
 

SCHMITZ KNOTH MITTEILUNGEN 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

AUS DER SOZIETÄT vermelden wir zunächst die Aufnahme unseres bisher vor allem für das Bank- und 

Kapitalmarktrecht stehenden Kollegen Frederik Hermans als assoziierter Partner. Wir freuen uns über 

dieses weitere Zusammenwachsen und darüber, dass Frederik Hermans jetzt insbesondere die Kompe-

tenz im Handelsvertreterrecht unter sich bündelt. 

 

Ferner gratulieren wir herzlich unserem Sozius Dr. Florian Höld, der auf der Mitgliederversammlung am 

14.03.2018 zum neuen Vorsitzenden des Bonner Anwaltsvereins gewählt wurde und auf diesem Wege 

die lange Tradition der Sozietät fortsetzt, ehrenamtliche Funktionen in berufsständischen Gremien und 

Institutionen wahrzunehmen und sich beispielsweise engagiert für die Interessen der Anwaltschaft 

einzusetzen. 

 

Herr Rechtsanwalt Dr. Florian Höld hat sich überdies mit seiner Veröffentlichung „Das Vorabentschei-

dungsverfahren nach dem neuen NetzDG“ (MMR 2017, 791) verdient gemacht, auf die wir Sie an dieser 

Stelle hinweisen möchten. 

 

Schließlich sei noch erwähnt, dass die Partner der Sozietät im März dieses Jahres bei einem Besuch der 

in Brüssel ansässigen awerian-Partnerkanzlei Olislaegers & De Creus das internationale Netzwerk der 

Sozietät auf persönlicher Ebene weiter festigen konnten. 

 

Bonn, 23.05.2018 
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A. AUS DER ANWALTSCHAFT 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung 

 

Wohl kaum etwas verunsichert Mandant-

schaft und Anwaltschaft gleichermaßen 

wie die Datenschutzgrundverordnung, das 

für viele unbekannte Wesen. Alle wissen 

aber, dass es mit ihr am 25. Mai ernst 

werden soll. Der Ausschuss Datenschutz 

und Verschwiegenheit, dem ich als ge-

wähltes Mitglied der Satzungsversamm-

lung bei der Bundesrechtsanwaltskammer 

angehöre, hat deshalb etwa zu untersu-

chen, inwieweit unsere Berufsordnung zu 

ändern ist. Denn das neue Datenschutz-

recht gilt - mit wenigen Ausnahmen - auch 

für Anwaltskanzleien. Für den Bund und 

seinen Gesetzgebungsbereich wartet das 

insoweit federführende Innenministerium 

noch mit dem Entwurf zu einem weiteren 

"Omnibusgesetz" auf. So nennt man das, 

wenn eine EU-Richtlinie in eine Vielzahl 

von Gesetzen ausstrahlt, die möglichst in 

einem Aufwasch angepasst werden sollen, 

hier von A wie Arzneimittelgesetz bis Z wie 

Zweites Gesetz über die Krankenversiche-

rung der Landwirte, jedes Ressort steigt zu 

und fährt mit. Bei der europäischen Da-

tenschutzgrundverordnung besteht da nur 

die Besonderheit, dass die einerseits un-

mittelbar geltendes europäisches Recht 

enthält, das also schon ohne Umsetzungs-

akt gilt, während sie zusätzlich mit Hinwei-

sen an den Gesetzgeber jedes Mitglieds-

lands  gespickt ist, die der jeweils bis zum 

25. Mai selbst in nationales Recht umge-

setzt haben muss. Das klingt ebenso kom-

plex wie kompliziert, und ist es auch. Na-

türlich schaffen die meisten das nicht 

mehr fristgerecht, selbst Deutschland und 

Frankreich nicht alles. Da sie die Vorreiter 

sind, wird die EU-Kommission gegen diese 

beiden aber wohl vorerst kein Vertrags-

verletzungsverfahren einleiten, um den 

Gerichtshof Strafgelder verhängen zu las-

sen. 

 

Worum geht es nun? Wikipedia darf auch 

hier im ersten Aufschlag befragt werden 

und klärt jedermann vorab mit zwei Sät-

zen auf:  "Die Datenschutz- Grundverord-

nung (DSGVO) ist eine Verordnung der 

Europäischen Union, mit der die Regeln 

zur Verarbeitung personenbezogener Da-

ten durch private Unternehmen und öf-

fentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht 

werden. Dadurch soll einerseits der Schutz 

personenbezogener Daten innerhalb der 

Europäischen Union sichergestellt, ande-

rerseits der freie Datenverkehr innerhalb 

des Europäischen Binnenmarktes gewähr-

leistet werden." Hinzuzufügen ist, dass sie 

bereits  am 4.5.2016 als "Verordnung (EU) 

