
 

SCHMITZ KNOTH MITTEILUNGEN 
 

AUS DER SOZIETÄT berichten wir Ihnen von der awerian-Jahrestagung, die im März 2016 als Ski-Event 

am Arlberg unter besten Rahmenbedingungen stattfand. Mit unseren Kollegen aus Spanien, Frankreich, 

Belgien und Österreich konnte das awerian-Netzwerk in der Sache konstruktiv weiterentwickelt und 

auch auf persönlicher Ebene gefestigt werden. Dies  alles mit dem erklärten Ziel, Sie als unsere Mandan-

ten auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten bestmöglich zu vertreten.  

 
 

 

 
 

Bonn, im April 2016 
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A. AUS DER ANWALTSCHAFT 

 

 BVerfG: Verbot der Partnerschaftsgesell-

schaft von Rechtsanwälten mit Ärzten 

und Apothekern ist verfassungswidrig. 

 

Mit Beschluss vom 12.01.2016 (1 BvL 

6/13) hat das Bundesverfassungsgericht 

die Regelung in § 59 a Abs. 1 Bundes-

rechtsanwaltsordnung (BRAO), die den 

Zusammenschluss zur gemeinschaftlichen 

Berufsausübung ausschließlich für Patent-

anwälte, Steuerberater, Steuerbevoll-

mächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidig-

te Buchprüfer erlaubt, für verfassungswid-

rig und nichtig erklärt. Im konkreten Fall 

hatte ein Rechtsanwalt mit seiner Ehefrau, 

einer Ärztin und Apothekerin, eine Part-

nerschaftsgesellschaft gegründet. Das zu-

ständige Amtsgericht versagte jedoch die 

Eintragung in das Partnerschaftsregister, 

das Oberlandesgericht schloss sich der 

Entscheidung an. Der Bundesgerichtshof 

legte die Sache mit der Frage, ob § 59 a 

Abs. 1 BRAO mit den Artikeln 3, 9 und 12 

des Grundgesetzes unvereinbar sei, dem 

BVerfG vor. 

 

Das BVerfG entschied, dass eine Zusam-

menarbeit mit Ärzten und Apothekern 

keine wesentlichen zusätzlichen Risiken 

für die anwaltlichen Berufspflichten birgt. 

Ärzte und Apotheker seien gleichermaßen 

zur Verschwiegenheit verpflichtet wie 

Rechtsanwälte selbst. Ein Verbot der ge-

meinschaftlichen Berufsausübung greife 

daher unverhältnismäßig in die Berufsfrei-

heit (Art. 12 Abs. 1 GG) ein. 

 

Inhaltlich ist die Entscheidung des BVerfG 

überzeugend und sehr zu begrüßen. Be-

denkt man, dass die gesetzliche Beschrän-

kung des Kreises sozietätsfähiger Berufe 

dem Schutz der anwaltlichen Grundwerte, 

vor allem der Verschwiegenheitspflicht, 

des Verbots der Vertretung widerstreiten-

der Interessen und der Unabhängigkeit zu 

dienen bestimmt ist, ist ein Berufsaus-

übungsverbot mit Ärzten und Apothekern, 

für die diese Grundwerte gleichermaßen 

gelten, sachlich nicht zu rechtfertigen. 

 

Zwar gilt die Entscheidung des BVerfG nur 

für die im konkreten Fall betroffene Part-

nerschaftsgesellschaft. Allerdings ist nicht 

ersichtlich, weshalb die Entscheidung 

nicht auch auf andere Berufsformen, wie 

die Rechtsanwalts-GbR oder die Rechts-

anwalts-GmbH, übertragen werden sollte. 

Letztlich war die in Art. 12 GG garantierte 

Berufsausübungsfreiheit ausschlaggebend, 

die gleichermaßen auch für andere Berufs-

formen als die Partnerschaftsgesellschaft 

gilt. 

