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Beihilfenrecht 

Beihilfenrechtliche Beurteilung von Verlustausgleichen bei kommunalen Krankenhäusern 

Das Landgericht (LG) Tübingen hat mit Urteil vom 23. Dezember 2013 – 5 O 72/13 – eine Klage des Bun-

desverbandes Deutscher Privatkliniken (BDPK) auf Unterlassung von Defizitausgleichen zugunsten kommuna-

ler Krankenhäuser abgewiesen. Der BDPK vertrat die Auffassung, dass es sich bei Verlustausgleichen, Bürg-

schaftserklärungen und Investitionszuschüssen des Landkreises Calw zugunsten der Kreiskliniken um rechts-

widrige Beihilfen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) handelt, da eine Notifizierung gemäß Art. 108 Abs. 3 AEUV nicht erfolgt sei und auch die Vorausset-

zungen für eine Freistellung auf der Grundlage der sog. Freistellungsentscheidung der Kommission nicht ge-

geben seien. 

Das LG Tübingen ist dem nicht gefolgt. Nach seiner Auffassung fallen die Leistungen des Landkreises als 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gemäß Art. 106 Abs. 2 AEUV jedenfalls insoweit 

nicht unter die unionsrechtlichen Wettbewerbsbestimmungen, als die Erfüllung der den Landkreisen übertra-

genen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich durch die unionsrechtlichen Regelungen verhindert 

würde. Durch die Freistellungsentscheidung habe die Kommission insbesondere staatliche Beihilfen für Kran-

kenhäuser als mit dem gemeinsamen Markt vereinbar erklärt und deshalb von der Notifizierungspflicht frei-

gestellt. Zur Prüfung der Frage, ob die Freistellung hier eingreift, stellte das LG Tübingen maßgeblich auf die 

Rahmenbedingungen des Landeskrankenhausgesetzes ab, insbesondere darauf, dass der beklagte Landkreis 

gemäß § 3 Abs. 1 LKHG verpflichtet ist, die entsprechenden im Landeskrankenhausplan als notwendig aus-

gewiesenen Krankenhäuser zu betreiben. Die Auferlegung dieser Pflicht stelle eine nur die Stadt- und Land-

kreise treffende DAWI-Leistung dar. Krankenhäuser anderer Betreiber treffe diese Pflicht hingegen nicht. 
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Der BDPK hat am 24. Januar 2014 entschieden, Berufung gegen die Entscheidung des LG Tübingen einzule-

gen. Das Gericht habe – so die Pressemitteilung des BDPK - wesentliche Vorschriften des europäischen Beihil-

fenrechts falsch angewandt und die eindeutige Rechtsprechung des Europäischen Gerichts nicht berücksich-

tigt. 

 

Fazit: Auch nach dem Urteil des LG Tübingen verbleibt eine erhebliche Rechtsunsicherheit bei der beihilfen-

rechtlichen Beurteilung von Ausgleichsleistungen zugunsten kommunaler Krankenhäuser. Weiterhin sollten 

Ausgleichsleistungen nur auf der Grundlage von individuellen Betrauungsakten gewährt werden, welche den 

rechtlichen Anforderungen des Freistellungsbeschlusses (2012/21/EU, ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11. Januar 

2012) genügen. 

» Rechtsanwältin Dipl.-Kffr. Micaela Schlegel 

 

 

Medizinrecht 

Chefarztbehandlung: Patienteninformation bei Vertretung erforderlich 

Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hat in seinem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 25. September 

2013 – 1 U 24/12 – eine beachtenswerte Analogie zwischen Haftungs- und Vertragsrecht aufgestellt. Im 

zugrundeliegenden Fall hatte ein Patient wahlärztliche Leistungen in Anspruch genommen, welche jedoch 

anstatt durch den Wahlarzt durch einen Vertreter durchgeführt wurden, ohne dass ein unvorhergesehener 

Vertretungsfall belegt werden konnte. In der Folge kam es zu einem Behandlungsfehler. In diesem haftungs-

rechtlichen Kontext entschied das OLG Braunschweig, dass keine Differenzierung zwischen honorar- und haf-

tungsrechtlicher Betrachtung vorzunehmen sei. Es betont in diesem Zusammenhang, dass wenn schon eine 

