Samstag, 23. Mai 2015

Die EU-Erbrechtsverordnung
Ab August 2015 ist der „gewöhnliche Aufenthalt“
des Erblassers entscheidend
Die neue EU-Erbrechtsverordnung
– und was sich
hierdurch ändert
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In unserer globalen Gesellschaft werden auch
die Erbfälle mit Auslandsbezug immer häufiger.
Nahezu eine halbe Million Fälle sind es jährlich
in der EU. Das kann der Rentner sein, der nach
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben in sein
Ferienhaus auf Mallorca zieht. So mancher
wandert auch gleich ganz aus. Aber auch die
Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland
wird in international agierenden Unternehmen
zunehmend häufiger und kann damit auch in
erbrechtlicher Hinsicht ab August zu unerwünschten Ergebnissen führen. Denn sie alle
sollten bedenken, dass sie nach der neuen EUErbrechtsverordnung im Todesfall möglicherweise nach dem Recht ihres Aufenthaltslandes
beerbt werden – selbst wenn sie nach wie vor
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Ein Todesfall – mehrere
Erbrechtsordnungen
Derzeit richtet sich die Frage, welches nationale
Erbrecht bei einem Todesfall mit Auslandsbezug anzuwenden ist, noch nach den sogenannten Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts (IPR). Diese sind in den verschiedenen
EU-Mitgliedsstaaten teils erheblich unterschiedlich ausgestaltet.
So stellen deutsche Nachlassgerichte in Erbfällen zum Beispiel auf die Staatsangehörigkeit ab.
Der Deutsche, der im Ausland lebt, wird für sie
also selbst dann noch nach deutschem Recht
beerbt, wenn er schon vor zehn Jahren ausgewandert ist. In anderen Ländern ist stattdessen
für das gesamte Erbe der letzte Wohnsitz des
Erblassers entscheidend. Wiederum andere
stellen für Immobilien auf das Recht des Ortes
ab, wo diese sich befinden, für bewegliches
Vermögen richtet sich das Erbrecht dagegen
nach der Staatsangehörigkeit.
Konkret bedeutet das: Wegen der national verschiedenen Kollisionsnormen finden mitunter
in einem Erbfall mehrere Erbrechtsordnungen
Anwendung – und das auch noch mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Ab August 2015 kommt es auf
den gewöhnlichen Aufenthalt an
Um solch komplizierte Fälle in Zukunft zu vermeiden, hat die EU im Jahr 2012 eine Erb-





rechtsverordnung (Nr. 650/2012)
verabschiedet. Nach ihr „unterliegt
die gesamte Rechtsnachfolge von
Todes wegen dem Recht des
Staates, in dem der Erblasser zum
Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat“. Diese Regelung gilt für alle Erbfälle ab 17. August 2015.

Wo ist der gewöhnliche Aufenthalt?

wie sieht es mit denjenigen
aus, die regelmäßig zwischen
zwei Ländern pendeln?
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Im Testament
das Erbrecht bestimmen
Kommt im Todesfall fremdes Erbrecht zur Anwendung, kann dies mitunter
zu unliebsamen Überraschungen für die Angehörigen führen.