 

Jedoch betrifft der Beschluss des BVerfG 

zunächst nur Zusammenschlüsse von 

Rechtsanwälten mit Ärzten und Apothe-

kern. Auf die gemeinsame Berufsaus-

übung von Rechtsanwälten mit weiteren 

Angehörigen anderer freier Berufe, wie 

etwa Architekten oder Ingenieure, dürfte 

dies nicht ohne weiteres übertragbar sein, 

zumal anderen Berufsgruppen, wie Archi-

tekten und Ingenieuren, eine der anwaltli-

chen oder ärztlichen Verschwiegenheits-

verpflichtung vergleichbare Grundpflicht 

fehlt. 
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Letztlich wird nun der Gesetzgeber gefor-

dert sein, die vom BVerfG für nichtig er-

klärten Beschränkungen des § 59 Abs. 1 

BRAO aufzuheben und aus rechtspoliti-

scher Sicht zu entscheiden, für welche 

Berufsgruppen künftig die interprofessio-

nelle Zusammenarbeit von Rechtsanwäl-

ten eröffnet wird. 

 
Ihr Ansprechpartner: 
 

Dr. Carsten Veenker 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Medizinrecht 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

 

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 

53111 Bonn 

Telefon 0228 / 98 509 - 16 

Telefax 0228 / 98 509 - 8816 

veenker@schmitzknoth.de 

 

 

B. AUS DER GESETZGEBUNG 

 

1000 Tage KAGB: Aus grau wurde weiß 

 

Am 22.07.2013 trat das Kapitalanlagege-

setzbuch (KAGB) in Kraft. Mit Ausnahme 

einiger Übergangsregelungen wurde mit 

diesem Gesetz der deutsche Kapitalmarkt 

einem einheitlichen umfassenden und 

strengen aufsichtsrechtlichen Regelungs-

regime unterworfen. Doch zunächst ein 

Rückblick: Über Jahrzehnte unterteilte sich 

der Markt, auf dem Anleger in Deutsch-

land ihr Geld investieren konnten, in einen 

regulierten Bereich („weißer Kapital-

markt“) und einen weitgehend unregulier-

ten Bereich („grauer Kapitalmarkt“). Der 

unregulierte Bereich bot Anlegern die 

Möglichkeit, sich durch Kapitaleinlagen an 

Großinvestitionen (z.B. Immobilien, Schiffe, 

Flugzeuge oder Solarparks) zu beteiligen. 

Diese Beteiligungen wurden gesellschafts-

rechtlich so ausgestaltet, dass die Anleger 

entweder direkt oder über einen Treu-

händer den Status eines Mitgesellschaf-

ters, regelmäßig den eines Kommanditis-

ten einer GmbH & Co. KG erlangten. Mit 

dem Status eines Mitgesellschafters waren 

Vorteile, wie Mitsprache- und Informati-

onsrechte, und Nachteile, wie z.B. Nach-

haftungsmöglichkeiten im Zusammenhang 

mit der Rückzahlung von Ausschüttungen, 

verbunden. Bei der Ausgestaltung solcher 

Beteiligungen, die allgemein auch als „ge-

schlossene Fonds“ bezeichnet werden, 

waren die Initiatoren weitgehend frei, d.h. 

sie unterlagen nahezu keiner Kontrolle 

durch staatliche Behörden, wie z.B. der 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (kurz BaFin), die zuletzt nur 

eine Prospektkontrolle auf Formalien vor-

nahm. Auf dem grauen Kapitalmarkt wur-

den in guten Jahren geschlossene Fonds 

mit einem Gesamtvolumen von über 20 

Mrd. Euro (etwa im Jahr 2004) platziert.   

 

Mit dem Inkrafttreten des KAGB wurden 

geschlossene Fonds, die das Gesetz nun 

als „Geschlossene Publikums-AIF 

(=Alternative Investmentfonds)“ bezeich-

net, streng reguliert. Fast drei Jahre nach 

dieser Zäsur für Initiatoren, Vertriebe und 

Anleger ist es an der Zeit, eine erste Zwi-

schenbilanz dieser Regulierung zu ziehen. 

