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Arbeitsrecht
1. Verhältnis von Vertragsverlängerung und Änderungsvertrag bei sachgrundlos befristetem Arbeitsvertrag
Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts darf die Verlängerung eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags grundsätzlich
nicht mit Änderungen der Arbeitsbedingungen verknüpft werden, da hierdurch Druck auf den Arbeitnehmer ausgeübt werden könnte. Sonst liege ein
neuer Arbeitsvertrag vor, der wiederum den Vorschriften von § 14 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) entsprechen müsse. Aufgrund des
sogenannten Vorbeschäftigungsverbots wäre eine
(weitere) sachgrundlose Befristung aber unwirksam – mit der Folge, dass in diesen Fällen ein unbefristeter Arbeitsvertrag zustande kommt.
Nur ausnahmsweise sollen gleichzeitige Änderungen der Arbeitsbedingungen in die Verlängerung
des Arbeitsverhältnisses aufgenommen werden
können; etwa wenn diese bereits erfolgte Änderungen lediglich dokumentieren, einen gesetzlichen Anspruch des Arbeitnehmers erfüllen oder
den Vertrag lediglich an geänderte Kollektivverträge oder Gesetze anpassen. Eine Änderung der
Vertragsbedingungen ist daher nur mit einem zeitlich deutlichen Abstand vor oder nach Abschluss
der Verlängerungsvereinbarung möglich.
In einem nun vom Landesarbeitsgericht BadenWürttemberg mit Urteil vom 24.07.2019 entschiedenen Fall legte die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer zeitgleich zwei Verträge zur Unterschrift vor.
Der erste Vertrag umfasste lediglich die befristete
Verlängerung des Arbeitsvertrags. Der zweite Vertrag betraf Änderungen der Arbeitsbedingungen.
Nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts waren die beiden Verträge nicht miteinander
verknüpft, vielmehr hatte die Arbeitgeberin beide
bereits unterschrieben und es stand dem Arbeitnehmer frei, nur eine oder beide Vereinbarungen
gegenzuzeichnen. Der Arbeitnehmer machte im
Prozess deshalb vergeblich geltend, in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zu stehen, da eine
unzulässige Änderung der Arbeitsbedingungen im
Zusammenhang mit der Verlängerung des befristeten Arbeitsverhältnisses vorgelegen habe. Das
Landesarbeitsgericht sah keine unzulässige Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers im Hinblick auf den Erhalt seines Arbeitsverhältnisses und wies die Klage ab.

Es ist ungewiss, ob das Bundesarbeitsgericht nicht
doch eine unzulässige Verknüpfung zwischen der
Verlängerung und der Änderung des Arbeitsvertrags, etwa wegen struktureller Unterlegenheit
des Arbeitnehmers, annehmen würde. Deshalb
empfehlen wir, bei der bisherigen Vorgehensweise
zu bleiben und Änderungen in den Arbeitsbedingungen sowie die Verlängerung einer sachgrundlosen Befristung auch weiterhin zeitlich deutlich zu
entzerren.
2. Überschreiten des Entgeltfortzahlungszeitraums und Vorlage einer neuen „Erstbescheinigung‟ bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Erkrankungen
Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom
11.12.2019 seine bisherige Rechtsprechung zu der
sogenannten „Einheit des Versicherungsfalls‟ bestätigt. Danach ist der gesetzliche Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auch dann auf
die Dauer von sechs Wochen beschränkt, wenn
während bestehender Arbeitsunfähigkeit eine
neue, auf einem anderen Grundleiden beruhende
Krankheit auftritt, die ebenfalls eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur, wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung bereits zu einem Zeitpunkt beendet war, zu dem die weitere
Erkrankung zur Arbeitsunfähigkeit führte. Überschneiden sich also die Grundleiden oder schließen
sie sich unmittelbar aneinander an, ohne dass der
Arbeitnehmer dazwischen für wenige außerhalb
der Arbeitszeit liegende Stunden arbeitsfähig war,
ist der gesetzliche Entgeltfortzahlungsanspruch
insgesamt auf sechs Wochen beschränkt.

