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Kein Verfall nicht genommenen Jahresurlaubs

Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen Ansprüche 
auf bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch deshalb 
verlieren, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Zu die-
ser Entscheidung kam der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) mit seinen Urteilen vom 6.11.2018.

Weist der Arbeitgeber jedoch nach, dass der Arbeit-
nehmer aus freien Stücken und in voller Kenntnis der 
Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jah-
resurlaub zu nehmen, nachdem er in die Lage versetzt 
worden war, seinen Urlaubsanspruch tatsächlich wahr-
zunehmen, steht das Unionsrecht dem Verlust dieses 
Anspruchs und – bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses – dem entsprechenden Wegfall einer finanziellen 
Vergütung nicht entgegen.

Die Beweislast liegt beim Arbeitgeber, da der Arbeit-
nehmer als die schwächere Partei des Arbeitsverhält-

nisses anzusehen ist. Er könnte daher davon abge-
schreckt werden, seine Rechte gegenüber seinem 
Arbeitgeber ausdrücklich geltend zu machen, da sich 
dieses unter Umständen zu seinem Nachteil auf das  
Arbeitsverhältnis auswirken könnte. Der Gerichtshof 
stellt weiter fest, dass dieses unabhängig davon gilt, 
ob es sich um einen öffentlichen oder einen privaten 
Arbeitgeber handelt.

In zwei weiteren Urteilen entschieden die EuGH-Richter, 
dass der Anspruch eines verstorbenen Arbeitnehmers 
auf eine finanzielle Vergütung für nicht genommenen 
bezahlten Jahresurlaub im Wege der Erbfolge auch auf 
seine Erben übergehen kann. Somit können die Erben 
eines verstorbenen Arbeitnehmers von dessen ehema-
ligem Arbeitgeber eine finanzielle Vergütung für den 
von dem Arbeitnehmer nicht genommenen bezahlten 
Jahresurlaub verlangen.

Haftung des Arbeitgebers bei falscher Beratung im Zuge  
einer Entgeltumwandlung

Jedem Arbeitsverhältnis wohnt die Nebenpflicht des 
Arbeitgebers inne, die im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis stehenden Interessen des Arbeitneh-
mers so zu wahren, wie dies unter Berücksichtigung der 
Interessen und Belange beider Vertragspartner nach 
Treu und Glauben verlangt werden kann. Daraus kön-
nen sich zum einen Hinweis- und Informationspflichten 
des Arbeitgebers ergeben. Zum anderen hat er, wenn 
er seinen Arbeitnehmern bei der Wahrnehmung ihrer 
Interessen behilflich ist, zweckentsprechend zu verfah-
ren und sie vor drohenden Nachteilen zu bewahren. 

Die erkennbaren Informationsbedürfnisse des Arbeit-
nehmers einerseits und die Beratungsmöglichkeiten 
des Arbeitsgebers andererseits sind stets zu beach-
ten. Wie groß das Informationsbedürfnis des Arbeit-
nehmers ist, hängt insbesondere von der Schwierig-
keit der Rechtsmaterie sowie von dem Ausmaß der  
drohenden Nachteile und deren Vorhersehbarkeit 
ab. Der Arbeitgeber darf bei Vertragsverhandlungen 
nichts verschweigen, was die vollständige Vertrags-

durchführung infrage stellen kann und was ihm  
bekannt ist oder bekannt sein müsste.

Diese Grundsätze gelten auch für Entgeltumwand-
lungsvereinbarungen. Bei ihnen ist der Arbeitnehmer 
in erhöhtem Maß schutzbedürftig, weil es nicht allein, 
wie bei einer vom Arbeitgeber finanzierten betrieb-
lichen Altersversorgung, um Vertrauensschutz geht, 
sondern unmittelbar um Entgeltschutz. 
 
Verlangt der Arbeitnehmer einen bestimmten 
Teil seiner künftigen Entgeltansprüche nach dem 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung umzuwandeln, können den Arbeit-
geber Hinweis- und Aufklärungspflichten tref-
fen, deren Verletzung Schadensersatzansprüche 
begründen können. Überträgt der Arbeit- 
geber die Information und Beratung über den 
von ihm gewählten Durchführungsweg einem 
Kreditinstitut, bleibt er trotzdem in der Haftung.
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Vergütung von Umkleide- und Wegezeiten

Bei dem An- und Ablegen einer besonders auffälligen 
Dienstkleidung handelt es sich nach einer Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts vom 6.9.2017 um ver-
gütungspflichtige Arbeit. Um auffällige Dienstkleidung 
handelt es sich, wenn der Arbeitnehmer aufgrund der 
Ausgestaltung seiner Kleidungsstücke in der Öffent-
lichkeit mit einem bestimmten Berufszweig oder einer 
bestimmten Branche in Verbindung gebracht wird. 
Im Entscheidungsfall handelte es sich um die weiße 
Dienstkleidung eines Krankenpflegers.

Die Notwendigkeit des An- und Ablegens der Dienst-
kleidung und der damit verbundene Zeitaufwand des 
Arbeitnehmers – auch zum Aufsuchen der Umklei-
deräume – beruhen auf der Anweisung des Arbeit-
gebers zum Tragen der Dienstkleidung während der 
Arbeitszeit. Daher schuldet der Arbeitgeber Vergütung 
für die durch den Arbeitnehmer hierfür im Betrieb 

aufgewendete Zeit. Das Ankleiden mit einer vorge-
schriebenen Dienstkleidung ist nur dann nicht ledig-
lich fremdnützig und damit keine Arbeitszeit, wenn sie 
zu Hause angelegt und – ohne besonders auffällig zu 
sein – auf dem Weg zur Arbeitsstätte getragen werden 
kann. 

An der ausschließlichen Fremdnützigkeit fehlt es auch, 
wenn es dem Arbeitnehmer gestattet ist, eine an sich 
besonders auffällige Dienstkleidung außerhalb der Ar-
beitszeit zu tragen, und er sich entscheidet, diese nicht 
im Betrieb an- und abzulegen. Dann dient das Umklei-
den außerhalb des Betriebs nicht nur einem fremden 
Bedürfnis, weil der Arbeitnehmer keine eigenen Klei-
dungsstücke auf dem Arbeitsweg einsetzen muss oder 
sich aus anderen, selbstbestimmten Gründen gegen 
das An- und Ablegen der Dienstkleidung im Betrieb 
entscheidet.