Dr. Hermann Luber
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

So ist etwa das im deutschen
Erbrecht geltende PflichtteilsDer Ort des gewöhnlichen
recht einigen anderen ErbAufenthaltes definiert die Verrechtsordnungen unbekannt.
ordnung nicht selbst. In der
Auch die Beteiligung des EheBegründung finden sich jedoch
gatten am Erbe kann anders
Anhaltspunkte. Dort heißt es,
oder gar nicht geregelt sein.
das zuständige Gericht solle die
Wer auf Nummer Sicher gehen
Lebensumstände des Erblassers
möchte, sollte daher festlegen,
in den Jahren vor seinem Tod
dass im Todesfall das Recht des
und im Zeitpunkt des Todes
Rechtsanwalt
Staates gelten soll, dessen
beurteilen. Dabei sollten vor
Christian Ziermann
Staatsangehörigkeit er besitzt.
allem die Dauer und die RegelDieses Wahlrecht sieht die Vermäßigkeit des Auslandsaufenthalts und die Gründe für diesen Berücksichti- ordnung ausdrücklich vor. Besitzt der Erblasser
mehrere Staatsangehörigkeiten, kann er das
gung finden.
Wer sich aus beruflichen oder wirtschaftlichen Recht eines dieser Staaten wählen. Ganz wichGründen in einem anderen Staat aufhalte, tig: Die Rechtswahl muss laut Verordnung
aber noch eine enge und feste Bindung zu sei- zwingend in Testamentsform erfolgen.
nem Herkunftsstaat habe, der könne seinen
„gewöhnlichen Aufenthalt“ unter Umständen
immer noch dort haben. In diesen Bereichen
ist zu erwarten, dass die entsprechenden nationalen Gerichte erst im Laufe der Zeit eine
genaue Definition herausarbeiten.
Grundsätzlich hat jemand sein gewöhnlichen
Aufenthalt dort, wo er sich derart aufhält, dass
sich daraus ableiten lässt, dass er an diesem
Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Als nicht nur vorübergehend
gilt ein beabsichtigter zeitlicher zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer, wobei kurzfristige Unterbrechungen
unberücksichtigt bleiben.
Insofern kann der gewöhnliche Aufenthalt und
damit auch das anzuwendende Erbrecht bereits
mit einem Umzug an einen anderen Ort wechseln. Dies gilt nicht nur für dauerhafte Umzüge,
sondern auch dann, wenn man sich nur zeitweise im Ausland aufhält.Streitigkeiten können
bereits dann entstehen, wenn sich jemand nur
saisonal in seiner Finca in Spanien oder Italien
aufhält, oder wenn der jobbedingte Auslandsaufenthalt – möglicherweise auch nur auf ein
Jahr angelegt – von gewissem Gewicht ist. Und
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Dr. Hermann Luber
Langjährige Erfahrung als Rechtsberater
von Unternehmern und im Bau-, Architektenund Vergaberecht.

Beratung und Vertretung von mittelständischen
Unternehmen in allen rechtlichen Bereichen.
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Zu empfehlen ist deshalb, sich rechtzeitig vor
Inkrafttreten der Verordnung beraten zu lassen
und gegebenenfalls ein Testament zu errichten,
in dem deutsches Erbrecht gewählt wird. Da
die Verordnung auf alle Testamente, die vor
dem 17. August 2015 errichtet wurden, Anwendung findet, sollten auch schon bestehende Testamente, sofern ein Auslandsbezug besteht, überprüft und gegebenenfalls ergänzt
werden. Selbstverständlich bietet die EU-ErbVO auch interessante neue Möglichkeiten in
der Gestaltung, etwa zur Minimierung von
Pflichtteilsansprüchen. Dem Willen des Erblassers kann damit unter bestimmten Voraussetzungen stärker zur Geltung verholfen werden,
als dies bislang möglich war.
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rechts anwalts kanzlei

christian ziermann

Ihr Partner in allen juristischen Bereichen, insbesondere im
• Erbrecht
• Familienrecht
• Verkehrsrecht
• Baurecht
• Allgemeinen Vertragsrecht

• Arbeitsrecht
• Gesellschaftsrecht
• Steuer-/Steuerstrafrecht
• Wettbewerbsrecht
• Mietrecht

berlichingenstraße 10 · 91126 schwabach · fon 09122 6302650
fax 09122 6302655 · www.rechtsanwalt-schwabach.de

Text: RA Christian Ziermann, Schwabach
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Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Nürnberg hat Frau Dr. Nadine
Ruppel die Befugnis verliehen, die Bezeichnung „Fachanwältin für Bankund Kapitalmarktrecht“ zu führen. Voraussetzung für die Verleihung war,
dass sie besondere theoretische Kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen nachweisen musste. Besondere theoretische Kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen liegen nur dann vor, wenn sie auf dem Fachgebiet erheblich das Maß dessen übersteigen, was üblicherweise durch die
beruﬂiche Ausbildung und praktische Erfahrung im Beruf vermittelt wird.