2016/679" veröffentlicht , ebenfalls schon 

vor zwei Jahren, am 24.5.2016 auch in 

Kraft getreten, insgesamt anzuwenden 

und verpflichtend aber erst ab dem 

25.5.2018 ist. Wir konnten und sollten uns 

also eigentlich schon seit zwei Jahren da-

rauf einstellen. Auch von den 99 Artikeln 

mit den vorangestellten 173 Erwägungs-

gründen, die zur Auslegung herangezogen 

werden, ist nicht alles neu. Vieles stammt 

schon aus der EU-Datenschutzreform vor 

6 Jahren, die die Europäische Kommission 

im Januar 2012 vorgestellt hatte.  So ken-

nen wir längst die "personenbezogenen 
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Daten", deren Verarbeitung nur aufgrund 

eines "Erlaubnistatbestandes" zulässig ist, 

erhalten jetzt aber noch spezifischere 

"Verarbeitungsgrundsätze", das "Recht auf 

Vergessenwerden" und auf "Datenüber-

tragung" der betroffenen Person, einen 

"ungehemmten Austausch personenbezo-

gener Daten in der EU" und eine "Binnen-

marktanknüpfung"  für außereuropäische 

Unternehmen.  Vor allem der neue Buß-

geldrahmen, der von bisher maximal 

300.000 Euro im Bundesdatenschutzge-

setz auf bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % 

des Weltumsatzes eines Datenschutzver-

letzers gesteckt wird, schreckt auf. 

 

Unsere Kanzlei stellt schon seit langem 

auch Datenschutzbeauftragte und Exper-

ten für die Unternehmensimplementie-

rung. In der Anwaltskanzlei selbst gibt es 

da nur Ausnahmen, wo das Anwaltsge-

heimnis es erfordert. Anders als in Unter-

nehmen haben die Aufsichtsbehörden hier 

kein Recht auf Zugang zu den Kanzleiräu-

men, keine Zugriffs- oder Einblicksrechte 

in die anwaltliche Datenverarbeitung und 

auch keine Informations- oder Auskunfts-

rechte zu Daten, die dem Anwaltsgeheim-

nis unterliegen. Die Mandatsakte bleibt so 

auch vor Ausforschung unter dem Deck-

mantel des Datenschutzrechts geschützt.  

Auch wir müssen - wie jedes Unterneh-

men, bei dem mindestens 10 Personen 

mit der Datenverarbeitung befasst sind - 

aber einen Datenschutzbeauftragten stel-

len, das ist Adrian Gehrig. Er ist erste An-

laufstelle für die Datenschutzbehörde, 

führt das Verzeichnis aller Verarbeitungs-

tätigkeiten zum Nachweis einer DSGVO-

konformen Datenverarbeitung in unserer 

Kanzlei und widmet sich auch darüber 

hinaus der Datensicherheit, um etwaigen 

Schwachstellen entgegenzuwirken. The-

men sind hier etwa Datensparsamkeit, 

Datenrichtigkeit und Schutz gegen Hacker 

und Malware. Dazu muss man die "TOMs" 

kennen und ergreifen, die "technischen 

und organisatorischen Maßnahmen", um 

die Sicherheit der in der Kanzlei verarbei-

teten Personendaten zu gewährleisten, 

etwa durch Verschlüsselung, Wiederher-

stellbarkeit/Datensicherung und regelmä-

ßige Überprüfung. "Optimalen Schutz" 

verlangt hier zwar auch der Verordnungs-

geber nicht, das geforderte "angemessene 

Schutzniveau" ist aber schon Anforderung 

genug. Ohne IT-Fachfirma kommt da auch 

die Anwaltskanzlei nicht aus, die hierbei 

weitergehende Belehrungs- und Vereinba-

rungspflichten beachten muss. Daten-

schutzinformationen in Arbeitsverträgen 

oder im Internetauftritt, aber auch in 

Mandatsvereinbarungen kommen hinzu. 

 

Hinweise zur Datenverarbeitung schuldet 

jede Daten verarbeitende Stelle. Wird im 

Zweifel auch nichts so heiß gegessen wie 

es gekocht wird, darf da niemand untätig 

bleiben. Ein erstes Maßnahmenpaket 

schnüren wir Ihnen gerne, auch zum not-

wendigen "Paperwork", das erst einmal 

im vorzeigbaren Verarbeitungsverzeichnis 

sowie Datenschutzinformationen und -

richtlinien gefunden werden muss, die die 

Einhaltung des Datenschutzrechts doku-

mentieren. Die Datenschutzbehörden 

werden in Zukunft auf jede konkrete Be-

schwerde mit förmlichen Verfahren und 
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auf grobe Gesetzesverstöße mit empfind-

lichen Bußgeldern reagieren, das sollte 

ernst genommen werden.  Auch das Ab-

mahnwesen wird seinen Teil dazu beitra-

gen, dass wir alle uns wappnen müssen. 

Wir helfen Ihnen. 

