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Reise- und Personenbeförderungsrecht 
 
Keine Ausgleichszahlung nach der Fluggastrechteverordnung bei Generalstreik und 
Radarausfall  

Die Kläger des ersten Falls buchten bei der Beklagten Hin- und Rückflüge von 
Frankfurt/Main nach Menorca. Der Hinflug startete verspätet und landete nicht wie 
vorgesehen um 21.55 Uhr, sondern erst nach 1.00 Uhr. Auch der Rückflug eine 
Woche später kam mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden in Frankfurt an. 
Die Verspätung des Hinflugs war auf einen Generalstreik in Griechenland 
zurückzuführen, von dem das eingesetzte Flugzeug beim vorherigen Umlauf 
betroffen war. Die Verspätung des Rückflugs beruhte auf einem Radarausfall, 
ebenfalls im griechischen Luftraum, der wiederum die Ankunft des für den Rückflug 
eingesetzten Flugzeugs auf Menorca verzögert hatte.  

Im zweiten Fall buchten die Kläger einen Flug von Stuttgart nach Mallorca, dessen 
Abflug und Ankunft sich wegen eines an diesem Tag stattfindenden Generalstreiks in 
Griechenland, der zu einer zeitweisen Sperrung des griechischen Luftraums führte 
und die vorangegangenen Flüge des eingesetzten Flugzeugs nach und von 
Griechenland betraf, um mehr als drei Stunden verspätete.  

Die Vorinstanzen haben die Klagen abgewiesen. Der BGH hat entschieden, dass ein 
Generalstreik sowie der im Vorfeld eines Flugs aufgetretene Radarausfall 
außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 3 Fluggastrechteverordnung 
begründen. Streik und Radarausfall wirken von außen auf den Flugbetrieb und die 
gesamte Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens ein und können von diesem nicht 
beherrscht werden. Die hierdurch verursachten Beeinträchtigungen des Flugplans 
des beklagten Luftverkehrsunternehmens (hier bei den Balearenflügen) beruhen 
damit insgesamt auf außergewöhnlichen Umständen, auch soweit die unmittelbare 
Störung bei am selben Tag vorausgegangenen anderen Flügen des eingesetzten 
Flugzeugs (hier nach und aus Griechenland) aufgetreten ist. Die Beklagte hat nach 
den Feststellungen des Berufungsgerichts versucht, ein Ersatzflugzeug zu chartern, 
was nicht zuletzt wegen des aufgrund des Streiks erhöhten Bedarfs an 
Ersatzflugzeugen nicht gelang. Sie hat damit eine ihr zumutbare Maßnahme 
ergriffen, um die Verspätung zu vermeiden. Dass die Beklagte kein Ersatzflugzeug 
vorgehalten hat, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. (BGH, Urt. v. 
12.06.2014 – X ZR 104/13 und X ZR 121/13) 



 
 

 

Abstract: Ein Generalstreik sowie ein im Vorfeld eines Flugs aufgetretene 
Radarausfall begründen außergewöhnliche Umstände i.S.d. 
Fluggastrechteverordnung. Eine Ausgleichszahlung wegen Verspätung kommt nicht 
in Betracht. 

Steuerrecht   

Vorfälligkeitsentschädigung bei Immobilienverkauf keine Werbungskosten 

Die Klägerin veräußerte ein von ihr im Jahre 1999 erworbenes und seitdem 
vermietetes Immobilienobjekt im Jahr 2010. Im Veräußerungsvertrag hatte sich die 
Klägerin zur lastenfreien Übertragung des Grundstückes verpflichtet. Im Zuge der 
Ablösung einer Restschuld aus den zur Finanzierung der Anschaffungskosten des 
Objekts aufgenommenen Darlehen hatte die Klägerin Vorfälligkeitsentschädigungen 
zu leisten, die sie im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend machte. Das 
Finanzamt berücksichtigte die Vorfälligkeitsentschädigungen nicht. Klage und 
Revision der Klägerin hatten keinen Erfolg. 

