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mit Beiträgen zu:
Bau-, Architekten- und
Ingenieurrecht
Familienrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
Insolvenzrecht
Kartellrecht
Medizinrecht

Dr. Jörg Sommer wechselte Anfang Oktober als
Partner an den BRP Standort Frankfurt/Main. Er ist
M&A-Experte mit Fokus auf die Energiebranche und
berät schwerpunktmäßig bei nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen sowie in der
Gestaltung von Joint Ventures. Den geographischen
Schwerpunkt seiner Tätigkeiten bilden, neben den
BRIC-Staaten und der Türkei, die Länder Süd- und Südostasiens. So
verstärkt Dr. Jörg Sommer mit seiner internationalen Expertise auch
das Chinese-Desk-Team bei BRP.

Mietrecht
Öffentliches Bau- und
Planungsrecht
Versicherungsrecht
Vergaberecht

B R P a k t u e l l
BRP baut den Frankfurter
Standort konsequent aus: Nach
dem Zugang des Gesellschaftsrechtlers Dr. Eike Dirk Eschenfelder sowie der IP-Rechtsanwältin Laura Greiner im
1. Quartal 2018, wird nun im
4. Quartal mit Rechtsanwalt Dr.
Jörg Sommer sowie der Rechtsanwältin Polina Schwarz der
Bereich Gesellschaftsrecht signifikant gestärkt.
Auch flächenmäßig baut BRP
den Frankfurter Standort aus:
Mit dem Büroumzug Anfang
Oktober 2018 in das Gebäude in
der Beethovenstraße (Westend)
wurde die Kanzlei auf weiteres
Wachstum ausgerichtet. Sie erreichen das Frankfurter Büro
ab sofort unter der Anschrift:
BRP Renaud und Partner mbB
Beethovenstraße 12–16
D-60325 Frankfurt/Main

Polina Schwarz wechselte zum 1. Dezember zu BRP
Frankfurt. Zu ihren Schwerpunkten gehören die Bereiche Gesellschaftsrecht und M&A sowie Prozessführung
im Bereich Corporate Litigation und Arbitration. Polina
Schwarz berät ebenso zu Fragen des Internationalen
Privatrechts und betreut Mandanten im Handels- und
Vertragsrecht.

Bau-, Architekten- und Ingenieurrecht
Besser bedeutet nicht mangelfrei
In einem vom Oberlandesgericht Zweibrücken mit Urteil vom
23.11.2017 entschiedenen Fall hatte der Bauunternehmer eine Wand
als tragende Wand ausgeführt, obwohl diese Wand nach den vertraglichen Vereinbarungen als nicht tragende Wand herzustellen war. Der
Auftraggeber machte wegen der vom Vertrag abweichenden Ausführung ein Zurückbehaltungsrecht geltend und verweigerte die Zahlung
des ausstehenden Werklohns in Höhe von 25.000,00 €. Zu Recht, wie
das Oberlandesgericht entschied. Denn die Herstellung einer tragenden Wand entsprach nicht der vereinbarten Beschaffenheit. Damit lag
ein Mangel an der Bauleistung vor, die den Auftraggeber berechtigte,
einen Einbehalt am Werklohn in Höhe der zweifachen Nachbesserungskosten vorzunehmen. Diese Nachbesserungskosten hatte ein
vom Gericht beauftragter Sachverständiger auf 28.000,00 € veranschlagt zuzüglich Räumungs- und Lagerkosten in Höhe von 6.000,00 €.
Die im Werkvertrag vereinbarten Beschaffenheiten sind bei der Beurteilung der Mangelfreiheit das Maß aller Dinge: Weicht der Auftragnehmer von den vereinbarten Beschaffenheiten ab, ist seine Leistung
mangelhaft. Ob die Leistung „besser″ ist oder über die anerkannten
Regeln der Technik hinausgeht, ist unerheblich. Nur ganz ausnahmsweise kann der Auftragnehmer die Nachbesserung verweigern, wenn
diese unverhältnismäßig wäre. Eine Unverhältnismäßigkeit der Nachbesserung kann nur dann angenommen werden, wenn dem Auftraggeber durch die Nachbesserung kein maßgeblicher Vorteil entstehen
würde.
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Familienrecht
Unternehmensbewertung im Zugewinnausgleich
Die Parteien stritten in einem vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 08.11.2017 entschiedenen
Fall um die Bewertung einer Unternehmensbeteiligung des Beklagten im Zugewinnausgleich. Nach
der Scheidung der 1988 geschlossenen Ehe nahm
die Klägerin den Beklagten auf Zugewinn in Höhe
von 850.000,00 € in Anspruch.
Der Beklagte und drei weitere Gesellschafter
gründeten im Jahr 1994 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die im Wege der Anwachsung
im Jahr 2000 auf eine von den GbR-Gesellschaftern gegründete GmbH überging. Diese wiederum
wurde rückwirkend zum 01.01.2000 auf eine zeitgleich von den GbR-Gesellschaftern gegründete,
nicht börsennotierte AG verschmolzen. An der AG
übernahmen die vier Gesellschafter jeweils 25 %
der Anteile.
Die Vorinstanzen hatten nach Einholung eines
Sachverständigengutachtens zum Wert der Unternehmensbeteiligung des Beklagten der Klage in
Höhe von 136.897,11 € stattgegeben. Die Revision
des Beklagten vor dem Bundesgerichtshof hatte
keinen Erfolg. Die Entscheidung begründete der
Bundesgerichtshof wie folgt: Für die Bewertung
des Endvermögens sei der objektive (Verkehrs-)
Wert der Vermögensgegenstände maßgebend.
Ziel der Wertermittlung sei es deshalb, die Unternehmensbeteiligung des Ehegatten mit ihrem „vollen, wirklichen″ Wert anzusetzen. Grundsätze darüber, nach welcher Methode dies zu geschehen
habe, enthalte das Gesetz nicht. Es sei daher nicht
zu beanstanden, dass die in das Endvermögen des
Beklagten fallende 25%ige Beteiligung an der AG
nach der Ertragswertmethode ermittelt wurde. Im
Rahmen der reinen Ertragswertmethode werde die
Summe aller zukünftigen Erträge des fortgeführten Unternehmens durch eine Rückschau auf die
Erträge der letzten Jahre ermittelt und daraufhin
eine Prognose erstellt.
Diese Bewertungsmethode könne bei freiberuflichen Praxen und inhabergeführten Unternehmen
nicht erfolgen, da sich die Ertragsprognose kaum
von der Person des Inhabers trennen lasse und der
Ertrag von ihm durch unternehmerische Entscheidungen beeinflusst werden könne. Besonders die
Erwartung künftigen Einkommens könne nicht
maßgeblich sein, weil es beim Zugewinn nur auf
das am Stichtag vorhandene Vermögen ankomme.