Vertretung auf Basis der Wahlleistungsvereinbarung unzulässig sei, haftungsrechtlich nichts anderes gelten 

könne.  Als Konsequenz folgert es, dass der Patient zwingend über einen tatsächlichen Verhinderungsfall 

rechtzeitig informiert werden müsse und erst durch die Genehmigung der Vertretung durch den Patienten die 

vorherige Vertragsgrundlage einvernehmlich abgeändert werden könne. Dies solle auch dann gelten, wenn in 

der Wahlleistungsvereinbarung ein ständiger ärztlicher Vertreter benannt sei. Andernfalls liege keine rechtfer-

tigende Einwilligung in die Behandlung vor und somit eine Verletzung des Behandlungsvertrages. 

Dies bedeutet nunmehr nach Auffassung des OLG Braunschweig, dass auch im Falle einer unvorhergesehe-

nen Verhinderung, die von der Wahlleistungsvereinbarung gedeckt wäre, aus haftungsrechtlicher Sicht das 

Einverständnis des Patienten sich nicht zwangsläufig auch auf den in der Wahlleistungsvereinbarung benann-

ten ständigen ärztlichen Vertreter bezieht, sondern unter haftungsrechtlichen Aspekten der Patient über die 

Vertretung gesondert aufzuklären ist und zustimmen muss, da er lediglich in eine Behandlung durch die 

Wahlärzte eingewilligt habe. 
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Unseres Erachtens geht die Entscheidung des OLG Braunschweig jedenfalls für den Fall einer unvorhersehba-

ren Verhinderung des Wahlarztes zu weit. Werden honorarrechtliche Aspekte auf haftungsrechtliche Konstel-

lationen übertragen, so sagt doch die Wahlleistungsvereinbarung eindeutig, dass man die Behandlung durch 

den Wahlarzt und im unvorhergesehenen Vertretungsfall durch dessen in der Wahlleistungsvereinbarung 

benannten ständigen ärztlichen Vertreter wünscht. Die Wahlleistungsvereinbarung sieht insoweit für den Fall 

der unvorhergesehenen Vertretung gerade den Automatismus vor, in einem solchen Fall die Leistungen durch 

den benannten ständigen ärztlichen Vertreter ohne zwingende Information zu wünschen. 

 

Fazit: Aus praktischer Sicht empfiehlt sich – sofern nicht ohnehin bereits praktiziert – in jedem Fall eine recht-

zeitige Information des Patienten über die unvorhergesehene Abwesenheit des Wahlarztes sowie dessen Ver-

tretung und die Leistungserbringung durch den in der Wahlleistungsvereinbarung benannten ständigen ärzt-

lichen Vertreter. Soll sich die Einwilligung nicht auf den ständigen ärztlichen Vertreter beziehen, bestehen hier 

zusätzliche Haftungsrisiken für Krankenhaus, Wahlarzt und ggfs. den Vertreter. Somit könnte sogar auch eine 

strafbare Körperverletzung i. S. d. § 223 StGB aufgrund der fehlenden rechtfertigenden Einwilligung im Raum 

stehen. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Vereinsrecht 

Nichtigkeit von Beschlüssen einer satzungswidrig einberufenen Mitgliederversammlung 

Regelmäßig stellt sich die Frage, welche Auswirkungen eine der Satzung nicht entsprechende Einberufung der 

Mitgliederversammlung eines e.V. auf die in dieser Mitgliederversammlung getroffenen Beschlüsse hat. Jüngst 

musste sich das Oberlandesgericht Hamm mit dieser Problematik befassen (Urteil vom 18. Dezember 2013 – 

8 U 20/13). Im streitgegenständlichen Sachverhalt enthielt die Satzung eines e.V. eine Klausel, wonach die 

ordentliche Mitgliederversammlung jährlich stattzufinden hat sowie unter Einhaltung einer bestimmten Frist 

durch Veröffentlichung im Vereinsblatt mit Angabe der Tagesordnung und des Versammlungsortes einzuberu-

fen ist. Entgegen dieser Regelung lud der Vorstand jedoch nicht über die Vereinszeitschrift ein, sondern durch 

die Infopost der Deutschen Post. 

