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 Neues aus der Kanzlei  
 

Nachdem Herr Rechtsanwalt Dr. Müller in den ersten Monaten des Jahres die Fortbildung zum 
Fachanwalt für Erbrecht erfolgreich absolviert hatte, spezialisierte er sich durch eine weitere 
Fortbildung zum zertifizierten Testamentsvollstrecker noch tiefer im Rechtsgebiet des Erbrechts.  
 

Im dritten Quartal 2017 konnten wir gleich drei Jubiläen verzeichnen: 
 

Am 01.07.2017 freuten wir uns darüber, dass sich die Rechtsanwaltskanzlei seit 20 Jahren in der 
Poststraße 6 in Westerstede befindet.  
 

Am 01.08.2017 feierten wir mit unserem Rechtsanwaltsfachangestellten Yannic Piepers, der be-
reits seine Ausbildung bei uns absolvierte, sein fünfjähriges Jubiläum in unserer Kanzlei.  
 

Am 01.09.2017 waren wir stolz, dass unsere Rechtsanwaltsfachangestellte Waltraud Oldenkamp 
auf eine zehnjährige Tätigkeit in unserer Kanzlei zurückblicken konnte.  

 

 

 Thema: Arbeitsrecht  
 

Befristung ja, aber richtig ! 
 

Die Befristung von Arbeitsverträgen stellt für Arbeitgeber eine wichtige Möglichkeit dar, den Ein-
satz von Personal zu flexibilisieren. Da das Arbeitsverhältnis am Ende der Befristung endet, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, besteht nicht die Gefahr eines Kündigungsschutzverfahrens. 
Diese Wirkung kann allerdings nur erzielt werden, wenn eine Befristung wirksam vereinbart wird. 
Bei einer unwirksamen Befristungsabrede entsteht gegen den Willen des Arbeitgebers ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis. 
 

Jede Befristung bedarf der Schriftform. Die Befristungsvereinbarung muss vor Vertragsbeginn 
und vor Aufnahme der Tätigkeit durch den Arbeitnehmer geschlossen worden sein.  
 

Zwei Arten der Befristung stehen zur Verfügung: Die sachgrundlose Befristung und die Befristung 
mit Sachgrund (z.B. Elternzeitvertretung, Krankheitsvertretung). 
Meistens wird bei Neueinstellungen eine sachgrundlose Befristung gewünscht. Diese ist nur mög-
lich, wenn der einzustellende Arbeitnehmer in den letzten drei Jahren nicht schon einmal bei 
dem Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis stand. Die sachgrundlose Befristung ist nur bis zu 
einer Maximaldauer von zwei Jahren zulässig. Innerhalb der zwei Jahre kann dreimal eine Ver-
längerung der Befristung vorgenommen werden. Bei einer Verlängerung ist allerdings zu beach-
ten, dass alle anderen Arbeitsbedingungen unverändert bleiben. 
 

Die Vereinbarung eines befristeten Arbeitsverhältnisses bedeutet grundsätzlich, dass eine Kün-
digung während der Befristung nicht zulässig ist. Da regelmäßig aber während des Befristungs-
zeitraumes eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses möglich sein soll, muss dieses ausdrücklich 
im Rahmen des befristeten Arbeitsvertrages vereinbart werden. Ist dieses versäumt worden, 
kann eine einvernehmliche Verkürzung des befristeten Arbeitsvertrags nur dann zwischen den 
Parteien wirksam vereinbart werden, wenn ein sachlicher Grund dafür besteht, wie das BAG am 
14.12.2016 entschied.  
 

Praxistipp:  
Befristete Arbeitsverträge sind ein geeignetes Mittel, um eine sichere Personalplanung mit über-
schaubaren finanziellen Belastungen zu erreichen. Um die erwünschte Rechtssicherheit zu erhal-
ten, ist es allerdings erforderlich, die Wirksamkeitsvoraussetzungen genauestens einzuhalten.  

