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18. Jahrgang Ausgabe10 Oktober  2018 
 

 

Unsere Themen 
 

 Des Kindes Freud‘ des Erwachse-

nen Leid 
Kastanien können eine Menge Arbeit machen 

 

 Recht auf eine mängelfreie Woh-

nung 
Mieter dürfen mit Schäden nicht im Stich gelassen 

werden 

 

 Handy am Arbeitsplatz  
Von Abmahnung bis Patienten  

 

 Auch kleine Nadelstiche können 

schmerzen 
Nicht jede Schikane ist echtes „Mobbing“  

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

Des Kindes Freud‘ – des Er-

wachsenen Leid: 
Kastanien können eine Menge Arbeit 

machen  

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Weil durch den heißen Sommer 2018 

und die damit verbundene Trockenheit 

die Vegetationsperiode in diesem Herbst 

sehr früh eingesetzt hat und sich Früchte 

generell früh entwickelt haben, wimmelt 

es auch schon früh von Kastanien.  

 

Viele Kinder sammeln sie, manch‘ Er-

wachsener hasst sie. Sie müssen von den 

Gehwegen gefegt werden und Autos 

müssen vor den herabfallenden kleinen 

Bomben mit ihren stacheligen Hüllen in 

Sicherheit gebracht werden.  

 

Kastanienmännchen hin oder her. Und 

manchmal landen Kastanien auch vor 

Gericht.  

 

Die besten Fälle: 
 

So stellte das Amtsgericht Potsdam fest, 

dass Autofahrer, die im Herbst unter 

Bäumen parken, damit rechnen müssen, 

dass die Früchte des Baumes herunterfal-

len und ihren Wagen beschädigen können. 

 

Der Baumbesitzer muss auch dann keinen 

Schadenersatz leisten, wenn ihm vorge-

worfen wird, er habe es versäumt, die auf 

den Parkplatz überhängenden Äste abzu-

sägen.  

 

„Eine umfassende Pflicht, Gefahren, die 

von Bäumen ausgehen, abzuwenden, be-

steht nicht.  

 

Anders als beim Herabfallen kranker Äste 

handelt es sich bei Früchten wie Kastanien 

oder Eicheln um Naturerscheinungen der 

Bäume, die nicht durch menschliches 

Handeln oder Unterlassen entstehen, son-

dern auf Gegebenheiten der Natur beruhen 

und deshalb als unvermeidbar und Teil 

des allgemeinen Lebensrisikos hinzuneh-

men sind". (AZ: 20 C 55/09) 
 

So auch das Landgericht Aachen: Dort 

stellte eine Frau ihr Auto auf einem Park-

platz der Kommune ab, der unter einem - 

offensichtlich mit „reichlich Kastanien be-

stückten“ - Baum liegt.  

 

http://www.top-iq.de/
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Die Frau verlangte Schadenersatz von der 

Stadt, nachdem ein „Kastanienregen“ ihr 

Fahrzeug verbeult hatte.  

 

Vergeblich. Die örtliche - von jedem Park-

platznutzer zu erkennende - Situation erfor-

dere es nicht, dass die verkehrssicherungs-

pflichtige Kommune Sicherheitsvorkehrun-

gen (zum Beispiel: Warnschilder) treffen 

müsse. (AZ: 4 O 350/02) 
 

Räumpflicht 
 

Das Niedersächsische Oberverwaltungsge-

richt hatte es mit Kastanien auf Gehwegen 

zu tun. 

 

Es stellte fest, dass Kommunen zwar be-

rechtigt seien, die Eigentümer beziehungs-

weise die Vermieter per Ortssatzung zu 

verpflichten, die Straßen vor den Grundstü-

cken ganz oder zum Teil (bis zur Straßen-

mitte) im Herbst in verkehrssicherem Zu-

stand zu halten.  

 

Doch dürften die davon betroffenen Bürger 

dadurch nicht übermäßig belastet werden. 

