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1.Grundsatzentscheidungen zu Domain-Namen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Urteilen zur Vergabe von Domain-Namen Stellung bezogen. Im ersten Urteil wurde klargestellt, dass die DENIC, die die Aufgabe der Registrierung und Verwaltung von vielen Millionen Domain-Namen mit verhältnismäßig geringem Aufwand erledigt, grundsätzlich keine Verpflichtung trifft, bei der Registrierung zu prüfen, ob an der einzutragenden Bezeichnung Rechte Dritter bestehen. Aber auch wenn sie auf ein angeblich besseres Recht hingewiesen wird, kann die DENIC den Anspruchsteller im Allgemeinen auf den Inhaber des beanstandeten Domain-Namens verweisen, mit dem zu klären ist, wer die besseren Rechte an der Bezeichnung hat. Nur wenn der Rechtsverstoß offenkundig und für die DENIC ohne weiteres festzustellen sei, müsse sie die beanstandete Registrierung aufheben. In anderen Fällen brauche sie erst tätig zu werden, wenn ein rechtskräftiges Urteil oder eine entsprechende Vereinbarung mit dem Inhaber der Registrierung die bessere Rechtsposition des Anspruchstellers bestätigt. (BGH-Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 251/99)

Im zweiten Fall hatten die BGH-Richter darüber zu entscheiden, ob sog. Gattungs- bzw. Branchenbegriffe als Domain-Namen verwendet werden dürfen. Sie haben mit ihrem Urteil diese verbreitete Übung als rechtmäßig anerkannt. Als Begründung führten sie an, dass ein unlauterer Wettbewerb nur dann anzunehmen ist, wenn sich der Werbende gewissermaßen zwischen dem Mitbewerber und dessen Kunden stellt, um diesem eine Änderung des Kaufentschlusses aufzudrängen. So verhält es sich bei der Verwendung einer Branchenbezeichnung als Domain-Name jedoch nicht. Denn mit der Verwendung des Branchenbegriffs wird nur ein sich bietender Vorteil genutzt, ohne dabei in unlauterer Weise auf bereits dem Mitbewerber zuzurechnende Kunden einzuwirken.
Der BGH stellt jedoch klar, dass die Zulässigkeit der Verwendung von beschreibenden Begriffen als Domain-Namen auch Grenzen habe. Zum einen könne sie missbräuchlich sein, wenn der Verwender nicht nur die Gattungsbezeichnung unter einer Top-Level-Domain (hier: ".de") nutzt, sondern gleichzeitig andere Schreibweisen oder die Verwendung derselben Bezeichnung unter anderen Top-Level-Domains blockiert. Zum anderen dürfe die Verwendung von Gattungsbezeichnungen nicht irreführend sein. (BGH-Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 216/99)


 
2.Haftung bei Abbruch von Vertragsverhandlungen
Jeder Vertragspartner hat auf Grund der Vertragsfreiheit grundsätzlich das Recht, bis zum Vertragsschluss von dem angestrebten Vertragsabschluss Abstand zu nehmen. Daher erfolgen Aufwendungen, die in der Erwartung eines Abschlusses getätigt werden, auf eigene Gefahr.

Anders verhält es sich jedoch, wenn der Vertragsschluss nach den Verhandlungen zwischen den Parteien als sicher anzunehmen ist, weil z. B. der Vertrag nur noch als Formsache gilt und in dem hierdurch begründeten Vertrauen Aufwendungen zur Durchführung des Vertrages vor dessen Abschluss gemacht werden.
Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Vertragspartner den Abschluss des Vertrages später ohne triftigen Grund ablehnt. Dann können vom Vertragspartner unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei den Vertragsverhandlungen Aufwendungen zu erstatten sein.

