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18. Jahrgang Ausgabe 1 Januar  2018 
 
 
Unsere Themen 
 
• Wenn das „Ende absehbar“ ist: 

Befristet arbeiten – wo liegen die Fallstricke 
 

• Hochsaison für die „Ersatz-
Christkinder“:   
Ärger mit dem Paket-Dienst – Rechte der Kunden 

 

• Urteile auf den Punkt gebracht  
  

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Wenn das „Ende abseh-
bar“ ist: 
Befristet arbeiten – wo liegen die Fallstricke? 
 
Wenn auch beim boomenden Arbeitsmarkt 
in Deutschland der Eindruck entstehen könn-
te, Arbeitgeber suchten händeringend nach 
Dauerarbeitskräften, um ihre Aufträge erfül-
len zu können: Zu einer Zunahme unbefristet 
eingestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter hat das nicht geführt.  
 
Im Gegenteil: Die Zahl der Arbeitnehmer mit 
nur einem befristen Arbeitsvertrag hat sich 
rasant erhöht.  
 
Aus Sicht der Arbeit Suchenden eine unange-
nehme Bilanz; aus Sicht der Arbeit Gebenden 
oft eine notwendige Maßnahme, um Auftrags-
spitzen bewältigen zu können und bei sinkender 
Nachfrage schnell mit einer abgespeckten Per-
sonaldecke reagieren zu können.  
 

Die Frage ist: Unter welchen Bedingungen 
dürfen Arbeitsverhältnisse überhaupt befristet 
durchgeführt werden?  
 
Es kommt darauf an, ob für die Einstellung ein 
„sachlicher Grund“ vorliegt oder nicht. Ent-
sprechend unterschiedlich ist die Sicherheit für 
die Arbeitnehmer, in dem Betrieb ihre Bröt-
chen verdienen zu können. 
 
Hier ein Überblick über die rechtlichen Unter-
schiede – und die Möglichkeiten, sie auf der 
einen wie der anderen Seite zu nutzen. 
 
Mit „sachlichem Grund“ 
 

Grundsätzlich darf ein Arbeitgeber Mit-
arbeiter befristet einstellen, wenn er ei-
nen „sachlichen Grund“ dafür vorwei-
sen kann.  
 
Das heißt: Es gilt, eine Mitarbeiterin für 
die Dauer ihrer Mutterschafts- und El-
ternzeit zu ersetzen.  
 
Oder einen Kollegen für die Dauer sei-
ner Krankheit.  
 
Oder einen anderen, der zwei Monate 
Sonderurlaub braucht, um seine Erbtan-
te in den USA zu besuchen.  
 
Oder wenn, etwa im Gaststättengewer-
be, die Saison den Zeitraum vorgibt. 
 
Keine Einschränkung - In allen Fällen 
ist eine befristete Beschäftigung – recht-
lich gesehen – in keiner Weise einge-
schränkt. 
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Und das weder hinsichtlich der Dauer 
noch der Häufigkeit, mit der eine solche 
Tätigkeit verlängert wird.  
 
Solange nur der „sachliche Grund“ für 
den vorübergehenden Einsatz nicht ent-
fallen ist.  
 

Anderer Arbeitsplatz - So würde aus ei-
nem befristet abgeschlossenen Arbeits-
vertrag ein unbefristeter, wenn die „Ver-
tretung“ nach Wegfall des Grundes in 
dem Betrieb an anderer Stelle weiterbe-
schäftigt würde.  
 
Es sei denn, zum Ersten, auf diesem an-
deren Arbeitsplatz hätte vorher ein Mitar-
beiter gesessen, der auch ausgefallen ist.  
 
Das wäre ja wieder ein „sachlicher 
Grund“ für die Befristung. Es sei denn, 
zum Zweiten, der zu ersetzende Kollege 
wäre entlassen worden.  
 
Dann würde ja nicht mehr „vertreten“, al-
so kein sachlicher Grund für eine rechts-
wirksame Befristung vorhanden. 
 
Ohne „sachlichen Grund“ 
 

Die zweite – in der Praxis wesentlich 
häufiger anzutreffende - Möglichkeit, vo-
rübergehend eine Stelle zu ergattern, ist 
die Befristung ohne „sachlichen Grund“. 
 
