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Arbeitsrecht 

Rückforderung von Sanierungsgeld von der katholischen KZVK in Köln 

Mit Urteil vom 9. Dezember 2015 – IV ZR 336/14 – stellte der BGH fest, dass der Verwaltungsratsbeschluss 

der katholischen KZVK in Köln vom 20. Mai 2010 unwirksam ist. Damit gibt es derzeit keinen wirksamen Ver-

waltungsratsbeschluss, auf den die KZVK in Köln das Behaltendürfen von erhaltenem Sanierungsgeld stützen 

bzw. die Zahlung von Sanierungsgeld von ihren Beteiligten fordern kann. Der Verwaltungsrat der KZVK in Köln 

befasste sich auf seiner Sitzung am 25. Februar ausführlich mit diesem Urteil und kam zu folgenden Entschei-

dungen, die den Beteiligten mit Schreiben vom 11. März 2016 ausführlich mitgeteilt wurden: 

 Die KZVK in Köln zahlt allen Beteiligten die geleisteten Sanierungsgeldzahlungen von Beginn der Erhebung 

in 2002 an zurück, unabhängig davon, ob Klage auf Rückzahlung erhoben oder Sanierungsgeld nur unter 

Vorbehalt der Rechtmäßigkeit geleistet wurde. Die KZVK in Köln wird auch nicht die Einrede der Verjährung 

erheben. 

 Die Rückzahlung der Sanierungsgelder erfolgt zuzüglich der Nettoverzinsung. Wie hoch diese Verzinsung 

sein wird, hat die KZVK in Köln noch nicht mitgeteilt. Hier könnte eventuell noch weiterer Aufklärungsbe-

darf bestehen.  

 Die KZVK in Köln wird keinen neuen Beschluss zur Erhebung von Sanierungsgeld fassen. 
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 Die KZVK in Köln plant, auf ihrer Verwaltungsratssitzung am 6. September 2016 einen pauschalen Finanzie-

rungsbeitrag zu erheben, da nach ihren Angaben die bei der Umstellung am 1. Januar 2002 auf ein kapi-

talgedecktes Versorgungssystem bestehenden Rentenansprüche und Anwartschaften, die im Abrechnungs-

verband S der KZVK in Köln geführt werden, bisher nicht ausfinanziert seien, sich die bestehende Deckungs-

lücke durch die Rückzahlung der Sanierungsgelder erheblich vergrößert habe und daher die dauernde Er-

füllbarkeit der Verpflichtungen im Abrechnungsverband S derzeit nicht gewährleistet sei. Einzelheiten wür-

den erst nach dieser Verwaltungsratssitzung bekannt gegeben werden. Der aufgrund der veränderten Be-

dingungen auf den Kapitalmärkten gesenkte Rechnungszinssatz zur Abzinsung der Verpflichtungen führt im 

Ergebnis zu einer höheren Bewertung dieser Verpflichtungen. Da nunmehr die Sanierungsgelder zurückge-

zahlt würden, entstehe eine größere Deckungslücke, was nunmehr höhere Zahlbeträge erforderlich mache, 

welche aber wesentlich von der Laufzeit abhingen. 

 Eine Verrechnung der gezahlten Sanierungsgelder mit einem künftigen Finanzierungsbeitrag ist aus auf-

sichtsrechtlichen Gründen nicht möglich. 

 

Die KZVK in Köln versandte mit ihrem Schreiben eine Anleitung, wie die Sanierungsgelder zurückgefordert wer-

den können. Wer seine Ansprüche nicht anmeldet, wird keine Rückzahlungen erhalten. Sofern der Zahler der 

Sanierungsgelder und der Rückforderer identisch sind, dürfte die Erstattung unproblematisch verlaufen. Gab es 

ab dem Jahr 2002 Transaktionen, müsste zunächst geklärt werden, wer gegenüber der KZVK in Köln an-

spruchsberechtigt ist. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Krankenhausrecht 

Kriterium der „Wohnortnähe“ bei Aufnahme einer Fachabteilung für Geriatrie 

Das OVG NRW hat mit Beschluss vom 9. Februar 2016 – 13 B 1165/15 – das Kriterium der Wohnortnähe des 

Krankenhauses bei Aufnahme einer Fachabteilung für Geriatrie in den Krankenhausplan betont. Der Begriff der 

Wohnortnähe sei im Wesentlichen geprägt durch die Entfernung und die zeitliche Komponente zur Überbrü-

ckung der Entfernung. Nach Ziff. 2.2.1.4 des Krankenhausplans NRW 2015 solle ein Krankenhaus der örtlichen 

Versorgung für Patienten in kürzerer Entfernung als 20 km liegen. Zudem habe auch der Gesetzgeber betont, 

dass der wohnortnahen Versorgung älterer Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine besondere Bedeutung 

zukomme. 

