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Beim Verdacht auf einen gestellten
Autounfall muss die gegnerische
Haftpflichtversicherungnichtohne
weiteres zahlen, so die Fachzeit-
schrift „NJW-Rechtsprechungs-Re-
port Zivilrecht“ (Heft 12/2012) mit
Hinweis auf ein aktuelles Urteil des
Oberlandesgerichts (OLG) Nürn-
berg

Nach demUrteil des OLGNürnberg
vom 19. 12. 2011, Aktenzeichen: 4
U 2659/10, gilt:
„Bei Anhaltspunkten für einen ma-
nipuliertenVerkehrsunfallmussder
klagende Geschädigte den Nach-
weis führen, dass sich das behaup-
tete haftungsbegründende Ver-
kehrsgeschehen an dem geschil-
derten Unfallort zur angegebenen
Zeit ereignet hat. Zweifel an der

Vorsicht, manipulierter Unfall!
Unfalldarstellung sind auch dann
begründet, wenn die Schäden an
den beteiligten Fahrzeugen zwar
kompatibel sind, diese aber nur
durch ein ungewöhnliches Fahr-
manöver herbeigeführt worden
sein können.“
Nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme hatte das Obergericht
„nicht auszuräumende Zweifel“, ob
es an der von dem geschädigten
Anspruchsteller beschriebenen
Örtlichkeit tatsächlich zu dem kon-
kret geschilderten Unfallereignis
gekommenwar. Dies, weilmehrere
Umstände vorlagen, die nach der
Rechtsprechung „Beweisanzei-
chen“ dafür sind, dass der Geschä-
digte mit der Schädigung einver-
standen war. Das Gericht würdigte
dabei die vorliegenden Indizien:

Zunächst sprach die Art der betei-
ligten Fahrzeuge für eine Unfallma-
nipulation. Bei dem beschädigten
Mercedes … handelte es sich um
ein hochpreisiges, älteres Fahrzeug
(ursprünglicher Neupreis im Jahr
2001 über 100.000,00 €). Dieses
Fahrzeug wurde nur etwa drei Mo-
nate vor dem geltend gemachten
Unfall erworben und zwei bis drei
Wochen nach dem Unfall wieder
verkauft. Die klagende Partei konn-
te weder für den Erwerb noch für
dieWeiterveräußerung Kaufverträ-
ge vorlegen oder den Namen des
Verkäufers nennen.
Bei dem auffahrenden Lancia han-
delt es sich um ein Fahrzeug mit
geringem Wert (Kaufpreis ca.
500,00 bis 1000,00 €), das erst etwa
zwei Monate vor dem geschilder-

