
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Arbeitsrecht 

Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ab April 2017 

Ende November 2016 hat der Bundesrat die zuvor vom Bun-

destag beschlossene Reform des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes (AÜG) gebilligt. Damit tritt die Neufassung 

des AÜG nach jahrelanger Debatte leicht verzögert zum 

1. April 2017 in Kraft. Kernstücke sind die Begrenzung von 

Arbeitnehmerüberlassung auf 18 Monate und die Verhinde-

rung von missbräuchlichen Werkvertragsgestaltungen. Ein 

Überblick zu den wichtigsten Neuregelungen: 

 

Überlassungshöchstdauer 

Es wird für die Dauer der Überlassung eine Obergrenze von 

18 Monaten verankert. Neben tariflichen Eingriffsmöglichkei-

ten können jedoch auch die Kirchen und öffentlich-

rechtlichen Religionsgemeinschaften in ihren Regelungen 

Abweichungen vorsehen. Die Überlassungshöchstdauer 

knüpft an den einzelnen Arbeitnehmer an („denselben Leihar-

beitnehmer“), schließt also nicht aus, dass ein Arbeitsplatz 

nach 18 Monaten mit einem neuen Leiharbeitnehmer besetzt 

wird. 

 

Ein Verstoß gegen die Überlassungshöchstdauer führt neben 

einem Bußgeld zur Fiktion eines Arbeitsverhältnisses des 

Leiharbeitnehmers mit dem Entleiher, eingeschränkt durch 

ein Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers. Um hier auf Vorrat 

erstellte und rückdatierbare Blanko-Widerspruchserklärungen 

auszuschließen, wurde in letzter Sekunde in das Gesetz noch 

eine Regelung aufgenommen, nach der diese Erklärung des 

Arbeitnehmers durch diesen persönlich bei der Bundesagen-

tur für Arbeit eingereicht werden muss. 

 

Auf jetzt noch laufende Fremdpersonaleinsätze wird die 

Überlassungshöchstdauer vorerst keine Auswirkung haben, 

denn Überlassungszeiten vor dem 1. April 2017 werden bei 

der Berechnung der Überlassungshöchstdauer nicht berück-

sichtigt. 

 

Bereichsausnahme bei Personalgestellungen im öffentlichen 

Dienst 

Die Bereichsausnahmen des AÜG werden ergänzt um eine 

Regelung, nach der das AÜG auf die in den Tarifverträgen des 
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öffentlichen Dienstes vorgesehene Personalgestellung keine 

Anwendung findet. Dies betrifft Konstellationen wie sie etwa 

§ 4 Abs. 3 TVöD beschreibt: „Werden Aufgaben der Beschäf-

tigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des Ar-

beitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die 

arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten 

zu erbringen (Personalgestellung).“ Die Bereichsausnahme 

erstreckt sich zwar auch auf Überlassungen zwischen juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts, wenn diese Rege-

lungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

anwenden. Zumindest vom Wortlaut sind damit jedoch Ge-

stellungen zwischen juristischen Personen des Privatrechts 

im Bereich des Dritten Wegs nicht erfasst. Ob eine solche 

Unterscheidung vergleichbarer Konstellationen zulässig sein 

kann, ist unklar. Hier ist noch vieles offen. 

 

Vorratserlaubnis als Fallschirmlösung entfällt 

Ein erklärtes Ziel der Reform war die Verhinderung der sog. 

verdeckten Arbeitnehmerüberlassung durch sog. Schein-

werkverträge. Die Möglichkeit, durch das Vorhalten einer 

Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis (sog. Vorratserlaubnis) 

die Rechtsfolgen einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung zu 

verhindern, wird nun ausgeschlossen. Auf eine AÜG-Erlaubnis 

können sich die Vertragsparteien nur dann berufen, wenn sie 

den Vertrag ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung dekla-

riert haben. Eine nicht offengelegte Arbeitnehmerüberlassung 

stellt einen bußgeldbewehrten Ordnungswidrigkeitentat-

bestand dar. 

 

Kein Weiterverleih und Equal Pay 

Darüber hinaus enthält das neue AÜG verschärfte Regelun-

gen zur Gleichbehandlung sowie ein Verbot des sog. Ketten-

verleihs. 

 

Fazit 

Insbesondere Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime 

stehen in zunehmendem Wettbewerb und müssen Personal 

oft flexibel einsetzen. Die seit langem angekündigte Reform 

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wird hier erhebliche 

Auswirkungen haben, auf die es sich nun einzustellen gilt. 

 

› Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

Arbeitsrecht 

BAG setzt Kettenbefristung und deren Gesamtdauer konkrete Grenzen 

Bestimmungen in Tarifverträgen zur Gesamtdauer von sach-

grundlos befristeten Arbeitsverhältnissen und zur Anzahl von 

Verlängerungsmöglichkeiten im Rahmen jener Befristung 

dürfen nur noch höchstens um das Dreifache von den Rege-

lungen des einschlägigen Teilzeit- und Befristungsgesetzes 

(TzBfG) abweichen. Das entschied nun das Bundesarbeitsge-

richt (BAG) mit Urteil vom 26. Oktober 2016 – 7 AZR 140/15. 

