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Mit dem Kleinanlegerschutzgesetz will die Bundesre-
gierung auf Missstände am sog. „Grauen Kapital-
markt“ reagieren. Verbraucher sollen künftig dank 
neuer Transparenzregeln und verbesserter Informatio-
nen die Risiken von Vermögensanlagen besser ein-
schätzen können. Hier die wichtigsten Regelungen 
des Gesetzes:

Anlageprospekte werden in ihrer Gültigkeit auf 12 
Monate befristet. Außerdem müssen sie auf der Inter-
netseite des Anbieters zur Verfügung stehen, auch in 
einer um sämtliche Nachträge ergänzten Fassung. 
Verflechtungen von Unternehmen mit den Emittenten 
und Anbietern einer Vermögensanlage müssen ver-
stärkt offengelegt werden. Weiter müssen Anbieter 
auch nach Beendigung des öffentlichen Angebots von 
Vermögensanlagen alle Tatsachen unverzüglich veröf-
fentlichen, die geeignet sind, die Erfüllung der Ver-
pflichtungen gegenüber den Anlegern erheblich zu 
beeinträchtigen.

Die Werbung für Vermögensanlagen im öffentli-
chen Raum wie z. B. in Bussen und Bahnen wird künf-
tig nicht mehr zulässig sein. In Printmedien bleibt sie 
zulässig, muss aber einen deutlichen Hinweis auf das 
Verlustrisiko enthalten. In sonstigen Medien ist die 
Werbung für Vermögensanlagen künftig nur noch er-
laubt, wenn der Schwerpunkt dieser Medien zumin-
dest gelegentlich auch auf der Darstellung von wirt-
schaftlichen Sachverhalten liegt und die Werbung im 
Zusammenhang mit einer solchen Darstellung erfolgt.

Für alle Vermögensanlagen wird eine Mindestlauf-
zeit von 24 Monaten sowie eine Kündigungsfrist 
von mindestens 12 Monaten eingeführt. 

Kleinanlegerschutzgesetz 

Künftig müssen grundsätzlich auch Anbieter von par-
tiarischen Darlehen und Nachrangdarlehen einen 
Prospekt erstellen. Um hier eine Überforderung zu ver-
meiden, wird es folgende Ausnahmen von der Pro-
spektpflicht geben: Ausgenommen sind unter weite-
ren Voraussetzungen neue Finanzierungsformen 
kleinerer Unternehmen mittels Crowd-investing über 
Internet-Dienstleistungsplattformen bis zu einem Be-
trag von 1 Mio. € für angebotene Nachrangdarlehen 
und partiarische Darlehen eines Anbieters.

Zudem muss bei Anlagen von mehr als 250 € dem 
Anleger ein Vermögensanlagen-Informationsblatt 
übergeben und vom Anleger unterschrieben zurückge-
sandt werden.

Von einer Prospektpflicht sind – unter weiteren Vo-
raussetzungen – Nachrangdarlehen und partiarische 
Darlehen bis 1 Mio. € an soziale und gemeinnüt-
zige Projekte ausgenommen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
kann künftig die Rechnungsunterlagen eines Unterneh-
mens des „Grauen Kapitalmarkts“ bei Hinweisen auf 
bestehende Missstände durch einen externen Wirt-
schaftsprüfer prüfen lassen. Damit soll der Druck auf 
Unternehmen erhöht werden, künftig Bilanzierungsfeh-
ler zu vermeiden. Um den Anreiz für eine fristgerechte 
Veröffentlichung von Jahresabschlüssen zu erhöhen, 
wird die Höchstgrenze des für Offenlegungsverstöße 
angedrohten Ordnungsgeldes von bisher 25.000 € 
auf zukünftig 250.000 € verzehnfacht.
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In einem vom Oberlandesgericht Celle (OLG) entschie-
denen Fall war ein Handwerker damit beauftragt, Solar-
module auf einem Dach zu installieren. Bei der Gele-
genheit wurde er vom Bauherrn oder dessen Frau 
gebeten ein abgehängtes Waschbecken wieder zu 
montieren. Der Handwerker tat dem Ehepaar den Ge-
fallen. Bei der Montage des Waschbeckens kam es je-
doch zu einem Schaden, den der Ehemann vom Hand-
werker ersetzt verlangte. Dieser verweigerte jedoch die 
Begleichung des Schadens.

Die Richter des OLG entschieden dazu: „Erledigt ein be-
auftragter Handwerker unentgeltlich eine zusätzliche 
Arbeit nebenbei, die in keinem Zusammenhang mit den 
beauftragten Arbeiten steht, so entsteht lediglich ein 
Gefälligkeitsverhältnis. Auch wenn die Parteien nicht 
ausdrücklich über einen Haftungsausschluss gespro-
chen haben, dass die Haftung des Handwerkers auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt sei, ergibt 
sich dies hier aus den Gesamtumständen.“ 

Nach den Umständen des hier vorliegenden Falles be-
stand eine schlüssige Absprache dahin, dass der Hand-
werker für die gefälligkeitshalber übernommene Tätig-
keit lediglich für die Sorgfalt einzustehen hat, die er in 
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt bzw. 
dass seine Haftung sich auf Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit beschränkt.

Da weder dargetan noch ersichtlich ist, dass der Hand-
werker das Becken etwa grob fahrlässig oder vorsätz-
lich falsch angebracht hätte oder er in eigenen Angele-
genheiten einen anderen Sorgfaltsmaßstab anzu- 
wenden pflegt, ist seine Haftung ausgeschlossen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem Fall am 
10.12.2014 zu entscheiden, ob zwischen Anbieter 
und Bieter im Rahmen einer Internet-auktion über das 
Portal Ebay ein Kaufvertrag über ein Stromaggregat 
zum Kaufpreis von 1 € zustande gekommen ist. Der 
Anbieter bot bei Ebay ein Stromaggregat zur Verstei-
gerung an. Als Startpreis wurde 1 € und als Laufzeit 
10 Tage eingegeben. Nach 2 Tagen brach der Anbie-
ter die Auktion ab. Zu der Zeit lag schon ein Gebot 
von 1 € vor. Der Bieter verlangte vom Anbieter zu-
nächst die Erfüllung des Vertrages. Nachdem das 
Stromaggregat anderweitig veräußert worden war, 
forderte er vom Anbieter Schadensersatz.