 

Dr. Claus Recktenwald 
Rechtsanwalt 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon: 0228 / 98 509 - 71 
Telefax: 0228 / 98 509 - 8871 
E-Mail:  recktenwald@schmitzknoth.de 
 

 

B. AUS DER GESETZGEBUNG 

 

Das neue Werkvertragsrecht 

 

Hinweisen möchten wir  heute  auf die am 

01.01.2018 in Kraft getretene Neurege-

lung des Werkvertragsrechts durch das 

„Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts 

und zur kaufrechtlichen Mängelhaftung“, 

die grundsätzlich für alle Verträge gilt, die 

ab dem 01.01.2018 geschlossen wurden 

und werden. 

 

Erstmals hat der Gesetzgeber spezifisch 

baurechtliche Fragestellungen im Bürgerli-

chen Gesetzbuch (BGB) behandelt und 

dabei insbesondere die Rechte des Ver-

brauchers gestärkt. U.a. sehen die werk-

vertraglichen Neuregelungen vor, dass der 

Unternehmer vom Besteller Abschlagszah-

lungen in Höhe des Wertes der erbrachten 

und nach dem Vertrag geschuldeten Leis-

tungen verlangen kann, anstatt wie bisher 

in Höhe des Wertzuwachses beim Bestel-

ler (dessen Ermittlung in der Praxis auf 

einige Schwierigkeiten stieß). Gemäß 

§ 648a BGB n.F. können nun erstmals Be-

steller und Unternehmer den bestehen-

den Werkvertrag aus wichtigem Grund 

fristlos kündigen. Geändert wurden auch 

die Vorschriften zur Abnahme (§ 640 

BGB), die beim Bauvertrag eine zentrale 

Rolle spielen. Von der Abnahme hängt 

bspw. ab, wer das Vergütungsrisiko bei 

zufälligem Untergang oder zufälliger Ver-

schlechterung des Werks trägt, ob Erfül-

lung oder „nur“ Mängelgewährleistung 

verlangt werden kann oder ob die Vergü-

tung des Werkunternehmers zur Zahlung 

fällig ist. Schwierig wurde es bislang für 

den Unternehmer dann, wenn seitens des 

Bestellers keine Abnahme erklärt oder 

diese verweigert wurde. Denn zu einer zu 

seinen Gunsten wirkenden Abnahmefikti-

on kam es nur dann, wenn das Werk „im 

Wesentlichen vertragsmäßig hergestellt“, 

also abnahmereif war. Dies führte biswei-

len zu erheblichem Missbrauch, da der 

Besteller bei einer mangelbehafteten Sa-

che die Abnahme verweigern konnte, oh-

ne konkrete Mängel zu benennen. Somit 

konnte häufig nur durch ein zeit- und kos-

tenaufwändige Verfahren (Klage- oder 

selbständiges Beweisverfahren) geklärt 

werden, ob die Abnahmeverweigerung 

wegen eines behaupteten wesentlichen 

Mangels zu Recht oder zu Unrecht erfolgt 

war. Künftig gilt ein Werk als abgenom-

men, wenn der Unternehmer dem Bestel-

ler nach Fertigstellung des Werks eine 

angemessene Frist zur Abnahme gesetzt 

und der Besteller die Abnahme nicht in-
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nerhalb dieser Frist unter Angabe mindes-

tens eines Mangels, gleich ob wesentlich 

oder unwesentlich, verweigert hat. Rügt 

der Besteller keinen Mangel, tritt die Ab-

nahmefiktion grundsätzlich auch dann ein, 

wenn wesentliche Mängel bestehen, das 

Werk also an sich nicht abnahmereif ist. 

Ist der Besteller Verbraucher wird diesem, 

da er die Rechtsfolgen einer fehlenden 

Reaktion auf ein Abnahmeverlangen in der 

Regel nicht kennt, jedenfalls nicht kennen 

muss, in der Neufassung des § 640 BGB 

aber eine Sonderstellung zugebilligt. Der 

Besteller als Verbraucher muss vom Un-

ternehmer in Textform darauf hingewie-

sen werden, dass ein Schweigen oder eine 

ohne Angabe von Mängeln verweigerte 

Abnahme eine Abnahmefiktion zur Folge 

hat. Kommt der Unternehmer seiner Hin-

weispflicht nicht nach, wird die Abnahme 

nicht fingiert. Im Ergebnis trifft den Bestel-

ler nunmehr eine aktive Mitwirkungs-

pflicht. Dieser muss dem Unternehmer 

darlegen, weshalb das Werk nach seiner 

Ansicht mangelbehaftet ist.  

 

Auch den Begriff des „Bauvertrags“ hat 

der Gesetzgeber definiert. Ein Bauvertrag 

liegt insbesondere dann vor, wenn es um 

die „Herstellung, die Wiederherstellung, 

die Beseitigung oder den Umbau eines 

Bauwerks“ geht. Hier gibt es einige Neue-

rungen, die zum Teil bereits in ähnlicher 

Ausprägung in der sog. VOB/B zu finden 

waren (die selten gegenüber Verbrau-

chern wirksam in den Vertrag einbezogen 

war), aber eben nicht im gesetzlichen 

Bauvertragsrecht.  

