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1. Mehr Transparenz bei der Kreditvergabe

Bei der Entscheidung, ob eine Bank einen Kredit bewilligt oder nicht, 
spielt der sog. „Scorewert“ des Antragstellers eine große Rolle. Kre-
ditinstitute errechnen, wie zahlungsfähig ihre Kunden sind. Die Fra-
ge ist jedoch, auf welche Angaben sich die Banken dabei stützen.

Das Scoring ist weit verbreitet. Mit dem mathematisch-statistischen 
Verfahren berechnen Kreditinstitute die Wahrscheinlichkeit, ob ein-
zelne Verbraucher ihre Schulden zurückzahlen können. Zur Berech-
nung greifen die Banken auf verschiedene Daten zurück, z. B. auch 
auf Daten der Schufa.

Aus den erhobenen Daten wird ein Scorewert errechnet, der mit 
darüber entscheidet, wie kreditwürdig ein Antragsteller eingestuft 
wird. Eintragungen bei der Schufa oder anderen Auskunfteien, die 
auf schlechte wirtschaftliche Verhältnisse hindeuten, können zu 
höheren Zinsen oder gar zur Ablehnung des Kredits führen. Wird 
ein Kredit von einer Bank oder einem Unternehmen infolge einer 
negativen Auskunft abgelehnt, muss sie den Kunden umgehend in-
formieren. Sonst droht ein Bußgeld.

Die herangezogenen Daten für das Scoring sind jedoch häufi g falsch 
und unvollständig. Deshalb ist es u. U. für Verbraucher ratsam, die 

Daten zu prüfen. Jeder hat das Recht, mit einer Eigenauskunft bei 
einer Auskunftei seine gespeicherten Daten einzuholen. So soll der 
Verbraucher bei einer Kreditabsage nachvollziehen können, woran 
es gelegen hat.

Betroffene haben auch gegenüber Banken einen detaillierten Aus-
kunftsanspruch, sodass Kreditinstitute Kunden in alle erhaltenen 
oder erstellten Scorewerte der vergangenen 6 Monate Einblick ge-
währen müssen. Eine Bank kann auch an eine Auskunftei verweisen 
– allerdings nur dann, wenn sie deren Scorewert ohne eigene Be-
standteile verwendet hat. Auskunfteien und Banken sind verpfl ich-
tet, fehlerhafte Daten zu korrigieren.

Einmal jährlich können kostenlos – auch online – folgende Auskünf-
te eingeholt werden:
 » welche Daten zur Person sind gespeichert, woher stammen sie,
 » welche Scorewerte sind innerhalb der vergangenen 12 Monate 

an wen übermittelt worden,
 » wie hoch ist mein aktueller Scorewert,
 » welche Datenarten wurden für das berechnete Ergebnis genutzt,
 » wie ist mein Scorewert zustande gekommen,
 » welche Bedeutung hat mein Scorewert?

Anmerkung: Haben Sie Interesse an einem Darlehen, sollten Sie 
Ihrer Bank verdeutlichen, dass Sie zunächst nur eine Konditionen-
abfrage wollen – und noch keinen Kreditantrag stellen. Holt die-
se eine Schufa-Auskunft ein, sollte sich die Bewertung der Bonität 
(Kreditwürdigkeit) bei der Schufa für allgemeine Kreditsicherung 
nicht verschlechtern.

Bitte beachten Sie! Auch wenn Sie Rechnungen zügig begleichen 
und Ihre Raten pünktlich zahlen, hat das Einfl uss auf den Scorewert. 
Ist bei einer Auskunftei eine Forderung registriert, die Sie bestreiten, 
sollten Sie das der Auskunftei mitteilen.

2. Preisminderungsanspruch bei 
einem Reisemangel

Ein Preisminderungsanspruch bei einem Reisemangel setzt voraus, 
dass die Reise im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches mangelhaft 
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ist. Dies ist dann der Fall, wenn sie nicht die zugesicherten Eigen-
schaften hat oder wenn sie mit einem Fehler behaftet ist, der ihren 
Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach 
dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufhebt oder mindert. 

Dabei kommt dem Reiseprospekt oder der Internetbeschreibung des 
Reiseveranstalters erhebliche Bedeutung für die Feststellung des ge-
schuldeten Leistungssolls und damit auch für die Frage, ob die Reise 
mangelbehaftet ist, zu. Gewisse Unannehmlichkeiten und Unzuläng-
lichkeiten, die sich aus dem Massencharakter der Pauschalreise er-
geben, muss der Reisende allerdings in Kauf nehmen.

