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editorial

Shark Attack!
Wenn Anwälte Blut lecken...
Recht und Gesetz sollten ursprünglich ein friedliches und geregeltes Zusammenleben ermöglichen. Es begann mit einfachen Regeln: Wenn man etwas stahl,
einen anderen verletzte oder tötete, wurde man bestraft. So weit, so nachvollziehbar. Doch so wie das tägliche Leben immer komplexer wurde und wird, so
haben sich auch Recht und Gesetz zu etwas entwickelt, das ein Laie kaum mehr
durchschauen und teilweise auch nicht mehr nachvollziehen kann.
Gerade im Geschäftsleben lebt man oftmals recht gefährlich. Selbst wenn man
niemandem etwas Böses will, kann man verklagt werden. Denn nicht selten
artet das, was eigentlich Rechtspflege sein sollte, in Rechtsmissbrauch aus und so
verkommt beispielsweise das Verschicken von Abmahnungen zu einer verlässlichen Einkommensquelle.
In dieser Ausgabe von unternehmer WISSEN helfen Ihnen unsere Autoren durch
den aktuellen Rechtsdschungel, weisen Sie auf Stolpersteine und gefährliche Strömungen hin und warnen vor Gegenden in denen Sie auf Haie stoßen könnten.

www.gplus.to/unternehmer
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen,
			
Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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„

eben gesetzlichen Neuregelungen, insbesondere zu
energetischen Sanierungsmaßnahmen, gab es im vergangenen Jahr auch wieder eine Reihe
interessanter Entscheidungen aus
der Rechtsprechung. Dieser Beitrag
soll einen Überblick zu aktuellen
Entwicklungen geben.
Mietminderung bei unberechtigter
Konkurrenz
Konkurrenzunternehmen im gleichen
Gebäude können als Mangel der Mietsache gelten und damit ein Minderungsgrund sein. Die Gebrauchsmög-

4
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lichkeit von Mieträumen richtet sich
nämlich nach dem Vertrag. Ist darin
eine Konkurrenzschutzklausel vereinbart und wird sie nicht eingehalten,
liegt ein Mangel vor. So entschieden
die Richter im Fall eines Arztes, dessen Vermieter trotz eines vertraglichen Verbots in demselben Gebäudekomplex weitere Gewerberäume
an einen Arzt derselben Fachrichtung vermietet hatte. (BGH, Urteil v.
10.10.2012, Az.: XII ZR 117/10)

Kein Anspruch auf bestimmte
Nachbarschaft
Zweifellos hat die örtliche Umgebung
Einfluss auf mögliche Kundschaft

und den Ruf eines Gewerbebetriebes.
Trotzdem hat der Mieter ohne ausdrückliche Vereinbarung keinen Anspruch auf einen bestimmten „Mietermix“ in der Umgebung. Entsprechend
war eine medizinische Massagepraxis
nicht berechtigt, die Miete zu mindern, weil im selben Haus auch ein angeblich bordellartiges Massageinstitut
tätig war. (BGH, Urteil v. 26.09.2012,
Az.: XII ZR 122/11)

Gewerbe in Wohnräumen nur
ausnahmsweise
Wohnraum soll grundsätzlich zum
Wohnen genutzt werden. Eine gewerbliche Betätigung kann zulässig

→
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sein, wenn sie nicht nach außen tritt
und Vermieter sowie andere Mieter
nicht stört. Der BGH entschied gegen einen Gitarrenlehrer, der in der
Wohnung professionellen Unterricht
gab. Zwölf Schüler pro Woche waren
dem BGH zu viel. Dabei handelte es
sich nicht mehr nur um private Stunden in geringem Umfang. Der Vermieter musste den vertragswidrigen
Gebrauch der Wohnung nicht dulden
und durfte kündigen. Der Gitarrenlehrer muss sich nun andere (echte)
Gewerberäume für seine Tätigkeit
suchen. (BGH, Urteil v. 10.04.2013,
Az.: VIII ZR 213/12)

Miete per Urkundenprozess
Die Klage eines Vermieters auf rückständige Mietzahlungen kann nur
dann im schnellen und einfachen
Urkundenprozess erfolgreich sein,
wenn alle Tatsachen durch Schriftstücke beweisbar sind. In dem entschiedenen Fall hatte sich der Mieter
einer Messehalle wegen einer nicht
funktionierenden Kälteanlage Mängelrechte vorbehalten. Später konnte
der Vermieter nicht mit Urkunden
beweisen, dass er seine vertragliche
Verpflichtung erfüllt und der Mieter die Messehalle vollständig angenommen hatte. Ob tatsächlich ein
Anspruch auf Mietzahlung bestand,
konnte so in diesem Verfahren nicht
entschieden werden. (BGH, Urteil v.
12.06.2013, Az.: XII ZR 50/12)

Ersatz für den vereinbarten Mietindex
Statt festen oder sich automatisch
erhöhenden Mieten können sogenannte Indexmieten vereinbart werden. Doch was passiert, wenn es den
Index irgendwann nicht mehr gibt?
In einem Gewerbemietvertrag war
festgelegt, dass Mieterhöhungen bei
Änderung des „Lebenshaltungskostenindex eines 4-Personen-Arbeitnehmerhaushaltes der mittleren Ein-

kommensgruppe in der Bundesrepublik Deutschland“ um mindestens 10
Prozent möglich sein sollten. Diesen
Index gibt das Statistische Bundesamt seit 2003 aber nicht mehr heraus.
Daher durfte sich der Vermieter auch
auf den „Verbraucherpreisindex“
beziehen. Aufgrund einer 10-prozentigen Steigerung zwischen 2000
und 2006 konnte der Vermieter seine
Mietererhöhung hier durchsetzen.
(BGH, Urteil v. 07.11.2012, Az.: XII
ZR 41/11)

Klarheit bei Nebenkosten
Auch für den Gewerbemieter muss
klar erkennbar sein, welche Leistungen mit den verlangten Nebenkosten
abgerechnet werden. So ist von einem Einkaufszentrum die pauschale
Umlage von „Centermanagementkosten“ in einem Formularmietvertrag unwirksam. In dem entschiedenen Fall wurden zusätzlich noch
Verwaltungs-, Hausmeister- und
Raumkosten für Technik und Verwaltung verlangt. Ohne weitere Erläuterung blieb daher unklar, was mit
den Centermanagementkosten abgerechnet werden sollte. (BGH, Urteil
v. 26.09.2012, XII ZR 112/10)

Betriebspflicht im EinkaufsZentrum
Einkaufszentren haben ein besonderes Interesse an einem positiven
Image. Dazu gehören die Vermeidung von Leerständen und geregelte Öffnungszeiten der einzelnen
Geschäfte. In einer Eilentscheidung
wurde ein Ladenbetreiber daher
verurteilt, zumindest vorläufig sein
Geschäft weiterhin täglich zu öffnen.
In seinem Vertrag war nämlich eine
Betriebspflicht vereinbart. Der Betreiber des Einkaufszentrums konnte
laut Gericht nicht darauf verwiesen
werden, erst ein langwieriges Hauptsacheverfahren gegen den Geschäftsinhaber durchzuführen. Das nämlich

würde dem Grundsatz der Betriebspflicht gerade widersprechen. (KG
Berlin, Beschluss v. 28.01.2013 Az.: 8
W 5/13)

Nachmieter gesucht
Neigt sich ein Mietverhältnis dem
Ende, hat der Vermieter ein Interesse, sein Objekt möglichst schnell erneut zu vermieten. So war in einem
Gewerbemietvertrag Folgendes vereinbart: „Während der Kündigungszeit hat der Mieter die Anbringung
von Vermietungsplakaten an den
Fenstern und an anderen geeigneten
Stellen zu gestatten.“ Trotzdem hielt
das Gericht die Anbringung einer
großflächigen Folie bzw. eines Plakates am Schaufenster des Geschäftes
durch den Vermieter für unzulässig.
Er mag vielleicht einen Anspruch
auf entsprechende Plakatierung gehabt haben, hätte den aber mithilfe
der Gerichte durchsetzen müssen.
Jedenfalls war er nicht berechtigt,
die Folie gegen den erklärten Willen
seines alten Mieters einfach anzubringen. (AG Brandenburg, Urteil v.
13.06.2013, Az.: 31 C 153/13)
p

Autor:
Armin Dieter Schmidt
Rechtsanwalt und Redakteur
anwalt.de services AG

Sie suchen einen passenden
Anwalt für Ihr Unternehmen
oder benötigen eine telefonische
Rechtsauskunft?
Das Serviceteam von anwalt.de
unterstützt Sie gerne unter 0800
40 40 520 (gebührenfrei).
www.anwalt.de
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Steuernews
September 2013

„

Zufluss- und Abflusszeitpunkt bei
Kreditkartenzahlungen
Unternehmer, die ihren Gewinn
mittels der sog. Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln, unterliegen dem sog. Zufluss- und Abflussprinzip. Das ist regelmäßig der
Zeitpunkt, in dem über Einnahmen
wirtschaftlich verfügt werden kann.
Ausgaben sind dann anzusetzen,
wenn sie geleistet worden sind.
Das Finanzgericht RheinlandPfalz hat nun entschieden, dass bei
Zahlung mittels Kreditkarte der Abfluss mit der Unterschrift auf dem
Belastungsbeleg erfolgt und nicht
erst Zeitpunkt der Belastung auf
dem Konto. Betroffene sollten deshalb – gerade zum Jahreswechsel –
auf diese Regelung achten.
Tipp: Beim Jahreswechsel gilt das
Zufluss- und Abflussprinzip allerdings nur eingeschränkt. Handelt es
sich bei Einnahmen und Ausgaben,
die kurze Zeit vor oder nach dem
Jahreswechsel zu- bzw. abfließen, um
regelmäßig wiederkehrende Zahlungen, sind sie dem Kalenderjahr zuzurechnen zu dem sie wirtschaftlich
gehören. Durch die Rechtsprechung
ist als „kurze Zeit“ normalerweise
ein Zeitraum von zehn Tagen anzusehen.

Rechtsprechungsänderung bei
Privatnutzung von Firmenwägen
Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige Rechtsprechung in Sachen
Dienstwagen korrigiert. Stellt der
Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
ein Fahrzeug unentgeltlich oder
verbilligt zur privaten Nutzung zur
6
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Verfügung, führt dies beim Arbeitnehmer auch dann zu einem steuerpflichtigen Vorteil, wenn der Arbeitnehmer das Fahrzeug tatsächlich
nicht privat nutzt.
Bislang wurde in derartig gelagerten Fällen von der Finanzverwaltung
eine private Nutzung vermutet, die
der Steuerpflichtige allerdings unter
engen Voraussetzungen widerlegen
konnte. Diese Möglichkeit ist nun
entfallen.
Die vom Arbeitgeber gewährte
Möglichkeit, den Dienstwagen auch
privat nutzen zu dürfen, führt beim
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der
als Lohn zu versteuern ist. Ob der
Arbeitnehmer von der Möglichkeit
der privaten Nutzung Gebrauch gemacht hat, ist dafür unerheblich.
Der Vorteil in Gestalt der konkreten
Möglichkeit, das Fahrzeug auch zu
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist
dem Arbeitnehmer bereits mit der
Überlassung des Fahrzeugs zugeflossen.
Der Vorteil ist entweder nach der
Fahrtenbuchmethode oder nach der
sog. 1-Prozent-Regelung zu bewerten.
Tipp: Für Unternehmer mit Gewinneinkünften wird ein Beweis des
Gegenteils der privaten Kfz-Nutzung
weiterhin möglich sein z. B. dann,
wenn für die privaten Fahrten andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen.
Tipp: Nach dieser Meinungsände-

rung des Bundesfinanzhofs kann lediglich ein arbeitsvertraglich vereinbarten Privatnutzungsverbot oder
das Führen eines ordnungsgemäßen
Fahrtenbuchs die Besteuerung des
geldwerten Vorteils verhindern.

Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft Kroatiens
Die Europäische Union hat mit dem
Beitritt Kroatiens zum 01. Juli 2013
ein neues Mitglied bekommen. Seitdem hat Kroatien das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem ohne Übergangsfrist anzuwenden. Durch die
umsatzsteuerliche Behandlung des
innergemeinschaftlichen
Warenund Dienstleistungsverkehrs ergeben sich auch Auswirkungen auf das
deutsche Umsatzsteuerrecht.
Zu den einzelnen umsatzsteuerlichen Auswirkungen hat das Bundesministerium der Finanzen Stellung
genommen.
Tipp: Bestehen Geschäftsbeziehung oder werden diese mit Kroatien eingegangen, sollten Betroffene
ihren Steuerberater zu den Auswirkungen befragen. 
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 persönliche Beratung.

Autor: Florian Reichardt, Dipl. BW
Steuerberatung
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
Telefon: 089 - 431 02 62
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12.10ter den Grimme Online Award. Er berichtet in seinem
er Betreiber einer Facebook-Fanpage beAusgabe

Das Fachmagazin für mittelständische Unternehmen, Selbständige & Existenzgründer

kommt eine Abmahnung in Höhe von
3.000 Euro, weil das Impressum seiner
Seite nicht auf mobilen Endgeräten zu sehen ist.
Ein krankgeschriebener Arbeitnehmer erhält die
Kündigung, nachdem sein Arbeitgeber ein Bild seiner
Hochzeit zu Gesicht bekommt: Darauf ist zu sehen, wie
er seine schwangere Frau auf den Armen trägt – allerdings ist der Bräutigam wegen Bandscheibenvorfalls
krankgeschrieben. Und ist es eigentlich rechtens, wenn
ein Amtsgericht einen Antrag nicht bearbeitet, weil das
eingereichte Formular aus einem Schwarz-Weiß-Drucker kommt und deshalb nicht die korrekte Farbe hat?
O-TON

Der Angriﬀ des Getreides

© Adrian Niederhäuser - Fotolia.com

STATISTIK

Brainfood

Das richtige Essen um im Arbeitsalltag fit und konzentriert zu bleiben

Kalorien-Falle Büro

IT & TECHNIK

Blog über aktuelle Fälle aus der Rechtspraxis – längst
nicht nur aus dem Strafrecht. (Das Amtsgricht Hamm
wurde übrigens verdonnert, künftig auch falschfarbige
Anträge zu bearbeiten – nachzulesen bei Blogger Vetter.)

▶ Speziell Solo-Selbständige finden im News-Bereich auf
mediafon.net eine reiche Ausbeute aktueller Hinweise
aus den Bereichen Recht, Steuern und Versicherungen.
Für alle, die sich nicht regelmäßig online auf den neuesten Stand bringen möchten, empfiehlt es sich, den kostenlose Newsletter zu abonnieren.

Tablet für Fotografen, Designer und
Künstler: Das Intuos5

CHECKLISTE

6 Tipps für ergonomisches Arbeiten am PC

Keine Frage: Newsportale, Jura-Blogs und kluge Bücher
werden eine echte Rechts- oder Steuerberatung niemals
ersetzen, nicht einmal ansatzweise. Aber der regelmäßige Blick in fundierte Quellen schenkt die Sicherheit, über
aktuelle Entscheidungen, Neuigkeiten und Gesetzesänderungen auf dem Laufenden zu sein.

Unsere Tipps: News und Hintergründiges zu Steuern,
Recht & Co.
▶ Wer beruflich in den einschlägigen Social-Media-Kanälen aktiv ist und Fans und Follower für seine Unternehmens-Accounts sucht, kann durchaus um Rechtsanwalt
Thomas Schwenke herumkommen – es gibt bloß keinen
Grund, das auch zu wollen. In seinem Blog „I law it“
schreibt der Jurist regelmäßig über Urteile und rechtliche Fallen in Bezug auf Social Media, Marketing, Online- und Datenschutzrecht.
Deutschland 5,00 €

1

▶ Für Einsteigerinnen und Einsteiger in die freiberufliche Selbständigkeit: Das 2013 erschienene Buch „Freiberufler – Fit fürs Finanzamt“ der Steuerjournalistin
Constanze Hacke fungiert als Hilfe bei der Orientierung
durch Buchführung, Steuerfragen und Rechnungen.
Wie sparen Selbständige sinnvoll Steuern? Was, wenn
man mal nicht einer Meinung mit dem Finanzamt ist?
Und wann werden 7%, wann 19% Umsatzsteuer fällig?
Eignet sich auch als Nachschlagewerk für alte Häsinnen
und versierte Hasen.
Bei akuten Fragen ist es wie beim plötzlichen Bauchweh:
Internet und Gesundheitslexika sind miserable Doktoren. Genauso machen Rechtsbeistände aus Fleisch und
Blut eine deutlich bessere Figur als Google. Doch wer sich
auf dem Laufenden hält, der weiß, wann er künftig achtgeben muss oder hellhörig werden sollte. Und das kann
sich lohnen.
p

Autor: Steve Mattuschka

ISSN 2193-6013

05.12
▶ Vom selben Autor ist das Buch „Social Media MarkeAusgabe

Das Fachmagazin für mittelständische Unternehmen, Selbständige & Existenzgründer

ting & Recht“ erhältlich. Das Buch hilft Unternehmen
mit Grundlagentipps, sich sicher in der Social-MediaLandschaft zu bewegen.

▶ 2011 erhielt das „law blog“ von Strafverteidiger Udo Vet-

ist zusammen mit Simon Stücher Gründer
von Billomat.com, dem einfachen Online-Dienst für Angebote, Rechnungen,
Mahnungen und Kundenverwaltung.
www.billomat.com

→
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Firmenspenden 2.0: Engangement mit
Zukunft

ullin - Fotolia.com

nachhaltigkeit
Bloß Geschäftsmodell - oder Haltung?

IntervIew

Global Sustainability Jam: Spielend
einfach Nachhaltigkeit leben

Start-Up IntervIew

mit den Gründern von Polarstern
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leitartikel - S c h w e r p u n k t

„U

Autor: Michael Borth- Illustration: mediendesign,
www.mediendesign.de

nternehmer
befinden
sich
im Haifischbecken. Oder wie
lässt sich sonst erklären, dass
8 von 10 Existenzgründern bereits in den ersten Jahren scheitern? Und es trifft auch die Großen.
Um nur einige zu nennen: Hettlage, Sunways, Praktiker. Welche Arten von „Haifischen“ schwimmen mit Ihnen im Becken?
Und welche Strategie kann verhindern, gefressen zu werden?

unternehmer wissen
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l e i ta rt i k e l - S c h w e r p u n k t

Hier geht es um die essentielle
Frage, ob der Entscheider nicht
sein ganzes Hab und Gut verliert.
→
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Wenn Sie also einfach losschwimmen und z.B. in einer
größeren Aktion per Massen-Fax ungefragt 10.000 potentielle Interessenten anschreiben, wird der Wettbewerb nach Ihnen schnappen. Die Folge: strafbewehrte
Unterlassungserklärungen und enorme Kosten. Schlimmer noch, wenn aus den Unterlassungsforderungen
einstweilige Verfügungen der Landgerichte werden.
Jetzt könnten noch weitaus größere Kosten entstehen.
Im beschriebenen Fall wäre es auch noch möglich, dass
staatliche Haie auftauchen, denn die Aufsichtsbehörden
können Bußgelder von 50.000 € und mehr für solche Aktionen verhängen.
Hohe Risiken entstehen natürlich auch bei anderen
wettbewerbswidrigen Handlungen, wie E-Mail Aktionen,
Cold Calls, Logo-Verstöße o.Ä. Dem sorglosen Schwimmen in Haigewässern entspricht es auch, wenn Unternehmer als juristische Laien Verträge und AGBs ohne
fachliche Unterstützung selbst erarbeiten. Das ist in etwa
so, als würden Sie beim Schwimmen im Haibecken bereits nach außen signalisieren, dass Sie Schwächen haben. Die Haie freuen sich wieder jemanden gefunden zu
haben und Ihr Vertrag, Ihre AGB, oder die nicht ordnungsgemäß vorhandenen Datenschutzbestimmungen
werden dann zerfetzt.
Gefährlich ist auch, wenn sich der Unternehmer nicht
auf die eigene Kernkompetenz konzentriert, sondern
glaubt, alles abdecken zu können: sei es die finanzielle
Einschätzung des potentiellen Kunden (fehlende Kreditprüfung und Überwachung), das „Vertragsmanagement“

unternehmer wissen

(Verträge mit fehlerhaften Klauseln) oder das „Forderungsmanagement“ (einschließlich dem Ausfüllen von
Mahnbescheiden). Hierdurch wird die Kernkompetenz
geschwächt, so dass ein Abweichen vom Weg mit entsprechenden Gefahren geradezu vorprogrammiert ist.
Es gibt natürlich auch höchst offizielle Haie, die mit
staatlicher Unterstützung das Schwimmbecken durchkreuzen. Hauptzollamt, Steuerfahndung, Schwerpunktstaatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörde, … wenn Sie hier
etwa falsch machen, dann gibt es oftmals kein Erbarmen, selbst wenn an den Vorwürfen letztlich nichts dran
war.
Welcher Unternehmer ist sich denn wirklich darüber bewusst, dass er sich im Wirtschaftsleben ständig
am Rande des Strafrechts bewegt oder aber der Gefahr
ausgesetzt ist, mit exorbitanten Bußgeldern belegt zu
werden? Sie haben einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen begangen, na bitte, dann kann
ein Bußgeld von 50.000 € und mehr gegen Sie verhängt
werden.

