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1.  Produktbewertungen beim 
Online-Einkauf

 
Das Shoppen im Internet boomt. Dabei vertrauen viele Käufer auf 
die Produktbewertungen durch andere Kunden. Es gibt jedoch nicht 
nur seriöse Bewertungen. Zunächst ist es ratsam, auf die Anzahl der 
Bewertungen zu schauen. Ist beispielsweise ein Produkt erst seit 
kurzer Zeit erhältlich, hat aber schon auffällig viele Beurteilungen, 
ist Vorsicht geboten. Ferner auch bei auffällig langen Kommentaren 
mit Begriffen aus der Werbung, aber auch bei übertrieben positiven 
Formulierungen. Zweifelhaft sind ggf. Bewertungen, in denen sich 
die Formulierungen wiederholen und zeitlich nah beieinanderliegen.

Besondere Vorsicht ist auch bei Bewertungen durch sogenannte 
„Produkttester“ geboten. Teilweise erhalten die Tester Waren im 
Wert von mehreren Tausend Euro im Monat geschenkt. Das führt 
u. U. dazu, dass die Bewertungen durch die Tester überdurchschnitt-
lich positiv ausfallen.

Der Hinweis „Verifi zierter Kauf“ neben der Bewertung ist grundsätz-
lich nützlich. Denn hier hat derjenige, der das Produkt bewertet hat, 
dieses auch tatsächlich gekauft. 

Anmerkung: Nach Auffassung von Verbraucherschützern ist es 
ratsam, sich zuerst Beurteilungen unabhängiger Testinstitute (z. B. 
Stiftung Warentest) anzuschauen. Denn diese testen neutral die ver-
schiedensten Produkte und vergleichen sie miteinander.

2.  Streaming-Dienst im Ausland
 
Seit dem 1.4.2018 können kostenpfl ichtige Streaming-Dienste und 
andere Online-Inhalte für kurzzeitige Aufenthalte auch im EU-Aus-
land ohne Zusatzkosten genutzt werden. In der Regel gilt dies für 
Musik, Sportveranstaltungen, Filme, Serien sowie für E-Books. Dabei 
gilt allerdings zu beachten, dass lediglich kostenpfl ichtige, internet-
basierte Streaming- und Pay-TV-Dienste wie Spotify, SkyGo, Net-
fl ix oder Amazon Prime mit dieser neuen Regelung genutzt werden 
können. Die öffentlich-rechtlichen Sender sowie andere kostenlose 
Dienste entscheiden hingegen selbst, ob sie ihre Inhalte im EU-Aus-
land zur Verfügung stellen.

Hält sich ein Verbraucher dauerhaft in einem anderen EU-Land auf, 
weil dieser beispielsweise dorthin umgezogen ist, kann ihm der An-
bieter den Zugang zu den Inhalten verweigern und ist berechtigt zu 
prüfen, wo sich der Hauptwohnsitz des Verbrauchers befi ndet.

3.  Public Viewing zur Fußball-Weltmeister-
schaft 2018

Für die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland wurde 
eine Verordnung beschlossen, die es ermöglicht, ausnahmsweise den 
nächtlichen Lärmschutz zu lockern. Damit wird der Spielraum der 
Kommunen erweitert, Public Viewing auch für die Spiele zuzulassen, 
die erst nach 20 Uhr angepfi ffen werden. 

Im konkreten Fall entscheiden die Kommunen über die Genehmi-
gung. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Verordnung nur öffent-
liche Veranstaltungen erfasst.

Anmerkung: Verläuft das „Public Viewing“ im Rahmen einer pri-
vaten Veranstaltung (z. B. auf der Terrasse), gelten die jeweiligen 
Immissionsschutzvorschriften der Länder.
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4.  Ärztebewertungsportal – 
Löschung eines Profi ls

Bereits 2014 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass 
die Erhebung, Speicherung und Übermittlung von personenbezo-
genen Daten im Rahmen eines Arztsuche- und -bewertungsportals 
im Internet zulässig ist.

