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Mehr Transparenz bei der Kreditvergabe
Bei der Entscheidung, ob eine Bank einen Kredit bewilligt oder nicht, spielt der sog. „Scorewert“ des Antragstellers eine große Rolle. Kreditinstitute errechnen,
wie zahlungsfähig ihre Kunden sind. Es stellt sich jedoch die Frage, auf welche Angaben sich die Banken
dabei stützen.
Das Scoring ist weit verbreitet. Mit dem mathematisch-statistischen Verfahren berechnen Kreditinstitute
die Wahrscheinlichkeit, ob einzelne Verbraucher ihre
Schulden zurückzahlen können. Zur Berechnung greifen die Banken auf verschiedene Daten zurück, z. B.
auch auf Daten der Schufa.
Aus den erhobenen Daten wird ein Scorewert errechnet, der mit darüber entscheidet, wie kreditwürdig ein
Antragsteller eingestuft wird. Eintragungen bei der
Schufa oder anderen Auskunfteien, die auf schlechte
wirtschaftliche Verhältnisse hindeuten, können zu höheren Zinsen oder gar zur Ablehnung des Kredits führen. Wird ein Kredit von einer Bank oder einem Unternehmen infolge einer negativen Auskunft abgelehnt,
muss sie den Kunden umgehend informieren. Sonst
droht ein Bußgeld.
Die herangezogenen Daten für das Scoring sind jedoch
häufig falsch und unvollständig. Deshalb ist es u. U. für
Verbraucher ratsam, die Daten zu prüfen. Jeder hat
das Recht, mit einer Eigenauskunft bei einer Auskunftei seine gespeicherten Daten einzuholen. So soll der
Verbraucher bei einer Kreditabsage nachvollziehen
können, woran es gelegen hat.

Betroffene haben auch gegenüber Banken einen detaillierten Auskunftsanspruch, sodass Kreditinstitute
Kunden in alle erhaltenen oder erstellten Scorewerte
der vergangenen 6 Monate Einblick gewähren müssen. Eine Bank kann auch an eine Auskunftei verweisen – allerdings nur dann, wenn sie deren Scorewert
ohne eigene Bestandteile verwendet hat. Auskunfteien
und Banken sind verpflichtet, fehlerhafte Daten zu
korrigieren.
Einmal jährlich können kostenlos – auch online –
folgende Auskünfte eingeholt werden: welche Daten
zur Person sind gespeichert und woher stammen sie,
welche Scorewerte sind an wen innerhalb der vergangenen 12 Monate übermittelt worden, wie hoch ist
mein aktueller Scorewert, welche Datenarten wurden
für das berechnete Ergebnis genutzt, wie ist mein
Scorewert zustande gekommen, welche Bedeutung
hat mein Scorewert?
Anmerkung: Haben Sie Interesse an einem Darlehen,
sollten Sie Ihrer Bank verdeutlichen, dass Sie zunächst
nur eine Konditionenabfrage wollen – und noch keinen Kreditantrag stellen. Holt diese eine Schufa-Auskunft ein, sollte sich die Bewertung der Bonität (Kreditwürdigkeit) bei der Schufa für allgemeine
Kreditsicherung nicht verschlechtern.
Bitte beachten Sie! Auch wenn Sie Rechnungen zügig begleichen und Ihre Raten pünktlich zahlen, hat
das Einfluss auf den Scorewert. Ist bei einer Auskunftei
eine Forderung registriert, die Sie bestreiten, sollten
Sie das der Auskunftei mitteilen.
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Verletzung eines Reisenden durch defekte
Liege im Hotel
Die Verletzung von Obhuts- und Fürsorgepflichten des
Reiseveranstalters gegenüber dem Reiseteilnehmer,
unter die auch Verkehrssicherungspflichten fallen,
kann ein reisevertragliche Ansprüche auslösender
Reisemangel sein. Hiernach liegt ein Reisemangel
vor, wenn von der Einrichtung des vom Reiseveranstalter ausgewählten Hotels eine Gefahr für die
Sicherheit des Reisenden ausgeht, mit der er nicht
zu rechnen braucht.
Im Rahmen seiner Obhuts- und Fürsorgepflichten hat
der Veranstalter alle sicherheitsrelevanten Teile der
Hotelanlage in regelmäßigen Abständen während der
Vertragsdauer durch einen sachkundigen und pflichtbewussten Beauftragten im Hinblick auf solche Risiken, die sich bei genauem Hinsehen jedermann offenbaren, überprüfen zu lassen. Hierzu gehört die
Kontrolle des allgemeinen baulichen Zustandes der
Unterkunft, um sicherzustellen, dass von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie Treppen, elektrischen

Anlagen, Balkongittern etc. keine Gefahren für den
Reisenden ausgehen.
Die Überprüfungspflicht geht aber nicht so weit, dass
jeder einzelne Einrichtungsgegenstand ständig auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen ist, sondern beschränkt sich nur auf allgemein als gefährlich anzusehende Einrichtungsgegenstände. Bei „normalem“
Mobiliar, wie z. B. Liegen, handelt es sich nicht um
besonders gefährliche Einrichtungsgegenstände, die
einer besonderen Überprüfung bedürfen.
In einem Fall aus der Praxis wurde einem Reisenden
eine Fingerkuppe abgetrennt, als aufgrund eines Defekts das Kopfteil einer Liege wegklappte. Daraufhin
verlangte dieser von dem Reiseveranstalter Schadensersatz. Diesen lehnten die Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf jedoch ab, da es sich bei Liegen um
sog. „normales“ Mobiliar handelt.

