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Das BAG hat in seiner vorbezeichneten Entscheidung auf die Klage eines Arbeitnehmers, der nicht
(mehr) bereit war, an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, das klageabweisende erstinstanzliche Urteil
bestätigt und folgende Leitsätze aufgestellt:

Wir freuen uns, Ihnen eine weitere Ausgabe unseres NJUS-Letters vorstellen zu dürfen mit aktuellen
Entwicklungen aus Rechtsprechung und Praxis.
Für Anregungen und selbstverständlich für Kritik
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wenden Sie sich hiermit an Herrn Rechtsanwalt
Matthias Müller (mueller@klassen-mueller.de) oder
an Frau Rechtsanwältin Elisabeth Obermeyer
(obermeyer@klassen-mueller.de).

1. Ist die Verteilung der Arbeitszeit nicht gesetzlich,
kollektivrechtlich oder einzelvertraglich geregelt,
bestimmt sie der Arbeitgeber durch Weisung kraft
seines Direktionsrechts aus § 106 S. 1 GewO.
2. Ist Sonn- und Feiertagsarbeit nach dem ArbZG
ausnahmsweise erlaubt und steht ihr kein Kollektivrecht entgegen, ist der Arbeitnehmer grundsätzlich
verpflichtet, auf Weisung des Arbeitgebers sonnund feiertags zu arbeiten, wenn das Direktionsrecht
des Arbeitgebers nicht vertraglich beschränkt ist.
3. Die Vereinbarung, an welchen Wochentagen die
Arbeitsleistung zu erbringen ist, kann ausdrücklich
oder konkludent getroffen werden. Regelmäßig
beschreiben die Parteien im Arbeitsvertrag nur die
Arbeitszeiten, die bei Vertragsschluss im Betrieb
gelten. Treffen die Vertragsparteien keine ausdrückliche Abrede über die Verteilung der Arbeitszeit, gilt
zunächst die bei Vertragsschluss betriebsübliche
Arbeitszeit. Der Arbeitgeber darf die Arbeitszeitverteilung jedoch durch Weisung ändern. Inhalt der
getroffenen Vereinbarung ist lediglich, dass die
vereinbarte Arbeitsleistung zu den jeweils wirksam
bestimmten betrieblichen Arbeitszeiten zu erbringen
ist.
4. Wollen die Vertragsparteien das Weisungsrecht
des Arbeitgebers für die Arbeitszeitverteilung durch
eine konstitutive Regelung einschränken, müssen
hierfür besondere Anhaltspunkte bestehen. Das gilt
auch für den Ausschluss von Sonn- und Feiertagsarbeit.
5. Eine Konkretisierung auf eine bestimmte Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage tritt
nicht allein dadurch ein, dass der Arbeitnehmer
längere Zeit in derselben Weise eingesetzt wurde,
z.B. bisher keine Sonn- und Feiertagsarbeit zu leisten hatte. Zum reinen Zeitablauf müssen besondere
Umstände hinzutreten, die erkennen lassen, dass
der Arbeitnehmer nur noch verpflichtet sein soll,
seine Arbeit unverändert zu erbringen.
6. Die einzelne Zuweisung von Sonn- und Feiertagsarbeit muss billigem Ermessen i.S. von § 106 S.
1 GewO i.V. mit § 315 BGB entsprechen und damit
einer so genannten Ausübungskontrolle standhalten. Berechtigte Interessen des Arbeitnehmers z.B.
auf Grund persönlicher oder familiärer Gründe sind
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bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen
(aus NZA 2009, 1333).

M I ET RECHT
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n

Gleichbehandlung von Arbeitnehmern bei
freiwilligen Sonderzahlungen

Eigenbedarfskündigung einer BGB-Gesellschaft

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 05.08.2009 - 10
AZR 666/08

Bundesgerichtshof, Urteil vom 16.07.2009 - VIII ZR
231/08

Ist ein Arbeitgeber weder vertraglich noch auf Grund
kollektiver Regelungen zu Sonderzahlungen verpflichtet, kann er frei entscheiden, ob und unter
welchen Voraussetzungen er seinen Arbeitnehmern
eine zusätzliche Leistung gewährt. Allerdings ist er
an den arbeitsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung gebunden. Er darf einzelnen Arbeitnehmern nur aus sachlichen Kriterien eine Sonderzahlung vorenthalten. Stellt er sachfremd Arbeitnehmer
schlechter, können diese verlangen, wie die begünstigten Arbeitnehmer behandelt zu werden. Dies
gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber gegen das
Maßregelungsverbot in § 612a BGB verstößt und
Arbeitnehmer von einer Sonderzahlung ausnimmt,
weil diese in zulässiger Weise ihre Rechte ausgeübt
haben.

