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Pflege- und Heimrecht 

Neuregelung der Refinanzierungsgrundsätze im Investitionskostenbereich für stationäre 

Pflegeeinrichtungen in NRW 

Durch den aktuellen Verordnungsentwurf zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 

(APG DVO NRW) mit Stand vom 31. März 2014 sind Neuerungen im Refinanzierungsbereich von Investitions-

aufwendungen beabsichtigt, die erhebliche praktische Auswirkungen haben dürften. 

Grundlage des neuen Systems ist, dass faktisch drei Finanzierungstöpfe, die jeweils getrennt voneinander fort-

entwickelt werden, gebildet und nur anerkannte und möglichst realisierte Aufwendungen refinanziert werden. 

Die jeweilige Basis zur Berechnung der anerkennungsfähigen Aufwendungen ist der Zeitpunkt der erstmaligen 

Inbetriebnahme der Einrichtung. Entscheidend ist somit der Gesamtbetrag der Aufwendungen für die Herstel-

lung/Anschaffung der langfristigen Anlagegüter (z. B. Gebäude) und für die sonstigen Anlagegüter, der eine 

bestimmte Angemessenheitsgrenze nicht überschreiten darf. 

Die Aufwendungen für die erstmalige Herstellung/Anschaffung von langfristigen Anlagegütern („Finanzie-

rungstopf 1“) sind im Rahmen der Angemessenheitsgrenze anerkennungsfähig und auf 50 Jahre linear zu 
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verteilen. Ausnahmen gelten für Fälle eines vereinbarten kürzeren Zeitraums sowie für die anteilige Darlehens-

finanzierung mit kürzeren Laufzeiten, die vor Inkrafttreten der APG DVO NRW abgeschlossen wurden. Die Auf-

wendungen für Folgeinvestitionen dürfen die anerkennungsfähigen Aufwendungen für einen Neubau nicht 

überschreiten und sind einschließlich der fortentwickelten Restwerte der Erstinvestition auf einen Zeitraum von 

25 Jahren zu verteilen. Begründet wird dies damit, dass z. B. trotz Um- oder Anbaus die Restlaufzeit der ur-

sprünglichen Investition maßgeblich bleibt. 

Die Aufwendungen für die Herstellung/Anschaffung sowie Aufrechterhaltung des betriebsnotwendigen Be-

standes an sonstigen Anlagegütern („Finanzierungstopf 2“) sind in Höhe von elf Prozent des festgestellten 

Gesamtbetrages anerkennungsfähig. Die elf Prozent beinhalten auch die Instandhaltung für die sonstigen An-

lagegüter. Die zweckentsprechende Verwendung der Beträge für die erstmalige Investition (als Abschreibung) 

und für die weiteren Investitionen und die Instandhaltung sind nachzuweisen. Eine Anerkennung erfolgt nur so 

lange, bis etwaige noch nicht zweckentsprechend verausgabte Beträge das Dreifache des Jahreswertes der Re-

finanzierung erreichen.  

Eine vergleichbare Regelung gilt für den Bereich der Instandhaltung von langfristigen Anlagegütern („Finanzie-

rungstopf 3“). Auch hier sind bezogen auf die refinanzierten Beträge Nachweise zu führen. Eine Anerkennung 

wird hier ausgesetzt, wenn die noch nicht verwendeten Beträge das zehnfache des Jahreswertes betragen. 

Weiterhin gibt die neue Durchführungsverordnung Hinweise zur Durchführung von Beratungs- und Abstim-

mungsverfahren mit der zuständigen Behörde im Vorfeld von baulichen Maßnahmen. 

 

Fazit: Verantwortliche für Einrichtungen der Altenhilfe sollten sich frühzeitig mit den veränderten Rahmenbe-

dingungen beschäftigen und diese für ihre Einrichtungen analysieren. Neben den geänderten Berechnungs-

grundlagen sind auch die geänderten Grundsätze im Beratungs- und Abstimmungsverfahren mit der zuständi-

gen Behörde von erheblicher Bedeutung. Gerne stehen wir Ihnen bei der Klärung Ihrer konkreten Fragen zur 

Verfügung. 

» Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M. (Medizinrecht) 

 

 

Pflege- und Heimrecht 

Die neue Vielfalt von Wohnformen für Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf 

in Baden-Württemberg 

Ende März wurde in erster Lesung im Landtag Baden-Württemberg der vom Kabinett gebildete „Gesetzesent-

wurf für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege“ (WTPG) vorgestellt. Mit dem neuen Gesetz, welches 

das Landesheimgesetz für Baden-Württemberg ersetzen soll, wird durch die Einbeziehung zweier grundlegender 

unterstützender Wohnformen der heimrechtliche Schutz über das heimmäßige Angebot hinaus auf den Über-

http://solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Ina-Symhardt-161.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

gangsbereich zwischen eigener Häuslichkeit und Heim auf ambulant betreute Wohngemeinschaften ausge-

dehnt. 