Das heißt: Hat ein Arbeitgeber gerade 
mal dringenden Personalbedarf, so kann 
er beliebig viele Personen zusätzlich zum 
Stammpersonal einstellen.  
 
 

Zwei Bedingungen - Das aber nicht be-
liebig lange und beliebig oft. 
 

• Der Zeitraum der befristeten Tätig-
keit darf zwei Jahre nicht über-
schreiten und 

• innerhalb dieses Zeitraums darf das 
Arbeitsverhältnis maximal dreimal 
verlängert werden. 

 

Vier Befristungen - In diesen Fällen 
sind bis zu vier befristete Arbeitsverträ-
ge mit demselben Arbeitnehmer mög-
lich. Zum Beispiel könnte die Begren-
zung zunächst für sechs Monate vorge-
sehen sein – mit drei Verlängerungen á 
ebenfalls sechs Monate.  
 

Drei Jahre abwarten - Keine Regeln 
ohne Ausnahmen: Hatte der betreffende 
Arbeitnehmer innerhalb der vorherge-
henden drei Jahre bereits in dieser Firma 
gearbeitet (ob befristet oder unbefristet, 
spielt keine Rolle), so darf mit ihm kein 
befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen 
werden.  
 
Und das weder mit noch ohne sachli-
chen Grund. Geschieht es doch, so wäre 
dieser Mitarbeiter von vornherein unbe-
fristet eingestellt worden – mit den sich 
daraus ergebenden Vorteilen (Kündi-
gungsschutz, Kündigungsfrist). (So ent-
schieden vom Bundesarbeitsgericht – 
AZ: 7 AZR 716/09.  
 
Nach dem Buchstaben des Gesetzes 
führt sogar eine vor Jahrzehnten im sel-
ben Betrieb ausgeübte befristete Be-
schäftigung zum „Verbot“ einer weite-
ren befristeten Tätigkeit in diesem Un-
ternehmen.  
 
Das Bundesarbeitsgericht hält das für 
wirklichkeitsfremd.) 
 

Ausnahme 1: vier Jahre - In den ersten 
vier Jahren nach der Gründung eines 
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Unternehmens ist die Befristung eines 
Arbeitsvertrages ohne sachlichen Grund 
bis zu vier Jahre zulässig. 
 

Ausnahme 2: Fünf Jahre - Die Befristung 
eines Arbeitsvertrages ohne sachlichen 
Grund ist bis zu fünf Jahre zulässig, wenn 
der Arbeitnehmer bei Beginn des Jobs min-
destens 52 Jahre alt ist und unmittelbar 
vorher mindestens vier Monate arbeitslos 
war. 
 

Mit und ohne „sachlichen Grund“ 
 
Keine Kündigung – Befristete Arbeits-
verhältnisse enden, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  
 
Sie können aber vorzeitig aufgelöst wer-
den, wenn sich Arbeitgeber und Beschäf-
tigter darüber verständigen oder wenn auf 
einer der beiden Seiten „Komplikationen“ 
aufgetreten sind, die eine Weiterarbeit 
ausschließen. 
 
Das kann auf der einen Seite vom Arbeit-
geber ausgehen, wenn einem Mitarbeiter 
zum Beispiel ein Diebstahl im Betrieb 
nachgewiesen wurde.  
 
Oder auf der anderen Seite vom Mitarbei-
ter, wenn Lohnzahlungen ausbleiben. 
 
Nur schriftlich – Noch etwas: Ein befris-
tetes Arbeitsverhältnis muss zwingend 
vor Arbeitsantritt schriftlich (!) abge-
schlossen werden.  
 
Und aus diesem Vertrag muss sich erge-
ben, ob es sich um eine Beschäftigung 
mit oder ohne sachlichen Grund handelt.  
 
Die Arbeitsgerichte, bei denen sich vor 
allem Arbeitnehmer, die die Befristung 

ihres Vertrages im Nachhinein nicht an-
erkannt haben wollen, sind da recht pin-
gelig.  
 

Dreiwochenfrist – Will ein Arbeitneh-
mer eine unbefristete Einstellung auch 
gegen den Willen des Arbeitgebers 
durchsetzen, so kann er dies nur errei-
chen, wenn er innerhalb von drei Wo-
chen nach dem vereinbarten Ende des 
befristeten Arbeitsvertrages beim Ar-
beitsgericht geklagt hat.  
 