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht
zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
hat entschieden, dass eine BGB-Gesellschaft nicht
deswegen an der Kündigung eines Mietverhältnisses wegen Eigenbedarfs ihrer Gesellschafter gehindert ist, weil die Gesellschaft mit dem Ziel gegründet
wurde, Wohnräume in Wohnungseigentum der
Gesellschaft umzuwandeln.
Die Klägerin, eine aus acht Gesellschaftern bestehende BGB-Gesellschaft, erwarb ein Wohnanwesen
in München. Erklärter Zweck der Gesellschaft ist die
Eigennutzung der Wohnungen durch die Gesellschafter. Die Beklagte ist auf Grund eines mit den
Voreigentümern des Anwesens geschlossenen
Mietvertrages vom 18. August 1983 Mieterin einer
Wohnung im dritten Obergeschoss des Anwesens.
Mit Schreiben vom 31. März 2006 kündigte die
Klägerin das Mietverhältnis über die streitgegenständliche Wohnung wegen Eigenbedarfs ihres
Gesellschafters K. zum 31. März 2007. Mit der Klage hat die Klägerin Räumung und Herausgabe der
Wohnung begehrt.

Ein in einer Druckerei beschäftigter Facharbeiter
hatte auf eine Sonderzahlung für das Jahr 2005 von
300,00 Euro brutto geklagt. Die beklagte Arbeitgeberin hatte ihren ca. 360 Arbeitnehmern im Rahmen
ihres Standortsicherungskonzepts eine Änderung
der Arbeitsbedingungen angetragen. Das Änderungsangebot sah u.a. eine unbezahlte Erhöhung
der Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden und
den Entfall von Freischichten vor. Mit Ausnahme
des Klägers und sechs weiteren Arbeitnehmern
nahmen alle Arbeitnehmer das Änderungsangebot
an. In einem Schreiben vom Dezember 2005 teilte
die beklagte Arbeitgeberin mit, dass alle Arbeitnehmer, mit denen sie Änderungsverträge geschlossen
habe und die sich am 31. Dezember 2005 in einem
ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, eine
einmalige Sonderzahlung von 300,00 Euro brutto
erhalten. Der Kläger hat gemeint, seine Arbeitgeberin habe ihm die Sonderzahlung nicht vorenthalten
dürfen. Dies verstoße gegen den arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz und das Maßregelungsverbot des § 612a BGB. Die Vorinstanzen
hatten die Klage abgewiesen.

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Das
Landgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Die Revision führte zur Aufhebung des
Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das Berufungsgericht. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine BGBGesellschaft als Vermieterin einem Mieter grundsätzlich wegen Eigenbedarfs eines ihrer Gesellschafter nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB auch dann
kündigen darf, wenn die BGB-Gesellschaft durch
Erwerb des Mietwohnraums gemäß § 566 Abs. 1
BGB in den Mietvertrag eingetreten ist. § 566 BGB
schützt den Mieter, indem der Erwerber anstelle des
alten Vermieters in die sich aus dem Mietverhältnis
ergebenden Rechte und Pflichten eintritt. Die Vorschrift des § 566 BGB schützt den Mieter aber nicht
davor, dass eine Personenmehrheit, sei es in Form
einer Eigentümergemeinschaft oder einer BGBGesellschaft, als Erwerberin in den Mietvertrag
eintritt. Der Wirksamkeit der Kündigung steht auch
§ 577a BGB (in Verbindung mit der einschlägigen
Landesverordnung über die Gebiete mit gefährdeter
Wohnungsversorgung) weder in direkter noch in
analoger Anwendung entgegen. Nach dieser Vorschrift kann der Erwerber nicht vor Ablauf von drei
bis zehn Jahren seit der Veräußerung an ihn Eigenbedarf geltend machen, wenn an vermieteten
Wohnräumen nach der Überlassung an den Mieter
Wohnungseigentum begründet und das Wohnungseigentum veräußert worden ist. Daran fehlt es hier,
weil die klagende BGB-Gesellschaft kein Wohnungseigentum, sondern das bebaute Grundstück
als solches erworben hat und im Zeitpunkt der Kündigung durch die Klägerin eine Umwandlung in

