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Pflicht zur Arbeitszeiterfassung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte darüber zu 
entscheiden, ob die Mitgliedsstaaten Arbeitgeber zur 
Zeiterfassung verpflichten müssen. Er stellte in seinem 
Urteil vom 14.5.2019 fest, dass ohne ein System, mit 
dem die tägliche Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers 
gemessen werden kann, weder die Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch die 
Zahl der Überstunden objektiv und verlässlich ermittelt 
werden kann, sodass es für die Arbeitnehmer äußerst 
schwierig oder gar praktisch unmöglich ist, ihre Rechte 
durchzusetzen.

Die objektive und verlässliche Bestimmung der täg-
lichen und wöchentlichen Arbeitszeit ist für die Fest-
stellung, ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit ein-
schließlich der Überstunden sowie die täglichen und 
wöchentlichen Ruhezeiten eingehalten worden sind, 
nach Auffassung des EuGH unerlässlich. Die Mitglied-
staaten müssen die Arbeitgeber daher verpflichten, 
ein objektives und verlässliches System einzurichten, 
mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete  
tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. 

Anmerkung: Diese Entscheidung hat sicherlich  
große und noch nicht absehbare Auswirkungen im  
Arbeitsalltag.

Mehr Transparenz im Onlinehandel durch neue EU-Richtlinie  

Die neue europäische Richtlinie über die bessere Durch-
setzung und Modernisierung des EU-Verbraucherrechts 
soll helfen, sich beim Onlineshopping künftig besser zu 
orientieren. Hier die wichtigsten Regelungen:

❚ Klare Information an den Verbraucher, ob er Waren  
 oder Dienstleistungen von einem Unternehmer oder  
 einer Privatperson erwirbt und welche Rechte er im  
 Falle von Problemen hat.

❚ Verbraucher müssen beim Ranking leicht erkennen  
 können, ob Suchergebnisse beispielsweise durch  
 Provisionszahlungen beeinflusst wurden.

❚ Die Kunden sollen künftig Gewissheit haben, ob der  
 ihnen angebotene Preis auch für alle anderen  

 Kunden gilt. Ein personalisierter Preis, der beispiels- 
 weise durch die Nutzung eines bestimmten End- 
 geräts oder bisherige Bestellungen beeinflusst wurde,  
 muss klar gekennzeichnet werden.

❚ Händler und Plattformbetreiber müssen sicherstellen,  
 dass vermeintliche Kundenbewertungen tatsächlich  
 von Kunden stammen, die das Produkt oder die  
 Dienstleistung genutzt oder erworben haben.

❚ Der Weiterverkauf von Veranstaltungstickets ist  
 künftig verboten, wenn der Verkäufer das Ticket  
 durch den automatisierten Kauf einer großen Anzahl  
 an Tickets erwirbt. Verhindert werden sollen damit  
 überteuerte Zweitverkäufe.
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Die Marktabdeckung der Vergleichsportale ist sehr 
hoch, sodass viele Verbraucher diese für ihre Kauf- 
oder Buchungsentscheidung immer häufiger nutzen. 
Das Bundeskartellamt hat nun einige Portale unter die 
Lupe genommen und ist dabei auch auf verbraucher-
unfreundliche Tricks gestoßen.

In den Bereichen Versicherungen und Hotels werden 
teilweise wichtige Anbieter nicht mit einbezogen und 
die angezeigte Reihenfolge wird bei Hotels durch ge-
zahlte Provisionen mitbeeinflusst. Viele Portale stellen 
beim Vergleich von Energie- und Telekommunikations-
tarifen einzelne Angebote (Position „0“) vor dem  
eigentlichen Ranking dar.

Hier einige von der Bundesregierung herausgegebene 
Verbrauchertipps:

❚ Information in mehreren Portalen recherchieren.

❚ Berücksichtigung von unabhängigen Testergebnissen. 

❚ Der Hinweis auf begrenzte Stückzahl sollte nicht  
 beeindrucken.

❚ Die Listenplätze im Ranking hängen u. U. von den  
 Zahlungen der Anbieter ab. Die Ergebnisse nach  
 einem neuen Kriterium sortieren.

❚ Das Anzeigen bestimmter Angebote vor dem  
 Ranking kann auf Werbung hinweisen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 14.5.2019 
über den nachfolgenden Sachverhalt zu urteilen: 1996 
und 2004 schloss ein Bankkunde mit einer Sparkasse 
drei Sparverträge „S-Prämiensparen flexibel“. Neben 
einer variablen Verzinsung des Sparguthabens sahen 
die Verträge erstmals nach Ablauf des dritten Spar-
jahres die Zahlung einer Prämie in Höhe von 3 % der 
im abgelaufenen Sparjahr erbrachten Sparbeiträge vor. 
Vertragsgemäß stieg diese Prämie bis zum Ablauf des 
15. Jahres auf 50 % der geleisteten Sparbeiträge an.

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen war  
bestimmt, dass soweit weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart sind, 
der Kunde und bei Vorliegen eines sachgerechten 
Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbe-
ziehung oder einzelne Geschäftszweige jederzeit ohne  
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen können. 
Unter Hinweis auf das niedrige Zinsumfeld erklärte die 
Sparkasse am 5.12.2016 die Kündigung des 1996er 
Sparvertrags mit Wirkung zum 1.4.2017 sowie die 
Kündigung der 2004er Sparverträge mit Wirkung zum 
13.11.2019.

