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JUVE Handbuch 2021/2022 Wirtschaftskanzleien

Zum 24. Mal hat der JUVE-Verlag das renommierte Branchenhand-
buch „Wirtschaftskanzleien‟ veröffentlicht. BRP ist in der aktuellen 
Ausgabe 2021/2022 erneut als eine der führenden Wirtschaftskanz-
leien in der Region Südwest ausgezeichnet worden. Die JUVE Redak-
tion hebt die Spezialisierung der gesellschaftsrechtlichen Praxis her-
vor und schreibt, dass „[…] manche Corporate-Boutique in Stuttgart 
[froh] wäre, wenn sie eine so breite gesellschaftsrechtliche, Trans-
aktions- u. Litigation-Kompetenz wie BRP vorweisen könnte.‟ Laut 
Redaktion wird auch die Arbeit der Teams in den Bereichen Arbeits-
recht, Compliance und Datenschutz von Mandantinnen und Mandan-
ten durch positives Feedback gewürdigt. Die kartellrechtliche Praxis 
wird von anderen Kanzleien „sehr hoch geschätzt‟ und von JUVE als 
eine der Stärken von BRP gesehen. 

Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und bedanken uns bei 
 allen, die BRP positiv bewertet haben.

Besonders häufig empfohlen werden laut JUVE Redaktion:

•  Dr. Ulrich-Peter Kinzl (Gesellschaftsrecht, M&A)
•  Dr. Martin Beutelmann („klug, erfahren und durchsetzungsstark‟, 

Wettbewerber; Kartellrecht)
•  Dr. Thomas Glöckle (Arbeitsrecht)
•  Dr. Jörg Fecker („ausgezeichnet, stets das richtige Gefühl für wirt-

schaftliche Entscheidungen‟, Mandant; Arbeitsrecht)
•  Dr. Roman Wexler-Uhlich („behält in komplexen Fällen die Über-

sicht‟, Wettbewerber; Prozessrecht)

Die JUVE-Analyse ist online unter juve.de abrufbar. 

Arbeitsrecht

Corona und Betriebsrisiko – Vergütungspflicht bei Betriebsschließun-
gen? 

Viele Unternehmen – vom Einzelhandel, über die Gastronomie bis zu 
Fitnessstudios – mussten aufgrund behördlicher Anordnung während 
des „Lockdowns‟ ihre Betriebe schließen. Hierbei stellte sich die Fra-
ge, ob von einer behördlichen Schließungsanordnung betroffene Un-
ternehmen ihre nicht mehr einsetzbaren Mitarbeiter weiter vergüten 
müssen. 

Im Grundsatz gilt im Arbeitsrecht das so genannte, in § 615 BGB ver-
ankerte „Betriebsrisiko‟. Hiernach trägt der Arbeitgeber das Risiko 
eines (auch unverschuldeten) Arbeitsausfalls. Auch wenn die Erbrin-



02

hat dies nichts zu tun. Ob Arbeitgeber bereits ge-
zahlten Lohn zurückfordern können, ist im Einzel-
fall zu überprüfen. Problematisch können hierbei 
die häufig anwendbaren Ausschlussklauseln sein, 
die einer Rückforderung entgegenstehen können. 
Möglich ist es auch, dass sich Arbeitnehmer auf 
den „Entreicherungseinwand‟ berufen, wenn das 
Entgelt bereits verbraucht wurde.

Inwiefern das Urteil Auswirkungen auf die Vergü-
tungspflicht außerhalb einer geringfügigen Be-
schäftigung hat, lässt sich noch nicht abschließend 
beurteilen; die Urteilsgründe sind bisher nicht ver-
öffentlicht. Allerdings gibt es hier zumindest die 
Möglichkeit des Bezugs von Kurzarbeitergeld, so-
dass für den Fall, dass ein Arbeitgeber kein Entgelt 
zahlen muss, keine Lücke im Sozialversicherungs-
system besteht. 

Darüber hinaus schafft das Urteil aber Klarheit 
 dahingehend, dass Entgelt bei einem Annahmever- 
zug des Arbeitgebers nach § 615 BGB nur gefor-
dert werden kann, wenn der Arbeitsausfall aus der 
betrieblichen Sphäre stammt. Muss der Betrieb 
dagegen aus Gründen allgemeiner Natur schlie-
ßen, realisiert sich das Betriebsrisiko nicht. 

Rückkehr aus dem Home-Office – Weisungsrecht 
des Arbeitgebers 

Arbeitgeber dürfen die Rückkehr von Arbeitneh-
mer aus dem „Corona-Homeoffice‟ grundsätzlich 
per Direktionsrecht anordnen, wie das Landesar-
beitsgericht (LAG) München mit Urteil vom 
26.08.2021 entschieden hat. Werden Arbeitneh-
mer vorübergehend ins Homeoffice geschickt, oh-
ne dass hierzu nähere Vereinbarungen in Arbeits-
vertrag, Zusatzvereinbarung oder Betriebsverein-
barung getroffen werden, handelt es sich um eine 
arbeitgeberseitige Ausübung des Weisungs- bzw. 
Direktionsrechts gemäß § 106 GewO. Diese Wei-
sung könne der Arbeitgeber auch spiegelbildlich 
wieder „zurück‟ erteilen – und den Arbeitnehmer 
per Direktionsrecht wieder an den Arbeitsplatz im 
Betrieb holen. 

Im vom LAG München entschiedenen Fall weigerte 
sich ein Grafiker, auf Weisung seines Arbeitgebers 
von Februar 2021 wieder ins Büro zurückzukehren, 
nachdem er aufgrund der Corona-Lage seit De-
zember 2020 mit Erlaubnis seines Arbeitgebers im 
Homeoffice gearbeitet hatte. Die Richter gaben 
jedoch dem Arbeitgeber Recht: Der Arbeitsort sei 
weder im Arbeitsvertrag noch kraft später aus-
drücklicher oder stillschweigender Vereinbarung 
auf die Wohnung des Arbeitnehmers festgelegt 
worden, so das LAG. Ein Anspruch auf die Tätigkeit 
im Homeoffice ergebe sich auch nicht aus der zum 

gung der Arbeitsleistung für die Arbeitnehmer tat-
sächlich nicht möglich ist, behalten diese ihren 
Anspruch auf Vergütung („Annahmeverzugslohn‟). 
Doch trägt der Arbeitgeber auch bei Corona-
Schließungen das Arbeitsausfallrisiko? Zumindest 
im Fall einer geringfügigen Beschäftigung hat das 
Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 13.10.2021 
Klarheit dahingehend geschaffen, dass keine Ver-
gütungspflicht des Arbeitgebers besteht. 

Geklagt hatte eine im Einzelhandel tätige Arbeit-
nehmerin, die im Rahmen einer geringfügigen Be-
schäftigung für eine monatliche Vergütung von 
432,00 € im Verkauf tätig war. Aufgrund einer Ver-
ordnung der Stadt Bremen wurde die entspre-
chende Filiale im April 2020 zur Eindämmung des 
Coronavirus behördlich geschlossen und der 
 Arbeitgeber zahlte das monatliche Entgelt nicht. 
Mit ihrer Klage verfolgte die Arbeitnehmerin 
 Vergütung für den April 2020. 

Nachdem die Vorinstanzen der Klägerin noch 
Recht gaben, entschieden die Erfurter Richter ge-
genteilig: Die Klägerin habe für den Monat April 
2020, in dem ihre Arbeitsleistung und deren An-
nahme durch die Beklagte aufgrund der behördlich 
angeordneten Betriebsschließung unmöglich war, 
keinen Anspruch auf Entgeltzahlung unter dem 
Gesichtspunkt des Annahmeverzugs. Der Arbeit-
geber trage das Risiko des Arbeitsausfalles nicht, 
wenn zum Schutz der Bevölkerung vor schweren 
und tödlichen Krankheitsverläufen infolge von 
SARS-CoV-2-Infektionen durch behördliche Anord-
nung nahezu flächendeckend alle nicht für die Ver-
sorgung der Bevölkerung notwendigen Einrichtun-
gen geschlossen werden. Es realisiere sich nicht 
ein im konkreten Betrieb angelegtes „Betriebsrisiko‟, 
vielmehr sei der Arbeitsausfall Folge einer die ge-
samte Gesellschaft betreffenden Gefahrenlage. 