Filesharing – Haftung des Anschlussinhabers

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) vom 18.10.2018 steht das Unionsrecht ei-
ner nationalen Rechtsvorschrift entgegen, wonach der 
Inhaber eines Internetanschlusses, über den Urheber-
rechtsverletzungen durch Filesharing begangen wur-
den, nicht haftbar gemacht werden kann, wenn er ein 
Familienmitglied benennt, dem der Zugriff auf diesen 
Anschluss möglich war, ohne nähere Einzelheiten zu 
Zeitpunkt und Art der Nutzung des Anschlusses durch 
dieses Familienmitglied mitzuteilen.

Nach Auffassung des EuGH muss ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen verschiedenen Grundrechten, 
nämlich zum einen dem Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und dem Recht des geistigen Eigentums 
und zum anderen dem Recht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens, gefunden werden. An einem sol-
chen Gleichgewicht fehlt es, wenn den Familienmitglie-
dern des Inhabers eines Internetanschlusses, über den 
Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing begangen 
wurden, ein quasi absoluter Schutz gewährt wird.
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Online-Banking wird immer beliebter. Vom heimischen 
PC aus die Bankgeschäfte erledigen, spart so manchen 
Gang zur Bank. Dabei sollten die Nutzer aber auch 
wachsam – und manchmal misstrauisch – bleiben.

In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) ent-
schiedenen Fall aus der Praxis hatte sich ein Bankkunde 
einen sog. Banking-Trojaner eingefangen. Dieser for-
derte ihn – vermeintlich von der Onlinebanking-Seite 
der Bank aus – auf, zur Einführung eines neuen Ver-
schlüsselungsalgorithmus eine Testüberweisung vor-
zunehmen und mit seiner TAN (Transaktionsnummer), 
die er per Mobiltelefon erhalten habe, zu bestätigen. In 
der Überweisungsmaske stand in den Feldern „Name“, 
„IBAN“ und „Betrag“ jeweils das Wort „Muster“. Der 
Kläger bestätigte diese vermeintliche Testüberwei-
sung mit der ihm übersandten TAN. Tatsächlich er-
folgte dann aber eine echte Überweisung in Höhe von 
8.000 € auf ein polnisches Konto.

Der Bankkunde verlangte diesen Betrag von der Bank 
zurück – allerdings ohne Erfolg. Nach Auffassung der 
OLG-Richter hat der Kunde grob fahrlässig gegen die 
Geschäftsbedingungen der Bank verstoßen. Darin ist 
nämlich vorgesehen, dass er bei der Übermittlung sei-
ner TAN die Überweisungsdaten, die in der SMS erneut 
mitgeteilt werden, noch einmal kontrollieren muss. 
Dies hatte der Bankkunde nicht getan. Er hatte ledig-
lich auf die TAN geachtet und diese in die Computer-
maske eingetippt. Anderenfalls, so die Richter, hätte 
es ihm auffallen müssen, dass er eine Überweisung zu 
einer polnischen IBAN freigebe. 

Bankkunden müssen vor jeder TAN-Eingabe den auf 
dem Mobiltelefon angezeigten Überweisungsbetrag 
und die dort ebenfalls genannte Ziel-IBAN überprüfen. 
Dies nicht zu tun, ist grob fahrlässig. Der Kunde hät-
te im Übrigen bereits aufgrund der völlig unüblichen 
Aufforderung zu einer Testüberweisung misstrauisch 
werden müssen. Hinzu kommt, dass die Bank auf ihrer 
Log-in-Seite vor derartigen Betrügereien gewarnt und 
darauf hingewiesen hatte, dass sie niemals zu „Testü-
berweisungen“ auffordert. Vor diesem Hintergrund 
war der Kunde selbst für den Verlust seines Geldes  
verantwortlich.

Das Oberlandesgericht Köln (OLG) hatte über ein 
sog. Berliner Testament mit Pflichtteilsstrafklausel zu  
entscheiden. Im vorliegenden Fall setzten die Eheleute 
sich wechselseitig zu Alleinerben ein und bestimmten, 
dass nach dem Tod des Längstlebenden die vier Kinder 
das Vermögen zu gleichen Teilen erben sollten. Sollte 
jedoch eines der Kinder nach dem Tod des Erstverster-
benden vom Überlebenden seinen Pflichtteil fordern, 
so sollte es auch nach dem Tod des Überlebenden 
auf den Pflichtteil beschränkt bleiben (sog. Pflichtteils-
strafklausel).

Nach dem Tod der zuerst verstorbenen Mutter er-
kundigte sich eines der Kinder mittels eines Anwalts-
schreibens nach dem Wert des Nachlasses, forderte die 
Vorlage eines sog. Nachlassverzeichnisses und erklär-
te, dass für die Berechnung des Pflichtteilsanspruches 
erforderlich ist, ein Sachverständigengutachten zum 
Wert des elterlichen Hausgrundstücks einzuholen.  
Gegen eine Einmalzahlung von 10.000 DM, die auf 
das Erbe angerechnet werde, sei das Kind indes bereit, 
auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens 
und die Geltendmachung des Pflichtteils zu verzichten. 
Der Vater zahlte daraufhin 10.000 DM, sah das Kind in 
der Folge aber nicht mehr als seinen Erben an.

Die Richter des OLG kamen zu der Entscheidung, dass 
das Kind mit diesem Schreiben die Pflichtteilsstraf-
klausel ausgelöst hat und nach dem Tod des Vaters 
nicht mehr Erbe ist. Das Anwaltsschreiben stellt ein 
ernsthaftes Verlangen des Pflichtteils gegenüber dem 
Vater dar, da dieser für den Fall der Nichtzahlung der 
10.000 DM mit einer Inanspruchnahme durch das 
Kind rechnen musste. Eine gerichtliche Durchsetzung 
des Pflichtteilsanspruchs ist nicht erforderlich, um die 
Sanktion auszulösen.