Während das bestehende Heimgesetz nur die Alternative „Pflegeheim“ oder „Häuslichkeit“ kennt, soll das neue 

Gesetz eine bisher nie dagewesene Vielfalt von Wohn- und Versorgungsformen zwischen der Pflege zuhause 

und stationären Einrichtungen fördern und ermöglichen. Damit eröffnet das neue Gesetz unterschiedlichste 

konzeptionelle Angebote bis hin zu wohnortnahen gemeinschaftlichen Wohnformen. Anders als früher wird 

auch die staatliche Heimaufsicht zukünftig nicht mehr starr ausgerichtet sein. Kurz gesagt, je weniger der Ein-

zelne über seine Wohn- und Lebensform selbst bestimmen kann, desto stärker greift die Heimaufsicht und über-

prüft die Qualität in der Pflege. 

Zukünftig regeln in einer selbst verantworteten Wohngemeinschaft (maximal zwölf Personen) die Bewohnerin-

nen und Bewohner ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich. Dies bedeutet unter anderem, dass sie Art und 

Umfang der Pflege- und Unterstützungsleistungen frei wählen, die Lebens- und Haushaltsführung selbstbe-

stimmt gemeinschaftlich gestalten und selbst uneingeschränkt das Hausrecht ausüben werden. 

Anders ist dies bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften, die von einem Anbieter verantwortet werden. 

Hier ist noch nicht abschließend geklärt, wie viele Personen maximal gemeinschaftlich wohnen dürfen. Insbe-

sondere die gegenwärtig vorgesehene Begrenzung auf acht Personen führt zu erheblicher Kritik in der Praxis 

und wird in den nächsten Wochen noch einmal nachhaltig geprüft werden. 

Schließlich wird es auch eine Regelung für den Bestandsschutz der bislang wenigen in Baden-Württemberg 

bestehenden bürgerschaftlich ausgerichteten Wohngemeinschaften geben. Noch vor der politischen Sommer-

pause soll das Gesetz in Kraft treten. 

 

Fazit: Baden-Württemberg wird mit diesem Gesetz bundesweit Vorreiter sein und ein klares Zeichen für mehr 

Lebensqualität, mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe für Menschen mit Pflege- bzw. Unterstützungsbe-

darf und Menschen mit Behinderung setzen. 

» Rechtsanwalt Matthias Häringer, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Medizinrecht 

Ein MVZ kann kein „eigenes“ MVZ gründen 

Seit Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes (GKV-VStG) zum 1. Januar 2012 kann gem. § 95 

Abs. 1a SGB V ein MVZ nur noch von zugelassenen Ärzten, zugelassenen Krankenhäusern, Erbringern nichtärzt-

licher Dialyseleistungen nach § 126 Abs. 3 SGB V oder gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulassung 

oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, gegründet werden. Fraglich ist, ob ein zur 

vertragsärztlichen Versorgung zugelassenes MVZ selbst ein weiteres MVZ gründen kann. § 72 Abs. 2 SGB V 
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regelt nämlich insoweit, dass alle Vorschriften, die sich auf Ärzte beziehen – also grundsätzlich auch § 95 

Abs. 1a SGB V – entsprechend für MVZ gelten, sofern nichts Abweichendes bestimmt ist. 

Diese Frage hat das Sozialgericht Marburg mit Gerichtsbescheid vom 20. Januar 2014 – S 12 KA 117/13 – 

nunmehr abschlägig beschieden. Bis zum Inkrafttreten des GKV-VStG seien alle zugelassenen Leistungserbringer 

(also auch Heil- und Hilfsmittelerbringer) zur Gründung eines MVZ berechtigt gewesen. „Gemeinschaften von 

Leistungserbringern“ und damit z. B. auch Gemeinschaftspraxen seien von der Gründungsberechtigung jedoch 

ausgenommen gewesen, so dass Entsprechendes auch für MVZ gelten müsse. Das GKV-VStG habe die Grün-

dungsberechtigung nicht erweitert, sondern vielmehr den Kreis der gründungsberechtigten Leistungserbringern 

eingeschränkt, um den Einfluss externer Kapitalgeber auszuschließen. Wolle man dies anders sehen, „könnte 

der nach dem GKV-VStG nicht mehr gründungsfähige Gesellschafter über das von ihm vor der Gesetzesände-

rung gegründete MVZ weitere MVZ gründen, was aus Sicht des Gesetzgebers gerade nicht mehr der Fall sein 

sollte. Auch aus dem Gesetzeszweck folgt, dass ein MVZ kein weiteres MVZ gründen kann.“ Das Verfahren ist 

derzeit beim Landessozialgericht Darmstadt (LSG Darmstadt – 4 KA 20/12) in der zweiten Instanz anhängig. 

