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Reiserecht
Reisebüros müssen Insolvenzsicherung für EU-Reiseveranstalter nachweisen
Die Kläger buchten im Jahr 2011 über das beklagte Internet-Reisebüro bei einem
niederländischen Reiseveranstalter eine viertägige Flusskreuzfahrt. Nach Erhalt der
Rechnung und Reisebestätigung zahlten die Kläger den auf sie entfallenden
Reisepreis an die Beklagte. Den Klägern wurde ein als Sicherungsschein
bezeichnetes Dokument eines niederländischen Kundengeldabsicherers in Kopie
vorgelegt. Weiterhin hatte sich die Beklagte bei dem Reiseveranstalter über das
Bestehen einer Kundengeldabsicherung erkundigt. Wegen finanzieller
Schwierigkeiten des niederländischen Reiseveranstalters fand die Kreuzfahrt nicht
statt. Der Reiseveranstalter, der später Insolvenz anmeldete, zahlte den Reisepreis
nicht zurück. Der niederländische Kundengeldabsicherer lehnte eine Erstattung des
Reisepreises mit der Begründung ab, dass seine Haftung auf die auf dem
niederländischen Markt angebotenen und abgeschlossenen Reisen beschränkt sei,
wozu die Reise der Kläger nicht zähle. Das AG hat der auf Rückzahlung des
Reisepreises gerichteten Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne
Erfolg geblieben. Nach Ansicht des Berufungsgerichts hätte sich die Beklagte vor
Forderung oder Annahme des Reisepreises vergewissern müssen, dass den Klägern
eine zweifelsfrei bestehende Absicherung des von ihnen gezahlten Reisepreises
positiv nachgewiesen ist. Das Wissen um die Existenz eines Sicherungsscheins
ersetze nicht die Prüfung seiner räumlich uneingeschränkten Geltung.
Der BGH hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Gemäß § 651k Abs. 4
i.V.m. Abs. 5 Satz 2 BGB hat ein Reisevermittler wie die Beklagte auch hinsichtlich
eines im EU-Ausland ansässigen Reiseveranstalters das Bestehen einer für den
Insolvenzfall greifenden Kundengeldabsicherung nachzuweisen, bevor er den
Reisepreis entgegen nimmt. Der Reisevermittler muss in diesem Fall zwar keinen
Sicherungsschein vorlegen, wie er von inländischen Reiseveranstaltern gefordert
wird. Gleichwohl muss sich der Nachweis für einen im EU-Ausland ansässigen
Reiseveranstalter auf die konkreten Reisenden und die von ihnen gebuchten Reise
beziehen. Die Wiedergabe einer dahingehenden Erklärung des Reiseveranstalters
reicht dafür nicht aus. Diese Anforderungen hat die Beklagte im Streitfall nicht erfüllt.
(BGH, Urt. v. 27.11.2014 - X ZR 105/13 und X ZR 106/13)
Abstract: Ein Reisevermittler hat auch hinsichtlich eines im EU-Ausland
ansässigen Reiseveranstalters das Bestehen einer für den Insolvenzfall greifenden
Kundengeldabsicherung nachzuweisen, bevor er den Reisepreis entgegennimmt.

Steuerrecht
Betriebsausgaben für einen zum Betrieb des Ehemanns gehörenden, aber auch von
der Ehefrau in ihrem Betrieb genutzten Pkw
Der Ehemann war Eigentümer eines Pkw, der zu seinem Betriebsvermögen gehörte.
Er zog daher sämtliche Pkw-Kosten als Betriebsausgaben ab und versteuerte die
private Pkw-Nutzung pauschal mit monatlich 1% des Brutto-Listenpreises. Die
Ehefrau führte ebenfalls einen kleinen Betrieb. Sie hatte keinen eigenen Pkw,
sondern nutzte für ihre Betriebsfahrten den Pkw des Ehemanns. An den
entstehenden Pkw-Kosten beteiligte sie sich nicht. Gleichwohl setzte sie
einkommensteuerlich einen Pauschalbetrag von 0,30 €/km als Betriebsausgabe ab.