 

§ 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG sieht im Rahmen von sachgrundlos 

befristeten Arbeitsverhältnissen eine Höchstdauer von zwei 

Jahren vor und begrenzt die Anzahl der Verlängerungen im 

Rahmen der Höchstdauer auf insgesamt drei. Ein Tarifvertrag 

kann nach § 14 Abs. 2 S. 3 TzBfG etwas anderes regeln. 

Nach dem vorliegenden Urteil des BAG dürfen Arbeitsverhält-

nisse nun im Falle der Einbeziehung eines Tarifvertrags ledig-

lich bis zu sechs Jahren sachgrundlos befristet und innerhalb 

dieses Zeitraums nicht mehr als neun Mal verlängert werden. 

 

Vorangegangen war die Klage eines Mitarbeiters, der auf-

grund eines befristeten, einmal verlängerten Arbeitsvertrages 

zwei Jahre und knapp drei Monate bei einem Unternehmen 

der Energiewirtschaft tätig war. Auf das Arbeitsverhältnis 

fand der zwischen der Arbeitgebervereinigung energiewirt-

schaftlicher Unternehmen e. V. (AVE) und der Industriege-

werkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) abgeschlos-

sene Manteltarifvertrag Anwendung, wonach eine kalender-

mäßige Befristung von bis zu fünf Jahren sowie eine fünfma-

lige Verlängerung innerhalb dieses Zeitraums möglich war. 

Der Kläger hielt diese Regelungen für unzulässig, blieb letzt-

lich jedoch vor dem BAG und in sämtlichen Vorinstanzen mit 

seinem Vortrag erfolglos. 

 

Bemerkenswert an dem Urteil ist, dass die Klage abgewiesen 

wurde, der Tarifvertrag also wirksame Regelungen zur Befris-

tung von Arbeitsverhältnissen enthält, aber dennoch das BAG 

sich bewogen fühlte, der Befristung konkrete Grenzen zu 

https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=333&cHash=bcb52454ea505a921b76ca5bbf60809d
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=18924
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setzen. Insofern überwand das BAG seine bisherige Zurück-

haltung in dieser Thematik, ohne dass dies im Rahmen der 

Urteilsbegründung notwendig gewesen wäre. Bislang hatte 

das BAG es stets vermieden, sich auf konkrete Höchstgren-

zen festzulegen, obwohl es an Gelegenheiten in der Vergan-

genheit nicht mangelte. So befand es 2015 etwa, dass die 

Verdoppelung der Richtwerte des § 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG auf 

eine Gesamtdauer von vier Jahren und sechs Verlängerungen 

jedenfalls noch nicht zu beanstanden sei (Urteil vom 18. März 

2015 – 7 AZR 272/13). 

 

Fazit 

Bislang dürfte die in Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz verfassungs-

rechtlich garantierte Tarifautonomie das BAG daran gehindert 

haben, Tarifverträgen konkrete Grenzen für die Befristung von 

Arbeitsverhältnissen vorzuschreiben. Der Abschluss von 

Tarifverträgen hat grundsätzlich frei von staatlicher Einfluss-

nahme zu geschehen und trägt die sog. „Vermutung der 

Richtigkeit“ in sich, indem die Tarifparteien ein Kräftegleich-

gewicht gewährleisten. Deshalb hatte im vorliegenden Fall 

eine sensible Abwägung der widerstreitenden Interessen 

durch das BAG zu erfolgen, die nun zugunsten eines neuen 

Mindeststandards für die Bedingungen von Arbeitsverhältnis-

sen ausgefallen ist. Arbeitgeber sollten sich daher künftig bei 

der Einbeziehung eines Tarifvertrages an diese Grenze halten. 

 

› Rechtsanwalt Alexander Gottwald, EMBA 

 

 

 

Arbeitsrecht 

Erhöhungen in den AVR nach Betriebsübergängen 

Die Frage, ob ein Betriebserwerber verpflichtet ist, nach ei-

nem Betriebsübergang die AVR dynamisch anzuwenden, also 

Erhöhungen weiterzugeben, war auch im Jahr 2016 noch 

Gegenstand divergierender Urteile (wir berichteten bereits in 

unseren Newslettern 3/2015 und 4/2015). 

 

Ausgangspunkt ist ein Streit zwischen verschiedenen Lan-

desarbeitsgerichten (LAG) über die Frage, ob die dynamische 

Geltung von Arbeitsvertragsrichtlinien an eine Mitgliedschaft 

zu einem Diakonischen Werk (entsprechend übertragbar auf 

Caritasverband) gebunden sei und damit nur für kirchliche 

Arbeitgeber Geltung haben könne. Für eine dynamische Wei-

tergeltung sprach sich zuletzt zum Beispiel die 1. Kammer 

des Sächsischen Landesarbeitsgerichts aus (Urteil vom 20. 

September 2016 – 1 Sa 485/15), dagegen zum Beispiel die 3. 

Kammer desselben LAG (Urteil vom 16. August 2016 – 3 Sa 

606/15). 

