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Der Kläger war nun der Auffassung, dass die Weisung der Beklag-

ten diskriminierende Wirkung habe, da ihm als Homosexuellem 

die Führung eines sexistisch gestalteten Fahrzeugs aufgegeben 

worden sei. 

Zudem sei zu berücksichtigen, dass er durch die Gestaltung der 

Fahrertür unmittelbar zum Bestandteil der Werbung gemacht 

worden sei.

Mit seiner Kündigungsschutzklage hatte er nur teilweise Erfolg. 

Nach Auffassung des Gerichtes war die fristlose Kündigung nicht 

gerechtfertigt, weil es dem Arbeitgeber nicht gelungen sei nach-

zuweisen, dass eine vorherige Abmahnung ausgesprochen worden 

sei, die hier aber notwendig war. 

Die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung ist allerdings wirk-

sam, sie verstößt auch nicht gegen das AGG.

Der Kläger hat hier nicht darlegen können, dass die Zuweisung 

des Fahrzeugs gerade an seine Homosexualität anknüpft. 

Für das Gericht war auch nicht nachvollziehbar, was unbekleidete 

Frauenbeine mit männlicher Homosexualität zu tun haben könn-

ten. 

Der Autor ist Landesregionalleiter „Hamburg“ der Deutschen 

Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische 

Wirtschaft e.V.

Stefan Engelhardt, Hamburg

EU UND KANADA EINIGEN SICH AUF 
ÄNDERUNG VON CETA ZUR EINFÜHRUNG EINES 

INVESTITIONSGERICHTSHOFS

Die EU-Kommission und die kanadische Regierung haben nach-

träglich vereinbart, im Rahmen des Freihandelsabkommens zwi-

schen der EU und Kanada (CETA) Änderungen am Investitions-

schutz vorzunehmen und ebenfalls einen Investitionsgerichtshof 

mit Berufungsinstanz zu schaffen (ICS). Zudem gibt es eine Öff-

nungsklausel für ein multilaterales Investitionsgericht.

Die CETA-Verhandlungen waren bereits 2014 abgeschlossen 

worden; im Rahmen der juristischen Überprüfung des Abkom-

menstexts hat die Kommission nunmehr jedoch viele ihrer für 

TTIP im November 2015 vorgelegten Vorschläge noch gemein-

sam mit der kanadischen Regierung in den CETA-Text einbauen 

können. Für die Kommission bedeutet dies eine „klare Abkehr“ 

von ISDS. Sie beabsichtigt zudem, den neuen Ansatz auch bei den 

Verhandlungen mit anderen Handelspartnern zu verfolgen. Erst 

kürzlich hat sie das Konzept dem Freihandelsabkommen mit Viet-

nam zugrunde gelegt.

DIHK-POSITION:

Mit den letzten Änderungen werden einige Aspekte aufgenom-

men, für die sich der DIHK sehr eingesetzt hat. Dazu gehören 

der Schutz der Regelungshoheit sowie besondere Kostenrege-

IM BLICKPUNKT

DFB-ADLER VOR NACHAHMUNG DURCH 
MERCHANDISINGARTIKEL GESCHÜTZT

Das vom Deutschen Fußballbund e.V. (DFB) seit den 1920er-Jah-

ren verwendete Verbandslogo mit einem Adler ist als deutsche 

und als europäische Marke geschützt. Werden Merchandisingar-

tikel wie Fußball-Fanbekleidung von einer Supermarktkette mit 

einem mit von zwei schwarzen Kreisen mit einem „Deutschland 

Deutschland Deutschland“-Schriftzug umgebenen Adler-Symbol 

angeboten, so wird dies von den angesprochenen Verbrauchern 

als Herkunftsnachweis für Artikel des DFB angesehen. Insofern 

besteht Verwechslungsgefahr. Hinsichtlich der bloßen Verwen-

dung eines Adler-Symbols ohne jeglichen „fußballerischen“ Bezug 

auf ebenfalls angebotenen Autofußmatten verneinte das Ober-

landesgericht München jedoch eine Verwechslungsgefahr und 

damit einen Markenrechtsverstoß.

Hinweis: Die Supermarktkette hat ein Nichtigkeitsverfah-

ren gegen die Eintragung des DFB-Logos als EU-Marke mit der 

Begründung erhoben, staatliche Symbole wie der Bundesad-

ler seien nicht schutzfähig. Da der Nichtigkeitsantrag jedenfalls 

nicht offensichtlich begründet ist, sah das Gericht keine Veran-

lassung, das vorliegende Verfahren bis zu dieser Entscheidung 

auszusetzen.

Urteil des OLG München vom 05.02.2015

6 U 3249/14

GRURPrax 2015, 126

SEXISTISCH

Was passiert, wenn sich ein Mitarbeiter weigert, ein seiner Auf-

fassung nach sexistisch gestaltetes Dienstfahrzeug zu nutzen?

Mit dieser Frage befasste hat sich das Arbeitsgericht Mönchen-

gladbach in einer Entscheidung vom 14.10.2015, 2 Ca 1765/15.

Der Kläger war seit mehr als 20 Jahren bei der Beklagten als Ver-

kaufsreisender beschäftigt, das Kündigungsschutzgesetz findet 

hier keine Anwendung. 

Mitte 2015 stellte die Beklagte dem Kläger einen neuen Dienst-

wagen zur Verfügung, der schwarz ist und über rote Radkappen 

verfügt. Auf der linken Seitentür des Fahrzeugs war eine Person 

zu sehen, die so gekleidet ist, wie der Kläger sich gewöhnlich 

kleidet, auf der rechten Seite waren nackte Frauenbeine zu sehen. 

