
 
 
 

 

 

 
 

Heimrecht 

Fristwahrung zur APG DVO NRW: Antrag auf Bestandsschutz für Miete nicht vergessen! 

Stationäre Pflegeeinrichtungen haben in Nordrhein-Westfalen 

nach § 8 APG DVO NRW unter bestimmten Voraussetzungen 

Anspruch auf Refinanzierung der Miet- und Pachtaufwen-

dungen für langfristige und sonstige Anlagegüter. Allerdings 

erfolgt die Refinanzierung nicht in unbegrenzter Höhe: Die 

Aufwendungen sind nur dann als betriebsnotwendig anzu-

erkennen, wenn das jährliche Entgelt die Summe nicht über-

steigt, die sich nach der fiktiven Vergleichsberechnung ge-

mäß § 8 Abs. 3 APG DVO NRW ergibt. In der Praxis überstei-

gen die vertraglich geschuldeten Miet- oder Pachtzinsen den 

fiktiven Vergleichsbetrag jedoch häufig. Daher hat der Ver-

ordnungsgeber in § 8 Abs. 9 APG DVO NRW eine zeitlich 

begrenzte Vertrauensschutzregelung geschaffen. Diese 

Regelung gilt nicht für Einrichtungen, die sich für die konkrete 

Vergleichsberechnung entschieden haben. Höhere Mieten 

werden dann als betriebsnotwendig anerkannt, wenn diese 

zum Vertragsstand 1. Februar 2014 im Rahmen von Festset-

zungen nach dem Landespflegegesetz NRW von den Behör-

den als betriebsnotwendig bereits anerkannt worden sind. 

Diese Anerkennung besteht jedoch längstens bis zum 

31. Dezember 2019 fort. Ab dem 1. Januar 2020 werden 

höhere Mieten nur dann weiter anerkannt, wenn sie den fikti-

ven Vergleichsbetrag um nicht mehr als 10 Prozent überstei-

gen. Liegt die tatsächliche Miete oder Pacht höher, muss der 

Träger eine Ausnahmegenehmigung beantragen. 

§ 8 Abs. 9 Satz 5 APG DVO NRW normiert, dass Träger, die 

eine Ausnahmegenehmigung zur Überschreitung der fiktiven 

Vergleichsmiete erhalten wollen, dies für den Zeitraum nach 

dem 1. Januar 2020 bis zum 1. Januar 2017 beantragen 

sollen. Dies soll nötigenfalls eine gerichtliche Überprüfung bis 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens ermöglichen. Im Rah-

men des Antrags wird dann auf Basis des § 10 Abs. 3 Nr. 2 

APG NRW eine Einzelfallentscheidung über die als betriebs-

notwendig anzuerkennende Miete/Pacht getroffen. 

 

Fazit 

Einrichtungen, deren Miet- und Pachtzahlungen die fiktive 

Vergleichsmiete um mehr als 10 Prozent übersteigen und die 

sich im Antragsverfahren nicht für die konkrete Vergleichsbe-

rechnung nach § 8 Abs. 11 APG DVO entschieden haben, 

sollten zur Vermeidung von Nachteilen bis zum 1. Januar 

2017 eine Ausnahmegenehmigung zur Überschreitung der 

fiktiven Vergleichsmiete stellen. Aussagen zu den Erfolg-

saussichten sind derzeit mangels vorliegender Erfahrungs-

werte noch nicht möglich. 

 

› Rechtsanwältin Aline Stapf 
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Medizinrecht 

EuGH: Keine Preisbindung mehr für ausländische Versandapotheken 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat jüngst entschieden, 

dass ausländische Versandapotheken, die verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel nach Deutschland versenden, nicht an 

die deutsche Arzneimittelpreisverordnung gebunden sind. Die 

Festlegung einheitlicher Abgabepreise beschränke den freien 

Warenverkehr in der EU und verstoße damit gegen EU-Recht, 

heißt es in dem Urteil vom 19. Oktober 2016 – C-148/15. 

