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eD itOr ial���

Nur gute Nachrichten ...

Die erste gute Nachricht: Der neue Unternehmer.de-Newsletter

Für alle, die unkompliziert informiert werden möchten, gibt es 

seit kurzem unseren kostenlosen Unternehmer.de-Newsletter. Alle 

zwei Wochen erwarten Sie ausgewählte Ratgeber und Checklis-

ten zu interessanten und aktuellen Business-Themen. In Zukunft 

soll es auch möglich sein, dass Sie sich den Newsletter indivduell 

selbst zusammenstellen. Damit bestimmen Sie welche Rubriken Sie 

besonders interessieren. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt zum kostenlosen Unternehmer.de-Newsletter anmelden:

www.unternehmer.de/newsletter

Die zweite gute Nachricht: Die weiße Info-Hand

Viel Spaß beim Lesen, Klicken und Abonnieren wünscht,

Patricia Scholz (Redaktion)

Damit für unsere Leser alles noch ein bisschen übersichtlicher wird, 

benutzen wir jetzt verstärkt die Unternehmer.de-Info-Hand. Diese 

erscheint überall dort, wo wir auf weiterführende Information oder 

die Langversion eines Artikels auf Unternehmer.de hinweisen. Sie 

ist ganz einfach zu erkennen und sieht so aus: 

http://www.unternehmer.de/newsletter
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aufforderung zur sprachkursteilnahme ist 
keine Diskriminierung
von Esther Wellhöfer, anwalt.de services AG

Das Bundesarbeitsgericht hat eine 
wichtige Entscheidung im Zusam-
menhang mit dem Antidiskrimi-
nierungsgesetz getroffen. Auslöser 
für den Rechtsstreit war die Auffor-
derung eines Arbeitgebers an seine 
Arbeitnehmerin, an einem Deutsch-
kurs teilzunehmen. 

Deutschkenntnisse�auch�im�
schwimmbad�notwendig?

Die Kroatin war seit 1985 in einem 
Schwimmbad erst mehrere Jahre als 
Reinigungskraft und später als Aushil-
fe an der Kasse beschäftigt. 

Im Jahr 2006 forderte ihr Ar-
beitgeber sie zur Teilnahme an ei-
nem Sprachkurs auf, damit sie ihre 
Deutschkenntnisse verbessert. Den 
Kurs sollte sie außerhalb der Arbeits-
zeit und auf eigene Kosten absol-
vieren. Doch das tat sie nicht. 2007 
erteilte der Arbeitgeber ihr eine Ab-
mahnung, da sie in der Zwischenzeit 
immer noch keinen Deutschkurs be-
sucht hatte. 

Weil sie sich deshalb in ihrer ethni-
schen Herkunft diskriminiert fühlte, 
verklagte die Arbeitnehmerin den 
Arbeitgeber auf 15.000 Euro Scha-
densersatz. Nachdem ihre Klage in 
allen Vorinstanzen erfolglos geblie-
ben war, zog sie schließlich vor das 
Bundesarbeitsgericht. Aber die Er-
furter Richter lehnten einen Scha-
densersatzanspruch wegen Diskrimi-
nierung ebenfalls ab. 

kein�verstoß�gegen�das�gleichbe-
handlungsgesetz�(agg)

Nach Ansicht des Achten Senats lag 
kein Verstoß gegen § 3 Absatz 3 All-
gemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) vor. Die Aufforderung zur Teil-
nahme an einem Sprachkurs hat nicht 
die für eine Belästigung erforderliche 
diskriminierende Qualität. 

Ein Arbeitgeber kann von seinem 
Arbeitnehmer das Absolvieren von 
Sprachkursen verlangen, wenn die 
jeweilige Tätigkeit entsprechende 
Sprachkenntnisse erfordert. Ob es 
dabei um Deutsch- oder Fremdspra-
chenkenntnisse geht, spielt für die 
rechtliche Beurteilung keine Rolle. 
Entscheidend ist, dass die jeweiligen 
Sprachkenntnisse zur Erfüllung der 
beruflichen Aufgaben erforderlich 
sind.

schadenersatzanspruch�nicht�
gegeben

Zwar kann es in einigen Fällen gegen 
den Arbeits- oder einen Tarifvertrag 
verstoßen, wenn ein Arbeitgeber ei-
nen Arbeitnehmer dazu auffordert, 
einen Sprachkurs außerhalb der Ar-
beitszeit und auf eigene Kosten zu 
besuchen. Das allein stellt aber noch 
keine Diskriminierung dar, die einen 
Schadensersatzanspruch rechtfertigen 
würde.                 p

(Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 22.06.2011, Az.: 8 
AZR 48/10)

Autor:
anwalt.de�services�ag

Esther Wellhöfer
Redakteurin-Juristische Redaktion

www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

mehr�rechtstipps�...

...�finden�sie�online�auf�
unternehmer.de�in�unserer�
rubrik�„recht�&�gesetze“.

www.unternehmer.de/recht-gesetze
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news�–�steuer

steuernews im Juli
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

vorsicht�bei�nachhaltiger��
verkaufstätigkeit�via�ebay�&�co.

Der Bundesfinanzhof muss erneut 
einen Fall entscheiden, ob und wann 
das Handeln mit Gegenständen auf 
Auktionsplattformen wie eBay um-
satzsteuerpflichtig ist. Das Finanzge-
richt Baden-Württemberg hatte ent-
schieden, dass der Verkauf von 1.200 
Gegenständen innerhalb von drei 
Jahren eine Tätigkeit darstellt, die 
der Erzielung von Einnahmen dient 
und damit umsatzsteuerpflichtig ist, 
obwohl die relevanten Gegenstände 
ursprünglich zum Auf- und Ausbau 
einer privaten Sammlung erworben 
wurden.

Tipp: Betroffene sollten bei wieder-
holter Verkaufstätigkeit unbedingt 
einen Steuerberater befragen, ob das 
Handeln bereits als unternehmerisch 
anzusehen ist.

sozialversicherungsfreiheit�bei�
ferienjobs�von�schülern

Zur beginnenden Ferienzeit werden 
auch die Ferienjobs wieder vermehrt 
zunehmen. Schüler können unter 
bestimmten Voraussetzungen in den 
Ferien unbegrenzt Geld hinzuver-
dienen ohne dass es sozialversiche-
rungspflichtig wird. Wichtig dabei 
ist, dass das Beschäftigungsverhält-
nis im Voraus auf maximal zwei Mo-
nate oder 50 Arbeitstage im Kalen-
derjahr beschränkt ist. Abgaben für 
Kranken- und Rentenversicherung 
fallen bei diesen sog. kurzfristigen 
Arbeitsverhältnissen ebenfalls nicht 
an. Wird das Arbeitsverhältnis über 
die genannten Grenzen hinaus fort-
gesetzt und wird dabei ein Entgelt 
von bis zu 400 EUR bezahlt, gelten 
die allgemeinen Vorschriften für sog. 
Minijobs.

Beispiel: Ein Schüler arbeitet erst-
mals in den Sommerferien vom 12.7. 

bis 20.8.2011. Dafür erhält er 800 
€. Es entsteht keine Sozialversiche-
rungspflicht, weil er weniger als 50 
Tage gearbeitet hat. Verlängert er 
bzw. der Arbeitgeber das Beschäf-
tigungsverhältnis und werden die 
Grenzen überschritten und arbeitet 
er für monatlich 400 € muss ab die-
sem Tag der Arbeitgeber die pau-
schalen Abgaben und Umlagen an 
die sog. Bundesknappschaft (Knapp-
schaft Bahn-See) leisten. 

fälligkeit�der�tantieme�eines��
beherrschenden�gmbh-gesell-
schafter-geschäftsführers

Der steuerlich relevante Zeitpunkt 
für Arbeitslohn und sonstige Bezüge 
ist grundsätzlich der Zufluss. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um 
eine Barauszahlung oder eine Gut-
schrift auf ein Konto handelt. Eine 
Spezialrolle nehmen dabei beherr-
schende GmbH-Gesellschafter- Ge-
schäftsführer ein. In diesen Fällen 
gilt unabhängig von eine Auszahlung 
oder Gutschrift eine Zuflussfiktion, 
wenn die Forderung des Gesellschaf-
ters gegen „seine GmbH“ eindeutig, 
unbestritten und fällig ist. 

Etwas anderes gilt bei fälligen Tanti-
emen. Diese gilt erst dann als zugeflos-
sen, wenn sich die Tantieme auch bei 
der Ermittlung des Einkommens der 
Kapitalgesellschaft ausgewirkt hat (z. 
B. durch eine Rückstellung). Darüber 
hinaus kann vom Grundsatz, dass der 
Anspruch auf eine Tantieme mit Fest-
stellung des Jahresabschlusses fällig 
wird, abgewichen werden. Notwendig 
ist dazu eine zivilrechtlich wirksame 
und fremdübliche vertragliche Verein-
barung. 

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass eine Regelung, wonach die 
Tantieme wegen der erforderlichen 
Bereitstellung der Liquidität erst drei 
Monate nach Feststellung des Jahres-
abschlusses fällig wird, als fremdüb-
lich anzuerkennen ist.

vorsicht�bei�fragebögen�bei��
betriebsprüfungen

Seit einiger Zeit versendet das Fi-
nanzamt vermehrt unscheinbare 
Fragebögen zur Vorbereitung auf 
eine Betriebsprüfung. Besonders das 
Friseurhandwerk ist betroffen, wo 
z. B. nach der verbrauchten Menge 
Shampoo bei einer Haarwäsche ge-
fragt wird. 

Unternehmer sollten dabei ihre 
Angaben besonders sorgfältig und 
gewissenhaft machen, da sie ggf. die 
Grundlage für (Nach)kalkulationen 
und Hinzuschätzungen der Betriebs-
prüfer bilden.

Tipp: Unternehmer, die entspre-
chende Fragebögen von ihrem Fi-
nanzamt erhalten, sollten unbedingt 
fachlichen Rat bei einem Steuerbe-
rater einholen um spätere negative 
Folgen durch das falsche Ausfüllen 
zu vermeiden. p

haftungsausschluss:
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle persönli-
che Beratung.

Autor: 
florian�reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de
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schwerpunkt�–�O-TON

kostenfaktor betriebsratsarbeit
von Dr. Norbert Pflüger, Pflüger Rechtsanwälte GmbH

Die Zusammenarbeit mit dem Be-
triebsrat kostet Geld. § 40 Abs. 1 
BetrVG formuliert dies so: „Die 

durch die Tätigkeit des Betriebsrats ent-
stehenden Kosten trägt der Arbeitgeber.“ 
Es gibt aber Grenzen der Kostentragung. 
Obwohl in § 40 Abs. 1 BetrVG nicht aus-
drücklich vermerkt, haben Unterneh-
men nämlich nur die erforderlichen Kos-
ten der Betriebsratstätigkeit zu tragen.1 
Eine Kontrolle durch die Ar beitsgerichte 
ist also möglich. Der Betriebsrat oder das 
einzelne Gremiumsmitglied können nur 
die Erstattung von Kosten verlangen, die 
bei verständiger Würdigung für notwen-
dig gehalten werden können.

anwaltskosten

Zunächst hat das Unternehmen Rechts-
anwaltshonorare zu übernehmen, soweit 
diese sich im Erforderlichkeitsrahmen 
halten. Dies gilt zunächst für Streitig-
keiten über Inhalt und Umfang von 
Mitbestimmungsrechten. Wird ein An-
walt beauftragt, sind seine Gebühren 
regelmäßig vom Arbeitgeber zu tragen. 
Dies gilt auch für die außergerichtliche 
Vertretung in Streitfällen. Der Arbeitge-
ber muss die Kosten aber nicht überneh-
men, wenn es dem Betriebsrat zumutbar 
ist, den Streit anderweitig zu klären. Der 
Betriebsrat muss sich etwa auf die An-
waltsbeauftragung in einem Musterver-
fahren beschränken, wenn hierdurch der 

Streit in gleich gelagerten Fällen berei-
nigt wird. Anwaltskosten müssen auch 
nicht übernommen werden, wenn ein 
Rechtsstreit offensichtlich erfolglos oder 
mutwillig ist. Der Arbeitgeber sollte da-
rauf achten, dass der Betriebsrat die Be-
auftragung  des Anwalts ordnungsgemäß 
beschlossen hat.2 Als Sachverständiger 
des Betriebsrats kann der Anwalt die Er-
stattung seines Honorars nur verlangen, 
wenn zuvor zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat eine Vereinbarung über seine 
Hinzuziehung getroffen wurde. Konsens 
muss erzielt werden über die Person und 
den Tätigkeitsbereich des Sachverständi-
gen sowie über die Höhe des Honorars 
(§ 80 Abs. 3 BetrVG). Der Kostenerstat-
tungsanspruch entsteht also nicht mit 
Beauftragung durch den Betriebsrat. 
Gutachten muss der Arbeitgeber nur 
bezahlen, wenn eine solche Vereinba-
rung getroffen wurde.3 Generell ist der 
Arbeitgeber nur verpflichtet, Gebühren 
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz zu erstatten. Einem darüber hinaus 
gehenden Zeithonorar muss er vorher 
zustimmen.4

externer�beisitzer?

Kostenbelastungen können auch in der 
Einigungsstelle entstehen. Hier hat der 
Betriebsrat das Recht, betriebsfremde 
Beisitzer in die Eini gungsstelle zu ent-
senden. Nach § 76a BetrVG kommt Ex-

ternen ein gesetzlicher Vergütungsan-
spruch zu. Eine Vergütung in Höhe von 
70 % des Vorsit zendenhonorars wird als 
Regelvergütung akzeptiert. Für die Un-
ternehmen misslich: Die Erforderlich-
keit eines externen Beisitzers wird von 
den Gerichten nicht in Frage gestellt.

veranstaltungen�&�schulungen

Schulungen gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG 
fallen ebenfalls als Kostenfaktor ins Ge-
wicht. Die  Seminarinhalte müssen aber 
für die Bewältigung der Betriebsrats-
aufgaben erforderlich sein. Die Grund-
schulung aller Betriebsratsmitglieder ist 
grundsätzlich erforderlich. In solchen 
Veranstaltungen werden allgemeine 
Kenntnisse des Betriebsverfassungsge-
setzes und Grundzüge des Arbeitsrechts 
vermittelt.Schulungen zu Spezialthemen 
sind hingegen nur erforderlich, wenn in 
naher Zukunft Aufgaben anstehen, für 
die das zu erwerbende Wissen relevant 
ist. Spezialschulungen dürfen regelmä-
ßig auch nur von einzelnen Betriebs-
ratsmitgliedern besucht werden. Der 
Betriebsrat ist in allen Fällen verpflich-
tet, die am wenigsten Kosten belastende 
Schulungsmöglichkeit zu wählen. Die 
Verbindung der Schulung mit Wellnes-
sangeboten in bevorzugten Urlaubsre-
gionen dürfte regelmäßig den Erfor-
derlichkeitsrahmen überschreiten.p

1 Vgl. BAG, 19.04.1989, Az. 7 ABR 87/87.
2 BAG, 08.03.2000, Az. 7 ABR 11/98.
3 BAG, 25.04.1978, Az. 6 ABR 9/75.
4 BAG, 20.10.1999, Az. 7 ABR 25/98.

autor:�Dr.�norbert�pflüger

ist Rechtsanwalt 
und Geschäfts-
führender Gesell-
schafter der Pflü-
ger Rechtsanwälte 
GmbH, Frankfurt, 

ist im Bereich Umstrukturierungen 
und Fusionen als Sachverständiger 
tätig. Pflüger Rechtsanwälte GmbH.
www.k44.de
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schwerpunkt�–  FRAGE-ANTWORT

Auch und besonders mittelständische Unterneh-
men müssen ihre jeweiligen Leistungs- und 
produktbezogenen Risiken managen, einerseits 

ohnehin im eigenen Interesse, um Risiken etwa durch 
Personalwechsel, Produktions- oder Zulieferausfälle, 
Energieversorgung und  Produktfehler zu minimieren, 
aber auch aus einer seit 2010 bestehenden gesetzlichen 
Pflicht aus dem “Bilanzmodernisierungsgesetz” (BilMoG) 
zu Risikovorsorge und –management. 

verpflichtungen�&�verbindlichkeiten

Aufzulisten sind alle Verbindlichkeiten. Zu berücksich-
tigen sind auch Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
Vorständen, aus Pensionsrückstellungen oder mögliche 
Steuerforderungen beim Wechsel der Bewertungsansätze. 

