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1. Dynamik einer Verweisungsklausel nach Betriebsübergang
Eine zwischen dem Betriebsveräußerer und dem Arbeitnehmer einzelvertraglich vereinbarte Klausel, die dynamisch auf einen Tarifvertrag verweist, verliert ihre Dynamik im Arbeitsverhältnis mit dem
Betriebserwerber nicht allein aufgrund des Betriebsübergangs. Dies
hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 30.08.2017 festgestellt.
Damit wirkt eine zwischen Betriebsveräußerer und Arbeitnehmer verbindlich vereinbarte dynamische Bezugnahmeklausel auch im Arbeitsverhältnis mit dem Betriebserwerber weiterhin dynamisch. Anpassungen der arbeitsvertraglichen Bedingungen sind daher nur einvernehmlich durch einen Änderungsvertrag oder aber im Wege der
Änderungskündigung möglich. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der
Betriebserwerber selbst keiner Tarifbindung unterliegt. Ob eine Änderungskündigung zu diesem Zweck sozial gerechtfertigt und damit
wirksam sein kann, bedarf im Einzelfall jedoch unbedingt einer eingehenden Prüfung.

2. BEM bei Versetzung von Nachtschicht in Wechselschicht
Die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements
(kurz: BEM) ist keine formelle Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Versetzung. Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 18.10.2017 ebenso in den Fällen, in denen die Anordnung des Arbeitgebers (auch) auf Gründe gestützt wird, die im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand des Arbeitnehmers
stehen. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Weisung des Arbeitgebers
billigem Ermessen im Sinne von § 106 Satz 1 GewO, § 315 Abs. 1 BGB
entspricht. Dabei sind sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
Aufgrund der Vielzahl weiterer, interessanter aktueller Entscheidungen aus der Arbeitsgerichtsbarkeit widmen wir diesen unseren in Kürze erscheinenden Sondernewsletter Arbeitsrecht.
Dr. Jörg Fecker, Dr. Thomas Glöckle, LL.M.,
Dr. Volker Nill, Dr. Betina Fecker, Dr. Susanne Jochheim,
Nadine Crocoll, Dr. Sonja Kreß, Stuttgart
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Bau-, Architekten- und
Ingenieurrecht
1. Nachschieben von Kündigungsgründen
In einem Beschluss vom 11.10.2017 hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass Gründe für eine
außerordentliche Kündigung jederzeit nachgeschoben werden können, falls die Gründe zum
Zeitpunkt der Kündigungserklärung bereits vorlagen. Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, bei
dem der Auftraggeber den Auftragnehmer während der Bauausführung zur Beseitigung von Mängeln aufforderte und parallel die Vorlage von (vertraglich nicht geschuldeten) Nachweisen verlangte. Da der Auftragnehmer hierauf trotz Fristsetzung
mit Kündigungsandrohung nicht reagierte, kündigte
der Auftraggeber den Vertrag gemäß §§ 4 Abs. 7,
8 Abs. 3 VOB/B und verlangte für die Mehrkosten
der Fertigstellung rund 340.000,00 €.
Da der Auftraggeber im Kündigungsschreiben
ausschließlich auf die fehlenden Nachweise hinwies, nahm das Oberlandesgericht eine sogenannte freie Kündigung an, wies die Klage ab und verurteilte stattdessen auf die Widerklage des Auftragnehmers den Auftraggeber zur Zahlung einer
Vergütung für die erbrachte und die kündigungsbedingt nicht erbrachte Leistung (abzüglich ersparter Aufwendung). Hierzu hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass die Kündigung zwar
nicht auf die fehlenden Nachweise gestützt werden
konnte. Jedoch war der Auftraggeber berechtigt,
Kündigungsgründe nachzuschieben und sich auf
die mangelhafte Ausführung zu berufen. Denn in
seiner Fristsetzung mit Kündigungsandrohung hatte der Auftraggeber neben den fehlenden Nachweisen auch Mängel gerügt. Da diese Mängel auch
zum Zeitpunkt der Kündigung noch vorlagen,
konnte sich der Auftraggeber für die Kündigung
auf die mangelhafte Ausführung berufen.
Für einen Auftraggeber ist es von enormer Bedeutung, dass der Kündigungsgrund, auf den er
eine außerordentliche Kündigung stützt, auch tatsächlich vorliegt. Denn nur dann muss er keine
Vergütung für nicht ausgeführte Leistungen (abzüglich ersparter Aufwendungen) zahlen und kann
außerdem gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B Ansprüche
gegen den gekündigten Auftragnehmer auf Erstattung von Mehrkosten der Fertigstellung erhalten.
Selbst wenn im Kündigungsschreiben keine, nicht

