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B R P a k t u e l l

Für unseren Standort Stuttgart 
konnten wir eine weitere Kol-
legin gewinnen: Frau Christine 
Löhr ist seit Anfang Februar im 
Bereich Kartell- und Vertriebs-
recht tätig.

An unserem Standort Frank-
furt hat bereits im Januar Frau 
Alexandra Nesselrodt als An-
wältin im Kapitalmarktrecht 
begonnen.

Arbeitsrecht

1. Kein Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Schlussformel im 
Arbeitszeugnis

Der Arbeitgeber ist von Ge-
setzes wegen verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer ein Zeugnis zu 
erteilen, das mindestens Anga-
ben zu Art und Dauer der Tätig-
keit (einfaches Zeugnis) enthält 
sowie sich auf Verlangen des 
Arbeitnehmers auch auf dessen 
Leistung und Verhalten im  
Arbeitsverhältnis (qualifiziertes 
Zeugnis) erstreckt. In der Pra-
xis verlangen Arbeitnehmer oft-
mals eine sogenannte Schluss-
formel, mit der der Arbeitgeber 
etwa seinen Dank für die geleis-
tete Arbeit zum Ausdruck brin-
gen, das Ausscheiden des Mit-
arbeiters bedauern sowie ihm 
für die berufliche und private 
Zukunft gute Wünsche ausspre-
chen soll. 

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 11.12.2012 ent-
schieden, dass ein Arbeitneh-
mer keinen Anspruch auf solche 
Schlusssätze hat. Erwartet der 
Arbeitgeber bereits bei Ertei-
lung eines Zeugnisses, dass 
dieses inhaltlich beanstandet 
werden wird, sollten vorer-
wähnte Schlussformeln von 
Vornherein weggelassen wer-
den. Hierdurch wird zum einen 
eine Selbstbindung vermieden, 
die zur Aufnahme solcher 
Schlussformeln in das Zeugnis 
verpflichtet, zum anderen wird 
gerade für Beendigungsausein-
andersetzungen Verhandlungs-
masse geschaffen.  

2. Urlaub an gesetzlichen Feier-
tagen

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 15.01.2013 ent-
schieden, dass der Arbeitgeber 
den Anspruch des Mitarbeiters 
auf Erholungsurlaub auch an 
gesetzlichen Feiertagen erfüllen 
kann, an denen der Mitarbeiter 
hätte arbeiten müssen. Ist der 
Mitarbeiter dienstplanmäßig zur 
Arbeit an einem Feiertag einge-
teilt, so muss er – will er an die-
sem Tag nicht arbeiten – Urlaub 
nehmen. 

3. Altersdiskriminierung bei 
Stellenausschreibung „Hoch-
schulabsolventen/Young Pro-
fessionals”

Für einen öffentlichen Arbeit-
geber hat das Bundesarbeitsge-
richt mit Urteil vom 24.01.2013 
entschieden, dass eine unter 
dem Begriff „Hochschulabsol-
venten/Young Professionals” 
laufende Stellenausschreibung 
für ein Traineeprogramm ein  
Indiz für eine Diskriminierung 
wegen des Alters darstellen 
kann, wenn ein Kandidat mit 
mehrjähriger Berufserfahrung 
bei der Auswahl unberücksich-
tigt bleibt. Ein solches Indiz 
könne jedoch widerlegt werden, 
wenn nur die Bewerber mit den 
besten Examensnoten in die 
Bewerberauswahl einbezogen 
werden, da öffentliche Arbeit-
geber offene Stellen nach Eig-
nung, Befähigung und fachli-
cher Leistung zu besetzen ha-
ben. Auch für private Arbeit- 
geber gibt diese Entscheidung 
einmal mehr Anlass, stets 
sicherzustellen, dass Stellenaus- 
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Bau-, Architekten- 
und Ingenieurrecht

1. Schon wieder Schallschutz-
mängel 

Um Kosten zu sparen empfahl 
ein Architekt einem Bauträger, 
Reihenhäuser mit einschaligen 
Trennwänden zu errichten. Ein-
schalige Trennwände genügen 
zwar dem Schallschutz im Ge-
schosswohnungsbau, nicht aber 
den Schallschutzanforderungen, 
die an Reihenhäuser gestellt 
werden. Der Bauträger teilte die 
Gebäude nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz (WEG), be-
warb sie als „Geschosswohnun-
gen, die nach dem WEG geteilt” 
sind und wies auf die einscha- 
ligen Trennwände hin. Als die 
Erwerber den Bauträger wegen 
Schallschutzmängeln in An-
spruch nehmen, nimmt dieser 
den Architekten in Regress, al-
lerdings nur teilweise mit Erfolg: 

In einem Urteil vom 20.12.2012 
 hat der Bundesgerichtshof zu-
nächst festgestellt, dass die Er-
werber der Reihenhäuser einen 
Schallschutz erwarten dürfen, 
wie er bei solchen Häusern üb-
lich sei und dass dieser Schall-
schutz nur durch zweischalige 
Trennwände erreicht werde. 
Weder die Aufteilung nach dem 
WEG noch der Hinweis auf die 
einschalige Ausführung ändere 
etwas an der berechtigten Er-
wartungshaltung der Erwerber, 
so dass der Schallschutz im Er-
gebnis mangelhaft sei. Der 
Mangel gehe auf den Planungs-
fehler des Architekten zurück, 
der dem von den Erwerbern in 
Anspruch genommenen Bauträ-
ger deshalb Schadenersatz leis-
ten müsse. Allerdings sah der 
Bundesgerichtshof ein erhebli-
ches Mitverschulden des Bau-
trägers, der sich nicht blind auf 
den Vorschlag des Architekten 
hätte verlassen dürfen, die 
Reihenhäuser in Form von 

Wohnungseigentum mit redu-
ziertem Schallschutz zu erstel-
len. Da der Bauträger keinen 
Rechtsrat einholte, sah der Bun-
desgerichtshof das Mitverschul-
den des Bauträgers bei 2/3, das 
des Architekten bei 1/3. 

