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CORONA-PANDEMIE

„Kurzarbeit Null“ kürzt den Urlaub
| Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hat sich vor Kurzem ausführlich mit der Aus-
wirkung von Kurzarbeit auf Urlaubsansprüche der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen befasst. |

sachverhalt
Die Klägerin ist seit dem 1.3.2011 als Verkaufshilfe mit Backtätigkeiten bei der Beklagten, einem 
Betrieb der Systemgastronomie, beschäftigt. Sie ist in einer Drei-Tage-Woche teilzeittätig.  
Vereinbarungsgemäß stehen ihr pro Jahr 28 Werktage bzw. umgerechnet 14 Arbeitstage Urlaub 
zu. Seit dem 1.4.2020 galt für die Klägerin infolge der Corona-Pandemie von April bis Dezember 
wiederholt „Kurzarbeit Null“, d. h. der Arbeitsausfall betrug 100 Prozent. In den Monaten Juni, 
Juli und Oktober 2020 bestand diese durchgehend. Im August und September 2020 hatte die 
Beklagte ihr insgesamt 11,5 Arbeitstage Urlaub gewährt.

so argumentiert die Arbeitnehmerin
Die Klägerin ist der Ansicht, die Kurzarbeit habe keinen Einfluss auf ihre Urlaubsansprüche. 
Konjunkturbedingte Kurzarbeit erfolge nicht auf Wunsch des Arbeitnehmers, sondern im  
Interesse der Arbeitgeberin. Kurzarbeit sei auch keine Freizeit. So unterliege sie während der 
Kurzarbeit Meldepflichten. Auch könne die Arbeitgeberin die Kurzarbeit kurzfristig vorzeitig  
beenden, weswegen es an einer Planbarkeit der freien Zeit fehle. Sie begehrt deshalb die Fest-
stellung, dass ihr für das Jahr 2020 der ungekürzte Urlaub von 14 Arbeitstagen zustehe, d.h. 
noch 2,5 Arbeitstage.

so argumentiert die Arbeitgeberin
Dem trat die Arbeitgeberin entgegen. Mangels Arbeitspflicht während der „Kurzarbeit Null“ 
entstünden keine Urlaubsansprüche. Sie habe deshalb den Urlaubsanspruch der Klägerin für 
2020 bereits vollständig erfüllt.

Das stellt das Landesarbeitsgericht fest
Das LAG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. Das LAG: Aufgrund der „Kurzarbeit Null“ in den 
Monaten Juni, Juli und Oktober 2020 hat die Klägerin in diesem Zeitraum keine Urlaubs-
ansprüche erworben. Der Jahresurlaub 2020 steht ihr deshalb nur anteilig im gekürzten  
Umfang zu. Für jeden vollen Monat der „Kurzarbeit Null“ war der Urlaub um 1/12 zu kürzen, was 
sogar eine Kürzung um 3,5 Arbeitstage ergeben würde. Im Hinblick darauf, dass der Erholungs-
urlaub  
bezweckt, sich zu erholen, setzt dies eine Verpflichtung zur Tätigkeit voraus.

Kurzarbeit kürzt Urlaubsanspruch
Da während der Kurzarbeit die beiderseitigen Leistungspflichten aufgehoben sind, werden 
Kurzarbeiter wie vorübergehend teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer behandelt, deren Erho-
lungsurlaub ebenfalls anteilig zu kürzen ist. Dies entspricht dem Europäischen Recht, weil nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) während „Kurzarbeit Null“ der  
europäische Mindesturlaubsanspruch nicht entsteht. Das deutsche Recht enthält dazu keine 
günstigere Regelung. Weder existiert diesbezüglich eine spezielle Regelung für Kurzarbeit noch 
ergibt sich etwas anderes aus den Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes. Insbesondere ist 
„Kurzarbeit Null“ nicht mit Arbeitsunfähigkeit zu vergleichen. An alledem hat der Umstand 
nichts geändert, dass die Kurzarbeit der Klägerin durch die Corona-Pandemie veranlasst ist.
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FORTBILDUNGSKOSTEN

eigenkündigung: hinweis auf offene Kosten  
ist kein selbstständiges schuldversprechen
| Die im Kündigungsschreiben des Arbeitnehmers geäußerte Bitte, eine Rechnung über Fort
bildungskosten zu erstellen, die der Arbeitgeber verauslagt hat, stellt ohne Hinzutreten  
weiterer Umstände kein selbstständiges Schuldversprechen oder abstraktes Schuldan
erkenntnis dar. Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm hin. Das gelte auch, wenn 
der Arbeitnehmer gleichzeitig erklärt, es sei ihm bewusst, dass durch die Weiterbildung und 
die Vertragsvereinbarung noch Kosten offen seien. |

Was war geschehen? Der Arbeitgeber hatte den Arbeitnehmer zu einer Fortbildung angemel
det, die dieser auch wahrnahm. Der Arbeitgeber trug die Kosten. Beide hatten jedoch u. a.  
vereinbart, dass der Arbeitnehmer, sollte er das Arbeitsverhältnis (hier: innerhalb von 24  
Monaten) kündigen, die Fortbildungskosten (anteilig) zurückerstatten müsse. Das klagte der 
Arbeitgeber nun ein – vergeblich.

Das LAG: Ist der Arbeitnehmer aus personenbedingten Gründen bis zum Ablauf der Bleibefrist 
nicht mehr in der Lage, seinen arbeitsvertraglichen Pflichten nachzukommen, hat er es auch 
nicht mehr in der Hand, den berechtigten Erwartungen des Arbeitgebers zu entsprechen, die in 
die Fortbildung getätigten Investitionen nutzen zu können. Ein berechtigtes Interesse des  
Arbeitgebers, den Arbeitnehmer trotzdem an das Arbeitsverhältnis zu binden, lässt sich nicht 
an seinem Interesse an einer möglichst langfristigen Nutzung der einmal getätigten Investition 
festmachen.

Eine Rückzahlungsklausel in einer Fortbildungsvereinbarung muss, um nicht unangemessen 
benachteiligend zu sein, deshalb u.a. vorsehen, dass die Rückzahlungsverpflichtung entfällt, 
wenn das Arbeitsverhältnis aus nicht vom Arbeitnehmer zu vertretenden personenbedingten 
Gründen, die bis zum Ablauf der Bleibedauer anhalten, vom Arbeitnehmer durch Ausspruch 
einer Kündigung oder aufgrund einer aus diesen Gründen geschlossenen Auflösungsvereinba
rung beendet wird. Das war hier nicht der Fall. Der Arbeitnehmer musste daher nicht zahlen.

QUeLLe | LAG Hamm, Urteil vom 29.1.2021, 1 Sa 954/20, Abruf-Nr. 220828 unter www.iww.de

ENTGELTTRANSPARENZGESETZ

benachteiligung wegen des Geschlechts
| Klagt eine Frau auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit, begründet der 
Umstand, dass ihr Entgelt geringer ist als das vom Arbeitgeber nach dem Entgelttranspa
renzgesetz mitgeteilte Vergleichsentgelt der männlichen Vergleichsperson, regelmäßig die – 
vom Arbeitgeber widerlegbare – Vermutung, dass die Benachteiligung beim Entgelt wegen 
des Geschlechts erfolgt ist. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) klargestellt. |

Die Klägerin ist bei der Beklagten als Abteilungsleiterin beschäftigt. Sie erhielt im August 2018 
von der Beklagten eine Auskunft nach dem Entgelttransparenzgesetz, aus der u. a. das  
Vergleichsentgelt der bei der Beklagten beschäftigten männlichen Abteilungsleiter hervorgeht. 
Angegeben wurde dieses als „auf Vollzeitäquivalente hochgerechneter statistischer Median“ 
des durchschnittlichen monatlichen übertariflichen Grundentgelts sowie der übertariflichen 
Zulage. Weil sowohl das Grundentgelt als auch die Zulage über dem Entgelt der Klägerin lag, 
hat die Klägerin die Beklagte u. a. auf Zahlung der Differenz zwischen dem ihr gezahlten  
Grundentgelt sowie der ihr gezahlten Zulage und der ihr mitgeteilten höheren MedianEntgelte 
für die Monate August 2018 bis Januar 2019 in Anspruch genommen.
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Das Arbeitsgericht (ArbG) hatte der Klage stattgegeben, das Landesarbeitsgericht (LAG) hat das 
Urteil des ArbG auf die Berufung der Beklagten geändert und die Klage abgewiesen. Es hat 
angenommen, es lägen schon keine ausreichenden Indizien vor, die die Vermutung begrün
deten, dass die Klägerin die Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts erfahren habe.

