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Lieber Herr Kollege JAEGER,
liebe Kolleginnen und Kollegen
im Saarländischen AnwaltVerein
und darüber hinaus …
… wie schon das Titelbild, läßt auch die Anrede und
der Verfasser dieser Zeilen vermuten, dass Sie ein sehr
besonderes Anwaltsblatt in Händen halten; lässt es sich
doch unser Präsident üblicherweise nicht nehmen, das
Editorial des Saarländischen Anwaltsblatts selbst zu
verfassen. Der Vorstand des Saarländischen AnwaltVereins gratuliert mit dieser Ausgabe seinem Präsidenten,
Rechtsanwalt Olaf JAEGER, zum Fünfzigsten.
Olaf JAEGER ist seit dem Tag seiner Anwaltszulassung
am 1. Oktober 1997 Mitglied des Saarländischen AnwaltVereins. Schon das ist rekordverdächtig. Seit 2001
ist er Vorstandsmitglied, 2002 wurde er Vizepräsident
und – bereits ein Jahr später (2003) – Präsident. Der
runde Geburtstag – im 15. Jahr als Vorstand und im
13. Jahr seiner Präsidentschaft – soll eine besondere
Würdigung seiner Verdienste um den Saarländischen
AnwaltVerein, aber auch die saarländische Anwaltschaft und Rechtspflege insgesamt erfahren. Für eine
Festschrift ist er zu jung. Eine Grußkarte wäre zu
wenig. Ein Allerweltspräsent wäre unangemessen. Die
„Geschichte der saarländischen Anwaltschaft“ (WETTMANN-JUNGBLUT, Rechtsanwälte an der Saar 1980 bis
1960 – Geschichte eines bürgerlichen Berufsstandes)
steht bereits in seinem Bücherregal. Der altersangemessene Mittelweg liegt in Ihren und in seinen Händen.
Die Facetten, in denen der Saarländische AnwaltVerein und sein Präsident wirken, spiegeln sich im Kreis
der Autoren. Dem Echo der Autoren und ihrer Beiträge
nach zu urteilen, wird sein Engagement als allseits
positiv bewertet und wahrgenommen.
Da ist zum einen – natürlich – der Wirkungskreis
nach innen, zuvörderst für die Vereinsmitglieder,
aber auch im Kreis des Vorstandes: Kollegen gehören
ebenso selbstverständlich zu den Autoren wie frühere und gegenwärtige Vorstandsmitglieder.
Da ist die Kontinuität in der Vereinsführung, für
die Olaf JAEGER steht: Die Fragen in der „Kaffeepause“ beantwortet diesmal unser früherer Präsident, Justizrat Dr. Karl GESSNER, zugleich Seniorpartner unseres heutigen Präsidenten.

Editorial

Der Radius reicht – da der Saarländische
AnwaltVerein zugleich Landesverband
im Deutschen AnwaltVerein ist – in die
Rechtspolitik, der sich in Grußworten
des Bundesministers der Justiz und für
Verbraucherschutz und der Staatssekretärin im Saarländischen Ministerium der
Justiz widerspiegelt. Für das fruchtbare
Zusammenwirken mit der Justiz(-verwaltung) steht die Würdigung unseres Landgerichtspräsidenten. All diese Beiträge
dokumentieren zugleich: Der Saarländische AnwaltVerein hat nach seinem
Selbstverständnis neben den Interessen
der Anwaltschaft stets auch die Belange
der Justiz insgesamt und die Nöte der
Rechtssuchenden artikuliert und zuletzt
auch diejenigen der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität des Saarlandes.
Sodann die enge und vertraute Zusammenarbeit unserer Berufsorganisationen:
Nicht oft genug betont werden kann die
ebenso offene wie entspannte Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskammer
des Saarlandes (was mit Blick auf die
Zusammenarbeit anderer Anwaltvereine
und Rechtsanwaltskammern alles andere
als selbstverständlich ist). Das Glückwunschschreiben des Präsidenten unserer
Rechtsanwaltskammer, Rechtsanwalt
Justizrat Raimund HÜBINGER, belegt das
eindrucksvoll. Da der SAV um die Interessen aller saarländischen Anwältinnen
und Anwälte bemüht ist, erscheint die
Ausgabe (wie sonst nur das Weihnachtsheft) für alle saarländischen Kolleginnen
und Kollegen.
Die tiefe Integration unseres Saarländischen AnwaltVereins in unserem Dachverband, dem Deutschen AnwaltVerein,
lassen drei weitere Beiträge erkennen:
der Glückwunsch des Präsidenten des
Deutschen AnwaltVereins, Rechtsanwalt
und Notar Ulrich SCHELLENBERG. Der
Vorsitzende der Landesverbandskonferenz im DAV, Kollege Marc WANDERSLEBEN, hat ebenfalls eine Grußadresse
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geschickt. Mit einem Beitrag beteiligt sich auch einer
der Vizepräsidenten des Deutschen AnwaltVereins,
Rechtsanwalt Dr. Friedwald LÜBBERT, der zugleich dem
geschäftsführenden Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft
Baurecht im Deutschen AnwaltVerein angehört, womit
sich der Kreis zum Berufsschwerpunkt unseres Kollegen
Olaf JAEGER wieder schließt.
Auf die juristen-familiären Wurzeln unseres Präsidenten
gehen die Beiträge seines Vaters (Rechtsanwalt Wolfgang
JAEGER, Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf a.D.)
und seiner Schwester (Rechtsanwältin Dr. Berit JAEGER)
zurück; dadurch wissen wir nun, daß das Judiz unseres
heutigen Präsidenten und Kollegen nicht nur in die Wiege
sondern offenbar in die Gene gelegt ist. Anders ist nicht
zu erklären, mit welcher beeindruckenden Intuition er
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bereits in Kindertagen
praktiziert hat.
Allen Autoren und Vorstandsmitgliedern sei ausdrücklich
dafür gedankt, unsere erste Anwaltstugend – strengste Verschwiegenheit – diesmal in eigener Sache eindrucksvoll bis
zum Erscheinen dieser Ausgabe praktiziert zu haben. Darüber hinaus auch Frau HÖLZER ein herzliches Dankeschön
für die unabdingbare „Kollaboration“ und organisatorische
Mitarbeit an dieser Ausgabe, die nicht nur, aber auch wegen
des Umfangs über das übliche Maß eines Anwaltsblattes
hinausging; ohne ihre Mitarbeit im Vorder- und Hintergrund
wäre die Entstehung dieser Ausgabe weder so professionell,
noch so diskret, noch so pünktlich verlaufen.
Abschließend eine persönliche Bemerkung: Dich, lieber Olaf,
darf ich um Nachsicht bitten, ausnahmsweise einmal nicht
„in aller Offenheit“ die Aktivitäten unseres SAV kommuniziert zu haben, verbunden mit der Bitte, des Zweckes wegen
die Mittel zu heiligen.
Im Namen des Vorstands und aller – nicht nur saarländischen – Kollegen, die sich dem anschließen wollen, wünsche
ich Olaf JAEGER alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit,
Erfolg, ausreichend Zeit und Muße für alle schönen Seiten
des Lebens, seien sie beruflich veranlaßt oder auch nicht.

Thomas Rand
(Vizepräsident)
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Grußwort

Grußwort zum 50. Geburtstag von Olaf Jaeger – Präsident des Saarländischen Anwaltsvereins

Heiko Maas
Als man mich fragte, ob ich an der Aktion OJ50 teilnehmen
möchte, habe ich sofort zugesagt, und das nicht nur, weil sie
einen so schön geheimnisumwitterten Namen trägt. Wenn es
für Olaf Jaeger (OJ) zum runden Geburtstag (zum 50.) eine
Festschrift gibt, dann möchte ich selbstverständlich dabei
sein.
Olaf Jaeger ist ein Jurist wie wir ihn brauchen, im Saarland
und in Deutschland. Modern im besten Sinn – jemand, der die
Medien nicht scheut, wenn es darum geht, den Menschen den
Wert unseres Rechts nahezubringen. Und jemand, der nie ins
Juristenkauderwelsch verfällt, sondern klipp und klar sagt,
was Sache ist – und wie sich das Recht zur Sache verhält.

Für diese großen Traditionen engagiert er sich seit vielen Jahren als Präsident des Saarländischen Anwaltvereins. Er ist
Ansprechpartner für die Rechtspolitik im Saarland, immer
diplomatisch, in der Sache aber hart. So streitet er dafür, dass
der Rechtsstaat angemessen finanziert wird. Dabei ist er kein
Lobbyist. Es geht ihm eben nicht nur um den eigenen Berufsstand, sondern um die Rechtspflege insgesamt. Deshalb meldet er sich nicht nur zu Wort, wenn es um die Höhe von Anwaltsgebühren geht, sondern auch um eine gute Ausstattung
von Gerichten und Staatsanwaltschaften.
„Der Rechtsstaat bleibt unverwundbar, solange er in uns lebt“,
hat Helmut Schmidt einmal gesagt. Daran gemessen mache
ich mir um den Zustand des Rechtsstaats im Saarland keine
Sorgen. Er lebt in Olaf Jaeger und hat mit ihm einen politisch
denkenden, engagierten Verfechter.
Ich bin überzeugt, dass das auch so bleiben wird, und guter
Dinge, dass der Rechtsstaat und die Rechtspolitik im Saarland
auch weiter auf ihn bauen können. Aber jetzt gilt es erst
einmal, diesen Geburtstag zu feiern.
Alles Gute zum 50., lieber Olaf Jaeger!
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Olaf Jaeger ist aber auch traditionsbewusst, etwa wenn es
darum geht, für die Werte unseres Rechtsstaats einzutreten –
für Freiheit und Gleichberechtigung und für den gesellschaftlichen Frieden, den Justiz und Anwaltschaft mit ihren Möglichkeiten der Konfliktlösung sicherstellen.

Heiko Maas
Bundesminister der Justiz
und für Verbraucherschutz

Grußwort
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Grußwort zum 50. Geburtstag von Olaf Jaeger – Präsident des Saarländischen Anwaltsvereins

Dr. Anke Morsch
Honoré Daumier hat „Advokaten und Gerichtsherren“ bekanntlich gerne aufs Korn genommen. Eine seiner populärsten Karikaturen zeigt eine verzweifelt weinende Frau
mit ihrem hochnäsig dreinschauenden Anwalt und ist unterschrieben mit den Worten: „Vous avez perdu le procès
c’est vrai … mais vous avez du éprouver bien du plaisir à
m’entendre plaider“.
Das Bild, das uns Daumier von den Advokaten des 19. Jahrhunderts vermittelt, passt – wenn es jemals richtig gewesen
sein sollte – zur heutigen Anwaltschaft zum Glück nicht.
Rechtsanwälte streiten im besten Sinne für das Recht, bringen bisweilen das „Unerhörte zu Gehör“ (Arndt) und leisten
so, gemeinsam mit der Justiz, Dienst an der Gerechtigkeitspflege. Was etwas pathetisch klingt, ist im Arbeitsalltag eines
Anwalts häufig Kärrnerarbeit an vorderster Front der Justiz,
die neben der fachlichen Kompetenz auch und gerade Einfühlungsvermögen erfordert.
Diese Eigenschaften zeichnen Sie, lieber Herr Jaeger, in besonderer Weise aus. Ihr Fachgebiet, das Bau- und Architektenrecht, haben Sie bereits im Referendariat in nahezu allen
seinen Facetten kennengelernt und seither immer weiter vertiefen können. Wer mit Ihnen zu tun hat, sieht sich nicht nur
einem kompetenten, sondern zugleich äußerst angenehmen
und – im positiven Sinne – bescheidenen Anwalt gegenüber.
Man merkt: Ihnen geht es immer um die Sache, nie um Ihre
eigene Person.
In der Sache streiten, sich einsetzen für die Belange der Anwaltschaft und der Rechtspflege insgesamt – sei es bei landespolitischen Entscheidungen, sei es durch die konstruktivkritische Teilnahme am rechtspolitischen Diskurs allgemein –,
diese Aufgabe haben Sie, lieber Herr Jaeger, in Ihrer Funktion
als Vorsitzender des Saarländischen Anwaltvereins übernommen und Sie kommen ihr mit großem Engagement nach. Auch
wenn die Rolle von Justiz und Anwaltschaft vordergründig
bisweilen konträr erscheinen mag, sitzen doch beide, geht es
um die Rechts- oder besser: Gerechtigkeitspflege, in einem
Boot. Es mag daher als schönes Symbol in diesem Sinne verstanden werden, dass sich die Geschäftsstelle des Saarländischen Anwaltvereins beim Landgericht befindet.

Lieber Herr Jaeger, ich verbinde meinen
Glückwunsch zu Ihrem 50. Geburtstag mit
einem herzlichen Dank für Ihren Einsatz
für die saarländische Anwaltschaft und
Ihrem „Dienst am Recht“!

Dr. Anke Morsch
Staatssekretärin
im Saarländischen Ministerium der Justiz
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Grußwort

Grußwort zum 50. Geburtstag von Olaf Jaeger – Präsident des Saarländischen Anwaltsvereins

H. Peter Freymann
Festschriften zum 50. Geburtstag
sind eine eher seltene Ehrung und
vielleicht liegt es hieran, dass die
Vorstellung von einem zu ehrenden
Jubilar regelmäßig mit dem Bild
eines in Ehren ergrauten gesetzten Herrn verbunden ist. Diesem
entspricht Olaf Jaeger nun aber
überhaupt nicht, denn mit ausgesprochen jugendlichem Elan geht
er seinen vielfältigen Aufgaben
als Präsident des Saarländischen
Anwaltvereins, als Vorsitzender des Fachanwaltsausschusses
Bau- und Architektenrecht der Rechtsanwaltskammer des
Saarlandes, als Dozent bei der Deutschen Anwaltakademie
und last not least als bundesweit tätiger Fachanwalt für Bauund Architektenrecht nach.
Zum Baurecht ist Herr Jaeger nach eigener Aussage eher
durch Zufall gekommen. Als Rechtsreferendar beim Oberlandesgericht Hamm hatte er sich mit einem Referendarskollegen die Spezialzuständigkeiten der Senate angesehen und
sich dann für den Senat entschieden, dem das Werkvertragsrecht zugewiesen war. Zur Vorbereitung auf das Examen, so
überlegten die beiden angehenden Assessoren, könne ja eine
intensivere Beschäftigung mit diesem Rechtsgebiet, das in der
Ausbildung sonst nicht gerade im Mittelpunkt steht, nichts
schaden. Der angesichts dieser ungewöhnlichen Wahl nicht
wenig erstaunte Senatsvorsitzende konnte sich die Frage dann
doch nicht verkneifen, ob den beiden jungen Herren eigentlich klar sei, dass mit Werkverträgen, mit denen der Senat
sich befasse, praktisch ausschließlich Bausachen gemeint seien. Unser Jubilar ließ sich von dieser Warnung indes nicht abschrecken und entdeckte vielmehr seine Leidenschaft für das
Bau- und Architektenrecht, dem er seitdem treu geblieben ist.
Es erstaunt daher nicht, dass er sich als Kenner dieser für
manchen Juristen sperrigen Materie stets für deren Spezialisierung auf Richterseite stark gemacht und es entsprechend
begrüßt hatte, als vor knapp zehn Jahren bei dem Landgericht Saarbrücken zwei Kammern die Spezialzuständigkeit
für Bau- und Architektensachen übertragen wurden. Dort ist
Herr Jaeger seither als Prozessbevollmächtigter regelmäßig
anzutreffen, und er hat sich bei der Richterschaft ein hervorragendes Ansehen erworben. Dass er sich nicht nur dort,
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sondern auch bei der anwaltlichen Kollegenschaft hohen Respekt erworben hat,
zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass er
gerade zum vierten Mal in Folge zum Präsidenten des Saarländischen Anwaltvereins
gewählt wurde. Damit ist Olaf Jaeger auf
dem besten Wege, es seinem Sozius, Herrn
Justizrat Dr. Karl Gessner, gleichzutun, der
dieses Amt gar 24 Jahre innehatte.
Als Interessenvertreter der saarländischen
Anwaltschaft ist ihm das gute Verhältnis
zur Justiz stets ein Anliegen, was mich besonders freut. Davon zeugen nicht zuletzt
die zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen unter der Regie des Anwaltvereins, in
denen die Rechtsprechung der hiesigen
Gerichte sowohl der Anwaltschaft als auch
den hiesigen Richterinnen und Richter vorgestellt und gemeinsam diskutiert wird.
Dazu engagiert sich das Geburtstagskind
– selbstverständlich, möchte man fast sagen – seit vielen Jahren im Rahmen der
anwaltsorientierten Referendarausbildung,
für die das Institut für Anwaltsrecht im
Rahmen einer bundesweit einzigartigen
Kooperation mit dem Ministerium der Justiz des Saarlandes verantwortlich ist. Als
Referent bringt er den Rechtsreferendaren
die Geheimnisse des baurechtlichen Mandates näher und kann so vielleicht auch
wenigstens Teile des juristischen Nachwuchses für dieses bisweilen geradezu gefürchtete Spezialgebiet begeistern.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und rufe dem Geburtstagskind zu:
ad multos annos!

H. Peter Freymann
Präsident des Landgerichts Saarbrücken

Grußwort
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Grußwort zum 50. Geburtstag von Olaf Jaeger – Präsident des Saarländischen Anwaltsvereins

JR Raimund Hübinger
Wenn der Präsident des SaarländischenAnwaltVereins einen besonderen, runden
Geburtstag feiert, darf die Rechtsanwaltskammer des Saarlandes natürlich nicht
abseits stehen. In deren wie im eigenen
Namen darf ich Ihnen, lieber Herr Kollege
Jaeger, zur Vollendung des 50. Lebensjahres alles Gute, viel Glück, Gelassenheit und
gute Gesundheit, sowie weiterhin viel Erfolg und viel Freude in Ihrer Amtsführung
wünschen.
Solche Erfolge hat der Jubilar in seiner
bereits seit Oktober 2003 währenden Präsidentschaft fraglos aufzuweisen. Mit viel
Elan ist der seinerzeitige Jungspund –
schließlich war er bei seiner ersten Wahl
zum Präsidenten gerade einmal 37 Jahre
alt – daran gegangen, den ohnehin hohen
Organisationsgrad des SAV – einen der
höchsten der deutschen Anwaltsvereine –
weiter auszubauen und dem SAV Stimme
und Gewicht bei der Diskussion aller beruflichen und rechtspolitischen Themen
zu geben. Gleichzeitig ist es ihm gelungen,
gelegentliche frühere Dissonanzen in der –
unbedingt notwendigen – Zusammenarbeit
von SAV und Rechtsanwaltskammer zu
beseitigen, sodass man mit Fug und Recht
sagen kann, dass das jetzige Miteinander
in Belangen unseres Berufsstandes erfreulich eng gestaltet werden konnte.
Dies schloss und schließt natürlich nicht
aus, dass der SAV unter der Führung des
Jubilars – dessen scharfer Intellekt sich
gelegentlich durchaus auch mit scharfer
Zunge äußern kann – in berufsrechtlichen
Fragen gelegentlich auch andere Positionen als die Rechtsanwaltskammer vertreten hat und vertritt. Solche Fragen werden
dann aber in einem offenen Diskurs, beispielsweise in den gemeinsamen Präsidiumssitzungen, zu denen der Jubilar den
Anstoß gegeben hat, sachlich erörtert und

in der Regel einer gemeinsamen Stellungnahme zugeführt. Hier hilft dem Jubilar
sicherlich seine immense baurechtliche Erfahrung, die
bekanntlich lehrt, dass langwierige Prozesse oft nur mit
einem Vergleich beendet werden können.
Gerade auf dem Gebiet des
Bau- und Architektenrechts,
das den beruflichen Schwerpunkt der Tätigkeit des Jubilars bildet, ist er auch eng mit
unserer Kammer verbunden:
Er war einer der Ersten, der
nach der Einführung desselben
im Jahre 2005 den Titel eines Fachanwalts für Bau- und
Architektenrecht erwarb und ist seit seiner Konstituierung
am 01.07.2005 Vorsitzender des entsprechenden Fachausschusses der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes. Auch
diese sehr zeitaufwendige, verantwortungsvolle und oftmals
auch belastende Tätigkeit hat Herr Kollege Jaeger immer mit
der ihm eigenen Sorgfalt ausgeübt.
Mit 50 Jahren hat man heutzutage manchmal noch nicht die
Hälfte seines Lebensweges erreicht. Selbst bei Verdoppelung
seiner bisherigen Amtszeit wäre der Jubilar erst 63 Jahre alt,
ein Alter, in dem andere überhaupt erstmals eine solch wichtige Aufgabe übernehmen. Die Rechtsanwaltskammer des
Saarlandes kann sich mithin, lieber Herr Kollege Jaeger, noch
auf eine hoffentlich lange, sicherlich aber gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen freuen.
Ad multos annos!

JR Raimund Hübinger
Rechtsanwalt
Präsident der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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Grußwort

Grußwort zum 50. Geburtstag von Olaf Jaeger – Präsident des Saarländischen Anwaltsvereins

Ulrich Schellenberg
Möchte man mit dem Auto von Saarbrücken nach Berlin fahren, so muss man gute
sieben Stunden Fahrzeit einkalkulieren.
Nach Paris ist man knapp die Hälfte der
Zeit unterwegs.
Ja, Berlin ist von Saarbrücken geografisch
weit entfernt und umgekehrt ist Saarbrücken von Berlin aus gesehen die am weitesten entfernte Landeshauptstadt eines
Bundeslandes. Und doch verbindet uns
die gemeinsame Idee, die Kolleginnen und
Kollegen vor Ort zu unterstützen und ihre
Interessen zu vertreten. Denn wer, wenn
nicht wir, weiß besser vor welchen Herausforderungen die Anwaltschaft immer
wieder auf’s Neue gestellt wird. Das ist eine
Aufgabe, der sich der Saarländische Anwaltverein, der ja als einziger örtliche Anwaltverein im Saarland auch zugleich Landesverband des DAV und damit Bindeglied
zur Landespolitik ist, vorbildlich widmet.
Mein Dank gilt allen, die sich im Saarländischen Anwaltverein ehrenamtlich engagieren, allen voran seinem Präsidenten, Olaf
Jaeger. Olaf Jaeger leitet bereits seit 2003
die Geschicke des Vereins. Zu seinem
50. Geburtstag kann er nun, da er als junger Präsident begann, schon auf mehr als
12 Jahre engagierte Arbeit an der Spitze
des Vereins zurückblicken. Ein solches
Ehrenamt mit dem Beruf und einer Familie
unter einen Hut zu bringen, erfordert nicht
nur viel Elan, sondern auch Überzeugung.
In Berlin ist es gut zu wissen, dass es
700 km entfernt einen solch engagierten
Mitstreiter für die Anwaltschaft in den
Reihen des DAV gibt. Zu seinem 50. Geburtstag gratuliert der Deutsche Anwaltverein Olaf Jaeger ganz herzlich.
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Ulrich Schellenberg
Rechtsanwalt und Notar
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2016
Grußwort
Grußwort zum 50. Geburtstag von Olaf Jaeger – Präsident des Saarländischen Anwaltsvereins

Marc Y. Wandersleben
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kollege Jaeger,
zum Geburtstag gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche
Ihnen für die weiteren Lebensjahre alles erdenklich Gute,
Glück und Gesundheit.
50 Jahre sind es wert, dass man Sie besonders ehrt. Mit dieser
Sonderausgabe wird dem Jubilar daher über die Gratulation
zum Wiegenfest hinaus, auch Dank und Anerkennung ausgesprochen für das bisherige ehrenamtliche Engagement im
Saarländischen AnwaltVerein. Diesem Dank schließe ich
mich an.
In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass neben den Aufgaben und Herausforderungen im Privat- und
Berufsleben ein ehrenamtliches Engagement erfolgt. Umso ehrenvoller ist es, dass Sie sich schon vier Jahre nach Ihrer Zulassung als Rechtsanwalt in
den Vorstand des Saarländischen Anwaltvereins gewählt haben lassen und sich seitdem
für die Anwaltschaft engagieren. Seit Ihrer
Wahl zum Präsidenten des Saarländischen
Anwaltvereins im Jahr 2003 bezieht sich
dieses Engagement nicht alleine auf das
Saarland, sondern auch auf Bundesebene. Es freut mich sehr,
dass ich mit Ihnen in der DAV-Landesverbandskonferenz zusammenarbeiten darf. Ich habe Sie hier als freundlichen und
kompetenten Gesprächspartner kennengelernt, der die Interessen seines Landes zu vertreten weiß. Ihre Impulse in der
Landes-verbandskonferenz sind hilfreich für die Sacharbeit.
Die vielfältigen Angebote, welche der Saarländische AnwaltVerein seinen Mitgliedern anbietet, sollten Motivation für ein
entsprechendes Engagement in anderen Anwaltsvereinen und
Landesverbänden sein.

Mit herzlichen kollegialen Geburtstagsgrüßen
Ihr

Marc Y. Wandersleben
Präsident des Niedersächsischen
Anwalt- und Notarverbandes im DAV
und Vorsitzender der Landesverbandskonferenz

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für das neue Lebensjahr
– und darüber hinaus – auch die notwendige Kraft und Freude für das weitere Engagement im Deutschen AnwaltVerein.
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Grußwort zum 50. Geburtstag von Olaf Jaeger – Präsident des Saarländischen Anwaltsvereins

Anette Feldmann
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge kehrte ich
2008 wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurück. Sehr froh bin ich
jedoch, mit dem SAV – mit Dir – über meine neue Aufgabe als
Geschäftsführerin des Landesverbands Hessen im Deutschen
AnwaltVerein e.V. weiter zusammenarbeiten zu können.
Der gegenseitige Austausch, seien es Referenten für Fortbildungsveranstaltungen, seien es Ideen für Landesanwaltstage,
seien es die Treffen bei der Landesverbandskonferenz oder
dem Deutschen Anwaltstag, ist rege und inspirierend.
Und so gratuliere ich Dir – auch im Namen des Vorstandes
des Landesverbands Hessen im Deutschen AnwaltVerein e.V.
– sehr sehr herzlich zu Deinem 50. Geburtstag und wünsche
Dir für das neue Lebensjahr und darüber hinaus alles Gute,
viel Gesundheit, Energie und Schaffensfreude im privaten Bereich, wie auch im Beruf und natürlich als Präsident des Saarländischen AnwaltVereins.
Beste Geburtstagsgrüße aus Hessen

Anette Feldmann
Sehr geehrter Herr Kollege Jaeger,
lieber Olaf,
1999 bin ich aus dem Rhein-Main-Gebiet
berufsbedingt ins Saarland gekommen.
Die einzige Verbindung zu Saarbrücken
war die Namensgleichheit meines Nachnamens mit der dortigen Feldmannstraße.
Ich war daher sehr überrascht und auch
geschmeichelt, als man mich als „Zugezogene“ schon 2003 fragte, ob ich für den
Vorstand des SAV kandidieren wolle.
Völlig unbedarft, ob der Aufgaben, die auf
mich zukommen würden, habe ich zugesagt und wurde gewählt. Die Arbeit im
Vorstand unter Deiner Präsidentschaft hat
mir immer viel Spaß und Freude gemacht.
Es wurde viel für die saarländische Anwaltschaft auf den Weg gebracht, was sich
bundesweit sehen lassen kann. Ich denke
nur an den Kurierdienst, die vielfältigen
Fortbildungsangebote der SAV-Service
GmbH, das Anwaltsblatt, das jährliche
Gänseessen.
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Rechtsanwältin | Fachanwältin für Arbeitsrecht
Geschäftsführerin des Landesverbandes Hessen im
Deutschen AnwaltVerein e.V.

PS. Der AnwaltVerein Darmstadt und Südhessen e.V. hat im
Jahr 2015 den Rembert-Brieske Preis des Deutschen Anwalt
Vereins verliehen bekommen. Ich meine 2016 wäre der SAV
dran!

Zwischenwort
Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2016

Zwischenwort zur Verhältnismäßigkeit
1

Der Jubilar1 wurde schon in sehr, sehr jungen Jahren von seiner jüngeren Schwester schweren Prüfungen unterzogen, ob
er bei der Wahl der ihm zur Verfügung stehenden Mittel stets
die Verhältnismäßigkeit wahre. Sein Hang zum Bauen war
damals noch deutlich größer ausgeprägt als derjenige zum
(Bau-)Recht, beschäftigte er sich doch einen Großteil seiner
Zeit mit der Optimierung des Schienennetzes seiner Holzeisenbahn, zu welchem nicht nur zahlreiche Kurven, sondern
auch diverse Brücken zählten.
Seine Optimierungen erlitten so manch schwere Rückschläge, sobald seine Schwester – aufgrund des jungen Alters noch
recht unsicher auf den Füßen – sein Zimmer betrat, zielsicher
auf eine der als Brücken getarnten Stolperfallen zusteuerte
und nicht nur sie zum Einsturz brachte, sondern die halbe
Streckenführung verwüstete. Großer Bruder, der er war, ertrug er das mit mehr oder weniger großer Geduld und baute
sein Schienennetz immer wieder auf. Einmal jedoch, als seine
Schwester innerhalb kurzer Zeit mehrmals hintereinander in
seinem Schienennetz gelandet war, rief er voller Empörung:
„Wann ist sie endlich so alt, dass ich sie verhauen darf?“ Die
Antwort seiner Eltern auf diese Frage ist nicht überliefert.
Aber der Umstand, dass er selbst in dieser Situation davon
ausging, dass das Verhauen seiner Schwester unverhältnismäßig wäre, zeugt von seinem schon früh vorhandenen Gespür
bei der Wahl der ihm zur Verfügung stehenden Mittel. Mit der
Zeit reifte wohl auch die Erkenntnis, dass eine Schwester nie
alt genug wird, um von ihrem Bruder verhauen zu werden –
oder liegt es daran, dass sie irgendwann seine Holzeisenbahn
in Ruhe läßt?

Berit Jaeger
Rechtsanwältin | Fachanwältin für
Medizinrecht, Sindelfingen

1 | Frei nach Herzog in: Gedächtnisschrift für
F.G. Nagelmann, 1984.
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Das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz
und das Parlament
Wolfgang Jaeger | Vors. Richter am OLG a.D.
| Rechtsanwalt | Essen.

I. Einleitung
Der glücklicherweise so jung gebliebene
Jubilar entfaltet seine Anwaltstätigkeit
nicht nur als Fachanwalt auf dem Feld des
Bau- und Architektenrechts, sondern befasst sich intensiv anwaltlich und literarisch1 auch mit dem Vergaberecht. Rechtzeitig zu seinem 50. Geburtstag erhält er
nun vom Bundesgesetzgeber als Geschenk
das neu geschaffene Vergaberechtsmodernisierungsgesetz (VergRModG), das
am 18.04.2016 in Kraft treten wird – „Geschenk“ deshalb, weil dadurch die Beschäftigung mit dem Vergaberecht nicht langweilig wird, sondern spannend bleibt.
Der Gesetzgeber hat mit dem VergRModG
die umfangreichste Reform des Vergaberechts seit zehn Jahren auf den Weg gebracht: Der Vierte Teil des GWB, in dem
das Vergaberecht, soweit ihm Gesetzesrang
verliehen ist, untergebracht worden ist
und der bislang 43 Paragraphen umfasste, wächst schon in der bloßen Zahl der
Paragraphen auf mehr als das Doppelte,
nämlich auf 88 Paragraphen (§§ 97 bis 184
GWB nF) an. Der Gesetzgebungsprozess bis
zur Verabschiedung dieses opus magnum
kulminierte an seinen letzten drei Tagen
zu einem (im Wortsinn) atemberaubenden
Finale: Am 16.12.2015 hatte der federführende Bundestagsausschuss für Wirtschaft
und Energie erst seine Beschlussempfehlung nebst Bericht2 zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf des
VergRModG3 vorgelegt. Schon am nächsten
1 | S. z.B. Olaf Jaeger: „Sind Planungsleistungen eines
Architekten im Rahmen von Vergabeverfahren nach
der VOF außerhalb eines Planungswettbewerbs stets
zu vergüten? – Eine kritische Hinterfragung von § 20
Abs. 3 VOF“, in FS für Rudolf Jochem, 2014, S. 69-84.
2 | BT-Drs. 18/7086 vom 16.12.2015.
3 | BT-Drs. 18/6281.
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Tag, dem 17.12.2015, absolvierte der Bundestag seine zweite
und dritte Beratung des Entwurfs des VergRModG i.V.m. der
Beschlussempfehlung nebst Bericht des Wirtschaftsausschusses und nahm den Gesetzentwurf mit den vom Ausschuss
empfohlenen geringfügigen Änderungen an.4 Nur einen Tag
später, am 18.12.2015, stimmte der Bundesrat in seiner 940.
Sitzung dem VergRModG uneingeschränkt zu. Als Außenstehender konnte der gesetzesgläubige Bürger angesichts dieser
gesetzgeberischen intellektuellen Großtat (dies auch im Wortsinne) nur in ehrfurchtsvolles Staunen geraten. Denn man
konnte sich vorstellen, dass die Abgeordneten des Bundestages5 die Nacht zwischen dem Zugang des Ausschussberichts
und den abschließenden Beratungen im Plenum durchgearbeitet hatten, um die 54 Seiten des Entwurfstextes der z.T.
sehr lang geratenen Normen, ferner die 111 Seiten der Regierungsbegründung zum Gesetzentwurf und schließlich die
16 Seiten des Ausschussberichts zu studieren und zu verinnerlichen, um ihre Stimmabgabe am Folgetag verantworten
zu können.
Eigentlich war die von den Abgeordneten vor der Schlussberatung zu leistende Lese-, Gedanken- und Überprüfungsarbeit – wie sich ein problembewusster, dennoch gesetzesgläubiger Bürger vorstellen konnte – noch viel größer. Denn das
VergRModG dient der gebotenen Umsetzung eines geballten
Pakets von drei Richtlinien der EU zur Modernisierung des
europäischen Vergaberechts. Dieses Paket umfasst die Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe (der
sog. klassischen öffentlichen Auftraggeber), die Richtlinie
2014/25/EU über die Vergabe von Aufträgen in den Bereichen
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (sog. Sektorenvergaberichtlinie) und die Richtlinie
2014/23/EU über die Vergabe von Konzessionen (sog. Konzessionsvergaberichtlinie). Die Richtlinien der EU richten sich
gemäß Art. 288 Abs. 3 AEUV an die Mitgliedstaaten zwecks
Umsetzung in einzelstaatliches Recht (mit einer verbindlichen Vorgabe des zu erreichenden Ziels). Folglich richten sich
die drei genannten Vergaberechtsrichtlinien im einzelnen
Mitgliedstaat an das Gesetzgebungsparlament und damit an
jeden seiner Abgeordneten, die schließlich die Arbeit und vor
allem die Verantwortung für die i.S.d. EU-Rechts rechtmäßige
Umsetzung trifft (wen sonst, wenn nicht sie, zumindest in
4 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14419 – 14428: Der
Gesetzesannahme stimmten CDU/CSU und SPD zu, dagegen stimmten die
Linken und Bündnis 90/Die Grünen.
5 | Auf deren Gesetzgebungsbeitrag beschränkt sich der vorliegende Aufsatz.
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erster Linie). Diese Verantwortung bedingt
zwangsläufig das genaue Studium und
Durchdenken der umzusetzenden Richtlinien. Diese Arbeit betraf hier 259 Vorschriften (= Artikel) und zusätzlich
368 (für die Auslegung unverzichtbare)
Erwägungsgründe der drei Vergaberechtsrichtlinien insgesamt. Freilich waren die
Abgeordneten für diese Mammutarbeit
nicht auf jene letzte Nacht angewiesen,
weil ihnen die drei Richtlinien schon rund
anderthalb Jahre vorher zugegangen waren. Außerdem – bei allem Respekt vor
dem den Abgeordneten obliegenden großen
Arbeits- und Zeitaufwand zur Bewältigung

der Umsetzungs- und Gesetzgebungsaufgabe – konnte sich
ein problembewusster und einfühlsamer Bürger beruhigend
sagen, dass er und alle ebenfalls Steuern entrichtenden Mitbürger den Abgeordneten schließlich auch ein sehr stattliches
Gehalt für ihre Gesetzgebungsarbeit zahlen.
Aufgrund dieser Vorüberlegungen sollte es sich daher lohnen,
die Beratungsbeiträge der am 17.12.2015 zu Wort gekommenen Abgeordneten daraufhin zu studieren, welche Einblicke
in ihr Gesetzgebungswerk sie dem Rechtsanwender geben
(können). In diesem Sinne wird zunächst auf die Lobpreisungen (II.), sodann auf die Schmähungen (III.) und schließlich
auf einige wenige nüchterne Erläuterungen von Einzelheiten
des VergRModG (IV.) eingegangen.

