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FALSCHBERATUNG

Die Anzahl an Finanzangeboten ist groß. 
Die vielseitigen Angebote können Anle-
ger selbst kaum überblicken. Daher lassen 
sich Anleger in den häufigsten Fällen von 
Anlageberatern beraten. Hierbei kann es 
zur Falschberatung kommen.  

Als „falsch“ kann eine Beratung dann ange-
nommen werden, wenn der Anlageberater 
Sie nicht umfassend über Ihre persönliche 
und wirtschaftliche Situation ausgefragt 
hat. Er sollte sich auch über Ihre wirtschaft-
lichen Interessen und persönlichen Ziele in 
Verbindung mit dem Investment informie-
ren. Des Weiteren müssen Berater selbst-
verständlich über die Risiken und den Ablauf 
der betreffenden Finanzanlage aufklären.  

Problematisch bei einer Falschberatung ist 
häufig der Nachweis. Da kommt es auf ge-
naue Rechtskenntnisse an. Wir beraten Sie 
gerne in Belangen des Bank- und Kapital-
marktrechts!
 

Herzlichst, 
Birgit Cäsar-Preller 

Die Angaben in diesem Heft wurden nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht.
Gesetze und Rechtsprechung können sich ändern. 
Eine Haftung für den Inhalt ist ausgeschlossen.
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FAHRVERBOT  
FÜR DIESEL –  
BUNDESVER- 
WALTUNGSGERICHT 
GIBT GRÜNES LICHT
Das Bundesverwaltungsgericht hält ein 
Diesel-Fahrverbot grundsätzlich für zuläs-
sig. Damit hat es die Urteile der Verwal-
tungsgerichte Stuttgart und Düsseldorf 
bestätigt und die Revision der Länder zu-
rückgewiesen.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass in 
zahlreichen deutschen Städten und Ge-
meinden die zulässigen Grenzwerte für 

gesundheitsgefährdende Stickoxide re-
gelmäßig überschritten werden. „Das Ge-
richt hat der Gesundheit damit eindeutig 
Priorität eingeräumt. Die Konsequenz ist, 
dass zunächst die Städte Düsseldorf und 
Stuttgart für die Einhaltung der Luftreinhal-
tepläne sorgen müssen. Aber auch in zahl-
reichen anderen Städten, z. B. im Rhein-
Main-Gebiet, können nun auch ohne eine 
bundeseinheitliche Regelung Fahrverbote 
angeordnet werden“, erklärt Rechtsan-
walt Joachim Cäsar-Preller aus Wiesbaden. 
Schon am Wochenende hatte es bei der 
Bundesregierung Überlegungen zu Fahr-
verboten auf einzelnen Strecken gegeben.

Besonders für Fahrer älterer Dieselfahr-
zeuge mit der Schadstoffklasse Euro 5 
und schlechter sowie für Benziner mit der 
Schadstoffklasse Euro 2 und schlechter 
ist das Urteil bitter. Sie müssen nun damit 
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rechnen, dass sie mit ihrem Wagen dem-
nächst in bestimmte Regionen nicht mehr 
einfahren dürfen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass der Gebrauchtwagenmarkt für 
Dieselfahrzeuge voraussichtlich weiter ein-
brechen wird. „Gebrauchte Diesel werden 
sich vermutlich nur noch deutlich unter 
Listenpreis verkaufen lassen. Die Verbrau-
cher, die sich im Vertrauen auf emissions-
arme Autos einen Diesel zugelegt haben, 
werden doppelt bestraft“, so Rechtsanwalt 
Cäsar-Preller.

Die Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts sieht die phasenweise Einführung 
von Fahrverboten und Ausnahmen, z. B. 
für Handwerker, vor. In Stuttgart könnten 
demnach Fahrverbote ab dem 1. Septem-
ber 2018 umgesetzt werden. Eine Aus-
gleichspflicht für die betroffenen Autofah-
rer gebe es nicht, gewisse Wertverluste 
seien hinzunehmen, so das Bundesverwal-
tungsgericht. Betroffene Autofahrer haben 
die Möglichkeit sich zu wehren, um nicht 
alleine auf dem Schaden sitzen zu bleiben. 
„Bei vom Abgasskandal betroffenen Fahr-
zeugen können Ansprüche auf Schadenser-
satz bzw. Rückabwicklung des Kaufvertrags 
geprüft werden. Zahlreiche Gerichte haben 
sich inzwischen auf die Seite der Verbrau-
cher gestellt“, erklärt Rechtsanwalt Cäsar-
Preller, der bereits zahlreiche geschädigte 
Autokäufer vertritt.

Grundsätzlich kann bei allen Fahrzeugen, 
bei Dieseln und Benzinern, der Widerruf 
des Autokredits geprüft werden. Voraus-
setzung für den Widerruf ist, dass die fi-
nanzierende Bank fehlerhaft informiert 
hat. Da bei Autofinanzierungen zumeist ein 
verbundenes Geschäft vorliegt, lässt sich 
durch einen erfolgreichen Widerruf der 
Kreditvertrag und der Kaufvertrag rückab-
wickeln.

WIDERRUFSJOKER 
BEI  
DIESELFAHRZEUGEN
Eine Vielzahl deutscher Verbraucher kauft 
ihr Auto mit Hilfe einer Finanzierung. Die-
se Autokredite stellen für den Hersteller 
ein lukratives Geschäftsmodell dar, denn 
für den erforderlichen Kredit ziehen die 
meisten namenhaften Hersteller häufig die 
hauseigenen Banken der Autokonzerne he-
ran. Dieses Geschäft ist jedoch nur bis zu 
demjenigen Zeitpunkt gewinnbringend, bis 
deutlich wird, dass die Darlehensverträge 
hinsichtlich der Widerrufsinformation gra-
vierende Fehler aufweisen. 

