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Auch in den sog. schönsten Wochen des Jahres kann 
einiges schief gehen: Die Reise beginnt mit Verspätung, 
das Hotel ist überbucht oder der Reiseveranstalter wird 
insolvent und die Reise findet nicht statt.  
Welche Rechte haben dann Urlauber, die ihre Reise 
pauschal im Reisebüro oder online gebucht 
haben? 

Eine Pauschalreise liegt dann vor, wenn mehrere  
Reiseleistungen, etwa Flug und Hotelunterbringung, 
verbunden und zu einem Gesamtpreis verkauft  
werden. Der Reisende schließt hier keine Verträge mit 
der Fluggesellschaft oder dem Hotel ab, sondern mit 
einem Reiseveranstalter, der diese Leistungen zu der 
Pauschalreise verbunden hat.

Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die bei ihm  
gebuchten Reiseleistungen so zu erbringen, wie er 
dies dem Reisenden zugesichert hat. Angaben in den 
Reiseprospekten sind für den Veranstalter bindend, sie 
werden Teil des Vertrags mit dem Reisenden. Die  
Angaben in dem ausgehändigten Prospekt müssen 
zutreffend und vollständig sein. Die Reise darf darüber 
hinaus „nicht mit Fehlern behaftet“ sein, die den Wert 
oder die Tauglichkeit der Leistung für den Reisenden 
mindern oder aufheben. Ein Fehler im Sinne dieser 
Vorschrift liegt allerdings nicht schon bei jeder Un- 
annehmlichkeit vor. Geringe Flugverspätungen oder 
gelegentliche Lärmbelästigungen sind hinzunehmen. 
Auch dem allgemeinen Lebensrisiko zuzurechnende 
Reisebeeinträchtigungen, wie z. B. ungünstige Wetter- 
verhältnisse, stellen keinen Mangel dar.

Liegt ein Reisemangel vor, so stehen dem Reisenden 
folgende Ansprüche zu: Er kann vom Reisever-
anstalter innerhalb einer angemessenen Frist vor Ort 
Abhilfe verlangen. Dies geschieht in der Regel durch 
eine Anzeige des Mangels beim Repräsentanten des 
Veranstalters am Urlaubsort. Ist eine Abhilfe ohne 
unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich, ist der 
Veranstalter verpflichtet, entweder den Mangel zu 
beseitigen oder eine gleichwertige Ersatzleistung zur 
Verfügung zu stellen. Er hat beispielsweise dafür zu 
sorgen, dass dem Reisenden das gebuchte Zimmer 
mit Meerblick zur Verfügung gestellt oder er in einem 

Ärger während der urlaubsreise

anderen gleichwertigen Hotel untergebracht wird. 
Verweigert der Veranstalter eine Abhilfe oder bleibt er 
innerhalb einer angemessen gesetzten Frist untätig, 
hat der Reisende folgende Möglichkeiten:

  Er kann selbst für Abhilfe sorgen und vom 
Veranstalter Ersatz der dafür erforderlichen Auf- 
wendungen verlangen.
  Er kann den Reisepreis für die Zeit, in der der Mangel 

besteht, herabsetzen. Wenn der Reisepreis – wie in 
der Regel üblich – vor Reiseantritt bereits vollständig 
bezahlt wurde, kann er einen entsprechenden Teil- 
betrag vom Veranstalter zurückfordern.
  Handelt es sich um einen Mangel, der die Reise  

erheblich beeinträchtigt, hat der Reisende die Möglich-
keit, den Vertrag zu kündigen. Ein erheblicher Mangel 
kann beispielsweise vorliegen, wenn bei einer Studien-
reise eine geeignete Reisebegleitung fehlt. Ein Kündi-
gungsrecht steht dem Reisenden auch zu, wenn es 
ihm aus einem wichtigen und für den Veranstalter  
erkennbaren Grund nicht zugemutet werden kann, die 
Reise fortzusetzen, etwa wenn der Reisende eine Diät-
verpflegung, auf die er angewiesen ist, entgegen der 
Zusage nicht erhält. Umfasste der gekündigte Vertrag 
die Rückreise, bleibt der Reisende nicht auf sich  
gestellt, der Veranstalter muss auch nach der Kündi-
gung für den Rücktransport sorgen. Mit der Kündi-
gung verliert der Veranstalter den Anspruch auf den 
Reisepreis, er kann jedoch für die bis zur Kündigung 
erbrachten Leistungen eine Entschädigung vom  
Reisenden verlangen.
  Unabhängig hiervon kann der Reisende vom  

Veranstalter Schadensersatz für eingetretene Schäden 
fordern. Eine Schadensersatzpflicht besteht immer 
dann, wenn der Veranstalter den Mangel verschuldet 
hat. In schwerwiegenden Fällen, etwa bei einer er-
heblichen Beeinträchtigung der Reise, sieht das Gesetz 
außerdem eine Entschädigung des Reisenden wegen 
nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit vor. 

Bitte beachten Sie! Die Mängelansprüche sind zeit-
lich begrenzt. Sie müssen vom Reisenden innerhalb 
eines Monats nach dem im Vertrag vorgesehenen 
Ende der Reise beim Veranstalter geltend gemacht 
werden.
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Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der  
Verbraucherrechterichtlinie und der Änderung des  
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung  
sollen künftig allen Verbrauchern die Informationen zur 
Verfügung stehen, die sie für ihre Entscheidungen im 
Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abwick-
lung von Verträgen benötigen. Dies gilt nicht nur für 
Fernabsatzverträge und Verträge, die außerhalb der  
Geschäftsräume des Unternehmers geschlossen werden, 
sondern auch für Verträge im stationären Handel. 
Nachfolgend die wichtigsten Änderungen: 

  Einführung grundlegender Informations- 
pflichten des Unternehmers für Geschäfte im 
stationären Handel: Bisher bestanden vorvertragliche 
Informationspflichten für Unternehmer nur für be-
stimmte Bereiche, wie etwa für Fernabsatzverträge und 
Darlehensverträge mit Verbrauchern. Das Gesetz führt 
nunmehr grundlegende Informationspflichten auch für 
Geschäfte im stationären Handel ein. Für gängige  
Geschäfte des täglichen Lebens sieht das Gesetz die 
Möglichkeit vor, diese von den Informationspflichten 
auszunehmen.
  Einführung allgemeiner Grundsätze, die unab-

hängig von der Vertriebsform gelten: Eine Verein-
barung über eine Zahlung, die über das Entgelt für die 
Hauptleistung des Unternehmers hinausgeht (z. B. eine 
Bearbeitungsgebühr oder ein Entgelt für eine Storno-
versicherung), muss künftig ausdrücklich vereinbart 
werden. Eine Vereinbarung im Internet darüber ist nur 
wirksam, wenn der Unternehmer sie nicht durch eine 
sog. Voreinstellung herbeiführt (Kreuz oder „Häkchen“ 
ist bereits gesetzt und soll vom Verbraucher gelöscht 
werden, wenn er die Vereinbarung nicht möchte).  
Darüber hinaus schränkt das neue Gesetz die Möglich-
keit ein, vom Verbraucher ein Entgelt für die Zahlung 

Verbraucherrechte werden gestärkt

mit einem bestimmten Zahlungsmittel, etwa einer  
Kreditkarte, zu verlangen. Ruft der Verbraucher bei einer 
Kundendienst-Hotline des Unternehmers an, muss er 
künftig nur noch für die Telefonverbindung bezahlen. 
Ein darüber hinaus gehendes Entgelt für die Information 
oder Auskunft darf nicht mehr verlangt werden. 
  Weitgehende Vereinheitlichung der Rege-

lungen für Fernabsatzverträge und außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossene Verträge: 
Entsprechend den Vorgaben der EU-Richtlinie sieht das 
Gesetz ein weitgehend einheitliches Regime für Fern-
absatzverträge und außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge vor. Dies gilt auch für Verträge 
über Finanzdienstleistungen, die von der Verbraucher-
rechterichtlinie nicht erfasst werden. Das Gesetz sieht 
nunmehr auch für außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossene Verträge über Finanzdienstleistungen neben 
dem Widerrufsrecht Informationspflichten vor. Die bis-
lang allein für Fernabsatzverträge geltenden Vorgaben 
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher sollen zukünftig grundsätzlich auch für  
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 
über Finanzdienstleistungen gelten. 
  Neufassung der Vorschriften über das Wider-

rufsrecht bei Verbraucherverträgen: Das Gesetz 
fasst die Vorschriften über das Widerrufsrecht bei  
Verbraucherverträgen grundlegend neu. Es sieht vor, 
dass das Widerrufsrecht bei fehlender oder falscher  
Belehrung nach 12 Monaten und 14 Tagen erlischt. 
Das Gesetz enthält sowohl ein Muster-Widerrufsformular 
als auch ein Muster für die Widerrufsbelehrung und  
erleichtert so die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 
Die neuen Vorschriften sollen am 13.6.2014 in Kraft 
treten, um der Praxis genügend Zeit zur Umsetzung zu 
geben.
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Kollidiert ein Radfahrer im öffentlichen Straßenverkehr 
mit einem anderen –sich verkehrswidrig verhaltenden 
– Verkehrsteilnehmer (Kfz, Radfahrer usw.) und erleidet 
er infolge des unfallbedingten Sturzes Kopfverlet-
zungen, die ein Fahrradhelm verhindert oder gemindert 
hätte, muss er sich grundsätzlich ein Mitverschulden 
wegen Nichttragens eines Fahrradhelms anrechnen 
lassen. Dies hat das Schleswig-Holsteinische Oberlan-
desgericht in seinem Urteil vom 5.6.2013 entschieden 
und im konkreten Fall den Mitverschuldensanteil mit  
20 % bemessen. 

In ihrer Urteilsbegründung führten die Richter aus, dass 
die betroffene Fahrradfahrerin ein Mitverschulden an 
den erlittenen Schädelverletzungen trifft, weil sie keinen 
Helm getragen und damit Schutzmaßnahmen zu ihrer 
eigenen Sicherheit unterlassen hat. Zwar besteht für 
Fahrradfahrer nach dem Gesetz keine allgemeine 
Helmpflicht. Fahrradfahrer sind heutzutage jedoch 
im täglichen Straßenverkehr einem besonderen Ver- 
letzungsrisiko ausgesetzt. Die Anschaffung eines 
Schutzhelms ist wirtschaftlich zumutbar. Daher kann 
nach dem heutigen Erkenntnisstand grundsätzlich 
davon ausgegangen werden, dass ein verständiger 
Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens beim 
Radfahren einen Helm tragen wird, soweit er sich in 
den öffentlichen Straßenverkehr mit dem dargestellten 
besonderen Verletzungsrisiko begibt.

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht 
(BayLDA) hat gegen eine Mitarbeiterin eines Unterneh-
mens ein Bußgeld verhängt, weil sie mit einem offenen 
E-Mail-Verteiler personenbezogene E-Mail-Adressen 
einem großen Empfängerkreis übermittelt hat.

