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Fristlose Kündigung mit hilfsweiser ordentlicher Kündigung
In zwei Fällen aus der Praxis hatten die Mieter der
Wohnungen jeweils die von ihnen geschuldeten
Mieten in zwei aufeinanderfolgenden Monaten nicht
entrichtet. Hierauf haben die Vermieter die fristlose
und zugleich hilfsweise die fristgerechte Kündigung
des Mietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs erklärt.
In beiden Fällen beglichen die Mieter nach Zugang
der Kündigung die aufgelaufenen Zahlungsrückstände.
Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) hatten zu
entscheiden, ob die Mietverhältnisse aufgrund der
hilfsweise ausge-sprochenen fristgerechten Kündigung endeten.

Sachverhalt vorrangig erklärte und zunächst auch
wirksame fristlose Kündigung durch eine vom
Mieter vorgenommene Schonfristzahlung nachträglich unwirksam wird.

Der BGH hat mit seinen Urteilen vom 19.9.2018
klargestellt, dass auch eine hilfsweise ausgesprochene
ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs zur
Beendigung eines Mietverhältnisses nach Ablauf der
gesetzlichen Kündigungsfrist führen kann, wenn die
durch den Vermieter unter Berufung auf denselben

So hat eine Schonfristzahlung oder Verpflichtungserklärung einer öffentlichen Stelle nicht zur Folge, dass
eine mit der fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs gleichzeitig hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung „ins Leere“ ginge.

Der Vermieter bringt aus objektiver Mietersicht regelmäßig zum Ausdruck, dass die ordentliche Kündigung
auch dann zum Zuge kommen soll, wenn die zunächst
wirksam erklärte fristlose Kündigung aufgrund einer
sog. Schonfristzahlung oder einer Verpflichtungserklärung einer öffentlichen Stelle nachträglich
unwirksam wird.

Grundstück – Altlastenverdacht kann einen begründeten
Sachmangel darstellen
Begründet die frühere Nutzung eines Grundstücks
einen Altlastenverdacht, weist dieses einen Sachmangel auf, ohne dass weitere Umstände hinzutreten müssen. Insbesondere bedarf es für die Annahme eines Sachmangels keiner zusätzlichen Tatsachen,
die auf das Vorhandensein von Altlasten hindeuten.
Verschweigt der Verkäufer eine ihm bekannte
frühere Nutzung des Grundstücks, die einen Altlastenverdacht begründet, so handelt er objektiv
arglistig, sodass die Rechte des Käufers wegen
eines Mangels nicht wirksam ausgeschlossen oder
beschränkt werden können. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 21.7.2017 entschieden.
Bezogen auf den subjektiven Tatbestand der Arglist
hält der Verkäufer einen Sachmangel mindestens für
möglich, wenn er die frühere Nutzung des Grundstücks kannte und es zumindest für möglich hielt,
dass diese einen Altlastenverdacht begründet.

Auch insoweit müssen keine konkreten – dem
Verkäufer bekannten – Tatsachen hinzutreten,
die den Altlastenverdacht erhärten.
Macht der Verkäufer, der aus der ihm bekannten früheren gefahrenträchtigen Nutzung des Grundstücks
den Schluss auf einen möglichen Altlastenverdacht
gezogen hat, geltend, er habe bei Vertragsschluss
angenommen, der Altlastenverdacht sei ausgeräumt
gewesen, muss er dies anhand objektiver Umstände
plausibel machen. Für entsprechende Umstände trifft
ihn eine sekundäre Darlegungslast.
In dem vom BGH entschiedenen Fall befand sich
auf den erworbenen Grundstücken in den 1960erbis 80er-Jahren eine Asphaltmischanlage für den
regionalen Straßenbau und ein Klärschlammrückhaltebecken war betrieben worden.

SEITE 3

AUSGABE 02 / 2018

RECHT
AKTUELL

www.conscienta.de/newsletter

Einziehung des Geschäftsanteils eines Geschäftsführers
Nach dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung darf die Einziehung (Amortisation) von Geschäftsanteilen nur erfolgen, soweit sie
im Gesellschaftsvertrag zugelassen ist.
Die Voraussetzungen einer Zwangseinziehung eines
Geschäftsanteils liegen vor, wenn ein wichtiger Grund
gegeben ist, der die Ausschließung des Gesellschafters
rechtfertigen würde und die Einziehung (Amortisation) von Geschäftsanteilen im Gesellschaftsvertrag
zugelassen ist. Ein die Ausschließung rechtfertigender
wichtiger Grund kann in der Person oder dem Verhalten des auszuschließenden Gesellschafters, etwa
durch grobe Pflichtverletzung, liegen.

In einem vom Oberlandesgericht Stuttgart am
28.6.2018 entschiedenen Fall hatte es mehrere
schwerwiegende Pflichtverletzungen gegeben,
insbesondere in Form der wiederholten Missachtung
der gesellschaftlichen Zuständigkeitsordnung und des
Verstoßes gegen seine Treuepflicht als Gesellschafter.
Der betroffene frühere Geschäftsführer hatte öffentlich immer wieder Stimmung gegen die neue
Geschäftsführung gemacht und deren Zuständigkeit
im Außenverhältnis missachtet, wobei er auch Schäden für die Gesellschaft billigend in Kauf nahm. Eine
Treuepflichtverletzung liege u. a. im Auftreten und der
Preisgabe von Interna der Gesellschaft.

