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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

IM BLICKPUNKT

—	 Weihnachtsfeier	und	Weihnachtsgeschenke	des	Arbeitgebers

—	 Wegezeit	ist	Arbeitszeit

—	 Werbung	mit	regionalen	Telefonnummern

GESETZGEBUNG BUND

—	 Geänderte	Dokumentationspflichten	bei	Mindestlohn	in	Kraft

—	 Referentenentwurf	zum	Urhebervertragsrecht	liegt	vor

—	 Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Reform	des	Bauvertragsrechts

und	zur	Änderung	der	kaufrechtlichen	Mängelhaftung

GESETZGEBUNG EUROPA

—	 EuGH	erklärt	safe	harbor-Abkommen	für	unzulässig

—	 DIHK	macht	Vorschläge	für	einen	KMU-freundlichen	

Investitionsschutz	

—	 Neue	Kommissionsvorschläge	zum	Investitionsschutz	in	TTIP

—	 EU-Grenzbeschlagnahmestatistik	für	2014	über	Aufgriffe

gefälschter	Waren

RECHTSPRECHUNG ZIVILRECHT

—	 BVerfG	weist	Eilanträge	gegen	„Bestellerprinzip“	zurück

—	 Zulässigkeit	der	Videoüberwachung	in	privatem	Bürogebäude

—	 Abgrenzung	zwischen	Kostenanschlag	und	Vergütungs-

vereinbarung

—	 Sittenwidrige	Vergütungsabrede

—	 Wertloser	Internet-Brancheneintrag	wegen	Wuchers	nichtig

—	 Verwirkte	Mieterhöhung	bei	Indexmietvertrag

—	 Keine	Befangenheit	eines	Sachverständigen	wegen	

kritischer	Blog-Beiträge

—	 „Räuberischer	Aktionär“	steuerpflichtig

RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT
—	 Benachteiligung	von	Betriebsräten	bei	befristeten	Arbeitsver-

trägen

—	 Hinzuziehung	eines	Sachverständigen	durch	den	Betriebsrat	

(Rechtsanwalt)

—	 Unzulässige	Umgehung	des	Mindestlohngesetzes

—	 Veröffentlichung	von	Werbefotos	mit	Arbeitnehmern

—	 Vergütungsanspruch	trotz	unentgeltlichem	Praktikanten-

vertrag

—	 Mindestlohn	auch	für	Arbeitsbereitschaft	und	

Bereitschaftsdienst

—	 Kündigung	wegen	Androhung	künftiger	Arbeitsunfähigkeit

RECHTSPRECHUNG WETTBEWERBSRECHT
—	 Wettbewerbswidrige	Feedback-Anfrage	per	E-Mail

—	 Widerrufsbelehrung	ohne	Telefonnummer	unzulässig

—	 „Puma“	klagt	erfolgreich	gegen	„springenden	Pudel“

—	 Kein	Verbot	von	Werbeblocker-Software

—	 Vertragsschluss	nach	unerwünschtem	Werbeanruf

—	 Werbung	mit	„Sternchentexten“:	Verweis	auf	Internet-Seite	

unzulässig!

RECHTSPRECHUNG HANDELSRECHT
—	 OLG	Rostock	zur	Irreführung	bei	Personenfirma

—	 Untersuchungs-	und	Rügeobliegenheit	auch	bei	

„Durchlieferung“

—	 Wertermittlung	von	Grundstücken	bei	Erstellung	einer	

Abfindungsbilanz

—	 Kein	Ausgleichsanspruch	für	Vertragshändler

—	 Eingeschränkte	gerichtliche	Überprüfung	unternehmerischer	

Entscheidungen

—	 Fünfjährige	Kundenschutzklausel	unzulässig
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regelmäßig	nicht	 in	einem	engen	Zusammenhang	mit	der	Erbrin-

gung	der	arbeitsvertraglich	geschuldeten	Arbeitsleistung.	Deshalb	

kann	 der	 Arbeitnehmer	 frei	 wählen.	 Eine	 Teilnahmeverpflichtung	

würde	 sein	 Grundrecht	 auf	 freie	 Entfaltung	 der	 Persönlichkeit	

verletzen.	

VERGÜTUNGSPFLICHT

Nimmt	 der	 Arbeitnehmer	 an	 der	 Weihnachtsfeier	 teil,	 stellt	 sich	

die	 Frage,	 ob	 der	 Arbeitgeber	 die	 Zeit	 der	 Feier	 als	 Arbeitszeit	

zu	 vergüten.	 Sofern	 die	 Feier	 wie	 häufig	 in	 der	 betriebsüblichen	

Arbeitszeit	 stattfindet,	 stellt	 der	 Arbeitgeber	 regelmäßig	 die	

Arbeitnehmer	 für	 die	 Dauer	 der	 Weihnachtsfeier	 unter	 Fortzah-

lung	der	Vergütung	von	der	Arbeitspflicht	frei.	Der	Arbeitnehmer	

erhält	also	seine	Vergütung,	ohne	arbeiten	zu	müssen.	

Hieraus	 leitet	 sich	 jedoch	 für	 Arbeitnehmer	 kein	 Anspruch	 auf	

Freistellung	 für	 Feste	 anderer	 Religionsrichtungen	 (z.B.	 für	 das	

Zuckerfest	des	 Islam)	oder	gar	auf	Durchführung	entsprechender	

Betriebsfeiern	ab.	

Nimmt	der	Arbeitnehmer	jedoch	nicht	an	der	Weihnachtsfeier	teil,	

muss	er	stattdessen	zur	Arbeit	kommen	und	seine	Arbeitsleistung	

erbringen.	 Denn	 die	 Freistellung	 von	 der	 Arbeitspflicht	 umfasst	

ausschließlich	 die	 Arbeitnehmer,	 die	 auch	 tatsächlich	 an	 der	

Weihnachtsfeier	 teilnehmen.	Kann	der	nichtteilnehmende	Arbeit-

nehmer	aber	seine	Arbeitsleistung	nicht	ohne	die	Kollegen	erbrin-

gen,	die	an	der	Weihnachtsfeier	teilnehmen,	muss	der	Arbeitgeber	

z.B.	durch	Umstellungen	sicherstellen,	dass	der	Arbeitnehmer	tat-

sächlich	doch	arbeiten	kann	oder	andernfalls	auch	dem	nichtteil-

nehmenden	Arbeitnehmer	die	Vergütung	zahlen.

Wird	die	Weihnachtsfeier	außerhalb	der	üblichen	Arbeitszeit	ver-

anstaltet,	 kann	 der	 Arbeitnehmer	 keine	 Vergütungsfortzahlung	

beanspruchen,	es	sei	denn,	er	hat	mit	dem	Arbeitgeber	eine	Ver-

einbarung	darüber	getroffen,	dass	für	die	Teilnahme	ein	besonde-

rer	Freizeitausgleich	gewährt	wird.	

GESCHENKE

Nicht	 selten	 verteilt	 der	 Arbeitgeber	 auf	 der	 Weihnachtsfeier	

Geschenke	an	die	Arbeitnehmer.	Darin	ist	beileibe	nichts	Schlech-

IM BLICKPUNKT

WEIHNACHTSFEIER UND WEIHNACHTSGESCHENKE 
DES ARBEITGEBERS

Die Adventszeit ist auch die Zeit der betrieblichen Weihnachts-

feiern. Sie werden häufig als ein Zeichen der Wertschätzung 

und Anerkennung für die Leistung der Arbeitnehmer durchge-

führt.

Doch	 nicht	 immer	 verläuft	 der	 Jahresausklang	 harmonisch	

denn,	 so	 der	 Bremer	 Fachanwalt	 für	 Arbeitsrecht	 und	 Gewerb-

lichen	 Rechtsschutz	 Klaus-Dieter	 Franzen,	 Landesregionalleiter	

„Bremen“	 des	 VDAA	 Verband	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte	 e.	

V.,	was	gilt	 z.B.,	 	wenn	ein	Arbeitnehmer	nicht	an	der	Feier	 teil-

nehmen	möchte	oder	der	Arbeitgeber	nicht	alle	Arbeitnehmer	mit	

einem	Geschenk	beschert?	

KEIN RECHT AUF EINE WEIHNACHTSFEIER 

Der	 Arbeitgeber	 ist	 regelmäßig	 nicht	 verpflichtet,	 eine	 Weih-

nachtsfeier	 durchzuführen.	 Ausnahmen	 können	 sich	 aus	 einer	

etwaig	 abgeschlossenen	 Betriebsvereinbarung	 oder	 aus	 betrieb-

licher	Übung	ergeben.	

Wird	 aber	 eine	 Weihnachtsfeier	 veranstaltet,	 hat	 in	 der	 Regel	

jeder	 Arbeitnehmer	 auch	 das	 Recht	 daran	 teilzunehmen.	 Anders	

sieht	 es	 nur	 aus,	 wenn	 etwa	 ein	 Notdienst	 betrieben	 werden	

muss.	Dann	 ist	der	Arbeitgeber	 im	Rahmen	der	Ausübung	 seines	

Direktionsrechtes	 berechtigt,	 einzelnen	 Arbeitnehmern	 die	 Wei-

sung	zu	erteilen,	diesen	Dienst	auszuüben,	statt	zur	Weihnachts-

feier	zu	kommen.	

Wird	 ein	 Arbeitnehmer	 willkürlich	 von	 der	 Teilnahme	 ausge-

schlossen	 und	 liegt	 ein	 Diskriminierungsmerkmal	 (wie	 etwa	

Schwangerschaft	 oder	 Religion)	 vor,	 kann	 eine	 Diskriminierung	

vorliegen.	 Der	 Arbeitnehmer	 kann	 in	 einem	 solchen	 Fall	 einen	

Entschädigungsanspruch	 in	 Höhe	 bis	 zu	 drei	 Monatsgehältern	

geltend	machen.

Andererseits	aber	kann	der	Arbeitnehmer	nicht	zur	Teilnahme	an	

der	 Weihnachtsfeier	 gezwungen	 werden.	 Mögen	 die	 Motive	 für	

die	Feier	noch	so	nachvollziehbar	sein:	Die	Weihnachtsfeier	steht	

URHEBERRECHT

—	 Werbung	in	Online-Shop	und	Urheberrechtsverletzung

—	 BGH:	Grundsatzurteil:	Einbetten	von	Internet-Videos	verletzt	

kein	Urheberrecht

—	 Rundfunkbeitragspflicht	auch	für	nur	gelegentlich	

geschäftlich	genutzten	PKW

—	 Urheberrecht:	Fotoverwendung	im	ePaper	eines	Printmedi-

ums

—	 Veröffentlichung	eines	„Begleiterfotos“	in	BILD

—	 Hostess	auf	Promotion-Veranstaltung	muss	Veröffentlichung	

von	Fotos	dulden

—	 Hintergrundmusik	in	Zahnarztpraxis	keine	öffentliche	

Wiedergabe

—	 Urheberrechtsschutz	für	Möbelkatalog	abgebildetes	Gemälde

—	 EuGH:	Auskunftsanspruch	wegen	Markenfälschung	darf	nicht	

mit	Berufung	auf	das	Bankgeheimnis	abgelehnt	werden

—	 EuGH	zu	der	Verletzung	des	Verbreitungsrechts	durch	

gezielte	Werbekampagne

BROSCHÜREN

—	 Insolvenzrecht
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tes	 zu	 sehen.	 Nach	 der	 Rechtsprechung	 des	 Bundesarbeitsge-

richts	kann	aber	ein	bestimmtes	Verhalten	des	Arbeitgebers	ver-

tragliche	Ansprüche	auf	eine	Leistung	 in	der	Zukunft	begründen.	

Voraussetzung	dafür	 ist,	dass	der	Arbeitnehmer	aus	dem	Verhal-

ten	 des	 Arbeitgebers	 schließen	 durfte,	 ihm	 werde	 die	 Leistung	

nicht	nur	einmalig,	sondern	auch	künftig	gewährt.	Das	kann	etwa	

dann	der	Fall	sein,	wenn	der	Arbeitgeber	die	Leistung	in	drei	auf-

einander	 folgenden	 Jahren	 vorbehaltlos	 und	 in	 gleich	 bleibender	

Höhe	gewährt	hat.	

Arbeitgeber	 können	 sich	 davor	 schützen,	 indem	 sie	 arbeitsver-

traglich	eine	doppelte	Schriftformklausel	 (z.B.	 „Vertragsänderun-

gen	bedürfen	der	Schriftform.	Das	gilt	auch	für	ein	Absehen	von	

der	 Schriftform.“).vereinbaren.	 Allerdings	 muss	 diese	 Klausel	 um	

eine	Regelung	ergänzt	werden,	die	mündlichen	Individualabreden	

ausdrücklich	Vorrang	einräumt.	

Zulässig	ist	es	nach	einer	Entscheidung	des	Arbeitsgerichtes	Köln	

(vom	18.	Oktober	2013,	Az.:	3	Ca	1819/13),	Geschenke	nur	an	die	

auf	 der	 Weihnachtsfeier	 anwesenden	 Arbeitnehmer	 zu	 verteilen.	

Die	 sachliche	 Rechtfertigung	 für	 die	 Ungleichbehandlung	 ergibt	

sich	nach	Ansicht	der	rheinländischen	Richter	aus	dem	Umstand,	

dass	 der	 Arbeitgeber	 das	 Ziel	 verfolgt	 habe,	 die	 Betriebsfeiern	

attraktiver	 zu	 gestalten	 und	 die	 Arbeitnehmer	 zur	 Teilnahme	 zu	

motivieren.	

MITBESTIMMUNG

Der	Betriebsrat	kann	nicht	mitbestimmen,	ob	und	wie	eine	Weih-

nachtsfeier	 stattfindet.	 Die	 Betriebsparteien	 können	 jedoch	 eine	

freiwillige	Betriebsvereinbarung	treffen.	

Der	Arbeitgeber	darf	auch	frei	darüber	entscheiden,	ob	er	an	die	

Arbeitnehmer	Geschenke	verteilen	will.	Entscheidet	er	sich	jedoch	

dafür,	muss	er	sich	mit	dem	Betriebsrat	darüber	einigen,	wie	das	

konkret	geschehen	soll	(BAG,	NZA	1992,	702).

Unfallversicherungsschutz

Unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 steht	 die	 Weihnachtsfeier	

auch	unter	Versicherungsschutz.	

Wesentlich	 für	 die	 Anerkennung	 als	 betriebliche	 Gemein-

schaftsveranstaltung	 ist,	 dass	 alle	 Arbeitnehmer	 daran	 teilneh-

men	 können	 bzw.	 sollen.	 Eine	 Pflicht	 zur	 Teilnahme	 muss	 nicht	

bestehen,	 es	 reicht	 aus,	 dass	 allen	 Arbeitnehmern	 die	 Teilnahme	

gestattet	 ist.	 Eine	betriebliche	Gemeinschaftsveranstaltung	kann	

aber	 auch	 dann	 vorliegen,	 wenn	 nur	 relativ	 wenige	 Betriebsan-

gehörige	 daran	 teilnehmen.	 Versicherungsschutz	 bejaht	 hat	 das	

Bundessozialgericht	 daher	 u.a.	 bei	 der	 Teilnahme	 von	 800	 von	

3020	 Arbeitnehmern	 und	 von	 70	 bis	 75	 Beschäftigten	 bei	 einer	

Gesamtbelegschaft	 von	 200	 Arbeitnehmern,	 während	 bei	 einer	

Teilnahme	 von	 nur	 3	 bis	 15	 Personen	 bei	 150	 Beschäftigten	 der	

Versicherungsschutz	versagt	wurde.	

Der	 Versicherungsschutz	 erstreckt	 sich	 auf	 die	 betriebliche	

Gemeinschaftsveranstaltung	 und	 den	 Weg	 zur	 und	 von	 der	 Ver-

anstaltung,	 und	 zwar	 auch	 dann,	wenn	 zumindest	 ein	maßvoller	

Alkoholgenuss	mit	 im	Spiel	 ist.	Darüber	hinaus	werden	auch	vor-

bereitende	Tätigkeiten	von	dem	Schutz	erfasst,	die	mit	der	Veran-

staltung	in	einem	engen	Zusammenhang	stehen.	

Franzen	 empfahl,	 dies	 zu	 beachten	 und	 riet	 er	 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	 Landesregionalleiter	 „Bremen“	 des	 VDAA	 Verband	

deutscher	Arbeitsrechtsanwälte	e.	V.