Wir erlauben uns hiermit, unseren neuen Kollegen, Herrn Rechtsanwalt
Johannes Gruber, 27 Jahre alt, vorzustellen. Herr Rechtsanwalt Gruber
verfügt über zwei Prädikatsexamina und ist seit Februar 2015 zur
Rechtsanwaltschaft zugelassen. Während seiner Ausbildung war Herr
Rechtsanwalt Gruber u. a. in einer international agierenden Wirtschaftskanzlei tätig. Dort war er insbesondere mit kapitalgesellschaftsrechtlichen, immobilienrechtlichen sowie wettbewerbsrechtlichen Fallstellungen beschäftigt.

Nunmehr trägt er zur Ergänzung unseres bewährten Teams auf den
Gebieten des Strafrechts, Zivilrechts und Verbraucherrechts bei.

Johannes Gruber
Rechtsanwalt
zuständig f. StrafR, ZivilR,
VerbraucherR

Sie können Herrn Rechtsanwalt Gruber gerne bei einem persönlichen Gespräch in unserer Kanzlei
kennen lernen. Ein Kontaktaufnahmegespräch (ohne Beratung im konkreten Einzelfall) ist
kostenlos.

Hermann
Sandreuther

Fachanwalt f. ErbR Fachanwalt f. ArbR
Fachanwalt f. FamR Fachanwalt f. MietR
und WohnungseigentumsR

Reinhardt
Zerner

Dr. Nadine
Ruppel

Fachanwalt f. ErbR Fachanwältin
Fachanwalt f. FamR f. Bank- und
Fachanwalt f. ArbR KapitalmarktR

Dr. Nadine Ruppel
Fachanwältin für Bankund Kapitalmarktrecht

Frau Dr. Ruppel wurde 2013 mit summa cum laude promoviert. In ihrer Dissertation beschäftigt sie
sich mit der Finanzdienstleistungsaufsicht in der Europäischen Union. Dafür erhielt sie 2013 den Promotionspreis der Juristischen Studiengesellschaft Gießen für die beste Promotion im akademischen
Jahr 2012/13 am Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Neben dem Bank- und Kapitalmarktrecht verfügt Frau Dr. Ruppel über spezielle Kenntnisse auf den
Gebieten des Insolvenzrechts und des Handels- und Gesellschaftsrechts aufgrund erfolgreich absolvierter Fachanwaltslehrgänge.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Siegfried
Hausmann

Dazu gehören z. B. das Bankvertragsrecht, Kreditvertragsrecht und Kreditsicherung, Zahlungsverkehr, Kapitalmarkt- und Kapitalanlagerecht, insbesondere Wertpapierhandel, Investmentgeschäft, alternative Anlageformen,
Vermögensverwaltung, Vermögensverwahrung (vgl. § 14 l FAO).
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SÜDLICHE RINGSTRASSE 10
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STRAFRECHT, ALLGEM. ZIVILRECHT, MIETUND WEG-RECHT, VERKEHRSRECHT, ERBRECHT

STRAFRECHT, VERKEHRSRECHT, ARBEITSRECHT,
FAMILIENRECHT, WETTBEWERBSRECHT

ALLGEM. ZIVILRECHT, ARBEITSRECHT, VERKEHRSRECHT, MIETRECHT, VERSICHERUNGSRECHT

INSOLVENZBERATUNG UND INSOLVENZVERWALTUNG,
ALLG. ZIVILRECHT, ARBEITSRECHT, SOZIALRECHT

BAU- UND ARCHITEKTENRECHT, IMMOBILIENRECHT,
ERBRECHT, FAMILIENRECHT, VERKEHRSRECHT
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Mussbach, Blum & Uhl

