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das	alleinige	Motiv	darstellen.	Wichtiger	als	eine	steueroptimierte	

Lösung	ist	eine	gute	und	für	die	Beteiligten	stimmige	Lösung.	

	 Sonderfall	Stiftung

Bei	 der	 Stiftung	 stehen	 der	 Werteerhalt	 und	 die	 Sicherung	 des	

Lebenswerks	 im	 Vordergrund.	 Als	 Nachfolgeoption	 findet	 sie	

meist	 im	 Familienkontext	 statt.	 Wie	 bei	 der	 Familienlösung	 sind	

das	 Familienrecht	 und	 das	 Erbrecht	 zu	 beachten.	 Zusätzlich	 gilt	

das	 Stiftungsrecht,	 das	 in	 den	 einzelnen	 Bundesländern	 jeweils	

unterschiedlich	ausgestaltet	ist.

Als	 Steuersparmodell	 ist	 die	 Stiftungslösung	 nur	 bedingt	 attrak-

tiv,	 weil	 allein	 die	 gemeinnützige	 Stiftung	 steuerbegünstigt	 ist.		

Eine	Stiftungslösung	setzt	außerdem	voraus,	dass	genügend	Ver-

mögen	 vorhanden	 ist,	 um	den	Unternehmenszweck	und	die	Ver-

sorgung	der	Angehörigen	nachhaltig	zu	sichern.

Rechtsanwältin	 Born	 riet,	 bei	 der	 Planung	 der	 Unternehmens-

nachfolge	 auf	 jeden	 Fall	 kompetenten	 rechtlichen	 und	 steuer-

lichen	Rat	in	Anspruch	zu	nehmen,	wobei	sie	dazu	u.	a.	auch	auf	

die	 in	der	Deutschen	Anwalts-	und	Steuerberatervereinigung	 für	

die	 mittelständische	 Wirtschaft	 e.	 V.	 organisierten	 Anwälte	 und	

Anwältinnen	verwies	–	www.mittelstands-anwaelte.de.

Die	Anwältin	 ist	Mitglied	der	Deutschen	Anwalts-	und	Steuerbe-

ratervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

RAin	Monika	Born,	Hamburg

IHK-SERVICEANGEBOT RUND UM DAS THEMA NACHFOLGE:

Damit	 die	 Unternehmensnachfolge	 funktioniert,	 sollten	 sich	

Übergeber	und	Nachfolger	gut	vorbereiten.	Die	 IHK	bietet	hierzu	

umfangreiche	Unterstützung	an:

	 Beratungsgespräch	zur	Orientierung	beim	Nachfolgeprozess

	 Gründer-	und	Nachfolgebörse	nexxt-change

	 IHK-Nachfolge-Herbst:	Seminare	zum	Thema	Nachfolge	im	

Herbst	2013

	 Beratung	zu	öffentlichen	Finanzierungshilfen	für	Nachfolger

	 Vorgründungs-	und	Nachfolgecoaching	für	Nachfolger

	 IHK-Beratungsscheck:	Erstberatungen	durch	Rechtsanwalt	und	

Steuerberater	zum	Festpreis	für	IHK-Mitglieder

Ansprechpartner:	

Alexander	Fortunato	

Tel.:	(0911)	1335-377	

E-Mail:	alexander.fortunato@nuernberg.ihk.de

www.ihk-nuernberg.de/nachfolge

IHK-NACHFOLGE-HERBST

Regelmäßig	 im	 Herbst	 findet	 unser	 „IHK-Nachfolge-Herbst“	 mit	

unserer	 dreiteiligen	 Seminarreihe	 statt.	 Unsere	 Seminare	 richten	

sich	 an	 Betriebsinhaber,	 die	 ihr	 Unternehmen	 übergeben	 wollen	

und	Nachfolger,	Junioren	sowie	Existenzgründer,	die	sich	für	eine	

Unternehmensnachfolge	interessieren.	

IM BLICKPUNKT

UNTERNEHMENSNACHFOLGE  
INNERHALB DER FAMILIE

Laut	 dem	 Institut	 für	 Mittelstandsforschung	 (IfM)	 suchen	 in	

Deutschland	 jährlich	 durchschnittlich	 22.000	 Unternehmen,	 die	

als	„übernahmewürdig“	gelten,	einen	Nachfolger.

Als	erstes	wird	dabei	meist	an	eine	Nachfolgeregelung	 innerhalb	

der	 Familie	 gedacht,	 obwohl	 diese	 Lösung	 keineswegs	 die	 ein-

zige	Möglichkeit	darstellt,	das	Unternehmen	an	einen	Nachfolger	

zu	 übergegen,	 so	 die	 Hamburger	 Rechtsanwältin	 und	 Unterneh-

mensberaterin	Monika	Born.	

Neben	 dem	 Verkauf	 an	 Dritte	 ist	 stets	 auch	 eine	 unternehmens-

interne	 Nachfolge	 in	 Form	 einer	 Übernahme	 durch	 Mitarbeiter	

oder	 Mitgesellschafter	 in	 Betracht	 zu	 ziehen.	 Außerdem	 kann	 in	

besonderen	Fällen	eine	Übertragung	auf	eine	Stiftung	sinnvoll	sein.

	Trotz	abnehmender	 Tendenzen	findet	derzeit	 immer	noch	 rund	

die	Hälfte	aller	Übergaben	innerhalb	der	Familie	statt.

Der	Vorzug	einer	 familieninternen	Lösung	besteht	darin,	dass	die	

Beteiligten	das	Unternehmen	kennen	und	einander	vertrauen.	Ins-

gesamt	geht	es	hier	bei	der	Vertragsgestaltung	eher	darum,	klare	

Regelungen	 zu	 finden,	 die	 in	 der	 Familie	 konsensfähig	 sind,	 als	

um	die	 gerichtsfeste	Absicherung	der	 Transaktion,	 die	 beim	Ver-

kauf	an	einen	Dritten	im	Vordergrund	steht.

	Emotionale	Bindung	und	Gerechtigkeitserwägungen

Wegen	 der	 familiären	 Verbundenheit	 stehen	 einerseits	 flexiblere	

Gestaltungsmöglichkeiten,	 die	 auch	 steuerrechtlich	 interessant	

sein	können	(z.	B.	Rentenzahlungen	mit	Versorgungs-	oder	Unter-

haltscharakter)	zur	Verfügung.	

Da	 die	 Übertragung	 häufig	 unentgeltlich	 oder	 teilentgeltlich	 im	

Rahmen	 einer	 vorweggenommenen	 Erbfolge	 erfolgt,	 stellen	 sich	

andererseits	 zusätzlich	 folgende	 Fragen,	 für	 die	 im	 „Gesamtsys-

tem	Familie“	eine	Lösung	gefunden	werden	muss:

−	Wie	erfolgt	der	Ausgleich	zwischen	den	Geschwistern?	

−	 Ist	die	Versorgung	des	Ehepartners	sichergestellt?

−	Wie	 werden	 Pflichtteils-	 und	 Pflichtteilsergänzungsrechte	

berücksichtigt?

	Rechtliche	Besonderheiten	

Rechtlich	 sind	 bei	 diesen	 Konstellationen	 neben	 den	 familien-	

und	erbrechtlichen	Bestimmungen	 immer	das	Steuerrecht	und	 in	

vielen	 Fällen	 auch	 noch	 das	 Gesellschaftsrecht	 zu	 berücksichti-

gen.	Neben	dem	Übergabevertrag	wird	meist	auch	ein	Erbvertrag	

erforderlich	sein.	

	 Steuerliche	Erleichterungen	nach	der	Erbschaftssteuerreform

Den	 Kindern	 steht	 schenkungssteuerrechtlich	 alle	 10	 Jahre	 ein	

Freibetrag	von	400.000,–	€	pro	Kind	zu.	Außerdem	wirkt	sich	die	

sog.	 Verschonungsregelung	 bei	 Übertragung	 von	 Betriebsvermö-

gen	 steuermindernd	 aus.	 Steuerliche	 Erleichterungen	 sollten	 in	

diesem	 Zusammenhang	 immer	 mit	 bedacht	 werden,	 aber	 nicht	



3

Unsere	Seminare	im	Herbst	2013:

	 Tipps	zu	optimalen	Nachfolge:	7.10.2013

	 Unternehmensverkauf	–	rechtliche	und	steuerrechtliche	

Aspekte:	12.11.2013

	 Unternehmensübergabe	innerhalb	der	Familie:	4.12.2013

Die	 Seminare	 finden	 jeweils	 von	 14:00-17:30	 Uhr	 in	 der	 IHK	

Nürnberg	statt.	Anmeldung	ist	erforderlich.	Die	Seminare	sind	für	

IHK-Mitglieder	kostenlos.

Ansprechpartnerin:	

Ebru	Gündog	

Tel.:	(0911)	1335-309	

E-Mail:	ebru.guendog@nuernberg.ihk.de

www.ihk-nuernberg.de/nachfolge	

GESETZGEBUNG EUROPA

ZWANGSVOLLSTRECKUNG: NEUE RECHTSLAGE 

STÄRKT POSITION DER GLÄUBIGER 

Was	 tun,	 um	 Schuldnertricks	 in	 der	 Zwangsvollstreckung	 zu	

überwinden	 und	 als	 Gläubiger	 schnellstmöglich	 an	 Informatio-

nen	über	die	Vermögensverhältnisse	des	Schuldners	zu	gelangen?	

Diese	Frage	ist	ein	Dauerproblem	mittelständischer	Unternehmen.	

In	 diesem	 Zusammenhang	 verweist	 die	 IHK	 auf	 neue	 Möglich-

keiten	 durch	 das	 Gesetz	 zur	 Reform	 der	 Sachaufklärung	 in	 der	

Zwangsvollstreckung	vom	August	2009,	dessen	Anwendungsnor-

men	 am	 1.	 Januar	 2013	 in	 Kraft	 getreten	 sind.	 Natürlich	 lassen	

sich	per	Gesetz	weder	Zahlungsmoral	 verbessern	noch	 Insolven-

zen	 verhindern.	 Gleichwohl	 bringt	 die	 neue	 Rechtslage	 einige	

Änderungen,	 die	 sich	 sehr	 positiv	 auswirken	 dürften.	 So	 wird	 es	

Gläubigern	leichter	gemacht,	sich	über	die	Vermögensverhältnisse	

ihrer	Schuldner	zu	informieren.	Das	Vollstreckungsverfahren	wird	

beschleunigt	und	die	Neugestaltung	des	Schuldnerverzeichnisses	

senkt	 das	 Risiko,	 Geld	 wegen	 zahlungsunfähiger	 Geschäftspart-

ner	zu	verlieren.	Die	Gläubiger	haben	nun	erweiterte	Möglichkei-

ten	zur	frühzeitigen	Informationsbeschaffung:	Entweder	über	die	

Verpflichtung	zur	glaubhaften	Auskunftserteilung	des	Schuldners	

selbst	 oder	 durch	 Einschalten	 des	 örtlichen	 Gerichtsvollziehers,	

der	 ergänzend	 Fremdauskünfte	 über	 die	 reale	 Vermögenslage	

einholen	 darf	 –	 sollte	 ein	 Schuldner	 Auskünfte	 über	 seine	 Ver-

mögensverhältnisse	 verweigern,	 nicht	 fristgerecht	 abgeben	 oder	

zweifelhafte	 Angaben	 machen	 und	 die	 zu	 vollstreckende	 Forde-

rung	mindestens	500	Euro	betragen.	In	solchen	Fällen	dürfen	sich	

Gerichtsvollzieher	 beim	 Träger	 der	 Rentenversicherungen,	 dem	

Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 und	 dem	 Kraftfahrt-Bundesamt	