Klaus-Dieter	Franzen,	Bremen

Rechtsanwalt	und	Fachanwalt	für	Arbeitsrecht	

WEGEZEIT IST ARBEITSZEIT

Der	 Europäische	 Gerichtshof	 (EuGH)	 hat	 mit	 seinem	 Urteil	 vom	

10.	 September	 2015	 zum	 Aktenzeichen	 C-266/14	 entschieden,	

dass	für	Arbeitnehmer	ohne	festen	Arbeitsort	die	Fahrt	zwischen	

ihrem	 Wohnort	 und	 dem	 ersten	 sowie	 dem	 letzten	 Kunden	 zur	

Arbeitszeit	 gehört.	Dem	Urteil	 lag	 ein	 Sachverhalt	 zugrunde,	 bei	

dem	 ein	 in	 den	 meisten	 Provinzen	 Spaniens	 tätiger	 Arbeitgeber	

seine	Arbeitnehmer	mit	der	Installation	und	Wartung	von	Sicher-

heitssystemen	 zur	 Verhinderung	 von	 Diebstählen	 beschäftigte.	

Nachdem	 das	 Unternehmen	 seine	 Regionalbüros	 geschlossen	

hatte,	 wies	 es	 alle	 Angestellten	 dem	 Zentralbüro	 in	 Madrid	 zu.	

Die	 bei	 dem	 Unternehmen	 beschäftigten	 Techniker,	 die	 Sicher-

heitsvorrichtungen	 in	 Privathäusern	 sowie	 industriellen	 und	

gewerblichen	 Einrichtungen	 in	 dem	 ihnen	 zugewiesenen	 Gebiet	

installierten,	hatten	nie	einen	festen	Arbeitsort.	Sie	starteten	vor	

der	 Schließung	 der	 Regionalbüros	 von	 dort	 aus	 ihre	 ihnen	 zuvor	

zugewiesenen	 Touren.	 Nach	 der	 Schließung	 der	 Regionalbüros	

fuhren	 sie	 mit	 dem	 ihnen	 zur	 Verfügung	 gestellten	 Firmenfahr-

zeug	von	 ihrem	Wohnort	zu	den	verschiedenen	Arbeitsorten	und	

am	Ende	des	 Tages	 vom	 letzten	Kunden	aus	wieder	 zurück	nach	

Hause.	

Der	 Arbeitgeber	 erkannte	 die	 täglichen	 Fahrten	 zwischen	 dem	

Wohnort	 der	 Arbeitnehmer	 und	 dem	 Standort	 des	 ersten	 und	

des	 letzten	 Kunden	 nicht	 als	 Arbeitszeit	 an.	 Dieser	 Auffassung	

hat	 der	 EuGH	 mit	 dem	 vorzitierten	 Urteil	 eine	 deutliche	 Absage	

erteilt.	

Nach	 der	 Ansicht	 des	 EuGH	 ist	 bei	 Arbeitnehmern,	 die	 sich	 in	

einer	 solchen	 Situation	 befinden,	 anzunehmen,	 dass	 sie	 wäh-

rend	 der	 gesamten	 Fahrzeit	 ihre	 arbeitsvertraglich	 geschuldete	

Tätigkeit	 ausüben.	 Die	 Fahrten	 der	 Arbeitnehmer	 zu	 den	 von	

ihrem	 Arbeitgeber	 bestimmten	 Kunden	 sind	 nach	 Auffassung	

des	 EuGH	 das	 notwendige	 Mittel,	 um	 an	 den	 Standorten	 dieser	

Kunden	 technische	 Leistungen	 erbringen	 zu	 können.	 Die	 Arbeit-

nehmer	stehen	dem	Arbeitgeber	während	der	Fahrzeiten	zur	Ver-

fügung.	 Während	 dieser	 Fahrten	 unterstehen	 sie	 nämlich	 seinen	
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Weisungen,	 da	 er	 die	 Kundenreihenfolge	 ändern	 oder	 einen	

Termin	 streichen	 oder	 hinzufügen	 kann.	 Während	 der	 erforderli-

chen	 Fahrzeit,	 die	 sich	 zumeist	 nicht	 verkürzen	 lässt,	 haben	 die	

Arbeitnehmer	 somit	 nicht	 die	 Möglichkeit,	 frei	 über	 ihre	 Zeit	 zu	

verfügen	und	 ihren	eigenen	 Interessen	nachzugehen.	Deshalb	 ist	

es	nach	Auffassung	des	EuGH	gerechtfertigt,	 zu	 sagen,	 dass	bei	

einem	Arbeitnehmer,	der	keinen	festen	Arbeitsort	(mehr)	hat	und	

der	seine	Aufgaben	während	der	Fahrt	zu	oder	von	einem	Kunden	

wahrnimmt,	dieser	während	der	Fahrt	arbeitet.

TIPP FÜR ARBEITNEHMER:

In	 der	 Praxis	 werden	 die	 Wegezeiten	 von	 Mitarbeitern	 häufig	

nicht	 als	 Arbeitszeit	 gewertet.	 Dies	 wirkt	 sich	 oftmals	 nach-

teilig	 auf	 die	 Vergütung	 von	 Beschäftigten	 aus.	 Davon	 betrof-

fene	 Arbeitnehmer	 sollten	 daher	 rechtlich	 überprüfen	 lassen,	

ob	 sie	 zutreffend	 für	 ihre	 Tätigkeit	 entlohnt	 werden.	 Dabei	 ist	

stets	 ein	 besonderes	 Augenmerk	 auf	 eventuell	 zu	 beachtende	

Ausschluss-	 bzw.	 Verfallfristen	 zu	 richten,	 die	 zwischen	 den	

Arbeitsvertragsparteien	 schnell	 für	 Rechtssicherheit	 sorgen	 und	

verhindern	 sollen,	 dass	 Arbeitnehmer	 noch	 weit	 in	 der	 Vergan-

genheit	 liegende	Vergütungsansprüche	geltend	machen	und	not-

falls	gerichtlich	durchsetzen.

TIPP FÜR ARBEITGEBER:

Das	 Bundesarbeitsgericht	 (BAG)	 dürfte	 die	 vorerwähnte	 Rechts-

auffassung	des	EuGH	teilen.	Es	hat	bereits	 in	 seinem	Urteil	 vom	

12.	 Dezember	 2012	 –	 Az.	 5	 AZR	 355/12	 –	 auf	 die	 vertragstypi-

schen	 Pflichten	 beim	 Dienstvertrag	 abgestellt,	 die	 in	 §	 611	 BGB	

normiert	 sind.	 §	611	Abs.	1	BGB	besagt,	 dass	durch	den	Dienst-

vertrag	 derjenige,	 welcher	 Dienste	 zusagt,	 zur	 Leistung	 der	 ver-

sprochenen	Dienste	 und	 der	 andere	 Teil	 zur	Gewährung	 der	 ver-

einbarten	 Vergütung	 verpflichtet	 ist.	 Das	 BAG	 ist	 der	 Ansicht,	

dass	 zu	 den	 im	 Sinne	 von	 §	 611	 Abs.	 1	 BGB	 „versprochenen	

Diensten“	 auch	 das	 vom	 Arbeitgeber	 angeordnete	 Fahren	 vom	

Betrieb	 zu	 einer	 auswärtigen	 Arbeitsstelle	 gehört.	 Derartige	

Fahrten	sind	daher	nach	Auffassung	des	BAG	eine	primär	fremd-

nützige,	 den	 betrieblichen	 Belangen	 des	 Arbeitgebers	 dienende	

Tätigkeit	 und	 damit	 „Arbeit“.	 Durch	 das	 Anordnen	 der	 Fahrten	

macht	 der	 Arbeitgeber	 diese	 zur	 arbeitsvertraglichen	 Verpflich-

tung.	

Wichtig	ist	aber	für	Arbeitgeber,	dass	nach	der	Rechtsansicht	des	

BAG	mit	der	Einordnung	der	Fahrzeiten	als	Teil	der	im	Sinne	von	§	

611	Abs.	1	BGB	„versprochenen	Dienste“	noch	nicht	automatisch	

geklärt	ist,	wie	sie	zu	vergüten	sind.	Das	BAG	hat	vielmehr	in	dem	

vorerwähnten	Urteil	ausdrücklich	klargestellt,	dass	durch	Arbeits-

vertrag	 oder	 Tarifvertrag	 eine	 gesonderte	 Vergütungsregelung	

für	 eine	 andere	 als	 die	 eigentliche	 Tätigkeit	 und	 damit	 auch	 für	

Fahrzeiten	 vom	 Betrieb	 zur	 auswärtigen	 Arbeitsstelle	 getroffen	

werden	kann.	Dies	dürfte	auch	für	ähnlich	gelagerte	Sachverhalte	

gelten,	wie	sie	dem	vorzitierten	Urteil	des	EuGH	zugrunde	 lagen,	

also	 für	 Wegezeiten	 vom	 Wohnort	 zum	 Kunden,	 wenn	 es	 keine	

Betriebsstätte	 (mehr)	 gibt,	 von	 der	 aus	 gestartet	 wird.	 Arbeit-

geber	 sollten	 daher	 von	 dieser	 vom	 BAG	 eröffneten	 Möglichkeit	

Gebrauch	machen	und	 ihre	Arbeitsverträge	entsprechend	ausge-

stalten	lassen.	

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 des	 VDAA	 Verband	 deutscher	 Arbeits-

rechtsanwälte	e.	V.	

Armin	Rudolf,	Hannover

Rechtsanwalt	und	Notar,	Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

WERBUNG MIT REGIONALEN TELEFONNUMMERN

Das LG Gießen hat mit Urteil vom 14. Juli 2015 (Az.: 6 O 

54/14; noch nicht rechtskräftig) entschieden, dass die Wer-

bung mit regionalen Telefonnummern gegen Wettbewerbs-

recht verstoßen kann. Als ebenfalls unzulässig hat das Gericht 

die Werbung mit der Zugehörigkeit zu der Handwerkskammer 

angesehen. Das Gericht gab somit der klagenden Wettbe-

werbszentrale recht.

I. SACHVERHALT 

Die	Wettbewerbszentrale	 beanstandete	mit	 ihrer	 Klage	 die	Wer-

bung	eines	Handwerksbetriebs.

Konkret	hatte	dieser	–	 im	Rahmen	einer	Werbung	 in	den	gelben	

Seiten	 –	 Telefonnummern	 angegeben,	 welche	 einen	 konkreten	

Bezug	 zu	 dem	 Verbreitungsgebiet	 der	 betroffenen	 gelben	 Seiten	

hatten.	Das	Unternehmen	selbst	hatte	 jedoch	 seinen	Sitz	außer-

halb	des	Verbreitungsgebiets.	Erfolgte	ein	Anruf	der	Kunden	über	

die	 in	 den	 gelben	 Seiten	 angegebenen	 Nummern,	 wurden	 die	

Anrufe	 an	 den	 tatsächlichen	 Betriebssitz	 der	 werbenden	 Firma	

weitergeleitet.

Des	 Weiteren	 warb	 der	 Betrieb	 mit	 der	 Zugehörigkeit	 zu	 der	

Industrie-	 und	 Handelskammer	 sowie	 mit	 der	 Zugehörigkeit	 zu	

der	Handwerkskammer,	wobei	 eine	Mitgliedschaft	 in	 der	 Indust-

rie-	und	Handelskammer	tatsächlich	nicht	bestand.

II. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

Das	 LG	 sah	 in	 der	 Werbung	 einen	 Wettbewerbsverstoß	 und	 gab	

somit	der	Wettbewerbszentrale	recht.

Durch	die	Angabe	der	regionalen	Telefonnummern	werde	der	Ein-

druck	 erweckt,	 dass	 es	 sich	 auch	 um	 einen	 regional	 ansässigen	

Betrieb	handele.

Eine	 Irreführung	 bejahte	 das	 Gericht	 auch	 für	 die	 Angaben	

bezüglich	der	Mitgliedschaft	in	der	IHK.

Hinsichtlich	 der	 Werbung	 mit	 der	 Mitgliedschaft	 in	 der	 Hand-

werkskammer	ging	das	Gericht	davon	aus,	dass	es	sich	hierbei	um	

eine	 wettbewerbswidrige	 Werbung	 mit	 Selbstverständlichkeiten	

handele.

FAZIT:

Die	Entscheidung	des	LG	Gießen	 ist	 folgerichtig.	Mit	der	Angabe	
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der	 regionalen	Telefonnummern	verbinden	die	möglichen	Kunden	

bestimmte	Vorstellungen,	wie	eine	schnelle	Erreichbarkeit,	welche	

in	dem	vorliegenden	Fall	 tatsächlich	nicht	 in	der	 erwarteten	Art	

und	 Weise	 gegeben	 war.	 Es	 bleibt	 abzuwarten,	 ob	 der	 Beklagte	

Betrieb	gegen	die	Entscheidung	weiter	vorgehen	wird.

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

Rechtsanwalt	Manfred	Wagner,	Saarbrücken

GESETZGEBUNG BUND

GEÄNDERTE DOKUMENTATIONSPFLICHTEN BEI  
MINDESTLOHN IN KRAFT

Mit	 der	 Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung,	 die	 ab	

dem	 01.08.2015	 gilt,	 wird	 die	 Einkommensschwelle	 von	 2.958,–	

Euro	 dahingehend	 ergänzt,	 dass	 die	 Aufzeichnungspflicht	 nach	

dem	MiLoG	bereits	dann	entfällt,	wenn	das	verstetigte	 regelmä-

ßige	 Monatsentgelt	 mehr	 als	 2.000,–	 Euro	 brutto	 beträgt	 und	

dieses	 Monatsentgelt	 jeweils	 für	 die	 letzten	 tatsächlich	 abge-

rechneten	12	Monate	nachweislich	gezahlt	wurde.	Weitere	Ände-

rung	 ist,	dass	bei	der	Beschäftigung	von	engen	Familienangehö-

rigen	 (Ehegatten,	 eingetragene	 Lebenspartner,	 Kinder	 und	 Eltern	

des	 Arbeitgebers)	 die	 Aufzeichnungspflichten	 nicht	 mehr	 anzu-

wenden	sind.

Die	 Verordnung	 wurde	 im	 Bundesanzeiger	 vom	 31.07.2015	

unter	 BAnz	 AT	 31.07.2015	 V1	 veröffentlicht	 und	 tritt	 damit	 am	

01.08.2015	in	Kraft.

DIHK-POSITION: 

Die	 Lockerung	 bei	 den	 Dokumentationspflichten	 ist	 ein	 richti-

ger	 und	 überfälliger	 Schritt.	 Eine	 Vielzahl	 von	 Unternehmen,	 die	

deutlich	jenseits	der	8,50	Euro	zahlen,	war	bislang	von	unnötigen,	

bürokratischen	 Aufzeichnungspflichten	 der	 Arbeitszeiten	 betrof-

fen.	 Auch	 der	 angekündigte	 Wegfall	 der	 Aufzeichnungspflicht	

bei	mitarbeitenden	Familienangehörigen	ist	richtig	–	alles	andere	

wäre	 weltfremd.	 Weiterer	 Änderungsbedarf	 besteht	 aber	 nach	

wie	 vor	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Auftraggeberhaftung.	 Hier	

sollte	das	BMAS	aus	DIHK-Sicht	klarstellen,	dass	die	Haftung	sich	

nur	 auf	 die	 jeweils	 erste	 Stufe	 innerhalb	 einer	 Subunternehmer-

kette	 beziehen	 sollte,	 weil	 der	 Auftraggeber	 i.	 d.	 R.	 keinen	 Ein-

fluss	auf	die	weiteren	Stufen	hat.

REFERENTENENTWURF ZUM 
URHEBERVERTRAGSRECHT LIEGT VOR

Ziel	 des	 Entwurfs	 ist	 eine	 Stärkung	 der	 Vertragsparität	 und	 die	

faire	Beteiligung	der	Urheber	an	den	Erlösen	der	Verwertung	ihrer	

Werke.	Der	 Entwurf	 sieht	dafür	 individualvertragliche	 sowie	 kol-

lektivrechtliche	Neuregelungen	vor.	Vorschläge	in	Kurzübersicht:	

−	Der	Anspruch	der	Urheber	auf	angemessene	Vergütung	für	jede	

Nutzung	soll	gestärkt	werden.	

−	Die	Transparenz	der	Vertragsverhältnisse	soll	erweitert	werden	

(Rechnungslegungspflicht).	

−	Die	 Anpassung	 von	 Individualverträgen,	 die	 dem	 Niveau	 von	

Vergütungsregeln	nicht	entsprechen,	soll	ermöglicht	werden.	

−	Die	 Verpflichtung	 der	 Verwerterseite,	 sich	 Verhandlungen	 zu	

stellen,	 soll	 gestärkt	 und	 die	 Vereinbarung	 von	 Vergütungsre-

geln	durch	die	Schlichtungsstelle	soll	verfahrensmäßig	erleich-

tert	werden.	