Zum Tragen komme daher eine modifizierte Ertragswertmethode, die sich an den durchschnittlichen Erträgen orientiere und davon einen Unternehmerlohn des Inhabers absetze.
Auch die Anwendung der gewählten Bewertungsmethode begegne keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Allerdings seien bei der Bemessung des kalkulatorischen Unternehmerlohns auch
andere als die unternehmensleitenden Tätigkeiten
zu berücksichtigen. Für die Ertragskraft eines Unternehmens sei maßgeblicher Faktor, welcher Personalaufwand betrieben werde. Soweit der Gesellschafter selbst ohne Vergütung Tätigkeiten für das
Unternehmen erbringe und dadurch Personalkosten erspare, sei hierfür ein kalkulatorischer Unternehmerlohn anzusetzen. Denn auch für diese Tätigkeiten müsse die AG eine Vergütung entrichten.
Ein höherer als der vom Sachverständigen als angemessen angesetzte Unternehmerlohn sei nicht
in Ansatz zu bringen. Für die Bewertung von Gegenständen des Endvermögens sei grundsätzlich
der Ausgleichsgläubiger darlegungs- und beweisbelastet. Mache der Ausgleichsschuldner nach einer Wertermittlung durch einen Sachverständigen
geltend, dass diese unzutreffend sei, so treffe ihn
eine sekundäre Darlegungslast. Dies jedenfalls
dann, wenn der Ausgleichsgläubiger außerhalb des
insoweit maßgeblichen Geschehensablaufs stehe
und den rechtserheblichen Sachverhalt nicht von
sich aus ermitteln könne. Dieser sekundären Darlegungslast habe der Beklagte nicht genügt.

Handels- und Gesellschaftsrecht
1. Vertretung der GmbH durch den Geschäftsführer bei Handeln ohne Vertretungszusatz
In einem Urteil vom 25.09.2018 setzte sich das
Oberlandesgericht Karlsruhe mit der Frage auseinander, unter welchen Voraussetzungen das Handeln eines GmbH-Geschäftsführers der GmbH zuzurechnen ist. Der Kläger beauftragte die S-GmbH
als Generalunternehmer mit dem Neubau eines
Mehrfamilienhauses. Der Beklagte war Geschäftsführer und Gesellschafter der S-GmbH. Als ein
Subunternehmer aufgrund einer ausstehenden
Zahlung der S-GmbH mit der Einstellung der Arbeiten drohte, wandte sich der Beklagte an den
Kläger mit der Bitte um eine kurzfristige Finanzierungshilfe. Der Kläger, welcher den Verwendungszweck des erbetenen Geldbetrags kannte, übergab
daraufhin 10.000,00 € in bar an den Beklagten,
welcher den Empfang des Geldes schriftlich bestä-

