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IM BLICKPUNKT

EU WILL SELBSTVERPFLICHTUNG GROSSER  
UNTERNEHMEN AUF CSR-REGELWERKE 

In	 ihrer	 Mitteilung	 „Eine	 neue	 EU-Strategie	 (2011-14)	 für	 die	

soziale	Verantwortung	der	Unternehmen	 (CSR)“,	KOM(2011)	681	

endgültig,	 vom	 25.10.2011	 stellt	 die	 EU-Kommission	 verschie-

dene	 Forderungen	auf,	 um	Corporate	Social	Responsibility	 (CSR)	

stärker	 in	 den	 Unternehmen	 zu	 verankern.	 Im	 Jahr	 2012	 plant	

die	 EU-Kommission	 mit	 Unternehmen	 und	 anderen	 Stakeholdern	

einen	 Prozess	 einzuleiten,	 um	 einen	 Verhaltenskodex	 für	 Selbst-	

und	Koregulierungsprojekte	zu	erarbeiten;	dadurch	soll	der	CSR-

Prozess	effizienter	werden.	Die	EU-Kommission	will	zudem	über-

prüfen,	 ob	 Unternehmen	 mit	 über	 1.000	 Beschäftigten	 den	 von	

ihnen	eingegangenen	Verpflichtungen	nachgekommen	sind,	inter-
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GESETZGEBUNG EUROPA

DATENSCHUTZ: EU-VERORDNUNGSENTWURF 
SCHOCKT DIE WIRTSCHAFT

EU-Justizkommissarin	 Viviane	Reding	hat	 am	 vergangenen	Mitt-

woch	 in	 Brüssel	 im	 Rahmen	 eines	 EU-Verordnungsentwurfs	 ein	

umfangreiches	 Datenschutzpaket	 vorgestellt.	 Nach	 Ansicht	 der	

IHK	 wurde	 die	 Wirtschaft	 vom	 Zeitpunkt	 und	 Ausmaß	 der	 Initi-

ative	 völlig	 überrascht.	 „Europaparlament	 und	 EU-Ministerrat	

müssen	noch	zustimmen.	Tritt	das	Paket	aber	 so	 in	Kraft,	würde	

das	 für	 viele	 Unternehmen	 eine	 Katastrophe	 bedeuten.	 Und	 die	

EU-Kommissarin	 Reding	 hat	 in	 der	 vergangenen	 Woche	 keinen	

Zweifel	 daran	 gelassen,	 wie	 ernst	 sie	 das	 Vorhaben	 nimmt“,	

erklärt	 die	 IHK.	 Ein	 Kernpunkt	 des	 EU-Vorhabens	 ist	 das	 „Recht	

auf	 digitales	 Vergessen“.	 Demnach	 sollen	 künftig	 Verbraucher	

von	 Unternehmen	 verlangen	 können,	 veröffentlichte	 Kundenda-

ten	 einschließlich	 aller	 Kopien	 und	 Querverweise	 im	 Internet	 zu	

löschen.	Laut	Bottler	betrifft	das	nicht	nur	Einträge	in	den	Sozi-

alen	 Netzwerken,	 sondern	 beispielsweise	 auch	 Kundenbewer-

tungen	 und	 Kundenrezensionen	 auf	 Online-Shops	 und	 Online-

Marktplätzen.	 Zudem	 sollen	 Unternehmen	 den	 Verbrauchern	 auf	

Anfrage	eine	Kopie	ihrer	kompletten	Daten	zur	Verfügung	stellen.	

Weitere	 Knackpunkte	 aus	 Sicht	 der	 Wirtschaft:	 Datenschutz	 im	

Verhältnis	 zwischen	 Unternehmen	 und	 Mitarbeitern	 würde	 sich	

erschweren,	 da	 die	 EU-Kommissarin	 das	 bewährte	 Instrument	

Einwilligung	in	Fällen	eines	„signifikanten	Ungleichgewichts“	zwi-

schen	 Unterzeichner	 und	 Datenverarbeiter	 kippen	 will.	 Werbung	

soll	 dagegen	 nur	 noch	 auf	 Basis	 der	 explizierte	 Einwilligung	 der	

Verbraucher	 möglich	 sein	 mit	 entsprechenden	 Eingriffen	 in	 das	

Direktmarketing	der	Firmen.	Als	kritisch	wertet	die	IHK	ferner	den	

Verzicht	auf	das	Konzernprivileg,	was	in	der	Praxis	den	Datenaus-

tausch	 international	 tätiger	 Konzerne	 erschweren	 würde.	 „Hier	

drohen	mehr	Bürokratie,	Kosten	und	Brüsseler	Zentralismus.	Und	

mit	 der	 Einführung	 von	 Verbandsklagen	 und	 Strafzahlungen	 bis	

zu	 einer	 Million	 Euro	 soll	 das	 Ganze	 richtig	 Zähne	 bekommen“,	

warnt	 die	 IHK.	 Die	 IHK-Organisation	 werde	 sich	 in	 Berlin	 und	

Brüssel	dafür	einsetzen,	den	Verordnungsentwurf	unternehmens-

freundlicher	zu	gestalten.

VORSCHLÄGE ZUR EU-REGULIERUNG DER 
ABSCHLUSSPRÜFUNG LIEGEN VOR

Die	 EU-Kommission	 hat	 ihre	 Vorschläge	 zur	 künftigen	 Regulie-

rung	 der	 Abschlussprüfer	 vorgelegt.	 Im	 Anschluss	 an	 das	 Grün-

buch	 „Weiteres	 Vorgehen	 im	 Bereich	 der	 Abschlussprüfung:	

Lehren	aus	der	Krise“	(KOM	(2010)561)	sollen	EU-Parlament	und	

Rat	 nun	 über	 eine	 Verordnung	 über	 spezifische	 Anforderungen	

an	die	Abschlussprüfung	bei	Unternehmen	von	öffentlichem	Inte-

resse	und	über	eine	Änderung	der	bisherigen	Abschlussprüfungs-

richtlinie	 (sog.	8.	Richtlinie)	beraten.	Die	Änderung	der	Richtlinie	

2006/43/EG	 über	 Abschlussprüfungen	 von	 Jahresabschlüssen	

national	anerkannte	CSR-Grundsätze	und	-Leitlinien	zu	beachten	

und	 die	 ISO-Norm	 26.000	 zur	 sozialen	 Verantwortung	 bei	 ihrer	

Geschäftstätigkeit	zu	berücksichtigen.	

Große	 Unternehmen	 sollen	 sich	 nach	 dem	 Willen	 der	 EU-Kom-

mission	bis	2014	verpflichten,	zumindest	eines	der	nachstehenden	

Regelwerke	 bei	 der	 Entwicklung	 ihres	 CSR-Konzepts	 zu	 berück-

sichtigen:	 OECD-Leitsätze	 für	 multinationale	 Unternehmen,	

“Global	Compact“	der	Vereinten	Nationen	oder	 ISO-Norm	26000	

zur	 sozialen	 Verantwortung.	 Zudem	 schlägt	 die	 EU-Kommission	

vor,	 dass	 sich	 alle	 in	 Europa	 ansässigen	 multinationalen	 Unter-

nehmen	 bis	 2014	 verpflichten,	 die	 Dreigliedrige	 Grundsatzerklä-

rung	des	 Internationalen	Arbeitsamtes	 (IAA)	über	multinationale	

Unternehmen	und	Sozialpolitik	zu	beachten.	

Die	 Angabe	 nicht	 finanzieller	 Informationen	 (bislang	 diskutiert	

als	zusätzliche	Angabe	im	Lagebericht	der	Unternehmen)	soll	mit	

einem	 Vorschlag	 für	 eine	 Rechtsvorschrift	 über	 die	 Transparenz	

der	sozialen	und	ökologischen	Informationen,	die	von	den	Unter-

nehmen	aller	Branchen	bereitgestellt	werden,	eingeführt	werden.	

Die	 EU-Kommission	 plant	 darüber	 hinaus	 für	 alle	 Investment-

fonds	und	Finanzinstitute,	die	Auflage	in	Erwägung	zu	ziehen,	all	

ihre	Kunden	 (Bürger,	Unternehmen,	Behörden	usw.)	über	die	von	

ihnen	 angewendeten	 Kriterien	 für	 eine	 ethische	 und	 verantwor-

tungsvolle	Investitionstätigkeit	oder	über	die	von	ihnen	befolgten	

Normen	und	Kodices	zu	informieren.	

Auch	 das	 öffentliche	 Auftragswesen	 ist	 Gegenstand	 der	 Mittei-

lung.	 Die	 EU-Kommission	 beabsichtigt,	 soziale	 und	 ökologische	

Erwägungen	 im	 Rahmen	 der	 2011	 vorgenommenen	 Überarbei-

tungsprozesse	der	Vergaberichtlinien	 verstärkt	 in	 das	öffent	liche	

Auftragswesen	 einfließen	 zu	 lassen.	 Angeblich	 soll	 dies	 ohne	

zusätzlichen	 Verwaltungsaufwand	 für	 die	 Vergabebehörden	 oder	

Unternehmen	erfolgen	und	ohne	den	Grundsatz	der	Auftragsver-

gabe	an	den	Bieter	mit	dem	wirtschaftlichsten	Angebot	zu	unter-

graben.	

Eine	Mitteilung	der	EU-Kommission	entfaltet	grundsätzlich	keine	

unmittelbare	Bindung	der	Mitgliedstaaten	oder	der	Unternehmen.	

