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1. Höhe der Ausbildungsvergü-
tung

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 29.04.2015 klar-
gestellt, dass Auszubildende ei-
nen Anspruch auf eine ange-
messene Vergütung haben. Un-
terschreitet die vereinbarte 
Ausbildungsvergütung den ein-
schlägigen Tarifvertrag um 
mehr als 20 %, ist dies in der 
Regel nicht mehr angemessen. 
Eine solche Unterschreitung ist 
nur ausnahmsweise möglich 
und bedarf einer sachlichen Be-
gründung. 

2. Mindestlohn auch bei Ent-
geltfortzahlung an Feiertagen 
und bei Arbeitsunfähigkeit

Mit Urteil vom 13.05.2015 hat 
das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden, dass die Höhe der 
Entgeltfortzahlung an Feierta-
gen und im Krankheitsfall nach 
den jeweils geltenden Mindest-
lohnvorschriften zu berechnen 
ist. Eine Mitarbeiterin, deren 
Arbeitsverhältnis kraft einer 
Mindestlohnverordnung dem 
Geltungsbereich des Tarifver-
trags zur Regelung des Min-
destlohns für pädagogisches 
Personal unterfiel, erhielt zwar 
für tatsächlich geleistete Ar-

Anfang August 
ist Frau Dr. Su-
sanne Jochheim 
als Partnerin zu  
BRP Renaud und  
Partner in Stutt- 
gart gestoßen. 

Sie berät Unternehmen und Füh-
rungskräfte im Bereich Compliance 
sowie im Individual- und Kollek-
tivarbeitsrecht. In beiden Bereichen  
besitzt sie nicht nur als Rechtsanwäl-
tin, sondern auch als Unternehmens-
juristin umfangreiche Erfahrungen.

Der Aufsichts-
rechtler Herr Dr. 
Achim Döser 
besetzt seit An-
fang September 
als Partner bei 
BRP Renaud und  

Partner in Frankfurt den Bereich 
Bankaufsichtsrecht/Asset Manage-
ment. Herr Dr. Döser berät und 
vertritt schwerpunktmäßig Kredit- 
und Finanzdienstleistungsinstitu-
te sowie Kapitalverwertungs- und 
Investmentgesellschaften im Auf-
sichtsrecht sowie zu angrenzenden 
zivilrechtlichen Fragen.

Ebenfalls An-
fang September 
ist Herr Dr. Hel-
mut Hoffmanns 
als Partner zu 
BRP Renaud und  
Partner gesto-

ßen. Als bisheriger Leiter Recht und 
Compliance der Zurich-Gruppe 
Deutschland berät Herr Dr. Hoff-
manns Unternehmen und andere  
Organisationen in den Bereichen  
Corporate Governance und Compli-
ance sowie Versicherungsrecht.
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dann in Betracht, wenn der Ar-
beitnehmer nicht alle fraglichen 
Handlungen selbst vorgenom-
men, sondern dabei mit ande-
ren Mitarbeitern zusammen ge-
wirkt oder das Herstellen von 
„Raubkopien” durch diese be-
wusst ermöglicht habe. Aus ei-
ner Erlaubnis, den dienstlichen 
Rechner für bestimmte andere 
private Zwecke zu nutzen, dür-
fe der Arbeitnehmer jedenfalls 
nicht schließen, ihm seien die 
behaupteten Kopier- und 
Brennvorgänge gestattet. 

4. Neue Rechtsprechung des 
EuGH bei Massenentlassungen

Für Massenentlassungsanzei-
gen im Sinne von § 17 KSchG 
sind nach einem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs vom 
09. 07. 2015 auch Fremdge-
schäftsführer und Praktikanten 
als Arbeitnehmer anzusehen; 
hier gelte der unionsrechtliche 
Arbeitnehmerbegriff. Dement-
sprechend müssen diese bei 
der Anzahl der zu entlassenden 
Personen mitberücksichtigt 
werden. Für den allgemeinen 
Kündigungsschutz verbleibt es 
hingegen beim nationalen Ar-
beitnehmerbegriff des deut-
schen Rechts.

Darüber hinaus ist bei Mas-
senentlassungen auch der uni-
onsrechtliche Betriebsbegriff zu- 
grunde zu legen. Nach einem 
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 30.04.2015 be-
zieht sich der Begriff „Betrieb” 
bei Unternehmen mit mehreren 
Betrieben auf die Einheit, wel-
cher die von der Entlassung be-
troffenen Arbeitnehmer zur Er-
füllung ihrer Aufgaben zugewie-
sen sind. Ferner hat der Europä-
ische Gerichtshof festgestellt, 
dass die Wendung „mindestens 
20” die Zahl der in jedem einzel-
nen Betrieb (nicht im gesamten 
Unternehmen) vorgenommenen 
Entlassungen betrifft. Arbeitge-
bern ist daher anzuraten, bei 

massenentlassungsrelevanten 
Vorgängen gegebenenfalls vor-
sorglich eine (weitere) Massen-
entlassungsanzeige bei der zu-
ständigen Agentur für Arbeit zu 
veranlassen, um die Wirksam-
keit der Kündigungen nicht zu 
gefährden.

