
Wer die Arbeit verweigert, um 
seinen Arbeitgeber in einem 
Streit zum Einlenken zu zwingen, 
riskiert eine fristlose Kündigung 
- nämlich dann, wenn die Arbeits-
verweigerung unbegründet war. 

In dem Fall, der das Bundesarbeits-
gericht (BAG) beschäftigte, war 
der Arbeitnehmer als IT-Spezialist 
beschäftigt und hatte mit seinem 
Arbeitgeber mehrfach Unstimmig-
keiten über die ihm zugeteilten Auf-
gaben. Der Arbeitnehmer fühlte sich 
ungerecht behandelt und meinte, 
seine Firma habe gegen ihn eine 
berufliche „Entwicklungsblockade“ 
verhängt. Er sei seelisch ausge-
brannt und gesundheitlich am Ende 
– deshalb verlangte der Computer-
experte, man solle ihn bis zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses bezahlt von 
der Arbeit freistellen. 

Als der Arbeitgeber darauf nicht ein-
ging, teilte der  Mitarbeiter schriftlich 
mit, er werde ab 1. Oktober 2012 
von seinem Leistungsverweige-
rungsrecht „nach § 275 BGB“ 
Gebrauch machen - weil der Job 
für ihn unzumutbar sei. Wie ange-
kündigt erschien der Mann nicht 
mehr zur Arbeit. Das Unternehmen 
mahnte ihn ab und kündigte das 

Arbeitsverhältnis schließlich fristlos. 
Das Bundesarbeitsgericht hielt diese 
Kündigung für wirksam (Urteil vom 
22.10.2015, Az.: 2 AZR 569/14). 
Grund: Es habe eine beharrliche 
Weigerung des Arbeitnehmers ge-
geben, seine vertraglich geschulde-
te Arbeitsleistung zu erbringen. Dies 
allein reiche zwar noch nicht für eine 
außerordentliche Kündigung - aller-
dings sei die Arbeitsverweigerung 
nicht gerechtfertigt gewesen, so 
das BAG. Denn es sei für den Mann 
eben nicht unzumutbar gewesen, 
die Arbeitsleistung zu erbringen. 
Deshalb stand ihm auch kein Zu-
rückbehaltungsrecht zu. Außerdem 
hatte sich der Mann nicht anwaltlich 
beraten lassen, bevor der die Ar-
beit verweigerte - das  Risiko, dass 
diese Maßnahme unberechtigt war, 
habe er deshalb selbst zu tragen. 

Die Ausführungen des BAG machen 
deutlich, dass Arbeitsverweigerung 
fast nie ein geeignetes Druckmittel 
ist. Eine entsprechende Erklärung 
zur Zurückbehaltung von Arbeits-
leistung muss hohe Anforderungen 
erfüllen. Im Fall von Konflikten, spe-
ziell zwischen Arbeitsvertragspartei-
en, ist es ratsam, bereits zu Beginn 
Rechtsrat einzuholen.
 Rechtsanwältin Dr. Stefanie Frohnecke,  

Osnabrück
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Bitte beachten Sie, dass die 
rechtlichen Sachverhalte aus 
den Beiträgen nicht ohne 
weiteres auf den Einzelfall 
übertragen werden können. 
Zu konkreten Rechtsfragen 
kontaktieren Sie unbedingt 
Ihren Rechtsanwalt. 

Arbeitsverweigerung ist  
ein riskantes Druckmittel

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
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lich auch eine indische Fluggesell-
schaft vor dem Amtsgericht Erding 
dazu bewegen können, dem Man-
danten den vollen Flugpreis zu 
erstatten. 

Doch was geschieht, wenn eine 
ausländische Fluggesellschaft 
nicht zahlt? Eine Zwangsvollstre-
ckung im Ausland ist schwierig 
und kostenintensiv. 

Unsere Kanzlei verfährt in solchen 
Fällen so, dass ein Gerichtsvoll-
zieher beauftragt wird, eine in 
Deutschland landende Maschine 
der Fluggesellschaft sofort auf 
dem Rollfeld zu pfänden –  un-
abhängig vom im Verhältnis zum 
Wert der Maschine vergleichswei-
se geringen Forderungsbetrag. 
Dieses Flugzeug darf dann so lan-
ge nicht starten, bis die Forderung 
beglichen ist. Dies verhilft häufig 
zum schnellen Ausgleich.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke, 
 Osnabrück

Eine Verbraucherin hatte im 
September 2011 einen Flug nach 
Italien gebucht – für April 2012. 
Etwa vier Wochen später hatte 
sie es sich aber anders überlegt 
und stornierte die Tickets. Die   
Frau forderte den vollen Flug-
preis zurück – zu recht?

