
 
 

 

Online-News für den 15.08.2014  

Wirtschaftsrecht  

Kfz-Bagatellschäden: Kosten für Gutachten zur Beweissicherung und Feststellung 
der Schadenshöhe nicht erstattungsfähig 

Am 02.11.2013 parkte die Klägerin ihren geleasten Pkw, der 2011 erstmals  
zugelassen wurde, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der Unfallgegner fuhr in die 
linke Fahrzeugtür des Pkw und beschädigte die linke Tür leicht. Die Klägerin gab ein 
Sachverständigengutachten in Auftrag zur Beweissicherung und zur Feststellung der 
Schadenshöhe. Es stellte sich heraus, dass der durch den Unfall verursachte 
Schaden 840 € betrug. Dieser Betrag wurde von der 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung des Unfallgegners vollständig erstattet. Die 
Versicherung weigerte sich jedoch, die Kosten für das Sachverständigengutachten in 
Höhe von 940 € zu bezahlen. Die Klägerin verklagte die Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners auf Ersatz der Gutachterkosten.  

Kosten für ein Sachverständigengutachten sind grundsätzlich erstattungsfähig, nicht 
aber, wenn es ein Bagatellschaden war. Nach der BGH-Rechtsprechung gehören die 
Kosten für ein Gutachten zum Schaden, wenn die Begutachtung erforderlich und 
zweckmäßig ist, um einen Schadensersatzanspruch geltend machen zu können. Ob 
die Begutachtung tatsächlich erforderlich und zweckmäßig ist, richtet sich nach der 
Sicht des Unfallgeschädigten. Es kommt darauf an, ob ein verständig und 
wirtschaftlich denkender Geschädigter die Einschaltung des Sachverständigen für 
notwendig halten durfte. Für die Beurteilung durch das Gericht, ob aus der Sicht des 
Geschädigten das Gutachten notwendig war oder ob auch ein Kostenvoranschlag 
eines Reparaturbetriebs ausgereicht hätte, kann der später ermittelte, tatsächlich 
entstandene Schaden berücksichtigt werden. Sachverständigengutachten dürfen 
nicht routinemäßig und ohne wirklich notwendig zu sein, eingeholt werden. Aus der 
Sicht des Geschädigten müssen die Gutachterkosten in Relation zu den zu 
erwartenden Reparaturkosten verhältnismäßig sein und der Geschädigte muss die 
besonderen Gründe darlegen, warum er die Einholung des Gutachtens für 
erforderlich gehalten hat und nicht einfach einen Kostenvoranschlag oder eine 
einfache Kostenkalkulation eingeholt hat. Das AG sieht den Schaden von 840 € als 
Bagatellschaden an. Die Gutachterkosten sind damit nicht erstattungsfähig. Sonstige 
Gründe, dass trotz des Bagatellschadens ein Gutachten erforderlich gewesen wäre, 
hat das Gericht nicht festgestellt. Es habe sich um einen kleinen Blechschaden 
gehandelt, technische Teile und tragende Karosserieteile seien nicht betroffen 
gewesen. (AG München, Urt. v. 11.08.2014 - 331 C 34366/13, rkr 

Abstract:     840 € Kfz-Reparaturkosten sind ein Bagatellschaden. Die Kosten für ein 
Sachverständigengutachten zur Beweissicherung und Feststellung der 
Schadenshöhe sind bei Bagatellschäden in der Regel nicht erstattungsfähig. 

 

 



 
 

 

Steuerrecht   

Unangemessener Fahrzeugaufwand eines Freiberuflers 

Ein selbständig tätiger Tierarzt hat den (hohen) Aufwand für einen 400 PS-starken 
Sportwagen als Betriebsausgabe geltend gemacht. Den (absolut) geringen Umfang 
der betrieblichen Nutzung (nur 20 Fahrten in drei Jahren) hat er mittels eines 
ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuches nachgewiesen. Das Finanzamt hatte den 
als angemessen anzusehenden Aufwand für die betrieblichen Fahrten lediglich mit 
pauschal 1 € je gefahrenen Kilometer, das dagegen angerufene Finanzgericht mit 
pauschal 2 € je Kilometer angesetzt. 

