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BROSCHÜREN

IM BLICKPUNKT

ERWERBSTÄTIGKEIT WÄHREND DES URLAUBS

In	 Zeiten	 flexiblerer	 Arbeitseinteilung	 und	 Anstellung	 in	 Teilzeit-

arbeit	 kann	 es	 für	 Arbeitnehmer	 interessant	 werden,	 Zeiten,	 die	

als	Erholungsurlaub	von	einer	Beschäftigung	genommen	werden,	

zum	Zuerwerb	zu	nutzen.	Hierbei	stellt	sich	die	Frage,	ob	und	 in	

welchen	Grenzen	dies	arbeitsrechtlich	erlaubt	ist.

1.	Sind	Erwerbstätigkeiten	während	eines	Erholungsurlaubs	erlaubt?

Zweck	des	Erholungsurlaubs	ist,	wie	die	Begriffswahl	des	Gesetz-

gebers	 bereits	 erkennen	 lässt,	 die	 Erholung	 des	 Arbeitnehmers.	



2

renz	 von	 Unternehmen	 in	 sozialen	 und	 ökologischen	 Belangen	

erhöhen.	Unternehmen	mit	mehr	als	500	Beschäftigten	und	einer	

Bilanzsumme	von	mehr	als	20	Millionen	Euro	oder	einem	Netto-

umsatz	 von	 über	 40	 Millionen	 Euro	 sollen	 in	 ihrem	 Lagebericht	

eine	 Erklärung	 zu	 nicht	 finanziellen	 Informationen	 aufnehmen.	

Dazu	 gehören	 Umwelt-,	 Sozial-	 und	 Arbeitnehmerbelange,	 die	

Achtung	der	Menschenrechte	sowie	die	Bekämpfung	von	Korrup-

tion	und	Bestechung.	 Zudem	 sollen	 sie	 die	 Ergebnisse	 ihrer	Vor-

gehensweise,	die	dabei	entstehenden	Risiken	und	wie	das	Unter-

nehmen	 mit	 diesen	 Risiken	 umgeht,	 erläutern.	 Bei	 dem	 Bericht	

kann	 auch	 auf	 internationale	 oder	 nationale	 Standards	 zurück-

gegriffen	werden.	Ausgenommen	sind	Unternehmen,	die	 in	einen	

konsolidierten	Abschluss	einbezogen	sind,	soweit	die	Angaben	auf	

Konzernebene	erfolgen.

Die	 zweite	 vorgeschlagene	 Berichtspflicht	 bezieht	 sich	 auf	 die	

Vielfalt	 in	Vorstand	und	Aufsichtsrat	und	betrifft	große	börsen-

notierte	 Unternehmen.	 In	 der	 Erklärung	 zur	 Unternehmensfüh-

rung	 soll	 eine	 Beschreibung	 der	 Unternehmenspolitik	 zur	 Viel-

falt	 in	 Vorstand-	 und	 Aufsichtsratsgremien,	 bezogen	 auf	 Alter,	

Geschlecht,	 geografische	 Herkunft,	 Bildungs-	 und	 Erfahrungs-

hintergrund,	 aufgenommen	werden.	Außerdem	sollen	die	Unter-

nehmen	Auskunft	über	ihre	Ziele	dieser	Politik	der	Vielfalt	geben	

und	 darüber,	 wie	 diese	 eingeführt	 wurde.	 Die	 Ergebnisse	 der	

Berichtsperiode	 sollen	 ebenfalls	 dokumentiert	 werden.	 Hat	 das	

Unternehmen	keine	solche	Politik,	so	soll	die	Erklärung	erläutern,	

warum	 dies	 so	 ist.	 Der	 Vorschlag	 der	 EU-Kommission	 wird	 nun	

an	 das	 EU-Parlament	 und	 den	 Rat	 der	 EU	 zur	 Beratung	 über-

mittelt.	 Die	 Änderungen	 sollen	 nach	 Zustimmung	 von	 Rat	 und	

Parlament	 bis	 zum	 31.12.2015	 in	 nationales	 Recht	 umgesetzt	

werden.

DIHK-POSITION: 

In	 einer	 gemeinsamen	 Erklärung	 des	 Deutschen	 Industrie-	 und	

Handelskammertages	 (DIHK),	 der	 Bundesvereinigung	 der	 Deut-

schen	 Arbeitgeberverbände	 (BDA),	 des	 Bundesverbandes	 der	

Deutschen	 Industrie	 (BDI)	 und	 des	 Zentralverbandes	 des	 Deut-

schen	Handwerks	(ZDH)	heißt	es:

„Der	 Richtlinienvorschlag	 wird	 viele	 Unternehmen	 mit	 unzumut-

baren	 Belastungen	 im	 Bereich	 CSR	 überziehen.	 Die	 Kommission	

will	 sogar	 mittelständische	 Unternehmen	 verpflichten,	 Informa-

tionen	unter	 anderem	 zu	Maßnahmen	 zu	 sozialen,	 ökologischen,	

Menschenrechts-	und	Arbeitnehmerbelangen	sowie	zu	Diversity-

Politiken	 in	Aufsichtsräten,	Vorständen	und	Verwaltungsräten	 zu	

veröffentlichen.

Die	vier	Spitzenverbände	der	deutschen	Wirtschaft	lehnen	dieses	

Vorhaben	entschieden	ab.	Besonders	gravierend	ist,	dass	Betriebe	

in	 ihren	 Geschäftsberichten	 Risikofelder	 benennen	 sollen,	 die	

hochsensible	 unternehmensinterne	 Informationen	 enthalten	

können.	Die	Kommission	greift	 damit	massiv	 in	die	Gestaltungs-

freiheit	der	Unternehmen	auf	einem	Gebiet	ein,	auf	dem	staatli-

Dem	würde	 es	 zuwiderlaufen,	 wenn	 der	Arbeitnehmer	 diese	 Zeit	

beliebig	 für	 Erwerbstätigkeiten	 nutzen	 dürfte.	 Daher	 sind	 nach		

§	 8	 BUrlG	 sogenannte	 „erholungszweckwidrige	 Erwerbstätig-

keiten“	 untersagt.	 Es	 kommt	nicht	 darauf	 an,	 ob	 die	 „Urlaubser-

werbstätigkeit“	 in	 einem	 Arbeits-	 oder	 Dienstverhältnis	 erbracht	

wird,	 sondern	 es	 werden	 alle	 Betätigungen	 von	 dem	 Verbot	

erfasst,	die	auf	Erwerb	ausgerichtet	 sind	und	dem	Urlaubszweck	

zuwiderlaufen.

2.	Nach	welchen	Kriterien	wird	beurteilt,	 ob	 eine	 Tätigkeit	wäh-

rend	des	Urlaubs	erlaubt	ist?

Grundsätzlich	 gibt	 es	 keine	 allgemeingültigen	 Kriterien	 für	 die	

Abgrenzung	 erlaubter	 von	 untersagten	 Erwerbstätigkeiten.	 Viel-

mehr	 ist	 darauf	 abzustellen,	 ob	 die	 beabsichtigte	 Tätigkeit	 dem	

Erholungszweck	 konkret	 zuwiderläuft.	 Dies	 richtet	 sich	 danach,	

welcher	 Tätigkeit	 der	 Arbeitnehmer	 in	 seiner	 Arbeitszeit	 nach-

geht.	 Tätigkeiten,	die	 sich	davon	deutlich	unterscheiden,	 können,	

auch	 wenn	 sie	 im	 Einzelfall	 anstrengend	 sind,	 als	 Kontrast	 vom	

Arbeitsalltag	 eine	 Erholung	 darstellen.	 Beispiel:	 Körperliche	

Arbeit	 kann	 für	 einen	 Büroangestellten	 als	 Erholung	 anzusehen	

sein,	wohingegen	für	diesen	Büroangestellten	die	Arbeit	in	einem	

anderen	Büro	als	unzulässig	einzustufen	wäre.

Als	 Indiz	 kommt	 auch	 die	 zulässige	 wöchentliche	 Arbeitszeit	 in	

Betracht.	 Wird	 diese	 in	 der	 (Haupt-)Erwerbstätigkeit	 noch	 nicht	

voll	 beansprucht,	 kann	 der	 Arbeitnehmer	 berechtigt	 sein,	 den	

„Rest“	während	des	Urlaubs	auszuschöpfen.

Wenn	 die	 Tätigkeit	 zum	 Familienunterhalt	 beiträgt,	 ist	 sie	 eben-

falls	in	Grenzen	zulässig	(so	das	Landesarbeitsgericht	Köln,	Urteil	

vom	 21.09.2009,	 Az.:	 2	 Sa	 674/09,	 über	 eine	 Aushilfstätigkeit	

im	 Betrieb	 des	 Ehemannes).	 Da	 solche	 Tätigkeiten	 in	 der	 Regel	

auch	ohne	Entgelt	erfolgen,	 fehlt	 ihnen	die	dem	Erholungszweck	

zuwiderlaufende	 erwerbsorientierte	 Komponente.	 Hierzu	 zählen	

auch	 Tätigkeiten	 in	 der	 Nebenerwerbslandwirtschaft	 oder	 einer	

gemeinnützigen	Organisation.

3.	Welche	Folgen	kann	die	Erwerbstätigkeit	während	des	Urlaubs	

haben?

Wird	bekannt,	dass	der	Arbeitnehmer	eine	verbotene	Tätigkeit	im	

Urlaub	ausübt,	ist	er	zunächst	abzumahnen	und	zur	Unterlassung	

aufzufordern.	Er	 kann	sich	eventuell	 auch	 schadenersatzpflichtig	

machen.	 Bei	 wiederholter	 Zuwiderhandlung	 kann	 auch	 eine	 ver-

haltensbedingte	Kündigung	ausgesprochen	werden.