Muss die Bilanz elektronisch im Bundesanzeiger pu-
bliziert werden, kommen Angaben etwa zu Risiken von 
Zahlungsausfällen oder Produktionsunterbrechungen 
durch IT-Systemdefekte hinzu. Außerdem muss ein La-
gebericht über die Managementziele zugänglich gemacht 
werden. 

Die�norm�isO�31�000�als�gesamtkonzept�für�das��
risikomanagement

Das Risikomanagement muss auf der internationa-
len und weltweit einheitlich geltenden Norm ISO 
31 000 aufbauen, die das Risikomanagement im Ab-
schnitt AS/NZS 4360 erfasst. ISO 31 000 ist als Ge-
samtkonzept für das Risikomanagement ausgelegt 
und stellt eine Sammlung von “Best Practices” dar, er-
fordert aber keine Zertifizierung (was Kosten spart).  

Alle Risiken sind zu erfassen, nicht nur im eigenen Un-
ternehmen, sondern auch in der Lieferkette. Zu prüfen 

ist, für welche IT-Abläufe im Unternehmen Ausweich-
angebote anderer Anbieter eingeholt werden sollen. 
Unternehmenswichtige Daten in der  Produktionssteu-
erung und im Vertrieb sollten gespiegelt, d.h. auf zwei 
getrennten Systemen gespeichert werden. Vorkehrungen 
für Engpässe bei der Stromversorgung im Rahmen der 
Energiewende sind zu treffen (etwa die Erweiterung der 
Notstromversorgung). 

monitoring�&�reporting�als�risikomanagement-
werkzeuge

Das mögliche Eintreten von Risiken ist laufend zu über-
wachen (Monitoring) und zu protokollieren (Reporting). 
Hieraus können sich Auswirkungen auf zukünftige Risiko-
einschätzungen ergeben. Steuerliche Bewertungsänderun-
gen (und latente Steuern hieraus) sind zu dokumentieren. 

wer�ist�verantwortlich�für�das�risikomanagement?

Auch das Unternehmensmanagement ist einzubeziehen. 
Die Verantwortlichkeit für die Durchführung des Risiko-
managements liegt bei der Geschäftsführung und ist Teil 
ihrer Verpflichtung zur Einhaltung von Rechtsvorschrif-
ten und ISO-Normen. Die Verletzung dieser Compli-
ance-Pflichten kann Mitglieder der Geschäftsleitung ge-
genüber den Kapitaleignern zur Haftung verpflichten. ■

Quellen:
ISO 31 000 Risk Management – Guidelines for principles and implementation of 
risk management 2009.

Wirtschaftwoche Nr. 22 v. 30.5.2011, S. 82 zum Risikomanagement. 
Zum BilMoG Bundesgesetzblatt 2009 Teil I, S. 1102; erläuternd Beilage zu “Der 
Betrieb” April 2010.   

autor:�Dr.�frank�a.�koch
 

ist spezialisiert auf IT-, Technologie- und Energierecht, 
sowie Verfasser von “Computer-Vertragsrecht”, “IT-Pro-
jektrecht” und “Handbuch des Software- und Daten-
bank-Rechts”, Mitautor bei Loewenheim, “Handbuch 
des Urheberrechts”  und Mitautor beim “Handbuch des  
Fachanwalts Informationstechnologierecht”.     

   
www.anwaltskanzlei-koch.info       
E-Mail:koch@anwaltskanzlei-koch.de

Wie funktioniert Risikomanagement im 
mittelstand?
von Rechtsanwalt Dr. Frank A. Koch, München

» Die Verantwortlichkeit 
für die Durchführung des 
Risikomanagements liegt 
bei der Geschäftsführung.«
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8 Mittelstand wissen

schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

Im Kündigungsrecht werden drei Kategorien von Kündi-
gungsgründen unterschieden, nämlich betriebliche, perso-
nenbedingte und verhaltensbedingte. Dabei gibt es insbe-
sondere im Bereich der verhaltensbedingten Kündigungen 
ein Sammelsurium unterschiedlichster Fallgestaltungen, von 
denen im Folgenden einige herausgegriffen und erläutert 

werden sollen. Dabei gilt zu beachten, dass die Arbeitsgerich-
te bei jeder Kündigung neben grundsätzlichen Fragen auch 
stets eine Interessenabwägung im Einzelfall vornehmen, so 
dass folgende Ausführungen nicht als pauschale, abschlie-
ßende Aussagen über die Wirksamkeit von Kündigungen aus 
bestimmten Gründen verstanden werden dürfen.

Urlaub im büro
 Wenn das Verhalten zum Kündigungsgrund wird

Von RA Nils Hoffmann & RA Christian Fiehl 
Illustration: medien|design, www.mediendesign.de

→

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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kündigungsgrund:�schlechtleistung

Grundsätzlich sind Schlechtleistungen (auch „Minderleis-
tungen“ genannt) geeignet, eine ordentliche Kündigung 
zu rechtfertigen. Wenn – wie in den meisten Fällen – ar-
beitsvertraglich  zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

die zu erbringende Arbeitsleistung nicht nach Menge und 
Qualität geregelt ist, stellt sich die Frage nach dem Maß-
stab, nach welchem zu beurteilen ist, wann eine Schlecht-
leistung vorliegt. Hierbei stehen sich das Weisungsrecht 
des Arbeitgebers einerseits und das subjektive Leistungs-
vermögen des Arbeitnehmers andererseits gegenüber 

schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

→

Urlaub im büro
 Wenn das Verhalten zum Kündigungsgrund wird

Von RA Nils Hoffmann & RA Christian Fiehl 
Illustration: medien|design, www.mediendesign.de

→

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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(„Der Arbeitnehmer muss tun, was er soll, und zwar so 
gut, wie er kann“). Diese persönliche Leistungsfähigkeit 
muss der Arbeitnehmer also angemessen ausschöpfen. 
Naturgemäß ist es für den Arbeitgeber meist nicht ohne 
weiteres ersichtlich, ob der Arbeitnehmer dieser Pflicht 
nachkommt. Denn der bloße Umstand, dass der Ar-
beitnehmer unterdurchschnittliche Leistungen erbringt, 

muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass er seine persön-
liche Leistungsfähigkeit nicht ausschöpft. Im Rahmen ei-
ner Kündigungsschutzklage ist es deshalb zunächst Sache 
des Arbeitgebers, zu den Leistungsmängeln das vorzu-
tragen, was er wissen kann. Dies können bspw. objektiv 
messbare Arbeitsergebnisse („Stückzahl“) sein. 

Der Arbeitgeber muss also Tatsachen vortragen, aus de-
nen ersichtlich ist, dass die Leistungen des betreffenden Ar-
beitnehmers über einen längeren Zeitraum deutlich hinter 
denen vergleichbarer Arbeitnehmer zurückbleiben, also 
die Durchschnittsleistung erheblich unterschreiten. Der 
Arbeitnehmer muss nun darlegen, dass die Zahlen falsch 
sind bzw. die Gründe für die Minderleistung nicht auf ei-
ner Pflichtverletzung, sondern auf anderen – schuldlosen – 
Umständen (Alter, Krankheit, betriebliche Umstände etc.) 
beruhen. Sollte dem Arbeitgeber hierfür kein Gegenbeweis 
gelingen, könnte die Kündigung jedoch ggf. noch aus per-
sonenbedingten Gründen wirksam sein.

kündigungsgrund�„angedrohte“�krankheit

Wenn ein Arbeitnehmer androht, im Falle eines gewis-
sen Verhaltens des Arbeitgebers (z. B. Nichtgewährung 
von Urlaub für einen bestimmten Zeitraum) sich krank-
schreiben zu lassen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt 
nicht krank oder keine Krankheit absehbar ist, kann dies 
grundsätzlich einen außerordentlichen Kündigungs-
grund darstellen. Dies soll sogar unabhängig davon gel-
ten, ob der Arbeitnehmer später tatsächlich erkrankt! 
Denn ein solches Verhalten beeinträchtigt das Vertrau-

ensverhältnis zum Arbeitgeber, weil es den berechtigten 
Verdacht eines Missbrauchs der Lohnfortzahlungspflicht 
aufkommen lässt.

kündigungsgrund�genesungswidriges�verhalten

Ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer muss sich 
so verhalten, dass er bald wieder gesund wird und an sei-
nen Arbeitsplatz zurückkehren kann. Dabei hat er alles 
zu unterlassen, was die Genesung verzögern könnte. An-
derenfalls begeht er eine Pflichtverletzung und erschüt-
tert das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem 
Arbeitgeber. 

Dabei ist unerheblich, ob sein genesungswidriges Ver-
halten in bestimmten Freizeitbetätigungen oder im ander-
weitigen Arbeiten liegt. In schwerwiegenden Fällen ist u.U. 
auch eine fristlose Kündigung möglich. Voraussetzung ist 
aber stets, dass das Verhalten den Heilungsprozess gerade 
der akuten Erkrankung gefährdet. Wer ein gebrochenes 
Handgelenk hat, braucht also deswegen nicht den ganzen 
Tag im Bett liegen.

kündigungsgrund�verspätung

Nach ständiger Rechtsprechung sind für eine auf häufi-
ges Zu-spät-kommen gestützte Kündigung zwei vorange-
gangene einschlägige Abmahnungen erforderlich. Es ist 
jeweils darauf zu achten, weshalb es zu den Verspätungen 
kam. Diese müssen nämlich vom Arbeitnehmer schuld-
haft verursacht sein. Der Grund und die Umstände soll-
ten daher dokumentiert werden. 

Kommt der Arbeitnehmer regelmäßig zu spät, weil ihn 
stets der gleiche Grund von einem pünktlichen Arbeitsbe-
ginn abhält, so handelt er schuldhaft, da er dann eben frü-
her zur Arbeitsstelle aufbrechen muss. Wird er jedoch von 
einem von ihm nicht vorhersehbaren Ereignis aufgehalten, 
so trifft ihn kein Verschulden. Wurde der Arbeitnehmer be-
reits wegen einer Verspätung abgemahnt, so hat er nach der 
Rechtsprechung künftig vermehrte Sorge für Pünktlichkeit 
zu tragen.

kündigungsgrund�surfen�am�arbeitsplatz

Immer häufiger wird eine verhaltensbedingte Kündigung 
auf die Internetnutzung während der Arbeitszeit zu pri-
vaten Zwecken gestützt. Dabei ist insbesondere auf die 
konkrete Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Inhalt des Arbeitsvertrages und die ausgeübte Pra-
xis im Betrieb abzustellen. Zunächst ist zu fragen, ob die 
private Internetnutzung am Arbeitsplatz ausdrücklich 
gestattet, geduldet oder ausdrücklich untersagt ist. Sollte 
im Betrieb oder im Arbeitsvertrag keine diesbezügliche 
Regelung bestehen, kann sich ein Kündigungsgrund an 
sich durch Nichterbringung der geschuldeten Arbeits-
leistung während des privaten Surfens und durch das 
Herunterladen erheblicher Datenmengen auf betrieb-
liche Datensysteme ergeben. Von Bedeutung sind ggf. 
entstehende zusätzlichen Kosten bzw. die unberechtigte 
Nutzung der Betriebsmittel sowie u.U. eine mögliche 
Rufschädigung des Arbeitgebers (z. B. Download von 

schwerpunkt�–� L E I TART IKE L

mögliche kündigungsgründe

▶  schlechtleistung

▶ „angedrohte“ krankheit 

▶ Genesungswidriges Verhalten 

▶  Verspätung 

▶  surfen am arbeitsplatz
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→ strafbaren oder pornografischen Inhalten).
Erforderlich ist in der Regel, dass der Verstoß zunächst 

abgemahnt wird. Dabei muss das pflichtwidrige Verhal-
ten  genau beschrieben werden. Tag, Uhrzeit und be-
suchte Webseiten und privat gespeicherte Dateien sind 
zu dokumentieren. 

Die Interessenabwägung kann im Einzelfall auch dazu 
führen, dass von einer Abmahnung abgesehen werden 
kann. Dies ist insbesondere bei „ausschweifender“ In-
ternetnutzung denkbar, wenn der Arbeitnehmer nicht 
darauf vertrauen durfte, der Arbeitgeber würde diese to-
lerieren.

