Arbeitsvertragsrecht: Arbeitnehmer kann die Gebühr für polizeiliches
Führungszeugnis erstattet verlangen (LAG Hessen, Urteil vom 21.4.2015, 15 Sa 1062/14,
Rev. BAG, 9 AZR 417/15, Abruf-Nr. 146575 unter www.iww.de.)

Hat der Arbeitnehmer die Gebühr für ein polizeiliches Führungszeugnis ausgelegt, kann er
diese vom Arbeitgeber vollständig erstattet verlangen. |
Voraussetzung hierfür ist nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hessen, dass die
Beschaffung des Zeugnisses im überwiegenden Interesse des Arbeitgebers liegt und im
weitesten Sinne der Arbeitsausführung dient. Entschieden wurde dies im Fall einer
Gebäudereinigungsfirma.

Keine Gewährleistungsrechte oder Honoraransprüche bei Schwarzarbeit
(OLG Stuttgart, Urteil vom 10.11.2015, 10 U 14/15, Abruf-Nr. 146331 unter www.iww.de.)

Treffen die Parteien eines Vertrags nachdem der Vertrag geschlossen und die Leistung erbracht
wurde eine „Ohne-Rechnung-Abrede“ um die Umsatzsteuer zu hinterziehen, ist wegen
Verstoßes gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz nicht nur der Abänderungsvertrag,
sondern das gesamte geänderte Vertragsverhältnis nichtig. Folge: Aus diesem Vertrag können
keine Gewährleistungsrechte oder Honoraransprüche mehr hergeleitet werden. |
Eine Ausnehme besteht nur dann, wenn eine Vertragspartei die Nichtigkeitsfolge vorsätzlich
oder arglistig herbeiführen will, etwa wenn der Unternehmer den Besteller im Rahmen der
Schlusszahlung bewusst zu einer (teilweisen) „Ohne-Rechnung-Abrede“ überredet, um
dadurch eventuellen Gewährleistungsansprüchen zu entgehen, oder wenn der Besteller vor der
Schlusszahlung auf eine „Ohne-Rechnung-Abrede“ hinwirkt, um sich dann einem
Zahlungsanspruch aufgrund der vermeintlichen Gesamtnichtigkeit zu entziehen.

Sonderrechte: Vorsicht bei Blaulicht und Martinshorn (www.iww.de)
Ist ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, müssen Autofahrer „freie
Bahn“ schaffen. Beide Zeichen signalisieren, dass der Einsatz dazu dient ein Menschenleben
zu retten. Wer den Einsatz von Rettungsfahrzeugen behindert, dem drohen 20 EUR
Verwarnungsgeld. |

Hierauf weist der ADAC hin. Aufgrund von Sonderrechten dürfen Einsatzfahrzeuge
beispielsweise das Tempolimit überschreiten und bei Rot über eine Ampel fahren, wenn dies
zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben erforderlich ist. „Freie Bahn“ schaffen bedeutet je nach
Verkehrslage und örtlichen Verhältnissen, äußerst rechts heranzufahren und dort entweder
anzuhalten oder langsam weiterzufahren. Im Stadtverkehr kann ein Ausweichen nach links auf
eine Abbiegespur sinnvoll sein.
Wer beim Platzmachen über eine rote Ampel in eine Kreuzung einfährt und dabei geblitzt wird,
muss grundsätzlich nichts befürchten. Da häufig auch das Einsatzfahrzeug geblitzt wird, ist der
Grund für das Einfahren dokumentiert; der Autofahrer muss kein Bußgeld wegen
Rotlichtverstoßes befürchten.
Bei Unfällen auf mehrspurigen Fahrbahnen ist umgehend eine Rettungsgasse zu bilden, damit
die Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn schnellstmöglich zum Unfallort gelangen. Auf
Autobahnen und Straßen mit mehreren Fahrstreifen je Richtung weichen die Fahrzeuge auf der
linken Spur nach links aus. Wer auf dem mittleren oder rechten Fahrstreifen unterwegs ist,
orientiert sich nach rechts. Die Standspur ist nicht an allen Autobahnen durchgehend ausgebaut
oder breit genug. Zudem könnten dort Pannenfahrzeuge stehen.

Berechnung der Verzugszinsen (www.iww.de)
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz
(DÜG) getreten. |
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016 beträgt
- 0,88 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:




für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1
BGB): 1,12 Prozent
für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent

