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1. Arbeitsrecht 

COVID-19 und Arbeitsschutz  

Tobias Schwartz 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht u. 

Handels- u. Gesellschaftsrecht 

tobias.schwartz@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

 
Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in Deutsch-

land nach wie vor fest im Griff, die Fallzahlen steigen bundes-

weit wieder massiv an. Gleichzeitig versuchen viele Betriebe, 

wieder weitgehend Normalität in den täglichen Arbeitsablauf 

zu bringen, auch wenn dies nun durch den „Lockdown light“ 

im November 2020 wieder einen massiven Rückschlag erlei-

den wird. Dies bedeutet auch, dass ein Gutteil der Beschäf-

tigten, die sich zuletzt im Home-Office befanden, zumindest 

mittelfristig an den Arbeitsplatz zurückkehren wird und die es 

– wann dies auch immer der Fall sein mag – zu schützen gilt.  

Dieser Beitrag soll sich damit beschäftigen, auf welchen 

rechtlichen Grundlagen dies bewerkstelligt werden soll und 

welche Folgen ein Verstoß nach sich ziehen kann. 

1. Arbeitsschutzregel und Arbeitsschutzgesetz 

Im August dieses Jahres veröffentlichten die Arbeits-

schutzausschüsse beim BMAS die SARS-CoV-2-Arbeits-

schutzregel („C-ASR“) im Gemeinsamen Ministerialblatt, 

die solange in Kraft bleiben soll, wie eine epidemische 

Lage i.S.d § 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vorliegt. In-

halt dieser Veröffentlichung sind konkrete Anweisungen, 

wie die Arbeitssicherheit durch geeignete Vorkehrungs-, 

Schutz- und Verhaltensmaßnahmen (Lüften, Händewa-

schen, Abstand halten) zu gewährleisten ist. 

Obwohl es sich dabei nicht um eine Rechtsnorm im ei-

gentlichen Sinne handelt, konkretisiert die C-ASR diejeni-

gen hygienischen Anforderungen, die nach § 4 Nr. 3 des 
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Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und § 3a der Arbeits-

stättenverordnung (ArbStättVO) an einen sicheren Ar-

beitsplatz zu stellen sind. Hält sich der Arbeitgeber an die 

Empfehlungen der C-ASR, so wird vermutet, dass den 

Anforderungen an einen sicheren und gesunden Arbeits-

platz Genüge getan worden ist. Ansonsten muss er nach-

weisen, dass er den erforderlichen Schutz auf andere 

Weise gewährleistet hat. 

Die C-ASR kann unter folgendem Link als PDF abgerufen 

werden: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-

und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-

CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Die C-ASR ist 

auch für den Laien gut lesbar. Zentral ist jedenfalls die 

allgemeine Abstandsregel (mindestens 1,5 m); kann dies 

nicht gewahrt werden, müssen Mund-Nase-Schutz 

(MNS) oder zumindest Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) 

zum Einsatz kommen. Der Arbeitgeber muss technische, 

organisatorische und personenbezogene Maßnahmen 

ergreifen. Einige Maßnahmen sind vergleichsweise ein-

fach umzusetzen, so die Handhygiene durch leicht er-

reichbare Waschgelegenheiten unter Aushängung der 

Händewaschregeln (Ziff. 4.2.2, Abs. 2), die mindestens 

arbeitstägliche Reinigung der Sanitärräume (Ziff. 4.2.2, 

Abs. 5) und verstärktes Lüften (Ziff. 4.2.3, Abs. 2). Außer-

dem sollen Dienstreisen auf das Nötigste begrenzt (Ziff. 

4.2.5, Abs. 1), zur Einhaltung der Abstandsregeln sollen 

Bodenmarkierungen angebracht (Ziff. 4.2.6, Abs. 3), Ar-

beitsmittel möglichst nur von einer Person genutzt (Ziff. 

4.2.7, Abs. 1), Betriebsfremde möglichst ferngehalten 

(Ziff. 4.2.10) und – wenn technische und organisatorische 

Schutzmaßnahmen wie Abtrennungen nicht möglich sind 

– individuelle Schutzmaßnahmen wie das Tragen von 

Mund-Nasen-Bedeckungen (Ziff. 4.2.13) vorgesehen 

werden. Je nach Branche sind weitere oder andere 

Schutzmaßnahmen zu treffen – so etwa auch auf Bau-

stellen Toiletten- und Waschräume zur Verfügung zu stel-

len. 

Mitte September wurde ferner von der Bundesregierung 

eine (ebenfalls gut lesbare, fünfseitige Maßnahmenemp-

fehlung „Infektionsschutzgerechtes Lüften“ veröffentlicht, 

abrufbar unter https://www.bmas.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Thema-Arbeitsschutz/infektionsschutzgerech-

tes-lueften.html. Sie enthält fünf Punkte, wie die Lüftung 

von Gebäudeinnenräumen, in denen sich mehrere Perso-

nen nicht nur kurzfristig aufhalten, durch die Erhöhung 

des Luftwechsels und der Außenluftzufuhr verbessert 

werden kann. Die hinlänglich bekannte AHA-Formel (Ab-

stand, Hygiene, Alltagsmasken) wird um den Buchstaben 

L, der für Lüften steht, erweitert. 

2. Verstoß gegen das ArbSchG 

Verstößt der Arbeitgeber gegen die Maßgaben des Arb-

SchG, kann dies eine Ordnungswidrigkeit darstellen, bei 

vorsätzlichem Handeln und einer daraus entstehenden 

Gefährdung von Gesundheit oder Leben der Beschäftig-

ten liegt eine Straftat vor, die mit Freiheitsstrafe bis zu ei-

nem Jahr oder Geldstrafe geahndet werden kann (§§ 25, 

26 ArbSchG, § 9 ArbStättV). 

3. Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde 

Zuständige Behörden für die Überwachung der Einhal-

tung der Arbeitsschutzmaßnahmen sind Gewerbeauf-

sichtsämter oder die Ämter für Arbeitsschutz. Im Vorder-

grund steht dabei die Beratung, es kann aber auch unter 

Fristsetzung zur Mängelbeseitigung aufgefordert oder bei 

schwereren Verstößen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren 

eingeleitet werden. Die Kontrolle soll sich insbesondere 

auf sog. „Corona-Hotspots“ konzentrieren (näher: Leitlinie 

zur Beratung und Überwachung während der SARS-CoV-

2-Epidemie). 

Grundsätzlich ist die zuständige Behörde dazu berechtigt, 

Betriebsräume zu betreten und zu überprüfen (§ 22 

Abs. 2 S. 1 ArbSchG). Sie kann Maßnahmen anordnen; 

in ganz gravierenden Fällen ist sie zur Betriebsschließung 

berechtigt (§ 22 Abs. 3 S. 1 und 3 ArbSchG). 