Unsicherheiten im betrieblichen Alltag werden durch 
klare Regelungen verhindert. Den Arbeitgebern ist daher 
dringend zu raten, die private Internetnutzung am Ar-

beitsplatz durch Individual-, Dienst- oder Betriebsver-
einbarung zu untersagen und im Einzelfall zunächst der 
Abmahnung vor der Kündigung den Vorzug zu geben.

fazit

Die tägliche arbeitsrechtliche Praxis zeigt, dass die Ar-
beitgeber nicht genug davor gewarnt werden können, 
Kündigungen aufgrund pauschaler Einschätzungen und 
nach überflogener Lektüre vereinfachender „Ratgeber“, 
sei es in Printform oder in Internetforen, auszusprechen. 
Der Weg der abgewogenen und richtigen Entscheidung 
ist schmal und es kann teuer werden, wenn man ihn in 
Richtung allzu vorsichtiger Zurückhaltung oder voreili-
ger Entscheidung verlässt. p

Die�leitartikel-autoren:�
ra�nils�hoffmann�&�ra�christian�fiehl
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schwerpunkt�–�RECHT  Fü R  U NTERNEHMER

Die Verwendung von Bildern 
in der Kommunikation ist 
wichtiger denn je. Ob Ge-

schäftsbericht, Messe-Flyer oder On-
line-Auftritt: Sie alle erzielen weitaus 
größere Effekte, wenn sie mit Bildern 
angereichert sind. Und das Angebot 
ist groß: Preisgünstige, leicht zugäng-
liche und lizenzfreie Fotos, Grafiken 
oder Illustrationen ermöglichen heu-
te allen die Erstellung maßgeschnei-
derter, visuell attraktiver Printpro-
dukte und Webseiten. Mit den vielen 
neuen Wegen beim Erwerb visueller 
Inhalte sind gleichzeitig jedoch auch 
eine Reihe von Fragen entstanden. 
Klar ist: Der Seiten-Inhaber trägt 
die Verantwortung für den dort 
veröffentlichten Inhalt - unabhän-
gig davon, ob es sich dabei um eine 
kommerzielle Website oder einen 
persönlichen Blog handelt. Wenn 
sich darauf Inhalte befinden, die der 
Inhaber nicht selbst geschrieben, 
fotografiert, aufgenommen oder 
entworfen hat, müssen die Gesetze 
zum Schutz des geistigen Eigentums 
berücksichtigt werden. Glücklicher-
weise ist das Thema nicht ganz so 
beunruhigend, wie es klingt. Die fol-
genden Informationen zum Urheber-
recht bzw. geistigen Eigentum sollen 
einige der Fragen und Missverständ-
nisse zum Thema Bildnutzung klären. 
Eines gleich vorweg: Im deutschen 
Sprachraum spricht man üblicher-
weise von „lizenzfreien“ Bildern. Kor-
rekt wäre „abgabefrei“, da der Nutzer 
mit dem Erwerb des Bildes durchaus 
eine Lizenz erhält: nämlich dieses 
Bild ohne zeitliche oder örtliche Be-
schränkungen zu nutzen, ohne dass 
weitere Tantiemen anfallen würden. 
Im Web gibt es Bild-Anbieter mit 
ganz unterschiedlichen Geschäfts-
modellen – von kostenlosen Porta-
len für den Fotoaustausch bis hin 
zu kommerziellen Bild-Agenturen. 
Letztere sollten insbesondere für 
Unternehmer die erste Wahl sein. 
Unabhängig davon geht es stets um 
die Interaktion von drei Parteien: 
dem Künstler, der das Bild geschaf-

fen hat, dem Anbieter/Distributor, der das Bild zur Verfü-
gung stellt, und dem Nutzer, der es erwirbt und nutzt. 

  
Für den Nutzer sind die folgenden drei Aspekte relevant: 
▶  Urheberrecht: Wer hat das Bild geschaffen und besitzt die 

Eigentumsrechte?
▶   Content: Woraus besteht der Inhalt?
▶  Nutzung: Wozu wird der Inhalt verwendet? 

1.�urheberrecht

Das Urheberrecht für jedes im Internet 
zu findende Bild, sei es im Rahmen ei-
nes kostenlosen Tausch-Portals oder 
im Katalog eines kommerziellen An-
bieters, liegt bei einer konkreten Per-
son. Generell muss derjenige, der das 
Bild bereitstellt (d.  h. das Portal oder 
der kommerzielle Anbieter) wissen, 
wer der Inhaber des Urheberrechts ist, 
und diese Informationen an den Bildnutzer weitergeben. Der 
Urheberrechtsinhaber besitzt bestimmte Rechte in Bezug auf 
das geistige Eigentum: Dazu gehört auch das alleinige Recht, 
eine Vervielfältigung zu genehmigen. Einige dieser Rechte 
liegen beim Anbieter des Bildmaterials, der z.B. auch dafür 
sorgt, dass etwaige Lizenzgebühren entrichtet werden. Wenn 
Sie als Nutzer gegenüber dem Urheberrechtsinhaber konkrete 
Verpflichtungen haben (z. B. die Nennung des Urhebers bei 
einer Verwendung des Bildes), sollte dies grundsätzlich in der 
Lizenzvereinbarung aufgeführt sein. 

2.�content

Wozu ein Bild verwendet werden darf, wird in erster Linie 
von der Art des dargestellten Inhalts bestimmt. Häufig hat der 
Anbieter bereits berücksichtigt, wer oder was auf dem Bild zu 
sehen ist. So werden von Agenturen, die lizenzfreies Material 
verkaufen, z. B. oft keine Bilder angeboten, die Handelsmar-
ken oder Logos enthalten. Obwohl jede Datei im Internet auf 
potenzielle Rechtsverletzungen überprüft worden sein sollte, 
bevor sie verfügbar gemacht wird, empfiehlt es sich, über ei-
nige grundlegende Dinge Bescheid zu wissen. So kann man 
Problemen von vornherein aus dem Weg gehen. Hier ein 
Überblick über die häufigsten in diesem Zusammenhang auf-
tretenden Fragen.

▶  Handelsmarken: Grundsätzlich gilt, dass keine lizenz-
freien Inhalte, die Handelsmarken, Logos oder Pro-
dukte mit einer bestimmten Handelsaufmachung ent-
halten, angeboten werden dürfen. Die Kontrolle über 
die Verwendung dieser Marken liegt bei den jeweili-
gen Eigentümern und eine Nutzung bzw. Veröffentli-
chung ist daher nur mit ihrer Zustimmung möglich.  

Urheberrecht bei bildern: lizenzfreie Fotos kommerziell nutzen

»Der eiffelturm darf tagsüber abgelichtet werden, 
dies gilt nicht für Nachtaufnahmen. Denn das be-
leuchtungsdesign ist geschützt und wird von dem 
dafür zuständigen Unternehmen rigide kontrolliert.«
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schwerpunkt�–  RECHT  FüR  UNTERNEHMER

Urheberrecht bei bildern: lizenzfreie Fotos kommerziell nutzen
→  Die Striktheit, mit der bestimmte Inhalte ausgeschlos-

sen werden, kann je nach Anbieter variieren. So ist 
die Automobilindustrie bekanntermaßen besonders 
sensibel, wenn es um den Schutz ihrer Premium-
Produktdesigns geht. Dies hat zur Folge, dass manche 
Bildanbieter keine Nahaufnahmen von Fahrzeugen in 
ihr Portfolio aufnehmen, auf denen das Produkt deut-
lich erkennbar ist. Stattdessen werden lediglich Bilder 
bereit gestellt, auf denen „unspezifische“ Fahrzeuge 
zu sehen sind, die auch nur einen kleinen Teil des Ge-
samtbilds ausmachen. 

▶  Personen: Das Recht am eigenem Abbild liegt ohne Ein-
schränkung bei der betroffenen Person; d. h. jeder kann 
frei entscheiden, ob und in welchem Kontext sein Bild 
erscheinen darf. Ein Bild von einer erkennbaren Per-
son darf daher nur dann unter Lizenz angeboten wer-
den, wenn diese Person eine Fotomodell-Freigabe (das 
sogenannte Model Release) unterzeichnet und damit 
ihr Einverständnis zu der Veröffentlichung gegeben hat. 
→  Aus ethischen Gründen müssen Nutzer außerdem stets 

beachten, in welchem Kontext die Person abgebildet ist 
und sich überlegen, wie das Bild genutzt werden soll. 
Auch bei Vorliegen einer Freigabe ist es nicht zulässig, 
das Bild einer Person so zu nutzen bzw. zu bearbei-
ten, dass der Eindruck entsteht, die Person bevorzuge 
oder kaufe eine bestimmte Marke. Ebenso wenig zu-
lässig ist eine Verwendung, die die abgebildete Person 
diffamiert. Die Bildagentur ist dafür verantwortlich, 
dass für jedes zur Verfügung gestellte Bild einer Person 
eine uneingeschränkte Freigabe vorliegt und dass die 
betreffende Lizenz, unter der das Bild angeboten wird, 
die Rechte der dargestellten Person schützt. 

▶  Kunstwerke: Kunstwerke wie beispielsweise Gemälde und 
Skulpturen sind grundsätzlich durch das Urheberrecht ge-
schützt. So liegt das Urheberrecht für die Bullen-Skulptur 
vor der New Yorker Wall Street z. B. bei dem Bildhauer Artu-
ro Di Modica. Der Künstler hat Unternehmen wie Wal-Mart 
und andere bereits mehrfach für die unzulässige Nutzung 
seines urheberrechtlich geschützten Bullen-Motivs verklagt.

▶  Öffentliche Gebäude / Einrichtungen / Sehenswürdig-
keiten: Auch für bekannte Gebäude, Architekturen, ja 
sogar Naturdenkmäler und Sehenswürdigkeiten gel-

ten mitunter Einschränkungen bei der Verwendung.  
→  Am einen Ende der Skala steht dabei die NASA, die 

viele Bilder aus ihren Archiven öffentlich verfügbar 
macht und lediglich vorgibt, dass sie als Quelle ge-
nannt werden muss. Sehr viel restriktivere Regelungen 
gelten dagegen für viele bekannte Baudenkmäler wie 
das Mohonk Mountain House in Ulster County, New 
York, oder die Quinta da Regaleira in Portugal, die nur 
mit Sondergenehmigung fotografiert werden dürfen. 
Der Eiffelturm darf zwar tagsüber nach Belieben abge-
lichtet werden, dies gilt allerdings nicht für Nachtauf-
nahmen. Denn das Beleuchtungsdesign ist geschützt 
und wird von dem dafür zuständigen Unternehmen 
rigide kontrolliert. Auch Naturparks dürfen unter Um-
ständen nur mit Sondergenehmigung aufgenommen 
bzw. gefilmt werden. Dies gilt z. B. für den Uluru - Kata 
Tjuta National Park in Zentralaustralien, wo sich der 
berühmte Ayers Rock befindet.

3.�nutzerlizenzen

Beim Herunterladen eines Bildes sollte man sich mit der zuge-
hörigen Lizenz vertraut machen. Preisgünstige Bild-Anbieter, 
so genannte „Microstock-Agenturen“, bieten z. B. eine typi-
sche Royalty Free-Lizenz (meist „Standardlizenz“ genannt) 
an: Diese ist für die meisten Anwendungen ausreichend: 
Anzeigen, Webseiten, Präsentationen, Flyer usw. sind damit 
möglich. In der Regel darf das Ausgangsbild auch modifiziert 
und verändert werden, um ein neues Design zu kreieren. Da-
gegen untersagen viele Bildagenturen die Verwendung ihres 
unveränderten Contents für die Gestaltung von Logos. Die 
Nutzungsbestimmungen sollten immer verfügbar sein – so-
wohl beim Herunterladen des Bildmaterials als auch später auf 
Anfrage beim Anbieter. Um die Sicherheit ihres Angebots zu 
verdeutlichen, bieten im übrigen viele Bildagenturen inzwi-
schen eine Rechtsgarantie an.                      p

©iStockphoto LP 2008-2011 Der vorliegende Artikel dient lediglich zu Informa-
tionszwecken und stellt keinen Ersatz für eine Rechtsberatung dar.

»Der eiffelturm darf tagsüber abgelichtet werden, 
dies gilt nicht für Nachtaufnahmen. Denn das be-
leuchtungsdesign ist geschützt und wird von dem 
dafür zuständigen Unternehmen rigide kontrolliert.«
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iStockphoto wurde im Jahr 2000 gegründet und ermöglichte 
mit Bildpreisen ab 1 € erstmals auch KMU, Freiberuflern und 
Selbständigen die Nutzung hochwertiger Bilder. Heute wer-
den 9 Millionen lizenzfreie Fotos, Videos, Grafiken, Audio- 
und Flash®-Dateien angeboten – mit Rechtsgarantie. iStock 
gehört zu Getty Images und verfügt über ein Büro in Berlin. 
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1.�wann�entsteht�urlaubsanspruch?

Voraussetzung des Urlaubs ist das Be-
stehen eines Arbeitsverhältnisses und 
der Ablauf einer Wartezeit von 6 Mo-
naten. Solange muss das Arbeitsver-
hältnis rechtlich Bestand haben. Die 
Wartefrist beginnt mit dem Tag der 
vereinbarten Arbeitsaufnahme. War 
der Arbeitnehmer schon als Auszubil-
dender im Betrieb tätig, so wird diese 
Zeit angerechnet, wurde das Arbeits-
verhältnis unterbrochen, so beginnt die 
Wartezeit von Neuem. Ist die Warte-
zeit einmal erfüllt worden, so entsteht 
der volle Urlaubsanspruch in den fol-
genden Jahren bereits mit Beginn des 
Kalenderjahrs. § 3 Abs. 1 BUrlG sieht 
einen gesetzlichen Mindestanspruch 
in Höhe von 24 Werktagen bei einer 
6-Tage-Arbeitswoche vor. Ist der Ar-
beitnehmer an weniger Werktagen für 
den Arbeitgeber tätig, so wird der Ur-
laubsanspruch wie folgt umgerechnet: 
Urlaubsanspruch geteilt durch Werkta-
ge mal Arbeitstage pro Woche. Beispiel: 
Fünf-Tage-Arbeitswoche (Montag bis 
Freitag): 24 Werktage / 6 x 5 Arbeitsta-
ge je Woche = 20 Arbeitstage.

2.�berechnung�des�urlaubsanspruchs/
teilurlaub

Grundsätzlich steht dem Arbeitnehmer 
pro vollem Monat des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses ein Anspruch auf 

1/12 des vertraglich vereinbarten Ur-
laubs zu. Die Berechnung beginnt mit 
dem Tag des rechtlichen Beginns des 
Arbeitsverhältnisses. Beginnt z. B. das 
Arbeitsverhältnis am 09.12. und endet 
es am 22.04. des Folgejahres, so steht 
dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf 
4/12 des Jahresurlaubs zu. Ist die War-
tezeit jedoch erfüllt und scheidet der 
Arbeitnehmer in der zweiten Hälfte des 
Kalenderjahrs aus, so steht dem Arbeit-
nehmer der volle Jahresurlaub zu.

3.�berechnung�des�urlaubsentgelts

Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach 
dem durchschnittlichen Arbeitsver-
dienst der letzten 13 Wochen. Nicht 
zum Verdienst gehören Spesen und 
Fahrgelder, sowie einmalige Leistun-
gen wie z. B. Gratifikationen. Sachbe-
züge (z.B. Kost und Logis), die wäh-
rend des Urlaubs nicht weiter gewährt 
werden, sind in bar auszuzahlen. Bei 
einer Sechs-Tage-Arbeitswoche wird 
der Anspruch wie folgt berechnet: Ar-
beitsverdienst der letzten 13 Wochen 
vor Urlaubsbeginn / 78 Arbeitstage = 
Urlaubsentgelt je Urlaubstag. Bei einer 
Fünf-Tage-Arbeitswoche ist der Devi-
sor 65.

4.�sind�urlaubsgeld�und�ausgezahlte�
urlaubsansprüche�lohnsteuer-�und�
sozialversicherungspflichtig?

