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                       Unternehmens-Info 
 Neues aus der Kanzlei  

 
Am 15.11.2018 nahm Herr Rechtsanwalt Dr. Müller an einem informellen Austausch zwischen 
Unternehmern im Rahmen der Ammerländer Wirtschaftsrunde bei der Firma MegaDruck GmbH 
in Westerstede teil.  
 
Im vierten Quartal 2017 bildete sich Herr Dr. Müller gleich auf sieben Seminaren zu den Themen 
Vorsorgevollmacht, Erbrecht, Testamentsvollstreckung, Pflichtteilsreduzierung, 
Überlassungsverträge und aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht fort.  
 
Am 01.12.2018 freuten wir uns, die 5-jährige Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiterin 
Jessica van Mark feiern zu können.  
 
Den Kontakt mit der Justiz haben wir am 06.12.2018 auf einer Weihnachtsfeier, zu der jedes Jahr 
von dem Direktor des Amtsgerichts Westerstede eingeladen wird, gepflegt.  
 
Unsere eigene Weihnachtsfeier fand am 21.12.2018 statt. Nach dem traditionellen 
Schrottwichteln verbrauchten wir die bei einem leckeren Essen angehäuften Kalorien gleich 
wieder bei einem lustigen Eisstockschießen.  
    

 

 Thema: Arbeitsrecht  
 
Rechtsprechungsänderung bei sachgrundlosen Befristungen 
 
Befristungen sind ein wirksames Mittel zur Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen. Die 
Befristung von Arbeitsverhältnissen kann mit Sachgrund oder sachgrundlos erfolgen. Als 
sachlicher Grund für eine Befristung kommt z. B. ein vorübergehender betrieblicher Mehrbedarf, 
die Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder die Befristung im Anschluss an eine 
Ausbildung in Betracht.  
Zwar ist auch die Befristung ohne sachlichen Grund zulässig, diese ist aber an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft. Ausnahmeregelung aber sehr streng. Zunächst ist die Dauer der 
sachgrundlosen Befristung auf zwei Jahre gedeckelt. Innerhalb dieses Zwei-Jahres-Zeitraums darf 
das Arbeitsverhältnis höchstens dreimal verlängert werden. Zudem ist eine sachgrundlose 
Befristung nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder 
unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat.  
Im Jahre 2011 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) zwar entschieden, die letztgenannte Regelung 
erfasse solche Vorbeschäftigungen nicht, die länger als drei Jahre zurückliegen. Diese 
Rechtsprechung ist aber durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit Entscheidung vom 
06.06.2018 einkassiert worden, da der Gesetzgeber eine solche Karenzzeit erkennbar nicht 
regeln wollte. Allerdings hat das BVerfG eine Einschränkung der gesetzlichen Regelung 
zugelassen, soweit das Verbot der sachgrundlosen Befristung unzumutbar ist.  
Ganz aktuell hat das BAG in einer Entscheidung vom 23.01.2019 festgestellt, dass eine derartige 
Unzumutbarkeit nur dann vorliegt, wenn eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, völlig 
anders geartet war oder nur sehr kurz angedauert hat.  
 
Fazit: Sofern bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat,  
           sollte eine sachgrundlose Befristung nicht vereinbart werden, um das Risiko einer  
           gerichtlichen Auseinandersetzung zu vermeiden.  
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 Thema: Verkehrsrecht 
 
Rechtsprechung zu Geschwindigkeitsverstößen 
 
Dem eiligen Verkehrsteilnehmer ist bekannt, dass aufgedeckte Geschwindigkeitsverstöße in aller 
Regel zu Bußgeldverfahren führen. Weniger bekannt ist allerdings, dass solche 
Geschwindigkeitsverstöße nicht nur mittels technischer Messungen festgestellt werden dürfen, 
vielmehr reichen u. U. auch persönliche Wahrnehmungen von Polizeibeamten aus. Eine 
Einschränkung hat nunmehr das Amtsgericht Dortmund in einer Entscheidung vom 06.02.2018 
gemacht.  
Danach dürfen Polizisten einen Geschwindigkeitsverstoß nicht nur schätzen. Vielmehr sind 
weitere tatsächliche Feststellungen notwendig, etwa zu einem besonderen Fahrverhalten oder 
dessen Auswirkung auf andere Verkehrsteilnehmer, um einen Geschwindigkeitsverstoß objektiv 
festzustellen (AG Dortmund, Az. 792 OWi 379/17).  
Dem entschiedenen Fall lag zugrunde, dass ein Autofahrer angeblich in einer 30-Zone zu schnell 
gefahren sei. Eine Geschwindigkeitsmessung mittels technischer Einrichtungen hatte die Polizei 
nicht durchgeführt. Vielmehr basierte der Vorwurf auf eigener Schätzung. Darüber hinaus hatte 
der betroffene Autofahrer am Ort des Geschehens ausgesagt, der Vorwurf des zu schnellen 
Fahrens sei zutreffend. Gegen den daraufhin folgenden Bußgeldbescheid setzte sich der Mann 
aber zur Wehr.  
Das Gericht hob den Bußgeldbescheid auf. Eine Geschwindigkeitsschätzung als solche reiche 
nicht aus. Ohne konkrete Geschwindigkeitsfeststellungen mittels technischer Einrichtungen 
müsse zumindest ein besonderes Fahrverhalten oder ein hierdurch bedingtes Fahrverhalten 
anderer Verkehrsteilnehmer feststellbar sein. Aus dem Zusammenspiel dieser Umstände lasse 
sich dann ggf. schließen, dass der betreffende Autofahrer zu schnell gewesen sei. Vorliegend 
wurden indessen solche Feststellungen nicht getroffen, sodass eine 
Geschwindigkeitsüberschreitung auch nicht vorgeworfen werden könne. An diesen strengen 
Anforderungen ändere auch das Geständnis vor Ort nichts, welches zudem durch den 
betreffenden Autofahrer widerrufen worden sei.  
 
Fazit: Auch Schätzungen können bei Hinzutreten weiterer Umstände durchaus eine geeignete  
           Grundlage für ein Bußgeldverfahren sein. Dennoch kann mit guten Argumenten gegen  
           hieraus resultierende Bußgeldbescheide vorgegangen werden. Jedem Betroffenen steht es  
           allerdings frei, vor Ort Angaben zu dem erhobenen Vorwurf zu machen. Anzuraten ist in  
           solchen Fällen stets, zur Sache selbst keine Angaben zu machen.   
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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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