 

Klarheit wird insofern erst das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

schaffen können, bei dem bereits verschiedene der LAG-

Verfahren anhängig sind. Bislang ging das BAG zwar von der 

dynamischen Weitergeltung aus. Kompliziert wird die Frage 

jedoch durch europarechtliche Bedenken, die sich auf eine 

EuGH Entscheidung zum englischen Recht aus dem Jahr 

2013 beziehen (EuGH, Urteil vom 18. Juli 2013 – C-426/11 – 

Alemo-Herron). Die Frage der Übertragbarkeit auf das deut-

sche Recht hat das BAG im Jahr 2015 dem EuGH vorgelegt, 

eine Entscheidung steht jedoch noch aus. 

 

Die Aussicht auf eine wegfallende Dynamik wird nun bereits 

teilweise als Anreiz zum Outsourcing auf neu gegründete 

Tochterunternehmen diskutiert. Hierbei ist jedoch zu beden-

ken, dass in der Praxis häufig mit Widersprüchen betroffener 

Mitarbeiter gegen den Betriebsübergang zu rechnen sein 

dürfte. Ob solchen Widersprüchen dann mit betriebsbeding-

ten Kündigungen begegnet wird, ist oft vor allem auch eine 

politische Frage. Dabei ist neuerdings ein weiterer Aspekt zu 

beachten: In der Vergangenheit wurde bei Widersprüchen 

gegen einen Betriebsübergang häufig der Weg der sog. Per-

sonalgestellung gewählt. Die widersprechenden Mitarbeiter 

blieben bei ihrem bisherigen Arbeitgeber und wurden dem 

Erwerber zur Verfügung gestellt. Im Bereich des Dritten Weg-

es entstehen hier jedoch mit Inkrafttreten des neuen Arbeit-

nehmerüberlassungsgesetzes (siehe S. 1) neue Stolpersteine. 

Ab April 2017 gilt eine Höchstüberlassungsdauer von 18 

Monaten. Die Herausnahme von entsprechenden Personal-

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/zweitesformat/bag/2015/2015-06-10/7_AZR_272-13.pdf
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/zweitesformat/bag/2015/2015-06-10/7_AZR_272-13.pdf
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=438&cHash=fa979817caf88b4d601f22eb05cc2519
http://www.solidaris.de/fileadmin/redaktion/media/pdf/publikationen_presse/RA_newsletter/Solidaris-Rechtsanwaltsgesellschaft_Newsletter-3_2015.pdf
http://www.solidaris.de/fileadmin/redaktion/media/pdf/publikationen_presse/RA_newsletter/Solidaris-Rechtsanwaltsgesellschaft_Newsletter-4_2015.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139749&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=101515
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gestellungen im Bereich des öffentlichen Dienstes erstreckt 

sich nicht auf den Dritten Weg. Damit bleiben viele Fragen 

offen. 

 

Fazit 

Bislang gilt, dass auch nicht-kirchliche Arbeitgeber nach einer 

Betriebsübernahme an eine dynamische Verweisung auf die 

AVR gebunden sind. Nach unterschiedlichen LAG-

Entscheidungen bleibt abzuwarten, ob das BAG an dieser 

Ansicht festhält und welche Auswirkungen das Europarecht 

hier haben kann. Hier zeigt sich einmal mehr das Erfordernis 

einer vorausschauenden und umfassenden Planung bei 

Umstrukturierungen und Transaktionen, bei der sämtliche 

rechtlichen Aspekte zu berücksichtigt sind. 

 

› Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

 

Medizinrecht 

Leistungsrechtliche statt leistungsorientierte Vergütung: Bei Verweisung nur Vergütungspauschale 
für vorstationäre Krankenhausbehandlung unabhängig vom Aufwand 

Mit Urteil vom 31. August 2016 – L 5 KR 2479/15 – hat das 

Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg festgestellt, 

dass die „Erstuntersuchung“ eines Patienten, der in ein ande-

res Krankenhaus verwiesen wird, auch dann vergütungsrecht-

lich der vorstationären Krankenhausbehandlung zuzuordnen 

ist, wenn eine aufwendige gerätegestützte Diagnostik durch-

geführt und der Patient zur Überwachung auf die Intensivsta-

tion aufgenommen wurde. Der Begriff der „Erstuntersuchung“ 

in § 5 des Krankenhausbehandlungsvertrages nach § 112 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB V für das Land Baden-Württemberg (im 

Folgenden: Landesvertrag) sei streng wortlautbezogen aus-

zulegen; er stelle eine alle Untersuchungsmaßnahmen 

gleichermaßen (pauschal) erfassende Regelung dar und 

umfasse insofern auch besonders aufwendige Untersuchun-

gen. 

