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Info-Brief	-	Februar	2018	
	
Liebe	Leserinnen	und	Leser,	
Arbeitszeit	scheint	ein	Thema	für	die	Veränderungen		
in	den	Tarifverträgen	zu	sein.	Dabei	geht	es	mal	nicht		
um	die	betriebliche	Flexibilität	-	oder	jedenfalls	nicht	nur,	
sondern	um	die	privat	gewünschte	Arbeitszeitanpassung.	
Wichtig	ist	dabei,	dass	der	Verlust	des	bisherigen	
Arbeitsplatzes	vermieden	wird,	was	bei	den	bestehenden	
gesetzlichen	Teilzeitansprüchen	nicht	der	Fall	ist.	
	
Viele	neue	Erkenntnisse	bei	der	Lektüre	
wünscht	Euer	Team	Thannheiser	
	
Als	PDF	steht	der	Info-Brief	unter	
http://www.thannheiser.de/thannheiser/arbeitnehmer/infos.html 
zum	kostenlosen	Download	bereit.	
	
	
Lohngerechtigkeit:	 Auskunftsan-
spruch	
Nach	dem	Entgelttransparenzgesetz	

Ab	 dem	06.01.2018	 können	Beschäftigte	
von	ihrem	Arbeitgeber	Auskunft	darüber	
verlangen,	was	Kolleginnen/Kollegen	mit	
vergleichbarer	Beschäftigung	verdienen.	
Um	einer	 fairen	Bezahlung	von	Männern	
und	 Frauen	 näher	 zu	 kommen,	 gilt	 das	
Entgelttransparenzgesetz	 seit	 dem	
06.07.2017.	Ab	06.01.2018	trat	das	zent-
rale	Instrument	des	Gesetzes	in	Kraft:	der	
Auskunftsanspruch.	 Beschäftigte	 erhal-
ten	damit	das	Recht	zu	erfahren,	wie	 sie	
im	 Vergleich	 mit	 einer	 Beschäftigten-
gruppe	 bezahlt	 werden,	 die	 die	 gleiche	
oder	gleichwertige	Arbeit	verrichtet.		
Konkret	 bedeutet	 das:	 Frauen	 und	Män-
ner	 in	 Betrieben	 mit	 mehr	 als	 200	 Be-
schäftigten	 erhalten	 ein	 individuelles	

Auskunftsrecht,	 um	 ihre	 Entlohnung	mit	
der	von	Kollegen	beziehungsweise	Kolle-
ginnen	mit	gleicher	Tätigkeit	vergleichen	
zu	 können.	 Der	 Auskunftsanspruch	 be-
zieht	 sich	 aber	 nicht	 auf	 das	 konkrete	
Entgelt	einzelner	Beschäftigter,	sondern		
Ø auf	 ein	 durchschnittliches	 monatli-

ches	Bruttoentgelt		
Ø von	 fünf	 Beschäftigten	 des	 anderen	

Geschlechts		
Ø mit	 gleichen	 oder	 vergleichbaren	Tä-

tigkeiten.	
	
In	 tarifgebundenen	 Unternehmen	 kann	
der	 Betriebsrat	 den	 Auskunftsanspruch	
wahrnehmen,	 muss	 es	 aber	 nicht.	 Dann	
gilt	 wie	 in	 Betrieben	 ohne	 Betriebsrat	
und	 ohne	 Tarifvertrag,	 dass	 der	 Arbeit-
geber	die	Auskunft	erteilt.	
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IG	Metall	Tarifeinigung	
Im	 Bereich	 der	 Metall-	 und	 Elektroin-
dustrie	 in	 Baden-Württemberg	 steigen	
die	Löhne,	Gehälter	und	Ausbildungsver-
gütungen	 für	 die	 mehr	 als	 900.000	 Be-
schäftigten	ab	April	2018	um	4,3	Prozent,	
für	 die	 Monate	 Januar	 bis	 März	 gibt	 es	
100	 Euro	 Einmalzahlung.	 2019	 erhalten	
alle	 Beschäftigten	 zudem	 einen	 Festbe-
trag	von	400	Euro	sowie	ein	neues	tarifli-
ches	 Zusatzgeld	 von	 27,5	 Prozent	 eines	
Monatseinkommens.	
	