Will ein Bauträger hinter den 
anerkannten Regeln der Technik 
zurückbleiben, muss er seine 
Kunden hierauf eindeutig hin-
weisen; anderenfalls drohen 
ihm Ansprüche seiner Kunden, 
die er unter Umständen nur teil-
weise an seine Planer durchrei-
chen kann. Der Hinweis muss 
für die Erwerber deutlich ma-
chen, worauf sie sich einlassen, 
ein Verweis auf DIN-Normen 
oder sonstige Vorschriften 
reicht nicht aus, da der techni-
sche Laie deren Bedeutung in 
der Regel nicht kennt. 

2. Übernahme einer Baukos-
tengarantie unterliegt nicht der 
Preiskontrolle

Der Bundesgerichtshof hat 
mit Urteil vom 22.11.2012 ent-
schieden, dass mit Architekten 
und Ingenieuren vereinbarte 
Erfolgshonorare nur dann den 
preisrechtlichen Bestimmun-
gen der HOAI unterliegen, 
wenn sie als Gegenleistung für 
von der HOAI erfasste Archi-
tekten- und Ingenieurleistun-
gen vereinbart werden. Über-
nimmt der Architekt oder Inge-
nieur eine Garantie für die 
Einhaltung einer bestimmten 
Bausumme und lässt er sich für 
eine Unterschreitung dieser 
Bausumme ein Erfolgshonorar 
in Höhe der eingesparten Min-
derkosten versprechen, unter-
liegt diese Vereinbarung nicht 
den preisrechtlichen Bestim-
mungen der HOAI. Der Bundes-
gerichtshof begründet dies mit 
dem Argument, dass die Über-
nahme einer Baukostengaran-
tie keine von der HOAI erfasste 
Leistung sei. Entscheidend ist 
also stets, zu welchem Zweck 

schreibungen ohne Bezug zu 
diskriminierenden Merkmalen 
erfolgen. Überdies empfiehlt 
sich eine Dokumentation der 
diskriminierungsfreien Auswahl- 
entscheidung. 

4. Verringerung der Arbeitszeit 
während der Elternzeit

Arbeitnehmer, deren Arbeits-
verhältnis länger als sechs Mo-
nate besteht, können bei ihrem 
Arbeitgeber, der in der Regel 
mehr als 15 Arbeitnehmer be-
schäftigt, eine Verringerung der 
Arbeitszeit während der Eltern-
zeit und ihre Ausgestaltung  
beantragen. Gelingt es den  
Arbeitsvertragsparteien nicht, 
sich innerhalb von vier Wochen 
über Verringerung und Ausge-
staltung zu einigen, so kann der 
Arbeitnehmer unter den im  
Gesetz geregelten weiteren 
Voraussetzungen zweimal eine 
Verringerung der Arbeitszeit 
beanspruchen, wenn keine drin-
genden betrieblichen Gründe 
ent gegenstehen.

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 19.02.2013 klar-
gestellt, dass eine einvernehm-
liche Verringerung der Arbeits-
zeit den gesetzlichen Anspruch 
des Arbeitnehmers auf zwei 
weitere Verringerungen der Ar-
beitszeit nicht (teilweise) „ver-
braucht”. Muss der Arbeitneh-
mer hingegen schon die erste 
Verringerung „beanspruchen”, 
verbleibt ihm rein formal nur 
noch einmal die Möglichkeit,  
eine weitere Verringerung der 
Arbeitszeit während der Eltern-
zeit einseitig zu erzwingen. 

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

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

Stuttgart
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und in wessen Interesse ein Er-
folgshonorar vereinbart wird. 

3. Kündigung wegen Insolvenz 
zulässig?

Gemäß § 8 Abs. 2 VOB/B kann 
der Auftraggeber den Vertrag 
mit dem Auftragnehmer kündi-
gen, wenn dieser zahlungsun- 
fähig wird oder ein (vorläufiges) 
Insolvenzverfahren über sein 
Vermögen eröffnet bzw. die Er-
öffnung mangels Masse abge-
lehnt wird. Auf diesen außer- 
ordentlichen Kündigungsgrund 
können sich Auftraggeber nach 
einem Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 15.11.2012 wohl 
nicht berufen, da § 8 Abs. 2 
VOB/B in Widerspruch zu zwin-
genden insolvenzrechtlichen 
Vorschriften stehen und des-
halb unwirksam sein dürfte: 
Nach § 103 der Insolvenzord-
nung (InsO) soll der Insolvenz-
verwalter darüber entscheiden 
können, ob er einen vom In- 
solvenzschuldner geschlossenen 
Vertrag fortführen oder been-
den will; Vereinbarungen, die 
dieses Wahlrecht des Insolvenz- 
verwalters ausschließen oder 
beschränken, sind unwirksam. 
Aufgrund dieser insolvenzrecht-
lichen Vorgaben hat der Bun-
desgerichtshof die Regelung in 
einem Stromliefervertrag für 
unwirksam erklärt, die an die 
Insolvenz des Stromkunden die 
Beendigung des Liefervertrags 
anknüpfte. Denn diese Rege-
lung widerspreche der Zielset-
zung des § 103 InsO, dem In-
solvenzverwalter ein Erfüllungs-
wahlrecht einzuräumen, um die 
Insolvenzmasse im Interesse 
einer gleichmäßigen Gläubiger-
befriedigung zu schützen. 

