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TRANSPORTRECHT

Klausel über Beförderungsausschluss in AGB nicht wegen Verstoß gegen Art. 41 Abs. 1
Satz 1 CMR nichtig.
Der BGH hatte sich kürzlich mit einem Fall zu befassen, in dem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Paketdienstleisters einen Ausschluss der Beförderung von Paketen mit
einem Wert von mehr als US $ 50.000 beinhalteten. Kläger und Beklagter stammten dabei interessanterweise jeweils aus den Niederlanden. Da der Transport des Pakets mit 90.000 elektronischen Mikrobauteilen zu einem Gesamtwert von € 102.600 EUR von Eindhoven nach Regensburg ging und die Klägerin die großzügige deutsche Rechtsprechung zur groben Fahrlässigkeit kannte, klagte sie vor den deutschen Gerichten.
Das Landgericht wie auch das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg gaben der Klage jeweils in
voller Höhe statt. Der BGH sah die Sache jedoch anders: Art. 41 des hier zwingend geltenden
Abkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) verbietet nur eine Abweichung von den dort geltenden Regeln bei einem bereits zustande gekommenen Vertrag. Möglich ist aber grundsätzlich, dessen Zustandekommen z.B. bei besonders
wertvollen Gütern oder ab einem bestimmten Wert schon auszuschließen. Ansonsten komme
im vorliegenden Fall zumindest ein Mitverschulden des Versenders in Frage wegen der mangelnden Wertdeklaration.
Diese Fragen muss das OLG erneut, allerdings nach niederländischem Recht, klären. Dieses
füllt nämlich die „Lücken“ dort, wo die CMR keine Regeln enthalten, wie z.B. der Frage des Mitverschuldens.
BGH, Urteil vom 26. März 2009 – Az. I ZR 120/07

Blatt 2

Kein Restwert von beschädigten Mundwasserflaschen
Bei einem Verkehrsunfall eines Frachtführers war eine Sendung von zehn Paletten in Glasflaschen abgepacktem Mundwasser der Marke "e." durcheinander gewirbelt worden, als der Lkw
von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt war.
Der Versicherer regulierte den Schaden bis auf einen Restbetrag von € 2.000,-, da er insofern
einen Aufkäufer für die äußerlich - zumindest nicht erkennbar - beschädigten Flaschen gefunden hatte. Demgegenüber verlangte der Frachtführer noch € 150,- Lagergeld für die Zeit der
Aufbewahrung des Gutes von seiner möglichen Abholung durch einen Aufkäufer an bis zu seiner späteren Entsorgung.
Nachdem die Vorinstanzen, das Amtsgericht Stollberg und das Landgericht Chemnitz, das auch
für in Ordnung befanden, zeigte der BGH dagegen kein Verständnis:
Angesichts der unzureichenden Verpackung könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige
Flaschen z.B. Haarrisse aufweisen könnten. Eine Begutachtung hatte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit insofern nicht stattgefunden. Dann aber würde durch das Inverkehrbringen u.U.
gegen behördliche Vorschriften verstoßen, könnte dem Ruf des Herstellers schaden und u.U.
auch von Wettbewerbern gerügt werden. Damit hätte die Ware trotz des Restwertangebots keinen objektiven Wert mehr gehabt.
Lagergeld konnte der Unternehmer auch nicht verlangen, da die Einlagerung nicht im Interesse
der Versenderin war, welche sogleich einer Restverwertung widersprochen hatte.
BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 – Az. I ZR 171/08