Dr. Jörg Fecker, 
Dr. Thomas Glöckle, LL.M., 

Dr. Volker Nill, Dr. Betina Fecker, 
Dr. Susanne Jochheim,  

Dr. Sebastian Scheffzek, 
Nadine Crocoll, Stuttgart

Bau-, Architekten- 
und Ingenieurrecht

1. Abweichung vom Vertrag = 
Mangel

In einem Beschluss vom 
30. 07. 2015 hat der Bundesge-
richtshof klargestellt, dass jede 
Abweichung der tatsächlichen 
Ist-Beschaffenheit von der ver-
traglich geschuldeten Soll-Be-
schaffenheit einen Sachmangel 
begründet. Es kommt nicht dar-
auf an, ob die tatsächlich aus-
geführte Leistung möglicher-
weise wirtschaftlich oder tech-
nisch besser als die vereinbarte 
ist oder darauf, ob es sich um 
eine wesentliche oder unwe-
sentliche Abweichung handelt. 
In dem vom Bundesgerichtshof 
entschiedenen Fall hatte ein 
Unternehmer im Rahmen von 
Pflasterarbeiten statt des im 
Leistungsverzeichnis vorgese-
henen Kieses der Körnung 0/5 
einen Kies der Körnung 2/5 ver-
wendet. Der Auftraggeber nahm 
den Unternehmer auf Nachbes-
serung in Anspruch, als sich die 
Pflastersteine insbesondere in 
den Fahrspuren lockerten. 

Der Bundesgerichtshof stellt 
fest, dass die vom Unternehmer 
erbrachte Leistung mangelhaft 
ist, da dieser nicht den vorge-
gebenen Kies verwendet habe. 

beitsstunden und für die Ur-
laubszeit die tarifvertraglich 
vorgesehene Mindeststunden-
vergütung, nicht aber für Feier-
tage und Arbeitsunfähigkeits-
zeiten. Für diese fehlte eine 
ausdrückliche Regelung im Ta-
rifvertrag. Trotzdem entschied 
das Bundesarbeitsgericht, dass 
kein Raum für eine geringere 
Vergütung in den genannten 
Fällen besteht. 

Unseres Erachtens lässt sich 
diese Entscheidung auch auf 
den seit 01.01.2015 geltenden 
gesetzlichen Mindestlohn in Hö-
he von 8,50 € brutto pro Stun-
de übertragen. Zwar ist nach 
Gesetzesbegründung und der 
geltenden Fälligkeitsregelung 
grundsätzlich die tatsächlich 
erbrachte Arbeitsstunde maß-
geblich. Gleichwohl spricht die 
oben genannte Entscheidung 
dafür, dass auch bei Entgelt-
fortzahlung bei Krankheit und 
an Feiertagen mindestens 8,50 €  
brutto für jede ausgefallene Ar-
beitsstunde gezahlt werden 
müssen, sofern ein Entgeltfort-
zahlungsanspruch besteht. Ei-
ne Abweichung zu Lasten des 
Arbeitnehmers wäre demnach 
nicht zulässig und kann über-
dies zu erheblichen Bußgeld-
zahlungen führen. 

3. Herstellung privater Raubko-
pien rechtfertigt außerordentli-
che Kündigung

Das Bundesarbeitsgericht hat 
mit Urteil vom 16.07.2015 fest-
gestellt, dass einem Arbeitneh-
mer fristlos gekündigt werden 
kann, wenn dieser seinen 
dienstlichen Computer unbe-
fugt privat nutzt, indem er un-
ter anderem Bild- oder Tonträ-
ger auf dienstliche DVD- bzw. 
CD-Rohlinge kopiert. Dies gelte 
unabhängig davon, ob darin zu-
gleich ein strafbewehrter Ver-
stoß gegen das Urheberrechts-
gesetz liege. Demnach komme 
eine (fristlose) Kündigung auch 
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Allerdings hat der Bundesge-
richtshof dem Unternehmer die 
Möglichkeit gelassen, den Ein-
wand der Unverhältnismäßig-
keit zu erheben und den Rechts-
streit an das Oberlandesgericht 
zurückverwiesen. Das Oberlan-
desgericht wird nun prüfen 
müssen, ob sich die Pflasterung 
aufgrund des „falschen” Kieses 
gelockert hat oder – so die Be-
hauptung des Unternehmers – 
wegen der vom Auftraggeber 
unterlassenen Nachsandung. In 
letzterem Fall wäre der Unter-
nehmer berechtigt, die Nach-
besserung zu verweigern. Dem 
Auftraggeber bliebe dann allen-
falls das Recht zur Minderung. 

2. Kein Anspruch auf unmögli-
che Nachbesserung

In einem vom Oberlandesge-
richt München mit Urteil vom 
10.03.2015 entschiedenen Fall, 
hatte ein Bauherr seinen Installa-
teur mit dem Einbau einer Fußbo-
denheizung beauftragt. Die Fuß-
bodenheizung sollte die Räume 
auf eine Temperatur von 23°C 
bei einer Außentemperatur von 
-16°C erwärmen. Aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten (Ge-
bäudekubatur, Fensterflächen 
etc.) war dies unter Einhaltung 
der zulässigen Oberflächentem-
peraturen nicht möglich. Deshalb 
hat das Oberlandesgericht Mün-
chen den Installateur im An-
schluss an ein Urteil des Bundes-
gerichtshofs vom 08. 05. 2014 
(siehe Newsletter 2/2014) nicht 
für verpflichtet gehalten, die Fuß-
bodenheizung nachzubessern. 
Stattdessen steht dem Bauherrn 
ein Schadenersatzanspruch oder 
das Recht zur Minderung zu. Da 
die Fußbodenheizung eine Raum-
temperatur von mindestens 17°C 
erreichte, hat das Gericht unter 
Berücksichtigung des Gesamt-
auftragswerts eine Minderung 
von rund 1.000,00 € angesetzt. 