Die Anknüpfungspunkte der Regulierung 

sind einerseits die Anforderungen an die 

Fonds-Verwalter und andererseits die 



 

Seite 4 

Vorgaben für die Ausgestaltung der In-

vestmentvermögen. Die Erlaubnis zur 

Verwaltung von geschlossenen Fonds, d. h. 

der Betrieb einer sogenannten Kapital-

verwaltungsgesellschaft (KVG), setzt nicht 

nur den Nachweis der erforderlichen fi-

nanziellen Mittel, sondern auch die fachli-

che Eignung der Geschäftsleiter und zahl-

reiche organisatorische Mindeststandards 

voraus. Aber auch die Konzeption der 

Fonds muss sich an den Vorgaben des KA-

GBs orientieren. So legt das Gesetz bei-

spielsweise das Prinzip der Risikomischung 

fest. Danach soll ein Fonds etwa gleich-

mäßig in mindestens drei Sachwerte in-

vestieren, z.B. wenigstens drei Immobilien 

erwerben. Zudem wird die Höhe von Kre-

ditmitteln, die ein Fonds zu Investitions-

zwecken aufnehmen darf, auf maximal 

60 % des Fondswertes begrenzt.  

 

Fazit: Mit Inkrafttreten der Regulierung 

war zunächst eine gewisse Marktbereini-

gung bei den Initiatoren geschlossener 

Fonds zu beobachten. Zahlreiche Produkt-

geber früherer Jahre haben von der Aufla-

ge neuer Fonds wegen der Anforderungen, 

die das KAGB an Initiatoren und Produkte 

stellt, Abstand genommen. Dennoch wur-

den nach Brancheninformationen in den 

Jahren 2014 und 2015 mehr als 60 ge-

schlossene Publikums-AIFs durch die BaFin 

zum Vertrieb zugelassen. Die Mehrheit der 

neuzugelassenen Fonds investiert in Im-

mobilien. Dabei kann festgehalten werden, 

dass die Regulierung den ehemals grauen 

Kapitalmarkt neu geordnet hat. Ob die 

Regulierung aber auch dazu führt, dass 

geschlossene Fonds zukünftig interessante 

Chancen bei angemessenen Risiken für 

ihre Anleger bereithalten, wird sich erst in 

einigen Jahren beurteilen lassen, denn 

staatliche Aufsicht allein macht ein Markt-

segment noch nicht erfolgreich und die 

Produkte profitabel. 

            

Ihr Ansprechpartner: 

 

Frederik Hermans 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarkt-

recht 

 

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 

53111 Bonn 

Telefon 0228 / 98 509 - 35 

Telefax 0228 / 98 509 - 8835 

hermans@schmitzknoth.de 

 

Frederik Hermans ist Mitglied des Bank-

rechtsteams um unseren Partner Dr. Claus 

Recktenwald, ausgebildeter Bankkauf-

mann und Fondsspezialist.  
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C. AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 

1. Fernabsatzrecht  

 

BGH: Widerruf von Fernabsatzverträgen 

von Gesetzes wegen ohne Rücksicht auf 

die Beweggründe des Verbrauchers mög-

lich 

 

BGH, 16.03.2015 (VIII ZR 146/15)  

 

Hintergrund: Der Kläger hatte online bei 

der Beklagten zwei Matratzen erworben, 

wobei die Beklagte mit einer „Tiefpreisga-

rantie“ warb. Der Kläger hatte die bestell-

ten Matratzen zunächst erhalten und be-

zahlt, daraufhin jedoch die gleiche Ware 

bei einem anderen Anbieter günstiger 

entdeckt. Der Kläger bot der Beklagten an, 

bei Zahlung des Differenzbetrages in Höhe 

von 32,98 EUR auf die Ausübung seines 

Widerrufsrechts zu verzichten. Dies lehnte 

die Beklagte ab, woraufhin der Kläger den 

Kaufvertrag fristgerecht widerrief und die 

Matratzen zurücksandte. Die Beklagte ist 

der Ansicht, dass dieses Verhalten rechts-

missbräuchlich sei, da dem Verbraucher 

durch das Widerrufsrecht bei Fernabsatz-

verträgen nur das Prüfen der Ware ermög-

licht werden solle. Der Kläger sie mit der 

Ware zufrieden sei und wolle über das 

Widerrufsrecht nur die „Tiefpreisgarantie“ 

durchsetzen.  

 

Entscheidung: Der BGH hat nunmehr ent-

schieden, dass dem Kläger ein Anspruch 

auf Rückzahlung des Kaufpreises zusteht, 

denn dieser habe den Kaufvertrag wirk-

sam widerrufen. Die Tatsache, dass es 

dem Kläger ausschließlich darum ging, 

einen günstigeren Preis für die Matratzen 

zu erzielen, stehe dem wirksamen Wider-

ruf nicht entgegen und begründe kein 

rechtsmissbräuchliches Verhalten.  