Gibt es einen (Hai)Schutz?
Natürlich, es gibt ihn. Denken Sie an die Hochseetaucher
im Schutzkäfig. Beim Unternehmer sind dies saubere
(aktuelle) Verträge und AGBs, Vorsorgeschutz wie Spezial-Rechtsschutz, Directors-and-Officers-Versicherungen
etc. Oftmals glaubt der Unternehmer jedoch nur, er hätte einen solchen Schutz - bei genauer Prüfung entpuppt

→
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sich dieser aber lediglich als Pseudo-Schutz.
▶ Spezial-Rechtsschutzversicherung
Im Wirtschaftsleben geraten Sie viel leichter ins Fahrwasser des Strafrechts und der dort lebenden Haie, als
Sie denken. Sehen Sie sich nur einmal die Regeln zur Insolvenzhaftung an oder die spektakulären Strafanklagen
wegen Untreue etc. Ohne Spezial-Strafrechtsschutz kann
man hier nichts machen, denn die Verfahren sind langwierig und teuer, es können leicht Kosten von 100.000
€ und mehr entstehen. Gegen die Anwalts-Haie oder
Staatsanwalts-Haie, die von den Geschädigten oder der
Schwerpunktstaatsanwaltschaft ins Rennen geschickt
werden, kann man sich nicht selbst verteidigen. Auch
ein Vertrags-Check durch einen Anwalt zählt als Schutz.
▶ Directors-and-Officers-Versicherungen (D&O) zum
Schutz gegen Managerhaftung
Ein Großteil der D&O Verträge sind bei näherer juristischer Betrachtung als Schutz fraglich. Oft enthalten sie
Lücken und Fußangeln, wodurch die Einstandspflicht
des Versicherers ausgeklammert werden kann. Auch falsche Angaben eines Mitversicherten können unter Umständen dazu führen, dass Sie den Schutz verlieren. Es
gibt nur sehr wenige D&O Verträge, die Ihnen wirklich
helfen, wenn die Haie kommen. Bestehende Verträge
sollten regelmäßig überprüft werden, weil sich durch
die Rechtsprechung zu diesem Thema ebenfalls etwas
ändern kann. Hier geht es um die essentielle Frage, ob
der Entscheider im Falle einer groben Fehlentscheidung - und wer ist schon gänzlich davor gefeit - nicht
sein ganzes Hab und Gut verliert. Insbesondere Vorstände und Geschäftsführer, aber auch Aufsichtsräte,
gelangen wegen möglicher Fehlentscheidungen immer mehr in den Fokus von Anwälten, die prüfen sol-

len, ob hier nicht eine persönliche Haftung greift. Die
Herausforderung dieser Rechtsanwälte ist es, Prozesse
gegen die Entscheider für Ruhm und Ehre zu führen,
natürlich auch für gutes Honorar. Ich erinnere mich
an den Fall eines geschäftsführender Gesellschafters,
der nach seinem Ausscheiden einer Klage in Höhe von
4 Millionen € ausgesetzt war. Er wurde vom Landgericht
verurteilt. Seine D&O deckte nur 2 Millionen € ab, ihm
drohte das Aus für das gesamte Lebenswerk.
Hier hilft es nur seinen persönlichen Schutz ernst zu
nehmen, und zwar rechtzeitig. Haben Sie wirklich einen echten Schutz, oder glauben Sie nur einen solchen
Schutz zu haben? Im Krisenfall müssen die Vertragsklauseln der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes standhalten, was im Zweifel nur von einem versierten Juristen
prognostiziert werden kann.

Fassen wir also zusammen:
Es gibt unterschiedliche Haie, die dem Unternehmer gefährlich werden können. Die Harmlosen greifen nur an,
falls der Unternehmer sich selbst im Haifischbecken nicht
richtig verhält, übermütig wird, falsche Verträge verwendet oder sich in Gebiete verirrt, die nicht seine Kernkompetenz sind.
Die gefährlichen Haie lauern und lassen sich Zeit. Sie
schlagen im richtigen Moment zu. Das Schlimmste kann
nur verhindert werden, wenn gegen solche Gefahren Vorsorge getroffen wird.
Hilfreich ist eine Konzentration auf die Kernkompetenz
und ein Outsourcing von Arbeiten, die nicht dazu gehören, wie Bonitätsprüfungen, anwaltlich geprüfte Verträge,
Forderungseinzug durch Profis etc.
Die Zahl der Insolvenzen, aber auch die sich mehrenden
Schadensersatzklagen gegen Entscheider, sowie das Anklageverhalten der Staatsanwaltschaften sind gut Argumente,
sich ernsthaft mit diesem Thema auseinander zu setzen. 	p

Autor: Michael Borth
Michael Borth, Rechtsanwalt, ist Inhaber der Anwaltskanzlei Borth, Hochheimer Str. 44, 99094 Erfurt
und Anwalt mit ca. 25 Jahren Berufserfahrung. Schwerpunktmäßig in den Bereichen Arbeits- und Vertragsrecht, sowie Forderungseinzug bundesweit. Mitgründer des Vereins Faire Arbeitswelt e.V., einem
Zusammenschluss, der Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit entsprechenden Experten Unterstützung
für eine bessere Arbeitswelt gibt. Referent zahlreicher Vorträge im Bereich Arbeitsrecht, Vertragsrecht,
Erbrecht, Firmenrecht, Autor zahlreicher Artikel aus dem Bereich Recht, jeweils mit der Zielsetzung:
RECHT verständlich zu machen.
www.DieOnlineKanzlei.de
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E-Mail-Archivier

D

„

ie gesetzlich vorgeschriebene Archivierung geschäftlicher E-Mails kann
datenschutzrechtliche
Probleme
bereiten, wenn dabei auch private Nachrichten von Arbeitnehmern mitgespeichert werden.

© Picture-Factory- Fotolia.com

Handels- und steuerrechtliche Vorschriften machen auch vor dem elektronischen Zeitalter nicht Halt. So
müssen etwa versandte Handelsbriefe
– heutzutage besser gesagt „Handelsmails“ – sicher aufbewahrt werden.

12
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Darunter fallen alle Schriftstücke, die
der Vorbereitung, der Durchführung,
dem Abschluss oder der Rückgängigmachung eines Geschäfts dienen.
Das Gleiche gilt für steuerrechtlich
bedeutsame Dokumente. Ein Verstoß gegen diese Pflichten kann sogar
eine strafrechtliche Verfolgung wegen
Verletzung der Buchführungspflicht
nach sich ziehen. Eine Archivierung
hat dabei so nahe wie möglich am
Original zu erfolgen. Für E-Mails und
andere elektronische Daten reicht dafür nur eine rechtssichere digitale
Kopie.

Privatsphäre der Arbeitnehmer
muss gewahrt sein
Auf der anderen Seite nutzen immer
mehr Arbeitnehmer ihren Firmenrechner auch für private Zwecke
– insbesondere auch zum Versand
persönlicher E-Mails. Folge davon:
auch diese E-Mails werden mitarchiviert. Eine saubere Trennung der
verschiedenen Nachrichten ist dabei ohne Vorkehrungen nur schwer
möglich. Ist sie fehlerhaft aufgebaut,
riskiert der Betrieb rechtlichen Ärger. Doch der kann auch vonseiten
der Beschäftigten drohen. Grund ist
der auch hier einzuhaltende Datenschutz, denn das Unternehmen wird
durch das Archivieren zur datenerhebenden und -speichernden Stelle.
Damit verbunden ist eine Verpflichtung zum sorgsamen Datenumgang.
Bei einer später notwendigen Einsicht in das Archiv kann es passieren,
dass der Arbeitgeber auch Kenntnis
von privaten E-Mails erlangt. Mögliche Folge sind datenschutzrechtliche Konsequenzen. Eine vorherige
Einwilligung des Arbeitnehmers
gegenüber dem Arbeitgeber private E-Mails lesen zu dürfen, hilft nur
bedingt. Sie ist schließlich jederzeit
widerrufbar.

Klare Regeln zu privater E-MailNutzung helfen bei der Trennung
Abgesehen von einem immer weniger praktikablen Totalverbot priva-

→
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ter Nutzung, helfen vor allem klare
Regeln im Umgang mit privaten
Mails. Das heißt, zwischen Betrieb
und Beschäftigten sollte festgelegt
sein, wie die private E-Mail-Nutzung
zu erfolgen hat. Eine Möglichkeit
zur besseren Trennung beruflicher
und persönlicher Nachrichten bietet
die nur zu gewissen Zeiten erlaubte private Nutzung. Besser noch ist
es Arbeitnehmern vorzuschreiben,
private Mails räumlich getrennt von
geschäftlicher Korrespondenz zu
speichern. Auch eine deutliche Markierung der Mails kann helfen – etwa
im Betreff. Mit mehr Aufwand aber
auch mit mehr Sicherheit verbunden
wäre noch das Anlegen spezieller
E-Mail-Konten für private Zwecke.
Besonders geeignet, entsprechendes
zu regeln, ist der Arbeitsvertrag oder
eine Betriebsvereinbarung. Die private Nutzung betrieblicher E-MailAccounts ist auch Thema eines überarbeiteten Bundesdatenschutzgesetzes. Die Beratungen darüber liegen
jedoch derzeit auf Eis. Ob und wie
es mit der Reform weitergeht, wird
sich erst nach der Bundestagswahl
p
zeigen.

Autor:
Christian Günther
Assessor und Redakteur
anwalt.de services AG

Sie suchen einen passenden
Anwalt für Ihr Unternehmen
oder benötigen eine telefonische
Rechtsauskunft?
Das Serviceteam von anwalt.de
unterstützt Sie gerne unter 0800
40 40 520 (gebührenfrei).

Die Konferenz für
Conversion Rate
Optimierung
Präsentiert von:

www.conversionconference.de

Keynote
Tim Ash
Founder,
SiteTuners

■ Multivariates Testing (MVT):

Real-time- Optimierung Ihrer Email-Kampagne
■ Female Facts oder warum Frauen anders konvertieren
■ Casestudies u.a. TUI.com, Hanseatic Bank,
Rohde & Schwarz
■ Responsive E-Commerce Design – Conversion Rate
Booster oder völlig irrelvant?
■ Conversion Optimierung für Social Commerce

Analysieren, Optimieren, Convertieren!
Hier lernen Sie, wie es richtig geht!

Die führende Konferenz für
digitale Marketing Optimierung
■ Die Analyse von Support-Seiten - verborgene Schätze
finden und nutzen
■ Wie Analysten Geschäftsentscheidungen übernehmen
■ Multi-Kanal-Attribution und Daten Integration
■ Mobile – kein Kanal, aber einer von vielen Touchpoints
■ Kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit Agile Analytics
■ Casestudies u.a. Unilever, Mini, Xing, Palmers,
Otto, Yello Strom

mit Referenten von:

www.anwalt.de

Big Data Superhelden
www.emetrics-summit.de

PRODUCED BY
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Social Media
Guidelines
Nutzung während der
Arbeitszeit?
Kommunikationsverhalten?
 mgang mit vertraulichen
U
Informationen?
rechtliche Stolpersteine/
Datenschutz?
Verantwortlichkeiten?
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Konsequenzen bei
Verstößen?

