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Seit Januar sind Frau Nadine 
Crocoll als Rechtsanwältin 
sowie Herr Omid Waselzada 
als Rechtsanwalt im Bereich 
Arbeitsrecht tätig. 

Arbeitsrecht

1. Berechnung des Urlaubs- 
anspruchs bei unterjährigem 
Wechsel von Voll- in Teilzeit 

Das Bundesarbeitsgericht hat 
am 10. 02. 2015 entschieden, 
dass bei einem unterjährigen 
Wechsel des Mitarbeiters von 
einer Vollzeittätigkeit in eine 
Teilzeittätigkeit mit weniger Ar-
beitstagen pro Woche keine ra-
tierliche Kürzung des während 
der Vollzeittätigkeit erworbe-
nen Urlaubsanspruchs möglich 
ist. Dies hatte der Europäische 
Gerichtshof bereits mit Be-
schluss vom 13.06.2013 für den 
Fall festgestellt, dass ein Mitar-
beiter Urlaub aus einem vor-
hergehenden Jahr aus einer 
Vollzeittätigkeit hat und im Jahr 
der Inanspruchnahme nur noch 
eine Teilzeittätigkeit mit weni-
ger Arbeitstagen pro Woche 
ausübt. Dadurch wird der 
Urlaubsanspruch während der 
Teilzeittätigkeit oftmals deut-
lich erhöht. Dies betrifft z.B. 
auch Mitarbeiter, die nach 
Rückkehr aus der Elternzeit „al-
ten” Urlaub aus der Zeit vor der 
Elternzeit in Anspruch nehmen. 
In diesen Fällen sind der Ur-
laubsanspruch und das Urlaubs- 
entgelt nach der Vergütung für 
die Vollzeittätigkeit zu berech-
nen. Abzuwarten bleibt, wie das 
Urlaubsentgelt bei einem un-
terjährigen Wechsel von Voll-
zeit in Teilzeit mit weniger Ar-

beitstagen pro Woche berech-
net wird.

Bei einem absehbaren Wech-
sel von Vollzeit in Teilzeit mit 
weniger Wochenarbeitstagen 
sollten Arbeitgeber daher dar-
auf achten, dass sie etwa noch 
bestehende Vollzeiturlaubsan-
sprüche tatsächlich gewähren. 
Dies gilt unabhängig davon, ob 
sich der Wechsel unterjährig 
oder zwischen unterschiedli-
chen Urlaubsjahren vollzieht. 

2. Befristete Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses nach Er-
reichen des Renteneintrittsal-
ters

Das Bundesarbeitsgericht hat 
am 11.02.2015 entschieden, 
dass allein das Erreichen des 
Renteneintrittsalters und der 
daraus resultierende Bezug ei-
ner Altersrente nicht ausrei-
chen, um die Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses zu recht-
fertigen. Dient die befristete 
Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses jedoch der Einarbeitung 
einer Nachwuchskraft, so kann 
dies einen sachlichen Grund 
für die Befristung darstellen. 
Gleichwohl hat der Gesetzgeber 
das Interesse der Arbeitsver-
tragsparteien erkannt, das En-
de des Arbeitsverhältnisses 
auch über den Renteneintritts-
zeitpunkt hinauszuschieben. 
Falls der Arbeitsvertrag die Be-
endigung des Arbeitsverhält-
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4.  Schmerzensgeld wegen heim- 
licher Videoüberwachung

Das Bundesarbeitsgericht hat 
am 19. 02. 2015 entschieden, 
dass ein vom Arbeitgeber mit-
tels Film- und Fotoaufnahmen 
heimlich überwachter Arbeit-
nehmer einen Entschädigungs-
anspruch (Schmerzensgeld) ge- 
gen den Arbeitgeber haben 
kann. Dies gilt jedenfalls dann, 
wenn der Arbeitgeber keinen 
auf konkreten Tatsachen basie-
renden und schriftlich doku-
mentierten Verdacht hat, der 
Hintergrund für die Überwa-
chung ist. In diesen Fällen dro-
hen sogar strafrechtliche Kon-
sequenzen, so dass Arbeitgeber 
solche Maßnahmen nur nach 
sorgfältiger Prüfung einleiten 
sollten.  

Dr. Sebastian Scheffzek, 
Stuttgart

Bau-, Architekten- 
und Ingenieurrecht

1. Werbeprospekt bestimmt die 
geschuldete Leistung (mit)

In einem vom Oberlandesge-
richt Düsseldorf mit Beschluss 
vom 27.01.2015 entschiedenen 
Fall hatte der Besteller einen 
Unternehmer mit der Abdich-
tung seines feuchten Kellers 
beauftragt. Im Angebot des Un-
ternehmers hieß es zur Bestim-
mung der Leistung: „Keller 
Teilabdichtung, Hohlkehle (ca. 
8 lfdm. im Partyraum)”. In den 
dem Besteller übergebenen 
Werbeprospekten hieß es unter 
anderem: „Die Patentlösung für 
trockene Keller – Wirkungsvoll. 
Wasserdicht. Werterhaltend.” 
und „Wasser dringt nicht mehr 
ein”. Nach Ausführung der Ab-
dichtungsarbeiten im Bereich 
der Hohlkehle blieb der Keller 

im oberen Wandbereich feucht. 
Weil der Unternehmer eine 
Nachbesserung verweigerte, 
trat der Besteller vom Vertrag 
zurück und verlangte die be-
reits geleistete Vergütung er-
stattet. 