Schuldzinsen, die mit Einkünften in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, 
zählen nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG zu den Werbungskosten. Der Begriff der 
Schuldzinsen umfasst auch eine zur vorzeitigen Ablösung eines Darlehens gezahlte 
Vorfälligkeitsentschädigung; denn diese ist Nutzungsentgelt für das auf die verkürzte 
Laufzeit in Anspruch genommene Fremdkapital. Im Streitfall konnte die Klägerin die 
geleisteten Vorfälligkeitsentschädigungen gleichwohl nicht bei ihren Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend machen; es fehlte insoweit an einem 
wirtschaftlichen Zusammenhang (sog. Veranlassungszusammenhang) mit 
steuerbaren Einkünften. Zwar beruht eine Vorfälligkeitsentschädigung auf dem 
ursprünglichen Darlehen, das mit Blick auf die Finanzierung der Anschaffungskosten 
einer fremdvermieteten Immobilie aufgenommen wurde. Jedoch ist das für die 
Annahme eines Veranlassungszusammenhangs maßgebliche „auslösende Moment“ 
nicht der seinerzeitige Abschluss des Darlehensvertrags, sondern gerade dessen 
vorzeitige Ablösung. Diese mit der Darlehensgläubigerin vereinbarte 
Vertragsanpassung hat die Klägerin aber nur vorgenommen, weil sie sich zur 
lastenfreien Veräußerung des Grundstücks verpflichtet hatte. Ein wirtschaftlicher 
Zusammenhang besteht daher gerade nicht zwischen der 
Vorfälligkeitsentschädigung und der vormaligen Vermietung der Immobilie, sondern 
zwischen der Vorfälligkeitsentschädigung und der Veräußerung der Immobilie. Der 
BFH hat betont, dass auch seine aktuelle Rechtsprechung zum Abzug nachträglicher 
Schuldzinsen an diesem Ergebnis nichts zu ändern vermochte, denn die Klägerin 
konnte die im Veräußerungszeitpunkt noch bestehenden Darlehensverbindlichkeiten 
vollständig durch den aus der Veräußerung der Immobilie erzielten Erlös tilgen. 
(BFH, Urt. v. 11.02.2014 - IX R 42/13´) 

Abstract:  Eine Vorfälligkeitsentschädigung ist grundsätzlich nicht als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. 



 
 

 

Arbeitsrecht  

Sachgrundlos befristeter Arbeitsvertrag mit Betriebsratsmitglied - Anspruch auf 
Abschluss eines Folgevertrags  

Die Klägerin war bei dem beklagten Unternehmen zunächst sachgrundlos befristet 
eingestellt worden. Danach wurde sie in den Betriebsrat gewählt. Später wurde ihr 
Vertrag befristet verlängert. Nach dessen Ablauf lehnte die Beklagte den Abschluss 
eines weiteren Vertrags ab. Die Klägerin sah darin eine unzulässige Benachteiligung 
wegen ihrer Betriebsratstätigkeit. Die Beklagte bestritt dies. Die vom LAG 
vorgenommene Gesamtwürdigung, die Klägerin sei nicht wegen ihrer 
Betriebsratstätigkeit benachteiligt worden, war nicht zu beanstanden.  

Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsvertrags auch ohne 
Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis zu 
dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige 
Verlängerung zulässig. Das gilt auch für Betriebsratsmitglieder. Deren 
Betriebsratsamt steht der Anwendung des TzBfG nicht entgegen. Nach § 78 Satz 2 
BetrVG dürfen aber Betriebsratsmitglieder wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden. Eine hiernach verbotene Benachteiligung liegt vor, wenn 
dem Betriebsratsmitglied im Anschluss an die Befristung wegen seiner 
Betriebsratstätigkeit der Abschluss eines Folgevertrags verweigert wird. Das 
Betriebsratsmitglied hat dann gegen den Arbeitgeber einen gerichtlich 
durchsetzbaren Anspruch auf Abschluss eines entsprechenden Vertrags. Im Prozess 
liegt die Beweislast für eine unzulässige Benachteiligung bei dem 
Betriebsratsmitglied, das sich darauf beruft. Legt es Indizien dar, die für eine 
Benachteiligung wegen der Betriebsratstätigkeit sprechen, muss sich der Arbeitgeber 
hierauf konkret einlassen und die Indizien ggf. entkräften. (BAG, Urt. v. 25.06.2014 - 
7 AZR 847/12) 