Genau das hat nun das Landgericht Berlin 
in Bezug auf die Widerrufsbelehrungen der 
VW Bank festgestellt (4 O 150/16). Aus dem 
Urteil geht deutlich hervor, dass die VW 
Bank unzureichend und fehlerhaft belehrt 
hat. Daraus ergibt sich die Zulässigkeit ei-
nes Widerrufes. Im konkreten Fall kaufte 
der Kläger im Sommer 2014 einen VW Tou-
ran zu einem Kaufpreis von 22.800 €. Einen 
Teilbetrag in Höhe von 8.000 € zahlte er un-
mittelbar an das Autohaus. Den restlichen 
Kaufpreis von 14.800 € finanzierte er über 
einen Darlehensvertrag, den er mit einer 
Bank des Herstellers und auf Vermittlung 
des Autohauses abschloss. Mit Schreiben 
vom 30. März 2016 widerrief der Kläger 
seine Willenserklärung auf Abschluss des 
Darlehensvertrages und forderte die Bank 
unter Fristsetzung auf, den Vertrag rückab-
zuwickeln. Da die Bank dies ablehnte, er-
hob er Klage — mit Erfolg! Das Gericht gab 
der Klage statt. Zur Begründung trug das 
Gericht vor, dass die Bank fehlerhafte Ver-
tragsdokumente und Verbraucherinforma-
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GELDANLAGE IN 
FREMDEN  
WÄHRUNGEN – 
BANK MUSS ÜBER 
RISIKEN AUFKLÄREN
Als Anfang 2015 die Wechselkursbindung 
zwischen Schweizer Franken und Euro auf-
gehoben wurde, bekamen Verbraucher 
dies bitter zu spüren. Darlehen in Franken 
verteuerten sich über Nacht. Für Rechts-
anwalt Sebastian Rosenbusch-Bansi von 
der Kanzlei Cäsar-Preller ist dies aber nur 
ein Beispiel, das zeigt, wie riskant Darlehen 
oder auch Geldanlagen in fremden Wäh-
rungen sind.

Wer nach einer geeigneten Geldanlage 
sucht, erhofft sich natürlich auch eine or-
dentliche Rendite. Wer aber dabei auf 
Geldanlagen in fremden Währungen wie 
z. B. den Schweizer Franken setzt, geht 
ein hohes Risiko ein. Rechtsanwalt Ro-
senbusch-Bansi: „Natürlich können dabei 
Wechselkursgewinne erzielt werden. Aber 
das ist spekulativ. Verluste sind ebenso 
gut möglich. Wie sich Wechselkurse ent-
wickeln, hängt von vielen wirtschaftlichen 
und politischen Faktoren ab, die sich nicht 
seriös voraussagen lassen.“

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geld 
in fremden Währungen anzulegen. In An-
leihen, Aktien oder auch Fonds. Neben den 
Risiken, die diese Geldanlagen ohnehin bie-
ten, kommt dabei aber auch immer das Ri-
siko von Wechselkursverlusten hinzu. „Für 
sicherheitsorientierte Anleger sind solche 
Kapitalanlagen nicht geeignet. Entspre-

tionen verwendet und verbraucherschutz-
rechtliche Vorgaben missachtet habe. Da 
es sich bei der Darlehensaufnahme darüber 
hinaus um ein so genanntes verbundenes 
Geschäft handele, sei die VW-Bank laut Ge-
richt nunmehr verpflichtet, das finanzierte 
Fahrzeug zurückzunehmen und sämtliche 
Raten an den Darlehensnehmer zurück zu 
erstatten.

Herr Rosenbusch-Bansi, Rechtsanwalt in  
der Kanzlei Cäsar-Preller, sowie Herr Rechts- 
anwalt Cäsar-Preller prüfen gerne, ob sich 
auch in der Widerrufsinformation Ihres 
Autokreditvertrages Fehler befinden. Der 
erfolgreiche Widerruf des Autokreditver-
trages sorgt letztlich — wie durch das ange- 
führte Urteil des Landgerichts Berlins be-
stätigt — zu einer Rückabwicklung des Kre-
ditvertrages und des Kaufvertrages. Be- 
deutsam ist dies für sämtliche Verträge, die 
nach dem 10.06.2010 abgeschlossen wur-
den. Wird der Widerruf erklärt, hat dies 
nunmehr zur Folge, dass Sie Ihr Fahrzeug 
zurückgeben können. Dafür erhalten Sie 
Ihre Raten und die Anzahlung zurück und 
zwar abzüglich des Nutzungsersatzes. Das 
beinhaltet die Anteile für die Darlehenszin-
sen und unter Umständen einen Nutzungs-
und Wertersatz für die gefahrenen Kilome-
ter.

Rechtsanwalt Rosenbusch-Bansi zum Ber-
liner Urteil: „Die Fehlerhaftigkeit der Be-
lehrungen von VW-Bank, Ford-Bank und 
BMW-Bank steht für mich nach der Prü-
fung der Vertragswerke in vielen Fällen 
fest. Häufig ist die Option juristisch einfa-
cher durchzusetzen als das Stellen eines 
Schadensersatzanspruches gegenüber dem  
Hersteller des betroffenen Dieselfahr-
zeugs. Wir empfehlen insbesondere Opfern 
des Dieselskandals, den Widerrufsjoker zu 
ziehen!“
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BITCOIN UND  
DIE GEFAHR  
EINER BLASE
Wer heute nach einer profitträchtigen Geld-
anlage sucht, stößt fast unvermeidlich auf 
Kryptowährungen. Ihr bekanntester Ver-
treter ist der Bitcoin, dessen Kurs im Jahr 
2017 durch die Decke stieß, aber immer 
wieder auch extremen Kursschwankungen 
ausgesetzt war. Der Bitcoin legte zuletzt 
eine regelrechte Rallye hin. Erst kratzte er 
die 20.000-Dollar-Marke, dann brach er 
kräftig ein um zuletzt wieder bei ca. 15.000 
US-Dollar zu notieren. Ebenso wie auf der 
einen Seite ein regelrechter Hype um den 
Bitcoin entstanden ist, werden auf der an-
deren Seite die kritischen Stimmer immer 
lauter. Skeptiker warnen vor einer Blase, 
die irgendwann platzen wird.