Bequem
ist
einfach.

sparkasse.de

Wenn das Konto zu den Bedürfnissen
von heute passt.
Das Sparkassen-Girokonto
mit der Sparkassen-App.
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II. Lobpreisungen des Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes
1. Freie Wahl der Vergabeverfahrensarten für die öffentlichen Auftraggeber?
Der Abgeordnete Held (SPD) – als erster
Redner der Aussprache über den Entwurf
des VergRModG – warb für diesen Entwurf
zunächst mit dem Argument, dass die
öffentlichen Auftraggeber nach den im
VergRModG verankerten Änderungen
künftig wählen können, welche Verfahrensart sie bei der Ausschreibung nutzen,
wobei er neben dem offenen Verfahren
(also dem Grundtypus) drei weitere Verfahrensarten aufzählte: nicht offenes
Verfahren, Verhandlungsverfahren und
wettbewerblicher Dialog. Während das
Vergaberecht diese weiteren Verfahrensarten bisher nur unter sehr engen Voraussetzungen zugelassen habe, schaffe das
VergRModG – so lobte Held – insgesamt
mehr Flexibilität.6 Diese Analyse stimmt
indessen mit dem VergRModG7 nicht überein: Gemäß § 119 Abs. 2 GWB nF besteht
die Rechtsänderung nur darin, dass die
öffentlichen Auftraggeber nunmehr zwischen dem offenen und dem nicht offenen
Verfahren frei wählen können. Dagegen
müssen für die Wahl des Verhandlungsverfahrens (auch desjenigen mit vorherigem
Teilnahmewettbewerb) und des wettbewerblichen Dialogs besondere, einschränkende Voraussetzungen erfüllt sein (die
nicht in das GWB aufgenommen, sondern
in untergesetzlichen Regelungen festgelegt
werden8). Eine volle Freiheit der Wahl, nicht

6 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14419.
7 | Vorsorglich zur Klarstellung: Mit dieser Abkürzung
ist hier und im Folgenden, wenn nichts anderes hinzugefügt wird, der zur Schlussberatung im Bundestag
vorgelegte und dann auch angenommene Gesetzentwurf gemeint.
8 | S. Regierungsbegründung des Entwurfs des
VergRModG, S. 120.
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nur des offenen und des nicht offenen Verfahrens, sondern
auch des Verhandlungsverfahrens und des wettbewerblichen
Dialogs, wäre im Übrigen ein Verstoß gegen die Richtlinie
2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe (im Folgenden: VRL), und zwar gegen Art. 26 Abs. 4 VRL.9

2. Berücksichtigung qualitativer Aspekte beim
Zuschlag durch den Auftraggeber
Ein weiteres Lob erteilte der Abgeordnete Held dem VergRModG
dafür, dass auch qualitative Merkmale „künftig“ besondere
Bedeutung erlangen können, wenn der öffentliche Auftraggeber definiere, welche Kriterien zu welchen Anteilen „bei
der Vergabeentscheidung“ berücksichtigt werden sollen.10
Da er hiermit auf die Vergabeentscheidung, also den Zuschlag
abzielt, kann er nur (qualitative) Zuschlagskriterien gemeint
haben. In der Tat gestattet § 127 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 3 Satz
1 GWB nF, dass zur Ermittlung des „besten Preis-LeistungsVerhältnisses“, nach dem sich das den Zuschlag erhaltende
„wirtschaftlichste Angebot“ bestimmt (s. § 127 Abs. 1 Satz 1
und 3 GWB nF), neben dem Preis oder den Kosten „auch qualitative . . . Aspekte“ berücksichtigt werden können, die allerdings „mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen
müssen“.11 Das ist indessen – außer dem Standort dieser Zulassung qualitativer Zuschlagskriterien (im Gesetz anstatt in
untergesetzlichen Rechtsvorschriften) – entgegen Held’s Lob
in der Sache nichts Neues: Schon nach bisherigem Vergaberecht stand es dem öffentlichen Auftraggeber frei, zwecks
Ermittlung des für die Zuschlagserteilung „wirtschaftlichsten
Angebots“ (§ 97 Abs. 5 GWB aF) das Kriterium der Qualität
(mit für angemessen gehaltener Gewichtung) in die Angebotswertung mit aufzunehmen. Das ergab sich für Bauvergaben
aus § 6 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV) i.V.m. § 16 Abs. 7
VOB/A-EG, für Warenlieferungs- und Dienstleistungsvergaben
aus § 4 Abs. 1 und 2 VgV i.V.m. § 19 Abs. 9 VOL/A-EG und für
die Vergaben freiberuflicher Leistungen aus § 5 Abs. 1 Satz 1
VgV i.V.m. § 11 Abs. 5 VOF. Dass das im jeweiligen Einzelfall
verwendete Kriterium der „Qualität“ vom Auftraggeber schon
bisher in den Vergabeunterlagen näher zu definieren oder zu
erläutern war 12 (und insoweit „mit dem Auftragsgegenstand
9 | Durch Art. 26 Abs. 4 VRL hat der EU-Gesetzgeber allerdings die Möglichkeiten zur Wahl des Verhandlungsverfahrens und des wettbewerblichen Dialogs
gegenüber der vorherigen Vergaberechtsrichtlinie 2004/18/EG erweitert
(vgl. W. Jaeger NZBau 2014, 259, 262).
10 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14420.
11 | Das stimmt mit Art. 67 Abs. 2 Satz 1 VRL überein, der hiermit umgesetzt
wird.
12 | Vgl. Herrmann in Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 2. Aufl., 2013,
§ 16 VOB/A-EG Rn. 14 m.w.N.
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zusammenhängen muss(te)“, wie die vorgenannten Vorschriften anordnen), verstand
sich wegen des Grundsatzes der Transparenz (§ 97 Abs. 1 GWB) von selbst.

3. Berücksichtigung sozialer und
umweltbezogener Aspekte beim
Zuschlag durch den Auftraggeber
Ein noch gesteigertes Lob spendete der
Abgeordnete Held dem VergRModG dafür,
dass künftig soziale Kriterien und Umweltkriterien bei der Vergabeentscheidung
(also beim Zuschlag, s.o. II.2.) besondere
Berücksichtigung finden können, „was ein
absolutes Novum im Vergaberecht ist“.13
Zutreffend ist auch hier, dass § 127 Abs. 1
Satz 4 und Abs. 3 Satz 1 GWB nF gestattet,
zur Ermittlung des besten Preis-LeistungsVerhältnisses (s.o. II.2.) neben dem Preis
oder den Kosten „auch . . . umweltbezogene oder soziale Aspekte“ zu berücksichtigen, wobei die vom Auftraggeber
konkret aufgestellten Kriterien wiederum
„mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen müssen“. Auch diese von Held
besonders hervorgehobene Art von Zuschlagskriterien ist jedoch im Vergaberecht
kein Novum, weder ein absolutes noch
ein relatives (abgesehen von dem rein formalen Punkt, dass die längst anerkannte
Zulässigkeit dieser Kriterien jetzt im Gesetz selbst steht): In den oben unter II.2.
aufgeführten, noch geltenden Vorschriften
(§ 16 Abs. 7 VOB/A-EG, § 19 Abs. 9 VOL/AEG und § 11 Abs. 5 VOF) sind beispielhaft
als weiteres für die Angebotswertung zulässiges Zuschlagskriterium ausdrücklich
„Umwelteigenschaften“ der angebotenen
Leistung genannt. Auch hier gilt, dass die
für die Angebotswertung relevanten Umwelteigenschaften vom Auftraggeber in
den Vergabeunterlagen selbstverständlich
13 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14420. Die spontane Werbewirkung dieses
Arguments ergibt sich aus dem dort protokollierten „Beifall bei der SPD sowie bei der
CDU/CSU“.

näher erläutert werden und mit dem Auftragsgegenstand zusammenhängen müssen bzw. mussten. Zwar ist in den mit
dem Zusatz „beispielsweise“ formulierten Aufzählungen zulässiger Zuschlagskriterien in den vorgenannten Vorschriften
der Begriff „soziale Aspekte“ nicht ausdrücklich aufgeführt.
Aber es sind eben nur beispielhafte, nicht abschließende Kriterienkataloge. Das gilt auch für das Vorbild dieser Vorschriften, Art. 53 Abs. 1 lit. a der Vergabekoordinierungsrichtlinie
2004/18/EG (im Folgenden: VKR), der Vorgängerin der VRL.
Zur Auslegung des Art. 53 Abs. 1 lit. a VKR hat der EuGH –
mit Blick auf die nicht abschließende Festlegung zulässiger
Zuschlagskriterien – unter Hinweis auf ErwGrd14 46 der VKR
geklärt, dass ein öffentlicher Auftraggeber auch Kriterien zur
Erfüllung sozialer Anforderungen anwenden kann, also Zuschlagskriterien wählen darf, die auf soziale Aspekte gestützt
sind, sofern die gewählten Kriterien mit dem Auftragsgegenstand zusammenhängen.15 Diese Auslegung des Art. 53 Abs.
1 lit. a VKR, dessen Umsetzung die vorgenannten Vorschriften der VOB/A-EG, VOL/A-EG und VOF dienen, gilt auch für die
Auslegung dieser Vorschriften („richtlinienkonforme Auslegung“). Aus alledem ist klar erkennbar, dass soziale und umweltbezogene Kriterien bereits nach geltendem Vergaberecht,
wenn der öffentliche Auftraggeber in freiem Ermessen das so
bestimmt und den erforderlichen Zusammenhang mit dem
Auftragsgegenstand beachtet, besonders zu berücksichtigen
sind.
Im Anschluss an sein Lob des VergRModG wegen der „künftig“ besonders bedeutsamen qualitativen, sozialen und umweltbezogenen Kriterien bei der Vergabeentscheidung (s.o.)
setzte der Abgeordnete Held das Plenum noch davon in
Kenntnis, dass die den Koalitionsfraktionen angehörenden
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses in „Protokollnotizen“
und im Entwurf der Verordnung zum VergRModG „konkretisiert“ haben, dass sie diese und weitere Kriterien „in der
Praxis künftig gestärkt sehen wollen, nämlich als eine nachhaltige und verantwortungsvolle Beschaffung“.16 Diese sog.
14 | Abkürzung für Erwägungsgrund.
15 | EuGH, Urt. v. 10.05.2012 – C-368/10, „Max Havelaar“, NZBau 2012, 445
Rn. 84 – 86. Aus Rn. 91 des EuGH-Urteils lässt sich folgern, dass der EuGH den
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand i.S.d. Art. 53 Abs. 1 lit. a VKR
bereits in dem erweiterten Sinne versteht, wie er in Art. 67 Abs. 3 VRL und
im dementsprechenden § 127 Abs. 3 Satz 2 GWB nF nunmehr ausdrücklich
ausformuliert worden ist.
16 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14420. Auf die im selben
Atemzug von Held angemahnte Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen wird
oben im Text nicht weiter eingegangen, weil das ILO-Übereinkommen auch
von Deutschland ratifiziert und in deutsches Recht transformiert worden ist,
so dass es auch im Vergabeverfahren und bei der Auftragsausführung zu

15
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Konkretisierung ist für die Auslegung des
die Zuschlagskriterien regelnden § 127
GWB nF unzweifelhaft bedeutungslos: Soweit Held auf den Verordnungsentwurf
Bezug nimmt, kommt es erst und nur auf
Wortlaut und Inhalt der demnächst zu erlassenden endgültigen Verordnung an, die
dann auszulegen und anzuwenden sein
wird, unter Beachtung des Gesetzesvorrangs des § 127 GWB nF. Die schon angefertigten Protokollnotizen17, deretwegen es
in der weiteren Aussprache zu Meinungsdifferenzen hinsichtlich ihrer Rechtsverbindlichkeit kam18, sind nichts anderes als
ein Appell19 an die öffentlichen Auftraggeber, der deren freies Ermessen20 bei der
Bestimmung der Kriterien für die Erteilung
des Zuschlags nicht einzuschränken vermag.

4. Großer Fortschritt durch das VergRModG gegenüber bisherigem Vergaberecht, wonach nur der günstige
Bieter den Zuschlag erhalten durfte?
Gegen Ende seines Beratungsbeitrags
sprach der Abgeordnete Held dem VergRModG noch ein rätselhaftes Lob aus:
Alle von ihm genannten Veränderungen
(s.o.) im Vergaberecht seien ein großer
beachten und einzuhalten ist (vgl. § 128 Abs. 1 GWB
nF und Regierungsbegründung des Entwurfs des
VergRModG, S. 139 f.).
17 | Der Abgeordnete Held spielt ersichtlich auf
einen Passus im Bericht des Wirtschaftsausschusses,
BT-Drs. 18/7086 S. 13, an, wo es heißt: „Die Koalitionsfraktionen knüpfen daran (= an die Stärkung
der Einbeziehung nachhaltiger Aspekte bei der
Beschaffung) die Erwartung, dass es dadurch zu
Verbesserungen in der Vergabepraxis kommen wird,
insbesondere im Hinblick auf eine nachhaltige und
verantwortungsvolle Beschaffung“.
18 | Abgeordnete Dröge (Bündnis 90/Die Grünen):
„mit Sicherheit keine Rechtsverbindlichkeit“; Abgeordnete Lanzinger (CDU/CSU): „sehr wohl verbindlich“ (BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14424 u. 14426).
19 | Diese Bedeutung der Protokollnotiz ergibt sich i. Ü.
schon aus ihrer Formulierung, dass die Koalitionsfraktionen eine Erwartung äußern (BT-Drs. 18/7086, S. 13).
20 | Vgl. die Regierungsbegründung des Entwurfs des
VergRModG, S. 138.
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Fortschritt; denn bisher habe bei allen Vergaben immer nur
der günstige Bieter den Zuschlag erhalten dürfen.21 Nur auf
den ersten Blick etwas unklar ist, welche Figur Held mit dem
Ausdruck „der günstige Bieter“ meint. Nach dem Kontext lässt
sich aber doch hinreichend sicher sagen, dass er trotz des Gebrauchs des Worts „günstig“ nicht den Bieter mit dem „wirtschaftlich günstigsten Angebot“ i.S.d. Art. 53 Abs. 1 lit. a VKR
(s.o. II.3.) im Blick hat, den Bieter also, den die Gesetzessprache vermittels seines Angebots mit dem Wort „günstig(st)“
assoziiert und der die so bezeichnete erste Position für den
Zuschlag nach bisherigem noch geltenden Vergaberecht nur
in denjenigen Vergabeverfahren erreicht, in denen der öffentliche Auftraggeber für die Angebotswertung außer dem
Preisaspekt noch mindestens ein weiteres nichtpreisliches
Zuschlagskriterium festlegt.22 Vielmehr meint Held – nach
dem Kontext ersichtlich – den preisgünstigen oder gar preisgünstigsten Bieter. Dann aber ist es schon im Ausgangspunkt
schlicht unzutreffend, dass der öffentliche Auftraggeber bisher nach Vergaberecht nur dem preisgünstig(st)en Bieter den
Zuschlag erteilen „durfte“.
Richtig ist, dass er schon bisher nach den unter II.2. und 3. genannten Vorschriften dem Preisaspekt nach freiem Ermessen
weitere von ihm im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand für wichtig gehaltene (nichtpreisliche) Zuschlagskriterien für die Angebotswertung hinzufügen konnte und durfte.
Sein Beurteilungs- und Ermessensspielraum bei der Gewichtung der Zuschlagskriterien reicht schon bislang sogar so
weit, dass er dem Angebotspreis als Kriterium die dominante
Rolle entziehen und andere Zuschlagskriterien höher gewichten kann. Dem Angebotspreis darf zwar bei der Gewichtung
keine ganz untergeordnete Bedeutung zugewiesen werden;
aber eine vom Auftraggeber für richtig gehaltene Herabsetzung
der Gewichtungsquote auf 30 % wird jedenfalls als unproblematisch beurteilt.23 Andererseits wird es dem öffentlichen
Auftraggeber nach dem VergRModG mitnichten verwehrt
sein, auch künftig den niedrigsten Preis als einziges Zuschlagskriterium für die Vergabe festzulegen (abgesehen
von wenigen strikten Sonderregelungen wie z.B. derzeit
§ 4 Abs. 6 b bis 10 und § 6 Abs. 6 VgV). Denn § 127 Abs. 1
Satz 4 GWB nF überlässt es dem Ermessen („können“) der
öffentlichen Auftraggeber, ob sie „neben dem Preis auch“
21 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14420 (kursive Hervorhebung hier hinzugefügt).
22 | Gemäß den unter II.2. und 3. aufgeführten, den Art. 53 Abs. 1 lit. a VKR
umsetzenden Vorschriften.
23 | Vgl. Mutschler-Siebert/Kern in Gabriel u.a., Handbuch des Vergaberechts,
2014, § 30 Rn. 46 f. m.w.N. aus der OLG-Rspr.
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andere Aspekte bei der Angebotswertung
berücksichtigen.24 Das VergRModG hat
es gerade unterlassen, die in Art. 67 Abs.
2 UAbs. 3 VRL gewährte Option zu nutzen, wonach die Mitgliedstaaten vorsehen
können, dass die öffentlichen Auftraggeber nicht den Preis allein als einziges
Zuschlagskriterium verwenden dürfen.
Spätestens bei dem hier beleuchteten Beratungsbeitrag müssen Zweifel aufkommen,
wie (wenig) genau der Abgeordnete Held
das VergRModG nebst Regierungsbegründung überhaupt gelesen hat.

5. Die vorrangige Berücksichtigung
mittelständischer Interessen – ein
wichtiger Punkt des Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes?
Die Abgeordnete Lanzinger (CDU/CSU)
setzte in ihrem Beitrag zur Beratung des
VergRModG einen Schwerpunkt auf einen Aspekt „von besonderer Bedeutung
für den Mittelstand“, nämlich dass „mittelständische Interessen vornehmlich zu
berücksichtigen“ seien, was sie näher erläuterte.25 Sie betonte sodann unter Hinweis auf Protokollnotizen vom Vortag (im
Wirtschaftsausschuss), dass „die vorrangige Berücksichtigung mittelständischer
Interessen bei der Losvergabe ein wichtiger Punkt“ sei. Dazu berichtete sie vom
Eingang sehr vieler Stellungnahmen unterschiedlicher Verbände und resümierte,
„dass wir [erg.: der Wirtschaftsausschuss
oder die dort vertretenen Koalitionsfraktionen (?)] beides gleich gewichtet haben.
So werden die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Losvergabe
24 | So auch unverkennbar deutlich die Regierungsbegründung des Entwurfs des VergRModG, S. 138.
Der dort hinzugefügte Satz: „Der öffentliche Auftraggeber wird jedoch – insbesondere bei der Beschaffung
von nichtmarktüblichen, nicht standardisierten Leistungen – seine Vergabeentscheidung i.d.R. auf weitere
Zuschlagskriterien wie z.B. Qualität . . . stützen“, ist
nichts anderes als Prophetie (evtl. realistisch), aber
jedenfalls kein rechtsverbindlicher Auslegungshinweis.
25 | S. BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14425.

vornehmlich berücksichtigt, ohne dass wir die Komplexität
des Gesamtauftrags für größere Unternehmen aus den Augen
verlieren. Das bedeutet ausgewogene Flexibilität für die Auftraggeber und dient gleichzeitig der Wahrung der Interessen
des Mittelstandes“.26 So viel Eigenlob weckt die Neugier des
aufmerksamen Beobachters, nachzuschauen, ob und ggfs. wie
die mittelständischen Interessen im bisherigen Vergaberecht
berücksichtigt wurden. Nach der Lektüre des § 97 Abs. 3 GWB
aF reibt er sich verwundert die Augen aufgrund der Erkenntnis, dass sich die vergaberechtliche Förderung mittelständischer Interessen nur in der gesetzlichen Hausnummer (jetzt
§ 97 Abs. 4 GWB nF), aber mit keinem Jota im Normbefehl
und in der gesetzlichen Interessenabwägung geändert hat.27
Daraus folgt auch die Antwort auf die Frage, welche Relevanz
die von Lanzinger betonten und von ihr als „sehr wohl verbindlich“ erachteten Protokollnotizen (über § 97 Abs. 4 GWB
nF) aus der Ausschusssitzung vom 16.12.2015 haben: Diese
Protokollnotizen sind nichts anderes als die Dokumentation
der Einstellung der „Koalitionsfraktionen“ zur unverändert
aufrecht erhaltenen Vorschrift des § 97 Abs. 3 (aF), jetzt Abs.
4 GWB nF 28, können daher aber keinen rechtsverbindlichen
Charakter für die Auslegung dieser Vorschrift haben.29

26 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14426 f.
27 | Ungeschminkt heißt es in der Regierungsbegründung (S. 82), § 97
Abs. 4 GWB (nF) entspreche „wortgleich“ dem bisherigen § 97 Abs. 3 GWB,
mit dem Hinweis: Damit gehe die Norm zwar über die in Art. 46 VRL aufgestellte Mindestanforderung bezüglich der Losaufteilung hinaus; strengere
Anforderungen – wie im GWB vorgesehen – seien aber in Art. 46 VRL ausdrücklich zugelassen. – Der in § 97 Abs. 4 GWB nF vorgenommene zweimalige
Einschub von „oder Sektorenauftraggeber“ (nach „Auftraggeber“) und die
Streichung des überflüssigen Zusatzes „an Dritte“ (nach „Unteraufträge“) sind
nur gesetzestechnisch veranlasst.
28 | Im Bericht des Wirtschaftsausschusses vom 16.12.2015 ist dazu
festgehalten: „Die Koalitionsfraktionen unterstützen diese vornehmliche
Berücksichtigung mittelständischer Interessen ausdrücklich. Die Koalitionsfraktionen verstehen in diesem Zusammenhang unter wirtschaftlichen und
technischen Gründen, die eine Gesamtvergabe erlauben, (es folgen Beispiele).“
29 | Vgl. Wischmeyer: „Der ‚Wille des Gesetzgebers’ – Zur Rolle der Gesetzesmaterialien in der Rechtsanwendung“, JZ 2015, 957 ff. (mit umfassenden
Nachw.). Insoweit ist laut Wischmayer (S. 965) die Relevanz von Protokollen
ohnehin zweifelhaft; außerdem können nur solche Texte, die sich nicht
als Aussage bestimmter Teilgruppen, sondern des gesamten Parlaments
darstellen und die zudem bestimmte notwendige Zwischenschritte des
Gesetzgebungsverfahrens dokumentieren, beachtlich sein (S. 964). Beide
Voraussetzungen werden von den vorliegenden Protokollnotizen zu einer
unverändert belassenen Altvorschrift nicht erfüllt.
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6. Die besondere Wichtigkeit der
Neuregelung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und
andere besondere Dienstleistungen
(§ 130 GWB nF)
Der Abgeordnete Held (SPD) belobigte die
für das VergRModG geleistete Gesetzgebungsarbeit noch in einem weiteren („uns
als SPD“) besonders wichtigen Punkt: für
Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen qualitativ
hochwertige Leistungen der beruflichen
und medizinischen Rehabilitation zu haben. „Deshalb“, so rühmte Held, „haben
wir klargestellt, dass zahlreiche Vergaben
in diesem Bereich auch in Zukunft nicht
der Ausschreibungspflicht unterliegen
werden“.30 Held nannte zwar keine Vorschrift, auf die diese Belobigung gemünzt
war; aber aufgrund der mit einem Passus
des Ausschussberichts31 identischen einleitenden Worte ist klar, dass sich seine Ausführungen auf Fragen zum Anwendungsbereich des § 130 GWB nF bezogen. Was
nun an der Vergabe (so wörtlich Held) öffentlicher Aufträge ohne Ausschreibungspflicht gut sein soll, bleibt Held’s Geheimnis. Jedenfalls ergibt sich eine Freiheit von
der Ausschreibungspflicht für die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen über soziale
oder andere besondere Dienstleistungen
gerade nicht aus § 130 GWB nF, vielmehr
nur die Wahlfreiheit des öffentlichen Auftraggebers, sich aller fünf in § 119 GWB nF
definierten Vergabeverfahrensarten frei,
d.h. voraussetzungslos, bedienen zu können, mit Ausnahme des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb.
Die wählbaren Vergabeverfahrensarten
erfordern aber unzweifelhaft eine vorherige Auftragsbekanntmachung, also eine
„Ausschreibung“. Selbstverständlich sind
gerade in diesem Bereich (zu vergebende)

öffentliche Aufträge einerseits und bloße dem Vergaberecht
nicht unterfallende Zulassungssysteme, in denen die Berechtigung aller bestimmte Voraussetzungen erfüllender Wirtschaftsteilnehmer – ohne Selektivität – festgestellt oder erteilt
wird, die betreffende bestimmte Aufgabe (z.B. Erbringung von
Dienstleistungen der medizinischen Rehabilitation) wahrnehmen zu können, andererseits voneinander zu unterscheiden.
So ist im sog. sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis die konkrete Fallkonstellation daraufhin zu untersuchen, ob es sich
um eine bloße – dem Vergaberecht dann nicht unterfallende –
Zulassung von Dienstleistungserbringern ohne Beschaffungsmaßnahme eines öffentlichen Auftraggebers oder doch um
einen der Beschaffung dienenden öffentlichen Auftrag handelt.32 Eine solche bloße Zulassung kann Held bei seinen hier
beleuchteten Ausführungen aber eigentlich nicht gemeint haben, sonst hätte er nicht von „Vergaben“ gesprochen. So bleibt
der Sinn seines hier erörterten Beratungsbeitrags dunkel.
Man fragt sich, ob der Abgeordnete Held den
§ 130 GWB nF verstanden hat.

III. Schmähungen des Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes
1. Ungenügende Nutzung der von den EU-Richtlinien
eröffneten Möglichkeit, soziale, ökologische und beschäftigungspolitische Ziele bei Auftragsvergaben zu
verfolgen?
Der Abgeordnete Schlecht (Die Linke) tadelte das VergRModG
mit scharfen Worten, weil es „vollkommen ungenügend“ umsetze, dass die VRL im Grundsatz ermögliche, soziale, ökologische und beschäftigungspolitische Ziele als vergaberelevant
zu behandeln und „bei Kostenerwägungen gleichberechtigt“
heranzuziehen.33 Dieser Vorwurf lässt sich leicht als unberechtigte, reine Polemik entlarven: In § 127 Abs. 1 Satz 4 GWB nF
wird bezüglich der sozialen und ökologischen Aspekte, die
– ohne jede Gewichtungsvorgabe seitens des Gesetzes, also
durchaus „gleichberechtigt“ – neben dem Preis oder den Kosten zur Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses
für die Angebotswertung und den Zuschlag vom öffentlichen
Auftraggeber herangezogen werden können, die entsprechende Richtlinienvorschrift des Art. 67 Abs. 2 VRL übereinstimmend (also „eins-zu-eins“) übernommen. „Beschäftigungspolitische“ Belange werden in dem die Zuschlagskriterien

30 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14420 (kursive Hervorhebung hier hinzugefügt).

32 | Die Notwendigkeit dieser Untersuchung der konkreten Fallkonstellation
wird im Bericht des Wirtschaftsausschusses mit Blick auf § 130 GWB nF
hervorgehoben (BT-Drs. 18/7086 S. 13).

31 | BT-Drs. 18/7086 S. 13 (2. Absatz).

