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BRP aktuell
Zum 1. Dezember hat BRP mit dem ehemaligen Leiter
Recht und Compliance und Compliance Officer der
Stuttgarter Versicherungsgruppe Dr. Jürgen Bürkle die
Compliance-Beratung weiter ausgebaut und verstärkt
gleichzeitig die Versicherungsrechtspraxis.
Dr. Jürgen Bürkle war zuletzt 25 Jahre als Leiter der
Konzern-Rechtsabteilung sowie seit 2005 als Compliance-Officer bei
der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. in Stuttgart tätig. Seine
Tätigkeitsschwerpunkte hat er, neben der Compliance-Beratung, insbesondere im Versicherungsaufsichts- und Versicherungsunternehmensrecht und vertieft hier mit seiner langjährigen Erfahrung auf
Unternehmensseite die Expertise des bestehenden Versicherungsrechts-Teams bei BRP. Ferner berät er zu Fragen des Gesellschaftsund Konzernrechts.
Seit Anfang Dezember ist außerdem Esther Mozelewski im Arbeitsrecht in Stuttgart als Rechtsanwältin tätig.
Herzlich willkommen bei BRP!

Veranstaltungsinformation
Beratungsstunde „Testament + Vorsorge‟
Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Sie wissen
nicht, wie Sie diese Themen in Angriff nehmen sollen und benötigen
Rat? Dr. Barbara Ackermann-Sprenger, Fachanwältin für Familienund Erbrecht, beantwortet Ihre Fragen am Donnerstag, 17.12.2020
und Donnerstag, 14.01.2021, von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der
kostenfreien telefonischen Erstberatung unter 0711/16445-290. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf!

Arbeitsrecht
Außerordentliche Kündigung: „Ugah Ugah‟ als geschützte Meinungsäußerung gegenüber Kollegen?
Die derzeitige Diskussion über Rassismus im Alltag und am Arbeitsplatz beschäftigt seit geraumer Zeit die Arbeitsgerichte. Das Bundesverfassungsgericht als höchstes deutsches Gericht hat sich mit einem
Fall rassistischer Diskriminierung und Beleidigung befassen müssen:
Im Zuge einer Auseinandersetzung während einer Betriebsratssitzung
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hatten sich zwei Betriebsratsmitglieder gegenseitig beleidigt. Das später gekündigte Betriebsratsmitglied hatte sein dunkelhäutiges Gegenüber mit
den Worten „Ugah Ugah‟ verächtlich gemacht,
während dieser den Gekündigten als „Stricher‟ bezeichnete. Der Arbeitgeber hatte die Beleidigung
als „Stricher ‟ nicht sanktionier t, das andere
Betriebsratsmitglied aber außerordentlich fristlos
gekündigt. Die hiergegen erhobene Klage des Betriebsratsmitglieds war vor der Arbeitsgerichts
barkeit erfolglos (zuletzt Landesarbeitsgericht
Köln, Urteil vom 06.06.2019). Das Bundesverfassungsgericht hat die Annahme der hiergegen eingereichten Verfassungsbeschwerde mit Beschluss
vom 02.11.2020 abgelehnt.

lichen Kündigung wegen Beleidigung am Arbeitsplatz je nach Gesamtsituation und Vorgeschichte
des Vorfalls stark variieren. Mitunter fordern die
Gerichte eine vorangegangene einschlägige Abmahnung. In Ausnahmefällen kann der Schutz der
beleidigten Kollegen auch ohne vorherige Abmahnung höher zu gewichten sein und eine außer
ordentliche Kündigung rechtfertigen.

