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Arbeitsrecht 

Schadenersatz: Arbeitgeber haftet bei verspäteter Lohnzahlung für geringeres Elterngeld 

 

| Zahlt ein Arbeitgeber den Arbeitslohn verspätet aus, haftet er für finanzielle Nachteile, den der 

Arbeitnehmer dadurch erleidet, z.B. bei der Berechnung von Elterngeld. | 

 

Das musste sich ein Zahnarzt vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf sagen lassen. Er hatte 

seiner schwangeren Arbeitnehmerin den monatlichen Bruttolohn für die Monate Oktober, November 

und Dezember 2017, der ihr aufgrund eines allgemeinen mutterschutzrechtlichen 

Beschäftigungsverbots zustand, erst im März des Jahres 2018 gezahlt. Dies führte dazu, dass diese 

drei Monate für die Berechnung des Elterngelds der Arbeitnehmerin mit 0 EUR angesetzt wurden.  

 

Nach dem Gesetz werden Einkünfte nicht für die Berechnung des Elterngelds zugrunde gelegt, die 

lohnsteuerrechtlich sog. „sonstige Bezüge“ sind. Dies gilt nach der Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts auch für eine monatliche Lohnzahlung, wenn diese dem Arbeitnehmer später 

als drei Wochen nach Ablauf des Kalenderjahres zufließt. Weil der zu spät gezahlte Lohn nicht 

berücksichtigt wurde, betrug das monatliche Elterngeld der Arbeitnehmerin nur 348,80 EUR anstatt 

monatlich 420,25 EUR.  

 

Die Klage der Arbeitnehmerin gegen den Zahnarzt auf Erstattung der so entstandenen monatlichen 

Elterngelddifferenz hatte im Wesentlichen Erfolg. Der Zahnarzt schuldet die Differenz als 

Schadenersatz. Er befand sich mit dem Lohn in Verzug und handelte schuldhaft. Denn die 

Arbeitnehmerin hatte ihm eine Kopie des Mutterpasses gegeben. Zudem hatte der beauftragte 

Betriebsarzt das Beschäftigungsverbot bereits im September 2017 festgestellt. Der Umstand, dass 

der Zahnarzt das zum 6.9.2017 begründete Arbeitsverhältnis angefochten hatte, weil die Klägerin ihn 

bei Abschluss des Arbeitsvertrags nicht über die Schwangerschaft unterrichtet hatte, entlastete ihn 

nicht. Diese Anfechtung war unwirksam.  

 

Allerdings hatte auch die Arbeitnehmerin eine Ursache für die Lohnnachzahlung nach Ablauf der 

dritten Kalenderwoche des Folgejahres gesetzt. Sie hatte sich nämlich am 11.1.2018, d.h. noch vor 

Ablauf dieser Frist, auf einen Vergleich mit einer Widerrufsfrist bis zum 9.3.2018 eingelassen, nach 

dem die Zahlung nur gegen Vorlage einer weiteren Bescheinigung erfolgen sollte. Die Richter sahen 

den deutlich größeren Verschuldensanteil beim Arbeitgeber. Sie verurteilten ihn, der Arbeitnehmerin 

70 Prozent des entgangenen Elterngelds zu zahlen. Außerdem muss der Zahnarzt 341,32 EUR an 

Steuerberatungskosten tragen. Diese musste die Arbeitnehmerin aufwenden, um zu ermitteln, 

welcher auf den Ersatzanspruch anrechenbare Steuervorteil sich aus der verspäteten 

Elterngeldzahlung in 2018 ergab. 

 

Quelle | LAG Düsseldorf, Urteil vom 27.5.2020, 12 Sa 716/19, Abruf-Nr. 216242 unter www.iww.de. 
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Tarifrecht: Tarifvertrag gilt immer, nicht nur wenn er arbeitsvertraglich vollzogen wird 

 

| Die Parteien eines Tarifvertrags können in diesem nicht wirksam vereinbaren, dass Ansprüche aus 

dem Tarifvertrag trotz beiderseitiger Tarifgebundenheit nur dann bestehen sollen, wenn die 

Arbeitsvertragsparteien die Einführung des Tarifwerks durch eine Bezugnahmeklausel auch 

individualvertraglich nachvollziehen. Eine solche Bestimmung liegt außerhalb der tariflichen 

Regelungsmacht der Tarifvertragsparteien. | 

 

Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Arbeitnehmerin, die Mitglied der 

IG Metall ist. Ihr Arbeitsvertrag enthält keine Bezugnahme auf Tarifverträge. Der Arbeitgeber war 

zunächst nicht tarifgebunden. Er schloss aber im Jahr 2015 mit der IG Metall einen Mantel- und einen 

Entgeltrahmentarifvertrag. Danach sollen „Ansprüche aus diesem Tarifvertrag [voraus]setzen …, dass 

die Einführung des Tarifwerks auch arbeitsvertraglich nachvollzogen wird“. Dazu sollte eine 

Bezugnahmeklausel mit dem Inhalt vereinbart werden, dass sich das Arbeitsverhältnis „nach dem 

jeweils für den Betrieb aufgrund der Tarifgebundenheit des Arbeitgebers … geltenden Tarifwerk“ 

richtet. Der Arbeitgeberin wurde angeboten, einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen, der u.a. eine 

Bezugnahmeklausel entsprechend den tarifvertraglichen Regelungen vorsah. Dieses Angebot nahm 

die Arbeitnehmerin nicht an.  

 

Mit der vorliegenden Klage verlangt sie Differenzentgelt auf der Grundlage der Bestimmungen des 

Mantel- und Entgeltrahmentarifvertrags. Das Arbeitsgericht hat der Klage im Wesentlichen 

stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat sie auf die Berufung des Arbeitgebers abgewiesen. 

 

Die Revision der Arbeitnehmerin vor dem BAG hatte Erfolg. Ihr stehen schon aufgrund der 

beiderseitigen Tarifgebundenheit Ansprüche aus den Tarifverträgen zu. Diese können nicht von den 

vorgesehenen individualrechtlichen Umsetzungsmaßnahmen der Arbeitsvertragsparteien abhängig 

gemacht werden. Auch das durch Gesetz geschützte Günstigkeitsprinzip steht einer solchen 

Regelung entgegen. Die tarifvertraglichen Bestimmungen, die eine „arbeitsvertragliche 

Nachvollziehung“ verlangen, sind daher unwirksam. 

 

Quelle | BAG, Urteil vom 13.5.2020, 4 AZR 489/19, Abruf-Nr. 216243 unter www.iww.de. 

