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Folie 2
Der verpatzte Karneval
G möchte den Karnevalszug in Köln genießen und sich nicht mit den vielen Narren
an den Straßenrand stellen. Deshalb mietet er für 200 € ein Fenster der Wohnung
des V, von dem aus man den Zug gut sehen kann. Am Rosenmontag wird G in
Köln durch den Trubel aufgehalten und kommt erst an, als der Zug schon zu einem
Drittel an der Wohnung des V vorbeigezogen ist. G ist verärgert und will den Rest
des Zuges nicht mehr sehen, sondern seinen Ärger bei einem oder mehreren
Kölsch herunter spülen. V besteht auf Zahlung und meint, das Dreigestirn komme
ja schließlich noch. Auch sei die Verspätung nicht sein, sondern des V Problem.
Was sagen Sie dazu?
Hinweise zur Nachbereitung:
1. V hat einen Anspruch aus § 535 BGB, dem G § 326 Abs. 1 BGB entgegenhalten
möchte. Das wird ihm nicht gelingen.
2. Voraussetzung hierfür ist, dass dem V die ihm obliegende Leistung unmöglich
geworden ist. Ob das der Fall ist, hängt davon ab, was versprochen war. War nur
versprochen, dem G die Gelegenheit zu geben, den Zug zu schauen, fehlt es an
der Unmöglichkeit. Die hat bestanden. Hatte er versprochen, das Ereignis
mitzuerleben, dann wäre Unmöglichkeit eingetreten. Hier sprechen die besseren
Argumente für die erste Sicht. V würde zwar dafür einstehen können, dass der
Karnevalszug an dem vermieteten Fenster vorbeiführt und von dort auch gut zu
sehen ist. Er wird aber sinnvollerweise nicht dafür einstehen können, dass der Zug
auch stattfindet. Folgt man dem, scheidet eine Leistungsbefreiung schon deshalb
aus, weil § 326 Abs. 1 BGB tatbestandlich nicht einschlägig ist.
3. Folgt man dem nicht, wäre § 326 Abs. 1 BGB an sich einschlägig. Dabei dürfte
die Prüfung aber nicht stehen bleiben. Zu prüfen und zu bejahen ist nämlich
sodann § 326 Abs. 2 BGB. Das G den Zug nicht mehr ganz sehen kann, liegt nicht
daran, dass dieser nicht stattfindet, sondern daran, dass er nicht hinreichend früh
losgefahren ist. Dieses Leistungshindernis hat er zu vertreten, § 276 Abs. 2 BGB.
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Folie 3

Der historische Krönungszugfall
Krell v. Henry (1903)

König Edward VII., der am 22. Januar 1901 seiner Mutter Victoria auf den englischen Thron gefolgt
war, soll am 26. Juni 1902 gekrönt werden. Dieses Ereignis will sich C. S. Henry nicht entgehen
lassen. Er mietet Paul Krells Appartement für den Vormittag des 26. Juni 1902. Der Preis ist
beträchtlich, weil andere dieselbe Idee hatten. Zwei Tage vor dem Krönungstag erkrankt der König
an einer Blinddarmentzündung und kann nicht am vorgesehenen Tag, sondern erst am 9. August
1902 gekrönt werden. Henry zahlt die Miete nicht. Krell verklagt ihn auf Zahlung der Miete. Wie
würden Sie nach deutschem Recht entscheiden?
Court of Appeal, [1903] 2 K. B. 740

Hinweise zur Nachbereitung:
1. Krell kann von Henry die Miete nach § 535 Abs. 2 BGB verlangen. Henry könnte
nach § 326 Abs. 1 BGB von der Mietzahlung befreit sein. Das setzt voraus, dass
Krell die versprochene Überlassung des Appartements unmöglich geworden ist.
Unmöglich geworden ist aber nicht die Überlassung des Appartements an sich,
denn das könnte Henry während der Zeit benutzen, in welcher der Krönungszug
an dem Appartement hätten vorbeiziehen sollen. Fraglich ist aber, ob nur die
Benutzung des Appartements an sich oder auch versprochen war, den
Krönungszug dabei sehen zu können. Die englischen Richter haben zwar keine
Vereinbarung (implied term) angenommen, dass auch der Krönungszug gesehen
werden kann. Sie haben dies aber als Geschäftsgrundlage des Vertrags (foundation
of the contract) angesehen und die Klage auf Miete wegen deren Fortfall
abgewiesen.