Hildegard	Reppelmund/Christina	Müller,	DIHK

EU-KOMMISSION SCHLÄGT JÄHRLICHE  
BERICHTSPFLICHT ÜBER CSR-AKTIVITÄTEN UND ÜBER  

PERSONELLE VIELFALT VOR

Der	 am	 16.04.2013	 vorgestellte	 Vorschlag	 zur	 Änderung	 der	

Rechnungslegungsrichtlinien	 (78/660/EWG	 und	 83/349/EWG)	

soll	 als	 Teil	 der	 CSR-Strategie	 der	 EU-Kommission	 die	 Transpa-
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che	 Regulierungen	 nichts	 zu	 suchen	 haben.	 Aus	 einer	 Verpflich-

tung	zur	Veröffentlichung	wird	ein	Handlungsdruck.

Der	Wesenskern	der	gesellschaftlichen	Verantwortung	der	Unter-

nehmen	 ist	 aber	 die	 Freiwilligkeit	 ihres	 Engagements.	 Dies	 ist	

auch	vom	Europäischen	Parlament	ausdrücklich	bestätigt	worden,	

indem	 es	 bekräftigt	 hat,	 dass	 „wohltätige	 Maßnahmen	 niemals	

zur	Pflicht	gemacht	werden	dürfen“.

Eine	 gesetzliche	 Verpflichtung	 würde	 im	 Ergebnis	 zu	 einem	

erheblichen	 bürokratischen	 Aufwand	 führen	 und	 in	 keinem	 Ver-

hältnis	zum	Nutzen	stehen.	Die	erklärte	Absicht	der	Kommission,	

durch	mehr	Regulierung	ein	größeres	CSR-Engagement	 zu	errei-

chen,	ist	abwegig	und	kontraproduktiv.	Die	Kommission	verkennt,	

dass	 in	 der	 fortdauernden	 Wirtschafts-	 und	 Finanzkrise	 zusätz-

liche	 Belastungen	 für	 Unternehmen	 der	 falsche	 Weg	 sind.	 Die	

Kommission	 führt	 ihr	 Ziel	 des	 Bürokratieabbaus	 für	 ein	 wettbe-

werbsfähiges	Europa	ad	absurdum.

Besser	sind	aus	Sicht	der	deutschen	Wirtschaft	vor	allem	Dialog-

prozesse	 und	 der	 Austausch	 von	 Best	 Practice.	 Die	 in	 den	 letz-

ten	Jahren	gestiegene	Zahl	der	Unternehmen,	die	bereits	jährliche	

Nachhaltigkeits-	 oder	 CSR-Berichte	 freiwillig	 und	 entsprechend	

ihrer	 Tätigkeitsfelder	 veröffentlichen,	 ist	 hierfür	 ein	 Beleg	 und	

völlig	ausreichend.“

GESETZGEBUNG BUND

DIVERSE ENTWÜRFE FÜR EINE GESETZLICHE  
FRAUENQUOTE IM BUNDESTAG ABGELEHNT

Das	Plenum	des	Bundestages	hat	 sich	am	18.04.2013	mit	 ver-

schiedenen	 Gesetzentwürfen	 zur	 Einführung	 einer	 verbindli-

chen	Frauenquote	 in	Aufsichtsrat	bzw.	Vorstand,	u.	a.	von	den	

Fraktionen	 SPD	 und	 Bündnis	 90/Die	 Grünen	 beschäftigt	 und	

diese	 auf	 Empfehlung	des	Rechtsausschusses	 des	Bundestages	

abgelehnt.

DIHK-POSITION: 

Über	das	Ziel	besteht	 in	Wirtschaft	und	Politik	Einigkeit	–	mehr	

Frauen	 in	 Führungspositionen	 –	 nicht	 aber	 über	 den	 Weg.	 Gut	

ausgebildete	 Frauen	 sollten	 ihre	 Qualifikationen	 auf	 allen	 Füh-

rungsebenen	 stärker	 einbringen.	 Das	 ist	 auch	 im	 Interesse	 der	

Wirtschaft,	 insbesondere	 in	 Zeiten	 zunehmenden	 Fachkräf-

temangels.	 Eine	 gesetzliche	 Regelung	 für	 die	 Beteiligung	 von	

Frauen	 in	 Führungspositionen	 berücksichtigt	 jedoch	 nicht	 die	

erheblichen	 Unterschiede	 zwischen	 den	 Unternehmen,	 insbe-

sondere	 in	 Hinblick	 auf	 die	 jeweilige	 Größe	 oder	 Branche.	 Die	

verschiedenen	 Gesetzentwürfe	 greifen	 in	 die	 grundrechtlich	

geschützte	 Autonomie	 der	 Unternehmen	 sowie	 ihrer	 Anteils-

eigner	 ein;	 an	 deren	 Verfassungsmäßigkeit	 bestehen	 erhebliche	

Zweifel.	 Stattdessen	 ist	 die	Vereinbarkeit	 von	Beruf	 und	 Familie	

weiter	zu	verbessern.	

HONORARANLAGEBERATUNGSGESETZ;  

KOALITION BESCHLIESST RECHTSRAHMEN FÜR DIE 

HONORARBERATUNG

Mit	 der	 Mehrheit	 der	 Koalitionsfraktionen	 CDU/CSU	 und	 FDP	

stimmte	 der	 Finanzausschuss	 des	 Bundestages	 am	 17.04.2013	

dem	 von	 der	 Bundesregierung	 eingebrachten	 Entwurf	 eines	

Gesetzes	 zur	 Förderung	 und	 Regulierung	 einer	 Honorarberatung	

über	Finanzinstrumente	(BT-Drs.	17/12295)	zu,	nachdem	die	Koa-

lition	zuvor	einige	Präzisierungen	vorgenommen	hatte.

DIHK-POSITION:

Grundsätzlich	 unterstützen	 wir	 die	 Bestrebungen	 des	 Gesetz-

gebers,	dem	Kunden	die	Wahl	zwischen	provisionsbasierter	Anla-

geberatung	 und	 ausschließlich	 honorargestützter	 Anlagebera-

tung	zu	eröffnen.	Wir	begrüßen	ausdrücklich	die	Klarstellung	des	

Gesetzgebers,	 dass	 die	 neuen	 Tatbestände	 „Honorar-Anlagebe-

rater“	 bzw.	 „Honorar-Finanzanlagenberater“	 von	 der	 freiwilligen	

Entscheidung	des	Unternehmens	abhängen.	Daraus	erkennen	wir,	

dass	 entgegen	dem	Eckpunktepapier	 des	Bundesministeriums	 für	

Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Verbraucherschutz	 (BMELV)	 aus	

dem	 Jahre	 2011	 durch	 den	 vorliegenden	 Gesetzentwurf	 keine	

Entscheidung	für	das	eine	oder	andere	Vergütungsmodell	getrof-

fen	wurde	und	es	somit	dem	Markt	überlassen	bleibt,	auf	welche	

Art	die	Vergütung	erfolgen	soll.

ÄNDERUNGEN BEIM HANDELSRECHTLICHEN  

ORDNUNGSGELDVERFAHREN FÜR KMU

Der	 Deutsche	 Bundestag	 hat	 am	 27.06.2013	 Erleichterungen	

im	 Ordnungsgeldverfahren	 bei	 der	 Offenlegung	 der	 Jahresab-

schlüsse	–	 insbesondere	 für	KMU	–	 verabschiedet.	Der	Gesetz-

entwurf	 der	 Bundesregierung,	 BT-Drs.	 17/13221,	wurde	mit	 nur	

einer	 kleinen	 Änderung	 in	 §	 335a	 Abs.	 4	 Satz	 2	 HGB-E,	 vgl.	

BT-Drs.	 17/14203,	 angenommen.	 Der	 Bundesrat	 wird	 sich	 erst	

im	 September	 mit	 dem	 Gesetzesbeschluss	 des	 Bundestages	

befassen.

Das	 Ordnungsgeld	 würde	 für	 Unternehmen,	 die	 ihren	 Jahres-

abschluss	 nicht	 fristgemäß	 offen	 gelegt	 haben,	 aber	 der	 Offen-

legungspflicht	 nach	 Ablauf	 der	 sechswöchigen	 Androhungs-

frist	 nachkommen,	 herabgesetzt	 werden.	 Das	 Ordnungsgeld	

für	 bestimmte	 Kleinstkapitalgesellschaften	 (Kleinstkapitalge-

sellschaften,	 die	 nach	 §	 326	 Abs.	 2	 HGB	 ihren	 Jahresabschluss	

hinterlegt	 haben)	 wäre	 dann	 von	 2.500	 Euro	 auf	 500	 Euro,	 das	

für	 kleine	 Kapitalgesellschaften	 auf	 1.000	 Euro	 herabzusetzen	 –	

Voraussetzung	 wäre	 jedoch,	 dass	 das	 Bundesamt	 für	 Justiz	 das	

Ordnungsgeld	 noch	 nicht	 festgesetzt	 hat.	 Wie	 bisher	 wäre	 die	

Herabsetzung	 auf	 einen	 geringeren	 Betrag	 möglich,	 wenn	 die	

Offenlegung	 nur	 wenige	 Tage	 nach	 Ablauf	 der	 Androhungsfrist	

erfolgt,	§	335	Abs.	4	Nr.	4	HGB-E.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/132/1713221.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/142/1714203.pdf
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Hat	 ein	 Unternehmen	 unverschuldet	 die	 Sechswochenfrist	 zur	

Offenlegung	 nicht	 eingehalten	 oder	 den	 Einspruch	 nicht	 erhe-

ben	können,	so	kann	es	mit	der	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	

Stand,	 die	 in	 §	 335	 Abs.	 5	 HGB-E	 geregelt	 würde,	 die	 Offenle-

gung	 nachholen.	 Hierbei	 sollen	 –	 entsprechend	 der	 Begründung	

des	 Gesetzesentwurfes	 –	 auch	 so	 genannte	 Härtefälle	 berück-

sichtigt	 werden.	 Darüber	 hinaus	 soll	 eine	 zulassungsbedürftige	

Rechtsbeschwerde	 künftig	 dafür	 sorgen,	 dass	 grundsätzliche	

Rechtsfragen	von	einer	weiteren	Instanz	behandelt	werden	könn-

ten,	§	335a	Abs.	3	HGB-E.

