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Assessorkurs Mitte / Nord 
Übersicht „Corona-Klausur“ 
 
I. Zulässigkeit der Klage: 
 
1. Sachliche Zuständigkeit gemäß §§ 23 Nr. 1, 71 I 

GVG wegen § 5 1. Hs. ZPO (beachte aber § 5 2. Hs. 
ZPO). 

 
2. Örtliche Zuständigkeit gemäß §§ 12, 13 ZPO. 
 
3. Feststellungsinteresse (+): 
 Vorgreifliche Rechtsfrage im Moment der HV. 
 Fall von § 256 II ZPO (trotz engen Wortlauts). 

 Kein Wegfall durch Leistungswiderklage: schon 
wg. Beklagtenbehauptung zusätzlicher Ansprüche. 

 
II. Objektive Klagehäufung gemäß § 260 ZPO. 
 
III. Begründetheit der Feststellungsklage, da kein wirk-

samer Kaufvertrag zustande kam: 
 
1. Kein Zugang der Annahme gemäß § 130 I BGB in-

nerhalb der Frist des § 148 BGB, da WE selbst den 
Machtbereich nie erreichte. 

 
2. Keine Fiktion des Zugangs über § 242 BGB: 
 Rechtsfolge der fahrlässigen Zugangsvereitelung: 

Erklärender müsste unverzüglich einen erneuten 
Versuch unternommen haben. Hier nicht einmal 
behauptet. 

 Unstreitig keine arglistige Zugangsvereitelung 
durch Kläger.  

 Streitige Arglist der Lebensgefährtin wäre nicht zu-
rechenbar, da nur Empfangsbotin.  

 V.a.: Für Verhalten nach dem 2. Dezember 2019 
(= nach Fristablauf) fehlt es an der Kausalität! 

 
  Tatsachenstreit um Vertragsaufhebung für die Lö-

sung irrelevant. 
 
IV. Unbegründetheit der Zahlungsklage: 
 
1. Kein Anspruch aus § 611 I i.V.m. § 615 S. 1 BGB. 
 
a. Vorliegen eines wirksamen Dienstvertrags: Abgren-

zung zum Werkvertrag. 
 
b. Aber: Fehlen der Voraussetzungen der §§ 293 ff 

BGB wegen Unmöglichkeit i.S.d. § 275 I BGB 
 § 297 BGB: 

 
aa. Verbot der Durchführung des Konzerts als rechtliche 

Unmöglichkeit.  Abgrenzung zur bloß vorüberge-
henden Unmöglichkeit.  Zweckfortfall bzgl. ge-
schuldeter Dienstleistung als Fall von § 275 I BGB. 

bb. Abgrenzung zum Spezialfall des § 615 BGB (Details 
rechtlich umstr.): 

 Hier Unmöglichkeit bereits zur Zeit der geschulde-
ten Leistung gegeben, nicht erst infolge Fixschuld-
charakters. 

 Jedenfalls auch keine Nachholbarkeit (Karriere-
ende). 

 
2. Kein Anspruch aus § 611 I i.V.m. § 326 II 1 BGB: 
 „Verantwortlichkeit“ i.S.d. § 326 II 1 1. Alt. BGB 

setzt nicht zwingend Verschulden voraus. 
 Auslegung der vertraglichen Risikoverteilung: Be-

klagter übernimmt als Veranstalter bestimmte Risi-
ken aus seiner Einflusssphäre, nicht aber auch Ri-
siko pandemiebedingter Ausfälle. 

 
V. Zulässigkeit der Widerklage: 
 
1. Ordnungsgemäß Erhebung gemäß § 253 IV ZPO 

i.V.m. § 130a III S. 1 Alt. 2 ZPO (einfache Signatur 
und Übermittlungsweg des § 130a IV Nr. 2 ZPO). 

 
2. Nicht dieselbe Streitsache i.S.v. § 261 III Nr. 1 ZPO. 
 
3. Zusammenhang i.S.d. § 33 I ZPO: Teilidentität des 

Sachverhalts. 
 
4. Sachliche Zuständigkeit bereits gemäß §§ 23 Nr. 1, 

71 I GVG. 
 
5. Örtliche Zuständigkeit schon aus §§ 12, 13 ZPO; 

überdies § 33 I ZPO. 
 
VI. Begründetheit der Widerklage (-), da bereits un-

schlüssig (s.o.). 
 
VII. Kostenentscheidung: erlassen (wäre § 92 I ZPO). 
 
VIII. Vorläufige Vollstreckbarkeit: erlassen (wäre für 

beide §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO: nur Kosten). 
 
 

Hilfsgutachten 
 
 Zur Zahlungsklage: Anwendbarkeit von § 615 S. 1 

BGB, hätte zur Prüfung von § 615 S. 2 BGB gezwun-
gen, § 326 II S. 1 BGB zu § 326 II S. 2 BGB. 

 Anrechnung eines tatsächlichen Verdienstes: str., 
ob vorhanden; zudem Höhe unbekannt. 

 Evtl. auch Anrechnung eines hypothetischen Ver-
dienstes („böswilliges“ Unterlassen?). 

 Darlegungs- und Beweislast des Auftraggebers hier 
(Einwendung), aber Auskunftsansprüche und ge-
stufte Darlegungslast ( § 138 III ZPO). 

 
_______________ 
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Lösung „Corona-Klausur“ 
 
Landgericht Hamburg 
3 O 3216/21 

Im Namen des Volkes 
Urteil 

 
In dem Rechtsstreit 
 
Dino Simitis, Brabandstraße 49, 22297 Hamburg, 

Kläger und Widerbeklagter, 
 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Waldemar Pie-
rer, Brabandstraße 10, 22297 Hamburg 
 
gegen 
 
Marcel Arici, Karolinenstraße 12, 22297 Hamburg, 

Beklagter und Widerkläger1, 
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Rita Betzel, 
Stettentraße 12, 22297 Hamburg 
 
wegen Kaufvertrag u.a. 
 
hat das Landgericht Hamburg, 3. Zivilkammer, durch die 
Richterin am Landgericht Dr. Steiner als Einzelrichterin 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. Juli 2021 
für Recht erkannt: 
 
1. Es wird festgestellt, dass zwischen dem Kläger und 

dem Beklagten kein wirksamer Kaufvertrag über die 
Skulptur „Schweigen“ des Künstlers Amor Amaretto 
gegeben ist. 

 
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 
3. Die Widerklage wird abgewiesen. 
 
4. Von den Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger 3/10 

und der Beklagte 7/10 zu tragen.2 
 
5. Das Urteil ist für beide Parteien vorläufig vollstreck-

bar, für den Kläger allerdings gegen Sicherheitsleis-
tung in Höhe von 110 Prozent des jeweils vollstreck-
baren Betrages. Der Kläger kann die Vollstreckung 
seitens des Beklagten durch Sicherheitsleistung in 
Höhe von 110 Prozent des aufgrund des Urteils voll-
streckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der 

 
1 Im Rubrum erfolgt eine doppelte Parteibezeichnung („Klä-

ger und Widerbeklagter“), doch im weiteren Urteil werden 
die Parteien der Klage nur mit der ursprünglichen Rolle 
(„Kläger“ bzw. „Beklagter“) bezeichnet (Assessor-Basics 
Zivilurteil § 3, RN 20). 

