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

------------------------------------------------Arbeitsrecht
Getackertes Arbeitszeugnis
Ein Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf
ein ungefaltetes und ungetackertes Arbeitszeugnis. Ein getackertes Zeugnis stellt
kein unzulässiges Geheimzeichen dar. Dies
entschied das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz.
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Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Nachdem das Arbeitsverhältnis
durch eine ordentliche betriebsbedingte
Kündigung der Arbeitgeberin im November 2015 beendet wurde, erhielt der Arbeitnehmer ein Arbeitszeugnis. Der Arbeitnehmer war aber unter anderem nicht mit
der Form des Zeugnisses einverstanden.
Denn dieses war sowohl gefaltet als auch
getackert. Der Arbeitnehmer meinte, dass
ein getackertes Zeugnis einem unbefangenen Arbeitgeber mit Berufs- und Branchenkenntnis signalisiere, der Zeugnisaussteller
sei mit dem Arbeitnehmer nicht zufrieden
gewesen. Der Arbeitnehmer erhob daher
Klage auf Erteilung eines ungefalteten und
ungetackerten Arbeitszeugnisses.
Das Arbeitsgericht Mainz wies die Klage auf
Erteilung eines ungefalteten und ungetackerten Arbeitszeugnisses ab. Der Arbeitnehmer legte hiergegen Berufung ein.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz
bestätigte die Entscheidung des Arbeitsgerichts und wies daher die Berufung des
Arbeitnehmers zurück. Es bestehe kein
Anspruch auf ein ungefaltetes und ungetackertes Arbeitszeugnis. Es sei nicht zu
beanstanden, wenn der Arbeitgeber das
Zeugnis zweimal faltet, um es in einem Ge-

schäftsumschlag üblicher Größe unterzubringen. Wichtig sei nur, dass das Zeugnis
kopierfähig sei und die Knicke sich nicht
auf den Kopien etwa durch Schwärzungen
abzeichnen. Ein Arbeitgeber müsse aber
nicht das Zeugnis in einem DIN A4 Umschlag ungefaltet und in besonderer Weise
durch Verstärkungen geschützt, übersenden. Weiterhin stelle es kein unzulässiges
Geheimzeichen dar, wenn der Arbeitgeber
die Blätter des Zeugnisses mit einem Heftgerät körperlich miteinander verbindet.
Für die Ansicht des Arbeitnehmers gebe es
keinerlei Belege.
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 09.11.2017 – 5 Sa 314/17 –
Reiserecht
Verpasster Flug
Verpasst ein Fluggast seinen Flug, weil es
bei der Sicherheitskontrolle zu Verzögerungen kam, so besteht kein Anspruch auf
Entschädigung gegen den Staat, wenn sich
der Fluggast zu spät an der Sicherheitskontrolle eingefunden hat. Jeder Fluggast
muss einen ausreichenden Zeitpuffer bei
der Sicherheitskontrolle einplanen. Dies
geht aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs hervor.
Im zugrunde liegenden Fall verpasste ein
Familienvater mit seiner Familie im Juli
2012 den Flug in den Urlaub, weil es bei der
Sicherheitskontrolle zu Verzögerungen
kam. Die Familie fand sich gegen 4 Uhr an
der Sicherheitskontrolle ein. Das Boarding
sollte um 4.30 Uhr starten. Planmäßiger
Abflug war um 4.55 Uhr. Bei der Kontrolle
des Handgepäcks der Lebensgefährtin kam
der Verdacht auf, dass sich Sprengstoff in
dem Gepäck befinde. Bis sich der Verdacht
als unbegründet erwies, war es 4.40 Uhr.
Zu diesem Zeitpunkt war das Boarding abgeschlossen und das Flugzeug befand sich
auf dem Rollfeld. Die Familie war daraufhin
gezwungen Ersatztickets zu beschaffen.
Aufgrund dessen klagte der Familienvater
gegen den Staat auf Entschädigung.
