
 
 

 

Online-News für den 01.06.2014  

 
Kaufrecht  
 
Rücktritt bei einem unerheblichen Sachmangel  

Der Kläger begehrt von dem beklagten Autohaus die Rückabwicklung eines Kaufvertrags 
über einen zum Preis von 29.953 € erworbenen Neuwagen. Nach der Übergabe des 
Fahrzeugs machte er verschiedene Mängel geltend, unter anderem Fehlfunktionen des 
akustischen Signals und das völlige Fehlen des optischen Signals der Einparkhilfe. Wegen 
der Mängel suchte er wiederholt das Autohaus der Beklagten und eine andere 
Vertragswerkstatt auf und setzte schließlich – erfolglos – in Bezug auf einige Mängel, 
darunter die Mängel an der Einparkhilfe, eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Die 
Beklagte teilte dem Kläger hierauf schriftlich mit, die Einparkhilfe funktioniere nach einem 
vorangegangenen Nachbesserungsversuch einwandfrei und entspreche dem Stand der 
Technik. Der Kläger erklärte daraufhin den Rücktritt vom Kaufvertrag. Mit seiner Klage 
begehrt er die Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung, 
insgesamt 27.257,23 €. Das LG hat die Klage nach Einholung eines 
Sachverständigengutachtens abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers 
hat keinen Erfolg gehabt. Das OLG hat unter Zugrundelegung des 
Sachverständigengutachtens festgestellt, dass das Fahrzeug insoweit mangelhaft sei, als die 
Sensoren der Einparkhilfe in falscher Höhe und mit falschem Abstand zueinander eingebaut 
seien, was dazu führe, dass die Einparkhilfe immer wieder Warnsignale ohne erkennbares 
Hindernis abgebe. Der Mangelbeseitigungsaufwand betrage gemäß dem Gutachten des 
Sachverständigen 1.958,85 €. Der Rücktritt sei jedoch gemäß §§ 440, 323 Abs. 5 Satz 2 
BGB ausgeschlossen, da die Mangelbeseitigungskosten 10% des Kaufpreises nicht 
überstiegen und die in der Mangelhaftigkeit der Kaufsache liegende Pflichtverletzung 
deshalb unerheblich, der Mangel also geringfügig sei. Die vom Berufungsgericht 
zugelassene Revision hatte Erfolg und führte zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das 
Berufungsgericht.  

Der BGH hat entschieden, dass bei einem behebbaren Sachmangel die 
Erheblichkeitsschwelle des § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB im Rahmen der auf der Grundlage der 
Einzelfallumstände vorzunehmenden Interessenabwägung in der Regel bereits dann erreicht 
ist, wenn der Mängelbeseitigungsaufwand einen Betrag von 5% des Kaufpreises 
überschreitet. Von einem geringfügigen Mangel, der zwar den Rücktritt, nicht aber die 
übrigen Gewährleistungsrechte ausschließt, kann hingegen i.d.R. noch gesprochen werden, 
wenn der Mängelbeseitigungsaufwand die vorgenannte flexible Schwelle von 5% des 
Kaufpreises nicht übersteigt. Eine generelle Erhöhung der Erheblichkeitsschwelle über 
diesen Prozentsatz hinaus ist mit dem durch den Gesetzeswortlaut und durch die 
Gesetzesmaterialien klar zum Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers, dem Sinn und 
Zweck des § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB sowie der Systematik der Rechte des Käufers bei 
Sachmängeln nicht zu vereinbaren. Die Erheblichkeitsschwelle von (nur) 5% des 
Kaufpreises steht im Einklang mit den Vorgaben der EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Da im 
vorliegenden Fall bereits für die Beseitigung der vom Berufungsgericht festgestellten 
Fehlfunktion der Einparkhilfe ein die oben genannte Erheblichkeitsschwelle übersteigender 
Aufwand in Höhe von 6,5% des Kaufpreises erforderlich ist und das Berufungsgericht keine 
besonderen Umstände festgestellt hat, die es rechtfertigten, den Mangel gleichwohl 
ausnahmsweise als unerheblich anzusehen, ist der vom Kläger erklärte Rücktritt vom 
Kaufvertrag nicht gemäß § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB ausgeschlossen. Das Berufungsurteil war 



 
 

 
daher aufzuheben und der Rechtsstreit zur Feststellung der Höhe der vom Käufer aufgrund 
des Rücktritts geschuldeten Nutzungsentschädigung an das Berufungsgericht 
zurückzuverweisen. (BGH Urt. v. 28.05.2014 – VIII ZR 94/13)  

Abstract: Bei einem behebbaren Sachmangel ist die Erheblichkeitsschwelle des § 323 Abs. 
5 Satz 2 BGB im Rahmen der auf der Grundlage der Einzelfallumstände vorzunehmenden 
Interessenabwägung i.d.R. bereits dann erreicht, wenn der Mängelbeseitigungsaufwand 
einen Betrag von 5% des Kaufpreises überschreitet.      