2  Diese Quotelung basiert auf den Zahlen des Streitwertbe-
schlusses, insbesondere im Hinblick auf die Schätzung zur 
Feststellungsklage. 

Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe 
des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. 

 
 

Tatbestand: 
 
Die Parteien streiten mit Klage und Widerklage um die 
Vergütung von unterbliebenen Leistungen des Klägers, 
die mit dem Beklagten vereinbart worden waren, sowie 
um einen Kaufvertrag.3 
 
Der Kläger ist Elektromeister und Inhaber eines Betrie-
bes für v.a. Beleuchtungstechnik und Lichtdesign. Der 
Beklagte ist Konzertveranstalter. 
 
Der Beklagte bereitete für Anfang Mai 2020 eine Tour-
nee des amerikanischen Musikers Jimmy Trash vor, mit 
dem er vertraglich mehrere Konzerte an verschiedenen 
deutschen Orten innerhalb der ersten beiden Wochen im 
Mai 2020 vereinbart hatte. Der Künstler wollte hierbei 
seine „Abschiedstournee“ geben. Er hatte in den Medien 
angekündigt, dass er aus Gründen von Gesundheit und 
Alter seine Karriere im Frühjahr 2020 beenden wollte. 
 
Die Parteien vereinbarten durch Vertrag vom 15. Okto-
ber 2019, dass der Kläger bei dieser Tournee als Beleuch-
tungstechniker tätig werden sollte. Für jeden Konzert-, 
Aufbau- und Probeabend sollte der Kläger eine Vergü-
tung von 300 € erhalten. Die Kosten für Verpflegung, 
Hotelunterbringung und Anreise sollten vom Beklagten 
übernommen werden. Nach dem Vertrag hätten an insge-
samt zehn Tagen Anfang Mai 2020 Konzerte oder Proben 
stattfinden sollen. 
 
Der Kläger war nach dem Vertragsinhalt verpflichtet, 
während der geplanten Tournee als Chef der Lichtabtei-
lung für die Beleuchtung und die Lichteffekte entspre-
chend dem Gestaltungsplan des Lichtdesigners zu sor-
gen. Bei dieser Tätigkeit sollte er dessen Weisungen und 
denjenigen des Produktionsleiters unterworfen sein. 
 
Am 16. März 2020 wurden seitens der jeweiligen Lan-
desregierungen mit Wirkung ab dem 22. März 2020 alle 
entsprechenden Veranstaltungen infolge der Covid-19-
Pandemie untersagt. Zu diesem Zeitpunkt war für alle 
Beteiligten völlig ungewiss, wie die Pandemie weiter 
verlaufen wird. Großveranstaltungen, v.a. in geschlosse-
nen Räumen, schienen auf längere Zeit völlig illusorisch. 
Unmittelbar nach Verhängung dieser behördlichen Maß-
nahmen gab der für die Tournee verpflichtete Künstler 
sein Karriereende bekannt und erklärte dem Beklagten 

3  Hier konnte ein Aufbau gewählt werden, der die Tatbe-
stände von Klage und Widerklage in weiten Teilen zusam-
menfasst, da der Widerklage derselbe Lebenssachverhalt 
zugrunde liegt wie einem Teil der Klage. Zum Aufbau des 
Tatbestands bei Widerklage siehe Assessor-Basics Zivilur-
teil § 8, RN 64 ff. 



Hemmer Assessorkurs 
- „Corona-Klausur“ / Lösung Seite 3 - 

© RA Ingo Gold / Juni 2021 

am 23. März 2020, dass er in keinem Fall mehr in Europa 
auftreten werde. 
 
Am 25. März 2020 sagte der Beklagte daraufhin die 
Tournee ab und teilte dies u.a. dem Kläger am selben Tag 
per E-Mail mit. Der Beklagte erklärte ihm gegenüber, 
dass sämtliche geschlossene Verträge mit Vermietern 
und Mitarbeitern wie ihm nun „hinfällig“ seien.  
 
Weiterhin streiten die Parteien um einen Kaufvertrag: 
Der Kläger machte dem Beklagten durch Schreiben vom 
18. November 2019 ein Angebot zum Kauf einer Skulp-
tur, die er zuvor bei diesem im Büro gesehen hatte: Er bot 
dem Beklagten einen Kaufpreis von 6.000 €. Der Vertrag 
sollte aber nur zustande kommen, wenn der Beklagte das 
Angebot bis zum 2. Dezember 2019 schriftlich annehme. 
 
Der Beklagte sandte am 29. November 2019 eine Annah-
meerklärung im Wege eines Einschreibens ab. Da der 
Kläger am 30. November 2019 nicht zu Hause war, weil 
er vom 26. November 2019 bis 14. Dezember 2019 in-
folge eines Herzanfalls im Krankenhaus war, wurde ihm 
nur ein Benachrichtigungsschein in den Briefkasten ge-
worfen. Vom Benachrichtigungsschein hat der Kläger 
erst nach seiner Krankenhausentlassung am 14. Dezem-
ber 2019 erfahren. Bereits am 13. Dezember wurde dem 
Beklagten das Einschreiben mit dem Vermerk „Adressat 
nicht angetroffen, auf Benachrichtigung von Hinterle-
gung hin nicht abgeholt“ zurückgesendet. Hierauf rea-
gierte der Beklagte zunächst nicht. Erst am 8. Februar 
2020 forderte der Beklagte dann den Kläger zur Abho-
lung und Bezahlung der Skulptur auf. 
 
Der Kläger behauptet, sich mit dem Beklagten am 
10. Februar 2020 auf eine Aufhebung des Kaufvertrages, 
den er zu diesem Zeitpunkt für wirksam hielt, geeinigt zu 
haben (Zeugnis des Arno Hockl, Branbandstraße 34a, 
22297 Hamburg).4 
 
Der Kläger vertritt die Ansicht, ihm stünden Vergütungs-
ansprüche auch ohne Erbringung der vereinbarten Leis-
tungen zu, da die Durchführung der Konzerte im alleini-
gen Risikobereich des Beklagten läge. 
 
Der Kläger beantragt mit der am 6. April 2021 zugestell-
ten Klage: 
 

1. Der Beklagte wird verurteilt, 3.000 € nebst Zinsen 
in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszins 
hieraus ab Rechtshängigkeit an den Kläger zu zahlen. 
 

 
4  Diese Frage blieb streitig (Beweislast wäre beim Kläger, da 

Einwendung zu seinen Gunsten), ist nach Ansicht des Ge-
richts aber nicht mehr entscheidungserheblich. Zur Darstel-
lung des unerledigten Beweisangebotes siehe Assessor-Ba-
sics Zivilurteil § 8, RN 61. 

5  Hier geht es um § 615 S. 2 BGB bzw. § 326 II S. 2 BGB: 
eine Einwendung mit Darlegungs- und Beweislast des 

2. Es wird festgestellt, dass zwischen dem Kläger und 
dem Beklagten kein wirksamer Kaufvertrag über die 
Skulptur „Schweigen“ des Künstlers Amor Amaretto 
gegeben ist. 