Prüfungspflicht des Spediteurs wegen Patentverletzung durch importierte Ware?
Aus eher ungewohnter Richtung kam der Fall, den der BGH nun zu entscheiden hatte:
Eine deutsche Firma importierte aus Shanghai eine größere Sendung von MP3-Playern per
Luftfracht über einen deutschen Spediteur. Nach Ankunft am Frankfurter Flughafen beschlagnahmte der Zoll die Sendung, da der Inhaber der Patentrechte für das Verschlüsselungsverfahren behauptete, die Geräte würden das Patent verletzen. Er verlangte sowohl vom Importeur
wie auch vom Spediteur die Zustimmung zur Vernichtung.
Da der Importeur teilte nur mit, er habe zwar keine Einwände gegen die Vernichtung, sei aber
ohnehin auch nicht Eigentümer. Wegen dieser Unsicherheit nahm der Patentinhaber dann
auch den Spediteur auf Zustimmung gerichtlich in Anspruch. Beide Beklagte bestritten lediglich
allgemein, die Player würden das geschützte Verfahren benutzen, ohne aber dies konkret zu
belegen.
Sowohl das Landgericht als auch das OLG Düsseldorf sahen einen Anspruch als gegeben an.
Der BGH bestätigte nun diese Auffassung:
Zumindest im Hinblick auf den Vernichtungsanspruch sei auch der Spediteur Verletzer des
Patents, wenn er die Benutzung durch einen anderen ermöglicht oder fördert. Dies gelte jedenfalls dann, wenn er sich mit zumutbarem Aufwand Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm
unterstützte Handlung das Recht des Patentinhabers verletzt.
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Das bloße Verwahren oder Befördern patentverletzender Ware durch einen Lagerhalter, Frachtführer oder Spediteur erfolgt zwar nicht zu den untersagten Zwecken. Eine allgemeine Prüfungspflicht des Spediteurs besteht insofern, wie auch im Bereich von Marken-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht, grundsätzlich nicht.
Nachdem hier der Spediteur aber von der Klägerin und der Zollbehörde darauf aufmerksam
gemacht worden war, dass es sich um patentverletzende Erzeugnisse handele oder jedenfalls
handeln könne, hätte er Erkundigungen bei seinem Auftraggeber und dessen Weisung einholen
müssen. Für den Fall, dass eine Weisung ausblieb, hätte er entweder der Vernichtung zustimmen oder selbst, z.B. durch einen Sachverständigen, den Vorwurf weiter prüfen müssen.
Ob der Spediteur in einem solchen Fall sogar auf Schadenersatz haftet, hat das Gericht ausdrücklich offen gelassen. Zu dieser Frage hat sich auch eine einhellige Auffassung der verschiedenen Abteilungen des BGH, welche für Leistungsschutzrechte zuständig sind, noch nicht
gebildet.
BGH, Urteil vom 17. September 2009 – Az. Xa 2/08

ARBEITSRECHT

Bei Kündigungsfrist zählt auch Beschäftigung vor dem 25. Lebensjahr
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern hat mit Urteil vom 19. August 2009
erneut die Rechtsauffassung bestätigt, dass gemäß der Beanstandung durch den Europäischen
Gerichtshof (EUGH) bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer und damit auch der Kündigungsfristen auch die Zeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahrs zählen. Dies soll sogar in den
Fällen gelten, wo Arbeitgeber und Mitarbeiter nichts von der Unwirksamkeit geahnt haben, da
die Änderung in der Rechtsprechung für beide nicht abzusehen war.
Im Streitfall war einem Mitarbeiter am 22. April 2008 vom Arbeitgeber ordentlich zum 31. Juli
2008 gekündigt worden. Der Mitarbeiter war seit dem 01. August 1995 im Unternehmen beschäftigt, zum Zeitpunkt der Kündigung also 12 Jahre. Er wurde am 09. November 1973 geboren. Nach der Regelung des § 622 Abs. 2 BGB zählte damit nur die Beschäftigung ab November 1998, bei Kündigung also mehr als acht Jahre und damit 3 Monate Kündigungsfrist.
Der Mitarbeiter blieb nach der Kündigung im Juli und August zuhause, verlangte dann aber mit
seiner Klage Arbeitslohn für diese Zeit. Inzwischen hatte das Landesarbeitsgericht Brandenburg
entschieden, dass die genannte Bestimmung wegen eines Verstoßes gegen den europarechtlichen Gleichheitssatz nicht anzuwenden ist.
Das Arbeitsgericht (ArbG) Stralsund hatte die Klage in erster Instanz noch abgewiesen: Der
Mitarbeiter hätte seine Arbeitsleistung ausdrücklich anbieten müssen, nachdem er festgestellt
habe, dass der Arbeitgeber „versehentlich“ eine zu kurze Frist angesetzt hätte.
Das LAG sah dies aber anders: Durch die Kündigung mache der Arbeitgeber ausreichend deutlich, dass er nach Ablauf der selbst genannten Frist an der Arbeitskraft kein Interesse mehr hätte. Ein zusätzliches ausdrückliches Angebot des Mitarbeiters bedarf es dann nicht mehr.
Zwar könnte sich auch dieser treuwidrig verhalten, wenn er den Irrtum des Arbeitgebers bei der
Fristberechnung erkannt hat. Ob ein solcher eindeutiger Irrtum hier vorliege, sei jedoch wegen
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der unsicheren Rechtslage fraglich. Da der Arbeitgeber durch Ausspruch der Kündigung aktiv
geworden sei, treffe ihn das Risiko einer falschen Prognose hinsichtlich der Wirksamkeit.
Das Gericht hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht wegen der grundsätzlichen Bedeutung
zugelassen.
LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 19. August 2009 – Az. 2 Sa 132/09

