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Danach	sind	Bierlachen	wohl	als	sozial	adäquat	zu	beurteilen.	

Nicht	 mehr	 angemessen	 ist	 es	 jedoch	 nach	 Ansicht	 des	 Kölner	

Strafrichters,	 diese	 kleinen	 Pittermänchen	 auf	 andere	 Menschen	

zu	werfen.	So	geschehen	im	Jahre	2004.	

Das	 Gericht	 verurteilte	 den	 Werfer	 wegen	 Körperverletzung	 in	

einem	besonders	schweren	Fall	zu	sechs	Monaten	Freiheitsstrafe	

auf	 Bewährung.	 In	 der	 Urteilsbegründung	 führte	 es	 aus,	 dass	 es	

das	 Bierfass	 als	 „gefährliches	 Werkzeug“	 angesehen	 habe	 und	

deshalb	 der	 höhere	 Strafrahmen	 anzuwenden	 gewesen	 sei	 (RP	

Online	vom	21.	Dezember	2004).	

Schokolade im Gesicht oder „Wer sich in Gefahr begibt, ist 

selbst schuld“

In	 einem	 im	 Januar	 2011	 ebenfalls	 vor	 dem	 Amtsgericht	 Köln	

(Urteil	vom	07.	Januar	2011,	Az.:	123	C	254/10)	verhandelten	Fall	

ging	 es	 auch	 um	 Wurfgeschosse,	 diesmal	 allerdings	 handelte	 es	

sich	 um	 Schokoriegel,	 die	 während	 des	 Rosenmontagszuges	 von	

einem	Festwagen	geworfen	wurden.	

Die	Klägerin	behauptete,	dass	sie	von	zwei	Schokoriegeln	getrof-

fen	 und	 am	 linken	 Auge	 verletzt	 wurde.	 Sie	 machte	 gegen	

den	 Veranstalter	 des	 Zuges	 und	 dem	 teilnehmenden	 Verein	

einen	 Anspruch	 auf	 Zahlung	 von	 Schmerzensgeld	 in	 Höhe	 von	

1.500,–	€	geltend.	

Das	Amtsgericht	wies	 die	Klage	 jedoch	unter	Hinweis	 auf	 ähnli-

che	 Urteile	 des	 Amtsgerichts	 Eschweiler	 (Urteil	 vom	 03.	 Januar	

1986,	 Az.:	 6	 C	 599/85,	 Verletzung	 am	 Auge	 durch	 geworfene	

Blume)	und	des	 Landgerichts	 Trier	 (Urteil	 vom	07.	 Februar	1995,	

Az.:	1	S	150/94,	Verletzung	eines	Zahnes	durch	Wurf	eines	Bon-

bons)	 mit	 der	 Begründung	 ab,	 dass	 das	 Werfen	 von	 kleineren	

Gegenständen	während	eines	Karnevalsumzuges	vom	Umzugswa-

gen	aus	sozial	üblich,	allgemein	anerkannt,	von	allen	Zuschauern	

erwartet	 und	 insgesamt	 erlaubt	 sei.	 Nach	 Ansicht	 des	 Gerichts	

entspreche	 dieses	 Verhalten	 langjährigen	 Traditionen	 und	 werde	

allgemein	 begrüßt,	 es	 dürfte	 für	 viele	 Zuschauer	 einen	 ganz	

wesentlichen	Teil	des	Vergnügens	der	Teilnahme	an	einem	Karne-

valsumzug	ausmachen.	

Wer	 schließlich	 an	 einem	 Rosenmontagszug	 als	 Zuschauer	 teil-

nehme	 und	 sich	 in	 Wurfweite	 der	 Wagen	 stelle,	 muss	 damit	

rechnen,	 bei	 mangelnder	 Aufmerksamkeit	 unerwartet	 von	 einem	

Gegenstand	 üblicher	 Größe	 und	 Beschaffenheit	 getroffen	 zu	

werden.	Vermeidbar	und	 jedes	Risiko	ausschließen	könne	nur	die	

Positionierung	 in	 größerer	 Entfernung,	 geschlossenen	 Gebäuden	

oder	der	Verzicht	auf	eine	Teilnahme.	Das	Gericht	kommt	zu	dem	

Schluss,	dass	es	der	Klägerin	oblegen	hätte,	größeren	Abstand	zu	

halten,	 ihre	Aufmerksamkeit	stets	auf	die	Wagen	zu	richten	oder	

ganz	auf	eine	Teilnahme	zu	verzichten.

Zusammenstoß im Fastnachtsumzug

Während	eines	„Zuges“	kann	es	auch	zu	anderen	Unannehmlich-

keiten	kommen.	Dies	zeigt	ein	Fall	aus	Wildkirch.	

IM BLICKPUNKT

JUSTITIA IM KARNEVAL

Justitia	 und	 Karneval,	 Spaß	 und	 Recht,	 da	 stellt	 sich	 schnell	 die	

Frage,	was	beides	miteinander	zu	tun	hat.	Ein	Blick	in	die	Recht-

sprechung	zeigt:	Mehr	als	man	vielleicht	glauben	mag!	Denn	wie	

auch	 sonst	 im	 Leben,	 endet	 so	 manches,	 was	 im	 mit	 Spaß	 und	

Freude	begann,	vor	dem	Richtertisch.	

I. ZIVILRECHT: UNFÄLLE BEI KARNEVALSVERANSTALTUNGEN

Immer	 wieder	 kommt	 es	 im	 Rahmen	 von	 Karnevalsveranstal-

tungen	 zu	 Verletzungen	 der	 Teilnehmer.	 Oft	 sind	 sie	 nur	 gering-

fügig	 und	 haben	 keine	 weiteren	 Folgen.	 Bei	 schwerwiegenderen	

Verletzungen	 erschallt	 dagegen	 schnell	 der	 Ruf	 nach	 dem	 Kadi.	

Auf	der	Suche	nach	dem	Verantwortlichen	gerät	dabei	häufig	der	

Veranstalter	ins	Visier.	Dieser	hat	nach	der	Rechtsprechung	dafür	

zu	sorgen,	dass	von	der	Veranstaltung	keine	Gefahren	für	die	Teil-

nehmer	ausgehen.	

Der	Umfang	und	der	Reichweite	dieser	„Verkehrssicherungspflicht,	

so	 der	 juristische	 Begriff,	 kann	 –	 wie	 anhand	 der	 nachfolgen-

den	 Beispiele	 zu	 sehen	 ist	 –	 von	 den	 Umständen	 des	 Einzelfalls	

abhängen.

Pittermännchen in der KölnArena: Auch das kölsche Wasser 

ist naß!

Jedes	 Jahr	 findet	 in	 der	 KölnArena	 die	 Großveranstaltung	

„Lachende	 KölnArena“	 statt,	 an	 der	 10.000	 bis	 15.000	 „Jecken“	

teilnehmen.	 Auf	 dieser	 Veranstaltung	 werden	 sogenannte	 Pitter-

männchen,	 kleine	 Fässer	 Bier,	 an	 die	 Besucher	 zur	 Selbstbedie-

nung	 verkauft,	 die	 von	 den	 Besuchern	 selbst	 zu	 einer	 Vielzahl	

beweglicher	 Ausgabestellen	 zurückgebracht	 wurden,	 um	 das	

Pfand	auszulösen.	Die	Besucher	dürfen	aber	auch	eigene	Bierfäs-

ser	zu	den	Veranstaltungen	mitbringen.	

Bei	 dem	 Transport	 der	 Bierfässer	 kann	 es	 dazu	 kommen,	 dass	

aus	 den	 kleinen	 Fässern	 noch	 Reste	 des	 Bieres	 auslaufen.	 Dies	

behauptete	 jedenfalls	 der	 Kläger.	 Dadurch	 sei	 der	 Bodenbelag	

feucht	 geworden.	 Er	 sei	 dann	 sei	 auf	 einer	 Treppe	 ausgerutscht	

und	 habe	 sich	 schwere	 Sturzverletzungen	 zugezogen.	 Mit	 der	

Klage	machte	er	Schadensersatz	und	Schmerzensgeld	geltend.	

Das	Oberlandesgericht	Köln	wies	die	Klage	zurück	(Urteil	vom	28.	

Juni	2002,	Az.:	19	U	7/02).	Wer	im	Karneval	eine	solche	Massen-

veranstaltung	 mit	 Alkoholkonsum	 besuche,	 bei	 der	 zwangsläufig	

auch	Getränke	auf	den	Boden	geraten	müssen,	wisse,	dass	er	dies	

im	gewissen	Umfang	auch	auf	eigene	Gefahr	hin	tue.	Der	Veran-

stalter	habe	genügend	Reinigungspersonal	zur	Verfügung	gestellt,	

es	 liege	 aber	 in	 der	 Natur	 der	 Sache,	 dass	 bei	 einer	 solchen	

Massenveranstaltung	 nicht	 jede	 Gefahr	 ausgeschlossen	 werden	

könne.	Deshalb	könne	von	der	Beklagten	keine	hundertprozentige	

Sicherheit	 verlangt	werden.	 Schließlich	 seien	 auch	 andere	 Scha-

densabläufe	denkbar,	zumal	der	Kläger	nach	eigenen	Angaben	ca.	

3,5	Liter	Bier	getrunken	habe.	
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Die	 Klägerin,	 ein	 zehnjähriges	 Mädchen,	 verletzte	 sich,	 als	 sie	

zusammen	 mit	 ihrer	 Mutter	 und	 ihrem	 Bruder	 durch	 den	 Zug	

auf	 die	 andere	 Straßenseite	 gehen	 wollte.	 Ein	 zurückgebliebener	

und	 seiner	 Gruppe	 nacheilender	 „Narr“	 stieß	 mit	 dem	 Mädchen	

zusammen,	wodurch	dem	Mädchen	ein	Schneidezahn	hälftig	und	

ein	weiterer	zum	Teil	abgeschlagen	wurden.	Sie	nahm	den	Veran-

stalter	auf	Schadensersatz	und	Schmerzensgeld	in	Anspruch.	

Das	Amtsgericht	wies	 die	Klage	 zurück.	 Ein	Anspruch	 könne	nur	

gegen	den	persönlich	beteiligten	 „Narr“,	 nicht	 jedoch	gegen	den	

Veranstalter	 oder	 gegen	 die	 Gruppe,	 der	 der	 Narr	 angehörte,	

bestehen.	Denn	der	Veranstalter	einer	Massenveranstaltung	habe	

nur	 geeignete	 und	 zumutbare	 Vorkehrungen	 gegen	 eine	 nahe-

liegende	 Verletzung	 von	 Rechtsgütern	 Dritter	 zu	 treffen.	 Eine	

Verpflichtung	 des	 Veranstalters,	 die	 Straße	 komplett	 zu	 sperren,	

habe	nicht	bestanden,	da	von	den	langsam	flanierenden	Gruppen	

keine	Gefahr	ausginge.	

Ferner	 habe	 sich	der	Unfall	 sich	 auf	 der	 Straße	 ereignet,	 die	 für	

jeden	 Zuschauer	 ersichtlich	 und	 selbstverständlich	 der	 Bereich	

war,	 der	 den	 beteiligten	 Narren	 zur	 Durchführung	 ihres	 Umzugs	

zur	 Verfügung	 stand.	 Der	 Unfall	 habe	 sich	 sozusagen	 im	 „Herr-

schaftsbereich“	der	Narren	und	nicht	im	Zuschauerbereich	ereig-

net.	 Die	 Zuschauer	 hätten	 damit	 rechnen	 müssen,	 dass	 einzelne	

Narren	hinter	 ihren	Blöcken	zurückbleiben	und	wieder	Anschluss	

suchen	 könnten.	 Deshalb	 sei	 es	 an	 dem	 Zuschauer,	 so	 aufmerk-

sam	zu	sein,	dass	er	nicht	versehentlich	geschädigt	werde,	wenn	

er	den	den	Narren	vorbehaltenen	Bereich	zu	betrete.

So	 gesehen,	würden	 eher	 dem	 zurückeilenden	Narren	Ansprüche	

zustehen,	als	dem	10-jährigen	Mädchen.	

„Nubbelverbrennung“ im Kerzenschein

Aschermittwoch	 ist	 bekanntlich	 alles	 vorbei.	 Das	 Ende	wird	 ein-

geleitet	durch	die	 „Nubbelverbrennung“.	Dieser	 „Nubbel“	 ist	 eine	

mit	Stroh	ausgestopfte	Puppe.	Er	stellt	eine	Symbolfigur	des	Kar-

nevals	dar.	Er		wird	in	Köln	zu	Beginn	der	Karnevalszeit	an	vielen	

Gaststätten	 angebracht	 und	 in	 der	 Nacht	 zu	 Aschermittwoch	

feierlich	auf	einem	Scheiterhaufen	verbrannt.	Ein	 „Prediger“	hält	

heute	 eine	 Leichenrede,	 und	 die	 Teilnehmer	 tragen	 brennende	

Kerzen.	

In	 dem	 vom	 Landgericht	 Köln	 (Urteil	 vom	 10.	 Mai	 1990,	 34	 S	

272/89)	 entschiedenen	 Fall	 hatte	 die	 Klägerin	 ihr	 Fahrzeug	 vor	

einer	Gaststätte	abgestellt,	 vor	der	 später	am	Abend	eine	solche	

„Nubbelverbrennung“	 stattfand.	 Dabei	 wurde	 das	 Fahrzeug	 der	

Klägerin	 durch	Wachs	 beschädigt.	 Sie	 nahm	daraufhin	 die	 Inha-

ber	der	Gaststätte	 in	Anspruch	und	 siegte	auch	 in	der	Berufung	

vor	dem	Landgericht	Köln.	

Nach	 Ansicht	 der	 Richter	 waren	 die	 Beklagten	 als	 Veranstal-

ter	 der	 „Nubbelverbrennung“	 in	 die	 Haftung	 zu	 nehmen.	 Der	

„Nubbel“	 sei	 von	 ihnen	 an	 der	 Gaststätte	 angebracht	 worden,	

der	 „Prediger“	 habe	 seine	 „Predigt“	 von	 einem	 Fenster	 ihres	

Lokals	gehalten	hat	und	schließlich	seien	die	von	ihnen	besorgten	

Kerzen	in	der	Gaststätte	verteilt	worden.	Die	Beklagten	hätten	es	

insbesondere	 versäumt,	 im	 Parkbereich	 Hinweise	 auf	 die	 Gefah-

renquelle	 aufzustellen.	 Allein	 die	 Anbringung	 des	 „Nubbels“	

im	 Eingangsbereich	 der	 Gaststätte	 jedenfalls	 genüge	 als	 Hin-

weis	 nicht.	 Schließlich	 sei	 auch	 kein	 Mitverschulden	 der	 Kläge-

rin	gegeben.	Allein	der	Umstand,	dass	sie	das	Fahrzeug	vor	einer	

Gaststätte	 abgestellt	 habe,	 begründe	 keine	 zurechenbare	 Erhö-

hung	des	Schadensrisikos.	