Informationen	 beschaffen.	 Die	 Möglichkeit	 zur	 sofortigen	 Sach-

pfändung	 bleibt	 davon	 weiterhin	 unberührt.	 Des	 weiteren	 wird	

das	 Verfahren	 zur	 Abgabe	 der	 eidesstattlichen	 Versicherung	 (ab	

sofort	 „Verfahren	 zur	 Abgabe	 der	 Vermögensauskunft“	 im	 Wege

der	 Zentralisierung	 und	 der	 Elektronisierung	 der	 Vermögensver-

zeichnisse	deutlich	modernisiert.	Die	Auskunft,	dass	Forderungen	

mangels	Geld	und	Vermögen	nicht	zu	bedienen	sind,	muss	künf-

tig	 alle	 zwei	 Jahre	 statt	 der	 bislang	 üblichen	 Dreijahresfrist	 auf	

Antrag	wiederholt	werden.	Die	nach	Einschätzung	der	 IHK	weit-

reichendste	Änderung	ist	die	Neuregelung	der	Schuldnerverzeich-

nisse.	Demnach	sollen	künftig	pro	Bundesland	alle	Schuldnerver-

zeichnisse	 in	 einem	 zentralen	 Internetregister	 zusammengefasst	

werden,	 das	 von	 einem	 zentralen	 Vollstreckungsgericht	 geführt	

wird.	Über	einen	Eintrag	entscheidet	der	zuständige	Gerichtsvoll-

zieher	oder	das	 Insolvenzgericht.	Unternehmer	sollen	bundesweit	

auf	 diese	 Landesregister	 zugreifen	 und	 folglich	 mit	 weitestge-

hend	 geringem	 Aufwand	 wichtige	 aktuelle	 Informationen	 erhal-

ten	 können,	 sofern	 sie	 ein	 „berechtigtes	 Interesse“	 nachweisen	

können.

©:	IHK-Newsletter	der	IHK	München	für	Oberbayern	Nr.	563/	26.	

Februar	2013	

KOMMISSION ZIEHT UMSTRITTENE  

„MADE IN …“-RICHTLINIE ZUR KENNZEICHNUNG  

VON DRITTLANDSWARE BEI IMPORTEN ZURÜCK

Die	seit	2010	mit	großer	Vehemenz	geführte	Debatte	um	die	Ein-

führung	 von	 Ursprungsangaben	 für	 Einfuhrwaren	 aus	 Drittlän-

dern,	 die	 „Made	 in	 …“-Angabe	 zur	 Pflicht	 zu	 machen,	 steht	 vor	

dem	 Aus.	 Die	 Kommission	 hat	 am	 17.01.2013	 verlauten	 lassen,	

dass	es	für	diesen	Vorschlag	keine	Ratsmehrheit	gibt	und	sie	 ihn	

deswegen	zurückziehen	will.

Hintergrund	 dieser	 Initiative,	 die	 vor	 allen	 Dingen	 von	 Italien	

initiiert	 wurde,	 war	 es,	 die	 „Made	 in	 …“-Angabe	 für	 bestimmte	

Produktklassen	 nämlich	 Glaswaren,	 Lederwaren,	 Schmuck,	

Schuhe	etc.	für	Importe	aus	Ländern	außerhalb	der	Europäischen	

Gemeinschaft	zur	Pflicht	zu	machen.	Damit	sollten	angeblich	die	

Verbraucher	besser	entscheiden	können,	ob	 sie	Waren	aus	Dritt-

ländern,	 denen	 beispielsweise	 Umweltverschmutzung	 und	 sozial	

unverträgliche	 Herstellungsmethoden	 anhaften,	 kaufen	 woll-

ten.	 Indirekt	sollte	damit	auch	der	Kauf	von	EU-Waren	gefördert	

werden.

Der	 DIHK	 hat	 sich	 gegen	 eine	 solche	 verpflichtende	 Angabe	 für	

Drittlandsware	 ausgesprochen,	 da	 das	 Ziel,	 die	 Verbraucher	 tat-

sächlich	besser	zu	informieren	und	damit	dem	Verbraucherschutz	

zu	 dienen,	 durch	 die	 ursprünglich	 vorgesehene	 Regelung	 gerade	

nicht	erreicht	werden	kann.

Das	europäische	Parlament	hat	sich	nun	in	einer	Resolution	dafür	

ausgesprochen,	dass	die	Kommission	einen	neuen	Vorschlag	hin-

sichtlich	des	angestrebten	Ziels	(bessere	Verbraucherinformation)	

vorlegen	soll.	Das	Thema	dürfte	damit	also	noch	nicht	endgültig	

vom	Tisch	sein.
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EU-KOMMISSION PLANT VERSCHÄRFUNG  
DER GELDWÄSCHEREGELUNGEN

Die	 EU-Kommission	 hat	 zwei	 Vorschläge	 zur	 Verschärfung	 der	

bestehenden	Regeln	zur	Bekämpfung	von	Geldwäsche	und	Terro-

rismusfinanzierung	angenommen.

DIHK-POSITION: 

Äußerst	 kritisch	 ist	 insbesondere	 der	 Plan	 zu	 sehen,	 den	 Schwel-

lenwert,	 ab	dem	Sorgfaltspflichten	gelten,	 auf	7.500	EUR	zu	hal-

bieren.	 An	 keiner	 Stelle	 ist	 nachgewiesen,	 dass	 die	 Herabsetzung	

des	 Schwellenwertes	 tatsächlich	 einen	 messbaren	 Vorteil	 bietet	

oder	 sogar	 erforderlich	 ist.	 In	 der	 Begründung	 wird	 pauschal	

darauf	verwiesen,	dass	Mitgliedstaaten	darauf	hingewiesen	hätten,	

dass	Straftäter	die	„relativ	hohe“	Schwelle	von	15.000	EUR	gezielt	

ausnutzten.	 In	 den	 veröffentlichten	 Stellungnahmen	 staatlicher	

Stellen	finden	sich	derartige	„Hinweise“	allerdings	nicht.

Die	 Folgenabschätzung	unterschlägt	 den	Umstand,	 dass	 durch	 die	

Herabsetzung	des	Schwellenwertes	zahlreiche	Unternehmen	erfasst	

werden,	 die	 bislang	 nicht	 zum	 Kreis	 der	 Verpflichteten	 zählen.	

Dieser	 Kreis	 dürfte	 durch	 die	 Absenkung	 des	 Schwellenwertes	

exponentiell	ansteigen,	denn	anders	als	von	der	Kommission	vorge-

tragen	trifft	dies	eben	nicht	nur	den	bisher	nicht	erfassten	Glücks-

spielsektor,	 sondern	 alle	 Unternehmen,	 die	 Transaktionen	 über	

7.500	EUR	durchführen.	Diesen	Unternehmen	entstehen	erhebliche	

Kosten	 durch	 die	 Auferlegung	 von	 Sorgfaltspflichten,	 von	 denen	

sie	 bisher	 nicht	 betroffen	 sind	 (insbesondere	 Mitarbeiterschulung,	

Datenerfassung,	-weitergabe	und	-speicherung).

Auch	 bei	 den	 bereits	 jetzt	 Verpflichteten	 wird	 die	 Zahl	 der	 zu	

erfassenden	 Transaktionen	 erheblich	 ansteigen,	 da	 die	 reine	

Anzahl	 der	 Geschäftsvorfälle	 zwischen	 7.500	 und	 15.000	 EUR	

deutlich	höher	sein	dürfte	als	die	der	Transaktionen	über	15.000	

EUR.	 Damit	 ist	 zu	 befürchten,	 dass	 letztendlich	 eine	 Flut	 von	

Daten	 anfallen	 wird,	 die	 nicht	 mehr	 sinnvoll	 zu	 erfassen	 ist	 und	

in	 der	 verdächtige	 Transaktionen	 untergehen	 werden.	 Hierdurch	

würde	 ein	 immenser	 bürokratischer	 Aufwand	 für	 Unternehmen	

und	 Aufsichtsbehörden	 gleichermaßen	 geschaffen,	 der	 auf	 der	

anderen	 Seite	 keinen	 echten	 Mehrwert	 ergibt.	 Letzten	 Endes	

würde	 jede	 Absenkung	 des	 Schwellenwertes	 nur	 dazu	 führen,	

dass	 Kriminelle	 immer	 versuchen	 werden,	 ihre	 Transaktionen	

unterhalb	dieses	Wertes	anzusiedeln.

GESETZGEBUNG BUND

ENTLASTUNGEN FÜR  
KLEINSTKAPITALGESELLSCHAFTEN IN KRAFT

Mit	 dem	 Bundesgesetzblatt	 Nr.	 61	 vom	 27.12.2012,	 Teil	 I,	 Seite	

2751	ff.,	wurde	das	Gesetz	zur	Umsetzung	der	Richtlinie	2012/6/

EU	zur	Ãnderung	der	Richtlinie	78/660/EWG	des	Rates	über	den	

Jahresabschluss	 von	 Gesellschaften	 bestimmter	 Rechtsformen	

hinsichtlich	Kleinstbetrieben	(Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanz-

rechtsänderungsgesetz	 -	 MicroBilG)	 verkündet.	 Das	 Gesetz	 ist	

zum	28.12.2012	in	Kraft	getreten.	

Inhaltlich	geht	es	im	Wesentlichen	um

1.	 Besondere	 Vorschriften	 für	 Kleinstkapitalgesellschaften,	 defi-

niert	in	§	267a	HGB:

Kleinstkapitalgesellschaften	 sind	 kleine	 Kapitalgesellschaften,	

die	 mindestens	 zwei	 folgende	 Merkmale	 nicht	 überschreiten:	

350.000	 EUR	 Bilanzsumme	 nach	 Abzug	 eines	 auf	 der	 Aktivseite	

ausgewiesenen	Fehlbetrags	 (§	268	Absatz	3	HGB);	700.000	EUR	

Umsatzerlöse	 in	 den	 zwölf	 Monaten	 vor	 dem	 Abschlussstich-

tag;	 im	 Jahresdurchschnitt	 zehn	 Arbeitnehmer.	 Einzelheiten	 zur	

Zusammensetzung	der	Bilanzsumme	finden	sich	in	§	267a	HGB.

2.	Hinterlegungsoption	für	Kleinstkapitalgesellschaften

Kleinstkapitalgesellschaften	 können	 wählen,	 ob	 sie	 ihre	 Jahres-

abschlüsse	 beim	Bundesanzeiger	 einreichen	und	offenlegen	 oder	

beim	 Unternehmensregister	 hinterlegen.	 Entscheidet	 sich	 das	

Unternehmen	 für	 die	 Hinterlegung	 beim	 Unternehmensregister,	

so	muss	der	 Jahresabschluss	 beim	Bundesanzeiger	 (elektronisch)	

eingereicht	 werden,	 verbunden	 mit	 dem	 Antrag,	 diesen	 zur	 Hin-

terlegung	 an	 das	 Unternehmensregister	 weiterzureichen.	 Zudem	

muss	 dem	 Bundesanzeiger	 mitgeteilt	 werden,	 dass	 die	 Größen-

merkmale	 für	 die	 Kleinstkapitalgesellschaft	 eingehalten	 werden.	

