerung gegebenenfalls eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Legt 

der Arbeitnehmer eigenmächtig eine Pause ein, weil er in der vorgesehenen Pausenzeit durcharbeiten 

musste, kann im Regelfall die Beharrlichkeit der Arbeitsverweigerung nicht festgestellt werden. | 

 

So entschied es das LAG Mecklenburg-Vorpommern. Die Richter wiesen zudem darauf hin, dass der 

Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess die Darlegungs- und Beweislast auch dafür trägt, dass 

solche Tatsachen nicht vorgelegen haben, die das Verhalten des Arbeitnehmers gerechtfertigt oder 

entschuldigt erscheinen lassen. Will der Arbeitnehmer geltend machen, er sei aus von ihm nicht zu 

vertretenden Gründen gehindert gewesen, seine Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, muss er diese 

Gründe genau angeben. Trägt der Arbeitnehmer ausreichend konkret einen Sachverhalt vor, der ihn 

entlastet, ist es am Arbeitgeber nun nachzuweisen, dass das Entlastungsvorbringen nicht zutrifft. 

 



 

Quelle | LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 6.11.2018, 2 Sa 225/17, Abruf-Nr. 210187 unter 

www.iww.de. 

 

Kündigungsrecht: Wer seine kranken Kinder mit zur Arbeit nimmt, kann nicht fristlos gekündigt 

werden 

 

| Nimmt eine Arbeitnehmerin ihre erkrankten und betreuungsbedürftigen Kinder mit zur Arbeit, verletzt 

sie damit zwar ihre arbeitsvertraglichen Pflichten. Dies rechtfertigt jedoch keine fristlose Kündigung 

durch den Arbeitgeber. | 

 

Das folgt aus einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Siegburg im Fall einer Altenpflegefachkraft. Die 

Frau befand sich noch in der Probezeit. Während der Arbeit erkrankten ihre Kinder. Der behandelnde 

Arzt stellte fest, dass sie betreuungsbedürftig seien. Die Frau ging zunächst ihrer Arbeitstätigkeit weiter 

nach. Dabei nahm sie jedoch ihre Kinder zeitweise mit. Einige Tage später erkrankte sie dann selbst. 

Daraufhin kündigte ihr der Arbeitgeber fristlos. Es sei ihr u.a. verboten gewesen, die Kinder mit zur 

Arbeit zu nehmen. Die Frau erhob Kündigungsschutzklage gegen die fristlose Kündigung. Sie 

verlangte, dass die gesetzliche Kündigungsfrist eingehalten wird. 

 

Das Arbeitsgericht gab der Klage statt. Es entschied, dass das Arbeitsverhältnis nicht fristlos, sondern 

erst mit Ablauf der zweiwöchigen Kündigungsfrist in der Probezeit beendet worden ist. Die fristlose 

Kündigung sei ungerechtfertigt. Zwar war das Verhalten der Frau sowohl aus versicherungsrechtlichen 

Gründen als auch wegen der bestehenden Ansteckungsgefahr für die älteren Patienten problematisch 

und eine Pflichtverletzung. Einen Grund für eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses sah 

das Gericht jedoch nicht. Grundsätzlich reiche in einem solchen Fall eine Abmahnung. Auch andere 

Gründe für eine sofortige Beendigung konnte der Arbeitgeber nicht darlegen. 

 

Quelle | Arbeitsgericht Siegburg, Urteil vom 4.9.2019, 3 Ca 642/19, Abruf-Nr. 211106 unter 

www.iww.de. 

 

Baurecht 

Nachbarrecht: Nachbar muss Birken nicht beseitigen, wenn sie den Grenzabstand einhalten 

 

| Ein Grundstückseigentümer kann von seinem Nachbarn in aller Regel nicht verlangen, dass dieser 

Bäume wegen der von ihnen ausgehenden natürlichen Immissionen auf seinem Grundstück beseitigt, 

wenn die für die Anpflanzung bestehenden landesrechtlichen Abstandsregelungen eingehalten sind. | 

 

Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall zweier Nachbarn. Auf dem Grundstück des 

Beklagten stehen in einem Abstand von mindestens zwei Metern zur Grenze drei ca. 18 Meter hohe, 

gesunde Birken. Von den Birken gehen Immissionen aus (Pollenflug, Herausfallen der Samen und 



 

Früchte, Herabfallen der leeren Zapfen sowie der Blätter und Birkenreiser). Der Kläger verlangt daher, 

dass die Bäume entfernt werden. Hilfsweise verlangt er einen monatlichen Entschädigungsbetrag von 

jeweils 230 EUR in den Monaten Juni bis November. 

 

Der BGH hielt beide Anträge für unbegründet. Ein Beseitigungsanspruch besteht nur, wenn der 

Beklagte Störer im Sinne des Gesetzes ist. Hierfür genügt nicht bereits das Eigentum an dem 

Grundstück, von dem die Einwirkung ausgeht. Vielmehr muss festgestellt werden, ob es jeweils 

Sachgründe gibt, dem Grundstückseigentümer die Verantwortung für das Geschehen aufzuerlegen. 

Beruhen die Störungen auf Naturereignissen, ist entscheidend, ob das betroffene Grundstück im 

Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung genutzt wird. So hat der BGH die Störereigenschaft 

beispielsweise verneint bei Umstürzen nicht erkennbar kranker Bäume infolge von Naturgewalten. In 

aller Regel ist von einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung auszugehen, wenn die für die Anpflanzung 

bestehenden landesrechtlichen Abstandsregelungen eingehalten sind. Kommt es zu natürlichen 

Immissionen auf dem Nachbargrundstück, obwohl die Abstandsgrenzen eingehalten sind, ist der 

Eigentümer des Grundstücks hierfür nach der Wertung des Gesetzgebers regelmäßig nicht 

verantwortlich.  

 

Es gibt hier auch keinen Konflikt zwischen den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs und den 

landesrechtlichen Vorschriften. Richtig ist zwar, dass der Landesgesetzgeber nicht dem Nachbarn 

Rechte nehmen kann, die sich aus dem BGB ergeben. Darum geht es hier jedoch nicht. Vielmehr stellt 

sich die (Vor-)Frage, ob ein Grundstückseigentümer für natürliche Immissionen überhaupt 

verantwortlich ist. Scheidet dies aus, liegt kein Konflikt vor.  

