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Betreff: Urheberrecht Verletzung Aktenzeichen 965556231

BETRÜGERISCHE UND PHISHING E-MAILS IM NAMEN
DER STAATSANWALTSCHAFT, FINANZVERWALTUNG ETC.

Sehr geehrte(r) xxxxx,

Da staunt man nicht schlecht, die Staatsanwaltschaft Berlin ver-

seite Service piraten-to (Anm d. Red..: oder auch kinos-to) ange-

sendet scheinbar zwischenzeitlich Schreiben per E-Mail.

meldet worden. Auf diesem Portal wurden von Ihnen rechtswidrig

Derzeit kursieren Schreiben dieses oder ähnlichen Inhaltes:

Raubkopien von urheberrechtlich geschützten Filmen erstellt.

Ihre E-Mail Adresse ist in der konfestierten Datenbank von Web-

Die Strafe für diese Straftat kann bis zu xxx Euro betragen. Es wird

Haben Sie tatsächlich Zweifel an der Echtheit solcher Schreiben,

ein Zivilverfahren nach § 102(a) gegen xxxxx geführt wo Ihre IP

so empfehlen wir, sich zunächst über Kontaktdaten, die auf der

mit Täter IP verglichen wird.

Homepage vorgehalten werden, zu vergewissern, ob tatsächlich

Die genauen Teilnehmerdaten sowie die IP und das Datum finden

in Ihrem Namen Bestellungen getätigt wurden.

Sie im Anhang. Es ist auch eine Tätererklärung nach § 315 BGB im

Oft hilft auch einfach den Betreff oder Absender einer solchen

Anhang zu finden, welche ausgefüllt und an uns zurück gemailt

E-Mail in Google einzutippen. Meist erfährt man dann aufgrund

werden muss.

der Suchergebnisse und anderer Berichte bereits, ob es sich um

Selbstverständlich stammen derartige Schreiben nicht von der

eine betrügerische Aktion handelt.

Staatsanwaltschaft Berlin oder einer anderen Staatsanwaltschaft
(diese Aktion wird derzeit auch mit Bezug auf andere Behörden
durchgeführt)!
Auch, wenn die Justiz mit der Zeit geht, werden offizielle Schreiben der Justiz noch immer per Post versendet.
Durch dieses Schreiben soll suggeriert werden, die E-Mailadresse des Adressaten sei gehackt worden und unter Angabe

In jedem Falle sollten Sie niemals die mitgesendeten Anhänge
öffnen, Dateien downloaden bzw. auch nicht auf die E-Mails antworten.
Der Autor ist Mitglied der Deutschen Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V.
RA Manfred Wagner und RAin Claudia Martini, Saarbrücken

der E-Mailadresse seien Urheberrechtsverletzungen begangen
worden. Mit Abgabe einer sog. „Schulderklärung“ könne die
Angelegenheit geregelt werden.
Doch Vorsicht - durch die Öffnung des Anhangs wird unbemerkt ein Trojaner auf dem Computer installiert, der Ihren Rechner ausspioniert, sensible Daten herausfiltert und an die Betrüger sendet! Daher sollten Sie die E-Mail - OHNE den Anhang zu
öffnen - sofort löschen.
Gleiches Muster gilt auch für derartige Schreiben und E-Mails
von Onlineversandhändlern, in denen fiktive Bestellbestätigungen samt teils horrenden Rechnungen zugesandt werden oder
E-Mails, die angeblich von der Finanzverwaltung stammen,
in denen vermeintliche Zusatzleistungen in Rechnung gestellt

JEDES JAHR JUBILÄUMSVERKAUF : ZULÄSSIG?
Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Sonderverkaufsveranstaltungen noch grundsätzlich verboten. Schließlich
könnten die Verbraucher ja mit derartigen Schnäppchen zu
sachfremden Kaufentscheidungen bewogen werden.
Dieses Verbot , so der Frankfurter Rechtsanwalt und Fachanwalt
für gewerblichen Rechtsschutz Dr. Jan Felix Isele, wurde zwischenzeitlich aber aufgehoben. Seither werden Sonderverkaufsveranstaltungen und dabei insbesondere „Jubiläumsverkäufe“
mittlerweile als zwar grundsätzlich zulässig angesehen. Dennoch
gibt es Grenzen. Das soll im Folgenden näher dargestellt werden.

werden und bei denen der Verbraucher unter Verweis auf den

Die Grenze des Zulässigen bildet heute deshalb vor allem das

„Elster“ Service aufs „Glatteis“ geführt werden sollen.

Irreführungsverbot. Eine relevante Irreführung kommt dabei

Die Betrüger verfolgen hier entweder das Ziel, den Empfänger
unmittelbar zu einer Zahlung zu veranlassen oder aber persönliche

namentlich dann in Betracht, wenn ein Unternehmen sich älter
darstellt, als es in Wirklichkeit ist. Liegt keine Irreführung vor,

und Konto-Daten unter Verweis auf sein von Dritten „gehaktes“

ist es wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn Preis-

Kundenkonto bei dem entsprechenden Onlineportal zu verifizieren,

herabsetzungen mit einem Firmenjubiläum begründet werden.

was in der Folge natürlich ebenfalls zu ungewollten Bestellungen

Das bedeutet für Jubiläumsverkäufe, dass das behauptete Jubi-

oder Abbuchungen vom Konto des Empfängers führt.

läum tatsächlich erreicht sein muss. Seit der Abschaffung der

Folgende Tipps sind daher zu beachten:


Ruhe bewahren.



Zahlen Sie nicht!



Lesen Sie die E-Mails aufmerksam durch.



Bei folgenden Indizien können Sie davon ausgehen, dass Sie es
mit einer gefälschten E-Mail zu tun haben.

detaillierten Regelung durch das UWG 2004 spielt es jedoch
keine Rolle mehr, welches Jubiläum gefeiert wird. Deshalb kann
schon das einjährige Bestehen als Anlass für einen Sonderverkauf dienen. Der Wortsinn „Jubiläum“ weist allerdings eher auf
ein mehrjähriges Bestehen hin. Zur Vermeidung von Irreführungen empfiehlt es sich daher, am einjährigen Bestehen auf einen

– seltsame E-Mailadressen

„Geburtstagsverkauf“ abzustellen.

– Rechtschreibfehler

Auch kann ein Unternehmen grundsätzlich jedes Jahr seinen

– Kein konkreter Personenbezug

Geburtstag oder das diesbezügliche Jubiläum feiern und mit ent-

– Sehr pauschale Behauptungen

sprechenden Angeboten locken. Die „Jubiläumspreise“ dürfen

– Fehlende Gesetzesbezeichnungen

dabei natürlich nicht das ganze Jahr gelten. Ansonsten wird

Große Onlineversandhändler versenden ihre E-Mails unter den

eine Preisgünstigkeit vorgegaukelt, die tatsächlich nicht besteht.

bekannten Adressen und üblicherweise auch unter der Toplevel-

Außerdem bedeutet der Wegfall der Sondervorschrift aus dem

domain „.de“.

UWG 2004 nicht, dass Sonderveranstaltungen, die ohne zeitliche
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Begrenzung angekündigt werden, unbeschränkt zulässig wären.