 
Der Beklagte beantragt: 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Mit Schriftsatz vom 17. April 2021, dem Kläger zuge-
stellt am 24. April 2021, erhob der Beklagte Widerklage. 
 
Mit dieser beantragt er: 
 

Der Kläger und Widerbeklagte wird verurteilt, an den 
Beklagten 6.000 € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszins ab Rechtshängig-
keit zu bezahlen, und zwar Zug um Zug gegen Über-
gabe und Übereignung der Skulptur „Schweigen“ des 
Künstlers Amor Amaretto. 

 
Der Kläger beantragt hierzu: 
 

Die Widerklage wird abgewiesen. 
 
Der Beklagte behauptet zur Zahlungsklage, dass der Klä-
ger als Elektriker für die betreffende Zeit anderweitige 
Einnahmequellen hatte, da er – insoweit unstreitig – sonst 
auch Aufträge in Privathaushalten und auf dem Bau an-
nehme und solche Tätigkeiten auch in der betreffenden 
Zeit behördlich nicht untersagt waren.5 
 
Der Beklagte behauptet, Frau Laura Leimer, die Lebens-
gefährtin des Klägers, die – insoweit unstreitig – mit dem 
Kläger zusammenwohnt und den Benachrichtigungs-
schein erhalten hatte, habe diesem das Einschreiben vom 
29. November 2019 absichtlich verschwiegen. 
 
Er vertritt die Rechtsansicht, dass der Kaufvertrag über 
die Skulptur aufgrund des Einwurfs des Benachrichti-
gungsscheins in den Briefkasten des Klägers bzw. die 
Nichtabholung des Einschreibens durch diesen zustande 
gekommen sei. 
 
Hinsichtlich der Zahlungsklage vertritt der Beklagte die 
Rechtsansicht, dass er für den Konzertausfall nicht haften 
würde, weil es sich um eine von ihm nicht zu vertretende 
Unmöglichkeit gehandelt habe. 6 
 

Beklagten, auf die es aber bei der unten gewählten (aber 
u.U. strittigen) Lösung über die §§ 275 I, 326 I BGB im Er-
gebnis nicht ankam. 

6  Die Prozessgeschichte entfiel, weil keine Beweisaufnahme 
stattfand. 
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In Ergänzung des Tatbestandes wird Bezug genommen 
auf die Schriftsätze der Parteien sowie die Sitzungsnie-
derschrift vom 29. Juli 2021.7 
 
 
 

Entscheidungsgründe 
 
Die Feststellungsklage ist zulässig und begründet. Die 
Leistungsklage und die Widerklage waren dagegen abzu-
weisen, da sie zwar ebenfalls zulässig, aber unbegründet 
sind. 
 
I. Die Zulässigkeit beider Klageanträge ist gegeben. 
 
 Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich daraus, dass 

alleine der Zuständigkeitsstreitwert der Klage, deren 
Streitgegenstände anders als der Streitwert der Wi-
derklage zu addieren sind (§ 5 1. Hs. und 2. Hs. 
ZPO), über 5.000 € liegt (§§ 23 Nr. 1, 71 I GVG). Da-
bei war bezüglich der negativen Feststellungsklage 
keine Streitwertreduzierung vorzunehmen.8 

 
 Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich schon gemäß 

§ 12, 13 ZPO über den Wohnort des Beklagten. 
 
 Auch das Feststellungsinteresse für den Antrag Ziffer 

2 ist gegeben; dieses ergibt sich gemäß § 256 II ZPO 
schon daraus, dass der Kläger hinsichtlich der Ver-
tragswirksamkeit eine vorgreifliche Rechtsfrage zur 
Entscheidung stellt. Trotz des eng gefassten Wort-
lauts ist dabei nach allg. Grundsätzen entscheidend, 
dass die Feststellungsklage im Zeitpunkt der letzten 
mündlichen Verhandlung ein vorgreifliches Verhält-
nis zu einer – hier vom Beklagten – erhobenen Leis-
tungsklage erfassen soll.9 Die Bedeutung dieser Fest-
stellungsklage entfiel auch nicht durch die Erhebung 
der Leistungswiderklage. Da bereits nach dem Vor-
bringen des Beklagten die spätere Geltendmachung 
zusätzlicher Ansprüche denkbar ist, hat der Kläger 
nämlich ein anerkennenswertes Interesse daran, einen 
prozessualen Weg zu wählen, der dem Beklagten die 
Möglichkeit späterer Nachforderungen gemäß 
§ 322 I ZPO abschneiden würde.10 

 
II. Die Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung 

gemäß § 260 ZPO liegen vor, da kein Verbindungs-
verbot besteht und auch beide Streitgegenstände der 
Klage in derselben Verfahrensart entschieden wer-
den. 

 

 
7  Darüber, ob dieser Abschlusssatz Sinn macht oder besser 

wegzulassen ist, bestehen unter Ausbildern wie Examens-
korrektoren unterschiedliche Ansichten. 

8  Vgl. ThP § 3, RN 65. 
9  Vgl. ThP § 256, RN 33; Musielak/Voit/Foerste § 256, 

RN 43. 

III. Die Feststellungsklage ist begründet, weil zwischen 
dem Kläger und dem Beklagten kein wirksamer 
Kaufvertrag über die Skulptur gegeben ist. 

 
 Da sich dieses Ergebnis nach Ansicht des Gerichts 

ergibt, ohne dass es auf die zwischen den Parteien in-
soweit einzig streitigen Umstände hinsichtlich einer 
etwaigen Absicht der Lebensgefährtin des Klägers 
bezüglich der Nichtabholung des Einschreibens und 
der vom Kläger behaupteten Vertragsaufhebung an-
kommt, ist auch dieser Streitgegenstand ohne weitere 
Beweisaufnahme entscheidungsreif. 

 
Hemmer-Klausur-Tipp: Achten Sie immer auf das 
Zusammenspiel der einzelnen Probleme! An der 
Nichterhebung des angebotenen Beweises konnte 
man erkennen, dass es auf diese Behauptung nicht an-
kommen wird! Die Klausur muss entscheidungsreif 
sein. 

 
 Zwar lag ein Angebot des Klägers vor. Dieses Ange-

bot hat der Beklagte aber nicht innerhalb der bis ein-
schließlich 2. Dezember 2019 laufenden Annahme-
frist (§ 148 BGB) angenommen. Die in dem Ein-
schreiben erklärte Annahmeerklärung vom 29. No-
vember 2019 ist dem Kläger nämlich nicht zugegan-
gen i.S.d. § 130 I 1 BGB. 

 
1. Zugegangen ist eine Willenserklärung, sobald sie der-

art in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass 
bei Annahme gewöhnlicher Verhältnisse damit zu 
rechnen ist, er könne von ihr Kenntnis erlangen. Da-
nach ist dem Kläger am 30. November 2019 allein der 
Benachrichtigungsschein zugegangen, nicht aber der 
Einschreibebrief. 

