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Am Dienstag, den 14. März 2017, wird der langjährige Präsi-

dent des Saarländischen Oberlandesgerichts, Herr Prof. Dr. 

Roland Rixecker, in den wohlverdienten Ruhestand verab-

schiedet und seine Nachfolgerin, Frau Margot Burmeister, 

als neue Präsidentin begrüßt. Erlauben Sie mir, im Namen 

des SAV, an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Rixecker für sein 

herausragendes Engagement für die saarländische Rechts-

pflege unseren herzlichen Dank auszusprechen und der 

Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass auch die Zusammen-

arbeit mit der neuen Präsidentin in diesem Sinne positiv 

fortgeführt werden wird. Wir freuen uns auf Sie!

Gemeinsam mit der Geschäftsführerin der SAV Service GmbH, 

Frau Saskia Hölzer, möchte ich Ihnen unser neues Seminar-

programm und unser Angebot „Nimm 3 und spar dabei“ 

ans Herz legen. Mit der bereits im letzten Jahr eingeführten 

„Durchführungs-Garantie“ wollen wir damit die Attraktivität 

unserer Seminare und der Mitgliedschaft im Saarländischen 

Anwaltverein steigern. (Nie war es vorteilhafter Mitglied im 

SAV zu sein!)

Auch in diesem Jahr wollen wir an unseren traditionellen 

Veranstaltungen festhalten, neue Dinge in Bewegung bringen 

und die Mitgliederversammlung wieder mit einem besonde-

ren Highlight ausgestalten. 

Lassen Sie sich überraschen!

Ihr

Hubert Beeck

(Geschäftsführer)

Editorial

mit diesem neuen Anwaltsblatt starten wir 

mit neuem Schwung in das Jahr 2017. Als 

Vorstand haben wir uns für dieses Jahr 

viel vorgenommen, blicken aber auch mit 

Stolz auf das vergangene Jahr zurück. 

So haben wir gemeinsam mit der saarlän-

dischen Rechtsanwaltskammer durch die 

Vertragsunterzeichnung der Kooperation 

mit der Pariser Rechtsanwaltskammer, 

der Pariser Rechtsanwaltsschule und dem 

„Centre Juridique Franco-Allemand“ der 

Universität des Saarlandes, am 13. Oktober 

2016 ein neues Kapitel der gemeinsamen 

Aus- und Fortbildung aufgeschlagen. Erste 

Fortbildungsveranstaltungen für franzö-

sische Rechtsanwälte sind in Saarbrücken 

erfolgreich angelaufen. Seit Ende Februar 

können die Angebote für deutsche Rechts-

anwälte, sich im französischen Recht fort-

zubilden, in Anspruch genommen werden. 

An dieser Stelle möchte ich allen Beteilig-

ten, insbesondere meinem Vorstandskol-

legen Christoph Clanget, für ihr überaus 

großes Engagement herzlich danken. 

Neben dem Bericht über das IV. Saarbrü-

cker Steuerrechts-Symposium, welches 

maßgeblich durch den Vizepräsidenten 

des SAV Thomas Rand organisiert und 

durchgeführt wurde, finden Sie auf Seite 31 

einen Überblick über die Tätigkeit des 

Vorstandes im zweiten Halbjahr.

Zukünftig wollen wir in den Rubriken 

„Aufsätze“ und „Rechtsprechung“ den 

Fokus verstärkt auf aktuelle „saarlän-

dische Urteile“ legen. 

Unterstützen Sie Ihr Anwaltsblatt durch 

interessante, wissenswerte und vielleicht 

auch kuriose Entscheidungen der „saarlän-

dischen Rechtsprechung“. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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SAV kooperiert mit Pariser Rechtsanwalts-
kammer und der Pariser Rechtsanwalts-
schule 

Am 13. Oktober 2016 haben der SAV und 
die Pariser Rechtsanwaltskammer in der 
Villa Europa eine Vereinbarung unterzeich-
net, die die gemeinsame Fortbildung von 
deutschen und französischen Rechtsanwäl-
ten vorsieht. Konkret können sich deutsche 
Rechtsanwälte in französischer Sprache im 
französischen Recht in Paris und franzö-
sische Rechtsanwälte in Deutsch im deut-
schen Recht in Saarbrücken fortbilden. Der 
Inhalt des Fortbildungsprogramms wird in 
Zusammenarbeit mit dem Centre Juridique 
Franco-Allemend, welches an der Universi-
tät des Saarlandes angesiedelt ist, und von 
der Pariser Rechtsanwaltsschule (École de 
formation du barreau EFB) entwickelt. Die 
Fortbildungsbescheinigungen werden von 
der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes 
anerkannt. Diese Form der binationalen 
Fortbildung ist bundesweit einmalig. Die-
se Fortbildungsveranstaltungen sichern 
die fachliche Kompetenz der Kollegen, die 
grenzüberschreitende Mandate bearbeiten, 
und auch den Justiz-Standort Saarland. 

Die ersten Fortbildungsveranstaltungen 
starten bereits ab 2017 u. a. in den Rechts-
gebieten Arbeitsrecht, Familienrecht, Ge-
sellschaftsrecht, Vertragsrecht und Straf-
recht. Nähere Informationen finden Sie in 
Kürze unter http://avocats-rechtsanwaelte.
cjfa.eu/home/ 

Darüber hinaus wurde zwischen dem SAV, 
der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, 
dem Justizministerium des Saarlandes,  
dem Centre Juridique Franco-Allemand, 
der Universität des Saarlandes, der Pariser 
Rechtsanwaltsschule und der Rechtsan-
waltskammer von Paris noch eine weitere 

Kooperationsvereinbarung hinsichtlich der Erstausbildung 
von deutschen und französischen Rechtsanwälten geschlos-
sen. Konkret ermöglicht diese Vereinbarung deutschen Rechts-
referendaren einen Teil ihrer Referendarausbildung an der 
Pariser Rechtsanwaltsschule zu absolvieren. Hinzukommen 
wird auch die Möglichkeit der praktischen Arbeit in einer 
Anwaltskanzlei. Durch diesen Ausbildungsteil, an dem je-
weils bis zu 40 Referendare aus beiden Ländern teilnehmen 
können, wird die fachliche Kompetenz junger Juristen aus 
Deutschland und Frankreich im deutschen, wie im französi-
schen Recht gestärkt. 

Das Programm dient der Förderung des Austauschs unter Be-
rufsanfängern, der Verbesserung der Sprachfertigkeiten und 
der Vertiefung der Kenntnisse über die Rechtskultur des Part-
nerlandes. Das Austauschprogramm soll den Teilnehmenden 
die Grundlagen des Rechtssystems des Partnerlandes näher 
bringen und auf die Übernahme grenzüberschreitender Man-
date vorbereiten. Dabei soll den Teilnehmern insbesondere 
die Möglichkeit gegeben werden, berufliche Kontakte im Part-
nerland zu knüpfen, um somit in einen – über die Zeit des 
Programms hinausgehenden – Austausch unter Berufskolle-
gen einzutreten. Entsprechende Informationen hierzu werden 
in Kürze bei dem für die Referendarausbildung zuständigen 
Saarländischen Oberlandesgericht verfügbar sein. 

Kooperation Paris

Christoph CLANGET | Rechtsanwalt | Saarbrücken
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Wechsel an der Spitze des Amtsgerichts 
Merzig

Justiz-Staatssekretärin Dr. Anke Morsch hat im Rahmen einer 
Feierstunde im Justizministerium den ehemaligen Direktor 
des Amtsgerichts Merzig, Werner Kockler, verabschiedet und 
ihm für seine Verdienste gedankt. Er war Ende 2015 nach 
über 30 Jahren richterlicher Tätigkeit in den Ruhestand 
getreten.

In Anwesenheit zahlreicher Vertreter aus Justiz, Politik und 
öffentlichem Leben wurde der neue Direktor des Amtsgerichts 
Merzig, Gisbert Lasotta, in sein Amt eingeführt. 

Dr. Morsch wünschte dem neuen Direktor, 
der zuletzt fast 30 Jahre am Saarbrücker 
Landgericht Recht gesprochen hatte, viel 
Erfolg und eine glückliche Hand für die 
neue Aufgabe.

(v.l.n.r.) Direktor des Amtsgerichts Merzig 
Gisbert Lasotta, Staatssekretärin Dr. Anke 
Morsch und Direktor des Amtsgerichts Merzig 
a.D. Werner Kockler

Anzeige

 sparkasse.de 

Brummen ist einfach.
Weil die Sparkassen den Motor  
unserer Wirtschaft am Laufen halten. 
 
 

Mittelstandsfinanzierer Nr. 1
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Beklagen zu 1, dem Chefarzt der Beklagten 
zu 3, untersucht. Am 14. September 2011 
schloss er eine Wahlleistungsvereinbarung 
mit der Beklagten zu 3 ab, in der Chefarzt-
behandlung vereinbart ist. Am 19. Septem-
ber 2011 wurde der Kläger stationär aufge-
nommen und von dem Beklagten zu 2, dem 
– nicht liquidationsberechtigten – stellvertre-
tenden Oberarzt der Beklagten zu 3 operiert. 
In die Operation durch den Beklagten zu 2 
hatte der Kläger nicht eingewilligt. Post- 
operativ stellten sich bei dem Kläger an der 
operierten Hand erhebliche gesundheitliche 
Beeinträchtigungen ein.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. 
Das Oberlandesgericht hat die Berufung des 
Klägers durch Beschluss gemäß § 522 Abs. 2 
Satz 1 ZPO zurückgewiesen. Mit der vom  
Senat zugelassenen Revision verfolgt der 
Kläger seine Ansprüche weiter.“

III. Grundzüge der Wahlarzt-
vereinbarung
Für ein besseres Verständnis der Zusam-
menhänge bedarf es einer Vergegenwärti-
gung des Systems der Wahlleistungen.

1. Allgemein
Begibt sich ein Patient zur stationären  
Behandlung in ein Krankenhaus, so kann 
sich das Krankenhaus jedes Arztes zur 
Erfüllung des mit ihm geschlossenen Be-
handlungsvertrages bedienen. Geschuldet 
werden zunächst die allgemeinen Kran-
kenhausleistungen i.S.d. § 2 II KHEntgG. 
Dies sind die Krankenhausleistungen, die 
unter Berücksichtigung der Leistungsfä-
higkeit des Krankenhauses im Einzelfall 
nach Art und Schwere der Krankheit für 
die medizinisch zweckmäßige und aus-

Zugleich Besprechung der Entscheidung BGH VI ZR 75/15 vom 19. Juli 2016

I. Einleitung
Nachdem die wahlärztliche Vertretervereinbarung die Recht-
sprechung bereits mehrfach insbesondere im Hinblick auf 
die Honorarabrechnung beschäftigte, setzte sich der Bundes-
gerichtshof in einer jüngeren Entscheidung 1 mit Fragen der 
Arzthaftung im Falle der Verletzung einer Wahlarztverein-
barung auseinander. In dem Verfahren wurden die Beklagten 
durch den Kläger nach einer erfolgten Operation durch einen 
stellvertretenden Oberarzt anstelle der vereinbarten Opera-
tion durch den Chefarzt in Anspruch genommen. Der BGH 
gelangte zu dem Ergebnis, dass eine Haftung nicht mit der 
durch die Vorinstanzen gegebenen Begründung abgelehnt 
werden könne und verwies die Sache an das Berufungsgericht 
zurück. Seine diesbezüglichen Ausführungen wurden in der 
Literatur bisher tendenziell begrüßt 2, was Anlass für eine 
kritischere Besprechung bietet. Auf den ersten Blick mag die 
Entscheidung  konsistent wirken, doch wirft sie in rechtlicher 
Hinsicht durchaus nicht zu vernachlässigende Fragen auf. In 
der rechtsberatenden Praxis wie auch in den Krankenhäusern 
selbst sorgt die Entscheidung für Handlungsbedarf und for-
dert ein geschärftes Bewusstsein für die zugrundeliegende 
Problematik. Insbesondere durch den Abschluss einer Ver-
tretervereinbarung wäre das Ergebnis für die Beklagten wohl 
vermeidbar gewesen.

II. Tatbestand
Der Entscheidung liegt der folgende Tatbestand zugrunde:

„Der Kläger macht gegen die Beklagten Ansprüche auf Schmer-
zensgeld und Feststellung wegen einer von dem Beklagten zu  
2 durchgeführten Operation geltend.

Der Kläger stellte sich am 31. August 2011 wegen eines Morbus 
Dupuytren an der linken Hand zur chirurgischen Handopera-
tion im Klinikum der Beklagten zu 3 vor. Er wurde von dem 

1 |   BGH VI ZR 75/15 vom 19. Juli 2016.

2 |   Vgl. Geisler, jurisPR-BGHZivilR 17/2016 Anm. 1; Makoski, jurisPR- 
  MedizinR 8/2016 Anm. 4; Schwab, JuS 2016, 1030.

Die wahlärztliche Vertretervereinbarung 
aus arzthaftungsrechtlicher Perspektive
Julius Eberhard | Rechtsreferendar Dipl.-iur. | Saarbrücken
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reichende Versorgung des Patienten notwendig sind. Neben 
diese Leistungen treten bei gesonderter Vereinbarung die 
Wahlleistungen. Diese erweitern somit den Kreis der zu er-
bringenden Leistungen gegen Zahlung einer Vergütung. Sie 
finden ihre zentrale Grundlage in § 17 KHEntgG. Grundsätz-
lich können Wahlleistungen nach ihrem Inhalt differenziert 
werden und unterschiedlichste Formen annehmen 3. Im vorlie-
genden Beitrag liegt das Augenmerk auf der Erbringung wahl-
ärztlicher Leistungen. Hierunter versteht man die gesonderte 
Vereinbarung der Behandlung des Patienten durch bestimmte 
Ärzte. Der Patient erhofft sich, von besonderer Erfahrung und 
Befähigung des Wahlarztes zu profitieren, unabhängig davon, 
ob er dieser der Schwere seiner Erkrankung nach bedürfte 4. 
Hierunter fällt insbesondere die in der Praxis häufigere Chef-
arztbehandlung.

2. Vertragsschluss
Die Wahlarztvereinbarung ist ein schriftformbedürftiger Ver-
trag privatrechtlicher Natur (§ 17 II S. 1 KHEntgG), der beson-
deren inhaltlichen Anforderungen insbesondere im Hinblick 
auf die Information des Patienten genügen muss. Die Verein-
barung kommt im hier einschlägigen Regelfall mit dem Kran-
kenhausträger, nicht mit dem die Behandlung übernehmen-
den Arzt, unabhängig von dessen Liquidationsrecht, zustande 
(§ 17 I S. 1 KHEntgG).

Grundlage für einen Direktanspruch des behandelnden Arz-
tes gegen den Patienten sowie eines Leistungsanspruchs des 
Patienten gegen den Arzt ist der sogenannte Arztzusatzver-
trag zwischen dem Patienten und dem Arzt 5. Dieser kann 
neben der Wahlleistungsvereinbarung auf unterschiedlichen 
Wegen zustande kommen und unterfällt nicht den Anforde-
rungen an die Wahlleistungsvereinbarung selbst, hängt in 
seiner Wirksamkeit jedoch von dieser ab (§ 139 BGB) 6.

3. Inhalt
Durch die Vereinbarung schuldet der Krankenhausträger 
dem Patienten das persönliche Tätigwerden eines bestimm-
ten Arztes 7. Die persönliche Leistungspflicht folgt aus dem 
Leitbild des Dienstvertrages, schließt jedoch nicht grundsätz-
lich aus, dass sich der Wahlarzt im Rahmen seiner Tätigkeit 
zulässigerweise weiteren Personals bedient bzw. Tätigkeiten 

3 |   Vgl. z.B. Genzel/Degner-Hecke in Handbuch des Arztrecht,s § 82 Rn. 125.

4 |   Vgl. Tuschen/Trefz in Krankenhausentgeltgesetz Kommentar, § 17-   
 zu Absatz 3.

5 |   Vgl. Tuschen/Trefz in Krankenhausentgeltgesetz Kommentar, § 17-   
 zu Absatz 3.

6 |   Vgl. BGH III ZR 169/97 vom 19. Februar 1998, Rn. 16 f.

7 |   Vgl. Genzel/Degner-Hecke in Handbuch des Arztrechts, § 82 Rn. 131.

delegiert 8. Den Kernbereich der wahlärzt-
lichen Leistung indes hat der Wahlarzt 
grundsätzlich persönlich zu erbringen. 
Was genau Kernbereich ist, kann im Ein-
zelfall offensichtlich sein, wie in der auch 
hier zugrundeliegenden Variante der Ope-
rationsleistung. Hier muss der Chefarzt die 
Operation selbst durchführen. Besteht die 
Behandlung jedoch in anderen ärztlichen 
Leistungen, wie z.B. der Psychotherapie, 
kann der Kernbereich mitunter schwer zu-
erfassen sein.

4. Vertretervereinbarungen
Vor obigem Hintergrund erklärt sich die 
Problematik der Vertretervereinbarung. 
Grundsätzlich hat der Patient den Wahlarzt 
unter besonderem Vertrauen auf dessen 
Fähigkeiten gewählt und demgemäß ein 
unbedingtes Interesse an der persönlichen 
Leistung. Gleichwohl muss dem Umstand 
Rechnung getragen werden, dass auch ein 
Chefarzt an der Leistungserbringung ge-
hindert sein kann, er jedoch nicht auf sein 
Honorar verzichten möchte. Den Rahmen 
der Zulässigkeit und der Ausgestaltungs-
möglichkeiten einer solchen Vereinbarung 
hat der Bundesgerichtshof in einer Ent-
scheidung aus dem Jahr 2007 gezogen 9. 
Maßgeblich ist hierfür zunächst die Frage, 
ob die Verhinderung des Wahlarztes zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinba-
rung vorhersehbar war, oder nicht 10.

Im Falle der vorhersehbaren Verhinderung 
würde eine formularmäßige Vertreterver-
einbarung in der Wahlleistungsvereinba-
rung den Inhalt der Wahlvereinbarung 
selbst ändern, die Hauptleistung würde 
nicht mehr durch den Wahlarzt, sondern 
dessen Vertreter erbracht werden müssen, 
was gem. § 307 II Nr. 2 BGB unzulässig ist. 

8 |   Vgl. Genzel/Degner-Hecke in Handbuch des  
 Arztrechts, § 82 Rn. 131.

9 |   Vgl. BGH III ZR 144/07 vom 20. Dezember 2007.

10 | Vgl. auch Schroeder-Printzen in Ratzel / 
 Luxenburger (Hrsg.) Medizinrecht, 18 Rn. 79;  
 BGH III ZR 144/07 vom 20. Dezember 2007, 
 Rn. 14.
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Fehlt es indes an der Erbringung einer 
eigenen Leistung, so entsteht dem Arzt 
von vornherein kein (Gebühren-) Vergü-
tungsanspruch. Im Falle fehlender oder 
unwirksamer Vertretervereinbarungen ist 
dies regelmäßig der Fall, da die Wahlver-
einbarung in diesen Fällen persönliche 
Leistungserbringung fordert 14. Rechnet der 
Wahlarzt dennoch Leistungen gegenüber 
dem Patienten ab, so kann abhängig vom 
Einzelfall ein Abrechnungsbetrug anzu-
nehmen sein 15. Zahlt der Patient auf eine 
solche Rechnung, wird hierdurch mangels 
Erklärungsbewusstsein jedenfalls keine 
konkludente Genehmigung bewirkt 16,  
das Geleistete kann kondiziert werden.

IV. Rechtliche Würdigung der 
Entscheidung

1. Bereits das Landgericht und das Ober- 
landesgericht stellten fest, dass der Eingriff 
durch den Oberarzt ohne die erforder- 
liche Einwilligung durchgeführt wurde. 
Die erfolgte Einwilligung bezog sich ein-
zig auf den nicht operierenden Chefarzt, 
in eine Behandlung durch einen anderen 
Arzt wurde (mangels einer Vertreterverein-
barung) gerade nicht eingewilligt. Es liegt 
folglich ein rechtswidriger Eingriff in die 
körperliche Integrität des Klägers vor. 

Den Entscheidungsgründen lässt sich ent-
nehmen, dass der gerichtlich bestellte 
Sachverständige keine Behandlungsfehler 
im Rahmen der Operation hatte feststel-
len können. Haftungsbegründend konnte 
daher einzig die Behandlung ohne eine 
erforderliche Einwilligung sein. Insoweit 
wurde durch die Beklagten behauptet, eine 
Behandlung durch den Chefarzt, wie sie 
rechtmäßiger Weise hätte erfolgen müssen, 

14 |   Vgl. hierzu z.B. LAG Niedersachsen 2 Sa 179/12 
 vom 17. April 2013.

15 |   Vgl. hierzu BGH, 1 StR 45/11 vom 25. Januar 2012; 
 LG Düsseldorf 20 KLs 32/14 vom 09. Oktober 2015.

16 |   Vgl. OLG Braunschweig 1 U 24/12 vom  
 25. September 2013.