Zwei Krankenhäuser hatten die Aufnahme einer Fachabteilung für Geriatrie mit jeweils 60 Betten beantragt. 

Den Zuschlag erhielt schließlich das Krankenhaus, das eine wohnortnähere Versorgung gewährleisten konnte. 

Hiergegen klagte das konkurrierende Krankenhaus und beantragte im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes 

die aufschiebende Wirkung seiner Klage. Diese versagte nun in zweiter Instanz das OVG NRW. 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Dr.-Dirk-Neef-167.php
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Das Gericht führte aus, dass das klagende Krankenhaus nicht durchgreifend in Frage gestellt habe, dass das 

begünstigte Krankenhaus zur Deckung des Bedarfs an stationärer geriatrischer Versorgung ungeeignet sei und 

somit grundsätzlich die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Krankenhausplan nicht erfülle. Die Eignung 

könne dem Krankenhaus nicht dadurch abgesprochen werden, dass es sich um ein kleines Krankenhaus der 

Grundversorgung handele. Das klagende Krankenhaus argumentierte, es sei besser geeignet, da es über diverse 

Fachabteilungen verfüge und physio- und ergotherapeutische Leistungen in Anspruch nehmen könne. Zudem 

sei die ärztliche und pflegerische Ausstattung im Verhältnis zur Patientenzahl höher. 

Diesen Argumenten räumte das OVG NRW jedoch keinen Vorrang zum Kriterium der Wohnortnähe ein. Das 

begünstigte Krankenhaus liege mittig im Kreis und sei daher für nahezu alle Einwohner des Nord- und West-

kreises in einer Entfernung von 20 km erreichbar. Im Verhältnis zur Entfernung könne der zeitlichen Erreichbar-

keit allenfalls dann Bedeutung zugemessen werden, wenn die Anfahrt zum näher gelegenen Krankenhaus trotz 

geringerer Entfernung genauso lange oder länger dauern würde als die Anfahrt zum weiter entfernt liegenden 

Krankenhaus. Dies sei jedoch nicht dargelegt worden. 

Da das klagende Krankenhaus auch nicht substantiiert darlegte, dass es bis zum Abschluss des Hauptsachever-

fahrens einen erheblichen Rückgang an geriatrischen Patienten zu erwarten habe und es zudem unbestritten an 

geriatrischen Angeboten im Kreis fehle, bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug des angefoch-

tenen Bescheides. 

 

Fazit: Dem Kriterium der Wohnortnähe kommt somit erhebliche Bedeutung im Rahmen einer Auswahlentschei-

dung zwischen Konkurrenten zu. Die abschließende Entscheidung bleibt jedoch dem Hauptsacheverfahren 

vorbehalten. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Krankenhausrecht 

Keine höchstgerichtliche Entscheidung in Sachen Beteiligungsvergütung versus Wahlleistungen 

Mit Urteil vom 11. März 2015 – 9 S 7449/14 – hatte das LG München zunächst in zweiter Instanz im Rahmen 

einer Abrechnungsstreitigkeit die Frage aufgeworfen, ob eine bloße Beteiligungsvergütung die Abrechnung 

wahlärztlicher Leistungen hindern kann. Hintergrund ist der Wortlaut des § 17 Abs. 3 KHEntgG, wonach die 

Erbringung wahlärztlicher Leistungen durch Ärzte erlaubt ist, „soweit diese zur gesonderten Berechnung ihrer 