 

Zudem soll der Grundstückseigentümer für natürliche Einwirkungen auf das Nachbargrundstück, die 

vom BGB (Überhang) nicht erfasst werden, regelmäßig nicht verantwortlich sein, wenn die 

Anpflanzungen mit dem Landesnachbarrecht in Einklang stehen. Das folgt aus den 

Gesetzesmaterialien. Ein Beseitigungsanspruch lässt sich auch nicht aus dem nachbarlichen 

Gemeinschaftsverhältnis herleiten. Die Beeinträchtigungen sind zwar erheblich. Sie sind aber nicht 

derart schwer, dass der Kläger sie trotz der Wertung des Gesetzgebers nicht mehr hinzunehmen hätte.   

 

Der mit dem Hilfsantrag geltend gemachte Anspruch auf eine Entschädigung von monatlich 230 EUR 

in den Monaten Juni bis November besteht nicht. Da der Beklagte für die Beeinträchtigungen nicht 

verantwortlich ist, kommt ein Ausgleichsanspruch nicht in Betracht.   

 

Quelle | BGH, Urteil vom 20.9.2019, V ZR 218/18, Abruf-Nr. 211552 unter www.iww.de.  

 

Gebührenbescheid: Erschließungsbeitrag kann nach über 30 Jahren seit Abschluss der 

Bauarbeiten nicht mehr erhoben werden 

 

| Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Jahr 2017 für die Herstellung eines Teils der Straße 

Heckelsbergplatz in Bonn-Beuel war rechtswidrig. | 

 



 

Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) entschieden und damit den Klagen von neun Anliegern 

stattgegeben. Spätestens im Jahr 1986 hatten zuletzt Bauarbeiten an dem betroffenen Straßenteil 

stattgefunden. Sein baulicher Zustand ist seitdem unverändert. Erschließungsbeiträge konnten u.a. 

deshalb nicht zeitnah erhoben werden, weil die Ecke einer Garage auf einem Anliegergrundstück in 

den Gehweg hineinragt. Sie hätte nach dem ursprünglichen Gestaltungskonzept von 1978 eigentlich 

abgebrochen werden müssen. Im August 2016 beschloss die Bezirksvertretung, das ursprüngliche 

Gestaltungskonzept an den tatsächlichen Ausbauzustand anzupassen. Nachdem die weiteren 

rechtlichen Voraussetzungen (u. a. Widmung) 2015 erfüllt worden waren, erließ die Stadt Bonn im Juni 

2017 die angefochtenen Beitragsbescheide. Zahlreiche Anwohner hatten hiergegen Klage erhoben. 

Sie haben geltend gemacht, eine Beitragserhebung nach so langer Zeit sei rechtswidrig. 

 

Dem ist das Gericht gefolgt. Nach neuerer höchstrichterlicher Rechtsprechung sei es aus Gründen der 

Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit ausgeschlossen, dass ein Beitrag nach mehr als 30 Jahren 

seit Entstehen der sogenannten Vorteilslage noch erhoben werden kann. Es sei maßgeblich, wann der 

Vorgang in tatsächlicher Hinsicht für die Beitragspflichtigen ohne Weiteres erkennbar als 

abgeschlossen zu betrachten sei. Das sei regelmäßig der Fall, wenn das Bauprogramm erfüllt sei. Es 

komme nicht darauf an, ob die rechtlichen Voraussetzungen wie etwa die Widmung vorliegen. 

 

Hier sei die Vorteilslage bereits 1986 und entgegen der Ansicht der Stadt nicht erst mit der Erfüllung 

des Bauprogramms mit dem Anpassungsbeschluss 2016 eingetreten. Denn die Anlieger hätten nach 

Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 1986 nicht ohne Kenntnis der Verwaltungsvorgänge und rechtliche 

Erwägungen erkennen können, dass der Ausbauzustand von der Beklagten nicht als endgültig 

angesehen worden sei. 

 

Quelle | VG Köln, Urteil vom 27.8.2019, 17 K 10264/17, Abruf-Nr. 211553 unter www.iww.de. 

 

Haftungsrecht: Tiefbauunternehmer muss sich nach Leitungen erkundigen 

 

| Verpflichtet sich der Auftragnehmer bei der Übernahme von Tiefbauarbeiten (hier: Verlegung von 

Leerrohren unterhalb von Straßen oder sonst befestigten Flächen) zur Leitungserkundung und 

beschädigt er während der Ausführung eine Gashochdruckleitung, kann er sich zu seiner Entlastung 

nicht darauf berufen, dass ihm der Auftraggeber unvollständige Pläne übergeben hat. | 

 

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Rostock in einem entsprechenden Fall. Der 

Auftragnehmer muss nach Ansicht der Richter vielmehr selbst bei den Versorgungsträgern Auskunft 

über Vorhandensein und Lage von Versorgungsleitungen einholen. Er muss zudem die Lage etwaiger 

Versorgungsleitungen überprüfen, bevor der die Arbeiten durchführt.  

 

Quelle | OLG Rostock, Urteil vom 28.8.2018, 4 U 105/15, Abruf-Nr. 211554 unter www.iww.de.  

 

 

http://www.iww.de/


 

Familien- und Erbrecht 

Erbschaftsteuer: Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim nur bei unverzüglicher 

Selbstnutzung 

 

| Unter gewissen Voraussetzungen können Familienheime vererbt werden, ohne dass Erbschaftsteuer 

anfällt. Eine Bedingung ist, dass der Erwerber die Wohnung unverzüglich zur Selbstnutzung für eigene 

Wohnzwecke bestimmt. Mit diesem Kriterium hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) nun näher befasst. 

| 

 

Die vom Erblasser vorher selbst genutzte Wohnimmobilie kann steuerfrei vererbt werden, wenn das 

Familienheim vom Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner weitere 10 Jahre lang bewohnt wird. 

Erben Kinder oder Enkel (verstorbener Kinder), ist darüber hinaus zu beachten, dass die 

Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche von 200 qm begrenzt ist. Wird die Grenze überschritten, unterliegt 

der übersteigende Teil der Erbschaftsteuer.  

 

Eine wichtige Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die Erben das Familienheim unverzüglich 

zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmen müssen. 