Allerdings	 werden	 die	 in	 den	 Mitteilungen	 genannten	 Vorhaben	

häufig	 mittels	 einzelner	 Rechtsakte	 aufgegriffen	 und	 können	

dann	verbindlich	werden.	

DIHK-POSITION:

Das	 vielfältige	 gesellschaftliche	 Engagement	 der	 Unternehmen	

darf	 nicht	 durch	 eine	 Verpflichtung	 zur	 Berichterstattung	 kon-

terkariert	 werden.	 Schon	 heute	 wenden	 viele	 Unternehmen	 die	

bestehenden	 Leitfäden	 zur	 freiwilligen	 Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung	 an.	 Der	 Grundsatz	 der	 Freiwilligkeit	 von	 CSR	 ist	 das	

Ergebnis	langer	Beratungen	und	Diskussionen	in	der	EU	und	auch	

in	Deutschland.	Mit	der	jetzt	veröffentlichten	Mitteilung	der	EU-

Kommission	 wird	 dieses	 Prinzip	 in	 Frage	 gestellt,	 vgl.	 auch	 aus-

führlichere	Bewertung.	
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und	 konsolidierten	 Abschlüssen	 bezieht	 sich	 grundsätzlich	 auf	

alle	Abschlussprüfungen.	Hier	findet	sich	der	Pass	bzw.	die	Regis-

trierung	 der	 Abschlussprüfer,	 der	 mögliche	 Kreis	 der	 Eigentümer	

einer	Prüfungsgesellschaft	und	die	Einführung	der	ISA,	der	inter-

nationalen	Prüfungsstandards.	Die	EU-Kommission	wird	ermäch-

tigt,	delegierte	Rechtsakte	zur	weiteren	Konkretisierung	z.	B.	der	

Prüfungsinhalte,	zu	erlassen.	

Ergänzend	 dazu	 sieht	 der	 Verordnungsentwurf	 für	 Unternehmen	

von	 öffentlichem	 Interesse	 spezielle	 Regelungen	 vor.	 Hier	 sind	

Vorschläge	für	die	Definition	von	prüfungsverwandten	und	damit	

zulässigen	 und	 prüfungsfremden	 Leistungen,	 für	 die	 externe	

Rotation,	 die	Auswahl	 des	Abschlussprüfers	 etc.	mit	Übergangs-

vorschriften	enthalten.	

Beide	 Vorschläge	 werden	 nun	 im	 EU-Parlament	 und	 Rat	 disku-

tiert.

GESETZGEBUNG BUND

DER BUNDESTAG HAT AM 02. MÄRZ DIE SOG.  
„BUTTONLÖSUNG“ VERABSCHIEDET

Diese Novelle führt zu einer Änderung des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB), die Online-Händler zukünftig verpflich-

tet, Internetnutzer deutlich auf die Kosten eines Angebots 

hinzuweisen. Zusätzlich sollen Anwender mit einem Klick auf 

eine Schaltfläche ausdrücklich bestätigen, dass sie den Kos-

tenhinweis auch gesehen haben.

Aus	dieser	 letztgenannten	Neuerung	ergibt	 sich	die	Bezeichnung	

„Buttonlösung“.	 Ein	 Vertragsschluss	 mit	 Kostenfolge	 für	 den	

Nutzer,	 ist	 nach	 Inkrafttreten	 des	 Gesetzes	 nur	 noch	 unter	 Ver-

wendung	dieses	neuen	Buttons	wirksam	möglich.	

WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE VERBRAUCHER?

Mit	dieser	strengeren	Regelung	soll	der	Schutz	von	Verbrauchern	

im	 Internet	 verbessert	 werden,	 insbesondere	 sollen	 Verbraucher	

vor	sog.	Abofallen	geschützt	werden.	Sie	sollen	klar	und	eindeu-

tig	 darauf	 hingewiesen	 werden,	 dass	 die	 angebotene	 Dienstleis-

tung	bzw.	die	angebotene	Ware	etwas	kostet.	

Allerdings	ist	auch	hier	Vorsicht	geboten.	Das	Gesetz	bezieht	sich	

auf	 in	 Deutschland	 liegende	 Internetseiten.	 Werden	 die	 Seiten	

in	 anderen	 Ländern	 vorgehalten,	 so	 besteht	 diese	 Verpflichtung	

nicht	mehr.	

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE ALS ONLINEHÄNDLER?

Wenn	 Sie	 bisher	 dem	 Kunden	 im	 Rahmen	 eines	 Warenkorbes	

bereits	 alle	 seine	 Produkte,	 die	 er	 erworbenen	 hat,	 mit	 Preisen	

und	 mit	 den	 anfallenden	 Versandkosten	 angeben,	 so	 gibt	 es	 für	

Sie	nur	noch	eine	Kleinigkeit	zu	ändern.

In	 diesem	 Fall	 müssen	 Sie	 den	 Bestellbutton	 umbenennen	 in	

„Zahlungspflichtig	 bestellen“	 bzw.	 in	 jede	 entsprechende	 For-

mulierung.	 Im	Rahmen	eines	Onlineshops	empfiehlt	 sich	die	For-

mulierung	 „Kaufen“.	 Je	 auffälliger	 die	 Schaltfläche	 gestaltet	 ist,	

umso	besser,	um	den	Anforderungen	zu	genügen.

Haben	Sie	einen	solchen	Bestellablauf	noch	nicht	eingerichtet,	so	

müssen	 folgende	 Punkte	 beim	 elektronischen	 Geschäftsverkehr	

mit	Verbrauchern	beachtet	werden:

	Beschreibung	der	Ware	oder	Dienstleistung	mit	ihren	wesentli-

chen	Merkmalen

	Angaben	 zum	 Vertrag,	 nämlich	 die	 Mindestlaufzeit	 des	 Ver-

trags,	wenn	es	sich	um	eine	dauernde	oder	regelmäßig	wieder-

kehrende	Leistung	zum	Inhalt	hat,	

	Der	Gesamtpreis,	das	bedeutet	alle	damit	zusammenhängenden	

Preisbestandteile	nebst	Steuern	usw.,	 sowie	Versand-	und	Lie-

ferkosten

Diese	Angaben	sind	vor	Beendigung	des	Bestellvorgangs	geben,	–	

klar,	verständlich	und	hervorgehoben.	

WICHTIG:

Entspricht	 der	 Bestellvorgang	 nicht	 den	 Anforderungen	 an	 die	

Schaltflächen,	 kommt	 nach	 §	 312g	 Abs.	 4	 BGB	 kein	 wirksamer	

Vertrag	zustande.

Je	 nach	 Zeitpunkt	 der	 Verkündung	 des	 Gesetztes	 (März /April)	

wird	 das	 Gesetz	 damit	 am	 1.	 Juni	 bzw.	 1.	 Juli	 in	 Kraft	 treten.	

Nach	 diesem	 Termin	 führt	 damit	 die	 Formulierung	 „Bestellung	

absenden“	zu	nicht	wirksamen	Verträgen.

RA	Manfred	Wagner	und	RAin	Claudia	Martini,	Saarbrücken

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e. V.

REFERENTENENTWURF  
„GESETZ GEGEN UNSERIÖSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN“ 

Aus	dem	Bundesjustizministerium	 (BMJ)	 ist	ein	noch	 inoffizieller	

Referentenentwurf	 „herausgesickert“,	 der	 sich	 gegen	 unseriöse	

Geschäftspraktiken	 richtet	und	auch	unter	dem	Begriff	Verbrau-

cherschutzpaket	 bekannt	 geworden	 ist.	 Es	 geht	 um	Bekämpfung	

des	Abmahnunwesens	(UWG	und	Urheberrecht),	Telefonwerbung,	

die	 Datenschutzeinwilligung	 und	 besondere	 Pflichten	 von	 Inkas-

sounternehmen.	

Schon	seit	Herbst	letzten	Jahres	hatte	die	Bundesjustizministerin	

angekündigt,	 dass	 sie	 dieses	 „Verbraucherschutzpaket“	 auf	 den	

Weg	gebracht	habe.	Ursprünglich	sollte	es	ausschließlich	um	die	

Bekämpfung	 des	 Abmahnunwesens	 gehen.	 Dieses	 Thema	 wurde	

aber	 um	 immer	 weitere	 Themen	 angereichert,	 was	 letztlich	 zu	

dieser	zeitlichen	Verzögerung	geführt	hat.	Im	Moment	handelt	es	

sich	 auch	 immer	 noch	 um	 einen	 inoffiziellen	 Entwurf,	 der	 noch	

nicht	 zur	 Konsultation	 an	 die	 Verbände	 geschickt	 wurde.	 Viel-

mehr	 läuft	 derzeit	 die	 Ressortabstimmung	 zwischen	 den	 Minis-

terien,	und	auch	die	Regierungs-Fraktionen	sollen	sich	noch	nicht	

ganz	 einig	 sein,	 wie	 man	 hört,	 http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Koalition-streitet-auch-ueber-Gesetz-gegen-Abmahn-
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Missbrauch-1542523.html.	 Den	 Referentenentwurf	 finden	 sie	

unter	http://www.textintern.de/Bilder/Referentenentwurf.pdf

Inhaltlich	geht	es	um	folgende	Themen:	

1.	 Inkassounternehmen:	 Es	 sollen	 detaillierte	 Darlegungs-	 und	

Informationspflichten	 bei	 Inkassodienstleistungen	 sowie	 höhere	

Bußgelder	 und	 pauschale	 Höchstbeträge	 für	 die	 Vergütung	 von	

Inkassounternehmen	 eingeführt	 werden.	 Hierdurch	 will	 man	 den	

„schwarzen	Schafen“	der	Inkassobranche	Einhalt	gebieten.	