Eine solche Überbelastung stellte das Ge-

richt allerdings bei der hier zur Rede ste-

henden Anordnung einer Gemeinde fest, 

nach der die Bürger verpflichtet werden 

sollten, einen Bereich von knapp 25 Metern 

sauber zu halten, auf denen rund 40 alte 

Rosskastanien stehen.  

 

Das gelte sowohl für die Unmengen (von 

Autos außerdem zerfahrener) Blüten im 

Frühjahr, als auch speziell für das Laub und 

die Kastanien im Herbst.  

 

Für die Beseitigung der Naturprodukte sei 

ein „Maschinenpark“ erforderlich, den Pri-

vatleute nicht anschaffen müssten.  

 

Außerdem war das Fegen der Straße durch 

die (täglich circa 1.200) Autos gefährlich. 

(AZ: 12 KN 399/05) 

 

Weitere Urteile in Kurzfassung: 

 

„Wurzel-Wasserschaden“ genau unter 

die Lupe nehmen - Laufen in einer Re-

gennacht die Kellerräume eines Hauses 

voll und stellt sich heraus, dass die Wur-

zeln einer Kastanie in die Kanalisation 

eingedrungen sind, die auf einem Platz der 

Gemeinde steht, so muss die Gemeinde 

nicht automatisch für den entstandenen 

Schaden haften (hier verlangte die Haus-

eigentümerin 20.000 € vom Gesamtscha-

den in Höhe von 30.000 € als Schadener-

satz von der Gemeinde). 

 

Der Bundesgerichtshof machte deutlich, 

dass stets „die konkreten Umstände des 

Einzelfalls“ unter die Lupe genommen 

werden müssen: Dinge wie die Nähe des 

Baumes und seiner Wurzeln zum Abwas-

sersystem sowie die Art und Gattung, das 

Alter und das System der Wurzeln.  

 

Auch sei zu prüfen, ob die Gemeinde In-

dizien dafür hatte, über die ohnehin gebo-

tenen Inspektionen hinaus genauer darauf 

zu achten, was „ihre“ Bäume unterirdisch 

anrichten. (BGH, III ZR 574/16) 

 

10.000 Euro Ersatz für alte Kastanie - 

Beschädigt ein Autofahrer eine an der 

Straße stehende 60 Jahre alte Kastanie, die 

daraufhin gefällt werden muss, so hat sei-

ne Versicherung Schadenersatz (hier: in 

Höhe von rund 10.000 €) zu leisten. (LG 

Berlin, 31 O 266/93) 

 

Biergarten-Bäume nicht allein Risiko 

des Gastwirts - Zwar ist ein Biergarten-

Pächter für die Sicherheit seiner Gäste 

http://www.top-iq.de/
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verantwortlich und muss Schadenersatz 

leisten, wenn eine Besucherin von einem 

abgebrochenen Ast einer Kastanie verletzt 

wird.  

 

Das gelte aber nicht, wenn ihm kein persön-

liches Verschulden nachgewiesen werden 

kann.  

 

Solche Ansprüche müssen gegebenenfalls 

gegen den Besitzer des Biergartens geltend 

gemacht werden. (OLG Nürnberg, 5 U 

3364/94) 

 

Vermieter muss Äste nicht fangen - Wer 

einen Parkplatz unter einer alten Kastanie 

mietet, der hat keinen Schadenersatzan-

spruch gegen den Vermieter, wenn abfal-

lende Äste das Auto (hier: im Wert von 

6.200 DM) beschädigen. (AmG Frankfurt 

am Main, 33 C 418/93-27) 

 

Kastanie nicht fällen - Ein Grundstücksbe-

sitzer darf eine vor seinem Haus stehende 

Kastanie nur fällen, „wenn das Licht in 

Aufenthaltsräumen seines Hauses durch den 

Schattenwurf so ungünstig ist, dass auch bei 

sonnigem Wetter zum Lesen das Zuschalten 

künstlicher Lichtquellen erforderlich ist“. 

(VwG Berlin, 1 A 191/90) 

 

 

 

Recht auf eine mängelfreie 

Wohnung 
 

Mieter dürfen mit Schäden nicht im 

Stich gelassen werden 

 

Eigentlich ganz einfach: Funktioniert die 

Heizung nicht oder sind Fenster undicht, 

so ist der Vermieter verpflichtet, den 

Schaden zu beheben.  