II. ARBEITSRECHT: OHNE MOOS NICHTS LOS?

Wussten	 Sie	 es:	 Im	 Rheinischen	 ist	 der	 Rosenmontag	 quasi	 ein	

Feiertag.	 Die	 allermeisten	 Menschen	 brauchen	 nicht	 arbeiten,	

sondern	müssen	 feiern.	 Andere	fliehen,	 möglichst	 weit	 weg.	 Das	

Schönste	dabei	 aber	 ist,	 dass	 es	 für	diesen	 Tag	 regelmäßig	auch	

Gehalt	gibt.	Denn	was	sich	über	Jahre	eingebürgert	hat,	gilt	auch	

ohne,	 dass	 es	 gesondert	 geregelt	werden	muss.	 Jedenfalls	meis-

tens.	Was	passieren	kann,	wenn	Karneval	ausfällt,	 zeigt	die	Ent-

scheidung	des	Bundesarbeitsgerichts:

Vergütung für den arbeitsfreien Rosenmontag

Die	 Klägerin,	 beschäftigt	 im	 öffentlichen	 Dienst,	 erschien	 1991	

am	 Rosenmontag	 nicht	 zur	 Arbeit.	 Der	 Beklagte	 gewährte	 in	

den	 Jahren	 zuvor	 unter	 Fortzahlung	 der	 Vergütung	 regelmä-

ßig	 Dienstbefreiung	 am	 Rosenmontag.	 In	 jedem	 Jahr	 ging	 der	

Dienstbefreiung	 ein	 Rundschreiben	 des	 Arbeitgebers	 voraus,	 in	

dem	die	Dienstbefreiung	angeordnet	wurde.	Wegen	des	Golfkrie-

ges	 im	 Jahre	1991	wies	der	Arbeitgeber	 in	einem	Rundschreiben	

darauf	 hin,	 dass	 für	 dieses	 Jahr	 die	 Dienstbefreiung	 zum	 Karne-

val	 entfalle.	 Die	 Klägerin	 erwirkte	 darauf	 hin	 eine	 einstweilige	

Verfügung,	 wonach	 ihr	 für	 den	 Rosenmontag	 freizugeben	 sei.	

Zur	 Frage	 der	 Entgeltlichkeit	 der	 Dienstbefreiung	 äußert	 sich	

die	 einstweilige	 Verfügung	 nicht.	 Der	 Beklagte	 kam	 der	 Anord-

nung	 nach,	 kündigte	 jedoch	 in	 einem	 Schreiben	 an,	 für	 den	 Tag	

der	 Dienstbefreiung	 keine	 Vergütung	 zu	 gewähren.	 Der	 Klägerin	

wurde	 weiter	 mitgeteilt,	 es	 werde	 eine	 entsprechende	 Rückzah-

lung	 verlangt.	 Gegen	 diesen	 von	 dem	 Beklagten	 behaupteten	

Anspruch	ging	die	Klägerin	gerichtlich	vor.

Das	Bundesarbeitsgericht	 (Urteil	vom	24.	März	1992,	Az.:	5	AZR	

16/92)	gab	dem	Arbeitgeber	Recht.	

Danach	könne	der	Anspruch	der	Klägerin	nur	auf	Grund	betrieb-

licher	 Übung	 entstanden	 sein.	 Unter	 einer	 betrieblichen	 Übung	

verstehe	 man	 die	 regelmäßige	 Wiederholung	 bestimmter	 Ver-

haltensweisen	 des	 Arbeitgebers,	 aus	 denen	 die	 Arbeitnehmer	

schließen	können,	 ihnen	 solle	 eine	 Leistung	oder	 eine	Vergünsti-

gung	auf	Dauer	eingeräumt	werden.	Aus	diesem	als	Willenserklä-

rung	 des	 Arbeitgebers	 zu	 wertenden	 Verhalten	 des	 Arbeitgebers	

erwachsen	 vertragliche	 Ansprüche	 auf	 die	 üblich	 gewordenen	

Leistungen.	

Allerdings	gelten	diese	Grundsätze	für	die	Arbeitsverhältnisse	des	

öffentlichen	 Dienstes	 nur	 eingeschränkt.	 In	 diesem	 Bereich	 sei	

davon	 auszugehen,	 dass	 der	 Arbeitgeber	 im	 Zweifel	 nur	 die	 von	
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ihm	zu	beachtenden	gesetzlichen	und	 tarifvertraglichen	Normen	

vollziehen	 wolle.	 Daher	 müssen	 selbst	 bei	 langjährigen	 Vergüns-

tigungen	 besondere	 zusätzliche	 Anhaltspunkte	 dafür	 vorliegen,	

dass	der	Arbeitgeber	des	öffentlichen	Dienstes	über	das	gewährte	

tarifliche	Entgelt	hinaus	weitere	Leistungen	einräumen	wolle,	die	

auf	Dauer	gewährt	und	damit	Vertragsbestandteil	werden	sollen.	

Diese	 Voraussetzung	 sah	 das	 Bundesarbeitsgericht	 nicht	 als	

erfüllt	an.	Denn	die	Beklagte	hat	gerade	Jahr	für	Jahr	die	Dienst-

befreiung	 gesondert	 angeordnet	 und	 sich	 so	 gerade	 nicht	 zu	

einer	uneingeschränkten	Leistung	bereit	erklärt.	

Fristlose Kündigung wegen Teilnahme an Weiberfastnachts-

feier

Der	 Mitarbeiter,	 ein	 Mitglied	 des	 Betriebsrates,	 nahm	 statt	 zu	

arbeiten	 von	 12.00	 bis	 15.00	 Uhr	 an	 einer	 privaten	 Weiberfast-

nachtsparty	im	Betrieb	teil,	ohne	nach	Ablauf	seiner	45-minütigen	

Pause	auszustempeln.	Das	Unternehmen	wollte	aus	diesem	Grund	

das	 Arbeitsverhältnis	 außerordentlich	 kündigen	 und	 beantragte	

die	gerichtliche	Zustimmung	zum	Ausspruch	der	Kündigung.

Das	 Landesarbeitsgericht	 Köln	 (Beschluss	 vom	 16.	 Januar	 2007,	

Az.:	13	TaBV	57/06)	verweigerte	jedoch	die	Zustimmung.	

Die	 Kölner	 Richter	 sahen	 die	 außerordentliche	 Kündigung	 als	

unverhältnismäßig	an	und	zogen	zur	Begründung	karnevalistische	

Gewohnheiten	heran.	Zunächst	einmal	stellte	es	heraus,	dass	der	

Vorfall	 nicht	 an	 irgendeinem	 Tag	 stattfand,	 sondern	 an	 Weiber-

fastnacht,	einem	Karnevalstag,	dem	in	der	Brauchtumspflege	des	

Rheinlands	 eine	 besondere	 Bedeutung	 zukomme.	 Und	 das	 wohl	

ganz	 besonders	 in	 Köln,	 ist	 diese	 Stadt	 nach	 Auffassung	 der	

Richter	 und	 zum	Unbill	 aller	Düsseldorfer,	 Bonner	 u.	 a.	 doch	 die	

Hochburg	 des	 rheinischen	 Karnevals.	 An	 Weiberfastnacht	 werde	

üblicherweise	 spätestens	 ab	 11:11	 Uhr	 nur	 noch	 das	 Nötigste	

gearbeitet	und	dann	gefeiert,	häufig	kostümiert.	Wird	dann	nicht	

ausgestempelt,	 weil	 es	 sich	 um	 eine	 private	 Feier	 handele,	 liege	

zwar	 ein	 Verstoß	 gegen	 die	 arbeitsvertraglichen	 Pflichten	 vor.	

Dieser	 sei	 aber	 unter	 Würdigung	 der	 besonderen	 karnevalisti-

schen	 Umstände	 zumindest	 an	 Weiberfastnacht	 nicht	 so	 gra-

vierend.	Kein	Wunder	also,	 dass	die	Richter	die	außerordentliche	

Kündigung	für	unwirksam	erachteten	und	nicht	zustimmten.	

Darauf	ein	dreifaches	„Kölle	Alaaf“!

III. VEREINSRECHT

Auch	 die	 Karnevalsumzüge	 und	 –veranstaltungen	 werden	 von	

Vereinen	 organisiert.	 Nach	 Robert	 Musil	 fördern	 Vereine	 fördern	

die	 Bestrebungen	 ihrer	 Mitglieder	 und	 stören	 die	 der	 anderen.	

Was	aber	passiert,	wenn	es	im	Verein	zu	Problemen	kommt,	etwa	

wenn	 ein	 Mitglied	 aus	 der	 Prinzengarde	 ausgeschlossen	 werden	

soll.	

So	 einen	 Fall	 hatte	 das	 Amtsgericht	 Düsseldorf	 (Urteil	 vom	 27.	

Januar	 2009,	 Az.:	 52	 C	 10352/08)	 zu	 entscheiden.	 Der	 Kläger	

gehörte	 dem	 Vorstand	 des	 Vereins	 an.	 Mit	 ihm	 kam	 es	 zum	

Streit	 in	 mehreren	 wesentlichen	 Sachfragen,	 wie	 etwa	 wer	 ver-

bindliche	 Anordnungen	 in	 Uniformfragen	 zu	 treffen	 habe	 und	

wer	 zu	 Anordnungen	 über	 die	 Besetzung	 des	 hinteren	 überhöh-

ten	 Bereiches	 des	 Prunkwagens	 der	 Prinzengarde	 während	 des	

Rosenmontagszuges	 berechtigt	 war.	 Am	 Ende	 wollte	 man	 ihn	

loswerden.	 Vor	 der	 Einberufung	 einer	 Mitgliederversammlung	

wurde	der	Kläger	 gefragt,	 ob	 er	nicht	 von	 sich	aus	 zurücktreten	

wolle.	Der	Kläger	erklärte,	dass	er	 sich	einen	Rücktritt	vorstellen	

könne,	 wenn	 man	 ihn	 im	 Gegenzug	 hierfür	 zum	 Ehrenkomman-

danten	 ernennen	 würde.	 Später	 überlegte	 er	 es	 sich	 aber	 dann	

doch	 nochmal	 und	 wollte	 nicht	 mehr	 zurücktreten.	 Er	 wurde	

daraufhin	 vom	 Vorstand	 aus	 der	 Prinzengarde	 ausgeschlossen	

und	zur	Begründung	angeführt,	mit	seinem	Rücktritt	von	seinem	

angekündigten	 Rücktritt	 habe	 er	 das	 von	 ihm	 gegebene	 Wort	

gebrochen	 und	 damit	 den	 Vorstand	 getäuscht	 und	 hintergan-

gen.	 Dadurch	 sei	 auch	 das	 Ansehen	 der	 Prinzengarde	 öffentlich	

geschädigt	worden.	

Unter	strikter	Anwendung	des	im	Bürgerlichen	Gesetzbuch	veran-

kerten	Vereinsrechts	und	karnevalistischer	Grundprinzipien	stellte	

das	Gericht	fest,	dass	der	Ausschluss	unwirksam	war.	

Ein	Vereinsvorstand	könne	nur	durch	die	Mitglieder	bestellt	wer-

den.	 Es	 verstehe	 sich	 dann	 von	 selbst,	 dass	 auch	 nur	 die	 Mit-

gliederversammlung	bzw.	 vorliegend	 im	Sonderfall	 des	Korps	die	

Korpsversammlung	als	Souverän	des	Vereins	bzw.	des	Korps	diese	

Bestellung	 rückgängig	 machen	 könne	 und	 nicht	 der	 Vereinsvor-

stand.	

Es	komme	nun	mal	 in	einer	pluralistischen	Gesellschaft	vor,	dass	

verschiedene	 Meinungen	 und	 Anschauungen	 vertreten	 werden.	

Gerade	 dann	 könne	 es	 Sinn	 einer	 Wahl	 durch	 eine	 Mitglieder-

versammlung	 sein,	 die	 im	 Verein	 vorhandenen	 unterschiedlichen	

Auffassungen	und	Strömungen	auch	im	Vorstand	vertreten	sehen	

zu	 wollen.	 Es	 sei	 dann	 urdemokratische	 Aufgabe	 der	 gewählten	

Vorstandsmitglieder	 diese	 Unterschiede	 zu	 ertragen	 und	 gege-

benenfalls	 zu	 einem	 Ausgleich	 zu	 bringen.	 Dieses	 würde	 voll-

kommen	 unterlaufen,	 wenn	 eine	 Mehrheitsströmung	 in	 einem	

Vereinsvorstand	 die	 Möglichkeit	 hätte,	 die	 Minderheit	 einfach	

auszuschließen.	Damit	würde	der	hinter	der	Wahl	stehende	Wille	

der	Mitglieder	vollständig	missachtet.	Im	Übrigen	entspreche	dies	

nicht	 nur	 demokratischen	 Prinzipen,	 sondern	 auch	 karnevalisti-

schen	 Grundsätzen	 wie	 etwa	 „Jeder	 Jeck	 ist	 anders”	 und	 „Man	

muss	auch	gönne	könne”.

Kann	 ein	 Vereinsvorstand	 danach	 keine	 Mitglieder	 des	 eigenen	

Vorstandes	aus	dem	Vorstand	entfernen,	so	liegt	es	auf	der	Hand,	

dass	es	ihm	erst	Recht	verwehrt	sein	muss,	ein	Vorstandsmitglied	

dadurch	 aus	 dem	 Vorstand	 zu	 entfernen,	 dass	 er	 es	 gleich	 ganz	

aus	dem	Verein	ausschließt,	so	der	Düsseldorfer	Richter.	

IV. STEUER- UND SOZIALRECHT: DER STAAT FEIERT MIT!

„Vor	 Gericht	 und	 auf	 hoher	 See	 ist	 man	 in	 Gottes	 Hand“	 -	 sagt	

der	 Volksmund.	 Bekanntlich	 gibt	 es	 so	 manch’	 überraschende	

Gerichtsentscheidungen.	 So	 manch’	 andere	 sorgen	 dagegen	 für	
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Unmut	und	rufen	Unverständnis	hervor.	Dies	dürfte	insbesondere	

für	 Entscheidungen	 verschiedener	 Gerichte	 gelten,	 die	 ein-	 und	

dieselbe	 Frage	 unterschiedlich	 beantworten.	 Kein	 Karnevals-

scherz,	 das	 gibt	 es	 sogar	 auf	 Bundesebene.	 An	 der	 Büttenrede	

scheiden	sich	die	(Richter-)Geister:

Bundesfinanzhof: Die Büttenrede ist keine Kunst!