 

Eine Begründung des Widerrufs sieht das 

Gesetz ausdrücklich nicht vor, weshalb die 

Motive des Verbrauchers für einen Wider-

ruf belanglos sind. Es ist ausreichend, dass 

der Widerruf fristgerecht erklärt wird. 

Rechtsmissbräuchliches Verhalten sei nur 

dann gegeben, wenn ein Verbraucher 

schikanös handele oder den Unternehmer 

schädigen wolle. Das Vergleichen von 

Preisen ist eine sich aus dem einschrän-

kungslos gewährten Widerrufsrecht erge-

bende Wettbewerbssituation, die der 

Verbraucher zu seinen Gunsten nutzen 

darf.  

 

In der Praxis: Ein Verbraucher ist inner-

halb der gesetzlichen Frist berechtigt, den 

Widerruf des Kaufvertrages zu erklären. 

Auf seine Motive kommt es dabei nicht an.  

 

Ihr Ansprechpartner: 
 

Dr. Thomas Decker, M.E.S. 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

 

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 

53111 Bonn 

Telefon 0228 / 98 509 - 38 

Telefax 0228 / 98 509 - 8838 

decker@schmitzknoth.de 
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2. Erbrecht 

 

OLG Karlsruhe: Zur Verjährung von Pflicht-

teilsansprüchen 

 

OLG Karlsruhe, 15.10.2015 (9 U 149/14)  

 

Hintergrund: Die verwitwete Erblasserin 

hinterließ zwei gesetzliche Erben, ihre 

Tochter (Beklagte), sowie die Tochter ihres 

vorverstorbenen Sohnes (Klägerin). Auf-

grund letztwilliger Verfügung wurde die 

Beklagte Alleinerbin. Unmittelbar nach 

dem Ableben der Erblasserin im Jahre 

2001 trat die Beklagte an die Klägerin her-

an und bat diese, den ihr zustehenden 

Pflichtteilsanspruch nicht geltend zu ma-

chen, da sie sonst die zum Nachlass gehö-

rende und von ihr selbst bewohnte Eigen-

tumswohnung verkaufen müsse. Gleich-

zeitig stellte sie in Aussicht, die Klägerin 

als Alleinerbin einzusetzen, so dass diese 

schließlich weit mehr als nur den Pflicht-

teil erhalten würde. Im Jahr 2014 entstan-

den bei der Klägerin Unsicherheiten, ob 

die Beklagte sie tatsächlich als Erbin ein-

gesetzt hatte bzw. eine solche Einsetzung 

aufrechterhalten wollte. Die Klägerin for-

derte daher die Beklagte auf, ihr das Be-

stehen des Pflichtteilsanspruchs schriftlich 

zu bestätigen sowie ein Nachlassverzeich-

nis vorzulegen. Dies kränkte die Beklagte 

offenbar so sehr, dass sie ihr tatsächlich 

auf die Klägerin lautendes Testament wi-

derrief und sich mit anwaltlichem Schrei-

ben bezüglich des Pflichtteils auf die drei-

jährige Regel-verjährung berief. Vor dem 

OLG Karlsruhe begehrte die Klägerin im 

Wege der Stufen-klage Auskunft über den 

Umfang des Nachlasses und Zahlung des 

Pflichtteils-anspruches. Das LG Freiburg 

hatte die Klage in erster Instanz wegen 

Verjährung abgewiesen.  

 

Entscheidung: Das OLG hat entschieden, 

dass der Pflichtteilsanspruch nicht verjährt 

ist und damit auch der zugehörige Aus-

kunfts-anspruch noch geltend gemacht 

werden kann. Für den Pflichtteilsanspruch 

gelte zwar die dreijährige Regelverjäh-

rung, vorliegend sei aber vor deren Eintritt 

eine verjährungshemmende Stundungsab-

rede zwischen den Parteien zustande ge-

kommen. Das Angebot hierzu läge in der 

Bitte der Beklagten, die Klägerin möge den 

Pflichtteilsanspruch nicht geltend machen 

und sei dann stillschweigend durch die 

Klägerin angenommen worden. Die Abre-

de könne entweder als unbefristete Stun-

dung oder Stundung auf Lebenszeit der 

Beklagten verstanden werden, in beiden 

Fällen sei Verjährung im Zeitpunkt der 

Klageerhebung noch nicht eingetreten 

gewesen.  

