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Wirtschaftsrecht  
 
Marktveranstalter muss nicht für Schutz  
vor Terroranschlägen sorgen 
 
Eine Kommune kann die Erteilung einer grünanlagen-
rechtlichen Genehmigung für einen Verkaufsmarkt (hier 
Weihnachtsmarkt in Berlin) ohne hinreichend konkrete 
gesetzliche Grundlage nicht davon abhängig machen, 
dass der Veranstalter ein Sicherheitskonzept vorlegt, 
das u.a. den "Grundschutz gegen das unbefugte Befah-
ren der Veranstaltungsfläche mittels Kraftfahrzeugen" 
umfassen soll, und auf eigene Kosten Maßnahmen zur 
Terrorabwehr (z.B. Aufstellung von Barrieren) trifft. Die 
Abwehr von Terrorgefahren ist grundsätzlich Aufgabe 
des Staates. Aus einer lediglich abstrakten Gefahr von 
Terroranschlägen kann nicht auf ein überwiegend öf-
fentliches Interesse an derartigen Vorkehrungen ge-
schlossen werden. 
 
Urteil des VG Berlin vom 14.08.2019 
24 K 301.18  -  Pressemitteilung des VG Berlin 
 
 
Gebrauchtwagenhandel: Mietwagen ist  
kein Werkswagen 
 
Stellt sich nachträglich heraus, dass es sich bei dem 
von einem Gebrauchtwagenhändler verkauften Pkw 
nicht, wie im Kaufvertrag ausdrücklich bezeichnet, um 
einen Werkswagen, sondern um einen ehemaligen 
Mietwagen handelt, kann der Käufer die Rückabwick-
lung des Kaufvertrags verlangen. 
 
Ein Werkswagen liegt nach Ansicht des Oberlandesge-
richts Koblenz nur dann vor, wenn das Fahrzeug im 
Werk zu betrieblichen Zwecken genutzt, oder von einem 
Mitarbeiter vergünstigt gekauft und für eine gewisse Zeit 
gefahren worden ist. Dabei ist es unerheblich, ob Händ-
ler und Hersteller den Begriff Werkswagen intern mög-
licherweise weiterfassten. Für die Auslegung des Ver-
trags kommt es grundsätzlich nur darauf an, wie der 
Käufer als Vertragspartner diesen nach dem üblichen 
Sprachgebrauch im Automobilhandel verstehen durfte. 
 
Beschluss des OLG Koblenz vom 25.07.2019 
6 U 80/19  -  JURIS online 

Keine Benachteiligung freier Händler  
beim Ersatzteil-Geschäft 
 
Der Bundesgerichtshof legte dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) die Frage vor, ob die Verordnung Nr. 
715/2007 dahingehend auszulegen ist, dass Automobil-
hersteller unabhängigen Marktteilnehmern Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge in 
elektronisch weiterzuverarbeitender Form gewähren 
müssen. 
 
Der EuGH hat nun entschieden, dass Automobilherstel-
ler nicht dazu verpflichtet sind, unabhängigen Werkstät-
ten Zugang zu elektronischen Reparatur- und War-
tungsinformationen einzuräumen. 
 
Urteil des EuGH vom 19.09.2019 
C-527/18 
Pressemitteilung des EuGH 
 
 
Schenkung eines Kommanditanteils  
an Minderjährigen 
 
Bei der schenkungsweisen Übertragung eines Gesell-
schaftsanteils auf einen Minderjährigen ist stets zu prü-
fen, ob hierbei eine familiengerichtliche Genehmigung 
nach § 1822 Nr. 3 BGB erforderlich ist. Nach dieser 
Vorschrift bedarf es der Genehmigung des Familienge-
richts zu einem Vertrag, der auf den entgeltlichen Er-
werb oder die Veräußerung eines Erwerbsgeschäfts ge-
richtet ist, sowie zu einem Gesellschaftsvertrag, der zum 
Betrieb eines Erwerbsgeschäfts eingegangen wird. 
 
