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nehmen ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen beschäf-
tigt und dessen Jahresumsatz 2 Millionen Euro nicht überschrei-
tet. Die Beklagte ist weder Verbraucher und angesichts der Zahl 
der von ihr betriebenen Filialen und des jährlichen Umsatzes mit 
Sicherheit kein Kleinstunternehmen. Auf die Moratoriumsregelung 
des Art. 240 § 1 EGBGB kann sich die Beklagte damit nicht 
berufen.
Nach § 536 Abs. 1 BGB ist ein Mieter für die Zeit, in der die Taug-
lichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch aufgeho-
ben oder gemindert ist, von der Entrichtung der Miete befreit bzw. 
zu einer angemessenen Mietminderung berechtigt. Damit stellt 
sich die Frage, ob die behördlichen Anordnungen zur Schließung 
der Filiale einen Mangel der Mietsache darstellen. Nach der stän-
digen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führen öffentlich-
rechtliche Anordnungen, also z.B. Nutzungsuntersagung durch die 
Bauaufsichtsbehörde oder die Gewerbeaufsicht, nur dann zu 
einem Mangel der Mietsache, wenn diese Anordnungen auf der 
konkreten Beschaffenheit der Mietsache beruhen und ihre Ursache  
nicht in persönlichen oder betrieblichen Umständen des Mieters 
haben. Ist danach das Mietobjekt mangelhaft, verwirklicht sich 
das Gebrauchsüberlassungsrisiko, das vom Vermieter zu tragen 
ist. Wenn das Mietobjekt als solches zur Nutzung grundsätzlich 
weiter geeignet und nur der geschäftliche Erfolg des Mieters 
betroffen ist, realisiert sich das von dem Mieter zu tragende Ver-
wendungsrisiko. Die behördlichen Anordnungen im Zusammenhang 
mit der Covid-19-Pandemie zur Schließung von Einzelhandels-
betrieben hatte nichts mit einer konkreten Beschaffenheit des 
Miet objekts zu tun. Ein Mangel des Mietobjekts, der eine Minde-
rung der Miete – erst recht auf null – rechtfertigen könnte, liegt 
damit nicht vor.
Schließlich hat das Gericht auch einen Wegfall der Geschäfts-
grundlage verneint. Nach § 313 Abs. 1 BGB kann ein Vertragspart-
ner von dem anderen Vertragspartner die Anpassung des Ver tra-
ges verlangen, wenn sich Umstände, die zur Grundlage des Ver-
trages geworden sind, nach Vertragsabschluss schwerwiegend 
verändert haben und die Parteien den Vertrag nicht oder nicht so 
abgeschlossen hätten, wenn sie die Veränderungen voraus-
gesehen hätten. Hinzukommen muss allerdings, dass ein Festhal-
ten an dem bisherigen Vertrag für einen der Vertragspartner unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles unzumutbar ist. 
Das ist hier nicht der Fall. Die Beklagte stützt ihre Argumentation 
auf Liquiditätsengpässe. Das widerspricht aber der Risikovertei-
lung im Mietverhältnis. Das Verwendungsrisiko, also das Risiko, 
mit dem Mietobjekt Gewinne erzielen zu können, trägt der Mieter. 
Schließlich hat der Gesetzgeber mit Art. 240 § 2 Abs. 1 S. 1 
EGBGB dieser Situation Rechnung getragen. Diese Regelung 
schließt Kündigun gen aus, soweit der Mieter bedingt durch die 
Corona-Pandemie  seine Miete vorübergehend nicht pünktlich leis-
ten konnte.

Konsequenzen

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Das Risiko, dass der Mieter 
das Mietobjekt nicht oder zumindest nicht so nutzen kann, wie er 
sich das vorgestellt hat, rechtfertigt keinen Eingriff in den Miet-
vertrag, wenn dieses Risiko auf Umständen beruht, die nicht vom 
Vermie ter zu vertreten sind. Natürlich ist nicht zu bestreiten, dass 
die behördliche Anordnung von Betriebsschließungen zu massiven 
wirtschaftlichen Einbußen geführt hat. Aber das allein rechtfertigt 
keine Minderung der Miete. Bei einer fest vereinbarten Miete käme 
auch niemand auf die Idee, die Miete zu erhöhen, wenn sich auf-
grund behördlicher Anordnungen wie z.B. verlängerter Öffnungs-
zeiten oder verkaufsoffener Sonntage der Umsatz steigern lässt.