chend müssen die Anleger aber auch über 
die bestehenden Risiken durch ihren Anla-
geberater aufgeklärt werden. Werden die 
Risiken verschwiegen oder bagatellisiert, 
kann das Schadensersatzansprüche der 
Anleger begründen“, erklärt Rechtsanwalt 
Rosenbusch-Bansi. Entsprechendes gilt für 
Fremdwährungsdarlehen. Hier hat bereits 
der EuGH mit Urteil vom 20. September 
2017 entschieden, dass die Banken eine 
Aufklärungspflicht trifft (Az.: C-186/16).

Anleger oder Verbraucher, die durch Geld-
anlagen oder Darlehen in fremden Wäh-
rungen viel Geld verloren haben, können 
also prüfen lassen, ob die Bank ihre Auf-
klärungspflichten verletzt hat. „Es ist keine 
Seltenheit, dass Anlageberater auch speku-
lative Geldanlagen als sicher darstellen. Ge-
gen eine solche Falschberatung können die 
Anleger vorgehen. Risiken müssen klar und 
verständlich erläutert werden“, so Rechts-
anwalt Rosenbusch-Bansi.
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TYPISCHE FALLEN 
FÜR PRIVATE  
VerMIeter
Für Mieter und Wohnungseigentümer gel-
ten verschiedene gesetzliche Vorschriften. 
Das führt vor allem dann zu Konflikten für 
den Eigentümer, wenn er die Immobilie 
nicht selbst bewohnt, sondern vermietet, 
da Vorgaben der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft nicht immer zu den Regeln 
des Mietvertrages passen. 

1. Mietvertrag
Manche Eigentümergemeinschaften ver-
binden das Vermieten an ihre vorherige 
Zustimmung. Dies ist nach dem WEG-Recht 
auch grundsätzlich in Ordnung. Die Zu-
stimmung hat der Vermieter noch vor der 
Abwicklung des Mietvertrages einzuholen. 
Diese Vorgehensweise stellt eine reine 
Formalität dar, da die Zustimmung nur aus 
wichtigem Grund verweigert werden kann.

Was geschieht jedoch, wenn der Vermieter 
dieser Regel keine Beachtung schenkt? —
Keine Sorge, als Mieter sind sie auf der si-
cheren Seite, denn der Mietvertrag bleibt 
trotzdem wirksam. 

Schlechter sieht es hierbei für den Vermie-
ter aus. Wenn es ganz schlecht läuft, kön-
nen die Miteigentümer verlangen, das Ende 
des Mietverhältnisses einzuleiten. Hierge-
gen spricht jedoch das Mietrecht, das eine 
Kündigung nicht erlaubt. Es bleibt dann le-
diglich die Möglichkeit, den Mieter in Form 
einer Abfindung zum Auszug zu bewegen.

Eine seriöse Aussage, wie sich der Bitcoin 
weiterentwickeln wird, lässt sich derzeit 
nicht treffen. „Prognosen gleichen eher 
einem Blick in die Glaskugel“, sagt Rechts-
anwalt Joachim Cäsar-Preller, Fachanwalt 
für Bank- und Kapitalmarktrecht aus Wies-
baden. Auch wenn der Bitcoin im vergan-
genen Jahr zum Höhenflug angesetzt hat, 
gebe es aber einige Fakten, die Anleger auf 
jeden Fall bedenken sollten, so Cäsar-Prel-
ler. Einerseits sei der Bitcoin immer wieder 
extremen Schwankungen ausgesetzt. Noch 
schwerwiegender sei aber, dass hinter dem 
Bitcoin keinerlei Sachwerte stehen. Darum 
lasse sich eine Investition in die Kryptowäh-
rung auch nicht mit Investitionen in Sach-
werte wie Gold, Öl, etc. vergleichen. „Im 
Grunde genommen wird nur im Vertrau-
en darauf investiert, dass der Bitcoin-Kurs 
weiter steigt und sich immer Käufer finden 
lassen, die bereit sind, einen noch höheren 
Preis zu zahlen. Das ist natürlich im höchs-
ten Maße spekulativ und riskant. Das inves-
tierte Geld kann dabei ganz schnell verlo-
ren werden, wenn die Blase irgendwann 
tatsächlich platzen sollte“, erklärt Rechts-
anwalt Cäsar-Preller.

Für den erfahrenen Fachanwalt sind In-
vestitionen in Bitcoin daher auch eher für 
Spekulanten und Zocker als für unerfah-
rene Anleger geeignet. Kryptowährungen, 
ihre Funktionsweise sowie ihre Chancen 
und Risiken seien für den Laien nur schwer 
zu durchschauen, da die Materie überaus 
komplex ist. Sollte es zu Verlusten kommen, 
können sich die Bitcoin-Anleger rechtlich 
beraten lassen. „Im Rahmen einer Anlage-
beratung hätten die Anleger beispielsweise 
über die bestehenden Risiken aufgeklärt 
werden müssen. Ansonsten können Scha-
densersatzansprüche entstanden sein“, so 
Rechtsanwalt Cäsar-Preller.
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genüber dem Mieter nachvollziehen, muss 
dieser genehmigen, da andernfalls eine ei-
gene Abrechnung notwendig wird.

