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 Arbeitsrechtliche Folgen der Vorlage von 
gefälschten Impfpässen und Impfunfähig-
keitsattesten 

Zwar ist die Hochphase der Corona-Pandemie 
(möglicherweise) vorbei und greift aktuell auch 
nicht mehr die im Winter 2021/2022 geltende 
sogenannte 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, die ar-
beitsrechtliche (und strafrechtliche) Aufarbei-
tung dieser Phase ist aber noch in vollem 
Gange und es ist auch nicht ausgeschlossen, 
dass ähnliche Anforderungen auch im folgen-
den Winter kommen. Im Gesundheitswesen 
gibt es weiterhin Anforderungen, die von den 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu beachten 
sind (z.B. das Erfordernis einer dritten Auffri-
schungsimpfung in den von § 20a IfSG erfass-
ten Bereichen des Gesundheitswesens). 

Ungeachtet der hier nicht näher betrachteten 
strafrechtlichen Konsequenzen der Fälschung 
von Impfpässe, haben die Arbeitsgerichte ver-
schiedene Fallgruppen hierzu zu behandeln ge-
habt. 

1.  Sofern und soweit es keine gesetzlichen 
Vorschriften gibt, kann der Arbeitgeber 
nicht im Rahmen des Weisungsrechts eine 
Impfpflicht durchsetzen. 

2.  Ob der Arbeitgeber die verpflichtende Teil-
nahme an Coronatests vorschreiben kann, 
auch nur für einen Teil der Arbeitnehmer 
(z.B. nicht geimpfte/immunisierte Beschäf-
tigte) ist umstritten. In mitbestimmten Be-
trieben ist in jedem Fall das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats nach § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG zu beachten. Im Hin-
blick auf die niedrige Eingriffsintensität der 
Tests, die – abhängig von der Ausprägung 
– kaum mehr als Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit angesehen werden können, 
wird man den Schwerpunkt der Abwägung 
auf die Arbeitgeberseite legen müssen und 
die konkreten Risikosituationen im Betrieb 
prüfen und bewerten müssen. Gibt es eine 
besonders hohe Risikolage, wird das Inte-
resse des Arbeitgebers, seine Verpflich-
tung, die Gesundheit der Belegschaft zu 
schützen und auch an einem geordneten 
Betriebsablauf mit möglichst wenigen Er-
krankungen wohl als überwiegend betrach-
ten können, sodass eine vom Arbeitgeber 

angeordnete Testpflicht wohl rechtlich 
durchsetzbar ist. 

Zum Teil hat die Rechtsprechung allerdings 
einen konkreten Corona-(Verdachts-) Fall 
als Voraussetzung für die Anordnung sol-
cher Tests gefordert. 

3.  Die bislang mit den nach Vorlage eines ge-
fälschten Impfpasses ausgesprochenen 
Kündigungen befassten Arbeitsgerichte ha-
ben in der Regel einen für eine fristlose 
Kündigung geeigneten Grund angenom-
men, wenn ein Arbeitnehmer einen ge-
fälschten Impfausweis vorgelegt hat. Dies 
galt zumindest in den Konstellationen, in 
dem sich der Arbeitnehmer unter Vorspie-
gelung eines nicht vorhandenen Impfschut-
zes Zutritt zu Pflegeeinrichtungen ver-
schafft hat oder durch die Vorlage gefälsch-
ter Zertifikate die Nachweispflicht des im 
letzten Winter geltenden § 28b Abs. 1 S. 1 
IfSG zu umgehen versuchte. 

Die Vorlage eines gefälschten Zertifikats 
außerhalb einer bestehenden gesetzlichen 
Verpflichtung ist insoweit möglicherweise 
etwas anders zu beurteilen, als die Täu-
schung sich nicht mehr auf die Einhaltung 
einer gesetzlichen Vorschrift bezieht, aber 
gleichwohl eine Verletzung der auch den 
Arbeitnehmer treffenden Rücksichtnahme-
pflichten darstellt. Sofern und soweit also 
eine abstrakte Gefahr für Dritte bestand, 
wird auch hier die Täuschungshandlung ei-
nen wichtigen Grund darstellen. Ebenso 
wie die Vortäuschung einer nicht bestehen-
den Arbeitsunfähigkeit ist auch diese Täu-
schung über das Vorliegen eines echten 
Impfnachweises – wobei der Einzelfall be-
wertet werden muss – grundsätzlich geeig-
net, das Vertrauen des Arbeitgebers in den 
Beschäftigten schwerwiegend zu zerstören. 