Wird z. B. die Nachtruhe ab morgens 8 Uhr durch andere Gäste und 
das Reinigungspersonal, die auf dem gefl iesten Boden vor dem Zim-
mer mit rumpelnden Koffern oder Reinigungswagen vorbeigehen, 
gestört, stellt dies eine Unannehmlichkeit dar, die nicht das Ausmaß 
eines zur Minderung berechtigenden Mangels erreicht. Des Weiteren 
hat der Reisende hoteleigenen, durch das Unterhaltungsprogramm 
verursachten Lärm grundsätzlich hinzunehmen, wenn im Prospekt 
auf ein entsprechendes Animationsprogramm oder Abendveran-
staltungen hingewiesen wird, solange sie nicht über Mitternacht 
hinausgehen.

Werden das gebuchte Hotel und die Zimmer in der Internetbeschrei-
bung des Reiseveranstalters als klimatisiert bezeichnet und liegen 
die Temperaturen dort um etwa 24 °C während der Nacht und etwas 
darüber über Tag, rechtfertigt dies eine Minderung. Des Weiteren 
liegt ein zur Minderung berechtigender Reisemangel vor, wenn der 
Reisende jedenfalls eine Nacht auf stark durchgelegenen Matratzen 
verbringen muss.

Aufgrund dieser Mängel wurde einem Reisenden eine Minderung 
des Reisepreises vom Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) um 15 % 
zugesprochen. Eine Entschädigung wegen vertaner Urlaubszeit 
lehnte das OLG jedoch ab. 

In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass der Anspruch we-
gen vertaner Urlaubszeit voraussetzt, dass die Reise vereitelt oder 
erheblich beeinträchtigt ist. Die Reise muss durch die Mängel so 
schwer beeinträchtigt sein, dass die Gesamtwürdigung aller Um-
stände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Urlaubszwecks die 
Reise ganz oder teilweise als vertan erscheinen lässt. 

In Einzelfällen kann auch eine unter 50 % liegende Minderung für 
die Annahme einer Urlaubsbeeinträchtigung ausreichend sein. Bei 
einer Minderungsquote von 15 % – wie im entschiedenen Fall – ist 
hiervon jedoch nicht auszugehen.

3. Verletzung eines Reisenden durch 
defekte Liege im Hotel

Die Verletzung von Obhuts- und Fürsorgepfl ichten des Reiseveran-
stalters gegenüber dem Reiseteilnehmer, unter die auch Verkehrs-
sicherungspfl ichten fallen, kann ein reisevertragliche Ansprüche 
auslösender Reisemangel sein. Hiernach liegt ein Reisemangel vor, 
wenn von der Einrichtung des vom Reiseveranstalter ausgewählten 
Hotels eine Gefahr für die Sicherheit des Reisenden ausgeht, mit der 
er nicht zu rechnen braucht.

Im Rahmen seiner Obhuts- und Fürsorgepfl ichten hat der Veranstal-
ter alle sicherheitsrelevanten Teile der Hotelanlage in regelmäßigen 
Abständen während der Vertragsdauer durch einen sachkundigen 
und pfl ichtbewussten Beauftragten im Hinblick auf solche Risiken, 
die sich bei genauem Hinsehen jedermann offenbaren, überprüfen 
zu lassen. Hierzu gehört die Kontrolle des allgemeinen baulichen Zu-
standes der Unterkunft, um sicherzustellen, dass von sicherheitsre-

levanten Einrichtungen wie Treppen, elektrischen Anlagen, Balkon-
gittern etc. keine Gefahren für den Reisenden ausgehen.

Die Überprüfungspfl icht geht aber nicht so weit, dass jeder einzel-
ne Einrichtungsgegenstand ständig auf seine Funktionsfähigkeit zu 
überprüfen ist, sondern beschränkt sich nur auf allgemein als ge-
fährlich anzusehende Einrichtungsgegenstände. Bei „normalem“ 
Mobiliar, wie z. B. Liegen, handelt es sich nicht um besonders ge-
fährliche Einrichtungsgegenstände, die einer besonderen Überprü-
fung bedürfen.