DIHK-POSITION: 

Die	 Erleichterungen	 sind	 als	 Schritt	 in	 die	 richtige	 Richtung	 zu	

werten,	 wenngleich	 aus	 Sicht	 der	 Unternehmen	 ein	 verringertes	

Mindestordnungsgeld	 einer	 nachträglichen	 Herabsetzung	 des	

Ordnungsgeldes	vorzuziehen	wäre	und	z.	B.	die	Herabsetzung	für	

alle	Kleinstkapitalgesellschaften	–	auch	für	jene,	die	ihren	Jahres-

abschluss	beim	Bundesanzeiger	direkt	offen	legen	–	gelten	sollte.	

Zudem	 bleibt	 abzuwarten,	 ob	 die	 von	 der	 Gesetzesbegründung	

geforderte	 Berücksichtigung	 von	 Härtefällen	 auch	 in	 der	 Praxis	

bzw.	in	der	Rechtsprechung	ihren	Niederschlag	finden	wird.

REGIERUNGSENTWURF GEGEN UNSERIÖSE 
GESCHÄFTSPRAKTIKEN 

Mit	 einem	Gesetz	 zur	Bekämpfung	unseriöse	Geschäftspraktiken	

will	die	Bundesregierung	die	Aktivitäten	„schwarzer	Schafe“	ein-

dämmen	–	ein	Ziel,	das	der	DIHK	im	Interesse	ehrbarer	Kaufleute	

und	 seriöser	 Gewerbetreibender	 nachdrücklich	 unterstützt.	 Die	

Lösungsansätze	sind	allerdings	differenziert	zu	betrachten.	

Am	13.03.2013	hat	 das	Bundeskabinett	 das	Gesetz	 gegen	unse-

riöse	 Geschäftspraktiken	 als	 Regierungsentwurf	 verabschiedet.	

Gegenüber	der	 Fassung	des	Referentenentwurfs	 vom	19.02.2013	

hat	 sich	 nichts	 mehr	 geändert.	 Inhaltlich	 geht	 es	 um	 Inkassodi-

enstleistungen,	 Telefonwerbung,	 Bekämpfung	 des	 Abmahnunwe-

sens	im	UWG	und	Urheberrecht.	

DIHK-POSITION: 

Besonders	umstritten	sind	die	Regelungen	zu	den	urheberrechtli-

chen	Abmahnungen,	die	der	Gesetzgeber	wegen	der	vielen	Musik-

Filesharing-Abmahnungen	 gegen	 Jugendliche	 getroffen	 hat.	 Der	

DIHK	setzt	sich	hier	für	eine	abgewogene	Lösung	ein,	da	auch	die	

Interessen	 der	 Rechteinhaber	 in	 der	 Verlags-,	 Musik-	 und	 Film-

branche	angemessen	zu	wahren	sind.	

Als	 kritisch	 bewertet	 der	 DIHK	 zudem	 die	 Regelungen	 zu	 den	

Inkassodienstleistungen.	 Statt	 staatliche	 Preisvorgaben	und	wei-

tere	Informationspflichten	einzuführen,	sollte	eher	das	Sanktions-

system	 verbessert	 werden,	 um	 zielgerichtet	 und	 in	 abgestufter	

Weise	gegen	schwarze	Schafe	vorgehen	zu	können.	

Insgesamt	plädiert	der	DIHK	dafür,	das	Gesetzespaket	aufzuspal-

ten,	damit	zumindest	die	Regelungen	zum	UWG	(Abschaffung	des	

fliegenden	 Gerichtsstandes	 und	 Kostenregelung	 zur	 Bekämpfung	

des	 Abmahnunwesens)	 noch	 in	 dieser	 Legislatur	 in	 Kraft	 treten	

können.	

Die	komplette	Stellungnahme	steht	hier	zum	Download	bereit.	

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB 
VERABSCHIEDET

Der	 Deutsche	 Bundestag	 hat	 die	 Vorschläge	 des	 Bundestags-

Rechtsausschusses	 angenommen	 und	 die	 Partnerschaftsgesell-

schaft	 mit	 beschränkter	 Berufshaftung	 (mbB)	 –	 trotz	 kritischer	

Diskussion	 in	 der	 Sachverständigenanhörung	 –	 verabschiedet.	

Partnerschaftsgesellschaften	 können	 damit	 die	 Haftung	 für	

berufliche	Fehler	auf	das	Gesellschaftsvermögen	beschränken.

Die	 Neuregelung	 zum	 Gesetz	 für	 Partnerschaftsgesellschaften	

(PartGG)	findet	sich	 in	§§	4	Abs.	3,	7	Abs.	5,	8	Abs.	4	PartGG-E.		

Der	 Name	 der	 Partnerschaft	 muss	 den	 Zusatz	 „mit	 beschränkter	

Berufshaftung“	 oder	 die	 Abkürzung	 „mbB“	 oder	 eine	 andere	 all-

gemein	 verständliche	 Abkürzung	 dieser	 Bezeichnung	 enthalten.	

Anstelle	der	Namenszusätze	nach	§	2	Abs.	1	Satz	1	PartGG	kann	

der	Name	der	 Partnerschaft	mit	 beschränkter	Berufshaftung	den	

Zusatz	 „Part“	oder	 „PartG“	 enthalten.	Nach	§	8	Abs.	4	PartGG-E	

ist	die	Berufshaftpflichtversicherung	Bedingung	für	die	Haftungs-

beschränkung.	 Die	 Vorgaben	 zur	 Mindestversicherungssumme	

sind	 in	 dem	 jeweiligen	 Berufsrecht	 geregelt:	 §	 51a	 BRAO-E,		

§	 45a	 Patentanwaltsordnung-E,	 §	 67	 Steuerberatungsgesetz-E,		

§	52	Abs.	4	Verordnung-E	zur	Durchführung	der	Vorschriften	über	

Steuerberater,	 Steuerbevollmächtigte	 und	 Steuerberatungsgesell-

schaften,	§	54	Abs.	1	WPO-E.	Die	Partnerschaftsgesellschaft	mbB	

soll	 grundsätzlich	 auch	 anderen	 Freien	 Berufen	 mit	 gesetzlichem	

Berufsrecht	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Voraussetzung	 dafür	 ist	 eine	

entsprechende	Regelung	im	jeweiligen	Berufsrecht.

Mit	 der	 Verkündung	 im	 Bundesgesetzblatt	 steht	 dann	 auch	 das	

Inkrafttreten	der	neuen	Regelungen	fest.

ÄNDERUNGEN IM VEREINS- UND STIFTUNGSRECHT 

Mit	 dem	 Gesetz	 zur	 Stärkung	 des	 Ehrenamtes	 (Ehrenamtsstär-

kungsgesetz),	 Art.	 6,	 werden	 verschiedene	 Änderungen	 im	 BGB	

für	 Vereine	 und	 Stiftungen	 geändert.	 Die	 Änderungen	 sind	 teil-

weise	 bereits	 zum	 29.03.2013	 in	 Kraft	 getreten,	 vgl.	 BGBl.	 vom	

28.03.2013,	Teil	I,	Seite	556	ff.	Das	Bundesgesetzblatt	ist	einseh-

bar	unter	folgendem	Link:	BGBl.	

Folgende	Ergänzungen	der	§§	21	ff.	BGB	wurden	vorgenommen:	

In	Ergänzung	von	§	27	Abs.	3	BGB	wird	der	Grundsatz	der	unent-

geltlichen	 Tätigkeit	 der	 Mitglieder	 des	 Vereinsvorstands	 festge-

legt.	Nach	§	40	BGB	 ist	§	27	Abs.	3	BGB	abdingbar.	Der	Grund-

satz,	 dass	 die	 Mitglieder	 des	 Vorstands	 unentgeltlich	 tätig	 sind,	

findet	 erst	 zum	 01.01.2015	 Anwendung,	 vgl.	 Art.	 12	 Abs.	 4	 des	

Ehrenamtsstärkungsgesetzes.	

http://www.dihk.de/themenfelder/recht-steuern/wettbewerbsrecht-immaterialgueterrecht/wettbewerbsrecht-uwg/positionen/geschaeftspraktiken
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/139/1713944.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl
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Die Haftung von Organmitgliedern oder besonderen Vertre-

tern, die unentgeltlich tätig sind oder eine Vergütung von bis 

zu 720 Euro jährlich erhalten, gegenüber dem Verein und den 

Vereinsmitgliedern, wird auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

beschränkt, § 31a BGB. Die Beweislast dafür, dass der Scha-

den vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde, trägt der 

Verein oder das Vereinsmitglied. 

Besteht eine Schadenersatzpflicht gegenüber einem Dritten, 

so können die Organmitglieder/besondere Vertreter von dem 

Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen; dies gilt 

allerdings nicht, wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Regelung ist bereits zum 

29.03.2013 in Kraft getreten. 

Auch Vereinsmitglieder, die unentgeltlich für ihren Verein tätig 

sind oder eine Vergütung bis zu 720 Euro jährlich erhalten, 

haften bei den ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsauf-

gaben dem Verein gegenüber nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-

sigkeit, § 31b BGB. Die Beweislast dafür, dass der Schaden vor-

sätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde, trägt der Verein. 