Der BGH kam zu dem Entschluss, dass hier zwischen 
dem Anbieter und dem Bieter ein Kaufvertrag über 
den Verkauf des Stromaggregats zum Kaufpreis von  
1€ zustande gekommen ist. Bei einer Internetauk-
tion stellt die Einstellung eines Gegenstandes 
zu Auktionszwecken in Verbindung mit der 
Freischaltung der Angebotsseite eine auf den 
Verkauf des angebotenen Gegenstandes an 
denjenigen, der innerhalb des festgelegten An-
gebotszeitraums das Höchstgebot abgibt, ge-
richtete Willenserklärung dar und nicht ledig-
lich eine unverbindliche Aufforderung zur 
Abgabe von Angeboten. Ein online abgege-
benes (Höchst-)Gebot stellt gleichfalls eine 
wirksame, auf den Abschluss eines Kaufver-
trages gerichtete Willenserklärung dar. Ein im 
Wege einer Internetauktion zustande gekommener 
Kaufvertrag, bei dem ein grobes Missverhältnis zwi-
schen dem Höchstgebot des Bieters und dem Wert 
des Versteigerungsobjekts besteht, ist nicht per se als 
wucherähnliches Rechtsgeschäft wegen Sittenwidrig-
keit gemäß nichtig.

Nachdem das Aggregat anderweitig veräußert wurde, 
ist dem Bieter eine Vertragserfüllung (Übergabe und 
Übereignung der Maschine) unmöglich geworden. Er 
haftet damit auf Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung. Die Höhe des entstandenen Schadens richtet 
sich nach dem Wert des geschuldeten Gegenstandes. 
In diesem Fall unstreitig 8.500 €.

Haftungsbeschränkung bei Gefällig-
keitsarbeit eines Handwerkers

Schadensersatz bei abge-
brochener Ebay-Auktion 
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Die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. 
(OLG) entschieden in ihrem Urteil vom 14.4.2014, dass 
einem Reisenden – bei Nichtdurchführung der Reise 
aufgrund eines Rechtsstreits bezüglich des Reisepreises 
– zum einen die Erstattung des Reisepreises und zum 
anderen ein Schadensersatz wegen nutzlos aufgewen-
deter Urlaubszeiten zusteht.

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrun-
de: Eine Mutter buchte für sich, ihre Tochter und 3 
gleichaltrige Schulfreundinnen eine Pauschalreise nach 
Kroatien. Der Reiseveranstalter übersandte daraufhin 
eine Reisebestätigung, in der angegeben wurde, dass 
der Preis pro Teilnehmerin 476 € betrage. In einer wei-
teren Bestätigung wurde der Reisepreis dann mit 1.397 
€ pro Person angegeben. Die Mutter war mit dieser 

Schadensersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeiten

Änderung nicht einverstanden und verlangte die Durch-
führung der Reise zu dem ursprünglich bestätigten 
Preis. Die Reisegesellschaft verweigerte dies. Hinter-
grund dessen war eine Fehlbuchung.

Das OLG entschied, dass der Mutter ein Schadenser-
satzanspruch wegen Vereitelung der Reise zusteht. 
Nach ständiger Rechtsprechung bemisst sich die Ent-
schädigung für nutzlos aufgewendete Urlaubszeiten auf 
die Hälfte des Reisepreises, da ein Urlaub – auch ohne 
Reise – einen Erholungswert hat.

Im entschiedenen Fall wurde als Reisepreis jedoch nicht 
der Gesamtbetrag von 5.588 € zugrunde gelegt, son-
dern der ursprüngliche Preis. 

Leistungsbeurteilung im Zeugnis

Bescheinigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im 
Zeugnis unter Verwendung der Zufriedenheitsskala 
die ihm übertragenen Aufgaben „zur vollen Zufrie-
denheit“ erfüllt zu haben, erteilt er in Anlehnung 
an das Schulnotensystem die Note „befriedigend“. 
Beansprucht der Arbeitnehmer eine bessere Schluss-
beurteilung, muss er im Zeugnisrechtsstreit entspre-
chende Leistungen vortragen und gegebenenfalls 
beweisen. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn in 
der einschlägigen Branche überwiegend gute („stets 
zur vollen Zufriedenheit“) oder sehr gute („stets zur 
vollsten Zufriedenheit“) Endnoten vergeben werden. 
Dies entschieden die Richter des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) in ihrem Urteil vom 18.11.2014.

In dem entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin 
vom 1.7.2010 bis zum 30.6.2011 in einer Zahnarzt-
praxis im Empfangsbereich und als Bürofachkraft 
beschäftigt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

erteilte ihr der Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis. Die 
Parteien stritten darüber, ob die Leistungen der Ar-
beitnehmerin mit „zur vollen Zufriedenheit“ oder mit 
„stets zur vollen Zufriedenheit“ zu bewerten sind. 