Dennoch ging das Bundesverfassungsgericht in
seiner Begründung detailliert auf den Fall ein. Dabei überprüfte es aber nicht die Rechtmäßigkeit
der Kündigung an sich, sondern, ob das Landesarbeitsgericht die infrage stehenden Grundrechte
der Beteiligten richtig gewichtet hat. Das gekündigte Betriebsratsmitglied hatte sich auf seine Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG berufen. Wenig
überraschend ließ das Bundesverfassungsgericht
dies angesichts der konkreten Umstände aber
nicht gelten: Die Meinungsfreiheit gelte zwar auch
im Arbeitsverhältnis und dürfe nur ausnahmeweise
hinter die Rechte Dritter zurücktreten. Der Schutzbereich der Meinungsfreiheit erfasse aber generell
keine Äußerungen, die die Menschenwürde anderer antasten oder sich als Formalbeleidigungen
oder Schmähung darstellen. Arbeitnehmer dürften
daher nicht unter dem Deckmantel einer falsch
verstandenen Meinungsfreiheit Kollegen beleidigen, ohne dafür mit Konsequenzen rechnen zu
müssen. Insbesondere nicht, wenn darin, wie im
vorliegenden Fall, eine menschenverachtende Diskriminierung liege. Eine solche sei unter Berufung
auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit nicht zu
rechtfertigen, ohne dass es einer vorherigen Abwägung im Einzelfall bedürfe.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einem
Beschluss vom 19.11.2019 über die Haftung eines
Fensterbauers, des Verputzers und des bauüberwachenden Architekten für den Mangel an mehreren Fenstern entschieden, die sich nur ca. 50° öffnen ließen. Grund hierfür war, dass der Fensterbauer eine Abdichtungsfolie außen (statt innen)
auf den Blendrahmen klebte und der Verputzer
hierauf Putz auftrug, sodass kein ausreichender
Spielraum vorhanden war, um das Fenster wenigstens mit einem Winkel von 70-80° öffnen zu können. Der Architekt bemerkte diese kritische Einbausituation nicht.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
sollte Arbeitgeber nicht zu der Annahme verleiten,
dass ein Automatismus besteht, wonach jede Form
von Beleidigung mit rassistischem Hintergrund ohne weiteres eine außerordentliche Kündigung
rechtfertigt. Im konkreten Fall spielte für das Landesarbeitsgericht als Ausgangsgericht auch eine
Rolle, dass sich der Gekündigte weigerte, sich für
die Beleidigung zu entschuldigen und sogar behauptete, seine Aussagen entsprächen einem „gepflegten Umgangston‟. Zudem lagen bereits einschlägige Abmahnungen wegen Beleidigungen vor.
Nach der Erfahrung unseres Arbeitsrechtsteam
können die Erfolgsaussichten einer außerordent

Bau-, Architekten- und
Ingenieurrecht
3 bauen, 2 haften

Der vom Gericht beauftragte Sachverständige
stellte fest, dass das Verkleben der Folie (auch)
von außen auf den Blendrahmen den anerkannten
Regeln der Technik entsprach und die Folie dort
nicht zwingend hätte verputzt werden müssen; alternativ hätte sie mit einer Leiste abgedeckt werden können. Trotzdem sah das Gericht den Fensterbauer in der Verantwortung, da er den Verputzer sowie den bauleitenden Architekten auf die
kritische Einbausituation hätte hinweisen müssen.
Dies hatte der Fensterbauer unterlassen, sodass
dem Verputzer das Problem nicht bekannt war und
er es auch unter Berücksichtigung der ihn treffenden Prüfpflicht nicht erkennen musste. Da der Verputzer die kritische Einbausituation nicht erkennen
musste, sah ihn das Gericht nicht in der Verantwortung für den Mangel. Dagegen warf es dem
bauleitenden Architekten vor, die Gewerke nicht
ordnungsgemäß koordiniert zu haben, sodass der
Architekt gemeinsam mit dem Fensterbauer für
den Mangel einstehen musste.
Während allgemein bekannt ist, dass Bauunternehmer und Handwerker Bedenken gegen eine
mangelhafte Vorleistung anmelden müssen, um
der eigenen Mängelhaftung zu entgehen, nimmt
das Oberlandesgericht Düsseldorf auch eine Hinweispflicht des Vorunternehmers gegenüber dem
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bauleitenden Architekten und dem nachfolgenden
Unternehmer an, wenn er eine kritische Situation
hinterlässt. Er soll dabei sogar vorgeben, wie bei
den nachfolgenden Arbeiten zu verfahren ist. Die
Entscheidung zeigt die erhebliche Bedeutung, die
der Bedenkenanmeldung zukommt. Mit der Einstellung „nach mir die Sintflut‟ riskiert der Auftragnehmer, für Mängel haften zu müssen, die erst
in Verbindung mit dem Nachfolgegewerk auf
treten.

