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B R P a k t u e l l

Für unseren Standort Stuttgart 
konnten wir einen neuen Kol-
legen gewinnen. Herr Nepo-
muk Mischke ist seit Anfang 
März als Notarassessor zur Un-
terstützung unserer Notariate 
tätig.

Allgemeines Zivilrecht

Wann besteht das Recht zum 
Skontoabzug?

Soweit die Parteien eines Ver
trages vereinbart haben, dass 
der Käufer, Besteller oder Auf
traggeber einen bestimmten 
Skontoabzug an den Zahlun
gen vornehmen kann, wenn er 
innerhalb einer zwischen den 
Parteien vereinbarten Skon
tofrist zahlt, kommt es für die 
Einhaltung der Skontofrist nicht 
auf den fristgerechten Zah
lungseingang beim Empfänger, 
sondern auf die fristgerech
te Zahlungsveranlassung an. 
Dies hat das Oberlandesge
richt Stuttgart mit Urteil vom 
06.03.2012 entschieden und ist 
damit vereinzelten Tendenzen 
anderer Gerichte entgegen
getreten, die aufgrund eines 
allerdings nicht zum Skonto, 
sondern zum Verzug ergange
nen Urteils des Europäischen 
Gerichtshofs vom 03.04.2008 
die Auffassung vertreten hat
ten, dass auf den Zeitpunkt des 
Zahlungseingangs abzustellen 
sei. 

Das Oberlandesgericht Stutt
gart hat ferner klargestellt, dass 
das Recht zum Skontoabzug in 
der Regel entfällt, wenn nicht 
die berechtigte und fällige For
derung, sondern nur ein gerin
gerer Betrag als Akontozahlung 
bezahlt wird. In einer Skonto

vereinbarung sieht das Ober
landesgericht Stuttgart nicht 
nur eine Belohnung der schnel
len, sondern auch der vollstän
digen Zahlung. Nur dann, wenn 
der Schuldner der Zahlung be
rechtigte Einwendungen, wie 
ein Zurückbehaltungsrecht we
gen mangelhafter Leistung, 
entgegensetzen kann, ist ein 
hinter dem Rechnungsbetrag 
zurückbleibender Zahlbetrag 
nicht skontoschädlich.

Ulrich Gentner,  Stuttgart

Arbeitsrecht

1. Begrenzte Urlaubsabgeltung 
bei lang andauernder Erkran
kung

Mit Urteil vom 22.11.2011 hat 
der Europäische Gerichtshof 
seine jüngste Rechtsprechung 
korrigiert und entschieden, 
dass auch ein lang andauernd 
erkrankter Arbeitnehmer nicht 
unbegrenzt Urlaubsansprüche 
ansammeln kann, die nach Be
endigung des Arbeitsverhält
nisses vom Arbeitgeber abzu
gelten wären. Eine nationale 
Regelung, die den Verfall von 
Urlaubsansprüchen bei lang 
andauernder Erkrankung nach 
Ablauf einer 15monatigen 
Übertragungsfrist vorsehe, sei 
europarechtlich nicht zu bean
standen. 
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Freiwilligkeitsvorbehalten. Die 
geäußerten Bedenken sprechen 
dafür, dass selbst enger gefass
te arbeitsvertragliche Freiwil
ligkeitsvorbehalte das Entste
hen zukünftiger Ansprüche auf 
die entsprechenden Leistungen 
nicht mehr dauerhaft zu ver
hindern vermögen. Deshalb 
sollten Arbeitgeber künftig bei 
jeder Leistung, die einem ver
traglichen Freiwilligkeitsvorbe
halt unterworfen werden kann, 
spätestens mit der Auszahlung 
auf die Freiwilligkeit hinweisen. 

3. Frage nach Schwerbehinde
rung im bestehenden Arbeits
verhältnis

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 16.02.2012 ent
schieden, dass der Arbeitgeber 
jedenfalls nach sechsmona
tigem Bestehen des Arbeits
verhältnisses seine Mitarbeiter 
fragen darf, ob sie schwerbe
hindert sind. Dies gilt insbe
sondere zur Vorbereitung von 
beabsichtigten Kündigungen. 
Sofern ein Arbeitnehmer nach 
sechsmonatigem Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses die Frage 
nach einer Schwerbehinderung 
wahrheitswidrig verneint, kann 
er sich im Rahmen eines sich 
anschließenden Kündigungs
schutzprozesses nicht auf den 
Sonderkündigungsschutz nach 
§§ 85 ff. SGB IX berufen. Der 
Arbeitnehmer verhalte sich wi
dersprüchlich, so dass ihm die 
Berufung auf die Schwerbe
hinderteneigenschaft verwehrt 
ist und er die fehlende Zustim
mung des Integrationsamts 
nicht rügen kann.

