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Auf Grund des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes ist der Arbeitgeber verpflichtet,
seine Arbeitnehmer bei Anwendung einer selbst
gesetzten Regelung gleich zu behandeln. Deshalb
darf er auch im Falle einer freiwillig gewährten allgemeinen Lohnerhöhung Unterschiede nur aus
sachlichen Gründen machen. Der Arbeitgeber muss
die Anspruchsvoraussetzungen so abgrenzen, dass
nicht ein Teil der Arbeitnehmer sachwidrig oder
willkürlich von der Vergünstigung ausgeschlossen
wird.

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).

Der
beklagte
Arbeitgeber
beschäftigt
ca.
300 Arbeitnehmer. Er erhöhte die Vergütung der
Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 2007 um 2,5 %.
Ausgenommen
hiervon
wurden
nur
die
14 Mitarbeiter, darunter der Kläger, die sich
2003/2004 nicht auf eine Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen eingelassen hatten. Die übrigen Mitarbeiter hatten damals u. a. einer Reduzierung ihres Urlaubsanspruchs von 30 auf 25 Tage
und einem Wegfall des zusätzlichen Urlaubsgeldes
von 50 % des Urlaubsentgelts zugestimmt. Der
Arbeitgeber bot dem Kläger die Lohnerhöhung um
2,5 % nunmehr nur unter der Voraussetzung an,
dass dieser die Vertragsverschlechterung ebenfalls
annehme. Das lehnte der Kläger ab.

THEMEN:
Arbeitsrecht:




Gleichbehandlung bei Lohnerhöhungen
Urlaubsgeld bei dauernder Arbeitsunfähigkeit
Vorzeitige Beendigung und Übertragung
von Elternzeit

Wettbewerbsrecht:



Bloßes Halten einer Domain verletzt keine
Rechte
AdWord-Werbung bei Google

Die Klage auf Zahlung der Lohnerhöhung war in
allen Instanzen erfolglos. Zwar war der Arbeitgeber
bei der Lohnerhöhung an den arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden. Er handelte aber nicht sachwidrig oder willkürlich, als er den
Einkommensverlust
der
Arbeitnehmer
von
2003/2004 mit einer Lohnerhöhung teilweise ausglich. Auf diese Zwecksetzung hatte er ausdrücklich
hingewiesen. Da der Kläger keinen Einkommensverlust erlitten hat, kann er nicht verlangen, an dem
Ausgleich teilzunehmen.

Wissenswert:


Reduzierte Geschwindigkeit während Oktoberfest

ARBEITSRECHT



G l ei ch b eh an d lu n g b e i L o h n e rh ö h u n g en



Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15. 07.2009 – Az.:
5 AZR 486/08 –

Ur la u b sg eld b e i
b ei t su n f ä h ig k eit

d a u e rn d e r

Ar -

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.05.2009 – Az.:
9 AZR 477/07 -

Arbeitgeber dürfen einzelne Mitarbeiter nicht willkürlich von einer Lohnerhöhung für die Belegschaft
ausschließen. Ein solcher Ausschluss ist nur aus
sachlichen Gründen zulässig.

Die Ansprüche auf Gewährung und Abgeltung des
gesetzlichen Urlaubs erlöschen nicht, wenn der
Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsjahres
und/oder des Übertragungszeitraums sowie darüber
hinaus arbeitsunfähig erkrankt ist, § 7 Abs. 3 und 4
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BUrlG. Ist ein tarifliches Urlaubsgeld mit der Urlaubsvergütung verknüpft (akzessorisch), ist es erst
dann zu zahlen, wenn auch ein Anspruch auf Urlaubsvergütung fällig ist.

Der Neunte Senat hat ebenso wie die Vorinstanzen
der Klage stattgegeben. Die Klägerin hat die Elternzeit für ihre Tochter mit Erklärung aus dem Schreiben vom 16. August 2006 vorzeitig beendet. Der
Beendigung entgegenstehende dringende betriebliche Gründe hat die Beklagte nicht dargelegt. Sie ist
auch verpflichtet, der Übertragung der restlichen
Elternzeit für die Tochter der Klägerin zuzustimmen.
Ihre Weigerung entspricht nicht billigem Ermessen
nach § 315 BGB. Sie hat nicht dargelegt, welche
Nachteile ihr durch die Übertragung der Elternzeit
entstehen würden.