Der Bundesgerichtshof
entschied, dass
dem Kläger kein Anspruch auf Entschädigung zustehe. Zwar könne das Versäumen
eines Flugs infolge einer rechtmäßigen
Sicherheitskontrolle des Handgepäcks ein
zu entschädigendes Sonderopfer darstellen.
Dies gelte aber dann nicht, wenn sich – wie
im vorliegenden Fall – der Betroffene frei-
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willig in eine gefährliche Situation begebe,
deren Folgen dann letztlich von ihm herbeigeführt und grundsätzlich selbst zu tragen
seien.
Jeder Fluggast müsse einen ausreichenden
Zeitpuffer für die Sicherheitskontrollen
am Flughafen einplanen, so der Bundesgerichtshof. Denn diese von ihm und den
Sicherheitsmitarbeitern nicht vollständig
beeinflussbaren Betriebsabläufe können einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen. Derjenige, der erst eine knappe Stunde vor dem Abflug und eine halbe Stunde
vor dem Boarding bei der Sicherheitskontrolle eintreffe, begebe sich in die von vornherein vermeidbare Gefahr, infolge einer
sachgemäß verlaufenden Handgepäckkontrolle seinen Flug zu verpassen. Verwirkliche sich diese Gefahr, so habe der Fluggast
die daraus folgenden Nachteile zu tragen.
Er habe die Gefahrenlage und das mit ihr
verbundene Verspätungsrisiko maßgeblich
mitgeschaffen.
Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 14.12.2017 – III ZR 48/17 –
Mietrecht
Kleinstreparaturklausel
Die Erneuerung von brüchigen Silikonfugen im Badezimmer ist nicht von einer
Kleinstreparaturklausel umfasst, da die Fugen begrifflich keinen Installationsgegenstand darstellen. Aus diesem Grund ist der
Vermieter zur Instandhaltung verpflichtet.
Dies hat das Amtsgericht Berlin-Mitte entschieden.
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In dem zugrunde liegenden Fall verlangte
eine Wohnungsmieterin von ihrer Vermieterin die Erneuerung der undichten Silikonfugen im unteren Bereich der Duschkabine.
Die Vermieterin weigerte sich dem nachzukommen und verwies auf die im Mietvertrag aufgenommene Kleinstreparatur-

klausel. Danach mussten unter anderem
kleinere Schäden an den dem Mieter zugänglichen Installationsgegenständen für
Wasser bis zu einem Betrag von 76,69 Euro
vom Mieter behoben werden. Nach Meinung der Mieterin greife die Klausel nicht.
Sie erhob daher Klage.
Das Amtsgericht Berlin-Mitte entschied
zu Gunsten der Mieterin. Ihr stehe ein Anspruch auf Instandsetzung der undichten
Silikonfugen zu.
Die Kleinstreparaturklausel sei nach Auffassung des Amtsgerichts vom Wortlaut
her nicht auf die sich in der Dusche befindlichen Silikonverfugungen anwendbar.
Denn eine Silikonverfugung sei bereits
begrifflich kein Installationsgegenstand
für Wasser. Zudem unterliegen Silikonverfugungen einer gewissen Versprödung, die
mit der Zeit zu Untergrundablösungen des
Silikons und zu Undichtigkeiten der Fugen
führen können. Man bezeichne Silikonfugen deshalb auch als Wartungsfugen,
die regelmäßig im Intervall von zwei Jahren kontrolliert werden sollen und nur eine
durchschnittliche Lebensdauer von etwa
acht Jahren haben. Aus diesem Grund, lasse
sich das Problem nicht allein durch Reinigung der Dusche nach jedem Duschvorgang
lösen.
Amtsgericht Berlin-Mitte,
Urteil vom 29.08.2017 – 5 C 93/16 –
Sozialrecht
Arbeitsunfall
Ein Fenster kann der Startpunkt des versicherten Arbeitswegs sein, wenn der Ausgang durch die Wohnungstür versperrt ist.