33 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14420.
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regelnden Art. 67 Abs. 2 VRL nicht ausdrücklich erwähnt (dementsprechend auch
nicht in § 127 GWB nF), wohl aber in Art.
70 VRL, der den öffentlichen Auftraggebern gestattet, besondere „Bedingungen
für die Auftragsausführung“ festzulegen,
die – wiederum ohne vorgegebene Abstufung in der Relevanz – u.a. wirtschaftliche,
umweltbezogene, soziale oder beschäftigungspolitische Belange umfassen können,
sofern sie, wie es auch bei den Zuschlagskriterien notwendig ist, mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Auch
diese Richtlinienvorschrift wird eins-zueins umgesetzt (in § 128 Abs. 2 GWB nF).
Eine „ungenügende“ Ausnutzung der von
der EU eingeräumten Möglichkeiten für
die sog. „strategischen Vergaben“ ist daher
nicht erkennbar.
Aus den vorstehend dargelegten Gründen
ist auch die im Wesentlichen gleichgerichtete scharfe Kritik der Abgeordneten Dröge
(Bündnis 90/Die Grünen), die Koalitionsfraktionen hätten mit dem VergRModG die
ihnen von der EU mit ihren Richtlinien explizit eingeräumten Chancen nicht genutzt,
im Vergabegesetz ökologische, soziale oder
„menschenrechtliche“ Kriterien zu stärken
und damit eine auf Nachhaltigkeit und faire
soziale Arbeitsbedingungen setzende Wirtschaft zu fördern,34 nicht gerechtfertigt.
Der Abgeordnete Schlecht stützt sein Prädikat „ungenügend“ anscheinend darauf,
dass das VergRModG keine zwingenden
Anordnungen zur Einbeziehung ökologischer, sozialer oder beschäftigungspolitischer Aspekte bei der Zuschlagsentscheidung und/oder bei den Bedingungen zur
Auftragsausführung trifft.35 Schlecht irrt
jedoch, wenn er meint, dass die EU-Verga-

34 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14423. Auf den unklaren Begriff menschenrechtliche
Kriterien“ wird hier nicht weiter eingegangen.
35 | Vgl. BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14420: „Für zwingende Regelungen gilt in diesem
Gesetz: Fehlanzeige!“

berechtsrichtlinien insoweit zwingende Regelungen ermöglichen; sie verbieten sie sogar. Das einzige Verbot, das Art. 67
Abs. 2 UAbs. 3 VRL den Mitgliedstaaten optional gestattet,
besteht darin, den öffentlichen Auftraggebern zu untersagen, den Preis oder die Kosten allein als einziges Zuschlagskriterium zu verwenden. Selbst wenn das VergRModG von
dieseer Option Gebrauch gemacht hätte, hätte es aber keine weiteren zwingenden Regeln darüber aufstellen dürfen,
welche von den zahlreichen in Betracht kommenden nichtpreislichen Aspekten (z.B. soziale oder umweltbezogene) die
öffentlichen Auftraggeber neben dem Preis oder den Kosten
berücksichtigen müssen. Vielmehr verbieten sich insoweit
generell zwingende Regelungen, weil Art. 67 Abs. 2 VRL vorschreibt, dass es für den Zuschlag auf die Bestimmung des
„aus der Sicht des öffentlichen Auftraggebers“ wirtschaftlich
günstigsten Angebots ankommt (vgl. auch ErwGrd 95 Abs. 1
Satz 3 VRL). Daher muss es dem öffentlichen Auftraggeber in
freier Entscheidung überlassen bleiben, welche mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehenden Aspekte er in die
Angebotswertung einbeziehen will. Im Ergebnis das Gleiche
gilt für Art. 70 VRL, der die Mitgliedstaaten nur verpflichtet,
den öffentlichen Auftraggebern die Befugnis („können“) zur
Festlegung besonderer Bedingungen für die Auftragsausführung einzuräumen, den Mitgliedstaaten aber nicht gestattet,
den öffentlichen Auftraggebern die Art der Bedingungen
vorzuschreiben. Zwingende Regelungen im VergRModG, wie
sie Schlecht im Auge hat, wären daher ein Verstoß gegen EURecht gewesen.
Die weitere Kritik der Abgeordneten Dröge, im VergRModG
sei die Chance nicht genutzt worden, Unternehmen stärker
zu fördern, die auf Qualität und „nicht einfach auf den niedrigsten Preis“ setzen,36 ist in einem Teilaspekt zutreffend: Im
VergRModG ist von der in Art. 67 Abs. 2 UAbs. 3 VRL eingeräumten Option, den öffentlichen Auftraggebern die Verwendung
allein des Preises oder der Kosten als einziges Zuschlagskriterium zu verbieten, nicht genutzt worden. Andererseits hatte der Gesetzgeber gemäß Art. 67 Abs. 2 VRL nicht auch die
weitere Option, den öffentlichen Auftraggebern vorzuschreiben, dass sie wegen der Herabsetzung des Gewichts des Preiskriteriums das Zuschlagskriterium der Qualität wählen und
– mehr noch – mit recht hoher Gewichtung versehen müssten.
Vielmehr wäre der einzelne öffentliche Auftraggeber, wenn
von der vorgenannten Option im VergRModG Gebrauch gemacht worden wäre, im Übrigen völlig frei in seiner Entscheidung gewesen, welche weiteren Zuschlagskriterien (nicht
36 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14423.
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notwendig Qualität) mit welcher Gewichtung er neben dem Preis bestimmt hätte.
Dadurch relativiert sich die Berechtigung
der Kritik von Dröge erheblich, zumal da
es für die Beschaffung von Standardleistungen und homogenen Massenprodukten
gute Gründe gibt, die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, allein den niedrigsten Preis als
einziges Zuschlagskriterium beizubehalten.
Mag auch der vorstehend behandelte Kritikpunkt zum Teil berechtigt sein, so ist
doch der damit inhaltlich zusammenhängende Tadel der Abgeordneten Dröge
hinsichtlich der Vergaberegeln zu den
sozialen Dienstleistungen völlig überzogen. Sie meint, diese Vergaberegeln hätten wegen des zu beachtenden sensiblen
Beziehungsverhältnisses zwischen den
sozialen Dienstleistern bzw. ihren Mitarbeitern und den Klienten nachgebessert
werden müssen. Denn es komme hier
elementar auf die Qualität der Betreuung
und auf die Kompetenz der Mitarbeiter
an. Die dem entsprechende Chance, mit
der Vergabepolitik stärker auf die Qualität
und weniger auf Preiswettbewerb und damit auf Lohndumping zu setzen, sei beim
VergRModG wider besseres Wissen nicht
genutzt worden.37 Dröge scheint zu verkennen, dass das VergRModG den öffentlichen
Auftraggebern für die Vergabe der hier in
Rede stehenden sozialen Dienstleistungen
in § 130 Abs. 1 GWB nF die freie, voraussetzungslose Wahl des Verhandlungsverfahrens (mit Teilnahmewettbewerb)
gestattet. Diese Verfahrensart ist erfahrungsgemäß sehr geeignet dafür, dass der
öffentliche Auftraggeber ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis zwischen Preis und
guter Qualität erzielt. Im Übrigen hat der
Gesetzgeber bei den sozialen Dienstleistungen (u.a.) Art. 76 Abs. 1 Satz 2 VRL zu
beachten. Danach darf zwar der nationale
Gesetzgeber die anwendbaren Verfahrens-

37 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14423.
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regeln festlegen; diese müssen aber gerade dem öffentlichen
Auftraggeber ermöglichen, den Besonderheiten der jeweiligen
Dienstleistungen Rechnung zu tragen. Das bedeutet, dass
der Gesetzgeber den öffentlichen Auftraggeber nicht gängeln
darf, sondern z.B. ihm die Entscheidung überlassen muss, wie
die Zuschlagskriterien nebst Gewichtung angepasst an den
konkreten Einzelfall zu gestalten sind.

2. Soziales Defizit des VergRModG wegen Fehlens des
Erfordernisses für jeden öffentlichen Auftrag, dass
der Auftragnehmer der Tarifbindung unterliegt?
Der Abgeordnete Schlecht (Die Linke) tadelte das VergModG
ferner deshalb, weil es trotz des enormen Volumens der öffentlichen Auftragsvergabe (ca. 400 Mrd. € jährlich) versäume, die damit möglichen und notwendigen Anreize für die
Unternehmen zwecks Absicherung der Durchsetzung sozialer Ziele zu setzen: Es fehle im VergRModG die klare zwingende Regelung, dass öffentliche Aufträge künftig nur noch
an der Tarifbindung unterliegende Auftragnehmer vergeben
werden dürfen. Eine solche Koppelung der Auftragsvergabe an die Tarifbindung des Auftragnehmers sei mit dem
EU-Recht vereinbar, wie sich aus dem jüngsten EuGH-Urteil
„RegioPost“ergebe.38 Auch hier erliegt Schlecht einem Irrtum.
Eine im VergRModG vorgeschriebene Koppelung der Auftragsvergabe an das Bestehen einer Tarifbindung des ausgewählten Auftragnehmers würde aus folgenden Gründen gegen
EU-Recht verstoßen: Das Bestehen einer Tarifbindung ist eine
Eigenschaft des Unternehmens selbst, ein Kennzeichen seiner
Unternehmenspolitik, also ein Merkmal oder Charakteristikum der Art und Weise, wie die Unternehmensführung das
Unternehmen in der Marktwirtschaft aufstellt. Gleichgültig,
ob der öffentliche Auftraggeber das Erfordernis der Tarifbindung des Auftragnehmers als notwendiges Zuschlagskriterium oder als Bedingung für die Auftragsausführung festlegen
würde, würde die Zulässigkeit nach EU-Recht daran scheitern,
dass es an der unbedingt notwendigen Verbindung mit dem
Auftragsgegenstand (Art. 67 Abs. 2 und 3 sowie Art. 70 VRL)
mangelt. Denn die Notwendigkeit eines Bezugs zum Auftragsgegenstand schließt Kriterien und Bedingungen bezüglich
der allgemeinen Unternehmenspolitik – wie die Tarifbindung
– aus, weil es sich dabei nicht um einen Faktor handelt, der
den konkreten Prozess der Herstellung oder Bereitstellung
der zu beauftragenden Bau- oder Dienstleistungen oder Warenlieferungen charakterisiert. Daher ist es öffentlichen Auftraggebern vergaberechtlich nicht gestattet, von Bietern eine
38 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14420 f.; zustimmend
der Fraktionskollege Ernst (S. 14426).
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bestimmte Unternehmenspolitik der sozialen Verantwortung zu verlangen (s. ErwGrd
97 Abs. 2 und 104 Abs. 1 a.E. VRL). Folglich
dürfen die Mitgliedstaaten den öffentlichen
Auftraggebern ein solches Verlangen gegenüber den Bietern auch nicht vorschreiben. Das von Schlecht ins Feld geführte
EuGH-Urteil „RegioPost“39 betrifft eine andere, nicht vergleichbare Fallkonstellation,
in der es nicht um die Tarifbindung oder
eine sonstige allgemeine Unternehmenspolitik des auszuwählenden Auftragnehmers
ging. Vielmehr hat der EuGH dort eine einzelstaatliche Gesetzesvorschrift geprüft
und gebilligt, nach der jeder Bieter sich für
den Fall der Auftragserteilung verpflichten muss, während der Ausführung des in
dem betreffenden Staat erteilten öffentlichen Auftrags seinen damit befassten Beschäftigten einen (bereits) gesetzlich festgelegten Mindestlohn zu zahlen.

3. Defizit des VergRModG wegen unterlassener Regelung, dass etwaige
Subunternehmer die Anforderungen
des erteilten öffentlichen Auftrags
einhalten müssen?
Außerdem rügte der Abgeordnete Schlecht
(Die Linke) als Mangel des VergRModG,
dass es die Einhaltung der „Kriterien für
die Auftragsvergabe“ von eventuell eingeschalteten Subunternehmern nicht sicherstelle.40 Der Sache nach geht es um die
Umsetzung des die „Vergabe von Unteraufträgen“ betreffenden Art. 71 VRL. Diese
Umsetzung ist in der Tat im VergRModG
(noch) nicht geleistet worden. Es ist jedoch
die Philosophie des VergRModG, nur die
„wesentlichen Regelungen“ der neuen EUVergaberechtsrichtlinien im Gesetz (GWB)
selbst in deutsches Recht umzusetzen41,
weil die Umsetzung aller z.T. sehr detail39 | EuGH, Urt. v. 17.11.2015 – C-115/14, „RegioPost“,
NZBau 2016, 46.
40 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14421,
41 | Vgl. Regierungsentwurf des VergRModG, S. 2.

lierten Vorgaben der drei Richtlinien das Gesetz zu stark
überfrachten würde. Daher ist die Aufgabe der Umsetzung
zweigeteilt worden: Was noch nicht durch das Gesetz (GWB)
erfasst worden ist, wird im Verordnungswege nachgeholt.
Das gilt auch für die notwendige Regelung der „Vergabe von
Unteraufträgen“ (so ausdrücklich § 113 Satz 2 Nr. 2 GWB nF).
Dem ungeduldigen Abgeordneten Schlecht musste das aufgrund der ihm obliegenden Vorbereitung für die Abschlussberatung bekannt sein. Ein zu tadelndes Defizit des
VergRModG besteht daher nicht.

4. Makel des VergRModG wegen des Fehlens jeglicher
Impulse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen
und Männern?
Schließlich beanstandet der Abgeordnete Schlecht (Die Linke) am VergRModG als mangelhaft, dass es keinerlei Impulse
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
enthält. Sein Fraktionskollege Ernst unterstützte ihn mit der
Forderung, die „Frage der Frauenquote“ als einen wichtigen
sozialen Fortschritt (in Deutschland) in das Vergaberecht
„mit einzubauen“. Dazu behauptete Ernst, es sei möglich, z.B.
Folgendes zu regeln: Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
müsse darauf geachtet werden, ob das betreffende Unternehmen die zu dieser Frage vom Bundestag beschlossenen
Richtlinien einhalte; wenn es sie nicht einhalte, dann erhalte es den öffentlichen Auftrag nicht.42 Wie Ernst jenes „es ist
möglich“ verstanden wissen will (rechtlich möglich oder nur
tatsächlich – z.B. als Versuch – möglich), behielt er für sich.
Die Antwort kann indessen nur sein, dass es vergaberechtlich
nicht möglich ist, und zwar aus denselben Rechtsgründen,
die oben III.2. dargelegt worden sind: Maßnahmen zur Förderung der unternehmensinternen Gleichstellung von Frauen
und Männern und – als Teil einer solchen Unternehmenskultur – die Verwirklichung der vom Bundestag aufgestellten
Richtlinien zur sog. Frauenquote sind der allgemeinen Unternehmenspolitik zuzurechnen. Solchen Maßnahmen fehlt
die Verbindung mit dem jeweiligen konkreten Auftragsgegenstand i.S.d. Art. 67 Abs. 2 u. 3 und Art. 70 VRL (s.o. III.2.).
Demzufolge würde es gegen EU-Recht verstoßen, wenn der
öffentliche Auftraggeber das Ergreifen solcher Maßnahmen
vom potentiellen Auftragnehmer unter dem Aspekt eines sozialen Zuschlagskriteriums oder einer besonderen Bedingung
für die Auftragsausführung verlangen würde, und es würde
ebenso gegen EU-Recht verstoßen, wenn der nationale Gesetzgeber den öffentlichen Auftraggebern ein solches Verlangen

42 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015, S. 14421 u. 14426.
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gegenüber den Auftragnehmern vorschreiben oder unmittelbar solche Maßnahmen
der potentiellen Auftragnehmer als Voraussetzung für die Fähigkeit, öffentliche
Aufträge zu erhalten, anordnen würde. In
dieser letztgenannten Ausgestaltung wäre
eine solche gesetzliche Vorschrift als Normierung eines zusätzlichen Eignungskriteriums des potentiellen Auftragnehmers
zu qualifizieren. Dieses Eignungskriterium
würde aber mit keinem der in Art. 58 VRL
abschließend aufgeführten zulässigen
Eignungskriterien43 (für das Vergaberecht
oberhalb der Schwellenwerte) harmonieren
und daher auch unter diesem Aspekt europarechtswidrig sein. Die Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Wirtschaft und
im Arbeitsleben sowie die Verwirklichung
von irgendwelchen Frauenquoten lassen
sich somit nicht durch vergaberechtliche
Maßnahmen fördern.44

5. Sonstige abwertende Kritik
Aus der sonstigen herabsetzenden Kritik
der Abgeordneten Dröge („der Gesetzentwurf ist unzureichend, lückenhaft und
mutlos“)45 seien nur noch zwei Punkte46
herausgegriffen: Bei der „interkommunalen
Zusammenarbeit“ hätte nachgebessert werden müssen. Diese Kritik ist unbegreiflich.
Denn die betreffende Richtlinienvorschrift
(Art. 12 Abs. 4 VRL), die eine der Beschaffung von Leistungen dienende Zusammenarbeit zwischen mehreren öffentlichen
Auftraggebern unter abschließend festgesetzten, zwingenden Bedingungen aus dem
Anwendungsbereich der VRL herausführt,
wird in § 108 Abs. 6 GWB nF eins-zu-eins
43 | Befähigung zur Berufsausübung, wirtschaftliche
und finanzielle Leistungsfähigkeit, technische und
berufliche Leistungsfähigkeit.
44 | Im Erg. ebenso die Abgeordneten Lanzinger
(CDU/CSU) und Dr. Bartke (SPD), BT-Plenarprotokoll
18/146 vom 17.12.2015, S. 14426 u.14428.

umgesetzt. Für eine Nachbesserung gibt es überhaupt keine
europarechtlich statthafte Möglichkeit. Ferner beanstandet
Dröge, dass das VergRModG den Spielraum der Bundesländer
hinsichtlich eigener Landesvergabegesetze einschränke. Diese
Kritik, die im Übrigen nicht näher erläutert wird (Einschränkung in welchem Bereich?), ist – rechtlich – ebenfalls unbegreiflich. Denn zum einen ist das VergRModG das Ergebnis
des Willens des Bundes zur bundeseinheitlichen Umsetzung
der neuen EU-Vergaberechtsrichtlinien. Zum anderen gehört
das Vergaberecht zum Recht der Wirtschaft und damit gemäß
Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG zum Bereich der konkurrierenden
Gesetzgebung. Infolgedessen hat der Bund hier gemäß Art. 72
Abs. 1 und Art. 72 Abs. 2 GG, dessen Voraussetzungen beim
VergRModG mit Blick auf die Aufgabe der Umsetzung dreier
sehr wichtiger EU-Richtlinien erfüllt sind, das die Länder
verdrängende Gesetzgebungsrecht.

IV. Einige nüchterne Erläuterungen zum
Vergaberechtsmodernisierungsgesetz
Um das Bild der abschließenden Beratung des VergRModG im
Bundestag nicht zu verfälschen, sollen noch einige nüchterne, also von Euphorie oder Schmähkritik freie Erläuterungen
zum Gesetz, die es doch auch gegeben hat, lediglich kurz aufgezählt werden:
Es wurde der Begriff der Zusammenarbeit als eine der Voraussetzungen für die von der Anwendung des Vergaberechts
befreite interkommunale Kooperation (§ 108 Abs. 6 GWB nF)
analysiert.47 Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass die
Umsetzung der neuen EU-Vergaberechtsrichtlinien mit einer
Strukturreform des (deutschen) Vergaberechts einhergeht,
indem – mit Ausnahme der bestehen bleibenden VOB/A –
alle übrigen Vergaberegeln, soweit sie nicht schon ins GWB
aufgenommen worden sind, in Rechtsverordnungen übernommen werden. In Bezug auf diese Rechtsverordnungen, die
außer Verfahrensvorschriften auch materielle Inhalte enthalten werden, wird ein Zustimmungsvorbehalt (Parlamentsvorbehalt) im GWB (§ 113 Satz 3 bis 7 GWB i.d.F. der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses) verankert.48 Bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Personenverkehrsleistungen im Eisenbahnverkehr wird dem öffentlichen Auf-

45 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14424.

47 | Abgeordnete Dr. Gundelach, BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14422. Entgegen der Ansicht von Dr. Gundelach ergibt sich die Auslegung
dieses Begriffs – mit gleichem Ergebnis – schon aus ErwGrd 33 VRL, vgl.
W. Jaeger NZBau 2014, 259, 262.

46 | BT-Plenarprotokoll 18/146 vom 17.12.2015,
S. 14423.

48 | Held, Dr. Gundelach und Lanzinger, BT-Plenarprotokoll 18/146 vom
17.12.2015, S. 14420, 14422 u. 14427.
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traggeber – aufgrund einer im Plenum
mitgeteilten Änderung durch den Wirtschaftsausschuss – durch eine Sollbestimmung auferlegt, vom neu ausgewählten
Betreiber zu verlangen, dass er diejenigen
Arbeitnehmer(innen), die für die Erbringung der übergehenden Verkehrsdienstleistungen unmittelbar erforderlich sind,
vom bisherigen Betreiber übernimmt und
ihnen die Rechte i.S.d. § 613a BGB gewährt
(§ 131 Abs. 3 GWB nF).49 Schließlich wurde
auf eine neue von der EU erfundene und
per Umsetzung ins GWB (§ 119 Abs. 1 und
7 nF) übernommene Vergabeverfahrensart,
die Innovationspartnerschaft, hingewiesen.50

V. Fazit
Nach der Lektüre der hier maßgeblichen
EU-Vergaberechtsrichtlinie (VRL) nebst aller
Erwägungsgründe, des Gesetzentwurfs der
Bundesregierung nebst Begründung zum
VergRModG, der Beschlussempfehlung und
des Berichts des Wirtschaftsausschusses
vom 16.12.2015, des BT-Plenarprotokolls
vom 17.12.2015 und – soweit erforderlich
– der Rechtstexte über das noch geltende
Vergaberecht ist bei der oben I. angenommenen Figur des gesetzesgläubigen Bürgers
die ursprünglich empfundene Hochachtung und Bewunderung für die zunächst
geglaubte hohe Arbeits- und Geistesleistung der Abgeordneten einer herben Ernüchterung gewichen.
Die Mehrzahl der Abgeordneten, die sich –
sei es nun lobend oder sei es schmähend
– am 17.12.2015 im Bundestag zu Wort gemeldet haben, hatte die vergaberechtlichen
Vorschriften oder Probleme bzw. Fragen,
über die er/sie sprach, nicht richtig durch-

dacht51, wie sich aus den Ausführungen unter II. und III. ergibt. Es gibt auch Anlass für den Verdacht, dass die jeweils
relevanten Vorschriften teilweise gar nicht oder nicht richtig
gelesen worden sind. Das führt zu trüben Befürchtungen,
wie es um den Leseeifer anderer (natürlich nicht aller) abstimmenden Abgeordneten bestellt gewesen sein könnte, die
nicht das Wort ergriffen haben und auch nicht Mitglied eines
der beteiligten Ausschüsse sind.52 Im vorliegenden Fall kann
jedoch – ganz im Ernst und ohne Ironie – zum Glück gesagt
werden, dass dies alles der Qualität des Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes keinen Abbruch tut. Denn die Bundesregierung hat hier einen sehr guten Gesetzentwurf53 in den
Bundestag eingebracht, der nun auch mit ganz geringfügigen
Änderungen Gesetz geworden ist.

51 | Die Berichterstatterin im Wirtschaftsausschuss, Dr. Gundelach, sei hier
ausdrücklich ausgenommen, zum Teil auch die Abgeordnete Lanzinger. Die
Analyse im Text betrifft auch nicht den Beratungsbeitrag des Abgeordneten
Dr. Bartke, der im Text gar nicht erwähnt worden ist, weil der Beitrag im
Wesentlichen nicht das VergRModG, sondern die künftig zu erlassenden
Verordnungsvorschriften zu § 130 GWB nF betrifft.
52 | Man nimmt an, dass den abstimmenden Parlamentariern infolge der
arbeitsteiligen Entstehung von Gesetzen oft nicht einmal der verabschiedete
Text bekannt ist (Wischmeyer JZ 2015, 957, 961 re. Sp.).
53 | Ebenso: Dr. Gundelach und Dr. Bartke, BT-Plenarprotokoll 18/146 vom
17.12.2015, S. 14421 u. 14428.

Wolfgang Jaeger | Vors. Richter am OLG a.D. | Rechtsanwalt |
Essen.

49 | Held und Dr. Gundelach, BT-Plenarprotokoll
18/146 vom 17.12.2015, S. 14420 u. 14422.
50 | Lanzinger, BT-Plenarprotokoll 18/146 vom
17.12.2015, S. 14427.
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§ 319 StGB: Der kleine Überblick über das
Baustrafrecht
Christoph Clanget | Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht | Saarbrücken

I. Einleitung
Der 50. Geburtstag des Präsidenten des
Saarländischen AnwaltVereins e. V. (SAV)
gibt Anlass zu einem Beitrag über die
Schnittmengen der beiden Rechtsgebiete,
auf denen der Präsident des SAV einerseits
und der Verfasser anderseits tätig sind.
Die zentrale Norm des Baustrafrechts ist,
neben Rechtsnormen aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht sowie der fahrlässigen
Körperverletzung und fahrlässigen Tötung, die Baugefährdung nach § 319 StGB.
Zugegebenermaßen keine Vorschrift von
fallmäßig überragender Bedeutung für
die Praxis. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes 1 wurden im Jahre 2014 insgesamt 107 Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Baugefährdung gegen
insgesamt 140 Tatverdächtige, davon acht
Frauen, eingeleitet. Die Aufklärungsquote
lag – so das BKA – bei 86%, in den wenigsten Fällen dürfte es jedoch auch zu einer
Verurteilung gekommen sein.
Auch wenn die absolute Zahl der Ermittlungsverfahren im Jahre 2014 mit 107
nicht besonders hoch erscheinen mag, so
liegt diese Zahl doch in etwa im Bereich
der Anzahl der Ermittlungsverfahren, die
im Jahre 2014 wegen des Verdachts des
Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach § 17 Abs. 2 UWG, der
ungenehmigten Einfuhr von Abfällen
gemäß § 326 Abs. 2 StGB, des Verstoßes
gegen das Wertpapierhandelsgesetz oder
des Verdachts des Parteiverrats eingeleitet
worden sind.
1 | www.bka.de/DE/Publikationen/Polizeiliche
Kriminalstatistik/2014/2014Standardtabellen/
pks2014StandardtabellenFaelleUebersicht.html
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Der strafrechtliche Vorwurf der Baugefährdung hat jedoch
meist erhebliche, oft auch existenzbedrohende berufsrechtliche Konsequenzen, weshalb gerade Ermittlungsverfahren
gegen Architekten, Statiker, Bauingenieure, aber auch Bauunternehmer, ähnlich wie in medizinstrafrechtlichen Verfahren,
einer besonders sorgfältigen Verteidigung bedürfen.

II. Allgemeines
Schutzgut von § 319 StGB ist das Leben, die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit. Das Eigentum und das Vermögen oder sonstige sachenrechtliche Vermögenswerte werden
nicht vom Schutzgut des § 319 StGB umfasst.2
Bei den Absätzen 1 und 2 von § 319 StGB handelt es sich um
konkrete Gefährdungsdelikte, bei denen der Unrechtsgehalt
darin besteht, dass durch das Verhalten des Täters eine potenziell unbestimmte Vielzahl von Personen einer konkreten
Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit ausgesetzt wird.3
Sollte es zu einer tatsächlichen Verletzung der Schutzgüter
Leib, Leben oder Gesundheit kommen, so ist dieser Unrechtsgehalt gegebenenfalls von den §§ 222, 229 StGB abgedeckt.
Für die Täterschaft sind besondere persönliche Merkmale
Voraussetzung, sodass auch die §§ 14 und 28 Abs. 1 StGB
zu beachten sind.

III. Objektiver Tatbestand
1. Täter in § 319 Abs. 1 StGB
Täter im Sinne von § 319 Abs. 1 ist, wer einen Bau oder den
Abbruch eines Bauwerkes plant, leitet oder ausführt. Entscheidend hierfür ist nicht die vertragliche Stellung des Betreffenden, maßgeblich ist vielmehr allein die tatsächliche Stellung
im Verantwortungsgefüge aller am Bau beteiligten Personen.
Im Unterschied zu § 319 Abs. 2 muss der Täter die Planung,
Leitung oder Ausführung nicht in Ausübung eines Berufes
oder Gewerbes vornehmen.4

2 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 3 zu § 319.
3 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 1 zu § 319.
4 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 2 zu § 319.
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a) Bau/Abbruch eines Bauwerkes
Das Tatbestandsmerkmal des Baus ist nicht nur dann erfüllt,
wenn ein Gebäude errichtet wird. Das Tatbestandsmerkmal
umfasst vielmehr die Bauarbeit oder Bautätigkeit jedes auf
dem Gebiet des Baugewerbes tätigen Unternehmens als solche, so auch Hoch-, Tief-, Wasser-, und Straßenbau, wie auch
vorbereitende Gewerke.5 Neben der Errichtung bzw. der erstmaligen Herstellung baulicher Anlagen ist auch deren Ausbesserung und Veränderung durch andere Umbauten erfasst.
Zum Bau zählen daher auch die Ausschachtung einer Baugrube, das Aufstellen eines Baugerüsts, das Anbringen von
Schutzvorrichtungen, das Heranführen der Baustoffe sowie
die Entfernung von Hilfskonstruktionen nach Abschluss der
eigentlichen Bauarbeiten.6
Unter das Tatbestandsmerkmal des Baues fallen solche Tätigkeiten, die stets in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
den Arbeiten des eigentlichen Baus stehen. Die Lieferung von
mangelhaften Geräten oder schlechtem Baumaterial gehört
daher nicht schon zur Ausführung eines Baus.7
Der Begriff des Abbruchs eines Bauwerkes ist ebenfalls weit
gefasst. So wird nicht nur der völlige Abbruch eines Gebäudes
erfasst, sondern auch der Abbruch eines Gebäudeteils oder
auch einer sonstigen baulichen Errichtung, wie eines Tiefbaus.8 Gerade bei Abbrucharbeiten können spezifische Baugefahren entstehen, wenn beispielsweise asbesthaltige Baumaterialen verbaut waren.9

b) Bauplanung
Mit der Bauplanung ist derjenige befasst, der die konkreten
Planungsarbeiten für das jeweilige Vorhaben vornimmt, Bauzeichnungen anfertigt oder statische Berechnungen durchführt. Hierzu gehören der Architekt, der Statiker und der
Bauingenieur.10 Der Bauherr und der Prüfingenieur für die
Baustatik scheiden jedoch als Täter in der Regel aus.11

c) Bauleitung
Bauleiter ist, wer über die Art und Weise der technischen Ausführung des Baues als Ganzes entscheidet. Entscheidend ist,
wer die Arbeiten tatsächlich in der beschriebenen Weise leitet,

5 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 3 zu § 319.
6 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 3 zu § 319.
7 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 6 zu § 319.

auf eine rechtliche Befugnis hierzu kommt
es nicht an. Die Bauleitung liegt in der Regel beim Bauunternehmer.12
Der Bauherr ist regelmäßig kein Bauleiter.13
Der Bauherr ist nach der Rechtsprechung
jedoch dann als Bauleiter anzusehen,
wenn die Errichtung eines Baus ganz ohne
Einschaltung eines Bauunternehmers in
eigener Regie erfolgt, also wenn der Bauherr den Arbeitskräften vor Ort die nötigen
technischen Weisungen erteilt und so die
Bauausführung beherrscht.14
Abzugrenzen von der Bauleitung ist die
bloße Bauaufsicht. Wer die Arbeiten am
Bau lediglich überwacht oder beaufsichtigt,
also weder plant noch leitet noch ausführt,
kann nicht Täter nach § 319 StGB sein.15

d) Bauausführung
Mit der Bauausführung befasst sind diejenigen, die bei der Herstellung des Baus
oder beim Abbruch des Bauwerks mitwirken, hierzu zählen der Polier, der Bauhandwerker, die Bauarbeiter, wie auch die Unternehmer und Handwerksmeister, in deren
Dienst die Arbeiter tätig sind.16

2. Täter in § 319 Abs. 2 StGB
Der Tatbestand von § 319 Abs. 2 StGB setzt
voraus, dass der Täter bei einem dort genannten Vorhaben handelt. Dies sind der
Einbau technischer Einrichtungen in ein
Bauwerk oder die Änderung eingebauter
technischer Einrichtungen.
Täter nach Abs. 2 kann nur sein, wer in
Ausübung eines Berufes oder Gewerbes
handelt. Eigentümer oder Mieter scheiden
daher als Täter aus.17

12 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 6 zu § 319;
Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 5 zu § 319..
13 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 7 zu § 319.

8 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 4 zu § 319.

14 | Schönke/Schröder-Sternberg-Lieben/Hecker, StGB,
28. Auflage, Rn 9 zu § 319; Schünemann ZfBR 80, 4, 7.

9 | BayObLG NStZ-RR 1997, 120; Kuchenbauer NJW 1997, 2009.

15 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 7 und 9 zu § 319.

10 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 5 zu § 319.

16 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 9 zu § 319.

11 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 5 zu § 319.

17 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 10 zu § 319.
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a) Einbau technischer Einrichtungen
in ein Bauwerk
Der Einbau technischer Einrichtungen
in ein Bauwerk umfasst den Einbau von
Heizanlagen, Gasrohren, elektrischen Anlagen, Aufzügen usw.18 Überschneidungen
mit Abs. 1 sind denkbar, da nicht verlangt
wird, dass das Bauwerk vollendet sein
muss.19

b) Änderung eingebauter technischer
Einrichtungen
Eine Änderung einer eingebauten technischen Einrichtung erfordert, dass die
technische Einrichtung bereits fest mit
dem Bau verbunden sein muss, bevor der
fragliche Eingriff vorgenommen wird.20
Keine Änderung einer technischen Einrichtung liegt vor, wenn sich der Eingriff
lediglich auf eine Reparatur der Einrichtung, im Sinne einer Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes ohne Umgestaltung, beschränkt.21

c) Planung, Leitung und Ausführung
eines Einbaus technischer
Einrichtungen
Als Tathandlungen kommen die Planung,
Leitung und Ausführung eines Einbaus
technischer Einrichtungen in ein Bauwerk
wie auch die Planung, Leitung und Ausführung von Änderungen von eingebauten
technischen Einrichtungen in Betracht.
Hinsichtlich Planung, Leitung und Ausführung sind die gleichen Handlungen, wie
unter Abs. 1 unter Strafe gestellt.22

3. Verantwortlichkeit bei arbeitsteiligem Zusammenwirken
Hinsichtlich der Verantwortlichkeiten bei
arbeitsteiligem Zusammenwirken ist der
Täter grundsätzlich nur in seinem Aufga18 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 8 zu § 319.
19 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 10 zu § 319.
20 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 9 zu § 319.
21 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 10 zu § 319.
22 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 10 zu § 319;
SK-Wolters/Horn, StGB, Rn 6 zu § 319.
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benbereich, der ihm zur eigenverantwortlichen Erledigung
durch den Bauherrn übertragen worden ist, für die Beachtung
der allgemein anerkannten Regeln der Technik verantwortlich.23
Bei der Ermittlung der unterschiedlichen Verantwortungsbereiche spielen in erster Linie die übernommenen vertraglichen Verpflichtungen eine Rolle. Diese Verpflichtungen wiederum können delegiert werden, etwa auf den Angestellten
oder auch von einem Generalunternehmer auf Subunternehmer, die die Aufgaben dann eigenverantwortlich wahrnehmen
(vertikaler Arbeitsteilung). Dann bleiben allerdings für denjenigen, der seine Pflichten delegiert, Auswahlpflichten, Instruktionspflichten und Überwachungspflichten bestehen.24

4. Tathandlung: Verstoß gegen die allgemein
anerkannten Regeln der Technik
Die Tathandlung muss sowohl nach Abs. 1, wie auch nach
Abs. 2 einen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln
der Technik darstellen.
Regeln der Technik sind solche Regelungen, deren Verletzung
zu Gefahren für Menschen führen kann. Damit gemeint sind
bautechnische Regelungen, wie Anforderungen an technische
Konstruktionen und Anforderungen an die Beschaffenheit,
Eignung und gesundheitliche Unbedenklichkeit des Baumaterials, über die Planung und Berechnung, sowie über die
Bauausführung im engeren Sinn, wie Unfallverhütungs- und
Sicherungsvorschriften, Vorgaben zur Feuersicherheit, sowie
Gesundheits- und Hygienestandards.25
Die Regeln der Technik finden sich vielfach in baupolizeilichen Vorschriften, in Normenkatalogen wie DIN- und VDEVorschriften und in Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften. 26
Dabei stellt der Begriff der Regeln der Technik keine Blankettnorm dar, es handelt sich vielmehr um einen unbestimmten
Rechtsbegriff, der vom Tatrichter im Einzelfall auszufüllen ist
und der tatsächliche, dem Sachverständigenbeweis zugängliche
Elemente enthält.27 Die Verweisung hinsichtlich der anerkannten Regeln der Technik auf die oben genannten Normen und
Vorschriften ist verfassungsgemäß und damit als zulässig
anerkannt worden.28

23 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 9 zu § 319; Schünemann ZfBR 80, 113,
115ff.
24 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 6 und 8 zu § 319.
25 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 11 zu § 319.
26 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 11 zu § 319.
27 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 11 zu § 319.
28 | BVerfGE 49, 89; Schünemann FS-Lackner S. 367, 375ff.
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Allgemein anerkannt sind Regeln der Technik, wenn sie in
den Kreisen der einschlägigen Bautechniker bekannt und als
richtig anerkannt sind und deshalb angewendet werden. 29
Maßgeblich ist, dass die Regeln in der Praxis erprobt und bewährt sind, die Billigung einer Regel allein durch die Theorie
genügt nicht. Der Begriff der allgemein anerkannten Regeln
der Technik ist daher nicht zwangsläufig identisch mit dem
jeweiligen Stand der Technik.30 Die Aufnahme einer Regel in
technische Normen (DIN, VDE-Normen, VOB/C) ist ein gewichtiges Indiz für die allgemeine Anerkanntheit.31 Jedoch nicht
jede DIN-Norm, baupolizeiliche Vorschrift oder Unfallverhütungsbestimmung ist eine allgemein anerkannte Regel der
Technik.32 Umgekehrt bedeutet das Fehlen entsprechender
Regelwerke nicht, dass es keine einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, denn eine Aufnahme in
baurechtliche Vorschriften ist nicht ausschlaggebend.33
Entscheidend ist, dass gerade durch den Regelverstoß eine
konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen
herbeigeführt wird.34 Hier bestehen meist eine Fülle von Verteidigungsansätzen in Hinblick darauf, ob genau der begangene Regelverstoß auch tatsächlich zu einer konkreten Gefahr
für Leib oder Leben geführt hat.
Zuwiderhandlungen können in einem aktiven Tun oder in
einem Unterlassen (nicht Anbringung von Schutzdächern,
Nichteinholung einer Baugenehmigung, Nichtanbringung notwendiger Fang- und Absperrvorrichtungen oder Warntafeln)
bestehen.35

5. Taterfolg
Als Taterfolg muss eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben
einer anderen Person entstanden sein. Eine Gefahr für eine
Sache reicht nicht aus. Gefährdete Personen können auch die
am Bau beteiligten Personen sein, Hausbewohner, Passanten
und Rettungskräfte, nicht jedoch Tatbeteiligte.36
Erforderlich ist der Eintritt einer konkreten Gefahr, es muss
also die ernste und naheliegende Besorgnis eines entsprechenden Schadenseintrittes begründet sein.37
29 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 12 zu § 319.
30 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 12 zu § 319; Fischer, StGB, 62. Auflage,
Rn 10 zu § 319.
31 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 10 zu § 319.
32 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 11 zu § 319 m. w. N.
33 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 10 zu § 319.
34 | Fischer, StGB, 62. Auflage, Rn 11 zu § 319.
35 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 13 zu § 319.
36 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 15 zu § 319.
37 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 14 zu § 319; LG Landau wistra 1999,
47, 48.