Mindestlohn – Vergütung von Bereitschaftszeiten
Der Arbeitgeber schuldet den gesetzlichen Mindestlohn für jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde und
damit für alle Stunden, während derer der Arbeitnehmer die geschuldete Arbeit erbringt. Vergütungspflichtige Arbeit ist dabei nicht nur die
Vollarbeit, sondern auch die Bereitschaft. Der
Arbeitnehmer kann während des Bereitschaftsdienstes
nicht frei über die Nutzung dieses Zeitraums bestimmen, sondern muss sich an einem vom Arbeitgeber
bestimmten Ort (innerhalb oder außerhalb des
Betriebs) bereithalten, um im Bedarfsfalle die
Arbeit aufzunehmen.
Die gesetzliche Vergütungspflicht des Mindestlohngesetzes differenziert nicht nach dem Grad der tatsächlichen Inanspruchnahme. Leistet der Arbeitnehmer vergütungspflichtige Arbeit, gibt das Gesetz einen
ungeschmälerten Anspruch auf den Mindestlohn.
Dazu lag dem Bundesarbeitsgericht folgender Sachverhalt zur Entscheidung vor: Ein Arbeitnehmer hatte
in den betreffenden Monaten ein seiner Eingruppierung entsprechendes Tabellenentgelt von

ca. 2.400 €/Monat (brutto; 38,5 Std.) erhalten. Während insgesamt 8 Monaten leistete der Arbeitnehmer
318 Stunden Arbeitsbereitschaft.
Nach dem Tarifvertrag konnte die wöchentliche Arbeitszeit bis zu 12 Stunden täglich und auf 48 Stunden
wöchentlich verlängert werden, wenn in sie regelmäßig eine Arbeitsbereitschaft von durchschnittlich
mindestens 3 Stunden fällt. Der Arbeitgeber machte
von dieser Option während der 8 Monate Gebrauch,
wobei die wöchentliche Höchstarbeitszeit nicht überschritten wurde. Es ergaben sich 208 Monatsstunden,
für die der gesetzliche Mindestlohn in dem entsprechenden Zeitraum 1.768 € brutto/Monat beträgt.
Mit dem Tabellenentgelt wurde nicht nur die regelmäßige Arbeitszeit von 38,5 Stunden/Woche Vollarbeit, sondern auch eine Mischung aus Vollarbeit und
Bereitschaftsdienst vergütet. Somit hatte der Arbeitnehmer mehr Vergütung für Vollarbeit und Bereitschaftsdienst erhalten, als ihm der Arbeitgeber nach
dem Mindestlohngesetz hätte zahlen müssen.
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Schutz bei Schwangeren –
Schichtarbeit / Nachtarbeit
Eine europäische Richtlinie über die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen bestimmt u. a., dass diese während ihrer
Schwangerschaft und einem bestimmten Zeitraum
nach der Entbindung nicht zu Nachtarbeit verpflichtet
werden dürfen, vorbehaltlich eines vorzulegenden
ärztlichen Attestes, in dem die entsprechende Notwendigkeit im Hinblick auf ihre Sicherheit und ihren
Gesundheitsschutz bestätigt wird. In diesem Zusammenhang wurde dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) die Frage vorgelegt, wie der Begriff „Nachtarbeit“ auszulegen ist, wenn Nachtarbeit mit Schichtarbeit kombiniert wird.
Die Richter des EuGH kamen zu dem Entschluss, dass
schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und
stillende Arbeitnehmerinnen, die Schichtarbeit verrichten, die zum Teil in den Nachtstunden stattfindet, als
Nachtarbeit leistend anzusehen sind und unter den
besonderen Schutz gegen die Risiken fallen, die diese
Arbeit beinhalten kann.
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Rückzahlung von Fortbildungskosten
Grundsätzlich unterliegen Rückzahlungsklauseln in
der Fortbildungsvereinbarung einer Angemessenheitsund Transparenzkontrolle. Eine zur Unwirksamkeit
führende unangemessene Benachteiligung kann sich
daraus ergeben, dass die Vertragsklausel nicht klar
und verständlich ist.
Das Transparenzgebot gebietet zugleich eine ausreichende Bestimmtheit der Klausel. Dem Bestimmtheitsgebot wird nur entsprochen, wenn in einer
Vertragsbestimmung sowohl die Tatbestandsvoraussetzungen als auch deren Rechtsfolgen so genau
umschrieben werden, dass dem Verwender keine
ungerechtfertigten Beurteilungsspielräume verbleiben.
Nur dann, wenn eine Klausel im Rahmen des rechtlich
und tatsächlich Zumutbaren die Rechte und Pflichten
des Vertragspartners so klar und präzise wie möglich
umschreibt, genügt sie diesen Anforderungen.
Vor diesem Hintergrund hat das Landesarbeitsgericht
Hamm Folgendes entschieden: „Lässt eine Klausel zur
Rückzahlung von Fortbildungskosten auch für den Fall
einer berechtigten personenbedingten Eigenkündigung
des Arbeitnehmers einen Rückzahlungsanspruch entstehen, differenziert sie nicht ausreichend nach dem
Grund des vorzeitigen Ausscheidens. Sie benachteiligt
den Arbeitnehmer entgegen den Geboten von Treu
und Glauben unangemessen und ist damit unwirksam.“
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Aufhebung eines Geschäftsführeranstellungsvertrags
Ein Geschäftsführeranstellungsvertrag kann, wenn
im Vertrag selbst keine abweichende Regelung
getroffen wurde, auch durch mündliche Vereinbarung beendet werden. Ob zwischen der Gesellschaft
und dem Geschäftsführer eine solche Vereinbarung
zustande gekommen ist, kann sich aus einer Vielzahl
von Indizien zur Überzeugung des Gerichts ergeben.