Denn die Fluggesellschaft weigerte 
sich, den Preis zu erstatten. Die 
Verbraucherin klagte und unter-
lag zunächst vor dem Amtsge-
richt. Das Landgericht Frankfurt 
am Main hob in der Berufung 
das Urteil jedoch auf und stellte 
klar, dass ein Fluggast den vollen 
Flugpreis zurückverlangen kann, 
wenn er sein Flugticket storniert 
(LG Frankfurt am Main, Urteil vom 
06.06.2014 - 2-24 S 152/13). Vor-
aussetzung ist jedoch, dass es der 
Fluggesellschaft möglich gewesen 
sein muss, die stornierten Tickets 
anderweitig und zumindest zum 
gleichen Preis weiterzuverkaufen. 

Diese Möglichkeit hätte die Ge-
sellschaft bei einem Zeitraum von 
sechs Monaten zwischen Stornie-
rung und Abflug durchaus gehabt, 
so das Gericht. 

Das Landgericht stellte darauf  
ab, dass der Fluggast gemäß  
§ 649  BGB ein jederzeitiges Kün-
digungsrecht hat und die Flug-
gesellschaft in diesem Fall alles 
zurückzuerstatten hat, sofern sie 
nicht Aufwendungen aus dem Ver-
tragsverhältnis hat, die für sie nicht 
erstattungsfähig sind. Auch so ge-
nannte Flugnebenkosten müssen 
zurückgezahlt werden, also die 
im Flugpreis enthaltenen Steuern, 
Gebühren und Entgelte einschließ-
lich etwaiger Zuschläge, so das 
Landgericht. Denn diese Kosten 
fallen nur an, wenn der Flug auch 
angetreten wird. 

Gestützt auf diese nun gefestigte 
Rechtsprechung haben wir kürz-

Flug storniert – Airline muss zahlen 
Landgericht Frankfurt am Main stärkt Verbraucherrechte
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Ein Versicherungsmakler ist 
dem Versicherungsnehmer zum 
Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der dem Versicherungsneh-
mer durch einen Beratungsfeh-
ler entsteht. 

Aus der sogenannten Sachwalter-
Rechtsprechung des BGH ergibt 
sich jedoch zugunsten des Ver-
sicherungsmaklers, dass sich 
der Maklerauftrag in der Regel 
nur auf das von seinem Kunden 
ihm zu Prüfung bzw. Optimierung 
aufgegebenen Risiko oder Objekt 
bezieht. 

Der Versicherungsmakler ist 
nicht verpflichtet, die gesamte 
Versicherungssituation des Kun-
den ungefragt umfassend prü-
fen (so auch: OLG Hamm, Urteil 
vom 21.05.2015 – 18 O 132/14). 
Wendet sich ein Kunde mit Ver-
sicherungsbedarf an einen Ver-
sicherungsmakler, dann kommt 
zwischen den Parteien ein Mak-
lervertrag zustande, dessen Inhalt 
maßgeblich ist für die Leistungen, 
die der Makler erbringen muss. 

Die Pflichten des Versicherungs-
maklers gehen allerdings weit. 
Vom Versicherungsnehmer be-
auftragt, wird er als dessen Inte-
ressen- oder sogar Abschluss-
vertreter angesehen. Er hat als 
Vertrauter und Berater des Versi-
cherungsnehmers für einen indivi-
duellen, für das betreffende Objekt 

einen Haftungsanspruch des Ver-
sicherungsnehmers gegenüber 
dem Versicherungsmakler. Sollte 
dann eine Klage auf Zahlung der 
Versicherungsleistung erfolglos 
verlaufen, ist zu prüfen, ob der 
Versicherungsmakler, der vermö-
genshaftpflichtversichert ist, nicht 
anstatt des Versicherers für den 
Schaden einzustehen hat. So kann 
der Versicherungsnehmer die ihm 
nicht gewährte Deckung unter 
Umständen als Beratungsscha-
densersatz geltend zu machen. 

