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Ordnungsgemäße Widerrufsinformationen in Verbraucherdarlehensverträgen beim Autokauf

BGB
§ 314

LEITSATZ: Die nach Art. 247 § 6 II 2 EGBGB mitzuteilende Angabe eines zu zahlenden Zinsbetrags in der Information über die Widerrufsfolgen bei einem zur Finanzierung eines Kfz-Erwerbs geschlossenen Darlehensvertrag ist
auch dann klar und verständlich, wenn sie mit 0,00 € angegeben wird. Dies wird von einem normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verständigen Verbraucher, auf den abzustellen ist, dahin verstanden, dass im
Falle des Widerrufs keine Zinsen zu zahlen sind. Eine solche Regelung begegnet keinen rechtlichen Bedenken.
Nach § 361 II 1 BGB darf von den halbzwingenden gesetzlichen Regelungen über die Widerrufsfolgen zu Gunsten
des Verbrauchers abgewichen werden.

SACHVERHALT
Die Parteien streiten jeweils um die Wirksamkeit des Widerrufs der auf Abschluss von Verbraucherdarlehensverträgen gerichteten Willenserklärungen der Kläger. Die Kläger beider Verfahren erwarben jeweils ein Kraftfahrzeug. Zugleich schlossen sie zur Finanzierung des über die vereinbarten Anzahlungen hinausgehenden
Kaufpreisteils im Mai 2016 (XI ZR 650/18) bzw. Juli 2013 (XI ZR 11/19) mit den jeweiligen Banken Darlehensverträge zu einem gebundenen Sollzinssatz von 3,92 % p.a. und einer festen Laufzeit. Die Darlehensvertragsunterlagen enthielten eine Widerrufsinformation, in der u.a. für den Fall des Widerrufs über dessen Folgen
informiert wird. Dort heißt es inhaltsgleich:
"Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, haben Sie es spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen
und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins
zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag i.H.v.
0,00 € zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde."
Die jeweiligen Vertragsunterlagen enthalten keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass der Darlehensvertrag
außerordentlich unter den in § 314 BGB genannten Voraussetzungen gekündigt werden kann. Hinsichtlich einer
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der Bank zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigung im Falle der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens heißt
es in den Vertragsunterlagen, dass sich diese nach den vom BGH "vorgeschriebenen finanzmathematischen
Rahmenbedingungen" berechne, wobei einzelne bei der Berechnung zu berücksichtigende Parameter aufgeführt
werden. Dargestellt sind ferner die gesetzlichen Höchstgrenzen der Vorfälligkeitsentschädigung. Nach Erbringung von Zins- und Tilgungsleistungen erklärten die jeweiligen Kläger im Jahr 2017 den Widerruf ihrer auf den
Abschluss der Darlehensverträge gerichteten Willenserklärungen. Sie meinen, die Vertragsunterlagen enthielten
nicht alle für das Anlaufen der 14-tägigen Widerrufsfrist vorgeschriebenen Angaben, weil nicht bzw. nicht hinreichend klar und verständlich über die Widerrufsfolgen, die Methode zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung und das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 314 BGB informiert worden sei. Aufgrund des
wirksamen Widerrufs des Darlehensvertrags seien sie auch an den Kaufvertrag über das Kraftfahrzeug nicht
mehr gebunden.
LG und OLG wiesen die u.a. auf Rückzahlung von Zins- und Tilgungsleistungen gerichteten Klagen ab. Die
Revisionen der Kläger hatten vor dem BGH keinen Erfolg.
LÖSUNG
Die Widerrufsinformationen sind ordnungsgemäß und auch die erforderlichen Pflichtangaben sind erteilt worden, so dass in beiden Verfahren die zweiwöchige Widerrufsfrist in Lauf gesetzt worden ist und die jeweiligen
Kläger ihr Widerrufsrecht nicht fristgerecht ausgeübt haben.
Die nach Art. 247 § 6 II 2 EGBGB mitzuteilende Angabe eines zu zahlenden Zinsbetrags in der Information
über die Widerrufsfolgen ist auch dann klar und verständlich, wenn sie mit 0,00 € angegeben wird. Dies wird
von einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Verbraucher, auf den abzustellen
ist, dahin verstanden, dass im Falle des Widerrufs keine Zinsen zu zahlen sind. Eine solche Regelung begegnet
keinen rechtlichen Bedenken. Nach § 361 II 1 BGB darf von den halbzwingenden gesetzlichen Regelungen über
die Widerrufsfolgen zu Gunsten des Verbrauchers abgewichen werden.
Über das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 314 BGB muss nicht informiert werden. Dies gehört nicht
zu den Angaben über das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags nach Art. 247 § 6 I 1 Nr. 5
EGBGB. Vielmehr bezieht sich diese Vorschrift nur auf das - in der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG
vorgesehene - Kündigungsrecht nach § 500 I BGB.
Die nach Art. 247 § 7 I Nr. 3 EGBGB erforderlichen Informationen zu den Voraussetzungen und der Berechnungsmethode für den Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung sind ordnungsgemäß erteilt worden. Im Hinblick auf eine hinreichende Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berechnungsmethode genügt es, wenn der
Darlehensgeber die für die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung wesentlichen Parameter in groben Zügen benennt. Demgegenüber bedarf es nicht der Darstellung einer finanzmathematischen Berechnungsformel,
weil eine solche zu Klarheit und Verständlichkeit nichts beitrüge.
Schließlich war auch die Information über den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung nach Art. 247 § 6 I 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 I Nr. 11 EGBGB nicht zu beanstanden. Soweit den Klägern der zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende konkrete Prozentsatz des Verzugszinses nicht mitgeteilt worden ist,
war dies unschädlich. Wegen der halbjährlichen Veränderbarkeit des Basiszinssatzes und der damit verbundenen Bedeutungslosigkeit des Verzugszinssatzes bei Vertragsschluss bedurfte es dessen nicht.
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Schwere Beleidigung eines anderen Hausbewohners rechtfertigt fristlose Kündigung