Ja. Urlaubsgeld gehört zum lohnsteu-
er- und sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsentgelt. Jedoch werden Lohn-
steuer und Sozialversicherungsbei-
träge bei Einmalzahlungen, wie der 
Zahlung von Urlaubsgeld oder der 
Abgeltung von Urlaubsansprüchen 
gesondert ermittelt. Auf den Lohnab-
rechnungen werden daher zum einen 
die Lohnsteuer und die  Sozialversi-
cherungsbeiträge für den laufenden 
Arbeitslohn und zum anderen für die 
Einmalzahlungen ausgewiesen. Bei 
der Berechnung werden die Einmal-
beträge fiktiv auf das gesamte Jahr 
verteilt, um die Steuerprogression zu 
mildern und Sozialversicherungsbei-
träge bis zur je anteiligen Beitragbe-
messungsgrenze zu erheben. 

�
�
5.�sind�betriebsferien�zulässig?

Der Arbeitgeber kann kraft des ihm 
obliegenden Direktionsrechts Betriebs-
ferien einführen, wenn betriebliche 
Gründe vorliegen. Problematisch kann 
dies werden, wenn der Arbeitgeber mit 
den Betriebsferien einseitig den voll-
ständigen Jahresurlaub des Arbeitneh-
mers verplant oder wenn der Urlaub in 
Jahreszeiten angeordnet wird, in denen 
üblicherweise kein Urlaub genommen 
wird bzw. keine Schulferien sind. Üblich 
und zulässig ist z. B. die Anordnung von 
Betriebsferien im Zeitraum zwischen 
Weihnachten bis Neujahr.

6.�Darf�der�arbeitgeber�den�arbeit-
nehmer�vom�urlaub�zurückholen?

Mit der Bewilligung des Urlaubs ist der 
Arbeitgeber an diesen gebunden. Eine 
Rückholung ist damit grundsätzlich 
nicht möglich. 

7.�Darf�urlaub�ausgezahlt�werden?

Solange das Arbeitsverhältnis besteht, 
kann der Anspruch auf Freistellung 
nicht abgegolten werden. Ist jedoch 
eine unzulässige Abgeltung auf aus-
drücklichen Wunsch des Arbeitneh-
mers erfolgt, so kann ggf. die Abgel-
tungssumme auf das Urlaubsentgelt 
angerechnet werden. Grundsätzlich 
empfehlen wir aber eine Abgeltung 
nur bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses vorzunehmen.

8.�ist�urlaubsanspruch�vererbbar?

Ja. Nach einer Entscheidung des LAG 
Hamm vom 22.04.2010 sind Urlaubsan-
sprüche vererbbar. Mit dem Tod des Ar-
beitnehmers wandelt sich der Anspruch 
auf Freistellung in einen Abgeltungsan-
spruch, der auf die Erben übergeht.    p

Fragen rund ums thema Urlaubsgeld

Dr.�kerstin�thiele�

ist als Steuer-
beraterin 
bei der ETL 
SteuerRecht 
GmbH Steuer-
beratungsge-

sellschaft in Berlin tätig, die 
zum ETL-Verbund gehört. 
Sie berät mittelständische 
Unternehmen . u.a. bei 
lohnsteuerlichen Pro-
blemen und Fragen zur 
betrieblichen und privaten 
Altersversorgung.

susanne�ruthe�

ist Autorin auf 
Unternehmer.
de sowie als 
Fachanwältin 
für Arbeits-
recht bei der 

Eisenbeis Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH in Berlin 
tätig, die zum etl-Verbund 
gehört. Sie berät und vertritt 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber 
und deren Interessenvertre-
tungen auf dem gesamten 
Gebiet des Arbeitsrechts.

weitere�infos:
lesen�sie�alle�12�fragen�&�antworten�
auf�unternehmer.de!

http://bit.ly/pVL4dG

http://www.unternehmer.de/fragen-rund-ums-thema-urlaubsgeld-119521
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internet: ein anonymer, rechtsfreier Raum?

Die eigene Website ist für das Unternehmen inzwischen 
so obligatorisch wie der Firmenname. Inhalt und Aus-
gestaltung der Seite stehen jedoch längst nicht im freien 
Belieben des Inhabers.

Das�impressum:�Der�ausweis�im�internet
Das Telemediengesetz verlangt bei nicht privaten Websi-
tes eine detaillierte Selbstauskunft des Anbieters, die meist 
durch den Verknüpfungspunkt „Impressum“ umgesetzt wird. 
Diese Informationen erschöpfen sich nicht in der Nennung 
von Name und Anschrift. Unter Umständen muss auch die 
gesetzliche Berufsbezeichnung, Umsatzsteueridentifikati-
onsnummer oder die zugehörige Berufskammer angegeben 
werden. Schließlich soll sich der Besucher sicher sein, dass er 
es auf der Website mit keiner Briefkastenfirma mit Sitz auf 
den Cayman-Inseln zu tun hat. Die Informationen müssen 
„leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfüg-
bar“ sein. Der Verweis zum „Impressum“ muss daher beim 
Surfen auf der Seite ständig präsent sein.  Fehlende Angaben 
stellen nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar. Konkurrenten 
aus derselben Branche haben die Möglichkeit, aufgrund des 
Verstoßes dem Betreiber eine kostspielige Abmahnung zu 
schicken. Durch eine solche Abmahnung wird der Konkur-
rent aufgefordert, den Gesetzesverstoß künftig zu unterlas-
sen. Sollte der Vorwurf berechtigt sein, muss der Abgemahn-
te eine strafbewehrte Unterlassungsklage abgeben, um einem 
teuren Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen. Auch die aufgrund 
der oft hohen Gegenstandswerte nicht billigen Anwaltskosten 
für die Abmahnung müssen dann übernommen werden. Da 
es sich manche Unternehmern förmlich zum Hobby gemacht 
haben, bei Konkurrenten nach solchen Verstößen zu suchen, 
sollte die Erstellung des „Impressums“ am besten von einem 
spezialisierten Anwalt übernommen werden.

auf�keinen�fall�marken-�oder�namensrechte�verletzen!

Wer seine Homepage den gesetzlichen Vorgaben entspre-
chend veröffentlicht hat, möchte diese auch so präsent wie 
möglich im Netz erscheinen lassen. Bei der Vielzahl an Web-
sites ist es allerdings schwer sich vom Rest abzuheben. So wird 
der Internetnutzer auf die Homepage von „Mode Krämer“ aus 
Gütersloh wohl nur durch direkte Eingabe der URL oder nach 
einer speziellen Suche von lokalen Geschäften stoßen. Da liegt 
die Idee nahe, mit Hilfe von populären Suchbegriffen den In-
ternetnutzer auf die eigene Website zu lenken. Doch hierbei 
ist Vorsicht geboten: Wer den guten Ruf von bekannten Fir-
men ausnutzt, um auf sein eigenes Unternehmen aufmerksam 
zu machen, begeht unter Umständen eine Marken- oder Na-
mensrechtsverletzung. Der Schutz wirkt schon bei der Regis-
trierung der Internet-Domain. Der Inhaber von „Mode Krä-
mer“ sollte es also lieber sein lassen, seine Website als www.
armani-guenstig.de“ oder „www.esprit-and-more.de“ regist-
rieren zu lassen, da hier in der Regel eine unzulässige kenn-
zeichenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr vorliegt. 

Eine wesentlich subtilere Me-
thode wäre es, fremde Mar-
kennamen in die Metadaten 
des HTML-Dokuments, also 
unsichtbare „Tags“, an denen 
sich Suchmaschinen für die 
Rangfolge ihrer Ergebnis-
se orientieren, einzubauen. Peppt „Mode Krämer“ also die 
Metadaten seiner Website mit Begriffen wie „peek und clop-
penburg“ oder „h & m“ auf,  listen Google & Co. die Websi-
te in den Suchergebnissen mit hoher Priorität auf, ohne dass 
zwischen den Unternehmen ein Zusammenhang besteht. Ein 
solches Vorgehen stellt regelmäßig eine Verletzung des Mar-
kenrechts dar, da durch den versteckten Hinweis auf einen 
Konkurrenten aus der gleichen Branche eine Verwechslungs-
gefahr beim Benutzer entsteht. Schlüsselbegriffe unsichtbar – 
also etwa durch Identität von Schrift- und Hintergrundfarbe 
– auf der Website verstecken, ist ebenso nicht erlaubt. Ob eine 
offene Nennung im „Body“ des HTML-Dokuments eine Mar-
kenrechtsverletzung darstellt, hängt vom Einzelfall ab.

geistiges�eigentum�hat�einen�eigentümer�-�auch�im�web!

Zwar suggerieren Seiten wie YouTube oder der muntere me-
diale Austausch auf sozialen Netzwerken wie Facebook ei-
nen lockeren Umgang mit dem geistigen Eigentum im Netz, 
jedoch gilt: Jedes Bild, Musikstück oder Video darf nur mit 
Erlaubnis des Berechtigten veröffentlicht werden. Es reicht 
nicht aus, lediglich den Berechtigten zu nennen. Auch die 
weit verbreitete Klarstellung, dass man an dem dargestellten 
Inhalt keinerlei Rechte besitze, ersetzt selbstverständlich nicht 
die Erlaubnis, sich diesen auch zu lizenzieren. Es käme auch 
keiner auf die Idee, bei einem Diebstahl ein T-Shirt zu tragen, 
auf dem steht „Ich stelle klar, dass ich an dem eben entnom-
menen MP3-Player kein Eigentumsrecht besitze und dieses 
Recht ausschließlich bei „Saturn“ liegt!“, um die Tat damit 
zu legalisieren. Bereits durch die Veröffentlichungshandlung 
maßt sich der Betreiber der Website die Verwertungsrech-
te an. Vorsicht ist auch geboten, wenn der Inhalt zwar nicht 
selbstständig hochgeladen wird, aber so verlinkt wird, dass er 
als Inhalt der eigenen Seite erscheint. Auch ein solches „Fra-
ming“ kann ein Verstoß gegen das Urheberrecht darstellen. 
Bei der Verletzung fremder Schutzrechte kann eine teure Ab-
mahnung drohen. Wurde die Website eigenständig von einem 
Dritten erstellt, so sollte man darauf achten, sich hinsichtlich 
Urheberrechtsverstöße vertraglich freistellen zu lassen, wenn 
man selbst als Störer in Anspruch genommen wird.  p

matthias�schmolke
studierte Jura an der Universität Erlangen-Nürnberg. Während 
seines Referendariats am Landgericht Bamberg hat er sich auf Wirt-
schaftsrecht spezialisiert und war u.a. in der Legal & Business Abtei-
lung von Sony Music tätig.Derzeit hat er einen Lehrauftrag an der 
Universität Erlangen-Nürnberg und bereitet seine Promotion vor.

magazin-seiten�sind�begrenzt,�das�
web�nicht!�lesen�sie�den�kompletten�
text�auf�unternehmer.de.

http://bit.ly/rcQxb3

http://www.unternehmer.de/das-internet-ein-anonymer-rechtsfreier-raum-119582
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anzeige

auf�was�sollte�man�achten�und�
welche�vorkehrungen�sollten�
getroffen�werden?

▶  Virenscanner & Firewall auf aktu-
ellstem Stand?

▶  Neueste Sicherheitsupdates für das 
Betriebssystem installiert?

▶  Sicherheitseinstellungen im Brow-
ser aktiviert? Neueste Browserup-
dates installiert?

▶  Auf verschlüsselte Übertragung bei 
VoIP oder WLAN achten! (siehe 
Betriebsanleitung des Routers)

▶  Verschlüsselte SSL-Übertragung bei 
Übertragung von Kontodaten oder 
bei Kreditkartenzahlung!

▶  Passwort mit Groß- und Klein-
schreibung, Ziffern, Sonderzeichen! 
Passwörter regelmäßig ändern! 
Zugangscodes nicht im Browser 
oder auf der Festplatte speichern!

▶  Richtig abmelden! Nur durch Klick 
auf den „Abmelden-Button“ wird 
die Datenverbindung zu Ihrem 
Login-Bereich zuverlässig getrennt.

▶  E-Mails: Seien Sie misstrauisch bei 
E-Mails, in denen Sie scheinbar 
Ihre Bank dazu auffordert, PIN und 
TAN preiszugeben! Höchstwahr-
scheinlich handelt es sich um eine 
sog. Phishing-Mail. Bei Unsicher-
heit direkt bei der Bank nachfragen!

▶  E-Mails und deren Anhänge bei un-
bekanntem Absender nicht öffnen! 
Denn Viren, Trojaner o. Ä. werden 
oft als Dateianhang versendet.

beim�kauf�betrogen�–�wie�bekom-
me�ich�mein�geld�zurück?

▶  Abbuchungsfehler (Zahlendreher)
Bei Lastschriftzahlung oder erteilter 
Einzugsermächtigung kann der Ab-
buchung innerhalb von 6 Wochen 

nach Rechnungsabschluss wider-
sprochen werden.

▶  Abbuchungsmissbrauch
Bei Kontomissbrauch ist ein Wider-
spruch i. d. R. auch noch nach mehr 
als 6 Wochen möglich.

▶  Überweisung
Überweisungen sind grundsätzlich 
unwiderruflich. Die Überweiser-
bank versucht i.d.R. kulanterweise, 
die Überweisung zu stoppen, bevor 
das Geld auf dem Empfängerkonto 
eingeht.

▶  Phishing
Die jeweilige Bank steht für Miss-
brauchsschäden ein – allerdings 
nur, wenn der Kunde seine Sorg-
faltspflichten nicht verletzt und den 

Missbrauch somit ermöglicht hat 
(z. B. unsichere Verwahrung der 
Zugangsdaten, kein aktueller Viren-
schutz etc.).

▶  Kreditkarte
Eine Kreditkartenzahlung kann i.d.R. 
durch einen Anruf bei der Bank 
storniert werden. Die Kreditkartenge-
sellschaften stehen meist für Miss-
brauchs- und Betrugsschäden ein.  ■

Onlinebanking: Wie bezahlt man sicher im 
internet?

autorin:�miriam�heilig�

Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH) 
Redakteurin – Juristische 
Redaktion 
anwalt.de services AG
 
www.anwalt.de

+ + besonders sicher / zu empfehlen

+ sicher

- weniger zu empfehlen

 - - unsicher / nicht empfehlenswert

▶�kauf�auf�rechnung
Zahlung erst nach Erhalt und Prüfung der Ware. 
Leider wird diese Zahlungsart nicht immer 
angeboten, da sie umgekehrt ein höheres Risiko 
für den Verkäufer bedeutet.

▶�Lastschrift
Preisgabe der Kontodaten, doch geringes 
Missbrauchsrisiko, denn der Abbuchung kann 
binnen 6 Wochen nach Rechnungsabschluss 
widersprochen werden.

▶�Treuhanddienste
Sichere Lösung für Käufer und Verkäufer. Bei 
nicht gelieferter oder mangelhafter Ware erstattet 
der Treuhanddienst i. d. R. Kaufpreis und 
Versandkosten zurück.