 

In der Praxis: Der Fall zeigt, dass die form-

lose Abwicklung eines Nachlasses auch in 

gegenseitigem gutem Willen mit hohen 

Risiken verbunden sein kann. Wäre die 

mündliche Abrede der Parteien unnach-

weislich geblieben oder vom OLG Karlsru-

he anders ausgelegt worden, wäre die 

Klägerin leer ausgegangen. Es sollte daher 

in solchen Fällen unbedingt zeitig eine 

gerichtsfeste schriftliche Vereinbarung 

getroffen werden.   

 

 



 

Seite 7 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Adrian Gehrig 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Familienrecht 

Fachanwalt für Versicherungsrecht 

 

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 

53111 Bonn 

Telefon 0228 / 98 509 - 80 

Telefax 0228 / 98 509 - 8880 

gehrig@schmitzknoth.de 

 

3. Bauträgerrecht  

 

Gewährleistungsfrist für Mängel am Ge-

meinschaftseigentum  

 

Hintergrund: Bei dem Erwerb von Woh-

nungseigentum vom Bauträger kommt 

häufig die Frage auf, wann die Verjährung 

der Gewährleistungsansprüche hinsicht-

lich der Mängel am Gemeinschaftseigen-

tum eintritt. Grundsätzlich gilt, dass die in 

der Regel fünfjährige Gewährleistungsfrist 

für Mängel am Gemeinschaftseigentum 

(also den Bauteilen, die die konstruktiven 

und von allen genutzten Gebäudeteile 

betreffen, insbesondere Dach, Außenfas-

sade, Treppenhaus, Aufzugsanlagen, Zu-

wegungen etc.) beginnt mit dem Zeitpunkt 

der so genannten Abnahme. Abnahme 

bedeutet, dass der Erwerber das Bauwerk 

auch hinsichtlich der im Gemeinschaftsei-

gentum stehenden Teile als vertragsge-

recht akzeptiert. Der Bauträger hat hier 

ein starkes Interesse daran, die Abnahme 

des Gemeinschaftseigentums möglichst 

einheitlich und frühzeitig herbeizuführen. 

Gerade bei größeren Anlagen ist häufig 

zweifelhaft, wann und insbesondere wer 

Gemeinschaftseigentum abnimmt bzw. 

abnehmen kann.  

 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH 

gilt, dass die Abnahme des Gemein-

schaftseigentums jeweils nur vom einzel-

nen Erwerber vorgenommen werden 

kann. Das hat erhebliche praktische Kon-

sequenzen: Haben die einzelnen Erwerber 

das Gemeinschaftseigentum jeweils zu 

verschiedenen Zeiten abgenommen, was 

die Regel ist, verjähren die Mängelansprü-

che nicht einheitlich, sondern bei jedem 

Erwerber unterschiedlich. Das kann dazu 

führen, dass bei einigen Erwerbern ein 

Verjährungseintritt hinsichtlich der Män-

gelansprüche längst erfolgt ist, sogenann-

te Nachzügler bzw. spätere Erwerber aber 

noch über eigene Ansprüche verfügen. 

Auch wenn bei den ersten Erwerbern 

schon Verjährung eingetreten ist, kann die 

Eigentümergemeinschaft diese Ansprüche 

einzelner Erwerber/Nachzügler an sich 

ziehen mit der praktischen Folge, dass die 

Eigentümergemeinschaft Mängelrechte 

am Gemeinschaftseigentum verfolgen 

kann, obwohl bei der Mehrzahl der Er-

werber bereits Verjährung eingetreten ist.  