BGB
§§ 543,
569

LEITSATZ: Die Beschimpfung "Fotze" stellt eine schwere Beleidigung und eine nachhaltige Störung des Hausfriedens dar, auch wenn sie nicht gegenüber dem Vermieter, sondern anderen Hausbewohnern ausgebracht wird. Bei
ohne adäquaten Anlass ausgebrachten schweren Beleidigungen, die geeignet sind, das Ehr- und Selbstwertgefühl
des Anderen in besonderer Weise herabzusetzen, ist auch ein dafür erforderliches Mindestvertrauensverhältnis
nicht mehr gegeben.

SACHVERHALT
Der Beklagte hatte im Mai 2016 eine Dachgeschosswohnung in einem Haus angemietet, das seit Oktober 2017
im Eigentum der Kläger steht. Im Erdgeschoss hat eine Jugendhilfeeinrichtung Räumlichkeiten angemietet.
Deren Mitarbeiterin ist Frau M, die sich in dieser Funktion regelmäßig im Haus aufhält. Im April 2018 betitelte
der Beklagte Frau M als "Fotze". Diese hatte ihn zuvor aufforderte, den Urin zu beseitigen, den seine Hunde im
Hausflur hinterlassen hatten. Die Kläger sprachen gegenüber dem Beklagten daraufhin die fristlose Kündigung
des Mietverhältnisses.
Der Beklagte wandte ein, Frau M habe ihn barsch und unfreundlich sowie vorwurfsvoll aufgefordert, den Urin
seiner Hundewelpen im Hausflur zu beseitigen, obwohl er schon in Begriff gewesen sei, dies zu tun. Er weigerte
sich deshalb, die Wohnung im Haus der Kläger zu räumen.
Das AG gab der Räumungsklage statt.
LÖSUNG
Der Beklagte ist verpflichtet, die Wohnung zu räumen und herauszugeben.
Die Kündigung war berechtigt, da der Beklagte den Hausfrieden derart nachhaltig gestört hatte, dass unter Berücksichtigung aller Einzelfallumstände sowie unter Abwägung der beiderseitigen Interessen, den Klägern die
Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zumutbar war, §§ 543 I, 569 II BGB. Der Beklagte hatte Frau M als
"Fotze" betitelt, als beide im Treppenhaus des Mietobjekts zusammentrafen. Solche schweren Beleidigungen
stellen Straftaten und eine nachhaltige Störung des Hausfriedens dar, auch wenn sie nicht gegenüber dem Vermieter, sondern anderen Hausbewohnern ausgebracht werden. Als Mitarbeiterin der Mieterin der Erdgeschossräume hält sich die Frau M regelmäßig im Haus auf und ist damit Teil der Hausgemeinschaft und unterliegt
ebenfalls dem Schutzbereich des zu wahrenden Hausfriedens.
Derart schwerwiegende Beleidigungen können auch schon bei einmaliger Begehung eine fristlose Kündigung
rechtfertigen. Eine andere Bewertung kommt nur dann in Betracht, wenn sich die Pflichtverletzung als weniger
schwerwiegend darstellt, weil sie aus einer Provokation heraus oder im Zusammenhang mit einer bereits vorausgegangenen streitigen Atmosphäre erfolgt ist oder als momentane und vereinzelt gebliebene Unbesonnenheit zu bewerten ist. Bei wechselseitigen Beleidigungen kann eine Kündigung ausscheiden, ebenso wenn der