Auf	 der	 Publikationsplattform	 des	 Bundesanzeigers	 stehen	 die	

Geschäftsbedingungen/Preise,	 Auftragsformulare	 zur	 Hinterle-

gung	von	 Jahresabschlüssen	 sowie	Erläuterungen	zum	Verfahren	

zur	Verfügung:	Link

3.	Geringere	Gliederungstiefe	der	Bilanz

Nach	 §	 266	 Abs.	 1	 HGB	 brauchen	 Kleinstkapitalgesellschaften	

nur	eine	verkürzte	Bilanz	aufzustellen.

4.	Verkürzte	Darstellung	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung

Nach	§	275	Abs.	5	HGB	können	Kleinstkapitalgesellschaften	eine	

verkürzte	 Gliederung	 (Umsatzerlöse,	 sonstige	 Erträge,	 Material-

aufwand,	 Personalaufwand,	 Abschreibungen,	 sonstige	 Aufwen-

dungen,	 Steuern,	 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	 wählen.	 In	

diesem	 Fall	 können	 die	 Erleichterungen	 von	 §	 276	 HGB	 jedoch	

nicht	in	Anspruch	genommen	werden.

5.	Ausnahme	von	der	Anhangpflicht

Kleinstkapitalgesellschaften	 können	 unter	 bestimmten	 Voraus-

setzungen	 auf	 den	 Anhang	 verzichten,	 vgl.	 §	 264	 Abs.	 1	 HGB.	

In	 diesen	 Fällen	 muss	 die	 Kleinstkapitalgesellschaft	 unter	 der	

Bilanz	 folgende	 Angaben	 machen:	 Angaben	 zu	 den	 Haftungs-

verhältnissen	nach	§	251	und	§	268	Abs.	7	HGB	sowie	Angaben	

zu	 den	 gewährten	 Vorschüssen	 und	 Krediten	 an	 Mitglieder	 des	

Geschäftsführungsorgans,	 eines	Aufsichtsrats,	 eines	Beirats	oder	

einer	ähnlichen	Einrichtung	jeweils	für	jede	Personengruppe	nach	

§	285	Nr.	9c	HGB.

Diese	neuen	Vorschriften	sind	erstmals	für	Jahres-	und	Konzern-

abschlüsse	anzuwenden,	die	sich	auf	einen	nach	dem	30.	De	zem-

ber	2012	liegenden	Abschlussstichtag	beziehen.
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BMI LEGT REFERENTENENTWURF  
ZUM IT-SICHERHEITSGESETZ VOR

Das	Bundesinnenministerium	hat	einen	Entwurf	für	ein	IT-Sicher-

heitsgesetz	 vorgelegt.	 Es	 konkretisiert	 die	 bereits	 im	 Novem-

ber	 vorgelegten	 Eckpunkte	 zur	 Verbesserung	 der	 IT-Sicherheit.	

Mit	 dem	 Gesetz	 soll	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Staat	 und	

Betreibern	kritischer	Infrastrukturen	verbessert	und	ein	Mindest-

Sicherheitsniveau	bei	den	Betreibern	gewährleistet	werden.

DIHK-POSITION: 

Im	 Zuge	 der	 zunehmenden	 „Digitalisierung“	 ganzer	 Wertschöp-

fungsprozesse	 gewinnen	 Fragen	 der	 IT-Sicherheit	 an	 Bedeutung	

für	 viele	 Branchen.	 Internetpräsenzen,	 aber	 auch	 DV-Anlagen	

von	 Unternehmen	 können	 manipuliert	 und	 wichtige	 Kundenda-

ten,	 Betriebsgeheimnisse,	 Inhalte	 der	 Finanzbuchhaltung	 oder	

Softwareprodukte	 verändert,	 gelöscht	 oder	 gestohlen	 werden.	

Unternehmen	 werden	 zunehmend	 zum	 Angriffsziel	 national	 und	

international	 agierender	 Täter	 bzw.	 Tätergruppen.	 Die	 Bedro-

hungspotenziale	 in	 den	 Unternehmen	 sind	 unterschiedlich	 und	

erfordern	somit	auch	differenzierte	Maßnahmen.

Prinzipiell	 gehen	 wir	 davon	 aus,	 dass	 ein	 Eigeninteresse	 der	

Unternehmen	 besteht,	 die	 Sicherheit	 und	 Transparenz	 gegen-

über	 ihren	Kunden	und	den	Sicherheitsbehörden	zu	erhöhen.	Sie	

werden	 deshalb	 freiwillige	 Aktivitäten	 entfalten	 –	 auch	 ohne	

gesetzliche	 Vorgaben.	 Vor	 einer	 gesetzlichen	 Regelung	 muss	

gemeinsam	 mit	 den	 Betroffenen	 besprochen	 werden,	 wie	 die	

Regelung	 gegebenenfalls	 konkret	 ausgestaltet	 sein	 könnte	 –	

der	 Referentenentwurf	 lässt	 offen,	 wer	 genau	 betroffen	 ist	 und	

welche	 Sicherheitsvorfälle	 genau	 gemeldet	 werden	 sollen.	 Wir	

stellen	 in	 Zweifel,	 dass	 ein	 solches	 Gesetzesvorhaben	 noch	 in	

dieser	 Legislaturperiode	gründlich	mit	allen	Beteiligten	diskutiert	

und	verabschiedet	werden	kann.	Diskussionsbedarf	sehen	wir	ins-

besondere	im	Hinblick	auf	die	Frage,	wer	die	Kosten	solcher	Ver-

pflichtungen	tragen	soll.

Gegen	 eine	 schnelle	 Verabschiedung	 eines	 Gesetzes	 spricht	

zudem,	 dass	 die	 EU-Kommission	 zurzeit	 eine	 „Internet	 Security	

Strategy“	ausarbeitet.	Darin	sollen	der	Aufbau	eines	europäischen	

Frühwarnsystems,	 der	 Umgang	 mit	 Sicherheitsvorfällen	 sowie	

entsprechende	 Förderschwerpunkte	 im	 kommenden	 Forschungs-

rahmenprogramm	konkretisiert	werden.	Wir	empfehlen,	bei	even-

tuellen	 gesetzgeberischen	 Maßnahmen	 auf	 den	 europäischen	

Aktivitäten	aufzusetzen.

ERGÄNZUNGEN ZUM GELDWÄSCHEGESETZ  
VERÖFFENTLICHT

Die	Ergänzung	des	Geldwäschegesetzes,	die	 insbesondere	Anbie-

ter	von	Online-Glücksspielen	 in	den	Kreis	der	Verpflichteten	ein-

bezieht,	 ist	am	25.02.2013	im	Bundesgesetzblatt	 I,	S.	268	veröf-

fentlicht	worden.

DIHK-POSITION: 

Durch	 die	 geplante	 Neuregelung	 wird	 die	 Durchführung	 von	

Glücksspielen	 im	 Internet	 von	 Deutschland	 aus	 erheblich	

erschwert.	 Insbesondere	 die	 Notwendigkeit,	 Spieler	 bereits	 vor	

der	 ersten	 spielbezogenen	 Transaktion	 zu	 identifizieren,	 dürfte	

angesichts	 des	 damit	 verbundenen	 Aufwands	 zahlreiche	 Spieler	

davon	 abhalten,	 solche	 Angebote	 überhaupt	 zu	 nutzen.	 In	 der	

Praxis	 ist	 eine	 eindeutige	 und	 zuverlässige	 Identifizierung	 wohl	

nur	 durch	 Verfahren	 wie	 PostIdent	 möglich,	 es	 sei	 denn,	 der	

Anbieter	 ermöglicht	 eine	 Identifizierung	 über	 den	 neuen	 Perso-

nalausweis.	 Die	 vordergründig	 zur	 Bekämpfung	 der	 Geldwäsche	

geplante	 Regelung	 dürfte	 damit	 auch	 das	 Ziel	 verfolgen,	 die	

Attraktivität	 von	 Online-Casinos	 zu	 mindern.	 Tatsächlich	 dürfte	

damit	allerdings	eher	erreicht	werden,	dass	Spieler	auf	Angebote	

aus	 dem	 Ausland	 ausweichen.	 Auch	 die	 Pflicht,	 jeden	 Sachver-

halt	 zu	 überwachen,	 der	 auf	 unerlaubtes	 Zusammenwirken	 von	

Spielern	 zum	 Nachteil	 eines	 Dritten	 hindeutet	 oder	 als	 zweifel-

haft	 oder	 ungewöhnlich	 anzusehen	 ist,	 dürfte	 sich	 in	 der	 Praxis	

eines	 automatisiert	 ablaufenden	 Massengeschäftes	 als	 schwierig	

gestalten.

Zu	 beachten	 ist	 auch	 die	 Änderung,	 dass	 Widersprüche	 gegen	

Maßnahmen	 der	 Aufsichtsbehörden	 –	 wie	 beispielsweise	 die	

Anordnung,	 einen	 Geldwäschebauftragten	 zu	 bestellen	 –	 keine	

aufschiebende	Wirkung	mehr	haben.

Das	 GwG	 in	 der	 aktuellen	 Fassung	 ist	 im	 Internet	 unter	 http://

www.gesetze-im-internet.de/gwg_2008/index.html	abrufbar.

KEIN BESCHÄFTIGTENDATENSCHUTZGESETZ  
IN DIESER LEGISLATURPERIODE

Wir	hatten	über	den	aktuellen	Stand	der	Beratungen	des	Gesetz-

entwurfs	 informiert.	 Nun	 findet	 keine	 weitere	 Befassung	 mit	

dem	Thema	 im	 Innenausschuss	des	Deutschen	Bundestags	 statt.	

Damit	 ist	 der	 Gesetzentwurf	 für	 diese	 Legislaturperiode	 vom	

Tisch.	 Hintergrund	 sind	 sehr	 unterschiedliche	 Auffassungen	 der	

Unternehmen	und	der	Arbeitnehmervertreter.

DIHK-POSITION: 

Der	DIHK	hatte	sich	zurückhaltend	gegenüber	dem	Gesetzentwurf	

ausgesprochen.	Einerseits	hat	er	Klärung	konkreter	Rechtsfragen	

im	 Vergleich	 zum	 §	 32	 BDSG	 gebracht,	 andererseits	 enthielt	 er	

viele	Regelungen,	die	in	der	betrieblichen	Praxis	Anwendungspro-

bleme	 gebracht	 hätten.	 Daher	 scheint	 es	 sinnvoll,	 die	 Fragestel-

lungen	noch	einmal	mit	ausreichender	Zeit	zu	diskutieren.

