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In eigener Sache: Das taxLegis.de-Magazin legt zu!!! 
 
Im November 2011 hat taxLegis.de das erste Magazin vorgelegt mit einem Umfang von 10 Seiten. 
Bereits im Janur 2012 folgte dann die Erweiterung auf 12 Seiten. 
 
Zwischenzeitlich liegen bereits 20 Ausgaben des Magazins vor, in denen wir zu steuerlichen und 
rechtlichen Themen Artikel veröffentlicht haben, die uns die Mitglieder der Fachverbände, mit denen 
taxLegis.de kooperiert, zur Verfügung gestellt haben. 
 
Dank des Interesses dieser Mitglieder an Veröffentlichungen in unserem Magazin und auch dank des 
Interesses an unserem Magazin insgesamt wird dieses künftig auf 16 Seiten erweitert, ohne die bereits 
geplante Werbung für unsere Kooperationspartner und freie Werbekunden. 
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Das ist ärgerlich. Da hat man
seine Leistung wie vereinbart
erbracht, aber der Kunde zahlt
nicht. Freundliche Zahlungs-
erinnerungen und Mahnungen
bleiben ohne Reaktion. Auch
die Freude über einen Zah-
lungstitel währt nur kurz, weil
der erste und ggf. weitere
Zwangsvollstreckungsversuche 
erfolglos bleiben und man
schließlich, wenn nicht schon
vorher, durch einen Insolvenz-
verwalter Gelegenheit erhält,
seine Forderungen im Insol-
venzverfahren über das Vermö-
gen des Kunden anzumelden.
Vollends frustrierend wird die
Sache, wenn der Insolvenzver-
walter dann auch noch einen
hart erkämpften Vollstrek-
kungserlös oder freiwillig ge-
leistete Zahlungen des Schuld-
ners herausverlangt. 
 
Besonders perfide daran ist,
dass damit häufig ein zeitliches
oder finanzielles Entgegenkom-
men des Gläubigers gegenüber
dem Schuldner bestraft wird.
Nachlässigkeiten im Forde-
rungsmanagement sind immer
kontraproduktiv. Demgegen-
über ist der geordnete und kon-
sequent betriebene Forde-
rungseinzug nicht nur eine Visi-
tenkarte des Unternehmens.
Denn dies zeigt dem Kunden,
dass das Unternehmen auch in
diesem Bereich optimal geführt
wird. Schuldner zahlen zudem
regelmäßig zuerst auf die For-
derungen, welche konsequent
verfolgt werden. 
 
I. Bonität prüfen 
Effektives Forderungsmanage-
ment beginnt schon bei der Ge-
schäftsanbahnung. Dies gilt je-
denfalls dann, wenn schleppen-

Effektives Forderungsmanagement 
 

de Zahlungen oder Forderungs-
ausfälle auch nur zu Liquiditäts-
schwierigkeiten führen können.
Hier ist es unerlässlich, Auskünf-
te über die aktuelle Bonität des
Geschäftspartners einzuholen.
Diese können in der Regel um-
sonst oder für kleines Geld selbst
eingeholt oder entsprechende
Aufträge kostenpflichtig erteilt
werden. 
 
Bonitätsauskünfte erhält man von
den Wirtschaftsauskunfteien, wie
z.B. Schufa, Creditreform, Bür-
gel, etc., aus dem elektronischen
Handelsregister, über Vorgänge
aus dem Zwangsvollstreckungs-
bereich bis Ende 2012 über die
zentralen Schuldnerverzeichnis-
se bei den Amtsgerichten (z.B.
für Berlin: Amtsgericht Schöne-
berg), ab Januar 2013 über die
gemeinsame Internetplattform
der neu eingerichteten zentralen
Vollstreckungsgerichte (www.
vollstreckungsportal.de) und zu
insolvenzrelevanten Vorgängen
über die Internetplattform insol-
venzbekanntmachungen.de. 
Auch das Googeln des Unterneh-
mens, der Geschäftsführer, Ge-
sellschafter, Vorstände, Inhaber
und die Befragung von anderen
Kunden des potentiellen Ge-
schäftspartners kann wertvolle
Informationen über die Bonität
liefern. 
 
II. Sicherheiten vereinbaren 
Auch wenn diese Recherchen
keine Zweifel an der Bonität ha-
ben aufkommen lassen und ins-
besondere im Hinblick auf eine
trotzdem mögliche Insolvenz des
Kunden, sollten bereits jetzt Mit-
tel zur Sicherung der Zahlungs-
forderungen in Betracht gezogen
und, wenn für das konkrete Ge-
schäft geeignet und möglich, ver-

einbart werden. Denn erst in der
Krise erlangte Sicherheiten sind in
der Regel durch den Insolvenzver-
walter anfechtbar und damit wert-
los. Der insolvenzbefangene Zeit-
raum beträgt dabei mindestens
drei Monate vor Insolvenzantrag-
stellung. Nach der für Mitte 2014
geplanten Neuregelung des Ver-
braucherinsolvenzverfahrens soll
auch der Treuhänder zur Anfech-
tung berechtigt sein. Bisher sind
im Verbraucherinsolvenzverfahren
nur die Insolvenzgläubiger dazu
berechtigt, was regelmäßig dazu
führt, dass anfechtbar erlangte
Sicherheiten „durchrutschen“ – zur
Freude des gesicherten Gläubi-
gers, die anderen haben das
Nachsehen. 
 
Sicherungsmittel sind z.B. der Ei-
gentumsvorbehalt, die Forde-
rungsabtretung, die Sicherungs-
übereignung, die Sicherungs-
grundschuld, die Bauhandwerker-
sicherungshypothek und die Bürg-
schaft. Im nicht insolvenzbefange-
nen Zeitraum erlangte Sicherungs-
rechte sind insolvenzfest. Danach
sind die Voraussetzungen einer In-
solvenzanfechtung zu prüfen. Je
nach Art des Sicherungsmittels ge-
währen sie im Insolvenzfall ein
Aussonderungsrecht (z.B. Eigen-
tumsvorbehalt) oder eine abgeson-
derte Befriedigung (z.B. Siche-
rungsübereignung, Grundpfand-
rechte). Wem ein Aussonderungs-
recht zusteht, ist im Insolvenzfall
schon kein Insolvenzgläubiger,
d.h. er kann wie auch sonst im Si-
cherungsfall seine Rechte geltend
machen und durchsetzen. Der Ei-
gentumsvorbehaltsverkäufer kann
also vom Insolvenzverwalter die
gelieferten Waren herausverlan-
gen. 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Effektives Forderungsmanagement 
(Fortsetzung von Seite 2) 

 

Abgesonderte Befriedigung be-
deutet, dass dem Insolvenzver-
walter grundsätzlich Nutzungs-
und Verwertungsrechte (z.B.
am schuldnerischen Grund-
stück) zustehen, er aber eine
Nutzungsentschädigung zu
zahlen hat, und im Falle der
Verwertung den Erlös abzüg-
lich dadurch entstandener Kos-
ten, ggf. als Pauschale vorab,
also vor der Verteilung der
Masse an die übrigen Insol-
venzgläubiger, an den Siche-
rungsgläubiger herauszugeben
hat. Das Nutzungsrecht soll die
Fortführung des schuldneri-
schen Unternehmens mit dem
Ziel einer Sanierung ermögli-
chen. Ein etwaiger Mindererlös
aus der Verwertung ist dann al-
lerdings Insolvenzforderung
und kann als solche zur Tabel-
le angemeldet werden. Die
Verwertungs- und Nutzungs-
rechte stehen nur dem Insol-
venzverwalter im Regelinsol-
venzverfahren zu. Der Treu-
händer im Verbraucherinsol-
venzverfahren hat diese Rech-
te nicht. Hier können die Siche-
rungsgläubiger selbst und aus-
serhalb des Insolvenzverfah-
rens verwerten. 
 