Rathausgasse 9 . 91126 Schwabach
Telefon 09122-188770 . e-mail: info@hr-kanzlei.de

Roland Hofmann & Elke Rothenbucher

Ab sofort sind wir in unseren

Wir suchen ab September 2015 eine/n Auszubildende/n
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten

recht@rae-bsw.de

Tel. 09122.18020

Penzendorfer Str. 20

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Bernd Eckerlein

Fachanwalt für Arbeitsrecht

91126 Schwabach

Fachanwälte

Fachanwältin für Familienrecht

Heike Freund

Rechtsanwälte/

Wolfgang Wilde

Fachanwalt für Familienrecht

Roland Besold

Fachanwalt für Verkehrsrecht

Auch hier liegt die Begründung
darin, dass überhaupt nicht
festgestellt werden kann, welche Abnutzungsspuren vom
Mieter stammen und welche
schon bei Abschluss des Mietvertrages vorhanden gewesen
waren.

Das hat also zur Folge, dass die
Mieter, die schon nach wenigen Jahren wieder ausziehen,
möglicherweise nicht streichen
müssen.

schieden, dass die „Quotenklauseln“ unzulässig sind.
Mit diesen Klauseln wurden die Mieter verpflichtet,
sich anteilig an den Schönheitsreparaturen eines Malerfachgeschäfts zu beteiligen, wenn der Mieter eine
zwar abgewohnte, aber noch nicht renovierungsbedürftige Wohnung verlässt. Hier wurde nun in Karlsruhe geurteilt, dass auch durch
solche Klauseln Mieter unzulässiger Weise benachteiligt werden, jedenfalls dann, wenn sie
bei Beginn des Mietverhältnisses eine unrenovierte Wohnung übernommen haben.

Fristenklauseln fürs Streichen
sind unwirksam

Ganz aktuell hat der Bundesgerichtshof auch noch
weitere, bisher völlig übliche, Klauseln für unzulässig
erklärt. In mehreren Urteilen haben die Richter ent-

Aktuelle BG-Urteile
zu weiteren Klauseln

Der Vermieter muss hierbei bedenken, dass in dem
von ihn verwendeten Formularvertrag schon Klauseln
enthalten sind. Er sollte daher nicht zusätzliche Regelungen in den Vertrag mit aufnehmen, auch wenn
auf der letzten Seite hierfür noch extra Platz gelassen
wird. Denn auch dann kann eine Renovierungsklausel unwirksam werden, weil dann aus der Kombination aus den vorgedruckten Klauseln und den Sondervereinbarungen vom Mieter zu viel verlangt wird.

Was sind starre Fristenklauseln? Das sind die Klauseln,
nach denen der Mieter alle paar Jahre neu streichen
muss, und zwar unabhängig vom tatsächlichen Renovierungsbedarf der Wohnung. Sie sind deswegen unwirksam, weil der Mieter hier auch dann streichen
müsste, wenn die Wohnung – z. B. weil der Mieter
mehrere Jahre gar nicht in der Wohnung gewohnt
hat – noch überhaupt nicht abgewohnt ist. Es sind
daher solche Regelungen in die Verträge aufzunehmen, nach denen ein Mieter einwenden kann, dass
die Wohnung noch nicht renovierungsbedürftig ist.

Text: Rechtsanwalt Felix Beer, Fachanwalt
für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in der Kanzlei
Besold, Schreiner, Wilde in Schwabach

Dies gilt auch dann, wenn sich die Parteien nicht
darüber einigen können, ob Schönheitsreparaturen
nun im Einzelfall überhaupt schon nötig sind oder
noch nicht. Diese Frage wird die Gerichte auch künftig häufig nicht nur bei Auszug beschäftigen, sondern
auch dann, wenn der Mieter während des Mietverhältnisses vom Vermieter die Erledigung von Renovierungsarbeiten verlangt oder der Vermieter von
dem Mieter auf Grund vereinbarter Schönheitsreparaturen deren Durchführung fordert.