Die von den Richtern der Vorinstanz zur Ermittlung 
einer durchschnittlichen Bewertung herangezogenen 
Studien, nach denen fast 90 % der untersuchten 
Zeugnisse die Schlussnoten „gut“ oder „sehr gut“ 
aufweisen sollen, führen nach Auffassung des BAG 
nicht zu einer anderen Verteilung der Darlegungs- und 
Beweislast. Danach kommt es für die Verteilung der 
Darlegungs- und Beweislast nicht auf die in der Praxis 
am häufigsten vergebenen Noten an. Ansatzpunkt ist 
die Note „befriedigend“ als mittlere Note der Zufrie-
denheitsskala. Begehrt der Arbeitnehmer eine Beno-
tung im oberen Bereich der Skala, muss er darlegen, 
dass er den Anforderungen gut oder sehr gut gerecht 
geworden ist.
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Rückzahlung von Fortbildungskosten bei Eigenkündigung

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschie-
denen Fall begann ein Bankangestellter in Vollzeit mit 
Zustimmung seines Arbeitgebers im Herbst 2008 ei-
nen zweijährigen berufsbegleitenden Masterstudien-
gang. Arbeitnehmer und Arbeitgeber schlossen einen 
„Fortbildungsvertrag mit Rückzahlungsklausel“. Dieser 
Vertrag sah u. a. die Freistellung an 15 Tagen im Jahr 
vor. Der Mitarbeiter verpflichtet sich seinerseits, ein 
Kontokorrentkonto zu eröffnen, von dem die Lehr-
gangskosten sukzessive nach Entstehung belastet 
werden. Die Rückerstattung erfolgt jährlich (12/36) 
durch Gutschrift auf das Kontokorrentkonto. Bei Kün-
digung durch den Arbeitnehmer innerhalb 3 Jahren 
nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme hat er die 
Restforderung aus dem Kontokorrentkonto zu tragen.

Der Arbeitnehmer kündigte das Arbeitsverhältnis zum 
31.12.2010 mit der Begründung, dass sein Arbeitge-
ber ihn nach Abschluss der Fortbildung nicht ausbil-
dungsadäquat beschäftigen könnte. Der Arbeitgeber 
behielt daraufhin das Novembergehalt 2011 ein und 
forderte vom Angestellten den Ausgleich des Konto-
korrentkontos.

Der Fortbildungsvertrag differenzierte nicht danach, 
ob der Grund für die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses der Sphäre des Arbeitgebers oder des Arbeit-
nehmers entstammt, und greift damit ohne Einschrän-
kung auch dann ein, wenn die Kündigung durch den 
Arbeitgeber (mit-)veranlasst wurde, z. B. durch ein 
vertragswidriges Verhalten. 

Nach Auffassung des BAG ist es nicht zulässig, 
die Rückzahlungspflicht schlechthin an das Aus-
scheiden aufgrund einer Eigenkündigung des 
Arbeitnehmers innerhalb der vereinbarten Bin-
dungsfrist zu knüpfen. Vielmehr muss nach 
dem Grund des vorzeitigen Ausscheidens diffe-
renziert werden. Eine Rückzahlungsklausel stellt nur 
dann eine ausgewogene Gesamtregelung dar, wenn 
es der Arbeitnehmer selbst in der Hand hat, durch ei-
gene Betriebstreue der Rückzahlungsverpflichtung zu 
entgehen.

Die Vorteile der Ausbildung und die Dauer der Bin-
dung müssen in einem angemessenen Verhältnis zuei-
nander stehen. Das Interesse des Arbeitgebers geht ty-
pischerweise dahin, die vom Arbeitnehmer erworbene 
Qualifikation möglichst langfristig für seinen Betrieb 
nutzen zu können. Dieses Interesse gestattet es ihm, 
als Ausgleich für seine finanziellen Aufwendungen von 
einem sich vorzeitig abkehrenden Arbeitnehmer die 
Kosten der Ausbildung ganz oder zeitanteilig zurück-
zuverlangen. Wollte oder konnte der Arbeitgeber die 
erlangte weitere Qualifikation des Arbeitsnehmers 
nicht nutzen, kann der Bleibedruck, den die Dauer der 
Rückzahlungsverpflichtung auf den Arbeitnehmer aus-
übt und durch den er in seiner durch das Grundgesetz 
geschützten Kündigungsfreiheit betroffen wird, nicht 
gegen ein Interesse des Arbeitgebers an einer mög-
lichst weitgehenden Nutzung der erworbenen Qualifi-
kation des Arbeitnehmers abgewogen werden. Damit 
war die im Fortbildungsvertrag vereinbarte Rückzah-
lungsklausel unwirksam.
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Verjährung der Rückforderung von  
„Schwiegerelternschenkungen“ 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 3.12.2014 
entschiedenen Fall übertrug der Vater im Jahre 1993 
das Eigentum an dem Grundstück auf die Tochter und 
ihren Ehemann zu deren jeweils hälftigem Miteigen-
tum. Mitte 2004 trennte sich das Ehepaar und der 
Schwiegersohn zog aus der Ehewohnung aus. Nach 
der Scheidung beantragte dieser im Jahre 2009 die 
Teilungsversteigerung des Anwesens. Daraufhin trat 
der Vater Anfang 2010 seine Ansprüche auf Rückü-
bertragung des hälftigen Grundstücksanteils gegen 
seinen (ehemaligen) Schwiegersohn an seine Tochter 
ab. Auf diese Abtretung gestützt nahm sie ihren ge-
schiedenen Ehemann im Jahre 2010 auf Übertragung 
seiner Miteigentumshälfte in Anspruch. 

Der BGH kam zu dem Entschluss, dass nicht ausge-
schlossen werden kann, dass dem Vater der Antrag-
stellerin ein Anspruch auf Rückübertragung der Mitei-
gentumshälfte gegen seinen früheren Schwiegersohn 
zustand und dieser Anspruch wirksam an die Antrag-
stellerin abgetreten wurde. 