 

Sachverhalt: Der Steuerpflichtige und sein Bruder beerbten zusammen ihren am 5.1.2014 verstorbenen 

Vater. Zum Nachlass gehörte ein Zweifamilienhaus mit einer Wohnfläche von 120 qm, das der Vater 

bis zu seinem Tod allein bewohnt hatte. Die Brüder schlossen am 20.2.2015 einen 

Vermächtniserfüllungsvertrag, nach dem der Steuerpflichtige das Alleineigentum an dem Haus erhalten 

sollte. Die Eintragung in das Grundbuch erfolgte am 2.9.2015. Renovierungsangebote holte der 

Steuerpflichtige ab April 2016 ein. Die Bauarbeiten begannen im Juni 2016. 

 

Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, ohne die Steuerbefreiung für Familienheime zu 

berücksichtigen – und zwar zu Recht, wie nun der BFH entschied. 

 

Der Erwerber muss die Wohnung unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern zur Selbstnutzung für 

eigene Wohnzwecke bestimmen. Unverzüglich erfolgt eine Handlung nur, wenn sie innerhalb einer 

nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessenden Prüfungs- und Überlegungszeit vorgenommen 

wird. Angemessen ist regelmäßig ein Zeitraum von sechs Monaten nach dem Erbfall. 

 

Wird die Selbstnutzung der Wohnung erst nach Ablauf von sechs Monaten aufgenommen, kann 

ebenfalls eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung vorliegen. Allerdings muss der Erwerber 

in diesem Fall darlegen und glaubhaft machen,  

 

 zu welchem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung der Wohnung für eigene Wohnzwecke 

entschlossen hat,  

 aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug nicht früher möglich war und  

 warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat.  

 



 

Solche Gründe können z. B. vorliegen, wenn sich der Einzug wegen einer Erbauseinandersetzung 

zwischen den Miterben verzögert. Dem Erben ist es grundsätzlich auch nicht anzulasten, wenn sich 

eine Renovierung deshalb länger hinzieht, weil nach Beginn der Renovierungsarbeiten ein gravierender 

Mangel der Wohnung entdeckt wird, der vor dem Einzug beseitigt werden muss.  

 

Je größer der zeitliche Abstand zwischen dem Erbfall und dem tatsächlichen Einzug ist, umso höhere 

Anforderungen sind an die Darlegung des Erwerbers und seine Gründe für die verzögerte Nutzung der 

Wohnung zu stellen. 

 

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige erst im April 2016 Angebote von Handwerkern eingeholt und 

damit überhaupt erst mit der Renovierung begonnen. Gründe für diese Verzögerung hatte der 

Steuerpflichtige nicht dargelegt. Der BFH wies zudem darauf hin, dass der Steuerpflichtige noch nicht 

einmal bis zum Tag der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht (d. h. zwei Jahre und acht 

Monate nach dem Erbfall) in das Haus eingezogen war. 

 

Quelle | BFH, Urteil vom 28.5.2019, II R 37/16, Abruf-Nr. 210073 unter www.iww.de. 

 

Hausratverteilung: Bei Zuweisung eines Hundes kommt es auf das Tierwohl an 

 

| Auch wenn Hunde als „Hausrat“ einzuordnen und im Rahmen der Hausratverteilung zuzuweisen sind, 

muss dabei doch vorrangig auf das Wohl der Tiere geachtet werden. | 

 

Das machte das Amtsgericht München deutlich und wies einen entsprechenden Zuweisungs-Antrag 

der getrennt lebenden Ehefrau zurück. Die Eheleute hatten sich nach drei Ehejahren getrennt. Die 

beiden Hunde hielten sich im Zeitpunkt der Trennung zunächst bei der Ehefrau auf. Kurz darauf nahm 

der Ehemann die Hunde zu sich. Seitdem leben sie bei ihm. Nun wollte die Ehefrau beide oder 

zumindest einen der Hunde zugewiesen haben.  

 

Die zuständige Richterin stellte zunächst klar, dass nach dem Gesetz beide Hunde im Miteigentum der 

Beteiligten stehen. Sie seien während der Ehezeit angeschafft und von beiden Beteiligten versorgt und 

betreut worden. Das gelte auch, wenn streitig sei, wer die Hunde überwiegend betreut und versorgt 

habe. 

 

Sodann verdeutlichte die Richterin, dass ein Hund im Rahmen von Trennung und Scheidung zwar 

grundsätzlich als „Hausrat“ einzuordnen sei, der nach Billigkeit zu verteilen ist. Es müsse aber 

berücksichtigt werden, dass es sich um ein Lebewesen handelt. Maßgeblich sei insoweit aus Gründen 

des Tierschutzes, wer die Hauptbezugsperson des Tieres ist. Unabhängig davon, wer die beiden 

Hunde während der Ehe überwiegend betreut und versorgt hat, komme es darauf an, zu wem das Tier 

eine Beziehung aufgebaut habe, wer also die Hauptbezugsperson zum Tier ist. Unstreitig pflege und 

betreue der Ehemann beide Hunde seit ca. einem Jahr. Es sei daher davon auszugehen, dass der 

Ehemann die Hauptbezugsperson für die beiden Hunde ist.  

 

http://www.iww.de/


 

Der Ehemann hat zudem unbestritten vorgetragen, dass die Hunde zueinander eine gute Bindung 

aufgebaut hätten. Es ist allgemein bekannt, dass Hunde Rudeltiere sind, deren Mitglieder sich 

untereinander kennen und nicht beliebig austauschbar sind. Auch der Mensch, der das Tier oder die 

Tiere betreut, hat einen Platz in dieser Hierarchie inne. Da Hunde, die eine Bindung untereinander 

aufgebaut haben, unter dem Verlust einer solchen Bindung leiden, ist die Kontinuität des 

Zusammenlebens der beiden Hunde aus tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten ebenfalls in die 

Abwägung einzubeziehen. Es sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass die Hunde beim 

Antragsgegner nicht gut versorgt würden. Daher entspricht es der Billigkeit, die beiden Hunde zum 

einen nicht voneinander zu trennen und zum anderen, sie nicht von der seit nunmehr zehn Monaten 

hauptsächlichen Betreuungsperson (Ehemann) zu trennen und ihnen einen erneuten 

Umgebungswechsel zuzumuten. 