4.  Neben der Eignung für eine Kündigung an 
sich, muss sich das Verhalten auch auf der 
Ebene der Interessenabwägung als so 
schwerwiegend darstellen, dass kein milde-
res Mittel (Abmahnung) geeignet ist, als zu-
treffende Sanktion angesehen zu werden. 
Hierbei wird man verschiedene Aspekte zu 
berücksichtigen haben 

–  die potentielle kriminelle Energie des Be-
schäftigten 

–  die Häufigkeit der Pflichtverletzungen 

–  die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb 
(Vorgesetzter/Vorbildfunktion?) 

–  die abstrakten Risiken und Gefahren für an-
dere Beschäftigte 

–  die Motivationslage und das Verhalten im 
Nachgang zur enttarnten Pflichtverletzung 
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–  außerhalb zwingender gesetzlicher Vorga-
ben auch die Rechtmäßigkeit einer individu-
ellen oder betrieblich eingeführten Vorlage-
pflicht. 

Obergerichtlich entschieden sind die Konstella-
tionen nicht, soweit bislang ersichtlich, gehen 
die meisten Arbeitsgerichte allerdings von einer 
Rechtmäßigkeit einer auf die Vorlage eines feh-
lerhaften Impfzertifikats gestützten fristlosen 
Kündigung aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Abrechnung von Stundenlohnarbeiten 

Das Oberlandesgericht München hat in einem 
Beschluss die Voraussetzungen für die Abrech-
nung von Stundenlohnarbeiten zusammenge-
fasst: 

1.  Zunächst einmal muss der Auftragnehmer 
darlegen und beweisen, dass er mit dem 
Besteller die Abrechnung nach Auf-
wand/Stundenlohn vereinbart hat. Das ist 
z.B. dann relativ einfach, wenn es ein Nach-
tragsangebot gibt, in dem für den Nachtrag 
geregelt ist, dass dieser im Stundenlohn er-
bracht wird oder aber wenn dies im Aus-
gangsvertrag/Angebot hinreichend klar ist. 
Gewarnt werden muss an dieser Stelle vor 
Angeboten, die den Eindruck einer Pau-
schalierung erwecken, in denen dann aber 
„im Kleingedruckten“ enthalten ist, dass der 
tatsächliche Aufwand abgerechnet werden 
soll. Solche Konstruktionen sind zum Schei-
tern verurteilt, der Unternehmer dann im 
Zweifel an der Pauschale festgehalten. 

2.  Ist der Nachweis gelungen, dass eine Ab-
rechnung nach Stunden vereinbart ist, 
muss der Unternehmer nur noch darlegen, 
wie viele Stunden er für die Erbringung der 
Vertragsleistungen tatsächlich benötigt hat. 
Gleiches gilt natürlich für die Materialver-
wendung (es sei denn, dass eine Material-
pauschale vereinbart war).  

3.  Es ist eine vertragsimmanente Nebenpflich-
ten, auch Stundenlohnarbeiten wirtschaft-
lich auszuführen. Arbeitet der Unternehmer 
im Stundenlohn unwirtschaftlich, begründet 
dies einen seinen Anspruch mindernden Er-
satzanspruch des Auftraggebers, der aller-
dings die Darlegungs- und Beweislast dafür 
trägt, dass der Auftragnehmer unwirtschaft-
lich gearbeitet hat. Dieser Nachweis kann 
regelmäßig nur in Extremfällen gelingen, 

schon weil der Auftraggeber im Zweifel 
keine dauerhaften Wahrnehmungen über 
den Fortgang und Ablauf der Arbeiten hat. 
Es hilft dem Auftraggeber dabei nicht, wenn 
er z.B. eine Gegenkalkulation aufstellt und 
ermittelt, welche Kosten nach Einheitsprei-
sen ortsüblich und angemessen gewesen 
wären, da die Parteien eine solche Abrech-
nung gerade nicht vereinbart haben 

