
 

SCHMITZ KNOTH MITTEILUNGEN 
 
AUS DER SOZIETÄT könnten wir viel berichten, müssen uns aber aus Platzgründen beschränken. Das 
herausragende „Event“ war sicher unser zweitägiger Betriebsausflug nach Den Haag. Das Wetter hatte 
sich Ende Oktober selbst übertroffen und war so gut, wie die Stimmung bei den Teilnehmern.     

 

  
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass Adrian Gehrig die Sozietät seit Februar dieses Jahres als 
assoziierter Partner verstärkt.   
 
Bonn, im März 2017 
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A. AUS DER ANWALTSCHAFT 
 
 Die Nichtigkeit und der Schutzbereich des 
Anwaltsvertrages 
 
Die Nichtigkeit des Anwaltsvertrages bei 
Interessenkollision und der Schutzbereich 
des Anwaltsvertrages für den Mandanten-
vertreter, das sind auch Themen einer 
Wirtschaftskanzlei wie unserer. Der neun-
te Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
dazu am 12. Mai und am 21. Juli 2016 zwei 
Urteile verkündet, die bemerkenswert 
sind (IX ZR 241/14 und IX ZR 252/15). Dazu 
kommt eine Konkretisierung des Oberlan-
desgerichts München für den Anwalt im 
Aufsichtsrat (Urteil vom 28.4.2016 - 23 U 
2314/15) sowie ein weiterer BGH-
Beschluss vom 24.3.2016 (IX ZB 32/15) zur 
Anfechtbarkeit von Gesellschafterbe-
schlüssen im Feindesland, das auch in der 
Anwaltskanzlei eines verfeindeten Gesell-
schafters liegen kann. All das dürfte Sie 
interessieren, wir fassen uns kurz: 
 
Interessenkollision 
 
§ 3 der Berufsordnung für Rechtsanwälte 
(BORA) verbietet es der Anwaltschaft, be-
ratend oder vertretend tätig zu sein, wenn 
dies schon für "eine andere Partei in der-
selben Rechtssache im widerstreitenden 
Interesse" erfolgt ist oder eine sonstige 
Vorbefassung stattgefunden hat, die in der 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) nä-
her erläutert wird. "Ein faules Ei verdirbt 
den Brei", das gilt auch hier, ein einziger 
Berufsträger verbrennt insoweit also die 
gesamte Kanzlei. Das ist gut so, "die 

Wahrnehmung anwaltlicher Aufgaben 
setzt den unabhängigen, verschwiegenen 
und nur den Interessen des eigenen Man-
danten verpflichteten Rechtsanwalt vo-
raus", hatte der BGH hierzu schon am 
8.11.2007 ausgeführt (IX ZR 5/06). Unaus-
gesprochen blieb nur die Rechtsfolge. 
Muss der Mandant trotzdem bezahlen, 
kann der kollidierte Anwalt einfach so wei-
termachen? In seinem Urteil vom 
12.5.2016 hat sich derselbe Senat endlich 
zur Nichtigkeit des Anwaltsvertrages bei 
Interessenkollision bekannt. Auch das fin-
den wir im Sinne einer Profilschärfung gut. 
Die Rechtspflege ist auf die Gradlinigkeit 
der anwaltlichen Berufsausübung ange-
wiesen (so schon das Bundesverwaltungs-
gericht, NJW 2003, 2520, 2521).  
 
Was aber passiert im Anwaltsprozess? Ist 
da der Mandant plötzlich unvertreten und 
drohen ihm allein deshalb Rechtsnachtei-
le? Hierzu hat der BGH nichts Neues ver-
kündet. Am 14. Mai 2009, in seinem letz-
ten Urteil dazu meinte er allerdings noch, 
die Interessenkollision beim Prozessver-
treter "berührt nicht die Wirksamkeit der 
ihm erteilten Prozessvollmacht und der 
von ihm namens der Partei vorgenomme-
nen Prozesshandlungen." Es sei gleichgül-
tig, ob ein Anwaltsvertrag unwirksam sei 
oder nicht, die Prozessvollmacht sei etwas 
eigenständiges, auf das sich ein besonde-
res Vertrauen aller Prozessbeteiligten 
stütze. Dass sie automatisch entfällt, wenn 
die Anwaltszulassung aufgehoben oder ein 
Mandant vertreten wird, dessen eigene 
Tätigkeitszulassung fehlt, wurde auch dort 
aber anerkannt. Insoweit darf man wohl 
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doch noch gespannt bleiben.  Solange gilt 
aber, dass der Mandant aktiv werden oder 
der Anwalt niederlegen muss. 
 