DIHK BEZIEHT STELLUNG ZUR GEPLANTEN  
NEUREGELUNG VON LEBENSMITTELKONTROLLEN

Der	 Bundesrat	 berät	 über	 einen	 Antrag	 auf	 Klarstellungen	 zu		

§	 40	 Absatz	 1a	 des	 Lebens-	 und	 Futtermittelgesetzbuches	 am	

22.03.2013.
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DIHK-POSITION: 

Die	IHK-Organisation	weist	darauf	hin,	dass:

	 sie	 beim	 Umgang	 mit	 Lebensmitteln	 die	 Einhaltung	 von	

hygiene	rechtlichen	 Vorschriften	 für	 unverzichtbar	 hält	 und	

dass	 dafür	 ein	 bundesweit	 einheitlicher	 gesetzlicher	 Rahmen	

erforderlich	 ist,	der	 faire	und	einheitliche	Lebensmittelkontrol-

len	ermöglicht.	

	 ein	 schlüssiges	 Transparenzsystem	 (Hygiene-Barometer	 oder	

andere	Formen	von	Signets)	entschieden	abzulehnen	ist.	

	 die	Wirtschaft	Maßnahmen	befürwortet,	die	 zur	Verbesserung	

der	Lebensmittelsicherheit	und	Hygiene	beitragen	und	das	Ver-

trauen	der	Verbraucher	stärken,	wie	z.	B.	freiwilligen	Qualitäts-

initiativen	 im	 Bereich	 der	 Aus-	 und	 Weiterbildung.	 Sie	 leisten	

einen	 wichtigen	 Beitrag	 zur	 Lebensmittelsicherheit,	 u.	 a.	 die	

Zertifikatslehrgänge	 „Fit	 für’s	 Gastrogeschäft“	 und	 „Spezialist	

für	 Hygienemanagement“	 oder	 der	 „GastroManagementPass“.	

Hiervon	profitieren	alle	Beteiligten.	

RECHTSPRECHUNG

KOSTENTRAGUNG FÜR EIN- UND AUSBAU  

BEI MANGELHAFTER KAUFSACHE

Bei	 einem	sogenannten	Verbrauchsgüterkauf	 (Gewerbetreibender	

an	Privatperson)	 ist	 spätestens	 seit	einer	Entscheidung	des	Bun-

desgerichtshofs	 vom	 21.12.2011	 (VIII	 ZR	 226/11)	 klar,	 dass	 der	

Unternehmer	im	Falle	eines	Mangels	der	Sache	diese	 im	Rahmen	

seiner	 Nachlieferungspflicht	 grundsätzlich	 auf	 seine	 Kosten	 aus-	

und	die	mangelfreie	Sache	einbauen	muss.	

Nun	 stellten	 die	 Karlsruher	 Richter	 klar,	 dass	 dieser	 Grundsatz	

nicht	 auf	 Geschäfte	 zwischen	 Gewerbetreibenden	 (sogenannte	

b2b-Geschäfte)	 übertragbar	 ist.	 In	 diesen	 Fällen	 haftet	 der	 Ver-

käufer	 einer	 mangelhaften	 Sache	 stets	 nur	 dann	 für	 die	 zusätz-

lich	zur	Nachlieferung	anfallenden	Aus-	und	Einbaukosten,	wenn	

er	den	Mangel	zu	vertreten	hat.	Dies	ist	bei	nicht	erkannten	und	

nicht	erkennbaren	Herstellungsfehlern	nicht	der	Fall.

Urteil	des	BGH	vom	17.10.2012

VIII	ZR	226/11

DB	2012,	2804

ZIP	2012,	2397

KFZ-HÄNDLER MUSS SICH AN ANGEGEBENER  

LAUFLEISTUNG FESTHALTEN LASSEN

Leitsätze:	

1.	Wer	als	Händler	in	einer	Internetanzeige	die	Laufleistung	eines	

Kraftfahrzeugs	ohne	einschränkenden	Zusatz	 angibt	 („137.800	

km“),	muss	sich	daran	festhalten	lassen,	auch	wenn	diese	Zahl	

im	späteren	Kaufvertrag	nicht	mehr	auftaucht.

2.	Ob	 in	 Fällen	wie	 dem	 vorgenannten	 von	 der	 Übernahme	 einer	

Beschaffenheitsgarantie	 auszugehen	 ist,	 ergibt	 sich	 aus	 einer	

vorzunehmenden	Würdigung	der	Gesamtumstände.

Oberlandesgericht	Düsseldorf

Beschluss	vom	15.11.2012	Az.	I-3	W	228/12

VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT EINES  
SUPERMARKTBETREIBERS

Einen	Ladenbesitzer	 trifft	eine	allgemeine	Rechtspflicht,	die	Vor-

kehrungen	 zu	 treffen,	 die	 erforderlich	 und	 zumutbar	 sind,	 um	

eine	 Schädigung	 der	 Kunden	 zu	 verhindern.	 Diese	 sogenannte	

Verkehrssicherungspflicht	 darf	 jedoch	 nicht	 überspannt	 werden,	

wie	ein	vor	dem	Amtsgericht	München	verhandelter	Fall	zeigt.

Eine	 Kundin	 hatte	 aus	 einer	 Flaschenpyramide	 eine	 Flasche	 Rum	

entnommen,	 bei	 der	 -	 was	 sie	 vorher	 nicht	 bemerkt	 hatte	 -	 der	

Flaschenhals	 zerbrochen	 war.	 Dabei	 schnitt	 sie	 sich	 in	 den	 Mit-

telfinger	 der	 rechten	 Hand.	 Wegen	 dieser	 Verletzung	 machte	 sie	

gegen	den	Supermarktbetreiber	ein	Schmerzensgeld	von	mindes-

tens	 1.000	 Euro	 und	 den	 Ersatz	 von	 Kosten	 für	 eine	 Haushalts-

hilfe	in	Höhe	von	860	Euro	geltend.	Ihre	Klage	wurde	abgewiesen.

Eine	Gefahrenquelle	führt	-	so	die	Urteilsbegründung	-	erst	dann	

zu	 einer	 Haftung,	 sobald	 sich	 aus	 ihr	 vorausschauend	 für	 einen	

sachkundig	 Urteilenden	 die	 naheliegende	 Gefahr	 ergibt,	 dass	

andere	 verletzt	 werden	 könnten.	 Dies	 war	 hier	 nicht	 der	 Fall.	

Auch	die	Kundin	selbst	hatte	beim	Herausnehmen	der	Flasche	die	

Beschädigung	nicht	erkennen	können.	Dieser	Maßstab	muss	dann	

gleichermaßen	für	den	Ladenbesitzer	gelten.

Urteil	des	AG	München	vom	25.05.2012

283	C	2822/12

Justiz	Bayern	online

EINGESCHRÄNKTE RÄUM- UND STREUPFLICHT  
AUF KUNDENPARKPLATZ

Der	Inhaber	eines	Kundenparkplatzes	ist	nicht	verpflichtet,	seinen	

öffentlichen	 Parkplatz	 uneingeschränkt	 schnee-	 und	 eisfrei	 zu	

halten.	 Er	 muss	 nicht	 von	 jedem	 Parkplatz	 aus	 eine	 geradlinige	

Verbindung	 zu	 seinem	 Geschäft	 gewährleisten.	 Vielmehr	 ist	 den	

parkenden	 Kunden	 ein	 entsprechender	 Umweg	 zumutbar.	 Wählt	

ein	Kunde	den	direkten	Weg	und	rutscht	auf	einer	nicht	geräum-

ten	Stelle	aus,	kann	er	keinen	Schadensersatz	verlangen.

Urteil	des	OLG	Koblenz	vom	19.07.2012

5	U	582/12

Pressemitteilung	des	OLG	Koblenz

PROVISIONSANSPRUCH TROTZ DOPPELTÄTIGKEIT 
DURCH MAKLER

Ein	 Makler	 wurde	 von	 einem	 Wohnungseigentümer	 mit	 dem	

Verkauf	 seiner	 Wohnung	 beauftragt.	 Bei	 einer	 Wohnungsbe-
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sichtigung	 bekundete	 der	 damalige	 Mieter	 der	 Wohnung	 selbst	

Interesse	 an	 einem	 Kauf.	 Der	 Makler	 sandte	 ihm	 daraufhin	 die	

Unterlagen	zu,	in	denen	er	ausdrücklich	darauf	hinwies,	dass	eine	

Provisionspflicht	 für	 beide	 Seiten	 besteht.	 Dieser	 Hinweis	 wurde	

nochmals	 unmittelbar	 vor	 Unterzeichnung	 des	 notariellen	 Kauf-

vertrages	wiederholt.	Nach	Abschluss	des	Geschäfts	 verweigerte	

der	 Käufer	 die	 Zahlung	 der	 Maklerprovision	 unter	 Berufung	 auf	

eine	unzulässige	Doppelvertretung.

Demgegenüber	 hielt	 das	 Amtsgericht	 München	 ein	 Tätigwerden	

für	 beide	 Vertragsparteien	 des	 Kaufvertrages	 grundsätzlich	 für	

zulässig.	 Voraussetzung	 für	 einen	 Provisionsanspruch	 ist	 in	 sol-

chen	 Fällen	 jedoch	 stets,	 dass	 der	 Makler	 die	 Doppelvertretung	

offenlegt.	Dies	war	durch	den	Hinweis	in	dem	Exposé	zweifelsfrei	

geschehen.	Der	Erwerber	wurde	schließlich	zur	Zahlung	der	Mak-

lerprovision	verurteilt.

Urteil	des	AG	München	vom	02.07.2010

121	C	1836/10

Justiz	Bayern	online

BEENDIGUNG VERTRAGSVERHÄLTNIS  
MIT KREDITINSTITUTEN 

1.	Eine	 ordentliche	 Kündigung	 nach	 Nr.	 19	 Abs.	 1	 AGB-Banken	

2002	 setzt	 nicht	 voraus,	 dass	 die	 Bank	 eine	 Abwägung	 ihrer	

Interessen	 an	 einer	 Beendigung	 des	 Vertragsverhältnisses	 mit	

den	Interessen	des	Kunden	an	dessen	Fortbestand	vornimmt.

2.	Das	vom	Grundsatz	der	Privatautonomie	beherrschte	bürgerli-

che	Recht	enthält	keine	über	eine	mittelbare	Drittwirkung	des	

allgemeinen	 Gleichheitssatzes	 begründbare	 allgemeine	 Pflicht	

zur	gleichmäßigen	Behandlung	sämtlicher	Vertragspartner	(hier	

bei	 der	 Ausübung	 eines	 vertraglich	 vereinbarten	 ordentlichen	

Kündigungsrechts).	 Die	 mittelbare	 Geltung	 des	 Art.	 3	 Abs.	 1	

GG	 im	 Verhältnis	 einzelner	 Privatrechtssubjekte	 zueinander	

setzt	 ein	 soziales	 Machtverhältnis	 voraus.	 Dieses	 Machtver-

hältnis	 ergibt	 sich	 nicht	 allein	 aus	 der	 kreditwirtschaftlichen	

Betätigung	einer	privaten	Bank.	

Urteil	des	BGH	vom	15.01.213

Az.	VI	ZR	22/12

UNKLARE NEBENKOSTENREGELUNG FÜR LADEN  
IN EINKAUFSZENTRUM („CENTERMANAGER“)

Die	 vom	 Vermieter	 zu	 tragenden	 Nebenkosten	 müssen	 in	 einem	

Mietvertrag	 eindeutig	 und	 abschließend	 angegeben	 werden.	