Achtung:	 Statt	 Streichung	 von	 Sonder-
zahlungen	eine	neue	Sonderzahlung!	
Beschäftigte	 mit	 familiären	 und	 berufli-
chen	Belastungen	können	das	neue	tarif-
liche	Zusatzgeld	in	freie	Tage	umwandeln	
und	 profitieren	 dabei	 von	 zusätzlicher	
Freizeit.	Das	sind	dann	8	 freie	Tage,	wo-
von	2	Tage	die	Arbeitgeber	tragen.	
	
Ebenfalls	 ab	 2019	 gilt	 für	 alle	 Vollzeit-
Beschäftigten	ein	 individueller	Anspruch	
auf	eine	verkürzte	Vollzeit	von	bis	zu	28	
Wochenstunden	 für	maximal	 zwei	 Jahre.	
Im	 Gegenzug	 zur	 Möglichkeit	 kürzer	 zu	
arbeiten,	 können	die	Arbeitgeber	 in	ver-
gleichbarem	Umfang	auch	mehr	Arbeits-
verträge	 bis	 zu	 40	 Wochenstunden	 ab-
schließen.	
	
	
IG	 BCE	 -	 Arbeitszeit	 32	 -	 40	 Stun-
den/Woche	
http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-11/flexible-
arbeitszeiten-tarifvertrag-chemiebranche-
arbeitnehmer	

In	Ostdeutschland	haben	Gewerkschaften	
und	 Arbeitgeber	 gemeinsam	 die	 40-
Stunden-Woche	abgeschafft.	Die	Chemie-
branche	will	so	attraktiver	werden.	Dabei	

ist	 eine	 Wochenarbeitszeit	 zwischen	 32	
und	40	Stunden	wählbar.		
Das	so	genannte	„Potsdamer	Modell“	um-
fasst	 auch	Arbeitszeiten,	die	 zur	Lebens-
phase	passen:	Wer	wegen	kleiner	Kinder	
oder	 der	 Pflege	 von	 Angehörigen	 seine	
Arbeitszeit	 reduzieren	will	 oder	 auch	 in	
Altersteilzeit	 gehen	 möchte,	 der	 kann	
flexibel	 Teilzeit	 arbeiten.	 Betriebe	 kön-
nen	 einen	 Fonds	 auflegen,	 um	 Gehalts-
einbußen	zu	kompensieren.		
	
Beschäftigte	sollen	auch	aufstocken	oder	
reduzieren	 können.	 Wer	 innerhalb	 des	
Zeit-Korridors	zwischen	32	und	40	Stun-
den	seine	Arbeitszeit	reduziert,	kann	spä-
ter	 auch	 wieder	 erhöhen.	 Das	 kommt	
letztlich	 einem	 Rückkehrrecht	 von	 Teil-
zeit	auf	Vollzeit	gleich.	Auch	andere	Teil-
zeitmodelle	unter	32	Stunden	pro	Woche	
sind	möglich,	allerdings	entfällt	dann	das	
Rückkehrrecht.	
	
	
Kündigung	 des	 Arbeitsverhältnisses	
bei	 Freiheitsstrafe	 von	mehr	 als	 zwei	
Jahren	gerechtfertigt	
Hess.	LAG	21.11.2017	