2.	 Datenschutzrechtliche	 Einwilligung:	 Ins	 BGB	 §	 308	 soll	 ein	

Klauselverbot	 für	 datenschutzrechtliche	 Einwilligungen,	 die	 im	

Zusammenhang	mit	einem	Vertrag	stehen,	geregelt	werden.	

3.	 Telefonwerbung:	 Anders	 als	 der	 Bundesratsvorschlag	 schlägt	

das	 BMJ	 vor,	 dass	 Gewinnspiel-Verträge	 der	 Textform	 bedürfen.	

Die	 Evaluierung	 des	 BMJ	 zur	 unerlaubten	 Telefonwerbung	 hatte	

ergeben,	 dass	 die	 problematischen	 Anrufe	 vor	 allem	 im	 Zusam-

menhangmit	 Gewinnspieldiensten	 erfolgen	 und	 dass	 nur	 für	

diesen	 Bereich	 die	 Textform	 eingeführt	 werden	 soll.	 Statt	 der	

Lösung,	 die	 der	 Bundesrat	 vorgeschlagen	 hat	 und	 von	 der	 alle	

Unternehmen	–	auch	die	seriösen	–	betroffen	wären,	hat	sich	das	

BMJ	über	also	über	eine	passgenaue	Lösung	Gedanken	gemacht.	

Auf	 der	 Grundlage	 unserer	 bisherigen	 Stellungnahmen	 zur	 Tele-

fonwerbung	 unterstützen	 wir	 diese	 Lösung	 grundsätzlich.	 Sie	

hat	 den	 Charme,	 dass	 gerade	 nicht	 alle	 Unternehmen	 unter	 den	

verschärften	 Anforderungen	 leiden	 und	 Telefonwerbung	 quasi	

unmöglich	würde,	sondern	dass	vielmehr	nur	der	Teilbereich	her-

ausgenommen	wird,	der	die	größten	Probleme	bereitet.	

Außerdem	wird	das	maximale	Bußgeld	von	50.000	auf	300.000	

Euro	 erhöht.	 Bußgeldbewehrt	 wird	 erstmals	 auch	 die	 Verwen-

dung	automatischer	Anrufmaschinen	für	unzulässige	Telefonwer-

bung.	

4.	 Bekämpfung	 des	 Abmahnunwesens	 im	 UWG:	 Abgemahnte	

sollen	 einen	 Gegenanspruch	 auf	 Ersatz	 ihrer	 Rechtsverteidi-

gungskosten	 bei	 rechtsmissbräuchlichen	 Abmahnungen	 erhalten.	

Der	 Ersatz	 der	 Abmahnkosten	 wird	 neu	 geregelt.	 Da	 die	 Erstat-

tungspflicht	der	Abmahnkosten	bisher	ein	erheblicher	finanzieller	

Anreiz	 für	 rechtsmissbräuchliche	Abmahnungen	war,	 schlägt	das	

BMJ	 hier	 eine	 Änderung	 in	 Form	 einer	 Streitwertbegünstigung	

vor.	

Außerdem	 soll	 durch	 eine	 Neuregelung	 im	 Gerichtskostengesetz	

der	 Streitwert	 danach	 bemessen	 werden,	 welche	 wirtschaft-

liche	 Bedeutung	 der	 Verstoß	 für	 den	 Kläger,	 aber	 auch	 für	 den	

Beklagten	hat.	Lässt	sich	beides	nicht	so	recht	ermitteln,	soll	ein	

Streitwert	 von	 1.000,—	 EUR	 anzunehmen	 sein,	 was	 zu	 entspre-

chend	 niedrigen	 RA-Kosten	 führt.	 Der	 fliegende	 Gerichtsstand	

soll	 für	UWG-Streitigkeiten	 jetzt	 auch	 für	Klagen	des	Mitbewer-

bers	abgeschafft	werden.	 Letzteres	entspricht	einer	 langjährigen	

Forderung	des	DIHK,	da	hierdurch	die	Rechtsverteidigung	für	den	

Betroffenen	 leichter	 wird	 (Schutzschrifthinterlegung	 bei	 einem	

bestimmten	 Gericht)	 und	 kein	 Forum	 Shopping	 zu	 dem	 Gericht	

möglich	 ist,	 dessen	 Rechtsprechung	 besonders	 klägerfreundlich	

ausfällt.	

5.	Urheberrecht:	Da	sich	der	bisherige	§	97a	UrhG	mit	seiner	Son-

derregelung	 zu	 den	 Abmahnkosten	 nicht	 bewährt	 hat,	 will	 man	

nun	die	Kostenregelung	ähnlich	regeln	wie	im	UWG.	D.	h.,	es	wird	

beim	Streitwert	 angeknüpft,	 der	 nach	dem	Gerichtskostengesetz	

zu	berechnen	ist:	Bei	Abmahnungen	gegenüber	Verbrauchern	soll	

der	Streitwert	500	EUR	betragen,	sofern	nicht	vorher	bereits	eine	

vertragliche	Regelung	(z.	B.	Unterlassungserklärung	mit	Vertrags-

strafe	 versprechen),	 eine	 Gerichtsentscheidung	 oder	 eine	 einst-

weilige	Verfügung	auf	Unterlassung	ergangen	sind.	Auf	die	bishe-

rigen	unbestimmten	Rechtsbegriffe	wie	 „einfach	gelagerter	 Fall“	

und	 „unerhebliche	 Rechtsverletzung“	 hat	 man	 nun	 verzichtet.	

Auch	 im	 Urheberrecht	 soll	 es	 einen	 Gegenanspruch	 auf	 Ersatz	

der	Rechtsverteidigungskosten	bei	unberechtigten	Abmahnungen	

geben.

NEUER GESETZENTWURF DER SPD-FRAKTION  

FÜR EINE FRAUENQUOTE

Der	 Gesetzentwurf	 der	 SPD-Fraktion	 zur	 Förderung	 der	 Chan-

cengleichheit	 von	 Männern	 und	 Frauen	 in	 Wirtschaftsunter-

nehmen	 (ChGlFöG)	 sieht	 Mindestquoten	 für	 börsennotierte	

und	 mitbestimmte	 Aktiengesellschaften	 (ab	 500	 Mitarbeiter),	

Europäische	 Aktiengesellschaften,	 mitbestimmte	 GmbH,	 mitbe-

stimmte	Versicherungsvereine	auf	Gegenseitigkeit	und	bei	grenz-

überschreitenden	 Verschmelzungen	 von	 mitbestimmten	 Unter-

nehmen	vor.	

Ab	 2013	 soll	 eine	 Mindestquote	 von	 20	 Prozent	 für	 Frauen	 und	

Männer	 in	 Vorständen	 und	 30	 Prozent	 in	 Aufsichtsräten,	 jeweils	

für	 Kapital-	 und	 Arbeitnehmerseite,	 gelten.	 Ab	 2015	 soll	 eine	

weitere	Anhebung	des	 Frauenanteils	 vorgenommen	werden	–	auf	

mindestens	 40	 Prozent.	 Die	 Bestellung	 von	 Vorstand	 und	 Auf-

sichtsrat	 soll	 nur	 möglich	 sein,	 soweit	 die	 Quotenvorgaben	 ein-

gehalten	 werden.	 Wird	 die	 Beschlussfähigkeit	 des	 Aufsichtsrates	

–	aufgrund	nicht	erfolgter	Bestellung	wegen	Verstoßes	gegen	die	

Quotenvorgabe	–	berührt,	so	soll	auf	Antrag	eine	Bestellung	durch	

das	Gericht	 vorgenommen	werden.	Der	Gesetzentwurf	wurde	 zur	

Beratung	in	die	Ausschüsse	des	Bundestages	verwiesen.	

DIHK-POSITION 

Gut	 ausgebildete	 Frauen	 sollten	 ihre	 Qualifikationen	 auf	 allen	

Führungsebenen	stärker	einbringen.	Das	ist	auch	im	Interesse	der	

Wirtschaft,	insbesondere	in	Zeiten	zunehmenden	Fachkräfteman-

gels.	Eine	gesetzliche	Regelung	für	die	Beteiligung	von	Frauen	in	

Führungspositionen	 berücksichtigt	 jedoch	 nicht	 die	 erheblichen	

Unterschiede	 zwischen	 den	 Unternehmen,	 insbesondere	 in	 Hin-

blick	 auf	 die	 jeweilige	 Größe	 oder	 Branche.	 Stattdessen	 ist	 die	

Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie	weiter	zu	verbessern.
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ÄNDERUNG DES VERBRAUCHERINFORMATIONS-
GESETZES VERÖFFENTLICHT 

Die	 Änderungen	 für	 das	 Verbraucherinformationsgesetz	 sind	 im	

Bundesgesetzblatt	 (BGBl,	 Teil	 1,	 14/2012)	 am	 21.03.2012	 veröf-

fentlicht	worden.	 Sie	 treten	 am	01.09.2012	 in	Kraft.	Damit	wird	

der	 Anwendungsbereich	 des	 Verbraucherinformationsgesetzes	

erweitert.	 Außerdem	 werden	 Erleichterungen	 für	 Verbraucher-

anfragen	 gegenüber	 Behörden	 geschaffen.	 Überdies	 müssen	 die	

Behörden	 zukünftig	 Grenzwert-	 und	 Höchstmengenüberschrei-

tungen	mit	Namensnennung	der	Unternehmen	sofort	veröffentli-

chen,	wenn	sie	zweimal	festgestellt	werden.	

