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Recht auf der Piste
Fortsetzung von Seite 95

Skiurlaub fährt, muss zu Recht
mit einer Kündigung rechnen
– gerade, wenn man sich, wie
beim Skifahren, noch zusätzlich
verletzen könnte. Dies zerstört
das Vertrauen des Arbeitgebers
und rechtfertigt die Kündigung.
(BAG, Urteil v. 02.03.2006, Az.:
2 AZR 53/05)

Verletzt durch Skier!

Meniskusverletzungen, ein
Wadenbeinbruch und ein zweifacher Bänderriss – damit kam
eine Frau aus dem Skiurlaub
zurück. Vor dem OLG Köln
verklagte sie den Verkäufer
ihrer Skiausrüstung, da dieser
die Sicherheitsbindung bei den
Skiern so eingestellt hatte, dass
sie sich bei einem Sturz nicht
löste. Der Verkäufer gab an, die
Dame hatte im Geschäft angegeben, sie sei eine gute Skifahrerin
und käme jeden Hang hinunter.
Das Gericht allerdings entschied
zugunsten der Klägerin: Durch

eine Nachfrage hätte der Händler
erkennen können, dass es mit
den Fähigkeiten seiner Kundin
nicht so weit her sei. Die Klägerin bekam ein Schmerzensgeld
zugesprochen. (OLG Köln, Urteil v. 7.4.1997, Az.: 16 U 28/96)

Bein trifft Pfosten

Einen besonders unangenehmen
Sturz legte ein Skifahrer in der
Talstation eines Skilifts hin.
Er stürzte und stieß auf einen
ungepolsterten Eisenpfosten.
Ergebnis: ein dreifacher Beinbruch und eine Klage beim OLG
Frankfurt am Main. Dieses gab
dem verletzten Wintersportler
recht: Der Skiliftbetreiber hätte
erkennen müssen, dass von einem aus dem Boden ragenden
Eisenpfosten eine nicht unerhebliche Gefahr für Skifahrer
ausgehe, zumal sich gerade in
Talstationen von Lifts besonders viele von ihnen zusammenfinden. Der Pfosten hätte
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Gemeinsam gewinnen durch Konfliktlösung

„Auf dem Siemers‘schen Hof bietet der Mediator Oliver W. Happel allen
Konfliktparteien seine professionelle Lösungsunterstützung an.“

„Über 80 Prozent aller Konflikte
und Gerichtsverfahren beruhen
auf mangelhafter Kommunikation. Das gilt für Konflikte zwischen
Ehepartnern ebenso wie beim
Nachbarschaftsstreit oder Problemen unter Kollegen am Arbeitsplatz“, weiß der Mediator Oliver
W. Happel. „Doch zum Glück
zählt die Mediation als außergerichtliches Streitlösungsverfahren
zu den grundlegenden Bestandteilen des Rechtssystems, besonders
nach der verbindlichen Einführung
des Mediationsgesetzes in diesem
Jahr. Sie kann selbst dann noch
erfolgreich durchgeführt werden,
wenn schon ein Gerichtsverfahren
eingeleitet wurde.“ Ein konstruktives Mediationsverfahren spart

Zeit, Nerven und Geld: Kosten
für Verfahren und Anwalt können
teilweise entfallen oder reduziert
werden – im Falle einer Scheidung können das bis zu 70 Prozent
sein. „In der Regel reichen drei bis
fünf Sitzungen, um zu einer für
beide Parteien befriedigenden
Lösung zu gelangen“, so Oliver
W. Happel, der seine Leistungen als professioneller Berater
und Mediator ab sofort in seinen
Räumen auf dem Siemers‘schen
Hof im Herzen Bergstedts anbietet. „Das Hofgelände mit seiner
Atmosphäre ist kein Zufall, hier
fällt es gleich leichter, Konflikte
beizulegen.“ Terminabsprachen
und kostenlose Erstberatung
unter Tel.: 87 50 32 92!