In dem vorliegenden Fall hatte eine Mitarbeiterin eines 
Handelsunternehmens an Kunden eine E-Mail ver-
schickt, die ausgedruckt zehn Seiten umfasst, wobei 
neuneinhalb Seiten die E-Mail-Adressen ausmachen 
und eine halbe Seite die Information beinhaltete, dass 
man sich zeitnah um die Anliegen der Kunden  
kümmern werde.

E-Mail-Adressen, die sich in erheblichem Umfang aus 
Vornamen und Nachnamen zusammensetzen, sind als 
personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutz-
rechts anzusehen. Diese personenbezogenen Daten 
dürfen an Dritte nur dann übermittelt werden, wenn 
eine Einwilligung vorliegt oder eine gesetzliche Grund-
lage gegeben ist. Beide Voraussetzungen lagen hier 
nicht vor. Die Verwendung dieses offenen E-Mail- 
Verteilers (Eintragung der E-Mail- Adressen in das “AN-
Feld“) stellte damit einen Datenschutzverstoß dar, der 
mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Im Hin-
blick auf die erhebliche Anzahl der E-Mail-Adressen 
hat es das BayLDA in diesem Fall nicht mehr bei einer 
(folgenlosen) Feststellung der datenschutzrechtlichen 
Unzulässigkeit belassen, sondern ein Bußgeld ver-
hängt. Der entsprechende Bußgeldbescheid ist nach 
Ablauf der Einspruchsfrist unanfechtbar geworden.

Bei Eintragung der E-Mail-Adressen in das „AN-Feld“ 
oder das „CC-Feld“ sehen sowohl die unmittelbaren 
Empfänger („AN-Feld“) als auch die Empfänger der 
Kopien („CC-Feld“) dieser Mail, an wen die Mail sonst 
noch geschickt wurde. Nur bei Eintragung der E-Mail-
Adressen in das „BCC-Feld“ (englisch: Blind Carbon 
Copy, dt. sinngemäß Blindkopie) wird die Übertragung 
der E-Mail-Adressen an die anderen Empfänger unter-
drückt, so dass keiner erkennen kann, an wen diese 
Mail sonst noch geschickt wurde.

Mitverschulden bei Fahrradunfall 
ohne helm

Bußgeld wegen eines  
offenen e-Mail-Verteilers
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Seit dem 01.08.2013 haben Eltern für ihre Kleinkinder 
(ab dem 1. Lebensjahr) einen Rechtsanspruch auf  
einen Betreuungsplatz bzw. auf Betreuungsgeld, 
wenn sie die Betreuung selbst übernehmen. 

Das Betreuungsgeld kann für Kinder mit Geburts- 
datum nach dem 31.07.2012 grundsätzlich ab dem 
15. bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats bezo-
gen werden. Vorhandene Elterngeldansprüche gehen 
also dem Betreuungsgeld vor. Das Betreuungsgeld  
beträgt monatlich 100 € pro Kind (ab 01.08.2014: 
150 €) und wird als Geldleistung ausgezahlt.

Betreuungsgeld bzw. anspruch auf 
kita-Platz seit 01.08.2013

Leben mehrere Kinder im Haushalt, die die Anspruchs-
voraussetzungen erfüllen (z. B. Zwillinge, Geschwister-
kinder), besteht auch ein mehrfacher Anspruch. Das 
Betreuungsgeld kann für jedes der Kinder bezogen 
werden, für das keine öffentlich bereitgestellte Kinder-
betreuung in Anspruch genommen wird. Es wird für 
maximal 22 Monate pro Kind bezahlt.

Im Regelfall schließt das Betreuungsgeld nahtlos an 
die 14-monatige Rahmenbezugszeit für das Elterngeld 
an. Die Bezugszeit des Elterngeldes und Betreuungs-
geldes kann nur nacheinander – und nicht zeitlich  
parallel – erfolgen. Dies gilt auch dann, wenn auf die 
Partnermonate verzichtet wurde.

Eine Kündigung muss bestimmt und unmissverständlich 
erklärt werden. Der Empfänger einer ordentlichen Kün-
digungserklärung muss erkennen können, wann das Ar-
beitsverhältnis enden soll. Regelmäßig genügt hierfür 
die Angabe des Kündigungstermins oder der Kündi-
gungsfrist. Ausreichend ist aber auch ein Hinweis auf 
die maßgeblichen gesetzlichen Fristenregelungen, wenn 
der Erklärungsempfänger hierdurch unschwer ermitteln 
kann, zu welchem Termin das Arbeitsverhältnis enden soll.

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen 
Fall vom 20.06.2013 war eine Arbeitnehmerin seit 1987 
als Industriekauffrau beschäftigt. Am 01.05.2010 wurde 
ein Insolvenzverwalter über das Vermögen des Unterneh-
mens bestellt. Bereits zuvor hatte die Geschäftsführung 
mit Zustimmung des Insolvenzverwalters die vollständige 
Betriebsstilllegung beschlossen und den Betriebsrat zur 
beabsichtigten Kündigung aller Arbeitsverhältnisse an- 
gehört. Mit Schreiben vom 03.05.2010 kündigte der  

Bestimmtheit einer ordentlichen kündigung –  
kündigungsfrist

Verwalter das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmerin  
ordentlich „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“. Das  
Kündigungsschreiben führt im Weiteren aus, welche 
Kündigungsfristen sich aus dem Bürgerlichen Gesetz-
buch ergeben und dass die Insolvenzordnung (InsO) eine 
Begrenzung der gesetzlichen, tariflichen oder arbeits-
vertraglichen Kündigungsfrist auf 3 Monate bewirke, 
sofern sich eine längere Frist ergebe.