Die Revision der Klägerin hatte vor dem BAG nun Erfolg. Mit der vom LAG gegebenen Begrün
dung durfte die Klage nämlich nicht abgewiesen werden. Aus der von der Beklagten erteilten 
Auskunft ergibt sich das Vergleichsentgelt der maßgeblichen männlichen Vergleichsperson. 
Nach den Vorgaben des Entgelttransparenzgesetzes liegt in der Angabe des Vergleichsentgelts 
als MedianEntgelt durch einen Arbeitgeber zugleich die Mitteilung der maßgeblichen  
Vergleichsperson, weil entweder ein konkreter oder ein hypothetischer Beschäftigter des  
anderen Geschlechts dieses Entgelt für gleiche bzw. gleichwertige Tätigkeit erhält.

Die Klägerin hat gegenüber der ihr von der Beklagten mitgeteilten männlichen Vergleichsper
son eine unmittelbare Benachteiligung erfahren, denn ihr Entgelt war geringer als das der Ver
gleichsperson gezahlte. Entgegen der Annahme des LAG begründet dieser Umstand zugleich 
die – von der Beklagten widerlegbare – Vermutung, dass die Klägerin die Entgeltbenachteili
gung „wegen des Geschlechts“ erfahren hat. Aufgrund der vom LAG getroffenen Feststellungen 
konnte das BAG nicht entscheiden, ob die Beklagte, die insoweit die Darlegungs und Beweis
last trifft, diese Vermutung ausreichend widerlegt hat. Zugleich war den Parteien Gelegenheit 
zu weiterem Vorbringen zu geben. Das BAG hat daher die angefochtene Entscheidung aufgeho
ben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LAG zurückverwiesen.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 21.1.2021, 8 AZR 488/19, PM Nr. 1/21

WACHPOLIZISTEN

Vergütung von Umkleide-, rüst- und Wegezeiten
| Das An und Ablegen einer auf Weisung des Arbeitgebers während der Tätigkeit als Wach
polizist zu tragenden Uniform und persönlichen Schutzausrüstung nebst Dienstwaffe ist  
keine zu vergütende Arbeitszeit, wenn der Arbeitnehmer die dienstlich zur Verfügung gestell
ten Umkleide und Aufbewahrungsmöglichkeiten nicht nutzt, sondern sich im privaten  
Bereich umkleidet und rüstet. Das hat jetzt das Bundesarbeitsgericht (BAG) klargestellt. |

Das Landesarbeitsgericht (LAG) hatte den Klagen von zwei beim beklagten Land angestellten 
Wachpolizisten im Zentralen Objektschutz zum Teil stattgegeben und Vergütung für die Umklei
dezeiten zugesprochen. Die auf vollständige Vergütung der Wegezeiten gerichteten Klagen wur
den dagegen im Wesentlichen abgewiesen. Nur soweit der eine Kläger einen Umweg von seiner 
Wohnung zur Arbeitsstätte zurückzulegen hatte, stellte das LAG die Vergütungspflicht fest.

Die Revisionen der Kläger hatten vor dem BAG keinen, die Revisionen des beklagen Landes nur 
zum Teil Erfolg: Das Umkleiden und Rüsten mit einer besonders auffälligen Dienstkleidung, 
persönlichen Schutzausrüstung und Dienstwaffe ist keine zu vergütende Arbeitszeit, wenn der 
Arbeitnehmer eine dienstlich zur Verfügung gestellte Umkleide und Aufbewahrungsmöglich
keit nicht nutzt, sondern für die Verrichtung dieser Tätigkeiten seinen privaten Wohnbereich 
wählt. Ebenfalls nicht vergütungspflichtig ist die für das Zurücklegen des Wegs zur Arbeit von 
der Wohnung zum Einsatzort und zurück aufgewandte Zeit, denn der Arbeitsweg zählt zur  
privaten Lebensführung.

Dagegen ist die für einen Umweg zum Aufsuchen des dienstlichen Waffenschließfachs erforder
liche Zeit zu vergüten. Es handelt sich um eine fremdnützige Zusammenhangstätigkeit.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 31.3.2021, 5 AZR 292/20, PM Nr. 7/21
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BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN

hangrutschgefahr muss nicht schon mit erteilung  
der Baugenehmigung geklärt sein
| Ein sich um die Tragfähigkeit seines Grundstücks sorgender Nachbar kann nicht die Aufhe-
bung einer für das angrenzende Grundstück erteilten Baugenehmigung verlangen, die unter 
der Bedingung steht, dass spätestens bei Baubeginn eine Bescheinigung über die Gewähr-
leistung der Standsicherheit des Bauvorhabens vorzulegen ist. Dies entschied jetzt das  
Verwaltungsgericht (VG) Mainz. |

Widerspruch des Nachbarn
Der Nachbar wandte sich mit seinen Widersprüchen gegen im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren von dem beklagten Landkreis erlassene Baugenehmigungen für zwei Mehrparteien-
wohnhäuser. Er machte dabei im Wesentlichen geltend, aufgrund der Hanglage des Gebiets 
bestünde bei Verwirklichung des Bauvorhabens die Gefahr von Erdrutschungen, die die Stand-
sicherheit seines oberhalb des Baugrundstücks gelegenen Wohngebäudes bedrohten.

untätigkeitsklage der Bauherrin
Nachdem der Kreisrechtsausschuss des Landkreises nach über einem Jahr seit Erhebung der 
Widersprüche noch nicht über diese entschieden hatte, erhob die Bauherrin Untätigkeitsklage 
auf Zurückweisung der Widersprüche. Sie machte ihr Recht auf Erhalt einer bestandskräftigen 
Baugenehmigung geltend und führte aus, dass Nachbarrechte durch die mit den Widersprü-
chen angegriffenen Baugenehmigungen nicht verletzt würden. Das VG gab der Klage statt und 
verpflichtete den beklagten Landkreis, die Widersprüche gegen die Baugenehmigungen  
kostenpflichtig zurückzuweisen.

Begründung des Verwaltungsgerichts
Die Verpflichtungsklage auf Erlass eines Widerspruchsbescheids durch den Beklagten sei  
zulässig und begründet. Die Baugenehmigungen verletzten keine nachbarschützenden  
Vorschriften, die ein Grundstücksnachbar allein rügen könne. Der Beigeladene könne insbe-
sondere nicht eine Verletzung seines Eigentums durch Gefährdung der Standsicherheit des auf 
seinem Grundstück vorhandenen Gebäudes geltend machen. Die Frage der Standsicherheit 
baulicher Anlagen und der Tragfähigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstücks sei nicht 
Gegenstand des Prüfprogramms der Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren.

Instrument der Bedingung ausreichend
Die Baugenehmigungen seien jedoch unter der Bedingung ergangen, dass spätestens bei Bau-
beginn der Baubehörde Bescheinigungen sachverständiger Personen über die Gewährleistung 
der Standsicherheit des Vorhabens vorzulegen seien. Diese Regelung in der Baugenehmigung 
sei geeignet, eine ausreichende Vorsorge vor Verletzungen des Eigentums des Nachbarn zu 
gewährleisten.

Der Nachbar habe keinen Anspruch darauf, dass bereits im Zeitpunkt der Erteilung der noch 
nicht endgültig die Bebauung freigebenden Baugenehmigung die Hangrutschgefahr abschlie-
ßend geklärt werde. Ausreichend sei es, wenn – wie hier – durch das Instrument der Bedingung 
verhindert werde, dass von der erteilten Baugenehmigung Gebrauch gemacht werde und  
zulasten des Nachbarn vollendete Tatsachen geschaffen würden.