Bei der strategischen Pla
nung absehbarer Kündigungen 
ist zu beachten, dass die Frage 
nach einer Schwerbehinderung 
möglicherweise Arbeitnehmer 
dazu veranlassen kann, einen 
entsprechenden Antrag beim 

Versorgungsamt zu stellen, 
um sich für die bevorstehende 
Kündigung Sonderkündigungs
schutz zu verschaffen. Dies 
wiederum können Arbeitgeber 
dadurch verhindern, dass sie 
die Frage nach der Schwer
behinderung weniger als drei 
Wochen vor dem Zeitpunkt der 
beabsichtigten Kündigung stel
len, da Anträge auf Anerken
nung als Schwerbehinderter 
oder Gleichstellung mit einem 
Schwerbehinderten, die weni
ger als drei Wochen vor Zugang 
der Kündigung gestellt sind, kei
nen Sonderkündigungsschutz 
auslösen. Erfährt der Arbeitge
ber auf Nachfrage, dass bereits 
Sonderkündigungsschutz be
steht, kann er die mit dem Zu
stimmungsverfahren vor dem 
Integrationsamt einhergehen
den zeitlichen Verzögerungen 
planen.

Dr. Jörg Fecker,  
Dr. Thomas Glöckle, LL.M.,  

Dr. Volker Nill,  
Dr. Betina Fecker,  

Dr. Sebastian Scheffzek,  
Stuttgart

Bau-, Architekten- 
und Ingenieurrecht

1. Abrechnung von NullPositio
nen beim VOB/BVertrag

Entfallen beim VOB/BEin
heitspreisvertrag Leistungspo
sitionen vollständig, ohne dass 
eine Kündigung, ein Verzicht 
oder eine Anordnung des Auf
traggebers vorliegt, stellt sich 
die Frage nach der Abrechnung 
dieser sogenannten NullPositi
onen. In Betracht kommt eine 
Abrechnung wie bei einer frei
en Kündigung oder nach den 
Grundsätzen des § 2 Abs. 3 Nr. 3  
VOB/B. Der Bundesgerichtshof 
hat sich in einem Urteil vom 

Das Landesarbeitsgericht 
BadenWürttemberg hat das 
EuGHUrteil zum Anlass ge
nommen, festzustellen, dass 
dies nicht nur für Fälle gilt, in 
denen ein (Tarif) Vertrag den 
Verfall von Urlaubsansprüchen 
nach Ablauf von 15 Monaten ab 
Ende des Urlaubsjahres regelt. 
Vielmehr sei diese Rechtsfolge 
auch einer richtlinienkonformen 
Auslegung des Bundesurlaubs
gesetzes zu entnehmen. Der in 
der jeweiligen nationalen Norm 
zum Ausdruck kommende Wil
le des Gesetzgebers müsse 
soweit wie möglich beachtet 
werden. Es würde die Grenzen 
der europarichtlinienkonformen 
Rechtsfortbildung überschrei
ten, dem Bundesurlaubsgesetz 
eine unbegrenzte Ansammlung 
von Urlaubsansprüchen zu ent
nehmen. Das Landesarbeitsge
richt BadenWürttemberg hat  
die Revision zum Bundesar
beitsgericht zugelassen. Es 
bleibt daher abzuwarten, ob 
das Bundesarbeitsgericht die 
Entscheidung bestätigt. Arbeit
geber, die sich mit Urlaubsab
geltungsforderungen konfron
tiert sehen, sollten jedenfalls 
die Abgeltung entsprechender 
älterer Abgeltungsforderungen 
bis auf Weiteres ablehnen.

2. Freiwilligkeitsvorbehalt im 
Arbeitsvertrag vor dem Aus

Das Bundesarbeitsgericht hat  
mit Urteil vom 14.09.2011 ent
schieden, dass ein vertraglicher 
Freiwilligkeitsvorbehalt, der 
alle künftigen Leistungen un
abhängig von ihrer Art und ih
rem Entstehungsgrund erfasst, 
den Arbeitnehmer regelmäßig 
unangemessen benachteiligt 
und daher unwirksam ist. In 
seiner Entscheidung äußert 
das Bundesarbeitsgericht darü
ber hinaus Bedenken an seiner 
bisherigen Rechtsprechung zu 
im Arbeitsvertrag enthaltenen 
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26.01.2012 für die zweite Al
ternative entschieden: Um eine 
mögliche Unterdeckung der  
Baustelleneinrichtungs und 
Baustellengemeinkosten sowie 
der allgemeinen Geschäftskos
ten zu vermeiden, kann der Auf
tragnehmer diese in die Null
Position einkalkulierten Kosten 
geltend machen. Allerdings 
erhält er die Vergütung für die 
NullPosition in entsprechender 
Anwendung des § 2 Abs. 3 Nr. 3 
VOB/B nicht, wenn er durch die 
Erhöhung der Mengen bei ande
ren Positionen oder in anderer 
Weise einen Ausgleich erhält. 
Zu berücksichtigen sind für den 
Ausgleich über 110% liegende 
Mehrmengen in anderen Posi
tionen sowie zusätzliche Vergü
tungsansprüche für geänderte 
und zusätzliche Leistungen. Bei 
dieser Anrechnung kommt es 
– anders als bei einer Abrech
nung wie nach einer freien Kün
digung – nicht darauf an, ob die 
Mehrmengen sowie geänderten 
und zusätzlichen Leistungen in 
jedem Fall angefallen wären. 