−	Die	 Gleichstellung	 der	 ausübenden	 Künstler	 mit	 den	 Urhebern	

soll	wenigstens	im	Bereich	der	„neuen	Nutzungsarten“	erreicht	

werden.	

−	Verwerter,	die	Vergütungsregeln	unterlaufen,	die	auch	in	ihrem	

Namen	abgeschlossen	wurden,	 sollen	nicht	nur	zur	Einhaltung	

der	 Vereinbarungen	 verpflichtet	 werden	 können,	 sondern	 dies	

soll	 auch	 durch	 Verbandsklagen	 ermöglicht	 werden	 können,	

womit	 unmittelbarer	 und	 existenzgefährdender	 Druck	 auf	 den	

einzelnen	Urheber,	der	seine	Rechte	durchsetzen	will,	entfällt.

Link	 zum	 Referentenentwurf:	 http://www.bmjv.de/SharedDocs/

Downloads/DE/pdfs/Gesetze/RefE_Urhebervertragsrecht.html

ENTWURF EINES GESETZES ZUR REFORM DES 
BAUVERTRAGSRECHTS UND ZUR ÄNDERUNG DER 

KAUFRECHTLICHEN MÄNGELHAFTUNG

Das	BMJV	hat	einen	Gesetzentwurf	zur	Reform	des	Bauvertrags-

rechts	 und	 zur	 Änderung	 der	 kaufrechtlichen	 Mängelhaftung	

vorgelegt.	 Der	 werkvertragsrechtliche	 Teil	 des	 Entwurfs	 sieht	 u.	

a.	 die	 Einführung	 von	 eigenständigen	 Regelungen	 für	 den	 Bau-

vertrag,	 für	 den	 Verbraucherbauvertrag	 und	 für	 den	 Architek-

ten-	und	Ingenieurvertrag	im	BGB	vor.	Ziel	des	Vorhabens	ist	ein	

höherer	Verbraucherschutz.	Geregelt	werden	u.	a.	ein	Widerrufs-

rechts	 für	 Verbraucher,	 vorvertragliche	 Pflicht	 zur	 Überlassung	

einer	 Baubeschreibung	 und	 die	 Begrenzung	 der	 Absicherung	 des	

Vergütungsanspruchs	des	Unternehmers	bei	Abschlagszahlungen.

Neben	 der	 Einführung	neuer	werkvertraglicher	 Regelungen	 dient	

der	 Entwurf	 der	 Umsetzung	 der	 Entscheidung	 des	 Europäischen	

Gerichtshofs	 vom	 16.06.2011	 (C	 65/09	 und	 C	 87/09).	 Hiernach	

kann	 der	 Verkäufer	 einer	 beweglichen	 Sache	 im	 Rahmen	 einer	

Nacherfüllung	 gegenüber	 dem	 Verbraucher	 verpflichtet	 sein,	 die	

bereits	 in	 eine	 andere	 Sache	 eingebaute	mangelhafte	Kaufsache	

auszubauen	und	die	Ersatzsache	einzubauen	oder	die	Kosten	 für	

beides	 zu	 tragen.	 Die	 Regelungen	 des	 BGB	 zum	 kaufrechtlichen	

Gewährleistungsrecht	 werden	 entsprechend	 ergänzt.	 Der	 Vor-

schlag	 beschränkt	 sich	 allerdings	 nicht	 nur	 auch	 Verbraucher-

verträge,	 sondern	 bezieht	 Verträge	 zwischen	 Unternehmern	 ein,	

damit	Handwerker	 und	andere	Unternehmer	nicht	 allein	 die	 Fol-

gekosten	von	Produktmängeln	tragen	sollen.
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GESETZGEBUNG EUROPA

EUGH ERKLÄRT SAFE HARBOR-ABKOMMEN FÜR 
UNZULÄSSIG

Das	 EuGH-Urteil	 zur	 Unzulässigkeit	 des	 safe	 harbor-Abkommens	

führt	 zu	 einer	 Untersagung	 des	 Transfers	 personenbezogener	

Daten	zwischen	Unternehmen	in	Deutschland	und	in	den	USA	auf	

Basis	des	Abkommens.	Nach	einer	Abstimmung	der	Datenschutz-

aufsichten	 wird	 den	 Unternehmen	 eine	 Übergangsfrist	 gewährt,	

in	der	sie	nach	alternativen	Übertragungswegen	suchen	müssen.

Damit	 folgen	 die	 deutschen	 Datenschützer	 der	 Auffassung	 der	

europäischen	Art.	29-Gruppe,	die	ein	Moratorium	bis	Ende	Januar	

2016	verabredet	hatte,	wohl	 in	der	Hoffnung,	dass	bis	dahin	die	

bereits	 seit	 2013	 laufenden	 Verhandlungen	 über	 ein	 neues	 safe	

harbor-Abkommen	 weitgehend	 abgeschlossen	 sein	 werden.	 Die	

Datenschutzaufsichten	 haben	 ihre	 Position	 in	 einem	 Papier	 nie-

dergelegt.

DIHK-POSITION:

In	 einer	 wirtschaftlich	 global	 agierenden,	 wirtschaftlich	 eng	

verflochtenen	 Welt	 müssen	 globale	 Datenströme	 legal	 fließen	

und	Daten	 verarbeitet	werden	 können.	Das	betrifft	 Zweignieder-

lassungen	 amerikanischer	 Unternehmen	 in	 Europa,	 europäische	

Unternehmen,	 die	 in	 den	 USA	 geschäftlich	 tätig	 sind	 oder	 sich	

dort	niedergelassen	haben,	und	europäische	Unternehmen,	die	z.	

B.	 Cloud-Dienste	 in	 den	USA	nutzen	 oder	 anbieten.	Die	 europä-

ische	 Wirtschaft	 benötigt	 eine	 sichere	 Rechtsgrundlage	 für	 den	

Datentransfer	 in	 die	 USA,	 also	 ein	 neues	 Safe-Harbor-Abkom-

men,	denn	der	Vorteil	eines	solchen	Abkommens	ist	die	Einzelfall	

unabhängige	 Zulässigkeit	 der	 Datenübermittlung.	 Demgegenüber	

helfen	EU-Standardvertragsklauseln	oder	binding	corporate	 rules	

vor	 allem	 kleineren	 und	 mittleren	 Unternehmen	 nicht	 weiter,	

zumal	die	Datenschutzaufsichten	auch	deren	Zulässigkeit	anzwei-

feln.

Damit	hat	das	Urteil	des	EuGH	Auswirkungen	auf	die	Datenüber-

mittlungen	 in	 andere	Drittstaaten	wie	 z.	 B.	 China,	 Indien,	 Japan	

oder	Russland

DIHK MACHT VORSCHLÄGE FÜR EINEN KMU-
FREUNDLICHEN INVESTITIONSSCHUTZ

Der	 DIHK	 fordert	 die	 Kommission	 auf,	 den	 Investitionsschutz	

stärker	 auf	 die	 Bedürfnisse	 kleiner	 und	 mittlerer	 Unternehmen	

auszurichten.	 Gemeinsam	 mit	 der	 Freien	 Universität	 Berlin	 (FU)	

sowie	Experten	aus	Wissenschaft,	Politik	und	Praxis	hat	der	DIHK	

Empfehlungen	für	eine	solche	Reform	erarbeitet.	Diese	„Harnack-

Haus	Reflections“	sind	nun	online.

Die	 durchschnittlichen	 Verfahrenskosten	 von	 drei	 Millionen	 Euro	

für	 jede	Partei	 sind	 für	die	betroffenen	Betriebe	häufig	nicht	 zu	

finanzieren	 und	 schließen	 sie	 faktisch	 von	 der	 Investor-Staat-

Streitbeilegung	 aus.	 Um	 dem	 Mittelstand	 zu	 helfen,	 müsste	

für	 kleinere	 Schadensfälle	 eine	 besondere	 Gebührenordnung	

geschaffen	werden.	 Für	 die	 Verfahren	 sollte	 es	 ein	 striktes	 Zeit-

regime	geben.	Zudem	schlagen	DIHK	und	FU	vor,	eine	Stelle	ein-

zurichten,	die	KMUs	nicht	nur	abstrakt	über	die	 im	Rahmen	von	

Investitionsschutzabkommen	 bestehenden	 Rechtsschutzmög-

lichkeiten	 informiert,	 sondern	auch	Rechtsberatung	anbietet	und	

Prozesskostenhilfe	gewährt.

Insgesamt	 müssen	 die	 Streitverfahren	 transparenter,	 einfacher	

und	 effizienter	 werden.	 Dabei	 sollten	 unter	 den	 Richtern	 auch	

erfahrene	 Praktiker	 sein.	 Offensichtlich	 unbegründete	 Klagen	

müssen	 bereits	 frühzeitig	 gestoppt	 werden,	 damit	 lange,	 kost-

spielige	Verfahren	und	die	dadurch	entstehende	 rechtliche	Unsi-

cherheit	vermieden	werden.	Eine	Rechtsmittelinstanz	müsste	sich	

auf	 Rechtsfragen	 beschränken;	 die	 Zulassung	 des	 Rechtsbehelfs	

durch	 die	 Richterbank	 sollte	 zur	 Bedingung	 gemacht	 werden,	

damit	 nicht	 jedes	 Verfahren	 in	 die	 Länge	 gezogen	 werden	 kann.	

Schließlich	 müssen	 die	 Investoren	 ausreichend	 vor	 unfairer	

Behandlung	und	Enteignung	geschützt	und	 Investorenrechte	mit	

staatlicher	 Regelungshoheit	 in	 Ausgleich	 gebracht	 werden.	 Vor	

allem	im	Hinblick	auf	den	Schutz	berechtigten	Vertrauens	besteht	

insofern	noch	Nachbesserungsbedarf.

NEUE KOMMISSIONSVORSCHLÄGE ZUM 
INVESTITIONSSCHUTZ IN TTIP

Die	 EU-Kommission	 hat	 am	 16.09.2015	 ihre	 Textvorschläge	 für	

ein	 Investitionsschutzkapitel	 in	 TTIP	 vorgestellt.	 Sie	 konkretisiert	

damit	 ihre	 Pläne	 vom	 Mai	 und	 reagiert	 auf	 die	 Empfehlungen	

des	 Europäischen	 Parlaments	 (EP)	 vom	 Juli.	 Das	 EP	 hatte	 einen	

Wechsel	 weg	 von	 den	 privaten	 Schiedsgerichten	 hin	 zu	 einem	

öffentlich-rechtlichen	 Investitionsgerichtshof	 gefordert.	 Dies	 ist	

nun	 auch	 der	 zentrale	 Aspekt	 der	 Reformvorschläge.	 Es	 sollen	

ein	 Gericht	 erster	 Instanz	 und	 ein	 Berufungsgericht	 geschaffen	

werden.	 Diese	 sollen	 mit	 15	 bzw.	 sechs	 durch	 die	 Vertragsstaa-

ten	bestellten	und	stets	abrufbaren	Richtern	besetzt	werden.	Sie	

müssen	 versprechen,	 nicht	 parallel	 als	 Schiedsanwalt	 tätig	 zu	

werden.	 Urteile	 müssen	 innerhalb	 vorgegebener	 Fristen	 gefällt	

werden.	 Investoren	 können	 zunächst	 vor	 nationalen	 Gerichten	

klagen;	 Mehrfach-	 und	 Parallelklagen	 werden	 ausgeschlossen.	

Darüber	 hinaus	 wird	 die	 Regelungshoheit	 der	 Staaten	 in	 einer	

eigenen	Vertragsnorm	verankert.

Die	Kommission	wird	 den	Vorschlag	 jetzt	mit	Rat	 und	 EP	 disku-

tieren.	Danach	soll	er	den	Verhandlungen	mit	den	USA	und	ande-

ren	 laufenden	 oder	 künftigen	 Verhandlungen	 zugrunde	 liegen.	

Parallel	dazu	strebt	die	Kommission	einen	multilateralen	Interna-

tionalen	Investitionsgerichthof	an.

DIHK-POSITION:

Die	 Kommission	 setzt	 sich	 für	 einen	 starken	 Investitionsschutz	

ein	–	das	 ist	aus	Sicht	des	DIHK	gut.	Die	vorgelegten	Vorschläge	

reichen	 aber	 nicht	 aus.	 Es	 ist	 fraglich,	 ob	 das	 neue	 System	 von	
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den	 USA	 akzeptiert	 werden	 wird.	 Wichtiger	 wären	 eine	 schnell	

umzusetzende	 öffentliche	 Rechtsmittelinstanz	 und	 einfachere	

Verfahren,	 damit	 auch	 kleine	 und	 mittlere	 Unternehmen	 (KMU)	

diese	 nutzen	 können.	 Hierzu	 hat	 der	 DIHK	 konkrete	 Vorschläge	

gemacht.	Lesen	Sie	dazu	mehr	im	folgenden	Artikel.

AKTUELLE EU-GRENZBESCHLAGNAHMESTATISTIK FÜR 
2014 ÜBER AUFGRIFFE GEFÄLSCHTER WAREN

2014	 hielten	 die	 Zollbehörden	 europaweit	 35,5	 Mio.	 Stück	

gefälschter	 Waren	 im	 Wert	 von	 rd.	 617	 Mio.	 EUR	 fest.	 Den	

höchsten	 Anteil	 haben	 mit	 35	 %	 Zigaretten,	 gefolgt	 von	 Spiel-

zeug	und	Arzneimitteln.	Wie	in	den	Vorjahren	ist	meist	China	das	

Ursprungsland	nachgeahmter	Waren	 (80	%),	 gefolgt	 von	Hong-

kong	 und	 den	 Vereinigten	 Arabischen	 Emiraten,	 der	 Türkei	 und	

Indien.

Die	Statistiken	hat	die	Europäische	Kommission	 in	einem	Bericht	

über	die	Durchsetzung	der	Rechte	des	geistigen	Eigentums	in	der	

EU	 veröffentlicht.	 Die	 hohe	 Zahl	 der	 zurückgehaltenen	 Waren	

beruht	u.	a,	darauf,	dass	wegen	des	zunehmenden	Verkaufs	über	

das	 Internet	eine	große	Menge	Päckchen	 im	Express-	und	Post-

versand	befördert	wird.

Trotz	aller	Bemühungen	bleibt	China	das	Problemland	für	die	Fäl-

schungsproduktion.	Zählt	man	noch	die	Aufgriffe	aus	Hongkong	

dazu,	erhöht	sich	der	Urspungslandanteil	für	gefälschte	Produkte	

aus	diesem	Bereich	der	Welt	auf	89	%!

RECHTSPRECHUNG ZIVILRECHT

BVERFG WEIST EILANTRÄGE GEGEN 
„BESTELLERPRINZIP“ ZURÜCK

In	 dem	 am	 1.	 Juni	 2015	 in	 Kraft	 getretenen	 Wohnungsvermitt-

lungsgesetz	 ist	u.a.	das	sogenannte	Bestellerprinzip	niedergelegt	

worden.	Dieses	besagt,	dass	Makler	nur	noch	vom	tatsächlichen	

Auftraggeber	 für	 die	 Vermittlung	 einer	 Mietwohnung	 Provi-

sion	 verlangen	 dürfen.	 Insbesondere	 kleinere	 Immobilienmakler	

befürchten	durch	die	Neuregelung	nicht	unerhebliche	Umsatzein-

bußen.	Daher	beantragten	zwei	Makler	beim	Bundesverfassungs-

gericht,	mit	einer	einstweiligen	Anordnung	das	 Inkrafttreten	des	

Bestellerprinzips	 auszusetzen.	 Sie	 begründeten	 dies	 damit,	 dass	

das	neue	Gesetz	 ihnen	wirtschaftliche	Nachteile	bringe,	dadurch	

ihre	 Existenz	 gefährdet	 werde	 und	 sie	 und	 ihre	 Kunden	 in	 ihrer	

Vertragsfreiheit	beschränke.

Das	 Bundesverfassungsgericht	 (BVerfG)	 lehnte	 die	 Anträge	

mit	 der	 Begründung	 ab,	 es	 sei	 grundsätzlich	 nicht	 möglich,	 das	

Inkrafttreten	 eines	 Gesetzes	 auszusetzen,	 weil	 Einzelpersonen	

dadurch	 Nachteile	 hätten.	 Im	 Übrigen	 vermochten	 die	 Verfas-

sungsrichter	 nach	 einem	 Vergleich	 des	 Gesamtumsatzes	 der	

Maklerbranche	mit	dem	Umsatz,	der	bisher	durch	die	Vermittlung	

von	Mietwohnungen	erzielt	worden	ist,	keine	drohende	Existenz-

gefährdung	zu	sehen.	Auch	eine	Einschränkung	der	Vertragsfrei-

heit	 wurde	 verneint,	 da	 Wohnungssuchende	 trotz	 des	 Besteller-

prinzips	ja	jederzeit	immer	noch	einem	Makler	einen	Suchauftrag	

für	 eine	 Wohnung	 erteilen	 und	 bei	 entsprechendem	 Erfolg	 eine	

Provisionszahlung	vereinbaren	dürfen.