DIHK-POSITION 

Die	 doppelte	 Untersuchungsverpflichtung	 sorgt	 für	 anhaltende	

Diskussionen	 der	 Lebensmittelkontrolleure	 in	 den	 Ländern.	 Der	

DIHK	hatte	sich	gemeinsam	mit	den	anderen	Wirtschaftsverbän-

den	gegen	diese	Neuregelung	gewandt.	 Er	 votiert	dafür,	 auf	den	

Sofortvollzug	 bei	 Grenzwert-	 und	 Höchstmengenüberschreitun-

gen	zu	verzichten	und	ein	ordnungsgemäßes	Verfahren	mit	Stel-

lungnahmemöglichkeiten	durchzuführen.

RECHTSPRECHUNG

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS BEI GEBRAUCHT-
WAGENVERKAUF DURCH GEWERBETREIBENDEN

Anders	 als	 bei	 einem	 Verkauf	 „durch	 privat“	 ist	 seit	 der	 zum		

1.	 Januar	 2002	 in	 Kraft	 getretenen	 Schuldrechtsreform	 ein	 völ-

liger	 Gewährleistungsausschluss	 durch	 gewerbliche	 Verkäufer	

rechtlich	 nicht	 mehr	 möglich.	 Verkauft	 jedoch	 ein	 Gewerbetrei-

bender,	 der	 nicht	 mit	 Fahrzeugen	 handelt,	 bzw.	 ein	 Freiberufler	

seinen	Pkw,	stellt	sich	die	Frage,	ob	er	kaufrechtlich	wie	eine	Pri-

vatperson	 oder	 wie	 ein	 Gewerbetreibender	 zu	 behandeln	 ist.	 Im	

zweiten	 Fall	 wäre	 bei	 einem	 Fahrzeugverkauf	 an	 eine	 Privatper-

son	 ein	 umfassender	 Gewährleistungsausschluss	 rechtlich	 nicht	

zulässig.

Der	Bundesgerichtshof	 hat	 entgegen	 der	Auffassung	 einer	Reihe	

von	 Instanzgerichten	 für	 den	 Verbraucherschutz	 entschieden	

und	 auch	 einen	 branchenfremden	 Fahrzeugverkäufer	 wie	 einen	

Gewerbetreibenden	behandelt.	Der	Verkäufer	darf	also	nicht	 jede	

Gewährleistung	 ausschließen.	 In	 dem	 entschiedenen	 Fall	 hatte	

eine	 GmbH	 für	 Drucktechnik	 einen	 gebrauchten	 Pkw	 aus	 Firme-

neigentum	 zum	 Preis	 von	 7.540	 Euro	 an	 einen	 Privatmann	 ver-

kauft.	Für	die	Bundesrichter	besteht	eine	gesetzliche	Vermutung,	

dass	 es	 sich	 auch	 bei	 branchenfremden	 Geschäften	 einer	 GmbH	

um	 sogenannte	 Unternehmergeschäfte	 handelt.	 Im	 Prozess	 war	

es	dem	Verkäufer	nicht	gelungen,	diese	Vermutung	zu	widerlegen.

Urteil	des	BGH	vom	13.07.2011

VIII	ZR	215/10

ZGS	2011,	406

MDR	2011,	967

BETRIEBSKOSTENPAUSCHALE UND AUSKUNFTS-
ANSPRUCH DES MIETERS ZUR TATSÄCHLICHEN HÖHE 

DER BETRIEBSKOSTEN

Gelegentlich	 vereinbaren	 Mieter	 und	 Vermieter	 eine	 Nebenkos-

tenpauschale	 zur	 Abdeckung	 der	 Betriebskosten	 einer	 Wohnung.	

Dabei	stellt	sich	die	Frage,	ob	der	Mieter	während	des	Laufes	des	

Mietverhältnisses	 einen	 Auskunftsanspruch	 über	 die	 Höhe	 der	

tatsächlichen	 Betriebskosten	 hat,	 um	 die	 Angemessenheit	 der	

Pauschale	zu	überprüfen.

Der	Bundesgerichtshof	hat	hierzu	mit	Urteil	vom	16.11.2011	(VIII	

ZR	106/11)	entschieden,	dass	ein	 solcher	Auskunftsanspruch	nur	

dann	 besteht,	 wenn	 der	 Mieter	 konkrete	 Anhaltspunkte	 dafür	

besitzt,	 dass	 sich	 die	 Betriebskosten,	 die	 von	 der	 Pauschale	

erfasst	 werden,	 insgesamt	 ermäßigt	 haben.	 Ohne	 solche	 kon-

kreten	 Anhaltspunkte	 steht	 dem	 Mieter	 während	 des	 laufenden	

Mietverhältnisses	 kein	 Auskunftsanspruch	 gegenüber	 dem	 Ver-

mieter	zu.	Der	Vermieter	ist	auch	nicht	verpflichtet,	seine	anfäng-

liche	 Kalkulation	 der	 Betriebskosten	 offen	 zu	 legen.	 Der	 Bun-

desgerichtshof	 weist	 zutreffend	 darauf	 hin,	 dass	 der	 Mieter	 bei	

Abschluss	des	Mietvertrages	Gelegenheit	hatte,	die	Angemessen-

heit	der	Höhe	der	vom	Vermieter	geforderten	Pauschale	zu	über-

prüfen.	 Sinn	 der	 Pauschale	 sei	 gerade,	 eine	 genaue	 Ermittlung	

und	Abrechnung	der	betreffenden	Kosten	zu	vermeiden.	

RA	Hans-Georg	Herrmann,	Saarbrücken

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

FINANZAMT DARF AUSKUNFTSGEBÜHR VERLANGEN

Finanzämter	erheben	für	verbindliche	Auskünfte	zum	Steuerrecht	

Gebühren.	Dagegen	sind	ein	Steuerzahler	und	der	Bund	der	Steu-

erzahler	gerichtlich	vorgegangen.	Die	Klage	und	auch	die	Revision	

wurden	allerdings	negativ	entschieden.

Die	Gebühren	 seien	gerecht,	 schließlich	handele	 es	 sich	um	eine	

Dienstleistung	 des	 Finanzbeamten,	 die	 über	 die	 Hauptaufgabe	

der	Finanzverwaltung	hinausgehe.	Die	Gebühr,	die	sich	nach	dem	

Gegenstandswert	richtet,	soll	den	Verwaltungsaufwand	decken.	

Für	 die	 Bearbeitung	 einer	 verbindlichen	 Auskunft	 wurde	 eine	

Wertgebühr	 von	 wenigstens	 121	 Euro	 oder	 eine	 Zeitgebühr	 in	

Höhe	 von	 50	 Euro	 je	 angefangene	 halbe	 Stunde,	 mindestens	

jedoch	 100	 Euro	 erhoben.	 Unverbindliche	 Auskünfte	 waren	 und	

sind	auch	weiterhin	gebührenfrei.	

Mit	 dem	 Steuervereinfachungsgesetz	 2011	 wurde	 eine	 Bagatell-

grenze	 eingeführt,	 bis	 zu	 der	 keine	 Gebühr	 erhoben	 wird.	 Eine	

Gebühr	 für	 verbindliche	 Auskünfte	 wird	 künftig	 nur	 noch	 erho-

ben,	wenn	der	Gegenstandswert	der	Auskunft	mindestens	10.000	

Euro	 beträgt.	 Ist	 der	 Gegenstandswert	 nicht	 bestimmbar,	 wird	

keine	Zeitgebühr	mehr	erhoben,	wenn	die	Bearbeitungszeit	weni-

ger	als	zwei	Stunden	beträgt.	Somit	entfällt	die	Kostenbelastung	
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in	kleineren	Fällen.	Die	Regelung	gilt	für	Anträge	auf	verbindliche	

Auskunft,	 die	 nach	 der	 Gesetzesverkündung	 (4.	 November	 2011)	

gestellt	werden.	

ila 

NACHWEIS DER INSOLVENZVERSCHLEPPUNG BEI  
VERLETZUNG DER AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 

Der	 Geschäftsführer	 einer	 GmbH	 ist	 grundsätzlich	 verpflichtet,	

sofort	 bei	 Eintritt	 der	 Insolvenzreife	 des	 Unternehmens	 einen	

Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	zu	stellen.	Ansons-

ten	trifft	ihn	die	persönliche	Haftung	wegen	Insolvenzverschlep-

pung.	Nach	§	17	Abs.	2	S.	2	 InsO	 ist	Zahlungsunfähigkeit	 in	der	

Regel	 anzunehmen,	 wenn	 der	 Schuldner	 –	 hier	 also	 die	 GmbH	

–	 seine	 Zahlungen	 eingestellt	 hat.	 Allerdings	muss	 grundsätzlich	

derjenige	 die	 Voraussetzungen	 der	 Zahlungseinstellung	 darlegen	

und	beweisen,	der	daraus	Rechte	 für	 sich	herleiten	will,	 also	der	

Insolvenzgläubiger.	

