
AUSGABE 02 / JUNI 2019

SEITE 2
- Verfall von Urlaubsansprüchen – Obliegenheiten  
 des Arbeitgebers 
- Konkludente Abnahme von Architektenleistungen

SEITE 3
- Unwirksame Formulierung zur Erbeinsetzung  
 im Testament 
- Mindestdauer einer Ehe bei Hinterbliebenenver- 
 sorgung 

SEITE 4
- Darlegungslast bei Urheberrechtsverletzungen  
 durch Filesharing 
- Gebrauchtwagenkauf – Mängelhaftung des  
 Verkäufers 

SEITE 5
- Kein Widerruf von Aufhebungsverträgen 
- Vorsorgevollmacht

SEITE 6
- Keine steuerrechtliche Beratungspflicht des  
 Immobilienmaklers 
- Vereinbarung einer Verwaltungspauschale im 
 Mietvertrag ist unwirksam 

SEITE 7
- Keine Haftung wegen Lebenserhaltung durch  
 künstliche Ernährung
- Rechtsauffassung des BGH bei Fahrzeug mit  
 unzulässiger Abschalteinrichtung 

SEITE 8 
- Betrug mit vermeintlichen Inkasso-Schreiben 
- Instandhaltungspflicht eines vorhandenen  
 Telefonanschlusses 
- Sittenwidrige Verknüpfung zwischen Erbenstellung  
 und Besuchspflicht

SEITE 9 
- Kompromiss zur Lockerung des Informationsverbots  
 für Schwangerschaftsabbrüche
- Einwilligung des Patienten bei Vorverlegung  
 der Operation 

SEITE 10
- Gesetzlicher Urlaubsanspruch bei unbezahltem  
 Sonderurlaub 
- Auslandsreisekrankenversicherung

SEITE 11 
- Krankenkassenwahlrecht – Kündigung
- Abofalle bei dubiosen Streaming-Portalen

SEITE 12
- Mietverhältnis – keine Duldung umfangreicher  
 Umbaumaßnahmen
- Arbeitsvertragsschluss durch tatsächliches Handeln

SEITE 13
- Flugverspätung wegen Beschädigung eines  
 Flugzeugreifens
- Sachgrundlose Befristung – Rechtsmissbrauch 

SEITE 14
- Verbot kurzzeitiger Vermietung nur bei Zustimmung  
 aller Eigentümer

Knapp Lanio Gesser & Partner Rechtsanwälte

Büro Offenbach
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach am Main
Telefon: +49 (0) 69-45 00 34- 0, Fax: +49 (0) 69-45 00 34-333
ra.of@conscienta.de 

Büro Darmstadt
Rheinstraße 40, 64283 Darmstadt
Telefon: +49 (0) 6151- 13 62- 38, Fax: +49 (0) 6151-85 14-35  
ra.da@conscienta.de

www.conscienta.de/newsletter

AKTUELL
RECHT

Inhalt



AUSGABE 02 / 2019SEITE 2

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Verfall von Urlaubsansprüchen – Obliegenheiten  
des Arbeitgebers

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jah-
resurlaub erlischt in der Regel nur dann am Ende des 
Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über 
seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfall-
fristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub den-
noch aus freien Stücken nicht genommen hat.

Der Arbeitgeber ist gehalten, „konkret und in völliger 
Transparenz dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer 
tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten Jahres-
urlaub zu nehmen, indem er ihn – erforderlichenfalls 

förmlich – auffordert, dies zu tun“. Der Arbeitgeber hat 
klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass der Urlaub am 
Ende des Bezugszeitraums oder eines Übertragungs-
zeitraums verfallen wird, wenn der Arbeitnehmer ihn 
nicht nimmt. Daher kann der Verfall von Urlaub in der 
Regel nur eintreten, wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub 
zu nehmen, und ihn klar und rechtzeitig darauf hinge-
wiesen hat, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des 
Urlaubsjahres oder Übertragungszeitraums erlischt.

Konkludente Abnahme von Architektenleistungen

Eine konkludente Abnahme kann vorliegen, wenn der 
Unternehmer aus dem Verhalten des Bestellers nach 
Treu und Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrs-
sitte schließen konnte und durfte, der Besteller billige 
seine Leistung als frei von wesentlichen Mängeln. Das 
kann z. B. der Fall sein bei widerspruchsloser Hinnahme 
der Fertigstellungsbescheinigung oder bei einer vorbe-
haltlosen Zahlung des Werklohns. Die konkludente Ab-
nahme einer Architektenleistung kann auch darin lie-
gen, dass der Besteller nach Fertigstellung der Leistung 
und nach Ablauf einer angemessenen Prüffrist nach 
Bezug des fertiggestellten Bauwerks keine Mängel der 
Architektenleistung rügt.

Dieser Entscheidung des Oberlandesgerichts Schles-
wig-Holstein vom 2.1.2018 lag der nachfolgende 
Sachverhalt zugrunde: Eine Auftraggeberin bezog 
nach Beendigung der letzten Arbeiten das neuerbaute 
Einfamilienhaus im August 2010. Bereits im Septem-
ber 2008 wurde die Schlussrechnung von ihr begli-
chen. Etwa ein Jahr nach dem Einzug rügte sie beim 
Architekten einen Mangel an dem Haus, sodass es in 

der Folgezeit mit dem Architekten Verhandlungen zur 
Nachbesserung gab. Diese waren erfolglos. Daher ver-
langte die Auftraggeberin vom Architekten im Dezem-
ber 2016 Schadensersatz.

Die Verjährung begann mit der konkludenten Abnah-
me der Leistungen der Auftraggeberin spätestens im 
August 2010. Die fünfjährige Verjährungsfrist beginnt 
laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) mit der Abnahme. 
Abnahme im Sinne des BGB bedeutet die körperliche 
Entgegennahme des Werks durch den Besteller ver-
bunden mit dessen Billigung des Werks als im Wesent-
lichen vertragsgerecht erbrachte Leistung. Als rechtsge-
schäftliche oder geschäftsähnliche Erklärung kann die 
Billigung der Werkleistung auch konkludent erfolgen.

