
 

 

 

Kanzlei Keck 

Oberlinstraße 3 – 4  

12165 Berlin 

 

Telefon: 0 30 / 81 47 76 66 

Telefax: 0 30 / 81 47 76 62 

E-Mail: berlin@kanzlei-keck.de 

Internet: www.kanzlei-keck.de  

 

Kanzlei Keck  

Wahlfelder Mühle 2 + 5 

53639 Königswinter 

 

Telefon: 0 22 44 / 92 56 7  

Telefax: 0 22 44 / 92 56 89 

E-Mail: info@kanzlei-keck.de 

Internet:  www.kanzlei-keck.de  

 

 

 

Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 06/2020: 

 

Arbeitsrecht 

Arbeitgeberleistungen: Corona-Bonus bleibt bis 1.500 EUR steuerfrei 

Entgeltfortzahlung: Entgeltfortzahlungsanspruch besteht nur, wenn auch ein Vergütungsanspruch besteht 

Kündigungsrecht: Prognose des Arbeitgebers bei einer krankheitsbedingten Kündigung 

Kündigungsrecht: Erforderlicher Sachvortrag beim Streit um Zugang eines Kündigungsschreibens 

Arbeitsvertrag: Trotz Verzicht auf Probezeit greift Kündigungsschutz erst nach sechs Monaten 

 

Baurecht 

Baugenehmigung: Carports können unabhängig vom Wohngebäude genehmigungsfrei sein 

Baugenehmigung: Zweigeschossiges Mehrfamilienhaus in Gebiet ohne Bebauungsplan 

Denkmalschutz: Lenin-Statue in Gelsenkirchen verstößt nicht gegen Denkmalschutzrecht 

 

Familien- und Erbrecht 

Namensrecht: Einwilligung in Namensänderung kann auch ohne Kindeswohlgefährdung ersetzt werden 

Kindergeld: Antrag auf Kindergeld bei der Familienkasse ist kostenlos 

Erbrecht: Ehrloser und unsittlicher Lebenswandel ist kein Grund mehr für einen Pflichtteilsentzug 

Erbrecht: Testament ist auch auf ungewöhnlichem Material wirksam 

 

Mietrecht und WEG 

Aktuelle Gesetzgebung: Gesetzentwurf: Reformierung des Wohneigentumsgesetzes 

Unbefugte Gebrauchsüberlassung: Kein Beweis mithilfe heimlicher Videoaufzeichnungen 

Kündigungsrecht: Schadenersatz wegen unberechtigter Kündigung eines Mietvertrags 

 

Verbraucherrecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Geringere Kosten und mehr Transparenz bei Inkassoverfahren 

Stromliefervertrag: Plötzlicher unerklärlicher hoher Anstieg der Stromkosten ist offensichtlicher Fehler 

Kaufrecht: Beschaffenheitsgarantie beim Hauskauf 

Krankentagegeldversicherung: Altersteilzeit: Krankentagegeld in der Freistellungsphase 

 

Verkehrsrecht 

Abtretung: Unwirksame Klausel zur Abtretung an den Kfz-Sachverständigen 

Haftungsrecht: Rechtsabbieger muss auf Radfahrer achten 

Führerscheinentzug: Messis kann Führerschein entzogen werden 

Fahrerlaubnisrecht: Bei Schlaganfallpatienten muss die Fahrerlaubnis für Lkw entzogen werden 

 

Abschließende Hinweise 

Berechnung der Verzugszinsen 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 06/2020 

mailto:berlin@kanzlei-keck.de
mailto:berlin@kanzlei-keck.de
mailto:berlin@kanzlei-keck.de
http://www.kanzlei-keck.de/
mailto:info@kanzlei-keck.de
mailto:info@kanzlei-keck.de
http://www.kanzlei-keck.de/


 

Arbeitsrecht 

Arbeitgeberleistungen: Corona-Bonus bleibt bis 1.500 EUR steuerfrei 

 

| Auf Beihilfen und Unterstützungen bis 1.500 Euro, die Arbeitgeber in der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 

31.12.2020 Mitarbeitern aufgrund der Corona-Krise extra zahlen, werden keine Steuern erhoben. Das hat 

das BMF jetzt offiziell mitgeteilt. | 

 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder hat das BMF Folgendes beschlossen: 

 

 Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.12.2020 aufgrund 

der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 EUR nach § 3 Nr. 

11 EStG steuerfrei in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren.  

 

 Voraussetzung ist, dass diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. 

Die in R 3.11 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 3 LStR genannten Voraussetzungen brauchen nicht 

vorzuliegen. 

 

 Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Betroffenheit durch die Corona-Krise kann allgemein 

unterstellt werden, dass ein die Beihilfe und Unterstützung rechtfertigender Anlass i. S. v. R 3.11 

Abs. 2 S. 1 LStR vorliegt.  

 

  Nicht unter die Steuerbefreiung fallen Zuschüsse, die ein Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld leistet. 

Auch Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens 

der Beitragsbemessungsgrenze leistet, fallen weder unter die vorstehende Steuerbefreiung noch 

unter § 3 Nr. 2 Buchst. a EStG.  

 

 Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen. Andere Steuerbefreiungen, 

Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten (wie z. B. § 3 Nr. 34a, § 8 

Abs. 2 S. 11, § 8 Abs. 3 S. 2 EStG) bleiben davon unberührt und können zusätzlich gewährt 

werden. 

 

Hinweis | Alle Unternehmen können ihren Mitarbeitern den neuen 1.500-EUR-Bonus gewähren. Er ist 

nicht auf Unternehmen beschränkt, die direkt vom Corona-Virus betroffen sind. 

 

Quelle | BMF, Schreiben vom 9.4.2020, C 5 - S 2342/20/10009:001, Abruf-Nr. 215201 unter www.iww.de. 

 

Entgeltfortzahlung: Entgeltfortzahlungsanspruch besteht nur, wenn auch ein 

Vergütungsanspruch besteht 

 

| Ein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht nur, wenn der erkrankte Arbeitnehmer ohne die 

Arbeitsunfähigkeit einen Vergütungsanspruch gehabt hätte. | 

http://www.iww.de/


 

 

Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz. Die Richter machten damit 

deutlich, dass der Arbeitnehmer auch bei einer mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung keine 

Vergütung erhält, wenn er nicht bereit ist zu arbeiten. Dies sei im vorliegenden Fall gegeben. Dort hatte 

die Arbeitnehmerin gesagt, dass sie während der Schulferien ihr Kind betreuen müsse. Sie könne daher 

nicht zur Arbeit kommen. Damit befinde sie sich nach Ansicht der Richter im Schuldnerverzug und habe 

auch bei Krankheit keinen Entgeltfortzahlungsanspruch. 

 

Quelle | LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 31.10.2019, 5 Sa 348/18, Abruf-Nr. 214425 unter www.iww.de. 