 

Beispielsweise sieht § 650b BGB n.F. unter 

bestimmten Umständen ein einseitiges 

Anordnungsrecht des Bestellers vor, wenn 

dieser eine Änderung des vereinbarten 

Werkerfolgs wünscht, dem Bauunterneh-

mer die Ausführung zumutbar ist und sich 

die Vertragsparteien nicht über die Aus-

führung und die Vergütung einigen kön-

nen. Für Änderungsleistungen kann der 

Bauunternehmer grundsätzlich überdies 

nur dann eine Vergütung für vermehrten 

Aufwand beanspruchen, wenn ihm nicht 

die Planung übertragen worden war 

(§ 650c Abs. 1 S. 2 BGB n.F.). Die durch die 

Anordnung begründeten Mehr- oder Min-

derleistungen sind grundsätzlich nach den 

tatsächlich erforderlichen Kosten mit an-

gemessenen Zuschlägen für allgemeine 

Geschäftskosten etc. abzurechnen (§ 650c 

Abs. 1 S. 1 BGB n.F.). Eingeführt wurden 

ferner zahlreiche verbraucherschützende 

Spezialregelungen, §§ 650j ff. BGB n.F. So 

enthält § 650j BGB n.F. etwa die grund-

sätzliche Pflicht des Bauunternehmers, 

dem Verbraucher schon rechtzeitig vor 

Vertragsschluss eine ausführliche Baube-

schreibung zu überreichen. Ausnahme: 

der Verbraucher macht bspw. durch sei-

nen Architekten selbst die Planungsvorga-

ben. Als weiteres Beispiel ist § 650l BGB 

n.F. zu nennen. Danach wird dem Ver-

braucher unter bestimmten Bedingungen 

ein befristetes Widerrufsrecht des Bauver-

trages eingeräumt. 

 

Neben den neuen Vorschriften zum All-

gemeinen Werkvertragsrecht und dem 

Bauvertrag wurden mit der Gesetzesre-

form zudem erstmals der Architekten-
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/Ingenieur- (§§ 650p ff. BGB n.F.) sowie 

der Bauträgervertrag (§§ 650u f. BGB n.F.) 

im BGB geregelt. 

 

Im Ergebnis handelt es sich um die größte 

Reform des Werkvertragsrechts in der 

über 120-jährigen Geschichte des Bürger-

lichen Gesetzbuchs. Vor diesem Hinter-

grund ist es im Rahmen dieser Mitteilung 

nicht möglich, auf alle Aspekte und Einzel-

heiten der eingetretenen Änderungen 

einzugehen. Jederzeit gerne stehen wir 

Ihnen jedoch in Ihrem persönlichen Fall 

mit Rat und Tat zur Seite, damit Sie auch 

die Klippen der Neuregelungen sicher um-

schiffen können. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 
Dr. Wolfgang Werber 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bau- & Architektenrecht 
Fachanwalt für Miet- & WEG-Recht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon: 0228 / 98 509 - 72 
Telefax: 0228 / 98 509 - 8872 
E-Mail:  werber@schmitzknoth.de 
 

 

C. AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 

1. Datenschutz-/Verkehrsrecht 

 

BGH: Verwertbarkeit von Dashcam-

Aufnahmen als Beweismittel im Unfall-

haftpflichtprozess 

 

BGH, Urt. v. 15.05.2018 (VI ZR 233/17) 

 

Hintergrund: In dem vom BGH zu ent-

schiedenen Fall kollidierten zwei auf zwei 

nebeneinander verlaufenden Linksabbie-

gerspuren fahrende Fahrzeuge seitlich 

miteinander. Streitig war, wer von beiden 

seine Spur verlassen und die Kollision her-

beigeführt hat. Dabei wurden die Fahrt 

vor der Kollision sowie die Kollision selbst 

von einer Dashcam aufgezeichnet, die im 

Fahrzeug des Klägers angebracht war. 

 

Das in erster Instanz zuständige Amtsge-

richt verwertete die mit einer Dashcam 

gefertigten Bildaufnahmen nicht und ar-

gumentierte, die Aufzeichnung verstoße 

gegen Datenschutzrecht, weshalb ein Be-

weisverwertungsverbot bestehe. Da an-

sonsten unaufklärbar geblieben war, wer 

die Kollision verursacht hat, ging das 

Amtsgericht von einer hälftigen Haftungs-

verteilung aus.  

 

Die Berufung des Klägers, der vortrug, die 

Aufzeichnung der Dashcam beweise die 

Herbeiführung des Unfalls durch den Un-

fallgegner, wurde zurückgewiesen. Der 

Bundesgerichtshof (BGH) hob die Beru-

fungsentscheidung auf und verwies die 

Sache zur neuen Verhandlung und Ent-

scheidung an das Landgericht zurück.  