Abstract: Auch die Arbeitsverträge von Betriebsratsmitgliedern können nach 
Maßgabe des § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) wirksam ohne 
Sachgrund befristet werden. Die Weigerung des Arbeitgebers, nach Ablauf der 
Befristung mit dem Betriebsratsmitglied einen Anschlussvertrag abzuschließen, stellt 
aber eine unzulässige Benachteiligung dar, wenn sie wegen der Betriebsratstätigkeit 
erfolgt. Das Betriebsratsmitglied hat in einem solchen Fall einen Anspruch auf 
Abschluss eines Folgevertrags.    

Schadenersatzrecht  

 
Kein Mitverschulden wegen Nichttragens eines Fahrradhelms  

Die Klägerin fuhr im Jahr 2011 mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit auf einer 
innerstädtischen Straße. Sie trug keinen Fahrradhelm. Am rechten Fahrbahnrand 
parkte ein PKW. Die Fahrerin des PKW öffnete unmittelbar vor der sich nähernden 
Radfahrerin von innen die Fahrertür, so dass die Klägerin nicht mehr ausweichen 
konnte, gegen die Fahrertür fuhr und zu Boden stürzte. Sie fiel auf den Hinterkopf 



 
 

 

und zog sich schwere Schädel-Hirnverletzungen zu, zu deren Ausmaß das 
Nichttragen eines Fahrradhelms beigetragen hatte. Die Klägerin nimmt die Pkw-
Fahrerin und deren Haftpflichtversicherer auf Schadensersatz in Anspruch. Das OLG 
hat der Klägerin ein Mitverschulden von 20 % angelastet, weil sie keinen Schutzhelm 
getragen und damit Schutzmaßnahmen zu ihrer eigenen Sicherheit unterlassen 
habe.  

Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und der Klage in vollem Umfang 
stattgegeben. Das Nichttragen eines Fahrradhelms führt entgegen der Auffassung 
des Berufungsgerichts nicht zu einer Anspruchskürzung wegen Mitverschuldens. Für 
Radfahrer ist das Tragen eines Schutzhelms nicht vorgeschrieben. Zwar kann einem 
Geschädigten auch ohne einen Verstoß gegen Vorschriften haftungsrechtlich ein 
Mitverschulden anzulasten sein, wenn er diejenige Sorgfalt außeracht lässt, die ein 
ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens 
anzuwenden pflegt. Dies wäre hier zu bejahen, wenn das Tragen von Schutzhelmen 
zur Unfallzeit nach allgemeinem Verkehrsbewusstsein zum eigenen Schutz 
erforderlich und zumutbar gewesen wäre. Ein solches Verkehrsbewusstsein hat es 
jedoch zum Zeitpunkt des Unfalls der Klägerin noch nicht gegeben. So trugen nach 
repräsentativen Verkehrsbeobachtungen der Bundesanstalt für Straßenwesen im 
Jahr 2011 innerorts nur 11% der Fahrradfahrer einen Schutzhelm. Inwieweit in Fällen 
sportlicher Betätigung des Radfahrers das Nichttragen eines Schutzhelms ein 
Mitverschulden begründen kann, war nicht zu entscheiden. (BGH, Urt. v. 17.06.2014 
- VI ZR 281/13) 

Abstract: Das Nichttragen eines Fahrradhelms führt entgegen der Auffassung des 
Berufungsgerichts nicht zu einer Anspruchskürzung wegen Mitverschuldens. 
 