 

Kündigungsrecht: Prognose des Arbeitgebers bei einer krankheitsbedingten Kündigung 

 

| Das LAG Mecklenburg-Vorpommern hat die Grundsätze aufgezeigt, die ein Arbeitgeber bei einer 

krankheitsbedingten Kündigung berücksichtigen muss. |  

 

Das LAG hat dazu die folgenden Leitsätze aufgestellt: 

 

 Die Voraussetzungen für eine wirksame krankheitsbedingte Kündigung unterscheiden sich je 

nachdem, ob ein Fall einer oder jedenfalls nur weniger Langzeiterkrankungen vorliegt oder ein Fall 

häufiger Kurzerkrankungen. Beruhen die Ausfallzeiten sowohl auf Kurzerkrankungen als auch 

teilweise auf Langzeiterkrankungen, sind die Regeln für die krankheitsbedingte Kündigung bei 

häufigen Kurzerkrankungen anzuwenden. 

 

 Da der Arbeitgeber im Regelfall keine Kenntnis der medizinischen Ursachen der 

krankheitsbedingten Ausfallzeiten hat, ist es ihm erlaubt, seine Prognose der zukünftigen 

Ausfallzeiten zunächst allein anhand der Statistik der bisherigen Ausfallzeiten vorzunehmen. 

Summieren sich im Referenzzeitraum vor Ausspruch der Kündigung die Ausfallzeiten in allen 

Jahren des Referenzzeitraums jeweils auf über 42 Kalendertage, darf der Arbeitgeber zunächst 

davon ausgehen, dass auch zukünftig mit weiteren Ausfallzeiten in vergleichbarem Umfang 

gerechnet werden muss. 

 

 Der Arbeitgeber ist nur dann zu einer medizinisch im Einzelnen begründeten Prognose zukünftiger 

Ausfallzeiten verpflichtet, wenn der gekündigte Arbeitnehmer die über die Ausfallzeiten als Indiz 

begründete Grob-Prognose mit geeigneten Argumenten substanziiert bestreitet. Gefordert wird 

insoweit ein wenigstens laienhafter Vortrag des Arbeitnehmers zu den medizinischen Ursachen 

der Ausfallzeiten und zu den positiven Perspektiven für die zukünftige Entwicklung seines 

Gesundheitszustands. Außerdem muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber durch die Entbindung 

der Ärzte von der Schweigepflicht ermöglichen, nunmehr eine medizinisch fundierte Prognose der 

zukünftigen gesundheitlichen Entwicklung des Arbeitnehmers vornehmen zu können. 

 

Quelle | LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 13.8.2019, 2 Sa 217/18, Abruf-Nr. 214543 unter 

www.iww.de. 
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Kündigungsrecht: Erforderlicher Sachvortrag beim Streit um Zugang eines 

Kündigungsschreibens 

 

| Wird dem Arbeitnehmer gekündigt, muss er bei seiner Kündigungsschutzklage die dreiwöchige Klagefrist 

einhalten. Diese beginnt bei Zugang der Kündigungserklärung. Wird die Frist nicht eingehalten, verteidigen 

sich Arbeitnehmer gerne mit der Behauptung, die Kündigung nicht oder erst viel später bekommen zu 

haben. Dass es so einfach nicht geht, zeigt eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Baden-

Württemberg. | 

 

In dem Fall hatte der kündigende Arbeitgeber detailliert den gesamten Verlauf der Versendung einer von 

ihm als Einwurf-Einschreiben abgesandten Kündigungserklärung geschildert. Er hatte auch den Zeitpunkt 

genannt, den der Zusteller als Zeitpunkt des Einwurfs in den Hausbriefkasten des Arbeitnehmers 

dokumentiert hatte.  

 

Nach Ansicht der Richter reiche es in einem solchen Fall nicht aus, wenn der Arbeitnehmer diesen Zugang 

nur bestreite und behaupte, er habe das Schreiben erst zu einem bestimmten (späteren) Zeitpunkt aus 

dem Briefkasten gezogen. Vielmehr muss der Arbeitnehmer im Einzelnen schildern, wie er im 

maßgeblichen Zeitraum seiner Pflicht nachgekommen ist, den Inhalt seines Briefkastens zu kontrollieren. 

Er muss insbesondere aufzeigen, ob und gegebenenfalls wann er in der betreffenden Woche in seinen 

Briefkasten geschaut und was er darin vorgefunden hat. Sagt er nichts hierzu, ist sein Einwand 

unerheblich.  

 

Quelle | LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 18.6.2019, 15 Sa 4/19, Abruf-Nr. 215054 unter 

www.iww.de. 

 

Arbeitsvertrag: Trotz Verzicht auf Probezeit greift Kündigungsschutz erst nach sechs Monaten 

 

| Enthält ein Arbeitsvertrag die Klausel „Es wird keine Probezeit vereinbart.“, liegt darin für sich 

genommen keine Vereinbarung des Verzichts auf die sechsmonatige Wartezeit bis zum Eingreifen des 

allgemeinen Kündigungsschutzes nach § 1 Abs. 1 KSchG. | 

 

Hierauf machte das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg aufmerksam. Die Richter wiesen 

darauf hin, dass mit der Vertragsklausel nur klargestellt werde, dass keine Probezeit im Sinne des § 622 

Abs. 3 BGB, die zu einer kürzeren Kündigungsfrist führen würde, vereinbart wird. Abbedungen ist damit 

nur die Kündigungsfrist von zwei Wochen innerhalb der ersten sechs Monate. Der allgemeine 

Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift dagegen weiterhin erst nach Ablauf der 

ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses. Bis dahin kann der Arbeitgeber ohne Angabe von 

Kündigungsgründen kündigen.  

 

Quelle | LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 18.6.2019, 15 Sa 4/19, Abruf-Nr. 215054 unter 

www.iww.de. 
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Baurecht 

Baugenehmigung: Carports können unabhängig vom Wohngebäude genehmigungsfrei sein 

 

| Wird eine Carport-Anlage unabhängig von dem genehmigungspflichtigen Wohngebäude konzipiert und 

gebaut, ist sie ein eigenständiges Vorhaben. Sie kann dann unabhängig von dem 

genehmigungspflichtigen Wohngebäude genehmigungsfrei sein. | 

 

So entschied es das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig-Holstein. Die Carports könnten hier nicht 

als Teil des genehmigungspflichtigen Gesamtvorhabens „Wohnhaus“ (Mehrfamilienhaus) angesehen 

werden. Das würde voraussetzen, dass die Carports von vornherein in einem engen baulichen 

Zusammenhang mit dem Wohnhaus stehen sollten. Das sei aber nicht der Fall. Die Carports seien 

vielmehr unabhängig von dem genehmigungspflichtigen Wohngebäude konzipiert und gebaut worden. Sie 

sind, wie die Baubeschreibung zeigt, selbstständig tragend auf zwölf Punktfundamenten und Pfosten 

errichtet worden. Davon befinden sich vier an der Straße, sechs an den Außengrenzen des Grundstücks 

und zwei Stützen auf der Carportzufahrtseite. Eine „tragende“ Verbindung mit dem Wohnhaus fehlt, 

ebenso eine sonstige tragende Befestigung an dessen Baukörper. Soweit das nördliche und südliche 

Dach ca. 2 m breit in die Fassade des Wohnhauses hineinreicht, ist insoweit keine konstruktive 

Verbindung oder Befestigung vorhanden. Die (überstehende) Dachfläche ist zwar „an“ das Wohnhaus 

herangeführt worden. Die Carports als solche sind demgegenüber konstruktiv freistehend. Die 

Heranführung der Dachüberstände an das Wohnhaus vermag eine bauliche „Verbindung“ mit dem 

Wohnhaus nicht zu begründen. 