 
 

 
Hochsaison für die „Er-
satz-Christkinder“: 
Ärger mit dem Paket-Dienst – Rechte 
der Kunden 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Grob überschlagen werden in Deutsch-
land täglich acht Millionen Pakete ver-
schickt. In der Hochsaison für die „Er-
satz-Christkinder“ sollen es mehr als 
doppelt so viele sein. 
 
 Da erscheint es fast logisch, dass Päck-
chen und Pakete zu spät (und manch-
mal überhaupt nicht) oder beschädigt 
ankommen. Welche Rechte hat der 
Kunde und welche Pflichten der Paket-
dienst bei der Zustellung? Eine Über-
sicht: 
 
Die vier bedeutendsten Paketdienste 
(DHL, DPD, GLS und Hermes) bieten ei-
ne Sendungsverfolgung an, mit der die 
Kunden - bestenfalls in Echtzeit – verfol-
gen können, wo sich das Paket gerade be-
findet.  
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Ob die Sendung dann am Ende auch wirk-
lich direkt beim Empfänger ankommt, ist 
nicht immer sicher. Ist der Empfänger nicht 
da, so kann das zu Problemen führen: 
 
Abgabe beim „Nachbarn“: Hat der Zu-
steller beim Nachbarn mehr Glück und gibt 
er dort das Paket ab, so darf er das natürlich 
nicht, ohne dem eigentlichen Empfänger ein 
„Benachrichtigungsschreiben“ in den 
Briefkasten zu werfen. 
 
Damit ist der Fahrer das Paket zwar los – 
eine einwandfreie Zustellung im rechtlichen 
Sinne ist das allerdings noch nicht. Natür-
lich geht es in den meisten Fällen gut und 
die Abgabe beim Nachbarn ist normaler-
weise im Interesse des Kunden.  
 
Geht es aber mal schief und das Päckchen 
verschwindet – warum auch immer - unauf-
findbar, so hat den Kunden auch die in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Paketdienste meist eingebaute  „Berechti-
gung der Ersatzzustellung“ nicht zu interes-
sieren.  
 
Denn er hat einen Fernabsatzvertrag mit 
dem Verkäufer geschlossen und nicht mit 
dem Transporter.  
 
Er kann das Geld vom Händler zurückver-
langen oder sich die Ware erneut schicken 
lassen, wenn das Paket – trotz Sendungs-
verfolgung - nicht aufzufinden ist. 
 
Ein Ärgernis kann auch sein, dass das Paket 
zwar pünktlich und unversehrt beim (wo-
möglich noch „Wunsch-)Nachbarn ange-
kommen ist, dem der Karton jedoch später 
hinfällt und der Inhalt zu Bruch geht.  
 

Ist dem Nachbarn keine grobe Fahrlässig-
keit oder sogar Vorsatz nachzuweisen, so 
muss der im Rahmen dieser Alltagsge-
fälligkeit nicht haften. 
 
Zu prüfen könnte vielleicht noch sein, ob 
das Paket ausreichend gut verpackt war. 
Denn: Erschütterungen oder sogar Stürze 
sind auch auf einer normalen Reise mög-
lich... 
 
In einem Punkt ist der Nachbar allerdings 
in der Pflicht: Nimmt er das Paket an und 
legt es später seinerseits dem Empfänger 
auch nur vor die Tür, so handelt er grob 
fahrlässig und kann im Falle des Abhan-
denkommens zu Schadenersatz herange-
zogen werden.  
 
Was ist eigentlich noch „Nachbarschaft“? 
Nur die direkt nebenan im selben Haus le-
bende Partei? Oder das nächste Haus mit 
der nächsten Hausnummer?  
 
Weiter als 50 Meter von der Empfänger-
adresse entfernt dürfen Zulieferer Pakete 
von sich aus wohl nicht abgegeben.  
 
Es sei denn, der Kunde habe eine 
„Wunschabgabestelle“ angegeben, die 
weiter entfernt liegt. Zu guter Letzt bleibt 
dann immer noch die Lagerung in der 
nächsten Abholstation.  
 