▶�Kreditkartenzahlung
Rückbuchung im Missbrauchsfall problemlos 
möglich, im Falle mangelhafter oder nicht 
gelieferter Ware kulanzabhängig.

▶�Vorauskasse
Riskant für Verbraucher, überweisungen sind 
grundsätzlich unwiderruflich und nur auf dem 
Kulanzweg durch die Bank zu stoppen.

▶�Nachnahme: Höhere Gebühren, überprüfung 
des Paketinhalts nur mit Zustimmung des Post-
boten möglich. Bei Unsicherheit oder Misstrauen 
kann die Paketannahme verweigert werden.

abb.:�welche�Zahlungsarten�sind�am�sichersten?
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schulung�in�muttersprache�eines�
betriebsratsmitglieds

Verfügt ein Betriebsratsmitglied nicht 
über ausreichende Deutschkenntnisse 
und ist eine Schulung für die Betriebs-
ratstätigkeit erforderlich, muss der Ar-
beitgeber die (höheren) Kosten einer in 
der Muttersprache des Betriebsratsmit-
glieds durchgeführten Schulung (hier 
für U.S. Amerikaner in Englisch) tragen.

Urteil des ArbG Berlin vom 03.03.2011
24 BV 15046/10, BB 2011, 756, ArbRB 2011, 98

keine�wiedereinsetzung�bei�ver-
säumen�der�widerrufsfrist�eines�
prozessvergleichs
Versäumt ein Verfahrensbeteiligter 
eine vom Gericht oder einer Behörde 
gesetzte Frist oder einen Termin, kann 
die Wirkung der Versäumnis auf An-
trag durch die sogenannte Wiederein-
setzung in den vorigen Stand beseitigt 
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass 
den Betroffenen bei der Versäumnis 
der Frist kein Verschulden trifft. Die 
Möglichkeit der Wiedereinsetzung ist 
bei Versäumen der Widerrufsfrist ei-
nes Prozessvergleichs gesetzlich nicht 
vorgesehen, da es sich bei der Wider-
rufsfrist nicht um eine prozessuale 
Frist handelt. Ein Antrag auf Wieder-
einsetzung ist daher unzulässig.

Beschluss des LAG Köln vom 03.03.2011
10 Ta 431/10, AA 2011, 90

unzulässige�umgehung�eines�
ausbildungsverhältnisses
Die Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf (hier zum Maler) hat 
nach § 4 Abs. 2 BBiG (Berufsbildungs-
gesetz) grundsätzlich in einem Be-
rufsausbildungsverhältnis zu erfolgen. 
Möglich ist ferner der Erwerb der für 
den Beruf notwendigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten in einem regulären Arbeits-
verhältnis. Der Abschluss eines anderen 
Vertragsverhältnisses wie beispielsweise 
in einer sogenannten Einstiegsqualifi-
zierung ist hingegen unzulässig. Ist so-
mit der Vertrag über ein Anlernverhält-
nis nichtig, besteht zumindest für die 

Zeit der tatsächlich erbrachten Arbeits-
leistung ein faktisches Arbeitsverhältnis. 
Der Beschäftigte hat dann Anspruch auf 
die tarifliche oder übliche Vergütung.

Urteil des BAG vom 27.07.2010
3 AZR 317/08, RdW 2011, 215, DB 2011, 943

kein�mobbing�trotz�vielzahl�von�
abmahnungen
Auch eine ungewöhnlich große Anzahl 
von arbeitsrechtlichen Abmahnungen 
(hier neun innerhalb von vier Mona-
ten) sind für das Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein noch kein Beweis 
für Mobbing. Eine zulässige Abmah-
nung kann grundsätzlich kein Mobbing 
sein, sondern stellt eine Wahrnehmung 
berechtigter Interessen dar. Das kann 
selbst dann gelten, wenn einige der 
Abmahnungen im Nachhinein vom 
Arbeitsgericht für unwirksam erklärt 
werden. Der Vorwurf des Mobbings ist 
nur begründet, wenn der Arbeitgeber 
die Abmahnungen aus verwerflichen 
Motiven ausgesprochen hat.

Urteil des LAG Schleswig-Holstein vom 17.03.2010
6 Sa 256/09
Pressemitteilung des LAG Schleswig-Holstein

einsatz�als�„springer“�mitbestim-
mungspflichtig

Betriebsrat und Arbeitgeber stritten dar-
über, ob der Einsatz eines Mitarbeiters als 
„Springer“ als Versetzung im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 
anzusehen ist und damit dem Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats unter-
liegt. Eine Versetzung in diesem Sinne 
ist unter anderem dann gegeben, wenn 
die Zuweisung eines anderen Arbeits-
bereichs vorliegt, die voraussichtlich die 
Dauer von einem Monat überschreitet. 
Der Begriff des Arbeitsbereichs umfasst 
neben dem Ort der Arbeitsleistung auch 
die Art der Tätigkeit und den gegebenen 
Platz in der betrieblichen Organisation. 
Um die Zuweisung eines anderen Ar-
beitsbereichs handelt es sich immer 
dann, wenn sich das Gesamtbild der 
bisherigen Tätigkeit des Arbeitnehmers 
so verändert hat, dass die neue Tätigkeit 

vom Standpunkt eines mit den betriebli-
chen Verhältnissen vertrauten Beobach-
ters als eine „andere“ anzusehen ist. In 
dem entschiedenen Fall kam das Lan-
desarbeitsgericht Köln zu dem Ergebnis, 
dass die Zuweisung eines Arbeitsplatzes 
als Springer an einen Mitarbeiter, der 
bisher immer nur in einem bestimmten, 
eng definierten Arbeitsbereich tätig war, 
einen neuen Arbeitsbereich darstellt 
und daher mitbestimmungspflichtig 
ist. Nach § 101 Satz 1 BetrVG kann der 
Betriebsrat die Aufhebung einer perso-
nellen Maßnahme gerichtlich erwirken, 
wenn der Arbeitgeber die Maßnahme 
ohne seine erforderliche Zustimmung 
durchgeführt hat.

Beschluss des LAG Köln vom 26.08.2010
7 TaBV 64/09
jurisPR-ArbR 14/2011, Anm. 4

modedesignerin�ist�sozialversiche-
rungsrechtlich�künstlerin

Eine diplomierte Modedesignerin, 
deren Tätigkeitsschwerpunkt im Ent-
werfen von Braut- und Festmoden 
liegt, übt nach Auffassung des Lan-
dessozialgerichts Sachsen-Anhalt eine 
künstlerische Tätigkeit aus und muss 
daher auf Antrag in die Künstlersozi-
alversicherung aufgenommen werden.

Urteil des LSG Sachsen-Anhalt vom 27.01.2011
L 1 R 226/07 (nicht rechtskräftig)

JURIS online                      ■

Text: Redaktion Unternehmer.de (jucom)

Arbeits- und Sozialrecht

Die neuesten Urteile im Juli

alle�aktuellen�urteile�...

aus dem Bereich Arbeits- und So-
zialrecht gibt es bei uns online auf 
Unternehmer.de

Dort finden Sie auch weitere Urteile 
aus anderen Rechtsgebieten.

http://bit.ly/ovUaRg

http://www.unternehmer.de/die-neuesten-urteile-im-juli-arbeits-und-sozialrecht-119526
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Von Corporate Identity ist viel 
die Rede und auch von Image-
Pflege und Corporate Design. 

Bei allen Bemühungen um ein positives 
Erscheinungsbild sollte nicht vergessen 
werden: Ausstrahlung vollzieht sich von 
innen nach außen und die Einstellung 
der Mitarbeiter ist das wertvollste Kapi-
tal. Höfliches Verhalten im Umgang mit 
Kunden kann auf diese nur authentisch 
wirken, wenn auch hinter den Kulissen 
ein kooperativer Umgangston herrscht. 

���������innerbetriebliches�grundgesetz

Ein Mangel an Kooperation, an Rück-
sicht und Voraussicht führt zu ineffekti-
ver innerbetrieblicher Kommunikation, 
zu Informationsdefiziten, Motivations-
verlust, Fehlern und Verlusten. Eine po-
sitive interne Kommunikation hingegen 
schafft ein angenehmes Arbeitsklima, 
fördert den Teamgeist und bildet eine 
solide Basis für den betrieblichen und 
menschlichen Erfolg. Wo Menschen 
zusammen treffen, kommen unter-
schiedlich gelagerte - häufig unbewuss-
te Ziele und Erwartungen, Prägungen 
und Wertvorstellungen, Kommunikati-
onsstile, Wünsche und Bedürfnisse ins 
Spiel. Mit verbindlichen (nicht starren) 
und mehrheitlich nachvollziehbaren Re-
geln kann die Übersicht auf dem Spiel-
feld erhalten bleiben. Daher tun sich die 
Mitarbeiter eines jeden Unternehmens, 
einer jeden Abteilung mit der Erstellung 
eines internen Knigges einen Gefallen: 
Spielregeln für das Miteinander machen 
die Arbeit leichter! Zumal wenn sie von 
den Mitarbeitern selbst formuliert sind.

�����������integration�neuer�kollegen

So manches Unternehmen wirbt um 
qualifizierte Nachwuchskräfte mit dem 
Versprechen „Bei uns steht der Mensch 
im Mittelpunkt“. Jedoch: 30 Prozent 
der Einsteiger verlassen am Ende der 
Probezeit das Unternehmen und haben 
diese Entscheidung bereits in den ersten 
Arbeitstagen gefällt. Das tut weder dem 
Unternehmen noch den alten Kollegen 
gut und den Aussteigern noch weniger. 
Um die Fluktuationsrate zu senken, ist 
eine umsichtige Integration neuer Mit-
arbeiter angesagt. Dazu tragen diese 
selbst bei, indem sie:

▶  Motivation und Elan auf ein vernünf-
tiges Maß beschränken. Eine Portion 
Frustrationstoleranz schadet nicht,

▶  genau beobachten, konkret fragen,
▶  sich mit Kommentaren zurückhalten,
▶  Verantwortung übernehmen, um Hil-

fe bitten, Fehler eingestehen,
▶  mit möglichst vielen Kollegen einen 

losen Kontakt aufbauen und sich vor 
spontanen Allianzen hüten,

▶  nach einem Monat Feedback vom di-
rekten Vorgesetzten erbitten,

▶  einen Einstand nur feiern, wenn das 
üblich ist, und in der üblichen Form.

Kollegen und direkte Vorgesetzte helfen 
Einsteigern, wenn sie ...

 1.  deren Fragen nicht als Unwissen, 
sondern als Interesse deuten,

2.  sie umfassend informieren, ihnen 
Hilfs- und Kontaktangebote machen 

3.  bei Fehlern Feedback nach den Re-
geln der Kunst geben. 

����������Du�und�sie

Eine ranghöhere, ersatzweise ältere Per-
son kann das Du anbieten bzw. die Kol-
legin dem Kollegen. Das Angebot abzu-
lehnen, kommt einem Affront gleich. 
Sehen Sie dennoch mehr Vorteile, wenn 
Sie beim „Sie“ bleiben, sollten Sie Aus-
flüchte oder verletzende Äußerungen 
vermeiden. Würdigen Sie das Angebot 
und begründen Sie konkret, warum Sie 
diese Anrede bevorzugen. Das kann so 
klingen: „Ich freue mich / fühle mich 
geehrt. Gleichzeitig möchte ich das Du 
zwischen uns (noch) nicht. Ich halte be-
ruflich gern Distanz.“

����������unangenehmes

Eine Kollegin schwitzt stark, ein Kolle-
ge hat Mundgeruch. Sie brauchen sich 
damit nicht abzufinden, und Sie sollten 
ihr / ihm Ihre Hilfe nicht verweigern. 
Von Frau zu Frau, von Mann zu Mann 
- möglichst als unmittelbar betroffene 
Person auf der gleichen Hierarchieebene 
- beschreiben Sie den Tatbestand ohne 
dem Gegenüber Vorwürfe zu machen. 
„Merken Sie denn nicht...?!!!“ ist unan-
gebracht, denn wenn es so wäre, würde 
der Betreffende es vermutlich von al-
leine ändern. Wählen Sie auch hier die 
Ich-Form („Ich nehme wahr...“), außer 
Sie sprechen für eine Gruppe von Kol-
legen. Sprechen sie das Problem konkret 
und konstruktiv an; Generalisierungen 
helfen nicht weiter. Am besten ist es na-
türlich, wenn Sie gleich einen Lösungs-
vorschlag parat haben.

����������konflikte

Wer den typischen Verlauf kennt, kann 
an der richtigen Stelle eingreifen und 
eine Eskalation verhindern. Er kann 
auch rechtzeitig erkennen, ob sich mög-
licherweise gerade Mobbing installiert. 
Mobbing findet statt, wo die innere 
Bereitschaft dazu vorhanden und wo 
äußere Umstände hierfür gegeben sind. 
Mobbing kann im wahrsten Sinn des 
Wortes tödlich sein. Drum: den Anfän-
gen wehren!

spielregeln am arbeitsplatz

▶  Weisungsberechtigung vertikal und horizon-
tal, sowie die Form von Anweisungen (bitte, 
danke),

▶  Umgang mit der Zeit (Pünktlichkeit, Pausen, 
Schnelligkeit, Delegation),

▶  Zuständigkeiten, übergabe und Vertretung,
▶  Ordnung am Platz/Gemeinschaftsbereichen,
▶  Kleidung im Kundenkontakt/Back Office,
▶  Informationsverhalten vs. Verschwiegenheit,

▶  Telefon (Meldeformeln, Vermittlung),
▶  Schriftverkehr (Einheitlichkeit von Sprache, 

Ton, Gestaltung),
▶  Sprache untereinander (Anrede von Titelträ-

gern; Du/Sie) und extern (hallo oder guten 
Tag; Umgangs- oder Hochsprache),

▶  Grenzen (Türen offen/geschlossen; klopfen),
▶  Verpflichtung auf Einhalten der Regeln,
▶  Form der Sanktionen bei Regelverletzungen.

abb.�1:�aspekte�für�ein�“innerbetriebliches�
grundgesetz“�auf�demokratischer�basis�
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����������motivieren

Kontrolle ist gut, Motivation ist besser. 
Materielle Anreize und rosige Berufs-
aussichten zeigen ihre Wirkung, Vorbil-
der noch mehr. Daher gilt für ältere Kol-
legen und Vorgesetzte verschärft, was 
tendenziell für alle gilt: Seien Sie sich Ih-
rer Vorbildfunktion bewusst, verlangen 
Sie nur, was Sie bieten: „Walk what you 
talk.“ Damit jeder in Ihrem Team Ihnen 
„aufs Wort glauben“ kann.