Umgang eines Vaters mit seinem Sohn – Begrenzung auf
monatlichen Briefkontakt
Das Umgangsrecht eines Elternteils steht unter dem
Schutz des Grundgesetzes. Eine Einschränkung oder
der Ausschluss des Umgangsrechts kommen jedoch
dann in Betracht, wenn nach den Umständen des Einzelfalls der Schutz des Kindes dies erfordert, um eine
Gefährdung seiner seelischen oder körperlichen Entwicklung abzuwehren. Dabei kommt dem erklärten
Willen des Kindes mit zunehmendem Alter vermehrt
Bedeutung zu.
Die Richter des Bundesverfassungsgerichts kamen in
ihrem Beschluss vom 25.4.2015 zu der Entscheidung,

dass der Umgang des Vaters mit seinem Sohn auf
einen monatlichen Briefkontakt begrenzt werden
kann, wenn durch einen intensiveren Kontakt eine
Kindeswohlgefährdung zu befürchten ist.
In dem Fall aus der Praxis hatte der Sohn bei einer
Anhörung vor Gericht durchgehend und vehement
jegliche Umgangskontakte mit seinem Vater abgelehnt. Durch die Briefe könnte der Vater den Kontakt
zu seinem Sohn halten und dem Kind dadurch sein
fortwährendes Interesse an ihm und seinem Wohlergehen zeigen.
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Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen
ab 1.7.2015
Der Pfändungsschutz stellt sicher, dass Schuldner
auch bei einer Pfändung ihres Arbeitseinkommens
ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen
Unterhaltspflichten erfüllen können. Die Höhe der
Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen wird
jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres an die
Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrages für
das sächliche Existenzminimum angepasst.

Ab dem 1.7.2015 beträgt der monatlich unpfändbare
Grundbetrag 1.073,88 € (bisher: 1.045,04 €). Dieser
Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, um monatlich 404,16 € (bisher:
393,30 €) für die erste und um monatlich jeweils
weitere 225,17 € (bisher: 219,12 €) für die zweite bis
fünfte Person. Wenn Schuldner mehr verdienen als
den so ermittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt
ihnen vom Mehrbetrag bis zu einer Obergrenze ebenfalls ein bestimmter Anteil.

Kürzung des Erholungsurlaubs wegen Elternzeit
Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann
der Arbeitgeber den Erholungsurlaub wegen Elternzeit nicht mehr kürzen. Die Regelung im Gesetz zum
Elterngeld und zur Elternzeit, wonach der Arbeitgeber
den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der
Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden
vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel
kürzen kann, setzt voraus, dass der Anspruch auf
Erholungsurlaub noch besteht. Daran fehlt es, wenn
das Arbeitsverhältnis beendet ist und der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaubsabgeltung hat. Denn dann
hat sich der Urlaubsanspruch in einen Abgeltungsanspruch gewandelt.
In einem Fall aus der Praxis war eine Frau als Ergotherapeutin bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt. Die
monatliche Bruttovergütung betrug zuletzt 2.000 €.
Bei einer Fünftagewoche standen ihr im Kalenderjahr

