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                       Unternehmens-Info 
 

 Neues aus der Kanzlei  
 

Das erfreulichste Ereignis zuerst: Unsere Mitarbeiterin Jessica van Mark und ihr Ehe-
mann wurden am 21.07.2018 glückliche Eltern einer gesunden Tochter.  
 

Seit dem 01.05.2018 haben wir fachliche Unterstützung durch Frau Rechtsreferendarin 
Christina Brendel, die aus Franken stammt.  
 

Vom 11. bis zum 22. Juni 2018 war die Schülerpraktikantin Elisa Gharagozloo bei uns zu 
Gast. 
 
Zur WM 2018 haben wir erstmals unseren Kanzlei-WM-Tipp über eine App gespielt, 
was allerdings an dem traurigen Ausgang für die deutsche Nationalmannschaft nichts 
geändert hat.  
 
Unser jährliches Kanzlei-Grillen mit Partner/innen haben wir am 29.06.2018 um eine 
Fahrradtour mit zwischenzeitlichem Swin-Golf erweitert. 
 
Seit dem 01.08.2018 werden wir von der Jahrespraktikantin Emily Weers unterstützt. 
 
Um für die Beratung unserer Mandantschaft die neuesten rechtlichen Entwicklungen zu 
berücksichtigen, besuchte Herr Rechtsanwalt Dr. Müller am 18.04.2018 eine erbrechtli-
che Fortbildung sowie am 01.06.2018 eine notarielle Fortbildung. 
Herr Rechtsanwalt Dennis Caspers nahm am 25.05.2018 an zwei Fortbildungsveranstal-
tungen zum Thema „Verkehrsunfallregulierung“ sowie am 15.08.2018 an einer Fortbil-
dungsveranstaltung über Sonderfragen im Verkehrs- und Ordnungswidrigkeiten-Recht 
teil. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 Thema: Arbeitsrecht  

 
Datenschutz: Wenn Sie einen internen Datenschutzbeauftragten bestellen wollen, be-
achten Sie bitte, dass dieser Sonderkündigungsschutz genießt. Sie sollten daher die Be-
stellung als Datenschutzbeauftragter zeitlich befristen. Denn ansonsten ist die Beendi-
gung der Stellung als Datenschutzbeauftragter und somit die Beseitigung des Sonder-
kündigungsschutzes nur durch eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund zu errei-
chen. 
 
Urlaub: Aufgrund einer EuGH-Entscheidung vom 29.05.2018 empfehlen wir Ihnen, je-
des Jahr im Herbst ein – standardisiertes – Schreiben an jeden Arbeitnehmer zu schi-
cken, dass der Urlaub für das laufende Jahr bis zum Jahresende genommen werden 
muss, da er sonst verfällt und dann auch kein Urlaubsabgeltungsanspruch besteht. 
Denn aus der Entscheidung des EuGH lässt sich schließen, dass ohne eine derartige 
Mitwirkung des Arbeitgebers eventuell ein Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers 
entstehen kann. 
 
Befristung: Das Bundesverfassungsgericht hat am 06.06.2018 entschieden, dass die 
bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu sachgrundlosen Befristungen 
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unwirksam ist. Das BAG hatte eine wiederholte sachgrundlose Befristung zwischen den-
selben Vertragsparteien immer dann gestattet, wenn zwischen den Arbeitsverhältnis-
sen ein Zeitraum von mehr als drei Jahren liegt. Das Bundesverfassungsgericht stellte 
dagegen jetzt klar, dass jede erneute sachgrundlos befristete Beschäftigung bei dem-
selben Arbeitgeber verboten ist. 
 
Ausschlussklausel: Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Arbeitsverträge nach 2014 abge-
schlossen haben, die Ausschluss- bzw. Verfallsklauseln enthalten, ohne die Anwendung 
auf den Mindestlohn auszunehmen, sollten Sie die Arbeitsverträge erneuern. Denn 
derartige Klauseln, die den Mindestlohn nicht ausnehmen, sind unwirksam. Ausschluss- 
bzw. Verfallsklauseln sind aber grundsätzlich in Arbeitsverträgen empfehlenswert. 
 
 

 

 
 Thema: Verkehrsrecht 

 
Mithaftung bei Überschreitung der Richtgeschwindigkeit? 
 
