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B R P a k t u e l l

Seit Anfang Dezember ist Herr 
Henrik Jacobsen als Rechtsan-
walt im Bereich Architekten- 
und Ingenieurrecht 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 future4kids.de.

Arbeitsrecht 

1. Anspruch von Betriebsrats-
mitgliedern auf Abschluss eines 
Folgevertrages nach sachgrund- 
loser Befristung

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 25.06.2014 ent-
schieden, dass ein Betriebs-
ratsmitglied im Anschluss an ei-
nen befristeten Arbeitsvertrag 
Anspruch auf einen Folgever-
trag hat, wenn ihm gerade we-
gen seiner Betriebsratstätigkeit 
der Abschluss eines Folgever-
trags verwehrt wird. Zwar trägt 
grundsätzlich das Betriebsrats-
mitglied die Beweislast dafür, 
dass die Verweigerung des 
Folgevertrags auf der Betriebs-
ratstätigkeit beruht. Trotzdem 
sollten Arbeitgeber die sachli-
chen Gründe für die Nichtver-
längerung des Vertrags doku-
mentieren, um für den Fall ei-
ner gerichtlichen Auseinander-
setzung gerüstet zu sein. 

2. Kein Sonderkündigungsschutz  
von Bewerbern für den Wahl-
vorstand

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 31.07.2014 ent-
schieden, dass Bewerber für ei-
nen zur Vorbereitung/Durch-
führung der Betriebsratswahl 
zu bildenden Wahlvorstand kei-
nen Sonderkündigungsschutz 
genießen. Ist der Anwendungs-
bereich des Kündigungsschutz-
gesetzes im Übrigen eröffnet, 
muss eine arbeitgeberseitige 

Kündigung gleichwohl sozial ge-
rechtfertigt sein. Dies kann im 
Zusammenhang mit einer Be-
triebsratswahl der Fall sein, 
wenn ein Mitarbeiter wissent-
lich falsche, geschäftsschädi-
gende Behauptungen über die 
betrieblichen Verhältnisse öf-
fentlich äußert, die nicht mehr 
als sachliche Kritik gerechtfer-
tigt sind. 

3. Notwendigkeit einer erneu-
ten Betriebsratsanhörung bei 
Wiederholungskündigung

Das Landesarbeitsgericht Schles- 
wig-Holstein hat am 05.03.2014 
entschieden, dass eine vor Aus-
spruch der Kündigung ord-
nungsgemäße Betriebsratsan-
hörung verbraucht wird, wenn 
der Arbeitgeber seinen Kündi-
gungswillen durch Ausspruch 
einer Kündigung verwirklicht 
hat. Soll – etwa wegen formaler 
Mängel der ersten Kündigung – 
wegen des gleichen Sachver-
halts eine weitere Kündigung 
ausgesprochen werden, muss 
vor Ausspruch dieser Kündi-
gung erneut der Betriebsrat an-
gehört werden. 

4. Zulässige Differenzierung auf- 
grund des Alters

Das Bundesarbeitsgericht hat 
in zwei aktuellen Entscheidun-
gen klargestellt, dass nicht jede 
zumindest mittelbar an das Al-
ter anknüpfende unterschiedli-
che Behandlung von Mitarbei-
tern unzulässig ist. Zwar be-
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frühzeitig Verbindung mit der 
Bundesagentur für Arbeit auf-
nehmen und prüfen, ob die 
Stelle mit einem Schwerbehin-
derten besetzt werden kann. 
Ferner sollte ein schwerbehin-
derter Bewerber zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen 
werden. An dieser für öffentli-
che Arbeitgeber bestehenden 
Rechtspflicht sollten sich auch 
Arbeitgeber der Privatwirt-
schaft orientieren, falls der Be-
werber nicht offensichtlich und 
eindeutig für die Stelle unge-
eignet ist. Im Fall einer Absage 
sollten die hierfür tragenden 
sachlichen Gründe nachweisbar 
dokumentiert sein, das Ableh-
nungsschreiben jedoch neutral 
und allenfalls mit einer allge-
meinen Formulierung begrün-
det werden. 

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

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

Stuttgart

Bau-, Architekten- 
und Ingenieurrecht

1. Bürgschaft nur gegen Geld

Bauverträge sehen regelmä-
ßig das Recht des Auftragge-
bers vor, einen Teil des 
Werklohns als Sicherheit für 
Mängelansprüche einzubehal-
ten. Der Auftragnehmer darf 
den Einbehalt durch eine ande-
re Sicherheit, z. B. eine Bürg-
schaft, ablösen. Mit einem Ur-
teil vom 05.03.2013 hat das 
Oberlandesgericht Hamm klar-
gestellt, dass der Auftraggeber 
den Einbehalt auch dann gegen 
eine vom Auftragnehmer ge-
stellte Bürgschaft auszahlen 
muss, wenn ihm zu diesem 
Zeitpunkt Mängel bekannt sind, 
deren Beseitigung Kosten ver-
ursachen wird, die über den 
Einbehalt hinausgehen. Der 
Auftraggeber kann allenfalls die 

Bürgschaft zurückweisen und 
den Bareinbehalt behalten. Un-
zulässig ist es dagegen, die 
Bürgschaft zu behalten und 
trotzdem die Auszahlung des 
Einbehalts zu verweigern, um 
sich doppelt abzusichern.

