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MANDANTENINFORMATION					
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung von aktuellen, interessanten oder
kuriosen Entscheidungen von allgemeinem
Interesse.

------------------------------------------------Vertragsrecht
Jahresentgelt während der Ansparphase
eines Bausparvertrages unwirksam
Der Bundesgerichtshof hat entschieden,
dass die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Bausparkasse enthaltene
Klausel, mit der die Bausparkasse von den
Bausparern in der Ansparphase der Bausparverträge ein sogenanntes Jahresentgelt
erhebt, unwirksam ist.
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Die beklagte Bausparkasse verwendet in ihren Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge u.a. die folgende Bestimmung: „Die
Bausparkasse berechnet während der Sparphase jeweils bei Jahresbeginn - bei nicht
vollständigen Kalenderjahren anteilig - für
jedes Konto des Bausparers ein Jahresentgelt von 12 Euro p.a.“
Der Kläger hält die vorbezeichnete Klausel
für unwirksam, da sie die Bausparer entgegen den Geboten von Treu und Glauben
unangemessen benachteilige. Er nimmt die
Beklagte darauf in Anspruch, es zu unterlassen, diese oder eine inhaltsgleiche Klausel
gegenüber Verbrauchern in Bausparverträgen zu verwenden und sich bei der Abwicklung von Bausparverträgen auf die Klausel
zu berufen.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden,
dass die angefochtene Klausel der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB unterliegt und
dieser nicht standhält. Das in der Ansparphase eines Bausparvertrags erhobene Jahresentgelt sei weder Gegenleistung für eine
vertragliche Hauptleistung noch Entgelt für

eine Sonderleistung der Beklagten und damit keine kontrollfreie Preishauptabrede.
Die von der Bausparkasse in der Ansparphase geschuldete Hauptleistung bestehe
einerseits in der Zahlung der Zinsen auf
das Bausparguthaben sowie andererseits
darin, dem Bausparer nach der Leistung
der Bauspareinlagen einen Anspruch auf
Gewährung eines niedrig verzinslichen Bauspardarlehens aus der Zuteilungsmasse zu
verschaffen. Mit dem Jahresentgelt würden
demgegenüber Verwaltungstätigkeiten der
Beklagten in der Ansparphase bepreist, die
sich mit der bauspartechnischen Verwaltung, Kollektivsteuerung und Führung einer
Zuteilungsmasse umschreiben lassen. Hierbei handele es sich lediglich um notwendige Vorleistungen, nicht aber um eine von
der Beklagten in der Ansparphase geschuldete Hauptleistung.
Die Klausel ist unwirksam, weil die Erhebung
des Jahresentgelts in der Ansparphase eines
Bausparvertrags mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung unvereinbar sei und die Bausparer entgegen den
Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteilige.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 15.11.2022 – XI ZR 551/21 –
Sozialversicherungsrecht
Corona-Erkrankung kein Arbeitsunfall
bei Möglichkeit der Infektion im privaten
Bereich
Eine Corona-Erkrankung stellt keinen Arbeitsunfall dar, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich der Arbeitnehmer im privaten Bereich infiziert hat. In diesem Fall
besteht kein Anspruch auf gesetzlichen Unfallschutz. Dies hat das Sozialgericht Konstanz entschieden.
Im April 2021 erkrankte eine in einem kleinen Handwerksbetrieb in Baden-Württemberg beschäftigte Arbeitnehmerin an Corona. Aufgrund der Erkrankung beanspruchte
sie die gesetzliche Unfallversicherung. Diese
lehnte aber die Anerkennung eines Arbeitsunfalls mit der Begründung ab, dass eine Infektion am Arbeitsplatz nicht nachgewiesen
sei. Die Arbeitnehmerin erhob schließlich
Klage.
Das Sozialgericht Konstanz entschied gegen die Klägerin. Ihr stehe kein Anspruch
auf gesetzlichen Unfallschutz zu. Zwar kön-
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ne eine Corona-Erkrankung einen Arbeitsunfall darstellen. Dabei sei unerheblich, dass
es zu massenhaften Infektionen kommt
und eine Corina-Infektion somit als eine
Allgemeingefahr einzustufen sei. Es fehle
aber die Unfallkausalität. Die Klägerin habe
nicht nachweisen können, dass sie sich am
Arbeitsplatz infiziert hat. Es habe auch die
Möglichkeit einer Infektion im privaten Bereich, etwa beim Einkaufen im Supermarkt,
bestanden.
Sozialgericht Konstanz,
Urteil vom 16.09.2022 – S 1 U 452/22 –
Verkehrsrecht
Fahrerlaubnis kann bei Vielzahl von Parkverstößen entzogen werden
Ein Kraftfahrer, der innerhalb eines Jahres
159 Parkverstöße begeht, ist zum Führen
von Kraftfahrzeugen ungeeignet; ihm kann
daher die Fahrerlaubnis entzogen werden.
Das hat das Verwaltungsgericht Berlin erneut entschieden.
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Der Kläger war seit 1995 Inhaber einer Fahr
erlaubnis der damaligen Klasse 3. Im Juli
2021 erfuhr das Landesamt für Bürger- und
Ordnungsangelegenheiten Berlin, dass gegen den Kläger innerhalb eines Jahres 174
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
geführt worden waren, darunter 159 Parkverstöße und 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Nach Anhörung des Klägers
entzog die Behörde ihm daher die Fahrerlaubnis aufgrund fehlender Kraftfahreignung. Hiergegen wandte der Kläger ein, die
Verstöße mit den drei auf ihn zugelassenen
Fahrzeugen hätten andere Personen begangen. Gegen die Entscheidungen habe
er lediglich kein Rechtsmittel eingelegt, um
der Behörde Arbeit zu ersparen. Die Verhängung einer Fahrtenbuchauflage sei als
milderes Mittel zuvor angezeigt gewesen.