In einem am 20.2.2018 dem BGH zur Entscheidung vorgelegten 
Fall bot dieser Betreiber des Portals Ärzten den kostenpfl ichtigen 
Abschluss von Verträgen an, bei denen ihr Profi l – anders als das 
Basisprofi l der nicht zahlenden Ärzte – mit einem Foto und zusätz-
lichen Informationen versehen wurde. Daneben wurden beim Aufruf 
des Profi ls eines nicht zahlenden Arztes als „Anzeige“ gekennzeich-
net und die Profi lbilder unmittelbarer Konkurrenten gleicher Fach-
richtung im örtlichen Umfeld mit Entfernungsangaben und Noten 
eingeblendet. Bei Ärzten, die sich bei ihm kostenpfl ichtig registriert 
und ein „Premium-Paket“ gebucht haben, erfolgte dies nicht.

Die Richter des BGH kamen zu dem Entschluss, dass bei der oben 
beschriebenen Praxis der Betreiber des Ärztebewertungsportals die 
Stellung als „neutraler“ Informationsmittler verlässt. Vor diesem 
Hintergrund kann der Portalbetreiber sein Grundrecht der Mei-
nungs- und Medienfreiheit gegenüber dem Recht eines im Portal 
aufgeführten Arztes auf Schutz seiner personenbezogenen Daten 
nur mit geringerem Gewicht geltend machen. Somit ist einem Arzt 
ein „schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Speicherung“ 
seiner Daten innerhalb des Portals zuzubilligen.

5.  Reiseportal haftet für falsche 
Angaben auf Webseite

In einem Fall aus der Praxis hatte ein Reiseportal in seinen Ge-
schäftsbedingungen unter der Überschrift „Haftungsbeschrän-
kungen“ darauf verwiesen, dass die Angaben zu den vermittelten 
Reiseleistungen ausschließlich auf Informationen der Leistungsträ-
ger beruhen. Sie stellen keine eigenen Zusagen des Vermittlers ge-
genüber dem Reiseteilnehmer dar.

Mit seinem Urteil vom 15.3.2018 entschieden die Richter des Ober-
landesgerichts München (OLG) jedoch, dass ein Reisevermittler seine 
Haftung für eine falsche oder irreführende Beschreibung der Reise-
leistungen nicht generell auf seiner Internetseite ausschließen darf. 
Ein solch genereller Haftungsausschluss ist mit dem wesentlichen 
Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht vereinbar. Bei der 
Vermittlung von Reisen handelt es sich rechtlich um eine Geschäfts-
besorgung, die vom Vermittler die Einhaltung von Sorgfaltspfl ichten 
erfordert, so das OLG.

Von diesen Pfl ichten kann er sich nicht mit einer Klausel in den 
Geschäftsbedingungen befreien. Hat er falsche Angaben auf seiner 
Internetseite verschuldet, muss er dem Kunden den dadurch ent-
standenen Schaden ersetzen. Das ist der Fall, wenn er Angaben eines 
Reiseveranstalters falsch darstellt oder Informationen wiedergibt, 
von denen er weiß, dass sie unrichtig sind. Beispielsweise wenn dem 
Vermittler aufgrund von Kundenbeschwerden bekannt ist, dass die 
Hotelbeschreibung des Veranstalters nicht passt und er die Angaben 
nicht korrigiert.

6.  Angebot eines Werbeblockers
nicht unlauter

Um auf Webseiten enthaltene Werbung zu unterbinden, können sog. 
Werbeblocker installiert werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
mit seinem Urteil vom 19.4.2018 entschieden, dass das Angebot des 

Werbeblockprogramms AdBlock Plus nicht gegen das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt.

In dem vom BGH entschiedenen Fall stellte ein Verlag seine redakti-
onellen Inhalte auch auf seinen Internetseiten zur Verfügung. Finan-
ziert wurde das Angebot durch Werbung, also mit dem Entgelt, das 
er von anderen Unternehmen für die Veröffentlichung von Werbung 
auf diesen Verlagsinternetseiten erhält. 

Mit dem Computerprogramm AdBlock Plus kann Werbung auf In-
ternetseiten unter drückt werden. Werbung, die von den Filterregeln 
erfasst wird, die in einer sogenannten Blacklist enthalten sind, wird 
automatisch blockiert. Der Vertreiber dieses Programms  bietet Un-
ternehmen die Möglichkeit, ihre Werbung von dieser Blockade durch 
Aufnahme in eine sogenannte Whitelist ausnehmen zu lassen. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass diese Werbung die von dem Vertreiber 
gestellten Anforderungen an eine „akzeptable Werbung“ erfüllt und 
die Unternehmen ihn am Umsatz beteiligen.