3. Modernisierung
Einige Mieter sind partout gegen eine von 
der WEG angestrebte Modernisierung. Im 
Grunde genommen haben sie zumindest 
diejenigen zu dulden, die eine Energieein-
sparung mit sich bringen. Schwierig wird es 
allerdings, wenn die Mieter sich auf einen 
Härtefall berufen oder vorbringen, dass 
der Vermieter sie nicht rechtzeitig über die 
entsprechenden bevorstehenden Maßnah-
men informiert habe. 

Ein Erzwingen der Duldung ist nicht immer 
möglich. Andererseits steht er bei den Mit-
eigentümern im Wort, da die WEG bedin-
gungslos versuchen wird, den Modernisie-
rungsbeschluss umzusetzen.

2. Umlagefähige Nebenkostenabrechnung
Vermietende Eigentümer können WEG-Un-
terlagen nur zum Teil an den Mieter weiter-
geben. Die Kosten für die Hausverwaltung 
und Instandhaltungsrücklage begleicht der 
Vermieter selbst.

Achtung bei einer Kostenverteilung: Die Be-
rechnung erfolgt auf die Weise, wie dies im 
Mietvertrag vorgesehen ist. Maßgeblich ist 
hierbei meist die Wohnfläche. Im Gegen-
satz dazu kommt innerhalb der WEG den 
Miteigentumsteilen entscheidende Bedeu-
tung zu- und diese korrespondieren regel-
mäßig nicht mit der Wohnfläche.

Der Vermieter kann sich der Übernahme 
des Verteilungsschlüssel der WEG bedie-
nen. Problematisch wird es dann, wenn es 
zu einer Änderung des Schlüssels durch die 
Gemeinschaft kommt. Möchte er das ge-



C ä sar-Preller  : :   K anzlei newsle t ter       2. Quartal 2018

10

tracht kommen. Ein solches Teilungsver-
steigerungsverfahren kann länger als ein 
Jahr dauern. Der Wert der Immobilie wird 
in aller Regel gutachterlich festgestellt.

Die Immobilie wird im Wege der Zwangs-
versteigerung in Geld umgewandelt. Jeder 
Erbe erhält dann den ihm zustehenden 
Anteil aus dem Erlös der Zwangsverstei-
gerung. Antragsberechtigt hierzu ist jeder 
Erbe. Jedoch kann es bei den Zwangsver-
steigerungen zu einem Erlös kommen, der 
weit unter dem Wert der Immobilie steht. 
Daher sollte dieses juristische Instrument 
mit Bedacht gewählt werden. 

Die Erben können an der Versteigerung teil-
nehmen und mitbieten. Fällt der Endpreis 
in der ersten Versteigerungsrunde für den 

WENN ERBEN  
StreIten
Streit um das Familienerbe ist leider ein 
häufiges Problem im Erbrecht. Eine Immo-
bilie wird vererbt und die Erben können 
sich nicht einigen, was mit ihr geschehen 
soll. 

Soll sie verkauft werden? Soll sie abgeris-
sen werden und eine neue Immobilie soll 
gebaut werden? Meldet ein Erbteil an, die 
Immobilie zu beziehen und die anderen Er-
ben wollen das nicht? 

Hierfür kann, als möglicherweise riskante 
Lösung, die Teilungsversteigerung in Be-
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Bevor also der Um- und Auszug durchge-
führt wird, sollte mit dem Vermieter ge-
meinsam ein Termin vereinbart werden, 
in welchem die leere Wohnung zusammen 
betrachtet wird und vorhandene Mängel 
und Vorschäden dokumentiert werden. 
Sollte der Vermieter sich einer Protokollie-
rung verweigern, kann der künftige Mieter 
ein eigenes Protokoll erstellen. 

Es sollten jedoch Zeugen dabei sein, die die 
Mängel bestätigen können. Jedoch dürfte 
es auch im Interesse des Vermieters sein, 
ein Protokoll zu erstellen. 

Im Protokoll sollten die Gesamtzustände al-
ler Räumlichkeiten beschrieben sein. Fotos, 
Beschreibungen aller möglichen Mängel 
und Vorschäden, sowie unterschriebene 
Bestätigungen der Zeugen oder des Ver-
mieters sollten gesammelt in das Überga-
beprotokoll eingefügt werden. 

Sollte eine Wohnung vorab bereits mö-
bliert sein, so sollte auch von den bereits 
vorhandenen Möbeln der Gesamtzustand 
in das Protokoll eingetragen und belegt 
werden.

antragenden Erben zu niedrig aus, kann er 
bei Gericht beantragen, das entstandene 
Vertragsangebot abzulehnen, vorausge-
setzt, er ist bei der Zwangsversteigerung 
anwesend. Liegt bei der zweiten Verstei-
gerungsrunde der erhobene Preis unter 
der Hälfte des im Gutachten festgestellten 
Werts, kommt auch dieses Angebot nicht 
zum Tragen. 

Im dritten Anlauf jedoch ist die Preisgrenze 
offen. Das Teilungsversteigerungsverfah-
ren kann also eine Lösung sein, um einen 
Erbenstreit zu beenden. Bevor sich ein 
Erbe für diesen juristischen Weg entschei-
det, sollte jedoch anwaltlicher Rat einge-
holt werden. Ebenso sollten sich Erblasser 
rechtlich beraten lassen, inwieweit sie ei-
nen möglichen Erbenstreit durch ein Testa-
ment ausschließen können. 

Sollten Sie Rechtsfragen dazu haben, steht 
die Kanzlei Cäsar-Preller mit Rat und Tat zur 
Seite.

DAS ÜBERGABE-
PROTOKOLL
Zukünftige Neu- oder Altmieter sollten im-
mer das Übergabeprotokoll im Blick haben.