Weiter führt das Bundesarbeitsgericht aus: Es sei 
Sache des Staates, gegebenenfalls für einen ent-
sprechenden Ausgleich des ausgefallenen Entgelts 
zu sorgen. Diese Last könne jedoch nicht allein 
den Arbeitgebern auferlegt werden. Da gering-
fügig Beschäftigte keinen Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld haben, bestehe eine Lücke im sozialver-
sicherungsrechtlichen Regelungssystem. Es sei 
nicht Pflicht der Arbeitgeber, diese Lücke zu schlie-
ßen. 

Die Entscheidung ist begrüßenswert. Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung vor schweren und 
tödlichen Krankheitsverläufen haben mit einem im 
Betrieb angelegten Risiko des Arbeitsausfalls 
nichts gemein. Insofern ist der Staat in der Ver-
antwortung, entstehende finanzielle Einbußen 
auszugleichen – mit betriebstechnischen Gründen 
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Zeitpunkt des Verfahrens geltenden Arbeits-
schutzverordnung anlässlich des Coronavirus 
(SARS-CoV-2-ArbSchVO), da diese kein subjekti-
ves Recht für Arbeitnehmer enthalte und der Ge-
setzgeber ein solches Recht auch nicht regeln 
wollte. Aus diesem Grund durfte der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer anweisen, seine Tätigkeit fortan 
wieder am Büroarbeitsplatz zu erbringen. 

Aus dem Urteil ergibt sich, dass Arbeitgeber be-
rechtigt sind, unter Wahrung billigen Ermessens 
den Arbeitsort durch Weisung neu zu bestimmen. 
Die Konkretisierung der Arbeitspflicht bleibt Sache 
des Arbeitgebers. Voraussetzung ist aber, dass der 
Arbeitsort nicht bereits durch anderweitige Ver-
einbarung konkret festgelegt wurde – eine solche 
Vereinbarung geht der Weisung stets vor. Die Wei-
sung des Arbeitgebers entsprach den Grundsätzen 
des billigen Ermessens, urteilten die Richter. Denn 
die technische Ausstattung des Grafikers am häus-
lichen Arbeitsplatz habe nicht der am Bürostand-
ort entsprochen, zudem habe der Grafiker nicht 
ausreichend dargelegt, dass die Daten gegen den 
Zugriff Dritter und der in Konkurrenz tätigen 
 Ehefrau geschützt waren. Auch konnte der Arbeit-
geber den Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers 
durch andere Maßnahmen gewährleisten, nämlich 
im konkreten Fall durch die Zurverfügungstellung 
eines Einzelbüros.

Nach wie vor sieht das Gesetz – auch nicht das 
IfSG oder die SARS-CoV-2-ArbSchVO – kein sub-
jektives Recht der Arbeitnehmer auf eine Tätigkeit 
im Homeoffice vor. Bei der Gestaltung etwaiger 
Vereinbarungen empfehlen wir vor dem Hinter-
grund der Entscheidung des LAG München weiter-
hin, das Arbeiten im Homeoffice nicht vertraglich 
festzuschreiben, sondern ein Bestimmungsrecht 
zugunsten des Arbeitgebers unter Einhaltung billi-
gen Ermessens vorzubehalten. So bleibt es Arbeit-
gebern weiterhin möglich, den Arbeitsort bei 
 Bedarf wieder (teilweise oder ausschließlich) in die 
Büroräume zu verlagern. 

Zum Jahreswechsel aufgepasst!

Bereits in unserem BRP Newsletter Arbeitsrecht 
10/2021 haben wir auf zwei arbeitsrechtlich zu be-
achtende Themen zum Jahreswechsel hingewie-
sen: Ab Januar 2022 müssen alle Arbeitgeber, die 
im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) 
eine Entgeltumwandlung über eine Direktversiche-
rung, Pensionskasse oder einen Pensionsfond 
durchführen, eingesparte Sozialversicherungs-
beträge zwingend als Zuschuss leisten. Der zu 
leistende Zuschuss ist pauschal auf 15 % des um-
gewandelten Entgelts begrenzt. Der verpflichten-
de Arbeitgeberzuschuss zur bAV muss durch An-

passung der entsprechenden Vereinbarungen um-
fassend vorbereitet werden – sofern noch nicht 
geschehen, sollte das Thema dringend aufgegrif-
fen werden! 

Ansammlung von Urlaubsansprüchen verhindern: 
Nach neuster höchstrichterlicher Rechtsprechung 
verfällt den Arbeitnehmern nicht genommener Ur-
laub zum Jahresende nur dann, wenn der Arbeit-
geber diese zuvor rechtzeitig „transparent‟ und 
„klar‟ vor dem drohenden Verfall gewarnt und die 
Arbeitnehmer aufgefordert hat, bestehenden 
Resturlaub noch innerhalb des Urlaubsjahres zu 
nehmen. Sofern diese Unterrichtung noch nicht 
geschehen ist und die Urlaubsnahme noch möglich 
ist, muss dies dringend unverzüglich nachgeholt 
werden – ansonsten überträgt sich der Resturlaub 
auf das kommende Urlaubsjahr, auch über den 
31.03. hinaus.

Bau-, Architekten- und
Ingenieurrecht

Achtung vor Verbrauchern!

Jeder (End-) Verbraucher kennt die Möglichkeit, im 
Internet bestellte Ware zurückzusenden. Dieses 
Recht des Verbrauchers ergibt sich – neben einem 
gegebenenfalls vertraglich vereinbarten Rück-
trittsrecht – aus dem gesetzlichen Widerrufsrecht. 
Weniger bekannt ist, dass auch Handwerker hier-
von betroffen sein können, soweit sie außerhalb 
ihrer Geschäftsräume Werkverträge mit Verbrau-
chern schließen. Mit Urteil vom 20.10.2021 hat der 
Bundesgerichtshof entschieden, dass ein Vertrag 
über die Lieferung und Montage eines Kurventrep-
penlifts mit einer individuell erstellten, an die 
Wohnverhältnisse des Kunden angepassten Lauf-
schiene ein Werkvertrag sei. Werde dieser Vertrag 
außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers 
mit einem Verbraucher geschlossen, stehe dem 
Verbraucher ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 

Soweit der Unternehmer den Verbraucher ord-
nungsgemäß über das Widerrufsrecht informiert, 
endet das Widerrufsrecht nach zwei Wochen. Viel-
fach unterlassen Handwerker eine solche Beleh-
rung, da ihnen die Problematik nicht bewusst ist. 
In diesen Fällen endet das Widerrufsrecht erst ein 
Jahr und zwei Wochen nach Vertragsabschluss, 
 also in der Regel erst nach vollständiger Ausfüh-
rung der beauftragten Leistung. Widerruft der Ver-
braucher den Vertrag, so sind die Vertragsparteien 
verpflichtet, die erhaltene Leistung zurückzuge-
währen. Der Unternehmer muss also den Werklohn 
an den Verbraucher erstatten, der Verbraucher die 

BRP
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Was bedeutet der Ablauf der Umsetzungsfrist für 
Unternehmen? 

Solange es kein nationales Gesetz gibt, ist davon 
auszugehen, dass die Unternehmen in Deutsch-
land (noch) nicht zur Einführung eines Hinweisge-
bersystems verpflichtet sind. Sanktionen für die 
Nichteinführung sieht die Richtlinie zudem nicht 
vor. Denkbar ist allenfalls, dass der in der Richtlinie 
vorgesehene Schutz vor Repressalien z. B. in ar-
beitsgerichtlichen Prozessen berücksichtigt wird. 
Unternehmen mit Tochtergesellschaften innerhalb 
der EU sollten bedenken, dass die Umsetzung der 
Richtlinie in anderen EU-Mitgliedstaaten früher als 
in Deutschland erfolgen kann und dementspre-
chend für die lokalen Tochtergesellschaften früher 
Verpflichtungen zur Einführung von Hinweisgeber-
systemen bestehen könnten. 

