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Sehr geehrte
Damen und Herren,
kürzlich las ich in einer Kolumne, der Bestand der
Ameisen sei gefährdet. Das
kann aber nicht sein, denn
in meinem Garten wimmelt
es davon. Oder ist das eine Täuschung? Dramatisiere ich vielleicht
die wenigen Nester, die ich beim
Graben jemals gefunden habe?
Als Anwalt mache ich häufig eine
ähnliche Erfahrung. Immer wieder
Fiktive

Schadensabrech-

nung nach Verkehrsunfall
Ob der Geschädigte nach einem
Verkehrsunfall
 sein Fahrzeug reparieren lassen
muss,
 eventuell selbst reparieren darf
oder
 anstelle einer Reparatur fiktiv
auf Basis eines Sachverständigengutachtens abrechnen darf,
hängt vor allem davon ab, wie hoch
der Wiederbeschaffungswert des
Fahrzeugs (= der Wert vor dem
Unfall) ist.
Reparaturkosten nicht höher als
Wiederbeschaffungswert

höre
ich
den
Spruch: „Vor Gericht ist man doch
eh auf hoher See“.
Zugegeben,
ich
selbst verwende
den Spruch auch
manchmal...
Aber das stimmt so nicht. Völlig
vorhersehbar ist der Ausgang eines
Klageverfahrens zwar in der Regel
nicht. Aber die Parteien (und ihre
Anwälte) können den Ausgang des
Prozesses ganz erheblich beeinflus-

sen. In vielen Fällen kommt es nämlich schlicht und einfach auf die
Qualität der eigenen Vorbereitung
an – und nicht auf die Navigation
des Gerichts.
Lassen Sie sich nicht täuschen –
weder bei den Ameisen noch beim
Rechtsstreit.

Sofern die vom Sachverständigen
geschätzten Reparaturkosten den
Wiederbeschaffungswert nicht
übersteigen, ist der Verzicht auf
eine Reparatur und die Abrechnung auf Gutachtenbasis möglich,
sofern diese beiden Voraussetzungen vorliegen:

den Unfallschaden nicht beeinträchtigt wird, ist eine Reparatur
sogar vollständig entbehrlich. Gegebenenfalls muss der Geschädigte
aber diejenigen (und nur diejenigen) Reparaturen vornehmen, die
die Verkehrssicherheit wiederherstellen.

 Der Geschädigte nutzt sein
Fahrzeug mindestens sechs
Monate weiter und

Das OLG Hamburg hat in einem
aktuellen Urteil festgestellt, dass
der in dem zu Grunde liegenden
Gutachten für erforderlich gehaltene Austausch des Lenkgetriebes
maßgeblich für die erforderliche
Verkehrssicherheit war. Unterlässt
der Geschädigte einen solchen
Austausch, kann er nicht auf Gutachtenbasis abrechnen. Ihm bleibt
dann nur die Abrechnung auf Totalschadenbasis
(Urteil
vom

 die Verkehrssicherheit des
Fahrzeugs ist gewährleistet.
Reparatur „light“
Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit bedeutet nicht, dass der
Geschädigte sein Fahrzeug vollständig reparieren lassen muss.
Sofern die Verkehrssicherheit durch
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Zumutbarkeit der Repa-

Der Bundesgerichtshof hat in einer
aktuellen Entscheidung die wichtigsten Fallvarianten zusammengetragen, in denen dem Geschädigten
der Verweis auf eine freie Fachwerkstatt unzumutbar ist. Zugleich
hat er den schon bislang anerkannten „Katalog“ um einen weiteren
Aspekt erweitert (BGH, Urteil vom
28.04.2015, VI ZR 267/14, NJW
2015, 2110).