Der	 Kläger	 trat	 im	 Kölner	 Karneval	 als	 Büttenredner	 auf.	 Er	 war	

der	Auffassung,	dass	die	von	 ihm	als	Büttenredner	erzielten	Ein-

künfte	dem	ermäßigten	Steuersatz	unterliegen,	weil	es	sich	hier-

bei	 um	 Einkünfte	 aus	 einer	 künstlerischen	 Tätigkeit	 gehandelt	

habe.	Das	 zuständige	Finanzamt	 lehnte	es	 jedoch	ab,	 den	ermä-

ßigten	 Steuersatzes	 anzuwenden.	 Alle	 Rechtsmittel	 des	 Klägers	

hatten	keinen	Erfolg.

Der	 Bundesfinanzhof	 (Urteil	 vom	 26.	 Februar	 1987,	 Az.:	 IV	 R	

105/85)	erkannte,	dass	die	Büttenreden	des	Klägers	„keine	eigen-

schöpferische	 Tätigkeit	 mit	 einer	 gewissen	 Gestaltungshöhe“	

darstellen.	 Denn	 es	 fehle	 an	 einer	 eigenschöpferischen	 Tätigkeit,	

wenn	 der	 Redner	 mit	 Schablonen	 arbeite	 und	 die	 gleiche	 Rede,	

wenn	 auch	 mit	 Variationen,	 in	 zahlreichen	 Fällen	 immer	 wieder	

vortrage.	Das	eigenschöpferische	Element	fehle	auch	dann,	wenn	

der	Redner	mit	der	Verwendung	weniger	Grundmuster	auskomme	

und	nur	 in	besonders	gelagerten	Ausnahmefällen	einen	 individu-

ellen	 Redetext	 entwerfe.	 Der	 Kläger	 habe	 aber	 seine	 Büttenre-

den	 auf	 etwa	 80	 bis	 125	 Veranstaltungen	 nach	 einer	 bestimm-

ten	 Rednerschablone	 gehalten.	 Das	 genüge	 den	 Anforderungen	

an	 eine	 eigenschöpferische	 Tätigkeit	 auch	 dann	 nicht,	 wenn	 der	

Kläger	 diese	 Reden	 in	 kölscher	 Mundart	 und	 humorvoller	 Weise	

gehalten	habe.

Das	 Gericht	 hatte	 auch	 nichts	 daran	 auszusetzen,	 dass	 das	

Finanzgericht	diese	Frage	aus	„eigener	Sachkunde“	entschied.	Das	

Finanzgericht	hatte	in	der	mündlichen	Verhandlung	eine	Rede	des	

Klägers	 vorgelesen	und	 sich	 eine	 Tonbandaufnahme	einer	weite-

ren	Rede	angehört.	Es	ging	auch	davon	aus,	dass	die	Richter	des	

Finanzgerichtes	mit	den	Eigenschaften	des	Kölner	Karnevals	ver-

traut	gewesen	seien.	Die	Einschaltung	eines	Sachverständigen	sei	

deshalb	nicht	erforderlich	gewesen.

Bundessozialgericht: Die Büttenrede ist Kunst!

Zu	 dieser	 Entscheidung	 des	 Bundesfinanzhofes	 setzt	 sich	 das	

Bundessozialgericht	 (Urteil	 vom	 30.	 Februar	 1997,	 Az.:	 3	 RK	

22/96)	in	Widerspruch.

Danach	 sind	 die	 Karnevalsgesellschaften,	 die	 Sitzungen	 veran-

stalten,	 genauso	 wie	 Musik-	 und	 Theateragenturen	 verpflichtet,	

Abgaben	 an	 die	 Künstlersozialkasse	 zu	 leisten.	 Allerdings	 war	

nicht	festzustellen,	ob	die	hier	in	Frage	stehenden	Reden	„schab-

lonenhaft“	waren	oder	nicht.	Das	Bundessozialgericht	hält	diesen	

Punkt	 aber	 auch	 nicht	 für	 entscheidend.	 Nach	 dessen	 Ansicht	

sind	 Büttenredner	 immer	 selbständige	 Künstler	 im	 Sinne	 des	

Künstlersozialversicherungsgesetzes,	und	zwar	„ohne	dass	es	auf	

die	Qualität	ihrer	Darbietung	ankommt“.	

Die	gegen	diese	Entscheidung	gerichtete	Verfassungsbeschwerde	

(Beschluss	vom	11.	September	1998,	Az.:	1	BvR	1670/97)	wurde	

vom	Bundesverfassungsgericht	nicht	angenommen.

Und	was	ist	die	Moral	von	der	Geschicht’?	Wenn’s	Geld	bringt,	ist	

die	Büttenrede	Kunst,	wenn’s	Geld	kostet,	nicht!	

Verkauf von Karnevalsorden

Das	 gilt	 schließlich	 auch	 für	 den	 Verkauf	 von	 Karnevalsorden.	

Dieser	 ist	nach	einer	Entscheidung	des	Finanzgerichts	Köln	 (vom	

18.	April	2012,	Az.:	13	K	1075/08)	nicht	steuerbegünstigt.	

Eine	 gemeinnützige	 Karnevalsgesellschaft	 vergibt	 alljährlich	 in	

der	 Karnevalssession	 Karnevalsorden.	 Diese	 Orden	 werden	 über-

wiegend	 zu	 karnevalistischen	 Anlässen	 an	 verschiedene	 Perso-

nen	für	besonderes	karnevalistisches	Engagement	o.	ä.	verliehen.	

Ca.	10	%	der	 jährlich	angeschafften	Karnevalsorden	werden	mit	

einem	Gewinnaufschlag	von	über	300	%	verkauft.	Die	Karnevals-

gesellschaft	 behandelte	 die	 Erlöse	 aus	 dem	 Verkauf	 der	 Karne-

valsorden	als	steuerfreie	Einnahmen	aus	einem	Zweckbetrieb.	Das	

sah	 das	 Finanzamt	 anders.	 Nach	 seiner	 Auffassung	 handelt	 es	

sich	insoweit	um	eine	wirtschaftliche	Tätigkeit,	deren	Einnahmen	

der	Körperschaftsteuer	unterliegen.	

Das	Finanzgericht	folgte	dieser	Auffassung.	

Das	Gericht	wies	 auf	 die	Gesetzeslage	hin,	wonach	eine	Körper-

schaft	von	der	Körperschaftsteuer	befreit	sei,	wenn	sie	nach	ihrer	

Satzung	und	ihrer	tatsächlichen	Geschäftsführung	ausschließlich	

und	 unmittelbar	 gemeinnützigen,	 mildtätigen	 oder	 kirchlichen	

Zwecken	diene.	Diese	persönliche	Steuerbefreiung	sei	aber	sach-

lich	ausgeschlossen,	soweit	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	

unterhalten	 werde.	 In	 diesem	 Fall	 verliere	 die	 Körperschaft	 die	

Steuervergünstigung	 für	 die	 dem	 Geschäftsbetrieb	 zuzuordnen-

den	 Einkünfte,	 soweit	 der	 wirtschaftliche	 Geschäftsbetrieb	 kein	

Zweckbetrieb	sei.	Dies	führe	zu	einer	partiellen	Steuerpflicht	hin-

sichtlich	 der	 Einkünfte	 aus	 dem	 wirtschaftlichen	 Geschäftsbe-

trieb.

Die	unentgeltliche	Abgabe	der	Karnevalsorden	 sei	 ihrer	Art	nach	

mit	 dem	 Verkauf	 von	 Orden	 nicht	 zu	 vergleichen.	 Das	 Gericht	

hatte	 schon	erhebliche	Zweifel,	 ob	der	Verkauf	 von	Karnevalsor-

den	überhaupt	dazu	dient,	das	traditionelle	Brauchtum	und	damit	

auch	die	satzungsmäßigen	Zwecke	des	Vereins	zu	fördern.	

V. VERWALTUNGSRECHT: ROSENMONTAG IST (FAST) ALLES 

ERLAUBT!

Wer	es	bis	 jetzt	noch	nicht	wusste,	weiß	es	spätestens	nach	der	

Lektüre	 dieses	 Falls:	 Im	 Karneval	 und	 speziell	 in	 Köln	 ist	 alles	

anders!	 Denn	 wenn	 es	 sonst	 irgendwo	 laut	 wird,	 kommt	 die	

Polizei	 und	 dann	 hat	 Ruhe	 einzukehren.	 Wenn	 nicht,	 gibt	 es	 ein	

Bußgeldverfahren	wegen	Verstoßes	gegen	das	Immissionsschutz-

gesetz.	 Das	 sah	 der	 Richter	 des	 Amtsgerichts	 Köln	 aber	 ganz	

anders.	 Wohl	 aus	 eigener	 Sachkunde	 beurteilte	 er	 die	 Lage	 im	

Karneval	als	notstandsähnlich:
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Lärmausnahmezustand an den tollen Tagen

Die	Stadt	Köln	 legte	dem	Wirt	einer	Gaststätte	zur	Last,	er	habe	

in	der	Nacht	des	Rosenmontages	gegen	1.15	Uhr	trotz	bereits	am	

Vortag	 gegen	 23.50	 Uhr	 von	 Polizeibeamten	 erteilter	 Abmah-

nung	 nicht	 verhindert,	 dass	 durch	 die	 betriebene	 Stereo-Anlage	

hervorgerufene	 Immissionen	 Anwohner	 in	 ihrer	 Nachtruhe	 stör-

ten	 und	 dass	 sich	 in	 der	 Gaststätte	 Besucher	 befanden,	 die	 mit	

Trommeln	 und	 anderen	 akustischen	 Instrumenten	 Immissionen	

erzeugten,	 die	 ebenfalls	 die	 Nachtruhe	 störten.	 Der	 Wirt	 erhob	

Einspruch	 und	 fand	 einen	 verständnisvollen	 Richter	 (AG	 Köln,	

Urteil	vom	04.	Februar	1997,	Az.:	532	Owi	183/96).	

Der	 gab	 kund,	 dass	 es	 höchst	 fraglich	 sei,	 ob	 das	 Landesimmis-

sionsschutzgesetz	 an	 den	 tollen	 Tagen	 greifen	 könne	 und	 es	 an	

diesen	 Tage	 überhaupt	 eine	 Nachtruhe	 gebe.	 Diese	 Frage	 könne	

aber	 dahinstehen.	 Denn	 jedenfalls	 sei	 dem	 Wirt	 nicht	 vorzuwer-

fen,	 dass	 er	 das,	was	 er	 jahrelang	 als	 üblich	 und	 unbeanstandet	

erlebt	hatte,	nicht	mit	drastischen	Mitteln,	etwa	durch	Ausschal-

ten	 des	 elektrischen	 Lichts,	 verhindert	 habe.	 Es	 sei	 ihm	 nicht	

anzulasten,	dass	seine	bloß	wörtlichen	Ermahnungen	keine	nach-

haltigeren	Wirkungen	gehabt	hätten.	

Folglich	wurde	der	Bußgeldbescheid	aufgehoben.

VI. ZIVILPROZESSRECHT: STILLSTAND DER RECHTSPFLEGE 

IM KARNEVAL?

Auch	das	Verfahrensrecht	 kann	Gegenstand	 von	Entscheidungen	

sein,	die	im	Zusammenhang	mit	der	„5.	Jahreszeit“	stehen.	

Ist	etwa	die	Berufung	auch	dann	unentschuldbar	verspätet	einge-

legt	worden,	wenn	der	 letzte	Fristtag	Rosenmontag	war	und	der	

Kläger	 an	 diesem	 Tag	 keinen	 Anwalt	 fand,	 der	 für	 ihn	 Berufung	

einlegen	konnte?	

Oder	 wie	 in	 dem	 Bundesland	 Bayern,	 das	 ohne	 Zweifel	 nicht	 im	

Verdacht	 steht,	 dem	 närrischen	 Frohsinn	 verfallen	 zu	 sein,	 die	

Terminierung	einer	mündlichen	Verhandlung	auf	Weiberfastnacht	

um	11:11	Uhr	zu	verstehen?	

Über	diese	Fragen	hatten	 tatsächlich	der	Bundesgerichtshof	und	

das	Oberlandesgericht	München	zu	entscheiden:

Berufungseinlegung am Rosenmontag

Der	 in	 Marburg	 wohnhafte	 Kläger	 hatte	 beim	 Landgericht	

Koblenz	 Klage	 erhoben,	 die	 zunächst	 abgewiesen	 wurde.	 Die	

Berufungsfrist	 versäumte	 er,	 weil	 die	 von	 ihm	 beauftragte	

Rechtsanwältin	 am	 Rosenmontag	 in	 allen	 Kanzleien	 der	 beim	

Oberlandesgericht	 Koblenz	 zugelassenen	 Rechtsanwälte	 keinen	

Berufungsanwalt	habe	erreichen	können.	Weder	der	Kläger,	noch	

seine	Anwältin	hätten	gewusst,	dass	am	Rosenmontag-Nachmit-

tag	 in	 den	 Koblenzer	 Anwaltskanzleien	 nicht	 gearbeitet	 werde.	

Das	Berufungsgericht	lehnte	es	ab,	das	Verfahren	auf	den	Antrag	

des	Klägers	wieder	in	den	vorigen	Stand	zu	versetzen.	Dem	folgte	

der	 Bundesgerichtshof	 (Urteil	 vom	 15.10.1981-	 III	 ZR	 74/80)	

jedoch	nicht.	

Nach	 Auffassung	 der	 Bundesrichter	 brauchte	 der	 Marburger	

Kläger	 nicht	 vorsorglich	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 in	 Koblenz	

jedenfalls	am	Nachmittag	des	Rosenmontags	die	Büros	der	Beru-

fungsanwälte	geschlossen	zu	sein	pflegen.	Zwar	hätte	der	Kläger	

wohl	 damit	 rechnen	 können,	 dass	 er	 den	 einen	 oder	 anderen	

Rechtsanwalt	 am	 Rosenmontag	 nicht	 werde	 erreichen	 können	

und	 sich	 darauf	 einstellen	 müssen.	 Dagegen	 brauchte	 sich	 dem	

Kläger	 jedoch	 nicht	 aufzudrängen,	 dass	 sämtliche	 Anwaltsbüros	

an	einem	Tag,	der	kein	allgemeiner	Feiertag	 im	Sinne	des	Geset-

zes	 ist,	 zur	 üblichen	 Geschäftszeit	 geschlossen	 sein	 würden,	

zumal	Koblenz	 jedenfalls	überregional	nicht	den	Ruf	einer	Hoch-

burg	des	Karnevals	genieße	wie	etwa	Köln	oder	Mainz.

