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Beeinflussung von Betriebsratswahlen möglich?

Vom 01.03. bis 31.05.2014 finden die alle vier Jahre durchzuführenden Betriebsratswahlen 
statt. Arbeitgeber zeigen oftmals Interesse daran, die Wahlen zu verhindern oder zumindest 
so zu beeinflussen, dass das Wahlergebnis ihren Vorstellungen entspricht. 

Der Arbeitgeber ist zur Neutralität verpflichtet. Er darf die Chancengleichheit für alle Bewer
ber nicht verhindern, keinen Bewerber bevorzugen oder Anreize für die Wahl ausloben. Ein 
Verstoß gegen die Neutralität kann zur Anfechtbarkeit führen und damit das vom Arbeit
geber angestrebte Ergebnis zunichtemachen. Im schlimmsten Fall führt eine Beeinflussung 
zur Behinderung der Betriebsratswahl, was strafbar sein kann. Erlaubt ist es, Mitarbeiter 
dazu zu bewegen, sich zur Wahl zu stellen und so zu versuchen, die Zusammensetzung des 
Betriebsrats zu beeinflussen. 

Da das Wahlverfahren streng formalistisch ist, ist es fehleranfällig. Einem Arbeitgeber ist 
anzuraten, das Verfahren von seiner Einleitung an bis zur Verkündigung des Wahlergebnisses 
genauestens zu beobachten und mögliche Fehler zu dokumentieren. Gravierende Verstöße 
eröffnen dem Arbeitgeber innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe die 
Möglichkeit, das Ergebnis gerichtlich anzufechten, sofern diese das Ergebnis beeinflussen 
konnten. Dies kann z. B. die Zulassung eines leitenden Angestellten als Wahlkandidat sein, 
Verstöße gegen den Grundsatz der geheimen Wahl oder die Briefwahl ohne gesetzliche Voraus
setzungen. Eine erfolgreiche Anfechtung der Wahl führt zu deren Wiederholung und eröffnet 
erneut die Möglichkeit, Mitarbeiter dazu zu bewegen, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen.
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  Michael Hubberten
 Fachanwalt für Arbeitsrecht
 Fachanwalt für Insolvenzrecht

Alle Onlineshops müssen zum 13.06.2014 geändert werden

Am 13.06.2014 tritt das „Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur 
Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung“ in Kraft, mit dem das für 
Onlineshops geltende E-Commerce-Recht umfassend reformiert wird. Ab dann werden un-
liebsame Mitbewerber versuchen, kostenpflichtige Abmahnungen auszusprechen und darin 
Unterlassungserklärungen mit Vertragsstrafen um die 5.000,00 EUR zu verlangen. Das neue 
Recht ist jedoch nicht nur eine Gefahr, sondern bietet dem Onlineshop-Betreiber auch die 
Gelegenheit, Regelungen so anzupassen, dass diese vorteilhaft für ihn sind.

Das unscheinbar klingende Gesetz hat es in sich: Der ShopBetreiber muss erneut die Widerrufs
belehrung ändern. Er muss dem Verbraucher nun eine Mustervorlage überlassen, die der Verbrau
cher für die Erklärung seines Widerrufs nutzen kann. Ferner muss der Betreiber den Verbraucher 
künftig auch über das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die zu liefernden 
Waren informieren sowie über etwaige Bedingungen für einen Kundendienst und für Garantien. 
Auch muss er nun zwingend einen Liefertermin angeben. 
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Die Verbrauchsstiftung - eine wertvolle Bereicherung in der Stiftungslandschaft

Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, haben häufig ein ganz konkretes Hilfs-
projekt vor Augen, das sie in die Tat umsetzen  möchten. Als Instrument, um die notwendigen 
Mittel und Unterstützer zur Realisierung zu gewinnen, ziehen sie häufig die Errichtung einer 
rechtsfähigen Stiftung in Betracht. Die Verbrauchsstiftung wurde mit dem Ehrenamtsstär-
kungsgesetz nun als eigenständiger Stiftungstypus anerkannt.

Die Stiftungsbehörden der Länder verlangen zur notwendigen Anerkennung einer Stiftung regel
mäßig ein Grundstockvermögen zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Dieses Grundstockvermögen 
darf nach dem Kapitalerhaltungsgrundsatz nicht verbraucht werden, sondern dient alleine dazu, 
Erträge zu erzielen, die wiederum zur Verwirklichung des Stiftungszweckes eingesetzt werden. 
Eine Stiftung ist demnach auf eine dauerhafte finanzielle Förderung des Stiftungszweckes an
gelegt. Das Grundstockvermögen selbst steht für die Projektrealisierung nicht zur Verfügung.

Die Verbrauchsstiftung bricht mit diesem elementaren Prinzip des Stiftungsrechts und erlaubt 
es, über einen bestimmten Zeitraum Mittel zu sammeln und diese vollständig zur Finanzierung 
des Hilfsprojektes einzusetzen, wenn die hierzu erforderliche Summe erreicht ist. Während dieser 
Phase der Akquise und der anschließenden Realisierung kann der Stifter etwa als Mitglied im Stif
tungsvorstand oder Stiftungsrat die Tätigkeit der Verbrauchsstiftung steuern oder kontrollieren.