 

Am 22. März 2009 wurde der bei der später verklagten Kran-

kenkasse Versicherte um 12:45 Uhr vom ärztlichen Notfall-

dienst mit der Diagnose eines frischen Schlaganfalls in das 

Krankenhaus der Klägerin eingewiesen. Der Versicherte wur-

de klinisch-neurologisch untersucht, es wurden ein Ruhe-EKG 

und eine CT-Untersuchung des Schädels durchgeführt sowie 

Laborwerte erhoben. Die Auswertung des Schädel-CT zeigte 

eine Massenblutung im Gehirn, so dass der Versicherte auf 

die Intensivstation verlegt wurde, wo seine Vitalwerte über-

wacht wurden und er eine physiologische Kochsalzlösung per 

Infusion erhielt. Um 16:00 Uhr wurde der Versicherte in eine 

Spezialklinik verlegt. Das Krankenhaus rechnete für die sta-

tionäre Behandlung auf der Grundlage der Fallpauschale für 

die DRG B 70 (Apoplexie, ein Behandlungstag) einen Betrag 

von 882,78 € ab. Die Kasse beglich den Betrag zunächst, 

beauftrage aber den MDK mit der Erstellung eines Gutach-

tens. In der Folgezeit verrechnete sie einen Betrag von 

778,48 € mit einer offenen Rechnung mit der Begründung, 

dass es sich um eine Eingangsuntersuchung mit Verlegung in 

eine spezialisierte Klinik gehandelt habe, die nach Maßgabe 

der Regelungen des Landesvertrages prästationär abzurech-

nen sei. Daraufhin erhob das Krankenhaus Klage. 

 

Das LSG Baden-Württemberg wies die Berufung des Kran-

kenhauses zurück. Dem Krankenhaus stehe für die am 

22. März 2009 erbrachten Leistungen nur die fachabteilungs-

bezogene Vergütungspauschale für vorstationäre Behand-

lungen in der Intensivmedizin in Höhe von 104,30 € zu. Bei 

den durchgeführten Maßnahmen habe es sich um eine „Erst-

untersuchung“ im Sinne des § 5 Landesvertrag gehandelt, die 

vergütungsrechtlich wie eine vorstationäre Krankenhausbe-

handlung abzurechnen sei. Hierfür legten die Richter den 

Begriff streng wortlautbezogen aus. Die „Erstuntersuchung“ 

umfasse die Anwendung diagnostischer Tätigkeiten und 

Verfahren, wie die körperliche Untersuchung ohne Hilfsmittel, 

mit einfachen Hilfsmitteln und mit technischem Gerät oder 

durch den Einsatz labortechnischer Verfahren sowie die 

Überwachung des Patienten während der Untersuchung. 

Untersuchungsbeobachtungen als Teil der Erstuntersuchung 

könnten im Einzelfall auch auf der Intensivstation stattfinden, 

https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=333&cHash=bcb52454ea505a921b76ca5bbf60809d
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Sozialgerichte&Art=en&sid=3272e68b2ea42a7bc0ebf82d4e8e50cb&nr=21308&anz=1&pos=0&Blank=1
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dürften aber nur Beobachtungs- bzw. Überwachungsmaß-

nahmen der Intensivmedizin, jedoch keine intensivmedizini-

sche Behandlungsmaßnahmen umfassen. Auf Art und Um-

fang des Aufwands komme es nicht an. 

 

Fazit 

Die Entscheidung des LSG Baden-Württemberg ist ange-

sichts der Tatsache, dass der Aufenthalt eines Patienten auf 

der Intensivstation die deutlichste Form der Einbindung in 

einen Krankenhausbetrieb und damit den Prototyp der statio-

nären Behandlung darstellt, nur schwer nachvollziehbar. Das 

Gericht hat im Rahmen seiner rein wortlautbezogenen Ausle-

gung den Begriff der „Erstuntersuchung“ überspannt. Vom 

Wortverständnis kann eine bloße „Erstuntersuchung“ nicht 

mehr vorliegen, wenn das Krankenhaus bei einer akuten und 

lebensbedrohlichen Erkrankung mit besonderem apparativen 

und personellen Aufwand Behandlungsmaßnahmen der 

Intensivmedizin durchführt. Schlussendlich steht die vorstati-

onäre Vergütung von gerade einmal 104,30 € in keinem Ver-

hältnis zum getätigten fachärztlichen und differentialdiagnos-

tischen Aufwand. 

 

› Rechtsanwältin Ines Martenstein, LL.M., 

   Fachanwältin für Medizinrecht 

 

 

 

Medizinrecht 

Erforderlichkeit nachstationärer Leistungen 

Nachstationäre Leistungen sind dann nicht erforderlich, wenn 

ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) des Kranken-

hauses dieselben Leistungen ambulant erbringen kann. Dies 

entschied das Landessozialgericht (LSG) Baden-

Württemberg mit Urteil vom 13. September 2016  – L 4 KR 

2220/15. Kläger war ein Plankrankenhaus, welches zudem 

Träger eines zur ambulanten Strahlentherapie zugelassenen 

Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) war. Zwei Pati-

entinnen erhielten nach ihrer Entlassung aus der vollstationä-

ren Behandlung verschiedene Bestrahlungen, die das Kran-

kenhaus nachstationär erbrachte und gegenüber der Kran-

kenkasse abrechnete. 