In einem Fall aus der Praxis wurde einem Reisenden eine Fingerkup-
pe abgetrennt, als aufgrund eines Defekts das Kopfteil einer Liege 
wegklappte. Daraufhin verlangte dieser von dem Reiseveranstalter 
Schadensersatz. Diesen lehnten die Richter des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf jedoch ab, da es sich bei Liegen um sog. „normales“ Mo-
biliar handelt.

4. Ausgleichszahlung bei „Vorverlegung“ 
eines Fluges 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall be-
gehrten Fluggäste Ausgleichszahlungen in Höhe von jeweils 400 € 
entsprechend der Fluggastrechteverordnung (Regelung für Aus-
gleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der 
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von 
Flügen). 

Die Urlauber buchten bei einer Airline Flüge von Düsseldorf nach 
Fuerteventura und zurück. Der Rückfl ug sollte am 5.11.2012 um 
17.25 Uhr durchgeführt werden. Am 2.11.2012 informierte das Un-
ternehmen die Reisenden, dass der Flug auf 8.30 Uhr vorverlegt wor-
den sei. Diese waren der Auffassung, die Vorverlegung des Fluges um 
etwa 9 Stunden begründe eine Verpfl ichtung der Airline zur Aus-
gleichzahlung, weil die Flugzeitänderung eine Annullierung gewesen 
sei, zumindest aber einer deutlichen Verspätung im Sinne der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union gleichgestellt 
werden müsse. 

Der BGH kam zu dem Entschluss, dass jedenfalls in einer mehr als 
geringfügigen Vorverlegung eines geplanten Fluges durch das Luft-
verkehrsunternehmen eine – mit dem Angebot einer anderweitigen 
Beförderung verbundene – Annullierung des Fluges liegt, die einen 
Ausgleichsanspruch nach der Fluggastrechteverordnung begrün-
den kann. Für eine Annullierung ist kennzeichnend, dass das Luft-
verkehrsunternehmen seine ursprüngliche Flugplanung endgültig 
aufgibt, auch wenn die Passagiere auf einen anderen Flug verlegt 
werden. Dies ist durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union geklärt, die zur Abgrenzung des Tatbestands der 
„Annullierung“ vom Tatbestand der „großen Verspätung“ entwickelt 
worden ist. 

Die ursprüngliche Flugplanung wird auch dann aufgegeben, wenn 
ein Flug – wie im entschiedenen Fall – um mehrere Stunden „vor-
verlegt“ wird. Das Luftverkehrsunternehmen wurde zur Zahlung des 
Ausgleichs verpfl ichtet.

5. Einbau von Rauchmeldern durch den 
Vermieter trotz Selbstausstattung 
durch den Mieter 

In zwei vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fällen ging 
es um die Frage, ob der Mieter den Einbau von Rauchwarnmeldern 
durch den Vermieter auch dann dulden muss, wenn er die Wohnung 



zuvor schon selbst mit von ihm ausgewählten Rauchwarnmeldern 
ausgestattet hat. 

In beiden Fällen kam der BGH zu dem Entschluss, dass die von den 
Vermietern beabsichtigten Maßnahmen bauliche Veränderungen 
sind, die zu einer nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswerts und 
einer dauerhaften Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse 
führen und deshalb von den Mietern zu dulden sind. Dadurch, dass 
der Einbau und die spätere Wartung der Rauchwarnmelder für das 
gesamte Gebäude „in einer Hand“ liegt, wird ein hohes Maß an Si-
cherheit gewährleistet, das zu einer nachhaltigen Verbesserung auch 
im Vergleich zu einem Zustand führt, der bereits durch den Einbau 
der vom Mieter selbst ausgewählten Rauchwarnmelder erreicht ist. 

Darüber hinaus ergibt sich die Duldungspfl icht der Mieter auch da-
raus, dass das Gesetz dem Vermieter den Einbau von Rauchmeldern 
auferlegt und der Einbau somit aufgrund von Umständen durchzu-
führen ist, die er nicht zu vertreten hat.

6. Entgelt für Schwarzarbeit wird auch bei 
Mängeln nicht zurückgezahlt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 11.6.2015 entschie-
den, dass dann, wenn ein Werkvertrag wegen Verstoßes gegen das 
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäf-
tigung nichtig ist, dem Besteller, der den Werklohn bereits gezahlt 
hat, gegen den Unternehmer auch dann kein Rückzahlungsanspruch 
unter dem Gesichtspunkt einer ungerechtfertigten Bereicherung zu-
steht, wenn die Leistung mangelhaft ist. 