 

Auslöser für diese Entscheidung war eine im Jahre 2015 

beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf anhängige Klage, 

bei der es im Kern um die seit Jahren auf allen gerichtlichen 

Ebenen kontrovers diskutierte Frage ging, ob das deutsche 

Arzneimittel-Preisrecht auch für ausländische Arzneimittel-

Versender gilt, wenn diese rezeptpflichtige Medikamente an 

Kunden in Deutschland verkaufen und verschicken. Geklagt 

hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 

e. V. gegen den Patientenverband Deutsche Parkinson Verei-

nigung e. V. Die Vereinigung hatte mit der niederländischen 

Versandapotheke DocMorris eine Kooperation geschlossen, 

wonach die an Parkinson erkrankten Vereinsmitglieder Boni 

für rezeptpflichtige Medikamente erhielten, die sie online bei 

DocMorris bestellten. Das OLG Düsseldorf legte die Grund-

satzfrage dem EuGH in Luxemburg zur Entscheidung vor 

(EuGH-Vorlage vom 24. März 2015 - I-20 U 149/13, 20 U 

149/13). 

 

Die EuGH-Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass 

sich die Festlegung einheitlicher Abgabepreise auf in anderen 

Mitgliedstaaten ansässige Apotheken negativ auswirke. 

Diesen Unternehmen könnte dadurch der Zugang zum deut-

schen Markt im Vergleich zu inländischen Anbietern stärker 

erschwert werden. Der Versandhandel stelle für ausländische 

Apotheken „ein wichtigeres, eventuell auch das einzige Mittel 

dar“, um einen unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt 

zu erhalten. Außerdem könne der Preiswettbewerb für Ver-

sandapotheken ein wichtigerer Wettbewerbsfaktor sein als 

für traditionelle Apotheken, die besser in der Lage seien, 

Patienten durch Personal vor Ort individuell zu beraten und 

eine Notfallversorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen. 

 

Das Urteil dürfte ausschließlich bei den Verbrauchern, die 

durch die gewährten Boni Kosten sparen können, und aus-

ländischen Internet-Apotheken für Begeisterung gesorgt 

haben. Bei den deutschen (Versand)Apotheken hingegen 

brach ein Sturm der Entrüstung aus. Für diese gilt nämlich 

weiter die Preisbindung mit einheitlichen Apothekerabgabe-

preisen. Sie sehen sich daher einem unfairen Wettbewerb mit 

ausländischen Versandapotheken ausgesetzt und befürch-

ten, dass Marktanteile verloren gehen. Die Bundesvereinigung 

Deutscher Apothekerverbände hat bereits angekündigt, sich 

an die Politik zu wenden um ein grundsätzliches Verbot des 

Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln in 

Deutschland durchzusetzen. 

 

Fazit 

Bei der Beurteilung wird es maßgeblich um die Frage gehen, 

ob die Berufsfreiheit deutscher Apotheker verletzt sein könn-

te, weil sie plötzlich von ausländischer Konkurrenz unterboten 

werden, ohne darauf reagieren zu können. An der hierzulande 

geltenden Arzneimittel-Preisbindung wird sich so schnell 

nichts ändern. Nach Angaben des Bundesgesundheitsmi-

nisteriums soll sie u. a. dazu führen, dass Patienten "in ihrer 

besonderen Bedarfssituation nicht auch noch Preise zwi-

schen Apotheken vergleichen müssen". Außerdem soll sie 

verhindern, dass Medikamente zu teuer und Krankenkassen-

beiträge unbezahlbar werden. Feste Preise machten außer-

dem das Sachleistungsprinzip der Krankenkassen erst wirk-

lich möglich. Die Entscheidung des EuGH wird insgesamt 

noch ein langes Nachspiel haben. 

 

› Rechtsanwältin Ines Martenstein, LL.M., 

   Fachanwältin für Medizinrecht 

› Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M., 

   Fachanwalt für Medizinrecht 
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Vergaberecht 

Gemeinnützige Einrichtung umgeht bewusst Vergaberecht bei Architektenauftrag 

Wenn Vertreter eines Auftraggebers das Vergaberecht be-

wusst umgehen, kann dies für Auftraggeber und Handelnde 

finanziell und persönlich weitreichende Konsequenzen haben. 

Denn, so das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken (Urteil 

vom 17. August 2016 – 1 U 159/14): Wird das Vergaberecht 

bewusst umgangen, können die Verträge sittenwidrig und 

nichtig sein. Das an die beauftragten Architekten geleistete 

Honorar kann auch nicht mehr zurückgefordert werden. Allein 

die Kündigung des verantwortlichen Vorstandes ist eine 

zulässige Konsequenz (Landgericht (LG) Saarbrücken, Urteil 

vom 23. Juli 2015 – 4 O 346/11). 