2. HOAI findet auch bei Aus
landsbauten Anwendung

Die HOAI findet auch dann 
Anwendung, wenn sich das ge
plante Objekt im Ausland be
findet. Für die HOAI 2009 folgt 
dies bereits aus § 1 der Ver
ordnung, soweit die Leistun
gen vom Inland aus erbracht 
werden. Die Anwendung der 
HOAI 1996 auf Auslandsbau
ten war umstritten, wurde aber 
jetzt in einer Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Branden
burg bestätigt. Sowohl im An
wendungsbereich der alten als 
auch der neuen HOAI ist jedoch 
Voraussetzung, dass der Archi
tekten oder Ingenieurvertrag 
deutschem Recht unterliegt. 
Die Anwendbarkeit deutschen 
Rechts kann sich entweder auf
grund ausdrücklicher Rechts

wahl im Vertrag oder anhand 
von Indizien (z.B. Sitz beider 
Vertragsparteien in Deutsch
land) ergeben. 

Dr. Rainer Laux,  
Ulrich Gentner,  

Dr. Lars Knickenberg,  
Dr. Andreas Digel,  Stuttgart

Erbrecht

Lebzeitiges Eigeninteresse des 
Erblassers bei Betreuung durch 
Beschenkten 

Nach § 2287 BGB kann der 
Vertragserbe bzw. bei einem 
gemeinschaftlichen Testament 
der Schlusserbe von dem Be
schenkten nach dem Erbfall 
die Herausgabe des Geschenks 
fordern, wenn die Schenkung 
in der Absicht erfolgte, den 
Vertragserben zu beeinträch
tigen. Eine Beeinträchtigungs
absicht kann nach der Recht
sprechung jedenfalls dann nicht 
angenommen werden, wenn 
der Erblasser ein lebzeitiges 
Eigeninteresse an der von ihm 
vorgenommenen Schenkung 
hatte. Ein derartiges Interes
se, so der Bundesgerichtshof, 
kann etwa in Betracht kom
men, wenn es dem Erblasser 
im Alter um seine Versorgung 
und gegebenenfalls auch Pflege 
geht und er mit dem Geschenk 
einer Person, die ihm in dieser 
Hinsicht besondere Hilfe leistet, 
danken will. Das lebzeitige Ei
geninteresse kann auch nur für 
einen Teil der Schenkung ange
nommen werden. In diesem Fall 
kann das Geschenk herausver
langt werden, wenn der nach  
§ 2287 BGB auszugleichende 
Teil überwiegt. 

Dr. Barbara Ackermann-Sprenger, 
Annika Jäger,  Stuttgart

Familienrecht

1. Betriebliche Altersversor
gung im Versorgungsausgleich

Im Rahmen betrieblicher Al
tersversorgungen mit Bau
steinsystemen ist im Ver 
sorgungsausgleich jeder Ver 
sorgungsbaustein wie ein ein
zelnes Anrecht zu behandeln 
und somit separat zu teilen. 
Dies hat der Bundesgerichts
hof mit Urteil vom 30.11.2011 
jedenfalls für den Fall entschie
den, dass die Versorgungsbau
steine auf unterschiedlichen 
wertbildenden Faktoren beru
hen (hier: Grundversorgung, 
VWL sowie Entgeltumwandlung 
auf freiwilliger Basis). Auch die 
Geringfügigkeitsgrenze nach 
§ 18 VersAusglG ist somit für 
jeden einzelnen Baustein zu 
prüfen. Hiernach soll der durch 
die Teilung und Aufnahme eines 
neuen Anwärters entstehende 
hohe Verwaltungsaufwand er
spart werden, wenn der geringe 
Ausgleichswert diesen Aufwand 
nicht lohnt. Wählt der Versor
gungsträger die externe Tei
lung, so sei sein Verwaltungs
aufwand eher gering, so der 
Bundesgerichtshof. Ein Aus
schluss nach § 18 VersAusglG  
könne in diesem Fall kaum er
folgen, weshalb grundsätzlich 
dem Halbteilungsgrundsatz zu 
genügen sei.

2. Geltendmachung der Schei
dungskosten als außergewöhn
liche Belastung

Außergewöhnliche Belastun
gen können bei der Berech
nung des zu versteuernden 
Einkommens abgezogen wer
den, soweit sie als „zwangs
läufig“ gelten und objektiv un
vermeidbar sind. Dies gilt nach 
der Rechtsprechung auch für 
die Kosten der Scheidung und 