Besteht eine Schadenersatzpflicht gegenüber einem Dritten, so 

können die Vereinsmitglieder von dem Verein die Befreiung von 

der Verbindlichkeit verlangen; dies gilt nicht, wenn der Schaden 

durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die 

Regelung ist bereits zum 29.03.2013 in Kraft getreten. 

Zudem wird die Verbrauchsstiftung ausdrücklich in das Gesetz 

aufgenommen, §§ 80 Abs. 2, 81 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die dau-

ernde Erfüllung des Stiftungszwecks gilt als gesichert, wenn die 

Verbrauchsstiftung für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren 

bestehen soll (Festlegung im Stiftungsgeschäft). Die Regelung ist 

bereits zum 29.03.2013 in Kraft getreten. 

ERGÄNZUNG DER AKTIENRECHTSNOVELLE –  
MANAGERVERGÜTUNG

Das Bundeskabinett hat eine Formulierungshilfe zur Änderung 

von § 120 Abs. 4 AktG verabschiedet, die auch bereits im Rahmen 

einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages diskutiert 

wurde (Informationen zur Anhörung im Rechtsausschuss des 

Deutschen Bundestages). Mit der Formulierungshilfe soll die bis-

herige Möglichkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses über das 

Vergütungssystem für den Vorstand verbindlich werden.

Die vorgeschlagene Änderung fordert einen jährlichen (verbind-

lichen) Beschluss der Hauptversammlung einer börsennotierten 

Aktiengesellschaft über das vom Aufsichtsrat vorgelegte System 

zur Vergütung der Vorstandsmitglieder. Dabei sollen auch Anga-

ben zu den Maximalvergütungen, aufgeschlüsselt nach Vor-

standsvorsitz, stellvertretendem Vorstandsvorsitz und einfachem 

Mitglied, enthalten sein. Der Beschluss soll nicht anfechtbar sein. 

Bestehende Vergütungsverträge mit dem Vorstand werden von 

dem Beschluss nicht tangiert, so die Formulierung.

Der Begriff „Vergütungssystem“ soll alle Vergütungsbestandteile 

umfassen: fixe Vergütung, variable Vergütung, Altersversorgung 

und sonstige nennenswerte geldwerte Vorteile. Abfindungen und 

Antrittsgelder sollen ebenfalls enthalten sein. Durch die maximal 

erreichbare Vergütung sollen Angaben zu tatsächlichen Auswir-

kungen einer Vergütungszusage gemacht werden.

Lehnt die Hauptversammlung ein Vergütungssystem ab, so bindet 

dies den Aufsichtsrat im Innenverhältnis. Eine Einschränkung der 

Vertretungsmacht des Aufsichtsrates soll nicht gegeben sein, 

allerdings würde ein schuldhaftes Abweichen von dem Beschluss 

ggf. Schadenersatzpflichten des Aufsichtsrates auslösen. Vor-

standsverträge, die nach Ablehnung eines solchen Beschlusses 

der Hauptversammlung über ein Vergütungssystem abgeschlos-

sen werden, dürfen sich nicht nach dem abgelehnten Vergü-

tungssystem richten. Der Aufsichtsrat könnte aber laut Formulie-

rungserläuterung auf ein bestehendes und bereits z. B. im Vorjahr 

gebilligtes System zurückgreifen. Werden Vorstandsverträge auf 

Basis eines beabsichtigten Systems abgeschlossen, so müss-

ten diese unter den Vorbehalt der Nachverhandlung für den Fall 

gestellt werden, dass die Aktionäre das Vergütungssystem nicht 

billigen. 

ÄNDERUNGEN DES CORPORATE GOVERNANCE KODEX 
IN KRAFT

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex hat neben einer gewissen Verschlankung des Kodex neue 

bzw. geänderte Empfehlungen zur Vorstandsvergütung verab-

schiedet. Diese Änderungen bzw. die Neufassung des „Deutschen 

Corporate Governance Kodex“ (in der Fassung vom 13. Mai 2013) 

wurden im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 10.06.2013 

bekannt gemacht (BAnz AT 10.06.2013 B3). Für die Rechtsfolge 

des § 161 AktG ist der Zeitpunkt der Bekanntmachung maßgeblich.

Die neuen Empfehlungen beziehen sich u. a. auf die Einführung 

von Höchstgrenzen für die Gesamtvergütung und für variablen 

Vergütungsteile („Caps“) der Vorstandsmitglieder (Ziffer 4.2.3 

Abs. 3), eine Berücksichtigung der Relation zwischen der Vor-

standsvergütung und der Vergütung des oberen Führungskreises 

und der Belegschaft insgesamt auch in ihrer zeitlichen Entwick-

lung bei der Vorstandsvergütung (Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3), eine 

Festlegung des angestrebten Altersversorgungsniveaus für den 

Vorstand und der daraus abgeleitete jährliche sowie der langfris-

tige Aufwand für das Unternehmen (Ziffer 4.2.3 Abs. 3) sowie die 

Erweiterung des Vergütungsberichts mit einem besseren Über-

blick und die Vergleichbarkeit im Zeitvergleich und zu anderen 

Unternehmen (Ziffer 4.2.5 Abs. 3). 

Diese und alle weiteren Änderungen (markiert) sind unter fol-

gendem Link bei der Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex abrufbar: D_CorGov_Endfassung_Mai_2013_

markiert.pdf

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a06/anhoerungen/archiv/51_Aktienrechtsnovelle_2012/index.html
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=to_official_part&session.sessionid=53fa913a4696ffbc8dafd67a96ca62cf_65b6&global_data.designmode=eb&goal=Teaser-Schnellzugriff&goal_kwd=zum_Amtlichen_Teil
http://www.corporate-governance-code.de/ger/download/kodex_2013/D_CorGov_Endfassung_Mai_2013_markiert.pdf
http://www.corporate-governance-code.de/ger/download/kodex_2013/D_CorGov_Endfassung_Mai_2013_markiert.pdf
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RECHTSPRECHUNG

WICHTIGE BGH-ENTSCHEIDUNG ZUR ABKÜRZUNG DER 
GEWÄHRLEISTUNGSFRIST IN KFZ-HÄNDLER-AGB

Nach	 475	 Abs.	 2	 BGB	 kann	 ein	 gewerblicher	 Verkäufer	 durch	

entsprechende	 Vereinbarung	 die	 Gewährleistungsdauer	 für	 neue	

Sachen	auf	zwei	 Jahre	und	bei	gebrauchten	Sachen	auf	ein	 Jahr	

beschränken.	

Nach	der	Rechtsprechung	des	Bundesgerichtshofs	ist	eine	Klausel	

in	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	des	 gewerblichen	Verkäu-

fers	 (hier	 Gebrauchtwagenhändler),	 mit	 der	 die	 gesetzliche	 Ver-

jährungsfrist	für	die	Ansprüche	des	Käufers	wegen	eines	Mangels	

der	 verkauften	 Sache	 abgekürzt	 wird,	 jedoch	 wegen	 Verstoßes	

gegen	die	Klauselverbote	des	§	309	Nr.	7a	und	b	BGB	insgesamt	

unwirksam,	 wenn	 die	 in	 diesen	 Vorschriften	 bezeichneten	 Scha-

densersatzansprüche	 nicht	 von	 der	 Abkürzung	 der	 Verjährungs-

frist	 ausgenommen	 werden.	 Danach	 ist	 eine	 Abkürzung	 der	 Ver-

jährungsfrist	 für	 Verletzung	 von	 Leben,	 Körper,	 Gesundheit	 des	

Käufers	und	-	hier	von	Bedeutung	-	für	grobes	Verschulden	nicht	

zulässig.	Dies	muss	in	der	AGB-Klausel	klargestellt	werden.

Urteil	des	BGH	vom	29.05.2013

VIII	ZR	174/12

BGH	online

AUSLEGUNG DER 40-EURO-KLAUSEL  
IM INTERNETHANDEL

Nach	 §	 357	 Abs.	 2	 Satz	 3	 BGB	 dürfen	 dem	 Verbraucher	 von	

einem	Internethändler	die	Kosten	der	Rücksendung	u.a.	dann	ver-

traglich	auferlegt	werden,	wenn	der	Preis	der	zurückzusendenden	

Sache	einen	Betrag	von	40	Euro	nicht	übersteigt.

Das	 Amtsgericht	 Augsburg	 stellt	 in	 diesem	 Zusammenhang	 klar,	

dass	es	hinsichtlich	der	Preisgrenze	von	40	Euro	auf	die	einzelne	

Sache	 und	 nicht	 auf	 die	 Gesamtheit	 der	 Bestellung	 ankommt.	

Dies	folgt	bereits	aus	dem	Wortlaut	der	verwendeten	Ausschluss-

klausel,	 die	 im	 Singular	 von	 der	 „zurückzusendenden	 Sache“	

spricht.	Außerdem	bezweckt	die	Regelung,	nicht	nur	die	Zahl	der	

nicht	ernsthaften	Bestellungen	zurückzudrängen,	sondern	ebenso	

die	 missbräuchlichen	 Bestellungen	 einer	 Mehrzahl	 von	 Waren,	

von	denen	dann	nur	eine	gekauft	wird,	zu	verhindern.

Urteil	des	AG	Augsburg	vom	14.12.2012

17	C	4362/12

JurPC	Web-Dok.	82/2013

BAUSPARKASSEN FLIEHEN AUS VERTRÄGEN –  
KÜNDIGUNG VON BAUSPARVERTRÄGEN UNWIRKSAM?

