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1. 

Wir gratulieren 

 

Herrn Malte Eckardt zum 80. Geburtstag. 

 

Am 08.07.1939 wurde Malte Eckardt in Berlin Pankow geboren 

und verlebte seine Schul- und Jugendjahre ab 1942 in Augsburg. 

Ausgebildet zum Radio- und Fernsehtechniker absolvierte Herr 

Eckardt ein Studium zum Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik. Es 

folgten Jahre bei der Fa. Siemens & Halske sowie bei der Fritz 

Kuke KG. 1980 gründete Herr Eckardt sein eigenes Unternehmen 

und wurde am 01.01.1981 Mitglied im damaligen Verband der 

Berliner Handelsvertreter. 

 

In den folgenden Jahrzehnten engagierte er sich aktiv ehrenamt-

lich im Verband und war Vorsitzender der Fachgemeinschaft 

Elektrotechnik/Elektronik und seit Juni 1996 Delegierter des Ver-

bandes. Am 22.06.1999 wurde Herr Eckardt zum alleinvertre-

tungsberechtigten Vorsitzenden des Landesverbandes CDH 

Nordost e.V. gewählt. Zehn Jahre prägte er durch seine ehren-

amtliche Tätigkeit die Verbandsarbeit und übergab 2009 den Stab 

an Herrn Richard Zips. Er verabschiedete sich als Vorsitzender mit 

Gedanken zur ZEIT und blieb dem Verband als Seniorenmitglied 

treu. 

 

Wir freuen uns, dass wir Herrn Eckardt an seinem 80. Geburtstag 

bei bester Gesundheit gratulieren konnten, wünschen ihm im 

Kreise seiner sehr großen Familie mit zwei Söhnen, sieben Enkeln 

und einem Urenkel viele schöne Erlebnisse und eine glückliche 

Zeit. 

 

Vorstand und Geschäftsführung der CDH Nordost. 

 

 

 

 

 
 

Das Urteil des Monats 

 

Diesen Monat: 

Verjährungsfrist für Buchaus-

zug beginnt erst nach erfolgter 

Abrechnung 

 

Die Verjährungsfrist für den An-

spruch auf Buchauszug beginnt 

mit dem Schluss des Jahres, in 

dem der Unternehmer dem Han-

delsvertreter eine abschließende 

Abrechnung über die diesem 

zustehende Provision erteilt hat, 

da der Buchauszugsanspruch in 

dem Moment entsteht, in dem der 

Unternehmer dem Handelsvertre-

ter eine abschließende Abrech-

nung erteilt.  

 

Wird eine solche Abrechnung 

jedoch nicht erteilt bzw. verwei-

gert, beginnt die Verjährungsfrist 

für die Erteilung des Buchauszugs 

nicht zu laufen. Denn es gibt kei-

nen Grund, den Handelsvertreter 

zu einem rein vorsorglichen Pro-

zess zu zwingen, allein um die 

Verjährung des Buchauszugsan-

spruchs zu hemmen.  

Überblick: 1. 80. Geburtstag von Malte Eckardt 

2. CDH-Vertriebsbarometer läuft bis zum 13.08.2019 

3. Deutsche Pkw-Maut europarechtswidrig 

4. DSGVO-Verstöße abmahnfähig 

5. Einladung zur DIGITAL X in Köln 

6. Einladung zur Messe HOMI MILANO 

7. Deutsche Umwelthilfe darf abmahnen und klagen 

8. Sonntagsöffnungen in Berlin weiterhin begrenzt 

9. Recht Aktuell! 
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2.  

CDH-Vertriebsbarometer läuft  

bis zum 13.08.2019 

 

Am 18.07.2019 haben wir Ihnen mitgeteilt, 

dass die aktuelle Konjunkturumfrage der 

CDH, das Vertriebsbarometer gestartet ist.  

 

Erneut bitten wir Sie, uns zu unterstützen 

und sich wenige Minuten Zeit zu nehmen, 

um bis zum 13.08.2019 an der Umfrage teilzunehmen. Hier ge-

langen Sie direkt zur Onlineumfrage. 

 

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme, die für repräsentative 

Ergebnisse sehr wichtig ist. Nach Auswertung der Umfrage be-

richten wir in der Sales Excellence über die Ergebnisse. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

3. 

