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Reiserecht
Reisepreis-Anzahlungen und Bemessung von Rücktrittspauschalen
In dem Verfahren X ZR 85/12 verlangt eine Verbraucherzentrale von der beklagten
Reiseveranstalterin, die u.a. über das Internet im Rahmen eines die Bündelung von
Reiseteil- und Einzelleistungen zu einem Leistungspaket („Dynamic Packaging“)
anbietet, es zu unterlassen, beim Abschluss von Pauschalreisen Reisebedingungen
zu verwenden, nach denen der Reisende u.a. innerhalb einer Woche nach Erhalt
seiner Reisebestätigung eine Anzahlung von 40% vom Gesamtpreis und den Rest
des Reisepreises bis spätestens 45 Tage vor Reiseantritt zu zahlen hat und nach
denen bei Flugreisen bei einem Rücktritt des Reisenden gestaffelte
Entschädigungspauschalen nach § 651i Abs. 3 BGB zu zahlen sind, die bis 30 Tage
vor Reisebeginn 40% des Reisepreises betragen und die stufenweise auf bis zu 90%
ansteigen, die der Reiseveranstalter bei einem Rücktritt am Tag des Reiseantritts
oder bei Nichterscheinen beansprucht. Das LG hat der Beklagten die Verwendung
der Klauseln untersagt. Das OLG hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
Die von der Beklagten bei Vertragsabschluss geforderte Anzahlung von 40% des
Reisepreises benachteilige den Vertragspartner unangemessen i.S.v. § 307 Abs. 1
und 2 Nr. 1 BGB. Auch die Regelung in den AGB der Beklagten, nach der der
Restbetrag bereits 45 Tage vor Reiseantritt fällig werde, verstoße gegen § 307 Abs.
2 Nr. 1 BGB und § 320 BGB. Die Klauseln zu den Stornierungsgebühren bei
Flugreisen seien wegen Verstoßes gegen § 651i BGB ebenfalls unwirksam.
In dem Fall X ZR 13/14 verlangt die Verbraucherzentrale von der beklagten
Reiseveranstalterin, die Verwendung von Reisebedingungen zu unterlassen, nach
denen der Reisende innerhalb einer Woche nach Erhalt der Reisebestätigung eine
Anzahlung von 25%, bei Reisen aus „Last-Minute-Programmen“ jedoch von 30% zu
leisten hat, die Restzahlung jeweils 40 Tage vor Reiseantritt fällig wird und nach
denen bei Flugreisen, „Last-Minuten-Reisen“ und anderen Reisen jeweils
unterschiedlich gestaffelte Rücktrittspauschalen zahlbar sein sollen, die bei
Flugreisen mit 25% des Reisepreises beginnen, die bei einem Rücktritt bis 42 Tage
vor Reisebeginn verlangt werden, und bei „Last-Minute-Reisen“ mit 40% bei einem
Rücktritt bis zum 30. Tag vor Reisebeginn. Die Instanzgerichte haben der Beklagten
auch in diesem Fall die Verwendung der Klauseln untersagt.
In dem Verfahren X ZR 147/13 verlangt der klagende Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände von der beklagten
Reiseveranstalterin, die Verwendung von Reisebedingungen zu unterlassen, nach
denen bei Vertragsabschluss gegen Aushändigung der Bestätigung die Anzahlung
(die in der Regel 25% beträgt) bei gesondert gekennzeichneten Top-Angeboten
sowie ausgewählten, kurzfristigen bzw. preisreduzierten Specials, Sparreisen und
Reisen bestimmter Marken sowie Ticket-Paketen aus Leistungsbeschreibungen mit

dem Titel „Musicals & Shows“ 40% des Gesamtpreises betragen soll. Das LG hat der
Beklagten die Verwendung der Klausel untersagt. Die Berufung der Beklagten hat
das OLG zurückgewiesen. Die von der Beklagten unmittelbar bei Vertragsabschluss
geforderte Anzahlung von 40% des Reisepreises sei weitgehend intransparent, d. h.
nicht klar und verständlich und benachteilige den Vertragspartner unangemessen im
Sinn von § 307 Abs. 1 und 2 BGB.