ratur

in

einer

freien

Fachwerkstatt
Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls hat grundsätzlich Anspruch auf
Ersatz der in einer markengebundenen Vertragswerkstatt anfallenden Reparaturkosten. Das gilt unabhängig davon, ob er den Wagen
tatsächlich voll, minderwertig oder
überhaupt nicht reparieren lässt
(BGH, Urteil vom 28.04.2015, VI ZR
267/14, NJW 2015, 2110).
Schadensminderungspflicht
Allerdings ist unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht gemäß § 254 II BGB ein
Verweis des Schädigers (bzw. Haftpflichtversicherung) auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in
einer freien Werkstatt möglich.
Dazu muss der Schädiger gegebenenfalls beweisen, dass eine Reparatur in dieser Werkstatt vom Qualitätsstandard her der Reparatur in
einer markengebundenen Fachwerkstatt entspricht. Außerdem
muss er vom Geschädigten aufgezeigte Umstände widerlegen, die
diesem eine Reparatur außerhalb
der markengebundenen Fachwerkstatt unzumutbar machen.

Unzumutbarkeit der freien Werkstatt
Unzumutbar ist dem Geschädigten
eine Reparatur in einer freien
Fachwerkstatt im Allgemeinen
dann, wenn:
 das beschädigte Fahrzeug im
Unfallzeitpunkt nicht älter als
drei Jahre war,
 das Fahrzeug zwar älter als drei
Jahre ist, der Geschädigte sein
Fahrzeug bisher aber stets in
einer
markengebundenen
Fachwerkstatt hat warten und
reparieren lassen,
 der Schädiger (Versicherung)
nicht darlegen und beweisen
kann, dass die Reparatur in der
freien Fachwerkstatt nicht
technisch gleichwertig ist.
 trotz technischer Gleichwertigkeit der Reparatur Umstände
vorliegen, die es dem Geschädigten unzumutbar machen,

die aufgezeigte günstigere und
gleichwertige Reparaturmöglichkeit wahrzunehmen. Hierzu
gehören vor allem Erreichbarkeit und Entfernung.
Der BGH geht nun allerdings noch
einen Schritt weiter. Unzumutbar
ist der Verweis auf eine freie Fachwerkstatt nämlich auch dann, wenn
diese Werkstatt nur deshalb kostengünstiger ist, weil ihr nicht die
(markt-)üblichen Preise dieser
Werkstatt zu Grunde liegen, sondern die auf vertraglichen Vereinbarungen mit dem Haftpflichtversicherer beruhenden Sonderkonditionen.
Beweislast
Der Schädiger (die Versicherung)
muss zudem beweisen, dass die
von ihm benannte freie Fachwerkstatt für die Reparaturen am Fahrzeug des Geschädigten ihre (markt)üblichen, d.h. allen Kunden zugänglichen Preise zu Grunde legt.
Achtung: Allein der Umstand, dass
die freie Fachwerkstatt mit dem
Haftpflichtversicherer in Bezug auf
Reparaturen von Kaskoschäden
seiner Versicherungsnehmer vertraglich verbunden ist, lässt eine
Verweisung auf sie jedoch noch
nicht unzumutbar erscheinen.

Aktuelle Urteile rund um
die Schwarzarbeit
Schwarzarbeit ist so verbreitet wie
der Fußpilz im Schwimmbad. Mit
dem Schwarzarbeitsgesetz hat der
Gesetzgeber dagegen gesteuert.
Doch erst die rigide Umsetzung
durch die Gerichte führt inzwischen
zu massiven Problemen für die an
Schwarzarbeit beteilgten Personen.
Hier einige Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte.
Auftraggeber hat keine Gewährleistungsansprüche
Der Auftraggeber einer Werkleistung (zum Beispiel der Bauherr
beim Bauvertrag) hat keine Gewährleistungsansprüche gegen den

Geschäftsführer

sind

auch nur Arbeitnehmer...
Die Zeiten, in denen GmbHGeschäftsführer per se als „Arbeitgeber“ angesehen wurden, sind
längst vorbei. Die Rechtsprechung
der ordentlichen Gerichte und der
Arbeitsgerichte weicht, insbesondere unter dem Eindruck der
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs, zunehmend auf.
Folge: Jedenfalls bei FremdGeschäftsführern muss die Arbeitnehmereigenschaft in jedem Einzelfall geprüft werden.