 

Direktionsrecht: Direktionsrecht hat seine Grenzen 

 

| Der Arbeitgeber kann über sein Direktionsrecht starken Einfluss auf die Arbeitstätigkeit des 

Arbeitnehmers nehmen. Dies hat aber seine Grenzen, wenn seine Entscheidung nicht billigem 

Ermessen entspricht oder die Weisung nicht im Rahmen der gesetzlichen, arbeitsvertraglichen und 

kollektiv-rechtlichen Grenzen erfolgt. | 
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In einem Fall vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Köln war eine angestellte Immobilienkauffrau 

bislang für Vermietung und Verkauf von Immobilien zuständig. Hierdurch erwarb sie 

Provisionsansprüche. Diese betrugen rund das Doppelte der Grundvergütung. Der Arbeitgeber 

übertrug ihr eine Tätigkeit im Bereich von Hausverwaltungen. Dort konnte sie unstreitig keine 

Provisionsansprüche erwerben. Die Richter am LAG entschieden, dass hier die Grenzen des 

Direktionsrechts überschritten seien. Die Tätigkeiten seien nicht gleichwertig.  

 

Quelle | LAG Köln, Urteil vom 28.2.2020, 4 Sa 326/19, Abruf-Nr. 215726 unter www.iww.de. 

 

Einstellungsverfahren: Arbeitgeber darf nicht allgemein nach Vorstrafen und 

Ermittlungsverfahren fragen 

 

| Im Einstellungsverfahren besteht kein allgemeines Fragerecht des Arbeitgebers nach Vorstrafen 

und Ermittlungsverfahren jedweder Art. Er darf bei einem Arbeitnehmer vielmehr nur Informationen zu 

solchen Vorstrafen und Ermittlungsverfahren einholen, die für den zu besetzenden Arbeitsplatz 

relevant sein können.  | 

 

Diese Klarstellung traf das Arbeitsgericht Bonn im Fall eines Auszubildenden zur Fachkraft für 

Lagerlogistik. Dieser hatte im Rahmen seines Einstellungsverfahrens ein „Personalblatt“ ausgefüllt. 

Darin hatte er bei den Angaben zu „Gerichtliche Verurteilungen / schwebende Verfahren“ die 

Antwortmöglichkeit „Nein“ ausgewählt. Tatsächlich wusste er aber, dass gegen ihn ein Strafverfahren 

wegen Raubes anhängig war. Nach seiner Verurteilung teilte der Auszubildende seinem 

Vorgesetzten mit, dass er eine Haftstrafe antreten müsse. Zudem benötige er eine Erklärung des 

Arbeitgebers, dass er seine Ausbildung während seines Freigangs fortführen könne. Der Arbeitgeber 

erklärte daraufhin die Anfechtung des Ausbildungsvertrags wegen arglistiger Täuschung. Hiergegen 

klagte der Auszubildende.  

 

Das Arbeitsgericht gab seiner Klage statt. Der Arbeitgeber konnte den Ausbildungsvertrag des 

Klägers nicht wegen arglistiger Täuschung anfechten. 

 

Grundsätzlich darf der Arbeitgeber im Einstellungsverfahren beim Bewerber Informationen zu 

Vorstrafen einholen, wenn und soweit diese für die Art des zu besetzenden Arbeitsplatzes relevant 

sein können. Bei einer Bewerbung um ein öffentliches Amt darf sich der Arbeitgeber nach anhängigen 

Straf- und Ermittlungsverfahren erkundigen, wenn ein solches Verfahren Zweifel an der persönlichen 

Eignung des Bewerbers für die in Aussicht genommene Tätigkeit begründen kann. Ist hingegen die 

Frage nach gerichtlichen Verurteilungen und schwebenden Verfahren bei einer Abwägung mit dem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Bewerbers zu weitgehend, ist diese Frage unzulässig. Dann 

muss der Bewerber sie nicht wahrheitsgemäß beantworten. 

 

Die vom Arbeitgeber im Rahmen des Personalblatts gestellte unspezifizierte Frage nach 

Ermittlungsverfahren jedweder Art ist bei einer Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Fachkraft 

für Lagerlogistik zu weitgehend und damit unzulässig. Nicht jede denkbare Straftat kann Zweifel an 
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der Eignung für die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik begründen. Dies gilt auch, wenn die 

Ausbildung durch einen öffentlichen Arbeitgeber erfolgen soll. Damit aber war der Arbeitgeber nicht 

berechtigt, den Ausbildungsvertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten. 

 

Quelle | Arbeitsgericht Bonn, Urteil vom 20.5.2020, 5 Ca 83/20, Abruf-Nr. 216244 unter www.iww.de. 

 

Aktuelle Gesetzgebung: Elektromobilität soll auch im Baurecht gefördert werden 

 

| Die Bundesregierung will den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in Gebäuden 

beschleunigen. Dazu hat sie den Entwurf eines Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierten 

Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (19/19366) vorgelegt. Er ist gleichlautend mit 

einem von den Fraktionen CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf (19/18962). | 

 

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) setze eine entsprechende EU-

Gebäuderichtlinie in nationales Recht um. In dem Entwurf erklärt die Regierung, Wohn- und 

Nichtwohngebäude mit größeren Parkplätzen zu adressieren. „Dadurch werden die Voraussetzungen 

geschaffen, die Möglichkeiten für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause, am Arbeitsplatz und 

bei der Erledigung alltäglicher Besorgungen zu verbessern.“ Möglich werde dies durch eine bessere 

Infrastruktur und durch mehr Ladepunkte. 

 

Konkret sollen in zu errichtenden Wohngebäuden oder bei der größeren Renovierung eines 

Wohngebäudes mit mehr als zehn Stellplätzen künftig alle Stellplätze mit der Leitungsinfrastruktur für 

Elektromobilität ausgestattet werden. Bei Nichtwohngebäuden erhält den Angaben zufolge jeder 

fünfte Stellplatz eine solche Infrastruktur. Zusätzlich sei mindestens ein Ladepunkt zu errichten. Das 

Gesetz gelte nicht für Nichtwohngebäude kleiner und mittlerer Unternehmen, die weitgehend selbst 

genutzt werden. Auch gebe es Ausnahmen, wenn die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur 

in bestehenden Gebäuden sieben Prozent der Gesamtkosten einer größeren Renovierung des 

Gebäudes überschreiten. Öffentliche Gebäude, die bereits vergleichbaren Anforderungen unterliegen, 

seien von den Regelungen ausgenommen. 

 

Wer gegen das Gesetz verstößt, soll mit Bußgeldern rechnen müssen. Das Gesetz betreffe 

außerdem nur die Ladeinfrastruktur für Personenkraftfahrzeuge und Lieferfahrzeuge. 

 

Der Bundesrat weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf beim 

Ausbau von Stromnetzen bestehe. Strom müsse auch dann ausreichend zur Verfügung stehen, wenn 

mehrere Verbraucher gleichzeitig auf Ladeeinrichtungen zugreifen. Die Installation und Bereitstellung 

von Leitungen und entsprechender elektrischer Leistung zumindest bis zur Grundstücksgrenze sei 

eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, so der Bundesrat. 

 

Die Bundesregierung hält dem entgegen, dass der Gesetzentwurf die allgemeine Verpflichtung der 

Betreiber von Energieversorgungsnetzen unberührt lasse, ein sicheres, zuverlässiges und 

leistungsfähiges Energieversorgungsnetz zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, 
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zu verstärken und auszubauen. Der erforderliche Netzausbau müsse jedoch volkswirtschaftlich 

effizient erfolgen. Gefragt seien flexible Verbrauchseinrichtungen, die intelligent eingesetzt werden 

sollten. 