Behauptet eine Partei eine solche Vereinbarung und
den Wechsel des Geschäftsführers in eine andere
Gesellschaft, kann der Umstand, dass beide Parteien
über Monate sich entsprechend dieser Behauptung
tatsächlich verhalten haben, den Schluss darauf
zulassen, dass die Vereinbarung tatsächlich zustande
gekommen ist.

Erstattung von Provisionen bei Flugannullierung
Im Fall der Annullierung eines Fluges muss die Fluggesellschaft auch Provisionen erstatten, die Vermittlungsunternehmen beim Kauf der Flugtickets erhalten
haben, sofern die Gesellschaft davon Kenntnis hatte.
Zu dieser Entscheidung kam der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil vom 12.9.2018.

Familie von Vueling Airlines die Erstattung des beim
Kauf der Flugtickets an Opodo gezahlten Preises von
ca. 1.100 €. Vueling Airlines war zur Erstattung des Betrags, den sie von Opodo erhalten hatte (ca. 1.030 €),
bereit. Sie lehnte es aber ab, auch den Restbetrag zu
erstatten, den Opodo als Provision erhalten hatte.

Bei dem entschiedenen Fall erwarb ein Mann für sich
selbst und seine Familie auf der Website opodo.de
Flugtickets für einen Flug mit Vueling Airlines von
Hamburg (Deutschland) nach Faro (Portugal). Nachdem der Flug annulliert worden war, verlangte die

Das deutsche Gericht, in diesem Fall das Amtsgericht
Hamburg, hat nun zu prüfen, ob die Provision mit
oder ohne Wissen des Luftfahrtunternehmens festgelegt wurde.

Arztbesuch während der Arbeitszeit
Grundsätzlich ist ein Arztbesuch nicht bereits dann
notwendig, wenn der behandelnde Arzt einen Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zur Behandlung oder
Untersuchung in seine Praxis bestellt. Der Arbeitnehmer muss versuchen, die Arbeitsversäumnis möglichst
zu vermeiden. Hält der Arzt außerhalb der Arbeitszeit
Sprechstunden ab und sprechen keine medizinischen
Gründe für einen sofortigen Arztbesuch, muss der
Arbeitnehmer die Möglichkeit der Sprechstunde
außerhalb der Arbeitszeit wahrnehmen.