Beleidigende durch sein Gegenüber durch einen abfälligen Gesprächston oder Unhöflichkeiten provoziert worden ist. Dabei ist auch das soziale Milieu bzw. die soziale Herkunft des Beleidigers zu berücksichtigen und ob
der Betroffene die Beleidigung ernst nimmt.
Selbst wenn Frau M barsch und unfreundlich sowie vorwurfsvoll gewesen sein sollte, rechtfertigte dies keine
schwere Beleidigung mit Verbalinjurien der vorliegenden Art. Die Reaktion der Frau M hielt sich vielmehr im
Rahmen dessen, was situationsangemessen sozial üblich ist. Selbst bei einer unterstellten schlichten Persönlichkeit des Beklagten war die ausgebrachte Beleidigung deshalb aus Sicht der Frau M ernst zu nehmen. Zwar kann
dem Beleidiger zu Gute kommen, wenn es sich lediglich um einen momentanen Kontrollverlust handelt. Doch
selbst dies entschuldigt keinen derart schweren Angriff auf das Ehr- und Selbstwertgefühl eines Anderen.
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Dabei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass beide im selben Haus wohnen bzw. arbeiten und sich dort
immer wieder begegnen können. Dies setzt ein gewisses Vertrauensverhältnis als Mindestbasis für ihren Umgang voraus. Bei ohne adäquaten Anlass ausgebrachten schweren Beleidigungen, die geeignet sind, das Ehrund Selbstwertgefühl des Anderen in besonderer Weise herabzusetzen, ist auch ein dafür erforderliches Mindestvertrauensverhältnis nicht mehr gegeben.

Gericht: BGH
Aktenzeichen: VIII ZR 340/18
Datum: 16.10.2019

Kein Mieterhöhungsverlangen auf Grundlage eines 20 Jahre
alten Mietspiegels

BGB
§ 558

LEITSATZ: Ein 20 Jahre alter Mietspiegel ist mangels eines Informationsgehaltes für den Mieter zur Begründung
eines Mieterhöhungsbegehrens ungeeignet. Ein auf diese Weise begründetes Mieterhöhungsverlangen ist deshalb
aus formellen Gründen unwirksam.

SACHVERHALT
Die Parteien streiten über die Verpflichtung der Beklagten zur Zustimmung zu einer von dem Kläger begehrten Mieterhöhung. Die Beklagte ist Mieterin einer 79 qm großen Wohnung des Klägers in Magdeburg. Das Mietverhältnis
besteht seit April 2014 aufgrund eines Mietvertrages, den die Beklagte mit dem Rechtsvorgänger des Klägers geschlossen hatte.
Mit Schreiben der Hausverwaltung von Januar 2017 forderte der Kläger die Beklagte zur Zustimmung zu einer Erhöhung der Kaltmiete ab April 2017 von 300 € um 60 € auf insgesamt 360 € mtl. auf. Das Schreiben enthielt zur Begründung des Erhöhungsverlangens allein die Bezugnahme auf einen Mietspiegel für die Stadt Magdeburg aus dem
Jahr 1998. Die Wohnung sei in die Kategorie 8B dieses Mietspiegels mit einer Mietpreisspanne von 9 DM bis 14 DM
einzuordnen. Die Beklagte stimmte der Mieterhöhung nicht zu.
AG und LG wiesen die Klage ab. Die Revision des Klägers hatte vor dem BGH keinen Erfolg.