Mit Erfolg: Das Oberlandes-
gericht Düsseldorf sah den Un-
ternehmer nicht nur in der 
Pflicht, den Bereich der Hohl-
kehle abzudichten. Vielmehr 
habe der Unternehmer auf-
grund der Werbeaussagen im 
Prospekt eine vollständige Tro-
ckenlegung des Kellers ge-
schuldet. Diesen Erfolg habe er 
nicht erzielt, seine Leistung sei 
daher mangelhaft gewesen. 
Zwar führen Aussagen in Wer-
beprospekten nicht stets zu 
stillschweigenden Beschaffen-
heitsvereinbarungen, da Werk-
verträge in der Regel individu-
albezogen sind. Insbesondere 
gegenüber bauunerfahrenen 
Bestellern sollten Unternehmer 
aber ausdrücklich klarstellen, 
dass die zu erbringende Leis-
tung unter Umständen nicht 
den im Werbeprospekt verspro-
chenen Erfolg herbeiführen 
kann. Einen solchen Hinweis 
hatte der Unternehmer in dem 
vom Oberlandesgericht Düssel-
dorf entschiedenen Fall nicht 
erteilt und deshalb über die Ab-
dichtung der Hohlkehle hinaus 
eine Abdichtung des gesamten 
Kellers geschuldet. 

2. Preisvereinbarung nach § 2 
VOB/B durch Schlussrechnungs- 
prüfung? 

In einem Ur teil vom 
04.11.2014 hat sich das Ober-
landesgericht Düsseldorf mit 
der Preisvereinbarung für ge-
änderte und zusätzliche Leis-
tungen gemäß § 2 Abs. 5, 6 
VOB/B sowie der Möglichkeit 
des Auftraggebers auseinan-
dergesetzt, für Mehrmengen ei-
nen neuen Einheitspreis gemäß 

nisses mit dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze vorsieht, kön- 
nen die Arbeitsvertragspartei-
en durch Vereinbarung wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses 
den Beendigungszeitpunkt – ge- 
gebenenfalls auch mehrfach – 
hinausschieben. Die Einzelhei-
ten hierzu sind noch ungeklärt. 

Eine sachgrundlose Befris-
tung nach Erreichen der Regel-
altersgrenze bleibt jedenfalls 
dann möglich, wenn der Rent-
ner noch nie zuvor im Betrieb 
des Arbeitgebers beschäftigt 
war. Arbeitgeber sollten sich 
rechtzeitig über die rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten infor- 
mieren, falls ein Mitarbeiter 
nach Erreichen der Regelalters-
grenze  (weiter-) beschäftigt 
werden soll.

3. Verdachtskündigung eines Be- 
rufsausbildungsverhältnisses

Das Bundesarbeitsgericht hat 
am 12.02. 2015 klargestellt, 
dass im Anwendungsbereich 
des Kündigungsschutzgesetzes 
eine fristlose Kündigung auch 
auf den Verdacht einer schwer-
wiegenden Vertragspflichtver-
letzung des Auszubildenden ge-
stützt werden kann. Allerdings 
muss dem Auszubildenden 
durch eine vorherige Anhörung 
die Möglichkeit gegeben wer-
den, diesen Verdacht zu ent-
kräften. Diese Grundsätze gel-
ten auch bei der Kündigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses. Klar-
gestellt hat das Bundesarbeits-
gericht ferner, dass der ver-
dächtige Mitarbeiter/Auszubil-
dende vor der Anhörung nicht 
darüber informiert werden 
muss, welchen Gegenstand das 
bevorstehende Gespräch hat. 
Arbeitgeber können daher wei-
terhin zu einem regulären Per-
sonalgespräch einladen, in des-
sen Rahmen der Mitarbeiter 
dann mit den Verdachtsmo-
menten konfrontiert wird. 

Newslet ter 1/2015
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§ 2 Abs. 3 VOB/B zu verlangen. 
In dem entschiedenen Fall hat-
te der Auftragnehmer in seiner 
Schlussrechnung Nachtragsfor-
derungen geltend gemacht. Der 
Auftraggeber hat die Schluss-
rechnung geprüft, sein Prüfer-
gebnis dem Auftragnehmer 
mitgeteilt und Zahlungen zuge-
sagt. Als der Auftragnehmer 
wegen ausbleibender Zahlun-
gen Klage erhob, wandte sich 
der Auftraggeber unter ande-
rem gegen die Nachtragsforde-
rungen für geänderte und zu-
sätzliche Leistungen. 

Damit blieb der Auftraggeber 
beim Oberlandesgericht Düs-
seldorf ohne Erfolg. Denn mit 
Übersendung der Schlussrech-
nung habe der Auftragnehmer 
ein Angebot unterbreitet, die 
Nachtragsleistungen zu den in 
der Schlussrechnung angege-
benen Preisen abzurechnen. 
Dieses Angebot habe der Auf-
traggeber durch Übersendung 
seiner Schlussrechnungsprü-
fung und der Erklärung, Zah-
lungen auf die Schlussrechnung 
leisten zu wollen, angenom-
men. Damit sei eine Vereinba-
rung über die Nachtragsforde-
rungen im Sinne von § 2 Abs. 5, 
6 VOB/B getroffen worden, an 
die der Auftraggeber gebunden 
sei. 