Bis zum Inkrafttreten des Ehrenamtsstärkungsgesetzes war die Verbrauchsstiftung lediglich 
in einigen Landesgesetzen als zulässige Gestaltung vorgesehen. Die Verbrauchsstiftung 
bietet sich insbesondere an, um für einen begrenzten Zeitraum Mittel zur Finanzierung 
eines konkreten Projektes zu sammeln, und erlaubt den Stiftern dabei ein größeres Maß an 
Mitgestaltung als die klassische Stiftung. Nach der nun bundeseinheitlichen gesetzlichen 
Anerkennung rechnen wir mit einer zunehmenden Verbreitung dieses Stiftungstypus.
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  Dr. Caspar Köstler
 Rechtsanwalt

 Nähere Informationen hierzu unter www.voelker-gruppe.com

Das neue Gesetz ermöglicht erfreulicherweise nun allerdings auch einige Regelungen zu 
Gunsten des ShopBetreibers: Er kann dem Verbraucher sämtliche Kosten der Rücksen
dung im Falle eines Widerrufs auferlegen. Die altbekannte „40EuroKlausel“ entfällt also.  
Auch ist der Lauf der Widerrufsfrist selbst bei unrichtiger Belehrung auf höchstens ein Jahr und 
vierzehn Tage begrenzt. Ferner hat der Verbraucher grundsätzlich die Ware zurückzusenden, 
bevor der OnlineshopBetreiber den Kaufpreis zurückzugewähren hat. Sehr zu begrüßen sind 
auch die klaren Regelungen dazu, in welchen Fällen das Widerrufsrecht ausgeschlossen ist.

Dr. Christina Blanken hält zusammen mit Barbara Gölz von der Agentur „50 Millisekunden“, die bei 
der Konzeption und strategischen Ausrichtung von Onlineshops berät, bei der IHK Reutlingen am 
26.03.2014 einen Vortrag, der die erforderlichen Änderungen an Onlineshops zusammenfasst.

 Nähere Informationen hierzu unter www.voelker-gruppe.com/it-recht
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Gesundheitssektor: EU-Beihilferecht vor dem Tübinger Landgericht

Strompreisstreit mit Brüssel über Ökostromrabatte im EEG, unzulässige Beihilfen für den 
Nürburgring, Begrenzung staatlicher Beihilfen für Flughäfen und Seehäfen – das europäi-
sche Beihilferecht ist in den Schlagzeilen der deutschen Medien angekommen und rückt 
zunehmend ins Bewusstsein einer interessierten Öffentlichkeit.

Das EUBeihilferecht ist neben dem Kartellrecht ein Teil des europäischen Wettbewerbsrechts. 
Die Subventionierung von bestimmten Unternehmen oder einzelnen Wirtschaftszweigen 
mit öffentlichen Mitteln birgt die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen. Solche staatlichen 
Beihilfen sind in der EU daher in der Regel unzulässig bzw. nur unter engen Voraussetzungen 
möglich. Die EUKommission hat weitreichende Kontrollrechte, die sie zunehmend wahrnimmt.
 
Vor dem Landgericht (LG) Tübingen wurde im letzten Jahr ein neues Kapitel in der Auseinander
setzung um unzulässige staatliche Beihilfen eröffnet. Es ist in Deutschland eine weit verbreitete 
Praxis, Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft aus Steuermitteln finanziell zu unterstützen, 
wenn der Krankenhausbetrieb zu Defiziten führt. Die Betreiber privater oder gemeinnütziger 
Krankenhäuser kritisieren dieses Vorgehen als wettbewerbsverzerrend. Der Bundesverband 
Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK) hatte in einem Musterprozess den Landkreis Calw wegen 
des Defizitausgleichs für die Kreiskliniken Calw GmbH verklagt und stützt seine Argumentation 
auf eine Verletzung des EUBeihilferechts. Dieses sieht im Bereich der Daseinsvorsorge, also bei 
gemeinwohlorientierten Aufgaben, eigentlich weitgehende Ausnahmen vom Beihilfeverbot vor. 

Der Streit vor dem Landgericht ging im Kern um die Frage, ob eine Subventionierung defizitärer 
kommunaler Krankenhäuser dann zulässig sein kann, wenn ein privates Krankenhaus in der Lage 
ist, die Gesundheitsleistung kostendeckend ohne öffentliche Förderung anzubieten. Wäre das LG 
der Argumentation des BDPK gefolgt, hätte dies weitreichende Konsequenzen für die deu tsche 
Krankenhauslandschaft gehabt: Jedes zweite Krankenhaus schreibt rote Zahlen. In seinem Urteil 
vom 23.12.2013 wies das LG Tübingen die Klage mit der Begründung ab, die kommunalen Kranken
hausträger hätten einen öffentlichrechtlichen Auftrag, die Krankenhausversorgung auch dann 
sicherzustellen, wenn sich für diese Aufgabe kein privater Träger findet, was insbesondere in 
ländlichen Gegenden zutrifft. Dieser Versorgungsauftrag rechtfertige die staatlichen Zuschüsse. 

Mit dieser Entscheidung ist allerdings nur die erste Runde des Streits beendet. Der BDPK hat bereits 
Berufung gegen das Urteil eingelegt, so dass die strittigen Fragen in höheren Instanzen verhandelt wer
den. Das Verfahren vor dem Landgericht Tübingen zeigt beispielhaft, dass Kommunen die Regelungen 
des EUBeihilfe rechts bei ihren wirtschaftspolitischen Entscheidungen viel mehr in den Blick nehmen 
müssen als bisher. VOELKER begleitet seine Mandanten auch in diesem komplexen Regelungsumfeld.
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  Nina Dearth-Crispino
  Fachanwältin für Handels-  

und Gesellschaftsrecht

Erste Prozesserfolge für Banken in Sachen Widerrufsbelehrungen

Verbraucherzentralen und Verbraucheranwälte raten zur Zeit Darlehensnehmern, die in den 
Jahren 2002 bis 2011 einen Kredit mit Zinsbindungsfrist abgeschlossen haben, zum Widerruf. 
Experten prognostizieren bereits eine Widerrufswelle, die auf Banken hereinbrechen könnte. 

Hintergrund der Widerruflichkeit vieler Verbraucherdarlehensverträge auch Jahre nach deren 
Abschluss oder gar nach ordnungsgemäßer Rückführung des Darlehens sind angebliche 
rechtliche Fehler bei der Widerrufsbelehrung. So weist die Musterwiderrufsbelehrung, an der 
sich viele Banken orientiert haben, selbst rechtliche Fehler auf. Der BGH gewährt allerdings 
denjenigen Unternehmen Vertrauensschutz, die die Musterwiderrufsbelehrung identisch 
verwendet haben.

Regelmäßig haben Banken allerdings die Musterwiderrufsbelehrung nicht exakt übernom
men, sondern Modifikationen vorgenommen. In der stark umstrittenen Frage, ob bei einer 
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  Dr. Bernd Linnebacher
  Fachanwalt für Bank- und 

Kapitalmarktrecht

  Fabian Mohr
 Rechtsanwalt
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Neue Kollegen

Jubiläum der 
VOELKER 
Service GmbH

Praktikanten 
schnuppern 
Kanzleiluft

Neue Fachanwälte
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VOELKER wächst: Wir konnten mit Christoph  
Gehring (Medizinrecht), Hannah Tiesler  
(öffentliches und privates Baurecht so
wie Verwaltungsrecht) und Michael Fuchs 
(Bankrecht) in den letzten Wochen gleich 
drei neue Rechtsanwälte (im Bild) in unserer 
Kanzlei in Reutlingen begrüßen. Herzlich 
willkommen!

Die VOELKER Service GmbH hat aus Anlass ih
res 25jährigen Firmenjubiläums von IHKPrä
sident Christian O. Erbe die IHKEhrenurkunde 
erhalten (im Bild die beiden Geschäftsführer 
Michael Hubberten und Kathrin Völker). Die 
VOELKER Service GmbH stellt Vorratsgesell
schaften für die schnelle Realisierung von 
Gründungsideen zur Verfügung oder über
nimmt Treuhandaufträge.

Im Rahmen des beliebten VOELKERPrakti
kumsprogramms sind derzeit vier Studentin
nen und Studenten (im Bild) der Universitäten 
Tübingen und Konstanz für vier Wochen in 
der Kanzlei zu Gast, um den Arbeitsalltag 
von Rechtsanwälten kennenzulernen. Das 
Praktikum ermöglicht ihnen Einblicke in die 
unterschiedlichen Rechtsgebiete.

Glückwunsch auch an folgende Kollegen: Rechtsanwältin Veronika Klein ist nun Fachanwältin 
für Arbeitsrecht, Rechtsanwalt Oliver Wohlrab Fachanwalt für Bau und Architektenrecht, 
Rechtsanwalt Dr. Stefan Seyfarth ist Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.). 
Seit kurzem promoviert ist Rechtsanwalt Dr. Caspar Köstler.

 E-Mail: reutlingen@voelker-gruppe.com
 www.voelker-gruppe.com

Modifikation der Musterwiderrufbelehrung der vom Bundesgerichtshof gewährte Vertrau
ensschutz für die Bank entfällt, konnte VOELKER jetzt zugunsten von BankMandanten Er
folge vor Gericht verzeichnen. Entgegen der bis jetzt vorherrschenden Rechtsprechung und 
BGHInterpretation verliert eine Bank nicht schon bei einem gestalterischen Eingriff in die 
Musterwiderrufsbelehrung den Vertrauensschutz. Es ist vielmehr zu differenzieren, ob der Ein
griff die Widerrufsbelehrung inhaltlich verändert. Soweit nur sprachliche (Um)Gestaltungen 
vorgenommen werden, kann sich die Bank nach wie vor auf Vertrauensschutz berufen. Das 
Widerrufsrecht des Verbrauchers ist in solchen Fällen mithin bereits nach 14 Tagen erloschen. 
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