2. Wir könnten und sollten den Fall genauso lösen. Wir müssten uns allerdings,
wie die englischen Kollegen, zuerst fragen, was versprochen war. Es spricht viel
für die Annahme, dass Krell zwar versprochen hat, den Krönungszug sehen zu
können und deswegen etwa dafür haften würde, wenn man den Krönungszug z.B.
wegen defekter Rollläden nicht sehen könnte. Er wird aber nicht versprochen
haben, dass der Zug auch tatsächlich stattfindet. Denn er hat den Krönungszug
nicht organisiert und kann sein Stattfinden nicht beherrschen. Das war vielmehr
gemeinsame Geschäftsgrundlage des Vertrags. Ihr Fortfall führt zwar nach § 313
Abs. 1 BGB grundsätzlich in erster Linie zur Anpassung des Vertrags. Wenn diese
aber – hier deswegen, weil die Genesung des Königs nicht abzusehen war – nicht
möglich ist, begründet der Fortfall der Geschäftsgrundlage nach § 313 Abs. 3 Satz
1 BGB ein Rücktrittsrecht, von dem Henry hier auch (konkludent) Gebrauch
gemacht hat. Wäre die Genesung des Königs absehbar gewesen, hätten Krell und
Henry nach deutschem Recht - § 313 Abs. 1 BGB - wechselseitig die Anpassung
des Vertrags in dem Sinne verlangen können, dass der Fensterplatz an dem neuen
Termin zur Verfügung gestellt wird.
3. Denkbar wäre, die Vereinbarung als einen auflösend bedingten Mietvertrag
anzusehen, nämlich dadurch, dass der Krönungszug auch stattfindet. Das setzte
aber doch voraus, dass Krell und Henry sich mit dieser Frage näher befasst haben.
Das haben sie aber nicht. Sie sind vielmehr beide schlicht davon ausgegangen,
dass der Krönungszug stattfindet und in dieser Erwartung enttäuscht worden.
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Folie 4
Exkurs
Stadt S und Kaufmann K vereinbarten formgerecht unter Ausschluss einer Garantie für Größe, Güte
und Beschaffenheit den Tausch zweier Grundstücke, von denen sie annahmen, sie seien etwa gleich
groß. Das Grundstück des K erwies sich als etwa halb so groß wie das der S. Auf einen
Anpassungsvorschlag der S selbst ging K nicht ein, die sich daraufhin – vergeblich – anwaltlicher
Hilfe versah. S verlangt Rückabwicklung des Vertrags, hilfsweise eine Ausgleichszahlung wegen der
Übergröße und Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten. Zu Recht?

Hinweise zur Nachbereitung:
1. Der Fall ist dem Sachverhalt nachgebildet, der dem Urteil des BGH vom 30. 9.
2011 (V ZR 17/11 – BGHZ 191, 139) zugrunde liegt:
Anspruchsgrundlage
2. Der Anspruch der S könnte sich aus § 346 BGB ergeben, was einen wirksamen
Rücktritt voraussetzt.
Wirksamer Rücktritt nach § 323 BGB?
Verweigerte Mitwirkung – ein Rücktrittsgrund?
3. Rücktrittsgrund könnte die verweigerte Mitwirkung an der Anpassung gemäß
§ 313 Abs. 1 BGB sein. Das lässt der BGH in der Entscheidung nicht ausreichen.
Warum? Die Anpassungsverpflichtung ist zwar eine Leistungspflicht jeder
Vertragspartei gegenüber der anderen. Ihre Verletzung bedeutet aber nicht ohne
weiteres, dass die letztlich zu beanspruchenden Leistung endgültig ausbleibt. Sie
bedeutet nur, dass es eine Verzögerung bei der Feststellung des Inhalts der
anzupassenden vertraglichen Leistungen gibt. Diese „technische Verzögerung“
genügt nicht, um sich von dem Vertrag durch Rücktritt wegen Pflichtverletzung
oder im weg des Schadensersatzes statt der Leistung zu lösen.
Verweigerung der angepassten Leistung – ein Rücktrittsgrund?
