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Wirtschaftsrecht  
 
Rückgaberecht hinsichtlich der Ersatzteile bei  
Beendigung eines Vertragshändlervertrags 
 
Enthält der Vertragshändlervertrag mit einem KFZ-
Generalimporteur einer japanischen Automarke eine all-
gemeine Pflicht zu angemessener Bevorratung von Er-
satzteilen, so steht dem Vertragshändler bei Vertrags-
beendigung ein Rückgaberecht hinsichtlich der vom 
Hersteller erworbenen Ersatzteile zu. 
 
Dem standen die im Händlervertrag verwendeten For-
mulierungen zur Verpflichtung zu einer "angemessenen" 
oder "empfohlenen" Lagerhaltung nicht entgegen. Nach 
den Gesamtumständen musste der Generalimporteur 
beim Ankauf der Teile durch den Vertragspartner davon 
ausgehen, hinsichtlich aller Ersatzteile dazu verpflichtet 
zu sein, diese bei Vertragsbeendigung gegen entspre-
chende Kostenerstattung zurückzunehmen. Die unklare 
Formulierung der "angemessenen" oder "empfohlenen" 
Lagerhaltung ging in diesem Fall zulasten des Gene-
ralimporteurs. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 13.03.2019 
12 U 37/18 
jurisPR-HaGesR 7/2019 Anm. 4 
 
 
Haftung einer Firma bei Verkehrssicherung  
im staatlichen Auftrag 
 
Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öf-
fentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber ob-
liegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit 
grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren 
Dienst er steht. Der Staatsdiener kann nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit persönlich für den verursach-
ten Schaden in Anspruch genommen werden. Dies ist in 
Art. 34 GG geregelt. 
 
Der Bundesgerichtshof hatte sich mit der Frage zu be-
fassen, ob dieses Haftungsprivileg auch in Fällen des 
Handelns privater Dritter (Firmen) der jeweils beauftra-
genden öffentlichen Hand (Staat oder Kommune) an-

 
 
 
wendbar ist. Bei der Beurteilung ist nicht auf die Person 
des Handelnden, sondern auf seine Funktion und auf 
die Aufgabe, deren Wahrnehmung die im konkreten Fall 
ausgeübte Tätigkeit dient, abzustellen. 
 
Die Mitarbeiter eines privaten Unternehmens, das vom 
zuständigen Bundesland mit der Verkehrssicherung ei-
ner Baustelle auf der Bundesautobahn durch Aufstellen 
von Verkehrsschildern beauftragt wurde, handeln als 
Verwaltungshelfer und damit als Beamte im haftungs-
rechtlichen Sinne. Kommt es wegen eines nicht ord-
nungsgemäß befestigten Verkehrsschildes zu einem 
Drittschaden, scheidet eine persönliche Haftung gegen-
über dem Geschädigten daher gemäß Art. 34 GG aus. 
 
Urteil des BGH vom 06.06.2019 
III ZR 124/18 
MDR 2019, 989 
 
 
Widerruf einer Gaststättenerlaubnis wegen  
erheblicher Steuerrückstände 
 
Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts Münster 
können erhebliche Betriebssteuerrückstände die Zuver-
lässigkeit des Gewerbetreibenden entfallen lassen und 
zu einer Gewerbeuntersagung führen.  
 
Dabei ist es für die Beurteilung der gewerberechtlichen 
Zuverlässigkeit ohne Belang, ob die Steuerschulden auf 
Schätzungen der Besteuerungsgrundlagen beruhen o-
der den Gewerbetreibenden beim Zustandekommen der 
Steuerschulden ein Verschulden trifft. Mit der Übermitt-
lung der Steuerrückstände an die Gewerbebehörde ver-
stößt das Finanzamt auch nicht gegen das Steuerge-
heimnis. 
 
Beschluss des OVG Münster vom 20.03.2019 
4 B 1844/18 
jurisPR-SteuerR 32/2019 Anm. 1 
 
 



 

Wettbewerbsrecht 
 
Unzulässige Beschränkung des Lastschriftverfah-
rens auf in Deutschland wohnende Bahn-Kunden 
 
Die Deutsche Bahn darf nicht vorschreiben, dass Kun-
den, die Fahrkarten online per Lastschriftverfahren kau-
fen möchten, einen Wohnsitz in Deutschland haben 
müssen. Eine solche Vorgabe ist nicht mit den Bestim-
mungen des Unionsrechts vereinbar, die es Unterneh-
men verbieten vorzugeben, in welchem Mitgliedstaat 
das Zahlungskonto des Kunden zu führen ist. 
 