 

Schon bei Beginn eines Beschaffungsvorhabens sind der 

Auftraggeber und seine Vertreter verpflichtet zu prüfen, ob die 

geplanten Maßnahmen dem Vergaberecht unterliegen kön-

nen (§ 107 GWB, § 3 VgV). Dabei ist die Frage zu klären, ob 

überhaupt die Qualifikation als öffentlicher Auftraggeber 

gegeben ist und/oder die einschlägigen vergaberechtlichen 

Schwellenwerte überschritten werden können. So werden in 

der Praxis beispielsweise nicht selten Architekten bereits mit 

der Planung von Maßnahmen beauftragt, obwohl dem Auf-

traggeber bewusst sein müsste, dass das Honorar den für die 

Anwendung des sog. GWB-Vergaberechts maßgeblichen EU-

Schwellenwert von (derzeit) 209.000 EUR netto übersteigen 

wird. Dann aber wäre ein Vergabeverfahren für die Architek-

tenleistung nach VgV (früher VOF) durchzuführen, sofern 

gleichzeitig die Qualifikation als öffentlicher Auftraggeber zu 

bejahen ist. 

 

Das OLG Saarbrücken macht deutlich: Wer um die vergabe-

rechtliche Problematik seines Vorhabens weiß, hat eine ge-

steigerte Erkundigungspflicht. Schlägt nun ein öffentlicher 

Auftraggeber die ihm diesbezüglich anwaltlich erteilten Hin-

weise in den Wind und schließt er mit dem Architekten den-

noch einen Vertrag ab, kann dieser nach § 138 Abs. 1 BGB 

sittenwidrig und somit nichtig sein. Denn, so das OLG und mit 

ihm auch die bisherige Rechtsprechung: Dem Vergaberecht 

kommt in der Rechtsordnung eine wesentliche grundlegende 

Allgemeinwohlfunktion (Transparenz, Antikorruption, Wett-

bewerb) zu. Für die Sittenwidrigkeit kommt es daher nicht auf 

eine Schädigungsabsicht der Beteiligten an, sondern nur auf 

das gewollte Umgehen des Vergaberechts. Das aufgrund des 

nichtigen Vertrages gezahlte Honorar kann auch nicht zu-

rückgefordert werden. Dem steht § 817 S. 2 BGB entgegen, 

da hier Auftraggeber und Auftragnehmer wissentlich leicht-

fertig ein sittenwidriges Geschäft eingegangen sind. Das 

Handeln seiner Organvertreter musste sich der hier gemein-

nützige Auftraggeber nach § 166 BGB zurechnen lassen. 

 

Fazit 

Auch wenn der hier besprochene Fall extrem gelagert ist, 

zeigt er doch: Die vorschnelle Nichtbeachtung des Vergabe-

rechts oder dessen Umgehung kann tiefgreifende Konse-

quenzen haben. Gerade die Beauftragung eines Architekten 

ohne vorherige vergaberechtliche Prüfung ist schnell gesche-

hen. Da im Vorfeld vom Auftraggeber aber verlangt wird, die 

mögliche vergaberechtliche Bindung umfassend zu prüfen, 

zeigt das Urteil deutlich, wie man als Auftraggeber (Kosten) 

und als Organvertreter (Arbeitsplatz) hier sehenden Auges 

„ins offene Messer rennen“ kann. 

 

› Rechtsanwalt Justus Kampp 
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Steuerrecht 

Umsatzsteuerfreiheit der Leistung einer Subunternehmerin im Rahmen der Eingliederungshilfe 

Die Klägerin war als Subunternehmerin in der ambulanten 

Eingliederungshilfe gemäß der §§ 53 ff. Zwölftes Buch Sozi-

algesetzbuch für einen Anbieter selbstständig tätig. Im Auf-

trag des Anbieters betreute sie volljährige Personen mit einer 

Behinderung im Alltag durch u.a. Betreuungs- und Förderleis-

tungen, um diesen die Eingliederung in das soziale eigen-

ständige Leben zu ermöglichen. Nur der Anbieter war gegen-

über dem zuständigen Sozialhilfeträger, dem Landschafts-

verband Rheinland (LVR), unmittelbar zur Abrechnung der 

Leistung berechtigt. Die Klägerin stellte zur Vergütung der 

Tätigkeit dem Anbieter Rechnungen – jedoch ohne Aufschlag 

der Umsatzsteuer – aus. Die Klägerin ging davon aus, ihre 

Umsätze seien aufgrund von § 4 S. 1 Nr. 16 Buchst. k Um-

satzsteuergesetz steuerbefreit. Das beklagte Finanzamt 

bestand für das Streitjahr 2010 hingegen auf Nachzahlung 

der Umsatzsteuer in Höhe des Regel-Steuersatzes, weil die 

Klägerin in keiner unmittelbaren Leistungs-, Abrechnungs- 

und Vergütungsbeziehung mit dem Sozialhilfeträger stünde. 

Das angerufene Finanzgericht (FG) Köln entschied zugunsten 

der Klägerin (Urteil vom 11. August 2016 – 13 K 3610/12) 

und erteilte der Ansicht des Finanzamts eine klare Absage. 

Die erhobene Revision wird nun den Bundesfinanzhof (BFH) 

beschäftigen (XI R 20/16). 

 

Zur Begründung führte das FG Köln aus, das Erfordernis einer 

unmittelbaren Leistungsbeziehung, die das Finanzamt u.a. 

auf die Formulierungen des Umsatzsteuer-Anwendungs-

erlasses (UStAE, u.a. Abschnitt 4.16 und 4.26) stützt, sei 

Ergebnis einer zu engen Auslegung. Hätte der Gesetzgeber 

eine unmittelbares Leistungsverhältnis für erforderlich gehal-

ten, hätte er dies ausdrücklich im Wortlaut des Befreiungstat-

bestands regeln können und müssen. Hierfür spräche über-

dies der Sinn und Zweck des Befreiungstatbestands sowie 

der zugrundeliegenden europäischen Mehrwertsteuersystem-

richtlinie (MwStSystRL – Art. 132 f.), wonach „[…] im öffentli-

chen Interesse liegende Dienstleistungen auch bei privater 

Leistungserbringung nicht zusätzlich mit Umsatzsteuer zu 

belasten und die Leistungen nicht – häufig zulasten öffentli-

cher Kostenträger und damit im Ergebnis zulasten der Allge-

meinheit – zu verteuern [...]“ sind. Auch die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs und des BFH sei nicht im 

Sinne eines Unmittelbarkeitserfordernis zu verstehen. 

 

Fazit 

Der Einsatz von Subunternehmern bietet Anbietern den Vor-

teil, ihr Angebot je nach Bedarf kurzfristig erweitern oder auch 

einschränken zu können und zwar unabhängig von ihrem 

angestellten Personal. Bei Wegfall der Umsatzsteuerfreiheit 

der Leistungen im Subunternehmerverhältnis würde dieser 

Vorteil zumindest teilweise verloren gehen. Daher dürfte die 

Entscheidung des BFH mit Spannung zu erwarten sein. 

 

› Rechtsanwalt Alexander Gottwald, EMBA 
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Stiftungsrecht 

Sphäre der Vermögensverwaltung – Pflicht zur Renditemaximierung? 

Ein Stifter dachte einer nicht rechtsfähigen Stiftung ein Haus-

grundstück zu. An dem Grundbesitz war dem Stifter und 

dessen Ehefrau ein uneingeschränktes, zeitlich unbefristetes 

und nicht entziehbares Mietrecht eingeräumt worden. Als 

Mietzins wurden – abhängig von der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit des Stifters – monatlich 600,00 EUR verein-

bart. Nach der Stiftungssatzung sollte die Veräußerung des 

Grundbesitzes nicht gestattet sein. Trotz dieses Verbots 

wurde der Grundbesitz veräußert und der Erlös an den Stifter 

als Darlehen für eine Investition valutiert. In der Folge wurde 

der Stiftung durch die zuständige Finanzbehörde die Eigen-

schaft als steuerbegünstigte Körperschaft nachträglich aber-

kannt. Über die hiergegen eingelegten Einsprüche der Stiftung 

hat das Finanzamt noch nicht entschieden. Der Antrag der 

Stiftung auf Aussetzung der Vollziehung wurde jedoch abge-

lehnt. Die Ablehnung der Aussetzung der Vollziehung bestä-

tigte nun das Finanzgericht München (FG) mit Beschluss 

vom 15. Januar 2016 – 7 V 2906/15. 

 

Zur Begründung führte das FG aus, es bestünden erhebliche 

Zweifel an der Ausschließlichkeit der Erfüllung der Satzungs-

zwecke und der entsprechenden tatsächlichen Geschäftsfüh-

rung der Stiftung. Durch die Veräußerung – ohne gleichzeitige 

Darlegung von plausiblen Gründen – seien der Stiftung jeden-

falls die regelmäßigen Erträge aus der Vermietung des Haus-

grundstücks und damit verwendungspflichtige Mittel entzo-

gen worden. Darüber hinaus sei auch nicht nachgewiesen 

worden, dass die Darlehensvergabe zu fremdüblichen Kondi-

tionen erfolgte und insbesondere keine Begünstigung im 

Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung vorläge. Dane-

ben wertete das FG den Umstand kritisch, dass das Grund-

stück trotz Verbots in der Satzung veräußert werden konnte. 