4. Anders wäre es, wenn die Stadt von K nicht nur die Mitwirkung an der
Anpassung des Vertrags, sondern gleich die angepasste Leistung, also verlangt
hätte, ihr einen Ausgleich in Geld dafür zu zahlen, dass das von ihr dem K
übereignete Grundstück doppelt so groß war wie das Grundstück, das sie von K
bekommen hat.
5. Das hätte sie tun können. Sie wäre nicht verpflichtet gewesen, erst die
Anpassung des Vertrags durchzusetzen und anschließend die angepasste Leistung
zu verlangen. Das hat der BGH für § 313 Abs. 1 BGB noch nicht entschieden. Er
hat das aber für ähnliche Situationen bereits entschieden (Urt. v. 19.9.2008 - V
ZR 164/07, NJW 2008, 3703 Rn. 24) und müsste das bei § 313 Abs. 1 BGB dann
auch bejahen. Wenn K die Zahlung verweigert hätte, dann hätte die Stadt
zurücktreten können. Dann geht es nämlich nicht mehr nur um das Ausbleiben der
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Anpassung des Vertrags, sondern um das Ausbleiben der eigentlich geschuldeten
Leistung, auf den es für den Rücktritt ankommt.
6. Zurücktreten kann der Gläubiger bei einem solchen Vorgehen von dem Vertrag
nur, wenn die Anpassung auch tatsächlich so vorzunehmen ist, wie er sich das
vorstellt. Sollte das nicht zutreffen und der Schuldner die geforderte Leistung
verweigern, lägen die Voraussetzungen für einen Rücktritt nicht vor. Dann nämlich
würde der Gläubiger eine Leistung verlangen, auf die er keinen Anspruch hat. Er
müsste dann prüfen, wie der Vertrag denn unter Berücksichtigung der Einwände
des Schuldners anzupassen ist und dann diese Leistung fordern.
7. Diese Voraussetzungen waren hier nicht erfüllt.
Wirksamer Rücktritt nach § 313 Abs. 3 BGB?
8. Der Rücktritt könnte allerdings nach § 313 Abs. 3 BGB berechtigt gewesen sein.
Voraussetzung hierfür ist, dass eine Anpassung des Vertrags nicht (mehr) möglich
ist. Das hat der BGH hier angenommen, weil sich die Parteien hier so zerstritten
hatten, dass sie beide den Tausch gar nicht mehr wollten.
Ersatz des Verzugsschadens?
9. Der BGH erkennt einen Anspruch auf Ersatz von Verzugsschaden gemäß § 280
Abs. 1 und 2, § 286 BGB wegen verweigerter Mitwirkung an der Anpassung an. Es
ging um Rechtsanwaltskosten, die nun zu ersetzen waren. Der Grund dafür liegt
darin, dass jeder Vertragspartner nicht nur eine Obliegenheit zur Anpassung des
Vertrags trifft, sondern eine Leistungspflicht. Das setzte Verzug voraus, § 280 Abs.
2, § 286 BGB. Der Verzug war hier wegen endgültiger Leistungsverweigerung
eingetreten.
10. Die Sicht des BGH in dem zuletzt genannten Punkt ist nicht unumstritten.
Teilweise wird die Verweigerung der Mitwirkung als Verletzung einer Schutzpflicht
angesehen und der Anspruch aus § 280 Abs. 1 mit § 241 Abs. 2 BGB abgeleitet.
Dabei wird aber übersehen, dass die Anpassung des Vertrags, wie eben
ausgeführt, keine Obliegenheit, sondern eine echte Leistungspflicht ist, die auch
eingeklagt werden könnte.
Folie 5
Der oberschlaue Käufer
Schmitz errichtet auf seinem Grundstück einen Supermarkt. Sein Nachbar Müller erlaubt ihm, aufgrund eines
befristeten Mietvertrags mit Verlängerungsklausel für 100€ monatlich ein 40 m2 großes Stück seines Hofs mit
einem Lagerraum für den Supermarkt zu bebauen. Schlau kauft das Grundstück des Schmitz, stellt die
Mietzahlungen nach drei Monaten ein und lehnt es ab, in den Mietvertrag einzutreten, den Müller darauf kündigt.
Müller verlangt von Schlau Herausgabe der Hoffläche und den Abbruch des Lagerraums. Schlau ist entsetzt. Ohne
Lagerraum sei der Supermarkt nicht vermietbar. Außerdem koste der Abbruch 50.000 € und damit mehr als die
belegte Fläche wert sei. Was meinen Sie?