Für das Oberlandesgericht Oldenburg ist die auf die Ein-
tragung im Handelsregister aufschiebend bedingte un-
entgeltliche Übertragung eines voll eingezahlten Kom-
manditanteils auf einen Minderjährigen nicht lediglich 
rechtlich vorteilhaft und bedarf, soweit der Zweck der 
Gesellschaft auf eine Erwerbstätigkeit gerichtet ist, der 
familiengerichtlichen Genehmigung. 
 
Beschluss des OLG Oldenburg vom 17.07.2019 
12 W 53/19 
jurisPR-HaGesR 9/2019 Anm. 5 



 

Wettbewerbsrecht 
 
Unterbliebene Umweltkennzeichnung  
 
Die gesetzliche Regelung des § 9 II ElektroG (Elektro- 
und Elektronikgerätegesetz), wonach bestimmte Pro-
dukte mit dem Symbol einer "durchgestrichenen Müll-
tonne" gekennzeichnet sein müssen, stellt eine Markt-
verhaltensregelung im Sinne des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) dar. Ein Verstoß gegen 
diese Kennzeichnungspflicht ist geeignet, die Interessen 
der Verbraucher spürbar zu beeinträchtigen Deren 
Nichteinhaltung berechtigt einen Konkurrenten bzw. ei-
nen Verbraucherschutzverein daher zur Geltendma-
chung von Unterlassungsansprüchen. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 25.07.2019 
6 U 51/19  -  WRP 2019, 1351 
 
 
Unzulässiger telefonischer Abwerbungsversuch  
 
Das unter dem Gesichtspunkt der unlauteren Behinde-
rung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
bestehende Verbot, Arbeitnehmer zum Zwecke der Ab-
werbung - über eine erste Kontaktaufnahme hinaus - an 
ihrem Arbeitsplatz anzurufen, besteht nach Auffassung 
des Oberlandesgerichts Frankfurt auch für Anrufe unter 
einer Mobilfunknummer, soweit der Anrufer sich nicht zu 
Beginn des Gesprächs vergewissert hat, dass der Ar-
beitnehmer sich nicht an seinem Arbeitsplatz oder sonst 
bei der Arbeit befindet. 
 
Beschluss des OLG Frankfurt vom 08.08.2019 
6 W 70/19  -  WRP 2019, 1353 
 
 
Bemessung der Lizenzgebühr bei Urheber- 
rechtsverletzung 
 
Unter Juristen ist die Frage der Bemessung einer bei ei-
nem aufgedeckten Urheberrechtsverstoß nachzuentrich-
tenden Lizenzgebühr umstritten. Einigkeit besteht nur 
insoweit, wie zunächst von dem Grundsatz auszugehen 
ist, dass sich die Bemessung der Lizenzgebühr daran 
auszurichten hat, welche Gebühr vernünftige Lizenzver-
tragspartner als angemessen vereinbart hätten, wenn 

 
 
sie bei Abschluss des Lizenzvertrags die künftige Ent-
wicklung und insbesondere die Zeitdauer und das Maß 
der Nutzung vorausgesehen hätten. 
 
Für das Oberlandesgericht München lassen Lizenzver-
träge, die der Rechteinhaber nach Nutzung ohne Lizen-
zierung mit früheren Rechtsverletzern abgeschlossen 
hat, keinen Rückschluss auf die Angemessenheit der 
Lizenzgebühr zu. Dies wird damit begründet, dass der 
Rechteinhaber mit der gerichtlichen Geltendmachung 
der ihm aus der vorangegangenen Urheberrechtsverlet-
zung erwachsenen Ansprüche drohen kann und deshalb 
eine erheblich stärkere Position als bei gewöhnlichen 
Verhandlungen hat. Dies führt erfahrungsgemäß zur Er-
höhung der ansonsten üblichen Lizenzgebühren. 
 