Das Übergabeprotokoll kann als Dokument 
für bereits vorliegende Schäden in der 
Wohnung wertvoll sein, sollte es zu Strei-
tigkeiten mit dem Vermieter kommen. Um 
Schäden auszuschließen, die erst lange 
nach dem Auszug entstanden sind, kann es 
auch ratsam sein, ein Übergabeprotokoll 
bei Auszug zu erstellen.
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Diese Zweifel könnten bestehen, wenn 
der Arbeitnehmer an einem Tag krank ist, 
an welchem ihm kein Urlaub gewährt wur-
de, wenn häufig der Arzt gewechselt wird 
und häufig Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen von unterschiedlichen Ärzten 
eingereicht werden. Auch wenn der Arbeit-
nehmer ankündigt, dass er sich bald krank-
schreiben lasse, begründet einen solchen 
Verdacht durchaus. Der MDK berichtet 
nach der Untersuchung dann darüber, ob 
der Arbeitnehmer auch tatsächlich arbeits-
unfähig und der Zeitraum der Krankschrei-
bung verhältnismäßig war. 

Sollte ein Arzt einfach so eine Krankschrei-
bung ausgestellt haben, so könnte es sein, 
dass der Arbeitgeber von ihm Schadenser-
satz verlangen kann.

IRONISCHES  
ARBEITSZEUGNIS
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
ein schriftliches Zeugnis. Dabei gilt es zwi-
schen einem einfachem (mindestens An-
gaben zur Art und Dauer der Tätigkeit) und 
einem qualifizierten Zeugnis (mit zusätzli-
chen Angaben zu Leistung und Verhalten 
im Arbeitsverhältnis) zu unterscheiden. Zu 
den Grundsätzen des Zeugnisinhalts zählen 
die Einheitlichkeit, die Vollständigkeit und 
die Wahrheit. Weiterhin ist zu sagen, dass 
die Wortwahl im Ermessen des Ausstellers 
liegt, jedoch ein wohlwollender Maßstab 
anzulegen ist.

Wie das Landesarbeitsgericht Hamm (Urt. 
vom 14.11.2016, Az. 12 Ta 475/16) ent-
schieden hat, ist die Verwendung von For-
mulierungen mit einem ironischen (spöt-

BEIM BLAUMACHEN 
ERWISCHT –  
DARF DER  
ARBEITGEBER DIE  
KRANKSCHREIBUNG 
ÜBERPRÜFEN?
Es geschieht sehr schnell und häufig: Keine 
Lust auf Arbeit, der schnelle Gang zum Arzt, 
und der „gelbe Schein“ in der Hand.

Doch kann es durchaus sein, dass der Ar-
beitgeber auch mal Verdacht schöpft und 
dem Arbeitnehmer die Krankheit nicht ab-
kauft. 

Im Entgeltfortzahlungsgesetz sind die 
Krankschreibungen gesetzlich geregelt. Der 
Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber kurz 
nach Arbeitsbeginn Bescheid geben, dass 
er wegen einer Krankheit nicht arbeiten 
kann. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung vom Arzt muss spätestens am 4. Tag 
vorgelegt werden oder, sofern vereinbart, 
sogar schon am ersten Tag der Krankheit.
Sollte dies nicht beachtet werden, könnte 
eine Abmahnung drohen. Der Grund der 
Krankheit wird grundsätzlich nicht vom 
Arzt mitgeteilt. Der Arzt notiert lediglich 
die Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Anders 
bei schweren, ansteckenden Infektions-
krankheiten. 

Bei einem ernsthaften Zweifel an einer 
Krankheit eines Arbeitnehmers kann der 
Arbeitgeber verlangen, dass eine Untersu-
chung durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) durchgeführt wird. 
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tischen) Unterton bei der Erstellung eines 
Zeugnisses unzulässig. 

In dem Rechtsstreit musste geklärt werden, 
ob die vom Arbeitgeber gewählten, Formu-
lierungen einem wohlwollenden, qualifi-
zierten Arbeitszeugnis entsprechen. Zuvor 
hatten sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
vor Gericht dazu verglichen, dass der Ar-
beitnehmer sein Arbeitszeugnis eigens ver-
fasst und diesen Entwurf zur Prüfung dem 
Arbeitgeber vorzulegen hat. Dieser durfte 
Änderungen nur aus „wichtigem Grund“ 
vornehmen. Als jedoch das Zeugnis zurück-
kam, musste der Arbeitnehmer erhebliche 
Veränderungen feststellen. Bis auf die „Be-
dauernsformel“ befassen sich die Änderun-
gen und Abweichungen vom Entwurf des 
Arbeitnehmers mit Wertungen, nicht aber 
mit Tatsachen. Abgesehen von einigen 
Wendungen, die möglicherweise synonym 
sind („stets“ bzw. „immer“ ersetzt durch 
„zu jeder Zeit“), zeichnet sich das erteilte 
Zeugnis dadurch aus, dass der Arbeitge-

ber die Begriffe gesteigert hat („selbst-
verständlich“, „äußerst“, „sehr“, „extrem“, 
„hervorragend“). 

Sinn und Zweck des Zeugnisses ist es, ei-
nem potenziellen Arbeitgeber ein mög-
lichst wahres Urteil über die Leistung und 
das Verhalten im Arbeitsverhältnis zu ge-
ben, so das Bundesarbeitsgericht (Az. 9 
AZR 584/13). „Insofern leistete das vom 
Arbeitgeber erteilte Zeugnis nichts. Denn 
aufgrund der an vielen Stellen gesteigerten 
Formulierungen wird jeder unbefangene 
Leser des Zeugnisses erkennen, dass die-
se Formulierungen nicht ernstlich gemeint 
sind. Es handelt sich um Formulierungen, 
die den Zweck haben, eine andere als aus 
dem Wortlaut ersichtliche Aussage über 
den Arbeitnehmer zu treffen“, so das LAG 
Hamm. Daher muss der Arbeitgeber auch 
bei seiner Wortwahl und Ausdruckswei-
se darauf achten, dass das Zeugnis einen 
ernstlichen und sachlich korrekten Ein-
druck erweckt. 
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VERLUST DER  
FAHRERLAUBNIS 
RECHTFERTIGT  
PERSONENBEDING-
TE KÜNDIGUNG
Kann der Verlust der Fahrerlaubnis eines 
Arbeitnehmers für einige Monate eine per-
sonenbedingte Kündigung rechtfertigen?
Mit dieser Frage befasste sich das Landes-
arbeitsgericht Niedersachsen in seinem 
Urteil vom 09.09.2003 (LAG Niedersachsen 
13 Sa 699/03). In dem Fall ging es um einen 
Elektroinstallateur, der unter Alkoholein-
fluss eine Privatfahrt mit seinem Firmen-
wagen unternahm. Aufgrund einer Ausein-
andersetzung mit einer weiteren Person 
in betrunkenem Zustand wurde er von der 
Polizei angehalten und verlor für mehrere 
Monate seine Fahrerlaubnis. Der Mann war 