2. (Mit-) Planung führt zur Haf-
tung

In der Regel stellt der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer 
die Planung bei; der Auftrag-
nehmer hat diese Planung zu 
prüfen und gegen Planungsfeh-
ler Bedenken anzumelden. Über- 
sieht der Auftragnehmer fahr-
lässig einen Planungsfehler, so 
haftet er dem Auftraggeber für 
auf die Planung zurückgehende 
Mängel. Der Auftraggeber muss 
sich jedoch den Fehler seines 
Planers im Verhältnis zum Auf-
tragnehmer zurechnen lassen 
und sich deshalb an den Kosten 
der Nachbesserung beteiligen. 

In einem vom Oberlandesge-
richt Celle am 06.03.2014 ent-
schiedenen Fall hatte der Auf-
tragnehmer selbst die Estrich-
stärke und die Schnittfugen ge-
plant. Der bauseits beauftragte 
Architekt hatte diese – fehler-
hafte – Planung nicht geprüft. 
Als der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer wegen auftreten-
der Risse in Anspruch nimmt, 
wendet der Auftragnehmer ein 
Mitverschulden des Architekten 
ein, das sich der Auftraggeber 
zurechnen lassen müsse. Ohne 
Erfolg, da die Planung nicht 
vom Architekten, sondern vom 
Auftragnehmer selbst stamm-
te. Die Entscheidung zeigt die 
Risiken, die mit der Übernahme 
von Planungsleistungen durch 
den Auftragnehmer verbunden 
sind. 

Dr. Rainer Laux, 
Ulrich Gentner,  

Dr. Lars Knickenberg,  
Dr. Andreas Digel,  

Dr. Nadine Holzapfel,  
Figen Basoglu, Stuttgart

nachteiligt die gesetzliche Staf-
felung der Kündigungsfristen 
nach Betriebszugehörigkeit jün-
gere Arbeitnehmer. Die Verlän-
gerung der Kündigungsfristen 
verfolgt gemäß eines Urteils 
vom 18.09.2014 jedoch das 
rechtmäßige Ziel, länger be-
schäftigten und damit be-
triebstreuen, typischer Weise 
älteren Arbeitnehmern einen 
besseren Kündigungsschutz zu 
gewähren.

Auch kann es im Einzelfall zu-
lässig sein, älteren Arbeitneh-
mern jährlich mehr Urlaubstage 
als jüngeren zu gewähren. Für 
eine solche freiwillige Urlaubs-
regelung steht dem Arbeitge-
ber eine auf die konkrete Situa-
tion in seinem Unternehmen 
bezogene Einschätzungspräro-
gative zu. Der Arbeitgeber 
muss diese laut eines Urteils 
des Bundesarbeitsgerichts vom 
21.10.2014 jedoch so ausüben, 
dass die dem Schutz älterer  
Beschäftigter dienende Urlaubs-
regelung geeignet, erforderlich 
und angemessen ist. Im konkre-
ten Fall hielt das Gericht eine 
Urlaubsregelung für zulässig, 
wonach Mitarbeiter nach Vollen-
dung des 58. Lebensjahres zwei 
Urlaubstage mehr erhielten, als 
jüngere Arbeitnehmer. 

5. Diskriminierung bei Bewer-
bung

Nach einer Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts vom 
18.09.2014 müssen schwerbe-
hinderte Bewerber im Bewer-
bungsschreiben mitteilen, dass 
eine Schwerbehinderung vor-
liegt, wenn sie den besonderen 
Schutz und die Förderung nach 
dem SGB IX in Anspruch neh-
men wollen. Hierfür reicht kein 
„versteckter” Hinweis im Be-
werbungsschreiben oder in den 
weiteren Bewerbungsunterla-
gen. Gleichwohl sollten Arbeit-
geber die Pflichten des SGB IX 
vor Besetzung einer Stelle stets 
einhalten, also insbesondere 
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Erbrecht

1. Grenzen der Testamentsaus-
legung I

Mit folgender etwas „sparsa-
men” Formulierung in einem 
privatschriftlichen Einzeltesta-
ment befasste sich das Ober-
landesgericht Hamm in einem 
Beschluss vom 22.07.2014:

„Mein Testament
Nach meinem Ableben soll die 
Erbschaft gemäß dem „Berliner 
Testament” erfolgen einschließlich 
der Wiederverheiratungsklausel.”

Obwohl sich Anhaltspunkte 
dafür finden ließen, dass der 
Erblasser beabsichtigte, seine 
Ehefrau abzusichern und zu-
nächst zu begünstigen, reichte 
die Formulierung nach Auffas-
sung des Gerichts nicht aus, um 
eine zweifelsfreie Auslegung zu 
ermöglichen. Insbesondere weil 
unklar blieb, wie die Schluss- 
oder Nacherbfolge gestaltet 
sein sollte und da es sich bei 
dem Modell des Berliner Testa-
ments um eine gemeinschaftli-
che Verfügung von Ehegatten 
mit gegenseitiger Erbeinset-
zung handelt, seien die Inhalte 
nicht ohne weiteres auf Einzel-
verfügungen übertragbar.

Die Entscheidung verdeutlicht, 
dass bei der Verwendung ver-
meintlich aussagekräftiger juris-
tischer Begriffe durch Laien gro-
ße Vorsicht geboten ist. Angele-
senes oder gehörtes juristisches 
Wissen ist keine gute Grundlage 
für eine letztwillige Gestaltung, 
wenn die Formulierung nicht so 
klar ist, dass der Erblasserwille 
eindeutig festgestellt werden 
kann. Ist sich der Testierende 
unsicher und kann oder will er 
keinen fachlichen Rat einholen, 
ist eine laiensprachliche Formu-
lierung des Gewünschten im 
Zweifel sicherer. Hätte der Erb-
lasser ohne Bezugnahme auf das 
Modell des Berliner Testaments 

geschrieben: „Zuerst soll meine 
Ehefrau alles bekommen und 
nach ihr meine Kinder”, wäre das 
Testament wirksam und allen-
falls noch die Frage zu untersu-
chen, ob er eine befreite oder 
unbefreite Vorerbschaft hat an-
ordnen wollen.

2. Grenzen der Testamentsaus-
legung II

Das Oberlandesgericht Köln 
hat am 09.07.2014 über ein Tes-
tament entschieden, in dem die 
Erblasserin neben einer Vielzahl 
von anderen Verfügungen be-
stimmt hat, Erbe sei, „wer ihr in 
den letzten Stunden beistehe”. 
Eine so unklare Bestimmung der 
Rechtsnachfolge reicht nach 
Auffassung des Gerichts nicht 
aus, um die Voraussetzung ei-
ner Bestimmung oder zumin-
dest Bestimmbarkeit der Erben 
durch den Erblasser zu gewähr-
leisten. Der Erblasser darf die 
Auswahl seiner Erben nicht Drit-
ten überlassen, sondern muss 
so klare Anordnungen treffen, 
dass ein Dritter, z. B. ein Testa-
mentsvollstrecker, den Erben 
anhand klar definierter Kriterien 
eindeutig bestimmen kann. Dar-
an fehlte es hier, da unklar blieb, 
auf welche Art von Unterstüt-
zung und Begleitung es der  
Erblasserin ankam. Von der For-
mulierung hätte ebenso das  
gesamte Krankenhauspersonal 
umfasst sein können wie auch 
nur die Person, die in den Stun-
den bis zum Eintritt des Todes 
bei der Erblasserin persönlich 
anwesend war. 

Auch wenn die Auswahl der 
Erben den Testierenden vor  
Entscheidungsprobleme stellen 
kann, muss er sie selbst treffen. 
Übt er das Bestimmungsrecht 
nicht aus, bleibt es bei der ge-
setzlichen Erbfolge. Häufig wol-
len Testierende, die gemeinnüt-
zige oder wohltätige Einrichtun-
gen begünstigen möchten, die 
endgültige Auswahl einem Tes-
tamentsvollstrecker überlassen. 

Auch dies ist jedenfalls bei einer 
Erbeinsetzung unzulässig. Mög-
lich ist demgegenüber eine An-
ordnung, nach der ein bestimm-
ter Kreis von Einrichtungen defi-
niert wird, innerhalb dessen die 
konkrete Auswahl nach eindeu-
tigen Kriterien zu erfolgen hat. 
Wichtig ist, dass nicht der Testa-
mentsvollstrecker den Erben 
auswählt, sondern anhand ein-
deutiger Auswahlkriterien ledig-
lich noch bestimmt, wer Erbe 
geworden ist.

Dr. Barbara Ackermann- 
Sprenger, Stuttgart

Familienrecht

1. Besitz von Kinderpornogra-
fie: nur begleiteter Umgang

Wurde bei dem umgangsbe-
gehrenden Vater der Besitz von 
kinderpornografischem Mate- 
rial rechtskräftig festgestellt, 
kann dies ausreichen, um Um-
gang nur noch in begleiteter 
Form zu gewähren. Nach über-
zeugender Auffassung des 
Oberlandesgerichts Schleswig 
kann der Besitz von Kinderpor-
nografie so nachhaltig und 
nachvollziehbar die für die not-
wendige positive Entwicklung 
des Umgangs förderliche Hal-
tung und das Vertrauen der 
Mutter zerstören, dass ein un-
begleiteter Umgang nicht mehr 
dem Kindeswohl entspricht. 
Dies gilt auch dann, wenn sach-
verständig keine Pädophilie 
beim Umgangsberechtigten fest- 
gestellt wird. Zu Recht be- 
fristet das Oberlandesgericht 
Schleswig die Begleitung des 
Umgangs in seiner Entschei-
dung vom 16.04.2014 auf ein 
Alter des Kindes - im konkreten 
Fall 13 Jahre -, ab dem erwartet 
werden kann, dass das Kind 
ohne Zustimmung der Mutter 
entscheiden kann, ob es un- 
begleiteten Umgang mit dem 
Vater wünscht.

BRP
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Gegenstand eines Urteils des 
Bundesgerichtshofs vom 15.04. 
2014 waren Fragen der Wirk-
samkeit der Änderung des An-
stellungsvertrags eines GmbH-
Geschäftsführers. Der Ge-
schäftsführer einer Komplemen-
tär-GmbH mit einem Anstel-
lungsvertrag im Verhältnis zur 
Kommanditgesellschaft hatte 
mit sich selbst eine Gehaltser-
höhung ohne vorheriges Ein-
verständnis der Gesellschafter-
versammlung der Komplemen-
tär-GmbH vereinbart. Von den 
Beschränkungen des § 181 BGB 
war der Geschäftsführer nur 
gegenüber der Komplementär-
GmbH befreit, nicht jedoch im 
Verhältnis zur Kommanditge-
sellschaft. Nach dem Bundes-
gerichtshof ist die Vertragsän-
derung im Hinblick auf § 181 
BGB schwebend unwirksam. 
Wird die Vertragsänderung von 
der Gesellschafterversamm-
lung der Komplementär-GmbH 
nicht genehmigt, hat der Ge-
schäftsführer nach den Grund-
sätzen des Anstellungsverhält-
nisses auf fehlerhafter Ver-
tragsgrundlage einen Anspruch 
auf die erhöhte Vergütung nur 
dann, wenn er seine Tätigkeit 
mit Kenntnis des für den Ver-
tragsschluss zuständigen Or-
gans oder zumindest eines Or-
ganmitglieds von der Erhö-
hungsvereinbarung fortgesetzt 
hat, ohne dass es auf die ge-
naue Kenntnis des Erhöhungs-
betrags ankommt. Damit wird 
unterbunden, dass der Ge-
schäftsführer sich eigenmäch-
tig Gehaltserhöhungen und an-
dere Leistungen verschaffen 
kann. Die beabsichtigten Ver-
änderungen müssen von dem 
hierfür zuständigen Organ zu-
mindest registriert werden; zu-
ständiges Organ für den Ab-
schluss eines Anstellungsver-
trags zwischen dem GmbH- 
Geschäftsführer und der Kom-
manditgesellschaft ist die Kom-
plementär-GmbH, diese wiede-
rum vertreten durch ihren Ge-
schäftsführer. Geht es um den 

Anstellungsvertrag des einzi-
gen Geschäftsführers, ist die 
Gesellschafterversammlung 
der Komplementär-GmbH zu-
ständig. Das Urteil bringt Klar-
heit zu den Voraussetzungen 
und Folgen eines aus gesell-
schaftsrechtlichen Gründen feh- 
lerhaften Anstellungsvertrags. 
Aufgezeigt wird u. a. die unter-
schiedliche Schutzbedürftigkeit 
des Geschäftsführers einer-
seits bei Begründung des An-
stellungsvertrags und bei Erhö-
hung der Geschäftsführerver-
gütung andererseits. Schutz-
würdig ist der Geschäfts- 
führer nur dann, wenn eine un-
wirksame Änderungsvereinba-
rung redlich getroffen wurde. 
Anders als bei der Begründung 
eines Anstellungsverhältnisses, 
bei der das zuständige Organ 
davon ausgehen muss, dass 
der Geschäftsführer nicht un-
entgeltlich tätig wird, lässt die 
Fortsetzung der Tätigkeit allein 
nicht erkennen, dass der Ge-
schäftsführer diese nur gegen 
erhöhte Bezüge fortsetzt.

2. Keine grundsätzliche persön-
liche Haftung des Geschäfts-
führers für Wettbewerbsver- 
stöße der GmbH

In einem Urteil vom 18.06.2014  
hat der Bundesgerichtshof über 
die Haftung eines GmbH-Ge-
schäftsführers für die Folgen von 
falschen und irreführenden An-
gaben entschieden, die im Auf-
trag der Gesellschaft werbende 
Personen im Rahmen von Haus-
türgeschäften getroffen hatten, 
die auf die Kündigung von be-
stehenden sowie den Abschluss 
von neuen Gaslieferverträgen 
mit der Gesellschaft abzielten. 
Eine grundsätzliche persönliche 
Haftung des Geschäftsführers 
für unlautere Wettbewerbs-
handlungen der von ihm vertre-
tenen Gesellschaft hat das Ge-
richt verneint. Zu einer persön-
lichen Haftung des Geschäfts-
führers soll es nur kommen, 
wenn er hieran entweder durch 

2. Ausschluss des Umgangs oh-
ne Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens

Äußern 13- und 15-jährige Kin- 
der ernsthaft, keinen Umgang 
mit dem anderen Elternteil 
mehr ausüben zu wollen, kann 
dies für einen Ausschluss aus-
reichen, wenn sich der Tatrich-
ter in der Kindesanhörung da-
von überzeugt, dass der geäu-
ßerte Wille des Kindes autark 
gebildet wurde und auf eine 
nachvollziehbare Verarbeitung 
früherer Erfahrungen zurück-
geht. Das Oberlandesgericht 
Bremen setzt sich damit in ei-
ner aktuellen Entscheidung 
über den Antrag des Vaters auf 
Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens hinweg. Dabei 
sollte keine Rolle (mehr) spie-
len, dass möglicherweise die 
gefestigte Umgangsverweige-
rung ursprünglich auf eine ne-
gative Einflussnahme der Mut-
ter zurückging. Das Gericht 
wägt zutreffend den Anspruch 
des Kindes auf Respekt vor sei-
ner Willensäußerung gegen die 
zusätzliche Belastung durch ein 
Sachverständigengutachten ab. 
Gleichzeitig unterstreicht es die 
Notwendigkeit, durch Inan-
spruchnahme von Hilfen so früh 
wie möglich gegen eine Um-
gangsverweigerung anzuarbei-
ten. Ist diese erst einmal ver-
festigt, gibt es häufig keinen 
gangbaren Weg mehr, den Um-
gangskonflikt zu lösen.

Dr. Barbara Ackermann- 
Sprenger, Anja Groeneveld, 

Stuttgart

Handels- und
Gesellschaftsrecht

1. Eigenmächtige Gehaltserhö-
hung des bei der Kommandit-
gesellschaft angestellten Ge-
schäftsführers – fehlerhaftes 
Anstellungsverhältnis