Diese Argumentation lässt 
sich auf § 8 Abs. 2 VOB/B über-
tragen: Kündigt der Auftragge-
ber wegen der Insolvenz des 
Auftragnehmers, kann der In-
solvenzverwalter nicht über die 
Fortführung des Bauvertrags 

entscheiden. Da eine auf § 8 
Abs. 2 VOB/B gestützte (ver-
meintlich) außerordentliche 
Kündigung in eine sogenannte 
freie Kündigung umgedeutet 
werden kann, ist eine allein auf 
die Insolvenz des Auftragneh-
mers gestützte Kündigung mit 
erheblichen Risiken verbunden. 
Denn bei der freien Kündigung 
steht dem Auftragnehmer die 
vereinbarte Vergütung zu, auf 
die er sich im Wesentlichen 
nur kündigungsbedingt ersparte 
Aufwendungen anrechnen las-
sen muss, außerdem verliert 
der Auftraggeber Schadener-
satzansprüche in Höhe der 
Mehrkosten der Fertigstellung. 
Deshalb sollte im Falle der Auf-
tragnehmer-Insolvenz entwe-
der geprüft werden, ob die Zu-
sammenarbeit nicht trotz der 
Insolvenz fortgeführt oder aber 
ob eine Kündigung nicht auf ei-
nen anderen außerordentlichen 
Grund gestützt werden kann, 
wie z. B. den Verzug des Auf-
tragnehmers oder eine unzurei-
chende Besetzung der Baustel-
le. Solche anderen außeror-
dentlichen Kündigungen sind in-
solvenzrechtlich unbedenklich. 

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

Dr. Andreas Digel, Stuttgart 

Handels- und
Gesellschaftsrecht

1. Einbeziehung von fälligen 
Gesellschafterforderungen bei 
der Ermittlung der Zahlungsun-
fähigkeit nach § 64 Satz 3 
GmbHG 

Der Bundesgerichtshof hat 
mit Urteil vom 09.10.2012 klar-
gestellt, dass in die Ermittlung 
der Zahlungsunfähigkeit im 
Rahmen des § 64 Satz 3 GmbHG 
fällige Forderungen des Gesell-
schafters gegen die GmbH ein-

zubeziehen sind. Damit ist auch 
die bislang strittige Frage be-
antwortet, ob die Forderung des 
Gesellschafters gegen die Ge-
sellschaft in eine zu Prüfungs-
zwecken aufzustellende Liquidi-
tätsbilanz einzustellen ist. Nach 
§ 64 Satz 3 GmbHG dürfen Zah-
lungen an Gesellschafter nicht 
geleistet werden, soweit die 
Zahlung zur Zahlungsunfähig-
keit der Gesellschaft führt. Ent-
scheidend ist die Verursachung 
der Zahlungsunfähigkeit durch 
die Zahlung. Eine Zahlungsunfä-
higkeit wird durch eine Zahlung 
an den Gesellschafter nicht her-
beigeführt, wenn die Gesell-
schaft bereits zuvor zahlungs-
unfähig war. In diesem Fall fin-
det § 64 Satz 3 GmbHG zwar 
keine Anwendung, das Zah-
lungsverbot ergibt sich in die-
sem Fall aber aus § 64 Satz 1 
GmbHG. Der Geschäftsführer ist 
zur Stellung eines Insolvenzan-
trags verpflichtet, der Gesell-
schaft steht gegenüber dem 
Gesellschafter ein Leistungs-
verweigerungsrecht zu. 

2. Haftung des Gesellschafters: 
Keine Durchbrechung der Haf-
tungsbegrenzung im Konzern-
verbund über das Deliktsrecht

Die Haftungsbegrenzung auf 
das Vermögen der Gesellschaft 
ist eines der Kernelemente des 
GmbH-Rechts. Dies gilt auch im 
Konzernverbund. Der Bundes-
gerichtshof hat mit Urteil vom 
06.11.2012 entschieden, dass 
diese Grundregel auch nicht 
durch das Deliktsrecht durch-
brochen wird. Im Streitfall hatte 
der Gläubiger einer insolventen 
GmbH eine deliktische Haftung 
der Konzernschwester mit dem 
Argument zu begründen ver-
sucht, die insolvente GmbH sei 
Verrichtungsgehilfin der Kon-
zernschwester gewesen, so 
dass die Konzernschwester für 
die insolvente GmbH hafte. Ver-
richtungsgehilfe kann jedoch 
nur sein, wer nach den tatsäch-

BRP
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daraufhin den Einlagebetrag 
noch einmal an die GmbH be-
zahlt, die GmbH hat das Geld 
sofort für die Erfüllung des 
Rückzahlungsanspruchs ver-
wendet. In der Folgezeit wurde 
die GmbH insolvent. Der Bundes- 
gerichtshof hat entschieden, 
dass auch durch die zweite Zah-
lung keine wirksame Einlage-
leistung erfolgt ist. Bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise 
hätten die Gesellschafter kein 
Geld, sondern die Rückzah-
lungsforderung in die GmbH 
eingebracht, dies sei eine ver-
deckte Sacheinlage. Für die 
Praxis bedeutet diese Entschei-
dung, dass in vergleichbaren 
Fällen eine Heilung der ersten 
unwirksamen Einlageleistung 
wohl nur durch eine offene 
Sacheinlage, bei der die Rück-
zahlungsforderung in die GmbH 
als Einlage eingebracht wird, 
möglich ist. Dies setzt aller-
dings eine entsprechende Än-
derung des Kapitalerhöhungs-
beschlusses und den Nachweis 
der Werthaltigkeit der Rückzah-
lungsforderung gegenüber dem 
Handelsregister voraus. 