Leistungen … berechtigt sind“. Diese Voraussetzungen sind formal dem Wortlaut nach im Falle der Gewährung 

einer Beteiligungsvergütung nicht erfüllt. Das LG München hatte in seinem Urteil ausgeführt, dass diese Formu-

lierung lediglich den Kreis externer, abrechnungsbefugter Ärzte beschränken solle und das Liquidationsrecht 

des Arztes nur Teil der Erlaubnis wahlärztlicher Tätigkeit durch den Krankenhausträger sei. Das Krankenhaus 

könne als Minus zur Gestattung wahlärztlicher Tätigkeit das Liquidationsrecht erhalten und an den Arzt ledig-

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Aline-Stapf-159.php
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lich eine Beteiligung auszahlen. Gleichwohl hatte das LG München die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) 

u. a. deshalb zugelassen, da ungeklärt sei, wem das ärztliche Liquidationsrecht originär zustehe. Mit Spannung 

wurde daher die Entscheidung des BGH zu dieser Thematik erwartet. 

Der BGH urteilte nun am 14. Januar 2016 – III ZR 107/15 –, brachte in der Sache jedoch keine Klarheit. Da in 

dem zugrundeliegenden Fall – stark verkürzt dargestellt – der Wahlarzt nur eine Beteiligungsvergütung erhalten 

habe und nicht selbst zur Liquidation berechtigt gewesen sei, könne der Arzt nicht Schuldner eines etwaigen 

Rückzahlungsbegehrens sein. Somit habe es sich um Einnahmen aus Privatbehandlungen des Klinikums und 

nicht des Arztes gehandelt. Dieser war vorliegend jedoch verklagt worden. In der Folge beschäftigte sich der 

BGH mit der seitens des LG München aufgeworfenen Fragestellung nicht mehr: „Danach kommt es auf die vom 

Berufungsgericht diskutierte Frage, ob dem Krankenhausträger das originäre Liquidationsrecht für wahlärztliche 

Leistungen zusteht, nicht mehr an, so dass der Senat darüber nicht zu entscheiden braucht.“ 

 

Fazit: Erstmals war die bislang rein theoretische Problematik in der Formulierung des § 17 Abs. 3 KHEntgG und 

der Gewährung einer Beteiligungsvergütung Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen. Das LG München hat 

erfreulicherweise verschiedene Auslegungsansätze herangezogen und letztlich zugunsten des § 2 KHEntgG 

entschieden, wonach wahlärztliche Leistungen originäre Krankenhausleistungen sind. Eine eindeutige Bestäti-

gung dieser Rechtsauffassung durch den BGH wäre wünschenswert gewesen, war aus Sicht des BGH im konkre-

ten Fall jedoch entbehrlich. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf  

 

 

Medizinrecht 

Lieferung von Arzneimitteln an ein Alten- und Pflegeheim – Kein Schadensersatzanspruch von Apothekerin 

bei vorzeitiger Kündigung des Heimversorgungsvertrages durch die Heimträgerin 

Das OLG Celle entschied mit Urteil vom 11. November 2015 – 4 U 61/15, dass die Inhaberin einer Apotheke 

nicht gegen die Kündigung eines Heimversorgungsvertrages geschützt ist und bei Kündigung durch die Heim-

betreiberin auch keinen entgangenen Gewinn geltend machen kann. Versorgungsverträge gemäß § 12a ApoG 

zwischen Apotheken und Heimen dienen nach den Vorgaben des Apothekengesetzes allein zur Absicherung der 

Arzneimittelversorgung von Heimbewohnern. 

In dem zu entscheidenden Fall bestand ein Heimversorgungsvertrag gemäß § 12a ApoG zwischen einer öffent-

lichen Apotheke und der Trägerin eines Alten- und Pflegeheims. Weil die Apotheke der Heimbetreiberin im 

Laufe des Vertrages keine Arzneimittelbelieferung inkl. Verblisterung von Medikamenten anbieten konnte, kün-

digte die Heimbetreiberin den Heimversorgungsvertrag kurzfristig unter Missachtung der vertraglich vereinbar-

ten Kündigungsfrist. Der von der Apotheke geltend gemachte Schadensersatzanspruch in Höhe des entgange-

nen Gewinns für die Dauer von sechs Monaten wegen Nichteinhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist, den 
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die Klägerin aus den Umsätzen betreffend die Belieferung der Bewohner des Heimes der Beklagten erzielt hät-

te, blieb ohne Erfolg. Im Ergebnis war die Heimbetreiberin nach dem zugrunde liegenden Vertrag jederzeit be-

rechtigt, eine andere Apotheke mit der Arzneimittelbelieferung zu beauftragen. 