Insgesamt stünden die Vorgänge in der Gesamtschau der 

selbstlosen Zweckerfüllung und damit der wirtschaftlichen 

Selbstständigkeit der Stiftung entgegen. 

Als Maßstab für den Umfang der Vermögensverwaltung 

stellte das FG darüber hinaus fest, dass die grundsätzlich 

zulässige Umschichtung des Vermögens nicht so weit gehen 

dürfe, dass sichere Erträge für die Zukunft entfallen. Die 

steuerbegünstigte Körperschaft sei vielmehr gehalten, das 

gemeinnützigen Zwecken dienende Vermögen nicht „brach 

liegen zu lassen“, sondern ihre Geschäftstätigkeit darauf 

auszurichten, mit ihrem Vermögen eine „möglichst hohe 

Rendite“ zu erwirtschaften. Diese wiederum sei zweckent-

sprechend einzusetzen, um die Ziele der Steuerbegünstigung 

nachhaltig zu erreichen. 

 

Fazit 

Es geht dem FG eher um die Vermeidung einer (nicht nach-

vollziehbaren) Renditeverkürzung. Das Gebot zur größtmögli-

chen Renditeerzielung wird im Lichte der weiteren Be-

schlussbegründung relativiert. Der mangelnde Nachweis 

sachlicher Gründe für die Renditeverkürzung, wie z.B. ein zu 

hoher Verwaltungs- bzw. absehbarer Sanierungsaufwand, 

sowie der Umstand, dass weder das Finanzamt noch das FG 

eine umfassende Prüfung der Darlehensvergabe vornehmen 

konnte, mögen ausschlaggebend gewesen sein. Es ist daher 

nicht auszuschließen, dass sich nach Vorlage entsprechen-

der Nachweise die Rendite aus dem Darlehen als die nachhal-

tigere herausgestellt hätte, zumal der Mietzins auch von der 

Leistungsfähigkeit der Ehegatten abhängig und damit per se 

variabel war. Der Beschluss verdeutlicht jedenfalls das Ge-

wicht der ordnungsgemäßen Dokumentation von alternativen 

Vermögensanlagen und -umschichtungen, um den Plausibili-

tätsprüfungen der Finanzbehörden – insbesondere einem 

Fremdvergleich – standhalten zu können. 

 

› Rechtsanwalt Alexander Gottwald, EMBA 
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Heimrecht 

Vertragsklauseln für einseitige Entgelt- und Investitionskostenerhöhungen sind unwirksam 

Vertragsklauseln, die die einseitige Erhöhung der Entgelte 

oder Investitionskosten vorsehen, sind unwirksam. Dies 

betrifft nicht nur Verträge mit „Selbstzahlern“, sondern auch 

Leistungsempfänger nach SGB XI und SGB XII. Der Bundes-

gerichtshof (BGH) stärkt mit seinem Urteil vom 12. Mai 2016 

– III ZR 279/15 – nicht nur die Rechte der Heimbewohner, 

sondern kippt auch die bisherige Rechtsprechung, welche 

solche Klauseln mit SGB-Leistungsempfängern für teilweise 

zulässig hielt. 

 

In seiner Entscheidung macht der BGH deutlich, dass mit 

Einführung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes 

(WBVG) für einseitige Erhöhungsklauseln in Heimverträgen 

kein Raum mehr ist. Alle Versuche (so noch die Vorinstanz 

OLG Düsseldorf), den Regelungen des WBVG in ihrem Zu-

sammenspiel mit den Vorschriften aus SGB XI und SGB XII 

eine systematische Sonderstellung zuzubilligen, verneint der 

BGH. Die Vertragsklauseln zu einseitigen Entgelt- oder Inves-

titionskostenerhöhungen seien an der strengen verbraucher-

freundlichen Klauselprüfung nach AGB-Recht zu messen.  

§ 9 Abs. 1 S. 1 WBVG räume dem Heimträger nur das Recht 

ein, eine Entgelterhöhung zu „verlangen“. Gleiches gelte auch 

für Investitionskostenerhöhungen. Das Verlangen könne 

vertraglich aber nicht zu einem einseitigen Erklärungsrecht 

erweitert werden, zumal der Gesetzgeber die Altregelung des 

§ 7 Abs. 2 S. 1 HeimG (einseitige Erhöhung) bewusst nicht in 

das WBVG übernommen habe. 