 

Fazit: Die Frage der Gründungsberechtigung eines MVZ ist in der Praxis durchaus relevant. Ein MVZ mit einer 

„Gemeinschaft von Leistungserbringern“ gleichzusetzen ist unseres Erachtens jedoch nicht zwingend, da gerade 

in der „Angestelltenvariante“ das MVZ der zugelassene Leistungserbringer ist, wohingegen die Berufsaus-

übungsgemeinschaft über keine eigene Zulassung verfügt. Eine Entscheidung des LSG Darmstadt bleibt abzu-

warten. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Medizinrecht 

Eine unendliche Geschichte: Sind Honorarärzte selbständig tätig? 

Schließt ein Krankenhaus einen Honorararztvertrag, steht immer die Frage im Raum, ob die Tätigkeit des Hono-

rararztes als selbständig und damit sozialversicherungsfrei eingestuft wird. Mit einer Entscheidung vom 

26. Februar 2014 hat das Sozialgericht Berlin (SG Berlin – S 208 KR 2118/12) dieser Thematik ein weiteres 

Urteil hinzugefügt, welches aufgrund seiner erfrischend deutlichen Aussagen Beachtung verdient. Im konkreten 

Fall kam das SG Berlin zu dem Ergebnis, dass die streitgegenständliche Tätigkeit des Honorararztes als sozial-

versicherungsfreie selbständige Tätigkeit einzustufen war. 

Eine abhängige Beschäftigung liege vor, wenn der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert sei und dabei ei-

nem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliege (Bundes-

sozialgericht, Urteil vom 25. Januar 2006 – B 12 KR 30/04). Eine selbständige Honorartätigkeit eines Arztes 

im Krankenhaus setzte das Gericht als grundsätzlich möglich voraus. Folge man den Argumenten gegen die 
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Annahme einer Selbständigkeit, sei im Ergebnis eine selbständige Tätigkeit im Krankenhaus für Ärzte nicht 

möglich. Dies lasse sich jedoch nicht mit dem Willen des Gesetzgebers vereinbaren. 

Dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien dahingehend, kein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-

tigungsverhältnis zu wollen, komme jedenfalls dann indizielle Bedeutung zu, wenn dieser Wille den tatsächli-

chen Verhältnissen nicht offensichtlich widerspreche und durch weitere Aspekte gestützt werde. Allein die Mög-

lichkeit, Aufträge abzulehnen, spreche zwar noch nicht für eine Selbständigkeit. Gleichwohl sei aber mit Blick 

auf das einzelne Auftragsverhältnis vorliegend kein Weisungsrecht des Krankenhauses gegenüber dem Hono-

rararzt festzustellen. Der Honorararzt sprach sich vor Beginn der Operationen mit anderen Ärzten hinsichtlich 

der Saalbelegung ab. Auch konnte er das Assistenzpersonal aussuchen. Zudem war es dem Honorararzt mög-

lich, konkrete Operationen abzulehnen, und die Aufgabenstellungen waren im Honorarvertrag festgelegt. Allein 

aus einer Bindung hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort könne sich keine Weisungsbefugnis ergeben, so das 

SG Berlin. Dass sich der Honorararzt hinsichtlich des Beginns des Arbeitstages nach den Gegebenheiten in dem 

Krankenhaus richten müsse, dürfe selbstverständlich sein. Der Betrieb eines Krankhauses sei auf andere Weise 

nicht möglich. Eine räumliche und zeitliche Abstimmung sei unabdingbar, weshalb auch die Einteilung in den 

Dienstplan nicht zwingend gegen eine Selbständigkeit spreche. 

Hinsichtlich der von dem Krankenhaus zur Verfügung gestellten Betriebsmittel unterscheide sich die Tätigkeit 

des Honorararztes nicht von der anderer Freiberufler. Auch beispielsweise Mietköche, Partyausrichter oder Do-

zenten müssten sich der Einrichtung des Auftraggebers bedienen, ohne dass dies zwingend zu einer abhängi-

gen Beschäftigung führe. Dass der Honorararzt aufgrund gestellter Arbeitskleidung als Mitarbeiter des Kran-

kenhauses wahrgenommen werde, könne nicht streitentscheidend sein. Auch ein ausdrückliches Repräsentieren 

des Krankenhauses durch den Honorararzt könne nicht zur Annahme eines abhängigen Beschäftigungsverhält-

nisses führen. 