 

Quelle | OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 12.9.2019, 1 LB 6/15, Abruf-Nr. 215594 unter www.iww.de. 

 

Baugenehmigung: Zweigeschossiges Mehrfamilienhaus in Gebiet ohne Bebauungsplan 

 

| Hat der Bau eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses in einem Gebiet ohne Bebauungsplan keine 

„erdrückende Wirkung“ für die Nachbarn, darf er fortgesetzt werden. | 

 

Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln entschieden und damit den Eilantrag eines Nachbarn 

abgelehnt. Das Haus soll über fünf Wohneinheiten auf zwei Geschossen sowie eine Garage und 

Stellplätze verfügen. Für das Baugrundstück und die Nachbargrundstücke gibt es keinen Bebauungsplan. 

Die umliegenden Grundstücke sind mit ein- und mehrgeschossigen Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut. 

Ein Nachbar, dessen eingeschossiges Einfamilienhaus etwa 16 Meter von dem Bauvorhaben entfernt 

steht, hatte sich mit seinem Eilantrag gegen die erteilte Baugenehmigung gewandt. Zur Begründung 

machte er geltend, das Gebäude sei etwa fünf Meter höher als sein Wohnhaus geplant. Es habe daher 

eine erdrückende Wirkung. 

 

Dem ist das Gericht nicht gefolgt. In Gebieten ohne Bebauungsplan richte sich die Zulässigkeit von 

Bauvorhaben danach, ob sich diese in die vorhandene Bebauung einfügten. Nachbarn könnten sich nur 

mit Erfolg gegen ein Vorhaben wenden, wenn die gesetzlich vorgegebenen Abstandsflächen nicht 

eingehalten würden oder das sogenannte Gebot der Rücksichtnahme verletzt sei, weil ein Gebäude 

beispielsweise wegen „erdrückender Wirkung“ für die Nachbarn unzumutbar sei. 
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Dies sei hier entgegen der Ansicht des Antragstellers nicht der Fall. Die Abstandsflächen würden 

eingehalten und eine „erdrückende Wirkung“ des Bauvorhabens sei ausgeschlossen. Wenn die Stadt in 

bestimmten Gebieten das Maß der baulichen Nutzung auch im Interesse der Bewohner begrenzen wolle, 

müsse sie hierzu Bebauungspläne aufstellen. Erfolge dies wie im konkreten Fall nicht, seien Nachbarn 

baurechtlich nur eingeschränkt geschützt. 

 

Quelle | VG Köln, Beschluss vom 27.2.2020, 2 L 2613/19, Abruf-Nr. 215593 unter www.iww.de. 

 

Denkmalschutz: Lenin-Statue in Gelsenkirchen verstößt nicht gegen Denkmalschutzrecht 

 

| Die auf einem privaten Grundstück in Gelsenkirchen aufgestellte 2,15m hohe Lenin-Statue beeinträchtigt 

nicht das Erscheinungsbild des auf demselben Grundstück stehenden Baudenkmals. | 

 

Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen entschieden. Die Stadt Gelsenkirchen 

hatte angeordnet, dass die Bauarbeiten zur Aufstellung der Statue eingestellt werden müssen. Die 

Antragstellerin habe zuvor keine denkmalrechtliche Erlaubnis beantragt. Das VG hat den Baustopp 

aufgehoben. Gegen diese Entscheidung hat die Stadt Gelsenkirchen Beschwerde eingelegt. 

 

Das OVG wies die Beschwerde zurück und bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung. Es sei keine 

denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich, um die Lenin-Statue aufzustellen. Die Statue beeinträchtige 

offensichtlich nicht das Erscheinungsbild des dreigeschossigen, als Baudenkmal eingetragenen 

ehemaligen Sparkassengebäudes. Dessen Denkmalwert werde durch die Statue nicht herabgesetzt. Die 

negative Bewertung der Person Lenins und seines Handelns, auf die die Stadt Gelsenkirchen ihre 

ablehnende Haltung maßgeblich stützt, stehe in keiner nachvollziehbaren Verbindung zu der Aussage des 

Baudenkmals. Die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes dienten nicht dazu, das jeweilige Denkmal in 

den Fokus der Aufmerksamkeit eines zufälligen Betrachters zu rücken. Sie böten dementsprechend keine 

Handhabe, die nähere Umgebung des Denkmals generell von allem freizuhalten, was seinerseits 

Aufmerksamkeit wecken könnte. 

 

Quelle | OVG NRW, Beschluss vom 10.3.2020, 10 B 305/20, Abruf-Nr. 215592 unter www.iww.de. 

 

Familien- und Erbrecht 

Namensrecht: Einwilligung in Namensänderung kann auch ohne Kindeswohlgefährdung 

ersetzt werden 

 

| Willigt der geschiedene Mann nicht ein, dass seine Tochter den Namen des neuen Ehemanns der Mutter 

trägt, kann das Gericht die Einwilligung ersetzen, wenn die sog. Einbenennung „erforderlich“ ist. Eine 

Kindeswohlgefährdung ist für die Ersetzung nicht erforderlich. | 
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So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. in einem Streit geschiedener Eheleute um 

die Änderung des Nachnamens ihrer gemeinsamen Tochter. Der Vater hat seit etlichen Jahren keine 

Umgangskontakte mit der Tochter mehr. Die Mutter ist inzwischen neu verheiratet. Sie trägt den Namen 

des zweiten Mannes als Familiennamen ebenso wie ihre in dieser Ehe geborene weitere Tochter. Die 

Mutter möchte, dass ihre erste Tochter ebenfalls diesen Familiennamen trägt. Da der Vater seine 

Einwilligung verweigert, hat sie vor dem Amtsgericht die Ersetzung seiner Einwilligung in die sogenannte 

Einbenennung beantragt. Dies hat das Amtsgericht abgelehnt. 

 

Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem OLG Erfolg. Die Voraussetzungen für die gerichtliche 

Ersetzung der Einwilligung des Vaters seien erfüllt. Die Namensänderung sei hier zum Wohl des Kindes 

erforderlich, entschied das OLG. 

 

Das Familiengericht könne die Einwilligung ersetzen, wenn dies zum Wohle des Kindes erforderlich sei. 