III. Vorschüsse oder Teilzah-
lungen vereinbaren 
Ein probates Mittel zur Siche-
rung von Zahlungsforderungen
ist auch die Vereinbarung von
Vorschüssen oder Teilzahlun-
gen für Teillieferungen und
Teilleistungen. Zum einen si-
chern sie die Liquidität. Zum
anderen sind solche Zahlungen
auch im insolvenzbefangenen
Zeitraum als sogenannte Bar-
geschäfte insolvenzfest, wenn
sie im engen zeitlichen Zusam-
menhang mit der Teillieferung
oder Teilleistung erfolgen. Bar-
geschäft bedeutet nicht, dass
Zahlungen bar erfolgen müs-

sen. Der Begriff soll das Erfor-
dernis des engen zeitlichen Zu-
sammenhangs zwischen der
Leistung und ihrer Bezahlung
verdeutlichen. Werden Vor-
schüsse und Teilzahlungen nicht
wie vereinbart geleistet, so kann
die weitere Belieferung oder
Leistung bis zur Zahlung einge-
stellt werden. 
 
IV. Forderungseinzug 
Lieferungen und Leistungen soll-
ten zeitnah in Rechnung gestellt
werden. Auf die Nichtzahlung
sollte unverzüglich mit einer
Zahlungserinnerung / Mahnung
(rechtlich besteht hier kein Un-
terschied) reagiert werden. Auf
die Nichteinhaltung einer damit
gesetzten Frist sollte unverzüg-
lich eine weitere Mahnung erfol-
gen. Dies ist auch der Zeitpunkt
für eine (weitere) Bonitätsrecher-
che. Auch eine dritte und letzte
Mahnung sollte unverzüglich er-
folgen, und zwar unter Ankündi-
gung rechtlicher Schritte. Diese
sind dann aber auch zeitnah ein-
zuleiten. Leere Drohungen sind
immer kontraproduktiv. Die An-
drohung eines Gläubigerinsol-
venzantrags sollte allerdings un-
terbleiben. Denn dies führt regel-
mäßig zu einem Anfechtungs-
recht des Insolvenzverwalters
hinsichtlich der auf die Drohung
hin geleisteten Zahlungen. 
 
1. Außerhalb eines Insol-
venzverfahren 
Ergibt sich aus der Bonitätsre-
cherche, dass der Schuldner bei
Vertragsschluss zahlungsunfä-
hig oder zahlungsunwillig war
(Eingehungsbetrug), oder beruht
die Forderung sonst aus einer
vorsätzlich begangenen, uner-
laubten Handlung (z.B. vorsätzli-
che Verletzung von Körper, Ge-
sundheit, Freiheit oder Eigen-
tum), dann sollte dieser Um-
stand gerichtlich festgestellt wer-

den. Dann gelten für den
Schuldner in der Zwangsvoll-
streckung die Pfändungsfrei-
grenzen nicht. Wird der Umstand
im Rahmen der Forderungsan-
meldung im Insolvenzverfahren
erfolgreich geltend gemacht, so
kann der Schuldner für diese
Forderung keine Restschuldbe-
freiung erlangen. 
 
Bleibt auch die letzte Mahnung
erfolglos, dann sollten die Zah-
lungsforderungen unverzüglich
tituliert und die Zwangsvoll-
streckung betrieben werden.
Letzteres führt im Falle der Insol-
venz des Kunden zu Siche-
rungsrechten, bei einer Sach-
oder Forderungspfändung bei-
spielsweise zu dem Recht auf
abgesonderte Befriedigung. Eine
Ausnahme bildet hier nur die
Pfändung von Arbeitseinkom-
men. Diese wird mit Eröffnung
des Insolvenzverfahrens unwirk-
sam. Mit der Zwangsvollstrek-
kung sollte unverzüglich begon-
nen werden, da Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen im Falle
der Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens wegen der soge-
nannten Rückschlagsperre un-
wirksam werden, wenn sie bei
einem Regelinsolvenzverfahren
einen Monat vor Insolvenzan-
tragstellung und im Falle eines
Verbraucherinsolvenzverfahrens 
drei Monate vor Antragstellung
ausgebracht wurden. Etwaige
Vollstreckungserlöse können zu-
dem vom Insolvenzverwalter he-
rausverlangt werden, wenn sie
im insolvenzbefangenen Zeit-
raum vereinnahmt wurden und
auch sonst die Voraussetzungen
für eine Insolvenzanfechtung
vorliegen. 
 
 
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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2. Im Insolvenzverfahren und 
während der Treuhandphase 
Im Falle der Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens sollten Insolvenz-
forderungen unbedingt angemeldet
werden. Denn nur Insolvenzgläubi-
ger, die ihre Forderungen, ggf. un-
ter Geltendmachung einer vorsätz-
lich begangenen, unerlaubten
Handlung, angemeldet haben, neh-
men an der Verteilung der Masse
teil. Nur sie sind berechtigt, einen
Antrag auf Versagung der Rest-
schuldbefreiung zu stellen. Und nur
die Forderungsanmeldung im Insol-
venzverfahren hemmt die Verjäh-
rung. Die Forderungsanmeldung ist
in der Regel auch ohne größeren
Aufwand zu erledigen. 
 
Die Restschuldbefreiung kann auf
Antrag eines Insolvenzgläubigers
u.a. dann versagt werden, wenn
der Schuldner im Insolvenzantrag
oder im Insolvenzverfahren falsche
Angaben gemacht hat, oder er sei-
nen Mitwirkungspflichten nicht
nachgekommen ist. In der sich an
das Insolvenzverfahren anschlies-
senden Treuhandphase kann die
Restschuldbefreiung auf Antrag ei-
nes Insolvenzgläubigers versagt
werden bei Verstoß gegen Oblie-
genheit, also insbesondere sich
nicht um Arbeit zu bemühen, nicht
die Hälfte eines Erbes an die Gläu-
biger zur Verteilung bringen zu las-
sen und im Fall des selbstständig
tätigen Schuldners nicht so viel an
den Treuhänder zur Verteilung an
die Gläubiger zu zahlen, wie es
dem Pfändungsbetrag aus dem
Einkommen eines Beschäftigungs-
verhältnisses entspräche (sog. fikti-
ves Einkommen). Auch die Verur-
teilung wegen einer Insolvenzstraf-
tat führt auf Antrag eines Gläubi-
gers zur Versagung der Rest-
schuldbefreiung. 
 

Effektives Forderungsmanagement 
(Fortsetzung von Seite 3) 

Bei der Insolvenz über das Vermö-
gen juristischer Personen sollte
auch immer geprüft werden, ob nicht
eine persönliche Inanspruchnahme
der gesetzlichen Vertreter (Ge-
schäftsführer, Vorstand etc.) z.B.
wegen der häufig vorkommenden
Insolvenzverschleppung in Betracht
kommt. 
 
Praxistipp 
Verwahrt sich der potentielle Kunde
gegen das berechtigte Interesse an
einer Sicherung der Zahlungsforde-
rung, so führt er regelmäßig nichts
Gutes im Schilde. Sicherungsrechte
und Teilzahlungs- oder Vorschuss-
pflichten lassen sich in der Regel
auch ohne größeren zeitlichen und
finanziellen Aufwand umsetzen. So
können z.B. Eigentumsvorbehalte
und Teilzahlungs- oder Vorschuss-
pflichten mit dem Kunden im Rah-
men allgemeiner Geschäftsbedin-
gungen vereinbart werden. 
 
Der Forderungseinzug sollte konse-
quent und zügig betrieben werden.
Zum einen, um dem Schuldner die
Ernsthaftigkeit vor Augen zu führen.
Zum anderen, um im Falle der Insol-

venz gegenüber nicht gesicherten
Gläubigern privilegiert zu sein. 
 
Insolvenzforderungen sollten im
Insolvenzverfahren angemeldet
werden, weil man sonst
wesentliche Rechte verliert und
Verjährung droht. Das Verhalten
des Schuldners sollte beobachtet
werden, jedenfalls durch das
Studium der mindestens jährlich
durch den Insolvenzverwalter oder
Treuhänder gegenüber dem
Insolvenzgericht schriftlich zu
erstattenden Berichte, um einen
Antrag auf Versagung der
Restschuldbefreiung erfolgreich
stellen zu können. Bei der
Insolvenz juristischer Personen
sollte immer auch die persönliche
Haftung der gesetzlichen Vertreter
geprüft werden. 
 