36 Urlaubstage zu. Die Arbeitnehmerin befand sich
nach der Geburt ihres Sohnes im Dezember 2010 ab
Mitte Februar 2011 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 15.5.2012 in Elternzeit.
Mit Schreiben vom 24.5.2012 verlangte sie von ihrem
Arbeitgeber ohne Erfolg die Abrechnung und Abgeltung ihrer Urlaubsansprüche aus den Jahren 2010 bis
2012. Im September 2012 erklärte dieser die Kürzung
des Erholungsurlaubs wegen der Elternzeit.
Die Richter des Bundesarbeitsgerichts entschieden, dass der Arbeitgeber nach der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses am 15.5.2012 mit seiner
Kürzungserklärung im September 2012 den Anspruch
der Arbeitnehmerin auf Erholungsurlaub wegen der
Elternzeit nicht mehr verringern konnte. Demnach
stand der Ergotherapeutin eine entsprechende Abgeltungszahlung zu.
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Vertrauliches Kollegengespräch –
beleidigende Äußerungen über
Vorgesetzte
Beleidigt ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber, seinen
Vertreter und Repräsentanten, einen Vorgesetzten oder
seine Arbeitskollegen grob, d. h. wenn die Beleidigungen nach Form und Inhalt eine erhebliche Ehrverletzung für den Betroffenen bedeutet, stellt dies einen erheblichen Verstoß gegen seine vertragliche Pflicht zur
Rücksichtnahme aus dem Arbeitsverhältnis dar und
kann folglich ebenso einen wichtigen Grund für eine
außerordentliche Kündigung an sich bilden, wie auch
einen solchen für eine ordentliche verhaltensbedingte
Kündigung.
Bei der rechtlichen Würdigung sind allerdings die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die betreffenden Äußerungen gefallen sind. Geschah dies im
Rahmen einer emotional geprägten Auseinandersetzung, vermögen sie eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht ohne Weiteres zu begründen. Allerdings
sind bei der rechtlichen Beurteilung in der Wirksamkeit
einer darauf gestützten Kündigung die Umstände zu
berücksichtigen, unter denen die diffamierende und/
oder ehrverletzende Äußerung gefallen ist.
Werden diffamierende und ehrverletzende Äußerungen
über Vorgesetzte oder Kollegen nur in vertraulichen Gesprächen unter Arbeitskollegen abgegeben, so kann unter Umständen die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses ebenso wie die ordentliche Kündigung
nicht gerechtfertigt sein. Denn vertrauliche Äußerungen
unterfallen dem Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die vertrauliche Kommunikation in der
Privatsphäre ist Ausdruck der Persönlichkeit und grundrechtlich gewährleistet. Der Arbeitnehmer darf regelmäßig darauf vertrauen, seine Äußerungen werden nicht
nach außen getragen und der Betriebsfrieden nicht gestört bzw. das Vertrauensverhältnis nicht zerstört. Hebt
der Gesprächspartner später die Vertraulichkeit auf, geht
dies rechtlich nicht zu Lasten des Arbeitnehmers.
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Bescheinigung von
Arbeitsunfähigkeit bis
auf Weiteres
Bescheinigt der behandelnde Arzt Arbeitsunfähigkeit
„bis auf Weiteres“, ohne einen Endzeitpunkt anzugeben, kann aus der Angabe eines Wiedervorstellungstermins nicht geschlossen werden, dass die Dauer der
Arbeitsunfähigkeit bis zu diesem Termin beschränkt
sein soll. Deshalb kann die zuständige Krankenkasse
verpflichtet sein, auch über den Wiedervorstellungstermin hinaus Krankengeld zu zahlen.
In einem vor dem Landessozialgericht Rheinland-Pfalz
entschiedenen Fall litt eine Frau unter Wirbelsäulenund Schulterbeschwerden. Der behandelnde Arzt hat
im letzten Auszahlungsschein Arbeitsunfähigkeit „bis
auf Weiteres“ bescheinigt. Gleichzeitig war ein Wiedervorstellungstermin genannt. Nachdem der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) zu dem
Ergebnis gelangt war, die Arbeitsunfähigkeit sei nur
bis zu einem früheren Termin belegt, hat die Krankenkasse eine weitere Krankengeldzahlung abgelehnt,
die Patientin müsse sich vielmehr dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stellen.
Die Frau legte dann zwei weitere Auszahlungsscheine mit einer bescheinigten Arbeitsunfähigkeit
bis auf Weiteres vor. Ihr Widerspruch gegen den ablehnenden Bescheid wurde nach erneuter Begutachtung durch den MDK von der Krankenkasse zurückgewiesen.
Die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit sei
„bis auf Weiteres“ vorgenommen worden. Aus der
bloßen Angabe eines Wiedervorstellungstermins
könne gerade nicht auf eine Begrenzung der Feststellung geschlossen werden. Das Sozialgericht hatte
die Krankenkasse bereits dazu verurteilt, mehr als 2
Monate länger Krankengeld zu gewähren. Tatsächlich habe nach den nachvollziehbaren Angaben der
behandelnden Ärzte und den Ausführungen des gerichtlich bestellten Gutachters Arbeitsunfähigkeit in
dem Zeitraum bestanden, für den die Krankenkasse
durch das Sozialgericht zur Krankengeldzahlung verurteilt worden war.
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Haftungsverteilung bei Unfall durch Geschwindigkeitsüberschreitung des Vorfahrtsberechtigten
Die Verletzung des Vorfahrtsrechts durch den in
die Straße Einfahrenden indiziert sein Verschulden.
Wahrt der Einfahrende das Vorfahrtsrecht des
fließenden Verkehrs nicht und kommt es deshalb zu
einem Unfall, hat er in der Regel, wenn keine Besonderheiten vorliegen, in vollem Umfang oder doch
zum größten Teil für die Unfallfolgen zu haften.

Es kommt aber eine Mithaftung des im fließenden
Verkehr befindlichen Fahrers bei Überschreitung
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bzw. der
„angemessenen Geschwindigkeit“ in Betracht. So
haben die Richter des Oberlandesgerichts Naumburg
entschieden, dass eine Geschwindigkeitsüberschreitung von ca. 50 % eine Haftungsverteilung von 50 %
rechtfertigt.

Ausgleichszahlung bei „Vorverlegung“ eines Fluges
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen
Fall begehrten Fluggäste Ausgleichszahlungen in Höhe
von jeweils 400 € entsprechend der Fluggastrechteverordnung (Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung
von Flügen).
Die Urlauber buchten bei einer Airline Flüge von Düsseldorf nach Fuerteventura und zurück. Der Rückflug
sollte am 5.11.2012 um 17.25 Uhr durchgeführt
werden. Am 2.11.2012 informierte das Unternehmen
die Reisenden, dass der Flug auf 8.30 Uhr vorverlegt
worden sei. Diese waren der Auffassung, die Vorverlegung des Fluges um etwa 9 Stunden begründe eine
Verpflichtung der Airline zur Ausgleichzahlung, weil
die Flugzeitänderung eine Annullierung gewesen sei,
zumindest aber einer deutlichen Verspätung im Sinne
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union gleichgestellt werden müsse.