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Hinweise zur Nachbereitung:
1. Der Fall ist der Entscheidung BGH, Urt. v. 30.5.2008 – V ZR 184/07, NJW 2008,
3122, nachgebildet.
2. Der Anspruch von Müller folgt aus § 1004 BGB. Zwar hat Schmitz einen Überbau
errichtet. Dieser würde nach § 912 BGB auch zum Besitz berechtigen und damit
einem Anspruch aus § 1004 BGB entgegenstehen (BGH, Urt. v. 17.9.1958 - V ZR
63/58, NJW 1958, 2061). In das Besitzrecht wäre Schlau auch eingetreten, da er
den Supermarkt mit dem Lagerraum erworben hat. Das Besitzrecht durch Überbau
ist aber von vornherein befristet gewesen und mit dem Ende des Mietvertrags
entfallen (BGH, Urt. v. 26.1.2004 – V ZR 243/03, BGHZ 157, 301). Damit stellt
sich nur die Frage, ob Schlau dem Müller § 275 Abs. 2 BGB entgegenhalten kann.
Das ist zu verneinen. Schlau hat die Lage durch sein eigenes uneinsichtiges
Handeln selbst herbeigeführt, was nach § 275 Abs. 2 Satz 2 BGB zu seinen Lasten
geht.
Folie 6
Kinobau mit Hindernissen
Der Kläger kaufte 1983 von seinem damaligen Nachbarn eine von dessen Grundstück abzutrennende
Teilfläche, auf dem sich ein damals zu Wohnzwecken genutztes Hinterhaus befand. Wie in dem
Grundstückskaufvertrag vereinbart, wurde zugunsten des Klägers ein Wegerecht eingetragen. Das
Hinterhaus verfällt, weil der Mieter 984 auszog und es nicht gelang, andere Mieter zu finden. Das
Wegerecht wurde seit dieser Zeit ebenfalls nicht mehr ausgeübt. Der Beklagte erwarb in der
Zwangsversteigerung Juni 2004 das vordere Grundstück, wobei in dem Zuschlagsbeschluss auf das
Fortbestehen des Wegerechts hingewiesen wird. Er begann in August/September 2005 mit einem
Kinoneubau unter Einbeziehung der für das Wegerecht genutzten Fläche zu bebauen. Nach
Fertigstellung des Rohbaus verlangte der Kläger Dezember 2005 den Rückbau im Bereich des
Wegerechts. Zu Recht?

Hinweise zur Nachbereitung:
1. Der Fall ist dem Fall BGH, Urt. v. 18.7.2008 – V ZR 171/07, NJW 2008, 3123
nachempfunden.
2. Der Kläger kann nach §§ 1027, 1004 Abs. 1 BGB von dem Beklagten die
Beseitigung der Beeinträchtigung seiner Dienstbarkeit und dazu den teilweisen
Abbruch des Kinos verlangen. Der damit verbundene Aufwand steht auf den ersten
Blick zu seinem auch angesichts der geringfügigen Nutzung der Dienstbarkeit in
einem mit den Geboten von Treu und Glauben nicht mehr zu vereinbarenden
groben Missverhältnis. Das könnte den Beklagten nach § 275 Abs. 2 Satz 1 BGB
berechtigen, den Abbruch zu verweigern. Bei der Abwägung ist aber nach § 275
Abs. 2 Satz 2 BGB zu berücksichtigen, dass der Beklagten den Zustand vorsätzlich
herbeigeführt hat, in dem er die Dienstbarkeit ignoriert hat.