Die Vereinbarung und Abrechnung von Wer-
kleistungen im Stundenlohnvertrag ist insbe-
sondere bei schwer im Voraus zu kalkulieren-
den Arbeiten (z.B. weil ein Teil der zu bearbei-
tenden Bereiche noch im Erdboden verdeckt ist 
oder hinter noch verputzten Wänden liegt) für 
den Auftragnehmer ein geeignetes Mittel, birgt 
aber natürlich für den Auftraggeber nicht uner-
hebliche Risiken im Hinblick auf eine ungewollte 
Kostenexplosion, wenn der tatsächliche Zeit-
aufwand viel höher ist als (vom Auftraggeber) 
bei Beauftragung angenommen. Beiden Par-
teien dürfte es insoweit helfen, wenn der tat-
sächlich angefallene Aufwand regelmäßig kom-
muniziert wird. Der Auftragnehmer ist hierzu 
(bei Vereinbarung der VOB) ohnehin gehalten, 
da er dann ja spätestens wöchentlich die Rapp-
orte zur Unterzeichnung vorlegen muss. Die un-
verzügliche Zusendung der Rapporte zur Unter-
zeichnung an den Auftraggeber (und eventuell 
auch an den Architekten) sollte in jedem Fall im-
mer erfolgen, wenn nicht täglich, so zumindest 
wöchentlich. 

OLG München, Beschluss vom 04.06.2020 – 28 
U 345/20 

 

 Entwicklung zum Versorgungsausgleich - 
Grundrenten-Entgeltpunkte 

Gesetzlich rentenversicherte Personen können 
unter bestimmten Voraussetzungen als lang-
jährig Versicherte einen Zuschlag, sogenannte 
Grundrenten-Entgeltpunkte, erhalten. Es stellt 
sich die Frage, wie mit einem solchen Zuschlag, 
welcher seine Grundlage zumindest auch in der 
Ehezeit hat, im Rahmen des Versorgungsaus-
gleichs anlässlich der Scheidung umzugehen 
ist. Hierüber war durch das Oberlandesgericht 
Frankfurt/Main in einem Beschluss vom 
25.05.2022 - 7 UF 4/22 (FamRZ 2022, 1351) zu 
entscheiden. 
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Zunächst wurde festgestellt, dass die Grund-
renten-Entgeltpunkte eigenständig zu betrach-
ten sind, insoweit keine Zusammenrechnung 
mit den „normalen Entgeltpunkten" erfolgen 
darf. Im konkreten Fall wurde weiter problema-
tisiert, dass nach überwiegender Wahrschein-
lichkeit eine Teilung auch der Grundrenten-Ent-
geltpunkte auf Seiten der Ehefrau voraussicht-
lich nicht zu Ansprüchen des Ehemannes füh-
ren wird, da dieser wahrscheinlich aufgrund der 
letztlich erreichten Rentenansprüche insoweit 
nicht berechtigt ist. Hieraus ergab sich die Un-
wirtschaftlichkeit einer Teilung dieser Grund-
renten-Entgeltpunkte. Durch das Oberlandes-
gericht in Frankfurt am Main wurde insoweit 
deshalb entschieden, dass eine Teilung dieser 
Grundrenten-Entgeltpunkte anlässlich der 
Scheidung nicht zu erfolgen hat. Zugleich 
wurde auch entschieden, dass nicht bereits im 
vorliegenden Verfahren zu entscheiden sei, ob 
bereits aufgrund Geringfügigkeit eine Teilung 
unterbleibt, gemäß § 18 Versorgungsaus-
gleichsgesetz, vielmehr soll eine diesbezügli-
che Überprüfung einem möglichen zukünftigen 
Verfahren wegen Geltendmachung von Aus-
gleichsansprüchen nach der Scheidung vorbe-
halten bleiben. 

OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 
25.05.2022 - 7 UF 4/22 

 

 Abmahnungen wegen der Einbindung von 
Google Fonts im Umlauf! 