Daher ist zumindest die formularmäßige Stellvertreterverein-
barung im Falle vorhersehbarer Verhinderung unwirksam.

Zulässig ist hingegen auch unter Berücksichtigung des § 307  
BGB eine Vertretungsklausel auch formularmäßig in der 
Wahlleistungsvereinbarung dann, wenn die Verhinderung 
nicht vorhersehbar war. Gleichwohl gebiete § 308 Nr. 4 BGB, 
dass es sich bei dem benannten Vertreter um den ständigen 
ärztlichen Vertreter i.S.d. §§ 4 II, 5 V GOÄ handelt 11.

Daneben besteht die Möglichkeit einer individualvertragli-
chen Abrede mit dem Inhalt, dass ein Anderer als der Wahl-
arzt die Leistung erbringen, der Wahlarzt die Leistung aber 
dennoch abrechnen darf. Für die individualvertragliche Rege-
lung gelten die Formanforderungen der Wahlleistungsverein-
barung, da von dieser abgewichen werden soll 12. Die konkrete 
Gestaltung der Vereinbarung erweist sich im Einzelfall als 
schwierig, da in der Rechtsprechung durchaus hohe Anforde-
rungen an sie gestellt werden, eine Vorformulierung jedoch 
möglich und praktisch zweckmäßig ist 13.

5. Entstehen und Entfallen des Vergütungsanspruches
Die ärztliche Vergütung umfasst gem. § 3 GOÄ Gebühren, 
Entschädigungen und Auslagen. Im Fokus des Interesses ste-
hen hier die Gebühren. Ein Grundsatz für die Abrechnung 
auch der wahlärztlichen Leistung ist in § 4 II S. 1 GOÄ nieder-
gelegt. Hiernach kann der Arzt (respektive im Falle fehlender 
Liquidationsberechtigung der Krankenhausträger) nur „eige-
ne Leistungen“ berechnen. Hierunter versteht die GOÄ Leis-
tungen, die er selbst erbracht hat oder die unter seiner Auf-
sicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden.

Nimmt der Chefarzt die Kernleistungen eigenhändig vor,  
gestaltet sich dies unproblematisch (unter Berücksichtigung 
der Minderung gem. § 6a GOÄ). Eine Delegation der Kernleis-
tungen mit dem Zweck der Erbringung unter seiner Aufsicht 
nach fachlicher Weisung kommt nach obigen Ausführungen 
nicht in Betracht. Interessanter gestaltet sich die Sachlage 
daher für die Fälle der Vertretervereinbarung, in denen ein 
Anderer als der Wahlarzt die Leistung erbringt. Im Falle einer 
wirksamen formularmäßigen Vereinbarung besteht für den 
Wahlarzt nach Maßgabe des § 4 II GOÄ ein Vergütungsan-
spruch. Auch bei einer Individualabrede entsteht der Vergü-
tungsanspruch jedoch unter weiterer Berücksichtigung von  
§ 5 V GOÄ.

11 |   Vgl. BGH III ZR 144/07 vom 20. Dezember 2007, Rn. 15.

12 |   Vgl. Schroeder-Printzen in Ratzel/Luxenburger (Hrsg.) Medizinrecht,  
 18 Rn. 79.

13 |   Vgl. Schroeder-Printzen in Ratzel/Luxenburger (Hrsg.) Medizinrecht,  
 18 Rn. 79 f.
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hätte den eingetretenen Schaden nicht ver-
meiden können. Schließlich sei die Operati-
on entsprechend dem ärztlichen Standard 
ausgeführt worden. Dies bestritt der Kläger 
erst in der Berufungsinstanz, woraufhin 
das Berufungsgericht sein Bestreiten als 
verspätet zurückwies. Die Klage wurde we-
gen der Berufung auf den Einwand recht-
mäßigen Alternativverhaltens abgewiesen.

Während die Vorinstanzen den Beklagten 
den Einwand zubilligten, stellt sich der 
BGH dem nun entgegen. Ausgangspunkt 
der Ausführungen diesbezüglich ist, dass 
der Einwand rechtmäßigen Alternativver-
haltens nur unter Berücksichtigung des 
Schutzzweckes der jeweiligen Haftungs-
norm Geltung entfalten kann.

2. Der BGH postuliert, dass die Berufung  
auf den Einwand, dass der Patient mit der 
Vornahme des Eingriffs durch einen ande-
ren - zumal besser qualifizierten - Opera-
teur einverstanden gewesen sei, die Sankti-
onslosigkeit der rechtswidrigen Verletzung 
der körperlichen Integrität nach sich zöge. 
Diese Behauptung bedarf einer eingehen-
deren Würdigung.

Zunächst ist festzustellen, dass das Gericht 
den Gesichtspunkt des erfolgten Einver-
ständnisses in die Operation durch den 
Chefarzt hier nicht etwa als Frage der hy-
pothetischen Einwilligung in die Behand-
lung durch den Oberarzt verstanden haben 
kann 17. Eine solche hatte bereits das OLG 
verworfen. Zudem wäre diese von dem Ein-
wand rechtmäßigen Alternativverhaltens 
streng zu trennen 18. Zwar betreffen beide 
Überlegungen hypothetische Kausalverläu-
fe, doch ist infolge der unterschiedlichen 
Beweislastverteilung eine gestufte Prü-
fung erforderlich 19. Der Einwand recht-
mäßigen Alternativverhaltens kommt erst 
dann zum Tragen, wenn die Kausalität des 

17 |   Anders wohl: Schwab, JuS 2016, 1030.

18 |   Vgl. Johannes Hager in Staudinger BGB, § 823 I,  
 Rn. I 125.

19 |   Vgl. z.B. BGH VI ZR 63/11 vom 07. Februar 2012,  
 Rn. 13 ff., zit. n. juris.

Aufsatz

Schadens bereits feststeht 20, die hypothetische Einwilligung 
hingegen lässt gerade den Kausalzusammenhang zwischen 
Verletzungserfolg und Schaden entfallen 21. Diese Trennung 
veranschaulicht der BGH, indem er in Rn. 16 der Entschei-
dung dem Ergebnis des Berufungsgerichtes hinsichtlich der 
hypothetischen Einwilligung unter Vergleich mit dem Aus-
schluss der Einwendung rechtmäßigen Alternativverhaltens 
beipflichtet. Der BGH nimmt sich der Frage ausgehend von 
seiner Argumentation ausschließlich als einer solchen des 
rechtmäßigen Alternativverhaltens an. An den Ausführungen 
der Vorinstanzen zur hypothetischen Einwilligung rührt er 
nicht.

Ferner ist unter Einbeziehung der strafrechtlichen Dimension 
das Fehlen einer Sanktion diskussionswürdig. Nach Auffas-
sung der Rechtsprechung erfüllt der ärztliche Heileingriff 
(jedenfalls im Falle nicht nur geringfügiger Operationen) den 
Tatbestand der Körperverletzung. Durch die vom Patienten 
erteilte Einwilligung entfällt jedoch die Rechtswidrigkeit des 
Eingriffes 22. Fehlt mit anderen Worten die Einwilligung, so ist 
der Tatbestand durch eine rechtswidrige Handlung erfüllt. 
Maßgeblich in Fällen der Operation ist sodann die Frage, ob 
dem Operierenden ein Verschulden zur Last fällt. Regelmäßig 
irrt dieser über das Vorliegen einer wirksamen Einwilligung, 
also die Rechtfertigung seiner Tat. Nach wohl überwiegender 
Ansicht führt dieser Erlaubnistatbestandsirrtum zum Entfal-
len der sogenannten Vorsatzschuld entsprechend § 16 Abs. 1 
Satz 1 StGB, das Vorsatzdelikt kann dem Operateur also nicht 
vorgeworfen werden. Sehr wohl hingegen das Fahrlässigkeits-
delikt gem. § 229 StGB. Anknüpfungspunkt hierfür wäre das 
fahrlässige Verkennen der fehlenden Voraussetzungen einer 
wirksamen Einwilligung. Konkret bedeutet dies, dass sich 
der Operateur strafbar machen kann, soweit es ihm abzuver-
langen ist, dass er um eine vereinbarte Chefarztbehandlung 
weiß, bzw. sich präoperativ über das Vorliegen einer auf seine 
Person bezogenen Einwilligung versichert. Hiervon wird wohl 
nur im Einzelfall auszugehen sein.

Gleichwohl kommen weitere Straftaten in Betracht. Der Chef-
arzt selbst könnte sich in einzelnen Konstellationen strafbar 
machen, da er als Arzt, der durch Vertrag zur Behandlung 
des Patienten verpflichtet ist, diesem gegenüber als Garant 
angesehen werden kann. Neben der Vorsatzstrafbarkeit durch 
Unterlassen könnte im Falle fehlender Kenntnis von der Ope-
ration auch die fahrlässige Unkenntnis den Tatbestand des 

20 |   Vgl. Lafontaine/K. Schmidt in jurisPK-BGB, § 630h BGB, Rn. 43, 44.

21 |   Vgl. Lafontaine/K. Schmidt in jurisPK-BGB, § 630h BGB, Rn. 115.

22 |   Vgl. z.B. BGH 1 StR 300/03 vom 15. Oktober 2003, Rn. 6;  
 BGH 4 StR 760/94 vom 29. Juni 1995, Rn. 10 – jew. zit. n. juris.
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(fachgerechte) Operation herbeigeführten 
Verletzung der körperlichen Integrität se-
hen, so könnte dies streng genommen da-
zu führen, das in Fällen fehlender Einwilli-
gung bei verletzter Wahlarztvereinbarung 
auch die lege artis durchgeführte Operati-
on mit vollem Heilungserfolg ohne jegliche 
Folgebeeinträchtigung einen Schadenser-
satzanspruch begründet. Schließlich sieht 
der BGH in ihrer bloßen Durchführung 
eine Gesundheitsschädigung und auch die 
gelungene Operation wird stets mit einem 
gewissen Maß an Schmerz und Unannehm-
lichkeit verbunden sein. Auf den für den 
Arzt rettenden Einwand, dass im Falle 
der Nichtdurchführung der Operation der 
Patient an seiner Erkrankung (schwerer) 
gelitten haben würde, als dies durch die 
Operation der Fall war, würde sich dieser 
möglicherweise nicht berufen können. Es 
handelt sich bei dem Gedanken um einen 
hypothetischen Kausalverlauf nahe dem 
Gedanken rechtmäßigen Alternativverhal-
tens, der nun gerade ausgeschlossen wird. 
Dies wird in der durch den BGH zitierten 
Entscheidung besonders deutlich 27. Eine 
solche Haftung kann letztlich kaum be-
zweckt sein. Vielmehr nahm der BGH wohl 
eine Nähe zu einer Haftung für die bloße 
Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes 
wahr und beabsichtigte die Klarstellung, 
dass die Haftung nur für Gesundheitsschä-
den eintrete. Das Ergebnis indes lässt Fra-
gen offen.

4. Den Einwand, dass die Operation bei  
einem durch den Chefarzt durchgeführten 
Eingriff die gleichen Folgen gehabt hätte,  
lehnt das Gericht mit dem Argument ab, 
dass das Vertrauen nicht wirksam geschützt  
wäre, das Patienten in die ärztliche Zuver- 
lässigkeit und Integrität setzen müssen, 
wenn sie ihre absolut geschützten Rechts-
güter im Verlaufe einer ärztlichen Behand-
lung zur Disposition stellen.

27 |   Vgl. BGH VI ZR 82/86 vom 13. Januar 1987,  
 Rn. 12, zit. n. juris.

§ 229 StGB erfüllen, soweit man es dem Chefarzt zumuten 
wollte, sich über die geplanten ärztlichen Behandlungsmaß-
nahmen der von ihm betreuten Patienten auf dem Laufenden 
zu halten und diese Pflicht verletzt wurde. Ferner droht ihm 
möglicherweise eine Strafbarkeit wegen Betruges im Falle der 
Abrechnung gegenüber dem Patienten 23.

Jedenfalls aber im Rahmen der Operationsplanung wird im 
Hinblick auf § 229 StGB von dem verantwortlichen Mitarbeiter 
zu fordern sein, dass dieser eine Wahlarztvereinbarung be-
rücksichtigt. Hinzu kommen Taten im Rahmen des Abschlus-
ses der Vereinbarung, sollte bereits zu diesem Zeitpunkt ab-
sehbar gewesen sein, dass die sogenannten Kernleistungen 
nicht von dem Wahlarzt erbracht werden können.

Es zeigt sich, dass selbst wenn praktisch nur in wenigen  
Fällen ein hinreichender Tatverdacht wird angenommen  
werden können, eine Sanktion des rechtswidrigen Eingriffes 
in die körperliche Integrität in den verwerflicheren Konstella-
tionen bereits durch das Strafrecht erfolgt.

Zivilrechtlich entsteht dem  Wahlarzt zudem kein Anspruch 
gegen den Patienten aus der Wahlarztvereinbarung bzw.  
dem Zusatzvertrag (s.o.).

3. Das Gericht betont, dass keinesfalls ein Schadensersatz  
für die bloße Verletzung des Persönlichkeitsrechtes durch die 
ärztliche Heilbehandlung ohne rechtfertigende Einwilligung 
bezweckt ist. Dies wurde in der Vergangenheit mit der Be-
gründung gefordert, dass das Einwilligungserfordernis selbst 
Ausfluss des Persönlichkeitsrechtes sei 24. Schließlich liege 
hier aber eine konkrete Gesundheitsschädigung vor.

In diesem Zusammenhang festigt der BGH die von ihm be-
reits vertretene Auffassung 25, dass im Falle von Operationen 
bereits der Eingriff selbst zu einer haftungsbegründenden 
Verletzung der körperlichen Integrität des Patienten führt. 
Hierzu heißt es in der von dem Gericht zitierten Entscheidung 
sehr prägnant:

„Im Streitfall liegt eine Gesundheitsbeschädigung der Klägerin 
schon darin, daß sie überhaupt operiert wurde“ 26.

Offen bleibt in der Entscheidung leider, welchen Schaden der 
BGH im Rahmen der Haftungsausfüllung auf die von ihm be-
zeichnete Gesundheitsschädigung zurückführen würde. Woll-
te man den Schaden tatsächlich in der unmittelbar durch die 

23 |   Vgl. BGH 1 StR 45/11 vom 25. Januar 2012;  
 LG Düsseldorf, 20 KLs 32/14 vom 09. Oktober 2015.

24 |   Vgl. BGH VI ZR 69/07 vom 27. Mai 2008, Rn. 19, zit. n. juris.

25 |   Vgl. BGH VI ZR 82/86 vom 13. Januar 1987, Rn. 11, zit. n. juris.

26 |   Vgl. BGH VI ZR 82/86 vom 13. Januar 1987, Rn. 11, zit. n. juris.
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Der Bundesgerichtshof hält offensichtlich eine unmittelbare  
Sanktion des Vertragsbruches für erforderlich und führt diese 
zivilrechtlich im Wege des Schadensersatzes durch den Aus-
schluss der Einrede rechtmäßigen Alternativverhaltens unter 
erleichterter Beweisführung herbei. Besonders interessant an 
diesem Vorgehen ist der Umstand, dass die Einwendung gera-
de in der Überlegung fußt, dass eine zivilrechtliche Haftung 
für verschuldete Schäden eintreten soll und gerade nicht für 
solche, welche auch ohne das konkrete Fehlverhalten (ggf. auf 
anderem Wege) eingetreten wären. Hintergrund ist mit ande-
ren Worten, dass die Haftung für schicksalhafte Folgen nicht 
unbillig auf den Arzt übergewälzt werden sollte28 . 

Hiervon wendet sich der BGH ab, indem er dem Schadenser-
satz bei vertragswidrigem Verhalten unter Ausblendung von 
hypothetischen Kausalverläufen eine Sanktionsfunktion bei-
misst. Letztlich führt nach der Argumentation des Gerichtes 
der Schutzzweck des Einwilligungserfordernisses dazu, dass 
der Arzt selbst für im Ergebnis nachweislich unvermeidbare 
Schicksalsschläge einstehen soll.

V. Praktische Auswirkungen
Durch die Rechtsprechung wurde in den vergangenen Jah-
ren ein enger Rahmen um die zulässigen Vorgehensweisen  
im Hinblick auf die Behandlersubstitution bei wahlärztli-
chen Leistungen gezogen, an dessen Rändern erhebliche 
honorarrechtliche, strafrechtliche und nun noch verschärf-
ter haftungsrechtliche Konsequenzen drohen. Nachdem bei 
Verletzung der Wahlleistungsvereinbarung nach höchstrich-
terlicher Rechtsprechung bereits kein Honoraranspruch mehr 
besteht und das Risiko der Strafbarkeit infolge fehlender 
Patienteneinwilligung in vielen Situationen lauert, tritt nun 
für alle Beteiligten das Risiko der Arzthaftung hinzu. Die Er-
bringung von Wahlleistungen durch Vertreter wird so zuneh-
mend zum Drahtseilakt ohne Netz und doppelten Boden. 

1. Haftungsrechtliche Konsequenzen
In haftungsrechtlicher Sicht treten zwei Verschärfungen ein. 
Zunächst wird dem Arzt der Einwand rechtmäßigen Alterna-
tivverhaltens genommen, soweit im Falle einer Wahlvereinba-
rung die Operation durch einen Arzt durchgeführt wird, auf 
den sich die Einwilligung nicht erstreckte. Dies allein wäre 
wohl zu verschmerzen, da es dem Behandler ohnehin prak-
tisch selten möglich ist, den erforderlichen Beweis für den 
entfallenden Haftungszusammenhang zu erbringen. So war 
dies auch hier nur infolge des Versäumnisses des Klägers,  

28 |   Vgl. Johannes Hager in Staudinger BGB, § 823 I, Rn. I 120.

Aufsatz

die Behauptung rechtzeitig zu bestreiten, 
möglich.

In Zusammenschau mit der Feststellung, 
dass die Operation selbst zum Gesund-
heitsschaden führt indes, entsteht aus Pa-
tientensicht ein scharfes Schwert. Ihm ist 
die Beweislast nicht nur für das Bestehen 
eines Schadens so gut wie genommen, es 
besteht auch keine Schwierigkeit mehr, die 
Kausalität zwischen Handlung und Ver-
letzung darzulegen. Erst im Rahmen der 
Haftungsausfüllung wird der Patient als 
Kläger gefordert sein, auch den Kausalzu-
sammenhang zwischen Verletzung und 
Schaden zu belegen, doch dürfte dies prak-
tisch öfter gelingen. Schließlich muss der 
Schaden nicht auf einem Behandlungsfeh-
ler beruhen, es genügt wenn dieser auf jed-
wede Art und Weise durch die Operation 
hervorgerufen oder gesteigert wurde.

Insoweit entsteht eine der Aufklärungs-
pflichtverletzung vergleichbare Haf-
tungssituation, mit dem wesentlichen 
Unterschied, dass der Nachweis der Vor-
aussetzungen einer Aufklärungspflichtver-
letzung im Einzelfall ungleich schwieriger 
als der Nachweis der Verletzung der Wahl-
arztvereinbarung ist. Gleichwohl kann sich 
der nicht (korrekt) aufklärende Arzt noch 
auf den Einwand rechtmäßigen Alternativ-
verhaltens berufen.

2. Vertretervereinbarung
Wie bereits angeklungen ist, wäre die Haf-
tung vorliegend vollständig vermeidbar 
gewesen. Ein sicherer Weg hierfür wäre ei-
ne wirksame Vertretervereinbarung. Diese 
kann wie aufgezeigt formularmäßig bereits 
mit Abschluss der Wahlvereinbarung für 
Fälle unvorhersehbarer Verhinderung ab-
geschlossen werden. Spätestens jedoch vor 
der Operation durch den Oberarzt hätte 
hier eine individualvertragliche Vereinba-
rung erfolgen müssen, wollte der Chefarzt 
nicht auf seine Vergütung verzichten. Soll-
te die Operation nicht aus medizinischer 
Sicht unmittelbar erforderlich sein, wäre 
nach Absprache mit dem Patienten auch 
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3. Einholen einer Einwilligung
Für alle Krankenhäuser entsteht durch die 
Entscheidung ein größerer Druck, in jedem 
Falle auf ein wirksam erteiltes Einverständ-
nis des Patienten zu achten. Schließlich 
kann nie ausgeschlossen werden, dass 
unabhängig von Behandlungsfehlern ein-
griffsimmanente Risiken oder schicksal-
hafte Verläufe eintreten, welche den behan-
delten Patienten postoperativ schlechter 
stehen lassen, als er es ohne die Operation 
getan hätte. Gerade in diesen Fällen würde 
bei der Vereinbarung einer wahlärztlichen 
Leistung nun ein immenses Haftungsrisiko 
drohen, sollte der Eingriff tatsächlich von 
einem Vertreter durchgeführt worden sein, 
ohne dass hierbei ein wirksames Einver-
ständnis vorlag.

