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an	diesen	Kriterien,	 so	Henn,	entzünde	sich	 jedoch	häufig	Streit.	

„Dringend“	 im	 Sinne	 des	 Gesetzes	 seien	 betriebliche	 Belange,	

wenn	die	Urlaubsgewährung	für	den	Arbeitgeber	zu	einer	erhebli-

chen	Beeinträchtigung	des	Betriebsablaufes	führen	würde.

Maßgeblich	 seien	 hierfür	 vor	 allem	 die	 konkrete	 Situation	 des	

Betriebes,	sowie	aber	auch	die	Bedeutung	des	Arbeitnehmers	und	

der	 von	 ihm	ausgeübten	 Tätigkeiten	 für	 den	Betrieb.	 Vor	 diesem	

Hintergrund	könnten	der	Urlaubsgewährung	z.	B.	personelle	Eng-

pässe	in	Saison-	oder	Messezeiten,	plötzlich	auftretende	Produk-

tionsnachfragen	oder	Jahresabschluss-	und	Inventurarbeiten	ent-

gegenstehen.

Bei	der	„Sozialauswahl“	hingegen,	so	der	Fachanwalt	für	Arbeits-

recht	 Henn,	 könnten	 dem	 Urlaubswunsch	 die	 Belange	 anderer	

Arbeitnehmer	 entgegenstehen,	 die	 der	 Arbeitgeber	 aufgrund	

gesetzlicher	 Vorgaben	 zu	 berücksichtigen	 hätte.	 Von	 Bedeutung	

seien	 hierbei	 das	 Lebensalter,	 Dauer	 der	 Betriebszugehörigkeit,	

Alter	 und	 Anzahl	 der	 Kinder	 unter	 besonderer	 Berücksichtigung	

der	 Schulpflicht,	 Urlaub	 anderer	 Familienangehöriger,	 aber	 auch	

ein	 „bestehendes	 Erholungsbedürfnis“	 oder	 Urlaubsregelungen	

in	 den	 vergangenen	 Jahren.	 Vor	 diesem	 Hintergrund,	 so	 Henn,	

dürfte	 der	 Urlaubswunsch	 eines	 Arbeitnehmers,	 der	 gerade	 seit	

einigen	 Monaten	 im	 Betrieb	 beschäftigt	 und	 dazu	 noch	 ledig	

sei,	 vor	 dem	 Urlaubswunsch	 eines	 Familienvaters	 mit	 drei	 Kin-

dern,	der	 schon	seit	 zwanzig	 Jahren	 im	Betrieb	 sei,	 kaum	beste-

hen.	 Stünden	 dem	Urlaubswunsch	 des	Arbeitsnehmers	 allerdings	

weder	 dringende	 betriebliche	 Belange	 noch	 die	 Urlaubswünsche	

anderer	 Betriebsangehöriger	 entgegen,	 so	 der	 Arbeitsrechtsex-

perte,	könne	der	Arbeitgeber	den	Urlaub	nicht	verweigern	und	die	

Entscheidung	 über	 das	 Urlaubsgesuch	 auch	 nicht	 auf	 „die	 lange	

Bank“	schieben.

Sich	 bei	 Ablehnung	 eines	 Urlaubsgesuches	 „selbst“	 Urlaub	 zu	

gewähren,	 so	 betont	 der	 Experte,	 sei	 allerdings	 nicht	 der	 rich-

tige	Weg.	In	diesem	Fall	sei	ein	Arbeitnehmer	verpflichtet,	seinen	

Urlaubsanspruch	 letztlich	 gerichtlich	 durchzusetzen.	 Ansonsten	

könne	die	Selbstbeurlaubung	im	schlimmsten	Fall	sogar	zur	frist-

losen	Kündigung	führen.

Der	 Autor	 ist	 Präsident	 des	 VDAA	 Verband	 deutscher	 Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.

Rechtsanwalt	Michael	Henn,	Stuttgart

IM BLICKPUNKT

JEDES JAHR ZUR URLAUBSZEIT:  
STREIT UM DEN URLAUBSANSPRUCH

Jahr für Jahr beginnt kurz vor der Ferienzeit in vielen Betrie-

ben wieder der Streit darüber, ob, wann und wie Betriebsange-

hörige ihren Jahresurlaub nehmen können. 

So	 manche	 Auseinandersetzung	 wird	 von	 den	 Beteiligten	 aller-

dings	 völlig	 unnötig	 geführt,	 so	 der	 Stuttgarter	 Fachanwalt	 für	

Arbeitsrecht	Michael	Henn,	aus	der	Kanzlei	Dr.	Gaupp	&	Coll.,	da	

die	 Urlaubsansprüche	 von	 Arbeitnehmern	 im	 Bundesurlaubsge-

setz	genauestens	geregelt	sind.	

Danach,	so	Henn,	habe	jeder	Arbeitnehmer	zunächst	einmal	einen	

gesetzlich	verankerten	Mindestanspruch	von	24	Werktagen	Erho-

lungsurlaub	 in	 jedem	Kalenderjahr,	wobei	 Sonn-	und	gesetzliche	

Feiertage	 bei	 der	 Berechnung	 nicht	 mitgezählt	 würden.	 Schwer-

behinderte	 könnten	 fünf	 Werktage	 zusätzlichen	 Urlaub	 geltend	

machen.	 Während	 der	 urlaubsbedingten	 Abwesenheit,	 so	 Henn,	

habe	der	Arbeitnehmer	Anspruch	auf	Fortzahlung	seines	Arbeits-

entgeltes,	 wobei	 sich	 dieses	 nach	 dem	 Durchschnittsverdienst	

der	 letzten	 dreizehn	 Wochen	 vor	 Beginn	 des	 Urlaubs	 bemesse.	

Durch	 ärztliches	 Attest	 nachgewiesene	 Krankheitstage	 während	

des	 Erholungsurlaubes	 würden	 nicht	 auf	 die	 Urlaubstage	 ange-

rechnet.	Wie	es	das	Wort	„Erholungsurlaub“	schon	zum	Ausdruck	

bringe,	 so	 der	 Stuttgarter	 Arbeitsrechtsexperte,	 diene	 dieser	

auch	 tatsächlich	 der	 Erholung	 des	 Arbeitnehmers.	 Eine,	 dem	

Urlaubszweck	widersprechende	Erwerbstätigkeit,	sei	während	des	

Urlaubs	daher	nicht	gestattet.

Während	 über	 diese	 grundsätzlichen	 Regelungen	 zwischen	

Arbeitgeber	 und	 Betriebsangehörigen,	 aber	 auch	 unter	 diesen	

selbst,	 noch	weitgehend	 Einigkeit	 bestehe,	 so	Henn,	 beginne	der	

Streit	häufig	dann,	wenn	der	Urlaub	geplant	und	auch	tatsächlich	

genommen	werden	soll.	Dabei	beinhalte	das	Bundesurlaubsgesetz	

auch	hier	eindeutige	Regelungen.

Der	 Arbeitgeber	 habe	 bei	 der	 zeitlichen	 Festlegung	 des	 Urlaubs	

die	Urlaubswünsche	des	Arbeitnehmers	zu	berücksichtigen,	es	sei	

denn,	dass	diesen	„dringende	betriebliche	Belange“	oder	Urlaubs-

wünsche	anderer	Arbeitnehmer,	die	unter	„sozialen	Gesichtspunk-

ten“	 den	 Vorrang	 verdienen	 würden,	 entgegenstünden.	 Genau	

—	 Irreführende	Werbung	mit	„Made	in	Germany“

—	 Impressum:	Mehrwertdienstnummer	als	Telefonnummer	

ungeeignet

—	 App-Namen	sind	titelschutzfähig

—	 Kostenfreier	Telefonbucheintrag	für	Geschäftsanschluss	

eines	Versicherungsbüros

RECHTSPRECHUNG HANDELSRECHT
—	 Firma	aus	Ziffern	und	Rechtsformzusatz

—	 Zur	örtlichen	Zuständigkeit	bei	Streitigkeiten	über	den	Aus-

gleichsanspruch	des	international	tätigen	Handelsvertreters

—	 Kommanditbeteiligung	an	einer	Publikumsgesellschaft

BROSCHÜREN

VERANSTALTUNGSHINWEIS
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NATIONALER AKTIONSPLAN WIRTSCHAFT  
UND MENSCHENRECHTE: „NATIONAL BASELINE  

ASSESSMENT“ VERÖFFENTLICHT

Im	 Rahmen	 der	 Arbeiten	 zum	 Nationalen	 Aktionsplan	 (NAP)	

der	 Bundesregierung	 zur	 Umsetzung	 der	 UN-Leitprinzipien	 für	

Wirtschaft	 und	 Menschenrechte	 hat	 das	 Deutsche	 Institut	 für	

Menschenrechte	 (DIMR)	 im	 Mai	 die	 finale	 Fassung	 der	 National	

Baseline	Assessment	vorgestellt.	Darin	geht	es	um	den	bestehen-

den	 Menschenrechtsschutz	 bei	 Tätigkeiten	 von	 Unternehmen	 im	

In-	 und	 Ausland	 und	 mögliche	 Verbesserungsmöglichkeiten.	 Die	

Analyse	 des	 DIMR	 soll	 einen	 Überblick	 über	 den	 Umsetzungs-

stand	geben,	 sieht	 jedoch	–	auf	Bitte	der	beteiligten	Menschen-

rechtsorganisationen	–	 insgesamt	246	Prüfaufträge	vor,	die	weit	

über	 die	 Vorgaben	 der	 UN-Leitprinzipien	 hinausgehen.	 Aus	 Sicht	

der	 Wirtschaft	 kritisch	 ist	 u.	 a.	 die	 diskutierte	 gesetzliche	 Ver-

pflichtung	 der	 Unternehmen	 zur	 Achtung	 der	 Menschenrechte,	

eine	 gesetzliche	 Pflicht	 zur	 Durchführung	 einer	 Sorgfaltsprü-

fung	 (Human	 Rights	 Due	 Diligence),	 zivilrechtliche	 Haftung	 bei	

Menschenrechtsverletzungen	 auch	 für	 ausländische	 Tochterge-

sellschaften	 und	 in	 der	 Zulieferkette,	 gesetzliche	 Berichtspflich-

ten,	 Unternehmensstrafrecht	 und	 extraterritoriale	 Zuständigkeit	

in	 Zivilklagen	 wegen	 Menschenrechtsverletzungen	 im	 Ausland.	

Vorgeschlagen	werden	auch	vergaberechtliche	und	zuwendungs-

rechtliche	Konsequenzen	bei	Menschenrechtsverletzungen,	 Sam-

melklagen	 und	 eine	 Pflicht	 zur	 Herausgabe	 von	 Informationen	

durch	den	Klagegegner.	Positiv	sind	Vorschläge	zur	Unterstützung	

der	Unternehmen,	insbesondere	bei	der	Informationsbeschaffung.	

Im	Frühjahr	2016	soll	der	NAP	verabschiedet	werden.

DIHK NIMMT STELLUNG ZUR ZUKUNFT  
DER HANDELSVERTRETERRICHTLINIE

Die	 von	 der	 Handelsvertreterrichtlinie	 betroffenen	 Wirtschafts-

teilnehmer	 sind	 weit	 überwiegend	 mit	 den	 bestehenden	 Rege-

lungen	 sehr	 zufrieden.	 Das	 hat	 die	 Umfrage	 der	 IHK-Organisa-

tion	 unter	 Handelsvertretern	 und	 Unternehmen	 im	 Rahmen	 der	

EU-Konsultation	 zur	 Bewertung	 der	 Handelsvertreter-Richtlinie	

ergeben.	Das	 Ziel	 der	 Europäischen	Kommission,	 im	Rahmen	des	

REFIT-Programms	die	Effizienz	und	Leistungsfähigkeit	der	Recht-

setzung	 in	 der	 EU	 zu	 überprüfen,	 wird	 zwar	 ausdrücklich	 unter-

stützt.	 In	 Bezug	 auf	 die	 Handelsvertreter-Richtlinie	 halten	 IHKs,	

Unternehmen	 und	 Handelsvertreter	 jedoch	 weder	 eine	 Abschaf-

fung	noch	eine	wesentliche	Änderung	für	erforderlich.

Die	 Handelsvertreterrichtlinie	 hat	 sich	 als	 ein	 praktisches	 und	

zielführendes	 Werkzeug	 erwiesen.	 Sie	 stellt	 einen	 gesetzli-

chen	 Handlungsrahmen	 dar,	 in	 dem	 wirtschaftliche	 Absprachen	

und	 Geschäftsbeziehungen	 langfristig	 für	 alle	 Vertragspartner	

in	 befriedigender	 Weise	 geregelt	 werden	 können.	 Sie	 enthält	

Bestimmungen,	 die	 ausgewogen	 sind	 und	 keine	 Selbstverständ-

lichkeiten	 regeln.	 Darüber	 hinaus	 hat	 sie	 in	 den	 Mitgliedstaaten	

über	 die	 Jahrzehnte	 eine	 stabile	 Rechtspraxis	 geschaffen,	 die	

durch	 Harmonisierungseffekte	 der	 EuGH-Rechtsprechung	 unter-

stützt	 wird.	 Von	 dieser	 Rechtssicherheit	 profitieren	 Handelsver-

treter	 und	 Unternehmen	 sowohl	 bei	 einer	 Tätigkeit	 in	 Deutsch-

land	als	auch	grenzüberschreitend	gleichermaßen.

Die	 Umfrage	 hat	 andererseits	 auch	 ergeben,	 dass	 das	 Schutz-

niveau	 für	 die	 Handelsvertreter	 nicht	 weiter	 angehoben	 werden	

soll.	Auch	 in	Zukunft	muss	deutlich	werden,	dass	Handelsvertre-

ter	 selbstständige	 Unternehmer	 sind,	 die	 eigenes	 unternehmeri-

sches	 Risiko	 tragen.	 Eine	 Annäherung	 an	 ein	 Schutzniveau	 ent-

sprechend	 dem	 von	 Arbeitnehmern	 oder	 Verbrauchern	 lehnt	 der	

DIHK	ab.	Die	DIHK-Stellungnahme	erhalten	Sie	hier.

GESETZGEBUNG BUND

BUNDESRAT BILLIGT FRAUENQUOTE

Der	 Bundesrat	 hat	 in	 seiner	 Sitzung	 am	 27.03.2015	 keinen	 Ein-

spruch	 erhoben.	 Das	 Gesetz	 für	 die	 gleichberechtigte	 Teilhabe	

von	 Frauen	 und	 Männern	 an	 Führungspositionen	 in	 der	 Privat-

wirtschaft	 und	 im	 öffentlichen	 Dienst	 kann	 damit	 ausgefertigt	

werden	(BT-Drs.	18/3784,	mit	Änderungen	in	BT-Drs.	18/4227).

Für	 die	 Aufsichtsräte	 von	 börsennotierten	 und	 voll	 mitbestim-

mungspflichtigen	 Unternehmen	 ist	 ab	 dem	 1.	 Januar	 2016	 eine	

feste	Quote	 in	Höhe	von	30	Prozent	vorgesehen	–	bei	Neuwah-

len/Entsendungen.	 Mitbestimmungspflichtige	 oder	 börsenno-

tierte	 Unternehmen	 sollen	 sich	 erstmals	 zum	 30.09.2015	 selbst	

Zielvorgaben	 für	 den	 Anteil	 von	 Frauen	 in	 Vorstand,	 Aufsichts-

rat	 und	 den	 obersten	 zwei	 Managementebenen	 setzen	 (sog.	

Flexiquote).	 Sie	 haben	 dann	 bis	 zum	 30.06.2017	 Zeit,	 diese	 zu	

erreichen	bzw.	müssen	berichten,	warum	sie	diese	nicht	erreicht	

haben.	 Nachfolgende	 Bezugszeiträume	 dürfen	 dann	 bis	 zu	 fünf	

Jahre	betragen.

Darüber	 hinaus	 werden	 die	 gesetzlichen	 Regelungen	 für	 den	

öffentlichen	 Dienst	 des	 Bundes	 mit	 dem	 Bundesgremienbeset-

zungsgesetz	und	dem	Bundesgleichstellungsgesetz	novelliert.

BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUM LEGT ENTWURF 
ZUR ABSCHAFFUNG DER SOG. STÖRERHAFTUNG BEI 

ÖFFENTLICHEN WLANS VOR

Die	 Bundesregierung	 will	 den	 Ausbau	 öffentlicher	 WLAN-Netze	

vorantreiben.	Mit	der	vorgesehenen	Änderung	des	Telemedienge-

setzes	 (TMG)	 sollen	Anbieter	 sog.	 Hotspots	 z.	 B.	 in	Hotels,	 Res-

taurants,	 Cafés	 oder	 in	 öffentlichen	 Gebäuden	 mehr	 Rechtssi-

cherheit	erhalten,	durch	eine	Klarstellung	der	Haftungsreglungen	

z.	B.	bei	Urheberrechtsverletzungen	durch	die	Nutzer.

Anders	 als	 bisher	 sollen	 Anbieter	 von	 WLAN-Netzen	 künftig	

nicht	 mehr	 für	 Handlungen	 ihrer	 Kunden	 in	 Haftung	 genommen	

werden	 können.	 Damit	 wäre	 die	 sog.	 Störerhaftung	 in	 öffent-

lichen	 WLAN-Netzen	 de	 facto	 abgeschafft.	 Voraussetzung	 ist	

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/Wirtschaft-und-Menschenrechte/NAPWiMR_Grundlage_node.html
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Weitere_Publikationen/National_Baseline_Assessment_Umsetzung_der_UN-Leitprinzipien_fuer_Wirtschaft_und_Menschenrechte.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Weitere_Publikationen/National_Baseline_Assessment_Umsetzung_der_UN-Leitprinzipien_fuer_Wirtschaft_und_Menschenrechte.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/commercial-agents-directive/index_de.htm
http://www.dihk.de/themenfelder/international/europaeische-union/recht-und-binnenmarkt/positionen/stellungnahmen-eu-rechtsetzung
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allerdings,	 dass	 die	 Anbieter	 öffentlicher	 WLANs	 geeignete	

Sicherheitsmaßnahmen	ergriffen	haben,	 etwa	durch	 „anerkannte	

Verschlüsselungsverfahren“.	 Zusätzlich	 soll	 das	 Funknetz	 nur	

Nutzern	zur	Verfügung	gestellt	werden	dürfen,	die	erklärt	haben,	

keine	 Rechtsverletzungen	 zu	 begehen.	 Dies	 könnte	 etwa	 durch	

das	 Setzen	 eines	 Häkchens	 auf	 der	 Startseite	 geschehen.	 Eine	

Registrierung	 der	 Kunden	 mit	 Namen	 soll	 bei	 geschäftsmäßigen	

Anbietern	nicht	erforderlich	sein.