����������feedback

Über das gute Beispiel hinaus ist eine 
konstruktive Feedback-Kultur ein wirk-
sames Motivationsmedium. Richtiges 
Feedback informiert über Leistungen 
und Verhalten und hilft, positive Ver-
haltensweisen zu fördern und weniger 
positive zu korrigieren. Achten Sie dar-
auf, dass Sie dies unmittelbar nach dem 
beobachteten Verhalten tun, z.B. direkt 
nach dem Zuspätkommen. Kritisches 
Feedback sollte immer unter  vier Au-
gen, niemals öffentlich stattfinden. Be-
schreiben Sie das Verhalten in der Ich-
Form („ich habe beobachtet“). 

Der Mitarbeiter fühlt sich dann eher 
angesprochen als beim unpersönli-
chen „man sollte“. Falls möglich, ge-
ben Sie konkrete Verbesserungsmög-
lichkeiten, z. B. „bitte sprechen sie ab 
sofort Anrufer mit dem Namen an“. 
Auch der Feedback-Nehmer hat seine 
Aufgabe zu erfüllen: Fragen Sie, bis Sie 
sich im Detail ein Bild von der Rück-
meldung und deren Ziel machen kön-
nen. Zögern Sie nicht, Ihren Eindruck 
von dem zur Sprache zu bringen, was 
Sie zwischen den Zeilen zu hören mei-
nen. Übrigens: bei der Verabschiedung 
das „Danke“ nicht vergessen! Das gilt 
für Feedbackgeber wie -nehmer.

����������richtig�fordern

Finden Sie, Ihr Chef könnte Ihnen 
mehr zutrauen? Wollen Sie ein höheres 
Gehalt? Soll Ihre Kollegin den Urlaub-
santrag zurückziehen? Dann zögern 
Sie nicht, um einen Termin an einem 
passenden Ort zu einem günstigen 
Zeitpunkt zu bitten: Das Glück ist mit 
den Tüchtigen, die sich zu erkennen 
geben. Zum einen werden wahrschein-
lich weder Ihr Chef noch Ihre Kollegin 
auf die Zusammenarbeit verzichten 
wollen / können, zum andern haben 
beide Gründe für ihre - von der Ihren 
vielleicht abweichende - Sicht der Din-
ge. Bereiten Sie sich darum gut vor: 
inhaltlich, verbal, nonverbal, mental 
▶  Sammeln Sie alle Argumente, sortie-

ren Sie sie: Mit dem zweitbesten stei-
gen Sie ein, das schlagkräftigste heben 
Sie sich für das Finale auf.

▶  Legen Sie der Person, die Ihrem An-
liegen entsprechen soll, ihren Nutzen 
dabei dar.

▶  Überlegen Sie, welche Gegenargu-
mente sie ins Feld führen könnte, und 
Ihre entwaffnenden Antworten.

▶  Üben Sie, Ihre Gedanken mit fester 
Stimme vorzutragen und Ihre Kern-
sätze spontan an Aussagen des Gegen-
übers anzuknüpfen.

▶  Ziehen Sie ein repräsentatives Outfit 
an, in dem Sie sich sicher fühlen.

▶  Proben Sie vor dem Spiegel, wie es 
sich anfühlt, wenn Sie sich aufrecht 
halten.

▶  Denken Sie dabei an erfolgreiche Au-
genblicke. Die Erinnerung macht die 
Haltung! 

����������Dienstzeugnisse

Sie werden häufig von Mitarbeitern 
selbst verfasst und von den Vorgesetz-

ten unterschrieben. Vermeiden Sie, sich 
selbst Stolpersteine in den Weg zu legen! 
Ein gutes bis sehr gutes Zeugnis besagt, 
dass der Kandidat „den Erwartungen 
und Anforderungen in jeder Hinsicht 
und in (aller)bester Weise entspro-
chen“ hat und endet mit den „besten 
Wünschen für die weitere berufliche 
Zukunft“. Es nennt die Tätigkeits-
dauer und beschreibt die wichtigen 
Tätigkeitsbereiche. Arbeiten, die der 
Bewerber in Zukunft übernehmen 
will, werden an erster Stelle und aus-
führlich dargestellt. Das Nennen von 
Belanglosigkeiten („Telefondienst“) 
wertet den Bewerber ab. Dass Bemer-
kungen wie „hat sich bemüht“ oder 
„hat stets zur guten Stimmung bei-
getragen“ als Killerphrasen wirken, 
ist bekannt. Vermeiden Sie passive 
Konstruktionen („wurde beauftragt“), 
negative Wendungen („hat sich nicht 
gescheut..“), und solche, die die Reich-
weite einschränken („galt bei seinen 
Kolleginnen als kompetent“). Auch 
das „Wie“ bestimmt das „Was“: Das 
Zeugnis muss auf Geschäftspapier von 
einem Vorgesetzten verfasst und ab-
solut sauber sein: Die korrekte äuße-
re Gestaltung wird als Wertschätzung 
der Betroffenen verstanden. Vorsicht 
mit Übertreibungen: Ein Zeugnis 
sollte nicht im Verhältnis zu vorigen 
Beurteilungen oder der Art der Be-
schäftigung (z. B. bei Praktika) über-
trieben gut ausfallen. Sonst entstünde 
der Eindruck, Sie würden weggelobt. 
Und: Das Zeugnis soll einer Nachfrage 
des neuen Arbeitgebers beim jetzigen 
Arbeitgeber standhalten können.      ■

autor:�elisabeth�bonneau�
für�wissen.de

wissen.de ist das Online-Wis-
sensmagazin. Seit 2000 werden 
aktuelle Wissensinhalte und Allge-
meinbildungsthemen aufbereitet. 
Unser umfangreiches Lexikon, 
deutsche und fremdsprachige 
Wörterbücher und Wissens-Tests 
runden das Angebot ab. 
 
www.wissen.de 
www.facebook.com/wissen.de                   
www.twitter.com/wissen_de

abb.�2:�typischer�verlauf�bei�konflikten

Stufe 1: Eine Meinungsverschiedenheit führt 
zu Spannungen, die Kontrahenten hoffen auf 
Lösung durch Argumentation.

Stufe 2: Die Konfliktparteien versteifen sich im 
Entweder-oder-Dilemma: Nur einer hat Recht!

Stufe 3: Diskussion zwecklos! Die Stimme wird 
laut, die Gesten aggressiv.

Stufe 4 :Es geht vorwiegend darum, das positive 
Selbstbild zu erhalten. Dazu werden Verbünde-
te eingeschaltet.

Stufe 5 :Angriffe unter der Gürtellinie und 

öffentliche Beschimpfungen nehmen zu.

Stufe 6: Misstrauen und Drohungen greifen um 
sich wie ein Steppenbrand.

Stufe 7: Verbrannte Erde, es gibt nichts mehr 
zu gewinnen. Da soll der andere wenigstens 
genug verlieren!

Stufe 8: Generelle Mobilmachung zur Vernich-
tung des Konfliktpartners. Jedes Mittel ist recht.

Stufe 9: Untergang! Als einziger Trost auf dem 
Weg in den Abgrund bleibt das Wissen: Auch 
der andere ist am Ende.

http://www.wissen.de/
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Maat Christian Ortner segelt in 
übersee rum. Und schickt eine 
Flasche feinen Shiraz aus Australien 
aufs Mutterschiff. 

Was hab ich alles probiert, und im-
mer wieder das gleiche. Bombastische 
Frucht, eingekochte Süße, fette Tanni-
ne, Alkohol wie Portwein. Alles eindi-
mensional, ohne große Entwicklung 
im Glas oder in der Flasche. Plump 
und ungelenkig. Allerdings: Viele 
dieser Weine brachten manchen Ver-
braucher überhaupt erst zum Wein. 
Und Gott sei Dank entwickeln diese 
Genießer sich auch weiter. Ich hatte 
(und habe) meine Favoriten. Hill of 
Grace von Henschke, auch der Mount 
Edelstone vom selben Weingut, An-
fang bis Mitte der 90er Jahre gut di-
mensioniert in Struktur und genug 
Säure, um lebendig und vital zu er-
scheinen und auch preislich noch im 
Rahmen. Oder Ode to Lorraine sowie 
Command Shiraz von Elderton, über-
ragend und eine erste Annäherung an 
Australien mit Charakter und Struk-
tur. Alister Ashmead sei Dank, dem 
lustigen Besitzer und Winemaker von 
Elderton. Auch der E+E Black Pepper 
von Barossa Valley Estate war und ist 
genial. Diese Aufzählung ist natürlich 
unvollständig. Und heute? Die meis-
ten der oben genannten Weine sind 
mir mittlerweile zu eindimensional. 
Das liegt wohl an der Steigerung der 
Produktionsvolumina. Und der damit 
einhergehenden verloren gegangenen 
Struktur. Ein weiteres Problem sind 
die aktuellen Preise. Ja, immer wieder 
probiere und genieße ich wahnsinnig 
gerne australische Weine. Hauptsäch-
lich Shiraz. Aber auch Rieslinge stehen 

sehr oft auf dem Plan und überzeugen 
mich restlos. Cabernet? Naja, Grenache 
gibt‘s auch. Merlot, und Chardonnay. 
Wo gibt‘s den nicht?

Die�wichtigste�australische��
rebsorte:�shiraz

Ich schlage vor, wir bleiben bei der be-
kanntesten und wichtigsten Sorte des 
Landes: Shiraz, den es seit 1832 in Aus-
tralien gibt. Ende der 80er Jahre gab es 
davon Rebflächen in der Größe von un-
gefähr 50.000 Hektar. Aktuell dürfte die 
Fläche bei 190.000 Hektar liegen. Die 
Rebfläche hat sich jedenfalls innerhalb 
von 20 Jahren fast vervierfacht. Sarah 
und Sparky Marquis sind die schrägen 
Besitzer vom Weingut Mollydooker. 
Dieses wurde erst 2005 gegründet und 
vom ersten Jahrgang an gerühmt. Bei-
de Eheleute stammen aus Weingütern 
(Sarah von Fox Creek), haben Weinbau 
studiert. Und beide wollten nach dem 
Studium zu Hause weitermachen. Die-
ses Glück ist bei uns hier in Deutsch-
land noch nicht so bekannt, obwohl es 
sogar einen Importeur gibt in Good 
Old Germany. Ich könnte jetzt über de-
ren Velvet Glove (über 200 Euro teuer) 
schreiben. Grandios. Oder die lustig 
betitelten Enchanted Path oder Car-
nival of Love. Ebenso großartig. Aber 
auch teuer.

mein�favorit:�the�boxer�2008

Mein persönlicher Favorit ist „The 
Boxer“ 2008, auch ein reiner Shiraz. 
Denn der hat eine interessante Ge-
schichte. Im Zuge ihrer konsequen-
ten Qualitätsphilosophie war Sarah & 
Sparky nämlich das Traubenmaterial 

2008 für ihre Topweine nicht gut ge-
nug. Nicht gut genug für Weine, die 
100 oder gar 250 Euro kosten. Für 
den weitaus preiswerteren „The Boxer 
2008“ ergab sich dadurch die Chance 
auf einen Qualitätsschub, denn die 
Trauben landeten genau da. Überra-
schend: Nach dem ersten Antrunk 
zeigt sich nicht diese penetrante Aus-
si-Note, sondern mehr so was wie Bä-
rendreck, danach Granatapfel, ebenso 
zieht beim 2. Antrunk ein Hauch von 
Kirsche durch, perfekt gepaart mit 
orientalischer Würze, Bockshornklee, 
Kreuzkümmel, Fenchel. Alles zusam-
men auch in einer Länge und Dichte, 
die unterlegt wird von einer leben-
digen Säure. In einen langen Abgang 
gepackt, ohne jedoch besonders dick, 
fett oder übergewichtig zu werden.

ein�graziler�Jüngling�mit�lager-
potenzial

Das ist kein gedopter Muskelprotz, son-
dern ein mit Grazie und Feingliedrigkeit 
ausgestatteter Jüngling. Dadurch bleibt 
er spannend bis zum letzten Schluck. 
Diese Jugendlichkeit birgt ein Lagerpo-
tenzial, das selten ist für australischen 
Wein. Manchmal  bleibt was von der 
zweiten angebrochenen Flasche übrig 
und ist auch nach 5 Tagen noch sensa-
tionell zu trinken. Viel offener, freier, 
mit einem Hauch Maulbeeren dazu. 
Aber frisch wie After Eight und (fast) 
so knackig wie am ersten Tag. Und das 
beste ist eben auch, dass Sarah & Spar-
ky alle Weine von Anfang an mit Stelvin 
Schraubverschlüssen füllen. Ausgenom-
men den Velvet Glove, diese Flaschen-
form gibt‘s (noch) nicht als Schrauber. 
Und natürlich den Sparkling Shiraz. Der 
hat als Schaumwein einen Champagner-
korken! Nie wird ein Australischer Wein 
wie ein Europäischer Wein schmecken. 
Weder die Verwendung von American 
Oak (generell) bei Mollydooker ist ein-
seitig spürbar, noch drängen sich andere 
Komponenten in den Vordergrund. Das 
ist selten und stellt eine eigene Klasse für 
diese Gegend dar. Da zeigt er sich, der 
zarte Europäische Nerv.                                      ■

autor:�christian�Ortner

Christian Ortner ist Maat an Bord von CaptainCork, der 
Wein-Tageszeitung im Netz. Zusammen mit dem Rest 
der Crew befindet er sich auf großer Fahrt. Tägliche 
Weintipps von ihnen gibt es unter:

www.CaptainCork.com

shiraz: Und dann kam molly ...
von Christian Ortner CaptainCork.com - die Wein-Tageszeitung im Netz
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Die Vielfalt afrikas 

Namibia
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Namibia stellt mit seinen unterschiedli-
chen Landschaften und einem unglaub-
lichen Artenreichtum die Vielfalt des af-
rikanischen Kontinents perfekt dar. Das 
nordwestlich von Südafrika gelegene 
Land wird durch zwei bekannte Wüsten 
begrenzt: Im Osten die Kalahari und als 
Küstenwüste zum Atlantik die Namib. 
Hier, bei Sossusvlei, faszinieren die über 
300 Meter hohen Dünen. Frühmorgens 
und gegen Abend werfen die riesigen 
Sandberge Schatten, die eine besondere 
Atmosphäre (und die besten Urlaubs-
bilder) garantieren. Im Kontrast zu den 
Wüsten steht der Norden des Landes. 