Dann gibt es die Sendung halt er erst am 
nächsten Werktag.  
 
Berufstätige etwa, die im Prinzip „nie“ zu 
Hause sind und auch keine alternativen 
Abgabestellen haben, können dem Paket-
dienst eine extra Abstellerlaubnis geben – 
zum Beispiel für die Garage. Das ist prak-
tisch, aber das Diebstahl-Risiko trägt dann 
der Empfänger. 
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Beschädigte Pakete 
 
Wenn es schon bei der Übergabe aus der 
Verpackung tropft, ist die Lage klar. Den-
noch sollte der Adressat das Paket sofort in 
Anwesenheit des Zustellers aufmachen, den 
beschädigten Inhalt durch den Boten doku-
mentieren lassen und beim Absender re-
klamieren.  
 
Am besten sollten auch Fotos gemacht wer-
den, die als Beweis dienen können. Das 
gleiche Procedere ist zu empfehlen, wenn 
das Paket von außen beschädigt ist.  
 
Auch wenn der – insbesondere zu Weih-
nachten - gestresste Fahrer eigentlich keine 
Zeit dafür „verschwenden“ will, sollte er 
beim Öffnen zugegen bleiben, um im Fall 
des Falles gewappnet zu sein.  
 
Und wenn „von privat“ (zum Beispiel über 
eine online-Auktion) im Netz gekauft und 
die Ware auf den Versandweg gebracht 
wird?  
 
Die Haftung des Verkäufers ist dann darauf 
beschränkt, dass er die Ware angemessen 
verpackt abschickt und den Einlieferungs-
beleg als Nachweis behält. Kommt das Pa-
ket nicht an, kann mithilfe dieses Belegs 
dann versucht werden, den Verbleib zu klä-
ren.  
 
Bleibt der ungeklärt, so ist zu hoffen, dass 
der Inhalt nicht mehr „wert“ war, als die 
Wertgrenze der Dienstleister (für ein nor-
males Paket beträgt die zum Beispiel bei 
DHL 500 €).  
 
Das bedeutet, dass der Anbieter bis zu die-
ser Höhe für diese Art des Pakets eine 
Transportversicherung abgeschlossen hat. 

Kunden können höhere Werte mit extra 
abzuschließenden Transportversicherun-
gen separat versichern. 
 

 
Urteile auf den Punkt 
gebracht 
 

Dienstwagen: Nur mit ordnungsgemä-
ßem Fahrtenbuch kann auch "in echt" 
versteuert werden 
 

Ist das Fahrtenbuch eines bei einer GmbH 
beschäftigten Mannes nicht ordnungsge-
mäß geführt, so kann er nicht verlangen, 
dass das Finanzamt von der so genannten 
1-Prozent-Regelung (1 % des Bruttolis-
tenpreises des Fahrzeugs wird jährlich auf 
den Bruttolohn des Arbeitnehmers aufge-
schlagen und versteuert) absieht. Stellt 
sich heraus, dass das vorgelegte verwen-
dete Formularfahrtenbuch erst nach den 
strittigen Jahren in den Handel gekommen 
ist und somit die Aufzeichnungen nicht 
zeitnah, sondern nachträglich erstellt wor-
den sind, so können sie in der Steuererklä-
rung des Mannes nicht berücksichtigt 
werden. (Das war hier von besonderer 
Bedeutung, weil es sich bei dem Ge-
schäftswagen um einen Maserati mit ei-
nem Listenpreis in Höhe von 116.000 € 
handelte.) (FG Rheinland-Pfalz, 5 K 
1391/15) 
 

Werbungskosten: Eine Zugbegleiterin 
hat keine "regelmäßige Arbeitsstätte" 
 