Compliance
SEC: 114 Mio. USD für Whistleblower
Der deutsche Gesetzgeber lässt immer noch mit
einem Gesetzesentwurf zur Umsetzung der EUWhistleblowing-Richtlinie auf sich warten, die bis
Ende 2021 erfolgt sein muss. Welche Bedeutung
Whistleblowing in anderen Jurisdiktionen hat, zeigt
ein Beispiel aus den USA. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat im Oktober 2020 einen Whistleblower mit einer Rekordprämie in Höhe von
114 Mio. USD belohnt. Der Informant hatte – nach
erfolglos gebliebenen unternehmensinternen Hinweisen – die SEC sowie eine weitere Behörde auf
Rechtsverstöße aufmerksam gemacht und außerordentliche und kontinuierliche Unterstützung bei
den daraus resultierenden behördlichen Untersuchungen geleistet. Dies erwies sich als entscheidend für den erfolgreichen Abschluss der Unter
suchungen und wurde von der SEC entsprechend
belohnt.
Seit dem Jahr 2012 belohnt die SEC mit einem speziellen Programm Whistleblower, die der SEC freiwillig und rechtzeitig fundierte, glaubwürdige Informationen zur Verfügung stellen, die zu einem
erfolgreichen behördlichen Enforcement führen. In
dieser Zeit wurden etwa 676 Mio. USD an 108
Whistleblower ausgeschüttet. Alle Zahlungen werden aus einem vom Kongress eingerichteten Anlegerschutzfonds geleistet, der ausschließlich durch
Geldsanktionen finanziert wird, die aufgrund von
Verstößen gegen Wertpapierrecht eingenommen
werden. Whistleblower-Prämien können zwischen
10 und 30 Prozent der eingenommenen Gelder betragen, wenn die aufgrund einer Aufdeckung verhängte Sanktion 1 Mio. USD übersteigt.
Mit einem solchen Belohnungssystem ist für das
deutsche Recht nicht zu rechnen. Dennoch bleibt
mit Spannung zu erwarten, ob der deutsche Gesetzesentwurf sich zumindest zu einem attra
ktiven Whistleblowerschutz durchringen kann.

Familienrecht
Düsseldorfer Tabelle kann für höhere Einkommen
fortgeschrieben werden
Mit Beschluss vom 16.09.2020 hat der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung geändert und lässt
nun eine begrenzte Fortschreibung der Düssel
dorfer Tabelle zu. Kinder müssen demnach künftig
ihren Unterhaltsbedarf nicht mehr zwingend konkret ermitteln, wenn das Einkommen eines Elternteils über 5.500,00 € liegt und sie deshalb einen
höheren Unterhalt als aus der bisher höchsten Einkommensgruppe beanspruchen.
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Aus der im Jahr 2014 geschiedenen Ehe
ist die 2011 geborene Tochter hervorgegangen. Im
Rahmen der Scheidungsfolgenvereinbarung einigten sich die Eltern darauf, ab 2019 den Kindes
unterhalt entsprechend der Düsseldorfer Tabelle
neu berechnen zu lassen. Ohne eine konkrete Berechnung vorzunehmen, stimmte der Vater sodann
zu, monatlich den Höchstbetrag gemäß Düssel
dorfer Tabelle als Kindesunterhalt zu zahlen und
erklärte, „unbegrenzt leistungsfähig‟ zu sein. Das
nunmehr neunjährige Mädchen – vertreten durch
seine Mutter – wollte wissen, über welches Einkommen sein Vater als Geschäftsführer mehrerer
Unternehmen tatsächlich verfügt.
Sowohl das vorbefasste Amts- als auch das Oberlandesgericht forderten eine Offenlegung der Einkünfte durch den Vater. Eine solche könne nur ausnahmsweise ausbleiben, wenn die Auskunft keinerlei Bedeutung für den Unterhaltsanspruch
habe. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde
des Vaters blieb ohne Erfolg. Der Bundesgerichtshof schloss sich der Argumentation der Vorinstanzen an und führte ergänzend aus, dass selbst bei
Zahlung des Höchstbetrags gemäß Düsseldorfer
Tabelle die Pflicht zur Offenlegung der Einkommensverhältnisse dann bestehe, wenn ein Mehrbedarf des Kindes geltend gemacht werde, der
nicht vom Tabellenbedarf umfasst sei. Mehrbedarf
werde nicht hälftig von den Kindeseltern getragen,
sondern anhand der Einkommensverhältnisse mit
einer Quote berechnet. Die konkrete Auskunft
über das Einkommen beider Elternteile sei daher
erforderlich, um die Haftungsquoten bestimmen
zu können.
Der Bundesgerichtshof hat ergänzend ausgeführt,
dass minderjährige Kinder automatisch am Lebensstandard der Eltern teilnehmen, das gelte
auch beim Kindesunterhalt. Es müsse sichergestellt werden, dass dies auch bei höherem Einkom-
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men der Eltern entsprechend erfolge. Eine faktische Festschreibung des Kindesunterhalts bei einem Elterneinkommen, das den Höchstbetrag der
Düsseldorfer Tabelle übersteigt, dürfe daher nicht
vorgenommen werden. Dies könne durch die Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle gesichert
werden. Dies entspreche auch der neueren Rechtsprechung zum Ehegattenunterhalt, wonach auch
bei Einkommen über 5.500,00 € die Quotenmethode zur Bedarfsberechnung anzuwenden und keine
konkrete Bedarfsberechnung erforderlich sei.
Der Bundesgerichtshof verdeutlicht in seiner Entscheidung, dass Kinder das Recht haben, die genauen Einkommensverhältnisse der Eltern zu erfahren. Eine Teilhabe am Luxus der Eltern wird
ihnen dadurch gleichwohl nicht zuteil, da eine Fortschreibung der Richtsätze der Düsseldorfer Tabelle nur zu einer moderaten einkommensabhängigen
Steigerung des Kindesunterhalts führen wird.
Denn die Sätze der Düsseldorfer Tabelle sehen eine degressiv steigende Beteiligungsquote des Kindesunterhalts am Elterneinkommen vor.