 
 Man kann auch nicht annehmen, dass der Zugang des 

Benachrichtigungsscheins den Zugang des Einschrei-
bebriefs ersetzt.11 Denn der Empfänger kann nicht, 
wie es nötig wäre, Einsicht in das Schreiben nehmen. 
Die nur für förmliche Zustellungen geltende Regel 
des § 181 I 4 ZPO ist eine Sondervorschrift, die nicht 
verallgemeinert werden kann und deren Wesen als 
Fiktion („gilt“) letztlich sogar einen entsprechenden 
Umkehrschluss zulässt. 

 
2. Der Kläger muss sich auch nicht wegen Zugangsver-

eitelung gemäß § 242 BGB so behandeln lassen, als 
ob ihm die Annahmeerklärung rechtzeitig zugegan-
gen wäre. 

 
 Zwar muss derjenige, der aufgrund bestehender oder 

angebahnter vertraglicher Beziehungen mit dem 

10  Aus diesem Grund müsste man hier das Feststellungsinte-
resse hier auch dann bejahen, wenn man wegen des engen 
Wortlauts („Erweiterung“ … Widerklage“) einen Fall von 
§ 256 II ZPO ablehnen und § 256 I ZPO prüfen würde. 

11  Vgl. Pal./Ellenberger § 130, RN 7. 
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Zugang rechtserheblicher Erklärungen zu rechnen 
hat, geeignete Vorkehrungen treffen, dass ihn derar-
tige Erklärungen auch erreichen. Tut er dies nicht, so 
kann darin ein Verstoß gegen die durch Aufnahme 
von Vertragsverhandlungen oder den Abschluss eines 
Vertrags begründeten Sorgfaltspflichten gegenüber 
seinem Partner liegen. 

 
 Dies bedeutet jedoch noch nicht zwangsläufig, dass 

dieser Sorgfaltsverstoß innerhalb der vertraglichen 
oder vorvertraglichen Beziehungen so schwer wiegt, 
dass es gerechtfertigt ist, den Adressaten nach Treu 
und Glauben so zu behandeln, als habe ihn die infolge 
seiner Sorgfaltsverletzung nicht zugegangene Wil-
lenserklärung doch erreicht. 

 
 Richtigerweise kann der Absender nach den Grunds-

ätzen von Treu und Glauben aus seiner nicht zuge-
gangenen Willenserklärung ihm günstige Rechtsfol-
gen nur dann ableiten, wenn er selbst alles Erforder-
liche und ihm Zumutbare getan hat, damit seine Er-
klärung den Adressaten erreichen konnte; nur dann ist 
er ausreichend schutzwürdig. Dazu gehört in der Re-
gel, dass er nach Kenntnis von dem nicht erfolgten 
Zugang unverzüglich einen neuen Versuch unter-
nimmt, seine Erklärung derart in den Machtbereich 
des Empfängers zu bringen, dass diesem ohne weite-
res eine Kenntnisnahme ihres Inhalts möglich ist.12 

 
 Dass er einen unverzüglichen neuen Zustellungsver-

such unternommen hätte, lässt sich dem Vortrag des 
Beklagten aber nicht entnehmen. Die Zahlungsauf-
forderung vom 8. Februar 2020 erfolgte nahezu zwei 
Monate, nachdem der Beklagte das Einschreiben zu-
rückerhalten hatte, mithin keinesfalls mehr unverzüg-
lich. 

 
 Ein wiederholter Zustellungsversuch des Erklärenden 

ist allerdings dann nicht mehr sinnvoll und folglich 
entbehrlich, wenn der Empfänger die Annahme einer 
an ihn gerichteten schriftlichen Mitteilung grundlos 
verweigert, obwohl er mit dem Eingang rechtserheb-
licher Mitteilungen seines Verhandlungspartners 
rechnen muss. Gleiches gilt grds., wenn der Adressat 
den Zugang der Erklärung arglistig vereitelt.13 

 
 Eine derartige Situation liegt hier jedoch schon des-

wegen nicht vor, weil der Kläger nach seinem inso-
weit nicht bestrittenen Vortrag zum maßgeblichen 
Zeitpunkt aufgrund des Krankenhausaufenthalts 
keine Kenntnis von der Benachrichtigung über den 
Einschreibebrief hatte. 

 

 
12  Vgl. BGH NJW 1998, 976; Pal./Ellenberger § 130, RN 18. 
13  Vgl. BGH NJW 1998, 976. 
14  Vgl. BAG NJW 1993, 1093; Pal./Ellenberger § 130, RN 9. 

Dies gilt allerdings dann nicht, wenn der Arbeitnehmer auf 
die Annahmeverweigerung, etwa durch vorherige 

 Unerheblich ist in diesem Zusammenhang aber das 
Verhalten der Lebensgefährtin des Klägers: Da nichts 
dafür ersichtlich ist, dass diese vom Kläger Vertre-
tungsmacht bekommen hätte, kann sie aufgrund des 
gemeinsamen Wohnsitzes nur als Empfangsbotin des 
Klägers angesehen werden; wie die Verkehrsan-
schauung, v.a. aber die Wertung von § 178 I Nr. 1 
ZPO ergibt, kann sie als zur Entgegennahme bestellt 
angesehen werden. Da eine Zurechnungsnorm wie 
die §§ 164 I, 166 I BGB aber nicht existiert, könnte 
selbst eine etwaige vorsätzliche Zugangsvereitelung 
seitens der Empfangsbotin dem Kläger selbst ohne ir-
gendeine eigene Mitwirkung durch diesen nicht zuge-
rechnet werden.14 

 
IV. Die Zahlungsklage ist unbegründet. 
 
 Der Kläger hat gegen den Beklagten keinen Anspruch 

auf Zahlung von 3.000 €, weder aus § 611 I i.V.m. 
§ 615 S. 1 BGB noch aus § 611 I i.V.m. § 326 II 1 
1. Alt. BGB.15 

 
1. Der Kläger hat keinen Zahlungsanspruch aus 

§ 611 I i.V.m. § 615 S. 1 BGB. 
 
a. Zwischen den Parteien kam allerdings ein wirksamer 

Dienstvertrag zustande. 
 
 Die Abgrenzung zum Werkvertrag richtet sich da-

nach, ob der Kläger seine bloße Tätigkeit schuldete 
oder einen gegenständlich und mit den Regeln des 
Gewährleistungsrechts „messbaren“ konkreten Er-
folg. Letzteres ist hier nicht der Fall.16 

 
 Der Kläger war zwar für die Beleuchtung und die 

Lichteffekte zuständig, doch sollte er sich hierbei 
nach dem in seinem eigenen Vertrag offenkundig 
noch nicht festgelegten Gestaltungsplan des Lichtde-
signers richten und war dabei dessen Weisungen und 
denjenigen des Produktionsleiters unterworfen. Die-
ses Leistungsbild ist eher einer für den Dienstvertrag 
charakteristischen allgemeinen, laufenden Tätigkeit 
zuzuordnen als dem fest umrissenen Leistungsgegen-
stand eines Werkvertrages. Was genau der Kläger im 
Endergebnis zu leisten hatte, war bei Vertragsschluss 
noch nicht in den Einzelheiten festgelegt. 