 

Die Krankenkasse vertrat die Auffassung, dass Krankenhäu-

ser bei grundsätzlich ambulant erbringbaren Leistungen nach 

der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (Urteil vom 

17. September 2013 – B 1 KR 51/12 R) begründen müssen, 

weshalb eine nachstationäre Bestrahlung ausnahmsweise 

anstelle einer ambulanten Behandlung geboten sei. Eine 

solche Begründung hatte das Krankenhaus jedoch nicht 

angegeben. 

 

Das LSG Baden-Württemberg befand, eine „Erforderlichkeit“ 

für nachstationäre Leistungen sei zwar nicht ausdrücklich 

geregelt. Aufgrund des allgemeinen Wirtschaftlichkeitsgebo-

tes sei eine nachstationäre Behandlung aber regelmäßig 

dann nicht erforderlich, wenn die kostengünstigere vertrags-

ärztliche Versorgung ausreiche. Im vorliegenden Fall seien 

ambulante Strahlentherapien im krankenhauseigenen MVZ 

möglich und ausreichend gewesen. Sollten die Leistungen 

gleichwohl nachstationär erfolgen, sei die Mitteilung der 

konkreten medizinischen Gründe erforderlich, um der Kran-

kenkasse die Möglichkeit der Prüfung des Vorrangs ambulant 

vor stationär einzuräumen. 

 

Fazit 

Grundsätzlich auch ambulant erbringbare nachstationäre 

Leistungen sind im Hinblick auf ihre Erforderlichkeit unter 

medizinischen Gesichtspunkt besonders zu begründen. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn ein trägereigenes MVZ am 

selben Standort identische Leistungen ambulant erbringen 

kann. Dies sollten Krankenhausträger zukünftig stärker in den 

Blick nehmen. 

 

› Rechtsanwältin Aline Stapf 

 
  

https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=430&cHash=b17fce07499ac5532af21c0388fb4d26
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=430&cHash=b17fce07499ac5532af21c0388fb4d26
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Sozialgerichte&Art=en&sid=80c7824c2d2fa8c0075d55265c29d3f7&nr=21362&anz=1&pos=0&Blank=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Sozialgerichte&Art=en&sid=80c7824c2d2fa8c0075d55265c29d3f7&nr=21362&anz=1&pos=0&Blank=1
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&nr=13172
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&nr=13172
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=124&cHash=19c6644bab97b74a4d1b219fc0b84a10
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Vergaberecht 

Vergaberecht auch für private oder kirchliche Einrichtungen? – Zum Dissens zwischen dem 
OLG Düsseldorf und dem OLG Celle 

Können kirchliche oder private Einrichtungen (z. B. WfbM, 

Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen etc.) auch dann dem 

Vergaberecht unterliegen, wenn die von öffentlicher Seite 

empfangenen direkte Transferleistungen weniger als 50 % 

ihres Haushalts ausmachen? Bisher dachte man, diese Frage 

eindeutig mit einem klaren „Nein“ beantworten zu können. 

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat dies in einem 

umstrittenen obiter dictum (Beschluss vom 15. Juli 2015 – 

VII-Verg 11/15) anders gesehen und damit den neuen Typus 

des „quasi“-öffentlichen Auftraggebers geschaffen – mit 

möglicherweise weitreichenden Folgen. Denn danach würden 

solche Einrichtungen stets dem Vergaberecht unterliegen. 

Betroffen könnten neben WfbM aber auch alle Einrichtungen 

sein, die für die öffentliche Hand Leistungen der Daseinsvor-

sorge ausüben und hierfür direkte Transferleistungen erhal-

ten. Das OLG Celle (Beschluss vom 13. Oktober 2016 – 13 

Verg 6/16) hat dem nun widersprochen. 

 

Beide Entscheidungen ergingen zur Vergabe von Fahrdiens-

ten durch gemeinnützige WfbM. Beide Gerichte stimmen 

darin überein, dass private und kirchliche Einrichtungen 

grundsätzlich keine öffentlichen Auftraggeber nach § 99 

GWB sind, wenn sie nicht überwiegend durch die öffentliche 

Hand finanziert werden. Transferleistungen wie z. B. Leistun-

gen der Reha-Träger für WfbM nach SGB IX seien aber im 

Rahmen des 50 %-Finanzierungskriteriums des § 99 Ziff. 2 a 

GWB vergaberechtlich beachtlich, was aber in beiden Fällen 

nicht gegeben war. In beiden Fällen ergab sich zudem die 

vergaberechtliche Bindung für die Ausschreibung der Fahr-

dienste aus entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen 

mit den öffentlich-rechtlichen Reha-Trägern. 

 

Doch das OLG Düsseldorf geht weiter und will auch dann 

Einrichtungen wie WfbM dem Vergaberecht unterwerfen, 

wenn diese überhaupt staatliche Transferleistungen erhalten. 

Denn in diesen Fällen würde die öffentliche Hand sich zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Dem EU-

Vergaberecht müsse auch in diesen Fällen Geltung verschafft 

werden; das OLG führt hierzu die „effet utile“-Rechtsprechung 

des EuGH ins Feld. Damit wird der Typus eines „quasi“-

öffentlichen Auftraggebers erschaffen. Solche Einrichtungen 

hätten somit, konsequent zu Ende gedacht, bei der Beschaf-

fung stets das Vergaberecht nach GWB zu beachten. Die 

Entscheidung hat in der Literatur Kritik hervorgerufen. 