BRP
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berechneten Abfindung zum 
Verkehrswert des Anteils des 
ausscheidenden Gesellschaf
ters ergeben sich im Hinblick 
auf den Abfindungsanspruch 
unterschiedliche Wirkungen. 
Der Bundesgerichtshof nahm 
das Urteil vom 27.09.2011 zum 
Anlass, insoweit auf seine stän
dige Rechtsprechung zu Abfin
dungsregelungen zu verweisen. 
War die gesellschaftsvertragli
che Abfindungsregelung bereits 
bei Gründung der Gesellschaft 
oder der Neufassung des Ge
sellschaftsvertrags wegen ei
nes groben Missverhältnisses 
zum Verkehrswert der Betei
ligung sittenwidrig und damit 
nichtig, hat der ausscheidende 
Gesellschafter Anspruch auf 
eine Abfindung in Höhe des 
vollen Verkehrswerts seiner 
Beteiligung. Besteht ein gro
bes Missverhältnis zwischen 
dem Abfindungsbetrag nach 
dem Gesellschaftsvertrag und 
dem wirklichen Wert der Be
teiligung dagegen nicht von 
Anfang an, sondern entsteht 
ein grobes Missverhältnis mit 
der Folge einer unangemessen 
niedrigen Abfindung erst im 
Laufe der Entwicklung des Ge
schäfts der Gesellschaft, wird 
die gesellschaftsvertragliche 
Abfindungsregelung im Wege 
der ergänzenden Vertragsaus
legung an die neuen Verhält
nisse angepasst, so dass der 
ausscheidende Gesellschafter 
zwar Anspruch auf eine höhe
re Abfindung, nicht jedoch auf 
eine Abfindung zum vollen Ver
kehrswert seiner Beteiligung 
hat. 

2. Keine Nichtigkeit einer Ein
ziehung bei einer Abweichung 
zwischen Stammkapital und 
Summe der Nennwerte aller 
verbleibenden Geschäftsanteile

Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 
GmbHG muss die Summe der 
Nennbeträge aller Geschäfts

anteile mit dem Stammkapital 
übereinstimmen. Diese Vorga
be soll nicht nur im Zeitpunkt 
der Gründung einer GmbH 
gelten, sondern muss auch 
während des gesamten weite
ren Bestands der Gesellschaft 
gewahrt sein. Deshalb hatten 
verschiedene Gerichte bei Ein
ziehungsbeschlüssen, die nicht 
gleichzeitig mit einer Anpas
sung der Nennbeträge der ver
bliebenen Geschäftsanteile ver
bunden worden waren, einen 
Verstoß gegen § 134 BGB mit 
der Folge der Nichtigkeit der 
Einziehung angenommen. Zur 
Begründung wurde ausgeführt, 
dass wegen der Vernichtung des 
eingezogenen Geschäftsanteils 
und der unterbliebenen Nenn
betragsanpassung eine gegen  
§ 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG ver
stoßende Divergenz zwischen 
dem Stammkapital und der 
Summe der Nennwerte aller 
verbleibenden Geschäftsanteile 
entstehe. 

Das Oberlandesgericht Saar
brücken hat diese Frage mit Ur
teil vom 01.12.2011 gegentei
lig beantwortet, nämlich dass 
ein entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 
GmbHG gefasster Einziehungs
beschluss wirksam sei. Denn die 
anders lautende Regierungsbe
gründung mit dem Verbot auch 
eines späteren Auseinander
fallens von Stammkapital und 
Nennbeträgen der Geschäfts
anteile habe im Wortlaut des 
§ 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG kei
nen Niederschlag gefunden 
und sei mit der systematischen 
Stellung der Vorschrift im 
GmbHGesetz nicht vereinbar, 
nachdem die die Einziehung re
gelnde und spezielle Vorschrift 
des § 34 GmbHG eben nicht 
auf § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG 
verweise. Die begrüßenswerte  
– bislang nicht rechtskräftige – 
Entscheidung des Oberlandes
gerichts Saarbrücken steht in 
Übereinstimmung mit der wohl 

den Versorgungsausgleich, da 
die Ehe nicht ohne gerichtliches 
Verfahren geschieden werden 
kann. Wir empfehlen daher, 
die entsprechenden Kosten bei 
der Steuererklärung in Ansatz 
zu bringen bzw. gegen einen 
bereits ergangenen Steuerbe
scheid fristwahrend Rechts
mittel einzulegen. Außerge
wöhnliche Belastungen sind 
grundsätzlich für den Veranla
gungszeitraum zu berücksichti
gen in dem sie abfließen, also 
bezahlt werden, auch wenn es 
sich um Teilzahlungen handelt. 

Dr. Barbara Ackermann-Sprenger,  
Annika Jäger,  Stuttgart

Handels- und Gesell-
schaftsrecht

1. Auslegung der Bestimmun
gen des Gesellschaftsvertrags 
über die Abfindung eines aus
scheidenden Gesellschafters

In einem Urteil vom 
27.09.2011 hat sich der Bun
desgerichtshof mit Fragen zur 
Auslegung gesellschaftsver
traglicher Bestimmungen über 
den Abfindungsanspruch eines 
ausscheidenden Gesellschaf
ters einer GmbH befasst. Das 
Recht eines ausscheidenden 
Gesellschafters auf Bezahlung 
einer Abfindung gehört zu den 
grundlegenden Mitgliedschafts
rechten. Bei der Auslegung der 
gesellschaftsvertraglichen Be
stimmungen über die Abfindung 
ist deshalb zu berücksichtigen, 
dass die an der Abfassung des 
Gesellschaftsvertrags beteilig
ten Personen im Zweifel eine 
auf Dauer wirksame und die Ge
sellschafter gleichbehandeln
de Berechnung der Abfindung 
gewollt haben. Im Falle eines 
groben Missverhältnisses einer 
nach dem Gesellschaftsvertrag 
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herrschenden Auffassung in 
der Literatur. Bis zu einer ab
schließenden höchstrichterli
chen Klärung dieses Problems 
muss sich die Beratungspraxis 
gleichwohl auf den sichersten 
Weg einstellen und den Ein
ziehungsbeschluss mit einer 
Nennbetragsanpassung der 
verbleibenden Geschäftsanteile 
verbinden, um ein Nichtigkeits
risiko auszuschließen. Eine quo
tale nominelle Aufstockung der 
verbleibenden Geschäftsanteile 
ist keine Kapitalmaßnahme, be
darf nicht der notariellen Be
urkundung und ist somit ohne 
größeren Aufwand möglich. 