Steuerrecht   

Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus VuV im Falle der nicht 
steuerbaren Veräußerung einer Immobilie 

Der Kläger war an einer GbR beteiligt, die im Jahr 1996 ein Mehrfamilienhaus errichtete, das 
nach Fertigstellung der Erzielung von Einkünften aus VuV diente. Die GbR veräußerte das 
Mehrfamilienhaus im Jahr 2007 - nach Ablauf der Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG. Der Erlös aus der nicht steuerbaren Veräußerung der Immobilie reichte nicht 
aus, um die im Zuge der Herstellung des Objekts aufgenommenen 
Darlehensverbindlichkeiten vollständig auszugleichen. Das verbliebene Restdarlehen wurde 
daher anteilig durch den Kläger getilgt. Hierfür musste er ein neues (Umschuldungs-
)Darlehen aufnehmen; die auf dieses Darlehen gezahlten Schuldzinsen machte der Kläger 
im Rahmen seiner ESt-Erklärungen für die Streitjahre 2009 und 2010 als (nachträgliche) 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das 
Finanzamt berücksichtigte die geltend gemachten Schuldzinsen nicht; das FG gab dem 
Kläger demgegenüber recht. Der BFH hob die Vorentscheidung auf und wies die Sache an 
das FG zurück.  

Die Entscheidung knüpft an das Urteil v. 20.06.2012 - IX R 67/10 (BStBl. II 2013, 275) an, 
mit dem der BFH den nachträglichen Schuldzinsenabzug auch schon im Falle einer nach § 
23 EStG steuerbaren Veräußerung zugelassen hatte. In seiner heutigen Entscheidung 
erweitert der BFH nunmehr die Möglichkeit des Schuldzinsenabzugs: ein solcher ist 
grundsätzlich auch nach einer nicht steuerbaren Veräußerung der Immobilie möglich, wenn 
und soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden können. 
Voraussetzung ist dafür aber u.a., dass der Steuerpflichtige den aus der Veräußerung der 
bislang vermieteten Immobilie erzielten Erlös - soweit nicht Tilgungshindernisse 
entgegenstehen - stets und in vollem Umfang zur Ablösung des Anschaffungsdarlehens 
verwendet. Auch auf Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen 
erkennt der BFH grundsätzlich an, soweit die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über 
den abzulösenden Restdarlehensbetrag hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen 
einer marktüblichen Finanzierung - wozu regelmäßig auch eine vertraglich fixierte 
Tilgungsvereinbarung gehört - bewegt. Da das FG die letztgenannten Voraussetzungen im 
Rahmen der Vorentscheidung nicht geprüft hat, hat der IX. Senat die Sache an das FG 
zurückverwiesen. (BFH, Urt. v. 08.04.2014 - IX R 45/13) 

Abstract:   Auf ein (umgeschuldetes) Anschaffungsdarlehen gezahlte nachträgliche 
Schuldzinsen können auch im Fall einer nicht steuerbaren Veräußerung der vormals 
vermieteten Immobilie grundsätzlich als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung abgezogen werden. 

 



 
 

 
Arbeitsrecht  

Erholungsbeihilfe für Gewerkschaftsmitglieder  

Die Klägerinnen und Kläger, die nicht Mitglieder der IG Metall sind, verlangen von ihrem 
Arbeitgeber, der beklagten Adam Opel AG, eine „Erholungsbeihilfe“ i.H.v. 200 €. Im Rahmen 
von Sanierungsvereinbarungen zwischen Opel und dem zuständigen Arbeitgeberverband 
einerseits sowie der Gewerkschaft IG Metall andererseits waren im Jahre 2010 u.a. eine 
Reihe von Vereinbarungen, darunter auch entgeltabsenkende Tarifverträge geschlossen 
worden. Die IG Metall hatte gegenüber Opel die Zustimmung hierzu von einer 
„Besserstellung“ ihrer Mitglieder abhängig gemacht. Zur Erfüllung dieser Bedingung trat Opel 
einem Verein bei, der satzungsgemäß „Erholungsbeihilfen“ an IG Metall-Mitglieder leistet. 
Nach der Beitrittsvereinbarung hatte Opel dem Verein einen Betrag von 8,5 Mio. € zu zahlen. 
Der Verein sicherte die Auszahlung von Erholungsbeihilfen an die bei Opel beschäftigten IG 
Metall-Mitglieder und die nach dem Einkommenssteuergesetz vorgesehene 
Pauschalversteuerung zu. Anders als die IG Metall-Mitglieder erhielten die Klägerinnen und 
Kläger keine Erholungsbeihilfe. Für ihr Zahlungsbegehren haben sie sich auf den 
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen. 
 