 

Fazit: Zum ersten Mal befasst sich die Rechtsprechung mit der Frage, welche Rechtsfolgen die Verletzung der in 

einem Versorgungsvertrag nach § 12a ApoG vereinbarten Pflichten nach sich zieht. Neben den Ergebnissen 

einer umfassenden Vertragsauslegung in dem zu Grunde liegenden Fall wird der Sinn und Zweck von Verträgen 

gemäß § 12a Abs. 1 ApoG deutlich beschrieben. Er ist allein darin zu sehen, dass die Versorgung der Heimbe-

wohner mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten gesichert ist. Deutlich wird auch, dass 

Schutzsubjekt des § 12a ApoG die Heimbewohner bzw. – mittelbar – auch das Heim selbst sind, nicht aber die 

an dem Vertrag beteiligte Apotheke. 

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

 

 

Melderecht 

Das neue Bundesmeldegesetz (BMG) stellt auch Anforderungen an Pflegeeinrichtungen 

Am 1. November 2015 ist das Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft getreten, mit dem erstmals bundesweit ein-

heitliche und unmittelbar geltende melderechtliche Vorschriften für alle Bürger geschaffen wurden. Das Mel-

dewesen umfasst insbesondere die Pflicht der Bürger, die eine Wohnung haben, sich bei der jeweiligen Ge-

meinde anzumelden. In dem BMG sind darüber hinaus die Meldepflichten für Heimbewohner und ihre Betreuer 

sowie die Mitwirkungs- und Meldepflichten der Pflege- und Betreuungsreinrichtungen geregelt. 

Zieht ein Pflegebedürftiger in ein Heim um, behält aber seine alte Wohnung, z. B. weil der Ehepartner diese 

noch bewohnt, muss er sich nicht ummelden. Wer jedoch seine Wohnung aufgibt und sich länger als drei Mo-

nate in der Pflegeeinrichtung aufhält, hat innerhalb von zwei Wochen die Ummeldung vorzunehmen. Bewoh-

ner, die bereits länger in einer Einrichtung leben und die sich bisher nicht umgemeldet haben, sollten diese 

Meldung umgehend nachholen. 

Als Wohnungsgeber haben Pflegeeinrichtungen bei der An- und Abmeldung eine Mitwirkungspflicht. Sie müs-

sen dem Bewohner den Ein- bzw. Auszug schriftlich oder elektronisch bestätigen. Eine Vorlage des Heimvertra-

ges reicht nicht aus und erfüllt somit nicht die erforderlichen Voraussetzungen. Bei Nichtmitwirkung kann ein 

Bußgeld von bis zu 1.000,00 € festgesetzt werden. 

Sollte für den Bewohner ein Betreuer zuständig sein, der für den Aufgabenkreis „Aufenthaltsbestimmungsrecht“ 

eingesetzt ist, so muss sich dieser um die An- und Abmeldung kümmern. Wenn weder der Bewohner noch der 

Betreuer der Meldepflicht nachkommen kann, so sind die Einrichtungsleitungen zur An- bzw. Ummeldung der 

Bewohner innerhalb von zwei Wochen verpflichtet. Die Bewohner sind hierüber seitens der Einrichtung bzw. 

Einrichtungsleitung zu unterrichten. 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Ina-Symhardt-LL.M.-161.php
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Fazit: Durch das BMG werden Daten der Bürgerinnen und Bürger besser geschützt, jedoch wird den Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen eine Mitwirkungspflicht für ihre Bewohner auferlegt. 

» Rechtsanwalt André Spak, Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Gemeinnützigkeits-/Gebührenrecht 

Gebührenbefreiung gemeinnütziger Körperschaften in NRW trotz wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 

Die Regelung des § 122 Abs. 2 S.1 Justizgesetz Nordrhein-Westfalen (JustG NRW) sieht vor, dass von der Zah-

lung der Gebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz in der Fassung vom 1. März 2016 gemeinnützi-

ge oder mildtätige Körperschaften im Sinne des Steuerrechts befreit sind, soweit die Angelegenheit nicht einen 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. 