Über	 die	 inzwischen	 eingelegte	 Verfassungsbeschwerde,	 bei	 der	

es	 auch	 um	 eine	 mögliche	 Einschränkung	 der	 Berufsfreiheit	 der	

Makler	geht,	ist	noch	nicht	verhandelt	worden.

Beschluss	des	BVerfG	vom	13.05.2015

1	BvQ	9/15

WuM	2015,	333

ZULÄSSIGKEIT DER VIDEOÜBERWACHUNG IN 
PRIVATEM BÜROGEBÄUDE

Die	 Videoüberwachung	 des	 Eingangsbereichs	 und	 der	 Treppen-

aufgänge	 eines	 Bürogebäudes	 durch	 festinstallierte	 Mini-Dome-

Kameras	 ohne	 Zoom-Funktion	 und	 die	 kurzfristige	 Speicherung	

der	 Aufnahmen	 im	 sogenannten	 Black-Box-Verfahren	 kann	 zur	

Wahrnehmung	 berechtigter	 Interessen	 zulässig	 sein.	 Erforderlich	

ist	 eine	 derartige	 Maßnahme	 unzweifelhaft,	 wenn	 sie	 zur	 Auf-

klärung	konkret	drohender	Straftaten	 (z.B.	Graffitischmierereien)	

dient.

Befinden	 sich	 in	 den	 an	 diverse	 Kanzleien,	 Steuerberatungsbü-

ros	und	 IT-Unternehmen	vermieteten	Räumen	des	Bürogebäudes	

sensible	 schützenswerte	 Daten	 der	 Kunden	 dieser	 Unternehmen,	

kann	 bereits	 die	 aufgrund	 der	 Abschreckungswirkung	 mögliche	

Verhinderung	von	Straftaten	und	die	Sicherung	von	Beweismate-

rial	 zur	 Aufklärung	 von	 begangenen	 Straftaten	 ein	 berechtigtes	

Interesse	 an	der	 permanenten	Videoüberwachung	darstellen	und	

datenschutzrechtlich	zulässig	sein.

Urteil	des	OVG	Lüneburg	vom	29.09.2014

11	LC	114/13

ZfIR	2015,	25

CR	2015,	39

ABGRENZUNG ZWISCHEN KOSTENANSCHLAG UND 
VERGÜTUNGSVEREINBARUNG

Ist	 einem	 Werkvertrag	 ein	 Kostenanschlag	 (auch	 Kostenvoran-

schlag)	zugrunde	gelegt	worden,	ohne	dass	der	Unternehmer	die	

Gewähr	für	die	Richtigkeit	des	Anschlags	übernommen	hat,	kann	

er	 gleichwohl	 eine	 höhere	 Vergütung	 verlangen,	 wenn	 er	 die	 zu	

erwartende	 Überschreitung	 des	 Anschlags	 dem	 Besteller	 unver-

züglich	 angezeigt	 und	 der	 Besteller	 den	 Vertrag	 daraufhin	 nicht	

gekündigt	 hat	 (§	 650	 BGB).	 Oftmals	 ist	 die	 Abgrenzung	 eines	

Kostenanschlags	 von	 einer	 einseitig	 nicht	 mehr	 abänderbaren	

Vergütungsvereinbarung	 schwierig.	 Das	 Saarländische	 Oberlan-

desgericht	stellte	hierzu	folgende	Kriterien	auf:
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„Ein	 Kostenanschlag	 i.S.	 von	 §	 650	 BGB	 ist	 eine	 unverbindli-

che	 Berechnung	 der	 voraussichtlich	 anfallenden	 Kosten	 auf	 der	

Grundlage	 einer	 fachmännischen	 gutachtlichen	 Äußerung	 des	

Unternehmers	zur	Kostenfrage,	die	dem	Vertrag	zugrunde	gelegt	

worden	 ist,	 ohne	 Vertragsbestandteil	 geworden	 zu	 sein.	 Voraus-

setzung	 ist,	 dass	 der	 Unternehmer	 keine	 Gewähr	 für	 die	 Rich-

tigkeit	 des	Kostenanschlags	übernommen	hat.	Durch	 eine	 solche	

Richtigkeitsgarantie,	wird	der	garantierte	Preis	nämlich	Vertrags-

inhalt	und	§	650	BGB	 ist	 in	der	 Folge	nicht	anwendbar.	So	 liegt	

es	 im	 Bereich	 des	 Fest-	 oder	 Pauschalpreises,	 bei	 dem	 sich	 die	

Parteien	 bereits	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Vertragsschlusses	 auf	 einen	

endgültigen	 Preis	 verständigt	 haben	 und	 der	 Unternehmer	 des-

halb	 für	 einen	 bestimmten	 Preis	 einzustehen	 hat.	 Bei	 einem	

Kostenanschlag	 ist	 der	 Unternehmer	 dagegen	 nicht	 an	 den	 ver-

anschlagten	Kostenbetrag	gebunden;	übersteigen	die	für	die	Her-

stellung	 des	 Werkes	 tatsächlich	 entstehenden	 Kosten	 den	 Kos-

tenanschlag	und	wurde	dies	dem	Besteller	angezeigt,	so	schuldet	

dieser	 prinzipiell	 die	 Vergütung,	 die	 den	 tatsächlich	 erbrachten	

Leistungen	entspricht.“

Urteil	des	OLG	Saarbrücken	vom	19.11.2014

2	U	172/13

NZBau	2015,	161

NJW	2015,	879

SITTENWIDRIGE VERGÜTUNGSABREDE

Trifft	 ein	 Arbeitgeber	 mit	 einem	 Arbeitnehmer	 eine	 Vergütungs-

vereinbarung,	bei	der	der	Arbeitnehmer	mit	dem	wirtschaftlichen	

Betriebsrisiko	 belastet	 wird,	 ist	 diese	 Regelung	 sittenwidrig.	 Das	

hat	 das	 Landesarbeitsgericht	 Hamm	 im	 Fall	 eines	 Steuerfachge-

hilfen	 in	 einem	 Steuerberatungsunternehmen	 entschieden.	 Der	

Arbeitnehmer	erhielt	ein	monatliches	Grundgehalt	von	1.600	Euro	

und	eine	Provision	von	durchschnittlich	3.600	Euro.	Die	Provision	

errechnete	 sich	 aus	 einem	 Anteil	 von	 30	 Prozent	 der	 von	 dem	

Arbeitnehmer	erarbeiteten	Nettorechnungsbeträge,	allerdings	nur	

soweit	diese	Honorare	von	den	Mandanten	tatsächlich	beglichen	

wurden.	 Nach	 einer	 arbeitnehmerseitigen	 Kündigung	 verlangte	

er	ausstehende	Provisionszahlungen	 in	Höhe	von	17.283	Euro.	 In	

seiner	Begründung	weist	das	Gericht	darauf	hin,	dass	eine	Vergü-

tungsvereinbarung	 nichtig	 sei,	 wenn	 der	 Arbeitnehmer	 mit	 dem	

Betriebs-	oder	Wirtschaftsrisiko	des	Arbeitgebers	belastet	werde.	

Das	 sei	 anzunehmen,	 wenn	 eine	 Verlustbeteiligung	 vorgesehen	

sei,	 aber	 auch	wenn	wesentliche	 Lohnteile	 von	 der	 Zahlungswil-

ligkeit	 der	 Kunden	 abhingen.	 	 Vorliegend	 führe	 die	 Vergütungs-

vereinbarung	 ohne	 angemessenen	 Ausgleich	 zu	 einer	 Beteili-

gung	an	betrieblichen	Umsatzverlusten.	Davon	seien	zwei	Drittel	

der	 Gesamtvergütung	 abhängig.	 Die	 Vergütungsvereinbarung	

sei	 daher	 nichtig,	 soweit	 sie	 eine	 Verlustbeteiligung	 beinhalte,	

im	 Übrigen	 bleibe	 sie	 wirksam.	 Der	 Zahlungsanspruch	 sei	 daher	

begründet.

(Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Hamm	 vom	 21.	 April	

2015;	Az.:	14	Sa	1249/14)	·	(BS)

WERTLOSER INTERNET-BRANCHENEINTRAG WEGEN 
WUCHERS NICHTIG

Auf	 die	Unachtsamkeit	 insbesondere	 vielbeschäftigter	Unterneh-

mer	 spekulieren	 dubiose	 Firmen,	 die	 Formulare	 übersenden,	 die	

Rechnungen	 über	 Anzeigen	 im	 Branchenfernmeldebuch	 nach-

empfunden	 sind	 und	 bereits	 vollständig	 ausgefüllte	 Überwei-

sungsformulare	 enthalten	 oder	 in	 denen	 um	 Bestätigung	 bzw.	

Korrektur	 eines	 (angeblich)	 bereits	 bestehenden	 Interneteintrags	

gebeten	wird.	Erst	bei	genauerem	Hinsehen	stellt	man	fest,	dass	

es	 sich	 um	 Veröffentlichungen	 in	 irgendwelchen	 Branchenver-

zeichnissen	 mit	 zweifelhaftem	 Werbewert	 handelt,	 die	 auf	 diese	

Weise	 angeboten	 werden.	 Geht	 aus	 dem	 Schreiben	 jedoch	 bei	

sorgfältiger	 Lektüre	 eindeutig	 hervor,	 dass	 mit	 der	 Rücksendung	

des	 unterschriebenen	 Formulars	 ein	 kostenpflichtiger	 Eintrag	 in	

Auftrag	gegeben	wird,	kann	der	Vertrag	in	der	Regel	nicht	wegen	

Irrtums	angefochten	werden.

Der	 Vertrag	 kann	 sich	 jedoch	 aus	 einem	 anderen	 Grund	 als	

unwirksam	erweisen.	Das	 Landgericht	Wuppertal	 hält	 einen	Ver-

trag	 über	 einen	 Eintrag	 in	 ein	 Online-Branchenverzeichnis	 für	

jährlich	910	Euro	als	wucherähnliches	Geschäft	 (§	138	BGB)	 für	

sittenwidrig	 und	 damit	 nichtig,	 wenn	 der	 Eintrag	 in	 dem	 Ver-

zeichnis	 über	 die	 gängigen	 Suchmaschinen	 (z.B.	 Google)	 zumin-

dest	 auf	 deren	 ersten	 fünf	 Trefferseiten	 nicht	 gefunden	 werden	

kann	 und	 sich	 damit	 für	 den	 Kunden	 als	 weitestgehend	 wertlos	

erweist.

Beschluss	des	LG	Wuppertal	vom	05.06.2014

9	S	40/14

JurPC	Web-Dok.	33/2015

VERWIRKTE MIETERHÖHUNG BEI INDEXMIETVERTRAG

In	 einem	 Gewerbemietvertrag	 war	 eine	 Indexklausel	 enthalten,	

die	 den	 Vermieter	 zu	 einer	 Mieterhöhung	 berechtigte,	 wenn	 der	

Index	 um	 mehr	 als	 10	 Prozent	 gestiegen	 ist.	 Dies	 war	 erstmals	

2007	 der	 Fall.	 In	 den	 Folgejahren	 führten	 die	 Mietvertragspar-

teien	 einen	 laufenden	 Schriftverkehr	 wegen	 Mietminderungen	

wegen	 diverser	 Gebäudemängel.	 Von	 einer	 Mietanpassung	 war	

dabei	 nie	 die	 Rede.	 Erst	 im	 Jahr	 2012	 berief	 sich	 der	 Vermieter	

auf	 die	 Indexklausel	 und	 verlangte	 rückwirkend	 ab	 2007	 eine	

höhere	Miete.	Der	Mieter	meinte,	der	Anspruch	sei	verwirkt.

Eine	 Verwirkung	 nach	 dem	 Grundsatz	 von	 Treu	 und	 Glauben	

erfordert	 einen	 ungewöhnlich	 langen	 Zeitablauf	 und	 das	 Ver-

trauen	 des	 Vertragspartners,	 derartigen	 Ansprüchen	 nicht	 mehr	

ausgesetzt	 zu	 sein.	 Beide	 Voraussetzungen	 sah	 das	 Oberlandes-

gericht	 Nürnberg	 hier	 erfüllt.	 Da	 der	 Vermieter	 trotz	 ständiger	

Korrespondenz	über	vier	 Jahre	 lang	nicht	die	erhöhte	Miete	ver-
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langt	 hatte,	 konnte	 der	 Mieter	 darauf	 vertrauen,	 insoweit	 nicht	

mehr	in	Anspruch	genommen	zu	werden.

Beschluss	des	OLG	Nürnberg	vom	17.01.2014

3	U	1355/13

NJW-RR	2015,	75

KEINE BEFANGENHEIT EINES SACHVERSTÄNDIGEN 
WEGEN KRITISCHER BLOG-BEITRÄGE

Ein	 in	 einem	 Zivilprozess	 tätiger	 Sachverständiger	 kann	 wie	 ein	

Richter	z.B.	wegen	Befangenheit	abgelehnt	werden,	wenn	er	sich	

gegenüber	 einer	 Prozesspartei	 nicht	 neutral	 verhält	 oder	 nach	

verständiger	 Würdigung	 der	 Umstände	 konkreter	 Anlass	 für	 ein	

Misstrauen	der	Partei	gegenüber	dem	Sachverständigen	gerecht-

fertigt	ist.

Für	 das	 Oberlandesgericht	 Hamm	 ergeben	 sich	 hinreichende	

Anhaltspunkte	 für	 ein	 berechtigtes	 Misstrauen	 in	 die	 Unpartei-

lichkeit	 eines	 Sachverständigen	 nicht	 bereits	 daraus,	 dass	 dieser	

Kommentare	und	Stellungnahmen	zur	Diskussion	in	einem	gegen-

über	 der	 Schadensregulierung	 durch	 die	 Versicherungswirtschaft	

kritischen	Blog	eingestellt	hat.	Allein	aus	dieser	Beteiligung	kann	

aus	objektiver	Sicht	nicht	der	Schluss	gezogen	werden,	der	Sach-

verständige	sei	generell	nicht	mehr	in	der	Lage,	in	einem	Rechts-

streit	 konkrete	 Beweisfragen	 unabhängig	 und	 unparteilich	 zu	

beantworten.

Beschluss	des	OLG	Hamm	vom	26.02.2015

1	W	86/14

JurPC	Web-Dok.	97/2015

„RÄUBERISCHER AKTIONÄR“ STEUERPFLICHTIG

Auch	Aktionäre	mit	einem	kleinen	Aktienbestand	eines	Unterneh-

mens	 haben	 das	 Recht,	 Hauptversammlungsbeschlüsse	 gericht-

lich	 anzufechten.	 Dies	 hat	 in	 der	 Vergangenheit	 eine	 Reihe	 von	

„Berufsklägern“	 hervorgebracht,	 die	 oftmals	 mit	 hanebüchenen	

Argumenten	 begründete	 Klagen	 einreichen,	 um	 sie	 dann	 nach	

Ersatz	 des	 „Lästigkeitswertes“	 durch	 das	 genervte	 Unternehmen	

wieder	 zurückzunehmen.	 Derartige	 Personen	 werden	 auch	 als	

„räuberische	Aktionäre“	bezeichnet.

Das	 Finanzgericht	 Köln	 hat	 hierzu	 entschieden,	 dass	 die	 Zah-

lung	einer	Aktiengesellschaft	an	einen	Kleinstaktionär	für	dessen	

Rücknahme	 einer	 Klage	 gegen	 eine	 Unternehmensentscheidung	

der	 Einkommensteuer	 und	 bei	 Wiederholungsabsicht	 auch	 der	

Umsatzsteuer	unterliegt.	In	dem	entschiedenen	Fall	hatte	sich	ein	

Aktionär	von	drei	Aktiengesellschaften,	bei	denen	er	einen	mini-

malen	Aktienbestand	mit	einem	Marktwert	zwischen	10	und	500	

Euro	 unterhielt,	 die	 Klagerücknahmen	 mit	 einem	 fünfstelligen	

Betrag	bezahlen	lassen.	Da	es	ihm	nicht	um	einen	Wertausgleich	

für	 die	 angefochtene	 Unternehmensentscheidung	 ging,	 sondern	

allein	 darum,	 durch	 die	 „erhebliche	 Lästigkeit	 der	 Anfechtungs-	

und	 Nichtigkeitsklagen,	 die	 dringend	 notwendigen	 Umstruktu-

rierungen	 der	 betroffenen	 Gesellschaften	 zu	 verzögern“	 und	 die	

betroffenen	Unternehmen	dadurch	zu	den	Zahlungen	zu	drängen,	

war	er	steuerlich	wie	ein	Unternehmer	zu	behandeln.