Ob eine konkludente Abnahme vorliegt, beurteilt sich 
grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls. Die 
Voraussetzungen lagen hier vor. In der vorbehaltlosen 
Zahlung der Schlussrechnung in Verbindung mit der wi-
derspruchslosen Hinnahme der Fertigstellungsanzeige ist 
eine konkludente Billigung der Auftraggeberin zu sehen. 
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Unwirksame Formulierung zur Erbeinsetzung im Testament 

In einem vom Oberlandesgericht Köln (OLG) entschie-
denen Fall errichtete ein Ehepaar ein gemeinschaft-
liches privatschriftliches Testament, das u. a. folgenden 
Inhalt hatte:

„Testament – Wir bestimmen gegenseitig, dass der 
Überlebende der Alleinerbe des Verstorbenen sein soll. 
Nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Ehegatten soll 
derjenige, der den zuletzt verstorbenen Ehegatten be-
gleitet und gepflegt hat, der Alleinerbe sein.“ Der Mann 
verstarb vor seiner Ehefrau. Nach dem Tod der Ehefrau 
sahen sich ihr Bruder und auch der Bruder ihres bereits 
verstorbenen Ehemannes als Alleinerbe.

Das OLG entschied, dass die o. g. Formulierung im  
Testament nicht hinreichend bestimmt und daher keine 
eindeutige Einsetzung eines Erben enthält. Eine Person 
muss zwar nicht namentlich genannt sein. Erforderlich 

ist aber, dass die Person des Bedachten anhand des 
Inhalts der Verfügung, gegebenenfalls unter Berück- 
sichtigung von außerhalb der Urkunde liegenden  
Umständen zuverlässig festgestellt werden kann.

Unbestimmt in diesem Sinne ist zunächst der Begriff 
der „Pflege“. Dies gilt sowohl für die Art der Pflege-
leistungen als auch für ihren Umfang. Weiterhin lässt 
die Formulierung im Testament offen, über welchen 
Zeitraum die inhaltlich und umfänglich unbestimmten 
Pflegeleistungen erbracht werden sollten, um von einer 
Erbeinsetzung ausgehen zu können. Ferner kann der 
Begriff „Begleiten“ unterschiedlich ausgelegt werden; 
das „Begleiten“ als bloßes „sich kümmern“ oder im  
Zusammenhang mit dem Sterbevorgang.

Mindestdauer einer Ehe bei Hinterbliebenenversorgung

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 
19.2.2019 entschiedenen Fall enthielt der Arbeitsver-
trag eines Arbeitnehmers eine Hinterbliebenenversor-
gung. Nach dieser Versorgungszusage entfiel die Wit-
wenversorgung, wenn die Ehe im Zeitpunkt des Todes 
des Versorgungsberechtigten nicht mindestens zehn 
Jahre bestanden hat. Die Ehe wurde 2011 geschlossen 
und 2015 verstarb der Ehemann.

Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene 
Versorgungsregelung, nach der die Hinterbliebenen-
versorgung entfällt, wenn im Zeitpunkt des Todes des 
Versorgungsberechtigten die Ehe nicht mindestens 
zehn Jahre bestanden hat, benachteiligt den unmittel-
bar Versorgungsberechtigten unangemessen und ist 
daher unwirksam.

Orientiert sich eine Ausschlussklausel an willkürlich ge-
griffenen Zeitspannen ohne inneren Zusammenhang 
zum Arbeitsverhältnis und zum verfolgten Zweck, 
so ist eine unangemessene Benachteiligung des Ver-
sorgungsberechtigten gegeben, weil der Zweck der 
Hinterbliebenenversorgung durch eine solche zehn-
jährige Mindestehedauer gefährdet ist, führten die BAG- 
Richter in ihrer Begründung aus.
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In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 30.3.2017 
entschiedenen Fall wurde ein Musikalbum über einen 
Internetanschluss im Wege des „Filesharing“ öffentlich 
zugänglich gemacht. Für diese Urheberrechtsverlet-
zung verlangte der Rechteinhaber Schadensersatz vom 
Inhaber des Internetanschlusses. Dieser bestritt die 
Rechtsverletzung begangen zu haben und wies darauf 
hin, dass seine drei bereits volljährigen Kinder noch 
bei ihm wohnen und jeweils eigene Rechner nutzen 
und über einen mit einem individuellen Passwort ver-
sehenen WLAN-Router Zugang zum Internetanschluss 
hatten. Der Anschlussinhaber erklärte, er wüsste, 
welches seiner Kinder die Verletzungshandlung be-
gangen hat, verweigerte hierzu aber nähere Angaben.

Dazu entschieden die Richter des BGH, dass der  
Anschlussinhaber, sofern er eine eigene Verurteilung 
abwenden will, den Namen des Familienmitglieds  
offenbaren muss, wenn er im Rahmen der ihm oblie-
genden Nachforschungen diesen erfahren hat.

Der Fall wurde dem Bundesverfassungsgericht vor-
gelegt. Dieser kam zu dem Entschluss, dass das 
Grundrecht auf Achtung des Familienlebens einer zi-
vilprozessualen Obliegenheit der Inhaber eines Inter-
netanschlusses nicht entgegen steht, zu offenbaren, 
welches Familienmitglied den Anschluss genutzt hat, 
wenn über den Anschluss eine Urheberrechtsverlet-
zung begangen wurde. Aus dem Grundgesetz ergibt 
sich danach zwar ein Recht, Familienmitglieder nicht zu 
belasten, nicht aber ein Schutz vor negativen prozessu-
alen Folgen dieses Schweigens.

Wenn man von einem Privatmann einen Gebrauchtwa-
gen kauft, kann die sogenannte „Gewährleistungshaf-
tung“ für Mängel vertraglich ausgeschlossen werden. 
Kauft man einen Gebrauchtwagen von einem Händler, 
geht das dagegen nicht. Manchmal ist aber auch nicht 
ganz klar, wer der Vertragspartner ist. Ein solcher Fall 
wurde vor kurzem vor dem Oberlandesgerichts Olden-
burg (OLG) verhandelt.