LÖSUNG
Das LG hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Mietspiegel für die Stadt Magdeburg aus dem Jahr 1998 zur Begründung des Mieterhöhungsverlangens für die Wohnung der Beklagten nicht geeignet ist und das Erhöhungsverlangen des Klägers den formellen Anforderungen des § 558a I, II Nr. 1, IV 2 BGB an eine Begründung deshalb nicht
genügt.
Gem. § 558 I 1 BGB kann der Vermieter die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Gem. § 558a I BGB ist das Erhöhungsverlangen in Textform (§ 126b BGB) zu erklären und zu begründen, wobei gem. § 558a II BGB zur Begründung insbesondere auf die dort unter Nr. 1 bis 4 genannten Begründungsmittel Bezug genommen werden kann. An das Begründungserfordernis dürfen im Hinblick auf das Grundrecht
des Vermieters aus Art. 14 I GG zwar keine überhöhten Anforderungen gestellt werden. Allerdings muss das Erhöhungsverlangen - in formeller Hinsicht - Angaben über diejenigen Tatsachen enthalten, aus denen der Vermieter die
Berechtigung der geforderten Mieterhöhung herleitet, und zwar in dem Umfang, wie der Mieter solche Angaben
benötigt, um der Berechtigung des Erhöhungsverlangens nachgehen und diese zumindest ansatzweise überprüfen zu
können.
Hieran fehlt es etwa, wenn der Vermieter das Erhöhungsverlangen mit Tatsachen begründet, die eine Mieterhöhung
nach § 558 I BGB schon auf den ersten Blick nicht zu tragen vermögen, weil durch deren Mitteilung deutlich wird,
dass der Vermieter von falschen Voraussetzungen ausgeht oder das Erhöhungsverlangen in wesentlichen Punkten
unvollständig, unverständlich oder widersprüchlich erscheint. Eine derartige Begründung steht einer fehlenden Begründung gleich, weil durch sie das Ziel des Begründungserfordernisses ebenso wenig erreicht werden kann wie im
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Falle des vollständigen Verzichtes auf eine Begründung. So verhält es sich auch hier, weil die Bezugnahme auf einen
Mietspiegel, der seit rund 20 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, schon im Ansatz nicht geeignet ist, das Erhöhungsverlangen zu begründen.
Das Gesetz geht, wie sich aus § 558c III, § 558d II BGB ergibt, grundsätzlich von einem Aktualisierungserfordernis
für Mietspiegel innerhalb einer Frist von zwei Jahren aus. Zwar gestattet § 558a IV 2 BGB zur Begründung eines
Mieterhöhungsverlangens grundsätzlich auch die Bezugnahme auf einen veralteten Mietspiegel, wenn bei Abgabe
des Mieterhöhungsverlangens des Vermieters kein Mietspiegel vorhanden ist, bei dem die Vorschriften zur Aktualisierung eingehalten sind. Aus dieser Regelung folgt allerdings nicht, dass das Alter des Mietspiegels bedeutungslos
wäre, der Vermieter somit einen beliebig veralteten Mietspiegel zur Begründung seines Mieterhöhungsverlangens
heranziehen könnte, sofern nur ein neuer Mietspiegel nicht erstellt bzw. eine Aktualisierung nicht vorgenommen
wurde. Für die formelle Wirksamkeit des Erhöhungsverlangens kommt es auch bei einem veralteten Mietspiegel
darauf an, ob diesem (noch) ein in § 558a I BGB vorausgesetzter Informationsgehalt zukommt. Dies ist jedenfalls bei
einem - wie hier - zum Zeitpunkt des Erhöhungsverlangens fast 20 Jahre alten Mietspiegel nicht der Fall.

ARBEITSRECHT
Gericht: LAG Nürnberg
Aktenzeichen: 6 Sa 110/19
Datum: 27.08.2019

Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit im Ferienmonat August kann rechtsmissbräuchlich sein

TzBfG
§ 8 IV 2

LEITSATZ: Ein Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit um 1/12 mit dem Ziel der dauerhaften Freistellung im Ferienmonat August kann rechtsmissbräuchlich sein, wenn dieser Monat regelmäßig zu den arbeitsintensivsten Monaten zählt und Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer dadurch von vorneherein deutlich eingeschränkt würden.

