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Gesellschaftsrecht 

Errichtung eines fakultativen Aufsichtsrats durch Gesellschafterbeschluss kraft „Öffnungsklausel“ im Ge-

sellschaftsvertrag 

Nicht zuletzt aufgrund der Empfehlungen der Arbeitshilfe 182 „Soziale Einrichtungen in katholischer Träger-

schaft und Aufsicht“ sowie verschiedener Corporate-Governance-Kodices entspricht es der gängigen Praxis, in 

Gesellschaftsverträgen steuerbegünstigter GmbH (fakultativ) die Möglichkeit der Errichtung eines Aufsichtsrates 

vorzusehen. Eine derartige „Öffnungsklausel“ ermöglicht es der Gesellschafterversammlung, einen Aufsichtsrat 

durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit zu errichten. 

In diesem Zusammenhang hat das Kammergericht Berlin eine bedeutsame Entscheidung gefällt (KG Berlin, 

Urteil vom 23. Juli 2015 – 23 U 18/15 – rechtskräftig). In dieser Entscheidung erklärt der Senat die Errichtung 

eines (fakultativen) Aufsichtsrates aufgrund einer „Öffnungsklausel“ für unwirksam, weil die formellen Voraus-

setzungen einer Satzungsänderung nicht erfüllt seien. Während das Landgericht Berlin noch der Ansicht war, 

dass die Errichtung eines fakultativen Aufsichtsrats in einem solchen Fall weder eines qualifizierten Gesellschaf-

terbeschlusses noch einer notariellen Beurkundung und einer Eintragung in das Handelsregister bedürfe, stellt 

sich das Kammergericht auf den Standpunkt, dass die dauerhafte Errichtung eines fakultativen Aufsichtsrats 

einer GmbH einen derart massiven Unterschied im Vergleich zu einer GmbH ohne Aufsichtsrat darstelle, dass 

sie einer Satzungsänderung gleichkomme. Hieraus folgert das Gericht, dass mithin auch die formellen Voraus-

setzungen einer Satzungsänderung bei der Errichtung eines derartigen Aufsichtsrates einzuhalten seien. Neben 
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einem qualifizierten Gesellschafterbeschluss seien mithin auch die notarielle Beurkundung des Beschlusses und 

eine Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister Voraussetzungen für die Errichtung des Aufsichtsrates. 

Die Probleme, die diese Entscheidung hervorruft, liegen auf der Hand: Beinhaltet ein Gesellschaftsvertrag eine 

solche Öffnungsklausel und wird ein fakultativer Aufsichtsrat durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher 

Mehrheit und ohne notarielle Beurkundung und Eintragung in das Handelsregister errichtet, wie es in der Praxis 

bisher in einer Vielzahl von Fällen gerade auch bei steuerbegünstigten GmbH geschehen ist, dann ist die Bestel-

lung aller Aufsichtsratsmitglieder unwirksam mit der Folge, dass auch alle Beschlüsse dieses Aufsichtsrats nich-

tig sind, z. B. die Bestellung des Abschlussprüfers, sämtliche Zustimmungsbeschlüsse zu Maßnahmen der Ge-

schäftsführung u. a. 

 

Fazit: Eine entsprechende Entscheidung des BGH zu der Frage liegt bislang nicht vor, so dass noch nicht fest-

steht, ob andere Gerichte dieser Auffassung des KG Berlin folgen werden. Da etwaige Folgen aus einer unwirk-

samen Errichtung des Aufsichtsrates jedoch gravierender Natur sind, empfiehlt es sich, die eigenen Statuten 

sowie die Historie zur Errichtung des Gesellschaftsvertrages zu hinterfragen und gegebenenfalls, sofern dem 

Aufsichtsrat weitreichende Kompetenzen im Gesellschaftsvertrag übertragen worden sind, durch einen Bestäti-

gungsbeschluss, der die genannten formalen Kriterien erfüllen muss, zumindest nachträglich zu legitimieren. 

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

 

 

Arbeitsrecht 

Die nächste AÜG-Reform 

Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 16. November 2015 zur Änderung 

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) greift die Regelungen des Koalitionsvertrages zwischen CDU, 

CSU und SPD vom 27. November 2013 auf mit denen der Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindert 

und die Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickelt werden sollen. 