In einem Internetinserat wurde ein VW Multivan an-
geboten. Im Kopf der Anzeige war der Name des Au-
tohauses genannt. Im Kleingedruckten fand sich der 
Hinweis, das Fahrzeug wird „im Kundenauftrag ange-
boten“. Der Interessent – der nicht perfekt Deutsch 
sprach – wurde sich bei der ersten Besichtigung des 
Fahrzeugs mit dem Händler einig. Es wurden noch 
kleine Reparaturen durchgeführt. Eine Woche später 
kam es zur Vertragsunterzeichnung beim Händler. Als 
Verkäufer war eine Privatperson aufgeführt, mit deren 
Nachnamen der Autohändler auch unterschrieb. Außer- 
dem wurde ein Gewährleistungsausschluss vereinbart. 
Kurze Zeit später zeigte sich ein Motorschaden, den 
der Autokäufer reparieren ließ. Der Mangel trat aber 
erneut auf. Jetzt verlangte er vom Händler die Repa-
raturkosten sowie eine neue Reparatur. Der Händler 
lehnte ab und verwies darauf, dass nicht er, sondern 
eine Privatperson Vertragspartei ist.

Die Richter des OLG kamen zu dem Urteil, dass sich 
der Händler darauf nicht berufen durfte und da-
mit auch nicht auf den Gewährleistungsausschluss.  
Er hatte nicht deutlich gemacht, nicht in eigenem Na-
men handeln zu wollen. Durch die Nutzung seines 
Firmennamens an prominenter Stelle auf dem Inter-
netinserat, sein Auftreten als derjenige, der für den 
bestehenden Mangel vor Kaufvertragsunterzeichnung 
einstehen wollte und die Unterzeichnung mit dem  
Namen, der auch im Kaufvertrag als Verkäufer aufge-
führt war, hat er den Eindruck erweckt, auch der Ver-
käufer zu sein. Hieran musste er sich festhalten lassen. 
Der Hinweis auf den Kundenauftrag im Kleingedruckten  
reicht nicht.

Darlegungslast bei Urheberrechts-
verletzungen durch Filesharing

Gebrauchtwagenkauf – 
Mängelhaftung des  
Verkäufers



AUSGABE 02 / 2019SEITE 5

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Ein Arbeitnehmer kann einen Vertrag, durch den das 
Arbeitsverhältnis beendet wird (Aufhebungsvertrag), 
auch dann nicht widerrufen, wenn er in seiner Privat-
wohnung abgeschlossen wurde. Ein Aufhebungs- 
vertrag kann jedoch unwirksam sein, falls er unter 
Missachtung des Gebots fairen Verhandelns zustande 
gekommen ist.

Folgender Sachverhalt lag dem Bundesarbeitsgericht 
zur Entscheidung vor: Eine Arbeitnehmerin war bei ei-
ner Arbeitgeberin als Reinigungskraft beschäftigt. Sie 
schloss in ihrer Wohnung mit dem Lebensgefährten 
der Arbeitgeberin einen Aufhebungsvertrag, der die 
sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 
Zahlung einer Abfindung vorsieht. Anlass und Ablauf 
der Vertragsverhandlungen sind umstritten. Nach Dar-
stellung der Reinigungskraft war sie am Tag des Ver-
tragsschlusses erkrankt. Sie hat den Aufhebungsver-
trag wegen Irrtums, arglistiger Täuschung und wider- 
rechtlicher Drohung angefochten und hilfsweise  
widerrufen.

Der Gesetzgeber hat zwar Verbrauchern bei Verträgen, 
die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen  
worden sind, ein Widerrufsrecht eingeräumt. Arbeits-
rechtliche Aufhebungsverträge unterfallen jedoch 
nicht diesem Widerrufsrecht. Dagegen ist aber das  
Gebot fairen Verhandelns vor Abschluss des Aufhe-
bungsvertrags zu beachten. Dieses wird verletzt, wenn 
eine Seite eine psychische Drucksituation schafft, die 
eine freie und überlegte Entscheidung des Vertrags-
partners über den Abschluss eines Aufhebungsvertrags 
erheblich erschwert.

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die 
Lage kommen, wichtige Angelegenheiten seines  
Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln zu  
können. In einer Vorsorgevollmacht gibt die betroffene 
Person in gesunden Tagen für den Fall einer später ein-
tretenden Geschäfts- oder Einwilligungsunfähigkeit  
(z. B. durch altersbedingten Abbau von geistigen  
Fähigkeiten) einem anderen die Vollmacht, im Namen 
der betroffenen Person zu handeln. Sie ist nicht nur 
sinnvoll für ältere Menschen, sondern für jeden. Denn 
auch bei Ehe- und Lebenspartnern dürfen diese im 
Notfall nicht automatisch füreinander handeln.  
Bei Nichtvorliegen einer Vorsorgevollmacht bestimmt 
das Gericht, wer für den Betroffenen die Ent- 
scheidungen trifft (z. B. ein Angehöriger oder auch ein 
Berufsbetreuer).

Die Wahl des Bevollmächtigten will gut überlegt sein. 
Das Vertrauen in die Person ist eine wichtige Voraus-
setzung, da diese im „Ernstfall“ wichtige Entschei-
dungen z. B. bei medizinischen Behandlungen, bei der 
Auswahl eines Pflegeplatzes und in finanziellen Dingen 
zu treffen hat. Informationen finden Sie auch auf der 
Homepage des Bundesministeriums der Justiz und  
für Verbraucherschutz unter https://www.bmjv.de – 
Publikationen.