Newslet ter 4/2014
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positives Tun beiträgt oder 
wenn er die Wettbewerbsver-
stöße aufgrund einer Garanten-
stellung hätte verhindern müs-
sen. Die bloße Kenntnis des Ge-
schäftsführers von Wettbe-
werbsverstößen genüge für ei-
ne Haftung nicht und soll auch 
keine Verpflichtung gegenüber 
außenstehenden Personen be-
gründen, Wettbewerbsverlet-
zungen zu verhindern. Zu einer 
persönlichen Haftung des Ge-
schäftsführers kommt der Bun-
desgerichtshof jedoch dann, 
wenn der Geschäftsführer ein 
auf Rechtsverletzungen ange-
legtes Geschäftsmodell selbst 
ins Werk setzt. Insoweit beste-
he eine eigene wettbewerbs-
rechtliche Verkehrspflicht des 
Geschäftsführers, für die er ge-
gebenenfalls hafte. Im Zusam-
menhang mit der Organisation 
der Gesellschaft komme die 
Verletzung einer wettbewerbs-
rechtlichen Verkehrspflicht auch 
dann in Betracht, wenn sich der 
Geschäftsführer bewusst der 
Möglichkeit entzieht, von etwa- 
igen Wettbewerbsverstößen  
seiner Mitarbeiter überhaupt 
Kenntnis zu erlangen, etwa 
durch den Wegzug ins Ausland.

Dr. Werner Renaud,  
Achim Kinzelmann,  

Dr. Ulrich-Peter Kinzl,  
Dr. Lisa Ames, Daniela Rentz,  

Johannes Gugel, Stuttgart

Internationales Recht

Europäische Zustellungsvor-
schriften sind zwingend zu be-
achten

Mit Urteil vom 04.09.2014 
entschied der EuGH, dass Ur-
teile nationaler Gerichte ungül-
tig sein können, wenn im Ver-
fahren europäische Zustel-
lungsvorschriften nicht einge-
halten wurden. Erst nach der 
Vollstreckbarerklärung eines 
Europäischen Zahlungsbefehls 

hatte sich gezeigt, dass dessen 
Zustellung nicht den Mindest-
vorschriften der Europäischen 
Mahnverordnung genügte. Der 
EuGH entschied, dass der  
Antragsgegner diesen Fehler 
noch rügen konnte und die  
Vollstreckbarerklärung ungültig 
war.

Praxistipp: Besondere Ver-
fahrensvorschriften sind nicht 
nur für die Zustellung eines  
Europäischen Zahlungsbefehls, 
sondern für jede Zustellung im 
europäischen Ausland zu be-
achten. Dazu gehört etwa, dass 
Schriftstücke in die Amtsspra-
che des Empfängerlandes zu 
übersetzen sind, da diese sonst 
zurückgewiesen werden können.

Dr. Thomas Weimann,  
Daniel Nagel, Stuttgart

Kartellrecht 

1. Neue Richtlinie zum Kartell-
schadenersatz verabschiedet

Der Rat der Europäischen 
Union hat am 10.11.2014 eine 
Richtlinie zu Schadenersatzkla-
gen in Folge von Kartellrechts-
verstößen angenommen, die  
einige für kartellrechtliche Scha-
denersatzprozesse relevante Be- 
stimmungen europaweit verein-
heitlicht. Sie dient einerseits der 
Erleichterung von Schadener-
satzklagen, andererseits erwei-
tert sie den Schutz von Kron-
zeugen. Die Mitgliedstaaten ha-
ben nun zwei Jahre Zeit, die 
Richtlinie in nationales Recht 
umzusetzen.

In Deutschland entsprechen 
viele Regelungen bereits den 
Anforderungen der Richtlinie. 
Der Umsetzung bedarf aber 
insbesondere noch die vorgese-
hene Privilegierung von Kron-
zeugen. Diese sollen künftig 
nur noch gegenüber ihren un-
mittelbaren und mittelbaren Ab-

nehmern gesamtschuldnerisch 
haften. Zudem müssen noch 
Mechanismen zum Schutz von 
Kronzeugenanträgen vor der 
Einsichtnahme durch Kartellge-
schädigte geschaffen werden. 
Neu ist auch eine haftungs-
rechtliche Privilegierung von 
kleineren und mittleren Unter-
nehmen sowie eine Verlänge-
rung der Verjährungsfrist für 
kartellrechtliche Schadenersatz- 
ansprüche auf mindestens fünf 
Jahre.

2. Kartellschadenersatz: Pau-
schalierung in AGB zulässig

Öffentliche Auftraggeber kön-
nen in ihren Vertragsbedingun-
gen festlegen, dass Auftrag-
nehmer einen bestimmten Pro-
zentsatz der Abrechnungssum-
me pauschal als Schadenersatz 
zahlen müssen, wenn sie bei 
der Auftragsvergabe wettbe-
werbsrechtlich unzulässige Ab-
reden treffen. Das hat das 
Oberlandesgericht Karlsruhe 
mit Urteil vom 31.07.2013 ent-
schieden und der Klage einer 
Gemeinde gegen einen von ihr 
im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung beauftragten 
Hersteller von Feuerwehrlösch-
fahrzeugen stattgegeben. In 
diesem Fall wurde ein Prozent-
satz von 15 % als zulässig an-
gesehen.

Voraussetzung für die Wirk-
samkeit derartiger Pauschalie-
rungsklauseln ist, dass der fest-
gelegte Prozentsatz nicht den zu 
erwarteten Schaden übersteigt 
und dass dem Auftragnehmer 
der Nachweis eines fehlenden 
oder niedrigeren Schadens of-
fensteht. Das Oberlandesgericht 
Karlsruhe stellte zudem klar, 
dass dem Auftraggeber trotz 
wirksamer Klausel auch weiter-
hin die Beweislast für den Wett-
bewerbsverstoß sowie für einen 
hierauf beruhenden Schaden ob-
liegt. Im fraglichen Verfahren 
konnte sich die klagende Ge-
meinde auf ein vorangegange-



nes Bußgeldverfahren des Bun-
deskartellamtes stützen. Auf 
dieser Grundlage ging das Ge-
richt zugunsten der Gemeinde 
von einem Anscheinsbeweis da-
für aus, dass das festgestellte 
Quotenkartell zu einer Preisstei-
gerung geführt und dass dieser 
Effekt sich auch auf den fragli-
chen Auftrag ausgewirkt hatte. 
Insbesondere in Fällen, in denen 
eine rechtskräftige Entscheidung 
des Bundeskartellamtes vorliegt, 
können Pauschalierungsklauseln 
die Durchsetzung eines Scha-
denersatzanspruches für Auf-
traggeber somit erleichtern. 