Demgegenüber	 sollen	 Privatpersonen,	 die	 beispielsweise	 ihren	

Nachbarn,	Mitbewohnern	in	einer	Wohngemeinschaft	oder	Besu-

chern	 ihr	 WLAN-Netz	 zur	 Verfügung	 stellen	 wollen,	 zusätzlich	

den	Namen	des	Nutzers	kennen.

Daneben	 stärkt	 der	 Gesetzentwurf	 die	 Möglichkeit,	 Urheber-

rechtsverletzungen	 zu	 verfolgen.	 Dabei	 geht	 es	 um	 sogenannte	

Hostprovider	 -	 also	 Anbieter,	 die	 fremde	 Inhalte	 für	 Dritte	 spei-

chern.	 Der	 Gesetzentwurf	 stellt	 klar,	 dass	 sie	 dann	 nicht	 vom	

Haftungsprivileg	 im	 Telemediengesetz	 erfasst	 werden,	 wenn	 ihr	

Geschäftsmodell	 ganz	 überwiegend	 in	 der	 Verletzung	 von	 Urhe-

berrechten	 besteht.	 Mit	 dieser	 Präzisierung	 soll	 sichergestellt	

werden,	 dass	 solche	 Hostprovider	 sich	 nicht	 darauf	 berufen	

können,	 für	 auf	 ihrer	 Seite	 verübte	 Urheberrechtsverletzungen	

nicht	verantwortlich	zu	sein.

REFERENTENENTWURF EINES GESETZES ZUR  
VERBESSERUNG DER RECHTSSICHERHEIT BEI  

ANFECHTUNGEN NACH DER INSOLVENZORDNUNG

Das	BMJV	hat	den	 langersehnten	Entwurf	nun	vorgelegt.	Er	ver-

folgt	 das	 Ziel,	 den	 Wirtschaftsverkehr	 sowie	 Arbeitnehmerinnen	

und	Arbeitnehmer	von	Rechtsunsicherheiten	zu	entlasten,	die	von	

der	 derzeitigen	Praxis	 des	 Insolvenzanfechtungsrechts	 ausgehen.	

Zudem	sollen	die	unter	dem	geltenden	Recht	gewährten	Möglich-

keiten	der	Insolvenzanfechtung	punktuell	neu	justiert	werden,	um	

übermäßige	 Belastungen	 des	 Geschäftsverkehrs	 und	 von	 Arbeit-

nehmerinnen	und	Arbeitnehmern	zu	vermeiden.

Vorgesehen	ist:

	 Die	 Neuregelung	 lässt	 die	 bisherige	 Grundstruktur	 der	 Vor-

satzanfechtung	 unberührt.	 Sie	 differenziert	 aber	 zwischen	

Deckungshandlungen	 (Handlungen,	 die	 einem	 Insolvenzgläubi-

ger	 Sicherung	 oder	 Befriedigung	 gewähren	 oder	 ermöglichen)	

einerseits	 und	 sonstigen	 Rechtshandlungen	 wie	 etwa	 Vermö-

gensverschiebungen	 andererseits.	 Bei	 den	 Deckungsfällen	 soll	

weiter	 zwischen	 kongruenten	 und	 inkongruenten	 Deckungen	

unterschieden	werden.	

	 Um	 die	 Rechtsunsicherheiten	 zu	 beseitigen,	 die	 in	 Bezug	 auf	

die	 Anfechtbarkeit	 der	 Zahlung	 von	 Arbeitsentgelt	 bestehen,	

soll	 gesetzlich	 klargestellt	 werden,	 dass	 ein	 grundsätzlich	

anfechtungsausschließendes	 Bargeschäft	 gegeben	 ist,	 wenn	

der	 Zeitraum	 zwischen	 Arbeitsleistung	 und	 Gewährung	 des	

Arbeitsentgelts	drei	Monate	nicht	übersteigt.	

	 Deckungen,	 die	 durch	 Zwangsvollstreckung	 auf	 der	 Grundlage	

eines	 in	 einem	 gerichtlichen	 Verfahren	 erlangten	 Vollstre-

ckungstitels	 erwirkt	worden	 sind,	 sollen	künftig	nur	unter	den	

erschwerten	Anforderungen	des	§	130	 InsO	 (also	bei	Kenntnis	

von	 der	 Zahlungsunfähigkeit	 des	 Schuldners)	 anfechtbar	 sein.	

Ziel	 ist	 es,	 insbesondere	 Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitneh-

mer	sowie	kleine	und	mittelständische	Unternehmen,	die	unter	

Inkaufnahme	von	Prozess-	und	Kostenrisiken	einen	Titel	erlangt	

haben,	besser	zu	schützen.	

	 Anfechtungsansprüche	sollen	künftig	nur	noch	nach	Maßgabe	

der	 allgemeinen	 Verzugsregeln	 oder	 des	 §	 291	 des	 Bürgerli-

chen	Gesetzbuchs	verzinst	werden.	Dadurch	sollen	bestehende	

Fehlanreize	 zu	 einer	 schleppenden	 Durchsetzung	 von	 Anfech-

tungsansprüchen	 beseitigt	 und	 der	 Rechtsverkehr	 besser	 vor	

einer	übermäßigen	Zinsbelastung	geschützt	werden.

ZWEITES UWG-ÄNDERUNGSGESETZ –  
REGIERUNGSENTWURF

Das	Kabinett	hat	den	Gesetzentwurf	 eines	Zweiten	Gesetzes	 zur	

Änderung	des	UWG	auf	den	weiteren	Weg	gebracht.	Einige	unse-

rer	Forderungen,	die	wir	zum	Referentenentwurf	geäußert	hatten,	

sind	 berücksichtigt	 worden.	 Am	 06.03.2015	 hat	 der	 Bundesrat	

sich	mit	diesem	Gesetzentwurf	befasst.

DIHK POSITION: 

Soweit	die	Änderungen	den	Verbraucherschutz	betreffen,	dienen	

sie	in	der	Regel	der	Klarstellung	und	einer	Verbesserung	der	Sys-

tematik.	 Dies	 wird	 grundsätzlich	 positiv	 bewertet.	 Hinsichtlich	

der	Regelungsbereiche	zwischen	Unternehmen,	sei	es	hinsichtlich	

des	Mitbewerberschutzes,	sei	es	hinsichtlich	des	Verhältnisses	zu	

sonstigen	Marktteilnehmern,	geht	die	geplante	Gesetzesänderung	

hingegen	weit	über	eine	1:1-Umsetzung	hinaus.	Diese	Regelungs-

bereiche	 werden	 von	 der	 Richtlinie	 über	 Unlautere	 Geschäfts-

praktiken	überhaupt	nicht	erfasst,	so	dass	hier	kein	Umsetzungs-

bedarf	 besteht.	 Umso	 weniger	 verständlich	 ist	 es,	 dass	 durch	

die	 geplanten	 Änderungen	 so	 tief	 in	 die	 Systematik	 des	 Mitbe-

werberschutzes	 eingegriffen	 wird.	 Der	 Mitbewerberschutz	 sollte	

unverändert	 bleiben.	 Weder	 in	 Hinblick	 auf	 die	 Umsetzung	 der	

Richtlinie	 über	Unlautere	Geschäftspraktiken	noch	 aufgrund	 von	

Missständen	 in	 der	 Praxis	 besteht	 hier	 gesetzgeberischer	 Hand-

lungsbedarf.	Insbesondere	das	Kriterium	der	„fachlichen	Sorgfalt“	

passt	 im	 Mitbewerberverhältnis	 nicht.	 Rechtsunsicherheiten	 und	

Konflikte	 mit	 dem	 Kartellrecht	 sollten	 vermieden	 werden.	 Letzt-

lich	 wird	 durch	 die	 im	 Regierungsentwurf	 vorgesehene	 Auswei-

tung	des	Begriffs	 der	 fachlichen	Sorgfalt	 in	Verbindung	mit	 den	

neuen,	 differenzierten	 Generalklauseln	 das	 Gesamtgefüge	 des	

UWG	zulasten	des	Mitbewerberschutzes	empfindlich	gestört.	Eine	

bisher	 völlig	 klare	 Rechtslage	 wird	 ohne	 Not	 und	 insbesondere	

ohne	Notwendigkeit	 in	Hinblick	auf	die	UGP-Richtlinie	verändert	

und	dadurch	unberechenbar.
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KABINETT VERABSCHIEDET GESETZENTWURF  
ZUR BEKÄMPFUNG DER KORRUPTION

Der	 Gesetzentwurf	 dient	 u.	 a.	 der	 Umsetzung	 verschiedener	

Rechtsinstrumente	des	Europarats	und	des	EU-Rahmenbeschlus-

ses	von	2003	zur	Bekämpfung	der	Bestechung	im	privaten	Sektor	

sowie	der	Überführung	mehrerer	Korruptionstatbestände	aus	dem	

Nebenstrafrecht	 in	das	Strafgesetzbuch.	Ein	früherer,	sehr	ähnli-

cher	Entwurf,	aus	der	16.	Legislaturperiode	war	der	Diskontinuität	

anheimgefallen.

Im	Gesetzentwurf	sind	u.	a.	folgende	Änderungen	enthalten:

	 Ausdehnung	 des	 Geltungsbereichs	 des	 deutschen	 Strafrechts	

(§	5	StGB)	auf	Auslandstaten	der	Vorteilsgewährung	und	Vor-

teilsnahme	 (unabhängig	 vom	 Recht	 des	 Tatorts)	 durch	 Deut-

sche.	 Erweiterung	 auf	 Taten	 von	 und	 gegenüber	 Amtsträgern/

europäischen	 Amtsträgern.	 Erfassung	 von	 im	 Ausland	 began-

genen	 Korruptionstaten	 von	 und	 gegenüber	 Schiedsrichtern,	

die	 zur	 Zeit	 der	 Tat	Deutsche	 sind.	Bestechlichkeit	 und	Beste-

chung	 von	 Mandatsträgern	 (§	 108e),	 wenn	 der	 Täter	 zur	 Zeit	

der	 Tat	 Mitglied	 einer	 deutschen	 Volksvertretung	 oder	 Deut-

scher	 ist	 oder	 die	 Tat	 gegenüber	 einem	 Mitglied	 einer	 deut-

schen	 Volksvertretung	 oder	 einer	 Person,	 die	 zur	 Zeit	 der	 Tat	

Deutsche	ist,	begangen	wird.

	 Einbeziehung	der	Bestechlichkeit	und	Bestechung	im	geschäft-

lichen	 Verkehr	 (§	 299	 StGB)	 sowie	 der	 Bestechlichkeit	 und	

Bestechung	 von	 ausländischen	 und	 internationalen	 Amtsträ-

gern	(§	335a	StGB)	in	den	Vortatenkatalog	des	Geldwäschetat-

bestandes	(§	261	StGB).	

	 Änderung	von	§	299	StGB	 insoweit,	 als	auf	eine	Pflichtverlet-

zung	 gegenüber	 dem	 Geschäftsherrn	 abgestellt	 wird	 und	 eine	

Wettbewerbsverzerrung	nicht	mehr	erforderlich	ist.	

	 Einbeziehung	 der	 Europäischen	 Amtsträger	 in	 die	 Straftatbe-

stände	 der	 Vorteilsannahme	 und	 Vorteilsgewährung	 (§§	 331,	

333	StGB).	

	 Überführung	 der	 Bestechungsvorschriften	 des	 Nebenstraf-

rechts	(IntBestG,	EUBestG,	NATOTruppen-Schutzgesetz,	IStGH-

GleichstellungsG)	in	das	StGB.	

	 Umsetzung	 der	 EU-Richtlinie	 über	 Angriffe	 auf	 Informations-

systeme	mit	Anhebung	des	Strafrahmens	von	§	202c	StGB	auf	

Freiheitsstrafe	von	bis	zu	zwei	Jahren.

	 Umsetzung	der	EU-Richtlinie	über	den	 strafrechtlichen	Schutz	

der	Umwelt	mit	der	Aktualisierung	der	Verweisungen	 in	§	329	

Absatz	4	Nr.	1	und	2	StGB.

SYNDIKUSANWÄLTE:  
REFERENTENENTWURF DES BMJV

Das	BMJV	hat	einen	Referentenentwurf	eines	Gesetzes	zur	Neu-

ordnung	 des	 Rechts	 der	 Syndikusanwälte,	 Stand	 26.03.2015,	

erarbeitet.	 Konkret	 wird	 geregelt,	 dass	 ein	 Rechtsanwalt	 seinen	

Beruf	 im	Angestelltenverhältnis	 ausüben	darf,	wenn	 sein	Arbeit-

geber	 die	 anwaltliche	 Unabhängigkeit	 garantiert.	 Die	 Tätigkeit	

des	 Syndikusanwalts	 ist	 zulassungspflichtig	 und	 mit	 der	 Pflicht-

mitgliedschaft	 in	 der	 RAK	 verbunden.	 In	 Fällen	 des	 zivil-	 und	

arbeitsgerichtlichen	 Anwaltszwangs	 soll	 ein	 Vertretungsverbot	

für	den	Arbeitgeber	bestehen.	Dies	soll	auch	für	Straf-	und	Buß-

geldverfahren	 gelten.	 Die	 Merkmale,	 die	 die	 anwaltliche	 Tätig-

keit	 des	 Syndikusanwalts	 kennzeichnen,	 knüpfen	 an	 die	 von	 der	

Deutsche	 Rentenversicherung	 Bund	 entwickelte	 Vier-Kriterien-

Theorie	 an.	 Im	SGB	 soll	 eine	Vertrauensschutzregelung	dahinge-

hend	verankert	werden,	dass	eine	Befreiung	von	der	gesetzlichen	

Rentenversicherungspflicht	rückwirkend	zum	1.	April	2014	auf	der	

Grundlage	des	Gesetzes	erteilt	werden	kann.

GESETZGEBUNG EUROPA

NEUE VORSCHLÄGE VON KOMMISSION UND  

BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUM ZU  

INVESTITIONSSCHUTZ IN TTIP

EU-Handelskommissarin	 Malmström	 hat	 am	 05.05.2015	 ihre	

konkreteren	 Vorschläge	 zu	 einem	 Investitionsschutzkapitel	 im	

Abkommen	 über	 die	 Transatlantische	 Handels-	 und	 Investiti-

onspartnerschaft	 (TTIP)	 veröffentlicht.	 Sie	 wurden	 bereits	 dem	

Europäischen	 Parlament	 und	 den	 EU-Handelsministern	 vorge-

stellt.

Die	 Vorschläge	 bauen	 auf	 dem	 auf,	 was	 die	 Kommission	 bereits	

in	 ihrer	Konsultation	vom	letzten	Frühjahr	präsentiert	hatte	und	

im	 CETA-Entwurf	 steht.	 Insbesondere	 bleibt	 die	 Kommissarin	

dabei,	 dass	 TTIP	 ein	 Investitionsschutzkapitel	 mit	 einem	 refor-

mierten	 Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus	 (ISDS)	 ent-

halten	 soll.	 Die	 Richter	 sollen	 durch	 die	 Streitparteien	 oder	 per	

Losverfahren	von	einer	vorab	von	den	Vertragsstaaten	festgeleg-

ten	Liste	ausgewählt	werden.	Als	eine	Berufungsinstanz	soll	eine	

Kammer	 nach	 dem	 Vorbild	 des	 WTO	 Appellate	 Body	 mit	 sieben	

ständigen	von	den	Vertragsparteien	gemeinsam	ernannten	Rich-

tern	 eine	 umfassende	 Rechtskontrolle	 und	 eine	 eingeschränkte	

Tatsachenkontrolle	vornehmen.	Mittelfristig	soll	jedoch	ein	stän-

diges	 Gericht	 an	 die	 Stelle	 von	 ISDS	 treten.	 Darüber	 hinaus	 soll	

die	Regelungshoheit	der	Staaten	in	einem	eigenen	Artikel	garan-

tiert	werden.	In	Bezug	auf	das	Verhältnis	von	nationalem	Rechts-

schutz	 und	 ISDS	 legt	 sich	 die	 Kommission	 noch	 nicht	 fest,	 ob	

sich	 Investoren	 bereits	 zu	 Beginn	 gerichtlichen	 Vorgehens	 ent-

scheiden	müssen.

Kurz	 zuvor	 hatte	 bereits	 Bundeswirtschaftsminister	 Gabriel	 ein	

Gutachten	 von	 Professor	 Markus	 Krajewski	 für	 einen	 Modellin-

vestitionsschutzvertrag	 für	 Industriestaaten	 veröffentlicht.	 Er	

will	bereits	bei	TTIP	einen	bilateralen	 Investitionsgerichtshof	mit	

festem	 Sekretariat	 an	 die	 Stelle	 der	 bisher	 üblichen	 Schiedsge-

richte	setzen.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/J-L/kernelemente-des-modell-investitionsschutzvertrages-fuer-industriestaaten,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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RECHTSPRECHUNG ZIVILRECHT

FRISTWAHRUNG DURCH POSTSENDUNG:  
KEINE LÄNGEREN LAUFZEITEN BEI EINSCHREIBEN  

ZU ERWARTEN

Wer	 eine	 fristwahrende	 Briefsendung	 per	 Post	 verschickt,	 darf	

sich	 darauf	 verlassen,	 dass	 die	 von	 der	 Post	 –	 u.	 a.	 im	 Internet	

–	 angegebene	 Laufzeitvorgabe	 E+1	 (1	 Tag	 nach	 Einlieferung	 bei	

einer	 Quote	 von	 94	 Prozent)	 eingehalten	 wird.	 Da	 die	 Deutsche	

Post	zumindest	gegenwärtig	ausdrücklich	weder	für	Einschreiben	

noch	für	Einschreiben	mit	Rückschein	eine	andere	Quote	angibt,	

muss	der	Absender	bei	diesen	Übersendungsarten,	etwa	aufgrund	

von	besonderen	Kontrollen,	denen	solche	Sendungen	unterliegen,	

nicht	mit	längeren	Laufzeiten	rechnen.	

Wird	 eine	 vom	 Absender	 einzuhaltende	 Frist	 durch	 eine	 danach	

nicht	 zu	 erwartende	 längere	 Laufzeit	 versäumt,	 kann	 er	 unter	

Berufung	auf	die	rechtzeitige	Absendung	die	sogenannte	Wieder-

einsetzung	 in	 den	 vorigen	 Stand	 beantragen	 und	 die	 befristete	

Rechtshandlung	unverzüglich	fristwahrend	nachholen.