Verhandlung an Weiberfastnacht um 11:11 Uhr in Bayern

Die	Klägerin	fühlte	sich	nicht	 richtig	ernst	genommen.	Da	setzte	

das	Amtsgericht	die	mündliche	Verhandlung	 in	einer	Unterhalts-

sache	 doch	 tatsächlich	 auf	 Weiberfastnacht	 um	 11:11	 Uhr	 fest!	

Wenn	 das	 kein	 Scherz	 sein	 sollte.	 Die	 Klägerin	 hielt	 den	 Rich-

ter	 deswegen	 für	 voreingenommen	 und	 lehnte	 ihn	 wegen	 der	

Besorgnis	der	Befangenheit	ab.	

Die	 über	 diesen	 Antrag	 zu	 entscheidenden	 Richter	 des	 Oberlan-

desgerichtes	 nahmen	 die	 Sache	 gelassen	 (Entscheidung	 vom	 12.	

Oktober	1999,	Az.:	26	AR	107/99).	Nach	ihrer	Auffassung	könne	

auch	 in	 Familiensachen	 von	 den	 Parteien	 in	 der	 Karnevalszeit	

etwas	Humor	erwartet	werden	und	zwar	unabhängig	davon,	wie	

passend	ein	solcher	„kleiner	Scherz“	sei.	

Sie	wiesen	den	Antrag	der	Klägerin	als	unbegründet	zurück.

VII. KÖLSCH FÜR ANFÄNGER: DER KÖLSCH-KODEX (AUCH 

BEKANNT ALS „RHEINISCHES GRUNDGESETZ“)

Köln	 ist	 nicht	 nur	 die	 Hochburg	 des	 rheinischen	 Karneval	 (LAG	

Köln).	Der	Kölner	liebt	und	pflegt	auch	seine	sprachlichen	Eigen-

heiten,	insbesondere	die	kurzen	und	knackigen	Redewendungen.	

In	 dem	 Kölsch-Kodex	 wurden	 die	 10	 wichtigsten	 zusammen-

gefasst.	 Wer	 sich	 zu	 Karneval	 in	 das	 rheinische	 Frohsinnsgebiet	

begeben	 will,	 tut	 gut	 daran,	 sich	 diese	 Redensarten	 fest	 einzu-

prägen.	 Denn	 damit	 kommt	 auch	 der	 Norddeutsche	 spielend	

durch	den	Karneval.	Damit	es	aber	zu	keinen	Missverständnissen	

kommt,	folgen	hier	die	Übersetzungen:

Artikel	1:		 Et	es	wie	et	es	

	 Sieh	den	Tatsachen	ins	Auge

Artikel	2:		 Et	kütt	wie	et	kütt

	 Habe	keine	Angst	vor	der	Zukunft

Artikel	3:		 Et	hätt	noch	immer	jot	jejange

	 Lerne	aus	der	Vergangenheit

Artikel	4:		 Wat	fott	es	es	fott

	 Jammere	den	Dingen	nicht	nach

Artikel	5:	 Et	bliev	nix	wie	et	wor

	 Sei	offen	für	Neuerungen

Artikel	6:	 Kenne	mer	nit,	bruche	mer	nit,	fott	domit

	 Sei	kritisch,	wenn	Neuerungen	überhand	nehmen
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Artikel	7:		 Wat	wellste	maache

	 Füge	dich	in	dein	Schicksal

Artikel	8:	 Maach	et	jot,	äver	nit	zo	of

	 Achte	auf	deine	Gesundheit

Artikel	9:	 Wat	soll	dä	Quatsch?

	 Stelle	immer	zuerst	die	Universalfrage

Artikel	10:	 Drinkste	eine	met?

	 Komme	dem	Gebot	der	Gastfreundschaft	nach

Der	 Autor	 ist	 Mitglied	 der	 Deutschen	 Anwalts-	 und	 Steuerbera-

tervereinigung	für	die	mittelständische	Wirtschaft	e.V.

RA	Klaus-Dieter	Franzen,	Bremen

MINDESTLOHN I – GESETZ ZUR STÄRKUNG  
DER TARIFAUTONOMIE VERKÜNDET

Das	 Gesetz	 zur	 Stärkung	 der	 Tarifautonomie	 (Tarifautonomie-

stärkungsgesetz),	 das	 im	 Kern	 das	 Gesetz	 zur	 Regelung	 eines	

allgemeinen	Mindestlohns	 (Mindestlohngesetz	–	MiLoG)	enthält,	

wurde	am	15.	August	2014	 im	Bundesgesetzblatt	2014	Teil	 I	Nr.	

39	vom	15.	August	2014	verkündet.

Der	 Mindestlohn	 von	 zunächst	 8,50	 Euro	 pro	 Stunde	 gilt	 laut	

Gesetz	 ab	 1.	 Januar	 2015.	 Grundsätzlich	 wird	 der	 Mindestlohn	

für	 alle	 in	 Deutschland	 tätigen	 Arbeitnehmer	 über	 18	 Jahren	 in	

allen	Branchen	und	Regionen	gelten.

Folgende	 Ausnahmen	 und	 Übergangsregelungen	 wurden	

beschlossen:

	 Auszubildende	sind	vom	Mindestlohn	ausgenommen.	

	 Jugendliche	 unter	 18	 Jahre	 ohne	 Berufsabschluss	 sind	 vom	

Mindestlohn	ausgenommen.	

	 Langzeitarbeitslose	(zwölf	Monate	oder	 länger)	können	für	die	

ersten	sechs	Monate	abweichend	vom	Mindestlohn	beschäftigt	

werden.	

	 Personen,	 die	 ein	 Ehrenamt	 innehaben,	 erhalten	 keinen	 Min-

destlohn.	

	 Praktikanten	sind	dann	vom	Mindestlohn	ausgenommen,	wenn	

sie	 ein	 Pflichtpraktikum	 im	 Rahmen	 von	 Schule,	 Ausbildung	

oder	 Studium	 absolvieren.	 Freiwillige	 Praktika	 während	 Stu-

dium	 oder	 Ausbildung	 sind	 für	 drei	 Monate	 ausgenommen,	

ebenso	freiwillige	Praktika,	die	zur	Orientierung	bei	der	Berufs-	

oder	Studienwahl	dienen.	

	 Auch	 Praktikanten,	 die	 an	 einer	 Einstiegsqualifizierung	 nach	

§	54	a	des	Dritten	Sozialgesetzbuches	teilnehmen,	fallen	nicht	

unter	den	Anwendungsbereich	des	Gesetzes.	

	 Der	Mindestlohn	gilt	 ab	1.	 Januar	2015	auch	 für	Saisonarbei-

ter.	 Allerdings	 wird	 die	 bestehende	 Möglichkeit	 der	 kurzfris-

tigen	 sozialabgabenfreien	 Beschäftigung	 von	 50	 auf	 70	 Tage	

ausgedehnt	(befristet	auf	vier	Jahre).	

	 Für	Zeitungszusteller	gilt	eine	stufenweise	Einführung	des	Min-

destlohns	 (ab	 01.01.2015	 mind.	 75	 %,	 ab	 01.01.2016	 mind.	

85	 %,	 ab	 01.01.2017	 bekommen	 sie	 8,50	 Euro,	 ab	 1.	 Januar	

2018	gilt	der	dann	beschlossene	Mindestlohn).	

	 Branchenbezogene	 Abweichungen	 vom	 Mindestlohn	 sind	 bis	

zum	31.12.2017	möglich.	Voraussetzung	dafür	ist	ein	allgemein	

verbindlicher	 Branchenmindestlohn	 nach	 dem	 Arbeitnehmer-

Entsendegesetz	oder	dem	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.	

Die	 Auftraggeberhaftung	 wurde	 gegenüber	 dem	 Regierungsent-

wurf	 dahingehend	geändert,	 dass	 auf	 §	 14	Arbeitnehmerentsen-

degesetz	 und	 die	 dort	 geregelte	 Haftung	 verwiesen	 wird.	 Damit	

kommt	es	auf	Vorsatz	oder	grobe	Fahrlässigkeit	nicht	mehr	an.

MINDESTLOHN II – MINDESTLOHNDOKUMENTATIONS-
PFLICHTEN-EINSCHRÄNKUNGS-VERORDNUNG

Das	 Bundeskabinett	 hat	 am	 17.12.2014	 die	 „Verordnung	 zur	

Beschränkung	 der	 Dokumentationspflichten	 nach	 §	 16	 und	 17	

des	Mindestlohngesetzes	 in	Bezug	auf	bestimmte	Arbeitnehmer-

gruppen“	 (Mindestlohndokumentationspflichten-Einschränkungs-

Verordnung	-	MiLodokEV)	beschlossen.	Die	Verordnung	wurde	am	

29.12.2014	im	Bundesgesetzblatt	verkündet.	Die	Verordnung	sieht	

u.	a.	vor,	dass	Arbeitnehmer	mit	einem	monatlichen	Bruttoentgelt	

von	über	2.958	Euro	von	der	Aufzeichnungspflicht	gem.	§	17	Abs.	

1	und	2	MiLoG	ausgenommen	werden.	Der	ursprüngliche	Verord-

nungsentwurf	sah	eine	Entgeltgrenze	von	4.500	Euro	vor.

DIHK-POSITION:

Die	Absenkung	 ist	 zwar	 ein	 richtiger	 Schritt,	 den	auch	der	DIHK	

gefordert	hatte.	Allerdings	 ist	die	Entgelthöhe	weiterhin	zu	hoch	

und	betrifft	eine	Vielzahl	von	Arbeitsverhältnissen,	die	weit	über	

dem	Mindestlohn	von	8,50	Euro	 liegen.	Das	verursacht	unnötige	

Bürokratie.	 Eine	 weitere	 Absenkung	 auf	 2.200	 bis	 2.400	 Euro	

wäre	dringend	erforderlich.

Zunächst	 im	 Verordnungsentwurf	 zusätzlich	 enthaltene	 Voraus-

setzungen	 zur	 Ausnahme	 von	 der	 Dokumentationspflicht	 sind	

entfallen.	Diese	betrafen	Kriterien,	 dass	Arbeitnehmer	Mitglieder	

des	Vertretungsorgans	bzw.	der	Personengesellschafter	sein	soll-

ten.	 Zudem	 wurde	 auf	 Generalvollmacht	 oder	 Prokura	 bzw.	 den	

Begriff	 des	 leitenden	 Angestellten	 abgestellt.	 Dieser	 Wegfall	 ist	

richtig,	da	die	genannten	Kriterien	praxisfern	gewesen	sind.

GESETZGEBUNG BUND

ENTWURF EINES GESETZES ZUR UMSETZUNG DER 
RICHTLINIE ÜBER ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG  

IN VERBRAUCHERANGELEGENHEITEN

Das	BMJV	hat	 einen	 Entwurf	 eines	Gesetzes	 zur	Umsetzung	 der	

Richtlinie	 über	 alternative	 Streitbeilegung	 in	 Verbraucherangele-

genheiten	(Verbraucherstreitbeilegungsgesetz	(VSBG)	vorgelegt).

Die	 wichtigsten	 Regelungen	 des	 Entwurfs	 lassen	 sich	 wie	 folgt	

zusammenfassen:
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Die	 Teilnahme	an	der	Schlichtung	 ist	 sowohl	 für	Verbraucher	 als	

auch	 für	 Unternehmer	 freiwillig;	 der	 Zugang	 zu	 den	 Gerichten	

wird	nicht	eingeschränkt.

Das	 Stammgesetz	 (VSBG)	 führt	 die	 wesentlichen	 Anforderungen	

an	anerkannte	Verbraucherschlichtungsstellen	und	das	von	diesen	

geführte	Verfahren	ein.	Es	wird	zwischen	privaten	und	behördli-

chen	Schlichtungsstellen	unterschieden.	Private	Schlichtungsstel-

len	werden	 auf	Antrag	 von	der	 hierfür	 zuständigen	Behörde	 des	

Landes,	in	dem	sie	ihren	Sitz	haben,	anerkannt,	wenn	sie	die	Vor-

aussetzungen	 des	 VSBG	 erfüllen.	 Für	 behördliche	 Schlichtungs-

stellen	gelten	die	Anforderungen	des	VSBG	sinngemäß.

Die	 Länder	 werden	 verpflichtet,	 Auffangschlichtungsstellen	 ein-

zurichten,	 die	 Schlichtung	 in	 den	 Fällen	 anbieten,	 in	 denen	 das	

Angebot	privater	Schlichtungsstellen	nicht	ausreicht.	Die	Schlich-

tung	 ist	 für	 Verbraucher	 kostenlos	 oder	 gegen	 ein	 geringes	 Ent-

gelt	zugänglich.

Vom	Unternehmer	kann	ein	angemessenes	Entgelt	bzw.	eine	kos-

tendeckende	Gebühr	erhoben	werden.

KABINETT VERABSCHIEDET GERINGFÜGIG  
GEÄNDERTEN GESETZENTWURF ZUR FRAUENQUOTE

Das	 Kabinett	 hat	 am	 11.12.2014	 einen	 Schlussstrich	 unter	 die	

Diskussionen	 zur	 Frauenquote	 gezogen.	 Der	 Kabinettsentwurf	

für	 die	 gleichberechtigte	 Teilhabe	 von	 Frauen	 und	 Männern	 an	

Führungspositionen	 in	 der	 Privatwirtschaft	 und	 im	 öffentlichen	

Dienst	 enthält	 nur	 geringe	 Veränderungen	 zum	 Referentenent-

wurf.	 Der	 Anwendungsbereich	 der	 von	 der	 gesetzlichen	 Quote	

betroffenen	 Unternehmen	 wurde	 etwas	 ausgeweitet.	 Von	 der	

30-Prozent-Quote	 im	 Aufsichtsrat	 sind	 börsennotierte,	 voll	 mit-

bestimmte	 Unternehmen,	 börsennotierte	 SE	 oder	 börsennotierte	

Gesellschaften,	 die	 aus	 einer	 grenzüberschreitenden	 Verschmel-

zung	 hervorgegangen	 sind	 und	 bei	 welchen	 das	 Aufsichts-/

Verwaltungsorgan	 aus	 derselben	 Zahl	 von	 Anteilseigner-	 und	

Arbeitnehmervertretern	besteht,	erfasst.	Neu	ist,	dass	grundsätz-

lich	 die	 Gesamterfüllung	 der	 Quote,	 also	 von	 Anteilseigner-	 und	

Arbeitnehmerseite	 gemeinsam,	 vorgesehen	 ist.	 Allerdings	 kann	

jede	 Seite	 der	 Gesamterfüllung	 widersprechen.	 Die	 kritisierte	

Rundungsregel	 bezieht	 sich	 nun	 auf	 die	 mathematische	 Run-

dung.	Weiterhin	festgehalten	wird	an	der	Rechtsfolge	des	„leeren	

Stuhls“	bei	Verstoß	gegen	die	Quotenvorgabe.