Ist die Jubiläumsaktion unzulässig, kann der Werbende auf Unter-

Immerhin geht von derartigen Ankündigungen ein erheblicher

lassung, auf Auskunft über deren Umfang und auch auf Schadens-

Kaufanreiz aus, weil der Verkehr eine besondere Aktion außer-

ersatz in Anspruch genommen werden. Auch nach Aufhebung des

halb des üblichen Geschäftsablaufs während eines beschränkten

Verbots der Sonderveranstaltungen ist deshalb äußerste Vorsicht

Zeitraums annimmt. Der Charakter als zeitlich begrenzte Sonder-

geboten. Dem Irrglauben, dass jegliche Jubiläumsaktionen zulässig

verkaufsveranstaltung muss also gewahrt bleiben. Daher gibt es

seien, sollte man sich daher gar nicht erst hingeben, sondern die

auch heute noch zeitliche Grenzen für einen Jubiläumsverkauf.

Aktion und deren Bewerbung zur Prüfung einem Experten über-

Als Anhaltspunkt kann bei einem Jubiläumsverkauf dabei von vier

lassen, der über die entsprechenden Erfahrungen und Kenntnisse

Wochen ausgegangen werden. Es ist also möglich, jedes Jahr für

der einschlägigen Rechtsprechung verfügt. Dies wird im Ergebnis

vier Wochen ein „Jubiläumsverkauf“ zu veranstalten.

oftmals „billiger“ kommen, als wenn die begonnene Jubiläums

Eine solche Jubiläumswerbung ist jedoch nur zulässig, so Dr. Isele,

aktion untersagt wird und eingestellt werden muss.

soweit sie zeitnah zu dem Jubiläum stattfindet. Was noch zeitnah

Der Autor ist Mitglied der Deutschen Anwalts- und Steuerbera-

ist, beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalles. Dabei ist

tervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V.

kein kleinlicher Maßstab anzulegen. Deshalb ist nicht zu beanstanden, wenn ein in der Vorweihnachtszeit begründetes Unter-

RA Dr. Jan-Felix Isele, Frankfurt am Main

nehmen mit dem Jubiläumsverkauf bis zu den umsatzschwachen
Anfangsmonaten des neuen Jahres wartet. Ob man das „Januar-

WANN UND WIE MUSS DER ARBEITGEBER ABMAHNEN?

jubiläum“ aber mehr als ein halbes Jahr später, also im August

Verletzt der Arbeitnehmer seine Pflichten im Verhaltens– und

feiern kann, ist jedoch fraglich.

Leistungsbereich ist grundsätzlich eine Abmahnung erforderlich,

Bei Geschäftsjubiläen kommt es für die Berechnung außer-

bevor der Arbeitgeber eine Kündigung erklären kann. Der Arbeit-

dem auf die Gründung, d. h. die Aufnahme der Geschäftstätig-

geber muss dem Arbeitnehmer hinreichend Gelegenheit und Zeit

keit, sowie die Kontinuität des Unternehmens an. Daher muss

geben, sein Verhalten zu verändern.

die wirtschaftliche Fortdauer während der behaupteten Jahre

Handelt es sich um eine Pflichtverletzung im Vertrauensbereich,

vorliegen. Das gegenwärtige Unternehmen muss trotz aller im

ist eine Abmahnung grundsätzlich entbehrlich. Dazu gehören

Laufe der Zeit eingetretenen Änderungen noch mit dem frühe-

Straftaten des Arbeitnehmers wie z. B.

ren Unternehmen als wesensgleich angesehen werden können,
damit die Werbung mit dem Jubiläum sachlich noch gerechtfertigt ist. Erforderlich ist daher grundsätzlich eine Geschäftskontinuität, während die bloße Namenskontinuität nicht ausreicht.
Eine völlige Änderung des Fabrikationsprogrammes kann bei den



Diebstahl



Unterschlagung



Annahme von Schmiergeldern



Erschleichen oder Ändern von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

angesprochenen Verkehrskreisen ebenfalls zu Fehlvorstellungen führen, da sie davon ausgehen werden, dass auch für diese
Waren eine besondere Erfahrung und Tradition besteht. Ist die
wirtschaftliche Kontinuität gegeben, so ist es unerheblich, ob



Tätlichkeiten gegenüber dem Arbeitgeber



grobe Beleidigungen von Vorgesetzten oder Arbeitgeber



unsittliches Verhalten gegenüber Mitarbeitern oder Auszubildenden

Inhaberwechsel, Rechtsnachfolgen, Änderung des Firmennamens
oder Rechtsformen erfolgt sind. Einschränkungen können sich im



Verrat von Betriebsgeheimnissen

Falle der Rechtsnachfolge allerdings ergeben, wenn der Erwerber



schwere Verstöße gegen das Wettbewerbsverbot

das Unternehmen auflöst.
Der Verkehr erwartet schließlich, dass die einzelnen Filialen eines
Unternehmens aus der Tradition des Stammhauses erwachsen
sind und es sich deshalb um ein organisatorisch entwickeltes
Gesamtunternehmen handelt. Deshalb hat der Bundesgerichtshof

Eine Abmahnung ist deshalb entbehrlich, weil sie im Regelfall
weder geeignet noch in der Lage ist, die Störung des Vertrauensverhältnisses zu beseitigen.
Demgegenüber ist auch im Vertrauensbereich eine Abmahnung
erforderlich, wenn z. B. der Arbeitnehmer mit vertretbaren Grün-

beispielsweise entschieden, dass ein Juwelier– und Uhrmacher-

den annehmen durfte, sein Verhalten sei nicht vertragswidrig

unternehmen nicht mit dem Alter des Stammhauses eine nach-

oder werde vom Arbeitgeber nicht als erheblich angesehen, weil

träglich übernommene Filialkette bewerben darf, ohne darauf

es z. B. vom Arbeitgeber geduldet wurde. Das typische Beispiel ist

hinzuweisen, dass es sich diese erst mehr als 100 Jahre nach der

das Dulden unerlaubter privater Telefongespräche vom Dienstap-

Unternehmensgründung eingegliedert hat. Hiernach können die

parat, die der Arbeitnehmer nicht bezahlt.

Filialen also ebenfalls an der Jubiläumsaktion teilnehmen. Aller-

Die Abmahnung ist formfrei. Sie kann zwar auch mündlich erklärt

dings muss dann darauf hingewiesen werden, dass das „Jubiläum“

werden, sollte jedoch aus Beweisgründen immer schriftlich erfol-

selbst bloß das Stammhaus betrifft.

gen. Sie muss nicht als „Abmahnung“ bezeichnet werden.