innerhalb seiner Berufsausübung auf die 
Fahrerlaubnis angewiesen und wurde auf-
grund des Vorfalls von seinem Arbeitgeber 
ordentlich gekündigt (personenbedingte 
Kündigung). Daraufhin erhob der Mann 
Kündigungsschutzklage. 

Die Richterinnen und Richter des LAG Nie-
dersachsen waren der Ansicht, dass der 
Verlust der Fahrerlaubnis bei Arbeitneh-
mern, welche für ihre Berufsausübung ei-
nen Führerschein benötigen, grundsätzlich 
einen persönlichen Kündigungsgrund im 
Sinne des §1 Abs.2 des Kündigungsschutz-
gesetzes darstelle. Allerdings könne eine 
Kündigung auch in solchen Fällen unwirk-
sam sein, wenn die Möglichkeit einer 
anderweitigen Beschäftigung auf einem 
freien Arbeitsplatz bestehe, die unter Um-
ständen auch zu schlechteren Bedingun-
gen erfolgen kann. Kommt allerdings keine 
anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit 
in Betracht, bei der die Fahrerlaubnis ent-
behrlich ist, so steht einer Kündigung nichts 
im Weg.
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WICHTIGE  
ASPEKTE FÜR  
BAUHERREN IM 
BAUGENEHMI-
GUNGSVERFAHREN
Bevor ein Bauprojekt verwirklicht wird, 
sieht sich der Architekt den Bebauungsplan 
des zu bebauenden Grundstücks an.

Im Bebauungsplan wird festgelegt, was auf 
dem jeweiligen Grundstück gebaut werden 
darf, erklärt Frau Rechtsanwältin Jordan 
aus der Kanzlei Cäsar-Preller.

Um einen Bauantrag einreichen zu können, 
muss man eine Bauvorlageberechtigung 
besitzen. Diese haben beispielsweise Ar-
chitekten. Um Fragen der Realisierung vor 
dem eigentlichen Bauantrag zu klären, kön-
nen Bauvoranfragen gestellt werden. 

Bezüglich einer erheblichen Zahl von Bau-
projekten wird die Baugenehmigung im 
Rahmen eines vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahrens erteilt. Bei diesem ver-
einfachten Verfahren werden nicht alle 
Vorschriften geprüft, so kann es beispiels-
weise sein, dass Rechte von Nachbarn nicht 
beachtet werden. Dies kann dazu führen, 
dass die Bauprojekte trotz Baugenehmi-
gung zurückgebaut werden müssen. Um 
dies auszuschließen, sollte vor Baubeginn 
von einem Rechtsanwalt geprüft werden, 
ob Rechte der Nachbarn verletzt werden. 
Auch betroffene Nachbarn können ihre An-
sprüche prüfen lassen, rät Frau Rechtsan-
wältin Jordan aus der Kanzlei Cäsar-Preller.

VERMEINTLICHES 
SCHNÄPPCHEN  
BEI EBAY –  
ANFECHTUNG  
WEGEN IRRTUMS
Auf Online-Plattformen wie Ebay lässt 
sich so manches Schnäppchen machen. 
Vom Verkäufer ist allerdings nicht jedes 
Schnäppchen auch so berechtigt, und der 
Käufer hat nicht immer Anspruch auf die 
Herausgabe der Ware zu dem angebote-
nen Preis. Denn auch der Verkäufer kann 
einem Irrtum unterliegen, wie ein Urteil 
des Amtsgerichts München zeigt (Az.: 274 
C 21792/16).

In dem zu Grunde liegenden Fall hatte der 
Verkäufer einen hochwertigen Koffer bei 
eBay eingestellt. Neuwert: rund 300 bis 
700 Euro. Der Mann hatte Erfahrung mit 
Online-Auktionen bei eBay. Dennoch un-
terlief ihm irrtümlich ein dicker Fehler. Er 
bot den Koffer nicht zur Auktion, sondern 
zum Sofortkaufpreis von 1 Euro an. 

Ein Käufer ließ verständlicherweise nicht 
lange auf sich warten. Ebenso verständlich, 
dass der Verkäufer, dessen Muttersprache 
nicht deutsch ist, den Koffer nicht zu die-
sem Preis verkaufen wollte. Er erklärte dem 
Käufer seinen Irrtum. Er habe zu spät ge-
merkt, dass er den Koffer fälschlicherweise 
nicht zur Auktion eingestellt habe. Als er 
den Fehler bemerkt habe, sei das Angebot 
des Käufers schon eingegangen.
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des Gerichts einem zur Anfechtung be-
rechtigenden Erklärungsirrtum, als er das 
Angebot einstellte. Die Eingabefelder bzw. 
Buttons lägen so eng beieinander, dass eine 
derartige Verwechslung durchaus möglich 
sei. Zudem wandele sich das Erscheinungs-
bild bei eBay häufiger. Dadurch könne auch 
bei erfahrenen Nutzern der Überblick ver-
loren gehen.
 
