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Für unseren Standort Stuttgart 
konnten wir zwei weitere Kolle-
ginnen gewinnen: Frau Hristina  
Hatzipapa ist seit November 
im Bereich Arbeitsrecht, Frau  
Thurid Schädel seit Anfang De-
zember im Notariat tätig. 

Wir bedanken uns bei unseren 
Mandanten und Geschäftspart-
nern für die gute und erfolgrei-
che Zusammenarbeit sowie das 
uns ausgesprochene Vertrau-
en und verbinden damit beste 
Wünsche für ein glückliches 
neues Jahr. 

Auch in diesem Jahr haben wir 
an future4kids gespendet. Nä-
here Informationen finden Sie 
unter www.future4kids.de.

Arbeitsrecht

1. Urlaubsanspruch bei Wech-
sel von Vollzeit in Teilzeit 

Der Europäische Gerichtshof 
hat bestätigt, dass während ei-
ner Vollzeittätigkeit erworbene 
gesetzliche Mindesturlaubsan-
sprüche eines Mitarbeiters, die 
er im betreffenden Urlaubsjahr 
nicht realisieren konnte, nicht 
ratierlich gekürzt werden, wenn 
der Mitarbeiter nach Ablauf des 
Urlaubsjahres in einem folgen-
den Urlaubsjahr in eine Teilzeit-
tätigkeit wechselt. Dies betrifft 
Fälle, in denen ein Mitarbeiter 
Urlaub etwa vor einer langan-
dauernden Erkrankung oder El-
ternzeit/Pflegezeit nicht in An-
spruch nehmen konnte und 
nach seiner Rückkehr in den 
Betrieb in einem späteren Ur-
laubsjahr nur noch in Teilzeit 
arbeitet. War es dem Mitarbei-
ter nicht möglich, den Urlaub 
während der Vollzeittätigkeit zu 
nehmen, so bleibt dieser nach 
dem Wechsel in eine Teilzeittä-
tigkeit in voller Höhe bestehen. 
Dies bedeutet, dass der Mitar-
beiter während der Teilzeittä-
tigkeit gegebenenfalls eine sehr 
langfristige Freistellung durch 
„alten” Urlaub erreichen kann 
und die Vergütung für diesen 
Urlaub überdies nach dem in 
der Vollzeittätigkeit bezogenen 
Gehalt berechnet wird. Arbeit-
geber sollten daher darauf ach-
ten, dass Mitarbeiter ihre Ur-
laubsansprüche – soweit wie 
möglich – noch vor einem zu 
erwartenden Wechsel von Voll-
zeit in Teilzeit in Anspruch neh-

men. Die Mitarbeiter sollten in-
soweit angehalten werden, et-
wa vor Beginn von Elternzeit 
oder Pflegezeit den ihnen zu-
stehenden Urlaub vollständig 
zu nehmen. Im Arbeitsvertrag 
sollte ferner zwischen gesetzli-
chem Mindesturlaub und ver-
traglichem Mehrurlaub unter-
schieden werden, da die Ar-
beitsvertragsparteien über den 
Mehrurlaub weitgehend frei dis-
ponieren können. 

Nicht geklärt wurde durch 
den Europäischen Gerichtshof, 
ob Resturlaubsansprüche von 
Mitarbeitern, die von Teilzeit in 
einem späteren Urlaubsjahr zu 
Vollzeit wechseln, als Vollur-
laubsansprüche zu behandeln 
sind. Arbeitgeber sollten daher 
vor einem solchen Wechsel 
durch entsprechende Urlaubs-
gewährung dafür sorgen, dass 
der Mitarbeiter keine Restur-
laubsansprüche aus der Teilzeit- 
tätigkeit mitnimmt. Abzuwarten 
bleibt ferner, ob die genannten 
Grundsätze auch gelten, wenn 
der Mitarbeiter während des 
laufenden Urlaubsjahres von 
Vollzeit in Teilzeit wechselt. 

2. Unwirksame Stichtagsklau-
seln bei Sonderzahlungen mit 
Mischcharakter 

Das Bundesarbeitsgericht hat 
zuletzt mehrfach über die Wirk-
samkeit von Klauseln entschie-
den, die eine Sonderzahlung, 
mit der auch die erbrachte Ar-
beitsleistung vergütet wird, an 
das Bestehen eines Arbeitsver-
hältnisses zu einem bestimm-
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ne Sonderzahlung hingegen 
ausschließlich die erbrachte Ar-
beitsleistung vergüten, emp-
fehlen sich klare Zielvereinba-
rungen, aus denen sich die Vor-
aussetzungen ergeben, unter 
denen der Mitarbeiter die Zah-
lung beanspruchen kann. 

3. Urlaubsgewährung durch un-
widerrufliche Freistellung

Das Bundesarbeitsgericht hat 
klargestellt, dass eine vom Ar-
beitgeber erklärte unwiderruf-
liche Freistellung des Mitarbei-
ters während der Kündigungs-
frist Urlaubsansprüche erfüllen 
kann, selbst wenn die Frei-
stellung etwa wegen eines be-
stehenden Beschäftigungsan-
spruchs des Mitarbeiters un-
wirksam ist. 

Sofern ein Arbeitgeber nach 
Ausspruch einer Kündigung 
nicht mehr an der Arbeitsleis-
tung des Mitarbeiters interes-
siert ist, sollte jedenfalls über 
eine – gegebenenfalls zeitlich 
begrenzte – unwiderrufliche 
Freistellung nachgedacht wer-
den, um etwaige Urlaubsan-
sprüche zu erfüllen, die ande-
renfalls bei Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses finanziell 
abzugelten wären. Ebenso 
sollten durch die unwiderruf- 
liche Freistellungserklärung 
ausdrücklich etwaige sonstige 
Zeitausgleichsansprüche in der 
Frei stellungsphase angerechnet 
werden.  