Praktisch kann sich die Beachtung einer 
formularmäßigen Vertretervereinbarung 
tückisch gestalten, da wie in der vorge-
nannten Entscheidung des OLG Braun-
schweig deutlich wird, dem Behandler der 
Nachweis seiner unvorhersehbaren Ver-
hinderung gelingen muss. Es besteht z.B. 
die Gefahr, dass das Vorliegen eines Falls 
unvorhersehbarer Verhinderung von Medi-
zinern und Gerichten unterschiedlich be-
urteilt wird.

Sicherer wäre es insoweit, anstelle einer 
Vertretervereinbarung schlicht bei Verhin-
derung des Wahlarztes das Einverständ-
nis des Patienten in die Durchführung der 
Maßnahme als allgemeine Krankenhaus-
leistung einzuholen. Dies läuft jedoch 
den finanziellen Interessen der Behandler 
zuwider, da ein Honorar ersichtlich nicht 
mehr berechnet werden könnte.

ein Zuwarten auf die Verfügbarkeit des Chefarztes denkbar 
gewesen.

Eine aus haftungsrechtlicher Perspektive interessante Frage 
ist diejenige, ob eine abgeschlossene, aber unwirksame Ver-
tretervereinbarung (bei Operation durch den benannten Ver-
treter) neben dem Entfallen des Honoraranspruches auch das 
Fehlen einer wirksamen Einwilligung nach sich zöge.

In einer Entscheidung des OLG Braunschweig aus dem Jahr 
2013 29 wurde diskutiert, inwieweit die oftmals honorarrecht-
lich geprägten Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zur 
Unwirksamkeit der Vertretervereinbarung bzw. dem Entfallen 
des Honoraranspruches auch auf das Arzthaftungsrecht über-
tragen werden können. Das Landgericht hatte als Vorinstanz 
angenommen, dass im Falle einer Vertretervereinbarung, bei 
der es den Beklagten nicht gelang den Beweis einer Verhinde-
rung des Wahlarztes zu erbringen, bei Operation durch den 
angegebenen Vertreter zwar der Honoraranspruch entfallen 
möge, nicht aber die haftungsrechtlich bedeutsame Einwilli-
gung 30. Diese erfolge allgemein, bezogen auf alle angegeben 
Vertreter. Zwischen den haftungsrechtlichen Folgen und dem 
Vergütungsanspruch müsse differenziert werden.

Würde diese Ansicht zutreffen, so hätte dies zur Folge, dass 
es dem Krankenhausträger dringend anzuraten wäre, unter 
keinen Umständen auf eine formularmäßige Vertreterverein-
barung zu verzichten, selbst wenn diese offensichtlich un-
wirksam wäre. Zwar könnte diese bei Operation durch den 
Vertreter keinen Honoraranspruch begründen, wohl aber das 
haftungsrechtliche Risiko durch die Erweiterung der Einwilli-
gung auf die Vertreter reduzieren.

Schon das OLG folgte dieser Auffassung jedoch nicht 31. Dreh- 
und Angelpunkt der Positionierung war das Urteil des BGH  
VI ZR 252/08 vom 11. Mai 2010, NJW 2010, 2580. Eine höchst-
richterliche Positionierung ist bisher nicht ersichtlich, doch 
dürfte zweifelhaft sein, dass der BGH tatsächlich eine Tren-
nung von honorar- und arzthaftungsrechtlichen Anforderun-
gen festzulegen beabsichtigte.

Vor diesem Hintergrund muss davon ausgegangen werden, 
dass die vorliegende Entscheidung, in welcher die Vertretung 
des Chefarztes nicht vereinbart wurde, auf alle Fälle einer un-
wirksamen Vertreterregelung übertragen werden kann.

29 |   Vgl. OLG Braunschweig 1 U 24/12 vom 25. September 2013.

30 |   Vgl OLG Braunschweig 1 U 24/12 vom 25. September 2013, Rn. 38 f.,  
 zit. n. juris.

31 |   Vgl OLG Braunschweig 1 U 24/12 vom 25. September 2013, Rn. 38 f.,  
 zit. n. juris.
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4. Ergebnis und Ausblick
Der BGH fügt seiner Rechtsprechung zur wahlärztlichen Ver-
tretervereinbarung mit der vorliegenden Entscheidung eine 
weitere Belastung für die Behandler hinzu. Die Behandler-
substitution wird zunehmend gefährlich und erhält ein enges 
Korsett, das ihre praktische Anwendung letztlich in dünne 
Bahnen zwingt. Maßgeblich für den Wechsel des Arztes ist 
in erster Linie immer der Wille des Patienten. Diese Grund-
überlegung muss das Handeln der behandelnden Ärzte und 
Krankenhausträger prägen, um die größten Klippen der Haf-
tung sicher zu umschiffen. Stellt sich im Einzelfall die Frage, 
ob tatsächlich eine wirksame Vertretervereinbarung vorliegt, 
der Patient eingewilligt hat, oder ein Fall der Verhinderung 
vorliegt, bietet es sich an (soweit der Patient eine individual-
vertragliche Vereinbarung ablehnt) unter Verzicht auf den 
Honoraranspruch zugunsten der Sicherheit präoperativ we-
nigstens das Einverständnis des Patienten in die konkrete 
Behandlung einzuholen. Dass eine Operation durch den Ober-
arzt ohne weitere Absprache im vorliegenden Fall gefährlich 
werden kann, hätte dem Krankenhausträger spätestens nach 
der Entscheidung des BGH zur Einwilligungsbeschränkung 32  
bewusst sein müssen.

Offen bleiben muss hier die Frage, ob der BGH die Entschei-
dung wohl auch im Falle rechtzeitigen Bestreitens des hypo-
thetischen Kausalverlaufs durch den Kläger auf die gleiche 
Weise getroffen haben würde. Das rechtzeitige Bestreiten  
hätte die Beklagten gezwungen, den hypothetischen Kausal-
verlauf zu beweisen (was in aller Wahrscheinlichkeit nicht 
gelungen wäre) und das Ergebnis wäre bereits auf anderem 
Wege zu erzielen gewesen.

Für die Zukunft dürfte zu erwarten sein, dass der BGH seine 
patientenfreundliche Linie hinsichtlich der Wahlleistungs-
vereinbarungen fortsetzt und eine Differenzierung zwischen 
haftungsrechtlichen und honorarrechtlichen Überlegungen 
nicht einführt. Krankenhausträger und Chefärzte müssen  
daher vorsichtig mit und bei dem Einsatz der Behandler- 
substitution werden.

32 |   Vgl. BGH, VI ZR 252/08 vom 11. Mai 2010. 

Haftungsfalle 
Sprinterklausel

I. Einleitung
1. Sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
über die Beendigung eines Arbeitsverhält-
nisses einig und liegt der Beendigungszeit-
punkt – z.B. wegen einer einzuhaltenden 
langen Kündigungsfrist – nicht in baldiger 
Zukunft, werden in Aufhebungs- oder Ab-
wicklungsverträgen bzw. in Kündigungs-
schutzverfahren vor den Arbeitsgerichten 
häufig sogenannte „Sprinter- oder Turbo-
klauseln“ vereinbart. Hierdurch wird dem 
Arbeitnehmer die Möglichkeit eingeräumt, 
aus dem Arbeitsverhältnis zu einem frü-
heren Zeitpunkt, vor der vereinbarten 
Beendigung, auszuscheiden. Die frühere 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird 
nicht selten von dem Arbeitgeber durch 
eine erhöhte Abfindungssumme honoriert. 
Üblicherweise werden die ersparten Gehäl-
ter bis zur ursprünglich vereinbarten Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses in Höhe 
von 100% zu der vereinbarten Abfindungs-
summe als zusätzliche Abfindung gezahlt.

2. Die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis 
zu einem früheren Zeitpunkt zu beenden, 
hat für beide Seiten erhebliche Vorteile. 
Die Arbeitgeberseite spart bei einer frü-
heren Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
etwaige Arbeitgeberanteile bei der Sozial-
versicherung. Der Arbeitnehmer kann zu 
einem früheren Zeitpunkt ein neues Ar-
beitsverhältnis eingehen, seine Abfindung 
hierdurch erhöhen und somit praktisch 
für einen gewissen Zeitraum ein doppeltes 
Einkommen erhalten. Um eine vorzeitige 
Beendigung schnell und flexibel herbei-
führen zu können, werden Formvorschrif-
ten für die „Sprinter- oder Turboklausel“ 
regelmäßig nicht vereinbart. Die einseitige 
Ankündigung des Arbeitnehmers kann 

Aufsatz

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

Die wahlärztliche Vertretervereinbarung aus arzthaftungsrechtlicher Perspektive

Julius Eberhard | Rechtsreferendar Dipl.-iur. | Saarbrücken
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Dr. Hans Jörg Ittenbach: Haftungsfalle Sprinterklausel

dem Schreiben vom 26. November 2013 das 
Schriftformerfordernis missachtet habe. 
Der Arbeitnehmer legte Berufung gegen 
das Urteil ein, weil er der Auffassung war, 
dass die nach § 127 Abs. 2 BGB vergleichs-
weise vereinbarte Schriftform durch das 
Telefax-Schreiben vom 26. November 2013 
gewahrt worden sei. Das LAG änderte das 
Urteil des Arbeitsgerichtes ab und gab dem 
Feststellungsantrag, dass das Arbeitsver-
hältnis zum 30. November 2013 geendet 
habe, statt. Gegen dieses Urteil des LAG 
legte der Arbeitgeber Revision ein.

III. Schriftformerfordernis 
des § 623 BGB
1.  Fraglich war, ob es sich bei der Anzeige
des Ausscheidens um eine Umgestaltung 
der vertraglichen Beendigungsvereinba-
rung handelt bzw. um eine Änderung der 
vereinbarten Modalitäten des Ausscheidens 
oder um eine Kündigung. Die Frage hat das 
BAG eindeutig geklärt. Klargestellt wurde, 
dass die Parteien eines Arbeitsverhältnis-
ses mit einem Abwicklungsvertrag nach Er-
klärung einer Kündigung die Bedingungen, 
zu denen ein Arbeitnehmer ausscheidet, 
vereinbaren können. Der Abwicklungsver-
trag bedarf nicht der Schriftform des § 623 
BGB, da die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht durch den Abwicklungsver-
trag, sondern durch die Kündigung herbei-
geführt wird. Der gerichtliche Vergleich sei 
als Abwicklungsvertrag zu qualifizieren. 
Will der Arbeitnehmer nach der in dem 
gerichtlichen Vergleich vereinbarten Sprin-
terklausel das Arbeitsverhältnis vorzeitig 
beenden, so bedarf es einer Kündigungser-
klärung, die der Schriftform des § 623 BGB 
bedarf.

2.  Selbst wenn die Parteien nach § 127 
Abs. 2 BGB für die sogenannte Anzeige des 
vorzeitigen Ausscheidens des Arbeitneh-
mers die Schriftform durch Rechtsgeschäft 
vereinbart haben, muss die Form des § 623 

telefonisch, per E-Mail oder per Telefax erfolgen. Entsprechen-
de Formulierungen ohne Einhaltung von Formvorschriften 
für die Ankündigung der vorzeitigen Beendigung finden sich 
auch in gängigen Formularbüchern. Bei der Abfassung der 
Sprinterklausel ist allerdings Vorsicht geboten.

II. Ausgangssituation
1. In einem vom BAG entschiedenen Fall hatte der Arbeit-
nehmer gegen eine ordentliche Kündigung Kündigungsschutz-
klage erhoben, die durch einen Vergleich beendet wurde. Der 
Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer das Recht zum vorzei-
tigen Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis eingeräumt. 
Der Arbeitnehmer hatte das vorzeitige Ausscheiden mit ei-
ner Ankündigungsfrist von 3 Tagen, schriftlich, gegenüber 
dem Arbeitgeber anzuzeigen. Für den Fall des vorzeitigen 
Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis verpflichtete sich 
der Arbeitgeber für jeden Kalendertag des vorzeitigen Aus-
scheidens eine Abfindung entsprechend der §§ 9, 10 KSchG 
in Höhe von 70,00 € brutto zu zahlen (vgl. BAG, Urteil vom 
17.12.2015 - 6 AZR 709/14). Der Prozessbevollmächtigte des 
Arbeitnehmers teilte dem Arbeitgeber mit Schreiben vom 
26. November 2013 mit, dass der Arbeitnehmer zum 01. De-
zember 2013 eine neue Stelle gefunden habe und zeigte das 
Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis zum 30. November 
2013 an. Das Schreiben wurde nur per Telefax und nicht im 
Original übersandt.

2.  Der Arbeitgeber kündigte anschließend das Arbeitsver-
hältnis mit Schreiben vom 30. Dezember 2013 fristlos. Hier-
gegen wandte sich der Arbeitnehmer wiederum mit einer 
Kündigungsschutzklage und begehrte Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis bereits zum 30. November 2013 endete. 
Das Arbeitsgericht hielt die Kündigung des Arbeitgebers 
zum 30. Dezember 2013 für unwirksam und wies den weite-
ren Feststellungsantrag des Arbeitnehmers ab, da er bei 
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BGB eingehalten werden. Obwohl die Parteien in dem gericht-
lichen Vergleich bezogen auf die Restlaufzeit des Arbeits-
verhältnisses Abwicklungsmodalitäten vereinbart hatten, 
ändert dies nach Auffassung des BAG nichts daran, dass es 
sich weiterhin bis zur Beendigung um ein Arbeitsverhältnis 
handelt, für das die Vorschrift des § 623 BGB zwingend gilt. 
Die Schriftform wurde auch nicht durch den gerichtlichen 
Vergleich gewahrt, da es sich hierbei – mangels Vereinbarung 
der Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten 
(früheren) Termin – nicht um eine vollständige und abschlie-
ßende Regelung im Sinne eines Aufhebungsvertrages handel-
te. Die Vereinbarung der früheren Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses stelle nach Ansicht des BAG ein § 12 Satz 1 KSchG 
vergleichbares Sonderkündigungsrecht dar. Die Ausübung 
dieses Sonderkündigungsrechtes unterfalle dem Schriftfor-
merfordernis des § 623 BGB.

IV. Wahrung der Grundkündigungsfrist?
1.  Wenn es sich bei dem zwischen den Parteien nach Ab- 
schluss des gerichtlichen Vergleichs bestehenden Rechtsver-
hältnis um ein Arbeitsverhältnis handelt, das nach § 623 BGB 
zu kündigen ist, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Ver-
einbarung einer dreitägigen Ankündigungsfrist zum vorzei-
tigen Ausscheiden gegen § 622 Abs. 1 BGB verstößt. Das BAG 
stellte in seiner Entscheidung (BAG, Urteil vom 17. Dezember 
2015 - 6 AZR 709/14) klar, dass die gesetzliche Grundkündi-
gungsfrist von vier Wochen eine grundsätzlich individualver-
traglich nicht abdingbare Mindestkündigungsfrist darstellt, 
die nicht verkürzt werden kann. Ausnahmen sind nach dem 
Wortlaut des Gesetzes nur während einer vereinbarten Probe-
zeit, § 622 Abs. 3 BGB, oder nach § 622 Abs. 5 Satz 1 BGB zu-
lässig.

2.  Damit die für die Parteien des Arbeitsverhältnisses beste- 
henden Vorteile einer „Sprinter- bzw. Turboklausel“ nach wie 
vor genutzt werden können, hat das BAG eine teleologische 
Reduktion der Beschränkung des § 622 Abs. 5 Satz 1 BGB  
vorgenommen. Die Grundkündigungsfrist des § 622 Abs. 1 
BGB diene dem Schutz beider Vertragsparteien. Bei der Aus-
gangskonstellation, die zum Abschluss des gerichtlichen  
Vergleichs geführt habe, bedürfe es dieses Schutzes nicht,  
zumal der Gesetzgeber in einer vergleichbaren Situation dem 
Arbeitnehmer ein Sonderkündigungsrecht nach § 12 Satz 1  
KSchG eingeräumt habe. Vor diesem Hintergrund sei die 
zwingende Wahrung der Grundkündigungsfrist nicht  
erforderlich.

Aufsatz
Dr. Hans Jörg Ittenbach: Haftungsfalle Sprinterklausel

V. Ergebnis
1.  Klarheit besteht nun darüber, dass  
auch für die Ankündigung der früheren 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nach Vereinbarung einer Sprinterklausel 
das Schriftformerfordernis des § 623 
BGB einzuhalten ist. Die Erleichterungen 
für die Schriftform gem. § 127 Abs. 2 
BGB gelten nicht. Bei der Abfassung der 
Sprinterklausel und bei deren Ausübung 
ist mithin große Sorgfalt geboten.

2.  Erfreulich ist, dass die Parteien, die  
eine Sprinterklausel vereinbaren, nicht 
an die Grundkündigungsfrist des § 622 
BGB gebunden sind, auch wenn die Be-
gründung des Bundesarbeitsgerichtes 
gegen den klaren Wortlaut des Gesetzes 
verstößt.

Dr. Hans Jörg Ittenbach, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt 
für Insolvenzrecht, Saarbrücken
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Steuertrends 2016:  
IV. Saarbrücker Steuerrechts-Symposium

Bericht

Thomas RAND | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht | Dillingen/Saar

Am 18. November 2016 war der Saarlän-
dische AnwaltVerein zum dritten Mal Mit-
veranstalter des Saarbrücker Steuerrechts-
Symposiums rund um aktuelle Trends und 
Tendenzen bei der Körperschaftsteuer zur 
verdeckten Gewinnausschüttung und bei 
der Umsatzsteuer zu Reihengeschäften und 
zur umsatzsteuerlichen Organschaft. Um 
den Referenten und ihren Themen ausrei-
chend Zeit und Raum zu lassen, ihre The-
men mit Tiefgang behandeln zu können, 
war die Veranstaltung nur mit zwei Refe-
renten und zwei Themenblöcken besetzt.

Zunächst hat Rechtsanwalt / Fachanwalt 
für Steuerrecht Professor Dr. Burkhard BIN-
NEWIES (Streck Mack Schwedhelm / Köln) 
gewohnt routiniert vorgetragen, diesmal 
zur verdeckten Gewinnausschüttung.

Nach einem Überblick über die Tatbestands-
voraussetzungen der verdeckten Gewinn-
ausschüttung sowie die Sonderbedingun-
gen für beherrschende Gesellschafter und 
die Steuerfolgen der verdeckten Gewinn-
ausschüttung auf Gesellschafts- und Ge-
sellschafterebene stellte BINNEWIES eine 
Reihe von Praxisfällen vor, in denen sich 
verdeckte Gewinnausschüttungen mehr 
oder weniger offensichtlich ergeben hatten: 

n  bei betrieblich deklarierten Aufwendun-
gen, die privat veranlaßt sind,

n  Herstellungs- und Unterhaltungskosten 
für Immobilien einer Auslands-Aktien-
gesellschaft eines in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtigen Allein-Aktio-
närs,

n  verbilligtem Verkauf zwischen Aus-
landsgesellschaften (französische S.à.r.l. 
und Schweizer AG), die demselben deut-
schen Alleingesellschafter gehören,

Fotos: © Caroline Jung
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n  bei der Abspaltung durch Übertragung einzelner Wirt-
schaftsgüter zwischen Auslandskapitalgesellschaften, die 
einem deutschen Anteilseigner zuzurechnen sind, wobei die 
Nacherhebung der Kapitalertragsteuer auf Gesellschafts- und 
Gesellschafterebene auch verfahrensrechtlich beleuchtet wurde.

Sodann ging BINNEWIES auf die noch immer nicht abschlie-
ßend geklärte Frage ein, ob eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung auch Schenkung der GmbH an ihren begünstigten An-
teilseigner sein kann, wozu noch das Revisionsverfahren II 
R 54/15 beim Bundesfinanzhof anhängig ist. Es folgten die 
aktuellen Entwicklungen zum Dauerbrenner „steuerliches 
Einlagekonto“ (§ 27 KStG). Schließlich stellte BINNEWIES aktu-
elle Tendenzen zur entgeltlichen Übertragung von Pensions-
verpflichtungen dar, die nach dem BFH-Urteil IV R 18/13 vom 
18. August 2016 keinen Lohnzufluß darstellten. Hinweise auf 
Rechtsprechung zur vGA bei Zeitwertkonten für Gesellschafter-
Geschäftsführer und zur hinterziehungsbefangenen verdeck-
ten Gewinnausschüttung rundeten das Bild ab.

Nach der Pause hat sodann Rechtsanwalt / Fachanwalt für 
Steuerrecht Thomas STREIT LL.M. Eur. (Küffner Mainz Lan-
ger Zugmaier / München) zu aktuellen Entwicklungen in der 
Umsatzsteuer, nämlich zu Reihengeschäften und zur umsatz-
steuerlichen Organschaft, vorgetragen.