Deutsche Pkw-Maut europarechtswidrig 

 

Die deutsche Vignette für die Benutzung von 

Bundesfernstraßen durch Personenkraftwa-

gen verstößt gegen das Unionsrecht. Diese 

Abgabe ist diskriminierend, da ihre wirt-

schaftliche Last praktisch ausschließlich auf 

den Haltern und Fahrern von in anderen 

Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt (EuGH, Urteil v. 

18.6.2019 – C-591/17). 

 

Bereits 2015 hatte Deutschland den rechtlichen Rahmen für die 

Einführung der Infrastrukturabgabe geschaffen, d.h. einer Abga-

be für die Benutzung der Bundesfernstraßen einschließlich der 

Autobahnen durch Personenkraftwagen. 

 

Mit dieser Abgabe möchte Deutschland teilweise von einem Sys-

tem der Steuerfinanzierung zu einem auf das „Benutzerprinzip“ 

und das „Verursacherprinzip“ gestützten Finanzierungssystem 

übergehen. Die Erträge dieser Abgabe sollen zur Gänze zur Fi-

nanzierung der Straßeninfrastruktur verwendet werden und ihre 

Höhe bemisst sich nach Hubraum, Antriebsart und Emissions-

klasse des Fahrzeugs. 

 

Alle Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen haben 

die Abgabe in Form einer Jahresvignette mit einem Betrag von 

höchstens 130 € zu entrichten. Für im Ausland zugelassene Fahr-

 

Auch ist der Prinzipal im Hinblick 

auf die Verjährung nicht schutz-

würdig, da er es selbst in der 

Hand hat, den Anspruch auf Ertei-

lung eines Buchauszugs mit Ertei-

lung einer abschließenden Provi-

sionsabrechnung fällig zu stellen 

und damit die Verjährungsfrist in 

Lauf zu setzen. 

 

Urteil des OLG München vom 17. 

April 2019  - Aktz. 7 U 2711/18  

 

Weitere Urteile des Monats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umfrageonline.com/s/c076c7b
https://www.umfrageonline.com/s/c076c7b
https://cdh.de/urteil/
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zeuge ist die Abgabe (vom Halter oder Fahrer) nur im Fall der 

Benutzung der Autobahnen zu entrichten. Insoweit ist eine Zehn-

tagesvignette (von 2,50 bis 25 €), eine Zweimonatsvignetten (von 

7 bis 50 €) oder eine Jahresvignette (höchstens 130 €) verfügbar. 

 

Parallel dazu hatte Deutschland vorgesehen, dass den Haltern 

von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen ab Erhebung der 

Infrastrukturabgabe eine Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeug-

steuer in einer Höhe zugutekommt, die mindestens dem Betrag 

der Abgabe entspricht, die sie entrichten mussten. 

 

Österreich war der Ansicht, dass die kombinierte Wirkung der 

Infrastrukturabgabe und der Steuerentlastung bei der Kraftfahr-

zeugsteuer für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge sowie die 

Modalitäten der Ausgestaltung und des Vollzugs der Infrastruk-

turabgabe gegen das Unionsrecht, namentlich das Verbot der 

Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, verstie-

ßen. 

 

Hierzu führt der EuGH u.a. weiter aus: 

 Die Infrastrukturabgabe in Verbindung mit der Steuerentlas-

tung bei der Kfz-Steuer, die den Haltern von in Deutschland 

zugelassenen Fahrzeugen zugutekommt, stellt eine mittelba-

re Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar 

und verstößt gegen die Grundsätze des freien Warenver-

kehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs. 

 Die Steuerentlastung bei der Kfz-Steuer zugunsten der Hal-

ter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen bewirkt, 

dass die von diesen entrichtete Infrastrukturabgabe voll-

ständig kompensiert wird, so dass die wirtschaftliche Last 

dieser Abgabe tatsächlich allein auf den Haltern und Fahrern 

von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen 

liegt. 

 Im vorliegenden Fall kann Deutschland insbesondere nicht 

gefolgt werden, wenn es vorträgt, die Steuerentlastung bei 

der Kraftfahrzeugsteuer zugunsten der in diesem Mitglied-

staat zugelassenen Fahrzeuge spiegle den Übergang zur Fi-

nanzierung der Straßeninfrastruktur durch alle Nutzer nach 

dem „Benutzerprinzip“ und dem „Verursacherprinzip“ wider. 