Dr. Werner Renaud,  
Achim Kinzelmann,  

Dr. Detlef Koch,  
Dr. Ulrich-Peter Kinzl,  

Lisa Ames, Daniela Rentz,  
Stuttgart

Dr. Rainer Bommert,  
Dr. Peter C. Fischer,  Frankfurt

Insolvenzrecht

Vereinbarung eines insolvenz
festen Verwertungsausschlus
ses einer Lebensversicherung 

Das Kammergericht Berlin hat 
in einem Urteil vom 15.11.2011 
die obergerichtlich noch nicht 
geklärte Rechtsfrage entschie
den, ob die Vereinbarung über 
den Ausschluss einer Kündigung 
eines Lebensversicherungsver
trages als unentgeltliche Leis
tung in der Insolvenz des Ver
sicherungsnehmers anfechtbar 
ist. Es hat diese Frage verneint, 
die Revision zum Bundesge
richtshof jedoch zugelassen. 
Die Möglichkeit zur jederzeiti
gen Kündigung der Lebensver
sicherung und damit auch der 
Anspruch auf den Rückkaufs
wert fallen grundsätzlich in 
die Insolvenzmasse. Allerdings 

kommen auch einem Insolvenz
verwalter keine weitergehen
den Rechte zu, als sie vor Eröff
nung des Insolvenzverfahrens 
dem Insolvenzschuldner selbst 
zustanden. In dem vom Kam
mergericht entschiedenen Fall 
hatte der Insolvenzschuldner 
sein ordentliches Kündigungs
recht wirksam ausgeschlossen, 
der Insolvenzverwalter konnte 
folglich nicht kündigen. 

Dies wäre lediglich anders 
gewesen, wenn der Insolvenz
verwalter den Ausschluss des 
Kündigungsrechts als unent
geltliche Leistung insolvenz
rechtlich hätte anfechten 
können. Der Ausschluss des 
Rechts, die Versicherungsver
träge vorzeitig zu kündigen, 
stellt sich aus Sicht des Versi
cherers wirtschaftlich als ein
seitig motivierter Verzicht des 
Versicherungsnehmers auf das 
Kündigungsrecht dar, dem auf 
Seiten des Versicherers keine 
Vermögensmehrung gegen
übersteht. Deswegen handelt 
es sich nach Auffassung des 
Kammergerichts nicht um eine 
unentgeltliche Leistung an den 
Versicherer. Der Ausschluss 
des Kündigungsrechts ist daher 
nicht nach § 134 InsO anfecht
bar. 

Dr. Christian Wittmann,   
Stuttgart

Internationales Recht

Einbeziehung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bei Ver
trägen mit ausländischen Ge
sellschaften

Bei grenzüberschreitenden 
Verträgen sind sowohl eindeu
tige Vertragsbestimmungen 
als auch eine günstige Rechts
wahl für den späteren Ausgang 

eventueller Streitigkeiten ent
scheidend. Hierbei spielt die 
Einbeziehung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB), 
in denen häufig eine Rechtswahl 
enthalten ist, eine große Rolle. 
Die Einbeziehung selbst bein
haltet Fallstricke, die aus dem 
nationalen Recht teilweise nicht 
bekannt sind. So wird beispiels
weise ein bloßer Hinweis auf die 
Existenz derartiger Bedingun
gen auch im Unternehmerver
kehr als für die Einbeziehung 
nicht ausreichend angesehen. 
Viele Gerichte im europäischen 
Rechtsraum, vor allem aber in 
Deutschland, fordern eine tat
sächliche Übersendung der Be
dingungen in gedruckter Form 
für einen zweifelsfreien Nach
weis der Einbeziehung. Die 
Übergabe allein ist aber noch 
nicht ausreichend. So muss 
zusätzlich innerhalb eines An
gebots oder einer Annahmeer
klärung deutlich Bezug auf die 
Einbeziehung der beigefügten 
AGB genommen werden, soweit 
diese nicht selbst in das Ver
tragsdokument integriert sind.

Schließlich ist auch die Spra
che der AGB und des Hinweises 
auf die Einbeziehung der AGB 
von Bedeutung. Der Hinweis 
muss zwingend in der Ver
handlungssprache oder in der 
Sprache des Vertragspartners 
verfasst sein. Die AGB selbst 
sollten in der Verhandlungs
sprache oder auf Englisch über
mittelt werden. Auf Deutsch 
formulierte AGB werden nur in 
Ausnahmefällen Vertragsbe
standteil. Hierzu müssen ent
weder erhebliche Anteile der 
Verhandlungen auf Deutsch 
geführt worden sein oder es 
müssen nachweisbar Mitarbei
ter des Vertragspartners in die 
Verhandlung involviert gewesen 
sein, die Deutsch verstehen. 