Nachdem die Grundlagen des Reihengeschäfts anhand von 
Beispielen dargestellt wurden, ging der Referent auf die 
Rechtsprechungsentwicklung ein, insbesondere das EuGH-
Urteil C-430/09 Euro Tyre Holding vom 16. Dezember 2010 
und das EuGH-Urteil in der Rechtssache VStR C-587/10 vom 
27. September 2012, ferner auf die nationalen Folgeentschei-
dungen. Es folgten detaillierte Hinweise zur geplanten Ände-
rung des § 3 Abs. 6a UStG, an der eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe arbeitet. Abschließend zum Reihengeschäft stellte 
STREIT anhand des EuGH-Urteils C-24/15 vom 20. Oktober 
2016 (Fall PLÖCKL) noch die Rechtslage beim innergemein-
schaftlichen Verbringen dar, eine Entscheidung, die über ihre 
tragenden Gründe und das innergemeinschaftliche Verbrin-
gen hinausreicht: Bestünden keine konkreten Anhaltspunkte 
für eine Steuerhinterziehung, sei der Gegenstand in einen 
anderen Mitgliedstaat verbracht worden und lägen auch die 
übrigen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung vor, könne 
diese nicht mit der Begründung versagt werden, der Steuer-
pflichtige habe keine vom Bestimmungsland erteilte Umsatz-
steuer-Identifikations-Nummer mitgeteilt. 

Fotos: © Caroline Jung
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Die Entscheidung liegt in der Tendenz der 
EuGH-Rechtsprechung, statt eines reinen 
Formalismus‘ den Blick verstärkt auf die 
materiellen Voraussetzungen von Steuerbe-
freiungen etc. zu richten.

Im zweiten Teil seines Vortrags beschäftig-
te sich STREIT mit der umsatzsteuerlichen 
Organschaft. Im Vordergrund stand zu-
nächst die Frage, ob auch eine Personenge-
sellschaft als Organgesellschaft fungieren 
kann, was sich nach den EuGH-Urteilen 
C 108/14 und C 109/14 vom 16. Juli 2015 
(LARENTIA und MINERVA) bestätigt hat, 
die auch durch Folgeentscheidungen des 
Bundesfinanzhofs umgesetzt sind: Danach 
können Personengesellschaften als Organ-
gesellschaften fungieren (BFH V R 25/13 
vom 2. Dezember 2015). Auch mit einer 
GmbH & Co. KG ist eine Organschaft denk-
bar (BFH XI R 38/12 vom 19. Januar 2016 
und XI R 17/11 vom 1. Juni 2016). Eine 
Organgesellschaft zwischen Schwester-
gesellschaften ist jedoch nicht möglich 
(BFH V R 15/14 vom 2. Dezember 2015), 
ebenso wenig mit Nichtunternehmern 
(BFH V R 67/14 vom 2. Dezember 2015).

Sodann stellte STREIT die aktuellen Ten-
denzen und Verwaltungsreaktionen zur 
finanziellen, organisatorischen und wirt-
schaftlichen Eingliederung umfassend dar.

Zusammenfassend: Die Teilnehmer des IV. Saarbrücker Steu-
errechts-Symposiums waren sich, wie auch in den Vorjahren, 
darüber einig, eine lohnende Veranstaltung besucht zu ha-
ben, die auch an der ein oder anderen Stelle über das reine 
Tagesgeschäft hinausgewiesen und lohnende Einblicke auch 
in Zukunftstendenzen gewährt hat.

Professor Dr. Burkhard Binnewies Thomas Streit, LL.M. Eur Professor Dr. Christoph Gröpl

Fotos: © Caroline Jung
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Orientierungssatz zur Anmerkung

Für die Durchsicht von vorläufig 
sichergestellten Unterlagen durch 
die Staatsanwaltschaft gemäß § 110 
StPO ist eine zeitliche Begrenzung 
nicht zulässig. Die Angemessenheit 
der Dauer der Durchsicht ist im 
Einzelfall zu beurteilen. Gegen eine 
unangemessen lange Dauer des Ver-
fahrens nach § 110 StPO steht dem 
Betroffenen der Antrag nach § 98 
Abs. 2 Satz 2 StPO analog offen.

A. Problemstellung
Im Rahmen von im Zusammenhang 
mit der Insolvenz einer Gesellschaft 
begangenen Straftaten hatte das LG 
Saarbrücken zu entscheiden, ob für 
die Durchsicht von vorläufig sicherge-
stellten Unterlagen gemäß § 110 StPO 
eine zeitliche Befristung zulässig ist.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Gegen mehrere Beschuldigte führte 
die Staatsanwaltschaft im Rahmen 
der Insolvenz einer Gesellschaft 
wegen des Verdachts des Vorenthal-
tens und Veruntreuens von Arbeits-
entgelt (§ 266a StGB), des Bankrotts 
(§ 283 StGB) und der Insolvenzver-
schleppung (§ 15a Abs. 4 InsO) ein 
Ermittlungsverfahren. Auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft ordnete das 
AG Saarbrücken die Durchsuchung 
einer Steuerberatungsgesellschaft an. 
Bei der Untersuchung wurden Unter-
lagen der insolventen Gesellschaft 
aufgefunden. Gegen die vorläufige 
Sicherstellung der Unterlagen legte 
die Steuerberatungsgesellschaft Wi-
derspruch ein.

Das Amtsgericht hat aufgrund der 
Widersprüche am 21.06.2016 die 
vorläufige Sicherstellung der Unterla-
gen bestätigt. Allerdings enthielt der 
Beschluss eine Befristung der Durch-
sicht bis zum 31.12.2016. Die Staatsan-
waltschaft legte gegen den Beschluss 
Beschwerde ein, mit der sie sich gegen 
die zeitliche Befristung wandte. Das 
Amtsgericht half der Beschwerde 
nicht ab. Die zeitliche Befristung der 
vorläufigen Sicherstellung sei „zwin-
gende Folge der Inhaftierung der 
Betroffenen“, da nur eine Befristung 
deren Rechte wahre. Nach Fristablauf 

müsse die Staatsanwaltschaft einen 
neuerlichen Antrag auf Genehmigung 
stellen.

Das LG Saarbrücken hat der gegen die 
Befristung gerichteten Beschwerde 
stattgegeben.

Der strafrechtliche Beschleuni-
gungsgrundsatz, dem in Haftsachen 
besondere Bedeutung zukomme, biete 
keine rechtliche Grundlage, die Dauer 
der Durchsicht gemäß § 110 StPO in 
Anlehnung an die Vorschrift des § 
121 StPO zu befristen.

Vielmehr sei der angemessene Zeit-
raum für die Durchsicht im Wege 
einer Abwägung nach den Umständen 
des Einzelfalls zu beurteilen. In diese 
sei einzubeziehen, ob der mit der 
Fortdauer der Sicherstellung verbun-
dene Eingriff noch in einem angemes-
sen Verhältnis zur Stärke des Tatver-
dachts und der Schwere der in Rede 
stehenden Straftaten stehe. Als Grund 
für die lange Dauer seien darüber hi-
naus der Umfang der sichergestellten 
Unterlagen sowie die Schwierigkeit 
der Auswertung zu berücksichtigen.

Schließlich widerspreche eine Befris-
tung auch dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz. Die Frist könne bei einer 
Befristung auch dann ausgenutzt 
werden, wenn diese im Einzelfall zu 
lang wäre.

C. Kontext der Entscheidung
Zutreffend hat das LG Saarbrücken in 
Einklang mit der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung eine Befristung der 
Durchsicht der Unterlagen abgelehnt. 
Vor dem Hintergrund, dass sowohl 
das BVerfG und der BGH als auch die 
herrschende Meinung in der Literatur 
keine Befristung annehmen, erstaunt 
der Beschluss des AG Saarbrücken ge-
radezu (vgl. BGH, Beschl. v. 05.08.2003 
- 2 BJs 11/03-5 - StB 7/03 - NStZ 2003, 
670, 671; BVerfG, Beschl. v. 29.01.2002 
- 2 BvR 494/01 - NStZ-RR 2002, 144, 145;  
Hauschild in: MünchKomm StPO,  
1. Aufl. 2014, § 110 Rn. 23; Bruns in:  
Karlsruher Komm. StPO, 7. Aufl. 2013,  
§ 110 Rn. 9; Schmitt in: Meyer-Goßner 
/ Schmitt, StPO, 59. Aufl. 2016, § 110 
Rn. 10, jeweils m.w.N.).

Gemäß § 110 StPO steht die Durch-
sicht der Papiere des von der Durch-

Keine zeitliche Begrenzung für die Durchsicht vorläufig sichergestellter Unterlagen

suchung Betroffenen der Staatsan-
waltschaft zu. Für die Durchsicht 
sieht das Gesetz keine zulässige 
Höchstdauer vor.

Nach dem BGH verlangt der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit ledig-
lich, dass die Durchsicht zügig durch-
geführt wird, um abhängig von der 
Menge des vorläufig sichergestellten 
Materials und der Schwierigkeit sei-
ner Auswertung in angemessener Zeit 
zu dem Ergebnis zu gelangen, was als 
potentiell beweiserheblich dem Ge-
richt zur Beschlagnahme angetragen 
und was an den Beschuldigten heraus-
gegeben werden soll (BGH, Beschl. v. 
05.08.2003 - 2 BJs 11/03-5 - StB 7/03, 
NStZ 2003, 670, 671).

Ausgestaltung, Umfang und zeitliche 
Dauer der inhaltlichen Durchsicht des 
Materials im Rahmen von § 110 StPO 
unterliegen zunächst der Entschei-
dung der Staatsanwaltschaft. Dabei 
steht der Staatsanwaltschaft ein ei-
genverantwortlicher Ermessensspiel-
raum zu (BGH, Beschl. v. 05.08.2003 
- 2 BJs 11/03-5 - StB 7/03 - NStZ 2003, 
670, 671; Hauschild in: MünchKomm 
StPO, § 110 Rn. 23).

Gegen eine unangemessen lange 
Dauer des Verfahrens nach § 110 StPO 
steht dem Betroffenen der Antrag 
nach § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO analog 
offen (BGH, Beschl. v. 05.08.2003 - 2 
BJs 11/03-5 - StB 7/03 - NStZ 2003, 670, 
671; vgl. BVerfG, Beschl. v. 29.01.2002 
- 2 BvR 494/01 - NStZ-RR 2002, 144, 
145).

Das LG Saarbrücken hat diese Grund-
sätze zutreffend angewandt und 
damit eine Befristung überzeugend 
abgelehnt. Bei der Sicherstellung von 
Unterlagen kann im Voraus regel-
mäßig nicht abgeschätzt werden, 
wie lange die Durchsicht tatsächlich 
dauern wird.

Müsste der Ermittlungsrichter jeweils 
eine feste Frist veranschlagen, könnte 
er den tatsächlichen Gegebenheiten 
selten gerecht werden. Die Frist wäre 
regelmäßig entweder zu kurz oder 
zu lang. Dann müsste entweder die 
Staatsanwaltschaft einen neuerlichen 
Antrag auf Durchsicht stellen, oder 
die Durchsicht hätte nicht zügig 
im Sinne der Anforderungen des 

Rechtsprechung
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Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer des leistenden Unternehmers in 
den Abrechnungen und versagte da-
her den Vorsteuerabzug. Noch wäh-
rend der Außenprüfung berichtigte 
Senatex die Gutschriften durch Ergän-
zung der entsprechenden Nummern. 
Auch der Werbeagent korrigierte sei-
ne Rechnungen entsprechend. Den-
noch erließ das Finanzamt nach Ende 
der Außenprüfung geänderte Steuer-
bescheide und versagte den Vorsteu-
erabzug, da die Korrekturen keine 
Rückwirkung entfalten könnten. Wäh-
rend des Einspruchsverfahrens wur-
de zusätzlich festgestellt, dass die Be-
lege des Jahres 2008 nicht korrigiert 
worden waren, was vor Ergehen der 
ablehnenden Einspruchsentscheidung 
nachgeholt wurde. Senatex erhob im 
Anschluss finanzgerichtliche Klage.

Das FG Hannover legte im Verfahren  
den EuGH drei Fragen zur Klärung 
vor (vgl. FG Hannover , Beschl. v. 
03.07.2014 - 5 K 40/14 - EFG 2015, 80). 
Die erste Frage lautete, ob eine rück-
wirkende Rechnungsberichtigung un-
vollständiger Rechnungen angesichts 
der Entscheidungen in den Rechts-
sachen „Pannon Gep“ und „Petroma 
Transport „ (EuGH, Urt. v. 08.05.2013 
- C-271/12 - MwStR 2013, 272 = UR 
2013, 591 „Petroma Transport“; Prätz-
ler, jurisPR-SteuerR 26/2013 Anm. 5)  
anzuerkennen und insoweit die Grund- 
sätze der Entscheidung „Terra Baube-
darf-Handel“ (EuGH, Urt. v. 29.04.2004 
- C-152/02 - BFH/NV 2004, Beilage 
3, 229; BFH, Urt. v. 01.07.2004 - V R 
33/01 - BStBl II 2004, 861, zum Zeit-
punkt des Vorsteuerabzugs) zu rela-
tivieren seien. Die zweite Frage bezog 
sich auf den Rechnungsinhalt, ins-
besondere, ob Mindestanforderun-
gen an die Rechnung zu stellen seien 
und konkret, ob die fehlende Steuer-
nummer oder Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer rückwirkend berich-
tigungsfähig sei. Schließlich erbat das 
Finanzgericht mit der dritten Vorlage- 
frage eine Aussage dazu, ob die Be-
richtigung während des Einspruchs-
verfahrens noch rechtzeitig sei.

Nach dem Schlussantrag des General-
anwalts Bot vom 17.02.2016 entschied 
der EuGH nunmehr wie folgt: Zur Be-
antwortung der ersten und zweiten 

Rechtsprechung

20

Tenor

Art. 167, Art. 178 Buchst. a, Art. 179  
und Art. 226 Nr. 3 der Richtlinie  
2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem sind dahin 
auszulegen, dass sie einer nationa-
len Regelung wie der im Ausgangs-
verfahren fraglichen entgegenstehen, 
wonach der Berichtigung einer Rech-
nung in Bezug auf eine zwingen-
de Angabe, nämlich die Mehrwert-
steuer-Identifikationsnummer, keine 
Rückwirkung zukommt, so dass das 
Recht auf Vorsteuerabzug in Bezug 
auf die berichtigte Rechnung nicht 
für das Jahr ausgeübt werden kann, 
in dem diese Rechnung ursprünglich 
ausgestellt wurde, sondern für das 
Jahr, in dem sie berichtigt wurde.

A. Problemstellung
Seit Ergehen des EuGH-Urteils in der 
Rechtssache. „Pannon Gep“ (EuGH, 
Urt. v. 15.07.2010 - C-368/09 - EuGHE 
2010, I-7467 = DStR 2010, 1475; hier-
zu Wäger, DStR 2010, 1478) wird in 
Deutschland kontrovers diskutiert, 
ob und unter welchen Bedingungen 
formfehlerhafte Rechnungen zuguns-
ten des Vorsteuerabzugsrechts rück-
wirkend berichtigt werden können. 
Nunmehr konnte der EuGH auf Vorla-
ge des FG Hannover entscheiden. Das 
Urteil muss aus deutscher Sicht als ei-
ne der wichtigsten EuGH-Entscheidun-
gen zur Mehrwertsteuer eingeordnet 
werden. Der EuGH hat jedoch wichtige 
Fragen offengelassen.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Senatex, ein deutsches Unternehmen, 
das einen Großhandel mit Textilien 
betreibt, machte für die Jahre 2008 
bis 2011 jeweils den Vorsteuerabzug 
aus Provisionsabrechnungen ihrer 
Handelsvertreter sowie eines Werbe-
agenten geltend. Dabei hatte Senatex 
gegenüber den Handelsvertretern  
im Gutschriftenverfahren (§ 14  
Abs. 2 Satz 2 UStG) abgerechnet und 
von dem Werbeagenten eine Rech-
nung (§ 14 Abs. 1 UStG) erhalten. Im 
Rahmen einer Außenprüfung bean-
standete das Finanzamt jeweils das 
Fehlen der Steuernummer oder der 

Möglichkeit einer rückwirkenden Rechnungs- 
berichtigung („Senatex“)

Anmerkung zu: LG Saarbrücken  
2. Große Strafkammer, Beschluss vom 
20.09.2016 - 2 Qs 26/16

Autor: Helge Hölken, Wissenschaft- 
licher Mitarbeiter

Fundstelle: jurisPR-InsR 23/2016 Anm. 4

BGH stattgefunden. Das sind jeweils 
unbefriedigende Ergebnisse, so dass 
das LG Saarbrücken zu Recht an den 
etablierten Grundsätzen der Recht-
sprechung festgehalten hat.

Daher ist mit dem Landgericht für die 
Angemessenheit der zeitlichen Dauer 
der Durchsicht stets eine Abwägung 
anhand der Umstände des Einzelfalls 
erforderlich.

D. Auswirkungen für die Praxis
Die Sicherstellung von Schriftgut zum 
Zweck der Durchsicht gemäß § 110 
StPO stellt noch keine Beschlagnahme 
dar. Die Durchsicht ist vielmehr noch 
Teil der Durchsuchung. Daher kann 
der Betroffene wegen der Art und 
Weise der Vollstreckung von richter-
lichen oder nichtrichterlichen Durch-
suchungsanordnungen einen Antrag 
auf richterliche Entscheidung gemäß 
§ 98 Abs. 2 Satz 2 StPO analog stellen. 
Gegen die richterliche Entscheidung 
ist wiederum gemäß § 304 StPO die 
Beschwerde zulässig.

Nach dem Beschluss des LG Saarbrü-
cken kann der Betroffene in Einklang 
mit den Grundsätzen höchstrichterli-
cher Rechtsprechung nicht verlangen, 
dass der Richter der Staatsanwalt eine 
bestimmte Frist zur Durchsicht setzt. 
Die Staatsanwaltschaft hat einen ge-
wissen Ermessensspielraum.

Erst wenn die Durchsicht nicht mehr 
zügig erfolgt, kann sich der Betrof-
fene gegen die unangemessen lange 
Dauer mit der Beschwerde entspre-
chend § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO wehren 
und die Durchsicht gerichtlich über-
prüfen lassen.

Ob die Durchsicht noch zügig erfolgt, 
ist im Einzelfall zu bestimmen. Für 
die Bestimmung der angemessenen 
Zeit sind die Menge des vorläufig 
sichergestellten Materials und die 
Schwierigkeit der Auswertung ent-
scheidend.

Keine zeitliche Begrenzung für die Durch-
sicht vorläufig sichergestellter Unterlagen
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Rechtsprechung
Möglichkeit einer rückwirkenden Rechnungsberichtigung („Senatex“)

Frage sei drauf hinzuweisen, dass 
das Vorsteuerabzugsrecht (Art. 167 ff. 
MwStSystRL) zur Entlastung des Un-
ternehmers (Neutralitätsprinzip) ein 
fundamentaler Bestandteil des Ge-
meinsamen Mehrwertsteuersystems 
sei. Es setze formell den Besitz einer 
entsprechend Art. 22 MwStSystRL aus-
gestellten Rechnung voraus, in der 
unter anderem die Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des leistenden 
Unternehmers enthalten sein müsse. 
Weiterhin habe der Gerichtshof be-
reits festgestellt, dass die Richtlinie 
das Berichtigen von Rechnungen ge-
statte (Hinweis auf Art. 219 MwStSys-
tRL). Außerdem habe der Gerichtshof 
entschieden, dass das Vorsteuerab-
zugsrecht sogar dann gewährt werden 
müsse, wenn die materiellen Anfor-
derungen erfüllt seien, nicht hinge-
gen bestimmte formelle Bedingungen 
(Verweis auf EuGH, Urt. v. 21.10.2010 
- C-385/09 - EuGHE I 2010, 10385 = 
UR 2011, 27 „Nidera“; EuGH, Urt. v. 
01.03.2012 - C-280/10 - UR 2012, 366 = 
DStRE 2012, 893 „Polski Trawertyn“), 
was formelle Fehler in der Rechnung 
einschließe.

Zwar sei mit Urteil in der Rechtssache  
„Terra Baubedarf“ entschieden worden,  
dass ein Vorsteuerabzug ohne Rech-
nungsbesitz nicht in Betracht komme, 
doch betreffe jener Fall einen Unter-
nehmer, der weder eine Rechnung be-
saß noch die Mehrwertsteuer gezahlt 
hatte, was im Fall „Senatex“ anders sei.

Auch sei es – entgegen der von der 
deutschen Regierung vorgetragenen 
Auffassung – jedenfalls eine unange-
messene Sanktion, den gesamten Vor-
steuerabzug zu versagen und die Soll-
verzinsung ohne Berücksichtigung 
der Gesamtumstände anzuwenden. 
Dies entspreche der ständigen Recht-
sprechung des Gerichtshofs zu Sank-
tionen. Somit sei der Vorsteuerabzug 
im vorliegenden Fall aufgrund der 
Rechnungsberichtigung für das Ur-
sprungsjahr der Rechnungsausstel-
lung zu gewähren.

Die dritte Vorlagefrage beantwortet 
der EuGH dann nicht mehr, da das Fi-
nanzamt erklärt habe, die Rechnun-
gen als rechtzeitig berichtigt anerken-
nen zu wollen.