Erfolgt eine Schwiegerelternschenkung unter der für 
das Schwiegerkind erkennbaren Vorstellung, dass die 
Ehe fortbesteht und daher die Schenkung auch dem 
eigenen Kind dauerhaft zugutekommt, kann das 

Scheitern der Ehe nach den Grundsätzen über die Stö-
rung der Geschäftsgrundlage zu einer Rückabwicklung 
der Schenkung führen. Als weitere Voraussetzung 
muss allerdings hinzukommen, dass ein Festhalten an 
der Schenkung für die Schwiegereltern unzumutbar 
ist. Auch wenn dies der Fall ist, kann in der Regel nur 
ein Ausgleich in Geld verlangt werden. Nur in seltenen 
Ausnahmefällen wird die Vertragsanpassung dazu füh-
ren, dass der zugewendete Gegenstand zurückzuge-
währen ist. Eine Rückgewähr des geschenkten Gegen-
standes löst dann aber – von den Fällen kurzer 
Ehedauer abgesehen – im Gegenzug einen angemes-
senen Ausgleich in Geld aus. In Betracht kommt eine 
solche Rückgewähr bei nicht teilbaren Gegenständen 
wie Hausgrundstücken oder Miteigentumsanteilen ins-
besondere dann, wenn die Schwiegereltern sich – wie 
im vorliegenden Fall – ein Wohnungsrecht vorbehalten 
haben, das durch das Scheitern der Ehe gefährdet 
wird. 

Die Richter führten weiter aus, dass hier nicht die re-
gelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren anwendbar 
ist. Für Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an 
einem Grundstück sowie die Ansprüche auf Gegenlei-
stung gilt eine zehnjährige Verjährungsfrist. 
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Anzahlungen auf den Reisepreis und  
Bemessung von Rücktrittspauschalen 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 10.12.2014 
in mehreren Verfahren mit der Wirksamkeit von 
Klauseln in Reisebedingungen zu Anzahlungen auf 
den Reisepreis, zu dem Zeitpunkt der Fälligkeit des 
Gesamtpreises und zu Rücktrittspauschalen befasst. In 
allen Fällen verlangten die Reiseveranstalter Anzah-
lungen von über 20 % des Reisepreises nach Erhalt 
der Reisebestätigung. Die Bezahlung des Restbetrages 
sollte 45 Tage bzw. 40 Tage vor Reisebeginn erfolgen. 
In allen Fällen stellte sich die Frage, ob ein Reiseveran-
stalter eine höhere Anzahlung als die bisher aner-
kannten 20 % des Reisepreises verlangen kann, und 
wenn ja unter welchen Voraussetzungen. 

Eine abweichende Vorleistungspflicht, wie sie die Ver-
pflichtung des Reisenden zur Leis-tung einer Anzah-
lung darstellt, kann durch die AGB begründet werden, 
wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt 
ist. Die Vereinbarung einer höheren Anzahlungsquote 
in den AGB setzt aber zumindest voraus, dass der Rei-
severanstalter darlegt, dass die von ihm bei Vertrags-

schluss zu leistenden Aufwendungen bei denjenigen 
Reisen, für die er höhere Anzahlung verlangt, typi-
scherweise die geforderte Quote erreichen. Dieser 
Darlegungspflicht kamen die Reiseveranstalter in allen 
Fällen nicht nach. 

Der BGH hat für die Fälligkeit des Gesamtpreises 
grundsätzlich eine Zahlungsverpflichtung bis 30 Tage 
vor Reisebeginn als angemessen erachtet. In den ent-
schiedenen Fällen haben die Veranstalter jedoch nicht 
dargelegt, dass dieser Zeitraum in einer praktisch rele-
vanten Anzahl von Fällen nicht ausreicht, um bei einer 
ausbleibenden Zahlung die Reise anderweitig verwer-
ten zu können. 

Auch die Klauseln betreffend die Rücktrittspauschalen 
waren in den entschiedenen Fällen unwirksam. Auch 
hier konnten die Reiseveranstalter nicht ausreichend 
belegen, dass gewöhnlich Stornierungskosten in der 
behaupteten Höhe anfallen.

Warmwasserkosten bei hohem Wohnungsleerstand 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 
10.12.2014 entschiedenen Fall waren in einem 28-Fa-
milien-Haus nur noch wenige Wohnungen vermietet. 
Dieser erhebliche Wohnungsleerstand hatte zur Folge, 
dass die für eine große Leistung und viele Woh-
nungen ausgelegte Heizungs- und Warmwasseranlage 
gemessen an dem geringen Verbrauch der wenigen 
verbliebenen Mieter nicht mehr kostengünstig arbei-
tete. Die angefallenen Warmwasserkosten wurden zu 
50 % nach Wohnflächenanteilen und zu 50 % nach 
dem Verbrauch berechnet. Von dem errechneten Ver-
brauchskostenanteil stellte der Vermieter jedoch nur 

50 % in Rechnung. Der Mieter war jedoch der An-
sicht, dass die Warmwasserkosten aufgrund des ho-
hen Leerstandes nicht nach Verbrauch, sondern aus-
schließlich nach der Wohnfläche umgelegt werden 
dürfen.

Die Richter des BGH entschieden, dass die vom Ver-
mieter vorgenommene Berechnung aus Rechtsgrün-
den nicht zu beanstanden ist. Auch bei hohen Leers-
tänden bleibt es grundsätzlich bei der gesetzlich 
vorgegebenen Abrechnung, wonach die Kosten zu 
mindestens 50 % nach Verbrauch umzulegen sind. 
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Zahlungsanspruch des Mieters für Schönheitsreparaturen  

Mit der Auslegung einer Klausel, die dem Mieter 
einen Zahlungsanspruch für selbst ausgeführte Schön-
heitsreparaturen gewährt, hatte sich der Bundesge-
richtshof (BGH) am 3.12.2014 zu beschäftigen. In 
dem entschiedenen Fall enthielt der Mietvertrag u. a. 
folgende Klauseln: 