Ein weiterer Grund für eine Kostenerstattung kann darin liegen, dass sich bei einem Vertragspartner im Laufe der Verhandlungen der feste Wille den Vertrag abzuschließen verflüchtigt, er jedoch dem anderen Verhandlungspartner weiterhin seine unbedingte Vertragsbereitschaft vortäuscht.
In Zukunft wird man daher umso genauer prüfen müssen, ob ein finanzieller Aufwand vor Vertragsabschluss erforderlich ist und auch getätigt werden sollte, denn u. U. stehen hier hohe, existenzbedrohende Aufwendungen im Raum. (BGH-Urt. v. 15.1.2001 - II ZR 127/99)
 
 
 
3.Vorübergehende Reduzierung der Wochenarbeitszeit
Im optimalen Fall sind für die anfallenden Arbeiten ausreichend Arbeitskräfte vorhanden und Überstunden nicht erforderlich. Diesen Idealfall gibt es jedoch kaum, denn die zu bewältigenden Arbeiten schwanken und äußere Einflüsse lassen sich nicht immer richtig kalkulieren.
So kann die Situation eintreten, dass über einen längeren Zeitraum die Arbeit so gering ist, dass nicht alle Mitarbeiter voll beschäftigt werden können, nach Ablauf des Zeitraums jedoch wieder die volle Stundenzahl benötigt wird.

Das Bundesarbeitsgericht hatte zu prüfen, ob eine vorübergehende Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit für Vollzeitkräfte bei entsprechender Lohnangleichung nach geltendem Recht erlaubt ist. Die Richter befanden, dass ein Firmentarifvertrag, der in teilweiser Abänderung des Firmenmanteltarifvertrages die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden vorübergehend zur Beschäftigungssicherung durch eine besondere regelmäßige Arbeitszeit von 30,5 Stunden wöchentlich bei Teillohnausgleich und partiellem Schutz gegen betriebsbedingte Kündigungen ersetzt, nicht gegen höherrangiges Recht verstößt. Zur Begründung führten die Richter an, dass die Stundenzahl nicht auf Dauer reduziert wurde, sondern lediglich vorübergehend. Dies geschah zum Zwecke der Beschäftigungssicherung, indem vorhandene Arbeit auf alle vorhandenen Arbeitnehmer verteilt wurde, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. (BAG-Urt. v. 25.10.2000 - 4 AZR 438/99)
 
 
 
4.Gesetzliche Unfallversicherung im Betrieb
Die betriebliche Unfallversicherung besteht kraft Gesetzes und braucht nicht extra abgeschlossen zu werden. Die Berufsgenossenschaft als Träger der Versicherung erhebt die Beiträge, die sich nach dem Gefahrentarif des Unternehmens und der Lohnsumme richten. Die gesetzliche Unfallversicherung bietet Schutz gegen die Folgen von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Unfällen auf dem Weg zur Arbeit.
Fragen können jedoch dann auftreten, wenn unklar ist, wann tatsächlich ein "Arbeitsunfall" vorliegt. Nach dem Sozialgesetzbuch handelt es sich um einen Arbeitsunfall, wenn die unfallbringende Verrichtung in ursächlichem Zusammenhang zu der betrieblichen Tätigkeit steht. Eigenwirtschaftliche Tätigkeiten sind demnach nicht mitversichert. Nachfolgend sollen einige für die Praxis wichtigen Punkte aufgezeigt werden:

    * Unbeabsichtigte Verletzung eines Kollegen: Die Richter des Bundesarbeitsgerichts hatten zu entscheiden, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt, wenn ein Arbeitnehmer seinen Kollegen nicht vorsätzlich – im Urteilsfall mit dem Pkw – auf dem Betriebsgelände verletzt. Sie kamen zu dem Entschluss, dass das Verlassen des Arbeitsplatzes einschließlich des Weges auf dem Werksgelände bis zum Werkstor regelmäßig noch eine betriebliche Tätigkeit darstellt. Der Weg von dem Ort der Tätigkeit beginnt mit dem Durchschreiten/Durchfahren des Werkstors. Demnach handelt es sich um einen Arbeitsunfall. (BAG-Urt. - 8 AZR 92/00)

    * Weg zur Arbeit: Der Weg von und zu der Arbeitsstelle ist keine betriebliche Tätigkeit, sondern Sache des Arbeitnehmers. Aus sozialpolitischen Gründen besteht jedoch gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für den direkten Weg von zu Hause zur Arbeit und zurück. Dieser Versicherungsschutz entfällt, sobald die öffentlichen Wege und Straßen verlassen werden, z. B. durch Betreten eines Geschäfts.