Schwerpunkt

Sichere Kommunikation in den
sozialen Medien

S

„

ocial Media ist in aller Munde:
Facebook, Xing, Pinterest, Tumblr – alles drängt in diese und
andere soziale Netzwerke. Immer
mehr Unternehmen erkennen die
Reichweite dieser externen Kommunikationskanäle
und das Marketingpotential dahinter. Viele sehen Social Media Kanäle als „DIE“ Möglichkeit, sich Kunden,
Bewerbern oder Investoren zu präsentieren. Unternehmen setzen dafür gerne eigenes Personal ein, da
sie sich „ehrliche, authentische und transparente“
Kommunikation wünschen. Aber genau hierfür fehlt
es den Mitarbeiter an Unterstützung. Das Potenzial,
das hinter Social Media Angeboten steckt, ist enorm,
birgt aber auch etliche Gefahren, die von den Unternehmen oftmals unterschätzt werden: Den gewaltigen Kommunikationsmöglichkeiten stehen reduzierte
Kontrollmöglichkeiten gegenüber.
Risiken der Nutzung von Social Media Netzwerken
Die vom Unternehmen über Agenturen oder eigene Mitarbeiter gesteuerten Aktivitäten werden als „gewollte
Kommunikation“ bezeichnet. Dem gegenüber steht die
so genannte „ungewollte Kommunikation“. Die ungewollte Kommunikation geschieht beispielsweise, wenn
sich eigene Mitarbeiter nicht im Rahmen der unternehmenseigenen Plattformen wie Facebook-Seiten, Blogs,
etc. über ihr Unternehmen „unterhalten“, sondern dies
im Rahmen privater Kommunikation erledigen.
Zudem ist auch von ungewollter Kommunikation die
Rede, wenn sich Dritte über ein Unternehmen oder dessen Produkte und Leistungen äußern, ohne dass das Unternehmen selbst Einfluss auf die Äußerungen nehmen
kann. Problematisch ist, dass Inhalte, die über Social
Media Kanäle veröffentlicht werden, dort für eine unbestimmte Zeit sehr viele Menschen erreichen. Nach der
Veröffentlichung können sich die Inhalte verselbstständigen und eine Beeinflussung auf diese dem Unternehmen entgleiten.
Weitere Probleme bei der Nutzung von Social Media Netzwerken liegen darin, dass die bisher klassische
„One-Voice“-Policy in Unternehmen durch die „ManyVoices“-Realität ersetzt wird: Nicht mehr allein die PRAbteilung eines Unternehmens bestimmt, wie das Un-

ternehmen nach außen auftritt und was kommuniziert
wird, sondern die Mitarbeiter haben diese Rolle mit
übernommen. Unternehmen können sich also längst
nicht mehr aussuchen, ob sie in sozialen Netzwerken dabei sein möchten oder nicht.
Schließlich geht es um die Problematik „neuer“ Haftungsfälle. In rechtlicher Hinsicht besteht die Besonderheit, dass ein Unternehmen, welches Mitarbeiter oder
andere Personen mit der Betreuung von eigenen Social
Media Angeboten beauftragt, für deren Fehler einstehen
muss. Dabei sind insbesondere § 831 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) und § 10 des Telemediengesetzes
(TMG) zu erwähnen: Nach ersterer Regelung haften
Auftrags- und Arbeitgeber für weisungsgebundene Personen (Verrichtungsgehilfen), d.h. insbesondere für Mitarbeiter. Diese Haftung erlischt nur, wenn nachgewiesen
werden kann, dass diese Verrichtungsgehilfen sorgfältig
ausgewählt, überwacht und instruiert wurden. Nach
letzterer Regelung gilt das Haftungsprivileg für Inhalte
Dritter (die Haftung erst ab Kenntnis der Rechtswidrigkeit) nicht für Personen, die einem (Unternehmen) unterstehen oder von diesem beaufsichtigt werden. Einfach
ausgedrückt: Wer andere mit der Betreuung des eigenen
Social Media Angebots beauftragt, muss sich darum
kümmern, dass diese Personen die rechtlichen Rahmenbedingungen und Grenzen kennen.
Trotz dieser Probleme ist es umso verblüffender, dass
in vielen Unternehmen keine Vorgaben dazu existieren,
wie Mitarbeiter mit den sozialen Medien umgehen sollen. Für Unternehmen können die Gefahren, die sich
in der „unbekümmerten“ Nutzung der sozialen Medien
verbergen, ganz konkrete finanzielle Folgen nach sich
ziehen, beispielsweise für Produktrückrufe oder im Hinblick auf Imageschäden. Für Mitarbeiter besteht die Gefahr arbeits- und personalrechtlicher Konsequenzen.

Lösungsansatz - Social Media Guidelines
Unternehmen tun also gut daran, sich Regeln für ihre
Mitarbeiter und deren Umgang mit Social Media Kanälen zu überlegen, sowohl für die eigene Unternehmenspräsentation im Rahmen der „gewollten Kommunikation“, als auch im Rahmen der „ungewollten Kommunikation“. Das Mittel der Wahl sind sogenannte „Social
Media Guidelines“.
Social Media Guidelines zeigen den Mitarbeitern eines
Unternehmens auf, wie sie mit Social Media Angeboten
unternehmer wissen
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umgehen sollen. Mit den Guidelines soll sichergestellt
werden, dass Arbeitszeit nicht beim Umgang mit Social
Media verschwendet, ein einheitliches Auftreten gewahrt
und Haftungsfälle vermieden werden.
Grundsätzlich beinhalten Social Media Guidelines als
Richtlinien Anweisungen zum rechtssicheren Verhalten.
Den Mitarbeitern wird veranschaulicht, was sie rechtlich tun dürfen und was nicht. Der unternehmerische
Zusatznutzen liegt auf der Hand: Haftungsfälle für die
Handlungen der Mitarbeiter werden reduziert, da das
Unternehmen durch die Verwendung der Guidelines
nachweisen kann, dass die Mitarbeiter sorgfältig überwacht und ausreichend angewiesen wurden. Damit sind
Social Media Guidelines im weiteren Sinne Anweisungen, die das Unternehmen entschulden können.
Durch die Verwendung von Social Media Guidelines
reduziert sich darüber hinaus auch noch die Gefahr von
Abmahnungen an Mitarbeiter. Denn Abmahnungen
entstehen oftmals durch Unkenntnis davon, was diese
dürfen und was nicht. Von den Mitarbeitern veröffentlichte Inhalte können Grundlage von Abmahnungen
sein, beispielsweise wenn diese das Unternehmen, bei
dem der Mitarbeiter tätig ist, in Misskredit bringen. Die
Unkenntnis bei den Mitarbeitern kann durch kompakte
Anweisungen wesentlich reduziert werden.

Inhalte von Social Media Guidelines
„DIE“ optimalen Social Media Guidelines gibt es nicht.
Es ist immer eine Abstimmung auf das jeweilige Unternehmen unter Berücksichtigung von dessen Strategie
erforderlich. Dabei ist zu bedenken, dass Social Media
Guidelines den Charakter eines Ratgebers erfüllen sollten. Inhaltlich ist zu beachten, dass Social Media Guidelines diskriminierungsfrei für alle Mitarbeiter, leicht
verständlich und dennoch eindeutig in Bezug auf Ver-

Autor: Rechtsanwalt Carsten Lexa, LL.M

antwortlichkeit und Konsequenzen zu formulieren sind.
Im optimalen Fall bieten Guidelines:
▶ Aufklärung mit Informationen über die sozialen Netzwerke und die Schaffung des notwendigen Bewusstseins bei den Mitarbeitern für die Gefahrenpotentiale,
▶ Ermutigung für Mitarbeiter, den vorhandenen Handlungsspielraum zu nutzen und
▶ die Festlegung von Regeln und die Folgen bei Regelverstößen.
Konkret sollten Social Media Guidelines regeln:
▶ die Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit;
▶ das Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter;
▶ den Umgang mit vertraulichen Informationen innerhalb sozialer Netzwerke;
▶ rechtliche Stolpersteine im Social Web (u.a. Datenund Urheberschutz);
▶ die Social Media Verantwortlichkeiten im Unternehmen;
▶ die Konsequenzen bei Verstößen.

Zusammenfassung
Unternehmen nutzen heute mehr und mehr soziale
Medien als neuen Kommunikationsweg, um im Internet Inhalte auszutauschen oder mit anderen Nutzern in
Kontakt zu treten, zur Imagepflege, um neue Mitarbeiter
und Kunden zu finden oder zur Verbesserung des Kundenservices. Hier ist es wichtig nicht nur die Vorteile,
sondern auch mögliche Konsequenzen im Blick zu haben und die Haftungspotentiale zu kennen. Das Agieren innerhalb der sozialen Medien sollte mittels Social
Media Guidelines für alle Beteiligten in einen bewussten
Rahmen gesetzt werden.
p

Autorin: Nadine Hammer

Rechtsanwalt Carsten Lexa, LL.M. ist
ausschließlich spezialisiert auf die
außergerichtliche Beratung von Unternehmen in den Bereichen Gesellschaftsrecht (Gründungen, Nachfolge,
Verkäufe, Gestaltungen) und Vertragsprüfung und -gestaltung. Aufträge
werden in deutscher und englischer
Sprache bearbeitet.
www.kanzlei-lexa.de

16

unternehmer wissen

Nadine Hammer ist als Diplom-Sozialwissenschaftlerin seit vielen Jahren
Consultant bei der Institut Ingenium
GmbH aus Kassel. Das Institut Ingenium befasst sich mit den Themen
Unternehmensentwicklung und Wissensmanagement und berät Kunden
u.a. bei der Gestaltung von individuellen Social Media Guidelines.
www.ingenium.de

R atg e b e r & C h e c k l i s t e n

Problem? Gelöst!

Da steht alles,
was Recht ist!

„

D

er Betreiber einer FacebookFanpage bekommt eine Abmahnung in Höhe von 3.000
Euro, weil das Impressum seiner Seite
nicht auf mobilen Endgeräten zu sehen ist. Ein krankgeschriebener Arbeitnehmer erhält
die Kündigung, nachdem sein Arbeitgeber ein Bild seiner Hochzeit zu Gesicht bekommt: Darauf ist zu sehen,
wie er seine schwangere Frau auf den Armen trägt – allerdings ist der Bräutigam wegen Bandscheibenvorfalls
krankgeschrieben. Und ist es eigentlich rechtens, wenn
ein Amtsgericht einen Antrag nicht bearbeitet, weil das
eingereichte Formular aus einem Schwarz-Weiß-Drucker kommt und deshalb nicht die korrekte Farbe hat?

Keine Frage: Newsportale, Jura-Blogs und kluge Bücher
werden eine echte Rechts- oder Steuerberatung niemals
ersetzen, nicht einmal ansatzweise. Aber der regelmäßige Blick in fundierte Quellen schenkt die Sicherheit, über
aktuelle Entscheidungen, Neuigkeiten und Gesetzesänderungen auf dem Laufenden zu sein.