Etwa seit September diesen Jahres sind zahl-
reiche Abmahnungen wegen der Einbindung 
von Google Fonts auf Internetseiten im Umlauf. 
Hintergrund der Abmahnwelle ist ein Urteil des 
Landgericht München I vom 20.01.2022 (Az. 3 
O 17493/20), welches entschieden hat, dass 
die Einbindung von Google Fonts jedenfalls im 
dort zur Entscheidung vorliegenden Fall rechts-
widrig erfolgt ist und dem dortigen Kläger einen 
Schadenersatzanspruch in Höhe von EUR 
100,00 zugesprochen hat. Dieses Urteil wird 
nunmehr offensichtlich zum Anlass genommen, 
Internetseiten zu überprüfen und abzumahnen. 
Bekannt sind aktuell Abmahnungen eines Va-
leri Ismael, zum Teil vertreten durch Rechtsan-
walt Lenard und eines Wang Yu, vertreten 
durch die Anwaltskanzlei Raag. 

Bei Google Fonts handelt es sich um ein inter-
aktives Verzeichnis von Schriftarten zur Nut-
zung für Internetseiten. Die Einbindung kann 

dabei so erfolgen, dass die Schriftarten nicht 
auf einen eigenen Server hochgeladen werden 
müssen, in diesem Fall werden die Schriften 
beim Aufrufen der Internetseite über einen 
Google-Server nachgeladen, wodurch schein-
bar Daten an Google übertragen werden. Diese 
Form der Nutzung ist nach Auffassung des LG 
München I unzulässig, da es für die Datenüber-
tragung an Google keine Rechtsgrundlage gibt, 
jedenfalls soweit der Nutzer nicht zuvor in diese 
eingewilligt hat. Es besteht demgegenüber aber 
auch die Möglichkeit, die Schriften lokal auf der 
eigenen Internetseite einzubinden. In diesem 
Fall findet beim Aufrufen der Seite keine Verbin-
dung zum Google-Server statt. 

Im Hinblick auf die Entscheidung des LG Mün-
chen I und die derzeitige Abmahnwelle sollten 
Seitenbetreiber ihre Internetseiten daraufhin 
überprüfen, ob ein Dienst wie Google Fonts 
oder ein vergleichbarer Dienst genutzt wird und 
bejahendenfalls, ob die Einbindung lokal erfolgt 
oder über den Server von Google bzw. einen 
anderen Dienstleister geladen werden. Im letz-
teren Fall besteht unabhängig von der Frage ob 
und wie auf eine entsprechende Abmahnung 
reagiert wird, Handlungsbedarf und sollte si-
chergestellt werden, dass die Einbindung zu-
künftig nur noch lokal erfolgt. Alternativ besteht 
die Möglichkeit, vor der Weiterleitung von Daten 
an Google eine Einwilligung der Nutzer einzu-
holen, die einfachere Variante dürfte aber die 
lokale Einbindung sein. 

LG München I, Urteil vom 20.01.2022 - 3 O 
17493/20 

 

 Fitnessstudiovertrag und Corona 

Ein Fitnessstudiovertrag ist rechtlich entweder 
als Mietvertrag oder als Dienstvertrag oder als 
gemischter Vertrag mit Merkmalen des Mietver-
trages und eines anderen Vertragstyps zu qua-
lifizieren. Deshalb war der für das Gewerbe-
raummietrecht zuständige XII. Senat des Bun-
desgerichtshofs zur Entscheidung der Frage 
berufen, ob der Nutzungsberechtigte eines Fit-
nessstudios einen Anspruch auf Rückzahlung 
der entrichteten Monatsbeiträge für die Dauer 
der Zwangsschließung des Fitnessstudios auf-
grund hoheitlicher Maßnahmen zur Bekämp-
fung der COVID-19-Pandemie hat. 
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Die Parteien hatten im Mai 2019 einen Vertrag 
über die Mitgliedschaft im Fitnessstudio der Be-
klagten mit einer Laufzeit von 24 Monaten ge-
schlossen. Das Fitnessstudio musste wegen 
der COVID-19-Pandemie aufgrund hoheitlicher 
Anordnung in der Zeit vom 16.03.2020 bis 
14.06.2020 schließen. Mitgliedsbeiträge für die-
sen Zeitraum wurden vom Fitnessstudio vom 
Konto des Klägers eingezogen. Dieser forderte 
die Rückzahlung und, nachdem diese nicht er-
folgte, einen Wertgutschein über den eingezo-
genen Betrag. Das lehnte die Beklagte ab. Sie 
bot dem Kläger aber eine Gutschrift über die 
Trainingszeit für den Zeitraum der Schließung 
an. Dieses Angebot nahm der Kläger nicht an 
und er klagte auf Rückzahlung der Mitgliedsbei-
träge für die Zeit der Schließung. Der Bundes-
gerichtshof hat der Klage stattgegeben. 