1. „Die Kosten der Schönheitsreparaturen innerhalb  
 der Wohnung werden vom Vermieter getragen. 
2. Umfang und Ausführung der Schönheitsrepa 
 raturen erfolgt im Rahmen der hierfür nach den  
 Vorschriften der Berechnungsverordnung § 28 (4)  
 vorgesehenen Kostenansätze. 
3. Sofern der Mieter Schönheitsreparaturen selbst  
 ausführt oder durch entsprechende Fachfirmen  
 ausführen lässt, werden ihm auf Antrag die antei- 
 ligen Beträge, wie sie sich nach der obigen Verord- 
 nung errechnen, ausgezahlt, sofern die Ausführung  
 sach- und fachgerecht erfolgt ist.“ 

In einer Zusatzvereinbarung ist bestimmt: „In Ergän-
zung von § 11 Ziff. 2 des mit Ihnen abgeschlossenen 
Mietvertrages wird hiermit vereinbart, dass der Mieter 
nach Durchführung von Schönheitsreparaturen, 
die durch normale Abnutzung notwendig wurden, 
Anspruch auf Auszahlung des hierfür in der Miete 
vorgesehenen Betrages gemäß den jeweils gültigen 
Berechnungsverordnungen hat. Als Abrechnungs-
modus wird eine Zeitspanne von 5 Jahren angesetzt.“ 

Anfang 2012 informierte der Vermieter den Mieter da-
rüber, dass er die Schönheitsreparaturen künftig selbst 
ausführen werde. Der Mieter lehnte dies ab und kün-
digte an, die Wohnung nach Ablauf von mindestens 5 
Jahren seit den letzten Schönheitsreparaturen selbst zu 
renovieren. Im Mai 2012 teilte er mit, die Wohnung 
sei jetzt renoviert, und verlangte – entsprechend den 
Berechnungsvorgaben in der Zusatzvereinbarung – die 
Zahlung von ca. 2.400 €. Der Mieter behauptete, es 
habe Renovierungsbedarf bestanden und es seien alle 
Wände, Decken, Türen und Heizkörper fachgerecht 
gestrichen worden. 

Der BGH entschied dazu, dass der Zahlungsanspruch, 
in Verbindung mit der Zusatzvereinbarung, eine 
Zustimmung des Vermieters zur Ausführung der 
Schönheitsreparaturen durch den Mieter nicht vo-
raussetzt. Es ist lediglich erforderlich, dass der Mieter 
fällige Schönheitsreparaturen sach- und fachgerecht 
vorgenommen hat. Dem Zahlungsanspruch steht 
daher nicht entgegen, dass der Vermieter die Schön-
heitsreparaturen selbst durchführen wollte und dies 
auch mitgeteilt hatte. Für diese Auslegung der Klausel 
spricht sowohl der Wortlaut der Klausel als auch eine 
Abwägung der berechtigten beiderseitigen Interessen. 
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Schmerzensgeld für hausärztlichen Befunderhebungsfehler

Höherer Selbstbehalt für Unterhaltspflichtige –  
„Düsseldorfer Tabelle“ 2015

In einem vom Oberlandesgericht Hamm (OLG) am 
31.10.2014 entschiedenen Fall ließ sich eine Patientin 
von einer Ärztin als Vertreterin ihrer Hausärztin wegen 
Beschwerden im Rücken- und Gesäßbereich behan-
deln. Die Medizinerin diagnostizierte Ischiasbeschwer-
den, verabreichte eine Spritze und verordnete ein 
Schmerzmittel. Drei Tage später musste die Patientin 
notfallmäßig operiert werden, nachdem bei ihr eine 
Entzündung diagnostiziert worden war. In den fol-
genden Wochen waren fünf Nachoperationen erfor-
derlich. Die Patientin meinte, von der Ärztin unzurei-
chend untersucht worden zu sein, und verlangte unter 
Hinweis auf fortbestehende Wundschmerzen und eine 
Stuhlinkontinenz sowie hierdurch bedingte psychische 
Belastungen Schadensersatz und ein Schmerzensgeld 
von 25.000 €.

Nach der Anhörung eines medizinischen Sachverstän-
digen haben die Richter des OLG der Patientin ein 
Schmerzensgeld von 22.000 € zugesprochen. Die Me-

Seit dem 1.1.2015 gilt die neue „Düsseldorfer Tabelle“. Die Anpassung berücksichtigt so die Erhöhung der „Hartz-
IV“-Sätze zum 1.1.2015. Ferner wurden die Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten gegenüber Ehegatten, Mutter/Vater 
eines nicht ehelichen Kindes, volljährigen Kindern oder Eltern angehoben:

dizinerin ist den Ursachen der ihr von der Frau geschil-
derten Beschwerden nicht ausreichend nachgegan-
gen. Sie haftet deswegen für einen Befunderhebungs- 
fehler. Auf ihre Anfangsdiagnose durfte sie sich nicht 
verlassen, sondern hätte die Möglichkeit von Erkran-
kungen mit schwerwiegenden Folgen berücksichtigen 
müssen. Der angehörte medizinische Sachverständige 
bestätigte, dass eine Gewebeentzündung im Gesäßbe-
reich hätte festgestellt werden können, wenn eine 
weitere Untersuchung der Patientin veranlasst worden 
wäre. Diese Entzündung stelle einen reaktionspflichti-
gen Befund dar. Sie nicht zu behandeln war grob feh-
lerhaft, sodass der vorangegangene Befunderhe-
bungsfehler eine Beweislastumkehr hinsichtlich der 
weiteren Entwicklung rechtfertigte. Deswegen war – 
auch wenn eine Operation als solche nicht zu vermei-
den gewesen wäre – zugunsten der Erkrankten davon 
auszugehen, dass die erste Operation weniger schwer-
wiegend ausgefallen wäre, wenn sie 3 Tage früher 
stattgefunden hätte.