SACHVERHALT
Der Kläger ist bei der Beklagten als Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr beschäftigt. Er hat ein schulpflichtiges Kind. Der Kläger beantragte die Reduzierung seiner regelmäßigen jährlichen Arbeitszeit um 1/12. Die
Verteilung der arbeitsfreien Tage sollte dabei dergestalt vorgenommen werden, dass der Kalendermonat August arbeitsfrei bleibt.
Die Beklagte lehnte das Begehren des Klägers unter Berufung auf entgegenstehende betriebliche Gründe ab. Der
Monat August sei der umsatzstärkste Monat im Jahr und sein Ausfall in diesem Zeitraum auch aufgrund von Urlaubswünschen anderer Mitarbeiter nicht kompensierbar. Hiergegen richtete sich die Klage des Arbeitnehmers.
Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Die Berufung des Klägers blieb vor dem LAG ebenfalls erfolglos.
LÖSUNG
Dem Kläger steht kein Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit bezogen auf den Monat August zu.
Dem Teilzeitbegehren des Klägers stehen betriebliche Gründe i.S.d. § 8 IV 2 TzBfG entgegen. Nach dieser Vorschrift liegt ein betrieblicher Grund insbesondere dann vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation,
den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Aufgrund des erhöhten Arbeitsvolumens im Monat August belegte die Beklagte eindeutig, dass sie nicht allen
Urlaubswünschen für die Sommerferien nachkommen kann und daher regelmäßig maximal 10 Urlaubstage gewährt.
Dieses Konzept steht dem Urlaubswunsch des Klägers, für jedes Jahr im August insgesamt Urlaub in Anspruch nehmen zu können, entgegen.
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Zwar ist das Verlangen des Klägers nicht willkürlich, sondern folgt einem nachvollziehbaren Interesse, da er ein
schulpflichtiges Kind hat, welches im August Sommerferien hat. Dem stehen aber, ohne dass dem Urlaubswunsch
des Klägers stets Vorrang einzuräumen wäre, erfahrungsgemäß die Urlaubsansprüche anderer Arbeitnehmer entgegen. Weiterhin ist nicht entscheidungserheblich, wie viele andere Mitarbeiter schulpflichtige Kinder oder eventuell
andere Gründe haben, um im August Urlaub nehmen zu wollen.
Der Teilzeitwunsch des Klägers stellt aber auch eine unzulässige Rechtsausübung i.S.d. § 242 BGB dar. Die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit, verbunden mit dem Wunsch, den gesamten August arbeitsfrei zu haben, bezweckt nach obigen Ausführungen, die Verfahrensanordnung der Beklagten bezüglich der Beschränkung der möglichen Urlaubstage im Monat August zu unterlaufen und dem Kläger entgegen der gesetzlichen Regelung des § 7
BUrlG gerade für den August in den folgenden Jahren die Urlaubsnahme zu sichern. Der Kläger begehrt damit eine
bestimmte Verteilung seiner Arbeitszeit zu erreichen, auf die er ohne die Arbeitszeitreduzierung keinen Anspruch
hätte, so dass dies ein rechtsmissbräuchliches Verringerungsverlangen darstellt.

Gericht: LAG München
Aktenzeichen: 8 Sa 146/19
Datum: 04.12.2019

Crowdworker hat mit dem Betreiber einer Internet-Plattform
kein Arbeitsverhältnis

BGB
§ 611a

LEITSATZ: Die Arbeit eines sog. Crowdworkers stellt kein Arbeitsverhältnis mit dem Betreiber der Internetplattform
dar, die die einzelnen Aufträge vermittelt, weil schon keinerlei Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen seitens
des Plattform-Betreibers besteht.