Dr. Werner Renaud,  
Achim Kinzelmann, 

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

Daniela Rentz, Stuttgart

Dr. Rainer Bommert, Frankfurt

 

Insolvenzrecht

Unwirksamkeit insolvenzbeding- 
ter Lösungsklauseln

Bei der Gestaltung von Ver-
trägen besteht regelmäßig das 
Bedürfnis nach Vertragsklau-
seln, die es im Falle der Insol-
venz des Vertragspartners er-
möglichen, sich vom Vertrag zu 
lösen. Solche Vereinbarungen 
sind als auflösende Bedingun-
gen oder als Rücktritts- bzw. 

Kündigungsrecht denkbar, etwa 
in der Form, dass der Vertrag 
automatisch endet oder gekün-
digt werden kann, wenn der 
Kunde einen Insolvenzantrag 
stellt. Mit Urteil vom 15.11.2012 
hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden, dass solche Vereinba-
rungen unwirksam sind. Einzel-
heiten zu dem Urteil finden Sie 
im Beitrag 3 zum Bau- und Ar-
chitektenrecht. 

Dr. Christian Wittmann, Stuttgart

Internationales Recht

1. Präzise Angabe von Liefer-
zeiten bei Online-Shops ver-
pflichtend

Auch eine freiwillig gemachte 
Angabe von Lieferzeiten auf On-
line-Shops ist rechtlich ver-
pflichtend und bereitet Händ-
lern immer dann Probleme, 
wenn keine umgehende Liefe-
rung der Ware möglich ist. Viele 
Händler haben sich daher dar-
auf verlegt, lediglich „voraus-
sichtliche“ Lieferzeiten anzuge-
ben. Dies ist nach einem Urteil 
des Oberlandesgerichts Bremen 
vom 05.10.2012 unzulässig. 
Das Oberlandesgericht Bremen 
meint, eine vorläufige Angabe 
stelle keine hinreichend be-
stimmte Frist für die Erbringung 
der Leistung dar, weshalb dem 
Kunden die Geltendmachung 
von Rechten, die im Falle einer 
Fristüberschreitung bestehen 
(etwa die Geltendmachung ei-
nes Verzugsschadens), er-
schwert würde. Gleichzeitig 
stellten die Bremer Richter aber 
fest, dass eine Circa-Angabe er-
laubt sei, sofern diese nicht mit 
einer weiteren vagen Angabe 
(wie etwa „ein bis zwei Wo-
chen“) verbunden werde.

Praxistipp: Bei der Beschrei-
bung von Lieferzeiten sollten 
Termine wie „voraussichtlich“ 
und „in der Regel“ vermieden 

lichen Verhältnissen abhängig 
und weisungsgebunden tätig 
wird. Der Bundesgerichtshof 
hat in seinem Urteil ausgeführt, 
dass es bei selbstständigen Un-
ternehmen auch in Konzernver-
hältnissen hieran regelmäßig 
fehle. Die Übertragung von Auf-
gaben auf ein bestimmtes Un-
ternehmen innerhalb eines Kon-
zerns diene vielmehr dem 
Zweck, durch die selbstständige 
– nicht weisungsgebundene – 
Erledigung der Aufgabe andere 
Teile des Konzerns zu entlasten. 
Zu beachten ist hierbei aller-
dings, dass es nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs gleich-
wohl immer auf die Verhältnisse 
des Einzelfalls ankommt. Das 
generelle Weisungsrecht der 
Gesellschafter gegenüber den 
Geschäftsführern einer GmbH 
genügt nicht zur Begründung 
des Weisungsrechts. 

3. GmbH: Verdeckte Sachein- 
lage nach fehlgeschlagener Ein-
lageleistung 

Der Bundesgerichtshof hat 
mit einem Beschluss vom 
10.07.2012 ein weiteres Mal auf-
gezeigt, wie restriktiv die Kapi-
talaufbringungsvorschriften im 
GmbH-Recht zu handhaben 
sind. Der Entscheidung lag 
die Kapitalerhöhung bei einer 
GmbH zugrunde, die durch Bar-
einlage erfolgen sollte. Die Ge-
sellschafter hatten den Einlage-
betrag durch eine von ihnen be-
herrschte andere Gesellschaft 
bereits vor der Beschluss- 
fassung an die GmbH auszahlen 
lassen. Bei der Beschlussfas-
sung war der Einlagebetrag 
schon weitgehend für das ope-
rative Geschäft der GmbH ver-
braucht, die Einlage war des-
halb nicht wirksam erbracht. 
Die Gesellschafter mussten 
noch einmal leisten, zugleich 
bestand ein Rückzahlungsan-
spruch der Gesellschaft, die die 
Zahlung an die GmbH geleistet 
hatte. Die Gesellschafter haben 
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werden. Ebenfalls sollte die Lie-
ferzeit mit einer eindeutigen 
Anzahl von Tagen (etwa „Liefer-
zeit: drei Tage“) angegeben 
werden. Um Schwankungen in 
der Postlaufzeit berücksichtigen 
zu können, kann der Zusatz 
„ca.“ angefügt werden. Alle üb-
rigen relativierenden Begriffe 
könnten vor dem Hintergrund 
dieser Entscheidung als Wett-
bewerbsverstoß abgemahnt 
werden und sind daher zu ver-
meiden. Fehlt eine Lieferzeitan-
gabe, muss die Lieferung un-
verzüglich erfolgen. 