Um die Einführung eines Hinweisgebersystems 
werden Unternehmen aber auch in Deutschland 
nicht herumkommen. Eine entsprechende Ver-
pflichtung wird in absehbarer Zeit kommen, mög-
licherweise schon im ersten oder zweiten Quartal 
2022. Für die Anpassung eines bestehenden Hin-
weisgebersystems bzw. die Einführung eines neu-
en Hinweisgebersystems, das den Anforderungen 
der Richtlinie entspricht, sollten Unternehmen 
ausreichend Zeit einplanen, also zeitnah damit be-
ginnen. Für ein zeitnahes Tätigwerden spricht auch 
ein weiterer Aspekt: Ein attraktives und auf die 
Bedürfnisse eines Unternehmens abgestimmtes, 
internes Hinweisgebersystem bietet Unternehmen 
viele Vorteile und muss dabei nicht aufwändig und 
teuer sein.

Datenschutzrecht

Neues Telekommunikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetz

Am 01.12.2021 tritt das „Gesetz zur Regelung des 
Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre 
in der Telekommunikation und bei Telemedien‟ 
(TTDSG) in Kraft. Datenschutzvorschriften aus 
dem Telekommunikationsgesetz (TKG) und dem 
Telemediengesetz (TMG) werden damit an die 
ePrivacy-Richtlinie angepasst und in das neue Ge-
setz überführt.

Die in der Praxis relevanteste Vorschrift dürfte 
 dabei § 25 TTDSG sein. Nach dieser Vorschrift – und 
damit nicht mehr nach Art. 6 DSGVO – wird sich in 
Zukunft die Zulässigkeit des Speicherns von Infor-
mationen sowie des Zugriffs auf Informationen in 
der Endeinrichtung eines Nutzers richten. Vor die-

erhaltene Werkleistung zurückgeben. Diese Rück-
gabe ist in vielen Fällen jedoch gar nicht möglich, 
denn der Verbraucher kann zum Beispiel keine 
verlegten Fliesen oder eine vom Maler gestrichene 
Wohnung zurückgeben. Da der Verbraucher in die-
sen Fällen regelmäßig nicht einmal Wertersatz an 
den Handwerker zahlen muss, geht der Handwer-
ker als Unternehmer im Falle eines Widerrufs 
 regelmäßig leer aus.

Um dies zu verhindern, sollten Handwerker, die 
Verträge außerhalb ihrer Geschäftsräume oder im 
Wege des Fernabsatzes (z.B. über das Internet) 
mit Verbrauchern schließen, den Verbraucher un-
bedingt über das gesetzliche Widerrufsrecht auf-
klären. Nur so kann der Widerruf verhindert wer-
den.

Compliance

EU-Whistleblowing-Richtlinie: Umsetzungsfrist 
läuft ab

Die EU-Whistleblowing-Richtlinie sieht unter ande-
rem vor, dass Unternehmen mit 50 oder mehr Mit-
arbeitern eine „interne Meldestelle‟ (Hinweisge-
bersystem) einführen müssen, die bestimmte An-
forderungen zu erfüllen hat. Die Meldestellen sind 
verpflichtet, die Identität des Whistleblowers in-
nerhalb und außerhalb des Unternehmens streng 
zu schützen. Außerdem muss der Gesetzgeber 
 eine externe Meldestelle schaffen, an die sich ein 
Whistleblower alternativ zur internen Meldestelle 
wenden darf. Whistleblower sind nach der Richt-
linie umfangreich vor Repressalien aufgrund ihres 
Hinweises geschützt.

Am 17.12.2021 läuft für die EU-Mitgliedstaaten die 
Umsetzungsfrist für die Richtlinie ab. Ausnahmen 
gibt es nur für Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitern, hier ist Stichtag der 17.12.2023. 
Wann die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt 
wird, ist aufgrund des Regierungswechsels nicht 
absehbar. Bereits jetzt ist jedoch klar, dass in 
Deutschland bis zum 17.12.2021 kein nationales 
Umsetzungsgesetz in Kraft treten wird. Der Koali-
tionsvertrag der neuen Regierung greift das The-
ma auf und kündigt eine rechtssichere und prakti-
kable Umsetzung an. Der Whistleblowerschutz 
solle über die Richtlinie hinaus nicht nur bei Mel-
dungen von Verstößen gegen EU-Recht gelten, 
sondern auch bei Meldungen von „erheblichen Ver-
stößen gegen Vorschriften oder sonstigem erheb-
lichen Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im be-
sonderen öffentlichen Interesse liegt‟.

Newslet ter IV. Quar ta l 2021
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sem Hintergrund sollte dringend geprüft werden, 
ob für die Informationsverarbeitung auf Websites, 
Online-Shops, Apps etc. – insbesondere durch 
Cookies, Tracking- oder Zählpixel bzw. Web Bea-
cons oder ähnliche Technologien – eine Einwilli-
gung der betroffenen Personen nach § 25 TTDSG 
eingeholt werden muss. Zudem sollten die Rechts-
grundlagen in den Datenschutzinformationen für 
solche Telemediendienste angepasst werden, die 
sich bislang nach der DSGVO richten.

In Kürze wird das Datenschutzrechts-Team von 
BRP um Dr. Thomas Weimann, Dr. Sonja Kreß, Ka-
mila Wojcik und Lukas Bachert einen Sondernews-
letter zum Thema „TTDSG‟ versenden. Sollten Sie 
diesen nicht erhalten und/oder Unterstützung bei 
der Umsetzung des neuen Gesetzes benötigen, 
kommen Sie gerne auf uns zu.

Gesellschaftsrecht

Stiftungen 

Stiftungsreform bringt mehr Erfolg für Stiftungen

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen setzt 
sich seit über sieben Jahren für die dringend not-
wendige Stiftungsrechtsreform ein. Am 24.06.2021 
haben der Bundestag und Bundesrat das Gesetz 
zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts verab-
schiedet und damit die Reform des Stiftungsrechts 
beschlossen. Mit der Verabschiedung dieses Ge-
setzes wird das Recht der Stiftung bürgerlichen 
Rechts künftig bundeseinheitlich und abschließend 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Hier-
für werden die §§ 80 ff. BGB neu gefasst und damit 
die bisher bestehenden, teils sehr unterschied-
lichen einzelnen 16 Landesstiftungsgesetze abge-
löst. Die wesentlichen stiftungsrechtlichen Grund-
sätze, wie die Bedeutung des Stifterwillens bei der 
Auslegung der Stiftungssatzung, die Pflicht zur 
Vermögenserhaltung oder die Zweckgerichtetheit 
der Stiftungstätigkeit bleiben unverändert.

Die Neuregelungen treten Anfang Juli 2023 in 
Kraft. Damit sind die neuen Vorschritten nicht nur 
für künftige Stiftungen interessant, sondern auch 
den bereits bestehenden Stiftungen soll ausrei-
chend Zeit gegeben werden, um ihre Stiftungssat-
zungen an das neue Stiftungsrecht anzupassen. 
Zu den wichtigsten Änderungen im Einzelnen:

Einführung eines zentralen Stiftungsregisters

Die Stiftungsreform sieht vor, dass zum 1. Januar 
2026 ein für jedermann ohne Darlegung eines be-

sonderen Interesses einsehbares zentrales Stif-
tungsregister mit Publizitätswirkung eingeführt 
wird. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird nur 
eingeschränkt, wenn die Stiftung ein berechtigtes 
Interesse daran hat, bestimmte Inhalte nicht offen 
zu legen, wie z. B. personenbezogene Daten von 
Destinatären einer Familienstiftung. Neben dem 
Namen und dem Sitz der Stiftung werden über die-
ses Register die Satzung, ihre Änderungen sowie 
Angaben zu den vertretungsberechtigten Organ-
mitgliedern abrufbar sein. Darüber hinaus wird das 
Stif tungsregister Stif tungen als geschützte 
Rechtsmarke etablieren, weswegen rechtsfähige 
Stiftungen ab dann auch einen Rechtsformzusatz 
führen müssen. Insgesamt soll das neue Register 
damit für mehr Transparenz und rechtsgeschäft-
liche Sicherheit sorgen. 

