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Technik 
die Ihre Kunden begeistert

70.000 Produkte

45 Marken-Hersteller

Technische Beratung

Kurze Lieferzeiten

B2B Webshop

Dropshipping

www.bukh-bremen.de

Mit fast 70.000 Produkten von mehr als 45 Marken-
Herstellern unterstützen wir rund 2000 Fachhänd-
ler, Werften und Industriebetriebe täglich dabei, 
Ihre Kunden zu begeistern. Bukh Bremen, der 
technische Großhandel für die Berufs- und Sport-
schifffahrt für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Händleranfragen erwünscht.

Elektrische Antriebe

Innovative
und

ganzheitliche
Yacht-Systeme

mit
Bus- und
NMEA-

Netzwerk-
Technologie

NMEA / Ethernet / Actisense

Yacht-Fernüberwachungssysteme

Multi-Antennensysteme und Internet

www.gmm-yacht.de

Wirbt ein Unternehmen mit einem „jungen Team 
mit flachen Hierarchien“ kann damit auch die 
kurze Dauer des bisherigen Zusammenarbeitens 
gemeint sein.  
 
Sachverhalt  
Der 49-jährige Kläger bewarb sich bei der Beklag-
ten erfolglos auf die ausge-
schriebene Stelle „(Junior) 
KeyAccount Manager 
(w/m/d)“. In der Stel-
lenanzeige hieß es 
unter anderem: „Wir 
sind der Berliner 
Startup A und gemein-
sam mit dir möchten 
wir an unserer Vision des 
Guten Schlafens arbeiten. 
Begonnen hat alles Anfang 
2017 ...“ und weiter „junges 
Team mit flachen Hierar-
chien, das dir echten Gestal-

könne, genügten nach AGG bereits Indizien, beispielsweise 
die Wortwahl in der Stellenausschreibung. Im Falle eines noch 
nicht lange bestehenden Startup-Unternehmens habe die 
Wortwahl, dass ein „junges Team mit flachen Hierarchien“ 
geboten werde, jedoch keinen Bezug zum Alter der Mitarbei-
ter dieses Teams. Denn hier beziehe sich das „jung“ nicht 
auf das Alter der Mitarbeiter, sondern auf die kurze Dauer 
des bisherigen Zusammenarbeitens. Eine Altersdiskriminie-
rung liege mithin nicht vor. 

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 1. 7. 2021 - 5 Sa 1573/20 
 

Stürzt ein Beschäftigter auf dem morgendlichen Weg vom 
Bett ins Homeoffice greift der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz.  
 
Sachverhalt  
Der Kläger machte sich morgens von seinem Schlafzimmer 
aus direkt auf den Weg in sein eine Etage tiefer gelegenes 
häusliches Büro. Dort beginnt er, seiner Gewohnheit ent-
sprechend, unmittelbar zu arbeiten, ohne vorher zu früh-
stücken. Auf der, die beiden Wohnebenen verbindenden 
Wendeltreppe rutschte er aus und brach sich einen Brust-
wirbel. Die beklagte Berufsgenossenschaft lehnte Leistungen 
aus Anlass eines Arbeitsunfalls ab.  
Dem widersprach das zuständige Sozialgericht in erster In-
stanz und erkannte den Weg vom Bett ins Homeoffice als We-
geunfall an. Das Landessozialgericht kassierte dieses Urteil 
und stufte den Vorfall als unversicherte Vorbereitungshand-
lung ein, die der eigentlichen Tätigkeit nur vorausgehe. Hier-
gegen ging der Kläger in Revision.  
 