alle oder tatsächlich nicht vorliegende Kündigungsgründe aufgeführt sind, kann er sich später
auf solche, zum Zeitpunkt der Kündigung vorliegende Gründe berufen. Nicht möglich ist es dagegen, nach Ausspruch der Kündigung außerordentliche Kündigungsgründe zu schaffen. Denn eine
erst nach der Kündigungserklärung gesetzte Frist
zur Mängelbeseitigung, Fertigstellung usw. wäre
wirkungslos.

2. Kein Mitverschulden des Bauherrn wegen unterbliebener/schlechter Bauaufsicht
Das Oberlandesgericht Brandenburg hat mit Urteil vom 17.01.2017 einen Unternehmer zur Übernahme der vollständigen Kosten zur Beseitigung
von Mängeln an einer Bodenplatte verurteilt. Die
Bodenplatte wies Risse auf, da der Unternehmer
die Scheinfugen nicht tief genug eingeschnitten
hatte. Der Auftragnehmer sah eine wesentliche
Mitverantwortung beim bauüberwachenden Architekten. Der Architekt habe ihn nicht ordnungsgemäß überwacht und sei deshalb für die Rissbildung
mitverantwortlich. Diesen Überwachungsfehler
müsse sich der Bauherr zurechnen lassen.
Dieser Argumentation ist das Oberlandesgericht
Brandenburg nicht gefolgt. Zwar kann der Unternehmer unter Umständen nur in Höhe eines Anteils an den Nachbesserungskosten in Anspruch
genommen werden, wenn der Baumangel auch auf
einen Fehler des Architekten beruht, den sich der
Bauherr zurechnen lassen müsse. Dies gilt aber im
Wesentlichen nur für Planungsfehler des Architekten, hingegen nicht für Maßnahmen der Bauüberwachung. Denn bei der Bauüberwachung ist der
Architekt gegenüber dem Unternehmer nicht Erfüllungsgehilfe des Bauherrn, da der Bauherr dem
Unternehmer keine Aufsicht schuldet. Deshalb
musste der Auftragnehmer die Nachbesserungskosten im Ergebnis allein tragen.
Dr. Rainer Laux, Ulrich Gentner,
Dr. Lars Knickenberg, Dr. Andreas Digel,
Henrik Jacobsen, Stuttgart
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Handels- und Gesellschaftsrecht
1. Informationsrechte des Kommanditisten einer
Einheits-GmbH & Co. KG
In einem vom Oberlandesgericht Celle mit Beschluss vom 14.03.2017 entschiedenen Fall machte der Kommanditist einer Einheits-GmbH & Co.
KG unter Berufung auf die analoge Anwendung von
§§ 51a, 51b GmbHG Auskunfts- und Einsichtsansprüche gegen die Komplementär-GmbH geltend.
Bei einer als Einheitsgesellschaft organisierten
GmbH & Co. KG werden die Anteile an der Komplementär-GmbH von der Kommanditgesellschaft gehalten, die somit die alleinige Gesellschafterin ihrer Komplementär-GmbH ist. Auf diese Weise ist
sichergestellt, dass die Anteile an der Kommanditgesellschaft und an der Komplementär-GmbH
auch ohne entsprechende Verzahnungsregelungen
in den Gesellschaftsverträgen nicht auseinanderfallen können. Neben steuerlichen Vorteilen wie
einer umsatzsteuerlichen Organschaft sind mit einer als Einheitsgesellschaft organisierten GmbH &
Co. KG weitere Vorteile wie etwa die nicht beurkundungspflichtige Übertragung der Kommanditanteile und die Möglichkeit einer einfacheren Gestaltung der Unternehmensnachfolge über die
Sondererbfolge verbunden. Das Oberlandesgericht Celle wies die gegen die KomplementärGmbH geltend gemachten Auskunfts- und Einsichtsansprüche mit dem Argument zurück, dass
dem Kommanditisten nur das Informationsrecht
nach § 166 HGB zustehe. Auch bei einer EinheitsGmbH & Co. KG habe der Kommanditist dagegen
nicht die deutlich weiter reichenden Auskunftsund Einsichtsrechte in analoger Anwendung von
§§ 51a, 51b GmbHG. Der Kommanditist sei schon
kein Gesellschafter der Komplementär-GmbH, wie
dies der Wortlaut des § 51a GmbHG voraussetze.
Es soll auch kein Anlass bestehen, dem Nur-Kommanditisten einer Einheits-GmbH & Co. KG dieselben Rechte einzuräumen wie einem Kommanditisten, der (in der personengleichen GmbH & Co. KG)
zusätzlich unmittelbar an der KomplementärGmbH beteiligt ist. Darüber hinaus bestehe auch
kein Bedürfnis, einen Kommanditisten gegen den
Wortlaut des § 51a GmbHG in dieser Weise besser
zu stellen, nur weil die Kommanditgesellschaft, an
der er sich beteiligt habe, die alleinige Gesellschafterin ihrer Komplementärin ist. Der Kommanditist
einer Einheitsgesellschaft sei vielmehr entsprechend der von ihm gewählten Ausgestaltung seines Beteiligungsrechts gehalten, Informations-