Bestreitet	 der	 Geschäftsführer	 den	 Eintritt	 der	 Insolvenzreife,	

gelten	 nach	 der	 Rechtsprechung	 des	 Bundesgerichtshofs	 die	

Voraussetzungen	 der	 Insolvenzreife	 nach	 den	 Grundsätzen	 der	

Beweisvereitelung	 als	 bewiesen,	 wenn	 der	 Geschäftsführer	

die	 ihm	 obliegende	 Pflicht	 zur	 Führung	 und	 Aufbewahrung	 von	

Büchern	und	Belegen	nach	§§	238,	 257	HGB,	 §	 41	GmbHG	ver-

letzt	hat	und	dem	Gläubiger	deshalb	die	Darlegung	näherer	Ein-

zelheiten	nicht	möglich	ist.

Urteil	des	BGH	vom	24.01.2012

II	ZR	119/10

DB	2012,	794

ZIP	2012,	723

WIRKUNG EINES “DISCLAIMERS“ IN E-MAIL

Das	 Landgericht	 Saarbrücken	 hatte	 sich	 mit	 der	 unter	 Juristen	

höchst	 umstrittenen	 Frage	 zu	 befassen,	 ob	 E-Mails	 vom	 Emp-

fänger	 veröffentlicht	 werden	 dürfen,	 obwohl	 der	 Absender	 diese	

mit	 einem	sogenannten	Disclaimer	 versehen	hat,	 der	 eine	Veröf-

fentlichung	untersagt.	 In	dem	konkreten	Fall	hatte	der	Verfasser	

der	 E-Mails	 oberhalb	 der	 Unterschrift	 „einer	 Veröffentlichung	

mit	 Hinblick	 auf	 das	 Urheberrecht	 und	 Firmengeheimnis“	 aus-

drücklich	 widersprochen.	 Am	 Ende	 enthielt	 die	 Nachricht	 noch	

den	 Vermerk:	 „Diese	 E-Mail	 enthält	 vertrauliche	 und	 rechtlich	

geschützte	 Informationen.	 Wenn	 sie	 nicht	 der	 richtige	 Adressat	

sind	und	diese	E-Mail	 irrtümlich	erhalten	haben,	 informieren	Sie	

bitte	 sofort	 den	 Absender	 und	 vernichten	 Sie	 diese	 E-Mail.	 Das	

Kopieren	von	Inhalten	dieser	E-Mail,	die	Weitergabe	ohne	Geneh-

migung	 ist	 nicht	 erlaubt	und	 stellt	 eine	Urheberrechtsverletzung	

dar.“

Nach	 vorherrschender	 Meinung	 können	 Disclaimer	 grundsätz-

lich	 keine	 rechtlichen	 Verpflichtungen	 begründen,	 die	 über	 das	

hinausgehen,	 was	 bereits	 die	 Gesetze	 vorsehen.	 Auch	 das	 Bun-

desverfassungsgericht	 schränkt	 die	 Wirkung	 dahingehend	 ein,	

dass	 das	 Recht	 am	 geschriebenen	 Wort	 den	 Einzelnen	 nicht	

dazu	 berechtigt,	 öffentlich	 nur	 so	 dargestellt	 zu	 werden,	 wie	 es	

ihm	 selbst	 genehm	 ist	 (BVerfG,	 Beschl.	 v.	 18.02.2010	 -	 1	 BvR	

2477/08).

Demgegenüber	 vertritt	 das	 Landgericht	 Saarbrücken	 die	 Auffas-

sung,	dass	die	unerwünschte	Veröffentlichung	von	durch	Disclai-

mer	„geschützte“	E-Mails	das	Recht	des	Verfassers	am	geschrie-

benen	 Wort	 verletzten	 kann.	 Die	 Veröffentlichung	 ist	 dann	 als	

rechtswidrig	 anzusehen,	 wenn	 eine	 Interessenabwägung	 unter	

Berücksichtigung	 der	 konkreten	 Umstände	 ergibt,	 dass	 das	 all-

gemeine	Persönlichkeitsrecht	des	Absenders	die	Meinungsfreiheit	

des	Empfängers	und	das	 Informationsinteresse	der	Öffentlichkeit	

überwiegt.	Dies	wurde	hier	bejaht.

Urteil	des	LG	Saarbrücken	vom	16.12.2011

4	O	287/11

jurisPR-ITR	6/2012,	Anm.	2

ZD	2012,	144

UNBESTIMMTE LIEFERZEITANGABE IN AGB  
WETTBEWERBSWIDRIG

Die	 Klausel	 in	 den	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 (AGB)	

eines	 Internethändlers	 „die	 Lieferung	 erfolgt	 in	 der	 Regel	 inner-

halb	von	zwei	Werktagen	nach	Zahlungseingang“	 ist	unwirksam.	

Ihre	Verwendung	verstößt	gegen	das	Wettbewerbsrecht.

Die	 Lieferzeitangabe	mit	dem	Zusatz	 „in	der	Regel“	 ist	 so	unbe-

stimmt,	dass	der	Kunde	nicht	in	der	Lage	ist,	das	Ende	der	Liefer-

frist	selbst	zu	erkennen	bzw.	zu	berechnen	und	stellt	daher	keine	

nach	 dem	 Gesetz	 hinreichend	 bestimmte	 Leistungsfrist	 (§	 308		

Nr.	1	BGB)	dar.

Beschluss	des	OLG	Frankfurt	vom	27.07.2011

6	W	55/11

jurisPR-WettbR	11/2011,	Anm.	1,

BB	2011,	2626

UNZULÄSSIGE VERLÄNGERUNG EINER PREISAKTION

Ein	Einzelhändler	von	Matratzen	warb	auf	einem	Plakat	für	eine	

bestimmte	 Matratze	 mit	 einem	 gegenüber	 dem	 durchgestriche-

nen	günstigeren	Preis	bis	zum	20.05.2010.	Die	Preisaktion	wurde	

später	 bis	 zum	 19.06.2010	 verlängert.	 Das	 Oberlandesgericht	

Köln	 sah	 in	 der	 Verlängerung	 des	 Sonderangebots	 eine	wettbe-

werbswidrige	 Irreführung	 der	 angesprochenen	 Verbraucher.	 Ein	

Verbraucher,	 der	 irrtümlich	 glaubt,	 nur	 die	 erste	 kurze	 Frist	 zur	

Verfügung	 zu	 haben,	 wird	 sich	 eher	 zum	 Kauf	 veranlasst	 sehen	

als	derjenige,	der	mehr	Zeit	zum	Vergleich	mit	anderen	Angebo-

ten	 hat.	 Wird	 eine	 Rabattaktion	 später	 über	 das	 angekündigte	

Ende	 hinaus	 verlängert,	 ist	 stets	 eine	 Irreführung	 zu	 bejahen,	
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unabhängig	 davon,	 ob	 der	 Werbende	 von	 Anfang	 an	 eine	 ent-

sprechende	Verlängerungsabsicht	hatte	oder	nicht.	

Urteil	des	OLG	Köln	vom	25.03.2011

6	U	174/10

JurPC	Web-Dok.	179/2011

WRP	2011,	1334

STURZ ÜBER GULLYDECKEL VOR GASTSTÄTTE

Eine	 Frau	 stolperte	 vor	 einer	 Gaststätte	 über	 einen	 Gullydeckel	

des	Fettabscheiders,	der	2,1	Zentimeter	über	den	Gehweg	hinaus-

ragte.	Wegen	der	erlittenen	Verletzungen	nahm	sie	den	Gastwirt	

auf	Schadensersatz	und	Schmerzensgeld	in	Anspruch.

Das	 Landgericht	 Coburg	 wies	 die	 Klage	 mit	 der	 Begründung	 ab,	

dass	bei	einer	Bodenunebenheit	eine	Differenz	von	2	bis	2,5	Zen-

timeter	noch	hinzunehmen	ist.	Zudem	hätte	der	gesamte	Bereich	

vor	der	Gaststätte,	 in	dem	sich	noch	weitere	Hindernisse	wie	ein	

Bordstein,	große	Blumenkübel	und	eine	Treppe	befanden,	zu	mehr	

Aufmerksamkeit	 Anlass	 gegeben.	 Hätte	 die	 Frau	 genauer	 auf	

den	 Weg	 geachtet,	 wäre	 der	 Unfall	 nicht	 passiert.	 Der	 Gastwirt	

konnte	daher	für	den	Sturz	nicht	haftbar	gemacht	werden.

Urteil	des	LG	Coburg	vom	14.04.2011

21	O	321/10

Justiz	Bayern	online

VERMIETUNGSGEBÜHREN BEI WIEDERGABE  

VON MUSIKTONTRÄGERN 

Wird	 in	 einer	 Arztpraxis	 kostenlos	 Musik	 von	 Tonträgern	 (CDs)	

wiedergegeben,	 stellt	 dies	 nach	 einem	 Urteil	 des	 Europäischen	

Gerichtshofs	 (EuGH)	 keine	 „öffentliche	 Wiedergabe“	 im	 Sinne	

des	Unionsrechts	dar.	Eine	solche	Wiedergabe	begründet	für	den	

Tonträgerhersteller	 daher	 keinen	Anspruch	 auf	 Vergütung	wegen	

öffentlicher	 Vorführung	 seiner	 Tonträger.	 Die	 Patienten	 eines	

Arztes	 begeben	 sich	 nämlich	 nur	 zu	 dem	 einzigen	 Zweck,	 sich	

behandeln	zu	lassen,	in	eine	Arztpraxis.	Und	die	Wiedergabe	von	

Musik	gehört	nicht	zur	ärztlichen	Behandlung.