Unternehmer, wenn der Bauvertrag
wegen Verstoßes gegen das
Schwarzarbeitsgesetz nichtig ist
(BGH, Urteil vom 01.08.2013, Aktenzeichen: VII ZR 6/13).
Unternehmer hat keinen Anspruch
auf Werklohn
Im Falle einer Schwarzgeldabrede
hat der Unternehmer beim Bauvertrag keinen Anspruch auf den
Werklohn und auch keinen bereicherungsrechtlichen Anspruch auf
Wertersatz (BGH, Urteil vom
10.04.2014, VII ZR 241/13, NZA
2014, 784).
Auftraggeber hat keinen Anspruch
auf Rückzahlung des Werklohns
Ist ein Werkvertrag (zum Beispiel
ein Bauvertrag) wegen Verstoßes

Neues Urteil: Der EuGH hat nun
erneut „zugeschlagen“ und klargestellt, dass Fremd-Geschäftsführer
einer GmbH im Regelfall Arbeitnehmer im Sinne der europäischen
Massenentlassungsrichtlinie sind
(Urteil vom 09.07.2015, Aktenzeichen: C-229/14).
Konsequenz: Bei der Ermittlung der
Schwellenwerte gemäß § 17 I Kündigungsschutzgesetz (diese Regelung beruht auf der europäischen
Massenentlassungsrichtlinie) sind
nun auch Fremd-Geschäftsführer
einzubeziehen. Zur Erläuterung:
Nach § 17 KSchG muss ein Arbeitgeber, bevor er „Massenentlassun-

gegen das Schwarzarbeitsgesetz
nichtig, hat der Auftraggeber keinen Anspruch gegen den Auftragnehmer auf Rückzahlung des Werklohns
(BGH,
Urteil
vom
11.06.2015, VII ZR 216/14).
Beweislast
Die Einrede der Nichtigkeit des
Werkvertrags wegen Schwarzgeldabrede muss diejenige Partei beweisen, die sich auf die Nichtigkeit
beruft
(OLG Köln, Urteil vom
22.04.2015, 11 U 94/14). Fehlende
schriftliche Unterlagen zur Auftragserteilung sowie die typische
Barzahlung stellen wichtige Indizien
für eine Schwarzgeldabrede dar. Sie
beweisen es aber noch nicht unbedingt. Häufig kommt es auch auf
Zeugenaussagen an.

gen“ durchführt, zuvor ein festgelegtes
Unterrichtungsverfahren
gegenüber der Agentur für Arbeit
durchführen. Andernfalls sind die
Kündigungen unwirksam. Das gilt
jedoch
nur, wenn bestimmte
Schwellenwerte der betroffenen
Arbeitnehmer überschritten werden. Das neue Urteil des EuGH bedeutet nun, dass der Arbeitgeber
bei dieser Berechnung auch FremdGeschäftsführer
berücksichtigen
muss.
Das sagt der Anwalt: Der so genannte unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff des EuGH geht viel
weiter, als der nationale deutsche

Arbeitnehmerbegriff. Arbeitnehmer im Sinne des Europarechts ist
der Geschäftsführer im Regelfall
schon dann, wenn er
 eine Tätigkeit nach Weisung
und Aufsicht eines anderen
Organs dieser Gesellschaft ausübt und
 für seine Tätigkeit eine Vergütung erhält
Das trifft auf den GmbHGeschäftsführer ohne weiteres zu,
jedenfalls wenn es sich um einen
Fremd-Geschäftsführer
handelt.
Ungeklärt ist noch, ob dies möglicherweise auch für einen Gesellschafter-Geschäftsführer gilt, der
nur über einen geringen Kapitalanteil verfügt.
Geschäftsführer können

Wichtiger Hinweis: Der europäische Arbeitnehmerbegriff ist für
eine rechtliche Beurteilung im Einzelfall immer dann - aber auch nur
dann - relevant, wenn das anzuwendende deutsche Gesetz auf
einer europäischen Richtlinie beruht. In allen anderen Fällen bleibt
es bei der bisherigen Rechtsprechung unter Zugrundelegung des
deutschen Arbeitnehmerbegriffs.