Beschluss	des	OLG	Hamm	vom	16.10.2014

3	Ws	357/14

JurPC	Web-Dok.	182/2014

KENNTNIS DES ANFECHTUNGSGEGNERS VON  
DROHENDER ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT BEI BITTE  

DES SCHULDNERS AUF ABSCHLUSS EINER RATEN-
ZAHLUNGSVEREINBARUNG

BGH,	Beschluss	vom	16.04.2015,	Az.	IX	ZR	6/14

Die	 Bitte	 des	 Schuldners	 auf	 Abschluss	 einer	 Ratenzahlungs-

vereinbarung	 ist,	 wenn	 sie	 sich	 im	 Rahmen	 der	 Gepflogenheiten	

des	 Geschäftsverkehrs	 hält,	 als	 solche	 kein	 Indiz	 für	 eine	 Zah-

lungseinstellung	 oder	 Zahlungsunfähigkeit	 des	 Schuldners	 (im	

Anschluss	an	die	 ständige	Rechtsprechung,	 zuletzt	BGH,	10.	 Juli	

2014,	IX	ZR	280/13,	ZIP	2014,	1887	Rn.	28).(Rn.3)

Eine	Bitte	um	Ratenzahlung	 ist	nur	dann	ein	 Indiz	 für	eine	Zah-

lungseinstellung,	 wenn	 sie	 vom	 Schuldner	 mit	 der	 Erklärung	

verbunden	 wird,	 seine	 fälligen	 Verbindlichkeiten	 (anders)	 nicht	

begleichen	zu	können.(Rn.4)

WIDERRUFSRECHT BEI ONLINE GESCHLOSSENEM 
MAKLERVERTRAG

Ein	 Immobilienmakler	 bot	 durch	 eine	 Internetanzeige	unter	Hin-

weis	 auf	 eine	 Käuferprovision	 in	 Höhe	 von	 3,57	 Prozent	 des	

Kaufpreises	 eine	 Immobile	 zum	 Verkauf	 an.	 Eine	 Privatperson	

interessierte	 sich	 für	 das	 Angebot,	 worauf	 ihr	 der	 Makler	 ein	

Exposé	 übersandte.	 Als	 der	 Makler	 nach	 Zustandekommen	 des	

Kaufvertrags	 seine	 Provision	 verlangte,	 machte	 der	 Kunde	 als	

Verbraucher	von	seinem	gesetzlichen	Widerrufsrecht	Gebrauch.

Das	 Oberlandesgericht	 Düsseldorf	 ging	 von	 einem	 wirksamen	

Abschluss	 des	 Maklervertrages	 aus.	 Da	 der	 Kunde	 eine	 Privat-

person	war,	handelte	es	sich	jedoch	um	einen	Fernabsatzvertrag,	

den	der	Verbraucher	nach	den	 zwingenden	gesetzlichen	Bestim-

mungen	widerrufen	konnte.	Damit	stand	dem	Makler	kein	Provisi-

onsanspruch	zu.	Da	er	auch	eine	Widerrufsbelehrung	unterlassen	

hatte,	 konnte	 er	 nach	 erfolgtem	 Widerspruch	 auch	 keinen	 Wer-

tersatz	für	die	erbrachten	Leistungen	geltend	machen.

HINWEIS: 

Wird	-	wie	im	vorliegenden	Fall	-	der	Verbraucher	nicht	über	sein	

Widerrufsrecht	belehrt,	muss	er	nach	derzeitiger	Rechtslage	den	

Widerruf	 spätestens	 zwölf	 Monate	 und	 14	 Tage	 nach	 Vertrags-

schluss	erklären.

Urteil	des	OLG	Düsseldorf	vom	13.06.2014

7	U	37/13

jurisPR-ITR	2/2015	Anm.	5

NJW-Spezial	2015,	2

KÜNDIGUNGEN DER BAUSPARVERTRÄGE DÜRFTEN 
UNWIRKSAM SEIN

Die	Kündigungswelle	der	Bausparkassen	hat	Fahrt	aufgenommen.	

Nachdem	 zunächst	 LBS	 und	 BHW	 mehr	 als	 120.000	 Kunden	 die	

Bausparverträge	gekündigt	haben,	sind	zwischenzeitlich	auch	die	

übrigen	 Bausparkassen	 dazu	 übergegangen,	 so	 genannte	 Altver-

träge	zu	kündigen,	d.	h.	Verträge,	die	bereits	seit	10	Jahren	oder	

mehr	zuteilungsreif	sind.

Die	 in	 ihren	 Kündigungsschreiben	 angegebene	 Begründung	 der	

Bausparkassen	geht	jedoch	ins	Leere.	Die	Bausparkassen	behaup-

ten,	der	Zweck	des	Vertrags	liege	ausschließlich	in	der	Darlehens-

gewährung.	Diese	Behauptung	 ist	 jedoch	bereits	 im	Hinblick	 auf	

die	 spezifischen	 Vertragsvereinbarungen	 unzutreffend,	 denn	 die	

Verträge	bzw.	die	Allgemeinen	Bausparbedingungen	 (ABB)	 sehen	

gerade	vor,	dass	sie	fortgeführt	werden,	wenn	der	Sparer	auf	ein	

Darlehen	verzichtet	und	die	Zuteilung	nicht	annimmt.	

Kernpunkt	 jedes	 Bausparvertrags	 ist	 der	 Anspruch	 auf	 ein	 zins-

günstiges	 Bauspardarlehen,	 der	 in	 der	 Regel	 ohne	 zeitliche	

Beschränkung	 erworben	 wurde.	 Der	 Bundesgerichtshof	 hat	

hierzu	 bereits	 mit	 Urteil	 vom	 07.12.2010	 (XI	 ZR	 3/10)	 festge-

stellt,	 dass	 der	 Bausparer	 eine	 Option	 erwirbt,	 später	 ein	 Darle-

hen	ohne	Rücksicht	auf	die	Zinsentwicklung	am	Kapitalmarkt	zu	

einem	bei	Abschluss	 festgelegten	Zinssatz	 zu	erhalten.	 Für	diese	

Option	zahlt	der	Bausparer	 in	doppelter	Weise:	Zunächst	mit	der	

Abschlussgebühr	 von	 regelmäßig	 1	 %	 der	 Bausparsumme	 und	

weiter	 mit	 einer	 Verzinsung	 seines	 angesparten	 Guthabens	 zu	

einem	 Zinssatz,	 der	 bei	 Abschluss	 deutlich	 unter	 den	 Zinssätzen	

für	 Tages-	 oder	 Festgelder	 lag.	 Die	 Kündigungen	 der	 Bauspar-

kassen	 sollen	 diese	 Optionen	 vernichten,	 obwohl	 sie	 meist	 ohne	

zeitliche	Beschränkung	vereinbart	und	durch	den	Kunden	bereits	

vollständig	bezahlt	wurden.
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Gemäß	 §	 489	 Abs.	 1	 Nr.	 2	 BGB,	 auf	 den	 sich	 die	 Bausparkas-

sen	 bei	 ihren	 Kündigungen	 stützen,	 ist	 eine	 Kündigung	 erstmals	

nach	Ablauf	von	10	Jahren	nach	dem	vollständigen	Empfang	des	

Darlehens	möglich.	Ein	Kündigungsrecht	nach	§	489	Abs.	1	Nr.	2	

BGB	steht	den	Bausparkassen	aber	nicht	zu,	da	die	gesetzlichen	

Voraussetzungen	hierfür	nicht	vorliegen.	Diese	Norm	setzt	näm-

lich	voraus,	dass	nach	dem	vollständigen	Empfang	des	Darlehens	

10	 Jahre	 vergangen	 sind.	 Ein	 vollständiger	 Empfang	 des	 Darle-

hens	 ist	 im	Falle	eines	Bausparvertrags	aber	erst	dann	gegeben,	

wenn	der	Bausparer	die	volle	Bausparsumme	angespart	hat.

Bei	 einem	 Bausparvertrag	 handelt	 es	 sich	 nämlich	 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	 Bauspardarlehens	 tau-

schen.	Die	 Laufzeit	 des	Darlehens	an	die	Bausparkasse	 ist	 somit	

festgelegt	durch	den	Zeitpunkt,	an	dem	sich	die	jeweiligen	Rollen	

der	Parteien	umwandeln.	

Entgegen	 der	 in	 den	 Kündigungsschreiben	 der	 Bausparkassen	

geäußerten	Auffassung	 ist	dies	 jedoch	keineswegs	der	Zeitpunkt	

der	Zuteilung	oder	gar	der	Zuteilungsreife	des	Vertrags,	zumal	es	

erst	mit	der	Annahme	der	Zuteilung	durch	den	Bausparer	zu	dem	

beschrieben	 Rollentausch	 kommt,	 d.	 h.	 die	 Bausparkasse	 erst	

dann	 zum	 Darlehensgeber	 und	 der	 Kunde	 zum	 Darlehensnehmer	

wird.	 Solange	 der	 Bausparer	 jedoch	 den	 Vertrag	 fortsetzt	 bzw.	

fortsetzen	will,	wie	es	nach	den	Bausparbedingungen	sein	Recht	

ist,	 kann	daher	 von	 einem	vollständigen	 Empfang	des	Darlehens	

durch	die	Bausparkasse	nicht	die	Rede	sein.	Mit	der	Fortsetzung	

des	 Vertrags	 ist	 durch	 die	 Möglichkeit	 weiterer	 Sparleistungen	

auch	die	sukzessive	Erhöhung	des	Darlehens	an	die	Bausparkasse	

verbunden.	 Die	 Bausparkasse	 kann	 das	 ihr	 gewährte	 Darlehen	

erst	 dann	 vollständig	 empfangen	 haben,	 wenn	 der	 Vertrag	 voll	

bespart	 ist,	weil	 der	 Sparer	 ab	 diesem	Zeitpunkt	 keine	Möglich-

keit	 mehr	 hat,	 das	 der	 Bausparkasse	 gewährte	 Darlehen	 aufzu-

stocken.	Eine	Vollbesparung	liegt	aber	insoweit	nicht	vor.

Danach	 aber	 dürften	 die	 Kündigungen	 der	 Bausparkassen	 sämt-

lich	 unwirksam	 sein,	 wobei	 die	 Bausparkassen	 jedoch	 bislang	

sämtliche	 Widersprüche	 ihrer	 Kunden	 zurückweisen	 und	 es	 in	

jedem	Einzelfall	auf	eine	gerichtliche	Klärung	ankommen	lassen.	

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

Rechtsanwalt	Klaus	Hünlein,	Frankfurt	am	Main

BESCHÄDIGUNG BEIM ABSCHLEPPEN –  
DREIFACHES PECH FÜR FALSCHPARKER!

Anmerkung	zur	Entscheidung	des	Bundesgerichtshofs	vom	

18.2.2014	(IV	ZR	383/12)

Gleich	mehrfach	mit	dem	Schicksal	 zu	hadern	hatte	 ein	 Falsch-

parker,	dessen	Klage	auf	Schadensersatz	vom	Bundesgerichtshof	

(BGH)	 jetzt	endgültig	abgewiesen	wurde.	Nicht,	dass	er	erwischt	

wurde,	 ist	 mit	 dem	 Pech	 gemeint	 –	 mit	 dem	 Ordnungsgeld	 kal-

kulieren	 viele	 Verkehrssünder.	 Aber	 zum	 einen	 abgeschleppt	 zu	

werden	und	darüber	hinaus	dabei	noch	das	„Heilix	Blechle“,	nein,	

das	Auto	–	dar	Fall	spielt	schließlich	nicht	im	Schwäbischen,	son-

dern	in	Mannheim,	–	beschädigt	zu	bekommen,	ist	schon	doppelt	

ärgerlich.

An	 dieser	 Stelle	 soll	 aber	 nicht	 über	 die	 Vermeidbarkeit	 dieser	

Schäden	 diskutiert	 werden.	 Interessant	 ist	 aus	 rechtlicher	 Sicht	

aber	 der	 dritte	 Schlag	 des	 Schicksals:	 Der	 Prozess	 gegen	 den	

schädigenden	Abschleppunternehmer	ging	jetzt	vor	dem	Bundes-

gerichtshof	verloren.	

Das	 überrascht	 zunächst,	 sollte	 man	 doch	 annehmen,	 dass	

zumindest	 ein	 deliktischer	 Anspruch	 auf	 Ersatz	 der	 Reparatur-

kosten	 und	 des	 Nutzungsausfalls	 von	 mehr	 als	 3.000,–	 €	 gegen	

den	 Abschleppunternehmer	 bestehen	 sollte.	 Dem	 kann	 man	 sich	

normalerweise	nicht	entziehen.	Doch	greift	hier	das	Grundgesetz	

ein:	Nach	Art.	34	des	Grundgesetzes	trifft	die	Verantwortlichkeit,	

wenn	 „jemand	 in	 Ausübung	 eines	 ihm	 anvertrauten	 öffentlichen	

Amtes	die	 ihm	einem	Dritten	gegenüber	obliegende	Amtspflicht“	

verletzt,	grundsätzlich	„den	Staat	oder	die	Körperschaft,	in	deren	

Dienst	er	steht.“

Im	 Bereich	 der	 Eingriffsverwaltung	 kann	 der	 Staat	 sich	 damit	

seiner	Verantwortung	nicht	entziehen,	 indem	er	sich	Privater	zur	

Erfüllung	 seiner	 Aufgaben	 bedient.	 Die	 Vollstreckung	 des	 soge-

nannten	 „Wegfahrgebotes“,	 das	 durch	 das	 Verkehrsschild	 ausge-

sprochen,	 vom	 Kläger	 aber	 nicht	 beachtet	 worden	 war,	 ist	 eine	

hoheitliche	Maßnahme.	Handelt	der	beklagte	Abschleppunterneh-

mer	 in	 diesem	Sinne	hoheitlich,	 so	 trifft	 die	 alleinige	 deliktische	

Verantwortung	die	Stadt	Mannheim.	Deliktische	Ansprüche	gegen	

den	Unternehmer	wegen	der	Beschädigung	des	Fahrzeugs	 schei-

den	damit	aus.

Auch	eine	Haftung	des	Halters	aus	§	7	Abs.	1	StVG	greift	nicht:	

Beim	 Abschleppen	 bilden	 schleppendes	 und	 geschlepptes	 Fahr-

zeug	 eine	 Einheit.	 Das	 Auftreten	 von	 Schäden	 innerhalb	 dieser	

Einheit	ist	keine	Schädigung	eines	fremden	Verkehrsteilnehmers.

Das	allein	wäre	noch	keine	Revision	zum	BGH	wert.	Die	Rechtslage	

ist	 insoweit	 schon	 länger	 klar.	 Es	 fragt	 sich,	 warum	 der	 Geschä-

digte	nicht	direkt	gegen	die	Stadt	vorgegangen	ist.	Erklären	könnte	

sich	dies	daraus,	dass	er	noch	eine	Anspruchsgrundlage	im	juristi-

schen	Köcher	zu	haben	glaubte:	Direkte	vertragliche	Beziehungen	

zwischen	Schädiger	und	Geschädigtem	scheiden	aus,	da	kein	Ver-

trag	 zwischen	 den	 Parteien	 besteht.	 Der	 Auftrag	 zum	 Abschlep-

pen	 kam	 von	 der	 Stadt	 Mannheim.	 Doch	 könnte	 hier	 ein	 Vertrag	

mit	 Schutzwirkung	 zugunsten	 Dritter	 vorliegen.	 Die	 Haftung	 des	

Abschleppunternehmers	 aus	 einem	 Vertrag	 mit	 Schutzwirkung	

für	Dritte.	Immerhin	wusste	der	beklagte	Unternehmer	ja,	dass	ein	

möglicher	 Schaden	 beim	 Abschleppvorgang	 kein	 städtisches	 son-

dern	eben	jenes	Auto	des	Klägers	treffen	würde.
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Interessant	 sind	 daher	 die	 Ausführungen,	 die	 der	 BGH	 zur	 mög-

lichen	vertraglichen	Haftung	des	Abschleppunternehmers	macht.	

Neben	 dem	 gesetzlich	 geregelten	 Vertrag	 zu	 Gunsten	 Dritter	

(§	 328	 BGB),	 der	 für	 den	 Dritten	 einen	 Anspruch	 auf	 die	 ver-

einbarte	 Leistung	 begründet,	 hat	 die	 Rechtsprechung	 den	 Ver-

trag	mit	Schutzwirkung	zu	Gunsten	Dritter	herausgebildet.	Er	ist	

dadurch	gekennzeichnet,	dass	der	Anspruch	auf	die	geschuldete	

Hauptleistung	 allein	 dem	 Vertragspartner	 zusteht,	 der	 Dritte	

jedoch	 in	der	Weise	 in	die	vertraglichen	Sorgfalts-	und	Obhuts-

pflichten	 einbezogen	 ist,	 dass	 er	 bei	 deren	 Verletzung	 vertrag-

liche	 Schadensersatzansprüche	 geltend	 machen	 kann	 (BGH	

a.a.O.).	 Die	 Einbeziehung	 eines	 Dritten	 in	 die	 Schutzwirkungen	

eines	 Vertrages	 setzt	 voraus,	 dass	 Sinn	 und	 Zweck	 des	 Vertra-

ges	 und	 die	 erkennbaren	 Auswirkungen	 der	 vertragsgemäßen	

Leistung	 auf	 den	 Dritten	 seine	 Einbeziehung	 unter	 Berücksich-

tigung	von	Treu	und	Glauben	erfordern	und	eine	Vertragspartei,	

für	den	Vertragsgegner	erkennbar,	 redlicherweise	damit	 rechnen	

kann,	 dass	 die	 ihr	 geschuldete	 Obhut	 und	 Fürsorge	 in	 gleichem	

Maß	auch	dem	Dritten	entgegengebracht	wird.	Danach	wird	ein	

Dritter	 nur	 dann	 in	 die	 aus	 einem	 Vertrag	 folgenden	 Sorgfalts-	

und	Schutzpflichten	einbezogen,	wenn	er	mit	der	Hauptleistung	

nach	dem	 Inhalt	 des	Vertrags	bestimmungsgemäß	 in	Berührung	

kommen	 soll,	 ein	 besonderes	 Interesse	 des	 Gläubigers	 an	 der	

Einbeziehung	des	Dritten	besteht,	den	Interessen	des	Schuldners	

durch	Erkennbarkeit	und	Zumutbarkeit	 der	Haftungserweiterung	

Rechnung	getragen	wird	und	der	Dritte	schutzbedürftig	ist	(BGH	

a.a.O.)