Unsere Tipps: News und Hintergründiges zu Steuern,
Recht & Co.
▶ Wer beruflich in den einschlägigen Social-Media-Kanälen aktiv ist und Fans und Follower für seinen Unternehmens-Account sucht, kann durchaus um Rechtsanwalt Thomas Schwenke herumkommen – es gibt bloß
keinen Grund, das auch zu wollen. In seinem Blog „I
law it“ schreibt der Jurist regelmäßig über Urteile und
rechtliche Fallen in Bezug auf Social Media, Marketing,
Online- und Datenschutzrecht. Zum Blog
▶ Vom selben Autor ist das Buch „Social Media Marketing & Recht“ erhältlich. Das Buch hilft Unternehmen
mit Grundlagentipps, sich sicher in der Social-MediaLandschaft zu bewegen. Zum Buch

▶ 2011 erhielt der „law blog“ von Strafverteidiger Udo Vetter den Grimme Online Award. Er berichtet in seinem
Blog über aktuelle Fälle aus der Rechtspraxis – längst
nicht nur aus dem Strafrecht. (Das Amtsgricht Hamm
wurde übrigens verdonnert, künftig auch falschfarbige
Anträge zu bearbeiten.) Zum Blog
▶ Speziell Solo-Selbständige finden im News-Bereich auf
mediafon.net eine reiche Ausbeute aktueller Hinweise
aus den Bereichen Recht, Steuern und Versicherungen.
Für alle, die sich nicht regelmäßig online auf den neuesten Stand bringen möchten, empfiehlt es sich, den kostenlose Newsletter zu abonnieren. Zum News-Bereich
▶ Für Einsteigerinnen und Einsteiger in die freiberufliche Selbständigkeit: Das 2013 erschienene Buch „Freiberufler – Fit fürs Finanzamt“ der Steuerjournalistin
Constanze Elter fungiert als Hilfe bei der Orientierung
durch Buchführung, Steuerfragen und Rechnungen.
Wie sparen Selbständige sinnvoll Steuern? Was, wenn
man mal nicht einer Meinung mit dem Finanzamt ist?
Und wann werden 7%, wann 19% Umsatzsteuer fällig?
Eignet sich auch als Nachschlagewerk für alte Häsinnen
und versierte Hasen. Zum Buch
Bei akuten Fragen ist es wie beim plötzlichen Bauchweh:
Internet und Gesundheitslexika sind miserable Doktoren.
Genauso machen Rechtsbeistände aus Fleisch und Blut eine
deutlich bessere Figur als Google. Doch wer sich auf dem
Laufenden hält, der weiß, wann er künftig achtgeben muss
oder hellhörig werden sollte. Und das kann sich lohnen. p

Autor: Steve Mattuschka
ist zusammen mit Simon Stücher Gründer
von Billomat.com, dem einfachen Online-Dienst für Angebote, Rechnungen,
Mahnungen und Kundenverwaltung.
www.billomat.com
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„

Start-up im Internet

Abmahnung: Rechtsmissbrauch oder Rechtspflege?

Sie sind dabei Ihr eigenes Unternehmen zu gründen? Lassen Sie sich gut und umfassend beraten und kalkulieren
Sie richtig, d.h. nicht an den falschen Ecken sparen.
Unternehmer betreiben häufig Akquise über das Internet. Und hier lauert die große wie unscheinbare Gefahr! Denn eine gewerbliche Homepage verpflichtet auch!
Mangelt es an einer rechtssicheren Gestaltung der Homepage, kann es Abmahnungen von Konkurrenten bzw.
„Mitbewerbern“, wie sie das „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ (UWG) nennt, hageln.

Zweck des UWG ist die Rechtspflege. Verbraucher sollen
vor unzutreffender und unrichtiger Werbung geschützt
werden. Einige mahnen jedoch nicht der Rechtspflege
wegen ab, sondern aufgrund der gewinnbringenden Zahlung, die das Abmahnopfer leisten muss. So ergibt sich
schnell ein solides Monatsgehalt!

Was ist eine Abmahnung?
Abmahnungen nach dem UWG fordern das Unterlassen
von z.B. fehlerhafter Belehrungen oder unzureichender
Informationen auf der Homepage. Die Streitwerte einer
Abmahnung liegen bei bis zu 50.000 EUR.
Gefordert wird dann eine Unterlassungserklärung. Handelt das Abmahnopfer (oft Start-up-Unternehmer) dieser
zuwider, muss eine empfindliche Vertragsstrafe von mindestens 5.000 EUR pro Verstoß gezahlt werden. Zudem
werden Schadensersatzansprüche mit der Abmahnung
geltend gemacht, die ebenfalls insgesamt etwa 1.000 EUR
betragen.

18
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Wer darf abmahnen?
Abmahnen dürfen Unternehmer aus dem gleichen Geschäftszweig, sodass ein Wettbewerbsverhältnis zwischen
Abmahner und Abmahnopfer besteht. Oft sind die Abmahnopfer Start-ups, die ihre rechtlichen Hinweise auf
ihrer Homepage selbst, bar der gesetzlichen Grundlagen,
gestalten. So kann das Start-up schnell in die Zahlungsunfähigkeit getrieben werden!

10 typische Fehler, die abgemahnt werden können!
▶ Unzulässige AGB
In den Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) eines
Unternehmers werden oft Klauseln verwendet, die gegen
das UWG verstoßen und daher unzulässig sind, so z.B.
folgende Klauseln:

→

Schwerpunkt

→

▷ „Genannte Lieferzeiten sind unverbindlich“
▷ „Verbraucher hat Ware nach Erhalt sofort auf Mängel
zu untersuchen“
▶ Übernahme fremder AGB durch „copy & paste“
Viele Start-ups greifen bei der Darstellung ihrer AGB einfach auf die der Konkurrenz zurück. Wozu das Rad neu
erfinden? Unabhängig davon, dass die AGB stets individuell zu gestalten sind, haben Sie darüber hinaus auch nicht
das Recht fremde Inhalte zu kopieren und sich zu eigen zu
machen. Auch dafür kann Sie der Urheber der AGB mittels einer Abmahnung auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch nehmen.
▶ Fehlerhafte Widerrufsbelehrung
Eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung ist ein typischer Abmahngrund. Lassen Sie die Belehrung über das Widerrufsrecht von einem Juristen überprüfen!
▶ Verwirrende Preisangaben
Es muss deutlich hervorgehen welche Kosten entstehen.
Typisch sind fehlende Angabe der Mehrwertsteuer, Angaben wie „UVP“ oder verwirrende, durchgestrichene
Preise.
▶ Widersprüchliche Angaben zu Lieferzeiten
Die Angabe zur Lieferzeit in den AGB muss mit denen
auf den übrigen Seiten im Einklang stehen. So auch Landgericht Bochum im Urteil vom 03.07.2013 (Az. I-13 O
55/13).
▶ Werben mit Selbstverständlichem
Eine Selbstverständlichkeit darf nicht derart hervorgehoben werden, als wäre es eine Besonderheit, die den Eindruck vermittelt der Artikel sei besser als andere.
Beispiel:
▷ „2 Jahre Gewährleistungsrechte“: (Gewährleistungsrechte sind eine Selbstverständlichkeit, denn sie sind
zwingend für einen Unternehmer gegenüber einem
Verbraucher)
▷ „Verkäufer trägt die eBay-Gebühren“: (Dass der gewerbliche Verkäufer diese Gebühren tragen muss, ist
ohnehin vorgeschrieben)
▶ Ungenügende Anbieterkennzeichnung
Ein fehlerhaftes Impressum war bereits Gegenstand mehrerer Tausend Abmahnungen. Die Mindestanforderungen
des Impressums sind u.a. abhängig von der Gesellschaftsform. Stets muss enthalten sein:
▷ Vollständiger Vor- und Zuname des Inhabers bzw.
mindestens eines Vertretungsberechtigten (z.B. Geschäftsführer)

▷ Vollständige Anschrift (eine Postfachadresse ist nicht
ausreichend)
▷ Telefonnummer
▷ E-Mail Adresse
▶ Fehlende Datenschutzerklärung
Das Oberlandesgericht Hamburg urteilte am 27.06.2013,
dass die Erhebung und Verwendung personenbezogener
Daten ohne Zustimmung und Belehrung wettbewerbswidrig ist (Az.: 3 U 26/12), sodass eine kostenpflichtige
Abmahnung grundsätzlich zulässig ist.
▶ Newsletter ohne Bestätigung (Opt-out-Verfahren)
Werbung stellt eine unzulässige Belästigung dar, wenn
sie ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung erfolgt.
Demzufolge benötigt der Unternehmer eine vorherigen
Einwilligung bevor er Werbe-Newsletter per Email verschickt. Andernfalls droht die Abmahnung.
▶ Verwenden fremder Inhalte
Bilder, Texte und andere Dateien: Per drag & drop hat
man ein für eigene Zwecke geeignetes Bild vom Mitbewerber auf die eigene Homepage kopiert. Einfach einmal
„drag“ und einmal „drop“ und schon flattert die Abmahnung ins Haus. Fliegt der „Bilderklau“ auf, wird es richtig
teuer! Also, selber fotografieren ist doch einfacher!

Sind die Risiken bei der Gründung eines Start-ups
vermeidbar?
Wie dieser Artikel zeigt, ja! Der Gründer muss sich einfach richtig informieren und bei der Erstellung seiner
rechtlich relevanten Inhalte juristischen Rat annehmen.
Denn dieser ist im Ergebnis sicherlich sehr viel günstiger
als die Folgen der genannten Fehlerquellen. Sie sind ein
Start-up? Vermeiden Sie die fatalen Fehler und holen Sie
sich den fachmännischen Rat eines Anwaltes ein. 	p

Autor: RA Naser Mansour (Dipl.-jur.)
Die Anwaltskanzlei wurde von Herrn
Rechtsanwalt Naser Mansour
gegründet. In der Rechtsanwaltskanzlei Mansour in Berlin werden
schwerpunktmäßig Abmahnungen
im Bereich Urheber- & Wettbewerbsrecht behandelt
sowie die Rechtsgebiete Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und Vertragsrecht.
www.ra-mansour.de
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Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

Einiges muss sich ändern (Kapitel 27)

Forts
e
folgt tzung
in
näch der
s
Ausga ten
be

deren auslassen, keine Vorurteile haben, sich entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat.
▶ Tiberius fragen: Warum hat er nie schlechte Laune?
freundlich – mit einem Lächeln die Dinge tun und auf andere zugehen, auch wenn andere nicht freundlich sind, andere so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte, Menschen helfen, sich bedanken, Dank annehmen.
▶ Marei fragen: Warum ist sie so freundlich und strahlt
immer?

© okalinichenko - Fotolia.com

ausdauernd & geduldig – Ziele verfolgen, Ziele auch mal
anderen erzählen, Hilfe suchen, Ziele immer wieder anschauen, regelmäßig dafür etwas tun, auch mal „Nein“ sagen, das Notizbuch immer wieder nutzen.