Ebenfalls zurückgewiesen hat 
das Oberlandesgericht Düssel-
dorf das Verlangen des Auf-
traggebers nach Bildung eines 
neuen Einheitspreises gemäß 
§ 2 Abs. 3 VOB/B. Nach dieser 
Vorschrift ist für den Teil der 
ausgeführten Massen, der die 
ausgeschriebenen Mengen um 
110% überschreitet, ein neuer 
Einheitspreis unter Berücksich-
tigung der Mehr- oder Minder-
kosten zu vereinbaren. Nach-
dem der Auftraggeber im Rah-
men seiner Rechnungsprüfung 
keine Preisanpassung verlangte 
und außerdem seine Zahlungs-

bereitschaft erklärte, meint das 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 
der Auftraggeber habe seinen 
Anspruch auf Preisanpassung 
verwirkt. Unabhängig von der 
Verwirkung wies das Gericht 
darauf hin, der Auftraggeber 
dürfte nicht nur pauschal eine 
Preisanpassung verlangen, son- 
dern müsse die Höhe der von 
ihm geforderten Preisanpas-
sung beziffern. Da er hierzu die 
Urkalkulation des Auftragneh-
mers benötige, müsse der Auf-
traggeber den Auftragnehmer 
zur Vorlage der Kalkulation auf-
fordern. 

Sofern sich die Rechtspre-
chung des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf durchsetzt, schränkt 
dies die Möglichkeiten des Auf-
traggebers, nachträglich Ein-
wendungen gegen Nachtrags-
forderungen zu erheben und 
die Anpassung von Einheits-
preisen nach § 2 Abs. 3 VOB/B 
zu verlangen, deutlich ein. Ins-
besondere die Rückforderung 
bereits geleisteter Zahlungen 
wird erheblich erschwert. 

Dr. Lars Knickenberg, Stuttgart

Handels- und
Gesellschaftsrecht

1. Haftung des Geschäftsfüh-
rers: Verstoß gegen interne 
Kompetenzverteilung bei Ab-
schluss von Verträgen

Gegenstand einer Entschei-
dung des Oberlandesgerichts 
Naumburg vom 23.01.2014 wa-
ren Fragen des Regresses ge-
gen den ehemaligen Geschäfts-
führer einer GmbH. Die klagen-
de GmbH betrieb sogenannte 
Gesundheitshotels. Der beklag-
te Geschäftsführer war als Ge-
sellschafter-Geschäftsführer 
der Klägerin einzelvertretungs-

berechtigt und von den Be-
schränkungen des § 181 BGB 
befreit. Zum Zwecke der Um-
wandlung eines neu erworbe-
nen Hotels in eine Gesundheits-
einrichtung schloss er für die 
Klägerin einen Projektsteue-
rungsvertrag mit einer anderen 
GmbH ab, bei der er alleiniger 
Gesellschafter und Geschäfts-
führer war. Die Mehrheitsge-
sellschafterin der Klägerin in-
formierte der Beklagte hierüber 
nicht. In der Folge veranlasste 
der Beklagte zu Lasten der 
Klägerin Zahlungen an seine 
eigene GmbH, mit der er den 
Projektsteuerungsvertrag ab-
geschlossen hatte. 

Der Beklagte wurde auf der 
Grundlage von § 43 Abs. 2 
GmbHG zur Zahlung von Scha-
denersatz verurteilt. Nach § 43 
GmbHG haftet der Geschäfts-
führer einer GmbH für den ent-
standenen Schaden persönlich, 
wenn er in Ausübung seiner 
Geschäftsführungstätigkeit die 
Sorgfalt eines ordentlichen Ge-
schäftsmanns nicht beachtet. 
Unter diese Sorgfaltspflicht fällt 
auch die Beachtung der gesell-
schaftsinternen Verteilung der 
Entscheidungszuständigkeiten 
zwischen Geschäftsführer und 
Gesellschafterversammlung. 
Der vom Beklagten zwischen 
der Klägerin und seiner eigenen 
GmbH geschlossene Projekt-
steuerungsvertrag wurde als 
klarer Verstoß gegen die gesell-
schaftsinterne Kompetenzver-
teilung und damit als Pflichtver-
letzung gewertet. § 46 Nr. 5 
GmbHG bestimmt, dass die Ge-
sellschafterversammlung über 
die Bestellung und Abberufung 
von Geschäftsführern zu ent-
scheiden hat. Nach der so- 
genannten Annexkompetenz zu 
§ 46 Nr. 5 GmbHG unterliegen 
der Entscheidung der Gesell-
schafterversammlung auch die-
jenigen Rechtsgeschäfte, die in 
unmittelbarem Zusammenhang 

BRP
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2. Haftung des Gesellschaf-
ters: Darlegungs- und Beweis-
last bei Geltendmachung einer 
Unterbilanzhaftung durch den 
Insolvenzverwalter