Die	 selbst	 zu	 setzende	 Zielquote	 erfasst	 börsennotierte	 oder	

mitbestimmte	 Unternehmen.	 Bei	 der	 erstmaligen	 Festlegung	 der	

Zielgrößen	 gilt	 wie	 bisher	 eine	 Frist	 von	 zwei	 Jahren,	 innerhalb	

derer	 das	 Unternehmen	 das	 selbstgesetzte	 Ziel	 erreichen	 soll.	

Danach	 können	 die	 Unternehmen	 jedoch	 einen	 Zeitraum	 bis	 zu	

fünf	 Jahren	wählen.	Darüber	hinaus	wurden	weitere	Änderungen	

im	 Bundesgremienbesetzungsgesetz-E	 und	 im	 Bundesgleichstel-

lungsgesetz	vorgenommen.	Der	Gesetzentwurf	wird	nun	im	Bun-

destag	beraten.

WEG VERWALTER UND IMMOBILIENMAKLER:  
EINFÜHRUNG SACHKUNDENACHWEIS UND  

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Zur	 Umsetzung	 der	 Koalitionsvereinbarung	 soll	 für	 Wohnungs-

eigentumsverwalter	und	Immobilienmakler	in	§	34c	der	Gewerbe-

ordnung	 (GewO)	 ein	 Sachkundenachweis	 und	 eine	 Berufshaft-

pflichtversicherung	 als	 neue	 Erlaubnisvoraussetzung	 eingeführt	

werden.

GESETZGEBUNG EUROPA

ARBEITSPROGRAMM DER EU-KOMMISSION FÜR 2015: 
WAS ERWARTET UNS IM  

EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRECHT?

Neue	 Initiativen	 im	 Europäischen	 Wirtschaftsrecht	 wird	 es	 vor	

allem	 im	Bereich	 der	 Binnenmarktverwirklichung	 geben.	 Das	 hat	

die	EU-Kommission	 in	 ihrem	Arbeitsprogramm	für	das	Jahr	2015	

angekündigt.

Im	Rahmen	des	Pakets	für	den	digitalen	Binnenmarkt	sollen	u.	a.	

die	 Telekommunikationsvorschriften	 ergänzt,	 das	 Urheberrecht	

modernisiert,	die	Vorschriften	für	Onlinekäufe	und	digitale	Käufe	

der	Verbraucher	vereinfacht	sowie	die	Cybersicherheit	verbessert	

werden.	 Darüber	 hinaus	 sind	 Vorschläge	 zur	 Stärkung	 des	 Bin-

nenmarkts	für	Waren	und	Dienstleistungen	zu	erwarten,	die	u.	a.	

darauf	 abzielen,	 die	Verbraucherfreundlichkeit	 zu	 verbessern,	 die	

Wettbewerbsfähigkeit	 der	 Unternehmen	 zu	 steigern,	 eine	 neue	

Handels-	und	Investitionsstrategie	zu	entwickeln	und	für	größere	

Transparenz	und	Rechenschaft	gegenüber	dem	Bürger	zu	sorgen.	

Auch	die	Arbeitskräftemobilität	 soll	 gestärkt	werden.	 Schließlich	

wirft	 das	 transatlantische	 Handels-	 und	 Investitionsabkommen	

TTIP	 viele	 Fragen	 rund	 um	 das	 Datenschutzrecht	 wie	 auch	 das	

Investitionsschutzrecht	 auf.	 Die	 Kommission	 möchte	 außerdem	

die	 Förderung	 von	 Investitionen	 unterstützen	 und	 vereinfachen.	

Das	 Beihilferecht,	 das	 hierfür	 ein	 zentraler	 Aspekt	 ist,	 soll	 über-

prüft	werden.

ZUSTIMMUNG DES RATES ZUR BERICHTSPFLICHT  
FÜR NICHTFINANZIELLE INFORMATIONEN  

(CSR-BERICHTSPFLICHTEN)

Am	 29.09.2014	 hat	 der	 Rat	 der	 EU	 dem	 Entwurf	 zur	 Änderung	

der	 Richtlinie	 2013/34/EU	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Angabe	 nicht-

finanzieller	 und	 die	 Diversität	 betreffender	 Informationen	 durch	

bestimmte	große	Unternehmen	und	Gruppen	in	Form	des	im	Tri-

logverfahren	 erzielten	 Textes	 zugestimmt.	 Verbindlich	 wird	 erst	

der	 im	 Amtsblatt	 veröffentlichte	 Text	 sein,	 der	 innerhalb	 von	

zwei	 Jahren	 in	 nationales	 Recht	 umgesetzt	 werden	 muss.	 Die	

erstmalige	 Anwendung	 ist	 voraussichtlich	 für	 das	 Geschäftsjahr	

2017	 vorgesehen.	 Direkt	 von	 der	 Berichtspflicht	 erfasst	 werden	

große	Unternehmen	 von	öffentlichem	 Interesse,	 d.	 h.	Unterneh-

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Gesetze/GE-Frauenquote.pdf?__blob=publicationFile
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men,	deren	übertragbare	Wertpapiere	an	einem	geregelten	Markt	

zum	 Handel	 zugelassen	 sind,	 Kreditinstitute	 und	 Versicherungs-

unternehmen,	 die	 am	 Bilanzstichtag	 im	 Durchschnitt	 mehr	 als	

500	Mitarbeiter	 beschäftigen.	Mutterunternehmen	mit	mehr	 als	

500	 Mitarbeitern,	 die	 Unternehmen	 von	 öffentlichem	 Interesse	

sind,	 haben	 einen	 erweiterten	 konsolidierten	 Lagebericht	 auf-

zustellen.	 Darüber	 hinaus	 können	 die	 Mitgliedstaaten	 weitere	

Unternehmen	 von	 öffentlichem	 Interesse	 definieren.	 Mittelbar	

sind	 auch	 kleinere	 und	 mittlere	 Unternehmen	 von	 der	 Berichts-

pflicht	 erfasst.	 Die	 Erklärung	 soll	 sich	 mindestens	 auf	 Umwelt-,	

Sozial-	 und	 Arbeitnehmerbelange,	 die	 Achtung	 der	 Menschen-

rechte	 und	 die	 Bekämpfung	 von	 Korruption	 und	 Bestechung	

beziehen,	 soweit	 diese	 Informationen	 für	 das	 Verständnis	 des	

Geschäftsverlaufs,	 des	 Geschäftsergebnisses	 und	 der	 Lage	 des	

Unternehmens	 und	 der	 Auswirkungen	 seiner	 Tätigkeit	 erforder-

lich	 sind.	 Der	 Berichtsumfang	 bzw.	 -inhalt	 wird	 detailliert	 defi-

niert;	 die	 EU-Kommission	 soll	 zudem	 unverbindliche	 Leitlinien	

zur	 Methode	 der	 Berichterstattung,	 einschließlich	 der	 wichtigs-

ten	 allgemeinen	 und	 sektorspezifischen	 nichtfinanziellen	 Leis-

tungsindikatoren	entwickeln.

Darüber	hinaus	sind	Unternehmen	mit	mehr	als	250	Mitarbeitern,	

die	 eine	 Erklärung	 zur	 Unternehmensführung	 abgeben	 müssen,	

künftig	verpflichtet,	 ihr	Diversitätskonzept	für	Verwaltungs-,	Lei-

tungs-	und	Aufsichtsorgane,	Ziele,	Art	und	Weise	der	Umsetzung	

sowie	die	Ergebnisse	im	Berichtszeitraum	zu	beschreiben.

RECHTSPRECHUNG ZIVILRECHT

UNZULÄSSIGE DROHUNG EINES  
INKASSOUNTERNEHMENS MIT SCHUFA-EINTRAG

Nachdem	der	Empfänger	eines	Mahnschreibens	eines	 Inkassoun-

ternehmens	 die	 geltend	 gemachte	 Forderung	 bestritten	 hatte,	

erhielt	 er	 eine	 weitere	 Mahnung.	 Dieses	 Schreiben	 schloss	 mit	

folgendem	 Hinweis:	 „Darüber	 hinaus	 informieren	 wir	 Sie	 gemäß		

§	 33	 Abs.	 1	 Bundesdatenschutzgesetz,	 dass	 wir	 Ihre	 Daten	 aus	

dem	 genannten	 Schuldnerverhältnis	 gespeichert	 haben.	 Eine	

Meldung	 dieser	 Daten	 an	 die	 Schufa	 Holding	 AG	 kann	 bei	 Vor-

liegen	 der	 rechtlichen	 Voraussetzungen	 des	 §	 28a	 BDSG	 nicht	

ausgeschlossen	werden“.	Der	vermeintliche	Schuldner	 fühlte	 sich	

dadurch	 unrechtmäßig	 unter	 Druck	 gesetzt	 und	 verlangte	 von	

dem	Inkassounternehmen	Unterlassung	dieser	Androhung.

Das	Oberlandesgericht	Celle	kam	ebenfalls	zu	dem	Ergebnis,	dass	

die	 Inaussichtstellung	 einer	 Datenübermittlung	 an	 die	 Schufa	

zumindest	 dann	 unzulässig	 ist,	 wenn	 sie	 keinen	 gesetzlich	 vor-

gesehenen	 Zweck	 erfüllt.	 Dies	 ist	 insbesondere	 der	 Fall,	 wenn	

der	 vermeintliche	 Schuldner	 –	 wie	 hier	 –	 die	 Forderung	 bereits	

bestritten	 hat.	 Daran	 änderte	 auch	 der	 Zusatz	 im	 zweiten	 Satz	

des	 beanstandeten	 „Hinweises“,	 dass	 eine	 Übermittlung	 nur	 bei	

einredefreien	 und	 unbestrittenen	 Forderungen	 erfolgen	 wird,	

nichts.	 Angesichts	 des	 Umstandes,	 dass	 der	 Mahnungsempfän-

ger	unmittelbar	zuvor	die	geltend	gemachte	Forderung	bestritten	

hatte,	 ließ	 dieser	 Hinweis	 des	 Inkassounternehmens	 vermuten,	

dass	es	–	aus	welchen	Gründen	auch	immer	–	das	Bestreiten	der	

Forderung	nicht	für	maßgeblich	hielt.	Das	Gericht	gab	im	Ergeb-

nis	der	Unterlassungsklage	statt.

Urteil	des	OLG	Celle	vom	19.12.2013

13	U	64/14

JurPC	Web-Dok.	41/2014

jurisPR-ITR	5/2014	Anm.	5

HAFTUNG EINES BAUSTOFFLIEFERANTEN BEI  
UNGEEIGNETHEIT DES BAUSTOFFES

Technische	 Auskünfte	 eines	 Baustoffhändlers	 zu	 Baumateri-

alien	 und	 die	 Herausgabe	 von	 technischen	 Merkblättern	 oder	

Gebrauchsanleitungen	 begründen	 gegenüber	 dem	 späteren	

Käufer	 grundsätzlich	 keinen	 Garantie-	 oder	 Beratungsvertrag	

mit	 einem	 haftungsbegründenden	 Rechtsbindungswillen	 bezüg-

lich	 der	 erteilten	 Informationen.	 Erweisen	 sich	 die	 gelieferten	

Baustoffe	 als	 ungeeignet,	 kann	 der	 Baustoffhändler	 nicht	 ver-

antwortlich	 gemacht	 werden,	 wenn	 die	 erteilten	 Auskünfte	 und	

Materialien	objektiv	zutreffend	waren.

Urteil	des	OLG	Düsseldorf	vom	25.10.2013

I-22	U	27/13

jurisPR-PrivBauR	3/2014	Anm.	5

BauR	2014,	551

BGH: „SCHRIFTFORMHEILUNGSKLAUSELN“  
PRAKTISCH BEDEUTUNGSLOS

Mietverträge	 über	 eine	 längere	 Zeit	 als	 ein	 Jahr	 bedürfen	 der	

Schriftform.	 Ist	 diese	 nicht	 gewahrt,	 gilt	 der	 Vertrag	 als	 auf	

unbestimmte	 Zeit	 geschlossen	 (§	 550	 BGB).	 Dieses	 Schriftfor-

merfordernis	 besteht	 gleichermaßen	 für	 wesentliche	 Vertrags-

änderungen,	 die	 im	 Laufe	 der	 Vertragslaufzeit	 vorgenommen	

werden.	 Ist	 die	 Schriftform	 insoweit	 nicht	 eingehalten,	 hat	 dies	

zur	 Folge,	 dass	 aus	 dem	 ursprünglich	 wirksam	 abgeschlossenen,	

langfristigen	 Vertrag	 ein	 unbefristeter	 wird,	 der	 von	 beiden	 Ver-

tragsteilen	dann	unter	Beachtung	der	gesetzlichen	Fristen	 jeder-

zeit	gekündigt	werden	kann.

In	 zahlreichen	 Mietverträgen	 soll	 dem	 mit	 sogenannten	 Schrift-

formheilungsklauseln	entgegengewirkt	werden,	durch	die	sich	die	

Mietparteien	verpflichten,	die	Einhaltung	der	Schriftform	zu	ver-

wirklichen	bzw.	sich	nicht	auf	den	Formmangel	zu	berufen.

Der	 Bundesgerichtshof	 schränkt	 nun	 die	 Bedeutung	 solcher	

Klauseln	 ganz	 erheblich	 ein.	 Danach	 soll	 eine	 Schriftformhei-

lungsklausel	 den	 Grundstückserwerber	 für	 sich	 genommen	 nicht	

hindern,	 einen	 Mietvertrag	 unter	 Berufung	 auf	 einen	 Schrift-

formmangel	 zu	 kündigen,	 ohne	 zuvor	 von	 dem	 Mieter	 eine	 Hei-

lung	des	Mangels	 verlangt	 zu	haben.	Dies	wird	 im	Wesentlichen	
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damit	begründet,	dass	derartige	Klauseln	eine	erhebliche	Abwei-

chung	von	einer	wichtigen	gesetzlichen	Regelung	darstellen	und	

daher	zumindest	nicht	in	jedem	Fall	zu	beachten	sind.