Auf die Revision des Klägers hat der BFH die vorinstanzliche Entscheidung bestätigt. 
Die Grenzen des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG für den Abzug unangemessener 
Aufwendungen gelten auch für die Beschaffung ausschließlich betrieblich genutzter 
Pkw. Ob die Aufwendungen für das Fahrzeug unangemessen sind, bestimmt sich 
weiter danach, ob ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer -- ungeachtet 
seiner Freiheit, den Umfang seiner Erwerbsaufwendungen selbst bestimmen zu 
dürfen -- angesichts der erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwendungen nach den 
Umständen des Einzelfalles ebenfalls auf sich genommen haben würde. Auf dieser 
Grundlage ist das FG nach Ansicht des BFH ohne Rechtsfehler zu der Würdigung 
gekommen, die Kfz-Aufwendungen seien wegen des absolut geringen betrieblichen 
Nutzungsumfangs des Sportwagens sowie wegen der Beschränkung der wenigen 
Fahrten auf Reisen zu Fortbildungsveranstaltungen oder Gerichtsterminen und damit 
wegen fehlenden Einsatzes in der berufstypischen tierärztlichen Betreuung einerseits 
und des hohen Repräsentations- sowie privaten Affektionswerts eines 
Luxussportwagens für seine Nutzer andererseits unangemessen. Ebenso hat der 
BFH es als zulässig angesehen, zur Berechnung des angemessenen Teils der 
Aufwendungen auf durchschnittliche Fahrtkostenberechnungen für aufwändigere 
Modelle gängiger Marken der Oberklasse in Internetforen zurückzugreifen. BFH, Urt. 
v. 29.04.2014 - VIII R 20/12) 

Abstract: Kosten für betriebliche Fahrten mit einem Kraftfahrzeug sind selbst dann 
i.S. des § 4 Abs. 4 EStG - dem Grunde nach - betrieblich veranlasst sind, wenn die 
Aufwendungen unangemessen sind. Die Höhe der Aufwendungen und damit ihre 
Unangemessenheit ist allein unter Anwendung der in § 4 Abs. 5 EStG geregelten 
Abzugsverbote oder –beschränkungen zu bestimmen. 

Arbeitsrecht  

Sonderkündigungsschutz für Bewerber für den Wahlvorstand  

Die Arbeitgeberin stellt Verpackungen her. In ihrem Betrieb, in dem viele 
Facharbeiter beschäftigt sind, fand am 10.02.2012 auf Einladung der Gewerkschaft 
ver.di eine Betriebsversammlung zur Wahl eines Wahlvorstands statt. Die 
Versammlung nahm einen unübersichtlichen Verlauf. Nach dem Verständnis beider 
Prozessparteien ist es zu einer wirksamen Wahl des Klägers nicht gekommen. Zwei 
Wochen später stellte ver.di beim Arbeitsgericht den Antrag, einen Wahlvorstand zu 



 
 

 

bestellen. In der Antragsschrift schlug sie als eines von dessen Mitgliedern erneut 
den Kläger vor. An einem der folgenden Tage gab der Kläger in einer von ver.di 
produzierten Videoaufzeichnung eine Erklärung des Inhalts ab, es gebe im Betrieb 
„Probleme“. An einzelnen Maschinen fehlten Sicherheitsvorkehrungen. Man könne 
„fast behaupten“, keine Maschine sei „zu 100 % ausgerüstet“. Das Problem sei, dass 
„keine Fachkräfte vorhanden“ seien und „das Beherrschen der Maschinen nicht zu 
100 % erfüllt“ werde. Das Video wurde ins Internet gestellt und war bei „YouTube“ zu 
sehen. Der Kläger verbreitete es zudem über „Facebook“. Mit Blick hierauf kündigte 
die Beklagte das Arbeitsverhältnis am 15.03.2012 fristlos.  