Das BAG hat ebenso wie die Vorinstanz die Klagen abgewiesen, weil der 
Anwendungsbereich des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht eröffnet ist. 
Die Beitrittsvereinbarung war Bestandteil des „Sanierungspakets“ der Tarifvertragsparteien. 
Solche Vereinbarungen sind nicht am arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zu 
überprüfen. Das gilt unabhängig davon, ob die Leistungen für die Gewerkschaftsmitglieder in 
einem Tarifvertrag oder einer sonstigen schuldrechtlichen Koalitionsvereinbarung geregelt 
worden sind.  (BAG, Urt. v. 21.05.2014 - 4 AZR 50/13, 4 AZR 120/13 u.a.) 

Abstract:   Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz findet keine Anwendung, 
wenn ein Arbeitgeber mit einer Gewerkschaft im Rahmen von Tarifverhandlungen vereinbart, 
für deren Mitglieder bestimmte Zusatzleistungen zu erbringen. Aufgrund der 
Angemessenheitsvermutung von Verträgen tariffähiger Vereinigungen findet eine 
Überprüfung anhand des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht statt. 
  

Bankrecht  
 
AGB über ein Bearbeitungsentgelt für Privatkredite unwirksam  

Im Verfahren XI ZR 405/12 macht der klagende Verbraucherschutzverein gegenüber der 
beklagten Bank im Wege der Unterlassungsklage die Unwirksamkeit der im Preisaushang 
der Beklagten für Privatkredite enthaltenen Klausel  

„Bearbeitungsentgelt einmalig 1%“  

geltend. Die Klage ist in beiden Vorinstanzen erfolgreich gewesen.  

Im Verfahren XI ZR 170/13 begehren die Kläger als Darlehensnehmer von der beklagten 
Bank aus ungerechtfertigter Bereicherung die Rückzahlung des von der Beklagten beim 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags berechneten Bearbeitungsentgelts. Die 
Parteien schlossen im März 2012 einen Online-Darlehensvertrag. Dazu hatten die Kläger die 
von der Beklagten vorgegebene und auf deren Internetseite eingestellte Vertragsmaske 
ausgefüllt, die u. a. folgenden Abschnitt enthielt:  



 
 

 
„Bearbeitungsentgelt EUR  

Das Bearbeitungsentgelt wird für die Kapitalüberlassung geschuldet. Das Entgelt wird 
mitfinanziert und ist Bestandteil des Kreditnennbetrages. Es wird bei der Auszahlung des 
Darlehens oder eines ersten Darlehensbetrages fällig und in voller Höhe einbehalten.“  

Die Höhe des Bearbeitungsentgelts war von der Beklagten sodann mit 1.200 € berechnet 
und in das Vertragsformular eingesetzt worden. Die auf Rückzahlung dieses Betrages nebst 
entgangenem Gewinn, Verzugszinsen und Ersatz der Rechtsanwaltskosten gerichtete Klage 
ist - bis auf einen kleinen Teil der Zinsen - ebenfalls in beiden Vorinstanzen erfolgreich 
gewesen.  

