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B R P a k t u e l l

Wir möchten Sie auf unsere 
Vortragsveranstaltung „Com-
pliance im Mittelstand“ am 
25.10.2012 aufmerksam ma-
chen. Nähere Informationen zu 
Themen und Referenten sowie 
das Anmeldeformular finden 
Sie unter brp.de.

Arbeitsrecht

1. Kündigungen bei fehlerhaf-
ter Massenentlassungsanzeige 
unwirksam

Bei Massenentlassungen ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, 
der Agentur für Arbeit eine An-
zeige zu erstatten. Die Anzei-
ge muss vor dem Ausspruch 
der Kündigungen erfolgen und 
bestimmte Angaben enthalten, 
ein Betriebsrat ist vorab zu un-
terrichten, seine Stellungnah-
me ist der Massenentlassungs-
anzeige beizufügen. Das Bun-
desarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 28.06.2012 entschieden, 
dass eine fehlerhafte Massen-
entlassungsanzeige zur Unwirk-
samkeit bestimmter oder auch 
sämtlicher Kündigungen führen 
kann.

Im vom Bundesarbeitsgericht 
entschiedenen Fall hatte der 
Arbeitgeber mit dem Betriebs-
rat einen Interessenausgleich 
mit Namensliste abgeschlossen. 
Der Massenentlassungsanzeige 
hatte er weder den Interessen-
ausgleich noch die Stellungnah-
me des Betriebsrats beigefügt. 
Auf Nachfrage erklärte der Be-
triebsrat, er sei über die Erstat-
tung der Massenentlassungs-
anzeige informiert. Die Agentur 
sah damit die Voraussetzun-
gen der Massenentlassungs-
anzeige als erfüllt an und er-
ließ bestandskräftige Beschei-
de. Das Bundesarbeitsgericht 

sieht dagegen die schriftliche 
Erklärung des Betriebsrats ge-
genüber der Agentur für Arbeit 
als nicht ausreichend an. Vor-
aussetzung für eine wirksame 
Massenentlassungsanzeige sei 
die Beifügung der Stellungnah-
me des Betriebsrats, ersatz-
weise des Interessenausgleichs 
mit Namensliste. Das Schreiben 
des Betriebsrats an die Agentur 
für Arbeit habe keine eindeu-
tige abschließende Meinungs-
äußerung zu den angezeigten 
Kündigungen enthalten und sei 
deshalb unzureichend. Selbst 
ein bestandskräftiger Zustim-
mungsbescheid der Agentur für 
Arbeit heile den Fehler in der 
Anzeige nicht.

2. Reichweite sachgrundloser 
Befristungsmöglichkeiten 

Bei der Begründung von Ar-
beitsverhältnissen ist eine ka-
lendermäßige Befristung des 
Arbeitsvertrages ohne Sach-
grund bis zu einer Gesamtdau-
er von zwei Jahren zulässig. In-
nerhalb dieser zwei Jahre ist 
auch die höchstens dreimalige 
Verlängerung eines kalender-
mäßig befristeten Arbeitsver-
trages zulässig. Das Bundes-
arbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 05.08.2012 entschieden, 
dass es den Tarifvertragspar-
teien nicht nur erlaubt sei, ta-
rifvertraglich entweder die Ge-
samtdauer oder die Anzahl der 
Verlängerungen, sondern auch 
beides zugleich zu Ungunsten 
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fasst. Sie können den Newslet-
ter „Arbeitsrecht“ auf unserer 
Internetseite brp.de unter der 
Rubrik „Informationen“ abrufen.

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

Dr. Betina Fecker,  
Dr. Sebastian Scheffzek,  

Stuttgart

Bau-, Architekten- 
und Ingenieurrecht

1. Fälligkeit und Verzinsung  
von Nachtragsforderungen beim  
VOB/B-Vertrag

In einem Beschluss vom 
24.05.2012 hat der Bundesge-
richtshof einige Aspekte zur Fäl-
ligkeit von Ansprüchen für ge-
änderte und zusätzliche Leis-
tungen nach § 2 Abs. 5, 6 VOB/B 
(Nachtragsforderungen) klar-
gestellt. Danach können Nach-
tragsforderungen bereits in 
Abschlagsrechnungen geltend 
gemacht werden und werden 
– vorbehaltlich abweichender 
vertraglicher Vereinbarungen – 
gemäß § 16 VOB/B innerhalb 
von 21 Tagen nach Zugang der 
Abschlagsrechnung fällig. Mahnt 
der Auftragnehmer die Zahlung 
danach beim Auftraggeber un-
ter Fristsetzung an, gerät der 
Auftraggeber mit Fristablauf in 
Verzug. Voraussetzung hierfür 
ist, dass sich die Vertragspart-
ner entweder auf eine bestimm-
te Vergütung geeinigt haben 
oder aber der Auftragnehmer 
mit der Abschlagsrechnung eine 
prüfbare Aufstellung der er-
brachten Nachtragsleistungen 
und einen Nachweis über die 
Herleitung des Nachtragsprei-
ses aus der Urkalkulation vor-
legt. Fehlen solche Unterlagen 
und rügt der Auftraggeber des-
halb die fehlende Prüffähigkeit, 
wird die Nachtragsforderung 
nicht fällig und der Auftragge-

ber gerät trotz einer Mahnung 
nicht in Verzug. 