Mit Urteil vom 04. 06. 2014 
entschied das Oberlandesge-
richt Rostock über die Vertei-
lung der Beweislast im Falle ei-
ner durch den Insolvenzverwal-
ter geltend gemachten Unterbi-
lanz- oder Vorbelastungshaf-
tung. Im entschiedenen Fall 
hatte die GmbH ihren Ge-
schäftsbetrieb bereits vor der 
Eintragung in das Handelsregis-
ter aufgenommen und in dieser 
Zeit erhebliche Verluste erwirt-
schaftet. Nach der von der 
Rechtsprechung entwickelten 
Unterbilanz- oder Vorbelas-
tungshaftung haben die Gesell-
schafter einer GmbH, die vor 
der Eintragung in das Handels-
register den Geschäftsbetrieb 
aufnimmt, eine Differenz zwi-
schen dem Stammkapital der 
Gesellschaft und dem Wert ih-
res Vermögens im Zeitpunkt 
der Handelsregistereintragung 
beteiligungsanteilig zu erstat-
ten. Der Anspruch der Gesell-
schaft gegen die Gesellschafter 
entsteht mit der Handelsregis-
tereintragung der Gesellschaft. 
Maßgeblicher Berechnungs-
stichtag für die Berechnung ei-
nes Fehlbetrags und damit für 
die Höhe der Haftung der Ge-
sellschafter ist der Tag der Han-
delsregistereintragung. Grund-
sätzlich liegt die Darlegungs- 
und Beweislast für das Beste-
hen von Haftungsansprüchen 
aus einer Unterbilanz und damit 
für das Bestehen einer Unterbi-
lanz bei der Gesellschaft, die 
ihre Gesellschafter in Anspruch 
nimmt bzw. im Falle der Insol-
venz beim Insolvenzverwalter. 
Die Erstellung einer Unterbilanz 
auf den Stichtag ist als Nach-
weis regelmäßig notwendig, 
unterblieb jedoch in dem ent-
schiedenen Fall. Nach der Ent-

scheidung des Oberlandes- 
gericht Rostock sind die in ei- 
nem solchen Fall auftretenden 
Schwierigkeiten, einen entspre-
chend substantiierten Vortrag 
halten zu können, über die 
Grundsätze der sekundären Be-
hauptungslast zu lösen. Erge-
ben sich insoweit aus dem dem 
Insolvenzverwalter vorliegen-
den Material hinreichende An-
haltspunkte dafür, dass das 
Stammkapital der Gesellschaft 
bereits im Gründungsstadium 
angegriffen oder verbraucht ist 
bzw. sogar darüber hinaus Ver-
luste entstanden sind, ist es 
Sache der in Anspruch genom-
menen Gesellschafter darzule-
gen, dass keine Unterbilanz be-
standen hat. Unter Zugrundele-
gung dieser Vorgaben hatte 
der klagende Insolvenzverwal-
ter seiner Darlegungslast ge-
nügt, so dass ihm der geltend 
gemachte Zahlungsanspruch 
aus Unterbilanzhaftung zuge-
sprochen wurde. 

Achim Kinzelmann, Stuttgart 

Internationales Recht

Vereinfachte Vollstreckung in-
nerhalb der EU

Seit dem 10.01.2015 gilt eine 
neue EU-Verordnung (VO [EU] 
Nr. 1215 / 2012, „Brüssel-Ia”) 
zur Gerichtszuständigkeit und 
Urteilsvollstreckung in Zivil- 
und Handelssachen. Sie ersetzt 
die bisherige Verordnung Nr. 
44/2001 („Brüssel-I” oder „Eu-
GVO”) für alle Verfahren, die 
nach dem 10.01.2015 eingelei-
tet wurden oder werden.

Mit der neuen Verordnung 
wird das bislang erforderliche 
Vollstreckbarerklärungsverfah-
rens abgeschafft. Damit wird 
die Vollstreckung von Urteilen 
innerhalb der EU erheblich ver-

mit der Organstellung des Ge-
schäftsführers stehen. Schließt 
der Geschäftsführer einer 
GmbH wie im entschiedenen 
Fall mit einer anderen GmbH, 
bei der er ebenfalls als Ge-
schäftsführer bestellt und de-
ren alleiniger Gesellschafter er 
ist, einen Vertrag über Dienst-
leistungen, die typischerweise 
in einem Geschäftsführer-An-
stellungsvertrag geregelt wer-
den oder zumindest unmittel-
bar inhaltlich in Zusammen-
hang mit der Geschäftsführung 
stehen (etwa Analyse der Be-
triebsabläufe im Unternehmen 
und Beratung bezüglich deren 
Optimierung), so fällt ein sol-
cher Vertrag ebenso in die ori-
ginäre Zuständigkeit der Ge-
sellschafterversammlung, wie 
ein Anstellungsvertrag für den 
Geschäftsführer selbst. Danach 
hätte der Abschluss des Pro-
jektsteuerungsvertrags, der et-
wa Leistungen wie die Analyse 
der bestehenden Betriebsab-
läufe im erworbenen Hotel und 
deren Optimierung zum Gegen-
stand hatte, die zum originären 
Pflichtenkatalog eines Ge-
schäftsführers gehören, min-
destens der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung 
der Klägerin bedurft. Zum Ab-
schluss des Projektsteuerungs-
vertrags war der Beklagte nicht 
befugt, so dass er der Klägerin 
die aus der Kompetenzüber-
schreitung entstandenen und 
entstehenden Schäden zu er-
setzen hat. Somit haftet der 
Geschäftsführer bei dem Ab-
schluss schuldrechtlicher Ver-
träge unter Verstoß gegen die 
gesellschaftsinterne Kompe-
tenzverteilung auf Freistellung 
von den für die Gesellschaft 
begründeten Verbindlichkeiten 
und auf Rückzahlung von be-
reits erbrachten Geldleistungen 
mit der Folge, dass der Beklag-
te die zugunsten seiner GmbH 
veranlasste Zahlung an die Klä-
gerin zu erstatten hatte.  