Urteil des EuGH vom 05.09.2019 
C-28/18 
RdW 2019, 403 
 
 
Irreführung durch Verwendung eines falschen  
Namens des Werbeanrufers 
 
Für das Oberlandesgericht Frankfurt macht es einen 
gravierenden Unterschied, ob sich ein Werber bei einem 
Telefonat ganz ohne seinen persönlichen Namen mel-
det oder mit einem Pseudonym. Denn dadurch wird die 
Identifizierung des Anrufenden erheblich erschwert. In 
der Verwendung eines falschen Namens durch einen 
angestellten oder beauftragten Werber ist daher eine 
wettbewerbswidrige Irreführung des kontaktierten Ver-
brauchers zu sehen. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 16.05.2019 
6 U 3/19 
K&R 2019, 516 
 
 
Werbliche Aufwertung durch irreführende Verwen-
dung des Warnhinweises für Arzneimittel 
 
Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG) ist 
bei der Werbung für Arzneimittel der Text "Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" gut lesbar 
und von den übrigen Werbeaussagen deutlich abge-

 
 
 
setzt und abgegrenzt anzugeben. Ein gesetzliches Ver-
bot, diesen Hinweis auf Nahrungsergänzungsmitteln 
oder medizinischen Kosmetikprodukten anzubringen, 
kann darin nicht gesehen werden. Allerdings kann die 
Verwendung des Hinweistextes für derartige Produkte 
für die mit der Werbung angesprochenen Verbraucher 
eine wettbewerbswidrige Irreführung darstellen. 
 
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Dresden kann 
der durchschnittliche Interessent für Nahrungsergän-
zungsmittel oder Kosmetikprodukte durch den gesetz-
lich nicht gebotenen Warnhinweis zu der irrigen Vorstel-
lung gelangen, die beworbenen Waren wiesen gegen-
über üblichen Produkten dieser Art eine erhöhte Wirk-
samkeit auf. 
 
Urteil des OLG Dresden vom 15.01.2019 
14 U 941/18 
WRP 2019, 636 
 
 
Internetverkäufer haftet für fehlende Fundstellen- 
angabe bei Werbung mit Testergebnissen 
 
Die Werbung eines Onlinekaufhauses mit einem Test-
hinweis ohne Angabe der Fundstelle stellt nach ständi-
ger Rechtsprechung einen Wettbewerbsverstoß dar. 
Der Betreiber der Internetseite kann sich auch nicht da-
rauf berufen, dass nicht er, sondern ein Dritter (z.B. Lie-
ferant oder Hersteller) den Text der Produktbeschrei-
bung verfasst hat. Er muss sich den Inhalt des wettbe-
werbswidrigen Verkaufsangebots, das von einem Dritten 
in die Website eingestellt wurde, als eigenen Verstoß 
gegen das Lauterkeitsrecht zurechnen lassen, wenn er 
erkennbar als Verkäufer auftrat und sich den Ange-
botstext dadurch zu eigen gemacht hat. 
 
Urteil des LG Düsseldorf vom 21.02.2019 
37 O 56/18 
WRP 2019, 803 
 
 

 

Miet- und Maklerecht 
 
Schriftform des Gewerbemietvertrags  
bei Unterzeichnung mit "i.A." 
 
 
Gewerbemietverträge über eine längere Zeit als ein Jahr 
bedürfen der Schriftform. Ist diese nicht gewahrt, gilt der 
Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen (§ 550 
BGB). Die Schriftform ist nicht eingehalten, wenn auf 
der Vermieterseite der Vertrag unter dem Firmenstem-
pel (Hausverwaltung) mit "i.A." unterzeichnet wird. 
Durch die Unterzeichnung des Mietvertrags mit dem 
vom Unterzeichnenden verwendete Kürzel "i.A." ist ge-
rade nicht davon auszugehen, dass dieser Vertretende 
die Verantwortung für den Inhalt des Vertrags überneh-
men wollte, sodass dessen Erklärung nur als solche ei-
nes reinen Erklärungsboten verstanden werden kann. 
Denn durch den Zusatz "i.A." ist deutlich gemacht wor-
den, dass der Unterzeichnende keine eigene Erklärung 
als Vertreter abgeben wollte. 
 