4. Keine zeitliche Begrenzung 
des Vorbeschäftigungsverbots 
in Baden-Württemberg?

Das Landesarbeitsgericht Ba-
den-Württemberg ist entgegen 
der derzeitigen Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts der 
Auffassung, dass eine sach-
grundlose Befristung eines Ar-
beitsverhältnisses selbst dann 
nicht möglich ist, wenn ein be-

reits zuvor mit dem Mitarbeiter 
bestehendes Arbeitsverhältnis 
vor mehr als drei Jahren geen-
det hat.

Vorsichtige Arbeitgeber soll-
ten daher vor jeder befristeten 
Einstellung erfragen, ob der 
Mitarbeiter jemals zuvor bei 
diesem Arbeitgeber beschäftigt 
war. Wird dies vom Bewerber 
bestätigt, sollte unseres Erach-
tens auf eine sachgrundlose 
Befristung verzichtet werden. 
Eine Befristung mit Sachgrund 
bleibt jedoch auch in diesen 
Fällen möglich. 

5. Scheinwerkverträge 

Das Bundesarbeitsgericht, 
aber auch das Landesarbeits-
gericht Baden-Württemberg 
haben in aktuellen Entschei-
dungen einmal mehr klarge-
stellt, dass es bei der Abgren-
zung eines Arbeitsverhält- 
nisses von einem (freien) 
Dienst- oder Werkvertrag auf 
den wahren Geschäftsinhalt, 
nicht auf die von den Parteien 
gewählte Bezeichnung oder die 
gewünschte Rechtsfolge an-
kommt. Weichen Vertragsin-
halt und tatsächliche Vertrags-
durchführung voneinander ab, 
entscheidet die tatsächliche 
Vertragsdurchführung über die 
Einordnung und damit über  
die eintretenden Rechtsfolgen. 
Falls von den Parteien kein Ar-
beitsverhältnis gewünscht ist, 
reicht es folglich nicht aus, 
bloß formal einen (freien) 
Dienst- oder Werkvertrag ab-
zuschließen. Die Parteien müs-
sen die am besten schriftlich 
klar getroffenen Vereinbarun-
gen auch leben, wenn sie  
die gewünschten Rechtsfolgen 
herbeiführen wollen. Im Hin-
blick auf die bereits erwähnte 
Rechtsprechung sowie die auf 
politischer Ebene, etwa im 
Rahmen der Koalitionsver-
handlungen laufenden Diskus-
sionen ist damit zu rechnen, 

ten Stichtag knüpfen (soge-
nannter „Mischcharakter”). Fest  
steht, dass Klauseln unwirksam 
sind, die für einen Anspruch auf 
Sonderzahlungen mit Misch-
charakter voraussetzen, dass 
das Arbeitsverhältnis zu einem 
außerhalb des Bezugszeitraums 
liegenden Zeitpunkt noch be-
steht. Konkret: Die Sonderzah-
lung mit Mischcharakter für das 
Jahr 2013 darf nicht davon ab-
hängen, dass bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt im Jahr 
2014 noch ein Arbeitsverhältnis 
besteht. 

Das Bundesarbeitsgericht hat 
ferner entschieden, dass eine 
Klausel unwirksam ist, die eine 
laut Vertrag ratierlich nach Mo-
naten mit bezahlter Arbeitsleis-
tung entstehende Sonderzah-
lung mit Mischcharakter zu-
sätzlich vom Bestehen eines 
Arbeitsverhältnisses am Ende 
des Bezugszeitraums abhängig 
macht. Konkret: Der ratierlich 
entstehende Anspruch auf  
Sonderzahlung mit Mischcha-
rakter für 2013 darf nicht ins-
gesamt davon abhängen, dass 
das Arbeitsverhältnis noch am 
31.12.2013 besteht. Der Mitar-
beiter kann bei einer solchen 
Klausel die Sonderzahlung in 
der bis zu seinem unterjährigen 
Ausscheiden ratierlich entstan-
denen Höhe beanspruchen. 
Noch nicht höchstrichterlich ge-
klärt ist, ob dies auch gilt, wenn 
das ratierliche Entstehen nicht 
ausdrücklich vereinbart ist.

Arbeitgeber sollten daher ihre 
Musterarbeitsverträge darauf 
überprüfen, ob diese mit den 
dargestellten Grundsätzen kol-
lidieren. Weiterhin möglich 
bleibt es, eine Sonderzahlung 
mit der ausschließlich die Be-
triebstreue honoriert wird, an 
das Bestehen eines Arbeitsver-
hältnisses zu einem bestimm-
ten Stichtag zu knüpfen. Die 
zulässige Bindungsdauer ist un-
ter anderem von der Höhe der 
Treueprämie abhängig. Soll ei-
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dass Gerichte und Behörden 
künftig noch genauer prüfen 
werden, ob der wahre Ge-
schäftsinhalt dem gewählten 
Vertragstypus entspricht. 