 

Fazit: Nach unserer Auffassung nimmt das SG Berlin in seiner Entscheidung eine sachgerechte Einordnung der 

Beschäftigung eines Honorararztes in einem Krankenhausbetrieb vor. Zusätzlich wird die grundsätzliche Mög-

lichkeit der Beschäftigung von Honorarärzten gestützt. Gleichwohl ist in jedem Einfall abzuwägen, inwieweit 

der jeweilige Honorararzt in den Betriebsablauf des konkreten Hauses eingegliedert ist. Allein die organisatori-

schen Zwänge eines Krankenhauses können auf Basis dieses Urteils – soweit diesem Rechtskraft zuwächst – 

zumindest nicht ausschließlich zur Feststellung einer abhängigen Beschäftigung herangezogen werden. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

» Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth , LL.M. (Medizinrecht) 
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Gesellschaftsrecht 

Geschäftsführerhaftung für nicht abgeführte Lohnsteuer 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 10. Dezember 2013 – 3 K 1632/12) beur-

teilte aktuell die Frage, unter welchen Voraussetzungen durch Geschäftsverteilung die Verantwortlichkeit eines 

Geschäftsführers begrenzt werden kann. Dabei bestätigte das FG Rheinland-Pfalz die ständige höchstrichterli-

che Rechtsprechung (statt vieler BFH, Beschluss vom 21. Oktober 2003 – VII B 353/02), wonach jeden Ge-

schäftsführer regelmäßig die Pflicht zur Geschäftsführung in vollem Umfang trifft, auch wenn mehrere gesetzli-

che Vertreter einer juristischen Person bestellt sind. Grundsätzlich hat daher auch jeder Geschäftsführer alle 

steuerlichen Pflichten, die der juristischen Person auferlegt sind, ordnungsgemäß zu erfüllen. Es gilt das sog. 

Prinzip der Gesamtverantwortung eines jeden gesetzlichen Vertreters. Dieses Prinzip verlangt zumindest eine 

gewisse Überwachung der Geschäftsführung im Ganzen. 

Ungeachtet dessen kann jedoch nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung bei einer Verteilung der Geschäfte 

einer Gesellschaft auf mehrere Geschäftsführer die Verantwortlichkeit für die Erfüllung der steuerlichen Pflich-

ten desjenigen Geschäftsführers, dem diese nicht zugewiesen sind, zwar nicht aufgehoben, aber doch begrenzt 

werden. Dies erfordert allerdings eine im Vorhinein getroffene, eindeutige – und deshalb schriftliche – Klarstel-

lung, welcher Geschäftsführer für welchen Bereich zuständig ist (z. B. im Rahmen eines Geschäftsverteilungs-

plans und/oder einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung). Aber selbst bei Vorliegen einer klaren, ein-

deutigen und schriftlichen Aufgabenverteilung muss der nicht mit den steuerlichen Angelegenheiten einer Ge-

sellschaft betraute Geschäftsführer einschreiten, wenn die Person des Mitgeschäftsführers oder die wirtschaftli-

che Lage der Gesellschaft dies erfordern, beispielsweise in finanziellen Krisensituationen. 

 

Fazit: Geschäftsführer sollten sich mit Blick auf ihre eigene Verantwortlichkeit nicht auf eine interne Aufgaben-

verteilung verlassen, sei diese auch schriftlich fixiert. Das Prinzip der Gesamtverantwortung verlangt vielmehr 

eine gewisse Überwachung der Geschäftsführung im Ganzen durch alle Geschäftsführer. Diese sollten daher für 

entsprechende Kontrollmechanismen auch innerhalb der Geschäftsführung sorgen. Dies gilt umso mehr im Falle 

einer finanziellen Krise der Gesellschaft. 

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

Arbeitsunfähigkeit bei Unvermögen zur Leistung von Nachtschichten aus gesundheitlichen Gründen? 

Mit Urteil vom 9. April 2014 – 10 AZR 637/13 – setzte sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit der Frage 

auseinander, ob eine Krankenschwester arbeitsunfähig krank ist, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen keine 

Nachtschichten leisten kann. 

Die Klägerin war seit 1983 als Krankenschwester im Schichtdienst bei der Beklagten tätig, die ein Krankenhaus 

der Vollversorgung mit etwa 2.000 Mitarbeitern betreibt. Auf das Arbeitsverhältnis findet ein Haustarifvertrag 

Anwendung, nach dem die Beschäftigten im Rahmen begründeter betrieblicher Notwendigkeiten verpflichtet 

sind, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht- und Schichtarbeit zu leisten. Die Grundsätze der Dienstplan-

gestaltung werden in einer Betriebsvereinbarung geregelt, mit der unter anderem eine gleichmäßige Planung in 

Bezug auf die Schichtfolgen der Beschäftigten angestrebt wird. Die Klägerin ist aus gesundheitlichen Gründen 

nicht mehr in der Lage, Nachtdienste zu leisten, weil sie medikamentös behandelt wird. Nach einer betriebsärzt-

lichen Untersuchung wurde die Klägerin am 12. Juni 2012 mit der Begründung nach Hause geschickt, sie sei 

wegen ihrer Nachtdienstuntauglichkeit arbeitsunfähig krank. Die Klägerin bot ihre Arbeitsleistung – mit Aus-

nahme von Nachtdiensten – ausdrücklich an. Bis zur Entscheidung des Arbeitsgerichts im November 2012 wur-

de sie nicht beschäftigt. Sie erhielt zunächst Entgeltfortzahlung und bezog anschließend Arbeitslosengeld. 