Unterhaltspflicht gegenüber
Selbstbehalt 
bisher

Selbstbehalt ab 
2015

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulaus-
bildung), Unterhaltspflichtiger erwerbstätig:

1.000 € 1.080 €

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulaus-
bildung), Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig:

800 € 880 €

anderen volljährigen Kindern: 1.200 € 1.300 €

Ehegatten oder Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes: 1.100 € 1.200 €

Eltern: 1.600 € 1.800 €

Der Kindesunterhalt konnte zum 1.1.2015 aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht erhöht werden, da er sich 
nach den durch das Bundesfinanzministerium festzusetzenden steuerlichen Kinderfreibetrag richtet.
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„Schnäppchenpreis“ bei einer eBay-Auktion 

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasste sich erneut in 
einer Entscheidung vom 12.11.2014 mit der Frage 
der Wirksamkeit eines im Wege einer Internet auktion 
abgeschlossenen Kaufvertrags, bei dem ein grobes 
Missverhältnis zwischen dem Kaufpreis und dem 
Wert der Kaufsache bestand. 

Danach rechtfertigt bei einer Internetauktion ein 
grobes Missverhältnis zwischen dem Maximalgebot 
des Käufers und dem Wert des Versteigerungsob-
jekts nicht ohne Weiteres den Schluss auf eine ver-
werfliche Gesinnung des Bieters. Es macht gerade 
den Reiz einer Internetauktion aus, den Auktionsge-
genstand zu einem „Schnäppchenpreis“ zu erwer-
ben, während umgekehrt der Veräußerer die Chance 
wahrnimmt, einen für ihn vorteilhaften Preis im 
Wege des Überbietens zu erzielen. 

Im entschiedenen Fall bot ein Autobesitzer seinen 
Gebrauchtwagen bei eBay zum Kauf an und setzte 
ein Mindestgebot von 1 € fest. Ein Bieter bot kurz 
nach dem Beginn der eBay-Auktion 1 € für den Pkw 
und setzte dabei eine Preisobergrenze von 555,55 €. 

Einige Stunden später brach der Verkäufer die eBay-
Auktion ab. Per E-Mail teilte er dem Bieter, der mit 
seinem Anfangsgebot Höchstbietender war, mit, er 
habe außerhalb der Auktion einen Käufer gefunden, 
der bereit sei, 4.200 € zu zahlen. Der Bieter begehrt 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des nach sei-
ner Ansicht wirksam zu einem Kaufpreis von 1 € ge-
schlossenen Kaufvertrags und macht geltend, der 
Pkw habe einen Wert von 5.250 €. 

Nach der Entscheidung des BGH ist der Kaufvertrag 
nicht wegen Sittenwidrigkeit nichtig. Besondere Um-
stände, aus denen auf eine verwerfliche Gesinnung 
des Bieters geschlossen werden könnte, hat das Ge-
richt nicht festgestellt. Dass das Fahrzeug letztlich zu 
einem Preis von 1 € verkauft worden ist, beruht auf 
den freien Entscheidungen des Anbieters, der das Ri-
siko eines für ihn ungünstigen Auktionsverlaufs durch 
die Wahl eines niedrigen Startpreises ohne Festset-
zung eines Mindestgebots eingegangen ist und 
durch den nicht gerechtfertigten Abbruch der Aukti-
on die Ursache dafür gesetzt hat, dass sich das Risiko 
verwirklicht. 

Endpreisangabe bei elektronischem  
Buchungssystem einer Airline

Das vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu prü-
fende Buchungssystem einer Airline stellte nach der 
Wahl des Datums und des Abflug- und Ankunftsflug-
hafens die möglichen Flugverbindungen in einer Ta-
belle dar. Der Endpreis pro Person wurde nicht für 
jede aufgeführte Verbindung angegeben, sondern 
nur für die von der Airline vorausgewählte oder vom 
Kunden durch Anklicken ausgewählte. 

Nach Ansicht des Bundesverbandes der Verbraucher-
zentralen und Verbraucherverbände genügt diese 
Praxis nicht den im Unionsrecht aufgestellten Anfor-
derungen an die Transparenz der Preise von Luftver-

kehrsdiensten. Ein elektronisches Buchungssystem 
muss bei jedem Flug ab einem Flughafen der Union, 
dessen Preis angezeigt wird, von Anfang an den zu 
zahlenden Endpreis ausweisen.

Mit Urteil vom 15.1.2015 bestätigten die Richter des 
EuGH, dass der zu zahlende Endpreis im Rahmen 
eines elektronischen Buchungssystems einer Airline 
bei jeder Angabe von Preisen für Flugdienste, ein-
schließlich bei ihrer erstmaligen Angabe, auszuwei-
sen ist. Dies gilt nicht nur für den vom Kunden aus-
gewählten Flugdienst, sondern auch für jeden 
Flugdienst, dessen Preis angezeigt wird.
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Entgangener Gewinn als Schaden des Mieters  
bei Vereitelung seines Vorkaufsrechts 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 21.1.2015 
in einer Entscheidung mit der Frage zu befassen, ob 
ein Mieter wegen der Vereitelung seines gesetzlichen 
Vorkaufsrechts auch Schadensersatz in Höhe des ihm 
entgangenen Gewinns verlangen kann. 

Im entschiedenen Fall verkaufte ein  Hausbesitzer im 
Jahre 2011 sämtliche Wohnungen eines Mehrfamili-
enhauses zu einem Preis von ca. 1,3 Mill. €. Eine seit 
1992 in einer der Wohnungen lebende Mieterin 
wurde nicht vom Kaufvertragsabschluss unterrichtet 
noch auf ein Vorkaufsrecht hingewiesen. Im Jahr 
2012 bot ihr dann der neue Eigentümer die von ihr 
bewohnte Wohnung zum Preis von ca. 266.000 € 
zum Kauf an. Sie macht geltend, der Vorbesitzer 
habe durch die unterlassene rechtzeitige Unterrich-
tung von dem Verkauf ihr gesetzliches Vorkaufsrecht 
vereitelt und sei daher zum Ersatz des hierdurch ent-
standenen Schadens verpflichtet. Bei Ausübung des 
Vorkaufsrechts hätte sie die Wohnung, die einen 
Verkehrswert von ca. 266.000 € aufweise, zu einem 
Kaufpreis von (nur) ca.186.000 € (auf ihre Wohnung 
entfallender Anteil an dem gezahlten Gesamtkauf-
preis) erwerben und dadurch einen Gewinn von ca. 
80.000 € erzielen können. 