4. Rechte der Arbeitnehmer 

Auch die Arbeitnehmer sind einem Verstoß des Arbeitge-

bers gegen den durch die Arbeitsschutzregel konkretisier-

ten Hygienestandard nicht schutzlos ausgeliefert. Die Be-

schäftigten können dem Arbeitgeber Vorschläge zur Ver-

besserung unterbreiten und sich bei Nichtabhilfe an die 

zuständige Behörde wenden (§ 17 ArbSchG). Bei fortge-

setzten gravierenden Fehlverhalten des Arbeitgebers 

sind sie dazu berechtigt, die Arbeitsleistung zu verwei-

gern, ohne ihren Lohnanspruch zu verlieren. Betriebsräte 

haben ein Mitbestimmungsrecht bei Umsetzung der 

Schutzmaßnahmen (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG). 

 
 

2. Insolvenzrecht 

Insolvenzantragspflicht trotz Corona – Anpassung 
des COVInsAG ab 1. Oktober 2020 

 

Dr. Sandro Ulrici 

Rechtsanwalt 

 

 

sandro.ulrici@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

Der Gesetzgeber hatte zur Abmilderung der Folgen des 

SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) für kriselnde Un-

ternehmen die Insolvenzantragspflicht von Unternehmen mit 

dem rückwirkend zum 01.03.2020 in Kraft getretenen COVID-

19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) ausgesetzt. 

Die Maßnahme war zeitlich begrenzt angelegt und wäre zum 

30.09.2020 ausgelaufen. Am 25.09.2020 wurde eine Ände-

rung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes vom 

 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/infektionsschutzgerechtes-lueften.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/infektionsschutzgerechtes-lueften.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/infektionsschutzgerechtes-lueften.html
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Bundestag beschlossen, noch am 30.09.2020 verkündet und 

ist am 01.10.2020 in Kraft getreten.  

Regelungsgehalt des COVInsAG war, die Insolvenzantrags-

pflicht gemäß § 15a InsO wegen Zahlungsunfähigkeit (§ 17 

InsO) und Überschuldung (§ 19 InsO) bis zum 30.09.2020 in 

solchen Fällen auszusetzen, in denen die Krise eines Unter-

nehmens auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie be-

ruht und in denen Aussichten bestehen, eine aktuelle Zah-

lungsunfähigkeit zu beseitigen. Diese Voraussetzungen wur-

den bzw. werden widerlegbar vermutet, sofern ein Unterneh-

men nicht bereits zum Jahresende 2019 zahlungsunfähig 

war. Flankiert wurde dies mit einer Lockerung von Zahlungs-

verboten für einen GmbH-Geschäftsführer (§ 64 GmbHG), um 

der Geschäftsleitung die Aufrechterhaltung eines ordnungs-

gemäßen Geschäftsbetriebes zu erleichtern.  

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wurde nunmehr 

ab dem 01.10.2020 zwar einerseits zeitlich bis zum 

31.12.2020 verlängert, aber andererseits gleichzeitig der An-

wendungsbereich des COVInsAG deutlich eingeschränkt: Die 

temporäre Verschonung begünstigt nur noch Unternehmen, 

die ausschließlich bilanziell überschuldet sind.  

Ab dem 01.10.2020 müssen daher diejenigen Unternehmen, 

die zahlungsunfähig sind, wieder unverzüglich (also ohne 

schuldhaftes Zögern) gemäß § 15a InsO einen Insolvenzan-

trag stellen, spätestens aber nach drei Wochen. Ob die Zah-

lungsunfähigkeit auf einem pandemiebedingten Umstand be-

ruht, ist für Zeiträume ab dem 01.10.2020 unerheblich.  

Begründet wird diese Einschränkung damit, dass bei einer 

Zahlungsunfähigkeit die Krise bereits so weit fortgeschritten 

sei, dass ein Unternehmen Verbindlichkeiten und laufende 

Kosten nicht mehr bedienen könne. Eine Verschonung dieser 

Unternehmen sei – anders als noch bei Verabschiedung des  

COVInsAG – jetzt nicht mehr verhältnismäßig.  

Fazit 

Geschäftsführer von insolvenzbedrohten Unternehmen müs-

sen überprüfen, ob neben der bilanziellen Überschuldung 

auch eine Zahlungsunfähigkeit besteht oder droht. Ist dies der 

Fall, schützt die Corona-Bedingtheit dieser Lage nicht mehr 

vor der Stellung eines Insolvenzantrages. Ob dies angesichts 

der sich derzeit abzeichnenden massiven Ausweitung der 

zweiten Pandemiewelle und des neuerlichen Lockdowns ab 

02.11.2020 der richtige Weg zur Beruhigung der wirtschaftli-

chen Lage ist, kann kritisch hinterfragt werden. Parallel dazu 

arbeitet der Gesetzgeber aber gerade an einer umfassenden 

Reformierung des Insolvenzrechts, die voraussichtlich An-

fang 2021 in Kraft treten soll. 

 

 

3. Immobilien- und Mietrecht 

Immobilien- und Mietthemen  
in der Corona-Krise 

 

Christoph Obermeier 

Rechtsanwalt 

christoph.obermeier@lkc.de 

Matthias Wißmach 

Rechtsanwalt 

matthias.wissmach@lkc.de 

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden staatli-

chen Maßnahmen und Beschränkungen verlangen seit ge-

raumer Zeit der gesamten Gesellschaft und dem Wirtschafts-

leben in Deutschland einiges ab. Ladenschließungen im sog. 

Lockdown, Auflagen hinsichtlich der Kundenanzahl und die 

damit verbundene Wartezeit vor den Geschäften aber auch 

Einschränkungen im Warenangebot (z.B. Alkoholverkaufs-

verbot an Kiosken) führten/führen zu massiven Umsatzrück-

gängen bei den betroffenen Gewerbetreibenden. Im Fokus 

der öffentlichen Berichterstattung stand daher seit Beginn der 

Krise u.a. die Frage, ob die nachteiligen wirtschaftlichen Aus-

wirkungen der COVID-19-Pandemie auf Gewerbetreibende 

zu einer Kürzung der Mietzahlungen gegenüber den jeweili-

gen Vermietern berechtigen. Gleichfalls Thema: Entschädi-

gungsansprüche des gewerbetreibenden Eigentümers infolge 

der allgemeinen COVID-19-Schutzmaßnahmen gegenüber 

dem Staat. Zu den vorstehenden Themenkomplexen liegen 

nun erste gerichtliche Entscheidungen des Landgerichts Hei-

delberg (Urteil vom 30.07.2020, Az.: 5 O 66/20, nicht rechts-

kräftig, Berufungsverfahren), des Landgerichts Frank-

furt/Main (Beschluss vom 07.08.2020, Az.: 2-05 O 160/20) so-

wie des Landgerichts Hannover (Urteil vom 09.07.2020, 

Az.: 8 O 2/20) vor, deren Ergebnisse nachfolgend dargestellt 

werden. 