Er sei beruflich auf die Fahrerlaubnis angewiesen.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Zu Recht sei die Behörde von
einer mangelnden Fahreignung des Klägers ausgegangen. Zwar hätten dem Bagatellbereich zuzurechnende Verkehrsordnungswidrigkeiten bei der Prüfung der
Fahreignung grundsätzlich außer Betracht
zu bleiben. Anders sei dies aber, wenn ein
Kraftfahrer offensichtlich nicht willens sei,
im Interesse eines geordneten, leichten
und ungefährdeten Verkehrs geschaffene
bloße Ordnungsvorschriften zu beachten.
Hier begründe bereits die Anzahl der für
sich genommen unbedeutenden Verstöße,
die nahezu ausnahmslos im Wohnumfeld
begangen worden seien, Zweifel an der Eignung des Klägers. Es komme auch nicht darauf an, ob möglicherweise andere Familienangehörige für die Verstöße verantwortlich
seien. Denn derjenige, der durch zahlreiche
ihm zugehende Bußgeldbescheide erfahre,
dass Personen, die sein Fahrzeug benutzten,
laufend gegen Verkehrsvorschriften verstießen, und dagegen nichts unternehme, zeige hierdurch charakterliche Mängel, die ihn
selbst als einen ungeeigneten Verkehrsteilnehmer auswiesen. Sei die Entscheidung zur
Entziehung zwingend vorgesehen, komme
es auch nicht darauf an, ob der Betroffene
die Fahrerlaubnis beruflich benötige.
Verwaltungsgericht Berlin,
Urteil vom 28.10.2022 – 4 K 456/21 –
Mietrecht
Keine Notwendigkeit zur Beifügung des
zur Begründung einer Mieterhöhung herangezogenen Mietspiegels
Wird zur Begründung einer Mieterhöhung
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete auf einen Mietspiegel Bezug genommen, so muss
dieser nicht beigefügt werden. Dies gilt aber
nur, wenn der Mietspiegel allgemein zugänglich ist. Dies hat der Bundesgerichtshof
entschieden.
Im November 2018 sollte der Mieter einer
3-Zimmer-Wohnung in Nürnberg seine
Zustimmung zu einer Mieterhöhung bis
zur ortsüblichen Vergleichsmiete geben.
Das Schreiben der Vermieterin enthielt
sämtliche maßgeblichen Merkmale der
Wohnung und nahm Bezug auf den Nürnberger Mietspiegel 2018. Beigefügt war er
aber nicht. Da der Mieter der Mieterhöhung
nicht zustimmte, erhob die Vermieterin Klage auf Erteilung der Zustimmung.
Sowohl das Amtsgericht Nürnberg als auch
das Landgericht Nürnberg-Fürth wiesen die
Klage als unzulässig ab. Nach Auffassung
des Landgerichts werde das Mieterhöhungsverlangen nicht den formalen Anforderungen des § 558 a BGB gerecht. Denn es
fehle an einer ausreichenden Begründung,
da dem Schreiben nicht der in Bezug genommene Mietspiegel beigefügt war. Gegen diese Entscheidung richtete sich die
Revision der Vermieterin.
Der Bundesgerichtshof entschied zu Gunsten der Vermieterin. Die Beifügung des
Mietspiegels sei nicht erforderlich gewesen.
Der vom Vermieter zur Begründung seines
Erhöhungsverlangens herangezogene Mietspiegel müsse jenem Schreiben nicht beige-