Der BGH kam zu dem Entschluss, dass jedenfalls in
einer mehr als geringfügigen Vorverlegung eines
geplanten Fluges durch das Luftverkehrsunternehmen
eine – mit dem Angebot einer anderweitigen Beförderung verbundene – Annullierung des Fluges liegt, die
einen Ausgleichsanspruch nach der Fluggastrechteverordnung begründen kann. Für eine Annullierung
ist kennzeichnend, dass das Luftverkehrsunternehmen
seine ursprüngliche Flugplanung endgültig aufgibt,
auch wenn die Passagiere auf einen anderen Flug
verlegt werden. Dies ist durch die Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt, die
zur Abgrenzung des Tatbestands der „Annullierung“
vom Tatbestand der „großen Verspätung“ entwickelt
worden ist.
Die ursprüngliche Flugplanung wird auch dann aufgegeben, wenn ein Flug – wie im entschiedenen Fall –
um mehrere Stunden „vorverlegt“ wird. Das Luftverkehrsunternehmen wurde zur Zahlung des Ausgleichs
verurteilt.
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Entgelt für Schwarzarbeit wird auch
bei Mängeln nicht zurückgezahlt
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom
11.6.2015 entschieden, dass dann, wenn ein Werkvertrag wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung nichtig ist, dem Besteller, der den Werklohn
bereits gezahlt hat, gegen den Unternehmer auch
dann kein Rückzahlungsanspruch unter dem Gesichtspunkt einer ungerechtfertigten Bereicherung zusteht,
wenn die Leistung mangelhaft ist.
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Besteller beauftragte ein Unternehmen
mit der Ausführung von Dachausbauarbeiten. Vereinbart wurde ein Werk-lohn von 10.000 € ohne Umsatzsteuer. Der Betrieb führte die Arbeiten aus und
stellte eine Rechnung ohne Steuerausweis. Der Rechnungsempfänger zahlte den geforderten Betrag. Wegen Mängeln der Werkleistung forderte er jedoch
8.300 € vom Unternehmen zurück.
Anmerkung: Der BGH hatte bereits in früheren Urteilen entschieden, dass in solchen Fällen weder Mängelansprüche des Bestellers noch Zahlungsansprüche
des Werkunternehmers bestehen. Dem Besteller steht
auch kein Anspruch auf Ausgleich der Bereicherung
des Unternehmers zu, die darin besteht, dass er für
die mangelhafte Werkleistung zu viel bezahlt hat.
Zwar kann ein Besteller, der aufgrund eines nichtigen
Vertrags Leistungen (Zahlungen) erbracht hat, von
dem Unternehmer grundsätzlich die Herausgabe dieser Leistungen verlangen. Dies gilt jedoch nicht, wenn
der Besteller mit seiner Leistung gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hat. Das ist hier der Fall. Es
verstößt nicht nur die vertragliche Vereinbarung der
Parteien gegen ein gesetzliches Verbot, sondern auch
die in Ausführung dieser Vereinbarung erfolgende Leistung, somit auch die Zahlung.
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Sittenwidrigkeit einer
Pauschalpreiserhöhung
Ein Pauschalpreis für eine Teilleistung im Rahmen
eines Detailpauschalpreisvertrags steht nur dann in
einem auffälligen wucherähnlichen Missverhältnis zur
Bauleistung, wenn der über das übliche Maß hinausgehende Preisanteil sowohl absolut gesehen als auch
im Vergleich zur Gesamtauftragssumme in einer Weise erheblich ist, dass dies von der Rechtsordnung
nicht mehr hingenommen werden kann.
Der Bundesgerichtshof hat in Entscheidungen eine
absolute Überschreitung, die 39 % bzw. 22 % der
Gesamtauftragssumme ausmacht, als sittenwidrig
angesehen.
In dem vom Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) entschiedenen Fall wurde eine Baufirma mit mehreren
Renovierungsarbeiten an einem Haus beauftragt. Auftraggeber und Auftragnehmer schlossen einen Detailpauschalvertrag über ca. 133.000 €. Für die Lieferung
und Montage der Haustür einschl. Sprechanlage und
Demontage der alten Haustüranlage waren in dem
Vertrag ca. 19.000 € vorgesehen. Der Auftraggeber
behauptet allerdings, die Haustür hätte im Fall der Direktbestellung bei der Firma einschließlich Einbau nur
9.000 € gekostet. Er sah darin eine sittenwidrige
Überteuerung.
Da die Pauschalpreiserhöhung im Verhältnis zur Gesamtauftragssumme nur 7,5 % betrug, lag hier nach
Auffassung der OLG-Richter keine sittenwidrige Überteuerung vor.
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Zulässigkeit des „Framing“
In seiner Entscheidung vom 9.7.2015 stellte der Bundesgerichtshof (BGH) fest, dass der Betreiber einer
Internetseite keine Urheberrechtsverletzung begeht,
wenn er urheberrechtlich geschützte Inhalte – die
auf einer anderen Internetseite mit Zustimmung des
Rechtsinhabers für alle Internetnutzer zugänglich
sind – im Wege des „Framing“ in seine eigene Internetseite einbindet.
Die bloße Verknüpfung eines auf einer fremden
Internetseite (hier auf YouTube) bereitgehaltenen
Werkes mit der eigenen Internetseite im Wege des
„Framing“ stellt nach Auffassung des BGH kein
öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des Urheberrechtsgesetzes dar, weil allein der Inhaber der
fremden Internetseite darüber entscheidet, ob das
auf seiner Internetseite bereitgehaltene Werk
der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.

Der Gerichtshof der Europäischen Union führte auf
das im vorliegenden Rechtsstreit eingereichte Vorabentscheidungsersuchen des BGH aus, dass keine
öffentliche Wiedergabe vorliegt, wenn auf einer Internetseite anklickbare Links zu Werken bereitgestellt
werden, die auf einer anderen Internetseite mit Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber für alle Internetnutzer frei zugänglich sind. Das gilt auch dann, wenn das
Werk bei Anklicken des bereitgestellten Links in einer
Art und Weise erscheint, die den Eindruck vermittelt,
dass es auf der Seite erscheint, auf der sich dieser Link
befindet, obwohl es in Wirklichkeit einer anderen Seite
entstammt.
Den Ausführungen des EuGH ist nach Ansicht des
BGH allerdings zu entnehmen, dass in solchen Fällen
eine öffentliche Wiedergabe erfolgt, wenn keine
Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers vorliegt. Danach
wäre das Urheberrecht am Film verletzt, wenn es
ohne Zustimmung des Rechtsinhabers bei YouTube
eingestellt war.