C. Kontext der Entscheidung
I.  Das Urteil beendet eine langjäh-
rige Grundsatzdiskussion. Der EuGH  
stellt klar, dass Rechnungsmängel 
grundsätzlich rückwirkend berichtigt 
werden können, wodurch das Vorsteu-
erabzugsrecht entsprechend im Ur-
sprungsjahr – genau genommen nicht 
dem der „Ausstellung“, wie im Urteil, 
sondern dem des Zugangs der ersten  
Rechnung beim den Vorsteuerabzug 
beanspruchenden Unternehmer –  
wieder zu gewähren ist. Aus Sicht der 
Steuerpflichtigen war die bisherige 
deutsche Rechtslage finanziell verhee-
rend, denn die oftmals erst viele Jah-
re später erfolgenden, teils sehr auf 
Details abstellenden Beanstandungen 
– insbesondere zur zutreffenden Leis-
tungsbeschreibung – führten schnell 
zu Nachzahlungszinsen in Höhe von 
20 Prozent und mehr, was den Neut-
ralitätsgedanken der Mehrwertsteuer 
ad absurdum führte. Beispielhaft sei 
auf BFH-Entscheidungen der letzten 
Jahre hingewiesen, die sich mit einer 
falschen Steuernummer (BFH, Urt. v. 
02.09.2010 - V R 55/09 - BStBl II 2011, 
235; Prätzler, jurisPR-SteuerR 3/2011 
Anm. 6), falschen oder fehlenden 
Leistungszeitpunkten (BFH, Urt. v. 
17.12.2008 - XI R 62/07 - BStBl II 2009, 
432; Grube, jurisPR-SteuerR 17/2009 
Anm. 6), mangelhaften Leistungsbe-
schreibungen (BFH, Urt. v. 08.10.2008 
- V R 59/07 - BStBl II 2009, 218) oder 
falschen Anschriften (BFH, Urt. v. 
30.04.2009 - V R 15/07 - BStBl II 2009, 
744; Grube, jurisPR-SteuerR 33/2009 
Anm. 6; BFH, Urt. v. 22.07.2015 - V R 
23/14 - BStBl II 2015, 914; Grube, juris-
PR-SteuerR 44/2015 Anm. 5) verwie-
sen.

II. Gerade der Formmangel im 
„Senatex“-Verfahren, der in der feh-
lenden Steuernummer zu sehen war, 
war für einige Jahre weit verbreitet. 
Bei Abrechnung im Gutschriftenver-
fahren kam er sogar besonders häufig 
vor, wenn nämlich der die Gutschrift 
generierende Mitarbeiter irrtümlich 
die Steuernummer des eigenen Un-
ternehmens anstelle der eigentlich 
zu verwendenden Nummer des Ge-
schäftspartners verwendete. Bemer-
kenswert ist, dass der EuGH am glei-
chen Tag in einem portugiesischen 

Vorlageverfahren zur Leistungsbe-
schreibung in der Rechnung gleich-
falls eher großzügig entschieden hat, 
dass auch weitere Unterlagen – selbst 
getrennt übermittelte – wie auch In-
formationen der Steuerbehörde zu-
gunsten des Unternehmens beim 
Vorsteuerabzug zu berücksichtigen 
seien (vgl. EuGH, Urt. v. 15.09.2016 - 
C-516/14 - BB 2016, 2325 „Barlis06“).

Das Urteil in der Rechtssache „Se-
natex“ fügt sich dabei perfekt in die 
ständige Rechtsprechung des EuGH 
ein, nach der Formalien für sich allein 
in der Regel nicht dazu führen dür-
fen, dass Steuerbefreiungen oder an-
dere Rechte zu versagen sind, solange 
der Steuerpflichtige nicht bösgläubig 
gehandelt hat (vgl. für steuerfreie in-
nergemeinschaftliche Lieferungen Eu-
GH, Urt. v. 27.09.2007 - C-146/05 - Eu-
GHE I 2007, 7861 = DStR 2007, 1811 
„Albert Collee“; Küffner, jurisPR-Steu-
erR 48/2007 Anm. 5; für den Vor-
steuerabzug aus zu spät gemeldeten 
Reverse-Charge-Leistungsbezügen Eu-
GH, Urt. v. 08.05.2008 - C-95/07 - EuG-
HE I 2008, 3457 = UR 2008, 512 „Eco-
trade“).

III.  Unklar bleibt jedoch vorerst, wie 
das Urteil auszulegen ist und wie die 
Finanzverwaltung damit umgehen 
wird. Das FG Hannover wird ggf. gar 
kein Urteil sprechen, denn die Hin-
weise zur dritten Vorlagefrage deuten 
ggf. auf Erledigung durch Änderung 
der Veranlagung seitens der Finanz-
verwaltung hin. Zwar könnte der BFH 
in dem unter dem Az. V R 26/15 an-
hängigen Revisionsverfahren die Ge-
legenheit erhalten, zur Thematik 
Stellung zu nehmen (Vorinstanz FG 
Berlin-Brandenburg, Urt. v. 10.06.2015 
- 7 K 7377/11 - EFG 2015, 1650), doch 
bedeutet dies vielleicht, dass die Fi-
nanzverwaltung – wie in der Vergan-
genheit gerne praktiziert, z.B. bei der 
Organschaft oder den Reihengeschäf-
ten – mit Hinweis auf dieses Verfah-
ren bis auf weiteres gar nichts unter-
nehmen wird.

Allerdings liegen zwei EuGH-Vorlagen 
des BFH zum Merkmal „Anschrift“ 
vor (vgl. BFH, Beschl. v. 06.04.2016 - 
XI R 20/14 - BFH/NV 2016, 1405; Gru-
be, jurisPR-SteuerR 37/2016 Anm. 5; 
BFH, Beschl. v. 06.04.2016 - V R 25/15 
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V.  Leider bleiben jedoch noch zwei 
weitere Streitfelder ungeklärt. Zum ei-
nen hat der EuGH die Frage nicht be-
antworten müssen (da sie nicht mehr 
relevant war und der EuGH i.d.R. kei-
ne obiter dicta verwendet), bis wann 
die Berichtigung erfolgen muss. Aus 
dem Urteilssachverhalt lassen sich  
gute Argumente entnehmen, dass die 
Berichtigung auch noch nach Erge-
hen eines Änderungsbescheids zuläs-
sig sein sollte, denn die Rechnungen 
für 2008 wurden erst nach diesem 
Zeitpunkt korrigiert. Damit müss-
te die Befürchtung, unter „Entschei-
dung der Behörde“ im Sinne der Ent-
scheidung „Petroma Transport“ sei 
spätestens der Änderungsbescheid zu 
verstehen (z.B. FG Hannover, Beschl. 
v. 01.10.2013 - 5 V 217/13 - EFG 2013, 
2049), hinfällig geworden sein. Viel-
mehr spricht sehr viel dafür, die Be-
richtigung wie für die Nachholung 
anderer Nachweise wie des Belegnach-
weises bei Ausfuhrlieferungen (BFH, 
Urt. v. 28.05.2009 - V R 23/08 - BStBl II 
2010, 517) bis zum Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Fi-
nanzgericht zu gestatten.

Zum anderen bleibt offen, ob ein Un-
terschied zwischen Fällen besteht, 
in denen ein Rechnungsmerkmal er-
gänzt oder berichtigt wird (§ 31 Abs. 
5 Satz 2 UStDV), und solchen, in de-
nen die erste Rechnung storniert und 
eine neue ausgestellt wird. Jedenfalls 
besteht ein Risiko, dass die Finanz-
verwaltung in den letztgenannten Fäl-
len die Rückwirkung wird verwehren 
wollen, auch wenn dies vermutlich 
dem Geist der EuGH-Rechtsprechung 
massiv widerspricht.

VI.  Abschließend sei kurz der Hin-
weis erlaubt, dass das Urteil auch 
nachteilige Folgen haben könnte, 
nämlich dann, wenn der Vorsteuerab-
zug der bisherigen Verwaltungsmei-
nung folgend zu spät geltend gemacht 
wird. Dann besteht die Gefahr einer 
endgültigen Versagung durch nach-
trägliche Zuordnung zu einem bereits 
verjährten Veranlagungszeitraum. Ein 
Vertrauensschutztatbestand könnte 
allerdings zumindest für Fälle bis zur 
Anwendung des Urteils nach § 176 AO 
zu gewähren sein. Insoweit wäre eine 
schriftliche Äußerung des BMF sehr 
wünschenswert.
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- BFH/NV 2016, 1401; Grube, jurisPR-
SteuerR 36/2016 Anm. 6). Gegebenen-
falls werden jedoch Finanzgerichte 
bisher ruhende Verfahren wieder auf-
nehmen, so dass dann entsprechende 
Rechtsprechung ergehen und bekannt 
werden wird.

IV.  In jedem Fall ergeben sich neue 
Aspekte. Der V. Senat des BFH hatte  
im Jahr 2012 in einem Beschluss  
die Überlegung angedeutet, eine be- 
richtigungsfähige Rechnung müsse 
bestimmte Mindestmerkmale in rich-
tiger Form enthalten, und zwar Anga-
ben zum Rechnungsaussteller, zum 
Leistungsempfänger, zur Leistungs-
beschreibung, zum Entgelt und zur 
gesondert ausgewiesenen Umsatz- 
steuer (BFH, Beschl. v. 20.07.2012 -  
V B 82/11 - BStBl II 2012, 809; Prätz-
ler, jurisPR-SteuerR 45/2012 Anm. 6, 
unter Berufung auf ein Grundsatzur-
teil zu der Frage, wann eine Rechnung 
i.S.d. § 14c UStG anzunehmen ist; vgl. 
BFH, Urt. v. 17.02.2011 - V R 39/09 
- BStBl II 2011, 734; Grube, jurisPR-
SteuerR 27/2011 Anm. 6). Fraglich ist 
nunmehr, wie der EuGH genau zu ver-
stehen ist. Das Urteil ist explizit zu ei-
nem Fall ergangen, bei dem lediglich 
die Steuernummer gefehlt hat und 
diese Angabe spätestens während des 
Rechtsbehelfsverfahrens berichtigt 
wurde. Der EuGH betont jedoch sehr 
deutlich, dass es ihm für das Vorsteu-
erabzugsrecht nicht auf bloße Forma-
lien ankommt, und in seinem Urteil 
in der Rechtssache „Batlis06“ erkennt 
er sogar weitere Unterlagen an, auf 
die in der Rechnung offenbar nicht 
ausdrücklich verwiesen wurde. Eine 
Grenze besteht offenbar nur im Sach-
verhalt von „Terra Baubedarf“, d.h. 
dem komplett fehlenden Besitz einer 
Umsatzsteuerrechnung. Dabei sei er-
wähnt, dass in „Terra Baubedarf“ re-
lativ deutlich erwähnt wird, dass das 
Neutralitätsprinzip eine Entlastung 
von der Mehrwertsteuer fordert, die-
se jedoch normalerweise den Unter-
nehmer auch erst dann belasten wird, 
wenn er sie – anhand einer Rechnung 
– gezahlt hat.

Dies dürfte bedeuten, dass fast jedes 
Rechnungsmerkmal einer nachträgli-
chen rückwirkenden Berichtigung of-
fensteht. Wahrscheinlich sind nicht 

nur die durch den V. Senat des BFH 
angeführten „einfachen“ Merkmale 
(Steuernummer, Rechnungsnummer, 
Hinweise auf Entgeltminderungen, 
Steuersatz, Rechnungsdatum, Leis-
tungszeitpunkt), sondern auch die 
meisten anderen Merkmale rückwir-
kend berichtigungsfähig. Insbesonde-
re fehlerhafte Adressen des Leisten-
den oder des Leistungsempfängers, 
aber auch unvollständige Leistungs-
beschreibungen oder ein fehlendes, 
gesondert ausgewiesenes Nettoentgelt 
sollten erfasst werden. Ebenso sollte 
es jedoch zulässig sein, eine Brutto-
rechnung nachträglich um einen ge-
sonderten Steuerausweis zu ergän-
zen, denn der Unternehmer wäre ja in 
entsprechender Höhe bereits mit der 
Mehrwertsteuer belastet.

Nicht rückwirkend berichtigungsfähig 
sind vermutlich reine Nettorechnun-
gen, denn dies wäre im Grunde der 
Sachverhalt von „Terra Baubedarf“, in 
dem die Belastung des Leistungsemp-
fängers nicht ex tunc, sondern erst ex 
nunc vorhanden wäre. Gleiches müss-
te für Rechnungen gelten, die an die 
falsche Partei oder durch die falsche 
Partei ausgestellt sind, d.h. klassische 
Anwendungsfälle des § 14c UStG. Hier 
dürfte allerdings ein gewisser Grenz-
bereich bestehen, denn bloße Fehlbe-
zeichnungen (z.B. falsche Rechtsform, 
Nichtberücksichtigung einer Umfir-
mierung) müssten wiederum rückwir-
kend berichtigungsfähig sein, sofern 
nicht eine Gefahr i.S.d. § 14c UStG be-
steht (z.B. fehlerhaft an die X-GmbH 
als Komplementär statt richtigerwei-
se an die X-GmbH & Co. KG adressier-
te Rechnung).

Reine Bekanntgabefehler (konkret: 
Übermittlung einer digitalen Rech-
nung ohne qualifizierte Signatur, 
Rechtslage vor dem 01.07.2011) sollten 
gleichermaßen einer rückwirkenden 
Berichtigung offenstehen, denn es ist 
kein sachlicher Grund erkennbar, wa-
rum eine unstreitig akzeptierte und 
beglichene, digital übertragene Rech-
nung ohne Signatur anders zu behan-
deln sein sollte als eine Rechnung, in 
der beispielsweise das Merkmal Steu-
ernummer fehlt.

Rechtsprechung
Möglichkeit einer rückwirkenden Rechnungsberichtigung („Senatex“)
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D. Auswirkungen für die Praxis
Unternehmer, bei denen Rechnungs-
mängel in Eingangsrechnungen be-
kannt werden (gleich ob bei einer in-
ternen Überprüfung oder bei einer 
Prüfung durch Finanzbehörden), soll-
ten zeitnah Rechnungsberichtigungen 
bei ihren Lieferanten einfordern. Da-
bei ist es zur Vermeidung von Risiken 
weiterhin empfehlenswert, von Voll-
stornierungen Abstand zu nehmen, 
und natürlich zu beachten, dass nur 
der Rechnungsaussteller die Fehler 
berichtigen darf.

Grundsätzlich sollte die Berichtigung 
so zeitnah wie möglich vorgenommen 
werden. Angesichts des sehr positiven 
EuGH-Urteils erscheint es jedoch rat-
sam, in allen Fällen den rückwirken-
den Vorsteuerabzug zu beanspruchen, 
um die sehr hohe Zinslast zu vermei-
den. Lediglich die angeführten Fäl-
le der komplett fehlenden Rechnung 
bzw. der reinen Nettorechnung, sowie 
„echte“ §14c-Fälle im Sinne einer ein-
deutig auf den falschen Steuerpflich-
tigen lautenden Rechnungen, dürf-
ten sich der rückwirkenden Korrektur 
verschließen.

Rechtsprechung

Anmerkung zu: EuGH 4. Kammer, 
Urteil vom 15.09.2016 - C-518/14

Autor: Robert Prätzler, StB

Fundstelle: jurisPR-SteuerR 49/2016 
Anm. 5

Leitsätze

1. Zur Grundbuchberichtigung im 
Erbfall auf der Grundlage eines spä-
teren öffentlichen Testaments des 
überlebenden Ehegatten bei Konkur-
renz mit einem früheren eigenhändi-
gen Ehegattentestament.

2. Schließt es das vorangegangene ei-
genhändige Ehegattentestament nicht 
aus, dass einer Tochter der vorver-
storbenen Ehefrau nicht nur ein Ver-
mächtnis zugewandt wurde, sondern 
diese (Schluss-)Erbin ist, so kommt 
eine Grundbuchberichtigung auf der 
Grundlage des späteren öffentlichen 
Testaments, das eine andere Schlus-
serbin bestimmt, nicht in Betracht.

A. Problemstellung
Die Grundbuchberichtigung im Erb-
fall kann nach § 35 Abs. 1 GBO regel-
mäßig bei Vorlage einer öffentlichen 
Verfügung von Todes wegen und der 
Niederschrift über die Eröffnung der 
Verfügung vorgenommen werden. 
Fraglich ist, wann das Grundbuchamt 
bei sich widersprechenden Testamen-
ten einen Erbschein verlangen kann.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Die beiden Beteiligten sind die Töch-
ter des am 03.11.2015 verstorbenen 
Erblassers. Sie haben die Berichtigung 
des Grundbuchs auf Grundlage ei-
nes notariellen Einzeltestaments vom 
29.06.2010 beantragt. Insgesamt lie-
gen dem Grundbuchamt drei eröffne-
te letztwillige Verfügungen vor:

1.  Notarielles gemeinschaftliches 
Testament vom 22.01.1999: Dieses 
enthält neben der gegenseitigen Erb-
einsetzung der Eheleute die Schlus-
serbeneinsetzung der beiderseitigen 
Kinder der Eheleute aus jeweils erster 
Ehe zu gleichen Anteilen. Der Überle-
bende ist weiterhin berechtigt, nach 
dem Tod des Erstversterbenden die 
Schlusserbeneinsetzung aufzuheben, 
abzuändern oder zu ergänzen.

2.  Gemeinschaftliches eigenhän-
diges Testament der Eheleute vom 
14.02.2007: Hier heißt es: Wir, mein 
Mann ... und ich, ... vererben ... unser 
Haus in Spanien ... als Alleinerbin Da-

Keine Grundbuchberichtigung ohne Erbschein bei 
sich widersprechenden Testamenten 

niela W. (= Tochter der Ehefrau aus 
erster Ehe) zudem alle beweglichen 
und nicht beweglichen Gegenstände. 
Die Kinder ... (= Beteiligte zu 1 und 2) 
erben nur den Pflichtteilsanspruch.

3.  Notarielles Testament des Erb-
lassers vom 29.06.2010: Hier hebt der 
Erblasser „in Ausübung seines Ab-
änderungsrechts des o.g. Testaments 
(zu 1.) die enthaltene Schlusserben-
einsetzung vollinhaltlich“ auf und 
bestimmt zu seinen alleinigen und 
ausschließlichen Erben seine beiden 
Töchter (= Beteiligte zu 1 und 2) zu 
gleichen Teilen.

Das Grundbuchamt hat den fehlenden 
Erbennachweis moniert und die Vor-
lage eines Erbscheins verlangt. Die im 
zweiten Ehegattentestament getroffe-
nen Verfügungen seien als wechselbe-
züglich anzusehen; eine abweichende 
Verfügungsbefugnis des Überleben-
den sei hier nicht vereinbart worden. 
Durch das spätere notarielle Testa-
ment habe sich eine Erbeinsetzung 
nicht wirksam aufheben lassen. Es 
lasse sich auch nicht beurteilen, ob  
es sich bei der Verfügung zugunsten 
von Daniela W. um eine Allein- oder 
Miterbeneinsetzung oder um die Zu-
wendung eines Vermächtnisses han-
dele. Zur Feststellung der Erbfolge  
seien Ermittlungen tatsächlicher Art 
erforderlich, zu denen das Grund-
buchamt nicht befugt sei. Der anwalt-
lichen Beschwerde hat das Grund-
buchamt nicht abgeholfen.

Das OLG München hat die Beschwer-
de gegen die ablehnende Zwischen-
verfügung nach § 18 Abs. 1 GBO zu-
rückgewiesen. Nach Auffassung des 
Oberlandesgerichts ist sie zwar zu- 
lässig, jedoch unbegründet. Zum 
Nachweis der Grundbuchunrichtigkeit 
(§ 22 Abs. 1 Satz 1 GBO) infolge Ver-
sterbens des eingetragenen Berechtig-
ten genüge das notarielle Testament 
des Erblassers vom 29.06.2010 vor-
liegend nicht; es bedürfe zum Nach-
weis der Erbfolge eines Erbscheins. 
Mit dem zweiten Ehegattentestament 
könnte die Abänderungsbefugnis des 
Überlebenden beseitigt und der Über-
lebende an eine wechselbezügliche 
Erbeinsetzung gebunden worden sein. 

Möglichkeit einer rückwirkenden 
Rechnungsberichtigung („Senatex“)
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Auch die Klärung, ob mit dem eigen-
händigen Ehegattentestament (nur) 
ein das ausländische Vermögen be-
treffendes Vermächtnis (§ 1939 BGB) 
zugunsten Daniela W. ausgesetzt, al-
so keine umfassende Neuregelung der 
Erbfolge oder Änderung der Schlus-
serbfolge getroffen werden sollte (vgl. 
BayObLG, Beschl. v. 10.05.2004 - 1Z BR 
110/03 - FamRZ 2005, 310; Weidlich 
in: Palandt, BGB, § 2087 Rn. 6), ma-
che weitere tatsächliche Ermittlungen 
notwendig, die mit den beschränk-
ten Beweismitteln des Grundbuchver-
fahrens (§ 29 Abs. 1 GBO) nicht mög-
lich seien.

