T i p p s & W i sse n swertes
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
Unser heutiges Rundschreiben informiert Sie über aktuelle Entscheidungen aus den Bereichen Wettbewerbs-, Verkehrs-,
Handels-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht. Bei Rabattaktionen im Einzelhandel kommt es entscheidend auf die Teilnahmebedingungen an. Eine befristete Rabattaktion darf nicht vorzeitig und alternativlos abgebrochen werden. Bei
einem vorzeitigen Abbruch der Rabattaktion werden Verbraucher irregeführt. Lesen Sie unseren ersten Beitrag zu dieser
aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit einer falschen Umweltplakette
im Zusammenhang mit der Hauptuntersuchung. Unser dritter Beitrag klärt über die Haftung eines Kommanditisten bei
Geltendmachung einer Drittgläubigerforderung auf. Ein Durchgriff eines Gesellschafter-Gläubigers ist möglich. Im abschließenden Beitrag geht es um die Angemessenheit von Ausbildungsvergütungen. Eine Mindesthöhe ist einzuhalten.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2014 und eine informative Lektüre mit unserem Rundschreiben.

Treuepunkte dürfen nicht verfallen
Rabattaktion darf nicht vorzeitig beendet werden
Ein Einzelhandelsunternehmen hatte seinen Kunden versprochen, dass sie bei Vorlage eines Bonusheftes mit Treuepunkten
für einen geringen Aufpreis ein Messer der Firma Zwilling bekommen. Der Ansturm auf die Messer war aber so groß, dass
der Einzelhändler die Rabattaktion zwei Monate früher als geplant abbrach. Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilte nun, dies
sei eine „Irreführung“ der Verbraucher gewesen (Urteil vom 16. Mai 2013 - Az. I ZR 175/12). Wenn in der Werbung für eine
Rabattaktion feste zeitliche Grenzen angegeben sind, muss sich das Unternehmen grundsätzlich auch an diese halten.
Rabattmarken seien zudem „eine Art Währung“, die nicht einfach verfallen darf. Zwar könne es für die Verkürzung einer
Rabattaktion nachvollziehbare Gründe geben, wie z. B. die Erschöpfung des Warenvorrats. Der Einzelhändler hatte seine
Aktion jedoch nicht unter den Vorbehalt gestellt, dass die Rabattaktion beendet wird, wenn der Messervorrat frühzeitiger
zu Ende gehen sollte. Seine Kunden durften daher damit rechnen, dass ihre Rabattmarken bis zum offiziellen Ende des
Aktionszeitraums werthaltig bleiben würden.
Der BGH sah zudem im völligen Abbruch der Aktion eine Verbrauchertäuschung. Der Einzelhändler hätte „den enttäuschten
Kunden eine Alternative anbieten müssen“, etwa andere Ware oder einen Einkaufsgutschein. Die Verbraucher rechneten
jedenfalls nicht damit, dass angesparte Rabattmarken einfach verfallen und keinerlei Wert mehr haben sollen, heißt es im
Urteil. Damit muss der Einzelhandel künftig rechnen und eine große Nachfrage bei Rabattaktionen einkalkulieren.
Fazit: Der Einzelhändler hätte im Vorfeld ausdrücklich in den Teilnahmebedingungen auf die Möglichkeit eines vorzeitigen
Abbruchs der Rabattaktion hinweisen müssen. Mit rechtssicher formulierten Teilnahmebedingungen kann eine Irreführung
der Kunden vermieden werden. Hierbei kommen Hinweise wie „Solange der Vorrat reicht“ in Frage. Für eine rechtssichere
Gestaltung von Rabattaktionen und die Formulierung der Teilnahmebedingungen stehen wir Ihnen mit fachlichem Rat zur
Seite.
Marc Nörig Rechtsanwalt
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln

Kein TÜV bei falscher Umweltplakette
Fehlerhafte Feinstaubplakette kann erheblicher Mangel sein
Seit dem 19. November 2013 gehört auch die Feinstaubplakette zu den „wichtigen Dingen“, welche die TÜV-Prüfer
unter die Lupe nehmen. Ist z. B. eine Feinstaubplakette in der falschen Farbe angebracht worden, dann wird das bei der
Hauptuntersuchung (HU) von den Prüfern als erheblicher Mangel gewertet und es wird keine HU-Prüfplakette vergeben.
Eine entgeltpflichtige Nachuntersuchung ist die Folge.
Sollte der Aufkleber über die Feinstaubplakette schlecht oder gar nicht lesbar sein oder stimmt das Kennzeichen am
Fahrzeug nicht mit dem eingetragenen Kennzeichen überein, so gilt das nach dem aktualisierten Mängelkatalog der HU
(„Mangelbaum“) seit dem 19. November 2013 als ein geringer Mangel. Aber auch eine Beschädigung des Aufklebers wird
als geringer Mangel gewertet.
Praxistipp: Da die Prüfer nur prüfen können, wenn eine Plakette an der Windschutzscheibe angebracht worden ist, sollte
die Plakette beim Vorliegen einer der oben dargestellten Fälle entfernt werden, bevor das Fahrzeug zur Prüfung vorgestellt
wird. Denn das Anbringen einer Plakette ist weiterhin freiwillig und das Fehlen der Plakette stellt keinen Mangel bei der
Hauptuntersuchung dar.
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Befindet sich die Werkstatt Ihres Prüfers in einer Umweltzone, dann droht allerdings beim Befahren dieser Zone ein
Bußgeld, wenn keine Plakette angebracht wurde. Bundesweit gibt es mehr als fünfzig Umweltzonen. Daher ist es ratsam,
sich vor dem TÜV-Besuch rechtzeitig zu vergewissern, ob die richtige Umweltplakette angebracht ist und ob diese gut leserlich und vor allem mit dem richtigen Kennzeichen ausgefüllt ist.
Alexander Streibhardt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Gera
Steve Weniger, Rechtsanwalt
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Gera

Haftung eines Kommanditisten bei Drittgläubigerforderungen
Durchgriff des Gesellschafter-Gläubigers ist zulässig
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine seit langem umstrittene Frage entschieden: Darf ein Gesellschafter-Gläubiger eine
„Drittforderung“ gegenüber der Gesellschaft unmittelbar gegenüber einem anderen Gesellschafter geltend machen (Urteil
vom 8. Oktober 2013 - II ZR 310/12)? Eine „Drittforderung“ ist die Forderung eines Gesellschafters gegen die Gesellschaft
aus einem anderen Rechtsgrund als dem Gesellschaftsvertrag, wie etwa aus einem Kaufvertrag, Werkvertrag oder einem
Darlehensvertrag. Der Gesellschafter steht in einem solchen Fall der Gesellschaft wie ein „fremder“ Gläubiger gegenüber.
Ein Gesellschafter-Gläubiger kann unmittelbar einen anderen Gesellschafter für eine Forderung gegenüber der Gesellschaft
in Anspruch nehmen, ohne dass er vorher die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft feststellen muss. Damit steht ein
Gesellschafter-Gläubiger bei Drittgeschäften der Gesellschaft vergleichbar „fremd“ gegenüber wie jeder andere Gläubiger
auch.
Fazit: Relevant wird die Frage, wenn die Gesellschaft zahlungsfähig, aber nicht zahlungswillig ist. Bei Zahlungsunfähigkeit
der Gesellschaft war es bisher auch schon möglich, dass ein Gesellschafter-Gläubiger nach Auffassung des Schrifttums auf
seine Mitgesellschafter zurückgreifen konnte. Nun hat der BGH in der Entscheidung vom 8. Oktober 2013 klargestellt,
dass ein Gesellschafter-Gläubiger bei einer zahlungsfähigen, aber nicht zahlungsbereiten Gesellschaft nicht zunächst die
Gesellschaft verklagen muss, sondern unmittelbar auf die Mitgesellschafter zugreifen kann, nach Abzug des auf ihn entfallenden Verlustanteils. Dies kann durchaus von Bedeutung sein, wenn eine Gesellschaft Ansprüche eines Gesellschafters trotz
Zahlungsfähigkeit nicht befriedigen will.
Dr. Stefan Müller-Thele, Rechtsanwalt
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln
Steffen Pasler, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht und für Handels- und Gesellschaftsrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Greifswald
Dr. Uwe Schlegel, Rechtsanwalt
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln