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

Markenrecht

Titelschutz für „Apps” 

Nach aktueller Rechtspre-
chung des Oberlandesgerichts 
Köln sind die Namen so genann-
ter „Apps” titelschutzfähig. Eine 
Ausnahme davon bilden nur rein 
generische, beschreibende Na-
men, wie zum Beispiel „Wetter”. 
App-Namen können somit auch 
ohne Markenregistrierung über 
Kennzeichenschutz verfügen. 

Thomas Janssen,  
Dr. Mark Wiume, Stuttgart

Medizinrecht 

1. Auskunftsansprüche gegen 
Bewertungsportale für Ärzte

Der Bundesgerichtshof hat 
die Klage eines Arztes abgewie-
sen, der gegenüber einem Be-
wertungsportal für Ärzte Aus-
kunft über die vom Bewertungs-
portal erhobenen Daten be-
stimmter Nutzer verlangt hatte. 
Der Arzt hatte mehrmals fest-
gestellt, dass auf dem Portal 
unzutreffende Tatsachen und 

Behauptungen über ihn veröf-
fentlicht wurden. Sein Verlan-
gen nach Löschung der Beiträge 
wurde jeweils vom Portal umge-
setzt. Nachdem eine vergleich-
bare Bewertung erneut erschie-
nen war und geraume Zeit ver-
öffentlicht blieb, verlangte der 
Arzt vom Bewertungsportal An-
gaben über die erhobenen An-
meldedaten des betreffenden 
Nutzers, um den Nutzer direkt 
in Anspruch nehmen zu können. 
Obwohl der Bundesgerichtshof 
im Ausgangspunkt einen Aus-
kunftsanspruch des Arztes be-
jahte, verneinte er eine Rechts-
grundlage für die Übermittlung 
der Daten an den Arzt. Der Por-
talbetreiber habe die Zweckbin-
dung der von den Nutzern mit-
geteilten persönlichen Daten zu 
beachten und sei trotz des 
grundsätzlich bestehenden Aus-
kunftsanspruches nicht berech-
tigt, diesen Auskunftsanspruch 
zu erfüllen. 

Fazit: Ärzte sind darauf ver-
wiesen, ihren Anspruch auf Lö-
schung von Beiträgen mit fal-
schen Inhalten gegenüber dem 
Portalbetreiber geltend zu ma-
chen. 

2. Abrechnung wahlärztlicher 
Leistungen durch Honorarärzte 
im Krankenhaus?

Der Bundesgerichtshof hat 
entschieden, dass sogenannte 
Honorarärzte bei ihrer Tätigkeit 
im Krankenhaus gegenüber den 
Patienten keinen Vergütungs-
anspruch erwerben. Dies gilt 
sowohl in Fällen, in denen ledig-
lich eine Wahlleistungsverein-
barung zwischen dem Patient 
und den im Krankenhaus täti-
gen verbeamteten oder ange-
stellten Ärzten mit Liquidati-
onsrecht abgeschlossen wird 
als auch in solchen Fällen, in 
denen Patienten zusätzlich mit 
dem Honorararzt eine geson-
derte Vereinbarung über die Er-
bringung wahlärztlicher Leis-
tungen schließen. Ein Honorar-

arzt werde für das Krankenhaus 
tätig und müsse seine Vergü-
tungsansprüche dort geltend 
machen, ohne dass er sich da-
bei auf die GOÄ beziehen kön-
ne. Der Patient sei dagegen 
nicht zu einer Zahlung ver-
pflichtet, da eine anders lauten-
de Vereinbarung nichtig sei. 
Den Patienten bzw. den hinter 
ihnen stehenden Versicherun-
gen oder Beihilfestellen stehen 
nach einer trotzdem gezahlten 
Vergütung Erstattungsansprü-
che aus ungerechtfertigter Be-
reicherung zu. 

Dr. Ralf Kremer,  
Dr. Christian Wittmann,  

Prof. Dr. Hinner Schütze, 
Stuttgart 

Mietrecht

1. Gesetzentwurf zur Mietpreis-
bremse

Am 01.10.2014 hat die Bun-
desregierung einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Miet-
rechts vorgelegt. Kernpunkte 
des Gesetzesentwurfes sind die 
sogenannte Mietpreisbremse 
und die Einführung des Bestel-
lerprinzips im Maklerrecht. 