Das OLG Hamm stellte vor diesem Hintergrund nochmals ausdrücklich fest, dass Beschlüsse und Wahlen der 

Mitgliederversammlung eines Vereins bereits deswegen unwirksam sein können, weil die Mitgliederversamm-

lung unter Missachtung einer zwingenden Vorschrift der Vereinssatzung einberufen worden ist. Ein Einberu-

fungsmangel könne nur dann unerheblich sein, wenn der Verein nachweise, dass die Entscheidung auch ohne 

den Verstoß in gleicher Weise zustande gekommen wäre. Insoweit komme es nicht allein auf das zahlenmäßi-

ge Abstimmungsergebnis an; es müsse auch ausgeschlossen sein, dass die Willensbildung bei ordnungsge-
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mäßer Einberufung nicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Einen entsprechenden Nachweis konnte 

der Verein im vorliegenden Fall allerdings nicht führen. Zwar böte eine Einladung per Post regelmäßig eine 

höhere Gewähr für die Wahrnehmung einer Einladung als eine Veröffentlichung im Vereinsblatt. Die Einla-

dung sei hier aber nicht per Post, sondern per Infopost erfolgt, was das Risiko einer Verwechselung mit Wer-

bung in sich berge. Mit Blick auf die „Relevanz-Rechtsprechung“ des Bundesgerichtshofes verwies das OLG 

Hamm auch nochmals ausdrücklich auf die Teilnahme an der Mitgliederversammlung als existentielles Recht 

eines jeden Mitglieds im Interesse an einer ordnungsgemäßen Willensbildung. Eine Einladung, welche nicht 

in vergleichbarer Weise eine (rechtzeitige) Kenntnisnahme der Mitglieder von der Einladung gewährleiste wie 

die in der Satzung vorgesehene Einladungsform, stelle somit einen relevanten Verstoß gegen die Vereinssat-

zung dar, welcher die Unwirksamkeit der in der betreffenden Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse zur 

Folge habe. 

 

Fazit: Die Entscheidung des OLG Hamm macht abermals deutlich, dass die verantwortlich Handelnden dazu 

angehalten sind, Einladungen zu Mitgliederversammlungen oder sonstigen entscheidenden Vereinsorganen 

stets mit höchster Sorgfalt gesetzes- und satzungskonform auszusprechen. 

» Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht  

 

 

Arbeitsrecht 

Weihnachtsgratifikation mit Mischcharakter 

Mit Urteil vom 13. November 2013 – 10 AZR 848/12 – setzte sich das Bundesarbeitsgericht erneut mit der 

Frage auseinander, ob Sonderzahlungen vom Arbeitgeber zurückgefordert werden können. Der Arbeitgeber 

zahlte jährlich mit dem Novembergehalt eine als Gratifikation, ab dem Jahr 2007 als Weihnachtsgratifikation 

bezeichnete Sonderzahlung in Höhe des jeweiligen Novemberentgelts. Jeweils im Herbst eines Jahres wurde 

ein Schreiben an alle Arbeitnehmer versandt, in dem „Richtlinien“ der Auszahlung aufgeführt waren. In dem 

Schreiben für das Jahr 2010 hieß es u. a., die Zahlung erfolge „an Verlagsangehörige, die sich am 31. De-

zember 2010 in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis“ befänden; Verlagsangehörige sollten für jeden Ka-

lendermonat mit einer bezahlten Arbeitsleistung 1/12 des Bruttomonatsgehalts erhalten. Im Lauf des Jahres 

eintretende Arbeitnehmer erhielten die Sonderzahlung nach den Richtlinien anteilig. 

Ein Arbeitnehmer kündigte sein Arbeitsverhältnis zum 30. September 2010 und begehrte nun die anteilige 