3. Unterschreitung von HOAI-
Mindestsätzen im VOF-Verfahren

Die Unterschreitung der Min-
destsätze der HOAI ist nur in 
Ausnahmefällen zulässig. Grund-
sätzlich führt eine Unterschrei-
tung zur Unwirksamkeit der Ho-
norarvereinbarung mit der Fol-
ge, dass der Auftragnehmer sein 
Honorar nach Mindestsatz ab-
rechnen darf. Das Oberlandes-
gericht Frankfurt hat in einem 
Beschluss vom 23.07.2014 ent-
schieden, dass eine Unterschrei-
tung von Mindestsätzen für Leis-
tungen eines Bieters im VOF-
Verfahren zulässig sein kann. 
Auftraggeber und Bieter verein-
barten die Erstellung einer Pla-
nungsstudie im VOF-Verfahren 
gegen eine pauschale „Entschä-
digung” von 6.000,00 €. Der Bie-
ter wies zwar darauf hin, dass 
die Entschädigung nicht aus-
kömmlich sei, erstellte die Pla-
nungsstudie aber schließlich 
doch. Im Anschluss an das Ver-
gabeverfahren stellte der Bieter 
eine Schlussrechnung nach 
HOAI-Mindestsatz in Höhe eines 
sechsstelligen Betrags. Das Ge-
richt entschied, dass sich der 
Bieter nach Treu und Glauben 
nicht auf die Vorschriften der 
HOAI berufen könne, da der Auf-
traggeber ausdrücklich darauf 
hingewiesen habe, dass er keine 
der HOAI entsprechende Tiefe 
der Bearbeitung verlange. Das 
Gericht hielt deshalb die verein-
barte Pauschale für wirksam.

Dr. Rainer Laux, Ulrich Gentner,  
Dr. Lars Knickenberg,  

Dr. Andreas Digel, 
Dr. Nadine Holzapfel, 

Henrik Jacobsen, Stuttgart

Compliance

1. Haftung für Kartellverstöße 
von Handelsvertretern

Viele Unternehmen schätzen 
den Vertrieb über Handelsver-
treter, weil sie diesen weitrei-
chende Vorgaben machen und 

Verkaufspreise festlegen kön-
nen. Das Gericht der Europäi-
schen Union hat mit Urteil vom 
15.07.2015 entschieden, dass 
sich Unternehmen umgekehrt 
kartellrechtswidriges Verhalten 
ihrer Handelsvertreter zurech-
nen lassen müssen. 

In dem zugrunde liegenden 
Kartellverfahren hatte sich ein 
Unternehmen gegen ein Buß-
geld mit dem Argument vertei-
digt, nicht an Absprachen sei-
nes Handelsvertreters beteiligt 
gewesen zu sein und nichts von 
Kartelltreffen gewusst zu ha-
ben. Nach Auffassung des Ge-
richts haftet ein Unternehmen 
für kartellrechtswidriges Ver-
halten seines Handelsvertreters 
wie für das eines eigenen Ar-
beitnehmers, wenn der Han-
delsvertreter als Hilfsorgan in 
das Unternehmen eingegliedert 
ist und beide damit eine wirt-
schaftliche Einheit bilden. Das 
Urteil zeigt, dass auch beim 
Vertrieb über Handelsvertreter 
Compliance-Risiken bestehen. 
Unternehmen sollten daher 
durch kartellrechtliche Schu-
lungen und Richtlinien sicher-
stellen, dass die von ihnen be-
schäftigten Handelsvertreter 
die kartellrechtlichen Grenzen 
einhalten. 

2. Keine Haftung des Geschäfts-
führers für Kartellgeldbußen 
des Unternehmens

Aufgrund rechtswidriger Kar-
tellabsprachen beim Vertrieb 
von Schienen und anderen Ei-
senbahnoberbaumaterialien 
verhängte das Bundeskartell-
amt gegen die klagende Gesell-
schaft Geldbußen in Höhe von 
fast 200 Mio. €. Daraufhin nahm 
die Gesellschaft den verant-
wortlichen Geschäftsführer in 
Anspruch, das Landesarbeits-
gericht Düsseldorf wies die Kla-
ge mit Urteil vom 20.01.2015 
ab. Das Gericht verweist dar-
auf, dass eine Geldstrafe oder 

BRP
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Dr. Thomas Weimann,  
Daniel Nagel, 

Manuel Kastner, Stuttgart

Familienrecht 

1. Kein erhöhter Elternunterhalt 
für staatlich verschuldete Pfle-
geversicherungslücke

Der Bundesgerichtshof hat 
mit Beschluss vom 17. 06. 2015 
entschieden, dass von einem 
unterhaltspflichtigen Kind nicht 
verlangt werden könne, für 
ausgefallene Pflegeversiche-
rungsleistungen aufzukommen. 
Die Mutter des Beklagten er-
hielt keine Leistungen aus der 
gesetzlichen Pflegeversiche-
rung, weil sie weder freiwillig 
noch gesetzlich krankenversi-
chert war. Zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Pflegeversi-
cherung im Jahr 1995 erhielt sie 
Sozialhilfe, weshalb sie nicht in 
der Lage war, die Beiträge aus 
eigenen Mitteln zu bezahlen. 
Der Sozialhilfeträger lehnte  
eine Weiterzahlung der priva-
ten Krankenversicherungsbei-
träge ab. Der Bundesgerichts-
hof stellt klar, dass sich der  
Sozialhilfeträger treuwidrig ver-
halte, wenn er für den sich  
abzeichnenden Pflegefall kei-
nen ausreichenden Versiche-
rungsschutz schafft und die 
sich hieraus entstehende Ver- 
sicherungslücke durch das  
unterhaltsverpflichtete Kind 
schließen wolle.