Dr. Thomas Weimann,  
Daniel Nagel,  Stuttgart
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Kartellrecht

Bundeskartellamt geht gegen 
Beschränkungen des Internet
vertriebs vor

Im Dezember 2011 veröf
fentlichte das Bundeskartell
amt einen Fallbericht zu einem 
Verfahren gegen einen Herstel
ler von Luxussanitärarmatu
ren, dem vorgeworfen worden 
war, er habe den Vertrieb sei
ner Produkte über das Internet 
in kartellrechtswidriger Weise 
beschränkt. Das Bundeskar
tellamt stellte dabei klar, dass 
nicht nur ausdrückliche Verbote 
oder Beschränkungen des In
ternetvertriebs kartellrechtlich 
unzulässig sind, sondern dass 
dies auch für mittelbare Maß
nahmen mit vergleichbaren 
Wirkungen gilt. Im berichteten 
Fall hatte der betroffene Her
steller ein Vergütungssystem 
verwendet, das es für Groß
händler wirtschaftlich unat
traktiv machte, an bestimmte 
Einzelhandelskunden wie Bau
märkte oder reine Internet
händler zu verkaufen. Denn für 
den Weiterverkauf an solche 
Händler erhielt der Großhändler 
ungünstigere Rabatte. 

Der Hersteller verteidigte 
sich damit, er wolle die quali
tativ hochwertige Vermarktung 
seiner Produkte gewährleisten 
und diejenigen Händler beloh
nen, die einen angemessenen 
Service anbieten. Das Bundes
kartellamt griff dieses Ziel an 
sich nicht an, bemängelte aber, 
dass die gewählten Maßnahmen 
gegen etablierte Grundsätze 
des europäischen Kartellrechts 
verstießen, da es grundsätzlich 
jedem Händler freistehe, das 
Internet für den Verkauf seiner 
Produkte zu verwenden. Dies 
sei nicht mehr gewährleistet, 
wenn der Händler für Produk
te, die er online weiter verkau

fen will, einen höheren Preis an 
den Lieferanten zahlen muss 
als für Produkte, die offline ver
kauft werden sollen. Die Kom
mission lässt es zwar zu, dass 
der Hersteller dem Händler 
einen festen Betrag gewährt, 
um dessen offline oder online
Verkaufsanstrengungen zu un
terstützen. Im Unterschied zu 
dem nun abgemahnten Sys
tem sind diese fixen Zuschüsse 
nicht umsatzabhängig, so dass 
sie für den Händler keinen un
mittelbaren Nachteil vorsehen, 
wenn er die Produkte über das 
Internet verkauft. Grundsätz
lich sind beide Vertriebswege 
gleich wettbewerbsfähig.

Der Fall zeigt, dass vertrag
liche Vertriebs und Konditi
onensysteme zwar von Her
stellern zulässigerweise zum 
Setzen bestimmter Vertriebs
anreize verwendet werden 
dürfen, dass dies aber nicht so 
weit gehen darf, dass man das 
Internet als Vertriebskanal ge
genüber anderen Vertriebska
nälen grundsätzlich benachtei
ligt. Unberührt davon bleibt die 
Möglichkeit, für den Vertrieb im 
Internet bestimmte qualitative 
Vorgaben zu machen, sofern 
diese den Vorgaben für den sta
tionären Vertrieb entsprechen.

Dr. Martin Beutelmann, LL.M.,  
Stuttgart

Medizinrecht

1. Rückforderung ärztlicher 
Vergütung bei Behandlungsfeh
lern

Der Bundesgerichtshof hat 
sich in einer Entscheidung mit 
der Problematik auseinander
gesetzt, ob ein Patient vom 
behandelnden (Zahn) Arzt die 
geleistete Vergütung wegen 

IT-Recht

Kostenfallen im Internet und 
neue Pflichten für Shopbetrei
ber

Am 02.03.2012 hat der Deut
sche Bundestag ein Gesetz zur 
so genannten ButtonLösung 
zum Schutz vor Kostenfallen 
im Internet verabschiedet. Hin
tergrund dieses Gesetzes ist 
die häufig anzutreffende Praxis 
unseriöser Anbieter, Nutzer mit 
vermeintlich kostenlosen Soft
waredownloads oder überaus 
günstigen Produktangeboten 
auf Internetseiten zu locken, 
auf denen sich die Nutzer regis
trieren müssen und damit – in 
aller Regel unbemerkt – kos
tenpflichtige Jahresabonne
ments erwerben. Aufgrund der 
Gesetzesänderung muss auf 
die Entgeltlichkeit einer Leis
tung künftig klar und verständ
lich in hervorgehobener Weise 
hingewiesen werden, und zwar 
unmittelbar bevor der Ver
braucher seine Bestellung vor
nimmt. Hierdurch ergeben sich 
auch neue Pflichten für Online
shopbetreiber: Wird eine Be
stellung mit einem Bestellbut
ton abgeschlossen, muss dieser 
künftig gut lesbar mit nichts 
anderem als den Wörtern „zah
lungspflichtig bestellen“ oder 
mit einer vergleichbar eindeu
tigen Formulierung beschriftet 
sein. 