Wolfgang N. Sokoll 
Rechtsanwalt 
Mediator 
Berlin 
Kontakt: sokoll@wklegal.de 
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Urlaubszeit ist Reisezeit und
unser Nachbarland Österreich
nach wie vor ein sehr beliebtes
Urlaubsziel für Autoreisende.  
 
Für einige Urlaubsreisende ist
der Grenzübertritt allerdings
kein Grund, die Verkehrsregeln
ernster zu nehmen, als zu
Hause. Die Folge ist dann häu-
fig der Zugang einer soge-
nannten Anonymverfügung. 
 
 
Anonymverfügung – was ist
das? 
 
Verkehrszuwiderhandlungen 
werden in Österreich im soge-
nannten Verwaltungsstrafver-
fahren abgehandelt, einem
Verfahren ähnlich dem deut-
schen Ordnungswidrigkeiten-
verfahren. Im Unterschied zu
diesem sind dort allerdings nur
Verwaltungsbehörden zustän-
dig und kein Gericht. 
 
Diese Verwaltungsbehörden
sind zudem berechtigt Ano-
nymverfügungen zu erlassen,
wenn bei einer Verkehrszuwi-

Anonymverfügung aus Österreich? 

derhandlung der Fahrzeugführer
nicht bekannt ist. Ermittelt wird in
diesen Fällen über die Amtshilfe
(aufgrund eines
Rechtshilfeabkommens mit der
Bundesrepublik Deutschland)
der Fahrzeughalter, der dann
Adressat der Verfügung ist.  
 
Dies Form der Halterhaftung ist
in Deutschland nur für den soge-
nannten ruhenden Verkehr (z.B.
Parkverstoß) vorgesehen. 
 
Mit dieser Anonymverfügung
wird eine Geldbuße gegen den
Halter festgesetzt und der Vor-
gang findet mit der Bezahlung
seine Erledigung.  
 
Ansonsten ist der Halter nach §
103 Abs. 2 KFG (Kraftfahrge-
setz) verpflichtet, den Fahrer
zum Zeitpunkt des Verkehrsver-
stoßes mitzuteilen. Reagiert er
auf diese Anonyverfügung also
weder durch Zahlung, noch
durch Mitteilung des Fahrers,
oder gibt er eine falsche Aus-
kunft, stellt dies einen eigenen
mit Strafe bedrohten Tatbestand
dar.  

Auch der in Deutschland beste-
hende Ausweg – die Angaben
unter Hinweis auf ein Zeugnis-
verweigerungsrecht  - z.B. weil
der Fahrer ein Angehöriger war
-  zu verweigern nutzt nichts, da
ein solches Recht in Österreich
in diesem Zusammenhang nicht
besteht. 
 
Die Geldstrafe wird dann auch in
Deutschland  - aufgrund eines
Abkommens -  vollstreckt. Allein
in den Fällen, bei denen nach
deutschem Recht (§§ 52 ff.
StPO) das Zeugnis verweigert
werden kann, unterbleibt durch
die deutschen Behörden die
Vollstreckung. 
 
Aber auch hier ist man vor der
Geldstrafe nicht gefeit, denn der
nächste Urlaub in Österreich
kommt bestimmt… 
 
Jürgen Möthrath 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Strafrecht 
Worms 
Kontakt:  
kanzlei@ra-moethrath.de 
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Unter anderem in NRW wurde
Anfang Juni der vierte Blitzma-
rathon mit mehreren tausend
Polizeibeamten durchgeführt.
Der erste Blitzmarathon fand
bereits im Februar 2012 statt.  
 
Bei solchen Aktionen wird ver-
sucht, mit zahlreichen Geschwin-
digkeitskontrollen an vielen
Messpunkten gleichzeitig Raser
zu erwischen und zu sanktionie-
ren. 
 
Geschwindigkeitskontrollen sind
Tagesgeschäft für Polizeibeamte,
Anwälte aber auch Ordnungsbe-
hörden und Gerichte. Die Einhal-
tung straßenverkehrsrechtlicher
Vorschriften wie z.B. der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit wird
bekanntermaßen von Fahrer zu
Fahrer unterschiedlich intensiv
beachtet. Kommt es zu Über-
schreitungen, kann mit einem
Verwarnungsgeld von 20 € bis zu
einem Bußgeld von 680 € ge-
rechnet werden. Besonders em-
pfindlich kann sich ein Bußgeld-
verfahren dann auswirken, wenn
ein Fahrverbot im Raume steht.
Für Berufskraftfahrer, Selbststän-
dige und Pendler kann sich ein
Fahrverbot von mehreren Mona-
ten dramatisch gestalten. Bis zu
drei Monate anlässlich eines
Bußgeldverfahrens wegen Über-
schreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit sind mög-
lich. 
 
Bei Geschwindigkeitsmessungen
innerorts ist dann mit einem
Fahrverbot zu rechnen, wenn die
zulässige Höchstgeschwindigkeit
um mehr als 30 km/h überschrit-
ten wurde oder wenn es sich um
die zweite Geschwindigkeitsüber-
schreitung um mehr als 25 km/h
binnen eines Jahres handelt. So
gesehen kann bereits ein Stun-
denkilometer mehr oder weniger

darüber entscheiden, ob ein Fahr-
verbot droht.  
 
Ist ein Bußgeldverfahren eingelei-
tet worden, hat man als Betroffe-
ner ohne anwaltlichen Beistand
praktisch keine Möglichkeit, die
Ordnungsgemäßheit der Messung
prüfen zu können. 
 
Dies deswegen, da man als Pri-
vatperson nicht über das umfas-
sende Recht zur Akteneinsicht
verfügt wie der Rechtsanwalt. Erst
die Kenntnis um die genauen Um-
stände der Messung ermöglicht
eine sachgerechte Entscheidung
darüber, einen Einspruch einzule-
gen, aufrechtzuerhalten oder eine
gerichtliche Hauptverhandlung
nach Einspruch gegen den Buß-
geldbescheid der Ordnungsbehör-
de herbeizuführen. 
 
Für Betroffene, die auf die ständi-
ge Verfügbarkeit eines Kfz ange-
wiesen sind, kann daher aus-
nahmslos empfohlen werden,
durch einen Einspruch und an-
schließende Akteneinsicht für sich
selbst zu prüfen, ob man den Buß-
geldbescheid hinnehmen oder da-
gegen vorgehen will. Je nach Ein-
zelfall kann es dem findigen An-
walt z.B. gelingen, ein Fahrverbot
gegen Erhöhung des Bußgeldes
abzuwenden oder eine endgültige
Einstellung des Verfahrens zu er-
reichen. 
 
Doch bleibt die Frage nach dem
Sinn eines Blitzmarathons: Sind
derartige Aktionen geeignet, die
Einstellung zur Teilnahme am
Straßenverkehr mit einem Pkw
grundlegend und nachhaltig zu
ändern? 
 
Nach hier vertretener Auffassung
wird die Wirkung empfindlicher
Strafen und Bußgelder gemeinhin
überschätzt. Dies deswegen, weil

Strafen und Bußgelder häufig
dann erfolgen, wenn eine Abwie-
chung vom Normalverhalten vor-
liegt, also z.B. die Nichteinhaltung
der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit. Eine solche Abweichung
kann aber auch ein Produkt des
Zufalls sein, wenn also z.B. ein
Pkw-Fahrer wegen einer Ablen-
kung die Reduzierung der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit
nicht wahrgenommen hat. 
 