ten Unfall angeschafft wurde. Für
manipulierte Unfälle ist es – so das
Gericht – typisch, dass demangeb-
lichen Schädiger kein erheblicher
Schaden entsteht undder Schaden
– wie hier – auf Sachverständigen-
basis abgerechnet wird.
Weitere wiederkehrende Beweis-
anzeichen für gestellte Unfälle be-
trafen die Beweissituation. Unbe-
teiligte Zeugen für das Entstehen
des Unfallgeschehens standen
nicht zur Verfügung. Eine polizei-
liche Unfallaufnahme hatte nicht
stattgefunden. Fotos von den un-
fallbeteiligten Fahrzeugen am Un-
fallort wurden nicht gefertigt.
Neben diesen allgemeinen Kri-
terien sprach im konkreten Fall
auch das Ergebnis des im Beru-
fungsverfahreneingeholtenunfall-
analytischen Gutachtens gegen
eine Schadensverursachung im
Zusammenhangmit einem–wenn
auch fehlerhaften – Verkehrsver-
halten.
Bei der Vielzahl der geschilderten
Indizien kam es dem Berufungsge-
richt nicht entscheidend darauf an,
dass eine Verbindung zwischen
den beiden Fahrern nicht nachge-
wiesen war. Es bestanden nämlich
bei dem Gericht im Rahmen einer
Gesamtschau derart erhebliche
Zweifel an der klägerischen Unfall-
schilderung, dass die Richter nicht
von dem in der Klageschrift darge-
stellten Unfallereignis überzeugt
waren.
Damit war der klagende Geschä-
digte im Rechtsstreit unterlegen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Stefan
Krump, Fachanwalt für Verkehrsrecht
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Der europäische Gerichtshof hat
mit seiner Entscheidung vom
20. 1. 2009festgestellt,dassAnsprü-
che auf Abgeltung gesetzlicher Ur-
laubsansprüche nicht erlöschen,
wenn der Arbeitnehmer bis zum
EndedesUrlaubsjahresbzw.biszum
Ende des Übertragungszeitraums
erkrankt und deshalb nicht arbeits-
fähig ist. Mit dieser Entscheidung
wurdedieursprünglicheRechtspre-
chung des BAG aufgehoben, wo-
nach § 7 Abs. 3 und 4 BUrlG dahin-
gehendausgelegtwordenwar, dass
derUrlaubsabgeltungsansprucher-
lischt, wenn der Urlaubsanspruch
aufgrund der krankheitsbedingten
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitneh-
mers bis zum Ende des Übertra-
gungszeitraums (31. 3. eines jeden

Urlaub – Übertragungs- und
Abgeltungsanspruch

Jahres) nicht erfüllt werden kann.
In der täglichen anwaltlichen Praxis
ist festzustellen, dass dieses Urteil
bei vielen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern allerdings auf Missver-
ständnisse stößt, die hier nochmals
aufgegriffen und erörtert werden
sollen:
Durch das Urteil des EuGH änderte
das BAG seine Rechtsprechung da-
hingehend, dass der Anspruch auf
Gewährung bzw. Abgeltung des
gesetzlichen Urlaubs grundsätzlich
nicht erlischt, wenn der Arbeitneh-
mer bis zumEndedesUrlaubsjahres
bzw. des Übertragungsjahres den
Urlaub noch nicht nehmen konnte
und darüber hinaus arbeitsunfähig
erkrankt ist. Viele Arbeitgeber und
Arbeitnehmer übersehen in diesem

Zusammenhang jedoch, dass diese
Rechtsprechung sich nur auf den
gesetzlichen Urlaubsanspruch ei-
nes Arbeitnehmers bezieht. Dieser
beträgt gemäß § 3 BUrlG jährlich
mindestens 24 Werktage, d. h. vier
Wochen im Jahr. Erhält also ein Ar-
beitnehmer aufgrund einer arbeits-
vertraglichen Vereinbarung mehr
als vier Wochen Urlaub im Jahr, so
verfällt der Anteil an Urlaub, der
den gesetzlichen Urlaubsanspruch
übersteigt.
In der Praxis hat sich nun die Folge-
problematik entwickelt, ob ein Ar-
beitnehmer, wenn keine ausdrück-
liche Regelung existiert, zuerst sei-
nen gesetzlichen oder aber seinen
weitergehenden vertraglichen Ur-
laub in Anspruch genommen hatte.

Dieser unklaren Auslegungsfrage
wird in der Praxis vielfach dadurch
Rechnung getragen, indem in Ar-
beitsverträgen nunmehr zu diesem
Thema ausdrücklich festgelegt
wird, dass bei Gewährung des Ur-
laubs immer zuerst der gesetzliche
Anteil und erst wenn dieser ver-
braucht ist, der darüber hinaus ge-
hende vertragliche Anspruch ge-
nommen wird.
Fazit: Es ist den Parteien des Arbeits-
vertrages zu empfehlen zu dieser
Frage ausdrückliche Vereinbarun-
gen zu treffen, ggf. auch durch eine
entsprechende Ergänzung des Ar-
beitsvertrages.
Anwaltskanzlei Hummel Post
& Kollegen, Darmstadt
Dr. Sabine Griem III