Kerngedanke der Mietpreis-
bremse ist die Begrenzung der 
Miethöhe für den Fall der neuen 
Vermietung einer bislang be-
reits vermieteten Wohnung. 
Nach der derzeit geltenden 
Rechtslage ist der Vermieter 
nur im Rahmen eines bereits 
bestehenden Mietverhältnisses 
in seinen Möglichkeiten zur 
Mieterhöhung beschränkt. An-
ders als im laufenden Mietver-
hältnis wird der Vermieter bei 
der Preisbildung für den Neuab-
schluss von Mietverhältnissen 
nur über Sittenwidrigkeits-, Wu-
cher- und Ordnungswidrigkeits-
tatbestände begrenzt. In diesen 
Grenzen ist er bei der Festset-
zung der Miete frei, wenn er ei-
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ne bislang bereits vermietete 
Wohnung neu vermietet. Dies 
soll durch die Mietpreisbremse 
geändert werden. In Zukunft 
sollen die Länder ermächtigt 
sein, Gebiete auszuweisen, in 
denen die Miete für die Wieder-
vermietung von Wohnraum die 
ortsübliche Vergleichsmiete 
höchstens um 10 % überschrei-
ten darf. Ausnahmen gelten für 
die erste Vermietung einer neu 
errichteten Wohnung, für die 
Wiedervermietung umfassend 
modernisierten Wohnraums so-
wie dann, wenn bereits die vor-
herige Miete für die Wohnung 
über der Schwelle der Miet-
preisbremse lag. Im letzten Fall 
darf erneut zur bisherigen Miete 
vermietet werden. Ob die Miet-
preisbremse, die nach dem Wil-
len der Bundesregierung in der 
ersten Jahreshälfte 2015 in 
Kraft treten soll, tatsächlich ih-
ren Zweck erfüllt, wird vielfach 
angezweifelt. Tritt sie planmä-
ßig in Kraft, muss sie bei Ver-
mietungen in den von den Län-
dern ausgewiesenen Gebieten 
unbedingt beachtet werden. 
Andernfalls drohen Rückforde-
rungsansprüche der Mieter hin-
sichtlich der zu viel gezahlten 
Miete. Die Preisbildung für die 
Neuvermietung ist daher dann 
unter Beachtung der nicht im-
mer leicht zu ermittelnden orts-
üblichen Vergleichsmiete sorg-
fältig zu prüfen. 

Durch die Einführung des so-
genannten Bestellerprinzips im 
Bereich des Maklerrechts soll 
der für die Wohnungsvermitt-
lung bestehenden Praxis entge-
gengewirkt werden, dass die Ini-
tiative der Wohnungsvermittlung 
regelmäßig vom Vermieter aus-
geht, die Provision des Maklers 
jedoch vom Mieter gezahlt wird. 
Dies soll nach dem Gesetzent-
wurf dadurch erreicht werden, 
dass ein Provisionsanspruch des 
Wohnungsvermittlers gegen den 
Wohnungssuchenden (Mieter) 
nur dann entstehen soll, wenn er 
vom Wohnungssuchenden in 

Textform einen Suchauftrag er-
halten hat und nur aufgrund die-
ses Suchauftrags vom Vermieter 
den Auftrag zum Angebot einer 
Wohnung einholt. Im Ergebnis 
läuft dies praktisch wohl darauf 
hinaus, dass künftig immer der 
Vermieter die Maklercourtage zu 
zahlen hat, was sich insbesonde-
re daraus ergeben dürfte, dass 
der Makler eine Wohnung über-
haupt nur anbieten darf, wenn er 
zuvor einen entsprechenden 
Auftrag vom Vermieter erhalten 
hat. Ob die entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen einer von 
den Maklerverbänden bereits  
angekündigten verfassungsrecht- 
lichen Überprüfung standhalten 
werden, bleibt abzuwarten. Für 
die Makler gilt es jedoch, die 
gesetzlichen Vorgaben penibel 
zu beachten. Andernfalls droht 
der Verlust ihrer Provisionsan-
sprüche.

Verena Gahn, Stuttgart 

Öffentliches Bau- 
und Planungsrecht

Rückbauverpflichtung wegen ei-
nes Verstoßes gegen Abstands-
flächen

Der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg hat in ei-
nem Nachbarstreit über eine 
Grenzgarage mit Urteil vom 
24.03.2014 entschieden, dass 
die Baurechtsbehörde auf An-
trag eines Nachbarn zum Ein-
schreiten verpflichtet ist, wenn 
eine bauliche Anlage gegen ei-
ne den Nachbarn schützende 
Vorschrift verstößt. Die Behör-
de wurde deshalb verpflichtet, 
den Abbruch einer Garage an-
zuordnen, da eine Unterschrei-
tung der bauordnungsrechtlich 
vorgeschriebenen Mindesttiefe 
der Abstandsfläche vorlag. Die 
geschützten nachbarlichen Be-
lange hinsichtlich der Belich-
tung, Belüftung und Besonnung 

des Nachbargrundstücks konn-
ten nur durch einen Abbruch 
der Garage hergestellt werden, 
zumal der Behörde keine sach-
lichen Gründe für die Untätig-
keit zur Seite standen. 

Dr. Nadine Holzapfel, Stuttgart

Urheberrecht

Youtube-Videos dürfen in Inter-
net-Seiten eingeblendet werden

Der Europäische Gerichtshof 
hat entschieden, dass es keine 
Urheberrechtsverletzung dar-
stellt, wenn ein Youtube-Video in 
einer anderen Website, konkret 
ging es um FACEBOOK, einge-
blendet wird. Es handelt sich da-
bei nicht um eine öffentliche Wie-
dergabe im urheberrechtlichen 
Sinne, so lange keine neue Wie-
dergabetechnik eingesetzt wird. 