Kommt es nicht frühzeitig 
zu einer Einigung über den für 
Nachtragsleistungen zu zah-
lenden Preis, sollte der Auf-
tragnehmer seine Nachtrags-
forderungen trotzdem in Ab-
schlagsrechnungen geltend 
ma chen. Leistet der Auftrag-
geber trotz Ablauf der 21-Tage-
Frist des § 16 VOB/B und einer 
Fristsetzung durch den Auftrag-
nehmer keine Zahlung auf die 
Nachtragsforderungen, gerät 
er in Zahlungsverzug, so dass 
dem Auftragnehmer Zinsen zu-
stehen. Der Auftraggeber muss 
gegebenenfalls rügen, falls ihm 
Unterlagen und Nachweise zur 
Ausführung der Nachtragsleis-
tungen oder zur Herleitung des 
Preises fehlen, soweit er den 
Eintritt der Fälligkeit verhindern 
will. 

2. VOB/B 2012 in Kraft

Im Bundesanzeiger vom 
13.07.2012 ist die VOB/B 2012 
veröffentlicht, gemäß Einfüh-
rungserlass des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung ist sie seit 
dem 30.07.2012 von den Bau-
verwaltungen des Bundes und 
der Länder anzuwenden.

Die inhaltlichen Änderungen 
gegenüber der VOB/B 2009 
betreffen ausschließlich § 16 
VOB/B: Die Zahlung auf die 
Schlussrechnung wird nun be-
reits grundsätzlich nach 30 Ta-
gen (bisher nach zwei Monaten) 
fällig, eine Verlängerung dieser 
Frist auf bis zu 60 Tage kann 
bei Vorliegen sachlicher Gründe 
vereinbart werden. Neu ist au-
ßerdem, dass der Auftraggeber 
30 Tage nach Zugang der Ab-
schlags- oder Schlussrechnung 
in Zahlungsverzug gerät, ohne 
dass es einer Mahnung bedarf. 
Nur wenn die 30-Tage-Frist für 

der Arbeitnehmer abweichend 
vom Gesetz zu regeln. Nicht ta-
rifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer können im Gel-
tungsbereich eines solchen Ta-
rifvertrages die Anwendung der 
tariflichen Regelung vereinba-
ren und damit von dieser er-
weiterten Befristungsmöglich-
keit Gebrauch machen. 

3. Beginn des Sonderkündi-
gungsschutzes von Wahlbewer-
bern zur Betriebsratswahl

Mit Urteil vom 19.04.2012 hat 
das Bundesarbeitsgericht sei-
ne Rechtsprechung zum Ein-
tritt des Sonderkündigungs-
schutzes für Wahlbewerber der 
Betriebsratswahl bestätigt und 
fortgeführt. Der Sonderkündi-
gungsschutz für Wahlbewer-
ber beginnt danach, sobald ein 
Wahlvorstand für die Wahl be-
stellt ist und ein Wahlvorschlag 
für den Kandidaten vorliegt, der 
die nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz erforderliche Min-
destzahl an Stützunterschrif-
ten aufweist. Es kommt nicht 
darauf an, ob die für die Ein-
reichung der Wahlvorschläge 
maßgebenden Fristen begon-
nen haben und das Wahlaus-
schreiben bereits erlassen ist. 

4. Urlaubsanspruch langzeiter-
krankter Arbeitnehmer

Unter die Diskussion über 
den Fortbestand von Urlaubs-
ansprüchen langzeiterkrankter 
Arbeitnehmer hat das Bundes-
arbeitsgericht mit Urteil vom 
07.08.2012 einen vorläufigen 
Schlusspunkt gesetzt. Details 
hierzu finden Sie in unserem 
Spezial-Newsletter „Arbeits-
recht“ von Ende August, der 
sich darüber hinaus mit Fallstri-
cken im Bewerbungsverfahren, 
Änderungskündigungen, Probe-
zeitverlängerungen und der Zu-
stellung von Kündigungen be-
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die Zahlung auf die Schluss-
rechnung verlängert wurde, 
tritt der Verzug erst mit Ablauf 
der verlängerten Frist ein. Dar-
über hinaus sind in § 16 VOB/B 
die Fristen nun in Kalender- 
statt in Werktagen angegeben. 

Dr. Rainer Laux, Ulrich  
Gentner, Dr. Lars Knickenberg, 

Dr. Andreas Digel,  Stuttgart

Erbrecht

Pflichtteilsanspruch des ent-
fernteren Abkömmlings

In zwei aktuellen Entschei-
dungen hat der Bundesgerichts-
hof Pflichtteilsansprüche von 
Enkeln bejaht, weil der Elternteil 
des Enkels als näher verwand-
ter Abkömmling einen Pflicht-
teilsverzicht erklärt hatte oder 
ihm der Pflichtteil entzogen 
worden war. Grundsätzlich kann 
der entferntere Abkömmling 
keinen Pflichtteilsanspruch gel-
tend machen, wenn der nähere 
Abkömmling pflichtteilsberech-
tigt ist oder eine Zuwendung 
erhält. Der Bundesgerichtshof 
hat nun entschieden, dass eine 
solche Zuwendung nicht schon 
in einer Erbeinsetzung des nä-
her verwandten Pflichtteilsbe-
rechtigten liegt und auch nicht 
zwingend in einer lebzeitigen 
Zuwendung liegen muss. In ei-
ner der Konstellationen beerb-
te der nähere Verwandte den 
Erblasser, nachdem er einen 
Pflichtteilsverzicht erklärt hat-
te. Sein eigenes Kind kann nun 
gegen ihn Pflichtteilsansprüche 
auf den Tod des Großelternteils 
geltend machen. 

