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                       Unternehmens-Info 
 

 Neues aus der Kanzlei  
 

Im Oktober 2017 haben wir den Abschluss der letzten Arbeiten für die Renovierung unseres Kanz-
leigebäudes und die Umgestaltung der Außenanlagen verzeichnen können.  
 

Am 02.11.2017 nahm Herr Rechtsanwalt Dr. Müller an einem informellen Austausch zwischen 
Unternehmern im Rahmen der Ammerländer Wirtschaftsrunde bei der Firma Brötje- Automation 
GmbH in Rastede teil. Zudem bildete er sich im 4. Quartal 2017 auf drei Seminaren zu den The-
men Grundstückskaufverträge, Personengesellschaften und Erbrecht fort.  
 

Herr Rechtsanwalt Caspers hatte in diesem Zeitraum aufgrund seines intensiven Engagements 
im Vorstand des Wirtschaftsforums Westerstede zahlreiche Termine wahrzunehmen.  
 

Den Kontakt mit der Justiz haben wir am 30.11.2017 auf einer Weihnachtsfeier, zu der jedes Jahr 
von dem Direktor des Amtsgerichts Westerstede eingeladen wird, gepflegt.  
 

Unsere eigene Weihnachtsfeier fand am 15.12.2017 statt. Zunächst testeten wir in der Olden-
burger 3D-Schwarzlicht Minigolfanlage unsere Treffsicherheit und füllten anschließend die ver-
brauchten Kalorien bei einem leckeren Essen wieder auf. 
 

 

 
 Thema: Arbeitsrecht  

 
Änderungen in 2018 
 
Im Jahr 2018 haben zahlreiche Änderungen in Gesetz und Rechtsprechung Auswirkungen auf Ihre 
Personalarbeit. Dabei gelten einige Regelungen, wie z.B. der viel diskutierte Auskunftsanspruch 
nach dem Entgelttransparenzgesetz, nur für wenige Unternehmen (hier mindestens 200 Beschäf-
tigte). Einige Änderungen wie z.B. im Mutterschutzgesetz sind jedoch auf alle Arbeitsverhältnisse 
anwendbar.  
 
In der Unternehmenspraxis ist zukünftig auch die jüngste Rechtsprechung zum Datenschutz zu 
beachten. Eine aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hat sich mit der Frage befasst, 
ob ein Arbeitgeber einen sogenannten „Keylogger“ zulässig eingesetzt hat. Der eingesetzte Key-
logger hatte am Rechner des Arbeitnehmers Tastatureingaben protokolliert und regelmäßig 
Screenshots gefertigt. Der Arbeitgeber hatte seine Beschäftigten darüber informiert, dass die Be-
nutzung der Systeme „mitgeloggt“ werde und erklärt, dass er vom Einverständnis der Arbeitneh-
mer ausgehe, wenn nicht widersprochen werde.  
Das BAG sah dies als unzulässige verdeckte Überwachung an. Das Unterlassen eines Wider-
spruchs gegen die Mitteilung stelle nicht die erforderliche Einwilligung des Arbeitnehmers dar. 
Außerdem sei aus der generellen Mitteilung des Arbeitgebers zu schließen, dass es bei der Instal-
lation auf dem Rechner keinen gegen den Arbeitnehmer gerichteten konkreten Verdacht für eine 
Straftat oder ein Fehlverhalten gegeben habe. Daher hat das BAG ein Beweisverwertungsverbot 
für die Daten angenommen, die nachwiesen, dass der Arbeitnehmer während seiner Arbeitszeit 
zu privaten Zwecken ein Computerspiel programmiert, umfangreich privat im Internet gesurft 
und in erheblichem Umfang für die Firma seines Vaters gearbeitet hatte. Somit fehlte ein Nach-
weis für Kündigungsgründe.  
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Praxistipp: Bei den Ermittlungen zu Pflichtverstößen von Arbeitnehmern sind die Grenzen des 
datenschutzrechtlich Zulässigen zu  beachten. Regelmäßig sind dafür konkrete Anhaltspunkte für 
ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers erforderlich. Bei Verstoß gegen das Datenschutzrecht droht 
zukünftig nicht nur ein Unterliegen im Kündigungsschutzprozess; ab dem 25.05.2018 können in 
diesem Fall auch hohe Bußgelder gegen den Arbeitgeber verhängt werden. 
 

 
 Thema: Verkehrsrecht 

 
FIS-Regeln sind verbindlich  
 
Die Feiertage sind vorüber und nicht wenige freuen sich darauf, die unfreiwillig erworbenen zu-
sätzlichen Pfunde in dem lang geplanten Skiurlaub wieder loswerden zu können. Nicht selten 
kommt es allerdings auch auf der Piste zu Unfällen, weil so mancher Skisportler diesen Sport mit 
zu viel Elan oder zu leichtsinnig angeht.  
 
Vielfach unbeachtet bleibt hierbei die Tatsache, dass die sogenannten „FIS-Regeln“ nicht nur 
bloße Verhaltenshinweise darstellen, sondern vielmehr verbindliche Regeln, was beispielsweise 
das Oberlandesgericht Hamm in einer viel beachteten Entscheidung ausgeurteilt hat (OLG 
Hamm, Az: I -13 U 81/08). In dem dort entschiedenen Fall hatte eine Skisportlerin aufgrund eines 
riskanten Überholmanövers eines anderen Skifahrers Verletzungen erlitten, deren Behandlungs-
kosten die eigene Krankenversicherung nicht zahlen wollte. Die Skisportlerin verlangte sämtliche 
Behandlungskosten von dem Überholenden erstattet und das OLG Hamm gab dem Anspruch 
statt, da der Skifahrer gegen die FIS-Regeln verstoßen hatte.  
 
Das OLG Hamm hat damit zahlreiche andere Urteile aus der Vergangenheit bestätigt. So haftet 
beispielsweise allein der von oben kommende Fahrer bei einer Kollision, da dieser seine Fahrspur 
so wählen muss, dass der vor ihm fahrende Skifahrer nicht gefährdet wird (LG Ravensburg, Az: 4 
O 185/05). Ein nachfolgender Skifahrer muss auf Sicht fahren und jederzeit in der Lage sein, Hin-
dernissen auszuweichen (OLG Dresden, Az: 7 U 1904/03).  
 
Praxistipp:  
Damit Sie unbeschwert Ihrem Skivergnügen nachkommen können, empfiehlt sich eine einge-
hende Lektüre der FIS-Regeln und eine Beachtung derselben. Diese sind rechtlich bindend und 
stellen nicht  nur bloße Verhaltenshinweise dar.  
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Die beschriebenen Praxistipps verstehen Sie bitte als unverbindliche Hinweise auf das aktuelle 
rechtliche Geschehen. Für eine individuelle Rechtsberatung empfehlen wir, im Einzelfall fachli-
che Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  

 

Wenn Sie unsere Unternehmens-Info in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns 
bitte eine entsprechende E-Mail an: kanzlei@mueller-caspers.de  
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