3

Der Arbeitnehmer muss der Abmahnung aber zweifelsfrei ent-



die Arbeit an der fünften Gesellschaftsrechtsrichtlinie bezüg-

nehmen können, was ihm vorgeworfen wird. Schlagworte wie

lich der Struktur und der Arbeitsweise von Aktiengesellschaf-

„Störung des Betriebsfriedens“, „Unzuverlässigkeit“, „mangelnde

ten wieder aufzunehmen,

Arbeitsbereitschaft“ reichen nicht aus. Der Arbeitgeber muss die



eine Kollisionsnorm im Gesellschaftsrecht aufzunehmen.

gerügten Vorfälle einzeln konkret mit Datum und gegebenenfalls

Die Entschließung wird an Rat und EU-Kommission sowie an die

auch mit Uhrzeit schildern. Er muss deutlich darauf hinweisen,

Parlamente und Regierungen der Mitgliedstaaten übermittelt. In

dass bei wiederholten Vertragsverstößen Inhalt oder Bestand des

der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen EU-

Arbeitsverhältnisses gefährdet ist.

Parlament und der EU-Kommission hat sich die Kommission ver-

Vereinzelt ist in Tarifverträgen vorgeschrieben, dass der Arbeit-

pflichtet, bei einer Entschließung des Parlaments gemäß Artikel

nehmer angehört werden muss, bevor die Abmahnung in die Per-

225 AEUV innerhalb von drei Monaten im Plenum zu berichten,

sonalakte aufgenommen wird. Der Arbeitgeber sollte den Arbeit-

welche Maßnahmen sie ergreifen wird.

nehmer auch anhören, wenn ein Tarifvertrag das nicht vorsieht.
Tut er das nicht, läuft er Gefahr, dass die Abmahnung wegen feh-

DIHK-POSITION:

lender Anhörung formell unwirksam ist.

Ziel des europäischen Gesellschaftsrechts sollte vor allem die

RA Prof. Dr. jur. Jürgen Nagel, Recklinghausen

Verbesserung des Unternehmensumfeldes und der Mobilität der

Der Autor ist Mitglied der Deutschen Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V.

Unternehmen und Erleichterungen bei der Unternehmensgründung in Europa, wie z. B. die Einführung einer supranationalen
Rechtsform für kleine und mittlere Unternehmen wie die Euro-

GESETZGEBUNG EUROPA

päische Privatgesellschaft sein. Maßnahmen müssen immer den
Grundsätzen der Erforderlichkeit, dem Kosten-Nutzen-Verhältnis

ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

sowie der Verhältnismäßigkeit genügen. Während die Entwick-

ZUM GESELLSCHAFTSRECHT

lung einer Sitzverlegungsrichtlinie grundsätzlich unterstützt wird,

Am 14.06.2012 hat das Europäische Parlament seinen Standpunkt

sollte an der Kapitalerhaltungsrichtlinie festgehalten werden,

zur Zukunft des europäischen Gesellschaftsrechts beschlossen.

deren Vorschriften haben sich bewährt.

Es betont darin u. a. die Notwendigkeit, eine Einigung bei dem
Statut für eine Europäische Privatgesellschaft zu finden. Darüber

GESETZGEBUNG BUND

hinaus hat sich das Europäische Parlament grundsätzlich für eine
Unterstützung der Unternehmen bei grenzüberschreitender Tätig-

GELDWÄSCHEPRÄVENTION: EINHEITLICHE MERKBLÄT-

keit, benutzerfreundliche Regulierungsrahmen für die Unterneh-

TER DER AUFSICHTSBEHÖRDEN VERÖFFENTLICHT

men, insbesondere KMU und eine Vereinbarkeit europäischer Ini-

Die Geldwäscheaufsichtsbehörden für den Nichtfinanzbereich

tiativen mit den nationalen Corporate-Governance-Systemen und

haben erstmals bundesweit abgestimmte Merkblätter für betrof-

der Arbeitnehmermitbestimmung ausgesprochen.

fene Unternehmen veröffentlicht. Die Geldwäscheaufsicht nach

Zudem wird die EU-Kommission aufgefordert,

dem Geldwäschegesetz über den kompletten Nichtfinanzsektor

weitere europäischer Rechtsformen zu prüfen und bestehende

(hierzu zählen insbesondere Immobilienmakler und Versiche-

EU-Rechtsformen weiterzuentwickeln,

rungsvermittler sowie sogenannte Güerhändler, d. h. Groß- und



die grenzüberschreitende Mobilität von Unternehmen zu fördern,

Einzelhandel) liegt bei den einzelnen Bundesländern. Diese haben



einen angemessenen Schutz der Interessen von Gläubigern,



Anteilseignern, Mitgliedern und Arbeitnehmern sicherzustellen,


eine Vereinfachung der zweiten Gesellschaftsrechtsrichtlinie zu
prüfen; die Einführung alternativer Systeme für Kapitalbildung
und -erhaltung werden abgelehnt,



die europäischen Rechnungslegungsstandards weiter zu erforschen, insbesondere hinsichtlich der besonderen Bedürfnisse
von KMU unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, der langfristigen Planung, des Familieneigentums und anderer traditionellen Aspekte von KMU,





die Arbeiten an der neunten Gesellschaftsrechtsrichtlinie zu

sehr unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der zuständigen
Behörden getroffen. Zum Teil sind die Mittelbehörden zuständig, z. T. die unteren Verwaltungsbehörden/Kommunalbehörden.
Dadurch droht eine sehr zersplitterte Auslegung der komplizierten
geldwäscherechtlichen Regelungen, die die bürokratischen Belastungen für die betroffenen Unternehmen sicherlich noch weiter
erhöht. Alle 16 Bundesländer haben sich vor Kurzem auf die Verwendung gemeinsamer Merkblätter verständigt. Diese Merkblätter werden nun nach und nach auf den Internetauftritten der
Aufsichtsbehörden verfügbar sein.

Unternehmensgruppen aufzunehmen,

Für Bayern finden Sie die Merkblätter beispielsweise unter fol-

zunächst die Richtlinien in Gruppen zusammenzufassen, bevor

gender

eine vollständigen Kodifizierung erfolgt,

sicherleben/detail/17560/

Adresse:

http://www.stmi.bayern.de/sicherheit/innere/
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RECHTSPRECHUNG
VERJÄHRUNGSRELEVANTE NACHBESSERUNG

vorausgehenden Darlehensraten zum Zeitpunkt der Fälligkeit der
Abschlussrate verpflichtet sein sollte, das Fahrzeug auf Anbieten
des Kunden mindestens in Höhe der Schlussrate i. H. v. ca. 7.500

Von einem Werkunternehmer durchgeführte Nachbesserungs-

Euro, ggf. reduziert um den Minderwert des Fahrzeugs wegen  

arbeiten stellen nur dann kein verjährungsverlängerndes Aner-

etwaiger Schäden, zurückzukaufen. Schließlich zahlte der Käufer

kenntnis dar, wenn er anlässlich der Arbeiten hinreichend klar

den Ratenkredit einschließlich der Schlussrate vorzeitig an die

zum Ausdruck gebracht hat, dass er die Mängelbeseitigung aus-

Bank zurück. Daraufhin verlangte er von dem Autohaus die Rück-

schließlich aus Kulanz und unter Ablehnung jeder Gewährleis-

nahme des Wagens in Höhe der vereinbarten Schlussrate.

tungsverpflichtung vornimmt.