Demgegenüber	 hat	 der	 EuGH	 in	 einem	 anderen	 Verfahren	 ent-

schieden,	dass	der	Betreiber	eines	Hotels,	der	 in	seinen	Zimmern	

Musik	 von	 Tonträgern	 zum	 Abspielen	 über	 Lautsprecher	 ermög-

licht,	eine	angemessene	Vergütung	an	den	Tonträgerhersteller	zu	

zahlen	hat.	 In	diesem	Fall	wendet	sich	der	Nutzer	(hier	Betreiber	

des	Hotels)	 an	 eine	Vielzahl	 von	Gästen,	 für	 die	 die	Wiedergabe	

gezielt	vorgenommen	wird	und	die	–	anders	als	in	einer	Arztpra-

xis	–	nicht	bloß	zufällig	„erreicht“	werden.

Urteile	des	EuGH	vom	15.03.2012

C-135/10	und	C-162/10

Pressemitteilung	des	EuGH

KEIN WETTBEWERBSVERSTOSS BEI AUFRUFBARKEIT 

VERALTETER INTERNETSEITEN

Ein	 Immobilienmakler	 war	 Mitglied	 im	 Immobilienverband	

Deutschland	 (IvD).	 Nachdem	 er	 die	 Mitgliedschaft	 beendet	

hatte,	 wies	 er	 hierauf	 auf	 seiner	 Homepage	 ausdrücklich	 hin.	

Trotzdem	 gelang	 es	 einem	 Konkurrenten	 mithilfe	 von	 Google	

und	 den	 Suchbegriffen	 „H	 Immobilien“	 und	 „IvD“	 ältere	 Inter-

netseiten	des	Maklers	aufzurufen,	aus	denen	sich	eine	Mitglied-

schaft	 in	 dem	 Verband	 ergab.	 Folge	 war	 eine	 Abmahnung	 und	

ein	Antrag	auf	Erlass	einer	einstweiligen	Verfügung,	mit	der	dem	

Makler	 die	 Werbung	 mit	 der	 Mitgliedschaft	 im	 IvD	 untersagt	

werden	sollte.	

Grundsätzlich	 kann	die	 unrichtige	Angabe	 der	Mitgliedschaft	 in	

einem	 Verein	 eine	 irreführende	 Werbung	 darstellen.	 Gleichwohl	

wies	 das	 Landgericht	 Magdeburg	 den	 Antrag	 zurück.	 Erforder-

lich	 für	 einen	 Wettbewerbsverstoß	 ist	 stets,	 dass	 die	 unlautere	

Wettbewerbshandlung	geeignet	 ist,	den	Wettbewerb	gemäß	§	3	

UWG	mehr	als	nur	unerheblich	zu	beeinträchtigen.	Dies	traf	hier	

nicht	 zu.	 Eine	 Irreführung	 und	 eine	 daraus	 resultierende	 Beein-

trächtigung	 von	 Verbraucherinteressen	 lagen	 hier	 deshalb	 nicht	

vor,	 da	 Internetteilnehmer	 mit	 der	 irreführenden	 Werbung	 nor-

malerweise	gar	nicht	 in	Berührung	kamen.	So	musste	nach	dem	

Wettbewerbsverstoß	 gezielt	 gesucht	 werden,	 indem	 der	 Name	

des	 Maklers	 und	 des	 IvD	 gleichzeitig	 als	 Suchbegriffe	 eingege-

ben	 werden	 mussten.	 Da	 auf	 der	 Homepage	 des	 Maklers	 aus-

drücklich	 auf	 die	 Beendigung	 der	 Mitgliedschaft	 hingewiesen	

wurde,	 bestand	 kein	 vernünftiger	 Anlass,	 die	 auf	 die	 veralteten	

Internetseiten	führende	Begriffskombination	einzugeben.

Urteil	des	LG	Magdeburg	vom	13.04.2011

7	O	260/11

jurisPR-ITR	19/2011,	Anm.	2

FREUD LÄSST GRÜSSEN

In	 einer	 Mitteilung	 der	 beck-aktuell-Redaktion	 vom	 27.02.2012	

war	offensichtlich	ein	Gourmet	derjenige,	der	die	Überschrift	ver-

fasste:	„VG	Stuttgart:	«Cordon	Bleu»	darf	nicht	mit	Schmelzkäse-

zubereitung	und	Putenschinken	gefüllt	sein“	Eine	Herstellerin	von	

Geflügelfleischerzeugnissen	 darf	 eine	 mit	 einer	 Schmelzkäsezu-

bereitung	 und	 Putenschinken	 gefüllte	 Puten-Formschnitte	 nicht	

als	 «Cordon	 Bleu»	 in	 den	 Verkehr	 bringen.	 Eine	 solche	 Bezeich-

nung	sei	 irreführend	und	täusche	den	Verbraucher,	der	Käse	und	

Schweineschinken	 als	 Füllung	 erwarte,	 entschied	 das	 Verwal-

tungsgericht	Stuttgart.

Urteil	vom	09.02.2012

Az.:	4	K	2394/11
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RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT

ABMAHNUNG WEGEN RESPEKTLOSER ÄUSSERUNGEN

Tätigt	ein	Arbeitnehmer	gegenüber	Vorgesetzten	unangemessene	

und	respektlose	Äußerungen,	kann	er	hierfür	abgemahnt	werden.	

Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	 Rheinland-Pfalz	 im	 Fall	 eines	

Schichtleiters	 und	 Vorsitzenden	 des	 Betriebsrats	 entschieden,	

der	mehrfach	seinen	Vorgesetzten	ein	„Scheisswochenende“	oder	

ein	„beschissenes“	Wochenende	gewünscht	hatte.	Die	dafür	vom	

Arbeitgeber	 erteilten	 Abmahnungen	 wollte	 er	 nicht	 akzeptieren	

und	 verlangte	 deren	 Beseitigung	 aus	 der	 Personalakte.	 In	 seiner	

Begründung	 weist	 das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	 eine	 Beseitigung	

der	 Abmahnung	 nur	 verlangt	 werden	 könne,	 wenn	 sie	 formell	

nicht	 ordnungsgemäß	 sei,	 unrichtige	 Tatsachenbehauptungen	

enthalte,	auf	einer	unzutreffenden	rechtlichen	Bewertung	beruhe,	

unverhältnismäßig	sei,	 kein	schutzwürdiges	 Interesse	des	Arbeit-

gebers	 am	 Verbleib	 in	 der	 Personalakte	 mehr	 bestehe	 oder	 die	

Abmahnung	nur	pauschale	Vorwürfe	enthalte.	Vorliegend	habe	es	

sich	um	unangemessene	und	 respektlose	Äußerungen	gehandelt,	

die	 unter	 keinem	 denkbaren	 Gesichtspunkt	 zu	 akzeptieren	 seien.	

Die	Abmahnungen	seien	daher	gerechtfertigt	gewesen,	ein	Besei-

tigungsanspruch	bestehe	nicht.

Urteil	des	Landesarbeitsgerichts	–	LAG	–	Rheinland-Pfalz	

vom	23.	August	2011

Az.:	3	Sa	150/11

Bs

AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG WEGEN  
SEXUELLER BELÄSTIGUNG

Belästigt	 ein	 Arbeitnehmer	 wiederholt	 Mitarbeiterinnen	 sexu-

ell,	 rechtfertigt	 das	 eine	 außerordentliche	 Kündigung	 durch	 den	

Arbeitgeber.	Das	hat	das	Bundesarbeitsgericht	 im	Fall	 eines	Ein-

käufers	und	Produktmanagers	bei	einem	Möbelhändler	entschie-

den,	 der	 zunächst	 wegen	 eines	 Schlages	 auf	 das	 Gesäß	 einer	

Mitarbeiterin	 abgemahnt	 worden	 war	 und	 später	 trotzdem	 in	

vier	 Fällen	 verbal	 sexuell	 belästigende	 Bemerkungen	 gegenüber	

einer	 Mitarbeiterin	 gemacht	 hatte.	 Gegen	 die	 vom	 Arbeitgeber	

darauf	 ausgesprochene	 außerordentliche	 Kündigung	 setzte	 er	

sich	zur	Wehr.	In	seiner	Begründung	weist	das	Gericht	darauf	hin,	

dass	 eine	 sexuelle	 Belästigung	 vorliege,	 wenn	 ein	 unerwünsch-

tes,	 sexuell	 bestimmtes	 Verhalten	 die	 Verletzung	 der	 Würde	 der	

betroffenen	Person	bezwecke	oder	bewirke.	Ein	vorsätzliches	Ver-

halten	 sei	 dafür	 nicht	 erforderlich.	 Bei	 der	 Unerwünschtheit	 des	

Verhaltens	 komme	 es	 allein	 darauf	 an,	 ob	 die	 Unerwünschtheit	

objektiv	erkennbar	sei.	Das	treffe	vorliegend	bei	allen	vier	Bemer-

kungen	 mit	 sexuellem	 Inhalt	 zu.	 Im	 Rahmen	 der	 Interessenab-

wägung	unter	Beachtung	 der	 Verhältnismäßigkeit	 sei	 zu	 berück-

sichtigen,	 dass	 der	Arbeitnehmer	 bereits	wegen	 eines	Verhaltens	

abgemahnt	worden	 sei,	 das	 in	 innerem	Zusammenhang	mit	 dem	

Kündigungsgrund	 stehe.	 Eine	 nochmalige	 Abmahnung	 sei	 dem	

Arbeitgeber	 nicht	 zuzumuten	 gewesen	 nachdem	 der	 Arbeitneh-

mer	 sich	 die	 vorangegangene	 Abmahnung	 nicht	 habe	 zur	 War-

nung	gereichen	lassen.