Aufgepasst beim Online-Banking Strafklausel im Berliner  
Testament



AUSGABE 01 / 2019SEITE 5

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Schadensersatz bei unterlassener Hilfestellung des  
Versicherungsmaklers

Der Pflichtenkreis des Versicherungsmaklers umfasst 
grundsätzlich auch die Hilfestellung bei der Regulie-
rung eines Versicherungsschadens. Zur eigenen Ver-
antwortung des Versicherungsnehmers gehört es, sich 
nach einem Versicherungsfall über Ausschlussfristen 
nach den Versicherungsbedingungen zu informieren. 
Dieser Umstand lässt jedoch keinen Raum für die  
Verteidigung des Versicherungsmaklers, sich auf diese 
Obliegenheit des Versicherungsnehmers zu berufen, 
weil diese allein das Verhältnis des Versicherungsneh-
mers zum Versicherer betrifft. Der Versicherungsnehmer  
bedient sich gerade des Versicherungsmaklers als sach-
kundigem Fachmann, um seine Ansprüche zu wahren 
und durchzusetzen. Kommt der Versicherungsmakler 
seiner Pflicht zur Hilfestellung bei der Schadensregulie-
rung nicht nach, kann dem Versicherungsnehmer ein 
Anspruch auf Schadensersatz zustehen.

Bei einem Versicherungsmaklervertrag kann der zu 
beratenden Person, auch wenn sie über einschlägige 
Kenntnisse verfügt, regelmäßig nicht vorgehalten wer-
den, sie hätte das, worüber sie der Berater hätte auf-
klären oder unterrichten sollen, bei entsprechenden 
Bemühungen ohne fremde Hilfe selbst erkennen 
können. Abweichendes kann gelten, wenn die zu  
beratende Person Warnungen oder ohne Weiteres  
erkennbare Umstände, die gegen die Richtigkeit des 
vom Berater eingenommenen Standpunkts sprechen, 
nicht genügend beachtet oder den Berater nicht über 
eine fundierte abweichende Auskunft unterrichtet, die 
sie z. B. von einer sachkundigen Person erhalten hat.

Holzwurmbefall – Rücktritt vom Kaufvertrag

Auch wenn Käufer und Verkäufer eines Hauses die  
Gewährleistung ausgeschlossen haben, kann erheb-
licher Schädlingsbefall in den Balken des Gebäudes 
einen Mangel darstellen, der zum Rücktritt berechtigt. 
Dies entschied das Oberlandesgericht Braunschweig 
(OLG) am 13.9.2018.

In dem entschiedenen Fall wies ein Fachwerkhaus ei-
nen massiven Insekten- und Pilzbefall auf. Der Käufer 
begehrte vom Verkäufer Rückerstattung des Kauf-
preises bei Rückübertragung des Grundstücks – trotz 
des zwischen den Parteien vereinbarten Gewähr-
leistungsausschlusses. Über den Schädlingsbefall hatte 

der Verkäufer den Käufer vor dem Vertragsschluss nicht 
aufgeklärt. Dies hätte er aber ohne Nachfrage des Käu-
fers tun müssen, so die Richter des OLG. Ein massiver 
Schädlingsbefall ist ein Umstand, der für den Entschluss 
eines Käufers, das Haus zu erwerben, von Bedeutung 
ist. Auch der zwischen den Vertragsparteien vereinbar-
te Gewährleistungsausschluss lässt den Anspruch des 
Käufers auf Rückzahlung des Kaufpreises nicht entfal-
len. Auf einen Gewährleistungsausschluss kann sich ein 
Verkäufer nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig 
verschwiegen hat. Das setzt voraus, dass der Verkäufer 
den Mangel kennt oder ihn zumindest für möglich hält. 
Dies war hier der Fall.
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Keine Mietminderung für Wärmebrücken  
in älteren Wohnungen

In zwei vom Bundesgerichtshof (BGH) am 5.12.2018 
entschiedenen Fällen machten die Mieter unter Beru-
fung auf Mängel der Wohnungen jeweils Gewährlei-
stungsansprüche geltend und begehrten dabei unter 
anderem wegen der „Gefahr von Schimmelpilzbildung“ 
in den gemieteten Räumen die Feststellung einer näher 
bezifferten Minderung der von ihnen geschuldeten 
Monatsmiete sowie die Zahlung eines Kostenvor-
schusses für die Mängelbeseitigung. Die angemieteten 
Wohnungen wurden in den Jahren 1968 bzw. 1971 
unter Beachtung der damals geltenden Bauvorschrif-
ten und technischen Normen errichtet.

Der BGH entschied dazu, dass Wärmebrücken in den 
Außenwänden nicht als Sachmangel einer Mietwoh-
nung anzusehen sind, wenn dieser Zustand mit den 
zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes geltenden 
Bauvorschriften und technischen Normen in Einklang 
steht. Somit hatten die Mieter keinen Anspruch auf 
Mietminderung.

Die BGH-Richter führten dazu aus, dass ein Mangel, 
der die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsge-

mäßen Gebrauch aufhebt oder mindert und deshalb 
dem Mieter (unter anderem) ein Recht zur Mietminde-
rung sowie einen Anspruch auf Mangelbeseitigung ge-
währt, eine für den Mieter nachteilige Abweichung des 
tatsächlichen Zustandes der Mietsache vom vertraglich 
vorausgesetzten Zustand voraussetzt. 

Ohne besondere Vereinbarung der Mietvertragspar-
teien kann der Mieter dabei nach der Verkehrsauffas-
sung erwarten, dass die von ihm angemieteten Räume 
einen Wohnstandard aufweisen, der bei vergleichbaren 
Wohnungen üblich ist. Gibt es zu bestimmten Anforde-
rungen technische Normen, ist jedenfalls deren Einhal-
tung geschuldet. 

Dabei ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich der 
bei Errichtung des Gebäudes geltende Maßstab anzule-
gen. Diesem Maßstab entsprechen die Wohnungen der 
Mieter jedoch, sodass ein Sachmangel nicht vorliegt. 
Denn in den Jahren 1968 bzw. 1971 bestand noch kei-
ne Verpflichtung, Gebäude mit einer Wärmedämmung 
auszustatten. Demgemäß war das Vorhandensein von 
Wärmebrücken allgemein üblicher Bauzustand.