 ▶ Praxistipp

Die Verteilung von Gebrauchsüberlassungs- und Nutzungsrisiko 
innerhalb eines Mietverhältnisses kann durch entsprechende Ver-
einbarungen verschoben werden. Zumindest außerhalb des Woh-
nungsmietrechts ist auch eine Verschiebung zulasten des Mieters 
möglich. Auch der Vermieter kann sich auf eine Verschiebung der 
Risiken zu seinen Lasten einlassen. So ist es unproblematisch 
zulässig, die Höhe der Miete ganz oder teilweise vom Umsatz des 
Mieters abhängig zu machen. Ob und inwieweit sich ein Vermieter 
auf eine solche Vereinbarung einlässt, ist letztlich eine rein kauf-
männische Entscheidung. JM

Streugut muss nicht umgehend  
beseitigt werden
1. Ein Streupflichtiger ist nicht verpflichtet, das Streugut 
um gehend nach seiner Verwendung wieder zu beseitigen,  
da dieses  in der Regel auch dazu dient, präventiv vor künftigen 
Gefahren durch Frost und Schnee zu schützen.
2. Die Auswahl des Streugutes obliegt dem pflichtgemäßen 
Ermessen des Streupflichtigen.

(Leitsätze des Bearbeiters)
OLG Schleswig, Beschluss vom 10.09.2020 – 7 U 25/19

Problemstellung

Grundstückseigentümer trifft in der Regel nicht nur die Pflicht 
zur Verkehrssicherung des Grundstücks, sondern aufgrund kom-
munaler Satzungen oftmals auch die Pflicht zum Räumen und 
Streuen des öffentlichen Fußweges. Das Streuen mit Salz ist 
aus Gründen des Umweltschutzes in vielen Städten und Kommu-
nen verboten oder nur eingeschränkt möglich. Regelungen, die 
die Beseitigung des aufgebrachten Streugutes betreffen, existie-
ren oftmals nicht. Im Übrigen tragen die Städte und Kommunen 
für öffentliche Wege und Straßen die Verkehrssicherungspflicht 
und sind für das Räumen  und Streuen von Wegen und Straßen 
zuständig.