Die Richter des BAG entschieden, dass die Klage un- 
begründet ist und das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
31.08.2010 geendet hat. Die Kündigungserklärung ist 
ausreichend bestimmt. Die Arbeitnehmerin konnte dem 
Kündigungsschreiben unter Berücksichtigung ihrer  
Betriebszugehörigkeit entnehmen, dass die Regelungen 
in der InsO zu einer Begrenzung der Kündigungsfrist auf 
3 Monate führt, ihr Arbeitsverhältnis also zum 
31.08.2010 enden sollte. Die Kündigung ist auch nicht 
aus anderen Gründen unwirksam.
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Wenn die Eltern das ihnen zustehende Elterngeld  
bereits vollständig in Anspruch genommen und damit 
verbraucht haben, kann Betreuungsgeld schon vor 
dem 15. Lebensmonat des Kindes bezogen werden. 
Der Bezug von Betreuungsgeld endet auch in diesen 
Fällen nach 22 Monaten und somit vor dem 36.  
Lebensmonat des Kindes. Solange noch ein theore-
tischer Anspruch auf Elterngeld (zum Beispiel der  
Partnermonate) besteht, ist ein vorzeitiger Bezug von 
Betreuungsgeld nicht möglich.

Entscheiden sich die Eltern für eine Verlängerung des 
Auszahlungszeitraums beim Elterngeld, wird der je-
weils zustehende Monatsbetrag des Elterngeldes  
halbiert und in einer ersten und zweiten Rate ausge-
zahlt. Bei einer solchen Verlängerung des Auszahlungs-
zeitraums des Elterngeldes kann daher parallel zur 
Auszahlung der zweiten Raten des Elterngeldes bereits 
Betreuungsgeld bezogen werden.

Das Betreuungsgeld wird unabhängig davon gezahlt, 
ob und in welchem Umfang die Eltern erwerbstätig 
sind. Es kann auch eine außerfamiliäre Betreuung in 
Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist hier je-
doch, dass es sich nicht um eine öffentlich bereitgestellte 

Tageseinrichtung oder öffentlich finanzierte Tagesmut-
ter bzw. Tagesvater handelt. Betreuungsgeld kann z. 
B. bei Betreuung des Kindes in Spielkreisen oder in  
privater – also nicht öffentlich finanzierter – Kinderbe-
treuung bezogen werden. 

Entscheiden sich die Eltern für einen Kita-Platz 
und steht ein solcher nicht zur Verfügung, kön-
nen sie von ihrem Klagerecht Gebrauch machen. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass Eltern von der 
Stadt angebotene Betreuungsplätze nur unter be-
stimmten Umständen ablehnen können, z. B. wenn 
der Weg dorthin zu weit ist. In der Rechtsprechung 
wird zzt. als „zumutbare Entfernung“ maximal 5 Kilo-
meter oder maximal 30 Minuten Fahrzeit oder Fußweg 
definiert.

Des Weiteren ist eine Kita unzumutbar, wenn sie den 
gültigen Standards nicht entspricht, weil beispiels- 
weise Beschäftigte nicht genügend qualifiziert sind, 
die Gruppenzahl zu hoch oder die Einrichtung bau- 
fällig ist. Wenn Eltern ein Angebot ablehnen, müssen 
sie es plausibel begründen. Wer einen zumutbaren  
Kita-Platz ablehnt, verliert den Rechtsanspruch darauf. 

Ein einheitliches Überweisungs- und Lastschriftverfahren 
soll den Zahlungsverkehr im Euroraum erleichtern und 
sicherer machen. Jeder Kontoinhaber, ob Privatperson, 
Unternehmen oder Verein, ist von der Umstellung auf 
SEPA betroffen. Damit können alle unabhängig von  
ihrem Wohnort ihren gesamten bargeldlosen Euro- 
Zahlungsverkehr steuern, haben europaweit freie Konto-
wahl und können sich für ihre Kontoführung das Kredit-
institut mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in ganz 
Europa aussuchen.

Alle Unternehmen müssen bis zum 01.02.2014 
die alten Verfahren auf SEPA umstellen. Es gibt  

SePa: Überweisungen und lastschriften 

keine Übergangsfrist für Unternehmen. Nur der Einzel-
handel kann das Elektronische Lastschriftverfahren bis 
zum 01.02.2016 weiter nutzen.

Gläubiger-Identifikationsnummer: Unternehmen 
benötigen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können. Die Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess 
 möglichst bis Ende Oktober 2013 abzuschließen. Die 
Gläubiger-Identifikationsnummer ist eine kontounab-
hängige und eindeutige Kennung, die den Zahlungs-
empfänger als Lastschrift-Einreicher zusätzlich  
identifiziert.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 
01.08.2013 die Frage entschieden, ob Mängelansprüche 
eines Bestellers bestehen können, wenn Werkleistungen 
aufgrund eines Vertrages erbracht worden sind, bei dem 
die Parteien vereinbart haben, dass der Werklohn in bar 
ohne Rechnung und ohne Abführung von Umsatzsteuer 
gezahlt werden sollte. 

In dem vom BGH entschiedenen Fall wurde die Auffahrt 
eines Grundstücks neu gepflastert. Hierbei war ein Wer-
klohn von 1.800 € – bar ohne Rechnung – vereinbart 
worden. 