Der Kläger ist seit 1999 bei der Beklagten beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis findet der Manteltarifvertrag für die Holz- und Kunststoffverarbeitende
Industrie in Rheinland-Pfalz vom 17. März 1992
Anwendung. Danach beträgt das zusätzliche Urlaubsgeld 60 % des für den Erholungsurlaub geschuldeten Urlaubsentgelts. Der Kläger ist seit Februar 2005 zumindest bis 31. März 2006 arbeitsunfähig erkrankt. Er verlangt von der Beklagten die Zahlung des tariflichen Urlaubsgeldes für das Jahr
2005.

WETTBEWERBSRECHT
Der Neunte Senat hat die klageabweisenden Entscheidungen der Vorinstanzen bestätigt. Der Anspruch auf Urlaubsgeld ist auch für den trotz Arbeitsunfähigkeit des Klägers fortbestehenden gesetzlichen Urlaubsanspruch aus dem Jahre 2005
derzeit nicht begründet. Die Beklagte schuldet keine
Urlaubsvergütung, da dem Kläger bisher kein Urlaub gewährt wurde. Ebenso besteht kein Urlaubsabgeltungsanspruch des Klägers, weil das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht beendet ist.




Z u r M ö g li ch k e it ein e r u n l au t e ren
M it b ew erb e rb e h in d e r u n g
d u rch
Reg i st r i er u n g ei n e s Do m ai n n amen s

Bundesgerichtshof, Urteil vom 19.02.2009 - Az.: I
ZR 135/06 Der für das Wettbewerbs- und Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat erneut
darüber entschieden, inwieweit Unternehmen dagegen vorgehen können, dass ihre Geschäftsbezeichnung von Dritten als Domainname registriert und
benutzt wird.

Vo rz eit ig e Be en d ig u n g u n d Üb e rt r ag u n g v o n Elt e rn z e it

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.04.2009 – Az.:
9 AZR 391/08 Die in Anspruch genommene Elternzeit kann durch
die Arbeitnehmerin wegen der Geburt eines weiteren Kindes vorzeitig beendet werden. Der Arbeitgeber kann eine solche Beendigung nur innerhalb von
vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen
schriftlich ablehnen (§ 16 Abs. 3 Satz 2 BErzGG/
BEEG).
Den durch die vorzeitige Beendigung verbleibenden Anteil von bis zu zwölf Monaten kann die
Arbeitnehmerin mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit nach Vollendung des dritten bis
zur Vollendung des achten Lebensjahres des
Kindes übertragen (§ 15 Abs. 2 Satz 4
BErzGG/BEEG). Bei seiner Entscheidung über die
Zustimmung ist der Arbeitgeber an billiges Ermessen gemäß § 315 BGB gebunden.

Die Klägerin, die ihren Kunden die Ausstattung mit
Hard- und Software anbietet, benutzt seit Oktober
2001 zur Bezeichnung ihres Unternehmens die
Abkürzung "ahd". Die Beklagte (eine GmbH) hat
mehrere tausend Domainnamen auf sich registrieren lassen, um sie zum Kauf oder zur entgeltlichen
Nutzung anzubieten, darunter seit Mai 1997 auch
den Domainnamen "ahd.de". Vor dem Sommer
2002 enthielt die entsprechende Internetseite nur
ein "Baustellen"-Schild mit dem Hinweis, dass hier
"die Internetpräsenz der Domain ahd.de" entstehe.
Danach konnten unterschiedliche Inhalte abgerufen
werden, jedenfalls im Februar 2004 auch Dienstleistungen der Beklagten wie z.B. das Zurverfügungstellen von E-Mail-Adressen oder das Erstellen
von Homepages. Die Klägerin verlangt von der
Beklagten, die Nutzung der Bezeichnung "ahd" für
das Angebot dieser Dienstleistungen zu unterlassen
und in die Löschung des Domainnamens einzuwilligen.