Gründe der Zweckmäßigkeit oder Förderlichkeit genügten dafür zwar nicht. Entgegen der Auffassung des 

BGH aus dem Jahr 2005 komme eine Ersetzung aber auch nicht erst in Betracht, wenn konkrete 

Umstände für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen würden. Ausreichend für eine Ersetzung sei vielmehr 

die niedrigere Schwelle der Erforderlichkeit. Dies ergebe sich aus dem klaren Wortlaut des Gesetzes. Die 

Ersetzung sei erforderlich, wenn „die Aufrechterhaltung des Namensbandes zum anderen Elternteil nicht 

zumutbar erscheint“. Dies sei vorliegend der Fall. Dabei sei zwar zu berücksichtigen, dass sich der Vater 

des Kindes in einer schwierigen Lebenssituation befinde und die gemeinsame Namensführung mit dem 

Kind ein wesentliches Band darstelle. In die Abwägung einzubeziehen sei jedoch auch, dass die Tochter 

seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr mit ihrem Vater habe. Die Tochter selbst wünsche ausdrücklich 

eine Namensänderung. Die außerordentlichen Belastungen der Tochter durch die Namensverschiedenheit 

mit ihrer Mutter und ihrer Halbschwester wögen im vorliegenden Fall zudem schwer. „Da der Name eines 

Kindes auch eine persönlichkeitsrechtliche Komponente hat, ist im Rahmen der Abwägung auch dem 

Kindeswillen Rechnung zu tragen, der vorliegend ebenfalls für eine Ersetzung der Einwilligung spricht“, 

betont das OLG abschließend. 

 

Quelle | OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 18.12.19, 1 UF 140/19, Abruf-Nr. 215591 unter 

www.iww.de. 

 

Kindergeld: Antrag auf Kindergeld bei der Familienkasse ist kostenlos 

 

| In letzter Zeit gehen bei den regionalen Familienkassen wieder verstärkt Kindergeld-Anträge über 

kostenpflichtige kommerzielle Internetanbieter ein. Gegen Zahlung eines Entgelts bieten diese die 

Abwicklung von Kindergeldanträgen an. Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) distanziert 

sich klar von diesen Anbietern. Karsten Bunk, Leiter der Familienkasse der BA: „Wir können Berechtigten 

auch weiterhin nur raten, einen Antrag auf Kindergeld immer direkt bei uns zu stellen. Wir garantieren eine 

rasche, rechtssichere Bearbeitung und auch den Schutz dieser persönlichen Daten.“ | 

 

Alle aktuellen Informationen, Antragsformulare und Nachweisvordrucke der Familienkasse sind kostenlos 

verfügbar. Das Online-Angebot der Familienkasse bietet zudem Kindergeldberechtigten die Möglichkeit, 

Veränderungen in ihren Wohn- und Lebensverhältnissen bequem sowie rund um die Uhr direkt über 
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www.familienkasse.de mitzuteilen. Der Service der Familienkasse ist auch telefonisch von Montag bis 

Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der Service-Rufnummer 0800 4 5555 30 (gebührenfrei) erreichbar. 

 

Quelle | Bundesagentur für Arbeit 

 

Erbrecht: Ehrloser und unsittlicher Lebenswandel ist kein Grund mehr für einen Pflichtteils-

entzug 

 

| Will der Erblasser einem Erben den Pflichtteil entziehen, kann er das nicht mit einem „ehrlosen und 

unsittlichen Lebenswandel“ begründen. |  

 

Hierauf hat das Landgericht (LG) Bonn hingewiesen. Die Richter begründeten das damit, dass der 

ausdrücklich von den Erblassern in der letztwilligen Verfügung benannte Entziehungsgrund des „ehrlosen 

und unsittlichen Lebenswandels“ zwar früher so im Gesetz gestanden habe. Er sei aber bereits zum 

1.1.2010 abgeschafft worden. Für Erbfälle nach dem 1.1.2010 gelten die neuen Vorschriften. Dabei ist 

unerheblich, ob sie an Ereignisse vor Inkrafttreten der Erbrechtsnovellierung anknüpfen. Auf einen 

ehrlosen und unsittlichen Lebenswandel kann die Pflichtteilsentziehung mithin nicht mehr gestützt werden. 

 

Nach der neuen Gesetzeslage kann ein Pflichtteil entzogen werden, wenn der Abkömmling wegen einer 

vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung rechtskräftig 

verurteilt wurde und seine Teilhabe am Nachlass deshalb für den Erblasser unzumutbar ist. 

 

Quelle | LG Bonn, Urteil vom 18.12.2019, 2 O 66/19, Abruf-Nr. 214840 unter www.iww.de. 

 

Erbrecht: Testament ist auch auf ungewöhnlichem Material wirksam 

 

| Ein Testament ist grundsätzlich auch wirksam, wenn es auf einem ungewöhnlichen Material (hier: ein 

Notizzettel minderer Qualität im Format 10 cm × 7 cm) errichtet wurde. In einem solchen Fall müssen alle 

auch außerhalb der Urkunde liegenden Umstände berücksichtigt werden, um den Testierwillen zu 

ermitteln. Erhebliches Gewicht komme dabei dem Umstand zu, dass der Erblasser auch frühere 

Testamente auf ungewöhnlichem Papier errichtet hat. | 

 

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Oberlandesgericht (OLG) München. Dort war der 

Erblasser ledig und kinderlos verstorben. Er hinterließ eine Vielzahl von handschriftlichen Testamenten, in 

denen er überwiegend seine Schwester S zur Erbin bestimmte. Während eines Krankenhausaufenthalts 

verfasste der Erblasser ein Schriftstück auf der Rückseite eines Notizzettels der Gemeinde Pfaffenhofen 

mit den Maßen 10 cm × 7 cm. Der Zettel weist an der Oberkante mittig einen Einriss von ca. 3 cm Länge 

auf. Auf dem Zettel stand (auszugsweise) geschrieben: „Mein Testament lautet … dass alle Geschwister 

gerecht verteilt werden, besonders … … und … nicht im Altenheim darben muss“. Der Zettel ist mit Datum 

versehen und mit dem Namen des Erblassers unterschrieben. Die S, allein begünstigt aus einem früheren 

Testament, ist der Ansicht, es handele sich nicht um ein Testament, da der Testierwille fehle. 
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Das Gericht gab jedoch den Geschwistern des Erblassers recht. Die Erbfolge nach dem Erblasser richtet 

sich nach den Regelungen auf dem Zettel. Der Erblasser habe das Schriftstück mit Testierwillen errichtet 

und auch nicht durch Vernichtung widerrufen. 

 

Der Erblasser muss bei der Errichtung der Verfügung von Todes wegen mit Testierwillen gehandelt haben. 

Zur Ermittlung des Testierwillens ist auf alle dafür erheblichen Umstände zurückzugreifen. Die 

Rechtsprechung hat als Regel der Lebenserfahrung formuliert: Es besteht regelmäßig kein Grund, der 

Frage nachzugehen, ob lediglich ein Entwurf vorliegt, wenn ein formgerecht abgefasstes Testament 

existiert, das inhaltlich vollständig ist, und auch sonst keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 

Erblasser damit nicht seinen letzten Willen zum Ausdruck bringen wollte. 