Üblicherweise versuchen Unterneh-
men zunehmend, einvernehmlich
Personal abzubauenunddemMitar-
beiter werden daher häufig Aufhe-
bungsverträge angeboten. In die-
sem Fall verhandeln anwaltlich ver-
tretene Mitarbeiter Abfindungen er-
folgreicher, als diejenigen, die selber
verhandeln. Dies gilt für die Putzfrau
alsauchdieFührungskraft. Ineigener
Sache ist man bekanntlich der
schlechteste Anwalt. Die meisten
Fehler im Abfindungspoker werden
in dem ersten, aus Mitarbeitersicht
häufig überraschenden, Gespräch
gemacht.
Wer da schon seine Interessen und
Ziele offenlegt, der hat schon vieles
verloren. Da wird es dann für den
später beauftragten Anwalt schwie-
rig.AlsGrundsatzgiltdaher indiesem
Gesprächlediglichzuzuhören,nichts
zu unterschreiben und sich danach
mit einem Fachanwalt für Arbeits-
recht in Verbindung zu setzen.
Gerne wird von den Arbeitgebern
versucht, dem Arbeitnehmer den
Gang zum Anwalt auszureden, da
diese nur teuer und wenig hilfreich
seien. Ein fachlich spezialisierter An-
walt holt bei Abfindungsverhand-
lungen jedoch häufig mehrere tau-

Wie soll ichmich verhalten,
wenn die Kündigung droht?
Der Weg zur Abfindung gleicht einem Pokerspiel. Viele Arbeitnehmer
spielen zu früh mit offenen Karten und verzocken sich

send Euro mehr heraus. Der Gang
zumAnwalt sollte sichdaherbezahlt
machen.Aucheinerstes kurzfristiges
GesprächbeimAnwalt hilft schon zu
erkennen, welche Chancen man
wirklich hat und ob es sich lohnt zu
kämpfen. Ein erster telefonischer In-
formationsaustausch beim Anwalt
kostetnichts.Mansollteihnalsonicht
scheuen anzurufen.
Wichtig ist, dass der Anwalt und der
Mandant eng zusammenarbeiten.
Der Anwalt muss deshalb im Vorfeld
von seinemMandantenwissen,wel-
che Leichen er im Keller hat. Denn
keinem Arbeitgeber ist es verboten,
nach Gründen für eine fristlose Kün-
digung zu suchen und somit Mitar-
beiter sofort zu kündigen. Beliebt
sindhierReisekostenabrechnung,In-
ternetnutzung und Telefonnutzung.
DemeigenenAnwalt sollteman sich
offenbaren,damitdieserweiß,wiees
um das Risiko bestellt ist.
ImAbfindungskampfbrauchtderAr-
beitnehmer auch gute Nerven. Oft
wird seitens des Arbeitgebers ver-
sucht, enormen Druck auf den Ar-
beitnehmer auszuüben um im Er-
gebnis dadurch die Abfindung zu
minimieren. Es istdaherwichtig,dass
der Mandant jederzeit mit seinem

Anwaltkommuniziertundnurdieser
alleine die Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber führt. Eine schnelle Eini-
gungsolltemananstreben,wenndie
Situation demMitarbeiter psychisch
an die Substanz geht. Es hat keinen
Sinn, sich eine höhere Abfindung zu
erkämpfenunddies aufdemRücken
der Gesundheit auszutragen. Es ist
daher ratsam, solche Entscheidun-
gen mit seinem Lebenspartner ab-
zustimmen – an solchen Stresssitua-
tionen ist schonmehr als eine Bezie-
hung gescheitert.
Wenn der geschasste Mitarbeiter
zwischenzeitlich einen neuen Job
gefunden hat, gilt es still zu sein. Das
sollte der alte Arbeitgeber während
der Abfindungsverhandlung tun-
lichst nicht wissen. Deshalb sollte
grundsätzlich, so gut wie niemand
eingeweiht werden – die Welt ist
bekanntlich klein, vor allem inner-
halb einer Branche. Erhält der Arbeit-
geber Kenntnis von der neuen Be-
schäftigung, so wird er den Kampf
umdenaltenJobnichtmehrfürernst
halten. Eine Abfindung wird er in
diesem Fall nicht mehr zahlen.