Die Richter des BGH hatten erstmals einen Fall zu beur-
teilen, auf den die Vorschriften des seit dem 01.08.2004 
geltenden Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz, SchwarzArbG) Anwendung finden. Sie ent-
schieden, dass der zwischen den Parteien geschlossene 
Werkvertrag wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches 
Verbot nichtig ist. Das SchwarzArbG enthält das Verbot 
zum Abschluss eines Werkvertrages, wenn dabei vorge-

keine Mängelansprüche bei Werkleistungen in Schwarzarbeit 

sehen sei, dass eine Vertragspartei als Steuerpflichtige 
ihre sich aufgrund der nach dem Vertrag geschuldeten 
Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht 
erfüllt. Das Verbot führt jedenfalls dann zur Nichtigkeit 
des Vertrages, wenn der Unternehmer vorsätzlich hierge-
gen verstößt und der Besteller den Verstoß des Unter-
nehmers kennt und bewusst zum eigenen Vorteil aus-
nutzt. 

So lag der Fall hier. Der Unternehmer hat gegen seine 
steuerliche Pflicht verstoßen, weil er nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rech-
nung ausgestellt hat. Er hat außerdem eine Steuerhinter-
ziehung begangen, weil er die Umsatzsteuer nicht abge-
führt hat. Die Auftraggeberin ersparte sich auf diese 
Weise einen Teil des Werklohns in Höhe der anfallenden 
Umsatzsteuer. 

Anmerkung: Die Nichtigkeit des Werkvertrages führt 
dazu, dass dem Besteller hieraus grundsätzlich keine 
Mängelansprüche zustehen können. 

Das SEPA-Lastschriftmandat umfasst die Zustim-
mung des Zahlenden zum Zahlungseinzug an das  
Unternehmen und den Auftrag an die eigene Bank zur 
Einlösung der Zahlung. Ab dem 01.02.2014 müssen
Unternehmen bei neuen Vertragsabschlüssen und neuen 
Kunden (ohne bestehende Einzugsermächtigung) die  
SEPA-Mandate verwenden. Bisher erteilte Einzugser-
mächtigungen werden automatisch auf SEPA-
Mandate umgestellt. Die Kunden sind jedoch 
über die Umstellung des Zahlverfahrens unter 
Angabe der Gläubiger-Identifikationsnummer 
und Mandatsreferenz zu informieren! 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren:

  Das SEPA-Basislastschriftverfahren steht allen  
offen. Eine SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugs-

ermächtigung – innerhalb von 8 Wochen nach Be- 
lastung zurückgegeben werden. Eine Lastschrift ohne  
SEPA-Mandat können Kunden innerhalb von 13  
Monaten zurückgeben.

Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren ist ausschließ-
lich im Verkehr mit Unternehmen möglich. Es ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht  
keine Möglichkeit zur Rückgabe. Ausnahme: Der deut-
sche Einzelhandel kann das stark genutzte Elektronische 
Lastschriftverfahren bis zum 01.02.2016 weiter nutzen.

Ab dem 01.02.2014 ersetzt auch die neue Kontoken-
nung IBAN (International Bank Account Number) die 
bisherige nationale Kontokennung. Hat ein Unterneh-
men mehrere Konten, wird für jedes Konto eine sepa-
rate IBAN vergeben.
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In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall 
enthielt der Mietvertrag zwischen den Parteien u. a.  
folgende vorformulierte Regelungen: „Der Mieter trägt 
die Schönheitsreparaturen. Der Mieter ist verpflichtet, 
die während des Mietverhältnisses anfallenden Schön-
heitsreparaturen auf eigene Kosten durchzuführen. Die 
Übernahme der Schönheitsreparaturen durch den  
Mieter wurde bei der Berechnung der Miete berück-
sichtigt. Endet das Mietverhältnis und sind zu diesem 
Zeitpunkt Schönheitsreparaturen noch nicht fällig, so 
hat sich der Mieter nach Maßgabe der nachfolgenden 
Regelungen an den Kosten der Schönheitsreparaturen 
zu beteiligen (Quotenabrechnungsklausel). Berech-
nungsgrundlage ist der Kostenvoranschlag eines vom 
Vermieter auszuwählenden Malerfachgeschäfts ...“

Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel besteht  
darin, dem Vermieter, der vom ausziehenden Mieter 
mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen 
kann, wenigstens einen prozentualen Anteil an Reno-
vierungskosten für den Abnutzungszeitraum seit den 
letzten Schönheitsreparaturen während der Mietzeit 
zu sichern. Eine solche Klausel benachteiligt den Mie-
ter grundsätzlich nicht unangemessen. Bei der inhalt-

Quotenentgeltklausel im Mietvertag

lichen Gestaltung einer Quotenabgeltungsklausel ist 
jedoch auf die berechtigten Belange des Mieters  
angemessen Rücksicht zu nehmen.