Die Richter des BGH kamen zu dem Entschluss, dass 
ein Kreditinstitut einen Prämiensparvertrag nicht vor 
Erreichen der höchsten Prämienstufe kündigen kann. 
Nach Erreichen der höchsten Prämienstufe, d. h. hier 
jeweils nach Ablauf des 15. Sparjahres, durfte die Spar-
kasse jedoch kündigen. Nach dem Inhalt der Verträge 
hat die Bank die Zahlung einer Sparprämie lediglich bis 
zum 15. Sparjahr versprochen. Ab diesem Zeitpunkt 
waren die Sparverträge zwar nicht automatisch – mit 
der Folge der Fälligkeit und Rückzahlung der Sparein-
lagen – beendet, sondern liefen weiter. Nach dem 
Vertragsinhalt stand dem Geldinstitut aber ab diesem 
Zeitpunkt ein Recht zur ordentlichen Kündigung zu. 

Vergleichsportale – nicht immer  
verbraucherfreundlich

Kündigung von  
Sparverträgen
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Eigenbedarfskündigung – Sachverhaltsaufklärung  
bei Härtefallklausel

Im Falle einer Eigenbedarfskündigung sind sowohl 
auf Seiten des Vermieters wie auf Seiten des Mieters 
grundrechtlich geschützte Belange (Eigentum, Ge-
sundheit) betroffen. Daher sind eine umfassende Sach-
verhaltsaufklärung sowie eine besonders sorgfältige 
Abwägung erforderlich, ob im jeweiligen Einzelfall die 
Interessen des Mieters an der Fortsetzung des Mietver-
hältnisses diejenigen des Vermieters an dessen Beendi-
gung überwiegen. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann ein Mieter 
der Kündigung des Vermieters widersprechen und von 
ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, 
wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den 
Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen 
seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch 
unter Würdigung der berechtigten Interessen des Ver-
mieters nicht zu rechtfertigen ist (Härtefallregelung).

Die Faktoren Alter und lange Mietdauer mit einer  
damit einhergehenden Verwurzelung im bisherigen 
Umfeld des Mieters wirken sich unterschiedlich stark 

aus. Sie rechtfertigen deshalb ohne weitere Feststel-
lungen zu den sich daraus ergebenden Folgen im Fall 
eines erzwungenen Wohnungswechsels grundsätzlich 
nicht die Annahme einer Härte.

Der Bundesgerichtshof entschied daher in seinen Urtei-
len vom 22.5.2019, dass ein Sachverständigengutach-
ten regelmäßig von Amts wegen einzuholen sein wird, 
wenn der Mieter eine mögliche Verschlechterung seines 
Gesundheitszustandes durch ärztliches Attest belegt 
hat. Hier gilt es zu klären, an welchen Erkrankungen 
der betroffene Mieter konkret leidet und wie sich diese 
auf seine Lebensweise und Autonomie sowie auf sei-
ne psychische und physische Verfassung auswirken. 
 
Dabei ist auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich 
die mit einem Umzug einhergehenden Folgen mittels 
Unterstützung durch das Umfeld beziehungsweise 
durch begleitende Behandlungen mindern lassen. Nur 
eine solche Aufklärung versetzt die Gerichte in die 
Lage, eine angemessene Abwägung bei der Härte- 
fallprüfung vorzunehmen.

Anrecht auf Mietminderung – keine Auswirkung  
bei Kappungsgrenze

Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhö-
hung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem 
die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unver-
ändert ist. Innerhalb von drei Jahren darf die Miete 
jedoch nicht um mehr als 20 % erhöht werden (sog. 
Kappungsgrenze).

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
17.4.2019 berechnet sich die Kappungsgrenze aus 
der im Vertrag vereinbarten Miete. Berechtigte Miet-
minderungen wegen eines nicht behebbaren Mangels,  
z. B. erhebliche Wohnflächenabweichung, werden 
nicht berücksichtigt.

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt 
zugrunde: Im Mietvertrag von 2007 war die Wohnflä-
che mit ca. 94,5 m² angegeben und eine Nettokaltmie-
te von 470 € vereinbart, die später einvernehmlich auf 
423 € herabgesetzt wurde. Im Januar 2012 verlangte 
der Vermieter eine Mieterhöhung um 20 % (berech-
net aus 423 €). Ein Sachverständigengutachten ergab 
jedoch nur eine Wohnungsgröße von ca. 84 m². Eine 
Reduzierung der Mietzahlungen bzw. Rückerstattung 
zu viel gezahlter Miete war zwar gerechtfertigt, hat 
jedoch keine Auswirkungen auf die Berechnung der 
Kappungsgrenze.
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Nutzt ein Ehegatte nach der Trennung eine gemein-
sam angemietete Wohnung allein weiter, trägt er im 
Innenverhältnis die Miete allein, denn es handelt sich 
um ein Dauerschuldverhältnis, aus dem regelmäßig 
wiederkehrend Nutzungen gezogen werden. Diese 
Nutzungen zieht nach der Trennung nur noch der in 
der Ehewohnung verbliebene Partner. Da dieser die 
Möglichkeit hätte, eine andere Wohnung zu mieten 
(an deren Kosten sich der Ehegatte ebenfalls nicht be-
teiligen müsste), muss für die fortlaufende Nutzung 
der Ehewohnung nach Trennung gleiches (Kostentra-
gung nur durch den Nutzer) gelten.