Daher kann ein Sturz beim Verlassen der
Wohnung durch ein Fenster einen als Wegeunfall zu wertender Arbeitsunfall darstellen. Dies hat das Bundessozialgericht entschieden.
Im zugrunde liegenden Fall wollte ein Firmeninhaber im März 2012 seine Wohnung verlassen, um zu einem Geschäftstermin zu
gelangen. Beim Versuch die von innen verschlossene Wohnungstür zu öffnen, brach
der Wohnungsschlüssel ab. Da der Firmeninhaber den Geschäftstermin unbedingt
wahrnehmen wollte, entschied er sich die
Wohnung durch ein Fenster zu verlassen.
Die Wohnung lag im Dachgeschoss eines
zweieinhalbstöckigen Mehrfamilienhauses.
Von einem Fenster der Dachgeschosswohnung konnte der Firmeninhaber ein etwa
2,60 m tiefer liegendes Flachdach erreichen,
worüber er wiederum den etwa 2,60 m tiefer liegenden Boden erreichen konnte. Beim
Versuch sich auf das Flachdach herabzulassen, stürzte der Firmeninhaber jedoch ab
und brach sich dabei den rechten Unterschenkel. Der Firmeninhaber machte aufgrund des Vorfalls Ansprüche gegen die gesetzliche Unfallversicherung geltend. Diese
verneinte das Vorliegen eines Arbeitsunfalls
und lehnte eine Einstandspflicht ab. Daraufhin erhob der Firmeninhaber Klage.
Sowohl das Sozialgericht Gelsenkirchen
als auch das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wiesen die Klage ab. Dagegen richtete sich die Revision des Klägers.
Das Bundessozialgericht entschied zu
Gunsten des Klägers und hob daher die
Entscheidung der Vorinstanz auf. Der Sturz

des Klägers stelle einen als Wegeunfall zu
wertenden Arbeitsunfall dar. Denn der Kläger habe sich beim Verlassen der Wohnung
durch das Fenster auf dem versicherten Arbeitsweg befunden. Zwar sei Startpunkt des
Arbeitswegs grundsätzlich die Außenhaustür des Mehrfamilienhauses gewesen. Diese
Tür sei für den Kläger aber nicht erreichbar
gewesen. Sei die Außentür eines Wohnhauses nicht erreichbar, könne ausnahmsweise auch eine sonstige Gebäudeöffnung,
wie etwa ein Fenster, Startpunkt des versicherten Arbeitswegs sein.
Der gewählte Arbeitsweg müsse geeignet sein, den Ort der Tätigkeit zu erreichen. Dies sei hier gegeben gewesen. Bei
dem Höhenunterschied zwischen den
Etagen von ca. 2,60 m habe ein objektiver Dritter noch annehmen dürfen, dem
Kläger würde das Herabklettern aus dem
Dachgeschossfenster unfallfrei gelingen.
Gleichwohl sei darauf hinzuweisen, dass
die Freiheit der Routenwahl, der Fortbewegungsart und des Fortbewegungsmittels
nicht unbegrenzt gelte. Grundsätzlich sei
der deutlich risikoärmere Weg zu wählen.
Bundessozialgericht,
Urteil vom 31.08.2017 – B 2 U 2/16 R –
Verkehrsrecht
Kein Vielfahrer-Bonus
Liegt ein beharrlicher Verkehrsverstoß vor,
wie etwa eine wiederholte Geschwindigkeitsüberschreitung, so rechtfertigt der
Umstand, dass der Betroffene als Vielfahrer
berufsbedingt am Straßenverkehr teilnimmt
und erst zweimal einen Geschwindigkeitsverstoß begangen hat, kein Absehen vom
Regelfahrverbot. Dies hat das Oberlandesgericht Bamberg entschieden.