A. Landgericht Heidelberg 

Das LG Heidelberg hat im Rahmen des Verfahrens des kla-

genden Vermieters gegen den beklagten Mieter, einer Groß-

handelskette (Fa. KiK), die Berechtigung zur Mietkürzung un-

ter nachfolgenden Gesichtspunkten geprüft: 

1. Die Minderung der Miete 

Einleitung: Ist aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Maß-

nahme die Nutzung der Mietsache zum eigentlichen Ge-

brauch eingeschränkt oder ganz aufgehoben, kann dies 

einen Mangel der Mietsache im Sinne des § 536 Abs. 1 

BGB begründen. Danach ist der Mieter bei Vorliegen ei-

nes Mangels, der die Tauglichkeit der Mietsache zum ver-

tragsgemäßen Gebrauch mindert oder aufhebt, entweder 

berechtigt, nur eine geringere Miete zu zahlen oder von 

der Zahlungspflicht ganz befreit. 

Eine Minderung oder Aufhebung der Miete infolge öffent-

lich-rechtlicher Hindernisse und Beschränkungen der 

Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch sind jedoch 

auf solche Fälle beschränkt, in denen die Beschränkun-

gen der konkret vermieteten Sache ihre Ursache gerade 

in der Sache selbst oder in deren Beziehungen zur Um-

welt haben. Durch hoheitliche Maßnahmen hervorgeru-

fene Gebrauchsbeschränkungen können deshalb nur 
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dann einen Mangel begründen, wenn sie unmittelbar mit 

der konkreten Beschaffenheit, dem Zustand oder der 

Lage der konkreten Mietsache in Zusammenhang stehen. 

Beispiel: Das als Gaststätte vermietete Mietobjekt weist 

Brandschutzmängel auf. Demzufolge erlässt die zustän-

dige Behörde eine Nutzungsuntersagung (öffentlich-recht-

liche Maßnahme) gegen den Gaststättenbetreiber (Mie-

ter). Folge: Der Mieter ist zur (vollständigen) Mietminde-

rung berechtigt.  

Öffentlich-rechtliche Maßnahmen, die auf dem Betrieb 

des Mieters beruhen (z.B. Nutzungsuntersagung durch 

die zuständige Behörde in Folge der Verletzung von Hygi-

enevorschriften des mietenden Gaststättenbetreibers)  

oder nur den geschäftlichen Erfolg des Mieters beein-

trächtigen, fallen dagegen in dessen Risikobereich und 

berechtigen diesen nicht zur Mietminderung. § 535 Abs. 1 

S. 2 BGB verpflichtet den Vermieter nur, die Mietsache in 

einem Zustand zu erhalten, der dem Mieter die vertraglich 

vorgesehene Nutzung ermöglicht, das Verwendungsrisiko 

trägt hingegen der Mieter allein. 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Gesichtspunkte 

und unter Bezugnahme auf die Rauchverbotsentschei-

dung des Bundesgerichtshofs (BGH) kommt das LG Hei-

delberg zu dem Ergebnis, dass nachträgliche öffentlich-

rechtliche Vorschriften, die die Nutzungsmöglichkeit der 

Mietsache einschränken (BGH: Gesetz zum Schutz der 

Nichtraucher),die Tauglichkeit der Mieträumlichkeiten 

zum vertragsgemäßen Gebrauch nicht einschränken, da 

solche hoheitlichen/öffentlichen Maßnahmen sich nicht 

auf die konkrete Beschaffenheit, den Zustand oder die 

Lage der konkreten Mietsache beziehen. 

Bei fehlenden Beschaffenheitsvereinbarungen im Mietver-

trag kann der Mieter gemäß Entscheidung des Landge-

richts Heidelberg also aus dem Umstand, dass ihm der 

Verkauf auf den angemieteten Flächen durch staatlich an-

geordnete Maßnahmen nur eingeschränkt oder gar nicht 

möglich ist, per se kein Recht zur Minderung der Miete 

geltend machen.  

2. Kein Leistungsverweigerungsrecht 

Oftmals in der Öffentlichkeit diskutiert aber eindeutig ab-

zulehnen ist ein Leistungsverweigerungsrecht des Mieters 

wegen fehlender Einnahmen. Betrachtet man die diesem 

Recht zugrundeliegende Vorschrift, § 275 Abs. 1 des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs (BGB), näher und wendet sie auf 

das Mietverhältnis an, ist diese vom Wortlaut eigentlich 

sehr passend. Danach ist nämlich die Leistung ausge-

schlossen, soweit diese für den Mieter oder für jedermann 

unmöglich ist. 

§ 275 BGB ist jedoch nicht auf Geldschulden anwendbar. 

Dieser Grundsatz wird oft in dem Satz „Geld hat man zu 

haben“ zusammengefasst und gilt auch, wenn der finanzi-

elle Engpass ohne Verschulden des Mieters entstanden 

ist. 

Gleichfalls verneint wird von dem LG Heidelberg ein Leis-

tungsverweigerungsrecht gem. § 326 Abs. 1 BGB. Hier-

nach ist der Mieter nicht zur Mietzahlung verpflichtet, 

wenn dem Vermieter seine Verpflichtungen aus dem Miet-

vertrag die Geschäftsräume zur Verfügung zu stellen un-

möglich ist. Da die Corona-bedingte Schließung der Ge-

schäftsräume die Nutzungstätigkeit des Mieters, nicht 

aber die Gebrauchsverschaffungspflicht des Vermieters 

betrifft, bleibt der Mieter auch unter diesem Gesichtspunkt 

zur Mietzahlung verpflichtet. Ein Leistungsverweigerungs-

recht wurde daher von dem LG Heidelberg abgelehnt. Et-

was anderes könnte wohl nur dann gelten, wenn jeder po-

tenzielle Gewerberaummieter von der Corona-bedingten 

Schließung betroffen wäre. In diesem Fall könnte der Ver-

mieter das Mietobjekt tatsächlich niemandem zur Verfü-

gung stellen. Nachdem diese Voraussetzungen nicht vor-

liegen, verbleibt es bei dem Grundsatz (§ 537 BGB), dass 

der Mieter das Verwendungsrisiko des Mietobjekts trägt. 

3. Möglichkeit der Vertragsanpassung 

Ferner hat das LG Heidelberg geprüft, ob unter dem Ge-

sichtspunkt eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage eine 

Anpassung des Vertrages und eine damit einhergehende 

Kürzung der Miete in Betracht kommt. Gemäß § 313 

Abs. 1 BGB ist eine Vertragsanpassung möglich, wenn 

sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden 

sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend und für die 

Parteien unvorhersehbar verändert haben, die Parteien 

den Vertrag – hätten sie diese Umstände vorhergese-

hen – so nicht geschlossen hätten und einer Partei das 

weitere Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden 

kann. 