Die Revision des Klägers hatte vor dem Zehnten
Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Dem Kläger steht nach dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz die beanspruchte Sonderzahlung zu. Zwar durfte die beklagte Arbeitgeberin bei
der Sonderzahlung an sich die unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen berücksichtigen. Der Zweck der
Sonderzahlung erschöpfte sich jedoch nicht in einer
teilweisen Kompensation der mit den Änderungsverträgen für die Arbeitnehmer verbundenen Nachteile.
Aus der Ausnahme von Arbeitnehmern, die sich am
31. Dezember 2005 in einem gekündigten Arbeitsverhältnis befanden, wird deutlich, dass die beklagte
Arbeitgeberin mit der Sonderzahlung auch vergangene und zukünftige Betriebstreue honorieren wollte.
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auf der Erwägung, dass derjenige, der Rechte anderer verletze, nicht besser stehen solle, als er bei
einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis gestanden
hätte.
Für vergleichbare Karten würden Preise zwischen
675 Euro und 820 Euro erzielt, daher sei die vom
Kläger verlangte Gebühr angemessen. Sollten tatsächlich auch günstigere Angebote existieren, ändere dies an der Beurteilung nichts. Derjenige, der
Rechte Dritter verletze, habe keinen Anspruch darauf, dass das billigste Angebot zu Grunde gelegt
werde. Angesichts der Qualität des Kartenmaterials
sei jedenfalls die angesetzte Gebühr vernünftig. Auf
Grund der Urheberrechtsverletzung seien auch die
Bearbeitungskosten von 79 Euro als Schadenersatz
zu bezahlen.

Wohnungseigentum noch nicht erfolgt war. Eine
entsprechende Anwendung der Vorschrift muss
ebenfalls ausscheiden, weil gerade die erhöhte
Gefahr einer Eigenbedarfskündigung nach Umwandlung des vermieteten Wohnraums in eine Eigentumswohnung und Veräußerung an einen neuen
Eigentümer nach Auffassung des Gesetzgebers die
Rechtfertigung für die mit der (verlängerten) Kündigungssperrfrist verbundene Beschränkung der verfassungs-rechtlich geschützten Eigentümerbefugnisse (Art. 14 GG) sowohl des Veräußerers als auch
des Erwerbers darstellt. Auf den Schutz vor einer
unabhängig von der Umwandlung bestehenden
Eigenbedarfslage ist die Vorschrift nach ihrem
Normzweck nicht zugeschnitten.
Da der Schutzzweck des § 577a BGB den Erwerb
einer Wohnimmobilie durch eine Mehrheit von Personen, sei es in Form einer Miteigentümergemeinschaft, sei es in Form einer BGB-Gesellschaft, zum
Zwecke der Eigennutzung nicht erfasst, hat der
Senat auch eine unzulässige Umgehung dieser
Vorschrift verneint.

WI SSENS WERT

n

Ab dem 01. 01. 2010 gilt ein neues Erbrecht. Modernisiert wurde vor allem das Pflichtteilsrecht, also
die gesetzliche Mindestbeteiligung naher Angehöriger am Erbe. Im Wesentlichen wird die Pflege von
Angehörigen belohnt, die Zurechnung von Schenkungen jährlich gestaffelt, außerdem werden die
Pflichtteilsentziehungsgründe vereinheitlicht.

URHEBE RRECH T

n

Veränderungen im Erbrecht 2010

Urheberrechtsverletzung durch Verwendung fremden Kartenmaterials im Internet

Amtsgericht München, Urteil vom 19. 8. 2009 – 161
C 8713/09

Die wichtigsten Punkte der Reform:

Wer von einer fremden Homepage einen Plan kopiert und auf der eigenen Homepage als Anfahrtsskizze nutzt, verletzt das Urheberrecht. Er hat dem
Ersteller des Planes eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen, die sich danach richtet, was ein
vernünftiger Lizenzgeber gefordert hätte.

n Pflichtteilsentziehungsgründe

Das Pflichtteilsrecht lässt Abkömmlinge oder Eltern
sowie Ehegatten und Lebenspartner auch dann am
Nachlass teilhaben, wenn sie der Erblasser durch
Testament oder Erbvertrag von der gesetzlichen
Erbfolge ausgeschlossen hat. Der Pflichtteil besteht
in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils; seine Höhe
bleibt durch die Neuerungen unverändert.

Ein kartographischer Verlag, der Stadt - und Landkreiskarten herstellt, unterhielt auch eine eigene
Homepage, auf der verschiedene Karten aufgerufen
werden können. Die Homepage enthielt einen Urheberrechtshinweis des Verlages sowie dessen
Firmenlogo. Die Betreiberin eines Gästehauses
verwandte nun seit April 2007 zum Zwecke der
Anfahrtsbeschreibung zu ihrer Unterkunft einen
Ausschnitt eines Planes des kartographischen Verlages, den sie auf dessen Homepage gefunden
hatte. Als der Verlag dies bemerkte, forderte er eine
Unterlassungserklärung sowie Schadenersatz i. H.
von 650 Euro und 79 Euro Bearbeitungspauschale.
Die Besitzerin des Gästehauses gab die Unterlassungserklärung ab, zahlte aber nur 238 Euro. Darauf hin klagte der Verlag vor dem Amutgericht München.