fügt werden, wenn es sich um einen allgemein zugänglichen Mietspiegel handele.
Dies sei auch dann der Fall, wenn der Mietspiegel gegen eine geringe Schutzgebühr
von etwa 3 € von privaten Vereinigungen
an jedermann ausgegeben wird oder der
Vermieter dem Mieter eine wohnortnahe
Einsichtsmöglichkeit anbietet. In einem solchen Fall sei es dem Mieter zumutbar, zur
Überprüfung des Mieterhöhungsverlangens
auf den ihm zugänglichen Mietspiegel zuzugreifen.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 07.07.2021 – VIII ZR 167/20 –
Bankrecht
Klauseln über Verwahrentgelte für Spar
einlagen unwirksam
Das Landgericht Frankfurt am Main hat
entschieden, dass Klauseln der Commerzbank AG, die ein Verwahrentgelt
auf Spareinlagen vorsehen, die Kunden unangemessen benachteiligen und
nicht verwendet werden dürfen.
Geklagt hatte die Verbraucherzentrale
Hamburg. Sie beanstandete Bestimmungen im Preis- und Leistungsverzeichnis bzw. dem Preisaushang der
Commerzbank AG, die ein Entgelt von
0,5 % p.a. auf Einlagen in Sparkonten
vorsahen. Neukunden hatten das Entgelt oberhalb eines Freibetrages von
50.000 Euro zu zahlen. Für Bestandskunden waren je nach Dauer der Geschäftsbeziehungen höhere Freibeträge
von bis zu 250.000 Euro vorgesehen.
Seit Juli 2022 erhebt die Bank keine
Verwahrentgelte mehr.
Die auf Bankenrecht spezialisierte 25.
Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt
am Main stellte in ihrem verkündeten
Urteil fest: „Die Klauseln sind unwirksam, weil sie die Kunden entgegen Treu
und Glauben unangemessen benachteiligen.“ Zur Begründung führte die
Kammer aus, die Klauseln stellten Preisnebenabreden dar, denn sie würden Betriebskosten der Bank ohne eine echte
Gegenleistung auf die Kunden abwälzen und sie wichen von dem gesetzlichen Typus der Spareinlage ab. Charakteristisch für eine Spareinlage sei
es, dass ein Kunde der Bank sein Geld
anvertraue, um durch Zinsen eine Rendite zu erzielen. „Die Verwahrung des
Geldes ist logische Folge des Ansinnens
der Bank, mit dem Geld zu arbeiten“,
so die Kammer. „Von einer Gebühr für
die Verwahrung geht das Gesetz aber
nicht aus.“ Negative Zinsen widersprächen dem gesetzlichen Leitbild und
seien systemfremd. Die Klauseln seien
außerdem unwirksam, weil sie gegen
das sog. Transparenzgebot verstießen.
„Das Verwahrentgelt wird nicht als eigenes Einlagemodell eingeführt mit
einer Wahl des Kunden, sondern über
eine „versteckte“ und leicht zu übersehende Fußnote, die weit entfernt vom
Einlagenmodell erläutert wird“, stellten
die Richterinnen und Richter in ihrem
Urteil fest.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 18.11.2022 – 2-25 O 228/21 –

Verkehrsrecht
Fuchs am Straßenrand rechtfertigt kein
starkes Abbremsen
Ein Fahrzeugführer darf nicht wegen eines
am Straßenrand befindlichen Fuchses stark
abbremsen. Kommt es zu einem Auffahrunfall, so kann er unter keinen Umständen
mehr als 2/3 seines Schadens ersetzt verlangen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn dem
nachfolgenden Fahrzeugführer nicht nachgewiesen werden kann, einen zu geringen
Sicherheitsabstand eingehalten zu haben.
Dies hat das Amtsgericht Pfaffenhofen entschieden.
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An einem Tag im April 2021 ereignete sich
zur Mittagszeit auf einer Straße in Oberbay
ern ein Verkehrsunfall, als eine Skoda-Fahrerin wegen eines am Straßenrand befindlichen Fuchses ihr Fahrzeug stark abbremste
und das nachfolgende Fahrzeug auffuhr.
Die Haftpflichtversicherung der nachfolgenden Fahrzeugführerin regulierte 2/3 des
Schadens der Skoda-Fahrerin. Diese wollte
aber ihren sämtlichen Schaden ersetzt haben und erhob daher Klage.
Das Amtsgericht Pfaffenhofen entschied
gegen die Klägerin. Ihr stehe kein Anspruch
auf weiteren Schadensersatz zu. Die Klägerin habe verkehrswidrig stark abgebremst,
da es dafür keinen zwingenden Grund im
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 StVO gegeben
habe. Die Vorschrift wolle Auffahrunfälle
verhüten und Verkehrsteilnehmer vor den
dadurch drohenden Sach- und Personenschäden schützen. Daher liege ein zwingender Grund nur vor, wenn das starke
Abbremsen zum Schutz von Rechtsgütern
und Interessen erfolgt, die dem genannten Schutzobjekt der Vorschrift mindestens
gleichwertig sind.
Bei der vorzunehmenden Güterabwägung
sei nach Auffassung des Amtsgerichts ein
Kraftfahrzeug gegenüber einem Kleintier als
das höherwertige Rechtsgut anzusehen. Ein
Kraftfahrzeug dürfe auf ein kleines Tier, das
auf der Fahrbahn für ihn und sein Fahrzeug
keine Gefahr bildet, nur Rücksicht nehmen,
wenn ihm das ohne Beeinträchtigung der
Verkehrssicherheit möglich ist. Eine Gefahr
für die Klägerin oder deren Fahrzeug habe
nicht bestanden. Der Schutz des Tieres habe
deshalb hinter dem Schutz des nachfolgenden Verkehrs zurücktreten müssen.
Amtsgericht Pfaffenhofen a.d. Ilm,
Urteil vom 16.09.2022 – 1 C 130/22 –
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Auskünfte können nur im Rahmen eines
Mandatsverhältnisses erteilt werden.
Bildquellen: pixabay.com, Fotolia.com