Wasserschaden wegen Anstauung von Regenwasser  
auf der Terrasse

In einem vom Oberlandesgericht München (OLG) ent-
schiedenen Fall kam es zu einem Wasserschaden im 
Haus, da sich nach einem heftigen Niederschlag Re-
genwasser auf einer Terrasse gesammelt hatte und in 
das Haus eingetreten war. Die Terrasse war mit einer 
Mauer umgeben. Der Hausbesitzer verlangte nun von 
der Wohngebäudeversicherung die Übernahme der 
Kosten für die Schadensbeseitigung. Die Versicherung 
lehnte dies ab, da dieses keine „Überschwemmung“ 
entsprechend der Versicherungsbedingungen war.

Laut der OLG-Richter besteht hier kein Anspruch auf 
Versicherungsschutz. Sie gaben der Versicherung 
recht. Nach der Rechtsprechung liegt keine Über-
schwemmung vor, wenn die Ursache in der mangeln-
den Entwässerung von Flachdächern, Terrassen oder 
Balkonen liegt.
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Pflicht zum Winterdienst

Auf öffentlichen Straßen und Wegen obliegt der Win-
terdienst den Gemeinden. Diese kümmern sich häufig 
nur um die Fahrbahnen und übertragen die Verkehrs-
sicherungspflicht für die Gehwege per Satzung auf die 
Anlieger. Diese müssen dann dafür sorgen, dass der 
Bürger steig vor ihrem Anwesen geräumt und gestreut 
ist. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach und 
verletzt sich ein Passant bei einem Sturz, kann er von 
ihnen Schaden ersatz verlangen.

Von Gemeinde zu Gemeinde variieren die Regelungen, 
aber in den Hauptpunkten sind sie meistens identisch: 
Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr; an Sonn- und 
Feiertagen von 8 oder 9 bis 20 Uhr. Diese Zeiten bezie-
hen sich auf die Begehbarkeit und nicht auf den Beginn 
der Räumpflicht.

In den Satzungen wird auch geregelt, wie breit zu räu-
men ist. Ein übliches Maß sind hier 1–1,5 m. Bei Privat-
wegen, wie etwa der Zugang zur Haustür, reichen ca. 

0,5 m. Die Beseitigung des Schnees hat unverzüglich 
nach Beendigung des Schneefalls und bei anhaltendem 
Schneefall mehrmals in angemessenen zeitlichen Ab-
ständen zu erfolgen. 

Bei Mietwohnungen kann der Vermieter den Mieter in 
die Pflicht nehmen. Das muss sich aus dem Mietvertrag 
ergeben. Fehlt es an einer ausdrücklichen Regelung, 
bleibt der Vermieter verantwortlich.

Gleichgültig, wer zur Räumung verpflichtet ist, gibt es 
u. U. für Berufstätige, kranke oder behinderte Men-
schen Probleme dieser Pflicht nachzukommen. Berufs-
tätige sind häufig nicht da und Kranke oder Behinder-
te können die teilweise schwere Arbeit nicht leisten. 
Verschont bleibt dieser Personenkreis dennoch nicht. 
Im Zweifel muss für Ersatz gesorgt werden. Sogar von 
sehr alten Menschen verlangen manche Gerichte, dass 
sie für eine Vertretung sorgen müssen, wenn sie selbst 
nicht mehr Schnee fegen können. 

„Düsseldorfer Tabelle“ ab dem 1.1.2019

In der „Düsseldorfer Tabelle“ werden in Abstimmung 
mit den Oberlandesgerichten und dem deutschen  
Familiengerichtstag Unterhaltsleitlinien, u. a. Regelsätze 
für den Kindesunterhalt, festgelegt. Zum 1.1.2019 
wurde die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Die Regel-
sätze betragen nun:
 
❚ 354 € für Kinder von 0 – 5 Jahren
❚ 406 € für Kinder von 6 – 11 Jahren,
❚ 476 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
❚ 527 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit  
 höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich als PDF-Datei auf der 
Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter 
www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düssel-
dorfer Tabelle: http://www.olg-duesseldorf.nrw.
de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php
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Kürzung des Weihnachtsgeldes aus wirtschaftlichen Gründen

Ein Arbeitsvertrag enthielt u. a. folgende Vereinbarung: 
„Zusätzlich zum Grundgehalt wird ... – als freiwillige 
Leistung – eine Weihnachtsgratifikation gezahlt, deren 
Höhe jeweils jährlich durch den Arbeitgeber bekannt-
gegeben wird und deren Höhe derzeit ein volles Mo-
natsgehalt nicht übersteigt. Sofern das Arbeitsverhält-
nis vor dem 1.4. eines Jahres begonnen hat, soll auf 
die vorstehende Gratifikation im Juni dieses Jahres ein 
Vorschuss in Höhe von bis zu einem halben Monats-
gehalt gezahlt werden. Sofern zwischen Beginn des 
Arbeitsverhältnisses und dem 30.11. eines Jahres weni-
ger als 11 Monate liegen, beträgt die Gratifikation 1/12 
für jeden Monat des Arbeitsverhältnisses.“ Im Septem-
ber 2014 teilte der Arbeitgeber mit, dass die Zahlung 
des zweiten Teils der Gratifikation aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht erfolgen kann. 

Bei den oben aufgeführten Regelungen in dem Arbeits-
vertrag handelt es sich um ein einseitiges Leistungs- 
bestimmungsrecht. Dem vertraglich vereinbarten 
Recht des Arbeitgebers zur Leistungsbestimmung steht 

nicht entgegen, dass er in der Vergangenheit stets eine 
Weihnachtsgratifikation in Höhe eines vollen Monats-
gehalts gezahlt hat. Allein die gleichbleibende Durch-
führung über einen längeren Zeitraum führt nicht zu 
einer Konkretisierung mit der Folge, dass jede andere 
Ausübung des Ermessens nicht mehr möglich ist.

Der Arbeitgeber konnte im Einzelnen darlegen, wel-
che wirtschaftlichen Umstände ihn zu der getroffenen 
Entscheidung veranlasste, für das Kalenderjahr 2014 
insgesamt nur ein halbes Bruttogehalt als Weihnachts-
gratifikation zu zahlen. Nach den im August 2014 
angestellten prognostischen Berechnungen hätte das 
Betriebsergebnis vor Steuern zum Jahresende im vier-
stelligen Bereich unter null gelegen, falls zusätzlich zu 
dem bereits an die Belegschaft gezahlten Vorschuss 
weitere 320.000 bis 350.000 € für die Weihnachtsgra-
tifikation aufgewandt worden wären. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Entscheidung des Arbeitgebers, keine 
weitere Weihnachtsgratifikation an die Belegschaft zu 
zahlen, nachvollziehbar.