rechte auf dem gesetzlich vorgesehenen Weg nach
§ 166 HGB geltend zu machen. Er kann also die
Vorlage des Jahresabschlusses zwecks Prüfung
verlangen, zumal dieses Recht nach § 166 Abs. 3
HGB gerichtlich durchsetzbar ist. Diese Informationsrechte würden bei Vorliegen eines wichtigen
Grunds auch Auskünfte über die Komplementärin
und die damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen der Kommanditgesellschaft umfassen. Vor
dem Hintergrund der Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle kommt der Ausgestaltung des
Gesellschaftsvertrags der Kommanditgesellschaft
einer Einheits-GmbH & Co. KG gerade auch im Hinblick auf die Informationsrechte der Kommanditisten besondere Bedeutung zu. Informationsrechte
der Gesellschafter können zwar nicht beschränkt,
wohl aber im Gesellschaftsvertrag erweitert werden. Daher liegt es bei einer Einheitsgesellschaft
nahe, in den Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft eine Regelung aufzunehmen, die auch
jedem Kommanditisten Auskunfts- und Einsichtsrechte gemäß § 51a GmbHG einräumen, die gegenüber der Komplementär-GmbH geltend gemacht werden können.

2. Geschäftsführer: Wirksamkeit der Amtsniederlegung des alleinigen Fremdgeschäftsführers
Das Oberlandesgericht Bamberg hat sich in einem Beschluss vom 17.07.2017 mit Fragen der gegebenenfalls rechtsmissbräuchlichen Amtsniederlegung des einzigen Geschäftsführers einer GmbH
befasst, an der er nicht beteiligt war. Das Amtsgericht Coburg als Registergericht hatte die Amtsniederlegung des einzigen Geschäftsführers für
rechtsmissbräuchlich und unzulässig gehalten, da
diese zu einem Zeitpunkt erfolgte, als sich die Gesellschaft in einer wirtschaftlichen Krise befand
und in die Insolvenz geraten war. Nachdem die
Gesellschaft durch die Amtsniederlegung faktisch
führungslos werde, wurde der Antrag auf Löschung des Geschäftsführers im Handelsregister
zurückgewiesen. Dem folgte das Oberlandesgericht Bamberg nicht und führte aus, dass die Niederlegung des Amts des Geschäftsführers einer
GmbH im Grundsatz selbst dann wirksam ist, wenn
objektiv kein wichtiger Grund vorliege oder die
Amtsniederlegung zur Unzeit erfolge. Dies gelte
lediglich nicht im Fall einer rechtsmissbräuchlichen
Amtsniederlegung. Eine rechtsmissbräuchliche
Amtsniederlegung liege regelmäßig dann vor,
wenn es sich bei dem sein Amt niederlegenden
Geschäftsführer um den einzigen Geschäftsführer

