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ARBEITSRECHT
LADENSCHLUSS

Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen nach werktäglichem
Ladenschluss um 24.00 Uhr ist unzulässig
| Es verstößt gegen das Verfassungsrecht, wenn Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden, um nach Ladenschluss am vorausgegangenen Werktag um 24.00 Uhr noch
anwesende Kunden zu bedienen oder Abwicklungsarbeiten vorzunehmen. |
Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) im Fall einer Supermarkt-Handelskette klargestellt. Dieser war vom beklagten Land Berlin aufgegeben worden, die Öffnungszeiten an
Samstagen und vor Wochenfeiertagen so zu gestalten, dass nach 24.00 Uhr keine Arbeitnehmer
zur Bedienung von Kunden oder zur Erledigung von Abwicklungsarbeiten beschäftigt werden
müssen. Die hiergegen gerichtete Klage hat das Verwaltungsgericht abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Das Berliner Ladenöffnungsgesetz sei nach den Vorgaben des Grundgesetzes einschränkend so auszulegen, dass die fehlende Begrenzung der Ladenöffnung an Werktagen den Arbeitgebern nicht
das Recht gebe, an den darauffolgenden Sonn- oder Feiertagen nach 0.00 Uhr Arbeitnehmer
zur Bedienung noch anwesender Kunden oder zur Vornahme von Abschlussarbeiten zu beschäftigen.
Das BVerwG hat diese Auffassung bestätigt. Daher hat es die Beschwerde der Klägerin gegen
die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sei der Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe nach dem Grundgesetz gesetzlich so
auszugestalten, dass an diesen Tagen grundsätzlich die Verrichtung abhängiger Arbeit ruht. Es
müsse als Regel gelten, dass die Sonn- und Feiertage Tage der Arbeitsruhe sind. Ausnahmen
seien nur zur Wahrung höher- oder gleichwertiger Rechtsgüter möglich. Dazu würden nicht das
Umsatzinteresse der Ladeninhaber und das alltägliche Erwerbsinteresse („Shopping-Interesse“) potenzieller Käufer zählen. Danach dürften Arbeitnehmer nicht regelmäßig an Sonn- und
Feiertagen beschäftigt werden, um es Ladeninhabern und Kunden zu ermöglichen, die gesetzlich zugelassene Ladenöffnung an Samstagen und vor Wochenfeiertagen bis 24.00 Uhr voll auszuschöpfen.
QUELLE | BVerwG, Beschluss vom 4.12.2014, 8 B 66.14, Abruf-Nr. 143807 unter www.iww.de.

UNTERLASSUNGSKLAGE

Beleidigende Worte – Nicht immer greift ein
mit Strafe bedrohter Unterlassungsanspruch
| Wer im Zusammenhang mit einer einmaligen Eskalation bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses seinen Arbeitgeber beleidigt, ist nicht immer verpflichtet, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. |
Diese Entscheidung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein im Fall einer Arbeitgeberin. Diese hatte der in einer kleinen Filiale beschäftigten verklagten Arbeitnehmerin
innerhalb der Probezeit gekündigt und sie sofort freigestellt. Trotz Arbeitsunfähigkeit bestand
sie auf einer sofortigen Herausgabe von Firmeneigentum. Bei der Übergabe soll die Arbeitneh-
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merin in Anwesenheit des Shop-Leiters zu ihrer neu eingestellten Nachfolgerin u.a. gesagt haben, sie werde auch nur verarscht und angelogen. Den abwesenden Geschäftsführer bezeichnete sie mindestens sinngemäß als „Arschloch“. Die Arbeitnehmerin war nach der Übergabe
nie wieder in der Filiale und hatte keine Berührungspunkte mehr zur Firma.
Die Arbeitgeberin verlangte von ihr, eine sogenannte strafbewehrte Unterlassungserklärung
abzugeben. Darin sollte sie sich verpflichten, konkret bezeichnete, aber streitige Äußerungen
wörtlich oder sinngemäß zu unterlassen und für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung eine
Vertragsstrafe von mehr als 5.000 Euro zu zahlen. Dazu war die Arbeitnehmerin nicht bereit.
Daraufhin erhob die Arbeitgeberin vor dem Arbeitsgericht eine entsprechende Unterlassungsklage. Sie meinte, hier bestünde Wiederholungsgefahr. das zeige sich schon aus der Weigerung,
die Erklärung abzugeben. Die verklagte Arbeitnehmerin hat im Rahmen des Rechtsstreits wiederholt versichert, dass sie sich über die Arbeitgeberin und deren Geschäftsführer seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr geäußert habe und auch nicht mehr äußern werde.
Die Klage der Arbeitgeberin war vor dem Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht nicht
erfolgreich. Die Gerichte haben die Unterlassungsklage mangels Wiederholungsgefahr abgewiesen. Seien Äußerungen bereits einmal gefallen, werde zwar an sich das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr vermutet. Liege aber eine einmalige eskalierende Situation vor, in der etwaige ehrverletzende Äußerungen über den Arbeitgeber abgegeben wurden, spreche das gegen
eine Wiederholungsgefahr. Das gelte insbesondere bei einem beendeten Arbeitsverhältnis.
Nichts anderes gelte, wenn die Arbeitnehmerin sich weigere, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und sich gegen eine Unterlassungsklage verteidige. Alle Einzelumstände des Falles und auch das Prozessverhalten müssten betrachtet werden.
QUELLE | LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 27.8.2014, 3 Sa 153/14, Abruf-Nr. 172245 unter www.iww.de.

BETRIEBSRAT

Facebook-Seite des Arbeitgebers
unterliegt nicht der Mitbestimmung
| Der Konzernbetriebsrat hat kein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich der Facebook-Seite des
Arbeitgebers. |
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf im Fall eines Konzernbetriebsrats, der im Beschlussverfahren von der Arbeitgeberin verlangt, ihre Seite auf www.facebook.com abzuschalten. Die Arbeitgeberin nimmt in fünf Transfusionszentren Blutspenden entgegen, verarbeitet und veräußert diese. Sie eröffnete ohne Beteiligung des Konzernbetriebsrats
eine konzernweite Facebook-Seite. Die Nutzer erhielten die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, die auf der virtuellen Pinnwand eingestellt und von den Facebook-Nutzern betrachtet bzw.
weiter kommentiert werden können. Die Arbeitgeberin informierte die Mitarbeiter über die Seite und wies auf diese bei den Spendenterminen in Flugblättern hin. Auf der Facebook-Seite
wurden mehrere negative Kommentare über die Qualität der Mitarbeiter bei Blutspenden veröffentlicht.
Der Konzernbetriebsrat meint, ihm stehe ein Mitbestimmungsrecht zu. Die Facebook-Plattform
sei als technische Einrichtung geeignet, die Mitarbeiter zu überwachen. Hierfür stünden der
Arbeitgeberin weitere Programme zur Verfügung, um personenbezogene Daten zu erhalten,
zumal anhand der Dienstpläne eine Zuordnung der Beschwerden zu den Mitarbeitern möglich
sei. Die Arbeitgeberin sieht in der Facebook-Seite lediglich einen Kummerkasten und ein Mar-
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ketinginstrument. Außerdem nutze sie die Seite und die ergänzenden technischen Möglichkeiten nicht zu Kontrollzwecken.
Das LAG hat auf die Beschwerde der Arbeitgeberin den Antrag des Konzernbetriebsrats zurückgewiesen. Dem Betriebsrat stehe bei der Einrichtung der Facebook-Seite kein Mitbestimmungsrecht zu. Dieses folge insbesondere nicht aus den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes. Die Seite als solche sei keine technische Einrichtung, die dazu bestimmt ist, das
Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen. Eine solche Einrichtung setze voraus, dass sie – jedenfalls teilweise – aus sich heraus Aufzeichnungen über die Mitarbeiter automatisiert erstellt. Dies sei nicht der Fall, wenn Dritte dort Beschwerden anlässlich ihrer Blutspenden über Mitarbeiter eintragen. Die Möglichkeit, die Facebook-Seite mittels der integrierten Werkzeuge zu durchsuchen, sei ebenfalls keine automatische Aufzeichnung im Sinne der
Mitbestimmungsregeln des Betriebsverfassungsgesetzes. Anders sei dies bei den Mitarbeitern,
welche die Facebook-Seite pflegen, weil deren Aktivität nach Datum und Uhrzeit aufgezeichnet
werde. Da dies aber zehn Mitarbeiter betreffe, welche alle den gleichen allgemeinen Zugang
benutzen, seien Rückschlüsse auf das Verhalten oder die Leistung einzelner Mitarbeiter nicht
möglich.
QUELLE | LAG Düsseldorf, Beschluss vom 12.1.2015, 9 Ta BV 51/14, Abruf-Nr. 143808 unter www.iww.de.