Einbau von Rauchmeldern durch den Vermieter
trotz Selbstausstattung durch den Mieter
In zwei vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen
Fällen ging es um die Frage, ob der Mieter den Einbau
von Rauchwarnmeldern durch den Vermieter auch
dann dulden muss, wenn er die Wohnung zuvor
schon selbst mit von ihm ausgewählten Meldern ausgestattet hat.
In beiden Fällen kam der BGH zu dem Entschluss, dass
die von den Vermietern beabsichtigten Maßnahmen
bauliche Veränderungen sind, die zu einer nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswerts und einer dauerhaften Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse führen und deshalb von den Mietern zu dulden

sind. Dadurch, dass der Einbau und die spätere Wartung der Rauchwarnmelder für das gesamte Gebäude
„in einer Hand“ liegt, wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet, das zu einer nachhaltigen Verbesserung auch im Vergleich zu einem Zustand führt, der
bereits durch den Einbau der vom Mieter selbst ausgewählten Rauchwarnmelder erreicht ist.
Darüber hinaus ergibt sich die Duldungspflicht der
Mieter auch daraus, dass das Gesetz dem Vermieter
den Einbau von Rauchmeldern auferlegt und der Einbau somit aufgrund von Umständen durchzuführen
ist, die er nicht zu vertreten hat.

SEITE 9

AUSGABE 03 / 2015

RECHT
AKTUELL
Angemessenheit einer
Ausbildungsvergütung
Nach dem Berufsausbildungsgesetz haben Ausbildende ihren Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu gewähren. Diese stellt auch eine Entlohnung
der geleisteten Arbeit dar. Die Höhe richtet sich vor
allem danach, was von der Allgemeinheit als angemessen empfunden wird.
Wichtigster Anhaltspunkt sind die einschlägigen Tarifverträge. Ausbildungsvergütungen, welche die in
einem Tarifvertrag geregelte Vergütung um mehr als
20 % unterschreiten, gelten in der Regel als nicht angemessen. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem
Ausbilder um eine gemeinnützige juristische Person
handelt. Wird die Ausbildungsvergütung durch Spenden Dritter finanziert, ist diese jedoch nicht zwingend
unangemessen, selbst wenn sie 20 % unter dem
durchschnittlichen Tarifniveau liegt.
In einem Rechtsstreit zwischen einem gemeinnützigen
Verein mit dem Zweck zur Förderung der qualifizierten
Berufsausbildung und einem ihrer Auszubildenden
entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) zugunsten
des Auszubildenden. Dieser hatte während seiner
Ausbildung nur ca. 55 % der üblichen in den Tarifverträgen vereinbarten Ausbildungsvergütung erhalten.
Der Ausbilder konnte nach Auffassung des BAG keine
besonderen Umstände vorweisen, welche eine geringere Vergütung rechtfertigten.
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Diskriminierungsschutz
bei Scheinbewerbung?
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat dem Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) u. a. folgende Frage
zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist das Unionsrecht
dahingehend auszulegen, dass auch derjenige „Zugang zur Beschäftigung oder zur abhängigen Erwerbstätigkeit“ sucht, aus dessen Bewerbung hervorgeht, dass nicht eine Einstellung und Beschäftigung,
sondern nur der Status als Bewerber erreicht werden
soll, um Entschädigungsansprüche geltend machen zu
können?
In einem Fall aus der Praxis hatte ein Bewerber 2001
die Ausbildung zum Volljuristen abgeschlossen und
war seither überwiegend als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Ein Unternehmen, welches zu einem großen Versicherungskonzern gehört, schrieb ein „TraineeProgramm 2009“ aus. Nach der Ablehnung seiner
Bewerbung verlangte der Bewerber eine Entschädigung in Höhe von 14.000 €. Die nachfolgende Einladung zum Gespräch mit dem Personalleiter des Unternehmens lehnte er ab.
Aufgrund der Bewerbungsformulierung und des weiteren Verhaltens geht das BAG davon aus, dass sich
der Anwalt nicht mit dem Ziel einer Einstellung beworben hat. Nicht geklärt ist jedoch, ob das Unionsrecht ebenfalls voraussetzt, dass wirklich der Zugang
zur Beschäftigung gesucht und eine Einstellung bei
dem Arbeitgeber tatsächlich gewollt ist. Ob für das
Eingreifen des unionsrechtlichen Schutzes das Vorliegen einer formalen Bewerbung genügt, obliegt der
Entscheidung des EuGH.
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Minderungsanspruch bei einem Reisemangel
Ein Minderungsanspruch bei einem Reisemangel setzt
voraus, dass die Reise im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches mangelhaft ist. Dies ist dann der Fall,
wenn sie nicht die zugesicherten Eigenschaften hat
oder wenn sie mit einem Fehler behaftet ist, der ihren
Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen
oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen
aufhebt oder mindert. Dabei kommt dem Reiseprospekt oder der Internetbeschreibung des Reiseveranstalters erhebliche Bedeutung für die Feststellung des
geschuldeten Leistungssolls und damit auch für die
Frage, ob die Reise mangelbehaftet ist, zu. Gewisse
Unannehmlichkeiten und Unzulänglichkeiten, die sich
aus dem Massencharakter der Pauschalreise ergeben,
muss der Reisende allerdings in Kauf nehmen.
Wird die Nachtruhe ab morgens 8 Uhr durch andere
Gäste und das Reinigungspersonal, die auf dem gefliesten Boden vor dem Zimmer mit rumpelnden Koffern oder Reinigungswagen vorbeigehen, gestört,
stellt dies eine Unannehmlichkeit dar, die nicht das
Ausmaß eines zur Minderung berechtigenden Mangels erreicht. Des Weiteren hat der Reisende hoteleigenen, durch das Unterhaltungsprogramm verursachten Lärm grundsätzlich hinzunehmen, wenn im
Prospekt auf ein entsprechendes Animationsprogramm oder Abendveranstaltungen hingewiesen
wird, solange sie nicht über Mitternacht hinausgehen.