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

Dr. Volker Nill, Dr. Betina Fecker,  
Dr. Sebastian Scheffzek, 

Stuttgart

Bau-, Architekten- 
und Ingenieurrecht

1. Abnahme I

In einem Beschluss vom 
12.09.2013 hat der Bundesge-
richtshof eine Regelung in ei-
nem Bauträgervertrag für un-
wirksam erklärt, mit der der Er-
werber den – vom Bauträger 
eingesetzten – Erstverwalter 
zur Abnahme des Gemein-
schaftseigentums bevollmäch-
tigt hatte. Da der Erstverwalter 
wirtschaftlich oder rechtlich mit 
dem Bauträger verbunden sein 
könne, bestehe die Gefahr, dass 
der Verwalter die Abnahmefä-
higkeit des Gemeinschaftsei-
gentums nicht neutral prüfe. 
Hierdurch werde der Erwerber 
selbst dann unangemessen be-
nachteiligt, wenn er die Voll-
macht jederzeit widerrufen kön-
ne. Der Bundesgerichtshof be-
stätigt damit die Rechtsprechung 
einiger Oberlandesgerichte, 
dass Regelungen in Bauträger-
verträgen, mit denen der Erwer-
ber einen Dritten mit der Ab-
nahme des Gemeinschaftsei-
gentums bevollmächtigt, in 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen in der Regel unwirksam 
sind. 

2. Abnahme II

Das Oberlandesgericht Mün-
chen hat in einem Urteil vom 
23.10.2012, das der Bundesge-
richtshof am 11.10.2013 durch 

Zurückweisung der Nichtzu- 
lassungsbeschwerde bestätigt 
hat, über den konkludenten 
Verzicht eines Bauherrn auf die 
vertraglich vereinbarte förmli-
che Abnahme entschieden. Im 
Vertrag war vorgesehen, dass 
die förmliche Abnahme nach 
Beantragung durch den Auf-
tragnehmer innerhalb von zwei 
Wochen durchzuführen sei, wo-
bei der Bauherr durch einen na-
mentlich benannten Sachver-
ständigen vertreten werden 
sollte. Beim vom Auftragneh-
mer beantragten Abnahmeter-
min rügte der Sachverständigte 
zahlreiche Mängel und verwei-
gerte die Abnahme. Als der 
Auftragnehmer dem Bauherrn 
rund einen Monat später die 
Beseitigung aller Mängel an-
zeigte, reagierte dieser nicht. 
Im Werklohnprozess berief sich 
der Bauherr auf die fehlende 
förmliche Abnahme. 

Zu Unrecht: Nach Ansicht des 
Oberlandesgerichts München 
lag in der Anzeige der Mängel-
beseitigung eine Wiederholung 
des früheren Abnahmeverlan-
gens. Im Schweigen des Bau-
herrn auf die Anzeige liege ein 
konkludenter Verzicht auf wei-
tere Abnahmehandlungen; da-
mit sei die Abnahme konklu-
dent erklärt. Um die Abnahme 
zu vermeiden, hätte der Bau-
herr innerhalb der 2-Wochen-
Frist einen neuen Abnahmeter-
min benennen müssen. 

Zwar war die VOB/B in dem 
vom Oberlandesgericht Mün-
chen entschiedenen Fall nicht 
Vertragsgegenstand, jedoch 
lässt sich die Entscheidung auf 
die förmliche Abnahme nach  
§ 12 Abs. 4 VOB/B übertragen. 
Verlangt der Auftragnehmer die 
Erklärung einer vertraglich ver-
einbarten förmlichen Abnahme, 
so sollte der Auftraggeber in-
nerhalb von zwölf Werktagen  
(§ 12 Abs. 1 VOB/B) einen Ter-
min anberaumen oder der Ab-
nahme wegen fehlender Fertig-

stellung oder wesentlicher Män-
gel widersprechen. Ohne Re- 
aktion des Bauherrn auf das  
Abnahmeverlangen droht nach 
der Rechtsprechung des Ober-
landesgerichts München eine  
konkludente Abnahme, außer-
dem eine fiktive Abnahme nach 
§ 640 Abs. 1 Satz 3 BGB.

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

Dr. Andreas Digel, Stuttgart

Gewerblicher
Rechtsschutz

Modernisierung des Geschmacks- 
mustergesetzes/Designgeset-
zes

Die Eintragung von Ge-
schmacksmustern bietet eine 
einfache und kostengünstige 
Möglichkeit zur Erlangung ge-
werblicher Schutzrechte. Dabei 
ist die im Laufe der Jahre etwas 
missverständlich gewordene Be- 
zeichnung „Geschmacksmuster” 
in historischem Kontext zu se-
hen. Denn das Geschmacks-
muster im Sinne des Gesetzes 
setzt keine geschmacklichen 
oder ästhetischen Erfordernisse 
voraus. Das Recht dient viel-
mehr dem Schutz von äußer-
lich-optischen Erscheinungsfor-
men oder kurz: dem Schutz von 
Designs, unabhängig von ihrem 
ästhetischen Äußeren.

Die entsprechenden Rege-
lungen sind im „Gesetz über 
den rechtlichen Schutz von 
Mustern und Modellen” oder 
kurz Geschmacksmustergesetz  
(GeschmMG) kodifiziert. Das 
GeschmMG sieht ein einfaches 
Eintragungsverfahren von Ge-
schmacksmustern im Rahmen 
eines Registerrechts vor. Der 
Schutz eines eingetragenen Ge- 
schmackmusters entsteht da-
bei mit der Eintragung und be-
trägt bis zu 25 Jahre. Eine Prü-
fung der Eintragungsfähigkeit 

BRP
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löscht. Bei einem Widerspruch 
des Designinhabers wird das 
Nichtigkeitsverfahren eröffnet. 
Hierbei sollen die Kosten des 
Verfahrens der unterliegenden 
Partei auferlegt werden.