Dann kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass bei einer
erneuten Messung an derselben
Örtlichkeit das Verhalten des be-
troffenen Verkehrsteilnehmers
wieder zum Normalwert (auch
Mittelwert genannt) tendiert, die
zulässige Höchstgeschwindigkeit
beachtet wird. Dies wird als das
statistische Gesetz der Regres-
sion zum Mittelwert bezeichnet: 
 
Eine „Besserung“ des Fahrverhal-
tens kann daher häufig nicht auf
hohe Bußgelder zurückgeführt,
sondern ausschließlich mit der
Regression zum Mittelwert be-
gründet werden. So betrachtet
wird der Einfluss hoher Strafen
und Bußgelder oft überschätzt.
Demnach sind ein Blitzmarathon
und hohe Bußgelder kaum geeig-
net, das Fahrverhalten grundle-
gend und/oder nachhaltig zu än-
dern. 
 
Möglicherweise stehen gelegent-
lich eher monetäre Interessen
klammer Kommunen Pate, wenn
es um den Sinn derartiger
Aktionen geht… 
 
Bertil Jakobson 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Verkehrsrecht 
Fachanwalt für Strafrecht 
Moers 
kontakt:  
info@kanzlei-jakobson.de 

Blitzmarathon: Aktionismus oder sinnvolle Kontrolle von Rasern? 



 

 

taxLegis-MagazinSeite 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

                                           
 
 

Der Bundesgerichtshof hat
sich in einem Urteil mit der
Minderung des Reisepreises
bei einer Kreuzfahrt und zur
Frage der erheblichen Beein-
trächtigung einer Reise be-
schäftigt. 
 
Die Beklagte veranstaltete eine
14tägige Kreuzfahrt "Sommer in
Grönland", an der Kunden des
Klägers, der ein Touristikunter-
nehmen betreibt, teilnahmen.
Während der Kreuzfahrt kam es
zu Abweichungen von der ur-
sprünglichen Reiseplanung, z.B.
wurden andere Fahrtrouten ge-
wählt als vorgesehen, geplante
Landgänge entfielen oder waren
erheblich verkürzt. Da das Schiff
verschmutztes Bunkeröl aufge-
nommen hatte, wodurch die Ma-
schinenleistung herabgesetzt
wurde, entfielen zudem die vor-
gesehenen Besuche der Färöer
und der Orkney-Inseln. Mehrere
Reisende brachen in Reykjavik
die Kreuzfahrt ab und reisten
anderweitig zurück; die übrigen
Reisenden verbrachten die
nachfolgenden Tage bis zur An-
kunft in Kiel auf See. Die Be-
klagte erstattete 40 % des Rei-
sepreises.  
 
Der Kläger macht aus abgetrete-
nem Recht seiner Kunden u.a.
eine Minderung nach § 651d
BGB von weiteren 40 % des ge-
zahlten Reisepreises, Kosten,
die einzelnen Reisenden durch

Kündigung gemäß § 651e Abs. 1
BGB und Abbruch der Reise
entstanden sind, und Entschädi-
gung wegen nutzlos aufgewen-
deter Urlaubszeit gemäß § 651f
Abs. 2 BGB geltend.  
 
Das Landgericht hat die Klage
abgewiesen; die hiergegen ge-
richtete Berufung hat das Ober-
landesgericht zurückgewiesen.
Es hat angenommen, die Reise
sei zwar mangelhaft im Sinne
des § 651c Abs. 1 BGB gewe-
sen, die Mängel seien aber
durch die geleisteten Zahlungen
abgegolten. Eine objektiv erheb-
liche Beeinträchtigung der ge-
samten Reise, die diese als Gan-
zes entwertet hätte, liege nicht
vor, so dass auch Schadenser-
satzansprüche und Ansprüche
wegen vertaner Urlaubszeit nicht
gegeben seien.  
 
Der für das Reise- und Perso-
nenbeförderungsrecht zuständi-
ge X. Zivilsenat hat die Entschei-
dung des Berufungsgerichts auf-
gehoben und die Sache zur er-
neuten Verhandlung und Ent-
scheidung an die Vorinstanz zu-
rückverwiesen. 
 
Das Berufungsgericht habe nach
Auffassung des BGH die Ge-
samtumstände, die die Reiseleis-
tung beeinträchtigt haben, unzu-
reichend berücksichtigt und zu
Unrecht entscheidend darauf ab-
gestellt, der grundlegende Cha-

rakter der Reise als "Grönland-
Kreuzfahrt" sei nicht in Frage
gestellt gewesen. Dabei ist der
Verlauf des zweiten Teils der
Reise, bei dem der Aufenthalt in
Reykjavik stark verkürzt wurde
und die geplanten Besuche der
Färöer und der Orkney-Inseln
vollständig durch eine bloße ver-
langsamte Rückreise ersetzt
wurden, nicht hinreichend berück-
sichtigt. Das Berufungsgericht
muss daher die Quote, um die der
Reisepreis zu mindern ist, erneut
prüfen.  
 
Schon damit fehlt auch der Ver-
sagung eines Kündigungsrechts
und eines Anspruchs auf eine
angemessene Entschädigung
wegen nutzlos aufgewendeter Ur-
laubszeit die Grundlage. Im Übri-
gen setzen sowohl das Kündi-
gungsrecht als auch der Entschä-
digungsanspruch eine erhebliche
Beeinträchtigung der Reise vo-
raus. Ob diese Erheblichkeits-
schwelle überschritten ist, ist auf-
grund einer Gesamtbewertung der
Mängel der Reiseleistung zu beur-
teilen, für die die Minderungsquo-
te nur einen Anhalt bietet.  
(BGH, Urteil vom 14.05.2013, AZ: X
ZR 15/11) 
 
Jens Klarmann 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Kiel 
Kontakt: j.klarmann@pani-c.de 
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Der 4. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts Hamm hat mit zwei
Urteilen die rechtliche Bedeu-
tung einer mit der „Sofort-Kau-
fen“-Funktion verbundenen Ga-
rantieerklärung und der Angabe
„Privatverkauf“ bei eBay-Ange-
boten klargestellt. 
 
Im ersten Fall bot die im sächsi-
schen Erzgebirge ansässige Be-
klagte, die im Internet Haushalts-
geräte vertreibt, mit einem bebil-
derten Angebot auf der Internet-
plattform eBay Bodenstaubsager
zu einem Kaufpreis von 318,50 €
mit der Option „Sofort kaufen“ an.
Das dritte Angebotsbild zeigte,
vergrößert durch eine Curserbe-
rührung, die Zahl 5. Darunter be-
fand sich die Angabe „5 Jahre
Garantie“. 
 
Nach der Entscheidung des 4. Zi-
vilsenats vom 14.02.2013 stellt
diese Angebotsgestaltung eine
unzulässige Werbung dar, weil
die Garantieerklärung nicht die
zum Schutz der Verbraucher ge-
setzlich vorgeschriebenen Anga-
ben enthält. Gem. § 477 BGB
muss sie auf die gesetzlichen
Rechte des Verbrauchers und
auch darauf hinweisen, dass die-
se durch die Garantie nicht einge-
schränkt werden. Die Garantieer-
klärung muss ferner den Inhalt
der Garantie und alle wesentli-
chen Angaben enthalten, die für
das Geltendmachen der Garantie
erforderlich sind, insbesondere
die Dauer und den räumlichen
Geltungsbereich des Garantie-
schutzes sowie Namen und An-
schrift des Garantiegebers. 
 
Der Senat hat weiter darauf hin-
gewiesen, dass die Angabe „5
Jahre Garantie“ als verbindliche

Garantieerklärung und nicht nur
als rechtsunverbindliche Ankündi-
gung einer späteren Garantieüber-
nahme zu bewerten sei. Mit der
Wahl des Angebotsformats „So-
fort-Kaufen“ habe die Beklagte bei
eBay insgesamt ein bindendes
Verkaufsangebot abgegeben, bei
dem der Kaufvertragsschluss da-
durch zustande komme, dass ein
bei eBay registrierter Bieter die
Schaltfläche „Sofort-Kaufen“ an-
klicke und den Vorgang bestätige.
Vor diesem Hintergrund sähen die
angesprochenen Verbraucher in
dem Hinweis auf eine Garantiezeit
von fünf Jahren einen (vorteilhaf-
ten) Bestandteil des Angebots der
Beklagten. Aus Sicht der Kaufinte-
ressenten biete die Beklagte das
Gerät bereits mit einer fünfjähri-
gen Garantie an und stelle dies in
Zusammenhang mit der Produkt-
beschreibung besonders heraus.
Mit dieser werde nicht lediglich in
Aussicht gestellt, dass zu einem
späteren Zeitpunkt noch ein Ga-
rantievertrag abgeschlossen wer-
den könne.  
(OLG Hamm, Urteil vom 14.02.2013,
AZ: 4 U 182/12). 
 