6. Objektive Zurechnung
Objektiv zurechenbar ist eine geschaffene
konkrete Gefahr nur dann, wenn sich im
Eintritt der Gefahr gerade und spezifisch
das vom Täter durch die Missachtung der
jeweiligen Regel der Technik geschaffene
Risiko realisiert hat. Bei Planungsfehlern
muss es zu einer Bautätigkeit gekommen
sein, in deren Verlauf sich der Fehler als
Ursache für den Umstand einer konkreten
Gefahr verwirklicht.

IV. Subjektiver Tatbestand
Hinsichtlich des subjektiven Tatbestandes
ist sowohl für Abs. 1 wie auch Abs. 2 bedingter Vorsatz ausreichend.
Liegt hinsichtlich eines vorsätzlichen Verstoßes gegen die anerkannten Regeln der
Technik (Abs. 1 oder Abs. 2) nur eine fahrlässige Verursachung der konkreten Gefahr vor, so kommt Abs. 3 zur Anwendung,
der einen niedrigeren Strafrahmen eröffnet.
Ein bedingt vorsätzlicher Verstoß und die
fahrlässige Verursachung der konkreten
Gefahr dürften in der Praxis die häufigsten
Fälle darstellen. Im Hinblick darauf, dass
die meisten Täter trotz eines Verstoßes
gegen die Regeln der Technik auf einen gefahrlosen Ausgang vertrauen, ergeben sich
auch hier erhebliche Ansätze für eine erfolgversprechende Verteidigung.
Wenn sowohl der Verstoß gegen die anerkannten Regeln fahrlässig begangen wurde und auch die konkrete Gefahr lediglich
fahrlässig herbeigeführt wird, ergibt sich
nach § 319 Abs. 4 StGB ein nochmals geringerer Strafrahmen.
Fahrlässigkeit wird dann anzunehmen
sein, wenn der Täter die allgemeine Gefährlichkeit eines von ihm geschaffenen
Zustandes erkennen und dementsprechend
allgemein mit Schadensfolgen von der Art
rechnen musste, die dann auch eingetreten
sind. So ist Fahrlässigkeit dann zu bejahen,
wenn der Täter erkennt, dass seine Kenntnisse und Fähigkeiten und die Ausrüstung
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seines Unternehmens nicht ausreichen,
um bestimmte, gefahrträchtige Bauarbeiten
sicher auszuführen.38

V. Irrtum
Wenn der Täter entweder die anerkannten
Regeln der Technik nicht kennt, obwohl
er sie kennen müsste, oder wenn er den
Verstoß gegen die anerkannten Regeln der
Technik nicht bemerkt, kann ein Tatbestandsirrtum (§ 16 StGB) beim Täter vorliegen. In solchen Fällen kommt lediglich
eine Bestrafung nach § 319 Abs. 4 StGB in
Betracht.
Bei irrtümlicher Annahme, aufgrund zivilrechtlicher Haftungsfreistellung bestehe
keine Pflicht zum Tätigwerden, liegt ein –
in der Regel vermeidbarer – Verbotsirrtum
(§ 17 StGB) vor.39

VI. Täterschaft/ Teilnahme
Teilnahmefähig sind sowohl Haupttaten
nach Abs. 1 und Abs. 2 in der Vorsatz-Vorsatz-Kombination, als auch wegen § 11
Abs. 2 StGB solche nach Abs. 3 in der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination. Für Teilnehmer gilt die obligatorische Strafmilderung nach § 28 Abs. 1 StGB.

VII. Tätige Reue
Bei Vorliegen tätiger Reue kann das Gericht
nach § 49 Abs. 1 StGB gemäß § 320 Abs. 2
Nr. 4 StGB in den Fällen des § 319 Abs. 1
bis 3 StGB die Strafe mildern. Tätige Reue
kommt im Stadium nach Vollendung der
Tat, also nachdem eine konkrete Gefahr
eingetreten ist, aber bevor ein erheblicher
Schaden entsteht, in Betracht. Sie erfordert, dass der Täter freiwillig die Gefahr
abwendet, bevor ein erheblicher Schaden
entsteht.

38 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 17 zu § 319.
39 | BeckOK-Stoll, Rn 20 zu § 319 (Beck’scher
Onlinekommentar StGB).
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VIII. Verjährung
Die Tat ist mit Eintritt der konkreten Gefahr vollendet und
beendet.40 Die Verjährung beginnt nach § 78a StGB daher mit
dem Zeitpunkt des Eintritts der Gefahr, bei einem Bauwerk also spätestens mit Fertigstellung und Abnahme.41 Die Verjährungsfrist beträgt nach § 78 Abs. 3 Nummer 4 in allen Fällen
des § 319 StGB fünf Jahre.

IX. Berufsrechtliche Konsequenzen
Als weitere Rechtsfolge der Tat kann das Gericht bei Tätern,
die die Pflichten ihres Berufs oder Gewerbes grob verletzen,
ein Berufsverbot nach § 70 StGB anordnen.
Des Weiteren erfolgt meist schon mit Einleitung des Ermittlungsverfahrens auch die Einleitung berufsrechtlicher Verfahren gegen die Beschuldigten, soweit sie einem entsprechenden Berufsstand angehören. Oftmals sollen auch trotz
Einstellung eines Ermittlungsverfahrens nach § 153 StPO
oder § 153a StPO noch berufsrechtliche Sanktionen verhängt
werden – nicht selten auch wegen der erfolgten strafrechtlichen Ermittlungen. In diesen Fällen ist immer wieder darauf
hinzuweisen, dass bei einer strafrechtlichen Verfahrenseinstellung die Unschuldsvermutung des Art. 6 Abs. 2 EMRK
weiterhin gilt und eine berufsrechtliche Sanktion allein nur
noch wegen etwaiger berufsspezifischer Verstöße in Betracht
kommt.

40 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 20 zu § 319; Fischer, StGB, 62. Auflage,
Rn 11 zu § 319.
41 | LK-Wolff, StGB, 12. Auflage, Rn 20 zu § 319.
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Dr. Hans-Jörg Ittenbach | Rechtsanwalt |
Fachanwalt für Insolvenzrecht | Fachanwalt
für Arbeitsrecht | Saarbrücken

I. Einleitung 1
1. Auf Großbaustellen in Deutschland sind

systematischer Lohnbetrug, Lohndumping
und Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorschriften an der Tagesordnung. Gerade
Beschäftigte aus Süd- und Osteuropa werden häufig ausgebeutet und um ihren Lohn
betrogen, gleich ob sie als Angestellte von
Sub- oder Sub-Sub-Unternehmen arbeiten,
von Firmen aus ihren Heimatländern entsandt wurden oder als Scheinselbstständige oder Werkunternehmer am Bau tätig
sind. Können diese Verhältnisse mit dem
Gesetz zur Regelung eines allgemeinen
Mindestlohnes (Mindestlohngesetz – MiLoG)
vom 11.08.2014, mit dem erstmals in
Deutschland ab 2015 ein flächendeckender
gesetzlicher Mindestlohn für Arbeitnehmer festgesetzt wurde, wirksam bekämpft
werden oder ist das MiLoG hierzu nicht
geeignet? Für die Höhe der Vergütung von
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern
in der Baubranche ist jedenfalls nicht der
flächendeckende Mindestlohn in Höhe
von 8,50 € gem. § 1 Abs. 2 MiLoG relevant,
sondern die für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge im Sinne von § 4
Abs. 1 Nr. 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AEntG). Das MiLoG tritt gem. § 1 Abs. 3
hinter die Regelungen des ArbeitnehmerEntsendegesetzes (AEntG) und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und
der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen zurück, weil diese Rechtsgrundlagen den gesetzlichen Mindestlohn
erreichen oder überschreiten.
1 | Zugleich ein Beitrag zum 50. Geburtstag des
Präsidenten des Saarländischen Anwaltvereines,
Rechtsanwalt Olaf Jaeger, Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht, Saarbrücken.

1

2. Fraglich ist, ob die Vorschriften des Mindestlohngesetzes

aufgrund des Vorranges der in § 1 Abs. 3 MiLoG genannten
Regelungen überhaupt maßgebliche Bedeutung für die Arbeitsvertragsparteien in der Baubranche haben. Dies wird
insbesondere für die Frage der Haftung des Auftraggebers
gem. § 13 MiLoG diskutiert.2 Die verschuldensunabhängige Auftraggeberhaftung hat den Zweck, Arbeitnehmern für
die Mindestlohnansprüche einen zusätzlichen Schuldner zu
verschaffen, der wie ein selbstschuldnerischer Bürge für die
Vergütungsansprüche nach dem MiLoG haftet. Obwohl das
MiLoG nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung eine eigenständige Haftungsregelung für Auftraggeber enthalten sollte, verweist § 13 MiLoG in seiner nunmehr in Kraft getretenen Fassung lediglich auf § 14 AEntG.3
Die Vorschrift des § 13 MiLoG orientiert sich somit an der
zivilrechtlichen Durchsetzung von Branchenmindestlöhnen
nach dem AEntG.4 Geht die Bürgenhaftung nach § 13 MiLoG,
die nur bei Ansprüchen nach dem MiLoG eintritt, von ihrem
Anwendungsbereich bei der Haftung des Auftraggebers dennoch über § 14 AEntG hinaus? Bereits vor der Einführung des
Mindestlohngesetzes wurde die Auftraggeberhaftung des § 13
MiLoG äußerst kontrovers diskutiert.5

II. Entstehungsgeschichte des § 13 MiLoG
1. Im Referentenentwurf des Tarifautonomiestärkungsge-

setzes vom 19. März 2014 war noch eine eigenständige Haftungsregelung des § 13 MiLoG vorgesehen, die weitgehend
§ 14 AEntG entsprach und nur sprachlich angepasst war.6
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung7 wich hiervon in
zwei wesentlichen Punkten ab. Zum einen war eine Exkulpationsmöglichkeit des Auftraggebers für den Fall vorgesehen,
dass er weder positive Kenntnis, noch grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtzahlung des Mindestlohnes hatte.
Zum anderen fehlte eine Beschränkung der Haftung auf das

2 | Bissels/Falter, Gesetzlicher Mindestlohn – Fallstricke bei einer Haftung für
Subunternehmer nach dem MiLoG, DB 2015, 65-68.
3 | Pacholski/Naumann, Auftraggeberhaftung nach dem MiLoG, NJW-Spezial
2014, S. 690.
4 | HK-MiLoG/Reinfelder, Nomos Vertragsgesellschaft Baden-Baden, 1. Auflage
2015, § 13 Randnummer 1.
5 | Bissels/Falter, Gesetzlicher Mindestlohn - Fallstricke bei einer Haftung für
Subunternehmer nach dem MiLoG, DB 2015, 65-68.
6 | HK-MiLoG/Reinfelder a.a.O. § 13 Rn. 5
7 | BT-Drucks. 18/1558, 11, 40.
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Nettoentgelt.8 Gerade die Exkulpationsmöglichkeit wurde in der Stellungnahme
des Bundesrates heftig kritisiert.
Es wurde insbesondere die Befürchtung
geäußert, dass die Öffnung des AEntG für
alle Branchen entgegen der gesetzgeberischen Intention ins Leere laufen würde,
wenn im AEntG und im MiLoG unterschiedliche Haftungsmaßstäbe gelten würden.9 Diese Bedenken machte sich der Ausschuss für Arbeit und Soziales zu Eigen
und schlug eine Angleichung des Gesetzestextes an die bewährte Ausgestaltung
der Haftung nach dem AEntG vor.10 Damit
führte der Einwand des Bundesrates, für
den flächendeckenden Mindestlohn nach
dem MiLoG könne keine andere Haftungsregelung Anwendung finden als für die
branchenbezogenen Mindestlöhne nach
dem AEntG dazu, dass die Auftraggeberhaftung nach § 13 MiLoG durch schlichten
Verweis auf § 14 AEntG geregelt wurde.11

Die Vorschrift des § 14 AEntG entspricht inhaltlich dem früheren § 1 a) AEntG, der faktisch zunächst nur beschränkt auf
die Baubranche Anwendung fand. Seit dem 24.04.2009 wurde
die Norm in ihrer jetzigen Form für alle Branchen geöffnet,
§ 4 Abs. 2 AEntG.14
Die Einschränkung des Regelungszweckes auf Generalunternehmer, die nach der Auffassung des BAG geboten war, kann
seither nicht mehr mit den Besonderheiten des Bausektors
begründet werden. Der Wortlaut des § 14 AEntG sieht im Übrigen eine Beschränkung auf Subunternehmer aus derselben
Branche auch nicht vor.15 Gleichwohl hatte das BAG § 1 a)
AEntG a.F. einschränkend ausgelegt und darauf hingewiesen, dass der Normzweck des § 1 a) AEntG Bauunternehmer,
die sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtung, ein Bauwerk zu
errichten, eines oder mehrerer Subunternehmer bedienen,
anhalten sollte, auf die Einhaltung der zwingenden Arbeitsbedingungen durch die Nachunternehmer zu achten.16 Diese
Rechtsprechung war aber bereits vor der Ausdehnung des
Anwendungsbereiches des § 14 AEntG auf alle Branchen umstritten.17
Durch die Verweisung in § 13 MiLoG auf § 14 AEntG bleibt
offen, wer „Auftraggeber“ im Sinne des MiLoG ist und wer
gegenüber den Arbeitnehmern des von ihm beauftragten Subunternehmers haftet.

Die Verweisung sollte nach dem Willen des
Gesetzgebers die Ausgestaltung der Haftung einschließlich der Rechtsprechung
so für das MiLoG übernehmen, wie sie sich
im Rahmen des AEntG entwickelt hat.12

III. Auftraggeber im Sinne des § 13 MiLoG

2. Nach § 14 Satz 1 AEntG haftet ein Un-

1. In § 13 MiLoG findet sich lediglich der Verweis, dass § 14

ternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk- und
Dienstleistungen beauftragt, für die Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines
Nachunternehmers oder eines von dem
Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleihers zur Zahlung
des Mindestentgelts wie ein Bürge, der auf
die Einrede der Vorausklage verzichtet hat.
§ 14 AEntG bezog sich nach seinem Regelungszweck aber auf Generalunternehmer
und nicht auf jeden Unternehmer im Sinne
von § 14 BGB, der eine Bauleistung in Auftrag gab.13

des AEntG entsprechende Anwendung findet. Damit normiert
§ 13 MiLoG eine Haftung des Auftraggebers von Werk- oder
Dienstleistungen für den Fall der Nichtzahlung des Mindestlohnes durch einen beauftragten Sub- oder Nachunternehmer
oder durch ein beauftragtes Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen. Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass die
Vorschrift darauf abziele, „die tatsächliche Wirksamkeit des
Mindestlohnes zu verstärken“, da so „der Auftraggeber (…)
im eigenen Interesse darauf achten soll, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (…) den Mindestlohn erhalten“.18
Den Gesetzesmaterialien kann nicht entnommen werden,
ob die einschränkende Rechtsprechung zum Auftraggeber
im Sinne des § 14 Satz 1 AEntG herangezogen werden kann.
NZA 2012, 980.

8 | HK-MiLoG/Reinfelder, a.a.O, § 15 Rn. 5.

14 | HK-MiLoG/Reinfelder, a.a.O., § 13 Rn. 3.

9 | BR-Drucks. 147/2014, 5.

15 | ErfK/Schlachter, Ch. Beck München, 16. Auflage 2016, § 14 AEntG Rn. 3.

10 | BT-Drucks. 18/2010 (neu) 23.

16 | BAG, Urteil vom 16.05.2015 – 10 AZR 190/11 = NZA 2012, 980, 981.

11 | Pacholski/Naumann, a.a.O., S. 690.

17 | HK-MiLoG/Reinfelder, a.a.O., § 13 Rn. 12; ErfK/Schlachter, a.a.O., § 14
AEntG Rn.3.

12 | BT-Ausschuss Arbeit und Soziales, BT-Drucks.
18/2010, S. 23.
13 | BAG, Urteil vom 16.05.2015 – 10 AZR 190/11 =
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18 | Oltmanns/Fuhlrott, Die Auftraggeberhaftung bei Verstößen nach dem
MiLoG, NZA 2015, 392, 393; GE der BReG zum Entwurf eines Gesetzes vom
28.05.2014, BT-Drucks. 18/1558, 40.
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Haftet jeder Auftraggeber von Dienst- oder
Werkleistungen oder nur ein Generalunternehmer? Zutreffend ist, dass sich die typische Situation des Generalunternehmers
vor allem in der Baubranche findet und in
bestimmten anderen Geschäftsbereichen,
wie dem Anlagenbau,19 während der Zweck
des MiLoG, die Mindestlohnansprüche der
Arbeitnehmer zu schützen, weitere Bereiche der Arbeitsteilung erfasst, sodass der
Anwendungsbereich des § 13 MiLoG durch
die Übertagung der einschränkenden Auslegung zu § 14 AEntG leerlaufen könnte.
Eine am Zweck der Norm orientierte „entsprechende“ Anwendung des § 14 AEntG
gebietet daher ein anderes Verständnis, als
in dessen ursprünglichen Anwendungsbereich in der Baubranche.20 Nach dem
Wortlaut des Gesetzes und dem Zweck, den
Mindestlohn flächendeckend einzuführen,
spricht daher vieles für eine echte Auftraggeberhaftung, die von der Auslegung des
§ 14 Satz 1 AEntG abweicht.

2. Eine entsprechende Haftung würde al-

lerdings sehr weit reichen und Fallgruppen
erfassen, in denen ein Unternehmer nicht
anders handelt als ein privater Auftraggeber.21 Darüber hinaus wäre die Haftung
mit schwer handhabbaren Risiken verbunden.22
Die Haftung des Auftraggebers greift
selbst dann ein, wenn die Nichtleistung
des Arbeitsentgeltes an die Arbeitnehmer weder erkennbar noch vermeidbar
war, d.h. auch in den Fällen, in denen der
Auftragnehmer zahlungsunfähig wird
oder schlicht zahlungsunwillig ist. Diese
Rechtsfolgen sind von dem Sinn und Zweck
der Vorschrift, Anreize für eine Zusammenarbeit mit gesetzeskonform handelnden Nachunternehmern zu setzen, noch

gedeckt.23 Nach der Rechtsprechung soll die Vorschrift zudem
den Anspruch der Arbeitnehmer, der von dem Auftraggeber
eingeschalteten Unternehmen, in der gesamten Haftungskette
auch gegen insolvenzbedingte Ausfälle absichern. Gegen diese Risiken kann sich ein Auftraggeber vertraglich nur unzureichend absichern. Dennoch bestehen nach dem Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts keine verfassungsrechtlichen
Bedenken gegen die verschuldensunabhängige Haftung des
jetzigen § 14 AEntG. Eine verschuldensabhängige Haftung
des Auftraggebers hätte dagegen nach dem Bundesverfassungsgericht zur Folge, dass die Mindestlohnansprüche der
Arbeitnehmer des Nachunternehmers entgegen dem gesetzgeberischen Anliegen, nicht oder nur schwer durchsetzbar wären. Gleichwohl fragt es sich, ob diese weitgehende Haftung
nach dem Gesetzeszweck jeden Auftraggeber für jeden beliebigen Dienst- oder Werkvertrag treffen muss oder auch für §
13 MiLoG eine einschränkende Auslegung geboten ist.

3. Entscheidend wird wohl für die Haftung sein, dass der

Unternehmer sich zur Erfüllung seiner Pflichten gegenüber
Dritten eines Nachunternehmers bedient und nicht Werkund/oder Dienstleistungen in Auftrag gibt, die lediglich der
Befriedigung des betrieblichen Eigenbedarfs des Unternehmens dienen.24 Bei der Befriedigung des betrieblichen Eigenbedarfs handelt der Auftraggeber ähnlich wie ein privater
Auftraggeber. Es fehlt an der hinreichenden Verantwortungsbeziehung zwischen dem Auftraggeber und der Nichtzahlung
des Mindestlohns an die Beschäftigten des Auftragnehmers,
die eine so weitgehende verschuldensunabhängige Haftung
rechtfertigt.25 Nur wenn eigene Leistungspflichten nicht
durch den Auftraggeber selbst, sondern durch Dritte erfüllt
werden, ist eine Haftung mit dem gesetzgeberischen Ziel vereinbar. Im Ergebnis sprechen die überzeugenderen Argumente dafür, § 13 MiLoG restriktiv auszulegen. Ob die Rechtsprechung dies ebenso bewerten wird, ist derzeit noch offen. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales will jedenfalls
gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen gegenüber den Behörden der Zollverwaltung klarstellen, dass sowohl bei der zivilrechtlichen Haftungsfrage, als auch bei der
Anwendung der Bußgeldvorschriften, ein „eingeschränkter“
Unternehmerbegriff zugrunde gelegt wird, wie ihn das BAG
für die zivilrechtliche Haftung im Arbeitnehmer-Entsendegesetz entwickelt hat.26 Von der Auftraggeberhaftung ausgenommen sind daher private und öffentlich-rechtliche Rechts-

19 | HK-MiLoG/Reinfelder, a.a.O., § 13 Rn. 12.
20 | HK-MiLoG/Reinfelder, a.a.O., § 13 RN. 12.
21 | HK-MiLoG/Reinfelder, a.a.O., § 13 Rn. 13.
22 | Bayreuther, Generalunternehmerhaftung nach
dem MiLoG und dem AEntG, NZA 2014, 963 ff; Barkow
von Creytz, MiLoG, Nachunternehmerhaftung und
Beitragsrecht, Beiheft zu DStR Heft 17/2015 S. 94.

23 | Oltmanns/Fuhlrott, a.a.O., S. 393.
24 | ErfK/Franzen, § 13 MiLoG, Rn. 2.
25 | HK-MiLoG/Reinfelder a.a.O., § 13, Rn. 13.
26 | www.bmas.de/ShareDocs/Downloads/DE/PDF-Medlungen/2015/
bestandsaufnahme-mindestlohn.pdf?_blob=publicationFile.
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träger, was stark kritisiert wird27, sowie
Unternehmer, die lediglich einen eigenen
betrieblichen Bedarf decken.

IV. Fazit
Am Bau ist für die Haupt- oder Generalunternehmer die Haftung nach § 14 AEntG
von maßgeblicher Bedeutung. Werden
Nachunternehmer mit der Erbringung von
Leistungen beauftragt, die der Haupt- oder
Generalunternehmer als eigene Pflicht gegenüber Dritten zu erfüllen hat, haftet er
für die Verpflichtungen sämtlicher Nachunternehmen in der Haftungskette zur
Zahlung des Mindestlohnes nach § 14
AEntG an Arbeitnehmer. § 13 MiLoG
kommt – jedenfalls in der Baubranche –
nach dem aktuellen Stand der Diskussion
keine über § 14 AEntG hinausgehende
eigenständige Bedeutung zu.
27 | vgl. nur Bayreuther, a.a.O., NZA 2014, 964.

Dr. Marcus Hirschfelder | Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht | Saarbrücken
Die Änderung oder Sanierung bestandsgeschützter Gebäude
kann ein Einschreiten der Bauaufsichtsbehörden nach sich
ziehen. Bereits im Vorfeld sollte daher die Frage der Genehmigungsbedürftigkeit und –fähigkeit geplanter Maßnahmen
geklärt werden. Insbesondere bei bestandsgeschützten Gebäuden steht und fällt die geplante Maßnahme mitunter mit
Klärung dieser öffentlich-rechtlichen Frage. Der Begriff des
„Bauens im Bestand“ wird hierbei nicht rechtstechnisch verstanden, wohingegen der Bestandsschutz, als in der Judikatur
entwickeltes Rechtsinstitut, näher darzulegen sein wird.

1. Was versteht man unter „Bestandsschutz“?
Die Frage nach einem möglichen Bestandsschutz stellt sich
immer dann, wenn eine nachträgliche Änderung der einschlägigen Rechtsvorschriften dazu führt, dass ehemals in Übereinstimmung mit dem geltenden Baurecht errichtete Gebäude
oder Gebäudeteile nach einer Änderung der Rechtslage in
Widerspruch mit dem nunmehr geltenden Baurecht stehen.1
Bestandsschutz setzt voraus, dass der Baubestand zu einem
namhaften Zeitpunkt formell und materiell rechtmäßig war.2
Der sogenannte übergesetzliche Bestandsschutz wurde in der
Rechtsprechung des BVerwG in einer Vielzahl von Entscheidungen entwickelt und unmittelbar aus der Eigentumsgarantie
des Art. 14 Abs. 1 GG abgeleitet.3

Dr. Hans-Jörg Ittenbach | Rechtsanwalt |
Fachanwalt für Insolvenzrecht | Fachanwalt
für Arbeitsrecht | Saarbrücken

Die insoweit recht ausufernde Rechtsprechung des BVerwG –
insbesondere zum aktiven Bestandsschutz, gerichtet auf die
Erweiterung der Rechte des Betroffenen – wurde mit einer Entscheidung des BVerfG im Jahre 1981 jedoch erheblich eingeschränkt.4 Im Wesentlichen führte das BVerfG in der Entscheidung aus, dass es gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG Aufgabe des
Gesetzgebers sei, durch einfachgesetzliche Normen den Inhalt und die Schranken des Eigentums zu bestimmen. Solche
Normen legen generell und abstrakt die Rechte und Pflichten
des Eigentümers fest, bestimmen also den „Inhalt“ des Eigen1 | BVerwG, Urt. v. 18.10.1974, Az. IV C 75/71, BVerwGE 47, 126; Brenndörfer,
Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht, Band 35, S. 24.
2 | OVG Saarland, Beschl. v. 02.03.2011, Az. 2 A 190/10, NJW-Spezial 2011,
269; VG Saarlouis, Urt. v. 07.09.2011, Az. 5 K 83/11 (juris).
3 | BVerwG, Urt. v. 19.10.1966, BVerwGE 25, 161; Urt. v. 21.01.1972, BauR
1972, 152; Urt. v. 12.12.1975, BVerwGE 50, 49; Brenndörfer, aaO, S. 26 m.w.N.
4 | BVerfG, Beschl. v. 15.07.1981, BVerfGE 58, 300 („Nassauskiesung“).

32

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2016
Dr. Marcus Hirschfelder: Bauen im Bestand und Bestandsschutz

tums.5 Das objektive Recht bestimmt daher Inhalt und Grenzen des Eigentums und damit auch des Bestandsschutzes.
Die Rechtsprechung des BVerfG zu Inhalt und Schranken des
Art. 14 GG wurde in der Folge durch das BVerwG übernommen, welches im Folgenden mehrfach bestätigte, dass einfachgesetzlichen Normen eine abschließende Funktion zukomme,
die einen Rückgriff auf Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG ausschließe.6
Dies bedeutet nach einem Urteil des BVerwG aus dem Jahr
1988 z. B. konkret, dass Vorgaben aufgrund bauplanerischer
Festsetzungen als einfach-gesetzliche Normen einen unmittelbaren Rückgriff auf Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG und hierauf gestützte Ansprüche verbieten.7 Das einfache Recht gibt also
die Grenzen auch des eigentumsrechtlichen Bestandsschutzes
vor.

2. Aktiver und passiver Bestandsschutz
Begrifflich unterschieden wird weiterhin zwischen aktivem
und passivem Bestandsschutz. Während der passive Bestandsschutz auf die Erhaltung des Ist-Zustandes, also des bereits
vorhandenen Baubestands, gerichtet ist, bezweckt der aktive
Bestandsschutz die Erlangung einer darüber hinaus gehenden Rechtsposition. Der passive Bestandsschutz umschreibt
also eine Abwehrposition des Eigentümers gegenüber der
Bauaufsichtsbehörde,8 wohingegen der aktive Bestandsschutz
auf die Erlangung von Rechtspositionen abzielt, die zum Ausoder Umbau, zur Erweiterung, Modernisierung oder Instandhaltung erforderlich sind.9
Gerade beim Bauen im Bestand stellen sich hierbei eine Vielzahl von Rechtsfragen, die vor Aufnahme der Arbeiten geklärt werden sollten. Der Wunsch des Bauherrn, den vorhandenen Bestand nicht nur zu sanieren, sondern bspw. auch zu
erweitern, stößt hierbei auf die Grenzen des öffentlichen Baurechts. Zu klären ist insbesondere, ob geplante Maßnahmen
genehmigungsbedürftig und genehmigungsfähig sind. Maßstab ist hierbei das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht.
Wurde zuvor in der Rechtsprechung des BVerwG unter Verweis auf das aus Art. 14 Abs. 1 GG entwickelte Rechtsinstitut
des Bestandsschutzes noch relativ weitgehend ein aktiver Bestandsschutz unter teilweiser Umgehung einfachgesetzlicher
Vorgaben gewährt, so hat das BVerfG dem mit der zitierten

Entscheidung eine Absage erteilt .10 Ausund Umbauten sowie Erweiterungsbauten
oder Nutzungsänderungen bestehender,
bestandsgeschützter Gebäude sind daher
i. d. R. an den geltenden Vorgaben des einfachen Rechts, also dem Bauordnungsund Bauplanungsrecht, zu messen.

3. Das Merkmal der Identität
Weitere wichtige Voraussetzung ist das
Merkmal der Identität: Der Bestandsschutz
erlischt hiernach, wenn bei Reparaturen
oder sonstigen Baumaßnahmen die Identität des wiederhergestellten oder veränderten Bauwerks mit dem ursprünglichen Bauwerk nicht gewahrt bleibt.11 Kennzeichen
dieser Identität ist es, dass das ursprüngliche Gebäude unverändert als die Hauptsache erscheinen muss. Hieran fehlt es z. B.,
wenn entweder der mit der Instandsetzung oder der Baumaßnahme verbundene
Eingriff in den vorhandenen Bestand seiner Qualität nach so intensiv ist, dass er
die Standfestigkeit des gesamten Bauwerks
berührt, also nicht mehr isoliert geprüft
werden kann, sondern eine statische Nachberechnung des gesamten Gebäudes erforderlich macht, wenn der für die Instandsetzung oder die Baumaßnahme notwendige
Arbeitsaufwand seiner Quantität nach den
Arbeitsaufwand für einen Neubau erreicht
oder gar übersteigt oder wenn die Bausubstanz ausgetauscht oder das Bauvolumen
wesentlich erweitert wird.12

4. Beispiele
Verdeutlicht werden soll dies an einem
Beispiel: Beabsichtigt der Bauherr die
Sanierung eines Gebäudes, welches zum
Zeitpunkt der Errichtung formell genehmigt und/oder zu einem namhaften Zeitpunkt materiell genehmigungsfähig war,

5 | BVerfG, aaO.
6 | Brenndörfer, aaO, S. 37.
7 | BVerwG, Beschl. v. 19.07.1988, Buchholz 406.11 § 35 BBauG/BauGB Nr.
250.