 

Das OLG Celle hat nunmehr gegen das OLG Düsseldorf Posi-

tion bezogen. Erfülle ein Auftragnehmer, der selbst nicht 

öffentlicher Auftraggeber ist, einen öffentlichen Auftrag (z. B. 

durch den Betrieb einer WfbM), dann seien dessen Beschaf-

fungsmaßnahmen nicht öffentlich-rechtlicher Natur. Kurz: 

Das Vergaberecht kann nicht auf einer zweiten Stufe (Einrich-

tung – Dritter) Anwendung finden, es sei denn der Auftrag-

nehmer wird hierzu durch Vertrag oder entsprechende Be-

scheide verpflichtet. Den „effet utile“-Überlegungen des OLG 

Düsseldorf wird eine Absage erteilt. 

 

Fazit 

Die Entscheidung des OLG Celle ist vorzugswürdig. Die An-

wendungsbereiche des Vergaberechts sollten nicht über-

dehnt werden. Allerdings ist völlig offen, ob das OLG Düssel-

dorf an seiner Rechtsauffassung festhält. Auch ist unklar, wie 

andere Vergabesenate entscheiden werden. Dies könnte weit 

über den Kreis der WfbM hinaus von gravierender Tragweite 

sein. 

 

› Rechtsanwalt Justus Kampp 

 

 
  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/VII_Verg_11_15_Beschluss_20150715.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/VII_Verg_11_15_Beschluss_20150715.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?printview=true&doc.id=KORE224112016&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?printview=true&doc.id=KORE224112016&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=433&cHash=75123eacf3ec15f15c857febd43b9f5d
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Bau- und Architektenrecht 

Enge und langjährige Zusammenarbeit mit Architekten rechtfertigt keine Unterschreitung 
des Mindesthonorars nach HOAI 

Architekten- und Planerkosten können erheblich zu Buche 

schlagen. Die Versuche vieler Bauherren, die Architekten- und 

Planerkosten durch entsprechende Honorarvereinbarungen, 

meist im Wege einer Pauschalhonorarvereinbarung, begren-

zen zu wollen, sind daher häufig anzutreffen – zumal dann, 

wenn Bauherren, Architekten und Planer auf eine langjährige 

und enge Zusammenarbeit zurückblicken und die Bauherren 

über ein erhebliches wirtschaftliches Druckpotential (künftige 

weitere Beauftragungen) gegenüber den Planern verfügen. 

Diesem Ansinnen, die Architektenhonorare „zu drücken“, steht 

jedoch das bindende Preisrecht der HOAI entgegen. Aller-

dings lässt § 7 Abs. 3 HOAI 2013 eine Unterschreitung der 

gesetzlich garantierten Mindesthonorarsätze in Ausnahme-

fällen zu. Als einen solchen Ausnahmetatbestand hat die 

Rechtsprechung neben der persönlichen und/oder sozialen 

engen Bindung („Verwandtschaftsaufträge“) auch die dauer-

hafte enge ständige Geschäftsbeziehung anerkannt. 

 

Das OLG Düsseldorf (Urteil vom 14. Juli 2016 – I-5 U 73/14) 

hat nunmehr die bereits von der Rechtsprechung formulierten 

engen und strengen Kriterien für die Annahme eines solchen 

Ausnahmeverhältnisses weiter konkretisiert und verschärft. 

Infolge der BGH-Rechtsprechung stellt das OLG nochmal 

deutlich dar, dass allein die wiederkehrende Zusammenarbeit 

von Ingenieuren und Architekten keine ungewöhnliche Zu-

sammenarbeit darstelle. Auch wenn der Architekt über ein 

gutes Jahrzehnt 50 % seines Honorarvolumens mit demsel-

ben Bauherren erwirtschafte, soll dies nach Ansicht des OLG 

nicht für die Annahme einer engen wirtschaftlichen ständigen 

Geschäftsbeziehung ausreichen. Auch soll es nach Ansicht 

des OLG nicht genügen, dass der Architekt oder Planer für 

einen längeren Zeitraum eine Vielzahl von Aufträgen bereits 

unter Mindesthonorar ausgeführt hat. Damit schiebt das OLG 

dem Ausnahmetatbestand für die Honorarunterschreitung 

nach § 7 Abs. 3 HOAI weitestgehend einen Riegel vor. Der 

Bauherr soll durch seine Auftrags- und/oder Nachfragekraft 

nicht in die Lage versetzt werden, die Planleistungen seiner 

Ingenieure unter die Mindesthonorare zu drücken. Nur wenn 

durch langjährige und enge wirtschaftliche Zusammenarbeit 

von Bauherren und Planern entsprechende Synergieeffekte 

nachweisbar sind, die eine Unterschreitung der Honorare 

rechtfertigen, kann ggf. eine Mindesthonorarunterschreitung 

nach HOAI rechtswirksam sein. 