SCHADENERSATZRECHT

Arbeitgeber muss nach leicht vermeidbarer Strafanzeige
Anwaltskosten des Arbeitnehmers erstatten
| Ein Arbeitgeber, der Strafanzeige gegen seinen Arbeitnehmer erstattet hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sein, die Kosten für dessen anwaltliche Vertretung zu
übernehmen. |
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Arbeitsgericht Köln. Betroffen war der bei einem Werttransportunternehmen beschäftigte Fahrer. Er hatte den Geldschein eines Kunden
zur Überprüfung seiner Echtheit der Polizei übergeben. Nach Rückerhalt des Geldscheins gab
er diesen in einer Filiale der Arbeitgeberin ab, was allerdings nicht quittiert wurde. Als der Kunde später nach dem Verbleib des Geldscheins fragte und der Vorgang nicht nachvollzogen werden konnte, erstattete die Arbeitgeberin Strafanzeige gegen den zwischenzeitlich ausgeschiedenen Kläger, ohne diesen hierzu zu befragen. Nach Aufklärung des Sachverhalts stellte die
Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Der Kläger hatte einen Rechtsanwalt mit der
Vertretung seiner Interessen beauftragt. Er verlangt nun von der Arbeitgeberin die Kosten hierfür erstattet.
Das Arbeitsgericht Köln hat dem Mann recht gegeben und die Arbeitgeberin zur Zahlung der
Anwaltskosten verurteilt. Zwar dürfe jemand, der gutgläubig eine Anzeige erstatte, nicht mit
dem Risiko eines Schadenersatzanspruchs belegt werden, wenn sich der Verdacht später nicht
bestätige. Dieser vom Bundesverfassungsgericht aufgestellte Grundsatz gelte im Arbeitsverhältnis jedoch nicht uneingeschränkt. Im Arbeitsverhältnis bestünden besondere Fürsorgepflichten, nach denen die eine Partei der anderen nicht grundlos Nachteile zufügen dürfe. Die
Arbeitgeberin hätte den Kläger im konkreten Fall vor Erstattung der Anzeige befragen und den
Sachverhalt auf diese Weise ggf. aufklären müssen.
QUELLE | Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 18.12.2014, 11 Ca 3817/14, Abruf-Nr. 143636 unter www.iww.de.
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BAURECHT
BAUPLANUNGSRECHT

Schutz des Anliegers bei Einrichtung einer Fußgängerzone
| Durch die Einrichtung einer Fußgängerzone wird der eigentumsrechtliche Schutz des Anliegers – der sogenannte Anliegergebrauch – nicht unangemessen verkürzt. |
So entschied es das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz für zwei Bebauungspläne,
die für mehrere Straßenabschnitte in der Altstadt von Koblenz eine Fußgängerzone festsetzen.
Diese beschränken dort den öffentlichen Verkehr auf Fußgänger. Zugelassen sind darüber hinaus Fahrradfahrer und Lieferverkehr in der Zeit von 5.00 bis 11.00 Uhr sowie An- und Abfahrten
zu privaten Stellplätzen.
Der Antragsteller ist Eigentümer eines betroffenen Anliegergrundstücks. Dieses ist mit einem
von ihm mitbewohnten Mehrfamilienhaus bebaut, das im Erdgeschoss gewerblich genutzt wird.
Er wollte die Bebauungspläne für unwirksam erklären lassen. Zur Begründung erhob er eine
Vielzahl von Einwänden. Insbesondere machte er geltend, die Stadt Koblenz habe keine ausreichenden Zufahrtszeiten für Anwohner festgesetzt. Berufstätige könnten ihre Einkäufe in den
Nachmittags- und Abendstunden nicht nach Hause bringen. Ältere und kranke Menschen könnten außerhalb der Lieferzeiten nicht zu ärztlichen Terminen fahren oder abgeholt werden.
Das OVG lehnte den Normenkontrollantrag ab. Die erhobenen Einwände gegen die Festsetzung
eines Fußgängerbereichs greifen nach Ansicht der Richter nicht durch. Insbesondere sei die
den Plänen zugrundeliegende Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange
nicht fehlerhaft. Der eigentumsrechtliche Schutz des Anliegers – der sogenannte Anliegergebrauch – werde durch die Bebauungspläne nicht unangemessen verkürzt. Ein Heranfahren an
die angrenzenden Grundstücke, etwa zum Zweck der Belieferung mit Versorgungsgütern und
Gegenständen des täglichen Bedarfs, sei durch die Lieferverkehrszeiten in ausreichendem Umfang gewährleistet. Die von der Antragsgegnerin angegebenen Gründe für den Verzicht auf umfänglichere Lieferzeiten − Gewährleistung einer einheitlichen Regelung mit anderen Fußgängerzonen und Dichte des Fußgängerverkehrs in den Nachmittags- und Abendstunden – seien
vertretbar. Zwar habe dies für die Anlieger durchaus Beschränkungen der Erreichbarkeit ihrer
Wohnungen und Betriebe durch Fahrzeuge zur Folge. Die Aufrechterhaltung oder Schaffung
einer „optimalen“ Verkehrsanbindung sei jedoch vom Anliegergebrauch nicht geschützt. Durch
die Einschränkung der Zufahrtsmöglichkeiten konkretisiere sich vielmehr die durch die Lage
des Grundstücks in einer vielbesuchten Innenstadt bestehende Vorbelastung. Es müsse damit
gerechnet werden, dass bei einer Änderung der städtebaulichen Zielvorstellungen sowie beim
Auftreten neuer Verhältnisse derartige Änderungen auftreten.
Für besondere Einzelfälle habe die Stadt Koblenz von einer abschließenden Konfliktbewältigung schon im Bebauungsplan Abstand nehmen und diese nachfolgenden Verwaltungsverfahren über die Erteilung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen überlassen dürfen.
Dies gelte für Genehmigungen für Firmenfahrzeuge einzelner Betriebe, die auf eine Zufahrt mit
Fahrzeugen außerhalb der festgesetzten Andienzeiten aufgrund ihrer Betriebsstruktur angewiesen seien, ebenso wie für die Erteilung von Einfahrtberechtigungen für den Ärztenotdienst
Koblenz e.V. und Taxi- und Funkmietwagenunternehmen, wovon gerade Senioren oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen profitierten, sowie für Handwerkereinsätze und den
Altstadt-Express.
QUELLE | OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 4.12.2014, 1 C 11164/13.OVG, Abruf-Nr. 143809 unter www.iww.de.
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NACHBARRECHT

Wohnheim für Flüchtlinge und wohnungslose Familien
darf erweitert werden
| Das Verwaltungsgericht (VG) München hat die Eilanträge von Nachbarn eines Wohnheims
für Flüchtlinge und wohnungslose Familien in der Münchener Thalkirchnerstraße abgelehnt
und entschieden, dass die Erweiterung der Einrichtung fortgesetzt werden darf. |
Das vom gemeinnützigen Evangelischen Hilfswerk München betriebene Wohnheim dient der
befristeten Unterbringung von Flüchtlingen und wohnungslosen Familien. Die Landeshauptstadt München genehmigte Ende September 2014 die Erweiterung der bereits bestehenden Unterkunft. Nach den erforderlichen Umbauten sollen zukünftig 250 Personen (bisher 104) in ca.
120 Appartements untergebracht werden. Im Eilverfahren vor dem VG München hatten die
Nachbarn u.a. vorgetragen, das Wohnheim füge sich in die gehobene Wohngegend nicht ein und
wirke sich negativ auf das Mietniveau und die Immobilienpreise aus. Es sei darüber hinaus eine
unzumutbare Lärmbelastung zu erwarten, da das Wohnheim über einen Kinderspielplatz verfüge.
Das VG machte demgegenüber in seiner Entscheidung deutlich, dass die Nachbarn des Wohnheims keinen Anspruch darauf hätten, dass der bisherige Charakter ihrer Wohnlage erhalten
bleibe. Das öffentliche Baurecht biete keinen Schutz des Wohnmilieus vor ggf. abweichenden
Lebensgewohnheiten der künftigen Bewohner der Einrichtung. In der Rechtsprechung sei zudem seit Langem anerkannt, dass „Kinderlärm“ von Nachbarn grundsätzlich hinzunehmen sei.
Diese Wertung sei mittlerweile auch in gesetzlichen Vorschriften verankert worden.
QUELLE | VG München, Beschluss vom 25.11.2014, 8 SN 4862/14, Abruf-Nr. 143810 unter www.iww.de.