C. Kontext der Entscheidung
Nach § 35 Abs. 1 Satz 2 GBO reicht als 
Erbnachweis für die Grundbuchbe-
richtigung grundsätzlich eine Verfü-
gung von Todes wegen in formgültiger 
öffentlicher Urkunde samt Eröff-
nungsniederschrift aus (hierzu Krau-
se in: Meikel, GBO, 11. Aufl. 2015, § 35 
Rn. 108). Es steht auch bei schwieri-
ger Rechtslage nicht im Belieben des 
Grundbuchamts, anstelle der öffentli-
chen Urkunde einen Erbschein (Euro-
päisches Nachlasszeugnis) zu verlan-
gen (BayObLG, Beschl. v. 09.02.2000 
- 2Z BR 139/99 - Rpfleger 2000, 266; 
OLG Köln, Beschl. v. 05.11.1999 - 2 
Wx 41/99 - Rpfleger 2000, 157; Dem-
harter, GBO, § 35 Rn. 43). Vielmehr 
hat das Grundbuchamt die letztwilli-
ge Verfügung selbstständig zu prüfen 
und auszulegen (vgl. § 133 BGB). Da-
bei hat es gesetzliche Auslegungsre-
geln, wenn auch das Nachlassgericht 
voraussichtlich darauf zurückgreifen 
würde, sowie allgemein bekannte und 
offenkundige Tatsachen zu berück-
sichtigen (Demharter, GBO, § 35 Rn. 
43). Abstrakte Zweifel und bloße Ver-
mutungen an der Gültigkeit des Testa-
ments reichen allein nicht aus (hierzu 
Krause in: Meikel, GBO, § 35 Rn. 117, 
m.w.N., Rn. 136). Besteht aber wegen 
einander widersprechender testamen-
tarischer Verfügungen die Notwendig-
keit, weitere tatsächliche Ermittlun-
gen zur Erbfolge durchzuführen, sind 
diese nicht im Grundbuchverfahren 
durchzuführen, sondern dem Nach-
lassgericht vorbehalten.

Rechtsprechung

Anmerkung zu: OLG Hamburg  
11. Zivilsenat, Urteil vom 22.01.2016 - 
11 U 287/14

Autor: Dr. Michael Hippeli, LL.M., MBA, 
Oberregierungsrat

Fundstelle: jurisPR-HaGesR 10/2016 
Anm. 4

Vorliegend konnte durch das zweite 
handschriftliche Ehegattentestament 
die Abänderungsbefugnis aus dem 
ersten notariellen Testament beseitigt 
worden sein. Sofern das zweite Testa-
ment eine wechselbezügliche Schlus-
serbeneinsetzung enthält, wäre der 
überlebende – mit der Bedachten nicht 
verwandte – Ehemann daran gebun-
den. Aufzuklären ist dann auch, ob 
neben dem bezeichneten spanischen 
Haus „alle beweglichen und nicht be-
weglichen Gegenstände vererbt wer-
den sollten“ oder ob es sich nur um 
ein Vermächtnis handelt. Nur wenn 
dieses zweite Testament offenbar un-
gültig wäre, weil es widerrufen wurde 
oder keine Erbfolge regelt, kann eine 
spätere Verfügung außer Acht gelas-
sen werden (OLG Frankfurt, Beschl. 
v. 30.11.2004 - 20 W 223/04 - NJW-
RR 2005, 380, 381; Krause in: Meikel, 
GBO, § 35 Rn. 147-150). Die Klärung 
der Fragen erfordert demnach wei-
tere tatsächliche Ermittlungen über 
den Willen des Erblassers und seines 
Ehegatten, so dass das Grundbuch-
amt berechtigt und verpflichtet ist, 
zum Nachweis der Erbfolge einen Erb-
schein zu verlangen (BayObLG, Beschl. 
v. 09.02.2000 - 2 Z BR 139/99 - Rpfle-
ger 2000, 266; OLG Schleswig, Beschl. 
v. 19.07.2006 - 2 W 109/06 - FGPrax 
2006, 248; Demharter, GBO,  
§ 35 Rn. 36).

D. Auswirkungen für die Praxis
Der Grundbuchrechtspfleger kann die 
Vorlage eines Erbscheins verlangen, 
wenn konkrete Zweifel an der Gültig-
keit der vorgelegten Verfügung von 
Todes wegen oder an der Testierfä-
higkeit des Erblassers bestehen. Zwei-
fel entstehen – wie vorliegend – auch 
bei sich widersprechenden oder sich 
überlagernden letztwilligen Verfügun-
gen, die mehrere Auslegungsmöglich-
keiten offenlassen. Jedenfalls dann, 
wenn weitere tatsächliche Ermittlun-
gen über den Willen des Erblassers 
und seines Ehegatten notwendig wer-
den, ist das Grundbuchamt nicht nur 
berechtigt, sondern verpflichtet, für 
den Erbnachweis einen Erbschein zu 
fordern.

E. Weitere Themenschwerpunk-
te der Entscheidung
Das OLG München bestätigt am Ran-
de, dass vorliegend nur der (nationale) 
Erbschein als Mittel zur Beseitigung 
des Eintragungshindernisses in Be-
tracht kommt. Der Erblasser ist nach 
dem 17.08.2015 verstorben, so dass 
gemäß § 35 GBO n.F. grundsätzlich 
auch ein Europäisches Nachlasszeug-
nis (ENZ) für den Nachweis ausrei-
chen könnte. Das Oberlandesgericht 
weist jedoch zu Recht darauf hin, 
dass das ENZ grundsätzlich für den 
(Erben-)Nachweis im Ausland (in ei-
nem anderen Mitgliedstaat) bestimmt 
ist und die beabsichtigte Verwendung 
(auch) im Ausland bei Antragstellung 
dargelegt werden muss (Weidlich in: 
Palandt, BGB, Anh zu §§ 2353 ff. Rn. 
4 zu Art. 62, 63 VO EU Nr. 650/2012). 
Auch wenn das Vorhandensein von 
Auslandsvermögen nicht zwingende 
Voraussetzung sein mag, müsste je-
doch vorliegend die Nachweisführung 
im Grundbuchverfahren durch ENZ 
(formell) daran scheitern, dass vorlie-
gend ein grenzüberschreitender Ab-
wicklungsfall auszuschließen ist.

Keine Grundbuchberichtigung ohne Erbschein bei sich widersprechenden Testamenten



Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2017

25

lernde Zahlung i.S.d. § 64 Satz 1 
GmbHG vorliegt, wenn im „unmittel-
baren Zusammenhang“ mit solch ei-
ner Zahlung ein gleichwertiger Gegen-
wert in das Gesellschaftsvermögen 
gelangt. Dabei ist nicht mehr erforder-
lich, dass der die Zahlung kompensie-
rende Gegenstand auch bei Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens noch in der 
Masse vorhanden ist (BGH, Urt. v. 
18.11.2014 - II ZR 231/13). Da es damit 
alleine auf den unmittelbaren, gleich-
wertigen Ausgleich für die erfolgte 
Zahlung ankomme, hält es das Ober-
landesgericht für sachgerecht, für die 
Beantwortung der Frage des „unmit-
telbaren Zusammenhangs“ zwischen 
Leistung und Gegenleistung auf die 
Wertungen des Anfechtungsrechtes 
zurückzugreifen. Somit wäre analog 
§ 142 InsO nur darauf abzustellen, 
ob der Gesellschaft bei wirtschaftli-
cher Betrachtung im „unmittelbaren 
Zusammenhang“ mit der Zahlung ei-
ne mindestens gleichwertige Gegen-
leistung zufließt. Dass die Gegenleis-
tung auch dem Zugriff der Gläubiger 
unterliegt, sei nicht erforderlich. Der 
Senat bezieht sich zur Begründung 
seiner Auffassung auf die anfech-
tungsrechtliche Rechtsprechung, nach 
welcher der Regelung des § 142 InsO 
der wirtschaftliche Gesichtspunkt zu-
grunde liege, dass bei wertäquivalen-
ten Bargeschäften eine bloße Vermö-
gensumschichtung stattfindet (BGH, 
Urt. v. 10.07.2014 - IX ZR 192/13 Rn. 
9). Daher kann die Erfüllung beliebi-
ger gegenseitiger Verträge unter das 
Bargeschäftsprivileg fallen (BGH, Urt. 
v. 13.04.2006 - IX ZR 158/05 Rn. 32). 
Entsprechend sei eine Gegenleistung 
werthaltig, wenn der Schuldner für 
von ihm bezogene Versorgungsleis-
tungen wiederkehrende Zahlungen er-
bringt. Für die Bezahlung von Arbeits-
leistungen sei zudem entschieden, 
dass ein „unmittelbarer Zusammen-
hang“ zwischen Arbeitsleistung und 
Vergütungszahlung vorliege, sofern 
damit Arbeitsleistungen für die letz-
ten drei Monate bezahlt werden (BAG, 
Urt. v. 06.10.2011 - 6 AZR 262/10 Rn. 
17). Gerade hinsichtlich der Zahlung 
von Arbeitnehmervergütungen würde 
nach Ansicht des OLG Düsseldorf die 
analoge Anwendung des § 142 InsO 
auf die Haftung des Geschäftsführers 

Wertungswidersprüche vermeiden. 
Wenn es dem Insolvenzverwalter  
wegen der Einordnung als Bargeschäft 
in aller Regel untersagt werde, auf das 
in der Krise deutlich verspätet gezahl-
te Arbeitsentgelt zuzugreifen, weil 
es sich um eine bloße Vermögensum-
schichtung handele, wäre es wenig 
verständlich, wenn der Insolvenzver-
walter den Ersatz dieser Zahlungen 
mit dem Argument verlangen dür-
fe, es handele sich um unmittelbar 
die Gläubiger benachteiligende, mas-
seschmälernde Zahlungen. Abschlie-
ßend prüft der Senat – von seinem 
Standpunkt aus folgerichtig –, ob es 
dem Geschäftsführer gemäß § 133  
Abs. 1 InsO versagt sei, sich auf das 
Bargeschäftsprivileg zu berufen. Dies 
wird verneint, da ein Benachteili-
gungsvorsatz regelmäßig ausscheide, 
wenn die bezahlte Arbeitsleistung für 
die Betriebsfortführung notwendig ist 
(BGH, Urt. v. 10.07.2014 - IX ZR 192/13 
Rn. 44).

Beim BGH ist nun die vom Oberlan-
desgericht zugelassene Revision an-
hängig (Az. II ZR 319/15).

C. Kontext der Entscheidung
Das OLG Düsseldorf überschreitet 
die vom BGH (Urt. v. 18.11.2014 - II ZR 
231/13) aufgezeigten Grenzen der Ge-
schäftsführerhaftung nach Eintritt 
der Insolvenz. In dieser Entscheidung 
hatte der BGH den Zweck der Haf-
tungsnormen für die Gesellschaftsor-
gane bei Insolvenzreife noch einmal 
deutlich gemacht. Der in § 64 GmbHG 
und den Parallelnormen des § 130a 
Abs. 1 HGB und § 92 Abs. 2 AktG nor-
mierte Erstattungsanspruch soll im 
Interesse einer Gleichbehandlung der 
Gläubiger eine Schmälerung der Mas-
se nach Eintritt der Insolvenzreife 
ausgleichen (st. Rspr., vgl. BGH, Urt.  
v. 18.11.2014 - II ZR 231/13 Rn. 9).  
Dies entspricht der ständigen Recht-
sprechung des BGH, dass hier eine 
Verkürzung der Masse im Vorfeld  
des Insolvenzverfahrens verhindert 
werden soll. Für den Fall, dass der  
Geschäftsführer dieser Massesiche- 
rungspflicht nicht nachkommt, soll 
sichergestellt werden, dass das Gesell-
schaftsvermögen wieder aufgefüllt 
wird, damit es im Insolvenzverfahren 

Leitsätze

1. Analog § 142 InsO wirkt sich ei-
ne vom Geschäftsführer veranlasste 
Zahlung dann nicht i.S.d. § 64 Satz 1 
GmbHG masseschmälernd aus, wenn 
der Gesellschaft bei wirtschaftlicher 
Betrachtung im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dieser Zahlung ei-
ne mindestens gleichwertige Gegen-
leistung zufließt, unabhängig davon, 
ob mit dieser Gegenleistung ein dem 
unmittelbaren Gläubigerzugriff un-
terliegender Gegenstand zugeführt 
wird oder nicht. Dementsprechend 
wirken sich wiederkehrende Zahlun-
gen der Gesellschaft für von ihr fort-
laufend bezogene Versorgungsdienst-
leistungen nicht i.S.d. § 64 Satz 1 
GmbHG masseschmälernd aus.

2. Um Wertungswidersprüche zum 
Recht der Insolvenzanfechtung zu 
vermeiden, wirken sich auch die 
vom Geschäftsführer veranlassten 
Vergütungszahlungen nicht i.S.d.  
§ 64 Satz 1 GmbHG masseschmä-
lernd aus, wenn mit ihnen Arbeits-
leistungen abgegolten werden, die 
der Gesellschaft in den letzten drei 
Monaten erbracht worden sind.

A. Problemstellung
Das OLG Düsseldorf hatte darüber 
zu entscheiden, ob gem. § 64 GmbHG 
auch solche Zahlungen zu erstatten 
sind, in deren unmittelbarem Zusam-
menhang eine nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten gleichwertige Gegen-
leistung in die Masse gelangt ist, auch 
wenn es sich bei dieser Gegenleistung 
nicht um einen pfändbaren Gegen-
stand handelt.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Nach Eintritt der Insolvenz hatte der 
Director einer britischen Limited aus 
der Barkasse laufende Versorgungs-
leistungen sowie Arbeitnehmerge-
hälter bezahlt. Nachdem die erste 
Instanz der Klage des Insolvenzver-
walters stattgegeben hatte, hat das 
OLG Düsseldorf einen Anspruch  
gem. § 64 GmbHG verneint.

Der Senat stellt darauf ab, dass nach 
der neuen höchstrichterlichen Recht-
sprechung keine die Masse schmä-

Keine Geschäftsführerhaftung für nach Insolvenzreife gezahlte Arbeit-
nehmerentgelte

Rechtsprechung
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zur ranggerechten und gleichmäßi-
gen Befriedigung aller Gesellschafts-
gläubiger zur Verfügung steht (vgl. 
BGH, Urt. v. 05.05.2008 - II ZR 38/07 
Rn. 10, m.w.N.). Diesen Normzweck 
erfasst das OLG Düsseldorf jedoch 
nicht, wenn es auf die Feststellun-
gen des BGH zum Bargeschäftspri-
vileg zurückgreift, wonach bei wer-
täquivalenten Bargeschäften keine 
Vermögensverschiebung zulasten des 
Schuldners, sondern eine bloße Ver-
mögensumschichtung erfolge. Auch 
nach der Rechtsprechung des BGH 
verringert eine Umschichtung des 
Vermögens die den Gläubigern zu  
erhaltende Haftungsmasse, da das 
Vorliegen eines Bargeschäfts eine 
Gläubigerbenachteiligung gem. § 129 
InsO bereits voraussetzt. Der Grund 
für die Ausnahmeregelung des §142  
InsO liegt nicht darin, dass eine Ver-
mögensumschichtung die Befrie-
digungsmöglichkeit der Gläubiger 
nicht beeinträchtigt, sondern dass 
der in der Krise befindliche Schuld-
ner praktisch vom Geschäftsver-
kehr ausgeschlossen würde, unter-
lägen wertäquivalente Bargeschäfte 
der Anfechtung (Amtliche Begrün-
dung zu § 161 RegE-InsO, BT-Drs. 
12/2443, S. 167; st. Rspr., vgl. BGH Urt. 
v. 10.07.2014 - IX ZR 192/13). Die Norm 
des § 142 InsO stellt also nicht auf die 
Interessen der Gläubiger am Erhalt 
der Haftungsmasse ab, sondern auf 
das Interesse des Schuldners, auch in 
der Krise noch Waren- und Dienstleis-
tungen beziehen zu können. Während 
das Bargeschäftsprivileg die Benach-
teiligung der Gläubiger billigt, soll 
über die Geschäftsführerhaftung die 
durch die Verkürzung der Haftungs-
masse erfolgte Gläubigerbenachteili- 
gung gerade rückgängig gemacht wer-
den. Würde man das Bargeschäftspri-
vileg dahingehend auf die Geschäfts-
führerhaftung übertragen, dass auch 
nicht pfändbare Gegenstände eine 
vom Geschäftsführer veranlasste  
Zahlung kompensieren können, kann 
der Normzweck „Erhalt der Masse im 
Interesse der Gläubigergleichbehand-
lung“ nicht erreicht werden.

Daher kann auch der vom OLG Düs-
seldorf aufgezeigte Wertungswider-
spruch nicht überzeugen, der für Ge-
haltszahlungen eintreten soll, wenn 

man nicht die Wertungen des Bar-
geschäfts auf die Geschäftsfüh-
rerhaftung anwenden würde. Die 
Anfechtung von zeitnah gezahlten Ar-
beitsentgelten, die als Bargeschäfte zu 
behandeln sind, scheitert eben nicht 
an der Benachteiligung der Gläubi-
ger, sondern das Bargeschäft setzt 
die Gläubigerbenachteiligung voraus. 
Mangels Gläubigerbenachteiligung 
ist eine Anfechtung aber dann ausge-
schlossen, wenn eine Rechtshandlung 
ohne Einfluss auf die Befriedigungs-
aussichten der Gläubigergesamtheit 
ist (vgl. Karsten Schmidt, InsO, 19. 
Aufl. 2016, § 129 Rn. 54, m.w.N.). Aus-
gehend vom Zweck der Geschäftsfüh-
rerhaftung in der Insolvenz, die in 
Folge einer Zahlung verringerte Be-
friedigungsmöglichkeit der Gläubiger 
wieder auszugleichen, kann somit die 
Haftung nur entfallen, wenn sich die 
im Interesse der gleichmäßigen Gläu-
bigerbefriedigung zu erhaltende Haf-
tungsmasse tatsächlich nicht verrin-
gert hat. Die Befriedigungsaussichten 
der Gläubiger werden aber nur dann 
nicht beeinträchtigt, wenn anstelle 
der Zahlung ein gleichwertiger Gegen-
stand in das Schuldnervermögen ge-
langt, der genauso wie die Zahlung 
zum pfändbaren Haftungsbestand 
des Schuldners gehört.

Eine analoge Anwendung des § 142 
InsO würde seinerseits zu einem  
Wertungswiderspruch führen. Nimmt 
der Geschäftsführer nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit noch Zahlungen 
vor, welche die Haftungsmasse ver-
kürzen, so scheidet die Erstattungs- 
pflicht nur bei pflichtgemäßem kauf-
männischen Handeln aus. So ist es 
mit den Pflichten eines sorgfältigen  
Kaufmannes vereinbar, wenn ohne  
die Zahlung konkrete Sanierungs-
chancen zunichte gemacht würden 
(BGH, Urt. v. 23.06.2015 - II ZR 366/13 
Rn. 24). Würde man das anfechtungs-
rechtliche Bargeschäftsprivileg auf 
die Geschäftsführerhaftung über- 
tragen, würde es nicht mehr darauf  
ankommen, ob eine Zahlung geeignet 
ist, Sanierungschancen zu wahren. 
Die Erstattungspflicht des Geschäfts-
führers wäre auch dann ausgeschlos-
sen, wenn die Zahlung laufender  
Kosten keinen Einfluss auf die Sa- 
nierungsaussichten hat und somit 

als nicht mit den Pflichten eines  
ordentlichen Kaufmannes vereinbar 
zu werten wäre.

D. Auswirkungen für die Praxis
Bis zu einer Entscheidung des BGH 
wird das Urteil sicherlich viele Haf-
tungsprozesse prägen. So dürfte die 
Zahlung von laufenden Rechnungen 
und Gehältern in aller Regel den Groß-
teil der Zahlungen nach Insolvenz- 
reife ausmachen, ohne dass damit 
auch aussichtsreiche Sanierungschan-
cen gewahrt werden. Insolvenzver-
walter sollten nach wie vor nur die 
Erstattung solcher Zahlungen nicht 
verfolgen, für die sich ein unmittelbar 
ausgleichender, pfändbarer Wert in 
der Masse feststellen lässt. Geschäfts-
führer wiederum sollten zur Vermei-
dung ihrer Haftung weiterhin nach 
Insolvenzreife alle Zahlungen unter-
lassen, welche die Masse im Ergeb-
nis dezimieren, solange damit nicht 
konkrete Sanierungschancen gewahrt 
oder verbessert werden. Aus den ge-
nannten Gründen ist nicht davon aus-
zugehen, dass der BGH die Rechts-
auffassung des OLG Düsseldorf teilen 
wird.

Rechtsprechung
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Gesellschafter der Beklagten. Die  
Kläger sind zugleich deren Geschäfts-
führer.

Die Nebenintervenientin war per  
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung 2012 aus der Beklagten 
ausgeschlossen worden, wozu noch 
ein Rechtsstreit im Laufen befindlich 
ist. Die Nebenintervenientin hält  
derweil noch ihre Beteiligung an  
der Beklagten.