 

Fazit 

Das Urteil des OLG Düsseldorf zeigt auf, dass bei der Zu-

sammenarbeit mit „Haus und Hof“-Architekten und Ingenieu-

ren bei der Honorarverhandlung i. R. d. § 7 HOAI enge Gren-

zen gesetzt sind. Damit reiht sich das Urteil in eine ganze 

Reihe von Rechtsprechungen der letzten Jahre ein, die die 

Rechtsposition der Architekten und Planer in Bezug auf das 

Preisrecht der HOAI stets gestärkt haben. Sowohl die Verein-

barung von Pauschalhonoraren als auch das Ansinnen, Min-

desthonorare unterschreiten zu wollen, sind an rechtliche 

Hürden geknüpft. Fehlerhafte Vereinbarungen können dazu 

führen, dass Architekten und Planer im Nachgang ihr Min-

desthonorar erfolgreich durchsetzen können. Dieses erhebli-

che Kosten- und Rechtsrisiko kann nur durch sorgsame 

Vertragsgestaltung oder -prüfung abgewendet werden. 

 

› Rechtsanwalt Justus Kampp 

 

 

 

 
  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2016/I_5_U_73_14_Urteil_20160714.html
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=433&cHash=75123eacf3ec15f15c857febd43b9f5d
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Gesellschaftsrecht 

Aufklärungspflichten des Verkäufers und Wissenszurechnung des Käufers bei M&A-Transaktionen 

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf (Urteil vom 16. Juni 

2016 – I-6 U 20/15) hat entschieden, wie Aufklärungspflich-

ten des Verkäufers für Erfüllungsgehilfen und Wissenszu-

rechnung des Käufers bei M&A-Transaktionen geregelt wer-

den (§§ 278, 166 BGB). 

 

Im konkreten Fall erwarb die Käuferin jeweils sämtliche Ge-

schäftsanteile an mehreren Zielgesellschaften von der Ver-

käuferin. Im Anschluss an die Transaktion wurden zwei Ge-

schäftsführer der erworbenen Zielgesellschaften jeweils an 

der Käuferin beteiligt und einer dieser Geschäftsführer auch 

zum Geschäftsführer der Käuferin bestellt. Ein halbes Jahr 

nach der Transaktion musste für zwei Zielgesellschaften ein 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wer-

den. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass die 

nun bei der Käuferin beschäftigten bzw. als Gesellschafter 

aufgenommenen Geschäftsführer vorsätzlich die Bilanzen 

der fraglichen Zielgesellschaften manipuliert hatten. Die 

Käuferin machte daher gegenüber der Verkäuferin Schadens-

ersatzansprüche wegen vorsätzlicher Verletzung vorvertrag-

licher Informations- und Aufklärungspflichten geltend und 

verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises. 

 

Das OLG Düsseldorf entschied zugunsten der Käuferin und 

verurteilte die Verkäuferin zur Rückzahlung des Kaufpreises. 

In diesem Zusammenhang entschied das Gericht, dass auch 

sämtliche Handlungen von Geschäftsführern von Zielgesell-

schaften dem Verkäufer gemäß § 278 BGB als Erfüllungsge-

hilfen zuzurechnen sind. Vorsätzliche Bilanzmanipulationen 

durch Geschäftsführer der Zielgesellschaften gehen somit zu 

Lasten des Verkäufers insoweit, als dieser sich auf die fragli-

chen Unterlagen bei den Verkaufsverhandlungen gestützt hat. 

Die Verletzungen der vorvertraglichen Informations- und 

Aufklärungspflichten, die durch die Erfüllungsgehilfen zuge-

rechnet werden, lassen sich somit auch nicht durch einen 

Haftungsausschluss gemäß § 444 BGB beseitigen, da dieser 

Haftungsausschluss bei Arglist, wie vorliegend, nicht greift. 

Zudem war in dem Kauf- und Übertragungsvertrag der Haf-

tungsausschluss nur für den Verkäufer selbst vorhanden und 

nicht für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten von Erfül-

lungsgehilfen. Auf der anderen Seite muss sich in dem spezi-

ellen Fall, dass der Käufer einen Geschäftsführer der Zielge-

sellschaft als Gesellschafter aufnimmt oder bei sich als Ge-

schäftsführer bestellt, der Käufer das Wissen dieser Ge-

schäftsführer nach § 166 BGB zurechnen lassen, wenn die 

Bestellung der Geschäftsführer und die Beteiligung an der 

Käuferin bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geplant 

gewesen sind. Dies hätte zur Folge, dass der Anspruch gegen 

den Verkäufer nicht bestehen würde, sondern möglicher-

weise nur intern ein Schadensersatzanspruch gegen den 

betreffenden Geschäftsführer. Denn der Zeitpunkt der Beteili-

gung der Geschäftsführer und die Bestellung als Geschäfts-

führer lagen hier im freien Ermessen der Käuferin. Nach 

Ansicht des OLG Düsseldorf kann es auf den Zeitpunkt der 

Wissenszurechnung seitens der Käuferin somit nicht an-

kommen, da dies sonst Tür und Tor für Manipulationen öff-

nen würde. Eine Wissenszurechnung der Geschäftsführer zur 

Käuferin gemäß § 166 BGB scheiterte in diesem Fall nur 

daran, dass eine solche Zurechnung vertraglich nur für be-

stimmte selbständige Garantieversprechen, die hier nicht 

einschlägig waren, weil sie die Bilanz nicht betrafen, verein-

bart worden war. 