Urteil des OLG München vom 11.04.2019 
29 U 3773/17  -  CR 2019, 491 
 
 
Rucola-Pesto mit wenig Rucola 
 
Die Bezeichnung "I Pesti con Basilico e Rucola" ist auch 
dann nicht irreführend, wenn der Rucola-Anteil mit 1,5 
Prozent deutlich unter den Anteilen der daneben ver-
wendeten Kräuter liegt, sofern das Pesto unter anderem 
auch nach Rucola schmeckt. 
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ging bei sei-
ner Entscheidung davon aus, dass ein Verbraucher, der 
sich in seiner Kaufentscheidung nach der Zusammen-
setzung des Erzeugnisses richtet, zunächst das Zu-
tatenverzeichnis liest. Dieses gab die Zusammenset-
zung des Pestos zutreffend an. Zwar kann bei einem zu-
treffenden Zutatenverzeichnis im Einzelfall die Etikettie-
rung eines Erzeugnisses dennoch irreführend sein. Dies 
ist jedoch dann nicht der Fall, wenn die beworbene Zu-
tat enthalten ist und die berechtigten Geschmackserwar-
tungen durchschnittlicher Verbraucher nicht enttäuscht 
werden. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 22.08.2019 
6 U 133/18  -  JURIS online 
 
 

 

Baurecht 
 
Unzureichendes Nacherfüllungsangebot  
 
Dem Werkunternehmer ist es regelmäßig zu überlas-
sen, in welchem Umfang und auf welche Weise er einen 
Baumangel beseitigen will. Er trägt das Risiko seiner 
Arbeit und muss daher grundsätzlich auch allein ent-
scheiden können, auf welche Weise er die Mängel dau-
erhaft beseitigen will. Ein Unternehmer muss sich somit 
nur ausnahmsweise, insbesondere wenn Treu und 
Glauben dies erfordern, Weisungen von Seiten des Auf-
traggebers unterwerfen. 
 
Das ist z.B. der Fall, wenn der Unternehmer eine völlig 
unzureichende Nacherfüllung plant, bei der von vornhe-
rein abzusehen ist, dass sie nicht zu einer vollständigen, 
nachhaltigen und den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechenden Mängelbeseitigung führen kann. Auf 
solche untauglichen Nachbesserungsansinnen des Auf-
tragnehmers, die sich als bloßer Versuch einer Nach-
besserung darstellen, braucht sich der Auftraggeber ei-
ner Werkleistung nicht einzulassen. Er muss Nacherfül-

 
 
lungsmaßnahmen, die den vertraglich geschuldeten Er-
folg nicht vollständig herbeiführen, grundsätzlich nicht 
akzeptieren und darf sie zurückweisen. 
 
Aus der Kooperationspflicht von Bauvertragsparteien 
ergibt sich, dass es insbesondere bei einer aufwendigen 
Sanierungsmaßnahme (hier bei Schallschutzmaßnah-
men) erforderlich sein kann, dass der Unternehmer dem 
Bauherrn ein Sanierungskonzept vorlegt, das diesem 
die Prüfung ermöglicht, ob eine angebotene Teilsanie-
rung den vertraglich geschuldeten Erfolg (hier: ein "er-
höhter Schallschutz") überhaupt erreichen kann, und er 
sich so schrittweise (und für ihn kostensparend) an die 
durchzuführenden Maßnahmen quasi "herantasten" 
kann. 
 
Urteil des OLG Düsseldorf vom 09.11.2018 
22 U 91/14 
BauR 2019, 1317 
 
 



 

Onlinerecht 
 
Unzulässige Zweitlotterie 
 
Sogenannte Zweitlotterien, bei denen gegen Entgelt auf 
den Ausgang von Ziehungen der Lotterien staatlicher 
Lotterieanbieter getippt wird, sind keine Lotterien im 
Sinne des Glückspielstaatsvertrags. Vielmehr handelt es 
sich bei der Abgabe des Tipps um eine Wette, sodass 
derartige Zweitlotterien - anders als Lotterien und 
Sportwetten - nicht im Internet veranstaltet oder vermit-
telt werden dürfen. Wetten auf offizielle Lotterien stellen 
damit unzulässiges Glücksspiel dar. Betreiber behörd-
lich genehmigter Lotterien haben demzufolge einen 
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen 
den Veranstalter der unerlaubten Internetwetten. 
 