 

Quelle | Deutscher Bundestag 

 

 

Baurecht 

Bauplanung: Planungsmängel: Enthaftung setzt Bedenkenhinweis voraus 

 

| Ein auf den Vorwurf fehlerhafter Planung gestützter Schadenersatzanspruch gegen den Architekten 

ist ausgeschlossen, wenn der Bauherr die mangelhafte Planung bzw. Ausführung sogar gewünscht 

hat. | 

 

Voraussetzung für den Haftungsausschluss ist nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts 

(OLG) Karlsruhe, dass der Bauherr die Tragweite der Fehlerhaftigkeit der Planung erkannt hat. Davon 

kann aber nur ausgegangen werden, wenn ihn der Architekt entsprechend aufgeklärt hat. 

 

Quelle | OLG Karlsruhe, Urteil vom 10.12.2018, 19 U 83/16, Abruf-Nr. 214266 unter www.iww.de; 

rechtskräftig durch Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde, BGH, Beschluss vom 

22.05.2019, VII ZR 254/18. 

 

Bauplanung: Objektplanung muss höchste Wasserstände berücksichtigen 

 

| Ein Architekt muss den nach der Sachlage notwendigen Schutz gegen drückendes Wasser 

berücksichtigen. Er muss seiner Planung die (höchsten) Grundwasserstände zugrunde legen, auch 

wenn diese in der Vergangenheit selten und zuletzt gar nicht mehr erreicht worden sind. | 

 

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf festgehalten. Die Planungsergebnisse müssen also 

auf der sicheren Seite liegen. Darüber hinaus muss die Planung nicht nur zu einer fachlich richtigen, 

sondern auch zu einer dauerhaften Abdichtung führen. 

 

Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.3.2019, 23 U 102/18, Abruf-Nr. 215258 unter www.iww.de. 

 

Architektenrecht: Muss ein Architekt dem Bauherrn Steuervorteile verschaffen? 

 

| Kann der Architekt nicht erreichen, dass eine Baumaßnahme in einer bestimmten Art und Weise 

steuerlich absetzbar ist, haftet er dafür nur, wenn ihn der Auftraggeber ausdrücklich oder 

stillschweigend damit beauftragt hat, für die Möglichkeit der Sonderabschreibung zu sorgen. Die 
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Haftung droht ferner, wenn der Architekt eine falsche Auskunft gab, auf die sich der Auftraggeber 

verlassen durfte. | 

 

Das hat das Landgericht (LG) Rostock entschieden. Als Treuhänder des Auftraggebers ist der 

Architekt zwar nicht verpflichtet, öffentliche Fördergelder zu beantragen oder die Voraussetzungen zu 

schaffen, dass der Auftraggeber Sonderabschreibungen (z. B. für denkmalgeschützte Objekte) in 

Anspruch nehmen kann. Das müsste explizit vereinbart werden. Er muss aber die wirtschaftlich-

finanziellen Belange seines Auftraggebers beachten, wenn er diese kennt. Deshalb kann er für eine 

Falschauskunft auch haften, wenn er diese lediglich gefälligkeitshalber erteilt. 

 

Quelle | LG Rostock, Urteil vom 13.09.2019, 2 O 495/18, Abruf-Nr. 212787 unter www.iww.de. 

 

 

Familien- und Erbrecht 

Steuerrecht: Anspruch auf Zusammenveranlagung nach der Trennung 

 

| Ein Ehepartner ist auch nach der Trennung dem anderen gegenüber verpflichtet, in eine von 

diesem für die Zeit des Zusammenlebens gewünschte Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer 

einzuwilligen, wenn dadurch dessen Steuerschuld verringert wird und der auf Zustimmung in 

Anspruch genommene Ehepartner keiner zusätzlichen steuerlichen Belastung ausgesetzt ist. | 

 

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz entschieden. Dies verwies zur Begründung darauf, 

dass Ehepartner einander grundsätzlich verpflichtet sind, die finanziellen Lasten des anderen nach 

Möglichkeit zu vermindern, soweit dies ohne eine Verletzung eigener Interessen möglich ist. 

Hingegen kann ein Ehepartner nicht wegen des Scheiterns der Ehe von dem anderen den Betrag 

ersetzt verlangen, den er nach der im Vergleich zur getrennten Veranlagung ungünstigeren 

Lohnsteuerklasse V zuvor mehr gezahlt hat. 

 

Das Familiengericht hatte eine Verpflichtung, der gemeinsamen Veranlagung zuzustimmen 

zumindest für den Fall verneint, wenn dem auf Zustimmung in Anspruch genommenen Ehepartner im 

Gegenzug ein Ausgleichsanspruch entstünde, weil sein Einkommen durch die gemeinsame 

Veranlagung nach einer Lohnsteuerklasse besteuert würde, die sich im Vergleich zur Besteuerung 

bei getrennter Veranlagung ungünstiger auswirkt (sogenannter dolo agit-Einwand: Arglistig handelt, 

wer etwas verlangt, das er augenblicklich zurückgeben muss). 

 

Dieser Argumentation ist das OLG entgegengetreten. Aus dem Wesen der Ehe ergebe sich für beide 

Ehepartner die Verpflichtung, die finanziellen Lasten des anderen Teils nach Möglichkeit zu 

vermindern, soweit dies ohne eine Verletzung der eigenen Interessen möglich sei. Ein Ehepartner sei 

daher dem anderen gegenüber verpflichtet, in eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer 

einzuwilligen, wenn dadurch die Steuerschuld des anderen verringert werde und der auf Zustimmung 

in Anspruch genommene Ehepartner keiner zusätzlichen steuerlichen Belastung ausgesetzt werde. 
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Das gelte auch bei getrennt lebenden Ehepartnern, wenn noch eine Zusammenveranlagung für die 

Zeit des Zusammenlebens verlangt werde. Hingegen könne ein Ehepartner grundsätzlich nicht wegen 

des Scheiterns der Ehe von dem anderen den Mehrbetrag ersetzt verlangen, den er zuvor nach der 

im Vergleich zur Besteuerung bei getrennter Veranlagung ungünstigeren Lohnsteuerklasse V mehr 

gezahlt hat. Denn der ehelichen Lebensgemeinschaft liege die Auffassung zugrunde, mit dem 

Einkommen der Ehepartner gemeinsam zu wirtschaften und finanzielle Mehrbelastungen 

auszugleichen. Es bedürfe deshalb einer besonderen Vereinbarung, wenn sich ein Ehepartner die 

Rückforderung der mit der Wahl der Steuerklasse V verbundenen steuerlichen Mehrbelastung für den 

Fall der Trennung vorbehalten will. Eine solche Vereinbarung sei in dem entschiedenen Fall nicht 

ersichtlich gewesen. Deshalb habe die Zustimmung zur Zusammenveranlagung nicht von einem 

Ausgleich der im Falle der gemeinsamen Veranlagung bestehen bleibenden steuerlichen 

Mehrbelastung abhängig gemacht werden können. 