10 | BVerfG, Beschl. v. 15.07.1981, BVerfGE 58, 300
(„Nassauskiesung“).

8 | Brenndörfer, aaO, S. 24.

11 | VG Gelsenkirchen, Urt. v. 29.10.2010, Az. 6 K
576/09 (juris).

9 | Brenndörfer, aaO, S. 25.

12 | VG Gelsenkirchen, aaO.
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das jedoch aufgrund einer Änderung der
Rechtslage, z. B. durch Änderung des Bebauungsplans, nunmehr beispielsweise gegen Bauplanungsrecht verstößt, so ist das
Gebäude nach Maßgabe der vorstehenden
Grundsätze in der bestehenden Form bestandsgeschützt. Erweiterungen, An- und
Umbauten, Nutzungsänderungen etc., also
alle Maßnahmen, die über den status quo
und dessen Erhaltung hinaus gehen, sind
jedoch an dem aktuellen Bauplanungsrecht
zu messen.
Entscheidend kann hierbei auch die Abgrenzung von Instandhaltungsmaßnahmen und darüber hinausgehenden Arbeiten sein: Instandhaltungsarbeiten den
bestandsgeschützten Teil betreffend sind
i. d. R. zulässig. Instandhaltung hat jedoch
aufgrund der oben geschilderten erforderlichen Identität zur Voraussetzung, dass
die Gleichheit des wiederhergestellten mit
dem ursprünglichen Bauwerk gewahrt
bleibt und das ursprüngliche Gebäude
nach wie vor als die „Hauptsache“ erscheint.13 Das BVerwG führt hierzu aus,
es fehle an der erforderlichen Identität,
wenn der mit der Instandsetzung verbundene Eingriff in den vorhandenen Bestand
so gravierend sei, dass die Standsicherheit
des gesamten Bauwerkes berührt wird oder
wenn die für die Instandsetzung notwendigen Arbeiten den Aufwand für einen
Neubau erreichen oder gar übersteigen,
die Bausubstanz ausgetauscht oder das
Bauvolumen wesentlich erweitert wird.14

einer ehemaligen Jagdhütte zu einem Wochenendhaus.15
In der Entscheidungsbegründung führte das VG aus, die im
entschiedenen Fall durchgeführten Bauarbeiten kämen einer
genehmigungspflichtigen Neuerrichtung eines Wochenendhauses gleich. Ein etwaiger Bestandsschutz der früher einmal
errichteten Jagdhütte sei spätestens durch die vorgenommenen Bauarbeiten erloschen. Eine Identität des wiederhergestellten mit dem ursprünglichen Bauwerk sei offensichtlich
nicht mehr gegeben. Das demnach baugenehmigungspflichtige Vorhaben sei nicht genehmigungsfähig, da es im bauplanungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB liege
und als nicht privilegiertes „sonstiges Vorhaben“ öffentliche
Belange im Sinne von § 35 Abs. 3 BauGB beeinträchtige. Konsequenterweise hielt das VG München daher die durch die
Bauaufsichtsbehörde angeordnete Abrissverfügung für rechtmäßig.16

5. Fazit
Auch bei Umbau, Sanierung, Instandsetzung und insbesondere bei Ausbau und Erweiterung bestandsgeschützter Gebäude
sollte daher möglichst frühzeitig eine eingehende Prüfung
der öffentlich-rechtlichen Vorgaben erfolgen. Der Totalabriss
bestandsgeschützter Gebäude mit dem Ziel einer Neuerrichtung kann bspw. dazu führen, dass der Bauherr anschließend
buchstäblich mit leeren Händen da steht.17 Hier sollte ein offener Umgang mit der Problematik erfolgen, ggf. auch unter
frühzeitiger Einbeziehung der jeweiligen Entscheidungsträger
auf Behördenseite.
15 | VG München, Urt. v. 24.03.2011, Az. M 11 K 10.880 (juris).
16 | VG München, aaO.
17 | VG München, aaO.

Ist die Grenze der Instandsetzungsarbeiten
überschritten, läuft der Bauherr Gefahr,
dass bei einem Einschreiten der Behörde
im schlimmsten Fall die Beseitigung der
gesamten Anlage droht, so z. B. das Verwaltungsgericht München für den Umbau
Dr. Marcus Hirschfelder | Rechtsanwalt | Fachanwalt für
Bau- und Architektenrecht | Saarbrücken
13 | VG München, Urt. v. 22.02.2011, Az. M 1 K
10.4750 (juris).
14 | BVerwG, Beschl. v. 21.03.2001, Az.: 4 B 18/01,
NVwZ 2002, 92.
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Bauleistungen deutscher Unternehmer in
Frankreich – Gerichtsstand und anwendbares
Recht
Dr. Carmen Palzer | Rechtsanwältin | Saarbrücken
Wir leben und arbeiten im Saarland nahe an der Grenze – die
wirtschaftlichen Verknüpfungen diesseits und jenseits der
Grenze sind daher vielgestaltig. Auch Bauleistungen werden
grenzüberschreitend erbracht. Dafür gibt es vielfache Gründe.
Zu denken ist insbesondere an die Fälle, in denen der Bauherr, der in Frankreich baut, auf die als qualitativ hochwertig
gepriesene Arbeit deutscher Handwerker zurückgreifen will,
oftmals verknüpft mit dem Wunsch nach dem Einbau von
Produkten „Made in Germany“. Sofern es sich um einen deutschen Bauherrn handelt, der sich in Frankreich niederlassen
möchte, hat die Beauftragung deutscher Handwerker auch
den Vorteil, dass es keine Sprachbarriere gibt – was ansonsten
durchaus eine Quelle von Missverständnissen sein kann.
Auch für Unternehmer scheint es durchaus attraktiv in
Frankreich zu arbeiten, insbesondere, da dort Bauleistungen
mit einem ermäßigten Steuersatz von 10 % Umsatzsteuer belegt sein können.
Was aber geschieht, wenn die Ausführung der Bauleistung
nicht zur gegenseitigen Zufriedenheit ausfällt? Welches Recht
ist anwendbar? Wo wird geklagt? Dies kann in Gerichtsstandsvereinbarungen oder Rechtswahlklauseln zwischen
den Parteien geregelt werden. Dort aber, wo einschlägige Vereinbarungen nicht bestehen oder diese nicht wirksam vereinbart wurden bzw. aus anderen Gründen keine Geltung entfalten, kommt es auf das objektive Recht an, das im Verhältnis
Deutschland/Frankreich weitgehend durch EU-Verordnungen
bestimmt wird. Die Grundzüge dieses Rechts wird dieser Beitrag anhand der möglichen Geltendmachung von Ansprüchen
gegen den deutschen Bauunternehmer, der in Frankreich Baudienstleistungen erbringt, kurz darstellen.

1. Gerichtsstand
Zunächst soll geprüft werden, in welchem Staat Ansprüche
z.B. wegen Mängeln der Bauleistung eingeklagt werden können – in dem Staat, in dem die Bauleistung erbracht wurde
oder in dem Staat, in dem der Unternehmer ansässig ist?

Dies wird im europäischen grenzüberschreitenden Rechtsverkehr durch die VO
(EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2012 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EUGVVO) geregelt. Diese Verordnung hat die vormals geltende VO (EG) Nr.
44/2001 ersetzt, ist aber in Bezug auf die
hier maßgeblichen Fragen inhaltlich weitgehend unverändert geblieben.

a) Allgemeiner Internationaler Gerichtsstand: Wohnsitz des Beklagten
Nach Art. 4 VO (EU) Nr. 1215/2012 ist
grundsätzlich in dem Mitgliedstaat zu klagen, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz
hat. Die Geltendmachung von Ansprüchen
gegen den deutschen Bauunternehmer,
der in Frankreich Baudienstleistungen erbringt, hat demnach gemäß der allgemeinen Regel vor deutschen Gerichten
zu erfolgen.

b) Besonderer Gerichtsstand des
Erfüllungsorts
Art. 7 ff VO (EU) Nr. 1215/2012 regeln besondere Gerichtsstände.
Für vertragliche Ansprüche bestimmt
Art. 7 der VO 1215/2012, dass eine Person
auch in dem Staat verklagt werden kann, in
dem sie den streitgegenständlichen Vertrag
zu erfüllen hatte. Dabei handelt es sich um
einen nicht ausschließlichen, d.h. zusätzlichen Gerichtsstand, der neben dem allgemeinen Gerichtsstand des Art 4 der
VO 1215/2012 besteht 1.
1 | Palandt/Thorn, Kommentar zur ZPO, Art. 7 VO
1215/2012, Rz. 1; Zöller/Geimer, Kommentar zur ZPO,
Art. 7 VO 1215/2012, Rz 1.
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Während früher der Erfüllungsort auf der Grundlage des mit
den Regeln des Internationalen Privatrechts festgestellten, für
den jeweiligen Vertrag anwendbaren Rechts, definiert wurde,
wird nunmehr mit Art. 7 VO 1215/2012 ein selbständiger Begriff des Erfüllungsorts geschaffen 2.
Art. 7 Abs. 1 lit. b) VO 1215/2012 unterscheidet zwischen
Kaufverträgen und Verträgen, die die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben. Der Begriff Werkvertrag
wird nicht ausdrücklich genannt, er ist aber unter den Begriff
„Erbringung von Dienstleistungen“ zu subsumieren. Zwar ist
der Werkvertrag nach deutschem Recht vom Dienstvertrag zu
unterscheiden. Der Begriff „Erbringung von Dienstleistungen“
im Sinne der VO 1215/2012 ist jedoch autonom in Anlehnung
an Art. 57 AEUV weit auszulegen und umfasst alle tätigkeitsbezogenen Verträge, auch Werkverträge 3.
Für diese Verträge bestimmt Art. 7 1. lit. b) zweiter Spiegelstrich, dass der Erfüllungsort der Verpflichtung der Ort ist,
an dem die Leistung nach dem Vertrag erbracht wurde oder
hätte erbracht werden müssen. Wird die Bauleistung in Frankreich erbracht, kann demnach auch vor französischen Gerichten geklagt werden.

c) Verbrauchersachen
Einen weiteren Gerichtsstand am Sitz des Unternehmers hält
Art. 17 der VO 1215/2012 für den Verbraucher bereit. Sind
auch die weiteren Voraussetzungen des Art. 17 erfüllt, kann
der Verbraucher gegen den Werkunternehmer immer an dessen Sitz klagen.

d) Ergebnis:
Ansprüche gegen den deutschen Bauunternehmer wegen
z.B. mangelhafter Erfüllung von in Frankreich ausgeführten
Werkleistungen können sowohl vor deutschen als auch vor
französischen Gerichten geltend gemacht werden.

2. Anwendbares Recht
Bleibt die Frage, welches Recht anwendbar ist. Für das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland wird die
Frage des anwendbaren Rechts durch die Verordnung (EG)
Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 17.06.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
2 | Ausführlich dazu OLG München, Urteil vom 07.06.2011 – 9 U 5019/10,
BauR 2012, S. 134 ff; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Auflage 2015,
Rz. 424; dort auch näheres zur Rechtslage nach altem Recht.
3 | Werner/Pastor, aaO, Rz. 424; Saenger, Kommentar zur ZPO, 6. Auflage
2015, Art 7 VO 1215/2012, Rz. 20; ausführlich dazu OLG München, Urteil vom
07.06.2011 – 9 U 5019/10, BauR 2012, S. 134 ff.
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anwendbare Recht, die sogenannte Rom I
Verordnung (im Folgenden „Rom I VO“) bestimmt.
Diese Verordnung ist gemäß Artikel 1 für
alle vertraglichen Schuldverhältnisse in
Zivil- und Handelssachen anwendbar, die
eine Verbindung zum Recht verschiedener
Staaten aufweisen und die nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind.

a) Freie Rechtswahl
Im Grundsatz geht die Verordnung davon
aus, dass die Parteien das anwendbare
Recht frei wählen können, Art. 3 Rom I VO.
Die Privatautonomie hat Vorrang vor der
objektiven Bestimmung des Vertragsstatuts nach den folgenden Bestimmungen
der Verordnung.
Die Wahl des anwendbaren Rechts kann
ausdrücklich erfolgen, sie kann sich aber
auch aus den Bestimmungen des Vertrages
oder aus den Umständen des Falles ergeben. Zulässig ist daher sowohl eine Rechtswahl in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, als auch eine Rechtswahl, die anhand
von Indizien festgestellt werden kann – die
im letzteren Fall allerdings eindeutig sein
muss. Solche Indizien können zum Beispiel
die Bestimmung eines Gerichtsstands sein
oder die Bezugnahme auf Rechtsregeln im
Vertrag, z.B. der VOB 4.
Einschränkungen können sich nach Art. 6
Abs. 2 Rom I VO beim Verbrauchervertrag
ergeben: die Rechtswahl darf nicht dazu
führen, dass zwingende Schutzvorschriften zu Gunsten des Verbrauchers umgangen werden.

b) Anwendbares Recht bei Fehlen
einer Rechtwahlklausel
Ist eine Rechtswahl weder ausdrücklich
getroffen noch eindeutig aus dem Vertrag
erkennbar, so halten die Art. 4 bis 8 Rom I
4 | Werner/Pastor, aaO, Rz. 424; Staudinger,
Kommentar zum BGB /Magnus, 14. Auflage 2011,
Art. 4 Rom I-VO, Rz. 348.
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VO objektive Anknüpfungspunkte für die Festlegung des anwendbaren Rechts bereit.

aa) Erbringung einer Dienstleistung
Der Werkvertrag ist in diesen Vorschriften nicht ausdrücklich
benannt. Er fällt jedoch nach hM unter den Begriff „Dienstleistungsvertrag“ gemäß Art. 4 Abs. 1 b) Rom I VO. Gemäß Erwägungsgrund 17 der Rom I VO soll der Begriff „Erbringung
von Dienstleistungen“ so ausgelegt werden wie bei der Anwendung von Art. 5 der VO (EG) Nr. 44/2001, der Verordnung
über die gerichtliche Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen im Zivil- und Handelssachen. Diese Verordnung wurde mittlerweile durch die VO (EU) Nr. 1215/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen ersetzt. Dessen Art. 7 ist wortgleich mit der
alten Regelung des Art. 5 VO (EG) Nr. 44/2001.
Wie bereits dargestellt, umfasst der Begriff „Erbringung von
Dienstleistungen“ im Sinne des Art. 7 VO (EU) Nr. 1215/2012
alle tätigkeitsbezogenen Leistungen, also auch Werkleistungen. Damit gilt auch für Art. 4 Abs. 1 lit b) Rom I VO, dass
Verträge, die auf die Erbringung von Bauleistungen gerichtet
sind, als Verträge zur „Erbringung von Dienstleistungen“ im
Sinne der Verordnung zu subsumieren sind 5.
Auf Werkverträge ist daher gemäß Art. 4 Abs. 1 lit b) Rom I
VO das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Bauunternehmer seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat – bei einem
deutschen Unternehmer also deutsches Recht.

bb) Verbraucherverträge
Bei Verbraucherverträgen bestimmt sich das anwendbare
Recht auch für Bauverträge nach Art. 6 Abs. 1 Rom I VO 6. Danach ist unter dessen weiteren Voraussetzungen das Recht
des Staates anwendbar, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Findet die Bauleistung z.B. am
Haus des Verbrauchers in Frankreich statt, so findet französisches Recht Anwendung.

cc) Engere Verbindung
Generell stellt sich die Frage, ob es nicht
angemessener wäre, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Baustelle gelegen ist, zumal auch die in diesem Staat
geltenden zwingenden Vorschriften des
Baurechts anzuwenden sind 7. Als Anknüpfungspunkt käme Art. 4 Abs. 3 Rom I VO
in Betracht. Danach ist das Recht des Staates anzuwenden, zu dem der Vertrag eine
offensichtlich engere Verbindung hat, was
sich aus der Gesamtheit der Umstände ergeben muss.
Diesen Rückgriff auf Art. 4 Abs. 3 Rom I
VO lehnt die bislang ganz hM ab 8. Art. 4
Abs. 3 Rom I VO sei eine allgemeine Ausweichklausel, die zum einen eng auszulegen sei und die die Grundwertung des Art.
4 Abs. 1 Rom I VO nicht aushebeln dürfte 9.
Allein der Umstand, dass die Baustelle in
einem anderen Staat als demjenigen liege, in dem der Unternehmer ansässig ist,
rechtfertige nicht die Anwendung des
Art. 4 Abs. 3 Rom I VO 10. Allerdings wird
auch vertreten, dass für den Fall, in dem
sowohl der Leistungsempfänger seinen
Sitz im Ausland habe als auch die Leistung
im Ausland zu erfolgen habe, die Anwendung des Art. 4 Abs. 3 Rom I VO zu erwägen sei 11.

7 | Vgl. dazu auch Staudinger, Kommentar zum BGB /
Magnus, Art. 4 Rom I-VO, Rz. 354.
8 | Werner/Pastor, a.a.O., Rz. 242 mwN. Staudinger,
Kommentar zum BGB /Magnus, Art. 4 Rom I VO,
Rz. 350 mwN; Münchener Kommentar BGB /Martiny
Art. 4 Rom I VO, Rn. 40; Palandt/Thorn Kommentar
zum BGB, Art. 4 Rom I VO, Rz. 10.
9 | Juris PK-BGB, Ringe, Art. 4 Rom I VO, Rz. 58, 63;
Münchener Kommentar BGB /Martiny Art. 4 Rom I VO,
Rn. 287; Staudinger, Kommentar zum BGB /Magnus,
Art. 4 Rom I VO Rz. 127.

5 | Münchener Kommentar zum BGB, Martiny, Art. 4 ROM I-VO, Rz. 46, 56ff;
Staudinger, Kommentar zum BGB /Magnus , Art. 4 Rom I-VO, Rz. 342 ff; Juris
PK-BGB, 7. Auflage 2014, Ringe, Art. 4 Rom I VO, Rz. 20.

10 | Werner/Pastor, a.a.O, Rz. 424; Münchener
Kommentar BGB /Martiny Art. 4 Rom I VO, Rn. 350
mwN; Staudinger, Kommentar zum BGB /Magnus,
Art. 4 Rom I VO, Rz. 350; Palandt, Kommentar zum
BGB, Art. 4 Rom I VO, Rz. 10.

6 | Staudinger, Kommentar zum BGB/Magnus, Art. 4 Rom I-VO, Rz. 351;
Münchener Kommentar zum BGB, Martiny, Art. 4 ROM I-VO, Rz. 56.

11 | Staudinger, Kommentar zum BGB /Magnus,
Art. 4 Rom I VO, Rz. 133, 134.
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Die Haftung des SiGeKo
gegenüber Dritten
dd) Ergebnis:
Je nach Beteiligten und nach den Umständen des Einzelfalls kann deutsches oder
französisches Recht auf den Vertrag, mit
dem ein deutscher Unternehmer in Frankreich Werkleistungen erbringt, anwendbar
sein.

Fazit:
Auf grenzüberschreitende Baudienstleistungen kann sowohl französisches als
auch deutsches Recht anwendbar sein, geklagt werden kann sowohl in Frankreich
als auch in Deutschland. Böse Überraschungen kann es geben, wenn in Deutschland geklagt wurde und sich dann herausstellt, dass die französische Internationale
Zuständigkeit gegeben ist oder dass französisches materielles Recht anwendbar ist.
Da etliche Abgrenzungsfragen noch nicht
entschieden sind, sind grenzüberschreitende Baudienstleistungen ein spannendes
Rechtsgebiet. Aufgrund der Diversifikation
schon der Regelungen in den Verordnungen und insbesondere aufgrund der starken Orientierung der europäischen Regulierung an dem Parteiwillen muss jeder
Einzelfall gesondert unter Berücksichtigung der jeweiligen – möglicherweise auch
konkludent geschlossenen – Vereinbarungen geprüft werden.

Dr. Carmen Palzer | Rechtsanwältin |
Saarbrücken | Vorstandsmitglied des Saarländischen AnwaltVereins.
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Sven Lichtschlag-Traut | Rechtsanwalt | Fachanwalt für
Medizinrecht | Saarbrücken.

I. Einleitung
Rechtsgrundlage für die Beauftragung eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) ist die am 1. Juli
1998 in Kraft getretene Baustellenverordnung, mit der die
Bundesregierung die EU-Baustellenrichtlinie in deutsches
Recht umgesetzt hat. Die Verordnung dient der wesentlichen
Verbesserung von Sicherheits- und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten auf Baustellen. Die Pflichten, die grundsätzlich
dem Bauherrn auferlegt werden, bestimmen sich im Einzelnen nach Art und Umfang der Baustelle. Bei allen Bauvorhaben sind die allgemeinen Grundsätze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz im Rahmen der Planung der Ausführung zu
berücksichtigen. Bei Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, sind ein oder mehrere geeignete sogenannte Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren
zu bestellen. Bei Baustellen, bei denen die voraussichtliche
Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf
der mehr als 20 Beschäftigte tätig werden, oder der Umfang
der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet,
ist der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankündigung mit bestimmten
Angaben über die Baustelle zu übermitteln. Bei Baustellen,
auf denen Beschäftigte mehrere Arbeitgeber tätig werden und
die Baustelle darüber hinaus eine Größe erreicht, die eine
Vorankündigung gegenüber der Behörde erforderlich macht
oder dort gefährliche Arbeiten (in Anhang II. der Baustellenverordnung aufgezählt) ausgeführt werden, ist vor Errichtung
der Baustelle ein sogenannter Sicherheits- und Gesundheitsplan zu erarbeiten. Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1
Satz 1 Baustellenverordnung hat der Bauherr zu treffen. Die
Baustellenverordnung sieht in § 4 vor, dass der Bauherr sämtliche Verpflichtungen auf einen Dritten delegieren kann, mit
der Folge, dass er selbst nur noch für die Auswahl des Dritten
verantwortlich ist. Der Bauherr kann aber auch die Funktion
des Dritten wahrnehmen und selbst einen Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator bestellen. In diesem Fall bleibt der
Bauherr verantwortlich für die Vorankündigung und die Auswahl des SiGeKo‘s. In § 3 Abs. 1 S. 2 ist geregelt, dass der
Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte die Aufgabe des
Koordinators wahrnehmen kann.
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II. Qualifikation des SiGeKo
Die Anforderungen an die notwendige
Qualifikation des Koordinators sind nicht
in der Baustellenverordnung geregelt. Die
Praxis greift auf die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) zurück. Die
RAB geben den Stand der Technik bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
den Baustellen wieder. Sie werden vom
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt und von ihm in der Entwicklung
angepasst. Die RAB 30 beschreibt die für
eine Tätigkeit als Koordinator erforderliche Qualifikation und die Aufgaben des
SiGeKo. Geeigneter Koordinator ist nach
der RAB 30, wer über ausreichende und
einschlägige baufachliche Kenntnisse, arbeitsschutzfachliche Kenntnisse und Koordinatorenkenntnisse, sowie berufliche
Erfahrung in der Planung und / oder der
Ausführung von Bauvorhaben verfügt, um
die in § 3 Abs. 2 und 3 Baustellenverordnung genannten Aufgaben fachgerecht erledigen zu können.

III. Aufgaben des SiGeKo
Die Aufgaben des Koordinators ergeben
sich während der Planung der Ausführung
aus § 3 Abs. 2 Baustellenverordnung und
für die Zeit der Bauausführung aus § 3 Abs. 3
Baustellenverordnung. Während der Planung der Ausführung gehören u.a. die
Koordination der Maßnahmen aus den
allgemeinen Grundsätzen nach § 4 Arbeitszeitschutzgesetz bei der Planung der
Ausführung, das Feststellen sicherheitsund gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten der
einzelnen Gewerke auf der Baustelle und
anderen betrieblichen Tätigkeiten oder Einflüssen auf oder in der Nähe der Baustelle,
wenn notwendig die Ausarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes
und – soweit erforderlich – die Anpassung
des Planungsprozesses, zu den Aufgaben.
Während der Ausführung ist er u.a. für die
Organisation des Zusammenwirkens der

bauausführenden Unternehmen hinsichtlich Sicherheit und
Gesundheitsschutz verantwortlich, zum Beispiel indem er
Sicherheitsbesprechungen und Begehungen durchführt, die
Ergebnisse dokumentiert und auswertet. Zudem hat er auf die
Einhaltung der von ihm zu erstellenden Baustellenordnung
und eines Baustelleneinrichtungsplanes hinzuwirken.

IV. Weisungsrecht
Dem SiGeKo steht nach der Baustellenverordnung grundsätzlich kein Weisungsrecht zu. Etwas anderes gilt nur bei Gefahr
in Verzug nach den Grundsätzen der Nothilfe gemäß § 34
StGB, sowie bei entsprechender gesonderter Vollmacht des
Bauherrn.

V. Haftung
Sollte es auf der Baustelle zu einem Unfall kommen, stellt
sich die Frage, ob der SiGeKo haftet. Anspruchsteller sind in
diesem Falle zumeist der Verunfallte und die Berufsgenossenschaft.

1. Vertragliche Grundlage
Auf den Vertrag zwischen den Bauherren und dem SiGeKo
findet die HOAI keine Anwendung.1 Bei der geschuldeten Tätigkeit handelt es sich um eine arbeitsschutzrechtliche Tätigkeit, also um keine Architekten- und Ingenieurstätigkeit. Je
nach Ausgestaltung des Vertrages handelt es sich entweder
um einen Dienstvertrag oder um einen Werkvertrag.

2. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten
Da die Geschädigten nicht in einer vertraglichen Beziehung
zu dem SiGeKo stehen, stellt sich die Frage, ob es sich bei diesem Vertrag um einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
eines Dritten handelt.
Das OLG Celle hat in seinem Urteil aus dem Jahre 2004 festgestellt, dass es sich bei dem Vertrag zwischen dem Auftragnehmer und dem SiGeKo um einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten derjenigen Personen handelt, die sich
bestimmungsgemäß (also nicht unerlaubt) auf der Baustelle
aufhalten. Der SiGeKo haftet gegenüber diesen Personen,
wenn es zu einem Unfall auf der Baustelle kommt.2 In dem
der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall, hatte sich der
Bauunternehmer vertraglich gegenüber dem Bauherren verpflichtet, einen Sicherheits- und Gesundheitsplan zu erstellen. Eine Mitarbeiterin des Bauherrn hatte auf der Baustelle

1 | OLG Celle Beschluss vom 05.07.2004 Az.: 14 W 63/03 NJW-Spezial 2005,
457, 458.
2 | OLG Celle Urt. v. 03.03.2004 Az. 9 U 208/03 BauR 2005, 357.
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einen Kontrolltermin wahrgenommen und
ist hierbei zu Schaden gekommen. Das
OLG hat die vertragliche Nebenpflicht des
Unternehmers bejaht, die körperliche Unversehrtheit des Auftraggebers und seiner
Mitarbeiter zu schützen. Aus dem Gesamtzusammenhang mit dem Arbeitsschutzgesetz folgt nach der Ansicht des OLG Celle
unmittelbar die drittschützende Wirkung
der sich aus der Baustellenverordnung ergebenden Pflichten, die gerade auch den
Schutz der Mitarbeiter des Arbeitsgebers
bzw. Bauherrn im Blick haben. Dies hat zu
Folge, dass sich der Bauunternehmer von
seiner vertraglichen Nebenpflicht, den Auftraggeber vor Schaden zu bewahren, nicht
dadurch befreien kann, dass er einen SiGeKo beauftragt, denn er haftet nach § 278
BGB für dessen Verschulden wie für sein
eigenes Verschulden. Der Bauunternehmer
haftet insoweit nicht nur für seine ordnungsgemäße Auswahl und Kontrolle des
SiGeKo. Der BGH hat die Nichtzulassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung zurückgewiesen.3
In einem vor dem LG Erfurt verhandelten
Fall ist ein selbständig Tätiger von einem
Gerüst gestürzt. Es war unstreitig, dass
das Gerüst nicht den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften entsprochen hatte, dennoch wurde die Klage abgewiesen.
Dies deshalb, weil nach der – zutreffenden
– Ansicht des Gerichts, ein selbständig
Tätiger nicht in den Schutzbereich eines
zwischen einem Bauherren und einem SiGeKo abgeschlossenen Vertrag fällt.4 Nach
§ 1 Arbeitsschutzgesetz, § 3 Arbeitsstättenverordnung und der Baustellenverordnung dienen die Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne der Sicherheit und dem
Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Die
Baustellenverordnung beruht auf § 19 Arbeitsschutzgesetz. Wer Beschäftigter ist, ist
in § 2 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz definiert.
Dazu zählen insbesondere Arbeitneh3 | BGH, Beschluss vom 21.07.2005 - VII ZR 67/04.
4 | LG Erfurt, Urt. v. 18.08.2011 Az. 10 O 1961/10.
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merinnen und Arbeitnehmer. Unternehmer oder freiberuflich
Tätige sind hingegen nicht Beschäftigte gemäß § 3 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz. Folgerichtig wurde die Klage abgewiesen.
Das OLG Hamm hat im Jahre 2012 entschieden, dass die
Aufstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsplans durch
den Bauherrn bzw. durch ein von ihm hiermit beauftragten
Unternehmen keine vertraglichen Ansprüche eines Mitarbeiters eines am Bau tätig gewordenen Unternehmers unter
dem Gesichtspunkt des Vertrages mit Schutzwirkung zu
Gunsten Dritter begründet.5 Ein Dritter kann nur dann in die
Schutzwirkung eines Vertrages einbezogen sein, wenn der
Gläubiger für das Wohl und Wehe des Dritten verantwortlich
ist und ihm Schutz und Fürsorge schuldet oder wenn der
Gläubiger an der Einbeziehung des Dritten in den Schutzbereich des Vertrages ein besonderes Interesse hat und der Vertrag dahingehend ausgelegt werden kann, dass der Vertrauensschutz in Anerkennung dieses Interesses auf den Dritten
ausgedehnt werden soll. Eine Schutzpflicht kann nur dann
angenommen werden, wenn die sich für den Bauherrn aus
§ 3 Baustellenverordnung ergebende Verpflichtung zur Koordination, die dieser auf die Beklagte übertragen hat, dazu
führt, dass der Bauherr für das „Wohl und Wehe“ aller auf
seiner Baustelle tätig werdenden Handwerker der von ihm
beauftragten Unternehmer verantwortlich ist. Dies war nach
der Ansicht des Gerichts nicht der Fall. Zwar hat der Bauherr
nach der Baustellenverordnung als „geborener“ Koordinator
die umfassende Verantwortung für sämtliche Sicherheitsaspekte. Dem von ihm aufzustellenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan fehlt aber der verbindliche Charakter in dem
Sinne, dass dieser für alle auf der Baustelle tätig werdenden
Unternehmen verbindlich zu beachten ist. Denn gemäß der
§§ 5 Abs. 1 bzw. 6 Satz 2 Baustellenverordnung ist der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nur von den auf der Baustelle tätigen Arbeitgebern zu berücksichtigen. Das heißt,
dass diese sich nur Kenntnisse von den Festlegungen des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes verschaffen und
diese in die eigene Arbeitsschutzplanung einfließen lassen
müssen. Dies steht auch in Einklang mit der Regelung in § 5
Abs. 3 Baustellenverordnung, wonach die Verantwortlichkeit
der Arbeitgeber für die Erfüllung des Arbeitsschutzes durch
die Maßnahmen nach § 3 und § 3 Baustellenverordnung nicht
berührt werden.
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Vertrag
grundsätzlich nicht zu einer Haftung gegenüber Dritten
führt, es sei denn, es werden besondere Fürsorgepflichten
übernommen.
5 | OLG Hamm Urteil vom 09.11.2012 Az. I-9 U 7/11.
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3. Deliktische Haftung
Wenn dem Vertrag keine Schutzwirkung
zugunsten eines Dritten beizumessen ist,
fehlt es auch an der Grundlage für eine
Haftung nach § 823 BGB. Für eine Verletzung von allgemein geltenden Verkehrssicherungspflichten ist der SiGeKo nicht
passivlegitimiert. Seine Pflichten richten
sich nach seinem Vertrag mit dem Bauherren. Insoweit kann einem SiGeKo die Verletzung einer Pflicht, die auch zu Gunsten
des Dritten wirkt, nicht vorgeworfen werden.6

miteinander verknüpft sind, sich ergänzen oder unterstützen,
wobei es ausreicht, dass die gegenseitige Verständigung stillschweigend durch bloßes Tun erfolgt.7 Hieran dürfte es in den
meisten Fällen fehlen.
Um die Frage nach einer vertraglichen Haftung des SiGeKo
gegenüber Dritten beantworten zu können, ist es unabdingbar, sich mit den vertraglichen Regelungen im Einzelnen
auseinanderzusetzen. Nur dann, wenn eine besondere Fürsorgepflicht übernommen wurde, haftet der SiGeKo bei einer
Vertragspflichtverletzung gegenüber einem Dritten.
7 | BGH Urt. v. 17.10.2000 Az. VI ZR 67/00 NJW 2001, 443.

4. Haftungsbeschränkung nach § 106
Abs. III SGB VII
Eine Haftungsbeschränkung gemäß § 106
Abs. II SGB VII wird in aller Regel nicht in
Betracht kommen, da das Merkmal einer
gemeinsamen Betriebsstätte im Sinne des
§ 106 Abs. 3 Variante 3 SGB VIII nicht erfüllt ist. Nach der Leitsatzentscheidung
des BGH aus dem Jahre 2000 ist es erforderlich, dass betriebliche Aktivitäten von
Versicherten mehrerer Unternehmen vorliegen, die bewusst und gewollt bei einzelnen Maßnahmen ineinander greifen,

Sven Lichtschlag-Traut | Rechtsanwalt | Fachanwalt für
Medizinrecht | Saarbrücken | Vorstandsmitglied des Saarländischen AnwaltVereins.