Newslet ter 1/2015
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einfacht. Ein Gläubiger, der in 
einem EU-Mitgliedsstaat ein Ur-
teil zu seinen Gunsten erlangt, 
kann dieses Urteil unmittelbar 
durch die Vollstreckungsbehör-
de eines anderen EU-Mitglieds-
staat vollstrecken lassen. Dazu 
erhält der Gläubiger auf Antrag 
von dem Gericht, das das Urteil 
erlassen hat, ein europaweit 
einheitliches Bescheinigungs-
formular. Mit diesem kann der 
Gläubiger zum Beispiel direkt 
den zuständigen Gerichtsvoll-
zieher im EU-Ausland beauftra-
gen. 

Dr. Thomas Weimann, 
Daniel Nagel, Stuttgart

IT-Recht

1. Arbeitgeber darf private An-
schrift von Mitarbeitern nicht 
weitergeben

Mit Urteil vom 20.01.2015 hat 
der Bundesgerichtshof klarge-
stellt, dass private Daten von 
Arbeitnehmern (hier: die An-
schrift) nur unter ganz engen 
Voraussetzungen an Dritte wei-
tergegeben werden dürfen. Das 
Bundesdatenschutzgesetz ge-
statte dem Arbeitgeber die Er-
hebung, Verarbeitung und Nut-
zung von Daten (nur) für Zwe-
cke des Beschäftigungsverhält-
nisses. Bei Daten, die für die 
Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses erhoben werden, „ist 
die Übermittlung an Dritte nach 
dem für den Datenschutz gel-
tenden Zweckbindungsgebot 
grundsätzlich als zweckfremde 
Verwendung ausgeschlossen. 
Eine Weiterleitung privater 
Kommunikationsdaten an Dritte 
bedarf vielmehr der Einwilli-
gung des Betroffenen oder der 
besonderen Gestattung durch 
eine Rechtsvorschrift.” Bevor 
also ein Arbeitgeber beabsich-
tigt, Mitarbeiterdaten an einen 

Dritten zu geben, sollte unbe-
dingt eine datenschutzrecht- 
liche Prüfung vorgenommen 
werden.

2. Überwachung privater Ge-
lände mittels Videokamera nur 
in begrenztem Umfang zulässig

Grundsätzlich sieht das Bun-
desdatenschutzgesetz für die 
Erhebung und Verarbeitung von 
Daten zu privaten Zwecken kei-
ne Einschränkungen vor. Damit 
ist zum Beispiel der Einsatz 
von Überwachungskameras im 
häuslichen Bereich grundsätz-
lich erlaubt, soweit dies aus-
schließlich persönlichen oder 
familiären Tätigkeiten dient. 
Der Europäische Gerichtshof 
präzisierte die Schranken die-
ses Rechts mit Urteil vom 
11. 12. 2014: Eine derartige 
Überwachung darf ausschließ-
lich in der persönlichen oder fa-
miliären Sphäre desjenigen 
vorgenommen werden, der die 
Daten verarbeitet. Soweit sich 
eine Videoüberwachung auch 
nur teilweise auf den öffentli-
chen Raum erstrecke, sei sie 
hingegen unzulässig. Videoka-
meras sind daher so auszurich-
ten, dass beispielsweise bei ei-
ner Überwachung des privaten 
Hauseingangs nicht der davor 
liegende öffentliche Gehweg 
mitgefilmt wird.

Dr. Thomas Weimann, 
Daniel Nagel, Stuttgart

Kartellrecht 

1. Presseveröffentlichung vor 
rechtskräftigem Verfahrensab-
schluss zulässig

Das Bundeskartellamt darf ei-
ne Pressemitteilung über ein 
abgeschlossenes Bußgeldver-
fahren veröffentlichen und dar-
in die bebußten Unternehmen 

namentlich nennen, auch wenn 
die Bußgeldbescheide noch 
nicht rechtskräftig sind. Das 
hat das Oberlandesgericht Düs-
seldorf mit Beschluss vom 
09. 10. 2014 entschieden und 
damit die Informationspraxis 
des Bundeskartellamtes zu Las-
ten der an einem Kartellverfah-
ren beteiligten Unternehmen 
bestätigt. 