   Autor:  
   Dr. jur. Jan-Freerk Müller 
   Rechtsanwalt 
   Fachanwalt für Arbeitsrecht  

Oktober 2017 



 

 

 

 Thema: Verkehrsrecht 
 

Zur Zulässigkeit von sog. "Dashcams" im Verkehrsunfallprozess 
 

Immer öfter verfügen Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen über sog. "Dashcams". Insbeson-
dere in Verkehrsunfallsituationen sind Verkehrsteilnehmer nicht selten froh, dass über diese 
Dashcams Aufzeichnungen gefertigt wurden, die die eigene Darstellung des Unfallherganges be-
legen können. Hoch umstritten ist allerdings in der Rechtsprechung, ob solche Aufzeichnungen 
vor Gericht verwertbar sind.  
 

Eine wegweisende Entscheidung hat das OLG Nürnberg am 10.08.2017 getroffen. In dem dort 
entschiedenen Fall fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn auf einen Pkw auf. Beide Unfallbetei-
ligte stellten den Sachverhalt vollkommen unterschiedlich dar. Während der klagende Pkw-Fah-
rer behauptete, er habe verkehrsbedingt abbremsen müssen, schilderte der Lkw-Fahrer, der vor 
ihm fahrende Pkw-Fahrer sei von der linken zuerst auf die mittlere und dann auf die rechte Spur 
gewechselt, wo er abrupt gebremst habe und stehen geblieben sei.  
Der Lkw-Fahrer hatte auf seinem Armaturenbrett eine Dashcam installiert. Nach Sichtung der 
Aufzeichnungen kam ein Sachverständiger zu dem Schluss, dass die Ausführungen des Lkw-Fah-
rers der Wahrheit entsprachen.  
Ohne die Aufzeichnungen aus der Dashcam wäre eine Unfallanalyse durch den Sachverständigen, 
was dieser selbst einräumte, nicht möglich gewesen. Der klagende Pkw-Fahrer hatte die Meinung 
vertreten, dass die Aufzeichnungen der Dashcam nicht verwertet werden dürften, denn dies 
stelle einen Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht dar.  
 

In beiden Instanzen wurden die Aufzeichnungen jedoch zugelassen mit der Begründung, dass 
sich ein Verwertungsgebot nicht aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung des kla-
genden Pkw-Fahrers ergebe. Die gewichtigen Interessen des Lkw-Fahrers, nicht auf der Grundla-
ge unwahrer Behauptungen verurteilt zu werden, hätten Vorrang gegenüber dem sehr geringfü-
gigen Eingriff in die Interessen des Unfallgegners. Ein Verwertungsverbot ergebe sich im Ergebnis 
auch nicht dadurch, dass neben dem Pkw-Fahrer in der Unfallsituation auch Dritte durch die 
Dashcam aufgezeichnet würden. Es gehe nämlich in einem Zivilprozess ausschließlich um die Ver-
wertung der für den Unfallhergang relevanten Sequenzen.  
 

Praxistipp: 
Sollten Sie über eine Dashcam in Ihrem Fahrzeug verfügen, stehen die Chancen gut, dass diese 
Aufzeichnungen in einem Prozess verwertet werden können. Zwar ist die Rechtsprechung hier 
nach wie vor uneinheitlich, allerdings lässt die Entscheidung des OLG Nürnberg eine Tendenz zur 
Zulässigkeit solcher Aufzeichnungen erkennen.  

   Autor: 
   Dennis Caspers 
   Rechtsanwalt 
   Fachanwalt für Verkehrsrecht  
 
 
 
 
 

 

Die beschriebenen Praxistipps verstehen Sie bitte als unverbindliche Hinweise auf das aktuelle 
rechtliche Geschehen. Für eine individuelle Rechtsberatung empfehlen wir, im Einzelfall fachli-
che Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  

 

Wenn Sie unsere Unternehmens-Info in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns 
bitte eine entsprechende E-Mail an: kanzlei@mueller-caspers.de  
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