QueLLe | VG Mainz, Urteil vom 24.2.2021, 3 K 248/20.MZ, PM Nr. 1/2021
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GRUNDSTÜCKSEIGENTUM

ablauf von Niederschlagswasser auf Privatgrundstück
| Abfließendes Oberflächenwasser von der öffentlichen Straße auf ein Grundstück, das ledig
lich zu einer unwesentlichen Beeinträchtigung führt, verpflichtet den Straßenbaulastträger 
nicht zur Folgenbeseitigung. Dies musste sich ein Eigentümer vom Verwaltungsgericht (VG) 
Mainz sagen lassen, der eine veränderte Bausituation durch einen neuen Bauabschnitt nicht 
hinnehmen wollte. |

Der Kläger ist Eigentümer eines bebauten Gewerbegrundstücks. Im Rahmen des ersten  
Abschnitts der Herstellung der Erschließungsstraße vereinbarte der Kläger mit Blick auf sein 
niedriger gelegenes Grundstück mit der für die Gemeinde tätigen Baufirma, dass er mit der 
Errichtung eines zu seinem Grundstück hin geneigten Bürgersteigs (von 2,5 Prozent) vor  
seinem Anwesen einverstanden sei – mit der Folge, dass die Gehwegfläche in diesem Bereich 
über sein Grundstück entwässert werde.

Im zweiten Bauabschnitt wurde der Bürgersteig vor dem Klägergrundstück an die übrige Geh
weghöhe in der Straße angeschlossen. Der Kläger forderte die Gemeinde auf, den Anschluss
bereich (etwa 3 qm) so zu ändern, dass nicht von diesem zusätzliches Oberflächenwasser über 
den Gehweg vor seinem Grundstück auf dieses abfließe. Das VG Mainz wies seine Klage ab.

Das Eigentumsrecht des Klägers werde, so das VG, durch das von einer Fläche von ca. 3 qm auf 
sein Grundstück abfließende Oberflächenwasser mit Blick auf die Gesamtverhältnisse nicht 
wesentlich beeinträchtigt. Das Oberflächenwasser der Straße und ihrer Nebenanlagen werde 
im Übrigen zur gegenüberliegenden Straßenseite hin entwässert.

Darüber hinaus treffe den Kläger ein mitwirkendes Verschulden, weil er durch sein Ein
verständnis mit dem Abfluss des Oberflächenwassers der vor seinem Grundstück gelegenen 
Bürgersteigfläche auf sein Anwesen die Ursache dafür gesetzt habe, dass der weitere Bürger
steig nur unter Berücksichtigung des übrigen Straßenniveaus – unter Vermeidung einer  
„Stolperstufe“ – angebunden werden könne.

QueLLe | VG Mainz, Urteil vom 24.2.2021, 3 K 191/20, PM Nr. 2/2021

ERFOLGREICHE HONORARKLAGE

Das muss der architekt vortragen
| Ein Architekt, der sein Honorar einklagen will, muss Dreierlei darlegen und ggf. beweisen: 
Wer ist sein Vertragspartner? Welche Leistungen umfasst sein Auftrag? Welche Vergütung 
wurde vereinbart? Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg jetzt klargestellt. |

Oft wird jedoch nur vorgetragen, „Gespräche mit dem Bauherrn zur Übernahme der Bau leitung“ 
geführt zu haben oder „Beide Parteien haben erörtert, dass der Architekt mit der Massen
ermittlung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung betraut worden ist“. 
Zu wenig, so das OLG. Erforderlich sei vielmehr konkreter Vortrag zur wirksamen rechts
geschäftlichen Einigung über die konkret zu erbringenden Leistungen. So könne der Architekt 
z. B. den Leistungsumfang anhand der einzelnen Leistungsphasen der HOAI definieren. Dazu 
müssen die Parteien aber nachweislich wenigstens eine an den Begriffen der HOAI orientierte 
schlagwortartige Vereinbarung – z. B. „Ausführungsplanung“ – wirksam getroffen haben.

QueLLe | OLG Brandenburg, Beschluss vom 5.1.2021, 12 W 28/20, Abruf-Nr. 220624 unter www.iww.de
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AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG

dreijähriges Kind von Pferd getreten: haften die eltern?
| Beim Besuch eines Reitturniers müssen Eltern ihr drei Jahre altes Kleinkind so beaufsich
tigen, dass es nicht aus dem Blick gelassen wird und ggf. sofort an die Hand genommen  
werden kann. Erst ab einem Alter von vier Jahren gibt es einen Freiraum, wobei aber eine 
regelmäßige Kontrolle in kurzen Zeitabständen für erforderlich gehalten wird. Das entschied 
jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Fall, in dem ein kleines Kind in einen Pferde
transporter geklettert und vom Huf eines Pferdes am Kopf getroffen worden war. |

Der BGH: Eltern müssen bei der Ausübung der elterlichen Sorge dem Kind gegenüber zwar nur 
für die Sorgfalt einstehen, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Für grobe 
Fahrlässigkeit haften sie aber stets. Der Umfang der Aufsicht über Minderjährige bestimmt sich 
nach deren Alter, Eigenart und Charakter. Die Grenze richtet sich danach, was verständige  
Eltern nach vernünftigen Anforderungen in der konkreten Situation tun müssen, um Schädigun
gen zu verhindern.

Bei einem Reitturnier darf Kindern ohne ausreichendes Gefahren und Verantwortungs
bewusstsein kein Freiraum gewährt werden, der es ihnen ermöglicht, in einen Pferde transporter 
oder anhänger von Turnierteilnehmern zu gelangen. Klettert ein nicht beaufsichtigtes drei
jähriges Kind in einen Pferdetransporter und wird dort von einem Pferd getreten, haften Eltern 
und Pferdehalter als Gesamtschuldner, d.h. gemeinsam. Im Innenverhältnis, also zwischen  
Eltern und Pferdehalter, hafteten die Eltern in diesem Fall allein. Denn die Pferdehalter durften 
sich auf eine hinreichende Beaufsichtigung von Kindern verlassen.

Quelle | BGH, Urteil vom 19.1.2021, VI ZR 210/18, Abruf-Nr. 220534 unter www.iww.de

ELTERLICHE SORGE

Wenn die eltern über Schutzimpfungen des Kindes  
uneinig sind …
| Die Entscheidung über das Durchführen von Schutzimpfungen für ein gemeinsames Kind 
kann bei Uneinigkeit der Eltern auf den Elternteil übertragen werden, der seine Haltung an 
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) orientiert. Das Oberlandesgericht 
(OLG) Frankfurt a. M. wies daher die Beschwerde eines Vaters zurück. |

Sachverhalt
Die Eltern eines 2018 geborenen Kindes üben gemeinsam die elterliche Sorge aus. Die Mutter 
möchte das Kind gemäß den Empfehlungen der STIKO impfen lassen. Der Vater ist damit nicht 
einverstanden und verlangt eine gerichtliche Prüfung der Impffähigkeit des Kindes. Die Mutter 
hat deshalb vor dem Amtsgericht (AG) beantragt, ihr die Entscheidungsbefugnis über Standard
impfungen zu übertragen. Diesem Antrag hat das AG stattgegeben.

Kindeswohl im blick
Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Vaters hatte vor dem OLG keinen Erfolg. Wenn sich 
Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge in einer einzelnen Angelegenheit, die für das Kind  
von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen können, kann auf Antrag eines Elternteils die  
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Entscheidung einem Elternteil übertragen werden. Die Entscheidung über das Durchführen von 
Schutzimpfungen sei eine derartige Angelegenheit von erheblicher Bedeutung, stellt das OLG 
fest. Dabei sei die Entscheidungskompetenz dem Elternteil zu übertragen, „dessen Lösungs
vorschlag dem Wohl des Kindes besser gerecht wird“. Gehe es um eine Angelegenheit der  
Gesundheitssorge, sei die Entscheidung zugunsten des Elternteils zu treffen, der insoweit das 
für das Kindeswohl bessere Konzept verfolge.

empfehlungen der Ständigen impfkommission ersetzt Gerichtsgutachten
Bei der Übertragung der Entscheidungsbefugnis über Schutzimpfungen auf einen Elternteil 
könne nach höchstrichterlicher Rechtsprechung grundsätzlich maßgeblich darauf abgestellt 
werden, „dass ein Elternteil Impfungen offen gegenübersteht und seine Haltung an den  
Empfehlungen der STIKO orientiert, ohne dass es der Einholung eines Sachverständigen
gutachtens bedarf, wenn im Einzelfall kein Anlass zu weiteren Ermittlungen besteht“.