Für die Gestaltungspraxis be-
deutet diese Rechtsprechung, 
dass bei einem Pflichtteilsver-
zichtsvertrag nicht mehr nur 
der pflichtteilsberechtigte nahe 
Verwandte verzichten muss, 
sondern auch dessen Abkömm-

linge. Wir empfehlen, beste-
hende Pflichtteilsverzichtsver-
träge darauf zu überprüfen.

Dr. Barbara Ackermann-Sprenger, 
Annika Jäger, Stuttgart

Familienrecht

Verwirkung von Unterhalt

Sofern ein Unterhaltsbe-
rechtigter seinen Unterhalts-
anspruch über einen längeren 
Zeitraum nicht geltend macht 
und sich der Verpflichtete mit 
Rücksicht auf das gesamte Ver-
halten des Berechtigten darauf 
einrichten durfte und einge-
richtet hat, kann der Berechtig-
te seinen Anspruch einschließ-
lich rückständigen Unterhalts 
verwirken, also verlieren. Nach 
der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs muss von ei-
nem Unterhaltsgläubiger, der 
lebensnotwendig auf Unter-
haltsleistungen angewiesen ist, 
erwartet werden, dass er sich 
zeitnah um die Durchsetzung 
des Anspruchs bemüht, zumal 
Unterhaltsrückstände zu einer 
erdrückenden Schuldenlast an-
wachsen können. Diese Grund-
sätze gelten auch für den Un-
terhalt minderjähriger Kinder 
sowie für bereits titulierte Un-
terhaltsansprüche. Die Recht-
sprechung räumt dem Schuld-
nerschutz in der Regel bei ei-
nem Verstreichenlassen einer 
Frist von etwas mehr als einem 
Jahr den Vorrang gegenüber 
den Interessen des Unterhalts-
gläubigers ein.

Dr. Barbara Ackermann-Sprenger, 
Annika Jäger, Stuttgart

Handels- und Gesell-
schaftsrecht

1. Haftung wegen existenzver-
nichtenden Eingriffs 

Mit Urteil vom 23.04.2012 
führte der Bundesgerichtshof 
seine Rechtsprechung zur Haf-
tung wegen existenzvernich-
tenden Eingriffs fort. Die drei 
Gesellschafter der W-GmbH, die 
zugleich deren Geschäftsführer 
waren, wurden vom Insolvenz-
verwalter auf Schadenersatz 
wegen eines existenzvernich-
tenden Eingriffs in Anspruch 
genommen. Die Beklagten be-
schlossen am 01.06.2004 die 
Auflösung der W-GmbH. Nach 
dem Beschluss über die Auflö-
sung veräußerte die W-GmbH 
ihre Geschäftsausstattung an 
eine Verwertungsgesellschaft 
und schloss darüber einen Lea-
singvertrag ab. Anschließend 
übernahm eine neu gegründete 
GmbH & Co. KG, an der die drei 
Beklagten mehrheitlich betei-
ligt waren, die Mitarbeiter der 
W-GmbH, deren Mietverträge 
und den Leasingvertrag. Ende 
2004 fiel die W-GmbH in die In-
solvenz. 

Eine Haftung der beklagten 
Gesellschafter wegen eines 
existenzvernichtenden Eingriffs 
wurde vom Bundesgerichtshof 
abgelehnt. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs 
liegt ein zum Schadenersatz 
verpflichtender existenzver-
nichtender Eingriff vor, wenn 
der Gesellschaft von ihren Ge-
sellschaftern in sittenwidri-
ger Weise das zur Tilgung ihrer 
Schulden erforderliche Vermö-
gen entzogen und damit eine 
Insolvenz verursacht wird. Für 
die Ablehnung der Haftung der 
Gesellschafter entscheidend 
war, dass die W-GmbH durch 
den Verkauf ihrer Geschäfts-
ausstattung, den Abschluss des 

BRP
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gütung zahlt, bevor der Auf-
sichtsrat dem Beratungsvertrag 
zugestimmt hat. 

3. Weiterleitung der Stamm-
einlage einer neugegründeten 
Komplementär-GmbH als Dar-
lehen an die GmbH & Co. KG 

Das Oberlandesgericht Schles-
wig hat mit Beschluss vom 
09.05.2012 entschieden, dass 
der seit November 2008 gelten-
de § 19 Abs. 5 GmbHG, der die 
Wirksamkeit einer Einlageleis-
tung bei so genanntem Hin- und 
Herzahlen regelt, auch dann An-
wendung findet, wenn die Rück-
zahlung des Einlagebetrags im 
Rahmen eines Darlehensver-
trags nicht an den einzahlenden 
Gesellschafter selbst, sondern 
an eine GmbH & Co. KG erfolgt, 
die von dem Gesellschafter be-
herrscht wird. Nach § 19 Abs. 5 
GmbHG ist das Hin- und Herzah-
len nur dann zulässig, wenn der 
Rückzahlungsanspruch vollwer-
tig ist und das Hin- und Herzah-
len bei der Anmeldung der GmbH 
dem Registergericht offengelegt 
wird. Das Oberlandesgericht 
Schleswig hat entschieden, dass 
das Registergericht zur Prüfung 
dieser Voraussetzungen die Vor-
lage des Darlehensvertrags und 
Nachweise für die Liquidität und 
Vollwertigkeit des Rückzah-
lungsanspruchs verlangen dür-
fe. Unbeachtlich sei, ob das Dar-
lehen im Zeitpunkt der Überprü-
fung durch das Registergericht 
bereits ausgereicht wurde. Das 
Registergericht habe schon vor 
der Darlehensausreichung zu 
prüfen, ob im Zeitpunkt der Dar-
lehenszahlung voraussichtlich 
ein vollwertiger Rückzahlungs-
anspruch entstehe.