Urteil des OLG Koblenz vom 03.07.2019 
9 U 1359/18  -  JurPC Web-Dok. 107/2019 
 
 
Abgrenzung des eBay-Schnäppchenjägers  
vom Abbruchjäger  
 
Ein eBay-Bieter, der seine Chance auf ein Schnäppchen 
sucht und dadurch einen besonders günstigen Preis er-
zielt, handelt grundsätzlich weder sittenwidrig noch 
rechtsmissbräuchlich. Von einem solchen Schnäpp-
chenjäger abzugrenzen sind sogenannte Abbruchjäger. 
Hierbei handelt es sich um Bieter, die ohne echtes Kauf-
interesse bei einer Vielzahl von Auktionen niedrige Ge-
bote abgeben, in der Hoffnung, der Verkäufer werde die 
Auktion abbrechen. Denn ein Auktionsabbruch hat im 
Regelfall zur Folge, dass ein Kaufvertrag zu dem - für 
den Bieter günstigen - Höchstgebot im Zeitpunkt des 
Abbruchs zustande kommt. Ein derartiges Verhalten ist 
rechtsmissbräuchlich. 
 
Bei der Abgrenzung des Schnäppchenjägers vom Ab-
bruchjäger können abstrakte, verallgemeinerungsfähige 
Kriterien, die den zwingenden Schluss auf ein Vorgehen 
als Abbruchjäger zulassen, nicht aufgestellt werden. Es 

 
 
hängt vielmehr von den konkreten Einzelfallumständen 
ab. Auf ein Bieterverhalten als Abbruchjäger kann bei-
spielsweise geschlossen werden, wenn dieser zunächst 
abwartet, damit die Erfüllung (etwa durch Übereignung 
an einen Dritten) unmöglich wird. In diesen Fällen liegt 
eine illoyal verspätete Geltendmachung des Erfüllungs-
anspruchs vor, der ein späteres Berufen auf einen 
Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung rechts-
missbräuchlich erscheinen lässt. 
 
Urteil des BGH vom 22.05.2019 
VIII ZR 182/17 
CR 2019, 531 
 
 
Haftung für mangelhafte Verpackung  
im Versendungskauf 
 
Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die 
verkaufte Sache an einen anderen Ort als den Erfül-
lungsort, so geht die Gefahr der Beschädigung oder des 
Verlusts auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die 
Sache dem Spediteur oder einer anderen Versen-
dungsperson übergeben hat (§ 447 Abs. 1 BGB). Der 
Käufer trägt dann das Risiko einer Beschädigung oder 
Zerstörung. Er kann dann nicht mehr den Verkäufer, 
sondern allenfalls den Transporteur für den Schaden 
haftbar machen. 
 
Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Verkäufer die Ware 
nicht ordnungsgemäß verpackt hat. Im Streitfall muss al-
lerdings der Käufer darlegen und beweisen, dass die 
von dem Verkäufer verwendete Verpackung für einen 
sicheren Transport nicht ausreichend war. 
 
Urteil des AG Köln vom 09.09.2019 
112 C 365/19 
JurPC Web-Dok. 124/2019 
 
 

 

Bankrecht 
 
Bankgebühren:  Abgrenzung zwischen AGB  
und Individualvereinbarung 
 
Eine GmbH verlangte von ihrer Bank die Rückzahlung 
der im Rahmen eines Darlehensvertrags entrichteten 
Bearbeitungsgebühren. Der Geschäftsführer des Unter-
nehmens begründete dies damit, dass die in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Bank enthaltene 
Klausel, wonach ein "Bearbeitungsentgelt von einmalig 
3,50 %" anfalle, wegen unangemessener Benachteili-
gung unwirksam sei. Die Bank berief sich demgegen-
über darauf, das Entgelt sei individuell vereinbart wor-
den und entziehe sich daher einer Inhaltskontrolle. 
 