Dies wird im Hinblick auf Schließungsanordnungen und 

massive Einschränkungen des Geschäftsbetriebs zu be-

jahen sein. Die wenigsten Parteien eines Gewerbemiet-

vertrages dürften mit einer weltweiten Pandemie und de-

ren Auswirkungen gerechnet und für diesen Fall vertragli-

che Regelungen getroffen haben. Den Anwendungsbe-

reich für einen Anspruch auf Vertragsanpassung sieht das 

LG Heidelberg durch die Corona-Pandemie folglich grund-

sätzlich für eröffnet. Zur Begründung seiner Entscheidung 

hat das LG Heidelberg die in einer Entscheidung des BGH 

aus dem Jahr 2019 aufgestellten Grundsätze herangezo-

gen. In dem vom BGH zu entscheidenden Fall hatte eine 

Gemeinde Räume zur Unterbringung von Flüchtlingen an-

gemietet und wollte sich - ohne Erfolg - vom Vertrag lösen, 

nachdem die erwarteten Flüchtlinge ausblieben. Mit dem 

BGH geht das LG Heidelberg davon aus, dass von dem 

vom Mieter zu tragende Verwendungsrisiko des Mietob-

jekts nur in extremen Ausnahmefällen abgewichen wer-

den darf, in denen eine unvorhergesehene Entwicklung 

mit unter Umständen existenziell bedeutsamen Folgen für 

eine Partei eintritt. 
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Bei einem größeren Unternehmen oder einer Filialkette ist 

eine Existenzgefährdung oder eine vergleichbare, zur Un-

zumutbarkeit führende, wirtschaftliche Beeinträchtigung - 

zumal durch eine nur temporäre Schließung - schwer be-

gründbar. Die Darlegungs- und Beweislast trifft hier für 

den Mieter. Ein massiver Umsatzrückgang in dem be-

troffenen Ladenlokal alleine ist nicht ausreichend. Viel-

mehr müssen dem u.a. die ersparten Aufwendungen für 

Mitarbeiter infolge der Anordnung von Kurzarbeit, ange-

sparte Rücklagen und sonstige Nachlässe, etwa von Lie-

feranten, gegenübergestellt werden. Der Mieter muss au-

ßerdem darlegen, inwiefern er Bemühungen zur ander-

weitigen Absatzgenerierung (z.B. Online-Handel) unter-

nommen hat und ob diese Erfolg hatten und warum sich 

die im Laden befindliche Ware nicht auch im Folgejahr 

verkaufen ließe, was eine zukünftige Einsparung von Aus-

gaben zur Folge hätte. Ebenso sind etwaige COVID-19 

bedingte staatliche Überbrückungszuschüsse zu berück-

sichtigen. Grundsätzlich schließt das Landgericht Heidel-

berg eine Anpassung des Vertrages gemäß § 313 BGB 

nicht aus, verweist jedoch auf die hohen Anforderungen 

und verneint in dem zur Beurteilung vorliegenden Einzel-

fall im Ergebnis einen Anspruch des Mieters auf eine Miet-

kürzung durch Vertragsanpassung. 

4. Fazit 

Entscheidend sind – wie so oft – die Umstände des Ein-

zelfalls. Ob vertragliche Regelungen zur Beschaffenheit 

getroffen wurden, die zu einer Mietminderung führen oder 

ob die Zahlung der vollen Miete „zumutbar“ ist, bedarf ei-

ner genauen Prüfung. Ob sich das Berufungsgericht und 

ggf. der BGH als Revisionsgericht dem Standpunkt des 

LG Heidelberg anschließen bleibt abzuwarten 

B. Landgericht Frankfurt/Main 

Auch das LG Frankfurt/Main kommt bei dem ihm zu beurtei-

lenden Einzelfall zu dem Ergebnis, dass der dortige Mieter, 

der Betreiber eines Brillengeschäfts, zur Mietzahlung ver-

pflichtet ist und das Verwendungsrisiko des Mietobjekts trägt. 

Das Risiko mit dem Mietobjekt keine Gewinne erzielen zu 

können sei eine typische Ausprägung des Verwendungsrisi-

kos des Mieters. Die Entscheidung liegt daher auf der Linie 

des LG Heidelberg. 

C. Landgericht Hannover 

Das LG Hannover hatte sich mit der Klage eines Eigentümers 

eines Ausflugsrestaurants gegen das beklagte Bundesland zu 

befassen, der im Hinblick auf verschiedene Verordnungen zur 

Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, die zur Schließung 

des Restaurationsbetriebs im Zeitraum vom 

27.03.2020 bis zum 08.05.2020 führten, Entschädigung für 

schließungsbedingte Umsatz- und Gewinneinbußen forderte. 

Das LG Hannover hat dem Kläger keine Entschädigung ge-

währt und festgehalten, dass hierfür weder das Infektions-

schutzgesetz noch das allgemeine Gefahrenabwehrrecht 

noch das allgemeine Staatshaftungsrecht Ansprüche auf Ent-

schädigung gewähren. 

Entschädigungsansprüche, die auf die COVID-19-Schutz-

maßnahmen gestützt werden, sind daher - wie Ansprüche auf 

Mietkürzungen - keine Selbstläufer und bedürfen einer detail-

lierten Prüfung. 

  
 
4. Gesellschaftsrecht 

Unternehmensnachfolge: Pflichtteilsansprüche  
versus Gesellschaftsrecht? 

 

Dr. Alexander Frank 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Steuerrecht 

 

alexander.frank@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

 
Der Bundesgerichtshof hatte jüngst darüber zu befinden, un-

ter welchen Umständen die gesellschaftsvertraglich vorgese-

hene Anwachsung eines Geschäftsanteils des Erblassers bei 

dem verbleibenden Gesellschafter eine pflichtteilsrelevante 

Schenkung darstellen kann (BGH, Urteil vom 03.06.2020, 

Az.: IV ZR 16/19). 

1. Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsanspruch 

Sind Abkömmlinge, Eltern und Ehegatten des Erblassers 

durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge aus-

geschlossen („enterbt“), so können sie von dem oder den 

Erben den ihnen zustehenden gesetzlichen Pflichtteil am 

Nachlassvermögen verlangen. Hat der Erblasser in den 

Jahren vor seinem Tod Vermögensgegenstände ver-

schenkt, so können die Pflichtteilsberechtigten zusätzlich 

eine „Pflichtteilsergänzung“ verlangen, wodurch sich ihr 

Pflichtteil am Nachlassvermögen dergestalt erhöht, als 

wenn der verschenkte Vermögensgegenstand noch im 

Nachlassvermögen vorhanden wäre. Die gesetzliche Re-

gelung zur Pflichtteilsergänzung soll verhindern, dass der 

Erblasser durch lebzeitige Schenkungen seinen Nachlass 

reduziert und damit das Pflichtteilsrecht seiner nächsten 

Angehörigen aushöhlt. 

