
Online-Händler haften auf In-
ternet-Handelsplattformen wie 
„Amazon Marketplace“ auch für 
Markenrechtsverletzungen, die 
andere verursacht haben, urteilte 
der Bundesgerichtshof (BGH). 

Ein Händler hatte bei Amazon eine 
Produktbeschreibung für eine von 
ihm angebotene Computer-Maus 
erstellt. Ein anderer Händler mit dem 
gleichen Produkt änderte später die-
se Produktbeschreibung und fügte 
einen geschützten Markennamen 
ein. 

Als der Markeninhaber davon erfuhr, 
mahnte er den ersten Händler und 
ursprünglichen Ersteller der Pro-
duktbeschreibung ab. Der Händler 
wehrte sich gegen die Abmahnung 
sowie gegen die anschließende 
Klage auf Unterlassung. Der BGH 
urteilte schließlich: Der Händler sei 
verantwortlich, auch wenn er die 
Veränderungen nicht selbst vor-
genommen habe (BGH Az. I ZR 
140/14 v. 03.03.2016).

Bei „Amazon Marketplace“ gibt der 
erste Anbieter eines Produkts die 
Produktinformationen in eine von 
Amazon bereitgestellte Maske ein. 
Weitere Anbieter des gleichen Pro-

dukts können diese Angaben ohne 
Zustimmung und Einflussmöglich-
keit des ursprünglichen Anbieters 
ändern. Dennoch bleibt dieser nach 
Ansicht des BGH verantwortlich 
und muss die Angaben überwachen 
sowie gegebenenfalls einschreiten. 
Der Anbieter haftet somit als Störer 
für die Markenverletzung, die Prü-
fung sei für ihn zumutbar gewesen, 
so die Bundesrichter. Die Gefahr der 
Rechtsverletzungen durch Dritte sei 
in Händlerkreisen bekannt.  

Der Rhythmus der nötigen Über-
wachung wurde vom BGH nicht 
genannt. Man kann aber davon 
ausgehen, dass ein gewerblicher 
Anbieter die eigenen Angebote auf 
etwaige Veränderungen durch Dritte 
regelmäßig innerhalb weniger Tage 
kontrollieren muss. Für unbeachtlich 
hielt der BGH den Umstand, dass 
es erst durch Amazon jedem weite-
ren Anbieter ermöglicht werde, die 
vom ersten Anbieter erstellte Pro-
duktbeschreibung zu ändern. Zwar 
könne dies eventuell eine Haftung 
von Amazon begründen. Die Haf-
tung des ursprünglichen Anbieters 
bleibt davon aber unberührt.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke,  
Osnabrück

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 
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Bitte beachten Sie, dass die 
rechtlichen Sachverhalte aus 
den Beiträgen nicht ohne 
weiteres auf den Einzelfall 
übertragen werden können. 
Zu konkreten Rechtsfragen 
kontaktieren Sie unbedingt 
Ihren Rechtsanwalt. 
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könne, müsse das auch tun - an-
derenfalls gefährde er den Quer-
verkehr. Dies gelte besonders für 
große und schwerfällige Fahrzeu-
ge. Nach Ansicht des OLG hätte 
der Lkw-Fahrer seinen Abbiege-
vorgang abbrechen müssen und 
sich keinesfalls darauf verlassen 
dürfen, dass ihm als „Kreuzungs-
räumer“ der Vorrang gegeben 
werde.

Bei dem verletzten Motorroller-
Fahrer sah das OLG ebenfalls 
immerhin eine Mitschuld entspre-
chend einer Haftungsquote von 30 
Prozent: Er sei in den Kreuzungs-
bereich eingefahren, ohne auf den 
dort noch fahrenden Sattelzug zu 
achten. Damit habe er sich nicht 
so verhalten, wie es von einem 
Verkehrsteilnehmer erwartet wer-
den müsse, der eine Gefährdung 
anderer möglichst auszuschließen 
habe.

Rechtsanwältin Nina Damm
Rechtsanwälte Fickert & Damm, München

Wenn eine Ampel von Grün auf 
Gelb wechselt, muss man an-
halten. Und zwar auch dann, 
wenn man mit einer „normalen 
Betriebsbremsung“ zwar nicht 
mehr vor der Haltelinie, aber ge-
rade noch vor der Ampel stoppen 
kann. So entschied das Oberlan-
desgerichts Hamm (OLG Hamm, 
Az. 6 U 13/16, Urteil v. 30.05.2016) 
nach einem Verkehrsunfall - und 
sprach dem Gelb-Fahrer die 
Hauptschuld zu.

