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B a n k r e c h t
Grobe Fahrlässigkeit wegen telefonischer 
Weitergabe von TAN
Gibt ein Bankkunde telefonisch mehrere 
TAN an einen angeblichen Mitarbeiter der 
Bank heraus, so begründet dies regelmäßig 
den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit. In 
diesem Fall haftet der Bankkunde für den 
unautorisierten Zahlungsvorgang. Dies hat 
das Landgericht Saarbrücken entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall klagte ein 
Bankkunde im Jahr 2021 beim Landgericht 
Saarbrücken gegen seine Bank auf Erstat-
tung nicht autorisierter Überweisungen. Die 
Bank warf dem Bankkunden grobe Fahrläs-
sigkeit vor und hielt den Anspruch daher 
für nicht gegeben. Ihren Vorwurf stützte 
die Bank darauf, dass der Bankkunde tele-
fonisch einem angeblichen Mitarbeiter der 
Bank mehrere TAN mitgeteilt hatte. Dem 
Bankkunden wurde gesagt, dies sei zur Ak-
tualisierung des TAN Generators erforder-
lich.

Das Landgericht Saarbrücken entschied zu 
Gunsten der Bank. Zwar könne der Bank-
kunde grundsätzlich nach § 675 u BGB eine 
Erstattung wegen der nicht autorisierten 
Zahlungsvorgänge verlangen. Jedoch ste-
he der Bank gemäß § 675 Abs. 3 Nr. 2 BGB 
ein korrespondierender Schadenersatzan-
spruch zu. Dem Bankkunden sei nämlich 
wegen der telefonischen Weitergabe der 
TAN eine grob fahrlässige Pflichtverletzung 
anzulasten.
Die telefonische Weitergabe einer TAN sei 

nicht vergleichbar mit der Eingabe einer 
TAN in eine gefälschte Eingabemaske, so 
das Landgericht, da sich die telefonische 
Weitergabe der TAN von dem üblichen 
Übermittlungsweg der TAN unterscheide. 
Zwar möge ein telefonischer Kontakt der 
Bank per se nicht ungewöhnlich sein, wohl 
aber die Aufforderung eine TAN weiterzu-
geben. Wer seit längerer Zeit Online-Ban-
king nutzt und weiß, dass mittels einer TAN 
ein Zahlungsvorgang freigegeben werden 
kann, müsse wissen, dass es sich bei der te-
lefonischen Weitergabe einer TAN nicht um 
einen regulären Vorgang handelt, sondern 
um einen Betrug.
Landgericht Saarbrücken,
Urteil vom 09.12.2022 – 1 O 181/20 –

V e r k e h r s r e c h t
Hupen begründet kein Vertrauen auf Ab-
bruch einer Rückwärtsfahrt
Hupt ein Fahrzeugführer, um einen rück-
wärts aus einer Garageneinfahrt ausfahren-
den Verkehrsteilnehmer zu warnen, darf er 
nur unter besonderer Vorsicht und jederzei-
tiger Bremsbereit weiterfahren. Das Hupen 
begründet kein Vertrauen darauf, dass der 
andere Verkehrsteilnehmer die Rückwärts-
fahrt abbricht. Dies hat das Landgericht 
Saarbrücken entschieden.
Im März 2020 befuhr der Fahrer eines 
Peugeot eine verkehrsberuhigte Stra-
ße im Saarland als er bemerkte, dass ein 
Mercedes rückwärts aus einer Garagen-
einfahrt eines Wohnhauses ausfuhr. Der 
Peugeot-Fahrer hupte und fuhr weiter. Da 
der Mercedes-Fahrer seine Rückwärtsfahrt 
nicht abbrach, kam es zu einem Zusammen-
stoß. Der Mercedes-Fahrer klagte schließ-
lich auf Schadensersatz in Höhe von über 
4.000 Euro. Das Amtsgericht Homburg wies 
die Klage ab. Dagegen richtete sich die Be-
rufung des Klägers.
Das Landgericht Saarbrücken entschied 
zum Teil zu Gunsten des Klägers. Ihm stehe 
ein Anspruch auf Ersatz von 20 % des ent-
standenen Schadens zu. Nur in dieser Höhe 
hafte der Beklagte. Der Kläger habe den Un-
fall überwiegend selbst verschuldet. Er habe 
gegen das Sorgfaltsgebot beim Rückwärts-
fahren aus § 9 Abs. 5 StVO oder § 1 Abs. 
2 StVO verstoßen. Insofern spreche gegen 
ihn ein Anscheinsbeweis. Hinzukomme ein 
Verstoß der Sorgfaltspflicht beim Ausfahren 