Ausbildungsvergütung muss angemessen sein
Mindestentlohnung ist sicher zu stellen
Immer wieder ist strittig, was unter einer angemessenen Ausbildungsvergütung zu verstehen ist. Zu dieser Frage hat das
Bundesarbeitsgericht (BAG) bereits in zahlreichen Entscheidungen Stellung genommen. In welcher Höhe eine Ausbildungsvergütung angemessen ist, wird gesetzlich nicht geregelt. § 17 Abs. 1 Satz 1 BBiG (Berufsbildungsgesetz) gibt nur vor, dass
die Ausbildungsvergütung angemessen und nach dem Lebensalter des Auszubildenden so zu bemessen ist, dass sie mit fortschreitender Berufsausbildung, mindestens jährlich ansteigt.
Ob eine Ausbildungsvergütung angemessen ist, beurteilt sich letztlich nach der Verkehrsauffassung. Wichtigster Anhaltspunkt für die Verkehrsanschauung sind die einschlägigen Tarifverträge. Nur wenn einschlägige tarifliche Regelungen fehlen,
kann auf branchenübliche Vergütungen abgestellt werden. In diesem Fall kann auf die Empfehlungen der Kammern oder
der Handwerksinnungen zurückgegriffen werden.

Mindesthöhe der Ausbildungsvergütung
Eine vereinbarte Ausbildungsvergütung ist in der Regel unangemessen, wenn sie die einschlägige tarifliche oder branchenübliche Vergütung um mehr als 20 % unterschreitet. Der Auszubildende trägt die Darlegungs- und Beweislast. Bei fehlender
Tarifbindung ist es Aufgabe der Vertragsparteien, die Höhe der Vergütung zu vereinbaren. Sie haben dabei einen Spielraum.
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Die richterliche Überprüfung erstreckt sich nur darauf, ob die vereinbarte Vergütung die Mindesthöhe erreicht, die noch als
angemessen anzusehen ist. Ob die Parteien den Spielraum gewahrt haben, ist unter Abwägung ihrer Interessen und unter
Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls festzustellen.

Mehrarbeit muss gesondert vergütet werden
Eine über die vereinbarte regelmäßig tägliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist besonders zu vergüten oder
durch entsprechende Freizeit auszugleichen. Der Auszubildende hat dabei ein Wahlrecht.
Fazit: Schwierig kann die Bestimmung der Angemessenheit einer Ausbildungsvergütung werden, wenn in dem ausbildenden Wirtschaftsbereich keine tarifrechtlichen Absprachen bestehen. In diesen Fällen sind als Maßstäbe tarifrechtliche
Vergütungsregelungen verwandter Wirtschaftsbereiche oder Berufe oder auch die Ortsüblichkeit heranzuziehen. Die
Ausbildungsvergütung muss nicht nur bei Vertragsschluss angemessen sein, sondern während der gesamten Ausbildungszeit
angemessen bleiben. Während der Laufzeit des Ausbildungsvertrages eintretende tarifrechtliche Veränderungen machen
somit Anpassungen an die vertraglich vereinbarten Sätze erforderlich.
Dr. Uwe Klingenberger, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln
Steffen Pasler, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht und für Handels- und Gesellschaftsrecht
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Greifswald
Dr. Uwe Schlegel, Rechtsanwalt
Eisenbeis Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln
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