Thomas Janssen,  
Dr. Mark Wiume,  

Dr. rer.-nat. Dipl. Phys.  
Navid Khorshidi, Stuttgart

Handels- und
Gesellschaftsrecht

1. GmbH & Co. KG: Geltendma-
chung von Ersatzansprüchen 
gegen Geschäftsführer der 
Komplementär-GmbH auch oh-
ne Gesellschafterbeschluss 

Will eine GmbH Schadener-
satzansprüche gegen ihre Ge-
schäftsführer geltend machen, 
so ist hierfür gemäß § 46 Nr. 8 
GmbHG ein vorheriger Gesell-
schafterbeschluss erforderlich. 
Dies gilt auch dann, wenn es 
sich um Schadenersatzan- 
sprüche gegen ehemalige Ge-
schäftsführer handelt. Das 
Oberlandesgericht Karlsruhe hat- 
te nun über einen Fall zu ent-
scheiden, in dem eine Komple-
mentär-GmbH Schadenersatz-
ansprüche gegen ihren ehema-
ligen Geschäftsführer geltend 
machte, wobei es sich jedoch 
nicht um originäre Ansprüche 
der Komplementär-GmbH han-
delte, sondern um Schadener-
satzansprüche der zugehöri-
gen GmbH & Co. KG gegen den 
Geschäftsführer, die lediglich 
an die Komplementär-GmbH 
abgetreten worden waren. Mit 
Urteil vom 31.07.2013 hat das 
Oberlandesgericht Karlsruhe 
entschieden, dass in diesem 
Fall kein vorheriger Gesell-
schafterbeschluss erforderlich 
sei, weder bei der GmbH & Co. 
KG noch bei der Komplemen-
tär-GmbH. Zur Begründung 
führte das Oberlandesgericht 
Karlsruhe aus, dass § 46 Nr. 8 

GmbHG auf die KG keine An-
wendung finde. In Bezug auf 
die Komplementär-GmbH ver-
tritt das Oberlandesgericht 
Karlsruhe die Auffassung, dass 
kein Beschluss erforderlich sei, 
da kein Ersatzanspruch der 
Komplementär-GmbH aus der 
Geschäftsführung geltend ge-
macht werde, sondern der  
Anspruch eines Dritten. Durch  
§ 46 Nr. 8 GmbHG solle sicher-
gestellt werden, dass das 
oberste Gesellschaftsorgan die 
Entscheidung darüber behält, 
ob die mit der Erhebung von 
Ansprüchen verbundene Of-
fenlegung innerer Gesell-
schaftsverhältnisse in Kauf ge-
nommen werden soll. Diese 
Gefahr bestehe bei abgetrete-
nen Ansprüchen nicht. 

2. GmbH & Co. KG: Organ-
schaftliche Haftung des Ge-
schäftsführers der Komplemen-
tär-GmbH gegenüber den Ge- 
sellschaftern der KG 

Häufig stellt sich die Frage, 
ob und unter welchen Voraus-
setzungen der Geschäftsführer 
der Komplementär-GmbH für 
Schäden haftet, die der zuge-
hörigen GmbH & Co. KG entste-
hen. Die rechtliche Problematik 
ergibt sich daraus, dass zwi-
schen dem Geschäftsführer 
und der GmbH & Co. KG keine 
direkten Rechtsbeziehungen 
bestehen. Im Ergebnis bestand 
schon bisher weitgehend Einig-
keit darüber, dass der Ge-
schäftsführer von der GmbH & 
Co. KG in Anspruch genommen 
werden kann. Der Bundesge-
richtshof hat die Haftung bis-
lang aus dem vertraglichen 
Dienstverhältnis zwischen dem 
Geschäftsführer und der Kom-
plementär-GmbH hergeleitet. 
Die GmbH & Co. KG sei  
in den Schutzbereich dieses 
Dienstverhältnisses einbezo-
gen. Nunmehr hatte der Bun-
desgerichtshof über einen 
Sachverhalt zu entscheiden, in 

hinsichtlich älterer Rechte, ins-
besondere älterer Geschmacks- 
muster, erfolgt nicht. Zur Lö-
schung eines Geschmacks-
musters aus dem Register und 
somit der Beendigung des 
Schutzes des Geschmacksmus-
ters sieht das GeschmMG ein 
Klageverfahren vor den ordent-
lichen Gerichten vor, was mit-
unter langwierig und schwierig 
sein kann.

Zum 01.01.2014 tritt das „Ge-
setz zur Modernisierung des 
Geschmacksmustergesetzes so- 
wie zur Änderung der Regelun-
gen über die Bekanntmachun-
gen zum Ausstellungsschutz” in 
Kraft. Das Modernisierungsge-
setz sieht neben einer Umbe-
nennung des GeschmMG in 
„Gesetz über den rechtlichen 
Schutz von Design” oder kurz 
Designgesetz (DesignG), meh-
rere verfahrensrechtliche Neue-
rungen vor. Die Neubezeich-
nung des Gesetzes wurde we-
gen der derzeitig unzutreffenden 
bzw. irreführenden Bezeich-
nung vielfach erwünscht und 
angeregt. 

Zur Löschung von Designs aus 
dem Register sieht das DesignG 
zwei neue Wege im Rahmen ei-
nes Nichtigkeitsverfahrens vor. 
Dies kann zum einen im Wege 
einer Widerklage in einem  
Verletzungsprozess geschehen. 
Somit scheint eine eigenständi-
ge Löschungsklage vor den or-
dentlichen Gerichten nicht mehr 
vorgesehen zu sein. Zudem ist 
nun zum anderen ein kosten-
günstigeres Nichtigkeitsverfah-
ren vor dem Deutschen Patent- 
und Markenamt (DPMA) mög-
lich. Das Verfahren vor dem 
DPMA ist an das Löschungsver-
fahren im Gebrauchsmuster-
recht angelehnt. Der substanti-
ierte Antrag auf Nichtigkeit ist 
beim DPMA zu stellen und wird 
dem Designinhaber zugestellt. 
Erfolgt innerhalb eines Monats 
kein Widerspruch des Designin-
habers, so wird das Design ge-
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dem weder zwischen dem Ge-
schäftsführer und der Komple-
mentär-GmbH noch zwischen 
dem Geschäftsführer und der 
GmbH & Co. KG ein Dienstver-
hältnis bestand. Mit Urteil vom 
18.06.2013 hat der Bundesge-
richtshof sich der in der Litera-
tur herrschenden Auffassung 
angeschlossen und eine auf das 
organschaftliche Verhältnis 
zwischen Geschäftsführer und 
Komplementär-GmbH gestütz-
te Haftung des Geschäftsfüh-
rers gemäß § 43 Abs. 2 GmbHG 
befürwortet. Dies gelte jeden-
falls in den Fällen, in denen die 
alleinige und wesentliche Auf-
gabe einer Komplementär-
GmbH in der Führung der Ge-
schäfte der GmbH & Co. KG be-
stehe. 

