T i p p s & W i ss e n sw e rt e s
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Unser heutiges Rundschreiben informiert Sie über aktuelle Entscheidungen aus den Bereichen Internet-, Urheber-, Zivil-,
Arbeits-, Sozial-, Handels- und Gesellschaftsrecht. Eltern haften grundsätzlich nicht für das illegale Filesharing eines volljährigen Kindes. Nur in den Fällen, in denen Anhaltspunkte eines missbräuchlichen Gebrauchs vorliegen, kommt eine
Haftung in Betracht. Lesen Sie unseren ersten Beitrag zu dieser aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Der zweite
Beitrag beschäftigt sich mit den eingeschränkten Auskunftsrechten eines Arbeitgebers bei Erkrankung seiner Mitarbeiter.
Unser dritter Beitrag klärt über die schwierige Antragstellung bei der Beschaffung eines behindertengerechten Fahrzeugs
auf. Im abschließenden Beitrag geht es um die Aufrechnungsmöglichkeit eines GmbH-Geschäftsführers mit seinen
Gehaltsforderungen gegen die Schadenersatzansprüche der GmbH im Falle der Insolvenzverschleppung.
Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre mit unserem Rundschreiben.

Keine Haftung für illegales Filesharing volljähriger Kinder
Bundesgerichtshof stärkt die Verbraucherrechte
Eltern haften in der Regel nicht für den illegalen Musiktausch per Internet ihrer volljährigen Kinder. Sie dürfen ihren
Internetanschluss erwachsenen Kindern zur Nutzung zur Verfügung stellen, ohne sie vorab über die Gefahren des missbräuchlichen Gebrauchs zu belehren oder zu überwachen. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass der
Inhaber eines Internetanschlusses für das Verhalten eines volljährigen Familienangehörigen nicht haftet, wenn er keine
Anhaltspunkte dafür hatte, dass dieser den Internetanschluss für illegales Filesharing missbraucht (BGH, Urteil vom 8. Januar
2014 - I ZR 169/12).
Im aktuellen Fall sollte der beklagte Stiefvater eines damals 20-Jährigen fast 3.500 EUR Abmahnkosten an vier führende
Plattenfirmen zahlen. Die Plattenfirmen ließen den Beklagten durch Anwaltsschreiben abmahnen. Sie behaupteten im
Juni 2006 seien über seinen Internetanschluss 3.749 Musikaufnahmen, an denen sie die ausschließlichen urheberrechtlichen
Nutzungsrechte besäßen, in einer Internettauschbörse zum Herunterladen verfügbar gemacht worden. Der Vater weigerte
sich jedoch, die geltend gemachten Abmahnkosten zu bezahlen, da er für die behaupteten Rechtsverletzungen nicht verantwortlich sei. Sein bereits volljähriger Stiefsohn habe die Musikdateien über den Internetanschluss zugänglich gemacht.
Dieser hatte gegenüber der Polizei eingeräumt, mit dem Tauschbörsenprogramm „BearShare“ Musik auf seinen Computer
heruntergeladen zu haben.
Das Gericht betonte: Bei der Überlassung eines Internetanschlusses an volljährige Familienangehörige ist zu berücksichtigen, dass die Überlassung durch den Anschlussinhaber auf familiärer Verbundenheit beruht. Volljährige sind dabei für ihre
Handlungen selbst verantwortlich, ohne dass sie belehrt oder überwacht werden müssen. Erst wenn der Anschlussinhaber
etwa konkreten Anlass für die Befürchtung hat, dass der volljährige Familienangehörige den Internetanschluss missbräuchlich gebraucht, muss er die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, dies zu verhindern.

Aufsichtspflicht bei minderjährigen Kindern
Etwas anders verhält es sich bei minderjährigen Kindern. Hier hatte der BGH im November 2012 zur Haftung von Eltern
für illegales Filesharing ihrer minderjährigen Kinder anders entschieden (BGH, sog. „Morpheus“ Urteil vom 15. November
2012 - I ZR 74/12). Hier hatte das Gericht darauf hingewiesen, dass Eltern für das illegale Filesharing eines 13-jährigen Kindes
grundsätzlich nicht haften, wenn sie das Kind über das Verbot einer rechtswidrigen Teilnahme an Internettauschbörsen
belehrt hatten und keine Anhaltspunkte dafür hatten, dass ihr Kind diesem Verbot zuwiderhandelt. Demnach genügen
Eltern ihrer Aufsichtspflicht für ein normal entwickeltes 13-jähriges Kind, das ihre grundlegenden Gebote und
Verbote befolgt, regelmäßig bereits dadurch, dass sie das Kind über das Verbot einer rechtswidrigen Teilnahme an
Internettauschbörsen belehren. Eine Verpflichtung der Eltern, die Nutzung des Internet durch das Kind zu überwachen, den
Computer des Kindes zu überprüfen oder dem Kind den Zugang zum Internet (teilweise) zu versperren, bestehe grundsätzlich nicht. Im Ergebnis bleibt somit festzuhalten, dass die „Überwachungs- bzw. Belehrungspflichten“ bei Minderjährigen
weiter reichen als dies bei volljährigen Angehörigen der Fall ist.
Dr. Uwe Klingenberger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln
Marc Nörig, Rechtsanwalt
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln
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Entgeltfortzahlungen über sechs Wochen hinaus
Rechte des Arbeitgebers bei Arbeitnehmererkrankung sind begrenzt
Wenn Arbeitnehmer so ernsthaft erkranken, dass sie mehrere Wochen nicht arbeitsfähig sind, stellen sich viele Fragen zu
Rechten und Pflichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers.