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

1. Keine Erfüllungswirkung bei 
Forderungsabtretung nach In-
solvenzeröffnung

Am 12.07.2012 hat der Bun-
desgerichtshof über die Klage 
eines Insolvenzverwalters ge-
gen die Ehefrau des Insolvenz-
schuldners auf Rückzahlung von 
knapp zwei Millionen Euro ent-
schieden, die der Ehefrau von 
einem Geschäftspartner des 
Schuldners überwiesen worden 
waren. Der Schuldner hatte ge-
gen diesen Geschäftspartner 
Forderungen aus der Verwer-
tung von Urheberrechten, die er 
nach Bestellung des vorläufigen 
Insolvenzverwalters und An-
ordnung eines allgemeinen Ver-
fügungsverbots (veröffentlicht 
am 01.09.2003) am 14.08.2003 
an seine Ehefrau abtrat. Nach 
Vorlage der Abtretungsurkun-
de zahlte der Drittschuldner 
den geschuldeten Betrag in den 
Jahren 2005/2006 an die Ehe-
frau aus. Der Insolvenzverwal-
ter verlangte von der Ehefrau, 
diesen Betrag der Insolvenz-
masse zur Verfügung zu stel-
len. Er begründete die Klage 
damit, dass der Drittschuldner 
bei seiner Zahlung keine Kennt-
nis von der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens gehabt hatte 
und durch seine Zahlung an die 
Ehefrau daher gemäß § 82 InsO 
von seiner Leistungspflicht be-
freit wurde. 

Nach der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs findet § 82 
InsO hier keine Anwendung: 
Da die Abtretungsvereinbarung 
zwischen Schuldner und Ehe-
frau erst nach Anordnung ei-
nes allgemeinen Verfügungs-
verbots geschlossen wurde, sei 
die Gutglaubensvorschrift des  
§ 82 InsO nicht anwendbar, viel-
mehr seien derartige Verfügun-
gen gemäß der vorrangigen Re-
gelung in § 81 InsO unwirksam, 

Leasingvertrags und die weite-
ren Geschäfte mit der neu er-
richteten GmbH & Co. KG wirt-
schaftlich nicht benachteiligt 
wurde.

2.  Verträge mit Aufsichtsrats-
mitgliedern und die Anfechtbar-
keit von Entlastungsbeschlüs-
sen in der Hauptversammlung 

Dienst- oder Werkverträge 
mit Rechtsanwälten oder ande-
ren Beratern, die zu den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats ei-
ner Aktiengesellschaft gehören, 
über eine Tätigkeit für die Ge-
sellschaft außerhalb der Tätig-
keit im Aufsichtsrat bedürfen 
der Zustimmung des Aufsichts-
rats. Stimmt der Aufsichtsrat 
dem Beratungsauftrag nicht zu, 
ist die Zahlung von Honoraren 
an den Berater rechtswidrig und 
vom Berater an die Gesellschaft 
zurückzuzahlen. Fraglich ist, ob 
die Zahlung eines Beratungsho-
norars durch den Vorstand an 
ein Mitglied des Aufsichtsrats 
ohne vorherige Zustimmung des 
Aufsichtsrats dazu führen kann, 
dass der Beschluss der Haupt-
versammlung über die Entlas-
tung des Vorstands anfechtbar 
ist. Auf die Klage eines Aktio-
närs der Fresenius SE entschied 
der Bundesgerichtshof mit Ur-
teil vom 10.07.2012, dass ein 
Beschluss der Hauptversamm-
lung über die Entlastung des 
Vorstands in einem solchen Fall 
nicht ohne weiteres anfechtbar 
ist, nachdem der Gesetzesver-
stoß im entschiedenen Fall nicht 
eindeutig und schwerwiegend 
war, weil über die Zulässigkeit 
einer Zahlung von Beratungs-
honoraren vor der Zustimmung 
des Aufsichtsrats zumindest 
im Jahr 2008 noch Unklarheit 
herrschte. Der Bundesgerichts-
hof stellte gleichwohl fest, dass 
der Vorstand einer Aktienge-
sellschaft im Regelfall rechts-
widrig handelt, wenn er an ein 
Aufsichtsratsmitglied eine Ver-
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weshalb der Zahlung des gut-
gläubigen Drittschuldners an 
den vermeintlichen neuen For-
derungsinhaber keine schuld-
befreiende Wirkung zukomme. 