Thomas Janssen,  
Dr. Mark Wiume, Stuttgart

Vergaberecht

1. Prüfung unangemessen nied-
riger Angebote

Angebote mit unangemessen 
niedrigen Preisen zu Bau- oder 
sonstigen Leistungen sollen 
nicht beauftragt werden. Vor 
einem Ausschluss ist die aus-
schreibende Stelle verpflichtet, 
dem Bieter Gelegenheit zur 
Aufklärung des Angebots zu  
geben. Das Oberlandesgericht 
München hat in einem Be-
schluss vom 25.09.2014 festge-
stellt, dass ein 9 % unter dem 
durchschnittlichen Angebots-
preis der übrigen Bieter liegen-
der Angebotspreis nicht unan-
gemessen niedrig sei. Die „Auf-
greifschwelle”, die eine Prüfung 
des Angebots erforderlich ma-
che, werde erst bei einem Ab-
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stand von 20 % zwischen dem 
günstigsten und dem nächst-
platzierten Angebot erreicht. 
Das Oberlandesgericht Karlsru-
he sieht die „Aufgreifschwelle” 
in einem Beschluss vom 
06.08.2014 bei einem Abstand 
von 10 bis 20 % und hält eine 
Aufklärung bei einem geringe-
ren Abstand zum zweitplatzier-
ten Bieter für rechtswidrig. Das 
Gericht hat deshalb den Aus-
schluss des mit einem Abstand 
von nur ca. 3 % vorne liegen-
den Bieters, der zur Aufklärung 
seines Angebots lediglich er-
klärte, alle gesetzlichen, sozial-
versicherungsrechtlichen und 
tarifvertraglichen Bestimmun-
gen einzuhalten, für unzulässig 
erklärt. Zu beachten ist aller-
dings, dass sich die (Un-) Ange-
messenheit eines Angebots 
nicht ausschließlich aus einem 
Vergleich mit den übrigen An-
geboten ergeben kann. Maß-
geblich ist daneben die Kosten-
schätzung der ausschreibenden 
Stelle.

2. Mitarbeiterreferenzen genü-
gen den Referenzanforderun-
gen im Rahmen des Vergabe-
verfahrens

Die Vergabekammer Sachsen 
hat in einem Beschluss vom 
05.05.2014 entschieden, dass 
sich ein Bewerber im Rahmen 
eines Vergabeverfahrens auf 
die Referenz berufen kann, die 
von einem Mitarbeiter des Be-
werbers für ein anderes Archi-
tekturbüro erbracht wurden. 
Damit können geforderte „Bü-
ro-Referenzen” durch „Mitar-
beiter-Referenzen” ersetzt wer-
den. Voraussetzung und damit 
entscheidend ist, welchen Bei-
trag der jeweilige Mitarbeiter 
im Rahmen der Erarbeitung ei-
ner Referenz erbracht und wel-
che Phasen des entsprechen-
den Projekts er begleitet hat. 
Bewerber können sich im Ver-
gabeverfahren also nicht nur 
auf solche Projekte berufen, die 
von ihnen selbst umgesetzt 

wurden, sondern auch auf die-
jenigen ihrer Mitarbeiter. Be-
gründet wird dies damit, dass 
die Fachkunde eines Unterneh-
mens durch die personelle Aus-
stattung geprägt sei und auf 
den Erfahrungen und Kenntnis-
sen der Mitarbeiter beruhe. Die 
Entscheidung führt dazu, dass 
„Büro-Referenzen” an Wert ver- 
lieren. Ob auch die Referenz  
eines ehemaligen Mitarbeiters 
angegeben werden kann, wur-
de bislang nicht entschieden.

Dr. Lars Knickenberg, Stuttgart

Versicherungsrecht

Gefahrerhöhung

Nach dem Versicherungsver-
tragsgesetz darf der Versiche-
rungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers keine 
sogenannte Gefahrerhöhung 
vornehmen. Wird dies nicht be-
achtet, kann der Versicherer im 
Schadensfall die Leistung kür-
zen oder sogar ganz verwei-
gern. Bei einer Gefahrerhöhung 
handelt es sich um eine Maß-
nahme, durch die sich das ver-
sicherte Risiko erhöht. Typische 
Beispiele sind eine Änderung 
der Nutzung eines versicherten 
Gebäudes oder bauliche Ände-
rungen, durch die die Brand- 
oder Einbruchsgefahr steigt. In 
solchen Fällen wird von den 
Versicherungsnehmern häufig 
nicht beachtet, dass der Versi-
cherer informiert und der Versi-
cherungsvertrag gegebenen-
falls angepasst werden muss.

Der Bundesgerichtshof hat 
jedoch in einem Urteil vom 
10.09.2014 entschieden, dass 
der Versicherer bei einer nicht 
mit ihm abgestimmten Gefahr-
erhöhung die Versicherungs-
leistung nicht stets vollständig 
verweigern darf. Er hatte über 
einen Fall zu entscheiden, in 
dem eine der Lagerung von Heu 

und Stroh dienende Scheune 
auch als Abstellplatz für einen 
Schlepper genutzt worden war, 
wodurch sich die Brandgefahr 
erhöht hatte. Als die Scheune 
später abbrannte, lehnte es der 
Versicherer ab, für den Scha-
den aufzukommen. Dies hatte 
das Berufungsgericht gebilligt, 
der Bundesgerichtshof hat den 
Fall wegen erheblicher Zweifel 
an einer vorsätzlichen Gefahr-
erhöhung an das Berufungsge-
richt zurückverwiesen. Es sei 
sorgfältig zu prüfen, ob nicht 
bloß eine grob fahrlässige Ge-
fahrerhöhung vorliege, die nur 
zu einer Leistungskürzung be-
rechtige bzw. ob sogar nur ein-
fache Fahrlässigkeit anzuneh-
men sei, bei der der Versicherer 
voll leisten müsse.

Dr. Volker Nill, Stuttgart