Diesen Anforderungen wird die o. g. Klausel nicht in 
jeder Hinsicht gerecht. Nach der Abgeltungsklausel ist 
Berechnungsgrundlage für die vom Mieter zu zahlen-
den Beträge „ein Kostenvoranschlag eines vom Ver-
mieter auszuwählenden Malerfachgeschäfts“.  
Diese Bestimmung ist mehrdeutig. Sie kann zum einen 
dahingehend ausgelegt werden, dass sich der Mieter 
nur an notwendigen Renovierungskosten zu beteiligen 
hat und der Kostenvoranschlag dazu nur als (unver-
bindliche) Berechnungsgrundlage dient, deren Richtig-
keit und Angemessenheit der Mieter bestreiten kann. 
Zum anderen lässt sie aber auch die Deutung zu, dass 
dem Kostenvoranschlag des vom Vermieter ausge-
wählten Malerfachgeschäfts bindende Wirkung für 
die Bemessung der Abgeltungsquoten zukommt. So 
wird dem Mieter die Möglichkeit abgeschnitten,  
Einwendungen gegen dessen Richtigkeit und Ange-
messenheit zu erheben oder gar auf eine Berechnung 
nach Maßgabe eines von ihm eingeholten günstigeren  
Kostenvoranschlags zu dringen.
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Mit Urteil vom 12.08.2013 hat das Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main (OLG) einem Reisenden, der 
aufgrund einer länger dauernden Sicherheitskontrol-
le am Flughafen Frankfurt seinen Flug nicht mehr er-
reichte, eine Entschädigung zugesprochen.

Im entschiedenen Fall wollte der Urlauber seinen 
Flug antreten, der um 4.20 Uhr starten sollte. Im  
Sicherheitskontrollbereich wurde er aufgehalten, 
weil der Verdacht entstanden war, in seinem als 
Handgepäck mitgeführten Rucksack könnten sich 
gefährliche Gegenstände befinden. Wie für diese – 
häufig vorkommenden – Fälle vorgesehen, wurde 
von der Bundespolizei der Entschärfertrupp infor-
miert, der um diese Uhrzeit nur eine Rufbereitschaft 
unterhält. Es dauerte rund 3 Stunden, bis der Ent-
schärfertrupp die erforderlichen Überprüfungsmaß-
nahmen vor Ort durchführen konnte. Dabei wurde 
der Verdacht, dass sich im Rucksack gefährliche  
Gegenstände befanden, entkräftet.Tatsächlich führte 
er darin lediglich eine Kamera, zwei Ladegeräte, ein Handy 
sowie Bekleidung und die später verfallenen Flugtickets 
mit. In der Zwischenzeit war allerdings das Flugzeug abge-
flogen. Der Reisende buchte deshalb für sich und seinen 
Reisebegleiter Tickets für einen anderen Flug. Die hierfür 
aufgewandten Kosten in Höhe von ca. 900 € verlangte er 
von der Bundesrepublik Deutschland (BRD) als Diensther-
rin der Bundespolizei erstattet. 

entschädigung für verpassten Flug aufgrund  
von Sicherheitskontrollen

Nach Auffassung des OLG kann der Reisende wegen 
der Kontrollmaßnahmen eine Entschädigung nach auf-
opferungsrechtlichen Grundsätzen verlangen. Die  
Annahme, in dem Rucksack befänden sich möglicher-
weise gefährliche Gegenstände, sei nicht dadurch ent-
standen, dass der Fluggast gefährlich aussehende  
Gegenstände mitführte, sondern durch gewisse 
„Überlagerungen“ auf dem Röntgenbild des Kontroll-
geräts. Deshalb habe er die Umstände, die den Ver-
dacht begründeten, nicht selbst zu verantworten. 
Auch die zeitliche Verzögerung, die dazu führte, dass 
er und sein Reisebegleiter den gebuchten Flug ver-
säumten, habe der Reisende nicht zu verantworten. 
Die Verzögerung beruhe vielmehr darauf, dass die BRD 
aus Haushaltserwägungen nachts ihren Entschärfer-
trupp nur in Rufbereitschaft vorhalte und die herbei- 
gerufenen Beamten deshalb erst nach längerer An-
fahrt am Flughafen eintrafen. Der Fluggast müsse zwar 
im Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit Kontrollmaß- 
nahmen hinnehmen. Es sei ihm aber nicht zuzumuten, 
den infolge dieser Maßnahmen entstandenen zusätz-
lichen Nachteil – den Verfall der Flugtickets und den 
notwendigen Erwerb zweier Ersatztickets – zu tragen. 
Ein solcher Nachteil entsteht anderen Fluggästen bei  
Sicherheitskontrollen im regulären Tagesbetrieb i. d. R. 
nicht und stellt deshalb kein allgemeines Lebensrisiko 
dar, sondern belastet den Fluggast insoweit mit einem 
Sonderopfer, für das er Entschädigung verlangen kann.
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Bis zum Inkrafttreten des Mietrechtsreformgesetzes 
(19.06.2001) wurde in der Rechtsprechung überwie-
gend die Auffassung vertreten, dass durch die 
Übersendung der Betriebskostenabrechnung und den 
vorbehaltlosen Ausgleich einer sich daraus ergebenden 
Nachforderung durch den Mieter ein deklaratorisches 
Schuldanerkenntnis zustande kommt, das den 
errechneten Saldo verbindlich werden lässt und spätere 
Nachforderungen des Mieters und auch des Vermieters 
ausschließt. Gleiches sollte gelten, wenn der Vermieter 
ein sich aus der Abrechnung ergebendes Guthaben 
vorbehaltlos an den Mieter auszahlte. 

Im Hinblick auf die durch das Mietrechtsänderungsge-
setz eingeführten ausschlussbewehrten Abrechnungs- 
und Einwendungsfristen wurde kein Bedürfnis mehr für 
die Annahme eines deklaratorischen Schuldanerkennt-
nisses durch den vorbehaltlosen Ausgleich des 
Betriebskostensaldos gesehen. 