aus einem Grundstück gemäß § 10 StVO.
Dem Beklagten sei nach Ansicht des Land-
gerichts ein leichter Sorgfaltsverstoß anzu-
lasten. Aufgrund dessen, dass er die Rück-
wärtsfahrt des Klägers erkannt hatte, hätte 
es nahegelegen, das Klägerfahrzeug weiter 
zu beobachten, um bei dessen Zurückset-
zen notfalls sofort anhalten zu können. Dies 
habe der Beklagte versäumt, was eine Mit-
haftung von 20 % begründe.
Landgericht Saarbrücken,
Urteil vom 20.01.2023 – 13 S 60/22 –

F a m i l i e n r e c h t
Keine Erzwingung einer Kindesanhörung 
mittels Ordnungs- oder Zwangsmittel
Eine Kindesanhörung kann nicht durch Ord-
nungs- oder Zwangsmittel erzwungen wer-
den. Insofern besteht eine Gesetzeslücke. 
Dies hat das Oberlandesgericht Karlsruhe 
entschieden.

Da eine Mutter ihr 4-jähriges Kind im Rah-
men eines Umgangsverfahrens wiederholt 
nicht zur Kindesanhörung brachte, ver-
hängte das Amtsgericht Lörrach im Oktober 
2022 gegen sie ein Ordnungsgeld in Höhe 
von 500 Euro. Dagegen richtete sich die Be-
schwerde der Kindesmutter.
Das Oberlandesgericht Karlsruhe entschied 
zu Gunsten der Kindesmutter. Die Festset-
zung eines Ordnungsgelds gegen die Kin-
desmutter nach § 33 FamFG wegen Nichter-
scheinens komme nicht in Betracht, da das 
persönliche Erscheinen der Kindesmutter 
nicht angeordnet wurde. Ohnehin sei frag-
lich, ob das persönliche Erscheinen eines 
Elternteils zur Kindesanhörung angeordnet 
werden dürfe.
Auch die Verhängung eines Zwangsgeldes 
nach § 35 FamFG scheide aus, so das Ober-
landesgericht. Zwangsmittel sanktionieren 
keinen in der Vergangenheit liegenden Ver-
stoß gegen eine gerichtliche Anordnung. 
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
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Sie setzten vielmehr eine Anordnung 
voraus, die in der Zukunft noch durchge-
setzt werden soll. Zudem müsse bereits 
eine Zuwiderhandlung erfolgt sein. So 
liege der Fall hier nicht. Eine gerichtliche 
Anordnung, das Kind zur Anhörung zu 
bringen, beziehe sich immer nur auf einen 
konkreten Termin.
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts 
liege eine Gesetzeslücke vor. Gegen ein 
Kind könne wohl kein Ordnungsmittel er-
gehen, da es nicht unentschuldigt fehlt. 
Damit komme auch eine zwangsweise 
Vorführung des Kindes nicht in Betracht. 
Das Nichterscheinen des Kindes könne 
einen schwerwiegenden Grund für das 
Ausbleiben einer Anhörung darstellen. 
Alternativ könne das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht nach § 1666 BGB punktuell 
und vorläufig entzogen werden. Ebenfalls 
möglich sei der Erlass einer einstweiligen 
Anordnung ohne vorherige Anhörung 
des Kindes.
Oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 11.01.2023 – 5 WF 138/22 –