Verwertung des Hauses vom Ehemann  
für Pflegekosten der Ehefrau

Für die Betreuung einer Bewohnerin eines stationären 
Pflegeheims besteht kein An spruch auf Pflegewohn-
geld, wenn deren Ehemann Alleineigentümer eines 
Hauses ist, aus dessen Verwertung die Investitionsko-
sten gedeckt werden könnten. Dies gilt auch, wenn die 
Heimbewohnerin zur Verfügung über das Haus nicht 
berechtigt ist und ihr Ehemann sich weigert, den Wert 
des Hauses zur Deckung der Kosten ihrer Pflege einzu-
setzen. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des 
Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG) 
am 9.12.2018.

Zur Begründung führten die Richter aus, dass Pflege-
wohngeld nur gewährt wird, wenn das Einkommen 
und das Vermögen des Heimbewohners und seines 
nicht getrennt lebenden Ehepartners zur Finanzierung 

der Investitionskosten ganz oder teilweise nicht aus-
reicht. Die Heimbewohnerin lebte zum maßgeblichen 
Zeitpunkt nicht von ihrem Ehemann getrennt, sodass 
dessen Vermögen zu berücksichtigen war. Das Haus 
des Ehemannes stellt verwertbares Vermögen dar, das 
der Bewilligung von Pflegewohngeld entgegensteht.

Dass das Haus im Alleineigentum ihres Ehemannes ge-
standen hat und die Heimbewohnerin darüber nicht 
ver fügen konnte, ändert daran nichts. Das Haus ist 
auch nicht deshalb unverwertbares Vermögen, weil 
der Ehegatte sich geweigert hat, es zur Deckung der 
Kosten der Pflege seiner Ehefrau einzu setzen. Die Be-
rücksichtigung des Hauses als verwertbares Vermögen 
stellt auch trotz der Weigerung des Ehemannes keine 
unzumutbare Härte dar.



AUSGABE 01 / 2019SEITE 9

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Die Regelung im Sozialgesetzbuch, die es den Arbeits-
vertragsparteien ermöglicht, im Falle der vereinbarten 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen der 
Regelaltersgrenze den Beendigungszeitpunkt durch 
Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses  
hinauszuschieben, ist wirksam. Dabei ist es unerheb-
lich, ob eine Hinausschiebensvereinbarung voraussetzt, 
dass nur der Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhält-
nisses unter Beibehaltung der übrigen Vertragsbe- 
dingungen geändert wird.

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Ein Lehrer 
war mit einem Unterrichtsdeputat von 23 Wochen-
stunden beschäftigt. Arbeitsvertraglich endete das Ar-
beitsverhältnis am 31.1.2015 wegen Erreichens der 
Regelaltersgrenze. Am 20.1.2015 vereinbarten die Par-
teien, dass das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf des 
31.7.2015 endet. Im Februar ordnete die Schulleiterin 
an, dass der Lehrer über seine vertraglich festgelegte 
Regelstundenzahl hinaus weitere 4 Wochenstunden 
Unterricht zu erteilen hatte. Mit Wirkung vom 1.2.2015 
wurde die Wochenstundenzahl auf 25,5 erhöht. Der 
Lehrer war nun der Auffassung, dass sein Arbeitsver-
hältnis nicht aufgrund der vereinbarten Befristung am 
31.7.2015 geendet hat. Diese Meinung teilten die 
BAG-Richter nicht. Die vertragliche Abrede über die  
Arbeitszeiterhöhung wurde erst einige Wochen später 
und damit nicht im Zusammenhang mit der Verein-
barung über das Hinausschieben des Beendigungs-
zeitpunkts getroffen.

Der Arbeitgeber ist nicht allein wegen seines arbeits-
vertraglichen Weisungsrechts berechtigt, dem Arbeit-
nehmer einen Telearbeitsplatz zuzuweisen. Lehnt der 
Arbeitnehmer die Ausführung der Telearbeit ab, liegt 
deshalb keine beharrliche Arbeitsverweigerung vor. 
Eine aus diesem Grund ausgesprochene Kündigung ist 
unwirksam. Zu diesem Urteil kam das Landesarbeits-
gericht Berlin-Brandenburg am 10.10.2018.

In dem entschiedenen Fall beschäftigte ein Arbeitge-
ber einen Ingenieur. Der Arbeitsvertrag enthielt keine 
Regelungen zu einer Änderung des Arbeitsorts. Nach 
einer Betriebsschließung bot der Arbeitgeber dem  
Ingenieur an, seine Tätigkeit im „Home-Office“ zu ver-
richten. Nachdem der Arbeitnehmer hierzu nicht bereit 
war, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
aus wichtigem Grund wegen beharrlicher Arbeits- 
verweigerung.

Dass ein Arbeitnehmer z. B. zur besseren Vereinbarung 
von Familie und Beruf an einer Telearbeit interessiert 
sein könnte, führt nicht zu einer diesbezüglichen  
Erweiterung des Weisungsrechts des Arbeitgebers.

Altersgrenze – Hinausschieben des 
Beendigungszeitpunkts 

Zuweisung von  
Telearbeit
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Mietpreisbremse wurde verschärft

Der Bundesrat hat nun die Regelungen gebilligt, so-
dass diese einen Monat nach der Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Hier die wichtigsten 
Änderungen kurz zusammengefasst:

❚ Vermieter müssen schon vor Vertragsabschluss  
 unaufgefordert und schriftlich darüber informieren,  
 ob eine Ausnahme von der Mietpreisbremse  
 vorliegt. 

❚ Künftig reicht eine einfache Rüge, um zu viel gezahlte  
 Miete zurückzuverlangen. Der Mieter muss nicht  
 mehr darlegen, warum die verlangte Miete zu hoch ist.