Bau-, Architekten- und
Ingenieurrecht
Achtung bei Sicherungsabreden in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen!
In einer Vielzahl von Bauverträgen behält sich der
Auftraggeber das Recht vor, zur Absicherung der
Vertragserfüllung und seiner Mängelrechte einen
Teil des Werklohns einzubehalten. Dem Auftragnehmer wird dann in der Regel die Möglichkeit eingeräumt, Einbehalte durch Bürgschaften abzulösen. Da dem Auftragnehmer aufgrund solcher Sicherungsabreden ein Teil seines Werklohns
vorenthalten bzw. die Auszahlung von der Stellung
von Bürgschaften abhängig gemacht wird, können
solche Abreden den Auftragnehmer unangemes-
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sen benachteiligen. Benachteiligen die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Auftraggebers vorgesehenen Sicherungsabreden den Auftragnehmer unangemessen, sind sie unwirksam.
Eine solche Unwirksamkeit hat das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Beschluss vom 28.10.2019
angenommen und die Klage eines Auftraggebers
abgewiesen, der den Bürgen auf Zahlung von etwa
776.000,00 € verklagt hatte. In seinen AGB hatte
der Auftraggeber dem (inzwischen insolventen)
Auftragnehmer vorgegeben, zur Ablösung des Einbehalts von 10 % der Auftragssumme zur Sicherung der Vertragserfüllung eine Bürgschaft „für die
Erfüllung sämtlicher mit dem (…) Vertrag übernommenen Verpflichtungen des Auftragnehmers,
insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung
der Leistung‟ zu stellen. Weiter hieß es in den
AGB: „Gegen Rückgabe der Ausführungssicherheit
leistet der Auftragnehmer auf die Dauer der Verjährungsfrist für Mängelrechte nach (…) Abnahme
und Beseitigung der bei Abnahme festgestellten
Mängel (…) eine Mängelsicherheit in Höhe von 5 %
der Nettoabrechnungssumme.‟ Das Gericht hielt
eine Übersicherung des Auftraggebers für möglich, da die 10 %ige Vertragserfüllungsbürgschaft
„sämtliche‟ Verpflichtungen des Auftragnehmers
sichern sollte und damit gegebenenfalls auch Mängelansprüche. Eine Absicherung von nach der Abnahme bestehenden Mängelansprüchen in einem
Umfang von 10 % der Auftragssumme benachteilige den Auftragnehmer unangemessen; die in
AGB zulässige Grenze liege bei 5 % der Abrechnungssumme. Als kritisch hat das Gericht außerdem die Regelung angesehen, nach der die 10 %ige
Vertragserfüllungssicherheit erst nach Beseitigung
der bei der Abnahme festgestellten Mängel zurückzugeben war. Denn nach dieser Regelung
komme es für das Recht zum Einbehalt der Sicherheit nicht auf den Umfang der Mängel an, sodass
der Auftraggeber die gesamte Sicherheit für die
Vertragserfüllung zurückbehalten könne, solange
nur ein einziger der bei der Abnahme festgestellten Mängel nicht beseitigt ist. Auch dies stellt nach
Ansicht des Gerichts eine unangemessene Benachteiligung des Auftragnehmers dar. Wegen dieser Benachteiligungen seien die in den AGB des
Auftraggebers enthaltenen Sicherungsabreden
unwirksam. Der Auftraggeber sei deshalb nicht berechtigt gewesen, Einbehalte vorzunehmen und
der Auftragnehmer nicht verpflichtet gewesen,
Bürgschaften zur Ablösung der Einbehalte zu stellen. Hierauf konnte sich auch der Bürge berufen,
sodass der Auftraggeber aus der ohne Rechtsgrund gestellten Bürgschaft kein Geld erhielt und
auf dem Schaden sitzen blieb.

Die Formulierung von AGB muss mit Bedacht erfolgen. Denn will der Verwender zu viel oder können seine AGB wenigstens dahingehend verstanden werden, kann die von ihm vorgegebene Regelung unwirksam sein. Dann gilt stattdessen die
gesetzliche Regelung. Da die gesetzlichen Regelungen keine Sicherheiten zugunsten des Auftraggebers vorsehen, stand der klagende Auftraggeber letztendlich mit leeren Händen da.