Es	 entspricht	 der	 ständigen	 Rechtspre-
chung,	 dass	 ein	 Arbeitgeber	 eine	 Kündi-
gung	aussprechen	darf,	wenn	er	im	Kün-
digungszeitpunkt	 damit	 rechnen	 muss,	
dass	die/der	Beschäftigte	länger	als	zwei	
Jahre	ausfallen	wird.		
Das	 Argument	 des	 Klägers,	 dass	 er	 wie	
auch	 bei	 einem	 Elternurlaub	 von	 drei	
Jahren	den	Arbeitsplatz	freihalten	müsse,	
wies	das	Gericht	 zurück.	Der	Kläger	war	
kurz	nach	Haftantritt	Vater	geworden.	
Das	 LAG	 meint,	 dass	 Überbrückungs-
maßnahmen	nicht	erforderlich	seien,	der	
Arbeitsplatz	könne	endgültig	neu	besetzt	
werden.	Dies	sei	auch	für	den	jungen	Va-
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ter	 nicht	 anders	 zu	 bewerten.	 Als	 er	 die	
Freiheitsstrafe	 antrat,	 habe	 nicht	 sicher	
festgestanden,	 ob	 er	 seine	 Strafe	 voll-
ständig	 verbüßen	 oder	 z.B.	 früh	 in	 den	
offenen	 Vollzug	 wechseln	 würde.	 Ent-
wicklungen	 in	 der	 Vollzugszeit,	 die	 erst	
nach	 der	 Kündigung	 eintraten,	 seien	
nicht	 erheblich.	 Ein	 Vergleich	 mit	 dem	
gesetzlich	 geregelten	 Ruhen	 eines	 Ar-
beitsverhältnisses	 während	 der	 Eltern-
zeit	 sei	 nicht	gerechtfertigt,	da	 dies	 dem	
Schutz	der	Familie	diene.	
	
	
Zwangsvollstreckung:	 Ergebnis	 inter-
nen	Betriebsratsstreits	
LAG	Berl-Brand	17.01.2018	-	17	TaBV	1299/17	

Der	interne	Streit	im	Betriebsrat,	wie	mit	
eingehenden	Mails	 umzugehen	sei,	 führt	
zu	einem	Gerichtsverfahren.	Im	gerichtli-
chen	Vergleich	verpflichtete	sich	der	Be-
triebsrat	 gegenüber	 einzelnen	 Betriebs-
ratsmitgliedern,	 seine	 E-Mail-
Korrespondenz	 mit	 der	 Arbeitgeberin	
über	 einen	 bestimmten	 E-Mail-Account	
zu	 führen	 und	 an	 die	 E-Mail-Adressen	
einzelner	Betriebsratsmitglieder	gesand-
te	E-Mails	an	diesen	E-Mail-Account	wei-
terzuleiten.		
In	der	Umsetzung	gab	es	wieder	Proble-
me	 und	 einzelne	 Betriebsratsmitglieder	
wollten	 nun	 den	 Vergleich	 durchsetzen.	
Das	 LArbG	 Berlin-Brandenburg	 hat	 dem	
Zwangsvollstreckungsantrag	 entspro-
chen,	 soweit	 die	 Betriebsratsmitglieder	
aufgrund	ihrer	betriebsverfassungsrecht-
lichen	 Funktionen	 zur	 Erfüllung	 des	 ge-
richtlichen	 Vergleichs	 verpflichtet	 sind.	
Dies	sind	in	diesem	Fall	der	Betriebsrats-
vorsitzende	 und	 seine	 Stellvertreter.	
Zwangsvollstreckung	 bedeutet,	 dass	
Zwangsgelder	 bis	 zu	 250.000,-	 €	 festge-
setzt	werden	können.	

Die	 Rechtsbeschwerde	 an	 das	 BAG	 ist	
zugelassen	worden.	
	
Kommentar:	
Der	 Betriebsrat	 ist	 ein	 Kollektivorgan	
und	 handelt	 durch	 Beschlüsse.	 Dies	
schützt	 die	 einzelnen	BR-Mitglieder.	 Für	
die	 Umsetzung	 der	 Beschlüsse	 sind	 je-
doch	 die/der	 Vorsitzende	 und	 die	 Stell-
vertreter/innen	 sowie	 ggf.	 ausdrücklich	
beauftragte	BR-Mitglieder	 zuständig.	Die	
Anerkennung	 einer	 möglichen	 Zwangs-
vollstreckung	ist	dennoch	fragwürdig,	da	
dies	 ein	 Schritt	 aus	 dem	 Betriebsverfas-
sungsgesetz	heraus	ist.	Im	§	23	BetrVG	ist	
für	 die	 Fälle,	 dass	 Pflichten	 nicht	 einge-
halten	 werden,	 keine	 Zwangsvollstre-
ckung	 vorgesehen,	 sondern	 der	 Aus-
schluss	aus	dem	Betriebsrat.	
	