BAUGENEHMIGUNG

Beleuchtete Werbetafel ist im Wohngebiet
nur an Stätte der Leistung zulässig
| Gewerbetreibende dürfen in Wohngebieten eine beleuchtete Werbetafel nur aufstellen,
wenn sie an der Stelle einen Firmensitz haben. |
Hierauf wies das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen hin. Geklagt hatte ein Gewerbetreibender, dessen Baugenehmigung für das Schild abgelehnt worden war. Das Gericht stellte zunächst
einmal klar, dass für eine beleuchtete Werbetafel eine Baugenehmigung erforderlich sei. Diese
müsse erteilt werden, wenn dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Dies sei hier jedoch der Fall. In allgemeinen Wohngebieten erlaube das Baurecht beleuchtete Werbetafeln nur an der Stätte der Leistung. Werde eine Baugenehmigung für eine
andere Stelle beantragt, bestehe kein Anspruch auf Erteilung der Genehmigung. Der Gewerbetreibende könne sich auch nicht darauf berufen, dass sich in der unmittelbaren Umgebung des
geplanten Vorhabens andere Werbeanlagen befänden, die ebenfalls den gesetzlichen Vorgaben
des Bauordnungsrechts nicht entsprechen würden. Insofern gelte die Regel: keine Gleichheit
im Unrecht.
QUELLE | VG Gelsenkirchen, Urteil vom 7.11.2014, 6 K 1435/13, Abruf-Nr. 143811 unter www.iww.de.
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FAMILIEN- UND ERBRECHT
SCHEIDUNG

Verjährung der Rückforderung
von Schwiegerelternschenkungen
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit dem Anspruch auf Rückforderung einer Schwiegerelternschenkung nach Scheitern der Ehe des Kindes befasst. Dabei hat er aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen ein geschenktes Grundeigentum wegen Störung der Geschäftsgrundlage zurückverlangt werden kann und welche Verjährungsfrist gilt. |
In dem betreffenden Fall bewohnten die Eheleute die Erdgeschosswohnung in einem Haus, das
dem Vater der Frau gehörte. 1993 übertrug der Vater das Eigentum an dem Grundstück auf die
beiden Eheleute zu deren jeweils hälftigem Miteigentum. Mitte 2004 trennten sich die Eheleute,
der Mann zog aus der Ehewohnung aus. Nach rechtskräftiger Scheidung beantragte er im Jahre 2009 die Teilungsversteigerung des Hausanwesens. Daraufhin trat der Vater der Frau seine
Ansprüche auf Rückübertragung des hälftigen Grundstücksanteils gegen seinen (ehemaligen)
Schwiegersohn ab. Auf diese Abtretung gestützt hat die Frau ihren geschiedenen Ehemann im
Jahre 2010 auf Übertragung seiner Miteigentumshälfte in Anspruch genommen.
Vor Amts- und Oberlandesgericht hatte sie damit keinen Erfolg. Beide Gerichte hielten den Anspruch für verjährt. Sie stützten sich dabei auf die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB
von drei Jahren. Damit habe die Verjährung spätestens mit Ablauf des Jahres 2006, in dem die
Scheidung rechtskräftig geworden sei, zu laufen begonnen.
Mit der Rechtsbeschwerde beim BGH hatte die Frau Erfolg. Nach der Entscheidung könne nicht
ausgeschlossen werden, dass dem Schwiegervater ein Anspruch auf Rückübertragung der Miteigentumshälfte gegen seinen früheren Schwiegersohn zustand und dieser Anspruch wirksam
an die Frau abgetreten wurde. Erfolge eine Schwiegerelternschenkung unter der für das
Schwiegerkind erkennbaren Vorstellung, dass die Ehe fortbesteht und daher die Schenkung
auch dem eigenen Kind dauerhaft zugutekommt, könne das Scheitern der Ehe nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage zu einer Rückabwicklung der Schenkung führen. Als weitere Voraussetzung müsse allerdings hinzukommen, dass ein Festhalten an der
Schenkung für die Schwiegereltern unzumutbar sei. Auch wenn dies der Fall sei, könne in der
Regel nur ein Ausgleich in Geld verlangt werden. Nur in seltenen Ausnahmefällen werde die
Vertragsanpassung dazu führen, dass der zugewendete Gegenstand zurückzugewähren ist. Eine Rückgewähr des geschenkten Gegenstands löse dann aber – von den Fällen kurzer Ehedauer abgesehen – im Gegenzug einen angemessenen Ausgleich in Geld aus. In Betracht komme
eine solche Rückgewähr bei nicht teilbaren Gegenständen wie Hausgrundstücken oder Miteigentumsanteilen insbesondere dann, wenn die Schwiegereltern sich – wie im vorliegenden Fall
– ein Wohnungsrecht vorbehalten haben, das durch das Scheitern der Ehe gefährdet werde.
Entgegen der Annahme der Vorinstanzen wäre ein solcher Rückübertragungsanspruch der
Ehefrau nicht verjährt. Zu Unrecht wurde die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren für
anwendbar gehalten. Denn die wegen Störung der Geschäftsgrundlage vorzunehmende Vertragsanpassung einer Grundstücksschenkung von Schwiegereltern sei nach Ansicht des BGH
grundstücksbezogen. Sie richte sich daher nach § 196 BGB. Dieser sieht für Ansprüche auf
Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie die Ansprüche auf Gegenleistung eine
zehnjährige Verjährungsfrist vor. Der Rechtsstreit wurde daher zur weiteren Aufklärung an das
Oberlandesgericht zurückverwiesen.
QUELLE | BGH, Beschluss vom 3.12.2014, XII ZB 181/13, Abruf-Nr. 174348 unter www.iww.de.
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NAMENSRECHT

Wahlrecht beim Ehenamen ist begrenzt
| Die Wahl eines Namens als Ehename ist nicht zulässig, wenn dieser Name zur Zeit der Bestimmung weder von einem der beiden Ehegatten tatsächlich berechtigt geführt wird oder der
Geburtsname eines der Ehegatten ist. |
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg hin. Die Richter machten deutlich, dass
sich die Eheleute grundsätzlich auf einen einheitlichen, selbst bestimmten Namen einigen sollen. Bei ihrer Wahlmöglichkeit seien sie aber nicht unbegrenzt frei. Der Gesetzgeber habe nämlich die Ausübung des Bestimmungsrechts inhaltlich beschränkt. Danach sei für die Bestimmung des Ehenamens die Wahl eines solchen Namens unzulässig, der weder der Geburtsname
eines der beiden Ehegatten sei noch zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens tatsächlich geführt werde. Diese Beschränkung des Bestimmungsrechts der Ehegatten
gelte nach der Entscheidung auch im Falle einer nachträglichen Namenswahl durch notariell
beurkundete Erklärungen.
QUELLE | OLG Naumburg, Urteil vom 8.9.2014, 2 Wx 85/13, Abruf-Nr. 143812 unter www.iww.de.