Es hält sich vielfach das Gerücht, dass bei einem Unfallereignis auf einer Autobahn eine 
Mithaftung gleichsam „automatisch“ gegeben ist, sofern die Richtgeschwindigkeit von 
130 km/h überschritten worden ist. Tatsächlich ist die Rechtslage diesbezüglich jedoch 
weitaus differenzierter.  
 
Einen entsprechenden Fall hatte das Oberlandesgericht Hamm zu entscheiden. Hierbei 
war ein Autofahrer auf einer Autobahn unterwegs und befuhr den linken Fahrstreifen 
mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 km/h, überschritt also die Richtgeschwindig-
keit nicht unerheblich. Auf der rechten Fahrspur befand sich ein anderes Fahrzeug, 
welches überholt werden sollte. Dieses zog jedoch unvermittelt auf die linke Spur, oh-
ne den Fahrspurwechsel mit dem Blinker anzuzeigen. Der Überholende konnte nicht 
mehr rechtzeitig genug abbremsen und fuhr auf das den Fahrspurwechsel vollziehende 
Fahrzeug auf.  
 
Der auf die linke Fahrspur wechselnde Autofahrer wandte ein, dass er nicht allein an 
dem Unfall Schuld habe, da die Richtgeschwindigkeit durch den Überholenden nicht 
eingehalten worden sei. Bereits das Landgericht folgte dieser Auffassung nicht. Auch 
das Oberlandesgericht Hamm schloss sich dieser Auffassung nicht an und verneinte 
insbesondere eine Mithaftung im Rahmen der Betriebsgefahr.  
 
Das Oberlandesgericht begründete seine Entscheidung damit, dass den den Fahrspur-
wechsel vollziehenden Autofahrer ein erhebliches Verschulden treffe. Demgegenüber 
sei ein schuldhafter, mitverursachender Verkehrsverstoß des Überholenden nicht be-
wiesen, da dieser auf der freien Autobahn nicht mit einem plötzlichen Spurwechsel ha-
be rechnen müssen. Auch sei die Geschwindigkeit von 150 km/h mit den Straßen- und 
Sichtverhältnissen vereinbar gewesen.  
 
Die Betriebsgefahr sei außer Ansatz zu lassen. Diese falle nämlich aufgrund des erhebli-
chen Verschuldens des den Fahrspurwechsel vollziehenden Autofahrers im Abwä-
gungsverhältnis nicht ins Gewicht. Eine Überschreitung der Richtgeschwindigkeit von 
20 km/h habe keine Gefahrensituation bewirkt. Das Gericht sah auch nicht die mit ei-
ner Überschreitung der Richtgeschwindigkeit für einen vorausfahrenden Verkehrsteil-
nehmer häufig verbundene Gefahr als verwirklicht an, dass dieser die Annäherungsge-
schwindigkeit des von hinten kommenden Fahrzeuges unterschätzt habe. Ausschlagge-
bend sei vielmehr, dass der Unfall aus Unachtsamkeit des den Fahrspurwechsel vollzie-
henden Autofahrers entstanden sei. Das Überschreiten der Richtgeschwindigkeit des 
Überholenden habe jedenfalls nicht gefahrerhöhend gewirkt. Insbesondere habe der 
Überholende darauf vertrauen dürfen, dass der die rechte Fahrspur befahrende Fahrer 
diese Spur nicht grundlos verlasse (OLG Hamm, Beschlüsse vom 21.12.2017 und 
08.02.2018, Az. 7 U 93/17).  
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Praxistipp:  
Die häufig anzutreffende Auffassung von Verkehrsteilnehmern, dass im Falle eines Ver-
kehrsunfalls auf einer Autobahn die Überschreitung der Richtgeschwindigkeit automa-
tisch eine Mithaftung zur Folge habe, ist falsch. Vielmehr sind die jeweiligen Einzelfall-
umstände des jeweiligen Verkehrsunfalls genauestens zu prüfen und miteinander ab-
zuwägen. Eine verkehrsrechtliche Beratung ist daher auch in solchen Fällen dringend 
anzuraten.  

 

Die beschriebenen Praxistipps verstehen Sie bitte als unverbindliche Hinweise auf das 
aktuelle rechtliche Geschehen. Für eine individuelle Rechtsberatung empfehlen wir, im 
Einzelfall fachliche 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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