Mehrere Wursthersteller, die 
derzeit gerichtlich gegen die 
Bußgeldbescheide des Bundes-
kartellamtes im sogenannten 
„Wurstkartell” vorgehen, hat-
ten sich gegen eine frühzeiti- 
ge Pressemitteilung gewandt. 
Nach Ansicht des Oberlandes-
gerichts Düsseldorf besteht je-
doch insbesondere dann, wenn 
Bußgelder wegen Kartellverstö-
ßen zum Nachteil des Letztver-
brauchers verhängt werden 
und das Verfahren die Allge-
meinheit daher unmittelbar be-
trifft, ein gewichtiges Interesse 
der Öffentlichkeit an der Be-
richterstattung des Bundeskar-
tellamtes. Die Interessen der 
Hersteller müssten dahinter zu-
rücktreten. Allerdings müsse 
die Pressemitteilung den aus-
drücklichen Hinweis enthalten, 
dass die Bußgeldbescheide ge-
richtlich überprüft werden kön-
nen.

2. Kartellrechtliche Grenzen mar- 
kenrechtlicher Abgrenzungs-
vereinbarungen

Das Oberlandesgericht Düs-
seldorf hat in einem Urteil vom 
15.10.2014 wesentliche Grund-
sätze zur kartellrechtlichen 
Zulässigkeit von markenrecht- 
lichen Abgrenzungsvereinba-
rungen und darin enthaltenen 
Nichtangriffsabreden festgehal- 
ten. Diese können über das 
Markenrecht hinaus auch für 
Vereinbarungen zu anderen 
Schutzrechten (z. B. Patenten) 
von Bedeutung sein. 



In dem zugrundeliegenden 
Fall stritten zwei Chemieunter-
nehmen u. a. über die Wirk-
samkeit der zwischen ihnen ge-
troffenen Markenabgrenzungs-
vereinbarung. Das Oberlandes-
gericht Düsseldorf stellte zu-
nächst fest, dass Abgrenzungs-
vereinbarungen stets kartell-
rechtswidrig sind, wenn sie 
Marktaufteilungen oder andere 
Wettbewerbsbeschränkungen 
bezwecken. Zulässig seien sie 
jedoch, wenn sie bestehende 
Schutzrechte konkretisieren. 
Dies sei unter zwei Voraus- 
setzungen der Fall: Erstens 
müsse bei Abschluss der 
Abgrenzungsvereinbarung ein 
ernsthafter, objektiv begründe-
ter Anlass zu der Annahme be-
stehen, dass ein markenrechtli-
cher Anspruch auf Unterlassung 
des durch die Vereinbarung 
untersagten Marktverhaltens 
existiert. Zweitens müssten 
sich die in der Abgrenzungsver-
einbarung vereinbarten Be-
schränkungen in den territoria-
len, zeitlichen und sachlichen 
Grenzen dessen halten, was 
zwischen den Parteien ernst-
haft zweifelhaft sein kann. 
Nichtangriffsabreden seien nur 
kartellrechtlich unbedenklich, 
wenn und soweit sie die zulässi-
gen Regelungen in der Abgren-
zungsvereinbarung absichern. 

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

Medizinrecht 

1. Wahlleistungsvereinbarung 
und beschränkte Operations-
einwilligung 

Das Oberlandesgericht Braun- 
schweig und das Oberlandesge-
richt Hamm haben über zwei 
ähnlich gelagerte Fälle ent-
schieden: Patienten hatten sich 
zur Behandlung in ein Kranken-

haus begeben und eine Wahl-
leistungsvereinbarung ge-
schlossen. Der aufgrund der 
Wahlleistungsvereinbarung zur 
persönlichen Leistungserbrin-
gung verpflichtete Chefarzt 
konnte die Leistung nicht selbst 
erbringen und der Patient wur-
de von einem in der Wahlleis-
tungsvereinbarung benannten 
Vertreter behandelt, ohne dass 
der Umstand des Vertretungs-
falles dem Patienten vorab of-
fengelegt wurde. Der Patient 
berief sich nachfolgend darauf, 
dass er nicht wirksam in die 
Operation eingewilligt habe, da 
sich seine Einwilligung auf die 
Behandlung durch den Chefarzt 
bezogen habe, nicht aber auf 
die Durchführung der Operation 
durch den jeweiligen Vertreter. 

In Fällen einer vorhersehba-
ren Abwesenheit des Chefarz-
tes ist anerkannt, dass der Pati-
ent vorab über den Vertre-
tungsfall zu informieren ist und 
ihm verschiedene Optionen in 
schriftlicher Form zu eröffnen 
sind, insbesondere, dass er sich 
durch den Vertreter behandeln 
lassen kann oder auch unter 
Verzicht auf die Wahlleistungs-
vereinbarung durch einen sons-
tigen Arzt des Krankenhauses. 
Daran mangelte es im vorlie-
genden Fall, weshalb das Ober-
landesgericht Braunschweig die 
Wahlleistungsvereinbarung zu-
treffend als insgesamt nichtig 
bewertete. Nach Ansicht  des 
Oberlandesgerichts Braun-
schweig ist die Einwilligungser-
klärung des Patienten begrenzt 
auf die Behandlung durch den 
Chefarzt. Die Behandlung durch 
den Vertreter sei folglich nicht 
von der Einwilligungserklärung 
abgedeckt und erfolge rechts-
widrig. Obwohl eine Operation 
hier lege artis durchgeführt 
wurde, hafte der Krankenhaus-
träger bzw. der den Eingriff 
vornehmende Arzt auf Scha-
denersatz. 