ERBRECHT

Wie Testamente zuverlässig und kostengünstig
aufgefunden werden
| Erst seit 2012 gibt es ein zentrales gesetzliches Register für Testamente in Deutschland.
Das von der Bundesnotarkammer geführte Zentrale Testamentsregister verzeichnete im dritten Jahr seines Bestehens bereits 7,7 Mio. Urkunden und bietet jedermann die Möglichkeit
sein Testament kostengünstig registrieren zu lassen. Aktuell werden die Testamentsverzeichnisse der Standesämter in Nordrhein-Westfalen in das Register überführt; ab Frühjahr 2015
folgt Rheinland-Pfalz. Bis Ende 2016 wird der Verwahrort von 20 Millionen Urkunden für Gerichte und Notare zentral und zuverlässig abrufbar sein. |
Selbst das wohlüberlegteste Testament zählt letztlich nichts, wenn es nach dem Tod nicht dem
Nachlassgericht zur Eröffnung übergeben wird. Bürger, die sich mit der Abfassung ihres letzten
Willens beschäftigen, stoßen zwangsläufig auf das Problem, wie sie sicherstellen können, dass
ihr letzter Wille auch aufgefunden und befolgt wird. „Besonders häufig machen sich Alleinstehende darüber Sorgen“, berichtet Dr. Steffen Breßler, Geschäftsführer der Notarkammer Koblenz, aus der Beratungspraxis. Aber auch Ehegatten fühlen sich nach seiner Erfahrung oft unsicher, wenn sie beispielsweise an einen gemeinsamen Autounfall denken. Dr. Breßler rät, Testamente im 2012 gesetzlich eingeführten Zentralen Testamentsregister vermerken zu lassen.
Bei einem notariellen Testament geschieht die Meldung automatisch durch den Notar. Nach der
Beurkundung führt dieser die Registrierung beim Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer durch und übergibt das mit einem Siegel verschlossene Testament in die Verwahrung des Amtsgerichts. Will der Bürger ein handschriftliches Testament registrieren lassen,
muss er es selbst in die Verwahrung des Amtsgerichts geben. Die Meldung an das Zentrale
Testamentsregister erfolgt dann durch das Gericht.
Durch die Meldung an das Zentrale Testamentsregister wird die bis vor drei Jahren noch übliche
Meldung von erbfolgerelevanten Urkunden an das Geburtsstandesamt des Erblassers ersetzt.
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Die bei den knapp 5.000 Geburtsstandesämtern verstreut liegenden Verwahrnachrichten über
Testamente und andere für das Erbrecht wichtige Dokumente, die vor der Einführung des zentralen Testamentsregisters errichtet wurden, werden von der Bundesnotarkammer sukzessiv in
das zentrale Testamentsverzeichnis überführt. Die Überführung aus Bremen, MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hessen hat bereits erfolgreich stattgefunden. Derzeit werden die Verzeichnisse von den Standesämtern in NordrheinWestfalen abgeholt. Ab dem Frühjahr wird die Arbeit auch auf Rheinland-Pfalz erstreckt. Bis
Ende 2016 wird die Überführung von knapp 20 Millionen Verwahrungsnachrichten über erbfolgerelevante Urkunden dann abgeschlossen sein.
Wie wird das Testament mittels des Registers gefunden? Im Sterbefall informiert das Standesamt das Zentrale Testamentsregister. Dort wird dann überprüft, ob Verwahrangaben zu einer
letztwilligen Verfügung registriert sind. Das Zentrale Testamentsregister informiert sodann die
verwahrende Stelle. Das verwahrende Amtsgericht eröffnet daraufhin das Testament und übersendet es an das zuständige Nachlassgericht, das sich am letzten Wohnsitz des Verstorbenen
befindet. Das Nachlassgericht informiert dann Erben und Hinterbliebene.
„Zahlreiche Bürger meinen zu Unrecht, es kämen hohe Kosten auf sie zu. Tatsächlich ist ein
professionell beratenes und beurkundetes Testament regelmäßig günstiger als eine Autoinspektion“, weiß Dr. Breßler. Die Gebühr für die Registrierung beim Zentralen Testamentsregister
beträgt einmalig 18 Euro und die Verwahrung durch das Amtsgericht kostet einmalig pauschal
75 Euro. Die Kosten für ein notarielles Einzeltestament sind vermögensabhängig. Bei einem
Nachlasswert von 50.000 Euro liegt die Gebühr für die Tätigkeiten des Notars beispielsweise bei
165 Euro bzw. bei 354 Euro im Fall eines Nachlasswerts von 150.000 Euro. Das notarielle Testament empfiehlt sich laut Dr. Breßler aber nicht nur wegen der fachkundigen Beratung bei der
Abfassung, sondern auch, weil damit die hohen Kosten für einen Erbschein gespart werden
können.
Dr. Breßler berichtet weiter, dass die Bürger in der Beratung vor allem am Datenschutz und der
Möglichkeit, das registrierte Testament zu ändern, interessiert sind. „Im Testamentsregister ist
nur vermerkt, dass ein Testament existiert und wo es aufbewahrt wird. Der Inhalt im Einzelnen,
z.B. wer als Erbe eingesetzt oder enterbt wurde, lässt sich nicht ersehen.“, erläutert Dr. Breßler.
Die Urkunden selbst und damit deren Inhalt werden also nicht im Zentralen Testamentsregister
registriert. Das Testament liegt bis zur Eröffnung nach dem Sterbefall verschlossen beim Amtsgericht. Den Inhalt kenne nur der Erblasser selbst und ggf. der zur Verschwiegenheit verpflichtete Notar. Auskunft aus dem Register erhalten zudem nur Amtsträger (Gerichte und Notare).
„Man kann das hinterlegte und registrierte Testament natürlich auch jederzeit ändern oder widerrufen“, erklärt Dr. Breßler. Der Testierende kann sogar noch auf dem Sterbebett Änderungen an seinem letzten Willen vornehmen. Dieses jüngere Testament geht dann dem älteren,
bereits registrierten Testament vor.
Nach den ersten drei Jahren seiner Existenz ist bereits klar, dass das Zentrale Testamentsregister ein großer Erfolg ist. Per 31.12.2014 waren bereits mehr als 7,7 Millionen erbfolgerelevante
Urkunden im Zentralen Testamentsregister gespeichert. Im Jahr 2014 erfolgten ca. 670.000
Neuregistrierungen. Insgesamt verarbeitete das Zentrale Testamentsregister im letzten Jahr
ca. 875.000 Sterbefallmitteilungen. „Das Zentrale Testamentsregister läuft völlig reibungslos
und stellt gegenüber dem alten papierbasierten Benachrichtigungswesen einen wahren Quantensprung dar“, freut sich Dr. Breßler.
QUELLE | Bundesnotarkammer
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MIETRECHT UND WEG
BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG

Eine Umlage nach „Personenmonaten“
ist auch ohne Erläuterung formell wirksam
| Eine Betriebskostenabrechnung ist nicht deshalb unwirksam, weil eine – nicht näher erläuterte – Umlage nach „Personenmonaten“ erfolgt. Ebenso muss angegeben werden, für welchen
Zeitraum wie viele Personen pro Wohnung berücksichtigt worden sind. |
Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall eines Vermieters, der von seinem
Mieter die Nachzahlung von Betriebskosten (828,21 EUR) forderte. In der Nebenkostenabrechnung heißt es:
 Müllbeseitigung: 32,20 Personenmonate x 4,3470004 EUR je Personenmonat = 139,98 EUR,
 Frisch- und Abwasser: 32,20 Personenmonate x 23,4394746 EUR je Personenmonat = 754,75
EUR.
Auf der Rückseite heißt es unter der Überschrift „Berechnung und Verteilung B
 etriebskosten“:
 Müllbeseitigung: 244,91 EUR : 56,34 Personenmonate = 4,3470004 EUR je Personenmonat,
 Frisch- und Abwasser: 1.320,58 EUR : 56,34 Personenmonate = 23,4394746 EUR je Personenmonat.
Die Nachzahlungsklage blieb zunächst erfolglos. Auf die Revision des Vermieters verweist der
BGH den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurück. In der Entscheidung weisen die Richter
darauf hin, dass eine Betriebskostenabrechnung formell ordnungsgemäß sei, wenn sie den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen entspreche. Sie müsse also eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthalten. Weitergehend müsse der Mieter in der Lage
sein, die zur Verteilung anstehenden Kostenpositionen zu erkennen und anhand des ihm mitgeteilten Verteilerschlüssels den auf ihn entfallenden Anteil an diesen Kosten nachzuprüfen. Hiernach seien bei Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten regelmäßig folgende Mindestangaben in
die Abrechnung aufzunehmen: Eine Zusammenstellung der Gesamtkosten, die Angabe und –
soweit erforderlich – Erläuterung der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel, die Berechnung
des Anteils des Mieters und der Abzug seiner Vorauszahlungen. Die Abrechnung solle den Mieter in die Lage versetzen, den Anspruch des Vermieters nachzuprüfen, also gedanklich und
rechnerisch nachzuvollziehen. Erforderlich sei dafür, dass der Mieter erkennen könne, in welchen Rechenschritten die Umlage der Betriebskosten erfolgt sei.
Diesen Anforderungen werde die Abrechnung des Vermieters hinsichtlich der A
 brechnung nach
Personenmonaten gerecht. Sie ermögliche es dem Mieter, gedanklich und rechnerisch nachzuvollziehen, wie (in welchen Rechenschritten) die Umlage der Betriebskosten erfolgt ist. Die Abrechnung enthalte sowohl die zu verteilenden Gesamtkosten als auch die Gesamtzahl der der
Verteilung zugrunde liegenden Einheiten (56,34 Personenmonate) und die auf den Mieter entfallenden Einheiten (32,20 Personenmonate) sowie das daraus folgende rechnerische Ergebnis.
Nicht erforderlich sei es nach Ansicht des BGH, die in der Abrechnung für den Umlagemaßstab
gewählte Bezeichnung „Personenmonate“ zu erläutern. Der Verteilerschlüssel „Personenmonate“ sei nämlich weder unverständlich noch intransparent. Schon aus seiner Bezeichnung ergebe sich, wie er sich zusammensetzt.
QUELLE | BGH, Urteil vom 22.10.2014, VIII ZR 97/14, Abruf-Nr. 173259 unter www.iww.de.
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MIETMANGEL

Rückforderung überzahlter Miete auch bei Zahlung ohne
Vorbehalt
| Ein Mieter, der trotz eines Mangels der Mietsache vorbehaltlos die volle Miete zahlt, kann
überzahlte Miete grundsätzlich nicht zurückfordern. Es ist grundsätzlich davon auszugehen,
dass der Mieter die Rechtskenntnis besitzt, dass ein Sachmangel kraft Gesetzes zur Minderung der Mietforderung führt. |
So entschied es das Kammergericht (KG) in Berlin. Die Richter verwiesen in Ihrer Entscheidung
allerdings auch auf einen Ausnahmefall. Enthalte der Mietvertrag nämlich eine Allgemeine Geschäftsbedingung, wonach eine Minderung nur geltend gemacht werden könne, wenn die Forderung vom Vermieter anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sei, müsse der Mieter die Mietzahlungen zunächst ungekürzt erbringen. Er werde daher regelmäßig keine Kenntnis davon
haben, dass er nicht zur Zahlung des vollen Mietzinses verpflichtet sei. In diesem Fall könne er
überzahlten Mietzins auch dann zurückfordern, wenn er keinen Vorbehalt erklärt hat.
Diese Ausnahme greife allerdings nicht, wenn der Mieter die Unwirksamkeit der Klausel und
damit seine Nichtleistungspflicht positiv erkannt habe. Ob das der Fall sei, müsse der Vermieter
darlegen und beweisen.
QUELLE | KG, Urteil vom 11.9.2014, 8 U 77/13, Abruf-Nr. 143486 unter www.iww.de.