2013 begehrte die Nebeninterveni-
entin die Einberufung einer Gesell-
schafterversammlung. Dem kamen 
die Kläger aber nicht nach, so dass 
die Nebenintervenientin selbst eine 
Gesellschafterversammlung einbe-
rief. Als Tagesordnungspunkte teilte 
sie die Bestellung eines Sonderprüfers 
und die Bestellung eines besonderen 
Vertreters mit. Die Kläger erschienen 
am vorgesehen Ort zur vorgesehenen 
Zeit nicht; strittig ist, ob diese Ge-
sellschafterversammlung als solche 
überhaupt stattfand. In der Folge lud 
die Nebenintervenientin unverzüg-
lich zu einer weiteren Gesellschafter-
versammlung in 2013 ein. In der Ein-
ladung wies sie auf eine Bestimmung 
der Satzung der Beklagten hin, wo-
nach die weitere Gesellschafterver-
sammlung jedenfalls beschlussfähig 
ist, gleich welche oder wie viele Ge-
sellschafter dann anwesend sein  
würden.

Diese weitere Gesellschafterversamm-
lung war (erwartungsgemäß) von Tur-
bulenzen geprägt. Es erschienen zwei 
Kläger samt Rechtsanwalt, der sich 
zum Versammlungsleiter wählen ließ, 
sowie die Nebenintervenientin samt 
ihrem Rechtsanwalt. Der Verlauf der 
Gesellschafterversammlung ist wei-
testgehend strittig. Jedoch trägt die 
Nebenintervenientin vor, dass die  
beiden Kläger und der Versammlungs-
leiter den Versammlungsort verlie-
ßen, nachdem der Versammlungslei-
ter die Gesellschafterversammlung 
abgebrochen hatte. Sodann soll der 
Rechtsanwalt der Nebenintervenientin 
zum neuen Versammlungsleiter ge-
wählt und die streitgegenständlichen 
Beschlüsse auf Basis der Tagesord-
nung sollen gefasst worden sein.

In Bezug auf diese Beschlüsse wur-
de Klage auf Feststellung der Nichtig-
keit erhoben. Die Nebenintervenientin 
trat dem durch die Kläger eingeleite-
ten Rechtsstreit bei. Das Landgericht 
entsprach dem klägerischen Begehren 
auch. Schließlich sei die zweite Ein- 
berufung seitens der Nebeninterven- 
ientin unwirksam. Denn es fehle (dies- 
mal) an einem vorherigen Einberu- 
fungsverlangen an die Geschäftsfüh- 
rung der Beklagten. Das Einberufungs- 
recht als Minderheitsgesellschafterin 
sei zudem aufgrund ihrer ersten Ein-
berufung verbraucht. Außerdem seien 
die streitgegenständlichen Beschlüs-
se erst nach Beendigung der maßgeb-
lichen (zweiten) Gesellschafterver-
sammlung gefasst worden.

Der gegen diese Entscheidung einge-
legten Berufung hat das OLG Ham-
burg stattgegeben, da die streitgegen-
ständlichen Beschlüsse entgegen dem 
Landgericht nicht als nichtig anzuse-
hen seien.

Die entsprechenden Beschlüsse seien 
mit den Stimmen der Nebeninterveni-
entin gefasst worden. Auch wenn man 
ihren Ausschluss als Gesellschafterin 
beschlossen habe, so ende ihre Gesell-
schafterstellung erst mit der bis dato 
noch nicht vollzogenen Übertragung 
der Anteile.

Auch seien die entsprechenden Be-
schlüsse nicht außerhalb einer Gesell-
schafterversammlung gefasst worden. 
Denn zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung könne noch nicht von einer 
beendeten Gesellschafterversamm-
lung gesprochen werden. Da dem  
ursprünglichen Versammlungsleiter 
der (zweiten) Gesellschafterversamm-
lung die Kompetenz für den erklär-
ten Abbruch und damit eine wirksa-
me Beendigung gefehlt habe, habe 
eine Fortsetzung der Gesellschafter-
versammlung erfolgen können. Die 
Grundsätze des BGH hinsichtlich  
der kompetenzwidrigen Absage einer 
AG-Hauptversammlung seien an die-
ser Stelle entsprechend anzuwenden. 
Daher komme allenfalls ein Anfech-
tungsrecht solcher Gesellschafter  
in Betracht, die im Vertrauen auf die 
Wirksamkeit der Beendigung den  
Versammlungsort verlassen haben.  

Leitsätze

1. Das Selbsthilferecht des Minder-
heitengesellschafters einer GmbH 
nach § 50 Abs. 3 Satz 1 GmbHG ist 
erst dann verbraucht, wenn in einer 
beschlussfähigen Versammlung die 
Tagesordnung erledigt werden konnte.

2. Der Versammlungsleiter einer 
GmbH-Gesellschafterversammlung 
hat nicht die Kompetenz, die Ver-
sammlung abzubrechen. Ein kom-
petenzwidriger Abbruch führt nicht 
zur Beendigung der Versammlung.

3. Gesellschaftern, die den Versamm-
lungsort im Vertrauen auf die Wirk-
samkeit des Abbruchs verlassen ha-
ben, kann im Hinblick auf danach 
gefasste Beschlüsse des Minderhei-
tengesellschafters ein Anfechtungs-
recht zustehen. Die Ausübung dieses 
Anfechtungsrechts ist jedoch treu-
widrig, wenn es den Gesellschaftern 
im Zusammenwirken mit dem Ver-
sammlungsleiter allein darauf an-
kam, eine Beschlussfassung über 
die Anträge des Minderheitengesell-
schafters zu verhindern.

A. Problemstellung
Der Schutz der Minderheitenrech-
te hat in den letzten Jahren vor allem 
im Aktienrecht spürbar an Bedeutung 
gewonnen. Dementsprechend ist die 
Zahl der Rechtsprechungsfälle zu  
§ 122 AktG merklich angestiegen,  
zur ähnlich gelagerten Norm § 50 
GmbHG halten die Fallzahlen dem- 
gegenüber noch nicht Schritt.

Nunmehr stand allerdings ein sol-
cher Fall auf der Agenda des OLG 
Hamburg, der im Übrigen auch Ver-
zahnungen zum Aktienrecht auf-
weist, und zwar bei der Frage des  
Abbruchs der Hauptversammlung /
Gesellschafterversammlung, wenn 
die Einberufung durch eine Gesell-
schafterminderheit erfolgte.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Im Fokus stand die Frage der Wirk-
samkeit von Gesellschafterbeschlüs-
sen bei der beklagten GmbH. Die Klä-
ger und die mit 22 % an der Beklagten 
beteiligte Nebenintervenientin sind 

Selbsthilferecht des Minderheitsgesellschafters einer GmbH

Rechtsprechung
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Ferner bestehe kein zur Nichtigkeit 
führender Einberufungsmangel. 
Schließlich sei das Selbsthilferecht 
der Nebenintervenientin i.S.d. § 50 
Abs. 3 GmbHG nicht durch die ers-
te Einberufung verbraucht worden, 
da ein solches erst eintreten könne, 
wenn die Tagesordnung materiell 
erledigt ist.

Jenseits von Nichtigkeitsaspekten 
müsse im Hinblick auf etwaige An-
fechtungsgründe vorliegend insbe-
sondere gesehen werden, dass sich 
eine Berufung der Kläger auf eine 
mögliche Verletzung ihres Teilnah-
merechts an der Gesellschafterver-
sammlung als rechtsmissbräuchlich 
darstellt. Die vom BGH für die AG-
Hauptversammlung kreierten und 
hier dem Grunde nach heranzuzie-
henden Grundsätze hinsichtlich der 
kompetenzwidrigen Absage einer 
Hauptversammlung seien allerdings 
nicht dafür gedacht, dass Mehrheits-
gesellschafter und Versammlungslei-
ter kollusiv zusammenwirken, um die 
Rechte der Minderheitsgesellschafter 
einzuschränken. Vorliegend sei aber 
jedenfalls von kollusivem und gegen-
über der Nebenintervenientin treu-
widrigem Verhalten der Kläger auszu-
gehen. Ganz offensichtlich sei es den 
Klägern in Ansehung des Inhalts der 
streitgegenständlichen Beschlüsse da-
rum gegangen, die – ansonsten nicht 
vermeidbare – Überprüfung ihrer Ge-
schäftsführung zu verhindern. Auch 
seien keine vorgetragenen nachvoll-
ziehbaren Gründe erkennbar, warum 
dem (ersten) Einberufungsverlangen 
der Nebenintervenientin nicht gefolgt 
wurde. Auch der Umgang des originä-
ren Versammlungsleiters der (zwei-
ten) Gesellschafterversammlung mit 
der Frage, ob die (erste) Gesellschaf-
terversammlung als Grundlage für 
die (zweite) Gesellschafterversamm-
lung stattgefunden hat, lasse nur den 
Schluss auf kollusives Verhalten zu.

Schließlich wurde auch der Inhalt der 
streitgegenständlichen Beschlüsse 
(Bestellung eines Sonderprüfers und 
eines besonderen Vertreters) nicht 
weiter beanstandet, sondern vom 
Oberlandesgericht als verhältnis-
mäßig bewertet.

C. Kontext der Entscheidung
Interessant ist zunächst der Teilas-
pekt, ob die Einberufung der (zwei-
ten) Gesellschafterversammlung 
durch die Nebenintervenientin ord-
nungsgemäß war. Dabei geht es um 
die Reichweite des Selbsthilferechts 
i.S.d. § 50 Abs. 3 GmbHG. Grundsätz-
lich ist es so, dass der Minderheitsge-
sellschafter, der mindestens 10% des 
Stammkapitals hält, i.S.d. § 50 Abs. 1 
GmbHG berechtigt ist, von der Ge-
schäftsführung nach Maßgabe einer 
ordnungsgemäßen Begründung die 
Einberufung der Gesellschafterver-
sammlung zu verlangen. Wird dem 
nicht entsprochen, so kann der Min-
derheitsgesellschafter i.S.d. § 50 Abs. 3 
GmbHG selbst die Einberufung be-
wirken. Dies sichert in Verbindung 
mit dem Recht des Minderheitsgesell-
schafters auf Ergänzung/Stellung ei-
ner Tagesordnung den Anspruch des 
Minderheitsgesellschafters auf eine 
materielle Beschlussfassung ab, der 
lediglich durch die allgemeinen Gren-
zen des Rechtsmissbrauchs und der 
gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht 
limitiert ist (Bayer in: Lutter/Hommel-
hoff, GmbHG, 19. Aufl. 2016, § 50 Rn. 2).

Dieses Recht auf materielle Beschluss-
fassung konnte die Nebeninterven-
ientin auf der von ihr einberufenen 
(ersten) Gesellschafterversammlung 
allerdings nicht durchsetzen. Schließ-
lich hätte sie dort ihre Tagesordnungs-
unkte in Ermangelung von Beschluss-
fähigkeit nicht beschließen können, 

das Ausbleiben der Kläger hätte ihr 
Recht somit vereitelt. Stimmig ist es 
daher, dass das Oberlandesgericht an-
genommen hat, dass das Selbsthilfe-
recht der Nebenintervenientin durch 
die Einberufung der (fruchtlosen ers-
ten) Gesellschafterversammlung 
nicht bereits verbraucht war. Letztlich 
muss es so sein, dass die Gesellschaf-
ter sich in genehmer Zeit mit dem An-
liegen der Gesellschafterminderheit 
befassen und nicht mit allerlei „for-
mellen Tricks“ eine Beschlussfassung 
hierzu verhindern, indem sie bzw. die 
(oftmals und auch vorliegend perso-
nenidentischen) Geschäftsführer da-
für sorgen, dass entweder

1.  zunächst keine Gesellschafter-
versammlung i.S.d. § 50 Abs. 1 
GmbHG einberufen wird, oder

2.  die durch die Minderheit dennoch 
einberufene Gesellschafterversamm-
lung i.S.d. § 50 Abs. 3 GmbHG durch 
Ausbleiben der Gesellschaftermehr-
heit beschlussunfähig bleibt, da die 
Satzung ein Präsenzquorum vorsieht, 
oder

3.  die im nächsten Anlauf durch 
die Minderheit einberufene Gesell-
schafterversammlung ohne Präsenz-
quorum (sog. Folgeversammlung) vor 
Beschlussfassung beendet wird, oder

4.  ein Nichtigkeits- oder Anfech-
tungsgrund in Bezug auf die dann 
durch die Minderheit gefassten Be-
schlüsse herbeikonstruiert wird.

Rechtsprechung
Selbsthilferecht des Minderheitsgesellschafters einer GmbH
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Eine Absage darf indes nicht mit ei-
ner Beendigung einer bereits eröffne-
ten Gesellschafterversammlung ver-
wechselt werden, da die Eröffnung 
– wie auch bei der AG – die Zustän-
digkeiten von der Verwaltung auf die 
versammelten Gesellschafter ver-
schiebt, was das Oberlandesgericht 
vorliegend zutreffend beurteilt hat 
(vgl. dazu Bayer in: Lutter/Hommel-
hoff, GmbHG, § 49 Rn. 9a). Zutreffend 
ist somit die Sichtweise des Oberlan-
desgerichts im vorliegenden Fall, dass 
der originäre Versammlungsleiter die 
(zweite) Gesellschafterversammlung 
mangels Kompetenz hierzu nicht be-
enden konnte, somit die Beschlüsse 
bei Fortsetzung der Gesellschafter-
versammlung durch die Nebeninter-
venientin wirksam gefasst wurden. 
Das Ende der Gesellschafterversamm-
lung bestimmt der Versammlungslei-
ter schließlich immer nur nach Maß-
gabe der Tagesordnung (Teichmann 
in: Gehrlein/Ekkenga/Simon, GmbHG, 
2012, § 48 Rn. 17), dagegen steht ihm 
nicht die Kompetenz zu, vor Abarbei-
tung der Tagesordnung das Ende zu 
bestimmen. Dieses Ergebnis ist im 
Übrigen schon deshalb stimmig, weil 
der Versammlungsleiter der GmbH-
Gesellschafterversammlung – anders 
als sein aktienrechtliches Pendant – 
kein eigenständiges Organ ist, son-
dern bloßer Funktionsgehilfe der Ge-
sellschafterversammlung (Hüffer /
Schürnbrand in: Großkomm GmbHG, 
§ 48 Rn. 28), so dass ihm keinerlei 
derart weitreichende Entscheidungs-
macht zuzubilligen ist.

Zum angenommenen Verstoß der 
Kläger gegen die Treuepflicht der 
Nebenintervenientin gegenüber als 
Mitgesellschafterin bleibt festzuhal-
ten, dass Urteilsbegründungen be-
zogen auf die Treuepflicht innerhalb 
der GmbH in der letzten Zeit im Vor-
dringen befindlich zu sein scheinen. 
Die vorliegende Entscheidung ist seit 
April 2016 schließlich die dritte her-
ausgehobene gesellschaftsrecht-
liche Entscheidung (nach BGH, Urt. 
v. 12.04.2016 - II ZR 275/14 - NZG 
2016, 781 und OLG München, Urt. 
v. 23.06.2016 - 23 U 4531/15 - DB 2016, 
1685), die sich hiermit vertieft ausei-
nandersetzt. Diesmal geht es um die 
der Treuepflicht unterfallende Fall-

Ein Verbrauch des Selbsthilferechts 
der Minderheit steht somit insgesamt 
unter dem Vorbehalt der Zweckerrei-
chung in Form einer tatsächlich er-
folgten materiellen Beschlussfassung.

Vorliegend war insbesondere der Um-
stand (3.) kritisch. Als Faustregel geht 
die Literatur davon aus, dass für eine 
satzungsrechtlich vorgesehene Folge-
versammlung, die nötig erscheint, 
weil die erste Gesellschafterversamm-
lung durch das Fernbleiben der Mehr-
heit obsolet wurde, für die erneute 
Einberufung exakt dieselben Voraus-
setzungen gelten (Hüffer/Schürn-
brand in: Großkomm GmbHG, 2. Aufl. 
2014, § 50 Rn. 34). Faktisch würde 
dies bedeuten, dass die Minderheit 
nochmals von der Geschäftsführung 
eine Einberufung verlangen müsste, 
bevor sie diese selbst vornimmt (so 
auch OLG Dresden, Urt. v. 29.09.1994 
- 7 U 213/94 - NJW-RR 1995, 235). Im 
vorliegenden Fall ist ein solches zwar 
nicht erfolgt, erscheint aber entgegen 
der Sichtweise des OLG Dresden aus 
teleologischen Gründen auch nicht 
erforderlich. Denn die Geschäftsfüh-
rung hat es stets in der Hand, noch 
selbst die Gesellschafterversamm-
lung einzuberufen (konkurrierende 
Kompetenz im Verhältnis zum Selbst-
hilferecht i.S.d. § 50 Abs. 3 GmbHG). 
Für den Fall, dass sie bis zur fruchtlos 
durchgeführten ersten Gesellschaf-
terversammlung nichts weiter unter-
nommen hat, erscheint ein nochmali-
ges Einberufungsverlagen der Minder-
heit mit Blick auf eine Folgeversamm-
lung als unnötige Förmelei. Denn 
die Geschäftsführung hat dann hin-
reichend deutlich gemacht, dass sie 
nicht willens ist, der an dieser Stelle 
bestehenden Pflicht zur Einberufung 
Folge zu leisten.

Sodann ist die Frage danach zu stel-
len, wer die Kompetenz zur Absage /
Beendigung der Gesellschafterver-
sammlung hat und haben sollte, wenn 
diese durch eine Minderheit einbe-
rufen wurde. Im Aktienrecht wurde 
diese Frage vom BGH unlängst in der 
Weise beantwortet, dass die standar-
disierte Kompetenzzuordnung (Ein-
berufung und Absage der Hauptver-
sammlung sind gleichsam Sache des 
Vorstands) in Bezug auf die Absage 

auch dann nicht durchbrochen und 
folglich einer Aktionärsminderheit 
oder -gesamtheit überantwortet wird, 
wenn die Einberufung ausnahms-
weise durch die Aktionärsminderheit 
erfolgte; in die aktienrechtliche 
Kompetenzordnung soll also erst 
nach gerichtlicher Überprüfung ein-
gegriffen werden (vgl. BGH, Urt. v. 
30.06.2015 - II ZR 142/14 - NZG 2015, 
1227, 1230; dazu detailliert Hippeli, 
jurisPR-HaGesR 12/2015 Anm. 1). Im 
Recht der GmbH gibt es die Causa der 
gerichtlichen Ermächtigung wie in 
§ 122 Abs. 3 AktG jedoch nicht (vgl. 
zum Versuch, mit § 80 Abs. 3 GmbHG 
im RegE 1971 zu einem reformierten 
GmbHG einen Gleichlauf herzustellen 
Liebscher in: MünchKomm, GmbHG, 
2. Aufl. 2016, § 50 Rn. 47; Seibt in: 
Scholz, GmbHG, 11. Aufl. 2014, § 50 
Rn. 21), so dass die aktienrechtlichen 
Erwägungen nicht 1:1 herangezogen 
werden können.

Konkret zur Frage, wer dafür zustän-
dig ist, eine i.S.d. § 50 Abs. 3 GmbHG 
durch eine Minderheit einberufene 
Gesellschafterversammlung abzusa-
gen, hatte das OLG Hamburg selbst 
bereits im Jahr 1997 die entsprechen-
den Maßstäbe angedeutet (vgl. OLG 
Hamburg, Urt. v. 18.04.1997 - 11 U 
29/97 - GmbHR 1997, 795, 796; ähn-
lich auch Bayer in: Lutter / Hommel-
hoff, GmbHG, § 49 Rn. 9a). Danach 
soll es so sein, dass „eine Gesell-
schafterversammlung von dem Or-
gan abgesagt werden kann, das sie 
– entsprechend seiner Zuständigkeit 
– einberufen hat, und das (ist) der Ge-
schäftsführer … Daran ändert nichts, 
dass die Einberufung … insbesondere 
auch dem gemäß § 50 Abs. 1 GmbHG 
begründeten Verlangen des Mitgesell-
schafters … entsprach; denn auch für 
eine so veranlaßte Einberufung (ist) 
der … Geschäftsführer zuständig 
(§ 49 Abs. 1 GmbHG). Eine Einberu-
fung gemäß § 50 Abs. 3 GmbHG 
(würde) zu anderen Konsequenzen 
führen …“. Hieraus ist zu folgern, 
dass grundsätzlich stets die GmbH-
Geschäftsführung für die Absage der 
Gesellschafterversammlung zustän-
dig ist; im Falle der Einberufung 
durch den Minderheitsgesellschafter 
selbst geht die Zuständigkeit jedoch 
auf diesen über.

Rechtsprechung
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Rechtsprechung Öffentlichkeitsarbeit

Anzeige

Der SAV begrüßt die zeitnahe  
Ausschreibung der Stelle des 
Präsidenten des Saarländi-
schen Oberlandesgerichts
(Saarbrücken) – Eine monatelang an-
dauernde Vakanz, die auch eine spür-
bare Mehrbelastung für die übrigen 
Richter am Saarländischen Oberlan-
desgericht mit sich gebracht hätte,  
kann jetzt vermieden werden. 