Ein Fall unverschuldeter Arbeitsversäumnis liegt bei
einem Arztbesuch vor, wenn der Arbeitnehmer von
einem Arzt zu einer Untersuchung oder Behandlung
einbestellt wird und der Arzt auf terminliche Wünsche
des Arbeitnehmers keine Rücksicht nehmen will oder
kann.
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Beratungspflicht einer Versicherung
bei Prämienfreistellungsverlangen
Ein Lebensversicherungsvertrag wird nur dann in eine
beitragsfreie Versicherung umgewandelt, wenn ein
klares und eindeutiges endgültiges Umwandlungsverlangen des Versicherungsnehmers erkennbar ist.
Ein wirksames Umwandlungsverlangen hat zur Folge,
dass sich der Versicherungsschutz auf die beitragsfreie
Versicherungssumme beschränkt. In Höhe des darüber
hinausgehenden Betrags erlischt die Versicherung. Die
Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung kann
grundsätzlich nur mit Zustimmung des Versicherers
wieder rückgängig gemacht werden. Das auf eine
solche Umwandlung gerichtete Freistellungsverlangen
des Versicherungsnehmers ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung mit rechtsgestaltender Wirkung. Eine Annahme durch den Versicherer
ist nicht erforderlich.
Im Interesse der Klarheit über Bestand und Umfang des
Versicherungsschutzes kann ein wirksames Umwandlungsverlangen des Versicherungsnehmers deshalb
nach ständiger höchst- und obergerichtlicher Rechtsprechung nur dann als wirksam gestellt angesehen
werden, wenn sich aus der Erklärung klar und eindeutig
der Wille ergibt, dass die Versicherung in eine prämienfreie umgewandelt werden soll.
Wenn ein Versicherungsnehmer gegenüber dem Lebensversicherer den Wunsch äußert, die Versicherung
wegen einer vorübergehenden Einkommenslosigkeit
auf die Dauer von zehn Monaten beitragsfrei zu stellen,
kann dies nicht als Antrag auf Umwandlung in eine
prämienfreie Versicherung, sondern nur als Antrag,
die Versicherung für kurze Zeit zum Ruhen zu bringen,
verstanden werden.
Der Wunsch eines Versicherungsnehmers auf vorübergehende Prämienfreistellung kann eine Beratungspflicht
der Versicherung begründen. Hat der Versicherer den
Wunsch des Versicherungsnehmers auf vorübergehende Prämienfreistellung als Antrag auf Umwandlung
in eine prämienfreie Versicherung gewertet und den
Versicherungsnehmer nicht auf die Folgen hingewiesen, haftet er aus positiver Forderungsverletzung.
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Architektenvertrag –
außerordentliche
Kündigung
Die Kündigung eines Architektenvertrages aus wichtigem Grund setzt voraus, dass die Vertragsfortsetzung für den Besteller unzumutbar ist. Ein wichtiger
Grund ist unter anderem dann anzunehmen, wenn
der Auftragnehmer das für den Bau- oder Architektenvertrag als eines auf Kooperation der Vertragspartner angelegten Langzeitvertrags vorauszusetzende Vertrauensverhältnis durch sein schuldhaftes
Verhalten derart empfindlich stört, dass die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet und dem Auftraggeber
die Vertragsfortsetzung nicht mehr zumutbar ist. Die
Kündigung des Architektenvertrages aus wichtigem
Grund führt dazu, dass der Architekt (nur) Honorar
für erbrachte Leistungen verlangen kann.
Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung des
Oberlandesgerichts Brandenburg zugrunde: Ein Bauherr beauftragte eine Architektin mit dem Neubau
eines Einfamilienhauses. Im Laufe der Bauphase stellte
sich heraus, dass die Ausführungsplanung nicht mit
der Baugenehmigung übereinstimmte.
Ein geplanter Lichtschacht sollte bis an die Grundstücksgrenze herangehen. Laut Genehmigung war
nur eine Breite von 1m vorgesehen. Bei der Garage
war eine Höhe von 3m genehmigt und nicht wie ausgeführt 4m. Die Architektin hatte des Weiteren noch
eine West- und eine Ostterrasse geplant. Dafür lag
gar keine Genehmigung vor. Der Bauherr kündigte
den Architektenvertrag daraufhin außerordentlich.
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Widerruf einer Dienstwagenüberlassung aus
wirtschaftlichen Gründen
Die arbeitsvertraglich eingeräumte Möglichkeit, einen
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen auch für Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist
eine zusätzliche Gegenleistung für die geschuldete
Arbeitsleistung.
Wird diese Gegenleistungspflicht im Rahmen eines
Formulararbeitsvertrages unter einen Widerrufsvorbehalt gestellt, bedarf es einer näheren Beschreibung
des Widerrufsgrundes, der auch das Interesse des
Arbeitnehmers an der Beibehaltung der Leistung
berücksichtigt.

Eine Vertragsklausel, die den Arbeitgeber u. a. berechtigt, die Dienstwagengestellung „aufgrund der
wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens“ zu
widerrufen, ist ohne nähere Konkretisierung des aus
dieser Richtung kommenden Widerrufsgrundes zu
weit gefasst. Nicht jeder Grund, der wirtschaftliche
Aspekte betrifft, ist ein anzuerkennender Sachgrund
für den Entzug der Dienstwagennutzung und der
damit verbundenen privaten Nutzungsmöglichkeit.
Für den Arbeitnehmer ist es typisierend betrachtet
unzumutbar, die Entziehung hinzunehmen, wenn der
Dienstwagen für die auszuübende Tätigkeit gebraucht
wird und kostengünstigere Alternativen nicht vorhanden sind.

Übertragung der Schönheitsreparaturen bei unrenoviert
übergebener Wohnung
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 22.8.2018
entschiedenen Fall wurde vom Vormieter an den
neuen Mieter im Januar 2009 eine nicht renovierte
Wohnung mit Gebrauchsspuren übergeben. Der vom
Vermieter verwendete Formularmietvertrag sah vor,
dass die Schönheitsreparaturen dem Mieter oblagen.
Bei der Übernahme hatten der Nachmieter und der
Vormieter eine „Renovierungsvereinbarung“ getroffen. Nach dieser Vereinbarung hatte der Mieter von
dem Vormieter einige Gegenstände übernommen,
sich zur Zahlung eines nicht näher festgestellten
Geldbetrages verpflichtet und sich zur Übernahme
der Renovierungsarbeiten bereit erklärt. Am Ende
der Mietzeit führte der Mieter Schönheitsreparaturen durch, die der Vermieter als mangelhaft ansah.
Er beauftragte daraufhin einen Malerbetrieb und
verlangte vom Mieter Schadensersatz wegen nicht
beziehungsweise mangelhaft durchgeführter
Schönheitsreparaturen.