 

Quelle | Amtsgericht München, Beschluss vom 2.1.2019, 523 F 9430/18, Abruf-Nr. 211555 unter 

www. iww.de. 

 

Hausratverteilung: Minibagger kann ein Haushaltsgegenstand sein, muss es aber nicht 

 

| Ein Minibagger kann bei abstrakter Betrachtung sowohl ein Haushaltsgegenstand sein als auch ein 

Gegenstand, der ausschließlich dem persönlichen Gebrauch oder den persönlichen Interessen eines 

Ehegatten dient. Anders als bei vielen Gegenständen, bei denen eine Nutzung für den gemeinsamen 

Haushalt bzw. die Hauswirtschaft naheliegend ist, ist dies bei einem Minibagger nicht der Fall. | 

 

Diese eher ungewöhnliche Bestimmung musste das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg treffen. Die 

Richter erklärten, dass Aufschluss dazu die Nutzung des Minibaggers in der Vergangenheit geben 

könne. Ein regelmäßiger, fortwährender Einsatz für familiäre Zwecke oder ein Einsatz für eine Vielzahl 

solcher Projekte spricht dabei für die Einordnung als Haushaltsgegenstand. Ein nicht regelmäßiger 

fortlaufender Einsatz des Minibaggers für lediglich ein Projekt innerhalb eines Jahres spricht dafür, dass 

die Freizeitgestaltung des Ehemanns für den Erwerb im Vordergrund stand und der Minibagger ein 

„Liebhaberobjekt“ des Ehemanns war. 

 

Hier sprachen die Gesamtumstände dafür, dass es sich primär um einen Gegenstand für den 

persönlichen Gebrauch des Ehemanns handelte, der gelegentlich auch für familiäre Zwecke eingesetzt 

werden sollte. Damit ist der Bagger kein gemeinsames Eigentum der Eheleute geworden. Die Ehefrau 

kann somit nicht den hälftigen Verkaufserlös verlangen.  

 

Quelle | OLG Hamburg, Beschluss vom 5.6.2019, 12 UF 37/19, Abruf-Nr. 211316 unter www.iww.de. 

 

Rente: Anspruch auf Witwenrente trotz nur viertägiger Ehe 

 

| Witwen oder Witwer haben keinen Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente, wenn die Ehe nicht 

mindestens ein Jahr gedauert hat. Eine Ausnahme gilt nur, wenn nach den besonderen Umständen 

des Falls nicht davon ausgegangen werden kann, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der 
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Heirat war, einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung zu begründen. Ein solcher Ausnahmefall 

kann auch bei einer nur viertägigen Ehe vorliegen. | 

 

Das folgt aus einer Entscheidung des Sozialgerichts (SG) Karlsruhe. Die Richter sahen in diesem Fall 

hinreichend gewichtige Umstände nachgewiesen, die gegen eine Versorgungsehe sprachen. Mit der 

Eheschließung sei ein früherer Heiratsentschluss konsequent verwirklicht worden. Dieser habe bereits 

bestanden, bevor die Eheleute von der lebensbedrohenden Krankheit erfuhren. So hatten die Eheleute 

bereits 2013 konkrete Heiratspläne. Sie hatten bereits Unterlagen für das Standesamt beschafft und 

den Kostenvoranschlag eines Restaurants für die Feier eingeholt. Die Hochzeit fand aufgrund des 

plötzlichen Todes des Vaters der Frau nicht statt. Die konkreten Schritte, um die Heiratsabsicht 2013 

zu verwirklichen, führten hier dazu, dass die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe widerlegt 

wurde. Im Ergebnis stand der Frau daher eine Witwenrente zu. 

 

Quelle | SG Karlsruhe, Urteil vom 6.11.2018, S 10 R 1885/17, Abruf-Nr. 210613 unter www.iww.de. 

 

Mietrecht und WEG 

Rückgabe der Mietsache: GbR: Verbotene Eigenmacht bei eigenmächtiger Rückgabe 

 

| Gibt ein gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

(GbR) das Mietobjekt eigenmächtig an den Vermieter zurück, kann eine verbotene Eigenmacht 

gegenüber der GbR vorliegen. | 

 

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. hin. Es ging auch im vorliegenden Fall von 

einer solchen verbotenen Eigenmacht aus. Darum hat es einem Gesellschafter im Wege der 

einstweiligen Verfügung einen Anspruch auf Herausgabe der Praxisräume einer als GbR betriebenen 

ärztlichen Gemeinschaftspraxis zugestanden. Diese war zuvor eigenmächtig von dem anderen 

Gesellschafter an den Vermieter zurückgegeben worden. Die Richter begründeten ihre Entscheidung 

damit, dass die Rückgabe die Aufgabe der tatsächlichen Gewalt erfordere. Das setze wiederum den 

Willen voraus, die Sachherrschaft aufzugeben. Dieser Wille könne hier nur durch die beiden zur 

Geschäftsführung und Vertretung berechtigten Mitgesellschafter gemeinsam ausgeübt werden.  

 

Die Rückgabe war auch nicht als Notgeschäftsführungsmaßnahme berechtigt. Sie war nämlich nicht 

erforderlich, um eine akute Gefahr für die Gesellschaft abzuwenden, ohne dass der andere 

Vertretungsberechtigte hätte rechtzeitig erreicht werden können. 

 

Quelle | OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 10.5.2019, 2 U 39/19, Abruf-Nr. 211148 unter www.iww.de. 

 

 

Schadenersatz: Kein Ersatz von Maklergebühren bei unberechtigter Eigenbedarfskündigung 
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| Ein Mieter kann bei einer unberechtigten Eigenbedarfskündigung vom Vermieter Schadenersatz 

verlangen.  

 

Dieses Grundprinzip hat das Amtsgericht Brandenburg noch einmal in folgendem Fall bestätigt: Der 

Vermieter hatte eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen, weil er die Wohnung für einen 

Hausmeister benötige. Letztlich hatte er die Wohnung aber nicht an den Hausmeister vermietet. 

 

Das Amtsgericht sprach dem ehemaligen Mieter aber nur einen Teil des geltend gemachten 

Schadenersatzes zu. Es machte deutlich, dass der Schadenersatzanspruch des Mieters nicht die für 

den Kauf einer Immobilie angefallene Maklerprovision umfasse. Dabei greife auch nicht das Argument, 

dass für die Anmietung einer anderen Wohnung auch Maklerprovision angefallen wäre.  