Anwalt im Aufsichtsrat 
 
Dass eine Kanzlei den Gesellschaftsgrün-
der vertritt und auch seinen Börsengang 
begleitet, kommt ebenso vor wie der 
Gründerwunsch, seinen anwaltlichen Be-
rater auch im Aufsichtsrat zu haben. In-
wieweit das Aufsichtsratsmandat und die 
anwaltliche Tätigkeit bei fortbestehenden 
Beratungsverträgen zwischen Aktienge-
sellschaft und Rechtsanwaltssozietät einen 
Interessenkonflikt auslösen kann, wird 
unterschliedlich diskutiert. Das Aktienge-
setz sieht für diese Fälle aber die Möglich-
keit der umfassenden Zustimmung durch 
den gesamten Aufsichtsrat vor (§ 114 
AktG). Mit seinem Urteil vom 28.4.2016 
hat das Oberlandesgericht München nun 
den Fall behandelt, dass ein Aufsichtsrat 
vor seiner Bestellung für ein Vorstands-
mitglied anwaltlich tätig war, an dessen 
Abberufung er danach mitgewirkt hat. Die 
Bestellung sei wirksam, der Aufsichtsrat 
als Gremium auch beschlussfähig, die indi-
viduelle Stimmabgabe möglicherweise 
zwar nichtig, die Abberufung aber zustan-
degekommen.  
 
In der Praxis empfiehlt sich die Enthaltung 
des betroffenen Aufsichtsratsmitglieds 
sowie die vorsorgliche Sicherstellung, dass 
die Beschlussfähigkeit auch ohne dieses 
Mitglied erreicht wird, so dass ein etwai-
ges Stimmverbot aufgefangen werden 
kann. 

Vorstand und Geschäftsführer im Gesell-
schaftsmandat 
 
Juristische Personen können nur durch 
ihre gesetzlichen Vertreter ein Mandat 
erteilen. Da der Anwalt nur seinem Man-
danten dienen darf, sind es dann nicht 
Geschäftsführer oder Vorstand, sondern 
die Gesellschaften selbst, die das Interes-
sensubjekt des Anwaltsvertrages bilden. 
Hierzu hat der BGH in seiner Entscheidung 
vom 22.7.2016 nun auch klargestellt, dass 
die Mandantenvertreter selbst nicht in 
den Schutzbereich des Anwaltsvertrages 
einbezogen sind. Drohen Geschäftsführer 
oder Vorstand daraus eine eigene Haf-
tung, so ist dies ohne besondere Manda-
tierungsumstände kein Aufklärungsrisiko 
des Anwalts, sondern ggf. separat abzusi-
chern. In der Praxis empfiehlt sich hier die 
mit der Gesellschafterversammlung, dem 
Beirat oder dem Aufsichtsrat abgestimmte 
Zusatzmandatierung, soweit die Gesell-
schaft die zusätzliche Absicherung ihrer 
geschäftsführenden Organe wünscht und 
entsprechende Fürsorgepflichten über-
nehmen möchte. 
 
Gesellschafterbeschlüsse im Feindesland 
 
"Gesellschafterbeschlüsse, die in Räumen 
eines verfeindeten Gesellschafters gefasst 
werden, sind in der Regel wirksam, aber 
anfechtbar, sofern ein bestimmtes Be-
schlussergebnis festgestellt wird." Diese 
Erkenntnis im BGH-Beschluss vom 
24.3.2016 birgt Sprengstoff auch für den-
jenigen Gesellschafter in sich, der sich an-
waltlicher Unterstützung bedient und in 
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die Kanzleiräume seines Anwalts zur 
Durchführung der Gesellschafterversamm-
lung einlädt. Vorliegend ging es um eine 
GmbH und die richterliche Überzeugung, 
dass die Einladung in die Wohnung eines 
verfeindeten Gesellschafters unzumutbar 
sei. "Für die Einladung zerstrittener Ge-
sellschafter in die Kanzleiräume des 
Rechtsanwalts der Gegenpartei gilt nichts 
anderes. Der betroffene Gesellschafter 
würde sich von vornherein in einer Umge-
bung befinden, in der sich der andere Mit-
gesellschafter, mit dem er im Streit liegt, 
im Gegensatz zu ihm vertraut bewegen 
kann". Das wiege zwar nicht so schwer wie 
eine Nichteinladung und ziehe deshalb 
auch nicht automatisch die Nichtigkeit 
aller gefassten Beschlüsse nach sich. Diese 
seien aber zumindest anfechtbar.  
 