6 | LG Erfurt a.a.O.
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Die Rechtsform der ARGE Bau
Ein „etwas humoristischer“ Einblick

Hubert Beeck | Rechtsanwalt | Homburg
Am 04. März 2016 feiert der Präsident des Saarländischen
Anwaltvereins und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Herr Olaf Jaeger, seinen 50. Geburtstag.
Grund und Anlass genug, sich einmal mit einem kleinen Teil
seines Spezialgebiets in besonderer Weise zu befassen.
Diese Ausführungen entstanden in der Hochzeit der saarländischen Fastnacht und sind deshalb vielleicht nicht immer
und in letzter Konsequenz „hoch juristisch und bis ins letzte
kleine, noch so verwinkelte Detail, mit allerletzter Konsequenz und unter Darstellung des vollständigen Meinungstandes in Literatur und Rechtsprechung des BGH und aller Untergerichte“ zu Ende gedacht und dargestellt!
Also, was ist eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft Bau (ARGE)?
Nein, dies ist nicht die Summe aller an einem Bauwerk arbeitenden Architekten, Planer, Handwerker und sonstigen Arbeiter. Zu einer ARGE bedarf es schon etwas mehr.
Die ARGE ist eine besondere Form des Zusammenschlusses
von Unternehmern zur gemeinsamen Erstellung eines Gewerks, unter Nutzung von verschiedenen Kompetenzen und
Möglichkeiten der einzelnen Beteiligten. Zu diesem Zweck
schließen sich die Unternehmer in der Regel zu einer BGBGesellschaft oder, unter besonderen Voraussetzungen, auch
in Form einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG) zusammen,
um die vom Bauherrn vergebenen Aufgaben gemeinschaftlich
zu bewerkstelligen.
Soweit so gut und einfach.
Doch leider – oder „Gott sei Dank“ – kommen sowohl die Unternehmer untereinander als auch mit ihren Auftraggebern
ab und zu in Konflikt. Da kommen dann die Juristen ins
Spiel. Und was wäre das Juristenleben ohne die Möglichkeit
der streitigen Auseinandersetzung sowohl mit dem Recht,
der Gegenseite und natürlich auch mit dem Gericht.
Und dies entspricht ja dann auch dem allgemeinen Klischee.
„Drei Juristen, fünf Meinungen“ oder „auf hoher See und vor
Gericht ist man in Gottes Hand“. Wobei dies noch die harmloseren Varianten sind.
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So auch bei der Diskussion über die vordergründig vielleicht nebensächliche Frage, ob es sich bei der ARGE um eine BGBGesellschaft oder eine OHG handelt.
Hatte noch das OLG Karlsruhe mit Urteil
vom 07.03.2006 – AZ. 17 U 73/05 entschieden, dass eine ARGE kein Handelsgewerbe
im Sinne des § 1 HGB betreibe und deshalb
auch die Auftragsvergabe in einem Subunternehmervertrag für die vergebende ARGE
kein Handelsgeschäft gemäß § 6 Abs. 1,
§ 105 Abs. 1, § 343 HGB darstellt, ist diese
Frage inzwischen, und dies ist eigentlich
wenig überraschend, auf der Basis und bei
Einhaltung der Anforderungen des § 105
HGB entschieden.
Und dass diese Frage nicht nur rein akademischen Charakter hat, zeigt anschaulich
die Entscheidung des Kammergerichts, Urteil vom 8.6.2010 – AZ. 1 W 250/10, in der
es um die Eintragung einer Sicherungshypothek für eine ARGE ging.
Hintergrund des Rechtsstreits war die
Frage, ob eine ARGE Gläubigerin einer
Sicherungshypothek im Grundbuch sein
kann. Voraussetzung hierfür ist nämlich
zunächst, dass die ARGE im Sinne der GBO
Grundbuchfähigkeit besitze. Die Grundbuchfähigkeit der OHG ergibt sich aus
§ 124 Abs. 1 HGB und die der BGB-Gesellschaft ist durch die Rechtsprechung des
BGH (BGH, Beschluss vom 4.12.2008 – V ZB
74/08) bestätigt. In seinem Beschluss vom
21.01.2009 – AZ. Xa ARZ 273/08 – geht der
BGH sogar noch einen Schritt weiter und
führt aus, dass „eine Bau-ARGE [..] ohne
anderslautende sichere Anhaltspunkte als
GbR zu qualifizieren“ sei.

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2016
Hubert Beeck: Die Rechtsform der ARGE Bau

Das Grundbuchamt hatte aber den Antrag auf Eintragung der
Sicherungshypothek mit der Begründung zurückgewiesen,
der ARGE fehle genau diese Grundbuchfähigkeit, weil sich die
Rechtsform der ARGE aus dem vorliegenden Vollstreckungstitel nicht zweifelsfrei feststellen ließe. Denn aus dem Rubrum,
in dem die ARGE eben nur mit „Arbeitsgemeinschaft“ bezeichnet sei, sei nicht zu erkennen, um welche Rechtsform es
sich dabei handele.
Schwere Zeiten für die ARGE: Erst bekommt sie ihr Geld vom
Auftraggeber nicht, dann klagt sie erfolgreich, erhält auch
einen vollstreckbaren Titel, will damit eine Sicherungshypothek auf dem Grundstück des Bauherrn eintragen und dann
sagt das Grundbuchamt: „Nee“!
Im Ergebnis war die Beschwerde der ARGE gegen das Grundbuchamt erfolgreich, da das Kammergericht die Bezeichnung
„Arbeitsgemeinschaft“ im Rubrum des zu Grunde liegenden
Urteils des Landgerichts Berlin, unzweifelhaft der Rechtsform
einer BGB-Gesellschaft zuordnete.
Glück für die beteiligten Anwälte, sonst hätte es leicht zu
folgendem Dialog kommen können:
RA: „Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass meine Bemühungen, Ihren Prozess zu gewinnen, umsonst waren.“
ARGE: „Na bestens! Ich dachte schon, Sie wollten auch noch
ein Honorar dafür.“
Soweit so gut; aber welche rechtlichen Anforderungen sind
für den Zusammenschluss zu einer ARGE notwendig? Bei
Mantler/Noreisch (Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, § 26, 4. Auflage 2014) ist hierzu ausgeführt:
„Die ARGE entsteht als Rechtsträgerin mit der Begründung
der Gesamthand durch die Gesellschafter. Sie basiert auf einem Gesellschaftsvertrag, mit dem sich zwei oder mehrere
Vertragsparteien wechselseitig verpflichten, einen bestimmten Bauvertrag mit einem Auftraggeber (Dritten) auszuführen
und hierfür die vereinbarten Beiträge zu erbringen.“
Wer jetzt meint, dass für das Zustandekommen einer
ARGE ein aufwändiger und ausgefeilter Gesellschaftsvertrag
zur Gründung der BGB-Gesellschaft notwendig ist, dem sei
das Urteil des OLG Dresden, Urteil vom 04.11.2008 – AZ. 9

U 870/08, vor Augen gehalten. Das OLG
Dresden ist nämlich der Auffassung, dass
schon allein durch die Unterzeichnung
eines Werkvertrags durch zwei Unternehmer eine baurechtliche ARGE als BGBGesellschaft – und dies gilt natürlich auch
in vielen anderen Fällen des täglichen
Lebens, z.B. Lotto-Spielgemeinschaft, Mitfahrgemeinschaften aber natürlich auch
Rechtsanwaltssozietäten usw., begründet
werden kann. Denn der Abschluss eines
Gesellschaftsvertrags könne auch „stillschweigend durch schlüssiges Verhalten“
erfolgen. Erforderlich sei allein, dass gemäß § 705 BGB „der Wille auf die wechselseitige Verpflichtung zur Förderung eines
gemeinsamen Zwecks gerichtet“ sei. Dafür
sei es aber völlig ausreichend, dass dieser
Wille durch „Unterzeichnung des schriftlichen Vertrags“ durch die beiden Unternehmer mit dem Auftraggeber dokumentiert
würde.
Dazu fällt mir die Werbekampagne „Vertrauen ist gut. Anwältin/Anwalt ist besser“
des DAV ein, für deren Erfolg sich auch
Olaf Jaeger im Rahmen seiner Präsidentschaft engagiert und durch zahlreiche
Aktivitäten und Maßnahmen verdient gemacht hat.
Ein Slogan lautet nämlich: „Ihre Unterschrift kann sie reich machen. Oder ruinieren.“
Deshalb ist allen Beteiligten vor Unterzeichnung eines Werkvertrages nur zur
raten: „Keine Unterschrift ohne Anwalt“.
Denn mit einem zwinkernden Auge sage
ich: „Die Arbeit des Anwalts ist vielleicht
oft vergebens, aber niemals umsonst!“
Abschließend möchte ich noch einen kurzen Blick auf die „Dach-ARGE“ werfen.
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Nein, dies ist nicht die Arbeitsgemeinschaft der Dachdecker
oder eine ARGE zu der sich Dachdecker zur Erstellung eines
oder mehrerer Dächer zusammengeschlossen haben.
Die Dach-ARGE ist vielmehr eine besondere Form der ARGE,
bei der sich die Gesellschafter verpflichten, „neben der gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit der Gesellschafter, die
durch einen Nachunternehmervertrag begründete Verpflichtung, die von den einzelnen Gesellschaftern übernommenen
Bauleistungen selbstständig und eigenverantwortlich gegenüber der Dach-ARGE auszuführen“ (vgl. Messerschmidt, Thierau: Die Bau-ARGE, Teil 2 in NZBau 2007, 205). Es wird also
durch Subunternehmerverträge der Dach-ARGE die Bauleistungen der jeweiligen Einzelaufträge an deren beteiligte Gesellschafter zur Abwicklung vergeben. Die Dach-ARGE bringt
also selbst keine Bauleistungen, sondern überträgt diese zu
100 % auf Ihre Gesellschafter.

Bleibt mir noch zum Schluss, meinem
Präsidenten für die nächsten 50 Jahre Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes reichen
Segen zu wünschen. Auf dass sich Deine
Wünsche erfüllen, sich Deine Sorgen in
nichts auflösen und sich auch die dunklen
Stunden zum Positiven hin wenden.
Und wenn all die guten Wünsche einmal
vergebens sind, dann empfehle ich Dir
den Wahlspruch, den mir eine leibhaftige
Saarländerin beigebracht hat, als ich vor
25 Jahren ins Saarland kam:
„Ist das Wetter noch so trübe, immer hoch
die Gellerrübe“.

Auch für diese besondere Form der ARGE sind die oben dargestellten Einordnungskriterien hinsichtlich ihrer Rechtsform
als BGB-Gesellschaft oder OHG einschlägig, so dass sich für
den Juristen ein zusätzliches Auftrags- und Einnahmefeld
eröffnet.
Womit wir bei einem weiteren, weit verbreiteten Klischee über
Rechtsanwälte wären, dass es diesen bei der Beratung nur auf
Ihre Honorare ankäme.
So ist denn auch der Fall des Unternehmers zu verstehen, der
von seinem Anwalt eine horrende Rechnung für eine kurze
Beratung erhält und sich darüber mit den Worten wütend beschwert: „Ich verlange eine genaue Spezifizierung!“ Darauf
der Anwalt ganz gelassen: „Ganz einfach! Die Rechnung setzt
sich zusammen aus dem Honorar für 1 Stunde Beratung und
dem Honorar für 30 Jahre Berufserfahrung!“
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Der „Um- und Ausbau“ im Verkehrsrecht
Marthe Gampfer | Rechtsanwältin | Dudweiler
Zur Ehre unseres Präsidenten und seinem diesjährigen
50. Geburtstag soll der zu verfassende Aufsatz sein – so
die interne Vorgabe – und am Besten aus dem eigenen Fachbereich einen Bezug zur Schwerpunkttätigkeit des Präsidenten, dem Baurecht, aufweisen.
Freilich lässt sich ein solcher Zusammenhang zwischen dem
Baurecht und dem Verkehrsrecht – welches der Schwerpunkttätigkeitsbereich der Verfasserin ist – am einfachsten – so
nach einiger Überlegung – durch ein Wortspiel konstruieren.
Ist der Um- und Ausbau im Bereich des Baurechts sicherlich
des Öfteren inhaltlich ein Thema zwischen den Parteien, welches es zu diskutieren gilt, so findet dieses Thema aktuell
– zumindest im weiteren Sinne – auch im Verkehrsrecht seinen Platz. Einen solchen „Aus- und Umbau“ im weiteren Sinne wird die Rechtsordnung im Hinblick auf den technischen
Fortschritt in der Automobilbranche beim Thema „Fahrzeugautomatisierung“ erfahren müssen, damit das Recht im
Gleichklang mit dem technischen Fortschritt voranschreitet.
Das automatisierte Fahren ist in aller Munde, das vernetzte,
intelligente Auto, welches den Fahrer in letzter Stufe überflüssig werden lässt, welches bessere Verkehrssicherheit gewährleisten und dem Menschen die nächste Stufe von mehr Freiheiten realisieren soll.

Die Automatisierungsstufen
Dem Leser, der noch nicht so vertieft in die Thematik ist,
möchte ich hierbei zunächst einen kurzen Überblick über
die Automatisierungsstufen geben, die typischerweise in der
Fachdiskussion unterschieden werden: Level 0-1 bezeichnen
Fahrzeuge, in denen der Mensch die wesentlichen Fähigkeiten
selbst durchführt. In Level 2 (Teilautomatisierung) dagegen
wird die Fahrzeugführung zum Teil automatisiert vorgenommnen, wobei der Mensch diese aber ständig überwachen
muss und keinerlei Nebentätigkeit nachgehen darf, ein Beispiel hierfür ist der Einparkautomat in mittlerweile diversen
Fahrzeugen. Level 3 (Hochautomatisierung) soll dem Fahrer
dann ermöglichen, sich kurzzeitig vom Fahrgeschehen abzuwenden und beispielsweise einen Film anzusehen. Der Fahrer muss das System – bedingt durch die technische Reife
– nicht mehr ständig überwachen, aber sich dauernd für eine
Rückübernahme der Fahrzeugsteuerung – nach einer Aufforderung durch das System mit einer Vorwarnzeit von vor-

aussichtlich 5 – 10 sec. – bereit halten. In
Level 4 (Vollautomatisierung) entfällt dann
dieses Erfordernis, hier kann das Fahrzeug
dann bestimmte Fahrtabschnitte (z.B. Autobahn) gänzlich selbständig bewältigen.
Level 5 (Autonom) beschreibt schließlich
Fahrzeuge, die die gesamte Fahrt vollkommen eigenständig durchführen und prinzipiell auch leer eingesetzt werden können.
Während Level 3 und Level 4 kurz- bis
mittelfristig technisch umsetzbar sein
werden (voraussichtlich bis 2020) ist die
Einführung von Level 5 derzeit nicht vor
dem Jahr 2030 als Marktangebot zu erwarten.

Die rechtliche Herausforderung von
Level 2 zu Level 3
Rechtlich betrachtet ist der Level 2 zu Level
3 (also teilautomatisiert zu hochautomisiert) die entscheidende Herausforderung,
weil neben der Zulassung hochautomatisierter Fahrzeuge die Frage der Veranwortlichkeit/Haftung rechtlich geklärt sein
muss. Die rechtlichen Hürden, die es in
Deutschland zu überwinden gilt, sind das
Zulassungsrecht, die Straßenverkehrsordnung, das Wiener Übereinkommen, das
Strafrecht sowie das Ordnungswidrigkeitsrecht. Weitere Probleme sind die Datensicherheit und der Datenschutz.

Zulassungsfragen
Insbesondere ist der deutsche Gesetzgeber
gehalten, geltendes europäisches Recht zu
beachten, hier insbesondere die ECE-Regelung 79 (Regelung Nr. 79 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für
Europa (UN/ECE)). Hier sind Änderungen
anzustoßen, da nach der derzeit gültigen
Fassung nur Assistenzsysteme zulässig
sind, wenn der Fahrer diese durch einen
bewussten Eingriff übersteuern kann und
immer die Hauptverantwortung für das
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einer hochautomatisierten Fahrt überhaupt
aus der Veranwortung ziehen zu können,
müssen von technischer Seite her klare
Aufzeichnungen darüber vorliegen, zu welchem Zeitpunkt der Fahrer einer Nebentätigkeit laut System nachgehen durfte und
zu welchem Zeitpunkt der automatisierte
Fahrmodus nicht mehr aktiv war, sondern
der Fahrer zur Übernahme aufgefordert
worden war.

Führen des Fahrzeugs behält. Autonome Lenkanlagen sind
hiernach noch nicht zulässig. Vollautonome Fahrzeuge dürfen
in Deutschland ausschließlich als „Testfahrzeuge“ zugelassen
werden (§ 70 StVZO, § 46 StVO).

Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr
In Deutschland ist bei der Realisierung des automatisierten
Fahrens das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr aus dem Jahr 1968 zu beachten (§ 29 FahrerlaubnisVerordnung). Eine erste Überarbeitung des Abkommens hat
es im März 2014 durch eine Expertenkommission der UN gegeben und dabei Systeme in Fahrzeugen, welche die Führung
desselben beeinflussen, dann für zulässig erklärt, soweit der
Fahrer jederzeit in das System eingreifen und dies „übersteuern“ kann. Auf diese Weise wurde zumindest schon mal der
rechtliche Rahmen für schon bestehende Fahrassistenzsysteme wie z.B. den Abstandsregeltempomaten oder den Spurhalteassistenten geschaffen. Die Änderung soll voraussichtlich
Mitte 2016 in Kraft treten. Auch wenn die Aufgabe des Fahrens vom System übernommen wird, die Verantwortung verbleibt beim Fahrer.
Nur einige Staaten, darunter USA, China und Japan, haben
das Wiener Abkommen nicht unterschrieben.

Straf- und Ordnungswidrigkeitsrecht
Wenn im Straf- und OWi-Recht der jeweilige Vorwurf an die
Fahrereigenschaft anknüpft, stellt sich bei einer hochautomatisierten Fahrt die Frage, inwiefern dem Fahrer ein vorsätzliches bzw. fahrlässiges Verhalten vorgeworfen bzw. nachgewiesen werden kann, wenn ein Unfall passiert oder gegen
eine Verkehrsvorschrift verstoßen wird. Um den Fahrer bei
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Haftungsfrage Fahrer/ Halter/
Hersteller
Neben der in Deutschland geltenden Haftung des Halters und der Fahrerhaftung
wird beim automatisierten/autonomen
Fahren die Frage der Haftung der Hersteller in den Fokus rücken. Passiert ein
„Fahrfehler“ im Modus des automatisierten Fahrens, ist daran zu denken, dass der
Hersteller für einen Fehler in der automatisierten Steuerung haftet. Einige Autokonzerne – als Vorreiter Volvo – haben bereits
angekündigt, für diesen Fall die Haftung
zu übernehmen und entsprechende Haftungsfonds einzurichten.

Dilemmasituation bei automatisierten
Fahrzeugen
Die sog. Dilemmasituation – ein Unfall ist
unvermeidbar, das automatisierte Fahrzeug „trifft“ die Entscheidung, wer zu
Schaden kommt (der ältere Mann am Straßenrand links oder das kleine Mädchen,
welches unverhofft auf die Fahrbahn läuft)
– ist beim derzeitigen technischen Stand
vernachlässigbar, da die Technik noch
nicht so ausgereift ist, dass das System so
komplexe Fallgestaltungen in der Kürze
der Zeit verarbeiten könnte – weder wird
es derzeit eine Geschlechterkennung noch
eine Altersunterscheidung vornehmen
können. Steigt die Sensibilität der Systeme
so wird sich die Umsetzung der Program-
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mierung der Systeme auch ethisch-moralischen Fragen stellen
müssen, nach welchen Parametern das System eine Entscheidung im Ernstfall treffen soll?

stalt für Straßenwesen angehören und die
auftretenden Fragen aus unterschiedlichen
Sichtweisen beleuchten.

Datensicherheit / Datenschutz

Schließlich gehen Gutachter im Endbericht
einer Studie, die das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hatte
und vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) geleitet
wurde, davon aus, dass „hochautomatisiertes Fahren“ auf Autobahnen hierzulande
bis 2020 technisch möglich ist und große
Chancen für Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland bietet.

Eine strittige Frage ist zudem, was mit den gespeicherten Daten passiert, die in automatisierten Fahrzeugen aufgezeichnet werden? Wem gehören die Daten, wer darf die Daten aus
welchem Anlass auswerten? Welche Regelungen sind hier neu
zu treffen, auf welche bestehende Regelungen kann zurück
gegriffen werden, um an diese Daten heranzukommen, zB. im
Falle eines Zivilprozesses, wenn es um die Frage der Ursache
eines Unfalles geht, ob menschliches oder technisches Versagen dahinterstand?

Teststrecken in Deutschland
In Bayern wird zwischen München und Nürnberg auf der A9
auf einem Streckenabschnitt von 160 km ein Probebetrieb
für „Roboterautos“ realisiert, wobei dort zusätzlich Systeme
der Kommunikation zwischen Fahrzeug und Straße (Car-to-X)
sowie von Fahrzeug zu Fahrzeug (Car-to-Car) getestet werden
sollen.

Warten wir die Entwicklung ab und vielleicht gibt´s dann zum 55-jährigen Geburtstagsjubiläum des aktuellen Präsidenten des SAV-Vorstandes Neues zu berichten.
Jetzt erstmal Happy Birthday!

Weitere Teststrecken in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen
stehen im Gespräch.

Fazit und Ausblick
Die hier insgesamt in Ansätzen skizzierten Fragen, die beim
Thema automatisiertes / autonomes Fahren auftreten, sind
einer angemessenen Regelung zuzuführen. Es wird abschließend geregelt werden müssen, wann und ob der Fahrer komplett aus der Verantwortung gezogen werden soll, wer ansonsten zur Haftung herangezogen werden kann, und wenn
die Hersteller in die Haftung eingebunden werden, in welcher
Art und Weise Haftungsfonds wegen auftretender Schadensersatzansprüche bereit gestellt werden müssen. Gleichzeitig
tritt die Frage der Datensicherheit und die Frage der Sicherheit der vernetzten Systeme in den Vordergrund. Diesbezüglich gibt es bereits seit November 2013 einen sog. Runden
Tisch des Verkehrsministeriums, dem unter anderem Verbände der Automobilhersteller, der Versicherungswirtschaft, der
ADAC, der TÜV-Verband, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat,
die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft, diverse Forschungseinrichtungen sowie die Bundesan-

Marthe Gampfer | Rechtsanwältin |
Dudweiler | Vorstandsmitglied des Saarländischen AnwaltVereins
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Grunderwerbsteuerfolgen des Prozeßvergleichs
Thomas Rand | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht |
Dillingen /Saar

I. Sensibilisierung: ein unscheinbarer
Telefonanruf
Steuern sind überall – mitunter kommen sie in unscheinbaren,
zivilrechtlichen Gewändern daher. Jeder Lebensbereich wird
von Steuerrechtsfolgen berührt, begleitet oder überschattet.
Auch vor dem Zivilprozeßanwalt machen sie nicht halt. Und
so soll Ausgangspunkt dieses Beitrages ein (zunächst unscheinbarer) Telefonanruf eines Baurechtsanwalts bei einem
Steueranwalt sein bevor ein zivilprozessualer Vergleich protokolliert wurde, der die Rückabwicklung eines Immobilienkaufs regeln sollte.
Dabei stellte sich die Frage, ob es ein grunderwerbsteuerliches
Problem sei, wenn vergleichsweise die Rückabwicklung des
Grundstückskaufs „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“
vereinbart werde. Man habe – länger als sechs Jahre – durch
die Instanzen prozessiert: bis zum Bundesgerichtshof und
wieder zurück, um zu klären, ob der Erwerber zurecht den
Grundstückskaufvertrag wegen arglistiger Täuschung angefochten hatte. Es sei dem Veräußerer doch „verständlicherweise psychologisch wichtig, den Vergleich neutral zu formulieren und keine arglistige Täuschung eingestehen zu müssen“
– sprich die arglistige Täuschung als Rechtsgrund der Rückgewähr unter den Richtertisch fallen zu lassen.
Damit wurde aus dem jahrelangen zivilrechtlichen Problem
kurz vor (Vergleichs-)Schluß ein (grunderwerb-)steuerrechtliches: Fällt Grunderwerbsteuer an – und wenn ja wie oft?
Schlechtenfalls auf den ursprünglichen Erwerb („Hinerwerb“)
und dann abermals auf den vergleichsweise vereinbarten
Rückerwerb. Denn scheitert der Grundstückserwerb und wird
das Rechtsgeschäft rückabgewickelt, droht das Risiko der
doppelten Grunderwerbsteuer: einmal bei der Hinübertragung und zum zweiten Mal bei der Rückübertragung, beide
Male auf den vollen Grundstückswert. Bestenfalls fällt überhaupt keine Grunderwerbsteuer an.
Wie dies gestalterisch vorbereitet und steuerverfahrensrechtlich durchgesetzt wird, soll hier aufgezeigt werden. Die Weichen können nur zivilrechtlich gestellt werden: vertraglich
oder in einem Vergleich, der den Rückerwerb regelt.

Bei alledem: Die finanziellen Folgen der
Grunderwerbsteuer sind beträchtlich geworden. Der Steuersatz scheint in § 11
Abs. 1 GrEStG klar geregelt (3,5 %). Seit
dem 1. September 2006 sind die Bundesländer allerdings berechtigt, abweichende
Grunderwerbsteuersätze festzusetzen und
haben hiervon mit zwei Ausnahmen1 Gebrauch gemacht. Das Saarland gehört zu
den vier Bundesländern2 mit den höchsten
Grunderwerbsteuer-Sätzen (6,5 %): Großes
entsteht hier auch grunderwerbsteuerrechtlich im Kleinen.

II. Das normative Programm
§ 16 GrEStG regelt, in welchen Fällen die
Grunderwerbsteuer nicht festgesetzt und
festgesetzte Grunderwerbsteuer aufgehoben oder geändert wird. Die Voraussetzungen hierzu sind eng (dazu III.). Die Grunderwerbsteuer kann nach § 16 GrEStG nicht
bei jeder Rückabwicklung oder jedem
Rückerwerb neutralisiert werden.
Läßt sich die Grunderwerbsteuer nicht
nach § 16 GrEStG eliminieren, können immer noch die allgemeinen Korrekturvorschriften der Abgabenordnung greifen
(§§ 172 ff. AO) und die Tür zu einer Änderung des Grunderwerbsteuerbescheides
öffnen (dazu IV.).
Aber selbst wenn eine Änderung nach
§§ 172 ff. AO nicht in Betracht kommt, ist
dies kein Grund aufzugeben, sondern einen Blick auf das weitere steueranwaltliche
Repertoire zu werfen:
n Steht der Grunderwerbsteuerbescheid
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
(§ 164 AO) kann er jederzeit bis zum
Eintritt der Festsetzungsverjährung auf
1 | Bayern und Sachsen.
2 | Außerdem: Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein.
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Antrag geändert werden, auch wenn er
bestandskräftig ist.3
n Dasselbe gilt für diejenigen Punkte,
deretwegen ein Grunderwerbsteuerbescheid gegebenenfalls für vorläufig
erklärt ist (§ 165 AO).4
n Und auch wenn sich bis dahin immer
noch kein Ansatzpunkt zur Änderung
findet, gilt es, auf Fehlersuche zu
gehen – von der ersten bis zur letzten
Zeile des Steuerbescheides und zu
fragen: Ist der Grunderwerbsteuerbescheid fehlerhaft bekanntgegeben
worden? Ist der Grunderwerbsteuerbescheid nichtig? Ist der Beginn der
Einspruchsfrist verzögert in Lauf gesetzt
worden? Ist ein Antrag / Schriftsatz /
Anruf möglicherweise als Rechtsbehelf
auszulegen? Kann Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gewährt werden?
Alles in allem: ein verengender Blick nur
auf § 16 GrEStG versperrt unter Umständen den Blick auf die Lösung.

III. Nichtfestsetzung der Grunderwerbsteuer /Aufhebung oder
Änderung der Grunderwerbsteuerfestsetzung (§ 16 GrEStG)
§ 16 GrEStG unterscheidet in den Voraussetzungen, unter denen die Grunderwerbsteuerfestsetzung unterbleibt oder
aufgehoben wird, danach, ob der Rückerwerb vor (§ 16 Abs. 1 GrEStG) oder nach
Eigentumsübergang geschieht (daß also
die Übereignung als solche rückgängig gemacht wird: § 16 Abs. 2 GrEStG). Zu fragen
3 | Weiterführende Hinweise zum Vorbehalt der
Nachprüfung und Vorläufigkeitsvermerk bei
Grunderwerbsteuerbescheiden bei HOFMANN/
HOFMANN, GrEStG, 10. Auflage, vor § 15 Rn. 8.
4 | Weitere Hinweise ebenfalls bei HOFMANN/
HOFMANN, GrEStG, 10. Auflage, vor § 15 Rn. 8.

ist mithin zunächst danach, ob der Rückerwerb vor oder nach
Eigentumsübergang erfolgt.
Die Grunderwerbsteuer entsteht früh: regelmäßig bereits
beim Vertragsabschluß, nicht erst beim vollzogenen Eigentumsübergang. Wird das Grundstück vor seiner dinglichen
Übereignung an einen weiteren Erwerber weiterveräußert,
wird die Grunderwerbsteuer abermals ausgelöst – unabhängig davon, ob der Eigentumswechsel beim vorangegangenen
Erwerb bereits stattgefunden hat oder nicht. Dieser Logik
folgend kann die Grunderwerbsteuer schon aufgrund der gesetzlichen Regelungssystematik nicht automatisch entfallen,
wenn und nur weil ein Erwerbsvorgang rückabgewickelt wird.
Weitere Voraussetzungen müssen hinzutreten.
§ 16 GrEStG ist eine Steuerbefreiungsvorschrift ohne materielle Rückwirkung. Soweit § 16 GrEStG Ausschlußfristen vorsieht, unterstreicht dies, daß es sich bei der Steuerbefreiung
um eine Ausnahme handelt. Denn der Rückerwerb löst an
sich einen erneuten Grunderwerbsteuer-Tatbestand aus. Damit tritt der Anspruch aus § 16 GrEStG als weiterer gegenläufiger Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis selbständig
neben den Grunderwerbsteueranspruch. Über beide Ansprüche wird regelmäßig gesondert zu entscheiden und mithin
auch getrennt zu streiten sein. Prozessual ist er Grunderwerbsteuerbescheid anzufechten (Anfechtungsklage). Der Anspruch aus § 16 GrEStG ist hingegen auf eine Handlung der
Finanzverwaltung gerichtet. Er wird mittels Verpflichtungsklage in Gestalt der Vornahmeklage verfolgt.
Zur ratio legis gehört schließlich: Die Grunderwerbsteuer soll
ohne zeitliche Befristung nur dann entfallen, wenn Erwerber
oder Veräußerer sich der Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs beziehungsweise einer Rückübertragung des Grundstücks aus Rechtsgründen nicht entziehen können, mithin
ein dahingehender durchsetzbarer Anspruch besteht.5
Liegen die Voraussetzungen eines Tatbestandes des § 16
Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG vor, wird die Grunderwerbsteuer
entweder erst gar nicht festgesetzt (soweit noch kein Grunderwerbsteuerbescheid existiert); oder die bereits durchgeführte Steuerfestsetzung wird nachträglich aufgehoben oder
geändert. 6 Diese Rechtsfolge ist steuerdogmatisch keineswegs
5 | BFH II R 7/76 vom 6. Februar 1980, BStBl. 1980, 363, 364.
6 | GOTTWALD/BEHRENS, Grunderwerbsteuer, 5. Auflage, 455 (Rn. 937);
PAHLKE, GrEStG, 5. Auflage, § 16 Rn. 1; HOFMANN/ HOFMANN, GrEStG,
10. Auflage, § 16 Rn. 1.
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selbstverständlich. Einmal verwirkte Ertragsteuerfolgen bleiben etwa bei der Einkommen- oder Körperschaftsteuer bestehen und können nicht mehr nachträglich beseitigt werden,
indem beispielsweise der Einkünftetatbestand rückgängig
gemacht wird (Entnahme eines Wirtschaftsgutes aus dem Betriebsvermögen, Rückzahlung einer verdeckten Gewinnausschüttung an die GmbH etc.).

1. Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs vor
Eigentumsübertragung (§ 16 Abs. 1 GrEStG)
Erfolgt der Rückerwerb vor Eigentumsübertragung, richten
sich die Voraussetzungen danach, ob der Erwerb einvernehmlich aufgehoben wird (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG) oder ob der
Rückerwerb einseitig initiiert wird (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG).
Grunderwerbsteuer wird nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG nicht
festgesetzt oder der bereits vorliegende Grunderwerbsteuerbescheid wird aufgehoben, wenn der Rückerwerb erfolgt aufgrund einer Rückabwicklungsvereinbarung oder aufgrund
eines vorbehaltenen Rücktrittsrechts oder eines ausgeübten
Widerrufsrechts, längstens jedoch innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei Jahren nach Steuerentstehung. Eine später
getroffene Rückabwicklungsvereinbarung (auch eine solche
im Rahmen eines Prozeßvergleichs), ein danach ausgeübter
Rücktritt oder Wiederkauf läßt die bereits entstandene Grunderwerbsteuer nicht mehr nachträglich entfallen.
Die Zweijahresfrist beginnt, sobald der Steuertatbestand verwirklicht ist. Der Erwerbsvorgang muß innerhalb der Zweijahresfrist tatsächlich abschließend rückgängig gemacht (vollzogen) sein. Dabei reicht es aus, wenn der Eintragungsantrag
rechtzeitig beim Grundbuchamt gestellt ist. Auf den Grundbuchvollzug kommt es nicht an, weil die Beteiligten keinen
Einfluß auf den Eintragungszeitpunkt beim Grundbuchamt
haben. 7
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG erfordert einen Rechtsanspruch auf
Rückabwicklung, der notwendigenfalls auch einseitig gegen
den Willen der anderen Vertragspartei durchgesetzt werden
kann. In diesen Fällen entfällt die Grunderwerbsteuer,
n wenn Vertragsbedingungen nicht erfüllt sind (gemeint sind
Vertragsbestimmungen über Hauptpflichten, zugesicherte
Eigenschaften etc., nicht also aufschiebende oder auflösen
de Bedingungen im Sinn des §§ 158 ff. BGB) 8 und
7 | BFH IX R 83/98 vom 8. März 2006, BFH/NV 2006, 127; PAHLKE, GrEStG,
5. Auflage, § 16, Rn. 55.
8 | BFH II R 177/75 vom 15. Februar 1978, BStBl. 1978, 1978, 379; II R 44/81
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n der Erwerbsvorgang aufgrund eines
Rechtsanspruchs rückgängig gemacht
wird.
In diesen Fällen entfällt die Grunderwerbsteuer unbefristet. Das hat seinen guten
Grund: Denn muß ein Vertragsbeteiligter
die Rückabwicklung des Vertrages streitig
durchsetzen, kann er die Prozeßdauer naturgemäß nicht beeinflussen, weshalb der
Gesetzgeber auf eine Befristung verzichtet
hat. Ist die betreffende Vertrags- und spätere Prozeßpartei nun der Auffassung, einen einseitigen Rechtsanspruch zu haben,
vereinbart sie aus nachvollziehbaren prozeßökonomischen Gründen allerdings eine
Rückabwicklung „ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht“, katapultiert sie sich in den
Anwendungsbereich von § 16 Abs. 1 Nr. 1
GrEStG (Rückabwicklungsvereinbarung),
die aber nur innerhalb von zwei Jahren mit
grunderwerbsteuerlicher Wirkung abgeschlossen werden kann, mithin nicht mehr
nach einer längeren Prozeßdauer.

2. Rückerwerb des Eigentums
(§ 16 Abs. 2 GrEStG)
Erfolgt der Rückerwerb nach Eigentumsübertragung, wird also das Eigentum zurückerworben, kann die Steuerfestsetzung
für beide Erwerbe (Hin- und Rückerwerb)
unter bestimmten Voraussetzungen unterbleiben beziehungsweise aufgehoben
werden (§ 16 Abs. 2 GrEStG). Ob einer der
Erwerbsvorgänge grunderwerbsteuerbefreit ist, hat für § 16 Abs. 2 GrEStG keine
Bedeutung. 9
Neben der zivilrechtlichen Aufhebung
ist auch hier (wie in allen Fällen des § 16
GrEStG) die tatsächliche wirtschaftliche
Durchführung des Rückerwerbs erforder-

vom 13. Juli 1983, BStBl. II 1983, 683; LOOSE in
Boruttau, GrEStG, 17. Auflage, § 16 Rn. 178.
9 | BFH II 14/53 U vom 17. Februar 1954, BStBl. III
1954, 99; PAHLKE, GrEStG, 5. Auflage, § 16 Rn. 68;
LOOSE in Boruttau, GrEStG, 17. Auflage, § 16 Rn. 131.
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lich. Der Erwerber darf keinen weiteren
grunderwerbsteuerrechtlich relevanten
Einfluß mehr auf das Grundstück ausüben. Der Veräußerer muß seine ursprüngliche Rechtsstellung wiedererlangen. Dazu
erfordert § 16 Abs. 2 GrEStG eine doppelte
Identität: der Rückerweb muß zwischen
denselben Personen erfolgen und das erworbene und zurückerworbene Grundstück muß identisch sein (Grundsatz der
Nämlichkeit).

Für § 16 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG reicht es aus, daß sich der
Erwerber oder der Veräußerer der Rückgängigmachung
eines Erwerbsvorgangs beziehungsweise der Rückübertragung eines Grundstücks aus Rechtsgründen nicht entziehen kann. 10 § 16 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG ist daher auf Fälle
erfolgreicher Insolvenzanfechtungen anwendbar, obwohl
diese nur eine relative Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts
zur Folge haben, nicht deren ursprüngliche Nichtigkeit. 11
Dasselbe gilt für Anfechtungen nach dem Anfechtungs
gesetz. Besteht nach erfolgreicher Anfechtung ein Rückerwerbsanspruch, kann dieser begünstigt sein.

Im einzelnen befreit § 16 Abs. 2 GrEStG
folgende Rechtsvorgänge:

§ 16 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG setzt jedoch zwingend voraus, daß
es unbeschadet der Nichtigkeit des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts zu einer wirksamen dinglichen Übereignung des Grundstücks gekommen ist 12, womit sogar das
Abstraktionsprinzip steuerliche Konsequenzen zeitigt. Ist
hingegen auch die dingliche Übereignung selbst nichtig
(sogenannter Doppelmangel), ist schon zivilrechtlich ein
Rückerwerb (qua Rückauflassung) nicht erforderlich. Es
bedarf lediglich einer Grundbuchberichtigung. Die grunderwerbsteuerliche Korrektur kann dann gegebenenfalls
nach §§ 172 Abs. 1 Nr. 2, 173 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO erfolgen
(dazu IV.). 13

n Innerhalb von zwei Jahren seit der
Steuerentstehung für den vorangegangenen Rechtserwerb kann die Grunderwerbsteuerfestsetzung immer –
ohne weitere Voraussetzungen – aufgehoben werden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1
GrEStG). Innerhalb der Zweijahresfrist
müssen allerdings die Auflassung erklärt und die Grundbucheintragung
beantragt werden; auf den Grundbuchvollzug kommt es nicht an, weil dieser
von den Vertragsparteien nicht beeinflussbar ist. Auch ein schlichter Rückkauf erfüllt die Voraussetzungen.
n Dasselbe gilt unbefristet, wenn das Verpflichtungsgeschäft nichtig war, das
dem Erwerbsvorgang zugrunde liegt
(§ 16 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG). Die Nichtigkeit kann sich von Gesetzes wegen
ergeben (etwa wegen Formmangels –
§ 125 BGB, Rechtsgeschäfte, die gegen
ein gesetzliches Verbot – § 134 BGB, oder
gegen die guten Sitten – § 138 BGB –
verstoßen, oder die mangels Geschäftsfähigkeit unwirksam sind – § 104 ff. BGB).
Auch wenn das Verpflichtungsgeschäft
aufgrund einer erfolgreichen Anfechtung nichtig ist (§ 142 Abs. 1 BGB, insbesondere wegen Irrtums – § 119 BGB,
falscher Übermittlung – § 120 BGB, Täuschung oder Drohung – § 123 BGB), wird
der Vorgang von der Grunderwerbsteuer
befreit.

Die bloße Anfechtbarkeit genügt ebensowenig wie es ausreicht, das wirtschaftliche Ergebnis einer Anfechtung aufrecht zu erhalten, ohne daß diese durchgeführt ist. 14
Die bloß subjektive Auffassung der Beteiligten, das Rechtsgeschäft sei nichtig, genügt ebensowenig, also auch nicht,
wenn sie Grundlage eines Vergleiches ist, der die Rückabwicklung sodann aber ausdrücklich ohne Rechtspflicht
regelt. 15 Aus diesem Grund kann aus grunderwerbsteuerrechtlicher Sicht in einem Vergleichstext mithin auch nicht
auf den Nichtigkeitsgrund verzichtet werden. Wählt man
beim Vergleichsabschluß den grunderwerbsteuerrechtlich
sicheren Weg, nimmt es der Veräußerer – auch wenn es ihm
emotional schwerfallen mag – klarstellend und steueroptimal hin, daß die Rückabwicklung aufgrund einer Anfech10 | BFH II R 7/76 vom 6. Februar 1980, BStBl. II 1980, 363, 364.
11 | LOOSE in Boruttau, GrEStG, 17. Auflage, § 16 Rn. 166.
12 | GOTTWALD/ BEHRENS, Grunderwerbsteuer, 5. Auflage, 476 f., Rn. 1007.
13 | GOTTWALD/ BEHRENS, Grunderwerbsteuer, 5. Auflage, 477, Rn 1009;
PAHLKE, GrEStG, 5. Auflage, § 16 Rn. 86.
14 | LOOSE in Boruttau, GrEStG, 17. Auflage, § 16 Rn. 164.
15 | BFH II R 78/96 vom 27. Januar 1999, BFH/NV 1999, 964.
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tung durchgeführt wird. Richtigerweise wird im Vergleichstext der Anfechtungsgrund genannt, um Interpretationsspielräume der Finanzverwaltung einzuengen.
Zwar wird in der Literatur darauf hingewiesen, bei einem
Rückerwerb aufgrund gerichtlichen Vergleichs sei darauf
abzustellen, ob bei objektiver Betrachtung hinreichende
Anhaltspunkte für eine Nichtigkeit des Erwerbsvorgangs
bestehen. 16 Das mag im Streitfall ein willkommener Ansatzpunkt sein. Als Grundlage der vorausschauenden
Gestaltung hilft das aber kaum, wäre der Steuerpflichtige hierdurch doch dazu gezwungen, mit der Finanzverwaltung über die zivilrechtlichen Voraussetzungen des
Prozeßvergleichs streiten zu müssen, ohne daß sich das
Finanzamt an ein zivilrechtliches Präjudiz anlehnen könnte, das aus dem Vergleich selbst „spricht“. Wer mit der Finanzverwaltung streitet, sieht sich zunächst einmal einem
Sachbearbeiter gegenüber, der nicht Jurist ist und dem zivilrechtliche Kategorien – verständlicherweise – nicht frei
zugänglich sind. Ein Grund mehr, das Streitfeld zu umgehen, indem der Prozeßvergleich begrifflich den grunderwerbsteuerrechtlichen Weg vorgibt.
n Schließlich fällt – ebenfalls unbefristet – keine Grunderwerbsteuer an, wenn Vertragsbedingungen des Verpflichtungsgeschäfts nicht erfüllt und aufgrund eines Rechtsanspruchs rückgängig gemacht werden (§ 16 Abs. 2
Nr. 3 GrEStG).

3. Herabsetzung der Gegenleistung
Der Vollständigkeit halber: der Grunderwerbsteuerbescheid
kann noch geändert, die Grunderwerbsteuer herabgesetzt
werden, wenn die Gegenleistung nachträglich herabgesetzt
wird (§ 16 Abs. 3 GrEStG) – auch wenn es sich hierbei um keine Rückabwicklung eines Grunderwerbs handelt.
n Wird die Gegenleistung einvernehmlich innerhalb von
zwei Jahren nach Steuerentstehung herabgesetzt oder
n wird die Gegenleistung aufgrund § 437 BGB vollzogen
(Schlechterfüllung),
so wird auf Antrag die Grunderwerbsteuer herabgesetzt beziehungsweise die Steuerfestsetzung geändert.

16 | PAHLKE, GrEStG, 5. Auflage, § 16 Rn. 85.
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IV. Änderung nach den Korrekturvorschriften der Abgabenordnung (§§ 172 ff. AO)
Greift § 16 GrEStG nicht, können verunglückte Erwerbsvorgänge grunderwerbsteuerlich gleichwohl „saniert“ werden,
wenn der Grunderwerbsteuerbescheid
nach §§ 172 AO aufgehoben oder geändert
werden kann.
Ein Erwerbsvorgang im Sinn des § 16
GrEStG liegt nämlich schon tatbestandlich
nicht vor (und verschließt die wesentliche Anwendungsvoraussetzung des § 16
GrEStG), wenn das dingliche Rechtsgeschäft kraft wirksamer Anfechtung als von
Anfang an nichtig anzusehen ist (§ 142
Abs. 1 BGB). Die Nichtigkeit muß objektiv
vorliegen. Es genügt nicht, im Vergleichsweg anzuerkennen, das Rechtsgeschäft sei
nichtig. 17
Zudem genügt es nicht, wenn das Rechtsgeschäft anfechtbar ist. Die Anfechtung
muß erfolgreich durchgeführt werden. Erst
dann kann das Rechtsgeschäft rückwirkend als von Anfang an nichtig angesehen
werden. Steuerlich liegt ein rückwirkendes
Ereignis (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO) vor,
das auch steuerrechtliche Wirkung für die
Vergangenheit entfaltet. 18
Allerdings erfolgt die Änderung / Aufhebung des Steuerbescheides nur, wenn
die Beteiligten auch die wirtschaftlichen
Folgen, das heißt das wirtschaftliche Ergebnis des Rechtsgeschäfts wieder besei-

17 | BFH II B 61/07 vom 30. Juni 2008, BFH/NV 2008,
1698; PAHLKE, GrEStG, 5. Auflage, § 16 Rn. 4.
18 | BFH, II R 119/80 vom 27. Januar 1982,
BStBl. II 1982, 425; II R 38/01 vom 28. Mai 2003,
BFH/NV 2003, 1449; II R 38/05 vom 23. November 2006,
BFH/NV 2007, 498; PAHLKE, GrEStG, 5. Auflage,
§ 16 Rn. 4; HOFMANN/ HOFMANN, GrEStG,
10. Auflage, vor § 15 Rn. 9 und 10.
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tigen. 19 Das zivilrechtlich unwirksame
Rechtsgeschäft wird (grunderwerb-)steuerrechtlich erst relevant, wenn auch sein
wirtschaftliches Ergebnis beseitigt wird.
Denn umgekehrt läßt § 41 Abs. 1 AO auch
die Steuerfolgen unwirksamer Rechtsgeschäfte bestehen, wenn die Beteiligten das
wirtschaftliche Ergebnis des unwirksamen
Rechtsgeschäfts gleichwohl eintreten und
bestehen lassen.
Damit ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO vorliegt, ist das Rechtsgeschäft rechtlich vollständig rückgängig zu machen (wie bei
§ 16 GrEStG). Eine Auflassungsvormerkung
zugunsten des Erwerbers ist zu beseitigen.
Das Rechtsgeschäft ist tatsächlich rückgängig zu machen (der Wille hierzu alleine
genügt nicht. 20 Die Beteiligten müssen vom
Vollzug des zivilrechtlich unwirksamen
Rechtsgeschäfts Abstand nehmen und
sich gegenseitig die bereits ausgetauschten Leistungen zurückgewähren. Eine bloße Absichtserklärung der Beteiligten, das
Rechtsgeschäft bereicherungsrechtlich
zukünftig rückabwickeln zu wollen, ist
grunderwerbsteuerrechtlich unbeachtlich,
„solange nicht der dahingehende Wille in
die Tat umgesetzt wird“.21
Ist hingegen das Rechtsgeschäft nicht nichtig, sondern ist die Rückabwicklung Teil
einer von vornherein getroffenen Vereinbarung (etwa mit dem Ziel eines späteren
Grundstückstauschs oder Erwerberwechsels), kann die Grunderwerbsteuer nicht

19 | BFH II R 119/80 vom 27. Januar 1982, BStBl. II
1982, 425, 426; II B 139/95 vom 10. Juli 1996;
BFH/NV 1997, 61; II R 38/05 vom 23. November 2006;
BFH/NV 2007, 498; HOFMANN/ HOFMANN, GrEStG,
10. Auflage, vor § 15 Rn. 10; PAHLKE, GrEStG,
5. Auflage, § 16 Rn. 4.
20 | BFH II R 38/05 vom 23. November 2006; BFH/NV
2007, 498.
21 | WEBER-GRELLET, DB 2007, 2740, 2741.

wegen eines rückwirkenden Ereignisses aufgehoben werden.22
Klarstellend: Daß die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis
des unwirksamen Rechtsgeschäfts rechtlich und tatsächlich
rückgängig machen müssen (§ 41 Abs. 1 AO) ist notwendige,
nicht hinreichende Bedingung. Nicht jede Gestaltung, bei der
ein Grundstückerwerb rückgängig gemacht wird, stellt alleine
deshalb ein rückwirkendes Ereignis dar, das zur Aufhebung
des Grunderwerbsteuerbescheides führt, nur weil die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis ihres Rechtsgeschäftes revidieren. Ebendies ist die Krux, wenn aus psychologischen oder
welchen Gründen auch immer die Rückabwicklung „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ vereinbart wird. Denn gerade
dadurch wird ein steuerrelevantes rückwirkendes Ereignis
„wegformuliert“ und damit konterkariert. Der Mandant muß
dann letztlich entscheiden, wie grunderwerbsteuerlich teuer
er sich den psychologischen / emotionalen Vorteil erkaufen
will: einmal für den Erwerb, zum zweiten Mal für den Rückerwerb.
Schließlich: Anders als bei § 16 GrEStG, der stets einen Antrag erfordert, ist die Aufhebung des Grunderwerbsteuerbescheides nach § 175 AO nicht von einem Antrag abhängig. Die
Änderung / Aufhebung kann von Amts wegen erfolgen (wenngleich das Verfahren praktisch ohne Antrag kaum in Gang
kommen wird).

V. Gestaltungsakzente
Grunderwerbsteuerfolgen können gestalterisch beeinflußt
werden. Durch eine passende Rückübertragungsvereinbarung
oder einen gelungen Prozeßvergleich.
Bestenfalls fällt im Ergebnis überhaupt keine Grunderwerbsteuer an. Das gestalterisch vorzubereiten und steuerverfahrensrechtlich durchzusetzen will dieser Beitrag aufgezeigt
haben. Die Weichen hierzu können nur zivilrechtlich gestellt
werden: vertraglich oder in einem Vergleich, der den Rückerwerb regelt.
Der Beitrag nimmt nur die grunderwerbsteuerrechtlichen
Folgen der Rückabwicklung eines Grundstückserwerbs in den
Focus. Gleichwohl soll damit dem Eindruck entgegengetreten
werden, mit der vorliegenden Darstellung seien alle denkbaren grunderwerbsteuerlichen Risiken und Fallstricke einer
22 | BFH XI R 2/90 vom 6. November 1991, BFH/NV 1992, 297.
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Rückabwicklung erschöpfend behandelt. 23
Der Berater würde „zu kurz springen“,
wenn er glaubte, mit der Grunderwerbsteuer sämtliche steuerrechtlichen Klippen
umschifft zu haben. Ertragsteuerrechtliche
Folgen sind ebenso denkbar wie umsatzsteuerrechtliche.24
Werden grunderwerbsteuer-relevante
Vorgänge in Verträgen oder Vergleichstexten geregelt, empfiehlt es sich immer,
den Wortlaut möglichst nah an den steuerrechtlichen Tatbestandsmerkmalen des
Grunderwerbsteuergesetzes auszurichten.
Auch wenn naturgemäß die Verwendung
der steuerrechtlichen Nomenklatur die Finanzverwaltung in keiner Weise rechtlich
bindet, sondern der wahre Gehalt des Ver23 | Hingewiesen sei vielmehr neben den bereits
zitierten Fundstellen auf weitere vertiefende Hinweise:
BEHRENS /SCHMITT, BB 2009, 1337 ff.; BRUSCHKE,
Der Anwendungsbereich des § 16 GrEStG 1983,
UVR 1993, 210 ff.; BRUSCHKE, Die verfahrensrechtliche
Stellung des § 16 GrEStG 1983, UVR 1993, 302 ff.;
GRAESSNER/ EL MOURABIT, Wegfall der Grunderwerbsteuer – Voraussetzung für die Rückgängigmachung von Erwerbsvorgängen, NWB 2012, 3012 ff.;
HEINE, Die grunderwerbsteuerliche Rückabwicklung
von Erwerbsvorgängen nach § 16 GrEStG, UVR 1998,
220 ff.; HEINE, Der Einfluß von Wandlung und Minderung von Grundstücksgeschäften auf die Höhe der
Grunderwerbsteuer, INF 2000, 38 ff.; HEINE, Auswirkungen der Schuldrechtsreform auf unter das
Grunderwerbsteuergesetz fallende Rechtsvorgänge,
INF 2002, 742 ff.; HEINE, Grunderwerbsteuerliche
Rückabwicklung von Erwerbsvorgängen gem. § 16
GrEStG nach der Reform des Schuldrechts, UVR 2003,
291 ff.; HEINE, Die Bedeutung von Vorstellungen und
Willenserklärungen der Parteien für die Auslegung von
Verträgen bei der Grunderwerbsteuer und Schenkungsteuer, UVR 2003, 401 ff.; LIST, Rückgängigmachung eines Grundstückerwerbs in den Fällen des
§ 16 Abs. 1 GrEStG unter zivilrechtlichen Aspekten,
DStR 2000, 1161 ff.; PODEWILS, Zur Behandlung
gezahlter Grunderwerbsteuer bei der Rückabwicklung
von Immobilienkaufverträgen, DStR 2012, 972 ff.;
SAECKER, Rückabwicklung von Grundstücksgeschäften
– Aktuelle Rechtsentwicklung Tendenzen – Praktische
Anwendungsfälle, NWB 2015, 1562 ff.; SCHUMANN,
Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs und die
Grunderwerbsteuer, UVR 1990, 209 ff.;
24 | Instruktiv dazu WEBER-GRELLET, DB 2007,
2740 ff.
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einbarten für die grunderwerbsteuerrechtliche Würdigung
(wie für jede steuerrechtliche Beurteilung) maßgebend ist, so
erleichtert die gesetzesnahe Formulierung von Vertrags- und
Vergleichstexten doch entscheidend, die Steuer-Rechtsposition gegenüber der Finanzverwaltung durchzusetzen. Ist der
Wille der Beteiligten hingegen vertraglich / vergleichsweise
nicht eindeutig erkennbar und muß die Finanzverwaltung
den Vertrags- / Vergleichstext zunächst auslegen, eröffnen
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit steuerrechtliche Streitfelder – mit unabsehbaren rechtlichen und finanziellen Konsequenzen.
Es spricht für das treffsichere Judiz des Baurechtsanwalts,
die steuerrechtlichen Untiefen erahnt – und angerufen zu
haben …

Thomas Rand | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht |
Dillingen /Saar | Vizepräsident des Saarländischen AnwaltVereins.
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Einmal noch: Syndikusanwälte!
Dr. Friedwald Lübbert | Rechtsanwalt | Bonn
Kaum ein berufspolitisches Thema hat die Deutsche Anwaltschaft und ihre Vertreter in den letzten Jahren so sehr beschäftigt wie die Fragestellungen und Probleme, die sich aus
den drei bekannten Entscheidungen des Bundessozialgerichts
vom 03.04.2014 zum Befreiungsrecht von Syndikusanwälten
ergaben.
Mit diesen Entscheidungen hat das Bundessozialgericht die
Möglichkeiten von Anwältinnen und Anwälten, die bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern angestellt sind, sich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien zu lassen, weiter
eingeschränkt. Es hat damit praktisch die „Friedensgrenze“
zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und den berufsständischen Versorgungswerken, die ursprünglich sorgsam gehegt, aber über die Jahre hinweg praktisch mehr und
mehr „durchlöchert“ worden war, endgültig zum Einsturz
gebracht.
Tausende Anwältinnen und Anwälte sahen sich plötzlich
mit einer drastisch zu nennenden Veränderung ihrer Versorgungsbiographien konfrontiert. Berufseinsteiger wussten
nicht mehr, wo sie nach Beginn eines Anstellungsverhältnisses ihre Versorgungsbiographie rechtmäßigerweise beginnen
würden. Mancher leitende Mitarbeiter in der Rechtsabteilung
von Unternehmen sah sich plötzlich daran gehindert, sich –
innerhalb oder außerhalb seines bisherigen Arbeitgeberunternehmens – beruflich zu verändern, und viele Arbeitgeber
waren ratlos bei der Frage, wo sie denn nun ihre angestellten
Juristen zur Altersversorgung anmelden mussten und in welchem Umfang Beitragsnachforderungen auf sie oder auf ihre
Angestellten zukommen würden.
Auch für den Deutschen Anwaltverein, seine Gremien und
seine Mitglieder waren diese Probleme nahezu zwei Jahre
lang ein berufspolitischer Dauerbrenner, der seine Energie in
zahlreichen Veranstaltungen, Diskussionsrunden und Publikationen entwickelt und entladen hat. Manchem Vorsitzenden
eines örtlichen Anwaltsvereins und/oder eines DAV-Landesverbandes, unter ihnen auch Olaf Jaeger, dem dieser Beitrag
zu seinem 50. Geburtstag gewidmet ist, werden noch die unterschiedlichen bis völlig gegensätzlichen Positionen in den
Ohren klingen, die von Anwältinnen und Anwälten in Bezug
auf die Stellung der Syndikusanwälte und ihr Verhältnis zur
„normalen“ Anwaltschaft vertreten wurden.

Nachdem im Frühsommer 2014 der erste
Pulverdampf verweht, das heftigste Kriegsgeschrei verklungen und eine gewisse
Schockstarre überwunden war, zeichnete
sich recht rasch ab, dass jedenfalls nach
einer sich in der interessierten Fachöffentlichkeit herausbildenden Mehrheitsmeinung die – durch die Urteile vom 03.04.2014
keineswegs erst geschaffenen, wohl aber
durch sie in ein grelles Licht der Aufmerksamkeit gestellten – Probleme der Syndikusanwälte einer Lösung durch den Gesetzgeber bedurften, um auf diese Weise für
den betroffenen – keineswegs kleinen –
Personenkreis Rechtssicherheit zu schaffen, und dies nicht nur für die Zukunft,
sondern (Stichwort Vertrauensschutz)
auch für die Vergangenheit.
Auch der Deutsche Anwaltverein hat sich
in einem sehr früheren Stadium der Diskussion für eine gesetzgeberische Lösung
des Problems ausgesprochen. Dies war
nicht zuletzt Auslöser und Gegenstand einer Veranstaltung, die der DAV kurzfristig
in das Programm des Deutschen Anwaltstags 2014 aufnahm und in der zahlreiche
Vertreter von Anwaltsorganisationen, aber
auch Vertreter der Legislative und insbesondere Betroffene die vielfältigen Aspekte
der aufgeworfenen Probleme darstellten
und diskutierten. Jedem, der an dieser Veranstaltung teilgenommen hat, ist, so glaube ich, spätestens bei dieser Gelegenheit
bewusst geworden, wie weitreichend und
vielschichtig die Problematik war und wie
sehr sie in das Leben und den Alltag der
Betroffenen (und ihrer Arbeitgeber) eingriff.
Einige Wochen nach dieser Veranstaltung
des DAV wurde bekannt, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sich daran gemacht hatte,
einen Gesetzentwurf vorzubereiten. Wie
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dieses Gesetz im einzelnen aussehen musste oder sollte, war
(und blieb) im Grundsatz wie in zahlreichen Details zwischen
den Diskutanten durchaus kontrovers. Der Deutsche Anwaltverein hat dabei von Anfang an vertreten, dass die Lösung
des Problems nicht (nur) auf der Ebene des Sozialrechts gesucht werden sollte, sondern dass eine Lösung auf der Ebene
des Berufsrechts notwendig war. Auf diese Weise konnte zum
einen das versorgungsrechtliche Problem der Syndikusanwälte mit der notwendigen Rechtssicherheit gelöst werden; zum
anderen bot sich auf diesem Weg auch die Möglichkeit, die
rechtliche Stellung von Juristen, die in leitender Position bei
nicht anwaltlichen Arbeitgebern angestellt sind und die dort
beispielsweise rechtsberatend oder rechtsentscheidend arbeiten, als anwaltliche Tätigkeit zu definieren und sie im berufsrechtlichen System der deutschen Anwaltschaft zu verankern.
Gerade diese „Verortung“ der Syndikusanwälte im berufsrechtlichen System der deutschen Anwaltschaft war aus der
Sicht des DAV ein in hohem Maße anzustrebendes Ziel, weil
so innerhalb von Wirtschaftsunternehmen der Stellung des
Rechts als einem der wesentlichen Ordnungsprinzipien unseres Zusammenlebens und der Stellung der Rechtsanwaltschaft als eines seiner maßgebenden Organe eine größere
Bedeutung und höhere Qualität verschafft werden konnte und
weil eine weitgehende Einbeziehung von Syndikusanwälten in
das Berufsrecht der Anwältinnen und Anwälte nicht zuletzt
der Einheitlichkeit der Anwaltschaft und ihrer Bedeutung als
gesellschaftspolitischer Faktor, damit auch der Durchschlagskraft ihrer Stimme im rechtlichen und gesellschaftspolitischen Diskurs, dient.
Apropos Einheit der Anwaltschaft! Seien wir ehrlich: Das Tätigkeitsbild der Anwältinnen und Anwälte von dem niedergelassenen Einzelanwalt oder von der 2-er bis 5-er Sozietät
einerseits bis hin zu der Tätigkeit des angestellten Anwalts in
einer nationalen oder internationalen Großsozietät, der möglicherweise nicht einmal mehr mit der Bearbeitung von konkreten Mandaten befasst ist, sondern beispielsweise mit der
Verwaltung und dem Transfer des Wissens der Sozietät, ist
schon jetzt so „ausgefächert“, dass in zahllosen Fällen kaum
mehr von einem „Freiberufler“ – in der klassischen Bedeutung des Wortes – und noch weniger von einem einheitlichen
Bild der anwaltlichen Tätigkeit und ihres Rahmens die Rede
sein kann.
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Umso notwendiger ist aber eine einheitliche Klammer, um alle diejenigen, die sich
auf der Basis einer hochqualifizierten Ausbildung um, wie heißt es so schön, die „Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten“,
sei es beratend, sei es entscheidend, bemühen (und hoffentlich verdient machen).
Und in dieses – ohnehin schon sehr breite
– Spektrum der Anwaltstätigkeit gehören
und passen, so jedenfalls meine Überzeugung, die Syndikusanwälte durchaus hinein, ohne dass die „Kanzleianwälte“ Existenzängste haben müssen.
Der Rest ist – seit kurzem – Geschichte:
Seit dem 01.01.2016 sind die neuen Regelungen des Berufsrechts für Syndikusanwälte in Kraft und seither weiß jeder
Syndikus sowohl in berufs- als auch in
versorgungsrechtlicher Hinsicht (wieder),
wohin er gehört. Sicher ist mit dieser Neuregelung nicht alles erreicht worden, was
aus der Sicht des Deutschen Anwaltvereins, gerade auch im Sinne einer noch weitergehenden Stärkung des Rechts in den
Unternehmen und einer noch ausgeprägteren Einheit der Anwaltschaft, sachgerecht
und wünschenswert gewesen wäre (Stichworte: legal privilege; z. B. Beschlagnahmefreiheit). Aber ebenso sicher stellen die
neuen Regelungen im Vergleich zu dem
früheren Zustand einen Fortschritt dar,
dessen Ausmaß nach den Entscheidungen vom 03.04.2014 nicht erhofft werden
durfte, geschweige denn erwartet werden
konnte. Und ebenso sicher ist, dass die gegenwärtigen wie auch die zukünftigen Syndikusanwälte und -anwältinnen mit diesen
Regelungen gut werden leben können.

Der DAV darf vor diesem Hintergrund
durchaus stolz darauf sein, dass er diese
Entwicklung von Anfang an mitgetragen
und nachhaltig gefördert hat.

Es wäre schön, wenn sich die SyndikusAnwälte für die Unterstützung, die sie in
dieser für sie existenziellen Frage vom DAV
erhalten haben, demnächst „revanchieren“,
zum Beispiel dadurch, dass sie in großer
Zahl den örtlichen Anwaltvereinen beitreten. Sie würden dann auch auf diesem Weg
die Einheit der Anwaltschaft stärken und
zugleich dokumentieren, dass sie in dieser
„Einheit“ angekommen sind.

Schau‘n mer mal, ob es so kommt!

Dr. Friedwald Lübbert | Rechtsanwalt | Bonn |
Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins
OHNE ANZAHLUNG
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Die Vorsitzenden der örtlichen Anwaltvereine, unter ihnen der Vorsitzende des Saarländischen Anwaltvereins, würden sich hierüber sicher sehr freuen. Deshalb gehört eine
solche Beitrittswelle von Syndikusanwälten
zu dem Glück für die kommenden Lebensjahre, das ich Olaf Jaeger aus Anlass seines
50. Geburtstags auch auf diesem Weg wünschen möchte.

99% neu. 100% glücklich.
Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2016

57

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2016

Aufsatz

JR Thomas Berscheid: Verjährung trotz rechtzeitig eingeleiteter Verjährungshemmung?

Verjährung trotz rechtzeitig eingeleiteter
Verjährungshemmung?
JR Thomas Berscheid | Rechtsanwalt | Fachanwalt für
Versicherungsrecht | Saarbrücken.
In der Statistik der Berufshaftpflichtversicherer der Rechtsanwälte ganz oben stehen Schäden durch die Versäumung materieller und formeller Fristen. Spitzenreiter bei ersteren ist die
Verjährung von Ansprüchen mit der Folge ihrer Undurchsetzbarkeit, sobald der Schuldner erfolgreich die Verjährungseinrede erhebt (§ 214 Abs. 1 BGB). Ob es sich bei Fristversäumnissen tatsächlich um die häufigsten Anwaltsfehler handelt, ist
unbekannt. Allerdings werden Schäden durch Fristversäumnisse von dem enttäuschten Mandanten regelmäßig bemerkt,
weil er dies in der für ihn negativen Entscheidung nachlesen
kann. Konsequent führt dies zur Erhebung von Ersatzansprüchen, die sich dann bei feststehendem anwaltlichen Pflichtverstoß insoweit als begründet erweisen, wie die Ansprüche
ohne die Verjährungseinrede rechtlich und tatsächlich realisierbar gewesen wären. Dies soll an dieser Stelle allerdings
nicht vertieft werden.
Der Verfasser dieser Zeilen musste allerdings in letzter Zeit
gehäuft folgendes Phänomen beobachten, welches – auch zur
Vermeidung solcher Haftpflichtfälle – im Folgenden näher betrachtet werden soll. Es verjähren rechtzeitig geltend gemachte Ansprüche während des Verfahrens.