Entscheidung  
Die Richter des Bundessozialgerichts gaben dem Kläger 
Recht und stuften den Sturz als Arbeitsunfall ein. Das Be-
schreiten der Treppe diene nach den verbindlichen Feststel-
lungen der Vorinstanz allein der erstmaligen Arbeitsaufnahme 
im Homeoffice und sei deshalb als Verrichtung im Interesse 
des Arbeitgebers als Betriebsweg versichert.  
Mit dieser Entscheidung korrigiert das Bundessozialgericht 
seine frühere starre Grenzziehung, wonach der Betriebsweg 
erst mit dem Durchschreiten der Haustür des Gebäudes be-
ginne, in dem sich die Wohnung des Versicherten befinde 
und wird damit der Neuregelung des Unfallversicherungs-
schutzes im Homeoffice aus dem Jahr 2021 gerecht. 

BSG, Urteil vom 8. 12. 2021 - Az. B 2 U 4/21 R 

Versicherungs-
schutz auf dem 
Weg vom Bett ins 
Homeoffice 

tungsspielraum lässt ...“. Mit seiner Klage macht 
der Kläger einen Entschädigungsanspruch nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
wegen Altersdiskriminierung in Höhe von mindes-
tens 5.000,00 Euro geltend. Er hat vorgetragen, 
dass die Verwendung der Worte „junges Team“ in 
der Stellenausschreibung der Beklagten eine Dis-

kriminierung wegen des Alters indiziere.  
 

Entscheidung  
Die Richter des Lan-
desarbeitsgerichts 

wiesen die Klage ab. 
Zwar verstoße ein Ar-
beitgeber, der explizit 
nur junge Bewerber 
anspreche, gegen das 
Diskriminierungsver-
bot des AGG. Da 
eine Diskriminie-
rung oft nicht nach-
gewiesen werden 

„Junges Team“ gesucht – Alters- 
diskriminierung?  

der Auftraggeber trotzdem nicht, sollte man sich 
umgehend an einen Rechtsdienstleister wenden. 
Erfolgt auch dann, trotz Beauftragung eines 
Rechtsdienstleisters, keine Zahlung, sollte dem 
Auftraggeber in Absprache mit dem Rechtsdienst-
leister, eine Kündigungsandrohung mit einer letz-
ten Zahlungsfrist zugehen. Eine zwingende Not- 
wendigkeit für die Gültigkeit einer Schlussrech-
nungsstellung! 
Eine Kündigung führt zum Ende des Vertragsver-
hältnisses. Das wiederum bedeutet, dass die Leis-
tungen abgerechnet werden dürfen, die bis zu 
diesem Zeitpunkt erbracht worden sind (gegebe-
nenfalls zuzüglich einer angemessenen Entschä-
digung). Dies erfolgt in Form der Schlussrechnung. 
 
Abschlagsforderungen vor Schlussrechnungs-
stellung realisieren. Danach wird’s schwierig 
Ist eine Schlussrechnung erst einmal erstellt, kön-
nen Ansprüche aus offenen Abschlagsrechnungen 
gerichtlich nicht mehr gesondert geltend gemacht 
werden, da die Schlussrechnung generell vorgeht! 
Es ist zudem unbedingt darauf zu achten, dass die 
noch offenen Beträge aus Abschlagsrechnungen 
nicht von der Schlussrechnungssumme abgezogen 
werden, sondern nur die tatsächlich geleisteten Ab-
schläge. 
 
Recht auf Abschlagszahlungen –  
ein Recht, das man nutzen sollte 
Abschlagszahlungen können helfen, Forderungs-
verluste zu vermeiden und liquide zu bleiben. 
Daher sollten Handwerker unbedingt von ihrem 
Recht auf Abschlagszahlungen Gebrauch machen. 
Was man hat, hat man, denn auch Auftraggeber 

können unter Umständen in finanzielle Nöte gera-
ten. Neben der Nutzung von Rechten, die gesetz-
lich festgelegt sind, sind auch gute individuelle 
Geschäftsbedingungen, auf deren Grundlage man 
alle Vertragsabschlüsse zur Erbringung von Liefe-

rungen und Leistungen tätigt, eine unabdingbare 
Absicherung für jeden Unternehmer! Denn, was 
man zur eigenen Absicherung tun kann, sollte man 
auch tun. 

www.bremer-inkasso.de 