In seiner Begründung stellten die BGH-Richter fest, dass das An-
gebot des Werbeblockers keine gezielte Behinderung im Sinne des 
UWG darstellt. So wirkt der Anbieter des Werbeblockerprogramms 
mit dem Programm nicht unmittelbar auf die von dem Verlag an-
gebotenen Dienstleistungen ein. Der Einsatz des Programms liegt in 
der autonomen Entscheidung der Internetnutzer. Die mittelbare Be-
einträchtigung des Angebots des Verlags ist nicht unlauter.

7.  Wirksamer Ausschluss einer Stornierung 
der Flugbuchung

Der Bundesgerichtshof entschied mit seinem Urteil vom 20.3.2018, 
dass eine Stornierung der Flugbuchung wirksam ausgeschlossen 
werden kann. Im entschiedenen Fall buchte ein Ehepaar im Novem-
ber 2014 Flüge für den 22./23. Mai 2015. Die Bedingungen des Luft-
fahrtunternehmens sahen folgende Regelung vor: „Die Stornierung 
der Tickets ist nicht möglich. Die nicht verbrauchten Steuern und 
Gebühren sind erstattbar. Der internationale/nationale Zuschlag ist 
nicht erstattbar.“ 

Wegen einer Erkrankung stornierte das Ehepaar am 20.3.2015 die 
Flüge und verlangte die Erstattung des Flugpreises. Das Unterneh-
men erstattete ihnen jedoch nur ersparte Steuern und Gebühren in 
Höhe von jeweils ca. 135 €.

Nach Auffassung des BGH sind die Vorschriften des Werkvertrags-
rechts grundsätzlich auf den (Luft-)Personenbeförderungsvertrag 
anwendbar. Der Fluggast kann daher den Beförderungsvertrag je-
derzeit kündigen. Die Anwendung dieser Vorschrift ist hier jedoch 
durch die Beförderungsbedingungen des Flugunternehmens wirksam 
abbedungen worden. Der Ausschluss des Kündigungsrechts benach-
teiligt die Fluggäste nicht entgegen den Geboten von Treu und Glau-
ben unangemessen. 

Anmerkung: Wollen Sie nicht den höheren Preis zahlen, können Sie 
für den Krankheitsfall eine solche Erstattung durch eine Versiche-
rung absichern.

8.  Fluggastrechteverordnung – Ansprüche 
bei „wildem Streik“

Ein „wilder Streik“ des Flugpersonals, der auf die überraschende 
Ankündigung einer Umstrukturierung folgt, stellt keinen „außerge-
wöhnlichen Umstand“ dar, der es der Fluggesellschaft erlaubt, sich 
von ihrer Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgleichszahlungen bei 
Annullierung oder großer Verspätung von Flügen zu befreien.



Die Risiken, die sich aus den mit solchen Maßnahmen einherge-
henden sozialen Folgen ergeben, sind Teil der normalen Ausübung 
der Tätigkeit der Fluggesellschaft. Zu dieser Entscheidung kamen die 
Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am 17.4.2018.

Der EuGH führte aus, dass die Verordnung zwei kumulative Bedin-
gungen für die Einstufung eines Vorkommnisses als „außergewöhn-
licher Umstand“ vorsieht, und zwar, dass dieses Vorkommnis (1) sei-
ner Natur oder Ursache nach nicht Teil der normalen Ausübung der 
Tätigkeit der Fluggesellschaft ist und (2) von dieser nicht tatsächlich 
beherrschbar ist. 

Dass es in einem Erwägungsgrund der Verordnung heißt, dass sol-
che Umstände insbesondere bei Streiks eintreten können, bedeutet 
noch nicht, dass ein Streik unbedingt und automatisch einen Grund 
für die Befreiung von der Ausgleichspfl icht darstellt. Vielmehr ist 
von Fall zu Fall zu beurteilen, ob die beiden oben genannten Bedin-
gungen erfüllt sind.

Der EuGH stellte fest, dass diese beiden Bedingungen bei einem 
„wilden Streik“ aufgrund der überraschenden Ankündigung einer 
Umstrukturierung nicht erfüllt sind.

9.  Aufl ösung einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts – vorheriges Ausscheiden eines 
Gesellschafters

Wird eine Publikumsgesellschaft bürgerlichen Rechts nach einer 
Kündigung vor Eintritt der Kündigungswirkung aufgelöst, scheidet 
der kündigende Gesellschafter, sofern dem Gesellschaftsvertrag 
nichts anderes entnommen werden kann, nicht aus, sondern ver-
bleibt in der Liquidationsgesellschaft. Dieses entschieden die Richter 
des Bundesgerichtshofs (BGH) mit ihrem Urteil vom 6.2.2018.