Kein Widerruf von Aufhebungs- 
verträgen

Vorsorgevollmacht
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Keine steuerrechtliche Beratungspflicht des Immobilienmaklers

Einen Makler trifft beim Fehlen einer entsprechenden 
Vereinbarung grundsätzlich keine vertragliche Neben-
pflicht, steuerrechtliche Fragen zu prüfen, die sich im 
Zusammenhang mit dem Vertrag stellen, den er ver-
mittelt oder für dessen Abschluss er eine Gelegenheit 
nachweist und seinen Auftraggeber über die in diesem 
Zusammenhang relevanten Umstände aufzuklären.

Abweichendes gilt im Einzelfall ausnahmsweise dann, 
wenn der Makler sich hinsichtlich bestimmter Steuer-
fragen als Fachmann ausgibt, wenn er sich beispiels-
weise in seiner Werbung einer langjährigen Tätigkeit 
und Erfahrung rühmt, wenn der Auftraggeber hinsicht-
lich vertragsrelevanter Umstände erkennbar rechtlicher 

Belehrung bedarf oder wenn der Makler den Auftrag-
geber zu einem riskanten Vorgehen veranlasst oder ihn 
sonst zu einem unvorteilhaften und überstürzten Ver-
tragsschluss verleitet.

Ein Makler, der einen Grundstückskauf vermittelt, ist 
nur dann gehalten, auf mögliche steuerrechtliche Fol-
gen des vermittelten Geschäfts hinzuweisen, wenn er 
aufgrund besonderer Umstände Anlass zu der Vermu-
tung haben muss, seinem Kunden drohe ein Schaden, 
weil er sich der Gefahr des Entstehens einer besonde-
ren Steuerpflicht (z. B. Verkauf der Immobilie innerhalb 
der 10-jährigen Spekulationsfrist) nicht bewusst ist.

Vereinbarung einer Verwaltungspauschale 
im Mietvertrag ist unwirksam

Die Parteien eines Wohnraummietvertrages können 
vereinbaren, dass der Mieter bestimmte, in der Be-
triebskostenverordnung bezeichnete Betriebskosten 
trägt, entweder als Pauschale oder im Wege (angemes-
sener) Vorauszahlungen mit Abrechnungspflicht. Einer 
solchen Vereinbarung bedarf es, weil der Vermieter 
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) die auf der 
Mietsache ruhenden Lasten zu tragen hat. Die Miete ist 
von ihrer gesetzgeberischen Ausgestaltung her eine In-
klusivmiete, sodass die aus der Gebrauchsgewährung 
herrührenden Kosten grundsätzlich mit der vereinbar-
ten Miete abgegolten werden. Zum Schutz des Mie-
ters sieht das BGB allerdings vor, dass Vereinbarungen,  
die zum Nachteil des Mieters von den Bestimmungen 
abweichen, unwirksam sind.

In einem Fall aus der Praxis hatte der Bundesgerichts-
hof (BGH) zu beurteilen, ob in einem Mietvertrag auch 
die Zahlung einer Verwaltungspauschale vereinbart 
werden kann. In dem am 19.12.2018 entschiedenen 
Fall war im Mietvertrag neben der Kaltmiete, dem  
Betriebskostenvorschuss, dem Heizkostenvorschuss 
auch eine Verwaltungskostenpauschale aufgeführt.

Der BGH kam zu folgendem Urteil: „Eine in einem 
formularmäßigen Wohnraummietvertrag gesondert 
ausgewiesene Verwaltungskostenpauschale stellt eine 
zum Nachteil des Mieters von den Regelungen im BGB 
abweichende und damit unwirksame Vereinbarung 
dar, sofern aus dem Mietvertrag nicht eindeutig her-
vorgeht, dass es sich bei dieser Pauschale um einen Teil 
der Grundmiete (Nettomiete) handelt.“ Die vereinbarte 
Klausel ist somit unwirksam.
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Keine Haftung wegen Lebenserhaltung durch  
künstliche Ernährung

Ein 1929 geborener Patient litt an fortgeschrittener 
Demenz. Er war bewegungs- und kommunikations-
unfähig. Der Patient wurde von September 2006 bis zu 
seinem Tod im Oktober 2011 mittels einer PEG-Magen-
sonde künstlich ernährt. Er stand unter Betreuung eines 
Rechtsanwalts und  hatte keine Patientenverfügung 
errichtet. Sein Wille hinsichtlich des Einsatzes lebens-
erhaltender Maßnahmen ließ sich auch nicht ander-
weitig feststellen. Der Sohn war der Ansicht, dass die 
künstliche Ernährung spätestens seit Anfang 2010 nur 
noch zu einer sinnlosen Verlängerung des krankheits-
bedingten Leidens des Patienten geführt hatte. Der 
betreuende Arzt wäre, nach Auffassung des Sohnes, 
daher verpflichtet gewesen, das Therapieziel dahinge-
hend zu ändern, dass das Sterben des Patienten durch 

Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen zuge-
lassen werde und verlangte vom Arzt Schmerzensgeld.

Der Bundesgerichtshof kam zu der Entscheidung, dass 
dem Sohn kein Anspruch auf Zahlung eines Schmer-
zensgeldes zusteht. Hier steht der durch die künstliche 
Ernährung ermöglichte Zustand des Weiterlebens mit 
krankheitsbedingten Leiden dem Zustand gegenüber, 
wie er bei Abbruch der künstlichen Ernährung einge-
treten wäre, also dem Tod. Das menschliche Leben ist 
ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungs- 
würdig. Das Urteil über seinen Wert steht keinem  
Dritten zu. Deshalb verbietet es sich, das Leben –  
auch ein leidensbehaftetes Weiterleben – als Schaden 
anzusehen.

Rechtsauffassung des BGH bei Fahrzeug mit unzulässiger 
Abschalteinrichtung

In seinem Beschluss vom 8.1.2019 hat der Bundesge-
richtshof (BGH) auf seine vorläufige Rechtsauffassung 
hingewiesen, dass bei einem Fahrzeug, welches bei 
Übergabe an den Käufer mit einer unzulässigen Ab-
schalteinrichtung ausgestattet ist, die den Stickoxid-
ausstoß auf dem Prüfstand gegenüber dem normalen 
Fahrbetrieb reduziert, vom Vorliegen eines Sachman-
gels auszugehen sein dürfte. Sie führten aus, dass hier 
die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch die für die 
Zulassung zum Straßenverkehr zuständige Behörde be-
steht und es damit an der Eignung der Sache für die 
gewöhnliche Verwendung (Nutzung im Straßenver-
kehr) fehlen dürfte.