Das Finanzamt hat diesen Pauschalbetrag nicht zum Abzug zugelassen.
Betriebsausgaben setzen das Vorhandensein von „Aufwendungen“ voraus. An
solchen (eigenen) Aufwendungen fehlt es aber, wenn der Nutzer eines Pkw für die
Nutzung keinerlei Kosten tragen muss.
Der BFH hat klargestellt, dass das Besteuerungssystem in dieser Frage insgesamt
ausgewogen ist: Der Ehemann als Eigentümer des Fahrzeugs kann sämtliche PkwKosten als Betriebsausgaben absetzen. Die zusätzliche Nutzung des Wagens durch
die Ehefrau löst bei ihm keine Einkommensteuer aus, weil diese Nutzung bereits mit
dem - ohnehin durchgeführten - Pauschalansatz im Rahmen der 1 %-Regelung
abgegolten ist. Im Gegenzug kann die Ehefrau für ihre Pkw-Nutzung keine eigenen
Betriebsausgaben geltend machen. Dieses Ergebnis erscheint sachgerecht, da ein
nochmaliger Abzug bei der Ehefrau angesichts des bereits dem Ehemann gewährten
vollen Kostenabzugs zu einer doppelten steuermindernden Auswirkung derselben
Aufwendungen führen würde. (BFH, Urt. v. 15.07.2014 - X R 24/12)
Abstract: Betriebsausgaben setzen das Vorhandensein von „Aufwendungen“
voraus. Fehlt es an solchen, weil der Pkw-Nutzer keinerlei Kosten zu tragen hat,
führe ein nochmaliger Abzug angesichts des bereits gewährten vollen Kostenabzugs
zu einer doppelten steuermindernden Berücksichtigung derselben Aufwendungen.
Arbeitsrecht
Frage nach der Gewerkschaftszugehörigkeit
Die Klägerin - die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) - ist Mitglied der
dbb tarifunion. Die beklagte Arbeitgeberin gehört dem Kommunalen
Arbeitgeberverband Bayern e.V. (KAV Bayern) an. Dieser schloss im Jahr 2006 mit
ver.di und der dbb tarifunion jeweils einen gleichlautenden „Tarifvertrag
Nahverkehrsbetriebe Bayern“. Nach deren Kündigungen und zunächst gemeinsam
geführten Verhandlungen erzielte ver.di mit dem KAV Bayern am 20.08.2010 eine
Einigung. Die dbb tarifunion erklärte die Verhandlungen am 25.08.2010 für
gescheitert und kündigte die Durchführung einer Urabstimmung über
Streikmaßnahmen an. Mit Schreiben vom selben Tag forderte die Arbeitgeberin die
in ihrem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer auf, unter Angabe von Name und

Personalnummer mitzuteilen, ob man Mitglied in der GDL ist oder nicht. Die GDL hat
von der Arbeitgeberin verlangt, es zu unterlassen, die in ihrem Unternehmen
beschäftigten Arbeitnehmer nach einer Mitgliedschaft in der GDL zu befragen. Eine
solche Frage verletze ihre durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Koalitionsfreiheit und
sei generell unzulässig. Das ArbG hat dem Antrag stattgegeben, das LAG hat ihm
mit Einschränkungen entsprochen. Das BAG hat den Antrag insgesamt abgewiesen.
Zwar beeinträchtigt die Fragebogenaktion die kollektive Koalitionsfreiheit der GDL.