In jüngster Zeit begegnen den Gerichten zunehmend Fälle, in 

denen Bausparkassen, wie u.a. die Deutsche Bank Bauspar AG, 

zumeist noch in den 1990er Jahren geschlossene Bauspar-

verträge vorzeitig kündigen. Bei Überprüfung der Sach- und 

Rechtslage stellt sich jedoch häufig heraus, dass die Kündigung 

der Bausparverträge unwirksam ist. 

Bei	 einem	 Bausparvertrag,	 so	 der	 Frankfurter	 Fachanwalt	 für	

Bank-	und	Kapitalmarktrecht	Klaus	Hünlein	von	der	DASV	Deut-

sche	 Anwalts-	 und	 Steuerberatervereinigung	 für	 die	 mittelstän-

dische	Wirtschaft	e.	V.	mit	Sitz	 in	Kiel,	handelt	es	sich	um	einen	

gegenseitigen,	 auf	 längerfristige	 Bindung	 angelegten	 Darlehens-

vertrag,	dem	die	Besonderheit	innewohnt,	dass	Bausparkasse	und	

Bausparer	ihre	jeweilige	Rolle	als	Darlehensgeber	bzw.	Darlehens-

nehmer	mit	der	Inanspruchnahme	des	Bausparlehns	tauschen.	Die	

Bausparkasse	ist	dann	in	diesen	Fällen	jeweils	Darlehensnehmer.	

Für	die	Kündigung	gelten	die	seinerzeit	vereinbarten	Vertragsbe-

dingungen	 (ABB),	 die	 jedoch	 i.d.R.	 kein	 einseitiges	 Kündigungs-

recht	der	Bausparkasse	 für	den	Fall	der	 vollständigen	Besparung	

des	 Bausparvertrags	 vorsehen.	 Danach	 kann	 nur	 der	 Bausparer,	

nicht	 aber	 die	 Kasse	 ordentlich	 kündigen,	 zumal	 nach	 den	 ABB	

der	 Bausparvertrag	 fortgesetzt	 wird,	 wenn	 der	 Bausparer	 die	

Zuteilung	 nicht	 annimmt.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 den	 Fall,	 dass	 die	

Bausparsumme	erreicht	ist.	

Selbst	 wenn	 jedoch	 der	 Bausparkasse	 ein	 Recht	 zur	 Kündigung	

eines	 voll	 besparten	 Bausparvertrags	 zustünde,	 kann	 ein	 Darle-

hen	mit	gebundenem	Sollzins	–	was	den	Regelfall	darstellt	–	frü-

hestens	 10	 Jahre	 nach	 dem	 vollständigen	 Empfang	 des	 Darle-

hens	 unter	 Einhaltung	 einer	 Kündigungsfrist	 von	 sechs	 Monaten	

gekündigt	 werden.	 Ein	 gebundener	 Sollzins	 liegt	 vor,	 wenn	 über	

die	 gesamte	 Vertragslaufzeit	 ein	 Sollzinssatz	 vereinbart	 ist,	 der	

als	feststehende	Prozentzahl	ausgedrückt	wird.	

Trotz	 dieser	 klaren	 Rechtslage,	 so	 Hünlein,	 versuchen	 Bauspar-

kassen	 zunehmend,	 sich	 mit	 vorzeitigen	 Kündigungen	 von	 aus	

ihrer	Sicht	unrentablen	–	weil	mit	zu	hoher	Verzinsung	versehen	

–	Bausparverträgen	zu	lösen.	In	solchen	Fällen	haben	Kunden	die	

Möglichkeit,	 der	 Kündigung	 zu	 widersprechen	 und	 notfalls	 auch	

gerichtlich	die	Unwirksamkeit	einer	solchen	Kündigung	feststellen	

zu	lassen.	

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

RA	Klaus	Hünlein,	Frankfurt

MAKLERPROVISION TROTZ ERHEBLICHER  
REDUZIERUNG DES KAUFPREISES

Das	 Oberlandesgericht	 Hamm	 hat	 entschieden,	 dass	 ein	 Makler	

die	 vereinbarte	 Provision	 auch	 dann	 verdient	 hat,	 wenn	 sein	

Kunde	das	vermittelte	Objekt	zu	einem	deutlich	niedrigeren	Kauf-

preis	(hier	um	43	Prozent	weniger)	erworben	hat,	als	es	ihm	vom	

Makler	angeboten	wurde.

Auch	 wenn	 man	 davon	 ausgeht,	 dass	 bei	 einer	 derart	 großen	

Preisabweichung	 eine	 Identität	 des	 beabsichtigten	 Vertrags	 mit	

dem	 tatsächlich	 zustande	 gekommenen	 Kaufvertrag	 nicht	 mehr	
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besteht,	 hat	 der	 Makler	 dennoch	 einen	 Anspruch	 auf	 die	 verein-

barte	 Provision,	 weil	 der	 Kunde	 mit	 dem	 abgeschlossenen	 Kauf-

vertrag	 den	 von	 ihm	 angestrebten	 wirtschaftlichen	 Erfolg	 erzielt	

hat.	Der	Kunde	kann	die	Zahlung	der	Courtage	daher	nicht	unter	

Hinweis	 auf	 die	 für	 ihn	 vorteilhafte	 Preisabweichung	 verweigern.	

Es	 liegt	 in	 der	 Natur	 des	 Nachweismaklervertrags,	 dass	 die	 Ver-

tragsparteien	und	nicht	der	Makler	die	Preisverhandlungen	führen.	

Das	Gericht	hat	 die	Revision	 zum	Bundesgerichtshof	 zugelassen,	

da	 die	 entscheidende	 Rechtsfrage	 noch	 nicht	 höchstrichterlich	

entschieden	wurde.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	21.03.2013

18	U	133/12

Pressemitteilung	des	OLG	Hamm

ANFECHTUNG EINER UNTER NACH DROHUNG MIT 
EINEM INSOLVENZANTRAG ERFOLGTEN ZAHLUNG

Der	Insolvenzverwalter	kann	eine	Zahlung	eines	Insolvenzschuld-

ners	 an	 einen	 Dritten	 anfechten,	 wenn	 die	 Zahlung	 durch	 eine	

Drohung	des	Gläubigers	veranlasst	war,	im	Falle	der	Nichtzahlung	

Insolvenzantrag	zu	stellen	 (sog.	 inkongruente	Leistung).	Dies	gilt	

auch	dann,	wenn	die	Drohung	zurückhaltend	 formuliert	war	und	

dem	 Schuldner	 die	 Konsequenzen	 „zwischen	 den	 Zeilen“,	 aber	

dennoch	hinreichend	deutlich	vor	Augen	geführt	wurden.	

Die	Drohung	wirkt	auch	dann	fort,	wenn	die	Zahlung	nicht	inner-

halb	der	gesetzten	Frist,	 jedoch	hinreichend	zeitnah	(hier	ein	Tag	

nach	 Fristablauf)	 beglichen	 wurde.	 Wer	 die	 Möglichkeit	 eines	

Insolvenzantrags	zur	Durchsetzung	von	Ansprüchen	eines	einzel-

nen	 Gläubigers	 missbraucht,	 erhält	 eine	 Leistung,	 die	 ihm	 nach	

Sinn	und	Zweck	der	gesetzlichen	Regelung	auf	diesem	Weg	nicht	

zusteht.	

Urteil	des	BGH	vom	07.03.2013

IX	ZR	216/12

WM	2013,	806

SCHADENSERSATZ BEI UNBERECHTIGTER  
SCHUFA-MELDUNG

Nach	 §	 28a	 BDSG	 (Bundesdatenschutzgesetz)	 ist	 die	 Übermitt-

lung	personenbezogener	Daten	über	eine	Forderung	an	Auskunf-

teien	u.a.	nur	zulässig,	soweit	die	geschuldete	Leistung	trotz	Fäl-

ligkeit	 nicht	 erbracht	 worden	 ist,	 die	 Übermittlung	 zur	 Wahrung	

berechtigter	 Interessen	 der	 verantwortlichen	 Stelle	 oder	 eines	

Dritten	 erforderlich	 ist	 und	 die	 Forderung	 durch	 ein	 rechtskräf-

tiges	Urteil	oder	einen	gerichtlichen	Vergleich	bestätigt,	in	einem	

Insolvenzverfahren	 festgestellt	 oder	 vom	 Schuldner	 anerkannt	

wurde.	

Wer	 eine	 angeblich	 fällige	 Forderung	 gegen	 seinen	 Vertrags-

partner	 bei	 der	 Schufa	 meldet,	 ohne	 dass	 die	 gesetzlichen	 Vor-

aussetzungen	 für	eine	Datenübermittlung	erfüllt	 sind,	 ist	 seinem	

Vertragspartner	 zum	 Ersatz	 des	 hieraus	 entstandenen	 Schadens	

verpflichtet.

Urteil	des	AG	Halle	(Saale)	vom	28.02.2013

93	C	3289/12

Pressemitteilung	des	AG	Halle	(Saale)

FATALE FOLGEN EINER UNBEDACHTEN  
SCHADENSERSATZKLAGE

Wer	Schadensersatzansprüche	 in	beträchtlicher	Höhe	gerichtlich	

geltend	machen	will,	 sollte	sich	über	die	erheblichen	finanziellen	

Auswirkungen	 im	Fall	des	Unterliegens	 im	Klaren	sein.	Dies	zeigt	

ein	vom	Oberlandesgericht	Hamm	entschiedener	Fall:

Im	Rahmen	eines	Strafverfahrens	wurde	 in	 einem	Schrank	unter	

einem	Koffer	 in	 der	Wohnung	 eines	 Zeugen	 ein	Gemälde	 aufge-

funden	und	sodann	beschlagnahmt.	Nach	Beendigung	des	Straf-

verfahrens	 war	 das	 Bild	 bei	 der	 Staatsanwaltschaft	 nicht	 mehr	

auffindbar	 und	 konnte	 daher	 nicht	 zurückgegeben	 werden.	 Der	

Eigentümer	 behauptete,	 dass	 es	 sich	 bei	 dem	 Bild	 um	ein	Origi-

nal	des	französischen	Malers	Renoir	mit	einem	Wert	von	32	Mio.	