In der Praxis sollte man sich deshalb bei 
der Einladung in problematische Räum-
lichkeiten schon vorher die allseitige Zu-
stimmung einholen oder konzilianter in 
Bezug auf Ausweichquartiere sein. 
 
Ihr Ansprechpartner:  Dr. Claus Recktenwald Rechtsanwalt  Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 53111 Bonn Telefon 0228 / 98 509 - 71 Telefax 0228 / 98 509 - 8871 recktenwald@schmitzknoth.de  
Zur berufs- und gesellschaftsrechtlichen 
Expertise unseres Partners etwa als Mit-
glied der Satzungsversammlung bei der 
Bundesrechtsanwaltskammer oder in Bei-

räten und Aufsichtsräten informieren wir 
auf unserer Homepage 
www.schmitzknoth.de zum Stichwort 
Rechtsanwälte. 
  B. AUS DER GESETZGEBUNG 
 
Das neue Verbraucherstreitbeilegungsge-
setz (VSBG) 
 
Ab dem 01.02.2017 müssen Unternehmer, 
die eine Website unterhalten oder Allge-
meine Geschäftsbedingungen verwenden, 
den Verbraucher leicht zugänglich, klar 
und verständlich davon in Kenntnis setzen, 
inwieweit sie „bereit oder verpflich-
tet“ sind, an einem Streitbeilegungsver-
fahren vor einer sog. Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen.   
 
Verbraucherschlichtungsstelle ist eine 
Einrichtung, die Verfahren zur außerge-
richtlichen Beilegung zivilrechtlicher Strei-
tigkeiten durchführt, an denen Verbrau-
cher oder Unternehmer als Antragsteller 
oder Antragsgegner beteiligt sind. Wird 
teilgenommen, hat der Unternehmer zu-
sätzlich auf die zuständige Verbraucher-
schlichtungsstelle ausdrücklich hinzuwei-
sen. Der Hinweis muss Angaben zur An-
schrift und Website der Verbraucher-
schlichtungsstelle sowie eine Erklärung 
des Unternehmers, an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor dieser Verbraucher-
schlichtungsstelle teilzunehmen, enthalten. 
Jedwede Pflichtinformationen müssen auf 
der Webseite des Unternehmers erschei-
nen, wenn der Unternehmer eine Websei-
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te unterhält bzw. zusammen mit seinen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gege-
ben werden, wenn der Unternehmer All-
gemeine Geschäftsbedingungen verwen-
det. Ausgenommen von dieser Verpflich-
tung sind nur Kleinunternehmer, welche 
10 oder weniger Personen beschäftigen.  
 
Mit dem VSBG wurde die europäische 
ADR-Richtlinie vom 21.05.2013 über die 
alternative Beilegung verbraucherrechtli-
cher Streitigkeiten in nationales Recht 
umgesetzt. In derzeitiger Fassung handelt 
es sich nicht um eine obligatorische Streit-
schlichtung, sondern um das Angebot ei-
nes freiwilligen alternativen Streitbeile-
gungsverfahrens. Ob an einer außerge-
richtlichen Verbraucherstreitschlichtung 
teilgenommen wird oder nicht, entschei-
det das Unternehmen also eigenverant-
wortlich, es sei denn, dass es ausnahms-
weise aufgrund anderer Gesetze einer 
zwingenden Streitschlichtung unterliegt. 
Insofern ändert sich für Ihre unternehme-
rische Praxis durch das neue Gesetz zu-
nächst nichts. Dabei wird ein Schlich-
tungsverfahren regelmäßig unattraktiv 
sein. Kommt die stets angestrebte Eini-
gung nicht zustande, ergeht keine streitige 
Entscheidung. Auch Beweisaufnahmen 
und ähnliches gibt es nicht. Das Verfahren 
ist also nicht geeignet, Ihre Interessen 
kraftvoll durchzusetzen. Weil das Gesetz 
aber gilt, die obige Hinweispflicht zwin-
gend ist und die Verletzung der Hinweis-
pflichten Abmahnungen zur Folge haben 
kann, sollten Sie zumindest gesetzeskon-
form mitteilen, dass Sie an einer Verbrau-