 

Quelle | OLG Koblenz, Beschluss vom 12.6.2019, 13 UF 617/18, Abruf-Nr. 213704 unter 

www.iwww.de. 

 

Versorgungsausgleich: Externe Teilung im Versorgungsausgleich ist mit dem Grundgesetz 

vereinbar 

 

| Bei verfassungskonformer Anwendung ist die Regelung zur externen Teilung bestimmter Anrechte 

aus der betrieblichen Altersvorsorge mit den Eigentumsgrundrechten der ausgleichspflichtigen und 

der ausgleichsberechtigten Person vereinbar. | 

 

Diese Klarstellung traf das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Es entschied damit, dass § 17 

VersAusglG mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Nach Ansicht der Richter wahrt die Regelung bei 

entsprechender Anwendung auch die verfassungsrechtlichen Grenzen faktischer Benachteiligung von 

Frauen. Dafür müssen die Gerichte den Ausgleichswert bei der Begründung des Anrechts bei einem 

anderen Versorgungsträger so bestimmen, dass die ausgleichsberechtigte Person keine 

unangemessene Verringerung ihrer Versorgungsleistungen zu erwarten hat. Der Versorgungsträger 

muss dabei entstehende Belastungen vermeiden können, indem ihm die Wahl der internen Teilung 

stets möglich bleibt.  

 

Quelle | BVerfG, Urteil vom 26.5.2020, 1 BvL 5/18, Abruf-Nr. 216245 unter www.iww.de. 

 

Erbrecht: Enterbter Sohn beruft sich auf „Scheinehe“ des Vaters 

 

| Mit einem etwas bizarr anmutenden Sachverhalt hatte sich das Oberlandesgericht (OLG) 

Brandenburg zu beschäftigen. Der enterbte Sohn machte doch tatsächlich geltend, sein Vater habe 

seine Lebensgefährtin nur geheiratet, um seinen Pflichtteil zu verringern. |  
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Der Vater hatte kurz vor seinem Tod seine Lebensgefährtin geheiratet. In seinem Testament hatte er 

seinen Sohn ausdrücklich enterbt. Nach seinem Tod beantragten die Lebensgefährtin und sein 

anderes Kind einen Erbschein, der sie als Erben zu je 1/2-Anteil ausweist. Dem ist der Sohn mit der 

Begründung entgegengetreten, sein Vater habe die Lebensgefährtin nur zum Schein geheiratet, um 

seinen Pflichtteil zu verringern. 

  

Das Gericht sah allerdings keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Ehe nur zum Schein 

geschlossen worden ist. Es liege daher kein Aufhebungsgrund vor. Doch selbst wenn ein solcher 

vorgelegen hätte, behält der überlebende Ehegatte sein gesetzliches Erbrecht, wenn der Erblasser 

diesen nicht rechtshängig gemacht hat. Hiervon gibt es nur eine Ausnahme. Kannte der überlebende 

Ehegatte die Aufhebbarkeit seiner Ehe wegen Geschäftsunfähigkeit, Bigamie, Verwandtschaft, 

Formverstoßes oder Geistesstörung bereits bei Eheschließung, hat er kein gesetzliches Erbrecht. 

Die (potenzielle) Aufhebbarkeit im Falle einer Scheinehe fällt dagegen nicht unter die gesetzlichen 

Aufhebungsgründe. 

 

Quelle | OLG Brandenburg, Beschluss vom 16.3.2020, 3 W 27/20, Abruf-Nr. 215388 unter 

www.iww.de. 

 

Erbrecht: Testament kann durch Zerreißen eines von zwei Originalen widerrufen werden 

 

| Wer wird Erbe, wenn nur eines von zwei Originalen vernichtet wird? Existieren zwei Originale eines 

Testaments, genügt die Vernichtung nur eines der beiden Dokumente, wenn der Aufhebungswille der 

Erblasserin feststeht. | 

 

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln im Fall einer Erblasserin entschieden, die zunächst ihren 

Urenkel als Erben eingesetzt hatte. Später verfasste sie ein handschriftliches Testament, mit dem 

anstelle des Urenkels ihre Haushälterin zur Alleinerbin bestimmt wurde. Außerdem erteilte sie der 

Haushälterin eine Vorsorge- und Bankvollmacht und verkaufte dieser – gegen einen Barkaufpreis 

sowie eine Betreuungs- und Pflegeverpflichtung – ihr Hausgrundstück. Nachdem die Haushälterin mit 

Hilfe der Bankvollmacht 50.000 EUR vom Konto der späteren Erblasserin abgehoben hatte, widerrief 

diese die Vollmacht. Sie suchte außerdem einen Rechtsanwalt auf, um sich wegen einer möglichen 

Rückabwicklung des Kaufvertrags über das Haus beraten zu lassen. Das Nachlassgericht hatte zu 

entscheiden, ob dem Urenkel ein Erbschein erteilt werden kann. Dem Gericht lag ein Original des 

Testaments zugunsten der Haushälterin vor, welches der Rechtsanwalt der Haushälterin übersandt 

hatte. Der Urenkel behauptete dagegen, die Erblasserin habe das Testament widerrufen. Es habe ein 

zweites Original des Testaments gegeben. Dieses habe die Erblasserin im Rahmen der Beratung zur 

Rückabwicklung des Hauskaufs ihrem Rechtsanwalt gezeigt und es vor seinen Augen zerrissen. 

Deshalb gelte wieder die frühere Erbeinsetzung zu seinen Gunsten. 

 

Das Nachlassgericht hat die Rechtsanwälte der Erblasserin und die Haushälterin als Zeugen 

vernommen. Es kam dann zu dem Ergebnis, dass der Urenkel Alleinerbe geworden und ihm ein 

Erbschein zu erteilen ist.  
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Das OLG hat die hiergegen gerichtete Beschwerde der Haushälterin zurückgewiesen. Zur 

Begründung führten die Richter aus, dass der Erblasser ein Testament jederzeit ohne besonderen 

Grund widerrufen könne. Dazu könne zum Beispiel einfach die Testamentsurkunde vernichtet 

werden. Sofern jedoch mehrere Urschriften vorhanden seien, könne die Vernichtung lediglich einer 

Urkunde nur genügen, wenn keine Zweifel über den Aufhebungswillen des Erblassers bestünden. 

Dies sei hier der Fall. Der Anwalt der Erblasserin, der kein erkennbares persönliches Interesse am 

Ausgang des Streits gehabt habe, habe glaubhaft ausgesagt, dass die Erblasserin ein Original des 

Testaments in seiner Anwesenheit zerstört habe. Dabei habe sie zweifelsfrei bekundet, dass sie nicht 

an der Erbeinsetzung der Haushälterin festhalten wolle. Dazu passe, dass die Erblasserin keinen 

Kontakt mehr zur Haushälterin gehabt habe und unstreitig versucht habe, die Übertragung des 

Grundstücks an sie rückgängig zu machen. Angesichts ihres Alters von über 90 Jahren könne 

angenommen werden, dass sie das zweite Original schlicht vergessen habe. Trotz der Existenz 

dieses weiteren Originals sei daher vom Widerruf des die Haushälterin begünstigenden Testaments 

auszugehen. 