 

Häufige Vertragsgestaltungen: Aufgrund 

dieser für den Bauträger problematischen 

Situation wird häufig versucht, durch ver-

tragliche Abnahmeklauseln bzw. Abnah-

mefiktionen die Einzelabnahme des Er-

werbers zu umgehen bzw. abweichend zu 

gestalten. Dem hat die Rechtsprechung 

allerdings in weiten Teilen ein Riegel vor-

geschoben: Unzulässig, weil unwirksam, 

sind in Formular-Bauträgerverträgen ins-
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besondere  Abnahmefiktionen, die bspw. 

vorsehen, dass „das Kaufobjekt spätestens 

mit Einzug des Käufers in die Wohnung als 

insgesamt abgenommen“ gilt, die Abnah-

me durch den Erstverwalter, der noch 

vom Bauträger bestimmt wurde (hier liegt 

die Interessenkollision auf der Hand), und 

Abnahmeklauseln in so genannten „Nach-

züglerverträgen“, die bspw. vorsehen, 

dass „die Gewährleistungsfrist für das ge-

meinschaftliche Eigentum mit dem Tag „X“ 

(Zeitpunkt einer früheren Abnahme) be-

gonnen“ hat. Abnahmevollmachten sind 

ebenfalls nach der Rechtsprechung in ihrer 

Wirksamkeit sehr zurückhaltend zu beur-

teilen, wobei es immer auf die Gestaltung 

im Einzelfall ankommt. 

 

Lässt sich allgemein oder bei einzelnen 

Erwerbern keine wirksame Abnahme des 

Gemeinschaftseigentums feststellen, be-

deutet dieses im Grundsatz, dass die Ver-

jährungsfrist insoweit nicht zu laufen be-

gonnen hat. Der Bauträger haftet also un-

ter Umständen auf viele Jahre hinaus für 

diesbezügliche Mängel, ohne dass er 

selbst noch Regress bei seinen Nachunter-

nehmern nehmen kann.  

 

In der Praxis: Treten nach mehreren Jah-

ren Mängel am Gemeinschaftseigentum 

auf, lohnt sich also durchaus die Prüfung 

im Einzelfall, ob eine wirksame Abnahme 

des Gemeinschaftseigentums überhaupt 

bzw. durch alle Erwerber stattgefunden 

hat. Ist dieses nicht der Fall, kann unter 

Umständen noch mit Aussicht auf Erfolg 

gegen den Bauträger vorgegangen werden. 

 

Ihr Ansprechpartner: 
 

Dr. Wolfgang Werber 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

Fachanwalt für Miet- und Wohnungsei-

gentumsrecht 

 

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 

53111 Bonn 

Telefon 0228 / 98 509 - 72 

Telefax 0228 / 98 509 - 8872 

werber@schmitzknoth.de 
 

 

D. PRAXISTIPP 

 
Ab Oktober: Textformerfordernis in AGB 

 
Der Bundesrat hat am 29.01.2016 das 

„Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtli-

chen Durchsetzung von verbraucherschüt-

zenden Vorschriften des Datenschutz-

rechts“ verabschiedet. Daraus folgen auch 

Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches (BGB). Die Änderungen treten zum 

01.10.2016 in Kraft. Zukünftig darf in All-

gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

für Erklärungen eines Verbrauchers ge-

genüber dem Verwender oder einem Drit-

ten nur noch die Textform gefordert wer-

den, die Schriftform hingegen nicht; eine 

Ausnahme gilt nur für notariell zu beur-

kundende Verträge (§ 309 Nr. 13 BGB). Die 

Textform ist gewahrt, wenn Emails oder 

(Computer-)Telefax genutzt werden. Bei 

diesen handelt es sich um hinreichend 

„dauerhafte Datenträger“. Die Kündigung 

eines Vertrages per Email ist damit zu-

künftig zulässig. Die Kündigung mittels 

eines unterschriebenen – oder gar einge-
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schriebenen – Briefes kann nicht länger 

verlangt werden. 

 

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden 

Gesetzesänderung sind AGB, die gegen-

über Verbrauchern eingesetzt werden, 

hinsichtlich der Formerfordernisse zu 

überprüfen. Ein unzulässig  verlangtes 

Schriftformerfordernis führt dazu, dass die 

Klausel insgesamt unwirksam wird, womit 

dann nicht das Textformerfordernis gilt, 

sondern gar kein Formerfordernis mehr 

besteht. In der Folge könnte eine Kündi-

gung sogar mündlich erfolgen. Dieses Risi-

ko gilt es zu vermeiden.  

 
Ihr Ansprechpartner: 
 

Dr. Thomas Decker, M.E.S. 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

 

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 

53111 Bonn 

Telefon 0228 / 98 509 - 38 

Telefax 0228 / 98 509 - 8838 

decker@schmitzknoth.de 

 