 

Das gilt auch bei Mängeln außerhalb 

der Wohnung, beispielsweise bei einem 

verwahrlosten Treppenhaus oder bei 

Ratten im Keller.  

 

In der Praxis ist es allerdings gar nicht 

so einfach, sein Recht durchzusetzen. 
 

Geht es nur um einen verstopften Abfluss 

oder eine defekte WC-Spülung, so lässt 

sich das Problem im Regelfall einfach lö-

sen.  

 

Sollte bei einer solchen „Lappalie“ der 

Vermieter nicht reagieren (und das auch 

nicht auf eine – schriftliche - Mängelan-

zeige mit Fristsetzung), so darf der Mieter 

selbst den Handwerker bestellen und sich 

am Vermieter schadlos halten.  

 

Notfalls kann der Betrag von der nächsten 

Miete abgezogen werden. Das „Selbstbe-

seitigungsrecht“ darf der Vermieter nicht 

vertraglich ausschließen.  

 

Allerdings hat der Mieter darauf zu ach-

ten, nur das Nötigste reparieren zu lassen. 

 

 Der Vermieter muss lediglich „erforderli-

che Aufwendungen“ ersetzen, also Kosten 

für die nötige Mangelbeseitigung.  

 

Was gilt bei größeren Reparaturen?  

 

Das Gesetz ist eindeutig. Das Bürgerliche 

Gesetzbuch *) sagt, dass der Vermieter 

dem Mieter die Wohnung in einem ord-

nungsgemäßen und fehlerfreien Zustand 

überlassen und während der Mietzeit so 

erhalten muss.  
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Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        4 

Treten Fehler und Mängel auf, so ist der 

Vermieter am Zug.  

 

Im Unterschied zu Modernisierungen sind 

Instandsetzungsmaßnahmen keine Wertver-

besserung, sondern notwendig, damit die 

Wohnung in einem bewohnbaren und somit 

vertragsgemäßen Zustand bleibt. 

 

Ausnahmen gelten nur dann, wenn der 

Mangel bereits bei Einzug vorhanden war. 

Wer zum Beispiel in eine „Bruchbude“ mit 

marodem Treppenhaus und zugigen Fens-

tern zieht, der kann ein halbes Jahr später 

nicht verlangen, dass alles in Ordnung ge-

bracht wird.  

 

Vergehen jedoch mehrere Jahre und pas-

siert nichts, so hat der Mieter bei einer sol-

chen Verschlechterung (wieder) Anspruch 

auf Mängelbeseitigung - allerdings nicht 

über den Stand, der bei Vertragsabschluss 

galt.  

 

Aber: Gerade bei langdauernden Miet-

verhältnissen sollte es möglich sein, dass 

abgenutzte Waschbecken ersetzt oder Fens-

terrahmen von außen gestrichen werden. 

 

Mietminderung kann heikel sein 

 

Eine häufig genutzte Möglichkeit, einen un-

tätigen Vermieter zum Handeln zu zwingen, 

ist die Mietminderung.  

Weniger Miete zu zahlen, ist aber definitiv 

nicht das beste Mittel, um einem Vermieter 

Beine zu machen.  

 

Dazu sind die Minderungsbeträge meist zu 

gering. Vor allem große Wohnungsunter-

nehmen lassen Mietminderungen nicht sel-

ten völlig kalt.  

 

Ein weiteres Problem: Mieter überschät-

zen die Möglichkeiten der Mietkürzung. 

 

 Es gibt keine allgemein gültige Richtli-

nie. Gerichtsurteile sich immer auf den 

Einzelfall.  

 

Deswegen sollte sich nicht an pauschalen 

Tabellen zum Beispiel aus dem Internet 

oder an Urteilen orientiert werden.  

 

Denn: Wer „überzieht“, der geht das Risi-

ko ein, bei einem (aufgelaufenen) Zah-

lungsrückstand von mehr als einer Mo-

natsmiete die Kündigung zu bekommen.  