Das Oberlandesgericht Hamm 
hat dagegen zwar ebenfalls die 
Wirksamkeit der Wahlleistungs-
vereinbarung verneint, aber die 
Einwilligung zur Krankenhaus-
behandlung insgesamt als wirk-
sam angesehen. Es sei zwi-
schen der Wahlleistungsverein-
barung und der Einwilligungser-
klärung zu differenzieren. Letz-
tere beziehe sich auf die Ärzte 
im Krankenhaus, weshalb im 
vorliegenden Fall der Eingriff 
von einer Einwilligung des Pati-
enten abgedeckt gewesen sei. 

Leider sind beide Entschei-
dungen unabhängig voneinan-
der ergangen und rechtskräftig 
geworden, ohne dass die Ge-
richte den Standpunkt des je-
weils anderen Gerichts erkannt 
hätten. Es ist daher für die Pra-
xis als sicherster Weg zu emp-
fehlen, vor der Operation die 
gegebenenfalls bereits einge-
holte Einwilligung des Patienten 
ausdrücklich bestätigen zu las-
sen, wenn der ursprünglich für 
die Operation bezeichnete 
Wahlarzt durch einen anderen 
Arzt vertreten werden soll. 
Schon um die Ansprüche aus 
der Wahlleistungsvereinbarung 
nicht zu verlieren, ist der Pati-
ent schriftlich zu informieren. 

2. Abrechnungsgenehmigung 
für MRT-Untersuchungen 

Ein Kardiologe hatte die Zu-
satzweiterbildung „fachgebun-
dener MRT” absolviert. Die 
Zusatzweiterbildung ist inzwi-
schen in der Zusatzweiterbil-
dung „Kardio-MRT” aufgegan-
gen. Er war als Krankenhaus-
arzt ermächtigt, gesetzlich 
versicherte Patienten zu be-
handeln und begehrte eine Ge-
nehmigung zur Erbringung von 
MRT-Untersuchungen bei ge-
setzlich Versicherten. 

Mit diesem Antrag hatte er 
zunächst beim Sozialgericht Er-
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folg; das Bundessozialgericht 
versagte dagegen einen An-
spruch auf Genehmigung. In 
der Kernspintomographiever-
einbarung ist u.a. geregelt, 
dass nur ein Facharzt für diag-
nostische Radiologie, Kinderra-
diologie, Neuroradiologie oder 
Nuklearmedizin eine entspre-
chende Abrechnungsgenehmi-
gung erteilt bekommen kann. 
Diese Regelung hält das Bun-
dessozialgericht für wirksam. 
Die Konzentration der entspre-
chenden Leistungen in der 
Hand der Radiologen sei sach-
gerecht, weil so eine Leistungs-
ausweitung verhindert werde, 
die zu erwarten sei, wenn Kar-
diologen oder z.B. Orthopäden 
selbst die entsprechende Zu-
weisung vornehmen könnten. 
Die MRT-Untersuchung gehöre 
zum Kernbereich der radiologi-
schen Tätigkeit, nicht aber zum 
Kernbereich der internistischen 
oder kardiologischen Tätigkeit. 

Prof. Dr. Hinner Schütze, 
Stuttgart

Öffentliches Bau- 
und Planungsrecht

1. Lärm von Baustellen

Baustellen sind immissions-
schutzrechtlich nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen, die 
so zu betreiben sind, dass nach 
dem Stand der Technik ver-
meidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen verhindert und 
nach dem Stand der Technik 
unvermeidbare schädliche Um-
welteinwirkungen auf ein Min-
destmaß beschränkt werden. 
Diese Anforderungen sind dann 
erfüllt, wenn die Vorgaben der 
Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Bau-
lärm (AVV Baulärm) eingehal-
ten werden. Die AVV Baulärm 
schreibt unter anderem Immis-

sionsrichtwerte vor, die im Ein-
zelnen von der Art der Nutzung 
der baulichen Anlage am jewei-
ligen Immissionsort abhängen. 
Bestehen begründete Zweifel 
an der Einhaltung der Immissi-
onsrichtwerte, kann der Bau-
herr von der zuständigen Be-
hörde verpflichtet werden, 
durch einen qualif izierten 
Sachverständigen wöchentliche 
Lärmprognosen und einen Maß-
nahmenkatalog zur Reduzie-
rung der Schallimmissionen er-
stellen zu lassen. Dies hat der 
Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim in einer aktuellen Eilent-
scheidung vom 05. 02. 2015 
klargestellt. Des Weiteren kann 
die Behörde selbst Messungen 
durchführen oder dem Bau-
herrn aufgeben, solche durch-
führen zu lassen. Kommen die-
se zum Ergebnis, dass die maß-
geblichen Richtwerte der AVV 
Baulärm überschritten sind, 
können weitere Maßnahmen zur 
Verminderung des Baulärms 
angeordnet werden, die bis hin 
zu einer vorläufigen Baueinstel-
lung reichen. Aus diesem Grund 
sollten sich Bauherren insbe-
sondere bei innerstädtischen 
Großbaustellen frühzeitig mit 
der Lärmproblematik auseinan-
dersetzen und diese zur Ver-
meidung späterer Nachbar-
streitigkeiten in angemesse-
nem Umfang in ihre Planung 
einbeziehen. 