Die auf Beschäftigung und Vergütungszahlung für die Zeit der Nichtbeschäftigung gerichtete Klage war vor 

dem 10. Senat des BAG, ebenso wie in den Vorinstanzen, erfolgreich. Nach Auffassung des BAG war die Kläge-

rin weder arbeitsunfähig krank, noch war ihr die Arbeitsleistung unmöglich geworden. Sie könne alle vertraglich 

geschuldeten Tätigkeiten einer Krankenschwester ausführen. Die Beklagte müsse bei der Dienstplangestaltung 

auf das gesundheitliche Defizit der Klägerin Rücksicht nehmen. Da die Klägerin ihre Arbeitsleistung ordnungs-

gemäß angeboten und die Beklagte erklärt hatte, sie werde die Leistung nicht annehmen, stehe der Klägerin 

die Vergütung unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu. 

 

Fazit: Kann eine Krankenschwester aus gesundheitlichen Gründen keine Nachtschichten im Krankenhaus mehr 

leisten, ist sie deshalb nicht arbeitsunfähig krank. Sie hat Anspruch auf Beschäftigung, ohne für Nachtschichten 

eingeteilt zu werden. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Stiftungsrecht 

Statusverfahren bei kirchlichen Stiftungen 

Das Verwaltungsgericht Gießen hat sich in seiner Entscheidung vom 12. November 2013 – 8 K 818/13.GI – 

mit der Rechtsnatur einer bis ins 13. Jahrhundert zurückreichenden Stiftung befasst. Klägerin des Verfahrens 

war die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, welche sich in ihrer Eigenschaft als kirchliche Aufsichtsbe-

hörde gegen die Genehmigung einer Satzung durch die staatliche Stiftungsaufsicht gewandt hat und sich durch 

die Nichtbeteiligung im stiftungsaufsichtlichen Verfahren in ihren Rechten aus § 20 Abs. 2 HessStiftG bzw. § 9 

Abs. 1 S. 1 erste Variante S. 3 HessStiftG i. V. m. Artikel 140 GG i. V. m. § 137 Abs. 3, § 138 Abs. 2 Weimarer 

Reichsverfassung (WRV) verletzt sah. Diesbezüglich rügte die kirchliche Aufsicht, dass seitens der staatlichen 

Aufsicht bei der Genehmigung der Satzungsänderung das Einvernehmen der Kirche hätte eingeholt werden 

müssen. Das Verwaltungsgericht Gießen hat die Klage abgewiesen. Insbesondere stellte das Gericht klar, dass 

bei Zweifeln über die Rechtsnatur einer Stiftung vorrangig ein statusrechtliches Verfahren hätte durchgeführt 

werden müssen. Die Vorrangigkeit des statusrechtlichen Verfahrens ergibt sich nach Auffassung des Gerichts 

aus § 22 HessStiftG, der, wie in anderen Landesgesetzen, ausdrücklich für die Klärung des Status einer Stiftung 

ein eigenständiges Verfahren vorsieht. Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass die Normen über aufsichts-

rechtliche Maßnahmen der Stiftungsaufsicht keinen drittschützenden Charakter haben. Zusammenfassend hat 

das Gericht es der Kirche untersagt, ohne vorherige Klärung des rechtlichen Status der Stiftung unter Hinweis 

auf Artikel 140 GG i. V. m. § 137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung gegen die die Stiftung betreffenden auf-

sichtsrechtlichen Maßnahmen – Genehmigung einer Satzung – vorzugehen. 

 

Fazit: Gerade bei sehr alten Stiftungen ist der stiftungsrechtliche Status oftmals unklar bzw. allenfalls aus einer 

mitunter schwierigen historischen Ableitung her feststellbar. Ist aber der Status einer Stiftung nicht abschlie-

ßend geklärt, ist in jedem Fall vor der Anrufung der Gerichte ein Verfahren zur Klärung des Status der Stiftung 

und damit der aufsichtsrechtlichen Zuordnung derselben durchzuführen. 

» Rechtsanwalt Dr. Axel Stephan Scherff, Fachanwalt für Steuerrecht 
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Arbeitsrecht 

Sonderurlaub aus Anlass einer Geburt auch für Nichtverheiratete? 

Gemäß § 10 Abs. 2 b) Allgemeiner Teil der Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR) wird der Mitarbeiter bei der „Niederkunft der Ehefrau“ unter Fortzahlung der Dienstbe-

züge von der Arbeit freigestellt. Entsprechende Regelungen finden sich z. B. auch in § 40 Abs. 1 b) KAVO, § 28 

Abs. 1 a) BAT-KF oder § 29 Abs. 1 a) TVöD. 