2. Anfechtung einer Zahlung 
des Hauptunternehmers auf 
Beitragsschulden seines Sub-
unternehmers bei der Sozial-
kasse

Das Landesarbeitsgericht 
Frankfurt/Main hat mit Urteil 
vom 09.03.2012 über die Frage 
der Anfechtbarkeit der Zahlung 
eines Hauptunternehmers auf 
Beitragsschulden seines Sub-
unternehmers bei der Sozial-
kasse entschieden. Der Haupt-
unternehmer hatte am Tag der 
Insolvenzeröffnung Beitrags-
rückstände seines Subunter-
nehmers bei der Zusatzversor-
gungskasse des Baugewerbes 
(ZVK-Bau) bezahlt, um so sei-
ne Werklohnschuld gegenüber 
dem Subunternehmer zu er-
füllen. Der Insolvenzverwalter 
nahm die ZVK-Bau aus Insol-
venzanfechtung mit Erfolg auf 
Rückzahlung des empfangenen 
Betrages in Anspruch. Nach 
Auffassung des Landesarbeits-
gerichts war die Zahlung in-
kongruent, da die ZVK-Bau die 
Leistung in einer Art und Wei-
se erhielt, die sie nicht zu be-
anspruchen hatte. Leistet der 
Dritte nicht an den Schuldner, 
sondern auf dessen Anweisung 
an den Gläubiger des Schuld-
ners, so handelt es sich nicht 
um eine verkehrsübliche Zah-
lungsweise, sondern im Ver-
hältnis zwischen Gläubiger und 
Schuldner um eine der Art nach 
inkongruente Deckung. Dies gilt 
unabhängig davon, ob ein eige-
nes Forderungsrecht des Gläu-
bigers besteht.

Dr. Christian Wittmann, 
Stuttgart

Internationales Recht

Gerichtsstand bei grenzüber-
schreitenden Verbraucherver-
trägen

Was im Fernabsatz bzw. On-
line-Handel schon längere Zeit 
gilt, wird jetzt auch bei „offline-
Verträgen“ relevant: Mit Urteil 
vom 06.09.2012 entschied der 
Europäische Gerichtshof, dass 
ein Verbraucher auch dann an 
seinem Wohnort klagen kann, 
wenn der Vertrag in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union geschlossen wird. 
Voraussetzung ist lediglich, 
dass das Angebot des Verkäu-
fers zumindest auch im Wohn-
sitzland des Verbrauchers ab-
rufbar ist bzw. dass das Angebot 
in sonstiger Weise auf dieses 
Land ausgerichtet ist. In dem 
entschiedenen Fall hatte eine 
Österreicherin mit einem Ham-
burger Autohaus zunächst per 
E-Mail Kontakt. Der Kaufver-
trag über den Gebrauchtwagen 
wurde dann aber von ihr per-
sönlich in Hamburg geschlos-
sen. Die Käuferin erhob später 
wegen eines Mangels des Fahr-
zeugs Klage an ihrem Wohnsitz-
gericht in Österreich. Der Euro-
päische Gerichtshof bejahte die 
Zuständigkeit dieses Gerichts, 
da es für die Zuständigkeit nicht 
erforderlich sei, dass der Ver-
tragsschluss im Wege des Fern-
absatzes erfolgt; bereits die 
vorhergehende Korrespondenz 
reiche für eine Anwendung der 
entsprechenden Verbraucher-
schutzregelung aus. 

Insbesondere bei der Gestal-
tung von Produktseiten im In-
ternet oder bei Werbung und 
Verhandlungen per E-Mail ist 
daher – unabhängig davon, ob 
die Produkte über das Internet 
nur angeboten oder auch ver-
trieben werden – sorgfältig zu 
überlegen, wie (Sprache, Dar-
stellung) und für wen (Verbrau-

cher, Unternehmer) diese prä-
sentiert werden sollen. 

Dr. Thomas Weimann, 
Daniel Nagel,  Stuttgart

IT-Recht

Widerrufsrecht per Link in einer 
E-Mail nicht ausreichend

Der Europäische Gerichts-
hof hat in einem Urteil vom 
05.07.2012 entschieden, dass 
es für eine Belehrung über das 
Bestehen oder Nichtbestehen 
eines Widerrufsrechts nicht ge-
nügt, wenn diese lediglich in ei-
ner Bestelleingangs- oder Auf-
tragsbestätigungs-E-Mail ver-
linkt ist. Da die verlinkte Seite 
für den Unternehmer jederzeit 
abänderbar sei, genüge der 
verlinkte Widerruf nicht. Die 
vollständige Widerrufsbeleh-
rung sollte als Textbestandteil 
mit in die zumeist automatisch 
generierte Bestelleingangs- 
bestätigungs-E-Mail aufgenom-
men werden.

Dr. Thomas Weimann, 
Daniel Nagel, Stuttgart

Kartellrecht

1. Mehr Freiheit beim selekti-
ven Vertrieb

Mit Urteil vom 14.06.2012 
hat der Europäische Gerichts-
hof Betreibern von selektiven 
Vertriebssystemen zusätzliche 
Freiheit bei der Auswahl der 
zum System gehörenden Händ-
ler verschafft. Maßgeblich ist 
nach der Vertikal-Gruppenfrei-
stellungsverordnung, dass die 
Auswahl der Händler nach „fest-
gelegten Merkmalen“ erfolgt. 
Nach Ansicht des Europäischen 
Gerichtshofs ist der Begriff der 
„festgelegten Merkmale“ er-
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des Bundeskartellamts in einer 
um Geschäftsgeheimnisse be-
reinigten Fassung in der Regel 
ausreichend, um das berech-
tigte Informationsinteresse von 
Kartellgeschädigten zu befrie-
digen. 