03

BRP

tigte. Die Bestätigung unterzeichnete der Beklagte
ohne einen Vertretungszusatz. Nachdem es zwischen den Parteien zu Meinungsverschiedenheiten
gekommen war, verlangte der Kläger vom Beklagten Rückzahlung des gewährten Darlehens. Der
Beklagte verweigerte die Rückzahlung und verwies den Kläger an die S-GmbH.
Das Oberlandesgericht Karlsruhe entschied,
dass sich der Rückzahlungsanspruch nicht gegen
den Beklagten, sondern gegen die S-GmbH richte.
Der Beklagte habe bei der Darlehensabsprache als
Vertreter der S-GmbH gehandelt, sodass diese
Vertragspartnerin wurde. Die Darlehensabsprache
war mündlich erfolgt. Aus der schriftlichen Bestätigung über den Erhalt des Geldbetrags, welche
der Beklagte ohne Vertretungszusatz unterzeichnet hatte, ergebe sich nicht, dass der Beklagte bei
dem Abschluss des Darlehensvertrags in eigenem
Namen auftreten wollte. Vielmehr ergebe sich aus
den Umständen, dass der Beklagte für das von ihm
geführte Unternehmen, also die S-GmbH gehandelt habe. Maßgeblich sei nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung, ob ein Handeln in fremdem Namen für den Vertragspartner erkennbar sei.
Von einem Privatgeschäft wäre nur dann auszugehen, wenn die Parteien die persönliche Haftung
des Beklagten gewollt hätten. Dies setze voraus,
dass ein mögliches Interesse des Klägers an der
persönlichen Haftung des Beklagten ersichtlich
gewesen sei. Ein solches käme etwa in Betracht,
wenn für den Vertragspartner Zweifel an der Bonität der Gesellschaft bestanden hätten. Der Umstand, dass der Kläger die Darlehensgewährung
nicht seinem Wohnbauunternehmen, sondern seinem Privatbereich zugeordnet habe, spiele für die
Bewertung keine Rolle. Die Zuordnung des Klägers
zu seinem Privatbereich lasse keine Schlussfolgerung auf eine private Zuordnung im Bereich des
Beklagten zu.
2. Ausfallhaftung von GmbH-Gesellschaftern bei
ausstehender Einlagenforderung
In einem Urteil vom 18.09.2018 befasst sich der
Bundesgerichtshof mit den Folgen fehlender Einlagenerbringung. Die K-GmbH wurde durch den Alleingesellschafter H errichtet, welcher die Stammeinlage zunächst in voller Höhe leistete. Bis zur
Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister
wurde die Einlage jedoch nahezu vollständig an
den Gesellschafter zurückgezahlt. Nach Eintragung teilte H seinen – nicht mehr eingezahlten –
Geschäftsanteil in drei Geschäftsanteile auf und
verkaufte und übertrug jeweils einen Anteil an die