Insolvenzrecht
Nicht jede Gegenleistung beseitigt die Gläubigerbenachteiligung
Der Bundesgerichtshof hat sich in einem Urteil
vom 21.11.2019 mit der Frage befasst, ob eine
durch bei Zahlungsunfähigkeit geleistete Zahlung
des Schuldners eingetretene Gläubigerbenachteiligung durch eine im gleichen zeitlichen Zusammenhang erfolgende Zahlung des Zahlungsempfängers an den Schuldner ausgeglichen werden
kann. Die Zahlung des Schuldners an den Gläubiger und dessen Zahlung an den Schuldner beruhten im entschiedenen Fall auf verschiedenen
Rechtsgründen. Deswegen verneinte der Bundesgerichtshof die ausgleichende Wirkung der Gegenleistung und bejahte die Gläubigerbenachteiligung.
Die Gläubigerbenachteiligung sei isoliert mit Bezug
auf die konkret angefochtene Minderung des Aktivvermögens des Schuldners (die Zahlung an den
Gläubiger) zu beurteilen. Eine Vorteilsausgleichung, d. h. die Minderung der Gläubigerbenachteiligung durch Berücksichtigung der vom Gläubiger geleisteten Zahlung, finde im Insolvenzanfechtungsrecht nicht statt. Als Vorteil der Masse sind
nur solche Folgen zu berücksichtigen, die an die
angefochtene Rechtshandlung (Zahlung des
Schuldners an den Gläubiger) unmittelbar anknüpfen. Der Abfluss der Mittel aus dem Vermögen des
Schuldners und der Zufluss in das Vermögen des
Schuldners müssen unmittelbar zusammenhängen.
Allerdings erkennt der Bundesgerichtshof an, dass
der für die Vorsatzanfechtung erforderliche Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners gemindert sein kann, wenn der Schuldner zwar seine
Zahlungsunfähigkeit kennt, seine Leistung an den
Gläubiger aber in der berechtigten Annahme erbringt, dadurch eine ausgleichende Gegenleistung
in sein Vermögen zu veranlassen. Unter diesen
Umständen kann dem Schuldner eine gleichwohl
eingetretene Gläubigerbenachteiligung verborgen
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bleiben, auch wenn die Voraussetzungen eines
Bargeschäfts nicht gegeben sind.

Internationales Recht
Brexit – Folgen für Rechtsstreitigkeiten mit Verbindung zum Vereinigten Königreich
Das Vereinigte Königreich ist seit dem 01.02.2020
nicht mehr Mitglied der EU. Die sich daraus für die
gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung und
Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen sowie
das anwendbare Recht ergebenden Folgen werden
vorer st durch das Austrit t sabkommen vom
31.01.2020 für einen Übergangszeitraum bis zum
31.12.2020 entschärft:
Während des Übergangszeitraums bleiben auch im
Vereinigten Königreich die Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung EU/1215/2012 („Brüssel
Ia‟ / „EuGVO‟) anwendbar; darüber hinaus finden
auch die Bestimmungen über die Anerkennung
und Vollstreckung weiterhin Anwendung auf Urteile, „die in vor dem Ablauf des Übergangszeitraums
eingeleiteten gerichtlichen Verfahren ergangen
sind‟ (Artikel 67 des Austrittsabkommens). Für die
Bestimmung des anwendbaren Rechts bleiben
während des Übergangszeitraums die maßgeblichen europäischen Verordnungen für vertragliche
(„Rom I‟) und außer ver tragliche („Rom II‟)
Schuldverhältnisse anwendbar.
Bis zum 31.12.2020 bleibt also im Grundsatz alles
beim Alten. Im Hinblick auf den nicht vorhersehbaren Ausgang der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sollten jedoch bei Vertragsverhandlungen oder in laufenden Vertragsbeziehungen
Vorkehrungen für etwaige Streitigkeiten nach dem
Ende des Übergangszeitraums getroffen werden.
Nachdem das Vereinigte Königreich zum Ablauf
des Übergangszeitraums seinen selbstständigen
Beitritt zum Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen vom 30.06.2005 angekündigt hat, sollte in Verträge vorsorglich eine
ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung aufgenommen werden, um auf diese Weise ein Minimum an Rechtssicherheit für die Anerkennungsfähigkeit und Vollstreckbarkeit eines (zum Beispiel)
in Deutschland erwirkten Urteils im Vereinigten
Königreich sicherzustellen. Je nach Bedeutung und
Volumen des Vertrags ist alternativ auch eine
Schiedsvereinbarung in Betracht zu ziehen.