Dr. Thomas Weimann,  
Daniel Nagel,  Stuttgart
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eines (behaupteten) Behand
lungsfehlers zurückverlangen 
kann. Es ist anerkannt, dass 
ärztliche oder zahnärztliche 
Leistungen Dienste höherer Art 
sind. Der Arzt schuldet nicht ei
nen bestimmten Erfolg, weil je
der menschliche Körper anders 
reagiert. Er muss allerdings die 
für sein Fachgebiet geltenden 
Regeln der (zahn) ärztlichen 
Heilkunst beachten. Da der Ver
trag mit dem Patienten von ei
ner persönlichen Vertrauensbe
ziehung zum Behandler geprägt 
ist, gibt das Gesetz den Pati
enten das Recht, den Vertrag 
jederzeit zu kündigen. Er muss 
dann allerdings die bereits ge
leisteten Dienste entlohnen. 
Falls der Behandler den Patien
ten durch ein vertragswidriges 
Verhalten zu der Kündigung 
veranlasst, so entfällt sein Ver
gütungsanspruch in dem Um
fang, in dem der Patient an den 
erbrachten Leistungen kein In
teresse mehr hat. Diese weit
reichende gesetzliche Regelung 
würde dazu führen, dass der 
Arzt selbst bei schuldlosen und 
geringfügigen Pflichtverstößen 
nicht sicher sein kann, ob er 
überhaupt eine Vergütung er
hält bzw. ob er eine erhaltene 
Vergütung zurückzahlen muss. 
Deshalb war verbreitet ange
nommen worden, dass nur bei 
einer schwerwiegenden Ver
tragsverletzung ein Anspruch 
auf die Vergütung entfällt. Dem 
tritt der Bundesgerichtshof ent
gegen und lässt dem Patienten 
die Möglichkeit, darzulegen, 
dass er an der entsprechen
den Leistung kein Interesse 
mehr hat, weil er aufgrund ei
nes schuldhaften und nicht nur 
geringfügigen vertragswidrigen 
Verhaltens des Behandlers zu 
der Kündigung veranlasst wor
den ist. 

Es ist zu befürchten, dass Pa
tienten künftig mit der regel
mäßig erhobenen Behauptung 

einer fehlerhaften Behandlung 
bereits geleistete Honorare zu
rückfordern oder die noch nicht 
gezahlte Vergütung zurückhal
ten. 

2. Preiswerbung durch (Zahn) 
Ärzte

Der Bundesgerichtshof hat 
entschieden, dass die Abga
be von Konkurrenzangeboten 
durch Zahnärzte auf Internet
plattformen nicht gegen das 
Berufs und damit gegen das 
Wettbewerbsrecht verstößt. Ein 
Zahnarzt hatte auf einer Inter
netplattform zu Heil und Kos
tenplänen anderer Zahnärzte, 
die dort von Patienten anonymi
siert eingestellt worden waren, 
Konkurrenzangebote abgege
ben. Er hatte sich gegenüber 
dem Plattformbetreiber dazu 
verpflichtet, einen Anteil von  
20 % des Honorars als Nut
zungsgebühr zu bezahlen, 
wenn ein Behandlungsvertrag 
mit dem Patienten zustande 
kommt. Anschließend weigerte 
sich der Zahnarzt, die Forde
rung des Plattformbetreibers 
auszugleichen. Der Zahnarzt 
berief sich darauf, dass es 
durch den Betrieb der Internet
seite zu einem Verstoß gegen 
die Berufsordnung komme. 

Dem trat der Bundesgerichts
hof entgegen und verurteilte 
den Zahnarzt zur Zahlung. Es 
ist nach Auffassung des Bun
desgerichtshofs dem (Zahn) 
Arzt nicht verwehrt, durch Ab
gabe von günstigen Angeboten 
Kollegen aus ihrer Behandler
rolle zu verdrängen. Patien
ten haben die freie Arztwahl. 
Ebenfalls sei es nicht zu bean
standen, dass ohne persönli
che Untersuchung von Patien
ten ein Heil und Kostenplan 
aufgestellt werde. Schließlich 
werde der Behandlungsver
trag erst später abgeschlossen 

und erst dann gegebenenfalls 
ein endgültiger Heil und Kos
tenplan festgelegt. Der Patient 
habe sonst praktisch keine aus
sichtsreichen Möglichkeiten, die 
verschiedenen Anbieter zu ver
gleichen.

