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1. Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Um den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern, tritt am 
1.3.2020 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Mit dem Ge-
setz wird der Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus Staaten außerhalb der 
Europäischen Union vollständig geöffnet.

 » Künftig können auch Fachkräfte mit einer ausländischen beruf-
lichen Qualifi kation in allen Berufen ein Visum oder einen Auf-
enthaltstitel zur Beschäftigung erhalten. Die Beschränkung auf 
Engpassberufe entfällt.

 » Zur Erteilung des Visums oder Aufenthaltstitels zur Beschäfti-
gung sind die Feststellung der Gleichwertigkeit der Qualifi kation 
und ein konkretes Arbeitsplatzangebot nachzuweisen. Eine Vor-
rangprüfung wird nicht mehr durchgeführt.

 » Außerdem werden die Möglichkeiten des Aufenthalts zur beruf-
lichen Anerkennung und zur Arbeitssuche erweitert.

 » Mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren wird die Möglich-
keit eines schnelleren und planungssicheren Visumverfahrens 
eingeführt. Voraussetzung ist eine Vereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und der örtlich zuständigen Ausländerbehörde. So-

bald alle Unterlagen vorliegen und die Ausländerbehörde die Zu-
stimmung zur Einreise erteilt hat, erhält die Fachkraft innerhalb 
von drei Wochen einen Termin in der Auslandsvertretung und 
innerhalb weiterer drei Wochen das Visum.

 » Die aufenthaltsrechtlichen Vorschriften für Fachkräfte befi nden 
sich künftig abschließend im Aufenthaltsgesetz. Die Regelungen 
in der Beschäftigungsverordnung entfallen.

Ergänzend zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll Anfang März 
2020 die Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung 
und der Aufenthaltsverordnung in Kraft treten, mit der weitere Re-
gelungen vereinfacht, weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der 
Praxis angepasst werden. 

Insbesondere können Berufskraftfahrer im Güterverkehr und Bus-
fahrer künftig unter besonderen Voraussetzungen eine Beschäfti-
gung in Deutschland aufnehmen.

Für vorwiegend aus religiösen Gründen beschäftigte Personen wird 
künftig zur Förderung der Integration vor der Einreise grundsätzlich 
der Nachweis von einfachen beziehungsweise – nach einer Über-
gangsfrist – hinreichenden Deutschsprachkenntnissen als Voraus-
setzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung der 
religiösen Beschäftigung verlangt.

Des Weiteren sind Regelungen für Führungskräfte, leitende Ange-
stellte und Spezialisten, für Praktika von Schülern deutscher Aus-
landsschulen, für Werklieferungsverträge und besondere Personen-
gruppen betroffen.

2. Rückkehr zur Meisterpfl icht

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2019 das vom Bun-
destag beschlossene „Vierte Gesetz zur Änderung der Handwerks-
ordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften“ gebilligt. 
Danach soll in zwölf derzeit zulassungsfreien Handwerken künftig 
die Meisterpfl icht wieder gelten. 

Es geht um diese zwölf Berufe: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 
Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Ap-
paratebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, 
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Drechsler und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schil-
der- und Lichtreklamehersteller, Raumausstatter sowie Orgel- und 
Harmoniumbauer. Die genannten Berufe sollen damit wieder attrak-
tiver und das Niveau der Leistungen angehoben werden. 

3. Verkauf „gebrauchter“ E-Books

In einem vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) am 19.12.2019 
entschiedenen Fall bot ein Online-Händler aus den Niederlanden 
im Rahmen eines „Leseklubs“ gebrauchte E-Books zum Kauf oder 
Tausch an. Zwei Interessenverbände, deren Ziel die Vertretung der 
Interessen der niederländischen Verleger ist, hatten dagegen ge-
klagt. Sie sahen hierin eine Urheberrechtsverletzung.

Die EuGH-Richter stellten fest, dass die Überlassung eines E-Books 
zur dauerhaften Nutzung durch Herunterladen nicht unter das Recht 
der „Verbreitung an die Öffentlichkeit“ fällt, sondern vielmehr unter 
das Recht der „öffentlichen Wiedergabe“. Der Verkauf „gebrauchter“ 
E-Books über eine Website stellt demnach eine öffentliche Wieder-
gabe dar, die der Erlaubnis des Urhebers bedarf.