Geklagt hatte ein Motorroller-Fah-
rer, der an einer Ampelkreuzung  
losgefahren war, als die für ihn gel-
tende Ampel gerade auf Grün um-
sprang. In der Gegenrichtung fuhr 
ein Lkw-Fahrer mit seinem Sat-
telzug auf der Linksabbiegespur, 
dessen Ampel gerade von Grün 
auf Gelb umgesprungen war. 

Der Fahrer des Motorrollers muss-
te eine Vollbremsung einleiten, 
er stürzte, rutschte gegen den 
Unterfahrschutz des Sattelauflie-
gers und zog sich verschiedene, 
teils schwere Verletzungen zu. Vor 
Gericht klagte er gegen den Lkw-
Fahrer und seine Versicherung auf 
Schadenersatz. 

Das Landgericht gab ihm dem 
Grunde nach Recht und legte eine 
Haftungsquote von 70 Prozent 
zugunsten des Klägers fest, dem 
ein Mitverschulden von 30 Prozent 
anzulasten sei.

In der Berufung vor dem OLG 
Hamm sahen sie Richter dies 
ebenso. Dem Lkw-Fahrer sei ein 
Gelblichtverstoß vorzuwerfen. 
Das Gelblicht einer Ampel ordne 
an, das nächste Farbsignal der 
Ampelanlage abzuwarten. Sei das 
nächste Farbsignal Rot, habe der 
Fahrer anzuhalten, soweit ihm dies 
mit „normaler Betriebsbremsung“ 
vor der Ampelanlage möglich sei. 

Im vorliegenden Fall hätte der Be-
klagte anhalten müssen und die 
für ihn geltende Ampelanlage nicht 
mehr passieren dürfen, so das 
Gericht. Ein Gutachter hatte fest-
gestellt, dass der Lkw-Fahrer mit 
einer normalen Bremsung hätte 
anhalten können. 

Dabei sei nicht entscheidend, ob 
man noch vor der Haltelinie zum 
Stehen komme. Wer mit einer 
„normalen Betriebsbremsung“ 
zwar nicht mehr an der Haltelinie, 
aber vor der Ampelanlage anhalten 

Bei Gelb fahren kann teuer werden
Verkehrsrecht: Haftungsstreit nach Unfall an einer Ampelkreuzung 
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Massive Drohnungen muss ein 
Arbeitgeber nicht hinnehmen. 
Doch nicht jede Beschimpfung 
begründet eine fristlose Kündi-
gung. Entscheidend ist, ob eine 
Weiterbeschäftigung zugemutet 
werden kann. 

Über eine Morddrohung als Kün-
digungsgrund hatte das Arbeits-
gericht Düsseldorf zu befinden. 
In dem Fall war dem Kläger, seit 
1988 bei der beklagten Arbeitge-
berin beschäftigt, fristlos gekün-
digt worden. Er habe einen Vorge-
setzten in einem Telefonat massiv 
mit den Worten „Ich stech’ Dich 
ab“ bedroht. 

Hintergrund der Äußerung sollen 
frühere Konflikte zwischen den 
beiden anlässlich einer Personal-
ratswahl gewesen sein. Der Vorge-
setzte habe den Kläger an dessen 
markanter Stimme erkannt. Die 
Telefonnummer des Vorgesetzten 
sei auch nur wenigen Personen 
bekannt, darunter dem Kläger. 

Wie die Staatsanwaltschaft er-
mittelte, wurde der Vorgesetzte 
abends von einer Telefonzelle aus 
angerufen, die sich etwa 3,5 km 
von der Wohnung des beschuldig-
ten Mitarbeiters entfernt befindet. 
Der aber stritt den Anruf ab und 
gab an, sich zu der Zeit vor sei-
nem Haus befunden zu haben, 
was zwei Zeugen bestätigen könn-
ten. Dennoch kam das Arbeitsge-

Die Entscheidung reiht sich ein in 
durchweg einheitliche Entschei-
dungen der Arbeitsgerichte bei 
derartig groben Pflichtverstößen. 
Das Arbeitsgericht Mönchenglad-
bach etwa hielt eine fristlose Kün-
digung wegen Bedrohung eines 
Vorgesetzten für gerechtfertigt, 
weil dieser von dem Arbeitnehmer 
angesprochen worden war mit „Ich 
hau dir vor die Fresse“ (ArbG Mön-
chengladbach Az. 6 Ca 1749/12, 
Urteil v. 07.11.2012). 

Dagegen befand das Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz eine 
fristlose Kündigung als nicht ge-
rechtfertigt, wenn der Arbeitgeber 
als „Wichser“ tituliert wurde (LAG 
Rheinland-Pfalz, Urteil v. Az. 2 Sa 
232/11 v. 18.08.2011).