Fährt eine - bei der Deutschen Bahn be-
schäftigte - Zugbegleiterin täglich von ih-
rem Wohnort zum Dienstbeginn zum sel-
ben Bahnhof (hier: nach Köln), so kann 
sie in ihrer Steuererklärung für diese Fahr-
ten nicht die Werbungskostenpauschale 
(30 Cent pro Entfernungskilometer) gel-
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tend machen. Entscheidend sei, wo sich der 
Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit be-
finde. Und da spreche schon ihre Berufsbe-
zeichnung als "Begleiterin" dagegen; auch 
wenn sie immer am selben Bahnhof ihren 
Dienst aufnehme, sei das nicht ihre regel-
mäßige Arbeitsstätte. Die Frau habe keine 
solche. Das Finanzamt sah den Arbeitsweg 
als Dienstfahrt an (was an sich günstiger als 
die Kilometer-Pauschale war), die hier al-
lerdings wegen des vom Arbeitgeber be-
reitgestellten Job-Tickets keine steuerliche 
Berücksichtigung fand. (FG Rheinland-
Pfalz, 2 K 2581/14) 
 

Soziale Pflegeversicherung: Zwei Jahre 
Sozialbeiträge gezahlt haben sollte man 
schon... 
 

Wer "sein Leben lang" privat krankenversi-
chert war und dann deshalb in die gesetzli-
che Krankenversicherung überwechselt, 
weil er als älterer Mann keinem Beruf mehr 
nachgeht und über seine Frau kostenfrei 
krankenversichert wurde, der kann zunächst 
noch keine Leistungen aus der sozialen 
Pflegversicherung verlangen. Denn dafür ist 
Voraussetzung, dass er innerhalb der vor-
hergehenden zehn Jahre zumindest zwei 
Jahre lang selbst in eine gesetzliche Kran-
kenkasse eingezahlt hat oder über seinen 
Ehepartner "familienversichert" war - wie 
inzwischen nach seinem Ausscheiden aus 
der Privatversicherung. Der Anspruch auf 
Pflegeversicherungs-Leistungen kann des-
halb frühestens nach zwei Jahren seiner 
Mitversicherung durch seine Frau entste-
hen. (Der Anspruch hätte jedoch auch 
schon mit dem Ausscheiden aus der Privat-
versicherung entstehen können, wenn sich 
an die Privatversicherung eine Pflichtversi-
cherung in der GKV angeschlossen hätte.) 
(BSG, B 3 P 5/16 R) 
 

Brustimplantate-Skandal: Französi-
scher Versicherer ist auf deutschem 
Boden fein raus 
 

Werden einer deutschen Patientin in einer 
Essener Klinik minderwertige Brustim-
plantate aus Industriesilikon eingesetzt 
(hier im Jahr 2007), so kann die Frau zwar 
grundsätzlich gegen die französische 
Haftpflichtversicherung des Implantat 
Herstellers angehen und Schadenersatz 
verlangen (unter anderem für den Aus-
tausch der Implantate nach Bekanntwer-
den des Skandals im Jahr 2010). Jedoch 
muss die nicht einspringen, wenn die Ge-
sellschaft mit dem Hersteller einen auf das 
französische Staatsgebiet beschränkten 
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. 
Dieser Vertrag also nur Schadenfälle ab-
deckte, die sich im französischen Mutter-
land oder in den französischen Übersee-
gebieten ereignet haben. Die Frau werde 
nicht diskriminiert. Das Oberlandesgericht 
Hamm machte dazu deutlich: Wäre die 
Patientin in Frankreich operiert worden, 
wäre sie nicht anders zu behandeln gewe-
sen als eine ebenfalls dort operierte Fran-
zösin. Umgekehrt wäre eine in Deutsch-
land operierte Französin nicht besser ge-
stellt als die Patientin der Essener Klinik. 
(OLG Hamm, 3 U 30/17) 
 

Beamtenrecht: Auch lediglich 170 Flug-
stunden im Jahr können "Ständigkeit" 
bedeuten 
 

Eine Polizeibeamtin, die als "FLIR-
Operator" tätig ist (das ist die Position im 
Hubschrauber, die die Wärmekamera be-
dient, wenn zum Beispiel nach vermissten 
Personen auch aus der Luft gesucht wird), 
kann auch die Stellenzulage für "fliegen-
des Personal" verlangen. Das gelte auch 
dann, wenn sie im Jahr durchschnittlich 
lediglich auf 170 Flugstunden kommt (al-
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so auf knapp 7 Tage jährlich). Auch sie ha-
be die erhöhten Anforderungen (wie bei-
spielsweise Piloten) und sei ebenso "beson-
deren psychischen und physischen" Belas-
tungen ausgesetzt. (Hier ging es um monat-
lich 300 € Zulage, die sie erstreiten konnte.) 
(VwG Koblenz, 5 K 472/17) 
 