04
Ne w sle t te r 4 /2017

der Gesellschaft handele, dieser zugleich alleiniger
Gesellschafter sei und er außerdem davon absehe,
einen neuen Geschäftsführer für die Gesellschaft
zu bestellen. Im Interesse des Rechtsverkehrs an
die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sei es jedenfalls bei Personenidentität von Geschäftsführer
und Gesellschafter geboten, höhere Anforderungen an die Amtsniederlegung oder Abberufung des
Gesellschafter-Geschäftsführers zu stellen. Dieser
dürfe nicht den Zugriff von Gläubigern auf das Vermögen der Gesellschaft erschweren oder vereiteln, indem er die Gesellschaft durch seine Amtsniederlegung handlungsunfähig mache. Anders sei
dies wie im entschiedenen Fall bei einem an der
Gesellschaft weder unmittelbar noch mittelbar beteiligten Fremdgeschäftsführer zu beurteilen.
Denn in diesem Fall hätten die Gesellschafter die
Möglichkeit, jederzeit einen neuen Geschäftsführer zu bestellen, sodass die Amtsniederlegung des
einzigen Fremdgeschäftsführers nicht wegen
Rechtsmissbrauchs unwirksam sei.
Dr. Werner Renaud, Dr. Rainer Laux,
Dr. Friedrich Bozenhardt, Achim Kinzelmann,
Dr. Ulrich-Peter Kinzl, Dr. Lisa Ames,
Daniela Glöckle, Johannes Gugel,
Aljoscha Schmidberger, Dr. Stefan Reuter, LL.M.,
Stuttgart
Werner Gauss, LL.M., Max Kleissler, Frankfurt

Insolvenzrecht
Anfechtung bei Zahlungen auf Gesellschafterdarlehen
Gemäß § 135 Abs. 2 InsO ist eine Rechtshandlung anfechtbar, mit der eine Gesellschaft im letzten Jahr vor dem Insolvenzantrag ein Darlehen
(auch teilweise) zurückgezahlt hat, wenn ein Gesellschafter für die Forderung eine Sicherheit gestellt hatte oder als Bürge haftete. Nach dem Urteil
des Bundesgerichtshofs vom 13.07.2017 gilt dies
auch, wenn sowohl der Gesellschafter als auch die
Gesellschaft selbst die Sicherheit gestellt hatten.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden
Sachverhalt wurde der der Gesellschaft eingeräumte Kontokorrentkredit durch Einzahlungen
und Überweisungen von Kunden auf das Kontokorrentkonto getilgt. Durch den vollständigen Ausgleich dieses Kontos wurden sowohl die von der

Gesellschaft selbst als auch die vom Gesellschafter gegenüber dem Kreditinstitut gestellten Sicherheiten frei. Nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt auch die
Einzahlung bzw. Überweisung von Kunden auf ein
Kontokorrentkonto eine Rechtshandlung des
Schuldners (Kontoinhabers) dar, weil die Zahlungen nur nach Maßgabe des zwischen dem Schuldner und seinem Kreditinstitut geschlossenen Kontokorrentvertrags Tilgungswirkung entfalten.
Folglich fußt die Rückerstattung des Darlehens auf
einer Rechtshandlung des Schuldners. Auch die für
die Insolvenzanfechtung unerlässliche Gläubigerbenachteiligung ist gegeben. Eine Gläubigerbenachteiligung liegt stets vor, wenn ein durch den
Gesellschafter besichertes Darlehen aus Mitteln
der Gesellschaft befriedigt wird, weil der Gesellschafter aus der von ihm übernommenen Sicherung zur vorrangigen Befriedigung des Gläubigers
verpflichtet ist. Der Bundesgerichtshof stellt damit
die Darlehensgewährung und die Besicherung eines Darlehens gleich und möchte durch die Zulassung der Insolvenzanfechtung verhindern, dass
der Gesellschafter die rechtlichen Bindungen bei
der Gewährung eines Darlehens umgeht, indem er
sich darauf beschränkt, ein von einem Dritten der
Gesellschaft gegebenes Darlehen zu besichern.
Durch die Rückzahlung des Darlehens aus Gesellschaftsmitteln wird immer zugleich auch der Gesellschafter von seiner Sicherung befreit. Gegenstand der Anfechtung bildet deshalb die Befreiung
des Gesellschafters von der übernommenen Sicherung. Im Falle der erfolgreichen Anfechtung
muss der Gesellschafter den von der Gesellschaft
an den Gläubiger ausgekehrten Betrag zur Insolvenzmasse erstatten.
Dr. Christian Wittmann, Stuttgart