Urteil	des	BGH	vom	22.01.2014

XII	ZR	68/10

NZM	2014,	239

Grundeigentum	2014,	385

ZAHLUNG AN INSOLVENZSCHULDNER IN UNKENNTNIS 
DER INSOLVENZERÖFFNUNG

Ein	 Insolvenzverwalter	 nahm	 ein	 Versicherungsunternehmen	 auf	

nochmalige	Auszahlung	von	Versicherungsleistungen	in	Anspruch,	

weil	 dieses	 an	 den	 Insolvenzschuldner,	 eine	 GmbH,	 nach	 Eröff-

nung	des	Insolvenzverfahrens	Zahlungen	aus	dem	Versicherungs-

verhältnis	geleistet	hatte.	Der	Insolvenzverwalter	vertrat	die	Auf-

fassung,	 für	 die	 Versicherung	 habe	 die	 Möglichkeit	 bestanden,	

mit	 verhältnismäßig	 geringem	 Aufwand	 Insolvenzbekanntma-

chungen	 im	 Internet	 programmgesteuert	 mit	 eigenen	 Kunden-

daten	 abzugleichen	 und	 wesentliche	 Informationen	 fortlaufend	

zu	übernehmen.

Das	 Hanseatische	 Oberlandesgericht	 in	 Bremen	 folgte	 dieser	

Argumentation	nicht.	Auch	durch	die	Möglichkeit,	 Informationen	

über	 laufende	 Insolvenzverfahren	 aus	 dem	 Internet	 unter	 www.

insolvenzbekanntmachungen.de	 zu	 gewinnen,	 besteht	 hierzu	 in	

der	Regel	keine	Verpflichtung.	Die	Versicherung	konnte	sich	daher	

auf	 Unkenntnis	 der	 Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 berufen	

und	muss	die	Versicherungsleistung	nicht	erneut	erbringen.

Urteil	des	OLG	Bremen	vom	30.01.2014

3	U	52/13

ZIP	2014,	430

INFORMATIONSPFLICHT DES  
GMBH-GESELLSCHAFTERS GEGENÜBER  

VERTRAGSPARTNER ÜBER INSOLVENZANTRAG

Zwar	 gibt	 es	 im	 Geschäftsverkehr	 keine	 allgemeine	 Pflicht,	 den	

Vertragspartner	 über	 die	 Vermögenssituation	 aufzuklären.	 Eine	

solche	 Informationspflicht	 wird	 aber	 bejaht,	 wenn	 eine	 Krisen-

situation	besteht	und	die	Durchführbarkeit	des	Vertrags	bei	Vor-

leistungspflicht	 des	 Vertragspartners	 durch	 Überschuldung	 von	

vornherein	 schwerwiegend	 gefährdet	 oder	 gar	 ausgeschlossen	

ist.	 Die	 Informationspflicht	 trifft	 grundsätzlich	 die	 Gesellschaft.		

Der	 Geschäftsführer	 haftet	 in	 der	 Regel	 nur	 dann	 persönlich,	

wenn	 er	 unter	 der	 Inanspruchnahme	 besonderen	 persönlichen	

Vertrauens	 die	 Vertragsverhandlungen	 zugunsten	 der	 bereits	

insolventen	Gesellschaft	beeinflusst	hat	oder	andere	unmittelbare	

Eigeninteressen	verfolgt.

Der	 Bundesgerichtshof	 bejahte	 eine	 persönliche	 Haftung	 des	

Geschäftsführers	 einer	GmbH,	der	 es	 versäumt	hatte,	 einen	Ver-

tragspartner,	der	 im	Rahmen	eines	auf	Dauer	angelegten	Koope-

rationsvertrags	 der	 Gesellschaft	 gegenüber	 vorleistungspflichtig	

war,	 über	 die	 Stellung	 des	 Insolvenzantrags	 zu	 informieren	 und	

der	Vertragspartner	dadurch	einen	Schaden	erlitten	hat.

Beschluss	des	OLG	Köln	vom	09.07.2013

19	U	34/13

GmbHR	2014,	1039

ANSPRUCH AUF MAKLERPROVISION BEI  
ERHEBLICHER REDUZIERUNG DES KAUFPREISES

Der	 Bundesgerichtshof	 hatte	 sich	 mit	 der	 Frage	 zu	 befassen,	

ob	 ein	 Makler	 die	 vereinbarte	 Provision	 auch	 dann	 verdient	 hat,	

wenn	 sein	 Kunde	 das	 vermittelte	 Objekt	 insbesondere	 aufgrund	

eigenen	 Verhandlungsgeschicks	 zu	 einem	 deutlich	 niedrigeren	

Kaufpreis	erworben	hat,	als	es	ihm	vom	Makler	angeboten	wurde.	

Nach	 Auffassung	 der	 Karlsruher	 Richter	 ist	 der	 wirtschaftliche	

Erfolg	 des	nachgewiesenen	Maklergeschäfts	 dann	noch	nicht	 zu	

verneinen,	 wenn	 vom	 Verkäufer	 ein	 Preisnachlass	 von	 bis	 zu	 15	

Prozent	 gewährt	 wird.	 Erst	 bei	 Preisnachlässen	 von	 mehr	 als	 50	

Prozent	verstößt	die	Forderung	einer	Maklerprovision	in	der	Regel	

gegen	Treu	und	Glauben.

Urteil	des	BGH	vom	06.02.2014

III	ZR	131/13

EBE/BGH	2014,	79

RECHTSPRECHUNG ARBEITSRECHT

LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF: HAUSVERBOT 
FÜR DREIBEINIGEN HUND IM BÜRO BESTÄTIGT

Das	 Landesarbeitsgericht	 Düsseldorf	 hat	 ein	 entsprechendes	

Urteil	des	Arbeitsgerichts	Düsseldorf	bestätigt,	wonach	die	Ange-

stellte	 einer	 Werbeagentur	 ihren	 dreibeinigen	 Hund	 nicht	 mehr	

mit	ins	Büro	bringen	darf.

Darauf	 verweist	 der	 Kölner	 Fachanwalt	 für	 Arbeitsrecht	 Frhr.	

Fenimore	 von	 Bredow,	 Vizepräsident	 des	 VDAA	 Verband	 deut-

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

weis	 auf	 die	 Mitteilung	 des	 Landesarbeitsgerichts	 (LAG)	 Düssel-

dorf	vom	24.03.2014	zu	seinem	Urteil	vom	selben	Tage,	Az.	9	Sa	

1207/13.

Die	 Angestellte	 einer	 Werbeagentur	 streitet	 mit	 ihrem	 Arbeit-

geber	 darüber,	 ob	 sie	 ihren	 Hund	 nach	 wie	 vor	 mit	 zur	 Arbeit	

nehmen	 darf.	 Nachdem	 die	 Klägerin	 den	 dreibeinigen	 Hund,	 den	

sie	 von	 der	 Tierhilfe	 aus	 Russland	 habe,	 über	 drei	 Jahre	 mit	 ins	

Büro	nehmen	durfte,	wurde	ihr	dies	von	ihrem	Arbeitgeber	unter-

sagt.	 Die	 Hündin	 sei	 nach	 Angaben	 des	 Arbeitgebers	 zutiefst	

traumatisiert	und	zeige	ein	gefährliches	soziales	und	territoriales	

Verhalten.	So	knurre	diese	Kollegen	der	Klägerin	an,	welche	 sich	

deshalb	 nicht	 mehr	 in	 deren	 Büro	 trauten.	 Darüber	 hinaus	 gehe	

von	der	Hündin	eine	Geruchsbelästigung	aus.	Die	Klägerin	beruft	

sich	 auf	 den	 Grundsatz	 der	 Gleichbehandlung,	 da	 auch	 andere	
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Mitarbeiter	 ihre	 Hunde	 mitbringen	 dürfen	 und	 das	 Tier	 keine	

Bedrohung	für	andere	darstelle.

Das	Landesarbeitsgericht	Düsseldorf	hat	die	Klage	wie	schon	das	

Arbeitsgericht	 abgewiesen.	 Es	 geht	 zunächst	 davon	 aus,	 dass	

es	 dem	 Arbeitgeber	 im	 Rahmen	 des	 Direktionsrechts	 zustehe,	

die	 Bedingungen,	 unter	 denen	 Arbeit	 zu	 leisten	 ist,	 festzulegen.	

Hierzu	gehöre	auch,	ob	und	unter	welchen	Bedingungen	ein	Hund	

mit	 ins	Büro	gebracht	werden	darf.	Die	hier	 zunächst	ausgeübte	

Direktion	 durfte	 die	 Arbeitgeberin	 ändern,	 weil	 es	 dafür	 sachli-

che	Gründe	gab.	Aufgrund	der	Beweisaufnahme,	die	das	Arbeits-

gericht	durchgeführt	hatte,	 stand	 für	die	Kammer	 fest,	dass	von	

der	Hündin	der	Klägerin	Störungen	des	Arbeitsablaufs	ausgingen	

und	 andere	 Kollegen	 sich	 subjektiv	 bedroht	 und	 gestört	 fühlten.	

Diese	 Feststellungen	 des	 Arbeitsgerichts	 hat	 die	 Klägerin	 mit	

der	 Berufung	 nicht	 zu	 Fall	 gebracht.	 Aber	 auch	 dann,	 wenn	 die	

Arbeitgeberin	 der	 Klägerin	 zunächst	 schlüssig	 zugesagt	 haben	

sollte,	 den	Hund	mit	 in	 das	Büro	 bringen	 zu	 dürfen,	 hätte	 diese	

Zusage	 sachlogisch	unter	dem	Vorbehalt	gestanden,	dass	andere	

Mitarbeiter	und	die	Arbeitsabläufe	dadurch	nicht	gestört	werden.	

Da	–	wie	 schon	vom	Arbeitsgericht	 festgestellt	–	ein	ein	 sachli-

cher	Grund	 für	die	Änderung	der	bisherigen	Praxis	gegeben	war,	

lag	 auch	 kein	 Verstoß	 gegen	 den	 Gleichbehandlungsgrundsatz	

vor.	Soweit	die	Klägerin	der	Arbeitgeberin	im	Berufungsrechtszug	

Mobbing	 vorgeworfen	 hat,	 waren	 hierfür	 zur	 Überzeugung	 der	

Kammer	keine	ausreichenden	Anhaltspunkte	vorgetragen.	

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

KEIN UNFALLSCHUTZ BEI UNFALL AUF  
WEIHNACHTSFEIER EINER UNTERABTEILUNG

Voraussetzung	 für	 den	 Schutz	 der	 gesetzlichen	 Unfallversiche-

rung	 während	 Betriebsfeiern	 ist,	 dass	 die	 Veranstaltung	 von	 der	

Unternehmensleitung	 als	 betriebliche	 Gemeinschaftsveranstal-

tung	 angesehen	 wird	 und	 allen	 Beschäftigten	 offensteht.	 Diese	

Voraussetzungen	 sind	 nach	 Auffassung	 des	 Hessischen	 Landes-

sozialgerichts	 nicht	 erfüllt,	 wenn	 der	 Arbeitgeber	 neben	 einer	

großen	Weihnachtsfeier	 für	die	gesamte	Belegschaft	den	einzel-

nen	Unterabteilungen	gestattet,	im	kleinen	Kreis	zusätzlich	selbst	

organisierte	 Betriebsfeiern	 während	 der	 Dienstzeit	 durchzufüh-

ren.	 Kommt	 es	 auf	 einer	 Weihnachtswanderung	 einer	 Abteilung	

zu	einem	Unfall,	kann	die	verletzte	Mitarbeiterin	keine	Leistungen	

von	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	verlangen.

Urteil	des	Hessischen	LSG	vom	29.04.2014

L	3	U	125/13

JURIS	online

SCHADENSERSATZ GEGENÜBER PERSONALBERATER 
WEGEN WEITERGABE DER ABLEHNUNGSGRÜNDE  

AN BEWERBERIN

Teilt	 ein	 von	 seinem	 Auftraggeber	 ausdrücklich	 zur	 Diskretion	

verpflichteter	 Personalberater	 einer	 abgelehnten	Bewerberin	mit,	

dass	 sein	 Auftraggeber	 sie	 deshalb	 nicht	 einstellen	 wollte,	 weil	

sie	 eine	 Frau	 ist	 und	 stachelt	 er	 sie	 regelrecht	 dazu	 an,	 gegen	

das	Unternehmen	wegen	Verstoßes	gegen	das	Allgemeine	Gleich-

behandlungsgesetz	 (AGG)	 rechtlich	 vorzugehen,	 macht	 er	 sich	

gegenüber	seinem	Auftraggeber	schadensersatzpflichtig.

Der	 Schaden	 lag	 im	 vorliegenden	 Fall	 in	 dem	 mit	 der	 abgelehn-

ten	Bewerberin	nach	deren	Schadensersatzklage	abgeschlossenen	

Vergleich	 über	 eine	 Entschädigung	 in	 Höhe	 von	 8.500	 Euro	 und	

den	 Verfahrenskosten	 in	 Höhe	 von	 rund	 11.500	 Euro.	 Allerdings	

sprach	das	Oberlandesgericht	Frankfurt	am	Main	dem	Unterneh-

men	 nur	 ein	 Drittel	 des	 geltend	 gemachten	 Schadens	 zu,	 da	 es	

die	 wesentliche	 Ursache	 für	 den	 Schaden	 selbst	 gesetzt	 hatte,	

indem	es	den	Verstoß	gegen	das	AGG	begangen	hatte.

Urteil	des	OLG	Frankfurt	vom	08.05.2014

16	U	175/13

JURIS	online

MITTEILUNG DER SCHWERBEHINDERUNG  
DURCH EINEN BEWERBER

Ein	 schwerbehinderter	 Mensch,	 der	 bei	 seiner	 Bewerbung	 um	

eine	 Stelle	 den	 besonderen	 Schutz	 und	 die	 Förderung	nach	 dem	

SGB	 IX	 in	Anspruch	nehmen	will,	muss	 die	 Eigenschaft,	 schwer-

behindert	zu	sein,	grundsätzlich	im	Bewerbungsschreiben	mittei-

len.	 Eine	 solche	 Mitteilung	 muss	 bei	 jeder	 Bewerbung	 erfolgen.	

Auf	Erklärungen	bei	früheren	Bewerbungen	kommt	es	nicht	an.