 Da Deutschland keine näheren Angaben zum Umfang des 

Beitrags der Steuer zur Finanzierung der Infrastrukturen des 

Bundes gemacht hat, hat es in keiner Weise dargetan, dass 

der den Haltern von in Deutschland zugelassenen Fahrzeu-

gen gewährte Ausgleich in Form einer Steuerentlastung bei 

der Kraftfahrzeugsteuer in Höhe eines Betrags, der mindes-

tens dem der Infrastrukturabgabe, die sie entrichten muss-

ten, entspricht, diesen Beitrag nicht übersteigt und somit 

angemessen ist. 

 

Kurzinfos 

 

CDH-Merkblatt zur  

A1-Bescheinigung 

 

Handelsvertreter, die sich für 

gewerbliche Zwecke ins EU-/EWR-

Ausland oder in die Schweiz be-

geben, müssen grundsätzlich eine 

Entsendebescheinigung, die so-

genannte A1-Bescheinigung bei 

sich führen und auf Nachfrage 

den kontrollierenden Behörden 

im Zielland vorzeigen.  

 

Mit der A1-Bescheinigung wird der 

Nachweis erbracht, dass der ge-

werblich Reisende den Sozialver-

sicherungspflichten seines Hei-

matlandes unterliegt. Weitere 

Informationen zur A1-

Bescheinigung finden Sie in unse-

rem CDH-Merkblatt im mitglie-

dergeschützten Bereich unter der 

Rubrik „Sozialrecht“ hier. 

 

 

EuGH-Entscheidung zur  

Erreichbarkeit von Online-

Anbietern 

 

 

Im Rahmen einer Anfrage des 

BGH hatte der EuGH zur der Frage 

Stellung zu nehmen, ob Unter-

nehmer beim Abschluss von 

Fernabsatzverträgen (z.B. über 

einen Online-Shop) verpflichtet 

sind, eine Telefonnummer zur 

Kontaktaufnahme bereitzustellen.  

 

Nach der deutschen Gesetzge-

bung ist dies erforderlich, jedoch 

sehen die entsprechenden euro-

päischen Gesetzesgrundlagen, 

insbesondere die Verbraucher-

rechterichtlinie dies nicht vor. Dies 

stellte der EuGH klar und ent-

schied, dass die deutsche Gesetz-

gebung insoweit der Richtlinie 

entgegensteht. 

Der EuGH hob hervor, dass die 

https://cdh.de/services/infothek/merkblaetter/
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 Hinsichtlich des freien Warenverkehrs stellt der Gerichtshof 

fest, dass die streitigen Maßnahmen geeignet sind, den Zu-

gang von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten zum 

deutschen Markt zu behindern. Die Infrastrukturabgabe, der 

tatsächlich ausschließlich die Fahrzeuge unterliegen, die die-

se Erzeugnisse befördern, ist nämlich geeignet, die Trans-

portkosten und damit auch die Preise dieser Erzeugnisse zu 

erhöhen, und beeinträchtigt damit deren Wettbewerbsfähig-

keit. 

 Hinsichtlich des freien Dienstleistungsverkehrs stellt der Ge-

richtshof fest, dass die streitigen Maßnahmen geeignet sind, 

den Zugang von aus einem anderen Mitgliedstaat stammen-

den Dienstleistungserbringern und -empfängern zum deut-

schen Markt zu behindern. Die Infrastrukturabgabe kann 

nämlich aufgrund der Steuerentlastung bei der Kfz-Steuer 

entweder die Kosten der Dienstleistungen erhöhen, die von 

diesen Dienstleistern in Deutschland erbracht werden, oder 

die Kosten erhöhen, die sich für diese Dienstleistungsemp-

fänger daraus ergeben, dass sie sich in diesen Mitgliedstaat 

begeben, um dort eine Dienstleistung in Anspruch zu neh-

men. 

 

4. 

DSGVO-Verstöße abmahnfähig 

 

Am 15.05.2019 hat das Kabinett den Regierungs-

entwurf des Gesetzes zur Stärkung des Wettbe-

werbs beschlossen. Der Gesetzesentwurf zielt auf die Eindäm-

mung missbräuchlicher Abmahnungen ab. Bisher sind Verstöße 

gegen die DSGVO uneingeschränkt abmahnfähig, was aus Sicht 

der CDH geändert werden sollte.  