SACHVERHALT
Die Beklagte ist Betreiberin einer Internetplattform und führt u.a. für Markenhersteller Kontrollen der Warenpräsentation im Einzelhandel oder in Tankstellen durch. Diese Aufträge werden dann über eine sog. „Crowd“ vergeben.
Der Kläger traf mit der Beklagten eine streitgegenständliche Basisvereinbarung. Diese berechtigte ihn dazu, über eine
App der Beklagten die auf deren Internetplattform angebotenen Aufträge selbstbestimmt auszuwählen. Diese sind bei
erfolgter Übernahme grundsätzlich innerhalb von zwei Stunden nach bestehenden Vorgaben abzuarbeiten.
Dem Kläger wurde per Email gekündigt, wogegen er mit seiner Kündigungsschutzklage vorgeht. Das Arbeitsgericht
lehnte die Klage ab. Die Berufung vor dem LAG blieb ebenfalls erfolglos. Dieses lies die Revision zum BAG jedoch
wegen grundsätzlicher Bedeutung des Rechtsstreits zu
LÖSUNG
Dem Kläger steht kein arbeitsrechtlicher Kündigungsschutz zu. Es besteht schon kein Arbeitsverhältnis zwischen
Kläger und Beklagter.
Ein Arbeitsvertrag liegt vor, wenn der Vertrag die Verpflichtung zur Leistung von weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit vorsieht. Dies drückt sich im Allgemeinen darin aus, dass der Mitarbeiter Arbeitsanweisungen hinsichtlich Zeit, Ort und Inhalt der geschuldeten Dienstleistung beachten muss und in die
Arbeitsorganisation des Arbeitgebers eingebunden ist.
Die Basisvereinbarung zwischen Kläger und Beklagter erfüllt die Voraussetzungen eines Arbeitsverhältnisses schon
deswegen nicht, weil sie keinerlei Verpflichtung zur Erbringung von regelmäßigen Leistungen enthält. Der Umstand,
dass der Kläger tatsächlich einen erheblichen Teil seines Lebensunterhalts durch die Aufträge verdient hat und sich
unter Druck gesehen hat, auch in Zukunft Aufträge anzunehmen, führt zu keiner arbeitsrechtlichen weisungsgebundener Arbeit in persönlicher Abhängigkeit.
Dabei konnte im konkreten Fall offen bleiben, ob jeweils durch das Anklicken eines Auftrags ein befristetes Arbeitsverhältnis begründet wurde. Die Unwirksamkeit einer Befristung kann nur innerhalb einer Frist von 3 Wochen im
Klagewege geltend gemacht werden, welche hier schon abgelaufen war.
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Keine Überwälzung der Leasingraten auf erkrankten Arbeitnehmer nach Ablauf der Entgeltfortzahlung

BGB
§ 307

LEITSATZ: Eine Vertragsklausel, mit der ein erkrankter Arbeitnehmer zur Übernahme der Leasingkosten für den
Zeitraum nach Ablauf der sechswöchigen Entgeltfortzahlung verpflichtet wird, stellt eine unangemessene Benachteiligung i.S.v. § 307 BGB dar und ist damit unwirksam.

SACHVERHALT
Der Arbeitgeber vereinbarte mit seiner Arbeitnehmerin die Gestellung von zwei Diensträdern für einen Zeitraum von
36 Monaten. Die Arbeitnehmerin verzichtete für die Gestellung der Diensträder als Sachlohnbezug auf einen Teil
ihrer arbeitsvertraglichen Vergütung in Höhe der Leasingraten.
In dem von Arbeitgeber, Arbeitnehmerin und Leasinggeber geschlossenen Leasingvertrag wurden vom Leasinggeber
Allgemeine Geschäftsbedingungen gestellt, die u.a. vorsahen, dass der Arbeitgeber die Räder bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses zurückfordern kann und, sofern der Arbeitgeber die Räder nicht zurückfordert, die Arbeitnehmerin für
die Dauer der Unterbrechung der Gehaltszahlung die Leasingraten an den Arbeitgeber zu zahlen hat.
Der Arbeitgeber klagte auf Zahlung der Leasingraten durch die Arbeitnehmerin für den Zeitraum nach Ablauf der
sechswöchigen Entgeltfortzahlung. Das Arbeitsgericht wies die Klage ab
LÖSUNG
Die Arbeitnehmerin ist nicht zur Zahlung der Leasingraten verpflichtet. Die entsprechende Klausel der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist unwirksam.
Die Klausel stellt eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers i.S.v. § 307 BGB dar. Es mag mit den
wesentlichen Grundgedanken des Entgeltfortzahlungsgesetzes vereinbar sein, dass bei entsprechender Vertragsgestaltung der Arbeitgeber das Dienstrad bei Ablauf des sechswöchigen Entgeltfortzahlungszeitraumes von dem erkrankten
Arbeitnehmer zurückfordert. Der verständige Arbeitnehmer muss aber nicht damit rechnen, dass darüber hinaus der
Arbeitgeber in diesen Fällen auch die Leasingkosten und damit sein Unternehmerrisiko auf den erkrankten Arbeitnehmer abwälzt.
Auch die voraussetzungslose Abkehr von dem Herausgabeverlangen seitens des Arbeitgebers und die dann entstehende Pflicht des Arbeitnehmers zur Zahlung der Leasingkosten ist unangemessen. Die Klausel ist weiterhin als intransparent gem. § 305c BGB zu beurteilen. Es bestand lediglich ein vertraglicher Hinweis auf „erhöhte Kosten (z.B.
Leasingkosten)“. Dadurch hat die Arbeitnehmerin nicht damit rechnen müssen, dass diese Kostenerhöhung nicht nur
bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder Insolvenz des Arbeitgebers anfallen, sondern auch in Zeiten
ohne Gehaltszahlung.
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VERWALTUNGSRECHT
Gericht: VG Hannover
Aktenzeichen: 7 B 4377/19
Datum: 01.10.2019