beiden Beklagten. Wenige Monate später wurde
über das Vermögen der K-GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Inanspruchnahme des
ursprünglichen Gesellschafters blieb erfolglos.
H wurde daraufhin aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Der Insolvenzverwalter nahm die beiden neu aufgenommenen Gesellschafter wegen
der ausstehenden Forderungen in Anspruch.
Nach § 24 GmbHG haften die übrigen Gesellschafter für eine ausstehende Einlagenforderung,
wenn diese weder vom Zahlungspflichtigen eingezogen noch durch Verkauf des Geschäftsanteils
gedeckt werden kann. Nach der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs tritt diese Haftung unabhängig davon ein, ob die Gesellschafter ihre Gesellschafterstellung vor oder nach Fälligkeit der ausstehenden Einlagenforderung erworben haben. Mit
Begründung seiner Gesellschafterstellung trete
der Erwerber eines Geschäftsanteils in die mit der
Mitgliedschaft verbundenen Pflichten ein. Zu diesen Pflichten zähle auch die bereits aufschiebend
bedingt entstandene Haftung seines Rechtsvorgängers nach § 24 GmbHG. Der Umstand, dass die
Beklagten ihre Anteile von einem bisherigen Alleingesellschafter erworben haben, führe zu keiner
anderen Beurteilung. Mit Teilung des Geschäftsanteils gingen teilbare Rechte und Pflichten anteilig
auf die entstandenen Geschäftsanteile über. Unteilbare Rechte sowie allgemeine Pflichten seien
mit allen Anteilen gleichermaßen verbunden. Zu
diesen allgemeinen Pflichten gehöre auch die gesetzliche Verpflichtung zur Ausfallhaftung.
Der Bundesgerichtshof entschied in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass mangels gesetzlich
geregelter Sonderverjährung die dreijährige Regelverjährung hinsichtlich des aus § 24 GmbHG
folgenden Rückgriffanspruchs greift. Die zehnjährige Sonderverjährung, welche für die Einlageleistung als solche gilt, findet keine entsprechende
Anwendung. Eine hinreichende Vergleichbarkeit
des Anspruchs auf Leistung der Einlage und der
Ausfallhaftung bestehe nicht. Es bestehe auch kein
Anlass, die ohnehin strenge Ausfallhaftung der übrigen Gesellschafter über die regelmäßige gesetzliche Verjährung hinaus zusätzlich zu verschärfen.
Damit bleibt ein Zeitraum von drei Jahren zum
Jahresende ab Kenntnis oder 10 Jahre ab Anspruchsentstehung, um die Ausfallhaftung geltend
zu machen.
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Insolvenzrecht
1. Beweislast des Insolvenzverwalters beim bargeschäftsähnlichen Leistungsaustausch
Der Bundesgerichtshof hat durch Beschluss vom
27.09.2018 über die Beweislastverteilung in einem
Insolvenzanfechtungsprozess entschieden. Im
Grundsatz trägt der Insolvenzverwalter die Darlegungs- und Beweislast für sämtliche Voraussetzungen der Anfechtbarkeit. Wird der Anspruch auf
die Vorsatzanfechtung gemäß § 133 Abs. 1 InsO
gestützt, muss der Insolvenzverwalter den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners darlegen und gegebenenfalls beweisen. Befriedigt der
Schuldner einen Gläubiger, obwohl er zahlungsunfähig ist und seine Zahlungsunfähigkeit kennt,
handelt er mit Gläubigerbenachteiligungsvorsatz.
Erbringt der Schuldner dabei eine kongruente
Leistung, d. h. erfüllt er in der vertraglich vorgesehenen Art und Weise einen wirksamen Vertrag,
handelt er nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht mit Gläubigerbenachteiligungsvorsatz, wenn er seine Leistung Zug um Zug gegen eine zur Fortführung seines Unternehmens
unentbehrliche Gegenleistung erbringt, die den
Gläubigern im Allgemeinen nutzt. Wegen des
gleichwertigen Leistungsaustauschs fehlt es dann
an einer unmittelbaren Gläubigerbenachteiligung.
Ausreichend für die Vorsatzanfechtung ist jedoch
schon eine mittelbare Gläubigerbenachteiligung.
Ist sich der Schuldner bewusst, dass er trotz Belieferung zum marktgerechten Preis fortlaufend
unrentabel arbeitet und deshalb bei der Fortführung seines Geschäfts weitere Verluste anhäuft,
ohne dass auf längere Sicht Aussicht auf Ausgleich
besteht, so handelt er mit dem Vorsatz einer mittelbaren Gläubigerbenachteiligung.
Verteidigt sich der Schuldner mit dem Einwand
einer bargeschäftsähnlichen Lage, d. h. eines
gleichwertigen, zeitlich unmittelbaren Leistungsaustauschs, so muss er diese Voraussetzungen
beweisen. Gelingt ihm dieser Beweis, kann selbst
dann nicht auf einen Benachteiligungsvorsatz des
Schuldners geschlossen werden, wenn die Kenntnis des Schuldners von seiner Zahlungsunfähigkeit
feststeht. In diesem Fall ist es Sache des Insolvenzverwalters, nachzuweisen, dass der Schuldner
wusste, dass er fortlaufend unrentabel arbeitet.
Gelingt dem Insolvenzverwalter dieser Nachweis,
steht der Vorsatz des Schuldners für eine mittelbare Gläubigerbenachteiligung fest.

2. Anfechtung einer Globalzession
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat mit Urteil
vom 29.05.2018 über verschiedene Fragen der Anfechtung einer Globalzession entschieden. Eine
Globalzession gibt dem Darlehensgeber in der Insolvenz des Darlehensnehmers ein Absonderungsrecht an den abgetretenen Forderungen. In dem
zugrunde liegenden Fall ließ sich der Kläger für ein
von ihm gewährtes Darlehen alle laufenden und
künftigen Forderungen aus Lieferung und Leistung
des Darlehensnehmers zur Sicherheit abtreten.
Der Darlehensnehmer musste drei Monate nach
Auszahlung des Darlehens Insolvenz anmelden.
Der Insolvenzverwalter zog die im Rahmen der
Globalzession abgetretenen Kundenforderungen
ein, überwies dem Darlehensgeber den Forderungserlös jedoch nicht, sondern berief sich auf
die Anfechtbarkeit der Globalzession.
Bei einer Globalzession kommen für die Anfechtung zwei Bezugspunkte in Betracht: Zum einen
die Vereinbarung der Globalzession als solche. Insoweit konnte die Anfechtung nicht durchgreifen,
da die Bestellung einer Sicherheit (hier: Vereinbarung der Globalzession) als Bargeschäft anzusehen ist, wenn es sich um eine angemessene Sicherheit für einen neu auszureichenden Kredit
handelt. Dies war der Fall. Zum anderen kann bei
einer Globalzession jede Werthaltigmachung der
abgetretenen künftigen Forderungen angefochten
werden. Die Werthaltigmachung erfolgt dadurch,
dass der Insolvenzschuldner gegenüber seinen
Kunden die Gegenleistung erbringt, z. B. im Falle
eines Kaufvertrags die Sache übereignet, für welche der jeweilige Kunde die vereinbarte Vergütung
schuldet. In diesem Zeitpunkt entsteht der Anspruch des Insolvenzschuldners gegen seine Kunden, der unmittelbar nach seiner Entstehung von
der Abtretung an den Darlehensgeber (Globalzession) erfasst wird. Selbst wenn also die Vereinbarung einer Globalzession als solche unanfechtbar
ist, bleiben dem Insolvenzverwalter doch die künftig entstehenden und dann von der Abtretung erfassten Forderungen als Gegenstand einer Insolvenzanfechtung.