Euro	gehandelt	habe	und	verlangte	vom	Land	Nordrhein-Westfa-

len	in	dieser	Höhe	Schadensersatz.	Im	Prozess	stellte	sich	heraus,	

dass	das	verschwundene	Bild	ein	wertloser	Nachdruck	war.	Folge	

der	 unbedachten	 Klage	 war,	 dass	 der	 Kläger	 nun	 die	 immensen	

Verfahrenskosten	in	Höhe	von	1,8	Mio.	Euro	tragen	muss.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	06.03.2013

11	U	114/11

Wirtschaftswoche	Heft	11/2013,	Seite	105

MIETRECHT: VERMIETER MUSS NACH AUSSEN  
SICHTBARE BERUFLICHE TÄTIGKEITEN DES MIETERS  

IN WOHNUNG NICHT DULDEN

BGH,	Urteil	vom	10.04.2013,	Az.	VIII	ZR	213/12

a)	Unter	 den	 nach	 der	 Verkehrsanschauung	 zu	 bestimmenden	

Begriff	des	 „Wohnens“	 fallen	nur	 solche	berufliche	Tätigkeiten	

des	Mieters,	die	 in	einer	nicht	nach	außen	in	Erscheinung	tre-

tenden	 Weise	 ausgeübt	 werden.	 Geschäftliche	 Aktivitäten	 des	

Mieters,	die	der	Mieter	in	ausschließlich	zu	Wohnzwecken	ver-

mieteten	 Räumen	 ausübt	 und	 die	 nach	 außen	 in	 Erscheinung	

treten,	muss	 der	 Vermieter	 nicht	 ohne	 vorherige	Vereinbarung	

dulden.	

b)	Eine	 Verpflichtung	 des	 Vermieters,	 eine	 vertragswidrige	

Nutzung	 der	 Mieträume	 zu	 gestatten,	 kommt	 nur	 dann	 in	

Betracht,	 wenn	 von	 der	 beabsichtigten	 Tätigkeit	 -	 was	 der	

Mieter	 darzulegen	 und	 zu	 beweisen	 hat	 -	 keine	 weitergehen-

den	Einwirkungen	auf	die	Mietsache	oder	Mitmieter	ausgehen	

als	 bei	 einer	 üblichen	 Wohnnutzung	 (Bestätigung	 von	 BGH,	

Urteil	vom	14.	Juli	2009	-	VIII	ZR	165/08,	NJW	2009,	3157).	

RA	Michael	Henn,	Stuttgart
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VERKNÜPFUNG EINES GATTUNGSBEGRIFFS  
MIT ORTSNAMEN ALS INTERNETDOMAIN

Für	 das	 Oberlandesgericht	 Hamm	 stellt	 die	 Werbung	 mit	 der	

Bezeichnung	 „Tanzschule	 ...	 (Ortsname)“,	 also	 unter	 alleiniger	

Beifügung	 des	 Ortsnamens	 (hier	 „Tanzschule	 Essen“),	 keine	 irre-

führende	Allein-	oder	Spitzenstellungswerbung	dar.

HINWEIS: 

Eine	 höchstrichterliche	 Entscheidung	 des	 Bundesgerichtshofs	 zu	

dieser	umstrittenen	Rechtsfrage	liegt	noch	nicht	vor.

Urteil	des	OLG	Hamm	29.01.2013

4	U	171/12

GRUR-RR	2013,	222

K&R	2013,	347

ANFORDERUNGEN AN EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG IN 
WERBEANRUFE IM RAHMEN EINES GEWINNSPIELS

Unaufgeforderte	 Werbeanrufe	 bei	 Privatpersonen	 sind	 nur	 dann	

zulässig,	 wenn	 der	 Angerufene	 vorher	 eine	 Einwilligungserklä-

rung	abgegeben	hat.	Die	Erklärung	muss	dabei	„ohne	Zwang,	für	

den	 konkreten	 Fall	 und	 in	 Kenntnis	 der	 Sachlage“	 erfolgt	 sein.	

Sie	 wird	 „in	 Kenntnis	 der	 Sachlage“	 erteilt,	 wenn	 der	 Verbrau-

cher	 weiß,	 dass	 seine	 Erklärung	 ein	 Einverständnis	 darstellt	 und	

worauf	 sie	 sich	bezieht.	Sie	erfolgt	 für	den	konkreten	Fall,	wenn	

klar	wird,	welche	Produkte	oder	Dienstleistungen	welcher	Unter-

nehmen	sie	konkret	umfasst.

Ist	bei	im	Rahmen	eines	Gewinnspiels	gegenüber	einem	Telekom-

munikationsunternehmen	 abgegebenen	 Einwilligungen	 der	 Ver-

braucher	 der	 Kreis	 der	 möglichen	 werbenden	 Anrufer	 nicht	 oder	

jedenfalls	 nicht	 abschließend	 festgelegt	 und	 sind	 die	 zu	 bewer-

benden	Produkte	oder	Dienstleistungen	in	keiner	Weise	bestimmt,	

ist	 die	 Einwilligung	nicht	 „für	den	 konkreten	 Fall“	 erteilt	worden	

und	damit	unwirksam.

Urteil	des	BGH	vom	25.10.2012

I	ZR	169/10

GRUR	2013,	531

ZIP	2013,	938

UNZULÄSSIGE WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNG DURCH 
BLOSSE KONTAKTAUFNAHME EINES HERSTELLERS 

MIT HÄNDLER 

Nach	 einer	 Entscheidung	 des	 Kartellsenats	 des	 Bundesgerichts-

hofs	 kann	 bereits	 ein	 Telefonanruf	 eines	 Herstellers	 (hier	 von	

hochwertigen	 Rucksäcken)	 bei	 einem	 Internethändler,	 bei	 dem	

dessen	Preisgestaltung	mit	Hinweis	auf	die	unverbindliche	Preis-

empfehlung	 als	 nicht	 nachvollziehbar	 bezeichnet	wird,	 als	 unzu-

lässige	kartellswidrige	Einflussnahme	angesehen	werden.	Ein	der-

artiger	 Anruf	 des	 Herstellers	 kann	 nur	 dahingehend	 verstanden	

werden,	dass	dieser	gegen	die	Unterschreitung	seiner	unverbind-

lichen	 Preisempfehlung	 interveniert.	 Damit	 liegt	 eine	 nach	 §	 21	

Abs.	 2	 GWB	 unzulässige	 Einflussnahme	 auf	 die	 Preisgestaltung	

des	Händlers	vor,	die	einen	Unterlassungsanspruch	begründet.

Beschluss	des	BGH	vom	06.11.2012

KZR	13/12

MMR	2013,	163	

BEANSTANDETE WERBUNG DURCH GOOGLETREFFER 

Ein	Wirtschaftsverband	von	Taxiunternehmern	nahm	einen	Miet-

wagenunternehmer,	der	über	keine	Taxilizenz	verfügte,	auf	Unter-

lassung	 in	Anspruch,	weil	nach	Eingabe	des	Wortes	 „Taxi“	 in	die	

Suchmaschine	Google	von	ihm	geschaltete	Werbung	erschien.	Die	

damit	 verbundene	Vermutung,	 der	 auf	Unterlassung	 in	Anspruch	

genommene	 Unternehmer	 habe	 als	 sogenanntes	 Keyword	 auch	

den	Begriff	„Taxi“	verwendet,	reichte	dem	Landgericht	Krefeld	für	

die	Begründung	der	beantragten	einstweiligen	Unterlassungsver-

fügung	jedoch	nicht	aus.	

Für	 das	 Gericht	 rechtfertigt	 ein	 Treffer	 in	 Google	 nicht	 ohne	

Weiteres	den	zwingenden	Schluss	darauf,	dass	der	dort	aufgelis-

tete	 Gewerbetreibende	 tatsächlich	 einen	 unzulässigen	 werben-

den	 Eintrag	 im	 Internet	 veranlasst	 oder	 veröffentlicht	 hat.	 Dies	

wurde	 mit	 der	 Arbeitsweise	 der	 Suchmaschine	 begründet:	 „Die	

Suchmaschine	 Google	 erstellt	 automatisch	 mit	 unterschiedlichs-

ten	 Begriffen	 Verknüpfungen,	 die	 einen	 Nutzer	 auf	 bestimmte	

Adressen	 und	 Seiten	 im	 Internet	 hinweisen.	 Dabei	 werden	 nicht	

nur	 Begriffe	 berücksichtigt,	 die	 derjenige,	 der	 die	 Nutzer	 auf	

seine	Seite	führen	will,	selbst	eingegeben	hat.	Google	kreiert	viel-

mehr	automatisch	nach	bestimmten	Regeln,	die	den	Erfolg	dieser	

Suchmaschine	 ausmachen,	 aus	 Suchnachfragen	 anderer	 Nutzer	

für	bestimmte	Seiten	weitere	Suchbegriffe,	auf	die	der	Betreiber	

der	jeweils	nachgewiesenen	Seite	keinen	Einfluss	hat.“

Beschluss	des	LG	Krefeld	vom	15.11.2012

12	O	111/12

IRREFÜHRENDE WERBUNG MIT HINWEIS „MADE IN 
GERMANY“

Die	 Werbeaussage	 „Made	 in	 Germany“	 ist	 irreführend	 und	 zu	

unterlassen,	wenn	die	für	die	Herstellung	der	beworbenen	Waren	

wesentlichen	 Fertigungsschritte	 im	 Ausland	 erfolgt	 sind.	 Einen	

derartigen	 Fall	 der	 Irreführung	 nahm	 das	 Oberlandesgericht	

Hamm	 bei	 der	 Werbung	 für	 „Kondome	 -	 Made	 in	 Germany“	 an,	

bei	 denen	 die	 „Rohlinge“	 im	 Ausland	 angefertigt	 und	 lediglich	

die	Herstellungsschritte	Befeuchten,	Versiegeln	und	Verpacken	in	

Deutschland	durchgeführt	wurden.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	20.11.2012