IT-Recht/Datenschutz
15.000,00 € Zwangsgeld wegen unvollständiger
DSGVO-Auskunft
Das Amtsgericht Wertheim hat am 12.12.2019 gegen ein Unternehmen ein Zwangsgeld in Höhe von
15.000,00 € verhängt. Zuvor war das Unternehmen durch das Landgericht Mosbach zu einer Auskunftserteilung nach Artikel 15 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) an den Kläger verurteilt
worden.
Dieser Verpflichtung sei das Unternehmen nicht
vollumfänglich nachgekommen, so das Amtsgericht Wertheim in der aktuellen Entscheidung. Das
Gericht führt dazu aus, dass eine nur abstrakte
Auskunft darüber, ob beispielsweise ein Name und
ein Geburtsdatum gespeichert seien, nicht ausreiche. Vielmehr müssten auch der konkret gespeicherte Name und das konkrete Geburtsdatum
sowie die Quelle dieser Informationen mitgeteilt
werden.
Die Entscheidung des Amtsgerichts Wertheim
zeigt, dass sich Unternehmen immer noch schwer
dabei tun, die Rechte der Betroffenen vollständig
zu überblicken und zu erfüllen. Sollten Sie – in einem konkreten Fall – Unterstützung benötigen,
beraten wir Sie gerne.

Kartellrecht
1. Minions und Co.: Geldbuße gegen NBCUniversal
wegen Beschränkungen in Lizenzverträgen
Am 30.01.2020 hat die EU-Kommission eine Geldbuße in Höhe von 14,3 Mio. € gegen Comcast
(NBCUniversal) verhängt. Sie sanktioniert damit
vertragliche Beschränkungen, die NBCUniversal
ihren Lizenznehmern auferlegt hatte. NBCUniversal erteilt Dritten über Lizenzverträge das Recht,
Logos oder Bilder, die durch Urheber- oder Markenrechte von NBCUniversal geschützt sind, auf
Merchandise-Artikeln zu nutzen (u. a. Minions, Jurassic Park). Die EU-Kommission sanktionierte mit
ihrem Beschluss verschiedene Maßnahmen, die
NBCUniversal seinen Lizenznehmern zwischen
2013 und 2019 auferlegt hatte. Als kritisch bewertet wurden insbesondere Maßnahmen, die den
Vertrieb des Lizenznehmers außerhalb des ihm zugewiesenen Vertragsgebiets beschränkten. Dazu
zählte die EU-Kommission auch die Pflicht des
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Lizenznehmers, Einnahmen aus solchen Geschäften an den Lizenzgeber abzuführen oder bestimmte Sprachen im Zusammenhang mit den Lizenzprodukten zu verwenden. Aufgegriffen wurden
auch Maßnahmen, die Verkäufe an andere als die
dem Lizenznehmer zugewiesenen Kundengruppen
oder die den Onlinehandel mit den Lizenzprodukten beschränken. Schließlich wurden auch verschiedene ergänzende Maßnahmen für kartellrechtswidrig erachtet, nämlich zum einen Verpflichtungen des Lizenznehmers, die vorstehend
genannten Beschränkungen auch gegenüber seinen Abnehmern durchzusetzen und zum anderen
Maßnahmen, die eine Einhaltung der genannten
Beschränkungen mittelbar sicherstellen sollen, wie
etwa die Durchführung von Audits oder das Vorsehen von Kündigungsmöglichkeiten.
Die Entscheidung bestätigt die verstärkte Verfolgungspraxis der EU-Kommission von Beschränkungen des Binnenmarkts in Lizenzverträgen (siehe zuletzt auch Sanrio und Nike). Das EU-Kartellrecht tolerier t die genannten Gebiets- und
Kundenaufteilungen auch dann nicht, wenn der
Lizenzgeber Marken- oder Urheberrechte hält. Im
Gegenteil werden sie (auch) in diesem Zusammenhang als schwerwiegende Kartellrechtsverstöße
gesehen, die bei der Gestaltung von Lizenzverträgen nicht vorgesehen werden dürfen. Bemerkenswert ist schließlich, dass die EU-Kommission auch
in diesem Vertikalfall einen Bonus von 30 % dafür
gewährte, dass NBCUniversal im Verfahren kooperiert hatte.
2. Schadenersatz bei kartellrechtswidrigem Informationsaustausch ohne Produktbezug
Mit Beschluss vom 14.10.2019 hat das Oberlandesgericht Nürnberg die Schadenersatzklage des Discounters Norma gegen mehrere Lebensmittel- und
Tierfutterhersteller abgewiesen. Gegen Letztere
hatte das Bundeskartellamt einen Bußgeldbescheid erlassen, weil sie sich gegenseitig in einem
„Vertriebskreis‟ über Stand und Inhalt ihrer Konditionenverhandlungen mit bestimmten Einzelhändlern, nicht aber Norma, informiert hatten.
Der Beschluss behandelt vor allem die Frage, wann
Beschaffungsvorgänge kartellbetroffen sind. Im
Ausgangspunkt wenig überraschend verlangt das
Oberlandesgericht, dass die streitgegenständlichen Warenbezüge sachlich, zeitlich und räumlich
in den Bereich des Sachverhalts, der Gegenstand
des Bußgeldverfahrens war, fallen und von diesem
erfasst werden. Dafür trage die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast. Mit Verweis auf das BGH-