Entfernung eines Mini-Hauses („Little Home“) aus dem öffentlichen Straßenraum

NStrG
§§ 18, 22

LEITSATZ: Das Abstellen eines Mini-Hauses auf der Fahrbahn einer öffentlichen Straße zum Zwecke der dauerhaften Übernachtung sowie der Unterbringung persönlicher Habe bedarf einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis.

SACHVERHALT
Das Verwaltungsgericht Hannover hat einen Eilantrag der Bewohnerin eines Mini-Hauses gegen die Landeshauptstadt Hannover abgelehnt. Die Antragstellerin wollte erreichen, dass das ihr von einem Kölner Verein überlassene
Mini-Haus vorläufig weiter auf der Fahrbahn des „Roncallihofes“ in Ricklingen abgestellt bleiben darf. Hilfsangebote der Landeshauptstadt Hannover sowie des Kölner Vereins hatte die Antragstellerin zuvor sämtlich abgelehnt. Insbesondere hatte sie das Angebot zurückgewiesen, ihr Mini-Haus („Little Home“) auf einem vom Verein vermittelten
Privatgrundstück abzustellen. Die Stadt hatte die Entfernung des „Little Homes“ aus dem öffentlichen Straßenraum
angeordnet und für Samstag die Ersatzvornahme in Gestalt der Sicherstellung und Verwahrung andernorts angedroht.
Dem Gericht gegenüber hat die Stadt zugesagt, dass sie für eine Ersatzvornahme gegen die Antragstellerin keine
Kosten für die Sicherstellung und Verwahrung festsetzen werde. Überdies hatte die Stadt der Antragstellerin gesondert mitgeteilt, dass sie ihr das Mini-Haus innerhalb von drei Monaten wieder herausgeben werde, sofern sie einen
erlaubten Stellplatz auf einem Privatgrundstück nachweise. Das „Little Home“ steht nur deshalb auf der Straße, weil
es zuvor nach Auseinandersetzungen zwischen der Antragstellerin und der angrenzenden Grundstückseigentümerin
auf deren Privateigentum nicht mehr geduldet wurde.
LÖSUNG
Zur Begründung seiner Entscheidung führt das Gericht aus, dass das Abstellen eines Mini-Hauses auf der Fahrbahn
einer öffentlichen Straße zum Zwecke der dauerhaften Übernachtung sowie der Unterbringung persönlicher Habe
einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis bedürfe, die die Stadt nicht erteilt habe. Das Mini-Haus dürfte
zudem nicht den Anforderungen an die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsprechen, denn der fließende Verkehr
bewege sich in nächster Nähe um das Mini-Haus der Antragstellerin herum. Auch die Frage der Beseitigung von
Abfällen und Abwasser sei nicht geklärt. Unerheblich sei der Vortrag der Antragstellerin, Dritte hätten ihr Mini-Haus
von dem Privatgrundstück auf die Straße gesetzt. Denn die Antragstellerin habe sich diesen Standort zu eigen gemacht, indem sie nicht auf ein anderes Privatgrundstück umziehen will, auf dem ihr die Aufstellung des „Little Home“ erlaubt wäre. Die Beseitigungsanordnung sei auch nicht ermessensfehlerhaft, weil das bewegliche Mini-Haus im
Falle der Entfernung vom gegenwärtigen Standort nicht zerstört werde. Infolge der Hilfsangebote sei die Antragstellerin auch nicht gezwungen, nunmehr unter freiem Himmel zu übernachten.
Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht statthaft.
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URHEBER- UND WETTBEWERBSRECHT
Gericht: OLG Frankfurt
Aktenzeichen: 6 W 68/19
Datum: 24.10.2019

Influencerin muss Verlinkungen auf Instagram als Werbung
kenntlich machen

UWG
§ 5 VI

LEITSATZ: Eine Influencerin und Youtuberin handelt unlauter, wenn sie im geschäftlichen Verkehr auf ihrem Instagram-Account Bilder von sich im Internet präsentiert und dabei Waren und/oder Dienstleistungen vorstellt nebst
Verlinkung zu den Accounts der jeweiligen Hersteller, ohne diese Veröffentlichungen als Werbung kenntlich zu
machen.