Die Richter des BGH kamen zu dem Entschluss, dass 
einem Mieter ein Anspruch auf Ersatz der Differenz 
zwischen dem Verkehrswert der Wohnung und dem 

mit dem Dritten vereinbarten Kaufpreis als Erfüllungs-
schaden zustehen kann. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn er infolge einer Verletzung der den 
Vermieter treffenden Mitteilungspflichten vom Inhalt 
des Kaufvertrags und seinem Vorkaufsrecht erst nach 
Übereignung der Wohnung an den Dritten Kenntnis 
erlangt und aus diesen Gründen von der Ausübung 
des Vorkaufsrechts absieht. 

In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass die 
Mitteilung vom Eintritt des Vorkaufsfalls und die Be-
lehrung über die Vorkaufsberechtigung den Mieter in 
die Lage versetzen sollen, sein Vorkaufsrecht auszu-
üben und damit einen Anspruch auf Übereignung 
der Wohnung zu begründen. Erhält der Mieter diese 
Informationen erst zu einem Zeitpunkt, zu dem der 
Kaufvertrag mit dem Drittkäufer schon abgewickelt 
worden ist, steht zu vermuten, dass der Vermieter die 
nicht mehr in seinem Eigentum stehende Wohnung 
nicht an den Mieter übereignen kann. In einem sol-
chen Fall ist vom Mieter nicht zu verlangen, dass er 
zunächst das Vorkaufsrecht ausübt, um hierdurch ei-
nen Kaufvertrag mit dem Vermieter zustande zu brin-
gen, den dieser von vornherein nicht erfüllen kann. 
Vielmehr kann der Mieter dann unmittelbar Ersatz 
des Erfüllungsschadens – hier entgangener Gewinn – 
begehren, der ihm bei Ausübung des Vorkaufsrechts 
entstanden wäre. 
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Stadt haftet bei Schäden an Pkw wegen  
unzureichender Baumkontrolle

Eine Stadt schuldet dem Halter eines durch einen he-
rabstürzenden Ast beschädigten Pkw Schadensersatz, 
wenn sie eine ausreichende Stabilitätskontrolle des 
Baumes versäumt hat. Das entschieden die Richter des 
Oberlandesgerichts Hamm (OLG) am 31.10.2014.

Im entschiedenen Fall parkte ein Fahrzeughalter sei-
nen Pkw in einer Parkbucht an einer Straße. Im Verlauf 
des Tages brach ein Ast von einer am Straßenrand ste-
henden Linde ab und beschädigte das Dach des Pkw. 
Von der Stadt verlangte der Halter Schadensersatz in 
Höhe von ca. 4.700 €. 

Die OLG-Richter stellten in ihrem Urteil fest, dass hier 
eine schuldhafte Amtspflichtverletzung der Stadt vor-
lag und sie zu 4.700 € Schadensersatz verurteilt. Die 

Behörde habe gegen ihre Verkehrssicherungspflicht ver-
stoßen, weil sie die Stabilität des Baumes unzureichend 
kontrolliert habe. Zur Abwehr der von Bäumen ausge-
henden Gefahren hat eine Stadt diejenigen Maßnahmen 
zu treffen, die zum Schutz gegen Astbruch und Wind-
wurf erforderlich sind. Diese müssen aber auch unter 
Berücksichtigung des umfangreichen Baumbestandes der 
öffentlichen Hand zumutbar sein. In der Regel genügt 
eine in angemessenen Abständen ordnungsgemäß 
durchgeführte Sichtprüfung. Eine eingehendere fach-
männische Untersuchung ist aber dann vorzunehmen, 
wenn es konkrete Anhaltspunkte für eine mangelhafte 
Stabilität des Baumes gibt. Nach den Feststellungen eines 
Sachverständigen hatte die Linde konkrete Anzeichen 
für eine besondere Gefährdung aufgewiesen, die eine 
intensivere Kontrolle erfordert hätte. 

Verdachtskündigung eines Berufsausbildungsverhältnisses 

Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden 
Pflichtverletzung des Auszubildenden kann einen 
wichtigen Grund zur Kündigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses darstellen, wenn der Verdacht 
auch bei Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Ausbildungsverhältnisses dem Ausbildenden die Fort-
setzung der Ausbildung objektiv unzumutbar macht. 

In dem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 
12.2.2015 entschiedenen Fall zählte ein Auszubilden-
der, der eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann 
absolvierte, das sich in den Nachttresor-Kassetten ei-
ner Filiale befindliche Geld. Später wurde ein Kassen-
fehlbestand von 500 € festgestellt. Nach Darstellung 
der Bank nannte der Auszubildende in einem Perso-
nalgespräch von sich aus die Höhe dieses Fehlbetrags, 
obwohl er nur auf eine unbezifferte Kassendifferenz 
angesprochen worden war. Die Bank hat das Berufs-

ausbildungsverhältnis wegen des durch die Offenba-
rung von Täterwissen begründeten Verdachts der Ent-
wendung des Fehlbetrags gekündigt. Der Auszu- 
bildende hält die Kündigung für unwirksam. Ein Be-
rufsausbildungsverhältnis könne nicht durch eine Ver-
dachtskündigung beendet werden. Auch fehle es u. a. 
an seiner ordnungsgemäßen Anhörung. Ihm sei vor 
dem fraglichen Gespräch nicht mitgeteilt worden, dass 
er mit einer Kassendifferenz konfrontiert werden solle. 
Auf die Möglichkeit der Einschaltung einer Vertrauens-
person sei er nicht hingewiesen worden. 