Streitigkeiten darüber,
ob und wann
Schönheitsreparaturen nötig sind,
landen oft vor Gericht

Prozesse über Schönheitsreparaturen sind in der Regel
sehr teuer, da die Richter nur entscheiden können,
wenn vorher ein Sachverständiger die Räume besichtigt hat. Und für solche Termine fallen sehr hohe Kosten an, die dann zu den Prozesskosten gehören.

In Zweifelsfällen gilt daher immer, dass es auch für
den Mieter günstiger ist, ein paar Stunden und ein
paar Eimer Farbe zu investieren, als sich im Nachhinein monatelang mit dem Vermieter zu streiten.

Schließlich sollten sich die Vertragsparteien aber darüber im Klaren sein, dass bei all diesen schwierigen
Rechtsfragen Streit vermieten werden sollte. Denn
immerhin muss ein Vermieter, der sich bereit erklärt,
die Streicharbeiten selber durchzuführen, auch eine
höhere Miete ansetzen, da er einen höheren finanziellen Aufwand für die Erhaltung der Mieträume hat.

Also bietet sich an, dass der Vermieter den Mieter
verpflichtet, während und am Ende des Mietverhältnisses zu streichen. Es war viele Jahre lang üblich,
dass in den Mietverträgen geregelt wurde, wann der
Mieter streichen muss. Im Jahr 2004 hat der Bundesgerichtshof dann aber alle die Vertragsklauseln für
unwirksam erklärt, in denen der Mieter innerhalb
starrer Fristen streichen sollte.

Leistungen des Vermieters
haben Auswirkungen
auf den Mietpreis

Aber auch für den Mieter ist dies eine unattraktive
Regelung, weil er dann alle paar Jahre dulden müsste,
dass der Vermieter die Wohnung nach dessen Geschmack neu streichen lässt.

Rat...







Führt die Fahruntüchtigkeit zu einer Gefährdung anderer Person oder zu einer erheblichen Sachgefährdung
– insbesondere wenn es aufgrund der Fahruntüchtigkeit zu einem Unfall kommt – liegt nicht nur eine
(folgenlose) Trunkenheitsfahrt nach § 316 StGB, sondern eine Gefährdung des Straßenverkehrs nach §
315 c StGB vor. Die im Verhältnis zu einer folgenlosen
Trunkenheitsfahrt verhängten Rechtsfolgen (Geldstrafe, Freiheitsstrafe) erhöhen sich entsprechend.

Wird die Fahrerlaubnis
entzogen, muss – um
künftig wieder ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen zu dürfen – eine
neue Fahrerlaubnis beantragt werden. Bei einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille oder bei
Wiederholungstätern ordnet die Fahrerlaubnisbehörde
hierbei grundsätzlich – ohne dass es hiervon Ausnahmen gibt – eine MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung) an; nur soweit das medizinisch-psychologische Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass der
Betroffene geeignet ist, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen, wird die Fahrerlaubnis wieder erteilt.

Rat...



Hat die betroffene Person ein Kraftfahrzeug geführt, ist
außerdem die Entziehung der Fahrerlaubnis die Regel.
Ausnahmen hiervon sind praktisch nicht bekannt, entsprechende Entscheidungen sind die absolute Ausnahme. Im Regelfall wird eine deutliche Sperrfrist für die
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis verhängt.

Sowohl im Falle der absoluten als auch im Falle der
relativen Fahruntüchtigkeit wird die Trunkenheit im
Verkehr bei Ersttätern regelmäßig mit einer Geldstrafe
belegt. Wiederholungstäter müssen üblicherweise mit
Freiheitsstrafen rechnen, die bei hartnäckigen Tätern
auch ohne Bewährung verhängt wird.