Urteil zum Schienenkartell lehnte das Oberlandesgericht bei einem Informationsaustausch ohne
konkreten Produktbezug einen Anscheinsbeweis
für die Kartellbetroffenheit ab. Eine tatsächliche
Vermutung der Kartellbetroffenheit komme zwar
grundsätzlich in Betracht. Sie setze bei einem Informationsaustausch über den Stand von Jahresgesprächen, Sonderforderungen des Handels, Umsatzentwicklungen und Preiserhöhungen jedoch
Vortrag der Klägerin voraus, dass die Warenbezüge bzw. die konkreten Produkte, welche die Klägerin bezog, von den Kartellanten zum Gegenstand
ihrer Besprechungen gemacht wurden. Da Norma
aber – anders als verschiedene große Einzelhändler – in keinem der Bußgeldbescheide als von den
Gesprächen betroffenes Unternehmen genannt
wurde und auch sonst kein hinreichender Zusammenhang zwischen ihren Warenbezügen und den
Kartellverstößen ersichtlich war, blieb Norma hinsichtlich der Kartellbetroffenheit darlegungs- und
beweisfällig.
Der Beschluss grenzt das Tatbestandsmerkmal der
Kartellbetroffenheit ein, das für Kartellschadenersatzklagen von großer Bedeutung ist. Nach dem
BGH-Urteil im Schienenkartell überrascht es nicht,
dass mit dem Oberlandesgericht Nürnberg nun ein
weiteres Instanzgericht einen etwas strengeren
Maßstab anlegt. Die Besonderheit des Falles liegt
jedoch darin, dass der Informationsaustausch
nach Ansicht des Gerichts keinen konkreten Produktbezug hatte und deshalb mit anderen Fällen
des Informationsaustauschs, wie beispielsweise zu
Preislisten wie im LKW-Kartell, nicht vergleichbar ist.

Medizinrecht
1. Ein wiederholter Antrag auf Durchführung des
Nachbesetzungsverfahrens kann nicht schutzwürdig sein
Das Sozialgericht München hat in einem Urteil vom
24.10.2019 entschieden, dass eine Perpetuierung
des Nachbesetzungsverfahrens durch eine wiederholte Antragstellung im Einzelfall nicht schutzwürdig und damit unzulässig sein kann. Im entschiedenen Fall konnte im ersten Antragsverfahren kein
Übereinkommen mit der einzigen Bewerberin erzielt werden, weshalb die Ausschreibung des Vertragsarztsitzes durch die Kassenärztliche Vereinigung beendet wurde. Daraufhin stellte die praxisabgebende Är z tin erneut einen Antrag auf
Durchsetzung des Nachbesetzungsverfahrens.
Das Sozialgericht München entschied, dass eine