 

Quelle | OLG Köln, Beschluss vom 22.4.2020, 2 Wx 84/20, Abruf-Nr. 216246 unter www.iww.de. 

 

 

Mietrecht und WEG 

Tierhaltungsvereinbarung: Hund, Katze, Maus – Tierhaltung im Mietshaus 

 

| In Deutschland werden Millionen Hunde, Katzen, Ziervögel und Kleintiere gehalten. 

Tierhaltungsvereinbarungen haben im Mietrecht daher erhebliche Bedeutung. Nach dem Urteil des 

BGH ist ein formularvertraglicher völliger Ausschluss der Tierhaltung („Hunde und Katzen“) 

unzulässig, auch soweit Kleintiere von der Verbotsklausel ausgenommen werden. Dasselbe gilt, 

wenn die Zustimmung zur Tierhaltung durch die Klausel ins „freie Ermessen“ des Vermieters gestellt 

wird. Doch was gilt im Einzelnen? | 

 

1. Zustimmungsvereinbarung 

Eine Zustimmungsvereinbarung darf für die Zustimmung des Vermieters keine Schriftform verlangen. 

Ist dies der Fall, ist die Vereinbarung als Vertragsklausel unwirksam (LG Freiburg WuM 97, 175). 

Weiter muss die Vereinbarung Ziervögel, Zierfische und andere Kleintiere (vgl. unten) ausnehmen, 

deren Haltung grundsätzlich nicht zustimmungsbedürftig ist. 

 

2. Interessenabwägung 

Die Grenze hinsichtlich des Ermessens ist bereits vor dem Einwand des Rechtsmissbrauchs zu 

ziehen, der z. B. gegeben wäre, wenn einem Blinden ohne triftigen Grund ein Blindenhund verweigert 

wird oder für den Mieter die Haltung eines Haustieres aus psychischen oder physischen Gründen 

unbedingt erforderlich ist. Im Fall des Zustimmungserfordernisses müssen ebenso wie bei Fehlen 
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einer wirksamen Tierhaltungsvereinbarung die Interessen Vermieter und Mieter abgewogen werden. 

Bei dieser Interessenabwägung sind folgende Umstände zu berücksichtigen: 

 

 Art und Zahl der zu haltenden Tiere, 

 Größe der Mietwohnung, 

 Art und Größe des Hauses bzw. der Wohnanlage, 

 Anzahl und Art der bisher im Haus gehaltenen Tiere, 

 Altersstruktur der Hausbewohner (ältere Menschen, Familien mit Kindern), 

 besondere Bedürfnislage beim Mieter (z. B. Blindenhund, Schutzhund) und 

 Verhalten des Vermieters in anderen Fällen. 

 

Übliche Kleintiere müssen in jedem Fall von dem Zustimmungserfordernis ausgenommen werden (z. 

B. Ziervögel, Zierfische, Goldhamster). Dagegen zählen z. B. Ratten, obwohl sie auch „klein“ sind, 

nicht zu den üblichen Haustieren und fallen daher auch nicht unter die Ausnahme, die für Kleintiere 

gilt. Dasselbe gilt, soweit es sich um die Haltung gefährlicher Tiere handelt, die immer vertragswidrig 

ist. Bestimmte Tiere wild lebender Art gelten generell als gefährlich. Hierzu gehören, soweit Kleintiere 

betroffen sind, z. B. giftige Spinnen und Skorpione. Hinzu kommt, dass sich die Haltung auch der 

Kleintiere auf einen zuträglichen Umfang beschränken muss, sonst kann vertragswidriger Gebrauch 

vorliegen. 

 

Nimmt eine Vertragsklausel nur Ziervögel und Zierfische vom Zustimmungserfordernis aus, ist die 

vertragliche Vereinbarung unwirksam (BGH NZM 08, 78). Nach der BGH-Entscheidung ist der Grund 

hierfür, dass es auch andere Kleintiere gibt, z. B. kleine Schildkröten. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die erteilte Erlaubnis unter dem stillschweigenden Vorbehalt 

gleichbleibender Verhältnisse steht. Dies bedeutet: Der Widerruf der Tierhaltungserlaubnis muss aus 

wichtigem Grund möglich sein. Sinnvoll ist, dies bereits bei der Vertragsgestaltung zu 

berücksichtigen. Dies gilt insbesondere, wenn von einem Haustier, das vertragsgemäß angeschafft 

wurde, konkrete Gefährdungen, unzumutbare Belästigungen oder Störungen ausgehen. 

 

Durch Individualvereinbarung soll ein vollständiger Ausschluss der Tierhaltung zulässig sein. 

Allerdings müssen auch bei einer solchen Vereinbarung die wechselseitigen Interessen berücksichtigt 

werden. So muss der vereinbarte vollständige Ausschluss der Haustierhaltung abgeändert werden 

können, wenn sich der Sachverhalt gegenüber der Sachlage bei Vertragsschluss gravierend 

verändert hat (Beispiel: Ein Mieter benötigt infolge zunehmender Sehschwäche einen Blindenhund). 

 

3. Rechtsfolgen 

Rechtsfolge der vertraglich nicht gedeckten und nicht genehmigten Tierhaltung kann ein Anspruch auf 

Unterlassung der Haltung eines bestimmten Tiers sein. Gegebenenfalls ist sogar die Kündigung des 

Mietverhältnisses als fristlose Kündigung bei erheblichen Verstößen oder die ordentliche Kündigung 

möglich, wenn die Tierhaltung trotz Abmahnung oder Gerichtsurteil fortgesetzt wird.  

 



 

Grundsicherung: Jobcenter muss keine Miete für Scheinverträge zahlen 

 

| Das Jobcenter muss nur dann Miete für Grundsicherungsempfänger übernehmen, wenn die 

tatsächlichen Kosten offengelegt werden. | 

 

Wie verdeckte Mietverhältnisse unter Verwandten zu beurteilen sind, hatte das Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen (LSG) zu entscheiden. Zugrunde lag das Verfahren einer Familie mit vier 

Kindern aus Hannover, die in den Landkreis Northeim gezogen war. Zuvor hatte sie beim Jobcenter 

ein Mietangebot über die neue Wohnung vorgelegt, das sich auf rund 1.070 EUR belief. 

 

Das Jobcenter teilte dazu mit, dass der Mietpreis für eine 120 m2-Wohnung in dörflicher Lage 

unangemessen sei. Daraufhin änderte der in Moskau wohnhafte Vermieter das Angebot kurzfristig 

auf 750 EUR ab. Auch die Wohnfläche war mit 130 m2 nicht mehr die gleiche. Das Jobcenter wurde 

hellhörig und stellte fest, dass der Vermieter der Vater der aus Russland stammenden Frau ist, die 

das Haus in seinem Namen erworben hatte. Die Übernahme der Mietkosten wurde deshalb von der 

Vorlage von Zahlungsnachweisen abhängig gemacht.  

 

Hiergegen hat die Familie einen Eilantrag gestellt. Sie hat sich auf drohende Obdachlosigkeit berufen 

und vorgetragen, dass der Vermieter mit Kündigung wegen Zahlungsrückständen gedroht habe. Die 

Miete solle direkt auf ein Konto in Moskau überwiesen werden.  