Urteil des FG Köln vom 11.06.2015

13 K 3023/13

ZIP 2015, 1487

RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT

BENACHTEILIGUNG VON BETRIEBSRÄTEN BEI 
BEFRISTETEN ARBEITSVERTRÄGEN

Sofern	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	eine	Befristung	vor-

liegen,	 darf	 auch	 ein	 Betriebsratsmitglied	 befristet	 beschäftigt	

werden.	 Befristete	 Arbeitsverhältnisse	 mit	 Betriebsräten	 können	

auch	dann	enden,	wenn	die	„Amtszeit“	als	Betriebsrat	noch	nicht	

abgelaufen	 ist.	 Verweigert	 der	 Arbeitgeber	 eine	 Folgeverlänge-

rung,	 kann	 der	 befristet	 beschäftigte	 Betriebsrat	 nur	 dann	 eine	

Verlängerung	verlangen,	wenn	die	Nichtverlängerung	ihren	Grund	

in	der	Betriebsratszugehörigkeit	hat.

Das	Bundesarbeitsgericht	legt	dabei	dem	Arbeitnehmer	im	Streit-

fall	die	Darlegungs-	und	Beweislast	für	das	Vorliegen	einer	unzu-

lässigen	 Benachteiligung	 wegen	 seiner	 Betriebsratstätigkeit	 auf.	

Kann	 er	 –	wie	 im	 vorliegenden	 Fall	 –	 dies	 nicht	 beweisen,	 steht	

ihm	weder	ein	Weiterbeschäftigungsanspruch	noch	eine	Entschä-

digung	 wegen	 unzulässiger	 Diskriminierung	 wegen	 der	 Betriebs-

ratszugehörigkeit	zu.

Urteil	des	BAG	vom	25.06.2014

7	AZR	84/12

BB	2015,	122

HINZUZIEHUNG EINES SACHVERSTÄNDIGEN DURCH 
DEN BETRIEBSRAT (RECHTSANWALT)

Der	Betriebsrat	kann	bei	der	Durchführung	seiner	Aufgaben	nach	

näherer	Vereinbarung	mit	dem	Arbeitgeber	Sachverständige	hin-

zuziehen,	soweit	dies	zur	ordnungsgemäßen	Erfüllung	seiner	Auf-

gaben	erforderlich	ist	(§	80	Abs.	3	BetrVG).	Die	Kosten	hat	dann	

der	 Arbeitgeber	 zu	 tragen.	 Verweigert	 der	 Arbeitgeber	 eine	 Ver-

einbarung	 trotz	 der	 Erforderlichkeit	 der	 Hinzuziehung	 des	 Sach-

verständigen,	 so	 kann	 der	 Betriebsrat	 die	 fehlende	 Zustimmung	

des	 Arbeitgebers	 durch	 eine	 arbeitsgerichtliche	 Entscheidung	

ersetzen	lassen.

Sachverständiger	 kann	 auch	 ein	 Rechtsanwalt	 hinsichtlich	 strit-

tiger	 Rechtsfragen	 sein.	 In	 diesem	 Fall	 stellt	 sich	 aus	 Kosten-

gründen	jedoch	die	Frage	der	Erforderlichkeit.	In	der	Regel	ist	bei	

einer	 rechtlichen	Auseinandersetzung	mit	dem	Arbeitgeber	näm-

lich	 gleich	 die	 Mandatierung	 eines	 Anwalts	 kostengünstiger.	 Die	
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hierfür	 entstehenden	 Regelgebühren	 sind	 meist	 niedriger	 als	 die	

Kosten	für	ein	juristisches	Gutachten.

Beschluss	des	BAG	vom	25.06.2014

7	ABR	70/12

ArbuR	2015,	70

UNZULÄSSIGE UMGEHUNG DES 
MINDESTLOHNGESETZES

Nach	 Einführung	 des	 Mindestlohngesetzes	 zum	 1.	 Januar	 2015	

versuchen	Unternehmen	bisweilen,	die	Zahlung	der	Mindeststun-

denvergütung	 von	 8,50	 Euro	 zu	 umgehen.	 Dass	 dies	 rechtlich	

nicht	so	einfach	ist,	zeigt	ein	aktuelles	Urteil	des	Arbeitsgerichts	

Berlin.

Es	 erklärte	 eine	 Änderungskündigung	 eines	 Arbeitgebers,	 mit	

der	 ein	 vertraglich	 zugesichertes	 zusätzliches	 Urlaubsgeld	 und	

eine	 jährliche	 Sonderzahlung	 auf	 den	 gesetzlichen	 Mindestlohn	

angerechnet	werden	sollten,	für	unwirksam.	Auf	das	zugleich	mit	

der	 Änderungskündigung	 unterbreitete	 Angebot,	 das	 Arbeitsver-

hältnis	mit	 einem	Stundenlohn	 von	8,50	 Euro	 bei	 gleichzeitigem	

Wegfall	 der	 Leistungszulage,	 des	 zusätzlichen	Urlaubsgeldes	und	

der	 Jahressonderzahlung	 fortzusetzen,	 musste	 sich	 der	 betrof-

fene	Arbeitnehmer,	der	bislang	einen	Stundenlohn	von	6,44	Euro	

bekam,	nicht	einlassen.

Urteil	des	ArbG	Berlin	vom	04.03.2015

54	Ca	14420/14

BB	2015,	692

VERÖFFENTLICHUNG VON WERBEFOTOS MIT 
ARBEITNEHMERN

Veröffentlicht	 ein	 Arbeitgeber	 zu	 Werbezwecken	 Fotos,	 auf	 dem	

erkennbar	 Arbeitnehmer	 abgebildet	 sind,	 bedarf	 es	 hierfür	 einer	

schriftlichen	 Einwilligung	 des	 Arbeitnehmers.	 Das	 hat	 das	 Bun-

desarbeitsgericht	 im	 Fall	 eines	 Monteurs	 in	 einem	 Klimatech-

nikunternehmen	 entschieden.	 Der	 Arbeitgeber	 hatte	 einen	 Wer-

befilm	 fertigen	 lassen,	 auf	 dem	 einzelne	 Arbeitnehmer	 zu	 sehen	

waren.	 Nach	 Beendigung	 des	 Arbeitsverhältnisses	 verlangte	 der	

Arbeitnehmer	 die	 Unterlassung	 der	 Veröffentlichung	 und	 die	

Zahlung	 von	 5.845	 Euro	 Schmerzensgeld.	 In	 seiner	 Begründung	

weist	das	Gericht	darauf	hin,	dass	die	Veröffentlichung	von	Bild-

nissen	 eine	 vorherige	 schriftliche	 Einwilligung	 des	 Abgebildeten	

verlange.	 Nur	 mit	 einer	 solchen	 schriftlichen	 Einwilligung	 könne	

verdeutlicht	werden,	dass	der	Arbeitnehmer	zur	Veröffentlichung	

unabhängig	 von	 den	 jeweiligen	 arbeitsrechtlichen	 Verpflich-

tungen	 bereit	 sei.	 Diese	 Einwilligung	 könne	 mit	 Wirkung	 für	 die	

Zukunft	widerrufen	werden,	wofür	aber	ein	wichtiger	Grund	vor-

liegen	 müsse.	 Dabei	 sei	 im	 Einzelfall	 das	 Veröffentlichungsinter-

esse	gegenüber	dem	Recht	auf	informationelle	Selbstbestimmung	

abzuwägen.	Vorliegend	habe	der	Arbeitnehmer	vor	der	Veröffent-

lichung	 eine	 schriftliche	 Einwilligung	 gegeben,	 für	 deren	 Wider-

ruf	er	keine	plausible	Erklärung	genannt	habe.	Der	Arbeitgeber	sei	

daher	zur	weiteren	Nutzung	der	Werbeaufnahmen	berechtigt.	

(Urteil	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 –	 BAG	 –	 vom	 11.	 Dezember	

2014;	Az.:	8	AZR	1010/13)

(Bs)

VERGÜTUNGSANSPRUCH TROTZ UNENTGELTLICHEM 
PRAKTIKANTENVERTRAG

Wird ein unentgeltliches Praktikum vereinbart, kann gleich-

wohl ein Vergütungsanspruch in entsprechender Anwendung 

von § 612 Abs. 1 BGB bestehen.

Dies	gilt	selbst	dann,	wenn	die	Anwendung	des	Berufsbildungsge-

setzes	und	damit	der	Anspruch	auf	eine	angemessene	Vergütung	

aufgrund	gesetzlicher	Vorschriften	ausgeschlossen	ist.

Darauf	 verweist	 der	 Kölner	 Rechtsanwalt	 und	 Fachanwalt	 für	

Arbeitsrecht	 Frhr.	 Fenimore	 v.	 Bredow,	 Vizepräsident	 des	 VDAA	

Verband	 deutscher	 ArbeitsrechtsAnwälte	 e.	 V.	 mit	 Sitz	 in	 Stutt-

gart,	 unter	 Hinweis	 auf	 das	 Urteil	 des	 Bundesarbeitsgerichts	

(BAG)	vom	10.02.2015,	Az.	9	AZR	289/13.

Die	 Klägerin	 hatte	 nach	 Abschluss	 ihrer	 Ausbildung	 als	 Diplom-

Pädagogin	 den	Entschluss	 gefasst,	 sich	 zur	Kinder-	und	 Jugend-

therapeutin	 ausbilden	 zu	 lassen.	 Zu	 der	 dreijährigen	 Ausbildung	

gehört	 u.a.	 auch	 der	 Nachweis	 einer	 praktischen	 Tätigkeit	 im	

Umfang	 von	1200	 Stunden	 in	 einer	 kinder-	 und	 jugendpsychiat-

rischen	Einrichtung.	Die	Klägerin	 schloss	mit	 dem	beklagten	Kli-

nikum	 einen	 einjährigen	 Praktikantenvertrag	 zur	 Ableistung	 der	

geforderten	 praktischen	 Tätigkeit.	 Eine	 schriftliche	 Vereinbarung	

existiert	nicht.	Die	Parteien	gingen	aber	übereinstimmend	davon	

aus,	dass	die	Klägerin	unentgeltlich	 tätig	werden	sollte.	Die	Klä-

gerin	 arbeitete	 an	 vier	 Tagen	 in	 der	 Woche	 von	 9:00	 Uhr	 bis	

17:30	Uhr.	Nach	einer	kurzen	Einarbeitungszeit	erledigte	sie	dabei	

regelmäßig	 in	 der	 Größenordnung	 von	 zwei	 Tagesarbeitspensen	

in	 der	 Woche	 eigenständig	 und	 eigenverantwortlich	 Testungen	

einschließlich	 Auswertungen	 und	 Interpretation	 der	 Ergebnisse	

sowie	therapeutische	Tätigkeiten.	Die	Beklagte	rechnete	die	Leis-

tungen	 der	 Klägerin	 gegenüber	 den	 Krankenkassen	 ab.	 Die	 Klä-

gerin	hatte	vor	dem	Arbeitsgericht	Klage	auf	Lohnzahlung	gegen	

die	Beklagte	erhoben,	da	ihrer	Auffassung	nach	der	Schwerpunkt	

ihrer	 Tätigkeit	 eine	 übliche	 Arbeitnehmertätigkeit	 gewesen	 sei,	

da	 sie	 dieselbe	 Arbeit	 wie	 fest	 angestellte	 Therapeuten	 erbracht	

habe.	Eine	Ausbildung	durch	die	Beklagte	sei	daher	nicht	erfolgt,	

weswegen	diese	die	angemessene	übliche	Vergütung	schulde.

Das	 Arbeitsgericht	 hatte	 die	 Klage	 zunächst	 abgewiesen.	 Das	

Landesarbeitsgericht	 hingegen	 hatte	 der	 Berufung	 der	 Klägerin	

stattgegeben.	Die	Revision	der	Beklagten	vor	dem	Neunten	Senat	

des	Bundesarbeitsgerichts	blieb	erfolglos.	
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Der	 Senat	 stellte	 klar	 dass	 eine	 übliche	 Vergütung	 nach	 §	 612	

Abs.	 2	 BGB	 selbst	 dann	 beansprucht	 werden	 kann,	 wenn	 ein	

Beschäftigter	 im	 Rahmen	 eines	 Praktikantenvertrages	 auf	 Wei-

sung	des	Arbeitgebers	über	einen	 längeren	Zeitraum	hin	Leistun-

gen	erbringt,	die	nicht	vorrangig	der	Aus-	und	Fortbildung	dienen,	

sondern	 ganz	überwiegend	 im	betrieblichen	 Interesse.	Diese	Vor-

schrift	ist	Ausdruck	des	althergebrachten	Satzes,	dass	“jede	Arbeit	

ihres	 Lohnes	wert	 ist”.	Werden	über	den	Rahmen	des	Praktikums	

hinaus	 Leistungen	 erbracht,	 die	 von	 der	 in	 der	 Ausbildungsord-

nung	 vorgeschriebenen	 Art	 und	 Weise	 erheblich	 abweichen	 und	

die	 nur	 gegen	Zahlung	der	 üblichen	Vergütung	 zu	 erwarten	 sind,	

muss	hierfür	die	übliche	angemessene	Vergütung	gezahlt	werden.

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,	Köln

Rechtsanwalt/Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

MINDESTLOHN AUCH FÜR ARBEITSBEREITSCHAFT UND 
BEREITSCHAFTSDIENST

Das	Bundesarbeitsgericht	hat	 entschieden,	dass	das	Mindestent-

gelt	nach	§	2	PflegeArbbV	(Pflegearbeitsbedingungenverordnung)	

nicht	nur	für	Vollarbeit,	sondern	auch	für	Arbeitsbereitschaft	und	

Bereitschaftsdienst	zu	zahlen	ist.

HINWEIS:

Die	 Entscheidung	 ist	 weniger	 im	 Bereich	 der	 PflegeArbbV	 von	

Bedeutung,	 da	 diese	 insoweit	 mittlerweile	 angepasst	 wurde.	 Sie	

kann	 vielmehr	 erhebliche	 Auswirkungen	 auf	 die	 Anwendung	 des	

seit	 1.	 Januar	 2015	 geltenden	 Mindestlohngesetzes	 (Mi-LoG)	

haben,	das	eine	Mindestvergütung	von	brutto	8,50	Euro	 je	Zeit-

stunde	 gewährt.	 Überträgt	 man	 die	 Entscheidung	 auf	 das	 Min-

destlohngesetz,	wäre	der	Mindestlohn	in	allen	betroffenen	Bran-

chen	 in	voller	Höhe	auch	für	Zeiten	des	Bereitschaftsdienstes	zu	

zahlen.

Urteil	des	BAG	vom	19.11.2014

5	AZR	1101/12

DB	2015,	253

KÜNDIGUNG WEGEN ANDROHUNG KÜNFTIGER 
ARBEITSUNFÄHIGKEIT

Droht	ein	Arbeitnehmer	gegenüber	seinem	Arbeitgeber	mit	einer,	

im	 Zeitpunkt	 der	 Ankündigung	 nicht	 bestehenden,	 Erkrankung	

für	 den	 Fall	 einer	 Teilnahme	 an	 einer	 auswärtigen	 Schulungs-

veranstaltung,	 kann	 darin	 ein	 Grund	 für	 eine	 außerordentliche	

Kündigung	 liegen.	 Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	 Hessen	 im	

Fall	 einer	 Ergotherapeutin	 in	 einem	 Altenheim	 entschieden,	 die	

gegenüber	 ihrer	Vorgesetzten	erklärte,	es	gehe	 ihr	nicht	gut	und	

sie	wolle	einen	Arzt	aufsuchen.	Der	Arbeitgeber	nahm	das	Verhal-

ten	zum	Anlass	 für	eine	außerordentliche	und	hilfsweise	ordent-

liche	 Kündigung.	 In	 seiner	 Begründung	 weist	 das	 Gericht	 darauf	

hin,	 dass	 die	 Ankündigung	 einer	 zukünftigen,	 noch	 nicht	 beste-

henden	Erkrankung	für	den	Fall	der	Ablehnung	eines	unberechtig-

ten	Urlaubswunsches	ohne	Rücksicht	auf	eine	später	auftretende	

Krankheit	 eine	 außerordentliche	 Kündigung	 rechtfertigen	 könne.	