Der BGH hat in den beiden ersten Fällen die Revision des Reiseveranstalters
insgesamt und im dritten Fall teilweise zurückgewiesen Er hat auch in der Sache X
ZR 85/12 die Beklagte als Reiseveranstalterin angesehen, da sie dem Reisenden
eine Gesamtheit von Reiseleistungen zu einem Gesamtpreis zur Verfügung stellt.
Damit stellte sich in allen drei Fällen die Frage, ob der Reiseveranstalter eine höhere
Anzahlung als die bisher anerkannten 20% des Reisepreises verlangen kann, und
wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Eine von § 320 BGB abweichende
Vorleistungspflicht, wie sie die Verpflichtung des Reisenden zur Leistung einer
Anzahlung darstellt, kann durch AGB begründet werden, wenn sie durch einen
sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Für eine Anzahlung, die 20% des Reisepreises
nicht übersteigt, hat der Bundesgerichtshof genügen lassen, dass es sich um eine
verhältnismäßig geringfügige Vorleistung des Reisenden handelt, der durch den
zwingend zu übergebenden Sicherungsschein gegen die Insolvenz des
Reiseveranstalters abgesichert ist. Die Vereinbarung einer höheren
Anzahlungsquote in AGB ist nicht ausgeschlossen, setzt aber zumindest voraus,
dass der Reiseveranstalter darlegt, dass die von ihm bei Vertragsschluss zu
leistenden Aufwendungen bei denjenigen Reisen, für die er die höhere Anzahlung
verlangt, typischerweise die geforderte Quote erreichen. Dieser Darlegungspflicht
haben die beklagten Reiseveranstalter in den beiden ersten Fällen nicht genügt. Im
dritten Fall, in dem der BGH anders als das OLG die Klausel nur teilweise als unklar
angesehen hat, ist dies vom Berufungsgericht noch zu prüfen, an das die Sache
hierzu zurückverwiesen worden ist. Was die Fälligkeit des Gesamtpreises betrifft, hat
der BGH eine Zahlungsverpflichtung bis 30 Tage vor Reisebeginn als angemessen
erachtet. Die Reiseveranstalter haben nicht dargetan, dass dieser Zeitraum in einer
praktisch relevanten Anzahl von Fällen nicht ausreicht, um bei einer ausbleibenden
Zahlung die Reise anderweitig verwerten zu können. Auch die Klauseln betreffend
die Rücktrittspauschalen sind unwirksam, da die beklagten Reiseveranstalter nicht
ausreichend dargelegt haben, dass gewöhnlich Stornierungskosten in der
behaupteten Höhe anfallen. (BGH, Urt. v. 09.12.2014 - X ZR 85/12, X ZR 13/14 und
X ZR 147/13)

Abstract: Die Vereinbarung einer höheren Anzahlungsquote in AGB als 20% ist
nicht ausgeschlossen, wenn der Reiseveranstalter darlegt, dass die von ihm bei
Vertragsschluss zu leistenden Aufwendungen bei denjenigen Reisen, für die er die
höhere Anzahlung verlangt, typischerweise die geforderte Quote erreichen. Die
Fälligkeit des Gesamtpreises bis 30 Tage vor Reisebeginn ist angemessen.