Die WIEs gefielen ihr immer noch, aber beim heutigen
Durchlesen wurde Mathilde auch klar, dass es noch einiges zu tun gab. Die Vorgaben hatte sie selber gemacht –
niemand sonst. Das Schlimme war, dass ihr Selbstmitleid,
die Ausreden und die sporadischen Mathematikübungen
ihr so bewusster wurden.
Etwas musste sich ändern.
„Nein! Ich muss etwas ändern“, rief Mathilde. „Was würden meine neuen Freunde mir empfehlen?“
Hinter jedem WIE notierte sie eine Aufgabe, die ihr helfen
sollte, besser zu werden.
„Wenn ich es nicht in den nächsten drei Tagen erledige
oder wenigstens damit anfange, dann mache ich es überhaupt nicht!“, sagte Mathilde und las die Aufgaben laut
vor.
fair – gerecht sein, nicht die eigene schlechte Laune an an20
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▶ Jemanden in der Schule um Unterstützung in Mathematik bitten
▶ Wieder regelmäßig Pfeifen üben.
„Ha! Da habe ich ja etliches zu tun.“
Mathilde lachte, klappte ihr Notizbuch zu, zog ihre Schuhe
an und nahm den grünen Pullover vom Vogelkäfig.
„Bin gespannt, was Tiberius antwortet“, überlegte Mathilde, ließ die Wohnungstür ins Schloss fallen und hüpfte
gummiballgleich hinaus auf den Marktplatz.
p

Autor: Michael Behn

Dipl. Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor
Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer
der neunjährigen Mathilde, die sich auf den
Weg gemacht hat, das Leben zu entdecken
und zu begreifen. Die Episoden sollen den Leser anregen,
seine eigenen Wünsche zu finden, zu formulieren, zu
notieren und sie umzusetzen. Mathildes Abenteuer gibt
es auch als Buch: ISBN-13: 978-3839167519. Tragen Sie sich
hier für den kostenlosen Versand ein:
www.mathildes-abenteuer.de
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„

Unsere Buchtipps
Nackt duschen streng verboten: Die verrücktesten Gesetze der Welt
Wer hat sich nicht schon mal über hiesige Paragraphenwut beschwert
oder den Amtsschimmel zum Teufel gewünscht? Wohl jeder, aber dass
es noch schlimmer geht – andere Länder, andere Sitten –, zeigt dieses
Buch über verrückte Gesetze aus aller Welt. So ist es in Florida verboten,
nackt zu duschen und in Usbekistan darf man aus moralischen Gründen
kein Billard spielen. Von „amüsant“ bis „unglaublich“ über „gar nicht
mal so blöd“ dürften die Reaktionen in einer Small-Talk-Runde auf diese Fundgrube juristischer Kreativität reichen. Denn nach Lektüre dieser
gar nicht trockenen Gesetzessammlung mutiert jeder zum unterhaltsamen Experten für „Gesetze-die-die-Welt-nicht-braucht“.
Gebundene Ausgabe: 144 Seiten
Verlag: Bassermann Verlag; Auflage: 18 (23. Februar 2009)
ISBN-10: 3809421847
ISBN-13: 978-3809421849
4,99 Euro 

p

>> bei Amazon kaufen

Die aktuellen aushangpflichtigen Gesetze 2013: Mitarbeiterrechte - Mitarbeiteransprüche; die wichtigsten Vorschriften im Überblick
Das Gesetz schreibt vor: Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter muss die sogenannten aushangpflichtigen Gesetze im Betrieb stets nachlesen können.
Arbeitgeber, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeitsschutzgesetze an geeigneter Stelle, zum Beispiel am "schwarzen Brett" oder beim
Personalbüro, zugänglich machen, erfüllen nicht nur die vom Gesetzgeber
vorgegebene Fürsorgepflicht; sie vermeiden auch Geldbußen und etwaige
Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers.
Gebundene Ausgabe: 188 Seiten
Verlag: Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG; Auflage: 1. Auflage.
(19. November 2012)
ISBN-10: 3802913817
ISBN-13: 978-3802913815
9,95 Euro
p

>> bei Amazon kaufen
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Die Büro-Alltags-Bibel: Alle Regeln und Gesetze für den Job
Zwischen Konferenzraum, Kaffeeküche und Kopierer lauern viele
Fallgruben und Konfliktfelder. Einen Boss zu haben, ist offensichtlich schon Misere genug: 88 Prozent der Arbeitnehmer monieren
Probleme mit ihrem Vorgesetzten. Wie Sie den typischen Büroalltag
meistern können, zeigt dieses Buch. Die entscheidenden Regeln für
den Berufsalltag, dargestellt anhand eines Tages: Beginnend um 7.00
Uhr mit Tipps für den optimalen Start bis hin zum späten Abend
und Empfehlungen für einen besseren Schlaf. Dieses Buch hilft nicht
nur, erfolgreicher im Job zu werden – es macht auch gute Laune.
Gebundene Ausgabe: 368 Seiten
Verlag: Deutscher Taschenbuch Verlag (1. Januar 2010)
ISBN-10: 3423247622
ISBN-13: 978-3423247627
14,90 Euro

p

>> bei Amazon kaufen
ANZEIGE

ANZEIGE

DIGITALES
BUSINESS
22.November 2013
Marketing Event
kostenfreier Eintritt
marketing-symposium.net
Marketing Symposium
Mannheim
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Japaner auf und rufen einen zur nächsten Schaltkonferenz.
Schön wäre es, wenn wir den Amerikanern einfach sagen
könnten, sie sollen selber um 4 Uhr aufstehen, aber die
US-Boys sind die Weltmacht mit Giftgas und Atombomben, während wir kleinlich rumstreiten über den Euro. Da
können wir denen nicht mit vier Uhr morgens kommen.
Natürlich hat das Ganze einen ernsten Kern: Kürzlich ist
in meinem Bekanntenkreis eine Beziehung in die Binsen
gegangen, weil der Manager stets um 23 Uhr aus den USA
angerufen wurde, wenn es gerade kuschelig wurde mit der
Partnerin. Das hält keiner lange aus.

© studali - Fotolia.com

Die moderne Folter

„

G

roßartig fand ich, als ein bedeutender Manager kürzlich erklärte, er fahre extra nach Chile in
die Anden, um für drei Wochen nicht erreichbar
zu sein: Für niemanden, nichts und überhaupt. Dass
er am hinteren chilenischen Kreuzpfeiler auch keinen
Notruf absetzen könnte, wenn er sich den Knöchel verstaucht, ging mir als Gedanke nur so nebenbei durch
den Kopf, aber das ging natürlich unter bei diesem
revolutionäre Signal gegen die Globalisierung, den
Stress, die Urlaubsregelung oder wogegen auch immer.
Es ist ja aber auch ein Kreuz mit dieser globalen Erreichbarkeit, der wir als moderne Führungskräfte ausgesetzt
sind: Kaum sind die Amerikaner eingeschlafen, wachen die

24
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Die Volkswagen AG war es, soweit ich mich erinnere, die
ihre Führungskräfte dazu verdonnert hat, dass sie ab 18
Uhr nicht mehr ereichbar sein sollen: kein Smartphone,
kein iPad, keine Mails, gar nix. Das soll dazu dienen, dass
sich die Führungskräfte besser erholen können. Freilich ist
eher unwahrscheinlich, dass die Vorstände von Volkswagen plötzlich besorgt wie Krankenschwestern rumagieren.
Der ganze Zirkus dient wohl eher dem Zweck, dass die
Vertriebler am nächsten Tag den Kunden erfrischt über
den Tisch ziehen können. Als moderne Form der Folter
war das Volkswagen-Modell jedoch von vorneherein zum
Scheitern verurteilt: Da liegt das Smartphone rum und du
darfst nicht draufgucken! Das iPad sendet ein Eingangssignal und du musst dich auf Vorstandsbeschluss hin weiter
untätig auf der Couch rumlümmeln. Eins ist klar: Mit Verboten entgehen wir der 24-Stunden-Zeitschleuder ebenso
wenig wie mit Türen zumachen, Kissen über die Ohren,
Strom ausschalten.
Das moderne Leben liefert uns inzwischen ganz andere
Ausreden, die uns vor Meetings und Schaltkonferenzen
retten. Hatte früher noch einfach der Hinweis auf die Batterie des Handys oder das Funkloch geholfen, nehmen heute gestrandete ICEs diesen Platz ein. Bei den Dutzenden
von flächendeckend liegen gebliebenen ICEs kann immer
einer herhalten, in dem wir angeblich gerade sitzen, wenn
irgendwelche Konferenzteilnehmer bereits auf unsere Einwahl warten, wir aber keine Lust haben. Bei liegengebliebenen ICEs ist das Funknetz erfahrungsgemäß durch Rettungsdienste völlig überlastet, die angeblich die Gestrandeten mit hunderten frischer Trinkflaschen versorgen. So
konnten wir – leider, leider – auch nichts von uns hören

→
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lassen. Seit kurzem liefert im übrigen Mainz den absoluten
Bringer: Verspätet eintreffende Konferenzteilnehmer werden nicht beschimpft, sondern pfleglich umsorgt, wenn sie
behaupten, ihr Zug sei entgegen Fahrplan an Mainz vorbeigefahren. Was früher als hilfloser Anfängerscherz gegolten hätte, führt heute nur zu kollegialem Kopfschütteln
über die Deutsche Bahn. Die anlaufende Konferenz wird
unterbrochen und dem Betroffenen wird Gelegenheit gegeben, wortreich diese moderne Odyssee zu schildern. Im
Gegenteil: Wer heute nicht mindestens einmal ungeplant an
Mainz vorbeigefahren ist, darf nicht auf die Weihe als globaler Traveller hoffen.

Die andere Leitung
Will man nicht erreichbar sein, obwohl man da ist und
unvorsichtigerweise den Telefonhörer gehoben hat, hilft
nach wie vor der Klassiker: „Ich habe gerade ein Gespräch
auf der anderen Leitung“. Rums, da schaut der andere in
die Röhre und wartet, natürlich vergeblich, auf den Rückruf. Ich selber habe noch nie Telefonate auf verschiedenen
Leitungen geführt, weil meine Mobilteile und Handys so
unkoordiniert in der Wohnung rumliegen, dass ich sie gar
nicht finde, wenn es klingelt. Und bis ich überhaupt weiß,
wo der Klingelton herkommt, ist es schon zu spät. Ich sehe
daher im Traum meine Gegenüber immer vor einem riesigen Panel mit roten und grünen flackernden Lichtern wie
in der Straßenbahnzentrale, wo sekündlich Telefonate auf
den anderen Leitungen eintreffen, die abgewimmelt werden müssen, so dass der arme Wurm dann überhaupt nicht
mehr zum Telefonieren kommt. Natürlich weiß ich, dass
der andere gerade keine Lust hat oder in der Badewanne
liegt, aber das darf man so offen natürlich nicht sagen, das
verstehe ich gut.
Eigentlich ist ja der ganze TelekommunikationsSchnick-Schnack erfunden worden, um uns erreichbar zu
machen. Offenbar aber hat er dazu geführt, dass unsere
ständige Nicht-Erreichbarkeit überhaupt erst offenkundig
geworden ist. Die Technik kann man ändern, die Psychologie nicht. Erreichbar zu sein ist ein Zeichen von Schwäche,
von Nichtstun. Wer ständig ans Telefon geht, wirkt als armer Stümper, der keine Kunden hat, um die er sich stundein, stundaus kümmern muss. Der Satz „Ich hab es –zigmal
versucht bei Ihnen“ ist kein Vorwurf, sondern wie eine Art
Adelstitel im Telefonat: Der Mann hat zu tun, der Mann ist
wichtig. Abwesenheit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, auch
bei den Kohorten von Selbstständigen, die untätig vor sich
hin vegetieren und sich freuen könnten, wenn mal jemand
anruft. Doch gerade deshalb gehen Sie dann nicht dran.