Sei	 der	 Arbeitnehmer	 allerdings	 im	 Zeitpunkt	 der	 Ankündigung	

objektiv	erkrankt	und	dürfe	er	davon	ausgehen,	dass	er	auch	zum	

Zeitpunkt	 des	 begehrten	 Urlaubs	 arbeitsunfähig	 erkrankt	 sei,	

könne	nicht	angenommen	werden,	dass	fehlender	Arbeitswille	der	

Grund	für	das	Fehlen	am	Arbeitsplatz	sei.	Dann	wiege	die	mit	der	

Ankündigung	 verbundene	 Störung	 des	 Vertrauensverhältnisses	

weniger	 schwer.	 Vorliegend	 habe	 die	 Beweiserhebung	 ergeben,	

dass	die	Arbeitnehmerin	am	Tag	der	Ankündigung	bereits	arbeits-

unfähig	erkrankt	war	und	auch	zum	Zeitpunkt	der	Schulungsver-

anstaltung.	Ein	Grund	 für	eine	außerordentliche	Kündigung	 liege	

daher	nicht	 vor.	Die	ordentliche	Kündigung	 sei	 sozial	ungerecht-

fertigt,	weil	bei	der	Interessenabwägung	das	Alter	von	61	Jahren	

und	 eine	 dreizehnjährige	 Betriebszugehörigkeit	 zugunsten	 der	

Arbeitnehmerin	zu	berücksichtigen	seien.	

(Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Hessen	 vom	 18.	 Mai	

2015;	Az.:	16	Sa	999/14)

(BS)

RECHTSPRECHUNG WETTBEWERBSRECHT

WETTBEWERBSWIDRIGE FEEDBACK-ANFRAGE  
PER E-MAIL

Unaufgefordert	zugesandte	Werbe-E-Mails	stellen	nach	ständiger	

Rechtsprechung	 eine	 erhebliche,	 im	 Ergebnis	 nicht	 hinnehmbare	

Belästigung	des	Empfängers	dar.	Der	Empfänger	muss	Arbeitszeit	

aufwenden,	um	unerwünschte	Werbe-E-Mails	auszusortieren.	Die	

Vorgehensweise	des	Werbenden	beeinträchtigt	die	negative	Infor-

mationsfreiheit	des	Empfängers	und	stört	den	Geschäftsbetrieb.

Eine	 sogenannte	 Feedback-Anfrage	 nach	 Erwerb	 eines	 Pro-

dukts,	 mit	 der	 u.a.	 die	 Kundenzufriedenheit	 abgefragt	 wird,	 ist	

laut	 Amtsgericht	 Düsseldorf	 einer	 unzulässigen	 E-Mail-Werbung	

gleichzustellen.	 Dem	 gewerblichen	 Empfänger	 steht	 daher	 ein	

Unterlassungsanspruch	 wegen	 Eingriffs	 in	 den	 „eingerichteten	

und	 ausgeübten	 Gewerbebetrieb“	 sowie	 wegen	 Verletzung	 des	

allgemeinen	Persönlichkeitsrechts	zu.

Urteil	des	AG	Düsseldorf	vom	27.10.2014

20	C	6875/14

CR	2014,	816

jurisPR-ITR	7/2015	Anm.	5
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WIDERRUFSBELEHRUNG OHNE TELEFONNUMMER 
UNZULÄSSIG

Wird	 durch	 eine	 Widerrufsbelehrung	 in	 rechtlicher	 wie	 auch	 in	

tatsächlicher	 Hinsicht	 der	 unzutreffende	 Eindruck	 erweckt,	 der	

Widerruf	könne	nur	schriftlich	erklärt	werden,	weil	trotz	vorhan-

denem	 Anschluss	 keine	 Telefonnummer	 angegeben	 wird,	 ist	 die	

Verwendung	 der	 betreffenden	 Widerrufsbelehrung	 unlauter	 und	

damit	wettbewerbswidrig.

Beschluss	des	OLG	Hamm	vom	24.03.2015

4	U	30/15

JurPC	Web-Dok.	92/2015

„PUMA“ KLAGT ERFOLGREICH GEGEN  
„SPRINGENDEN PUDEL“

Der	 Bundesgerichtshof	 hat	 entschieden,	 dass	 der	 Inhaber	 einer	

bekannten	 Marke	 die	 Löschung	 einer	 Marke	 verlangen	 kann,	 die	

sich	 in	 ihrem	 Gesamterscheinungsbild	 in	 Form	 einer	 Parodie	 an	

seine	Marke	anlehnt.	Die	Karlsruher	Richter	gaben	der	Klage	eines	

bekannten	 Sportartikelherstellers	 statt,	 der	 Inhaber	 der	 bekann-

ten	deutschen	Wort-Bild-Marke	mit	dem	Schriftzug	 „Puma“	und	

dem	 Umriss	 einer	 springenden	 Raubkatze	 ist.	 Beklagt	 war	 ein	

Textilbetrieb,	 der	 mit	 dem	 Schriftzug	 „Pudel“	 und	 dem	 Umriss	

eines	springenden	Pudels	u.a.	T-Shirts	herstellt.

Das	Gericht	kam	zu	dem	Ergebnis,	dass	die	beiden	Zeichen	 trotz	

der	 unübersehbaren	 Unterschiede	 im	 Sinne	 des	 Markenrechts	

einander	ähnlich	 sind.	 Zwar	 ist	 die	Ähnlichkeit	 der	Zeichen	nicht	

so	 groß,	 dass	 dadurch	 eine	 Verwechslungsgefahr	 gemäß	 §	 9	

Abs.	 1	Nr.	 2	MarkenG	besteht.	Das	beklagte	Unternehmen	nutzt	

jedoch	 mit	 seinem	 Zeichen	 die	 Unterscheidungskraft	 und	 die	

Wertschätzung	 der	 bekannten	 Marke	 „Puma“	 im	 Sinne	 von	 §	 9	

Abs.	1	Nr.	3	MarkenG	aus.	Es	profitiert	damit	von	der	Ähnlichkeit	

der	beiden	Marken	und	erlangt	dadurch	eine	Aufmerksamkeit,	die	

es	 für	 seine	 mit	 der	 Marke	 gekennzeichneten	 Produkte	 ansons-

ten	nicht	erhielte.	Die	weitere	Verwendung	der	Wort-Bild-Marke	

„Pudel“	wurde	danach	untersagt	und	muss	gelöscht	werden.

Urteil	des	BGH	vom	02.04.2015

I	ZR	59/13

Pressemitteilung	des	BGH

KEIN VERBOT VON WERBEBLOCKER-SOFTWARE

Das	Landgericht	München	hat	zwei	Klagen	deutscher	Medienun-

ternehmen	 gegen	 die	 Anbieter	 eines	 Werbeblockers	 abgewiesen.	

Diese	 wollten	 den	 Vertrieb	 eines	 Softwareprogramms	 unterbin-

den,	 das	 der	 Nutzer	 im	 Internet	 kostenlos	 herunterladen	 kann.	

Es	 blockiert	 die	 Anzeige	 von	 Werbung	 im	 Internet.	 Internetsei-

tenbetreiber	 können	 sich	 allerdings	 gegenüber	 dem	 Hersteller	

vertraglich	 zur	 Einhaltung	 bestimmter	 Kriterien	 für	 sogenannte	

akzeptable	 Werbung	 verpflichten,	 sodass	 deren	 Webseiten	 über	

sogenannte	 Weiße	 Listen	 freigeschaltet	 werden	 und	 dort	 Wer-

bung	 trotz	 aktivierten	 Werbeblockers	 erscheint.	 Für	 dieses	 Whi-

telisting	fordert	der	Programmhersteller	von	seinen	Vertragspart-

nern	ein	umsatzabhängiges	Entgelt.

Das	Angebot	und	der	Vertrieb	der	Werbeblocker-Software	stellen	

laut	Gericht	insbesondere	keine	wettbewerbswidrige	Behinderung	

der	klagenden	Unternehmen	dar,	weil	es	letztendlich	die	Internet-

nutzer	 sind,	 die	 aufgrund	 einer	 autonomen	 und	 eigenständigen	

Entscheidung	 den	 Werbeblocker	 installieren	 und	 hierdurch	 die	

Anzeige	 der	 Werbung	 verhindern	 können.	 Auch	 unter	 urheber-	

und	 kartellrechtlichen	 Gesichtspunkten	 sahen	 die	 Richter	 keinen	

Grund,	den	Vertrieb	des	Programms	zu	untersagen.

Urteil	des	LG	München	I	vom	27.05.2015

37	O	11673/14

Justiz	Bayern	online

VERTRAGSSCHLUSS NACH UNERWÜNSCHTEM 
WERBEANRUF

Wird	 ein	 Unternehmer	 zu	 Werbezwecken	 von	 einem	 fremden	

Unternehmen	 unaufgefordert	 angerufen	 (sog.	 Cold-Call),	 stellt	

dies	 einen	unzulässigen	 Eingriff	 in	 den	 „eingerichteten	und	 aus-

geübten	Gewerbebetrieb“	des	Angerufenen	dar.	Geht	der	Angeru-

fene	infolge	des	Anrufs	eine	vertragliche	Verpflichtung	ein,	setzt	

sich	 diese	 Rechtsverletzung	 in	 dem	 nachfolgenden	 Vertrags-

schluss	 fort.	 Der	 Schadensanspruch	 des	 Angerufenen	 besteht	

dann	(auch)	hinsichtlich	der	vertraglich	eingegangenen	Zahlungs-

verpflichtung.

In	 dem	 entschiedenen	 Fall	 hatte	 sich	 ein	 Handwerksbetrieb	

infolge	des	Telefonanrufs	zu	einer	völlig	überteuerten	Eintragung	

in	ein	Internet-Branchenverzeichnis	verpflichtet.	Gerade	bei	Wer-

beanrufen,	in	denen	es	um	die	Eintragung	in	ein	Verzeichnis	oder	

eine	 Suchmaschine	 geht,	 sind	 derartige	 Anrufe	 angesichts	 der	

zahlreichen	 konkurrierenden	 Verzeichnisse	 von	 jeweils	 geringer	

Marktgeltung	in	aller	Regel	unerwünscht.	Im	Ergebnis	stand	dem	

Vergütungsanspruch	 des	 Verzeichnisbetreibers	 ein	 Schadenser-

satzanspruch	des	Angerufenen	in	gleicher	Höhe	gegenüber.

Urteil	des	AG	Bonn	vom	23.06.2015

109	C	348/14

JurPC	Web-Dok.	117/2015

WERBUNG MIT „STERNCHENTEXTEN“: VERWEIS AUF 
INTERNET-SEITE UNZULÄSSIG!

Urteil des OLG Bamberg vom 18. Februar 2015

„Kleingedrucktes“ begegnet uns in der Werbung allenthalben, 

oft in Form von Sternchentexten und Fußnoten, welche ein 

plakativ herausgestelltes Sonderangebot näher erläutern. Dem-
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gemäß ist in der modernen Rechtsprechung anerkannt, dass 

derartige „Blickfangwerbung“, d. h. das Herausstellen einer 

Werbeaussage, welche durch einen Fußnotentext näher erläu-

tert wird, grundsätzlich wettbewerbsrechtlich zulässig ist, da 

der Verbraucher heute an diese Art der Werbung gewöhnt ist. 

Dabei	 sollten	 jedoch	 zwei	 wichtige	 Voraussetzungen	 beachtet	

werden.	Zum	einen	darf	die	blickfangmäßig	herausgestellte	Wer-

beaussage	nicht	unrichtig	 sein.	Als	 unzulässig	wurde	daher	 z.	B.	

die	Aussage	„10%	auf	alles“	erachtet,	wenn	in	einem	Sternchen-

text	sodann	Produkte	aufgeführt	werden,	für	die	der	Rabatt	nicht	

gilt.	Die	herausgestellte	Werbeaussage	 ist	 in	diesem	Fall	schlicht	

falsch	und	daher	irreführend.

Das	 wettbewerbsrechtliche	 Transparenzgebot	 gebietet	 zudem,	

dass	 Einschränkungen	 der	 herausgestellten	 Werbeaussage	 am	

Blickfang	 teilnehmen	 müssen.	 Dies	 kann	 z.	 B.	 auch	 durch	 einen	

Sternchentext	geschehen,	welcher	dem	Blickfang	eindeutig	zuge-

ordnet	 ist.	 Unzulässig	 sind	 jedoch	 „versteckte“	 Fußnotentexte,	

welche	 der	 Verbraucher	 erst	 mühselig	 suchen	 muss.	 Als	 wett-

bewerbswidrig	 erachteten	 die	 Gerichte	 auch	 Verweise	 auf	 Infor-

mationsquellen,	 auf	 welche	 er	 Verbraucher	 in	 der	 Regel	 keinen	

Zugriff	 hat,	wenn	 er	 die	Werbung	wahrnimmt.	 Seitens	 verschie-

dener	 Oberlandesgerichte	 als	 unzulässig	 angesehen	 wurde	 z.	 B.	

die	 immer	 noch	 häufig	 anzutreffende	 Formulierung	 „ausgenom-

men	Artikel	aus	unseren	aktuellen	Prospekten“.	Solche	Prospekte	

liegen	 dem	 Verbraucher	 z.	 B.	 in	 aller	 Regel	 nicht	 vor,	 wenn	 die	

Werbung	in	einer	Zeitungsanzeige	geschaltet	wird.

Einen	Verstoß	gegen	das	Transparenzgebot	sah	das	OLG	Bamberg	

nun	 auch	 in	 einem	 Verweis	 in	 der	 Printwerbung	 auf	 eine	 Inter-

netseite,	 welche	 nähere	 Informationen	 zu	 dem	 in	 der	 Anzeige	

herausgestellten	 Angebot	 enthielt.	 Auch	 in	 diesem	 Fall	 nehmen	

die	 Einschränkungen	 nach	 Auffassung	 des	 Gerichts	 nicht	 am	

Blickfang	teil.	Das	Gericht	stellte	dabei	ausdrücklich	klar,	dass	das	

Urteil	 nicht	 im	 Widerspruch	 zu	 Entscheidungen	 des	 Bundesge-

richtshofs	 stehe,	 wonach	 eine	 Verweis	 auf	 eine	 Internetseite	 in	

der	 Fernsehwerbung	 zulässig	 sein	 kann.	 Für	 Werbung	 in	 Medien	

mit	 räumlichen	 oder	 zeitlichen	 Beschränkungen,	 also	 typischer-

weise	im	Fernsehen	oder	im	Radio	gelten	nämlich	Erleichterungen	

zugunsten	 des	Werbenden.	 Printwerbung	 sei	 solchen	 räumlichen	

und	zeitlichen	Beschränkungen	jedoch	nicht	unterworfen.

FAZIT: 

In	 der	 Printwerbung	 müssen	 Einschränkungen	 einer	 herausge-

stellten	Werbeaussage	grundsätzlich	in	demselben	Werbemedium	

aufgeführt	werden.	Dies	kann	zumeist	ohne	weiteres	im	„Kleinge-

druckten“	geschehen,	wenn	diese	Erläuterung	eindeutig	 in	Bezug	

zu	der	Werbeaussage	gesetzt	wird,	z.	B.	durch	einen	eindeutigen	

Sternchenhinweis.	Unzulässig	ist	es	jedoch,	zur	Erläuterung	ledig-

lich	auf	eine	Internetseite	zu	verweisen.

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

Rechtsanwalt	Manfred	Wagner,	Saarbrücken

RECHTSPRECHUNG HANDELSRECHT

OLG ROSTOCK ZUR IRREFÜHRUNG BEI 
PERSONENFIRMA

Die	 Verwendung	 des	 Nachnamens	 eines	 Nicht-Gesellschafters	

oder	 Minderheits-Gesellschafters	 in	 der	 Personenfirma	 einer	

GmbH	 ist	 grundsätzlich	 zulässig.	 Hierin	 liegt	 weder	 ein	 Ver-

stoß	 gegen	 §	 4	 GmbHG	 noch	 gegen	 das	 Irreführungsverbot	 aus	

§	 18	 Abs.	 2	 HGB.	 Das	 hat	 das	 OLG	 Rostock	 mit	 Beschluss	 vom	

17.11.2014	entschieden	(Az.	1	W	53/14).

DIHK-POSITION: 

Die	 IHK-Organisation,	 die	 die	 Registergerichte	 hinsichtlich	 der	

Firmenbildung	berät,	hält	das	Urteil	zwar	im	Ergebnis	für	richtig,	

es	hätte	aber	klarer	und	ausführlicher	begründet	werden	müssen.