Im zweiten Fall bot der Beklagte
aus Sesslach auf der Internetplatt-
form eBay insgesamt 250 neue
Akkus in verschiedenen Verpa-
ckungen und kleinen Mengen an
und wies darauf hin, dass auch
größere Mengen möglich seien. In
dem Internetangebot des Beklag-
ten fand sich zudem der Hinweis:
„Nun noch das Übliche: Privatver-
kauf: keine Garantie bzw. Ge-
währleistung, kein Rückgabe-
recht.“ 
 
Dieses Internetangebot des Be-
klagten hat der 4. Zivilsenat des
Oberlandesgerichts Hamm als ge-

werbliches Angebot angesehen,
das eine unlautere Werbung dar-
stelle, weil es Bieter nicht über
die Identität des Verkäufers infor-
miere und nicht auf das Bestehen
des Widerrufsrechts hinweise.  
 
Der Beklagte habe im geschäftli-
chen Verkehr und nicht lediglich
als Privatmann gehandelt. An ein
Handeln im geschäftlichen Ver-
kehr dürften im Sinne eines ef-
fektiven Verbraucherschutzes
keine zu hohen Anforderungen
gestellt werden. Es setze ledig-
lich eine auf eine gewisse Dauer
angelegte, selbständige wirt-
schaftliche Betätigung voraus,
die darauf gerichtet sei, Waren
oder Dienstleistungen gegen Ent-
gelt zu vertreiben. Eine solche
Betätigung liege nahe, wenn ein
Anbieter auf Internet-Plattformen
wiederholt mit gleichartigen, ins-
besondere auch mit neuen Ge-
genständen handle.  
 
Unter Berücksichtigung dieser
Voraussetzungen sei der Beklag-
te gewerblich tätig geworden. Be-
reits die für ihn vorliegenden 60
eBay-Bewertungen innerhalb ei-
nes Jahres sprächen dafür,
ebenso die Art und der Umfang
seiner Tätigkeit beim Verkauf der
250 Akkus. Er habe neue Akkus
gleicher Art als neuwertig ange-
boten. Das Angebot und der Ver-
kauf der Akkus in einer so gro-
ßen Anzahl hätten sich über
einen längeren Zeitraum hinge-
zogen. Bei dem Angebot der
kleinen Mengen sei jeweils da-
rauf hingewiesen worden, dass
neben der angebotenen Menge
zu dem genannten Preis auch
größere Mengen zur Verfügung
stünden.  
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 

Verbraucherinformation zum "Sofort-Kaufen" mit "5 Jahren Garantie"
und zum "Privatverkauf" bei eBay-Angeboten 
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Verbraucherinformation zum "Sofort-Kaufen" mit "5 Jahren Garantie"
und zum "Privatverkauf" bei eBay-Angeboten 
Fortsetzung von Seite 8 

Das erwecke den Anschein einer
dauerhaften gewerblichen Tätig-
keit. 
 
Dem stehe nicht entgegen, dass
der Beklagte diese 250 Akkus
von seinem Arbeitgeber ge-
schenkt bekommen und es sich
deshalb um private Verkäufe aus
dem Privatvermögen gehandelt
haben könnte. In diesem Fall

habe die geschäftliche Tätigkeit
des Beklagten begonnen, als er
die Akkus in kleinen Mengen auf
seinem eBay-Account zum
Verkauf angeboten habe, um sie
besser und mit größerem Ertrag
absetzen zu können.  
(OLG Hamm, Urteil vom 17.01.2013,
AZ: 4 U 147/12) 
 
Beide Entscheidungen sind

rechtskräftig. 
 
Horst Leis LL.M. 
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht 
Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz 
Düsseldorf 
Kontakt:  
Horst.Leis@snp-online.de 

BGH zu den Rechten nachrangiger Grundpfandgläubiger 
 

Der Bundesgerichtshof hat
sich mit der Schadensersatz-
pflicht eines vorrangigen
Grundpfandgläubigers gegen-
über dem Inhaber einer nach-
rangigen Grundschuld be-
fasst. 
 
In dem zu entscheidenden Ver-
fahren war die beklagte Bank In-
haberin von zwei erstrangigen
Grundschulden, die auf insge-
samt drei Grundstücken dessel-
ben Eigentümers lasteten. Die
klagende Sparkasse war Inhabe-
rin einer auf den drei Grundstü-
cken lastenden nachrangigen
Gesamtgrundschuld. Die zwi-
schen ihr und dem Eigentümer
der drei Grundstücke getroffene
Sicherungsvereinbarung sieht
die Abtretung des Anspruchs auf
Rückgewähr aller vor- und
gleichrangigen Grundschulden
vor. Die Klägerin zeigte der
Beklagten die Abtretung an. In
der Folgezeit übertrug die Be-
klagte die nur noch teilweise va-
lutierenden Grundschulden ge-
gen Zahlung von rund 150.000 €
an eine weitere Bank. Die Erwer-
berin ließ die Grundschulden
neu valutieren. Später bewilligte
sie gegen Zahlung von 450.000

€ deren Löschung im Zusam-
menhang mit einer Veräußerung
der Grundstücke.  
 
Die Klägerin ist der Auffassung,
sie hätte die Rückgewähr der
vorrangigen Grundschulden ver-
langen können, soweit diese im
Zeitpunkt der Übertragung nicht
mehr valutierten. Sie hat in den
Vorinstanzen erfolglos den Er-
satz eines Schadens von
300.000 € verlangt, der ihr da-
durch entstanden sein soll, dass
die Beklagte die Grundschulden
ohne ihre Zustimmung an eine
andere Bank übertrug.  
 
Der unter anderem für Grund-
pfandrechte zuständige V. Zivil-
senat hat der von ihm zugelas-
senen Revision der Klägerin
stattgegeben.  
 
Er hat entschieden, dass die
Nichterfüllung des Rückgewähr-
anspruchs einen Schadenser-
satzanspruch begründen kann.
Das setzt voraus, dass der Si-
cherungszweck für die vorrangi-
ge Grundschuld endgültig weg-
gefallen ist. Hier kommt dies in
Betracht, weil nach den Feststel-
lungen des Berufungsgerichts

davon auszugehen ist, dass die
Beklagte ihre Geschäftsbezie-
hung mit dem Sicherungsgeber
beendet hat. Weil das Berufungs-
gericht unter anderem zu dem
entstandenen Schaden noch nä-
here Feststellungen treffen muss,
hat der Senat das Urteil aufgeho-
ben und die Sache zur neuen
Verhandlung an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen.  
 
(BGH, Urteil vom 19. April 2013, AZ: 
V ZR 47/12) 
 
Klaus Hünlein  
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bank- und 
Kapitalmarktrecht 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Frankfurt   
Kontakt: rae@huenlein.de 
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Nachdem sich sämtliche Instanz-
gerichte und auch der Bundesge-
richtshof in vielen Urteilen zur
Frage geäußert haben, ob ein
Verbot von Satellitenschüsseln
durch den Vermieter wirksam sein
kann, hat sich nun das Bundes-
verfassungsgericht Ende März
2013 hierzu geäußert.  
 
Das Verfahren angestrengt hatten
türkische Staatsangehörige turk-
menischer Abstammung, die sich
einer in der Türkei lebenden turk-
menischen Minderheit zugehörig
fühlen, die den eigenen Traditio-
nen und der turkmenischen Spra-
che verbunden geblieben sind.  
 