Die Richter des BAG kamen zu dem Entschluss, dass 
die Verdachtskündigung das Ausbildungsverhältnis be-
endet hat. In ihrer Begründung führten sie aus, dass es 
weder einer vorherigen Bekanntgabe des Gesprächs-
themas noch eines Hinweises bzgl. der möglichen 
Kontaktierung einer Vertrauensperson bedurfte. 
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Urlaub bei Wechsel in eine Teilzeittätigkeit  
mit weniger Wochenarbeitstagen 

Kann ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer vor sei-
nem Wechsel in eine Teilzeittätigkeit mit weniger Wo-
chenarbeitstagen keinen Urlaub nehmen, darf nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union (EuGH) die Zahl der Tage des bezahlten 
Jahresurlaubs wegen des Übergangs in eine Teilzeitbe-
schäftigung nicht verhältnismäßig gekürzt werden. 
Das Argument, der erworbene Anspruch auf bezahl-
ten Jahresurlaub werde bei einer solchen Kürzung 
nicht vermindert, weil er – in Urlaubswochen ausge-
drückt – unverändert bleibe, hat der EuGH unter Hin-
weis auf das Verbot der Diskriminierung Teilzeitbe-
schäftigter ausdrücklich verworfen. Aufgrund dieser 
Rechtsprechung des EuGH konnte an der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht fest-
gehalten werden, nach der die Urlaubstage grund-
sätzlich umzurechnen waren, wenn sich die Anzahl 
der mit Arbeitspflicht belegten Tage verringerte.

Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer wechselte ab dem 
15.7.2010 in eine Teilzeittätigkeit und arbeitete nicht 
mehr an 5, sondern nur noch an 4 Tagen in der Wo-
che. Während seiner Vollzeittätigkeit im Jahr 2010  

hatte er keinen Urlaub. Der Arbeitgeber meinte, dem 
Arbeitnehmer stünden angesichts des tariflichen An-
spruchs von 30 Urlaubstagen bei einer Fünftagewoche 
nach seinem Wechsel in die Teilzeittätigkeit im Jahr 
2010 nur die 24 von ihm gewährten Urlaubstage zu 
(30 Urlaubstage geteilt durch 5 mal 4). Der Arbeitneh-
mer seinerseits vertrat die Ansicht, dass eine verhält-
nismäßige Kürzung seines Urlaubsanspruchs für die 
Monate Januar bis Juni 2010 nicht zulässig ist, sodass 
er im Jahr 2010 Anspruch auf 27 Urlaubstage habe 
(für das erste Halbjahr die Hälfte von 30 Urlaubstagen, 
mithin 15 Urlaubstage, zuzüglich der von ihm für das 
zweite Halbjahr verlangten zwölf Urlaubstage).

Zwar regelt der für das o. g. Arbeitsverhältnis gültige 
Tarifvertag, dass sich der für die Fünftagewoche fest-
gelegte Erholungsurlaub nach einer Verteilung der 
wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als 5 Tage in 
der Woche vermindert. Die Tarifnorm ist jedoch we-
gen Verstoßes gegen das Verbot der Diskriminierung 
von Teilzeitkräften unwirksam, soweit sie die Zahl der 
während der Vollzeittätigkeit erworbenen Urlaubstage 
mindert.
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Klausel über Vermittlungsprovision für  
übernommenen Leiharbeitnehmer

In der Praxis verlangen Leiharbeitsfirmen häufig Ver-
mittlungsprovision, wenn ein Leiharbeitnehmer vom 
Entleiher übernommen wird. In einem Fall aus der Pra-
xis hatte eine Leiharbeitsfirma zwei Arbeitnehmer 
überlassen, die sich im Betrieb des Entleihers bewährt 
hatten. Daraufhin verlangte die Leiharbeitsfirma unter 
Hinweis auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
die dort vorgesehene Vermittlungsprovision in Höhe 
des 200-fachen, von dem Entleiher zu zahlenden 
Stundensatzes.

Das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) sah in der 
Klausel über die Vermittlungsprovision eine unberech-
tigte Benachteiligung des Entleihers. Somit stand der 
Leiharbeitsfirma keine Vermittlungsprovision zu. In ih-
rer Begründung führten die OLG-Richter aus, dass das 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Vereinbarungen zwi-
schen dem Verleiher und dem Entleiher über die Ver-
gütung für den Fall der Übernahme des Arbeitneh-
mers durch den Entleiher nur zulasse, wenn die 
Vergütung „angemessen“ sei. Die hier verwendete 
Klausel erfülle die Kriterien für die Angemessenheit 
der Vergütung nicht.

Der Marktwert der Arbeitskraft des Arbeitnehmers 
werde nicht hinreichend beachtet. Der Marktwert 
spiegele sich nicht in der Höhe des Entleihungsent-
gelts, sondern des neuen Bruttoeinkommens des Ar-
beitnehmers wider, urteilten die Richter. Zur Bemes-
sung der Vermittlungsprovision habe der 
Bundesgerichtshof entschieden, dass eine Provision in 
Höhe des doppelten monatlichen Bruttoeinkommens 
noch angemessen sein kann. Dem folgte das OLG und 
befand, dass die von der Leiharbeitsfirma beanspruch-
te Provision das 2,3 bzw. 2,4-fache des Bruttoeinkom-
mens der Arbeitnehmer ausmache und nicht mehr an-
gemessen sei. Die verwendete Allgemeine 
Geschäftsbedingung sei danach unwirksam. Die Provi-
sion könne nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes auch nicht auf den zweifachen Wert des 
Bruttoeinkommens reduziert werden, weshalb die 
Leiharbeitsfirma im Ergebnis überhaupt keine Provision 
beanspruchen könne.