 

Kommt das Gericht zur Überzeugung, 

dass die Minderungsquote tatsächlich zu 

hoch angesetzt war, so kann die Wohnung 

verloren sein. 

 

Deswegen sollte rechtzeitig vor Erreichen 

eines kündigungsrelevanten Rückstandes 

eine rechtliche Klärung herbeigeführt 

werden: entweder durch Einigung mit 

dem Vermieter oder – falls dies nicht 

möglich ist – durch Erhebung einer „Fest-

stellungsklage“.  

 

Möglich ist es auch, den geminderten Be-

trag unter Vorbehalt zu zahlen. 

 

 

 

Inhalt und Hauptpflichten des Mietver-

trags 

 

(1) Durch den Mietvertrag wird der 

Vermieter verpflichtet, dem Mieter den 

Gebrauch der Mietsache während der 

Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter 

hat die Mietsache dem Mieter in einem 

zum vertragsgemäßen Gebrauch geeig-

neten Zustand zu überlassen und sie 

http://www.top-iq.de/
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während der Mietzeit in diesem Zustand 

zu erhalten. Er hat die auf der Mietsache 

ruhenden Lasten zu tragen. 

 

(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Ver-

mieter die vereinbarte Miete zu entrich-

ten. ($ 535 BGB) 

 

 

 
 

Handy am Arbeitsplatz: 
Von Abmahnung bis Patienten 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Kurzer Blick aufs Smartphone, Nach-

richten lesen, kurz antworten.  

 

Inzwischen gehört diese Beschäftigung 

für viele so zum Leben dazu wie die Nah-

rungsaufnahme.  

 

Aber wie sieht das am Arbeitsplatz aus? 

Gehört das Handy dort auch zum All-

tag? 

 

Darf der Arbeitgeber Smartphones wäh-

rend des Dienstes verbieten?  

 

Grundsätzlich sind Arbeitgeber berechtigt, 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Weisungen zu erteilen. So dürfen sie be-

schreiben, welche Arbeitsleistung sie er-

warten und auch wie sich die Arbeitnehmer 

im Betrieb zu verhalten haben.  

 

Das gilt grundsätzlich auch für die private 

Handynutzung. Allerdings sind dem Wei-

sungsrecht Grenzen gesetzt. Weisungen 

dürfen nicht den Regelungen im Arbeitsver-

trag widersprechen.  

 

Sie dürfen auch nicht willkürlich sein und 

müssen „die berechtigten Interessen der 

Mitarbeiter“ beachten.  

 

Der Arbeitgeber darf die Handynutzung 

am Arbeitsplatz jedoch einschränken. So 

kann er fordern, dass in einem Großraum-

büro nicht mit dem Smartphone telefoniert 

wird, um nicht andere Mitarbeiter bei der 

Arbeit zu stören.  

 

Auch ein zeitlicher Rahmen darf vorgege-

ben werden. Ein komplettes Verbot, das 

Smartphone überhaupt mit in den Betrieb 

zu bringen, ist nicht durchsetzbar. Denn 

damit wäre ja auch das „berechtigte Inte-

resse von Arbeitnehmern“ verletzt, bei-

spielsweise in der Pause – auch private - 

Nachrichten zu lesen und zu bearbeiten. 

 

Allenfalls, wenn Smartphones technisch 

bedingt Produktionsabläufe oder empfind-

liche Messinstrumente stören, könnte ein 

Verbot durchsetzbar sein.  

 

Egal, wie die Handynutzung geregelt 

wird: Der Arbeitgeber darf nicht „machen, 

was er will“. Er muss die Entscheidungen 

sachlich begründen.  

 

Zwar darf er - je nach Arbeitsort - die 

Mitarbeiter auch unterschiedlich behan-

deln. Das aber nur vernünftig begründet. 

Und grundsätzlich gilt: Ist ein Betriebsrat 

vorhanden, so geht nichts ohne dessen 

Mitbestimmung. Denn generelle Verhal-

tensregeln zur Handynutzung betreffen 

das so genannte Ordnungsverhalten der 

Beschäftigten. 