Im Insolvenzverfahren ist fraglich, ob die auf einem Konto des Schuldners verbliebene CoronaSoforthilfe zur Insolvenzmasse gehört. Hier kommt
es darauf an, welcher Zweck mit der Corona-Soforthilfe verfolgt wird. Dieser dürfte in der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz des Schuldners
im Hinblick auf fehlende Liquidität zur Bezahlung
seiner Gläubiger liegen. Dieses Interesse kann
aber mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens erledigt sein, da sich trotz der Soforthilfe die fehlende
Liquidität manifestiert hat. Im konkreten Einzelfall
dürfte eine in dem Bescheid über die CoronaSoforthilfe ausdrücklich genannte Zweckbestimmung den Ausschlag geben. Ist diese eher all
gemein gehalten, könnte auch die Finanzierung
des Lebensunterhalts des Schuldners erfasst sein,
im Falle konkreterer Zweckbestimmung könnte es
daran fehlen. Hinzu kommt, dass die gewährten
Hilfen einen Zeitraum vorsehen, für den sie bestimmt sind. Ist dieser Zeitraum bei Eröffnung des
Insolvenzverfahrens abgelaufen, ist die Zweck
bindung aufgrund des Soforthilfebescheids mit der
Folge weggefallen, dass kein Pfändungsschutz
(mehr) besteht. Die Rechtsprechung zu dieser
Frage bleibt freilich abzuwarten.

Insolvenzrecht
Pfändungsschutz für Corona-Soforthilfen im Insolvenzverfahren?
Zur Regelung der Corona-Soforthilfen blieb den
Ländern und dem Bund im Frühjahr wenig Zeit,
sodass es nicht verwunderlich ist, dass diese Hilfen eine Reihe von juristischen Folgeproblemen
nach sich ziehen. Fraglich ist etwa, ob die Hilfszahlungen in der Einzelzwangsvollstreckung pfändbar
und im Falle der Insolvenz vom Insolvenzbeschlag
umfasst sind. Zur Pfändbarkeit in der Einzelzwangsvollstreckung liegen erste Gerichtsentscheidungen
vor, die insolvenzrechtliche Rechtslage ist noch
o ffen. So hat etwa das Landgericht Köln am
23.04.2020 entschieden, dass es sich bei der Corona-Soforthilfe um eine zweckgebundene Leistung handelt, die daher unpfändbar ist. Wurde die
Soforthilfe bereits ausgezahlt, ist der Anspruch auf
die Soforthilfe durch Erfüllung erloschen, der
Schuldner hat stattdessen einen Auszahlungsanspruch gegen die Bank. Nach der Rechtsprechung
des Landgerichts Köln erstreckt sich die Zweckbindung auch auf diesen Anspruch, sodass das Kontoguthaben grundsätzlich ebenfalls unpfändbar
ist. Pfändbarkeit besteht nur für aktuelle Gläubiger
(sogenannte Anlassgläubiger), nicht aber für Altgläubiger aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.
Ebenso entschied der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 09.07.2020.