Nach Auffassung des Klägers handelte es sich hier um ein „Puff-

auto“, er weigerte sich damit zu fahren und verließ das Betriebs-

gelände. 

Anschließend suchte er einen Arzt auf, der ihm eine bis heute 

andauernde Arbeitsunfähigkeit attestierte. 

Vier Tage später kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis frist-

los, hilfsweise fristgerecht. 
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lungen und Verfahrensvereinfachungen für KMU. Andere wich-

tige Aspekte werden aber nicht aufgegriffen, insbesondere ist 

der Schutz legitimen Vertrauens und vor indirekten Enteignun-

gen weiter unzureichend – v.a. wenn CETA und TTIP als Modell 

weltweit dienen sollen. Die im TTIP-Entwurf enthaltene umbrella 

clause fehlt bei CETA. Auch Geschäftsgeheimnisse werden nicht 

ausreichend geschützt. Die Fristen zur Entscheidungsfindung sind 

noch lockerer als beim TTIP-Entwurf. Wichtiger als ein ständi-

ges Investitionsgericht ist eine effektive Revisionsinstanz, die 

grob rechtswidrige Urteile aufhebt, durch die aber gleichzeitig 

nicht jedes Verfahren in die Länge gezogen werden kann. Letz-

teres ist mit den umfassenden Berufungsmöglichkeiten und dem 

fehlenden Zulassungsverfahren nicht sichergestellt. Überdies ist 

fraglich, ob bei ICS ausreichend erfahrene Richter zur Verfügung 

stehen.

Das Abkommen wird nun in alle EU-Amtssprachen übersetzt und 

dann Rat und Europäischem Parlament zur Zustimmung – vor-

aussichtlich im Herbst – vorgelegt, so dass es 2017 vorläufig in 

Kraft treten kann. Ob CETA als gemischtes Abkommen behandelt 

wird, so dass auch die EU-Mitgliedstaaten zustimmen müssen, ist 

noch immer offen.

GESETZGEBUNG BUND

GESETZENTWURF ZU ZEITARBEIT UND MISSBRAUCH 
VON WERKVERTRÄGEN

Das BMAS hat den Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeit-

nehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze vorgelegt, 

mit dem Zeitarbeit und Werkverträge reguliert werden sollen. 

Inhaltlich geht es bei der Zeitarbeit um die Einführung einer 

Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten und von Equal Treat-

ment nach neun Monaten. Hinsichtlich der Werkverträge wird 

ein neuer § 611a BGB mit Abgrenzungskriterien zur Bestimmung, 

was ein Arbeitsvertrag ist, eingeführt. Die Informationsrechte 

des Betriebsrates werden ausgeweitet. Vorrats-AÜG-Erlaubnisse 

sollen nicht mehr helfen, wenn es sich tatsächlich um einen 

Scheinwerkvertrag handelt; dann soll automatisch ein Arbeitsver-

hältnis zwischen dem Auftraggeber und dem Arbeitnehmer des 

vermeintlichen Werkunternehmers entstehen, wenn auch mit ein-

monatigen Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers.

DIHK-POSITION: 

Der Referentenentwurf geht weit über die im Koalitionsvertrag 

vereinbarten Regelungen zu Zeitarbeit und Werkverträgen hinaus 

und gefährdet den Einsatz dieser flexiblen Instrumente erheblich. 

Die Tarifautonomie würde eingeschränkt. Zudem bedeuten diese 

Regelungen enorme Bürokratielasten und Rechtsunsicherheit für 

die Unternehmen. Auch die Zeitarbeiter selbst würden geschä-

digt, weil statt einer Festanstellung im Kundenbetrieb vielfach die 

Arbeitslosigkeit und die Verlagerung der Tätigkeiten ins Ausland 

stünden.

Es müsste sachliche Gründe für die Überschreitung der 

Höchstüberlassungsdauer geben (z. B. Projektarbeit, Elternzeit-/

Pflege-/Krankheitsvertretung). Die Ermittlung des gleichen Ent-

gelts, bei dem u. a. auch Sachbezüge wie z. B. Handynutzung 

und vermögenswirksame Leistungen eingerechnet werden sollen, 

dürfte in der Praxis faktisch unmöglich, jedenfalls aber so risiko-

behaftet werden, dass künftig Zeitarbeitnehmer häufig sogar nur 

neun Monate eingesetzt werden.

Angesichts der Überlegungen zur Digitalisierung der Wirtschaft 

und der Arbeitswelt ist dies ein Signal in die falsche Richtung.

Das Bundeskanzleramt hat diesen Entwurf Anfang Dezember 

zunächst „auf Eis“ gelegt. Das bedeutet allerdings nicht, dass er 

vom Tisch ist, sondern dass Nachbesserungsbedarf durch das 

BMAS besteht.

BMFSFJ LEGT ECKPUNKTE ZUM 
ENTGELTGLEICHHEITSGESETZ VOR

Das Bundesfamilienministerium hat Eckpunkte für ein Entgelt-

gleichheitsgesetz vorgelegt. Mit dem Gesetzentwurf ist in Kürze 

zu rechnen. Ziel des Gesetzes ist, für mehr Transparenz beim 

Thema Entgelt auf der Grundlage des Prinzips „Gleicher Lohn 

für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ zu sorgen. Die Eckpunkte 

sehen folgende Inhalte vor:

1. Festlegung eines individuellen Auskunftsanspruchs für Arbeit-

nehmer.

2. Verpflichtende Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von 

Entgeltgleichheit für Unternehmen ab 500 Mitarbeitern.

3. Einführung einer Berichtspflicht für Unternehmen ab 500 Mit-

arbeitern über Frauenförderung und Entgeltgleichheit.