   

Entscheidung: Einerseits führt der BGH 

zwar aus, dass die Dashcam-Aufzeichnung 

gegen geltendes Datenschutzrecht versto-

ße. So liege mangels Einwilligung des Un-

fallgegners ein Verstoß gegen § 4 BDSG 

vor, ohne dass Ausnahmetatbestände 

greifen. So sei jedenfalls eine permanente 

anlasslose Aufzeichnung des gesamten 
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Geschehens auf und entlang der Fahrstre-

cke zur Wahrnehmung von Beweissiche-

rungsinteressen nicht erforderlich, da es 

technisch möglich sei, eine kurze, anlass-

bezogene Aufzeichnung unmittelbar des 

Unfallgeschehens zu gestalten; beispiels-

weise durch ein dauerndes Überschreiben 

der Aufzeichnungen in kurzen Abständen 

und Auslösen der dauerhaften Speiche-

rung erst bei Kollision oder starker Verzö-

gerung des Fahrzeuges.  

 

Nichtsdestotrotz kommt der BGH zu dem 

Ergebnis, dass die Dashcam-Aufzeichnung 

als Beweismittel im Unfallhaftpflichtpro-

zess als Beweismittel verwertbar ist. Die 

Unzulässigkeit oder Rechtwidrigkeit einer 

Beweiserhebung führe im Zivilprozess 

nicht ohne Weiteres zu einem Beweisver-

wertungsverbot. Vielmehr sei unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen Einzelfallum-

stände eine Interessen- und Güterabwä-

gung vorzunehmen. Vorliegend überwiege 

das Interesse des Klägers an der Durchset-

zung seiner zivilrechtlichen Ansprüche, 

seinem im Grundgesetz verankerten An-

spruch auf rechtliches Gehör in Verbin-

dung mit dem Interesse an einer funktio-

nierenden Zivilrechtspflege dem allgemei-

nen Persönlichkeitsrecht des Unfallgeg-

ners in seiner Ausprägung als Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung und 

ggf. als Recht am eigenen Bild. Der BGH 

begründet das Ergebnis seiner Interessen-

abwägung damit, dass sich das Unfallge-

schehen im öffentlichen Verkehrsraum 

ereignete, in den sich der Beklagte freiwil-

lig begeben und sich durch seine Teilnah-

me am öffentlichen Straßenverkehr selbst 

der Wahrnehmung und Beobachtung 

durch andere Verkehrsteilnehmer ausge-

setzt habe. Es seien nur Vorgänge auf öf-

fentlichen Straßen aufgezeichnet, die 

grundsätzlich für jedermann wahrnehm-

bar seien. Außerdem weise das Gesetz 

den Beweisinteressen des Unfallgeschä-

digten besonderes Gewicht zu, was an der 

Regelung des § 142 StGB (Unerlaubtes 

Entfernen vom Unfallort) zu erkennen sei. 

 

Das Landgericht wird nun die Dashcam-

Aufzeichnung sichten müssen und beweis-

rechtlich zu bewerten haben. 

 

In der Praxis: Für die Praxis kann das Ur-

teil eine mitunter erhebliche Beweiser-

leichterung im zivilrechtlichen Unfallpro-

zess bedeuten, sofern eine Dashcam-

Aufzeichnung den tatsächlichen Unfallher-

gang plausibel wiederspiegeln sollte. 

Gleichwohl ist nicht dazu zu raten, in je-

dem Pkw Dashcams zu installieren und 

diese permanent aufzeichnen zu lassen. 

Denn der BGH hat ebenso unmissver-

ständlich klargestellt, dass die anlasslose, 

permanente Aufzeichnung gegen Daten-

schutzrecht verstößt. Verstöße gegen die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

können mit hohen Geldbußen geahndet 

werden. Vorsätzliche Handlungen gegen 

Entgelt oder in Bereicherungs- oder Schä-

digungsabsicht sind sogar mit Freiheits-

strafe bedroht. Im Übrigen kann die Auf-

sichtsbehörde mit Maßnahmen zur Besei-

tigung von Datenschutzverstößen steu-

ernd eingreifen.   
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Ihr Ansprechpartner: 
 
Dr. Florian Höld 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Versicherungsrecht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon: 0228 / 98 509 - 66 
Telefax: 0228 / 98 509 - 8866 
E-Mail:  hoeld@schmitzknoth.de 
 
 
2. Familienrecht 

 

BGH: Vaterschaftsanfechtung bei sozial-

familiärer Beziehung des Kindes zum 

rechtlichen Vater 

 

BGH, Beschl. v. 18.10.2017 (XII ZB 525/16) 

BGH, Beschl. v. 15.11.2017 (XII ZB 389/16) 

 

Hintergrund: Das deutsche Recht unter-

scheidet zwischen dem biologischen bzw. 