Es könne davon ausgegangen werden, „dass eine an den Empfehlungen der STIKO orientierte 
Entscheidung der Kindesmutter über vorzunehmende Impfungen im Ausgangspunkt das für 
das Kindeswohl bessere Konzept im Sinne der Rechtsprechung darstellt“, begründet das OLG. 
Bei der Abwägung zwischen Risiken im Fall einer Impfung und Risiken bei unterbleibender  
Impfung könne die Entscheidung auf den Elternteil übertragen werden, der den fachlichen 
Empfehlungen der STIKO folge. Diesen Empfehlungen komme die Funktion eines antizipierten 
Sachverständigengutachtens zu.

Da nach den Empfehlungen der STIKO die Impffähigkeit in der konkreten Situation unter  
Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen ärztlich zu prüfen sei, bedürfe es auch keiner 
allgemeinen, unabhängig von einer konkreten Impfung vorzunehmenden gerichtlichen Aufklä
rung der Impffähigkeit des Kindes. Der Sorge des Vaters um die körperliche Unversehrtheit des 
Kindes im Hinblick auf den Impfvorgang selbst trügen die Empfehlungen der STIKO ebenfalls 
Rechnung. Für den Impfvorgang werde von der STIKO eine am Kindeswohl orientierte  
Vorgehensweise mit im Einzelnen dargestellten Handlungsvorschlägen empfohlen. Dass diese 
Empfehlungen vorliegend unzureichend seien, sei weder vorgetragen noch ersichtlich.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Quelle | OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 8.3.2021, 6 UF 3/21, PM Nr. 18/2021 vom 18.3.2021

EHESCHEIDUNG

Zeitliche Grenze des anspruchs  
auf nachehezeitliche Überlassung der ehewohnung
| Der Bundesgerichtshof (BGH) musste jetzt die Frage beantworten, wie lange nach Rechts
kraft der Scheidung ein Ehegatte vom anderen die Überlassung der Ehewohnung verlangen 
kann, wenn diese im Alleineigentum des anderen Ehegatten steht. |

Die Beteiligten bewohnten während ihrer Ehe gemeinsam eine Wohnung, die im Alleineigentum 
des Antragstellers steht. Seit der Trennung im Jahr 2014 und auch über die seit Dezember 2015 
rechtskräftige Scheidung hinaus nutzt die Antragsgegnerin die Wohnung allein. Die Antrags
gegnerin war ursprünglich Alleineigentümerin einer anderen, im selben Haus gelegenen  
Wohnung, die sie im Jahr 2016 unentgeltlich auf einen Sohn übertrug. Sie zahlt an den Antrag
steller weder Miete oder Nutzungsentschädigung noch trägt sie die verbrauchsabhängigen 
Kosten. Zahlungsaufforderungen des Antragstellers sind ebenso erfolglos geblieben wie sein 
Herausgabeverlangen. Der Antragsteller hat beim Amtsgericht (AG) einen Räumungs und  
Herausgabeantrag gestellt. Diesem hat das AG mit einer Räumungsfrist entsprochen. Die  
Beschwerde der Antragsgegnerin hat das Oberlandesgericht (OLG) zurückgewiesen.
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ERBENGEMEINSCHAFT

Kunsthistorikerin schuldet hohen Schadenersatz
| Eine Kunsthistorikerin aus Düsseldorf muss 980.000 Euro Schadenersatz an eine Erben
gemeinschaft aus Essen zahlen. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf  
entschieden. |

Die beklagte Kunsthistorikerin hatte dem Erblasser im Jahr 2009 vier Skulpturen eines  
spanischen Künstlers für insgesamt 1.000.000 Euro verkauft. Wie das OLG feststellte, handelte 
es sich dabei jedoch um ungenehmigte Nachgüsse, die lediglich einen (Material)Wert von 
20.000 Euro haben. Im Prozess hatte die Kunstberaterin geltend gemacht, die Skulpturen von 
ihrem damaligen Ehemann geschenkt bekommen, jedoch jahrelang nicht ausgepackt zu haben 
und über ihre genaue Herkunft nichts zu wissen. Bei dem damaligen Ehemann handelt es sich 
um einen später wegen Betruges verurteilten Kunstberater. Der Künstler hatte 22 Original
skulpturen geschaffen, umarbeiten lassen und die hier in Rede stehende Vierergruppe aus dem 
Originalguss bereits veräußert, als er mit dem Ehemann Abreden zur Verwendung der  
restlichen Skulpturen traf. Von diesem Gespräch wusste die Kunsthistorikerin.

Nach Auffassung des Gerichts hätte sie Anlass gehabt, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
erkundigen, ob es sich bei den ihr geschenkten Figuren tatsächlich um Originale oder autori
sierte Exemplare handelte. Weil sie diese Erkundigungspflicht verletzte und dies nicht offen
legte, muss sie für den Sachmangel der Skulpturen einstehen und der Erbengemeinschaft die 
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert als Schaden ersetzen.

Damit bestätigt das OLG im Wesentlichen ein vorhergehendes Urteil des Landgerichts (LG)  
Düsseldorf. Dieses richtete sich auch gegen den früheren Ehemann, der jedoch seine Berufung 
zurückgenommen hat. Das OLG hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen kann die Beklagte 
eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (BGH) einlegen.

Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 2.2.2021, 3 U 22/19, PM Nr. 5/2021

Der BGH hat auch die dagegen von der Antragsgegnerin eingelegte Rechtsbeschwerde zurück
gewiesen. Zwar ist der aus dem Eigentum folgende Herausgabeanspruch eines Ehegatten auch 
nach Rechtskraft der Scheidung nicht durchsetzbar, solange das Ehewohnungsverfahren eröff
net ist. Ob es sich (noch) um eine Ehewohnung handelt, ist dabei nach der Situation im Zeitpunkt 
der Rechtskraft der Ehescheidung zu beurteilen. Das Ehewohnungsverfahren ist jedoch immer 
eröffnet, wenn es sich bei den Räumen auch während des Getrenntlebens in rechtlicher  
Hinsicht um die Ehewohnung gehandelt hat.

Diese Sperrwirkung ist im Ergebnis aber zeitlich begrenzt. Denn ein Jahr nach Rechtskraft der 
Ehescheidung erlöschen nicht nur die Ansprüche auf Eintritt in ein Mietverhältnis oder auf  
seine Begründung, sondern auch diejenigen auf Überlassung der Ehewohnung, wenn sie nicht 
vorher rechtshängig gemacht worden sind.

Im Fall des BGH war die Jahresfrist längst abgelaufen, ohne dass die Antragsgegnerin Ansprü
che auf Überlassung der Ehewohnung gerichtlich geltend gemacht hat. Da ihr auch nicht aus 
anderen Gründen, etwa einer sonstigen Vereinbarung zwischen den Beteiligten, ein Recht zum 
Besitz an der Wohnung zusteht, war sie verpflichtet, die Wohnung herauszugeben.

Quelle | BGH, Beschluss vom 10.3.2021, XII ZB 243/20, PM Nr. 51/21
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BERLINER MIETENDECKEL

Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen  
in Berlin ist nichtig
| Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat jetzt entschieden: Das Gesetz zur Mieten
begrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln; „Berliner Mietendeckel“) ist mit 
dem Grundgesetz unvereinbar und deshalb nichtig |

Regelungen zur Miethöhe für frei finanzierten Wohnraum, der auf dem freien Wohnungsmarkt 
angeboten werden kann (ungebundener Wohnraum), fallen in die sog. konkurrierende Gesetz
gebungszuständigkeit. Das heißt: Die Länder sind nur zur Gesetzgebung befugt, solange und 
soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen abschließenden Gebrauch  
gemacht hat. Da der Bundesgesetzgeber das Mietpreisrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
abschließend geregelt hat, ist aufgrund der Sperrwirkung des Bundesrechts für die Gesetz
gebungsbefugnis der Länder kein Raum. Da das MietenWoG Bln im Kern ebenfalls die Miethöhe 
für ungebundenen Wohnraum regelt, ist es insgesamt nichtig.