Die Klägerin ist seit 1999 bei der Beklagten beschäftigt. Für ihre am 4. Juli 2004 geborene Tochter
nahm sie Elternzeit vom 3. September 2004 bis 3.
Juli 2007 in Anspruch. Am 23. Juli 2006 wurde ihr
Sohn geboren. Mit Schreiben an die Beklagte vom
16. August 2006 nahm sie für dieses Kind Elternzeit
vom 19. September 2006 bis 22. Juli 2009 in Anspruch. Die Elternzeit für ihre Tochter sollte deshalb
vorzeitig beendet und die dadurch verbleibende
Elternzeit an die Elternzeit für den Sohn „drangehängt“ werden. Die Beklagte lehnte mit Schreiben
vom 21. September 2006 gegenüber der Klägerin
ab, der Übertragung der restlichen Elternzeit für die
Tochter auf die Zeit nach Ende der Elternzeit für
den Sohn zuzustimmen. Die Klägerin hat Klage auf
Zustimmung der Beklagten erhoben.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die
Klägerin auf Grund ihres nach der Registrierung des
Domainnamens entstandenen Rechts an der Unternehmensbezeichnung der Beklagten verbieten
könne, die Buchstabenkombination "ahd" als Kennzeichen für die im Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung der Klägerin liegenden Waren und
Dienstleistungen zu benutzen. Die Registrierung
des Domainnamens führe nur dazu, dass der
Inhaber eines erst nach der Registrierung entstandenen Namens- oder Kennzeichenrechts
vom Domaininhaber regelmäßig nicht die Lö-
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schung des Domainnamens verlangen oder ihm
jedwede Nutzung des Domainnamens untersagen könne (BGH, Urt. v. 24.4.2008 – I ZR 159/05,
GRUR 2008, 1009 – afilias.de). Sie berechtige als
solche den Domaininhaber dagegen nicht dazu,
unter dem Domainnamen das Kennzeichenrecht
des Dritten verletzende Handlungen vorzunehmen. Der Domainname sei von der Beklagten vor
Oktober 2001 auch nicht so verwendet worden,
dass an der Bezeichnung "ahd" ein gegenüber der
Geschäftsbezeichnung der Klägerin vorrangiges
Kennzeichenrecht der Beklagten entstanden sei.

Wird bei einer Internetsuchmaschine eine Bezeichnung, die von den angesprochenen Verkehrskreisen
als eine beschreibende Angabe über Merkmale und
Eigenschaften von Waren verstanden wird (hier:
„pcb“ als Abkürzung von „printed circuit board“), als
so genanntes Schlüsselwort (Keyword) angemeldet,
ist eine kennzeichenmäßige Verwendung zu verneinen, wenn bei Eingabe einer als Marke geschützten
Bezeichnung durch einen Internetnutzer (hier: „pcbpool“) auf der dann erscheinenden Internetseite
rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit
der Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des
Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in
der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet
wird.

Einen Anspruch der Klägerin auf Löschung des
Domainnamens hat der Bundesgerichtshof dagegen
verneint. Auf eine Kennzeichenverletzung könne
das Löschungsbegehren nicht gestützt werden, weil
das Halten des Domainnamens nicht schon für sich
gesehen eine Verletzung der Geschäftsbezeichnung der Klägerin darstelle. Ein Löschungsanspruch
sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt der wettbewerbswidrigen Mitbewerberbehinderung gegeben.
Dass die Klägerin ihre Geschäftsbezeichnung "ahd"
nicht in Verbindung mit der Top-Level-Domain "de"
als Domainnamen nutzen könne, habe sie grundsätzlich hinzunehmen, weil sie die Abkürzung "ahd"
erst nach der Registrierung des Domainnamens auf
die Beklagte in Benutzung genommen habe. Nach
Auffassung des Bundesgerichtshofs handelt die
Beklagte im Streitfall nicht rechtsmissbräuchlich,
wenn sie sich auf ihre Rechte aus der Registrierung
des Domainnamens beruft. Der BGH hat entschieden: Die Registrierung eines Domainnamens kann
nur bei Vorliegen besonderer Umstände den Tatbestand einer unlauteren Mitbewerberbehinderung
erfüllen und einen Anspruch auf Einwilligung in die
Löschung des Domainnamens begründen. Solche
Umstände liegen nicht schon vor, wenn der Domaininhaber eine Vielzahl von Domainnamen auf
sich registrieren lässt, um sie potentiellen Interessenten zum Kauf oder zur entgeltlichen Nutzung
anzubieten, und ein einem dieser Domainnamen
entsprechendes Unternehmenskennzeichen eines
Dritten erst nach der Registrierung des Domainnamens in Gebrauch genommen wird, wenn für den
Domaininhaber zum Registrierungszeitpunkt kein
besonderes Interesse eines bestimmten Unternehmens erkennbar war, gerade einen dieser Geschäftsbezeichnung entsprechenden Domainnamen
zu verwenden.