 

Der Gesetzgeber ist in seinem Gesetzentwurf der Forderung der 

CDH, DSGVO-Verstöße ausdrücklich und grundsätzlich aus dem 

Anwendungsbereich des UWG auszunehmen, nicht gänzlich 

nachgekommen. Zwar sollen Erleichterungen für Kleinst- und 

kleine Unternehmen geschaffen werden, in dem diese von den 

Kosten der Abmahnung durch Wettbewerber bei Verstößen ge-

gen Datenschutzvorschriften befreit werden. Dies impliziert aber 

auch, dass Datenschutzverstöße grundsätzlich abgemahnt wer-

den. Es stellt sich außerdem die Frage, wie der Abmahner beur-

teilen soll, ob der Abgemahnte in die Kategorie der Kleinst- und 

Kleinunternehmen fällt. Die CDH hatte gefordert, dass Daten-

schutzverstöße grundsätzlich von der Abmahnfähigkeit durch 

Wettbewerber ausgenommen werden. 

 

Hier finden Sie die umfassende Stellungnahme der CDH und den 

Regierungsentwurf. 

Unternehmer nur verpflichtet 

sind, dem Verbraucher ein Kom-

munikationsmittel zur  Verfügung  

zu stellen, dass geeignet ist. Die 

Kriterien einer direkten und effi-

zienten Kommunikation zu erfül-

len. Der Unternehmer ist nicht 

beschränkt auf die in der Richtli-

nie genannten Kommunikations-

mittel.   

 

Im konkreten Fall, über den der 

BGH zu entscheiden hat, geht es  

um die Frage, ob die durch Ama-

zon den Kunden zur Verfügung 

gestellten Kommunikationswege 

ausreichend sind, insbesondere 

ein Rückrufservice anstelle einer 

konkreten Telefonnummer. Auf-

grund der Entscheidung des EuGH 

ist dies wohl zu bejahen.  

 

 

„E-Autos“ müssen  

Geräusche machen 

 

Bereits mit Verordnung vom 

16.04.2014 haben das Europäi-

sche Parlament und der Europa-

rat dafür gesorgt, dass Modelle 

von Elektroautos, die ab dem 

01.07.2019 auf den Markt kom-

men, über ein AVAS (Acoustic 

Vehicle Alerting System) verfügen. 

Diese Regelung gilt auch für Hyb-

ridfahrzeuge. 

 

Das AVAS muss sich im Ge-

schwindigkeitsbereich zwischen 

dem Anfahren und etwa 20 km/h 

sowie beim Rückwärtsfahren au-

tomatisch einschalten. Damit 

sollen andere Verkehrsteilneh-

mer, insbesondere auch Sehbe-

hinderte und Blinde geschützt 

werden. Denn Elektroautos kön-

nen bei langsamem Fahrtempo 

leicht überhört werden. 

 

Ab dem 01.07.2021 müssen alle 

Elektro- und Hybridfahrzeuge 

über ein AVAS verfügen.  

 

http://cdh.de/download/5392/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Staerkung_faierer_Wettbewerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Staerkung_faierer_Wettbewerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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5. 

Einladung zur DIGITAL X in Köln 

 

 

Nach dem großen Erfolg der DIGITAL X 2018 und dem überra-

schenden Ticket-Ausverkauf steht das Datum für die DIGITAL X 

2019 bereits fest: Am 29. & 30. Oktober 2019 wird EUROPAS 

führende Digitalisierungs-Initiative auf Entscheider-Level erneut 

auf dem Messegelände in Köln stattfinden. CDH-Mitglieder kön-

nen Tickets zu Sonderkonditionen erhalten und sparen! 

 

Rund 7.000 Mittelständler auf Entscheider-Ebene, Konzernver-

treter, Politiker und Wissenschaftler besuchten die DIGITAL X 

2018 und waren begeistert. 2019 wird es noch größer, inspirie-

render und informativer als im letzten Jahr. Welche Produkte, 

Lösungen und Trends werden die Zukunft prägen? Lernen Sie 

voneinander, indem Sie Teil der größten Digitalisierungs-

Community der DIGITAL X Initiative werden und nutzen Sie die 

vielfältigen Möglichkeiten für den Erfolg Ihres Unternehmens. 