2. Gesellschaftsgründung als Mittel zur Nachlasspla-

nung 

Um derartige Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsan-

sprüche der „Enterbten“ weitestgehend zu reduzieren  

oder gar auszuschließen, kam als Gestaltungsempfeh-

lung bislang die lebzeitige Errichtung einer vermögens-

verwaltenden Gesellschaft durch den Erblasser mit sei-

nen „Wunscherben“ in Betracht, wobei der Gesellschafts-

vertrag vorsah, dass im Falle des Versterbens eines Ge-

sellschafters der versterbende Gesellschafter – planmä-

ßig nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge freilich der 

Erblasser – aus der Gesellschaft ausscheidet und die Ge-



NEWSLETTER November 2020 
 
 

 
6 

 

 

sellschaft unter den verbleibenden Gesellschaftern fort-

gesetzt wird. Zusätzlich war gesellschaftsvertraglich ge-

regelt, dass dem von Todes wegen ausscheidendem Ge-

sellschafter respektive seinen Erben entweder nur ein re-

duzierter oder überhaupt kein Abfindungsanspruch zu-

steht (Abfindungsausschluss). Aufgrund der Regelung, 

dass der Gesellschafter mit seinem Tod aus der Gesell-

schaft ausscheidet, fiel die Gesellschaftsbeteiligung des 

Erblassers nicht in den pflichtteilsrelevanten Nachlass; 

ebenso wenig existierten Abfindungsansprüche (im Falle 

des vollständigen Ausschlusses derselben), die in den 

pflichtteilsrelevanten Nachlass fielen. Der allseitige ver-

tragliche Abfindungsausschluss für den Fall des Aus-

scheidens eines Gesellschafters wurde bei entsprechen-

der Gestaltung von der bisherigen Rechtsprechung auch 

nicht als Schenkung an die überlebenden Gesellschafter 

angesehen, so dass auch keine Pflichtteilsergänzungsan-

sprüche der „Enterbten“ bestanden.  

3. Das Urteil des Bundesgerichtshofes 

Der Bundesgerichtshof hat in seiner o.g. Entscheidung 

nunmehr konturiert, unter welchen Voraussetzungen eine 

gesellschaftsvertragliche Regelung, die für den Fall des 

Todes eines Gesellschafters vorsieht, dass dessen Betei-

ligung an der Gesellschaft dem bzw. den verbliebenen 

Gesellschaftern ohne Abfindung für die Erben (Abfin-

dungsausschluss) anwächst, als eine pflichtteilsergän-

zungsrelevante Schenkung anzusehen ist. Um das Er-

gebnis vorwegzunehmen: Es kommt, wie so häufig, auf 

die jeweiligen Umstände des Einzelfalles an. 

Zunächst bestätigt der Bundesgerichtshof erfreulicher-

weise, dass in einem gesellschaftsvertraglich vereinbar-

ten Abfindungsausschluss keine pflichtteilsergänzungs-

erhebliche Schenkung liegt, sofern die Verringerung der 

Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche lediglich 

eine (unbeabsichtigte) Nebenfolge der vertraglichen Ge-

staltung ist und die verbleibenden Gesellschafter ein Un-

ternehmerrisiko übernommen haben. Mit anderen Wor-

ten: Stehen der Fortbestand der Gesellschaft und die Ver-

meidung von Liquiditätsabflüssen bei dieser im Vorder-

grund des vereinbarten Abfindungsausschlusses, ist 

keine Schenkung anzunehmen mit der Folge, dass die 

„Enterbten“ leer ausgehen. Wird indes eine Gestaltung 

gewählt, deren offenkundiges oder gar einziges Ziel es 

ist, Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche aus-

zuhebeln, liegt eine Schenkung an die Mitgesellschafter 

vor, die Pflichtteilsergänzungsansprüche auslöst. 

4. Fazit 

Bei operativ am Markt tätigen Unternehmen dürfte ein Ab-

findungsausschluss zur Sicherung des Fortbestands der 

Gesellschaft weiterhin unproblematisch möglich sein. Bei 

vermögensverwaltenden Gesellschaften – insbesondere 

als Gestaltungsmittel der Nachfolgeplanung – wird es 

künftig noch mehr auf eine ausgewogene und fundierte 

Vertragsgestaltung ankommen, wenn die eigentliche Ziel-

setzung ist, Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsan-

sprüche zumindest zu minimieren.  

 
 
5. Maklerrecht, Vertragsrecht 

Neues BGH-Urteil zu Makler-Alleinaufträgen 
durch vorformulierte Vertragsbedingungen 

 Prof. Dr. Andreas Quiring 

Rechtsanwalt 

 

 

andreas.quiring@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

 
Die strenge Rechtsprechung zur Rechtsunwirksamkeit von 

Vertragsklauseln in Formularverträgen und anderen Allge-

meinen Geschäftsbedingungen führt immer öfter dazu, dass 

Kunden unter Berufung auf eine (vermeintliche) Ungültigkeit 

von Vertragsregeln die Zahlung verweigern. Insbesondere 

wenn Erfolgshonorare im Raume stehen, die der Kunde als 

(zu) hoch empfindet, erscheint diese Strategie als verlo-

ckend.  

Daher ist es zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof mit 

Urteil von 28.05.2020 (Az.: I ZR 40/19) eine Reihe von Ver-

tragsregeln, die in vielen Maklerverträgen zu finden sind, auf 

ihre Angemessenheit überprüft und für rechtswirksam befun-

den hat.  

Dem BGH lag das Regelwerk eines Immobilienmaklers vor, 

der mit seinen Kunden sog. Alleinaufträge vereinbart. Mak-

leralleinaufträge unterscheiden sich vom Maklervertrag nach 

dem gesetzlichen Leitbild der §§ 652 ff. BGB durch folgen-

des: Der Makler verpflichtet sich zum Tätigwerden, und der 

Maklerkunde verzichtet auf sein Recht, einen weiteren Mak-

ler mit der Suche nach geeigneten Vertragspartnern zu be-

auftragen.  

In diesem Kontext hat der BGH geurteilt: 

1. Ein Makleralleinauftrag kann unter Verwendung von For-

mularverträgen und sonstigen Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen (kurz „AGB“) grundsätzlich wirksam geschlos-

sen werden. 

2. Bei einem Makleralleinauftrag kann eine am Zeitbedarf für 

eine erfolgversprechende Tätigkeit orientierte Mindest-

laufzeit auch in AGB rechtswirksam vereinbart werden. 

3. Für den einem Immobilienmakler erteilten Alleinauftrag ist 

eine Bindungsfrist von sechs Monaten regelmäßig ange-

messen. 