cherschlichtung nicht teilnehmen. Dabei 
sind wir jederzeit gerne behilflich.            
  
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 hoeld@schmitzknoth.de  
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C. AUS DER RECHTSPRECHUNG 
 
1. Internetrecht 
 
BGH: Keine Störerhaftung bei Verwendung 
des vom Hersteller eingerichteten indivi-
duellen WLAN-Schlüssels. 
 
BGH, 24.11.2016 (VIII ZR 146/15) 
 
Hintergrund: Die Klägerin war Inhaberin 
von Verwertungsrechten eines Films, wel-
cher durch das  Netzwerk der Beklagten zu 
verschiedenen Zeitpunkten der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wurde. Die Be-
klagte hatte den vom Hersteller voreinge-
stellten und auf der Rückseite des Routers 
befindlichen Netzwerk-Schlüssel (16 Zif-
fern) bei der Einrichtung des Routers nicht 
verändert. Ein unbekannter Dritter nutzte 
hierbei eine bei dem Router bestehende 
Sicherheitslücke und sorgte sodann für die 
widerrechtliche Abrufbarkeit des Filmes 
im Internet. 
 
Entscheidung: Der BGH entschied, dass 
eine Haftung der Beklagten als Störerin 
nicht in Betracht komme, da sie keine Prü-
fungspflichten verletzt habe.  Dem Grunde 
nach hat der Inhaber eines Internetan-
schlusses mit WLAN-Funktion dafür Sorge 
zu tragen, dass der eingesetzte Router 
über die im Zeitpunkt des Kaufes für den 
privaten Bereich marktüblichen Sicherun-
gen, also einen aktuellen Verschlüsse-
lungsstandard, sowie ein individuelles, 
ausreichend langes und sicheres Passwort 
verfügt. Bezüglich der Individualität des 
Passwortes entschied der BGH nunmehr, 

dass es nicht ausreichend sei, wenn ein 
Passwort für eine Mehrzahl von Routern 
vergeben worden sei. Für die fehlende 
Individualität sei jedoch die Klägerin be-
weisbelastet, die in dem vorliegenden Fall 
keinen Beweis angeboten hatte, dass der 
Schlüssel von dem Hersteller für eine 
Mehrzahl von Routern Verwendung fin-
det. Entsprechend wies der BGH die Klage 
ab. 
 
In der Praxis: Wegen einer möglichen Stö-
rerhaftung bei WLAN-Routern ist sowohl 
bei Verbrauchern als auch bei Unterneh-
men Vorsicht geboten. Es empfiehlt sich, 
regelmäßig die Sicherheitsstandards zu 
prüfen und Passwörter auszutauschen. 
Untätigkeit kann zu einer Haftung führen. 
 
Ihr Ansprechpartner:  Dr. Thomas Decker, M.E.S. Rechtsanwalt Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht  Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 53111 Bonn Telefon 0228 / 98 509 - 38 Telefax 0228 / 98 509 - 8838 decker@schmitzknoth.de  
2. Kaufrecht 
 
BGH: Vermutung für einen Sachmangel an 
einem Fahrzeug. 
 
BGH, 12.10.2016 (VIII ZR 103/15) 
 
Hintergrund: Der Kläger erwarb von der 
Beklagten, einer Fahrzeughändlerin, einen 
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gebrauchten 5er BMW. Nach 5 Monaten 
schaltete die im Fahrzeug eingebaute Au-
tomatikschaltung in der Einstellung „D“ 
nicht mehr automatisch in den Leerlauf; 
stattdessen starb der Motor ab. Ein Anfah-
ren oder Rückwärtsfahren bei Steigungen 
war nicht mehr möglich. Der Kläger rekla-
mierte den Defekt gegenüber der Beklag-
ten. Die Beklagte war jedoch nicht bereit 
das Fahrzeug im Rahmen der kostenlosen 
Gewährleistung zu reparieren, da der De-
fekt nicht auf einen Umstand zurückzufüh-
ren sei, welcher bei Gefahrübergang vor-
gelegen habe. Der Käufer erklärte darauf 
den Rücktritt und klagte auf Rückzahlung 
des Kaufpreises. 
 