Auf europäischen Richtlinien beruhen vor allem diese deutschen
Gesetze:
 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

 Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Nicht auf europäischen Richtlinien
beruhen dagegen diese deutschen
Gesetze:
 Entgeltfortzahlungsgesetz
(EFZG),
 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG),
 Sonderkündigungsschutz
für
Schwerbehinderte (§§ 85 ff.
SGB IX),
 Kündigungsschutz nach dem
Kündigungsschutzgesetz (§§ 1
ff. KSchG)

 Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

auch vor dem Arbeitsge-

Einigung mit der Gegenseite zu
kommen.

richt klagen

Gesetzeslage

Streitet sich der Geschäftsführer
mit den Gesellschaftern einer
GmbH, dann ist für ein Klageverfahren in der Regel das Landgericht
zuständig. Das liegt aber nicht immer im Interesse des Geschäftsführers. Der Prozess vor dem Arbeitsgericht ist in der Regel kostengünstiger und viele Geschäftsführer
nutzen auch gerne die arbeitsgerichtliche Besonderheit des vorgeschalteten Güteverfahrens mit der
Möglichkeit, sehr zügig zu einer

 Bundesurlaubsgesetz (BurlG)

Selbst wenn es sich bei dem Geschäftsführer-Dienstvertrag (ausnahmsweise) um einen Arbeitsvertrag handeln sollte, sind die Arbeitsgerichte unzuständig, solange
der Geschäftsführer noch nicht
abberufen ist. Das Arbeitsgerichtsgesetz untersagt nämlich ausdrücklich, dass vor den Arbeitsgerichten
ein „Streit im Arbeitgeberlager“
geführt wird.
Anders sieht es aus, wenn der Geschäftsführer bereits abberufen ist.
Dann ist für die Zuständigkeit der

Arbeitsgerichte lediglich erforderlich, dass der Geschäftsführer behauptet, es liege ein Arbeitsverhältnis vor.
Das Problem
Bislang gingen die Gerichte immer
davon aus, dass es für die Beurteilung der Zuständigkeit auf den
Zeitpunkt der Klageerhebung ankommt. Die Gesellschafterversammlung hatte es dadurch aber in
der Hand, die Abberufung des Geschäftsführers auf einen Zeitpunkt
nach der Klageerhebung hinauszuschieben. Dann war automatisch,
bis auf wenige Ausnahmefälle, das
Landgericht zuständig.

Änderung der Rechtsprechung
Das Bundesarbeitsgericht hat nun
eine Kehrtwende seiner bisherigen
Rechtsprechung
vorgenommen.
Künftig ist es unschädlich, wenn
der Geschäftsführer im Zeitpunkt
der Klageerhebung noch im Amt
ist. Es genügt nun, dass die Abberufung jedenfalls bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die
Rechtswegzuständigkeit
erfolgt
(BAG, Beschluss vom 22.10.2014,
Aktenzeichen: 10 AZB 46/14). Und
das kommt in der Praxis häufig vor,
weil die Gesellschafter in der Regel
kein Interesse daran haben, einem

gekündigten Geschäftsführer die
Organstellung längere Zeit zu belassen.
Weitere Änderung
Künftig genügt es nach Ansicht das
BAG außerdem, dass die Gesellschafter den Geschäftsführer abberufen und ihm dies bekanntgeben.
Die Eintragung der Abberufung in
das Handelsregister ist dagegen
nicht mehr erforderlich.
Das sagt der Anwalt

bei
Kündigungsschutzprozessen
haben. Geschäftsführer werden es
künftig leichter haben, vor den
Arbeitsgerichten zu klagen. Selbst
wenn die Gesellschafter davon
absehen, den Geschäftsführer abzuberufen, gibt es noch einen Ausweg: Der Geschäftsführer kann sein
Amt nämlich auch selbst niederlegen. Bei geschickter Vorgehensweise kann er damit häufig die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts erzwingen.

Diese
Rechtsprechungsänderung
wird erhebliche Konsequenzen
insbesondere
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