Daher	 sind	 Kostenarten,	 die	 nicht	 ausdrücklich	 in	 einer	 Auf-

zählung	 im	Mietvertrag	benannt	 sind	oder	 sich	nicht	aus	ande-

ren	 Umschreibungen	 ergeben,	 im	 Zweifel	 nicht	 vom	 Mieter	 zu	

tragen.	

Dementsprechend	 erklärte	 der	 Bundesgerichtshof	 die	 formular-

mäßig	 vereinbarte	 Klausel	 eines	 Mietvertrages	 über	 Geschäfts-

räume	 in	 einem	 Einkaufszentrum,	 wonach	 dem	 Mieter	 als	

Nebenkosten	nicht	näher	aufgeschlüsselte	Kosten	des	„Centerma-

nagers“	auferlegt	wurden,	mangels	Transparenz	für	unwirksam.

Urteil	des	BGH	vom	26.09.2012

XII	ZR	112/10

MDR	2012,	1456

NJW	2013,	41

UNZULÄSSIGES ANBIETEN  
NICHT GEPRÜFTER AUTOSCHEINWERFER

Gemäß	 §	 22a	 Abs.	 2	 StVZO	 dürfen	 u.	 a.	 Scheinwerfer	 für	 Fern-	

und	 Abblendlicht	 nur	 angeboten	 werden,	 wenn	 sie	 mit	 einem	

amtlich	 vorgeschriebenen	 und	 zugeteilten	 Prüfzeichen	 gekenn-

zeichnet	 sind.	 Ein	 gewerblicher	 Internetanbieter	 handelt	 daher	

rechtswidrig	 und	 somit	 wettbewerbswidrig,	 wenn	 er	 die	 Fahr-

zeugteile	 ohne	 das	 vorgeschriebene	 Prüfsiegel	 auf	 der	 Internet-

plattform	eBay	anbietet.	

Daran	ändert	auch	nichts,	dass	 in	der	Produktbeschreibung	aus-

drücklich	 auf	 das	 Fehlen	 des	 notwendigen	 Prüfsiegels	 hinge-

wiesen	wird,	 da	 es	 für	 das	 in	 §	22a	StVZO	geregelte	Verbot	des	

Anbietens	 derartiger	 Fahrzeugteile	 ausschließlich	 auf	 die	 objek-

tive	Verwendungsmöglichkeit	ankommt.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	25.09.2012

I-4	W	72/12

JURIS	online

„PFERDEÄPFEL“ UND „PFERDELECKERLI“

Zwei	 Süßwarenhersteller	 stritten	 über	 das	 Markenrecht	 an	 den	

von	 ihnen	 verwendeten	 -	 durchaus	 ungewöhnlichen	 -	 Produkt-

bezeichnungen.	 So	 sah	 das	 Oberlandesgericht	 Hamm	 keine	 Ver-

wechslungsgefahr	 der	 Bezeichnungen	 von	 zwei	 Pralinensorten	

als	 „Pferdeäpfel“	 und	 „Pferdeleckerli“.	 Dies	 wurde	 u.	 a.	 damit	

begründet,	 dass	 Pferdeleckerli	 ein	 Futter	 für	 Pferde	 und	 Pferde-

äpfel	letztlich	dessen	„Endprodukt“	sind.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	24.05.2011

I-4	U	216/10

GRUR-RR	2011,	312

„M“ ALS MARKE EINTRAGUNGSFÄHIG

Der	 Eintragungsfähigkeit	 einer	Marke	 steht	 nicht	 entgegen,	 dass	

diese	 nur	 aus	 einem	 einzigen	 Buchstaben	 besteht.	 Dementspre-

chend	 hielt	 das	 Bundespatentgericht	 den	 Buchstaben	 „M“	 für	

BMW-Sportwagen	 als	 hinreichend	 unterscheidungskräftig.	 Für	

Konkurrenten	 des	 Autoherstellers	 besteht	 insoweit	 auch	 kein	

Freihaltebedürfnis.

Urteil	des	BPatG	München	vom	14.11.2012

28	W	(pat)	518/11
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VERDECKTER NACHLASS IN HÖHE  
DER KASKO-SELBSTBETEILIGUNG 

Eine	 Reparaturwerkstatt	 handelt	 rechtswidrig,	 wenn	 sie	 die	

Selbstbeteiligung	ihres	Kunden,	der	bei	ihr	einen	Teilkasko	schaden	

beheben	lässt,	ganz	oder	teilweise	übernimmt,	ohne	dies	der	Ver-

sicherung	 gegenüber	 offenzulegen.	 Für	 das	 Oberlandesgericht	

Köln	 kann	 die	 Erfüllung	 des	 Betrugstatbestandes	 auch	 nicht	

dadurch	umgangen	werden,	dass	die	Werkstatt	(hier	Autovergla-

ser)	 als	 Gegenleistung	 für	 die	 Übernahme	 der	 Selbstbeteiligung	

den	 Kunden	 verpflichtet,	 für	 12	 Monate	 einen	 Werbeaufkleber	

an	 seiner	Windschutzscheibe	 zu	befestigen.	 Zum	einen	kann	der	

Verbleib	 des	 Werbeaufklebers	 über	 12	 Monate	 nicht	 kontrolliert	

werden.	 Zum	anderen	 stellt	 das	Anbringen	 eines	 kleinen	Aufkle-

bers	 nicht	 annähernd	 eine	 gleichwertige	 Gegenleistung	 für	 eine	

Zahlung	 in	 Höhe	 der	 Selbstbeteiligung	 von	 150	 Euro	 dar.	 Die	

Reparaturwerkstatt	 kann	 daher	 auf	 Unterlassung	 in	 Anspruch	

genommen	werden.

Urteil	des	OLG	Köln	vom	12.10.2012

6	U	93/12

Schaden-Praxis	2012,	442

UNWIRKSAME VERSANDDAUERBESTIMMUNG  
(„VORAUSSICHTLICHE VERSANDDAUER“)

Eine	 Klausel	 in	 den	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 eines	

Internethändlers	 mit	 dem	 Wortlaut	 „Voraussichtliche	 Versand-

dauer:	 1-3	 Werktage“	 ist	 gemäß	 §	 308	 Nr.	 1	 BGB	 unwirksam.	

Diese	 Vorschrift	 soll	 vertragliche	 Bestimmungen	 verhindern,	

durch	die	sich	ein	Händler	unangemessen	lange	oder	nicht	hinrei-

chend	bestimmte	Fristen	u.	a.	zur	Erbringung	seiner	Leistung	vor-

behält.	 Der	 hier	 vom	 Oberlandesgericht	 Bremen	 bejahte	 Verstoß	

gegen	das	Bestimmtheitsgebot	 erschwert	 es	 dem	Kunden	 insbe-

sondere,	das	Fristende	selbst	zu	erkennen	oder	zu	errechnen	und	

die	 ihm	 im	 Falle	 einer	 Fristüberschreitung	 zustehenden	 Rechte	

geltend	zu	machen.	Durch	den	Zusatz	 „voraussichtlich“	kann	der	

Verbraucher	 nicht	 selbst	 zuverlässig	 einschätzen,	 unter	 welchen	

tatsächlichen	 Voraussetzungen	 die	 Fälligkeit	 eintritt	 und	 er	 den	

Verkäufer	in	Verzug	setzen	kann.

Urteil	des	OLG	Bremen	vom	05.10.2012

2	U	49/12

CR	2012,	798

ZUMUTBARE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG  
EINES WEITEREN URHEBERRECHTSVERSTOSSES 

„Das	Internet	vergisst	nichts!“	-	Mit	dieser	Erkenntnis	haben	alle	

zu	 kämpfen,	 die	 von	 ihnen	 einmal	 ins	 Netz	 eingestellte	 Inhalte	

wieder	 löschen	 wollen.	 Besonders	 problematisch	 kann	 diese	

Erkenntnis	 für	 diejenigen	 sein,	 die	 rechtlich	 verpflichtet	 sind,	

rechtswidrig	veröffentlichte	Inhalte	wieder	zu	entfernen.	So	ging	

es	 vor	 dem	 Oberlandesgericht	 Karlsruhe	 um	 einen	 Internetteil-

nehmer,	 der	 sich	 durch	 eine	 Unterlassungserklärung	 verpflichtet	

hatte,	 ein	 urheberrechtlich	 geschütztes	 Bild	 aus	 einem	 von	 ihm	

verfassten	Artikel	nicht	weiter	zu	veröffentlichen.	

Das	Gericht	ging	davon	aus,	dass	der	aus	der	Unterlassungserklä-

rung	 Verpflichtete	 erst	 dann	 alles	 ihm	 Zumutbare	 unternommen	

hat,	 weitere	 Aufrufe	 des	 beanstandeten	 Artikels	 zu	 verhindern,	

wenn	er	–	wie	 in	diesem	Fall	–	bis	zu	30	Server	manuell	auf	die	

Aufrufbarkeit	 des	 fraglichen	 Bildes	 untersucht	 hat.	 Kommt	 er	

dem	 nicht	 nach,	 ist	 er	 verpflichtet,	 an	 den	 Unterlassungsgläubi-

ger	 für	 jeden	weiteren	Rechtsverstoß	 (Aufruf	des	beanstandeten	

Inhalts)	die	vereinbarte	Vertragsstrafe	zu	bezahlen.

Urteil	des	OLG	Karlsruhe	vom	12.09.2012

6	U	58/11

jurisPR-ITR	23/2012,	Anm.	3

UNZULÄSSIGE „GEGNERLISTE“ AUF INTERNETSEITE

Eine	Privatperson	muss	es	nicht	hinnehmen,	auf	der	Internetseite	

einer	Rechtsanwaltskanzlei	 in	 einer	 sogenannten	Gegnerliste	mit	

Personen,	 die	 von	 der	 Kanzlei	 wegen	 Urheberrechtsverstößen	

außergerichtlich	oder	gerichtlich	in	Anspruch	genommen	wurden,	

namentlich	aufgeführt	zu	werden.	Eine	solche	Namensnennung	in	

einer	 für	 jedermann	 zugänglichen	 Quelle	 stellt	 einen	 Eingriff	 in	

das	Recht	auf	 informationelle	Selbstbestimmung	dar.	Die	betrof-

fene	Person	kann	 im	Wege	einer	gerichtlichen	einstweiligen	Ver-

fügung	die	Löschung	von	dieser	Liste	verlangen.

Urteil	des	LG	Essen	vom	26.09.2012

4	O	263/12

JurPC	Web-Dok.	190/2012

NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNG FÜR AUSFALL  
DER INTERNETNUTZUNG

Die	 Gerichte	 bejahen	 Ansprüche	 auf	 Nutzungsentschädigung	 bei	

Kraftfahrzeugen,	 Fahrrädern,	 Elektrorollstühlen	 und	 Küchenein-

richtungen,	 jedoch	 in	der	Regel	nicht	bei	 Fernsehern,	Waschma-

schinen	 und	 Kühlschränken	 sowie	 Gegenständen,	 die	 nicht	 zum	

notwendigen	 Lebensbedarf	 gehören	 (Swimmingpool,	 Pelzman-

tel,	Reitpferd,	Motorboot).	Die	Entscheidungen	beruhen	auf	dem	

Grundsatz,	 dass	 sich	 die	 Bewertung	 eines	 Nutzungsausfalls	 als	

Vermögensschaden	 auf	 Wirtschaftsgüter	 von	 zentraler	 Bedeu-

tung	beschränkt,	auf	deren	ständige	Verfügbarkeit	die	eigenwirt-

schaftliche	 Lebenshaltung	des	Betroffenen	 typischerweise	 ange-

wiesen	ist.