 

Das LSG hat die Rechtsauffassung des Jobcenters überwiegend bestätigt. Die Familie müsse die 

tatsächlichen Kosten offenlegen. Sie könne nicht lediglich auf den Mietvertrag verweisen, da es sich 

wegen vieler Indizien um einen Scheinvertrag handele. Es sei nicht marktüblich, dass ein 

Mietangebot ohne Weiteres um ca. 30 Prozent herabgesetzt werde. Die reduzierte Miete sei auch 

nicht – wie die Familie meinte – besonders günstig. Die Immobilie habe lediglich 80.000 EUR 

gekostet und hätte sich damit in wenigen Jahren refinanziert. Widersprüchlich sei auch das 

Vorbringen zu den Zahlungsmodalitäten. Denn wenn der angebliche Vermieter auch Barzahlung bei 

Besuchen in Deutschland akzeptierte, so seien Mahnung und Kündigungsdrohung schon vor seiner 

Anreise nicht nachvollziehbar.  

 

Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 25.5.2020, L 11 AS 228/20 B ER, Abruf-Nr. 

216247 unter www.iww.de. 

 

 

 

Verbraucherrecht 

Haftungsrecht: Ein verspäteter Brief kann auch für die Post teuer werden 

 

| Stellt die Post ein ersichtlich fristgebundenes Schreiben trotz vereinbarter Lieferfrist zu spät zu, 

kann sie für den aus der verspäteten Zustellung entstehenden Schaden ersatzpflichtig sein. | 
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Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln im Fall einer Frau entschieden, die am 29.9.2017 ein 

Schreiben an ihre ehemalige Arbeitgeberin verfasst hatte. Darin machte sie Abgeltungsansprüche in 

Höhe von über 20.000 EUR geltend für Urlaub, den sie wegen Schwangerschaft und Elternzeit nicht 

hatte nehmen können. Aufgrund einer Klausel im Arbeitsvertrag musste sie diese Ansprüche bis 

spätestens zum 30.9.2017 geltend machen. Das an die ehemalige Arbeitgeberin adressierte 

Schreiben enthielt nicht den Zusatz, dass es sich bei der Adressatin um eine GmbH handelt. Die 

Klägerin gab es am Freitag, dem 29.9.2017, zur Zustellung auf. Sie wählte die Versandmethode 

„Expresszustellung mit dem Zusatzservice Samstagszustellung“. Nach einem erfolglosen 

Zustellversuch am 30.9.2017 wurde es letztlich erst am 4.10.2017 zugestellt. Die ehemalige 

Arbeitgeberin der Frau berief sich deshalb auf eine verspätete Geltendmachung der Ansprüche der 

Klägerin und zahlte nicht. Den ihr dadurch entstandenen Schaden machte die Frau nun gegen die 

Beklagte, die Deutsche Post AG, geltend. 

 

Die Beklagte verteidigte sich damit, der Zustellfahrer sei sich wegen des fehlenden Adresszusatzes 

„GmbH“ und weil die Briefkästen bei der Empfängerin nicht beschriftet waren, unsicher gewesen, ob 

er die Sendung so zustellen könne und habe deshalb zunächst von einer Zustellung abgesehen. Die 

Beklagte erstattete nur das Porto in Höhe von 23,80 EUR. 

 

Das Landgericht Bonn hat der Frau Schadenersatz in Höhe von knapp 18.000 EUR zugesprochen. 

Nachdem die Richter am OLG auf die fehlenden Erfolgsaussichten der Berufung hingewiesen hatten, 

hat die Deutsche Post AG diese zurückgenommen.  

 

Zur Begründung hat das OLG im Wesentlichen ausgeführt, die Frau habe gegen die Deutsche Post 

AG einen Schadenersatzanspruch aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Frachtvertrag. 

Danach haftet der Frachtführer für den Schaden, der durch Überschreitung der Lieferfrist entsteht. Bei 

der Sendung habe es sich offenkundig um eine solche gehandelt, bei der die Einhaltung der Lieferfrist 

für die Absenderin von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit war. Dies ergebe sich aus der 

vereinbarten Zusatzleistung „Samstagszustellung“ und dem erheblichen Porto von 23,80 EUR. An der 

Anschrift der ehemaligen Arbeitgeberin der Klägerin war nur diese als Empfängerin vorhanden. Das 

Klingelschild war genauso bezeichnet, wie auf dem Brief der Klägerin vermerkt. Daneben hingen zwei 

unbeschriftete Briefkästen. Nirgends an dem Gebäude ist ein Schriftzug mit der vollen Firma – also 

inklusive GmbH-Zusatz – angebracht. Es habe aufgrund all dieser Umstände aus Sicht des Zustellers 

überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass eine Adressungenauigkeit vorlag. Er hätte 

jedenfalls die Pflicht gehabt, an der rund um die Uhr besetzten Pforte nachzufragen. 

 

Quelle | OLG Köln, Beschluss vom 16.4.2020, 3 U 225/19, Abruf-Nr. 216248 unter www.iww.de. 
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Kfz-Versicherung: Schaden für Kaskoversicherung lieber sofort anzeigen 

 

| Wer einen Verkehrsunfall hat, sollte dies seiner Vollkaskoversicherung lieber gleich anzeigen. 

Erfolgt die Schadensanzeige nämlich erst, wenn die in den Versicherungsbedingungen geregelte 

Meldefrist schon verstrichen ist, geht der Versicherungsnehmer unter Umständen leer aus. | 

 

Das zeigt ein Fall vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig. Dort hatte die 

Versicherungsnehmerin ihre Vollkaskoversicherung nach einem Verkehrsunfall in Anspruch 

genommen. Weil sie den Verkehrsunfall aber nicht innerhalb der Wochenfrist, sondern erst über ein 

Jahr später bei der Versicherung angezeigt hatte, ging sie leer aus. Das OLG führte aus, dass die 

Versicherungsnehmerin mit der verspäteten Anzeige gegen ihre Obliegenheiten aus dem 

Versicherungsvertrag verstoßen habe. Dass sie zunächst die berechtigte Erwartung gehabt habe, der 

Unfallgegner werde für den Schaden aufkommen, ändere daran nichts. Die Meldefrist beginne mit 

dem versicherten Ereignis zu laufen. Das gelte unabhängig davon, ob der Versicherungsnehmer sich 

entschließe, seine Kaskoversicherung in Anspruch zu nehmen. Durch die verspätete Meldung habe 

die Versicherung den von der Versicherungsnehmerin behaupteten Unfallhergang nicht mehr 

überprüfen können. Weil die Versicherungsnehmerin ihr beschädigtes Fahrzeug bald nach dem Unfall 

veräußert habe, habe auch das Fahrzeug nicht mehr besichtigt werden können. 

 

Quelle | OLG Braunschweig, Hinweisbeschluss vom 16.1.2020, 11 U 131/19, Abruf-Nr. 214271 

unter www.iww.de. 