UMSETZUNG DER 4. GELDWÄSCHE-RICHTLINIE – 
ÜBERLEGUNGEN DES BMF

Insbesondere wird ein optionales Bargeldverbot diskutiert, wel-

ches verpflichtete Güterhändler statt der Erfüllung von Prüf- und 

Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz wählen können. 

Schon im Gesetzgebungsverfahren der Richtlinie war über ein 

Bargeldverbot diskutiert worden, aber mangels Einigung wurde es 

nicht in die Richtlinie aufgenommen. Da aber 12 Mitgliedstaaten 

inzwischen ein Bargeldverbot haben, droht ein Sog der Geldwä-

sche nach Deutschland. Daher befasst sich das BMF nun eben-

falls mit einem Bargeldverbot. Allerdings tendiert es wohl nicht 

zu einem starren Bargeldverbot ab einer bestimmten Grenze für 

alle, sondern man will den nach dem Geldwäschegesetz verpflich-

teten Güterhändlern ein Optionsmodell anbieten. Hintergrund ist 

ein risikobasierter Ansatz, da auch das Ministerium die zum Teil 

nur sehr geringe Risikolage bei großen Teilen der Güterhändler 

sieht. D. h., Güterhändler sollen die Möglichkeit erhalten, sich auf 

Antrag von ihren Pflichten nach dem Geldwäschegesetz befreien 
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zu lassen, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, ab einer noch 

vom Gesetzgeber festzulegenden Summe (z. B. 3.000,- oder 

5.000,- EUR) auf die Entgegennahme von Bargeld zu verzich-

ten; dies müssen sie auch ihren Kunden mitteilen. Bei positiver 

Bescheidung des Antrags würden diese Güterhändler aus der 

Aufsicht der Länder und nach dem Geldwäschegesetz entlassen. 

Stattdessen werden sie z. B. vom Zoll nach einem Kontrollmecha-

nismus, der Parallelitäten zum Schwarzgeldbekämpfungsgesetz 

aufweist, geprüft. Hiervon erhofft sich das Ministerium einen 

Anreiz zu weniger Bargeld und damit zu einer Reduzierung des 

Geldwäscherisikos in Deutschland. Außerdem würden Kapazitäten 

bei den Geldwäsche-Aufsichtsbehörden für Bereiche mit höherem 

Geldwäsche-Risiko frei.

GESETZ ZUR UMSETZUNG DER RICHTLINIE 
ÜBER ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG IN 

VERBRAUCHERANGELEGENHEITEN VERABSCHIEDET

Der Deutsche Bundestag hat am 3. Dezember 2015 das Gesetz 

zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der Verord-

nung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 

(Drs. 18/5089, 18/6904) beschlossen. Das Gesetz tritt nach Ver-

kündung in Kraft.

Das Gesetz entspricht weitgehend der letzten Fassung des Regie-

rungsentwurfs, in den parlamentarischen Beratungen wurden 

aber noch einige wichtige Änderungen vorgenommen:

Hervorzuheben ist insbesondere, dass der Bund im Rahmen einer 

Projektförderung für fünf Jahre eine „Allgemeine Verbraucher-

schlichtungsstelle“ einrichtet. So haben die Länder genug Vorlauf, 

um selbst die Übernahme der Universalschlichtung vorzuberei-

ten oder sich auf eine gemeinsame Stelle zu verständigen. Damit 

steht u. E. auch die Übertragung der Universalschlichtungsstelle 

auf die IHKs vorläufig nicht zur Diskussion.

Geändert wurde u. a. zudem, dass die Träger der Schlichtungs-

stellen eingetragene Vereine sein müssen und Streitmittler 

zusätzlich zu bisherigen Qualifikationsvorgaben die Befähigung 

zum Richteramt besitzen oder zertifizierter Mediator sein müssen.

Was die von den Unternehmen zu beachtenden Informations-

pflichten anbelangt, ist eine Umsetzungsfrist von einem Jahr 

nach Inkrafttreten des Gesetzes vorgesehen.

REFERENTENENTWURF ZUR NEUREGELUNG DES 
MUTTERSCHUTZES

Das Bundesfamilienministerium hat einen Referentenentwurf zur 

Neuregelung des Mutterschutzrechts vorgelegt.

Wesentliche Aspekte sind:

– explizite Einbeziehung von Auszubildenden in den Schutzbe-

reich des MuSchG

– Einbeziehung arbeitnehmerähnlicher Personen in den Schutz-

bereich des MuSchG (außer Mutterschaftsgeld und Mutter-

schutzlohn)

– generelle Gefährdungsbeurteilung nach mutterschutzrechtli-

chen Aspekten bei Neueinrichtung von Arbeitsplätzen

– mögliche Änderungen beim Nacht-, Sonn- und Feiertagsverbot 

für Schwangere und stillende Mütter

- explizite Rangfolge der Schutzmaßnahmen: Verpflichtung zur 

Umgestaltung der Arbeitsbedingungen (außer „wegen nach-

weislich unverhältnismäßigen Aufwands unzumutbar“)

 • vorrangig vor Arbeitsplatzwechsel – vorrangig vor Beschäfti-

gungsverbot

GESETZGEBUNG EUROPA

MEHR SCHUTZ, ABER AUCH MEHR AUFWAND DURCH 
NEUEN EU-DATENSCHUTZ

In den kommenden Wochen wird nach langem Ringen die Daten-

schutz-Grundverordnung vom EP und vom Rat beschlossen 

werden. Nach dem Beschluss erfolgt die Veröffentlichung im EU-

Amtsblatt. Nach Inkrafttreten beginnt eine Übergangszeit von 

zwei Jahren.

WAS BRINGT DIE DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG?