Darauf	verweist	der	Kieler	Fachanwalt	für	Arbeitsrecht	Jens	Klar-

mann,	 Vizepräsident	 des	 VDAA	 –	 Verband	 deutscher	 Arbeits-

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

entsprechende	 Mitteilung	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 (BAG)	 vom	

18.09.2014	zu	seinem	Urteil	vom	selben	Tage,	Az.	8	AZR	759/13.

Der	Kläger	 ist	 schwerbehinderter	Mensch	mit	 einem	GdB	50.	 Im	

Juni	 2010	 bewarb	 er	 sich	 erstmalig	 bei	 der	 Beklagten.	 Dieses	

Bewerbungsverfahren,	 zu	 dem	 auch	 die	 Schwerbehindertenver-

tretung	hinzugezogen	worden	war,	blieb	erfolglos.

Ende	Juli	2010	bewarb	sich	der	Kläger	 für	eine	andere,	neu	aus-

geschriebene	Stelle	bei	der	Beklagten.	Die	Bewerbung	wurde	bei	

der	 Beklagten	 von	 einer	 anderen	 personalführenden	 Stelle	 als	

die	 erste	Bewerbung	 bearbeitet.	Weder	 im	Bewerbungsanschrei-

ben	noch	im	Lebenslauf	wies	der	Kläger	auf	seine	Eigenschaft	als	

schwerbehinderter	 Mensch	 hin.	 Allerdings	 hatte	 er	 einem	 Kon-

volut	 von	 Anlagen	 (Umfang	 29	 Blatt)	 als	 Blatt	 24	 eine	 Fotoko-

pie	 seines	 Schwerbehindertenausweises	 beigefügt.	 Auch	 diese	

Bewerbung	 scheiterte,	 ohne	 dass	 der	 Kläger	 von	 der	 Beklagten,	
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einer	 Körperschaft	 des	 öffentlichen	 Rechts,	 zu	 einem	 Vorstel-

lungsgespräch	 eingeladen	 worden	 war.	 Der	 Kläger	 verlangt	 eine	

Entschädigung,	 weil	 er	 sich	 wegen	 seiner	 Schwerbehinderung	

benachteiligt	 sieht.	 Als	 Arbeitgeber	 des	 öffentlichen	 Dienstes	

hätte	 ihn	 die	 Beklagte	 aufgrund	 seiner	 Schwerbehinderung	 in	

jedem	Fall	zu	einem	Vorstellungsgespräch	einladen	müssen.

Anders	 als	 in	 den	 Vorinstanzen	 hatte	 die	 Klage	 vor	 dem	 Achten	

Senat	 des	 Bundesarbeitsgerichts	 keinen	 Erfolg.	 Auf	 die	 Schwer-

behinderteneigenschaft	 ist	 gegebenenfalls	 im	 Bewerbungsan-

schreiben	oder	unter	deutlicher	Hervorhebung	im	Lebenslauf	hin-

zuweisen.	 Unauffällige	 Informationen	 oder	 eine	 in	 den	 weiteren	

Bewerbungsunterlagen	 befindliche	 Kopie	 des	 Schwerbehinder-

tenausweises	sind	keine	ausreichende	Information	des	angestreb-

ten	 Arbeitgebers	 (Senat	 26.	 September	 2013	 -	 8	 AZR	 650/12	 -	

Rn.	30).	Die	Mitteilung	hat	bei	jeder	einzelnen	Bewerbung	erneut	

zu	 erfolgen.	 Entscheidend	 ist	 die	 Schwerbehinderteneigenschaft	

im	Sinne	des	SGB	IX	im	Zeitpunkt	der	Bewerbung,	nicht	zu	einem	

früheren	 Zeitpunkt.	 Auch	 ist	 das	 Datenschutzrecht	 zu	 berück-

sichtigen.	 Es	 liegt	 in	 der	 Entscheidung	 des	 schwerbehinderten	

Menschen,	ob	er	die	Schwerbehinderung	bei	der	Bewerbung	nach	

SGB	IX	berücksichtigt	haben	will	oder	nicht.	

Klarmann	 empfahl,	 dies	 beachten	 sowie	 in	 Zweifelsfällen	 um	

Rechtsrat	nachzusuchen,	wobei	er	u.	a.	dazu	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.

Rechtsanwalt	Jens	Klarmann,	Kiel

ABMAHNUNG NACH  
KUNDENUNFREUNDLICHEM VERHALTEN 

Verhält	 sich	 ein	 Arbeitnehmer	 gegenüber	 einem	 Kunden	

unfreundlich,	 kann	 das	 eine	 Abmahnung	 durch	 den	 Arbeitge-

ber	 rechtfertigen.	 Das	 hat	 das	 Landesarbeitsgericht	 Schleswig-

Holstein	 im	 Fall	 eines	 Beraters	 einer	 berufsständischen	 Kammer	

entschieden.	 Der	 Berater	 antwortete	 auf	 per	 Email	 gestellte	

Fragen	 eines	 Lehrgangsteilnehmers	 nach	 Modalitäten	 der	 Prü-

fungsanmeldung,	 -ablauf	 und	 erlaubten	 Hilfsmitteln	 zweimal	

unfreundlich,	 ruppig	 und	 vorwurfsvoll.	 Den	Wunsch	 des	 Kunden	

nach	 mehr	 Kundenfreundlichkeit	 und	 unzureichenden	 Formu-

laren	 beantwortete	 der	 Berater	 mit	 dem	 Hinweis,	 diese	 würden	

ohnehin	nicht	gelesen	und	nach	ca.	20	Anfragen	von	Lehrgangs-

teilnehmern	bleibe	die	 Freundlichkeit	 einfach	aus.	Der	Arbeitge-

ber	 reagierte	 mit	 einer	 Abmahnung,	 wogegen	 sich	 der	 Berater	

zur	Wehr	 setzte.	 In	 seiner	Begründung	weist	das	Gericht	darauf	

hin,	 dass	 der	 Berater	 durch	 seine	 Emails	 die	 arbeitsvertragliche	

Pflicht	 zu	 freundlichem	Umgang	mit	 Kunden	 verletzt	 habe,	weil	

der	 vorwurfsvolle	 Charakter	 der	 Emails	 und	 die	 ausgedrückten	

abfälligen	 Bemerkungen	 über	 die	 Kundschaft	 mit	 dem	 Dienst-

leistungscharakter	 seiner	 Beratertätigkeit	 nicht	 vereinbar	 seien.	

Die	Abmahnung	 sei	 auch	verhältnismäßig,	 denn	es	 sei	nachvoll-

ziehbar,	 dass	 der	 Arbeitgeber	 als	 Dienstleister	 diese	 Maßnahme	

ergriffen	habe.	

(Urteil	 des	 Landesarbeitsgerichts	 –	 LAG	 –	 Schleswig-Holstein	

vom	20.	Mai	2014;	Az.:	2	Sa	17/14)

PRAXISTIPP: 

Ein	Anspruch	auf	Entfernung	einer	Abmahnung	besteht	nur,	wenn	

sie	 inhaltlich	 unbestimmt	 ist,	 unrichtige	 Tatsachenbehauptungen	

enthält,	 auf	 einer	 unzutreffenden	 rechtlichen	Bewertung	beruht,	

den	Grundsatz	der	Verhältnismäßigkeit	verletzt	oder	kein	schutz-

würdiges	 Arbeitgeberinteresse	 am	 Verbleib	 einer	 rechtmäßig	

erteilten	Abmahnung	in	der	Personalakte	besteht.	

(Bs)

KÜNDIGUNG WEGEN HÄUFIGER  
KURZERKRANKUNGEN 

Will	 ein	 Arbeitgeber	 einem	 ordentlich	 unkündbaren	 Arbeitneh-

mer	 wegen	 häufiger	 Kurzerkrankungen	 außerordentlich	 kündi-

gen,	 müssen	 die	 verschiedenen	 Krankheiten	 auf	 eine	 dauerhafte	

Krankheitsanfälligkeit	 schließen	 lassen	 und	 damit	 eine	 negative	

Gesundheitsprognose	 rechtfertigen.	 Das	 hat	 das	 Bundesarbeits-

gericht	 im	 Fall	 einer	 Hilfsgärtnerin	 in	 einer	 Friedhofsverwaltung	

entschieden,	deren	Arbeitgeber	aufgrund	wiederholter	Arbeitsun-

fähigkeit	 eine	 außerordentliche	 Kündigung	 mit	 sozialer	 Auslauf-

frist	 von	sechs	Monaten	ausgesprochen	hatte.	 In	 seiner	Begrün-

dung	 weist	 das	 Gericht	 darauf	 hin,	 dass	 Voraussetzung	 für	 die	

außerordentliche	Kündigung	sei,	dass	eine	ordentliche	Kündigung	

ausgeschlossen	 sei,	 die	 Fortsetzung	 des	 Arbeitsverhältnisses	 für	

den	Arbeitgeber	 erhebliche	Entgeltfortzahlungen	erfordere,	 ohne	

dass	nennenswerte	Arbeitsleistungen	erbracht	würden.	Es	müsse	

ein	gravierendes	Missverhältnis	zwischen	Leistung	und	Gegenleis-

tung	bestehen,	das	Arbeitsverhältnis	dadurch	„sinnentleert“	sein.	

Davon	 könne	 bei	 einer	 prognostizierten	 Arbeitsunfähigkeit	 von	

gut	einem	Drittel	der	Jahresarbeitszeit	allerdings	nicht	ausgegan-

gen	werden.	Die	Weiterbeschäftigung	sei	dem	Arbeitgeber	vorlie-

gend	nicht	unzumutbar.	

(Urteil	des	Bundesarbeitsgerichts	–	BAG	–	vom	23.	Januar	2014;	

Az.:	2	AZR	582/13)

PRAXISTIPP: 

Häufige	 Kurzerkrankungen	 können	 einen	 Dauertatbestand	 dar-

stellen.	 Für	 die	 Fristwahrung	 einer	 außerordentlichen	 Kündi-

gung	(vgl.	Paragraf	626	Abs.	2	BGB)	reicht	es	dann	aus,	dass	der	

Umstand,	 auf	 den	 der	 Arbeitgeber	 die	 Kündigung	 stützt,	 auch	

noch	 bis	 mindestens	 zwei	 Wochen	 vor	 dem	 Zugang	 der	 Kündi-

gung	vorlag.	

(Bs)
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VERSPÄTETE FRISTLOSE KÜNDIGUNG  
BEI ÜBERFLÜSSIGER PRÜFUNG DURCH  

COMPLIANCE-ABTEILUNG

Nach	 §	 626	 Absatz	 2	 BGB	 kann	 eine	 fristlose	 Kündigung	 aus	

wichtigem	 Grund	 nur	 innerhalb	 von	 zwei	 Wochen	 erfolgen.	 Die	

Frist	beginnt	mit	dem	Zeitpunkt,	 zu	dem	der	Kündigungsberech-

tigte	von	den	für	die	Kündigung	maßgebenden	Tatsachen	Kennt-

nis	 erlangt.	 Die	 außerordentliche	 Kündigung	 ist	 demnach	 selbst	

dann	unwirksam,	wenn	sie	dem	Arbeitnehmer	auch	nur	einen	Tag	

nach	Ablauf	der	Frist	zugeht.	Ob	die	Kündigungsgründe	stichhal-

tig	waren,	spielt	dann	keine	Rolle	mehr.

Die	 Frist	 läuft	 so	 lange	 nicht	 an,	 wie	 der	 Arbeitgeber	 nach	

pflichtgemäßem	 Ermessen	 notwendig	 erscheinende	 Ermittlungen	

anstellt,	 um	 den	 Sachverhalt	 aufzuklären,	 und	 den	 Betroffenen	

anhört.	 Ist	allerdings	eine	ausreichende	Kenntnis	bereits	vorhan-

den,	kann	die	Frist	durch	weitere	Ermittlungsmaßnahmen,	wie	 in	

dem	konkreten	 Fall	 die	 Prüfung	durch	 die	Compliance-Abteilung	

der	Muttergesellschaft,	 nicht	weiter	hinausgezögert	werden.	Der	

Kündigungsberechtigte	 läuft	 dann	 Gefahr,	 die	 Zweiwochenfrist	

mit	allen	nachteiligen	Rechtsfolgen	zu	versäumen.

Urteil	des	LAG	Hamm	vom	15.07.2014

7	Sa	94/14

jurisPR-ArbR	41/2014	Anm.	2

NEUES ZUM ARBEITSZEUGNIS

Dass	 die	 Rechtsprechhung	 insbesondere	 der	 Instanzgerichte	 mit	

Zeugnissen	 gerne	 mal	 lax	 umgeht,	 hat	 vermutlich	 wohl	 ziemlich	

jeder	Arbeitgeber	schon	einmal	merken	müssen.

Das	 Bundesarbeitsgericht	 hat	 nun	 mit	 einer	 Entscheidung	 vom	

18.11.2014,	9	AZR	584/13,	entschieden,	dass	Arbeitgeber,	wollen	

sie	 dem	 Arbeitnehmer	 eine	 durchschnittliche	 Leistung	 beschei-

nigen,	 die	 Formulierung	 „zur	 vollen	 Zufriedenheit“	 verwenden	

dürfen.	

Geklagt	hatte	in	diesem	Verfahren	eine	Mitarbeiterin,	die	in	einer	

Zahnarztpraxis	 als	 Empfangsmitarbeiterin/Bürokraft	 tätig	 war	

und	 in	 ihrem	 Arbeitszeugnis	 die	 Gesamtbewertung	 „zu	 unserer	

vollen	Zufriedenheit“	vorfand.	

Damit	war	sie	nicht	einverstanden.	Sie	war	der	Auffassung,	dass	

ihre	Arbeit	 überdurchschnittlich	 gewesen	 sei,	 sodass	 die	 Formu-

lierung	„stets	zu	unserer	vollen	Zufriedenheit“	im	Zeugnis	aufzu-

tauchen	habe.

Der	Arbeitgeber	war	 jedoch	der	Meinung,	dass	aufgrund	zahlrei-

cher	 Fehlleistungen	 nur	 eine	 durchschnittliche	 Leistung	 in	 Frage	

komme,	 zumal	 die	 Klägerin	 nicht	 habe	 nachweisen	 können,	 dass	

ihre	Leistung	überdurchschnittlich	gewesen	sei.

Wie	 nicht	 anders	 zu	 erwarten,	 hatte	 die	 Arbeitnehmerin	 vor	

dem	 Arbeitsgericht	 und	 dem	 Landesarbeitsgericht	 Erfolg	 mit	

ihrer	 Klage.	 Das	 Bundesarbeitsgericht	 hob	 diese	 Entscheidungen	

jedoch	 auf	 und	 wies	 die	 Sache	 zur	 erneuten	 Verhandlung	 und	

Entscheidung	an	das	LAG	zurück.	