Hierzu hatte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm (Beschluss vom 30. September 2015 – 15 W 34/13) zu ent-

scheiden, wie diese Vorschrift für den Fall einer als gemeinnützig anerkannten Körperschaft, die einen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb betreibt, auszulegen ist. Das Gericht betont in seiner Entscheidung, dass der Aus-

schlussgrund des letzten Halbsatzes des § 122 Abs. 2 Satz 1 JustG NRW nicht bereits durch die bloße Existenz 

des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfüllt sein könne. Denn in der alltäglichen Praxis unterhielten viele ge-

meinnützige Körperschaften zumindest kleine wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, deren pure Existenz nach dem 

reinen Wortlaut der Norm sonst zu einem Ausschlussgrund führen würde und den Anwendungsbereich und die 

gewollte finanzielle Privilegierung der gemeinnützigen Körperschaften erheblich vermindern würde. Demzufolge 

könne der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb einer gemeinnützigen Körperschaft auch nicht im Sinne der Norm 

„betroffen“ sein, wenn sich die fragliche gebührenpflichtige Tätigkeit (z. B. die Eintragung der Verschmelzung 

einer gGmbH im Handelsregister) auf die Körperschaft insgesamt und damit notwendigerweise auch auf den 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb beziehe. Eine sinnvolle Abgrenzung, wann ein Gebührenbefreiungstatbestand 

vorliegt und wann nicht, sei nur mit einem Normverständnis möglich, nach dem der Ausnahmetatbestand der 

Gebührenbefreiung des § 122 Abs. 2 Satz 1 JustG NRW nur dann erfüllt sei, wenn der gebührenpflichtige Vor-

gang gerade auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der gemeinnützigen Körperschaft gerichtet ist (wie z. B. 

bei einer Ausgliederung desselben, die nur und speziell den Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes 

betrifft). Für notarielle Gebühren gilt die Befreiung des § 122 Abs. 2 Satz 1 JustG NRW nicht. Notarielle Gebüh-

ren können gemäß § 91 Abs. 2 GNotK lediglich ermäßigt werden. 

 

Fazit: Die schlichte Unterhaltung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes durch eine gemeinnützige Körper-

schaft ist somit nach dem Beschluss des OLG Hamm noch nicht gebührenschädlich. Wenn also z. B. die Ver-

schmelzung zweier gemeinnütziger Körperschaften erfolgt, liegt in Bezug auf die Handelsregistereintragung 

sowohl des übertragenden als auch des übernehmenden Rechtsträgers nach wie vor der Gebührenbefrei-

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Andr-Spak-LL.M.-162.php
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ungstatbestand des § 122 Abs. 2 Satz 1 JustG NRW vor, auch wenn beide gemeinnützigen Körperschaften 

einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Anders stellt es sich nur dar, wenn z. B. der wirtschaftliche 

Geschäftsbetrieb im Rahmen eines Ausgliederungsvertrages einzeln abgespalten wird. 

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

 

 

Vereinsrecht 

Erneute ordnungsgemäße Einberufung einer Mitgliederversammlung im Anschluss an eine nicht beschluss-

fähige Mitgliederversammlung 

Eine im Vereinsrecht hin und wieder anzutreffende Konstellation hatte kürzlich das OLG Düsseldorf zu entschei-

den (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23. September 2015 – I - 3 Wx 167/15). In dem Fall hatte der Vereinsvorstand 

eines Vereins bei der Einladung zur Mitgliederversammlung rein vorsorglich für den Fall, dass die Mitgliederver-

sammlung mangels genügender Anzahl der erschienenen Mitglieder nicht beschlussfähig sein sollte, mit glei-

cher Einladung ersatzweise zu einer Mitgliederversammlung mit identischer Tagesordnung am selben Tag an 

gleichem Ort mit 15 Minuten späterem Beginn eingeladen. Die Satzung des Vereins lautete hierzu wie folgt: 

Jede Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 25 % der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist 

die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so kann der Versammlungsleiter die Versammlung auflösen und sofort als 

neue Mitgliederversammlung wieder einberufen; in diesem Fall ist die Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienen Mitglieder beschlussfähig. Form und Frist der Einladung waren in der Satzung als schriftlich und 

mit dreiwöchiger Frist angegeben.  