Steuerrecht
Kindergeldanspruch bis zum Abschluss eines dualen Studiums mit studienintegrierter
praktischer Ausbildung im Lehrberuf
Der Sohn der Klägerin nahm nach dem Abitur ein duales Hochschulstudium zum
Bachelor im Studiengang Steuerrecht auf. Parallel dazu absolvierte er eine
studienintegrierte praktische Ausbildung zum Steuerfachangestellten, die er im Juni
2011 mit der Prüfung zum Steuerfachangestellten erfolgreich beendete. Sein
Bachelorstudium schloss er knapp zwei Jahre später ab. Nach Beendigung der
Ausbildung zum Steuerfachangestellten hatte der Sohn während des noch laufenden
Studiums mehr als 20 Stunden pro Woche in einer Steuerberatungskanzlei
gearbeitet. Die Familienkasse hob die zugunsten der Klägerin erfolgte
Kindergeldfestsetzung ab dem Erreichen des Abschlusses zum
Steuerfachangestellten auf. Sie ging dabei davon aus, dass die Erstausbildung des
Sohnes mit dem erreichten Abschluss beendet sei. Eine grundsätzlich mögliche
Weitergewährung bis zum Abschluss des Bachelorstudiums scheitere daran, dass
der Sohn mehr als 20 Stunden pro Woche gearbeitet habe.
Der BFH folgte der Auffassung der Familienkasse nicht. Der BFH hatte sich hierbei
mit der ab 2012 geltenden Neufassung des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG
auseinanderzusetzen. Danach ist eine Kindergeldgewährung für ein in Ausbildung
befindliches Kind zwar weiterhin möglich, solange das Kind nicht das 25. Lebensjahr
vollendet hat. Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob es sich dabei um eine Erst, Zweit- oder Drittausbildung handelt. Allerdings entfällt der Kindergeldanspruch,
wenn das Kind nach seiner Erstausbildung neben einer weiteren Ausbildung
regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet. Der BFH entschied jedoch,
dass im Streitfall auch das nach Abschluss des studienintegrierten Ausbildungsgangs
zum Steuerfachangestellten fortgesetzte Bachelorstudium noch als Teil einer
einheitlichen Erstausbildung zu werten ist. Er stellte insoweit darauf ab, dass die
einzelnen Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen und zeitlichen
Zusammenhang durchgeführt wurden und sich daher als integrative Teile einer
einheitlichen Erstausbildung darstellten. Da die Erstausbildung im Streitfall mit der
Erlangung des Abschlusses zum Steuerfachangestellten noch nicht beendet war,
kam es nicht darauf an, dass der Sohn der Klägerin bis zur Erlangung des
Bachelorabschlusses mehr als 20 Stunden pro Woche gearbeitet hatte. Allerdings
betonte der BFH auch, dass dies nicht gilt, wenn sich das Kind in einem solchen Fall
nicht ernsthaft und nachhaltig auf die Erlangung des Studienabschlusses vorbereitet.
Eltern von nur "pro forma" eingeschriebenen Scheinstudenten sollen von dieser
Rechtsprechung nicht profitieren. BFH, Urt. v. 03.07.2014 - III R 52/13)

Abstract: Eltern können für ein Kind, das während eines dualen Studiums einen
Abschluss in einer studienintegrierten praktischen Ausbildung erlangt, einen
Kindergeldanspruch auch noch bis zum nachfolgenden Bachelorabschluss im
gewählten Studiengang geltend machen. Da es sich insoweit um eine einheitliche
Erstausbildung handelt, ist es für den Kindergeldanspruch unschädlich, dass das
Kind nach Abschluss seiner Lehre neben dem Studium mehr als 20 Stunden pro
Woche gearbeitet hat.
Arbeitsrecht
Verwirkung eines Schmerzensgeldanspruchs bei Mobbing
Der Kläger macht gegen seinen früheren Vorgesetzten einen
Schmerzensgeldanspruch wegen Verletzung der Gesundheit und des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts in Höhe von mindestens 10.000 € geltend. Er stützt sich dabei
auf Vorfälle in den Jahren 2006 bis 2008, die er als Isolierung, Herabwürdigung und
Schikane wertet. Der letzte Vorgang soll am 08.02.2008 stattgefunden haben. Der
Kläger war 2007 an 52 Tagen, 2008 an 216 Tagen und 2009 durchgängig bis August
arbeitsunfähig, unter anderem wegen Depression. Die Klage ging Ende Dezember
2010 bei Gericht ein. Das LAG hat einen möglichen Schmerzensgeldanspruch allein
wegen Verwirkung abgelehnt.