Urteil des LG Berlin vom 07.11.2018 
26 O 66/18  -  ZMR 2019, 337 

Widerruf eines Maklervertrags nach vollständig  
erbrachter Leistung 
 
Hat ein Immobilienmakler über seine Internetseite oder 
ein Immobilienportal eine Mietwohnung an einen Ver-
braucher vermittelt, besteht für ihn die Gefahr, dass der 
Kunde den Vertrag noch wirksam widerruft, nachdem 
ihm der Vermieter bekannt gegeben wurde. Dem Makler 
stünde dann keine Vermittlungsprovision zu. 
 
Dies kann der Makler nur dadurch vermeiden, dass er 
den Maklervertrag ohne Fernkommunikationsmittel i.S.v. 
§ 312c Abs. 2 BGB in seinen Geschäftsräumen ab-
schließt (vgl. § 312b Abs. 2 BGB) oder seinen Kunden 
korrekt über das ihm zustehende Widerrufsrecht belehrt 
oder von einem Tätigwerden (Bekanntgabe des Vermie-
ters) absieht, bevor die vierzehntägige Widerrufsfrist 
abgelaufen ist. 
 
Urteil des BGH vom 13.12.2018 
I ZR 51/17 
MDR 2019, 793 
 
 



 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Mitnahme eines kranken Kindes zur Arbeit  
rechtfertigt keine Kündigung 
 
Bringt eine Arbeitnehmerin ihre kranken Kinder, für die 
ein Arzt die Betreuungsbedürftigkeit attestiert hat und für 
die keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit besteht, 
entgegen der arbeitgeberseitigen Weisung zur Arbeit 
mit, rechtfertigt dies nicht den Ausspruch einer fristlosen 
Kündigung. Nach Auffassung des Arbeitsgerichts Sieg-
burg hätte der Kündigung zunächst eine Abmahnung 
vorausgehen müssen. 
 
Urteil des ArbG Siegburg vom 04.09.2019 
3 Ca 642/19 
Pressemitteilung des ArbG Siegburg 
 
 
Fristlose Kündigung wegen Arbeitszeitbetrugs 
 
Der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen 
seine Verpflichtung, die abgeleistete, vom Arbeitgeber 
nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu do-
kumentieren, kann den Ausspruch einer fristlosen Kün-
digung rechtfertigen. 
 
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte die Kündigung ei-
nes (ordentlich nicht kündbaren) Abteilungsleiters eines 
Staatstheaters, der durch vorsätzlich falsches Erfassen 
von Überstunden in einem Formular über Jahre hinweg 
seinen Arbeitgeber monatlich um bis zu sieben Stunden 
über die erbrachte Arbeitsleistung getäuscht hatte. In 
einem solchen Fall muss der Kündigung keine Abmah-
nung vorangehen, da dem Arbeitgeber bei einem derart 
gravierenden Fehlverhalten eine Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses nicht zumutbar ist. 
 
Urteil des BAG vom 13.12.2018 
2 AZR 370/18 
BB 2019, 636  

Spaziergang in Mittagspause nicht gesetzlich  
unfallversichert 
 
Die gesetzliche Unfallversicherung ist nicht eintritts-
pflichtig, wenn ein Versicherter während eines Spazier-
gangs in der Mittagspause verunglückt (hier Sturz über 
eine Steinplatte). Der Argumentation des in diesem Fall 
betroffenen Fondsmanagers bei einer Investmentgesell-
schaft, der Spaziergang habe der Förderung seiner Ar-
beitsleistung gedient, schloss sich das Hessische Lan-
dessozialgericht nicht an, da eine arbeitsrechtliche Ver-
pflichtung zu gesundheitsfördernden, der Aufrechterhal-
tung der Arbeitsfähigkeit dienenden Handlungen prinzi-
piell nicht bestehe. 
 
Urteil des Hessischen LSG vom 14.06.2019 
L 9 U 208/17 
BB 2019, 1913 
 
 
Witwenversorgung nur für "Langzeit-Ehen"  
ist unzulässig 
 
Wird im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Arbeitge-
bers die Hinterbliebenenversorgung durch eine zehnjäh-
rige Mindestehedauerklausel einschränkt, stellt dies ei-
ne unangemessene Benachteiligung des unmittelbar 
versorgungsberechtigten Arbeitnehmers dar. Die ent-
sprechende Klausel ist unwirksam. Eine Zusage, die auf 
Ehepartner beschränkt ist, die mindestens zehn Jahre 
mit dem Arbeitnehmer verheiratet waren, knüpft nach 
Auffassung des Bundesarbeitsgerichts an eine willkür-
lich gewählte Zeitspanne ohne inneren Zusammenhang 
zum Arbeitsverhältnis an. 
 