QueLLe | BVerfG, Beschluss vom 25.3.2021, 2 BvF 1/20, 2 BvL 5/20, 2 BvL 4/20, PM 28/21 vom 15.4.2021

Mietrecht und WeG

GEWERBERAUMMIETE

Schließung eines einzelhandelsgeschäfts  
im „corona-Lockdown“: Miete trotzdem zu zahlen
| Ein Einzelhändler, dessen Ladenlokal im „CoronaLockdown“ für den Publikumsverkehr 
geschlossen werden musste, kann seine Mietzahlung nicht ohne Weiteres aussetzen oder 
reduzieren. Mit diesem Urteil hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe eine entsprechende 
Entscheidung des Landgerichts (LG) Heidelberg bestätigt. |

Zur Begründung hat das OLG ausgeführt, dass eine allgemeine, aufgrund der CoronaPande
mie ausgesprochene Schließungsanordnung keinen Sachmangel des Mietobjekts begründet, 
der einen Mieter zur Minderung der Miete berechtigt. Der Zustand der Mieträume als solcher 
erlaubte die vertraglich vorgesehene Nutzung als Verkaufs und Lagerräume eines Einzel
handelsgeschäfts weiterhin, sodass auch unter diesem Aspekt die Mietzahlungspflicht nicht in 
Wegfall geriet.

Das OLG hat allerdings darauf hingewiesen, dass eine Unzumutbarkeit der vollständigen Miet
zahlung in solchen Fällen unter dem Gesichtspunkt eines „Wegfalls der Geschäftsgrundlage“ 
grundsätzlich in Betracht kommen kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Inanspruchnahme 
des Mieters zu einer Vernichtung seiner Existenz führen oder sein wirtschaftliches Fortkommen 
zumindest schwerwiegend beeinträchtigen würde und auch die Interessenlage des Vermieters 
eine Vertragsanpassung erlaubt. 

Hierfür ist eine Prüfung der Umstände des Einzelfalls erforderlich, bei der unter anderem  
der Rückgang der Umsätze, mögliche Kompensationen durch Onlinehandel oder durch  
öffentliche Leistungen, ersparte Aufwendungen zum Beispiel durch Kurzarbeit sowie fort
bestehende Vermögenswerte durch weiterhin verkaufbare Ware zu berücksichtigen sind.  
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PERSÖNLICHKEITSRECHT

Kameraüberwachung ist für nachbarn unzumutbar
| Eine an einer Hauswand installierte Videokamera muss wegen einer Verletzung des  
Persönlichkeitsrechts des Nachbarn entfernt werden, wenn die Möglichkeit besteht, dass die 
Kamera auch Bereiche des Nachbargrundstücks erfasst. Allein dadurch, dass das Gerät  
vorhanden ist, kann ein „Überwachungsdruck“ und damit eine unzumutbare Beeinträchti-
gung des Nachbarn entstehen. So entschied es jetzt das Landgericht (LG) Frankenthal. |

Die Kameraüberwachung ist nur zulässig, wenn sie auf das eigene Grundstück beschränkt ist, 
nicht bei Einsicht in das Grundstück der Nachbarn. Hier ließ sich zwar nicht sicher nachweisen, 
dass die Überwachungsanlage tatsächlich auch auf das Nachbargrundstück ausgerichtet war. 
Das LG entschied gleichwohl zugunsten der Nachbarn.

Denn es war jedenfalls ohne Aufwand möglich, die Blickwinkel in Richtung des Nachbargrund-
stücks zu lenken und dieses zu überwachen. Die Parteien waren seit Jahrzehnten zerstritten 
und die Überwachungsanlage sollte gerade „vor den Nachbarn schützen“. Einen solchen „Über-
wachungsdruck“ müssen die Nachbarn nicht hinnehmen.

QueLLe | LG Frankenthal, Urteil vom 16.12.2020, 2 S 195/19, Abruf-Nr. 220400 unter www.iww.de

Solche besonderen Umstände, die zu einer Unzumutbarkeit der Mietzahlung führen könnten, 
hatte der Einzelhändler im jetzt entschiedenen Fall nicht ausreichend geltend gemacht.

Der Senat hat die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) zugelassen. Die Entscheidung ist  
daher noch nicht rechtskräftig.

QueLLe | OLG Karlsruhe, Urteil vom 24.2.2021, 7 U 109/20, PM vom 25.2.2021

WEG-RECHT

BGh zum Kopfstimmenprinzip bei Wohnungseigentum
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat aktuell entschieden: Wenn mehrere Wohnungen nur  
teilweise identischen Miteigentümern gehören oder wenn der Miteigentümer einer Wohnung 
zugleich Alleineigentümer einer anderen Wohnung ist, haben die Eigentümer jeder Wohnung 
bei Geltung des Kopfstimmenprinzips je eine Stimme. |

Darüber hinaus sei es so, dass das Kopfstimmrecht eines Wohnungseigentümers nicht dadurch 
entfalle, dass er Miteigentümer einer anderen Wohnung wird oder bleibt. Das gelte auch, wenn 
er Mehrheitseigentümer anderer Wohnungen ist oder wird.

QueLLe | BGH, Urteil vom 20.11.2020, V ZR 64/20, Abruf-Nr. 220765 unter www.iww.de
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VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT

unfall mit automatischer Schiebetür: Schmerzensgeld,  
aber auch Mitverschulden möglich
| Das Landgericht (LG) Oldenburg hat einer 81-jährigen Rentnerin Ansprüche auf Schaden-
ersatz- und Schmerzensgeld gegen die Betreiberin eines Bahnhofs aufgrund eines Unfalls 
mit einer automatischen Schiebetür zugesprochen. Durch das Schließen der Tür stürzte die 
Klägerin und erlitt eine Schenkelhalsfraktur, welche ärztlich behandelt werden musste. |

Verkehrssicherungspflicht der bahnhofsbetreiberin
Die Bahnhofsbetreiberin als Beklagte habe ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt, indem sie 
im Eingangsbereich des Bahnhofs eine automatische Schiebetür betrieben habe, die ihren 
Schließvorgang fortsetzte, obwohl sich eine Person im unmittelbaren Schließ- und damit Gefah-
renbereich befand. Überdies schließe die automatische Tür mit einer derartigen Kraft bzw.  
Geschwindigkeit, dass zumindest ältere Menschen davon zu Fall gebracht werden können.

Das LG stellte fest: Der Sturz sei darauf zurückzuführen, dass der Bewegungsmelder die  
Klägerin, die in einem sehr spitzen Winkel auf die Tür zugelaufen sei, nicht erfasst habe. Hier-
durch habe die Beklagte ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt. Denn in einem derart hoch 
frequentierten Bereich einer Bahnhofshalle sei stets damit zu rechnen, dass eine Tür von allen 
Seiten und Winkeln durchschritten werde. Auch sei damit zu rechnen, dass ein Durchschreiten 
der Tür bei verschiedenen Personen in allen Altersklassen in unterschiedlichen Geschwindig-
keiten erfolge. Dass eine Tür trotzdem schließe, obwohl sich eine Person zwischen den Tür-
flügeln befindet, schaffe eine Gefahr, die ohne Weiteres durch die Beklagte hätte verhindert 
werden können. Selbst wenn Bewegungsmelder den spitzen Winkel, in dem die Klägerin auf die 
Tür zugelaufen ist, nicht erfassen (können), hätte die Beklagte den Eingangsbereich baulich so 
gestalten müssen, dass ein Zulaufen auf die Tür aus einem spitzen Winkel nicht möglich  
gewesen wäre. Eine solche bauliche Veränderung zu schaffen, wäre für einen umsichtigen und 
vorsichtigen Betreiber der Automatiktür ohne Weiteres zumutbar gewesen und hätte den  
Sicherheitsgrad so erhöht, dass auch der konkrete Unfall vermieden worden wäre.

Darüber hinaus stellte das LG fest, dass die Tür im zu entscheidenden Fall zu kraftvoll schloss. 
Hierzu führte sie aus, dass eine Tür so konstruiert sein muss, dass Personen jeden Alters bei 
„normalem“ Durchschreiten der Tür nicht umgestoßen werden. Die Klägerin sei durch den 
Schließvorgang der Tür so kraftvoll getroffen worden, dass sie unvermittelt auf die Seite stürzte.