Das isländische Strudelsystem
Die verschärfte Version der Entschuldigung wird in einen
Vorwurf umgemünzt: „Ich habe Ihnen etwas auf dem AB
hinterlassen“ oder, noch listiger: „Ich hatte bei Ihrer Sekretärin auf den AB gesprochen“. Das bringt die gegnerische
Seite in Not, weil sowohl der AB von der IT-Abteilung
überprüft, als auch erstmal die Sekretärin zur Rechenschaft

gezogen oder gleich die ganze Telefonanlage ausgetauscht
und der Abteilungsleiter entlassen wird. Dieses Prinzip
lässt sich 1:1 auch auf E-Mails anwenden: „Hatte ich Ihnen
vorgestern Abend geschickt. Na, ich schick` die Mail gleich
nochmal, Sie Hornochse, gucken Sie, dass Sie Ihren versifften Laden in den Griff kriegen“. Das letzte sagt man naturgemäß nicht laut, darf es aber denken. Das gibt einem ein
Gefühl von Überlegenheit. Es ist ein gottgleiches Wunder,
dass „gleich-nochmal“-geschickte E-Mails zu rund 100
Prozent ankommen, während von den Erstversendungen
angeblich rund 50 Prozent wie in einem isländischen Strudelsystem verschwinden. Die Antwort freilich ist einfach:
In der Regel sind sie nie verschickt worden.
Auch dass wir heute mit so vielen unterschiedlichen
Geräten rumlaufen, spielt uns bei Ausreden in die Hände:
Stets geeignet ist der Satz: „Das Smartphone stellt die Präsentation jetzt aus irgendeinem Grund nicht richtig dar“
oder „Hier ist jetzt eine Fehlermeldung“. Dabei drücken
wir stirnrunzelnd diverse Knöpfe und tun so, als arbeiten
wir das Problem IT-technisch gerade auf. Dabei haben wir
keine Ahnung von den Knöpfen. Eins verbietet sich bei all
diesen Entschuldigungen und Vertuschungen von selbst:
Irgendwann die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist grau,
langweilig und peinlich: Dass man auf dem Golfplatz war,
dass die Freundin die Nacht dann doch da geblieben und
die Präsentation nicht fertig geworden ist, das Weinfest,
der Wecker – die Realität hat im großen Täuschungstheater der Business-Kommunikation keine Chancen.
Der nächste Hit, da können Sie Hustendrops drauf nehmen, wird sein: „Ich komm nicht rein, die NSA schöpft
offenbar gerade meine Daten ab“. Je eher Sie ihn benutzen,
desto geheimdienst-schnittiger wirken Sie aufs andere Geschlecht. Oder Sie wählen etwas aus der Wellness-Ecke,
etwa den absoluten Bringer: „Ich hatte gestern meinen
Abend im Kloster“. Das ist mindestens genauso gut wie der
Satz mit der NSA. Da staunen die Japaner und die USHedge-Fonds-Boys und die Vorstände. Kloster, das kommt
weltweit gut, da kommt man nicht gegen an. Kloster klingt
nach Inspiration und Kreativität, nach Zielfindung und
Ausgleich, das versteht heute jeder. Es ist alles eine Frage
des Zeitgeistes. Da dürfen wir auch mal weg sein, einfach
so, ohne jede Regel. 
p

Autor: Dr. Klaus-Ulrich Moeller
ist selbstständiger Kommunikations- und Medien-Trainer mit Sitz
in Mainz. Er war viele Jahre PR-Chef
bei der Deutschen Lufthansa, der
TUI und PricewaterhouseCoopers.
Als ausgebildeter Journalist ist
er bekannt für seine satirischen
Kolumnen unter anderem im Magazin brandeins. Er erhielt
den renommierten Theodor-Wolff-Preis für die Aufdeckung
der STERN-Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher.
www.creative-comm.de
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Inselhopping im Paradies

Bahamas
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

„

O

b Sonnenanbeter, Naturliebhaber oder Wassersportbegeisterte - auf den Bahamas findet
jeder seine passende Urlaubsform.
Das Angebot an Unternehmungen ist
so abwechslungsreich wie die Inseln
des Archipels: Schnorcheln, Schwimmen mit Delfinen, sowie purer Nervenkitzel beim Tauchen mit Haien
oder in den geheimnisvollen Blue
Holes, Segeln, Angeln, mit dem Kajak durch dichte Mangroven paddeln
und natürlich pure Entspannung an
den schönsten Stränden der Welt.
Und auch zu Land reicht die Urlaubsabwechslung von historischen
Spaziergängen durch verträumte Kolonialstädtchen, über Reiten, Golf
spielen, Einkaufsbummeln in Nassau
bis zu einfach nur einem erholsamen
Spa-Besuch nach dem ausgiebigen
Sonnenbad. Eines ist sicher: Egal,
welche der 16 Inseln man zu seinem
persönlichen Paradies erklärt, dort
kann jeder seinen ganz persönlichen Traum verwirklichen – mit so
viel oder wenig Nervenkitzel, wie es
einem gefällt. Es liegt also nahe, einfach von Insel zu Insel zu hüpfen, um
die ganze Vielfalt des Archipels auszukosten.
Die Bahamas liegen im westlichen Atlantik etwa 80 Kilometer südöstlich
von Florida und 100 Kilometer nördlich von Kuba. Der Archipel besteht
aus rund 700 Koralleninseln, sowie einer Vielzahl von Riffen und Sandbänken. Die Gesamtfläche liegt bei knapp
14.000 Quadratkilometern und etwas
mehr als 350.000 Einwohner bewoh-
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nen die Inseln. Die idealen Ausgangspunkte für eine Reise auf die Bahamas
sind die Hauptinseln Grand Bahama
und New Providence mit der Hauptstadt Nassau! Die Flugzeit zu den Bahamas von der Küste Floridas aus beträgt
lediglich knapp eine halbe Stunde. Mit
64 Flughäfen, unzähligen privaten Landepisten und einem dichten Flugnetz,
das die Out Islands mit den beiden
Hauptinseln New Providence (Nassau)
und Grand Bahama verbindet, sind
dem Entdeckerdrang kaum Grenzen
gesetzt. Fliegen ist auf den Bahamas
denkbar einfach, schnell und aufgrund
der Aussicht auf die vielen kleinen tropischen Inseln ein unvergleichliches
Erlebnis. Wer es schneller mag, chartert ein Privatflugzeug. Und wer Zeit
hat, nimmt das langsamere Postboot,
um die Out Islands zu besuchen oder
chartert gleich ein eigenes Boot. Ein
Bahamas-Aufenthalt lässt sich immer
hervorragend mit einer Reise in die
USA kombinieren!

Die Out Islands
Interessant ist auf jeden Fall eine Entdeckungsreise auf die Out Islands - so
werden alle Inseln „außerhalb" von
New Providence mit der Hauptstadt
Nassau genannt. Als Inseltipps können
Eleuthera und Harbour Island genannt
werden, da man dort, soweit das Auge
reicht, die wohl schönsten Traumstrände findet. Crooked Island und
Mayaguana bestechen durch ihre Abgeschiedenheit, unberührte Natur und
Strände, die scheinbar noch nie einen
Fußabdruck gesehen haben. Andros
und Long Island sind berühmt für Blue
Holes – kreisrunde Trichter unterhalb
der Wasseroberfläche am Küstenriff,
die hunderte von Metern in die Tiefe

stürzen - sowie spektakuläre Korallenriffe, die ideal für begeisterte Taucher
sind! Rund 30 Tauchbasen und über
1.000 Tauchreviere locken Tauchenthusiasten aus aller Welt auf die Bahamas.
Abwechslungsreich und voller Farbenpracht präsentiert sich die einmalige
Unterwasserwelt mit ihren Korallenriffen und einem weit verzweigten Netz
aus Buchten, Meeresarmen, Steilwänden und den geheimnisvollen Blue
Holes. Haie füttern, mit wilden Delfinen tauchen oder mit Stachelrochen
durchs Wasser schweben – faszinierende Begegnungen sind dort garantiert.
Schnorchler können bereits im seichten Wasser die unendliche Farben- und
Formenvielfalt entdecken.

Beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt
Ein besonderer Reichtum der Bahamas
ist die beeindruckende Natur. Die Inseln Inagua und die Exumas sind bekannt für die tropische Pflanzen- und
Tierwelt. Knapp 20 Prozent der Landund Meeresfläche der Bahamas stehen
unter strengem Naturschutz und über
20 Nationalparks und Naturschutzgebiete laden dazu ein, die Flora und
Fauna des Archipels zu entdecken. Eine
Naturtour ist der beste Weg, die charakteristische Naturschönheit der Bahamas kennen zu lernen.
Vor allem die Abacos sind immer einen Segeltörn wert. Wer auf den Bahamas segelt und in See sticht, den erwartet auch heute noch eine Inselwelt, wie
sie einst Christoph Kolumbus erblickt
haben muss. Zahllose unbewohnte kleine flache Koralleninseln, sog. Cays, versteckte Grotten und unberührte Buchten, vor allem aber beständige Windbedingungen bieten Traumreviere für

→
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1. Katamarane am Strand von Long Island, 2. Atlantis Paradise Island Resort, 3. Nassau Compass Point, 4. Wasserflugzeug am Strand von Andros
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jeden Yacht- und Segelfreund. Durch
die relativ kurzen Entfernungen zwischen den Cays und den im Osten vorgelagerten Inseln bekommen Segeltörns
auf den Bahamas eine ganz eigene Note.

Unterkünfte
Nassau, die Abacos, Cat Island und San
Salvador sind berühmt für die bewegte
Vergangenheit, bei der große Entdecker und Piraten eine Rolle spielten,
aber auch britische Soldaten auf der
Flucht nach dem verlorenen Krieg und
der Proklamation der Vereinigten Staaten von Amerika einen sicheren Unterschlupf fanden.
Ganz gleich, ob Touristen den

verlässlichen Service internationaler Hotelmarken, ein privat geführtes Hotel oder ein wahrhaft exklusives Ambiente bevorzugen – auf
den Bahamas ist all das zu finden.
Auf den Hauptinseln wie New Providence (Nassau), Paradise Island und
Grand Bahama findet man Unterkünfte
für jeden Anspruch. Auf Eleuthera mit
Harbour Island, den Exumas, Abacos,
auf Bimini und den Berry Islands bietet
sich neben schönen Resorts und Bed
& Breakfast auch die Möglichkeit sein
eigenes Feriendomizil in Form einer
Villa zu finden.
Die Bahamas sind ein ganzjähriges
Paradies für Golfer. 18-Loch-Plätze vor
beeindruckender Meereskulisse befin-

den sich auf New Providence (Nassau),
Paradise Island, Grand Bahama, den
Exumas und auf Abaco. Auf nahezu jeder Insel mit Hotelanlagen sind eigene
Tennisplätze vorhanden. Urlauber, die
Strände und Umgebung gerne zu Pferd
erkunden, können auf Nassau, Grand
Bahama und Harbour Island Ausritte
und geführte Touren genießen. 
p

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de
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DTAD Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Bau, Trägerschaft und Betrieb einer Kindertagesstätte

Graphische Gestaltung von Ausstellungstafeln

Region: 22083 Hamburg
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 04.09.2013
Frist Angebotsabgabe: 04.10.2013
DTAD-ID: 8644718

Region: 32425 Minden
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 05.09.2013
Frist Angebotsabgabe: 01.10.2013
DTAD-ID: 8648473

Kategorien: Betrieb einer Bildungseinrichtung, Projektmanagement

Kategorien: Sonstige Dienstleistungen für Unternehmen,
Abbruch-, Sprengarbeiten, Druckdienstleistungen

Auftragsbeschreibung: Bau, anschließende Trägerschaft
und Betrieb einer Kindertagesstätte auf einem von der Stadt
durch Erbbaurecht entgeltlich überlassenen Grundstück.