Das Oberlandesgericht Saarbrücken teilte die Auffassung des

Urteil des OLG Naumburg vom 21.03.2011

Händlers, dass dieser nicht mehr zum Rückkauf des Wagens ver-

10 U 31/10

pflichtet war. Mit der vollständigen Ablösung des Bankkredits

BauR 2011, 1655

hatte der Käufer vorzeitig das Eigentum an dem Pkw erwor-

jurisPR-PrivBauR 1/2012, Anm. 1

ben. Da die Rückkaufvereinbarung eindeutig auf den Zeitpunkt
der Zahlung der letzten, noch nicht gezahlten Darlehensrate

ERSTATTUNG VON ABSCHLEPPKOSTEN
Zu den erstattungsfähigen Kosten für die Entfernung eines unbefugt auf einem Privatgrundstück abgestellten Fahrzeugs zählen
nicht nur die Kosten des reinen Abschleppens, sondern auch
die Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung des
Abschleppvorgangs entstehen.
Nicht erstattungsfähig sind dagegen die Kosten, die nicht der

abstellte, konnte nicht davon ausgegangen werden, dass sich
der Händler losgelöst vom Bestehen einer Darlehensschuld zum
Rückkauf des Fahrzeugs verpflichten wollte. Im Ergebnis musste
das Autohaus den Wagen nicht zurücknehmen.
Urteil des OLG Saarbrücken vom 13.03.2012
4 U 77/11 - 22
BB 2012, 974

Beseitigung der Besitzstörung dienen, sondern im Zusammenhang mit deren Feststellung angefallen sind, wie etwa die Kosten

FLÄCHENABWEICHUNGEN BEI GEWERBERÄUMEN

einer Parkraumüberwachung.

Eine erhebliche Abweichung von der mietvertraglich zugesicher-

BGH-Urteil 02.12.2011, V ZR 30/11

ten Wohnfläche von 10 Prozent und mehr kann einen wesentlichen Mangel darstellen, der den Mieter zu einer Mietminderung

KOSTENTRAGUNG BEI FEHLALARM

berechtigt. Diese vom Bundesgerichtshof zu den Rechtsfolgen
von Flächenabweichungen für Wohnräume entwickelte Recht-

Wird durch einen Fehlalarm an einem Betriebsgebäude (hier Auf-

sprechung ist - so das Oberlandesgericht Düsseldorf - auf die

blinken einer Warnlampe an einem Kiosk) ein Polizeieinsatz aus-

Gewerberaummiete übertragbar. In diesen Fällen ist die Fläche

gelöst, hat der Betriebsinhaber die Kosten für den Einsatz (hier

mangels abweichender Vereinbarungen nach der DIN 277 zu

120 Euro) zu tragen. Der bloße Hinweis, die Alarmanlage habe in

berechnen. Der im Mietvertrag enthaltene Zusatz „ca.“ ist für das

der Vergangenheit fehlerfrei gearbeitet, stellt keinen ausreichen-

Vorliegen eines Mietmangels unerheblich.

den Nachweis dar, dass kein Falschalarm vorgelegen hat.

Beschluss des OLG Düsseldorf vom 17.11.2011

Urteil des VG Neustadt (Weinstraße) vom 22.08.2011

I-24 U 56/11

5 K 414/11.NW
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ONLINE-REISEVERMITTLER DÜRFEN KEINE
FAHRZEUGFINANZIERUNG:

ZUSATZLEISTUNGEN VOREINSTELLEN

KEINE RÜCKNAHMEVERPFLICHTUNG BEI

Viele Kunden merken es nicht einmal, dass sie zusammen mit

VORZEITIGER TILGUNG DER RESTRATE

einem Flugticket eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlos-

Ein Steuerberater erwarb von einem Autohändler einen Pkw

sen haben, die auch noch als Dauerversicherung läuft und sich

zum Kaufpreis von 13.630 Euro. Er schloss zur Finanzierung

automatisch nach Ablauf einer Frist verlängert. Denn viele Reise-

einen Darlehensvertrag mit einer Bank ab, der mit 35 Monats-

vermittler haben ihre Online-Buchungsseiten so konzipiert, dass

raten zu je ca. 130 Euro und einer danach fällig werdenden sog.

solche Zusatzleistungen automatisch voreingestellt sind. Wünscht

„Ballonrate“ über ca. 7.500 Euro zurückgezahlt werden sollte.

ein Kunde eine solche Leistung nicht, muss er das Häkchen aktiv

Der Darlehensvertrag enthielt als Zusatzvereinbarung u. a. die

entfernen. Und selbst wenn er das tut, versuchen viele Reisever-

Regelung, wonach der Händler bei vertragsgemäßer Zahlung der

mittler trotzdem eine Versicherung an den Mann, respektive die

5

Frau zu bringen, indem sie ihren Telefonverkauf anrufen lassen.

zung ihrer Geschäftstätigkeit in Deutschland als OHG, soweit sie

Verbraucherfreundlich ist das nicht. Jetzt hat der Europäische

ein Handelsgewerbe betreibt oder als Gesellschaft bürgerlichen

Gerichtshof (EuGH) wenigstens die Praxis untersagt, dass Reise-

Rechts fortbesteht.

vermittler solche Nebenleistungen auf ihren Buchungsseiten vor-

Das OLG Celle stellt fest, dass die Fortsetzung der Geschäfts-

einstellen dürfen.

tätigkeit der A. Solar G.technik Ltd. nach Löschung im Compa-

Der EuGH gab einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesver-

nies House Register eine solche einer Gesellschaft bürgerlichen

bandes (vzbv) gegen den Vermittler Ebookers.com statt (AZ.:

Rechts war. Das Entstehen einer offenen Handelsgesellschaft

EuGH C-122/11, Urteil vom 19.7.2012). Das Reiseportal darf einen

lässt sich nicht feststellen, so das Gericht. Die Gesellschaft ist

Rücktrittskostenschutz, den Ebookers für neun Euro anbot, nicht

nicht im deutschen Handelsregister eingetragen. Zudem sei es

mehr als gewünschte Nebenleistung voreinstellen. Kunden muss-

nicht auszuschließen, dass der Umfang ihrer Geschäfte keinen

ten diesen Schutz aktiv abwählen, wenn sie ihn nicht wünsch-

kaufmännisch eingerichteten Gewerbebetrieb erforderte, so das

ten. Für Fluggesellschaften galt das aktive Zustimmungsprinzip

OLG Celle.

zu Zusatzleistungen bereits seit 2008. Eine entsprechende EUVerordnung untersagte ihnen bis dato übliche Voreinstellung von
Nebenleistungen. Viele Reisevermittler hatten diese EU-Regelung
nicht beachtet und erklärt, sie gelte nur für Fluglinien. Nach

ÜBERRASCHENDE ENTGELTKLAUSEL FÜR EINTRAG IN
EIN INTERNET-BRANCHENVERZEICHNIS IST UNWIRKSAM
BGH, Urteil vom 26.06.2012, Az. VII ZR 262/11

dem EuGH-Urteil sind nun auch sie verpflichtet, ihre OnlineBuchungsformulare so zu ändern, dass Verbrauchern künftig

Der Bundesgerichtshof hat heute eine Entscheidung zu der Frage

keine Leistung mehr untergeschoben werden können.

getroffen, ob eine Entgeltklausel in einem Antragsformular für

Quelle: Computer-Informations-Dienst (cid)

einen Grundeintrag in ein Branchenverzeichnis im Internet nach
dem Erscheinungsbild des Formulars überraschenden Charakter
hat und deshalb nicht Vertragsbestandteil wird (§ 305c Abs. 1

SORGFALTSPFLICHTEN EINES

BGB).