Mitverschulden der Klägerin
Die Klägerin musste sich jedoch nach Auffassung der Kammer ein Mitverschulden von 30  
Prozent anrechnen lassen. Insoweit ging die Kammer insbesondere von Folgendem aus: Hätte 
die Klägerin ihre Geschwindigkeit vor Betreten des Eingangsbereiches der Bahnhofshalle  
reduziert und/oder ein genaues Augenmerk auf die Automatiktür geworfen, wäre ihr auf gefallen, 
dass sich die Tür bereits im Schließvorgang befunden hatte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

QueLLe | LG Oldenburg, Urteil vom 23.2.2021, 4 O 2137/20, PM vom 3.3.2021
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FLUGGASTRECHTE

Verspätung aufgrund anordnung der Flugsicherheitsbehörde
| Ganz im Sinne von Fluggästen hat das Amtsgericht (AG) Nürnberg in einem Urteil entschie-
den. Es ging um Ausgleichsansprüche nach der Fluggastrechteverordnung aufgrund einer 
mehr als dreistündigen Flugverspätung. |

Die Fluggäste sollten gemäß Buchungsbestätigung von London nach Nürnberg befördert  
werden. Der Flug mit der Flugnummer sollte planmäßig um 18:30 Uhr starten und am selben 
Tag um 20:10 Uhr landen. Der Flug war außergewöhnlich verspätet und erreichte Nürnberg erst 
um 23:12 Uhr. Er war damit drei Stunden und zwei Minuten verspätet. Hierfür machten die  
Reisenden Ausgleichsansprüche geltend.

Die beklagte Fluggesellschaft hat den Flug durchgeführt. Sie trägt vor, die Maschine habe auf 
dem Vorumlauf von London nach Glasgow durch Zuteilung eines späteren Zeitfensters zum 
Start (Slot) durch die Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol eine Verspätung von 35 Minuten  
erlitten, die sich bis zum streitgegenständlichen Flug fortgesetzt habe. Die Maschine habe sich 
um 19:00 Uhr in London Stansted startbereit gemeldet. Aufgrund eines Gewitters sei ihr jedoch 
bereits um 17:02 Uhr ein Slot für 19:45/48 Uhr zugewiesen worden. Anschließend habe sie Slot-
restriktionen durch Eurocontrol unterlegen, wobei zuletzt um 21:00 Uhr ein Slot für 22:00 Uhr 
zugeteilt worden sei. Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass neben der wetterbedingten  
Verschiebung auch Slotzuteilungen durch Eurocontrol einen außergewöhnlichen Umstand  
darstellen würden. Ersatzmaßnahmen hätten nicht zur Verfügung gestanden. Daher müsse sie 
nicht zahlen.

Das sah das AG Nürnberg anders. Das Vorliegen einer Anordnung der Flugsicherheitsbehörde 
stelle nicht per se einen außergewöhnlichen Umstand i. S. d. Fluggastrechteverordnung dar und 
befreie daher nicht automatisch von Ausgleichsansprüchen. Entscheidend sei, ob der der  
Anordnung zugrunde liegende Umstand die Kriterien des „außergewöhnlichen Umstands“ 
rfüllt. Beruht die Anordnung auf einem Umstand, den die Fluggesellschaft zu vertreten hat, 
kann sie sich nicht darauf berufen, dass die Anordnung für sie nicht beherrschbar sei. „Außer-
gewöhnliche Umstände“ sind nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) Vorkommnisse, „die ihrer Natur oder Ursache nach nicht Teil der normalen Ausübung 
der Tätigkeit des betreffenden Luftfahrtunternehmens sind und von ihm nicht tatsächlich  
beherrschbar sind“. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Hierzu hatte die  
Beklagte letztlich nicht genug vorgetragen. Sie musste daher 250 Euro pro Fluggast zahlen.

QueLLe | AG Nürnberg, Urteil vom 11.12.2020, 240 C 8633/19, Abruf-Nr. 220427 unter www.iww.de

NICHT-BINÄRE PERSON

anspruch auf eine geschlechtsneutrale anrede
| Das Landgericht (LG) Frankfurt a.M. hat entschieden: Die obligatorische Angabe von „Herr“ 
oder „Frau“ kann eine nicht-binäre Person in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht  
verletzen. |

Die Beklagte ist die Vertriebstochter eines Eisenbahnkonzerns. Bucht der Kunde eine Fahr karte 
über das Internet, muss er die Anrede „Herr“ oder „Frau“ wählen. Auch die Registrierung  
erfordert die Festlegung als „Herr“ oder „Frau“. Die klagende Person wurde nach dem Kauf 
einer Rabattkarte in einer Rechnung als „Herr“ angesprochen.
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Das LG: Die klagende Person kann von der Beklagten verlangen, nicht zwingend die Anrede 
„Herr“ oder „Frau“ angeben zu müssen, wenn sie deren Angebote nutzt. Es muss die Wahl einer 
geschlechtsneutralen Anrede bestehen. Auch in der Kommunikation und bei der Speicherung 
der Daten ist eine Bezeichnung als „Herr“ oder „Frau“ zu unterlassen. Durch die notwendige 
Festlegung als „Herr“ oder „Frau“ wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht der klagenden 
Person verletzt. Dieses Recht schützt auch die geschlechtliche Identität. Für das Auftreten in 
einer bestimmten Geschlechtsidentität ist nach allgemeinem Verständnis die Anredeform  
bedeutsam. Um die Dienstleistungen der Beklagten zu nutzen, ist das Geschlecht des Kunden 
irrelevant. Sie kann eine andere Grußformel schaffen, etwa „Guten Tag“, oder auf eine  
geschlechtsspezifische Anrede verzichten.

QueLLe | LG Frankfurt a. M., Urteil vom 3.12.20, 2-13 O 131/20, Abruf-Nr. 219379 unter www.iww.de

GESETZENTWURF

bundesregierung wird „bundesstiftung Gleichstellung“  
errichten
| Das Bundeskabinett hat am 10.3.2021 beschlossen, eine „Bundesstiftung Gleichstellung“ zu 
errichten. Dies wurde bereits im Koalitionsvertrag vereinbart. Dieser sieht die Gründung  
einer Bundesstiftung vor, die sich „wissenschaftlich fundiert insbesondere Fragen der  
gerechten Partizipation von Frauen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft  
widmet.“ Auf Bitte der Regierungsfraktionen hat das Bundesgleichstellungsministerium eine 
Formulierungshilfe für ein Errichtungsgesetz vorgelegt. |

Die „Bundesstiftung Gleichstellung“ verfolgt drei Ziele:

�� Sie soll zeigen, wo noch mehr Gleichstellung erforderlich ist und dafür Lösungen finden.
�� Engagierte sollen sich für die Gleichstellung vernetzen und sie unterstützen.
�� Das Wissen zu Gleichstellungsfragen soll vergrößert und mit Bürgerinnen und Bürgern dis
kutiert werden.

Die Bundesregierung hat in ihrer Formulierungshilfe vorgeschlagen, die Bundesstiftung als 
Stiftung des öffentlichen Rechts neben der Organisation des offenen Hauses für die Gleich
stellung mit folgenden Aufgaben zu betrauen:

�� Die Stiftung soll leicht verständliche und gut aufbereitete Informationen zum Stand der 
Gleichstellung in Deutschland bereitstellen.

�� Sie soll die praktische Gleichstellungsarbeit von Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft 
und Wirtschaft stärken. Zudem soll sie die Bundesregierung bei der Umsetzung der ressort
übergreifenden Gleichstellungsstrategie beraten und ihren Ausbau begleiten.

�� Die Stiftung soll ein Ort sein, an dem neue Ideen gemeinsam entwickelt und umgesetzt  
werden.

Der Gesetzentwurf wird auf Initiative der Regierungsfraktionen in den Deutschen Bundestag 
eingebracht werden. Nachdem im Bundeshaushalt bereits Mittel für die Bundestiftung einge
stellt wurden, sollen noch in diesem Jahr wichtige Schritte zum Stiftungsaufbau, wie die  
Berufung eines Direktoriums, erfolgen. 2021 stehen für die Bundesstiftung bis zu drei Millionen 
Euro zur Verfügung, ab 2022 sollen jährlich fünf Millionen Euro eingeplant werden.

QueLLe | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, PM vom 10.3.2021
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Verbraucherrecht

UNFALLSCHADENERSATZ

tierbetreuung ist beim haushaltsführungsschaden  
zu berücksichtigen
| In fast jedem zweiten Haushalt wird mindestens ein Haustier gehalten. Daher hat es große 
praktische Bedeutung, was jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden hat: Eine 
Tierbetreuung kann danach nämlich bei der Bemessung des Haushaltsführungsschadens zu 
Buche schlagen. |

Der zum Versorgen eines Haustieres erforderliche Zeitaufwand ist grundsätzlich erstattungs
fähig, so die Grundaussage des OLG. Eine einschlägige Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) fehlt hierzu allerdings noch.