Entscheidung: Der BGH entschied, dass 
der Rücktritt wegen der unterbliebenen 
Nachbesserung der Beklagten wirksam 
war. Zuvor hatten die Instanzgerichte die 
Klage abgewiesen, da der Käufer nicht 
beweisen konnte, dass ein Grundmangel 
bereits bei Übergabe des Fahrzeuges vor-
lag. Die Beweislast für einen Mangel zum 
Zeitpunkt der Übergabe lag bis dato ge-
mäß der ständigen Rechtsprechung des 
BGH beim Käufer. Die nunmehr erfolgte 
Abkehr dieser Rechtsprechungspraxis ging 
auf eine Entscheidung des EuGH zurück, 
welche wenige Monate zuvor zu eben die-
ser Frage der Beweislast beim Ver-
brauchsgüterkauf erging. So hatte der 
EuGH in einem ähnlichen Fall einer belgi-
schen Fahrzeugkäuferin zugestanden, 
nicht beweisen zu müssen, dass ihr ausge-
branntes Fahrzeug aufgrund eines Man-
gels Feuer fing, welcher bereits vor Fahr-
zeugübergabe vorgelegen habe. Vor dem 

Hintergrund, dass die deutsche Vorschrift, 
welche die Beweislast beim Verbrauchsgü-
terkauf regelt, auf eine EU-Richtlinie zu-
rückgeht, war der BGH nunmehr gezwun-
gen seine frühere unternehmerfreundli-
che Rechtsprechung aufzugeben und 
nunmehr eine (noch) verbraucherfreundli-
chere Linie einzuschlagen.  
 
In der Praxis: Die Folgen dieser Entschei-
dung dürften gerade auf dem Gebraucht-
wagenmarkt große Auswirkungen haben. 
Der Verkäufer haftet nunmehr ähnlich 
einer Garantie für Defekte, welche inner-
halb von sechs Monaten auftreten, soweit 
er nicht beweisen kann, dass der Defekt 
nicht auf Umstände zurückzuführen ist, 
welche sich nach dem Kauf ereigneten. 
Dies ist gerade bei einem technisch hoch-
komplexen System wie einem Fahrzeug 
äußerst schwierig, da kaum auszuschlie-
ßen ist, dass ein Defekt bereits besteht, 
bevor er zu Tage tritt. Bei Gewährleis-
tungsfragen ist eine genaue Analyse der 
gegebenen Umstände unentbehrlich. 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Dr. Carsten Veenker Rechtsanwalt Fachanwalt für Medizinrecht Fachanwalt für Verwaltungsrecht  Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 53111 Bonn Telefon 0228 / 98 509 - 16 Telefax 0228 / 98 509 - 8816 veenker@schmitzknoth.de  
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3. Familienrecht 
 
BGH: Familiengerichtliche Anordnung des 
sog. Wechselmodells durch Umgangsrege-
lung. 
 
BGH, Beschluss vom 01.02.2017 (XII ZB 
601/15) 
 
Hintergrund: Leben Eltern minderjähriger 
Kinder voneinander getrennt, stellt sich 
die Frage von welchem Elternteil die Kin-
der betreut werden. Hier lassen sich im 
Wesentlichen drei grundsätzliche Betreu-
ungsformen unterscheiden. Bei der Allein-
betreuung ohne Umgangskontakt leben 
die Kinder bei einem Elternteil und haben 
zum anderen Elternteil keinen oder allen-
falls geringfügigen Kontakt. Im sog. Resi-
denzmodell werden die Kinder von einem 
Elternteil überwiegend alleine betreut, 
während zum anderen Elternteil (regel-
mäßige) Besuchskontakte bestehen. Beim 
sog. echten Wechselmodell leben die Kin-
der abwechselnd bei jedem Elternteil und 
werden von diesen paritätisch, also mit 
nahezu identischem Aufwand betreut.  
 