Kartellrecht
1. Bundeskartellamt: Leitfaden TransaktionswertSchwellen
Mit der 9. GWB-Novelle wurde im deutschen Fusionskontrollrecht eine „Transaktionswert-Schwel-
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le″ eingeführt (§ 35 Abs. 1a GWB). Danach kann
ein Zusammenschluss auch dann in Deutschland
anmeldepflichtig sein, wenn das Zielunternehmen
keine oder nur geringe Umsätze in Deutschland
erzielt, der „Wert der Gegenleistung″ für den Zusammenschluss aber mehr als 400 Mio. € beträgt
und das zu erwerbende Unternehmen in „erheblichem Umfang” im Inland tätig ist. Diese Regelung
wurde von vielen als zu weit gefasst und praktisch
kaum handhabbar kritisiert. Das Bundeskartellamt
hält diese Bedenken offenbar für berechtigt und
hat zusammen mit der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde einen „Leitfaden Transaktionswert-Schwellen für die Anmeldepflicht von Zusammenschlussvorhaben (§ 35a Abs. 1a GWB und
§ 9 Abs. 4 KartG)″ veröffentlicht, der Hilfestellung
bei der Auslegung geben soll.
Es ist zu begrüßen, dass sich zwei Kartellbehörden bemühen, durch einen gemeinsamen Leitfaden grenzüberschreitend einheitliche Maßstäbe zu
schaffen. Das vereinfacht die Arbeit der Rechtsanwender. Ob die Hilfestellungen aber geeignet sind,
die schwierigen Anwendungsfragen der weit gefassten Vorschrift zu lösen, muss sich erst zeigen.
2. Europäische Kommission: Konsultation zum
Vertriebskartellrecht
Das EU-Vertriebskartellrecht besteht im Wesentlichen aus einer Gruppenfreistellungsverordnung
(der sogenannten „Vertikal-GVO″) und erläuternden Vertikalleitlinien. Nach diesen, zuletzt 2010
reformierten Vorschriften bestimmt sich innerhalb
der EU die kartellrechtliche Zulässigkeit von Vertriebsverträgen und Lieferverträgen. Zwar ist die
aktuelle Fassung der Vertikal-GVO noch bis zum
31.05.2022 gültig. Die Kommission hat aber bereits begonnen, die Wirkungsweise und Effektivität der Vertikal-GVO und der erläuternden Vertikalleitlinien zu evaluieren. Am Ende dieser Evaluation will die Kommission entscheiden, ob sie
diese Regularien auslaufen lässt, verlängert oder
aber überarbeitet, um neuen Marktentwicklungen
seit Inkrafttreten Rechnung zu tragen.
Relevante Themen, die bislang nicht eindeutig
geregelt sind, gibt es durchaus, so z. B. das Verbot
von Drittplattformen im selektiven Vertrieb außerhalb des Luxussegments, Weiterverarbeitungsgebote in Lieferverträgen, die Einflussnahme auf
Werbepreise von Händlern und diverse weitere
Fragen des Internetvertriebs. Ein weiteres wichtiges Thema der Kommission wird sein, inwieweit
Regelungsbedarf im Hinblick auf das Verhalten der
sogenannten Tech-Giganten besteht, die anderen

Unternehmen essenzielle Leistungen anbieten und
gleichzeitig zu ihnen in Wettbewerb stehen.
Im 1. Quartal 2019 beginnt der erste Schritt eines öffentlichen Konsultationsprozesses der Kommission. Betroffene und interessierte Unternehmen, Kartellrechtsanwälte, Verbände, Akademiker, etc. werden für einen Zeitraum von zwölf
Wochen die Möglichkeit haben, eigene Erfahrungen, Beobachtungen und Anregungen einzubringen, wie im EU-Kartellrecht vertikale Beschränkungen künftig geregelt werden sollen. Unternehmen sollten – gegebenenfalls gemeinsam mit
ihren kartellrechtlichen Beratern – diese Gelegenheit nutzen, eigene Interessen hinsichtlich der
kartellrechtlichen Bewertung von vertikalen Beschränkungen bei der Kommission zu hinterlegen.