Zudem hat der BGH auf seine vorläufige Einschätzung 
hingewiesen, dass die Auffassung, die vom Käufer ge-
forderte Ersatzlieferung eines mangelfreien Neufahr-

zeugs sei unmöglich, weil der Käufer ein Fahrzeug der 
ersten Generation der betreffenden Serie erworben 
habe, diese aber nicht mehr hergestellt werde und 
ein solches Modell auch nicht mehr beschafft werden 
könne, rechtsfehlerhaft sein könnte. Denn im Hinblick 
auf den Inhalt der vom Verkäufer vertraglich übernom-
menen Beschaffungspflicht dürfte ein mit einem nach-
träglichen Modellwechsel einhergehender mehr oder 
weniger großer Änderungsumfang für die Interessen-
lage des Verkäufers in der Regel ohne Belang sein. Viel-
mehr dürfte es – nicht anders als sei das betreffende 
Modell noch lieferbar – im Wesentlichen auf die Höhe 
der Ersatzbeschaffungskosten ankommen. Dies führt 
jedoch nicht zur Unmöglichkeit. Vielmehr kann der Ver-
käufer eine Ersatzlieferung gegebenenfalls verweigern, 
sofern die Ersatzlieferung nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich ist.
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Betrug mit vermeintlichen Inkasso-Schreiben

In der Vergangenheit verschickten Betrüger vermehrt 
Zahlungsaufforderungen per E-Mail oder SMS. Die 
Forderungen sind i. d. R. frei erfunden, die angege-
benen Inkassounternehmen existieren gar nicht. Um 
den Mails einen seriösen Touch zu geben und den 
vermeintlichen Forderungen Nachdruck zu verleihen, 
nutzen die Versender z. B. die Logos oder fälschen  
E-Mail-Adressen bestehender Unternehmen.

Empfänger einer solchen Nachricht sollten daher genau 
hinschauen und prüfen, ob die Angaben im Briefkopf 
mit dem Rest des Schreibens übereinstimmen. Ein wei-
teres Indiz für eine falsche Zahlungsaufforderung kann 
sein, dass die angegebene Bankverbindung ins Ausland 
verweist. Dies ist an den ersten beiden Buchstaben der 
IBAN zu erkennen. Betroffene sollten den Gläubiger 
oder das Inkasso-Unternehmen in solchen Fällen um 
Aufklärung bitten.

Instandhaltungspflicht eines vorhandenen Telefonanschlusses 

Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem 
zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand 
zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem 
Zustand zu erhalten. Der Umfang der Pflicht des Ver-
mieters zur Gebrauchserhaltung richtet sich danach, 
was die Parteien als vertragsgemäß vereinbart haben.

Fehlt es bezüglich der Telefonleitung an einer vertrag-
lichen Vereinbarung, wird der zum vertragsgemäßen 
Gebrauch geeignete Zustand nach den gesamten Um-
ständen des Mietverhältnisses und den daraus in Ausle-
gung abzuleitenden Standards bestimmt, insbesondere 
nach der Mietsache und deren beabsichtigter Nutzung 
sowie der Verkehrsanschauung.

Sittenwidrige Verknüpfung zwischen Erbenstellung 
und Besuchspflicht

Setzt ein Erblasser erbrechtliche Vermögensvorteile als 
Druckmittel für zu Lebzeiten durchzuführende Besuche 
seiner Enkelkinder ein, ist eine an die Besuchspflicht 
geknüpfte bedingte Erbeinsetzung der Enkel sitten-
widrig und damit nichtig. Die Enkel sind unter Berück-
sichtigung des hypothetischen Willens des Erblassers 
auch ohne Erfüllung der Besuchspflicht Miterben,  
entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
am 5.2.2019.

Die in dem Testament geforderten Besuche erfolgten 
nicht, sodass die anderen beiden im Testament  
bedachten Erben die Erteilung eines Erbscheins bean-
tragten, der sie als hälftige Miterben ausweisen sollte. 

Die Nichtigkeit der Besuchsbedingung führte jedoch 
nicht zur Nichtigkeit der Erbeinsetzung. Hätte der 
Erblasser gewusst, dass die von ihm testierte Besuchs-
bedingung unwirksam wäre, ist davon auszugehen, 
dass er seine beiden Enkelkinder trotzdem als Miterben 
eingesetzt hätte. Dafür spricht gerade die von ihm  
gewünschte enge Bindung zu den Enkeln.
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Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen 
Ärzte, Krankenhäuser und Einrichtungen künftig öffent-
lich darüber informieren dürfen, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen. Auch der Hinweis auf 
weitere Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen 
von neutralen Stellen wie beispielsweise der Ärztekam-
mer soll erlaubt sein. Weitere Informationen beispiels-
weise zu Methoden dürfen Ärzte aber nicht angeben. 
Damit machen sie sich weiterhin strafbar.

Zulässig sind Hinweise über angewandte Methoden 
nur auf einer zentralen Liste, die seitens der Bundesärz-
tekammer geführt werden soll. Sie enthält auch die 
Namen der Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen. Die Liste wird monatlich aktualisiert und 
ist im Internet einsehbar.

Als Nächstes geht der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung in die Ausschussberatungen des Bundestages. Die 
erste Lesung des Gesetzentwurfes hat dort bereits 
stattgefunden. Sobald der Bundestag das Gesetz be-
schlossen hat, kommt es in einem zweiten Durchgang 
erneut in den Bundesrat.