2. Novellierung der baden-würt- 
tembergischen Landesbauord-
nung

Am 01.03.2015 tritt die No-
velle der baden-württember- 
gischen Landesbauordnung in 
Kraft. Die wesentlichen Ände-
rungen betreffen das Abstands-
flächenrecht, die Nutzung rege-
nerativer Energien, die Begrü-
nung baulicher Anlagen, die 
Barrierefreiheit von Wohnraum, 
die Stellplatzpflicht für Fahrrä-
der und das Kenntnisgabever-

fahren. Eine ausführliche Dar-
stellung der Neuerungen findet 
sich in unserem Newsletter zum 
Öffentlichen Bau- und Pla-
nungsrecht aus Februar 2015. 

Dr. Nadine Holzapfel, Stuttgart

Vergaberecht

Kalkulationsirrtum: Auftragneh- 
mer darf Leistung verweigern

Immer wieder kommt es vor, 
dass Bieter nach Angebotsab-
gabe einen Kalkulationsfehler 
feststellen und deshalb nicht 
beauftragt werden wollen. Zwar 
darf der Auftraggeber gemäß 
§ 16 VOB/A; § 19 VOL/A den 
Zuschlag nicht auf Angebote 
mit einem unangemessen nied-
rigen Preis erteilen, hierauf 
kann sich aber nicht der Bieter 
berufen, der einen niedrigen, 
nicht kostendeckenden Preis 
angeboten hat; die Zuschlags-
erteilung auf ein Angebot mit 
einem unangemessen niedrigen 
Preis ist wirksam. In einem vom 
Bundesgerichtshof mit Urteil 
vom 11. 11. 2014 entschiedenen 
Fall hatte ein Bieter, dessen 
Angebot 27 % unter dem des 
Nächstbietenden lag, den Auf-
traggeber vor Zuschlagsertei-
lung auf einen Kalkulationsfeh-
ler hingewiesen und um den 
Ausschluss seines Angebots ge-
beten. Als der Auftraggeber 
den Bieter trotzdem beauftrag-
te, verweigerte der Bieter die 
Ausführung. Hierauf kündigte 
der Auftraggeber den Vertrag, 
beauftragte den zweitplatzier-
ten Bieter und verlangte vom 
Erstplatzierten die Mehrkosten 
von etwa 27 %.

Im Ergebnis ohne Erfolg: Der 
Bundesgerichtshof hat klarge-
stellt, dass ein Bieter sein An-
gebot trotz eines Kalkulations-
irrtums zwar nicht anfechten 
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könne, jedoch müsse der Auf-
traggeber bei der Auftragser-
teilung auf die Interessen des 
Bieters Rücksicht nehmen. Ist 
dem Auftraggeber der Kalkula-
tionsirrtum bekannt, darf er 
den Zuschlag auf das Angebot 
dann nicht erteilen, wenn dem 
Bieter aus Sicht eines verstän-
digen Auftraggebers bei wirt-
schaftlicher Betrachtung schlech- 
terdings nicht mehr angeson-
nen werden kann, die Leistung 
zu dem irrig kalkulierten Preis 
auszuführen. Diese Schwelle 
war nach Ansicht des Bundes-
gerichtshofs überschritten, so-
dass der Auftraggeber das An-
gebot des Bieters nicht hätte 
bezuschlagen dürfen. Zu be-
achten ist, dass nicht jeder Kal-
kulationsfehler den Auftragge-
ber verpflichtet, von einer Zu-
schlagserteilung abzusehen. Ob 
der Auftraggeber den Zuschlag 
auf ein fehlerhaft kalkuliertes 
Angebot mit auffallend niedri-
gem Preis gegen den erklärten 
Willen des Bieters erteilen darf, 
hängt vom Einzelfall ab. 

Dr. Lars Knickenberg, Stuttgart

Versicherungsrecht

Auskunft über die Berechnung 
von Leistungen aus Lebensver-
sicherungen

Die im Fall des Ablaufs oder 
der Kündigung von Lebensver-
sicherungsverträgen fälligen Lei- 
stungen enthalten die garan-
tierte Versicherungssumme 
bzw. „Garantiewerte”, die der 
Versicherungspolice zu entneh-
men sind. Daneben erhält der 
Versicherungsnehmer variable, 
nicht garantierte Leistungen in 
Form einer Überschussbeteili-
gung und einer Beteiligung an 
den Bewertungsreserven des 
Versicherers. 

Für die Versicherungsnehmer 
ist es nicht nachprüfbar, ob die 
variablen Leistungen vom Ver-
sicherer zutreffend berechnet 
wurden. Es wird daher immer 
wieder versucht, die Versiche-
rer auf dem Klageweg zur Auf-
schlüsselung ihrer Berechnung 
zu veranlassen. Diesem Ansin-
nen hat der Bundesgerichtshof 
bereits in zwei Entscheidungen 
aus den Vorjahren eine Absage 
erteilt und dies mit Urteil vom 
11. 02. 2015 explizit für die 
Überschussbeteiligung und die 
Beteiligung an den Bewertungs-
reserven bestätigt. 

Dr. Volker Nill, Stuttgart