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass einem 
– selbst gewünschten – sofortigen Verlassen der Ehe-
wohnung die gegenüber dem Vermieter zu beachten-
de Kündigungsfrist entgegensteht. Der in der Woh-
nung verbleibende Partner ist daher auch bei eigenem 
Auszugswunsch aus wirtschaftlichen Gründen gehal-
ten, die Ehewohnung bis zur Kündigung weiter zu 
nutzen. In diesem Fall einer „aufgezwungenen“ Woh-
nung gilt, dass dem in der Wohnung verbleibenden 
Ehegatten zunächst eine Überlegensfrist zur Fortfüh-
rung der Wohnung zugebilligt wird, die gemeinhin 
mit etwa drei Monaten bemessen wird.

Entscheidet er sich dann dafür, die Wohnung gemein-
sam mit dem ausgezogenen Ehegatten zu kündigen, 
so ist der ausgezogene Ehegatte für die gesamte 
Restdauer der Mietzeit – und zwar einschließlich der 
Überlegenszeit – an den Mietkosten beteiligt, jedoch 
mit der Maßgabe, dass dem in der Wohnung verblei-
benden Ehegatten vorab derjenige Teil der Miete für 
die gemeinsame Wohnung allein zuzurechnen ist, 
den er als Miete für die Nutzung einer anderweitigen, 
allein angemieteten Wohnung fiktiv erspart. Nur der 
überschießende Teil ist hälftig von dem anderen, aus 
der Ehewohnung bereits ausgezogenen Ehegatten zu 
tragen.

Fahrzeuge, die mit einem Dieselmotor ausgerüstet 
sind, der nach der Bewertung des Kraftfahrtbundes-
amtes über eine unzulässige Abschalteinrichtung ver-
fügt, sind mangelhaft, weil die Gefahr der Betriebsun-
tersagung durch die Kfz-Zulassungsbehörde besteht. 
Hieraus resultierende Gewährleistungsansprüche ver-
jähren – unabhängig von der Kenntnis des Mangels – 
innerhalb von zwei Jahren ab Übergabe des Fahrzeugs. 
Soweit das Gesetz für den Fall, dass der Mangel vom 
Verkäufer arglistig verschwiegen wird, eine längere 
Verjährungsfrist vorsieht, greift diese längere Ver- 
jährungsfrist nur dann ein, wenn der Händler selbst 
arglistig gehandelt hat. Eine Arglist des Fahrzeugher-
stellers wird dem Fahrzeughändler nicht zugerechnet. 
Das haben die Richter des Oberlandesgerichts Koblenz 
(OLG) mit ihrem Urteil vom 6.6.2019 entschieden.

In dem vorliegenden Fall wurde ein Pkw im Jahre 2009 
von einem Fahrzeughändler gekauft und im Mai 2009 
übergeben. In dem Fahrzeug ist ein vom sog. „Diesel-
Skandal“ betroffener Motor eingebaut. Bei Bekannt-
werden des „Diesel-Skandals“ im Jahre 2015 nutzte 
der Käufer den Pkw mithin bereits seit mehr als sechs 
Jahren. Im Jahre 2017 forderte er den Autohändler er-
folglos zur Nachlieferung eines fabrikneuen, typenglei-
chen Fahrzeugs aus der aktuellen Serienproduktion 
auf. 

Obwohl der Pkw mangelhaft ist, hat der Käufer nach 
Auffassung des OLG keinen Anspruch auf Lieferung 
eines gleichartigen und gleichwertigen Ersatzfahrzeugs 
aus der aktuellen Serienproduktion Zug um Zug gegen 
Rückgabe des gekauften Fahrzeugs, da sich der Händ-
ler erfolgreich auf Verjährung berufen konnte.

Mietkosten bei Auflösung einer 
Wohnung wegen Trennung

„Diesel-Skandal“ –  
betroffene Fahrzeuge  
sind mangelhaft
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Wegfall der Geschäftsgrundlage bei einer Schenkung

In einem vom Bundesgerichtshof am 18.6.2019 ent-
schiedenen Fall schenkte ein Ehepaar seiner Tochter 
und deren Lebensgefährten (die Beziehung bestand 
seit 2002) im Jahr 2011 Beträge in einer Gesamthö-
he von ca. 104.000 € für den Erwerb einer Immobilie. 
2013 trennte sich das Paar. Die Eltern verlangten von 
ihm die Hälfte der zugewandten Beträge zurück.

Bei der Schenkung eines Grundstücks oder zu dessen 
Erwerb bestimmter Geldbeträge an das eigene Kind 
und dessen Partner hegt der Schenker typischerweise 
die Erwartung, die Immobilie werde von den Beschenk-
ten zumindest für einige Dauer gemeinsam genutzt.

In dem o. g. Fall war die Zuwendung in der Erwartung 
erfolgt, dass die Beziehung zwischen der Tochter und 
ihrem Lebensgefährten andauern würde und dass das 
zu erwerbende Grundeigentum die „räumliche Grund-
lage“ bilden wird, es sich also nicht nur um ein kurzfri-
stiges Zusammenleben der Partner handelt. 