2. Neue Düsseldorfer Tabelle 
ab 01.08.2015 – Mehr Geld für 
Kinder

Die Düsseldorfer Tabelle wur-
de zum 01.08.2015 angepasst 
und die Bedarfssätze für unter-
haltsberechtigte Kinder erst-
mals seit 2010 angehoben. Un-
terhaltstitel, die sich auf die 
Düsseldorfer Tabelle beziehen 
– also insbesondere Jugend-

amtsurkunden und gerichtliche 
Unterhaltsbeschlüsse – behal-
ten ihre Gültigkeit. Besteht ein 
sogenannter dynamisierter Un-
terhaltstitel, erfolgt eine auto-
matische Verpflichtung zur 
Zahlung der höheren Beträge. 
Wenn ein Unterhaltstitel eine 
bestimmte Höhe des Kindesun-
terhalts festlegt, tritt die Ver-
pflichtung, den höheren Unter-
haltsbetrag zu bezahlen, erst 
ein, wenn der Unterhaltsschuld-
ner dazu aufgefordert wird. 
Wird sowohl Kindes- als auch 
Ehegattenunterhalt bezahlt, ist 
regelmäßig die Verpflichtung 
auf den Kindesunterhalt in der 
bisherigen Höhe berücksichtigt. 
Deshalb ist der Ehegattenun-
terhalt anzupassen und dort die 
Hälfte des erhöhten Kindesun-
terhalts abzuziehen. Das Abän-
derungsverlangen ist von dem 
Unterhaltsverpflichteten gel-
tend zu machen. Titel können 
einvernehmlich abgeändert wer- 
den, behalten aber einstweilen 
ihre Wirksamkeit und Voll-
streckbarkeit. Es empfiehlt sich 
also nicht, die Zahlung ohne 
Abstimmung zu kürzen. 

Dr. Barbara Ackermann-Sprenger, 
Anja Groeneveld, Stuttgart

Handels- und
Gesellschaftsrecht

Einziehung eines Geschäftsan-
teils: Bewertung von Grund-
stücken in einer Abfindungs- 
bilanz

Das Kammergericht Berlin hat 
sich in einem Urteil vom 
26.02.2015 zur Ermittlung eines 
Abfindungsguthabens mit der 
Bewertung von Grundstücken 
befasst. Wesentliches Vermö-
gen der beklagten GmbH war 
eine bebaute Immobilie. Zur 
Abfindung eines ausscheiden-
den Gesellschafters enthielt der 
Gesellschaftsvertrag u.a. fol-

-buße von demjenigen aus ei-
genem Vermögen aufgebracht 
werden müsse, der die Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit be-
gangen hat. Dies ist bei natürli-
chen Personen anerkannt. Bei 
Kartellgeldbußen kommt hinzu, 
dass die Bußgeldvorschrift das 
Unternehmen ausdrücklich ne-
ben den natürlichen Personen 
als Normadressaten nennt und 
für Unternehmen einen deutlich 
erhöhten Bußgeldrahmen vor-
sieht. Diese Differenzierung 
des Gesetzgebers würde verlo-
ren gehen, wenn das Unterneh-
men seine höhere Geldbuße auf 
die handelnden Personen ab-
wälzen könnte. 

Dr. Martin Beutelmann, LL.M., 
Dr. Susanne Jochheim, Stuttgart  

Dr. Achim Döser,  
Dr. Helmut Hoffmanns,  

Frankfurt 

Datenschutzrecht

Datenschutzbehörde verhängt 
hohe Bußgelder für unvollstän-
dige Auftragsdatenverarbei-
tungsvereinbarung

Am 20.08.2015 gab das Bay-
erische Landesamt für Daten-
schutzaufsicht bekannt, erst-
mals eine Geldbuße in fünf- 
stelliger Höhe für eine unvoll-
ständige Auftragsdatenverar-
beitungsvereinbarung (Beauf- 
tragung eines externen Dienst-
leisters mit der Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten) festge-
setzt zu haben. Kritisiert wurde 
insbesondere, dass keine kon-
kreten technisch-organisatori-
schen Maßnahmen zum Schutz 
der Daten angegeben worden 
waren. Nur bei Vereinbarung 
entsprechender Maßnahmen 
könne der Auftraggeber seine 
datenschutzrechtlichen Pflich-
ten erfüllen.

Newslet ter 3/2015



gende Regelung: „In allen Fällen 
des Ausscheidens eines Gesell-
schafters oder der Einziehung 
von Geschäftsanteilen ist dem 
betroffenen Gesellschafter eine 
Abfindung zu zahlen. Der Wert 
des Geschäftsanteils ist auf-
grund einer Abfindungsbilanz zu 
ermitteln; die Abfindungsbilanz 
wird durch einen von der Ge-
sellschafterversammlung zu 
bestimmenden, zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichteten 
Dritten auf Kosten des Aus-
scheidenden unverzüglich er-
stellt. Grundstücke, die zum 
Gesellschaftsvermögen gehö-
ren, sind in der Abfindungsbi-
lanz auf Basis des Verkehrs-
werts zu bewerten. Ein Firmen-
wert ist nicht in Ansatz zu brin-
gen.” Der klagende Gesell- 
schafter kündigte den Gesell-
schaftsvertrag der GmbH. Hier-
auf fassten die verbleibenden 
Gesellschafter den Beschluss, 
den Geschäftsanteil des Klägers 
einzuziehen. Im Rahmen der 
Auseinandersetzungsbilanz zur 
Bemessung der Abfindung des 
Klägers wurde die Immobilie 
der Gesellschaft mit einem Wert 
von 1,3 Mio. € berücksichtigt. 
Der Wert der Immobilie wurde 
durch ein Verkehrswertgutach-
ten eines Sachverständigen für 
die Bewertung von Grundstü-
cken ermittelt. 