Der	Bundesgerichtshof	hat	nunmehr	der	Bedeutung	der	Internet-

nutzung	auch	im	privaten	Bereich	Rechnung	getragen.	Die	Nutz-

barkeit	 des	 Internets	 ist	 demnach	 als	 ein	 Wirtschaftsgut	 anzu-

sehen,	 dessen	 ständige	 Verfügbarkeit	 seit	 längerer	 Zeit	 auch	 im	

privaten	 Bereich	 für	 die	 eigenwirtschaftliche	 Lebenshaltung	 von	
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zentraler	 Bedeutung	 ist.	 Das	 Internet	 ersetzt	 wegen	 der	 leich-

ten	 Verfügbarkeit	 der	 Informationen	 zunehmend	 andere	 Medien,	

wie	 zum	 Beispiel	 Lexika,	 Zeitschriften	 oder	 Fernsehen	 und	 dient	

dem	 weltweiten	 Austausch	 zwischen	 seinen	 Nutzern,	 etwa	 über	

E-Mails,	Foren,	Blogs	und	soziale	Netzwerke.

Sofern	 ein	 Telekommunikationsunternehmen	 die	 (hier)	 wochen-

lange	 Nichtverfügbarkeit	 eines	 Internetanschlusses	 zu	 vertre-

ten	 hat,	 muss	 es	 dem	 Kunden	 nicht	 nur	 Schadensersatz	 für	

Mehrkosten	 (z.	 B.	 Mobiltelefon)	 leisten,	 sondern	 auch	 einen	

angemessenen	 Nutzungsausfall.	 Zur	 Festlegung	 der	 Höhe	 des	

Ausgleichsanspruchs	 wurde	 der	 Rechtsstreit	 an	 die	 Vorinstanz	

zurückverwiesen.	 Allerdings	 wird	 der	 Geschädigte	 wohl	 nur	 mit	

einem	Ersatzanspruch	von	ein	paar	Euro	pro	Tag	rechnen	dürfen.

Urteil	des	BGH	vom	24.01.2013

III	ZR	98/12

BGH	online

BESEITIGUNG EINES GRUPPENFOTOS AUF  
ARBEITGEBERHOMEPAGE NACH AUSSCHEIDEN  

DES ABGEBILDETEN ARBEITNEHMERS

Eine	 ehemalige	 Bankmitarbeiterin	 widerrief	 im	 Zusammenhang	

mit	der	Beendigung	ihres	Arbeitsverhältnisses	ihre	Einwilligung	in	

die	Veröffentlichungen	von	mehreren	Gruppenaufnahmen,	die	das	

Geldinstitut	u.	a.	anlässlich	des	Abschlusses	der	Ausbildung	ihres	

Azubi-Jahrgangs	 auf	 seiner	 Internetseite	 eingestellt	 hatte.	 Sie	

verlangte	die	Beseitigung	der	Fotos	oder	zumindest	die	Unkennt-

lichmachung	ihres	Gesichts.

Das	Arbeitsgericht	 Frankfurt	 am	Main	ging	von	der	Wirksamkeit	

des	 Widerrufs	 aus.	 Es	 erachtete	 jedoch	 das	 Verlangen	 auf	 Ent-

fernung	der	Aufnahmen	für	unverhältnismäßig.	Ein	Unternehmen	

hat	 ein	 berechtigtes	 Interesse	 daran,	 durch	 Fotos	 von	 Mitarbei-

tern	seinem	Unternehmen	„ein	Gesicht	zu	geben“.	Ist	eine	Person	

lediglich	 in	 einer	 Gruppenaufnahme	 abgebildet,	 besteht	 nur	 ein	

geringes	 Interesse	an	der	Löschung	des	Bildes	mit	allen	abgebil-

deten	 Personen.	 Das	 Gericht	 sprach	 der	 ausgeschiedenen	 Bank-

angestellten	 jedoch	das	Recht	 zu,	 die	Unkenntlichmachung	 ihres	

Gesichts	durch	einen	schwarzen	Balken	oder	Verpixelung	zu	ver-

langen.

HINWEIS: 

Mit	 dieser	 Entscheidung	 wird	 der	 Bank	 jedoch	 wenig	 gedient	

sein,	da	die	Unkenntlichmachung	eines	Gesichts	stets	den	Schluss	

nahelegt,	 dass	 die	 betreffende	 Person	 im	 Unfrieden	 aus	 dem	

Unternehmen	 ausgeschieden	 sei.	 Dies	 widerspricht	 dem	 verfolg-

ten	 Zweck	 einer	 positiven	 Darstellung	 des	 Unternehmens.	 Das	

Urteil	ist	nicht	rechtskräftig.

Urteil	des	ArbG	Frankfurt	vom	20.06.2012

7	Ca	1649/12

jurisPR-ITR	25/2012,	Anm.	6

KEIN ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT DES MIETERS 
WEGEN NICHT INSOLVENZFEST ANGELEGTER KAUTION

Der	Vermieter	 ist	 verpflichtet,	 die	 vom	Mieter	 geleistete	Kaution	

getrennt	 von	 seinem	 Vermögen	 bei	 einem	 Kreditinstitut	 anzule-

gen.	So	behält	der	Mieter	im	Falle	einer	Insolvenz	des	Vermieters	

in	 voller	 Höhe	 Zugriff	 auf	 die	 geleistete	 Mietsicherheit.	 Wie	 ein	

vom	 Bundesgerichtshof	 entschiedener	 Fall	 zeigt,	 sollte	 sich	 der	

Mieter	 die	 ordnungsgemäße	 Anlage	 seiner	 Kaution	 nachweisen	

lassen.

Der	 Mieter	 einer	 Lagerhalle	 zahlte	 an	 den	 gewerblichen	 Ver-

mieter	 zu	Beginn	des	Mietverhältnisses	 eine	Kaution	von	knapp	

1.500	 Euro.	 Als	 der	 Vermieter	 Insolvenz	 anmelden	 musste	 und	

sich	 herausstellte,	 dass	 die	 Mietsicherheit	 nicht	 insolvenzsicher	

angelegt	 worden	 war,	 erklärte	 der	 Mieter	 gegenüber	 dem	 Kon-

kursverwalter	 die	 Aufrechnung	 mit	 noch	 ausstehenden	 und	 ein	

Zurückbehaltungsrecht	 hinsichtlich	 der	 laufenden	 Mietzahlun-

gen.	Dies	 ließen	die	Karlsruher	Richter	 jedoch	nicht	zu.	Bei	dem	

Anspruch	 der	 nicht	 gesondert	 angelegten	 Mietkaution	 handelt	

es	 sich	 um	 eine	 einfache	 Insolvenzforderung.	 Dem	 Mieter	 steht	

bei	einer	Insolvenz	des	Vermieters	gegen	vor	Insolvenzeröffnung	

fällig	 gewordene	 Mieten	 weder	 ein	 Aufrechnungsrecht	 wegen	

der	 vertragswidrig	 nicht	 insolvenzfest	 angelegten	 Barkaution	

noch	 ein	 auf	 §	 273	 Abs.	 1	 BGB	 gestütztes	 Zurückbehaltungs-

recht	zu.

Urteil	des	BGH	vom	13.12.2012

IX	ZR	9/12

ZIP	2013,	179

ZInsO	2013,	136

UNZULÄSSIGE VERTRAGLICHE AUFWERTUNG EINER 
INSOLVENZ- ZU EINER MASSEFORDERUNG

Der	 Bundesgerichtshof	 hat	 dem	 Versuch	 eines	 Gläubigers,	 sich	

durch	 eine	 Vereinbarung	 mit	 einem	 Vertragspartner,	 wonach	

seine	Forderung	 im	 Insolvenzfall	nicht	als	einfache	 Insolvenzfor-

derung,	sondern	als	Masseforderung	zu	behandeln	ist,	einen	Vor-

teil	 vor	 anderen	 Gläubigern	 zu	 verschaffen,	 einen	 Riegel	 vorge-

schoben.	

In	 einer	 –	 später	 vom	 Insolvenzverwalter	 angefochtenen	 –	 Ver-

einbarung,	 durch	 die	 eine	 ansonsten	 als	 Insolvenzforderung	 zu	

begleichende	 Mietforderung	 zu	 einer	 Masseforderung	 aufge-

wertet	 wird,	 ist	 stets	 eine	 unzulässige	 Gläubigerbenachteiligung		

(§	 129	 Abs.	 1	 InsO)	 zu	 sehen,	 da	 sich	 die	 begünstigte	 Vertrags-

partei	auf	diesem	Weg	an	den	anderen	Insolvenzgläubigern	sozu-

sagen	vorbeizudrängeln	versucht.

Beschluss	des	BGH	vom	26.04.2012

IX	ZR	73/11

jurisPR-InsR	1/2013,	Anm.	3

NJW-Spezial	2012,	437
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STEUERBERATER ALS „NAHESTEHENDE PERSON“ 
EINES INSOLVENTEN UNTERNEHMENS

Nach	§	138	Abs.	2	 InsO	 (Insolvenzordnung)	 ist	der	 Insolvenzver-

walter	 zur	 Anfechtung	 entgeltlicher	 Verträge	 berechtigt,	 die	 der	

Insolvenzschuldner	 mit	 einer	 ihm	 nahestehenden	 Person	 abge-

schlossen	hat.	Bislang	rechnete	der	Bundesgerichtshof	den	steu-

erlichen	Berater	des	insolventen	Unternehmens	nicht	zu	dem	Per-

sonenkreis	der	„nahestehenden	Personen“.	Von	dieser	Auffassung	

weichen	 die	 Bundesrichter	 in	 einer	 neueren	 Entscheidung	 nun-

mehr	vorsichtig	ab.

Hat	der	insolvente	Unternehmer	-	wie	hier	-	seine	gesamte	Buch-

haltung	 auf	 seinen	 Steuerberater	 ausgelagert,	 kann	 für	 diesen	

nichts	 anderes	 gelten	 als	 für	 den	 angestellten	 Leiter	 der	 Buch-

haltung.	In	diesem	Fall	vermittelt	die	Tätigkeit	dem	Steuerberater	

denselben	 typischen	 Wissensvorsprung	 über	 die	 wirtschaftliche	

Lage	 seines	 Mandanten,	 den	 sonst	 nur	 damit	 befasste	 leitende	

Angestellte	 des	 Unternehmens	 haben.	 Der	 Steuerberater	 ist	 erst	

dann	 nicht	 mehr	 als	 nahestehende	 Person	 anzusehen,	 wenn	 das	

Mandat	beendet	wurde	oder	der	Zufluss	von	Buchungsunterlagen	

aus	dem	betreuten	Unternehmen	aus	anderen	Gründen	länger	als	

ein	Vierteljahr	stockt.