	
Karenzentschädigung	 –	Rücktritt	 vom	
nachvertraglichen	 Wettbewerbsver-
bot	
BAG	31.01.2018	–	10	AZR	392/17	

Nicht	 immer	 ist	 ein	 nachvertragliches	
Wettbewerbsverbot	 bindend.	 Zum	 Bei-
spiel	 dann	 nicht,	 wenn	 der	 Arbeitgeber	
eine	 Karenzentschädigung	 vertragswid-
rig	 nicht	 leistet.	 Ein	 wirksam	 erklärter	
Rücktritt	 vom	 Wettbewerbsverbot	 hat	
jedoch	 Folgen	 für	 den	 Karenzentschädi-
gungsanspruch	der/des	Beschäftigten.			
	
Im	 zugrundeliegenden	 Fall	 war	 der	 Klä-
ger	 als	 „Beauftragter	 technische	 Lei-
tung“	 beschäftigt.	 Arbeitsvertraglich	war	
für	den	Fall	der	Beendigung	des	Arbeits-
verhältnisses	 ein	 dreimonatiges	Wettbe-
werbsverbot	vereinbart.	Für	diesen	Zeit-
raum	 sollte	 eine	 Karenzentschädigung	
von	 50%	 des	 zuletzt	 bezogenen	 durch-
schnittlichen	Entgelts	an	den	Mitarbeiter	
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gezahlt	 werden.	 Der	Beschäftigte	 sprach	
eine	 Eigenkündigung	 aus	 und	 verlangte	
unter	 Fristsetzung	 die	 Karenzentschädi-
gung	vom	Arbeitgeber	–	vergeblich.	Weil	
eine	 Zahlung	 nicht	 erfolgte,	 teilte	 der	
Mitarbeiter	 per	 eMail	 mit,	 dass	 er	 sich	
„ab	 sofort	 nicht	 mehr	 an	 das	 Wettbe-
werbsverbot	gebunden	fühle“.		
	
Der	 Beschäftigte	 klagte	 anschließend	
seine	 Karenzentschädigung	 ein	 und	 be-
kam	 beim	 BAG	 teilweise	 Recht.	 Er	 war	
der	Auffassung,	 sich	durch	die	per	eMail	
übermittelte	 Erklärung	 nicht	 einseitig	
vom	Wettbewerbsverbot	gelöst	zu	haben	
und	damit	die	volle	Karenzentschädigung	
verlangen	 zu	 können.	 Der	 Arbeitgeber	
war	 hingegen	 der	 Meinung,	 wegen	 der	
Rücktrittserklärung	 des	 Mitarbeiters	 sei	
überhaupt	keine	Karenzentschädigung	zu	
leisten.		
	
Das	 BAG	 führt	 aus,	 dass	 es	 sich	 beim	
nachvertraglichen	 Wettbewerbsverbot	
um	 einen	 gegenseitigen	Vertrag	 handelt,	
auf	 den	 die	 allgemeinen	 Rücktrittsrege-
lungen	 der	 §§	 323	 ff.	 BGB	 Anwendung	
finden.	Die	Karenzentschädigung	sei	eine	
Gegenleistung	 für	 die	 Unterlassung	 der	
Wettbewerbstätigkeit.	Hält	sich	eine	Par-
tei	 nicht	 an	 die	 Vereinbarung,	 kann	 die	
andere	 Partei	 zurücktreten,	 sofern	 die	
gesetzlichen	 Voraussetzungen	 vorliegen.	
Die	 Rücktrittserklärung	 wirkt	 dann	 ab	
Ausspruch	 und	 Zugang	 beim	 Empfänger	
nur	in	die	Zukunft.	So	war	es	hier.	
	