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Be-
steller beauftragte ein Unternehmen mit der Ausführung von Dach-
ausbauarbeiten. Vereinbart wurde ein Werklohn von 10.000 € ohne 
Umsatzsteuer. Der Betrieb führte die Arbeiten aus und stellte eine 
Rechnung ohne Steuerausweis. Der Rechnungsempfänger zahlte den 
geforderten Betrag. Wegen Mängeln der Werkleistung forderte er 
jedoch 8.300 € vom Unternehmen zurück. 

Anmerkung: Der BGH hatte bereits in früheren Urteilen entschie-
den, dass in solchen Fällen weder Mängelansprüche des Bestellers 
noch Zahlungsansprüche des Werkunternehmers bestehen. Dem 
Besteller steht auch kein Anspruch auf Ausgleich der Bereicherung 
des Unternehmers zu, die darin besteht, dass er für die mangelhafte 
Werkleistung zu viel bezahlt hat. 

Zwar kann ein Besteller, der aufgrund eines nichtigen Vertrags Leis-
tungen (Zahlungen) erbracht hat, von dem Unternehmer grundsätz-
lich die Herausgabe dieser Leistungen verlangen. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn der Besteller mit seiner Leistung gegen ein gesetzliches 
Verbot verstoßen hat. Das ist hier der Fall. Es verstößt nicht nur die 
vertragliche Vereinbarung der Parteien gegen ein gesetzliches Ver-
bot, sondern auch die in Ausführung dieser Vereinbarung erfolgende 
Leistung, somit auch die Zahlung. 

7. Schadensersatz bei Überschreitung 
des Kostenvoranschlags

In der Regel werden Unternehmer vor der Vergabe eines Auftrags 
aufgefordert einen Kostenvoranschlag zu erstellen. Hier ist zu be-
achten, dass ein Kostenvoranschlag nicht mit einer Vergütungsver-
einbarung gleichzusetzen ist. 

Die Abgrenzung zwischen Kostenvoranschlag und Vergütungsver-
einbarung ist entlang folgender Kriterien vorzunehmen: Ein Kos-

tenvoranschlag i. S. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist eine 
unverbindliche Berechnung der voraussichtlich anfallenden Kosten 
auf der Grundlage einer fachmännischen gutachtlichen Äußerung 
des Unternehmers zur Kostenfrage, die dem Vertrag zugrunde gelegt 
worden ist, ohne Vertragsbestandteil geworden zu sein. Rechtlich 
handelt es sich um eine Geschäftsgrundlage des Werkvertrages. 

Das BGB enthält für den Fall, dass der Kostenvoranschlag unrichtig 
ist, eine Sonderregelung der Folgen des Wegfalls dieser Geschäfts-
grundlage. Voraussetzung ist, dass der Unternehmer keine Gewähr 
für die Richtigkeit des Kostenvoranschlags übernommen hat. Durch 
eine solche Richtigkeitsgarantie wird der garantierte Preis nämlich 
Vertragsinhalt. So liegt es im Bereich des Fest- oder Pauschalpreises, 
bei dem sich die Parteien bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses auf einen endgültigen Preis verständigt haben und der Unter-
nehmer deshalb für einen bestimmten Preis einzustehen hat. Bei 
einem Kostenanschlag ohne Gewähr ist der Unternehmer dagegen 
nicht an den veranschlagten Kostenbetrag gebunden. Übersteigen 
die für die Herstellung des Werkes tatsächlich entstehenden Kosten 
den Kostenvoranschlag, so schuldet der Besteller dem Unternehmer 
prinzipiell eine Vergütung, die den tatsächlich erbrachten Leistun-
gen entspricht.

Im Falle einer Überschreitung des Kostenvoranschlags hat der Auf-
tragnehmer dieses dem Auftraggeber mitzuteilen. Hat ein Unterneh-
mer schuldhaft einen unrichtigen Kostenvoranschlag aufgestellt, so 
kann der Besteller von ihm je nach Lage des Einzelfalls entweder 
Schadenersatz wegen Verletzung vorvertraglicher Pfl ichten auf-
grund schuldhaft fehlerhafter Kostenermittlung oder wegen Ver-
letzung vertraglicher Pfl ichten bei vermeidbarer Verursachung von 
Mehrkosten bzw. schuldhafter Verletzung der Anzeigepfl icht verlan-
gen. Der Auftraggeber hat allerdings keinen Anspruch auf Schaden-
ersatz, wenn die Kostensteigerung für ihn erkennbar ist.