06
Ne w sle t te r I . Q u a r t a l 2020

wiederholte Antragstellung zwar nicht ausgeschlossen sei, jedoch müsse diese schutzwürdig
und dürfe nicht willkürlich sein. Eine solche Schutzwürdigkeit sei dann nicht anzunehmen, wenn es
Ziel des Praxisabgebers im Zusammenhang mit
einem weiteren unmittelbar folgenden Nachbesetzungsverfahren sei, Einfluss auf die Nachbesetzung zu nehmen. Zwar handele es sich bei den von
der abgebenden Ärztin geltend gemachten finanziellen Interessen um berechtigte Interessen für
die Durchsetzung eines Nachbesetzungsverfahrens. Auch sei es nachvollziehbar, dass, nachdem
es zu keinem Übereinkommen mit der einzigen
Bewerberin im ersten Nachbesetzungsverfahren
gekommen sei, die praxisabgebende Ärztin nunmehr erneut versucht habe, im Wege eines weiteren Nachbesetzungsverfahrens die Praxis an einen
Bewerber abgeben zu können. Jedoch sei es willkürlich, nicht schutzwürdig und mit dem Sinn und
Zweck von § 103 Abs. 3a Satz 1 in Verbindung mit
Abs. 4 Satz 1 SGB V nicht zu vereinbaren, in dem
Fall, dass sich zunächst kein Bewerber findet,
mehrfach hintereinander Anträge auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens so lange zu
stellen, bis es zu einer Nachfolge kommt. Eine solche Perpetuierung des Nachfolgeverfahrens sei
nicht schutzwürdig und daher ausgeschlossen.
Letztendlich habe der Vertragsarzt das Risiko der
Möglichkeit für die Veräußerung seiner Praxis zu
tragen. Wann dies der Fall sei, d. h., bei wie vielen
Anträgen auf Durchführung des Nachbesetzungsverfahrens hintereinander von einer solchen Perpetuierung auszugehen sei, entziehe sich einer
genauen Festlegung und sei vom jeweiligen Einzelfall abhängig.
2. Bei Nachbesetzungen nach Umwandlung einer
Arztstelle in einem Medizinischen Versorgungszentrum ist allein das wirtschaftliche Verwertungsinteresse des Medizinischen Versorgungszentrums
zu berücksichtigen
Das Sächsische Landessozialgericht hat in einem
Beschluss vom 13.08.2019 klargestellt, dass es
nach Umwandlung einzelner Anstellungen eines
Medizinischen Versorgungszentrums in Zulassungen und deren Ausschreibung zur Nachbesetzung
im Rahmen der Bewerberauswahl nicht auf einen
Fortführungswillen des Bewerbers ankomme. Das
Verwertungsinteresse des abgebenden Medizinischen Versorgungszentrums sei nur in Gestalt des
Kaufpreises geschützt, der sich nach dem Verkehrswert der mit der Anstellung verbundenen Sachen und Rechte bemesse, soweit sie aus dem
Gefüge des Medizinischen Versorgungszentrum
gelöst, verkehrsfähig seien, und nicht nach dem

Wert der Zulassung. Vor diesem Hintergrund sei
allein das wirtschaftliche Verwertungsinteresse
des Medizinischen Versorgungszentrums zu berücksichtigen. Mit dem Antrag auf Umwandlung
der Anstellungsgenehmigung in eine Zulassung
und deren Nachbesetzung werde die bis dahin bestehende rechtliche Bindung der Arztstelle an das
Medizinische Versorgungszentrum beendet. Mit
der Entscheidung für eine Umwandlung der genehmigten Anstellung in eine Zulassung begebe sich
das Medizinische Versorgungszentrum seiner alleinigen Auswahlbefugnis.

Mietrecht
Kündigung bei mehreren Vermietern
Vorsicht ist bei der Kündigung von Wohnraummietverhältnissen geboten, wenn einer von zwei
Miteigentümern sein Eigentum auf den anderen
Miteigentümer überträgt, der dann zwar alleiniger
Eigentümer wird, jedoch nicht alleiniger Vermieter.
In einem Beschluss vom 09.01.2019 hat der Bundesgerichtshof die Frage entschieden, ob die Kündigung gegenüber dem Wohnraummieter auch
dann noch von beiden Vermietern auszusprechen
ist, wenn die Wohnung zwar durch zwei Miteigentümer und damit auch durch zwei Vermieter vermietet wird, der eine Miteigentümer dann jedoch
sein Eigentum auf den anderen Miteigentümer
überträgt, der damit Alleineigentümer wird.
Grundsätzlich gilt, dass eine Kündigung bei mehreren Vermietern auch von allen Vermietern auszusprechen ist. Sind daher zwei Miteigentümer
einer Wohnung Vermieter, muss eine Kündigung
auch durch beide Vermieter ausgesprochen werden. Im zu entscheidenden Fall hatte der eine Miteigentümer seinen Eigentumsanteil auf den anderen übertragen, sodass dieser davon ausging,
nicht nur alleiniger Eigentümer, sondern auch alleiniger Vermieter geworden zu sein. Er leitete dies
aus der Regelung des § 566 Abs. 1 BGB ab, wonach bei Veräußerung einer vermieteten Wohnung
der Erwerber anstelle des Vermieters in das Mietverhältnis eintritt („Kauf bricht nicht Miete‟). Diese Regelung findet nach Ansicht des Bundesgerichtshofs jedoch auf die vorliegende Konstellation
weder direkt noch analog Anwendung. Voraussetzung für die Anwendung des § 566 BGB sei, dass
der Erwerber bis zum Erwerb gerade nicht Vermieter gewesen sei. Sei diese Voraussetzung nicht
erfüllt, ginge auch der Mietvertrag nicht vollständig auf ihn über.
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In dieser Konstellation müssen sich die Miteigentümer im Falle eines Eigentumswechsels daher
klar machen, dass auch der übertragende Eigentümer – jedenfalls im Außenverhältnis – mit allen
Rechten und Pflichten weiter Vermieter bleibt mit
der Folge, dass in Bezug auf Willenserklärungen
das Mietverhältnis betreffend, wie z. B. bei einer
Kündigung, Mitwirkungsbedarf besteht. Der Alleineigentümer wird nicht alleiniger Vermieter und
kann daher nicht alleine handeln. Eine nur durch
ihn ausgesprochene Kündigung ist dann wirkungslos.