Zentrales	 Problem	 ist	 die	 Irreführungsgefahr	 in	 Bezug	 auf	 die	

aus	 einem	 Namen	 gebildete	 Firma.	 Die	 Irreführung	 beginnt,	 wo	

Namen	 verwendet	 werden,	 die	 für	 die	 vom	 Unternehmen	 ange-

sprochenen	 Verkehrskreise	 Relevanz	 haben	 und	 einen	 maßgebli-

chen	Einfluss	des	Namensträgers	erwarten	 lassen	oder	die	Firma	

durch	 die	 Namensverwendung	 sonst	 einen	 irreführenden	 Ein-

druck	erweckt.	 Ist	 der	Name	nicht	 in	diesem	Sinne	 relevant	und	

besteht	 ein	 Bezug	 des	 Namensgebers	 zum	 Unternehmen,	 kann	

die	 Zulässigkeit	 der	 Namensverwendung	 weit	 ausgelegt	 werden.	

Eine	 Beteiligung	 als	 Gesellschafter	 am	 Unternehmen	 ist	 für	

die	 Namensverwendung	 allerdings	 nicht	 nötig,	 da	 eine	 Gesell-

schaftereigenschaft	 nach	 anfänglichem	 Bestehen	 auch	 beendet	

werden	 kann	 (§	24	HGB	analog).	 Lässt	man	eine	 Firmierung	mit	

dem	Namen	eines	Nichtgesellschafters	zu,	darf	aber	zumindest	§	

22	HGB	 (Firmenfortführung	nur	bei	 im	HR	eingetragenen	Unter-

nehmen)	nicht	umgangen	werden.

Die	 Frage,	 worin	 der	 erforderliche	 Bezug	 zum	 Unternehmen	

besteht,	 ist	 einzelfallabhängig	 zu	 beantworten.	 Hier	 war	 der	

Namensgeber	 zunächst	 nicht	 als	 Gesellschafter	 vorgesehen,	

wurde	 später	 aber	 als	 Minderheitsgesellschafter	 aufgenommen.	

Im	 konkreten	 Fall	 hätte	 z.	 B.	 geprüft	 werden	 müssen,	 ob	 sich	

die	 Bezeichnung	 des	 bisherigen	 Inhabers	 bereits	 außerhalb	 des	

Registers	 verselbständigt	hat	und	ob	der	Rechtsverkehr	 tatsäch-

lich	keine	oder	nur	vage	Verbindungen	zwischen	Firma	und	Inha-

ber,	 Gesellschafter	 oder	 Geschäftsführer	 herstellt.	 Die	 Verwen-

dung	des	Namens	eines	Nicht-Gesellschafters	 ist	daher	nicht	per	

se	 zulässig.	 Ein	 hinreichender	 Bezug	 zum	 Namensgeber	 könnte	

sich	 aber	 ggf.	 aus	 der	 Übernahme	 des	 Versicherungsbestandes	

ergeben.	 Nachdem	 der	 Namensgeber	 Minderheitsgesellschafter	

wurde,	 kann	 jedenfalls	 aus	 dieser	 Funktion	 ein	 entsprechender	

Bezug	zum	Unternehmen	abgeleitet	werden.

Existiert	 kein	Bezug	des	Namensgebers	 zur	Firma,	 ist	die	Grenze	
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zur Irreführung nicht überschritten und wird § 22 HGB nicht 

umgangen, muss man dennoch fragen, ob die Firmierung dem 

Gedanken des „ehrbaren Kaufmanns“ aus § 1 Abs. 1 IHKG ent-

spricht.

UNTERSUCHUNGS- UND RÜGEOBLIEGENHEIT AUCH 

BEI „DURCHLIEFERUNG“

Bei einem beidseitigen Handelsgeschäft hat der Käufer die Ware 

sofort nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen 

und, wenn sich ein Mangel zeigt, diesen dem Verkäufer unver-

züglich anzuzeigen (§ 377 Absatz 1 HGB). Anderenfalls verliert er 

seine Gewährleistungsansprüche.

Die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit entfällt nach einem 

Urteil des Oberlandesgerichts Köln nicht deshalb, weil der Ver-

käufer die Ware (hier Haustüren) für den Käufer (hier einen 

Tischlereibetrieb) direkt an dessen Kunden ausliefert (sogenannte 

Durchlieferung). Dem steht nicht entgegen, dass der Endabneh-

mer eine Privatperson ist, den die Verpflichtung nach § 377 HGB 

nicht trifft. Der Käufer muss in einem derartigen Fall daher selbst 

dafür sorgen, dass eine umgehende Untersuchung der Ware 

erfolgt. Rügt der Endkunde einen Mangel erst erheblich später, 

geht dies zulasten des Käufers, hier des Tischlereibetriebs, der 

dann von seinem Lieferanten keine Nachbesserung mehr verlan-

gen kann.

Beschluss des OLG Köln vom 13.04.2015

11 U 183/14 ZR

Pressemitteilung des OLG Köln

WERTERMITTLUNG VON GRUNDSTÜCKEN BEI 

ERSTELLUNG EINER ABFINDUNGSBILANZ

Bestimmt der Gesellschaftsvertrag einer GmbH für den Fall des 

Ausscheidens eines Gesellschafters, dass zum Gesellschaftsver-

mögen gehörende Grundstücke in der Abfindungsbilanz auf der 

Basis des Verkehrswerts zu bewerten sind und ein Firmenwert 

nicht in Ansatz zu bringen ist, ist damit zumindest bei einer 

zeitnahen Veräußerung grundsätzlich der erzielte Kaufpreis zu 

verstehen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Gesellschafts-

vertrag ausdrücklich eine andere Wertermittlung (z.B. durch Gut-

achten) vorschreibt.

Dies wurde vom Kammergericht Berlin damit gerechtfertigt, 

dass anders als bei einer – meist mit Unsicherheiten verbunde-

nen – (sachverständigen) Schätzung, die sich nur an allgemeinen 

Erfahrungswerten orientiert, durch die nur einige Monate später 

erfolgte Veräußerung der in dem Vermögensgegenstand ste-

ckende Marktwert realisiert und damit der „wirkliche“ Verkehrs-

wert unmittelbar festgestellt wird.

Urteil des KG Berlin vom 26.02.2015

2 U 60/09

DB 2015, 1397

ZIP 2015, 1174

KEIN AUSGLEICHSANSPRUCH FÜR VERTRAGSHÄNDLER

Nach § 89b HGB kann ein Handelsvertreter vom Unternehmer 

nach Beendigung des Vertragsverhältnisses einen angemessenen 

Ausgleich verlangen, wenn und soweit der Unternehmer aus der 

Geschäftsverbindung mit neuen Kunden, die der Handelsvertreter 

geworben hat, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 

erhebliche Vorteile hat. Eine entsprechende Anwendung dieses 

Ausgleichsanspruchs auf ähnliche Vertriebsverhältnisse (z.B. für 

den Vertragshändler oder Franchisenehmer) ist nur bei einer ver-

gleichbaren Interessenlage möglich.

Eine analoge Anwendung des § 89b HGB scheidet laut Bundesge-

richtshof im Fall eines Kfz-Vertragshändlers jedenfalls dann aus, 

wenn der Hersteller bei Beendigung des Vertragshändlervertrags 

die ihm von diesem überlassenen Kundendaten nicht ohne Weite-

res für sich nutzbar machen konnte. Das ist dann der Fall, wenn 

der Hersteller nach den vertraglichen Vereinbarungen verpflich-

tet ist, die Kundendaten bei Beendigung des Vertrags zu sperren, 

ihre Nutzung einzustellen und auf Verlangen des Vertragshänd-

lers zu löschen. Dabei ist unerheblich, dass der Hersteller auf die 

ihm vom Vertragshändler überlassenen Kundendaten bis zu deren 

Löschung noch zugreifen konnte oder ihm die Kunden – wie oft 

in derartigen Fällen – faktisch erhalten bleiben.

Urteil des BGH vom 05.02.2015

VII ZR 315/13

DB 2015, 551

EINGESCHRÄNKTE GERICHTLICHE ÜBERPRÜFUNG 
UNTERNEHMERISCHER ENTSCHEIDUNGEN

Eine GmbH geriet in die Insolvenz, weil ihr Geschäftsführer eine 

Vereinbarung über Anzahlungen für Warenlieferungen abge-

schlossen hatte, ohne diese abzusichern. Nachdem die Anzah-

lungen in erheblicher Höhe geleistet waren, wurde der Lieferant 

zahlungsunfähig. Die geleisteten Anzahlungen waren dadurch 

weitestgehend verloren, was das Unternehmen finanziell nicht 

verkraften konnte.

Der Insolvenzverwalter nahm den Geschäftsführer wegen des 

riskanten Geschäfts persönlich auf Schadensersatz in Anspruch. 

Das Oberlandesgericht Koblenz gab jedoch dem verklagten 

Geschäftsführer mit der Begründung Recht, bei unternehmeri-

schen Entscheidungen stehe einem Geschäftsführer grundsätzlich 

ein haftungsfreier Handlungsspielraum, also ein unternehmeri-

sches Ermessen zu, das nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar 
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ist. Das bewusste Eingehen geschäftlicher Risiken, das eine unter-

nehmerische Tätigkeit wesentlich prägt, umfasst grundsätzlich 

auch Fehleinschätzungen. Die Grenze zog das Gericht dort, wo 

das Handeln des Geschäftsführers hinsichtlich der eingeholten 

Informationen als Entscheidungsgrundlage für nicht mehr ver-

tretbar erscheint. Dies war hier nicht feststellbar.

Urteil des OLG Koblenz vom 23.12.2014

3 U 1544/13

ZInsO 2015, 262

WM 2015, 340

FÜNFJÄHRIGE KUNDENSCHUTZKLAUSEL UNZULÄSSIG

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind 

nachvertragliche Wettbewerbsverbote nur dann zulässig, wenn 

und soweit sie notwendig sind, um einen Vertragspartner vor 

einer illoyalen Verwertung der Erfolge seiner Arbeit durch den 

anderen Vertragspartner zu schützen. Sie dürfen in räumlicher, 

gegenständlicher und zeitlicher Hinsicht das notwendige Maß 

nicht überschreiten.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hält der Bundesge-

richtshof eine Kundenschutzklausel, die zwischen einer GmbH 

und einem ihrer Gesellschafter anlässlich seines Ausscheidens aus 

der Gesellschaft vereinbart wurde, für nichtig, wenn sie mit einer 

vereinbarten Dauer von fünf Jahren das notwendige Maß von in 

der Regel zwei Jahren deutlich übersteigt.

Urteil des BGH vom 20.01.2015

II ZR 369/13

WM 2015, 441

DB 2015, 484

RECHTSSPRECHUNG URHEBERRECHT

WERBUNG IN ONLINE-SHOP UND 
URHEBERRECHTSVERLETZUNG

Der EuGH hat die Verletzung des urheberrechtlichen Verbrei-

tungsrechts (Paragraph 17 UrhG) bereits dann bejaht, wenn Pro-

dukte im europäischen Wirtschaftsraum öffentlich beworben und 

Verbraucher zum Kauf animiert würden. Die tatsächliche Auslie-

ferung der Ware oder ein Kauf müsse nicht stattgefunden haben.

Geklagt hatte die Knoll-Gruppe gegen einen italienischen Möbel-

händler „Dimensione“, der online europaweit seine Waren anbie-

tet. Ein Teil der Waren stellten Nachahmungen der Knoll-Gruppe 

dar, die dadurch ihr Urheberrecht aus Paragraph 17 Abs.1 verletzt 

sah.

Dieser Argumentation hat der EuGH zugestimmt. (EuGH-Ent-

scheidung vom 13. Mai 2015 Az.: C-516/13)

(Ml)

BGH: GRUNDSATZURTEIL: EINBETTEN VON INTERNET-
VIDEOS VERLETZT KEIN URHEBERRECHT

Wer fremde Videos auf seiner eigenen Webseite einbettet, soge-

nanntes Framing, verletzt nach der Entscheidung des BGH vom 

09.07.2015 (Az.: I ZR 46/12) nicht grundsätzlich das Urhe-

berrecht. Dies gilt aber nur, soweit der geschützte Inhalt mit 

Zustimmung des Rechteinhabers im Internet für alle zugänglich 

gemacht wurde.

Beim Framing werden Videos, Fotos oder Textnachrichten in 

eine Webseite eingebettet und können damit direkt auf der Seite 

angesehen werden. Der eigentliche Inhalt liegt indessen weiterhin 

auf der Webseite, von der diese Inhalte hochgeladen werden– im 

konkreten Fall war das YouTube.

Ein Wasserfilterhersteller hatte sein Video zum Thema Wasser-

verschmutzung auf der Webseite zweier Handelsvertreter eines 

Konkurrenten gefunden. Diese hatten den Film, der auch auf You-

Tube zu finden war, in ihre eigene Webseite eingebaut. Dagegen 

klagte das Unternehmen zunächst beim LG München auf Scha-

denersatz. Das Verfahren ging durch die Instanzen bis zum BGH, 

der den Fall dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vor-

legte. Der EuGH urteilte bereits im vergangenen Jahr, das Einbet-

ten fremder Videos auf der eigenen Internetseite verstoße grund-

sätzlich nicht gegen das Urheberrecht.

Jetzt war der BGH erneut gefragt und hat die o. g. Entscheidung 

gefällt.

RUNDFUNKBEITRAGSPFLICHT AUCH FÜR NUR 
GELEGENTLICH GESCHÄFTLICH GENUTZTEN PKW

Nach der gesetzlichen Regelung über die Rundfunkbeitragsplicht 

ist ein Autoradio in einem privat genutzten Fahrzeug durch den 

für den Haushalt zu entrichtenden Rundfunkbeitrag mit umfasst. 

Dies gilt nicht, wenn der Pkw auch geschäftlich genutzt wird. 

Dabei löst für das Verwaltungsgericht Ansbach bereits eine 

geringfügige freiberufliche Nutzung eine gesonderte Rundfunk-

beitragspflicht aus.

In dem entschiedenen Fall ging es um den Pkw eines Rechts-

anwalts, der seine Kanzlei in seiner Privatwohnung betreibt. Er 

behauptete, den Wagen, der auch nicht zum Betriebsvermögen 

gehörte, nur privat zu nutzen. Dem folgte das Gericht nicht. Die 

allgemeine Lebenserfahrung zeige, dass ein Rechtsanwalt sein 

Auto zumindest gelegentlich (z.B. bei Notfällen) auch zu berufli-

chen Zwecken nutze.

Urteil des VG Ansbach vom 16.04.2015

AN 6 K 14.01506

jurisPR-ITR 12/2015 Anm. 6
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URHEBERRECHT: FOTOVERWENDUNG IM EPAPER 
EINES PRINTMEDIUMS

Die	 vom	 Nutzungsberechtigten	 von	 urheberrechtlich	 geschütz-

ten	Fotografien	erteilte	Erlaubnis	zur	Printnutzung	umfasst	nach	

einer	 Entscheidung	 des	 Oberlandesgerichts	 Zweibrücken	 nicht	

auch	 die	 Verwendung	 in	 der	 ePaper-Ausgabe	 des	 Printmediums.	

Dies	 wird	 damit	 begründet,	 dass	 die	 Onlinenutzung	 eines	 Fotos	

gegenüber	 dem	 Abdruck	 desselben	 im	 Printmedium	 eine	 klar	

abgrenzbare,	wirtschaftlich	technische	Verwertung	darstellt.

Ausnahmsweise	 kann	 die	 Auslegung	 des	 Vertrags	 jedoch	 die	

Annahme	 einer	 berechtigten	 „Doppelnutzung“	 ergeben.	 Dabei	

sind	die	gesamten	Umstände	nach	Maßgabe	von	Treu	und	Glau-

ben	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Verkehrssitte,	 insbesondere	 der	

Branchenüblichkeit,	zu	berücksichtigen.

Urteil	des	OLG	Zweibrücken	vom	03.04.2014

4	U	208/12

WRP	2015,	101

MMR	2015,	54

VERÖFFENTLICHUNG EINES „BEGLEITERFOTOS“  
IN BILD

Sogenannte	 Personen	 der	 Zeitgeschichte	 (Prominente	 aus	 Poli-

tik,	 Kultur,	 Sport	 etc.)	 müssen	 die	 Verbreitung	 von	 Fotos	 in	

den	 Medien	 in	 der	 Regel	 hinnehmen,	 sofern	 dadurch	 nicht	 ihre	

berechtigten	 Interessen	 verletzt	 werden.	 Diese	 Einschränkung	

des	 Persönlichkeitsschutzes	 gilt	 jedoch	 nicht	 für	 unbekannte	

Personen,	 die	 ebenfalls	 auf	 einem	 Foto	 abgebildet	 werden,	 weil	

sie	sich	zufällig	gerade	in	der	Nähe	eines	Prominenten	aufgehal-

ten	 haben.	 So	 hat	 nun	 der	 Bundesgerichtshof	 in	 letzter	 Instanz	

entschieden,	 dass	 der	 Springer	 Verlag	 die	 Veröffentlichung	 eines	

Bildes	 in	 der	 Bildzeitung	 zu	 unterlassen	 hat,	 welches	 eine	 mit	

Bikini	bekleidete	Frau	zufällig	neben	einem	prominenten	Fußbal-

ler	zeigt.