4. Laub-, Nadel- oder Zapfenfall – Baumrück-
schnitt bei Grundstücks-beeinträchtigung 

Der Eigentümer eines Grundstücks kann herüberragende Zweige 
selbst abschneiden, wenn er dem Besitzer des Nachbargrundstücks 
eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Besei-
tigung nicht innerhalb der Frist erfolgt (Selbsthilferecht). Nach einer 
weiteren Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch kann er auch vom 
Nachbarn die Beseitigung der Zweige verlangen. 

Die Vorschrift erfasst nicht nur die unmittelbar durch den Überhang 
hervorgerufene Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung, wie sie 
z. B. in der Berührung des Wohnhauses oder in der Gefahr des Ab-
bruchs liegen kann. Maßgebend ist allein die objektive Beeinträch-
tigung der Grundstücksnutzung. Damit ist auch die mittelbare Be-
einträchtigung durch das Abfallen von Laub, Nadeln und Ähnlichem 
erfasst.

In einem vom Bundesgerichtshof am 14.6.2019 entschiedenen 
Fall stand eine Douglasie nahe der Grundstücksgrenze und Äste 
ragten auf das Nachbargrundstück. Der Nachbar fühlte sich in der 
Grundstücksnutzung beeinträchtigt, denn von den überragenden 
Ästen der Douglasie fi elen Nadeln und Zapfen in einem Umfang von 
ca. 480 Liter pro Jahr auf die Garageneinfahrt und verunreinigten 
diese. Das stellt eine objektive Beeinträchtigung der Grundstücks-
nutzung dar, so die BGH-Richter.

5. Streupfl icht auf einem Kundenparkplatz

In einem vom Bundesgerichtshof am 2.7.2019 entschiedenen Fall 
war es aufgrund der Witterung auf dem Kundenparkplatz eines Le-
bensmittelmarktes glatt. Eine Kundin parkte ihr Auto, rutschte nach 
dem Aussteigen aus und verletzte sich. Zwischen den parkenden 
Fahrzeugen war nicht gestreut. Darin sah die Frau eine Verletzung 
der Verkehrssicherungspfl icht und verlangte Schadensersatz. Der 
Parkplatz des Lebensmittelmarktes wurde in erster Linie den Kunden 
bereitgestellt. Jedoch nutzten auch Anwohner den Parkplatz, sodass 
deren Fahrzeuge auch teilweise über Nacht dort standen.

Für öffentliche Parkplätze ist anerkannt, dass nicht überall zu streu-
en ist und dass sich Benutzer darauf einstellen müssten, kurze Stre-
cken auf nicht gestreuten Flächen bis zu den gestreuten Bereichen 
zurückzulegen. Im Bereich der markierten Stellfl ächen – und damit 

auch zwischen den Fahrzeugen – muss regelmäßig nicht gestreut 
werden. Diese Grundsätze sind auf die Streupfl icht bei privaten 
Parkplätzen ebenfalls anzuwenden, wenn sich dort die örtlichen 
Verhältnisse nicht von öffentlichen unterscheiden.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um eine große Parkfl äche 
handelt, die von verschiedenen Personen, Kunden, aber auch von An-
wohnern genutzt wird, war der Kundenparkplatz einem öffentlichen 
gleichzustellen.

Es bestand auch keine Verpfl ichtung bei allgemeiner Glättebildung 
einmalig vor Eröffnung des Marktes den Bereich der markierten 
Stellfl ächen zu streuen. Da Anwohner ihre Fahrzeuge dort ggf. auch 
über Nacht abstellten, war vor der Markteröffnung nicht gewährlei-
stet, dass die Parkstellfl ächen frei waren und mit zumutbarem Auf-
wand gestreut werden konnten.

6. Einsichtnahme des Arbeitgebers 
in den Dienstrechner

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 31.1.2019 entschie-
denen Fall wurde ein Angestellter verdächtigt, wichtige Unter-
nehmensgeheimnisse an Dritte weitergegeben zu haben. Aufgrund 
dieses Verdachts wurde sein Dienstlaptop von der internen Revision 
untersucht. Bei dieser Untersuchung stellte man – rein zufällig – 
fest, dass er anscheinend eine ihm zur Verfügung gestellte Tankkarte 
nicht nur für die Betankung seines Dienstwagens nutzte, sondern 
auch zum Tanken anderer Fahrzeuge zulasten des Arbeitgebers ver-
wendete.