 

Auch in einem wenige Zentimeter großen handschriftlich beschriebenen Notizzettel kann grundsätzlich ein 

wirksames Testament liegen. Dies mag ungewöhnlich erscheinen. Allerdings sei hier zu berücksichtigen, 

dass sich der Erblasser zur Zeit der Testamentserrichtung im Krankenhaus befand und möglicherweise 

nur auf diese Notizzettel Zugriff hatte. Darüber hinaus spricht für einen Testierwillen in der konkreten 

Situation auch, dass der Erblasser bereits in der Vergangenheit Testamente auf „Werbepapier“ 

niedergeschrieben hat. 

 

Weiter wurde das Testament aus Sicht des Gerichts auch nicht vom Erblasser durch Vernichtung 

widerrufen. Für den Widerruf einer Verfügung von Todes wegen genügt insoweit jede körperliche 

Veränderung an der Urschrift wie Zerreißen, Zerschneiden, Verbrennen, Durchstreichen, Einklammern, 

Unlesbarmachen durch Schwärzen oder Ausradieren. Hier weist das Testament zwar einen mittigen Riss 

auf. Dies sei jedoch nicht geeignet, von einem Widerruf auszugehen. Dabei trägt derjenige, der Rechte 

aus dem Widerruf herleiten will, die Feststellungslast für den Widerruf. 

 

Quelle | OLG München, Beschlüsse vom 28.1.2020, 31 Wx 229/19, 31 Wx 230/19, 31 Wx 231/19, Abruf-

Nr. 214433 unter www.iww.de. 

 

Mietrecht und WEG 

Aktuelle Gesetzgebung: Gesetzentwurf: Reformierung des Wohneigentumsgesetzes 

 

| Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Elektromobilität und zur 

grundlegenden Reformierung des Wohneigentumsgesetzes (WEG) vorgelegt (19/18791). | 

 

Schwerpunkte sind dem Entwurf zufolge der grundsätzliche Anspruch sowohl von Wohnungseigentümern 

als auch Mietern auf den Einbau einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug, der barrierefreie Aus- und 

Umbau sowie Maßnahmen des Einbruchsschutzes und zum Glasfaseranschluss auf eigene Kosten. Die 

Beschlussfassung über bauliche Veränderungen der Wohnanlage soll vereinfacht werden. Das gilt 

insbesondere für Maßnahmen, die zu nachhaltigen Kosteneinsparungen führen oder die Wohnanlage in 

einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Die Rechte von Wohnungseigentümerinnen und 

Wohnungseigentümern sollen erweitert werden, insbesondere indem das Recht auf Einsichtnahme in die 

Verwaltungsunterlagen im Gesetz festgeschrieben und ein jährlicher Vermögensbericht des Verwalters 
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eingeführt wird, der über die wirtschaftliche Lage der Gemeinschaft Auskunft gibt. Weitere Schwerpunkte 

betreffen die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums. 

 

Wie die Bundesregierung in dem Entwurf schreibt, haben sich die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen, die umweltpolitischen Herausforderungen und die technischen Möglichkeiten seit 

Schaffung des WEG im Jahr 1951 verändert. Aufgrund des demografischen Wandels steige das 

Bedürfnis, Wohnungen barrierereduzierend aus- und umzubauen. Um die Klimaziele zu erreichen, sei die 

energetische Sanierung von Bestandsgebäuden unerlässlich. Daneben verlange auch die Errichtung von 

Lademöglichkeiten zur Förderung der Elektromobilität Eingriffe in die Bausubstanz. 

 

Quelle | Deutscher Bundestag, hib 439/2020 

 

Unbefugte Gebrauchsüberlassung: Kein Beweis mithilfe heimlicher Videoaufzeichnungen 

 

| Der Vermieter kann eine Kündigung von Mietraum wegen unbefugter Gebrauchsüberlassung an Dritte 

nicht auf Sachvortrag stützen, der auf heimlich veranlassten Videoaufzeichnungen des 

Wohnungseingangsbereichs beruht. | 

 

Dies stellte das Landgericht (LG) Berlin klar. Die Richter machten deutlich, dass die Informationen 

grundrechtswidrig erlangt wurden. Die wochenlange heimliche Videoüberwachung greife in das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht der Betroffenen in der Ausprägung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

ein. Sie sei in jeder Hinsicht unverhältnismäßig. Für den auch über Indizien zu führenden Beweis 

unerlaubter Untervermietung stehen erheblich grundrechtsschonendere Maßnahmen zur Verfügung, wie 

etwa gezielte Scheinanmietungen. Außerdem könnten Nachbarn befragt werden. 

 

Quelle | LG Berlin, Urteil vom 13.2.2020, 67 S 369/18, Abruf-Nr. 215072 unter www.iww.de. 

 

Kündigungsrecht: Schadenersatz wegen unberechtigter Kündigung eines Mietvertrags 

 

| Bei einer vorsätzlichen unwirksamen Kündigung des Vermieters hat die zu Unrecht gekündigte Mieterin 

Anspruch auf Ersatz des durch die Anmietung und Renovierung von Ersatzräumlichkeiten entstandenen 

Schadens. | 

 

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Landgericht (LG) Coburg. Die Mieterin betreibt mit zwei 

angestellten Mitarbeitern eine Kinderbetreuung. Hierzu hatte sie vom Vermieter im Jahr 2015 für 

insgesamt 10 Jahre Räume angemietet. Die notwendigen Renovierungsarbeiten führte die Mieterin in 

Eigenregie durch. Die investierten 15.000 EUR finanzierte sie durch ein Darlehen. Die Parteien hatten 

vereinbart, dass dieser Investitionsbetrag an die Mieterin über eine von 300 EUR auf 175 EUR reduzierte 

monatliche Miete zurückfließen soll. Im Jahr 2018 kündigte der Vermieter den Mietvertrag, weil er die 

Immobilie verkaufen wollte. Daraufhin mietete die Mieterin zu einem monatlichen Mietzins von 600 EUR 

Ersatzräumlichkeiten an. Diese mussten wiederum für mehr als 20.000 EUR renoviert werden. Weil die 

Kündigung des Vermieters unwirksam war, forderte die Mieterin Ersatz des ihr entstandenen Schadens, u. 

a. wegen des höheren Mietzinses und der in die neuen Räume investierten Renovierungskosten. 
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Der Vermieter meinte, die Mieterin habe die Unwirksamkeit der Kündigung erkennen und sich vor 

Anmietung der Ersatzräume auch rechtlich beraten lassen müssen. Ihr stehe deshalb kein 

Schadenersatzanspruch zu. 