 

Quelle | Amtsgericht Brandenburg, Urteil vom 31.7.2019, 31 C 131/18, Abruf-Nr. 211150 unter 

www.iww.de. 

 

 

Wohnungsbesichtigung: Vermieter darf Mietwohnung nicht mit beliebigen Dritten besichtigen 

 

| Vermieter haben kein Recht, die Mietwohnung zusammen mit beliebigen dritten Personen zu 

besichtigen. Das Interesse des Mieters an der Unverletzlichkeit der Wohnung gebietet es vielmehr, 

dass das dem Vermieter zustehende Besichtigungsrecht schonend ausgeübt wird. | 

 

Das bestätigte das Landgericht (LG) Nürnberg-Fürth im Fall eines Hauseigentümers. Er hatte sein 

Reihenmittelhaus an die Beklagten vermietet. Dieses Mietverhältnis hatte er fristlos gekündigt, da die 

Beklagten wiederholt aus seiner Sicht völlig unbegründete Mängelanzeigen gemacht hätten. Der 

Eigentümer fühlt sich durch diese Mängelanzeigen schikaniert. Er hält es für unzumutbar, das 

Mietverhältnis fortzusetzen. Das begründet er auch damit, dass ihm wiederholt verweigert worden war, 

das vermietete Objekt zusammen mit einem Zeugen zu besichtigen. 

 

Der Eigentümer hat Räumungsklage erhoben. Das Amtsgericht Erlangen hat die Klage abgewiesen, 

da aus seiner Sicht ein Kündigungsgrund nicht vorliegt. Das Amtsgericht führt aus, dass ein Vermieter 

grundsätzlich vom Mieter verlangen könne, unter bestimmten Voraussetzungen die Mieträume zum 

Zwecke der Besichtigung zu betreten. Allerdings müsse hierzu ein besonderer Anlass bestehen. Ein 

solcher sei insbesondere gegeben, wenn es darum gehe, Schäden oder Gefährdungen festzustellen 

oder zu überprüfen. Dabei dürfe der Vermieter aus sachlichen Gründen auch dritte Personen zur 

Besichtigung mitbringen. Allerdings folge aus der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG 

grundsätzlich, dass es sich um Personen handeln müsse, die dem Anlass der Besichtigung gerecht 

werden. 

 

Der Eigentümer hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Diese wurde vom LG jedoch zurückgewiesen. 

Das LG teilt die Auffassung des Amtsgerichts, dass der Vermieter bei einem Besichtigungstermin zum 

Zwecke der Mangelüberprüfung zwar eine fachkundige Person, wie etwa einen Handwerker oder einen 
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Sachverständigen, mitbringen dürfe, nicht aber einen sachunkundigen Dritten. Dem Interesse des 

Mieters an der Unverletzlichkeit der Wohnung werde nur dann Rechnung getragen, wenn eine 

Besichtigung effektiv durch fachkundige Personen durchgeführt und weitere Termine vermieden 

würden. Die Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof hatte keinen Erfolg. 

 

Quelle | LG Nürnberg-Fürth, Beschluss vom 18.6.2018, 7 S 8432/17, Abruf-Nr. 211556 unter 

www.iww.de. 

 

 

Räumung: Räumungsfrist kann trotz drohender Obdachlosigkeit versagt werden 

 

| Eine Räumungsfrist kann ausnahmsweise auch versagt werden, wenn dem Mieter durch die 

Räumungsvollstreckung die Obdachlosigkeit droht. | 

 

So urteilte das Landgericht (LG) Berlin. Die Richter trafen die Entscheidung in einem Fall, in dem der 

Mieter seit über fünf Jahren die Wohnung rechtswidrig vorenthielt, ohne hierfür eine 

Nutzungsentschädigung zu zahlen. 

 

Quelle | LG Berlin, Beschluss vom 9.7.2019, 67 T 69/19, Abruf-Nr. 211151 unter www.iww.de. 

 

 

 

 

 

Verbraucherrecht 

Tierhalterhaftung: 25.000 EUR Schmerzensgeld und hälftige Haftung nach Hundebiss 

 

| Kommt es zu einem Kampf zwischen zwei Hunden, bei dem ein Hundehalter durch einen Biss schwer 

verletzt wird, muss er die Hälfte seines Schadens selber tragen. Das gilt zumindest in den Fällen, in 

denen der konkrete Ablauf der Rangelei nicht mehr nachvollzogen werden kann. | 

 

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe im Fall einer Frau, die ihren Retriever 

unangeleint ausgeführt hatte. Unterwegs begegnete sie einem Mann, der seinen – ebenfalls nicht 

angeleinten - Schäferhund ausführte. Obwohl beide Parteien versuchten, ihre Hunde festzuhalten, kam 

es zum Kampf zwischen den Hunden. Die Frau wurde in die Hand gebissen und zog sich eine offene 

Mittelhandfraktur zu. Nach der Operation dieser Verletzung erlitt sie am selben Tage eine 

Lungenembolie und einen Schlaganfall mit schweren Folgen. 
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Die Frau behauptet, sie habe ihren Hund am Halsband festgehalten. Der Hund des Mannes sei auf sie 

zugelaufen und habe sie in die Hand gebissen. Der Mann wiederum behauptet, die Frau habe versucht, 

die raufenden Hunde mit bloßen Händen zu trennen. Dadurch sei es zu der Verletzung gekommen.  

 

Das Landgericht hatte den Mann verurteilt, ein Schmerzensgeld von 50.000 EUR zu zahlen. Er hafte 

voll, da er seinen Hund nicht unter Kontrolle gehabt habe. Ihm sei die Aggressivität des Hundes bekannt 

gewesen sei. Eine Lungenembolie und ein Schlaganfall seien zwar keine typischen Folgen eines 

Hundebisses. Sie waren aber hier nach den Feststellungen eines Sachverständigen durch den Biss 

verursacht.  

 

Auf die Berufung des Mannes hat das OLG Karlsruhe entschieden, dass der beklagte Hundehalter nur 

zur Hälfte für die Folgen des Hundebisses haftet. Er muss daher nur ein Schmerzensgeld in Höhe von 

25.000 EUR zahlen. Zwar hat sein Hund die Verletzung der Frau (mit-) verursacht. Dies hat zur Folge, 

dass der Mann als Tierhalter für den Schaden der Frau haftet. Dabei kommt es nicht darauf an, welcher 

der beiden Hunde die Frau gebissen hat.  