Weil zu Beginn der Mitgliederversammlung weniger als 25 % der stimmberechtigten Mitglieder anwesend wa-

ren, wurde diese vom Versammlungsleiter geschlossen und unter Verweis auf die Einladung eine neue Mitglie-

derversammlung mit identischer Tagesordnung am selben Tag an gleichem Ort mit 15 Minuten späterem Be-

ginn einberufen. Im Verlauf dieser weiteren Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vereinsvorstand gewählt. 

Das Registergericht lehnte die Eintragung des neuen Vorstands jedoch mit der Begründung ab, dass die in der 

zweiten Versammlung gefassten Beschlüsse nichtig seien. Das OLG Düsseldorf gab dem Registergericht mit der 

Begründung Recht, dass keine satzungsmäßige Grundlage für eine wirksame Vorstandswahl bestand. Denn 

nach der Satzung hätte nur der betreffende Versammlungsleiter die erste Versammlung auflösen und die „An-

schlussversammlung“ sofort wieder einberufen können. Hier sei aber erstens die Einberufung zur „Anschlussver-

sammlung“ bereits durch den Vorstand im Einladungsschreiben ausgesprochen worden und zweitens sei die 

satzungsmäßige Frist von 3 Wochen nur für die erste Versammlung eingehalten worden, nicht für die „An-

schlussversammlung“. Eine vorsorgliche Einberufung einer weiteren Mitgliederversammlung in Verbindung mit 

der Einberufung der ersten Mitgliederversammlung sei nur ordnungsgemäß, wenn die Satzung dies ausdrücklich 

regele. Daran fehle es hier jedoch. 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/Dr.-Andreas-Knigshausen-LL.M.-Cornell--185.php
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Fazit: Sofern von der Möglichkeit einer „Anschlussversammlung“ Gebrauch gemacht werden soll, ist ein ent-

sprechender Passus in die Vereinssatzung einzufügen, damit die vorsorgliche Einberufung einer „Anschlussver-

sammlung“ in Verbindung mit der Einberufung der vorhergehenden Mitgliederversammlung vorgenommen 

werden kann. Dabei ist darauf zu achten, die Frist für die „Anschlussversammlung“ zu streichen und auch den 

Vorstand im Vorfeld als einberufungsberechtigt festzulegen. Außerdem sollte dann jede Mitgliederversammlung 

als beschlussfähig definiert werden. Letztlich ist festzuhalten, dass Einberufungsklauseln dieser Art in Vereins-

satzungen meist mehr Verwirrung stiften als sie beseitigen, die Fehleranfälligkeit ist daher hoch. Um dem vor-

zubeugen, ist es daher ratsam, entweder jede Mitgliederversammlung als beschlussfähig vorzusehen oder „An-

schlussversammlungen“ tatsächlich erst mit einer längeren Frist wieder einzuberufen. 

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

 

 

Vereinsrecht 

Haftungsbeschränkung für Vereinsmitglieder durch Satzungsbestimmung 

Seit dem am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes vom 21. März 2013 gilt 

gemäß § 31a Satz 1 BGB eine Haftungsprivilegierung dergestalt, dass unentgeltlich oder geringfügig (max. 

720,00 EUR/Jahr) vergütete Organmitglieder für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten 

Schaden gegenüber dem Verein nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. Ein derart 

privilegiertes Organmitglied hat zudem bei Inanspruchnahme durch einen Dritten einen Freistellungsanspruch 

gegenüber dem Verein (§ 31a Abs. 2). 

Nach § 40 BGB handelt es sich bei diesen Regelungen um zwingendes Recht; eine Abweichung von diesen 

Vorschriften in der Vereinssatzung ist somit nicht gestattet. Das OLG Nürnberg (im Folgenden: OLG) hat nun-

mehr mit Beschluss vom 13. November 2015 – 12 W 1845/15 – allerdings entschieden, dass die Satzung 

eines Vereins durchaus zum Vorteil unentgeltlich oder geringfügig vergüteter Organmitglieder von der gesetzli-

chen Regelung in der Weise abweichen darf, dass die Haftungsprivilegierung auch auf Fälle grober Fahrlässig-

keit ausgedehnt wird. § 40 BGB verbiete es lediglich, zum Nachteil des geschützten Personenkreises von der 

gesetzlichen Regelung abzuweichen. Dieses Verständnis entspräche dem Gesetzeszweck, nämlich dem Mindest-

schutz des Organmitglieds bzw. besonderen Vertreters (§ 31a BGB) sowie des einfachen Vereinsmitglieds (§ 

31b BGB) bei dessen Haftung dem Verein gegenüber. 