Die hiergegen gerichtete Revision des Klägers hatte Erfolg. Sie führte zur Aufhebung
und Zurückverweisung der Sache an das LAG. Eine Verwirkung, die nur unter ganz
besonderen Umständen zu bejahen ist, scheidet hier aus. Entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts ist ein bloßes Zuwarten nicht als „treuwidrig“ anzusehen. Ein
Unterlassen begründet nur dann ein Umstandsmoment, wenn aufgrund zusätzlicher
besonderer Umstände eine Pflicht zur zeitnahen Geltendmachung besteht. In der
vorzunehmenden Gesamtabwägung darf nicht auf eventuelle Beweisschwierigkeiten
auf Seiten des Anspruchsgegners abgestellt werden. Das durch Richterrecht
geschaffene Institut der Verwirkung darf in seiner Anwendung nicht dazu führen,
dass die gesetzliche Verjährung unterlaufen wird. Das LAG wird nunmehr zu prüfen
haben, ob tatsächlich ein Mobbinggeschehen festzustellen ist. (BAG, Urt. v.
11.12.2014 - 8 AZR 838/13)
Abstract: Der Schmerzensgeldanspruch wegen Mobbings kann zwar verwirken,
dafür genügen jedoch ein bloßes „Zuwarten“ oder die Untätigkeit des
Anspruchstellers nicht.
Prospekthaftungsrecht
Telekom-Verfahren (Kapitalanleger-Musterverfahren)
Gegenstand des – im Zusammenhang mit den massenhaft erhobenen Klagen von
Aktionären der Deutschen Telekom AG – neu geschaffenen KapitalanlegerMusterverfahrens können nur verallgemeinerungsfähige Vorfragen zu den einzelnen
Aktionärsklagen sein. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht dabei die (Un-)Richtigkeit

des anlässlich des sog. „dritten Börsenganges“ der Deutschen Telekom AG
herausgegebenen Verkaufsprospektes. Im Jahr 2000 bot die Deutsche Telekom AG
auf Grundlage dieses Prospektes 230 Millionen bereits zum Börsenhandel
zugelassene Stückaktien aus dem Bestand der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
öffentlich zum Verkauf an. Nachdem der Kurs der Aktien stark gefallen war, kam es
ab dem Jahr 2001 zu zahlreichen Klagen gegen die Deutsche Telekom AG, die KfW,
die Bundesrepublik Deutschland und einen Teil der Konsortialbanken. Im
Musterverfahren vor dem OLG Frankfurt am Main haben der Musterkläger und die
auf seiner Seite Beigeladenen eine Vielzahl von Prospektfehlern geltend gemacht.
Die Deutsche Telekom AG als Musterbeklagte hat das Vorliegen eines
Prospektfehlers in Abrede gestellt und sich unter anderem auch auf Verjährung
berufen. Das OLG hat über die ihm durch mehrfach berichtigten und ergänzten
Vorlagebeschluss des LG vorgelegten Fragen durch Musterentscheid vom
16.05.2012 entschieden. Einen Prospektfehler hat es nicht festgestellt.
Feststellungen hat es lediglich zu Teilaspekten wie zur Prospektverantwortlichkeit der
Musterbeklagten und zu Verjährungsfragen getroffen. Im Übrigen hat es die
Feststellungsanträge beider Seiten zurückgewiesen.
Auf die Rechtsbeschwerden des Musterklägers und der auf seiner Seite
Beigeladenen hat der BGH den Musterentscheid in einem zentralen Punkt
aufgehoben. Anders als das OLG hat er hinsichtlich der Vorgänge um die
konzerninterne Übertragung der ursprünglich von der Musterbeklagten gehaltenen
Aktien des US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmens Sprint
Corporation (Sprint) einen Prospektfehler bejaht. Er hat die Sache deshalb zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung über noch offene verallgemeinerungsfähige - Folgefragen zur Kausalität und zum Verschulden an das
OLG zurückverwiesen. Zur Begründung hat er im Wesentlichen ausgeführt: Das OLG
ist im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass sich die geltend
gemachten Prospekthaftungsansprüche nach der spezialgesetzlichen
Prospekthaftung gemäß § 13 VerkProspG aF i.V.m. § 45 BörsG aF analog richten.