W e t t b e w e r b s r e c h t
Nutzung einer fremden Marke kann 
beim Keyword-Advertising zulässig sein
Beim „Keyword-Advertising“ buchen 
Werbende sogenannte Keywords bei 
einem Suchmaschinenbetreiber, bei de-
ren Eingabe die von ihnen erworbenen 
Werbeanzeigen in der Ergebnisliste an-
gezeigt werden. Nutzt der Werbende 
für seine Anzeige dabei eine Marke oder 
eine kennzeichenrechtlich geschützte 
Bezeichnung Dritter als Keyword, stellt 
sich oftmals die Frage, ob darin eine 
Verletzung der Marke oder des Unter-
nehmenskennzeichens liegt. Mit dieser 
Frage hat sich das Oberlandesgericht 
Braunschweig befasst.
Die Beklagte, eine Betreiberin eines 
Vergleichsportals für Kreditvermitt-
lungsangebote im Internet, nutzte den 
Begriff „smava“ als Keyword u. a. bei 
der Suchmaschine Google. Ihre Werbe-
anzeige erschien daraufhin in der Liste 
der Suchergebnisse an zweiter Stelle 
nach einer Anzeige der Klägerin, die 
Inhaberin der Wortmarke „smava“ ist 
und unter ihrer geschäftlichen Bezeich-
nung „smava GmbH“ ebenfalls ein On-
line-Vergleichsportal für Ratenkredite 
betreibt. Die Klägerin sah darin eine 
Verletzung ihrer Markenrechte sowie 
eine unlautere Werbung. Ihrer Klage 
auf Unterlassung und Feststellung der 
Schadensersatzpflicht gab das Land-
gericht Braunschweig weitestgehend 
statt. Die dagegen gerichtete Berufung 
der Beklagten hat nunmehr Erfolg.
Das Oberlandesgericht Braunschweig 
wies die Klage ab. Es liege keine Ver-
letzung der Marke oder Unterneh-
menskennzeichnung vor. Nach der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs könne der Inhaber einer 
Marke der Benutzung eines mit dieser 
Marke identischen Zeichens nur dann 
widersprechen, wenn damit eine der 
Funktionen der Marke beeinträchtigte 
würde. Eine der Hauptfunktionen einer 

Marke sei es, den Verbraucher auf die 
Herkunft der gekennzeichneten Waren 
bzw. Dienstleistungen hinzuweisen, um 
es ihm zu ermöglichen, Produkte unter-
schiedlicher Unternehmen voneinander 
zu unterscheiden. Eine solche Beein-
trächtigung sei vorliegend gerade nicht 
gegeben. Der verständige Internetnut-
zer könne anhand der Werbeanzeige 
erkennen, dass die von der Beklagten 
angebotene Dienstleistung – nämlich 
die Vermittlung von Kreditangeboten – 
nicht von der Markeninhaberin stamme.
Zunächst ergebe sich aus der Kenn-
zeichnung als „Anzeige“ über dem Text, 
dass es sich um eine bezahlte Werbe-
anzeige handele. Es werde darin auch 
weder die Marke „smava“ genannt noch 
gebe es in dem Text einen Hinweis auf 
die Klägerin. Auch weise der Domain-
name der Beklagten auf eine andere 
betriebliche Herkunft der angebotenen 
Dienstleistung hin. Da die Dienstlei-
stung der Klägerin nicht verunglimpft 
oder nachgeahmt werde, liege auch 
keine unzulässige Nutzung der Marke 
vor. Schließlich lasse sich auch kein un-
lauterer Wettbewerb in der Form fest-
stellen, dass unangemessen auf Kunden 
eingewirkt werde, um sie für sich zu 
gewinnen. Der Senat hat die Revision 
nicht zugelassen.
Oberlandesgericht Braunschweig,
Urteil vom 09.02.2023 – 2 U 1/22 –