Nimmt der Arbeitgeber die Äußerungen eines „Wahlbewerbers“ zum Anlass für eine 
Kündigung, ist diese gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 KSchG nur wirksam, wenn 
Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund 
berechtigen, und entweder die Zustimmung des Betriebsrats nach § 103 Abs. 1 
BetrVG oder - wenn ein Betriebsrat nicht gebildet ist - eine entsprechende 
gerichtliche Entscheidung vorliegt. Arbeitnehmer, die für das Amt des Wahlvorstands 
zur Durchführung einer Betriebsratswahl kandidieren oder vorgeschlagen werden, 
sind keine Wahlbewerber im gesetzlichen Sinne. Das ergibt die Auslegung der 
einschlägigen Vorschriften. In Anwendung dieser Grundsätze hat das BAG die 
fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Kandidaten für das Amt des 
Wahlvorstands wegen vermeintlich geschäftsschädigender Äußerungen - anders als 
die Vorinstanzen - für unwirksam erachtet. Die außerordentliche Kündigung ist zwar 
nicht mangels gerichtlicher Zustimmung - der Kläger genoss keinen 
Sonderkündigungsschutz -, aber mangels wichtigen Grundes unwirksam. Die 
Erklärungen in dem Video waren erkennbar darauf gerichtet zu verdeutlichen, 
weshalb der Kläger die Bildung eines Betriebsrats als sinnvoll ansah. Der Kläger 
wollte dagegen nicht behaupten, die Beklagte beschäftige überwiegend ungelernte 
Kräfte. Das BAG hat den Rechtsstreit an das LAG zurückverwiesen. Dieses hat 
nunmehr die Wirksamkeit einer weiteren erklärten, auf einen verspäteten 
Arbeitsbeginn des Klägers gestützten ordentlichen Kündigung zu prüfen. (BAG, Urt. 
v. 31.07.2014 - 2 AZR 505/13) 

Abstract:  Auch im Zusammenhang mit einer geplanten Betriebsratswahl darf ein 
Arbeitnehmer nicht wissentlich falsche, geschäftsschädigende Behauptungen über 
die betrieblichen Verhältnisse aufstellen und über digitale Medien verbreiten oder 
verbreiten lassen. Sachliche Kritik an den betrieblichen Gegebenheiten ist jedoch 
erlaubt. Für die Grenzziehung kommt es auf den Inhalt und den Kontext der 
Äußerungen an. 
 

Gesellschaftsrecht  

Mit 1,73 Promille auf dem Fahrrad unterwegs rechtfertigt Fahrerlaubnisentzug und 
Radfahrverbot  

Der Antragsteller geriet im Juli 2013 nach dem Besuch eines Festes im Nachbarort 
mit seinem Fahrrad ohne Licht auf einer öffentlichen Straße in eine polizeiliche 



 
 

 

Verkehrskontrolle. Die anschließende Blutalkoholuntersuchung ergab eine 
Blutalkoholkonzentration (BAK) von 1,73 Promille. Das AG Speyer verurteilte ihn 
wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe i.H.v. 1.000 €. 
Nachdem der Kreis von der Verurteilung erfahren hatte, forderte er den Antragsteller 
Anfang April 2014 auf, innerhalb von zwei Monaten ein medizinisch-psychologische 
Gutachten  (MPG) zur Frage seiner weiteren Fahreignung vorzulegen. Da der 
Antragsteller das Gutachten in der Folgezeit nicht beibrachte, entzog ihm der 
Antragsgegner mit Bescheid vom 04.07.2014 unter Anordnung der sofortigen 
Vollziehung die Fahrerlaubnis der Klasse 3 und untersagte ihm das Fahren von 
fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen (Fahrrad und Mofa). Der Antragsteller legte dagegen 
Widerspruch ein und suchte um vorläufigen gerichtlichen Rechtsschutz mit der 
Begründung nach, der Antragsgegner habe nicht ausreichend beachtet, dass die 
Trunkenheitsfahrt nur mit dem Fahrrad erfolgt sei. Mit Ausnahme dieses einen 
Vorfalls habe er ansonsten immer unbeanstandet am Straßenverkehr teilgenommen. 
Er sei auch aus beruflichen Gründen dringend auf die Fahrerlaubnis angewiesen. Die 
ihm gesetzte Frist von zwei Monaten zur Beibringung des Gutachtens sei wesentlich 
zu kurz bemessen. Es existiere im Übrigen keine Rechtsgrundlage zum Untersagen 
des Führens von Fahrrädern. 