leiblichen Vater eines Kindes und dem 

rechtlichen Vater, also demjenigen der 

aufgrund seiner Vaterschaft gegenüber 

dem Kind rechtlich berechtigt (z.B. Um-

gangs- und Sorgerecht; Elternunterhalt) 

und verpflichtet ist (z.B. Betreuung, Un-

terhalt etc.). Demnach gilt, dass die biolo-

gische und die rechtliche Vaterschaft aus-

einanderfallen können. So bestimmt das 

Gesetz in § 1592 BGB, dass u.a. derjenige 

als rechtlicher Vater eines Kindes gilt, der 

zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter 

des Kindes verheiratet ist oder die Vater-

schaft anerkannt hat. Was ist aber, wenn 

der leibliche Vater als Vater im Rechtssin-

ne gelten möchte, obwohl ein anderer 

aufgrund dieser gesetzlichen Regelung als 

rechtlicher Vater gilt? Ihm steht unter ge-

wissen Voraussetzungen die Möglichkeit 

zur Verfügung, die Vaterschaft des rechtli-

chen Vaters anzufechten. Diese Konstella-

tion war kürzlich Gegenstand zweier Ent-

scheidungen des BGH.  

 

Entscheidung I: In dem ersten vom BGH 

entschiedenen Fall lebte die Mutter im 

Zeitpunkt der Anfechtung des leiblichen 

Vaters mit dem rechtlichen Vater, der die 

Vaterschaft anerkannt hatte, in einer un-

ehelichen Lebensgemeinschaft zusammen. 

Die abweichende biologische Vaterschaft 

des leiblichen Vaters war bereits durch 

einen außergerichtlich durchgeführten 

Abstammungstest positiv geklärt worden. 

In erster und zweiter Instanz blieb das 

Anfechtungsbegehren des biologischen 

Vaters erfolglos. 

 

Das Anfechtungsbegehren des biologi-

schen Vaters wurde unter Verweis auf 

§ 1600 Abs. 2 BGB zurückgewiesen, weil 

zwischen rechtlichem Vater und Kind eine 

sozial-familiäre Beziehung besteht. Sozial-

familiäre Beziehung bedeutet, dass der 

Mann für das Kind tatsächlich Verantwor-

tung trägt, sich also um das Kind kümmert. 

Beim gegenwärtigen Zusammenleben von 

Vater und Kind in einer Familie (auch in-

nerhalb einer nichtehelichen Lebensge-

meinschaft) ist grundsätzlich von einer 

sozial-familiären Beziehung auszugehen. 

Nach den Feststellungen der Vorinstanzen 

war dies der Fall, zumal aus der Beziehung 

zwischen Mutter und rechtlichem Vater 

ein gemeinsames Kind hervorgegangen 

war. 

mailto:hoeld@schmitzknoth.de
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Entscheidung II: Im zweiten Fall stellte 

sich die Frage, ob das Anfechtungsrecht 

des leiblichen Vaters auch dann ausge-

schlossen ist, wenn das Kind nicht nur zum 

rechtlichen Vater eine sozial-familiäre Be-

ziehung hat, sondern auch zum biologi-

schen Vater. Infolge des eindeutigen Ge-

setzeswortlautes, nach dem eine Anfech-

tung immer dann ausgeschlossen ist, 

wenn zum rechtlichen Vater eine sozial-

familiäre Beziehung besteht und dies im 

vorliegenden Fall zumindest auch zutraf, 

hat der BGH die Anfechtung durch den 

leiblichen Vater wiederum für unzulässig 

erklärt.  

 

In der Praxis: Die Entscheidungen des BGH 

zeichnen sich nicht durch wesentliche Be-

sonderheiten aus, sondern entsprechen 

der regelmäßig anzutreffenden Konkur-

renz zwischen leiblichem und rechtlichem 

Vater. Der Gesetzgeber hat diesen Konflikt 

zugunsten des in einer sozial-familiären 

Beziehung zum Kind stehenden rechtli-

chen Vaters aufgelöst. Daran hält der BGH 

fest. Die Frage, ob dies auch zukünftig 

noch rechtspolitisch wünschenswert er-

scheint oder aber dem leiblichen Vater ein 

höherer Stellenwert gebührt, fällt in die 

alleinige Zuständigkeit des Gesetzgebers. 

Derzeit wird insoweit diskutiert, ob erst 

eine gewisse Zeit nach der Geburt eine 

Sperrwirkung der sozial-familiären Bezie-

hung zum rechtlichen Vater vorgesehen 

werden sollte oder aber die Sperrwirkung 

aufzuweichen ist, indem beispielsweise 

beide Beziehungen berücksichtigt und 

gewichtet werden oder indem das Kin-

deswohl entscheidet. Man darf gespannt 

sein, ob der Gesetzgeber reagieren wird. 