Werden das gebuchte Hotel und die Zimmer in der Internetbeschreibung des Reiseveranstalters als klimatisiert bezeichnet und liegen die Temperaturen dort um
etwa 24 °C während der Nacht und etwas darüber
über Tag, rechtfertigt dies eine Minderung. Des Weiteren liegt ein zur Minderung berechtigender Reisemangel vor, wenn der Reisende jedenfalls eine Nacht auf
stark durchgelegenen Matratzen verbringen muss.
Aufgrund dieser Mängel wurde einem Reisenden eine
Minderung des Reisepreises vom Oberlandesgericht
Düsseldorf (OLG) um 15 % zugesprochen. Eine Entschädigung wegen vertaner Urlaubszeit lehnte das
OLG jedoch ab. In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass der Anspruch wegen vertaner Urlaubszeit
voraussetzt, dass die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt ist. Die Reise muss durch die Mängel so
schwer beeinträchtigt sein, dass die Gesamtwürdigung
aller Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung
des Urlaubszwecks die Reise ganz oder teilweise als
vertan erscheinen lässt. In Einzelfällen kann auch eine
unter 50 % liegende Minderung für die Annahme einer Urlaubsbeeinträchtigung ausreichend sein. Bei einer Minderungsquote von 15 % – wie im entschiedenen Fall – ist hiervon jedoch nicht auszugehen.

Blitzerfoto - mitgeblitzter Beifahrer
Bei einem sog. „Blitzerfoto“ wird im Normalfall ein
Beifahrer, der mit auf dem Foto abgelichtet ist, unkenntlich gemacht. In einem Fall aus der Praxis wurde
dies bei einem Blitzerfoto jedoch versäumt und über
die Beifahrerin konnte der Fahrzeugführer ermittelt
werden.

Das Oberlandesgericht Oldenburg entschied dazu:
„Wird im Rahmen einer Verkehrsüberwachungsmaßnahme ein Lichtbild gefertigt, auf dem auch der
Beifahrer erkennbar ist und gelangt dieses Foto ohne
Unkenntlichmachung des Beifahrers in die Gerichtsakte, unterliegt es keinem Verwertungsverbot, wenn das
Amtsgericht aus der Person des Beifahrers Schlüsse
auf die Identität des Fahrzeugführers zieht.“
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Schadensersatz bei Überschreitung des Kostenvoranschlags
In der Regel werden Unternehmer vor der Vergabe
eines Auftrags aufgefordert einen Kostenvoranschlag
zu erstellen. Hier ist zu beachten, dass ein Kostenvoranschlag nicht mit einer Vergütungsvereinbarung
gleichzusetzen ist.
Die Abgrenzung zwischen Kostenvoranschlag und
Vergütungsvereinbarung ist entlang folgender
Kriterien vorzunehmen: Ein Kostenvoranschlag i. S.
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist eine unverbindliche Berechnung der voraussichtlich anfallenden
Kosten auf der Grundlage einer fachmännischen gutachtlichen Äußerung des Unternehmers zur Kostenfrage, die dem Vertrag zugrunde gelegt worden ist,
ohne Vertragsbestandteil geworden zu sein. Rechtlich
handelt es sich um eine Geschäftsgrundlage des
Werkvertrages.
Das BGB enthält für den Fall, dass der Kostenvoranschlag unrichtig ist, eine Sonderregelung der Folgen
des Wegfalls dieser Geschäftsgrundlage. Voraussetzung ist, dass der Unternehmer keine Gewähr für die
Richtigkeit des Kostenvoranschlags übernommen hat.
Durch eine solche Richtigkeitsgarantie wird der garantierte Preis nämlich Vertragsinhalt. So liegt es im

Bereich des Fest- oder Pauschalpreises, bei dem sich
die Parteien bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf einen endgültigen Preis verständigt haben und
der Unternehmer deshalb für einen bestimmten Preis
einzustehen hat. Bei einem Kostenanschlag ohne Gewähr ist der Unternehmer dagegen nicht an den veranschlagten Kostenbetrag gebunden. Übersteigen die
für die Herstellung des Werkes tatsächlich entstehenden Kosten den Kostenvoranschlag, so schuldet der
Besteller dem Unternehmer prinzipiell eine Vergütung,
die den tatsächlich erbrachten Leistungen entspricht.
Im Falle einer Überschreitung des Kostenvoranschlags
hat der Auftragnehmer dieses dem Auftraggeber mitzuteilen. Hat ein Unternehmer schuldhaft einen unrichtigen Kostenvoranschlag aufgestellt, so kann der
Besteller von ihm je nach Lage des Einzelfalls entweder
Schadenersatz wegen Verletzung vorvertraglicher
Pflichten aufgrund schuldhaft fehlerhafter Kostenermittlung oder wegen Verletzung vertraglicher Pflichten
bei vermeidbarer Verursachung von Mehrkosten bzw.
schuldhafter Verletzung der Anzeigepflicht verlangen.
Der Auftraggeber hat allerdings keinen Anspruch auf
Schadenersatz, wenn die Kostensteigerung für ihn
erkennbar ist.