Urteil	des	BGH	vom	15.11.2012

IX	ZR	205/11

DStR	2013,	100

MDR	2013,	120

RABATTGEWÄHRUNG DURCH DRITTE  
KEIN STEUERPFLICHTIGER ARBEITSLOHN

Zum	Arbeitslohn	gehören	nach	dem	Einkommensteuergesetz	alle	

Güter,	die	in	Geld	oder	Geldeswert	bestehen	und	die	dem	Arbeit-

nehmer	 aufgrund	 eines	 (früheren)	 Dienstverhältnisses	 gewährt	

werden	bzw.	wurden.	Hierzu	zählen	 insbesondere	Preisnachlässe,	

die	der	Arbeitgeber	auf	die	von	ihm	hergestellten	oder	vertriebe-

nen	Waren	gewährt	(z.	B.	Jahreswagen	für	Betriebsangehörige).

Problematisch	 kann	 die	 Zuordnung	 zum	 Arbeitslohn	 sein,	 wenn	

der	Vorteil	nicht	vom	Arbeitgeber	selbst,	sondern	von	einem	Drit-

ten	 gewährt	 wird.	 Von	 einem	 steuerpflichtigen	 Arbeitslohn	 kann	

in	 solchen	 Fällen	 dann	 ausgegangen	 werden,	 wenn	 der	 Dritte	

anstelle	 des	 Arbeitgebers	 die	 Arbeitsleistung	 des	 Arbeitnehmers	

honoriert,	 indem	 der	 Arbeitgeber	 etwa	 einen	 ihm	 zustehenden	

Vorteil	 im	 abgekürzten	 Weg	 an	 seine	 Mitarbeiter	 weitergibt.	

Nicht	ausreichend	 ist	dabei	 jedoch,	wenn	der	Arbeitgeber	an	der	

Verschaffung	der	Rabatte	nur	 in	geringem	Maße	mitgewirkt	hat	

oder	 wenn	 er	 gar	 von	 der	 Rabattgewährung	 nur	 Kenntnis	 hatte	

oder	hätte	haben	müssen.

In	dem	vom	Bundesfinanzhof	entschiedenen	Fall	hatte	ein	Groß-

händler	 für	 Apothekenartikel	 angeboten,	 nicht	 nur	 das	 von	 ihm	

belieferte	 Krankenhaus	 mit	 Waren	 zu	 versorgen,	 sondern	 im

	 Rahmen	 eines	 sogenannten	 „Mitarbeiter-Vorteilsprogramms“	

auch	 die	 Klinikmitarbeiter,	 wobei	 diese	 einen	 Nachlass	 auf	 den	

üblichen	 Apotheken-Endpreis	 erhielten.	 Da	 sich	 die	 Mitwirkung	

des	Krankenhausbetreibers	darauf	beschränkte,	 in	die	Einführung	

des	Mitarbeiter-Vorteilsprogramms	einzuwilligen,	die	Belegschaft	

über	die	Preisvorteile	durch	einen	Aushang	am	„schwarzen	Brett“	

zu	 informieren	 und	 geringfügige	 Störungen	 im	 Betriebsablauf	

durch	 die	 „Auslieferung“	 der	 Apothekenartikel	 zu	 dulden,	 lehnte	

es	 das	Gericht	 ab,	 die	Rabatte	 als	 lohnsteuerpflichtigen	Arbeits-

lohn	einzuordnen.

Urteil	des	BFH	vom	18.10.2012

VI	R	64/11

DB	2012,	2724

BFH/NV	2013,	131

RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT

STELLENAUSSCHREIBUNG „DYNAMISCHES TEAM“: 

KEINE DISKRIMINIERUNG

Weist	 ein	Arbeitgeber	 in	einer	Stellenausschreibung	auf	die	Mit-

arbeit	 in	 einem	 dynamischen	 Team	 hin,	 liegt	 darin	 ohne	 weitere	

Zusätze	 kein	Hinweis	 für	 eine	Altersdiskriminierung.	Das	hat	 das	

Landesarbeitsgericht	 Schleswig-Holstein	 im	 Fall	 einer	 1961	 in	

Russland	 geborenen	 Systemtechnik-Ingenieurin	 entschieden,	 die	

sich	 auf	 drei	 zeitlich	 folgende	 Ausschreibungen	 eines	 Arbeitge-

bers	 als	 Softwareprogrammiererin	 bewarb.	 Eine	 Absage	 erhielt	

sie	 lediglich	 auf	 die	 erste	 Bewerbung.	 Die	 Bewerberin	 forderte	

vom	 Arbeitgeber	 eine	 Entschädigung	 in	 Höhe	 von	 18.000	 Euro	

und	 begründete	 dies	 mit	 einer	 Diskriminierung	 wegen	 ihres	

Geschlechts,	 ihres	 Alters	 und	 ihrer	 ausländischen	 Herkunft.	 In	

seiner	 Begründung	 weist	 das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	 ihre	 Her-

kunft	 aus	Russland	den	Begriff	 der	 Ethnie	 nicht	 erfülle.	 Es	 gebe	

zudem	 keine	 Hinweise	 auf	 eine	 ethnische	 Diskriminierung	 in	 der	

Ausschreibung.	 Die	 Beschreibung	 im	 Stellenprofil,	 dass	 ausge-

zeichnete	 Deutsch-	 und	 Englischkenntnisse	 in	 Wort	 und	 Schrift	

verlangt	 wurden,	 ergebe	 ohne	 weitere	 Aspekte	 keine	 Indiztatsa-

che	für	eine	Diskriminierung.	Die	Tatsache,	dass	im	weiteren	Aus-

schreibungstext	 der	 Begriff	 „Softwareentwickler“	 nicht	 erneut	

in	 beiden	 Geschlechtsformen	 verwandt	 wurde,	 lasse	 nicht	 den	

Schluss	 zu,	 es	 würden	 nur	 Männer	 gesucht.	 Die	 Überschrift	 der	

Stellenausschreibung	 mache	 hinreichend	 deutlich,	 dass	 beide	

Geschlechter	gemeint	seien.	In	den	Formulierungen	„dynamisches	

Team“	 und	 „hohe	 Belastbarkeit	 in	 einem	 dynamischen	 Umfeld“	

liege	 kein	 Altersbezug,	 es	 sei	 nicht	 zu	 erkennen,	 dass	 damit	 nur	

jüngere	Bewerber	gemeint	seien.	

Urteil	des	Landesarbeitsgerichts	–	LAG	–	Schleswig-Holstein	vom	

13.	November	2012;	Az.:	2	Sa	217/12

(Bs)
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VERWERTUNG EINES HEIMLICH  
MITGEHÖRTEN TELEFONATS

Das	heimliche	Mithören	eines	Telefongesprächs	verletzt	das	zivil-

rechtliche	 allgemeine	 Persönlichkeitsrecht	 der	 Gesprächspart-

ner	 in	 eklatantem	 Maße.	 Geschieht	 Derartiges	 im	 Rahmen	 eines	

Arbeitsverhältnisses,	 stellt	 sich	 die	 wichtige	 Frage,	 ob	 der	 uner-

laubt	 Mithörende	 im	 Prozess	 zwischen	 Arbeitgeber	 und	 Arbeit-

nehmer	als	Zeuge	gehört	und	der	Inhalt	des	Gesprächs	als	Beweis	

verwertet	werden	kann.	

Das	 Landesarbeitsgericht	 München	 berief	 sich	 auf	 die	 Grund-

sätze,	die	das	Bundesarbeitsgericht	in	einem	früheren	Fall	(6	AZR	

189/08)	aufgestellt	hat.	Danach	ist	in	solchen	Fällen	nicht	gene-

rell	 von	 einem	 Beweisverwertungsverbot	 auszugehen.	 Vielmehr	

ist	 zu	 unterscheiden,	 ob	 der	 das	 Gespräch	 mithörende	 Dritte	

durch	 die	 Prozesspartei	 hierzu	 zielgerichtet	 veranlasst	 worden	

ist	oder,	ob	der	Dritte	zufällig,	ohne	dass	ein	anderer	etwas	dazu	

beigetragen	 hat,	 den	 Inhalt	 des	 Telefongesprächs	 mitgehört	 hat.	

In	der	ersten	Konstellation	besteht	ein	Beweisverwertungsverbot,	

während	 der	 zufällig	 Mithörende	 als	 Zeuge	 vernommen	 werden	

darf.

Urteil	des	LAG	München	vom	09.12.2010

3	Sa	682/09

jurisPR-ArbR	22/2011,	Anm.	3

ORDNUNGSGEMÄSSE ANHÖRUNG VOR AUSSPRUCH 
EINER VERDACHTSKÜNDIGUNG

Einem	 Arbeitgeber,	 gegen	 den	 eine	 sogenannte	 Verdachtskün-

digung	 (hier	 wegen	 Arbeitszeitbetrugs)	 ausgesprochen	 werden	

soll,	muss	vor	der	Kündigung	in	der	Regel	zu	den	gegen	ihn	erho-

benen	 Vorwürfen	 angehört	 werden.	 Das	 Landesarbeitsgericht	

Berlin-Brandenburg	 hält	 es	 bei	 einer	 Einladung	 zur	 Anhörung	

für	 zwingend	 erforderlich,	 dass	 dem	Mitarbeiter	 der	Gegenstand	

des	 Gesprächs	 mitgeteilt	 und	 er	 in	 die	 Lage	 versetzt	 wird,	 zu	

dem	 Gespräch	 eine	 Vertrauensperson	 hinzuzuziehen.	 Ansonsten	

liegt	 keine	ordnungsgemäße	Anhörung	 vor,	was	 in	 der	Regel	 zur	

Unwirksamkeit	einer	Verdachtskündigung	führt.

Urteil	des	LAG	Berlin-Brandenburg	vom	30.03.2012

10	Sa	2272/11

NZA-RR	2012,	353

RDV	2012,	203

ARBEITGEBERAUSKUNFT ZUR BEENDIGUNG  
EINES ARBEITSVERHÄLTNISSES

Wenn	ein	Arbeitgeber	 in	einer	Arbeitsbescheinigung	der	Agentur	

für	 Arbeit	 eine	 zutreffende	 Angabe	 zur	 Beendigung	 macht,	 die	

zur	 Verhängung	 einer	 Sperrzeit	 für	 den	 ehemaligen	 Arbeitneh-

mer	 führt,	 rechtfertigt	 das	 keinen	 Schadensersatzanspruch	 des	

Arbeitnehmers	 gegenüber	 dem	 Arbeitgeber.	 Das	 hat	 das	 Lan-

desarbeitsgericht	 Hessen	 im	 Fall	 eines	 Fuhrparkverwalters	 ent-

schieden,	 dessen	 Arbeitgeber	 den	 Fuhrpark	 outsourcen	 wollte.	