8. Außerordentliche Kündigung – 
Nutzung dienstlicher Ressourcen

Ein Grund zur fristlosen Kündigung eines Arbeitsverhältnisses kann 
darin liegen, dass ein Arbeitnehmer privat beschaffte Bild- oder 
Tonträger während der Arbeitszeit unter Verwendung seines dienst-
lichen Computers unbefugt und zum eigenen oder kollegialen Ge-
brauch auf dienstliche „DVD-“ bzw. „CD-Rohlinge“ kopiert. Das gilt 
unabhängig davon, ob darin zugleich ein strafbewehrter Verstoß 
gegen das Urheberrechtsgesetz liegt.

Diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer nahm die Funktion des „IT-Ver-
antwortlichen“ bei einem Oberlandesgericht wahr. Zu seinen Auf-
gaben gehörte u. a. die Verwaltung des „ADV-Depots“. Mit ihr war 
die Bestellung des für die Datenverarbeitung benötigten Zubehörs 
– etwa von Datensicherungsbändern, CDs und DVDs – verbunden. 

Bei einer Mitte März 2013 erfolgten Geschäftsprüfung wurden auf 
den Festplatten eines vom Arbeitnehmer genutzten Rechners mehr 
als 6.400 E-Book-, Bild-, Audio- und Videodateien vorgefunden. Fer-
ner stellte sich heraus, dass in der Zeit von Oktober 2010 bis März 
2013 über 1.100 DVDs bearbeitet worden waren. Im gleichen Zeit-
raum waren etwa gleich viele DVD-Rohlinge vonseiten des Gerichts 
bestellt und geliefert worden. 

Der Arbeitnehmer ließ sich im Verlauf der Ermittlungen dahin ein, 
alles, was auf dem Rechner bezüglich der DVDs sei, habe er „ge-
macht“. Er habe für andere Mitarbeiter „natürlich auch kopiert“. Die 
Äußerungen nahm er einige Tage später „ausdrücklich zurück“. Am 
18.4.2013 erhielt er die außerordentliche fristlose, mit Schreiben 
vom 13.5.2013 hilfsweise die ordentliche Kündigung. 



Die Richter des BAG entschieden hier, dass eine (fristlose) Kündi-
gung auch dann in Betracht kommt, wenn der Arbeitnehmer nicht 
alle fraglichen Handlungen selbst vorgenommen, sondern dabei mit 
anderen Bediensteten zusammengewirkt oder das Herstellen von 
„Raubkopien“ durch diese bewusst ermöglicht hat. Aus dem Um-
stand, dass es ihm erlaubt gewesen sein mag, seinen dienstlichen 
Rechner für bestimmte andere private Zwecke zu nutzen, konnte er 
nicht schließen, ihm seien die behaupteten Kopier- und Brennvor-
gänge gestattet.

9. Altersdiskriminierende Kündigung 
im Kleinbetrieb

Ist bei einer Kündigung gegenüber einer Arbeitnehmerin aufgrund 
von ihr vorgetragener Indizien eine unmittelbare Benachteiligung 
wegen des Lebensalters zu vermuten und gelingt es dem Arbeitgeber 
nicht, diese Vermutung zu widerlegen, ist die Kündigung auch im 
Kleinbetrieb unwirksam.

Eine am 20.1.1950 geborene Arzthelferin war in einer Gemeinschaft-
spraxis seit dem 16.12.1991 beschäftigt. In der Praxis waren im Jahr 
2013 noch 4 jüngere Arbeitnehmerinnen tätig. Die 1950 geborene 
Helferin war zuletzt überwiegend im Labor eingesetzt. Der Arbeit-
geber kündigte ihr Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 24.5.2013 
zum 31.12.2013 wegen Veränderungen im Laborbereich, welche eine 
Umstrukturierung der Praxis erforderten. Dabei führte er an, dass 
die ältere der Helferinnen „inzwischen pensionsberechtigt“ sei. Den 
anderen Beschäftigten wurde nicht gekündigt. 