Der BGH hat für eine Publikums-Kommanditgesellschaft bereits 
entschieden, dass eine Kündigung der Beteiligung aus wichtigem 
Grund, etwa wegen arglistiger Täuschung, in der Liquidation der 
Gesellschaft ausgeschlossen ist. Er hat dies u. a. damit begründet, 
dass es das Interesse an der reibungslosen und zügigen Liquidation 
verbiete, einem einzelnen Gesellschafter ein gesondertes Ausschei-
den noch während des Auseinandersetzungsverfahrens zu gestatten.

In einer weiteren Entscheidung hat der BGH zur Gesellschaft bürger-
lichen Rechts ausgeführt, dass durch eine Fortsetzungsklausel ent-
sprechend dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) im Kündigungsfall 
gerade der Fortbestand der Gesellschaft zwischen den übrigen Teil-
nehmern gesichert werden soll, und dass die Vorschriften des BGB 
von dem Weiterbestehen der werbenden Gesellschaft ausgehen. Ein 
Austritt im Abwicklungsstadium sei weder gesetzlich vorgesehen 
noch wäre er geeignet, für den ausscheidenden Gesellschafter an-
dere Rechtsfolgen auszulösen als die, die bei einer Aufl ösung der 
Gesellschaft ohnehin einträten.

10.  Nachhaftung eines ausscheidenden 
GbR-Gesellschafters

Die unbeschränkte persönliche Haftung der Gesellschafter einer GbR 
für die Gesellschaftsverbindlichkeiten im Außenverhältnis besteht 
grundsätzlich nach ihrem Ausscheiden oder der Beschränkung ih-
rer Haftung als Kommanditisten fort, soweit der Rechtsgrund für 
den Anspruch im Zeitpunkt des Ausscheidens oder der Haftungsbe-
schränkung gelegt war. 

Für die unbeschränkte Haftung der Gesellschafter, die Komman-
ditisten werden, gelten allerdings für die Haftung aus früheren 

Verbindlichkeiten die Grundsätze der Enthaftung. Danach haftet 
ein ausscheidender Gesellschafter nur für Altverbindlichkeiten, die 
innerhalb von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig und im 
Sinne der Norm geltend gemacht werden. Die fünfjährige Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Gläubiger von dem 
Ausscheiden des Gesellschafters einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts positive Kenntnis erlangt.

11.  Belegeinsicht des Mieters bei bestrittener 
Heizkostenabrechnung 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 7.2.2018 entschiedenen 
Fall bewohnten die Mieter eine 94 qm große Mietwohnung. Die ge-
samte Wohnfl äche des Hauses beläuft sich, soweit sie an den für 
die Wohnung der Mieter maßgeblichen Heizkreis angeschlossen ist, 
auf knapp 720 qm. Der zwischen den Parteien geschlossene Miet-
vertrag sah eine monatliche Vorauszahlung auf die Betriebskosten 
in Höhe von 200 € vor. Für die Jahre 2013 und 2014 verlangte der 
Vermieter eine Nachzahlung auf die in den Betriebskosten enthal-
tenen Heizkosten in Höhe von mehr als 5.000 €. Die betreffenden 
Jahresabrechnungen wiesen für die Mietwohnung Verbrauchswerte 
aus, die 42 bzw. 47 % der jeweils im Heizkreis insgesamt gemes-
senen Verbrauchseinheiten ausmachten. Die Mieter beanstandeten 
diese Abrechnungswerte als nicht plausibel und bestritten, diese in 
ihrer Höhe auffällig von der Wohnfl ächenverteilung abweichende 
Wärmemenge tatsächlich verbraucht zu haben. Ihrer Forderung, ih-
nen zur Überprüfung die Ablesebelege zu den Verbrauchseinheiten 
der übrigen Wohnungen vorzulegen, kam der Vermieter nicht nach.

Der BGH nutzte diese Entscheidung, einige Grundsätze zur Vertei-
lung der Darlegungs- und Beweislast und zu den Verpfl ichtungen 
des Vermieters auf Gewährung einer Belegeinsicht in die jährli-
chen Betriebskostenabrechnung zu vertiefen. Danach liegt bei einer 
Nachforderung von Betriebskosten, die der Mieter aufgrund entspre-
chender Vereinbarung zu tragen hat, die Darlegungs- und Beweislast 
für die erhobene Forderung, also für die richtige Erfassung, Zusam-
menstellung und Verteilung der angefallenen Betriebskosten auf die 
einzelnen Mieter, beim Vermieter. 