2. Haftung für verlinkte Seiten

Immer wieder sehen sich In-
ternetseiten-Betreiber mit der 
Frage konfrontiert, inwieweit für 
Links gehaftet wird. Dies ist 
nicht nur in zivilrechtlicher Hin-
sicht in Bezug auf Abmahnun-
gen, sondern auch in strafrecht-
licher Hinsicht entscheidend. 
Für eine strafrechtliche Haftung 
fordert das Verwaltungsgericht 
Karlsruhe in einem Urteil vom 
25.07.2012 neben der bloßen 
Aufnahme von Links, dass die 
zu erreichenden Inhalte ange-
priesen und beschrieben wer-
den. Allerdings kann ein Inter-
netseiten-Betreiber in diesen 
Fällen auch für nachträglich 
durch den Inhaber der verlink-
ten Website veränderte Inhalte 
als Störer angesehen werden. 
Eine verbale Distanzierung von 
unzulässigen Inhalten ist für ei-
ne Vermeidung der Haftung 
nicht ausreichend.

Praxistipp: Soweit Sie in Ihr 
Internetangebot Links einbin-
den (und nicht eine bloße Link- 
sammlung vorgehalten wird), 
sollten diese regelmäßig über-
prüft und gegebenenfalls ent-
fernt werden. Bei Links zu Sei-
ten mit jugendgefährdenden In-
halten muss ein Altersverifikati-
onssystem verwendet werden. 

Dr. Thomas Weimann,  
Daniel Nagel, Stuttgart

Kartellrecht

Nachweis von Kartellverstößen 
durch Zeugenaussagen 

„Mündlichkeit schützt vor 
Strafe nicht“ – so betitelt das 
Bundeskartellamt seine Presse-
mitteilung in einem Fall, in dem 
es gegen einen Hersteller von 
Elektrowerkzeugen eine Geld-
buße von 8,2 Millionen Euro ver-
hängte. Das Bundeskartellamt 
konnte dem Hersteller durch 
eine großangelegte Verneh-
mungsserie nachweisen, dass 
er gegenüber seinen Händlern 
kartellrechtswidrig die Einhal-
tung einheitlicher Wiederver-
kaufspreise durchgesetzt hatte.

Der Hersteller vertreibt hoch-
wertige Elektrowerkzeuge über 
Fachhändler in einem selektiven 
Vertriebssystem. Gegenüber 
diesen Händlern übte der Her-
steller Druck aus, die „unver-
bindlichen Preisempfehlungen“ 
für seine Elektrowerkzeuge ein-
zuhalten. Um schriftliche Nach-
weise zu vermeiden, kommuni-
zierten die Außendienstmitar-
beiter mit den Händlern nur 
mündlich. Bei Nichteinhaltung 
der Preisempfehlungen drohte 
der Hersteller mit der Ver-
schlechterung der Einkaufskon-
ditionen oder mit der Kündigung 
des Vertrages. Die Wiederver-
kaufspreise der Händler wurden 
unter anderem durch Testkäufe 
oder anhand von Rechnungsun-
terlagen kontrolliert. Nach Be-
schwerden einiger Fachhändler 
leitete das Bundeskartellamt 
ein Bußgeldverfahren ein. Statt 
einer Unternehmensdurchsu-
chung befragte das Bundeskar-
tellamt bundesweit repräsenta-
tiv Händler. Anhand der sich 
weitgehend deckenden Aussa-
gen konnte der Kartellrechts-
verstoß nachgewiesen werden.

Der Fall verdeutlicht zum ei-
nen, dass das Bundeskartellamt 

weiterhin entschieden gegen 
unzulässige Preisbindungen der 
zweiten Hand vorgeht und zur 
Abschreckung hohe Geldbußen 
verhängt. Zum anderen ver-
deutlicht er, dass aufgrund der 
vielen „mitwissenden“ Händler, 
die als Zeugen zu einer wahren 
und vollständigen Aussage ver-
pflichtet sind, ein Kartellrechts-
verstoß gerade in solchen Kon- 
stellationen auch ohne schrift- 
liche Beweise gut nachweisbar 
ist.

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

Medizinrecht 

1. Abrechnung wahlärztlicher 
Leistungen durch Honorarärzte 
in Krankenhäusern

Nach der Neufassung des § 2 
des Krankenhausentgeltsgeset-
zes zum 01.01.2013 können 
Krankenhäuser auch die Leis-
tungen abrechnen, welche 
durch Ärzte erbracht werden, 
die nicht im Krankenhaus fest 
angestellt sind, sogenannte 
„Honorarärzte”. Damit soll 
die Zusammenarbeit zwischen 
Krankenhäusern und niederge-
lassenen Ärzten ermöglicht 
werden. Umstritten bleibt, ob 
die Honorarärzte, wenn sie auf 
Veranlassung eines liquidati-
onsberechtigten Arztes des 
Krankenhauses tätig werden, 
auch eine Vergütung ihrer ärzt-
lichen Tätigkeit von den Patien-
ten verlangen können, die eine 
Wahlleistungsvereinbarung mit 
dem Krankenhaus geschlossen 
haben. Dies war in der Vergan-
genheit umstritten, wurde aber 
auf landgerichtlicher Ebene 
überwiegend bejaht, eine 
höchstrichterliche Klärung steht 
aus; die Reform des Gesetzes 
hat für diesen Punkt keine ver-
bindliche Klärung erbracht. 
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Fazit: Derzeit ist zwar eine 
Unterbringung von Personen 
möglich, die keine Krankheits-
einsicht zeigen. Eine Therapie 
mit Medikamenten, die die Pati-
enten nicht freiwillig einnehmen 
wollen, ist dagegen nicht mög-
lich. Eine Unterbringung aber 
auch freiheitsbeeinträchtigende 
Maßnahmen wie die Anbringung 
von Bettgittern, bedürfen ne-
ben der Einwilligung des Be-
treuers bzw. Bevollmächtigten 
einer richterlichen Bestätigung. 
Krankenhäuser, die diese Vor-
gaben missachten, laufen unter 
anderem Gefahr, für entspre-
chende Leistungen keine Ver- 
gütung zu erhalten, handelnde 
Personen können sich strafbar 
machen. 