Zusammen mit ihren Partnern wird die Telekom für Sie ein erst-

klassiges Programm mit mehreren Bühnen auf die Beine stellen 

– von informativen Breakout-Sessions, erfolgreiche Praxisbei-

spiele, wie andere Unternehmen die Digitalisierung für sich nut-

zen, sowie Top-Speaker bis hin zu einem Marktplatz voller digi-

taler Innovationen. 

 

Immer die neuesten Informationen erhalten Sie auf der Website 

der Veranstaltung: DIGITAL X 2019 – diese Seite wird regelmäßig 

aktualisiert. Sie wollen schneller an die aktuellsten Informatio-

nen, dann werden Sie Mitglied der LinkedIn Gruppe Digital X. 

 

Hiermit laden wir Sie herzlich ein: 

 

DIGITAL X 2019 

29. & 30. OKTOBER 2019 

KÖLN, KOELNMESSE 

VON 10:30 UHR BIS CA. 21:00 UHR 

 

CDH-Mitglieder erhalten ihr Ticket unter auf der Internetseite 

der CDH-Dachorganisation im geschützten Downloadbereich für 

Mitglieder unter der Rubrik „T-Mobile“ und hier. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VqRY50r3E4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_VqRY50r3E4&feature=youtu.be
https://digital19.de/
https://www.linkedin.com/groups/8704330/
https://cdh.de/leistungen/sonderkonditionen/kommunikation/
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6. 

Einladung zur Messe HOMI MILANO 

Kostenlose Tickets & VIP Paket 

 

 
 

Die Multi-consult Srl ist die Auslandsvertretung der Messe Mai-

land für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Unter-

nehmen freut sich, internationale Handelsvertreter als VIP-Gast 

mit Hospitality Paket zur nächsten Messe HOMI MILANO einzu-

laden, die vom 13. bis 16. September 2019 in Mailand (Italien) 

stattfinden wird. 

 

HOMI OUTDOOR HOME & DEHORS bietet einen kompletten 

Überblick über Wohnaccessoires, Dekorationen und Einrich-

tungsgegenstände mit Lösungen und Szenarien für den Genuss 

der Freiheit des Wohnumfeldes und der Außenräume. 

 

HOMI FASHION & JEWELS  ist eine der wichtigsten Veranstaltun-

gen in Italien, die sich mit Modeaccessoires, Schmuck und Ac-

cessoires beschäftigt. 

 

Falls Sie die Messe Homi Milano kostenlos besuchen möchten, 

um neue Kunden in den Bereichen Fashion & Jewels oder Out-

door Home & Dehors zu finden, nehmen Sie Kontakt mit der 

Multi-consult Srl auf! 

 

Diese sendet Ihnen das Anmeldeformular zu, um auf die im VIP-

Paket enthaltenen Vorteile zuzugreifen: Flüge nach Mailand, 

Hotelunterkunft, Eintrittskarte zur Messe usw. 

 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

HOMI OUTDOOR HOME & DEHORS – Frau Annalisa Surini +39 

348.9148413 – homi.milano@multi-consult.it 

HOMI FASHION & JEWELS – Frau Federica Perico +49 162 

8602301 / +39 333 8744599 – homi.milano@multi-consult.it 
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7. 

Deutsche Umwelthilfe darf 

abmahnen und klagen 

 

Verstoßen Unternehmen gegen Verbraucher-

schutz-Vorschriften, kann die Deutsche Um-

welthilfe (DUH) weiterhin abmahnen und 

klagen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karls-

ruhe sprach die Organisation vom Vorwurf 

des Rechtsmissbrauchs frei. Dafür gebe es 

keinerlei Anhaltspunkte, so die Begründung. 

 

Geklagt hatte ein Autohändler aus dem Raum Stuttgart, der vom 

Kfz-Gewerbe unterstützt wird. Er hatte versucht der DHU Profi-

tabsichten und unzulässige Querfinanzierungen nachzuweisen. 

 

Um die aufsehenerregenden Diesel-Fahrverbote, die die Um-

welthilfe derzeit in etlichen Städten durchzusetzen versucht, 

ging es dabei nur indirekt. Die DHU führt diese Prozesse in ihrer 

zentralen Rolle als Umweltschutzorganisation vor den Verwal-

tungsgerichten. 