E i g e n t u m s r e c h t
„Keine Werbung“ gilt auch auf der Brief-
kastenanlage
Das Amtsgericht München hat einem 
Umzugsunternehmen untersagt, Wer-
bematerial auf der Briefkastenanlage 
oder vor dem Hauseingang des von 
dem Kläger bewohnten Mehrfamilien-
hauses abzulegen. Für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung wurde ein Ordnungs-
geld von bis zu 250.000 Euro ange-
droht, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten.
Der Münchner Kläger fand an der Brief-
kastenanlage zwei Werbeflyer des Um-
zugsunternehmens vor, die in eine Ritze 
zwischen einem Briefkasten und einem 
darunter liegenden Spalt der Briefka-
stenanlage geklemmt waren. Sämtliche 
Briefkästen der Anlage waren mit dem 
Hinweis „Bitte keine Werbung einwer-
fen“ gekennzeichnet. Nach Auffassung 
des Klägers habe die Beklagte die Wer-
beflyer in rücksichtsloser Art verteilen 
lassen. Die Bewohner des Hauses, die 
schon keine Werbung erhalten möch-
ten, legten erst recht keinen Wert auf 
wild abgelegte oder befestigte Rekla-
me. Hierdurch erhöhe sich der Lästig-
keitsfaktor erheblich.
Die Beklagte meinte demgegenüber, 
sie habe die angeblich störende Art 
einer Verteilung von Werbematerial 
nicht veranlasst und auch nicht zu ver-
treten. Die von ihr beauftragten Vertei-
ler seien angewiesen, Werbung nur in 
Briefkästen einzulegen, die keinen Hin-
weis enthielten, dass der Nutzer keine 
Werbung haben möchte. Die Beklag-

te verweist außerdem darauf, dass die 
Briefkastenanlage der Wohnanlage für 
jeden Passanten zugänglich sei und da-
her auch unbekannte Dritte das Werbe-
material dort abgelegt haben könnten.
Das Amtsgericht gab der Klage vollum-
fänglich statt. Dem Kläger stehe ein An-
spruch auf Unterlassung aus §§ 823 Abs. 
1, 863 BGB in Verbindung mit § 1004 
BGB analog zu. Der Kläger werde durch 
die Beklagte in seinem Besitz bzw. Mit-
besitz rechtswidrig gestört, es besteht 
Wiederholungsgefahr und die Beklag-
te ist Störerin. Eine Besitzstörung sei 
grundsätzlich anzunehmen durch das 
Einwerfen von Werbe-Flyern, wenn wie 
hier erkennbar zu verstehen gegeben 
wird, dass der Einwurf von Werbung 
nicht erwünscht ist.

Die Beklagte sei mittelbare Störerin, 
da sie Flyer der gegenständlichen Art 
unstreitig auch im streitgegenständ-
lichen Zeitraum in München hat ver-
teilen lassen. Der Einwand der Kläge-
rin, ihre Austräger hätten die Flyer im 
konkreten Fall nicht verteilt, greift nicht 
durch. Nach den Grundsätzen des An-
scheinsbeweises kann davon ausgegan-
gen werden, dass Handzettel eines Un-
ternehmens auch von Werbeverteilern, 
die für das Unternehmen tätig sind, im 
Zuge von Werbeaktionen eingeworfen 
wurden. Hierbei handelt es sich um ei-
nen typischen Geschehensablauf. Die 
pauschale Behauptung, Dritte könnten 
Handzettel verteilt haben, steht der 
Bejahung des Anscheinsbeweises nicht 
entgegen. Auch der Einwand der Be-
klagten, sie habe die von ihr beauftrag-
ten Austräger angewiesen, Werbung 
nur auf erlaubte Weise zu verteilen, 
verfange nicht. Die Beklagte sei gehal-
ten, die von ihr beauftragten Verteiler 
eindringlich auf die Notwendigkeit ei-
ner entsprechenden Organisation und 
Kontrolle der Werbeaktion hinzuwei-
sen, sich über den Einsatz geeigneter 
Schutzvorkehrungen zu vergewissern, 
Beanstandungen nachzugehen, schließ-
lich gegebenenfalls dem Anliegen 
durch Androhung wirtschaftlicher und 
rechtlicher Sanktionen einen stärkeren 
Nachdruck zu verleihen.
Amtsgericht München,
Urteil vom 18.03.2022 142 C 12408/21 –
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