Satzungsänderungen und andere Strukturände-
rungen

Bislang sah das Stiftungsrecht vor, dass Satzungs-
änderungen und andere Strukturänderungen (wie 
z.B. Fusionen, Umwandlungen oder die Auflösung 
von Stiftungen) nur möglich waren, wenn die Stif-
tung ihren Zweck nicht mehr erfüllen konnte. Die 
neuen Vorschriften sehen eine Erleichterung dies-
bezüglich vor. Zukünftig wird darauf abgestellt 
werden, ob eine Stiftung ihren Zweck nicht mehr 
dauernd und nachhaltig erfüllen kann. Damit 
werden künftig Satzungsänderungen oder bei-
spielsweise die Umwandlung einer Ewigkeits- in 
eine Verbrauchsstiftung sowie eine leichtere Auf-
lösung von Stiftungen ermöglicht. 

Außerdem können zukünftig sonstige Satzungs-
bestimmungen (z.B. Name, Sitz, Zweckverwirk-
lichung, Zusammensetzung und Aufgabenvertei-
lung von Organen) geändert werden, wenn dies 
dem Stiftungszweck dient oder diesen erleichtern 
kann. Der Stifter kann bei Errichtung der Stiftung 
im Stiftungsgeschäft hiervon Abweichungen, ins-
besondere erleichterte Voraussetzungen für Sat-
zungsänderungen vorsehen. Allerdings werden die 
Stiftungsgeschäfte bestehender Stiftungen solche 
Erleichterungen zumeist nicht beinhalten. Beste-
hende Stiftungen sollten deshalb das Zeitfenster 
bis zum 1. Juli 2023 nutzen, um ihre Stiftungs-
satzungen an das neue Recht und damit an die 
gegebenenfalls erleichterten Voraussetzungen an-
zupassen.

Organhaftung 

Die Rechtsstellung der Stiftungsorgane ergibt sich 
bislang nur über Verweisungen in das Vereins-
recht. Künftig enthält das Stiftungsrecht in den 
§§ 84-94c BGB unmittelbare, grundlegende Rege-



lungen zu den Stiftungsorganen sowie ihren Rech-
ten und Pflichten. Eine wesentliche Neuerung be-
steht darin, dass mit der Stiftungsreform eine 
neue und eigenständige Haftungsnorm geschaffen 
wird und wie bei Aktiengesellschaften die Grund-
sätze der Business Judgement Rule (vgl. § 93 
Abs. 1 S. 2 AktG) nunmehr auch für wirtschaftliche 
Fehleinschätzungen des Stiftungsvorstandes gel-
ten werden. Danach handeln Organmitglieder bei 
Entscheidungen mit Prognosecharakter nicht 
pflichtwidrig, wenn sie „unter Beachtung der ge-
setzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben ver-
nünftigerweise annehmen durften, auf der Grund-
lage angemessener Informationen zum Wohle der 
Stiftung zu handeln‟. Damit wird die persönliche 
Haftung für die Stiftungsorgane angemessen be-
schränkt. 

Neu ist außerdem ein ausdrücklicher gesetzlicher 
Satzungsvorbehalt für die Haftungsprivilegierung 
unentgeltlich tätiger Organmitglieder. Die gesetz-
liche Beschränkung der Innenhaftung auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit kann allerdings in der 
Satzung beschränkt oder sogar ausgeschlossen 
werden, ebenso der gesetzliche Freistellungsan-
spruch für eine Außenhaftung im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit. In der Praxis kann ein solcher Aus-
schluss auch zweckmäßig sein, z. B. um für unent-
geltlich tätige Organmitglieder eine Innenhaftung 
für einfache Fahrlässigkeit zu begründen und diese 
Haftung über eine D&O-Versicherung abzusichern.

Erstmalig eingeführt wird darüber hinaus eine 
 Ermächtigung der Stiftungsaufsicht zur Notbestel-
lung von Organmitgliedern. Sollte ein Organ we-
gen Fehlen von Mitgliedern seine Aufgaben nicht 
wahrnehmen können, kann die Stiftungsaufsicht 
künftig Organmitglieder befristet bestellen oder 
einzelne Organmitglieder mit Befugnissen ausstat-
ten, die ihnen nach der Satzung nur gemeinsam 
mit anderen Organmitgliedern zustehen. 

Stiftungsvermögen 

Künftig werden durch § 83b BGB bei der Zusam-
mensetzung des Stiftungsvermögens und seiner 
Verwaltung zwei Vermögensmassen unterschie-
den: Das Grundstockvermögen, das grundsätzlich 
ungeschmälert zu erhalten und aus dessen reiner 
Nutzung der Stiftungszweck zu erfüllen ist, und 
das sonstige Vermögen, das unmittelbar für die 
Erfüllung des Stiftungszwecks verbraucht werden 
darf. Typischerweise gehören zum Grundstockver-
mögen das bei Errichtung der Stiftung gewidmete 
Vermögen (Dotationskapital) und spätere Zustif-
tungen von Vermögen. Dadurch werden Stiftun-
gen mit kleinem Vermögen, die sich wegen der 
schlechten Ertragslage wirtschaftlich neu orientie-

ren müssen, deutlich leichter die Möglichkeit er-
halten, die Stiftungsmittel gänzlich zu verwenden 
oder sich mit anderen Stiftungen zusammen zu 
legen.

Das BGB schreibt künftig den bislang in den Lan-
desstiftungsgesetzen unterschiedlich formulierten 
Grundsatz der Erhaltung des Grundstockvermö-
gens fest: „Das Grundstockvermögen ist unge-
schmälert zu erhalten.‟ (§ 83c Abs. 1 Satz 1 BGB). 
Allerdings konkretisiert der Gesetzgeber nicht wei-
ter, wie genau dieser Erhalt auszusehen hat, ob er 
gegenständlich gemeint ist oder nach dem Real- 
oder dem Nominalwert zu erfolgen hat. Maßgeb-
lich hierfür wird daher nach wie vor insbesondere 
der Stifterwille sein, wie er zur Zeit der Errichtung 
der Stiftung bestand und in der Stiftungssatzung 
oder einem darauf gründenden Kapitalerhaltungs-
konzept zum Ausdruck kommt.

Umschichtungsgewinne 

In § 83c BGB wird künftig klargestellt, dass Zu-
wächse aus der Umschichtung des Grundstockver-
mögens (sogenannte Umschichtungsgewinne) zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden 
können, ohne dass es dazu einer besonderen Sat-
zungsbestimmung bedarf. Damit können die Um-
schichtungsgewinne nunmehr auch für die Zweck-
verwirklichung eingesetzt werden, soweit der Stif-
terwille dem nicht entgegensteht und das 
Stiftungskapital erhalten bleibt. Die Verwendung 
von Umschichtungsgewinnen für Projekte der Stif-
tung ist also auch dann möglich, wenn die Satzung 
dazu nichts sagt. Dadurch wird der flexible Einsatz 
des Vermögens für viele Stiftungen bestärkt. Mit 
dieser Änderung schafft der Gesetzgeber erheb-
liche Erleichterungen im Niedrigzinsumfeld, ins-
besondere mit Blick auf Veräußerungsgewinne bei 
Aktien, Private Equity-Investments und generell 
für die Vermögensanlage in Sachwerte.