Hiervon zu unterscheiden ist die relative Fahruntüchtigkeit. Relative Fahruntüchtigkeit liegt vor, wenn einerseits eine Blutalkoholkonzentration zwischen 0,3 und
1,1 Promille vorliegt und darüber hinaus alkoholbedingte Fahrfehler festgestellt werden. In Betracht kommen hierbei insbesondere typische Fahrfehler wie z. B.
„Schlangenlinien“, auffälliges Langsam-Fahren oder
auffällig überhöhte Geschwindigkeit, Kurvenschneiden.
Im Zweifelsfall bedarf es der Einholung eines medizinischen Gutachtens um festzustellen, ob ein bestimmtes Verhalten „alkoholtypisch“ ist.

Der vorgenannte Grenzwert gilt für alle Kraftfahrzeugführer, also für die Fahrer von Pkw, Krafträdern und
Mofas etc. Für Radfahrer, die ein geringeres Fremdgefährdungspotenzial bewirken, geht die Rechtsprechung
von einem absoluten Grenzwert von 1,6 Promille aus.

Die Rechtsprechung unterscheidet einerseits die absolute Fahruntüchtigkeit. Diese liegt vor, wenn ein Fahrzeugführer mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut hat.
Es handelt sich um einen absoluten Grenzwert, der
Nachweis im Einzelfall, man wäre trotz einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille in der
Lage, sicher ein Fahrzeug zu führen, ist ausgeschlossen.

Experten
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Text: Stephan Stärzl, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Verkehrsrecht,
Rechtsanwaltskanzlei Stärzl GbR
in Schwabach

Um sämtliche Folgen so gut wie möglich abmildern zu
können, sollte bei Eintritt des entsprechenden Szenarios unbedingt fachkundiger Rat, z. B. durch einen
Fachanwalt für Verkehrsrecht, eingeholt werden.

Neben den direkt folgenden juristischen Konsequenzen hat eine Alkoholfahrt auch häufig erhebliche
Auswirkungen im familiären und beruflichen Bereich,
hier insbesondere, wenn die betroffene Person zur
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit auf ihre Fahrerlaubnis angewiesen ist.

In der Verkehrsrechtschutzversicherung besteht ein
Leistungsausschluss, wenn der Fahrer wegen vorsätzlicher Begehungsweise rechtskräftig verurteilt wird.

In der Vollkaskoversicherung
kommt bei einer Alkoholfahrt
je nach den Umständen des
Einzelfalles eine Leistungskürzung
– gegebenenfalls sogar auf „Null“ –
in Betracht.

Die Leistungsfreiheit ist jedoch regelmäßig auf den gesetzlichen Maximalbetrag von 5.000 Euro beschränkt.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist der Versicherer
gegenüber dem Versicherungsnehmer im Innenverhältnis leistungsfrei, wenn der Fahrer wegen Genusses
alkoholischer Getränke nicht in der Lage war, das
Fahrzeug sicher zu führen, soweit der Versicherungsnehmer diese Obliegenheitsverletzung selbst begangen
oder schuldhaft ermöglicht hat und die Fahrunsicherheit infolge Alkohol für den Eintritt oder das Ausmaß
des Versicherungsfalles kausal ist, d. h. dass der Verkehrsunfall durch einen alkoholbedingtem Fahrfehler
verursacht wurde.

Bei entsprechenden Verstößen wird ein Regelbußgeld
i. H. v. 250 Euro verhängt. Ein Fahrverbot ist nicht vorgesehen.

Für Fahranfänger in der Probezeit
bzw. für Personen vor Vollendung
des 21. Lebensjahres gilt über die
allgemeinen Regelungen hinaus
eine 0,0-Promille-Grenze.

Das Fahrverbot unterscheidet sich von der Entziehung
der Fahrerlaubnis dahingehend, dass der Täter nach
Ablauf der Verbotsfrist seinen Führerschein automatisch wieder zurückerhält und er in der Folge – ohne
weitere Maßnahmen einleiten zu müssen – wieder
berechtigt ist, ein Kraftfahrzeug zu führen.