Kartellrecht
1. Informationsaustausch im Bierkartell doch nicht
verjährt
Nachdem das Oberlandesgericht Düsseldorf im
Bierkartell die Geldbuße in Höhe von 62 Mio. € gegen Carlsberg aufgehoben hatte (siehe BRP-Newsletter II/2019), hob der Bundesgerichtshof diese
Entscheidung nun auf und verwies den Rechtsstreit zurück. In der Sache kritisierte der Bundesgerichtshof die Ausführungen des Oberlandesgerichts zur abgestimmten Verhaltensweise einerseits und zum vermeintlichen Verjährungseintritt
andererseits.
Zum Tatbestand der abgestimmten Verhaltensweise stellte der Bundesgerichtshof fest, dass dieser
zweigliedrig sei: Neben einem Abstimmungsvorgang („Fühlungnahme‟) verlange er auch eine tatsächliche Verhaltensweise im Sinne einer praktischen Zusammenarbeit auf dem Markt. Typisches
Mittel einer abgestimmten Verhaltensweise sei der
Austausch von Informationen über wettbewerbsrelevante Parameter mit dem Ziel, die Ungewissheit über das künftige Marktverhalten eines Wettbewerbers auszuräumen. Eine Willensübereinkunft
sei dabei nicht erforderlich. Es spreche eine tatsächliche Vermutung dafür, dass eine Abstimmung
durch Informationsaustausch das Marktverhalten
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der beteiligten Unternehmen beeinflusse. Dies gelte selbst dann, wenn ein Teilnehmer – wie im
Carlsberg-Fall – dem Informationsaustausch „nur‟
passiv, aber widerspruchslos beiwohnt.
Im Hinblick auf die Verjährung stellte der Bundesgerichtshof fest, dass die Tatbeendigung bei
Preiskoordinierungen nicht – wie vom Oberlandesgericht angenommen – auf den Zeitpunkt der Beendigung des Informationsaustauschs falle, sondern erst dann eintrete, wenn die hiervon betroffenen Waren nicht mehr zu dem erhöhten Preis auf
dem Markt seien. Diese Wirkung kann etwa mit
einer erneuten (nicht kartellbedingten) Preisentscheidung eintreten.
2. EU-Kommission: Kartellverfahren gegen Amazon
Die EU-Kommission hat am 10.11.2020 verkündet,
dass sie (1) eine Mitteilung der Beschwerdepunkte
an Amazon gerichtet habe, und zwar wegen Missbrauch von Marktmacht durch Nutzung nichtöffentlicher Daten unabhängiger Verkäufer, und (2)
eine weitere Untersuchung der Amazon-Geschäftspraxis zum Einkaufswagen-Feld und zu
„Prime‟ eingeleitet habe (siehe auch BRP-Newsletter III/2019).
In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wirft die
EU-Kommission Amazon vor, dass Amazon in seiner Hybridfunktion als Plattformbetreiber und
Händler seine Marktmacht nach Art. 102 AEUV
missbraucht, indem es die nichtöffentlichen Daten
(z.B. Zahl der Bestellungen/Auslieferungen, Einnahmen, Anzahl der Aufrufe, geltend gemachte
Verbraucherrechte) der unabhängigen Marktplatzverkäufer systematisch nutzt, um sich im unmittelbaren Wettbewerb zu diesen Verkäufern einen
Vorteil zu verschaffen. Amazon könne durch die
nichtöffentlichen Informationen seine Angebote
auf solche Produkte fokussieren, die sich am besten verkaufen und die eigenen Einzelhandelsangebote auf Basis der Verkäuferdaten anpassen.
Die neu eingeleitete Untersuchung gegen Amazon
basiert auf Bedenken der EU-Kommission, dass
Amazon die eigenen Einzelhandelsangebote und
solche von Marktplatzverkäufern, die Logistik- und
Zustellungsdienste von Amazon nutzen, bevorzugt
behandelt. Dabei geht es vor allem um die Kriterien, nach denen Amazon den Verkäufer auswählt,
der als vorausgewählter Verkäufer in der sogenannten „Buy-Box‟ auftaucht, und nach denen
Amazon es Verkäufern ermöglicht, Prime-Kunden
zu beliefern. Bestätigt sich dieser Verdacht, würde
die EU-Kommission dies ebenfalls als Verstoß gegen Art. 102 AEUV werten.

3. Kartellschadenersatz Schienenkartell III und IV
In zwei Urteilen vom 19.5.2020 hat der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung zum Kartellschadenersatz konkretisiert („Schienenkartell III‟ und
„Schienenkartell IV‟). Beide Urteile enthalten über
die Urteile Schienenkartell I und II hinaus Hinweise, die die Instanzgerichte künftig bei Kartellschadenersatzklagen zu berücksichtigen haben.
Im Urteil Schienenkartell III hat der Bundesgerichtshof unter anderem entschieden, dass an einer Grundabsprache beteiligte Unternehmen gesamtschuldnerisch für alle Schäden haften, die
ihre Ursache in der verbotenen Verhaltenskoordinierung haben. Das kann sogar dann der Fall sein,
wenn bezüglich eines konkreten Beschaffungsvorgangs keine Absprache festgestellt werden kann
oder wenn ein Kartellant selbst gar nicht an der
schädigenden Auftragsvergabe beteiligt war, die
Gegenstand einer Klage ist.
Das Urteil Schienenkartell IV betrifft die Themenkomplexe Preisschirmeffekte und Schadensabwälzung („Passing-on‟). Der Bundesgerichtshof bestätigte, dass Preisschirmeffekte auch bei Abnehmern von Kartellaußenseitern einen Schaden
begründen können. Zwar finde der Anscheinsbeweis in diesem Zusammenhang keine Anwendung,
dennoch zeigt sich der Bundesgerichtshof bei einem langjährigen Kartell mit homogenen Produkten und hoher Marktabdeckung offen für die Annahme solcher Preisschirmschäden. Im Hinblick
auf eine Schadensabwälzung durch den Abnehmer
des Kartellanten bestätigt der Bundesgerichtshof
erneut die sehr hohen Anforderungen, die an den
Nachweis des Passing-on zu stellen sind.