In dem Rechtsstreit standen sich zwei Unternehmen
gegenüber, die über das Internet Leiterplatten anbieten. Für die Klägerin ist die Marke "PCB-POOL"
geschützt. Der Beklagte hatte bei Google als
Schlüsselwort die Buchstaben "pcb" angemeldet,
die von den angesprochenen Fachkreisen als Abkürzung für "printed circuit board" (englisch für Leiterplatte) verstanden werden. Die AdwordAnmeldung von "pcb" hatte zur Folge, dass auch bei
Eingabe von "PCB-POOL" in die Suchmaschine von
Google in dem gesonderten Anzeigenblock neben
der Trefferliste eine Anzeige für Produkte des Beklagten erschien. Der Bundesgerichtshof hat in
diesem Fall die Klage unter Aufhebung des Berufungsurteils abgewiesen. Der Markeninhaber kann
in der Regel die Verwendung einer beschreibenden
Angabe (hier "pcb") auch dann nicht untersagen,
wenn sie markenmäßig benutzt und dadurch die
Gefahr einer Verwechslung mit der geschützten
Marke begründet wird. Der Bundesgerichtshof hat in
diesem Fall eine markenrechtlich erlaubte beschreibende Benutzung angenommen.

WISSENSWERT



AG München, Urteil vom 15. 5. 2009 – 331 C
22085/07

Die bloße Registrierung und das Halten einer Domain ist nicht per se rechtsmissbräuchlich, da hierin
keine Benutzung und keine Verletzung von entsprechenden Rechten liegt. Für ein Namens- oder
Kennzeichenrecht, das erst nach der Registrierung
einer Domain durch Dritte entstanden ist, besteht
nur ein Unterlassungsanspruch bei wettbewerbsrechtlich relevanter Nutzung durch den Domaininhaber.


W äh re n d
des
O kt o b e rf e st e s
mü s s en Au t o f ah r e r d o rt m it r ed u z i er t e r G e s ch w in d i g k eit f a h r en

Zur Oktoberfestzeit sind amtsbekannt nächtens auf
der Schwanthalerstrasse in München größere Mengen Betrunkener unterwegs, bei denen nicht immer
erwartet werden kann, dass sie sich an die Verkehrsregeln halten. Ein Verkehrsteilnehmer muss
seine Geschwindigkeit daran anpassen, sonst
trägt er ein Mitverschulden von 50 % am Unfall.
Eine Motorradfahrerin fuhr während des Oktoberfestes 2006 um Mitternacht mit einer Geschwindigkeit
von 40 bis 50 km/h auf der Paul-Heyse-Strasse. An
der Kreuzung zur Schwanthalerstrasse lief ein angetrunkener Oktoberfestbesucher bei Rot direkt vor
ihr Motorrad. Sie stürzte, wodurch sie zwei Schürfwunden und zwei Hämatome sowie eine geringfügige Prellung erlitt. Auch das Motorrad wurde be-

Ad W o rd - W e rb u n g b ei G o o g l e

Bundesgerichtshof, Urteil vom 22. 01. 2009 – Az.: I
ZR 139/07
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schädigt. Insgesamt betrug der Sachschaden
2478 Euro. Diesen Schaden wollte sie vom Schadensverursacher ersetzt bekommen, außerdem
verlangte sie 1000 Euro Schmerzensgeld. Der Oktoberfestbesucher weigerte sich zu zahlen. Er sei
bei Grünlicht auf die Kreuzung gegangen. Ein
Freund habe ihm etwas zugerufen, er habe sich
umgedreht, dabei müsse die Ampel von grün auf rot
gesprungen sein. Die Motorradfahrerin sei sofort
losgefahren, ohne auf ihn zu achten.
Das AG München sprach der Motorradfahrerin die
Hälfte des Sachschadens zu: Der Fußgänger sei
zur Hälfte schuld, weil er die Strasse nicht zügig
überquert habe. Er habe angehalten und sich zu
seinem Bekannten umgewandt und so ein Hindernis
auf der Strasse gebildet. Aber auch die Klägerin
trage zu 50 % ein Mitverschulden. Zur Oktoberfestzeit seien nächtens amtsbekannt auf der
Schwanthalerstrasse größere Mengen Betrunkener
unterwegs, bei denen nicht immer erwartet werden
könne, dass sie die Verkehrsregeln einhalten. Die
Motorradfahrerin hätte daher ihre Geschwindigkeit
anpassen müssen, um diesen ausweichen zu können. In dieser von ihr gefahrener Geschwindigkeit
von 40 bis 50 km/h trotz offensichtlicher und amtsbekannter Gefahrensituation liege das Mitverschulden der Klägerin.
Unter Berücksichtigung dieses Mitverschuldens
habe sie auch angesichts der Geringfügigkeit ihrer
Verletzungen keinen Anspruch auf Schmerzensgeld.
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vorherigen schriftlichen Zustimmung der vorstehend
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