3. Keine Unwirksamkeit einer 
der Vorbereitung einer „Fir-
menbestattung” dienenden Ge-
schäftsführerbestellung 

Immer wieder kommt es in 
der Praxis zu sogenannten Fir-
menbestattungen. Unter dem 
Begriff „Firmenbestattung” 
wird dabei im Allgemeinen  
die Abwicklung einer insolven-
ten oder insolvenzgefährdeten 
GmbH außerhalb der dazu vor-
gesehenen gesetzlichen Vor-
schriften verstanden, die sich 
typischerweise dadurch aus-
zeichnet, dass die Geschäfts-
anteile an einen Käufer veräu-
ßert werden, der zur Fortfüh-
rung der Geschäfte weder 
geeignet noch willens ist und 
bei dem es sich in der Regel um 
eine häufig im Ausland ansässi-
ge vermögenslose Person oder 
Gesellschaft handelt. Gleich-
zeitig werden die bisherigen 
Geschäftsführer abberufen und 
neue bestellt, meistens der Er-
werber. Firma und Sitz der 
GmbH werden geändert. Die 
Geschäftsunterlagen werden 
planmäßig beiseite geschafft 
oder vernichtet. Die Strafse-
nate des Oberlandesgerichts 

Karlsruhe hatten sich nun mit 
der Frage zu beschäftigen, ob 
der Beschluss über die Bestel-
lung eines neuen Geschäfts-
führers im Rahmen einer sol-
chen Firmenbestattung nichtig 
sein kann. Dies hat das Ober-
landesgericht Karlsruhe mit 
Beschluss vom 19.04.2013 ver-
neint. Der Bundesgerichtshof 
hatte dies zuvor in drei straf-
rechtlichen Entscheidungen of-
fen gelassen. Das Oberlandes-
gericht Karlsruhe begründet 
seine Entscheidung im Wesent-
lichen damit, dass die Verfol-
gung eines rechtsmissbräuchli-
chen Zwecks sich nicht bereits 
aus dem inneren Gehalt des die 
Abberufung des alten und die 
Bestellung des neuen Ge-
schäftsführers beinhaltenden 
Beschlusses selbst ergibt. Da-
neben erwähnt das Oberlan-
desgericht Karlsruhe aber auch 
die praktischen Auswirkungen 
der gegenteiligen Auffassung. 
Eine Nichtigkeit des Beschlus-
ses über die Bestellung des 
neuen Geschäftsführers würde 
zu dem widersinnigen Ergebnis 
führen, dass dem der Insol- 
venzverschleppung verdächti-
gen neuen Geschäftsführer die 
Möglichkeit eröffnet würde, 
sich zu seiner Verteidigung auf 
sittenwidriges Verhalten zu be-
rufen.  

Dr. Werner Renaud,  
Achim Kinzelmann,  

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

Dr. Lisa Ames, Daniela Rentz, 
Stuttgart

Internationales Recht

Gerichtsstand bei Urheber-
rechtsverletzungen

Im Fall der Geltendmachung 
einer Verletzung von Urheber-
vermögensrechten, die vom 
Mitgliedstaat des angerufenen 
Gerichts gewährleistet werden, 

ist das nationale Gericht nach 
Art. 5 Nr. 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 44/2001 (des Rates 
vom 22. Dezember 2000 über 
die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen) 
zuständig, auch wenn die Ver-
letzungshandlung in einem an-
deren Mitgliedstaat begangen 
wird. Das Gericht ist nach ei-
nem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes vom 03.10.2013 
jedoch nur für die Entscheidung 
über den Schaden zuständig, 
der im Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats verursacht worden 
ist, zu dem es gehört. 

Dr. Thomas Weimann,  
Daniel Nagel, Stuttgart

Internet-Recht

Fernabsatzrecht: Widerruf bei 
Arzneimitteln ausgeschlossen

Nach dem bislang einzigen 
veröffentlichten (und wenig 
überzeugenden) Urteil des 
Amtsgerichts Köln hatte ein 
Verbraucher ein Widerrufs-
recht auch bei der Bestellung 
von Arzneimitteln im Internet. 
Diese Ansicht führt aufgrund 
der Gewährleistung der Arz-
neimittelsicherheit zu erhebli-
chen wirtschaftlichen Nachtei-
len für Apotheker (zurückge-
sandte Arzneimittel müssen 
aus Sicherheitsgründen ent-
sorgt werden). Das Landge-
richt Halle hat in einem deut-
lich besser begründeten Urteil 
vom 08.01.2013 diese Proble-
matik berücksichtigt und das 
Bestehen eines Widerrufs-
rechts bei der Bestellung von 
Arzneimitteln mittels eines 
Fernkommunikationsmittels 
(E-Mail, Internet, Telefon, Fax) 
verneint.