Medizinrecht
Von Nicht-Ärzten betriebenes MVZ auch bei Sonderbedarfszulassung nachrangig
Das Sozialgericht München hat am 27.07.2020 entschieden, dass § 103 Abs. 4c Satz 3 SGB V bei der
Auswahl zwischen Bewerbern um eine Sonderbedarfszulassung entsprechend anzuwenden ist. Die
Vorschrift bestimmt, dass bei der Nachbesetzung
eines Vertragsarztsitzes ein überwiegend von
Nicht-Ärzten betriebenes MVZ nachrangig gegenüber anderen Bewerbern zu berücksichtigen ist.
Die Vorschrift dient dem Schutz der Freiberuflichkeit der ärztlichen Tätigkeit und soll verhindern,
dass im Nachbesetzungsverfahren Ärzte, die sich
auf einen freiwerdenden Arztsitz bewerben, durch
solche MVZ verdrängt werden, deren Geschäfts-
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anteile und Stimmrechte nicht mehrheitlich in der
Hand von Vertragsärzten liegen, die im MVZ tätig
sind. Laut Sozialgericht München bestehen keine
Unterschiede zwischen Nachbesetzungsverfahren
und Zulassungsverfahren wegen Sonderbedarf.

Mietrecht
Eigentümerversammlungen, bauliche Änderungen, welche Rechte hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und welche der Verwalter – dies
sind Themen, die in Wohnungseigentümergemeinschaften häufig zu Streit führen. Die Entschärfung
dieser und weiterer konfliktträchtiger Punkte steht
im Mittelpunkt einer Reform des Rechts der Wohnungseigentümergemeinschaft, die am 01.12.2020
in Kraft tritt. Nachfolgend die wichtigsten Neuerungen:
1. Entstehung der Wohnungseigentümergemeinschaft
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft entsteht
künftig bereits mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher. Damit wird die Ein-Personen-Gemeinschaft möglich, sodass Bauträger noch vor
Eintritt einer weiteren Person in die Gemeinschaft
für diese wirksam Versorgungs- oder Verwalterverträge abschließen können. Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft wird man weiterhin erst durch Eigentumseintragung. In Anlehnung
an das durch die Rechtsprechung geschaffene
Konstrukt der „werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft‟ gilt der Erwerber speziell beim Erwerb vom teilenden Eigentümer (in der Regel vom
Bauträger) bereits dann als Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft, wenn zu seinen
Gunsten eine Auflassungsvormerkung eingetragen
ist und er den Besitz am Sondereigentum erlangt.
Regelungen im Bauträgervertrag über die Einräumung von Rechten innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft im Innenverhältnis werden
hierdurch künftig überflüssig.
2. Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft
Der Verband der Wohnungseigentümer wird durch
die WEG-Reform gestärkt. Die bisher lediglich im
Rahmen der Verwaltung des gemeinschaftlichen
Eigentums als teilrechtsfähig behandelte Wohnungseigentümergemeinschaft wird vom Gesetzgeber nun als vollrechtsfähig anerkannt. Das gemeinschaftliche Eigentum wird nicht mehr durch
die Wohnungseigentümer, sondern durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (= Verband)
verwaltet. Der Verband übt alle sich aus dem ge-