 

Ausdrücklich nennt der BGH das WBVG ein „modernes Ver-

braucherschutzgesetz“, dessen Regelungen auch für SGB-

Leistungsempfänger gelten. Denn die zwingenden Regelun-

gen des SGB können, so der BGH, keine zivilrechtlichen Wil-

lenserklärungen ersetzen. Entgelterhöhungen bedürfen daher 

nunmehr stets der Zustimmung jedes Heimbewohners. Der 

BGH weißt aber ausdrücklich darauf hin, dass diese Zustim-

mung auch konkludent durch widerspruchsfreie Zahlung der 

erhöhten Entgelte oder durch das Verstreichenlassen der 

Kündigungsfrist nach § 11 Abs. 1 S. 2 WBVG zu erteilen sei. 

 

In der ersten Instanz hatte bereits das Landgericht (LG) Düs-

seldorf (Urteil vom 25. Juni 2014 – 12 O 273/13) andere 

Vertragsklauseln verworfen. Unter anderem sind seitdem 

Klauseln, die eine Haftung für das Abhandenkommen nicht-

gekennzeichneter Kleidungsstücke in der Wäscherei aus-

schließen, ebenso unwirksam wie eine widerrufliche Bevoll-

mächtigung des Trägers zur Abgabe von Erklärungen gegen-

über Sozialleistungsträgern. Auch wurde die Salvatorische 

Klausel in ihrer konkreten Ausgestaltung für unwirksam er-

klärt. 

 

Fazit 

Die Entscheidung des BGH sorgt für höchstrichterliche Klar-

heit. In Sachen Entgelterhöhungen gibt es keine Unterschiede 

zwischen Selbstzahlern und SGB-Empfängern, und alle Be-

wohner müssen künftig ihre Zustimmung erteilen. In Kombi-

nation mit der Entscheidung des LG Düsseldorf sei daher 

Heimträgern ein „Vertrags-TÜV“ angeraten. 

 

› Rechtsanwalt Justus Kampp 

 

 

  

http://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=433&cHash=18fa2381af1cee721a326af69b9be9d6
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Arbeitsrecht 

EuGH: „Kettenbefristung“ einer spanischen Krankenschwester ist unzulässig 

In einem Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

war die Klägerin als „Aushilfs-Krankenschwester“ zwischen 

Februar 2009 bis Juni 2013 durchgehend für das Universi-

tätsklinikum Madrid als Krankenschwester tätig. Grundlage 

der Beschäftigung waren in diesem Zeitraum acht aufeinan-

der folgende, befristete Arbeitsverträge mit einer Dauer von je 

drei, sechs oder neun Monaten. Die jeweiligen Befristungen 

wurden im Einklang mit der nationalen Regelung mit der 

Rechtfertigung „Ausführung bestimmter zeitlich begrenzter, 

konjunktureller oder außerordentlicher Dienste“ versehen. Die 

Klage richtete sich gegen die Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses nach Auslaufen der letzten Befristung. Aus Sicht 

der Klägerin, dienten die Befristungen nicht der Deckung 

eines konjunkturellen oder außerordentlichen Bedarfs, son-

dern stellten vielmehr den Vorwand für eine tatsächlich dau-

erhafte Tätigkeit dar. Die Klägerin begehrte daher die Um-

wandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Das seit 

September 2013 mit der Klage befasste Verwaltungsgericht 

Nr. 4 von Madrid setzte das Verfahren aus und legte dem 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Angelegenheit zur 

Vorabentscheidung vor. Die Fragestellung lautete, ob die 

spanische Regelung, die die Verlängerung befristeter Arbeits-

verträge im Gesundheitsbereich gestattet, gegen das Unions-

recht bzw. die Rahmenvereinbarung über befristete Arbeits-

verträge (Anhang der Richtlinie 1999/70/EG) verstößt. Der 

EuGH bejahte diese Frage in seinem Urteil vom 14. Septem-

ber 2016 (C-16/15). 