Durch das Reformgesetz ist die Betriebskostenabrech-
nung dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des 12. 
Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums 
mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltend-
machung einer Nachforderung durch den Vermieter 
ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die 
verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Nach 
Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht 
mehr geltend machen, es sei denn, der Mieter hat die 
verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. 

Nachträgliche korrektur einer Betriebskostenabrechnung  
bei Gewerberaummiete

Durch diese gesetzlichen Regelungen ist umfassend 
gewährleistet, dass sich die Mietvertragsparteien 
zeitnah über ihre Verpflichtungen aus einem abge-
schlossenen Abrechnungszeitraum im Klaren sind.  
Ein Erfordernis für die Annahme eines bereits in einer 
vorbehaltlosen Zahlung oder einer vorbehaltlosen 
Gutschrift zu sehenden deklaratorischen Schuldaner-
kenntnisses besteht deshalb  – jedenfalls nach 
derzeitiger Rechtslage – nicht mehr.

Da die Ausschlussfrist für die Möglichkeit des Mieters, 
Einwendungen gegen die Betriebskostenabrechnung 
zu erheben, nur für die Wohnraummiete gilt, ist diese 
auf ein Gewerberaummietverhältnis nicht anwendbar. 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs 
kommt aber auch bei der Gewerberaummiete 
weder durch die vorbehaltlose Zahlung einer 
Betriebskostennachforderung durch den Mieter 
noch durch die vorbehaltslose Erstattung eines 
sich aus der Betriebskostenabrechnung erge-
benden Guthabens durch den Vermieter für sich 
genommen ein deklaratorisches Schuldaner-
kenntnis zustande, das einer späteren Korrektur 
der Betriebskostenabrechnung entgegensteht. 
Die Grenze für die Korrektur einer Betriebs-
kostenabrechnung ergibt sich daher im gewerb-
lichen Mietrecht nur durch den Eintritt der 
Verjährung oder in Ausnahmefällen aufgrund 
von Verwirkung.
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Leiharbeitnehmer haben Anspruch auf das gleiche 
Entgelt wie Arbeitnehmer des Entleiherbetriebs 
(equal pay). Das gilt auch für Sonderleistungen wie 
Weihnachtsgeld. Wird das Weihnachtsgeld an eine 
Stichtagsregelung geknüpft, so ist der Anspruch nur 
gegeben, wenn der Leiharbeitnehmer am Stichtag in 
dem betreffenden Unternehmen eingesetzt war. Das 
hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
(LAG) entschieden.

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zu-
grunde: Ein Leiharbeitnehmer war von Februar 2008 
bis März 2009 als Leiharbeitnehmer in einem Unter-
nehmen beschäftigt. Allerdings im Dezember 2008 
nur tageweise und nicht am 01.12.2008. Auf das  
Arbeitsverhältnis sollten die Tarifverträge mit der 
Christlichen Gewerkschaft Zeitarbeit und PSA (CGZP) 
Anwendung finden. Die vergleichbaren Stammarbeit-
nehmer des Unternehmens erhielten nach einem 
dort anwendbaren Haustarifvertrag eine höhere  
Vergütung als der Leiharbeitnehmer aufgrund des  
CGZP-Tarifs.

Nachdem das Bundesarbeitsgericht festgestellt hatte, 
dass die CGZP nicht tariffähig ist und damit die mit 
dieser Gewerkschaft geschlossenen Tarifverträge 
nichtig sind, hat der Leiharbeiter Zahlungsklage  
erhoben und unter dem Gesichtspunkt des Equal Pay 

Gleiches arbeitsentgelt für leiharbeitnehmer

für die Zeit seines Einsatzes bei dem betroffenen  
Unternehmen die Differenz zwischen dem ihm nach 
dem CGZP-Tarif gezahlten Lohn und demjenigen 
nach dem Haustarif der Firma sowie das anteilige 
Weihnachtsgeld nach dem dortigen Haustarifvertrag 
gefordert. 

Die LAG-Richter entschieden, dass der Leiharbeiter 
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsanspruch  
Anspruch auf dieselben Leistungen habe wie Arbeit-
nehmer des Entleiherbetriebs, sofern nicht ein an-
wendbarer Tarifvertrag abweichende Regelungen zu-
lasse. Die CGZP-Tarifverträge seien indessen nichtig. 
Die Equal-Pay-Ansprüche bezögen sich grundsätzlich 
auch auf das beim Entleiher gewährte Weihnachts-
geld. In diesem Fall steht dem Leiharbeiter jedoch 
kein anteiliges Weihnachtsgeld nach dem Haustarif-
vertrag zu. Der Tarifvertrag des Unternehmens ent-
halte eine zulässige Stichtagsregelung, sodass der 
Anspruch nur bestehe, wenn der Arbeitnehmer am 
1.12. in einem Arbeitsverhältnis steht. Ein eingesetz-
ter Leiharbeitnehmer könne nach dem Equal-Pay-
Grundsatz mithin nur dann Weihnachtsgeld von sei-
nem Vertragsarbeitgeber beanspruchen, wenn er am 
1.12. bei der Firma tatsächlich eingesetzt wurde. Ge-
gen dieses Urteil wurde beim BAG Revision unter 
dem Az. 5 AZR 627/13 eingelegt.
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Eine Unterschreitung des im Straßenverkehr vorge-
schriebenen Sicherheitsabstandes kann mit einem 
Bußgeld geahndet werden, wenn die vorwerfbare 
Dauer der Unterschreitung mindestens 3 Sekunden 
oder die Strecke der vorwerfbaren Unterschreitung 
mindestens 140 m beträgt. Das entschieden die 
Richter des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) mit  
Beschluss vom 09.07.2013. Im zu beurteilenden Fall 
hielt der Betroffene mit einer Geschwindigkeit von 
131 km/h über eine Strecke von 123 m lediglich 
einem Abstand von 26 m zum vorausfahrenden 
Fahrzeug ein. 