3. Klinikwerbung in Blogs und 
YouTube-Filmen

Nach einer Novelle des Heil-
mittelwerbegesetzes (HWG) sind 
die Voraussetzungen für die 
Werbung mit Krankengeschich-
ten sowie Äußerungen Dritter, 
das heißt insbesondere Patien-
ten, gelockert worden. Lediglich 
wenn die Werbung in miss-
bräuchlicher, abstoßender oder 
irreführender Weise erfolgt oder 
eine ausführliche Beschreibung 
oder Darstellung bei Kranken-
geschichten zu einer falschen 
Selbstdiagnose verleiten kann, 
verstößt die Werbung gegen 
das HWG. 

Bereits vor Inkrafttreten der 
Novelle war über die Werbung 
einer Augenklinik zu entschei-
den. Diese hatte in einem Blog 
Berichte von Patienten wieder-
gegeben, in denen überwiegend 
Positives, teilweise aber auch 
Negatives vorkam. Mit einem 
auf YouTube veröffentlichten 
Film von einer Lasikoperation 
bei einer Fernsehmoderatorin 
versuchte die Klinik ebenfalls, 
auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Beides war zulässig, da 
die früher restriktiveren Vor-

schriften von den Gerichten da-
hingehend ausgelegt wurden, 
dass eine sachliche Information 
von Patienten zulässig sein 
muss. Dies gilt erst recht nach 
der Reform des HWG. 

Dr. Ralf Kremer,  
Dr. Christian Wittmann,  

Prof. Dr. Hinner Schütze, 
Stuttgart

Mietrecht

1. Konkurrenzschutzverletzung 
begründet Mangel der Miet-
sache

Fragen des Konkurrenzschut-
zes haben im Bereich des ge-
werblichen Mietrechts eine er-
hebliche Bedeutung. Dem Mie-
ter eines Gewerbeobjekts steht 
Konkurrenzschutz nicht nur bei 
einer ausdrücklichen Vereinba-
rung mit dem Vermieter zu. 
Vielmehr gehört es bei der  
Vermietung von Räumlichkeiten 
zum Betrieb eines bestimmten 
Geschäfts oder Gewerbes auch 
ohne ausdrückliche vertragliche 
Vereinbarung zur Gewährung 
des vertragsgemäßen Ge-
brauchs, in anderen Räumlich-
keiten des Hauses oder auf un-
mittelbar angrenzenden Grund-
stücken des Vermieters kein 
Konkurrenzunternehmen zuzu-
lassen (sogenannter vertrags-
immanenter Konkurrenzschutz). 
Dass eine Verletzung des Kon-
kurrenzschutzes je nach Schwe-
re des Verstoßes zu einem Kün-
digungsrecht und zu Schaden-
ersatzansprüchen des Mieters 
führen kann, gilt als geklärt. 
Höchst richterlich bislang noch 
nicht entschieden war die Fra-
ge, ob eine Verletzung des Kon-
kurrenzschutzes einen Mangel 
der Mietsache darstellt. Dies 
hat der Bundesgerichtshof in ei-
nem Urteil vom 10.10.2012 be-
jaht, in dem er feststellt, dass 
der Vermieter nicht den ver-

Sowohl niedergelassene Ärzte 
als auch Krankenhäuser, die ein 
entsprechendes Kooperations-
modell anstreben, sollten sich 
zu den Gestaltungsmöglichkei-
ten beraten lassen. 