❚ Bei der Modernisierungsumlage können Vermieter  
 künftig nur noch 8 % auf die Miete umlegen. Laut  

 Gesetzesbeschluss gilt diese Regelung bundesweit  
 und nicht, wie im Regierungsentwurf vorgesehen,  
 nur in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt.  
 Neu ist auch die Geltung einer absoluten Kappungs- 
 grenze bei der Miet-erhöhung nach Modernisierung.  
 Der Vermieter darf die Miete um nicht mehr als  
 3 €/m² Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren  
 erhöhen. 

❚ Um das sogenante Herausmodernisieren von  
 Mietern zu unterbinden, wird es künftig als  
 Ordnungswidrigkeit mit einer hohen Geldbuße  
 bestraft.

Rauchwarnmelder – Einbau und Wartung durch 
Wohnungseigentümergemeinschaft

Mit Urteil vom 7.12.2018 entschieden die Richter 
des Bundesgerichtshofs, dass Wohnungseigentümer 
bei Bestehen einer entsprechenden landesrechtlichen 
Pflicht den zwingenden Einbau und die Wartung von 
Rauchwarnmeldern durch die Gemeinschaft in allen 
Wohnungen auch dann wirksam beschließen können, 
wenn dadurch Wohnungen einbezogen werden, in de-
nen Eigentümer bereits Rauchwarnmelder angebracht 
haben. 

Folgender Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde: 
Im Jahr 2015 beschlossen die Wohnungseigentümer 
die Installation sowie die Wartung und Kontrolle von 
Rauchwarnmeldern für sämtliche Wohnungen durch 
eine Fachfirma. Eigentümer, die ihre Wohnungen  
bereits mit eigenen Rauchwarnmeldern ausgestattet 
hatten, wollten von der getroffenen Regelung aus-
genommen werden. 

Die Wohnungseigentümer können den Einbau von 
Rauchwarnmeldern in allen Wohnungen beschließen. 
Indem der Einbau und die Wartung von Rauchwarn-
meldern für das gesamte Gebäude „in eine Hand“ 
gelegt werden, wird ein hohes Maß an Sicherheit  
gewährleistet. Durch die einheitliche Anschaffung und 
die einheitliche Regelung der Wartung und Kontrolle 
kann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer si-
cherstellen, dass die Rauchwarnmelder den einschlä-
gigen DIN-Normen entsprechen und durch qualifi-
ziertes Fachpersonal installiert und gewartet werden. 
Eine solche Regelung „aus einer Hand“ minimiert  
zudem versicherungsrechtliche Risiken. Die finanzielle 
Mehrbelastung eines Wohnungseigentümers, der seine 
Wohnung bereits mit Rauchwarnmeldern ausgestattet 
hat, ist dagegen gering. 
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Die Richter des Schleswig-Holsteinischen Oberlandes-
gerichts (OLG) entschieden in ihrem Urteil vom 
13.12.2018, dass obligatorische Trinkgelder im bewor-
benen Reisepreis angegeben werden müssen.

In dem entschiedenen Fall vermittelte ein Reiseveran-
stalter Schiffsreisen und bewarb diese mit der Angabe 
eines Gesamtpreises. In diesem Gesamtpreis fehlte die 
Angabe eines Serviceentgelts von 10 € pro Tag. Nach 
den Vertragsbedingungen muss das Serviceentgelt von 
jedem Kreuzfahrtgast bezahlt werden. 

In seiner Begründung führte das OLG aus, dass unter 
dem Begriff „Gesamtpreis“ der Preis zu verstehen ist, 
der einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger 
Preisbestandteile vom Verbraucher zu zahlen ist. Son-
stige Preisbestandteile sind dabei alle unvermeidbaren 
und vorhersehbaren Bestandteile des Preises, die obli-
gatorisch vom Verbraucher zu tragen sind. Dies zu-
grunde gelegt, stellt das vom Reiseveranstalter erho-
bene Serviceentgelt einen sonstigen Preisbestandteil 
dar, denn es handelt sich nicht um eine freiwillige  
Leistung des Gastes. Vielmehr wird dessen Bordkonto 
zwingend mit dem Trinkgeld belastet. Aus diesem 
Grunde ist das Serviceentgelt im Gesamtpreis zu  
berücksichtigen und auszuweisen

Die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrags ist 
nicht zulässig, wenn zwischen dem Arbeitnehmer und 
dem Arbeitgeber bereits einige Jahre (hier: 8 Jahre) zu-
vor ein Arbeitsverhältnis von etwa eineinhalbjähriger 
Dauer bestanden hat, das eine vergleichbare Arbeits-
aufgabe zum Gegenstand hatte. 

Nach dem Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Ar-
beitsverträge (TzBfG) ist die kalendermäßige Befristung 
eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitge-
ber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Ar-
beitsverhältnis bestanden hat.

Das Verbot der sachgrundlosen Befristung kann aber 
insbesondere dann unzumutbar sein, wenn eine Vor-
beschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders ge-
artet war oder von sehr kurzer Dauer gewesen ist. Um 
einen solchen Fall handelte es sich in einer Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 23.1.2019 
allerdings nicht, da das vorangegangene Arbeits- 
verhältnis acht Jahre und damit nicht sehr lange  
zurücklag.

In einem Urteil aus 2011 hatte das BAG noch entschie-
den, dass das TzBfG Vorbeschäftigungen, die länger 
als drei Jahre zurückliegen, nicht berücksichtigt. Diese 
Auffassung wurde nun aufgrund eines Urteils des  
Bundesverfassungsgerichts vom 6.6.2018 aufgegeben 
und vom BAG gleichlautend entschieden.

Angabe von obligatorischen  
Trinkgeldern im Reisepreis

Sachgrundlose Befristung 
bei Vorbeschäftigung
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GmbH-Geschäftsführer – Vertragsunterzeichnung ohne  
Vertretungszusatz

Bei einem unternehmensbezogenen Geschäft geht der 
Wille der Beteiligten im Zweifel dahin, dass der Inhaber 
des Unternehmens Vertragspartner werden soll. Wenn 
der Geschäftsführer einer GmbH eine Verpflichtung 
eingeht, ist es eine Frage des Einzelfalls, ob er – bei 
fehlendem Vertretungszusatz für die GmbH – persön-
lich haftet oder ob die GmbH verpflichtet wird. 