Ein wesentliches Anliegen der Reform ist die Stärkung der Testierfreiheit des Erblassers, also seines
Rechts, durch Verfügung von Todes wegen über
seinen Nachlass zu bestimmen. Dementsprechend
wurden die Gründe überarbeitet, die den Erblasser
berechtigen, den Pflichtteil zu entziehen: Der Pflichtteil, der den Angehörigen - unabhängig vom Testament des Verstorbenen -zusteht, bleibt in seiner
Höhe (die Hälfte des gesetzlichen Erbteils) auch im
Erbrecht 2010 bestehen. Die Möglichkeiten zur
Entziehung des Pflichtteils wurden jedoch überarbeitet und vereinheitlicht. Im Erbrecht 2010 gelten
für alle Erbberechtigten (Kinder, Eltern, Ehegatten
oder Lebenspartner) ohne Unterschiede die gleichen Regelungen. Darüber hinaus werden zukünftig
alle Personen geschützt, die dem Erblasser ähnlich
wie ein Ehegatte, Lebenspartner oder Kind nahe
stehen, z. B. Stief- und Pflegekinder.

Die Klage war erfolgreich: Unstreitig habe die Beklagte den Kartenausschnitt auf ihrer Homepage als
Anfahrtsskizze ohne Berechtigung genutzt. Sie
müsse daher eine angemessene Lizenzgebühr
bezahlen. Bei Berechnung der Lizenzgebühr sei
darauf abzustellen, was bei vertraglicher Einräumung der Lizenzgebühr ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer
gewährt hätte. Diese Schadensberechnung beruhe

Es entfällt der bisher bestehende Entziehungsgrund
des "ehrlosen und unsittlichen Lebenswandels". Um
den Pflichtteil entziehen zu können, muss der Erbberechtigte den Erblasser, dessen Lebenspartner
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oder Kinder schwer misshandelt oder ihnen nach
dem Leben getrachtet haben. Darüber hinaus kann
laut Erbrecht 2010 der Pflichtteil entzogen werden,
wenn der Angehörige rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung verurteilt wird, wenn es deshalb dem Erblasser unzumutbar ist, dem Verurteilten seinen
Pflichtteil zu belassen. Gleiches gilt bei Straftaten,
die im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen
wurden.

Die Neuregelung passt die Verjährung von familienund erbrechtlichen Ansprüchen an die Verjährungsvorschriften des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes von 2001 an. Seit der Schuldrechtsreform gilt
eine Regelverjährung von drei Jahren. Dagegen
unterlagen familien- und erbrechtliche Ansprüche
bislang einer Sonderverjährung von 30 Jahren, von
denen das Gesetz zahlreiche Ausnahmen machte.
Dies führte zu Wertungswidersprüchen und bereitete der Praxis Schwierigkeiten. Die Verjährung familien- und erbrechtlicher Ansprüche wird daher der
Regelverjährung von drei Jahren angepasst.

n Erweiterung der Stundungsgründe

Besteht das Vermögen des Erblassers im Wesentlichen aus einem Eigenheim oder einem Unternehmen, das für die Familie die Lebensgrundlage bietet, mussten die Erben diese Vermögenswerte bislang oft nach dem Tod des Erblassers verkaufen,
um den Pflichtteil auszahlen zu können. Hilfe bietet
hier eine Stundungsregelung, die bisher jedoch eng
ausgestaltet war und nur den pflichtteilsberechtigten
Erben (insb. Abkömmlingen und Ehegatten) offen
stand. Mit der Reform wird die Stundung unter erleichterten Voraussetzungen und für jeden Erben
möglich. Nach bisherigem Recht war als Voraussetzung für eine Stundung eine "ungewöhnliche Härte"
erforderlich. Jetzt gilt als Voraussetzung nur noch
eine "unbillige Härte". Bei der Entscheidung über die
Stundung sind aber auch künftig die Interessen des
Pflichtteilsberechtigten angemessen zu berücksichtigen.