 

Die Frau muss sich jedoch die Tiergefahr ihres eigenen Hundes anrechnen lassen. Beide Hunde haben 

die Rauferei verursacht, die letztlich zur Verletzung der Frau führte. Daher war sowohl die Tiergefahr 

des Hundes des Mannes als auch die Tiergefahr des Hundes der Frau zu berücksichtigen. Der konkrete 

Ablauf, wie es zu der Verletzung kam, war nicht mehr aufzuklären. Das OLG konnte weder ein 

Verschulden des Beklagten feststellen, etwa weil ihm bekannt war, dass der Hund aggressiv ist, noch 

ein Verschulden der Klägerin, etwa durch Eingreifen in die Hunderauferei.  

 

Quelle | OLG Karlsruhe, Urteil vom 18.9.2019, 7 U 24/19, Abruf-Nr. 211557 unter www.iww.de. 

 

Autokauf: Ein Mietwagen ist kein „Werkswagen“ 

 

| Ein als Mietwagen genutzter Pkw darf beim Verkauf nicht als „Werkswagen“ deklariert werden. | 

 

Das musste sich ein Autohändler vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz sagen lassen. Er hatte 

mehrere Gebrauchtwagen angekauft, die zuvor von einer internationalen Autovermietung als 

Mietwagen genutzt worden waren. Einen der Wagen verkaufte er an die Kläger. Dabei wurde das 

Fahrzeug im Kaufvertrag ausdrücklich als „Werkswagen“ der betreffenden Fahrzeugherstellerin 

bezeichnet. Nachdem der Kaufvertrag unterzeichnet war, erhielten die Kläger die Fahrzeugpapiere. 

Darin war das Mietwagenunternehmen als vorherige Halterin ausgewiesen. Hierauf ließen die Kläger 

den Wagen vor Ort stehen. Sie verlangten, dass der Kaufvertrag rückabgewickelt werde.  Nach ihrer 

Auffassung sei das Fahrzeug mangelhaft, weil es sich nicht um einen „Werkswagen“ handele. Hierunter 

falle nach ihrem Verständnis das von einem Werksmitarbeiter genutzte Fahrzeug. So hätten sie den 

Begriff „Werkswagen“ auch bei Abschluss des Kaufvertrags verstanden. Dass das Fahrzeug tatsächlich 

zuvor als Mietwagen eingesetzt worden sei, hätten sie erst aus den Fahrzeugpapieren erfahren.  



 

 

Der Verkäufer verteidigte sich im Prozess unter anderem mit der Argumentation, dass der betreffende 

Automobilhersteller verschiedene Kategorien von Werkswagen anbiete, unter anderem die zuvor als 

Mietwagen genutzten Fahrzeuge. Hierüber und über die konkrete Nutzung als Mietwagen seien die 

Kläger vor Abschluss des Kaufvertrags aufgeklärt worden. Die verschiedenen Arten von Werkswagen 

würden sich auch nicht unterscheiden, da alle Fahrzeuge vor ihrer Weiterveräußerung von der 

Herstellerin vollumfänglich überprüft würden.  

 

Das OLG verurteilte den Verkäufer dazu, den Kaufvertrag rückabzuwickeln. Die Richter sahen es als 

maßgeblich an, dass beim Autokauf der Begriff „Werkswagen“ allgemein so verstanden werde, dass 

das Fahrzeug entweder im Werk zu betrieblichen Zwecken genutzt wurde oder von einem Mitarbeiter 

vergünstigt gekauft, eine gewisse Zeit genutzt und dann auf dem freien Markt wiederverkauft wird. Eine 

Nutzung als Mietwagen werde hingegen üblicherweise mit dem Begriff „Werkswagen“ nicht verbunden. 

Dass die betreffende Fahrzeugherstellerin und der Beklagte den Begriff „Werkswagen“ intern 

möglicherweise weiter fassen, sei unerheblich. Für die Auslegung des Vertragsinhalts komme es 

grundsätzlich darauf an, wie der Vertragspartner diesen nach dem üblichen Sprachgebrauch im 

Automobilhandel verstehen durfte. Den Beweis dafür, dass die Kläger über die vorherige Nutzung als 

Mietwagen aufgeklärt wurden und sie daher ausnahmsweise den Begriff „Werkswagen“ ebenso weit 

gefasst verstanden hätten wie der Beklagte, habe dieser nicht geführt. Das veräußerte Fahrzeug weise 

also, weil es sich wegen der Nutzung als Mietwagen nicht um einen „Werkswagen“ handelt, nicht die 

vereinbarte Beschaffenheit auf und sei mangelhaft. Die Kläger seien daher berechtigt, den Kaufvertrag 

rückabzuwickeln. Eine Nutzungsentschädigung müssten sie sich hierbei nicht anrechnen lassen, da sie 

das Fahrzeug unstreitig nicht bewegt und beim Beklagten belassen hatten.  

 

Quelle | OLG Koblenz, Urteil vom 25.7.2019, 6 U 80/19, Abruf-Nr. 211045 unter www.iww.de. 

 

Finanzen: KfW: Förderprogramme mit verbesserten Konditionen 

 

| Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat die Konditionen bei Krediten für altersgerechte 

Umbauten oder die energieeffiziente Sanierung verbessert. Seit Oktober 2019 werden 

Bereitstellungszinsen für nicht abgerufene Kreditbeträge erst ab dem 13. Monat berechnet. | 

 

Das Programm „Altersgerecht Umbauen“ (www.iww.de/s3005) richtet sich an Personen, die 

barrierereduzierend und einbruchsichernd umbauen oder umgebauten Wohnraum kaufen wollen (bis 

50.000 EUR pro Wohnung). Mit dem „Ergänzungskredit Energieeffizient sanieren“ kann die Umstellung 

von Heizungsanlagen auf erneuerbare Energien finanziert werden (bis 50.000 EUR pro Wohnung, 

www.iww.de/s3006). Seit dem 1.10.19 gilt für beide Programme: Die bereitstellungsprovisionsfreie Zeit 

verlängert sich von vier auf zwölf Monate. Die Bereitstellungsprovision wird ab dem 13. Monat nachdem 

die KfW den Kredit zugesagt hat fällig, falls der Kreditbetrag bis dahin noch nicht abgerufen wurde.  