Die Richter des BGH kamen zu der Entscheidung, dass
eine Formularklausel, die dem Mieter einer unrenoviert
oder renovierungsbedürftig übergebenen Wohnung
die Schönheitsreparaturen ohne angemessenen Ausgleich auferlegt, auch dann unwirksam ist, wenn der
Mieter sich durch zweiseitige Vereinbarung gegenüber
dem Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten
in der Wohnung vorzunehmen.
Eine solche Vornahmeklausel verpflichtet den Mieter
zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren des Vormieters und führt dazu, dass der Mieter die Wohnung
vorzeitig renovieren oder gegebenenfalls in einem
besseren Zustand zurückgeben müsste, als er sie
selbst vom Vermieter erhalten hat.
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Kein versicherter Wegeunfall trotz gewöhnlicher
Wegstrecke zur Arbeit
In der gesetzlichen Unfallversicherung ist auch
das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit
zusammenhängenden unmittelbaren Weges zum
Arbeitsplatz versichert (sog. „Wegeunfall“). Trotzdem
ist nicht automatisch jeder Unfall auf dem Arbeitsweg
ein Wegeunfall. Wenn der Versicherte mehrere Stunden früher als gewöhnlich von zu Hause losfährt, um
noch private Besorgungen zu erledigen, fehlt es am
erforderlichen Zusammenhang mit der versicherten
beruflichen Tätigkeit, auch wenn sich der Unfall auf
der gewöhnlichen Strecke ereignet.
Dieser Entscheidung des Landessozialgerichts BadenWürttemberg vom 29.6.2018 lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer hatte am Unfalltag
um 13.30 Uhr Arbeitsbeginn, fuhr mit dem Motorroller aber schon um 9.30 Uhr los, weil er auf dem
Weg zur Arbeit noch zu einem Waschsalon auf dem
Weg wollte, um Kleidung zu waschen. Die übliche

Fahrzeit zur Arbeit betrug ca. 25–30 Minuten. Auf
der Wegstrecke seines gewöhnlichen Arbeitswegs,
noch vor Erreichen der Wäscherei, erlitt er bei einem
Verkehrsunfall ein Schädel-Hirn-Trauma und Knochenbrüche und musste mehrere Wochen im Krankenhaus
behandelt werden.
Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung eines
Arbeitsunfalls ab, da der Versicherte nur wegen des
geplanten Zwischenstopps am Waschsalon so früh
losgefahren ist. Der Versicherte machte geltend, er
hatte u. a. Dienstkleidung reinigen wollen, weil er
davon ausging, dass Dienstkleidungspflicht besteht.
Auf einem Kleidungsstück befand sich ein Logo seines
Arbeitsgebers. Auf Nachfrage des Gerichts teilte
jedoch der Arbeitgeber mit, dass für den Versicherten
seit Jahren keine Dienstkleidungspflicht besteht.

Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender
Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder
von Alleinerziehenden, die keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Eine Einkommensgrenze des alleinerziehenden
Elternteils gibt es nicht. Hat der Antragsteller erneut
geheiratet, besteht kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Die Zahlung erfolgt monatlich und kann
rückwirkend längstens für den Monat vor
Antragstellung beantragt werden.
Seit dem 1.7.2018 gilt:
❚ Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (12.
Geburtstag) können Kinder ohne zeitliche
Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten.
❚ Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls unter
bestimmten Voraussetzungen Unterhaltsvorschuss
erhalten.

Die Höhe beträgt:
❚ für Kinder bis zu 5 Jahren: 154 €/Monat,
❚ für Kinder von 6 Jahren bis 11 Jahren:
205 €/Monat,
❚ für Kinder von 12 Jahren bis 17 Jahren:
273 €/Monat.
Der Unterhaltsvorschuss stellt keine Entlastung des
säumigen Elternteils dar, sondern ist eine Vorleistung
des Staates. Aufgrund der Tatsache, dass die sog.
Rückgriffquote 2017 bei nur knapp 20 % lag, plant
die Bundesregierung künftig effektiver als bisher das
Geld einzufordern.

SEITE 9

AUSGABE 02 / 2018

RECHT
AKTUELL

www.conscienta.de/newsletter

Einführung einer Brückenteilzeit
Das Bundeskabinett hat am 13.6.2018 dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und
zur Einführung einer Brückenteilzeit zugestimmt. Es
soll zum 1.1.2019 in Kraft treten. Dieser Entwurf
sieht eine Ergänzung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) um einen Rechtsanspruch auf zeitlich
begrenzte Teilzeit vor. Eine Rückkehr nach der Teilzeitphase zu der vorherigen Arbeitszeit soll dadurch
ermöglicht werden.
Voraussetzung für die neue Brückenteilzeit ist:
❚ Der Arbeitgeber beschäftigt in der Regel mehr als
45 Arbeitnehmer.
❚ Das Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs
Monate.
❚ Der Arbeitnehmer stellt beim Arbeitgeber einen
Antrag, die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit (Vollzeit- oder bisherige Teilzeitarbeit) für einen bestimmten Zeitraum, der zwischen einem und fünf Jahren
liegt, zu verringern.
❚ Es müssen keine bestimmten Gründe (z. B. Kindererziehung, Pflege) vorliegen.