Für die rechtliche Beurteilung ist Art. 240 § 5 
Abs. 2 bis 5 EGBGB von Bedeutung. Nach die-
sen Vorschriften ist der Betreiber einer Sport- 
oder sonstigen Freizeiteinrichtung, der diese 
wegen der Pandemie schließen musste berech-
tigt, dem Inhaber einer vor dem 08.03.2020 er-
worbenen Nutzungsberechtigung anstelle einer 
Erstattung des Entgelts einen Gutschein zu 
übergeben. Der Inhaber des Gutscheins kann 
von dem Betreiber aber die Auszahlung des 
Werts des Gutscheins verlangen, wenn der Ver-
weis auf einen Gutschein für ihn angesichts sei-
ner persönlichen Lebensumstände unzumutbar 
ist oder er den Gutschein nicht bis 31.12.2021 
eingelöst hat. Der Inhaber des Gutscheins hat 
es also in der Hand, zumindest ab 01.01.2022 
Werterstattung zu verlangen. Deshalb war 
diese Gutscheinlösung offenbar für viele Betrei-
ber von Fitnessstudios nicht attraktiv und sie 
versuchten, ihre Kunden wie im streitgegen-
ständlichen Fall darauf zu verweisen, dass sich 
das Nutzungsrecht aus dem Fitnessvertrag um 
die Dauer der Zwangsschließung verlängern 
sollte. Der Bundesgerichtshof hat überzeugend 
begründet, dass sich ein Kunde des Fitnessstu-
dios hierauf nicht einlassen muss. Der Bundes-
gerichtshof arbeitet heraus, dass es dem Betrei-
ber des Fitnessstudios während der Zeit der 
Zwangsschließung unmöglich ist, dem Nut-
zungsberechtigten die Möglichkeit zur vertrags-
gemäßen Nutzung des Fitnessstudios zu ge-
währen und damit seine vertraglich geschuldete 
Hauptleistungspflicht zu erfüllen. Deshalb hat 
der Nutzungsberechtigte für den Zeitraum der 
Schließung einen Anspruch auf Rückzahlung 
der entrichteten Monatsbeiträge, sofern der Be-
treiber von der Gutscheinlösung nach Art. 240 
§ 5 Abs. 2 EGBGB keinen Gebrauch gemacht 
hat. Da ein Fall der Unmöglichkeit vorliegt 
scheidet auch eine Anpassung des Vertrages 
nach den Grundsätzen der Störung der Ge-
schäftsgrundlage aus. Wenn die gesetzlichen 
Regelungen zur Unmöglichkeit einschlägig sind 
ist daneben eine Anpassung des Vertrags we-
gen Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 