– Einheitliches Datenschutzniveau in der EU auch für die Unter-

nehmen, die ihren Sitz außerhalb haben, aber Daten von EU-

Bürgern für Dienstleistungen in der EU verarbeiten (Marktort-

prinzip) 

– One-stop-shop bei der grenzüberschreitenden Abstimmung der 

Zulässigkeit von Datenverarbeitung 

– Stärkung der Informationsrechte der Betroffenen zum Beispiel 

beim Abhandenkommen beziehungsweise Hacking von Daten 

– Recht auf Datenportabilität, also die Möglichkeit, personen-

bezogene Daten von einem Verarbeiter zu einem anderen zu 

übertragen 

– „Recht auf Vergessen werden“ – Löschungsanspruch insbeson-

dere bei negativen Informationen zum Beispiel bei Suchma-

schinen 

– Für KMU wurden bestimmte Erleichterungen eingeführt. So 

müssen sie keine betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

bestellen. Hier wird aber der nationale Gesetzgeber wohl von 

seiner Möglichkeit Gebrauch machen, die Bestellungspflicht 

zu regeln. Zudem sind sie davon befreit, Folgenabschätzungen 

durchzuführen. 

Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass die Verordnung das 

Datenschutzniveau anhebt und für die Unternehmen mehr Auf-

wand entstehen wird. Die Betroffenen, deren Daten verarbeitet 

werden, erhalten mehr Rechte, die Unternehmen mehr Pflich-

ten. Zudem werden die Sanktionen auf maximal vier Prozent des 

weltweiten Umsatzes als Bußgeld angehoben.

Die Frage, ob die EU-Datenschutz-Grundverordnung den Heraus-
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forderungen der Zukunft – Stichwort: Big Data – genügen wird, 

bleibt abzuwarten. Positiv ist hier aus DIHK-Sicht ein Spielraum 

für Unternehmen bei der Interessenabwägung im Rahmen einer 

Zweckänderung und der Pseudonymisierung von Daten.

RECHTSPRECHUNG ZIVILRECHT

NÄCHTLICHER UNFALL DURCH UNGESICHERTEN 
EINKAUFSWAGEN

Ein Pkw-Fahrer stieß nachts vor einem Lebensmittelmarkt mit 

einem Einkaufswagen zusammen, der nach seiner Darstellung 

unmittelbar vor ihm auf die Straße gerollt war. Seinen Fahr-

zeugschaden in Höhe von ca. 5.400 Euro verlangte er von dem 

Geschäftsinhaber mit der Begründung, dieser sei seiner Verkehrs-

sicherungspflicht nicht nachgekommen.

Die Klage des Pkw-Fahrers hatte überwiegend Erfolg. In dem 

Prozess wurde festgestellt, dass die auf dem Kundenparkplatz 

abgestellten Einkaufswagen nur unzureichend gesichert waren. 

Sie waren lediglich mittels einer durch sie geführten, unver-

schlossenen Kette verbunden. Eine – sonst übliche – weiter-

gehende Sicherung durch ein die Wagen verbindendes Pfand-

system war nicht vorhanden. Da allgemein bekannt ist, dass 

ungesichert zugängliche Einkaufswagen oftmals nach Geschäfts-

schluss, durch Trunkenheit oder Übermut begünstigt, zweckwid-

rig verwendet und anschließend auch andernorts zurückgelassen 

werden, bejahte das Gericht einen Verstoß gegen die Verkehrs-

sicherungspflicht, die auch nach Ladenschluss noch fortbesteht. 

Der Betreiber des Geschäfts musste dem geschädigten Autofahrer 

80 Prozent der Reparaturkosten ersetzen. 20 Prozent hatte dieser 

unter dem Gesichtspunkt der Betriebsgefahr selbst zu tragen.

Urteil des OLG Hamm vom 18.08.2015

9 U 169/14

MDR 2015, 1129

RuS 2015, 521

BESCHLAGNAHME EINES PRIVATEN GRUNDSTÜCKS 
ZUR UNTERBRINGUNG VON FLÜCHTLINGEN

Die Unterbringung von Flüchtlingen ist derzeit wohl das drin-

gendste Problem von Gemeinden und Städten. Bisweilen wird 

auch auf die Maßnahme der Beschlagnahme von Wohnraum 

zurückgegriffen. Bei der Beschlagnahme eines leer stehenden 

ehemaligen Kinderheims zur Unterbringung von Flüchtlingen hat 

das Verwaltungsgericht Lüneburg nun deutlich rechtliche Grenzen 

aufgezeigt.

Die Beschlagnahme eines privaten Grundstücks zur Unterbrin-

gung von Flüchtlingen auf Grundlage der polizeirechtlichen 

Generalklausel ist nur die letzte Möglichkeit (ultima ratio). Die 

Behörde muss vor der Maßnahme zunächst selbst alles in ihrer 

Macht Stehende tun, um die Gefahr der Obdachlosigkeit zu 

beseitigen. Neben der Schaffung neuen Wohnraums ist die Kom-

mune insbesondere gehalten, gegebenenfalls Räumlichkeiten, 

auch in Beherbergungsbetrieben, anzumieten, selbst wenn diese 

Lösung im Verhältnis zur Beschlagnahme und zur Zahlung einer 

Nutzungsentschädigung kostenintensiver sein mag. Bevor diese 

Möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind, ist eine Beschlagnahme 

privaten Eigentums unzulässig.