Urteil	des	Bundesarbeitsgerichts	–	BAG	–	vom	09.	Juni	2011

Az.:	2	AZR	323/10

Bs

ANFECHTUNG EINER EIGENKÜNDIGUNG

Unterzeichnet	 ein	 Arbeitnehmer	 nach	 einem	 ausführlichen	

Gespräch	 über	 die	 schwierige	 wirtschaftliche	 Lage	 des	 Unter-

nehmens	 angesichts	 der	 Aussicht	 auf	 eine	 anderweitige	

Beschäftigung	 eine	 vorbereitete	 Eigenkündigung,	 kann	 er	 diese	

nicht	 ohne	 weiteres	 anfechten.	 Das	 hat	 das	 Bundesarbeits-

gericht	 im	 Fall	 eines	 Gerüstbauers	 in	 einem	 Gerüstbauunter-

nehmen	 entschieden,	 dessen	 Hauptauftraggeber	 eine	 Werft	

war.	 Der	 Arbeitgeber	 hatte	 mit	 dem	 Gerüstbauer	 ein	 Gespräch	

über	die	wirtschaftlich	desolate	Lage	des	Unternehmens	geführt	

und	über	das	Angebot	einer	anderen	Gerüstbaufirma	informiert,	

neue	 Arbeitsverhältnisse	 abzuschließen.	 Anschließend	 unter-

zeichnete	 der	 Arbeitnehmer	 eine	 vorbereitete	 Eigenkündigung,	

die	 er	 nach	 zwei	 Tagen	 mit	 anwaltlichem	 Schreiben	 anfocht.	

In	 seiner	 Begründung	 verweist	 das	 Gericht	 darauf,	 dass	 die	 für	

eine	 Anfechtung	 erforderliche	 widerrechtliche	 Drohung	 des	

Arbeitgebers	 nicht	 vorliege.	 Der	 Hinweis	 des	 Arbeitgebers	 auf	

die	 desolate	 Lage	 auf	 der	 Werft	 stelle	 keine	 Drohung	 dar,	 son-

dern	 lediglich	einen	allgemeinen	und	anschaulichen	Hinweis	auf	

die	 damals	 desolate	 Wirtschaftslage	 im	 Umfeld	 des	 Unterneh-

mens.	 Für	 die	 vom	 Arbeitnehmer	 abgegebene	 einseitige	 Kündi-

gungserklärung	existiere	auch	kein	gesetzliches	Widerrufsrecht.	

Auch	die	Tatsache,	dass	der	Arbeitgeber	dem	Arbeitnehmer	keine	

Bedenkzeit	 eingeräumt	 habe,	 vermöge	 eine	 Widerrufsmöglich-

keit	 nicht	 zu	 begründen,	 denn	 für	 eine	 Überrumpelung	 gebe	 es	

keinerlei	Anzeichen.	

Urteil	des	Bundesarbeitsgerichts	vom	9.	Juni	2011

Az.:	2	AZR	418/10

Bs

KÜNDIGUNG MIT E-MAIL ERFÜLLT NICHT  
DAS SCHRIFTFORMERFORDERNIS

Übermittelt	 ein	 Arbeitgeber	 eine	 Kündigung	 mittels	 eines	 ein-

gescannten	 Schreibens	 per	 E-Mail,	 ist	 die	 erforderliche	 Schrift-

form	 nicht	 gewahrt.	 Das	 hat	 das	 Arbeitsgericht	 Düsseldorf	 im	

Fall	 eines	 Verkaufsleiters	 in	 einem	 Unternehmen	 der	 Informati-

onstechnik	 entschieden,	 dessen	 Geschäftsführer	 die	 Kündigung	

mittels	 unterschriebenem	 und	 eingescanntem	 Kündigungsschrei-

ben	 per	 E-Mail	 übermittelt	 hatte.	 In	 seiner	 Begründung	 weist	

das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	 das	 Arbeitsverhältnis	 durch	 das	 so	

übermittelte	Kündigungsschreiben	nicht	beendet	worden	 sei.	Die	
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Kündigung	habe	dem	Schriftformerfordernis	 (vgl.	 Paragraph	623	

BGB)	 nicht	 entsprochen.	 Es	 sei	 dem	 Arbeitnehmer	 auch	 nicht	

verwehrt,	 sich	auf	die	Unwirksamkeit	der	Kündigung	zu	berufen.	

Denn	die	Frist	für	die	Klageerhebung	beim	Arbeitsgericht	beginne	

erst	 mit	 dem	 Zugang	 der	 schriftlichen	 Kündigung	 (vgl.	 Para-

graph	 4	 KSchG).	 Daher	 könne	 die	 mangelnde	 Schriftform	 auch	

noch	 nach	 Fristablauf	 geltend	 gemacht	 werden.	 Der	 Gesetzge-

ber	 habe	 für	 Kündigungen	 die	 elektronische	 Form	 ausdrücklich	

ausgeschlossen.	 Die	 angeordnete	 Schriftform	 für	 Kündigungen	

diene	der	Rechtssicherheit	und	stelle	eine	Beweiserleichterung	im	

Rechtsstreit	dar.	

Urteil	des	Arbeitsgerichts	–	ArbG	–	Düsseldorf	

vom	20.	Dezember	2011

Az.:	2	Ca	5676/11

Bs

KÜNDIGUNG EINES HIV-INFIZIERTEN ARBEITNEHMERS 
IN DER PROBEZEIT

Wenn	ein	Arbeitgeber	aus	sachlichen	Gründen	einem	Arbeitneh-

mer	in	der	Probezeit	kündigt,	nachdem	er	von	dessen	HIV-Infek-

tion	erfahren	hat,	 ist	die	Kündigung	wirksam	und	führt	nicht	zu	

einem	 Entschädigungsanspruch	 nach	 dem	 Allgemeinen	 Gleich-

behandlungsgesetz	 (AGG).	 Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	

Berlin-Brandenburg	im	Fall	eines	bei	einem	Pharmaunternehmen	

beschäftigten	 chemisch-technischen	 Assistenten	 entschieden.	

Der	Arbeitnehmer	war	im	Reinbereich	der	Medikamentenherstel-

lung	 tätig;	 der	 Arbeitgeber	 hatte	 für	 diesen	 Fertigungsbereich	

ein	 Beschäftigungsverbot	 für	 Personen	 mit	 Erkrankungen	 jeder	

Art,	 insbesondere	 auch	 HIV-Infektion,	 festgelegt.	 Nachdem	 er	

von	der	 Infektion	erfuhr,	kündigte	er	 in	der	Probezeit	unter	Ein-

haltung	der	vorgesehenen	Kündigungsfrist.	In	seiner	Begründung	

weist	 das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Kündigung	 nicht	 willkür-

lich	sei	und	daher	nicht	gegen	Treu	und	Glauben	verstoße.	Dem	

Arbeitgeber	 sei	 es	 nicht	 verboten,	 wenn	 er	 für	 den	 Bereich	 der	

Medikamentenproduktion	 den	 Einsatz	 erkrankter	 Arbeitnehmer	

ausschließe.	Da	auf	das	Arbeitsverhältnis	das	Kündigungsschutz-

gesetz	 keine	 Anwendung	 finde,	 sei	 eine	 soziale	 Rechtfertigung	

der	 Kündigung	 nicht	 erforderlich.	 Auch	 ein	 Anspruch	 auf	 Ent-

schädigung	nach	dem	AGG	komme	nicht	 in	Betracht.	Die	Frage,	

ob	 eine	 HIV-Infektion	 eine	 Behinderung	 darstelle,	 könne	 unbe-

antwortet	bleiben,	weil	selbst	eine	unterstellte	Ungleichbehand-

lung	 durch	 das	 Interesse	 des	 Arbeitgebers	 gerechtfertigt	 sei,	

keine	 erkrankten	 Arbeitnehmer	 mit	 der	 Medikamentenherstel-

lung	zu	betrauen.	

Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Berlin-Brandenburg	

vom	13.	Januar	2012

Az.:	6	Sa	2159/11

Bs

KEINE BENACHTEILIGUNG BEI ANFORDERUNG SEHR 
GUTER DEUTSCHKENNTNISSE

Verlangt	 ein	 Arbeitgeber	 in	 einer	 Stellenausschreibung	 von	

Bewerbern	 sehr	 gute	 Deutschkenntnisse,	 liegt	 in	 dieser	 Tatsa-

che	 keine	 Benachteiligung	 unter	 dem	 Merkmal	 der	 ethnischen	

Herkunft	 möglicher	 Bewerber.	 Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	

Nürnberg	 im	 Fall	 einer	 russischstämmigen	 Bewerberin	 für	 eine	

Stelle	 als	 Spezialist/-in	 für	 Softwareentwicklung	 in	 einem	 inter-

national	 tätigen	 Systementwicklungshaus	 entschieden.	 Nach-

dem	 die	 Bewerberin	 eine	 Absage	 erhalten	 hatte,	 verlangte	 sie	

eine	Entschädigung	in	Höhe	von	9.000	Euro	und	begründete	dies	

mit	 einer	 Benachteiligung,	 weil	 die	 Ablehnung	 herkunftsbedingt	

erfolgt	 sei.	 In	 seiner	 Begründung	 verweist	 das	 Gericht	 darauf,	

dass	 bei	 einer	 Stellenausschreibung	 mit	 dem	 Anforderungsprofil	

sehr	 guter	 Deutschkenntnisse	 kein	 Kausalzusammenhang	 zwi-

schen	einer	möglichen	Benachteiligung	und	dem	Merkmal	ethni-

scher	 Herkunft	 bestehe.	 Denn	 es	 werde	 nicht	 auf	 die	 ethnische	

Herkunft	abgestellt,	 sondern	auf	den	Grad	der	Beherrschung	der	

Sprache,	 die	 grundsätzlich	 unabhängig	 von	 der	 Herkunft	 erwor-

ben	 werden	 könne.	 Deshalb	 stelle	 die	 Anforderung	 sehr	 guter	

Deutschkenntnisse	 kein	 Indiz	 für	 eine	 unmittelbare	 Benachtei-

ligung	 nach	 dem	 Allgemeinen	 Gleichbehandlungsgesetzt	 (AGG)	

dar.	 Zwar	 könne	 ein	 Indiz	 für	 eine	 mittelbare	 Benachteiligung	

eines	 nicht	 zum	 Vorstellungsgespräch	 eingeladenen	 Bewerbers	

vorliegen.	 Dabei	 sei	 auf	 die	 Stellenanzeige	 in	 ihrer	 Gesamtheit	

abzustellen.	Anzeichen	hierfür	seien	vorliegend	nicht	ersichtlich.

Urteil	des	Landesarbeitsgerichts	Nürnberg	vom	5.	Oktober	2011

Az.:	2	Sa	171/11

Bs

BESEITIGUNG PERSÖNLICHER DATEN AUSGESCHIEDENER 
ARBEITNEHMER VON ARBEITGEBER-HOMEPAGE

Ein	Arbeitgeber	ist	verpflichtet,	die	persönlichen	Daten	und	Fotos	

eines	 ausgeschiedenen	 Arbeitnehmers	 auf	 seiner	 Homepage	 und	

-	 falls	 vorhanden	 –	 auch	 von	 einem	 News	 Blog	 zu	 löschen.	 Die	

fortgesetzte	Veröffentlichung	greift	 nach	Auffassung	des	Hessi-

schen	 Landesarbeitsgerichts	 nach	 Ende	 des	 Arbeitsverhältnisses	

unberechtigt	 in	 das	 Persönlichkeitsrecht	 des	 ausgeschiedenen	

Mitarbeiters	ein.	

Dies	gilt	 insbesondere	dann,	wenn	–	wie	hier	bei	einer	aus	einer	

Sozietät	 ausgeschiedenen	 Rechtsanwältin	 –	 der	 unzutreffende	

Eindruck	 entsteht,	 dass	 der	 Mitarbeiter	 bzw.	 die	 Mitarbeiterin	

nach	wie	vor	bei	dem	Unternehmen	arbeitet	und	dies	zu	Wettbe-

werbsnachteilen	 führen	 kann,	 weil	 z. B.	 potenzielle	 Kunden	 oder	

Mandanten	über	Suchmaschinen	weiterhin	auf	die	Homepage	des	

früheren	Arbeitgebers	verwiesen	werden.	

Urteil	des	Hessischen	LAG	vom	24.01.2012

19	SaGa	1480/11

BB	2012,	768
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BAG: ALTERSABHÄNGIGE STAFFELUNG  
DER URLAUBSDAUER UNWIRKSAM

Kaum	 eine	 Entscheidung	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 in	 jüngs-

ter	 Zeit	 dürfte	 so	 weitreichende	 Folgen	 auf	 das	 Arbeitsleben	 in	

Deutschland	haben,	wie	das	kürzlich	ergangene	Urteil	zur	alters-

abhängigen	Staffelung	der	Urlaubsdauer.	Danach	ist	die	Urlaubs-

regelung	 in	 einem	 Tarifvertrag	 (hier	 Tarifvertrag	 für	 den	 öffent-

lichen	Dienst	–	TVöD),	die	abhängig	vom	Alter	der	Arbeitnehmer	

einen	 gestaffelten	 Urlaubsanspruch	 (hier	 26	 bis	 30	 Tage)	 regelt,	

wegen	 Altersdiskriminierung	 der	 jüngeren	 Arbeitnehmer	 unwirk-

sam.	

Der	 Verstoß	 der	 im	 Tarifvertrag	 angeordneten	 Staffelung	 der	

Urlaubsdauer	 gegen	 das	 Verbot	 der	 Diskriminierung	 wegen	 des	

Alters	kann	–	so	die	Bundesrichter	–	nur	beseitigt	werden,	indem	

die	 Dauer	 des	 Urlaubs	 der	 wegen	 ihres	 Alters	 diskriminierten	

Beschäftigten	 in	 der	 Art	 und	 Weise	 „nach	 oben“	 reguliert	 wird,	

dass	 auch	 ihr	 Urlaubsanspruch	 in	 jedem	 Kalenderjahr	 an	 die	

höchste	 Stufe	 der	 Staffelung	 (hier	 30	 Arbeitstage)	 angepasst	

wird.	

Urteil	des	BAG	vom	20.03.2012

9	AZR	529/10

Pressemitteilung	des	BAG

BROSCHÜREN

BROSCHÜRE DES BFDI ZUM BETRIEBLICHEN BZW. 
BEHÖRDLICHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN NEU 

AUFGELEGT

Die	 Broschüre	 „Der	 Datenschutzbeauftragte	 in	 Behörden	 und	

Betrieb“	 ist	 vom	 Bundesbeauftragten	 für	 den	 Datenschutz	 und	

die	 Informationsfreiheit	 aktualisiert	 worden,	 BfDI-INFO	 4.	 Sie	

kann	über	seine	Internetseite	www.bfdi.de	bestellt	werden.

NEUE ICC-REGELN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Die	 ICC	 als	 internationale	 Kammerorganisation	 hat	 neue	 Regeln	

zur	 Korruptionsbekämpfung	 verabschiedet.	 Diese	 sollen	 als	

Selbstregulierung	 der	 Wirtschaft	 gegen	 nationale	 legislative	

Alleingänge	 oder	 internationale	 Rechtsinstrumente	 dienen.	

Außerdem	 sollen	 sie	 Unternehmen	 helfen,	 ihre	 rechtlichen	 Ver-

pflichtungen	 und	 die	 diversen	 internationalen	 Korruptionsbe-

kämpfungsinitiativen	 besser	 in	 ihrer	 unternehmerischen	 Praxis	

umzusetzen.	Die	 ICC	hatte	erstmals	1977	derartige	Anti-Korrup-

tions-Regelungen	 aufgestellt,	 die	 seither	 mehrfach	 überarbeitet	

worden	waren.	Durch	die	aktuelle	Fassung	werden	diese	auf	den	

neuesten	Stand	gebracht.

Die	 neuen	 ICC-Regeln	 bieten	 einen	 globalen	 Standard	 für	 die	

private	 Wirtschaft	 und	 sind	 die	 direkte	 Antwort	 auf	 G20-	 und	

UN-Forderungen,	dass	die	Wirtschaft	selbst	vorangehen	muss	im	

Kampf	 gegen	 Korruption.	 Die	 UN-Regelungen	 zur	 Korruptions-

bekämpfung	 sind	 im	 Übrigen	 im	 Übereinkommen	 der	 Vereinten	

Nationen	 gegen	 Korruption	 vom	 14.12.2005	 zusammengefasst	

und	 inzwischen	 von	 154	 Staaten	 ratifiziert.	 Deutschland	 hat	

diese	zwar	unterzeichnet,	aber	noch	nicht	ratifiziert	(Streitpunkt:	

Abgeordnetenbestechung,	die	in	Deutschland	bisher	nicht	gesetz-

lich	verboten	ist).	Die	ICC-Regeln	sind	veröffentlicht	unter	http://

www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/business_in_society/

Statements/ICC_Rules_on_Combating_Corruption_2011edition.

pdf

Hintergrundinformationen	 sind	 in	 einer	 Pressemeldung	 der	 ICC	

zusammengefasst:

http://www.iccwbo.org/policy/index.html?id=46153

VERANSTALTUNGSHINWEIS

10.07.2012

Veranstaltung:	

„MANAGEMENT – HAFTUNG“  

WAS MÜSSEN GESCHÄFTSFÜHRER BEACHTEN?

9:00	bis	12:30	Uhr,	kostenlos

Veranstaltungsort: 

Marktvorstehersaal	der	Industrie-	und	Handelskammer	Nürnberg

Interessenten	können	Informationen	und	Anmeldeformulare	

erhalten	unter

Oliver	Baumbach,	Tel.	(0911)	1335-388,		

oliver.baumbach@nuernberg.ihk.de

HERAUSGEBER:

IHK	Nürnberg	für	Mittelfranken		Hauptmarkt	25/27	 90403	Nürnberg

V.i.S.d.P.:	RA	Oliver	Baumbach