3. Muss dann aber nicht auch berücksichtigt werden, dass die Verletzung der
Dienstbarkeit offensichtlich war und der der Kläger selbst zunächst nicht
eingeschritten ist und der Verletzung seiner Dienstbarkeit nicht widersprochen
hat? Ein solchen Widerspruch verlangt das Gesetz allerdings normalerweise nur
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bei einem entschuldigten Überbau analog § 912 Abs. 1 BGB. Hier liegt ein
entschuldigter Überbau aber nicht vor, weil der Beklagte die Ausübungsfläche der
Dienstbarkeit vorsätzlich überbaut hat. Das ändert aber nichts daran, dass die
Überbauung offensichtlich war und der Kläger den Beklagten „ins offen Messer hat
laufen lassen“. Dieser Gesichtspunkt kann nicht unmittelbar nach § 254 Abs. 1
BGB berücksichtigt werden, weil § 1004 Abs. 1 BGB ein Verschulden nicht
voraussetzt und der Kläger die Beseitigung des Wegs nicht mit verursacht hat. Es
kommt aber eine analoge Anwendung der Vorschrift des § 254 Abs. 1 BGB in
Betracht, weil in Betracht, weil § 275 Abs. 2 Satz 2 BGB bei der Frage nach dem
groben Missverhältnis auch Verschuldenselemente berücksichtigt. Das soll und
darf nicht einseitig zu Lasten des Schuldners geschehen. Wenn auch den Gläubiger
des Anspruchs ein Verschulden trifft, muss das in gleicher Weise zu seinen Lasten
berücksichtigt werden. Das kann dazu führen, dass sich die beiderseitigen
Verschuldensanteile gegenseitig aufheben. Dann bleibt es im Ergebnis bei § 275
Abs. 2 Satz 1 BGB. So liegt es hier. Der Beklagte muss sein Kino nicht abreißen.
Er schuldet aber nach § 823 Abs. 1, § 280 Abs. 1 BGB Schadensersatz für den
verlorenen Weg.
Folie 7
Die wundersame Schustersfrau
Die Städtische Bühnen Bonn GmbH schließt mit der Sängerin Irmi Laut einen Gastspielvertrag, demzufolge Frau
Laut gegen ein Honorar von 5.000 € die Partie der Schusterfrau in „Die wundersame Schustersfrau" für
voraussichtlich 8 Aufführungen in der Zeit vom Dezember bis Februar des folgenden Jahres verpflichtet wurde.
Probenbeginn für das Engagement war Mitte November. Während einer Abendprobe zur Oper „Die wundersame
Schustersfrau" Ende November erlitt Frau Laut einen schweren Unfall, als sie von dem oberen Ende einer zu steil
ausgeführten Kulissentreppe abstürzte. Sie erlitt erhebliche Verletzungen, musste länger im Krankenhaus
behandelt werden und bis Ende März arbeitsunfähig krank. Frau Laut verlangt das vereinbarte Honorar. Die
Bühnen will ihr nur Verletztengeld in Höhe von 1.500€ zahlen. Wie würden Sie entscheiden?

Hinweise zur Nachbereitung:
1. Der Fall ist dem Fall nachgebildet, den das Bühnenoberschiedsgericht mit
Beschluss vom 21.3.1994 (BO Sch 12/94, NJW 1995, 903) entschieden hat.
2. Als Anspruchsgrundlage käme zunächst § 611 BGB in Betracht. Die Norm setzt
voraus, dass der Gastspielvertag als Dienst- oder Arbeitsvertrag zu qualifizieren
ist. Dafür spricht, dass Frau Laut eine Dienstleistung schuldet. Dagegen spricht
aber, dass sie nicht einfach nur singen und schaupielern, sondern an 8
Aufführungen eine ganz bestimmte Partie singen soll und dafür, wie man salopp
sagt, „eingekauft“ worden ist. Das spricht für die Einordnung als Werkvertrag.
3. Anspruchsgrundlage ist deshalb § 631.
4. Danach würde Frau Laut von den Städtischen Bühnen das vereinbarte Honorar
verlangen können. Fällig ist der Anspruch nach § 641 BGB an sich nur nach
erfolgter Abnahme. Diese würde nach § 646 BGB durch die Vollendung ersetzt,
weil man eine zu singende Opernpartie schlecht abnehmen kann. Sie kann man
nur fertig singen. Das geht aber jetzt nicht mehr. Wenn Frau Laut dennoch Honorar
verlangen kann, kommt es auf die Vollendung auch nicht mehr an, weil die
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Vorschrift des § 646 BGB durch die Vorschrift über die Verpflichtung zur
Honorarzahlung trotz Nichterbringung der Leistung verdrängt wird.
5. An sich sind die Städtischen Bühnen nach § 326 Abs. 1 BGB von ihrer Pflicht zur
Honorarzahlung frei geworden, weil Frau Laut die übernommene Partie nach § 275
Abs. 1 bis 3 BGB nicht mehr singen muss. Man kann das damit begründen, dass
sie nicht nur singen, sondern auch die Rolle spielen soll. Singen könnte sie noch,
die Rolle spielen aber nicht mehr. Dann liegt § 275 Abs. 1 BGB (subjektive
Unmöglichkeit) vor. Wer das anders sieht, müsste dann aber § 275 Abs. 3 BGB
bejahen.