4. Auch eine in AGB vorgesehene automatische Verlänge-

rung der zunächst auf sechs Monate vereinbarten Ver-

tragslaufzeit eines Makleralleinauftrags um jeweils drei 

Monate bei unterbliebener Kündigung ist grundsätzlich 

unbedenklich. 

5. Bei einer sechsmonatigen Grundlaufzeit und automati-

schen Vertragsverlängerungen um jeweils drei Monate ist 
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eine vierwöchige Frist zur Kündigung des Maklerallein-

auftrags angemessen.  

Somit waren in diesem Fall die vom Makler gewünschten Re-

gelungen inhaltlich einwandfrei.  

Gleichwohl hat der klagende Makler den Prozess gegen sei-

nen ehemaligen Kunden verloren. Denn der Makler hatte es 

versäumt, alle Teile seines Regelwerks formal korrekt in den 

Vertrag einzubeziehen: 

Das Erfordernis, eine Kündigungsfrist von vier Wochen ein-

zuhalten, stand nur in einer Anlage zum Vertrag. Und dieser 

enthielt dazu lediglich den Hinweis, die Anlagen zum Vertrag 

mit „Informationen für Verbraucher" seien zu „beachten". Das 

zeigte nicht mit der nötigen Klarheit, dass die Anlagen weitere 

Regelungen zum Vertragsinhalt umfassen. 

Das hat gemäß BGH folgende Konsequenzen: 

Die Regelung mit der vierwöchigen Kündigungsfrist ist nicht 

Vertragsbestandteil. Weil die Verlängerungsklausel nur zu-

sammen mit der Kündigungsfrist gelten sollte, war die Ver-

längerungsklausel insgesamt unwirksam. Folglich endete der 

Vertrag mit Ablauf der Mindestdauer, ohne dass eine auto-

matische Verlängerung eintreten konnte. Da sich der spätere 

Käufer erst nach Vertragsende als Interessent bei dem Mak-

ler gemeldet hatte, hat dieser aus dem nachfolgenden Ver-

kauf keine Ansprüche. 

Daraus folgt für die Praxis der Vertragsgestaltung: 

1. Regelungen, die als Vertragsinhalt Geltung erlangen sol-

len, sind in Formularverträgen und anderen AGB aus-

drücklich als solche zu kennzeichnen, keinesfalls in Anla-

gen zu „verstecken“.  

2. Daneben gilt nach ständiger Rechtsprechung das Prinzip: 

Sachlich zusammengehörende Regelungen eines Vertra-

ges sind auch äußerlich erkennbar im Zusammenhang 

niederzulegen; sonst kann ihre Wirksamkeit am Mangel 

an Transparenz scheitern. 

3. Die Grundsätze des besprochenen Urteils dürften nicht 

nur für Immobilienmakler gelten, sondern auf die Verträge 

aller Vermittler übertragbar sein, deren Vergütung vom 

Eintritt eines Erfolgs abhängen soll, etwa für Unterstüt-

zung bei der Unternehmensnachfolge und beim Unter-

nehmensverkauf. In diesem Kontext sollten für die im Re-

gelfall sehr zeitaufwändigen Aufgaben längere Mindest-

laufzeiten als sechs Monate keinen rechtlichen Bedenken 

begegnen. 

 

   

6. Erbrecht 

Vermögensnachfolge: Erbschaftsteuerliche Begüns-
tigungen von Wohnungsunternehmen 

 Dr. Christian Ruso 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Steuerrecht 

 

christian.ruso@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

 

Bei der Nachfolgeplanung kommt, sofern fremdvermietete 

Immobilien im Vermögen vorhanden sind und diese in den 

deutschen Ballungszentren gelegen sind, aufgrund der 

enorm angestiegenen Verkehrswerte, regelmäßig die Frage 

nach erbschaft- und schenkungsteuerlich begünstigten Über-

tragungsmöglichkeiten auf. Eine Möglichkeit stellt die Über-

tragung eines Wohnungsunternehmens nach den Vorgaben 

des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 lit. d ErbStG dar. Nachfolgend 

sollen die Voraussetzungen kurz umrissen werden: 

1. Voraussetzungen für ein Wohnungsunternehmen 

nach dem ErbStG  

Ein Wohnungsunternehmen im Sinne von § 13b Abs. 4 

Nr. 1 Satz 2 lit. d ErbStG ist dann gegeben, wenn im Rah-

men eines Betriebsvermögens Grundbesitz gehalten 

wird, der Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von 

Wohnungen besteht und die Erfüllung dieses Zweckes ei-

nen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach § 14 Abga-

benordnung (AO) erfordert. Zusammengefasst sind des-

halb folgende Voraussetzungen für die Begründung eines 

Wohnungsunternehmens notwendig: 

 Begründung von Betriebsvermögen, 

 Hauptzweck des Betriebs ist die Vermietung von 

Wohnungen, 

 Verwaltung der Vermietungsobjekte im Rahmen eines 

wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. 

2. Vorliegen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes 

Das Gesetz verlangt für ein Wohnungsunternehmen ne-

ben dem Vorliegen des Hauptzwecks der Wohnungsver-

mietung u.a. auch die Erfüllung dieses Zweckes im Rah-

men eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Zur Beur-

teilung des Vorliegens eines wirtschaftlichen Geschäfts-

betriebs wird Bezug auf § 14 AO genommen, der aller-

dings grundsätzlich festhält, dass kein wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb, sondern Vermögensverwaltung vor-

liegt, wenn unbewegliches Vermögen vermietet oder ver-

pachtet wird. Dabei ist die Größe des verwalteten Vermö-

gens und der für die Vermietung aufzubringende Aufwand 

unerheblich. 

Nur, wenn mit der Verwaltungstätigkeit eine andere Tätig-

keit verbunden ist, die mitursächlich ist für die Erzielung 

von Einnahmen, kann die Verwaltungstätigkeit in einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb umschlagen (z. B. häu-

figer Wechsel der Mieter, nicht unbedeutende Nebenleis-

tungen des Vermieters, nachhaltiger An- und Verkauf). 

Der Finanzverwaltung nach sprechen vor diesem Hinter-

grund die folgenden Indizien für das Bejahen eines wirt-

schaftlichen Geschäftsbetriebs: 
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 Umfang der Geschäfte, 

 Unterhalten eines Büros, 

 Buchführung zur Gewinnermittlung, 

 Umfangreiche Organisationsstruktur zur Durchfüh-

rung der Geschäfte, 

 Bewerbung der Tätigkeit, 

 Anbieten der Dienstleistung/der Produkte einer brei-

ten Öffentlichkeit gegenüber. 