    * Pausen: Während der Pausen innerhalb der Betriebsstätte besteht grundsätzlich Versicherungsschutz. In der Praxis werden jedoch gerne kleine Besorgungen und Einkäufe in dieser Zeit erledigt. Dabei muss beachtet werden, dass diese zusätzlichen Wege nur dann im Versicherungsschutz enthalten sind, wenn die Ware als Pausenverpflegung zum sofortigen Verzehr gekauft oder eine Mahlzeit in einer Gaststätte eingenommen wird.

    * Außendiensttätigkeit: Ein Außendienstmitarbeiter ist nur bei Tätigkeiten versichert, die betrieblichen Zwecken dienen. Dazu gehören z. B. Fahrt im gewählten Beförderungsmittel, Kundenbesuch, Besprechungsteilnahme, Wege von und zum Hotel oder Restaurant, Messebesuch usw. Der Aufenthalt im Hotel oder Restaurant und das abendliche Beisammensein sind dagegen nicht versichert.

    * Betriebsratsfeier: Handelt es sich um eine Veranstaltung des Betriebsrates, die ihre Rechtsgrundlage nicht in dessen gesetzlicher Aufgabenstellung hat, besteht für die Teilnehmer jedenfalls dann kein Versicherungsschutz, wenn der Unternehmer in keiner Weise am Zustandekommen, am Ablauf und an der Finanzierung der Veranstaltung beteiligt war, kein Vertreter von ihm daran teilnahm und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Betriebsrat die Feier in dessen Auftrag durchgeführt oder in sonstiger Weise für diesen gehandelt hat. (BSG-Urt. v. 20.2.2001 - B 2 U 7/00 R)

 
 
 
5.Änderung der Unterhaltsbeträge für Kinder nach der Düsseldorfer Tabelle
Die Regelbeträge für den Unterhalt eines minderjährigen Kindes gegenüber dem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, sind zum 1.7.2001 geändert worden. Die unterste Stufe sieht demnach wie folgt aus:

Altersstufen 	alte Bundesländer 					neue Bundesländer
		ab 1.7.2001 		ab 1.1.2002 		ab 1.7.2001 		ab 1.1.2002
1. Altersstufe 	366 DM 			188 Euro 		340 DM 			174 Euro
2. Altersstufe 	444 DM 			228 Euro 		411 DM 			211 Euro
3. Altersstufe 	525 DM 			269 Euro 		487 DM 			249 Euro

Bei höherem Einkommen verändern sich u. U. die Unterhaltsbeträge.
 
 
 
6.Kurz notiert ...
Immobilien in Spanien: Ob als Urlaubs- oder Alterssitz, Immobilien im Ausland werden bei den deutschen Steuerzahlern immer beliebter. Mit Beginn der Ferienzeit überlegen viele Spanienurlauber, sich während ihres Aufenthalts eine kleine Finca oder ein Apartment anzusehen bzw. käuflich zu erwerben. In verschiedenen Presseorganen wird mitgeteilt, dass die spanische Steuerbehörde dem Bundesamt für Finanzen sämtliche in deutschem Besitz befindlichen spanischen Immobilien mitgeteilt haben soll. Damit würde der Finanzverwaltung ein Werkzeug in die Hand gegeben, mittels dessen sie den Nachweis der Kapitalherkunft zur Finanzierung der Immobilie in Spanien einfordern kann. Betroffene Steuerpflichtige sollten sich zu diesem Thema informieren lassen.

Haftung wegen Firmenfortführung: Der Erwerber eines Handelsgeschäfts, der die bisherige Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatz fortführt, haftet für alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Das Tatbestandsmerkmal Fortführung der bisherigen Firma setzt nicht voraus, dass die verwendete Bezeichnung eine nach dem Gesetz zulässige Firma ist. Entscheidend ist, dass der prägende Teil der alten Firma, mit dem der Verkehr das Unternehmen gleichsetzt, weitergeführt wird.
(BGH-Urt. v. 12.2.2001 - II ZR 148/99)
 