313 Abs. 1 BGB nicht möglich. Eine Anpassung 
des Vertragsverhältnisses nach den Regeln 
über die Störung der Geschäftsgrundlage ist 
nicht mehr möglich, wenn bereits aufgrund spe-
zieller gesetzlicher Vorschriften, hier zur Un-
möglichkeit, die wechselseitigen vertraglichen 
Leistungsverpflichtungen entfallen sind. Hinzu 
kommt, dass ein Anspruch des Betreibers des 
Fitnessstudios auf die begehrte Vertragsanpas-
sung (Verlängerung der Vertragslaufzeit um 
den Zeitraum einer pandemiebedingten Schlie-
ßung des Fitnessstudios) auch deshalb aus-
scheidet, weil mit Art. 240 § 5 Abs. 2 EGBGB 
eine speziellere Vorschrift besteht, die im Rah-
men ihres Anwendungsbereichs die gesetzli-
chen Rechtsfolgen der Unmöglichkeit modifi-
ziert und einem Rückgriff auf die allgemeinen 
Grundsätze zur Vertragsanpassung wegen Stö-
rung der Geschäftsgrundlage entgegensteht. 
Eine Vertragsanpassung wegen Störung der 
Geschäftsgrundlage dahingehend, dass der 
Zeitraum der Schließung an die vertraglich ver-
einbarte Laufzeit des Vertrags angehängt wird, 
kann der Betreiber des Fitnessstudios daher 
nicht verlangen. 

BGH, Urteil vom 04.05.2022 – XII ZR 64/21 

 

 Kürzung bei Gutachterkosten - Desinfekti-
onspauschale  

Im Rahmen der Abrechnung von Unfällen mit 
der Beschädigung von Kraftfahrzeugen sind im-
mer wieder einzelne Schadenspositionen strei-
tig bzw. werden durch Versicherungsgesell-
schaften infrage gestellt. Hierzu gehören auch 
die erstattungsfähigen Gutachterkosten, wobei 
durch den Bundesgerichtshof entschieden 
wurde, dass es auf einen erforderlichen Kosten-
aufwand ankommt, nicht allein auf die ge-
troffene Vereinbarung oder einen Rechnungs-
betrag (BGH, Urteil vom 29.10.2019 - VI ZR 
104/19). In diesem Kontext war durch das Land-
gericht Saarbrücken über diverse Positionen 
aus der Rechnung für ein Schadensgutachten, 
in Bezug auf die Erstattungsfähigkeit, zu ent-
scheiden. Konkret war Grundlage der Entschei-
dung, dass seitens des Sachverständigen eine 
Abrechnung mit pauschaliertem Grundhonorar 
zuzüglich Nebenkosten gewählt wurde. Zusätz-
lich abgerechnet wurden Euro 5,00 netto als 
„Desinfektionspauschale". Insoweit wurde 
durch das Landgericht Saarbrücken mit Urteil 
vom 8. April 2022 - 13 S 103/21 (zfs 2022, 495) 
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entschieden, dass dieser Betrag den „mit dem 
Grundhonorar abgegoltenen Gemeinkosten" 
unterfällt und keine Grundlage für eine geson-
derte Berechnung besteht. 

Die Entscheidung zeigt, dass es empfehlens-
wert ist, vor einer Zahlung von Gutachterkosten 
zunächst die Abrechnung der gegnerischen 
Kfz-Haftpflichtversicherung abzuwarten, damit 
nicht der Geschädigte unnötig belastet wird. 

LG Saarbrücken, Urteil vom 08.04.2022 - 13 S 
103/21 

 

 Wie ist der Selbstbehalt der Gebäudeversi-
cherung zu verteilen? 

Ist ein Leitungswasserschaden im räumlichen 
Bereich des Sondereigentums eingetreten, so 
ist vorbehaltlich einer abweichenden Regelung 
der Selbstbehalt von allen Wohnungseigentü-
mern gemeinschaftlich zu zahlen, wie der Bun-
desgerichtshof entschieden hat.  

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Die Parteien bilden eine Wohnungs-
eigentümergemeinschaft. Zu der Anlage gehö-
ren Wohnungen der Beklagten und eine ge-
werbliche Einheit der Klägerin. Die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft unterhält eine Gebäu-
deversicherung, wobei der Versicherungs-
schutz für das gesamte Gebäude besteht, ohne 
dass zwischen Sonder- oder Gemeinschaftsei-
gentum unterschieden wird. Aufgrund häufiger 
Schadensfälle gibt es bei der Versicherung in-
zwischen einen Selbstbehalt von Eur 7.500,00. 
Die Klägerin verlangt im Wege einer Beschlus-
sersetzungsklage mit zwei Anträgen, dass der 
im Versicherungsantrag vereinbarte Selbstbe-
halt für die Beseitigung von Leitungs- und Fol-
geschäden, der ausschließlich das Sonderei-
gentum der Beklagten betrifft, nicht mehr auf die 
Klägerin verteilt wird. Im Antrag Z. 1 wendet 
sich die Klägerin gegen die Rechtmäßigkeit der 
derzeitigen Verwaltungspraxis, in welchem eine 
Verteilung des Selbstbehaltes auf alle Eigentü-
mer erfolgt, obwohl nur das Sondereigentum 
des Beklagten durchfeuchtet war. Die Klägerin 
argumentiert damit, dass es sich beim Selbst-
behalt um keine Gemeinschaftskosten handelt. 
Mit dem Antrag zu 2 verlangt die Klägerin die 
künftige Änderung des Verteilungsschlüssels. 