 

Die DUH darf aber auch Unternehmen abmahnen und verkla-

gen, die Schadstoff-Grenzwerte nicht einhalten oder den Strom-

verbrauch von Waschmaschinen oder Kühlschränken falsch an-

geben. Sie genießt in diesen Fällen den gleichen Status wie bei-

spielsweise die Verbraucherzentralen. 

 

Der Autohändler aus dem Raum Stuttgart war selbst erfolgreich 

von der Umwelthilfe abgemahnt worden. Die Firma hatte im 

Internet einen Neuwagen beworben und dabei nicht korrekt 

über Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß informiert. In dem 

jetzigen Verfahren vor dem Bundesgerichtshof ging es um das 

Klagerecht der Organisation im Verbraucherrecht – nicht um das 

als Umweltschutzorganisation. 

 

Die Vorwürfe des Autohändlers: Die Umwelthilfe wolle mit ihren 

Klagen vorrangig Geld verdienen, um politische Kampagnen 

finanzieren zu können und ihren Geschäftsführern ein stattli-

ches Gehalt zu sichern. Hierfür treibe die DUH bewusst den 

Streitwert in die Höhe. Außerdem hätte sie über Jahre Spenden 

und Sponsorengelder vom Autobauer Toyota erhalten und sei 

damit nicht unabhängig. Diese Förderung ist nach Angaben der 

Umwelthilfe inzwischen beendet. 

 

Bei der Urteilsverkündung teilte der Vorsitzende Richter mit, 

dass die Umstände geprüft wurden. Es deute aber nichts auf 
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Rechtsmissbrauch hin. Anders sähe es aus, wenn der   Verbrau-

cherschutz als Verbandszweck lediglich vorgeschoben wäre. 

„Das ist hier nicht der Fall.“ 

 

Ohne Abmahnungen und Vertragsstrafen könnten Verbraucher-

interessen nicht wirksam durchgesetzt werden, so der BGH. Zu-

dem werde der Streitwert von den Gerichten festgesetzt und 

bewege sich im üblichen Rahmen. Die Kooperation mit Toyota 

habe nicht zu einer „unsachlichen Ungleichbehandlung“ des 

Autobauers geführt. 

 

Dem DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch ist bewusst, 

dass die Umwelthilfe durch die Aufdeckung des Dieselskandals 

„natürlich schon eine Störgröße geworden“ ist. „Wir haben in 

den letzten Monaten einfach erlebt, dass man versuchte, uns 

permanent zu diskreditieren.“ Von insgesamt 20 Branchen, die 

die DUH stichprobenartig überprüfe, sei die Automobilindustrie 

die einzige, die sich derart hartnäckig gegen die Kontrollen zur 

Wehr setze. 

 
(BGH Urteil vom 04.07.2019 Az. I ZR 149/18) 

 

8. 

Sonntagsöffnungen in Berlin  

weiterhin begrenzt 

 

Es ist ungewöhnlich, dass sich so-

wohl das Verwaltungsgericht Berlin 

als auch das Oberverwaltungsge-

richt Berlin-Brandenburg mit dem 

Ladenschlussgesetz Berlins, insbe-

sondere den Sonntagsöffnungen in 

Berlin beschäftigen musste. 

 

Das OVG Berlin-Brandenburg hat dabei entschieden, dass alle 

Läden und Verkaufsstellen am 8. 9. 2019 anlässlich der interna-

tionalen Funkausstellung wie vorgesehen öffnen dürfen, hinge-

gen müssen die Geschäfte am Sonntag, den 4. August geschlos-

sen bleiben. 

 

Ungewöhnlich ist dies, weil in Zeiten des Onlinekaufs mehr und 

mehr Endverbraucher 24 Stunden täglich einkaufen können. Vor 

diesem Hintergrund spricht vieles dafür, die Ladenöffnungszei-

ten zu liberalisieren und das Sonntagsarbeitsverbot aufzuheben. 

 

Das dürfte jedoch einen Sturm seitens der Gewerkschaftsfunkti-

onäre und der Kirche auslösen – verrückt!?  
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9. 

Recht aktuell! 