Beschluss des VG Lüneburg vom 09.10.2015

5 B 98/15

ZMR 2015, 907

RECHTSSPRECHUNG ARBEITSRECHT

ARBEITSVERTRAGLICHES WETTBEWERBSVERBOT UND 
KARENZENTSCHÄDIGUNG

Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag ein 

nachvertragliches Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädi-

gung, führt das in der Regel zur Nichtigkeit des Wettbewerbsver-

bots. Anders kann es sein, wenn der Vertrag eine salvatorische 

Ersetzungsklausel enthält mit der Folge, dass das Wettbewerbs-

verbot bei Ergänzung durch eine Karenzentschädigung in gesetz-

licher Höhe wirksam bleibt. Das hat das Landesarbeitsgericht 

Hamm im Fall einer Industriekauffrau in einem Unternehmen 

für den Vertrieb von Kühltechnik entschieden. Der Arbeitsver-

trag enthielt ein Wettbewerbsverbot von zwei Jahren nach Ver-

tragsende, jedoch keine Regelung zur Karenzentschädigung. Als 

die Arbeitnehmerin nach Vertragsende eine Karenzentschädigung 

forderte, berief sich der Arbeitgeber auf die Nichtigkeit des Wett-

bewerbsverbots. In seiner Begründung weist das Gericht darauf 

hin, dass das nichtige Wettbewerbsverbot des Arbeitsvertrags 

durch ein Wirksames ersetzt werde, indem es um eine Karenz-

entschädigungsregelung in der gesetzlichen Mindesthöhe ergänzt 

werde. An die salvatorische Klausel sei der Arbeitgeber gebunden. 

Vorliegend ergebe die Vertragsauslegung, dass der mutmaßliche 

Wille der Vertragsparteien dahin ging, ein verbindliches Wettbe-

werbsverbot zu regeln. Der Anspruch auf die Karenzentschädi-

gung sei daher begründet. 

(Urteil des Landesarbeitsgerichts – LAG – Hamm vom 05. Juni 

2015; Az.: 10 Sa 67/15)

(Bs)

DISKRIMINIERUNG IM BEWERBUNGSVERFAHREN

Eine Bewerberin, die bei einer ausgeschriebenen Stelle nicht 

berücksichtigt worden ist, genügt ihrer Darlegungspflicht für 

eine Entschädigung wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung 

mit dem Vortrag, dass in den vom Arbeitgeber zurückgesandten 

Bewerbungsunterlagen eine Verbindung zwischen der Anstellung 

und der Kinderbetreuung durch Unterstreichung markiert war. 

Das hat das Landesarbeitsgericht Hamm im Fall einer abgelehn-
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ten Bewerberin für eine Stelle als Buchhalterin bei einem lokalen 

Radiosender entschieden. Auf dem zurückgesandten Lebenslauf 

hatte der Arbeitgeber die Textzeile „Verheiratet, ein Kind“ unter-

strichen und handschriftlich vermerkt „7 Jahre alt!“. Die Bewer-

berin verlangte eine Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro. 

In seiner Begründung weist das Gericht darauf hin, dass eine 

unmittelbare Benachteiligung aufgrund des Geschlechts in einer 

arbeitgeberseitigen Äußerung mit Bezugnahme auf die tradierte 

Rollenverteilung in Familien und der Annahme liegen könne, 

wonach Frauen hauptsächlich die Kinderbetreuung übernäh-

men und daher als Arbeitskraft weniger flexibel verfügbar seien. 

Der Arbeitgeber habe mit seinen Anmerkungen eine Verbindung 

zwischen der angestrebten Beschäftigung und der Kinderbetreu-

ungsaufgabe hergestellt. Die von der Bewerberin vorgetragenen 

Hilfstatsachen begründeten eine Vermutung für die unmittelbare 

geschlechtsbezogene Benachteiligung. Diese Vermutung habe der 

Arbeitgeber vorliegend nicht widerlegt. 

(Urteil des Landesarbeitsgerichts – LAG – Hamm vom 11. Juni 

2015; Az.: 11 Sa 194/15)

(Bs)

WANN ZÄHLT UMKLEIDEN ZUR ARBEITSZEIT?

Muss ein Arbeitnehmer aufgrund einer Betriebsvereinbarung 

Dienstkleidung tragen und die Kleidung ist durch auffällige Farb-

gestaltung dem Betrieb eindeutig zuzuordnen, wird das Tragen 

der Dienstkleidung als fremdnützig eingestuft.  Das Tragen der 

Dienstkleidung ist dem Arbeitnehmer insbesondere dann nicht 

zumutbar, wenn die Kleidung verschmutzt ist und nach Diesel 

riecht. Die Zeit für den Kleidungswechsel ist dann als Arbeitszeit 

zu vergüten. Das hat das Arbeitsgericht Oberhausen im Fall eines 

Kfz-Mechanikers entschieden, der von seinem Arbeitgeber eine 

Vergütung der Umkleidezeiten verlangte. In seiner Begründung 

betont das Gericht, Umkleidezeiten gehörten dann zur vertraglich 

geschuldeten Arbeitsleistung, wenn das Umkleiden einem frem-

den Bedürfnis diene und nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis des 

Arbeitnehmers erfülle. Vorliegend habe eine Weisung des Arbeit-

gebers bestanden, die eine private Nutzung der Arbeitskleidung 

untersage, sodass der Arbeitnehmer die Arbeitskleidung während 

der Wegezeiten nicht tragen durfte. Zudem wäre es aufgrund der 

Verschmutzung nicht zumutbar gewesen, die öl- und fettver-

schmierte Arbeitskleidung auf dem Heimweg zu tragen. Daher 

seien die Zeiten für den Wechsel der Arbeitskleidung zu vergüten.

Hinweis: im Berufungsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht 

Düsseldorf haben die Parteien einen bestandskräftigen Vergleich 

geschlossen, der die Umkleidezeiten mit jeweils zehn Minuten 

erfasste. 