Zwar kamen die Gerichte je-
weils erst nach Abwägung der 
Interessen im Einzelfall zu die-
sem Ergebnis, so dass auch Fäl-
le mit gegenteiligem Ergebnis 
denkbar sind. Dennoch müssen 
Kronzeugen derzeit offenbar 
nicht befürchten, im Rahmen 
der Schadenersatzprozesse 
schlechter gestellt zu werden 
als andere Kartellanten, die kei-
ne Kronzeugenanträge gestellt 
haben. 

Dr. Martin Beutelmann, LL.M.,  
Stuttgart

Medizinrecht

Vertretung von Vertragsärzten 

Vertragsärzte können sich bei 
Krankheit, Urlaub, Fortbildung 
usw. zeitlich befristet vertre-
ten lassen. Vertretungen von 
mehr als einer Woche sind der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
mitzuteilen. Als Vertreter kom-
men andere Ärzte in Betracht, 
die über die Voraussetzungen 
zur Eintragung in das Arztregis-
ter verfügen. In einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft zwei-
er hausärztlicher und zweier 
fachärztlicher Internisten wur-
den von einem allgemeinärzt-
lichen Internisten in „Vertre-
tungsfällen“ für den abwesen-
den fachärztlichen Internisten 
Leistungen aus dem fachärzt-
lichen Spektrum erbracht und 
abgerechnet. Die Kassenärzt-
liche Vereinigung verweigerte 
der Berufsausübungsgemein-
schaft die Vergütung der fach-
ärztlichen internistischen Ab-
rechnungsziffern, soweit diese 

vom hausärztlichen Internisten 
erbracht wurden. 

Dies wurde vom Bundessozi-
algericht bestätigt: Innerhalb 
einer Berufsausübungsgemein-
schaft finde keine Vertretung 
statt, es handle sich vielmehr 
um eine Leistungserbringung 
der Berufsausübungsgemein-
schaft als einheitlichem Ab-
rechnungssubjekt. Außerdem 
hätten alle Ärzte (auch) als Ver-
treter die Fachgebietsgrenzen 
einzuhalten. Da dem Berufs-
recht eine Unterscheidung zwi-
schen den hausärztlichen und 
zur fachärztlichen Versorgung 
zugelassenen Internisten fremd 
ist, liege eine Fachgebietsiden-
tität vor. Schließlich ergebe sich 
für Vertragsärzte eine weitere 
Einschränkung zur Erbringung 
und Abrechnung von Leistun-
gen bei der Behandlung gesetz-
lich versicherten Personen aus 
dem Einheitlichen Bewertungs-
maßstab. Die hier vorgesehene 
Trennung zwischen dem haus-
ärztlichen und dem fachärzt-
lichen Versorgungsbereich ist 
dem vertragsärztlichen Ab-
rechnungssystem immanent. 
Hieran sind die zur vertrags-
ärztlichen Versorgung zugelas-
senen Ärzte gebunden. Es kom-
me nicht darauf an, ob sie in 
einer Berufsausübungsgemein-
schaft miteinander verbunden 
sind oder in unterschiedlichen 
Praxen tätig werden. Ledig-
lich Ärzte, die nicht zur ver-
tragsärztlichen Versorgung zu-
gelassen sind, beispielsweise 
ein im Krankenhaus tätiger In-
ternist, können sowohl haus-
ärztliche als auch fachärztli-
che Internisten vertreten. Das 
Bundessozialgericht begründet 
dies damit, dass ansonsten die 
vom Gesetzgeber nur in engen 
Grenzen vorgesehene Möglich-
keit zum Wechsel zwischen der 
hausärztlichen und der fach-
ärztlichen Versorgung unter-
laufen werden könnten. Die Un-
gleichbehandlung zwischen den 

füllt, wenn die Auswahlkriterien 
so gefasst sind, dass ihr genau-
er Inhalt überprüft werden kann 
und sie tatsächlich angewen-
det werden können. Gleichzei-
tig hat das Gericht klargestellt, 
dass die Kriterien weder ob-
jektiv gerechtfertigt sein, noch 
einheitlich und unterschiedslos 
auf alle Bewerber um die Zulas-
sung angewandt werden müs-
sen. Damit werden insbeson-
dere für quantitative selektive 
Vertriebssysteme größere Frei-
heiten bei der Aufnahme, der 
Ablehnung oder der Kündigung 
von Händlern geschaffen. Die-
se größeren Freiheiten kommen 
jedenfalls dann zum Tragen, 
wenn die beteiligten Hersteller 
und Handelsunternehmen nicht 
über Marktanteile von mehr als 
30% verfügen; oberhalb dieser 
Schwelle fallen sie nämlich aus 
dem Anwendungsbereich der 
Vertikal-Gruppenfreistellung 
heraus.