2. Zwangsmedikation und frei-
heitsbeschränkende Maßnah-
men bei betreuten Patienten

Nachdem das Verfassungsge-
richt Teile des Baden-Württem-
bergischen Gesetzes zur Unter-
bringung psychisch Kranker für 
verfassungswidrig und deshalb 
nichtig erklärt hat, so dass auf 
dieser Basis keine zwangsweise 
Medikation erfolgen kann, hat 
sich nun der Bundesgerichtshof 
in einer aktuellen Entscheidung 
mit der Auslegung betreuungs-
rechtlicher Vorschriften befasst. 
Bislang war anerkannt, dass ei-
ne ausreichende Rechtsgrund-
lage vorliegt, auf deren Basis 
ein für den Patienten bestellter 
Betreuer auch in eine zwangs-
weise Behandlung psychisch er-
krankter Menschen mit Psycho-
pharmaka einwilligen kann. An-
ders der Bundesgerichtshof: Er 
wendet die Überlegungen des 
Verfassungsgerichtes auf den 
Umfang der Befugnisse eines 
Betreuers entsprechend an und 
gelangt zum Ergebnis, dass eine 
Einwilligung zu einer Zwangs-
medikation durch den Betreuer 
nicht wirksam erteilt werden 
kann. Dies hat zur unbefriedi-
genden Konsequenz, dass zwar 
eine Unterbringung angeordnet 
werden darf, aber nicht im Rah-
men dieser Unterbringung eine 
zwangsweise Behandlung mit 
Medikamenten vorgenommen 
werden kann. In einer weiteren 
Entscheidung hat der Bundes-
gerichtshof für die Anbringung 
von Bettgittern und Becken- 
gurten die Genehmigung durch 
einen vom Patienten zuvor 
ausgewählten Bevollmächtigten 
von der Genehmigung durch 
das Betreuungsgericht abhän-
gig gemacht. 
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tragsgemäßen Gebrauch ge-
währe, wenn er nicht die Kon-
kurrenzschutzverpflichtung ein-
halte. Wie weit die Konkurrenz-
schutzverpflichtung des Ver- 
mieters geht, muss, wenn eine 
ausdrückliche Vereinbarung fehlt, 
nach Treu und Glauben unter 
Berücksichtigung der Belange 
der Parteien im Einzelfall ent-
schieden werden. Bei der Ver-
mietung, zum Beispiel von Arzt-
praxen, hat der Bundesgerichts-
hof festgestellt, dass ein bereits 
niedergelassener Arzt durch die 
Eröffnung einer Praxis gleicher 
Fachrichtung im selben Hause 
erheblich beeinträchtigt werde. 
Dem Mieter stehen daher in Fol-
ge des Mangels des Mietgegen-
standes Minderungsansprüche 
zu. In welcher Höhe diese be-
stehen, ist im Einzelfall davon 
abhängig, in welchem Umfang 
der vertragsgemäße Gebrauch 
beeinträchtigt ist.

Auch diese Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs zeigt, dass 
dem Thema Konkurrenzschutz 
größte Beachtung einzuräumen 
ist. Aus Vermietersicht sollte 
daher versucht werden, den 
Konkurrenzschutz im Mietver-
trag ausdrücklich auszuschlie-
ßen. Aus Mietersicht sollte, um 
Streit über die Grenzen des 
Konkurrenzschutzes zu vermei-
den, möglichst eine ausdrückli-
che Konkurrenzschutzklausel in 
den Vertrag aufgenommen wer-
den. 

2. Eigenbedarfskündigung auch 
bei ausschließlich gewerblicher 
Nutzungsabsicht der Wohnung

Im Rahmen von sogenannten 
Eigenbedarfskündigungen stellt 
sich immer wieder die Frage, ob 
diese auch dann möglich sind, 
wenn der Vermieter die Woh-
nung nicht zu Wohnzwecken 
sondern zu geschäftlichen Zwe-
cken, zum Beispiel zum Betrieb 
einer Anwaltskanzlei, nutzen 
möchte. Der Bundesgerichtshof 

hat in einem Urteil vom 
26.09.2012 klargestellt, dass 
der Vermieter ein die Kündigung 
rechtfertigendes berechtigtes 
Interesse hat, wenn er eine an-
dere Wohnung in dem von ihm 
bewohnten Haus ausschließlich 
für seine berufliche Tätigkeit 
nutzen möchte. Diese beabsich-
tigte geschäftliche Nutzung sei 
gleichwertig zu den in § 573 
Abs. 2 BGB beispielhaft auf- 
geführten gesetzlichen Kündi-
gungsgründen. 

Verena Gahn, Stuttgart

Sozial-
versicherungsrecht

Befreiung von der Rentenver- 
sicherungspflicht wegen berufs-
ständischer Versorgung

Angestellte Ärzte, Zahnärzte 
und andere Freiberufler, die Mit-
glied in einem berufsständi-
schen Versorgungswerk (= Ver-
sorgungsanstalt) sind, können 
sich von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung befreien las-
sen. Eine Befreiung war nach 
der bisherigen Verwaltungs- 
praxis der Deutschen Rentenver- 
sicherung nur bei erstmaliger 
Aufnahme einer Beschäftigung 
notwendig, diese galt dann bei 
einem Wechsel des Arbeitge-
bers bzw. der Beschäftigung 
weiter. Das Bundessozialgericht 
hat mit Urteilen vom 31.10.2012 
entschieden, dass bei jedem 
Wechsel der Beschäftigung ein 
neuer Befreiungsantrag gestellt 
werden muss. Wird dies ver-
säumt, führt dies zu einer 
Doppelversicherung, so dass 
sowohl Beiträge zum Ver- 
sorgungswerk als auch zur ge-
setzlichen Rentenversicherung 
abgeführt werden müssen. Der 
Befreiungsantrag muss inner-
halb von drei Monaten nach der 

Aufnahme bzw. dem Wechsel 
der Tätigkeit gestellt werden, 
wenn er ab Beginn der Tätigkeit 
gelten soll. 