Eine Klinik kann verpflichtet sein sich zu vergewissern, 
ob die in einer schwierigen Situation gegebene Einwil-
ligung des Patienten in eine Operation nach wie vor 
dem freien Willen entspricht. Dies gilt jedenfalls in 
einem vom Oberlandesgericht Köln (OLG) entschie-
denen Fall. Hier zeigte sich eine Patientin beim ärzt-
lichen Aufklärungsgespräch ausgesprochen skeptisch 
und „regelrecht widerspenstig“ gegenüber der von 
den Ärzten für notwendig gehaltenen Operation. Nur 
mit einiger Mühe konnte sie von der OP überzeugt 
werden. Die Operation wurde kurzfristig um mehrere 
Stunden vorgezogen. Die Ärzte vergewisserten sich  
jedoch nicht zum Fortbestand der Einwilligung.

Das OLG kam zu der Entscheidung, dass sich hier die 
Klinik vom Fortbestand der Einwilligung hätte verge-
wissern müssen und sprachen der Patientin wegen 
Operationsfolgen 10.000 € Schmerzensgeld zu.

Die Aufklärung eines Patienten muss so rechtzeitig er-
folgen, dass dieser seine Entscheidung wohlüberlegt 
treffen kann. Ein stationär aufgenommener Patient 
muss regelmäßig mindestens einen Tag vor der Opera-
tion aufgeklärt werden, wenn der Eingriff nicht medizi-
nisch dringend ist. Die Übung des Krankenhauses, den 
Patienten unmittelbar im Anschluss an die Aufklärung 
zur Unterschrift unter die Einwilligungserklärung zu  
bewegen, ist schon vom Grundsatz her bedenklich.

Kompromiss zur Lockerung des  
Informationsverbots für Schwanger-
schaftsabbrüche

Einwilligung des  
Patienten bei Vorver- 
legung der Operation
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Gesetzlicher Urlaubsanspruch bei unbezahltem Sonderurlaub

Nach dem Bundesurlaubsgesetz beläuft sich der An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub bei einer gleichmä-
ßigen Verteilung der Arbeit auf 6 Tage in der Woche 
auf 24 Werktage. Dies entspricht einem gesetzlichen 
Jahresurlaubsanspruch von 20 Tagen bei einer Fünf-
tagewoche. Ist die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers 
auf weniger oder mehr als 6 Arbeitstage in der Kalen-
derwoche verteilt, muss die Anzahl der Urlaubstage 
unter Berücksichtigung des für das Urlaubsjahr maß-
geblichen Arbeitsrhythmus berechnet werden, um für 
alle Arbeitnehmer eine gleichwertige Urlaubsdauer zu 
gewährleisten.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat diese Umrechnung 
in Fällen des Sonderurlaubs bisher nicht vorgenommen. 
Mit Urteil vom 19.3.2019 entschieden die BAG-Richter, 
dass für die Berechnung des gesetzlichen Mindestur-
laubs Zeiten eines unbezahlten Sonderurlaubs unbe-
rücksichtigt bleiben.

Durch die Vereinbarung von Sonderurlaub haben 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre Hauptleistungs-
pflichten vorübergehend ausgesetzt. Dies führt dazu, 
dass einem Arbeitnehmer für ein Kalenderjahr, in dem 
er sich durchgehend im unbezahlten Sonderurlaub  
befindet, mangels einer Arbeitspflicht kein Anspruch 
auf Erholungsurlaub zusteht.

Auslandsreisekrankenversicherung

Die Sommerreisezeit beginnt und viele planen ihren Ur-
laub im Ausland zu verbringen.  Nicht immer verläuft 
dieser reibungslos. Im Extremfall kann es passieren, 
dass man während des Aufenthalts erkrankt oder gar 
verunfallt. Bei einer unzureichenden Zusatzversiche-
rung bleiben die meisten Reisenden auf den u. U. sehr 
hohen Behandlungskosten sitzen, da die gesetzlichen 
Krankenkassen maximal die Kosten erstatten, die bei 
einer inländischen Behandlung angefallen wären. Fällt 
im Reiseland ein niedrigerer Erstattungssatz an, wird 
dieser erstattet. 

Zum Schutz vor dem finanziellen Risiko empfiehlt sich 
daher i. d. R. der Abschluss einer Auslandsreisekran-
kenversicherung. Hierfür gibt es verschiedene Tarife. 
Zum einen für die klassische Urlaubsreise und zum an-
deren für einen längeren Aufenthalt im Ausland. Ferner 
bieten die meisten Versicherungen Familien- und auch 
Seniorentarife an. Einen Blick in die Tarifbedingungen 
und auf den Leistungsumfang sollten insbesondere 
ältere Menschen (ggf. Höchstaltersgrenze), chronisch 

Kranke, Schwangere, Sportler und aus beruflichen 
Gründen Reisende werfen.

Für jemanden, der nur gelegentlich ins Ausland reist (z. 
B. Familienurlaub im Sommer) genügt i. d. R. der Ab-
schluss einer Versicherung speziell für diese Reisezeit. 
Bei regelmäßigen Auslandsaufenthalten kann es gün-
stiger sein, eine zeitlich unbefristete Auslandsreisekran-
kenversicherung abzuschließen. 

Eine gute Versicherung zeichnet sich i. d. R. dadurch 
aus, dass auch ein „medizinisch sinnvoller“ und nicht 
nur ein „medizinisch notwendiger“ Rücktransport im 
Leistungsumfang enthalten ist. Neben diesem Anhalts-
punkt sollten evtl. Kostenbegrenzungen für einzelne 
Behandlungen und ein Ausschluss bestimmter Erkran-
kungen in den Bedingungen beachtet werden. Auch 
privat Krankenversicherte sind im Ausland nicht auto-
matisch perfekt geschützt und sollten ihre Verträge da-
raufhin überprüfen, ob der Schutz für die Reisezeit und 
das Reiseziel ausreichen.
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Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte 
sind an die Wahl der Krankenkasse mindestens 18  
Monate gebunden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei 
Monate zum Monatsende.