 
Ihre Ansprechpartner: 

 
Adrian Gehrig 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Familienrecht 
Fachanwalt für Versicherungsrecht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon:  0228 / 98 509 - 80 
Telefax:  0228 / 98 509 - 8880 
E-Mail: gehrig@schmitzknoth.de 
 

und 

 

Charlotte von Morr 
Rechtsanwältin 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon:  0228 / 98 509 - 80 
Telefax:  0228 / 98 509 - 8880 
E-Mail: vonmorr@schmitzknoth.de 
 

 

D. PRAXISTIPP 

 
„Whistleblowing“ 

 

Der Begriff des „Whistleblowing“ ist spä-

testens seit dem Bekanntwerden des mil-

lionenfachen Datenmissbrauchs bei Face-

book oder der Affäre um Harvey Wein-

stein (#MeToo) wieder hochaktuell. Wei-

tere prominente Beispiele der jüngeren 

Vergangenheit sind Edward Snowden, die 

Enthüllungsplattform Wikileaks oder die 

Panama-Papers. Doch was verbirgt sich 

hinter diesem aus der anglo-
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amerikanischen Wirtschaft stammenden 

Phänomen? Und wie ist die Rechtslage in 

Deutschland?  

 

Der Rechtsbegriff des „Whistleblo-

wing“ findet bislang keine exakte Entspre-

chung im Deutschen. Als „Whistleblo-

wer“ (im deutschen Sprachraum zuneh-

mend Hinweisgeber, Enthüller oder Skan-

dalaufdecker genannt) bezeichnet man 

eine Person, die für die Allgemeinheit 

wichtige Informationen aus einem gehei-

men oder geschützten Zusammenhang an 

die Öffentlichkeit bringt. Dazu gehören 

typischerweise Missstände oder straf-

rechtliche Tatbestände wie Korruption, 

Insiderhandel, Menschenrechtsverletzun-

gen, Datenmissbrauch oder sexuelle 

Übergriffe, von denen der Whistleblower 

an seinem Arbeitsplatz oder in anderem 

Zusammenhang erfährt. Primär betroffen 

sind Vorgänge in der Politik, in Behörden 

und in Wirtschaftsunternehmen. Im We-

sentlichen geht es beim Whistleblowing 

also um die Anzeige von Gesetzesverstö-

ßen, sowie das an die Öffentlichkeit brin-

gen von anderen Missständen in Unter-

nehmen, sonstigen privaten oder öffentli-

chen Organisationen oder Einrichtungen. 

Dabei unterscheidet man zwischen inter-

nem und externem Whistleblowing. Inter-

nes Whistleblowing bezeichnet die unter-

nehmensinterne Meldung von Fehlverhal-

ten durch Kollegen oder Vorgesetzte. Ex-

ternes Whistleblowing bedeutet die Wei-

tergabe von Informationen über Miss-

stände im Unternehmen an Strafverfol-

gungs- und Aufsichtsbehörden oder sons-

tige Stellen, z.B. die Presse.  

In diesem Zusammenhang ist das Whist-

leblowing durchaus als zweischneidiges 

Schwert anzusehen. Während auf der ei-

nen Seite viele Straftaten in Wirtschafts-

unternehmen ohne Hinweise aus der Mit-

arbeiterschaft, von Geschäftspartnern 

oder sonstigen Dritten nicht aufgeklärt 

werden können, zeigen die Erfahrungen 

der Praxis andererseits, dass die Whist-

leblower selbst oftmals Repressalien aus-

gesetzt sind, wenn sie im Unternehmen 

auf einen Verdacht von Straftaten oder 

auf Missstände hinweisen. Dies reicht von 

innerbetrieblichen Benachteiligungen, 

Diskriminierungen und Mobbing über Ab-

mahnungen bis hin zu Kündigungen durch 

den Arbeitgeber.  

 

Whistleblowing ist in Deutschland bislang 

nicht explizit gesetzlich geregelt. Im ver-

gangenen Jahr hat es aber die Europäische 

Kommission für Kartellrechtsverstöße an 

den Start gebracht. Bei uns finden sich nur 

einige wenige, auf spezielle Sachverhalte 

zugeschnittene Regelungen zur Anzeige 

von Missständen, z. B. im Arbeitsschutzge-

setz, im Betriebsverfassungsgesetz, im 

Beamtenrecht, im Bundesdatenschutzge-

setz oder seit 2016 der Schutz von Hin-

weisgebern in der Finanzdienstleistungs-

branche. Jenseits dieser Einzelfälle wird 

der Schutz von Hinweisgebern an den all-

gemeinen Regeln zum Kündigungsschutz 

und dem Maßregelungsverbot in § 612a 

BGB gemessen. Verschiedene Gesetzes-

entwürfe zur Einführung eines generellen 

Whistleblowerschutzes wurden jedoch 

bislang nicht verabschiedet. Der Gesetz-

geber ist der Ansicht, dass Mitarbeiter, die 
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auf Missstände in ihren Unternehmen 

hinweisen, durch das bestehende Arbeits-

recht und die allgemeinen kündigungs-

rechtlichen Vorschriften ausreichend ge-

schützt seien. Auch in der Rechtsprechung 

ist ein ungeschriebenes Anzeigerecht von 

Arbeitnehmern grundsätzlich anerkannt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat konkrete 

Voraussetzungen festgelegt, in welchen 

Fällen Arbeitnehmer zur Anzeige gegen-

über Dritten berechtigt sind. Dabei gilt 

allerdings der Vorrang der innerbetriebli-

chen Klärung, auf den nur in Fällen 

schwerwiegender Rechtsverstöße verzich-

tet werden kann. 