Weniger als drei Monate nach 
dem vom Sachverständigen zu-
grunde gelegten Bewertungs-
stichtag wurde die Immobilie 
von der GmbH zu einem Preis 
von 2 Mio. € verkauf t .  Im 
Rechtsstreit vertrat der Kläger 
die Position, dass als Verkehrs-
wert der Immobilie der tatsäch-
liche Verkaufserlös von 2 Mio. € 
in die Abfindungsbilanz einzu-
stellen sei, mit der Folge eines 
entsprechend höheren Abfin-
dungsguthabens. Das Kammer-
gericht folgte der Argumentati-
on. Wenn im Gesellschaftsver-
trag einer GmbH für den Fall 
des Ausscheidens eines Gesell-

schafters festgelegt sei, dass 
Grundstücke in der Abfindungs-
bilanz auf Basis des Verkehrs-
werts zu bewerten sind und die 
Gesellschaft ihre Immobilie we-
nige Monate nach dem relevan-
ten Bewertungsstichtag veräu-
ßere, so sei als Verkehrswert 
grundsätzlich der tatsächlich 
erzielte Verkaufspreis abzüglich 
der bei der Veräußerung anfal-
lenden Kosten und Steuerlasten 
anzusetzen. Anders als bei ei-
ner – notwendig mit Unsicher-
heiten verbundenen – Sachver-
ständigenschätzung, die sich 
nur an allgemeinen Erfahrungs-
werten orientiere, werde durch 
die Veräußerung der in dem 
Vermögensgegenstand ste-
ckende Marktwert realisiert und 
damit der wirkliche Verkehrs-
wert unmittelbar festgestellt. 

Dr. Werner Renaud, 
Achim Kinzelmann, 

Dr. Ulrich-Peter Kinzl, 
Dr. Lisa Ames,  

Daniela Rentz, Johannes Gugel,  
Aljoscha Schmidberger,  

Stuttgart

Kartellrecht 

1. Bundeskartellamt: Bericht 
zur Sektoruntersuchung Walz-
asphalt

Das Bundeskartellamt hat am 
17. 07. 2015 einen Bericht über 
den aktuellen Stand der Ent-
flechtungsverfahren veröffent-
licht, die im Nachgang zur Sek-
toruntersuchung Walzasphalt 
durchgeführt wurden. Danach 
wurden in insgesamt 104 Ver-
fahren 80 Gemeinschaftsunter-
nehmen entflochten. Acht Ver-
fahren laufen derzeit noch. 
Nicht wettbewerbsbeschrän-
kend und damit kartellrechtlich 
zulässig sind Liefergemein-
schaften nach dem Bericht, 
wenn (1) keines der beteiligten 
Unternehmen allein leistungs-

fähig ist, (2) die konkrete Zu-
sammenarbeit eine im Rahmen 
wirtschaftlich zweckmäßigen 
und kaufmännisch vernünftigen 
Verhaltens liegende Unterneh-
merentscheidung darstellt und 
(3) erst durch die Kooperation 
ein zusätzliches, tragfähiges 
Angebot auf dem Markt möglich 
wird. Das Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen muss anhand 
von Fakten nachvollziehbar 
dargelegt werden. Das Bundes-
kartellamt stellt damit erhöhte 
Anforderungen an die Begrün-
dungs- und Dokumentations-
pflichten bei der Bildung von 
Liefergemeinschaften.

2. Bundeskartellamt: „Vertikal-
fall” weitgehend abgeschlossen

Das Bundeskartellamt hat im 
Juni 2015 diverse Verfahren 
wegen Preisbindungen der 
zweiten Hand gegen Konsum-
güterhersteller und Lebensmit-
teleinzelhändler abgeschlossen. 
Dabei sind zwei Aspekte beson-
ders bemerkenswert: Zum ei-
nen hat das Bundeskartellamt 
nicht nur Hersteller, sondern 
auch Handelsunternehmen be-
bußt. Dies wurde damit begrün-
det, dass die Händler eine ei-
genständige Rolle gespielt hat-
ten, indem sie die Hersteller 
aufforderten, sich bei anderen 
Händlern für die Einhaltung ei-
nes einheitlichen Ladenpreisni-
veaus einzusetzen. Zum ande-
ren wurde gegen den ebenfalls 
an den Absprachen beteiligten 
Hersteller Melitta kein Bußgeld 
verhängt, weil er als „Kronzeu-
ge” frühzeitig und umfassend 
mit dem Bundeskartellamt ko-
operierte. Zwar ist die „norma-
le” Kronzeugenregelung des 
Bundeskartellamtes auf solche 
Absprachen in der Lieferkette 
nicht anwendbar. Das Bundes-
kartellamt stellt aber klar, dass 
eine Kooperation als Kronzeu- 
ge auch in diesen Fällen im 
Rahmen des Ermessens bei der 
Bußgeldverhängung berück-
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Mietrecht