 
 Indiziell wird dies dadurch bestätigt, dass die verein-

barte Vergütung sich ausschließlich nach der Zahl der 
jeweiligen Konzert-, Aufbau- und Probeabende (vol-
ler Vergütungssatz) richtete, also von der Erzielung 

Absprache mit dem Angehörigen, Einfluss genommen hat 
(BAG NZA 2011, 847 = Life & Law 2011, 623). 

15  Aufpassen in Schreibstil und Zitierweise: § 615 S. 1 BGB 
und § 326 II BGB sind keine Anspruchsgrundlagen, son-
dern Anspruchserhaltungsnormen! 

16  Vgl. BGH NJW 2002, 595. 
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eines bestimmten Leistungserfolges unabhängig 
war.17 

 
 Auch der Umstand, dass die Dienstleistungen des 

Klägers eine ordnungsgemäße Beleuchtung während 
der Konzertveranstaltungen bewirken sollten, ändert 
nichts daran, dass Inhalt der Vertragspflichten des 
Klägers die Erbringung der Dienste selbst gewesen 
war. Dass der Dienstberechtigte ein Interesse auch 
am Erfolg der Tätigkeit des Dienstverpflichteten hat, 
ist selbstverständlich und macht den Vertrag noch 
nicht zum Werkvertrag. 

 
b. Die Voraussetzungen des Annahmeverzugs gemäß 

§§ 293 ff BGB sind allerdings nicht gegeben. Da eine 
Unmöglichkeit der vom Kläger geschuldeten Leis-
tung i.S.d. § 275 I BGB vorliegt, schließt diese gemäß 
§ 297 BGB den Annahmeverzug aus. 

 
aa. Hinsichtlich der Durchführung der geplanten Kon-

zerte bestand für den Beklagten eine rechtliche Un-
möglichkeit i.S.d. § 275 I BGB infolge der behördli-
chen Untersagung. 

 
 Dabei handelt es sich auch nicht nur um eine – für die 

Anwendung von § 275 I BGB grds. nicht genügende 
– vorübergehende Unmöglichkeit.  

 
 Ob das Leistungshindernis nur vorübergehend oder 

schon endgültig ist, bestimmt sich aus der Ex-ante-
Sicht.18 Im Fall der Corona-bedingten Schließungen 
bzw. Verbote ist also der jeweilige Zeitpunkt maß-
geblich, zu dem die staatliche Verfügung ergangen 
ist. Für die Vertragsparteien ist es nämlich erforder-
lich, das Schicksal der Primärleistungspflicht ein-
schätzen zu können. Ist überhaupt nicht abzusehen, 
wann eine Maßnahme endet, spricht dies für die An-
wendung von § 275 I BGB. Selbst wenn die Anord-
nung zeitlich befristet ist, kann Unmöglichkeit vorlie-
gen, wenn auf Grund einer ungewissen Entwicklung 
des Pandemieverlaufs eine fortlaufende Verlänge-
rung der Maßnahmen zu erwarten ist.19 

 
 Beim sog. „ersten Lockdown“ ab März 2020 war völ-

lig ungewiss, wie die Pandemie weiter verlaufen 
wird. Großveranstaltungen wie Konzerte, v.a. in ge-
schlossenen Räumen, schienen aufgrund der in kür-
zester Zeit eingetroffenen Katastrophenmeldungen 
und der von praktisch allen seriösen Wissenschaft-
lern erläuterten enormen Risiken für das Leben 

 
17  Eine Bezahlung von Handwerkern nach Stundensätzen statt 

pauschal nach dem Endergebnis ist in der Praxis allerdings 
auch bei Werkverträgen der häufigere Fall. Es handelt sich 
aber ohnehin nur um ein Indiz. 

18  Vgl. etwa Pal./Grüneberg § 275, RN 12. 
19  Vgl. etwa Armbrüster/Prill JuS 2020, 1008 [1009]. 
20  Diese maßgebliche ex-ante-Perspektive hat sich dann auch 

nicht als voreilig oder subjektiv völlig übertrieben 

Betroffener und die Ausbreitung der Pandemie auf 
längere Zeit völlig illusorisch.20 

 
 Es spricht also alles dafür, dass bereits der „Lock-

down“ alleine zu einer rechtlichen Unmöglichkeit 
hinsichtlich der – ggf. späteren – Durchführung der 
Konzerte führte. 

 
 Selbst wenn man dies aber anders sehen wollte, käme 

vorliegend noch die Besonderheit hinzu, dass der en-
gagierte Künstler seine „Abschiedstournee“ geben 
wollte und von Anfang an angekündigt hatte, dass er 
aus Gründen von Gesundheit und Alter seine Karriere 
im Frühjahr 2020 beenden wollte. Zumindest diese 
Besonderheit stand einer bloß terminlichen Verschie-
bung des Konzerts im konkreten Fall entgegen. 

 
 Die rechtliche Unmöglichkeit der Durchführung des 

Konzerts hatte dann eine tatsächliche Unmöglichkeit 
der – hier unmittelbar maßgeblichen – Erbringung der 
geschuldeten Leistung des Klägers zur Folge. Dabei 
kann offen bleiben, ob die behördlichen Anordnun-
gen es bereits verhinderten, dass die Beklagte die an-
gemieteten Konzertbühnen durch den Kläger be-
leuchten lassen konnte (Leistungshandlung) oder ob 
sogar dies bereits verboten war. Zumindest hätte 
durch eine solche Handlung der mit der Beleuchtung 
verfolgte Leistungszweck – die Lichtshow für den vor 
Publikum auftretenden Künstler – nicht mehr erreicht 
werden können (sog. Zweckfortfall). 

 
bb. Die Anwendung der Vorschriften des Unmöglich-

keitsrechts wird vorliegend auch nicht von § 615 
BGB verdrängt. 

 
 Die Abgrenzung dieser Regel zu den §§ 275, 326 

BGB ist umstritten, weil einerseits § 615 BGB eine 
Sonderregel des Dienstvertragsrechts ist, die Vorrang 
haben kann, andererseits aber eine Unmöglichkeit 
dem Annahmeverzug gemäß § 297 BGB gerade ent-
gegensteht.21 

 
 Nach einer Ansicht soll für die Unmöglichkeit v.a. 

entscheidend sein, ob die Leistung nachholbar ist.22 
 
 Nach Ansicht des Gerichts ist es überzeugender, dem 

§ 615 S. 1 BGB nur dann Vorrang zu geben, wenn die 
Leistung zu der konkreten Zeit, zu der sie vertraglich 
hätte erbracht werden müssen, gerade nicht unmög-
lich war. Es geht also nur um solche Fälle, in denen 
die Dienste trotz ursprünglich möglicher Erbringung 

herausgestellt. Die meisten Konzerte, die 2020 geplant wa-
ren, wurden inzwischen ins Jahr 2022 verschoben oder end-
gültig abgesagt. 

21  Vgl. Pal./Grüneberg § 293, RN 3 ff. 
22  Vgl. Pal./Grüneberg § 293, RN 5; Pal./Weidenkaff § 615, 

RN 4. 
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nicht angenommen wurden.23 Waren die Dienste aber 
– wie hier – von Anfang an unmöglich, so sind die 
§§ 275 I, 326 BGB immer einschlägig.24 

 
 Letztlich kommt es im vorliegenden Fall aber nicht 

hierauf an. Da der verpflichtete Musiker seine Karri-
ere tatsächlich beendet hat, ist nämlich auch eine 
Nachholbarkeit der geschuldeten Leistung des 
Konzerttechnikers – jedenfalls bzgl. des Leistungser-
folgs – nicht möglich. 