Anspruch auf Entgeltfortzahlung des Arbeitnehmers
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber auf sechs
Wochen begrenzt. Wird der Arbeitnehmer mit derselben Erkrankung erneut arbeitsunfähig, besteht grundsätzlich kein
neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Ausnahmen gelten, wenn der Arbeitnehmer vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit
mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist. Ob eine neue Erkrankung vorliegt
oder der Arbeitnehmer erneut wegen derselben Erkrankung arbeitsunfähig ist, kann der Arbeitgeber häufig nur sehr schwer
beurteilen. Doch die Auskunftsrechte der Arbeitgeber sind beschränkt.

Auskunftsbefugnis der Krankenkasse gegenüber dem Arbeitgeber
Nach § 69 Abs. 4 SGB X sind die Krankenkassen nur befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob eine fortdauernde
Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben Krankheit beruht oder nicht.
Die Übermittlung von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist dagegen nicht zulässig. Die Auskunftspflicht seitens der
Krankenkassen ist somit begrenzt, sodass der Arbeitgeber keine Möglichkeit hat, die Auskunft der Krankenkasse inhaltlich
zu prüfen.

Beweislast für neue Erkrankung liegt beim Arbeitnehmer
Im Falle der Arbeitsunfähigkeit haben Arbeitnehmer in der Regel einen bis zu sechswöchigen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Als Nachweis für die Erkrankung reicht dabei grundsätzlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Ist der Arbeitnehmer jedoch länger als sechs Wochen arbeitsunfähig, ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht mehr ausreichend. Diese enthält keine Angaben zum Bestehen einer Fortsetzungserkrankung. Der
Arbeitnehmer muss deshalb darlegen, dass eine solche nicht vorliegt. Anderenfalls besteht kein Anspruch auf (erneute)
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Als Nachweis kann der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.
Bezweifelt der Arbeitgeber, dass eine neue Krankheit vorliegt, muss der Arbeitnehmer darlegen, dass keine Fortsetzungserkrankung vorgelegen hat. Dabei hat der Arbeitnehmer den Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden (BAG, Urteil vom
13. Juli 2005 - 5 AZR 389/04, ebenso LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24. Juni 2010 - 11 Sa 178/10).
Fazit: Die Rechte des Arbeitgebers im Falle der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers über den Zeitraum von sechs Wochen
hinaus sind begrenzt. Es ist in jedem Einzelfall zunächst genau zu prüfen, ob eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem
Arbeitnehmer sinnvoll erscheint. Wir helfen Ihnen gerne bundesweit!
Steffen Pasler, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rostock und Greifswald
Raik Pentzek, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rostock und Greifswald

Beschaffung eines behindertengerechten Fahrzeugs
Anforderungen für eine Kostenübernahme durch das Sozialamt sind hoch
Behinderte können nach dem Sozialversicherungsrecht (SGB XII) vielfältige Leistungen beanspruchen. In der Praxis zeigt sich
allerdings, dass die Durchsetzung der bestehenden Rechte auf erhebliche Hindernisse stoßen kann.

BSG entscheidet zur Kostenübernahme für ein behindertengerechtes Fahrzeug
Die Eltern eines schwerbehinderten Sohnes beantragten beim Sozialamt die Übernahme der Kosten für die Anschaffung
eines behindertengerechten Fahrzeuges. Sie legten dar, dass der Sohn auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen war.
Durch die Vielzahl der Therapien und Arztbesuche sei ein zweites Fahrzeug erforderlich geworden. Auch müsse der Sohn
oftmals wegen epileptischer Anfälle aus dem Kindergarten abgeholt werden. Das anzuschaffende Kraftfahrzeug werde ausschließlich für den Transport des Sohnes gebraucht.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom 12. Dezember 2013 (B 8 SO 18/12 R) strenge Kriterien für die Übernahme
der Kosten durch das Sozialamt aufgestellt. Zunächst sei zu prüfen, ob das Kind auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf
einen Behindertenfahrdienst verwiesen werden könne. Weiter sei Voraussetzung für die Gewährung der Leistung, dass
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kein Familien-Pkw zur Verfügung stehe. Stehe ein Fahrzeug zur Verfügung, sei es aber etwa wegen seiner Größe oder aus
anderen Gründen zum Transport des Kindes ungeeignet, müsse dieses Fahrzeug verkauft und der Erlös in den Kauf eines
geeigneten Fahrzeugs verwendet werden. In diesem Fall wäre die Wertdifferenz zwischen den Fahrzeugen als Zuschuss zu
gewähren. Erst nach Ausschluss all dieser Möglichkeiten kommt demnach eine vollständige Übernahme der Kosten für die
Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeuges durch das Sozialamt in Betracht.
Tipp: Im Bereich des SGB XII ist die Rechtslage oft nicht einfach zu bewerten. Anwaltlicher Rat wird empfohlen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
Raik Pentzek, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Sozialrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rostock und Greifswald
Helge Schwartz, Rechtsanwalt
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rostock und Greifswald