Die Krankenkasse hat dem Mitglied unverzüglich –  
spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang der Kündigung – eine Kündigungsbestätigung 
auszustellen. Die Kündigung wird wirksam, wenn das 
Mitglied innerhalb der Kündigungsfrist eine Mitglied-
schaft bei einer anderen Krankenkasse durch eine Mit-
gliedsbescheinigung nachweist.

Beispiel: Eine Kündigung zum 31.8. geht bis Ende Juni 
bei der alten Krankenkasse ein. Die Kündigungsbestäti-
gung muss dem Mitglied bis 14 Tage nach Eingang 
zugestellt werden. Anmeldung bei der neuen Kranken-
kasse erfolgt zum 1.9. Diese stellt die Mitgliedsbeschei-
nigung zur Vorlage bei der bisherigen Kasse aus.

Ohne Kündigung kann eine neue Krankenkasse bei 
einem nahtlosen Wechsel des Arbeitgebers gewählt 
werden, wenn die Mindestbindungsfrist von 18 Mona-
ten abgelaufen ist. Das entschied das Bundessozialge-
richt mit Urteil vom 11.9.2018. In einem solchem Fall 
hat der Arbeitnehmer die Mitgliedschaftsbestätigung 
seiner neuen Krankenkasse dem neuen Arbeitgeber 
binnen der ersten zwei Wochen seiner Beschäftigung 
vorzulegen. Geschieht das nicht, wird der Arbeitneh-
mer bei der alten Krankenkasse angemeldet.

Ein Sonderkündigungsrecht besteht, wenn die Kran-
kenkasse ihren individuellen Zusatzbeitrag erhöht. Die 
Mindestbindungsfrist greift hier nicht und die Kündi-
gung muss bis zum Ende des Monats erfolgen, in dem 
der Zusatzbeitrag erhöht wird.

Zurzeit häufen sich Beschwerden zu dubiosen Strea-
ming-Portalen bei den Verbraucherzentralen. Meistens 
werden auf diesen Portalen Anwender mit kosten-
losen, kurzzeitigen Abos angelockt, bei denen der 
Name sehr einem seriösen Streamingdienst ähnelt. In 
solchen Fällen ist häufig die Registrierung angeblich 
nicht erfolgreich oder das versprochene Streaming von 
Filmen und Serien funktioniert nicht. Die Daten des 
Users wurden dennoch gespeichert und ihm in Rech-
nung gestellt. Die Einforderung der Zahlung erfolgt 
meist sehr aggressiv. Für den Fall, dass Verbraucher bei 
YouTube Aufklärung dazu suchen, laden die Betreiber 
selbst erstellte Videos mit fragwürdigen Informationen 
hoch.

Anmerkung: Bei einem seriösen Angebot erhalten 
Sie i. d. R. eine Vertragsbestätigung mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen Angaben zu den geltenden Konditi-
onen via E-Mail und Sie können sofort auf die Inhalte 
des Dienstes zugreifen. Zudem finden Sie auf den seri-
ösen Webseiten verbraucherschützende Angaben wie 
Kosten des Abonnements, die automatische Verlänge-
rung oder einen „Kostenpflichtig-registrieren-Button“.

Hinweis: Im Internet gibt es meistens schon Hinweise 
zu dubiosen Streaming-Portalen. Daher sollte vor dem 
Abschluss eines solchen Abos und der Eingabe persön-
licher Daten im Netz nach dem Anbieter recherchiert 
werden.

Krankenkassenwahlrecht –  
Kündigung

Abofalle bei dubiosen  
Streaming-Portalen
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Mietverhältnis – keine Duldung umfangreicher  
Umbaumaßnahmen

Mietet eine Rechtsanwaltskanzlei Räumlichkeiten an, 
kann sie verlangen, dass der Vermieter keine lärm-, 
erschütterungs- und staubintensiven Umbau- und Mo-
dernisierungsarbeiten im gesamten Haus zur Ermög-
lichung einer anderen Nutzung durchführt. 

Die Kanzlei ist auch nicht zur Duldung der Arbeiten außer- 
halb der üblichen Bürozeiten oder am Wochenende 
verpflichtet, da Rechtsanwälte gerichtsbekannt regel-
mäßig auch außerhalb der gängigen Geschäftszeiten 
arbeiten.

In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt am 
25.3.2019 entschiedenen Fall musste der Vermieter 
einer Rechtsanwaltskanzlei den vertragsgemäßen Ge-
brauch der Räume bis zum Vertragsende (31.12.2023) 
gewähren. Der vertragliche Nutzungszweck der Räume 

liegt in dem Betrieb eines Rechtsanwalts- und Notariats- 
büros. Die hiermit zusammenhängenden geistig- 
gedanklichen Tätigkeiten müssen grundsätzlich unge- 
stört durchgeführt werden können. Der Abbruch sämt-
licher Zwischenwände sowie Bodenbeläge mittels 
Schlagbohrmaschinen und Vorschlaghammer verurs-
acht zwangsläufig ganz erhebliche Lärm- und Staub-
belästigungen sowie massive Erschütterungen.

Derart umfängliche Arbeiten stellen auch keine Re-
novierungs- und Umbauarbeiten dar, mit denen ein 
Mieter – etwa im Zusammenhang mit einem Mieter-
wechsel – rechnen muss und die deshalb hinzunehmen 
sind. Die Arbeiten dienen auch nicht der „Moderni-
sierung“ oder „Verbesserung“, da es an einer dafür 
erforderlichen nachhaltigen objektiven Erhöhung des 
Gebrauchswerts fehlt. 

Arbeitsvertragsschluss durch tatsächliches Handeln

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) 
musste in einem Fall aus der Praxis entscheiden, ob ein 
Arbeitsvertrag durch tatsächliches Handeln zustande 
gekommen ist, in dem ein Arbeitnehmer zunächst bei 
einem Konzernunternehmen arbeitete, bei dem  die 
Schließung des Standorts absehbar war. Das Unterneh-
men suchte für den Arbeitnehmer eine wohnortnahe 
Beschäftigung in einem anderen Konzernunterneh-
men. Der zukünftige Vorgesetzte erklärte ihm gegen-
über, dass er am 1.6.2016 bei dem neuen Konzern 
anfängt. Zum Abschluss eines schriftlichen Arbeitsver-
trags kam es nicht. 