Von	 diesen	 vier	 Voraussetzungen	 (Berührung	 mit	 der	 Hauptleis-

tung,	 besonderes	 Interesse	 an	 Einbeziehung,	 Erkennbarkeit	 und	

Zumutbarkeit	 der	 Haftungserweiterung,	 Schutzbedürftigkeit)	

fehlt	 es	 im	 vorliegenden	 Fall	 an	 der	 letzten	 Voraussetzung.	 Der	

geschädigte	 Falschparker	 hätte	 ohne	 weiteres	 die	 Stadt	 Mann-

heim	verklagen	können.	 	Die	Stadt	als	Verwaltungsträger	hat	 für	

schuldhafte	Pflichtverletzungen	–	auch	 seines	Erfüllungsgehilfen	

wie	 hier	 des	 Abschleppunternehmens	 –	 einzustehen	 und	 Scha-

densersatz	 zu	 leisten,	 wobei	 ihr	 im	 Gegensatz	 zur	 Amtshaftung	

die	 Beweislast	 für	 fehlendes	 Verschulden	 obliegt.	 Damit	 war	 die	

Klage	abzuweisen.

Der	 Fall	 zeigt	 erneut,	 dass	 sämtliche	 Anspruchsvoraussetzungen	

lückenlos	gegeben	sein	müssen,	wenn	ein	Schadensersatzprozess	

erfolgreich	durchgeführt	werden	soll.

Der	 Kläger	 hätte	 also	 bessere	 Chancen	 gehabt,	 wenn	 er	 direkt	

gegen	 die	 Stadt	 vorgegangen	 wäre.	 Da	 der	 Vorgang	 sich	 im	

Jahr	 2011	 ereignete,	 ist	 die	 dreijährige	 Verjährung	 zum	 Jahres-

ende	noch	nicht	verstrichen.	Der	Prozess	kann	also	noch	geführt	

werden.	 Dass	 dem	 Kläger	 im	 Erfolgsfall	 aber	 auch	 die	 von	 ihm	

unnötig	 verursachten	 Verfahrens-	 und	 Anwaltskosten	 über	 drei	

Instanzen	 für	 den	 jetzt	 verlorenen	 Prozess	 gegen	 den	Abschlep-

punternehmer	erstattet	werden,	ist	auszuschließen.	

Auskünfte	 zu	 den	 Anspruchsvoraussetzungen	 eines	 Schadens-

ersatzanspruchs	 bei	 Verträgen	 mit	 Schutzwirkungen	 für	 Dritte	

erteilt	gerne	RA	Alexander	Rilling,	RAe	Dr.	Gaupp	&	Coll.,	Stutt-

gart,	rilling@drgaupp.de,	www.drgaupp.de.

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

RA	Alexander	Rilling,	Stuttgart

RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT

ZWEIWOCHENFRIST BEI  
AUSSERORDENTLICHER KÜNDIGUNG  

Der	Arbeitgeber	kann	eine	außerordentliche	Kündigung	nur	inner-

halb	 von	 zwei	Wochen	ab	Kenntnis	 der	 für	 die	Kündigung	maß-

geblichen	 Tatsachen	 erklären.	 Sind	 zur	 Aufklärung	 des	 Sach-

verhalts	 weitere	 Ermittlungen	 erforderlich,	 können	 sie	 mit	 der	

gebotenen	 Eile	 vorgenommen	 werden,	 ohne	 dass	 die	 Frist	 läuft.	

Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	 Rheinland-Pfalz	 im	 Fall	 eines	

Verkaufsleiters	 entschieden,	 dem	 vom	 Arbeitgeber	 Spesenbetrug	

und	 Täuschung	 bei	 einem	 Urlaubstag	 vorgeworfen	 wurde.	 Der	

Arbeitgeber	 sprach	 deshalb	 drei	 außerordentliche	 und	 hilfsweise	

drei	 ordentliche	 Kündigungen	 aus.	 In	 seiner	 Begründung	 weist	

das	Gericht	darauf	hin,	dass	die	Frist	 für	die	Kündigung	beginne,	

sobald	eine	zuverlässige	und	möglichst	vollständige	Kenntnis	der	

relevanten	 Tatsachen	 vorliege.	 Dazu	 gehörten	 sowohl	 die	 für	 als	

auch	 gegen	 eine	 Kündigung	 sprechenden	 Umstände.	 Sofern	 der	

Kündigungsgegner	 angehört	 werden	 solle,	 müsse	 dies	 in	 kurzer	

Frist	erfolgen,	 in	der	Regel	binnen	einer	Woche.	Vorliegend	seien	

bis	zur	Anhörung	des	Arbeitnehmers	drei	Wochen,	bis	zur	Anhö-

rung	 des	 Betriebsrats	 vier	 Wochen	 und	 bis	 zur	 Zustellung	 der	

Kündigungen	 fünf	 Wochen	 vergangen.	 Der	 Arbeitgeber	 sei	 nicht	

mit	 der	 gebotenen	 Eile	 vorgegangen.	 Die	 Kündigungen	 seien	

daher	unwirksam.

(Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Rheinland-Pfalz	 vom	

11.	Dezember	2014;	Az.:	5	Sa	497/14)

(BS)

URLAUBSGEWÄHRUNG NACH FRISTLOSER KÜNDIGUNG 

Bundesarbeitsgericht,	Urteil	vom	10.02.20150	Az.		9	AZR	455/13

Kündigt	ein	Arbeitgeber	das	Arbeitsverhältnis	 fristlos	 sowie	hilfs-

weise	ordentlich	unter	Wahrung	der	Kündigungsfrist	und	erklärt	er	

im	 Kündigungsschreiben,	 dass	 der	 Arbeitnehmer	 für	 den	 Fall	 der	

Unwirksamkeit	 der	 außerordentlichen	 Kündigung	 unter	 Anrech-

nung	der	Urlaubsansprüche	von	der	Verpflichtung	zur	Arbeitsleis-

tung	 freigestellt	 wird,	 wird	 der	 Anspruch	 des	 Arbeitnehmers	 auf	

bezahlten	 Erholungsurlaub	 nicht	 erfüllt,	 wenn	 die	 außerordentli-

che	Kündigung	unwirksam	ist.	Nach	§	1	BUrlG	setzt	die	Erfüllung	

des	 Anspruchs	 auf	 Erholungsurlaub	 neben	 der	 Freistellung	 von	

der	 Verpflichtung	 zur	 Arbeitsleistung	 auch	 die	 Zahlung	 der	 Ver-
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gütung	 voraus.	 Deshalb	 gewährt	 ein	 Arbeitgeber	 durch	 die	 Frei-

stellungserklärung	 in	 einem	 Kündigungsschreiben	 nur	 dann	 wirk-

sam	Urlaub,	wenn	er	dem	Arbeitnehmer	die	Urlaubsvergütung	vor	

Antritt	des	Urlaubs	zahlt	oder	vorbehaltlos	zusagt.

Der	 Kläger	 war	 bei	 der	 Beklagten	 seit	 dem	 1.	 Oktober	 1987	

beschäftigt.	 Mit	 Schreiben	 vom	 19.	 Mai	 2011	 kündigte	 die	

Beklagte	 das	 Arbeitsverhältnis	 außerordentlich	 mit	 sofortiger	

Wirkung	 und	 hilfsweise	 fristgemäß	 zum	 31.	 Dezember	 2011.	 Im	

Kündigungsschreiben	 heißt	 es:	 „Im	 Falle	 der	 Wirksamkeit	 der	

hilfsweise	 fristgemäßen	 Kündigung	 werden	 Sie	 mit	 sofortiger	

Wirkung	 unter	 Anrechnung	 sämtlicher	 Urlaubs-	 und	 Überstun-

denansprüche	 unwiderruflich	 von	 der	 Erbringung	 Ihrer	 Arbeits-

leistung	 freigestellt.“	 Im	 Kündigungsrechtsstreit	 schlossen	 die	

Parteien	einen	Vergleich,	 in	dem	sie	die	wechselseitigen	Ansprü-

che	regelten.

Das	Arbeitsgericht	hat	 die	Klage	abgewiesen,	mit	 der	 der	Kläger	

die	 Abgeltung	 von	 15,5	 Urlaubstagen	 verlangt.	 Das	 Landesar-

beitsgericht	hat	der	Klage	stattgegeben.

Die	 Revision	 der	 Beklagten	 hatte	 vor	 dem	 Neunten	 Senat	 des	

Bundesarbeitsgerichts	Erfolg.	Zwar	hat	die	Beklagte	mit	der	Frei-

stellungserklärung	 im	 Kündigungsschreiben	 den	 Anspruch	 des	

Klägers	auf	bezahlten	Erholungsurlaub	mangels	einer	vorbehaltlo-

sen	Zusage	von	Urlaubsentgelt	nicht	erfüllt.	Die	Klage	war	jedoch	

abzuweisen,	 weil	 die	 Parteien	 in	 dem	 vor	 dem	 Arbeitsgericht	

geschlossenen	Vergleich	ihre	Ansprüche	abschließend	regelten.

FRISTLOSE KÜNDIGUNG NACH GROBER BELEIDIGUNG

Beleidigt	 ein	 Arbeitnehmer	 einen	 Kollegen	 grob	 und	 stellt	

bewusst	 wahrheitswidrige	 Behauptungen	 über	 ihn	 auf,	 kann	

dieses	 Verhalten	 eine	 fristlose	 Kündigung	 auch	 ohne	 vorherige	

Abmahnung	 rechtfertigen.	 Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	

Rheinland-Pfalz	 im	 Fall	 einer	 Fachverkäuferin	 in	 einem	 Mode-

geschäft	 entschieden.	 Die	 Verkäuferin	 hatte	 einer	 Kollegin	 die	

Entnahme	 von	 20	 Euro	 aus	 der	 Ladenkasse	 unterstellt,	 sie	 als	

„blöde	 Kuh“	 bezeichnet	 und	 zudem	 wahrheitswidrig	 gegenüber	

ihrem	 eigenen	 Ehemann	 behauptet,	 von	 der	 Kollegin	 ins	 Gesicht	

geschlagen	 worden	 zu	 sein.	 Der	 Arbeitgeber	 kündigte	 darauf	

außerordentlich,	 wogegen	 die	 Arbeitnehmerin	 sich	 zur	 Wehr	

setzte.	 In	 seiner	 Begründung	 verweist	 das	 Gericht	 darauf,	 dass	

grobe	 Beleidigungen	 von	 Arbeitskollegen,	 die	 eine	 erhebliche	

Ehrverletzung	 für	 den	 Betroffenen	 bedeuten,	 einen	 erheblichen	

Verstoß	 gegen	 die	 arbeitsrechtlichen	 Pflichten	 darstellten	 und	

eine	 fristlose	 Kündigung	 rechtfertigen	 könnten.	 Gleiches	 gelte	

für	 wahrheitswidrige	 Behauptungen,	 die	 den	 Tatbestand	 einer	

üblen	 Nachrede	 erfüllen.	 Derartige	 Verhaltensweisen	 seien	 nicht	

durch	das	Grundrecht	der	Meinungsfreiheit	gedeckt.	Auch	einma-

lige	 Ehrverletzungen	 seien	 kündigungsrelevant	 und	 wögen	 umso	

schwerer,	 je	 unverhältnismäßiger	 und	 überlegter	 sie	 erfolgten.	

Vorliegend	 seien	die	Pflichtverletzungen	 so	 schwerwiegend,	dass	

eine	 vorherige	 Abmahnung	 entbehrlich	 gewesen	 sei.	 Sie	 seien	

auch	 geeignet	 den	 Betriebsfrieden	 zu	 zerstören,	 der	 Arbeitgeber	

könne	ein	derartiges	Verhalten	nicht	dulden.	

(Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Rheinland-Pfalz	 vom	

19.	Februar	2014;	Az.:	4	Sa	245/13)

PRAXISTIPP: 

Grundsätzlich	 ist	 bei	 steuerbarem	Verhalten	 vor	Ausspruch	einer	

außerordentlichen	 Kündigung	 eine	 Abmahnung	 erforderlich.	 Bei	

schweren	Pflichtverletzungen	gilt	das	aber	nur,	wenn	der	Arbeit-

nehmer	annehmen	durfte,	dass	sein	Verhalten	nicht	vertragswid-

rig	oder	 jedenfalls	nicht	als	bestandsgefährdend	für	das	Arbeits-

verhältnis	anzusehen	ist.

(Bs)

LÖSCHUNG VON DATEN KANN  
DEN ARBEITSPLATZ KOSTEN

Das Hessische Landesarbeitsgericht hat soeben die Ansicht ver-

treten, dass das eigenmächtige Löschen von Daten von einem 

Benutzer- Account im Betrieb den Arbeitsplatz kosten kann.

Darauf	 verweist	 der	 Kölner	 Fachanwalt	 für	 Arbeitsrecht	 Frhr.	

Fenimore	 von	 Bredow,	 Vizepräsident	 des	 VDAA	 Verband	 deut-

scher	ArbeitsrechtsAnwälte	e.	V.	mit	Sitz	in	Stuttgart,	unter	Hin-

weis	 auf	 die	 Mitteilung	 des	 Hessischen	 Landesarbeitsgerichts	

(LAG)	vom	7.03.2014	zu	seinem	Urteil	vom	5.	August	2013,	Az.	7	

Sa	1060/10.

Der	 Kläger	 des	 vorliegenden	 Rechtsstreits	 war	 seit	 1.	 Januar	

2009	 bei	 der	 Beklagten,	 einem	 Unternehmen	 der	 EDV-Bran-

che	 in	 Frankfurt,	 als	 Account-Manager	 beschäftigt.	 Nach	 den	

Ermittlungen	eines	Sachverständigen	hat	der	Kläger	am	29.	 Juni	

2009	 gegen	 23:00	 Uhr	 am	 30.	 Juni	 2009	 zwischen	 11:02	 Uhr	

und	14:50	Uhr	von	seinem	Benutzer-	Account	 im	Betrieb	ca.	80	

eigene	 Dateien	 gelöscht	 und	 weitere	 374	 Objekte,	 nämlich	 144	

Kontakte,	51	Emails,	 167	Aufgaben	und	12	 Termine.	Hintergrund	

waren	 laufende	 Verhandlungen	 der	 Parteien	 um	 die	 Abände-

rung	 bzw.	 Aufhebung	 seines	 Arbeitsvertrages.	 Am	 1.	 Juli	 2009	

entdeckte	 die	 Arbeitgeberin	 die	 Löschungen	 und	 kündigte	 dem	

Kläger	fristlos,	hilfsweise	ordentlich	zum	31.	August	2009.

Das	 Arbeitsgericht	 hielt	 die	 Kündigung	 nur	 als	 ordentliche	 Kün-

digung	für	gerechtfertigt.	Das	Hessische	Landesarbeitsgericht,	so	

von	Bredow,	war	dagegen	der	Ansicht,	das	Fehlverhalten	des	Klä-

gers	rechtfertige	die	fristlose	Kündigung.

Die	umfangreiche	Datenlöschung	am	29.	und	30.	Juni	2009	habe	

das	 Vertrauen	 in	 die	 Integrität	 des	 Klägers	 vollständig	 zerstört.	

Die	 Daten	 stünden	 in	 der	 Verfügungsmacht	 des	 Arbeitgebers.	

Eine	 eigenmächtige	 Löschung	 durch	 einen	 Arbeitnehmer	 mit	

den	 sich	 daraus	 ergebenden	 internen	 Problemen	 und	 gegenüber	

Kunden	 sei	 ein	 so	 erheblicher	 Verstoß	 gegen	 selbstverständliche	

Nebenpflichten	aus	dem	Arbeitsvertrag,	dass	die	sofortige	Been-

digung	des	Arbeitsverhältnisses	gerechtfertigt	sei.	



10

Auch	 eine	 Abmahnung,	 die	 in	 der	 Regel	 einer	 Kündigung	 aus	

verhaltensbedingten	 Gründen	 vorangehen	 muss,	 sei	 hier	 nicht	

notwendig	 gewesen.	 Der	 Kläger	 habe	 genau	 gewusst,	 dass	 die	

Löschung	der	Daten	von	der	Arbeitgeberin	auf	keinen	Fall	hinge-

nommen	werden	würde.

Das	Hessische	Landesarbeitsgericht	hat	die	Revision	zum	Bundes-

arbeitsgericht	nicht	zugelassen.

Von	 Bredow	 empfahl,	 dies	 zu	 beachten	 und	 bei	 Fragen	 zum	

Arbeitsrecht	 Rechtsrat	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen,	 wobei	 er	 u.	 a.	

auch	 auf	 den	 VDAA	 Verband	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte		

e.	V.	–	www.vdaa.de	–	verwies.	

Der	Autor	ist	Vizepräsident	des	VDAA	Verband	deutscher	Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.	

RA	Frhr.	Fenimore	von	Bredow,	Köln

BAG ZUR VERDACHTSKÜNDIGUNG EINES  
BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNISSES

Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtver-

letzung des Auszubildenden kann einen wichtigen Grund zur 

Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses nach § 22 Abs. 

2 Nr. 1 BBiG darstellen, wenn der Verdacht auch bei Berück-

sichtigung der Besonderheiten des Ausbildungsverhältnisses 

dem Ausbildenden die Fortsetzung der Ausbildung objektiv 

unzumutbar macht.

Darauf	 verweist	 der	 Stuttgarter	 Fachanwalt	 für	 Arbeitsrecht	

Michael	Henn,	Präsident	des	VDAA	-	Verband	deutscher	Arbeits-

rechtsAnwälte	 e.	 V.	 mit	 Sitz	 in	 Stuttgart,	 unter	 Hinweis	 auf	 die	

Mitteilung	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 (BAG)	 vom	 12.02.2015	 zu	

seinem	Urteil	vom	selben	Tage,	Az.	6	AZR	845/13.