 

 

 

BAG: Haftung des Arbeitnehmers für mangelhaftes Fahrtenbuch 

Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil vom 17. Oktober 

2018 (5 AZR 538/17) entschieden, dass die ordnungsgemäße 

Erstellung eines Fahrtenbuchs in die Verantwortung des Mitar-

beiters fällt. Bei späteren Nachforderungen des Finanzamts 

kann der Arbeitgeber von diesem die Erstattung verlangen. 

 

Mitarbeiter, denen von ihrem Arbeitgeber ein Firmenwagen zur 

Verfügung gestellt wird, den sie auch für private Fahrten nutzen 

dürfen, müssen den damit verbundenen geldwerten Vorteil als 

Arbeitslohn versteuern. 

 

Grundsätzlich wird der Vorteil monatlich pauschal mit ein Pro-

zent des Bruttolistenpreises bewertet. Alternativ können auch 

die auf die Privatnutzung entfallenden anteiligen Kosten ange-

setzt werden, wenn der Betroffene das Verhältnis der dienstli-

chen Fahrten zur Privatnutzung durch ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch nachweisen kann. 

 

Die damit verbundenen Probleme führen auch immer wieder zu 

arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. In einem aktuellen Prozess 

hatte das Bundesarbeitsgericht folgende Grundsätze aufgestellt: 

 

Überlässt der Arbeitgeber Mitarbeitern einen Firmenwagen 

(auch) zur Privatnutzung, führt dies zu einem als steuerpflichti-

gen Arbeitslohn zu erfassenden Nutzungsvorteil. Dieser Um-

stand besagt aber nichts darüber, welche Vertragspartei im 

Innenverhältnis die Steuerlast tragen soll. Sollten die Parteien 

anfänglich der Auffassung gewesen sein, dass der Sachverhalt 

nicht zu einem steuerpflichtigen Nutzungsvorteil führe, ergebe 

sich hieraus nicht die Verpflichtung des Arbeitgebers, bei abwei-

chender Beurteilung der Rechtslage die Steuer zu übernehmen. 
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Wählt der Mitarbeiter zur Ermittlung des steuerpflichtigen Nut-

zungsvorteils anstelle der Ein-Prozent-Bruttolistenpreisregelung 

die Fahrtenbuchmethode, hat er selbst dafür zu sorgen, dass 

das Fahrtenbuch den gesetzlichen Anforderungen entsprechend 

geführt wird. Es ist Sache des Betroffenen, sich in Zweifelsfällen 

entsprechend kundig zu machen. Es gibt keine Verpflichtung des 

Arbeitgebers, Mitarbeiter auf etwaige Defizite bei der Fahrten-

buchmethode hinzuweisen. 

 

Hat der Arbeitgeber vom steuerpflichtigen Arbeitslohn zu wenig 

Lohnsteuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt, kann 

er – vorbehaltlich einer eindeutigen Nettolohnvereinbarung – 

vom Mitarbeiter die Erstattung nachentrichteter Lohnsteuer 

verlangen. Für den Erstattungsanspruch ist es unerheblich, ob 

der Arbeitgeber die Steuerforderung freiwillig oder aufgrund 

eines Haftungsbescheids des Finanzamts erfüllt. 

 

LArbG Köln im Anschluss an EuGH: Pflicht des Arbeitgebers auf 

Verfall von Urlaub hinzuweisen 

Das LArbG Köln hat entschieden, dass der Urlaubsanspruch ei-

nes Arbeitnehmers in der Regel nur dann am Ende des Kalen-

derjahres erlischt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu-

vor über seinen Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt 

hat. 

 

Diese Initiativlast des Arbeitgebers beziehe sich nicht nur auf 

das laufende Kalenderjahr, sondern auch auf den Urlaub aus 

vorangegangenen Kalenderjahren, so das Landesarbeitsgericht. 

 

Der Kläger war in der Zeit vom 01.09.2012 bis zum 31.03.2017 

als Bote bei dem beklagten Apotheker beschäftigt. Bezüglich der 

Urlaubsansprüche des Klägers trafen die Parteien im Arbeitsver-

trag eine Regelung, wonach der Kläger seinen Jahresurlaub auf 

eigenen Wunsch in Form einer wöchentlichen Arbeitszeitverkür-

zung nimmt. Statt der bezahlten 30 Stunden/Woche arbeitete 

der Kläger nur 27,5 Stunden/Woche. Die Gewährung darüber 

hinausgehenden Urlaubes hat der Kläger während des Arbeits-

verhältnisses nicht verlangt. Nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses begehrte der Kläger einen finanziellen Ausgleich für in 

den Jahren 2014, 2015 und 2016 nicht gewährten Urlaub. 