In einem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin (VG Berlin, Urteil vom 26. Februar 2014 – 7 K 158.12) 

entschied die 7. Kammer in einem vergleichbar gelagerten Fall, dass einem Mitarbeiter Sonderurlaub aus An-

lass der Geburt seines Kindes nicht ohne weiteres mit der Begründung verweigert werden könne, er sei mit der 

Kindsmutter nicht verheiratet. Im streitgegenständlichen Fall beantragte ein Mitarbeiter die Gewährung von 

Sonderurlaub von einem Tag wegen der Niederkunft seiner nichtehelichen Lebensgefährtin. Der Dienstgeber 

lehnte diesen Antrag lediglich mit der Begründung ab, die hier maßgebliche Sonderurlaubsverordnung gewähre 

Sonderurlaub nur bei Niederkunft der Ehefrau oder Lebenspartnerin nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz. 

Soweit nach der Verordnung daneben Sonderurlaub auch aus anderen gewichtigen Gründen gewährt werden 

könne, sei der Fall der Geburt durch die speziellere Vorschrift abschließend geregelt. 

Das VG Berlin bestätigte zwar, dass sich der Mitarbeiter nicht auf die für verheiratete oder in eingetragener 

Lebenspartnerschaft lebende Mitarbeiter geltende Bestimmung berufen könne. Diese Regelung verletze weder 

das Gebot des Ehe- und Familienschutzes des Art. 6 Abs. 1 GG noch den Gleichheitssatz. Denn die Unterschei-

dung beruhe auf einem sachlichen Grund. Der Gesetzgeber habe die Ehe bzw. die Lebenspartnerschaft als eine 

auf Lebenszeit angelegte Gemeinschaft mit wechselseitigen Beistandspflichten ausgestaltet. Diese Pflichten 

bestünden bei der nichtehelichen Lebensgemeinschaft gerade nicht. Insoweit bestätigt das VG Berlin ausdrück-

lich die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. BAG Urteil vom 18. Januar 2001 – 6 AZR 492/99). 

Allerdings schließe dies nicht aus, die Niederkunft der Lebensgefährtin als einen anderen wichtigen persönli-

chen Grund anzusehen, welcher gleichwohl einen Anspruch auf (bezahlten) Sonderurlaub bzw. Arbeitsbefreiung 

bewirkt. Dieser Umstand wurde seitens des Dienstgebers überhaupt nicht gewürdigt und mithin zu Unrecht 

verkannt. Insoweit stünde dem Mitarbeiter jedenfalls ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung durch 

den Dienstgeber zu. 

 

Fazit: Die Ablehnung eines Antrags auf Arbeitsbefreiung bzw. Sonderurlaubs aufgrund „Niederkunft der Ehe-

frau“ lediglich mit der Begründung, der Antragsteller sei nicht verheiratet, erweist sich als problematisch. Es 

dürfte daher ratsam sein, als Dienstgeber im Fall eines Antrags auf Arbeitsbefreiung stets zu prüfen, ob ein 

anderer besonderer Anlass bzw. anderer wichtiger persönlicher Grund vorliegt. 

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

 

http://solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Andr-Spak-162.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mietrecht 

Wirkungen von Schriftformheilungsklauseln 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte mit seinem Urteil vom 21. Februar 2014 – XII ZR 68/10 – folgenden Fall 

zu entschieden: Der Mietvertrag über ein Ladenlokal mit einem Apotheker war zunächst fest bis 2015 verein-

bart. Im Rahmen der Insolvenz der Vermieterin wurde mit dem Insolvenzverwalter eine feste Laufzeit bis Februar 

2012 mit drei Verlängerungsoptionen zu je fünf Jahren mündlich vereinbart und dann durch diesen mit einfa-

chem Brief, der durch den Mieter nicht gegengezeichnet wurde, bestätigt. Anschließend wurde das Gebäude 

verkauft und die Erwerberin kündigte den Mietvertrag zum Ende des Jahres 2008.  

Sie begründete dies damit, dass keine wirksame schriftliche Vereinbarung über die Mietdauer bestünde. Gemäß 

§ 550 BGB müsse der Mietvertrag auch hinsichtlich der geänderten Laufzeit der Schriftform genügen, mündli-

che Absprachen – auch wenn sie einseitig schriftlich bestätigt seien – reichen nicht aus. Vielmehr sei nunmehr 

auch die ursprünglich vereinbarte Laufzeitbindung unwirksam und der Vertrag damit als auf unbestimmte Zeit 

geschlossen zu behandeln, er könne unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden. 

Daran ändert nach Auffassung des BGH auch die im Vertrag enthaltene „Schriftformheilungsklausel“ nichts. 

Danach verpflichteten sich die Vertragsparteien, „auf jederzeitiges Verlangen einer Partei alle Handlungen vor-

zunehmen und Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um dem gesetzlichen Schriftformerfordernis genü-

ge zu tun und den Mietvertrag nicht unter Berufung auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform vor-

zeitig zu kündigen.“ Hierdurch kann jedoch nach Auffassung des Bundesgerichtshofes ein Erwerber nicht für 

Sachverhalte gebunden werden, die vor seinem Vertragseintritt liegen. Vielmehr sei Sinn und Zweck der Schrift-

form, bei dem Verkauf der Immobilie Klarheit darüber zu erhalten, zu welchen Bedingungen die Gebäude ver-

mietet sind. Damit ist es jedoch nicht vereinbar, wenn der Mieter noch nach Abschluss des Kaufvertrages Ver-

einbarungen verlangen kann. Die Vermieterin verstößt auch nicht gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB), wenn 

sie sich hierauf beruft. Alles andere würde dem Schutzzweck des Schriftformerfordernisses zuwiderlaufen. 