Sie hatten an der Gebäudefassa-
de ihrer Mietwohnung  - ohne jede
Zustimmung der Vermieterseite -
eine Parabolantenne angebracht,
mit der sie ein nur über Satellit
verfügbares Programm über die
turkmenische Region sowie dort
lebende Menschen empfingen,
das ganztägig nicht nur in türki-
scher, sondern in turkmenischer,
Sprache ausgestrahlt wird.  
 
Die Vermieterseite hatte die Be-
seitigung der Parabolantenne so-
wie die Unterlassung der Anbrin-
gung begehrt. Das Amtsgericht
wie auch das Landgericht hatten
der Klage stattgegeben.  
 
Das Bundesverfassungsgericht
hob auf die hiergegen gerichtete
Verfassungsbeschwerde diese
Entscheidungen auf und wies die
Sache zur erneuten Verhandlung
und Entscheidung an das Amts-
gericht zurück. 
 
Nach Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts verletzen die an-
gegriffenen Entscheidungen die
Mieter an ihrer Informationsfrei-
heit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 HS 2

des Grundgesetzes. 
 
In Fällen wie dem entschiedenen
müssen die Gerichte eine fallbe-
zogene Abwägung vornehmen,
wobei Vermieter in der Regel nicht
verpflichtet werden können, eine
Parabolantenne zu dulden, wenn
der Vermieter dem Mieter einen
Kabelanschluss bereit stellt. Aller-
dings trägt dieser Grundsatz nicht
in allen Fällen dem besonderen
Informationsinteresse dauerhaft in
Deutschland lebender ausländi-
scher Staatsbürger hinreichend
Rechnung. 
 
Wenn eine angemessene Zahl
von Programmen aus dem jewieli-
gen Heimatland nicht über den
vom Vermieter bereitgestellten
Kabelanschluss, sondern nur über
eine Parabolantenne zu empfan-
gen ist, so ist das Interesse der
ausländischen Mieter am Em-
pfang von Rundfunkprogrammen
ihres Heimatlandes bei der Abwä-
gung mit den Eigentümerinteres-
sen des Vermieters zu berücksich-
tigen. 
 
Wichtig an einer Abwägung ist im-
mer, in welchem Umfang Mieter
Programme ihres Heimatlandes
ohne eigene Parabolantenne em-
pfangen können und ob der Mieter
über die bereitgestellte Empfangs-
anlage gegen ein angemessenes
Entgelt ein zusätzliches Pro-
grammangebot nutzen kann.  
 
Nach Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts wurde im ent-
schiedenen Fall das spezifische
Informationsinteresse der Be-
schwerdeführung nicht hinrei-
chend berücksichtigt und damit
die Bedeutung des Grundrechts
der Informationsfreiheit verkannt! 
 
Das Amtsgericht hatte angenom-

men, dass Turkmenisch ein türki-
scher Dialekt sei, nicht jedoch
eine eigene Sprache.  
 
Dass Turkmenisch eine eigene
Sprache sei, hat das Landgericht
hilfsweise zugrunde gelegt, dann
jedoch im Ergebnis die amtsge-
richtliche Entscheidung bestätigt,
ohne dies weiter zu begründen. 
 
Für das Bundesverfassungsge-
richt war nun nicht nachvollzieh-
bar, wie hier im Einzelnen abge-
wogen und gewichtet wurde.  
 
Dies muss das Amtsgericht nun
nachholen, wobei insbesondere
zu berücksichtigen ist, inwieweit
die Mieter glaubhaft machen kön-
nen, dass ihr Lebensalltag tat-
sächlich vom Gebrauch der turk-
menischen Sprache und turkme-
nischen Traditionen geprägt ist,
obwohl sie nie in den turkme-
nischsprachigen Herkunftsgebie-
ten ihrer Vorfahren gewohnt ha-
ben und ob das von Ihnen gel-
tend gemachte besondere Infor-
mationsinteresse auch mittels der
turkmenischen Programme ge-
deckt werden kann, die über die
vorhandene zentrale Satelliten-
empfangsanlage verfügbar sind.  
(Bundesverfassungsgericht, 
Beschluss vom 31.03.2013, AZ: 1
BvR 1314/11) 
 
Stefan Engelhardt 
Rechtsanwalt 
Hamburg  
Kontakt:  
stefan.engelhardt@roggelin.de 
 
 

Satellitenschüsseln und kein Ende 
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Patientenverfügung & Co. 
 

„Ja, das ist unheimlich wichtig“
und „Das wollte ich doch schon
längst machen“, sind Aussagen,
die Rechtsanwälte und Notare in
ihrer täglichen Praxis häufig hö-
ren, wenn es auf das Thema der
Vorsorge im weitesten Sinne
kommt. Viele Menschen setzen
sich mit den Problemen aus-
einander, die daraus entstehen,
wenn sie selbst nicht mehr in der
Lage sind, eigene Entscheidun-
gen für sich treffen zu können.
Häufig haben sie die Schwierig-
keiten, die solche Situationen mit
sich bringen, in der eigenen Ver-
wandtschaft oder im engeren
Bekanntenkreis miterlebt. Sie
möchten selbst nicht in die Lage
kommen, dass fremde Men-
schen über ihre höchst persönli-
chen Fragen Entscheidungen
treffen müssen. 
 
Dies ist häufig der Anlass, sich
mit dem Thema Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung und
Betreuungsverfügung auseinan-
derzusetzen.  
 
Die Möglichkeiten, die hierbei
zur Verfügung stehen, dadurch
dass man sich Formulare aus
dem Internet zieht, diese von
Krankenkassen oder Ärzten be-
schafft oder sich in Broschüren
Wissen aneignen möchte, sind
vielfältig. Leider führen diese In-
formationen häufig zu mehr Ver-
wirrung als zur Klarheit.  
 
Hier kann ein Gespräch mit ei-
nem Fachmann, also Rechtsan-
walt oder Notar, häufig viel
schneller zur Klärung beitragen.
Denn nur dort hat man die Mög-
lichkeit, sich einen systemati-
schen Überblick zu verschaffen,
eigene Fragen zu stellen und
Missverständnisse, die bei der
sonstigen Informationsbeschaf-
fung eingetreten sind, zu klären.  
 

Zunächst sollte man sich einige
Zeit nehmen, denn ein erstes
Beratungsgespräch bei einem
Berater, der sich ernsthaft mit
diesem Thema auseinander-
setzt, dauert gerne einmal eine
bis eineinhalb Stunden.  
 
Dabei gilt es zunächst, die unter-
schiedlichen Begriffe zu klären.  
 
 
Was ist eine Vorsorgevoll-
macht?  
 
Mit einer Vorsorgevollmacht
kann der Betroffene eine Person
seines Vertrauens für den Fall zu
seinem Vertreter einsetzen, dass
er selbst nicht mehr in der Lage
ist, seinen Willen frei zu bilden.
Dies kann aufgrund einer geisti-
gen oder körperlichen Ein-
schränkung der Fall sein. Vor-
sorgevollmachten kann man für
allgemeine Rechtsgeschäfte er-
richten, dann nennt man sie
auch Generalvollmachten.  
 
Auch für Fragen der medizini-
schen Vorsorge und des Selbst-
bestimmungsrechtes kann man
Vorsorge treffen. Die in diesem
Rahmen errichtete Vollmacht
nennt man im Allgemeinen Pa-
tientenverfügung. Mit Patien-
tenverfügungen werden nicht nur
Bevollmächtigte eingesetzt, son-
dern man äußert auch seine Vor-
stellungen darüber, wie man
sich die Behandlung im letzten
Stadium schwerer Erkrankungen
vorstellt, ob man „an Maschinen
angeschlossen“ werden möchte
oder bei langandauernder
schwerer Erkrankung nur er-
leichternde Maßnahmen in An-
spruch nehmen will.  
 
Gerade in diesen höchstpersönli-
chen Angelegenheiten möchte
der Vollmachtgeber, dass sein

Willle durch eine Person seines
Vertrauens umgesetzt wird. Nur
diese weiß, was der Betroffene
möchte. Fremden möchte man
solche Belange nicht gern über-
lassen. 
 
 
Was ist eine Betreuungsverfü-
gung? 
 