Beendigung von Stiftungen 

Das BGB vereinheitlicht künftig auch die Voraus-
setzungen für die Beendigung von Stiftungen, die 
bislang in den Landesstiftungsgesetzen sehr 
 unterschiedlich gefasst sind (§§ 87 bis 87d BGB). Die 
Beendigung einer Stiftung ist (nur) zulässig, wenn 
diese ihren Zweck endgültig nicht mehr dauernd 
und nachhaltig erfüllen kann. „Endgültigkeit‟ in 
diesem Sinne liegt nur vor, wenn die dauernde und 
nachhaltige Zweckerfüllung nicht durch eine Sat-
zungsänderung wiederhergestellt werden kann, 
z. B. auch nicht durch die „Umwandlung‟ einer 
Ewigkeits- in eine Verbrauchsstiftung. Die Beendi-
gung einer Stiftung ist also stets nur ultima ratio. 
Unter der genannten Prämisse soll der Vorstand 
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oder ein anderes satzungsmäßig hierzu berufenes 
Organ die Stiftung auflösen, subsidiär die Stif-
tungsbehörde die Stiftung aufheben. 

Ausblick

Die Änderungen des Stiftungsrechts bringen im 
Ergebnis für Stifter und Stiftungen sowie auch für 
Behörden und den Rechtsverkehr allgemein mehr 
Rechtssicherheit, Flexibilität und Handlungsspiel-
raum. Zwar werden die wesentlichen stiftungs-
rechtlichen Grundsätze bestehen bleiben, das 
neue Recht wird aber für Strukturentscheidungen 
Erleichterungen schaffen und Stifterinnen und 
Stiftern mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die 
beabsichtigte Fortentwicklung ihrer Stiftung ein-
räumen. Insgesamt wird das Stiftungsrecht über-
sichtlicher und verständlicher geregelt. 

Aufgrund der umfangreichen Regelungen, insbe-
sondere hinsichtlich der Stiftungsorgane, zur Ver-
mögensanlage und zu Strukturänderungen, sollten 
bestehende Stiftungen bis zum 1. Juli 2023 über-
prüfen, ob es für ihre Stiftungssatzungen Anpas-
sungsbedarf gibt. Neu zu errichtende Stiftungen 
sollten die neuen Regelungen bereits heute be-
rücksichtigen.

Insolvenzrecht 

Haftung des Geschäftsführers wegen Insolvenz-
verschleppung, Patronatserklärung 

In einem Urteil vom 13.07.2021 hat der Bundesge-
richtshof über die Schadenersatzhaftung des Exe-
cutive Director einer nach englischem Recht ge-
gründeten PLC (Public Limited Company) gegen-
über Kunden der Gesellschaft entschieden, die als 
persönlich haftende Gesellschafterin (Komple-
mentärin) einer deutschen Kommanditgesellschaft 
fungierte. Den Schadenersatzansprüchen lagen 
mehrere Flugbuchungen bei der Kommanditgesell-
schaft (Insolvenzschuldnerin) zugrunde, die von 
den Kunden bereits bezahlt worden waren. Infolge 
der danach eingetretenen Insolvenz der Komman-
ditgesellschaft konnten die Flüge nicht mehr 
durchgeführt werden. 

Gemäß § 15a Absatz 1 Satz 1 InsO haben die Mit-
glieder des Vertretungsorgans einer juristischen 
Person (in diesem Fall der Executive Director der 
PLC, im Falle einer GmbH die Geschäftsführer, bei 
Aktiengesellschaften die Vorstandsmitglieder) oh-
ne schuldhaftes Zögern, spätestens innerhalb von 
drei Wochen, einen Insolvenzantrag zu stellen, 
wenn die Gesellschaft zahlungsunfähig oder über-

schuldet wird. Der seine Insolvenzantragspflicht 
verletzende Geschäftsführer hat einem vertrag-
lichen Neugläubiger der Gesellschaft den Schaden 
zu ersetzen, der dem Neugläubiger dadurch ent-
steht, dass er infolge des Vertragsschlusses mit 
der insolventen Gesellschaft im Vertrauen auf de-
ren Solvenz dieser noch Geld- oder Sachmittel als 
Vorleistungen zur Verfügung stellt, ohne einen 
entsprechenden werthaltigen Gegenanspruch 
oder eine entsprechende Gegenleistung zu erlan-
gen. Voraussetzung des Schadenersatzanspruchs 
ist ein Verschulden des Geschäftsführers. 

Das Berufungsgericht (Kammergericht Berlin) hat-
te einen Schadenersatzanspruch gegen den Exe-
cutive Director verneint, obwohl die Insolvenz-
schuldnerin rechnerisch überschuldet war. Grund 
war, dass der Executive Director subjektiv vom 
Bestehen einer positiven Fortführungsprognose 
habe ausgehen können und daher kein Verschul-
den vorgelegen habe. Die Gesellschafterin der 
Komplementärin hatte gegenüber der in die Krise 
geratenen Insolvenzschuldnerin schriftlich die 
 notwendige Unterstützung für die vorhersehbare 
Zukunft, jedenfalls aber für 18 Monate zugesagt, 
damit die fälligen finanziellen Verpflichtungen 
 erfüllt werden könnten (Comfort Letter). Bei dem 
Comfort Letter handelte es sich nicht um eine har-
te (dann bereits objektiv keine Überschuldung), 
sondern um eine weiche Patronatserklärung, die 
das Eintreten einer Überschuldung objektiv nicht 
verhindern kann. Denn Kennzeichen solcher Erklä-
rungen ist das Fehlen eines rechtlich verbindlichen 
Anspruchs gegenüber dem Patron. Bedeutung 
kann einer solchen Erklärung allerdings bei der 
vom Geschäftsführer zu treffenden Fortführungs-
prognose zukommen. Bei der Beantwortung der 
Frage, ob eine positive Fortführungsprognose ge-
stellt werden kann, kommt dem Geschäftsleiter 
ein Beurteilungsspielraum zu, in dessen Rahmen 
ein Comfort Letter zu würdigen ist. Es kommt da-
rauf an, ob mit den von dem Dritten versproche-
nen Finanzmitteln und damit dem Gelingen der 
Sanierung insgesamt mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit gerechnet werden kann. Vor dem 
Hintergrund der Interessen der Gläubiger der 
 Gesellschaft sind dem Beurteilungsspielraum 
 allerdings enge Grenzen gesetzt. Eine weiche 
 Patronatserklärung, die ein lediglich unverbind-
liches Versprechen des Patrons beinhaltet, kann 
nur in Ausnahmefällen in der Ertrags- und Finanz-
planung Berücksichtigung finden. Der Bundesge-
richtshof hob daher das Urteil des Kammergerichts 
Berlin insoweit auf und bejahte den Schadener-
satzanspruch gegen den Executive Director.
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Kartellrecht 

EU-Wettbewerbskommissarin warnt vor Abspra-
chen im Personalbereich

In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt der 
Wettbewerb um die besten Köpfe nicht nur prakti-
sche Bedeutung. Er rückt nun zudem in den Fokus 
der Kartellbehörden. Denn das Kartellrecht schützt 
auch den Wettbewerb zwischen Unternehmen bei 
der Nachfrage von Arbeitskraft. Diesbezügliche 
Absprachen zwischen Unternehmen sind ebenso 
am Kartellrecht zu messen wie beispielsweise 
 Absprachen über den Vertrieb von Waren.

Das hat EU-Wettbewerbskommissarin Margarete 
Vestager im Oktober dieses Jahres in einer Rede 
klargestellt und auf die Wettbewerbsschädlichkeit 
solcher Absprachen hingewiesen. Auch die Kartell-
behörden anderer Länder haben in den letzten 
Jahren Hinweise zu den kartellrechtlichen Rah-
menbedingungen in diesem Bereich gegeben. Ins-
besondere in den USA gab es außerdem mehrere, 
Aufsehen erregende Verfahren. Vor allem zwei 
Verhaltensweisen werden von den Behörden ver-
folgt: Gehaltsabsprachen und Abwerbeverbote. 
Unternehmen müssen die Gehälter ihrer Mitarbei-
ter außerhalb von Tarifverträgen frei festsetzen, 
bzw. mit den Mitarbeitern verhandeln. Sie dürfen 
dabei weder Absprachen mit anderen Arbeit-
gebern treffen noch Gehaltsinformationen austau-
schen. Außerdem dürfen Arbeitgeber einander 
nicht zusichern, keine Mitarbeiter voneinander 
 abzuwerben oder Mitarbeiter des anderen Unter-
nehmens nicht einzustellen. Ausnahmen in Son-
derkonstellationen, wie etwa bei Kooperationen 
zwischen Unternehmen, sind vor diesem Hinter-
grund genau zu prüfen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Europäische 
Kommission derartige Verstöße in den nächsten 
Jahren verstärkt verfolgen und sanktionieren wird. 
Maßnahmen der Kartellrechts-Compliance sollten 
deshalb diesen Aspekt berücksichtigen und die zu-
ständigen Mitarbeiter sensibilisieren. 