meinschaftlichen Eigentum ergebenden Rechte
und solche Rechte aus, die einer einheitlichen
Rechtsverfolgung bedürfen.
3. Eigentümerversammlungen und Beschlussfassung
Eigentümerversammlungen können künftig flexibler gestaltet werden. Die Eigentümer können einzelnen Eigentümern die Online-Teilnahme an einer
Eigentümerversammlung ermöglichen. Nicht zulässig ist jedoch die grundsätzliche Abschaffung
der Präsenzversammlungen zugunsten reiner Online-Eigentümerversammlungen. Eine Eigentümerversammlung wird unabhängig von der Zahl
der anwesenden oder vertretenen Eigentümer beziehungsweise Miteigentumsanteile beschluss
fähig, Wiederholungsversammlungen gehören damit der Vergangenheit an. Die Einberufungsfrist
für Eigentümerversammlungen wird von zwei auf
drei Wochen verlängert. Das Einberufungsverlangen können Wohnungseigentümer künftig statt in
Schrift- auch in Textform, also z.B. per E-Mail stellen. Zudem wird es Wohnungseigentümern erleichtert, selbst eine Eigentümerversammlung einzuberufen, wenn eine Einberufung durch den Verwalter oder den Beiratsvorsitzenden nicht möglich
ist. Auch Umlaufbeschlüsse bedürfen nur noch der
Text- statt der Schriftform, sodass auch elektro
nische Kommunikationsmittel wie E-Mail etc. hierzu genutzt werden können. Die Wohnungseigen
tümer können bezüglich konkreter Gegenstände
beschließen, dass hierüber im Umlaufverfahren
mit Stimmenmehrheit entschieden werden kann.
Das Protokoll der Eigentümerversammlung muss
nun unverzüglich nach deren Beendigung erstellt
werden.
4. Der Verwalter und seine Befugnisse
Der Verwalter kann künftig die Gemeinschaft umfassend, d.h. unbeschränkt und unbeschränkbar
im Außenverhältnis vertreten, wodurch der Rechtsverkehr mit der Gemeinschaft erleichtert werden
soll. Ausgenommen hiervon sind lediglich Abschlüsse von Grundstückskauf- und Darlehensverträgen. Beschränkungen im Innenverhältnis durch
vertragliche Vereinbarungen sind weiter möglich,
wirken jedoch nicht gegenüber Dritten. Wohnungseigentümergemeinschaften können sich
künftig leichter von einem Verwalter trennen. Die
Abberufung des Verwalters ist nicht mehr vom
Vorliegen eines wichtigen Grundes abhängig, die
Wohnungseigentümer können den Verwalter jederzeit abberufen. Spätestens sechs Monate nach
der Abberufung endet der Verwaltervertrag. Die
Auswirkungen durch den Eingriff in die Planungssicherheit der Verwalter bleiben abzuwarten.
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5. Sondereigentumsfähigkeit an Freiflächen
Bisher konnte Sondereigentum nur an abgeschlossenen Räumen eingeräumt werden. Eine Ausnahme galt bislang nur für (Tief-) Garagenstellplätze.
Nach § 3 Abs. 2 WEG n.F. kann sich das Sondereigentum künftig auch auf einen außerhalb des Gebäudes liegenden Teil des Grundstücks erstrecken,
sofern die Wohnung weiterhin wirtschaftlich die
Hauptsache bleibt („erstrecktes‟ Sondereigentum
auf Freiflächen). Der Wohnungseigentümer kann
also an der Gartenfläche oder an der Terrasse
Sondereigentum erlangen. Darüber hinaus sind
sämtliche Stellplätze, auch Außenstellplätze, als
Raum zu behandeln und damit sonderrechtsfähig
(„selbständiges‟ Sondereigentum an Stellplätzen).
Die bisher gängigen Sondernutzungsrechte an diesen Flächen werden an Bedeutung verlieren, sind
aber weiter möglich.

zählen und deshalb bei der Berechnung der Maut
außer Betracht bleiben müssen. Weil die Bundesrepublik Deutschland diese Vorgaben bei der Umsetzung der Richtlinie missachtet hat, verstoßen
die deutschen Mautsätze zum Teil gegen höherrangiges Recht.
All denjenigen, die in den letzten Jahren Maut bezahlt haben, stehen Erstattungsansprüche gegen
die Bundesrepublik Deutschland zu, soweit die
entrichteten Mautgebühren europarechtswidrig
waren. Da die Verjährung jeweils zum Ende eines
Kalenderjahres eintritt, besteht für einen Teil der
Ansprüche dringender Handlungsbedarf; sie müssen bis zum 31.12.2020 geltend gemacht werden.