Ein Betreuer wird vom Gericht
bestellt. Die Betreuung wird für
bestimmte Bereiche (Gesundheit,
Aufenthaltsbestimmung, Vermö-
gen etc.) angeordnet und regel-
mäßig vom Gericht kontrolliert.
Hierbei kann es sich auch um
eine fremde Person handeln. 
 
Um diesem vorzubeugen, können
in einer Betreuungsverfügung,
die man auch gut mit einer Gene-
ralvollmacht verbinden kann, ne-
ben Vorschlägen zur Person ei-
nes Betreuers, auch Handlungs-
anweisungen für den Betreuer
festgelegt werden. Grundsätzlich
müssen das Betreuungsgericht
und der Betreuer diese Anweisun-
gen beachten. 
 
Für den Betroffenen hat dieses
den Vorteil, dass sämtliche Ent-
scheidungen, die ihn selbst be-
treffen, von einer von ihm ausge-
wählten Person seines Ver-
trauens übernommen werden
können.  
 
Mit dem Abschluss einer Vorsor-
gevollmacht über medizinische
und rechtsgeschäftliche Belange
und mit einer Betreuungsverfü-
gung kann man daher in gesun-
den Zeiten und auch schon in jun-
gen Jahren wirksame Bestimmun-
gen über seine Vertretung im Fal-
le einer Vorsorgesituation treffen.
Das entlastet ungemein.  
 
(Fortsetzung siehe Folgeseite) 
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Umgang mit Mustern und 
anderen Formularen 
 
In der Praxis gibt es eine Fülle
von Mustern für Vorsorgevoll-
machten, Betreuungsverfügungen
und Patientenverfügungen. Sie
finden solche bei:  
 den Ärztekammern 
 den Justizministerien 
 Kirchen 
 Krankenkassen und ähnlichen

Einrichtungen 
 
Allen gemeinsam ist, dass in ich-
nen unterschiedliche Wertvorstel-
lungen zum Ausdruck kommen.
Diese haben naturgemäß ihre
Schwerpunkte im kirchlichen, me-
dizinischen oder juristischen Be-
reich. Daher ist es sinnvoll, die in
den Formularen angestrebten
Maßnahmen und Situationen mit
den eigenen Wertvorstellungen
und Behandlungswünschen zu
vergleichen. Diese müssen nicht
immer übereinstimmen. Vorteil-
hafter ist es daher, die eigenen
höchstpersönlichen Wünsche und
Vorstellungen einem Berater vor-
zutragen, der dann ganz indivi-
duell und den eigenen Vorstellun-
gen entsprechend, die Vorsorge-
erklärungen verfassen kann.  
 
Nur dieser ist auch in der Lage,
persönliche Fragen zu erklären,
individuelle Erläuterungen zu ge-
ben und die Vorsorgeverfügung
auf die Wünsche und besondere
gesundheitliche oder Lebenssi-
tuation des Betroffenen zuzu-
schneiden.  
 
Dies ist auch deswegen von ent-
scheidendem Vorteil, weil die Be-
troffenen, die sich einer Fülle von
Formularen und unverständlichen
Erklärungen gegenüber sehen,
am Ende meist verwirrter sind, als
zuvor.  

Ein Berater kann auch individuelle
Ansprechpartner, wie den behan-
delnden Hausarzt etc., in der Ur-
kunde benennen und diesen von
seiner Schweigepflicht entbinden.
Dies ist häufig wichtig, um im
Ernstfall, für den Betreuer, in en-
ger Abstimmung mit dem behan-
delnden Arzt, die Möglichkeit zu
eröffnen, z.B. auch wichtige medi-
zinische Entscheidungen treffen
zu können.  
 
 
Form der Vorsorgevollmachten 
 
Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügungen bedürfen der Schrift-
form. Die Betreuungsverfügung
bedarf keiner bestimmten Form. 
 
Aus praktischen und Beweisgrün-
den ist es allerdings auf jeden Fall
empfehlenswert, eine Vorsorge-
vollmacht im weitesten Sinne min-
destens schriftlich abzufassen.  
 
Für den Fall, dass unmittelbar aus
der Vollmacht Immobilienverfü-
gungen hergeleitet werden sollen,
ist es ratsam und empfehlenswert,
eine notarielle Vollmacht zu erstel-
len.  
 
Weitere Unterschriften, etwa von
Zeugen, Ärzten oder sonstigen
Personen, sind im Allgemeinen
nicht notwendig. Der beurkunden-
de Notar überzeugt sich von der
Einwilligungsfähigkeit und Ge-
schäftsfähigkeit des Betroffenen.  
 
Einen erheblichen Vorteil stellen
notarielle Vorsorgeurkunden noch
aus einem anderen Grunde dar:
Es ist möglich, die notariellen Ur-
kunden beim Zentralen Vorsorge-
register der Bundesnotarkammer
registrieren zu lassen. Zu diesem
Register haben alle im weitesten
Sinne mit der Betreuung und Vor-

sorge befassten Stellen, wie z. B.
auch das Vormundschaftsgericht
Zugang. Dort kann man im aku-
ten Fall einsehen, ob der Betrof-
fene eine Vorsorgevollmacht er-
stellt hat und wen er zu seinem
Bevollmächtigten eingesetzt hat.  
 
 
Wo bewahre ich meine
Vorsorgevollmacht auf? 
 
Man sollte die Vorsorgevollmach-
ten nicht zu früh aus der Hand
geben, denn eine gute Vorsorge-
vollmacht wirkt ab dem Zeitpunkt
der Beurkundung.  
 
Allerdings sollte man für den Not-
fall, der früher eintreten kann, als
es einem selbst lieb ist, die Be-
vollmächtigten darauf hinweisen,
wo sie die Vollmachten finden
und ihnen auch direkten Zugang
hierzu ermöglichen.  
 
Es ist daher eigentlich nur zu ra-
ten, über dieses wichtige Thema
mit dem Berater Ihrer Wahl ein
vertrauliches Gespräch zu füh-
ren, so dass Sie für sich die Fest-
stellung treffen können: „Jetzt bin
ich erleichtert. Gut, dass ich das
endlich erledigt habe!“  
 
Dr. Bettina König 
Rechtsanwältin und Notarin 
Pinneberg 
Kontakt: drbettinakoenig@t-
online.de 
 

 

Patientenverfügung & Co.  
(Fortsetzung von Seite 11) 
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Prämien des Miles & More-Programms müssen frei übertragbar sein  
 

Der 5. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts Köln hat in einem
12. Juni 2013 verkündeten Ur-
teil Teile der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für das
Miles & More-Programm der
Lufthansa, welche die Über-
tragbarkeit von Meilen und
Prämien einschränken, für un-
wirksam gehalten 
 
Der Kläger war Mitglied des Viel-
fliegerprogramms Miles & More
der beklagten Fluggesellschaft
und besaß den Status eines
HON Cercle Members. Im Janu-
ar 2011 buchte er unter Einlö-
sung von ihm gesammelter Mei-
len ein Prämienticket. Der ge-
buchte Flug wurde von einer drit-
ten Person angetreten. Darauf-
hin kündigte die Lufthansa die
Mitgliedschaft des Klägers in ih-
rem Vielfliegerprogramm fristlos,
hilfsweise fristgemäß mit der Be-
hauptung, der Kläger habe das
Prämienticket an die Person ver-
kauft, welche den Prämienflug
angetreten habe. Nach den All-
gemeinen Geschäftsbedingun-
gen der Beklagten dürfen Prä-
miendokumente nur an Ver-
wandte, Freunde und Bekannte
verschenkt, nicht aber verkauft
oder an sonstige Dritte unent-
geltlich weiter gegeben werden. 
 
Der Kläger machte geltend, er
habe das Prämienticket seinem
Vater geschenkt, der es dann an
die dritte Person weiter gegeben
habe. Schon deshalb sei ihm
nicht wirksam gekündigt worden,
jedenfalls aber seien die ent-
sprechenden Regelungen der
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, die Grundlage der Kün-
digung waren, ihrerseits unwirk-
sam. 
 