 Dr. Volker Nill, Stuttgart

Vergaberecht

Aufhebung einer Ausschreibung 
wegen nicht gesicherter Finan-
zierung

Die nicht gesicherte Finanzie-
rung der ausgeschriebenen 
Leistung kann gemäß § 17 Abs. 
1 VOB/A; § 17 Abs. 1 VOL/A für 
den Auftraggeber ein die Aufhe-
bung der Ausschreibung recht-
fertigender Grund sein. Voraus-
setzung hierfür ist nach einem 
Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 20.11.2012 zunächst, dass 
der Auftraggeber die voraus-
sichtlichen Kosten vor der Aus-
schreibung aufgrund der ihm 
vorliegenden und erkennbaren 
Daten vertretbar schätzt. Wei-
ter muss das günstigste Ange-
bot das Schätzergebnis über-
schreiten. Ob eine Überschrei-
tung der Kostenschätzung 
durch das günstigste Angebot 
die Aufhebung der Ausschrei-
bung rechtfertigt, macht der 
Bundesgerichtshof von einer In-
teressensabwägung im Einzel-
fall abhängig: Einerseits soll der 
Auftraggeber nicht das Risiko 
einer deutlich überhöhten Preis-
bildung der Bieter tragen, ande-
rerseits soll die Aufhebung der 
Ausschreibung kein Instrument 
des Auftraggebers zur Korrek-
tur der erzielten Submissions-
ergebnisse sein. Deshalb sei die 
Aufhebung nicht durch § 17 
Abs. 1 VOB/A; § 17 Abs. 1 VOL/A 
gedeckt, wenn das Ausschrei-
bungsergebnis nicht ganz be-
trächtlich über dem Schätzer-
gebnis liege. § 17 Abs. 1 VOB/A; 
§ 17 Abs. 1 VOL/A greife auch 
dann nicht, wenn die fehlende 
Finanzierung auf Fehler des 
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Auftraggebers bei der Ermitt-
lung des Finanzierungsbedarfs 
zurückgehe. Hebt der Auftrag-
geber die Ausschreibung trotz-
dem auf, können den Bietern 
Schadenersatzansprüche zu-
stehen. 

Dr. Lars Knickenberg, Stuttgart

Versicherungsrecht

1. Ratenzahlungszuschläge kein 
Verbraucherkredit

Mit Urteil vom 06.02.2013 hat 
der Bundesgerichtshof zur Pra-
xis der Versicherer Stellung 
genommen, höhere Versiche-
rungsprämien bei monatlicher, 
viertel- oder halbjährlicher Ra-
tenzahlung als bei jährlicher 
Zahlung zu fordern. Die ent-
sprechenden Ratenzahlungszu-
schläge gleichen den höheren 
Verwaltungsaufwand und den 
Zinsnachteil aus, den die Ver- 
sicherer bei unterjähriger Zah-
lung haben. Verbraucherschüt-
zer hatten die Praxis der Ver- 
sicherer als Gewährung eines 
Verbraucherkredits in Form ei-
nes „entgeltlichen Zahlungsauf-
schubes” gewertet. Den Ver- 
sicherungsnehmern werde ge-
stattet, die Jahresprämie in Ra-
ten abzutragen, wofür ein 
Entgelt in Form der Zuschläge 
erhoben werde. Die Versicherer 
hätten daher vor Vertrags-
schluss den effektiven Jahres-
zins dieser „Kreditgewährung” 
angeben müssen, was kein Ver-
sicherer getan hatte. 

 Hätte sich die Auffassung 
der Verbraucherschützer durch-
gesetzt, wäre dies mit weitrei-
chenden Folgen für viele Millio-
nen Versicherungsverträge ver-
bunden gewesen: Mindestens 
hätten die Versicherungsneh-
mer die in der Vergangenheit 
erhobenen Ratenzahlungszu-
schläge ganz oder teilweise 
zurückfordern können. Wahr-

scheinlich hätte sogar ein rück-
wirkendes Widerrufsrecht für 
den gesamten Versicherungs-
vertrag bestanden, so dass die 
gesamten Versicherungsprämi-
en zuzüglich Zinsen hätten zu-
rückgefordert werden können. 
Der Bundesgerichtshof hat nun 
entschieden, dass das Verbrau-
cherkreditrecht auf die unter-
jährige Zahlung von Versiche-
rungsprämien keine Anwendung 
findet. Die Versicherer sind 
daher nicht verpflichtet, den 
effektiven Jahreszins der Ra-
tenzahlungszuschläge anzuge-
ben. Rückforderungsansprüche 
der Versicherungsnehmer be-
stehen nicht.

2. Berufsunfähigkeitsversiche-
rung

 Der Bundesgerichtshof hat 
mit Beschluss vom 11.07.2012 
seine Rechtsprechung bestä-
tigt, dass eine Berufsunfähig-
keit auch dann vorliegen kann, 
wenn die Fortsetzung der bishe-
rigen Berufstätigkeit zwar noch 
möglich ist, diese jedoch zu ei-
ner Gesundheitsverschlechte-
rung führt (sogenannte „Raub-
bauarbeit“). Um eine Raubbau-
arbeit handle es sich auch in 
dem Fall, in dem die Fortfüh-
rung der Berufstätigkeit nur bei 
Einnahme von Medikamenten 
möglich sei, die zu gesundheits-
schädlichen Nebenwirkungen, 
zum Beispiel Leberschäden, 
führen. Allein die Möglichkeit 
der Verstärkung von Verlet-
zungsfolgen im Rahmen von 
Arbeitsunfällen reiche jedoch 
für die Annahme einer Berufs-
unfähigkeit nicht aus. 

 Der Bundesgerichtshof hat 
im konkreten Fall die Revision 
eines Schweißers zurückgewie-
sen, der auf die Einnahme blut-
verdünnender Medikamente an-
gewiesen ist. Er hatte vorge-
bracht, regelmäßig auf Leitern 
und Gerüsten arbeiten zu müs-
sen, so dass es zu Stürzen kom-
men könne. Diese könnten zu 

inneren Blutungen führen, de-
ren Folgen aufgrund der Medi-
kamenteneinnahme kaum be-
herrschbar seien. Da der Kläger 
nicht den Nachweis führte, dass 
es im Rahmen seiner Tätigkeit 
besonders häufig zu Stürzen 
aus größerer Höhe komme, hat 
der Bundesgerichtshof die Kla-
ge des Schweißers abgewiesen. 
Allein die theoretische Möglich-
keit von Arbeitsunfällen reiche 
für die Annahme einer Berufs-
unfähigkeit nicht aus.

Dr. Volker Nill, Stuttgart 
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