Das Fahren mit einem Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 bis 1,09 Promille wird mit einem RegelbußStephan Stärzl
geld von 500 Euro und einem
Regelfahrverbot von einem Monat geahndet. Bei Eintrag eines vorherigen Verstoßes wird ein Regelbußgeld
von 1.000 Euro und ein Regelfahrverbot von drei Monaten verhängt, bei Eintrag zweier vorheriger Verstöße
ein Regelbußgeld von 1.500 Euro und ein Regelfahrverbot von drei Monaten.

Steht ein Kraftfahrer unter Einfluss von Alkohol, ohne dass die
Grenzen der absoluten oder relativen Fahruntüchtigkeit im Sinne
des Strafrechts erreicht werden,
so handelt der Kraftfahrzeugführer ordnungswidrig, wenn bei
ihm 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut festgestellt wird.

Wird das Gutachten nicht vorgelegt oder führt es zu einem
negativen, der Behörde bekannten Ergebnis, wird die Fahrerlaubnis entzogen werden.

Auch wenn die erstmalige folgenlose Trunkenheitsfahrt eines Radfahrers meist zu einer Einstellung gegen
Geldauflage nach § 153 a Abs. 1 StPO geführt werden
kann, bleibt es bei den dadurch ausgelösten Zweifeln
an der Fahreignung. Dies bedeutet, dass die Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines medizinischpsychologischen Gutachtens anordnen muss.

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Ihr Ansprechpartner für: Arbeitsrecht – Handels- und Gesellschaftsrecht – Vertragsrecht – Wettbewerbsrecht

Kathrin Stärzl

Fachgebiete:

Die nächste Sonderveröffentlichung » Ratgeber Rechtsanwälte «
erscheint am Samstag, 21. November 2015, im Schwabacher Tagblatt.
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Hefele · Gruss · Zander · Hildebrandt
Rechtsanwälte

… wir sind gerne für Sie da!

Dipl.-Pädagoge Univ., Fachanwalt für Familienrecht
Ihr Ansprechpartner für: Familienrecht – Jugend- und Jugendhilferecht – Strafrecht – Allgemeines Zivilrecht

• Rechtsanwalt Johannes Hildebrandt

Fachanwältin für Arbeitsrecht
Ihre Ansprechpartnerin für: Arbeitsrecht – Verkehrsrecht – Mietrecht – Erbrecht – Forderungsbeitreibung

• Rechtsanwältin Evelyn Zander

• Rechtsanwalt Franz Gruss

Ihr Ansprechpartner für: Familienrecht – Strafrecht – Ordnungswidrigkeitenrecht – Opferschutzrecht –
Allgemeines Zivilrecht

• Rechtsanwalt Gerhard Hefele

Recht bekommen ist kein Zufall, …

RECHTSANWÄLTE

Hefele · Gruss · Zander · Hildebrandt

Unter Alkoholeinfluss steigt das Unfallrisiko erheblich

Rechtsanwalt
Die grundsätzliche Strafbarkeit
des Fahrens unter Alkoholeinfluss dürfte allgemein bekannt sein. Im Bereich des
strafrechtlichen Vorwurfs einer Trunkenheit im Verkehr
gemäß § 316 StGB gibt es keinen Grenzwert im Gesetz.

Die rechtlichen
Konsequenzen
einer Fahrt unter
Alkoholeinfluss
sind weitreichend:

Das Unfallrisiko für Autofahrer
steigt bei 0,5 Promille um das
Zweifache, bei 0,8 Promille um
das Vierfache und bei 1,1 Promille sogar um das Zwölffache.

Alkoholkonsum hat auf jeden
Menschen Einfluss. Bereits geringe Mengen können die
Wahrnehmung beeinträchtigen,
die Reaktionsfähigkeit und das
Sehvermögen einschränken.