Der	Kläger	absolvierte	bei	der	Beklagten	ab	dem	1.	August	2010	

eine	 Berufsausbildung	 zum	 Bankkaufmann.	 Am	 20.	 Juni	 2011	

zählte	 er	 das	 sich	 in	 den	 Nachttresor-Kassetten	 einer	 Filiale	

befindliche	Geld.	Später	wurde	ein	Kassenfehlbestand	von	500,00	

Euro	 festgestellt.	 Nach	 Darstellung	 der	 Beklagten	 nannte	 der	

Kläger	 in	 einem	 Personalgespräch	 von	 sich	 aus	 die	 Höhe	 dieses	

Fehlbetrags,	obwohl	er	nur	auf	eine	unbezifferte	Kassendifferenz	

angesprochen	 worden	 war.	 Die	 Beklagte	 hat	 das	 Berufsausbil-

dungsverhältnis	 wegen	 des	 durch	 die	 Offenbarung	 von	 Täter-

wissen	 begründeten	 Verdachts	 der	 Entwendung	 des	 Fehlbetrags	

gekündigt.	 Der	 Kläger	 hält	 die	 Kündigung	 für	 unwirksam.	 Ein	

Berufsausbildungsverhältnis	 könne	 nicht	 durch	 eine	 Verdachts-

kündigung	 beendet	 werden.	 Auch	 fehle	 es	 u.	a.	 an	 seiner	 ord-

nungsgemäßen	 Anhörung.	 Ihm	 sei	 vor	 dem	 fraglichen	 Gespräch	

nicht	 mitgeteilt	 worden,	 dass	 er	 mit	 einer	 Kassendifferenz	 kon-

frontiert	werden	solle.	Auf	die	Möglichkeit	der	Einschaltung	einer	

Vertrauensperson	 sei	 er	 nicht	 hingewiesen	 worden.	 Zudem	 habe	

die	 Beklagte	 Pflichten	 aus	 dem	 Bundesdatenschutzgesetz	 ver-

letzt.

Die	 Vorinstanzen	 haben	 nach	 Beweisaufnahme	 die	 Klage	 abge-

wiesen.	Die	Revision	hatte	vor	dem	Sechsten	Senat	des	Bundes-

arbeitsgerichts	keinen	Erfolg.	

Die	 Verdachtskündigung	 hat	 das	 Ausbildungsverhältnis	 been-

det.	 Das	 Landesarbeitsgericht	 hat	 in	 revisionsrechtlich	 nicht	 zu	

beanstandender	 Weise	 die	 Umstände	 des	 Falles	 gewürdigt	 und	

insbesondere	 die	 Anhörung	 des	 Klägers	 zu	 Recht	 als	 fehlerfrei	

angesehen.	Es	bedurfte	weder	einer	vorherigen	Bekanntgabe	des	

Gesprächsthemas	noch	eines	Hinweises	bzgl.	der	möglichen	Kon-

taktierung	einer	Vertrauensperson.	Auch	Datenschutzrecht	 stand	

der	Beweiserhebung	und	-verwertung	nicht	entgegen.

Henn	empfahl,	die	Entscheidung	zu	beachten	und	in	Zweifelsfällen	

rechtlichen	Rat	einzuholen,	wobei	er	u.	a.	dazu	auch	auf	den	VDAA	

Verband	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte	 e.	 V.	 –	 www.vdaa.de

–	verwies.

Der	 Autor	 ist	 Präsident	 des	 VDAA	 Verband	 deutscher	 Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.

Rechtsanwalt	Michael	Henn,	Stuttgart

ZUGANG EINER KÜNDIGUNG DURCH EINWURF  
IN BRIEFKASTEN UM 11.18 UHR

Will	 sich	ein	Arbeitnehmer	gegen	eine	Kündigung	gerichtlich	zur	

Wehr	 setzen,	 muss	 er	 die	 Kündigungsschutzklage	 binnen	 drei	

Wochen	 nach	 Zugang	 der	 Kündigung	 beim	 zuständigen	 Arbeits-

gericht	 erheben.	 Der	 Zeitpunkt	 des	 Zugangs	 der	 Kündigung	 ist	

dabei	 häufiger	 Streitpunkt	 bei	 der	 Frage	 der	 Rechtzeitigkeit	 der	

Klageerhebung.

Wird	ein	Kündigungsschreiben	von	einem	Boten	in	den	Hausbrief-

kasten	des	gekündigten	Arbeitnehmers	eingeworfen,	kommt	es	für	

den	 Zeitpunkt	 des	 Zugangs	 darauf	 an,	 ob	 angenommen	 werden	

kann,	dass	der	Empfänger	von	der	Kündigung	noch	am	selben	Tag	

Kenntnis	 erhält.	 Das	 Landesarbeitsgericht	 Mainz	 geht	 davon	 aus,	

dass	 bei	 einem	 Einwurf	 in	 den	 Hausbriefkasten	 zwischen	 11.00	

und	 11.30	 Uhr	 mit	 einer	 Kenntnisnahme	 noch	 am	 selben	 Tag	 zu	

rechnen	 ist.	 Entscheidend	 ist,	 dass	 der	 Einwurf	 noch	 vor	 dem	

Zeitpunkt	liegt,	bis	zu	welchem	das	Austragen	der	Post	gewöhnli-

cherweise	abgeschlossen	ist.	Ein	Zugang	am	nächsten	Tag	sei	erst	

dann	anzunehmen,	wenn	ein	Kündigungsschreiben	erhebliche	Zeit	

nach	 der	 allgemeinen	 Postzustellung	 in	 den	 Briefkasten	 einge-

worfen	wird.	Unerheblich	 für	 die	Annahme	des	 Zugangs	 ist,	 dass	

der	 Empfänger	 –	 wie	 hier	 behauptet	 –	 nach	 seinen	 individuellen	

Gepflogenheiten	 den	 Briefkasten	 bereits	 vorher	 entleert	 hat	 oder	

ob	er	 krankheitsbedingt	an	einer	Briefkastenentleerung	gehindert	

war.	Da	das	Gericht	von	einem	Zugang	des	Kündigungsschreibens	

am	 Tag	 des	 Einwurfs	 in	 den	 Briefkasten	 ausging,	 erwies	 sich	 die	

Kündigungsschutzklage	des	Arbeitnehmers	als	verspätet.

Urteil	des	LAG	Mainz	vom	10.10.2013

10	Sa	175/13

JURIS	online
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AUFRECHNUNG, AUSSCHLUSSKLAUSEL,  

VERFALLKLAUSEL

Landesarbeitsgericht	Düsseldorf,	Urteil	vom	15.08.2014,		

Az.	10	Sa	430/14

Vereinbaren	 die	 Arbeitsvertragsparteien	 im	 Rahmen	 einer	 zwei-

stufigen	 Verfallklausel,	 dass	 ein	 Anspruch	 verfällt,	 wenn	 dieser	

nicht	 innerhalb	 von	 drei	 Monaten	 nach	 der	 schriftlichen	 Ableh-

nung	 oder	 dem	 Fristablauf	 gerichtlich	 geltend	 gemacht	 wird,	

und	 rechnet	 der	 Schuldner	 gegen	 eine	 vom	 Gläubiger	 geltend	

gemachte	Forderung	schriftlich	mit	einer	Gegenforderung	auf,	so	

liegt	darin	eine	Ablehnung	im	Sinne	der	vereinbarten	Verfallklau-

sel.	Hält	der	Gläubiger	in	einem	solchen	Fall	die	zur	Aufrechnung	

gestellte	Gegenforderung	für	nicht	berechtigt,	hat	er	seine	Forde-

rung	unter	Einhaltung	der	für	die	zweite	Stufe	vereinbarten	Frist	

gerichtlich	geltend	zu	machen;	andernfalls	verfällt	die	Hauptfor-

derung	nach	Maßgabe	der	vereinbarten	Verfallklausel.	

GRUNDSATZ DER ZEUGNISWAHRHEIT

Wollen	 ein	 Arbeitgeber	 und	 ein	 Arbeitnehmer	 in	 einem	 Kündi-

gungsprozess	 einen	Vergleich	 schließen,	wonach	der	Arbeitgeber	

ein	Zeugnis	nach	dem	Entwurf	des	Arbeitnehmers	zu	erteilen	hat	

und	 er	 davon	 nur	 aus	 wichtigem	 Grund	 abweichen	 darf,	 behält	

der	Grundsatz	der	Zeugniswahrheit	dennoch	Geltung.	Das	hat	das	

Landesarbeitsgericht	Köln	 im	Fall	eines	Vertriebsleiters	entschie-

den,	 dessen	 Arbeitsvertrag	 durch	 ordentliche,	 betriebsbedingte	

Kündigung	endete	und	der	mit	dem	Arbeitgeber	 im	Kündigungs-

prozess	 einen	 Vergleich	 schloss.	 Der	 Arbeitgeber	 erstellte	 das	

Zeugnis	 nach	 dem	 Entwurf	 des	 Arbeitnehmers,	 änderte	 aber	 die	

Passage,	wonach	der	Arbeitnehmer	 auf	 eignen	Wunsch	 aus	 dem	

Unternehmen	 ausscheide	 und	 formulierte,	 dass	 das	 Arbeitsver-

hältnis	 in	 beiderseitigem	 Einvernehmen	 beendet	 worden	 sei.	 Der	

Arbeitnehmer	 verlangte	 klageweise	 die	 von	 ihm	 vorgeschlagene	

Formulierung.	In	seiner	Begründung	weist	das	Gericht	darauf	hin,	

dass	 der	 Arbeitnehmer	 angesichts	 der	 Formulierung	 in	 dem	 Ver-

gleich	 keinen	 Anspruch	 auf	 Zeugnisänderung	 habe.	 Vorliegend	

bestehe	 ein	 wichtiger	 Grund,	 der	 die	 Abweichung	 von	 dem	 For-

mulierungsentwurf	 rechtfertige.	 Denn	 danach	 würde	 der	 Arbeit-

geber	gegen	den	zwingenden	Grundsatz	der	Zeugniswahrheit	ver-

stoßen.	Eine	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	auf	Wunsch	des	

Arbeitnehmers	 habe	 nicht	 stattgefunden	 sondern	 eine	 betriebs-

bedingte	 Kündigung.	Da	 die	 Festlegung	 des	Beendigungsgrundes	

im	 Vergleich	 einvernehmlich	 erfolgt	 sei,	 sei	 die	 vom	 Arbeitgeber	

gewählte	 Formulierung	 mit	 dem	 Grundsatz	 der	 Zeugniswahrheit	

vereinbar.	

(Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	–	 LAG	–	Köln	vom	29.	Oktober	

2014;	Az.:	3	Sa	459/14)

(BS)

ANGEMESSENHEIT DER AUSBILDUNGSVERGÜTUNG 
NACH DER VERKEHRSANSCHAUUNG

Ausbildende haben Auszubildenden gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 

BBiG eine angemessene Vergütung zu gewähren. Maßgeblich 

für die Angemessenheit ist die Verkehrsanschauung. Wichtigs-

ter Anhaltspunkt für diese sind die einschlägigen Tarifverträge. 

Eine Ausbildungsvergütung ist in der Regel nicht mehr ange-

messen, wenn sie die in einem einschlägigen Tarifvertrag gere-

gelte um mehr als 20 vH unterschreitet. 

Handelt	 es	 sich	 bei	 dem	 Ausbildenden	 um	 eine	 gemeinnützige	

juristische	 Person,	 rechtfertigt	 allein	 der	 Status	 der	 Gemeinnüt-

zigkeit	 es	 nicht,	 bei	 der	 Prüfung	 der	 Angemessenheit	 der	 Aus-

bildungsvergütung	 von	 einer	 Orientierung	 an	 den	 einschlägigen	

Tarifverträgen	abzusehen.	Eine	durch	Spenden	Dritter	finanzierte	

Ausbildungsvergütung,	 die	 mehr	 als	 20	 vH	 unter	 den	 tariflichen	

Sätzen	 liegt,	 ist	 allerdings	 noch	 nicht	 zwingend	 unangemessen.	

Vielmehr	 kann	 der	Ausbildende	 die	 darauf	 gerichtete	 Vermutung	

widerlegen,	indem	er	darlegt,	dass	besondere	Umstände	die	nied-

rigere	Ausbildungsvergütung	rechtfertigen.

Darauf	 verweist	 der	 Kölner	 Fachanwalt	 für	 Arbeitsrecht	 Frhr.	

Fenimore	 von	 Bredow,	 Vizepräsident	 des	 VDAA	 Verband	 deut-

scher	ArbeitsrechtsAnwälte	e.	V.	mit	Sitz	in	Stuttgart,	unter	Hin-

weis	 auf	 die	 Mitteilung	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 (BAG)	 vom	

29.04.2015	zu	seinem	Urteil	vom	selben	Tage,	Az.	9	AZR	108/14.

Der	 Beklagte	 ist	 ein	 gemeinnütziger	 Verein	 mit	 dem	 Zweck	 der	

Förderung	 der	 qualifizierten	 Berufsausbildung.	 Dazu	 schließt	 er	

Berufsausbildungsverträge	 ab.	 Die	 Ausbildung	 der	 Auszubilden-

den	erfolgt	in	seinen	Mitgliedsbetrieben.	Der	im	September	1990	

geborene	Kläger	 bewarb	 sich	 im	 Januar	2008	bei	 einem	 solchen	

Mitgliedsunternehmen	 um	 einen	 Ausbildungsplatz	 zum	 Maschi-

nen-	 und	 Anlageführer.	 Der	 Berufsausbildungsvertrag	 wurde	

mit	 dem	 Beklagten	 geschlossen.	 Die	 Ausbildung	 erfolgte	 in	 dem	

Unternehmen,	 bei	 dem	 sich	 der	 Kläger	 beworben	 hatte.	 Dieser	

erhielt	 während	 des	 Ausbildungsverhältnisses	 vom	 1.	 September	

2008	bis	zum	7.	Februar	2012	nur	ca.	55	vH	der	Ausbildungsver-

gütung	nach	den	Tarifverträgen	für	die	Metall-	und	Elektroindus-

trie	in	Bayern.	

Mit	seiner	Klage	verlangt	der	Kläger	auf	der	Grundlage	der	tarif-

lichen	Ausbildungsvergütung	die	Zahlung	weiterer	21.678,02	Euro	

brutto.

Die	Klage	hatte	in	allen	drei	Instanzen	Erfolg.	Das	Landesarbeits-

gericht	 hat	 mit	 Recht	 die	 Unangemessenheit	 der	 vom	 Beklag-

ten	 gezahlten	 Ausbildungsvergütung	 festgestellt	 und	 entgegen	

der	 Ansicht	 des	 Beklagten	 rechtsfehlerfrei	 angenommen,	 dass	

die	 Ausbildungsvergütung	 auch	 eine	 Entlohnung	 der	 geleis-

teten	 Arbeit	 darstellt.	 Diese	 kam	 zwar	 nicht	 dem	 Beklagten	

selbst,	 jedoch	 seinem	 Mitgliedsunternehmen	 zugute.	 Besondere	

Umstände,	 die	 geeignet	 sein	 könnten,	 trotz	 des	 Unterschreitens	

der	 tariflichen	 Ausbildungssätze	 um	 fast	 50	 vH	 die	 Vermutung	



12

der	 Unangemessenheit	 der	 vom	 Beklagten	 gezahlten	 Ausbil-

dungsvergütung	 zu	 widerlegen,	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	

nicht	 festgestellt.	 Der	 Beklagte	 hat	 solche	Umstände	 auch	nicht	

dargetan.

Von	 Bredow	 empfahl,	 dies	 zu	 beachten	 und	 bei	 Fragen	 zum	

Arbeitsrecht	 Rechtsrat	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen,	 wobei	 er	 u.	 a.	

auch	 auf	 den	 VDAA	 Verband	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte		

e.	V.	–	www.vdaa.de	–	verwies.	

Der	Autor	ist	Vizepräsident	des	VDAA	Verband	deutscher	Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.	

Frhr.	 Fenimore	 von	 Bredow,	 Rechtsanwalt/Fachanwalt	 für	

Arbeitsrecht,	Köln

KEINE ZIELVEREINBARUNG: ERFOLGSPRÄMIE?

Versäumt	 ein	 Arbeitgeber	 es,	 eine	 vorgesehene	 Zielvereinbarung	

vorzunehmen,	 die	 als	 Grundlage	 für	 eine	 Erfolgsprämie	 dienen	

sollte,	 kann	 der	 Arbeitnehmer	 die	 zugesagte	 Prämie	 als	 Scha-

densersatz	beanspruchen.	Das	hat	das	 Landesarbeitsgericht	Köln	

im	 Fall	 eines	 Arbeitnehmers	 entschieden,	 dessen	 Arbeitgeber	 im	

Januar	die	Kündigung	erklärt	und	den	Arbeitnehmer	anschließend	

freigestellt	 hatte.	 Die	 Kündigung	 erwies	 sich	 später	 als	 unwirk-

sam.	Eine	Zielvereinbarung	unterblieb.	Der	Arbeitnehmer	forderte	

eine	 Erfolgsprämie	 für	 hundertprozentige	 Zielerreichung	 wie	 im	

Vorjahr	 in	 Höhe	 von	 23.500	 Euro.	 In	 seiner	 Begründung	 weist	

das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	 aus	 dem	 Anstellungsvertrag	 ein	

Anspruch	auf	ein	erfolgsabhängiges	Entgelt	bestehe.	Der	Arbeit-

geber	habe	entgegen	seiner	Verpflichtung	keine	Zielvereinbarung	

getroffen	 und	 den	 Mitarbeiter	 durch	 die	 rechtswidrige	 Kündi-

gung	 und	 Freistellung	 schuldhaft	 daran	 gehindert	 die	 Prämie	 zu	

verdienen.	Daher	 schulde	 er	 unter	 dem	Gesichtspunkt	 des	 Scha-

densersatzes	die	 zugesagte	Prämie	als	 entgangenen	Gewinn.	Die	

Schadenshöhe	sei	vom	Gericht	zu	schätzen.	Dabei	sei	der	Gewinn	

zu	 unterstellen,	 der	 nach	 dem	 gewöhnlichen	 Lauf	 der	 Dinge	

wahrscheinlich	erreicht	worden	wäre.	Davon	sei	für	die	Höhe	der	

Zielerreichung	 im	Vorjahr	auszugehen.	 (Urteil	des	Landesarbeits-

gerichts	–	LAG	–	Köln	vom	17.	Juli	2014;	Az.:	7	Sa	83/14).

PRAXISTIPP: 

Die	 Schadenshöhe	 wird	 vom	 Gericht	 geschätzt.	 Dabei	 kommt	

dem	 Geschädigten	 eine	 Beweiserleichterung	 zugute.	 Es	 gilt	 der	

Grundsatz,	dass	der	Geschädigte	die	Zielerreichung	des	Vorjahres	

auch	 vollständig	 erreicht	 hätte.	 Für	 besondere	 Umstände	 ist	 der	

Arbeitgeber	darlegungs-	und	beweispflichtig.