Durch die zeitnahe Ausschreibung  
der Präsidentenstelle kann zudem  
auch noch die Gefahr von weiteren  
Verzögerungen verringert werden,  
wie sie durch etwaige Konkurrenten-
klagen um die offene Stelle entstehen 
kann. Dass dies ein nicht fernliegen-
des Szenario sein kann, zeigen die in 
jüngerer Vergangenheit vermehrt auf-
kommenden Konkurrentenklagen um 
Richterstellen, nicht nur, aber auch an 
fast allen Bundessgerichten, die sich 
mitunter zweieinhalb Jahre und län-
ger hingezogen haben.

Verfasser:  
Rechtsanwalt Olaf JAEGER 

Gemäß §  1 Absatz 1 Satz 1 des TRILLER‘S Gourmet-Codex 
verpflichten wir uns Ihren Geschmacknerven zu schmei-

cheln. Genießen Sie in entspannter Atmosphäre mediterrane 
Köstlichkeiten der Bioküche sowie klassische, 

saarländische Leckereien.

Trillerweg 57 . 66117 Saarbrücken
Tel: +49 681 58000- 0 . Fax: +49 681 58000-30 3

www.hotel-am-triller.de . info@hotel-am-triller.de

Anmerkung zu: OLG Hamburg  
11. Zivilsenat, Urteil vom 22.01.2016 - 
11 U 287/14

Autor: Dr. Michael Hippeli, LL.M., MBA, 
Oberregierungsrat

Fundstelle: jurisPR-HaGesR 10/2016 
Anm. 4

gruppe der Rücksichtnahme und  
Fürsorge des Mehrheitsgesellschaf- 
ters gegenüber dem Minderheitsge-
sellschafter, verstanden als beson- 
dere Form der Loyalitätspflicht.  
Allerdings verschwimmen die Gren-
zen zwischen Treuepflicht auf der  
einen und des Rechtsmissbrauchs  
der Mehrheitsgesellschafter/Kläger 
auf der anderen Seite in den Ausfüh-
rungen des Oberlandesgerichts etwas.

D. Auswirkungen für die Praxis
Die Auswirkungen für die Praxis sind 
hoch. Das OLG Hamburg stärkt mit 
der vorliegenden Entscheidung die 
Minderheitsrechte in der GmbH deut-
lich und stellt eine stringente Ver-
knüpfung zur einschlägigen jünge-
ren Rechtsprechung im Aktienrecht 
her. Die Maßstäbe von BGH, Urt.  
v. 30.06.2015 - II ZR 142/14 werden 
übertragen und konzise an den Unter-
schiedsgehalt zwischen § 122 AktG 
und § 50 GmbHG adaptiert, so dass 
die Einheit des Kapitalgesellschafts-
rechts insgesamt gesichert wird.

Selbsthilferecht des Minderheitsgesellschafters einer GmbH

Pressemitteilung 5/2016 
21. September 2016
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Termine des Vorstandes Juli bis November 2016
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Termin Teilnehmer Veranstaltung Inhalte / Themen 

05.07.2016 Olaf JAEGER Tag der Saarländischen  Verabschiedung des Präsidenten des AGV Bau Saar  
  Bauwirtschaft, Saarbrücker Bernardi, Einführung des neuen Präsidenten Erhardt
  Schloss

06.07.2016 Vorstand Vorstandssitzung  Rembert-Brieske-Preis
   Vorbereitung Mitgliederversammlung
   Kooperation Luxemburg 

14.07.2016 Olaf JAEGER   Ausbildungsinitiative  Besprechung der Ausbildungsinhalte,
 Christoph CLANGET Paris/Saarland; Lehrstuhl  mit Dr. Altmeyer und Sigurd Wern
  Prof. Claude WITZ (Institut für Anwaltsrecht)

03.08.2016 Vorstand Vorstandssitzung - TelKo Mitgliederversammlung – Neuwahlen
   Organigramm SAV | BWA | Seminarwerbung

25.08.2016 Olaf JAEGER Informelles Treffen mit der Frankreich-Strategie der Justiz
 Christoph CLANGET Staatssekretärin, Frau 
  Dr. Anke Morsch 

07.09.2016 Thomas RAND Gemeinsame Sitzung der  Projekt einer „Legal Clinic“ an der Universität
  Arbeitskreise Justiz der SPD-  des Saarlandes
  und der CDU-Fraktion.  

07.09.2016 Vorstand Vorstandssitzung Wahl vorläufiger Schatzmeister nach § 7 Abs. 9, 
   Satz 3  der Satzung

08.09.2016 Olaf JAEGER Verband der freien Berufe des Gedankenaustausch mit Ministerpräsidentin
 Hubert BEECK Saarlandes, Saarbrücken  Annegret Kramp-Karrenbauer

09.09.2016 Olaf JAEGER Landesverbandskonferenz Ausführungsgesetze der Länder zur psychosozialen 
   Prozessbegleitung
   Berufsrecht | Gebührenanpassung | 
   Flüchtlingssituation | Systemische Qualitätssicherung

21.09.2016 Vorstand Mitgliederversammlung Neuwahl Schatzmeister | Neuwahl Beisitzer 
   Bericht über die Vorstandsarbeit
   Entlastung des Vorstandes

  Goethe-Vortrag von  Goethe als Jurist
  Dr. habil. Jochen Golz, 
  Goethe-Stiftung Weimar 

05.10.2016 Vorstand Vorstandssitzung Seminare | Traueranzeigen
   Anschubfinanzierung der Kooperation mit Paris,
   Einlagensicherung

06.10.2016 Olaf JAEGER Auftaktveranstaltung der Luxemburger S.A.R.L. und deutsche GmbH
 Thomas RAND Kooperation mit dem DAV im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr
 Christoph CLANGET Luxemburg 

06.10.2016 Hubert BEECK 1. Saarbrücker Arbeitsrecht- Werkverträge vs. Arbeitnehmerüberlassung in
 Dr. Carmen PALZER symposium Kooperation mit der Universität des Saarlandes
   und der VSU

12.10.2016 Olaf JAEGER Kooperationsvereinbarung Vertragsunterzeichnung zur Anwaltsaus- und
 Christoph CLANGET mit der RAK Paris -weiterbildung

02.11.2016 Vorstand Vorstandssitzung Kurierdienst | Kaminabend | Anwaltliche Beratungs-
   stellen

03.11.2016 Olaf JAEGER   Saarbrücker Vorträge Die EU und die Liberalisierung des deutschen
 Thomas RAND   zum Anwaltsrecht Anwaltsmarktes
 Christoph CLANGET  

09.11.2016 Thomas RAND Redaktionssitzung Gestaltung und Inhalte Anwaltsblatt
 Christoph CLANGET 

15.11.2016 Olaf JAEGER, Thomas RAND Europäischer Tag der Justiz Prozesssimulation | Fortbildungsveranstaltungen |Olaf JAEGER, Thomas RAND Europäischer Tag der Justiz Prozesssimulation | Fortbildungsveranstaltungen |Olaf JAEGER, Thomas RAND
 Christoph CLANGET,   Festakt
 Dr. Carmen PALZER 

18.11.2016 Thomas RAND 4. Saarbrücker Steuerrechts- Aktuelle Entwicklungen bei Umsatzsteuer und
  Symposium verdeckter Gewinnausschüttung 

18.11.2016 Sven  Mitgliederversammlung des  u.a. Rechtsberatung im Internet, 
 LICHTSCHLAG-TRAUT DAV, Berlin Fortbildungspflicht auch für den Allgemeinanwalt

24.11.2016 Olaf JAEGER Ausschuss für Justiz, Ver- Anhörung zum Gesetzentwurf zur psychosozialen
 Christoph CLANGET fassungs-  und Rechtsfragen,  Prozessbegleitung im Strafverfahren
  Landtag des Saarlandes
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Vorteile der Mitgliedschaft im SAV

Gute Argumente

Lassen Sie Ihre Interessen bestens vertreten.
Wir verhandeln mit Politik und Justizverwaltung, 
um die Rahmenbedingungen für die Saarländische 
Anwaltschaft zu verbessern. Mittels unserer Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit erhöhen wir die Nachfrage 
nach anwaltlicher Dienstleistung.

Nutzen Sie die günstigen Fortbildungs-
möglichkeiten. 
Sie sparen durch Ihre Fortbildungen vor Ort und 
profitieren von den günstigen Konditionen als 
Mitglied von unserem umfangreichen Fortbildungs-
programm. (Durchschnittlich bieten wir 50 bis 75 
Fortbildungsveranstaltungen jährlich an.)

Senken Sie Ihre Portokosten.
Sie können durch Ihre Mitgliedschaft direkt Ihre 
Bürokosten senken. Durch die Teilnahme am Kurier-
dienst des Saarländischen AnwaltVereins sparen Sie 
Tag für Tag  Portokosten in beträchtlichem Umfang.

Profi tieren Sie von hervorragend guten 
Rahmenbedingungen. 
Für unsere Mitglieder haben wir viele Gratisleistun-
gen und Preisvorteile exclusiv ausgehandelt. So 
lohnt sich Ihre Investition in vielerlei Hinsicht das 
ganze Jahr über. Die komplette Liste Ihrer Vorteile 
finden Sie auf unserer Webseite www.saaranwalt.de

Lassen Sie sich gut informieren.
Mehrmals im Jahr erhalten Sie das Saarländische 
Anwaltsblatt, in dem wir Sie über aktuelle Recht-
sprechung, insbesondere der saarländischen Ge-
richte, informieren und praxisrelevante Themen in 
kurzen, prägnanten Beiträgen aufarbeiten. Darüber 
hinaus führen wir Informationsveranstaltungen zu 
aktuellen Themen durch.

Werden Sie Teil des Kultes.
Zum Jahresende veranstalten wir für die Mitglieder 
ein Gänseessen mit einem anspruchsvollen kultu-
rellen Rahmenprogramm. Ein Event, das inzwischen 
als „Kult“ gilt.

Investieren Sie in Ihre Vorteile. 
Viele gute Argumente und geldwerte Vorteile für Ihre Fortbildung und Ihr Marketing sprechen für eine 
Mitgliedschaft im SaarländischenAnwaltVerein. Darüber hinaus profitieren Sie von zahlreichen Sonder-
konditionen durch starke Kooperationspartner des SAV und des DAV. All dies ist unglaublich günstig: 
Der Jahresbeitrag beträgt nur 190 €. Die Mitgliedschaft ist zudem im Jahr der Erstzulassung sowie im 
Folgejahr beitragsfrei.

Vorteil Vorteil

Vorteil
Vorteil

Vorteil

Vorteil
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Vorteil

Kooperationsoff erte
Wir bieten Gelegenheit zu gemeinsamer anwalt-
lichen Praxisausübung in Bürogemeinschaft in 
unseren Kanzleiräumen, mit der Perspektive 
späteren Zusammenschlusses und Übernahme 
der Kanzlei.

RULAND Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
An der Christ-König-Kirche 10, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681- 92 60 60; info@rechtsanwaelte-sb.de
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Kooperationspartner mit Rabattvorteilen:
•  Kaufhof

• Bürotechnik Gruhn | Law IT

• LAW System | IT-Consulting

• ReNoStar | Kanzleimarketing

• SAV Service GmbH 

•  DAV

Gratis-Leistungen für SAV-Mitglieder:
• Reserve-Robe
• Mitarbeit in den SAV-Interessenkreisen:

 n Strafrecht n Familienrecht n Arbeitsrecht 
 n Insolvenzrecht n Syndikusanwälte:

• Saarländisches Anwaltsblatt

• Anwaltsblatt des DeutschenAnwaltVereins

• Anwaltsuchdienst online / Telefon mit 
 ca 10 Anfragen /Tag

• DAV-Ratgeber

• Deutsche AnwaltAuskunft

Gehören Sie zur DAV-Familie.
Profitieren Sie als Mitglied des Saarländischen 
AnwaltVereins von sämtlichen Service-Leistungen 
und allen Vorteilen des DAV, wie zum Beispiel der 
Anwaltsauskunft, dem Anwaltsblatt, den 29 Arbeits-
gemeinschaften und vielem mehr.

Werden Sie mit uns erfolgreicher.
Wir sind deutschlandweit der Landesverband mit 
dem größten Organisationsgrad (63 %). Dies ist die 
Folge unseres langjährigen Einsatzes für Ihre Belan-
ge. Wenden Sie sich mit Ihrem Problem an uns – wir 
werden Sie nach besten Kräften unterstützen.

Weitere Informationen unter 
saaranwalt.de, anwaltverein.de und der 
SAV-Geschäftsstelle: 0681 -5 12 02

Sonderkonditionen für SAV-Mitglieder:
• Anzeigen / Stellengesuche | -angebote im Saar-  
 ländischen Anwaltblatt und auf saaranwalt.de

• Für Seminare SAV Service: 20 € je Veranstaltung 
  (auch für Kanzlei-Mitarbeiter)

• Kurierdienst SAV-Service: Ersparnis 10,35 € /Monat

• Anwaltsverzeichnis DAV: Ersparnis 30 €  

• bei den Arbeitsgemeinschaften des DAV

• Sonderkondition bei der Neuen Juristischen 
 Wochenschrift

• DAV-Werbekampagne | DAV-Werbemittel

• Viele weitere Sonderkonditionen im DAV-Angebot, 
 z.B. bei AnwaltCard, Versicherungen, Fortbildungen,
 Webdiensten, Informationen, Mobilität, Hotels und 
 Lifestyle.

Vorteil

Wir suchen

2 Rechtsanwälte/innen
mit mindestens 3 – 4-jähriger Berufserfahrung, 
vorzugsweise Fachanwaltschaft, eigenem Mandan-
tenstamm für Bürogemeinschaft oder Assoziierung, 
motiviert, engagiert und zukunftsorientiert, die zu 
uns passen zum Ausbau folgender Rechtsgebiete: 
Familienrecht, Verwaltungsrecht, Bau-/Werkver-
tragsrecht, e-Commerce, Medizinrecht, Gesell-
schaftsrecht.

Wir sind: Ein erfolgreiches Team aus 4 Anwälten 
mit Schwerpunkten Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, 
Mietrecht, Erb- und Steuerrecht mit gutem Ruf, in 
bester renommierter Lage in  Saarbrücken, Gerichte 
fußläufig. Wir haben ein treues, engagiertes, lang-
jährig tätiges Büromitarbeiterteam, moderne 
Ausstattung und ein familiäres Arbeitsklima.

Bitte keine Bewerbungen von Berufsanfängern, 
nur Kolleginnen/Kollegen, die bereits über 
Mandantenstamm  und Erfahrungen verfügen, 
Eintritt schnell oder in einigen Monaten.

Bewerbungen bitte mit Chiffre-Nr. 558 an 
BRUNNER WERBUNG  |  Lerchenweg 18  |  D-66121 
Saarbrücken. Wir sichern 100 % Vertraulichkeit zu.
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Traditionelles Gänseessen 2016

Am 4. November 2016 fand unser alljährli-
ches traditionelles Gänseessen – dieses Mal 
in der Bel Étage, über der Spielbank Saar-
brücken – statt. Sowohl die Großzügigkeit 
der Räume als auch die Cover Band „Van 
Dyck“ luden zum Tanzen ein. Terrasse, Bar 
und Dessertbuffet boten Gelegenheit und 
Anreiz, nicht nur in der Wunschzusam-
mensetzung an den Tischen zu verbleiben, 
sondern Kontakte und Gespräche auch 
außerhalb des Bekannten zu suchen. Zum 
Beispiel auch zu unseren Gästen vom DAV 
Luxemburg, die den Abend mit viel guter 
Laune und interessanten Themen berei-
chert haben. 

Im Rahmen unseres Gänseessens fand 
auch die in unseren Fortbildungsveran-
staltungen angekündigte Verlosung der 
Seminargutscheine statt. Jede mit Namen 
versehene Seminarbewertung aus 2016 – 
insgesamt 188 – galt hierbei als ein Los. 
Als Gewinner gezogen wurden Frau RAin 
Dr. Sandra Dörr, Herr RA Michael Jacobi 
und Frau RAin Sandra Schweitzer. Herzli-
chen Glückwunsch von uns an die Gewin-
ner und nochmals vielen Dank, dass Sie 
mit Ihrem Feedback helfen, unser Seminar-
angebot ständig zu verbessern und Ihren 
Bedürfnissen anzupassen. 

In Bildern festgehalten wurde der gesamte 
Abend auch dieses Jahr wieder mit hohem 
Unterhaltungswert von Herrn Wolfgang 
Klauke.  Die Fotos sind auf der Homepage 
einzusehen und stellen vielleicht einen An-
reiz dar, nächstes Jahr  (wieder) live dabei 
zu sein. 

Alle Teilnehmer können die Erinnerungs-
DVD kostenfrei auf unserer Geschäftsstelle 
anfordern. 

Kult
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In der Kaffeepause mit …  JR Rainer Wierz  
Rechtsanwalt | Mediator | Saarbrücken

Welche Fragen wollten Sie Ihren 
saarländischen Kollegen schon  
immer einmal beantworten?  
Und wie lautet die Antwort?

Pflicht 

Frage: Warum bist Du Anwalt  
geworden?

Antwort: Ich hatte in der Berufs-
findungsphase die freie Wahl  
(Justiz, Behörde, „freie Wirtschaft“  
oder Rechtsanwalt) und bin An-
walt geworden, weil es der schöns-
te und vielseitigste Beruf ist, den 
ich kenne – vor allem, weil ich 
der Überzeugung bin, dass die 
„Scheuklappen“, mit denen man 
durchs Leben geht, ein klein we-
nig mehr geöffnet sind, als das 
bei anderen Berufen aus meiner 
Sicht der Fall gewesen wäre.

Frage: Was war Ihr größter Erfolg 
und was war Ihre größte Nieder- 
lage?

Antwort: Eine gelungene Mediati-
on betreffend einen komplizierten 
Ehevertrag bei sehr unterschied-
lichen sozialen Verhältnissen und 
der Umstand, dass die beiden 
heute noch glücklich miteinander 
verheiratet sind.

Mir immer wieder eingestehen zu 
müssen, dass mein Zeitmanage-
ment mir zu wenig Zeit für die  
Familie ließ.

Frage: Welcher Rat ist der wich-
tigste an einen jungen Kollegen?

Antwort: Lassen Sie sich von den 
„Erfolgsstories der Kollegen“ am 
Anwaltstisch in der Kantine nicht 
allzu sehr beeindrucken – es wird 
nur von Erfolgen berichtet, von 
den Misserfolgen redet keiner. 
Auch diese Kollegen kochen nur 
mit Wasser!

Frage: Was veranlasst Sie umzu-
denken, was könnte Sie veranlas-
sen umzufallen?

Antwort: Ein kluger Einwand, das 
andere kann und möchte ich mir 
nicht vorstellen. 
 

Kür

Frage: Was bedeutet Erfolg für Sie?

Antwort: Ein auskömmliches Leben, 
zufriedene Mandanten, zufriedene  
Mitarbeiter und eine glückliche 
Familie.

Frage: Was veranlasst Sie über sich 
selbst zu lachen?

Antwort: Ich nehme gerne andere  
auf den Arm und lache, wenn ich 
selbst auf den Arm genommen 
werde.

Frage: Was sollten ihre Kollegen 
Ihnen verzeihen?

Antwort: Ungeduld, oder wenn ich 
mit dem „auf den Arm nehmen“ 
zu weit gegangen sein sollte.

Frage: Wer oder Was motiviert  
Sie jeden Tag aufs Neue?

Antwort: Das Glück, darüber nicht 
nachdenken zu müssen.

Frage: Ein Schlusswort?

Antwort: Ich wünsche mir, dass es 
vielmehr Kolleginnen und Kollegen 
geben möge, die sich für den Be-
rufsstand engagieren!
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Freie(r) Mitarbeiter(in) / Bürogemeinschaft
Freie(r) Mitarbeiter(in) / Bürogemeinschaft mit konkreter 
Übernahmeaussicht in seit über 30 Jahre bestehender 
Rechtsanwaltskanzlei im Großraum Saarbrücken gesucht.

Bewerbungen bitte mit Chiffre-Nr. 560 an BRUNNER WERBUNG  |  
Lerchenweg 18  |  D-66121 Saarbrücken.
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Gewähren doch 
auch Sie uns 
„Akteneinsicht“ 
und senden Sie Ihre Beiträge an: info@sav-service.de 

Akteneinsicht



NEU:NEU:

Alle Seminare mit neuem Spar-Angebot. 
Infos im aktuellen Seminarbooklet und unter www.sav-service.de

Wir belohnen Ihre Treue. 
Wer bei der SAV-Service GmbH 
drei Seminare mit insgesamt 
15 (oder mehr) Fortbildungs-
stunden in einer Fachrichtung 
im Sinne des § 15 FAO absolviert, 
zahlt beim dritten Seminar nur 
noch den halben Preis. 