(Urteil des Arbeitsgerichts – ArbG – Oberhausen vom 04. März 

2015; Az.: 3 Ca 1700/14)

(Bs)

FAHRZEIT GLEICH ARBEITSZEIT – EUGH STÄRKT 
RECHTE VON AUSSENDIENSTMITARBEITERN

Insbesondere im Zusammenhang mit Bereitschaftsdiensten wurde 

in der Vergangenheit immer wieder darum gestritten, was eigent-

lich Arbeitszeit ist.

Nach dem gewöhnlichen Menschenverstand ist Arbeitszeit die 

Zeit, in der ein Mensch arbeitet. Die Zeit, in der nicht gearbei-

tet wird, versteht man demgegenüber als Freizeit. Im rechtlichen 

Sinne ist Arbeitszeit demgegenüber die Zeit, in der ein Arbeitneh-

mer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses für einen Arbeitgeber 

tätig wird. 

Nach der EU-Richtlinie RL 2003/88/EG ist Arbeitszeit innerhalb 

der Europäischen Union als jede Zeitspanne definiert, „während 

der ein Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvor-

schriften und/oder ´Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber 

zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 

wahrnimmt“. 

Das deutsche Arbeitszeitgesetz definiert demgegenüber Arbeits-

zeit als die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die 

Ruhepausen, § 2 ArbZG. Für Außendienstmitarbeiter hat der 

EuGH jetzt entschieden, dass die Fahrten, die der Arbeitneh-

mer ohne festen oder gewöhnlichen Arbeitsort zwischen seinem 

Wohnort und dem Standort des ersten und des letzten Kunden 

des Tages zurücklegt, Arbeitszeit darstellt. Nach der vom EuGH 

im Urteil vom 10. September 2015 in der Rechtssache C-266/14 

vertretenen Auffassung würde es nämlich dem unionsrechtlichen 

Ziel des Schutzes der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeit-

nehmer zuwiderlaufen, wenn diese Fahrzeiten keine Arbeitszeit 

wären. Dem entschiedenen Fall liegt ein Arbeitsverhältnis in Spa-

nien zugrunde. 

Der betroffene spanische Arbeitgeber wertete die Fahrten seiner 

Außendienstmitarbeiter zwischen Wohnort der Arbeitnehmer und 

dem Sitz des ersten und des letzten Kunden nicht als Arbeitszeit, 

sondern als Ruhezeit. Als Arbeitszeit wurden damit ausschließlich 

die Einsatzzeiten der Außendienstmitarbeiter an den jeweiligen 

Kundenstandorten und die Fahrzeiten von einem Kunden zum 

anderen durch den Arbeitgeber berücksichtigt. Hiergegen wende-

ten sich die betroffenen Arbeitnehmer mit Erfolg, da der EuGH 

in seiner Entscheidung vom 10. September feststellte, dass auch 

die Fahrten, die Arbeitnehmer ohne festen oder gewöhnlichen 

Arbeitsort zwischen ihrem Wohnort und dem Standort des ersten 

und des letzten Kunden des Tages zurücklegen, Arbeitszeit dar-

stellen. Zur Begründung dieser Entscheidung führt der EuGH in 

der gleichlautenden Pressemitteilung Nr. 99/15 vom 10. Septem-

ber 2015 aus, dass

– Arbeitnehmer während der gesamten Fahrzeit ihre Tätigkeiten 

ausüben oder ihre Aufgaben für den Arbeitgeber wahrnehmen;

– Arbeitnehmer während der Fahrzeiten dem Arbeitgeber zur 

Verfügung stehen;
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– Arbeitnehmer auch während der Fahrten arbeiten.

Die Entscheidung des EuGH ist für alle Arbeitsverhältnisse inner-

halb der Europäischen Union allgemeinverbindlich.

FAZIT: Auf die Entscheidung des EuGH werden sich alle Unter-

nehmer, die Außendienstmitarbeiter ohne festen oder gewöhnli-

chen Arbeitsort beschäftigen, einstellen müssen. Je nach Entfer-

nung zwischen Wohnsitz des Außendienstmitarbeiters und von 

dort aus aufgesuchten Kunden müssen daher nicht unerhebliche 

„unproduktive“ Zeiten in Kauf genommen werden. Auf eine am 

Wohnsitz des Außendienstmitarbeiters ausgerichtete optimale 

Tourenplanung ist daher zukünftig besonders zu achten.

Der Autor ist Mitglied der Deutschen Anwalts- und Steuerbera-

tervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V.

Rechtsanwalt Manfred Wagner, Saarbrücken

BEZEICHNUNG „JUNIOR CONSULTANT“

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 19. 

November 2015, Az. 6 Sa 68/14

1. Die Bezeichnungen „Junior Consultant“ in der Überschrift und 

„Berufsanfänger“ im Profil einer Stellenanzeige sind je für sich 

und zusammen keine Indizien für eine Benachteiligung wegen des 

Alters.

2. „Junior Consultant“ ist ein altersunabhängiger betriebshierar-

chischer Begriff.

MINDESTURLAUBSANSPRUCH ERFÜLLEN

Der Arbeitgeber ist gegenüber dem Arbeitnehmer verpflichtet, 

den Mindesturlaubsanspruch zu erfüllen. Das gilt auch dann, 

wenn der Arbeitnehmer keinen Urlaubsantrag stellt. Das hat das 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im Fall eines Sachbe-

arbeiters entschieden, der nach Beendigung seines Arbeitsver-

hältnisses Schadensersatz für nicht gewährten Resturlaub gel-

tend machte. In seiner Begründung weist das Gericht darauf hin, 

dass die Verantwortung für die Inanspruchnahme des Mindest-

urlaubs den Arbeitgeber treffe, nicht den Arbeitnehmer. Erfülle 

der Arbeitgeber diese Verpflichtung nicht, gehe der Anspruch 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einen Anspruch auf 

Schadensersatz über. Der gesetzliche Mindesturlaub gehöre nach 

deutschem und nach Unionsrecht zum Gesundheitsschutz der 

Beschäftigten. Arbeitgeber hätten aufgrund ihrer Organisations-

macht ihre Abläufe so zu organisieren, dass arbeitsschutzrechtli-

che Vorgaben eingehalten würden. Sofern Arbeitnehmer auch auf 

Nachfrage keine Urlaubswünsche angeben, habe der Arbeitgeber 

den Urlaub einseitig festzulegen. Das gelte allerdings nur für den 

gesetzlichen Mindesturlaub, nicht jedoch für darüber hinausge-

henden Jahresurlaub, der vorliegend mit Ablauf des Jahres unter-

gegangen sei.