Die letzten beiden Punkte würden das Erbringen von zu-

sätzlichen Dienstleistungen, wie etwa Hausmeister- oder 

Reinigungsdienste, Hausverwaltung auch für fremde 

Dritte, Objektsicherung oder ähnliche allgemeine Dienst-

leistungen umfassen. 

3. Auffassung der Finanzverwaltung 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind solche Zusatz-

leistungen jedoch dann obsolet, wenn der Wohnungsbe-

stand mindestens 300 Wohnungen beträgt. Die Finanz-

verwaltung geht davon aus, dass bei der Verwaltung von 

mehr als 300 eigenen Wohnungen „regelmäßig“ ein wirt-

schaftlicher Geschäftsbetrieb anzunehmen ist. Eine Erhe-

bung und Prüfung zusätzlicher Indizien/Voraussetzungen 

ist dann nicht notwendig (ErbStR 2019 R E 13b 17 Abs. 3 

Satz 2). 

4. Auffassung der Rechtsprechung 

Mit seiner Entscheidung vom 24.10.2017 ist der Bundes-

finanzhof (BFH) dieser Verwaltungsauffassung allerdings 

entgegengetreten, indem er entschieden hat, dass es auf 

die Zahl der vermieteten Wohnungen nicht ankomme, 

sondern vielmehr allein die ertragsteuerlich maßgeben-

den Abgrenzungskriterien zur Einstufung einer Vermieter-

tätigkeit als private Vermögensverwaltung oder als ge-

werbliche Tätigkeit heranzuziehen seien. Ist danach eine 

gewerbliche Wohnungsvermietung gegeben, so sei auch 

davon auszugehen, dass hierfür ein wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb erforderlich sei. Dies bedeutet, dass nach 

der Rechtsprechung des BFH zwingend gewerbliche Zu-

satzleistungen angeboten werden müssen, wie dies z.B. 

bei „serviced apartments“ der Fall ist. 

5. Aktueller Stand 

Trotz dieser abschlägigen BFH-Rechtsprechung zur pau-

schalen Begünstigung von Wohnungsunternehmen bei 

300 Wohnungen hält die Finanzverwaltung an ihrer bis-

herigen Auffassung fest und wendet das BFH-Urteil auf 

der Grundlage eines von allen Bundesländern getrage-

nen Nichtanwendungserlasses vom 23.04.2018 derzeit 

nicht an. Insbesondere bleibt es dabei, dass ab 300 Ob-

jekten ein erforderlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

per se unterstellt wird. Dies hat auch das Landesamt für 

Steuern in Bayern in seiner Verfügung vom 08.07.2020 

noch einmal bestätigt, gleichzeitig aber klargestellt, dass 

nur auf den eigenen Wohnungsbestand des Unterneh-

mens abzustellen ist, d.h. über Bruchteilsgemeinschaften 

oder vermögensverwaltende Gesellschaften gehaltene 

Anteile an Wohnungen nicht mit einzubeziehen sind. 

6. Zusammenfassung 

Die Voraussetzungen für ein erbschaftsteuerlich begüns-

tigtes Wohnungsunternehmen sind zwar im Einzelfall 

schwierig zu erreichen, dennoch kann es ein Instrument 

sein, um eine erbschaftsteuerlich begünstigte Übertra-

gung erreichen zu können. Für eine umfassende Nachfol-

geplanung unter Einbeziehung aller rechtlichen und steu-

erlichen Aspekte stehen wir jederzeit gerne für Sie zu Ver-

fügung. 

 

   

7. Mietrecht 

Kompromiss-Urteil zu Durchführung und Kostentra-
gung von Schönheitsreparaturen 

 

Johanna Firsching 

Rechtsanwältin 

 

 

johanna.firsching@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

 

Die Durchführung von Schönheitsreparaturen und die Gestal-

tung von entsprechenden zulässigen Klauseln in Mietverträ-

gen ist seit jeher ein nicht ganz unproblematisches und 

durchschaubares Thema sowohl für Vermieter als auch Mie-

ter. 

Im März 2015 entschied der unter anderem für das Wohn-

raummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesge-

richtshofs, dass die formularmäßige Abwälzung der Schön-

heitsreparaturen unwirksam ist, wenn die Wohnung unreno-

viert an den Mieter übergeben wird und dieser keinen ange-

messenen Ausgleich erhält. Unklar aber blieb seitdem, ob 

dem Mieter, der eine Wohnung unrenoviert übernommen hat, 

vom Vermieter die Durchführung von Schönheitsreparaturen 

verlangen kann und wer dafür die entsprechenden Kosten 

trägt. 

Der BGH hat diese Fragen nun am 08.07.2020 in zwei Ver-

fahren entschieden.  

In beiden Fällen wurden langjährigen Mietern ihre Wohnun-

gen unrenoviert übergeben. Im ersten Fall verlangte der Mie-

ter von seiner Vermieterin nach 14 Jahren Mietzeit die Durch-

führung von Tapezier- und Anstricharbeiten gemäß einem 

beigefügten Kostenvoranschlag.  

Im zweiten Fall forderte der Mieter seine Vermieterin nach 23 

Jahren Mietzeit auf, Malerarbeiten in der Wohnung auszufüh-

ren.  

Das Fazit des BGH lautet: Auch der Mieter einer unrenoviert 

überlassenen Wohnung kann eine Renovierung verlangen, 

muss sich allerdings in angemessenem Umfang an den dafür 

erforderlichen Kosten beteiligen. 
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Folgende Fakten aus den Entscheidungsbegründungen ver-

dienen Aufmerksamkeit: Wurde eine Wohnung vereinba-

rungsgemäß unrenoviert an den Mieter übergeben, folgt dar-

aus nicht, dass Instandhaltungsansprüche, wie es das Ge-

setz gemäß § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB vorsieht, von vornhe-

rein ausscheiden. Vielmehr trifft den Vermieter eine Instand-

haltungspflicht, wenn sich der Dekorationszustand der Woh-

nung deutlich verschlechtert hat (was nach langem Zeitablauf 

seit Mietbeginn naheliegt).  

Da allerdings die Wiederherstellung des (vertragsgemäßen) 

Anfangszustands der Wohnung nicht praktikabel und auch 

wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, ist allein die Durchführung von 

Schönheitsreparaturen sach- und interessengerecht, durch 

die der Vermieter die Wohnung in einen frisch renovierten Zu-

stand versetzt. Dadurch werden aber auch Gebrauchsspuren 

aus der Zeit vor dem relevanten Mietverhältnis beseitigt und 

der Mieter erhält eine Wohnung, die einen besseren Zustand 

aufweist als bei der Übergabe. Daher ist es nach Treu und 

Glauben im Sinne des § 242 BGB gerechtfertigt, dass sich 

der Mieter an den Kosten beteiligt. Eine Kostenbeteiligung 

mit 50 Prozent scheint in der Regel angemessen, sofern nicht 

im Einzelfall Besonderheiten gegeben sind.  