Kartellrecht
1. Unzulässige Exportverbote in die Schweiz
Das Schweizer Bundesgericht hat eine Geldbuße
in Höhe von 157 Mio. Schweizer Franken gegen die
BMW AG bestätigt. BMW hatte mit ihren Vertragshändlern im EWR Exportverbote für Neufahrzeuge
vereinbart, also u. a. Exporte aus dem EWR in die
Schweiz untersagt. Das Bundesgericht bestätigte
damit die sehr weitgehende Schweizer Praxis zur
Verfolgung von kartellrechtlich relevanten Sach-
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verhalten, die zwar im Ausland veranlasst wurden,
die sich aber (auch) in der Schweiz „mindestens
möglicherweise″ auswirken können. Dafür genügt
bereits, dass Abreden den Wettbewerb „potentiell
beeinträchtigen″. Konkrete Auswirkungen oder eine gewisse Intensität müssen nicht geprüft werden.
Die Schweiz wendet damit auf Exportverbote aus
dem Ausland in die Schweiz einen sehr strengen
Maßstab an und geht damit teilweise über das EUKartellrecht hinaus. Gleiches gilt für Beschränkungen von Parallelimporten für Schweizer Händler.
Die Schweizer Wettbewerbskommission hat in den
letzten Jahren diverse Bußgelder für entsprechende Verstöße verhängt (u. a. gegen BMW, Gaba und
Nikon). Diese Entscheidungspraxis ist bei der Gestaltung internationaler Vertriebsverträge zu bedenken, und zwar nicht nur im EWR und der
Schweiz, sondern auch darüber hinaus. Unzulässig
kann es z. B. sein, wenn Händlern in den USA oder
Russland eine Lieferung in die Schweiz verboten
wird.

2. Kartellrecht gilt auch im Personalbereich
Das Thema Kartellrecht im Personalbereich
bleibt im Fokus: Jüngst hat die Trump-Administration bestätigt, dass die noch von der Vorgängerregierung angestoßene Verschärfung der Verfolgungspraxis von Kartellrechtsverstößen im Personalbereich fortgesetzt wird. Im Oktober 2016
veröffentlichten die US-Kartellbehörden die „Antitrust Guidance for Human Resources Professionals″. Darin wird klargestellt, dass künftig auch
straf- und kartellrechtlich gegen Absprachen von
Unternehmen über Gehälter, Abwerbeverbote und
andere Personalthemen vorgegangen wird. Weiter
weist die Veröffentlichung darauf hin, dass der
Austausch wettbewerblich sensibler Informationen
über Personalthemen kartellrechtlich verboten
sein kann.
Auch nach deutschem und EU-Kartellrecht sind
solche Verhaltensweisen grundsätzlich unzulässig.
Zwar gibt es bislang in der EU hierzu noch relativ
wenige Verfahren, zumindest mittelfristig ist jedoch damit zu rechnen, dass auch das Bundeskartellamt und die Europäische Kommission Abstimmungen zum Personalbereich zum Gegenstand
von Kartellbußgeldverfahren machen werden. Unternehmen sollten deshalb beachten, dass bereits
der Austausch mit Wettbewerbern über sensible