Voraussetzung einer AGB-Kontrolle hinsichtlich der 
Klausel zur Bearbeitungsgebühr ist, dass es sich bei 
dieser Klausel nicht um eine Individualvereinbarung 
i.S.v. § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB handelt. Hierzu hat der 
Bundesgerichtshof folgende Grundsätze aufgestellt: 
 
"Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, 
soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Ver-
tragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind (§ 305 
Abs. 1 Satz 3 BGB). Aushandeln bedeutet mehr als blo-

 
 
 
ßes Verhandeln. Von einem Aushandeln in diesem Sin-
ne kann nur dann gesprochen werden, wenn der Ver-
wender den in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen enthaltenen gesetzesfremden Kerngehalt, also die 
den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelung än-
dernden oder ergänzenden Bestimmungen, inhaltlich 
ernsthaft zur Disposition stellt und dem Verhandlungs-
partner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Inte-
ressen einräumt mit zumindest der effektiven Möglich-
keit, die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsbedin-
gungen zu beeinflussen. Er muss sich also deutlich und 
ernsthaft zur gewünschten Änderung einzelner Klauseln 
bereit erklären. Die entsprechenden Umstände hat der 
Verwender (hier die Bank) darzulegen. In der Regel 
schlägt sich das Aushandeln in Änderungen des vorfor-
mulierten Textes nieder. Die allgemein geäußerte Be-
reitschaft, belastende Klauseln abzuändern, genügt (wie 
in diesem Fall) nicht." 
 
Beschluss des BGH vom 19.03.2019 
XI ZR 9/18  -  NJW 2019, 2080 
 
 



 
Arbeitsrecht  

 
Keine Verkürzung der Kündigungsfrist wegen  
Abkehrwillens nach Eigenkündigung 
 
Nach Auffassung des Arbeitsgerichts Siegburg reicht 
der aus einer Eigenkündigung des Arbeitnehmers mit 
längerer Kündigungsfrist folgende Abkehrwille nicht oh-
ne Weiteres für eine arbeitgeberseitige Kündigung mit 
der kürzest möglichen Frist aus. Eine vorzeitige Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 
kann jedoch ausnahmsweise dann in Betracht kommen, 
wenn Schwierigkeiten mit der Nachbesetzung der Stelle 
zu erwarten sind und der Arbeitgeber eine sonst schwer 
zu findende Ersatzkraft gerade an der Hand hat. Dies 
war hier nicht der Fall, da der Arbeitgeber bei der Neu-
besetzung auf einen bereits bei ihm beschäftigten Mit-
arbeiter zurückgreifen konnte. 
 
Urteil des ArbG Siegburg vom 17.07.2019 
3 Ca 500/19 
JURIS online 
 
 
Üble Nachrede per WhatsApp im  
Zwei-Personen-Chat 
 
Das Landesarbeitsgericht Stuttgart hatte zu entschei-
den, ob auch private, über den Internetdienst WhatsApp 
geführte Unterhaltungen, die ehrenrührige Behauptun-
gen über Arbeitskollegen enthalten, eine außerordentli-
che Kündigung rechtfertigen können. 
 
Verbreitet - wie im vorliegenden Fall - eine Arbeitnehme-
rin per WhatsApp gegenüber einer anderen Kollegin ei-
ne unzutreffende Behauptung, die geeignet ist, den Ruf 
eines Kollegen erheblich zu beeinträchtigen, indem be-

 
 
 
behauptet wird, der Kollege sei wegen Vergewaltigung 
verurteilt worden, kann dies einen Grund zur außeror-
dentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses darstel-
len. Auch die Weitergabe in einem Zwei-Personen-Chat 
erfüllt den Tatbestand des Verbreitens einer üblen 
Nachrede i.S.v. § 186 StGB. 
 