Unwirksame Entgeltklausel für Buchungen bei der Führung
von Geschäftsgirokonten
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen
Fall aus der Praxis verlangte ein Kaufmann von einer
Bank seiner Meinung nach unberechtigt abgerechnete
Buchungspostenentgelte in Höhe von ca. 77.600 €
zurück. Er ist auf dem Gebiet der Vermittlung und
Verwaltung von Versicherungsverträgen (ca. 25.000)
tätig und übernimmt dabei auch das Beitragsinkasso
im Auftrag des jeweiligen Versicherers. Dabei kommt
es häufig zu einer Rückbelastung von Lastschriften,
wofür die Bank auf der Grundlage ihrer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und des Preis- und Leistungsverzeichnisses – neben den Fremdgebühren und

einem mit dem Kunden gesondert vereinbarten
Entgelt für die Bearbeitung der Rücklastschriften – ein
„Buchungspostenentgelt“ („Preis pro Buchungsposten“) in Höhe von 0,32 € erhebt.
Der BGH hat diese Klausel für unwirksam erklärt und
gab dem Kaufmann recht. Bereits im Januar 2015
hatte er für Privatkunden entschieden, dass nicht
jedwede Buchung berechnet werden darf. Mit ihrem
Urteil vom 28.7.2015 stellten die Richter nun klar,
dass auch bei Konten von Geschäftskunden nicht jede
Buchung berechnet werden darf.
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Betriebskostenabrechnung – Schätzung von Verbrauchswerten
Für die formelle Ordnungsmäßigkeit einer Betriebskostenabrechnung ist es ohne Bedeutung, ob die dort
für den jeweiligen Mieter angesetzten Kosten auf abgelesenen Messwerten oder einer Schätzung beruhen
und ob eine eventuell vom Vermieter vorgenommene
Schätzung den Anforderungen der Heizkostenverordnung entspricht. Einer Erläuterung der angesetzten
Kosten bedarf es nicht. So entschied der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 12.11.2014.
Diesem Urteil lag der folgende Sachverhalt zugrunde:
Laut Mietvertrag war ein Mieter zu monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen verpflichtet. Er errechnete für den Zeitraum 1.8.2010 bis 31.7.2011 ein Betriebskostenguthaben zu seinen Gunsten in Höhe von
ca. 490 €, dessen Rückzahlung er von seinem Vermieter

verlangte. Der Vermieter rechnete über die den
genannten Zeitraum betreffenden Betriebskosten
seinerseits am 12.7.2012 ab. Diese Abrechnung
weist einen Saldo zu seinen Gunsten in Höhe von
ca. 1.050 € aus, dessen Ausgleich er von dem Mieter
verlangt. Der Mieter ist der Auffassung, dass die
Abrechnung nicht den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung entspricht, weil
er nicht in der Lage sei, die Abrechnung auf ihre
Richtigkeit zu überprüfen.
Der BGH führte in seiner Begründung aus, dass für
die Beurteilung, ob die Abrechnung den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung entspricht, unerheblich ist, dass die angegebenden Verbrauchswerte auf Schätzungen beruhten.

Außerordentliche Kündigung – Nutzung dienstlicher Ressourcen
Ein Grund zur fristlosen Kündigung eines Arbeitsverhältnisses kann darin liegen, dass ein Arbeitnehmer privat
beschaffte Bild- oder Tonträger während der Arbeitszeit
unter Verwendung seines dienstlichen Computers unbefugt und zum eigenen oder kollegialen Gebrauch auf
dienstliche „DVD-“ bzw. „CD-Rohlinge“ kopiert. Das gilt
unabhängig davon, ob darin zugleich ein strafbewehrter Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz liegt.
Diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) lag
folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer
nahm die Funktion des „IT-Verantwortlichen“ bei einem
Oberlandesgericht wahr. Zu seinen Aufgaben gehörte
u. a. die Verwaltung des „ADV-Depots“. Mit ihr war die
Bestellung des für die Datenverarbeitung benötigten
Zubehörs – etwa von Datensicherungsbändern, CDs
und DVDs – verbunden. Bei einer Mitte März 2013
erfolgten Geschäftsprüfung wurden auf den Festplatten eines vom Arbeitnehmer genutzten Rechners mehr
als 6.400 E-Book-, Bild-, Audio- und Videodateien
vorgefunden. Ferner stellte sich heraus, dass in der Zeit
von Oktober 2010 bis März 2013 über 1.100 DVDs
bearbeitet worden waren. Im gleichen Zeitraum waren