 

Filesharing: Auch für 16jährige Tochter 
muss der Papa einstehen 
 

Ein Hersteller von digitalen Entertainment-
produkten (Spiele oder DVD-Filme) kann 
gegen den Vater einer 16-jährigen angehen, 
wenn die vom Internetanschluss des Papas 
aus ein Computerspiel auf einer Tauschbör-
se illegal Dritten zum Download angeboten 
hat. Der Mann muss eine Abmahnung des 
Rechteinhabers hinnehmen sowie Schaden-
ersatz in Höhe von 750 Euro bezahlen. Das 
gelte auch dann, wenn der Vater angab, 
dass er sein Kind über die Gefahren des In-
ternets allgemein belehrt hatte und nach Er-
halt des Abmahnschreiben auf seinem PC 
nach einer Filesharing-Software gesucht, 
aber nicht gefunden habe. In einem solchen 
„Tauschbörse-Vergehen“ bestehe zunächst 
die Vermutung, dass der Anschlussinhaber 
auch der Täter ist, wenn die Urheberrechts-
verletzung über seinen Anschluss begangen 
wurde. Allerdings könne er diese Vermu-
tung dann widerlegen, wenn er nachweist, 
dass auch andere Personen berechtigter-
weise den Internetanschluss mitnutzen. 
Aber: Der Mann hatte hier versäumt, die 
Tochter als eigene Userin anzugeben und 
deren Endgerät auf Filesharing-Software zu 
untersuchen. Das Internetnutzungsverhalten 
der Ehefrau müsse er im Übrigen nicht 
nachvollziehen - ebenso wenig müsse er ihr 
Gerät durchsuchen. Der Vater hätte jedoch 
im Rahmen seiner Aufsichtspflicht die 
Hardware des Kindes kontrollieren müssen. 
Erziehungsberechtigte müssen auch auf der 

Festplatte konkret nach dem urheberrecht-
lich geschützten Werk beziehungsweise 
den diesbezüglichen Dateien suchen. Da 
dies hier unterblieben war, musste der Va-
ter Schadenersatz und die Anwaltskosten 
bezahlen. (AmG Nürnberg, 32 C 3784/17) 
 

Strafrecht: Auch Knastis müssen nicht 
"über Gebühr" bezahlen 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat Justiz-
vollzugsanstalten aufgegeben, es Häftlin-
gen zu ermöglichen, nach Außerhalb zu 
"marktgerechten Preisen" zu telefonieren. 
Bei überhöhten Gebühren würde der An-
spruch auf Resozialisierung der Gefange-
nen missachtet. In dem konkreten Fall hat-
te ein Gefängnis mit dem (privaten) Tele-
fonanbieter einen Tarifwechsel vereinbart, 
der für die Häftlinge zu deutlich höheren 
Gebühren führte. Einer der Insassen, der 
deshalb Telefonkosten in Höhe von rund 
etwa 80 Euro pro Monat hatte, ging vor 
Gericht. Mit Erfolg. Sind andere Anbieter  
um bis zu 50 Prozent günstiger, so dürfen 
die Telefongebühren in Gefängnissen 
nicht deutlich über den außerhalb des 
Vollzugs üblichen Kosten liegen. Das gel-
te auch dann, wenn die Leitung des Ge-
fängnisses mit dem Anbieter einen Ver-
trag über 15 Jahre abgeschlossen hatte. 
(BVfG, 2 BvR 2221/16) 
 

Eigentumswohnung: Einzelne Klimaan-
lage wird nicht zum Gemeinschaftsei-
gentum, deshalb... 
 