Der�etosha-nationalpark

Der Etosha-Nationalpark gilt für viele 
Reisende als der bedeutendste afrika-
nische Nationalpark. Besonders in der 
Trockenzeit sammeln sich die Tiere an 
den wenigen verbliebenen Wasserlö-
chern – eine herausragende Vielfalt! 
Das Herzstück des Parks ist die Etosha-
Pfanne – ein Salzsee mit 120 Kilometern 
Länge und einer maximalen Breite von 
72 Kilometern. An den Toren zum Park 
sind in den letzten Jahren einige neue 
Unterkünfte entstanden, von einfachen 
Bungalows bis zu luxuriösen Lodges. 
Dort sollte man den Mietwagen stehen 
lassen und sich auf einer  Pirschfahrt 
im Safarifahrzeug zurücklehnen. Pro-
fessionelle Führer finden die Big Five 
und vermitteln darüber hinaus eine 
Vielzahl von interessanten Informatio-
nen zur Flora und Fauna der Region. Es 
ist ein unvergleichbares Abenteuer sich 
bekämpfende Büffelbullen, spielende 
Löwenkinder, wie in Zeitlupe laufen-
de Giraffen im Gegensatz zur Laufge-
schwindigkeit der Geparden sowie auch 
Elefantenfamilien aus einigen Metern 

Entfernung in deren natürlicher Umge-
bung beobachten zu können. Auf dem 
Weg dorthin empfiehlt sich auch ein 
Stop am Brandberg, der höchsten Erhe-
bung Namibias (2.573m), sowie bei den 
Felszeichnungen in Twyfelfontein oder 
bei der bekanntesten Buschmann-Fels-
zeichnung im südlichen Afrika – der 
„White Lady“. In diesem Teil des Landes 
mit Hochplateaus und weiten Gebirgs-
zügen finden sich immer wieder einzig-
artige Gesteinsformationen. 

Der�Osten:�tiere�über�tiere

Im Osten Namibias erstreckt sich der 
Caprivi-Zipfel mit einer Breite von 
durchschnittlich nur knapp 50 Kilome-
ter gute 400 Kilometer weit nach Os-
ten zwischen die Grenzen von Angola, 
Sambia und Botswana. Hier finden in 
der Nähe des Okavango-Deltas interes-
sierte Touristen Wildvögel, einen über-
durchschnittlich hohen Wildbestand, 
wie auch z. B. sonstige in  Feucht- und 
Sumpfgebieten beheimatete Tiere in 
ungeahnter Zahl und Vielfalt in ihrer 
natürlichen Umgebung vor. Ganzjährig 
wasserführende Flüsse wie der Okavan-
go, der Kwando Fluss oder der Chobe-
Fluss sowie Nebenarme des Zambezi 
durchziehen die Region. 

Der�fish-river-canyon

Ein weiteres Highlight ist der Fish-
River-Canyon im Süden des Landes. 
Er ist das afrikanische Pendant zum 
Grand Canyon in Nordamerika. Die 
Aussicht auf eine der atemberaubends-
ten Schluchten der Welt (160 Kilometer 
lang, 27 Kilometer breit und bis zu 550 
Meter tief) gehört unbedingt zu einer 
Namibia-Reise dazu.

Die�straßen�namibias

Namibias Straßennetz (Linksverkehr) ist 
gut erschlossen, Allrad-Mietwagen oder 
-Camper sind jedoch zu empfehlen. Vie-
le Straßen sind gut ausgebaute Pisten 
auf welchen man mit normalen Autos 
jedoch nicht in der Geschwindigkeit 
durch die Landschaften reist wie man 
es in Europa oder auch im benachbar-
ten Südafrika gewohnt ist. Die An- und 
Abreise nach Windhoek (Hauptstadt mit 
300.000 Einwohnern) ist mit Nonstop-
Verbindungen aus Deutschland bequem 
-und vor allem ohne große Zeitverschie-
bung- möglich. Das Land kann sehr gut 
in 2-3 Wochen erkundet werden, um 

1

2
1. afrikanischer elefant, 2. Wasserloch im etosha-Nationalpark           
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einen guten Einblick zu bekommen, 
jedoch sollten die Entfernungen und 
die Zeit, die benötigt wird um diese zu 
bewältigen, nicht unterschätzt werden. 
Tipp nach der Ankunft in Windhoek: 
Einkehr im Café Central oder Café 
Schneider – der perfekte Übergang von 
der deutschen zur afrikanischen Kultur.

Deutschland�in�afrika

Vor Ort wird man immer wieder mit 
deutschen Straßen- wie auch Ortsna-
men (z.B. die bei Touristen beliebte Küs-
tenstadt Lüderitz) sowie mit deutsch-
sprachigen Zeitungen etc. in Kontakt 

kommen, da Namibia von 1884 bis 1915 
eine deutsche Kolonie namens Deutsch-
Südwestafrika war. Nach weiterer poli-
tischer Einflussnahme durch Südafrika  
wurde es erst im Jahr 1990 endgültig 
unabhängig. Prächtige Fachwerkhäuser 
sowie Jugendstilfassaden z. B. in Swa-
kopmund zeugen von der deutschen 
Geschichte. Namibia ist auch unter dem 
Aspekt der Sicherheit für Touristen das 
beliebteste Reiseziel im südlichen Af-
rika. Die Zahl der Unterkünfte ist zur-
zeit im Vergleich zur Nachfrage noch 
begrenzt, so dass sich eine rechtzeitige 
Buchung und frühzeitige Reiseplanung 
empfiehlt. Das Land hat ca. 2,2 Mio. Ein-

wohner und verzeichnet zurzeit knapp 
1 Mio. Besucher pro Jahr. Die Zahl der 
Touristen ist in den letzten fünf Jahren 
um 25 % gestiegen. Ca. 80.000 deutsche 
Touristenankünfte wurden in den letz-
ten Jahren durchschnittlich gezählt. p

autor:
andreas�neumann�
(Geschäftsführer Explorer Fernreisen)

3 4 5
3. afrikanische löwen, 4. Namib Wüste - köcherbaum, 5. Fish River Canyon
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Grafische Arbeiten sind heute 
beinahe genauso standardi-
siert - was die verwendete 

Software angeht - wie die typischen 
Office-Anwendungen. Für die Bear-
beitung und Erstellung von Bildern 
und Grafiken kommt überwiegend 
Adobe Photoshop zum Einsatz. Das 
Layouten und setzen von Magazinen, 
Zeitschriften, Broschüren und Flyern 
wird mit Adobe InDesign erledigt. 
Beide Programme sind hervorragend 
in Bezug auf Funktionalität und Be-
nutzerfreundlichkeit, allerdings lässt 
sich Adobe dies einiges kosten. Die ak-
tuellen Preise im Amazon-Onlineshop 
betragen 899,- € für Photoshop und 
1.090,44 € für die Publishing-Software 
InDesign (jeweils in der aktuellsten 
Version CS5). Mit einer ähnlich gro-
ßen Funktionsvielfalt in den Anwen-
dungsbereichen Bildbearbeitung und 
Publishing treten die Open Source-
Produkte „The GIMP“ und „Scribus“ 
in klassischer „David gegen Goliath“-
Manier an um den etablierten Adobe-
Produkten das Fürchten zu lehren.

hochwertige�bildbearbeitung�gra-
tis�und�auf�deutsch�–�the�gimp

Obwohl relativ unbekannt kann 
GIMP auf eine lange Geschichte zu-
rückblicken. Bereits 1996 erschien die 
erste Version, die seitdem von einer 
regen Entwicklergemeinde kontinu-
ierlich verbessert und erweitert wird. 
Mittlerweile liegt das Programm in 
der Version 2.6.11 für Windows-, Ma-
cintosh- und Linux-Betriebssysteme 
vor – Version 2.7. gibt es bereits als 
Beta-Version. An Photoshop gewöhn-
te User werden sich nach dem Start 
von GIMP zunächst über die drei 
Fenster wundern, die sich nach dem 
Start öffnen – ein Hauptfenster wel-
ches das gerade bearbeitete Bild zeigt 
und zwei zusätzliche Werkzeugleis-
ten mit Bearbeitungs-Funktionen. 
Photoshop kommt hier wesentlich 
konsistenter und aufgeräumter daher 
und punktet in Sachen Übersichtlich-
keit. Wenn man die Benutzerführung 

allerdings erst einmal verstanden 
hat, arbeitet GIMP sehr schnell und 
kommt zudem mit wesentlich niedri-
geren Hardwareanforderungen aus als 
sein großer Konkurrent. Photoshop-
erfahrene Nutzer von Microsoft Win-
dows können zur Vereinfachung der 
Bedienung auf GIMPshop umsteigen, 
Diese Version von GIMP besitzt eine 
Oberfläche, die der von Adobes Pho-
toshop nachempfunden und deutlich 
intuitiver zu bedienen ist.

Fazit: The GIMP ist ein sehr soli-
des Bildbearbeitungsprogramm mit 
umfangreichen Funktionen und flot-
ter Performance. Mit Adobes Photo-
shop kann es die kostenlose Software 
nicht in allen Bereichen aufnehmen. 
Der wesentlichste Kritikpunkt ist die 
fehlende Unterstützung des CMYK-
Farbraumes, der für die Erstellung 
von Print-Produkten benötigt wird- 
GIMP beherrscht von Haus aus nur 
RGB. Dennoch ist die Software schon 
aufgrund der nicht vorhandenen 
Kosten empfehlenswert und für ei-
nen Großteil kommerzieller Anwen-
dungsszenarien nutzbar.

Desktop�publishing��einmal�anders�
–�scribus

Im Gegensatz zu GIMP beherrscht 
der Publishing-Konkurrent zu Ado-
bes Indesign den Farbraum CMYK, 
was jedoch auch zu erwarten ist, bei 
einer Software die primär für die Er-
stellung von kleinen Zeitungen, Bro-
schüren, Newslettern, Postern und 
Büchern entwickelt wurde. Weitere 
Features sind Vektor-Zeichenfunkti-
onen, der Im- und Export von SVG 
und EPS-Dateien sowie die Mög-
lichkeit, interaktive PDF-Dateien zu 
erstellen – um nur einige wenige zu 
nennen. Die Oberfläche von Scribus 
ist wiederum nicht so aufgeräumt 
und intuitiv wie bei Adobes InDesign, 
braucht sich aber in Sachen Benutzer-
freundlichkeit nicht zu verstecken. 
Berichten zufolge wird Scribus so-
gar teilweise bei professionellen Zeit-
schriftenredaktionen verwendet, ein 

klarer Hinweis auf seine mittlerweile 
ausgereifte und zuverlässige Pro-
grammierung.

Fazit: Scribus ist unter allen be-
kannten Open Source-Programmen 
die eindeutig beste Variante für das 
Einsatzgebiet Desktop Publishing. 
Die Software ist äußerst stabil, wird 
kontinuierlich verbessert und bringt 
alle wesentlichen Funktionen out-
of-the-box mit. Es kann wie GIMP 
nicht ganz mit seinem kommerziellen 
Konkurrenten InDesign mithalten, 
kommt diesem aber schon sehr nahe. 
Zusammen mit der freien Verfügbar-
keit und der Einsetzbarkeit auf allen 
gängigen Betriebssystemen können 
wir die Software nur empfehlen.

fazit:� Auch in den Anwendungsbe-
reichen Grafik und DTP hat sich eine 
ernstzunehmende Open-Source-Kon-
kurrenz in Stellung gebracht, die Ad-
obe mit seinen sehr teuren Produkten 
im Auge behalten muss. Zwar ist der 
kalifornische Hersteller fest in diesen 
Marktsegmenten etabliert aber gerade 
bei kleineren Unternehmen und Selb-
ständigen sind die Open Source Alter-
nativen in vielen Fällen zu empfehlen.p 

links:

The GIMP: www.gimp.org
GIMPshop: www.gimpshop.com
Scribus: www.scribus.net              

Freeware für Selbständige und KMU (Teil III) 
Kostenlose Bildbearbeitung und Publishingsoftware

autor:�
magnus�gernlein

ist�projektleiter�
von�dipeo.de,�
der�führenden�
matchmaking-
plattform�für�
branchenü-
bergreifende�

vertriebspartnerschaften�in�
Deutschland.

www.dipeo.de
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autor:�redaktion�unternehmer.de,�www.unternehmer.de�

kleine anwendungen - 
großer Nutzen Tipps

gesetze�im�internet
hiermit�können�sie�das�
bundesrecht�sekunden-
schnell�durchsuchen.

whatthefont
sie�fragen�sich,�welche�
schrift�verwendet�
wurde?

mittelstand�wissen

kostenlos�downloaden�&��
mittelstand�wissen�jetzt�
auch�bequem�unterwegs�
lesen.

(app-entwicklung�durch�
i-nOvatiOn�gmbh�
mobile�&�web�applications
www.i-novation.de)

arbeitsrecht
ein�nützliches�nach-
schlagewerk�für�streit-
fälle�im�geschäftsleben.

barcoo
mit�der�app�unabhängige�
produktinformationen�
und�preise�vergleichen.

anzeige

Täglich live am Markt.
Mit GodmodeTV sind Anleger Tag für Tag sprichwörtlich über die Börse im
Bilde: Jede Sendung bringt in wenigen Minuten auf den Punkt, was den
Markt gerade bewegt. Experten wie Harald Weygand, Rocco Gräfe, Rene
Berteit und Jochen Stanzl kommentieren und analysieren live!

Schalten Sie ein unter: www.godmode-trader.de/video

Ein Service der BörseGo AG
www.boerse-go.ag

Anz GMT TV_210x146,4_Layout 1  12.07.11  13:11  Seite 1

anzeige

http://itunes.apple.com/de/app/mittelstand-wissen/id416071832?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/barcoo/id339525465?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/gesetze-im-internet/id351653840?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/whatthefont/id304304134?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/arbeitsrecht/id382433540?mt=8
http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=195512&bid=626292
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sie suchen weitere Ratgeber, artikel, Checklisten und interviews? 

auf www.unternehmer.de finden sie weitere und ausführlichere informationen zu themen, wie „Recht & Gesetze“, 
„Gründung & selbstständigkeit“, „Finanzen & steuern“, „marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

www.unternehmer.de

Unsere buchtipps zum thema „Recht für Unternehmer“

Inhalt: ArbeitsgerichtsG, Arbeits-
schutzG, ArbeitszeitG, Aufwen-
dungsausgleichsG, BerufsbildungsG, 
BetriebsrentenG, Betriebsverfas-
sungsG, BGB (Auszug), Bundesel-
terngeld- und ElternzeitG, Bundes-
urlaubsG, allg. GleichbehandlungsG, 
KündigungsschutzG, Mitbestim-
mungsG, MutterschutzG, Schwarz-
arbeitsbekämpfungsG, SGB II-VII, 
IX, X (Auszug), Teilzeit- und Befris-
tungsG, WissenschaftszeitvertragsG 

 
78. Auflage (März 2011)
Deutscher Taschenbuch Verlag
789 Seiten

ISBN-10: 3423050063
ISBN-13: 978-3423050067
8,90 Euro  p

Arbeitsgesetze Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Kartellrecht

http://www.amazon.de/Arbeitsgesetze-Beck-Texte-im-dtv/dp/3423050063/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308654342&sr=8-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Wettbewerbsrecht-Markenrecht-und-Kartellrecht/dp/3423050098/ref=pd_sim_b_3&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
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sie suchen weitere Ratgeber, artikel, Checklisten und interviews? 

auf www.unternehmer.de finden sie weitere und ausführlichere informationen zu themen, wie „Recht & Gesetze“, 
„Gründung & selbstständigkeit“, „Finanzen & steuern“, „marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

www.unternehmer.de

Unsere buchtipps zum thema „Recht für Unternehmer“

www.askstudents.de

Studentische Mitarbeiter finden.
Jetzt kostenfrei Stellenanzeigen 
veröffentlichen

anzeige

WettbewerbsR, KartellR/MarkenR, 
UWG, GWB inkl. VergabeR, Mar-
kenG, MarkenVO, Gemeinschafts-
markenVO, Int. Abkommen

Inhalt: Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb, Preisangabenverord-
nung, Markengesetz, Markenverord-
nung, Gemeinschaftsmarkenverord-
nung, Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen sowie die wichtigsten 
wettbewerbsrechtlichen internationa-
len Übereinkommen und Vorschriften 
der Europäischen Gemeinschaft 

31. Auflage (Juli 2010)
Deutscher Taschenbuch Verlag
329Seiten

ISBN-10: 3423050098
ISBN-13: 978-3423050098
9,90 Euro  p

Inhalt: Handelsgesetzbuch ohne See-
handelsrecht, mit Publizitätsgesetz, 
Wertpapierhandelsgesetz, Wechsel-
gesetz und Scheckgesetz Textausga-
be mit ausführlichem Sachregister 
und einer Einführung von Univer-
sitätsprofessor Dr. Holger Fleischer, 
LL.M.