1. Keine Renovierungspflicht 
des Mieters bei unrenoviert 
übergebener Wohnung

Mit Urteil vom 18.03.2015 än-
derte der Bundesgerichtshof 
seine Rechtsprechung zur Ab-
wälzung von Schönheitsrepara-
turen auf den Mieter, wenn die 
Wohnung zu Beginn des Miet-
verhältnisses unrenoviert über-
geben wurde. Der Bundesge-
richtshof stellt fest, dass der 
Mieter in einem Formularver-
trag, d. h. durch Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, nicht 
verpflichtet werden kann, die 
laufenden Schönheitsreparatu-
ren vorzunehmen, wenn die 
Wohnung zu Beginn des Miet-
verhältnisses renovierungsbe-
dürftig war. Der Mieter könne 
dann nur zur Übernahme sol-
cher Renovierungsleistungen 
verpflichtet werden, die er 
selbst durch seinen Mietge-
brauch während der Vertrags-
laufzeit verursacht habe. Mit 
der Beseitigung von Gebrauch-
spuren, die bereits vor Ver-
tragsbeginn entstanden sind, 
dürfe er nicht belastet werden. 
Genau dies sei jedoch der Fall, 
wenn der Mieter eine renovie-
rungsbedürftige Wohnung über- 
nehme und zur Vornahme der 
laufenden Schönheitsreparatu-
ren verpflichtet werde. Eine 
Ausnahme soll nur dann gelten, 
wenn dem Mieter für die Über-
nahme der Verpflichtung zur 
Beseitigung vorvertraglicher 
Abnutzungspuren vom Vermie-
ter ein angemessener Ausgleich 
gewährt werde. 

Ist zwischen den Parteien 
streitig, ob die Wohnung zu Be-
ginn des Mietverhältnisses un-
renoviert war, muss der Mieter 
dies darlegen und beweisen. 
Nur wenn ihm dies gelingt, ist 
die entsprechende Formular-
klausel, durch die die Renovie-

rungspflicht auf den Mieter 
übertragen wird, unwirksam. 
Der Bundesgerichtshof räumt 
ein, dass dieser Beweis im Ein-
zelfall schwierig sein könne. Er 
meint jedoch, dem Mieter stün-
den ausreichend Beweismittel 
zur Verfügung und nennt inso-
weit etwa ein gemeinsames 
Übergabeprotokoll mit dem 
Vermieter, die fotografische 
Dokumentation des Zustandes 
der Wohnung bei Mietbeginn 
und Belege über Renovierungs-
arbeiten als Indizien für den 
Zustand der Wohnung bei Ver-
tragsbeginn. Außerdem könn-
ten etwaige Helfer bei der Re-
novierung als Zeugen dienen. 
Ein weiteres praktisches Prob-
lem dürfte sein, wann eine 
Wohnung als renoviert oder 
unrenoviert gilt. Der Bundes-
gerichtshof geht nämlich davon 
aus, dass der Vermieter die 
Wohnung bei Vertragsbeginn 
nicht vollständig frisch reno-
viert übergeben müsse. Es 
komme darauf an, ob die über-
lassene Wohnung „den Ge-
samteindruck einer renovierten 
Wohnung” vermittele. 

Für den Vermieter ist wichtig 
zu wissen, dass er dem Mieter 
die laufenden Schönheitsrepa-
raturen bei einer anfänglich un-
renovierten Wohnung nur noch 
dann durch Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen wirksam 
übertragen kann, wenn er da-
für einen angemessen wirt-
schaftlichen Ausgleich ge-
währt. Um späteren Streit zu-
mindest auf der Darlegungs- 
und Beweisseite möglichst aus-
zuschließen, empfiehlt es sich 
für beide Vertragsparteien, den 
Zustand der Wohnung bei Ver-
tragsbeginn ausführlich zu do-
kumentieren. 

2. Das Ende der Quotenabgel-
tungsklausel

Schon länger zeichnete es 
sich ab, nun hat der Bundesge-

sichtigt werden kann. Für Her-
steller und Händler eröffnet 
sich damit eine Möglichkeit, ei-
gene Bußgeldrisiken vertikaler 
Kartellverstöße zu minimieren. 

Dr. Martin Beutelmann, LL.M., 
Christine Kläger, Stuttgart 

Medizinrecht 

Sonderbedarfszulassung – Aus-
richtung auf vertragsärztliche 
Krankenbehandlung

Eine Sonderbedarfszulassung 
im zulassungsgesperrten Pla-
nungsbereich scheidet von 
vornherein aus, sofern ein Be-
darf nicht anhand der Morbidität 
bzw. einer der GKV-Leistungs-
pflicht unterfallenden Behand-
lung von Krankheitsbildern er-
mittelbar ist. So können bei-
spielsweise Sprachkenntnisse, 
die die Verständigung mit den 
Patienten in ihrer jeweiligen 
Muttersprache ermöglichen, für 
sich genommen keinen An-
spruch auf Sonderbedarfszulas-
sung begründen. Ebenso wenig 
geht von der Forderung nach ei-
nem bestimmten Geschlecht 
des Vertragsarztes – männli-
cher Hautarzt oder Urologe, 
weiblicher Frauenarzt etc. – von 
vornherein kein Versorgungsbe-
darf aus. Nach einer neueren 
Entscheidung des Bundessozial-
gerichts können besondere 
Qualifikationen, die nicht in ei-
ner speziellen ärztlichen Weiter-
bildung oder Subspezialisierung 
ihren Niederschlag gefunden 
haben (z. B. Kenntnisse einer 
besonderen Kommunikations-
methode zur Behandlung von 
Patienten mit massiven Sprach-
störungen), keinen Anspruch 
auf Erteilung einer Sonderbe-
darfszulassung begründen. 