Ein Abstandsverstoß kann nach der Rechtsprechung 
geahndet werden, wenn die vorwerfbare Abstands-
unterschreitung nicht nur ganz vorübergehend ist.  
Situationen, die nur kurzzeitig zu einem zu geringen 
Abstand führen – wie z. B. das plötzliche Abbremsen 

kriterium für bußgeldpflichtiges „Drängeln“ im Straßenverkehr

oder ein abstandsverkürzender Spurwechsel eines 
vorausfahrenden Fahrzeugs – stellen keine schuld-
hafte Pflichtverletzung dar. 

Die Frage, wann eine Abstandsunterschreitung nicht 
nur vorübergehend ist, wird in der Rechtsprechung 
unterschiedlich beurteilt. Nach Ansicht des OLG ist 
sie in erster Linie nach ihrer zeitlichen Dauer zu  
beantworten. Bei einer Abstandsunterschreitung von 
mehr als 3 Sekunden liegt kein kurzfristiges Ver- 
sagen des Fahrzeugführers mehr vor, wenn von ihm 
nicht zu vertretende, abstandsverkürzende Ereignisse 
ausgeschlossen werden können. Auch unter Berück-
sichtigung üblicher Reaktionszeiten ist von einem 
Fahrzeugführer zu verlangen, dass er bei einer  
Abstandsunterschreitung innerhalb von 3 Sekunden 
handelt, um den Sicherheitsabstand wieder zu  
vergrößern.
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Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hat in 
einem Eilverfahren entschieden, dass Eltern eines unter 
3 Jahre alten Kindes auf eine Tagesmutter verwiesen 
werden können. 

In dem entschiedenen Fall hatte die Vorinstanz die 
Stadt Köln verpflichtet, dem unter 3 Jahre alten 
Antragsteller entsprechend dem Wunsch seiner Eltern 
vorläufig einen Platz in einer der in der Nähe der 
elterlichen Wohnung gelegenen Kindertagesstätten 
zuzuweisen. Der ab dem 01.08.2013 bestehende 
Rechtsanspruch des Antragstellers auf U3-Betreuung 
sei weder dadurch erfüllt, dass die Stadt Köln ihm einen 
Platz in einer 5,8 km von seiner Wohnung entfernt 
gelegenen Kindertagesstätte zugewiesen habe, noch 
dadurch, dass ihm ein Platz bei einer wohnortnahen 
Tagesmutter angeboten worden sei.  

Das OVG hat die Entscheidung geändert. Zur Begrün-
dung führen die Richter aus: Eltern eines unter 3 Jahre 
alten Kindes könnten zwar grundsätzlich zwischen den 
gleich geeigneten und gleichwertigen Arten der 
frühkindlichen Förderung in einer Kindertagesstätte 
und bei einer Tagesmutter wählen. Dem Wunsch der 
Eltern müsse allerdings nicht entsprochen werden, 
wenn in der gewünschten Betreuungsform kein Platz 
mehr vorhanden sei. Stehe ein freier Platz nur bei 
einer Tagesmutter und nicht in der von den 
Eltern gewünschten Kindertagesstätte zur 
Verfügung, erfülle der Träger der Jugendhilfe 
den Rechtsanspruch auf U3-Betreuung mit dem 
Angebot dieses freien Platzes. Ein Anspruch auf 
Kapazitätserweiterung bestehe nicht.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind Verwandte 
in gerader Linie verpflichtet, einander Unterhalt zu 
gewähren. Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs (BGH) muss das unterhaltspflichtige 
Kind grundsätzlich auch den Stamm seines Ver-
mögens zur Bestreitung des Unterhalts einset-
zen. Einschränkungen ergeben sich aber daraus, 
dass nach dem Gesetz auch die sonstigen Verpflich-
tungen des Unterhaltsschuldners zu berücksichtigen 
sind und er seinen eigenen angemessenen Unterhalt 
nicht zu gefährden braucht. Dem dient auch die  
eigene Altersvorsorge, die der Unterhaltsschuldner 
neben der gesetzlichen Rentenversicherung mit wei-
teren 5 % von seinem Bruttoeinkommen betreiben 
darf. Entsprechend bleibt dann auch das so gebil-
dete Altersvorsorgevermögen im Rahmen des Elter-
nunterhalts unangreifbar.

Der BGH hat jetzt entschieden, dass der Wert 
einer angemessenen selbst genutzten Immobilie 
bei der Bemessung des Altersvermögens eines 
auf Elternunterhalt in Anspruch genommenen 
Unterhaltspflichtigen grundsätzlich unberück-
sichtigt bleibt, weil ihm eine Verwertung nicht 
zumutbar ist. Übersteigt das sonstige vorhandene 
Vermögen ein über die Dauer des Berufslebens mit 
5 % vom Bruttoeinkommen geschütztes Altersvor-
sorgevermögen nicht, kommt eine Unterhaltspflicht 
aus dem Vermögensstamm nicht in Betracht.

Im Rahmen der u3-Betreuung kön-
nen eltern auf die Inanspruchnahme
einer tagesmutter verwiesen werden

leistungsfähigkeit zur 
Zahlung von eltern- 
unterhalt