Zukünftig soll die Überlassung von Arbeitnehmern nur zulässig sein, wenn zwischen Verleiher und Leiharbeit-

nehmer ein Arbeitsverhältnis besteht. Derselbe Leiharbeitnehmer darf ferner nicht länger als 18 aufeinander 

folgende Monate demselben Entleiher überlassen werden. Jedoch kann durch einen Tarifvertrag von Tarifver-

tragsparteien der Einsatzbranche, einer auf Grund eines solchen Tarifvertrags getroffenen Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung oder aufgrund von Regelungen der Kirchen und der öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-

schaften eine abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt werden. Der Zeitraum vorheriger Überlassun-

gen durch denselben oder einen anderen Verleiher an denselben Entleiher ist vollständig anzurechnen, wenn 

zwischen den Einsätzen jeweils nicht mehr als sechs Monate liegen. Schließlich muss die Überlassung von Leih-

arbeitnehmern in dem Vertrag zwischen Verleiher und Entleiher ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung 
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bezeichnet und vor der Überlassung die Person des Leiharbeitnehmers unter Bezugnahme auf diesen Vertrag 

konkretisiert werden. 

Modifiziert wird auch der Grundsatz der Gleichstellung. Der Verleiher soll verpflichtet sein, dem Leiharbeitneh-

mer für die Zeit der Überlassung an den Entleiher die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeit-

nehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu ge-

währen. Durch Tarifvertrag kann aber eine vom Gleichstellungsgrundsatz abweichende Regelung für die 

Höchstdauer von neun Monaten zugelassen werden, sofern der gesetzliche Mindestlohn nicht unterschritten 

wird. 

Wird gegen eine dieser Regelungen verstoßen, sollen die jeweiligen Verträge und Vereinbarungen unwirksam 

sein mit der Folge, dass ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer als zustande gekommen 

gilt, dessen Inhalt und Dauer sich nach den für den Betrieb des Entleihers geltenden Vorschriften und sonstigen 

Regelungen richtet; sind solche nicht vorhanden, gelten diejenigen vergleichbarer Betriebe. 

Die Reform des AÜG wird somit direkte Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von Krankenhäusern und Al-

tenheimen mit ihren Servicegesellschaften haben, da eine Arbeitnehmerüberlassung nur noch möglich ist, wenn 

sie als solche offengelegt und vereinbart wird. Dies ist derzeit fast nie der Fall. Es wird nicht mehr ausreichen, 

formal wirksame Dienstleistungs- und Werkverträge zu vereinbaren. Vielmehr müssen diese auch so gelebt wer-

den. Wird festgestellt, dass es sich tatsächlich um Arbeitnehmerüberlassung handelt, ist eine Bezugnahme auf 

eine vorliegende Erlaubnis nicht mehr ausreichend, da der vermeintliche Werkunternehmer und sein Auftragge-

ber auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht besser gestellt sein sollen als derjenige, der ohne die erforder-

liche Erlaubnis Arbeitnehmerüberlassung betreibt. 

 

Fazit: Auch wenn es sich vorliegend nur um einen Referentenentwurf handelt und somit Änderungen zu erwar-

ten sind, sollten kurzfristig die entsprechenden Verträge und Abläufe geprüft werden, um zukünftig Arbeitneh-

merüberlassung gänzlich ausschließen zu können. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Steuerrecht 

Aufforderung an das BMF zur Stellungnahme wegen Auslegung des § 6a GrEStG 

Nach § 6a Satz 1 Halbsatz 1 GrEStG wird u. a. für bestimmte umwandlungsrechtliche Vorgänge, etwa die Ver-

schmelzung oder die Spaltung von Unternehmen, keine Grunderwerbsteuer erhoben. Dies gilt allerdings nur, 

wenn an dem Vorgang ausschließlich ein herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere abhängige Gesell-

schaften beteiligt sind und das herrschende Unternehmen innerhalb von fünf Jahren vor und innerhalb von fünf 

Jahren nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder mittelbar mindestens zu 95 % an der abhängigen Gesell-
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schaft beteiligt ist. Der Anwendungsbereich des § 6a GrEStG ist rechtlich äußerst umstritten; insbesondere gilt 

dies für die Beurteilung der Vor- und Nachbehaltensfristen. 