 

Das LG gab der Klage weitestgehend statt. Es verurteilte den Vermieter, Schadenersatz zu zahlen. Er 

habe durch die unwirksame Kündigung seine Pflichten als Vermieter gegenüber der Mieterin verletzt. 

 

Die ausgesprochene Kündigung war unwirksam. Wegen des zeitlich auf 10 Jahre befristeten Mietvertrags 

kam eine ordentliche Kündigung schon von vornherein nicht in Betracht. Für eine außerordentliche 

Kündigung lag kein wichtiger Grund vor. Der Verkauf des Mietobjekts genügt dafür jedenfalls nicht. Der 

Vermieter hatte in der Verhandlung außerdem zugegeben, von Anfang an gewusst zu haben, dass die 

Kündigung unwirksam war. Er ist deshalb der Mieterin zum Schadenersatz verpflichtet. 

 

Das Gericht setzte sich in seiner Entscheidung auch mit der Frage auseinander, ob die Mieterin ein 

Mitverschulden trifft und sie deshalb den Schaden teilweise selbst zu tragen hat. Die Voraussetzungen 

dafür sind hier jedoch nicht gegeben. Die Unwirksamkeit der erfolgten Kündigung lag für die Mieterin nicht 

erkennbar auf der Hand. Auch der im Gesetz verankerte Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ ist nicht 

allgemein bekannt. Vielmehr durfte die Mieterin, der auch von anderen Mietern des betroffenen Objekts 

der geplante Abriss und nachfolgend geplante Hotelneubau bestätigt worden waren, von der Wirksamkeit 

der Kündigung ausgehen. Gerade auch wegen der Auflagen des Jugendamts für die von der Mieterin 

betriebene Kinderbetreuung durfte diese nach der Kündigung sogleich mit der Suche nach geeigneten 

Ersatzräumlichkeiten beginnen und diese anmieten. Vor allem weil der Vermieter den Mietvertrag 

gekündigt hatte, obwohl er sich der Unwirksamkeit der Kündigung bewusst war, kam ein Mitverschulden 

der Mieterin am erlittenen Schaden nicht in Betracht. 

 

Die vom Vermieter gegen das Urteil des LG geführte Berufung blieb ohne Erfolg. 

 

Quelle | LG Coburg, Urteil vom 3.5.2019, 15 O 639/18, Abruf-Nr. 215590 unter www.iww.de. 

 

Verbraucherrecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Geringere Kosten und mehr Transparenz bei Inkassoverfahren 

 

| Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im 

Inkassorecht und zur Änderung weiterer Vorschriften beschlossen. | 

 

Der Gesetzentwurf enthält insbesondere die folgenden Neuregelungen: 

 

Senkung der Inkassogebühren 

 Die Geschäftsgebühr, die für die Einziehung einer unbestrittenen Forderung im Regelfall geltend 

gemacht werden kann, soll gesenkt werden. Wenn die Forderung auf ein erstes Mahnschreiben 

beglichen wird, soll ein Satz von 0,5 gelten, anderenfalls ein solcher von 1,0. Derzeit wird häufig 

ein Gebührensatz von 1,3 bzw. 1,1 gefordert. 
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 In der Wertstufe von über 50 bis 500 EUR, zu der etwa 60 Prozent aller Fälle gehören, können 

daher künftig nur noch 27 EUR statt bisher durchschnittlich 59,40 EUR gefordert werden, wenn die 

Forderung auf das erste Mahnschreiben beglichen wird. Andernfalls können 54 EUR gefordert 

werden. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher wird sich hieraus eine Entlastung von etwa 

12,7 Prozent ergeben. 

 

 Als weitere Erleichterung für Verbraucherinnen und Verbraucher soll eine Sonderregelung für 

Kleinforderungen bis zu 50 EUR eingeführt werden, die etwa 23 Prozent aller Fälle ausmachen. In 

dieser Wertstufe können künftig sogar nur noch 18 EUR gefordert werden, wenn die Forderung auf 

das erste Mahnschreiben beglichen wird. Andernfalls können 36 EUR gefordert werden. Dies wird 

zu einer weiteren Entlastung um 7,7 Prozent führen.  

 

Mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher 

 Durch eine Hinweispflicht soll Verbraucherinnen und Verbrauchern bereits im Vorhinein 

verdeutlicht werden, welche Inkassokosten im Falle des Verzugs auf sie zukommen können. Diese 

Hinweispflicht kann entweder schon beim Vertragsschluss oder spätestens bei einer Mahnung 

erfüllt werden. 

 

 Verbraucherinnen und Verbraucher müssen zukünftig vor dem Abschluss von 

Zahlungsvereinbarungen auf die dadurch entstehenden Kosten hingewiesen werden. Darüber 

hinaus müssen sie vor der Abgabe eines Schuldanerkenntnisses über die Rechtsfolgen eines 

solchen Schuldanerkenntnisses aufgeklärt werden. 

 

Stärkung der Aufsicht 

 Inkassodienstleister und Rechtsanwälte müssen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern 

künftig die für sie zuständige Aufsichtsbehörde angeben. 

 

 Den Aufsichtsbehörden sollen klarere Regelungen für die Prüfung der Eignung und Zuverlässigkeit 

zu registrierender Personen an die Hand gegeben werden. Zudem soll die Anwendung von 

Untersagungsverfügungen gefördert werden. Schließlich soll die Möglichkeit länderübergreifender 

Kooperationen verdeutlicht werden. 

 

Weitere Änderungen 

 Die Einigungsgebühr, die für den Abschluss von Zahlungsvereinbarungen geltend gemacht werden 

kann, soll im Bereich der untersten Wertstufe um etwa die Hälfte gesenkt werden. 

 

 Eine Kostendopplung durch eine in der Vergangenheit im Laufe des vorgerichtlichen Verfahrens 

und des gerichtlichen Mahnverfahrens häufig zu beobachtende Beauftragung von sowohl 

Inkassodienstleistern als auch Rechtsanwälten soll zukünftig ausdrücklich ausgeschlossen 

werden. 

 

 Die Ungleichbehandlung von Inkassodienstleistern und Rechtsanwälten im Bereich der 

Geltendmachung von Kosten im gerichtlichen Mahnverfahren soll abgeschafft werden. 



 

 

Stromliefervertrag: Plötzlicher unerklärlicher hoher Anstieg der Stromkosten ist 

offensichtlicher Fehler 

 

| Steigt der Stromverbrauch eines Ehepaars ohne erkennbaren Grund um ein Vielfaches an, kann von 

einem offensichtlichen Fehler ausgegangen werden. Der Stromversorger darf dann die Stromversorgung 

nicht wegen ausbleibender Zahlungen einstellen. | 

 

Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Koblenz im Fall eines gesundheitlich angeschlagenen 80-

jährigen Mannes und dessen Ehefrau. Ihr jährlicher Stromverbrauch in den Jahren 2006 bis 2017 lag 

immer zwischen etwa 5200 und 9900 kWh. Die daraus resultierenden Rechnungen zahlten die Eheleute 

jeweils ohne Beanstandungen. Im Zeitraum vom 14.2.2016 bis 26.7.2016 rechnete der Stromversorger 

plötzlich einen Stromverbrauch von 56.164 kWh ab, baute den Zähler aus und vernichtete diesen. Der neu 

eingebaute Zähler wies im Zeitraum vom 26.7.2016 bis 2.3.2017 einen Verbrauch von 13.565 kWh aus. 