Doch Vorsicht: Es erscheint angebracht, so das OLG Celle, nicht den gesamten erforderlichen 
Aufwand zu berücksichtigen, sondern einen Abschlag vorzunehmen für die allgemeine Lebens
freude, die mit der Haltung von Haustieren einhergeht.

Hier war es so, dass die Klägerin unfallbedingt monatelang daran gehindert war, den Familien
hund auszuführen. Allerdings gab es einen 730 qm großen Garten, in dem der Hund frei laufen 
konnte, und es waren auch noch der Ehemann, wenngleich schwerbehindert und nur am  
Wochenende zu Hause, sowie eine Tochter als Tierbetreuer vorhanden. Es kommt also auch 
immer auf den individuellen Fall an.

QueLLe | OLG Celle,  Urteil vom 16.12.2020, 14 U 108/20, Abruf-Nr. 220996 unter www.iww.de

REITUNFALL

Schmerzensgeld möglich
| Viele Kinder lieben das Ponyreiten. So harmlos dieses Vergnügen auf den ersten Blick 
scheint, kommt es immer wieder – teils zu schweren – Unfällen. So auch in einem vom Ober
landesgericht (OLG) Oldenburg entschiedenen Fall. |

Ein achtjähriges Mädchen hatte mit zwei anderen Kindern an einer PonyReitstunde in einer 
Reithalle teilgenommen. Sie wurde dabei von der Angestellten der Reithalle an der Longe  
geführt. Die Klägerin stürzte vom Pferd, das wiederum auf sie stürzte. Die Klägerin erlitt einen 
Bein und einen Schlüsselbeinbruch und musste operiert werden. Nach der Operation saß sie 
für sechs Wochen im Rollstuhl. Sie verklagte die Reithalle auf Schmerzensgeld.

Das Landgericht (LG) gab der Klägerin Recht und sprach ihr ein Schmerzensgeld von 10.000 
Euro zu: Die Reithalle hafte als Halterin des Ponys. Bei dem Unfall habe sich eine typische Tier
gefahr realisiert. Dies gelte auch, wenn die Klägerin möglicherweise die Kommandos der Ange
stellten nicht richtig umgesetzt habe. Denn zu berücksichtigen sei das Alter des Kindes und 
seine mangelnde Reiterfahrung.

Die Berufung der Reithalle hatte keinen Erfolg. Das OLG: Bei einem Kind sei im Rahmen einer 
Reitstunde besondere Vorsicht geboten, so der Senat. Die Reithalle könne sich auch nicht  
darauf berufen, dass das Pony stets ruhig gewesen sei, denn sie habe es erst ein halbes Jahr 
vor dem Unfall erworben und nicht explizit getestet, dass es kindliche Reitfehler toleriere. Die 
beklagte Reitsportanlage hat dann auf einen Hinweis des OLG die Berufung zurückgenommen.

QueLLe | OLG Oldenburg, Hinweisbeschluss vom 30.11.2020, 2 U 142/20, PM Nr. 7/21 vom 3.3.2021
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STRASSENVERKEHRSORDNUNGS-REFORM

„Geblitzt“? es bleibt teuer!

| Trotz Fehler bei der Reform der Straßenverkehrsordnung bleiben Bußgelder für zu schnelles 
Fahren zulässig. So entschied es jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken. |

Ein Amtsgericht (AG) hat einen Autofahrer zu einer Geldbuße von 100 Euro verurteilt. Er war im 
September 2019 u. a. auf einer Autobahn nach Toleranzabzug mit 28 km/h zu schnell unterwegs. 
Erlaubt waren dort 100 km/h.

Der Betroffene machte beim OLG daraufhin geltend, die im Jahr 2020 geänderte Straßen
verkehrsordnung sei wegen eines Zitierfehlers des Verordnungsgebers nicht in Kraft getreten. 
Das Gericht müsse bei der Beurteilung einer Ordnungswidrigkeit berücksichtigen, ob ein vorher 
verbotenes Verhalten inzwischen nicht mehr oder milder zu bestrafen ist. Deshalb wirke sich 
der Fehler bei der StraßenverkehrsordnungsReform auch zu seinen Gunsten aus, wenn die 
Geschwindigkeitsübertretung schon vor der Gesetzesänderung begangen wurde. Weil es aus 
seiner Sicht keine gültige Bußgeldregelung mehr gebe, müsse er das Bußgeld nicht zahlen.

Das OLG hat die Rechtsbeschwerde zur Klärung dieser Frage zwar zugelassen. Es hält aber am 
Bußgeld fest. Der Betroffene habe zwar Recht, dass ein milderes Gesetz auch auf zurück
liegende Taten anzuwenden sei. Es stimme auch, dass bei der Reform der Straßenverkehrs
ordnung das sog. Zitiergebot nicht ausreichend beachtet wurde. Deshalb seien die 2020  
geänderten und im Bereich der Fahrverbote verschärften Regeln im Straßenverkehr nicht in 
Kraft getreten. Das OLG hat aber entschieden, dass damit weder die Straßenverkehrsordnung 
noch der Bußgeldkatalog hinfällig werden. Stattdessen gelten die bisherigen Regelungen  
weiter, nach denen auch der Beschwerdeführer verurteilt worden war.

Beachten sie | Demnächst werden sich die Bußgelder bei Verstößen gegen die Straßen
verkehrsordnung empfindlich erhöhen, wenn ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft tritt.

QUeLLe | OLG Zweibrücken, Beschluss vom 5.11.2020, 1 OWi 2 Ss Rs 124/20

UNFALLKOSTEN

Geschädigter darf trotz reparatur fiktiv abrechnen
| Wer trotz durchgeführter Reparatur fiktiv abrechnen möchte, muss die tatsächlich auf
gewendeten Reparaturkosten nicht offenlegen. Das bestätigte das Oberlandesgericht (OLG) 
München. |

Der Versicherer hatte eine „Fantasiezahl“ (5.000 Euro statt rund 9.400 Euro laut Sach
verständigengutachten) in den Raum gestellt und entsprechend abgerechnet. So wollte er den 
Geschädigten dazu zwingen, die aufgewendeten Kosten offenzulegen. Das ist ihm nicht  
gelungen. Denn müsste der Versicherer lediglich irgendeinen Betrag in den Raum stellen, um 
den Kläger im praktischen Ergebnis zur Vorlage der Reparaturkostenrechnung zu zwingen, sei 
dies mit der Wahlmöglichkeit des Geschädigten zwischen einer Abrechnung auf der Grundlage 
tatsächlicher oder fiktiver Reparaturkosten unvereinbar, so das OLG.

QUeLLe | OLG München, Urteil vom 17.12.2020, 24 U 4397/20, Abruf-Nr. 220407 unter www.iww.de
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KAUFVERTRAGS-RÜCKABWICKLUNG

Verhagelter Wohnwagenkauf
| Das Landgericht (LG) Nürnberg-Fürth musste sich mit einem Fall befassen, in dem die  
Käuferin vom Verkäufer die Rückabwicklung eines Wohnwagenkaufvertrags verlangte und 
dies u. a. damit begründete, dass der Wohnwagen schon bei Übergabe an sie einen Hagel-
schaden gehabt habe. |

Der beklagte Verkäufer hatte das Fahrzeug seinerseits bereits im Jahr 2014 von einer Firma 
erworben, wobei der Wohnanhänger im Juli 2013 auf dem Betriebsgelände dieser Firma einen 
Hagelschaden erlitten hatte. In dem Vertrag zwischen dem Beklagten und der damaligen  
Verkäuferin ist unter dem Punkt „Unfallfreiheit“ ausdrücklich vermerkt: „Hagel“.

Im August 2019 hat die Klägerin vom Beklagten diesen gebrauchten Wohnanhänger zum Preis 
von 19.500 Euro erworben. In dem verwendeten Kaufvertragsformular war unter Ziffer II. ein 
Gewährleistungsausschluss für Sachmängel aufgenommen worden. Unter Ziffer III. hatten die 
Parteien Folgendes vereinbart: „Der Verkäufer sichert Folgendes zu: (…) Das Fahrzeug hat  
keine sonstigen Beschädigungen (…)“.