Dem	 Boulevardblatt	 wurde	 eine	 erneute	 Veröffentlichung	 des	

Bildes	untersagt.	Dem	Verlag	wäre	es	ohne	Weiteres	möglich	und	

zumutbar	 gewesen,	 die	 abgebildete	 Frau	 durch	Verpixelung	 oder	

Augenbalken	 unkenntlich	 zu	 machen.	 Die	 von	 der	 Betroffenen	

beantragte	 Zahlung	 einer	 angemessenen	 Entschädigung	 lehnten	

die	 Bundesrichter	 jedoch	 mit	 der	 Begründung	 ab,	 es	 habe	 keine	

hierfür	erforderliche	schwerwiegende	Persönlichkeitsrechtsverlet-

zung	vorgelegen.

Urteil	des	BGH	vom	21.04.2015

VI	ZR	245/14

GRUR	2015,	816

CR	2015,	528

HOSTESS AUF PROMOTION-VERANSTALTUNG MUSS 
VERÖFFENTLICHUNG VON FOTOS DULDEN

Wer	 als	Hostess	 im	Auftrag	 einer	 bekannten	 Promotion-Agentur	

auf	 einer	 Casting-Veranstaltung	 tätig	 wird,	 erklärt	 damit	 still-

schweigend	 (konkludent)	 seine	 Einwilligung,	 dass	 seine	 Fotos	

(hier	bei	der	Bedienung	eines	Prominenten)	auf	der	 Internetseite	

der	 Agentur	 veröffentlicht	 werden.	 In	 dem	 vom	 Bundesgerichts-

hof	 entschiedenen	 Fall	 zeigte	 das	 von	 der	 Mitarbeiterin	 bean-

standete	 Bild	 diese	 weder	 in	 einer	 peinlichen	 noch	 unangeneh-

men	 Situation,	 sondern	 in	 Ausübung	 ihrer	 beruflichen	 Tätigkeit.	

Sie	 musste	 –	 so	 die	 Urteilsbegründung	 –	 aufgrund	 des	 Charak-

ters	der	Veranstaltung	und	des	prominenten	Gastgebers	und	der	

anwesenden	 Gäste	 damit	 rechnen,	 dass	 auf	 der	 Veranstaltung	

Foto-	 und	 Filmaufnahmen	 gemacht	 werden.	 Sie	 konnte	 daher	

weder	 eine	 Entschädigung	 noch	 die	 Erstattung	 ihrer	 Rechtsan-

waltsgebühren	für	ihre	Unterlassungsaufforderung	verlangen.

Urteil	des	BGH	vom	11.11.2014

VI	ZR	9/14

JurPC	Web-Dok.	105/2015

HINTERGRUNDMUSIK IN ZAHNARZTPRAXIS KEINE 
ÖFFENTLICHE WIEDERGABE

Die	 Wiedergabe	 von	 Hintergrundmusik	 in	 einer	 Zahnarztpraxis	

stellt	 laut	 Bundesgerichtshof	 keine	 vergütungspflichtige,	 öffent-

liche	Wiedergabe	im	Sinne	des	Urheberrechtsgesetzes	dar.	Damit	

schließt	 sich	 der	 Bundesgerichtshof	 der	 Rechtsauffassung	 des	

Europäischen	 Gerichtshofs	 an,	 für	 den	 eine	 öffentliche	 Wieder-

gabe	voraussetzt,	dass	diese	gegenüber	einer	unbestimmten	Zahl	

potenzieller	Adressaten	und	einer	größeren	Anzahl	von		Personen	

erfolgt.	 Das	 ist	 im	 Allgemeinen	 nicht	 erfüllt,	 wenn	 ein	 Zahnarzt	

in	 seiner	 Praxis	 für	 seine	 Patienten	 Hörfunksendungen	 als	 Hin-

tergrundmusik	wiedergibt.	Die	GEMA,	die	eine	gesonderte	Gebühr	

erheben	wollte,	ging	in	diesem	Fall	leer	aus.

Urteil	des	BGH	vom	18.06.2015

I	ZR	14/14

Pressemitteilung	des	BGH	

BERICHTIGTER TEXT ZUR AUSGABE FÜR GEWERBLICHE 

MANDANTEN JULI 2015:

URHEBERRECHTSSCHUTZ FÜR IN MÖBELKATALOG 
ABGEBILDETES GEMÄLDE

Ein	 bildender	 Künstler	 hatte	 einem	 Möbelhersteller	 für	 eine	

Ausstellung	 mehrere	 Bilder	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Nach	 Rück-

gabe	 der	 Gemälde	 bemerkte	 er,	 dass	 im	 Katalog	 des	 Unterneh-

mens	eine	Fotografie	veröffentlicht	wurde,	auf	der	neben	den	 in	

der	 Verkaufsausstellung	 präsentierten	 Möbeln	 auch	 eines	 seiner	

Gemälde	 zu	 sehen	 war.	 Diese	 Fotografie	 war	 zudem	 auf	 der	
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Internetseite	 abrufbar.	 Ein	 Hinweis	 auf	 den	 Künstler	 als	 Urheber	

des	Gemäldes	 fehlte	 jeweils.	 Er	 sah	 darin	 eine	Verletzung	 seines	

Urheberrechts.

Die	 Prüfung,	 ob	 ein	 Werk	 gem.	 §	 57	 UrhG	 unwesentliches	 Bei-

werk	 neben	 dem	 eigentlichen	 Gegenstand	 der	 Vervielfältigung,	

Verbreitung	 oder	 öffentlichen	 Wiedergabe	 ist,	 setzt	 zunächst	

die	Bestimmung	dieses	Hauptgegenstandes	voraus.	Dies	war	hier	

nicht	der	gesamte	Möbelkatalog,	sondern	lediglich	die	Fotografie,	

auf	 der	 im	 Hintergrund	 das	 Gemälde	 zu	 sehen	 war.	 Schließlich	

ist	 ein	 Werk	 im	 Verhältnis	 zum	 Hauptgegenstand	 unwesentlich,	

wenn	 das	 Werk	 weggelassen	 oder	 ausgetauscht	 werden	 kann,	

ohne	 dass	 dies	 dem	 durchschnittlichen	 Betrachter	 auffällt	 oder	

ohne	dass	die	Gesamtwirkung	des	Hauptgegenstandes	 in	 irgend-

einer	Weise	beeinflusst	wird.

In	 dem	 entschiedenen	 Fall	 vermochten	 die	 Richter	 am	 Bun-

desgerichtshof	 die	 Auffassung	 der	 Vorinstanz,	 das	 abgebildete	

Gemälde	 sei	 nur	 „unwesentliches	 Beiwerk“,	 nicht	 teilen.	 Das	 in	

kräftigen	 Grundfarben	 (Rot,	 Gelb	 und	 Blau)	 gehaltene	 abstrakte	

Gemälde	 bildete	 einen	 deutlichen	 Kontrast	 zu	 der	 modernen,	

ganz	 in	schwarz-weißen	gehaltenen	Bürokombination	und	 ließen	

diese	 als	 bunt	 und	 heiter	 erscheinen.	 Auf	 die	 Erkennbarkeit	 von	

Einzelheiten	des	Gemäldes	kam	es	danach	ebenso	wenig	an,	wie	

auf	 den	 Gesichtspunkt	 der	 (ästhetischen	 oder	 stilistischen)	 Aus-

tauschbarkeit.	 Der	 Rechtsstreit	 wurde	 zur	 Prüfung	 der	 Urheber-

rechtsverletzung	und	möglicher	Schadensersatzansprüche	an	das	

Berufungsgericht	zurückverwiesen.

Urteil	des	BGH	vom	17.11.2014

I	ZR	177/13

WRP	2015,	750

EUGH: AUSKUNFTSANSPRUCH WEGEN 
MARKENFÄLSCHUNG DARF NICHT MIT BERUFUNG AUF 

DAS BANKGEHEIMNIS ABGELEHNT WERDEN

In	 der	 RS	 C-580/13	 entschied	 der	 EuGH	 am	 16.07.2015,	 dass	

Banken	Auskünfte	über	Konteninhaber,	über	deren	Konto	Zahlun-

gen	für	Fälschungen	abgewickelt	wurden,	nicht	mit	dem	Hinweis	

auf	 das	 Bankgeheimnis	 verweigern	 dürfen.	 Das	 deutsche	 Bank-

geheimnis	 sei	 nicht	 gemeinschaftskonform.	 Das	 deutsche	 Bank-

geheimnis	 gestatte	 keine	 Abwägung	 der	 Grundrechte,	 nämlich	

auf	einen	durchsetzbaren	Rechtsbehelf	 für	 Inhaber	von	geistigen	

Eigentumsrechten	bei	Rechtsverletzungen	und	dem	Recht	auf	den	

Schutz	personenbezogener	Daten.

Geklagt	 hatte	 das	 deutsche	 Unternehmen	 Coty	 GmbH.	 Dieses	

hatte	 auf	 Ebay	 gefälschtes	 Davidoff-Parfum	 entdeckt,	 für	 das	

sie	 die	 Lizenzrechte	 hält.	Die	 Zahlungsabwicklung	 für	 die	Käufer	

erfolgte	 über	 eine	 deutsche	 Sparkasse.	 Auf	 das	 Auskunftsersu-

chen	 des	 Unternehmens	 nach	 den	 Angaben	 des	 Kontoinhabers	

aufgrund	 §	 19	 MarkenG	 weigerte	 sich	 das	 Kreditinstitut	 und	

berief	 sich	dabei	 auf	 das	Bankgeheimnis.	Das	Verfahren	ging	bis	

zum	BGH,	dessen	Vorlageverfahren	 letztlich	den	EuGH	zu	dieser	

Entscheidung	veranlasst	hat.

Der	Gerichtshof	(Vierte	Kammer)	entschied:	Art.	8	Abs.	3	Buchst.	

e	 (umgesetzt	 durch	 §	 19	 MarkenG)	 der	 Richtlinie	 2004/48/EG	

des	 Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	 vom	29.	April	 2004	

zur	 Durchsetzung	 der	 Rechte	 des	 geistigen	 Eigentums	 ist	 dahin	

auszulegen,	 dass	 er	 einer	 nationalen	 Rechtsvorschrift	 wie	 der	

im	 Ausgangsverfahren	 in	 Rede	 stehenden	 entgegensteht,	 die	 es	

einem	 Bankinstitut	 unbegrenzt	 und	 bedingungslos	 gestattet,	

eine	Auskunft	nach	Art.	8	Abs.	1	Buchst.	c	dieser	Richtlinie	über	

Namen	 und	 Anschrift	 eines	 Kontoinhabers	 unter	 Berufung	 auf	

das	Bankgeheimnis	zu	verweigern

Nun	 ist	 der	 BGH	 wieder	 am	 Zug.	 Dennoch	 dürfte	 bereits	 jetzt	

feststehen,	 dass	 Inhaber	 von	 gewerblichen	 Schutzrechten	 es	

künftig	leichter	haben	werden,	die	Hintermänner	für	den	Vertrieb	

gefälschter	Waren	ausfindig	zu	machen.	Oft	sind	die	Geldströme	

der	 einzige	Hinweis	 zu	den	eigentlichen	Drahtziehern.	Das	Urteil	

dürfte	auch	im	Sinne	der	EU-Kommission	sein,	die	mit	dem	neuen	

Ansatz	 „Follow	 the	 Money“	 Produkt-	 und	 Markenpiraterie	 ent-

schiedener	bekämpfen	will.

DER EUGH ZU DER VERLETZUNG DES 
VERBREITUNGSRECHTS DURCH GEZIELTE 

WERBEKAMPAGNE 

Der EuGH (Urteil vom 13.05.2015, Az.: C-516/13) hat in 

einem Vorabentscheidungsverfahren zu der Frage Stel-

lung bezogen, inwieweit schon durch Verkaufsangebote oder 

gezielte Werbekampagnen das ausschließliche Verbreitungs-

recht des Urhebers verletzt sein kann. 

WORUM GING ES IN DEM FALL?

Firma	 D,	 mit	 Sitz	 in	 Italien,	 wirbt	 auf	 ihrer	 -in	 deutscher	 Spra-

che	 abrufbaren-	 Internetseite	 sowie	 in	 der	 Presse	 für	 den	 Kauf	

von	 Möbeln.	 Problematisch	 hieran	 ist,	 dass	 die	 von	 D	 beworbe-

nen	 und	 zum	 Verkauf	 angebotenen	 Möbel,	 geschützten	 Designs	

entsprechen,	 für	welche	 Firma	K	 in	Deutschland	 zur	Verwertung	

ermächtigt	ist.

Es	 kommt	 wie	 es	 kommen	 muss:	 Firma	 K	 verklagt	 Firma	 D.	 Die	

Sache	 kommt	 vor	 den	 Bundesgerichtshof	 und	 dieser	 stellt	 fest,	

dass	der	 Erfolg	des	Rechtsmittels	 von	dem	Umfang	des	Verbrei-

tungsrechts	 abhängig	 ist,	welches	 in	Art.	 4	Abs.	 1	der	Richtlinie	

2001/29	geregelt	ist.	Aus	diesem	Grund	hat	der	BGH	das	Verfah-

ren	ausgesetzt	und	dem	EuGH	die	Frage	der	Auslegung	zur	Vor-

abentscheidung	vorgelegt.

WIE HAT DER EUGH ENTSCHIEDEN?

Der	EuGH	hat	entschieden,	dass	das	Verbreitungsrecht	des	Urhe-

bers	 bereits	 verletzt	 ist,	 sobald	 das	 Original	 oder	 Vervielfälti-

gungsstücke	 durch	 gezielte	 Werbung	 den	 Verbrauchern	 zum	
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Erwerb	 angeboten	 werden,	 unabhängig	 davon	 ob	 es	 tatsächlich	

zu	 einem	 Erwerb	 beziehungsweise	 zu	 einem	 tatsächlichen	 Über-

gang	des	Eigentums	kommt.

FAZIT:

Der	 EuGH	 entschied	 in	 dem	 Verfahren	 zugunsten	 der	 Rechtein-

haber	und	stärkt	somit	deren	Rechte.	Durch	die	weite	Auslegung	

des	 Verbreitungsrechts	 wird	 die	 Möglichkeit	 geschaffen	 bereits	

frühzeitig	 gegen	 mögliche	 Urheberrechtsverstöße	 vorzugehen.	

Die	Entscheidung	ist	daher	-aus	Sicht	der	Rechteinhaber-	sehr	zu	

begrüßen.

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

Rechtsanwalt	Manfred	Wagner,	Saarbrücken

BROSCHÜREN

DIHK-LEITFADEN ZUM INSOLVENZRECHT IN 
 3. AKTUELLER AUFLAGE ERSCHIENEN

Mit	 diversen	 anschaulichen	 Beispielfällen	 wird	 das	 moderne	

Insolvenzrecht	erläutert.	Nicht	nur	Gläubiger	finden	Rat,	wie	ihre	

Rechte	in	und	trotz	der	Insolvenz	des	Schuldners	gewahrt	werden	

können.	 Auch	 Schuldnern	 werden	 Wege	 aufgezeigt,	 wie	 sie	 sich	

durch	 ein	 Insolvenzverfahren	 sanieren	 können.	 Von	 den	 Voraus-

setzungen	 für	 die	 Eröffnung	 eines	 Insolvenzverfahrens	 über	 alle	

Rechte,	Pflichten	und	Probleme	 im	Insolvenzverfahren	bis	hin	zu	

Verbraucherinsolvenzen	und	den	Möglichkeiten	der	Restschuldbe-

freiung	hilft	dieser	auch	für	Nicht-Juristen	gut	verständliche	Leit-

faden,	einen	schnellen	Einstieg	ins	Insolvenzrecht	zu	finden.

Die	 DIHK-Publikation	 „Insolvenzrecht“	 (A5,	 182	 Seiten)	 ist	 zu	

beziehen	über	den	Internet-Bestellshop:	www.dihk-verlag.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