 

Versicherungsrecht: Kfz-Versicherungsschutz bei einer Überschwemmung 

 

| Hat sich nach einem Starkregen auf einer Straße Wasser von bis zu 90 cm Tiefe angesammelt, ist 

dies eine Überschwemmung im Sinne der üblichen Bedingungen in der Teilkaskoversicherung. | 

 

Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe. Der Versicherungsschutz in der 

Teilkaskoversicherung greift nach Ansicht des OLG nicht nur ein, wenn eine Überschwemmung ein 

stehendes oder geparktes Fahrzeug ergreift. Vielmehr besteht Versicherungsschutz auch, wenn ein 

Fahrzeug in einen überschwemmten Bereich der Straße hineinfährt, und dort durch das stehende 

Wasser beschädigt wird. 

 

Eine „unmittelbare Einwirkung“ der Überschwemmung auf das Fahrzeug liegt vor, wenn sich das 

Fahrverhalten des Fahrzeugführers darauf beschränkt, dass er auf der von ihm befahrenen Straße 

„normal“ weiterfährt, und auf diese Weise in den überschwemmten Straßenbereich hineingerät. Ein 

fahrlässiges Verhalten des Fahrzeugführers, der seine Fahrt trotz der Wasseransammlung in 

Verkennung der Gefahr fortsetzt, ändert nichts daran, dass der Schaden am Fahrzeug durch eine 

unmittelbare Einwirkung der Überschwemmung entstanden ist. 

 

Quelle | OLG Karlsruhe, Urteil vom 28.10.2019, 9 U 4/18, Abruf-Nr. 215987 unter www.iww.de. 
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Persönlichkeitsrecht: Lehrer kann Abdruck freiwillig gemachter Klassenfotos nicht untersagen 

 

| Ein Lehrer, der sich bei einem Fototermin in der Schule freiwillig mit Schulklassen hat ablichten 

lassen, kann später nicht verlangen, dass die im Jahrbuch der Schule veröffentlichten Bilder entfernt 

werden. | 

 

Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz im Fall eines Lehrers. 

Dieser ließ sich bei einem Fototermin in der Schule mit einer Schulklasse und einem Oberstufenkurs 

fotografieren. Die Schule gab, wie bereits im Jahr zuvor, ein Jahrbuch mit den Abbildungen sämtlicher 

Klassen und Kurse nebst den jeweiligen Lehrkräften heraus. Nachdem der Lehrer sich zunächst 

erfolglos innerhalb der Schulverwaltung gegen die Veröffentlichung der Fotos gewandt hatte, erhob er 

Klage vor dem Verwaltungsgericht. Er machte geltend, dass die Publikation sein Persönlichkeitsrecht 

verletze. Er habe kein Einverständnis zur Veröffentlichung der Bilder erteilt, sondern stehe einer 

solchen vielmehr ablehnend gegenüber. Er habe sich nur ablichten lassen, weil eine Kollegin ihn 

überredet habe. Den wahren Verwendungszweck der Fotos habe er nicht gekannt. 

 

Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab. Nach dem Kunsturhebergesetz bedürfe es keiner 

Einwilligung in die Veröffentlichung der Fotos im Jahrbuch der Schule, weil diese Bildnisse aus dem 

Bereich der Zeitgeschichte seien. Dies ergebe sich aus der dafür erforderlichen Abwägung der 

wechselseitigen Interessen. Ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit bestehe auch bei 

Veranstaltungen von regionaler oder lokaler Bedeutung. Eine solche Bedeutung hätten die 

Jahrbücher mit den Klassenfotos für die Angehörigen der Schule. Demgegenüber seien die Rechte 

des Lehrers nur geringfügig beeinträchtigt worden. Er sei im dienstlichen Bereich in einer völlig 

unverfänglichen, gestellten Situation aufgenommen worden. Die Bilder seien in keiner Weise 

unvorteilhaft oder ehrverletzend. Selbst wenn eine Einwilligung erforderlich gewesen sein sollte, wäre 

diese aber auch zumindest konkludent erteilt worden, weil der Kläger sich mit den beiden 

Schülergruppen habe ablichten lassen. Er habe gewusst oder jedenfalls wissen müssen, dass die 

Schule derartige Klassenfotos bereits in der Vergangenheit für Jahrbücher verwendet habe. Es sei 

ein widersprüchliches Verhalten, die Veröffentlichung von Fotos einerseits strikt abzulehnen und sich 

andererseits auf Fotos ablichten zu lassen, die offensichtlich dem Zweck der Veröffentlichung 

dienten. 

 

Das OVG bestätigte diese Entscheidung. Es lehnte den Antrag des Lehrers auf Zulassung der 

Berufung ab. Der Lehrer habe keine Gründe dargelegt, warum entgegen der nachvollziehbaren 

Wertung des Verwaltungsgerichts in der Abwägung zwischen dem Informationsinteresse und der 

Persönlichkeitsrechte seine Belange hätten höher zu bewerten sein müssen. Auch den vom 

Verwaltungsgericht aufgezeigten Widerspruch in seinem Verhalten habe er nicht überzeugend 

auflösen können. 

 

Quelle | OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 2.4.2020, 2 A 11539/19.OVG, Abruf-Nr. 216249 unter 

www.iww.de. 

 



 

Verkehrsrecht 

Unfallschadensregulierung: Am Unfallort repariert und danach nach Hause transportiert 

 

| Ereignet sich der Unfall im Haftpflichtfall fernab des Heimatorts, und wird das Fahrzeug in einer 

Werkstatt am Unfallort repariert, kann der Geschädigte das Fahrzeug danach an den Heimatort 

transportieren lassen. Die Kosten dafür muss der Schädiger erstatten. | 

 

Das folgt aus einer Entscheidung des Amtsgerichts Eckernförde. Die Schadenminderungspflicht, so 

das Gericht, gebietet nicht, dass der Geschädigte Urlaub oder Freizeit opfert, um das reparierte 

Fahrzeug zurückzuholen. Wenn sich die Transportkosten in etwa in dem Rahmen halten, der in der 

Größenordnung von Überführungskosten von Neuwagen liegt (lt. Recherche des Gerichts zwischen 

400 und 1.000 EUR), können die Kosten als erforderlich betrachtet werden. 

 

Quelle | Amtsgericht Eckernförde, Urteil vom 15.10.2019, 6 C 682/18, Abruf-Nr. 211894 unter 

www.iww.de. 

 

Unfallschadensregulierung: Kein Neu-für-alt-Abzug bei einem Kindersitz 

 

| Kann aus dem Schadenbild am Fahrzeug der Schluss gezogen werden, dass auf den Kindersitz 

erhebliche Kräfte eingewirkt haben, kann der Geschädigte einen neuen Kindersitz beanspruchen. | 

 

Er kann nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck den aktuellen Neupreis 

verlangen. Beim Kauf eines gebrauchten Kindersitzes besteht nämlich die Gefahr, auch einen 

vorgeschädigten zu bekommen. Ein Neu-für-alt-Abzug ist dem Geschädigten deshalb nicht zumutbar. 