n

Protokollpflicht bei Anlageberatung ab 2010

Seit Jahresbeginn 2010 müssen Banken ihren Privatkunden, nicht aber ihren professionellen Kunden,
nach § 34 Abs. 2a Wertpapierhandelsgesetz ein
Protokoll über die Anlageberatung aushändigen;
das Protokoll ist für den Kunden kostenlos. Bis dato
mussten Banken Beratungsgespräche nur für den
internen Gebrauch und für Kontrollzwecke der Finanzaufsicht dokumentieren, dem Kunden mussten
die Aufzeichnungen nicht ausgehändigt werden. In
dem Protokoll werden unter anderem der Anlass der
Beratung, die Dauer des Gesprächs, die persönliche Situation des Kunden, seine Wünsche und die
von der Bank ausgesprochenen Empfehlungen
inklusive Begründung festgehalten. So soll sich
auch im Nachhinein noch feststellen lassen, ob die
Anlageempfehlungen der Bank den Anlagezielen
des Kunden entsprechen. Ausnahmen von der
Protokollpflicht bestehen bei telefonischer Beratung
sowie bei Beratungen für Produkte, die nicht unter
das Wertpapierhandelsgesetz fallen.

n Schenkungen

Schenkungen vor dem Tod des Erblassers können
zu Ansprüchen auf Ergänzung des Pflichtteils gegen
den Erben oder den Beschenkten führen. Durch
diesen Anspruch wird der Pflichtteilsberechtigte so
gestellt, als ob die Schenkung nicht erfolgt und
damit das Vermögen des Erblassers durch die
Schenkung nicht verringert worden wäre. Bislang
wurde Schenkungen innerhalb von zehn Jahren vor
dem Erbfall in voller Höhe berücksichtigt. Waren
hingegen seit einer Schenkung bereits 10 Jahre
verstrichen, blieb die Schenkung vollständig unberücksichtigt. Dies galt auch dann, wenn der Erblasser nur einen Tag vor Ablauf der Frist starb.

n Messergebnisse aus Dauervideoüberwachung an Autobahnen können vor Gericht
nicht als Beweis verwertet werden
OLG Oldenburg, Beschluss vom 27. 11. 2009 – Ss
Bs 186/09

Die Neuregelung sieht jetzt vor, dass eine Schenkung für die Berechnung des Ergänzungsanspruchs
graduell immer weniger Berücksichtigung findet, je
länger sie zurück liegt: Eine Schenkung im ersten
Jahr vor dem Erbfall wird demnach voll in die Berechnung einbezogen, im zweiten Jahr wird sie
jedoch nur noch zu 9/10, im dritten Jahr zu 8/10 und
dann weiter absteigend berücksichtigt. Damit wird
sowohl dem Erben als auch dem Beschenkten mehr
Planungssicherheit eingeräumt.
n

Anpassung der Verjährung

Die fortlaufende Überwachung der Fahrbahnen mit
Videoaufnahmen zur Feststellung von Verkehrsverstößen wegen Abstandunterschreitungen oder Geschwindigkeitsverstößen ist unzulässig. Eine solche
Dauervideoüberwachung stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 I in Verbindung mit Art. 1 I GG dar
(s. BVerfG, NJW 2009, 3293 m. Bespr. v. Bull, NJW
2009, 3279). Daraus gewonnene Messdaten können deshalb nicht als Beweismittel dienen.

Pflegeleistungen beim Erbausgleich

Der Landkreis Osnabrück hatte gegen einen Autofahrer einen Bußgeldbescheid erlassen. Dem Autofahrer war vorgeworfen worden, auf der Autobahn
A1 den erforderlichen Abstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten zu haben. Das
Messergebnis beruhte auf einer Dauervideoüberwachung. Gegen den Bußgeldbescheid hatte der
Betroffene Einspruch eingelegt. Das Amtsgericht
Osnabrück sprach den Betroffenen auf den Einspruch hin frei. Es berief sich auf eine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts, wonach eine gesetzliche Grundlage für diese Art der Messung feh-

Zukünftig können Pflegeleistungen durch Abkömmlinge in Erbauseinandersetzungen in erhöhtem
Umfang berücksichtigt werden. Erbrechtliche Ausgleichsansprüche gab es bisher nur für Abkömmlinge, die unter Verzicht auf eigenes berufliches Einkommen den Erblasser über längere Zeit gepflegt
haben. Künftig entsteht dieser Anspruch unabhängig davon, ob für die Pflegeleistungen auf eigenes
berufliches Einkommen verzichtet wurde.
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le. Das Messergebnis sei daher rechtswidrig erlangt
worden und deshalb auch nicht als Beweismittel
verwertbar. Gegen dieses Urteil legte die Staatsanwaltschaft Osnabrück Rechtsbeschwerde ein. Die
Rechtsbeschwerde blieb jedoch ohne Erfolg.
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