Dr. Thomas Weimann,  
Daniel Nagel, Stuttgart
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tungselektronik. Dieser hatte 
seinen Händlern zwar den Ver-
trieb über „Amazon Market-
place” untersagt, Amazon 
selbst aber als Händler zugelas-
sen. Dies sah das Bundeskar-
tellamt als unzulässig an: ein 
Hersteller könne den Verkauf 
über eine Plattform jedenfalls 
dann nicht untersagen, wenn 
die Plattform voll in den Ver-
trieb eines zugelassenen Händ-
lers integriert sei. Das Verbot 
von anderen Handelsplatt- 
formen, wie z.B. eBay, durfte 
der Hersteller aber aufrechter-
halten. 

Aus beiden Entscheidungen 
lässt sich die Tendenz ablesen, 
Plattformverbote im Rahmen se-
lektiver Vertriebssysteme für 
den Verkauf hochwertiger Pro-
dukte kartellrechtlich als zuläs-
sig anzusehen. Ob sich dies be-
stätigt oder ob sich künftig ein 
restriktiverer Ansatz durchset-
zen wird, der den Schutz des 
Markenimages zugunsten eines 
intensiveren Preiswettbewerbs 
zurückstellt, ist offen. Weitere 
Klärung verspricht ein derzeit 
noch laufendes Verfahren  
des Bundeskartellamtes gegen 
Sportartikelhersteller, in dem 
es ebenfalls um das Verbot des 
Verkaufs über Internetplattfor-
men geht und dessen Ergebnis 
im kommenden Jahr erwartet 
wird. 

Dr. Martin Beutelmann, LL.M., 
Christine Löhr, Stuttgart

Medizinrecht

Arzthaftung: Beweiswert der 
ärztlichen Behandlungsdoku-
mentation

 
Das Kammergericht Berlin 

hat über eine Arzthaftungskla-
ge entschieden, bei der unklar 
blieb, wann der Operationsbe-
richt für den streitgegenständ-
lichen Eingriff erstellt wurde. 

Für eine am 04. Januar durch-
geführte Operation legte der 
beklagte Arzt einen auf den  
07. Januar datierten Operati-
onsbericht vor. Nachfolgend 
rechnete er dann unter Datum 
vom 04. Juli gegenüber dem 
Patienten eine private Leistung 
mit dem Text „angeforderter 
ausführlicher OP-Bericht (zu-
sätzlich erstellt)” ab. 

Bei dieser Sachlage musste 
der Arzt plausibel machen, 
wann der auf den 07. Januar da-
tierte Operationsbericht tat-
sächlich erstellt wurde. Die blo-
ße Behauptung einer zeitnahen 
Erstellung durch den Arzt ließ 
das Gericht nicht genügen. Es 
verlangte vielmehr, dass der 
Arzt darlegt, ob und wann ein 
erster Operationsbericht er-
stellt und wann der angeblich 
zweite Operationsbericht er-
stellt wurde, auf den sich die 
Rechnung vom 04. Juli bezog. 
Da der Arzt keinen zweiten 
Operationsbericht vorlegte, 
ging das Kammergericht davon 
aus, dass keine Vermutung der 
Vollständigkeit und Richtigkeit 
für die Behandlungsdokumen-
tation spreche. Das Gericht hat 
den Vortrag des Patienten an-
erkannt, eine bestimmte Maß-
nahme sei – anders als im  
Operationsbericht aufgeführt – 
nicht vorgenommen worden. 
Das Gericht schloss daraus, die 
Operation ohne diese Maßnah-
me habe die Regeln der ärztli-
chen Heilkunst missachtet und 
sprach dem Patienten Schmer-
zensgeld zu. 

In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass  
§ 630 f BGB seit dem 26.02.2013 
verlangt, dass eine Dokumen-
tation in unmittelbarem zeitli-
chen Zusammenhang mit der 
Behandlung entweder in Pa-
pierform oder elektronisch zu 
erstellen ist. Nachfolgende Be-
richtigungen und Änderungen 
sind nur zulässig, wenn sowohl 
der ursprüngliche Inhalt er-

Kartellrecht

Ausschluss des Vertriebs über 
Internetplattformen im selekti-
ven Vertrieb 

Hersteller von Markenpro-
dukten haben meist ein Inter-
esse daran, Einfluss auf die 
Vermarktung ihrer Produkte 
auf der Handelsstufe zu neh-
men. Sie errichten dann selek-
tive Vertriebssysteme, die ent-
sprechende Vorgaben machen. 
Zu den Pflichten der Händler 
gehört es in den letzten Jahren 
immer häufiger, die Produkte 
nicht über Auktionsplattformen 
oder – noch weitergehend –  
über Handelsplattformen jegli-
cher Art zu verkaufen. Die Her-
steller befürchten, dies könnte 
dem Image der Produkte scha-
den. Trotz fehlender höchst-
richterlicher Klärung wurde an-
genommen, dass solche Ver-
bote kartellrechtlich zulässig 
gestaltet werden könnten. In 
jüngster Zeit ist nun frischer 
Wind in die Diskussion gekom-
men.  