 

Und das ist laut Betriebsverfassungsgesetz 

zwingend mitbestimmungspflichtig.  

 

 

http://www.top-iq.de/
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Gibt es keine betriebliche Regelungen oder 

Weisungen, so ist die Nutzung zunächst 

einmal erlaubt. Selbstverständlich nicht 

„extensiv“.  

 

Lässt sich ein Arbeitnehmer dennoch stän-

dig von der Arbeit ablenken, um private 

Chats zu bedienen oder zu telefoniere, so 

kann er sich nicht auf das Fehlen der ein-

schränkenden Regelungen berufen.  

 

Wird die Arbeitsleistung beeinträchtigt, so 

darf das abgemahnt werden – in Extremfäl-

len droht sogar eine Kündigung. 

 

Wichtige Rechtsprechung zum Thema 

 

Moderate Richter in München. Zwar hat 

das Arbeitsgericht in der bayerischen Lan-

deshauptstadt auch deutlich gemacht, dass 

Arbeitgeber die Nutzung von Handys wäh-

rend der Arbeitszeit untersagen dürfen, 

wenn sie sich darauf zuvor mit dem Be-

triebsrat verständigt haben.  

 

Denn eine solche Maßnahme ist zustim-

mungspflichtig. Die Richter dort haben aber 

ebenso zum Besten gegeben, dass Arbeit-

nehmer grundsätzlich auch dann ihre Ar-

beitspflichten „uneingeschränkt erfüllen 

können, wenn sie gelegentlich einen Blick 

auf ihr Handy werfen“.  

 

Daran ändere auch nichts, dass seitens der 

Geschäftsleitung festgestellt worden sei, 

„dass wiederholt Kolleginnen angetroffen 

wurden, die während der Arbeitszeit mit ih-

ren Mobiltelefonen mit eindeutig privater 

Nutzung beschäftigt waren".  

 

Aus der Urteilsbegründung des Arbeitsge-

richts: Es kann zum Beispiel für die Kon-

zentration am Arbeitsplatz „sogar förderlich 

sein, wenn ein Arbeitnehmer weiß, dass er 

bei Bedarf für seine Kinder oder pflege-

bedürftigen Eltern erreichbar ist“. (AZ: 9 

BVGa 52/15) 

 

Wie groß das Ausmaß eines auch nur 

kurz geführten Telefonats „am Arbeits-

platz“ sein kann, macht ein Fall aus Hes-

sen deutlich, in dem es um den Verlust 

des Unfallversicherungsschutzes ging.  

 

Ein Lagerarbeiter hatte seinen Arbeits-

platz an einem Sortiertisch verlassen, weil 

er außerhalb der Halle ein kurzes Handy-

Telefonat mit seiner Frau führen wollte 

und es in der Halle sowohl nur schlechten 

Empfang als auch sowie zu viel Lärm gab. 

Auf dem Rückweg blieb er an einem Be-

grenzungswinkel hängen, und er zog sich 

einen Kreuzbandriss zu.  

 

Die Berufsgenossenschaft stufte den Fall 

nicht als Arbeitsunfall ein, weil er das 

Malheur im Rahmen einer „persönlichen 

oder eigenwirtschaftlichen Verrichtung“ 

passiert ist.  

 

Und eine solche unterbreche regelmäßig 

den Versicherungsschutz. Das Hessische 

Landesozialgericht sah das auch so.  

Dass das Telefonat nur „zwei bis drei Mi-

nuten“ gedauert habe, spiele keine Rolle. 

Es sei nicht „ganz nebenher“ oder „im 

Vorbeigehen“ geführt worden - und des-

wegen „privat“. (AZ: L 3 U 33/11) 

 

Und dann gab es da noch den Chefarzt, 

der während laufender Operationen privat 

mit seinem Mobiltelefon telefonierte.  

 

Das Bundesarbeitsgericht sah darin einen 

Verstoß gegen die Pflichten aus dem Ar-

beitsvertrag - Chef hin, Chef her.  