(9/12) Zahlung der Sonderleistung, die ihm der Arbeitgeber wegen der ausgesprochenen Kündigung verwei-

gerte. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts sollte die Sonderzahlung nach den Richtlinien des Arbeit-

gebers (als Allgemeine Geschäftsbedingungen) den Arbeitnehmer über das Jahresende hinaus an das Unter-

nehmen binden und damit die Betriebstreue belohnen, zugleich diente sie aber auch als Vergütung der im 
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Laufe des Jahres geleisteten Arbeit. In derartigen Fällen seien Stichtagsregelungen wie die in den Richtlinien 

vereinbarte nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam. Die Klausel benachteilige den Arbeitnehmer unange-

messen. Sie stehe im Widerspruch zum Grundgedanken des § 611 Abs. 1 BGB, weil sie dem Arbeitnehmer 

bereits erarbeiteten Lohn entzieht. Der Vergütungsanspruch werde nach den Richtlinien monatlich anteilig 

erworben. Eine Stichtagsregelung käme nur in Betracht, wenn Anhaltspunkte vorlägen, dass die Sonderzah-

lung Gegenleistung vornehmlich für Zeiten nach dem Ausscheiden der Arbeitnehmer oder für besondere nicht 

erbrachte Arbeitsleistungen sein soll. 

 

Fazit: Eine Sonderzahlung mit Mischcharakter, die jedenfalls auch Vergütung für bereits erbrachte Arbeitsleis-

tung darstellt, kann in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vom Bestand des Arbeitsverhältnisses am 

31. Dezember des Jahres abhängig gemacht werden, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde.  

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Gewerberaummietrecht 

Zur Verjährung von Ansprüchen auf Erfüllung der von Mietern übernommenen Instandsetzungs- und 

Instandhaltungspflichten 

Sozialtätige Unternehmen sind im Rahmen ihrer Vermögensverwaltung nicht selten Vermieter von Gewerbe-

räumen. Zulässigerweise werden in den diesen Nutzungsverhältnissen zugrunde liegenden Gewerberaum-

mietverträgen die Pflichten zur Instandsetzung und Instandhaltung regelmäßig auf den Mieter übertragen. 

Seltener, aber als einzelvertragliche Vereinbarung ebenfalls möglich, ist auch die Übertragung entsprechender 

Pflichten bezüglich „Dach und Fach“. Insofern kann sich der Vermieter also eine starke Position sichern. Bei 

Beendigung des Mietverhältnisses sieht sich der Vermieter allerdings mit der kurzen gesetzlichen Verjährungs-

frist des § 548 BGB konfrontiert, welche eine Geltendmachung eines Anspruchs innerhalb von sechs Monaten 

nach dem Zeitpunkt des Rückerhalts der Mietsache vorsieht. Die Rechtsprechung hat den Anwendungsbe-

reich dieser Regelung weit ausgedehnt: So fallen unter diese Regelung unter anderem Ansprüche auf Wie-

derherstellung des ursprünglichen Zustands der Mietsache ebenso wie Anspruche wegen einer übernomme-

nen Instandsetzungs- und Instandhaltungspflicht. Ferner werden sämtliche Schadensersatzansprüche des 

Vermieters erfasst, die ihren Grund darin haben, dass der Mieter die Mietsache als solche zwar zurückgeben 

kann, diese sich aber nicht in dem bei der Rückgabe vertraglich geschuldeten Zustand befindet; insofern ist zu 

beachten, dass zur Begründung eines entsprechenden Schadensersatzanspruches grundsätzlich der fruchtlose 

Ablauf einer zur „Mangel“-Beseitigung gesetzten Frist erforderlich ist. 
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 8. Januar 2014 – XII ZR 12/13 – den Vermieter nunmehr in 

zeitlicher Hinsicht dahingehend etwas entlastet, dass er einer auf Schadensersatzanspruch gerichteten Klage 

ihre verjährungshemmende Wirkung auch für den Fall zugesprochen hat, dass die den Schadensersatzan-

spruch begründende fruchtlose Fristsetzung erst nach Klageerhebung erfolgte. Richtigerweise hat der BGH 

diesbezüglich darauf hingewiesen, dass einer Klage ihre verjährungshemmende Wirkung auch dann zukom-

me, wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht alle Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. 

 

Fazit: Trotz dieser kleinen „Entlastung“ für den Vermieter sollte dieser mit Blick auf die Sechs-Monatsfrist stets 

zügig nach Rückerhalt der Mietsache diese auf vom Mieter noch geschuldete Instandhaltungs- und/oder 

Instandsetzungsmaßnahmen hin überprüfen und den Mieter gegebenenfalls frühzeitig nachweislich und un-

ter angemessener Fristsetzung zu deren Durchführung anhalten. Nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist 

muss der Vermieter noch innerhalb der Sechs-Monatsfrist verjährungshemmende Maßnahmen einleiten, bei 

denen er auch zum Ausdruck bringen muss, den gesamten für die nachzuholenden Instandsetzungs- bzw. 