I-4	U	95/12

Pressemitteilung	des	OLG	Hamm
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UNERLAUBTE WERBE-E-MAILS  
AN SEMINARTEILNEHMER

Wenn	Teilnehmer	eines	Seminars	ihre	E-Mail-Adressen	in	die	Teil-

nehmerliste	eingetragen	haben,	 liegt	darin	keine	Einwilligung	 für	

die	 spätere	 Zusendung	 unaufgeforderter	 Werbe-E-Mails	 durch	

den	 Seminarveranstalter	 oder	 anderer	 Unternehmen,	 die	 in	 den	

Besitz	 der	 Adressen	 gekommen	 sind.	 Bei	 der	 Versendung	 der	

unerwünschten	 Werbung	 handelt	 es	 sich	 auch	 nicht	 um	 einen	

Bagatellverstoß;	 sie	 kann	 daher	 geeignete	 wettbewerbsrechtli-

che	Maßnahmen	(Abmahnung,	Unterlassungserklärung)	nach	sich	

ziehen.

Urteil	des	LG	Gera	vom	24.07.2012

3	O	455/11

jurisPR-WettbR	4/2013,	Anm.	4

IRREFÜHRENDE WERBUNG MIT „STATT“-PREIS

Nach	Auffassung	des	Oberlandesgerichts	Hamm	ist	die	Werbung	

einer	 sogenannten	 Postenbörse	 mit	 einem	 nicht	 näher	 erläu-

terten	 „Statt“-Preis	 irreführend,	 wenn	 nicht	 klargestellt	 ist,	 um	

was	für	einen	Vergleichspreis	es	sich	bei	dem	durchgestrichenen	

Preis	handelt.	Eine	solche	Preiswerbung	ist	mehrdeutig	und	kann	

von	 einem	 durchschnittlich	 informierten	 und	 verständigen	 Ver-

braucher	zum	einen	dahingehend	verstanden	werden,	es	handele	

sich	 bei	 dem	 durchgestrichenen	 um	 einen	 früher	 von	 der	 Pos-

tenbörse	 selbst	 geforderten	 Preis,	 der	 nunmehr	 gegenstandslos	

ist.	 Es	 könnte	 aber	 auch	 ein	 vom	 regulären	 Einzelhandel	 übli-

cherweise	 oder	 früher	 geforderter	 Preis	 oder	 die	 unverbindliche	

Preisempfehlung	 des	 Herstellers	 gewesen	 sein.	 Der	 Betreiber	

der	Postenbörse	wurde	verurteilt,	die	beanstandete	Werbung	zu	

unterlassen.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	24.01.2013

4	U	186/12

JURIS	online

ERSTATTUNG DER ANWALTSKOSTEN BEI ABWEHR 
UNBERECHTIGTER ABMAHNUNGEN

Das	Amtsgericht	München	hatte	sich	mit	der	häufig	auftretenden	

Rechtsfrage	zu	befassen,	ob	ein	wegen	einer	angeblichen	Schutz-

rechtsverletzung	 oder	 eines	 vermeintlichen	 Wettbewerbsversto-

ßes	 zu	 Unrecht	 Abgemahnter	 vom	 Abmahnenden	 die	 durch	 die	

zur	Abwehr	des	Anspruchs	angefallenen	Kosten	für	einen	Rechts-

anwalt	ersetzt	verlangen	kann.	

Grundsätzlich	gehört	es	zum	allgemeinen	Lebensrisiko,	mit	unbe-

rechtigten	 Forderungen	 konfrontiert	 zu	 werden,	 sodass	 eine	

Erstattungsfähigkeit	 von	 entsprechenden	 Rechtsverteidigungs-

kosten	 nicht	 ohne	 Weiteres	 gegeben	 ist.	 Etwas	 anderes	 gilt	

jedoch	 insbesondere	 dann,	 wenn	 die	 Abmahnung	 aufgrund	 der	

tatsächlichen	 Gegebenheiten	 auf	 offensichtlich	 unzutreffenden	

Annahmen	 beruht	 und	 der	 Abmahnende	 bei	 deren	 Richtigstel-

lung	damit	rechnen	muss,	dass	die	geltend	gemachten	Ansprüche	

unbegründet	sind.

Urteil	des	AG	München	vom	19.11.2012

251	C	207/12

JurPC	Web-Dok.	63/2013

KEIN APPLE-PATENT FÜR „WISCHBEWEGUNG“

Das	 Bundespatentgericht	 hat	 das	 zugunsten	 des	 amerikanischen	

Unternehmens	 Apple	 bestehende	 Patent	 zum	 Entsperren	 eines	

Gerätes	 (Smartphone,	 Tablet)	 mittels	 einer	 „Wischbewegung“	

in	 Deutschland	 für	 nichtig	 erklärt.	 Der	 offiziell	 als	 ”Unlocking	

a	 device	 by	 performing	 gestures	 on	 an	 unlocked	 image“,	 in	 der	

deutschen	 Übersetzung	 „Entsperrung	 einer	 Vorrichtung	 durch	

Durchführung	von	Gesten	auf	einem	Entsperrungsbild“	beschrie-

bene	 Vorgang	 ist	 daher	 nicht	 mehr	 geschützt.	 Dies	 wurde	 im	

Wesentlichen	 damit	 begründet,	 dass	 dadurch	 nicht	 -	 wie	 es	 die	

Eintragung	 eines	 Patents	 verlangt	 -	 ein	 technisches	 Problem	

gelöst	wird.	Vielmehr	wird	durch	die	grafische	Maßnahme	 ledig-

lich	die	Bedienung	für	den	Benutzer	bequemer	und	anschaulicher	

gestaltet.

Urteil	des	BPatG	München	vom	04.04.2013

2	Ni	59/11	EP,	2	Ni	64/11	EP

Pressemitteilung	des	BPatG	München

ZULÄSSIGE WERBEAKTION „WARE GESCHENKT, 
WENN ES AM [...] REGNET“

Die	von	einem	Möbel-Einrichtungshaus	geplante	Werbeaktion	mit	

dem	Slogan	„Sie	bekommen	die	Ware	geschenkt,	wenn	es	am	[...]	

regnet“	 stellt	 kein	 erlaubnispflichtiges	 Glücksspiel	 im	 Sinne	 des	

Glücksspielstaatsvertrags	 dar.	 Dies	 begründete	 der	 Verwaltungs-

gerichtshof	 Baden-Württemberg	 im	 Wesentlichen	 damit,	 dass	

bei	 einem	Glücksspiel	 im	 eigentlichen	 Sinn	 für	 den	 Erwerb	 einer	

Gewinnchance	 ein	 Entgelt	 verlangt	 wird	 und	 die	 Entscheidung	

über	 den	 Gewinn	 ganz	 oder	 überwiegend	 vom	 Zufall	 abhängt.	

Hier	 fehlte	 es	 bereits	 an	 der	 Erhebung	 eines	 „Einsatzes“	 für	 die	

Teilnahme.

Urteil	des	VGH	Baden-Württemberg	vom	09.04.2013

6	S	892/12

Pressemitteilung	des	VGH	Baden-Württemberg

ORDNUNGSGEMÄSSE BUCHFÜHRUNG TROTZ  
„ANTIQUIERTER“ EDV-AUSSTATTUNG

Eine	 Buchführung	 ist	 nicht	 allein	 deshalb	 als	 formal	 ordnungs-

widrig	 anzusehen,	 weil	 ein	 Buchführungsprogramm	 verwendet	

wird,	das	keine	Datenspeicherung	auf	CD-ROMs	oder	DVDs,	son-

dern	 nur	 auf	 3,5	 Zoll-Disketten	 ermöglicht.	 Das	 Gesetz	 fordert	
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lediglich	eine	Speicherung	auf	maschinell	verwertbaren	Datenträ-

gern.	Dies	ist	auch	bei	Disketten	gewährleistet.

Urteil	des	FG	Münster	vom	15.01.2013

13	K	3764/09

StE	2013,	168

RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT

UNZULÄSSIGE KÜNDIGUNG WÄHREND PROBEZEIT

Wird	 eine	 ordentliche	 Kündigung	 während	 der	 sechsmonati-

gen	 Probezeit	 ausgesprochen,	 findet	 das	 Kündigungsschutzge-

setz	 keine	 Anwendung.	 Auf	 die	 Frage,	 ob	 die	 Kündigung	 sozial	

gerechtfertigt	 ist,	 kommt	 es	 daher	 nicht	 an.	 Nur	 in	 seltenen	

Ausnahmefällen,	 wenn	 die	 Kündigung	 völlig	 willkürlich	 oder	 gar	

sitten-	 bzw.	 treuwidrig	 erscheint,	 kann	 sie	 trotzdem	 als	 unwirk-

sam	angesehen	werden.