Mit Klageantrag Z. 1 scheitert die Klägerin. Der 
Bundesgerichtshof entscheidet, dass die Kläge-
rin nicht verlangen kann, dass ein ihrer Rechts-
auffassung nach entsprechendem Beschluss 
durch das Gericht ersetzt wird. Denn tritt in ei-
ner Wohnungseigentumsanlage aufgrund einer 
defekten Wasserleitung ein Schaden ein, ist ein 
vereinbarter Selbstbehalt - wie die Versiche-
rungsprämie auch - nach dem gesetzlichen 
bzw. vereinbarten Verteilungsschlüssel zu ver-
teilen. Das gilt unabhängig davon, ob der Scha-
den im Sonder- oder Gemeinschaftseigentum 
entstanden ist. Es würde der Interessenlage der 
Wohnungseigentümer nicht gerecht werden, 
wenn ein geschädigter Sondereigentümer den 
Selbstbehalt alleine tragen müsste. Denn die 
Entscheidung für einen Selbstbehalt im Versi-
cherungsvertrag ist regelmäßig damit verbun-
den, dass die Gemeinschaft als Versicherungs-
nehmerin eine herabgesetzte Prämie zu zahlen 
hat. Dadurch wird das Hausgeld aller Eigentü-
mer verringert, was wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Damit handelt es sich bei wertender Betrach-
tung beim Selbstbehalt wie auch der Versiche-
rungsprämie selbst um einen Teil der Gemein-
schaftskosten, die von allen Eigentümern ge-
mäß § 16 Abs. 2 S. 1 WEG zu tragen sind. Dem-
zufolge hat der Bundesgerichtshof die Klagab-
weisung des Antrages Nr. 1 bestätigt.  

Der Klageantrag Z. 2 ist darauf gerichtet, dass 
künftig der Selbstbehalt eines Schadens am 
Sondereigentum allein von den Eigentümern 
der betroffenen Wohneinheiten getragen wird. 
Zu einer Änderung des künftigen Verteilungs-
schlüssels sind die Wohnungseigentümer ge-
mäß § 16 Abs. 2 S. 2 WEG befugt. Ein An-
spruch eines einzelnen Wohnungseigentümers, 
wie der Klägerin auf eine Beschlussfassung ist 
aber nur dann gegeben, wenn ein Festhalten an 
der geltenden Regelung aus schwerwiegenden 
Gründen unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls unbillig ist. Dann könnte 
die Minderheit die Mehrheit dazu bewegen, ei-
nen solchen abändernden Beschluss zu fas-
sen, der künftig eine andere Verteilung vorsieht. 
Demzufolge hat der Bundesgerichtshof die 
Klagabweisung des Klageantrags Ziffer 2 auf-
gehoben und die Angelegenheit an das Beru-
fungsgericht zurückverwiesen, damit das Ge-
richt Feststellungen treffen kann, ob diese 
schwerwiegenden Gründe vorliegen. In beson-
deren Fällen kann daher ein einzelner Eigentü-
mer die Mehrheit dazu zwingen, einen anderen 
Verteilungsschlüssel als den gesetzlichen zu 
verwenden. Im Übrigen handelt es sich beim 
Selbstbehalt um Gemeinschaftskosten. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 16.09.2022 - V 
ZR 69/21 
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 Keine Verjährung vor Rückgabe 

§ 548 Abs. 1 BGB regelt, dass Ersatzansprüche 
des Vermieters wegen Veränderungen oder 
Verschlechterungen der Mietsache in 6 Mona-
ten verjähren, wobei die Verjährung erst mit 
dem Zeitpunkt beginnt, in dem der Vermieter 
die Mietsache zurückerhält.  