Die BAG-Richter kamen zu der Entscheidung, dass ein Arbeitgeber 
die dienstlichen Rechner seiner Mitarbeiter durchsuchen darf, wenn 
er feststellen will, ob sie ihren arbeitnehmerischen Pfl ichten nach-
kommen. Vor dem Hintergrund des Datenschutzes ist die Durchsu-
chung des Rechners erlaubt, solange keine privaten Dateien dabei 
sind. Der Arbeitgeber kann auch eine Verdachtskündigung ausspre-
chen, wenn er bei der Durchsuchung zufällig auf sachliche Anhalts-
punkte stößt, die eine schwere Pfl ichtverletzung des Arbeitnehmers 
nahelegen. 

In dem o. g. Fall lag der Verdacht eines Tankbetrugs vor, was eine 
schwere Pfl ichtverletzung darstellt. Die Vertrauenswürdigkeit des 
Arbeitnehmers war damit zerstört und eine Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar.

Erlaubt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern eigene Geräte für ihre 
Arbeit zu nutzen („Bring your own device“), bedarf es einer klaren 
Regelung, welchen Zugriff der Arbeitgeber darauf nehmen bzw. 
nicht nehmen darf.

7. Altersteilzeit – kein Urlaubsanspruch 
für Freistellungsphase

Nach Beendigung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Block-
modell besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Urlaub für die sog. 
Freistellungsphase. Das entschieden die Richter des Bundesarbeits-
gerichts in ihrem Urteil vom 24.9.2019.

Zur Entscheidung lag den Richtern der nachfolgende Sachverhalt vor: 
Ein Arbeitnehmer war im Rahmen eines Vollzeitarbeitsverhältnisses 
beschäftigt. Ab dem 1.12.2014 wurde das Arbeitsverhältnis als Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnis mit der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit 
fortgesetzt. Nach dem vereinbarten Blockmodell war der Arbeitneh-
mer bis zum 31.3.2016 im bisherigen Umfang zur Arbeitsleistung 
verpfl ichtet und anschließend bis zum 31.7.2017 von der Arbeitslei-



stung freigestellt. Nach dem Arbeitsvertrag standen dem Arbeitneh-
mer jährlich an 30 Arbeitstagen Urlaub zu. Im Jahr 2016 gewährte 
ihm der Arbeitgeber an acht Arbeitstagen Erholungsurlaub. Der Ar-
beitnehmer vertrat jedoch den Standpunkt, dass er für die Freistel-
lungsphase der Altersteilzeit ebenfalls einen Anspruch auf Urlaub 
hätte und verlangte die Abgeltung durch den Arbeitgeber.

Einem Arbeitnehmer, der sich in der Freistellungsphase eines Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisses befi ndet und im gesamten Kalenderjahr 
von der Arbeitspfl icht entbunden ist, steht mangels Arbeitspfl icht 
kein gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub zu. Vollzieht sich 
der Wechsel von der Arbeits- in die Freistellungsphase im Verlauf 
des Kalenderjahres, muss der Urlaubsanspruch nach Zeitabschnit-
ten entsprechend der Anzahl der Tage mit Arbeitspfl icht berechnet 
werden.

Bei einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis im Blockmodell sind Arbeit-
nehmer in der Freistellungsphase nicht Arbeitnehmern gleichzustellen, 
die in diesem Zeitraum tatsächlich gearbeitet haben. Diese Grundsätze 
gelten auch für den vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Arbeitsver-
tragsparteien für die Berechnung des Urlaubsanspruchs während der 
Altersteilzeit keine abweichende Vereinbarung getroffen haben.

8. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall – 
zweite Erkrankung

Der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
ist auch dann auf die Dauer von sechs Wochen beschränkt, wenn 
während bestehender Arbeitsunfähigkeit eine neue, auf einem ande-
ren Grundleiden beruhende Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeits-
unfähigkeit zur Folge hat. Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch 
entsteht nur, wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinde-
rung bereits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu dem die weitere Er-
krankung zur Arbeitsunfähigkeit führte.

Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 11.12.2019 
hat der Arbeitnehmer darzulegen und zu beweisen, dass eine vo-
rangegangene Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt des Eintritts einer 
weiteren Arbeitsverhinderung geendet hatte.

9. Abbau des Arbeitszeitkontos – Freistellung 
in gerichtlichem Vergleich

Endet das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers und können Gut-
stunden auf dem Arbeitszeitkonto nicht mehr durch Freizeit aus-
geglichen werden, sind sie vom Arbeitgeber in Geld abzugelten. Die 
Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeitspfl icht in einem ge-
richtlichen Vergleich ist nur dann geeignet, den Anspruch auf Frei-
zeitausgleich zum Abbau von Gutstunden auf dem Arbeitszeitkonto 
zu erfüllen, wenn der Arbeitnehmer erkennen kann, dass der Arbeit-
geber ihn zur Erfüllung des Anspruchs auf Freizeitausgleich von der 
Arbeitspfl icht freistellen will.

Dem Bundesarbeitsgericht (BAG) lag dazu folgender Fall zur Ent-
scheidung vor: Nachdem der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
fristlos gekündigt hatte, schlossen die Arbeitsvertragsparteien am 
15.11.2016 im Kündigungsschutzprozess einen gerichtlichen Ver-
gleich, wonach das Arbeitsverhältnis durch ordentliche Arbeitgeber-
kündigung mit Ablauf des 31.1.2017 endete. Bis dahin stellte der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer unwiderrufl ich von der Pfl icht zur 
Erbringung der Arbeitsleistung unter Fortzahlung der vereinbarten 
Vergütung frei. In diesem Zeitraum sollte auch der Resturlaub ein-
gebracht sein. Eine allgemeine Abgeltungs- bzw. Ausgleichsklausel 
ent hielt der Vergleich nicht. Nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hatte der Arbeitnehmer noch ca. 67 Guthabenstunden.

In dem gerichtlichen Vergleich ist weder ausdrücklich noch konklu-
dent hinreichend deutlich festgehalten, dass die Freistellung auch 
dem Abbau des Arbeitszeitkontos dienen bzw. mit ihr der Freizeit-
ausgleichsanspruch aus dem Arbeitszeitkonto erfüllt sein soll, so die 
BAG-Richter. Somit hatte der Arbeitnehmer noch Anspruch auf die 
Abgeltung der Guthabenstunden.

10. Bewilligung von Sonntagsarbeit nur unter 
strengen Voraussetzungen

Eine Ausnahme vom Sonntagsarbeitsverbot kommt nach dem Ar-
beitszeitgesetz nur dann in Betracht, wenn besondere Verhältnisse 
diese zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens erfordern. 
Unter „besonderen Verhältnissen“ sind nur solche Umstände zu ver-
stehen, die von außen verursacht worden sind und auf die das an-
tragstellende Unternehmen keinen Einfl uss nehmen kann.

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens vor Weihnachten hatte 
Amazon 2015 den Antrag gestellt, an den letzten beiden Advents-
sonntagen ca. 800 Arbeitnehmer zu beschäftigen. Die Bezirksregie-
rung erteilte daraufhin eine Ausnahmebewilligung.

Die Richter des Oberverwaltungsgerichts Münster entschieden am 
12.12.2019, dass diese Bewilligung rechtswidrig war. Die Sondersi-
tuation durch erhöhtes Auftragsvolumen hatte nach den Angaben 
des Unternehmens zumindest auch maßgeblich auf dem Geschäfts-
modell beruht. Danach waren den Kunden kürzeste Lieferfristen 
selbst in der Vorweihnachtszeit zugesagt worden. 

11. Kein Unfallversicherungsschutz 
bei Sägearbeiten für Nachbarn

Grundsätzlich können auch arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten (Wie-
Beschäftigung) außerhalb eines bestehenden Arbeitsverhältnisses 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. In 
einem vom Thüringischen Landessozialgericht (LSG) am 5.9.2019 
entschiedenen Fall führte ein Mann für seine Nachbarin Sägear-
beiten (Brennholz zuschneiden) aus. Dabei zog er sich an der linken 
Hand erhebliche Schnittverletzungen zu. Die Berufsgenossenschaft 
hatte das Vorliegen eines Arbeitsunfalls verneint.