(Bs)

ZUSÄTZLICHE URLAUBSTAGE NACH VOLLENDUNG  
DES 58. LEBENSJAHRES

Gewährt	 ein	 Arbeitgeber	 älteren	 Arbeitnehmern	 jährlich	 mehr	

Urlaubstage	 als	 den	 jüngeren,	 kann	 diese	 unterschiedliche	

Behandlung	 wegen	 des	 Alters	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 des	

Schutzes	älterer	Beschäftigter	nach	§	10	Satz	3	Nr.	1	AGG	zuläs-

sig	sein.	

Bei	 der	 Prüfung,	 ob	 eine	 solche	 vom	 Arbeitgeber	 freiwillig	

begründete	 Urlaubsregelung	 dem	 Schutz	 älterer	 Beschäftigter	

dient	und	geeignet,	erforderlich	und	angemessen	im	Sinne	von	§	

10	 Satz	 2	 AGG	 ist,	 steht	 dem	 Arbeitgeber	 eine	 auf	 die	 konkrete	

Situation	 in	 seinem	Unternehmen	bezogene	Einschätzungspräro-

gative	zu.

Darauf	 verweist	 der	 Stuttgarter	 Fachanwalt	 für	 Arbeitsrecht	

Michael	Henn,	Präsident	des	VDAA	-	Verband	deutscher	Arbeits-

rechtsAnwälte	 e.	 V.	 mit	 Sitz	 in	 Stuttgart,	 unter	 Hinweis	 auf	 die	

Mitteilung	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 vom	 21.10.2014	 zu	 seinem	

Urteil	vom	selben	Tage,	Az.	9	AZR	956/12.

Die	nicht	tarifgebundene	Beklagte	stellt	Schuhe	her.	Sie	gewährt	

ihren	 in	 der	 Schuhproduktion	 tätigen	 Arbeitnehmern	 nach	 Voll-

endung	 des	 58.	 Lebensjahres	 jährlich	 36	 Arbeitstage	 Erho-

lungsurlaub	 und	 damit	 zwei	 Urlaubstage	 mehr	 als	 den	 jüngeren	

Arbeitnehmern.	 Die	 1960	 geborene	 Klägerin	 hat	 gemeint,	 die	

Urlaubsregelung	sei	altersdiskriminierend.	Die	Beklagte	habe	des-

halb	auch	ihr	jährlich	36	Urlaubstage	zu	gewähren.

Die	Vorinstanzen	haben	den	hierauf	gerichteten	Feststellungsan-

trag	der	Klägerin	abgewiesen.

Die	Revision	der	Klägerin	hatte	vor	dem	Neunten	Senat	des	Bun-

desarbeitsgerichts	 keinen	 Erfolg.	 Die	 Beklagte	 hat	 mit	 ihrer	 Ein-

schätzung,	die	in	ihrem	Produktionsbetrieb	bei	der	Fertigung	von	

Schuhen	 körperlich	 ermüdende	 und	 schwere	 Arbeit	 leistenden	

Arbeitnehmer	 bedürften	 nach	 Vollendung	 ihres	 58.	 Lebensjahres	

längerer	Erholungszeiten	als	 jüngere	Arbeitnehmer,	 ihren	Gestal-

tungs-	 und	 Ermessensspielraum	 nicht	 überschritten.	 Dies	 gilt	

auch	für	ihre	Annahme,	zwei	weitere	Urlaubstage	seien	aufgrund	

des	erhöhten	Erholungsbedürfnisses	angemessen,	zumal	auch	der	

Manteltarifvertrag	 der	 Schuhindustrie	 vom	 23.	 April	 1997,	 der	

mangels	 Tarifbindung	 der	 Parteien	 keine	 Anwendung	 fand,	 zwei	

zusätzliche	Urlaubstage	ab	dem	58.	Lebensjahr	vorsah.

Henn	 empfahl,	 die	 Entscheidung	 zu	 beachten	 und	 in	 Zweifels-

fällen	 rechtlichen	 Rat	 einzuholen,	 wobei	 er	 u.	 a.	 dazu	 auch	 auf	

den	 VDAA	 Verband	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte	 e.	 V.	 –	

	www.vdaa.de	–	verwies.

Der	 Autor	 ist	 Präsident	 des	 VDAA	 Verband	 deutscher	 Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.

Rechtsanwalt	Michael	Henn,	Stuttgart

BAG: HÖCHSTALTERSGRENZE VON 45 JAHREN  
IN VERSORGUNGSORDNUNG UNWIRKSAM 

Eine 2-stufige Bestimmung in einer Versorgungsordnung, bei 

welcher Arbeitnehmer eine 10-jährige Wartezeit vor Voll-

endung des 55 Lebensjahres vollendet haben müssen und 
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die Arbeitnehmer daher nach Vollendung des 45. Lebensjahr, 

faktisch vom Anspruch auf eine Betriebsrente ausschließt, ist 

wegen Verstoßes gegen das Verbot der Altersdiskriminierung 

gem. § 7 Abs.2  AGG unwirksam.

Darauf	verweist	der	Geislinger	Fachanwalt	für	Arbeitsrecht	sowie	

Bau-	und	Architektenrecht	André	Daniel	Steck	vom	VdAA	-	Ver-

band	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte	 e.	 V.	 mit	 Sitz	 in	 Stuttgart	

unter	 Hinweis	 auf	 das	 Urteil	 des	 BAG,	 vom	 18.03.2014	 -	 3	 AZR	

69/12.	 Die	 Altersgrenze	 sei	 unangemessen	 niedrig	 (Az.:	 3	 AZR	

69/12).

2-STUFIGE VERSORGUNGSORDNUNG SIEHT FAKTISCHE 

HÖCHSTALTERSGRENZE ( 45 JAHRE) VOR

Die	im	Juni	1945	geborene	Klägerin	war	seit	Januar	1999	bei	der	

Beklagten	 beschäftigt.	 Ihr	 waren	 Leistungen	 der	 betrieblichen	

Altersversorgung	 nach	 der	 Versorgungsordnung	 der	 Beklagten	

zugesagt	 worden.	 Die	 Versorgungsordnung	 sieht	 nach	 Vollen-

dung	 des	 65.	 Lebensjahres	 die	 Gewährung	 einer	 Altersrente	 vor.	

Versorgungsberechtigt	sind	Mitarbeiter,	die	über	eine	mindestens	

zehnjährige	 Dienstzeit	 (Wartezeit)	 bei	 der	 Beklagten	 verfügen	

und	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Erfüllung	 der	 Wartezeit	 das	 55.	 Lebens-

jahr	noch	nicht	vollendet	haben.	Die	Klage	auf	Gewährung	einer	

Altersrente	 nach	 der	 Versorgungsordnung	 wurde	 in	 I.	 Instanz	

vom	 Arbeitsgericht	 Stuttgart	 (	 1	 Ca	 5468/10	 )	 noch	 abgewie-

sen.	 Die	 Berufung	 der	 Klägerin	 hatte	 vor	 dem	 Landesarbeitsge-

richt	Baden-Württemberg	(	2	Sa	77/11)	Erfolg.	Dagegen	legte	die	

Beklagte	Revision	zum	Bundesarbeitsgericht	ein.

UNMITTELBARE DISKRIMINIERUNG WEGEN DES ALTERS

Das	BAG	stellte	zutreffend	fest,	dass	die	Beklagte	verpflichtet	ist,	

der	Klägerin	eine	betriebliche	Altersrente	zu	zahlen.	Eine	Bestim-

mung	in	einer	Versorgungsordnung,	wonach	der	Arbeitnehmer	bei	

Erfüllung	 einer	 rechtlich	 nicht	 zu	 beanstandenden	 10-jährigen	

Wartezeit	 das	 55.	 Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet	 haben	 dürfe,	

ist	 nach	 §	 7	 Abs.2	 AGG	 unwirksam.	 Eine	 in	 dieser	 Form	 ausge-

staltete		Bestimmung	in	einer	Versorgungsordnung	führt	zu	einer	

unmittelbaren	Benachteiligung	wegen	des	Alters	im	Sinne	von	§§	

1,	3	Abs.1	AGG	und	§	7	AGG,	da		Mitarbeiter,	die	bei	Beginn	des	

Arbeitsverhältnisses	das	45.	Lebensjahr	vollendet	haben,	von	den	

Leistungen	 der	 betrieblichen	 Altersversorgung	 nach	 der	 Versor-

gungsordnung	ausschließt.	Offen	 ließ	das	BAG	die	ebenfalls	auf-

geworfene	Frage	ob	es	sich	nicht	auch	um	eine	mittelbare	Diskri-

minierung	wegen	des	Geschlechts	handle.

UNANGEMESSENE ALTERSGRENZE 

Eine	 sachliche	 Rechtfertigung	 nach	 §	 10	 Satz	 1	 und	 2,	 Satz	 3	

Nr.	4	AGG	war	nach	der	Auffassung	des	3.	Senats	des	BAG	nicht	

erkennbar.	 Nach	 den	 Ausführungen	 der	 vorsitzenden	 Richter	 am	

Bundesarbeitsgericht	 könnten	 zwar	 grundsätzlich	 Altersgren-

zen	 in	 Systemen	 der	 betrieblichen	 Altersversorgung	 festgesetzt	

werden.	Die	konkrete	Altersgrenze	müsse	 jedoch	stets	angemes-

sen	sein.	Dies	sei	jedoch	bei	einer	Bestimmung	nicht	der	Fall,	die	

Arbeitnehmer,	 die	 noch	 mindestens	 20	 Jahre	 betriebstreu	 sein	

können,	 von	 Leistungen	 der	 betrieblichen	 Altersversorgung	 aus-

schließe.	Der	Arbeitnehmer	habe	somit	lediglich	die	Hälfte	seines	

Berufslebens	 die	 Möglichkeit	 eine	 betriebliche	 Altersvorsorge	 zu	

erarbeiten,	die	sei	auch	im	Hinblick	auf	das	steigende	Rentenein-

trittsalter	der	Arbeitnehmer	nicht	gerechtfertigt,	so	das	BAG.

Steck	 empfahl,	 dies	 zu	 beachten	und	 bei	 Fragen	 zum	Arbeitsrecht	

Rechtsrat	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen,	 wobei	 er	 u.	 a.	 auch	 auf	 den	

VDAA	Verband	deutscher	ArbeitsrechtsAnwälte	e.	V.	–	www.vdaa.de

–	verwies.

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 des	 VDAA	 Verband	 deutscher	 Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.

RA	André	Daniel	Steck,	Geislingen	a.d.	Steige

KEINE ALTERSDISKRIMINIERUNG BEI AUSSCHREIBUNG

Sucht	ein	Arbeitgeber	in	einer	Stellenausschreibung	einen	„Junior	

Consultant“,	 liegt	 darin	weder	 direkt	 noch	 indirekt	 ein	Altersbe-

zug,	der	zu	einem	Entschädigungsanspruch	wegen	Altersdiskrimi-

nierung	 führt.	 Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	 Rheinland-Pfalz	

im	 Fall	 eines	 Diplom-Betriebswirts	 entschieden,	 der	 sich	 erfolg-

los	 auf	 eine	 Ausschreibung	 eines	 internationalen	 Personalbe-

ratungsunternehmens	 bewarb.	 In	 der	 Ausschreibung	 wurde	 ein	

„Junior	 Consultant“	 gesucht,	 im	 Weiteren	 war	 ausgeführt,	 dass	

im	 Unternehmen	 ein	 professionelles	 Umfeld	 mit	 einem	 jungen	

dynamischen	Team	bestehe.	Der	42-jährige	abgelehnte	Bewerber	

forderte	 16.000	 Euro	 Entschädigung	 wegen	 Altersdiskriminie-

rung.	 In	 seiner	 Begründung	 weist	 das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	

eine	unmittelbare	Benachteiligung	vorliege,	wenn	 jemand	wegen	

seines	 Alters	 eine	 ungünstigere	 Behandlung	 erfahre	 als	 eine	

andere	 Person	 in	 einer	 vergleichbaren	 Situation.	 Anknüpfungs-

punkt	 für	 die	 Vermutung	 einer	 Benachteiligung	 könne	 der	 Text	

einer	 Stellenausschreibung	 sein.	 Vorliegend	 gebe	 es	 aber	 keine	

Indizien,	 die	 eine	 unzulässige	 Benachteiligung	 wegen	 des	 Alters	

vermuten	ließen.	Mit	dem	Begriff	„Junior“	im	Zusammenhang	mit	

der	Funktionsbezeichnung	„Consultant“	werde	erkennbar	auf	feh-

lende	Berufserfahrung	 abgestellt,	 die	 im	 Gegensatz	 zum	 „Senior	

Consultant“	 stehe.	Dieses	Kriterium	könne	auch	erfüllen,	wer	als	

Quereinsteiger	 in	 vorgerücktem	 Alter	 eine	 entsprechende	 Aus-

bildung	absolviert	habe.	Bei	dem	Hinweis	auf	 ein	professionelles	

Umfeld	 mit	 einem	 jungen	 dynamischen	 Team	 sei	 lediglich	 der	

Istzustand	beschrieben,	nicht	 jedoch	die	Erwartung	ausgedrückt,	

dass	nur	junge	Mitarbeiter	von	Interesse	seien.	

(Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Rheinland-Pfalz	 vom	

10.	Februar	2014;	Az.:	3	Sa	27/13)

PRAXISTIPP: 

Die	 Beweislastverteilung	 zur	 Ermittlung	 der	 Kausalität	 zwischen	

einem	 Nachteil	 und	 dem	 verbotenen	 Merkmal	 sieht	 vor,	 dass	
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der	 Bewerber	 Indizien	 vortragen	 muss,	 die	 eine	 Benachteiligung	

wegen	 eines	 verbotenen	 Merkmals	 vermuten	 lassen.	 Liegt	 eine	

solche	 Vermutung	 für	 die	 Benachteiligung	 vor,	 muss	 der	 Arbeit-

geber	beweisen,	dass	kein	Verstoß	vorgelegen	hat.	

(Bs)

MITBESTIMMUNG DES BETRIEBSRATS BEI EINSATZ 
VON „GOOGLE MAPS“ ZUR REISEKOSTENABRECHNUNG

Ein	 Arbeitnehmer	 beantragte	 die	 Erstattung	 von	 Reisekos-

ten	 für	 die	 Teilnahme	 an	 einer	 Betriebsversammlung.	 Da	 die	 im	

Antrag	 angegebene	 Fahrtstrecke	 dem	 Niederlassungsleiter	 über-

höht	 erschien,	 ermittelte	 er	 mit	 dem	 Routenplaner	 von	 „Google	

Maps“	 die	 Entfernung	 zwischen	 der	 Wohnanschrift	 des	 Arbeit-

nehmers	 und	 dem	 Ort	 der	 Betriebsversammlung.	 Der	 betroffene	

Arbeitnehmer	 wurde	 auf	 die	 nach	 Auffassung	 des	 Arbeitgebers	

überhöhte	 Kilometerangabe	 in	 der	 Reisekostenabrechnung	 hin-

gewiesen	 und	 später	 abgemahnt.	 Der	 Betriebsrat	 verlangte	 vom	

Arbeitgeber	 daraufhin,	 die	 Anwendung	 von	 „Google	 Maps“	 im	

Betrieb	zu	unterlassen.	Er	machte	geltend,	die	Nutzung	des	Rou-

tenplaners	 im	 Betrieb	 unterliege	 nach	 §	 87	 Abs.	 1	 Nr.	 6	 BetrVG	

seinem	Mitbestimmungsrecht.	Das	Programm	sei	dazu	bestimmt,	

das	Verhalten	oder	die	Leistung	der	Arbeitnehmer	zu	überwachen.

Für	 das	 Bundesarbeitsgericht	 lagen	 die	 Voraussetzungen	 für	 ein	

Mitbestimmungsrecht	 hinsichtlich	 des	 Einsatzes	 des	 Routenpla-

ners	 jedoch	 nicht	 vor.	 Die	 in	 Reisekostenanträgen	 enthaltenen	

Entfernungsangaben	werden	nämlich	nicht	durch	den	Routenpla-

ner	 überprüft,	 sondern	 ausschließlich	 durch	 menschliches	 Han-

deln.	 Der	 mit	 der	 Prüfung	 der	 Fahrtkostenabrechnung	 betraute	

Bearbeiter	entscheidet	–	anders	als	bei	einer	automatisierten	Ver-

haltens-	und	Leistungskontrolle	–	vielmehr	eigenständig	über	den	

Einsatz	des	Routenplaners	und	die	Verwendung	der	mit	der	Hilfe	

von	„Google	Maps“	erzielten	Informationen.

Beschluss	des	BAG	vom	10.12.2013

1	ABR	43/12

NZA	2014,	439

DB	2014,	1025

TOILETTE MUSS NICHT NEBEN DEM  
BETRIEBSRATSBÜRO LIEGEN

Das Hessische Landesarbeitsgericht hat soeben entschieden, 

dass dem Betriebsrat ein Weg von rd. 200 Metern zur nächs-

ten Toilette zumutbar ist.

Darauf	 verweist	 der	 Kölner	 Fachanwalt	 für	 Arbeitsrecht	 Frhr.	

Fenimore	 von	 Bredow,	 Vizepräsident	 des	 VDAA	 Verband	 deut-

scher	ArbeitsrechtsAnwälte	e.	V.	mit	Sitz	in	Stuttgart,	unter	Hin-

weis	 auf	 die	 Mitteilung	 des	 Hessischen	 Landesarbeitsgerichts	

(LAG)	 vom	 26.03.2014	 zu	 seinem	 Urteil	 vom	 März	 2014	 -	 16	

TABVGa	214/13.

Im	 Wege	 der	 einstweiligen	 Verfügung	 verlangte	 der	 Betriebs-

rat	 eines	 Frachtunternehmens	 am	 Flughafen	 Frankfurt	 mit	 etwa	

95	 Mitarbeitern,	 dass	 eine	 Baumaßnahme	 zu	 unterbleiben	 habe,	

mit	 der	das	Unternehmen	die	 Tür	 zum	Büro	des	Betriebsrats	um	

einige	Meter	versetzen	wollte.

Die	 Baumaßnahme,	 so	 der	 Betriebsrat,	 habe	 Auswirkungen	 auf	

die	 Toilettenbenutzung.	 Sie	 verlängere	 den	 Weg	 zur	 Damen-

toilette	 auf	 200	 m.	 Das	 sei	 dem	 weiblichen	 Ersatzmitglied	 des	

Betriebsrats	nicht	zumutbar.