In beiden Verfahren hat der BGH die Revisionen der beklagten Kreditinstitute 
zurückgewiesen. Die jeweils in Streit stehenden Bestimmungen über das 
Bearbeitungsentgelt unterliegen der gerichtlichen Inhaltskontrolle gemäß § 307 Abs. 1 Satz 
1, Abs. 2 Nr. 1 BGB und halten dieser - wie die Berufungsgerichte zutreffend entschieden 
haben - nicht stand.  Wie in der Parallelsache XI ZR 405/12 handelt es sich auch bei der im 
Verfahren XI ZR 170/13 streitgegenständlichen Regelung um eine - von der beklagten Bank 
gestellte – AGB i.S.v. § 307 BGB. Dafür ist ausreichend, wenn das Entgelt, wie dies hier 
nach den Feststellungen des Berufungsgerichts beim Abschluss der Online-
Darlehensverträge der Fall war, zum Zwecke künftiger wiederholter Einbeziehung in 
Vertragstexte „im Kopf“" des Kreditinstituts als Klauselverwender gespeichert ist, anhand der 
Daten des individuellen Darlehensvertrages errechnet und sodann in ein Leerfeld in der 
Vertragsurkunde eingesetzt wird. Die beiden beanstandeten Entgeltklauseln stellen ferner 
keine gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB kontrollfreien Preisabreden, sondern vielmehr der 
Inhaltskontrolle zugängliche Preisnebenabreden dar. Ausgehend von der jeweils 
ausdrücklichen Bezeichnung als „Bearbeitungsentgelt“ haben die Berufungsgerichte aus der 
maßgeblichen Sicht eines rechtlich nicht gebildeten Durchschnittskunden rechtsfehlerfrei 
angenommen, die beklagten Banken verlangten ein zusätzliches Entgelt zur Abgeltung ihres 
Bearbeitungsaufwandes im Zusammenhang mit der Kreditgewährung und der Auszahlung 
der Darlehensvaluta; dass im Verfahren XI ZR 170/13 ausweislich des Darlehensvertrages 
das Bearbeitungsentgelt für die „Kapitalüberlassung“ geschuldet wird, steht dem bei der 
gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung  nicht entgegen. Gemessen hieran ist das 
Bearbeitungsentgelt weder kontrollfreie Preishauptabrede für die vertragliche Hauptleistung 
noch Entgelt für eine Sonderleistung der Beklagten. Beim Darlehensvertrag stellt der gemäß 
§ 488 Abs. 1 Satz 2 BGB vom Darlehensnehmer zu zahlende Zins den laufzeitabhängigen 
Preis für die Kapitalnutzung dar; aus Vorschriften des Gesetzes- und Verordnungsrechts - 
insbesondere soweit darin neben Zinsen von „Kosten“ die Rede ist - ergibt sich nichts 
Abweichendes. Mit einem laufzeitunabhängigen Entgelt für die „Bearbeitung“ eines 
Darlehens wird indes gerade nicht die Gewährung der Kapitalnutzungsmöglichkeit „bepreist“. 
Das Bearbeitungsentgelt stellt sich auch nicht als Vergütung für eine sonstige, rechtlich 
selbständige, gesondert vergütungsfähige Leistung der Beklagten dar. Vielmehr werden 
damit lediglich Kosten für Tätigkeiten (wie etwa die Zurverfügungstellung der 
Darlehenssumme, die Bearbeitung des Darlehensantrages, die Prüfung der Kundenbonität, 
die Erfassung der Kundenwünsche und Kundendaten, die Führung der Vertragsgespräche 
oder die Abgabe des Darlehensangebotes) auf die Kunden der Beklagten abgewälzt, die die 
Beklagten im eigenen Interesse erbringen oder auf Grund bestehender eigener 
Rechtspflichten zu erbringen haben.  

Der danach eröffneten Inhaltskontrolle halten die streitigen Klauseln nicht stand. Sie sind 
vielmehr unwirksam, weil die Erhebung eines laufzeitunabhängigen Entgelts für die 



 
 

 
Bearbeitung eines Verbraucherdarlehens mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen 
Regelung unvereinbar ist und die Kunden der Beklagten entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen benachteiligt. Nach dem gesetzlichen Leitbild des § 488 Abs. 1 
Satz 2 BGB haben die Beklagten anfallende Kosten für die Kreditbearbeitung und -
auszahlung durch den laufzeitabhängig bemessenen Zins zu decken und können daneben 
kein laufzeitunabhängiges Bearbeitungsentgelt verlangen. Gründe, die die angegriffenen 
Klauseln bei der gebotenen umfassenden Interessenabwägung gleichwohl als angemessen 
erscheinen lassen, haben die Beklagten weder dargetan noch sind solche ersichtlich. 
Insbesondere vermögen bankbetriebswirtschaftliche Erwägungen die Erhebung eines 
laufzeitunabhängigen Bearbeitungsentgelts nicht zu rechtfertigen, zumal mit einem 
laufzeitunabhängigen Bearbeitungsentgelt in Verbraucherdarlehensverträgen nicht bloß 
unerhebliche Nachteile für die Kunden bei der Vertragsabwicklung verbunden sind. 
Verfassungsrechtliche Erwägungen stehen der Annahme, Bearbeitungsentgelte in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen seien unwirksam, ebenso wenig entgegen wie das 
Unionsrecht einem AGB-rechtlichen Verbot formularmäßig erhobener Bearbeitungsentgelte 
Grenzen setzt. Im Verfahren XI ZR 170/13 hat der XI. Zivilsenat - insoweit über den 
Streitstoff der der Parallelsache XI ZR 405/12 zugrunde liegenden Unterlassungsklage 
hinausgehend - weiter ausgeführt, dass der dortigen Beklagten auch nicht im Wege 
ergänzender Vertragsauslegung ein Anspruch auf Zahlung des nicht wirksam vereinbarten 
Bearbeitungsentgelts gegen die Kläger zugebilligt werden kann. Zudem ist der im Verfahren 
XI ZR 170/13 streitgegenständliche Bereicherungsanspruch der dortigen Kläger nicht gemäß 
§ 814 Fall 1 BGB ausgeschlossen. (BGH, Urt. v. 13.05.2014 - XI ZR 405/12)  

Abstract:   Vorformulierte Bestimmungen über ein Bearbeitungsentgelt in 
Darlehensverträgen zwischen einem Kreditinstitut und einem Verbraucher sind unwirksam.  

 
 

 