Diese Geschäftsgrundlage der Schenkung ist weggefal-
len, nicht weil die Beziehung kein Leben lang gehalten 

hat, sondern weil sich das Paar schon weniger als zwei 
Jahre nach der Schenkung trennte und sich die für die 
Grundstücksschenkung konstitutive Annahme damit 
als unzutreffend erwiesen hat, die Partner würden die 
Lebensgemeinschaft nicht lediglich für kurze Zeit fort-
setzen. 

In einem solchen Fall ist die Annahme gerechtfertigt, 
dass die Schenkung nicht erfolgt wäre, wenn für die 
Schenker das alsbaldige Ende dieses Zusammenlebens 
erkennbar gewesen wäre. Dann kann dem Schen-
ker regelmäßig nicht zugemutet werden, sich an der  
Zuwendung festhalten lassen zu müssen, und ist dem 
Beschenkten, wenn nicht besondere Umstände vorlie-
gen, seinerseits zuzumuten, das Geschenk zurückzu-
geben. Da es regelmäßig fernliegt, dass der Schenker 
die Höhe des Geschenks um eine bestimmte Quote 
vermindert hätte, wenn er die tatsächliche Dauer der 
Lebensgemeinschaft vorausgesehen hätte, kommt die 
„Berechnung“ eines an einer solchen Quote orien-
tierten Rückzahlungsanspruchs grundsätzlich nicht in 
Betracht. 

Änderungsklausel zu Kontoentgelt bei bestehenden  
Bausparverträgen unwirksam

Eine Klausel, mit der eine Bausparkasse durch Ände-
rung ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei 
bestehenden Bausparverträgen von ihren Kunden Kon-
toentgelt während der Ansparphase verlangt, ist nach 
einem Urteil des Oberlandesgerichts Celle unwirksam. 
Bei den Kontoführungsgebühren in der Ansparphase 
handelt es sich um organisatorische Aufwendungen, 
die grundsätzlich von der Bausparkasse zu erbringen 
sind. Diese würde dann in unzulässiger Weise auf  
Bestandskunden abgewälzt.

Dass die Bausparkasse gerade bei Bausparverträgen mit 
länger zurückliegendem Abschluss relativ hohe Zinsen 
zahlen müssen, die aktuell am Markt für vergleichbar 
sichere Anlagen nicht zu erhalten sind, rechtfertigt 
keine andere Betrachtung. Es besteht keine grundsätz-
liche Notwendigkeit für eine nachträgliche Kompen- 
sation der geänderten Zinssituation am Markt, denn die  
Bausparkasse kann noch nicht voll besparte Verträge 
nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen 
Empfang des Darlehens kündigen.
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Aus Kostengründen lassen einige Patienten ihren Zahn-
ersatz im Ausland fertigen. Dabei reicht nicht aus, dass 
sie sich den Heil- und Kostenplan ihres inländischen 
Zahnarztes von ihrer Krankenkasse bewilligen lassen. In 
einem vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen 
(LSG) am 14.5.2019 entschiedenen Fall belief sich der 
Heil- und Kostenplan des Zahnarztes auf 5.000 €.  
Die Kasse bewilligte einen Zuschuss von 3.600 €. Um 
keinen Eigenanteil zahlen zu müssen, ließ der Patient 
die Behandlung in Polen für 3.300 € durchführen und 
reichte danach die Rechnung bei seiner Krankenkasse 
ein. Die Kasse erstattete nur einen Teil der Kosten.

Das LSG hat eine weitere Kostenerstattung abgelehnt. 
Die Richter haben entscheidend darauf abgestellt, dass 
die Auslandsbehandlung nicht zuvor von der Kranken-
kasse genehmigt wurde. Hierfür hätte ein Heil- und  
Kostenplan der polnischen Praxis vorgelegt werden 
müssen. Der Plan der inländischen Praxis ersetzt dies 
nicht. Zwar kann sich ein Patient auch im EU-Ausland 
behandeln lassen. Gleichwohl muss er vor der Behand-
lung einen Heil- und Kostenplan des behandelnden 
Zahnarztes vorlegen. Das Verfahren zur Prüfung des 
Heil- und Kostenplans gilt unterschiedslos im Inland wie 
im Ausland. Die Kasse muss vor einer Auslandsbehand-
lung die Möglichkeit haben, den vorgesehenen Zahner-
satz auf Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit zu überprüfen und ggf. auch begutachten 
zu lassen. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, führt 
dies zu einem Anspruchsausschluss zulasten des  
Patienten.

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz hat der  
Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftigten Arbeit- 
nehmer, der ihm den Wunsch nach einer Verlänge-
rung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ange-
zeigt hat, bei der Besetzung eines entsprechenden 
freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt 
zu berück-sichtigen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn 
dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeit- 
wünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
dem entgegenstehen.

Ein ihm angezeigter Verlängerungswunsch verpflichtet 
den Arbeitgeber jedoch nicht schon dazu, dem Arbeit-
nehmer bei der Besetzung eines freien Arbeitsplatzes 
einen Antrag auf Abschluss eines Arbeitsvertrags mit 
erhöhter Arbeitszeit zu unterbreiten, so das Bundes-
arbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 27.2.2018. 
Vielmehr löst die Anzeige des Arbeitnehmers lediglich 
die Pflicht des Arbeitgebers aus, den Arbeitnehmer 
über die zu besetzenden Arbeitsplätze zu informieren. 
Es ist sodann der Entscheidung des Arbeitnehmers 
überlassen, ob er seine vertraglich vereinbarte Arbeits-
zeit zu dem vom Arbeitgeber vorgesehenen Termin 
und im entsprechenden Umfang erhöhen will.