Zudem habe der Verkäufer unmittelbar auf 
das Angebot des Käufers reagiert und sei-
nen Irrtum erklärt.

Die Berufung des Klägers wurde zurückge-
wiesen, so dass das Urteil rechtskräftig ist.

„In dem Fall hat der Verkäufer seinen Irr-
tum noch rechtzeitig bemerkt. Grundsätz-
lich lassen sich Auktionen aber nur schwer 
wieder abbrechen. Wer nicht aufpasst, 
kann gezwungen sein, die Ware auch her-
auszugeben“, so Rechtsanwältin Jessica Ga-
ber von der Kanzlei Cäsar-Preller in Wies-
baden.

Doch der Mann wollte auf sein Schnäpp-
chen nicht so einfach verzichten. Wegen 
Nichterfüllung trat er vom Kaufvertrag 
zurück und verlangte Ersatz in Höhe des 
von ihm auf einen Wert von 700 Euro ver-
anschlagten Koffers abzüglich des einen 
Euros. Die Beiden konnten sich nicht eini-
gen, so dass das Amtsgericht München ent-
scheiden musste.

Der Verkäufer argumentierte, er habe die 
Auktion zum Startpreis von 1 Euro zunächst 
als Vorschau erstellen und noch gar nicht 
aktivieren wollen. Die Buttons für die bei-
den Verkaufsarten seien aber so ange-
ordnet, dass er sie irrtümlich verwechselt 
habe. Tatsächlich habe er den Koffer inzwi-
schen über eine Ebay-Auktion für 361 Euro 
verkauft.

Das AG München entschied zu Gunsten des 
Verkäufers. Es sei kein Kaufvertrag zu Stan-
de gekommen bzw. sei dieser durch den 
Beklagten wirksam angefochten worden. 
Der Verkäufer unterlag nach Auffassung 
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WISSENS-QUIZ ???

Erik der Rote entdeckte um das Jahr 982  
die größte Insel der Erde, wo er damals 
Weidenbäume, Birken und saftiges Grün 
vorfand.
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Welche ist´s?
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Veranstaltungen der  
Villa Justitia

(Karten-Vorverkauf am Empfangstresen der Kanzlei oder unter 0611-4502312)

WHiSKy-tAStiNG VoM

international: Probieren Sie 9 ver-
schiedene Whiskysorten aus ver-
schiedenen Ländern im Vergleich. 
Kurze Einführung in die Geschichte 
des Whisky ś und seiner Herstellung.

Whisky-Schoko: Erleben Sie die ma-
gische Kombination von zart schmel-
zender handgemachter Schokolade 
und exklusivem schottischen Whisky – 
fein aufeinander abgestimmt.

Schottisch-irisches tasting: 4 schottische und 4 irische Whiskys im Vergleich. Schmecken 
Sie die landestypischen Unterschiede.

TERMINE: 04/18 05/18 06/18 07/18

INTERNATIONAL 45,- € 07.04. 
27.04.

25.05. 22.06. 21.07.

WHISKY-SCHOKO 65,- € 05.05.

SCHOTTEN/IREN 49,- € 06.04. 04.05

Das Whisky-Tasting ist auch für geschlossene Gesellschaften privat buchbar!
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HAFTUNG DES 
GRUNDSTÜCKS-
EIGENTÜMERS BEI 
HERABFALLENDEN 
WALNÜSSEN
Ein Hauseigentümer haftet nicht für her-
abfallende Walnüsse, die durch überra-
gende Äste eines Walnussbaums auf das 
Grundstück eines Nachbarn fallen.

Das hat das AG Frankfurt mit seiner rechts-
kräftigen Entscheidung zum 11.10.2017 
(Az. 32 C 365/17 (72)) entschieden.

Im konkreten Fall ragten Äste eines Wal-
nussbaumes 1,5 m auf ein Nachbargrund-
stück, auf dem der Pkw des Klägers ab-
gestellt war. Der Walnussbaum wurde 
regelmäßig durch den Beklagten zuge-
schnitten. In der Klageschrift behaupte-
te der Kläger, dass durch starke Winde 
mehrere Äste, welche mit Walnüssen und 
anderen Nussarten behangen waren, auf 
den Pkw des Klägers gefallen seien und so 
Dellen am Gehäuse, an der Motorhaube 
und dem Pkw-Dach verursacht hätten. Es 
sei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 
Euro entstanden. Nach Ansicht des Klä-
gers sei der Beklagte verpflichtet, seine 
Bäume so zu pflegen, dass keine Gefahren 
davon ausgehen.

Das AG Frankfurt teilte die Auffassung 
des Klägers nicht. Der Kläger hätte mit 
herabfallenden Ästen und Nüssen rech-
nen müssen, da es sich hierbei um eine 
natürliche Gegebenheit handelt. Erkenn-
bare Krankheitssymptome am Baum wa-
ren auch nicht zu sehen. Im Interesse der 
Allgemeinheit sei es nach dem AG Frank-
furt wünschenswert, wenn in Städten 
Nussbäume stehen. Verkehrsteilnehmer 
müssten das allgemeine natürliche Le-
bensrisikos tragen, dass Nüsse und Äste 
von Bäumen runterfallen und Schäden an 
parkenden Autos verursachen.

Autofahrer sollten also zukünftig aufpas-
sen, wo sie ihren Pkw parken.

Impressum: 
Herausgeber: Rechtsanwaltskanzlei Cäsar-Preller
Redaktion und Layout: Birgit Cäsar-Preller
Gestaltungskonzept: www.ansicht.com
Copyright: Rechtsanwaltskanzlei Cäsar-Preller
Bildnachweise: Alle Bilder aus fotolia und privat.
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Die Antwort ist:

Grönland

Entdeckung: Als der Isländer Erik der Rote 
(um 950-1003) westlich seiner Heimat 
eine große Insel entdeckte, nannte er sie 
„Grünes land“. Der Seefahrer ahnte nicht, 
dass Grönland mit 2,167 Mi km² die größ-
te insel der Erde ist. 