Peter Groll, Partner der Arbeitsrechts-
kanzlei Groll & Partner III

Der Vermieter vonWohnraum kann
kraft Gesetzes beiVorliegenderVor-
aussetzungen und bei Beachtung
der FristendieMietegegenüber sei-
nem Mieter jederzeit erhöhen. Eine
vergleichbaregesetzlicheRegelung
für den Vermieter einer gewerbli-
chen Immobilie gibt es nicht. Der
gewerbliche Vermieter muss also
entweder jede Mieterhöhung mit
seinem Mieter vereinbaren oder er
hat in dem Mietvertrag von vorn-
hereineineRegelunggetroffen, auf-
grund dessen er zu einer angemes-
senen Erhöhung berechtigt sein
soll. Häufig werden dabei allgemei-
ne Geschäftsbedingungen verwen-
det, also Formulare, die für eineViel-
zahl von Vertragsverhältnissen gel-
tensollen.DerartigeAGBkönnen im
Streitfall einerWirksamkeitsprüfung
durch ein Gericht unterworfen sein.
Befindet ein Gericht eine solche
Klausel zur Mieterhöhung als un-
wirksam, entfällt diese Klausel er-
satzlos. Der Vermieter wäre für eine
Mieterhöhung wieder auf die Zu-
stimmung durch den Mieter ange-
wiesen. Verweigert der Mieter seine
Zustimmung, kommt eine Erhö-
hungnicht zuStande.DerVermieter
müsste sich überlegen, den Miet-
vertrag zu kündigen, umeinenneu-
enMietvertragmithöhererMiete zu
vereinbaren. Ob der bisherige Mie-
ter einen solchenneuenVertragun-
terschreibt oder obderVermieter zu

Anpassung der Miethöhe bei
gewerblicher Vermietung

den erhöhten Konditionen einen
neuen Mieter findet, bleibt für ihn
ungewiss. Die Wirksamkeit seiner
Mieterhöhungsklausel bereits im
Vertrag ist für den Vermieter daher
vongroßer Bedeutung. EineKlausel,
die den Vermieter einer gewerbli-
chen Immobilie nach Ablauf von
jeweils drei Jahren zu einer Über-
prüfungundÄnderungdesMietzin-
ses nachbilligemErmessen berech-
tigen soll, hat der BGH im Mai 2012
(Az. XII ZR 79/10) selbst dann für
wirksam erachtet, wenn diese Klau-
sel keinen Hinweis darauf enthält,
dass der Mieter im Falle einer Miet-
erhöhung kündigen darf. Eine Än-
derung nach billigemErmessen be-
inhaltet neben der Möglichkeit ei-
ner Mieterhöhung nämlich auch
eine Möglichkeit zur Herabsetzung
derMiete,wenndies ortsüblich und

angemessen ist.DerMieter istdaher
nicht einseitig benachteiligt. Dies
geltenachAuffassungderhöchsten
Instanz im vorliegenden Fall selbst
dann, wenn die Klausel keinen Hin-
weis auf ein Sonderkündigungs-
rechtwegenderMieterhöhungent-
halte. Der Mieter sei durch eine
mögliche gerichtliche Überprüfung
des billigen Ermessens, welches der
Vermieter nachvollziehbar ausüben
muss, hinreichend geschützt. Vor
diesem Hintergrund ist die Aufnah-
me einer derartigen Mieterhö-
hungsklausel in den gewerblichen
Mietvertrag durchaus für beideVer-
tragsparteien sinnvoll.

Joachim Tschuck
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
in Darmstadt III
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