Unterzeichnet der Geschäftsführer einer GmbH die 
Quittung für ein Darlehen mit seinem Namen ohne 
Vertretungszusatz, kann ein Handeln im fremden  
Namen in Betracht kommen, wenn der Vertragspartner 
wusste, dass das Darlehen ausschließlich für betrieb-
liche Zwecke der GmbH bestimmt war.

Geht der Geschäftsführer einer GmbH eine dem Unter-
nehmen dienende Verpflichtung ohne Vertretungszusatz 
ein, kommt ein Handeln im eigenen Namen vor allem 
dann in Betracht, wenn für den Vertragspartner Zweifel 
an der Bonität der GmbH bestehen und er deswegen 
möglicherweise an einer persönlichen Haftung des  
Geschäftsführers interessiert ist. Macht der Darlehens-
geber solche Gesichtspunkte nicht geltend, ist die 
GmbH Vertragspartnerin.

Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitarbeit

Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der 
Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden, als ein 
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Mitarbeiter, es sei 
denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Be-
handlung rechtfertigen.

Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeits-
entgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung 
mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem An-
teil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleich-
baren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht.

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
19.12.2018 haben Teilzeitbeschäftigte mit vereinbarter 
Jahresarbeitszeit einen Anspruch auf Mehrarbeitszu-

schläge für die Arbeitszeit, die über ihre individuell fest-
gelegte Arbeitszeit hinausgeht. Diese Auslegung ist mit 
den o. g. Regelungen im Gesetz über Teilzeitarbeit und 
befristete Arbeitsverträge vereinbar. Zu vergleichen sind 
die einzelnen Entgeltbestandteile, nicht die Gesamtver-
gütung. Teilzeitbeschäftigte würden benachteiligt, 
wenn die Zahl der Arbeitsstunden, von der an ein An-
spruch auf Mehrarbeitsvergütung entsteht, nicht pro-
portional zu ihrer vereinbarten Arbeitszeit vermindert 
würde.
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Eine vom Mieter auf eigene (vom Vermieter auch nicht 
erstattete) Kosten in die Mietwohnung eingebaute 
(Küchen-)Einrichtung bleibt bei der Ermittlung der orts-
üblichen Vergleichsmiete auf Dauer unberücksichtigt. 
Entgegenstehende Vereinbarungen der Mietvertrags-
parteien zum Nachteil des Mieters sind unwirksam. 
Dies gilt auch dann, wenn der Vermieter dem Mieter 
gestattet hat, eine in der Wohnung vorhandene Ein-
richtung zu entfernen und durch eine auf eigene Ko-
sten angeschaffte Einrichtung zu ersetzen.

In einem vom Bundesgerichtshof am 24.10.2018 ent-
schiedenen Fall verwies der Vermieter bei einem Mie-
terhöhungsverlangen auf eine vorhandene moderne 
Küchenausstattung, die mitvermietet und daher bei 
der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu  
berücksichtigen ist. Beim Einzug war eine gebrauchte 
Küche vom Vermieter vorhanden. Kurz nach dem Ein-
zug wurde diese jedoch vom Mieter auf seine Kosten 
ersetzt. Eine Kostenerstattung gab es nicht.

Es ist unerheblich, dass in der Wohnung zu Mietbeginn 
eine Einbauküche vorhanden war, so die BGH-Richter. 
Denn der Vermieter hatte dem Mieter gestattet, diese 
(ältere) Einrichtung zu entfernen und auf eigene Ko-
sten durch eine neue Einrichtung zu ersetzen. Dadurch 
entfiel die Gebrauchsgewährungs- und Instandhal-
tungspflicht des Vermieters bezüglich der bisherigen, 
nunmehr aus der Wohnung entfernten Einbauküche, 
während bezüglich der vom Mieter neu angeschafften 
Einbauküche (Instandhaltungs- und Gebrauchs- 
gewährungs-) Pflichten des Vermieters nicht begründet 
wurden.

Dementsprechend ist die Wohnung nach dem er-
folgten Austausch nicht mehr vermieterseits mit einer 
Einbauküche ausgestattet und kann diese nunmehrige 
Mietereinrichtung auch nicht bei der Ermittlung des 
objektiven Wohnwerts zugunsten des Vermieters  
berücksichtigt werden.

Die Firma Amazon bietet seinen Prime-Mitgliedern 
sog. „Dash Buttons“ an. Diese Buttons gibt es für meh-
rere Produkte: vom Tierfutter bis zum Toilettenpapier. 
Nach der Installation und dessen Verbindung mit dem 
heimischen WLAN wird durch einen Druck auf den 
Button unmittelbar die Bestellung des Produkts bei 
Amazon ausgelöst.

Das kann natürlich Wochen oder Monate nach der 
Produktauswahl und Installation erfolgen. In den AGBs 
behält sich Amazon jedoch vor, einen anderen Preis zu 
verlangen oder sogar eine andere Ware zu liefern als 
ursprünglich ausgewählt.

Diese beiden Informationen – Preis und Produkt – sind 
entscheidende gesetzlich verlangte Informationen, die 
jeder Nutzer vor dem Betätigen des Dash-Buttons ken-
nen muss. Ferner muss durch eine unmissverständliche 
Beschriftung des Buttons deutlich werden, dass eine 
zahlungspflichtige Bestellung ausgelöst wird. Diese Be-
dingungen werden zzt. nicht erfüllt. Erst nach dem Be-
tätigen des Buttons werden die Informationen an eine 
App gesendet.

Das Oberlandesgericht München stellte daher in sei-
nem Urteil vom 10.1.2019 fest, dass die Funktionswei-
se des „Dash Buttons“ rechtswidrig ist. Ferner bewer-
teten die OLG-Richter die Klausel der „Amazon Dash 
Replenishment Nutzungsbedingungen“, mit der sich 
Amazon die Änderung der Vertragsbedingungen vor-
behält, als unzulässig.

Eine Revision zum BGH ließ das OLG nicht zu, sodass 
Amazon die Geräte rechtskonform ausgestalten muss, 
sobald das Urteil rechtskräftig ist.