 
Hinweis: Würde man anders entscheiden, wäre nun 
§ 615 S. 2 BGB zu prüfen gewesen. Dazu siehe unten 
im Hilfsgutachten. 

 
2. Auch ein Zahlungsanspruch aus § 611 I i.V.m. 

§ 326 II 1 BGB ist auf Grundlage der vorgetragenen 
Tatsachen nicht gegeben. 

 
 Es ist nicht ersichtlich, dass dem Beklagten ein Ver-

schulden vorgeworfen werden könnte. Auch befand 
er sich zu dem Zeitpunkt, zu dem die Unmöglichkeit 
durch das behördliche Verbot eintrat, nicht im Verzug 
der Annahme, sodass auch die Anwendung von 
§ 326 II 1 2. Alt. BGB ausscheidet. 

 
 Auch eine „Verantwortlichkeit“ des Beklagten i.S.d. 

§ 326 II 1 1. Alt. BGB liegt nicht vor. Zwar ist diese 
nicht mit Verschulden gleichzusetzen.25 § 326 II 1 
1. Alt BGB ist auch dann anwendbar, wenn der Gläu-
biger in dem Vertrag ausdrücklich oder konkludent 
das Risiko des betreffenden Leistungshindernisses 
übernommen hat.26 

 
 Zwar lässt sich gut vertreten, dass ein Konzertveran-

stalter zumindest stillschweigend ein recht umfassen-
des „Veranstaltungsrisiko“ übernimmt, soweit es um 
Ereignisse geht, die aus der Sphäre anderer unmittel-
bar Beteiligter herrühren, mit denen er in Vertragsbe-
ziehungen steht und auf die er demgemäß einwirken 
kann.27 Mit dem Risiko einer Pandemie und ihren 
Auswirkungen brauchte und konnte ein Konzertver-
anstalter bei Vertragsschluss im Oktober 2019 aber 
nicht rechnen. Das Risiko, auch in solchen völlig un-
vorhersehbaren Fällen an der Vergütungspflicht fest-
zuhalten, wollte auch der Beklagte erkennbar nicht 
übernehmen. 

 
23  In solchen Fällen wird oft – etwa im Arbeitsrecht – zwar 

auch von einer Unmöglichkeit der Nachholung der Dienste 
gesprochen, weil diese im Dauerschuldverhältnis einen 
Fixschuldcharakter haben. In solchen Fällen ist § 615 BGB 
schon deswegen einschlägig, weil dieser anderenfalls so gut 
wie leerlaufen würde. 

24  So offenbar BAG NZA 2016, 293 [RN 26]. Allerdings blei-
ben solche dogmatischen Feinheiten bei BAG-Entschei-
dungen oftmals etwas im Nebel. 

25  Insoweit hat der Gesetzgeber also wie bei § 276 I BGB eine 
Regelung geschaffen, die auch, aber nicht nur auf das Ver-
schulden abstellt. § 276 I BGB selbst passt hier nicht 

 
 Daher entfiel die Vergütungspflicht des Beklagten 

gemäß § 326 I BGB, sodass sich die Frage nach einer 
Anrechnung gemäß § 326 II S. 2 BGB oder einer An-
passung nach unten gemäß § 313 BGB oder eines 
Rücktritts gemäß § 323 BGB bzw. § 313 III BGB 
nicht mehr stellt. 

 
Hinweise: Die in der Klageschrift angegebene Erklä-
rung, dass „Verträge … nun hinfällig“ seien, könnte 
man „bei Bedarf“ sicher auch aus Rücktrittserklärung 
auslegen. 
 
Zur Anrechnung gemäß § 326 II S. 2 BGB siehe im 
Hilfsgutachten.  
 
§ 313 BGB kommt in „Corona-Fällen“ v.a. dann ins 
Spiel, wenn keine Unmöglichkeit i.S.d. § 275 I BGB 
gegeben ist. Dabei wird in der Abgrenzung zu 
§ 275 II, III BGB, zu denen ein Überschneidungsbe-
reich besteht, für eine vorrangige Anwendung von 
§ 313 BGB plädiert.28 
 
Bei der Gewerbemiete, bei der meist keine Unmög-
lichkeit und auch kein Mangel der Mietsache bejaht 
werden kann (Stichwort: Verwendungsrisiko des 
Mieters), kommt § 313 BGB ins Spiel (vgl. nun auch 
Art. 240 § 7 EGBGB), wenn auch mit teilweise völlig 
divergierenden Detailergebnissen der Instanzge-
richte.29 

 
V. Die Widerklage ist zulässig. 
 

Anmerkung: Obwohl der Misserfolg der Widerklage 
jetzt praktisch schon feststeht, darf die Zulässigkeit 
keinesfalls einfach offen gelassen werden, weil sie 
„zumindest unbegründet“ sei: Vorrang der Sachur-
teilsvoraussetzungen, unterschiedliche Reichweite 
der Rechtskraftwirkung. 

 
 Sie wurde ordnungsgemäß erhoben gemäß § 253 IV 

ZPO i.V.m. § 130a III S. 1 Alt. 2, IV Nr. 2 ZPO, da 
eine einfache Signatur vorliegt und mit dem beA ein 
„sicherer“ Übermittlungsweg i.S.d. § 130a IV Nr. 2 
ZPO gewählt wurde. Daher war keine qualifizierte 
Signatur erforderlich. 

 

unmittelbar, weil er vom Schuldner der Leistung spricht, 
während es hier um den Gläubiger geht. 

26  Vgl. Pal./Grüneberg § 326, RN 9; BGH NJW 2002, 595. 
27  Vgl. etwa BGH NJW 2002, 595: Dem Veranstalter wurde 

gegenüber den Bühnentechnik-Handwerkern das Risiko be-
züglich der im Streit erfolgten Auflösung der engagierten 
Band auferlegt. Dabei spielten aber alle möglichen Details 
(Handlungen / Erklärungen) des Einzelfalls eine Rolle. 

28  Vgl. etwa Armbrüster/Prill JuS 2020, 1008 [1010 f.]. Aus-
führlich zu den möglichen Rechtsfolgen in verschiedenen 
Fallgruppen Armbrüster/Prill JuS 2020, 1144 ff. 