GMBH-GESCHÄFTSFÜHRERS

Die Klägerin unterhält ein Branchenverzeichnis im Internet. Um

Ein GmbH-Gesellschafter/Geschäftsführer ist zum Ersatz von

Eintragungen zu gewinnen, übersendet sie Gewerbetreibenden

Zahlungen verpflichtet, die er nach Eintritt der Zahlungsun-

ein Formular, welches sie als „Eintragungsantrag Gewerbedaten-

fähigkeit der Gesellschaft an Dritte geleistet hat (§ 64 Abs. 2

bank …“ bezeichnet. In der linken Spalte befinden sich mehrere

GmbHG). Verfügt ein GmbH-Geschäftsführer bei der Beurteilung

Zeilen für Unternehmensdaten. Nach einer Unterschriftszeile,

der Insolvenzreife und der Verpflichtung zur Stellung des Insol-

deren Beginn mit einem fettgedruckten „X“ hervorgehoben ist,

venzantrags selbst nicht über ausreichende Kenntnisse, hat er

heißt es in vergrößerter Schrift: „Rücksendung umgehend erbe-

sich bei Anzeichen einer Krise der Gesellschaft unverzüglich von

ten“ und (unterstrichen) „zentrales Fax“. Es folgt die fett und

einer unabhängigen, für die zu klärenden Fragestellungen fach-

vergrößert wiedergegebene Faxnummer der Klägerin.

lich qualifizierten Person beraten zu lassen. Dabei reicht eine

Die rechte Seite des Formulars besteht aus einer umrahmten

sofortige Auftragserteilung alleine nicht aus. Vielmehr muss der

Längsspalte mit der Überschrift „Hinweise zum Ersteintragungs-

Geschäftsführer auch auf eine unverzügliche Vorlage des Prüfer-

antrag,

gebnisses hinwirken. Hat er gegen diese Verpflichtung schuldhaft

Vergütungshinweis sowie Hinweis nach § 33 BDSG (Bundesda-

verstoßen, haftet er den Gläubigern der Gesellschaft für nach der

tenschutzgesetz)“. In dem sich anschließenden mehrzeiligen

Insolvenzreife getätigte Zahlungen.

Fließtext ist unter anderem folgender Satz enthalten: „… Ver-

Urteil des BGH vom 27.03.2012

Leistungsbeschreibung

sowie

Vertragsbedingungen,

tragslaufzeit zwei Jahre, die Kosten betragen 650 Euro netto pro
Jahr ….“

II ZR 171/10
NZG 2012, 672

Der Geschäftsführer der Beklagten füllte das ihm unaufgefordert

DStR 2012, 1286

zugesandte Formular aus und sandte es zurück. Die Klägerin trug
die Beklagte in das Verzeichnis ein und stellte dafür 773,50 €

IN GROSSBRITANNIEN GELÖSCHTE LIMITED
BESTEHT ALS PERSONENGESELLSCHAFT IN
DEUTSCHLAND WEITER

brutto in Rechnung. Die auf Zahlung dieses Betrages gerichtete
Klage ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben. Der u. a.
für das Werkvertragsrecht zuständige VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Mit

Das OLG Celle hat in seinem Beschluss vom 29.05.2012, Az.: 6 U

Rücksicht darauf, dass Grundeinträge in ein Branchenverzeichnis

15/12, entschieden, dass eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-

im Internet in einer Vielzahl von Fällen unentgeltlich angeboten

tung mit Sitz in England, die dort gelöscht wurde, bei Fortset-

werden, wird eine Entgeltklausel, die nach der drucktechnischen

6

Gestaltung des Antragsformulars so unauffällig in das Gesamt-

FAZIT:

bild eingefügt ist, dass sie von dem Vertragspartner des Klau-

Die in der letzten Zeit erfolgten Verschärfungen im Daten- und

selverwenders dort nicht vermutet wird, gemäß § 305c Abs. 1

Verbraucherschutzrecht haben einige Neuerungen mit sich

BGB nicht Vertragsbestandteil. Im vorliegenden Fall machte

gebracht, die es zu beachten gilt!

bereits die Bezeichnung des Formulars als „Eintragungsantrag
Gewerbedatenbank“ nicht hinreichend deutlich, dass es sich
um ein Angebot zum Abschluss eines entgeltlichen Vertrages
handelte. Die Aufmerksamkeit auch des gewerblichen Adressa-

Die vorgenannten beiden Entscheidungen bringen allerdings
wieder etwas mehr Licht ins Dunkel.
RA Manfred Wagner und RAin Jenny Hubertus, Saarbrücken

ten wurde durch Hervorhebung im Fettdruck und Formularge-

Herr Rechtsanwalt Manfred Wagner ist Mitglied der Deutschen

staltung zudem auf die linke Spalte gelenkt. Die in der rechten

Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische

Längsspalte mitgeteilte Entgeltpflicht war demgegenüber druck-

Wirtschaft e.V.

technisch so angeordnet, dass eine Kenntnisnahme durch den
durchschnittlich aufmerksamen gewerblichen Adressaten nicht
zu erwarten war. Die Zahlungsklage ist daher zu Recht als unbegründet abgewiesen worden.

UNTERLASSEN VON UNTERNEHMENSANGABEN
IN DER PROSPEKTWERBUNG
Werden in einem Verkaufsprospekt Waren so deutlich vorgestellt (hier Motorroller), dass sich ein Verbraucher auf der Basis

„GENERALEINWILLIGUNG“

der erhaltenen Information zum Kauf entschließen kann, so muss

FÜR WERBUNG NICHT AUSREICHEND

dabei nach § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG auch die Identität (Firmen-

Das Landgericht Berlin hat in seiner Entscheidung vom

name und Gesellschaftsform) sowie Anschrift des Unternehmers

9. Dezember 2011 (Az.: 15 O 343/1) erneut bestätigt, dass

angegeben werden. Dabei reicht es nicht aus, dass der Verbrau-

eine einheitliche Einwilligungserklärungen für mehrere Wer-

cher sich die Informationen über eine im Prospekt angegebene

beformen, die nicht konkret auf die Art der Werbung (z. B.

Internetseite des Werbenden beschaffen kann.

Telefon, E-Mail, Post) Bezug nimmt, unwirksam ist.

Beschluss des OLG Hamm vom 13.10.2011

Der Teilnehmer müsse wissen, worauf sich seine Einwilligung

I-4 W 84/11

beziehe, so das Landgericht Berlin.