Ist das der Fall, so hat er ein hierauf bezogenes Ver-
tragsangebot an den Arbeitgeber zu richten, dessen 
Zugang der Arbeitgeber abwarten kann. Das Vertrag-
sangebot muss so formuliert sein, dass der vom Arbeit-
nehmer gewünschte Änderungsvertrag durch die  
bloße Zustimmung des Arbeitgebers zustande kommt.

Zahnersatz im Ausland muss vorher 
genehmigt werden

Erhöhung der Arbeitszeit 
bei Teilzeitbeschäftigten
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Informationspflicht eines Maklers

Grundsätzlich kommt einem Makler insoweit eine Auf-
klärungspflicht zu, als er seinem Auftraggeber alle ihm 
bekannten tatsächlichen und rechtlichen Umstände 
mitzuteilen hat, die sich auf den Geschäftsabschluss 
beziehen und die für den Willensentschluss des Auf-
traggebers von Bedeutung sein können. Der Makler 
darf dem Auftraggeber keine falschen Vorstellungen 
vermitteln. Die für den Kaufabschluss wesentlichen 
Auskünfte betreffend das Geschäft oder den Vertrags-
partner müssen richtig sein.

Für die Richtigkeit der Angaben muss der Makler aber 
nach einer Entscheidung des Brandenburgischen Ober-
landesgerichts vom 29.1.2019 nicht ohne Weiteres 
einstehen, denn meistens handelt es sich nur um die 
Weitergabe von Mitteilungen, die der Makler vom Ver-
käufer erhalten hat. Fehlen dem Makler erforderliche 
Informationen oder ist die Grundlage gegebener Infor-
mationen unsicher, muss der Makler dies offenlegen 
bzw. deutlich machen, dass er für die Richtigkeit nicht 
einsteht.

Auskunftspflichten des Arbeitgebers

In einem vom Landesarbeitsgericht Baden-Württem-
berg (LAG) entschiedenen Fall wurde einem Arbeitneh-
mer nach mehreren Abmahnungen wegen Minderlei-
stung gekündigt. Gegen den betroffenen Mitarbeiter 
führte das Unternehmen vorher interne Compliance-
Ermittlungen durch. Der Arbeitnehmer verlangte Aus-
kunft über alle Daten, die der Arbeitgeber über ihn 
gespeichert hatte. Dieser weigerte sich.

Die LAG-Richter verpflichteten den Arbeitgeber jedoch 
die gesammelten Informationen herauszugeben ein-
schließlich der gewonnenen Erkenntnisse aus den in-
ternen Compliance-Ermittlungen. Ferner gestanden sie 
dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Herausgabe der  
Leistungs- und Verhaltensdaten in Form einer Daten-
kopie zu. Die Entscheidung begründete das LAG mit 
den Regelungen in der Datenschutz-Grundverordnung.

Entgelte für Barein- und Barauszahlungen am Bankschalter

In seinem Urteil vom 18.6.2019 kam der Bundesge-
richtshof (BGH) zu der Entscheidung, dass Banken seit 
dem Inkrafttreten des Zahlungsdiensterechts im Jahr 
2009 in ihren Preis- und Leistungsverzeichnissen dem 
Grunde nach Entgelte für Bareinzahlungen und Baraus-
zahlungen auf oder von einem Girokonto am Bank-
schalter vorsehen dürfen. Dem Kunden muss auch kei-
ne bestimmte Anzahl von unentgeltlichen Barein- und 
Barauszahlungen eingeräumt werden (sog. Freiposten-
regelung). Im Rechtsverkehr mit Verbrauchern kann 
aber die Entgelthöhe der richterlichen Inhaltskontrolle 
unterliegen.

Anmerkung: Der BGH wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass nur solche Kosten umlagefähig 
sind, die unmittelbar durch die Nutzung des Zahlungs-
mittels (hier Barzahlung) entstehen (sog. transaktions-
bezogene Kosten). Gemeinkosten, wie allgemeine Per-
sonalkosten und Kosten für Schulungen und Geräte, 
deren Anfall von dem konkreten Nutzungsakt losgelöst 
sind, sind dagegen nicht umlagefähig.
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Entgeltklausel für Bankauskünfte

Eine Entgeltklausel für Bankauskünfte in Höhe eines 
Betrages von 25 € ist unbedenklich, entschied das 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) in seinem 
Urteil vom 24.5.2019. In ihrer Begründung führten 
die OLG-Richter aus, dass es sich bei der Auskunfts-
erteilung durch die Bank um eine zusätzliche Leistung 

handelt, die von sonstigen Gebühren für Kontoführung 
etc. nicht abgedeckt sind. Eine solche Bankauskunft 
dient der Information Dritter über die „wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und 
Zahlungsfähigkeit“.