 

Fazit: Immer wieder scheitern Vertragsbeziehungen an einem allzu laxen Umgang mit der Schriftformklausel. 

Dabei ist es durchaus sinnvoll, wenn Verträge in ihrer Gänze schriftlich dokumentiert werden, insbesondere 

auch alle Nebenabreden. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch 
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Kauf- und Werkvertragsrecht 

Die Verjährungsfalle bei Photovoltaikanlagen 

Träger von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens nutzen die Dachflächen ihrer Gebäude häufig für 

die Installation von Photovoltaikanlagen. Bei diesen stellt sich nicht selten die wichtige Frage nach dem Zeit-

punkt der Verjährung von Gewährleistungsansprüchen. Haben die Vertragsparteien keine besonderen Fristen 

vereinbart, gelten die gesetzlichen Regelungen. Insofern besteht allerdings keineswegs Klarheit hinsichtlich der 

anzuwendenden Fristen, da insbesondere die Frage der Einordnung der Anlage als „Bauwerk“ noch ungeklärt zu 

sein scheint. Stellt sich der Erwerb der Anlage als Kaufvertrag dar, gilt grundsätzlich eine zweijährige Ver-

jährungsfrist ab Ablieferung der Anlage, es sei denn, man würde die Anlage als Bauwerk oder als Sache qualifi-

zieren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist. In letzterem 

Fall würde eine fünfjährige Frist ab Ablieferung gelten. Mit Urteil vom 9. Oktober 2013 – VIII ZR 318/12 – hat 

der Bundesgerichtshof (BGH) einer gekauften Anlage (für das Dach einer Scheune) die Bauwerkseigenschaft 

allerdings abgesprochen und Gewährleistungsansprüche wegen Verjährung verneint. Weder sei die Anlage 

selbst ein Bauwerk noch sei sie für die Scheune verwendet worden; sie diene viel-mehr eigenen Zwecken, näm-

lich der Erzeugung von Strom und somit der Erzielung einer Stromeinspeisevergütung. Sie sei nur zweckdienli-

cherweise gerade auf der Scheune installiert worden, hätte aber auch durchaus woanders angebracht werden 

können. Das Oberlandesgericht München (OLG) hat mit Urteil vom 10. Dezember 2013 – 9 U 543/12 – für 

den Fall eines Werkvertrages, bei welchem eine gesetzliche fünfjährige Verjährungsfrist ab dem Zeitpunkt der 

Abnahme eines Bauwerks läuft, anders entschieden und die geschuldete Werkleistung (Installation einer Anla-

ge auf einer Tennishalle) als Bauwerk eingestuft. Die erforderlichen Arbeiten, um die Anlage in die Halle zu 

integrieren, stellen sich nach OLG im Gegensatz zum Fall des BGH so dar, dass die Anlage für Konstruktion, 

Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes von Bedeutung war. Das OLG hat die Revision nicht zuge-

lassen; es ist allerdings eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH anhängig. 

 

Fazit: Da sich jeder Fall der Anschaffung bzw. Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem Dach anders dar-

stellt und in Abhängigkeit hiervon eine andere rechtliche Beurteilung anzuwendender Verjährungsfristen folgt, 

ist es ratsam, (wenn möglich) bereits bei Vertrags-schluss eine mindestens fünfjährige Gewährleistungsfrist zu 

vereinbaren. Besteht keine vertragliche Regelung, sollte jedenfalls zunächst von der Anwendung der kurzen 

zweijährigen Verjährungsfrist (ab Ablieferung bzw. Abnahme) ausgegangen werden; der Ablauf der Frist sollte 

gegebenenfalls (unterjährig) durch entsprechende (ggf. gerichtliche) Maßnahmen gehemmt werden. Ist die Frist 

von zwei Jahren bereits verstrichen, sollte die Anwendung der Fünfjahresfrist geprüft werden, bevor ein mög-

licherweise kostspieliges Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Nach Anschaffung bzw. Installation der Anlage 

sollten in jedem Fall unverzüglich Testläufe vorgenommen und dem Verkäufer mit Blick auf die Regelung des 

§ 377 HGB schnellstmöglich etwaige Mängel der Anlage angezeigt werden. 