 

Der EuGH stellt in seiner Begründung klar, dass die Rahmen-

vereinbarung dem Zweck diene, die Befristung eines Arbeits-

verhältnisses „als Quelle potenziellen Missbrauchs zulasten 

der Arbeitnehmer […] einzugrenzen, indem eine Reihe von 

Mindestschutzbestimmungen vorgesehen“ werden und das 

unbefristete Arbeitsverhältnis aus Gründen der sozialen Si-

cherheit und zur Steigerung der Lebensqualität der Arbeit-

nehmer der Regelfall eines Anstellungsverhältnisses zu sein 

habe. Als Ausnahme hiervon müsse eine Befristung daher 

begründet sein. Grundsätzlich sei eine sog. „Kettenbefristung“ 

im Rahmen einer entsprechenden Rechtfertigung zwar zuläs-

sig, allerdings nicht, wenn sie keinem zeitweiligen Bedarf 

mehr diene, sondern wie vorliegend den faktischen Charakter 

einer Dauertätigkeit erhalte, sodass der vorübergehende 

Bedarf zum Vorwand verkomme. 

 

Im Übrigen geht das Vorlagegericht von einem in Madrid 

„weit verbreiteten Übel“ aus. Seiner Einschätzung nach seien 

rund 25 % der 50.000 Planstellen im Gesundheitsbereich mit 

Personal besetzt, das im Rahmen von Kettenbefristungen mit 

einer durchschnittlichen Dauer von fünf bis sechs Jahren – 

teilweise sogar 15 Jahre – ununterbrochen angestellt sei. Um 

diesen Missstand zu begegnen, sei eine im Ermessen des 

Mitgliedsstaats stehende, wirksame Sanktionsregelung erfor-

derlich. An dieser fehle es jedoch im spanischen Recht. Nach 

Ansicht des EuGH könnten zweckmäßige Sanktionen sowohl 

die Umwandlung des befristeten in ein unbefristetes Arbeits-

verhältnis als auch die Verpflichtung der zuständigen Verwal-

tung zur Schaffung von zusätzlichen Planstellen sein. 

 

Fazit 

Im Rahmen von befristeten Arbeitsverhältnissen ist künftig 

daher noch eingehender darauf zu achten, dass Befristungen 

und deren Verlängerung nicht zur Deckung eines faktisch 

dauerhaften Bedarfs dienen. Der EuGH bekräftigt damit in der 

vorliegenden Entscheidung seine restriktive Linie im Bereich 

der sog. „Kettenbefristung“ von Arbeitsverhältnissen, die sich 

mit der sog. „Kücük-Entscheidung“ vom 26. Januar 2012 (C-

586/10) und dem anschließenden Beschluss des Bundesar-

beitsgerichts vom 18. Juli 2012 (BAG – 7 AZR 783/10) be-

reits in der deutschen Rechtsprechung niedergeschlagen hat. 

Das BAG erachtete dabei die 13-fache Kettenbefristung einer 

Verkäuferin über eine Gesamtdauer von 11 Jahren im Rah-

men einer per se zulässigen sog. „Vertretungsbefristung“ als 

rechtsmissbräuchlich. 

 

› Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

http://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=333&cHash=199d70acb5b52e27eb8a8467541e57ea
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GmbH-Recht 

Befreiung eines Liquidators der GmbH von den Beschränkungen des § 181 BGB 

Das Oberlandesgericht Köln (OLG Köln, Beschluss vom 21. 

September 2016 – 2 Wx 377/16) hat kürzlich entschieden, 

dass eine gesellschaftsvertragliche Regelung über die Befrei-

ung der GmbH-Geschäftsführer von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB (Insichgeschäft) sich nicht auf den Liquidator der 

GmbH erstreckt. Dafür ist eine eigene satzungsmäßige 

Grundlage erforderlich. 

 

In dem vom OLG Köln entschiedenen Fall fasste der alleinige 

Gesellschafter der betreffenden GmbH einen Gesellschafter-

beschluss mit dem Inhalt, die Gesellschaft aufzulösen und 

zum alleinvertretungsberechtigten Liquidator den bisherigen 

Geschäftsführer zu bestellen; dieser sollte von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreit sein. Im Gesellschaftsvertrag 

der GmbH war bestimmt, dass durch Gesellschafterbe-

schluss allen oder einzelnen Geschäftsführern die alleinige 

Vertretungsbefugnis übertragen sowie allen oder einzelnen 

Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 

181 BGB erteilt werden kann. Die Auflösung der Gesellschaft, 

die Abberufung des Geschäftsführers und die Bestellung des 

Liquidators nebst seiner Vertretungsregelung wurden zum 

Handelsregister angemeldet. Beigefügt wurde der Gesell-

schafterbeschluss mit dem Hinweis auf die Befreiung von 

den Beschränkungen des § 181 BGB zugunsten des Liquida-

tors. Das Registergericht wies darauf hin, dass es an einer 

satzungsmäßigen Grundlage für die Befreiung des Liquida-

tors von den Beschränkungen § 181 BGB fehle und wies 

daher den Antrag auf Eintragung zurück. Der Alleingesell-

schafter der GmbH war der Ansicht, dass die Ermächtigung, 

im Gesellschaftsvertrag den Geschäftsführer von den Be-

schränkungen von § 181 BGB zu befreien, auch in dem Sinne 

ausgelegt werden könne, dass auch anderweitige Vertreter 

wie die Liquidatoren durch Gesellschafterbeschluss von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden können. 