Was bedeutet dies für die Praxis? 

Es ist generell sehr wichtig, bei der Erstellung eines Mietver-

trags die aktuelle Rechtsprechung hinsichtlich zulässiger Re-

gelungen zu Schönheitsreparaturen im Blick zu haben, zumal 

bereits zahlreiche, zu beachtende Entscheidungen ergangen 

sind. Verwendet der Vermieter nämlich benachteiligende und 

damit unzulässige Klauseln, sind diese unwirksam und müs-

sen vom Mieter nicht befolgt werden. Führt der Mieter dann 

mit oder ohne Aufforderung durch den Vermieter Schönheits-

reparaturen durch, kann der Mieter die Kosten dafür unter 

Umständen ersetzt verlangen.  

Gerne stehen wir daher beratend zur Seite, wenn es bei-

spielsweise um die Geltendmachung des Zurückbehaltungs-

rechts des Vermieters geht, das ihm jederzeit zusteht, wenn 

der Mieter die Durchführung von Schönheitsreparaturen ver-

langt.  

Übersicht unwirksamer Schönheitsreparaturklauseln in Miet-

verträgen: 

 Renovierungspflicht mit starren Fristen 

 Renovierungspflicht unabhängig vom Zustand der Woh-

nung 

 Pflicht zur Endrenovierung 

 Pflicht zu Reparaturen bei unrenovierter Wohnung ohne 

angemessenen finanziellen Ausgleich 

 Quotenabgeltungspflicht 

 Pflicht zu Instandsetzungsarbeiten, welche nicht mehr als 

Schönheitsreparaturen anzusehen sind 

 Pflicht, Schönheitsreparaturen seitens Dritter (professio-

nell) durchführen zu lassen 

 Intransparente Abgeltungsregelung 

 Pflicht zur Gestaltung der Wohnung in einer bestimmten 

Weise („nur weiße Wandfarbe“) 

 

   

8. Arbeitsrecht 

Sonderhinweis zum Verfall von Urlaubsansprüchen 
in Arbeitsverhältnissen 

 

Tobias Schwartz 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht u. 

Handels- u. Gesellschaftsrecht 

tobias.schwartz@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

 

Hinlänglich bekannt dürfte sein, dass nach § 7 Abs. 3 Satz 1 

BUrlG Urlaub grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr ge-

nommen und gewährt werden muss. In das Folgejahr über-

tragen werden darf er nur, wenn dringende betriebliche oder 

in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies recht-

fertigen. Der Urlaub muss dann jedenfalls bis spätestens zum 

31. März des Folgejahres genommen werden. Spätestens 

dann verfällt er nach dem Wortlaut des Gesetzes. Nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die 

das Bundesarbeitsgericht (BAG) umgesetzt hat, findet ein Er-

löschen der Ansprüche aber nur statt, wenn der einzelne Mit-

arbeiter in völliger Transparenz über den Umfang seiner 

Resturlaubsansprüche informiert und zur Urlaubsinanspruch-

nahme aufgefordert wird sowie unterrichtet wird, dass bei 

nicht rechtzeitiger Beantragung der Urlaub verfällt. 

Handlungsbedarf für Arbeitgeber: 

Kurz vor Jahresende sollten Sie prüfen, ob Sie bereits Ihrer 

Hinweis- und Mitwirkungsobliegenheit nachgekommen sind. 

Falls nicht, sollten Sie Ihre Mitarbeiter(innen) im Sinne der 

Rechtsprechung des BAG unterrichten und auffordern,  

(Rest-)Urlaub zu nehmen. Auch langzeiterkrankte Mitarbei-

ter(innen) sollten angeschrieben werden. Geeignete Kommu-

nikationswege sind E-Mail, Brief oder ein Andruck auf der 

Entgeltabrechnung. Wichtig für den Streitfall ist, dass der Ar-

beitgeber beweisen kann, dass die Information den Arbeit-

nehmer tatsächlich erreicht hat. Die Information sollte recht-

zeitig vor dem Jahresende erteilt werden, damit den Arbeit-

nehmern bis zum Jahresende hinreichend Gelegenheit zur 

Urlaubseinbringung bleibt. Für das Jahr 2021 und die Folge-

jahre können Sie den Mitarbeitern bereits zu Beginn des Ka-

lenderjahres in Textform mitteilen, wie viel Urlaub ihm im Ka-

lenderjahr zusteht und die weiteren Informationen erteilen.  
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Gerne stellen wir Ihnen einen Beispielstext zur Verfügung: 

Sehr geehrte/r Herr/Frau [•], 

rechtzeitig vor Ablauf des Kalenderjahres bitten wir Sie, 

Ihren noch für das Jahr 2020 verbleibenden Urlaub in 

Höhe von [•] Tagen entsprechend der bei uns geltenden 

Regeln zu beantragen.  

Bitte beachten Sie, dass der Urlaub nach § 7 Abs. 3 BUrlG 

verfällt, wenn er nicht im laufenden Kalenderjahr, d. h. in 

2020, genommen wird. Eine Übertragung in das Jahr 

2021 erfolgt nur, wenn dringende betriebliche oder in Ihrer 

Person liegende Gründe dies rechtfertigen. Auch im Fall 

der Übertragung in das Jahr 2021 muss der Urlaub spä-

testens bis zum 31. März 2021 genommen werden. An-

dernfalls verfällt der Urlaub ersatzlos.  

Mit freundlichen Grüßen 

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, 

wenden Sie sich gerne an uns! 

 

Gerne stehen die jeweiligen Autoren für Rückfragen zu den von ihnen behandelten Themen zur Verfügung. 
Bei allgemeinen Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung: 

 

Tobias Schwartz | Rechtsanwalt | E-Mail: newsletter-recht@lkc.de | Tel.: +49 (0)89 2324169-0 
 

Möchten Sie den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten, können Sie diesen jederzeit abbestellen. Schreiben Sie 
hierzu einfach eine E-Mail mit dem Betreff: „Newsletter abbestellen“ unter Angabe Ihres Namens an:  

newsletter-recht@lkc.de. 
 

Copyright: Alle Texte dieses Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Gerne können Auszüge unter Nennung der 
Quelle nach schriftlicher Genehmigung durch uns genutzt werden. Hierzu bitten wir um Kontaktaufnahme. 

 

Herausgeber: LKC Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Possartstraße 21, 81679 München 
Der Inhalt dieser Mandanteninformation dient nur der allgemeinen Information. Er stellt keine anwaltliche Beratung juristi-

scher, steuerlicher oder anderer Art dar und soll auch nicht als solche verwendet werden. Alle Informationen und Angaben in 
diesem Newsletter haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Wir übernehmen 

insbesondere keine Haftung für Handlungen, die auf Grundlage dieser Angaben unternommen werden. 
 

Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. 