 

Fazit: Die Auffassung des OLG ist zu begrüßen, da die Entscheidung über die Aufnahme einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit in einem Verein nicht selten mit Haftungsängsten verbunden ist, die mit einer entsprechenden Sat-

zungsregelung – falls vereinsseitig akzeptabel – stark abgemildert werden können. Vereine sollten aber gleich-

wohl bei entsprechender Satzungsgestaltung Vorsicht walten lassen, da es sich bei dem OLG-Beschluss bislang 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/Dr.-Andreas-Knigshausen-LL.M.-Cornell--185.php
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/Dr.-Andreas-Knigshausen-LL.M.-Cornell--185.php
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nur um eine Einzelfallentscheidung handelt und – je nach Ausgestaltung der Vereinssatzung im Übrigen, insbe-

sondere auch bei einer Vergütung von Organmitgliedern oberhalb von 720,00 EUR – neben dem vereinsrecht-

rechtlichen Aspekt auch gemeinnützigkeitsrechtliche Fragen auftreten können. Es empfiehlt sich daher, eine 

geplante Satzungsänderung stets vor Beschlussfassung informell mit dem zuständigen Vereinsregister und dem 

zuständigen Finanzamt abzustimmen. 

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

 

 

Wettbewerbsrecht 

Reichweite des kartellrechtlichen Vollzugsverbots gemäß § 41 Abs. 1 GWB 

Das Vollzugsverbot gemäß § 41 Abs. 1 GWB untersagt den beteiligten Unternehmen, einen der Fusionskontrol-

le unterliegenden Zusammenschluss vor der Freigabe durch das Bundeskartellamt oder der Freigabefiktion 

durch Fristablauf zu vollziehen. In seiner Entscheidung vom 9. Dezember 2015 – VI–Kart 1/15 (V) – hat der 

Kartellsenat des OLG Düsseldorf unter anderem zu der Frage Stellung genommen, ab wann das Vollzugsverbot 

eingreift. 

Im Rahmen der Rechtmäßigkeitsprüfung einer einstweiligen Anordnung gemäß § 60 Nr. 1 Satz 2 GWB stellte 

der Senat zunächst klar, dass das Vollzugsverbot nach einhelliger Rechtsauffassung nicht nur alle Maßnahmen 

umfasst, die den geplanten Zusammenschluss aus rechtlicher Sicht vollenden, also in der Regel das dingliche 

Rechtsgeschäft, sondern auch den sog. faktischen Vollzug. Zu Letzterem werden Maßnahmen gezählt, die der 

Erwerber nur kraft seiner zukünftigen Position ausüben darf, so etwa die Einwirkung auf die Unternehmensfüh-

rung der Zielgesellschaft, die Einflussnahme auf die Ernennung oder Absetzung des Führungspersonals oder der 

vorzeitige Transfer der Managementverantwortung auf den Erwerber. Weiterhin untersagt sind aber auch sons-

tige Maßnahmen, die zu einer faktischen Vorwegnahme der Integration der Unternehmen führen. Beispielhaft 

nennt der Senat die Aufnahme gemeinsamer Marketingmaßnahmen, die Zusammenlegung oder Abstimmung 

der Produktion, die Integration der EDV-Systeme und den Austausch oder die Zusammenlegung von Ressour-

cen. 

Zu der bislang umstrittenen Frage, ob darüber hinaus auch der teilweise, noch nicht vollendete Vollzug eines 

geplanten Zusammenschlusses gegen das Vollzugsverbot verstößt, lehnt das Gericht die von dem Bundeskar-

tellamt vertretene weite Auslegung unter Hinweis auf das rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot und den Wort-

laut des § 41 Abs. 1 GWB ab. Nach Auffassung des Bundeskartellamts sollen unter das Vollzugsverbot auch 

bereits solche Vorbereitungshandlungen fallen, die als Teil eines Gesamtplans auf die Verwirklichung eines 

formellen Zusammenschlusstatbestandes „zusteuern“ und schon im Vorfeld wettbewerbliche Auswirkungen 

auslösen würden, die sich nachträglich nicht wieder aus der Welt schaffen lassen. Das OLG Düsseldorf hält es 

jedoch für erforderlich, dass der Zusammenschluss rechtlich oder tatsächlich zumindest zum Teil vollzogen ist, 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php
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ohne dass der Teilakt selbst einen Zusammenschlusstatbestand erfüllen muss. Sofern sog. Vorfeldmaßnahmen 

wegen spürbarer Wettbewerbsbeeinträchtigung einen Verstoß gegen § 1 GWB oder Art. 101 AEUV bewirken, 

sei auf der Grundlage von § 32a GWB, nicht jedoch im Rahmen der Fusionskontrolle vorzugehen. 