Auftragsbeschreibung: Die vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung beinhaltet die graphische Gestaltung der Ausstellungstafeln einschließlich einer Überarbeitung des (Grund-)
Layouts, der Texte, Bilder und Grafiken. Die Ausstellungstafeln selber sollen im verbindlichen Corporate Design (CD) der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes erscheinen.
Neben der Gestaltung gehört die ...

>> mehr Info

>> mehr Info

Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

Installation von Aufzügen

Region: 09125 Chemnitz
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 23.08.2013
Frist Angebotsabgabe: 04.10.2013
DTAD-ID: 8607663

Region: 70191 Stuttgart
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 28.08.2013
Frist Angebotsabgabe: 08.10.2013
DTAD-ID: 8618543

Kategorien: Ingenieur-, Planungsleistungen im Bauwesen, sonstige Dienstleistungen im Bauwesen

Kategorien: Installation von Aufzügen

Auftragsbeschreibung: In Chemnitz befindet sich in der Annaberger Straße auf Höhe der Altchemnitzer Schule (Schulstraße 2) der Regenüberlauf 105. Dieser Regenüberlauf wird
durch das Regenüberlaufbecken AN 1 mit einem Volumen
von 3 000 m³ ersetzt. Das RÜB ist als geschlossenes Durchlaufbecken im Nebenschluss zu errichten. Der RÜ 105 ist nach
Fertigstellung des Beckens ...

>> mehr Info

Auftragsbeschreibung: Installation von Aufzügen: Umnutzung eines Bestandsgebäudes zum Stadtmuseum. Das
historische Palais wurde 1840 erbaut, im Krieg teilweise
zerstört und ca. 1960 wieder als Stadtbücherei aufgebaut.
Das Gebäude liegt im städtischen Innenbereich Stuttgarts,
an einem stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt …

>> mehr Info
weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de
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Die nächste Gadget-

Die SmartWatch

W

„

ir möchten Ihnen
diesmal die neue
SmartWatch von
Sony vorstellen. Sony darf
als Pionier auf diesem Gebiet gelten, bietet es doch mit der
SmartWatch 2 bereits die 2. Generation dieser Produktkategorie an.
Hohe Kompatibilität und hochwertige Optik
Sony verspricht, dass die SmartWatch
2 nicht nur mit den hauseigenen Geräten der Xperia-Serie, sondern mit
allen Smartphones unter Android
4.0 oder höher zusammenarbeitet.
Sony orientiert sich beim Design an
den neuesten Xperia-Modellen. Das
Gehäuse der SmartWatch 2 ist aus
gebürstetem Aluminium, die obere
Seite komplett aus Glas. Das Armband besteht aus Gummi, allerdings
soll es in Kürze auch ein metallenes
Armband geben. Die SmartWatch 2
macht einen rundherum edlen Eindruck. Sony gibt außerdem an, dass
die Uhr staubresistent und wasserfest
sei. Einer Wassertiefe von 1 Meter
soll die Uhr 30 Minuten lang standhalten ohne Schäden davonzutragen.

Display und Bedienung
Der 1,6 Zoll große Bildschirm hat
eine Auflösung von 220x176 Pixeln.
Über einen Knopf an der Seite aktiviert der Träger das Display. Dieses
zeigt im Sleep-Modus die aktuelle
Uhrzeit an. Nach einem Druck auf
den Einschaltknopf wird das Dis-

Generation:

play heller, ein weiterer Knopfdruck
führt zum Startbildschirm, über den
sich die installierten Apps bedienen
lassen. Dazu stehen dem Nutzer 3
Sensortasten unterhalb des Displays
sowie Wischgesten zur Verfügung.
Zu den vorinstallierten Anwendungen gehören unter anderem Apps
zum Anzeigen von Kurznachrichten
und E-Mails sowie Facebook- und
Twitter-Nachrichten. Weitere Apps
werden über eine Anwendung auf
dem verwendeten Smartphone auf
die SmartWatch 2 übertragen. Die
Uhr kommuniziert per Bluetooth
und/oder NFC mit dem Smartphone. Die Bedienung funktioniert ruckelfrei und flüssig.

Telefonieren und Fotografieren
Fehlanzeige

zeit von 3 bis 4 Tagen (bei sparsamer
Nutzung der verfügbaren Apps sogar
von bis zu 7 Tagen) macht die SmartWatch 2 eine gute Figur am Handgelenk. Die schicke Optik und edle
Verarbeitung dürften sie für viele
Nutzer, die sich von einer konventionellen Uhr verabschieden möchten,
interessant machen. Die hohe Kompatibilität zu Android 4-Smartphones verschiedenster Hersteller macht
sie außerdem nicht nur für SonyFans attraktiv. Aktuell gibt es laut
Sony mehrere hundert Apps für die
SmartWatch 2, eine beachtliche Zahl
für eine noch sehr spärlich verbreitete Geräteklasse. Im Portemonnaie
soll die SmartWatch 2, die Ende September oder Anfang Oktober 2013 in
Deutschland auf den Markt kommt
mit ca. 200 € zu Buche schlagen. p

Eingehende Anrufe können mit der
SmartWatch 2 zwar angenommen
werden, die Sprachein- und ausgabe erfolgt aber entweder über das
Smartphone oder ein angeschlossenes Headset. Auch Fotos lassen sich
nicht direkt über die Uhr aufnehmen. In der SmartWatch 2 ist keine
Kamera verbaut.

Fazit

Vorlage des Monats:
Betriebsvereinbarungen
Mit dem Vorteilspaket Betriebsvereinbarungen
erhalten Sie über 50 Muster-Betriebsvereinbarungen zu den wichtigsten Themengebieten
im Betriebsalltag - 82 € im Vorteilspaket.

>> zur Vorlage

Mit einer angegebenen Akkulauf-

Autor: Magnus Gernlein
ist Projektleiter von dipeo.de, der führenden Matchmaking-Plattform für branchenübergreifende Vertriebspartnerschaften in Deutschland. www.dipeo.de
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Crowd
Dialog Tag

Seminar

Der optimale Versicherungsschutz für Ihr Unternehmen
Risiken angemessen absichern - Kosten optimieren - Schadenfälle professionell abwickeln

Inhalt & Themen
▶ Aktuelle Entwicklungen auf dem Versicherungsmarkt
▶ Umfang, Bausteine und Modelle einzelner
Versicherungen
▶ Besonderheiten bei Deckungselementen und
Ausschlüssen
▶ Schadenbeispiele und -bearbeitung
▶ Aufbau internationaler Versicherungsprogramme
▶Stellschrauben zur Optimierung der Risiko- und
Kostenstruktur

Termine
14. - 15. Oktober 2013 in Frankfurt/M.
19. - 20. November 2013 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de

Die deutsche Crowdfunding Szene trifft sich in München zum Crowd
Dialog. Gehen Sie mit Branchenexperten auf die Reise in die Welt
der Schwarm-Finanzierung. Erfahren Sie, wie Sie die Kenntnis des
ökonomischen und gesellschaftlichen Wandels für die Finanzierung
neuer Geschäftsmodelle und Projekte nutzen können.

Schwerpunkte:
▶ Finanzierungs-Cluster für morgen
▶ Crowdfunding für den Mittelstand
▶ Gründer Poster-Session
▶ Praktisches Insiderwissen
▶ Praxisupdate Recht und BaFin
▶ Wissenschaftliches Fundament

Zeit & Ort
21. November 2013
08:30 - 17:30 Uhr
München

Kosten

30

Seminar

IT-Recht kompakt
Für mehr Rechtssicherheit in der IT Speziell für Nicht-Juristen!

Themen (Auszug)
▶ IT-Compliance
Dokumentationspflichten
▶ Informationssicherheit
Informationssicherheits-Management
▶ Datenschutz
Bundesdatenschutzgesetz
Die neue EU-Datenschutzverordnung
▶ IT-Vertragsgestaltung
Vertragstypen

Studenten €15,Privatpersonen /Start-ups €60,Business/Professional €495,-

Termin

Weitere Informationen

Weitere Informationen & Anmeldung

www.crowddialog.de

www.managementcircle.de
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Business Yoga
Tipps für mehr Entspannung & Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen bleiben in unserer hektischen Arbeitswelt,
gleicht oft einem Wunschtraum.

Vorschau 10|13
Thema:
Vertrieb & Vermarktung
Die nächste Ausgabe widmet sich ganz
dem Thema Vertrieb & Vermarktung.
Neben Fachbeiträgen und Ratgebern
erwarten Sie auch wieder Reise-,
Rechts- und Steuertipps.

Gönnen Sie sich tagsüber ein paar ruhige Minuten? Machen Sie regelmäßig Pausen?
Lassen Sie Verspannungen erst gar nicht aufkommen?
Mit diesen einfachen Übungen können Sie direkt am Arbeitsplatz für mehr Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 11: Nasenwechselatmung – mental

Noch nicht
genug?

▶ Setzen Sie sich aufrecht hin, legen Sie die Hände locker auf die Oberschenkel. Sie
können die Augen schließen.

Werden Sie unser Fan
www.facebook.com/
unternehmer.wissen

▶ Atmen Sie in Ihrer Vorstellung über das linke Nasenloch ein und über das rechte
Nasenloch aus. Jetzt atmen Sie über das rechte Nasenloch ein und über das linke
Nasenloch aus.

Bleiben Sie informiert:

▶ Sie wiederholen diese Atemtechnik einige Minuten und spüren dann, wie Ihr
Atem fließt, wenn Sie wieder durch beide Nasenlöcher ein- und ausatmen.
▶ Einschlaf-Tipp (am Rücken oder auf rechter Körperseite liegend):
Einatmung immer linkes Nasenloch
Ausatmung immer rechtes Nasenloch
Gefallen Ihnen die Entspannungstipps?
Weitere Informationen zu mehr Balance im Business gibt Ihnen gerne YogaCoach
Renate Freisler.

www.renatefreisler.de/fuer-business.html
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ANZEIGE

Das Checklistentool goes mobile
1030 Checklisten Vorlagen
Eigene Checklisten erstellen
Listen mit Freunden teilen
Aufgaben im Team erledigen
Alle To-Do‘s im Griff haben
und immer und überall auf dem
aktuellen Stand dank automatischem Sync mit der Web-App.
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Gleich die checkliste
businessknigge ansehen

www.4checkers.de