 

http://www.top-iq.de/


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        7 

Denn sowohl im Hinblick auf seine leitende 

Position als auch auf seine Verantwortung 

für Leben und Gesundheit der Patienten 

muss er alles vermeiden, was die Konzent-

ration aller Mitglieder des Operationsteams 

beeinträchtigen könnte.  

 

Das auch für den Fall, dass die Kliniklei-

tung es zuvor nicht beanstandet hatte, wäh-

rend einer Operation dienstlich veranlasste 

Gespräche mit seinem Diensthandy zu füh-

ren.  

 

Deswegen liegt die Schwelle für die Kündi-

gung allerdings höher - was heißt: Die pri-

vaten Telefonate müssen vom Arbeitgeber 

zunächst abgemahnt werden, bevor es - bei 

Fortsetzung des vertragswidrigen Tuns - zur 

Kündigung kommen kann. (BAG, 2 AZR 

495/11) 

 

 
 

 

Auch kleine Nadelstiche 

können schmerzen 
Nicht jede Schikane ist echtes „Mob-

bing“  

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Rund ums das Drama um Daniel Küb-

lböck kursiert im Internet auch ein Ein-

trag, demzufolge er an der Schauspiel-

schule, an der er Unterricht nahm, ge-

mobbt worden sein soll.  

 

Der Begriff „Mobbing“ geht immer 

schneller über die Lippen. So kennen 

Grundschüler bereits den Tanz „Halt. 

Stopp.  

 

Ich fühle mich gemobbt“. Arbeitsrich-

ter müssen bei Mobbingvorwürfen ganz 

genau hinschauen. Hier aktuelle Bei-

spiele aus der Sicht der Gerichte: 

 

Neue Besen  
 

Vor dem Niedersächsischen Landesar-

beitsgericht stand eine Frau, die fast 20 

Jahre lang als Frauen- und später als 

Gleichstellungsbeauftragte bei einem 

Landkreis arbeitete.  

 

Sie forderte Schadenersatz und Schmer-

zensgeld wegen Mobbings.  

 

Sie war der Meinung, durch die Wahl ei-

nes neuen Landrats „Funktionen verloren 

zu haben“ und deutlich weniger in verwal-

tungsinterne Abläufe einbezogen zu sein.  

 

Das Gericht sah darin aber kein „systema-

tisches schikanöses Verhalten“ des neuen 

Landrats.  

 

Das galt hier insbesondere deswegen, weil 

der gleich zu Beginn seiner Amtszeit An-

ordnungen getroffen hatte, die andere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso 

betrafen und die Gleichstellungsbeauftrag-

te direkt danach zum ersten Mal erkrank-

te.  

 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass 

der „Neue“ ihre Stellung hintertrieben ha-

be. 

 

 Am Ende fehlte die Frau dauerhaft 

krankheitsbedingt - und sie wurde vom 

Kreistag abgewählt. (AZ: 2 Sa 441/15) 

 

Nadelstiche 
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In die andere Richtung ging das Arbeitsge-

richt Siegburg. Dort kämpfte ein Industrie-

kaufmann um Schmerzensgeld wegen 

Mobbings, der in seinem Betrieb als „Be-

reichsleiter Softwareservice“ tätig war und 

dessen Stelle abgeschafft wurde.  

 

In seiner neuen Rolle als „Task Manager 

IT“ wurde er systematisch von seinem Vor-

gesetzten schikaniert, nachdem er ihn gebe-

ten hatte, weitere Aufgaben zu erhalten, 

weil er sich unterfordert fühlte.  

 

Danach sollte der „Manager“ EDV-Schrott 

sortieren und sinnlose Tagesberichte 

schreiben. Auch wurden Urlaubspläne 

grundlos abgewiesen und eine Abmahnung 

angedroht.  

 

Schließlich erkrankte er an einer Depressi-

on – und forderte dafür Entschädigung, dass 

er Handlungen des Chefs ausgesetzt war, 

die „in der Gesamtschau“ eine systemati-

sche Ausgrenzung ergaben.  

 

Ihm wurde suggeriert, fachlich und persön-

lich ungeeignet und minderwertig zu sein. 