❚ Es stehen keine betrieblichen Gründe, die die
Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit
im Betrieb wesentlich beeinträchtigen, entgegen.
❚ Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 200 Arbeitnehmer beschäftigen, gilt eine besondere Zumutbarkeitsgrenze: Selbst wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen, müssen diese Arbeitgeber
nur einem pro angefangenen 15 Arbeitnehmern
den Anspruch auf Brückenteilzeit gewähren.
Arbeit auf Abruf
Neben den Regelungen zur Rückkehr in Vollzeit sieht
der Gesetzentwurf auch Änderungen bei der Arbeit
auf Abruf vor. Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer
mit ihrer Arbeitszeit und mit ihrem Einkommen planen
können. Wer auf Abruf arbeiten muss, kann das
nur bedingt. Flexibel auf Auftrags- und Personallage
reagieren zu können ist gleichwohl für Unternehmen
wichtig. Wenn keine bestimmte Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart ist, gelten künftig 20 –
statt bisher 10 – Stunden/Woche als vereinbart.
Zudem werden Grundsätze für einen angemessenen
Ausgleich zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen gesetzlich festgeschrieben.

❚ Der Antrag wird mindestens drei Monate vor Beginn
der gewünschten Verringerung in Textform gestellt.

Nach 6 Wochen und 3.300 km kein Neuwagen mehr
Ein ca. sechs Wochen zum Straßenverkehr zugelassenes Fahrzeug mit einer Laufleistung von ca.
3.300 km kann nicht mehr als Neuwagen angesehen
werden. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit
Beschluss vom 21.6.2018 festgelegt.
In Anwendung der höchstrichterlichen Rechtsprechung, nach welcher ein Anspruch auf Neuwagenentschädigung in der Regel nur bei einer Fahrleistung

von max. 1.000 km und einer nicht länger als einen
Monat zurückliegenden Erstzulassung in Betracht
kommt, wurde dem Fahrzeughalter eine Schadensregulierung auf Neuwagenbasis versagt.
Auch die Berücksichtigung der weiteren technischen
Entwicklung und die heutige wirtschaftliche Verkehrsanschauung ändert nach Auffassung des OLG an
dieser Beurteilung nichts.
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Haftung bei Urheberrechtsverletzungen über ungesichertes WLAN
Der Betreiber eines Internetzugangs über WLAN und
eines Tor-Exit-Nodes haftet nach dem Telemediengesetz (TMG) zwar nicht als Störer für von Dritten über
seinen Internetanschluss im Wege des Filesharings
begangene Urheberrechtsverletzungen auf Unterlassung. Ggf. kommt jedoch ein Sperranspruch des
Rechtsinhabers in Betracht.
Denn im TMG ist geregelt: Wurde ein Telemediendienst von einem Nutzer in Anspruch genommen, um
das Recht am geistigen Eigentum eines anderen zu
verletzen und besteht für den Inhaber dieses Rechts
keine andere Möglichkeit, der Verletzung seines
Rechts abzuhelfen, so kann der Inhaber des Rechts
von dem betroffenen Diensteanbieter die Sperrung
der Nutzung von Informationen verlangen, um die
Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern.
Die Sperrung muss zumutbar und verhältnismäßig
sein. Ein Anspruch gegen den Diensteanbieter auf
Erstattung der vor- und außergerichtlichen Kosten
für die Geltendmachung und Durchsetzung des
Anspruchs besteht i. d. R. nicht.
Der Anspruch auf Sperrmaßnahmen ist nicht auf
bestimmte Sperrmaßnahmen beschränkt und kann
auch die Pflicht zur Registrierung von Nutzern, zur
Verschlüsselung des Zugangs mit einem Passwort
oder – im äußersten Fall – zur vollständigen Sperrung
des Zugangs umfassen.

www.conscienta.de/newsletter

D&O deckt nicht GmbHGeschäftsführerhaftung
Bei einer D&O-Versicherung handelt es sich um eine
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die ein
Unternehmen für seine leitenden Angestellten und
Organe abschließt. Sie ist der Art nach den Berufshaftpflichtversicherungen zuzuordnen und ist eine
Versicherung zugunsten Dritter. Der Versicherungsschutz gilt nur für die Organe und Manager des
Unternehmens, nicht aber für das Unternehmen
selbst.
Nach dem GmbH-Gesetz hat ein Geschäftsführer für
Zahlungen persönlich einzustehen, die trotz Eintritt
der Zahlungsunfähigkeit oder der Feststellung der
Überschuldung der Gesellschaft geleistet worden
sind. Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hatte
nun zu entscheiden, ob in einem solchen Fall eine
bestehende D&O-Versicherung den Schaden abdeckt.
Es handelt sich nach Auffassung der OLG-Richter hier
um keinen von der D&O-Versicherung erfassten Anspruch. Der Haftungsanspruch gemäß des GmbHGesetzes ist mit dem versicherten Anspruch auf
Schadensersatz wegen eines Vermögensschadens
nicht vergleichbar.
Es handelt sich vielmehr um einen „Ersatzanspruch
eigener Art“, der allein dem Inter-esse der Gläubigergesamtheit eines insolventen Unternehmens dient.
Die Gesellschaft erleidet schließlich durch insolvenzrechtswidrige Zahlungen nach Insolvenzreife keinen
Vermögensschaden, da ja eine bestehende Forderung
beglichen wird. Nachteilig wirke sich die Zahlung an
bevorzugte Gläubiger nur für die übrigen Gläubiger
aus. Die D&O-Versicherung ist jedoch nicht auf den
Schutz der Gläubigerinteressen ausgelegt.
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Architektenhaftung – Verantwortlichkeit für Planungsmängel
Der mit der Planung beauftragte Architekt trägt allein
das Risiko der Auswahl der Konstruktion (hier: Fußbodenaufbau einer Großküche). Dieses Risiko kann er
nicht auf seinen Auftraggeber verlagern, indem er diesen vor der Ausführung in seine Planungsüberlegungen
einbezieht und seine Zustimmung einholt. Denn diese
Zustimmung steht – zumindest stillschweigend – unter
der Bedingung des Gelingens.
Ein Abzug „neu für alt“ kommt nur in Betracht,
wenn der Mangel erst sehr spät in Erscheinung tritt,
der Auftraggeber das Werk bis dahin aber ohne
Beeinträchtigungen nutzen konnte und durch die