Informationen, wie z. B. Gehaltsspannen, Anstellungsbedingungen oder Personalstrategien unzulässig ist und kartellrechtliche Risiken birgt. Wettbewerber auf dem Personalmarkt können dabei
auch branchenfremde Unternehmen sein.
Dr. Martin Beutelmann, LL.M.,
Dr. Johannes Scherzinger, LL.M., Stuttgart

Medizinrecht
1. Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen: Bundesgerichtshof präzisiert Anforderung an bindende
Patientenverfügung
Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom
08.02.2017 die Voraussetzungen präzisiert, die eine bindende Patientenverfügung in Bezug auf einen Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen erfüllen muss. Danach entfaltet eine Patientenverfügung nur dann unmittelbare Bindungswirkung,
wenn sie neben den Erklärungen zu den ärztlichen
Maßnahmen, in die der Ersteller einwilligt oder die
er untersagt, auch erkennen lässt, dass sie in der
konkreten Behandlungssituation Geltung beanspruchen sollen. Die schriftliche Äußerung, dass
„lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben″
sollen, erfüllt diese Anforderungen nicht. Jedoch
kann sich die erforderliche Konkretisierung im Einzelfall auch bei nicht hinreichend konkret benannten ärztlichen Maßnahmen durch die Bezugnahme
auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen ergeben. In diesem Fall ist
der Wille des Errichters der Patientenverfügung
durch Auslegung der in der Verfügung enthaltenen
Erklärungen zu ermitteln.

2. Neue Informationspflicht zur Streitbeilegung
für Ärzte
Im Zuge des Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG) ist am
01.02.2017 eine Informationspflicht nach § 37
VSBG in Kraft getreten. Hiernach muss jeder
Unternehmer, der eine Webseite unterhält, den
Verbraucher darüber informieren, ob er bereit ist,
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Für
Ärzte sind Streitschlichtungsverfahren über die
Gutachterkommission der Landesärztekammern
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eingerichtet. Die Teilnahme des Arztes an einer
Streitschlichtung ist freiwillig. Daher kann ein Arzt
grundsätzlich auch durch das VSBG nicht dazu
verpflichtet werden, an einem Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen. Jedoch erstreckt sich die
Informationspflicht nach dem VSBG darauf, den
Verbraucher auf seiner Homepage auf eine für ihn
zuständige Verbraucherschlichtungsstelle in Textform (z. B. per E-Mail oder Telefax) hinzuweisen
und mitzuteilen, ob er zur Teilnahme an einem
Streitbeilegungsverfahren bei dieser Verbraucherschlichtungsstelle bereit oder verpflichtet ist. Diese Informationspflicht gilt ausnahmslos für jeden
Unternehmer, der am Ende des Vorjahres, das
heißt aktuell entscheidend ist der 31.12.2016,
zehn oder mehr Personen beschäftigt hat. Entscheidend ist dabei die tatsächliche Kopfzahl der
Beschäftigten und nicht die Summe ihrer Arbeitskraftanteile.
Dr. Ralf Kremer, Dr. Christian Wittmann,
Prof. Dr. Hinner Schütze, Dr. Kristina Raske,
Stuttgart

Mietrecht

fen können. Allzu strenge Anforderungen sind danach an die formelle Ordnungsgemäßheit der Betriebskostenabrechnung nicht zu stellen. Sie muss
im Grundsatz eine geordnete Zusammenstellung
der Einnahmen und Ausgaben enthalten. Soweit
keine besonderen vertraglichen Abreden getroffen
wurden, müssen als Mindestangabe enthalten sein
eine Zusammenstellung der Gesamtkosten, die
Angabe und, soweit dies erforderlich ist, die Erläuterung der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel,
die Berechnung des Anteils des Mieters sowie die
Höhe und den Abzug der geleisteten Vorauszahlungen. Sind diese Angaben in der Abrechnung
enthalten, ist diese jedenfalls formell ordnungsgemäß. Anhand dieser Angaben kann der Mieter die
ihm angelasteten Kosten ersehen und rechnerisch
überprüfen. Die von ihm darüber hinaus möglicherweise gewünschte Einsichtnahme in die Belege dient dann nur noch zur Kontrolle und Beseitigung von Zweifeln. Ob die Angaben in der Betriebskostenabrechnung hingegen nicht nur formell,
sondern auch in der Sache richtig sind, ist dann
erst auf der nächsten Ebene eine Frage der materiellen Richtigkeit der Abrechnung, nicht aber ihrer
formellen Ordnungsgemäßheit, die insbesondere
für die Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 BGB von
zwölf Monaten relevant ist.
Verena Gahn, Stuttgart