Einen	 solchen	 Ausnahmefall	 nahm	 hier	 das	 Arbeitsgericht	 Saar-

louis	 an.	 Einer	 gerade	 eingestellten	 Bürokraft	 war	 bereits	 nach	

zwei	Stunden	wieder	gekündigt	worden,	weil	 sie	 sehr	 stark	nach	

Rauch	gerochen	hat,	nachdem	sie	noch	unmittelbar	vor	Arbeits-

beginn	vor	der	Tür	eine	Zigarette	geraucht	hatte.	Darüber	hatten	

sich	 (angeblich)	 Kolleginnen	 und	 Kunden	 beschwert.	 Art.	 12	 GG	

(Freie	Berufswahl)	verlangt,	dass	ein	bereits	begründetes	Arbeits-

verhältnis	 mit	 dem	 ernsthaften	 Willen	 der	 Zusammenarbeit	

geführt	 wird.	 Das	 Gericht	 beanstandete	 ferner,	 dass	 die	 Kündi-

gung	 ohne	 vorheriges	 Gespräch	 erfolgte	 und	 der	 Mitarbeiterin	

keine	Gelegenheit	 gegeben	wurde	 zu	 reagieren.	 Zudem	hatte	 sie	

nicht	gegen	das	Rauchverbot	im	Betrieb	verstoßen.

Urteil	des	ArbG	Saarlouis	vom	28.05.2013

1	Ca	375/12

Pressemitteilung	des	ArbG	Saarlouis

LEIHARBEITNEHMER ZÄHLEN IM ENTLEIHERBETRIEB

BGH,	Beschluss	vom	13.03.2013,	Az.	7	ABR	69/11

VOLLTEXT PE:  

Leiharbeitnehmer	 sind	 bei	 der	 für	 die	 Größe	 des	 Betriebsrats	

maßgeblichen	Anzahl	der	Arbeitnehmer	eines	Betriebs	grundsätz-

lich	zu	berücksichtigen.

Nach	§	9	Satz	1	BetrVG	 richtet	 sich	die	Zahl	der	Mitglieder	des	

Betriebsrats	nach	der	Anzahl	der	im	Betrieb	in	der	Regel	beschäf-

tigten	Arbeitnehmer.	Bei	5	bis	100	Arbeitnehmern	kommt	es	dar-

über	 hinaus	 auch	 auf	 die	 Wahlberechtigung	 an.	 Ab	 101	 Arbeit-

nehmern	 nennt	 das	 Gesetz	 diese	 Voraussetzung	 nicht	 mehr.	 In	

Betrieben	mit	 in	 der	 Regel	 701	 bis	 1000	Arbeitnehmern	 besteht	

der	Betriebsrat	aus	13	Mitgliedern,	 in	Betrieben	mit	 in	der	Regel	

1001	bis	1500	Arbeitnehmern	aus	15	Mitgliedern.	

Wie	 der	 Siebte	 Senat	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 unter	 Aufgabe	

seiner	 früheren	 Rechtsprechung	 entschieden	 hat,	 zählen	 in	 der	

Regel	 beschäftigte	 Leiharbeitnehmer	 bei	 den	 Schwellenwerten	

des	§	9	BetrVG	im	Entleiherbetrieb	mit.	Das	ergibt	die	 insbeson-

dere	 an	 Sinn	 und	 Zweck	 der	 Schwellenwerte	 orientierte	 Ausle-

gung	 des	 Gesetzes.	 Jedenfalls	 bei	 einer	 Betriebsgröße	 von	 mehr	

als	100	Arbeitnehmern	kommt	es	auch	nicht	auf	die	Wahlberech-

tigung	der	Leiharbeitnehmer	an.

Anders	als	 in	den	Vorinstanzen	hatte	daher	beim	Bundesarbeits-

gericht	 die	 Anfechtung	 einer	 Betriebsratswahl	 durch	 14	 Arbeit-

nehmer	Erfolg.	 In	 ihrem	Betrieb	waren	 zum	Zeitpunkt	der	 ange-

fochtenen	 Wahl	 neben	 879	 Stammarbeitnehmern	 regelmäßig	

292	 Leiharbeitnehmer	 beschäftigt.	 Der	 Wahlvorstand	 hatte	 die	

Leiharbeitnehmer	 bei	 der	 Wahl	 nicht	 berücksichtigt	 und	 einen	

13-köpfigen	 Betriebsrat	 wählen	 lassen.	 Unter	 Einbeziehung	 der	

Leiharbeitnehmer	 wäre	 dagegen	 ein	 15-köpfiger	 Betriebsrat	 zu	

wählen	gewesen.

RA	Michael	Henn,	Stuttgart

ARBEITNEHMER MUSS ZEUGNIS ABHOLEN

Erhält	 ein	 Arbeitnehmer	 am	 Ende	 seines	 Arbeitsverhältnisses	

ein	 Zeugnis,	 ist	 dieses	 regelmäßig	 von	 ihm	 abzuholen.	 Wer	 sein	

Arbeitszeugnis	 ohne	 vorherigen	 Abholversuch	 einklagt,	 muss	

damit	rechnen,	die	Prozesskosten	zu	tragen.	Das	hat	das	Landes-

arbeitsgericht	 Berlin-Brandenburg	 im	 Fall	 eines	 kaufmännischen	

Leiters	entschieden,	der	seinen	ehemaligen	Arbeitgeber	zur	Über-

sendung	 des	 Zeugnisses	 aufforderte	 und	 ihn	 verklagte	 als	 dies	

innerhalb	 der	 gesetzten	 Frist	 nicht	 geschah.	 Im	 Gütetermin	 vor	

dem	 Arbeitsrichter	 wurde	 das	 Zeugnis	 übergeben.	 Nach	 Erledi-

gung	der	Hauptsache	war	über	die	Kosten	zu	entscheiden,	die	das	

Gericht	dem	Arbeitnehmer	auferlegte.	In	seiner	Begründung	weist	

das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	 Arbeitnehmer	 bei	 Beendigung	 ihrer	

Arbeitsverhältnisse	Anspruch	auf	ein	schriftliches	Zeugnis	hätten.	

Das	 spezielle	 Gesetz	 (vgl.	 Paragraf	 109	 Gewerbeordnung)	 regele	

keinen	Erfüllungsort,	sodass	die	allgemeinen	Regelungen	des	Bür-

gerlichen	Gesetzbuches	 (vgl.	 Paragraf	 269	BGB)	 zur	Anwendung	

kämen.	 Danach	 sei	 der	 Wohnsitz	 des	 Schuldners	 maßgeblich,	

bei	 Gewerbetreibenden	 also	 der	 Sitz	 der	 Betriebsniederlassung.	

Lediglich	in	Ausnahmefällen	könne	nach	Treu	und	Glauben	etwas	

anderes	geboten	 sein.	Vorliegend	habe	der	Arbeitnehmer	vor	der	

Klageerhebung	 keinen	 Abholversuch	 unternommen,	 die	 Klageer-

hebung	sei	daher	nicht	gerechtfertigt	gewesen.

PRAXISTIPP: 

Regelmäßig	 ist	 es	 am	 einfachsten,	 das	 Zeugnis	 am	 letzten	

Arbeitstag	 zu	 übergeben.	 Ist	 das	 nicht	 möglich,	 sollte	 auf	 die	

Abholung	hingewiesen	werden.	Eine	Versendung	muss	der	Arbeit-

geber	 nur	 in	 Sonderfällen	 vornehmen.	 Im	 Zweifelsfall	 empfiehlt	

sich	in	solchen	Fällen	eine	Absprache	mit	dem	Zeugnisempfänger.

Beschluss	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG-	 Berlin-Brandenburg	

vom	06.	Februar	2013,	Az:	10	Ta	31/13

(Bs)
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BUNDESREGIERUNG LEGT BERICHT ZUM  
BÜROKRATIEABBAU VOR

Die	Bundesregierung	hat	ihren	Jahresbericht	zum	Bürokratieabbau	

vorgelegt.	 Ihr	Ziel,	die	Bürokratiekosten	 im	Vergleich	zu	2006	um	

25	%	zu	senken,	hat	sie	nach	eigenen	Angaben	erreicht.	Allerdings	

sind	 dabei	 auch	 noch	 nicht	 beschlossene	 Maßnahmen	 wie	 die	

Abschaffung	 der	 Praxisgebühr	 und	 die	 GoBD	 eingerechnet.	 Erst-

mals	wird	neben	 Informationskosten	auch	der	 Erfüllungsaufwand	

bilanziert	und	für	2012	mit	100	Mio.	Entlastung	angegeben.

DIHK-POSITION: 

Thema	 der	 Woche	 vom	 06.06.2013:	 http://www.dihk.de/presse/

thema-der-woche.

Link	zum	Bericht	der	Bundesregierung:	

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2013/05/	

2013-05-15-buerokratieabbau.html;jsessionid=D77168AD779C8

515B0868A33FC34F5E0.s4t2?nn=392426.

HERAUSGEBER:

Industrie-	und	Handelskammer	Nürnberg	für	Mittelfranken	

Hauptmarkt	25/27,	90403	Nürnberg

Tel.:	(0911)	1335-335		Fax:	(0911)	1335-150335

Postanschrift:	90331	Nürnberg	

E-Mail:	kundenservice@nuernberg.ihk.de

Die	Industrie-	und	Handelskammer	Nürnberg	für	Mittelfranken	ist	

eine	 Körperschaft	 des	 öffentlichen	 Rechts.	 Sie	 wird	 gemäß	 §	 7	

Absatz	2	Industrie-	und	Handelskammergesetzes	(IHKG)	gemein-

sam	 durch	 den	 Präsident	 Dirk	 von	 Vopelius	 und	 den	 Hauptge-

schäftsführer	Markus	Lötzsch	vertreten.

ViSdP	Oliver	Baumbach	

Tel.:	(0911)	1335-388		Fax:	(0911)	1335-463	

E-Mail:	oliver.baumbach@nuernberg.ihk.de