 

Dass die Kaufrechnung für den beim Unfall benutzten Sitz auf die Ehefrau lautet, und der Ehemann 

nun den Anspruch gemeinsam mit dem Anspruch wegen des Fahrzeugschadens geltend macht, 

schadet nicht. Denn der Kauf von Alltagsgegenständen wird dem jeweiligen Ehepartner zugerechnet. 

 

Quelle | Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck, Urteil vom 13.2.2020, 3 C 700/19, Abruf-Nr. 214495 

unter www.iww.de. 

 

 

Kfz-Zubehör: E-Bikes sind oft zu schwer für Fahrradträger 

 

| Fahrradurlaub statt Fernreise – in diesem Sommer planen viele Deutsche einen Urlaub im eigenen 

Land. Auf dem Auto mit dabei: das Fahrrad, oft auch mit elektrischem Antrieb. Allerdings ist nicht 

jedes Trägersystem für die schwereren Zweiräder geeignet. | 

 

http://www.iww.de/
http://www.iww.de/


 

1. Pedelecs und E-Bikes lieber nicht aufs Dach 

Pedelecs und E-Bikes sind durch Motor und Akku deutlich schwerer als normale Fahrräder. Deshalb 

eignen sich beispielsweise Heckträger oft nicht für den Transport. Denn diese sind meist nur für 

maximal 20 Kilogramm Gewicht ausgelegt – ein Elektrofahrrad wiegt leicht 25 Kilogramm oder mehr. 

Auch der Transport auf dem Dach kann gefährlich sein, wenn sich die schweren Fahrräder bei einem 

Unfall aus der Verankerung lösen. Zudem können Urlauber beim Transport mehrerer Räder schnell 

die zulässige Dachlast ihres Fahrzeugs überschreiten. 

 

Besser geeignet sind daher Kupplungsträger, die für Elektrofahrräder geeignet sind. Auch das 

Beladen ist bei diesem System deutlich einfacher. Allerdings bedeutet dies unter Umständen höhere 

Kosten, insbesondere wenn noch eine Anhängerkupplung nachgerüstet werden muss. 

 

2. Auch bei der Anhängerkupplung: Stützlast beachten 

Fahrradfans sollten allerdings beachten, dass nicht jede Anhängerkupplung für den Transport von 

Fahrrädern mit Hilfsmotor geeignet ist. Das gilt besonders, wenn sie mit mehreren Fahrrädern 

beladen werden soll. Entscheidend ist die sogenannte Stützlast. In der Regel liegt sie zwischen 50 

und 100 Kilogramm, sie kann jedoch je nach Fahrzeugtyp und Art der Kupplung sehr unterschiedlich 

sein“. Bei einem Kleinwagen beispielsweise kann sie zu gering für mehrere E-Bikes sein. Dann gehört 

nur ein einzelnes Elektrofahrrad auf die Anhängerkupplung. 

 

Wenn die Stützlast nur geringfügig überschritten wird, kann es ausreichen, den schweren Akku 

auszubauen und im Kofferraum zu deponieren. Das ist für längere Fahrten ohnehin besser, um die 

Akkus vor Sonneneinstrahlung und Erschütterungen zu schützen. Das gleiche gilt für das Display des 

Bordcomputers. 

 

Quelle | R + V Infocenter 

 

 

Parkverstoß: Parken neben einem befestigten Parkstreifen 

 

| Das Parken am Fahrbahnrand neben einem ausreichend befestigten Parkstreifen oder einer 

Parkbucht verstößt grundsätzlich gegen § 12 Abs. 4 Satz 1 StVO. | 

 

Hierauf machte das Kammergericht (KG) Berlin aufmerksam. Eine Ausnahme gelte nach Ansicht der 

Richter allerdings, wenn der Parkstreifen unterbrochen werde, zum Beispiel durch die Anpflanzung 

von Straßenbäumen. Dann dürfe in diesem Bereich am rechten Fahrbahnrand geparkt werden. 

Voraussetzung sei aber, dass andere Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet oder mehr als 

unvermeidbar behindert werden. Außerdem müsse die Unterbrechung des Parkstreifens länger als 

das abgestellte Fahrzeug sein. Parke der Autofahrer – wenn auch nur teilweise – neben dem 

Parkstreifen, sei dies immer ordnungswidrig. Dann komme es nicht mehr darauf an, ob er andere 

Verkehrsteilnehmer behindert hat.  

 



 

Quelle | KG, Beschluss vom 24.10.2019, 3 Ws (B) 345/19 - 162 Ss 141/19, Abruf-Nr. 215893 unter 

www.iww.de. 

 

 

Verkehrsstrafrecht: Sonnenblendung ist kein Freifahrtschein 

 

| Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg hat jetzt in einem Fall angeordnet, dass gegen einen 

Autofahrer Anklage erhoben wird, obwohl das Verfahren zuvor eingestellt war. Es ging um einen 

Unfall, bei dem zwei Motoradfahrer starben. | 

 

Die beiden Motorradfahrer waren an einem sonnigen Herbsttag mit ihren Motorrädern unterwegs, als 

ihnen ein Autofahrer entgegenkam. Als der Autofahrer nach links abbiegen wollte, übersah er wegen 

der tiefstehenden Abendsonne die beiden Motorradfahrer. Es kam zu einer Kollision. Die beiden 

Motorradfahrer starben noch am Unfallort. 

 

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen den Autofahrer zunächst ein. Der Unfall sei 

unvermeidbar gewesen, denn der Autofahrer habe zum Zeitpunkt des Unfalls gegen die tiefstehende 

Sonne blicken müssen. Es sei daher nicht auszuschließen, dass er die Motorradfahrer wegen der 

Sonnenblendung nicht erkennen konnte. 

 

Die Hinterbliebenen legten gegen die Einstellung des Verfahrens Beschwerde ein. Die 

Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg lehnte eine Änderung der Entscheidung ab: Dem Autofahrer 

könne kein strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden. Von ihm habe nicht verlangt werden können, so 

lange zu warten, bis er nicht mehr geblendet würde – also quasi bis zum Sonnenuntergang. 

 

Dieser Argumentation schlossen sich die Richter am OLG nicht an: Man dürfe nicht einfach „blind“ 

weiterfahren, ohne eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Wenn es nicht 

anders gehe, müsse man so lange warten, bis man wieder richtig sehen könne, was vor einem sei. 

Darüber hinaus habe es für den Autofahrer viel nähergelegen, zum Beispiel vor dem Abbiegen am 

Rand anzuhalten, bis sich seine Augen an die Blendung gewöhnt hätten. 

 

Diese Entscheidung ist rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg muss jetzt Anklage erheben, 

damit diese Sache vor Gericht verhandelt wird. 

 

Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 19.3.2020, 1 W 60/20, Abruf-Nr. 216250 unter 

www.iww.de. 
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Abschließende Hinweise 

Berechnung der Verzugszinsen 

 

| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 

BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er 

ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten. | 

 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 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 07/2020 

 

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

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.7.2020 

 

 Lohnsteuer (Monatszahler): 10.7.2020 

 

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 13.7.2020. 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 Juli 2020 am 29.7.2020. 

 

 

 