Das	Arbeitsgericht	hat	den	Eilantrag	 zurückgewiesen.	 Ihm	 folgte	

das	 Hessische	 Landesarbeitsgericht.	 Dem	 Betriebsrat	 stehe	 für	

die	 Umbaumaßnahme	 kein	 Mitbestimmungsrecht	 zu.	 Auch	 eine	

Behinderung	 der	 Betriebsratsarbeit	 sei	 nicht	 erkennbar,	 insbe-

sondere	 nicht	 durch	 einen	 verlängerten	 Weg	 zur	 Damentoilette.	

Der	Betriebsrat	habe	zwar	Anspruch	auf	angemessene	Unterbrin-

gung.	 Diese	 sei	 aber	 auch	 bei	 versetzter	 Tür	 gewährleistet.	 Die	

Entscheidung	 ist	 rechtskräftig.	 Das	 Landesarbeitsgericht	 hat	 die	

Rechtsbeschwerde	zum	Bundesarbeitsgericht	nicht	zugelassen.

Von	 Bredow	 empfahl,	 dies	 zu	 beachten	 und	 bei	 Fragen	 zum	

Arbeitsrecht	 Rechtsrat	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen,	 wobei	 er	 u.	 a.	

auch	 auf	 den	 VDAA	 Verband	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte		

e.	V.	–	www.vdaa.de	–	verwies.	

Der	Autor	ist	Vizepräsident	des	VDAA	Verband	deutscher	Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.	

RA	Frhr.	Fenimore	von	Bredow,	Köln

MONTAGE EINER VIDEOKAMERAATTRAPPE:  
KEIN MITBESTIMMUNGSRECHT 

Bringt	 ein	 Arbeitgeber	 im	 Eingangsbereich	 die	 Attrappe	 einer	

Videokamera	 an,	 löst	 dies	 kein	 Mitbestimmungsrecht	 des	

Betriebsrats	aus.	Das	hat	das	Landesarbeitsgericht	Mecklenburg-

Vorpommern	 im	 Fall	 eines	 Betriebsrats	 in	 einem	 Klinikunterneh-

men	entschieden.	Der	Klinikbetreiber	hatte	ohne	Zustimmung	des	

Betriebsrats	 am	 Hinterausgang	 des	 Klinikgebäudes	 die	 Attrappe	

angebracht.	 In	 seiner	 Begründung	 weist	 das	 Gericht	 darauf	 hin,	

dass	 ein	 Mitbestimmungsrecht	 bereits	 auf	 den	 ersten	 Blick	 aus-

scheide,	weil	die	Kameraattrappe	objektiv	nicht	geeignet	sei,	das	

Verhalten	 oder	 die	 Leistung	 der	 Arbeitnehmer	 zu	 überwachen	

(vgl.	 Paragraf	 87	 Abs.	 1	 Nr.	 6	 BetrVG).	 Es	 fehle	 auch	 an	 einem	

Mitbestimmungsrecht	in	Bezug	auf	das	betriebliche	Zusammenle-

ben	der	Arbeitnehmer	(vgl.	Paragraf	87	Abs.	1	Nr.	1	BetrVG),	weil	

die	angebrachte	Attrappe	keine	Auswirkung	auf	das	innerbetrieb-

liche	Zusammenleben	der	Arbeitnehmer	habe.	

(Beschluss	des	 Landesarbeitsgerichts	–	 LAG	–	Mecklenburg-Vor-

pommern	vom	12.	November	2014;	Az.:	3	TaBV	5/14)

PRAXISTIPP: 

Bei	 offensichtlicher	 Unzuständigkeit,	 wenn	 keine	 Mitbestim-

mungsrechte	 des	 Betriebsrats	 ersichtlich	 sind,	 kann	 der	 beim	
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Arbeitsgericht	 gestellte	 Antrag	 auf	 Einrichtung	 einer	 Einigungs-

stelle	keinen	Erfolg	haben	(vgl.	Paragraf	99	Abs.	1	Satz	2	ArbGG).

(Bs)

ÄPFELSCHÜTTELN AUF BENACHBARTEM  
GRÜNSTREIFEN KEIN ARBEITSUNFALL

Der	 Geschäftsführer	 eines	 mittelständischen	 Unternehmens	

wollte	 sich	 während	 der	 Arbeitszeit	 von	 einem	 zwischen	 dem	

abgezäunten	 Firmengelände	 und	 der	 angrenzenden	 Straße	 ste-

henden	Apfelbaum	mit	frischem	Obst	versorgen.	Als	er	versuchte,	

die	Äpfel	mit	einer	Hakenstange	herunterzuschütteln,	zog	er	sich	

einen	 Bänderriss	 in	 der	 Schulter	 zu,	 der	 anschließend	 operiert	

werden	musste.	Er	leidet	noch	heute	unter	Beschwerden.	

Die	 zuständige	 Berufsgenossenschaft	 lehnte	 die	 Anerkennung	

als	 Arbeitsunfall	 ab,	 weil	 Äpfelschütteln	 keine	 unfallversicherte	

Beschäftigung	 eines	 Geschäftsführers	 ist.	 Da	 das	 Obstpflücken	

auch	nicht	der	Pflege	des	äußeren	Erscheinungsbildes	des	Grün-

streifens	 vor	 dem	 Betrieb	 und	 demnach	 auch	 nicht	 der	 Außen-

wahrnehmung	des	Betriebsgeländes	diente,	musste	die	Berufsge-

nossenschaft	nicht	für	die	Behandlungskosten	aufkommen.

Urteil	des	SG	Heilbronn	vom	04.11.2014

S	6	U	1056/14

JURIS	online

RECHTSPRECHUNG WETTBEWERBSRECHT

BGH ERLEICHTERT WERBUNG IN ZUSAMMENHANG 
MIT OLYMPISCHEN SPIELEN

Sämtliche	Verwertungsrechte	an	Olympischen	Spielen	stehen	dem	

Internationalen	 Olympischen	 Komitee	 (IOK)	 und	 in	 Deutschland	

dem	 Deutschen	 Olympischen	 Sportbund	 zu.	 Dabei	 ist	 nicht	 nur	

das	 Olympia-Logo	 (5	 Ringe)	 markenrechtlich	 geschützt,	 sondern	

auch	die	eigentliche	Bezeichnung	des	bedeutenden	Sport	events.	

Ein	danach	verbotener	Imagetransfer	kann	jedoch	nur	dann	ange-

nommen	 werden,	 wenn	 durch	 eine	 Werbung	 die	 Wertschätzung	

der	Olympischen	Spiele	oder	der	Olympischen	Bewegung	auf	die	

beworbene	Ware	oder	Dienstleistung	übertragen	wird.	Diese	Vor-

aussetzungen	hält	der	Bundesgerichtshof	bei	der	Verwendung	der	

Aussagen	 „Olympische	 Preise“	 und	 „Olympia-Rabatt“	 (hier	 für	

Kontaktlinsen)	nicht	für	erfüllt.

Urteil	des	BGH	vom	15.05.2014

I	ZR	131/13

WRP	2014,	1458

WETTBEWERBSBEHINDERUNG DURCH BESTPREIS-
KLAUSELN EINES HOTELBUCHUNGSPORTALS

Ein	 weltweit	 tätiges	 Internet-Hotelbuchungsportal	 verein-

barte	 sogenannte	 „Bestpreisklauseln“	 mit	 seinen	 Vertragshotels,	

wodurch	 sich	 diese	 verpflichteten,	 dem	 Portalbetreiber	 grund-

sätzlich	 die	 günstigsten	 Zimmerpreise	 zur	 Verfügung	 zu	 stel-

len	 und	 zu	 garantieren,	 dass	 mindestens	 die	 gleichen	 günstigen	

Preise	eingeräumt	werden,	die	das	Hotel	auf	anderen	Buchungs-	

und	 Reiseplattformen	 im	 Internet	 oder	 auf	 der	 hoteleigenen	

Homepage	anbietet	oder	anbieten	lässt.

Das	 Bundeskartellamt	 hielt	 die	 „Bestpreisklauseln“	 für	 kartell-

rechtswidrig	 und	 untersagte	 die	 weitere	 Verwendung.	 Die	 Ent-

scheidung	 wurde	 nun	 vom	 Oberlandesgericht	 Düsseldorf	 bestä-

tigt.	 Die	 Klauseln	 bewirken	 in	 Anbetracht	 des	 Marktanteils	 des	

Portalbetreibers	 von	 über	 30	 Prozent	 eine	 erhebliche	 Einschrän-

kung	 des	 Wettbewerbs	 u.	 a.	 zwischen	 den	 verschiedenen	Hotel-

portalanbietern	und	stellen	einen	Verstoß	gegen	§	1	GWB	dar.

Urteil	des	OLG	Düsseldorf	vom	09.01.2015

VI	-	Kart.	1/14	(V)

Pressemitteilung	des	OLG	Düsseldorf

IRREFÜHRENDE WERBUNG MIT „MADE IN GERMANY“

Die	 Produktbeschreibung	 „Made	 in	 Germany“	 vermittelt	 bei	 den	

angesprochenen	Verbrauchern	den	Eindruck,	die	Ware	(hier	Kon-

dome)	 sei	 in	 Deutschland	 hergestellt	 worden	 bzw.	 Deutschland	

sei	 das	 „Ursprungsland“	 der	 Ware.	 Dieser	 Eindruck	 kann	 laut	

Oberlandesgericht	 Hamm	 auch	 bei	 der	 Bezeichnung	 „Deutsche	

Markenware“	entstehen.	Erfüllt	das	Produkt	diese	Anforderungen	

nicht,	 liegt	eine	wettbewerbswidrige	Irreführung	der	Verbraucher	

vor.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	13.03.2014

4	U	121/13

GRURPrax	2014,	394

MarkenR	2014,	364

IMPRESSUM: MEHRWERTDIENSTNUMMER  
ALS TELEFONNUMMER UNGEEIGNET

Ein	 Onlineanbieter	 wird	 seiner	 gesetzlichen	 Verpflichtung,	 im	

Impressum	 seiner	 Internetseite	 neben	 der	 E-Mail-Adresse	 auch	

eine	 Telefonnummer	 anzugeben,	 dann	 nicht	 gerecht,	 wenn	 er	

hierzu	eine	Mehrwertdienstnummer	nennt,	deren	Nutzung	Kosten	

bis	zu	2,99	Euro	pro	Minute	verursacht.

Urteil	des	OLG	Frankfurt	vom	02.10.2014

6	U	219/13

GRUR-RR	2015,	17

APP-NAMEN SIND TITELSCHUTZFÄHIG

Das OLG Köln (Urteil vom 05.09.2014, Az.: 6 U 205/13) hatte 

im letzten Monat der Frage nachzugehen, inwieweit Namen 

von Apps titelschutzfähig im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG 

sind. Das OLG Köln ging, wie bereits andere Gerichte zuvor, 
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davon aus, dass grundsätzlich auch für Apps ein Titelschutz 

bestehen kann. Ein Schutz scheidet jedoch aus, sofern der Titel 

der App rein beschreibend ist.  

ZUM SACHVERHALT:

Geklagt	hatte	 im	vorliegenden	Fall	die	Betreiberin	einer	bekann-

ten	 deutschen	 Webseite,	 zu	 welcher	 auch	 eine	 entsprechende	

App	gehört.	Sowohl	Webseite,	als	auch	App	sind	werbefinanziert	

und	 beschäftigen	 sich	 ausschließlich	 mit	 dem	 Thema	 „Wetter“.	

Beklagte	 war	 ein	 Unternehmen	 aus	 Österreich,	 welche	 ebenfalls	

einen	Wetterinformationsdienst,	sowohl	unter	einer	Webseite,	als	

auch	im	Rahmen	einer	App	betreibt.

Gemein	 ist	 beiden	 Betreibern,	 dass	 sowohl	 der	 Titel	 der	 jeweili-

gen	Webseite,	als	auch	der	Titel	der	 jeweiligen	App,	nahezu	aus-

schließlich	aus	dem	Begriff	„Wetter“	bestehen.

Die	 Klägerin	 machte	 unter	 anderem	 Unterlassungsansprüche	

gegen	die	Beklagte	geltend.

DIE ENTSCHEIDUNG:

Das	 OLG	 Köln	 verneinte	 jegliche	 Ansprüche	 der	 Klägerin	 gegen	

die	Beklagte	und	schloss	sich	der	Vorinstanz	an.

Zwar	 seien	 grundsätzlich	 die	 Bezeichnungen	 von	 Apps	 dem	

Werktitelschutz	 im	 Sinne	 des	 §	 5	 Abs.	 3	 MarkenG	 zugänglich.	

Ein	 Werktitelschutz	 sei	 aber	 ausgeschlossen,	 wenn	 die	 konkret	

gewählte	Bezeichnung	nicht	kennzeichnungskräftig	ist.

Die	grundsätzliche	Titelschutzfähigkeit	von	Apps	wurde	durch	das	

OLG	 unter	 anderem	 durch	 die	 Heranziehung	 der	 Grundsätze	 zur	

Schutzfähigkeit	von	Domains	begründet,	da	die	App	lediglich	eine	

mobile	Übertragungsform	des	Online-Angebots	darstellt.

Zwar	 stellen	 Domain-Namen	 an	 sich	 kein	 absolutes	 Recht	 dar,	

jedoch	 kann	 durch	 die	 Benutzung	 eines	 Domainnamens	 eine	

geschäftliche	 Bezeichnung	 erworben	 werden,	 sofern	 der	 Verkehr	

den	 Domainnamen	 entweder	 als	 Herkunftshinweis	 oder	 als	 Zei-

chen	zur	Unterscheidung	eines	Werkes	von	einem	anderen	 sieht.	

Ein	 Schutz	 scheidet	 demnach	 aus,	 wenn	 die	 Domains	 lediglich	

rein	beschreibend	sind.

Des	Weiteren	scheidet	ein	Schutz	aus,	sofern	dem	Domainnamen	

keine,	 sogenannte	 originäre	 Kennzeichnungskraft	 zukommt.	 Dies	

bedeutet,	es	 fehlt	dem	Domainnamen	die	Eignung	zur	 Individua-

lisierung	von	anderen	Domainnamen,	weil	sie	etwa	für	die	 Infor-

mationen,	die	man	über	die	betreffende	Webseite	erhalten	kann,	

beschreibend	wirken.

So	 war	 es	 auch	 in	 dem	 vorliegenden	 Fall.	 Das	 OLG	 Köln	 ging	

davon	aus,	dass	die	alleinige	Bezeichnung	„Wetter“	als	beschrei-

bend	 und	 freihaltebedürftig	 anzusehen	 ist.	 Hieran	 hat	 auch	 die	

Tatsache	 nichts	 geändert,	 dass	 der	 Bezeichnung	 „Wetter“,	 auch	

in	 der	 App,	 die	 Top-Level-Domain	 „de“	 angefügt	 war.	 Bei	 dieser	

handele	 es	 sich	 lediglich	 um	 eine	 Länderzuweisung,	 Unterschei-

dungskraft	werde	nicht	erreicht.

In	 Bezug	 auf	 die	 Titelschutzfähigkeit	 einer	 App	 führt	 das	 OLG	

insoweit	 weiter	 aus,	 dass	 an	 diese	 keine	 geringeren	 Maßstäbe	

anzulegen	 seien.	 Insbesondere	 seien	 die	 geringeren	 Maßstäbe,	

welche	 die	 Rechtsprechung	 an	 den	 Werktitelschutz	 von	 Zeitun-

gen	anlegt,	auf	den	entschiedenen	Fall	nicht	übertragbar.

FAZIT:

Das	 OLG	 Köln	 hat	 in	 seinem	 Urteil	 konsequent	 die	 Rechtspre-

chung	 des	 BGH	 zum	 Werktitelschutz	 angewendet	 und	 die	 Ent-

scheidung	der	Vorinstanz	bestätigt.	Insoweit	ist	es	folgerichtig	an	

die	 Titelschutzfähigkeit	 von	Apps	 keine	geringeren	Maßstäbe	 als	

an	 einen	 Domain-Namen	 anzulegen.	 Für	 Unternehmen	 bedeutet	

dies,	 dass	 künftig	 auch	 die	 Namen	 von	 Apps	 verteidigungsfähig	

gegen	ähnliche	App-Namen	sind.

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

Rechtsanwalt	Manfred	Wagner,	Saarbrücken

KOSTENFREIER TELEFONBUCHEINTRAG FÜR 
GESCHÄFTSANSCHLUSS EINES VERSICHERUNGSBÜROS

Ein	 Versicherungsvertreter	 mit	 eigenem	 Kundendienstbüro	 ver-

langte	einen	kostenlosen	Eintrag	 in	das	örtliche	Telefonverzeich-

nis	 unter	 dem	 Namen	 seines	 Gewerbes	 „HUK-COBURG	 Kun-

dendienstbüro	 Vorname	 Name“.	 Der	 Telefondienstanbieter	 war	

demgegenüber	 der	 Ansicht,	 der	 Anschlussinhaber	 habe	 ledig-

lich	 einen	 Anspruch	 auf	 einen	 kostenlosen	 Eintrag	 unter	 seinem	

Nach-	 und	 Vornamen	 gefolgt	 von	 der	 Angabe	 „Versicherungen“.	

Die	 gewünschte	 Eintragung	 beginnend	 mit	 dem	 Namen	 der	 Ver-

sicherung	sei	nur	gegen	einen	Aufpreis	möglich.	Das	Oberlandes-

gericht	 Düsseldorf	 gab	 dem	 Versicherungsvertreter	 Recht	 (20	 U	

34/12).

Der	 Bundesgerichtshof	 bestätigte	 in	 diesem	 und	 zwei	 anderen	

ähnlich	gelagerten	Fällen	nun	die	Entscheidung	der	Vorinstanzen.	

Nach	 §	 45m	 TKG	 (Telekommunikationsgesetz)	 kann	 ein	 Teilneh-

mer	 vom	 Anbieter	 eines	 öffentlichen	 Telefondienstes	 jederzeit	

verlangen,	mit	seiner	Rufnummer,	 seinem	Namen,	seinem	Vorna-

men	und	 seiner	Anschrift	 in	 ein	 allgemein	 zugängliches	 Teilneh-

merverzeichnis	 unentgeltlich	 eingetragen	 zu	 werden	 oder	 seinen	

Eintrag	wieder	löschen	zu	lassen.	

Zum	 „Namen“	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	 zählt	 auch	 die	

Geschäftsbezeichnung,	 unter	 der	 ein	 Teilnehmer	 ein	 Gewerbe	

betreibt,	 für	 das	 der	 Telefonanschluss	 besteht.	 Diese	 Angabe	 ist	

erforderlich,	 um	 den	 Gewerbetreibenden,	 der	 als	 solcher	 -	 und	

nicht	 als	 Privatperson	 -	 den	 Anschluss	 unterhält,	 als	 Teilnehmer	

identifizieren	 zu	 können.	Dies	 gilt	 für	 alle	Gewerbetreibende,	 die	

eine	Geschäftsbezeichnung	führen.