Nachdem das Landgericht die
Klage noch vollständig abgewie-
sen hatte, hat das Oberlandes-
gericht auf die Berufung des
Klägers der Feststellungsklage
nun in wesentlichen Punkten
stattgegeben.  

Nach Ansicht des Senats war
der Kläger berechtigt, Meilen
und Prämiendokumente auf Drit-
te zu übertragen, selbst wenn er
mit diesen nicht durch eine per-
sönliche gegenseitige Beziehung
verbunden ist. Zudem dürfe der
Kläger auch Prämiendokumente
verkaufen. Zur Begründung führ-
te der Senat aus, die entgegen-
stehenden Regelungen in den
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Beklagten seien un-
wirksam, da sie den Kunden des
Vielfliegerprogramms unange-
messen benachteiligten (§ 307
Abs. 1 BGB). Ein überwiegendes
Interesse der Fluggesellschaft
daran, dass ausschließlich der
jeweilige Teilnehmer des Pro-
gramms selbst oder ihm persön-
lich verbundene Personen den
Prämienflug antreten, sei nicht
ersichtlich. Eine Kundenbindung
könne hierdurch nicht mehr erfol-
gen, auch nicht - wie von der Be-
klagten geltend gemacht - in
psychologisch-emotionaler Hin-
sicht. Wolle der Kunde sein Prä-
mienticket verkaufen, dann stehe
für ihn der wirtschaftliche Wert
des Prämientickets im Vorder-
grund. Eine emotionale Bindung
an die Fluggesellschaft lasse
sich in diesem Fall nicht über ein
Verkaufsverbot erreichen, da
dem Kunden gerade das von
ihm Gewollte verweigert werde.
Auch bei anderen von der Flug-
gesellschaft angebotenen Prä-
mien, wie etwa Hotelaufenthal-
ten oder sonstigen Sachleistun-
gen, stehe ein "eigenes Erleben
einer Leistung der Beklagten"
nicht im Vordergrund. 
 
In einem weiteren zu entschei-
denden Punkt hielt es der Senat
zwar im Prinzip für zulässig, die
Übertragbarkeit von Flugmeilen
einzuschränken, solange diese
noch nicht gegen eine Prämie
eingelöst werden können. Je-
doch werde im konkreten Fall
das Verbot der Übertragung von
Meilen von der Unwirksamkeit
des Verbots der Übertragung

von eingelösten Prämien mit um-
fasst, da beide Klauseln sich nicht
voneinander trennen ließen.  
 
Die auf die entsprechenden Re-
gelungen gestützte Kündigung
des Klägers aus dem Vielflieger-
programm sei somit ebenfalls un-
wirksam. 
 
Zurückgewiesen hat der Senat die
Berufung des Klägers insoweit,
als er auch eine Schadensersatz-
pflicht der Fluggesellschaft wegen
der unberechtigten Kündigung
festgestellt haben wollte. Die
Rechtslage sei unklar gewesen,
die Abwägung der beiderseitigen
Interessen komplex. Daher treffe
die Fluggesellschaft kein Ver-
schulden, wenn sie in der Beurtei-
lung der maßgeblichen Rechts-
fragen zu einem abweichenden
Ergebnis gelangt sei. Ebenfalls
abgewiesen wurde der Feststel-
lungsantrag des Klägers, mit dem
er eine Unverfallbarkeit der Mei-
len festgestellt wissen wollte. Der
Anbieter eines Kundenbindungs-
programms habe angesichts der
ihm aus dem Programm erwach-
senden finanziellen Risiken und
bilanziellen Folgewirkungen ein
berechtigtes Interesse daran, die
zeitliche Gültigkeit der Meilen zu
beschränken, so der Senat. Ein
Zeitraum von 36 Monaten zum
Quartalsende beeinträchtige den
Nutzer nicht unangemessen. 
 
Der Senat hat für beide Parteien
die Revision zum Bundesge-
richtshof zugelassen. Die Frage,
ob der Betreiber eines Kunden-
bindungsprogramms die freie
Übertragbarkeit der Prämien
beschränken oder die Einlösbar-
keit befristen könne, habe grund-
sätzliche Bedeutung. 
(Urteil OLG Köln vom 12.06.2013,
AZ: 5 U 46/12) 

 
Jens Klarmann 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Kiel 
Kontakt: j.klarmann@pani-c.de 
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Urheberrecht: Lang erwartetes Urteil des BGH zur Aufsichtspflicht
der Eltern bei Filesharing durch ihre Kinder 
 

Zur Frage der Haftung der El-
tern beim unerlaubten Veröf-
fentlichen von Dateien auf Onli-
ne Tauschportalen durch ihre
Kinder hat der BGH eine Ent-
scheidung getroffen.  
 
 
Sachverhalt 
Im Ausgangsfall hatten vier große
Tonträgerhersteller gegen die El-
tern eines 13-Jährigen Jungen
geklagt, der ohne deren Wissen
verschiedene Musiktauschbör-
senprogramme installiert hatte
und die Musik dadurch für Nutzer
zugänglich machte. 
 
Entscheidung 
Die Argumentation war, dass die
Eltern ihre elterliche Aufsicht ver-
letzt hätten. Grundsätzlich beste-
hen zwei verschiedene Auffas-
sungen, wie weit die elterliche
Aufsichtspflicht bei der Kontrolle
ihrer Kinder im Umgang mit dem
Computer gehen muss. 
 
Der Umfang der Aufsichtspflicht
richtet sich nach Alter, Eigenart
und Charakter des Kindes und
danach, was den Aufsichtspflichti-
gen zugemutet werden kann. Im
Rahmen des § 83 BGB kommt es
immer auf die Umstände des je-

weiligen Einzelfalls an. 
 
Befolgt das Kind alle sonstigen 
Erziehungsmaßnahmen? Tritt es 
nicht in besonders auffallender 
Art und Weise aus der Reihe? 
Dann jedenfalls genügt eine Be-
lehrung über die Gefahr von 
Rechtsverletzungen und ein ent-
sprechendes Verbot, an solchen 
Tauschbörsen mitzuwirken. 
 
Natürlich sollte hier nicht außer 
Acht gelassen werden, dass Kin-
der üblicherweise gerne mal ihre 
gebotenen Grenzen überschrei-
ten. Trotzdem ist eine ständige 
Überwachung und eine teilweise 
Nutzungssperrung erst bei kon-
kreten Anhaltspunkten für einen 
Verstoß gegen die auferlegten 
Regelungen von Nöten. Allein 
schon wegen § 1626 II 1 BGB, 
der besagt, dass Kinder selbst-
ständig zu verantwortungsbe-
wusstem Handeln herangezogen 
werden sollen. 
 
Weiterhin führt der Senat an, 
dass das Berufungsgericht zu 
hohe Anforderungen an die El-
tern stellt. Die Aufsichtspflicht ist 
dann erfüllt, wenn eine altersge-
mäße Belehrung erfolgt, wobei 
es einer Überprüfung nicht be-

darf. 
 
Fazit 
Solange Eltern ihrer Aufsichts-
pflicht nachkommen, indem sie
ihre Kinder altersgemäß belehren
und ihnen die Verwendung von
Tauschbörsenprogrammen unter-
sagen, wird nach dieser Recht-
sprechung die Haftung für die
Kinder nunmehr wesentlich
schwieriger zu begründen sein. 
 
Liegen konkrete Anhaltspunkte
für eine Nutzung vor, so sind wie-
tere Kontrollmaßnahmen zu er-
greifen. 
 
Allerdings sollten Eltern auch wie-
terhin die Online-Aktivitäten ihrer
Kinder stets im Auge behalten
und sie über mögliche Gefahren
und Rechtsverletzungen ausrei-
chend belehren – auch zum
Schutz der Kinder. 
(BGH, Urteil vom 15.11.2012 - I ZR
74/12) 
 
Manfred Wagner 
Rechtsanwalt 
Daniela Wagner LL.M. 
Rechtsanwältin 
Saarbrücken 
Kontakt: wagner@webvocat.de  
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