Durch vier Beschlüsse, jeweils vom 25. November 2015, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) das Bundesminis-

terium der Finanzen (BMF) gemäß § 122 Abs. 2 FGO aufgefordert, laufenden Revisionsverfahren beizutreten 

und zu umstrittenen Rechtsfragen betreffend § 6a GrEStG Stellung zu nehmen – II R 36/14, II R 50/13, 

II R62/14 und II R63/14. Nach Auffassung des BFH weist die Auslegung des § 6a GrEStG Schwierigkeiten 

von solchem Gewicht aus, dass dem Senat die Beitrittsaufforderung als sachgerecht erscheint. Klärungsbedürf-

tig sind aus dortiger Sicht u. a. das Verhältnis zwischen den Sätzen 3 und 4 des § 6a GrEStG sowie die Ausle-

gung des Begriffs des herrschenden Unternehmens im Sinne des § 6a Satz 3 GrEStG. Wie der BFH ausführt, 

wären dem reinen Wortlaut nach sämtliche Verschmelzungsvorgänge, die Aufspaltung sowie die Ausgliederung 

und Abspaltung zur Neugründung nicht von dem Anwendungsbereich des § 6a GrEStG erfasst. Aus Sicht des 

BFH ist es aber durchaus fraglich, ob der Gesetzgeber den Anwendungsbereich des § 6a GrStG tatsächlich der-

art weitgehend einschränken wollte. 

Kritisch hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die zum Teil nicht konsistente Auffassung der Finanz-

verwaltung zur Anwendung der Vor- und Nachbehaltensfristen in den hierzu ergangenen gleich lautenden Län-

dererlassen sowie die bislang uneinheitliche finanzgerichtliche Rechtsprechung. Hinsichtlich der darüber hinaus 

fraglichen Auslegung des Begriffs des herrschenden Unternehmens im Sinne des § 6a Satz 3 GrEStG äußert der 

BFH unter Hinweis auf den mit der Befreiungsnorm verfolgten Verschonungszweck Zweifel, ob – entsprechend 

der wohl überwiegenden Rechtsauffassung – der umsatzsteuerliche Begriff maßgeblich sein soll. 

 

Fazit: Die in Rechtsprechung und Verwaltungspraxis uneinheitliche Auslegung des § 6a GrEStG bedeutet für 

die Planung und Gestaltung von konzerninternen Umstrukturierungsvorgängen regelmäßig eine große Rechts-

unsicherheit. Im Hinblick auf die erheblichen wirtschaftlichen Folgen durch die fragliche Erhebung von Grund-

erwerbsteuer ist zu hoffen, dass im Rahmen der laufenden Verfahren eine Klärung der Anwendungsvorausset-

zungen erreicht wird. 

» Dipl.-Kffr. Rechtsanwältin Micaela Speelmans 

 

 

Medizinrecht 

Beschluss des Landgerichts Düsseldorf zu Speziallaborleistungen – über den konkreten Fall hinaus von 

Bedeutung! 

Mit Datum vom 9. Oktober 2015 hat die 20. Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf einen unter sowohl 

strafrechtlichen als auch gebührenrechtlichen Aspekten beachtenswerten und auch in seiner Ausführlichkeit 

lesenswerten Beschluss gefasst – 20 KLs 32/14. 
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Die Staatsanwaltschaft hatte einen niedergelassenen Arzt wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeschuldigt. Der 

betroffene Arzt war Gesellschafter einer Apparategemeinschaft, welche Personal und Labortechnik zur Erbrin-

gung von Speziallaborleistungen vorhielt. In seinen Praxisräumlichkeiten verfügte der Arzt nicht über entspre-

chende Analysemöglichkeiten. Zur Validierung der Laborergebnisse suchte der Arzt die Räumlichkeiten der 

Apparategemeinschaft auf und erbrachte dort nicht alle Leistungen höchstpersönlich. Nach (unstreitig fehler-

freier) Leistungserbringung stellte der Arzt seinen Patienten M III-Leistungen („Speziallabor“) als eigene Leistun-

gen in Rechnung.  