Ratgeber Rechtsanwälte

Hände weg vom Steuer,
wenn Alkohol im Spiel ist

lkohol am Steuer ist nach wie vor eine Hauptursache für Verkehrsunfälle. Zwar ist die Zahl
der Alkoholunfälle, d. h. Unfälle, bei denen
mindestens ein Beteiligter unter Alkoholeinfluss steht,
in den letzten Jahrzehnten fast kontinuierlich gesunken, jedoch geht aktuell immer noch fast jeder zehnte
Verkehrstote auf das Konto alkoholisierter Verkehrslenker.

A

sRechtw
an älte

Rechtsanwalt Felix Beer
Was sind überhaupt SchönWas können Vermieter also
heitsreparaturen? Hiermit sind
das Anstreichen der Wände und Decken, das Tape- tun? Es ist immer zulässig, dass der Vermieter vor
zieren, das Lackieren von Heizkörpern, der Anstrich Abschluss des Mietvertrages mit dem Mieter bevon Fußböden, Zimmertüren sowie der Innenseiten spricht, wer wann welche Arbeiten zu erledigen hat.
der Fenster und der Wohnungstüre gemeint, also Bei Verwendung eines Formularvertrages ist dann
alles, was der Mieter innerhalb seiner Räume durch aber darauf zu achten, dass die im Vertrag schon vorgedruckten Regelungen unbedingt gestrichen werden
das Bewohnen abnutzt.
müssen. Wenn die Vertragsparteien in den Vertrag
Neuanstrich vom Vermieter
Vereinbarungen konkret auf das einzelne Mietverhältnis angepasste Regeln zu den Schönheitsreparaturen
– nach dessen Geschmack
aufnehmen, so handelt es sich um IndividualvereinbaWenn Vermieter und Mieter überhaupt nichts verrungen, die grundsätzlich
einbaren, außer, welche Wohnung zu welchem Preis
wirksam sind.
vermietet werden soll, so ist der Vermieter verpflichExperten
tet, die Wohnung in einem gebrauchsfähigen Zu- Als Beispiel kann vereinstand zu erhalten. Der Vermieter muss also dafür bart werden, dass der
Sorge tragen, dass der Mieter in der Wohnung leben Vermieter während des
kann. Daher muss der Vermieter, wenn nichts an- Mietverhältnisses nicht zur Durchführung von Schönderes vereinbart ist, immer dann, wenn die Woh- heitsreparaturen verpflichtet ist. Daneben sollte es
nung abgewohnt ist, für einen Neuanstrich sorgen.
auch zulässig sein, in den Vertrag aufzunehmen, dass
Für den Vermieter ist natürlich unverständlich, dass er der Mieter für die Schönheitsreparaturen verantwortdie Gebrauchsspuren des Mieters beseitigen soll. lich ist, die durch seine Abnutzung entstanden sind.

Wenn ein im Handel oder im
Internet erhältliches Vertragsformular verwendet wurde,
dann dürfen in diesem Formular keine Klauseln enthalten
sein, in denen dem Mieter zu
viel Arbeiten auferlegt werden.

Auf Mieter
übertragbarer
Arbeitsumfang
ist begrenzt

Der Mieter muss dann streichen, wenn die Schönheitsreparaturen wirksam auf den
Mieter übertragen wurden.

enn ein Mietverhältnis endet, stellt sich
sowohl für den Vermieter, als auch für
den Mieter die Frage, welche Schönheitsreparaturen vom Mieter erledigt werden müssen.
Häufig hört man dann das Gerücht, ein Mieter müsse
beim Auszug nicht mehr streichen. Das stimmt so
aber nicht, denn es kommt
immer darauf an, was im Mietvertrag vereinbart ist.

W

Auf den Mietvertrag kommt es an.

Wann muss wer streichen, tapezieren, lackieren?

Schönheitsreparaturen:

Samstag, 23. Mai 2015