 

Obwohl sich auch in Deutschland eine 

offene Diskussionskultur über Missstände 

im Betrieb entwickelt hat und viele Unter-

nehmen im Rahmen der „Compli-

ance“ Möglichkeiten zur Meldung inner-

betrieblicher Missstände geschaffen ha-

ben, kennt das deutsche Recht – anders 

als etwa die USA, Großbritannien oder 

Frankreich – keine Verpflichtung zur Im-

plementierung sogenannter Hinweisge-

bersysteme, die Verfahren und Prozesse 

zum Whistleblowing beinhalten. Eine Aus-

nahme besteht derzeit lediglich bei Fi-

nanz- und Kreditinstituten. Außerhalb die-

ser speziellen Regelung kann sich eine 

Rechtspflicht zur Einrichtung von Hinweis-

gebersystemen im Einzelfall faktisch 

gleichwohl aus der Struktur und dem je-

weils konkreten Gefährdungs- und Risiko-

potential eines Unternehmens ergeben, 

etwa dann, wenn es in der Vergangenheit 

im Unternehmen bereits zu Straftaten 

nicht unerheblicher Art gekommen ist. 

Aber auch wenn weitgehend keine 

Rechtspflicht zur Installation eines Hin-

weisgebersystems besteht, gibt es für Un-

ternehmen gute Gründe, ein solches Sys-

tem zu schaffen. Hierfür spricht die Mini-

mierung rechtlicher Risiken, die Etablie-

rung eines Frühwarnsystems und Kon-

trollmechanismus innerhalb des betriebli-

chen Compliance Management Systems, 

eine Verbesserung der Unternehmenskul-

tur oder Vorteile gegenüber Wettbewer-

bern. Zudem bestehen auch diverse Vor-

teile aus Sicht potentieller Hinweisgeber, 

etwa die Reduzierung zivil- oder arbeits-

rechtlicher Risiken, der weitgehende Aus-

schluss strafrechtlicher Risiken oder die 

Verringerung der Gefahr von Repressalien. 

 

Entsprechend der Unterscheidung von 

internem und externem Whistleblowing 

lassen sich auch interne oder externe 

Möglichkeiten bzw. Systeme unterschei-

den, wie vertrauliche Hinweise generiert 

oder entgegengenommen werden können. 

Die üblichen internen Meldewege im Un-

ternehmen sind hierarchiebedingt vorge-

geben, so dass sich der Hinweisgeber typi-

scherweise an eine interne Stelle richtet, 

z.B. den (nächst höheren) Vorgesetzten, 

den Chief Compliance Officer oder die 

Compliance Abteilung, die Revision, die 

Rechtsabteilung, die Personalabteilung 

oder den Betriebsrat. Diesen internen 

Stellen ist jedoch in der Regel gemein, 

dass sie aufgrund der Nähe zum Arbeitge-

ber keine uneingeschränkte Vertraulich-

keit zusichern können. Da erfahrungsge-

mäß bei Hinweisgebern die Angst vor Dis-

kriminierung oder Repressalien ausschlag-
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gebend ist, empfiehlt sich daneben einen 

externen Weg anzubieten, auf dem ver-

trauliche Hinweise gegeben werden kön-

nen. Hierzu haben manche Unternehmen 

zusätzlich zu einer betriebsinternen Kon-

trollstelle einen Ombudsmann bzw. eine 

Ombudsfrau bestellt. Diese Person ist in 

der Regel Rechtsanwalt einer externen 

Kanzlei und hat den Vorteil, in dieser 

Funktion beruflich zur Verschwiegenheit 

verpflichtet zu sein. Andere Unternehmen 

haben zusätzlich ein Internet-basiertes 

System oder eine externe Telefon-Hotline 

zur anonymen Hinweisentgegennahme 

installiert. 

 

Letztlich wird man sagen müssen, dass die 

Installation entsprechender Hinweisgeber-

systeme für mittlere und größere Unter-

nehmen als Bestandteil eines funktionie-

renden Compliance Management Systems 

unverzichtbar sein wird, auch und gerade 

im Zusammenhang mit den Neuerungen 

der Datenschutzgrundverordnung (DSG-

VO). Dabei muss das Unternehmen durch 

die richtige Wahl des Systems und eine 

fachlich gute Implementierung aber den 

schwierigen Spagat zwischen nicht ernst 

genug genommener Sorgfaltspflicht zur 

organisatorischen Verankerung eines Hin-

weisgeberschutzes auf der einen und ei-

ner vorsorglichen Überbürokratisierung 

auf der anderen Seite bewerkstelligen. 

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, 

sprechen Sie uns bitte an.  

 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Dr. Carsten Veenker 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Medizinrecht 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
Telefon:  0228 / 98 509 - 35 
Telefax:  0228 / 98 509 - 8835 
E-Mail: veenker@schmitzknoth.de 
 