29  Vgl. OLG München NJW 2021, 948 ff; OLG Dresden NJW 
2021, 953 ff. 
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Anmerkung: Die einfache Signatur meint die einfa-
che Wiedergabe des Namens am Ende des Textes. 
Dies kann der maschinenschriftliche Namenszug un-
ter dem Schriftsatz oder eine eingescannte Unter-
schrift sein. Für die maschinenschriftliche Unter-
zeichnung ist weder vorgeschrieben, dass (auch) ein 
Vorname zu verwenden ist, noch dass die Bezeich-
nung „Rechtsanwalt“ wiedergegeben wird.30 
 
Bei einfacher Signatur ist überdies dann notwendig, 
dass die das Dokument signierende Person mit der 
des tatsächlichen Versenders übereinstimmt.31 
 
Die §§ 129 ff ZPO, auch § 130 und § 130a ZPO gel-
ten vom Wortlaut her zunächst nur für vorbereitende 
Schriftsätze. Bestimmende Schriftsätze sind dagegen 
solche, die selbst Parteierklärungen enthalten und 
diese nicht nur ankündigen: Klageschrift, Wider-
klage, Einspruch gemäß §§ 338 ff ZPO, Berufung 
u.a.32 Eine eigenständige Regelung von Form und In-
halt solcher bestimmender Schriftsätze enthält die 
ZPO nicht. Teilweise wird verwiesen (vgl. etwa 
§ 253 IV oder § 519 IV ZPO). Für die Widerklage 
gilt § 253 ZPO, da für diese die Vorschriften der Kla-
geerhebung insoweit gelten, als diese nicht von Son-
derregeln verdrängt sind. Soweit keine Verweisung 
existiert (etwa beim Einspruch gemäß §§ 338 ff 
ZPO), darf aber kein Umkehrschluss gezogen wer-
den; stattdessen sind dann die §§ 130 ff ZPO analog 
anzuwenden, wobei es einen ganz wichtigen Unter-
schied gibt: Die Sollvorschriften von vorbereitenden 
Schriftsätzen (etwa § 130 Nr. 6 oder § 130a ZPO) 
sind bei bestimmenden Schriftsätzen als zwingende 
Regelung zu behandeln, deren Missachtung grds. zur 
Unwirksamkeit führt!33 

 
 Der auf Feststellung der Nichtigkeit des Vertrages ge-

richtete Klageantrag betrifft nicht dieselbe Streitsa-
che i.S.v. § 261 III Nr. 1 ZPO wie die der Wider-
klage. Die Zahlungsklage des Beklagten reicht 

 
30  Vgl. BAG NZA 2020, 1501 [RN 12]; Musielak/Voit/Stad-

ler § 130a, RN 6. 
31  Vgl. hierzu ThP § 130a, RN 3; BAG NZA 2020, 965 und 

OLG Oldenburg NJW 2021, 786 mit Besprechung in Life 
& Law Bayern Spezial 2021, Heft 6. 

32  Hierzu und zu weiteren Beispielen bestimmender Schrifts-
ätze siehe ThP § 129, RN 5. 

33  Vgl. ThP § 130, RN 1; § 129, RN 6; genauer bei Musielak/-
Voit/Stadler § 129, RN 7 f. 

34  Vgl. BGHZ 7, 268 [271]; NJW 2002, 751 [752]. 
35  Unerheblich ist daher die allgemein anerkannte und sich 

mittelbar aus § 506 I ZPO ergebende Regel, dass es für die 
einheitliche Zuständigkeit von Klage und Widerklage auf 
den jeweils höheren Streitwert ankommt (vgl. ThP § 33, 
RN 18). 

36 Die Kosten der Widerklage dürfen also – anders als dies im 
Widerklageantrag anklang – nie eigens tenoriert werden; 
auch nicht bei unterschiedlichem Obsiegen oder Unterlie-
gen. Es ist immer eine Gesamtentscheidung über die „Kos-
ten des Rechtsstreits“ zu treffen (siehe etwa Assessor-Ba-
sics, Zivilurteil § 6, RN 35 ff sowie § 12, RN 2). 

insofern weiter als die Feststellungsklage, weil nur sie 
zu einem vollstreckbaren Leistungstitel führt, und hat 
deshalb einen anderen Streitgegenstand.34 

 
 Da aber um denselben Vertrag gestritten wird wie mit 

dieser Feststellungsklage, liegt der erforderliche Zu-
sammenhang i.S.d. § 33 I ZPO, der nach der umstrit-
tenen Rechtsprechung eine besondere Prozessvoraus-
setzung der Widerklage darstellt, in jedem Fall vor. 

 
 Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich bereits daraus, 

dass schon alleine der Streitwert der Widerklage über 
5.000 € liegt (§§ 23 Nr. 1, 71 I GVG).35 

 
 Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich schon über den 

Wohnsitz des Klägers (§§ 12, 13 ZPO), überdies we-
gen der Teilidentität des Sachverhalts von Klage und 
Widerklage auch über den besonderen Gerichtsstand 
des § 33 I ZPO. 

 
VI. Allerdings ist die Widerklage unbegründet. 
 
 Wie oben dargestellt, kam der Kaufvertrag, auf den 

der Beklagte sich mit der Widerklage stützt, bereits 
aufgrund der von ihm selbst vorgetragenen Fakten 
nicht wirksam zustande. 

 
VII. Die Kostenentscheidung ergibt sich unter Beach-

tung des Grundsatzes der Einheit der Kostenentschei-
dung aus § 92 I ZPO.36 

 
IX. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreck-

barkeit folgt für den Kläger aus § 709 S. 2 ZPO und 
für den Beklagten aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.37 

 
X. Streitwert: ….  (erlassen).38 
 
 Dr. Steiner 
RiLG als Einzelrichterin39 
 

37  Beide Parteien können nur Teile ihrer Kosten vollstrecken, 
nämlich der Kläger 7/10 seiner verauslagten Kosten und der 
Beklagte 3/10 seiner Anwaltskosten. Angesichts des festge-
setzten Streitwerts von 10.000 € liegt eine RVG-Gebühr bei 
558 € (dabei 2,5facher Gebührensatz nach Nr. 3100 und 
Nr. 3104 VV-RVG plus MwSt), eine Gerichtsgebühr bei 
241 € (aber dreifache Gebühr gemäß Nr. 1210 KV). Daher 
liegt der Kläger über der Grenze des § 708 Nr. 11 ZPO von 
1.500 €, der Beklagte nicht. 

38  Die endgültige Streitwertfestsetzung des Gebührenstreit-
werts (vgl. § 63 I, II GKG) erfolgt eigentlich durch Be-
schluss. Dennoch wird vertreten, dass dieser Beschluss, 
wenn er nötig ist (s.o.), am Ende des Urteils, also unmittel-
bar vor den Unterschriften, vorzunehmen sei (etwa An-
ders/Gehle, B, RN 58 f. und Huber, RN 202). 

39  Eine Rechtsbehelfsbelehrung war gemäß § 232 S. 2 ZPO 
nicht anzufertigen, weil am Landgericht Anwaltszwang be-
steht (vgl. § 78 I ZPO) und es sich nicht um ein Versäum-
nisurteil handelt. 
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Hilfsgutachten 
 

Hinweis: Achten Sie genau auf den Bearbeitungsver-
merk. Die nachfolgenden Ausführungen wären in ei-
nigen Bundesländern (etwa Hessen, Niedersachsen) 
meist nicht mehr darzulegen (obwohl im Sachverhalt 
angesprochen), weil üblicherweise kein Hilfsgutach-
ten gefordert wird. 