Nachbesserung im Wege der Neuherstellung die Lebensdauer des Werks entscheidend verlängert wird.
Dagegen scheidet eine Vorteilsausgleichung in Fällen,
in denen der Unternehmer die Nachbesserung unter
Bestreiten der Mangelhaftigkeit lange hinauszögert
und der Auftraggeber während dieses Zeitraums das
mangelhafte Werk nur eingeschränkt nutzen kann,
grundsätzlich aus. Der Werkunternehmer soll dadurch,
dass er den werkvertraglichen Erfolg nicht sofort,
sondern erst verspätet im Wege der Nachbesserung
erreicht, nicht bessergestellt werden.

Kündigung wegen eigenmächtiger Urlaubsnahme
In einem vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG)
entschiedenen Fall war eine Frau seit dem 1.8.2014
als Junior Business Excellence Manager mit Controlling-Tätigkeiten in einem Unternehmen beschäftigt.
Berufsbegleitend absolvierte sie ein Masterstudium
„BWL Management“, das sie am 21.6.2017 erfolgreich abschloss. Im Hinblick auf die Prüfung hatte die
Arbeitnehmerin für den Donnerstag und Freitag (22.
und 23.6.2017) genehmigten Urlaub.

Er bot ihr an, Freitag sowie Montag und Dienstag der
nächsten Woche frei zu nehmen. Am Dienstag, den
27.06.2017 um 09.26 Uhr antwortete die Arbeitnehmerin per E-Mail, dass sie sich bereits seit dem Wochenende auf Mallorca befinde und keine Möglichkeit
bestünde, ins Büro zu kommen, was sie auch nicht
tat. Am Montag, den 3.7.2017 erschien sie ebenfalls
nicht. Daraufhin kündigte der Arbeitgeber nach Anhörung des Betriebsrats fristgerecht zum 31.8.2017.

Am Montag, den 26.6.2017 erschien sie jedoch nicht
im Betrieb, sondern schickte um 12.04 Uhr eine EMail mit dem Betreff „Spontan-Urlaub“ an ihren Vorgesetzten. In dieser Mail teilte sie mit, dass sie wegen
ihrer bestandenen Prüfung von ihrem Vater mit einem
Aufenthalt auf Mallorca überrascht worden sei und in
der Euphorie und Eile keine Möglichkeit gehabt hätte,
ihre Abwesenheit an ihrem Rechner zu vermerken. Sie
werde in der Zeit vom 26.6.2017 bis zum 30.6.2017
abwesend sein und bat um eine kurze Rückmeldung.
Um 17.02 Uhr antwortete der Vorgesetzte per E-Mail,
dass die Anwesenheit der Arbeitnehmerin aus dringenden betrieblichen Gründen erforderlich sei.

Grundsätzlich stellt die eigenmächtige Inanspruchnahme von Urlaub einen Kündigungsgrund dar, der an
sich sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Die
Richter des LAG stellten fest, dass auch hier ein Kündigungsgrund gegeben ist. Spätestens ab dem Dienstag
hatte die Frau ernsthaft zu erkennen gegeben, dass sie
an dem eigenmächtig genommenen Urlaub festhalten
und nicht zur Arbeit kommen werde. Damit hat sie
die falschen Prioritäten gesetzt und ihre vertragliche
Pflicht zur Arbeit beharrlich verletzt.