BB 2011, 2818

Hinzu kam im vorliegenden Fall auch, dass die angebliche Einwilligungserklärung, auf die sich das Unternehmen berief, bereits im

VERWECHSLUNGSGEFAHR VON LEBENSMITTEL

August 2009 eingeholt worden war. Allerdings – und auch dies

UND KÖRPERHYGIENEARTIKEL

bestätigte das Gericht – kann eine einmal erteilte Einwilligung
nicht bis in alle Ewigkeit verwendet werden. Eine klare Grenze für
die „Haltbarkeit“ einer einmal wirksam erteilten Einwilligung gibt
es nicht, aber eine Spanne von 2 Jahren sei jedenfalls zu lang. Im
vorliegenden Fall führte dies dazu, dass die Einwilligung bereits
vor Zusendung der E-Mail erloschen war.
Zudem sei eine „Generaleinwilligung“ gegenüber einem nicht
begrenzten Kreis von nicht genannten Unternehmen aus allen
möglichen Branchen mit allen Werbemitteln nicht zulässig, so
das Landgericht Berlin. An das Vorliegen einer Einwilligung für die
Zusendung von Werbung seien strenge Anforderungen zu stellen.
Sie müsse für den konkreten Fall erteilt worden sein.
Auch das Landgericht Baden-Baden hatte sich in seiner Entscheidung vom 18. Januar 2012 (Az.: 5 O 100/11) mit der Einwilligung
zum E-Mail-Marketing auseinanderzusetzen:
In dem zugrundeliegenden Fall hatte ein Teilnehmer dem Refe-

Besteht die Gefahr, dass Lebensmittel und Körperhygieneartikel
für Kinder durch in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigte Menschen (z. B. Sehbehinderte, Demente oder Alkoholisierte) oder
bei schlechten Lichtverhältnissen verwechselt werden und es
dadurch zu Vergiftungen kommen kann, dürfen solche Artikel in
Deutschland nicht verkauft werden. Einen derartigen Fall nahm
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München bei in Italien
hergestellten Dusch- und Badegels mit den Geschmacksrichtungen „Erdbeere“, „Schokolade“ und „Creme Caramel“ an. Diese
Bezeichnungen deuten eher auf einen Milchshake als auf ein
Duschgel hin.
Urteil des BayVGH vom 16.04.2012
9 CS 11.4
ZLR 2012, 363

renten eine Visitenkarte übergeben. Im Anschluss an die Veran-

UNZULÄSSIGE „TIPPFEHLERDOMAIN“

staltung erhielt der Teilnehmer dann Werbung per E-Mail vom

Der Betreiber einer bekannten Internetseite (hier www.wetter

Veranstalter. Auch dies sei unzulässig, urteilte das Landgericht

online.de) kann vom Inhaber einer sogenannten Tippfehlerdo-

Baden-Baden. In der Übergabe einer Visitenkarte liege keine aus-

main (hier www.wetteronlin.de) die Unterlassung deren Nut-

drückliche Zustimmung in die Werbung per E-Mail.

zung verlangen, soweit eine Verwechslungsgefahr besteht. Dies
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setzt für das Oberlandesgericht Köln voraus, dass durch die

Ein entsprechender Rechtsschutz setzt jedoch voraus, dass die

Verwendung eines geringfügig geänderten Namens (hier unter

Internetseite eine gewisse Gestaltungshöhe (künstlerischer

Weglassung eines Buchstabens) die beanstandete Bezeichnung

Anspruch) erreicht. Daran fehlt es, wenn die Gestaltung nicht

mit dem geschützten Namen - wie hier - zumindest abstrakt

über das hinausgeht, was bei ordnungsgemäßer Erstellung eines

verwechslungsfähig ist. Der Inhaber einer Tippfehlerdomain hat

Webauftritts im Internet handwerklich zu leisten ist. Dies ist ins-

in der Regel kein geschütztes Interesse daran, potenzielle Besu-

besondere der Fall, wenn weder die Farbauswahl oder -kombina-

cher der Internetseite des Inhabers der geschützten Domain auf

tion noch die Anordnung der Bilder und Grafiken der Gestaltung

die von ihm geführte Seite umzuleiten. Demgegenüber hat der

eine Originalität verleihen, die es als gerechtfertigt erscheinen

Inhaber der korrekt geschriebenen Domain ein erhebliches Inte-

lässt, die Webseite unter den besonderen Schutz des Urheber-

resse daran, dass sein Name nicht zu diesem Zweck missbraucht

rechts zu stellen.

wird.

Beschluss des OLG Celle vom 08.03.2012

Urteil des OLG Köln vom 10.02.2012
6 U 187/11
JurPC Web-Dok. 70/2012

13 W 17/12
JurPC Web-Dok. 89/2012

GRURPrax 2012, 243

RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT
KEIN AUSKUNFTSANSPRUCH ABGELEHNTER

DAS VERSCHWUNDENE „POMMESKREUZ“

BEWERBER ÜBER STELLENBESETZUNG

Eine Kunstgalerie veranstaltete eine Ausstellung mit moderner
Kunst. Der Künstler stellte u. a. ein „Pommeskreuz“ zur Verfü-

Ist ein Stellenbewerber im Rahmen eines Besetzungsverfahrens

gung, das aus paarweise übereinander und sodann eingetrock-

nicht berücksichtigt worden, besteht unionsrechtlich kein Aus-

neten Pommes frites bestand. Dieses Ausstellungsstück diente

kunftsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber über die Stellenbe-

ihm auch als Schablone für die Herstellung einer Form, aus der

setzung. Das hat der Europäische Gerichtshof auf eine Vorlage

er sodann mit einem Abguss in Feingold das Goldkreuz „Pommes

des Bundesarbeitsgerichts (BAG) im Fall einer russischstäm-

d‘Or“ erstellen ließ. Der Kaufpreis belief sich auf 4.200 Euro. Als

migen Ingenieurin entschieden, die von einem IT-Unternehmen

die Originalgussvorlage nach der Ausstellung verschwunden war,

bei der Suche nach einer erfahrenen Softwareentwicklungskraft

verlangte der Künstler von dem Galeristen Schadensersatz.

nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Die Bewer-

Das Oberlandesgericht München beschäftigte sich zunächst mit

berin vertrat die Ansicht, sie sei wegen ihres Geschlechts, ihres

der Rechtsnatur des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses.

Alters und ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert worden und

Danach weist ein Galerievertrag Elemente eines Geschäftsbe-

verlangte Schadensersatz sowie Vorlage der Bewerbungsunter-

sorgungsvertrags, eines Verwahrungsvertrags sowie eines Kom-

lagen des eingestellten Bewerbers, um ihren Anspruch nachwei-

missionsvertrags auf. Aus diesem Vertrag ergab sich die Pflicht

sen zu können. In seiner Begründung weist das Gericht darauf

des Galeristen, ihm übergebene Gegenstände, die ersichtlich eine

hin, dass unionsrechtlich kein Auskunftsanspruch gegenüber

gewisse Bedeutung für den Künstler haben, aufzubewahren und

dem Arbeitgeber bestehe, ob er einen anderen Bewerber einge-

nicht ohne Rücksprache mit diesem zu vernichten. Das Original-

stellt habe. Zwar verbiete das Unionsrecht die Diskriminierung

Pommeskreuz war ein solcher Gegenstand. Das Gericht wies aus

wegen des Geschlechts, des Alters und der ethnischen Herkunft.

gegebenem Anlass ausdrücklich darauf hin, dass es auf die Frage,

Wer sich insoweit für verletzt halte, müsse vor Gericht Tatsa-

ob ein „Pommeskreuz“ überhaupt Kunst darstellt, nicht ankam.

chen glaubhaft vortragen, woraus eine Diskriminierung zu ver-

Maßgeblich ist allein die Bedeutung, die der Künstler dem Werk

muten sei. Dann obliege es dem Arbeitgeber zu beweisen, dass

erkennbar zumisst. Im Ergebnis musste der Galerist für den Scha-

eine Verletzung des Gleichbehandlungsgesetzes nicht vorliege.

den aufkommen.