Eine vom Vermieter vorzunehmende Abrechnung muss eine aus sich 
heraus verständliche geordnete Zusammenstellung der zu den um-
zulegenden Betriebskosten im Abrechnungsjahr getätigten Einnah-
men und Ausgaben enthalten, um es dem Mieter zu ermöglichen, 
die zur Verteilung anstehenden Kostenpositionen zu erkennen und 
den auf ihn entfallenden Anteil an diesen Kosten gedanklich und 
rechnerisch nachzuprüfen. Dabei gehört es auch noch zu einer vom 
Vermieter vorzunehmenden ordnungsgemäßen Abrechnung, dass er 
im Anschluss dem Mieter auf dessen Verlangen zusätzlich die Ein-
sicht in die Abrechnungsunterlagen ermöglicht, soweit dies etwa zur 
sachgerechten Überprüfung der Nebenkostenabrechnung erforder-
lich ist. 

In diesem Zusammenhang kann der Mieter auch die Einsicht in die 
vom Vermieter erhobenen Einzelverbrauchsdaten anderer Nutzer 
eines gemeinsam versorgten Mietobjekts hinsichtlich der Heizkos-
ten beanspruchen, um sich Klarheit zu verschaffen, ob bei einer 
verbrauchsabhängigen Abrechnung der Gesamtverbrauchswert mit 
der Summe der Verbrauchsdaten der anderen Wohnungen überein-
stimmt, ob deren Werte plausibel sind oder ob sonst Bedenken gegen 
die Richtigkeit der Kostenverteilung bestehen.

Der Mieter muss kein „besonderes Interesse“ an der Belegeinsicht 
in die Verbrauchswerte der anderen Mietwohnungen darlegen. Es 
genügt bereits sein allgemeines Interesse, die Tätigkeit des abrech-
nungspfl ichtigen Vermieters zu kontrollieren. Solange der Vermieter 
unberechtigt eine Belegeinsicht verweigert, besteht auch keine Ver-
pfl ichtung des Mieters, die geforderte Nachzahlung zu leisten.



12. Entgeltumwandlung – Kündigung einer 
Direktversicherung im bestehenden 
Arbeitsverhältnis

In einem am 26.4.2018 vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschie-
denen Fall schloss ein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber 2001 
eine Entgeltumwandlungsvereinbarung. Danach war der Arbeitgeber 
verpfl ichtet, jährlich ca. 1.000 € in eine zugunsten des Arbeitneh-
mers bestehende Direktversicherung, deren Versicherungsnehmer 
der Arbeitgeber ist, einzuzahlen. Die Versicherung, die vom Arbeit-
geber durch weitere Beiträge gefördert wird, ruht seit 2009. Da sich 
der Arbeitnehmer nach seiner Auffassung in einer fi nanziellen Not-
lage befand, verlangte er vom Arbeitgeber die Kündigung des Versi-
cherungsvertrags.

Der bloße Geldbedarf eines Arbeitnehmers, für den der Arbeitgeber 
eine Direktversicherung zur Durchführung der betrieblichen Alters-
versorgung im Wege der Entgeltumwandlung abgeschlossen hat, be-
gründet für sich genommen keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber, 
den Versicherungsvertrag gegenüber der Versicherungsgesellschaft 
zu kündigen, damit der Arbeitnehmer den Rückkaufswert erhält.

Der BAG führte dazu aus, dass der Arbeitnehmer kein schutzwürdiges 
Interesse an der begehrten Kündigung hat. Die im Betriebsrenten-
gesetz geregelte Entgeltumwandlung dient dazu, den Lebensstan-
dard des Arbeitnehmers im Alter zumindest teilweise abzusichern. 
Mit dieser Zwecksetzung wäre es nicht vereinbar, wenn der Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber verlangen könnte, die Direktversicherung 
lediglich deshalb zu kündigen, um dem versicherten Arbeitnehmer 
die Möglichkeit zu verschaffen, das für den Versorgungsfall bereits 
angesparte Kapital für den Ausgleich von Schulden zu verwenden.