 
I. Zur Zahlungsklage: 
 
 Bei Bejahung von § 615 S. 1 BGB, wäre im Urteil 

§ 615 S. 2 BGB zu prüfen gewesen. Bei Bejahung 
von § 326 II S. 1 BGB wäre es um die Anrechnung 
gemäß § 326 II S. 2 BGB gegangen.40 

 
 Der Kläger hatte ca. 6-7 Wochen Zeit, alternative Tä-

tigkeiten und Einnahmequellen zu suchen. Elektriker 
wie der Kläger durften – wie im Sachverhalt mitge-
teilt wurde – in dieser Zeit in Haushalten und auf Bau-
stellen durchaus arbeiten. 

 
 Die Anrechnung ist rechtsvernichtende Einwendung. 

Sie erfolgt ipso iure und bedarf keiner Erklärung des 
Arbeitgebers. Die Anrechnung anderweitigen Ver-
dienstes hindert bereits die Entstehung des Anspruchs 
aus § 615 S. 1 BGB und führt nicht nur zu einer Auf-
rechnungslage.41  

 
Hinweis: Hieraus folgt, dass eine Klage nur in Höhe 
des Differenzbetrags zwischen der Annahmeverzugs-
vergütung nach § 615 S. 1 BGB und dem anzurech-
nenden anderweitigen Verdienst schlüssig ist, wenn 
der Kläger selbst vorträgt, solchen erzielt zu haben.42 

 
1. Für eine Anrechnung eines tatsächlichen Verdienstes 

gemäß § 611 S. 2 Fall 2 BGB fehlen vorliegend ei-
gentlich die nötigen Informationen über das Ob und 
die Höhe solcher Einnahmen. 

 
 Voraussetzung der Anrechnung ist auch Kausalität 

zwischen dem Annahmeverzug und der anderweiti-
gen Beschäftigung: Hätte der Arbeitnehmer diese Tä-
tigkeit auch neben der Tätigkeit bei dem im Annah-
meverzug befindlichen Arbeitgeber durchgeführt, so 
wird nicht angerechnet. 

 
2. Selbst wenn der Kläger im Fall keine tatsächlichen 

Einkünfte erzielt haben sollte, kommt eine Anrech-
nung von Anrechnung eines hypothetischen Ver-
dienstes gemäß § 611 S. 2 Fall 3 BGB in Betracht. 

 
 

40  Die Darstellung konzentriert sich nun auf die Rechtspre-
chung zu § 615 S. 2 BGB (bzw. dem identischen § 11 
KSchG), da zu § 326 II S. 2 BGB kaum Rechtsprechung 
existiert. Auch Pal./Grüneberg § 326, RN 13 verweist inso-
weit auf die Kommentierung zu § 615 BGB. 

41  Vgl. BAG NZA 2018, 1544 [RN 29]; BAGE 116, 246 = 
NZA 2006, 736 [RN 27]; Pal./Weidenkaff § 615, RN 18. 

 Ein Arbeitnehmer unterlässt böswillig anderweitigen 
Verdienst, wenn er vorsätzlich ohne ausreichenden 
Grund Arbeit ablehnt oder vorsätzlich verhindert, 
dass ihm Arbeit angeboten wird. Die vorsätzliche Un-
tätigkeit muss vorwerfbar sein. Das ist nicht der Fall, 
wenn eine angebotene oder sonst mögliche Arbeit 
nach den konkreten Umständen unzumutbar ist.43 

 
 Diese Grundsätze lassen sich auf den vorliegenden 

Fall eines Handwerkers mit alternativen Tätigkeits-
möglichkeiten übertragen. Hätte der Kläger in der be-
treffenden Phase tatsächlich keinerlei Einkünfte er-
zielt, so spräche nach dem Klägervortrag (Handwer-
kermangel) einiges für ein „böswilliges Unterlassen“ 
i.d.S. 

 
3. Allerdings ist der Schuldner des Verzugsentgelts – 

hier also der Beklagte – für die Voraussetzungen der 
Anrechnung darlegungs- und beweispflichtig. 

 
 Da es aber um Vorgänge geht, die in der Sphäre des 

Klägers stattfanden und über die Vertragspartner ge-
nerell – also nicht nur in diesem Fall – keine Detail-
kenntnisse haben können, stellt sich die Frage, ob der 
Beklagte einen Auskunftsanspruch hat bzw. welche 
Folgen das sehr pauschale Bestreiten des Klägers 
ohne Vortrag irgendwelcher Details hätte. 

 
 Dem Dienstverpflichteten wird in entsprechender 

Anwendung des § 74c II HGB eine Auskunftspflicht 
über die Höhe der Einkünfte auferlegt, und bis zu de-
ren Erfüllung kann der Arbeitgeber die Leistung ver-
weigern. Die Tätigkeit als solche muss dabei aller-
dings unstreitig sein oder vorher vom Arbeitgeber be-
wiesen werden.44 

 
 Anerkannt ist auch, dass ein Arbeitgeber gegen den 

Arbeitnehmer, der Vergütung wegen Annahmever-
zugs fordert, einen Auskunftsanspruch über die von 
der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter unterbrei-
teten Vermittlungsvorschläge aus einer Nebenpflicht 
nach § 242 BGB hat. Vor allem aber beeinflusst eine 
solche Auskunftspflicht die Regeln des § 138 ZPO 
und führt zu einer umfassenden Darlegungslast des 
Dienstverpflichteten: Auf die zunächst – zwangsläu-
fig – noch recht pauschale Behauptung anderweitiger 
Einnahmen oder deren „böswilligen“ Unterlassens 
müsste der Gläubiger / Kläger als substanziiertes 

Zum Unterschied Aufrechnung / Anrechnung siehe etwa 
Pal./Grüneberg § 387, RN 2. 

42  Vgl. BAG NZA 2018, 1544 [RN 29]. 
43 Vgl. Pal./Weidenkaff § 615, RN 20; BAG NZA 2017, 988 

[RN 17]; NJW 2007, 2060; NZA 2004, 90. 
44 Vgl. BAG NJW 1979, 285; Pal./Weidenkaff § 615, RN 19 

a.E. 
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Bestreiten genaueres vortragen, um die Anwendung 
von § 138 III ZPO zu verhindern.45 

 
 Letzteres lässt sich auf den vorliegenden Fall übertra-

gen: Der Kläger hätte auf die Behauptung des Beklag-
ten zu anderweitigen Einnahmemöglichkeiten hin 
nicht einfach pauschal bestreiten dürfen. Er hätte ge-
nauer vortragen müssen, wie er die betreffende Zeit 
verbracht hat, ob er anderweitigen Tätigkeiten geprüft 
hat und wenn ja, warum sie nicht durchgeführt wur-
den. Sein konkretes Verhalten im vorliegenden 
Rechtstreit hätte im Ergebnis als unsubstanziiertes 
Bestreiten und damit als Zugestehen anderweitiger 
Einkünfte gemäß § 138 III ZPO behandelt werden 
müssen. 

 
________________ 

 
45  Vgl. BAG NZA 2020, 1113 [RN 27 ff]: Ein AN müsste 

vortragen, welche konkreten Stellenangebote ihm gemacht 
wurden und warum sie nicht zu einer Einstellung führten. 
Vgl. allgemein hierzu auch ThP vor § 284, RN 18a. 