Versicherung – Belehrung über Folgen einer  
Anzeigepflichtverletzung

Eine Versicherung muss über die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung in Textform aufklären. Dabei genügt 
es, wenn der Versicherer diese Belehrung des Versi-
cherungsnehmers in einem Schadensmeldungsfrage-
bogen oder einem sonstigen Schreiben aufnimmt, in 
welchem dem Versicherungsnehmer Fragen zur Auf-
klärung des Versicherungsfalles gestellt werden. Die 
Belehrung muss sich jedoch durch ihre Platzierung in 
unmittelbarer Nähe zu den gestellten Gesundheits-
fragen drucktechnisch so hervorheben, dass sie vom 

Versicherungsnehmer schlechterdings nicht übersehen 
werden kann.

Die Belehrung über ein Vertragsanpassungsrecht des 
Versicherers ist nach Auffassung des Oberlandesge-
richts Dresden jedoch unwirksam, wenn sie keinen Hin-
weis darauf enthält, dass eine Vertragsanpassung nicht 
nur zu einem rückwirkenden Beitragszuschlag, sondern 
auch zu einem rückwirkenden Risikoausschluss führen 
kann.

Irrtümliche Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums  
(Fenster)

Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden 
am 14.6.2019, dass ein Wohnungseigentümer, der 
die Fenster seiner Wohnung in der irrigen Annahme 
erneuert hat, dies ist seine Aufgabe und nicht gemein-
schaftliche Aufgabe der Wohnungseigentümer, keinen 
Anspruch auf Kostenersatz hat.

Der BGH führte aus, dass Wohnungseigentümer zwar 
stets damit rechnen müssen, dass es durch Mängel des 

Gemeinschaftseigentums zu unvorhersehbaren Aus-
gaben kommt, und sie dafür einzustehen haben. Sie 
müssen ihre private Finanzplanung aber nicht darauf 
einrichten, dass sie im Nachhinein für abgeschlossene 
Maßnahmen aus der Vergangenheit, auf die sie keinen 
Einfluss nehmen konnten, herangezogen werden.
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Hinweispflicht des Arbeitgebers auf drohenden  
Verfall des Urlaubsanspruchs

Arbeitgeber müssen auf den drohenden Verfall von 
Urlaub aus vergangenen Jahren hinweisen. Nach 
einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG) vom 
9.4.2019 erlischt der Urlaubsanspruch eines Arbeit-
nehmers in der Regel nur dann am Ende des Kalender-
jahres, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor 
über seinen Urlaubsanspruch und die Verfallfristen 
belehrt hat. Diese Initiativlast des Arbeitgebers bezieht 
sich nicht nur auf das laufende Kalenderjahr, sondern 
auch auf den Urlaub aus vorangegangenen Kalender-
jahren.

In dem vom LAG entschiedenen Fall war ein Arbeit-
nehmer in der Zeit vom 1.9.2012 bis zum 31.3.2017 
als Bote bei einer Apotheke beschäftigt. Bezüglich 
der Urlaubsansprüche enthielt der Arbeitsvertrag eine 
Regelung, wonach der Arbeitnehmer seinen Jahresur-
laub auf eigenen Wunsch in Form einer wöchentlichen 
Arbeitszeitverkürzung nimmt. Statt der bezahlten 30 
Stunden/Woche arbeitete er nur 27,5 Stunden/Wo-
che. Die Gewährung darüber hinausgehenden Urlaubs 
hatte der Bote während des Arbeitsverhältnisses nicht 

verlangt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
begehrte er einen finanziellen Ausgleich für in den Jah-
ren 2014, 2015 und 2016 nicht gewährten Urlaub.

Nach der Bewertung des LAG sind die Urlaubsansprü-
che nicht durch den geringeren Arbeitszeitumfang  
erfüllt worden. Die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung 
stellte keinen Erholungsurlaub im Sinne des Bundes-
urlaubsgesetzes dar. Die Urlaubsansprüche waren 
auch nicht verfallen. Denn unter Berücksichtigung des  
europäischen Rechts verfällt der Urlaub eines Arbeit-
nehmers in der Regel nur, wenn der Arbeitgeber ihn 
zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu neh-
men, und ihn klar und rechtzeitig darauf hingewie-
sen hat, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des 
Urlaubsjahres oder Übertragungszeitraums erlöscht. 
Dem Arbeitgeber obliegt die Initiativlast, im laufenden 
Kalenderjahr den Arbeitnehmer konkret aufzufordern, 
den Urlaub zu nehmen. Diese Obliegenheit des Ar-
beitgebers bezieht sich auch auf Urlaub aus vorange-
gangenen Kalenderjahren. In dem o. g. Fall hatte der 
Arbeitgeber 3.600 € an den Arbeitnehmer zu zahlen.

Elternzeit – Kürzung von Urlaubsansprüchen 

Der gesetzliche Urlaubsanspruch besteht auch für den 
Zeitraum der Elternzeit, er kann jedoch vom Arbeitge-
ber gekürzt werden. Möchte der Arbeitgeber jedoch 
von seiner Befugnis Gebrauch machen, den Erholungs-
urlaub für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit 
um 1/12 zu kürzen, muss er eine darauf gerichtete 
empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Erklärung ab-
geben. Dazu ist es ausreichend, dass für den Arbeit-
nehmer erkennbar ist, dass der Arbeitgeber von der 
Kürzungsmöglichkeit Gebrauch machen will. 