Bundeskartellamt: Neue Leitlinien für Genossen-
schaften

Das Bundeskartellamt hat im November 2021 Leit-
linien zur kartellrechtlichen Bewertung von Genos-
senschaften veröffentlicht. Genossenschaften soll 
es ermöglicht werden, besser einzuschätzen, wo 
die Grenze zwischen zulässiger Kooperation einer-
seits und kartellrechtlich verbotenem Verhalten 
andererseits verläuft.

Erklärtes Ziel der Leitlinien ist es, die Kooperati-
onsform der Genossenschaft zu stärken. Dies ge-
schieht in erster Linie dadurch, dass das Bundes-
kartellamt seine Rechtsauffassung zu den Gestal-
tungsmögl ichke i ten und deren Grenzen 
zusammenfasst und erläutert. So wird die Vor-
hersehbarkeit von kartellbehördlichen Entschei-
dungen verbessert. Hilfreich ist dabei die große 
Zahl an Beispielen, die das Bundeskartellamt ver-
wendet. 

Nennenswerte zusätzliche Freiräume zugunsten 
von Genossenschaften, die im Vorfeld erhofft und 
gefordert wurden, hat das Bundeskartellamt aller-
dings nicht geschaffen. Im Gegenteil: Die Leitlinien 
enthalten Regeln, die von manchen Genossen-
schaften als neuartig oder weitreichend empfun-
den werden dürften. Deshalb stellt sich für Genos-
senschaften und ihre Mitglieder nun die Frage, ob 
eine Neubewertung ihrer möglicherweise seit vie-
len Jahren etablierten Zusammenarbeit erforder-
lich ist. 

Auch für andere Kooperationsformen lohnt sich ein 
Blick in die Leitlinien, da die Ausführungen auch für 
diese wichtige Anhaltspunkte enthalten. Bemer-
kenswert sind insbesondere die ausführlichen Hin-
weise zur Zusammenarbeit beim Online-Vertrieb.  

Bundeskartellamt: Neue Leitlinien zum Kronzeu-
genprogramm und zur Bußgeldzumessung – 
 Berücksichtigung von Vortat-Compliance möglich

Im Januar 2021 wurde durch die 10. GWB-Novelle 
das Kartellbußgeldrecht grundlegend reformiert. 
Dabei hat der Gesetzgeber insbesondere Vor-
schriften über das Kronzeugenprogramm in das 
GWB aufgenommen sowie die Vorschriften zur 
Bußgeldbemessung neu gefasst und ergänzt. 

Diese Gesetzesänderung machte es erforderlich, 
dass auch das Bundeskartellamt seine Leitlinien zu 
diesen Themen erneuerte. Im Oktober 2021 wur-
den nun Leitlinien sowohl zur Bußgeldzumessung 
als auch zum Kronzeugenprogramm veröffentlicht. 
Das Bundeskartellamt gibt darin Hinweise, wie es 
das ihm zustehende Ermessen in diesem Zusam-
menhang ausüben wird. Es reagiert damit auf den 
veränderten gesetzlichen Rahmen, aber auch auf 
die jüngere Rechtsprechung zum Kartellbußgeld-
recht. Das Bundeskartellamt rechnet nicht damit, 
dass die Leitlinien erhebliche Auswirkungen auf die 
Höhe von Bußgeldern haben werden.

Bemerkenswert sind die Aussagen zu der Frage, 
ob Compliance-Bemühungen vor und während der 
Tat zu einer Reduktion des Bußgeldes führen kön-
nen. Bisher ging man davon aus, dass eine Berück-

08

Newslet ter IV. Quar ta l 2021



sichtigung dieser sogenannten Vortat-Compliance 
vom Bundekartellamt schon deshalb nicht akzep-
tiert würde, weil die Maßnahmen die Tat erkennbar 
nicht verhindert haben. Nun aber eröffnet das 
Bundeskartellamt dazu eine Möglichkeit: Eine Be-
rücksichtigung ist nach den Leitlinien denkbar, 
„wenn die getroffenen Vorkehrungen allein deswe-
gen nicht zur Aufdeckung und Anzeige geführt ha-
ben, weil die handelnde Person sich zwecks Erzie-
lung persönlicher Vorteile über den Compliance-
Kodex des Unternehmens in außergewöhnlichem 
Maße und unter gezielter Täuschung seiner Vorge-
setzten hinweggesetzt hat. Eine Berücksichtigung 
von Vortat-Compliance kommt jedoch nicht in Be-
tracht, wenn an der Zuwiderhandlung eine für die 
Leitung des Unternehmens verantwortliche Person 
beteiligt gewesen ist.‟ Auch wenn die Ausnahme 
denkbar eng formuliert ist, wird daraus deutlich, 
dass ernsthafte Kartellrechts-Compliance, die von 
der Unternehmensleitung getragen wird, eine Buß-
geldreduktion rechtfertigen kann. 

Medizinrecht

Sozialversicherungspflicht bei Praxisvertretern

Bisher wurde die Ansicht vertreten, dass das 
Rechtsverhältnis zwischen Praxisinhaber und ex-
tern eingesetzten Praxisvertretern als freier 
Dienstvertrag und nicht als sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu beurteilen 
ist. Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 
19.10.2021 entschieden, dass in einer Arztpraxis 
extern eingesetzte Vertreter regelmäßig als ab-
hängig Beschäftigte einzustufen und damit sozial-
versicherungspflichtig sind. Im konkreten Fall 
übernahm eine in einem Krankenhaus beschäftig-
te Oberärztin in einer Berufsausübungsgemein-
schaft nach Absprache im Einzelfall die Vertretung 
eines Arztes der Berufsausübungsgemeinschaft 
wegen Urlaub oder Krankheit. Die Tätigkeit der 
Vertreterin bestand darin, eine von der Berufsaus-
übungsgemeinschaft bestimmte Gruppe von Pati-
enten durch Magen- oder Darmspiegelung in den 
Räumlichkeiten der Berufsausübungsgemeinschaft 
zu befunden; die Vertreterin entschied nicht selbst, 
welche Patienten sie befundete. Zudem war sie auf 
die Assistenz des medizinischen Personals der Be-
rufsausübungsgemeinschaft angewiesen. Sie 
konnte die vorzunehmenden Untersuchungen 
nicht alleine, sondern zwingend nur unter Hilfe-
stellung des medizinischen Personals der Berufs-
ausübungsgemeinschaft durchführen. Aufgrund 
der Arbeitszuweisung, des arbeitsteiligen Zusam-
menwirkens mit dem Praxispersonal und der kos-
tenfreien Nutzung von Einrichtungen und Mitteln 

der Berufsausübungsgemeinschaft war die Vertre-
terin nach Ansicht des Bundessozialgerichts in de-
ren Arbeitsabläufe eingegliedert. Das ausschließ-
liche Tätigkeitwerden in einer Vertretungssituation 
würde daran nichts ändern. Zwar kann der Einglie-
derung in einen fremden „Arztbetrieb‟ entgegen-
stehen, dass ein Arztvertreter für die Dauer seiner 
Tätigkeit die Stelle des Praxisinhabers einnimmt 
und zeitweilig selbst dessen Arbeitgeberfunktion 
erfüllt. Hieran hatte es jedoch im vorliegenden Fall 
gefehlt, da die Vertreterin lediglich die ärztlichen 
Leistungen vertretungsweise erbrachte und keine 
Vertretung in der Rechtsstellung der Mitglieder der 
Berufsausübungsgemeinschaft leistete. 