Das LSG stellte dazu fest, dass der Nachbar frei verantwortlich und 
nicht nach Anweisung arbeitete und ausschließlich er die Leitung 
hatte. Ferner hatte er das erforderliche Werkzeug mitgebracht und 
war im Umgang mit Sägearbeiten nicht unerfahren. Insofern ent-
schieden die Richter, dass nicht – wie für die Annahme einer Wie-
Beschäftigung gefordert – von einer arbeitnehmerähnlichen, son-
dern im Gegenteil unternehmerähnlichen Tätigkeit auszugehen war.

12. Unfall in der Waschstraße

Ein Kraftfahrzeug, das ohne eigene Motorkraft auf dem Förderband 
durch eine automatische Waschanlage gezogen wird, befi ndet sich 
nicht „in Betrieb“, da bei diesem Vorgang weder die Fortbewegungs- 
noch die Transportfunktion des Fahrzeugs zum Tragen kommt. Er-
eignet sich während des automatisierten Wasch- und Transportvor-
gangs ein Unfall, haftet der Halter des Kraftfahrzeugs daher nicht 
aus dem Gesichtspunkt der Betriebsgefahr des Fahrzeugs. Das ent-
schieden die Richter des Oberlandesgerichts Rheinland-Pfalz.

Im konkreten Fall befanden sich zwei Fahrzeuge mit Fahrer hinterei-
nander in einer Waschstraße. Die Fahrzeuge wurden bei ausgeschal-
tetem Motor mit Hilfe von Rollen durch die Waschstraße gezogen. 
Eine der Rollen zog kurz vor dem Ende der Waschstraße unter dem 



Hinterrad des ersten Pkw durch, woraufhin das Fahrzeug nicht mehr 
vorwärts gezogen wurde. Hierauf bremste der Fahrer des zweiten 
Fahrzeugs, das zu diesem Zeitpunkt unter der Gebläsetrocknung 
stand, bis zum Stillstand ab. Durch das Bremsen wollte er eine Kolli-
sion vermeiden. Allerdings hatte sich infolge des Bremsvorgangs die 
Gebläsetrocknung der Waschstraße auf das Heck seines Fahrzeugs 
gedrückt und dieses beschädigt.

Nun verlangte er unter anderem die veranschlagten Reparaturkosten 
in Höhe von ca. 4.500 € netto als Schadensersatz vom Halter des 
ersten Fahrzeugs. Die Richter kamen jedoch zu dem Urteil, dass hier 
kein Schadensanspruch entstanden ist, da sich das erste Auto nicht 
„in Betrieb“ befand, sondern vollständig abhängig von den automa-
tisierten Transportvorgängen innerhalb der Waschstraße war.

13. Kindergeldbezug beim sog. paritätischen 
Wechselmodell

Werden nach der Trennung der Eltern die Kinder zu annähernd 
gleichen Zeitanteilen in beiden Haushalten betreut, versorgt und 
erzogen, handelt es sich um ein sog. paritätisches Wechselmodell. 
Nun hatten die Richter des Oberlandesgerichts Celle über die Be-
rechtigung des Kindergeldbezugs in einem solchen Wechselmodell 
zu entscheiden. Sie kamen zu dem Urteil, dass hier das Kindeswohl 
entscheidend ist. Danach steht dem Elternteil das Kindergeld zu, 
welches die Gewähr dafür bietet, dass das Kindergeld zum Wohl des 
Kindes verwendet wird.

14. Begriff „Abkömmlinge“ im Testament

Wenn Ehegatten ein gemeinsames Testament verfassen, bedenken 
sie sich i. d. R. zunächst einmal gegenseitig. Nach dem Tod des Letzt-
versterbenden sollen dann häufi g die Kinder erben, manchmal auch 
die Enkel – oder eine ganz andere Person oder Einrichtung. 