Medizinrecht
Nachbesetzungsverfahren in einer Berufsausübungsgemeinschaft: Bei der Beurteilung der
Fortführungsfähigkeit einer Praxis ist auf die Berufsausübungsgemeinschaft als Ganzes abzustellen
Das Bundessozialgericht hat sich in einer Entscheidung vom 27.06.2018 mit den Voraussetzungen für die Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens in einer Berufsausübungsgemeinschaft
auseinandergesetzt. Im entschiedenen Fall wurde
der Antrag einer Berufsausübungsgemeinschaft
auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens nach dem Ausscheiden eines Mitglieds der
Berufsausübungsgemeinschaft im Umfang eines
vollen Versorgungsauftrags abgelehnt, da der ausscheidende Arzt seinen Versorgungsauftrag nicht
im Umfang seiner Tätigkeit wahrgenommen hatte.
Die hiergegen gerichtete Klage wurde vom Sozialgericht Berlin mit der Begründung abgewiesen,
dass innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft der einzelne Arzt Träger der Zulassung bleibe, weshalb bei der Beurteilung der Fortführungsfähigkeit einer Praxis nur auf den Leistungsumfang
des ausscheidenden Arztes abzustellen sei.
Das Bundessozialgericht hob das Urteil auf und
stellte klar, dass es für die Frage, ob eine für die
Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in einer
Berufsausübungsgemeinschaft erforderliche fortführungsfähige Praxis besteht, auf die Berufsausübungsgemeinschaft als Ganzes und nicht auf den
einzelnen Arzt abzustellen sei. Da die Berufsausübungsgemeinschaft vertragsarztrechtlich als
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Rechtseinheit angesehen werde, sei maßgeblich,
ob die Berufsausübungsgemeinschaft als solche
fortgeführt werden könne. Dementsprechend
müssten die Zulassungsgremien im Rahmen des
Nachbesetzungsverfahrens auch daran anknüpfen
und eine Nachbesetzung mit vollem Versorgungsauftrag ermöglichen, wenn die Zulassung eines
Arztes mit einem vollen Versorgungsauftrag geendet hat oder beendet werden soll.

Mietrecht
… und immer wieder Schönheitsreparaturen
Mit einer neuen Facette der scheinbar endlosen
Geschichte zum Thema „Schönheitsreparaturen
im Wohnraummietrecht″ hat sich der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 22.08.2018 befasst.
Im zugrunde liegenden Fall war die Wohnung an
den beklagten Mieter vom Vermieter unrenoviert
und mit Gebrauchsspuren des Vormieters übergeben worden. Die Pflicht zur Durchführung der laufenden Schönheitsreparaturen war im Mietvertrag
auf den neuen Mieter übertragen worden. Die Besonderheit bestand in diesem Fall darin, dass der
beklagte Mieter und der Vormieter vereinbart hatten, dass der Vormieter nicht renovieren müsse,
sondern die Anfangsrenovierung vom jetzt beklagten (Nach-) Mieter durchgeführt werde.
Nach Beendigung des Mietverhältnisses mit dem
jetzt beklagten (Nach-) Mieter nahm der Vermieter
diesen auf Durchführung der Schönheitsreparaturen bzw. Schadenersatz wegen nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen in Anspruch – zu Unrecht, wie der Bundesgerichtshof nun entschied.
In anderen Entscheidungen hatte der Bundesgerichtshof bereits geurteilt, dass die Verpflichtung
zur Durchführung laufender Schönheitsreparaturen grundsätzlich nur dann durch Formularvertrag
(AGB) auf den Wohnraummieter übertragen werden könne, wenn die Wohnung durch den Vermieter renoviert übergeben wird. Übergibt der Vermieter dem Mieter eine nicht renovierte Wohnung, kommt eine wirksame formularvertragliche
Übertragung der Verpflichtung zur Durchführung
der laufenden Schönheitsreparaturen nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn der Vermieter
dem Mieter einen angemessenen wirtschaftlichen
Ausgleich gewährt, der den Mieter so stellt, als sei
die Wohnung renoviert übergeben worden. Im
jetzt entschiedenen Fall hatte der Vermieter argumentiert, er habe zwar eine unrenovierte Wohnung übergeben, sodass der neue Mieter Ge-

brauchsspuren des Vormieters beseitigen müsse.
Dies sei ihm aber nicht „zuzurechnen″, da der
Grund hierfür nicht aus seiner Sphäre stamme,
sondern vielmehr der Vereinbarung zwischen Vorund Nachmieter entspringe, an der er nicht beteiligt sei. Dem ist der Bundesgerichtshof nicht gefolgt, sondern hat entschieden, dass der Fall nicht
anders zu behandeln sei als die Fälle, in denen eine unrenovierte Wohnung ohne Gewährung eines
angemessenen Ausgleichs übergeben werde. Einen Ausgleich habe der Vermieter dem neuen Mieter unstreitig nicht gewährt. Die Vereinbarung zwischen Vor- und Nachmieter könne dem Vermieter
ebenfalls nicht zu Gute kommen, da er an dieser
Vereinbarung gar nicht beteiligt gewesen sei und
diese nur relativ, d. h. zwischen den Parteien (Vormieter/Nachmieter) wirke. Der Vermieter konnte
die Pflicht zur Durchführung der Schönheitsreparaturen daher nicht formularmäßig auf den neuen
Mieter übertragen und hatte dementsprechend
auch keine Ansprüche aus dieser Vertragsklausel
gegen den neuen Mieter.
Auch mit dieser Entscheidung setzt der Bundesgerichtshof seine klare Linie fort: Werden die Voraussetzungen der wirksamen formularmäßigen
Übertragung von Schönheitsreparaturen nicht beachtet, sind die entsprechenden Regelungen unwirksam. Hintertüren gibt es grundsätzlich keine.
Dies muss der Vermieter insbesondere von Wohnraum bei der Vertragsgestaltung beachten und/
oder gegebenenfalls die Nichtübertragbarkeit der
Schönheitsreparaturpflichten „einpreisen″.