Entscheidung

Die Klägerin war im März 2015 mit ihrem Fahrrad auf einem für 
Fahrräder zugelassenen Gehweg gestürzt. An diesem Tag herrschte 
normale Witterung ohne Frost. Die beklagte Stadt hatte bereits 
damit begonnen, die Wege vom aufgebrachten Streugut zu besei-
tigen. An der Unfallstelle habe sich allerdings, so die Klägerin, noch 
restliches Streugut, ein Splitt-Sand-Gemisch, befunden, das zum 
Wegrutschen des Vorderrades und zum Sturz geführt habe. Das 
Streugut aus Splitt und Sand sei ungeeignet gewesen. Man habe 
Salz verwenden müssen.
Durch den Sturz hat die Klägerin eine Verletzung an einer Hand 
erlitten, mit der ein Folgeschaden in Form einer dauerhaften 
Störung  der Feinmotorik verbunden sei. Die Klägerin begehrt u.a. 
ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 15.000 Euro und den 
Ersatz eines Haushaltsführungsschadens von rund 24.000 Euro.
Die Klage hat keinen Erfolg.
Eine Verkehrssicherungspflichtverletzung konnten weder Landge-
richt noch Oberlandesgericht feststellen. Das Oberlandesgericht 
hat die Berufung der Klägerin gegen die Entscheidung des Land-
gerichts ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen.
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Eine Verkehrssicherungspflichtverletzung verlangt, so das Ober-
landesgericht: „Im Verkehr Rücksicht auf Rechtsgüter anderer zu 
nehmen und Gefährdungen und Schädigungen nach Möglichkeit 
auszuschließen. Inhalt, Umfang und Grenzen der Verkehrssiche-
rungspflicht bestimmen sich zum einen nach den berechtigten 
Sicherheitserwartungen des Verkehrs und andererseits nach der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit für den Verpflichteten. Dabei kann 
kein Maß an Sicherheit verlangt werden, das jegliche Gefährdun-
gen vollkommen ausschließt.“
Es kann vom Streupflichtigen nicht verlangt werden, dass er das 
von ihm pflichtgemäß aufgebrachte Streugut gleich nach der Ver-
wendung wieder beseitigt, da das eingesetzte Gemisch durch den 
Einsatz aufgrund der streupflichtigen Situation nicht verbraucht ist, 
sondern auch dazu dient, die von künftigen Schneefällen und Eis-
auftritt ausgehenden Gefahren zu mindern. Das gewählte Gemisch 
mit Splitt sei auch gebräuchlich. Zudem steht die Auswahl der 
Streumittel im Ermessen des Streupflichtigen. Auch sei im Früh-
jahr noch mit Frost zu rechnen.
Die Beklagte habe auch keinen Vertrauenstatbestand dadurch 
geschaffen, dass Streurückstände an anderen Stellen beseitigt 
wurden. Auf den im Rahmen des Rechtsstreits vorgelegten Foto-
grafien ist zu sehen, dass auch an anderen Orten des Weges noch 
Streugut nicht beseitigt war. Zudem müsse man im März noch mit 
Streugut auf Geh- und Radwegen rechnen. Die Klägerin hätte ihre 
Fahrweise entsprechend anpassen müssen.

Konsequenzen

Die Entscheidung ist kein Freibrief für den Verkehrssicherungs-
pflichtigen. Insbesondere dann, wenn nach dem Abtauen von 
Schnee größere Mengen von Splitt und Sand zurückbleiben, aus 
denen sich selbst eine Rutschgefahr ergeben können, ist diese 
Gefahr zu beseitigen. 
Ein Verkehrsteilnehmer muss aber seinerseits damit rechnen, dass 
in der Winterzeit und auch noch im Frühjahr Wege und Straßen häu-
fig nur mit abstumpfenden Mitteln, wie Splitt und Sand, gestreut 
und diese nicht umgehend nach Ende der Frostperiode und erst 
recht nicht während der Winterzeit beseitigt werden. 

 ▶ Praxistipp

Die Entscheidung zeigt, dass jeder Verkehrsteilnehmer auch ein 
eigenes Risiko trägt und sich im Rahmen des allgemeinen Lebensri-
sikos einstellende Schäden nicht zur Ersatzpflicht führen. Diese gilt 
nicht nur dann, wenn die Kommune für die Räum- und Streupflicht 
zuständig ist, sondern auch dann, wenn diese einen Gebäude-
eigentümer trifft. 
Da für die Räum- und Streupflicht oftmals detaillierte Satzungen 
der jeweiligen Stadt oder Kommune existieren, sollte jeder Grund-
stückseigentümer vor der Winterzeit sich über die für ihn gelten-
den Regelungen informieren. Es finden sich Regelungen zum zu 
verwendenden Streugut bis hin zu konkreten Regelungen an 
Wochen- sowie Sonn- und Feiertagen. Vor dem Einsatz von Salz 
sollte auf jeden Fall geprüft werden, ob und wo das Streuen mit 
Salz zulässig ist. Anderenfalls können Bußgelder drohen.
Im Herbst sind im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Wege 
von Laub oder Ästen zu befreien. Daneben ist eine Grundstücks- 
und Gebäudeeigentümerhaftpflichtversicherung unerlässlich.
Auch Mieter dürfen die Verkehrssicherung nicht ausblenden. In 
einer Vielzahl von Fällen sehen nämlich die Mietverträge die Abwäl-
zung der Räum- und Streupflicht auf den Mieter vor. Dies ist selbst-
verständlich kein Freibrief für den Eigentümer, der auch bei Abwäl-
zung auf den Mieter oder auch bei Beauftragung eines Reinigungs-

unternehmens verpflichtet ist, zumindest stichprobenartig zu 
prüfen, ob der Räum- und Streupflicht nachgekommen wird. Stellt 
er dabei Defizite fest, muss er umgehend für Abhilfe sorgen. 
Ansonsten haftet er trotz der Abwälzung. OS