Hierüber habe das nationale Gericht zu entscheiden. Dabei sei

Urteil des OLG München vom 09.02.2012

nicht ausgeschlossen, dass die Verweigerung des Arbeitgebers,

23 U 2198/11

Informationen über eine Stellenbesetzung herauszugeben, ein

CIPR 2012, 24

Aspekt sein könne, der eine Diskriminierung vermuten lasse.
Die Entscheidung darüber obliege dem nationalen Gericht unter

SCHUTZ VON INTERNETSEITEN VOR NACHAHMUNG

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls.

Die Erstellung professioneller Internetseiten verschlingt nicht

(Urteil des Europäischen Gerichtshofs – EuGH – vom 19. April 2012;

selten fünfstellige Beträge. Der Betreiber hat daher ein berech-

Az.: C-415-10)

tigtes Interesse am Schutz seines Webauftritts vor Nachahmern.

BS
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FIRMENPARKPLATZ – ZUTEILUNGSKRITERIUM

So geschehen im Falle eines Personaldienstleisters aus dem

„FRAUEN VOR MÄNNER“

Bereich IT, der Mitarbeiter von Konkurrenzunternehmen über die

Ein Arbeitgeber darf bei der Vergabe von Stellplätzen auf einem Fir-

Internetplattform Xing angeschrieben hatte und sich dabei durch

menparkplatz das Kriterium „Frauen vor Männer“ berücksichtigen.

Formulierungen wie „Sie wissen ja hoffentlich, was Sie sich da

Landesarbeitsgericht Mainz
Urteil vom 29.09.2011

angetan haben?“ abwertend über dessen Arbeitgeber geäußert
hatte. Am Ende der versandten Nachricht wurde mitgeteilt „Bei
Fragen gebe ich gerne Auskunft“.

Az. 10 Sa 314/11

Das Landgericht (LG) Heidelberg verurteilte das Unternehmen

ANSPRUCH AUF URLAUBSABGELTUNG
NICHT AUF DAS KALENDERJAHR BEFRISTET
BAG, Urteil vom 19.06.2012, Az.: 9 AZR 652/10

wegen Verstoßes gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) zur Erstattung von Kosten, die dem betroffenen
Unternehmen wegen der Abmahnung entstanden waren.
Das Gericht entschied, dass eine solche Herabwürdigung, ohne

Kann der Erholungsurlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhält-

die Aussagen näher zu begründen und mit Fakten zu belegen,

nisses nicht mehr gewährt werden, so ist er finanziell abzugelten.

gegen das Recht des Unternehmens auf angemessene Darstellung

Bislang vertrat das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Ansicht, dass
der Abgeltungsanspruch verfällt, wenn er nicht bis zum Ende des
laufenden Kalenderjahres geltend gemacht wird. Begründung des
BAG: Auch der Urlaubsanspruch sei auf das laufende Kalenderjahr befristet. Nur wenn dringende betriebliche oder in der Person

in der Öffentlichkeit verstoße. Darüber hinaus liege darin eine
gezielte Behinderung des Konkurrenzunternehmens durch unlauteres Abwerben von Mitarbeitern. Die Schlussformulierung sei als
gezielter Versuch einer Kontaktaufnahme zu bewerten.

des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigten, sei eine

PRAXISTIPP:

Übertragung des Urlaubs auf die ersten drei Monate des nächs-

Grundsätzlich bleibt es Unternehmen erlaubt, Mitarbeiter der

ten Kalenderjahres zulässig. Da der Abgeltungsanspruch aber nur

Konkurrenz abzuwerben. Die Grenze zur Unzulässigkeit ist aller-

ein Ersatz („Surrogat“) für den Urlaubsanspruch darstelle, könne

dings dort überschritten, wo „unlautere Begleitumstände“ hin-

für ihn nichts anderes gelten. Diese sog. „Surrogatstheorie“ hat

zukommen, wie im Falle von unangebrachten, herabwürdigenden

das BAG nun ausdrücklich aufgegeben.

Äußerungen.

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis zum

Hildegard Reppelmund/Christina Müller, DIHK

31.07.2008 gekündigt worden war und dem zu diesem Zeitpunkt
noch 16 Urlaubstage zustanden. Allerdings verlangte er erst im
Januar 2009 Abgeltung für den nicht genommenen Urlaub. Dies
lehnte der ehemalige Arbeitgeber ab. Das BAG gab dem Kläger

ARBEITSZEITBETRUG:
PARKPLATZSUCHE GEHÖRT NICHT ZUR ARBEITSZEIT

Recht und entschied, dass der Abgeltungsanspruch nicht zum

Der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Ver-

31. Dezember 2008 untergegangen ist.

pflichtung, die abgeleistete, vom Arbeitgeber nur schwer zu kon-

Hintergrund des Richtungswechsels des BAG ist, dass nach neuer
Rechtsprechung

der

Urlaubsanspruch / Urlaubsabgeltungsan-

trollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, stellt nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts in der Regel einen

spruch dann nicht zum Jahresende bzw. zum Ende des Übertra-

wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung dar. Dies gilt

gungszeitraums verfällt, wenn der Arbeitnehmer durchgehend

für einen vorsätzlichen Missbrauch einer Stempeluhr ebenso wie

arbeitsunfähig erkrankt ist und er den Urlaub daher nicht nehmen

für das wissentliche und vorsätzlich falsche Ausstellen entspre-

kann. Da es sich beim Abgeltungsanspruch um einen reinen

chender Formulare. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die

Geldanspruch handele, so das BAG, gebe es aber keinen Grund,

strafrechtliche Bewertung des Verhaltens an, sondern auf den

arbeitsfähige Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhält-

mit der Pflichtverletzung verbundenen schweren Vertrauens-

nisses anders zu behandeln als arbeitsunfähige Arbeitnehmer.

bruch. Der Arbeitgeber muss auf eine korrekte Dokumentation

Weiterführende Informationen in der Pressemitteilung des BAG.
Katharina Putthoff, IHK Frankfurt/M.

der Arbeitszeit der am Gleitzeitmodell teilnehmenden Arbeitnehmer vertrauen können. Überträgt er den Nachweis der geleisteten Arbeitszeit dem Arbeitnehmer selbst und füllt dieser die dafür
zur Verfügung gestellten Formulare wissentlich und vorsätzlich

ABWERBEN VON MITARBEITERN ÜBER XING

falsch aus, so stellt dies in aller Regel einen schweren Vertrau-

LG Heidelberg, Urteil vom 23.05.2012, Az.: 1 S 58/11

ensmissbrauch dar.