13.  Sonderzahlung – Leistungsbestimmungs-
recht des Arbeitgebers

   
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 23.8.2017 entschiede-
nen Fall enthielt ein am 16.10.1984 unterzeichneter Arbeitsvertrag 
u. a. folgende Regelung: „Zusätzlich zum Grundgehalt wird – nach 
Ablauf der Probezeit – als freiwillige Leistung eine Weihnachtsgra-
tifi kation gezahlt, deren Höhe jeweils jährlich durch den Arbeitgeber 
bekannt gegeben wird und deren Höhe derzeit ein volles Monatsge-
halt nicht übersteigt.“ Der Arbeitgeber zahlte bis einschließlich 2013 
in jedem Kalenderjahr eine Sonderzahlung in Höhe eines ganzen 
Bruttogehalts. Eine Hälfte wurde mit der Vergütung für Mai und die 
andere Hälfte mit der Vergütung für November gezahlt.

In der Verdienstabrechnung für Mai 2014 war neben dem Monats-
gehalt ein als „Abschl. J-gratifi kat.“ bezeichneter Betrag in Höhe 

eines halben Bruttogehalts ausgewiesen. Nachdem der Arbeitgeber 
im August 2014 bei einem geschätzten Aufwand von 320.000 bis 
350.000 € für die „zweite Hälfte“ der Weihnachtsgratifi kation ein 
negatives Betriebsergebnis vor Steuern prognostiziert hatte, ent-
schied er im September 2014, keine weitere Gratifi kation an die Be-
legschaft zu zahlen.

Die Richter des BAG entschieden dazu, dass die o. g. vertragliche 
Regelung sowohl in Bezug auf den Vorschuss als auch auf die end-
gültige Höhe der Weihnachtsgratifi kation ein einseitiges Leistungs-
bestimmungsrecht einräumt und grundsätzlich zulässig ist.

Dem vertraglich vereinbarten Recht des Arbeitgebers zur Leistungs-
bestimmung steht nicht entgegen, dass er in der Vergangenheit stets 
eine Weihnachtsgratifi kation in Höhe eines vollen Monatsgehalts 
gezahlt hat. Allein die gleichbleibende Ausübung des Leistungsbe-
stimmungsrechts über einen längeren Zeitraum führt nicht zu einer 
Konkretisierung mit der Folge, dass jede andere Ausübung des Er-
messens nicht mehr der Billigkeit entspräche.

14.  Sohn enterbt  – trotzdem 
Pfl ichtteil für den Enkel

Enterbt ein Großvater nur seinen Sohn und vererbt sein Vermögen 
anderen Erben, kann dem Enkel ein Pfl ichtteilsanspruch zustehen. 
Das haben die Richter des Oberlandesgerichts Hamm am 26.10.2017 
entschieden.

Grundlage der Pfl ichtteilsberechtigung ist, wie beim gesetzlichen 
Erbrecht, die rechtliche Abstammung des Enkels von seinem Vater. 
Diese hatte der Enkel im vorliegenden Fall mit einer Geburtsurkunde 
nachgewiesen. Nach dem Inhalt dieser Urkunde war der Enkel das 
Kind des jüngeren Sohns des Erblassers. Dass der Enkel ein nicht 
eheliches Kind ist, ist rechtlich unerheblich. Ob der Enkel auch bio-
logisch vom Sohn des Erblassers abstammt, ist aufgrund der festste-
henden rechtlichen Vaterschaft nicht von Bedeutung. 

Das vom Erblasser errichtete Testament hatte den Enkel durch die 
vom Erblasser bestimmte Erbeinsetzung seines Bruders und seiner 
Lebensgefährtin von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen. Als 
entfernterer Abkömmling des Erblassers war der Enkel nunmehr 
pfl ichtteilsberechtigt.

Dem Vater hatte der Großvater neben dem Erbrecht auch den 
Pfl ichtteil entzogen. Das folgt aus einer testamentarisch verfügten 
Enterbung, die auch wirksam ist. Im Gegensatz zu seinem Vater hat 
der Enkel sein Pfl ichtteilsrecht nicht verloren. Der Erblasser hatte in 
seinem Testament nur angeordnet, seinen Söhnen, nicht aber auch 
deren Nachkommen den Pfl ichtteil zu entziehen.

Basiszinssatz: seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %
(§ 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: 2018: März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8 
2010 = 100   2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6; September = 109,6;   
  August = 109,5; Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8; April =109,0; März = 109,0; 
  Februar = 108,8; Januar = 108,1
  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.