Wegen	der	fehlenden	Zahlung	konnte	der	
Mitarbeiter	 zwar	 wirksam	 vom	 vertrag-
lich	 vereinbarten	 Wettbewerbsverbot	
zurücktreten	 und	 sich	 folglich	 davon	 lö-
sen.	 Zu	 beachten	 war	 aber,	 dass	 durch	
den	wirksamen	 Rücktritt	 der	 Entschädi-

gungsanspruch	 entfiel.	 Das	 BAG	 hat	 die	
per	 eMail	 übermittelte	 Erklärung	 des	
Beschäftigten	als	wirksame	Rücktrittser-
klärung	gewertet,	sodass	dem	Beschäftig-
ten	 ab	 diesem	 Zeitpunkt	 keine	 Karenz-
entschädigung	mehr	zustand.	Für	die	Zeit	
ab	 Ausspruch	 der	 Eigenkündigung	 bis	
zur	Rücktrittserklärung	hatte	der	Arbeit-
geber	 jedoch	 eine	 Karenzentschädigung	
zu	leisten.				
	
	
Mietrecht:	
	
Zu	Grundsätzen	der	Beweispflicht	des	
Vermieters	 bei	 bestrittener	 Heizkos-
tenabrechnung	und	zum	Umfang	einer	
Belegeinsicht	des	Mieters	
BGH	07.	Februar	2018	-	VIII	ZR	189/17	

Der	 Bundesgerichtshof	 hat	 sich	 in	 der	
Entscheidung	 mit	 grundsätzlichen	 Fra-
gen	 zur	 Frage,	 wer	 was	 beweisen	 muss	
und	zu	den	Verpflichtungen	des	Vermie-
ters	 auf	 Gewährung	 einer	 Belegeinsicht	
im	 Zusammenhang	 mit	 der	 jährlichen	
Betriebskostenabrechnung	 bei	 Mietwoh-
nungen	beschäftigt.	
	
Die	 Beklagten	 waren	 Mieter	 einer	 Drei-
zimmerwohnung	 in	 einem	 Mehrfamili-
enhaus	 der	Klägerin.	Für	 die	 Jahre	 2013	
und	2014	verlangte	die	Klägerin	von	den	
Beklagten	 eine	 Nachzahlung	 auf	 die	 in	
den	Betriebskosten	enthaltenen	Heizkos-
ten	in	Höhe	von	mehr	als	5.000	€.	
Die	 Beklagten	 beanstandeten	 die	 zu-
grundeliegenden	 Abrechnungswerte	 als	
nicht	 plausibel	 und	 bestritten,	 diese	 in	
ihrer	 Höhe	 auffällig	 von	 der	 Wohnflä-
chenverteilung	 abweichende	 Wärme-
menge	 tatsächlich	 verbraucht	 zu	 haben.	
Ihrer	 Forderung,	 ihnen	 zur	Überprüfung	
die	 Ablesebelege	 zu	 den	 Verbrauchsein-
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heiten	der	übrigen	Mietparteien	vorzule-
gen,	kam	die	Klägerin	nicht	nach.	
	
Die	Klägerin	verlangte	auf	dem	Klageweg	
die	 entsprechende	 Betriebskostennach-
zahlung	 von	 den	 Beklagten,	 und	 hatte	
damit	letztlich	beim	BGH	keinen	Erfolg.	
Bei	 einer	 Nachforderung	 von	 Betriebs-
kosten,	die	der	Mieter	aufgrund	entspre-
chender	Vereinbarung	zu	tragen	hat,	liegt	
die	 Darlegungs-	 und	 Beweislast	 für	 die	
erhobene	Forderung,	also	für	die	richtige	
Erfassung,	 Zusammenstellung	 und	 Ver-
teilung	 der	 angefallenen	 Betriebskosten	
auf	die	einzelnen	Mieter,	beim	Vermieter.	
Den	Mietern	darf	nicht	die	Verpflichtung	
auferlegt	 werden,	 "objektiv	 nachvoll-
ziehbare	 Anhaltspunkte"	 vorzutragen,	
aus	 denen	 sich	 eine	 Unrichtigkeit	 der	
ihnen	 in	 Rechnung	 gestellten	 Ver-
brauchswerte	ergibt.	
	