 

Das OLG Köln teilte diese Sichtweise nicht und gab dem 

Registergericht Recht. Mit dem Auflösungsbeschluss der 

Gesellschafter trete eine Zäsur in der Ausrichtung der Gesell-

schaft ein, so dass neue Regelungen auch zur organschaftli-

chen Stellung ihrer gesetzlichen Vertreter erforderlich seien. 

Deshalb sei, um die Liquidatoren ebenfalls von den Be-

schränkungen des § 181 BGB zu befreien, eine Änderung der 

Satzung erforderlich, soweit diese sich bisher nur auf die 

Geschäftsführer bezogen habe. Sobald eine satzungsmäßige 

Grundlage geschaffen sei, könnten auch die Liquidatoren per 

einfachem Gesellschafterbeschluss von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB befreit werden. 

 

Fazit 

Um auch die Liquidatoren einer GmbH von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB zu befreien, ist eine ausdrückliche sat-

zungsmäßige Grundlage im Gesellschaftsvertrag der GmbH 

erforderlich. Lediglich der Hinweis darauf, dass die Ge-

schäftsführer von § 181 BGB befreit werden können, ist in-

soweit nicht ausreichend. Sind die betreffenden organschaft-

lichen Vertretungsregelungen bislang nicht vorhanden, muss 

der Gesellschaftsvertrag dazu zunächst geändert werden. Es 

empfiehlt sich daher bei der Satzungsgestaltung, dies von 

Beginn an zu berücksichtigen und eine solche Klausel vorzu-

sehen. Bei bereits bestehenden Gesellschaften können die 

Gesellschaftsverträge im Bedarfsfall vorsorglich geändert 

werden. 

 

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

 

 

http://www.solidaris.de/ansprechpartner/?tt_address%5BshowUid%5D=417&cHash=877b339c17013c2093366907533fd961
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Seminar-Tipp 

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen 

› Ertrag- und umsatzsteuerrechtliche Beurteilung einzelner Tätigkeitsfelder › maßgebliche Umsatz-

steuerbefreiungsvorschriften › effiziente Steuergestaltung › Erfahrungen aus Betriebsprüfungen 

 

5. Dezember 2016, Berlin 

 

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.solidaris.de oder bei Frau Jacqueline Ruppenthal, 

Tel. 02203 . 8997-221, E-Mail j.ruppenthal@solidaris.de. 

Veranstaltungs-Hinweis 

IT-Governance-Tag der Solidaris: 

Steuerung von IT-Risiken für Krankenhausverantwortliche 

 

Montag, 28. November 2016 

Maternushaus, 50668 Köln 

 

9:30 Empfang und Warm-up mit Imbiss 

10:00 IT-Sicherheit – Aufgaben der Unternehmensleitung 

Oliver Schikora, Prokurist / Ingo Kreutz, Prokurist, Solidaris Revisions-GmbH 

11:00 Stolperfallen der Lizenzierung 

Carsten Donath, Geschäftsführer / Marcel Maul, Mitglied der Geschäftsleitung, 

SFC Software for Companies GmbH 

12:00 Mittagspause 

14:00 Simulation von Cyber-Attacken 

Sven Krewitt, Senior Security Analyst, TÜV Rheinland i-sec GmbH 

15:00 DSGVO: Status quo und Konsequenzen für Verantwortliche 

Justus Kampp, Rechtsanwalt, Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

16:00 Ausklang der Veranstaltung und Get Together bei Kaffee und Kuchen 

 

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.solidaris.de oder bei Frau Jacqueline Ruppenthal, 

Tel. 02203 . 8997-221, E-Mail j.ruppenthal@solidaris.de. 

 

Anmeldeschluss: 21. November 2016 

http://www.solidaris.de/seminare/detailseite/news/steuer-update-fuer-non-profit-organisationen-berlin/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=177ff9d2167d1463d70c5a1dc9ec7df4
http://www.solidaris.de/
mailto:j.ruppenthal@solidaris.de
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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