Dr. Ralf Kremer, 
Dr. Christian Wittmann, 

Prof. Dr. Hinner Schütze, Stuttgart
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richtshof in einem weiteren Ur-
teil vom 18.03.2015 das Ende 
der Quotenabgeltungsklauseln 
in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen verkündet. Quotenab-
geltungsklauseln über Schön-
heitsreparaturen regeln die 
Pflicht des Mieters, an den Ver-
mieter eine bestimmte Kosten-
quote zu zahlen, wenn bei Be-
endigung eines Mietverhältnis-
ses einzelne oder sämtliche 
Schönheitsreparaturen noch 
nicht fällig sind. Die Höhe der 
vom Mieter zu tragenden Kos-
tenquote wird in diesen Klau-
seln regelmäßig unter Angabe 
eines Prozentsatzes und unter 
Bezug auf den Zeitraum seit 
den letzten Schönheitsrepara-
turen festgelegt, wobei dieser 
Zeitraum flexibel ausgestaltet 
sein muss, da die Klausel an-
dernfalls ohnehin unwirksam 
wäre. Jedoch ist auch bei Zu-
grundelegung eines solchen 
flexiblen Zeitraums und flexib-
ler Fristen nach der neuesten 
Rechtsprechung eine solche 
Quotenabgeltungsklausel un-
wirksam, da sie den Mieter un-
angemessen benachteiligt.

Die Benachteiligung liege dar-
in, dass der Mieter mehrfach 
hypothetische Betrachtungen 
anstellen müsse, um die Kos-
tenbelastung zu ermitteln, die 
auf ihn bei Beendigung des 
Mietvertrages zukomme. Er 
müsse bedenken, welcher tat-
sächliche Abnutzungsgrad der 
Wohnung bei Beendigung des 
Mietverhältnisses vorliegen 
werde, obwohl dieser Zeitpunkt 
bei Vertragsschluss noch gar 
nicht feststehe. Des Weiteren 
müsse der Mieter hypotheti-
sche Betrachtungen darüber 
anstellen, wie sein individuelles 
Nutzungsverhalten während 
des Mietverhältnisses sein wer-
de. Schließlich müsse er eine 
Prognose darüber anstellen, zu 
welchem Zeitpunkt bei unter-
stellter gleicher Nutzungsart 
und -intensität voraussichtlich 

Renovierungsbedarf eintreten 
werde. Der Mieter müsse also 
versuchen, einen fiktiven Sach-
verhalt auf der Grundlage ver-
schiedener hypothetischer Va-
riablen einzuschätzen, was für 
einen durchschnittlichen und 
verständigen Mieter naturge-
mäß gar nicht möglich sei. Der 
Mieter habe daher bei Vertrags-
schluss keine Chance, die auf 
ihn zukommende Kostenbelas-
tung realistisch einzuschätzen. 
Dies benachteilige den Mieter 
unangemessen. Entsprechende 
Klauseln sind daher unwirksam.

Verena Gahn, Stuttgart 

Öffentliches Bau- 
und Planungsrecht

Nachbarschutz im Baurecht

Gegen eine für das Nachbar-
grundstück erteilte Baugeneh-
migung kann nur dann mit Er-
folg vorgegangen werden, wenn 
diese rechtswidrig ist und darü-
ber hinaus in die Rechte des 
Nachbarn eingreift. Eine Nach-
barrechtsverletzung ist nur 
dann anzunehmen, wenn gegen 
Festsetzungen des Bebauungs-
plans verstoßen wird, die dem 
Schutz des Nachbarn zu dienen 
bestimmt sind. Das ist keines-
wegs immer der Fall, vielmehr 
dienen viele Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan allein 
städtebaulichen Interessen. 

In der Rechtsprechung ist an-
erkannt, dass Festsetzungen 
zur Art der baulichen Nutzung 
dem Schutz des Baunachbarn 
dienen, dessen Grundstück in-
nerhalb des Geltungsbereichs 
derselben Festsetzung liegt, 
weil die gegenseitigen Be-
schränkungen ein nachbarliches 
wechselseitiges Austauschver-
hältnis begründen. Bei Festset-
zungen zum Maß der baulichen 
Nutzung – hierzu zählen bei-

spielsweise die Grundflächen-
zahl, die Geschossflächenzahl, 
die Anzahl der Vollgeschosse 
und die Höhe einer baulichen 
Anlage – ist dies nicht von vorn-
herein der Fall, wie der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg in einem Beschluss 
vom 30. 06. 2015 festgestellt 
hat. Bei Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung 
hängt die nachbarschützende 
Wirkung vielmehr davon ab, 
welchen Zweck die planaufstel-
lende Gemeinde mit ihr im Ein-
zelfall verfolgt. Dieser Zweck ist 
durch eine Auslegung des Be-
bauungsplans zu ermitteln, die 
Anhaltspunkte hierfür lassen 
sich dem Lageplan, der Begrün-
dung oder den Planaufstellungs-
unterlagen entnehmen. 