 

Fazit: Die Entscheidung des OLG Düsseldorf trägt zur Rechtsklarheit bei der wettbewerblichen Einordnung von 

Maßnahmen im Vorfeld des eigentlichen Zusammenschlusses bei. Zwar wird die weite Auslegung des Bundes-

kartellamts, nach der schon sog. Vorfeldmaßnahmen, die für sich genommen auch nicht Teil eines aus mehreren 

Akten bestehenden dinglichen Umsetzung sind, durch das Gericht abgelehnt. Es stellt doch deutlich klar, dass 

bereits einzelne Maßnahmen, die zu einer faktischen (Teil-)Integration führen, gemäß § 41 Abs. 1 GWB verbo-

ten sind. 

» Rechtsanwältin Micaela Speelmans 
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Seminar-Hinweise 

 

Schreckgespenst Betriebsprüfung 

6. Oktober 2016, Berlin 

 

Stationäre Altenhilfe: Von der APG DVO NRW bis zum PSG II 

21. April 2016, Köln 

28. Juni 2016, Köln 

 

Medizinrecht: Krankenhäuser im Fokus von KV und Ermittlungsbehörden 

2. Juni 2016, Berlin 

28. September 2016, Köln 

20. Oktober 2016, München 

 

Aktuelles zu Steuern und Recht für Ordensverantwortliche 

21. Juni 2016, München 

 

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen 

14. September 2016, München 

5. Dezember 2016, Berlin 

 

Verantwortung von Gremienmitgliedern 

3. November 2016, München 

 

Corporate Governance – Rechte und Pflichten der Mitglieder von Aufsichtsgremien 

10. November 2016, Berlin 

 

 

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

Sehan: 

 j.sehan@solidaris.de,  02203 | 8997-221. 

 

  

http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/06-10-16-422116-Schreckgespenst-Betriebspruefung-1847.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/21-04-16-443516-Stationaere-Altenhilfe-Von-der-APG-DVO-NRW-bis-zum-PSG-II-1808.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/28-06-16-443516-1-Stationaere-Altenhilfe-Von-der-APG-DVO-NRW-bis-zum-PSG-II-1924.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/02-06-16-433116-Medizinrecht-Krankenhaeuser-im-Fokus-von-KV-und-Ermittlungsbehoerden-1822.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/28-09-16-433516-Medizinrecht-Krankenhaeuser-im-Fokus-von-KV-und-Ermittlungsbehoerden-1843.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/20-10-16-433816-Medizinrecht-Krankenhaeuser-im-Fokus-von-KV-und-Ermittlungsbehoerden-1857.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/21-06-16-421816-Aktuelles-zu-Steuern-und-Recht-fuer-Ordensverantwortliche--1831.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/14-09-16-423816-Steuer-Update-fuer-Non-Profit-Organisationen--1839.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/05-12-16-423116-Steuer-Update-fuer-Non-Profit-Organisationen--1868.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/03-11-16-409816-Verantwortung-von-Gremienmitgliedern-1860.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/10-11-16-405116-Corporate-Governance---Rechte-und-Pflichten-der-Mitglieder-von-Aufsichtsgremien-1869.php
http://www.solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare.php
mailto:j.sehan@solidaris.de
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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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51152 Köln, Postfach 92 02 55 

E-Mail: info@solidaris-recht.de 
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Geschäftsführer: Dr. Axel Stephan Scherff 
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Registergericht: Amtsgericht Köln, HRB 69691 

 

 

 

Stand: 17. März 2016 

http://www.solidaris.de/newsletter/anmeldung.php
mailto:i.panayotov@solidaris.de
mailto:info@solidaris-recht.de
http://www.solidaris-recht.de/