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Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im September 2015 hat ein Baumonteur mit seinem Pkw auf der Autobahn
die zulässige Höchstgeschwindigkeit um
29 km/h überschritten. Das Amtsgericht
verhängte gegen den Autofahrer daher
eine Geldbuße von 160 Euro. Obwohl der
Autofahrer bereits im Mai 2014 einen ähnlichen Geschwindigkeitsverstoß begangen
hatte, sah das Amtsgericht von der Verhängung des Regelfahrverbots von einem Monat wegen beharrlichen Pflichtenverstoßes
ab. Es begründete dies unter anderem damit, dass der Betroffene berufsbedingt als
Vielfahrer unterwegs sei und bisher nur
zweimal einen Geschwindigkeitsverstoß
begangen habe. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Rechtsbeschwerde
der Staatsanwaltschaft.
Das Oberlandesgericht Bamberg entschied
zu Gunsten der Staatsanwaltschaft und hob
daher die Entscheidung des Amtsgerichts

auf. Mit der vom Amtsgericht gewählten
Begründung könne von der Verhängung
eines Regelfahrverbots nicht abgesehen
werden. Dass der Betroffene möglicherweise als Vielfahrer berufsbedingt verstärkt am Straßenverkehr teilnehme und
nunmehr erst das zweite Mal wegen eines
Geschwindigkeitsverstoßes auffällig geworden sei, rechtfertige ein Abweichen von
der Regelahndung auch in Verbindung mit
einer Annahme einer günstigen Prognose
hinsichtlich des künftigen Verkehrsverhaltens grundsätzlich nicht.
Oberlandesgericht Bamberg,
Beschluss vom 22.07.2016 – 3 Ss OWi 804/16 –
Arbeitsrecht
Livestream am Arbeitszeit
Wer auch nur kurz während der Arbeitszeit auf dem dienstlichen Computer einen Fußball-Livestream verfolgt, kann
vom Arbeitgeber abgemahnt werden.
Das Schauen eines Fußballspiels hindert
einen Arbeitnehmer an der Erbringung
seiner arbeitsvertraglichen Leistung. Dies
geht aus einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Köln hervor.
Im zugrunde liegenden Fall wurde ein Mitarbeiter eines Automobilzulieferers von
seinem Arbeitgeber wegen Fußballschauens am Arbeitsplatz abgemahnt. Der Mann
hatte für einen Zeitraum von 30 Sekunden
bis maximal zwei Minuten gemeinsam mit
einem Arbeitskollegen ein Fußballspiel
gesehen. Es handelte sich dabei um den
Livestream eines Bezahlsenders.
Der abgemahnte Arbeitnehmer ging gerichtlich gegen die Abmahnung vor und
verlangte vom Arbeitgeber die Entfernung
der Abmahnung aus der Personalakte.
Das Arbeitsgericht Köln wies die Klage des
Arbeitsnehmers ab und gab dem Arbeitgeber Recht. Zwar könnten Arbeitnehmer
in bestimmten Fällen die Entfernung einer
Abmahnung aus der Personalakte verlangen, z.B. wenn die Abmahnung entweder
inhaltlich unbestimmt sei, unrichtige Tatsachenbehauptungen enthalte, auf einer
unzutreffenden Bewertung des Verhaltens
des Arbeitnehmers beruhe oder den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt habe.
Jedoch sei hier im Fall die Abmahnung
zu Recht erfolgt, so dass der Arbeitgeber
nicht verpflichtet werden könne, die Abmahnung zu entfernen.
Der Arbeitnehmer habe seine arbeitsvertraglichen Pflichten verletzt, indem er
nicht seine arbeitsvertraglich geschuldete
Leistung erbrachte, sondern ein Fußballspiel auf einem dienstlichen Computerbildschirm ansah. Dies habe den Arbeitgeber
zu einer Abmahnung berechtigt, so das
Gericht.
Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 28.08.2017
– 20 Ca 7940/16 –
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