1. In dem Katalog des § 204 Abs. 1 BGB sind die zur Verjährungshemmung erforderlichen Maßnahmen aufgezählt.
Im Vordergrund steht naturgemäß die Erhebung der Klage,
jedoch auch die Einleitung des Mahnverfahrens bzw. die Beantragung von Prozesskostenhilfe. All dies ist bekannt und
muss daher nicht weiter erläutert werden.
Die eigentlichen Gefahren ergeben sich allerdings aus der
offenbar allzu oft übersehenen Vorschrift des § 204 Abs. 2
BGB, insbesondere dessen Satz 2. Hiernach endet die Verjährungshemmung, wenn das eingeleitete Verfahren dadurch in
Stillstand gerät, dass es die Parteien nicht betreiben. In diesen
Fällen tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens (Satz
1) die letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des Gerichts
oder der sonst mit dem Verfahren befassten Stelle. Mit dieser
letzten Handlung wird eine sechsmonatige Frist ausgelöst,
mit deren Ablauf die Hemmungswirkung endet.
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Dies wird nach den aktuellen Beobachtungen des Verfassers allzu häufig übersehen,
insbesondere dann, wenn der Stillstand
des Verfahrens dadurch eintritt, dass – in
aller Regel mit Zustimmung der Parteien –
sein Ruhen im Sinne von
§ 251 ZPO angeordnet wird.
Dies geschieht nicht selten, insbesondere
etwa in solchen Fällen, bei denen während
eines laufenden Prozesses Vergleichsverhandlungen aufgenommen werden sollen.
Diese Konstellation findet sich überwiegend in komplizierten Verfahren, namentlich auch in Bauprozessen.
Ein weiteres Beispiel für das Nichtbetreiben des Verfahrens ist bei Stufenklagen zu
sehen: nach erteilter Auskunft betreibt der
Gläubiger/Kläger das Verfahren nicht weiter, insbesondere leitet er nicht über zur
nächsten Stufe (eidesstattliche Versicherung) bzw. Leistungsantrag (weiter). Auch
in diesem Falle endet die Verjährungshemmung sechs Monate nach vollständig erteilter Auskunft. Dies kann beispielsweise zur
Folge haben, dass ein fristgerecht geltend
gemachter, dem Grunde nach zweifelsfrei
begründeter Pflichtteilsanspruch doch
noch verjährt.
Zu beachten ist weiterhin folgendes:
Die Verjährung tritt umso früher ein, je
kürzer die Verjährungsfrist ist bzw. je später das hemmende Verfahren eingeleitet
wurde. Auch hierzu ein Beispiel: Erhebt der
Gläubiger erst unmittelbar vor Fristablauf
die verjährungshemmende Klage (häufig
als sogenannte Silvesterklage verspottet),
stehen nach Ablauf der Sechsmonatsfrist
häufig nur noch wenige Tage oder Wochen
der restlichen Verjährungsfrist zur Verfügung. Entsprechend groß ist die Gefahr
bei kurzen Verjährungsfristen, etwa der
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Sechsmonatsfrist des § 548 Abs. 1 BGB (hierbei handelt es
sich nach Kenntnis des Verfassers um den häufigsten Schadenfall in der Praxis der Versicherer).

einen fixen Zeitraum geschlossen wird, die
erforderlichenfalls auch verlängert werden
sollte.

2. Im Folgenden sollen daher einige Wege aufgezeigt werden,

Besonders gefährlich ist es naturgemäß,
wenn auf eine derartige Vereinbarung verzichtet wird, die vorgesehenen Verhandlungen jedoch gar nicht erst in Gang kommen.

die die Verjährung sicher verhindern.
Zum einen muss jeder Anwalt die Vorschrift des § 204 Abs. 2
BGB kennen und im Auge behalten. Dies bedeutet zunächst,
dass die Sechsmonatsfrist ab Stillstand des Verfahrens sicher
notiert werden muss, und zwar nicht nur in der Akte, sondern am besten im Notfristkalender, dies mit einer Vorfrist
von etwa einem Monat. Geschieht dies, wird damit automatisch sichergestellt, dass das Verfahren rechtzeitig vor Ablauf
der Sechsmonatsfrist weiter betrieben werden kann.
Darüber hinaus sollte der Anwalt des jeweiligen Gläubigers/
Klägers darauf bestehen, dass der Schuldner/Beklagte verbindlich und in schriftlicher Form auf die Einrede der Verjährung verzichtet, wobei es sich empfiehlt, hierfür einen festen
Zeitraum vorzusehen. Auch dieser Zeitpunkt ist in gleicher
Weise (mit Vorfrist!) sicher zu notieren.
Lässt sich der Beklagte bzw. sein Anwalt auf eine derartige
Erklärung nicht ein, sollte der Kläger sich vorsichtshalber mit
einem Ruhen des Verfahrens von vorneherein nicht einverstanden erklären.
Werden während des Ruhens des Verfahrens Verhandlungen
im Sinne von § 203 BGB geführt, tritt hierdurch ein weiterer
Hemmungstatbestand in Kraft. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass Verhandlungen häufig von der einen oder
anderen Partei abgebrochen werden, bzw. regelrecht „einschlafen“. Dies führt zum Ende der Verjährungshemmung
durch Verhandlungen und die Verjährung kann nach Ablauf
der dreimonatigen Schonfrist des § 203 Satz 2 BGB eintreten.
Da immer darüber gestritten werden kann, wann die Verjährungshemmung durch Verhandlungen genau endet (sofern
nicht eine Partei unmissverständlich die Fortführung der
Verhandlung verweigert), liegt auch hierin ein erhebliches
Haftungspotential, welches dadurch sicher vermieden werden
kann, dass von vorne herein die oben angeregte Verjährungsverzichtsvereinbarung im Sinne von § 202 Abs. 2 BGB für

Nicht übersehen werden darf, dass nicht
jedes Nichtbetreiben des Verfahrens unter § 204 Abs. 2 Satz 2 BGB fällt. Die Verfahrensaussetzungen insbesondere nach
den §§ 148 ff. sowie 246 f. ZPO unterfallen nach der einhelligen Rechtsprechung
grundsätzlich nicht diesen Vorschriften.
Gleichwohl ist auch hier Vorsicht geboten,
nämlich dann, wenn die Parteien untätig
bleiben, obwohl der Grund für die Unterbrechung des Verfahrens bzw. seiner Aussetzung weggefallen ist.
Fazit: Die Vorschrift des § 204 Abs. 2
Satz 2 BGB birgt zwar eine Haftungsfalle
für den Anwalt, die indes leicht beherrscht
werden kann. Natürlich muss die Vorschrift
gekannt und berücksichtigt werden. Werden dann die vorstehenden Hinweise beachtet, verhindert dies sicher den Eintritt
der Verjährung.

JR Thomas Berscheid |, Rechtsanwalt |
Fachanwalt für Versicherungsrecht |
Saarbrücken.
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Haftungsfallen der Insolvenzfeststellungsklage
Sabine Horner | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Insolvenzrecht | Saarbrücken.

I.
Steht im Insolvenzverfahren eine Verteilung an die Gläubiger
an, so zeigt der Insolvenzverwalter dem Insolvenzgericht die
Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Forderungen und den für die Verteilung verfügbaren Betrag aus
der Insolvenzmasse an. Das Insolvenzgericht hat sodann die
Summe der zu berücksichtigenden Forderungen und den für
die Verteilung verfügbaren Betrag öffentlich bekannt zu machen.
Gemäß § 189 InsO muss ein Insolvenzgläubiger, dessen Forderung nicht festgestellt ist und für dessen Forderung ein
vollstreckbarer Titel oder ein Endurteil nicht vorliegt, innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung, dem Insolvenzverwalter nachweisen, dass und für welchen Betrag die Feststellungsklage
erhoben worden ist.
Wird dieser Nachweis rechtzeitig geführt, so behält der Insolvenzverwalter die auf die Forderung entfallende Quote bei
der Verteilung gemäß § 189 Abs. 2 InsO zurück. Wird dieser
Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so bleibt die Forderung
bei der Verteilung unberücksichtigt. Dies gilt sowohl für die
Schlussverteilung, als auch für vorherige Abschlagsverteilungen.
Der Nachweis der Klageerhebung ist unstreitig gegenüber
dem Insolvenzverwalter zu führen (Holzer in Kübler/ Prütting / Bork, InsO, 2009, § 189 RN 9; Münchener Kommentar
zur Insolvenzordnung, 3. Auflage, § 189 RN 5). Wie die rechtzeitige Klageerhebung nachzuweisen ist, sagt die Insolvenzordnung nicht.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH,
Beschluss vom 13. September 2012, IX ZB 143/11) kann der
Nachweis in jeder zulässigen Art und Weise erbracht werden,
auf die der Insolvenzverwalter Gewissheit darüber erlangt,
dass die Klage innerhalb der Ausschlussfrist des § 189 InsO
erhoben ist.
Eine Klage wird erhoben durch Einreichung eines den Anforderungen des § 253 ZPO genügenden Schriftsatzes und Zustellung des Schriftsatzes an den Prozessgegner, § 253 Abs. 1
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ZPO. Steht die für die Klageerhebung erforderliche Zustellung noch aus, ist darzulegen, dass die Zustellung „demnächst“
erfolgen wird.
Die Zustellung der Klage muss demnach
auch insoweit gesichert sein, als der erforderliche Kostenvorschuss eingezahlt ist
(BGH a.a.O., RN 10).
Dem Bevollmächtigten des Gläubigers ist
daher anzuraten, innerhalb der zweiwöchigen Ausschlussfrist des § 189 InsO nicht
nur eine mit dem Eingangsvermerk des
Gerichts versehene Klageschrift, sondern
vielmehr auch den Nachweis über die Vorschusszahlung zu übersenden, bzw. die
erfolgte Vorschusszahlung eidesstattlich
oder ausdrücklich anwaltlich zu versichern.

II.
Aber wie bestimmt sich der zu zahlende
Vorschuss bzw. der Streitwert der Feststellungsklage?
Gemäß § 182 InsO bestimmt sich der Wert
des Streitgegenstandes einer Klage auf
Feststellung einer Forderung, deren Bestand vom Insolvenzverwalter oder von einem Insolvenzgläubiger bestritten worden
ist, nach dem Betrag, der bei der Verteilung
der Insolvenzmasse für die Forderung zu
erwarten ist, der sogenannten Insolvenzquote – und nicht nach der Höhe der angemeldeten aber bestrittenen Forderung des
Gläubigers.
Ein Abschlag wegen des Feststellungscharakters der Klage erfolgt nicht (Kübler/
Prütting / Bork, InsO, 2010, § 182 RN 3).
Diese Regelung gilt sowohl für den Gebühren-, als auch für den Zuständigkeits- und
Rechtsmittelstreitwert (BGH Beschluss vom
21.12.2006, VII ZR 200/05).
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Die Quote steht jedoch bei Erhebung der Klage auf Feststellung der Forderung zur Insolvenztabelle nicht fest. Sie unterliegt vielmehr, je nach Ausgang der Feststellungsprozesse,
womöglich noch nicht unerheblichen Verschiebungen.
Es ist jedenfalls Sache des Prozessgerichts, die Wertbestimmung – letztlich durch Schätzung – vorzunehmen. Dabei hat
das Gericht sämtliche Erkenntnismöglichkeiten auszuschöpfen (BGH, NZI, 2007, 175). Grundlage für die Wertbestimmung
wird regelmäßig die Aussage des Insolvenzverwalters sein,
an welche das Prozessgericht jedoch nicht gebunden ist. Das
Gericht ist verpflichtet, auch andere Erkenntnismöglichkeiten
einzubeziehen und diese Auskunft einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen (BGH, a.a.O.), ggf. durch Beiziehung der
Insolvenzakte.
Die Quote bestimmt sich sodann nach dem Verhältnis der
Teilungsmasse zur Schuldenmasse (Näheres u.a. in Münchener
Kommentar Insolvenzordnung, 3. Auflage, § 182 RN 8).
Ist eine Quote nicht zu erwarten, ist der Streitwert nach der
niedrigsten Gebührenstufe festzusetzen (BGH, NZI 2000, 115).
Allerdings bestimmt § 182 InsO lediglich, auf welcher Grundlage die Wertermittlung einer Feststellungsklage nach § 189
InsO zu erfolgen hat. Die Vorschrift sagt jedoch nichts darüber aus, welcher Zeitpunkt für die Wertberechnung maßgebend ist. Hier bleibt es bei den allgemeinen Regeln, § 4 InsO
i.V.m. § 4 Abs. 1 ZPO (zuletzt BGH Beschluss vom 14. Januar
2016, IX ZB 57/15).
Für die sachliche Zuständigkeit erster Instanz ist die Quote
zu Grunde zu legen, die zur Zeit der Klageerhebung auf die
bestrittene Forderung zu erwarten ist. Für die Frage, ob die
Mindestbeschwer erreicht ist, kommt es darauf an, mit welcher Quote für die Forderung zum Zeitpunkt der Einlegung
der Berufung zu rechnen ist.

III.
Der Gläubigervertreter hat die unter II. dargestellten Erwägungen bereits bei der Vorbereitung der Insolvenzfeststellungsklage
einzubeziehen.
Die Höhe des Streitwertes ist maßgeblich
für die sachliche Zuständigkeit.
Seine Darlegungen zum vorläufigen Streitwert sind maßgeblich für die Höhe des
Gerichtskostenvorschusses, über dessen
Zahlung ggf. innerhalb der Ausschlussfrist des § 188 InsO gegenüber dem Insolvenzverwalter, ebenso wie dem Eingang
der Klageschrift bei dem zuständigen Gericht, der Nachweis zu führen ist, sofern
nach dem Prüfungsstichtag eine anstehende Verteilung öffentlich bekannt gemacht
wird.

Sabine Horner | Rechtsanwältin |
Fachanwältin für Insolvenzrecht |
Saarbrücken | Schatzmeisterin des Saarländischen AnwaltVereins.

Nachträgliche Veränderungen der Teilungs- oder Schuldenmasse sind unschädlich. Sofern jedoch Umstände unberücksichtigt geblieben sind, die zu dem für die Berechnung maßgeblichen Zeitpunkt bekannt oder erkennbar waren, kann
eine Berichtigung des zunächst angenommenen Streitwertes
erfolgen (Münchener Kommentar Insolvenzordnung, 3. Auflage, § 182 RN 10).
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Saskia Hölzer | Hubert Beeck | Thomas Rand
Im Saarländischen AnwaltVerein, gegründet 1954 und seit dem 1. Juni 1956 Mitglied
des Deutschen AnwaltVereins, sind fast
zwei Drittel – und damit deutlich mehr als
im Bundesdurchschnitt – der saarländischen
Anwälte organisiert.
Der SAV setzt sich als unabhängiger Berufsverband für die Interessen der saarländischen Rechtsanwälte gegenüber Politik
und Justizverwaltung ein und pflegt Kontakte zu anderen freien Berufen, aber auch
zu Richtern und Staatsanwälten.

GER, Marthe GAMPFER, Sabine HORNER, Sven LICHTSCHLAGTRAUT) akquiriert und redigiert die Inhalte des Saarländischen Anwaltsblattes. Durch den Pressezirkel (Christoph
CLANGET, Pressesprecher; Sabine HORNER; Marthe GAMPFER) wurde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des SAV
nachhaltig gestärkt, deutlich intensiviert und professionalisiert (siehe auch Presseerklärungen unter
www.saaranwalt.de). In zwei halbjährlichen Seminarplanungssitzungen, die zusätzlich zu dem monatlichen Sitzungsturnus
durchgeführt werden, plant der Vorstand Aktualisierungen
des laufenden Seminarprogramms sowie die Seminare des
Folgejahres.
Nicole Motsch | Saskia Hölzer

Über die Arbeit des neunköpfigen Vorstandes werden seine Mitglieder regelmäßig
auf den jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen und im vierteljährlich erscheinenden Anwaltsblatt informiert.
Der Vorstand setzt sich derzeit zusammen
aus Präsident (Olaf JAEGER, Präsident seit
2003, Vizepräsident seit 2002 / 2003, Vorstandsmitglied seit 2001), Vizepräsident
(Thomas RAND, Vizepräsident seit 2015,
zuvor Schatzmeister seit 2010, Vorstandsmitglied seit 2005), Geschäftsführer (Hubert BEECK, seit 2015, Vorstandsmitglied
seit 1999 mit Unterbrechung, Vizepräsident
von 2005 bis 2011), Schatzmeister (Sabine
HORNER, Schatzmeisterin seit 2015, Vorstandsmitglied seit 2011) und den fünf
Beisitzern (Christoph CLANGET, seit 2015;
Marthe GAMPFER, seit 2008; Rainer KUHN,
seit 2011; Sven LICHTSCHLAG-TRAUT, seit
2015; Dr. Carmen PALZER, seit 2011, Pressesprecherin 2013 – 2015). Die Vorstandsmitglieder werden von den Mitgliedern alle
vier Jahre neu gewählt.
Der Vorstand tagt monatlich in mindestens
einer regulären Vorstandssitzung.
Um den ständig angewachsenen Aufgaben
gerecht zu werden, wurden in den letzten
Jahren verschiedene Vorstandsgremien
gegründet. Das Redaktionsteam (Olaf JAE-
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Seit 1994 unterhält der SAV eine Geschäftsstelle im Landgericht Saarbrücken. Seit 2005 wird die Geschäftsstelle durch
Frau Saskia HÖLZER geleitet mit Unterstützung von Frau Nicole
MOTSCH. Die Geschäftsstelle ist halbtags besetzt und kümmert sich um alle anfallenden Verwaltungsarbeiten. Aber
auch die Interessenkreise im Saarländischen Anwaltverein
können die Geschäftsstelle nutzen, um sich bei organisatorischen Dingen, wie der Führung der Mitgliederlisten, Einladungen zu IK-Treffen, Buchung von Räumen etc., unterstützen
zu lassen.
In der Geschäftsstelle hängt zudem eine Robe bereit, sollten
Kollegen / Kolleginnen einmal ihre eigene vergessen haben.
Die Geschäftsstelle hilft auch dem weiter, der einmal seinen
Gerichtsfachschlüssel für das Landgerichtsfach vergessen
haben sollte.
Für rechtssuchende Mandanten unterhält der SAV e.V. einen
Anwaltsuchdienst auf seiner Homepage. Zudem erteilt die
Geschäftsstelle telefonisch, aber auch persönlich Auskünfte
zu fachlich geeigneten Rechtsanwälten. Auf den Anwaltsuchdienst wird regelmäßig in der Presse hingewiesen. Auch die
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Rechtsanwaltskammer des Saarlandes sowie die Verbraucherzentrale verweisen bei Anfragen auf diese Serviceeinrichtung.
Allein telefonisch können so täglich zwischen fünf und zehn
Rechtssuchenden die Kontaktdaten passender Anwälte genannt werden.
Die Nennungen erfolgen nach fachlicher Qualifikation und
innerhalb dieser per Zufallsgenerator. Jeder saarländische
Anwalt kann sich hier mit seiner Fachanwaltschaft und / oder
bis zu fünf Tätigkeitsschwerpunkten eintragen lassen.
Auf der Homepage des SAV können zudem Stellengesuche
und -angebote (auch für / von Rechtsreferendare/n und
Rechtsanwaltsfachangestellte/n) kostenfrei – gerne auch mit
Chiffre – inseriert werden. Zudem sind auf der Homepage alle
Informationen über Rahmenverträge und weitere Vorteile der
Mitgliedschaft im Saarländischen AnwaltVerein zusammengestellt.
Der Saarländische AnwaltVerein organisiert auch den Anwaltsnotdienst. Über die Notdienstnummer 0172/ 680 62 75,
die in der örtlichen Presse veröffentlicht wird, aber auch den
Gerichten, der Staatsanwaltschaft und allen Polizeidienststellen bekannt ist, sind Strafverteidiger rund um die Uhr
und auch am Wochenende erreichbar. So kann jederzeit in
Strafsachen, wenn Freiheitsentziehung droht oder unaufschiebbare Entscheidungen anstehen, anwaltlicher Beistand
gewährleistet werden. Um die Nummer noch bekannter zu
machen beziehungsweise bekannt zu halten, wurden vom
Vorstand Gespräche mit dem Innenministerium geführt.
Visitenkarten mit der Notrufnummer wurden an alle Saarländischen Polizeidienststellen verteilt. Die Bereitschaftsdienstpläne, in die sich jeder Strafrechtler eintragen lassen
kann, werden von der Geschäftsstelle des SAV geführt. Jeder
Anwalt in Bereitschaft erhält einen Erinnerungsanruf; bei
Bedarf sucht die Geschäftsstelle auch eine Vertretung.
Um das Dienstleistungsangebot um einen Kurierdienst für
seine Mitglieder erweitern zu können, gründete der SAV e.V.
Anfang 2000 die SAV-Service GmbH. Über diesen Kurierdienst
kann von den Teilnehmern kostengünstig Post an alle Gerichte und viele Behörden (Kreisverwaltungen, Grundbuchamt,
Arbeitsamt, Bewährungshilfeverein) versendet werden. Die
Leerung der Gerichtsfächer und der anschließende Transport erfolgt werktäglich. Inzwischen nutzen über 460 saarländische Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher, aber auch
die saarländische Justiz diesen Service, wobei Mitglieder des
Saarländischen Anwaltvereins von einem deutlichen Preisvorteil profitieren.
Die SAV-Service GmbH betreibt zudem die Seminartätigkeit
für den Saarländischen AnwaltVerein. In den letzten zehn
Jahren – und nochmals deutlich 2015, nachdem die Fortbildungsverpflichtung gemäß § 15 FAO erhöht worden ist – wurde

das Seminarangebot stetig ausgebaut und
verbessert. Heute bietet die SAV-Service
GmbH knapp achtzig Fortbildungen jährlich, quer durch alle Fachrichtungen und
inklusive Mitarbeiterschulungen, an. Dazu
werden renommierte Referenten aus dem
Saarland, aber auch aus dem gesamten
Bundesgebiet gewonnen, die hierfür gerne
zu uns ins Saarland kommen. Seminarteilnehmer sparen dreifach: Anreisezeiten
und –kosten, Übernachtungskosten und
durch unterdurchschnittlich günstige Seminargebühren. Mittels unserer Bewertungsbögen können alle Seminarteilnehmer über das Seminarangebot und die
Referentenauswahl mitbestimmen und
durch die Teilnahme sogar ein Tagesseminar gewinnen.
Das umfangreiche Seminarangebot steht
tagesaktuell auf der Homepage des SAV e.V.
www.saaranwalt.de zur Verfügung. Hier
können die Veranstaltungen auch sofort
online gebucht werden.
Um den Saarländischen AnwaltVerein für
die Zukunft fit zu halten und das Angebot
auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Mitglieder auszurichten, wird der Vorstand des Saarländischen AnwaltVereins
Ende April 2016 eine zweitägige Klausurtagung durchführen. Der Deutsche AnwaltVerein hat eine umfangreiche Zukunftsstudie für die deutsche Anwaltschaft unter
dem Titel „Der Rechtsdienstleistungsmarkt
2030“ erstellen lassen. Ziel des Zukunftsworkshops SAV 2030 ist es, Konsequenzen, Konzepte und Umsetzungsschritte zu
entwickeln, um die Dienstleistungen des
Saarländischen AnwaltVereins und seiner
SAV-Service GmbH bereits heute so fortzuentwickeln, um den sich ändernden Bedarf der Vereinsmitglieder in einem sich
wandelnden Rechtsdienstleistungsmarkt
zielgenau zu unterstützen und ihre sich
wandelnden Interessen punktgenau vertreten zu können. Der Anwaltsberuf wird sich
wandeln. Der Saarländische AnwaltVerein
will (nicht nur) 2030 darauf gerüstet sein,
ebenso auf dem Weg bis dahin, aber auch
darüber hinaus …
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Die Präsidenten des Saarländischen
AnwaltVereins 1954 – 2016
1954 – 1958 Dr. Eugen WINTER *
Geboren am 22. Januar 1905 in Gustavsburg | verstorben
am 26. März 1972 in Saarlouis | verheiratet | drei Kinder
1934 Große Staatsprüfung und Promotion in Köln.
Seit 1934 Rechtsanwalt, seit 1983 als Steuerberater /
Wirtschaftsprüfer zugelassen.
1954 Gründungsmitglied | 1954 bis 1958 erster Präsident des
Saarländischen AnwaltVereins.
1956 – 1960 Mitglied des Kreistages des Landkreises Saarlouis.

1958 – 1967 JR Dr. Karl Eugen HAUTZ *
Geboren am 26. Juli 1903 in Mannheim | verstorben
am 12. Juli 1993 in Homburg | verheiratet | ein Kind.
1928 Erste Staatsprüfung in Erlangen, 1931 Große Staatsprüfung
in München.
Seit 1932 Rechtsanwalt beim AG Homburg, seit 1936 beim
LG Saarbrücken.
Seit 1956 Vorstandsmitglied | 1958 bis 1967 Präsident des
Saarländischen AnwaltVereins
1964 Ernennung zum Justizrat.

* Peter WETTMANN-JUNGBLUT, Rechtsanwälte an der Saar 1800-1960 –
Geschichte eines bürgerlichen Berufsstandes.
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1967 - 1970 JR Dr. Eduard G. HEINAU *
Geboren am 04. August 1908 in Leipzig | verstorben
am 30. Dezember 1970 in Saarbrücken | verheiratet | zwei Kinder.
1931 Erste Staatsprüfung in Leipzig | 1932 Promotion in Leipzig |
1947 Zweite Staatsprüfung.
Seit 1947 Rechtsanwalt in Saarbrücken.
Seit 1954 Vorstandsmitglied | 1967 bis 1970 Präsident des
Saarländischen Anwaltvereins.
1968 Ernennung zum Justizrat.

1971 − 1995 JR Dr. Karl GESSNER
Geboren am 29. Oktober 1933 in Schiltach / Schwarzwald |
verheiratet | zwei Kinder.
1957 Erstes Staatsexamen | 1959 Promotion in Saarbrücken bei
Professor Dr. Werner MAIHOFER | 1962 Zweites 2. Staatsexamen
Seit 1964 Rechtsanwalt in Saarbrücken.
Verleihung des Titels „Justizrat“ am 10.11.1992.
1971 bis 1993 Präsident des Saarländischen AnwaltVereins:
Aufbau des Anwaltsuchdienstes | Gründung der Interessenkreise
im Saarländischen AnwaltVerein.
1973 bis 1997 Vorstandsmitglied des Deutschen AnwaltVereins.

1993 – 2002 JR Dr. Bernd LUXENBURGER
Geboren am 05. Oktober 1947 in Neunkirchen /Saar |
verheiratet | zwei Kinder.
1973 Erste Juristische Staatsprüfung | 1976 Zweite Juristische
Staatsprüfung | 1980 Promotion an der Universität des Saarlandes.
1993 bis 2002 Vorstandsmitglied und Präsident des Saarländischen
AnwaltVereins: Einrichtung der Geschäftsstelle | Gründung der
SAV-Service GmbH | Einrichtung des Kurierdienstes | Initiator
des Saarländischen Anwaltsblattes und des Instituts für
Anwaltsrecht e.V.
1997 bis 2005 Vorstandsmitglied des Deutschen AnwaltVereins.
2005 Ernennung zum Justizrat.
2005 Fachanwalt für Medizinrecht.
2012 Verleihung des Ehrenzeichens der Deutschen Ärzteschaft.
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2002 – 2003 Judith THIESER
Geboren am 28. September 1955 in Mettlach | verstorben
am 18. Oktober 2015 | verheiratet | vier Kinder.
1986 bis 2004 Rechtsanwältin in Mettlach | Fachanwältin für
Familienrecht.
2002 bis 2003 Präsidentin des Saarländischen AnwaltVereins.
2003 bis 2010 Bürgermeisterin der Gemeinde Mettlach.
Foto: Becker&Bredel

Seit 2010 Landesbeauftragte für den Datenschutz.

Seit 2003 Olaf JAEGER
Geboren am 04. März 1966 in Köln | verheiratet | vier Kinder.
Erstes Staatsexamen 1993 in Münster | Zweites Staatsexamen
1996 in Münster.
Rechtsanwalt seit 1996.
Seit 2001 Vorstandsmitglied | seit 2002 Vizepräsident | seit dem
29. Oktober 2003 Präsident des Saarländischen AnwaltVereins:
Mitinitiator der gemeinsamen Vorstandssitzung mit der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes | Ausbau der Seminartätigkeit
auf das inzwischen Dreifache der angebotenen Seminare |
Professionalisierung und Intensivierung der Öffentlichkeitsund Pressearbeit | Initiator des Saarländischen AnwaltTages.
Seit 2005 Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
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In der Kaffeepause mit … JR Dr. Karl Gessner
Ehrenmitglied des Saarländischen AnwaltVereins
Frage: Welche Fragen wollten Sie
Ihren Saarländischen Kollegen
schon immer einmal beantworten?
Und wie lautet die Antwort?
Antwort: Die Frage, was einen
jungen Menschen aus dem gottgesegneten Badener Land bewegt,
ins Saarland auszuwandern.
Es war nicht die Liebe! Es waren die
Menschen hierzulande und deren
Umgang miteinander.
Ich habe noch keinen Tag bereut.
Frage: Welcher Rat ist der wichtigste an einen jungen Kollegen?

Antwort: Der wichtigste, das weiß
ich nicht. Aber ein gut gemeinter
Rat: Legen Sie Ihre Lebensplanung
so an, dass Sie die Früchte Ihres
beruﬂichen Wirkens wenigstens
zum Teil schon im Frühherbst des
Lebens ernten und genießen können.
Frage: Woraus besteht der Erfolg
des Anwalts?

Antwort: Der Erfolg besteht sicherlich darin, ein Mandat erfolgreich und zur Zufriedenheit
des Mandanten abzuwickeln, aber
auch darin, dass die Honorarnote
bezahlt wird.
Frage: Geben Sie dem ersten Eindruck eine zweite Chance?

Antwort: Dazu besteht kein Anlass. Ich schaue genau hin. Bisher
waren die Entscheidungen immer
richtig.
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Frage: Welcher Dank blieb bislang
unausgesprochen?
Antwort: Der Dank an meine liebe Frau. Ein umtriebiger Advokat,
zusätzlich gestresst durch ehrenamtliche Tätigkeit und damit verbundene Aushäusigkeit; daneben
noch eine bunte Palette an sportlichen Aktivitäten. Wer dies alles erträgt und dazu noch Haus und Kinder bestens versorgt, hat sich allen
Dank dieser Welt verdient.
Frage: Was sollte die saarländische
Justiz bewegen, damit sie morgen
nicht wie gestern agiert?

Antwort: Ich wünsche unserer
Justiz mehr Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein. Ihr Ansehen ist
bundesweit beachtlich. Warum also
die unbegründete Bescheidenheit,
die Hausspitze als Wurmfortsatz
des Verbraucherministers zu etablieren. Die Justiz braucht eine ihrer
Position im demokratischen System angemessene Plattform.
Frage: Haben Sie heute schon
gelobt?

Antwort: Ja, wie jeden Tag. Das
fällt leicht, wenn man selbst gern
gelobt wird.
Frage: Gibt es ein Motto, das Ihr
Leben prägt? Verraten Sie es uns?

Antwort: Selbst so weit wie möglich Toleranz üben und unnachgiebig gegen Intoleranz sein.
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Schlusswort
Dieser Tag gibt Anlass allen Kolleginnen und Kollegen zu danken,
die den SaarländischenAnwaltVerein zu einem florierenden Dienstleistungsunternehmen für die Anwaltschaft entwickelt haben. Ich
wünsche mir, dass dies so bleibt.
Glück auf!
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Bestimmen Sie einfach selbst,
wann sich Ihre Mandanten bei Ihnen melden!
„Kein
„Effizienz
Stress
statt
mehr
E-Mail
mit E-Mail“
Stress“
So steuern Sie effektiv E-Mail-Anfragen Ihrer Mandanten.
Anwälte atmen wieder durch. WebAkte spart Ihnen Zeit und entlastet Ihr Kanzleiteam.
Ihre Mandanten informieren sich in Ihrem Online-Aktenschrank selbst.
Für Sie reduzieren sich dadurch Rückfragen von Mandanten.
Mehr Zeit für Sie – durch zeitversetzte Benachrichtigungssteuerung.
Das WebAkte-Sicherheitskonzept ist speziell auf Anwälte ausgerichtet:
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• Bequem bedienbar direkt aus der Kanzleisoftware.
• Endlich mobil – greifen auch Sie unterwegs per Tablet oder Smartphone
auf Ihre Akten zu.
• Die Rückpost wird der richtigen Akte automatisiert chronologisch zusortiert.
Über 170.000 Mandanten wissen diese Professionalität zu schätzen.

Verschaffen Sie sich Zeit und entlasten Sie Ihr Kanzleiteam.

„Ich freue mich auf Ihren Anruf“

Tel.: 0681 950 82 8-88
®

e.Consult Aktiengesellschaft
Robert-Koch-Straße 18 • D-66119 Saarbrücken • 0681 90 82 8-88
www.e-consult.de • www.webakte.de

Katja Blug, Kanzleiberatung