Das VerwG hat den Eilantrag abgelehnt. Die für sofort vollziehbar erklärte 
Entziehung der Fahrerlaubnis der Klasse 3 sei offensichtlich rechtmäßig. Nach den 
einschlägigen Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) müsse die 
Fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Entziehung der 
Fahrerlaubnis die Beibringung eines MPG anordnen, wenn ein Fahrzeug im 
Straßenverkehr bei einer BAK von 1,6 Promille oder mehr geführt worden sei. Hier 
habe der Antragsteller im Juli 2013 mit einer BAK von 1,73 Promille ein Fahrrad im 
Straßenverkehr geführt. Ein Fahrrad sei ein Fahrzeug i.S.d. FeV. Die Teilnahme am 
Straßenverkehr in erheblich alkoholisiertem Zustand stelle mit jedem Fahrzeug eine 
erhebliche Gefahr für die Sicherheit des Straßenverkehrs dar. Da eine BAK von 1,6 
Promille oder mehr den Verdacht eines die Fahreignung ausschließenden 
Alkoholmissbrauchs begründe, müsse daher schon aus Gründen der 
Gefahrenabwehr den Eignungszweifeln nachgegangen werden, gleichgültig welches 
Fahrzeug geführt worden sei. Die bei dem Antragsteller gemessene BAK spreche für 
ein hohes Maß an Alkoholgewöhnung, das nur durch den regelmäßigen Konsum 
großer Mengen alkoholischer Getränke erreicht werden könne. Dies wiederum lasse 
die Befürchtung zu, dass der Antragsteller in stark alkoholisiertem Zustand auch 
motorisiert am Straßenverkehr teilnehme. Um abzuklären, ob dies der Fall sei, oder 
ob der Antragsteller über eine Persönlichkeitsstruktur verfüge, die es ihm ermögliche, 
sein Verhalten so zu steuern, dass er in betrunkenem Zustand wirklich kein 
Kraftfahrzeug benutze, habe der Antragsgegner die Beibringung eines MPG 
anordnen müssen.Da sich der Antragsteller geweigert habe, das Gutachten 
fristgerecht beizubringen, habe der Antragsgegner auf seine Nichteignung schließen 
dürfen. Die gesetzte Frist von zwei Monaten sei nicht zu kurz bemessen gewesen. 
Es bestehe auch ein besonderes Interesse an der sofortigen Vollziehung der 
Fahrerlaubnisentziehung, denn Gefahren, die von ungeeigneten Kraftfahrern für 
andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst ausgingen, könnten nicht länger 
hingenommen werden. Es sei daher unerheblich, dass der Antragsteller nach 
eigenen Angaben aus beruflichen Gründen dringend auf die Fahrerlaubnis 



 
 

 

angewiesen sei und er mit Ausnahme des einen Vorfalls immer unbeanstandet am 
Straßenverkehr teilgenommen habe. Auch die angeordnete Untersagung des 
Führens von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen sei offensichtlich rechtmäßig. Nach den 
einschlägigen Bestimmungen des Straßenverkehrsgesetzes und der FeV sei das 
Führen von Fahrzeugen zu untersagen oder zu beschränken, wenn jemand sich als 
ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet hierzu erweise. Dies sei hier der Fall. 
Das Fahrradfahren im Straßenverkehr mit einer BAK von 1,6 Promille oder mehr 
führe zur absoluten Fahruntüchtigkeit für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge. Zur Klärung 
der Eignungszweifel habe der Antragsgegner von dem Antragsteller daher zu Recht 
ein MPG fordern können. Da dieses nicht fristgerecht beigebracht worden sei, habe 
der Antragsgegner auch hier auf die Nichteignung des Antragstellers schließen 
können. Die getroffene Maßnahme sei auch verhältnismäßig. Nicht nur die Nutzung 
von Kraftfahrzeugen, sondern auch das Führen von Mofas und Fahrrädern infolge 
der Wirkung erheblicher Alkoholmengen stelle ein erhöhtes Verkehrsrisiko dar. Wenn 
auch das von alkoholisierten Radfahrern ausgehende Gefährdungspotential 
statistisch geringer sein möge als dasjenige von alkoholisierten Kraftfahrern, könne 
es im Einzelfall doch zu einer erheblichen Gefährdung und auch zu Schädigungen 
von Leib und Leben bzw. Sachwerten kommen. Denn der Führer eines 
fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs könne andere motorisierte Verkehrsteilnehmer durch 
seine Fahrweise (z.B. bei einspurigen Fahrzeugen durch Nichthalten der Spur infolge 
eines alkoholbedingten gestörten Gleichgewichtssinns) in Bedrängnis bringen und zu 
die Verkehrssicherheit gefährdenden Reaktionen veranlassen (z.B. reflexbedingtes 
Ausweichen auf die Gegenfahrbahn oder den Bürgersteig). (VerwG Neustadt, 
Beschl. v. 08.08.2014 – 3 L 636/14.NW) 

Abstract:   Wer auf einem Fahrrad mit einer BAK von 1,73 Promille unterwegs ist 
und anschließend das von ihm geforderte MPG nicht fristgerecht beibringt, dem kann 
die Fahrerlaubnis zu Recht entzogen sowie das Fahrradfahren verboten werden.    
 