In erster Instanz hatte der Kläger mit seiner Klage im Hinblick 

auf Urlaub aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 keinen Erfolg. 

 

Das LArbG Köln hat der Berufung des Klägers im Wesentlichen 

stattgegeben. 

 

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts sind die Urlaubsan-
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sprüche des Klägers nicht durch den geringeren Arbeitszeitum-

fang erfüllt worden. Die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung 

stelle keinen Erholungsurlaub im Sinne des Bundesurlaubsge-

setzes dar. Die Urlaubsansprüche des Klägers seien auch nicht 

gemäß § 7 Abs. 3 BUrlG verfallen. Unter Berücksichtigung des 

europäischen Rechts verfalle der Urlaub eines Arbeitnehmers in 

der Regel nur, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor konkret aufge-

fordert habe, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar und rechtzei-

tig darauf hingewiesen habe, dass der Urlaub anderenfalls mit 

Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertragungszeitraums erlösche. 

Entsprechende Vorgaben hatte am 06.11.2018 der EuGH unter 

dem Aktenzeichen C-684/16 gemacht. Dem Arbeitgeber obliege 

die Initiativlast, im laufenden Kalenderjahr den Arbeitnehmer 

konkret aufzufordern, den Urlaub zu nehmen. Diese Obliegen-

heit des Arbeitgebers beziehe sich nach Auffassung des LArbG 

Köln auch auf Urlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren. 

 
Quelle: Juris/Pressemitteilung des LArbG Köln Nr. 2/2019 v. 01.07.2019 

 

Kammergericht Berlin: Erhitztes Handy während des Fahrens 

zum Telefonieren vor Lüfter halten ist ein Verstoß gegen StVO 

Der betroffene Autofahrer hielt sein heiß gelaufenes Mobiltele-

fon während der Fahrt vor den Lüfter, um so das Handy zu küh-

len und das laufende Telefonat während der Fahrt über die akti-

vierte Freisprechanlage fortsetzen zu können. Das Amtsgericht 

Tiergarten sah darin einen Verstoß gegen § 23 Abs. 1a StVO. 

Aus der Entscheidung 

 

Zu Recht. Dem Normzweck des § 23 Abs. 1a StVO entsprechend 

stellte das durch den Betroffenen vorliegend bekundete Verhal-

ten eine Tätigkeit dar, die nicht nur verhinderte, dass ihm beide 

Hände für die eigentliche Fahraufgabe zur Verfügung standen, 

sondern - wie das Führen eines Telefonats - auch eine erhöhte 

Konzentration erforderte. 

Mobiltelefon tatsächlich in der Hand gehalten 

 

Bereits nach dem Wortlaut der Vorschrift kommt es nicht darauf 

an, ob das Mobiltelefon für die Benutzung grundsätzlich in der 

Hand gehalten werden muss, sondern ob es - wie vorliegend - 

tatsächlich in der Hand gehalten wird (vgl. BR-Drucksache 

556/17, S. 26). 

Neuregelung des § 23 Abs. 1a StVO 

 

Der Verordnungsgeber wollte mit der Neuregelung des § 23 Abs. 

1a StVO gerade auch die Fälle erfassen, in denen das Gerät in 

der Hand gehalten wird, obwohl dies - beispielsweise durch das 

Vorhandensein einer Freisprechanlage - nicht erforderlich ist 

(vgl. BR-Drucksache a.a.O. unter Verweis auf die noch zur alten 

Rechtslage ergangenen Entscheidung des OLG Stuttgart - 4 Ss 
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212/16).  

 

Der Antrag des Betroffenen auf Zulassung der Rechtsbeschwer-

de gegen das Urteil des Amtsgerichts blieb ohne Erfolg. 

 

Gericht: 

Kammergericht Berlin, Beschluss vom 13.02.2019 - 3 Ws (B) 

50/19 - 162 Ss 20/19 

 
Quelle: https://www.rechtsindex.de/verkehrsrecht/ 
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