Fristlose Kündigung wegen Raucherpausen ohne Ausstempeln
Erneut haben die Arbeitsgerichte deutlich gemacht, dass sie bei Verstößen des Mitarbeiters im
Vertrauensbereich keinen Spaß verstehen.
Das Arbeitsgericht (ArbG) Duisburg hatte über die Kündigungsschutzklage einer Arbeitnehmerin zu entscheiden, welche wiederholt Pausen im Raucherraum verbracht hatte, ohne die vorgeschriebene Zeiterfassung zu bedienen. Im Betrieb galt eine verbindliche Regelung, wonach
bei einer "Raucherpause" vorher auszustempeln war. Die Arbeitnehmerin wurde wegen dieser
Verstöße mehrfach abgemahnt.
Im Frühjahr 2009 hatte diese dann an drei aufeinander folgenden Tagen ohne vorherige Zeiterfassung wieder einmal Raucherpausen genommen und auch bei Wiederaufnahme der Arbeit
nicht eingestempelt. Nachdem sie in den Tagen darauf auch keine Korrekturbelege einreichte,
wurde die fristlose Kündigung ausgesprochen.
Das ArbG hat die hiergegen erhobene Klage abgewiesen. Es hielt angesichts des wiederholten
Verstoßes, für den auch seitens der Mitarbeiterin keine nachvollziehbare Begründung vorgetragen wurde, im konkreten Fall die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses für berechtigt. Auch der nur kurzzeitige Entzug der Arbeitsleistung stelle eine gravierende Vertragsverletzung dar. Diese hätte das für die weitere Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche
Vertrauensverhältnis zerstört. Auch unter Berücksichtigung der langen Beschäftigungsdauer
könne eine auch nur kurzfristige Fortsetzung bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist
dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden.
ArbG Duisburg, Urteil vom 14. September 2009 – Az. 3 Ca 1336/09

SONSTIGES

Allgemeine Verkehrsüberwachung durch Video derzeit unzulässig
Die Anwendung des von den Ordnungsbehörden in vielen Bundesländern genutzten Verkehrskontrollsystems Typ VKS ist nach Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 11. August
2009 unzulässig.
Die Polizei hatte einen Fahrer im Januar 2006 auf der A 19 bei einer Geschwindigkeitsmessung
mit dem System VKS gefilmt. Sie stelle eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 29 km/h fest
und erließ einen Bußgeldbescheid. Die Behörde, wie auch die später damit befassten Gerichte,
nämlich das Amtsgericht Güstrow und das Oberlandesgericht Rostock, ließen als Rechtsgrundlage einen „Erlass zur Überwachung des Sicherheitsabstandes nach § 4 StVO“ des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern genügen.
Der Betroffene legte gegen das letztinstanzliche Urteil Verfassungsbeschwerde ein. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hob nun tatsächlich dieses Urteil auf.
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In den Videoaufzeichnungen liege ein Eingriff in das sog. Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“ als Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes nach Art. 3 Grundgesetz.
Dieses kann zwar im überwiegenden Allgemeininteresse eingeschränkt werden. Eine solche
Einschränkung bedarf dann aber einer gesetzlichen Grundlage, die dem Gebot der Klarheit entspricht und im Übrigen auch verhältnismäßig ist. Der als Grundlage herangezogene Erlass taugt
hierfür schon deshalb nicht, da es sich um eine reine verwaltungsinterne Anweisung handelt.
Das BVerfG hat, da es insoweit kein Fachgericht ist, das Verfahren an das AG Güstrow zurückverwiesen. Dieses muss jetzt über eine Verwertungsmöglichkeit der Aufnahmen entscheiden.
Grundsätzlich gilt auch im Bußgeldverfahren, dass aus einem Verbot der Beweiserhebung auch
ein solches der Verwertung dieser Beweise folgen kann. Hierzu müssen allerdings die jeweiligen Umstände des Einzelfalles ermittelt werden. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass die
Fachgerichte hier einen Rechtsverstoß annehmen, der zu einem Verwertungsverbot führt.
BVerfG, Beschluss vom 11. August 2009 – Az. 2 BvR 941/08

Diese Zusammenstellung genießt urheberrechtlichen Schutz für den Verfasser RA Frank Geissler.
Eine Weitergabe oder Verwertung in jeder Form gegenüber Dritten ist nur mit schriftlicher Zustimmung zulässig.
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