2. Rückschlag für Kartellge-
schädigte – Schutz für Kron-
zeugen

Kartellgeschädigte haben 
grundsätzlich das Recht, zur 
Vorbereitung eines Schaden-
ersatzprozesses gegen Kartel-
lanten Einsicht in die Akten des 
Bundeskartellamtes zu neh-
men. Sowohl das Amtsgericht 
Bonn als auch das Oberlandes-
gericht Düsseldorf verweiger-
ten jedoch jüngst den Einblick 
in bestimmte Teile dieser Akte, 
nämlich in die Kronzeugenan-
träge einschließlich der diese 
begleitenden Unterlagen. Bei-
de Gerichte gingen davon aus, 
dass das Vertrauen der Kron-
zeugen auf eine vertrauliche 
Behandlung der von ihnen frei-
willig eingereichten Anträge 
das Offenbarungsinteresse der 
Antragsteller überwiegt. Nach 
Auffassung des Oberlandesge-
richts Düsseldorf ist die Offen-
legung der Bußgeldbescheide 
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zugelassenen Vertragsärzten 
einerseits und nicht zur ver-
tragsärztlichen Versorgung zu-
gelassenen Ärzten andererseits 
sei wegen der Besonderheit des 
Systems der vertragsärztlichen 
Versorgung gerechtfertigt. 

Dr. Ralf Kremer, Dr. Christian 
Wittmann, Prof. Dr. Hinner 

Schütze,  Stuttgart

Patentrecht

Keine Patentverletzung durch 
Kaffeekapseln von Drittherstel-
lern („Nespresso“) 

Nach einem aktuellen Ur-
teil des Landgerichts Düssel-
dorf dürfen Kaffeekapseln, die 
für so genannte Nespresso-Ma-
schinen geeignet und bestimmt 
sind, auch von Drittanbietern in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land verkauft werden. Das be-
stehende Patent über eine Vor-
richtung zum Extrahieren von 
Kaffeekapseln würde dadurch 
nicht verletzt. Zwar seien die 
Kaffeekapseln Bestandteil der 
patentgeschützten Erfindung; 
sie stellen aber kein wesentli-
ches Element dar. Es ist damit 
zu rechnen, dass Berufung ein-
gelegt wird. 

Thomas Janssen,  
Dr. Mark Wiume, Stuttgart 

Vergaberecht

1. Gesetzesänderungen

Seit dem 19.07.2012 gelten 
folgende Änderungen:

−	 Neu	 eingeführt	 wurde	 die	
Vergabeverordnung für die Be-
reiche Verteidigung und Sicher-
heit (VSVgV). Die VSVgV gilt für 
die Vergabe von verteidigungs- 
und sicherheitsrelevanten Auf-

trägen durch öffentliche Auf-
traggeber. Die Vergabe erfolgt 
grundsätzlich im nicht öffent-
lichen Verfahren, im Verhand-
lungsverfahren ohne Teilnah-
mewettbewerb oder im wettbe-
werblichen Dialog. Zu beachten 
sind außerdem Geheimhal-
tungsvorschriften, ergänzend 
verweist die VSVgV auf den 
neuen 3. Abschnitt der VOB/A. 

−	 Neu	 gefasst	 wurde	 der	
Abschnitt 2 der VOB/A (bisher  
„a-Paragrafen“, jetzt VOB/A-EG) 
für Vergaben im Anwendungs-
bereich der Baukoordinierungs-
richtlinie (2004/18/EG). Die in-
haltlichen Neuerungen sind ge-
ring, es erfolgten überwiegend 
sprachliche Klarstellungen und 
Anpassungen an die Rechtspre-
chung des Europäischen Ge-
richtshofs. So verpflichtet § 8 
Abs. 2 Nr. 3 VOB/A-EG den Auf-
traggeber, in den Vergabeun-
terlagen Mindestanforderun-
gen für Nebenangebote vorzu-
geben; § 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. e) 
VOB/A-EG verpflichtet den Auf-
traggeber, Nebenangebote von 
der Wertung auszuschließen, 
die die Mindestanforderungen 
nicht einhalten. Darüber hinaus 
sind Änderungen bei der Ange-
botsfrist (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 VOB/
A-EG) und der Information nicht 
berücksichtigter Bewerber (§ 19 
VOB/A-EG) zu beachten.

2. Nachprüfungsverfahren des 
erfolgreichen Bieters?

Die dritte Vergabekammer 
des Bundes hat in einem Be-
schluss vom 02.07.2012 über 
eine ungewöhnliche Konstella-
tion entschieden: Der für den 
Zuschlag vorgesehene Bieter 
führte ein Nachprüfungsver-
fahren mit dem Ziel durch, der 
Vergabestelle zu untersagen, 
sein Angebot zu beauftragen. 
Grund hierfür waren Unklarhei-
ten bei der Ausschreibung, die 
beim Bieter zu erheblichen wirt-

schaftlichen Risiken führten. 
Die Vergabekammer hat den 
Antrag zurückgewiesen: Zwar 
hätten die Bieter Anspruch auf 
Durchführung eines rechtmäßi-
gen Vergabeverfahrens, jedoch 
diene das Nachprüfungsverfah-
ren dazu, einen Schadensein-
tritt bei einem übergangenen 
Bieter zu verhindern, ein sol-
cher Fall liege aber gerade nicht 
vor. Das Nachprüfungsverfah-
ren sei deshalb unzulässig, ob-
wohl ein Vergaberechtsverstoß 
vorliege. Außerdem müsse sich 
ein Bieter an das von ihm abge-
gebene Angebot binden lassen, 
er könne sich davon nicht nach-
träglich lossagen.