Rechtsfehlerhaft hat das OLG jedoch einen Prospektfehler verneint, soweit im
Prospekt ausgeführt ist, die Musterbeklagte habe im Jahr 1999 auf Grund des
konzerninternen Verkaufs ihrer Anteile an Sprint einen Buchgewinn von 8,2 Mrd. €
realisieren können. Insoweit ist der Prospekt objektiv falsch. Selbst für einen
bilanzkundigen Anleger war bei der gebotenen sorgfältigen und eingehenden Lektüre
des gesamten Prospekts nicht ersichtlich, dass die Musterbeklagte die Sprint-Aktien
nicht - wie im Prospekt dargestellt - verkauft, sondern im Wege der Sacheinlage auf
ihre 100%-ige Konzerntochter, die NAB Nordamerika Beteiligungs Holding GmbH
(NAB), übertragen hat (sog. Umhängung). Der Prospekt zeigt damit nicht wie
geboten auf, dass die Musterbeklagte trotz Übertragung der Aktien innerhalb des
Konzerns weiterhin das volle Risiko eines Kursverlustes der Sprint-Aktien mit allen
dividendenrelevanten Abschreibungsrisiken trug. Im Prospekt hätte dargelegt werden
müssen, dass der Beteiligungsbuchwert der Musterbeklagten an der NAB in Folge
der Umhängung um 9,8 Mrd. € gestiegen war. Nur so wäre erkennbar gewesen, dass
der Beteiligungsbuchwert im Falle eines Kursverlustes der Sprint-Aktien in derselben
Höhe sinken würde und deshalb eine Sonderabschreibung in Höhe des kompletten
Kursverlusts - wie hier in Höhe von 6,653 Mrd. € - vorgenommen werden müsste,

was wiederum unmittelbaren Einfluss auf den Bilanzgewinn der Musterbeklagten in
künftigen Geschäftsjahren und damit die Dividendenerwartung der mit dem Prospekt
angesprochenen Anleger haben würde. Das alles ergibt sich aus dem Prospekt aber
nicht. An keiner Stelle des Prospektes werden die NAB, ihre Rechtsform, ihre
Geschäftstätigkeit als Holding, die Ende des Geschäftsjahres 1999 das gesamte
Aktienpaket an Sprint hielt, und die wesentliche Beteiligung der Musterbeklagten an
der NAB erwähnt. Im Gegenteil wird im Konzernanhang des Prospekts unter der
Überschrift "Wesentliche Beteiligungen" der Kapitalanteil der Musterbeklagten an
Sprint-FON mit 10,99 % und an Sprint-PCS mit 11,28% - jeweils bezogen auf das
Geschäftsjahr 1998 - angegeben. Daraus konnte selbst ein bilanzkundiger Anleger
die tatsächlichen Beteiligungsverhältnisse im Jahr 1999 und die sich daraus
ergebenden Risiken nicht ableiten. Damit steht das Vorliegen eines Prospektfehlers
für sämtliche Ausgangsverfahren bindend fest. Allerdings ist mit Abschluss des
Rechtsbeschwerdeverfahrens noch nicht abschließend entschieden, ob die Deutsche
Telekom AG auf Grund des festgestellten Prospektfehlers dem Grunde nach
tatsächlich zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet ist. Zu den weiteren verallgemeinerungsfähigen - haftungsbegründenden Voraussetzungen, wie zur
Kausalität und zum Verschulden (§ 46 BörsG aF), hat das OLG - von seinem
rechtlichen Standpunkt aus folgerichtig - bislang keine Feststellungen getroffen. Dies
wird es nach Zurückverweisung des Musterverfahrens nachzuholen haben. Die
weitergehenden Angriffe der wechselseitigen Rechtsbeschwerden gegen den
Musterentscheid des OLG Frankfurt am Main hatten mit Ausnahme von
Nebenpunkten zur Verjährung keinen Erfolg. Insbesondere hat das OLG aufgrund
einer umfassenden tatrichterlichen Würdigung rechtsfehlerfrei entschieden, dass der