 

Fazit 

Bei M&A-Transaktionen sollte auf Verkäuferseite stets darauf 

geachtet werden, nicht nur ein Verschulden des Verkäufers 

selbst von einer Haftung freizustellen, sondern auch, soweit 

rechtlich möglich, das Verhalten von Erfüllungsgehilfen ge-

mäß § 278 BGB von der Haftung auszuschließen. Auf Käu-

ferseite lässt sich eine Zurechnung nach § 166 BGB dadurch 

verhindern, dass selbständige Garantieversprechen im Ver-

trag, für die eine solche Zurechnung nicht stattfinden soll, 

ausgenommen werden. 

 

› Rechtsanwalt Dr. Andreas Königshausen, LL.M. (Cornell) 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2016/I_6_U_20_15_Urteil_20160616.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2016/I_6_U_20_15_Urteil_20160616.html
https://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=417&cHash=977f56c770aeb5d151b7242c2304a6c6
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Seminar-Tipps 

 

Vergabe- und Beihilferecht im Überblick – Die Vergaberechtsreform und ihre Folgen 

20.02.2017, Freiburg 

12.07.2017, München 

 

Architekten und Projektsteuerer als Vertragspartner – Rechtssichere Zusammenarbeit 

mit Architekten, Fachplanern und Projektsteuerern 

23.03.2017, München 

30.05.2017, Freiburg 

 

Krankenhäuser im Fokus von KV und Staatsanwaltschaft 

30.03.2017, Freiburg 

22.06.2017, Berlin 

19.10.2017, München 

 

Basiswissen Stiftungen – Rechtliche und steuerliche Besonderheiten bei Stiftungen 

17.10.2017, Köln 

 

Der Konzern – Herausforderungen für Geschäftsführer 

19.10.2017, Köln 

 

Corporate Governance 

21.11.2017, Würzburg 

 

 

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter www.solidaris.de oder direkt bei Frau Jacqueline 

Ruppenthal: j.ruppenthal@solidaris.de, 02203.8997-221. 

http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/vergabe-und-beihilferecht-im-ueberblick-die-vergaberechtsreform-und-ihre-folgen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8ca9185ade5cb08ff982d29495563b94
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/vergabe-und-beihilferecht-im-ueberblick-die-vergaberechtsreform-und-ihre-folgen-kopie-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=98ced8123ca3d2f759f9dcbcd78e0b8f
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/architekten-und-projektsteuerer-als-vertragspartner-rechtssichere-zusammenarbeit-mit-architekten-fachplanern-und-projektsteuerern-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eb049aa42c97b332787c7a302f3956ac
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/architekten-und-projektsteuerer-als-vertragspartner-rechtssichere-zusammenarbeit-mit-architekten-fachplanern-und-projektsteuerern/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e28118922e244e53795f29a2fb57df05
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/medizinrecht-krankenhaeuser-im-fokus-von-kv-und-ermittlungsbehoerden-muenchen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6ac867f9af6715bc57c1c96e9a3c337a
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/krankenhaeuser-im-fokus-von-kv-und-staatsanwaltschaft/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b07ffadd9c97f13fc67ee4313e7653a2
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/krankenhaeuser-im-fokus-von-kv-und-staatsanwaltschaft-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d7f1a09d7bf8a2d9f156abad979a7247
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/basiswissen-stiftungen-rechtliche-und-steuerliche-besonderheiten-bei-stiftungen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f9f2ea876359554f7e2cca78b85f47ca
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/anhang-und-lagebericht-update-koeln/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=35d91306771754e0df6ce6963c22c487
http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/corporate-governance-rechte-und-pflichten-der-mitglieder-von-aufsichtsgremien-berlin/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e81e343a7e2359d127002d490dbd6510
http://www.solidaris.de/
mailto:j.ruppenthal@solidaris.de
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Kontakt/Newsletterverwaltung 
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales Anliegen ist es, Sie mit 

aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newsletter für Sie jedoch keinen informativen 

Mehrwert aufweisen, können Sie ihn jederzeit unter www.solidaris.de mit sofortiger Wirkung abbestellen. Wir sind stets bemüht, 

unseren Service für Sie optimal zu gestalten – daher zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen, Anmerkungen, Kritik und Feedback zu 

kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Herr Ivan Panayotov, Telefon: 02203 | 8997-136, E-Mail: i.panayotov@solidaris.de. 

 

 

Disclaimer 
Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der allgemeinen juristischen Information. Sie stellen keine rechtliche Bera-

tung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die Übersendung dieses Newsletters wird kein Man-

datsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begründet. Obwohl wir die Inhalte dieses Newsletters nach bestem Wissen und 

Kenntnisstand erstellt haben, können sie wegen ihres rein informativen Charakters die aktuellen rechtlichen Entwicklungen nicht 

vollständig berücksichtigen und wiedergeben. 
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