SACHVERHALT
Die Antragstellerin betreibt einen Verlag. Die Antragsgegnerin ist Influencerin und Youtuberin. Sie unterhält eine
personalisierte Webseite auf Instagram und hat über eine halbe Million Follower. Dort postet sie zahlreiche Bilder,
überwiegend von sich selbst. Sie verlinkt diese Bilder mit den Instagram-Accounts der Anbieter der jeweils in ihren
Posts dargestellten Produkte sowie Dienstleistungen.
Die Posts werden nicht als Werbung kenntlich gemacht. In jedenfalls zwei Begleittexten bedankt sich die Antragsgegnerin ausdrücklich bei zwei Produktherstellern, auf deren Instagram-Accounts sie verlinkt hatte, für die Einladung
zu zwei Reisen. Die Antragstellerin ist der Ansicht, die Antragsgegnerin betreibe mit der gewählten Präsentation von
Produkten und Dienstleistungen auf ihrem Instagram-Account verbotene redaktionelle Werbung.
Das LG wies den auf Unterlassung gerichteten Antrag im einstweiligen Verfügungsverfahren zurück. Auf die Beschwerde der Antragstellerin gab das OLG dem Antrag statt. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

LÖSUNG
Die Antragsgegnerin handelt unlauter. Sie hat den tatsächlich vorhandenen kommerziellen Zweck ihrer geschäftlichen Handlungen nicht kenntlich gemacht; der kommerzielle Zweck ergibt sich auch nicht unmittelbar aus den Umständen.
Der Instagram-Account der Antragsgegnerin stellt eine geschäftliche Handlung dar. Die Instagram-Posts dienen zunächst der Förderung fremder Unternehmen. Es handelt sich um Werbung, die den Absatz der präsentierten Produkte
steigern und das Image des beworbenen Herstellers und dessen Markennamen oder Unternehmenskennzeichen fördern soll. Die Antragsgegnerin ist unstreitig eine Influencerin. Sie präsentiert sich in ihren Posts nicht als Werbefigur,
sondern als Privatperson, die andere an ihrem Leben teilhaben lässt und dabei sehr authentisch wirkt.
In dem sie auf ihren Posts etwa einen "Tag" auf ein Hotel setzt, macht sie Werbung für dieses Hotel. Der redaktionelle Beitrag steht dabei auch nicht in Verbindung zu diesem Hotel. Die Antragsgegnerin erhält auch eine Gegenleistung
für ihre Werbung. Dies folgt etwa daraus, dass sie sich ausdrücklich bei zwei Unternehmen, für das sie auf ihren
Posts "Tags" gesetzt hatte, für die Reiseeinladungen bedankte.
Der Instagram-Account der Antragsgegnerin ist auch insgesamt als kommerziell einzuordnen. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Antragsgegnerin für jeden "Tag" eine Gegenleistung erhalten oder erwartet hat. Als Autorin eines Buches, das zu den Spiegel-Online-Bestsellern zählt, nutzt sie ihre Bekanntheit als Influencerin, um ihre eigenen Produkte zu vermarkten. Sie erzielt als Influencerin Einkünfte damit, dass sie Produkte und auch sich selbst vermarktet.
Die Handlungen der Antragsgegnerin sind zudem geeignet, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Handlung zu
veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Es genügt insoweit, dass die Verbraucher aufgrund der Posts
Internetseiten öffnen, die es ermöglichen, sich näher mit einem bestimmten Produkt zu befassen. Die Verbraucher
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werden hier auf den jeweiligen Instagram-Account der Hersteller der präsentierten Produkte geleitet. Entscheidend
ist, dass die Antragsgegnerin als Influencerin und damit als Werbefigur ihre Follower zum Anklicken der "Tags"
motiviert.