Dr. Ralf Kremer,  
Dr. Christian Wittmann,  

Prof. Dr. Hinner Schütze,  
Stuttgart

Vergaberecht

1. Vorrang der Fachlosvergabe 

Gemäß § 97 GWB; § 2 VOL/A 
und § 5 VOB/A sind Leistungen 
getrennt nach Art oder Fach
gebiet, d.h. nach Fachlosen zu 
vergeben. Auf die Einhaltung 
dieser Vorgabe haben Bieter 
einen subjektiven Anspruch, 
der bei Vergaben oberhalb der 
Schwellenwerte im Nachprü
fungsverfahren geltend ge
macht werden kann. Das Ober
landesgericht Düsseldorf hat 
einen öffentlichen Auftraggeber 
mit Beschluss vom 11.01.2012 
verpflichtet, Glasreinigungsar
beiten getrennt von der eben
falls ausgeschriebenen Unter
haltsreinigung auszuschreiben. 
Den Einwand der ausschreiben
den Stelle, hierdurch entstün
den ein zusätzlicher Koordinie
rungsaufwand und Probleme 
bei der Zuordnung von durch 
Reinigungsmittel verursach
te Schäden, ließ das Gericht 
nicht gelten. Denn der mit der 
Fachlosvergabe verbundene 
Ausschreibungs, Prüfungs 
und Koordinierungsmehrauf
wand sowie ein höherer Auf
wand im Zusammenhang mit 
Gewährleistungsfragen seien 
der Fachlosvergabe immanent 
und nach dem Zweck der Vor
schriften in Kauf zu nehmen. 
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Will ein Auftraggeber vom 
Vorrang der Fachlosverga
be abweichen, muss er die für 
und wider die Fachlosvergabe 
streitenden Interessen umfas
send abwägen. Nur wenn die 
anerkennenswerten Gründe für 
eine zusammenfassende Ver
gabe überwiegen, darf auf eine 
Fachlosvergabe verzichtet wer
den. Der Auftraggeber muss die 
umfassende Abwägung im Ver
gabevermerk dokumentieren. 

2. Eignungsanforderungen müs 
sen angemessen sein

Mit Beschluss vom 21.12.2011 
hat das Oberlandesgericht Düs
seldorf unter Hinweis auf Arti
kel 44 der Vergabekoordinie
rungsrichtlinie (2004/18/EG) 
entschieden, dass von der aus
schreibenden Stelle geforderte 
Eignungsanforderungen in Be
zug auf die ausgeschriebenen 
Leistungen angemessen sein 
müssen. Deshalb hat es die 
Forderung nach Vorlage eines 
Meisterbriefs für die Grundrei
nigung einer Schule und eines 
Verwaltungsgebäudes für un
zulässig erklärt. Angemessen 
sei eine Eignungsanforderung, 
wenn der Auftraggeber ein be
rechtigtes Interesse am ver
langten Nachweis habe, nämlich 
der Nachweis sachlich berech
tigt und verhältnismäßig er
scheine und den Bieterwettbe
werb nicht unnötig einschränke. 
Die ausgeschriebenen Unter
haltsreinigungen können nach 
Ansicht des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf nicht nur durch ei
nen Meister, sondern auch ei
nen Gesellen ausgeführt wer
den. Für Auftraggeber ergibt 
sich aus der Entscheidung die 
besondere Pflicht, nur im not
wendigen Umfang Eignungsan
forderungen zu stellen und die 

Entscheidung darüber, welche 
Anforderungen gestellt werden, 
im Vergabevermerk zu doku
mentieren. 

Dr. Lars Knickenberg,   
Stuttgart 

Versicherungsrecht

Private Krankenversicherung

Seit der Reform des Rechts 
der privaten Krankenversiche
rung zum 01.01.2009 mit dem 
Ziel, dass jeder Bundesbürger 
verpflichtend entweder ge
setzlich oder privat kranken
versichert sein muss, ist die 
Kündigung einer privaten Kran
kenversicherung durch den 
Versicherer ausgeschlossen. 
Zwar ist weiterhin eine Kündi
gung wegen Prämienrückstan
des möglich, diese führt jedoch 
nicht zu einer Beendigung der 
Versicherung, sondern zur Be
schränkung der Versicherungs
leistungen auf Akutbehandlun
gen bzw. zu einer Fortführung 
im Basistarif.

Es war in der Rechtsprechung 
bislang umstritten, ob das Kün
digungsverbot auch Fälle be
trifft, in denen der Versicherer 
wegen schwerer Verfehlungen 
des Versicherungsnehmers, z.B. 
Leistungserschleichung, außer 
ordentlich kündigen möch 
te. Diesen Meinungsstreit hat 
der Bundesgerichtshof nun mit 
Urteilen vom 07.12.2011 ent
schieden. Danach soll auch 
nach neuem Recht die außeror
dentliche Kündigung einer pri
vaten Krankenversicherung we
gen schwerer Pflichtverletzung 
des Versicherungsnehmers, die 
nicht in einem Prämienrück

stand besteht, möglich sein. 
Der gekündigte Versicherungs
nehmer hat jedoch das Recht, 
sich anschließend bei einem an
deren privaten Versicherer im 
Basistarif zu versichern.

Der Bundesgerichtshof hat 
weiter entschieden, dass das 
Recht zur außerordentlichen 
Kündigung durch den Versiche
rer nicht für die Pflegepflicht
versicherung gilt, die bei einem 
privaten Krankenversicherer 
unterhalten wird. Für diese gilt 
ein absolutes Kündigungsver
bot.

Dr. Volker Nill,  Stuttgart
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