Urteil des BAG vom 19.02.2019 
3 AZR 150/18 
NZA 2019, 918 
 
 

 

Bank- und Insiolvenzrecht 
 
Versteckte Gebühr in Darlehensvertrag 
 
Der Bundesgerichtshof erklärte die in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eines Unternehmensdarlehens-
vertrags enthaltene Klausel über "als Entgelt für indivi-
duelle Beratungsleistung" bezeichnete Bearbeitungs-
gebühren als mit wesentlichen Grundgedanken der ge-
setzlichen Regelung unvereinbar und wegen unange-
messener Benachteiligung für unwirksam. Im eigentli-
chen Darlehensvertrag hatten sich keinerlei Hinweise 
auf die Erhebung zusätzlicher Kosten gefunden. Erst in 
den AGB war das "einmalige Entgelt i.H.v. … Euro (0,5 
% vom Darlehensnennbetrag)" aufgeführt, das auch bei 
"vorzeitiger Rückzahlung des Darlehens nicht - auch 
nicht teilweise erstattet" werden sollte. 
 
Urteil des BGH vom 19.02.2019 
XI ZR 562/17 
ZIP 2019, 698 
 
 
Feststellung zur Insolvenztabelle als Abnahme  
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden, dass 
in der vorbehaltlosen, uneingeschränkten Feststellung 
einer Werklohnforderung eines Bauhandwerkers gegen 

 
 
den in Insolvenz geratenen Auftraggeber zur Insolvenz-
tabelle rechtlich die Abnahme der Werkleistung zu se-
hen ist. Da dadurch die Werklohnforderung fällig wird, 
eröffnete diese Fiktion der Abnahme in dem konkreten 
Fall dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit, einen für 
die Werklohnforderung haftenden Bürgen in Anspruch 
zu nehmen. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 25.02.2019 
29 U 81/18  -  NZI 2019, 646 
 
 
Gläubigerbefriedigung nach Insolvenzantrag 
 
Der Insolvenzschuldner hat auch dann die Kosten des 
Insolvenzverfahrens zu tragen, wenn er nach Stellung 
eines Insolvenzantrags des Gläubigers die diesem An-
trag zugrunde liegende Forderung begleicht und darauf-
hin beide Verfahrensbeteiligte übereinstimmend das 
Verfahren für erledigt erklären. 
 
Beschluss des AG Hannover vom 28.12.2018 
908 IN 538/18 - 7 
ZIP 2019, 1080 
 
 



 
Onlinerecht  

 
Anspruch auf Zugang der Erben zum Facebook-
Account Verstorbener  
 
In einem viel beachteten Grundsatzurteil hat der Bun-
desgerichtshof entschieden, dass den Erben Zugriff auf 
den Facebook-Account Verstorbener zu gewähren ist 
(Urteil vom 12.07.2018 - III ZR 183/17). Geklagt hatten 
die Eltern eines 15-jährigen Mädchens, das bei einem 
U-Bahn-Unfall getötet wurde. Mittels der Chatnachrich-
ten der Verstorbenen wollten die Eltern Gewissheit er-
langen, ob ihre Tochter Suizid begangen hatte. 
 
Mit der Frage, was "Zugang gewähren“ bedeutet, hat 
sich nun das Landgericht Berlin befasst und festgestellt, 
dass der Betreiber des sozialen Internetdienstes das zu 
tun hat, was es dem Anspruchsberechtigten ermöglicht, 
den Inhalt des Nutzerkontos so zur Kenntnis zu neh-
men, wie es eine Person täte, die sich auf dem sozialen 
Netzwerk mit ihrem Kennwort anmeldet. Folglich reicht 
die Übergabe eines USB-Sticks an die Erben, auf dem 
der Inhalt des vollständigen Nutzerkontos abgespeichert 
sein soll, zur Erfüllung des Anspruchs nicht aus. 
 
Beschluss des LG Berlin vom 13.02.2019 
20 O 172/15 
ErbR 2019, 310 
 
 
Störerhaftung des Domain-Registrars für  
unzulässige Kundendomains 
 
Eine Organisation beziehungsweise ein Unternehmen, 
das Registrierungen von Internetdomains durchführt 
(Domain-Registrar), treffen nach dem Telemediengesetz 
(TMG) keine allgemeinen Prüfungs- und Überwa-
chungspflichten hinsichtlich der Webseiten, die unter 
von ihm registrierten Domains betrieben werden. 
 