Will ein Eigentümer in einer Wohnungs-
eigentumsanlage an der Außenfassade ei-
ne Klimaanlage anbringen lassen, so be-
darf es dafür der Zustimmung aller Eigen-
tümer, da es sich um eine "bauliche Maß-
nahme" handelt und nicht um eine Mo-
dernisierung. Denn damit wird "keine 
nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswer-
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tes oder eine Verbesserung der allgemeinen 
Wohnverhältnisse" erreicht. (LG Frankfurt 
am Main, 2/13 S 186/14) 
 

Mietrecht: Nachts muss die Schlafzim-
mertür nicht offen stehen, um Schimmel 
zu verhindern 
 

Das Landgericht Bochum ist einem Ehepaar 
beigestanden, das vom Vermieter verlangte, 
den teilweisen Schimmelbefall in der Woh-
nung auf seine Kosten zu beseitigen. Dies 
auch dann noch, nachdem ein Sachverstän-
diger festgestellt hatte, dass die Ursache für 
das Malheur darin zu sehen sei, dass die 
Tür zum Schlafzimmer nachts jeweils ge-
schlossen bleibe. Diese Forderung entspre-
che nicht dem üblichen, von einem Mieter 
zu erwartenden "Lüftungs-Verhalten" - we-
der auf die Vergangenheit bezogen (womit 
ein Mitverschulden der Mieter nicht festge-
stellt werden könne) noch für die Zukunft. 
Der Vermieter müsse vielmehr dafür sor-
gen, dass gegen die Schimmelbildung auf 
andere Weise angegangen wird. (LG Bo-
chum, 11 S 33/16) 
 

Familienrecht: Den Vater-Kontakt "ver-
hindernde" Mutter muss 300 Euro Ord-
nungsgeld bezahlen 
 

Wird eine vor dem Familiengericht ausge-
handelte Umgangsvereinbarung zwischen 
getrennt lebenden Eltern von der Mutter, 
bei der die gemeinsamen Kinder leben, un-
terbunden, so kann sie zur Zahlung eines 
"Ordnungsgeldes" verurteilt werden - hier 
in Höhe von 300 €. (Hier hatte die Mutter 
argumentiert, die Tochter habe nicht zum 
Vater gehen wollen. Sie gab allerdings kei-
ne überzeugende Darstellung dafür, dass sie 
versucht habe, auf ihr Kind einzuwirken. 
Außerdem habe sie den Sohn nicht zum Va-
ter gebracht.) 
(OLG Oldenburg, 4 WF 151/17) 
 

Kündigung: Ein "Dusselkopf" darf aus 
"ordentlich" nicht "fristlos" machen 
 

Erhält eine Mitarbeiterin nach 20 Jahren 
Betriebszugehörigkeit die Kündigung und 
bekommt ihr Chef - mit dem sie regelmä-
ßig über das Mobiltelefon kommuniziert - 
eine Nachricht, in der er als "Dusselkopf" 
bezeichnet wird (hier war nicht klar, ob 
die Beschäftigte selbst oder ihr Freund die 
Nachricht verfasst hatte), so muss sie den-
noch nicht die fristlose Kündigung hin-
nehmen. Zwar habe "sich da jemand im 
Ton vergriffen". Allerdings sei darin keine 
besonders schwerwiegende, Beleidigung 
zu sehen. (ArG Köln, 13 Ca 247/16) 
 

Mietminderung: Ein bisschen Zugluft 
ist egal - ein defekter Lift nicht 
Ein Mieter einer Dachgeschosswohnung 
kann die Miete mindern, wenn der Fahr-
stuhl längere Zeit nicht in Betrieb ist. Das 
Amtsgericht Berlin-Schönefeld sprach ei-
nem behinderten Mann 14 Prozent Miet-
minderung zu. Der Ausfall des Lifts recht-
fertige die Minderung - auch ohne Be-
rücksichtigung, dass der Mieter schwer-
behindert ist. Denn die Minderungsquote 
bemesse sich „nach der objektiven Beein-
trächtigung des vertraglich geschuldeten 
Wohngebrauchs“. Individuelle Besonder-
heiten seien weder zu Gunsten noch zu 
Lasten des Mieters zu berücksichtigten. 
(Im Gegensatz dazu brachten leicht un-
dichte Fenster in Küche und Wohnzimmer 
kein Minderungsrecht. Ebenso wenig ein 
„Handteller großer“ Wasserfleck in der 
Küche.) (AmG Berlin-Schöneberg, 104 C 
85/15) 
 