Art. 9 Abs. 3 GG schützt als koalitionsmäßige Betätigung den Abschluss von
Tarifverträgen und hierauf gerichtete Arbeitskampfmaßnahmen. Die geforderte
Auskunft verschafft der Arbeitgeberin genaue Kenntnis vom Umfang und Verteilung
des Mitgliederbestands der GDL in ihrem Betrieb. Sie zielt nach Art und Weise der
Befragung während einer laufenden Tarifauseinandersetzung mit Streikandrohung
darauf ab, den Verhandlungsdruck der GDL unter Zuhilfenahme ihrer Mitglieder zu
unterlaufen. Das von der Arbeitgeberin vorgebrachte Interesse, die mit ver.di erzielte
Tarifeinigung umzusetzen, rechtfertigt eine solche Befragung nicht. Gleichwohl hatte
der nicht auf den vorstehenden Sachverhalt beschränkte, sondern alle denkbaren
Fallgestaltungen umfassende Unterlassungsantrag der GDL aus deliktsrechtlichen
Gründen keinen Erfolg. Der Senat hatte daher nicht darüber zu befinden, ob in einem
sog. tarifpluralen Betrieb grundsätzlich ein Fragerecht des Arbeitgebers nach der
Gewerkschaftszugehörigkeit besteht oder nicht. Die weiteren Unterlassungsanträge
der GDL waren aus verfahrensrechtlichen Gründen abzuweisen. (BAG, Urt. v.
18.11.2014 - 1 AZR 257/13)
Abstract: Die Aufforderung eines Arbeitgebers an die in seinem Unternehmen
beschäftigten Arbeitnehmer zu erklären, ob sie einer bestimmten Gewerkschaft
angehören, kann die Koalitionsbetätigungsfreiheit der betroffenen Gewerkschaft
unzulässig einschränken.
Bankrecht
Schadensersatzklagen von Lehman-Anlegern
Im Verfahren XI ZR 480/13 erwarb der Kläger im November 2007 auf Empfehlung
eines Mitarbeiters der beklagten Bank 40 Stück des „Lehman Brothers
Garantiezertifikats auf fünf Bankentitel“ zum Nennwert von 39.328 €. Im Mai 2008
erwarb er auf Empfehlung desselben Mitarbeiters weitere 100 Stück LehmanZertifikate „LB 6 Jahres CatchUp Note auf sechs DAX-Werte" zum Nennwert von
100.000 €. Im Verfahren XI ZR 169/13 erwarb der Kläger im Mai 2008 auf
Empfehlung eines Mitarbeiters derselben beklagten Bank „Lehman Brothers Aktien
Kupon Anleihen auf sechs DAX Werte", d. h. sog. Basketzertifikate, zum Kurswert
von 33.099 €. In dem zugehörigen Produktflyer heißt es u.a. „100% Kapitalschutz am
Laufzeitende". Den Zertifikaten lagen die Anleihebedingungen der Emittentin zum
Basisprospekt vom 28.08. 2007 zu Grunde. Danach sollte die Emittentin am
Laufzeitende unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte mindestens 100% des
eingezahlten Kapitals an den Anleger zurückzahlen. In den Anleihebedingungen wird
der Emittentin ein Sonderkündigungsrecht aus Gründen eines Fusionsereignisses,

eines Übernahmeangebots, eines Delistings, einer Verstaatlichung, einer Insolvenz
der in den Zertifikaten in Bezug genommenen Unternehmen oder wegen einer
durchgeführten oder geplanten Veränderung steuerrechtlicher Vorschriften
eingeräumt. In diesen Fällen erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der von
einer Berechnungsstelle ausgehend von dem marktgerechten Wert der Zertifikate
abzüglich angemessener Aufwendungen und Kosten berechnet wird. Dabei wird in
den Anleihebedingungen ausgeführt, dass der vorzeitige Rückzahlungsbetrag
möglicherweise unter dem Nennbetrag liegen oder sogar Null betragen könne. Auf
das Sonderkündigungsrecht der Emittentin und dessen Rechtsfolgen wurden die
Kläger von der Beklagten nicht hingewiesen. Die Anleihebedingungen wurden ihnen
ebenfalls nicht übergeben. Nach der Insolvenz der Emittentin im September 2008
wurden die Zertifikate weitgehend wertlos. Im Verfahren XI ZR 480/13 verlangt der
Kläger Rückzahlung des Anlagebetrages abzüglich erhaltener Zahlungen aus dem
Insolvenzverfahren in Höhe von 98.709,64 € nebst Zinsen Zug um Zug gegen
Übertragung der Zertifikate, Zahlung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten sowie die
Feststellung, dass sich die Beklagte mit der Annahme der Zertifikate in Verzug
befindet. Die Klage hatte in den Vorinstanzen ganz überwiegend Erfolg. Der Kläger
im Verfahren XI ZR 169/13 begehrt die Rückzahlung des investierten Kapitals in
Höhe von 33.099 € sowie die Zahlung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. Das LG
hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das OLG hat das Urteil dahingehend
abgeändert, dass die Beklagte lediglich zur Zahlung von 27.472,17 € Zug um Zug
gegen Übertragung der Zertifikate und der Ansprüche des Klägers im
Insolvenzverfahren der Emittentin verpflichtet ist. Die weitergehende Klage hat es mit
der Begründung abgewiesen, dass der Kläger gegen seine
Schadensminderungspflicht verstoßen habe, weil er es unterlassen habe, seine
Forderungen im Insolvenzverfahren der Garantin mit der Aussicht auf den Erhalt
einer Vergütung von 17% seiner Forderung rechtzeitig anzumelden. Die Revisionen
der beklagten Bank sind in beiden Verfahren erfolglos geblieben. Gleiches gilt für die
im Verfahren XI ZR 169/13 erhobene Anschlussrevision des Klägers.