Die Arbeit wurde am1.6.2016 aufgenommen und 
vergütet. Im September 2016 wurde mehreren Arbeit-
nehmern mitgeteilt, dass ein Fehler vorliegt. Der alte 
Arbeitgeber habe den Arbeitnehmer und weitere Mit-

arbeiter an den Konzern im Wege der Arbeitnehmer-
überlassung verliehen; ein Arbeitsverhältnis zum neuen 
Konzern bestehe nicht.

Grundsätzlich gilt: Ein Arbeitsvertrag kann zustande 
kommen, indem der Arbeitnehmer seine Arbeit tat-
sächlich aufnimmt und der Arbeitgeber die Arbeit 
annimmt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber erklären 
dadurch konkludent Angebot und Annahme des Ar-
beitsvertrags. Ein tarifliches Schriftformgebot für den 
Abschluss eines Arbeitsvertrags führt in der Regel nicht 
zur Unwirksamkeit des durch tatsächliches Handeln zu-
stande gekommenen Arbeitsvertrags. Das sahen auch 
die Richter des LAG so. Mit dem neuen Arbeitgeber 
sei ein Vertragsabschluss durch tatsächliches Handeln  
geschlossen worden.
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Flugverspätung wegen Beschädigung eines Flugzeugreifens

Nach der EU-Fluggastrechteverordnung haben Passa-
giere bei einer Flugverspätung, die mehr als drei Stun-
den am Endziel beträgt, einen Anspruch auf eine Aus-
gleichsleistung.

In einem vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) ent-
schiedenen Fall wurde ein gebuchter Flug mit einer 
Ankunftsverspätung von 3 Stunden und 28 Minuten 
durchgeführt. Die Fluggesellschaft lehnte eine vom 
Passagier verlangte Ausgleichszahlung mit der Begrün-
dung ab, dass die Flugverspätung auf die Beschädigung 
eines Flugzeugreifens durch eine Schraube auf der 
Start- oder Landebahn zurückzuführen war, also nach 
ihrer Auffassung ein Umstand, der als außergewöhn-
lich im Sinne der Fluggastrechteverordnung zu quali-
fizieren ist und die Fluggesellschaft von ihrer in dieser 
Verordnung vorgesehenen Ausgleichspflicht befreit. 

Der EuGH entschied dazu, dass ein Luftfahrtunterneh-
men für eine Verspätung von drei Stunden oder mehr 
im Fall einer Beschädigung eines Flugzeugreifens durch 
eine Schraube eine Ausgleichszahlung nur leisten muss, 
wenn es nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
eingesetzt hat, um die Flugverspätung zu begrenzen.

Außergewöhnliche Umstände sind Vorkommnisse, 
die in ihrer Natur oder Ursache nach nicht Teil der  
normalen Ausübung der Tätigkeit des betreffenden 
Luftfahrtunternehmens sind und von ihm nicht tatsäch-
lich beherrscht werden können. Der oben genannte 
Umstand war nach Auffassung der EuGH-Richter nicht 
beherrschbar und somit als außergewöhnlich anzu- 
sehen, was eine Ausgleichszahlung ausschließt.

Sachgrundlose Befristung – Rechtsmissbrauch

Schließt ein mit einem anderen Arbeitgeber rechtlich 
und tatsächlich verbundener Arbeitgeber mit einem 
zuvor bei dem anderen Arbeitgeber befristet beschäf-
tigten Arbeitnehmer einen sachgrundlos befristeten 
Arbeitsvertrag ab, kann es sich um eine rechtsmiss-
bräuchliche Umgehung der gesetzlichen Bestim-
mungen zur sachgrundlosen Befristung handeln. Dies 
hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) 
entschieden.

Dieser Entscheidung des LAG vom 31.1.2019 lag  
folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Unternehmen  

betrieb gemeinsam mit einem Forschungsverbund ein 
Labor. Eine Arbeitnehmerin war zunächst bei dem For-
schungsverbund befristet angestellt. Sie beendete die-
ses Arbeitsverhältnis und schloss mit dem Unterneh-
men einen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag mit 
ansonsten unveränderten Arbeitsbedingungen ab.

Die LAG-Richter sahen diese Vertragsgestaltung als 
rechtsmissbräuchlich an. Für den Arbeitgeberwechsel 
gab es keinen sachlichen Grund. Er diente ausschließ-
lich dazu, eine sachgrundlose Befristung zu ermög- 
lichen, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
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Verbot kurzzeitiger Vermietung nur bei  
Zustimmung aller Eigentümer

In einem vom Bundesgerichtshof am 12.4.2019 ent-
schiedenen Fall enthielt die Teilungserklärung in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft eine Regelung, 
wonach den Wohnungseigentümern auch die kurz-
zeitige Vermietung ihrer Wohnungen (z. B. an Ferien-
gäste) gestattet ist. Eine Öffnungsklausel sieht vor, dass 
die Teilungserklärung mit einer Mehrheit von 75 %  
aller Miteigentumsanteile geändert werden kann.

Mit einer solchen Mehrheit beschlossen die Woh-
nungseigentümer in einer Eigentümerversammlung 
die Teilungserklärung dahingehend zu ändern, dass die 
Überlassung einer Wohnung an täglich oder wöchent-
lich wechselnde Feriengäste, vor Ort befristet Tätige 
oder andere Mieter mit Unterkunftsbedürfnissen von 
kurzer Dauer sowie eine Nutzung als Werkswohnung 
nicht mehr zulässig ist. Die Richter des BGH kamen 
zu dem Urteil, dass dieser Beschluss rechtswidrig war,  
da nicht alle Eigentümer zustimmten.