 



 

Smarthome-Systeme sind u. a. für Senioren eine große Unterstützung, um beispielsweise Tore und 

Jalousien zu bewegen oder die Gegensprechanlage zu bedienen. Auch solche Technologien werden 

im Rahmen eines altersgerechten Umbaus gefördert. Kredite werden nicht direkt bei der KfW, sondern 

bei einem frei wählbaren Kreditinstitut beantragt.  

 

 

Gesetzliche Krankenversicherung: Auch Praxen im EU-Ausland müssen einen Heil- und 

Kostenplan erstellen 

 

| Auch Zahnarztpraxen im EU-Ausland, die in Deutschland krankenversicherte Patienten behandeln, 

müssen vor Behandlungsbeginn einen Heil- und Kostenplan (HKP) erstellen. Andernfalls hat der 

Patient keinen Rechtsanspruch darauf, dass ihm die Behandlungskosten erstattet werden. | 

 

Das musste sich eine in Deutschland versicherte Patientin vor dem Landessozialgericht (LSG) 

Niedersachsen-Bremen sagen lassen. Die Frau hatte sich in Polen zahnärztlich behandeln lassen, um 

keinen Eigenanteil zahlen zu müssen. Es sollte je eine Brückenversorgung im Ober- und im Unterkiefer 

erfolgen. Die Krankenkasse hatte einen Festzuschuss von 3.600 EUR bewilligt. Der Hauszahnarzt der 

Patientin in Deutschland hatte in seinem HKP Behandlungskosten i. H. v. 5.000 EUR veranschlagt. 

Sein polnischer Kollege berechnete der Patientin 3.300 EUR. Die Patientin reichte die Rechnung bei 

ihrer Krankenkasse ein. Diese bezahlte aber nur die Brückenversorgung im Oberkiefer. Die 

Unterkieferversorgung entspreche nicht ihren Qualitätsanforderungen.  

 

Das LSG wies die Klage der Patientin ab. Ausschlaggebend dafür seien nicht die Qualitätsmängel der 

Unterkieferversorgung. Entscheidend sei vielmehr die Tatsache, dass der polnische Zahnarzt keinen 

HKP vorgelegt habe. Dieser sei aber gerade die Voraussetzung, um eine prothetische Versorgung auf 

Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Da ein HKP des polnischen 

Zahnarztes fehle, habe die Patientin keinen Erstattungsanspruch. 

 

Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 14.5.19, L 4 KR 169/17, Abruf-Nr. 209638 unter 

www.iww.de. 

 

Verkehrsrecht 

Haftungsrecht: Fußgänger haben Vorrang vor Segways 

 

| Auf einem kombinierten Fuß- und Radweg haben Fußgänger gegenüber Elektrokleinstfahrzeugen 

(hier: Segway) absoluten Vorrang. | 

 

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz im Fall einer Segway-Fahrerin, die als Teil einer 

Gruppe von Segway-Fahrern einen kombinierten Geh-/Radweg befahren hatte. Der Beklagte war dort 



 

als Fußgänger unterwegs und gerade damit beschäftigt, Fotos zu fertigen. Als er rückwärtsging, stieß 

er mit der Segway-Fahrerin zusammen. Diese stürzte und verletzte sich dabei erheblich. Sie verlangte 

Schadenersatz. Das Landgericht wies die Klage bereits mit der Begründung ab, dass die Frau den 

Unfall verschuldet habe, weil sie auf den Fußgänger nicht hinreichend Rücksicht genommen habe. 

Damit habe sie ihre Pflichten als Fahrzeugführerin erheblich verletzt. Eine Haftung des Beklagten 

scheide daher aus.  

 

Das OLG hat diese Entscheidung nun bestätigt. Maßgebend war hierbei, dass nach der Gesetzeslage 

der Beklagte als Fußgänger auf dem kombinierten Fuß- und Radweg absoluten Vorrang gegenüber 

der Segway-Fahrerin gehabt habe. Ein Fußgänger müsse deshalb dort nicht fortwährend nach 

Fahrzeugen Ausschau halten, um ihnen ausweichen zu können. Der Beklagte habe vielmehr darauf 

vertrauen dürfen, dass die den Weg befahrenden Verkehrsteilnehmer auf ihn Acht geben, also ihre 

Fahrweise und -geschwindigkeit anpassen, durch Warnsignale rechtzeitig auf sich aufmerksam 

machen und sicherstellen, dass diese Warnsignale auch rechtzeitig von ihm wahrgenommen und 

verstanden werden. Hierzu sei, wenn erforderlich, Blickkontakt herzustellen oder auf andere Weise eine 

Verständigung zu suchen gewesen. Achte oder reagiere ein Fußgänger nicht auf Warnsignale, müsse 

das Fahrzeug angehalten werden, wenn nur so vermieden werden kann, dass der Fußgänger behindert 

oder gefährdet wird. Diese erhöhten Sorgfaltspflichten habe die Segway-Fahrerin nicht beachtet. Sie 

war auch nach ihrem eigenen Vortrag nicht sicher, dass der Beklagte sie wahrgenommen hatte. Sie 

treffe aufgrund dieses Versäumnisses ein so hohes Verschulden an dem Unfall, dass ein etwaiges 

Mitverschulden des Beklagten (unachtsames Rückwärtsgehen) zurücktrete. 

 

Quelle | OLG Koblenz, Beschluss vom 16.4.2019, vorgehend Hinweisbeschluss vom 6.3.2019, 12 U 

692/18, Abruf-Nr. 211558 unter www.iww.de. 

 

Unfallschadensregulierung: Entsorgungskosten sind erstattungspflichtig 

 

| Berechnet die Reparaturwerkstatt Entsorgungskosten an den Unfallgeschädigten, muss der 

eintrittspflichtige Haftpflichtversicherer diese erstatten. | 

 

So entschied es das Amtsgericht Stuttgart. Nach Ansicht des Gerichts sind die Kosten für die 

Entsorgung nicht mehr verwendbarer Altteile erstattungsfähig. Unabhängig davon, dass die hierfür in 

Rechnung gestellten Kosten von 20 EUR netto als angemessen erscheinen, ist das Gericht der Ansicht, 

dass eine Reparaturwerkstatt eventuell anfallende Entsorgungskosten nicht selbst tragen muss. Sie 

kann die angefallenen Kosten dem Kunden in Rechnung stellen. 