Zur Teilentsperrung und Ausschreibung nach un-
wirksamer Bewerbungsfrist

Das Sozialgericht Marburg hat in einem Beschluss 
vom 06.04.2021 entschieden, dass die Zulas-
sungsgremien die neu gesetzte Bewerbungsfrist 
abzuwarten haben, wenn aufgrund einer unwirk-
samen Bewerbungsfrist eine erneute Teilentsper-
rung und Ausschreibung eines Vertragsarztsitzes 
erfolgt. Für die Zwischenzeit bestehe keine Befug-
nis der Zulassungsgremien, bereits eingegangene 
Einträge auf Zulassung vorrangig zu bescheiden. 
Im entschiedenen Fall hatte der Landesausschuss 
der Ärzte und Krankenkassen in seinem Beschluss 
für die Arztgruppe der Augenärzte keine mit Da-
tum bezeichnete Frist für Bewerbungen genannt, 
sondern setzte zur Einreichung der Bewerbung le-
diglich eine Frist von sechs Wochen nach Veröf-
fentlichung im Ärzteblatt. Dem gesamten Ärzte-
blatt war jedoch kein Erscheinungsdatum zu ent-
nehmen. Nach Ansicht des Sozialgerichts Marburg 
fehlte es an der Bestimmbarkeit und damit an 
 einem wirksamen Ende der Ausschlussfrist. Denn 
bei der in § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bedarfsplanungs-Richt-
linie niedergelegten Frist handele es sich um eine 
behördliche Ausschlussfrist, die klar und eindeutig 
für den potenziellen Adressatenkreis bestimmbar 
sein müsse. Darin fehle es, wenn in der Ausschrei-
bung weder ein festes Anfangs- oder Enddatum 
der Frist genannt werde, noch ein solches mit hin-
reichender Sicherheit etwa als Erscheinungsdatum 
des Veröffentlichungsorgans zu entnehmen sei. In 
diesem Zusammenhang stellte das Sozialgericht 
Marburg auch fest, dass Zulassungsanträge auf 
eine Zulassung gerichtet und nicht an bestimmte 
Beschlüsse des Landesausschusses gebunden sei-
en. Von daher komme es auf einen bestimmten 
Beschluss des Landesausschusses nur dann an, 
wenn eine wirksame Bewerbungsfrist gesetzt wur-
de. Ist dies nicht der Fall, seien alle vorliegenden 
Bewerbungsanträge gleich zu behandeln. Daher ist 
es den Zulassungsgremien untersagt, eine zeit-
liche Reihung der Bewerbungen mit der Maßgabe 
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vorzusehen, dass ältere Anträge vorrangig vor 
später eingehenden Anträgen zu bescheiden sind. 
Maßgeblich sei allein der Entscheidungszeitpunkt 
der Zulassungsgremien. 

Mietrecht

Schriftformerfordernis für langfristige Mietverträge 
– ein Dauerbrenner

Das Thema „Schriftform langfristiger Mietverträ-
ge‟ hat an einigen Stellen aufgrund von Auflocke-
rungstendenzen in der Rechtsprechung die Brisanz 
verloren. Aus den Augen verlieren darf man es 
trotzdem nicht, wie eine Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs vom 06.11.2020 zeigt. Worum 
geht es? Langfristige Mietverträge mit einer Dauer 
von mehr als einem Jahr bedürfen der gesetz-
lichen Schriftform. Wird die Schriftform nicht ein-
gehalten, bleiben die Verträge zwar wirksam, sie 
gelten jedoch als auf unbestimmte Dauer ge-
schlossen. Das hat zur Folge, dass sie jederzeit 
unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
gekündigt werden können. Die vereinbarte Fest-
laufzeit geht also verloren. Insbesondere bei ge-
werblichen Mietverträgen liegt darin natürlich ein 
großes Risiko, da z. B. Investitionen in den Miet-
gegenstand im Hinblick auf eine vertraglich ver-
einbarte Festlaufzeit kalkuliert werden. 

Gesetzliche Schriftform bedeutet insbesondere, 
dass der Mietvertrag durch die Vertragsparteien 
unterschrieben werden muss. Unterzeichnung 
durch einen Stellvertreter ist möglich, muss dann 
aber durch einen die Vertretung kennzeichnenden 
Zusatz deutlich gemacht werden. Im vom Bundes-
gerichtshof entschiedenen Fall handelte es sich bei 
einer der Vertragsparteien um eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR), die als solche im Rub-
rum des Vertrags bezeichnet war. Im Rubrum des 
Vertrages waren dagegen keine Angaben enthal-
ten, wer die GbR vertritt und wer den Vertrag für 
die GbR unterschreibt. Unterschrieben hat am En-
de des Vertrags für die GbR einer ihrer Gesell-
schafter, allerdings nur mit seinem Namen und 
ohne weiteren Zusatz, aus dem sich hätte entneh-
men lassen, dass er zugleich auch im Namen der 
anderen Gesellschaft handelt. Dies genügt der ge-
setzlichen Schriftform nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs nicht. Zwar sei es mög-
lich, dass ein Gesellschafter einer GbR zugleich 
sowohl für sich selbst als auch als Vertreter für die 
anderen Gesellschafter unterschreibe. Dies müsse 
er aber durch einen Zusatz in der Vertragsurkunde 
deutlich machen. Ein solcher Zusatz könne z. B. 
durch die Angabe „i.V.‟ erfolgen. Auch ein Stempel 

der GbR, der im Rahmen der Unterschrift im Ver-
trag angebracht wird, könne ein solcher Zusatz 
sein. All dies war in dem Vertrag, der der Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs zugrunde lag, nicht 
enthalten, so dass das Gericht dies als nicht aus-
reichend für die Wahrung der Schriftform ansah. 
Der Vertrag hatte damit einen Schriftformmangel 
mit der Folge, dass er vor Ablauf der vorgesehenen 
Laufzeit gekündigt werden konnte. 

Auch diese Entscheidung zeigt, dass beim Thema 
„Schriftform langfristiger Mietverträge‟ größte 
Sorgfalt zu beachten ist. Insbesondere bei Ausfer-
tigung der Vertragsurkunde muss genau darauf 
geachtet werden, dass keine Schriftformverstöße 
auftreten, die unter Umständen und insbesondere 
bei Veränderung der langfristigen Ziele der Partei-
en zu bösen Überraschungen führen können.

Vergaberecht

Rahmenvereinbarungen: Achtung am Anfang und 
am Ende!

Für nahzu sämtliche Leistungsbereiche können öf-
fentliche Auftraggeber Rahmenvereinbarungen 
ausschreiben, wenn nicht feststeht, wann und in 
welchem Umfang die ausgeschriebenen Leistun-
gen benötigt werden. Dies können Bauleistungen, 
etwa für regelmäßig auftretende Reparaturen, 
oder Lieferleistungen betreffen, z.B. die Bereit-
stellung von Streusalz für eine Straßenmeisterei 
über den Winter. Da der konkrete Bedarf in diesen 
Fällen nicht feststeht, hat der EuGH mit Urteil vom 
17.06.2021 entschieden, dass der Auftraggeber 
aus Gründen der Gleichbehandlung und Transpa-
renz bereits in der Bekanntmachung des Auftrags 
wenigstens eine Schätzmenge sowie eine Höchst-
menge der gemäß Rahmenvereinbarung zu erbrin-
genden Leistungen bzw. zu liefernden Waren an-
geben muss. Dabei ist die Schätzmenge gleichzei-
tig maßgeblich für die Ermittlung des Auftragswerts. 