Versicherungsrecht

6. Erleichterung von baulichen Maßnahmen

Bezugsrecht bei Berufsunfähigkeitsversicherungen

Die Realisierung baulicher Maßnahmen wird erleichtert, die Kostentragung für bauliche Veränderungen grundlegend geändert. Wie bisher ist für
jede bauliche Veränderung ein Beschluss der Wohnungseigentümer erforderlich, jedoch kann dieser
mit einfacher Mehrheit gefasst werden. Die Zustimmung aller von der Veränderung betroffenen
Eigentümer ist also nicht mehr erforderlich. Etwas
anderes gilt nur dann, wenn bauliche Veränderungen die Wohnanlage grundlegend umgestalten
oder einen Wohnungseigentümer ohne sein Einverständnis unbillig benachteiligen. In diesen
Fällen ist eine Vereinbarung erforderlich. Daneben
wird jedem Wohnungseigentümer das Recht eingeräumt bei einer Reihe privilegierter Maßnahmen
(beispielsweise dem Laden von E-Fahrzeugen)
e inen entsprechenden Beschluss zu verlangen.
Gleiches gilt, wenn alle von der Veränderung beeinträchtigten Wohnungseigentümer mit dieser
einverstanden sind.

Bei Lebensversicherungen ist es allgemein bekannt, dass der Versicherungsnehmer und derjenige, der die Versicherungsleistung erhalten soll
(Bezugsberechtigter) nicht identisch sein müssen.
Für die Todesfall-Leistung aus einer Lebensversicherung liegt es sogar auf der Hand, dass man sich
darüber Gedanken machen muss, wer die Versicherungsleistung im Fall des Todes der versicherten Person erhalten soll. Aber auch die Erlebensfall-Leistung aus einer Lebensversicherung muss
nicht zwangsläufig für den Versicherungsnehmer
bestimmt sein, vor allem wenn dieser mit der versicherten Person, z.B. dem Ehepartner oder einem
Kind/Enkelkind, nicht identisch ist.

Verkehrsrecht
Lkw-Maut teilweise europarechtswidrig – Erstattungsansprüche geltend machen!
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom
28.10.2020 festgestellt, dass in Deutschland seit
Jahren zu hohe Mautgebühren berechnet werden.
Hintergrund ist, dass bei der Kalkulation der Gebühren Kosten in Ansatz gekommen sind, die nicht
hätten berücksichtigt werden dürfen. Konkret ging
es um die Kosten der Verkehrspolizei, die nicht zu
den berücksichtigungsfähigen Infrastrukturkosten

Wenig bekannt ist hingegen, dass sich die Frage
der Bezugsberechtigung auch bei einer Berufs
unfähigkeitsversicherung stellt, sodass auf diese
Frage häufig wenig Sorgfalt verwendet wird. Dazu
hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom
15.07.2020 entschieden, dass die Versicherungsleistungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung der Tochter des Versicherungsnehmers zustehen sollen, die versicherte Person ist. Die Vorinstanz hatte noch geurteilt, dass der Versicherungsnehmer die Leistungen erhalten solle, der die
Versicherung für seine minderjährige Tochter abgeschlossen hatte. Es sei immer eine Frage der
Auslegung der Bezugsberechtigung im konkreten
Einzelfall, wem die Versicherungsleistung zustehe.
Die Bezugsberechtigung sollte daher auch beim
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung
eindeutig geregelt werden, sodass es z.B. im Fall
eines Zerwürfnisses innerhalb der Familie bzw. der
Trennung der Ehepartner nicht zu Streitigkeiten
darüber kommt.
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Unser soziales Engagement 2020
Wir tragen als Kanzlei nicht nur Verantwortung gegenüber Mandanten und Mitarbeitern, sondern
übernehmen auch soziale Verantwortung. Auch im
Jahr 2020 verzichten wir auf Weihnachtspräsente
und spenden stattdessen als „Frühstücks-Pate‟ an
den gemeinnützigen Verein Future 4 Kids. Durch
unsere Unterstützung werden die Kinder in zwei
Stuttgarter Kindergärten täglich mit einem ge
sunden Frühstück versorgt und lernen die Vielfalt
von Obst und Gemüse kennen. Sie kaufen regel-

mäßig mit dem Betreuungsteam auf dem Wochenmarkt ein und bereiten gemeinsam Obstspießchen, Gurkensticks oder Müsli vor. Nähere Informationen und die Möglic hkeit, selbs t eine
Frühstücks-Patenschaft zu übernehmen, finden
Sie unter future4kids.de
Wir möchten Ihnen in diesem turbulenten Jahr
ganz besonders für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie das ausgesprochene Vertrauen danken und verbinden damit die besten Wünsche für ein glückliches neues Jahr 2021. Bleiben
Sie gesund!

Danke an alle Kindergartenkinder aus den Kinder- und Familienzentren, die uns ihre weihnachtlichen Zeichnungen für unsere digitale Weihnachtskarte zur Verfügung gestellt haben.

Eindrücke aus den Kinder- und Familienzentren: So kreativ kann das gesunde Frühstück oder der Nachmittags-Snack aussehen.
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