Anforderungen an die Betriebskostenabrechnung
Immer wieder hat sich der Bundesgerichtshof
mit der Frage zu beschäftigen, welche formalen
Anforderungen an eine Betriebskostenabrechnung
zu stellen sind, damit sie ordnungsgemäß ist. Das
Vorliegen einer formell ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung ist insbesondere im
Wohnraummietrecht von Bedeutung, da der Vermieter in diesem Bereich bis zum Ablauf des 12.
Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums
(formell ordnungsgemäß) abrechnen muss, um
nicht mit Nachforderungen ausgeschlossen zu
sein.
In einem Urteil vom 19.07.2017 stellte der Bundesgerichtshof noch einmal ausdrücklich klar, dass
es für die formelle Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung entscheidend und allein
darauf ankommt, ob der Mieter aufgrund der in der
Betriebskostenabrechnung enthaltenen Angaben
in die Lage versetzt wird, zu erkennen, welche
Kostenpositionen verteilt wurden. Außerdem muss
der Mieter den auf ihn entfallenden Anteil an diesen Kosten gedanklich und rechnerisch nachprü-

Vergaberecht
1. Überlange Bindefrist kann ins Leere laufen!
Ein öffentlicher Auftraggeber schrieb im offenen
Verfahren Fliesenlegearbeiten aus. Ohne nähere
Begründung legte er – abweichend von § 10 VOB/A –
eine Bindefrist von 84 Kalendertagen fest. Kurz
vor Ablauf der Frist teilte der günstigste Bieter
dem Auftraggeber mit, er könne den Auftrag teilweise nicht ausführen. Als ihm der Auftraggeber
trotzdem den Zuschlag erteilte, verweigerte der
Bieter die Ausführung. Der Auftraggeber beauftragte darauf den zweitplatzierten Bieter und forderte vom günstigsten Bieter Schadenersatz in
Höhe der Preisdifferenz.
Ohne Erfolg: Wie das Oberlandesgericht Brandenburg mit Beschluss vom 10.08.2017 entschied,
war der Bieter zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung nicht mehr an sein Angebot gebunden. Denn
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grundsätzlich haben öffentliche Auftraggeber die
in der VOB/A genannten Bindefristen einzuhalten.
Eine Verlängerung ist nur ausnahmsweise möglich,
bedarf dann aber einer (im Vergabevermerk zu dokumentierenden) Begründung. Da eine solche Begründung nicht vorlag, war der erstplatzierte Bieter zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung nicht
mehr an sein Angebot gebunden und deshalb nicht
verpflichtet, die Arbeiten auszuführen. Folglich
stand dem Auftraggeber kein Schadenersatzanspruch wegen der angefallenen Mehrkosten zu.

2. Nachgeforderte Unterlagen müssen stimmen!
Gemäß § 16a EU VOB/A hat der Auftraggeber
fehlende Erklärungen und Nachweise nachzufordern. Auszuschließen ist das Angebot erst, wenn
der Bieter der Nachforderung keine Folge leistet.
In einem von der Vergabekammer Sachsen-Anhalt
mit Beschluss vom 11.07.2017 entschiedenen Fall
waren mit dem Angebot unter anderem Prüfzeugnisse vorzulegen. Diese Prüfzeugnisse forderte die
ausschreibende Stelle bei einem Bieter nach. Ein
innerhalb der Nachfrist vorgelegtes Prüfzeugnis
war zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen, woraufhin der Auftraggeber das Angebot von der
Wertung ausschloss.
Die Vergabekammer hat den Ausschluss als
rechtmäßig bestätigt. Zwar entsprach es § 16a EU
VOB/A, das zunächst fehlende Prüfzeugnis nachzufordern. Da das Prüfzeugnis aber bereits abgelaufen war, entsprach dieses nicht den inhaltlichen
Anforderungen. Folglich musste das Angebot von
der Wertung ausgeschlossen werden, ohne dass
der Auftraggeber weitere Aufklärungen zum Beispiel über eine fortgesetzte Wirksamkeit des Prüfzeugnisses hätte anstellen müssen oder dürfen.
Dr. Lars Knickenberg, Stuttgart