fassung des Bundesgerichtshofs in einem Beschluss vom 28.11.2019 nicht. Die Informationen
müssen vielmehr auf der abschließenden Bestellseite unmittelbar vor dem Button „Zahlungspflichtig bestellen‟ zur Verfügung gestellt werden.
Der Bundesgerichtshof hat mit diesem Beschluss
eine Nichtzulassungsbeschwerde von Amazon zurückgewiesen und damit ein Urteil des Oberlandesgerichts München bestätigt. Händler, die sich
zum Vertrieb ihrer Ware auf der Plattform Amazon
bedienen, sollten den Bestellprozess und die jeweils angegebenen Informationen einer kritischen
Prüfung unterziehen.

Online-Handel
1. Online-Händler müssen über Herstellergarantie
informieren
Das Ober lande s ger ic ht Hamm (Ur teil vom
26.11.2019) und das Landgericht Bochum (Urteil
vom 27.11.2019) haben beinahe zeitgleich entschieden, dass Online-Händler aufgrund von
§ 312d Abs. 1 BGB verpflichtet sind, über bestehende Herstellergarantien umfassend zu informieren. Diese Pflicht besteht nach Auffassung beider
Gerichte auch dann, wenn der Online-Händler
überhaupt nicht damit wirbt, dass der Hersteller
eine solche Garantie gibt. Nach Auffassung des
Landgerichts Bochum besteht für Online-Händler
sogar eine Pflicht, aktiv nachzuforschen, ob für die
von ihnen angebotene Ware Herstellergarantien
existieren.
Am 23.09.2019 hatte das Landgericht Hannover im
gegenteiligen Sinne entschieden. Gleichwohl sollten Online-Händler sich vorsorglich an der strengeren Rechtsprechung orientieren und dementsprechend klären, ob für die angebotenen Produkte Herstellergarantien bestehen und gegebenenfalls
über diese informieren.
2. Wesentliche Produktinformationen müssen unmittelbar vor Abschluss des Bestellvorgangs gegeben werden
Gemäß § 312j Abs. 2 BGB muss ein Unternehmer
im Online-Handel, unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, die in der Vorschrift
in Bezug genommenen Pflichtinformationen zur
Verfügung stellen. Hierzu zählen insbesondere die
wesentlichen Eigenschaf ten der Waren oder
Dienstleistungen. Enthält lediglich der Warenkorb
entsprechende Informationen oder eine Verlinkung zu den Produktdetails, genügt dies nach Auf-