In der genannten Entschei-
dung hat der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg 
ausgeführt, dass durch die Fest-
setzung seitlicher oder hinterer 
Baugrenzen regelmäßig ein 
wechselseitiges Austauschver-
hältnis mit nachbarschützender 
Wirkung zugunsten des jeweils 
gegenüberliegenden Wohn-
grundstücks geschaffen werde. 
Anders war dies im konkreten 
Fall bei der hinteren Baugrenze. 
Dort wurde kein wechselseitiges 
Austauschverhältnis angenom-
men, weil durch die Grenze kein 
„beruhigter” Blockinnenbereich 
erzeugt und kein vergleichbares 
„Dürfen und Dulden” der Eigen-
tümer erreicht werden sollte. 
Denn auf dem Grundstück des 
klagenden Nachbarn war anders 
als auf dem Baugrundstück kein 
Baufenster festgesetzt, sondern 
ausschließlich eine private Grün-
fläche. Die Anfechtungsklage 
gegen die objektiv rechtswidri-
ge Baugenehmigung führte 
letztlich, weil es an einer Verlet-
zung nachbarschützender Vor-
schriften fehlte, nicht zum Er-
folg. 

Dr. Nadine Holzapfel, Stuttgart
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Vergaberecht

Mehrdeutige Ausschreibung 
rechtfertigt nicht die Aufhe-
bung 

Mit Beschluss vom 04.08.2015 
hat das Oberlandesgericht 
Frankfurt die Rechtmäßigkeit 
der Aufhebung einer Ausschrei-
bung beurteilt, die die Vergabe-
stelle mit einer nicht eindeuti-
gen Leistungsbeschreibung be-
gründete. Diese Begründung 
rechtfertigt nicht die Aufhe-
bung der Ausschreibung. Denn 
wenn eine Vergabestelle auf-
grund eigenen Fehlverhaltens 
jede Ausschreibung sanktions-
los aufheben könnte, hätte sie 
es selbst in der Hand, durch 
Verstöße gegen das Vergabe-
recht bestehenden Bindungen 
zu entgehen. 

Eine Vergabestelle kann eine 
Ausschreibung wegen eigener 
Fehler zwar aufheben. Da sol-
che Fehler jedoch regelmäßig 
keinen wichtigen Grund im  
Sinne der Vergabeordnungen 
darstellen, können sich die 
Vergabestellen mit der Aufhe-
bung schadenersatzpflichtig 
machen. 

Dr. Lars Knickenberg, Stuttgart

Versicherungsrecht

„Ewiges” Widerspruchsrecht 
bei Lebens- und Rentenversi-
cherungsverträgen

Wir hatten bereits in unseren 
Newslettern 2 + 3/2014 über 
Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs berichtet, nach 
denen dem Zustandekommen 
von Lebens- und Rentenversi-
cherungsverträgen, die zwi-
schen Mitte 1994 und Ende 
2007 geschlossen wurden, oh-

ne zeitliche Begrenzung wider-
sprochen werden kann. Vor-
aussetzung ist, dass die Versi-
cherungsbedingungen nicht 
zusammen mit dem Versiche-
rungsantrag, sondern erst mit 
der Versicherungspolice über-
geben wurden und dass der 
Versicherungsnehmer nicht 
ordnungsgemäß über sein Wi-
derspruchsrecht belehrt wur-
de. Der Widerspruch hat zur 
Folge, dass der Versicherer ei-
nen Großteil der Versiche-
rungsprämien zuzüglich Ver-
zinsung erstatten muss, was in 
der Summe häufig einen höhe-
ren Betrag ergibt als der bei 
Kündigung des Versicherungs-
vertrages ausbezahlte Rück-
kaufswert.

Nun hat der Bundesgerichts-
hof in einer Grundsatzent-
scheidung vom 08.04.2015 ge-
urteilt, dass die Verjährung 
des Prämienrückerstattungs-
anspruchs erst mit der Einle-
gung des Widerspruchs be-
ginnt. Der Versicherer kann so-
mit selbst bei einem Wider-
spruch, der viele Jahre nach 
Vertragsschluss erfolgt, gegen 
die Prämienrückerstattung kei-
ne Verjährung einwenden. 

Mit Urteilen vom 29.07.2015 
hat der Bundesgerichtshof zu-
dem entschieden, dass die Ver-
sicherer von den zu erstatten-
den Prämien nur die Anteile 
abziehen dürfen, die auf die 
Todesfallabsicherung und et-
waige Zusatzversicherungen 
entfallen. Außerdem ist die 
vom Versicherer abgeführte 
Kapitalertragsteuer abzugsfä-
hig. Ihre Verwaltungs- und Ab-
schlusskosten (vor allem Provi-
sionen für den Versicherungs-
vermittler) dürfen die Versi-
cherer hingegen nicht von den 
zu erstattenden Versiche-
rungsbeiträgen abziehen. 

Dr. Volker Nill, Stuttgart

Wettbewerbsrecht

Hintergrundmusik in Zahnarzt-
praxen nicht vergütungspflichtig

Die Wiedergabe von Radio-
sendungen in Zahnarztpraxen 
als Hintergrundmusik stellt 
nach der jüngsten Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs 
im Allgemeinen keine öffentli-
che Wiedergabe dar. Demzufol-
ge ist sie auch nicht vergü-
tungspflichtig. Die Entschei-
dung wird sich wohl auf die Mu-
sikwiedergabe in Arztpraxen im 
Allgemeinen und unter Umstän-
den auch auf die Wartebereiche 
anderer Dienstleister übertra-
gen lassen. 

Thomas Janssen, 
Dr. Mark Wiume, Philip Kohl, 

Stuttgart
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