Die Staatsanwaltschaft hat sich bei der rechtlichen Bewertung des Sachverhalts an der Meinung der Bundesärz-

tekammer (BÄK) zur Delegation und Abrechnung von Laborleistungen orientiert, wonach delegationsfähige 

Leistungen der Abschnitte M III und M IV GOÄ unter der Aufsicht und fachlicher Weisung des Arztes erbracht 

und an nachgeordnetes Personal delegiert werden können. Erforderlich sei jedoch auch hier die Anwesenheit 

bei allen Schritten der Leistungserbringung.  

Das Landgericht Düsseldorf hat die Eröffnung des Hauptverfahrens aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen 

mangels Tatverdacht abgelehnt. Die Vorschriften der GOÄ besagten für die hier in Rede stehende Problematik 

weder etwas darüber, dass sich der Arzt, der M III-Leistungen als eigene Leistungen berechnen wolle, ständig in 

den Räumlichkeiten aufhalten müsse, in denen die Laboruntersuchungen stattfinden, noch etwas darüber, in-

nerhalb welcher Zeitspanne ein solcher Arzt dann, wenn er während des Verlaufs der Untersuchungen gerufen 

werden sollte, in den Laborräumlichkeiten erscheinen müsse. 

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 GOÄ bestehe nur keine Abrechnungsbefugnis des beauftragenden Arztes für fremder-

brachte Speziallaborleistungen, um welche es hier jedoch nicht gehe. § 4 Abs. 2 Satz 1 GOÄ bestimmt, dass ein 

Arzt Gebühren nur für selbstständige ärztliche Leistungen die er selbst erbracht hat oder die unter seiner Auf-

sicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden, berechnen kann. In der Regel zweifle auch bei „delegierten“ 

Leistungen kein Patient die Rechnungstellungsbefugnis des Arztes an, wenn die Leistung ordnungsgemäß er-

bracht wurde, da der Hintergrund für die Abrechnung als ärztliche Leistung dann darin liege, dass der Arzt u.a. 

durch die sorgfältige Auswahl seiner Assistenten dafür Sorge getragen habe, dass die Leistung ordnungsgemäß 

erbracht wird. Spreche dann in der Folge der Umstand, dass es keine Auffälligkeiten oder gar Beschwerden gibt, 

dafür, dass die Assistenten die ihnen übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß erbringen, sei es letztlich absurd, 

nur wegen der Berechnung als eigene Leistung eine besonders hohe Kontrolldichte und besonders hohe Kon-

trollpräsenz zu fordern. Laufe alles ordnungsgemäß ab, nehme der Arzt die Aufsicht praktisch “en passant“ 

wahr. 

Ausdrücklich weist das Gericht darauf hin, dass gerade bei dem Vorwurf strafrechtlich relevanten Verhaltens bei 

der Auslegung (teilweise) rechtlich umstrittener Vorschriften aus anderen Rechtsgebieten äußerste Vorsicht 

geboten sei. Die 1996 vorgenommene Neuregelung der GOÄ wolle nicht verhindern, dass ein Arzt, der Spezial-

laborleitungen als eigene Leistungen erbringt, diese auch abrechnen dürfe. Der Arzt habe jedenfalls dann nicht 

über seine Rechnungsstellungsbefugnis getäuscht, wenn er die Validierung der Befundergebnisse selbst vorge-



 
 
 
 
 
 
 

 

 

nommen habe, was das Gericht als gegeben ansah. Die Auffassung der Staatsanwaltschaft sei letztendlich nur 

durch die verbreitete Ansicht der Bundesärztekammer entstanden, die weder im Wortlaut noch in der Rege-

lungssystematik der GOÄ eine Stütze fände und die erkennbar (nur) dem Zweck diente, eine erneute Diskussion 

hinsichtlich der Abrechenbarkeit von Laborleistungen zu verhindern. 