Insolvenzrechtliche Unwirksamkeit einer Aufrechnung
BGH entscheidet zur Haftung von Geschäftsführern
Besteht vor Insolvenzeröffnung eine Aufrechnungslage zwischen rückständigen Gehaltsansprüchen des Geschäftsführers
und den Ansprüchen aus der Haftung des Geschäftsführers für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung,
ist diese insolvenzrechtlich nicht geschützt. Insofern greift ein Aufrechnungsverbot ein, weil der Geschäftsführer die
Möglichkeit der Aufrechnung durch eine anfechtbare Rechtshandlung erworben hat. In einem solchen Fall ist die vom
Geschäftsführer erklärte Aufrechnung insolvenzrechtlich unwirksam (BGH, Urteil vom 19. November 2013 II - ZR 18/12).
Im dem vom BGH entschiedenen Fall stand dem Insolvenzverwalter der GmbH gegen den Geschäftsführer eine Forderung
zu, gegen die der Geschäftsführer vorliegend aufgerechnet hatte. Der BGH hatte zunächst klargestellt, dass zwischen den
rückständigen Gehaltsansprüchen des Geschäftsführers und dem Anspruch des Insolvenzverwalters vor Insolvenzeröffnung
eine Aufrechnungslage bestanden habe. Die in § 387 BGB normierten Tatbestandsmerkmale Gegenseitigkeit, Gleichartigkeit,
Durchsetzbarkeit der Aktivforderung des Aufrechnenden und Erfüllbarkeit der Passivforderung des Aufrechnungsgegners
waren gegeben. Es sei aber verkannt worden, dass die vor Insolvenzeröffnung bestehende Aufrechnungslage nicht nach
§ 94 InsO geschützt ist. Eine Aufrechnung ist insolvenzrechtlich unwirksam, wenn ein Insolvenzgläubiger die Möglichkeit
der Aufrechnung durch eine anfechtbare Rechtshandlung erlangt hat, denn dadurch werden andere Insolvenzgläubiger
benachteiligt. Dies setzt voraus, dass die Aufrechnungslage in einer von §§ 130 ff. InsO beschriebenen Weise anfechtbar
erworben wurde. Diese Voraussetzung sah der BGH hier als erfüllt an. Der Geschäftsführer habe die Aufrechnungslage erst
durch (verbotene) Zahlungen herbeigeführt. Diese Zahlungen hätten eine Benachteiligung der Insolvenzgläubiger zur Folge,
weil sie zu einem Anspruch der GmbH gegen den Beklagten und damit zu der Möglichkeit der Aufrechnung geführt hätten.
Die Aufrechnung habe den Gläubigern den Erstattungsanspruch aus § 64 Abs. 2 Satz 1 GmbHG a.F. entzogen, während der
Beklagte ohne die Aufrechnung nur eine Insolvenzforderung hätte geltend machen können.
Fazit: Ein Geschäftsführer kann in der Insolvenz der GmbH mit seinen rückständigen Gehaltsforderungen nicht gegen die
Forderungen des Insolvenzverwalters gegen ihn aufrechnen, wenn er die Aufrechnungslage durch rechtswidrige Zahlungen
herbeigeführt hat. Mit dieser Entscheidung verschärft der BGH die Folgen verbotener Zahlungen des Geschäftsführers einer
in die Krise geratenen GmbH weiter. Ein beratergestütztes Monitoring des Geschäftsführerhandelns einer krisengefährdeten
GmbH ist wichtiger den je.
Steffen Pasler, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rostock und Greifswald

Haben Sie Fragen zu den Themen dieses Rundschreibens? Dann sprechen Sie uns an!

Ihre Steuerberatungskanzlei/Rechtsanwaltskanzlei
Mustermann & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft/Rechtsanwaltskanzlei
Niederlassung Musterstadt
Mustermannstraße 12
01234 Musterstadt
Telefon: (01234) 12 34 56
Fax: (01234) 12 34 57
mp-musterstadt@etl.de
www.etl.de/mp-musterstadt
Mitglied im ETL Verbund
www.etl.de
Die Erarbeitung des Rundschreibens erfolgt mit großer Sorgfalt.
Eine Haftung kann hierfür jedoch nicht übernommen werden.
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