Da	 der	 Arbeitnehmer	 einem	 Betriebsübergang	 widersprechen	

wollte,	 schloss	 der	 Arbeitgeber	 mit	 dem	 Fuhrparkverwalter	 eine	

Aufhebungsvereinbarung,	 in	 der	 formuliert	 wurde,	 dass	 die	 Auf-

hebung	auf	Veranlassung	des	Arbeitgebers	vereinbart	wurde,	um	

eine	 betriebsbedingte	 Kündigung	 zu	 vermeiden.	 Gegenüber	 der	

Arbeitsverwaltung	 gab	 der	 Arbeitgeber	 an,	 dass	 er	 das	 Arbeits-

verhältnis	 ohne	 die	 Aufhebung	 nicht	 gekündigt	 hätte.	 Nach	 der	

Arbeitslosmeldung	 des	 Arbeitnehmers	 verhängte	 die	 Arbeits-

verwaltung	 eine	 Sperrzeit	 von	 sechs	 Wochen,	 worauf	 der	 ehe-

malige	 Arbeitnehmer	 seinen	 Arbeitgeber	 auf	 Schadensersatz	 in	

Höhe	des	finanziellen	Ausfalls	von	2.292	Euro	verklagte.	In	seiner	

Begründung	weist	das	Gericht	darauf	hin,	dass	der	Arbeitnehmer	

keinen	 Anspruch	 auf	 Schadensersatz	 für	 entgangenes	 Arbeitslo-

sengeld	 habe.	 Es	 könne	 offen	 bleiben,	 ob	 der	Arbeitgeber	 gegen	

die	 in	 dem	 Aufhebungsvertrag	 eingegangene	 Verpflichtung	 ver-

stoßen	habe,	 in	der	Arbeitsbescheinigung	nur	solche	Angaben	zu	

machen,	 die	 eine	Sperrzeit	 vermeiden.	Denn	es	 sei	 kein	Schaden	

entstanden,	dessen	Ersatz	von	der	Rechtsordnung	gebilligt	werde.	

Der	Verlust	einer	Rechtsposition,	auf	die	nach	der	Rechtsordnung	

kein	 Anspruch	 bestehe,	 stelle	 keinen	 ersatzfähigen	 Nachteil	 dar.	

Niemand	 könne	 über	 einen	 Schadensersatz	 mehr	 beanspruchen,	

als	ihm	nach	der	materiellen	Rechtslage	zustehe.	

Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Hessen	 vom	 17.	 Juli	

2012;	Az.:	13	Sa	1053/11

(Bs)

KÜNDIGUNG BEI EINSATZ VON LEIHARBEITNEHMERN

Setzt	 ein	 Arbeitgeber	 Leiharbeitskräfte	 als	 externe	 Personalre-

serve	 für	 Krankheits-	 und	 Urlaubszeiten	 ein,	 bedeutet	 das	 noch	

nicht,	dass	freie	Arbeitsplätze	vorhanden	sind,	die	aufgrund	alter-

nativer	 Beschäftigungsmöglichkeit	 eine	 Kündigung	 ausschließen.	

Das	 hat	 das	 Bundesarbeitsgericht	 im	 Fall	 eines	 Maschinenfüh-

rers	 in	 einem	 Unternehmen	 der	 Automobilzulieferindustrie	 ent-

schieden,	 dem	 der	 Insolvenzverwalter	 nach	 Umsatzeinbußen	

auf	 der	 Grundlage	 eines	 Interessenausgleichs	 mit	 Namensliste	

gekündigt	 hatte.	 Der	 Arbeitnehmer	 wehrte	 sich	 gegen	 die	 Kün-

digung	mit	dem	Hinweis,	dass	die	Vermutung	nach	Paragraf	125		

Abs.	 1	 Satz	 1	 Nr.	 1	 der	 Insolvenzordnung	 widerlegt	 sei,	 wonach	

die	 Kündigung	 der	 Arbeitsverhältnisse	 der	 durch	 dringende	

betriebliche	 Erfordernisse	 bedingt	 ist,	 die	 einer	 Weiterbeschäfti-

gung	in	diesem	Betrieb	oder	einer	Weiterbeschäftigung	zu	unver-

änderten	 Arbeitsbedingungen	 entgegenstehen.	 Zudem	 würden	

durch	ständigen	Einsatz	von	Leiharbeitnehmern	Teile	der	Stamm-

belegschaft	 ersetzt.	 In	 seiner	 Begründung	 weist	 das	 Gericht	

darauf	 hin,	 dass	 es	 an	 einem	 freien	 Arbeitsplatz	 unabhängig	

von	 der	 Vorhersehbarkeit	 von	 Vertretungszeiten	 fehle,	 wenn	 der	

Arbeitgeber	 Leiharbeitnehmer	 nur	 als	 externe	 Personalreserve	
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für	 Vertretungsbedarf	 einsetzen	 wolle.	 Der	 Arbeitnehmer	 habe	

nicht	 substantiiert	 dargelegt,	 dass	 die	 eingesetzten	 Leiharbeit-

nehmer	die	von	 ihm	vorher	wahrgenommene	Funktion	übernom-

men	 hätten.	 Bei	 einem	 Interessenausgleich	 mit	 Namensliste	 sei	

ein	 in	der	 Insolvenz	 zugelassener	 Leiharbeitnehmereinsatz	bis	 zu	

10	Prozent	der	Belegschaft	für	krankheits-	und	urlaubsbedingten	

Personalmehrbedarf	 kein	 Grund	 für	 die	 Widerlegung	 der	 Vermu-

tung	des	Paragraf	125	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	der	Insolvenzordnung.

Urteil	des	Bundesarbeitsgerichts	–	BAG	-	vom	18.	Oktober	2012,	

Az:	6	AZR	289/11

(Bs)

ARBEITSZEUGNIS OHNE DANKESFORMEL

Einem	 Arbeitnehmer	 steht	 kein	 Anspruch	 auf	 eine	 Dankesformel	

am	 Ende	 eines	 Arbeitszeugnisses	 zu,	 in	 der	 der	 Arbeitgeber	 das	

Ausscheiden	 des	 Mitarbeiters	 bedauert,	 ihm	 für	 die	 geleiste-

ten	 Dienste	 dankt	 und	 für	 die	 Zukunft	 alles	 Gute	 wünscht.	 Dies	

begründet	 das	 Bundesarbeitsgericht	 damit,	 dass	 dieser	 Schluss-

satz	 offensichtlich	 keinen	 Bezug	 zum	 Verhalten	 und	 der	 Leis-

tung	 des	 Arbeitnehmers	 im	 Arbeitsverhältnis	 hat.	 Auch	 wenn	 in	

der	 Praxis,	 insbesondere	 in	 Zeugnissen	 mit	 überdurchschnittli-

cher	 Leistungs-	 und	 Verhaltensbeurteilung,	 derartige	 Dankesfor-

meln	verwendet	werden,	kann	daraus	mangels	einer	gesetzlichen	

Grundlage	kein	Rechtsanspruch	abgeleitet	werden.

Urteil	des	BAG	vom	11.12.2012

9	AZR	227/11

BAG	online

KÜNDIGUNG NACH VERLETZUNG DURCH FOLGENREI-
CHEN SCHERZ (FEUERWERKSKÖRPER IM DIXI-KLO)

Einen	 üblen	 Scherz	 erlaubte	 sich	 ein	 Vorarbeiter	 einer	 Baustelle.	

Er	 brachte	 einen	 Feuerwerkskörper	 („Böller“)	 in	 einem	 Dixi-Klo	

zur	 Explosion,	 wodurch	 sich	 ein	 in	 der	 Toilette	 befindlicher	 Kol-

lege	 Verbrennungen	 am	 Oberschenkel,	 im	 Genitalbereich	 und	 an	

der	 Leiste	 zuzog	 und	 in	 der	 Folge	 drei	 Wochen	 arbeitsunfähig	

war.	 Das	 Arbeitsgericht	 Krefeld	 hielt	 die	 daraufhin	 ausgespro-

chene	fristlose	Kündigung	für	gerechtfertigt.	

Ein	 tätlicher	 Angriff	 auf	 einen	 Arbeitskollegen,	 bei	 dem	 mit	

erheblichen	 Verletzungen	 zu	 rechnen	 ist,	 stellt	 grundsätzlich	

einen	 wichtigen	 Grund	 zur	 fristlosen	 Kündigung	 des	 Arbeitsver-

hältnisses	dar.	Dies	gilt	 erst	 recht,	wenn	dem	betroffenen	Kolle-

gen	keinerlei	Reaktions-	und	Fluchtmöglichkeit	eröffnet	 ist.	Dass	

es	 sich	 um	 einen	 beabsichtigten	 „Scherz“	 handelte,	 änderte	 an	

der	Rechtmäßigkeit	der	Kündigung	nichts,	da	gerade	der	Gekün-

digte	als	Vorarbeiter	gehalten	gewesen	wäre,	solches	Fehlverhal-

ten	zu	unterbinden.

Urteil	des	ArbG	Krefeld	vom	30.11.2012

2	Ca	2010/12

BB	2013,	244

AuA	2013,	115

BROSCHÜREN

NEUE BROSCHÜRE ZU  
LOHNSTEUER UND REISEKOSTEN

Bei	 der	 Abrechnung	 von	 Lohnsteuern	 und	 Reisekosten	 müssen	

sich	 Arbeitgeber	 wie	 Arbeitnehmer	 seit	 dem	 Jahresbeginn	 auf	

Änderungen	einstellen.	Der	neue	Ratgeber	des	Deutschen	 Indus-

trie-	 und	 Handelskammertages	 (DIHK)	 „Lohnsteuer/Reisekosten	

2013“	stellt	praxisnah,	verständlich	und	an	zahlreichen	Beispielen	

die	geänderten	Abrechnungsmodalitäten	dar.

Der	Ratgeber	berücksichtigt	 in	seiner	17.	Auflage	die	Neuerungen	

im	 Lohnsteuerrecht	 sowie	 bei	 der	 Abrechnung	 von	 Reisekosten	

und	hilft	somit	Arbeitgebern	bei	der	haftungssicheren	Umsetzung,	

aber	auch	bei	der	Optimierung	der	lohnsteuerlichen	Gestaltung.

Neben	 den	 gesetzlichen	 Änderungen	 wird	 auf	 die	 neuen	 Lohn-

steuer-Hinweise	 2013	 und	 auf	 Detailfragen	 zur	 elektronischen	

Lohnsteuerkarte	 eingegangen.	 Zudem	 wird	 die	 Neuregelung	 bei	

der	Abrechnung	von	Mini-Jobbern,	die	Neuausrichtung	des	steu-

erlichen	Reisekostenrechts	dargestellt	und	beschrieben,	sowie	die	

Reaktion	der	Finanzverwaltung	auf	die	Finanzrechtsprechung	aus	

2012	und	welche	Folgen	sich	hieraus	 für	die	Unternehmen	erge-

ben.	Die	Reisekostenreform,	die	ab	2014	zur	Anwendung	kommt,	

wird	im	Überblick	dargestellt.

Prüfungsrelevant	 ist	 ferner	 die	 Erfassung	 und	 Bewertung	 von	

geldwerten	 Vorteilen.	 So	 wird	 auf	 die	 aktuellen	 Entwicklungen	

aus	der	Finanzverwaltung	und	der	Rechtsprechung	auf	die	Aner-

kennung	von	Gutscheinen	als	Sachzuwendungen,	die	Abrechnung	

von	 Betriebsveranstaltungen,	 die	 Dienstwagengestellung	 und	 die	

Entwicklungen	 bei	 der	 Pauschalierung	 nach	 Paragraf	 37b	 EStG	

eingegangen.

Die	 DIHK-Publikation	 „Lohnsteuer/Reisekosten	 2013“	 (A4,	 190	

Seiten)	 ist	 zum	 Preis	 von	 19,50	 Euro	 zu	 beziehen	 beim	 DIHK	

Verlag,	 Werner-von-Siemens-Str.13,	 53340	 Meckenheim;	 Inter-

net-Bestellshop:	www.dihk-verlag.de.
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