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

http://solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kaufrecht 

Aus- und Wiedereinbaukosten bei der kaufrechtlichen Nachlieferung bei b2b-Verträgen – die Zweite 

Beim Kauf von Sachen, welche der Käufer im Vertrauen auf ihre Mangelfreiheit z. B. in seine Gebäude einbaut, 

stellt sich bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der Kaufsache im Nachhinein die Frage nach der Reichweite des 

kaufrechtlichen Nacherfüllungsanspruches nach § 439 Abs. 1 BGB. Verlangt der Käufer die Lieferung einer 

neuen Sache, ist zu klären, ob der Nachlieferungsanspruch, welcher verschuldensunabhängig ist, auch den Aus-

bau der man-gelhaften Sache und Wiedereinbau der neu gelieferten Sache oder den Ersatz dafür anfallender 

Kosten umfasst. In Ausgabe 2/2013 unseres Newsletters haben wir in diesem Zusammenhang bereits auf die 

Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 17. Oktober 2012 – VIII ZR 226/11 – hingewiesen. Der 

BGH hat seine Rechtsprechung mit Urteil vom 2. April 2014 – VIII ZR 46/13 – nunmehr nochmals bekräftigt. 

Beim Käufer anfallende Aus- und (Wieder-)Einbaukosten stellen danach keinen Schadensersatz statt der Leis-

tung wegen verweigerter Nacherfüllung dar, weil die Aus- und Einbaukosten bei einem Kaufvertrag zwischen 

Unternehmern nach der Entscheidung des BGH nicht vom Anspruch auf Nacherfüllung erfasst sind. Auch ein 

Schadensersatzanspruch wegen des Mangels der zunächst ein-gebauten Kaufsache scheidet regelmäßig aus, 

wenn der Verkäufer – was bei Händlern auf Verkäuferseite oftmals der Fall ist – den Mangel selbst nicht zu 

vertreten hat. Ein Verschulden des Vorlieferanten ist dem Verkäufer jedenfalls nicht zwingend zuzurechnen. 

 

Fazit: Die Empfehlungen aus unserer Newsletter-Ausgabe 2/2013 gelten daher auch weiterhin unverändert 

fort: Bei Abschluss eines b2b-Kaufvertrages könnte im Verhandlungswege versucht werden, dem Händler (Ver-

käufer) selbst eine Untersuchungspflicht mit Blick auf die von ihm eingekaufte und an der Käufer veräußerte 

Ware aufzuerlegen, um auf diese Weise sein Vertretenmüssen begründen zu können. Jedenfalls aber sollten 

Käufer in b2b-Verträgen unter Berücksichtigung auch von § 377 Handelsgesetzbuch (Untersuchungs- und 

Rügepflicht des Käufers) die gekaufte Ware nach Ablieferung durch den Verkäufer unverzüglich untersuchen 

und bei Vorhandensein eines Mangels dem Verkäufer unverzüglich eine Anzeige machen. Ein Einbau der Ware 

sollte ohne vorherige Untersuchung nicht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. 

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

Grunderwerbsteuer bei Grundstücksschenkungen unter einer Auflage 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über die Höhe der Steuern in einem Fall zu entscheiden, bei dem der Eigen-

tümer ein Grundstück verschenkt und sich ein Wohnrecht auf Lebzeiten vorbehalten hatte. In seinem Urteil vom 

20. November 2013 – II R 38/12 – hat der BFH festgestellt, dass es zu unterschiedlichen Bewertungen des 

Wohnrechtes je nach anzuwendendem Steuergesetz kommen kann. 

Bei der Bemessung der Schenkungssteuer reduziert sich diese um den Wert des Wohnrechtes, der vom geson-

dert festgestellten Grundstückswert abzuziehen ist. Er wird berechnet aus der statistischen Lebenserwartung des 

Schenkers und dem Jahreswert des Wohnrechtes, wobei dieses wiederum auf den Höchstbetrag gesetzlichen 

begrenzt ist, der sich aus der Teilung des Grundstückswertes durch den Divisor 18,6 ergibt. 

Wird allerdings das Wohnrecht für Zwecke der Grunderwerbsteuer bewertet, gilt die gesetzliche Begrenzung auf 

den Höchstbetrag nicht. Dadurch kann der Wert des Wohnrechtes bei der Berechnung der Grunderwerbsteuer 

höher sein als der Wert, der im Rahmen der Schenkungssteuer ermittelt und abgezogen würde. 

Ob der Wert des Wohnrechtes überhaupt der Grunderwerbsteuer unterliegt, hängt davon ab, in welchem recht-

lichen Verhältnis Schenker und Beschenkter zueinander stehen. Bei Grundstücksschenkungen an Geschwister, 

Nichten oder Neffen unterliegt der Wert des Wohnrechts der Grunderwerbsteuer – nicht betroffen sind dagegen 

Schenkungen zwischen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern oder Verwandten in grader Linie.  

 

Fazit: Da für steuerbegünstigte Körperschaften eine Steuerbefreiung hinsichtlich der Schenkungssteuer, nicht 

jedoch bei der Grunderwerbsteuer besteht, müssen sie bei der Gewährung von Wohnrechten genau hinschauen, 

da diese als Auflage der Grunderwerbsteuer unterliegen können. 

» 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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