Das Kürzungsrecht des Arbeitgebers erfasst auch den 
vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertrags-

parteien für diesen keine für die Urlaubskürzung auf-
grund von Elternzeit abweichende Regelung vereinbart 
haben.

Die Kürzung des gesetzlichen Mindesturlaubsan-
spruchs verstößt auch nicht gegen EU-Recht. Nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
sind Arbeitnehmer, die wegen Elternzeit im Bezugszeit-
raum nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet waren, nicht  
Arbeitnehmern gleichzustellen, die in diesem Zeitraum 
tatsächlich gearbeitet haben.
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Reisevertrag – vorformulierte „Trinkgeldempfehlung“  
eines Reiseveranstalters

Die vom Reiseveranstalter für eine Kreuzfahrt vorfor-
mulierte „Trinkgeldempfehlung“, der zufolge ein pau-
schaliertes Trinkgeld vom Bordkonto des Reisenden 
abgebucht wird, solange dieser nicht widerspricht, 
benachteiligt den Reisenden unangemessen. Sie ist 
daher unwirksam. Das entschieden die Richter des 
Oberlandesgerichts Koblenz in ihrem Beschluss vom 
14.6.2019. 

Folgende Klausel verwendete der Reiseveranstalter in 
dem entschiedenen Fall: „Trinkgeldempfehlung: [Sie 
sind sicher gerne bereit, die Leistung der Servicecrew 
durch Trinkgeld zu honorieren.] Hierfür wird auf Ihrem 
Bordkonto ein Betrag i. H. v. 10 € pro Person/Nacht  
an Bord gebucht, die sie an der Rezeption kürzen,  
streichen oder erhöhen können.“

Bei der verwendeten „Trinkgeldempfehlung“ handel-
te es sich um eine den Verbraucher unangemessen 
benachteiligende Allgemeine Geschäftsbedingung 
(AGB). Die „Trinkgeldempfehlung“ unterlag daher der 
gesetzlichen Inhaltskontrolle, welche festlegt, dass 
eine AGB unwirksam ist, wenn sie den Vertragspart-
ner unangemessen benachteiligt. Die unangemessene 
Benachteiligung lag hier in der vorgegebenen Wider-
spruchslösung. Denn in der Folge wurde der Reisende 
„stillschweigend“, ohne dass zuvor eine ausdrückliche 
Vereinbarung darüber getroffen wurde, zu einer über 
den Reisepreis hinausgehenden Zahlung verpflichtet. 

Das Gesetz schreibt jedoch für Verbraucherverträge 
vor, dass eine Vereinbarung, die auf eine über das ver-
einbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, ausdrücklich 
getroffen werden muss. 

Ausgleich nach der Fluggastrechteverordnung –  
Erstattung von Anwaltskosten

Ein Fluggast kann die Erstattung der Anwaltskosten, 
die ihm durch die außergerichtliche Geltendmachung 
eines Ausgleichsanspruchs nach der Fluggastrechte-
verordnung entstanden sind, beanspruchen, wenn 
das ausführende Luftverkehrsunternehmen seine Ver-
pflichtung verletzt hat, den Fluggast im Falle einer  

Annullierung, großen Verspätung oder Beförderungs-
verweigerung gemäß der FluggastrechteVO auf seine 
Rechte hinzuweisen, oder es sich bei der Beauftragung 
des Rechtsanwalts mit der Erfüllung der Ausgleichslei-
stung in Verzug befand.
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Zwischenlandung und Landung in Drittstaat –  
Ausgleich bei Flugverspätung

In einem vom Europäischen Gerichtshof am 11.7.2019 
entschiedenen Fall buchten Fluggäste bei einem tsche-
chischen Luftfahrtunternehmen einen Flug von Prag 
(Tschechische Republik) über Abu Dhabi (Vereinig-
te Arabische Emirate) nach Bangkok (Thailand). Der 
erste Teilflug dieses Fluges mit Umsteigen, der von  
einer tschechischen Airline durchgeführt wurde und 
von Prag nach Abu Dhabi ging, kam pünktlich in Abu 
Dhabi an.

Dagegen war der zweite Teilflug, der im Rahmen ei-
ner Codesharing-Vereinbarung von Etihad Airways, 
einem Luftfahrtunternehmen von außerhalb der Ge-
meinschaft, durchgeführt wurde und von Abu Dhabi 
nach Bangkok ging, bei der Ankunft um 488 Minuten 
verspätet. Diese Verspätung von mehr als drei Stunden 
kann nach der Verordnung über Fluggastrechte dazu 
führen, dass Fluggästen ein Anspruch auf einen Aus-
gleich zusteht.

Die EuGH-Richter entschieden dazu: „Ein Luftfahrtun-
ternehmen, das den ersten Teilflug durchgeführt hat, 

ist verpflichtet, den Fluggästen einen Ausgleich zu  
leisten, wenn es bei der Ankunft des zweiten Teilflugs, 
der von einem Luftfahrtunternehmen von außerhalb 
der Gemeinschaft durchgeführt wurde, zu einer groß-
en Verspätung gekommen ist.“ 

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall die 
tschechische Airline für den in der Verordnung vorge-
sehenen Ausgleich wegen der großen Verspätung bei 
der Ankunft des Fluges mit Umsteigen nach Bangkok 
haftet, obwohl die große Verspätung auf dem Flug von 
Abu Dhabi nach Bangkok entstanden und Etihad Air-
ways zuzurechnen ist. 