Das	 Landesarbeitsgericht	 hatte	 in	 seiner	 Entscheidung	 Studien	

herangezogen,	nach	denen	ca.	90	%	der	untersuchten	Zeugnisse	

die	Schlussnoten	„gut“	oder	„sehr	gut“	aufwiesen.

Das	 BAG	 hat	 hier	 kritisiert,	 dass	 dies	 nicht	 zu	 einer	 neuen	 Ver-

teilung	 der	 Darlegungs-	 und	 Beweislast	 führt.	 Nach	 der	 Recht-

sprechung	des	Bundesarbeitsgerichtes	kommt	es	nicht	auf	die	 in	

der	Praxis	am	häufigsten	vergebenen	Noten	an,	sondern	vielmehr	

darauf,	dass	die	Note	„befriedigend“	als	mittlere	Note	der	Zufrie-

denheitsskala	Ansatzpunkt	ist.

Wenn	ein	Arbeitnehmer	eine	bessere	Benotung	wünscht,	so	muss	

er	darlegen,	dass	er	diese	Note	in	der	Arbeitspraxis	auch	erreicht	

hat.	

Zudem	 lässt	 sich	 nach	 Auffassung	 des	 Bundesarbeitsgerichtes	

aus	den	vom	Landesarbeitsgericht	erwähnten	Studien	nicht	zwei-

felsfrei	entnehmen,	dass	9	von	10	Arbeitnehmern	gute	oder	sehr	

gute	Leistungen	erbringen,	da	nicht	ausgeschlossen	werden	kann,	

das	auch	Gefälligkeitszeugnisse	in	diese	Untersuchung	eingegan-

gen	 sind,	 die	 dem	 Wahrheitsgebot	 des	 Zeugnisrechts	 nicht	 ent-

sprechen.	

Der	 Zeugnisanspruch	 gemäß	 §	 109	 Abs.	 1	 Satz	 3	 GewO	 richtet	

sich	auf	ein	inhaltlich	„wahres“	Zeugnis.	

Dieses	 Wahrheitsgebot	 umfasst	 auch	 die	 Schlussnote,	 wohlwol-

lend	muss	das	Zeugnis	auch	nur	im	Rahmen	dieser	Wahrheit	sein.	

Das	LAG	wird	nun	prüfen	müssen,	ob	die	von	der	Klägerin	vorge-

tragenen	 Leistungen	 eine	 Beurteilung	 wie	 gewünscht	 rechtferti-

gen	können	bzw.	ob	es	diesbezüglich	Einwände	des	Arbeitgebers	

gibt.	

Der	 Autor	 ist	 Landesregionalleiter	 „Hamburg“	 der	 Deutschen	

Anwalts-	 und	 Steuerberatervereinigung	 für	 die	 mittelständische	

Wirtschaft	e.V.

Stefan	Engelhardt,	Hamburg

RECHTSPRECHUNG WETTBEWERBSRECHT

„ZEUGNISAKTION“ EINES  
ELEKTRONIK-FACHMARKTES ZULÄSSIG

Der	 Bundesgerichtshof	 hatte	 über	 die	 Zulässigkeit	 einer	 „Zeug-

nisaktion“	 eines	 Elektronik-Fachmarktes	 zu	 entscheiden,	 bei	 der	

Schüler	eine	Kaufpreisermäßigung	von	zwei	Euro	für	jede	Eins	im	

Zeugnis	 auf	 alle	 Artikel	 erhielten.	 Wie	 die	 Vorinstanz	 vertraten	

auch	die	Bundesrichter	die	Auffassung,	dass	die	an	Kinder	gerich-

tete	Kaufaufforderung	nicht	gegen	die	Verbotsnorm	der	Nummer	

28	 des	 Anhangs	 zu	 §	 3	 Abs.	 3	 UWG	 (Werbung	 gegenüber	 Kin-

dern)	 verstößt,	 weil	 sich	 der	 allgemeine	 Kaufappell	 nicht	 auf	

konkrete	Produkte,	sondern	auf	das	gesamte	Sortiment	des	Fach-

marktes	bezog.	Die	Werbung	hatte	auch	keinen	unangemessenen	

unsachlichen	Einfluss	auf	die	Entscheidungsfreiheit	der	angespro-
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chenen	 Schulkinder	 und	 nutzte	 auch	 nicht	 deren	 geschäftliche	

Unerfahrenheit	aus.	

Urteil	des	BGH	vom	03.04.2014

I	ZR	96/13

Pressemitteilung	des	BGH

KEINE HAFTUNG FÜR FREMDE WETTBEWERBS-
VERSTÖSSE DURCH WEITERLEITUNGSLINK

Der	Betreiber	einer	Internetseite	kann	nach	einem	Urteil	des	Ober-

landesgerichts	 Köln	 in	 der	 Regel	 nicht	 für	 von	 einem	 anderen	

begangene	 Wettbewerbsverstöße	 haftbar	 gemacht	 werden,	 auf	

dessen	 Internetseite	 er	 mit	 einem	 Link	 verweist.	 Dies	 gilt	 selbst	

dann,	wenn	dies	mit	einer	Empfehlung	des	anderen	 Internetange-

bots	(„Weitere	Informationen	…	finden	Sie	unter	…“)	verbunden	ist.

Urteil	des	OLG	Köln	vom	19.02.2014

6	U	49/13

GRUR-RR	2014,	259

CR	2014,	390

AUTOMATISCHE ANTWORTMAIL ERSETZT NICHT 
KOMMUNIKATIONSDATEN IN IMPRESSUM

Nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	TMG	(Telemediengesetz)	muss	die	gesetz-

lich	 vorgeschriebene	 Anbieterkennzeichnung	 (Impressum)	 eines	

gewerblichen	 Internetanbieters	 u.a.	 Angaben	 enthalten,	 die	 eine	

schnelle	 elektronische	 Kontaktaufnahme	 und	 unmittelbare	 Kom-

munikation	ermöglichen,	einschließlich	der	Adresse	der	elektroni-

schen	Post.

Hierfür	 reicht	 die	 Angabe	 einer	 E-Mail-Adresse	 im	 Rahmen	 des	

Impressums	 eines	 Internetanbieters,	 die	 bei	 Versand	 von	 elekt-

ronischer	 Post	 lediglich	 eine	 automatisch	 erzeugte	 Antwortmail	

generiert,	über	die	 jedoch	keine	direkte	Kommunikation	mit	dem	

Anbieter	möglich	 ist,	nicht	aus.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	 in	der	

automatischen	 Antwortmail	 auf	 online	 vorhandene	 Kontaktfor-

mulare	 der	 Internetseiten	 des	 Anbieters	 verwiesen	 wird.	 Unbe-

achtlich	 ist	 zudem,	 dass	 dieses	 System	 ein	 durchaus	 effektiver	

Weg	ist,	um	die	unterschiedlichen	Begehren	der	Nutzer	zu	kana-

lisieren	und	 sie	 schnell	 auf	 die	 richtige	Seitenfunktion	weiterzu-

leiten.

Urteil	des	LG	Berlin	vom	28.08.2014

52	O	135/13

JurPC	Web-Dok.	166/2014

GRURPrax	2014,	486

OLG KÖLN ZUM URHEBERVERMERK BEI BILDERN

Nach	dem	Beschluss	des	OLG	Köln	vom	21.08.2014,	Az.	6	U	25/14	

müssen	 die	 Angaben	 zum	 Urheber/Fotografen	 und	 die	 Bilddaten-

bank	 Pixelio	 auf	 einer	 normalen	 Webseite	 als	 Quelle	 direkt	 unter	

dem	Bild,	am	Ende	der	Bildunterzeile	genannt	werden.

Lässt	sich	ein	Foto	 in	einer	separaten	Bilddatei	–	wie	 im	entschie-

denen	Fall	–	öffnen,	beispielsweise	bei	 einer	Vergrößerung	mit	der	

Lupenfunktion	 oder	 bei	 Bildersuchdiensten,	 muss	 der	 Fotogra-

fenname	 aber	 nicht	 in	 der	 Bilddatei	 selbst	 erscheinen.	 Genau	 dies	

hatte	das	Landgericht	Köln	ursprünglich	verlangt.	Hintergrund	war	

ein	Streit	um	die	Anzeige	eines	„Spiegel“-Artikels,	der	Motive	eines	

Hobbyfotografen	aus	dem	Pixelio-Portal	enthielt.

Pixelio	 selbst	 hatte	 eine	 solche	 Formalie	 als	 „überflüssig“	 angese-

hen	und	 sich	 von	 der	 Sicht	 des	 klagenden	 Fotografen	 von	Anfang	

an	distanziert.

Dennoch	 sind	 bei	 Bildern	 immer	 Lizenzrechte	 zu	 beachten.	 Selbst	

bei	 der	 Möglichkeit	 der	 kostenfreien	 Übernahme	 sind	 oft	 weitere	

Bestimmungen	zu	beachten	und	 in	 jedem	Fall	 der	Urhebervermerk	

aufzunehmen.

LIZENZGEBÜHR FÜR BEI UNBEFUGTER VERWENDUNG 
GESCHÜTZTE FOTOGRAFIEN (MFM-EMPFEHLUNGEN)

Werden	 im	 Rahmen	 von	 Internetangeboten,	 wie	 z.	 B.	 bei	 einer	

eBay-Auktion,	 unbefugt	 Lichtbilder	 verwendet,	 um	 den	 Verkauf	

der	angebotenen	Waren	zu	fördern,	steht	dem	Urheber	des	Bildes	

nicht	nur	ein	Unterlassungsanspruch	zu.	Er	kann	von	dem	unbe-

fugten	Verwender	auch	nachträglich	eine	angemessene	Lizenzge-

bühr	 verlangen,	 die	 unter	 verständigen	 und	 redlichen	 Vertrags-

partnern	vereinbart	worden	wäre.	Bei	der	Ermittlung	der	üblichen	

Vergütung	 werden	 von	 den	 Gerichten	 häufig	 die	 Honoraremp-

fehlungen	 der	 Mittelstandsgemeinschaft	 Foto-Marketing	 (MFM)	

zugrundegelegt.

Das	 Oberlandesgericht	 Hamm	 schränkt	 die	 Anwendbarkeit	 der	

Honorarempfehlung	 der	 MFM	 im	 Rahmen	 der	 Schätzung	 einer	

angemessenen	 Lizenzgebühr	 jedoch	 dahingehend	 ein,	 dass	 in	

einem	zweiten	Schritt	die	Prüfung	vorzunehmen	ist,	ob	das	kon-

krete	 Lichtbild	 insgesamt	 als	 professionelles	 Werk	 anzusehen	 ist	

und	 tatsächlich	 am	 Markt	 entsprechende	 Preise	 erzielen	 könnte	

oder	ob	bei	einfacheren	Bildern	ein	prozentualer	Abschlag	vorzu-

nehmen	ist.	Eine	schematische	Übernahme	der	MFM-Empfehlun-

gen	ist	danach	insbesondere	bei	simplen	Produktfotografien	ohne	

jegliche	Schaffenshöhe	abzulehnen.

Urteil	des	OLG	Hamm	vom	13.02.2014

22	U	98/13

JurPC	Web-Dok.	59/2014

WRP	2014,	472

BROSCHÜREN

ONLINE-HÄNDLER MÜSSEN HANDELN

Am	 13.	 Juni	 2014	 trat	 das	 Gesetz	 zur	 Umsetzung	 der	 Verbrau-

cherrechterichtlinie	 in	Kraft.	Zu	diesem	Stichtag	müssen	Online-

Händler	alle	Texte	und	Abläufe	in	ihren	Shops	auf	das	neue	Recht	

umgestellt	 haben!	 Insbesondere	 müssen	 Informationspflichten	
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und	 das	 Widerrufsrecht	

angepasst	 werden.	 Das	

neue	 Recht	 bietet	 aber	

auch	 Chancen:	 So	 können	

z.	 B.	 künftig	 die	 Kosten	

der	 Rücksendung	 der	 Ware	

bei	 Ausübung	 des	 Wider-

rufsrechts	 dem	 Verbrau-

cher	 auferlegt	 werden.	

Voraussetzung:	 Der	 Händ-

ler	 hat	 den	 Kunden	 über	

diese	 Rechtsfolge	 belehrt.	

Aber	 auch	 die	 Rechte	 der	

Verbraucher	 werden	 gestärkt.	 So	 dürfen	 etwa	 Vereinbarungen	

über	 Zusatzleistungen	 (z.	 B.	 Reiserücktrittsversicherung)	 nicht	

mehr	 über	 vorangekreuzte	 Checkboxen	 herbeigeführt	 werden.	

Oder:	 Dem	 Verbraucher	 muss	 künftig	 eine	 gängige	 und	 zumut-

bare	 unentgeltliche	 Zahlungsmöglichkeit	 eingeräumt	 werden.	

Zuschläge	 für	 die	 Verwendung	 bestimmter	 (weiterer)	 Zahlungs-

arten	dürfen	nicht	über	die	Kosten	hinausgehen,	die	dem	Unter-

nehmer	durch	die	Nutzung	dieses	Zahlungsmittels	entstehen.	Als	

Hilfestellung	 für	 die	 Umsetzung	 dieser	 und	 der	 zahlreichen	 wei-

teren	 gesetzlichen	 Neuerungen	 hat	 der	 Deutsche	 Industrie-	 und	

Handelskammertag	einen	Praxisratgeber	zum	Online-Handel	her-

ausgegeben.	 Er	 gibt	 unter	 Berücksichtigung	 des	 neuen	 Rechts	

Antworten	zu	den	wichtigsten	Fragen	des	Online-Handels,	ange-

fangen	 von	 den	 Impressums-	 und	 Informationspflichten,	 dem	

Widerrufsrecht,	 der	Abfassung	von	Allgemeinen	Geschäftsbedin-

gungen,	dem	Gewährleistungsrecht	bei	Sachmängeln,	dem	Daten-

schutz	bis	hin	zum	Umgang	mit	Rechtsverstößen	und	Abmahnun-

gen.	 Neben	 zahlreichen	 Tipps	 und	 Hinweisen	 zur	 rechtssicheren	

Gestaltung	 des	 Online-Shops	 werden	 relevante	 Rechtsfragen	

des	Vertriebs	 beleuchtet	 und	mit	 praktischen	Beispielsfällen	und	

Mustern	erläutert.	

Die	 Publikation	 kann	 im	 Internet	 unter	 http://verlag.dihk.de	 zu	

einem	Preis	von	17,00	Euro	inkl.	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer	

bezogen	werden.

(Sr)
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