§ 548 Abs. 1 BGB enthält dabei eine abschlie-
ßende verjährungsrechtliche Sonderregelung, 
sodass die allgemeinen verjährungsrechtlichen 
Vorschriften des § 199 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB 
keine Anwendung finden. § 199 Abs. 3 S. 1 Nr. 
2 BGB bestimmt, dass Schadensersatzansprü-
che ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis je-
denfalls in 30 Jahren von der Begehung der 
Pflichtverletzung an, die einen Schaden ausge-
löst hat, verjähren.  

In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen 
Fall wurde eine Wohnung 1981 angemietet. In 
den ersten Jahren des Mietverhältnisses vor 
dem Jahr 1984 haben die Mieter das ursprüng-
lich mit Holzdielen versehene Badezimmer mit 
einem Fliesenboden nebst Bodenabschluss 
ausgestattet. Die Arbeiten wurden aber nicht 
fachgerecht ausgeführt. 2016 trat deshalb in 
dem unmittelbar darunter gelegenen Badezim-
mer der Wohnung im 3. Obergeschoss schwall-
artig Wasser durch die Decke ein. Die Decke 
war dadurch einsturzgefährdet. Über Jahre hin-
weg trat nämlich Feuchtigkeit in die Deckenbal-
ken ein. 

Der klagende Vermieter verlangte 2017 von den 
Mietern daher Schadensersatz während des 
noch fortlaufenden Mietverhältnisses. Die Mie-
ter erhoben die Einrede der Verjährung und 
meinten, dass die Pflichtverletzung vor dem 
Jahr 1984 begangen wurde, weshalb die 30-
jährige Verjährungsfrist des § 199 Abs. 3 S. 1 
Nr. 2 BGB abgelaufen sei. Während die beiden 
ersten Instanzen dieser Rechtsansicht gefolgt 
sind und die Klage deshalb abgewiesen haben, 
erteilte der Bundesgerichtshof diese Sichtweise 
eine Absage.  

Denn es gilt allein § 548 Abs. 1 S. 1 BGB. Die 
Verjährung beginnt nach dieser Vorschrift un-
abhängig von der Anspruchsentstehung in dem 
Zeitpunkt, in dem der Vermieter die Mietsache 
zurückerhält. Diese Regelung ist abschließend. 
Dafür spricht nicht nur der Wortlaut, sondern 

auch die Gesetzessystematik und der Sinn und 
Zweck der Vorschrift. Insbesondere der Sinn 
und Zweck des § 548 Abs. 1 BGB liegt darin, 
Rechtssicherheit und Rechtsfrieden dadurch 
herzustellen, dass der Beginn der Verjährung 
unabhängig von der Entstehung des Anspru-
ches einerseits an die Rückgabe anknüpft und 
andererseits die Verjährungsfrist auf 6 Monate 
beschränkt, anstatt diese der Regelverjährung 
von 3 Jahren zu unterwerfen. § 548 BGB will 
eine möglichst schnelle Klärung über beste-
hende Ansprüche im Zusammenhang mit dem 
Zustand der Mietsache erreichen. Dazu muss 
aber der Vermieter in die Lage versetzt werden, 
sich ungestört ein umfassendes Bild von etwai-
gen Mängeln, Veränderungen und Verschlech-
terungen zu machen. Dazu ist eine Rückgabe 
der Mietsache notwendig, so der BGH. Diese 
gesetzgeberische Wertung würde unterlaufen, 
wenn im Anwendungsbereich des § 548 BGB 
eine Verjährung nach Ablauf von 30 Jahren ein-
treten würde, bevor der Vermieter die Sache zu-
rückerhalten hat. Vor Rückgabe kann somit 
keine Verjährung der in § 548 Abs. 1 BGB ge-
nannten Ansprüche eintreten. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 31.08.2022 - VIII 
ZR 132/20 
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