Wer versucht, über Internetplattformen wie Xing Mitarbeiter

Dementsprechend erklärten die Richter eine außerordentliche

abzuwerben, indem er deren derzeitigen Arbeitgeber schlecht

Arbeitgeberkündigung für rechtens, die ausgesprochen wurde,

macht, kann sich ersatzpflichtig machen.

weil ein Arbeitnehmer wiederholt die Zeit für die Suche nach
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einem Parkplatz vor Arbeitsbeginn auf die Arbeitszeit aufgeschla-

unmissverständliche Erklärung eindeutig und zweifelsfrei zum

gen hatte. Das Gericht sah darin ein vorsätzliches und systemati-

Ausdruck kommen. Dies sei vorliegend nicht der Fall gewesen,

sches Fehlverhalten, das auch eine Abmahnung vor Ausspruch der

denn der Vergleich habe sich mit den Betriebsrentenansprüchen

Kündigung entbehrlich machte.

in keiner erkennbaren Weise befasst, gleiches gelte für die außer-

Urteil des BAG vom 09.06.2011

gerichtliche Korrespondenz der Vertragsparteien.

2 AZR 381/10

(Urteil des Landesarbeitsgerichts – LAG – Rheinland-Pfalz vom

ArbRB 2012, 75

23. Februar 2012; Az.: 2 Sa 635/11)

AuA 2012, 245

BS

HERAUSGABE ERHALTENER SCHMIERGELDER

ZUGANGSPROBLEM BEI NICHT ABGEHOLTEM

Landesarbeitsgericht München, Urteil vom 08.05.2012,

EINSCHREIBEN

Az. 6 Sa 957/11

Die sicherste Art der Zustellung eines Schreibens ist das Ein-

Ein Arbeitnehmer hat empfangene Schmiergelder nach §§ 667,

schreiben mit Rückschein. Insbesondere wenn ein Brief kurzfristig

681, 687 Abs. 2 BGB an den Arbeitgeber/Auftraggeber heraus-

zugestellt werden soll, birgt diese Versendungsart jedoch erhebli-

zugeben. Mit der Annahme von Schmiergeld führt der Arbeit-

che Risiken.

nehmer ein fremdes Geschäft als eigenes. Die gegen diesen Her-

Das zeigt ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz,

ausgabeanspruch gerichteten Einwände, die im Ergebnis allein

nach dem der Einwurf eines Benachrichtigungsscheins über ein

einen Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers/Auftraggebers bei

Einschreiben nicht den Zugang einer schriftlichen Kündigung

Schmiergeldannahme zulassen wollen, greifen nicht durch.

ersetzt. Die Kündigung mittels Übergabe-Einschreiben wird erst

Von den Personen, welche an einen Arbeitnehmer Schmiergeld

wirksam, wenn der Mitarbeiter nach Erhalt der Benachrichti-

entrichten, kann der Arbeitgeber/Auftraggeber Schadenersatz

gung den Brief bei der Post abholt. Verweigert oder versäumt er

verlangen. Dies setzt voraus, dass deswegen bei ihm ein Scha-

die Abholung bei der Post, kann ihm dies nur dann angelastet

den eingetreten ist. Regelmäßig wird dies nach den Grundsätzen

werden, wenn er mit der Kündigung zu diesem Zeitpunkt rech-

des Anscheinsbeweises in Höhe des bezahlten Schmiergeldes

nen musste. Das hat im Streitfall der Arbeitgeber zu bewei-

anzunehmen sein. Dies gilt aber dann nicht, wenn der Schmier-

sen. Nur wenn der Nachweis eines treuwidrigen Verhaltens des

geldbetrag relativ gering ist und maximal 5 % des Gesamt-

Gekündigten gelingt, muss dieser sich so behandeln lassen, als

auftragssumme ausmacht; dann ist nicht auszuschließen, dass

hätte er das Kündigungsschreiben rechtzeitig bei der Post abge-

Schmiergeldzahler diesen Betrag von ihrem Gewinn abgezweigt

holt. Anderenfalls gilt die nicht abgeholte Kündigung als nicht

haben.

zugegangen.
HINWEIS:

BETRIEBSRENTEN REGELMÄSSIG NICHT VON

Kommt es dem Absender auf eine möglichst schnelle Zustellung

„GESAMTERLEDIGUNGSKLAUSELN“ ERFASST

bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an, sollte die Übergabe per

Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Rahmen einer arbeits-

Bote oder das sogenannte Einwurfeinschreiben gewählt werden.

gerichtlichen Auseinandersetzung einen Vergleich mit Gesamt

Urteil des LAG Rheinland-Pfalz vom 04.08.2011

erledigungsklausel vereinbaren, umfasst dieser regelmäßig nicht

10 Sa 156/11

Betriebsrentenansprüche. Das hat das Landesarbeitsgericht

Pressemitteilung des LAG Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz im Fall eines Mitarbeiters eines Sozialverbandes
entschieden. Nach einer Arbeitgeberkündigung erfolgte im Gütetermin vor dem Arbeitsgericht der Abschluss eines Vergleichs mit

BROSCHÜREN

Abfindung. Der Vergleich enthielt die Formulierung, dass mit ihm

BUCHTIPP ARBEITSRECHT VON A BIS Z

alle gegenseitigen Ansprüche, unabhängig von ihrem Rechts-

Die Arbeitsrechts-Broschüre des DIHK „Arbeitsrecht von A bis Z –

grund, erledigt seien. Später entstand Streit darüber, ob hiervon

Ratgeber für Mittelstand und Existenzgründer“ (7. Auflage 2012,

auch unverfallbare Anwartschaften auf eine betriebliche Alters-

12,80 EUR) ist als Einstiegsinformation in die komplizierte Mate-

versorgung erfasst seien. In seiner Begründung weist das Gericht

rie des deutschen Arbeitsrechts gedacht. Der Leser erhält einen

darauf hin, dass Gesamterledigungsklauseln in Vergleichen in

praxisnahen und sehr gut verständlichen Überblick über alle

aller Regel dahin auszulegen seien, dass Betriebsrentenansprü-

arbeitsrechtlich relevanten Gesetze und Bestimmungen.

che davon nicht erfasst seien. Denn sie hätten große Bedeutung

Die Neuauflage berücksichtigt alle Veränderungen in der Recht-

für die Berechtigten. Ein solcher Verzicht müsse daher durch eine

sprechung und Rechtsetzung der letzten Jahre, wie das Kün-
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digungsschutzgesetz, das Gesetz über Teilzeit und befristete

erläutert. Verschiedene Checklisten und Formulierungshilfen

Arbeitsverträge, das Pflegezeit- und das Familienpflegegesetz.

wurden als Musterschreiben neu aufgenommen, ebenso wie neue

Auch die Rechtsprechung, insbesondere des Bundesarbeitsge-

Musterverträge.

richts, zur Zulässigkeit einzelner Klauseln in Formulararbeitsver-

Nähere Informationen zum Inhalt gibt es auf der Internetseite des

trägen, zum Urlaubsanspruch von Langzeitkranken und zu Frei-

DIHK-Verlags. Dort kann die Broschüre auch bestellt werden.

stellungsvereinbarungen mit ausscheidenden Mitarbeitern werden

Hildegard Reppelmund, DIHKitsrecht
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