In solchen versicherungsrecht-
lichen Angelegenheiten ist es 
– schon um Waffengleichheit her-
zustellen – daher stets geboten, 
einen Fachanwalt für Versiche-
rungsrecht zurate zu ziehen.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke,  
Fachanwalt für Versicherungsrecht,  

Osnabrück

passenden Versicherungsschutz 
zu sorgen. Daraus ergibt sich, 
dass der Versicherungsmakler von 
sich aus das Risiko untersucht, 
das Objekt prüft und den Versiche-
rungsnehmer als seinen Auftragge-
ber ständig, unverzüglich und un-
gefragt über die Ergebnisse seiner 
Bemühungen unterrichten muss. 

Wegen dieser umfassenden Pflich-
ten des Versicherungsmaklers wird 
er als treuhänderischer Sachwalter 
bezeichnet und kann insoweit mit 
sonstigen Beratern verglichen wer-
den (BGHZ 94, 356). 

Übersieht der Versicherungsmak-
ler bei der Beratung des Kunden, 
dass Teile z.B. eines gegen Feuer 
zu versichernden Objektes von 
dem Versicherungsschutz aus-
genommen sind, eröffnet dies 

Wann ein Versicherungsmakler haftet
Beratungsfehler können im Schadensfall entscheidend sein
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Der Rückruf von rund 2,5 Millio-
nen Dieselautos von VW wegen 
des Abgas-Skandals ist Anfang 
des Jahres angelaufen. Doch 
noch immer haben längst nicht 
alle betroffenen Kunden die Be-
nachrichtigung erhalten – und den 
wenigsten ist klar, was das für sie 
eigentlich bedeutet. 

Zunächst sollten betroffene VW-
Kunden wissen, dass Sie dem 
Rückruf in jedem Fall Folge leisten 
müssen. Da die Rückrufaktion vom 
Kraftfahrtbundesamt angeordnet 
wurde, sind alle angeschriebenen 
Fahrzeughalter verpflichtet, ihren 
Wagen in die Werkstatt zu bringen, 
damit VW die erforderlichen Nach-
besserungen durchführen kann. Wer 
den Rückruf ignoriert, riskiert sogar 
den Verlust der Kfz-Zulassung. 

Einige Automobilexperten gehen 
davon aus, dass die Veränderungen 
an den betroffenen Fahrzeugen 
zwar die Abgaswerte legalisieren, 
aber womöglich zu erhöhten Ver-
brauchswerten führen oder zu ei-
nem Verlust an Motorleistung.  
Müssen Autokäufer das ebenfalls 
akzeptieren? Grundsätzlich gilt: 
Durch den Einbau einer „Manipu-
lationssoftware“ sind die Abgas-
werte fehlerhaft. Es liegt daher ein 
Sachmangel gemäß § 434 BGB 
vor. Damit stehen VW-Kunden die 

Sachmängelhaftungsrechte, wie 
der Anspruch auf Nacherfüllung, 
Minderung oder gar der Rücktritt 
vom Vertrag, zur Verfügung. Diese 
Rechte bestehen aber nur, solange 
sie noch nicht verjährt sind. Wer 
sein Auto als Privatmann gekauft 
hat, kann beim Kauf vom Händler 
eine Sachmängelhaftungsfrist von 
zwei Jahren für Neufahrzeuge gel-
tend machen. Bei Gebrauchtwagen 
beträgt die Frist ein Jahr, wenn 
sie nicht wirksam ausgeschlossen 
wurde. Für Unternehmen gilt beim 
Neuwagenkauf eine Sachmängel-
gewährleistungsfrist von einem Jahr, 
beim Kauf eines gebrauchten Fahr-
zeugs kommt es auf den Vertrags-

inhalt an. Betroffene Fahrzeughalter 
sollten daher unbedingt den Ablauf 
der Gewährleistungsfrist anwaltlich 
prüfen lassen. Droht eine solche 
Frist abzulaufen, dann sollte mit 
dem Verkäufer eine Verlängerung 
der Gewährleistungsfrist schriftlich 
vereinbart werden.

Einen möglichen neu entstehenden 
Mangel durch die Rückrufaktion, 
etwa durch geringere Motorleistung, 
muss der Autobesitzer beweisen. 
Das geht nur, wenn bereits vor der 
Nachrüstung die Leistungsdaten 
des Fahrzeugs fachgerecht gemes-
sen werden, etwa vom ADAC.  

Rechtsanwältin Nina Damm, München
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