Die	Klägerin	hätte	 den	Beklagten	 außer-
dem	 die	 Ablesebelege	 zu	 den	 Ver-
brauchseinheiten	 der	 anderen	 Wohnun-
gen	 vorlegen	 müssen.	 Es	 gehört	 auch	
noch	 zu	 einer	 vom	 Vermieter	 vorzuneh-
menden	 ordnungsgemäßen	 Abrechnung,	
dass	er	im	Anschluss	dem	Mieter	auf	des-
sen	 Verlangen	 zusätzlich	 die	 Einsicht-
nahme	 in	 die	 Abrechnungsunterlagen	
ermöglicht,	soweit	dies	etwa	zur	sachge-
rechten	 Überprüfung	 der	 Nebenkosten-
abrechnung	oder	zur	Vorbereitung	etwa-
iger	Einwendungen	erforderlich	ist.	
Es	 genügt	hierfür	 seitens	 der	Mieter	 be-
reits	ein	allgemeines	Interesse,	die	Tätig-
keit	 des	 abrechnungspflichtigen	 Vermie-
ters	 zu	 kontrollieren.	 Solange	 der	 Ver-
mieter	 unberechtigt	 eine	 entsprechend	
begehrte	 Belegeinsicht	 verweigert,	 be-
steht	 deshalb	 auch	 keine	 Verpflichtung	

des	Mieters,	 die	 geforderte	Nachzahlung	
zu	leisten.		
	
	
Kein	 vorsorglicher	 Heckenschnitt	 im	
Winter	
LG	Freiburg	07.12.2017	-	3	S	171/16	

Nachbarschaftsstreitigkeiten	-	ein	unend-
liches	 Thema,	 heute	 die	 im	 Sommer	 zu	
hohe	Hecke:	
Das	LG	Freiburg	hat	entschieden,	dass	ein	
Nachbar	 nicht	 verpflichtet	 ist,	 seine	 He-
cke	im	Zeitraum	vom	1.	Oktober	bis	zum	
28./29.	 Februar	 vorsorglich	 so	 weit	 zu	
kürzen,	dass	sie	 innerhalb	der	gesetzlich	
geschützten	 Wachstumsperiode	 vom	 1.	
März	bis	30.	 September	die	maximal	 zu-
lässige	Höhe	nicht	überschreiten	kann.	
	
Nach	 dem	 Bundesnaturschutzgesetz	 ist	
es	grundsätzlich	verboten,	Hecken	vom	1.	
März	bis	zum	30.	September	abzuschnei-
den	(§	39	Abs.	5	Nr.	2	BNatSchG).	Gleich-
zeitig	 enthalten	 die	 Nachbarrechtsgeset-
ze	der	Länder	regelmäßig	Bestimmungen	
darüber,	wie	hoch	die	an	der	Grenze	ste-
hende	Hecke	des	Nachbarn	maximal	sein	
darf	(hier:	§§	12,	16	NRG	BW).		
	
Nach	Auffassung	des	Landgerichts	gibt	es	
weder	 nach	 dem	 Nachbarrechtsgesetz	
eine	Verpflichtung	zu	Form-	oder	Pflege-
schnitten	in	der	Vegetationsperiode	noch	
ist	der	Nachbar	verpflichtet,	durch	einen	
vorsorglichen	 Rückschnitt	 unter	 den	
Grenzwert	 während	 der	 Wintermonate	
sicherzustellen,	 dass	 die	 Hecke	 auch	
während	 der	Wachstumsperiode	 die	 zu-
lässige	 Höhe	 von	 1,80	 m	 nicht	 über-
schreitet.	 Letztlich	 sei	 es	 kaum	 vorher-
sehbar,	wie	hoch	die	Hecke	 im	kommen-
den	 Jahr	 wachse	 und	 damit	 unklar,	 wie	
stark	die	Kürzung	sein	müsse.	
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Verbraucherrecht:	
	