Urteil	des	BGH	vom	17.04.2014

III	ZR	87/13,	III	ZR	182/13	und	III	ZR	201/13

BGH	online
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RECHTSPRECHUNG HANDELSRECHT

FIRMA AUS ZIFFERN UND RECHTSFORMZUSATZ

Eine	nur	 aus	 Ziffern	und	dem	Rechtsformzusatz	 bestehende	 Fir-

mierung	 (hier	 „23	 GmbH“)	 genügt	 nicht	 den	 Erfordernissen	 der	

gesetzlichen	Vorschrift	des	§	18	HGB	hinsichtlich	der	Kennzeich-

nung	 und	 weist	 nicht	 die	 erforderliche	 deutliche	 Unterschei-

dungskraft	zu	Firmen	am	gleichen	Ort	im	Sinne	des	§	30	HGB	auf	

und	ist	daher	nicht	eintragungsfähig.

Beschluss	des	KG	Berlin	vom	17.05.2013

12	W	51/13

BB	2013,	1857

ZUR ÖRTLICHEN ZUSTÄNDIGKEIT BEI  
STREITIGKEITEN ÜBER DEN AUSGLEICHSANSPRUCH 

DES INTERNATIONAL TÄTIGEN HANDELSVERTRETERS

Bei	 der	 Beendigung	 eines	 Handelsvertretervertrags	 stellt	 sich	

immer	 wieder	 die	 Frage	 nach	 dem	 Bestehen	 eines	 Ausgleichs-

anspruchs	 und	 wie	 und	 wo	 die	 Sache	 geltend	 gemacht	 werden	

kann.	Einen	besonderen	Fall	in	dieser	Hinsicht	hatte	unlängst	das	

OLG	Oldenburg	 (Urteil	 vom	25.02.2014,	Az.	13	U	86/13)	 zu	ent-

scheiden.

Ein	 Handelsvertreter	 war	 in	 Deutschland	 ansässig,	 hatte	 aber	

seine	 Vertretertätigkeit	 vorwiegend	 in	 verschiedenen	 osteuro-

päischen	 Staaten	 zu	 erbringen.	 Dabei	 erhielt	 er	 bis	 zum	 Ver-

tragsende	 als	 Provisionsvorauszahlungen	 bezeichnete	 Fixzahlun-

gen.	 Nach	 der	 Kündigung	 durch	 den	 Unternehmer	 machte	 der	

Vertreter	den	Ausgleichsanspruch	geltend.

Zunächst	stellte	sich	die	Frage	nach	der	gerichtlichen	Zuständig-

keit.

Laut	Artikel	5	Nr.	1b	EuGVVO	(Verordnung	 (EG)	Nr.	44/2001)	 ist	

bei	 in	mehreren	Mitgliedstaaten	 erbrachten	Dienstleistungen	 für	

die	 Entscheidung	 über	 alle	 Klagen	 aus	 dem	 Vertrag	 das	 Gericht	

zuständig,	 an	dessen	Sitz	 sich	der	Ort	der	hauptsächlichen	 Leis-

tungserbringung	 befindet.	 Bei	 einem	 Handelsvertretervertrag	

wäre	das	der	Ort	der	hauptsächlichen	Leistungserbringung	durch	

den	Handelsvertreter,	wie	er	sich	aus	den	Bestimmungen	des	Ver-

trags	oder,	wenn	es	solche	Bestimmungen	nicht	gibt,	aus	dessen	

tatsächlicher	Erfüllung	ergibt.

In	 vorliegendem	 Fall	 war	 problematisch,	 dass	 sich	 ein	 solcher	

Ort	 nicht	 ermitteln	 ließ.	Der	Handelsvertreter	war	 in	wenigstens	

sieben	Ländern	 tätig,	 ohne	dass	bestimmt	hätte	werden	können,	

wo	 er	 vorwiegend	 seine	 Vermittlungsleistungen	 erbracht	 hat.	

Wenn	 der	 Ort	 der	 hauptsächlichen	 Leistungserbringung	 nicht	

ermittelt	werden	kann,	weil	es	mehrere	Leistungsorte	oder	keinen	

bestimmten	 Leistungsort	 gibt,	 „ist	 hilfsweise	 der	 Ort	 heranzu-

ziehen,	 an	 dem	 er	 seine	 Tätigkeiten	 zur	 Erfüllung	 des	 Vertrages	

hauptsächlich	überwiegend	vorgenommen	hat.“	 (vgl.	 EuGH,	NJW	

2007,	1799).

Ist	 auch	 so	 der	 Ort	 nicht	 zu	 ermitteln,	 kommt	 es	 auf	 die	 vom	

Gesetzgeber	verfolgten	Ziele	der	Vorhersehbarkeit	und	der	räum-

lichen	Nähe	 an.	Daher	wird	 bei	 der	Anwendung	der	 EuGVVO	als	

Ort	 der	 hauptsächlichen	 Leistungserbringung	 durch	 einen	 Han-

delsvertreter	der	Ort	anzusehen	sein,	an	dem	er	seinen	Wohnsitz	

hat.	Dieser	kann	mit	Sicherheit	ermittelt	werden,	 ist	also	vorher-

sehbar.	Außerdem	weist	er	eine	räumliche	Nähe	zum	Rechtsstreit	

auf,	 da	 der	 Vertreter	 dort	 aller	 Wahrscheinlichkeit	 nach	 einen	

nicht	unerheblichen	Teil	seiner	Dienstleistungen	erbringen	wird.	

Weiter	 setzt	 die	 Zuständigkeitsregelung	 der	 EuGVVO	 voraus,	

dass	 es	 sich	 um	 einen	 vertraglichen	 Anspruch	 handelt.	 Das	 ist	

nach	 Ansicht	 des	 OLG	 Oldenburg	 unproblematisch	 gegeben.	 Der	

Ausgleichsanspruch	 nach	 §	 89b	 HGB	 ist	 ein	 vertraglicher	 Ver-

gütungsanspruch	 für	 die	 vom	 Handelsvertreter	 bereits	 erbrachte	

Leistung,	 die	 dem	 Handelsvertreter	 die	 restliche,	 durch	 Provi-

sionszahlungen	 bis	 zum	 Vertragsende	 noch	 nicht	 abgegoltene	

Gegenleistung	 für	 einen	 aus	 seiner	 Vermittlungstätigkeit	 beru-

henden	 Vorteil	 verschaffen	 soll,	 der	 in	 der	 Schaffung	 des	 Kun-

denstamms	 besteht.	 Dass	 dieser	 Anspruch	 gesetzlich	 zwingend,	

also	 nicht	 abdingbar	 ist,	 ändert	 nichts	 daran,	 dass	 es	 sich	 dem	

Grunde	nach	um	einen	vertraglichen	Anspruch	handelt.

Da	der	Ausgleichsanspruch	in	aller	Regel	eine	hinreichende	Infor-

mation	über	die	 zugrundeliegenden	Unternehmervorteile	 voraus-

setzt,	 kann	 auch	 der	 dazu	 bestehende	 Anspruch	 auf	 Erteilung	

eines	Buchauszugs	nach	§	87c	Abs.	2	HGB	vor	demselben	Gericht	

geltend	gemacht	werden.	Das	muss	also	nicht	am	Sitz	des	Unter-

nehmens	 sein.	 Der	 Handelsvertreter	 kann	 auch	 hier	 am	 Gericht	

seines	Wohnsitzes	klagen.

Ob	 der	 Handelsvertreter	 einen	 Anspruch	 auf	 Buchauszug	 auch	

dann	hat,	wenn	er	 immer	eine	fixe	Provision	erhalten	hat,	 ist	 im	

Einzelfall	zu	prüfen.	Hier	sollte	rechtlicher	Rat	eingeholt	werden,	

um	eine	unnötige	Klagabweisung	zu	vermeiden.

Denkbar	 ist	 aber	 immer,	 dass	 dem	 Handelsvertreter	 ein	 Aus-

kunftsanspruch	 nach	 Treu	 und	 Glauben	 gegen	 den	 Unternehmer	

zusteht,	wenn	er	einen	Ausgleichsanspruch	nach	§	89b	HGB	gel-

tend	 machen	 will	 und	 in	 entschuldbarer	 Weise	 über	 die	 Entste-

hung	und	den	Umfang	seines	Anspruchs	im	Ungewissen	ist.	

Das	kann	der	Fall	 sein,	wenn	über	die	vom	Handelsvertreter	ver-

mittelten	 Geschäfte	 durch	 den	 Unternehmer	 nicht	 abgerech-

net	 wurde.	 In	 diesem	 Fall	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 der	 Han-

dels-vertreter	 keine	 konkreten	 Kenntnisse	 darüber	 hat,	 welche	

Geschäfte	 mit	 welchen	 Kunden	 aufgrund	 seiner	 Vermittlungs-

tätigkeit	 zustande	 gekommen	 sind	 und	 welche	 Umsätze	 der	

Unternehmer	 insoweit	 getätigt	 hat.	 Damit	 dürfte	 der	 Handels-

vertreter	zumindest	Auskunft	über	die	genannten	Umstände	ver-

langen	 können,	 weil	 er	 andernfalls	 keine	 Angaben	 zu	 den	 nach	

§	89b	Abs.	1,	 Satz	1,	Nr.	1	HGB	maßgeblichen	Unternehmervor-

teilen	 machen	 könnte.	 Die	 Auskunft	 muss	 zumindest	 die	 letzten	

drei	Vertragsjahre	erfassen.
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Im	Einzelfall	 sollte	hier	wegen	der	besonderen,	 durch	die	Recht-

sprechung	 geprägten	 Voraussetzungen	 des	 Ausgleichsanspruchs	

rechtlicher	Rat	eingeholt	werden.

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

Rechtsanwalt	Alexander	Rilling,	Stuttgart

KOMMANDITBETEILIGUNG AN EINER  
PUBLIKUMSGESELLSCHAFT

OLG	Nürnberg,	Urteil	vom	22.12.2014,	Az.	14	U	2588/13

Auslegung	des	Gesellschaftsvertrags	betreffend	die	Regelung	

über	die	Auszahlung	von	Liquiditätsüberschüssen	als		

unverzins	liches	Darlehen

Eine	 Regelung	 im	 Gesellschaftsvertrag	 einer	 Publikumskomman-

ditgesellschaft,	 dass	 Auszahlungen	 von	 Liquiditätsüberschüs-

sen	 den	 Kommanditisten	 als	 unverzinsliches	 Darlehen	 gewährt	

werden,	 ist	 im	 Einzelfall	 keine	 ausreichend	 klare	 Grundlage	 für	

Rückforderungen	 der	 Gesellschaft	 gegenüber	 Kommanditisten,	

die	 in	 Emissionsprospekt	 und	 Gesellschaftsvertrag	 vorgesehene	

Auszahlungen	betreffen.

BROSCHÜREN

LEITFADEN ZUR KARTELLRECHTS-COMPLIANCE

Unternehmen	 müssen	 sich	 zunehmend	 mit	 Compliance-Anfor-

derungen	auseinandersetzen.	 Ein	neuer	 Leitfaden	der	 Internatio-

nalen	Handelskammer	 (ICC)	hilft	 insbesondere	mittelständischen	

Unternehmen	bei	der	Implementierung	und	Verbesserung	kartell-

rechtlicher	Compliance-Programme.	

Das	 „ICC	 Toolkit	 zur	 kartellrechtlichen	 Compliance“	 bündelt	 die	

Erfahrung	und	das	Knowhow	anerkannter	Kartellrechts-Spezialis-

ten	aus	weltweit	tätigen	Unternehmen	in	verschiedenen	Kapiteln.	

Diese	beinhalten	Vorschläge	 für	unternehmensinterne	Richtlinien	

mit	 konkreten	 Ratschlägen	 sowie	 „best	 practice“-Beispielen.	 So	

gibt	 das	 Toolkit	 Hinweise	 zur	 Sicherstellung	 und	 Aufrechterhal-

tung	 der	 Einbindung	 der	 Führungsebene,	 zu	 kartellrechtlichen	

Schulungen,	 zur	 Motivation	 der	 Mitarbeiter,	 zum	 Thema	 Whist-

leblowing	und	den	Formen	 interner,	eigenen	Untersuchungen	bei	

Verdachtsfällen	 sowie	 zum	 Verhalten	 im	 Falle	 von	 Ermittlungen	

durch	 Kartellbehörden.	 Zur	 praxisnahen	 Vermittlung	 der	 Inhalte	

an	Unternehmen	bietet	ICC	Germany	zur	deutschsprachigen	Fas-

sung	des	ICC-Toolkits	auch	Workshops	an.	

Auf	 der	 Seite	 der	 ICC	 Germany	 kann	 nun	 die	 deutsche	 Sprach-

fassung	 kostenfrei	 elektronisch	 abgerufen	 oder	 gegen	 eine	 Ver-

sandpauschale	 als	 Printausgabe	 bestellt	 werden	 ( bestellung@

iccgermany.de).

Die	 Internationale	 Handelskammer	 (ICC)	 mit	 Hauptsitz	 in	 Paris	

fördert	 offene	 Märkte	 und	 fairen	 Wettbewerb.	 Ihre	 weltweit	

anerkannten	 Standards	 und	 Regeln	 erleichtern	 die	 Abwicklung	

internationaler	 Geschäfte.	 Zu	 den	 Mitgliedern	 von	 ICC	 Germany	

gehören	 global	 agierende	 Unternehmen,	 der	 DIHK	 sowie	 Indust-

rie-	und	Handelskammern.

ICC	Germany	e.V.

Dr.	Katrin	Rupprecht,	Berlin

WAS IST NEU IM ARBEITSRECHT? - 
DIHK-RATGEBER INFORMIERT ÜBER  

AKTUELLE ÄNDERUNGEN

Klein-,	 Mittel-	 oder	 Großbetrieb	 –	 die	 tägliche	 arbeitsrechtliche	

Problematik	konfrontiert	sowohl	Unternehmer	als	auch	Führungs-

kräfte	 mit	 einer	 Vielzahl	 von	 Fragen,	 die	 oft	 schnell	 und	 immer	

sicher	und	zuverlässig	gelöst	werden	müssen.

Die	 DIHK-Publikation	 „Arbeitsrecht	 von	 A	 bis	 Z“	 (8.	 Auflage)	 ist	

als	 Einstiegsinformation	 in	 die	 komplizierte	 Materie	 des	 deut-

schen	Arbeitsrechts	 gedacht.	Der	 Leser	 erhält	 einen	praxisnahen	

und	 sehr	 gut	 verständlichen	 Überblick	 über	 alle	 arbeitsrechtlich	

relevanten	Gesetze	und	Bestimmungen.

Die	 Neuauflage	 berücksichtigt	 alle	 Veränderungen	 in	 der	 Recht-

sprechung	 und	 Rechtsetzung	 der	 letzten	 Jahre	 zu	 Themen	 wie	

Minijobs,	 Mindestlohn,	 Elternzeit,	 Pflege-	 und	 Familienpflegezeit	

sowie	 Kündigung.	 Auch	 die	 Rechtsprechung	 insbesondere	 des	

Bundesarbeitsgerichts	 zur	 Zulässigkeit	 einzelner	 Klauseln	 in	 For-

mulararbeitsverträgen,	 zum	 Urlaubsanspruch	 von	 Langzeitkran-

ken	und	zu	befristeten	Arbeitsverträgen	wird	erläutert.

Verschiedene	 Checklisten	 und	 Formulierungshilfen	 wurden	 als	

Musterschreiben	neu	aufgenommen	ebenso	wie	neue	Musterver-

träge.

Die	DIHK-Publikation	„Arbeitsrecht	von	A	bis	Z“	ist	zum	Preis	von	

14,90	Euro	zu	beziehen	beim	DIHK	Verlag:	www.dihk-verlag.de.

ABSCHLUSSBERICHT DES FORSCHUNGSPROJEKTES 
ZUM AGB-RECHT ZWISCHEN UNTERNEHMEN

Der	 Abschlussbericht	 zum	 Thema	 „AGB-Recht	 für	 Verträge	 zwi-

schen	 Unternehmen	 –	 unter	 besonderer	 Berücksichtigung	 von	

Haftungsbeschränkungen“	 von	 Herrn	 Prof.	 Leuschner,	 der	 u.	 a.	

auf	 der	 Basis	 der	 IHK-Umfrage	 erstellt	 wurde,	 wurde	 nunmehr	

vom	BMJV	veröffentlicht.

Den	 umfassenden,	 von	 uns	 noch	 nicht	 ausgewerteten	 Bericht	

einschließlich	einer	vorangestellten	Zusammenfassung	finden	Sie	

hier.	

VERANSTALTUNGSHINWEIS

2. JULI 2015

Veranstaltung:	

„SICHERHEIT IM EINZELHANDEL“

Über	 das	 Thema	 „Sicherheit	 im	 Einzelhandel“	 informiert	 die	 IHK	

Nürnberg	 für	 Mittelfranken	 mit	 einer	 Veranstaltung	 am	 Don-

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2015/20150210-AGB-Recht.html?nn=1468748
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nerstag,	 2.	 Juli	 2015,	 16	 bis	 19	 Uhr.	 Die	 Themen:	 Häufige	 Tricks	

von	Ladendieben,	Vorbeugung	gegen	Raubüberfälle,	Verhalten	im	

Ernstfall,	 Betreuung	 von	 betroffenen	 Mitarbeitern	 sowie	 Merk-

male	von	Falschgeld.	Die	Referenten	kommen	von	der	Nürnberger	

Polizei,	 von	 der	 Berufsgenossenschaft	 Handel	 und	 Warenlogistik	

sowie	von	der	Deutschen	Bundesbank.

Veranstaltungsort: 

Raum	„Nürnberg“	(3.	OG)	der	IHK	Nürnberg	für	Mittelfranken,	

Eingang	Ulmenstraße	52h,	90443	Nürnberg

Interessenten	können	Informationen	und	Anmeldeformulare	

erhalten	unter:

Ass.	jur.	Katja	Berger,	Tel.	(0911)	1335-390,		

E-Mail:	katja.berger@nuernberg.ihk.de

HERAUSGEBER:

Industrie-	und	Handelskammer	Nürnberg	für	Mittelfranken	

Ulmenstraße	52,	90443	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)	1335-150463	

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