Versicherungsrecht
1. Privathaftpflichtversicherung
Häufig beinhaltet eine Privathaftpflichtversicherung auch eine sogenannte Forderungsausfallversicherung. Diese greift ein, wenn der Versicherte
durch einen Dritten geschädigt wird, dieser jedoch
finanziell nicht in der Lage ist, den Schadenersatz

zu bezahlen. Dieser Versicherungsschutz ist vielen
Versicherten nicht bekannt, weshalb zu Unrecht
Ansprüche nicht weiterverfolgt werden, weil beim
Schädiger ohnehin „nichts zu holen″ ist.
Der Deckungsumfang der Forderungsausfallversicherung richtet sich nach dem Umfang der Privathaftpflichtversicherung. Der Versicherte wird
so gestellt, wie er stehen würde, wenn der Schädiger eine Privathaftpflichtversicherung im gleichen Umfang abgeschlossen hätte wie der Versicherte selbst. Gilt die Haftpflichtversicherung
nicht für den beruflichen Bereich, besteht somit
kein Versicherungsschutz, wenn der Dritte den
Schaden im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit
herbeigeführt hat. Der Bundesgerichtshof hat jedoch mit Urteil vom 13.09.2017 entschieden, dass
diese Einschränkung des Versicherungsschutzes in
den Versicherungsbedingungen verständlich erläutert werden muss. Geschieht dies nicht, ist die
entsprechende Klausel unwirksam, sodass auch
Versicherungsschutz für Schäden besteht, die der
Dritte im Rahmen seiner Berufstätigkeit verursacht hat.

2. Kündigung des Versicherers im Schadenfall
In vielen Versicherungssparten besteht ein Sonderkündigungsrecht des Versicherers, wenn dieser
eine Versicherungsleistung erbringen muss. Es
kann daher sinnvoll sein, Bagatellschäden nicht
dem Versicherer zu melden, um den Versicherungsschutz für künftige Versicherungsfälle nicht
zu verlieren.
In den Versicherungsbedingungen ist häufig geregelt, dass der Versicherer sein Kündigungsrecht
innerhalb einer bestimmten Frist ausüben muss,
nachdem er „eine″ Versicherungsleistung erbracht
hat. Dazu hat der Bundesgerichtshof mit Urteil
vom 18.10.2017 entschieden, dass diese Frist bereits mit Erbringung der ersten Teilzahlung zu laufen beginnt. Es entsteht somit kein neues Kündigungsrecht des Versicherers, wenn dieser später
weitere Teilzahlungen leistet.
Dr. Volker Nill, Carsten Gnewikow, Stuttgart
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Unser soziales Engagement 2017
Wir tragen als Kanzlei nicht nur Verantwortung
gegenüber Mandanten und Mitarbeitern, sondern
übernehmen ebenso soziale Verantwortung. So
sind wir auch 2017 wieder „Frühstücks-Pate″ der
Stuttgarter Kinder- und Familienzentren Landhausstraße 188 und Duisburger Straße 53. Durch
unsere Spende an den gemeinnützigen Verein future4kids werden die Kinder dort täglich mit einem
gesunden Frühstück versorgt. Die Erzieher/innen

kaufen regelmäßig mit den Kindern auf dem Wochenmarkt ein und bereiten gemeinsam Gurkensticks, Apfelschnitzen oder Müsli vor. So starten
die Kinder mit einem ausgewogenen und gesunden
Frühstück in den Tag. Nähere Informationen finden Sie unter www.future4kids.de.
Die weihnachtlichen Bilder entstanden bei unserer Malaktion im Kinder- und Familienzentrum,
Landhausstraße 188, Stuttgart.

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