Der Stromversorger forderte von den Eheleuten einen Gesamtbetrag von 17.776,14 EUR. Diese zahlten 

den Rechnungsbetrag nicht. Der Stromversorger klagte nunmehr auf Duldung der Einstellung der 

Stromversorgung. 

 

Das LG hat die Klage abgewiesen. Nach Auffassung der Richter liegen hier grundsätzlich die 

Voraussetzungen für eine Unterbrechung der Stromversorgung vor, da die Rechnung aus dem 

Stromversorgungsvertrag trotz erfolgter Mahnung nicht bezahlt wurde. Allerdings steht den Eheleuten ein 

im Gesetz vorgesehener Einwand gegen die Rechnung zu. Ein solcher Einwand ist gegeben, wenn die 

ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers der Rechnung vorliegt. Das LG sieht hinsichtlich des 

Stromverbrauchs im Zeitraum vom 14.2.2016 bis 26.7.2016 im Vergleich zu den Vorjahren einen solchen 

offensichtlichen Fehler. Die andere Alternative, den Anschluss von Stromverbrauchern, die vorher nicht 

vorhanden waren und die für den Haushalt auch völlig atypisch wären, schloss das LG aus. Der Umstand, 

dass der Stromversorger den alten Zähler verschrottet hat und daher die Ablesevorrichtung nicht mehr 

geprüft werden konnte, wurde ebenfalls zulasten des Stromversorgers berücksichtigt. Den Eheleuten 

konnte auch nicht erfolgreich entgegengehalten werden, dass sie nicht von sich aus zumindest einen Teil 

der Rechnung bezahlt hatten. Auch diese fehlende Teilzahlung führt nicht dazu, dass der Ausbau des 

Stromzählers und die Unterbrechung der Stromversorgung gerechtfertigt ist. 

 

Quelle | LG Koblenz, Urteil vom 14.2.2020, 13 S 33/19, Abruf-Nr. 215589 unter www.iww.de.  

 

Kaufrecht: Beschaffenheitsgarantie beim Hauskauf 

 

| Die Angabe in einem Maklerexposé, ein Gebäude sei „mit wenigen Handgriffen bereit, neue Besitzer zu 

beherbergen“ stellt keine Beschaffenheitsgarantie bezüglich der Wohn- und Sanierungsstandards dar. | 

 

Mit dieser Begründung wies das Oberlandesgericht (OLG) Dresden die Schadenersatzklage eines 

Hauskäufers zurück. Die Richter argumentierten weitergehend: Enthält der notarielle Kaufvertrag keine 

Angaben zur geschuldeten Beschaffenheit eines Grundstücks, kann der Käufer nicht davon ausgehen, 

dass der Verkäufer eine solche mit ihm vereinbaren wollte. 



 

 

Quelle | OLG Dresden, Beschluss vom 17.3.2020, 4 U 2183/19, Abruf-Nr. 215588 unter www.iww.de. 

 

Krankentagegeldversicherung: Altersteilzeit: Krankentagegeld in der Freistellungsphase 

 

| Tritt der Versicherungsnehmer einer Krankentagegeldversicherung in die Freistellungsphase einer in 

Blöcken wahrgenommenen Altersteilzeit ein, führt dies nicht zum Wegfall der Voraussetzungen für die 

Versicherungsfähigkeit. Die Versicherung bleibt daher im bisherigen Umfang bestehen. | 

 

Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH). Die Versicherungsfähigkeit des 

Versicherungsnehmers ist nicht dadurch entfallen, dass er in die Passivphase der Altersteilzeit eingetreten 

ist. Das Altersteilzeitverhältnis ist ein vollwertiges Arbeitsverhältnis sowohl in der Aktivphase als auch in 

der Passivphase einer in Blöcken wahrgenommenen Altersteilzeit. Der Versicherungsnehmer steht im 

maßgeblichen Zeitraum als Gehaltsempfänger in einem festen Arbeitsverhältnis. Er ist auch 

lohnsteuerpflichtig. Seine Versicherungsfähigkeit besteht entsprechend fort. Krankentagegeld, das der 

Versicherer in der Freistellungsphase geleistet hat, muss der Versicherungsnehmer daher nicht 

zurückgewähren. 

 

Quelle | BGH, Urteil vom 27.11.2019, IV ZR 314/17, Abruf-Nr. 213194 unter www.iww.de. 

 

Verkehrsrecht 

Abtretung: Unwirksame Klausel zur Abtretung an den Kfz-Sachverständigen 

 

| Kfz-Sachverständige lassen sich gerne den Schadenersatzanspruch des Geschädigten abtreten, um 

ihren Honoraranspruch zu sichern. Die entsprechenden Klauseln sind aber nicht unbedingt 

belastungssicher. Gerade hat der BGH eine Klausel für unwirksam erklärt. | 

 

Der 6. Senat entschied, dass die in einem Vertrag über die Erstellung eines Kfz-Schadensgutachtens 

enthaltene formularmäßige Klausel, nach der der geschädigte Auftraggeber dem Sachverständigen in 

Bezug auf dessen Honoraranspruch „erfüllungshalber“ seinen auf Ersatz der Sachverständigenkosten 

gerichteten Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger abtritt, wegen Verstoßes gegen das 

Transparenzgebot aus § 307 Abs. 1 S. 2 BGB unwirksam ist, wenn die Klausel zugleich die Regelung 

enthält „Das Sachverständigenbüro kann die Ansprüche gegen mich [geschädigter Auftraggeber] geltend 

machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine 

Teilzahlung leistet. In diesem Fall erhalte ich die Forderung zurück, um sie selbst gegen die 

Anspruchsgegner durchzusetzen.“  

 

Quelle | BGH, Urteil vom 18.2.20, VI ZR 135/19, Abruf-Nr. 215370 unter www.iww.de. 
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Haftungsrecht: Rechtsabbieger muss auf Radfahrer achten 

 

| Ein wartender Lkw-Fahrer muss sich vor dem Rechtsabbiegen vergewissern, dass sich rechts neben 

seinem Fahrzeug keine Radfahrer eingeordnet haben. | 

 

Das verdeutlichte das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf in einem Schadenersatz- und 

Schmerzensgeldprozess nach einem Verkehrsunfall. Die Richter erläuterten, dass der Lkw-Fahrer auch 

darauf achten müsse, ob ein bevorrechtigter Radfahrer zu ihm aufschließt oder an seinem Lkw vorbeifährt, 

während er vor der Ampel auf Grünlicht wartet. Es reicht insofern nicht aus, dass der Lkw-Fahrer den 

Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts betätigt hat. 