Mietvertrag: Zulässige Formen einer 
Bürgschaftserklärung 
Eine Bürgschaftserklärung, die räumlich getrennt vom eigentli-
chen Mietvertrag, unterhalb des in sich abgeschlossenen und 
gesondert zu unterschreibenden Mietvertragstextes, schriftlich in 
der „Mietvertragsurkunde“ abgegeben wird, kann den gesetzlichen 
Anforderungen des § 766 BGB genügen.

(Leitsatz des Bearbeiters)
AG Köln, Urteil vom 18.12.2019 – 201 C 193/18

Problemstellung

Mietverträge über Gewerbe- und Wohnräume sehen zugunsten des 
Vermieters in der Regel die Gestellung einer Mietsicherheit durch 
den Mieter vor. Gebräuchlich sind neben Barsicherheiten die Ver-
pfändung von Bankguthaben oder Bürgschaften. Werden diese von 
Kreditinstituten oder Kreditversicherern abgegeben, erfolgt dies 
regelmäßig durch Übergabe einer Bürgschaftsurkunde. Teilweise 
werden die Urkunden als elektronische Dateien, z.B. als pdf-
Dateien, übermittelt. Diese Bürgschaftsurkunden tragen oftmals 
keine Originalunterschriften, sondern nur Faksimile unterschriften. 
Ein Problem stellt dies nicht dar, da nach § 350 HGB Bürgschafts-
erklärungen von Kreditinstituten oder Kredit versicherern formfrei 
möglich sind. 
Mitunter wird aber übersehen, dass Bürgschaftserklärungen der-
jenigen, für die die Übernahme einer Bürgschaft kein Handels-
geschäft ist, dem gesetzlichen Schriftformerfordernis des 
§ 766 BGB genügen müssen. Dazu reicht es jedoch nicht, dass 
die Bürgschaftserklärung schriftlich wiedergegeben wird. Vielmehr 
erfordert die gesetzliche Schriftform die eigenhändige Unterzeich-
nung durch den Bürgschaftsgläubiger oder die Unterzeichnung mit 
einem notariell  beglaubigten Handzeichen (§ 126 BGB). Die 
Abgabe einer Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ist, 
sofern nicht § 350 HGB eine Ausnahme zulässt, nicht möglich.
Eine diesen Anforderungen nicht genügende Bürgschaft ist, sofern 
nicht § 350 HGB greift, unwirksam und dem Gläubiger stehen 
keine Rechte aus ihr zu.

Entscheidung

In dem vom AG Köln entschiedenen Fall stritten ein Vermieter und 
neben der Mieterin deren Geschäftsführer um Forderungen aus 
dem Mietverhältnis und u.a. um die Frage, ob die von den 
Geschäftsführern der Mieterin abgegebenen Bürgschaftserklärun-
gen wirksam sind. Unterhalb des eigentlichen Mietvertragstextes 
war in der Mietvertragsurkunde folgender Text aufgenommen:
„Der/die Geschäftsführer des Mieters übernimmt/übernehmen 
durch seine/ihre Unterschrift die persönliche selbstschuldnerische 
Bürgschaft für alle Forderungen des Vermieters aus diesem 
Mietvertrag.“
Diese Erklärung war drucktechnisch in roter Farbe hervorgehoben 
und von beiden Geschäftsführern unterzeichnet worden.
Dies reicht für eine Einhaltung der Schriftform des § 766 BGB und 
dessen intendierten Zweck, den Bürgen vor einer „Übertölpelung“ 