Das Kammergericht Berlin 
sieht in einem Urteil vom 
19.09.2013 zwar „gewichtige 
Gründe” für die Zulässigkeit ei-
nes Plattformverbotes für den 
Vertrieb langlebiger, technisch 
anspruchsvoller Markenartikel 
mit dem Image hochwertiger 
Produktqualität. Da der Her-
steller im konkreten Fall seine 
Produkte jedoch gleichzeitig 
über Discounter vertrieb und 
daher in den Augen des Ge-
richts selbst eine Imageschädi-
gung herbeiführte, erklärte das 
Kammergericht Berlin das 
Plattformverbot wegen Diskri-
minierung letztlich für unzuläs-
sig. Auch das Bundeskartellamt 
beschäftigt sich derzeit intensiv 
mit Plattformverboten. Gegen-
stand eines im Oktober 2013 
beendeten informellen Verfah-
rens war das Plattformverbot 
eines Herstellers von Unterhal-
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kennbar bleibt als auch der 
Zeitpunkt der Änderung. Dies 
wird insbesondere bei elektro-
nisch geführten Dokumentati-
onssystemen nicht immer ein-
gehalten. Noch nicht abschlie-
ßend von der Rechtsprechung 
geklärt ist der Begriff des un-
mittelbaren zeitlichen Zusam-
menhangs. Eine erst nach sechs 
Monaten erstellte Dokumenta-
tion steht jedenfalls in keinem 
unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Behand-
lung mehr. Auch eine Abfas-
sung der Dokumentation Mona-
te oder Wochen nach dem 
Eingriff wird als zu spät einge-
stuft, um in der Dokumentation 
ein Indiz für die Vollständigkeit 
und Richtigkeit des ärztlichen 
Vorbringens zu erblicken. 

Es wird empfohlen, die bishe-
rigen Abläufe zu prüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. 
Besonders bei der heute ver-
breitet elektronisch geführten 
Dokumentation sollte sicherge-
stellt werden, dass die verwen-
dete Software den gesetzlichen 
Anforderungen hinsichtlich der 
Nachvollziehbarkeit von Ände-
rungen entspricht.

Dr. Ralf Kremer,  
Dr. Christian Wittmann,  

Prof. Dr. Hinner Schütze, 
Stuttgart

Mietrecht

1. Dauerbrenner Schönheitsre-
paraturen

Bekanntlich sind die Möglich-
keiten des Vermieters, dem Mie-
ter die Verpflichtung zur Durch-
führung von Schönheitsrepara-
turen aufzuerlegen, immer 
wieder Gegenstand höchstrich-
terlicher Rechtsprechung. Ge-
genstand einer jüngst ergange-
nen Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes war eine so- 
genannte Quotenabgeltungs-

klausel, also eine Klausel, die 
den Mieter verpflichtet, sich an-
teilig an den Kosten von Schön-
heitsreparaturen bei Beendi-
gung des Mietverhältnisses zu 
beteiligen, wenn die Schön-
heitsreparaturen zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht fällig sind. 
Eine in diesem Zusammenhang 
zu stellende Frage ist die, was 
die Berechnungsgrundlage für 
den Kostenanteil sein soll, der 
vom Mieter zu tragen ist. In 
dem vom Bundesgerichtshof 
entschiedenen Fall sah die Re-
gelung vor, dass Berechnungs-
grundlage ein Kostenvoran-
schlag eines vom Vermieter 
auszuwählenden Malerfachge-
schäftes sein soll. In der Ver-
gangenheit hatte der Bundesge-
richtshof die Zulässigkeit einer 
solchen Klausel angenommen, 
da die Formulierung zumindest 
auch die Auslegung zuließe, 
dass der Kostenvoranschlag nur 
als unverbindliche Berech-
nungsgrundlage dienen solle 
und der Mieter tatsächlich nur 
die notwendigen Kosten zu tra-
gen habe. In seiner aktuellen 
Entscheidung gibt der Bundes-
gerichtshof diese Rechtspre-
chung ausdrücklich mit dem Ar-
gument auf, dass die Formulie-
rung mehrdeutig sei und eben 
auch so ausgelegt werden kön-
ne, dass der vom Vermieter vor-
gelegte Kostenvoranschlag ver-
bindlich sein soll und dem Mie-
ter der Einwand abgeschnitten 
sei, dem Kostenvoranschlag lie-
ge entweder ein unzutreffend 
hoher Renovierungsbedarf zu-
grunde oder es seien überhöhte 
Preise angesetzt. Nach dem 
Grundsatz der sogenannten 
kundenfeindlichsten Auslegung 
müsse die Klausel daher so aus-
gelegt werden, dass der Kosten-
voranschlag des Vermieters 
verbindlich sei mit der Folge, 
dass hierin eine unangemesse-
ne Benachteiligung des Mieters 
liege, deren Folge die Unwirk-
samkeit der Klausel ist. Wirt-
schaftlich bedeutet dies, dass 
keine Kostentragungspflicht des 

Mieters besteht, sondern die 
gesetzliche Regelung zur An-
wendung kommt, die allein dem 
Vermieter die Instandhaltung 
auferlegt. 

Die Entscheidung zeigt einmal 
mehr, dass es angesichts der 
immer noch im Fluss befindli-
chen Rechtsprechung zu Schön-
heitsreparaturen nur bei An-
wendung größter Sorgfalt über-
haupt möglich ist, die Ver- 
pflichtung zur Durchführung 
von Schönheitsreparaturen und 
zur Übernahme diesbezüglicher 
Kosten dem Mieter aufzuerle-
gen. Im Zusammenhang mit 
dem hier besprochenen Urteil 
ist daher insbesondere darauf 
hinzuweisen, dass Bestandteil 
einer solchen Kostenbeteili-
gungsklausel immer sein muss, 
dass der Mieter die Richtigkeit 
eines vom Vermieter vorgeleg-
ten Kostenvoranschlages un-
eingeschränkt bestreiten darf. 