Die Klägerin erfuhr erst im September 2019 aufgrund von Wartungsarbeiten, dass der Wohn-
anhänger einen Hagelschaden erlitten hatte. Sie verlangte daraufhin vom Beklagten, den Kauf-
vertrag rückabzuwickeln. Nachdem dieser dazu nicht bereit war, erhob sie Klage zum LG und 
hatte Erfolg. Der Beklagte muss an die Klägerin 19.500 Euro bezahlen und diese ihm im  
Gegenzug den Wohnanhänger zurückgeben.

Das LG hat sich zentral mit der Frage auseinandergesetzt, ob einer Rückabwicklung des Kauf-
vertrags der zwischen den Parteien unter Ziffer II. des Kaufvertrages vereinbarte Gewähr-
leistungsausschluss entgegensteht. Nach Ansicht des Gerichts ist dies nicht der Fall, da das 
Nichtvorhandensein von Hagelschäden an dem Wohnanhänger Vertragsinhalt zwischen der 
Klägerin und dem Beklagten geworden sei. Der Beklagte habe in dem Kaufvertragsformular 
unter „Zusicherung des Verkäufers“ den Punkt „Das Fahrzeug hat keine sonstigen Beschädi-
gungen“ angekreuzt, ohne in das darunter liegende Freitextfeld den Umstand eines Hagel-
schadens einzutragen, obwohl ihm dieser aufgrund seines eigenen Kaufvertrags bekannt  
gewesen sei. Auch in seiner Verkaufsanzeige auf einer Online-Plattform habe er nicht auf den 
Hagelschaden hingewiesen. Der Beklagte habe durch die Angabe, dass der Wohnanhänger 
„keine sonstigen Beschädigungen“ aufweise, nicht bloß eine Wissensmitteilung gemacht,  
sondern das Nichtvorhandensein eines Hagelschadens sei eine zwischen der Klägerin und dem 
Beklagten vereinbarte Beschaffenheit gewesen.

Hinzu kam hier: Die Klägerin hatte vorgetragen, explizit nach einem Hagelschaden gefragt zu 
haben, was der Beklagte daraufhin verneint haben soll. Nach der Überzeugung des LG hat die 
Beweisaufnahme (die auch eine – auf Antrag des Beklagten erfolgte – Vereidigung des als  
Zeugen vernommenen Ehemanns der Klägerin umfasste) ergeben, dass diese Behauptung der 
Klägerin zutrifft. Nachdem der Wohnanhänger aufgrund des Hagelschadens mangelhaft war 
und sich der Beklagte nicht auf einen Gewährleistungsausschluss berufen konnte, hat das LG 
den Rückabwicklungsanspruch der Klägerin bejaht.

Darüber hinaus hat das Gericht der Klägerin auch einen Betrag in Höhe von 1.079,26 Euro für 
Aufwendungen zugesprochen, die sie im Vertrauen auf die Mangelfreiheit des Wohnanhängers 
gehabt hatte. Der Beklagte muss schließlich auch die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten 
der Klägerin übernehmen.

QUeLLe | LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 7.12. 2020, 10 O 309/20, PM Nr. 10/21 vom 25.2.2021
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KASKOVERSICHERUNG

schlüsseleinwurf in Werkstatt-Briefkasten: kfz-Diebstahl
| Eine bekannte Situation: Ein Versicherungsnehmer wirft seinen Autoschlüssel in den Brief-
kasten eines Autohauses. Was geschieht, wenn das Fahrzeug anschließend gestohlen wird? 
Das Landgericht (LG) Oldenburg hat entschieden: Der Kaskoversicherer muss den Versiche-
rungsnehmer ungekürzt entschädigen, wenn er davon ausgehen durfte, dass der Briefkasten 
ausreichend gesichert ist. |

Nach Ansicht des LG bestand für den Versicherungsnehmer aufgrund der Örtlichkeiten der  
Eindruck, als befinde sich der Briefkasten in einem geschützten Bereich. Er musste bei diesem 
äußeren Bild keine Bedenken haben, dass der Schlüssel von Unbefugten aus dem Briefkasten 
herausgenommen werden würde.

Zudem habe der Versicherungsnehmer angegeben, er habe darauf geachtet, dass der  
Schlüssel nach unten fällt. Vor diesem Hintergrund sah das LG keine Anhaltspunkte dafür, dass 
er grob fahrlässig gegen seine Obliegenheit verstoßen hätte. Folge: Der Kaskoversicherer muss 
den Schaden ungekürzt ersetzen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Beachten sie | Das Urteil zeigt, dass für den Versicherungsnehmer die Sorgfaltspflicht  
besteht, sich zu vergewissern, dass der Autoschlüssel in einem Autohaus-Briefkasten  
zumindest dem Anschein nach sicher aufgehoben ist.

QUeLLe | LG Oldenburg, Urteil vom 14.10.2020, 13 O 688/20, Abruf-Nr. 220593 unter www.iww.de

SCHADENMINDERUNGSPFLICHT

Überangebot bei nahezu zeitgleichem Verkauf verspätet
| Bereits vor etwa elf Jahren hatte der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden: Ein von der 
gegnerischen Versicherung übermitteltes höheres Restwertangebot („Überangebot“) ist zu 
berücksichtigen, falls das unfallbeschädigte Fahrzeug bis dahin noch nicht zum Restwert aus 
dem vom Geschädigten eingeholten Gutachten verkauft wurde. Nun stellt das Amtsgericht 
(AG) Lübeck klar: Geht ein Restwert-Überangebot des Versicherers ein, ist es möglich, dass 
sich dieses mit dem Verkauf des verunfallten Fahrzeugs zum gutachterlich ermittelten Wert 
überschneidet. Der Geschädigte verstößt dann nicht gegen die Schadenminderungspflicht, 
wenn er zum niedrigeren Betrag verkauft. |

Im Fall des AG ging das Überangebot per Mail um 10:30 Uhr beim Anwalt des Geschädigten ein. 
Am gleichen Tag um 11:04 Uhr schickte der Geschädigte den Nachweis an die Kanzlei, dass er 
das unfallbeschädigte Fahrzeug kurz zuvor verkauft hatte.

Der eintrittspflichtige Versicherer meinte, das Überangebot habe vor dem Verkauf vorgelegen. 
Denn es komme darauf an, wann es beim Anwalt eingeht. Schließlich sei der Anwalt der Vertre-
ter des Geschädigten. Davon abweichend könne man sich den Fall ja auch so denken, dass der 
Geschädigte nach der Arbeit zu seinem Händler fährt und verkauft, aber ein Überangebot seit 
ein paar Stunden bei ihm im Briefkasten liegt.

Das sah das AG anders. Denn nach der Verkehrsanschauung könne auch vom Anwalt nicht  
erwartet werden, dass er von einer E-Mail unmittelbar nach dem Eingang Kenntnis erlangt.

QUeLLe | AG Lübeck, Hinweisbeschluss vom 10.2.2021, 27 C 2389/20, Abruf-Nr. 220570 unter www.iww.de



ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Berechnung der Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz 
(DÜG) getreten. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 beträgt -0,88 Prozent. 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
�� für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

ÜBERSICHT /   Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
01.07.2020 bis 31.12.2020 -0,88 Prozent
01.01.2020 bis 30.06.2020 -0,88 Prozent
01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent
01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent
01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent
01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent
01.07.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent
01.01.2017 bis 30.06.2017 -0,88 Prozent
01.07.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent
01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent
01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent
01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent
01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent
01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent
01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent
01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent
01.07 2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent
01.01.2010 bis 30.06.2010 0,12 Prozent
01.07 2009 bis 31.12.2009 0,12 Prozent
01.01.2009 bis 30.06.2009 1,62 Prozent
01.07.2008 bis 31.12.2008 3,19 Prozent
01.01.2008 bis 30.06.2008 3,32 Prozent
01.07.2007 bis 31.12.2007 3,19 Prozent
01.01.2007 bis 30.06.2007 2,70 Prozent
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Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 05/2021
| Im Monat Mai 2021 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

steuertermine (fälligkeit):

�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.5.2021

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.5.2021

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-
keitstermin vorliegen. 

Beachten sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer  
verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 14.5.2021. Es wird an dieser Stelle nochmals 
darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge sozialversicherung (fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden  
Monats fällig, für den Beitragsmonat Mai 2021 am 27.5.2021.