(Urteil des Landesarbeitsgerichts – LAG – Berlin-Brandenburg 

vom 07. Mai 2015; Az.: 10 Sa 86/15)

(Bs)

FRISTLOSE KÜNDIGUNG WEGEN TEILNAHME AN 
KOSTENPFLICHTIGER GEWINNSPIELHOTLINE ÜBER 

FIRMENTELEFON

Hat ein Arbeitgeber seiner Mitarbeiterin gestattet, auf seine 

Kosten über die betriebliche Telefonanlage privat zu telefonieren, 

umfasst diese Gestattung auch ohne gesonderten Hinweis nicht, 

auf Kosten des Arbeitgebers regelmäßig bei einer gebührenpflich-

tigen Gewinnspielhotline (0,50 Euro pro Anruf) teilzunehmen.

Trotz der gegebenen Pflichtverletzung erwies sich die vom Lan-

desarbeitsgericht Düsseldorf ausgesprochene fristlose Kündigung 

jedoch als unwirksam, da der Pflichtverstoß der gekündigten 

Arbeitnehmerin nicht so gravierend war, dass es dem Arbeitgeber 

nicht zumutbar gewesen wäre, die Mitarbeiterin bis zum Ablauf 

der vorsorglich gleichzeitig ausgesprochenen ordentlichen Kündi-

gungsfrist weiterzubeschäftigen.

Urteil des LAG Düsseldorf vom 16.09.2015

12 Sa 630/15

ArbuR 2015, 380

AA 2015, 183

EINWURF EINER KÜNDIGUNG IN HAUSBRIEFKASTEN 
AM SONNTAG

Ein Arbeitgeber (hier eine Rechtsanwaltskanzlei) warf am Tag des 

Ablaufs der Probezeit, einem Sonntag, ein Kündigungsschreiben 

in den Briefkasten einer Arbeitnehmerin ein. Diese leerte den 

Briefkasten erst am darauffolgenden Montag und berief sich auf 

den nicht fristgerechten Zugang des Kündigungsschreibens. Zu 

Recht, entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. 

Von einem Arbeitnehmer kann nicht erwartet werden, dass er 

seinen Hausbriefkasten auch sonntags leert. Dies gilt auch dann, 

wenn er verpflichtet war, an diesem Tag zu arbeiten. Da das Sch-

reiben somit erst am Montag als zugestellt galt, war die Probe-

zeit bereits abgelaufen. Die Kündigung konnte daher nicht ohne 

hinreichenden Grund ausgesprochen werden.

Urteil des LAG Schleswig-Holstein vom 13.10.2015

2 Sa 149/15

BB 2015, 2868

AA 2015, 211

RECHTSSPRECHUNG WETTBEWERBSRECHT

UNZULÄSSIGER VERWEIS AUF WEBSITE IM RAHMEN 
EINES STERNCHENHINWEISES

Werden bei einer Verkaufsförderungsmaßnahme (hier Gutschein-
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aktion eines Möbelhauses) in einer Zeitschrift die notwendigen 

Angaben für die Teilnahme nicht vollständig im Rahmen eines 

Sternchenhinweises abgedruckt, sondern wird insoweit auf das 

Internet verwiesen, stellt dies einen wettbewerbswidrigen Ver-

stoß gegen das Transparenzgebot dar.

Urteil des OLG Karlsruhe vom 17.07.2015

4 U 49/15

WRP 2015, 1242

RECHTSSPRECHUNG HANDELSRECHT

INSOLVENZANFECHTUNG NACH UNÜBLICHER 
RATENZAHLUNGSVEREINBARUNG

Der Insolvenzverwalter kann Zahlungen des Insolvenzschuldners 

anfechten, wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem Antrag 

auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen wurden, 

der Schuldner zur Zeit der Handlung zahlungsunfähig war und 

der Zahlungsempfänger zu dieser Zeit die Zahlungsunfähigkeit 

kannte (§ 130 InsO). Bei vorsätzlicher Benachteiligung beträgt 

der Anfechtungszeitraum zehn Jahre (§ 133 InsO).

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ein Geschäftspartner um 

eine Ratenzahlung einer offenen Forderung bittet. Nach Auf-

fassung des Bundesgerichtshofs ist nämlich von einem Gläubi-

gerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners auszugehen, wenn 

dieser nach mehrmaligen fruchtlosen Mahnungen und nicht ein-

gehaltenen Zahlungszusagen seinen Geschäftspartner um eine 

Ratenzahlungsvereinbarung bittet. Eine derartige Vereinbarung 

entspricht nicht den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs. In 

dem entschiedenen Fall musste der Gläubiger die Ratenzahlung 

seines Schuldners nach dessen Insolvenz an den Insolvenzverwal-

ter zurückzahlen.