2. Rauchen als Mietmangel

Mieter, die sich von hereinzie-
hendem Rauch aus Nachbar-
wohnungen oder von Nachbar-
balkonen gestört fühlen, haben 
es nicht immer leicht, dies im 
Rahmen des Mietverhältnisses 
als Mangel geltend zu machen. 
So berechtigt das Gefühl der 
Beeinträchtigung sein mag, 
geht die Rechtsprechung immer 
wieder auch davon aus, dass es 
eben zum allgemeinen Lebens-
risiko insbesondere in einer 
Großstadt gehöre, wenn Rauch 
zum Beispiel vom Nachbarbal-
kon hineinziehe. Die Grenze 
dieses allgemeinen Lebensrisi-
kos ist jedoch bei exzessivem 
Rauchen auf einem Nachbar-
balkon nach einer neueren Ent-
scheidung des Landgerichts 
Berlin überschritten. Im ent-
schiedenen Fall konnte ein Mie-
ter seine Wohnung nahezu nicht 
mehr lüften, weil er immer da-
mit rechnen musste, dass auf 
dem Nachbarbalkon geraucht 
wird, was offensichtlich mehr-
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mals stündlich der Fall war. In 
diesem Fall ging das Gericht 
von einer Beeinträchtigung der 
Nutzbarkeit der Wohnung des 
Mieters aus, die das allgemeine 
Lebensrisiko überschritt und 
gestand dem Mieter eine Min-
derungsquote von 10 % zu. Des 
Weiteren gestand das Gericht 
dem Mieter ein Zurückbehal-
tungsrecht bis zur Mangelbesei-
tigung in Höhe des 3- bis 5-fa-
chen Betrages der zulässigen 
Minderungsquote zu, um er-
folgreich Druck auf den Vermie-
ter ausüben zu können, den 
Mangel zu beseitigen.

Die vorliegende Entscheidung 
kann Mietern, die sich durch 
das Rauchen auf Nachbarbalko-
nen berechtigt beeinträchtigt 
fühlen, helfen. Aus Vermieter-
sicht kann sie problematisch 
sein, da die Mangelbeseitigung 
bei einem uneinsichtigen Nach-
barbewohner für ihn schwierig 
werden dürfte und der Ver- 
mieter sich damit jedenfalls für 
einen längeren Zeitraum einem 
berechtigten Zurückbehaltungs- 
recht seines Mieters ausgesetzt 
sieht. 

Verena Gahn, Stuttgart 

Vergaberecht

Unzulässigkeit von Bieterge-
meinschaften?

In einem Beschluss vom 
24.10.2013 führt das Kammer-
gericht Berlin aus, dass die Bil-
dung von Bietergemeinschaften 
grundsätzlich eine verbotene 
wettbewerbsbeschränkende Ver- 
einbarung im Sinne des  
§ 1 GWB darstelle, weshalb An-
gebote von Bietergemeinschaf-
ten in Vergabeverfahren in der 
Regel auszuschließen seien. Die 
Entscheidung des Kammerge-
richts steht der Regelung des  
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A, Bieter-
gemeinschaften Einzelbietern 

gleichzusetzen, nur scheinbar 
entgegen. Denn das Kammer-
gericht macht gleichzeitig deut-
lich, dass der Zusammen-
schluss von Unternehmen zu 
einer Bietergemeinschaft dann 
keine Abrede darstellt, die zu 
einer unzulässigen Wettbe-
werbsbeschränkung im Sinne 
von § 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. d) 
VOB/A oder § 16 Abs. 3 lit. f) 
VOL/A und damit zum Ange-
botsausschluss führt, wenn die 
beteiligten Unternehmen zu-
sammen nur einen unerhebli-
chen Marktanteil haben. Zuläs-
sig ist das Eingehen einer  
Bietergemeinschaft außerdem, 
wenn die Mitglieder nur in der 
Gemeinschaft ein Angebot ab-
geben, sich also nur als Bieter-
gemeinschaft am Wettbewerb 
beteiligen können. Im Ergebnis 
kann daher festgestellt werden, 
dass die Bildung einer Bieterge-
meinschaft nur ausnahmsweise 
dann unzulässig ist, wenn sie 
geeignet ist, die Marktverhält-
nisse durch Beschränkung des 
Wettbewerbs spürbar einzu-
schränken. Bei der Gründung 
einer Bietergemeinschaft durch 
gleichartige Unternehmen, die 
objektiv in der Lage wären, die 
ausgeschriebene Leistung je-
weils allein auszuführen, muss 
außerdem ein nachvollziehba-
rer Grund für die Bildung der 
Bietergemeinschaft vorliegen, 
etwa fehlende Kapazitäten oder 
eine Risikostreuung. 

Dr. Lars Knickenberg, Stuttgart

Versicherungsrecht

Rückkaufswert von Lebens- 
und Rentenversicherungen

 Mit Urteil vom 25.07.2012 
hatte der Bundesgerichtshof 
entschieden, dass auch die von 
den Versicherern in den Jahren 
2001 bis 2007 verwendeten 
Klauseln zur Berechnung des 
Rückkaufswertes von Lebens- 

und Rentenversicherungen un-
wirksam sind. Wir haben in un-
serem Newsletter 3/2012 aus-
führlich darüber berichtet. 

Die Rechtsfolgen der Klausel- 
unwirksamkeit hatte der Bun-
desgerichtshof in seinem Urteil 
vom Juli 2012 offen gelassen. 
Darüber hat er nun in mehreren 
Urteilen vom 11.09.2013 ent-
schieden. Danach haben die 
Versicherungsnehmer nach der 
Kündigung ihres Versicherungs-
vertrages Anspruch auf einen 
Mindestrückkaufswert, auf den 
kein Stornoabzug erhoben wer-
den darf. Die Rechtsfolgen sind 
damit identisch wie bei der Kün-
digung von Versicherungsver-
trägen, die zwischen Mitte 1994 
und 2001 geschlossen wurden.

Dr. Volker Nill, Stuttgart 
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