MIETVERTRAG

Umgestaltung des Mietverhältnisses bei Scheidung
| Haben beide Ehegatten eine Wohnung gemietet und sind sie sich anlässlich der Scheidung
über die künftige alleinige Weiternutzung durch einen von ihnen einig, besteht ein Anspruch
des einen Ehegatten gegen den anderen auf Mitwirkung an einer Mitteilung der getroffenen
Entscheidung an den Vermieter. |
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Die Richter wiesen darauf hin, dass
die Mitteilung das Mietverhältnis umgestalte, auch wenn der Vermieter damit nicht einverstanden sein sollte. Ihm verbleibe das gesetzlich vorgesehene Sonderkündigungsrecht. Die Mitwirkungshandlung des Ehegatten könne bereits vor Rechtskraft der Scheidung erfolgen. Sie entfalte jedoch Rechtswirkungen erst mit Eintritt der Rechtskraft. Dem in der Wohnung verbleibenden Ehegatten sei es nicht verwehrt, die Mitwirkung erst zum letztmöglichen Zeitpunkt zu
vollziehen.
Ob und in welchem Umfang er sich gegebenenfalls wegen einer nicht zeitgerechten Mitwirkungshandlung, wegen der Verweigerung der Mitwirkungshandlung oder der Abstandnahme
von einer zuvor bestehenden Einigung schadensersatzpflichtig mache, brauchte das OLG nicht
zu entscheiden.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 3.9.2014, 2 WF 170/14, Abruf-Nr. 143683 unter www.iww.de.
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Behindertengerechter Zugang durch
Aufzug kann nicht immer durchgesetzt werden
| Ein Wohnungseigentümer kann einen behindertengerechten Zugang zu seiner Wohnung
nur dann von den Miteigentümern verlangen, wenn nicht deren höherrangige Rechte, wie zum
Beispiel der Schutz vor erheblichem Wertverlust, entgegenstehen. |
Diese Klarstellung traf das Amtsgericht München im Fall einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Geklagt hatten mehrere Wohnungseigentümer, die im Hof der Wohnungseigentumsanlage einen Außenlift anbringen möchten. Einer von ihnen ist schwerbehindert und kann nur mit
Mühe und erheblich verlangsamt die Treppen in das Dachgeschoss hochsteigen. Die Mutter eines anderen Klägers sitzt aufgrund einer Rückenoperation im Rollstuhl. Der Einbau eines Treppenlifts ist im Haus technisch nicht möglich. Der Einbau eines Innenlifts wäre technisch möglich, jedoch müsste zusätzlich die Aufgangstreppe durch einen zusätzlichen Treppenlift oder
eine Rampe ergänzt werden. Die Kläger beantragten daher in der Eigentümerversammlung,
dass das Anbringen des Außenaufzugs genehmigt wird und alle Kosten dieser Maßnahme von
den Klägern zu tragen sind. Die Eigentümerversammlung lehnte den Antrag jedoch ab. Die Miteigentümer sehen durch den Aufzug die Nutzbarkeit ihrer Garagen erheblich eingeschränkt
und befürchten einen Wertverlust ihres Eigentums.
Der zuständige Richter hat nach Erholung eines Sachverständigengutachtens die Klage abgewiesen. Der Bau des Außenaufzugs wurde zu Recht von den Miteigentümern abgelehnt.
Die bauliche Veränderung könne nur verlangt werden, wenn jeder Eigentümer, dessen Rechte
durch die Maßnahme übermäßig beeinträchtigt werden, zustimmt. Es müsse daher eine Abwägung aller grundrechtlich geschützten Interessen erfolgen. Das Recht der Eigentümer, ihre
Wohnungen behindertengerecht nutzen zu können, wird von Artikel 3 Grundgesetz geschützt.
Einem Behinderten darf der barrierefreie Zugang zu seiner Wohnung nicht vorenthalten oder
unzumutbar erschwert werden. Dem Interesse der Kläger auf behindertengerechte Nutzung
des Eigentums steht jedoch das Interesse der übrigen Eigentümer am Schutz ihres Eigentums
gegenüber. Die Beeinträchtigung der übrigen Eigentümer sei aber nicht mehr unerheblich,
wenn daraus erhebliche Wertminderungen der Anlage oder einzelner Wohneinheiten folgen.
Vorliegend sei das Interesse der übrigen Eigentümer am Werterhalt ihres Eigentums vorrangig.
Das Bundesverfassungsgericht habe anerkannt, dass der Schutz des Bestands sehr weit reiche.
Die Kläger hätten bewusst eine Wohnung ohne Aufzug erworben. Die Möglichkeit der eingeschränkten Mobilität im Alter sei allgemein bekannt. Für den Erwerber einer Wohnung ohne
Aufzug sei daher erkennbar, dass diese Wohnung eventuell im Alter nicht mehr uneingeschränkt
nutzbar sein könnte. Durch den Bau des Außenaufzugs würden hier die Miteigentümer erheblich beeinträchtigt. Die Nutzbarkeit der Garagen und damit deren Wert und auch Wohnungen
würden erheblich beeinträchtigt. Der Sachverständige hat festgestellt, dass mit der Errichtung
des Aufzugs das Einparken in die Garagen mit zusätzlichem Rangieraufwand verbunden wäre.
Dies führe zu einer erheblichen Wertminderung. Diese würde auch auf den Wert der Wohnung
durchschlagen.
Auch sei davon auszugehen, dass bei zusätzlichem Rangieren im Hofbereich zusätzlicher Lärm
und zusätzliche Abgase entstehen, die diejenigen Eigentümer beeinträchtigen, die Fenster zum
Hofbereich haben.
QUELLE | Amtsgericht München, Urteil vom 25.2.2013, 485 C 4492/12, Abruf-Nr. 143813 unter www.iww.de.
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HAFTUNGSRECHT