Die Arbeitnehmerin wendete sich gegen die Wirksamkeit der Kün-
digung und verlangt eine Entschädigung wegen Altersdiskriminie-
rung. Das Kündigungsschreiben lasse eine Benachteiligung wegen 
ihres Alters vermuten. Nach Darstellung des Arbeitgebers sollte die 
Kündigung lediglich freundlich und verbindlich formuliert werden. 
Die Kündigung war wegen eines zu erwartenden Entfalls von 70 bis 
80 % der abrechenbaren Laborleistungen erfolgt. Im Übrigen war 
die gekündigte Helferin nicht mit den übrigen Arzthelferinnen ver-
gleichbar, weil sie schlechter qualifi ziert sei, so der Arbeitgeber. Des-
halb sei ihr gekündigt worden. 

Die Kündigung verstößt gegen das Benachteiligungsverbot des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und ist deshalb unwirksam. 
Der Arbeitgeber hat keinen ausreichenden Beweis dafür angeboten, 
dass die wegen der Erwähnung der „Pensionsberechtigung“ zu ver-
mutende Altersdiskriminierung nicht vorliegt.

10. Neue „Düsseldorfer Tabelle“ seit 1.8.2015

In der Düsseldorfer Tabelle werden in Abstimmung mit den Oberlan-
desgerichten und dem deutschen Familiengerichtstag Unterhalts-

leitlinien, u. a. Regelsätze für den Kindesunterhalt, festgelegt. Zum 
1.8.2015 wurde die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Die Bedarfs-
sätze unterhaltsberechtigter Kinder werden erhöht. Die Regelsätze 
betragen nun:

 »  328 € für Kinder von 0 – 5 Jahren,
 »  376 € für Kinder von 6 – 11 Jahren,
 »  440 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
 »  504 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit höherem Einkom-

men um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befi ndet sich als PDF-Datei auf der Internet-
Seite des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter http://www.olg-dues-
seldorf.nrw.de – Aktuelles.

11. Umgang eines Vaters mit seinem Sohn – 
Begrenzung auf monatlichen Briefkontakt

Das Umgangsrecht eines Elternteils steht unter dem Schutz des 
Grundgesetzes. Eine Einschränkung oder der Ausschluss des Um-
gangsrechts kommen jedoch dann in Betracht, wenn nach den Um-
ständen des Einzelfalls der Schutz des Kindes dies erfordert, um eine 
Gefährdung seiner seelischen oder körperlichen Entwicklung abzu-
wehren. Dabei kommt dem erklärten Willen des Kindes mit zuneh-
mendem Alter vermehrt Bedeutung zu.

Die Richter des Bundesverfassungsgerichts kamen in ihrem Beschluss 
vom 25.4.2015 zu der Entscheidung, dass der Umgang des Vaters mit 
seinem Sohn auf einen monatlichen Briefkontakt begrenzt werden 
kann, wenn durch einen intensiveren Kontakt eine Kindeswohlge-
fährdung zu befürchten ist.

In dem Fall aus der Praxis hatte der Sohn bei einer Anhörung vor 
Gericht durchgehend und vehement jegliche Umgangskontakte mit 
seinem Vater abgelehnt. Durch die Briefe könnte der Vater den Kon-
takt zu seinem Sohn halten und dem Kind dadurch sein fortwäh-
rendes Interesse an ihm und seinem Wohlergehen zeigen.

12. Blitzerfoto - mitgeblitzter Beifahrer

Bei einem sog. „Blitzerfoto“ wird im Normalfall ein Beifahrer, der 
mit auf dem Foto abgelichtet ist, unkenntlich gemacht. In einem Fall 
aus der Praxis wurde dies bei einem Blitzerfoto jedoch versäumt und 
über die Beifahrerin konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. 

Das Oberlandesgericht Oldenburg entschied dazu: „Wird im Rahmen 
einer Verkehrsüberwachungsmaßnahme ein Lichtbild gefertigt, auf 
dem auch der Beifahrer erkennbar ist und gelangt dieses Foto ohne 
Unkenntlichmachung des Beifahrers in die Gerichtsakte, unterliegt 
es keinem Verwertungsverbot, wenn das Amtsgericht aus der Person 
des Beifahrers Schlüsse auf die Identität des Fahrzeugführers zieht.“

Basiszinssatz: seit 1.1.2015 = -0,83 %, 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):  Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2015: Juni 107,0; Mai = 107,1; April = 107,0; März: = 107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5; 
(2010 = 100) 2014: Dezember = 106,7. 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