Öffentliches Bau- und Planungsrecht
Nachbarschutz bei Festsetzungen zum Maß der
baulichen Nutzung
In Zeiten der Wohnungsknappheit sind die Baurechtsbehörden nicht selten gewillt, Baugenehmigungen zu erteilen, die weitreichend von Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung abweichen, damit ein Grundstück möglichst weitgehend
ausgenutzt werden kann. Hierdurch kann es zu
Konflikten mit den Nachbarn kommen, die sich
selbst an die Vorgaben des Bebauungsplans gehalten haben und deshalb nicht bereit sind, ein solches Vorhaben hinzunehmen. Doch obwohl solche
Baugenehmigungen teilweise in eklatantem Widerspruch zu den Festsetzungen der Grundflächenzahl, der Geschossflächenzahl, der Höhe von
baulichen Anlagen oder der zulässigen Anzahl der
Vollgeschosse stehen, haben die Nachbarn oft das
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Nachsehen. Sie können nur dann mit Erfolg gegen
eine Baugenehmigung vorgehen, wenn diese einerseits rechtswidrig ist und andererseits ihre
nachbarlichen Rechte verletzt. An letztgenannter
Voraussetzung fehlt es regelmäßig, weil Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung grundsätzlich nicht dem Schutz des Nachbarn dienen.
Etwas anderes gilt – ausnahmsweise – nur dann,
wenn die Gemeinde als Plangeber den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung nachbarschützende Wirkung beimessen wollte.
Eine solche nachbarschützende Wirkung von
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung
hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 09.08.2018 angenommen. Konkret
ging es um ein Ufergrundstück am Berliner Großen
Wannsee, für das der Bebauungsplan aus dem Jahr
1959 als Maß der baulichen Nutzung eine Baumasse von 1,0 m³ umbauten Raums je Quadratmeter
Baugrundstück und als zulässige Geschossfläche
zwei Vollgeschosse festsetzte. Obwohl der Bebauungsplan aus einer Zeit stammte, in der man an
einen nachbarlichen Drittschutz noch nicht gedacht hat, können dessen Festsetzungen eine solche Wirkung entfalten. Vom Bundesverwaltungsgericht wurde es für zulässig erachtet, Festsetzungen nachträglich subjektiv-rechtlich aufzuladen.
Dies war vorliegend deshalb angezeigt, weil ein
nachbarliches Austauschverhältnis bestand. Die
Maßfestsetzungen sollten hier – was normalerweise Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung
vorbehalten ist – der Bewahrung des Gebietscharakters dienen. Maßgebliche Zielsetzungen seien
die Stärkung des Grünflächenanteils, die Gestaltung eines von Bebauung frei gehaltenen Uferbereichs und die Beschränkung der baulichen Ausnutzung der Grundstücke insgesamt, was durch
die Kombination der einzelnen Festsetzungen erreicht werden sollte.
Auch diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zeigt, dass es sich lohnen kann, den
Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen, der Begründung, den Umständen seines Zustandekommens und seinen Zielvorgaben näher in den Blick
zu nehmen. Denn nur so lässt sich herausfinden,
ob Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung
abweichend vom Regelfall Nachbarschutz vermitteln, was zu der für einen Nachbarn entscheidenden Rechtsfolge führt, dass sein Rechtsbehelf gegen eine Baugenehmigung, welche rechtswidrig
von Maßfestsetzungen befreit, erfolgreich ist.