Umfang der Verkehrssicherungspflicht bei einem Plattenweg
| Es existiert keine feste Grenze, bis zu der Bodenunebenheiten von einem Fußgänger hinzunehmen sind. Jedoch sind regelmäßig Unebenheiten bis zu 2,5 cm kein Grund zur Beanstandung. In besonderen Fällen gilt dies sogar für Unebenheiten bis zu 5 cm, wenn diese für den
Fußgänger bei der gebotenen Aufmerksamkeit erkennbar sind. |
Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Coburg im Fall einer Mieterin. Diese kam auf einem mit Platten belegten Fußweg zu ihrer Wohnung zu Fall. Sie erlitt mehrfache Brüche und
Prellungen. Nach ihren Angaben seien trotz Operationen dauerhafte Beeinträchtigungen der
Mobilität zurückgeblieben. Der Plattenweg ist mittlerweile saniert und Niveauunterschiede zwischen den einzelnen Platten begradigt. Die Frau behauptet, dass sie wegen eines Höhenunterschieds zwischen zwei Platten von mehr als drei Zentimetern hängen geblieben und gestürzt
sei. Deshalb wollte sie ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 10.000 EUR und alle zukünftigen Schäden aus dem Sturz von ihrer Vermieterin ersetzt bekommen.
Die beklagte Vermieterin räumt ein, dass sich durch Setzungserscheinungen bei dem Betonplattenweg Unebenheiten von ein bis zwei cm ergeben hätten. Diese hätte die Frau aber leicht
erkennen können, zumal sich der Weg seit Jahren in einem solchen Zustand befand. Der Weg
sei erst zwei Monate vor dem Sturz durch einen Beauftragten kontrolliert worden. Erhebliche
Mängel seien nicht festgestellt worden.
Die Klage der Gestürzten blieb erfolglos, da sie den von ihr behaupteten Niveauunterschied
zwischen den Platten von mehr als drei Zentimetern nicht nachweisen konnte. Die Frau selbst
hatte den Höhenunterschied nicht nachgemessen. Ihr Ehemann bestätigte als Zeuge zwar einen Höhenunterschied von drei Zentimetern. Er zeigte auch auf Lichtbildern, wo er gemessen
habe. Die von ihm gezeigte Stelle war aber ein anderer Bereich, als der, den die Frau als Unfallort angegeben hatte. Zudem ließ sich das Gericht vom Ehemann erklären und auch beispielhaft
vorführen, wie er den Höhenunterschied gemessen hatte. Dabei gab der Zeuge an seinen Zollstock senkrecht in die Fuge zwischen den Platten hineingeschoben zu haben. Daher war das
Gericht davon überzeugt, dass der Ehemann nicht den tatsächlichen Höhenunterschied der
Platten zueinander, sondern vielmehr die Tiefe der Fuge gemessen hatte. Somit glaubte das
Gericht bereits aufgrund der Angaben des Ehemanns nicht, dass ein Höhenunterschied von drei
Zentimetern vorlag. Diese Einschätzung würden auch die von der Vermieterin mit der Kontrolle
des Wegs beauftragten Zeugen bestätigen. Diese hätten ein Kontrollblatt mit ihren Messungen
knapp zwei Monate vor dem Unfall vorgelegt. Daher war das Gericht davon überzeugt, dass Unterschiede zwischen den Platten nur in einem Bereich von ein bis zwei Zentimetern vorhanden
waren.
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass sich im konkreten Fall ein Fußgänger auf einen solchen
Höhenunterschied einrichten müsse. Es stellte darauf ab, dass der Frau der Zustand des Wegs
seit Jahren bekannt war. Auch hätte sie zur Vermeidung der Höhenunterschiede einen anderen,
wenn auch weiteren asphaltierten Weg benutzen können. Dass die Sturzstelle von der Frau gemeistert werden konnte, zeige sich auch daran, dass sie die Unfallstelle mehrfach wöchentlich
begangen hatte ohne zu Fall zu kommen.
QUELLE | LG Coburg, Urteil vom 8.1.2014, 13 O 390/13, rkr., Abruf-Nr. 141470 unter www.iww.de.
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Schadenersatz für unberechtigt abgebrochene eBay-Auktion
| Bricht ein Verkäufer seine eBay-Auktion grundlos ab, schuldet er demjenigen Schadenersatz, der mit seinem Höchstgebot nicht zum Zuge kommt. Das kann auch gelten, wenn sich
der Höchstbietende als „Abbruchjäger“ an der eBay-Auktion beteiligt haben sollte. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall eines Gewerbetreibenden entschieden, der
einen gebrauchten Gabelstapler mit einem Startpreis von 1 EUR in einer eBay-Auktion zum Verkauf eingestellt hatte. Mit einem Maximalbetrag von 345 EUR beteiligte sich der Kläger an der
Auktion. Nachdem der Verkäufer den Gabelstapler während der noch laufenden eBay-Auktion
für 5.355 EUR anderweitig veräußert hatte, brach er die Auktion ab. Zu diesem Zeitpunkt war
der Kläger mit einem Betrag von 301 EUR Höchstbietender. Wegen der Nichterfüllung des Kaufvertrags hat der Kläger vom Verkäufer Schadenersatz verlangt.
Seine Klage war erfolgreich. Die Richter am OLG sprachen ihm 5.054 EUR zu. Sie begründeten
das damit, dass ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sei. Dieser Vertrag verpflichte
den Verkäufer, den Gabelstapler gegen Zahlung von 301 EUR zu liefern. Der Verkäufer habe ein
verbindliches Verkaufsangebot abgegeben, indem er den Gabelstapler auf der Webseite von
eBay zur Versteigerung inserierte und die Internetauktion startete. Der Kläger ist sein Vertragspartner geworden, weil er innerhalb der Laufzeit das höchste Angebot abgegeben habe.
Entgegen der Einschätzung der Beklagten sei am Rechtsbindungswillen des Klägers nicht zu
zweifeln. Er habe plausibel dargelegt, dass er den Gabelstapler zum Preis von bis zu 345 EUR
abgenommen hätte. Es sei nicht anzunehmen, dass er sein Kaufangebot nur zum Schein oder
zum Scherz abgegeben habe. Jeder Teilnehmer einer eBay-Auktion werde vor der Abgabe eines
Gebots darauf hingewiesen, dass dieses Gebot verbindlich sei und zum Abschluss eines Kaufvertrags führen könne. Das spreche für die Verbindlichkeit der mit einem Angebot abgegebenen
Erklärung. Selbst wenn man dem Kläger unterstellen wolle, dass er sich als sogenannter „Abbuchjäger“ systematisch an eBay-Auktionen beteilige, um Schadenersatzansprüche zu realisieren, setze auch dies gerade voraus, dass das jeweilige Höchstgebot bindend sein solle.
Entscheidend sei daher, ob die Beklagte die von ihr begonnene eBay-Auktion vorzeitig habe
beenden dürfen, sodass deswegen kein Kaufvertrag zustande gekommen sei. Der Verkäufer
habe nach den eBay-internen Bestimmungen allerdings kein Recht zum Widerruf seines Angebots gehabt. Danach berechtige allein der Wunsch, den angebotenen Gegenstand während der
laufenden Auktion losgelöst von eBay anderweitig zu veräußern, nicht zur Rücknahme des
eBay-Angebots, wenn für dieses bereits Gebote abgegeben seien. Die Gebote dürften nur aus
berechtigten, in den eBay-Bestimmungen geregelten Gründen gestrichen werden. Derartige
Gründe habe der Verkäufer im zu entscheidenden Fall nicht gehabt. Es liege auch kein nichtiges
Wuchergeschäft vor. Der Kläger habe keine Schwächesituation des Verkäufers ausgenutzt. Vielmehr sei es der Verkäufer gewesen, der den Gabelstapler zum Mindestverkaufspreis von nur
1 EUR bei eBay angeboten habe.
Weil der Verkäufer den Kaufvertrag schuldhaft nicht erfüllt habe, schulde er dem Kläger Schadenersatz in Höhe des Werts des Gabelstaplers. Dieser könne im vorliegenden Fall nach dem
von der Beklagten anderweitig erzielten Kaufpreis bemessen werden, von dem dann bei der
Schadensberechnung der vom Kläger zu zahlende Betrag von 301 EUR in Abzug zu bringen sei.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 30.10.2014, 28 U 199/13, Abruf-Nr. 143442 unter www.iww.de.
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Verbraucherecht

KFZ-KASKOVERSICHERUNG

Glasbruchschaden beim Cabrio wird bei Verschleiß nicht
erstattet
| Die Kunststoffscheibe im Heck eines Cabrios ist zwar grundsätzlich von der Glasbruchversicherung einer Teilkaskoversicherung mitversichert. Schäden im Biegebereich für den Einklappvorgang deuten jedoch auf Verschleiß hin. |
Hierauf wies das Amtsgericht München im Fall eines Cabrio-Besitzers hin. Dessen 15 Jahre
alter Mercedes Benz Cabrio SL 280 war teilkaskoversichert. Anfang 2012 machte er bei der Versicherung einen Glasbruchschaden geltend. Er hat das Hardtop seines eingewinterten Fahrzeugs entfernt und im Anschluss das Verdeck geschlossen. Beim Schließvorgang hörte er ein
seltsames Geräusch und stellte später fest, dass die Heckscheibe gebrochen war. Der Kläger
ließ das Verdeck für 1.856,40 EUR reparieren. Er wollte den Schaden durch die Versicherung
regulieren lassen. Die Versicherung weigerte sich zu zahlen. Sie ist der Ansicht, dass es sich um
einen reinen Verschleißschaden handelt. Eine Zahlung könne nur erfolgen, wenn es sich um
einen Bruchschaden handelt, der durch eine Beschädigung oder Zerstörung bei einem Unfall
oder einer Einwirkung von außen entstanden ist. Ursache des Schadens sei kein Unfall, sondern
eine Materialversprödung.
Die zuständige Richterin hat die Klage des Cabrio-Besitzers abgewiesen und somit der Versicherung recht gegeben. Sie stellte in seinem Urteil fest, dass nach den dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen die Teilkaskoversicherung Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs zwar umfasse. Dabei stehe der Ersatzpflicht nicht entgegen, dass es sich
bei der Heckscheibe des Cabrios nicht um Glas, sondern um Kunststoff handele, denn der Begriff Glas sei im weiteren Sinne zu verstehen. Geregelt sei dort aber auch, dass Verschleißreparaturen nicht ersetzt werden.
Vorliegend sei der Schaden nicht durch ein Unfallereignis, sondern durch Verschleiß entstanden. Es sei keine Fehlfunktion der Mechanik des Verdecks festgestellt worden. Das Verdeck
habe störungsfrei geöffnet und geschlossen werden können. Die Heckscheibe sei 14 Jahre alt.
Es sei gerichtsbekannt, dass Kunststoffe - anders als Glas - einem nicht unerheblichen Alterungsprozess unterliegen. Sie können je nach Beanspruchung durch äußere Einwirkungen wie
Hitze/Kälte/Temperaturwechsel, UV-Strahlung, mechanische Einwirkungen durch Druck oder
Biegung u.ä. mehr oder weniger schnell spröde werden und schließlich brechen oder reißen. In
Cabrio-Stoffdächer eingebaute Kunststoffscheiben unterliegen zwangsläufig besonderer Beanspruchung durch direkte Sonneneinstrahlung. Hinzu kommt die mechanische Beanspruchung
durch den Einklappvorgang. Aus vergleichbaren Fällen sei bekannt, dass Sachverständige von
einer durchschnittlichen Lebenserwartung derartiger Scheiben von 10 Jahren, einer maximalen
Lebenserwartung von 15 Jahren ausgehen.
Für einen Verschleißschaden sprach nach Ansicht des Gerichts auch, was auf den vorgelegten
Lichtbildern festgestellt wurde: Zu sehen ist bei geschlossenem Verdeck die dreigeteilte Heckscheibe (großer Mittelbereich, kleine Seitenbereiche rechts und links). Der schon milchig wirkende Kunststoff ist an den Randbereichen sowohl rechts als auch links mehrfach eingerissen.
Die größten Schadstellen mit herausgebrochenen Bereichen befinden sich auf einer Höhe im
Biegebereich für den Einklappvorgang. Auch rund um die bereits deutlich sichtbaren Risse sind
auf den Lichtbildern mit halbgeöffnetem Verdeck in den Scheiben eine Vielzahl von kleineren
Haarrissen und Eintrübungen zu sehen, die das typische Erscheinungsbild für spröde gewordene Kunststoffe sind, kurz bevor das Material bei weiterer mechanischer Beanspruchung bricht.
QUELLE | Amtsgericht München, Urteil vom 21.5.14, 271 C 4878/14, rkr., Abruf-Nr. 143572 unter www.iww.de.
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Verbraucherecht