Chefarzt	 muss	 Behandlung	 selbst	
durchführen	
OLG	Hamm	15.12.2017	-	26	U	74/17	

Eine	 ärztliche	 Behandlung,	 die	 trotz	
Wahlleistungsvereinbarung	 mit	 dem	
Chefarzt	 –	 mit	 Ausnahme	 seiner	 unvor-
hergesehenen	 Verhinderung	 –	 nicht	 von	
diesem	 durchgeführt	 wird,	 ist	 mangels	
wirksamer	 Einwilligung	 des	 Patienten	
rechtswidrig.	
	
Wenn	für	einen	operativen	Eingriff	durch	
einen	 bestimmten	 Arzt,	 vereinbart	 oder	
konkret	 zugesagt	 wurde,	 dass	 der	 Chef-
arzt	 behandele,	 muss	 der	 Patient	 recht-
zeitig	aufgeklärt	werden	und	zustimmen,	
wenn	 ein	 anderer	 Arzt	 an	 seine	 Stelle	
treten	 solle.	 Fehle	 diese	 wirksame	 Pati-
enteneinwilligung	 in	 die	 Vornahme	 des	
Eingriffs,	ist	dieser	rechtswidrig.	
	
Geklagt	 hatte	 hier	 die	 Krankenversiche-
rung,	 da	 die	 Patientin	 beim	Eingriff	 ver-
storben	 war.	 Dabei	 kam	 es	 auf	 ein	 Ver-
schulden	 nicht	mehr	 an,	 da	der	 Chefarzt	
trotz	 „Wahlleistungsvertrag	 Chef-
arzt“	nicht	tätig	geworden	war.	
	
	
Ski-Regeln	 beachten,	 Unfälle	 und	
Schadenersatz	vermeiden	
FIS-Regeln	=	Verkehrsregeln	für	Skifahrer	

1. Gerichte orientieren sich an den 
Allgemeinen FIS-Regeln, ein vom 
internationalen Skiverband aufge-
stelltes „Gewohnheitsrecht“, das 
zumindest bei Unfällen im Alpenge-
biet angewendet wird. Sie gelten 
auch für Snowboarder.  

2. Rücksicht auf andere Skifahrer 
nehmen: Jeder Skifahrer muss sich so 
verhalten, dass er keinen anderen ge-
fährdet oder schädigt. 

3. Beherrschung der Geschwindigkeit 
und Fahrweise: Jeder Skifahrer muss 
auf Sicht fahren. Er muss seine Ge-
schwindigkeit und seine Fahrweise 
seinem Können und den Gelände-, 
Schnee- und Witterungsverhältnissen 
sowie der Verkehrsdichte anpassen.  

4. Wahl der Fahrspur: Der von hinten 
kommende Skifahrer muss seine 
Fahrspur so wählen, dass er vor ihm 
fahrende Skifahrer nicht gefährdet.  

5. Überholen: Überholt werden darf 
von oben oder unten, von rechts oder 
links, aber immer nur mit einem Ab-
stand, der dem überholten Skifahrer 
für alle seine Bewegungen genügend 
Raum lässt.  

6. Einfahren und Anfahren: Jeder Ski-
fahrer, der in eine Skiabfahrt einfah-
ren oder nach einem Halt wieder an-
fahren will, muss sich nach oben und 
unten vergewissern, dass er dies ohne 
Gefahr für sich und andere tun kann. 

7. Anhalten: Jeder Skifahrer muss es 
vermeiden, sich ohne Not an engen 
oder unübersichtlichen Stellen einer 
Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter 
Skifahrer muss eine solche Stelle so 
schnell wie möglich freimachen.  

8. Aufstieg und Abstieg: Ein Skifahrer, 
der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, 
muss den Rand der Abfahrt benut-
zen.  