Bislang war streitig, ob die Betreuung der 
Kinder im sog. echten Wechselmodell ge-
gen den Willen eines Elternteils vom Fami-
liengericht angeordnet werden kann. Die 
obergerichtliche Rechtsprechung war je-
doch überwiegend davon ausgegangen, 
dass die Einführung eines Wechselmodells 
nur möglich sei, wenn beide Elternteile 
dies wünschen. Dies wurde u.a. damit be-
gründet, dass ein Wechselmodell ein nied-

riges Konfliktniveau der Eltern voraussetze, 
die gerade in Erziehungsfragen miteinan-
der kooperieren können müssten, was 
nicht gegeben sei, wenn ein Elternteil dies 
ablehne. Außerdem fehle es den Familien-
gerichten im Hinblick auf die zwangsweise 
Einführung an der Regelungskompetenz, 
da der der Gesetzgeber im BGB das sog. 
Residenzmodell verankert habe und das 
Wechselmodell gesetzlich nicht vorgese-
hen sei. 
 
In dem vorliegend vom BGH entschiede-
nen Fall begehrte der Vater als Umgangs-
regelung die Anordnung eines echten 
Wechselmodells, in dessen Rahmen er 
seinen Sohn im wöchentlichen Turnus 
abwechselnd von Montag nach Schul-
schluss bis zum folgenden Montag zum 
Schulbeginn bei gleicher Aufteilung der 
Ferien und Feiertage zu sich nehmen woll-
te. In erster und zweiter Instanz blieb sein 
Begehren erfolglos.  
 
Entscheidung: Der BGH entschied nun, 
dass die Einführung eines echten Wech-
selmodells sehr wohl vom Familiengericht 
angeordnet werden kann. Dies werde vom 
Gesetz nicht ausgeschlossen. Auch die 
Ablehnung des Wechselmodells durch 
einen Elternteil hindere eine solche Rege-
lung für sich genommen nicht. Entschei-
dend sei vielmehr das im konkreten Einzel-
fall durch die Gerichte festzustellende 
Kindeswohl. Allerdings setze das echte 
Wechselmodell eine bestehende Kommu-
nikations- und Kooperationsfähigkeit der 
Eltern voraus, weshalb eine derartige An-
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ordnung in der Regel dem Kindeswohl 
entgegenliefe, wenn das Verhältnis der 
Eltern untereinander tatsächlich erheblich 
konfliktbelastet ist. Deshalb müsse das 
Familiengericht die jeweiligen Umstände 
des Einzelfalls umfassend aufklären, um 
feststellen zu können, welche Umgangs-
form dem Kindeswohl am besten ent-
spricht.  
 
In der Praxis: Nach der Entscheidung des 
BGH steht nun zwar fest, dass ein echtes 
Wechselmodell als Umgangsform grund-
sätzlich auch gegen den Willen eines El-
ternteils familiengerichtlich angeordnet 
werden kann, demnach kein Elternkon-
sens über die Betreuung des Kindes im 
Wechselmodell bestehen muss. Dies ist zu 
begrüßen, da Kinder so nach konkreter 
Prüfung aller Umstände des jeweiligen 
Einzelfalls wenigstens die Möglichkeit er-
halten, ggf. in den Genuss der Vorteile 
dieser Umgangsform (z.B. Partizipation an 
Ressourcen, Stärken und Schwächen und 
unterschiedlichen Rollenbildern beider 
Elternteile im Alltag sowie in der Freizeit; 
Gleichwertigkeit und gleiche Wichtigkeit 
beider Elternteile, Verringerung von Loya-
litätskonflikten) zu kommen. Hat der BGH 
für die Frage, welches Umgangsmodell 
angeordnet wird, damit zunächst das Kin-
deswohl richtigerweise als allein maßgeb-
licher Gesichtspunkt gestärkt, erscheint es 
problematisch, wenn der BGH sodann ein-
schränkend ausführt, die Anordnung eines 
echten Wechselmodells entspreche dem 
Kindeswohl regelmäßig nicht, wenn die 
Beziehung der Eltern erheblich konfliktbe-