 

Fazit: Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass der vorliegende Beschluss nur in dem konkreten Einzelfall Gel-

tung beansprucht und aufgrund der sehr komplexen Regelungsmaterie der Abrechnung von Labor- (insbesonde-

re Speziallabor-) Leistungen stets eine Prüfung des Leistungsgeschehens erfolgen sollte. Gleichwohl sind die 

Ausführungen der Strafkammer von erfrischender Klarheit und Deutlichkeit. Es bleibt zu wünschen, dass diese 

Ausführungen auch außerhalb der spezifischen Abrechnung von Laborleistungen Beachtung finden. Dies gilt 

insbesondere auch für die Auffassung der Kammer, dass eine am Wortlaut einer Vorschrift orientierte Ausle-

gung grundsätzlich auch dann nicht falsch, sondern vertretbar sei, wenn sie einer (überwiegend vertretenen) 

anderen Auslegung nicht entspricht. Eine vertretbare Rechtsansicht sei keine Tatsache im Sinne des Betrugstat-

bestandes, sondern eine Rechtsansicht. Sei man der (vertretbaren) Ansicht, abrechnen zu dürfen, täusche man 

auch nicht über diese Ansicht, sondern tue mit der Rechnungsstellung gerade diese Ansicht kund. Diesen Aus-

führungen ist unter (medizin-) rechtlichen Gesichtspunkten nichts hinzuzufügen. 

» Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M., Fachanwalt für Medizinrecht 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Medizinrecht 

Sachlich-rechnerische Richtigstellung der Abrechnung für Laborleistungen 

Mit Urteil vom 13. Mai 2015 – B 6 KA 27/14 R – hat das Bundessozialgericht festgestellt, dass Ärzte für Labo-

ratoriumsmedizin, die gleichzeitig Gesellschafter der Laborgemeinschaft sind, laboratoriumsmedizinische Analy-

sen des Abschnitts 32.2 EBM-Ä nicht unter Anwendung der Ausnahme des Gebots der persönlichen Leistungs-

erbringung über eine Laborgemeinschaft beziehen können, wenn sie nicht im unmittelbaren Kontakt zum Pati-

enten stehen.  

Im konkreten Fall haben unmittelbar behandelnde Ärzte Überweisungen zur Durchführung laboratoriumsmedi-

zinischer Analysen an Laborärzte (Gesellschafter einer Labor-GbR) mittels Muster 10A (Überweisungs- bzw. An-

forderungsschein für die Anforderung von Laboratoriumsuntersuchungen von Laborgemeinschaften) ausge-

stellt, die die Befunde wiederum bei der Laborgemeinschaft bezogen haben. Dies stellt eine unzulässige Abwei-

chung der Ausnahme vom Gebot der persönlichen Leistungserbringung dar. Die in § 25 Absatz 2 Nr. 1, Absatz 

3 BMV-Ä geregelte Ausnahme gilt nur für die die Patienten unmittelbar behandelnden Ärzte und nicht für Ärz-

te, die als Laborärzte bereits selbst Empfänger einer Überweisung zur Durchführung der Laborleistungen sind.  
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Folglich bestand für die Leistungen, die die Laborgemeinschaft auf Anforderung von Laborärzten erbracht hat, 

die ihrerseits Empfänger einer Überweisung waren, kein Vergütungsanspruch. Es ist ebenfalls nicht zu bean-

standen, dass die Kassenärztliche Vereinigung die streitgegenständliche sachlich-rechnerische Richtigstellung 

der Honorarforderung unmittelbar gegenüber der Laborgemeinschaft in der Rechtsform einer GbR und nicht 

gegenüber den Gesellschaftern der GbR verfügt hat. 

 

Fazit: Beachten Sie den Ausschluss von in Laborgemeinschaften tätigen Laborärzten von der Möglichkeit zum 

Bezug von auf Überweisung angeforderten Laborleistungen aus der Laborgemeinschaft. 

» Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M., Fachanwältin für Medizinrecht 

 

 

Mietrecht 

Anwendbarkeit von Wohnraummietrecht auf Gewerberaummietverhältnisse 

Das Kammergericht Berlin hat in seinem Urteil vom 27. August 2015 – 8 U 192/14 – über die Anwendbarkeit 

von Wohnraummietrecht auf bestimmte Mietverhältnisse entschieden, die zunächst einmal als Gewerberaum zu 

qualifizieren wären.  

Im vorliegenden Fall stritten ein gemeinnütziger Verein als Mieter und Beklagter und ein Vermieter als Kläger 

über die Frage der Kündigung und Räumung von Mieträumen. Der Verein hatte Wohnräume – eine Vier-

Zimmerwohnung mit Küche, Toilette und Bad – gemietet, dann aber zu Wohnzwecken an Dritte weitervermie-

tet. Da der Mieter als juristische Person jedoch die Wohnung begriffsnotwendig nicht zu eigenen Wohnzwecken 

benutzen kann, ist die unmittelbare Anwendung von Wohnraummietrecht nicht anzunehmen. Gleichwohl urteil-

te das Gericht nach Wohnraummietrecht. 

Die Klägerin verwendete für die Vermietung das Formular eines „Mietvertrages für Wohnräume“. Nicht nur 

enthielt dieser Vertrag Regelungen des Wohnraummietrechts, z. B. zur ordentlichen Kündigung einschließlich 

des Widerspruchsrechts, sondern der Vermieter argumentierte darüber hinaus auch während der Laufzeit des 

Mietvertrages mit Wohnraummietrecht, insbesondere bei der Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen 

im Sinne des § 554 Abs. 3 BGB alter Fassung und dem Verlangen von Mieterhöhungen unter Berufung auf die 

§§ 558, 558a BGB. Der Vermieter begründete ferner Kündigungen mit der Weigerung des Mieters, den Moder-

nisierungsmaßnahmen zuzustimmen, mit der Versagung einer Besichtigung und mit der Unterlassung von 

Schönheitsreparaturen. Bei der Kündigung stützte sich der Vermieter dann aber darauf, dass es sich um einen 

Mietvertrag über Gewerberäume handele und eine Angabe von Kündigungsgründen nicht erfolgen müsse. 

Das Gericht hat zwar grundsätzlich bestätigt, dass mit der Vermietung von Wohnraum an eine juristische Per-

son als solches kein (gesetzliches) Wohnraummietverhältnis begründet werden kann, da diese als juristische 

Person nicht „wohnen“ kann. Es können aber die Mieterschutzvorschriften der § 573 ff. BGB ausdrücklich oder 
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schlüssig vereinbart werden. Dies ist in der Praxis insbesondere immer dann anzunehmen, wenn ein Vertrags-

formular verwendet wird, das maßgebliche Schutzvorschriften des Wohnraummietrechts enthält, was im vorlie-

genden Fall anzunehmen war. Neben dem Titel „Mietvertrag für Wohnräume“ enthielt der geschlossene Vertrag 

auch ausdrücklich entsprechende Regelungen, so dass – wie auch die Handhabung des Vertrages durch die 

Klägerin zeigte – Wohnraummietrecht als vereinbart anzunehmen ist. 

 

Fazit: Oft mieten Träger sozialtätiger Einrichtungen Wohnräume an, um diese dann ihre Patienten, Bewohnern 

oder Mitarbeitern weiterzuvermieten. Hieraus können sich dann Schwierigkeiten ergeben, wenn das Untermiet-

verhältnis und das Hauptmietverhältnis nicht aufeinander abgestimmt sind, beispielsweise wenn der Eigentü-

mer dem Hauptmieter nach Gewerbemietrecht kündigt, dieser dann aber wiederum den Bewohnern nach 

Wohnraummietrecht unter erschwerten Bedingungen kündigen muss. Gelingt es aber, mit dem Eigentümer 

einen Wohnraummietvertrag zu vereinbaren, entfallen diese Fragestellungen weitestgehend. Dies gibt dem 

Träger sozialtätiger Einrichtungen die Sicherheit eines „normalen Mieters“. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch 
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Kontakt/Newsletterverwaltung 

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

liegen 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 Beratung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die Übersendung 

dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis 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 wieder-

geben. 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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