Wird dem Bieter durch eine 
nicht eindeutige und nicht er-
schöpfende Leistungsbeschrei-
bung ein ungewöhnliches Wag-
nis auferlegt, kann er sich 
hiergegen in einem Nachprü-
fungsverfahren zur Wehr set-
zen. Die Abgabe eines Ange-
bots ist dazu nicht erforderlich.

Dr. Lars Knickenberg,   
Stuttgart 

Versicherungsrecht

Rückkaufswert von Lebens- 
und Rentenversicherungen

Bei frühzeitiger Kündigung 
von kapitalbildenden Lebens- 
und von Rentenversicherungen 
erhielt der Versicherungsneh-
mer häufig keinen oder nur ei-
nen geringen Rückkaufswert. 
Dies lag daran, dass nach dem 
bis Ende 2007 von den Versi-
cherern angewendeten Verfah-
ren die Abschlusskosten des 
Vertrages, die zu einem Groß-
teil aus der Provision des Ver-
sicherungsvermittlers beste-
hen, mit den in der Anfangszeit 
des Vertrages bezahlten Versi-
cherungsbeiträgen verrechnet 
wurden, so dass zunächst kein 
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Versicherungsguthaben gebil-
det wurde. Zudem erhoben die 
Versicherer bei Kündigung ei-
nen so genannten „Stornoab-
zug“. Die Bestimmungen in den 
Versicherungsbedingungen, die 
die Abschlusskostenverrech-
nung mit den Beiträgen und den 
Stornoabzug regelten, wurden 
vom Bundesgerichtshof bereits 
mit Urteilen vom 09.05.2001 
als intransparent und damit un-
wirksam eingestuft. Mit Urteilen 
vom 12.10.2005 konkretisier-
te der Bundesgerichtshof seine 
Rechtsprechung dahingehend, 
dass die Versicherungsnehmer 
einen Anspruch auf einen Min-
destrückkaufswert haben und 
kein Stornoabzug erhoben wer-
den darf. 

Die Versicherer hatten je-
doch in Reaktion auf die Urteile 
vom 09.05.2001 ihre Versiche-
rungsbedingungen umformu-
liert, weshalb es bislang strei-
tig war, ob der Anspruch auf ei-
nen Mindestrückkaufswert und 
die Unwirksamkeit des Storno-
abzuges auch für Verträge gilt, 
die nach Mitte 2001 bis Ende 
2007 abgeschlossen wurden. 
Dies hat der Bundesgerichtshof 
nun mit Urteil vom 25.07.2012 
bejaht. Danach sind auch die 
seit Mitte 2001 gebräuchli-
chen Versicherungsbedingun-
gen zur Rückkaufswertberech-
nung unwirksam, wobei der 
Bundesgerichtshof größtenteils 
nicht nur von einer Intranspa-
renz der Bedingungen, sondern 
von einer inhaltlichen Unwirk-
samkeit wegen unangemesse-
ner Benachteiligung der Versi-
cherungsnehmer ausgeht. So-
weit entsprechende Ansprüche 
nicht verjährt sind, können da-
her auch bei Lebens- und Ren-
tenversicherungsverträgen, die 
zwischen Mitte 2001 und Ende 
2007 abgeschlossen und inzwi-
schen gekündigt wurden, noch 
Ansprüche auf eine Nachzah-
lung zum ausgekehrten Rück-
kaufswert bestehen.

Ob das Urteil auch Auswir-
kungen auf Verträge haben 
wird, die ab dem Jahr 2008 ab-
geschlossen wurden, bleibt ab-
zuwarten. Seit der Reform des 
Versicherungsvertragsgesetzes 
zum 01.01.2008 ist es gesetz-
lich vorgeschrieben, dass der 
Abzug der Abschlusskosten auf 
die ersten fünf Versicherungs-
jahre verteilt werden muss. 
Dadurch ergibt sich auch bei 
frühzeitiger Kündigung in al-
ler Regel bereits aufgrund der 
gesetzlichen Regelung ein Min-
destrückkaufswert. Auswirkun-
gen auf den Stornoabzug bei ab 
2008 abgeschlossenen Verträ-
gen sind jedoch denkbar.

Dr. Volker Nill,  Stuttgart 

Wettbewerbsrecht

Mit Eiweiß-Abendbrot nicht 
„Schlank im Schlaf“ 

Man sieht sie in jüngster Zeit 
zunehmend in Bäckereien und 
Supermarktregalen: „Eiweiß-
Abendbrote“. Es handelt sich 
dabei um Brot mit einem er-
höhten Eiweißgehalt und einem 
reduzierten Anteil an Kohlen-
hydraten. Das Produkt steht im 
Zusammenhang mit der Trenn-
kostmethode, wonach abends 
auf Kohlenhydrate verzichtet 
werden soll. Nach einer Ent-
scheidung des Oberlandesge-
richts Schleswig dürfen solche 
Brote nicht mehr mit „Schlank 
im Schlaf“ beworben werden. 
Eine solche Werbung verstoße 
gegen verbraucherschützende 
Vorschriften und sei irrefüh-
rend. Der Werbespruch erwe-
cke den Eindruck, dass der Ver-
zehr des Brotes an sich schlank 
mache. Das treffe nicht zu. 

Thomas Janssen, 
Dr. Mark Wiume,  Stuttgart 
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