Struktur: Über 80 % der Fläche Grönlands 
sind von Inlandeis bedeckt, das teilweise 
bis zu 3000 m dick ist. Die auf den schma-
len Küstenbereich beschränkte Tundrave-
getation wird nach Norden hin immer 

spärlicher, nur im Südwesten der Insel 
gibt es Krummholzbestände. 

Bewohner: Auf Grönland leben etwa 
56000 Menschen. Die wenigsten Einwoh-
ner sind noch reine Eskimo, die meisten 
haben sich mit Europäern vermischt. 
Amtssprachen sind Eskimoisch (West-
grönländisch) und Dänisch, die Sprache 
des landes, zu dem Grönland gehört. Al-
lerdings besitzt Grönland seit 1979 Auto-
nomie in allen inneren Angelegenheiten.

20
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theMa terMIn

KRANKENKASSE ZAHLT NICHT – WAS NUN? MONTAG, 09.04. 18.00 UHR

MÄNGEL BEIM BAUEN – DIE BAUABNAHME MONTAG, 09.04. 18:00 UHR

PROZESSVERLAUF IM KÜNDIGUNGSSCHUTZ DIENSTAG, 10.04. 18.00 UHR

ÄRGER MIT DER VERSICHERUNG MITTWOCH, 11.04. 18:00 UHR

DAS DIESEL-URTEIL UND DIE FOLGEN FÜR SIE MITTWOCH, 11.04. 18:30 UHR

KÜNDIGUNGSRECHTE DES VERMIETERS DONNERSTAG, 12.04. 18.00 UHR

VERKEHRSUNFALL – MEINE RECHTE MONTAG, 14.05. 18.00 UHR

RECHTE DES WOHNUNGEIGENTÜMERS IN DER WEG DIENSTAG, 15.05 . 18.00 UHR

BEWEIS VON ÄRZTLICHEN KUNSTFEHLERN MITTWOCH, 16.05. 18.00 UHR

AUGEN AUF BEIM PFERDEKAUF –  
WAS MUSS MAN BEACHTEN DONNERSTAG, 17.05. 18.00 UHR

ZEUGNISSPRACHE – WIE RICHTIG VERSTEHEN DONNERSTAG, 17.05. 18.00 UHR

STREITFALL ERBENGEMEINSCHAFT –  
KONFLIKTLÖSUNGSANSÄTZE MONTAG, 04.06. 18.00 UHR

KÜNDIGUNG WEGEN EIGENBEDARF –  
WAS IST ZU BEACHTEN DIENSTAG, 05.06. 18.00 UHR

VORTRAGSTERMINE

April, Mai und Juni 2018

Haben Sie Interesse?
Dann melden Sie sich bitte an
unter Tel.: 06 11 – 45 02 30

Die Vorträge finden in den Kanzleiräumlichkeiten in der Villa Justitia,  
Uhlandstr. 4, 65189 Wiesbaden statt. Anmeldung erbeten.
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Alle Termine sind ohne Gewähr und können kurzfristig geändert/abgesagt werden.

theMa terMIn

FILESHARING – HAFTEN ELTERN FÜR IHRE KINDER? DIENSTAG, 05.06. 18.00 UHR

DAS DIESEL-URTEIL UND DIE FOLGEN FÜR SIE MITTWOCH, 06.06. 18.30 UHR

ABMAHNUNG – FOLGEN UND RECHTLICHE TIPPS DONNERSTAG, 07.06. 18.00 UHR

KAUF EINES LISTENHUNDES – WAS IST ZU TUN? DONNERSTAG, 07.06. 18.00 UHR
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Birgit Cäsar-Preller: 
„Nach nunmehr schon 4 Jahren sind wir 
mit unserer Kanzlei in der schönen Villa 
Justitia ansässig. Zeit also, den „look“ mal 
ein wenig zu verändern. Aber es war gar 
nicht so einfach, passende Möbel für die 
Wartezone zu finden. Selbst der Besuch 
auf der Kölner Möbelmesse brachte nicht 
das, was wir uns vorgestellt hatten.“

Möbel aus dem internet
„Schließlich begann ich damit, im Internet 
zu suchen, sollte es doch etwas Speziel-
les sein. Das internet ist bekanntlich gut 
für Nischen. Und so haben wir uns dann 
für Möbel entschieden, die den außerge-
wöhnlichen Charme und Charakter des 
Hauses unterstreichen. Gerne laden wir 
Sie ein, einmal „Probe- zu-Sitzen“!

KanzleI – 
 PrIvaT

Neue Möbel im Wartebereich



R e c h t s a n w a l t s k a n z l e i

RECHTSANWALTSKANZLEI CÄSAR-PRELLER
Uhlandstraße 4 – Villa Justitia
65189 Wiesbaden
www.caesar-preller.de

Kooperationspartner

Mediation: Birgit Cäsar-Preller, Wiesbaden       Hausverwaltung: Joachim Cäsar-Preller, Wiesbaden

Sie finden unsere App im App-Store unter  „Anlegerschutz“Telefon (06 11) 4 50 23-0
Telefax (06 11) 4 50 23-17
E-Mail kanzlei@caesar-preller.de

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht :: Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht  
Tieranwalt :: Abogado inscrito col. 4 (Spanischer Anwalt) und weitere angestellte Anwälte,  

darunter ein Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Öffnungszeiten in Wiesbaden: Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr und Sa. 10.00 – 15.00 Uhr

Sprechstundenstandorte in Bad Harzburg, Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart,  
Puerto de la Cruz (Teneriffa), Lugano (Schweiz)