Versicherungsrecht
Unwirksame Klausel bei Rechtsschutzversicherungen
Die Versicherungsbedingungen von Rechtsschutzversicherungen enthalten häufig die Klausel, dass kein Versicherungsschutz besteht, wenn
der Rechtsschutzfall mit einer Willenserklärung
oder Rechtshandlung im Zusammenhang steht, die
aus der Zeit vor Abschluss der Rechtsschutzversicherung datiert. Auf diese Klausel haben sich die
Versicherer häufig berufen, um eine Rechtsschutzdeckung abzulehnen. Es geht dabei um all jene
Fälle, in denen noch vor Abschluss der Versicherung Verträge geschlossen oder Erklärungen abgegeben wurden und später – nach Abschluss der
Rechtsschutzversicherung – Streit im Zusammenhang damit entsteht. Der Bundesgerichtshof hat
nun mit Urteil vom 04.07.2018 diese Klausel für
unwirksam erklärt. In dem entschiedenen Fall war
der Versicherungsnehmer in einem – vor Beginn
der Rechtsschutzversicherung abgeschlossenen –
Darlehensvertrag falsch über sein Widerrufsrecht
belehrt worden. Er konnte daher noch Jahre später
– nach Abschluss der Rechtsschutzversicherung –
den Darlehensvertrag wirksam widerrufen. Dies
lehnte der Darlehensgeber zu Unrecht ab, weshalb
der Versicherungsnehmer Rechtsschutzdeckung
erbeten hatte. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Rechtsschutzversicherer Deckung gewähren muss.

Vergaberecht
Öffnung der Angebote durch Berater?
Nach § 55 VgV wird die Öffnung der Angebote
von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen
Auftraggebers durchgeführt. In einem Beschluss
vom 02.01.2018 hat die Vergabekammer Südbayern klargestellt, dass die Öffnung der Angebote
nicht an Berater, zum Beispiel die Mitarbeiter eines
Projektsteuerers übertragen werden dürfe. Denn
das in § 55 Abs. 2 VgV vorgegebene Vier-AugenPrinzip diene der Vermeidung von Manipulationen,
sodass eine Öffnung der Angebote durch Berater
nicht geheilt werden könne. Vielmehr müsse der
Verstoß gegen § 55 VgV zu einer Untersagung der
Zuschlagserteilung führen und gebiete die Zurückversetzung des Vergabeverfahrens.
Abweichend hiervon hat die Vergabekammer Lüneburg mit Beschluss vom 08.05.2018 entschie-
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den, dass der Begriff „Vertreter″ in § 55 VgV nicht
allein Mitarbeiter des Auftraggebers umfasse, sondern auch beauftragte, externe Berater. Deshalb
müssten nicht stets behördeninterne Vertreter/
Mitarbeiter an der Öffnung teilnehmen. Ein Verstoß gegen § 55 VgV setze voraus, dass wenigstens die konkrete Möglichkeit eines kollusiven Zusammenwirkens zwischen einem Vertreter und
einem Bieter vorliegen müsse.

Wir freuen uns 2018 über prominente Mitförderer des future4kids Frühstücksprojekts: Seit Oktober unterstützt auch der VfB Stuttgart im Rahmen seines VfBfairplay Engagements zwei Kindertagesstätten als Frühstücks-Pate in Stuttgart.
Nähere Informationen und die Möglichkeit, selbst
eine Frühstücks-Patenschaft zu übernehmen, finden Sie unter www.future4kids.de

Aufgrund der divergierenden Entscheidungen zu
§ 55 VgV ist jedem öffentlichen Auftraggeber zu
empfehlen, die Angebotsöffnung selbst, also durch
eigene Mitarbeiter durchzuführen. Wird die Öffnung externen Beratern überlassen, liegt nach der
Entscheidung der Vergabekammer Südbayern allein darin ein schwerwiegender Verstoß, der zur
Zurückversetzung des Vergabeverfahrens führt.
Auch nach der Entscheidung der Vergabekammer
Lüneburg droht jedenfalls dann eine Zurückversetzung, wenn ein kollusives Zusammenwirken
zwischen den Vertretern und einem Bieter möglich
ist. Dass ein solches Zusammenwirken tatsächlich
vorliegt, ist für den Vergabeverstoß nicht notwendig.

Unser soziales Engagement 2018
Wir tragen als Kanzlei nicht nur Verantwortung
gegenüber Mandanten und Mitarbeitern, sondern
übernehmen ebenso soziale Verantwortung. Auch
dieses Jahr verzichten wir deshalb auf Weihnachtspräsente und spenden stattdessen als „Frühstücks-Pate″ an den gemeinnützigen Verein future4kids. Durch unsere Unterstützung werden die
Kinder dort täglich mit einem gesunden Frühstück
versorgt. Die Kinder kaufen mit dem Betreuungsteam regelmäßig auf dem Wochenmarkt ein
und bereiten gemeinsam Gurkensticks, Apfelschnitze oder Müsli vor. So starten sie mit einem
ausgewogenen und gesunden Frühstück in den
Tag.
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Das weihnachtliche Motiv stammt von der 5-jährigen Nela und wurde bei der diesjährigen Malaktion
für die BRP Weihnachtskarte im Kinder- und Familienzentrum, Landhausstraße 188, Stuttgart gestaltet.

Wir bedanken uns bei unseren Mandanten und
Geschäftspartnern für die gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit sowie das ausgesprochene Vertrauen und verbinden damit die besten Wünsche
für ein glückliches neues Jahr.
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