Rechtsanwältin Dr. Stefanie Frohnecke, 
Rechtsanwälte Dr. Frohnecke & Partner, 

Osnabrück

richt nach der Beweisaufnahme zu 
dem Ergebnis, dass der Kläger der 
Drohanrufer gewesen sei. 

Bei dem Anruf handelt es sich 
nach Auffassung des Gerichts um 
einen erheblichen Verstoß des 
Klägers gegen seine arbeitsver-
traglichen Pflichten, auch wenn 
dieser außerhalb der Arbeitszeit 
begangen worden sei (ArbG Düs-
seldorf, Az. 7 Ca 415/15, Urteil v. 
15.08.2016). 

Wegen der Art der Bedrohung 
sei der Arbeitgeberin eine Weiter-
beschäftigung des Klägers nicht 
zumutbar, so das Gericht. Eine 
vorherige Abmahnung war wegen 
der Schwere der Pflichtverletzung 
entbehrlich. Als der Kläger dann 
versuchte, seine eigene Prozessfä-
higkeit in Zweifel zu ziehen, folgte 
das Gericht dem auch nicht mehr. 

Nach Drohanruf fristlos gefeuert
Arbeitsrecht: Außerordentliche Kündigung wegen Morddrohung zulässig
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Stirbt ein Tier durch einen Be-
handlungsfehler, ist der Tierarzt 
schadenersatzpflichtig. Mehr 
noch: Der Bundesgerichtshof be-
fand, auch in der Veterinärmedizin 
gelte bei groben Behandlungsfeh-
lern der Grundsatz der Beweislas-
tumkehr zulasten des Tierarztes, 
wie er auch bei Haftungsfällen der 
Humanmedizin anerkannt ist.

Die Klägerin in dem Fall (BGH Az. 
VI ZR 247/15 v. 10.05.2016) war 
Eigentümerin eines Hengstes, den 
sie im Juli 2010 vom beklagten 
Tierarzt behandeln ließ. Das Pferd 
hatte eine Verletzung an der Innen-
seite des rechten hinteren Beins. 
Der Tierarzt versorgte die Wunde 
und gab die Anweisung, man solle 
den Hengst zwei Tage schonen, 
könne ihn dann wieder reiten. 

Drei Tage später wurde das Pferd 
abgeholt, konnte beim Reiten aber 
das Bein nicht voll belasten. Eine 
weitere Untersuchung zeigte, dass 
das Bein mittlerweile gebrochen 
war. Die Operation der Fraktur ge-
lang nicht, das Pferd musste ein-
geschläfert werden. 

Die Klägerin zog vor Gericht und 
forderte von dem Tierarzt Scha-
denersatz in Höhe von 114.146,41 
Euro. Außerdem sollte das Gericht 
feststellen, dass der Tierarzt ver-

pflichtet sei, jeden weiteren Scha-
den zu ersetzen, der durch die 
Tötung des Hengstes entstand. 

Das Landgericht Osnabrück er-
klärte die Schadenersatzforderung 
und die darüber hinausgehende 
Ersatzpflicht dem Grunde nach für 
gerechtfertigt. Der Hengst hatte 
bei der ersten Untersuchung be-
reits einen Haarriss in dem Kno-
chen gehabt, hervorgerufen durch 
den Tritt eines anderen Pferdes. 
Die Möglichkeit einer solchen Ver-
letzung hätte der Veterinär jedoch 
erkennen und weitere Untersu-
chungen vornehmen müssen, so 
das Gericht. In der Berufung vor 
dem Oberlandesgericht Oldenburg 
wurde dieses Urteil im Wesentli-

chen bestätigt, der Fall aber zur 
Revision zugelassen. Denn unge-
klärt geblieben war die Frage, ob 
der Behandlungsfehler tatsächlich 
der Grund dafür war, dass sich der 
Hengst das Bein brach.

 Der BGH stellte fest, dass ein 
grober Behandlungsfehler auch 
bei einem Tierarzt grundsätzlich 
zu einer Beweislastumkehr führe. 
Damit hat der BGH die prozessu-
alen Grundsätze, die sich in den 
vergangenen Jahrzehnten bei der 
Haftung humanmedizinischer Feh-
ler entwickelt haben, nun auch auf 
die Tiermedizin übertragen.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke, 
Rechtsanwälte Dr. Frohnecke & Partner, 

Osnabrück
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Tierarzt haftet für Tod eines Pferdes
BGH-Urteil zur Beweislastumkehr bei grobem Behandlungsfehler
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