6. Die Städtischen Bühnen sind aber von der Pflicht zur Honorarzahlung nach § 326
Abs. 1 BGB nur befreit, wenn es keine anderweitige Sonderregelung gibt. Die
besteht aber, und zwar in § 326 Abs. 2 Fall 1 BGB. Danach bleibt die GmbH zur
Zahlung verpflichtet, wenn sie für den Bühnenunfall allein oder weit überwiegend
„verantwortlich“ ist. Verantwortlich sein ist im Ergebnis dasselbe wie das
Vertretenmüssen nach § 276 BGB. Deshalb kann zur Ausfüllung dieses Begriffs auf
§ 276 BGB zurückgegriffen werden. Das liegt auch, wenn der Gläubiger schuldhaft
nicht unmittelbar die Erfüllung verhindert, sondern seine Schutzpflicht nach § 241
Abs. 2 BGB verletzt und dadurch das Leistungshindernis ausgelöst hat. Die
Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt ergab sich aus der Nichteinhaltung
der Arbeitsschutzvorschriften. So liegt es hier: Die Treppe war vorschriftswidrig zu
steil.
Folie 8
Eisglätte
K ist als Bergmann in einer Schachtanlage von U beschäftigt. Ein Viertel der Belegschaft wird nach einer
Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat mit Werksbussen zur Arbeit abgeholt. Am 23. Januar hatte K
Frühschicht. Wie üblich begab er sich an die Bushaltestelle. Er konnte jedoch nicht zur Schachtanlage befördert
werden, weil die im Werksverkehr eingesetzten Busse wegen eingetretenen Glatteises nicht fahren konnten. Auch
Taxen und die im öffentlichen Linienverkehr eingesetzten Busse konnten an diesem Morgen wegen des Glatteises
nicht verkehren. Nachdem K zweimal bei der Schachtanlage angerufen hatte und ihm mitgeteilt worden war, dass
die Busse nicht verkehren könnten, begab er sich wieder nach Hause. Die ausgefallene Schicht konnte er nicht
nacharbeiten. Sie wurde ihm auch nicht vergütet. Was sagen Sie ihm als Gewerkschaftssekretär/in?

Hinweise zur Nachbereitung:
1. Der Fall ist dem Fall nachgebildet, der dem Urteil des BAG vom 8.12.1982 (4
AZR 134/80, BAGE 41, 123) zugrunde lag.
2. K kann seinen Schichtlohn aus § 611 BGB verlangen, wenn U nicht von seiner
Vergütungspflicht befreit wurde. Dazu könnte es nach § 326 Abs. 1 BGB
gekommen sein, weil K nach § 275 Abs. 1 BGB von seiner Arbeitspflicht befreit
war. Ein anderes ergäbe sich nur, wenn U die Eisglätte zu vertreten hätte (§ 326
Abs. 2 Fall 1 BGB), sich im Annahmeverzug befand (§§ 326 Abs. 2 Fall 2, 615 Satz
1 BGB), wenn es um einen Fall von Betriebsgefahr (§ 615 Satz 3 BGB) gehandelt
hätte oder wenn K aus persönlichen Gründen vorübergehend an der
Arbeitsleistung gehindert war (§ 616 Satz 1 BGB). Keine der Gründe liegt vor. Für
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die Eisglätte kann K nichts. Es handelt sich auch nicht um eine Betriebsgefahr,
sondern um einen Witterungsnachteil, der alle traf. Annahmeverzug liegt erst bei
Nichtannahme der Arbeitsleistung am Schacht vor.
3. Daran ändert es auch nichts, dass er einen Werksbus stellte. Die
Betriebsvereinbarung hat nur die Gewährung eines Vorteils an die Arbeitnehmer
zum Inhalt. Es ginge zu weit, ihr eine Erweiterung der Betriebsgefahr oder eine
Veränderung des Erfüllungsorts zu entnehmen. Dafür spricht auch, dass nicht die
gesamte Belegschaft in den Genuss dieses Vorteils gelangt und sich dann
Verzerrungen innerhalb der Belegschaft ergäben.
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