Mietrecht: Droht der Schmutz zum 
Schaden zu werden, muss der Mieter 
putzen 
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Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat 
entschieden, dass ein Mieter grundsätzlich 
eine "Schutz- und Fürsorgepflicht" in Be-
zug auf die Mietwohnung übernimmt, da 
die vier Wände schließlich dem Vermieter 
gehören und die Bewohner damit entspre-
chend pfleglich umgehen müssen. Es gehört 
also zu den Pflichten eines Mieters einer-
seits, dass er die Wohnung nicht aktiv be-
schädigen darf, andererseits aber auch, dass 
er drohende Schäden - im Rahmen seiner 
Möglichkeiten - vermeiden beziehungswei-
se abwenden muss. Es sei anzuerkennen, 
dass die Vorstellungen von Sauberkeit bei 
verschiedenen Personen (hier bei Mieter 
und Vermieterin auf das Bad bezogen) 
„sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kön-
nen“. Drohe durch den Schmutz aber objek-
tiv ein konkreter Schaden, so sei das nicht 
mit einem geringen persönlichen Sauber-
keitsempfinden zu entschuldigen. Der Mie-
ter muss das Waschbecken und die Fliesen 
durch Reinigungsarbeiten wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand versetzen. 
(AmG Frankfurt am Main, 33 C 2261/15) 
 

Reiserecht: Die Airline darf nicht "ein-
fach so" Gepäck aussortieren 
 
Wird mit Verweis auf die Luftsicherheits-
vorschriften der Transport von Reisegepäck 
abgelehnt, so ist ein Luftfahrtunternehmen 
dazu verpflichtet, dem Kunden das mitzu-
teilen. Unterlässt das die Airline und fliegt 
ein Ehepaar in den Tauchurlaub nach Me-
xiko, ohne zu wissen, dass die Tauchausrüs-
tung des Mannes am Flughafen (hier in 
München) wegen der Pressluftflasche als 
„vorschriftswidriger Gegenstand“ eingestuft 
und nicht in die Maschine eingeladen wur-
de, so kann der Urlauber Schadenersatz ge-
gen die Fluggesellschaft geltend machen. ) 
Das gelte jedenfalls dann, wenn sich her-

ausstellt, dass ein Mitarbeiter der Flugge-
sellschaft vor Ort war, als der Gefahrgut-
beauftragte den Transport untersagte. Die-
ser hätte den Passagier informieren müs-
sen, damit der darauf hätte hinweisen 
können, dass von der Pressluftflasche kei-
ne Gefahr ausging, weil das Ventil geöff-
net und die Flasche leer war. Die Airline 
habe vor der Aussonderung der Flasche 
darauf hinwirken müssen, dass der Rei-
sende zwecks Aufklärung beteiligt werde. 
(BGH, X ZR 126/14) 
 

Reiserecht: Der Hotelbetreiber muss 
falsche Bewertung widerlegen, will er 
sie löschen 
 
Ein pauschaler Hinweis darauf, dass eine 
negative Bewertung eines Hotelgastes 
unwahr sei, reicht laut Hanseatischem 
Oberlandesgericht Hamburg nicht aus, um 
ein Bewertungsportal zur Löschung einer 
solchen Bewertung verpflichten zu kön-
nen. Hat ein Hotelgast nach dem Aufent-
halt dort sich negativ über die Hygiene 
und den Zustand des Hotelzimmers ausge-
lassen und auf dem Hotel-Bewertungs-
portal HolidayCheck veröffentlicht, so 
kann der Betreiber des Hotels nicht die 
Löschung des Eintrags einfordern, ohne 
weitere Informationen zum Sachverhalt 
vorzulegen. Die schlichte Behauptung, die 
Bewertung sei falsch, reiche nicht aus. 
Der Hotelbetreiber sei im Rahmen einer 
gesteigerten Darlegungslast grundsätzlich 
verpflichtet, konkrete Vorwürfe zu ent-
kräften. (Hier galt das im speziellen vor 
dem Hintergrund, dass dem Gast „unstrei-
tig“ nach Ankunft ein neues Zimmer zu 
Verfügung gestellt wurde. So sei davon 
auszugehen, dass das ursprüngliche Zim-
mer in keinem üblichen Zustand gewesen 
sei.) OLG Hamburg, 5 U 58/13) 
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Die interaktive Seite 
Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
Gebäudeversicherung 

 
Sterbegeldversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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