Instandhaltungsmaßnahmen erforderlichen Betrag als Schadensersatz zu begehren, seien diese schon ermit-

telt oder nicht. 

» Rechtsanwalt Holger Salentin, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Sozialrecht 

Sohn muss trotz einseitigen Kontaktabbruchs des Vaters dessen Heimkosten übernehmen 

Eltern können den ihnen zustehenden Elternunterhalt verwirken. Dies kann beispielsweise bei schweren Ver-

fehlungen gegenüber ihren Kindern der Fall sein. Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat nun 

jedoch am 12. Februar 2014 – XII ZB 607/12 – die zuvor in zweiter Instanz aufgehobene Entscheidung des 

Amtsgerichts Delmenhorst wiederhergestellt, in der dieses einen volljährigen Sohn zur Zahlung von gut 9.000 

EUR Heimkosten an den Sozialhilfeträger verurteilt hatte. Sein Vater hatte den Kontakt zum Sohn abgebro-

chen, nachdem dieser das Abitur erreicht hatte, und später noch testamentarisch dessen Erbe auf den Pflicht-

teil beschränkt. Der Träger der Sozialhilfe hatte zunächst die Heimkosten des Vaters für die Zeit von Februar 

2009 bis Januar 2012 nach dem Sozialgesetzbuch übernommen. 

Der BGH ist der Auffassung, dass weder der im Jahr 1972 erfolgte Kontaktabbruch, noch die Tatsache, dass 

der Vater in seinem Testament für seinen Sohn nur den „strengsten Pflichtteil“ vorsah, zur Verwirkung des 

Anspruchs auf Elternunterhalt gemäß § 1611 Abs. 1 BGB führt. § 1618a BGB regelt zwar, dass Eltern und 

Kinder einander Beistand und Rücksicht schuldig sind, aber die durch den Kontaktabbruch begangene Ver-

fehlung des Vaters reiche noch nicht für eine Verwirkung des Elternunterhalts aus. § 1611 Abs. 1 BGB ver-
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langt hierfür eine schwere Verfehlung, für deren Vorliegen weitere Umstände hinzukommen müssten. Derarti-

ge Umstände seien im vorliegenden Fall jedoch nicht festgestellt worden. 

Da sich der Vater bis zum 18. Lebensjahr seines Sohnes um diesen gekümmert habe, habe er jedoch seinen 

Elternpflichten im Wesentlichen genügt. Gerade in dieser Lebensphase sei eine besonders intensive elterliche 

Fürsorge erforderlich. Hinsichtlich der Errichtung des für den Sohn nachteiligen Testaments liege bereits keine 

Verfehlung vor. Der Vater habe damit lediglich von seinem Recht auf Testierfreiheit Gebrauch gemacht. Wei-

chen jedoch die Umstände des Einzelfalls von dem dieser Entscheidung des BGH zugrundeliegenden Sach-

verhalt ab, ist auch weiterhin eine Verwirkung des Anspruchs auf Elternunterhalt möglich. 

 

Fazit: Eltern können grundsätzlich auch in Fällen einseitigen Kontaktabbruchs gegenüber unterhaltspflichti-

gen Kindern ihren Anspruch auf Elternunterhalt geltend machen. Für eine Verwirkung dieses Anspruchs reicht 

ein vom Unterhaltsberechtigten ausgehender einseitiger Kontaktabbruch allein regelmäßig nicht aus. In der 

Praxis werden die Heimkosten jedoch meist zunächst vom Träger der Sozialhilfe übernommen. Dieser wird 

dann versuchen, die Kinder aus dem gesetzlich auf ihn übergegangenen Unterhaltsanspruch in Regress zu 

nehmen. 

» Rechtsanwalt Thomas Grune 
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Kontakt/Newsletterverwaltung 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales 

Anliegen ist, Sie mit aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newslet-

ter 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 – da-

her 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 

hingegen keine rechtliche Beratung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch 

die Übersendung dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begrün-

det. 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 be-

rücksichtigen und wiedergeben. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der von uns durch diesen Newsletter zur Verfügung gestellten Inhalte. 
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