Das Gericht sprach ihm deshalb 7.000 Euro 

Schmerzensgeld zu. (AZ: 1 Ca 1310/12) 

(Hier  scheiterte der Versuch, das Arbeits-

verhältnis unter Zahlung einer Abfindung 

aufzulösen.) 

 

Schlechtleistungen 

 

Schikane, Mobbing oder einfach nur 

schlechtes Benehmen kommen in den bes-

ten Kreisen vor.  

 

In einem Fall vor dem Arbeitsgericht 

Leipzig wurde ein Oberarzt von seinem 

Chefarzt drangsaliert – das Gericht erkannte 

Mobbing an.  

 

Dem Oberarzt wurde einfach verboten, 

weiterhin zu operieren. Stattdessen wurde 

er fast ausschließlich in der Ausbildung 

eingesetzt.  

 

Zudem legte der Chefarzt ihm nahe, sich 

einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. 

Denn die vom Oberarzt durchgeführten 

Operationen seien schlecht verlaufen. 

 

Der Oberarzt wehrte sich gegen die Dif-

famierungen und bekam schließlich eine 

Entschädigung in Höhe von 53.000 Euro. 

Es läge „eine Verletzung des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts“ vor.  

 

Die behauptete Schlechtleistungen seien 

nicht bewiesen und die fachliche Ein-

schätzung beruhe allein auf der Meinung 

des Chefarztes. (AZ: 9 Ca 3854/11) 

 

Putzender Techniker 

 

Handelt es sich um „Mobbing“, wenn ein 

als Servicetechniker eingestellter und be-

schäftigter Arbeitnehmer von seinem 

Vorgesetzten schriftlich angewiesen wird, 

für etwa 2 1/2 Monate Reinigungsarbeiten 

an den Maschinen zu erledigen - obwohl 

dafür an sich eine professionelle Reini-

gungsfirma beauftragt ist?  

 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-

Brandenburg verneinte das im Ergebnis, 

wenn es auch davon ausging, dass der 

Vorgesetzte sein Direktionsrecht über-

schritten habe, weil der Auftrag "deutlich 

unter dem Qualifikationsniveau eines 

Technikers" liege.  

 

Der Arbeitgeber habe hier nachvollziehba-

re Gründe für die Anweisung vorbringen 

können - und außerdem fehle es an einem 

"systematischen Verhalten" seitens des 
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Unternehmens oder eines seiner Mitarbei-

ter.  

 

Eine solche Systematik und Zielrichtung sei 

dann anzunehmen, "wenn unerwünschte 

Verhaltensweisen bezwecken oder bewir-

ken, dass die Würde des Arbeitnehmers 

verletzt und ein durch Einschüchterungen, 

Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdi-

gungen oder Beleidigungen gekennzeichne-

tes Umfeld geschaffen wird".  

 

All dies sei hier vom klagenden Arbeitneh-

mer nicht nachgewiesen worden. (AZ 15 Sa 

1758/11) 

 

Zügig anzeigen, auch wenn Richter 

großzügig sind: 

 

"Mobbing" kann auch nach mehr als 

drei Monaten angezeigt werden - Wenn 

sich eine Arbeitnehmerin gemobbt fühlt, 

weil sie - nach eigenen Angaben -  täglich 

vom Vorgesetzten als „blöd“, „doof“ oder 

„unfähig“ bezeichnet worden ist, und en-

det das Arbeitsverhältnis „einvernehm-

lich“ nach einer zweieinhalbmonatigen 

Krankheitsphase der Mitarbeiterin (zuvor 

sei sie auch noch vom Chef sexuell beläs-

tigt worden), so kann sie auch ein halbes 

Jahr nach ihrem Ausscheiden Klage auf 

Schmerzensgeld wegen Mobbings gegen 

den Arbeitgeber erheben. 

 

Der Arbeitgeber kann nicht argumentie-

ren, laut Arbeitsvertrag gelte für alle ge-

genseitigen Ansprüche eine Ausschluss-

frist von drei Monaten. (BAG, 8 AZR 

280/12) 
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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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