Urteil des LAG Stuttgart vom 14.03.2019 
17 Sa 52/18  -  BB 2019, 2364 
 
 
Fristlose Kündigung wegen rassistischer Äuße- 
rungen gegenüber ausländischen Kollegen 
 
Grobe Beleidigungen in Form ausländerfeindlicher und 
rassistischer Äußerungen sowohl in verbaler Form als 
auch im Rahmen eines WhatsApp-Verkehrs durch einen 
Arbeitnehmer können einen Grund zur fristlosen Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses darstellen. In dem vom 
Arbeitsgerichts Stuttgart entschiedenen Fall hatte der 
Mitarbeiter mehrere WhatsApp-Nachrichten u.a. mit Hit-
lerbildern, Mordfantasien gegen Asylbewerber, Haken-
kreuzen und anderer eindeutig ausländerfeindlicher Na-
zipropaganda an einen türkischen Kollegen verschickt. 
Angesichts der Schwere der Verfehlung stand der frist-
losen Kündigung auch nicht entgegen, dass mit dem 
Arbeitnehmer kurz vorher ein Altersteilzeitvertrag abge-
schlossen wurde. 
 
Urteil des ArbG Stuttgart vom 14.03.2019 
11 Ca 3737/18 
jurisPR-ArbR 37/2019 Anm. 3 
 

 
 

Versicherungsrecht  
 
Halterhaftung bei Selbstentzündung eines  
in einer Werkstatt abgestellten Lkws 
 
Den Halter eines Kraftfahrzeugs kann unter dem rechtli-
chen Gesichtspunkt der Betriebsgefahr auch dann eine 
(Mit-)Haftung an einem durch den Betrieb des Fahr-
zeugs entstandenen Schaden eines anderen treffen, 
wenn ihm selbst kein Verschulden vorzuwerfen ist (§ 7 
Abs. 1 StVG). 
 
Wird ein Brand durch einen Defekt im Bereich des Mo-
torraums oder Führerhauses eines in einer Werkstatt 
abgestellten Lkws verursacht, ist der eingetretene 

 
 
 
Schaden beim Betrieb dieses Fahrzeugs entstanden. 
Für das Oberlandesgericht Hamm kommt es für die ver-
schuldensunabhängige Halterhaftung nicht darauf an, 
ob der zum Schaden des Dritten führende Brand von ei-
ner unmittelbar für die Transport- und Fortbewegungs-
funktion des Fahrzeugs erforderlichen Einrichtung aus-
gegangen ist. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 22.03.2019 
9 U 93/17  -  Versicherung & Recht kompakt 2019, 110 
 

  
 

Recht der freien Berufe  
 
Nichtbeachtung von Hygiene- und Arbeitsschutz-
standards in Arztpraxis  
 
Einem Facharzt für Urologie kann die Zulassung zur 
vertragsärztlichen Tätigkeit entzogen werden, wenn die 
urologische Praxis ohne Beachtung der seit Jahren gül-
tigen Hygiene- und Arbeitsschutzstandards betrieben 
wird. Bei mehreren Praxisüberprüfungen durch den 
Amtsarzt und eine Vertreterin des zuständigen Regie-
rungspräsidiums wurde festgestellt, dass die hygieni-

 
 
 
schen Verhältnisse in der Praxis des Facharztes den 
notwendigen Anforderungen nicht einmal im Ansatz ent-
sprachen und deswegen von einer erheblichen Infekti-
onsgefahr für die Patienten auszugehen war. 
 
Urteil des SG Stuttgart vom 29.11.2018 
S 5 KA 647/16  -  Pressemitteilung des SG Stuttgart 
 

 
 
 

 
 