Nach Auffassung des BGH haben die Berufungsgerichte in beiden Rechtsstreiten zu
Recht eine schuldhafte Verletzung der Pflichten aus dem geschlossenen
Anlageberatungsvertrag bejaht und damit die beklagte Bank rechtsfehlerfrei zur
Zahlung von Schadensersatz verurteilt (§ 280 Abs. 1 BGB). Die Empfehlung der
Zertifikate war in beiden Verfahren nicht anlagegerecht. Bei den Zertifikaten handelte
es sich um Inhaberschuldverschreibungen mit einem zugesicherten Kapitalschutz.
Bei solchen „Garantie-Zertifikaten“ muss eine beratende Bank die Anleger über das
in den jeweiligen Anleihebedingungen geregelte Sonderkündigungsrecht der
Emittentin, das zu einem Totalverlust des Kapitals führen kann, ungefragt aufklären.
Denn ein Sonderkündigungsrecht stellt einen für die Anlageentscheidung
wesentlichen und damit aufklärungsbedürftigen Umstand dar. Wesentliches Merkmal
eines Garantiezertifikats mit 100%igem Kapitalschutz ist, dass sich das Risiko des
Anlegers darauf beschränkt, mit dem Anlagebetrag während der Anlagezeit
möglicherweise keine Gewinne zu erwirtschaften oder dass die Emittentin insolvent
wird. Dem steht ein Sonderkündigungsrecht diametral entgegen, bei dem der von der
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festzulegende Marktwert den
Anlagebetrag unterschreiten oder sogar Null betragen kann. Im Verfahren XI ZR

169/13 hat das Berufungsgericht den geltend gemachten Schadenersatz des Klägers
nach Ansicht des BGH auch rechtsfehlerfrei um 17% gekürzt. Das Berufungsgericht
hat die Anforderungen an die Schadensminderungspflicht nicht überspannt, denn
nach § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB trifft einen Anleger die Obliegenheit, den Schaden
durch Maßnahmen, die nach Lage der Sache erforderlich scheinen und zumutbar
sind, möglichst gering zu halten. Verstößt er - wie hier - gegen diese Obliegenheit,
weil er seine Ansprüche im Insolvenzverfahren gegen die Garantin nicht anmeldet,
muss er eine Kürzung seines Schadenersatzanspruches in Höhe des Betrages in
Kauf nehmen, den er im Insolvenzverfahren hätte erlangen können. (BGH, Urt. v.
25.11.2014 - XI ZR 169/13 und XI ZR 480/13)
Abstract: Eine beratende Bank hat beim Vertrieb von „Garantiezertifikaten“ über
Sonderkündigungsrechte der Emittentin ungefragt aufzuklären. Macht sie das nicht,
haftet sie aus schuldhafter Verletzung der Pflichten aus dem geschlossenen
Anlageberatungsvertrag.