Vergaberecht
Abgelaufene Angebote dürfen nicht ausgeschlossen werden!
Benötigt ein Auftraggeber mehr Zeit zur Prüfung
der Angebote als erwartet, schafft er es regelmäßig nicht, den Zuschlag innerhalb der vorgegebenen Bindefrist zu erteilen. In diesen Fällen fordert
der Auftraggeber die Bieter in der Regel auf, die
Angebotsfrist zu verlängern. So auch in einem Fall,
über den das Oberlandesgericht Celle mit Beschluss vom 30.01.2020 entschieden hat: Aufgrund fehlender Unterlagen zu einigen Angeboten,
forderte der Auftraggeber die Bieter auf, ihre Angebote zu vervollständigen. Gleichzeitig bat er sie,
die Angebotsfristen zu verlängern. Dem kam der
nach Vervollständigung des Angebots für den Zuschlag ausgewählte Bieter nach, nicht aber der
konkurrierende Bieter A. Dessen Angebot schloss
der Auftraggeber daraufhin aus.
Das von Bieter A gegen den Ausschluss eingeleitete Nachprüfungsverfahren hatte in der Beschwerdeinstanz vor dem Oberlandesgericht Celle Erfolg.
Das Oberlandesgericht verpflichtete den Auftraggeber, die Angebotswertung unter Berücksichtigung des Angebots des Bieters A zu wiederholen.
Denn trotz der fehlenden Verlängerung der Angebotsfrist sei eine Zuschlagserteilung auch nach
Ablauf der Bindefrist möglich. Zwar müsse der Bieter der Beauftragung zustimmen, da er an sein
Angebot nicht mehr gebunden sei. Dies sei vergaberechtlich jedoch dann nicht relevant, wenn sich
aus den Vergabeunterlagen kein zwingender Ausschluss verfristeter Angebote ergebe. Denn dann
bestehe keine Rechtsgrundlage für einen Ausschluss des abgelaufenen Angebots. Insbesondere
gelte das Angebot nach Ablauf der Bindefrist nicht
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als nicht fristgerecht eingegangen, die Bestätigung
der Bindefristverlängerung sei keine fehlende Unterlage und führe auch zu keiner Änderung an den
Vergabeunterlagen.
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle
betraf ein Vergabeverfahren auf Grundlage der
Vergabeverordnung. Für Ausschreibungen nach
der VOB/A oder der Unterschwellenvergabeordnung dürfte nichts anderes gelten, da auch diese
Verordnungen keine Regelungen enthalten, die
den Ausschluss abgelaufener Angebote vorsehen.
Für öffentliche Auftraggeber kann die Entscheidung des Gerichts zu einer misslichen Situation
führen: Auf der einen Seite können abgelaufene
Angebote vergaberechtlich nicht ausgeschlossen
werden, auf der anderen Seite obliegt es dem Bieter des abgelaufenen Angebots, ob er einen Zuschlag annimmt. Nimmt der Bieter das Angebot
nicht an, kann sich der Auftraggeber zwar an den
zweitplatzierten Bieter wenden. Bei Vergabeverfahren oberhalb des Schwellenwerts muss der Auftraggeber dann aber erneut eine Vorabinformation
über die beabsichtigte Zuschlagserteilung an die
übrigen Bieter versenden und die 10- bzw. 15-tägige Wartefrist nach § 134 Abs. 2 GWB einhalten.
Möglicherweise läuft darüber auch eine bereits
verlängerte Bindefrist ab, sodass es für den Auftraggeber erneut unklar sein kann, ob seine Zuschlagserteilung zu einem Vertragsabschluss
führt.
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Versicherungsrecht
Einstellung von Leistungen der Berufsunfähigkeitsversicherung
In der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung
kann der Versicherer sich nur unter erschwerten
Bedingungen wieder von seiner Leistungspflicht
lösen, wenn er einen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsleistungen anerkannt hat. Er muss in diesem
Fall ein Nachprüfungsverfahren durchführen und
beweisen, dass die Berufsunfähigkeit, z. B. wegen
Besserung des Gesundheitszustands des Versicherten, weggefallen ist. Für einen Erfolg des
Nachprüfungsverfahrens muss der Versicherer hohe formale und inhaltliche Anforderungen erfüllen.
Insbesondere muss er den Wegfall der Berufsunfähigkeit in Textform begründen.
Diese Anforderungen werden in der Praxis häufig
nicht beachtet, wenn die Berufsunfähigkeit bei
Abschluss der Leistungsprüfung des Versicherers
schon wieder weggefallen ist, sodass es nie zu
einem Leistungsanerkenntnis des Versicherers
gekommen ist. Häufig werden in diesen Fällen einfach nur die Berufsunfähigkeitsleistungen für einen vorübergehenden Zeitraum in der Vergangenheit ausbezahlt, ohne dass der Versicherer
näher begründet, warum die Berufsunfähigkeit
wieder weggefallen ist. Dazu hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 18.12.2019 seine Rechtsprechung bestätigt, dass die Anforderungen des
Nachprüfungsverfahrens auch dann einzuhalten
sind, wenn noch kein Anerkenntnis vorliegt. Dies
gelte ebenso, wenn die Versicherungsbedingungen
ein befristetes Leistungsanerkenntnis zulassen.
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