 

Quelle | Amtsgericht Stuttgart, Urteil vom 25.7.2019, 42 C 2435/19, Abruf-Nr. 210496 unter 

www.iww.de. 

 

Autokauf: Nach Beseitigung eines Hagelschadens ist ein Fahrzeug nicht mehr fabrikneu 



 

 

| Die Eigenschaft „fabrikneu“ geht verloren, wenn ein Neuwagen einen Hagelschaden erleidet. Durch 

eine Instandsetzung kann sie nicht gerettet werden. Das geht aus einem Urteil des höchsten Gerichts 

in Österreich (OGH) hervor, das aber auch für Deutschland relevant ist. | 

 

Beim Transport hatte der Pkw einen massiven Hagelschaden mit jeweils ca. 150 bis 200 Dellen an 

Motorhaube und Dach erlitten. Das Autohaus ließ die Dellen herausdrücken und die Dachzierleisten 

ersetzen (Kosten: 1.080 EUR). Von den Dellen war nichts mehr zu sehen. Eine beschädigte Zierleiste 

bei einer Tür wurde jedoch nicht getauscht. Der Kunde verweigerte die Abnahme des Fahrzeugs und 

trat vom Kauf zurück. Das Autohaus hielt den Schaden für eine Bagatelle, die zu keiner Wertminderung 

geführt habe und klagte auf Schadenersatz. 

 

Die Klage blieb in drei Instanzen erfolglos. Kein „Neufahrzeug“ mehr bzw. nicht mehr „fabrikneu“ lautete 

auch die Entscheidung des OGH. Der Käufer habe ein Recht gehabt, vom Vertrag zurückzutreten. Er 

habe vorher keine Nachfrist setzen müssen, nachdem das Autohaus die Lieferung eines Ersatzautos 

abgelehnt habe. 

 

Quelle | OGH Österreich, Urteil vom 23.10.2018, 4 Ob 183/18t 

 

Schutzhelmpflicht: Turban statt Sturzhelm – keine Ausnahme bei Sikh 

 

| In einem bis zum BVerwG „getriebenen“ Verfahren hatte ein gläubiger Sikh um eine 

Ausnahmegenehmigung von der Pflicht zum Tragen eines Schutzhelms beim Motorradfahren 

gekämpft. Begründung: Die Schutzhelmpflicht verletze ihn als gläubigen Sikh in seiner Religionsfreiheit. 

Er sei aus religiösen Gründen verpflichtet, einen Turban zu tragen. | 

 

Die Klage hatte beim VG zunächst keinen Erfolg. Der VGH Baden-Württemberg hatte in der Berufung 

die Verwaltungsbehörde verpflichtet, über den Antrag noch einmal zu entscheiden. Sie habe verkannt, 

dass eine Ausnahme auch aus religiösen Gründen in Betracht komme. Es bestehe aber keine 

unmittelbare Pflicht der Behörde, die beantragte Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Dagegen richtete 

sich die Revision des Klägers, mit der er über die Verpflichtung zur erneuten Entscheidung hinaus 

erreichen wollte, dass ihm eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Damit hatte er beim 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) keinen Erfolg. 

 

Das BVerwG sieht zwar in der Pflicht, beim Motorradfahren einen geeigneten Schutzhelm zu tragen, 

für den Kläger als gläubigen Sikh eine mittelbare Beeinträchtigung seiner Religionsausübungsfreiheit. 

Er werde hierdurch zwar nicht daran gehindert, seinen Glauben auszuüben. Allerdings müsse er auf 

das Motorradfahren verzichten, wenn er die von ihm aus religiösen Gründen als verbindlich 

empfundene Pflicht zum Tragen eines Turbans befolge. Diese Einschränkung sei aber auch mit Blick 

auf die durch das Grundgesetz geschützte Religionsfreiheit grundsätzlich gerechtfertigt und vom Kläger 

hinzunehmen. Sie diene nämlich anderen, ebenfalls verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgütern 



 

Dritter. Die Helmpflicht solle nämlich nicht nur den Motorradfahrer selbst, sondern auch die körperliche 

und psychische Unversehrtheit anderer Unfallbeteiligter und der Rettungskräfte schützen.  

 

Quelle | BVerwG, Urteil vom 4.7.2019, 3 C 24.17, Abruf-Nr. 211487 unter www.iww.de. 

 

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. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 Zinssatz 

01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent 

01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent 

01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent 

01.07.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent 

01.01.2017 bis 30.06.2017 -0,88 Prozent 

01.07.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 

01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent 

01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 

01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent 

01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 

01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent 

01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 

01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent 

01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 

01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent 



 

01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent 

01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent 

01.07 2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent 

01.01.2010 bis 30.06.2010 0,12 Prozent 

01.07 2009 bis 31.12.2009 0,12 Prozent 

01.01.2009 bis 30.06.2009 1,62 Prozent 

01.07.2008 bis 31.12.2008 3,19 Prozent 

01.01.2008 bis 30.06.2008 3,32 Prozent 

01.07.2007 bis 31.12.2007 3,19 Prozent 

01.01.2007 bis 30.06.2007 2,70 Prozent 

01.07.2006 bis 31.12.2006 1,95 Prozent 

01.01.2006 bis 30.06.2006 1,37 Prozent 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 11/2019 

 

| Im Monat November 2019 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 11.11.2019 

 

 Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 11.11.2019 

 

 Gewerbesteuerzahler: 15.11.2019 

 

 Grundsteuerzahler: 15.11.2019 

 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstermin vorliegen.  

 

Beachten Sie | Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abweichend von dem vierteljährlichen 

Zahlungsgrundsatz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf einmal grundsätzlich am 15.8. und Beträge 

bis einschließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag kann die 

Grundsteuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag ist bis zum 30.9. des 

vorangehenden Jahres zu stellen. 

 

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten 

Zahlung durch Überweisung endet am 14.11.2019 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung und am 

18.11.2019 für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. 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 November 2019 am 27.11.2019. 
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