Wert des Immobilienvermögens der Musterbeklagten mit mehr als 12.000
Grundstücken und ca. 32.000 baulichen Anlagen im Prospekt nicht wesentlich zu
hoch angegeben worden war. (BGH, Beschl. v. 21.10.2014 – XI ZB 12/12)
Abstract: Ein Musterentscheid im Kapitalanleger-Musterverfahren muss den
maßgeblichen Sach- und Streitstand, über den entschieden wird, wiedergeben und
die gestellten Musteranträge erkennen lassen. Ein ordnungsgemäßer
Rechtsbeschwerdeantrag im Kapitalanleger-Musterverfahren verlangt die genaue
Benennung der angegriffenen Teile des Musterentscheids, die aufgehoben oder
geändert werden sollen. Auf einen im Jahr 2000 freiwillig erstellten
Wertpapierverkaufsprospekt, der der Umplatzierung bereits an der Börse gehandelter
Wertpapiere dient, ist nicht die bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung im engeren
Sinne, sondern die damals geltende gesetzliche Prospekthaftung entsprechend
anzuwenden. In einem Wertpapierverkaufsprospekt ist der Wert des
Immobilienvermögens der Emittentin als Bilanzposition, die für die Beurteilung der
Vermögenslage des Unternehmens und damit für die Anlageentscheidung von
wesentlicher Bedeutung ist, zutreffend auszuweisen. Das gilt insbesondere dann,
wenn das Eigenkapital zu einem beträchtlichen Teil aus Immobilien besteht. Die
Prospektpublizitätspflicht erstreckt sich auf den gewählten Bewertungsansatz und
das angewandte Bewertungsverfahren, sofern deren Kenntnis für die sachgerechte
Einschätzung des Grundstückswerts erforderlich ist. Die Grundstücksbewertung ist
nicht fehlerhaft, wenn sich das Bewertungsergebnis im Rahmen zulässiger
Toleranzen bewegt. Wo im Einzelfall die Toleranzgrenze zu ziehen ist, ist Sache der

tatrichterlichen Beurteilung. Die Übertragung eines erheblichen Aktienpakets von der
Emittentin auf eine Konzerntochter - hier eine Holding - im Wege der Sacheinlage
(sog. Umhängung) ist im Prospekt exakt zu beschreiben und darf nicht als Verkauf
innerhalb des Konzerns deklariert werden. Ferner muss im Prospekt erläutert
werden, dass der im Jahr der Umhängung durch die Aufdeckung stiller Reserven
erzielte Buchgewinn bei einer später erforderlich werdenden Sonderabschreibung
des Beteiligungsbuchwerts an der Konzerntochter zu einem entsprechenden Verlust
der Emittentin in künftigen Geschäftsjahren führen kann, der die
Dividendenerwartung der neu geworbenen Aktionäre beeinträchtigt. Die auf die
Veröffentlichung eines fehlerhaften Prospektes gestützte Schadensersatzklage
hemmt die Verjährung nicht nur in Bezug auf Prospektfehler, die in der Klageschrift
geltend gemacht worden sind, sondern auch für solche, die erst nach Klageerhebung
in den Prozess eingeführt werden, weil es sich bei einzelnen Fehlern des Prospektes
nur um Bestandteile eines einheitlichen Geschehensablaufs und damit um denselben
prozessualen Streitgegenstand handelt. In einem der Klage vorangegangenen Mahnoder Güteverfahren wird der erforderlichen Individualisierung des geltend gemachten
prozessualen Anspruchs durch die Angabe des Zeitpunkts des Erwerbs der Aktien
unter Angabe des angeblich fehlerhaften Prospektes genügt. Der Benennung der
einzelnen Prospektfehler bedarf es im Mahnbescheids- bzw. Güteantrag nicht.
(Leitsatz des BGH)