etwa gleich viele DVD-Rohlinge vonseiten des Gerichts
bestellt und geliefert worden. Der Arbeitnehmer ließ
sich im Verlauf der Ermittlungen dahin ein, alles, was
auf dem Rechner bezüglich der DVDs sei, habe er „gemacht“. Er habe für andere Mitarbeiter „natürlich auch
kopiert“. Die Äußerungen nahm er einige Tage später
„ausdrücklich zurück“. Am 18.4.2013 erhielt er die außerordentliche fristlose, mit Schreiben vom 13.5.2013
hilfsweise die ordentliche Kündigung. Die Vorinstanzen
haben der Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers
stattgegeben.
Die Richter des BAG entschieden jedoch, dass eine
(fristlose) Kündigung auch dann in Betracht kommt,
wenn der Arbeitnehmer nicht alle fraglichen Handlungen selbst vorgenommen, sondern dabei mit anderen
Bediensteten zusammengewirkt oder das Herstellen
von „Raubkopien“ durch diese bewusst ermöglicht hat.
Aus dem Umstand, dass es ihm erlaubt gewesen sein
mag, seinen dienstlichen Rechner für bestimmte andere
private Zwecke zu nutzen, konnte er nicht schließen,
ihm seien die behaupteten Kopier- und Brennvorgänge
gestattet.
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Altersdiskriminierende Kündigung
im Kleinbetrieb
Ist bei einer Kündigung gegenüber einer Arbeitnehmerin aufgrund von ihr vorgetragener Indizien eine
unmittelbare Benachteiligung wegen des Lebensalters
zu vermuten und gelingt es dem Arbeitgeber nicht,
diese Vermutung zu widerlegen, ist die Kündigung
auch im Kleinbetrieb unwirksam.
Eine am 20.1.1950 geborene Arzthelferin war in einer
Gemeinschaftspraxis seit dem 16.12.1991 beschäftigt.
In der Praxis waren im Jahr 2013 noch 4 jüngere Arbeitnehmerinnen tätig. Die 1950 geborene Helferin
war zuletzt überwiegend im Labor eingesetzt. Der Arbeitgeber kündigte ihr Arbeitsverhältnis mit Schreiben
vom 24.5.2013 zum 31.12.2013 wegen Veränderungen im Laborbereich, welche eine Umstrukturierung der Praxis erforderten. Dabei führte er an, das
die ältere der Helferinnen „inzwischen pensionsberechtigt“ sei. Den anderen Beschäftigten wurde nicht
gekündigt.
Die Arbeitnehmerin wendete sich gegen die Wirksamkeit der Kündigung und verlangt eine Entschädigung
wegen Altersdiskriminierung. Das Kündigungsschreiben lasse eine Benachteiligung wegen ihres Alters vermuten. Nach Darstellung des Arbeitgebers sollte die
Kündigung lediglich freundlich und verbindlich formuliert werden. Die Kündigung war wegen eines zu erwartenden Entfalls von 70 bis 80 % der abrechenbaren Laborleistungen erfolgt. Im Übrigen war die
gekündigte Helferin nicht mit den übrigen Arzthelferinnen vergleichbar, weil sie schlechter qualifiziert sei,
so der Arbeitgeber. Deshalb sei ihr gekündigt worden.
Die Kündigung verstößt gegen das Benachteiligungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
und ist deshalb unwirksam. Der Arbeitgeber hat keinen ausreichenden Beweis dafür angeboten, dass die
wegen der Erwähnung der „Pensionsberechtigung“ zu
vermutende Altersdiskriminierung nicht vorliegt.
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Neue „Düsseldorfer
Tabelle“ seit 1.8.2015
In der Düsseldorfer Tabelle werden in Abstimmung
mit den Oberlandesgerichten und dem deutschen Familiengerichtstag Unterhaltsleitlinien, u. a. Regelsätze
für den Kindesunterhalt, festgelegt. Zum 1.8.2015
wurde die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Die Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder werden erhöht. Die Regelsätze betragen nun:
❚ 328 € für Kinder von 0 – 5 Jahren,
❚ 376 € für Kinder von 6 – 11 Jahren,
❚ 440 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
❚ 504 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit
höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.
Die gesamte Tabelle befindet sich als PDF-Datei auf
der Internet-Seite des Oberlandesgerichts Düsseldorf
unter http://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Aktuelles.
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Nutzungsuntersagung als Ferienwohnung in
allgemeinen Wohngebieten
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) MecklenburgVorpommern hat in mehreren Entscheidungen über
die Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen
Vollziehung von Nutzungsuntersagungen entschieden, durch die den Eigentümern von Wohnungen in
Gemeinden an der Ostseeküste die Vermietung als
Ferienwohnungen untersagt wurde.
So entschieden die OVG-Richter, dass die Vermietung
von Wohnraum als Ferienwohnung in einem Gebiet,
das in einem Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet festgesetzt worden ist, rechtswidrig ist. Eine
Nutzung als Ferienwohnung ist in einem solchen Gebiet weder allgemein noch ausnahmsweise zugelassen. Ob die Gemeinde bei der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes die Vorstellung hatte,
rechtlich sei eine Ferienwohnungsnutzung in einem
allgemeinen Wohngebiet zulässig, ist unerheblich.

Rechtlich spielt es auch keine Rolle, wenn die Eigentümer einer rechtswidrig genutzten Ferienwohnung
Kurabgabe an die Gemeinde zahlen oder die Gemeinde oder der Landkreis Kenntnis von dieser Art
der Nutzung hat.
Eine vom Landkreis ausgesprochene Erklärung, die
rechtswidrige Nutzung zu dulden, lag in den vom
OVG entschiedenen Fällen nicht vor. Stellt die zuständige Bauaufsichtsbehörde, in den entschiedenen Verfahren der Landkreis, die rechtswidrige Nutzung fest,
ist bei Fehlen einer die Ferienwohnnutzung legitimierenden Baugenehmigung in der Regel die Anordnung
der sofortigen Vollziehung der Nutzungsuntersagung
rechtmäßig.