Beschluss des BGH vom 24.09.2015

IX ZR 308/14

WM 2015, 2107

ZIP 2015, 2180

MARKENZUSATZ GERMANY BEDEUTET AUCH  
„MADE IN GERMANY“

Ein Firmenlogo mit dem Zusatz „Germany“ auf Produkten, die 

nicht aus Deutschland kommen, ist irreführend. Selbst die Eintra-

gung der Gemeinschaftsmarke mit diesem Zusatz ist kein Grund 

für eine andere Beurteilung, es sei denn der Produktionsort im 

Drittland würde ausdrücklich deutlich genannt. Die Angabe muss 

daher den Kriterien für „made in Germany“ genügen.

Der Sachverhalt betraf einen Werkzeughersteller, der seine in 

Deutschland hergestellten Produkte regelmäßig mit „made in 

Germany“ kennzeichnete, während im Ausland hergestellt Ware 

nur die Gemeinschaftsmarke, die den Zusatz „Germany“ enthält, 

führt. Das Gericht sah darin eine irreführende geografische Her-

kunftsangabe, da der Verkehr diese Praxis kaum kennen kann.

Dieses entschied das OLG Frankfurt a. M. (Urteil v. 15.10.2015, 

Az. 6 U 161/14).

Das Gericht folgt damit der bekannten Rechtsprechung des BGH 

zuletzt BGH, Urteil vom 27.11.2014, Az. I ZR 16/14.

(MI)

URHEBERRECHT

URHEBERRECHT: TEILEN AUF FACEBOOK IST KEIN 
„ZUEIGENMACHEN“

Das OLG Frankfurt/a.M. hat mit Urteil v. 26.11.2015 (Az.: 15 U 

64/15) entschieden, dass die Funktion des Teilens auf Facebook 

nicht gleichbedeutend mit „Zueigenmachen“ im Urheberrecht ist. 

Anders als bei „gefällt mir“ liege darin keine persönliche Aussage. 

Auch bei einem Link werde der Inhalt nicht zu Eigen gemacht, 

außer aus zusätzlichen Umständen ließe sich eine andere Wer-

tung rechtfertigen. Ein Unterlassungsanspruch wurde daher 

abgelehnt.

OLG HAMBURG ZUM URHEBERRECHTLICHEN 
ERSCHÖPFUNGSGRUNDSATZ

Mit Beschluss vom 24.03.2015 (Az.: 10 U 5/11) entschied das 

OLG Hamburg, dass der urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz 

(§ 17 Abs. 2 UrhG) nicht auf digitale, unverkörperte Werke wie 

z. B. eBooks anwendbar sei. Der Weiterverkauf solcher Dateien 

ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist daher urheberrechtlich 

untersagt.

Der Erschöpfungsgrundsatz finde mangels körperlicher Verbrei-

tung des Werkes keine Anwendung. Denn für die öffentliche 

Zugänglichmachung, welche im Falle des Downloads von digita-

len Werken betroffen sei, habe der Gesetzgeber bewusst keine 

Erschöpfung der Urheberrechte vorgesehen. Daher könne § 17 

Abs. 2 UrhG mangels planwidriger Regelungslücken vorliegend 

auch nicht analog angewendet werden. Diese Beurteilung steht 

nach Ansicht des OLG auch nicht im Widerspruch zu der Used-

Soft-Entscheidung des EuGH. Denn die dort zu Computerpro-

grammen entwickelte Argumentation beziehe sich gerade nicht 

auf andere in digitaler Form vertriebene Werke.

BROSCHÜREN
Am 10. Juni 2016 beginnt die Fußball-Europameisterschaft in 

Frankreich. Wenn Unternehmen ihre Produkte und Dienstleis-

tungen im Kontext der EM vermarkten möchten, gibt es einige 

Spielregeln zu beachten. Andernfalls kann eine Werbekampagne 

richtig teuer werden. Die IHK zu diesem Zweck ein 9-seitiges 

Merkblatt erstellt.
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Wer die Fußball-EM zu eigenen Werbezwecken nutzen will, sollte 

sich vorab gut informieren, damit er nicht gegen Marken- und 

andere Schutzrechte verstößt, die exklusiv der UEFA gehören. Die 

wichtigsten Hinweise werden im beigefügten IHK-Merkblatt dar-

gestellt.

Link zum Merkblatt

VERANSTALTUNGSHINWEIS

28. JUNI 2016

VERANSTALTUNG:

„Handelsvertreterforum – Aktuelle Rechtsfragen rund um das 

Handelsvertreterrecht“

Aktuelle Fragen des Handelsvertreterrechts stehen auf dem Pro-

gramm des Handelsvertreter-Forums, das die IHK Nürnberg für 

Mittelfranken am Dienstag, 28. Juni 2016 veranstaltet (9 bis 13 

Uhr, IHK, Ulmenstraße 52, Nürnberg). Die Themen: Provisions-

anspruch, Kontrollrecht des Handelsvertreters, Buchauszug und 

Bucheinsicht, Berechnung des Ausgleichsanspruchs sowie Beson-

derheiten bei Veränderungen der Wettbewerbslage.

Interessenten können Informationen und Anmeldeformulare 

erhalten unter:

Anja Wiesent, Tel.: (09 11) 13 35-389

E-Mail: anja.wiesent@nuernberg.ihk.de

Online-Anmeldung

HERAUSGEBER:
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 

Ulmenstraße 52, 90443 Nürnberg

Tel.: (09 11) 13 35-335 · Fax: (09 11) 13 35-150335 

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) 

gemeinsam durch den Präsident Dirk von Vopelius und den 

Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch vertreten.

ViSdP Oliver Baumbach 

Tel.: (09 11) 13 35-388 · Fax: (0911) 13 35-150463  

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

http://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/Publikationen/Recht-Steuern/werbung_em2016_107.pdf
http://www.ihk-nuernberg.de/de/Veranstaltungen/Handelsvertreterforum-Aktuelle-Rechtsfragen-rund-um-das-Handelsvertreterrecht/4576