 

Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.7.2019, 1 U 170/18, Abruf-Nr. 215587 unter www.iww.de. 

 

Führerscheinentzug: Messis kann Führerschein entzogen werden 

 

| Kommt ein Gutachten zu dem Ergebnis, dass ein Messi-Syndrom (Persönlichkeitsstörung im Sinne 

eines zwanghaften Hortens) vorliegt, kann dies zu einer bedingten Fahreignung führen. Dann sind 

Auflagen zur Fahrerlaubnis möglich, die sogar in einem Entzug der Fahrerlaubnis münden können. | 

 

Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe. Geklagt hatte eine 

Frau. Bei mehreren Polizeikontrollen war festgestellt worden, dass ihr Fahrzeug bis zum Dach mit Unrat 

gefüllt war und stark nach Müll roch. Ihre unsichere Fahrweise war darauf zurückzuführen, dass auch die 

Bedienelemente wie Pedale, Gangschaltung etc. mit Müll bedeckt waren. Eine verkehrsmedizinische 

Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass bei der Frau eine Zwangsstörung im Sinne eines zwanghaften 

Hortens, ein sog. Messi-Syndrom, vorliegt. 

 

Die Behörde ordnete daraufhin an, dass die Frau in den nächsten zwei Jahren in halbjährlichen Abständen 

eine Bescheinigung eines sozialpsychologischen Dienstes vorlegen müsse, aus welcher ersichtlich sei, 

dass eine Aufarbeitung des pathologischen Hortens in Fahrzeug und Wohnhaus stattfinde und die Erfolge 

durch engmaschige Kontrollen des Fahrzeugs und des Wohnhauses sichergestellt würden. Zudem müsse 

sie durch eine entsprechende Bescheinigung nachweisen, dass sie die fachpsychiatrischen 

Behandlungsmöglichkeiten des zwanghaften Hortens bzw. der zwanghaften Persönlichkeitsstörung mit 

einem Facharzt für Psychiatrie abgeklärt habe. 

 

Widerspruch und Klage der Frau blieben erfolglos. Die Richter am VG machten deutlich, dass die Frau 

lediglich bedingt fahrgeeignet sei. Das Zustellen/Zumüllen von Bedienelementen in ihrem Fahrzeug sei 

fahrerlaubnisrelevant. Die Folgen dieser Störung und die fehlende Einsicht der Frau seien ein 

Sicherheitsrisiko. Die Frau halte ihr Fahrzeug durch das Beladen mit Gesammeltem bis unter das Dach 

nicht durchgehend in einem fahrbereiten Zustand. Daher sei sowohl die Sicht als auch die Bedienfunktion 

eingeschränkt. Die Frau erfülle die körperlichen und geistigen Anforderungen an das sichere Führen von 

Kraftfahrzeugen der Gruppe 1/2 (FE Klasse 3) nur unter Auflagen. Dies deckt sich mit den polizeilichen 

Feststellungen, wonach zum einen das Bedienen der Gangschaltung, der Handbremse und der Pedale 

wegen der gesammelten Dinge nur schwer möglich sei und zum anderen das Herausschauen aus dem 

Fahrzeug beeinträchtigt werde. 
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Es sei daher zulässig, dass die Behörde Auflagen zur Fahrerlaubnis erteile. Ein Entzug der Fahrerlaubnis 

im Falle einer noch bedingten Eignung wäre unverhältnismäßig, weil er nicht das mildeste Mittel darstelle. 

In einem solchen Fall sei vorrangig, die Fahrerlaubnis zu beschränken oder Auflagen anzuordnen, wenn 

die Mängel hierdurch ausgeglichen werden könnten. Die Anordnung der Behörde bewege sich in diesem 

Ermessensrahmen.  

 

Quelle | VG Karlsruhe, Urteil vom 25.2.2020, 9 K 4395/18, Abruf-Nr. 215586 unter www.iww.de. 

 

Fahrerlaubnisrecht: Bei Schlaganfallpatienten muss die Fahrerlaubnis für Lkw entzogen 

werden 

 

| Liegen kreislaufabhängige Störungen der Hirntätigkeit (Schlaganfall) vor, ist die Fahreignung für die 

Fahrerlaubnisklassen der zweiten Gruppe („LKW-Führerschein“) ohne Einschränkung zu verneinen. | 

 

Das bekräftigte das Verwaltungsgericht (VG) Aachen im Fall eines Lkw-Fahrers, der einen Schlaganfall 

erlitten hatte. Daraufhin entzog ihm die Behörde die Fahrerlaubnis für die Gruppe 2 („Lkw-Führerschein“). 

Die Klage des Mannes hiergegen blieb ohne Erfolg.  

 

Das VG verwies auf das Straßenverkehrsgesetz (StVG) und die Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Danach 

ist einem Kraftfahrzeugführer die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn er sich als ungeeignet zum Führen 

von Kraftfahrzeugen erweist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Erkrankungen oder Mängel vorliegen 

und dadurch die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. So stellt die FeV 

ausdrücklich klar, dass beim Vorliegen von kreislaufabhängigen Störungen der Hirntätigkeit keine 

Fahreignung für die Fahrerlaubnisklassen der zweiten Gruppe (u.a. C1, C1E, C und CE) besteht. 

 

Zwar kann der Entzug der Fahrerlaubnis die persönliche Lebensführung und damit die Wahrnehmung 

grundrechtlicher Freiheiten des Erlaubnisinhabers gravierend beeinflussen. Derartige Folgen, die im 

Einzelfall bis zur Vernichtung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage reichen können, muss der Betroffene 

jedoch hinnehmen. Angesichts des von fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmern ausgehenden besonderen 

Risikos für die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs ist der Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer 

vor erheblichen Gefahren für Leib und Leben vorrangig. 

 

Es lagen auch keine besonderen Umstände vor, aufgrund derer der Fall hätte ausnahmsweise 

abweichend bewertet werden können. Insbesondere reicht das geltend gemachte Abklingen der 

Symptome dafür nicht aus. Maßgeblich sind vielmehr die typischerweise bei Schlaganfallpatienten mit 

dem Risikohintergrund „arterieller Hypertonie und Nikotinabusus“ bestehenden Rückfallgefahren. Diese 

rechtfertigen im öffentlichen Interesse der Verkehrssicherheit den sofortigen Entzug des „Lkw-

Führerscheins“. 

 

Quelle | VG Aachen, Beschluss vom 15.4.2020, 3 L 2/20, Abruf-Nr. 215585 unter www.iww.de.  

 

 

http://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. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 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 

01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent 

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 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 06/2020 

 

| Im Monat Juni 2020 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.6.2020 

 

 Lohnsteuer (Monatszahler): 10.6.2020 

 

 Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.6.2020 

 

 Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.6.2020 

 

 Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.6.2020 

 

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

vorliegen.  

 

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

durch Überweisung endet am 15.6.2020. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass 

diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, 

für den Beitragsmonat Juni 2020 am 26.6.2020. 
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