 
 
 
Eine Prüfpflicht kann nach den Grundsätzen der Störer-
haftung jedoch dann bestehen, wenn der Domain-
Registrar die Rechtsverletzung unschwer erkennen 
kann oder er von einem Dritten auf eine klare Rechts-
verletzung hingewiesen wird und er notendige Maß-
nahmen zur Verhinderung bzw. Fortsetzung der Rechts-
verletzung unterlässt. 
 
Urteil des OLG Saarbrücken vom 19.12.2018 
1 U 128/17    R 2019, 453 
 
 
Datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch 
 
Privatpersonen steht gemäß Art. 15 Abs. 1 DSGVO (Da-
tenschutzgrundverordnung) ein umfassender Auskunfts-
anspruch über beim Verantwortlichen gespeicherte bzw. 
verarbeitete, sie betreffende personenbezogene Daten 
sowie in dem Gesetz aufgezählte Informationen zu. 
 
Für das Landgericht Köln bezieht sich der Auskunftsan-
spruch eines Versicherungsnehmers gegenüber seiner 
Versicherung auf personenbezogene Daten wie Namen 
oder Geburtsdaten sowie z.B. auf Gesundheitsdaten, 
Kontonummern oder auch auf ärztliche Unterlagen, 
Gutachten oder sonstige vergleichbare Mitteilungen der 
Versicherung. Kein Auskunftsanspruch besteht jedoch 
hinsichtlich interner Vorgänge der Versicherung, wie 
z.B. interne (Mitarbeiter-)Vermerke oder Beratungspro-
tokolle, und auf nochmalige Vorlage des dem Versiche-
rungsnehmer bereits bekannten Schriftverkehrs. 
 
Urteil des LG Köln vom 18.03.2019 
26 O 25/18  -  GWR 2019, 214 
 

 

Verkehrsrecht  
 
Fahrverbot für zu schnellen Zahnarzt 
 
Das Gericht kann auch bei einem Verkehrsverstoß, der 
an sich die Anordnung eines Fahrverbots nach sich 
zieht, bei gleichzeitiger Anhebung des Bußgeldes aus-
nahmsweise von der Verhängung eines Fahrverbots 
u.a. dann absehen, wenn dies für den betroffenen Auto-
fahrer eine besondere Härte (z.B. Arbeitsplatzverlust, 
Existenzgefährdung) darstellen würde. 
 
Das Kammergericht Berlin verneinte einen derartigen 
außergewöhnlichen Härtefall bei einem freiberuflichen 

 
 
Zahnarzt, der die Höchstgeschwindigkeit innerhalb einer 
geschlossenen Ortschaft um 33 km/h überschritten hat-
te. Dass der bereits mehrmals einschlägig vorbelastete 
Mediziner auch außerhalb der Sprechzeiten seiner Pra-
xis Hausbesuche durchführte, reichte für die Annahme 
einer Existenzgefährdung nicht annähernd aus. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 13.05.2019 
3 Ws (B) 111/19 - 162 Ss 46/19 
VRR 2019, Nr. 8, 3 

 
 

Steuerrecht  
 
Abgeltungsteuer: Frist für Antrag auf 
Regelbesteuerung  
 
Steuerpflichtige mit Kapitalerträgen aus einer unterneh-
merischen Beteiligung müssen den Antrag auf Regelbe-
steuerung anstelle der Abgeltungsteuer spätestens zu-
sammen mit der Einkommensteuererklärung stellen, um 
so die anteilige Steuerfreistellung im Rahmen des sog. 
Teileinkünfteverfahrens zu erlangen. Dies hat der Bun-
desfinanzhof entschieden. Die Antragsfrist gilt auch, 
wenn sich das Vorliegen von Kapitalerträgen erst durch 
die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung im  
 
 

 
 
 
Rahmen einer Außenprüfung ergibt. Hat der Steuer-
pflichtige keinen vorsorglichen Antrag auf Regelbesteu-
erung gestellt, besteht dann auch nicht die Möglichkeit 
einer sogenannten Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gemäß § 110 der Abgabenordnung (AO). 
 
Urteil des BFH vom 14.05.2019 
VIII R 20/16 
DStR 2019, 1736 
 

 