Der Höchstmenge kommt bei der Abwicklung der 
Rahmenvereinbarung eine besondere Bedeutung 
zu: Laut EuGH führt das Erreichen der Höchstmen-
ge dazu, dass die Rahmenvereinbarung „ihre Wir-
kung verliert‟. Dass eine Rahmenvereinbarung aus 
vergaberechtlichen Gründen ihre Wirkung verliert, 
also beendet wird, kann im Einzelfall den zivil-
rechtlichen Vorstellungen zur Beendigung von 
Rahmenvereinbarungen insbesondere dann wider-
sprechen, wenn sich eine oder beide Vertragspar-
teien ausschließlich an der Vertragslaufzeit orien-
tieren. Deshalb sollte der Auftraggeber zur Klar-
stellung im Ver trag klarstellen, dass die 
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Rahmenvereinbarung nicht nur durch Zeitablauf, 
sondern auch durch Erreichen der Höchstmenge 
oder eines Höchstwerts beendet wird. Außerdem 
sollte der Auftraggeber über Optionen oder sons-
tige vertragliche Regeln sicherstellen, eine Erwei-
terung des Auftragsvolumens einseitig durchset-
zen zu können. Anderenfalls kann es ihm passie-
ren, plötzlich ohne Vertragspartner dazustehen.

Auftraggeber droht mit Auftrag!

Über einen ungewöhnlichen Fall hat die Vergabe-
kammer Baden-Württemberg mit Beschluss vom 
23.07.2021 entschieden: Zu einer Ausschreibung 
über Wach- und Sicherheitsdienste rügte ein Bie-
ter unter anderem intransparente Vorgaben zum 
Leistungsumfang und zur geforderten Personal-
stärke. Obwohl der Auftraggeber der Rüge nicht 
abhalf, gab der Bieter ein Angebot ab. Anschlie-
ßend leitete er ein Nachprüfungsverfahren mit 
dem Ziel ein, es der ausschreibenden Stelle zu un-
tersagen, das Vergabeverfahren durch Zuschlags-
erteilung abzuschließen und der Vergabestelle auf-
zugeben, ein „ordnungsgemäßes Vergabeverfah-
ren‟ durchzuführen. Obwohl die Vergabestelle 
anschließend mitteilte, den Zuschlag auf das An-
gebot des betroffenen Bieters erteilen zu wollen, 
hielt dieser seinen Nachprüfungsantrag aufrecht. 

Die Vergabekammer hat den Antrag zurückgewie-
sen. Dabei hat sie es dahinstehen lassen, ob die 
Ausschreibung tatsächlich intransparente Vorga-
ben enthielt, da sich die Intransparenz jedenfalls 
nicht zum Nachteil des Bieters ausgewirkt habe, 
der für den Zuschlag vorgesehen war. Dem Bieter 
fehlte damit das Rechtsschutzinteresse, zumal er 
im Fall eines Erfolgs vor der Vergabekammer 
 weniger erreicht hätte, als ihm die ausschreibende 
Stelle ohnehin zubilligen wollte: Statt der Beauf-
tragung hätte er bei erfolgreicher Antragstellung 
lediglich die Möglichkeit erhalten, sich in einem 
neuen Vergabeverfahren um denselben Auftrag zu 
bemühen. 

Der Fall erscheint kurios, beruht aber auf einem 
nicht ganz selten auftretenden Problem: Hält ein 
Bieter eine Leistungsbeschreibung entgegen § 121 
GWB; § 7 VOB/A für nicht eindeutig und hilft die 
Vergabestelle einer Rüge nicht ab, so geht der Bie-
ter ein gewisses Risiko ein, wenn er auf eine nicht 
eindeutige Leistungsbeschreibung ein Angebot ab-
gibt. Denn bekommt er den Zuschlag, muss er die 
ausgeschriebene Leistung zum angebotenen Preis 
ausführen. Ein falsches Verständnis des Bieters 
von der Bedeutung der Leistungsbeschreibung ge-
hen dabei nicht immer zu Lasten der ausschrei-
benden Stelle. Gibt ein Bieter aufgrund der beste-
henden Unklarheiten jedoch kein Angebot ab und 

fordert er vor der Vergabekammer eine eindeutige 
Leistungsbeschreibung, besteht das Risiko, dass 
die Vergabekammer die Bedenken gegen die nicht 
eindeutige Leistungsbeschreibung nicht teilt und 
der Bieter mangels eines Angebots keinen Zu-
schlag erhält. 

Versicherungsrecht

Berufsunfähigkeitsversicherung: Beginn des Leis-
tungsanspruchs

Die Versicherungsbedingungen für Berufsunfähig-
keitsversicherungen enthalten häufig Klauseln, 
nach denen der Leistungsanspruch besteht, wenn 
der Versicherte entweder für die Dauer von min-
destens sechs Monaten außerstande war, seinen 
Beruf auszuüben (erste Alternative) oder dies vor-
aussichtlich für die Dauer von mindestens sechs 
Monaten der Fall sein wird (zweite Alternative). Es 
war bislang umstritten, ob der Leistungsanspruch 
mit dem Beginn oder dem Ende des Sechsmonats-
zeitraums beginnt. Der Bundesgerichtshof hat mit 
Urteil vom 14.07.2021 entschieden, dass dies für 
die beiden Alternativen der Klausel unterschiedlich 
zu beurteilen ist. Bei der zweiten Alternative, in 
der die Berufsunfähigkeit regelmäßig so schwer-
wiegend ist, dass von Beginn an die Prognose ei-
ner Dauer von mindestens sechs Monaten gestellt 
werden kann, beginne der Leistungsanspruch be-
reits mit Beginn des Sechsmonatszeitraums. Bei 
der ersten Alternative, die typischerweise weniger 
schwerwiegende Fälle betreffe und bei denen erst 
am Ende des Sechsmonatszeitraums sicher sei, 
dass diese Zeitspanne erreicht werde, beginne der 
Leistungsanspruch hingegen erst nach dem Ablauf 
der sechs Monate. 

In der Praxis führt die Klausel noch aus anderen 
Gründen häufig zu Missverständnissen. Sie wird 
von vielen Versicherten so verstanden, dass eine 
Berufsunfähigkeit nach einer Krankschreibung von 
mindestens sechs Monaten als bewiesen gilt. Allein 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen muss der 
Versicherer jedoch nicht als Nachweis einer Be-
rufsunfähigkeit akzeptieren. Er kann einwenden, 
dass die Krankschreibung zu Unrecht erfolgt sei 
oder der nach den Versicherungsbedingungen er-
forderliche Grad der Berufsunfähigkeit (meistens 
50 %) nicht erreicht gewesen sei. Es ist daher häu-
fig erforderlich, neben den Krankschreibungen 
weitere ärztliche Belege für das Bestehen einer 
Berufsunfähigkeit vorzulegen.
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Unser soziales Engagement 2021

Wir setzen auch dieses Jahr unsere Tradition fort 
und verzichten auf Weihnachtspräsente für Man-
dantinnen und Mandanten und spenden stattdes-
sen als „Frühstücks-Pate‟ an den gemeinnützigen 
Verein Future 4 Kids. Future 4 Kids versorgt mehr 
als 3000 Kinder in 47 Kindertagesstätten in Stutt-
gart mit gesundem Frühstück. In unseren beiden 
Paten-Kitas gehen die Kinder regelmäßig mit dem 

Vielen Dank an alle Kindergartenkinder aus unseren Paten-Kitas, die auch dieses Jahr fleißig gezeichnet haben 
und somit unsere digitale Weihnachtskarte ermöglichen. Zu sehen unter brp.de/weihnachtsgruesse-2021

Egal ob Trauben-Igel, Gurken-Eule oder Paprika-Zug – Gemüse und Obst wird in den Kitas kreativ und schmack-
haft in Szene gesetzt.

Immer wieder haben die Betreuerinnen und Betreuer neue Ideen um den Kindern das Thema „gesunde 
Ernährung‟ näher zu bringen: Mit der neuen Getreidequetsche gibt es jetzt selbstgemachte Haferflocken 
im Müsli oder zum Brotbacken.

Betreuungsteam auf dem Wochenmarkt einkaufen 
und bereiten gemeinsam die Mahlzeiten zu: das 
reicht vom Anrichten kreativer Obst- und Gemüse-
teller zum Frühstück bis hin zur gemeinsamen 
Brotback-Aktion.

Wir möchten Ihnen für die gute Zusammenarbeit 
sowie das ausgesprochene Vertrauen danken und 
verbinden damit die besten Wünsche für ein 
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues 
Jahr 2022.
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