BANKRECHT

Entgeltklausel für Buchungen bei der Führung
privater Girokonten
| Die Klausel eines Bankinstituts, die als Teilentgelt für die Kontoführung einen einheitlichen
„Preis pro Buchungsposten“ festlegt, ist unwirksam. |
Diese Entscheidung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Bank, die gegenüber den
Kunden von Privatgirokonten (Verbrauchern) folgende Vereinbarung neben einem vierteljährlich fälligen Grundpreis zur Kontoführung nutzt: „Preis pro Buchungsposten 0,35 EUR“.
Ein Verbraucherschutzverband verlangte, die Klausel nicht mehr zu verwenden. In dem darüber
geführten Rechtsstreit hat der BGH die Bank verurteilt, die Verwendung dieser oder einer inhaltsgleichen Klausel zu unterlassen oder unter Verweis auf die Klausel ein Entgelt von Verbrauchern zu verlangen.
Die Richter stützten sich dabei auf die folgenden Erwägungen: Nach den gesetzlichen Regeln
unterliegen Allgemeine Geschäftsbedingungen einer Inhaltskontrolle, wenn durch sie Regelungen vereinbart werden, die von Rechtsvorschriften abweichen. Das trifft auf die vorliegende
Klausel zu. Sie ist so auszulegen, dass sie auch Buchungen bepreist, die bei der fehlerhaften
Ausführung eines Zahlungsauftrags anfallen. Mit der Bepreisung solcher Buchungen weicht die
Bank von den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ab. Danach hat die Bank als
Zahlungsdienstleister keinen Anspruch auf ein Entgelt, wenn ein Zahlungsauftrag fehlerhaft
ausgeführt wird. Hier verlangt die Bank dagegen 0,35 EUR. Außerdem wälzt sie mittels der beanstandeten Klausel Aufwand zur Erfüllung eigener Pflichten auf ihre Kunden ab. Sie hat von
Gesetzes wegen in Fällen der fehlerhaften Ausführung eines Zahlungsauftrags das Zahlungskonto wieder auf den sachlich richtigen Stand zu bringen. Tatsächlich aber verlangt sie auch für
solche Berichtigungsbuchungen ein Entgelt, die von Gesetzes wegen unentgeltlich vorzunehmen sind. Das hält der BGH für unwirksam. Allgemeine Geschäftsbedingungen, die zum Nachteil des Kunden gegen (halb-)zwingendes Recht verstoßen, benachteiligen ihn unangemessen
im Sinne des Gesetzes. Folge ist ihre Unwirksamkeit.
QUELLE | BGH, Urteil vom 27.1.2015, XI ZR 174/13, Abruf-Nr. 143814 unter www.iww.de.
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Verkehrsrecht

VERKEHRSRECHT
MOBILTELEFON

Bloße Ortsveränderung ist kein Benutzen
| Vom möglichen Wortsinn des Terminus „Benutzen“ ist die bloße Ortsveränderung eines Mobiltelefons nicht mehr gedeckt, weil eine solche Handlung keinen Bezug zur Funktionalität
des Geräts aufweist. |
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Köln und sprach eine Autofahrerin vom Vorwurf frei, ein Handy während der Fahrt genutzt zu haben. Die Frau hatte während der Fahrt ein
eingeschaltetes Mobiltelefon in ihrer Handtasche. Als dieses klingelte, versuchte der mitfahrende
Sohn es in der Handtasche zu finden und herauszunehmen. Da ihm dies nicht gelang, reichte er
die Tasche mit dem Handy an die Frau. Diese suchte – während sie die Fahrt als Führerin des
Fahrzeugs fortsetzte – in der Tasche nach dem Handy, ergriff es und reichte es an ihren Sohn.
Entsprechend der Einlassung der Frau hat das Gericht unterstellt, dass sie vor der Weitergabe des
Handys nicht auf das Display schaute. Der Sohn nahm dann das Gespräch entgegen. Darin konnten die Richter noch keine Benutzung im Sinne des Gesetzes erkennen. Es entspreche allgemeiner Meinung in der Rechtsprechung, dass keine Ordnungswidrigkeit vorliege, wenn das Mobiltelefon lediglich aufgenommen werde, um es andernorts wieder abzulegen.
Hinweis | Die Rechtsprechung zum Verbot von Mobil- oder Autotelefonen während der Fahrt ist
mittlerweile sehr unübersichtlich. Oft kommt es auf Kleinigkeiten an. Weglegen des klingelnden
Handys, ohne auf das Display zu schauen ist straflos. Weglegen und schauen wäre dagegen ein
Verstoß. Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
QUELLE | OLG Köln, Beschluss vom 7.11.2014, 1 RBs 284/14, Abruf-Nr. 143610 unter www.iww.de.

ORDNUNGSWIDRIGKEIT

Reduzierung der Geldbuße bei einem Überholverstoß
| Weist die polizeiliche Anzeige für einen Überholverstoß Besonderheiten aus, so kann die für
den Verstoß vorgesehene Regelgeldbuße aufgrund wesentlicher Besonderheiten des Sachverhalts reduziert werden. |
Diesen Hinweis gab das Amtsgericht Lüdinghausen in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Die zur Reduzierung der Geldbuße führenden Besonderheiten hat das Gericht darin gesehen,
dass der Betroffene einen Lkw überholt hatte, der während des Überholens den Seitenstreifen
einer Bundesstraße befuhr, um für den Betroffenen „Platz“ zu machen. Auch das sei zwar ein
Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Es handele sich aber um ein „atypisches Überholen“,
das die Reduzierung der Geldbuße rechtfertige.
QUELLE | AG Lüdinghausen, Beschluss vom 2.10.2014, 19 OWi-89 Js 1437/14-146/14, Abruf-Nr. 143352 unter www.iww.de.
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Verkehrsrecht

VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT

Hobelspäne sind ungeeignete Streumittel
bei glatten Gehwegen
| Hobelspäne ohne abstumpfende Wirkung sind keine geeigneten Streumittel für einen eisglatten Gehweg. |
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in dem Schadenersatzprozess einer auf einem
eisglatten Gehweg gestürzten Fußgängerin festgestellt. Entsprechend hat es die für die Verkehrssicherungspflicht Verantwortlichen zum Schadenersatz verurteilt. Die im Jahre 1954 geborene Klägerin stürzte im Januar 2011 auf dem Gehweg vor einem Haus. Den eisglatten Gehweg hatte die Mieterin mit Hobelspänen abgestreut. Bei dem Sturz brach sich die Klägerin einen Oberarm. Ihre Verletzung musste in der Folgezeit operiert werden. Im vorliegenden Prozess
verlangt sie die Feststellung, dass Mieterin und Vermieter verpflichtet sind, ihr die durch den
Sturz verursachten, derzeit noch nicht näher zu beziffernden Schäden zu ersetzen. Vermieter
und Mieterin haben gemeint, ihrer winterlichen Streupflicht mit dem Aufbringen der Hobelspäne genügt zu haben. Die Mieterin hatte zudem geltend gemacht, dass ihre Streumittel aufgrund
der seit Dezember 2010 herrschenden extremen winterlichen Verhältnisse seinerzeit aufgebraucht und andere Streumittel nicht mehr zu erwerben gewesen seien.
Die Richter am OLG entschieden, dass Mieterin und Vermieter verpflichtet seien, der Klägerin
50 Prozent des ihr durch den Sturz auf dem Gehweg entstandenen Schadens zu ersetzen. Die
Klägerin habe nachgewiesen, dass sie auf dem glatten Bürgersteig vor dem Haus der beiden
ausgerutscht und gestürzt sei. Die Glätte beruhe auf einem verkehrswidrigen Zustand des Gehwegs, für den Mieterin und Vermieter verantwortlich seien.
Die Mieterin habe nach dem Mietvertrag den Winterdienst zu erledigen gehabt. Diese Pflicht
habe sie mit dem Streuen der Hobelspäne verletzt. Nach den Feststellungen des vom Gericht
gehörten Sachverständigen hätten die verwandten Hobelspäne keine abstumpfende Wirkung
gehabt. Sie hätten sich mit Feuchtigkeit vollgesaugt und seien so zu einer Art Eisflocken mit
Rutscheffekt geworden. Sie seien deswegen als Streumittel ungeeignet gewesen. Das hätte die
Mieterin durch eine Untersuchung vor Ort leicht feststellen können. Sie könne sich auch nicht
darauf berufen, keine anderen Streumittel zur Verfügung gehabt zu haben. Sie habe nämlich
nicht konkret dargetan, in welchem Umfang sie sich zuvor bevorratet, und wo sie vergeblich
Streugut zu beschaffen versucht habe.
Der Vermieter hafte ebenfalls. Ihr sei der Einsatz der Hobelspäne bekannt gewesen. Damit habe
sie die ihr insoweit obliegende Aufsichts- und Kontrollpflicht verletzt.
Die Schadenersatzverpflichtung von Mieterin und Vermieter bestehe jedoch nur in einem reduzierten Umfang, weil die Klägerin zu 50 Prozent für den Unfall mitverantwortlich sei. Sie habe
eine erkennbar glatte Stelle betreten und sei gestürzt, nachdem sie zuvor den als vereist erkannten Gehweg gemieden habe und auf dem freigeregneten Bereich der Fahrbahn gegangen
sei. Zwar sei sie wegen eines Pkw kurz vor dem Unfall von der Fahrbahn auf den Gehweg gewechselt. Zu ihrem Eigenschutz wäre es aber geboten gewesen, die Vorbeifahrt des Pkw am
Fahrbahnrand abzuwarten und den Weg erst dann auf dem freigeregneten Bereich der Fahrbahn fortzusetzen.
QUELLE | OLG Hamm, Urteil vom 24.11.2014, 6 U 92/12, Abruf-Nr. 143815 unter www.iww.de.
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Verkehrsrecht

MIETWAGEN

Gehbehindert: Mietwagen auch bei weniger als 20 km am Tag
| Die Faustregel, dass der Geschädigte bei einer Mietwagennutzung von unter 20 km/Tag unter Umständen auf ein Taxi verwiesen werden kann, ist keine starre Grenze, sondern jeweils
am Einzelfall zu beurteilen. |
So entschied es das Amtsgericht Lüdinghausen im Fall eines Unfallgeschädigten, der schwer
gehbehindert war. Sein Schwerbehindertenausweis wies die Stufe G80 aus. Er ist Witwer und
führt seinen Haushalt allein im eigenen Haus. Zudem ist er ehrenamtlich in der örtlichen Kommunalpolitik engagiert und deshalb mehrmals täglich auf die Nutzung eines Pkw für Kurzstrecken innerhalb des Gemeindegebiets angewiesen. An seinem Wohnort ist kein Taxi-Unternehmen ansässig. Der Versicherer lehnte eine Übernahme der Mietwagenkosten wegen Unterschreitung der 20 km/Tag ab.
Das Gericht hat aber genauer hingeschaut. Manchmal, so das Gericht, komme es auf die Verfügbarkeit des Fahrzeugs an. Insbesondere dort, wo kein Taxiunternehmer ansässig ist, seien
die Wartezeiten auf das Taxi unzumutbar, wenn es nur um kurze zu überwindende Strecken
gehe. Genauso hat auch das Amtsgericht Oranienburg entschieden. Bei einer nachgewiesenen
Gehbehinderung komme es auf den Kilometerverbrauch mit dem Mietwagen nicht an.
QUELLE | Amtsgericht Lüdinghausen, Urteil vom 17.9.2014, 12 C 37/14, Abruf-Nr. 143571; Amtsgericht Oranienburg, Urteil
vom 18.12.2014, 21 C 197/14, Abruf-Nr. 143617 unter www.iww.de.

HAFTUNGSRECHT

Fahrzeugschaden in der Waschanlage –
Kunde muss auf Besonderheiten seines Fahrzeugs hinweisen
| Eine Portalwaschanlage muss nicht für sämtliche Fahrzeugtypen geeignet sein. Weist ein
Kunde, trotz eines Hinweises in den AGB des Waschanlagenbetreibers, nicht auf Besonderheiten an seinem Fahrzeug hin, die zu einer Beschädigung führen können, haftet der Betreiber nicht für die am Fahrzeug entstandenen Schäden. |
Das entschied das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg. In dem betreffenden Fall handelte es
sich bei dem Fahrzeug um einen über 2 m hohen Mercedes G 500 mit einem an der Hecktür
angebrachten Reserverad. Beim Waschvorgang blieb eine Bürste unter dem Reserverad hängen und hob das Fahrzeug an. Dabei soll die Hecktüraufhängung verbogen worden sein. Nach
Nr. 2 der AGB des Betreibers, die gut sichtbar ausgehängt waren, wäre der Mercedes-Fahrer
verpflichtet gewesen, vor der Benutzung der Anlage auf alle ihm bekannten Umstände hinzuweisen, die zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder der Waschanlage führen konnten.
Da er dies nicht getan hatte, und die Anlage technisch in Ordnung war (57 weitere Fahrzeuge
wurden an diesem Tag ohne Probleme gewaschen), ging er leer aus. Das Gericht musste daher nicht einmal entscheiden, ob die Schäden in der Waschanlage entstanden waren.
QUELLE | Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Urteil vom 3.3.2014, 237 C 288/13, Abruf-Nr. 142078 unter www.iww.de.
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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 2015 bis zum 30. Juni 2015 beträgt - 0,83 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,17 Prozent
 für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB):
1,17 Prozent
 für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,17 Prozent
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
ÜBERSICHT

/

Basiszinssätze

Zeitraum
01.07.2014 bis 31.12.2014
01.01.2014 bis 30.06.2014
01.07.2013 bis 31.12.2013
01.01.2013 bis 30.06.2013
01.07.2012 bis 31.12.2012
01.01.2012 bis 30.06.2012
01.07.2011 bis 31.12.2011
01.01.2011 bis 30.06.2011
01.07 2010 bis 31.12.2010
01.01.2010 bis 30.06.2010
01.07 2009 bis 31.12.2009
01.01.2009 bis 30.06.2009
01.07.2008 bis 31.12.2008
01.01.2008 bis 30.06.2008
01.07.2007 bis 31.12.2007
01.01.2007 bis 30.06.2007
01.07.2006 bis 31.12.2006
01.01.2006 bis 30.06.2006
01.07.2005 bis 31.12.2005
01.01.2005 bis 30.06.2005
01.07.2004 bis 31.12.2004
01.01.2004 bis 30.06.2004
01.07.2003 bis 31.12.2003
01.01.2003 bis 30.06.2003
01.07.2002 bis 31.12.2002
01.01.2002 bis 30.06.2002
01.09.2001 bis 31.12.2001

Zinssatz
-0,73 Prozent
-0,63 Prozent
-0,38 Prozent
-0,13 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,37 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
0,12 Prozent
1,62 Prozent
3,19 Prozent
3,32 Prozent
3,19 Prozent
2,70 Prozent
1,95 Prozent
1,37 Prozent
1,17 Prozent
1,21 Prozent
1,13 Prozent
1,14 Prozent
1,22 Prozent
1,97 Prozent
2,47 Prozent
2,57 Prozent
3,62 Prozent

Wirtschaftsrecht

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge
Sozialversicherung:
Fälligkeitstermine in 03/2015
| Im Monat März 2015 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |
Steuertermine (Fälligkeit):
 Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.3.2015
 Lohnsteuer (Monatszahler): 10.3.2015
 Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.3.2015
 Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.3.2015
 Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.3.2015
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 13.3.2015. 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 März 2015 am 27.3.2015.
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