Dies alles kann man in einem Testament festlegen. Tut man es nicht, 
so gilt die gesetzliche Erbfolge, also die Rechtslage nach dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch. Wenn man aber ein Testament verfasst, sollte 
es eindeutig sein. Denn nach der Praxiserfahrung gibt es mit der 
Auslegung von Testamenten immer wieder Schwierigkeiten. So z. B. 
bei dem häufi g gebrauchten Begriff „Abkömmlinge“.

In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg am 11.9.2019 entschie-
denen Fall hatten sich die Eheleute in einem notariellen Testament 
gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt. Erben des Letztversterbenden 
sollten „unsere gemeinschaftlichen Abkömmlinge zu gleichen Antei-
len“ sein. Der Überlebende sollte allerdings auch die Erbfolge „unter 
den gemeinschaftlichen Abkömmlingen abändern“ können. Tatsäch-
lich setzte die ihren Ehemann überlebende Ehefrau in einem zweiten 
Testament ihre eine Tochter und deren Sohn zu ihren Erben ein. Die 
andere Tochter hielt dies für nicht möglich. Denn die Eheleute hät-
ten verfügt, nur die „gemeinschaftlichen Abkömmlinge“ könnten als 

Erben eingesetzt werden. Unter „gemeinschaftliche Abkömmlinge“ 
seien aber nur die gemeinsamen Kinder zu verstehen. Eine Erbeinset-
zung des Enkelsohns sei daher nicht möglich und unwirksam. Erben 
seien – nach dem ersten, gemeinsamen Testament – daher weiterhin 
alle Kinder der Eheleute.

Das Wort „Abkömmlinge“ ist nicht allein auf Kinder beschränkt. „Ab-
kömmlinge“ heißt auch Enkel, Urenkel usw. Wären nur die Kinder 
gemeint gewesen, hätten die Eheleute auch den Begriff „Kinder“ 
gewählt. Es ist auch plausibel, dass die Eheleute alle ihre zum Zeit-
punkt des Erbfalls lebenden Abkömmlinge – ob Kinder, Enkel oder 
Urenkel – gleichbehandeln wollten. Die Erbeinsetzung des Sohnes 
bzw. Enkels war somit gültig.

15. „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2020

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düssel-
dorfer Tabelle“ ist zum 1.1.2020 geändert worden. U. a. wurden die 
Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder angehoben. Die 
Regelsätze betragen bei Nettoeinkommen bis 1.900 € nun:

 » 369 € für Kinder von 0 – 5 Jahren,
 » 424 € für Kinder von 6 – 11 Jahren,
 » 497 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
 » 530 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit höherem Einkom-

men um bestimmte Prozentsätze.

Neben den Bedarfssätzen für minderjährige und volljährige Kinder 
wurde auch der Bedarf eines Studierenden, der nicht mehr bei seinen 
Eltern oder einem Elternteil wohnt, sowie die sogenannten Selbst-
behalte angepasst. 

Die gesamte Tabelle befi ndet sich auf der Internetseite des Ober-
landesgerichts Düsseldorf unter http://www.olg-duesseldorf.nrw.de 
– Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle. 

16. Fußgänger haben Vorrang vor 
Elektrokleinstfahrzeugen

Auf einem kombinierten Fuß- und Radweg haben Fußgänger gegen-
über Elektrokleinstfahrzeugen (hier: Segway) absoluten Vorrang. Der 
Fußgänger muss deshalb dort nicht fortwährend nach Fahrzeugen 
Ausschau halten, um ihnen ausweichen zu können.

Vielmehr haben die Fahrer ihre Fahrweise und Fahrgeschwindigkeit 
so anzupassen, dass es nicht zu einer Behinderung oder Gefährdung 
des Fußgängers kommt. Hierzu gehört es auch, durch Warnsignale, 
Blickkontakt oder auf andere Weise eine Verständigung mit dem 
Fußgänger zu suchen. Achtet oder reagiert ein Fußgänger nicht 
auf Warnsignale, muss das Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst 
werden, wenn dies erforderlich ist, um eine Behinderung oder Ge-
fährdung zu vermeiden. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz in 
seinem Beschluss vom 16.4.2019 entschieden.

Basiszinssatz: seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):  Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2019: Dezember = 105,8; November  = 105,3;  Oktober = 106,1; September = 106,0; 
 index: 2015 = 100 August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2  
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