9. Beachten der Zeichen: Jeder Skifah-
rer muss die Markierung und die Sig-
nalisation beachten. 

10. Hilfeleistung: Bei Unfällen ist jeder 
Skifahrer zu Hilfeleistung verpflichtet. 

11. Ausweispflicht: Jeder Skifahrer, ob 
Zeuge oder Beteiligter, ob verant-
wortlich oder nicht, muss im Falle ei-
nes Unfalles seine Personalien ange-
ben. 
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Zu	guter	Letzt:	
	
Der	 deutsche	 Filmtitel	 „Fack	 Ju	 Göh-
te“	 verstößt	 gegen	 die	 guten	 Sitten	
und	 darf	 daher	 nicht	 als	 Marke	 ge-
schützt	werden	
EuG	(EU-Gericht)	24.01.2018	-	T-69/17	

Der	 englische	 Ausdruck	 „fuck	 you“	 und	
damit	der	gesamte	angemeldete	Titel	sei	
vulgär,	 urteilten	 die	 Luxemburger	 Rich-
ter.	
Constantin	 Film	hatte	 im	 Jahr	 2015	 ver-
sucht,	„Fack	Ju	Göhte“	als	Marke	in	Form	
von	z.B.	Aufdrucken	auf	Tassen,	T-Shirts,	
für	 Spiele,	 Schreibwaren	 etc.	 in	 Europa	
schützen	 zu	 lassen.	 Der	 Markenschutz	
gibt	dem	Inhaber	der	Marke	das	alleinige	
Recht,	diese	zu	benutzen.		
	
Das	 Markenamt	 befand	 aber,	 dass	 Ver-
braucher	 in	 Deutschland	 und	 Österreich	
die	 Aussprache	 von	 „Fack	 Ju“	 wie	 den	
englischen	 Kraftausdruck	 „fuck	 y-
ou“	 wahrnähmen.	 Dieser	 stelle	 eine	 an-
stößige	und	vulgäre	Beleidigung	dar.	Da-
gegen	 klagte	 Constantin	 vor	 dem	 EU-
Gericht	 und	 erhielt	 auch	 dort	 nun	 ein	
abschlägiges	 Urteil.	 Die	 Constantin	 Film	
Produktion	 GmbH	 kann	 nun	 innerhalb	
von	zwei	Monaten	noch	in	letzter	Instanz	
vor	 den	 Europäischen	 Gerichtshof	
(EuGH)	ziehen.		
	
Kommentar:	
Sind	 unsere	 Richter	 humorlos,	 wie	 man	
in	 manchen	 Kommentaren	 zu	 diesem	
Urteil	 lesen	 kann?	 Oder	 geht	 es	 darum,	
Grenzen	aufzuzeigen?	
Grundsätzlich	 ist	 es	 Constantin	 nicht	
verwehrt,	diesen	Titel	zu	benutzen,	unse-
re	 Verfassung	 schützt	 diesen	 künstleri-
schen	 Freiraum	mit	 Recht.	 Hier	 geht	 es	
(nur)	 um	 weitergehende	 Rechte,	 sodass	

es	 Dritten	 eben	 verwehrt	 wäre,	 den	 er-
folgreichen	 Filmtitel	 ebenfalls	 zu	 benut-
zen.		
Eine	eindeutige	gesetzliche	Vorgabe	ver-
bietet	 jedoch	 die	 Vergabe	 von	 Marken,	
wenn	 diese	 sittenwidrig	 erscheinen.	 Ein	
völliger	 Freibrief	 für	 Trittbrettfahrer	 ist	
das	 Urteil	 aber	 noch	 lange	 nicht,	 denn	
auch	das	Urheberrecht	schützt	den	Film-
titel,	 ohne	dass	es	einer	Marke	bedürfte,	
wenn	 man	 ihn	 als	 persönlich	 geistige	
Schöpfung	von	gewisser	Schöpfungshöhe	
ansieht.	
	
	
---------------------------------------------------	
„Werbeblock“	
	

	