In diesem Sinne unterstreicht der EuGH insbesondere, 
dass sich ein ausführendes Luftfahrtunternehmen, das 
den ersten Teilflug eines Fluges mit ein- oder mehr-
maligem Umsteigen durchgeführt hat, der Gegenstand 
einer einzigen Buchung war, nicht auf die mangelhafte 
Durchführung eines späteren, von einem anderen  
Luftfahrtunternehmen durchgeführten Teilflugs zurück-
ziehen kann.

Entgeltliche Überlassung von Gemeinschaftsräumen  
an Miteigentümer

Überlässt eine Miteigentümergemeinschaft gemein-
schaftliche Räume einem ihrer Mitglieder vertraglich 
gegen Entgelt zur alleinigen Nutzung, kommt hier-
durch regelmäßig ein (Wohnraum-) Mietverhältnis zu-
stande. Auf ein derartiges Mietverhältnis sind die zum 
Schutz des Mieters vorgesehenen gesetzlichen Bestim-
mungen anzuwenden.

Dem wirksamen Zustandekommen eines solchen Miet-
vertrags steht nicht entgegen, dass der Miteigentümer 
hieran sowohl auf Mieterseite als auch – neben ande-
ren Miteigentümern – auf Vermieterseite beteiligt ist.
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Unterhaltsanspruch einer nicht ehelichen Mutter  
bei neuer Partnerschaft

Die nicht eheliche Mutter verliert nicht ihren Unter-
haltsanspruch gegen den Vater des Kindes, wenn sie 
mit einem neuen Partner eine feste Beziehung ein-
geht und mit diesem einen gemeinsamen Hausstand  
unterhält. Sie ist insoweit nicht einer ehelichen Mutter  

gleichzustellen, bei der eine neue Partnerschaft zur Ver-
wirkung des Unterhaltsanspruchs führt. Zu dieser Ent-
scheidung kamen die Richter des Oberlandesgerichts 
Frankfurt a. M. in ihrem Beschluss vom 3.5.2019.

Online-Plattformen müssen keine Telefonnummer  
zur Verfügung stellen

Eine Online-Plattform wie Amazon ist nach einer Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
10.7.2019 nicht verpflichtet, dem Verbraucher vor 
Vertragsabschluss stets eine Telefonnummer zur Verfü-
gung zu stellen. Sie muss dem Verbraucher jedoch ein 
Kommunikationsmittel bereitstellen, über das er mit ihr 
schnell in Kontakt treten und effizient kommunizieren 
kann. 

Der EuGH weist darauf hin, dass es Sache der nationalen 
Gerichte ist, zu beurteilen, ob die o. g. Bedingungen er-
füllt sind. Weiterhin stellte das Gericht fest, dass der Um-
stand, dass eine Telefonnummer erst nach einer Reihe 
von Klicks auf der Internetseite verfügbar ist, als solcher 
nicht den Eindruck vermittelt, dass die zur Übermittlung 
der Information an den Verbraucher verwendete Art und 
Weise nicht klar und verständlich ist.
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Nachgezahlter laufender Arbeitslohn, den der Eltern-
geldberechtigte außerhalb der für die Bemessung des 
Elterngelds maßgeblichen 12 Monate vor dem Monat 
der Geburt des Kindes (Bemessungszeitraum) „erarbei-
tet“ hat, ist der Bemessung des Elterngeldes zugrunde 
zu legen, wenn er im Bemessungszeitraum zugeflossen 
ist. Denn entscheidend ist, welches Einkommen der  
Berechtigte „im Bemessungszeitraum hat“. Dies folgt 
aus der gesetzlichen Neuregelung des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) zum 18.9.2012.

Dieser Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 
27.6.2019 lag der nachfolgende Sachverhalt zugrun-
de: Für die Bemessung des Elterngeldes wurde der Be-
messungszeitraum Juli 2013 bis Juni 2014 (Geburt: 
25.8.2014) festgelegt. Das im August 2013 aufgrund 
einer Gehaltserhöhung nachgezahlte Gehalt für Juni 
2013 wurde ausgeklammert. 

Der Betreiber einer Website, der den „Gefällt mir“-But-
ton von Facebook so eingebettet hat, dass schon beim 
Aufrufen der Seite die personenbezogenen Daten des 
Besuchers an Facebook übertragen werden, ist  
gemeinsam mit Facebook für die Einhaltung von  
datenschutzrechtlichen Regelungen verantwortlich.

Die Verantwortlichkeit für die Verarbeitungsvorgänge 
bezieht sich auf die Seiten, auf die der Betreiber tat-
sächlich Einfluss hat. Bei dem „Gefällt mir“-Button ist 
es die Phase der Erhebung der Daten durch das Einbet-
ten des Buttons sowie die Übermittlung der erhobenen 
Nutzerdaten an Facebook, die durch Aufruf der eige-
nen Seite ausgelöst wird. Daher hat der Seiten- 
betreiber ggf. die Einwilligung des Nutzers einzuholen 
und muss ihn über die Datenverarbeitung informieren, 
bevor eine Erhebung und Übermittlung der Daten  
erfolgt.

Erhöhung des Elterngeldes auf-
grund von Gehaltsnachzahlungen

„Gefällt mir“-Button  
von Facebook