Mieterhöhungsverlangen –  
eingebaute Küche vom Mieter

„Dash Buttons“ mit  
jetziger Funktion  
unzulässig
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Zustimmung des Arbeitgebers zur Verlängerung der Elternzeit

Die Inanspruchnahme von Elternzeit für das dritte Le-
bensjahr eines Kindes im Anschluss an die Elternzeit 
während der ersten beiden Lebensjahre ist nicht von 
der Zustimmung des Arbeitgebers abhängig. Zu dieser 
Entscheidung kamen die Richter des Landesarbeitsge-
richts Berlin-Brandenburg (LAG) in ihrem Urteil vom 
20.9.2018. 

In dem Fall aus der Praxis hatte ein Arbeitnehmer El-
ternzeit für zwei Jahre ab der Geburt des Kindes bean-
tragt. Einige Monate nach der Geburt des Kindes stellte 
er einen weiteren Antrag auf Elternzeit für ein weiteres 
Jahr, das sich direkt anschließen sollte. Dies wurde vom 
Arbeitgeber abgelehnt.

Im Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) 
ist für die Inanspruchnahme u. a. Folgendes geregelt:  

Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie für den 
Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes spätestens sieben Wochen vor Beginn der  
Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen.

Nach Auffassung des LAG ergibt sich daraus nicht, dass 
innerhalb der ersten drei Lebensjahre eines Kindes nur 
die erstmalige Inanspruchnahme von Elternzeit zustim-
mungsfrei sein soll. Die Beschränkung der Bindungsfrist 
im BEEG auf zwei Jahre spricht dafür, dass Beschäftigte 
im Anschluss an die Bindungsfrist wieder frei dispo-
nieren können und sich lediglich an die Anzeigefristen  
halten müssen. Hierfür spricht auch der vom Gesetz-
geber verfolgte Zweck, Eltern durch die Beschränkung 
der Bindungsfrist mehr Entscheidungsflexibilität ein-
zuräumen.

Keine Ausgleichszahlung bei Streik am Flughafen

Nach der EU-Fluggastrechteverordnung haben Flugrei-
sende u. a. bei Annullierung oder Verspätung ab drei 
Stunden einen finanziellen Entschädigungsanspruch. 
Dieser beträgt pro Fluggast, je nach Distanz der Flug-
strecke, 250 bis 600 €. Was passiert jedoch bei einem 
Flugausfall aufgrund eines Streiks z. B. des Sicherheits-
personals?

Hier handelt es sich um außergewöhnliche Umstände, 
bei denen dem Reisenden in der Regel kein Anspruch 
auf Entschädigung zusteht. Begründet die Fluggesell-
schaft die Versagung der Entschädigung allerdings mit 
einem Streik, der schon Tage zurückliegt, kann den-
noch ein Anspruch bestehen. Ein Abweisen kann aber 

infrage kommen, wenn die Fluggesellschaft glaubhaft 
macht, dass für die Wiederherstellung des normalen 
Flugbetriebs zwischenzeitlich keine Maßnahmen  
ergriffen werden konnten.

In einem vom Bundesgerichtshof am 15.1.2019 ent-
schiedenen Fall wurde Reisenden sogar eine Entschädi-
gung versagt, weil an einem Flughafen die Computer-
systeme ausgefallen waren und das für die 
Instandsetzung zuständige Unternehmen bestreikt 
wurde. Der Systemausfall konnte erst nach 13 Stunden 
behoben werden, wodurch es zu erheblichen Ver- 
spätungen der Flüge kam.
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Der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berech-
tigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhält-
nisses hat. Ein solches Interesse des Vermieters liegt u. 
a. vor, wenn er die Räume als Wohnung für sich, seine 
Familienangehörigen oder Angehörige seines Haus-
halts benötigt.

Die Richter des Bundesgerichtshofs hatten nunmehr in 
einen Fall aus der Praxis zu entscheiden, ob eine Eigen-
bedarfskündigung auch dann berechtigt ist, wenn die 
Wohnung als Ferienwohnung bzw. als Zweitwohnung 
genutzt werden soll. Sie kamen dabei in ihrem  
Beschluss vom 21.8.2018 zu der Überzeugung, dass 
auch eine vom Vermieter beabsichtigte Nutzung als 
Zweitwohnung bzw. Ferienwohnung grundsätzlich 
eine Eigenbedarfskündigung rechtfertigen kann. 

Dass die Räume „als Wohnung“ benötigt werden müs-
sen, setzt nicht voraus, dass der Vermieter oder die im 
Gesetz privilegierten Personen in der Wohnung den 
Lebensmittelpunkt begründen wollen oder die  
Wohnung über eine konkrete Mindestdauer bewohnt 
werden muss.

Folgender Sachverhalt lag dem Thüringer Landessozial-
gericht (LSG) zur Entscheidung vor: Ein Arbeitnehmer 
befand sich auf einer Dienstreise, um an einer Eröff-
nung eines von ihm betreuten Projekts teilzunehmen. 
Am Vortag reiste er an und übernachtete im Hotel. Am 
nächsten Morgen rutschte er nach dem Duschen beim 
Heraussteigen aus der Dusche auf dem Fußboden aus 
und brach sich das Knie. Die Berufsgenossenschaft ver-
neinte das Vorliegen eines Arbeitsunfalls.

Die Richter des LSG entschieden am 20.12.2018 zu-
gunsten der Berufsgenossenschaft. Das morgendliche 
Duschen auch auf einer Dienstreise ist grundsätzlich 
nicht versichert. Das Duschen stand nicht im sach-
lichen Zusammenhang mit seiner versicherten Tätigkeit 
als Projektleiter. Versichert sind nur Verrichtungen im 
Rahmen des dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde-
liegenden Arbeitsverhältnisses.

Daher sind nicht alle Verrichtungen eines grundsätzlich 
versicherten Arbeitnehmers im Laufe eines Arbeits-
tages auf der Arbeitsstätte oder während einer Ge-
schäftsreise versichert. Unversichert sind typischerwei-
se höchstpersönliche Verrichtungen wie z. B. die 
Nahrungsaufnahme oder sonstige eigenwirtschaftliche 
Handlungen. Das gilt auch bei Dienstreisen.

Eigenbedarfskündigung – Nutzung 
als Ferienwohnung bzw. Zweit-
wohnung

Unfallversicherung beim 
Duschen anlässlich einer 
Dienstreise