51. Auflage (Mai 2011)
Deutscher Taschenbuch Verlag
257 Seiten

ISBN-10: 3423050020
ISBN-13: 978-3423050029
4,90 Euro  p

Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Kartellrecht Handelsgesetzbuch HGB: ohne Seehandelsrecht, mit 
Publizitätsgesetz, Wechselgesetz und Scheckgesetz

http://www.amazon.de/Wettbewerbsrecht-Markenrecht-und-Kartellrecht/dp/3423050098/ref=pd_sim_b_3&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Handelsgesetzbuch-HGB-Seehandelsrecht-Publizit�tsgesetz-Wechselgesetz/dp/3423050020/ref=pd_sim_b_2&tag=unternehmerde-21
http://www.askstudents.de/
http://www.unternehmer.de/
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modernisierung/renovierung�Dhh

Region: 47057 Duisburg 
auftragsart: privat / Gewerblicher auftrag 
DtaD-Veröffentlichung: 29.06.2011
Frist angebotsabgabe: 28.07.2011
DtaD-iD: 6286105

kategorien: Überholungs-, Sanierungsarbeiten, Sani-
tär-, Klempnerarbeiten, Einbau von Türen, Fenstern, 
Zubehör, Anstrich-, Verglasungsarbeiten, Trockenbau, 
Abdichtungs-, Dämmarbeiten 

auftragsbeschreibung: Badmodernisierung bzw. -reno-
vierung im Erd- und Dachgeschoss; Neue Böden im 
gesamten Erdgeschoss; Trockenlegung des Kellerein-
gangsbereichs (Außenseite); Austausch von Tür- und 
Türrahmen, Fußleisten etc. 

pausensignalanlage�um�amok-Zusatz�ergänzen�

Region: 13578 berlin 
auftragsart: Nationale ausschreibung 
DtaD-Veröffentlichung: 05.07.2011
Frist angebotsabgabe: 08.08.2011
DtaD-iD: 6302916

kategorien: Netzwerke, Elektrische, elektronische Aus-
rüstung, Installation von Beleuchtungs-, Signalanla-
gen, Elektroinstallationsarbeiten, Kabelinfrastruktur 

auftragsbeschreibung: Erweiterung der vorhandenen 
Pausensignal-Anlagen um den Zusatz „AMOK“. Amok 
Zentrale mit USV; div. Auslösestellen mit Drucktastern 
(Hausmeister, Sekretariat, Lehrerzimmer); div. Auslö-
sestellen mit Schlüsselschalter (Lehrerschlüssel) vorh. 
Leitungsnetz nutzen, bei Bedarf erweitern; USV für 
Pausensignal-Anlage Überprüfung der Gesamtlösung; 
Erweiterung der TK-Anlage um 1 Wandapp. 

Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

mehr lesen >>

straßenbauarbeiten�

Region: 39090 magdeburg kreisfreie stadt 
auftragsart: Nationale ausschreibung
DtaD-Veröffentlichung: 06.07.2011
Frist angebotsabgabe: 11.08.2011
DtaD-iD: 6306406

kategorien: Bitumen, Asphalt, Leuchten, Beleuchtungs-
zubehör, Leuchtschilder, Straßenmarkierungsarbeiten, 
Installation von Beleuchtungs-, Signalanlagen, Elektro-
installationsarbeiten, Aushub-, Erdbewegungsarbeiten, 
Straßenbauarbeiten, Kabel, Draht, zugehörige Erzeugnis-
se, Kies, Sand, Schotter, Aggregate, Naturstein-Baustoffe  

auftragsbeschreibung: Gehbahn - grundhafter Ausbau 
von: 1.570 m² Gehweg einschließlich Frostschutzschicht, 
Asphalttrag- und Deckschicht - Lieferung und Verlegung 
von: 810 m² Betonsteinpflaster Fahrbahn - grundhafter 
Ausbau von: 7.300 m² Fahrbahn, einschließlich Frost-
schutzschicht und Schottertragschicht sowie ...

neubau�von�23�einfamilienreihenhäusern,�4,6�
mio.�euro�

Region: 41199 mönchengladbach 
auftragsart: bauvorhaben
DtaD-Veröffentlichung: 05.07.2011
Frist angebotsabgabe: ---
DtaD-iD: 6298696

kategorien: Rohbauarbeiten, Anstrich-, Verglasungs-
arbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, Dachdeckarbei-
ten, Aushub-, Erdbewegungsarbeiten, Tischler-, Zim-
mererarbeiten, Sonstige Bauleistungen im Hochbau 

auftragsbeschreibung: Neubau von 23 Einfamilienreihen-
häusern Putzfassade mit Klinkerriemchen, 1 1/2-ge-
schossig

mehr lesen >> mehr lesen >>

mehr lesen >>

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6286105_2
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6298696_10
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6306406_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6302916_1
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Anzeigenbuchung:
Sie möchten selbst hier eine Anzeige 

buchen und von unserer Reichweite 

profitieren?

kontaktieren�sie�uns!
info@marktplatz-mittelstand.de
tel.�0911/�37750�-�254

1
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▪ Jetzt auch als iPhone-App fürs Apple-Handy!

▪  Neuwagenmarkt.de ist seit Februar 1997 
Deutschlands größte Spezial-Suchmaschine 
für besonders preiswerte Neu- u. Jungwagen. 

▪  Bestellbeispiele können mit Konfigurator 
zum passenden Wunschauto gemacht und 
mit Preisvorteil bestellt werden.  

▪  Alle Angebote von spezialisierten Händlern, 
keine von privat.

Wir kümmern uns um das gesprochene 
Wort, kreative Eventorganisation, ideen-
reiche PR und Texte für Ihr Unternehmen.

Vermittlung von Rednern &  Moderatoren
www.vortrags-redner.de

Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47 | 89264 Weißenhorn
(0 73 09) 92 78 48 | Abele@Vortrags-Redner.de

Ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner für Immobilienvermittlungen

EBNER-ESCHENBACH IMMOBILIEN e.K.

Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 | D - 90403 Nürnberg  
Tel: 0911 / 80 16 173
Fax: 0911 / 80 16 175
E-Mail: info@ebner-eschenbach.de

www. ebner-eschenbach.de

Jetzt kostenlos mitmachen!

www.maratoner.de
info@maratoner.de

Wollen Sie original Toner für Ihren 
Laserdrucker zum Preis kompatibler 
Tonerkartuschen? Rufen Sie an!

Tel. 069 430 56 983

Dienstleistung Mit Service - Wir reinigen: 

■ wirtschaftlich
■ zuverlässig
■ fachmännisch

www.dms-dienste.de

D.M.S Glas- & Gebäudeservice
Lenzstr. 2 | 90522 Oberasbach
(0911) 377 26 24 | DMS-service@t-online.de

anzeigen
special

3    Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

190 € (statt 237 €)

6 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

330 € (statt 474 €)

12 Anzeigen hier im 
 Dienstleisterverzeichnis

568 €  (statt 948 €)

bis�zu�40%�rabatt!

bis 6.8.2011 verlängert!

Das Portal für  
das deutsche  
Handwerk

www.handwerk-kompakt.de
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http://www.dipeo.de/
https://ormigo.com/
http://4checkers.de/
http://www.handwerk-kompakt.de/
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Thema: Recht im Unternehmen

bundesweite 
Recht-seminare

Seminar

Rechtsseminare
Die BeckAkademie bietet bundesweite 
Seminare zu verschiedenen Rechtsthemen 
im Unternehmensumfeld.

auszug�aus�dem�seminarangebot:
•  Arbeitsrecht
•  Gesellschafts- und Handelsrecht
•  Gewerblicher Rechtsschutz
•  Insolvenzrecht
•  Multimediarecht
•  Steuerrecht
•  Vertragsrecht
•  Wirtschaftsrecht

informationen�und�seminarberatung:
Tel.: (0 89) 381 89 - 503 
Fax.: (0 89) 381 89 - 547 
E-Mail: seminare@beck.de  
www.beck-seminare.de

Seminar

personalmanagement 
& entgeltabrechnung
Diese und weitere Themen finden Sie 
im Seminarangebot für Führungskräfte, 
leitende Angestellte, Personalleiter und 
ihre Mitarbeiter, Personalreferenten und 
Personalentgeltabrechner und Mitarbei-
ter aus der Lohnbuchhaltung.

auszug�aus�dem�inhalt:
•  Abmahnungen rechtssicher vorbereiten 

und konstruktiv durchführen
•  Aktuelle Änderungen bei der Lohnsteuer 

und Sozialversicherung 2011/2012
• Aktuelles Reisekostenrecht
•  Arbeitsrecht Basiswissen
•  Kündigung, Abfindung und Aufhebungs-

vertrag
•   Die Praxis der betrieblichen Altersversor-

gung in der Entgeltabrechnung

informationen�und�anmeldung:
www.dashoefer.de

Die Management Circle AG bietet bundesweite Seminare rund um das 
Thema Arbeitsrecht an.

Themenauszug aus dem Seminar-Angebot:

▶ Arbeitsrecht aktuell
▶  Aufbau einer Compliance-Organisation
▶  Außenwirtschaftscompliance: Exportkontrolle und Zoll
▶  Beratungshaftung in Banken
▶  Claim Management im Anlagenbau
▶  Compliance im Einkauf
▶  Compliance im Kartellrecht
▶  Compliance-konformes Dokumenten-Management
▶  Crashkurs Patentrecht
▶  Das neue EnWG 2011
▶  Das neue Recht der Arbeitnehmerüberlassung
▶  Datenschutz im Call Center
▶  Datenschutz in Banken
▶  Die Assistentin in der Rechtsabteilung
▶  Die effiziente Rechtsabteilung
▶  Exportkontrolle kompakt
▶  Kundendatenschutz
▶  Praxisgerechte Projektverträge im Maschinen- und Anlagenbau
▶  Rechtsfallen in Verträgen
▶  Rechtsfragen Open Source
▶  Rechtsfragen und Guidelines Social Media
▶  Rechtswissen für Führungskräfte
▶  Verträge rechtssicher und erfolgreich verhandeln

Kontakt & Informationen

Management Circle AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn

Telefon: +49 61 96 / 47 22-800
Telefax: +49 6 196 / 47 22-888
E-Mail: info@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de 
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www.bwr-media.de

Hier finden Sie Gratis-Downloads, 
News und rechtssichere Informatio-
nen zu folgenden Themenbereichen:  
Personal & Lohn, Steuern, Daten-
schutz, sowie Arbeitssicherheit & 
Produktion.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen MITTELSTAND 
WISSEN-Archiv finden Sie weitere 
Ausgaben zu Themen wie Arbeits-
recht, Steuern, Mitarbeiterführung,  
Versicherungen & Vorsorge, oder 
Mitarbeitermotivation.

www.anwalt.de

Auf www.anwalt.de finden Sie täg-
lich aktuelle Rechts-News und 
Rechtstipps rund um Themen, wie: 
Wettbewerbsrecht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht 
oder Urheberrecht

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, 
Wirtschaftsnachrichten, Checklis-
ten, lebhafte Diskussionen und Le-
sermeinungen: Mit dem Ratgeber- 
und Wissensportal Unternehmer.de 
bleiben Sie auf dem neuesten Stand!

Vorschau 
august 2011
Soft Skills
Die August-Ausgabe  widmet sich 
dem Schwerpunkt "Soft Skills". 
Neben Fachbeiträgen, Inter-
view, Checklisten und App-Check 
erwarten Sie auch wieder Reise-, 
Rechts- und Steuertipps.

--------------------------------------

Neu: Unter-
nehmer.de 
Newsletter

Jetzt kostenlos an-
melden und Ihren 
Newsletter individuell 
zusammenstellen!

www.unternehmer.de/newsletter

impressum�&�kOntakt � „Mittelstand Wissen“ ist ein Produkt der Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

herausgeber: Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG, Pretzfelder Str. 7-11, 90425 Nürn-
berg, info@marktplatz-mittelstand.de, www.marktplatz-mittelstand.de, Kommandit-
gesellschaft: Sitz Nürnberg, AG Nürnberg HRA 14717, Pers. haftende Gesellschafterin: ONB, 
Online New Business GmbH, AG Nürnberg HRB 22494, Geschäftsführer: Michael Amtmann

Redaktion & leserservice: Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG, Patricia Scholz, redakti-
on@unternehmer.de 
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anzeigenleitung: Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG, Pretzfelder Str. 7-11, 90425 
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erscheinungsweise: monatlich, jeweils zur Monatsmitte 

anmeldung: Um „Mittelstand Wissen“ kostenfrei zu beziehen, können Sie sich direkt 
unter www.unternehmer.de anmelden. 

archiv: Das komplette „Mittelstand Wissen“-Archiv zum kostenlosen Download finden Sie 
hier: www.unternehmer.de/magazin

abmeldung: abmelden@marktplatz-mittelstand.de

Urheberrechte: Der gesamte Inhalt sowie die Struktur unterliegen dem Urheberrecht.

http://www.unternehmer.de/newsletter
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anzeige 1/2-seitig

Neue Vertriebspartner finden und 
Umsätze steigern!
Jetzt!

 � Sie sind ein Anbieter?
�� �

Neue�Vertriebspartner�akquirieren.
�� Vertriebsnetzwerk�erweitern.
�� Von�neuen�Absatz-Kanälen�und�Gebieten��

profitieren.
�� Umsätze�steigern.

�
Sie sind ein Vertriebspartner?
�� �

Neue�Vertriebspartnerschaften�eingehen.
�� Eigenes�Produkt-�oder�Dienstleistungsport-

folio�erweitern.
�� Mehrwert�für�Kundenstamm�schaffen.
�� Zusätzliche�Erlösquellen�generieren�und�

Umsätze�steigern.

www.dipeo.de� � � � � � � ���������-->�Jetzt�Vertriebspartner�finden

©�Kurhan�-�Fotolia.com
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