lastet sei. Denn dann wird derjenige El-
ternteil "belohnt", der sich in böswilliger 
Absicht auf Kosten der Kinder einer elterli-
chen Kooperation und einem elterlichen 
Grundkonsens entzieht. Dies gilt umso 
mehr, als sich der BGH nicht mit der Frage 
auseinandergesetzt hat, inwieweit ein 
Umgangsmodell tatschlich Einfluss auf das 
Konfliktniveau der Eltern hat, da zum Bei-
spiel gerade zur konkreten Ausgestaltung 
des Residenzmodells in der familienge-
richtlichen Praxis zahllose Verfahren ge-
führt werden. Wenn die Kinder schon un-
ter dem Konflikt der Eltern leiden, weshalb 
dann zusätzlich noch unter dem Kontakt-
verlust zu dem nicht betreuenden Eltern-
teil im Residenzmodell? 
 
Es wird abzuwarten bleiben, welche Maß-
stäbe von der familiengerichtlichen Praxis 
zu dem vom BGH gegen die Anordnung 
eines Wechselmodells genannten Aus-
schlusskriteriums der "erheblichen Kon-
fliktbelastung" entwickelt werden.  
 Ihr 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 gehrig@schmitzknoth.de  
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D. PRAXISTIPP 
 Wildkameras und Datenschutz 
 Der Einsatz von sog. „Wild- und Überwa-
chungskameras“ erfreut sich nicht nur in 
Jägerkreisen großer Beliebtheit. Beworben 
mit „geeignet zur Natur- und Wildbe-
obachtung sowie zur Überwachung von 
Gebäuden, Grundstücken und schwer ein-
sehbaren Orten“ wird suggeriert, dass der 
Einsatz solcher Kameras, die über einen 
Selbstauslöser Film und Fotoaufnahmen – 
nachts mit Infrarotblitz – fertigen, jeder-
zeit und überall ungehindert erfolgen kann.  
 
Tatsächlich ist dabei jedoch das geltende 
Datenschutzrecht zu beachten, was in den 
verschiedenen Bundesländern sehr unter-
schiedlich erfolgt. Während in Hessen ein 
„Totalverbot“ für den Einsatz solcher Ka-
meras – auch zur Gebäudeüberwachung – 
gilt, ist ein Einsatz in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich. Die auf eine 
entsprechende Anfrage des Landesjagd-
verbandes von der NRW-
Datenschutzbeauftragten formulierten 
Grundsätze zum datenschutzkonformen 
Einsatz dieser Kameras dürfen wohl auch 
außerhalb des Waldes Gültigkeit besitzen:  
 
Die Kameras sind so zu positionieren, dass 
sie personenbezogene Daten, d.h. Perso-
nen nicht erfassen; dies jedenfalls dann, 
wenn sich diese in einem öffentlich zu-
gänglichen Bereich befinden.  
 
Um nicht den Anforderungen an eine Vi-

deoüberwachung gemäß § 6b Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) zu unterfallen, 
sollten auch keine Videoaufzeichnungen 
gemacht werden, sondern nur Fotos im 
Einzelbildmodus mit einem Abstand von 
(mindestens) 30 Sekunden. Andernfalls 
besteht nach § 6b Abs. (2) BDSG u.a. die 
Verpflichtung, entsprechende Hinweis-
schilder aufzustellen.  
 
Die automatische Übermittlung des Bild-
materials an ist nach dem Stand der Tech-
nik zu verschlüsseln. Zufällig erhobene 
Bilddaten sind umgehend zu löschen und 
dürfen nicht weitergegeben oder veröf-
fentlicht werden.  Eine Weitergabe an die 
Staatsanwaltschaft oder die Polizei darf 
nur bei Straftaten erfolgen.  
 
Der Einsatz von Überwachungskameras 
nach Maßgabe der vorstehend genannten 
Grundsätze trägt den geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen Rech-
nung und dürfte entsprechende Bean-
standungen in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen ausschließen.   
 Ihr Ansprechpartner:  Dr. Thomas Decker, M.E.S. Rechtsanwalt Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht  Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 53111 Bonn Telefon 0228 / 98 509 - 38 Telefax 0228 / 98 509 - 8838 decker@schmitzknoth.de  