SEITE 12

AUSGABE 02 / 2018

RECHT
AKTUELL

www.conscienta.de/newsletter

Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk ist vererbbar
Die Erben haben gegen den Betreiber eines sozialen
Netzwerks (hier Facebook) einen Anspruch, ihnen
den Zugang zum Benutzerkonto des Erblassers und
den darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalten zu
gewähren. Dies ergibt sich aus dem Nutzungsvertrag
zwischen dem Erblasser und dem sozialen Netzwerkbetreiber, der im Wege der Gesamtrechtsnachfolge
auf die Erben übergegangen ist.
Eine Differenzierung des Kontozugangs nach vermögenswerten und höchstpersönlichen Inhalten
scheidet aus. Nach der gesetzgeberischen Wertung
gehen auch Rechtspositionen mit höchstpersönlichen

Inhalten auf die Erben über. So werden analoge Dokumente wie Tagebücher und persönliche Briefe vererbt.
Es besteht aus erbrechtlicher Sicht kein Grund dafür,
digitale Inhalte anders zu behandeln.
Datenschutzrechtliche Belange des Erblassers sind
nicht betroffen, da die Verordnung nur lebende
Personen schützt. Die der Übermittlung und Bereitstellung von Nachrichten und sonstigen Inhalten immanente Verarbeitung der personenbezogenen Daten
der Kommunikationspartner des Erblassers ist nach
der Datenschutz-Grundverordnung zulässig.

Einstellung von Langzeitarbeits-losen – Lohnkostenzuschüsse
ab 1.1.2019
Mit dem Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen
für Langzeitarbeitslose führt die Bundesregierung
neue Lohnkostenzuschüsse im Sozialgesetzbuch II ein.
Das Gesetz soll ab 1.1.2019 in Kraft treten.
Arbeitgeber können einen Lohnkostenzuschuss erhalten, wenn sie sehr schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose sozialversichert einstellen. Dazu gehören
Personen, die mindestens 25 Jahre alt sind und seit
mindestens sieben Jahren Arbeitslosengeld II erhalten.
Der Lohnkostenzuschuss wird für maximal fünf Jahre
gezahlt. Er beträgt in den ersten zwei Jahren 100 %

des gesetzlichen Mindestlohns. Danach sinkt er um 10
Prozentpunkte pro Jahr.
Lohnkostenzuschüsse soll es auch geben, wenn
Personen beschäftigt werden, die mindestens zwei
Jahre arbeitslos sind. Ihre Arbeitslosigkeit soll sich
nicht noch weiter verfestigen. Das geförderte Arbeitsverhältnis muss für mindestens zwei Jahre geschlossen
werden. Der Zuschuss beträgt im 1. Jahr 75 %, im 2.
Jahr 50 %. Maßgeblich ist in diesem Fall das tatsächliche Arbeitsentgelt.
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Geplante Änderungen bei der Mietpreisbremse
Nach dem Entwurf des Mietrechtsanpassungsgesetzes sollen die Regelungen der Mietpreisbremse
transparenter und wirksamer werden. Künftig müssen
Vermieter den Mieter vor Abschluss des Mietvertrages
unaufgefordert und schriftlich darüber informieren,
ob eine Ausnahme von der Mietpreisbremse vorliegt,
wenn sie eine deutlich höhere als die ortsübliche
Vergleichsmiete verlangen. Nur wenn der Vermieter
diese Auskunft erteilt, kann er sich auf die Ausnahme
berufen.
Nach dem Gesetz zur Mietpreisbremse dürfen die
Mieten nur noch maximal 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Ausnahmen davon gelten für die Vermietung von
Neubauten und die Erstvermietung nach einer umfassenden Sanierung. Ebenso wenn der Vermieter
zuvor eine Miete erzielte, die über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegt. Er genießt dann grundsätzlich
Bestandsschutz und kann weiter die Vormiete verlangen. Bezugspunkt für die vom Vermieter mitzuteilende
Vormiete ist der Zeitpunkt ein Jahr vor Beendigung
des Vormietverhältnisses. Dabei genügt die bloße Angabe der Höhe der vorherigen Miete. Der Mieter kann
gegebenenfalls weitere Auskünfte aus dem Vormietverhältnis verlangen, etwa einen Nachweis über die
Höhe der Vormiete.
Für die Rückforderung zu viel gezahlter Miete
genügt zukünftig eine einfache Rüge – etwa der Satz
„Ich rüge die Höhe der Miete“. Der Mieter muss nicht
mehr darlegen, warum die verlangte Miete seines
Erachtens nach zu hoch ist.

In angespannten Wohnungsmärkten werden die
Kosten der Modernisierung, die der Eigentümer auf
den Mieter umlegen kann, für zunächst fünf Jahre von
11 % auf 8 % pro Jahr gesenkt. Es gilt zudem eine
sog. absolute Kappungsgrenze: Der Vermieter
darf die Miete nach einer Modernisierung nicht
um mehr als 3 € pro m² Wohnfläche innerhalb
von sechs Jahren erhöhen.
Ferner zählt das Mietrechtsanpassungsgesetz Tatbestände auf, die ein bewusstes Herausmodernisieren
nahelegen:
❚ Mit der angekündigten baulichen Veränderung wird
nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Ankündigung begonnen oder diese wird begonnen und ruht
dann mehr als zwölf Monate.
❚ Mit der angekündigten zu erwartenden Mieterhöhung würde sich die Monatsmiete mindestens
verdoppeln.
❚ Die Baumaßnahme wird in einer Weise durchgeführt, die geeignet ist, zu erheblichen, objektiv
nicht notwendigen Belastungen des Mieters zu
führen.
Das Gesetz muss noch den Bundestag passieren und
soll bis spätestens 1.1.2019 in Kraft treten.

