
Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker

Aktuell

02 Editorial:
Zu gute Zahlen!? 

~~'~'~EGgH~EN
02 AWA-Rückblick: ~ ~ A+Jaj 2~~

Nachrichten in aller Kürze E~1...

03 Fallpauschalen: ..~~~'`"
Teure Krankenhäuser?

03 GKV-~Tersicherte:
Mehr Zuzahlungen

Politik &Wirtschaft

04 Klüger sparen:
ABC der Kosten

07 Leichtes Plus scheint nicht von Dauer:
Externe Betriebsvergleichszahlen 2015

10 Apothekenvermittler:
Was muss er leisten und was darf er kosten?

12 Plastiktüten-Ächtung:
Tüte: Ja, aber die richtige ...

Management &Marketing

13 Apothekenkauf und -verkauf:
Nicht um j eden Preis!

16 Fit im modernen Marketing:
Das Telefon -die akustische Visitenkarte

Steuer-Spartipps

17 Vermietung: Kosten zur Beseitigung
von Schäden nach Erwerb der Wohnung

18 Erbschaft- und Schenkungsteuer:
Die Frist für den Gesetzgeber läuft ab

www.awa-dav de



10 POLITIK &WIRTSCHAFT 15.05.2016 ,awa

Apothekenvermittler

Was muss er leisten und was darf er kosten?
Der Apothekenmarkt ist in Bewegung. Dabei wird es für Käufer zunehmend schwieriger, Top-

Apotheken zu kaufen, umgekehrt sind Apotheken im unteren Segment kaum noch veräußer-

bar. Hilfreich können Apothekenvermittler sein -was ist im Umgang mit ihnen zu beachten?

Zunächst stellt sich die Frage,

was genau ein Maklervertrag ei-

gentlich ist und wonach sich die

Vergütung der Maklerleistung

überhaupt richtet.

Der Maklervertrag ist ein Vertrag

eigener .Art, der ein besonderes

Treueverhältnis zwischen Auf-

traggeber und Makler ezzeugt.

Derjenige, der den Makler beauf-

tragt, sei es der Käufer, sei es der

Verkäufer, verpflichtet sich, für

den Eintritt eines bestimmten Er-

folges dem Makler eine Ver-

gütung zu bezahlen. Die Entste-

hung dieses Vergiitungsan-

spruchs richtet sich nach § b52

BGB. Danach entsteht der Lohn-

anspruch des Maklers für den

Nachweis einer Gelegenheit

zum Abschluss eines den Vor-

gaben des Auftraggebers ent-

sprechenden Vertrags mit ei-

nem Dritten, z. B. ein Kaufvertrag

über eine Apotheke. Daneben

reicht auch die Vermittlung eines

solchen Vertragsabschlusses.

Voraussetzung ist aber stets, dass

der Kaufvertrag auch wirklich

zustandekommt.

Das Treueverhältnis zwischen

Auftraggeber und Makler führt

zu einer Reihe von Nebenpflich-

ten. Zwar ist der Makler zur

Durchführung einer bestimmten

Maklertätigkeit nicht verpflich-

tet, jedoch muss er im Rahmen

des Zumutbaren das Interesse
des Auftraggebers wahren. Der

Auftraggeber hingegen hat die

Hauptpflicht, die vom Makler

verdiente Provision zu zahlen.

Der Fall der Zahlungspflicht tritt

jedoch nur ein, wenn die Mak

lertätigkeit auch erfolgreich

war, das heißt zum Abschluss ei-

nes beabsichtigten Kaufvertra-

ges geführt hat. Daneben schul-

det auch der Auftraggeber dem

Makler Sorgfalt, Wahrung der

Vertraulichkeit und Aufklärung,

soweit ihm dies zumutbar ist.

Vertragsgegenstand bei der

Apothekenvermittlung

In dem bestimmten Fall eines

Apothekenvermittlers ist der

Schwerpunkt des Maklerauf-

trags die Vermittlung einer Apo-

theke für den Verkäufer oder die

Suche nach einem geeigneten

Objekt für einen interessierten

Käufer. Daneben bietet der Mak

ler oft auch dariiber hinausge-

hende Leistungen an, wie zum

Beispiel die Aufarbeitung von

Unterlagen, die Ermittlung eines

Kaufpreises, die Begleitung bei

Verhandlungsgesprächen oder

die Erstellung von Exposes und

Kaufverträgen.

In Hinblick auf die Erstellung

von Kaufverträgen ist jedoch an-

zumerken, dass der Makler ledig-

lichdazu befugt ist, ein Vertrags-

formular kostenlos zu überlas-

sen und beim Ausfüllen dieses

Formulars im konkreten Einzel-

fall behilflich zu sein. Keinesfalls

darf er Kaufverträge individuell

erstellen und ergänzen, da darin

eine rechtliche Beratung zu se-

hen wäre und das einen Verstoß

gegen § 3 Rechtsdienstleistungs-

gesetz darstellen würde.

Wann fließt das Honorar und

wann entfällt es?

Häufig verhält es sich in der Pra-

xis so, dass mit Maklern ge-

schlossene Verträge Regelungen,

insbesondere in Hinblick auf die

Höhe und die Bemessungsgrund-

lage der Gebühr, enthalten, die

einer rechtlichen Überprüfung

nicht standhalten und daher un-

wirksam sind.

Wie bereits angedeutet, können
sowohl Käufer als auch Verkäu-

fer Vertragspartner des Maklers

werden, indem sie ihn beauftra-

gen. Den jeweiligen Auftragge-

ber trifft dann die Hauptpflicht

zur Zahlung der Provision im Er-

folgsfall. In Ausnahmefällen ist

auch eine vertragliche Regelung

mit Käufer und Verkäufer gleich-

zeitig möglich. Daraus resultiert,

dass eine eventuelle Provision

von beiden anteilig gezahlt wird.

In dem Fall müssen die Beteilig-

ten, insbesondere der Makler,

jedoch Vorsicht walten lassen.

Eine treuwidrige Doppeltätig-

keit führt nämlich nach § 654

BGB zur Verwirkung des Lohnan-

spruchs. Zulässig ist die Doppel-

tätigkeit nur, wenn sie dem Mak
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ler ausdrücklich durch Käufer
und Verkäufer genehmigt wird.
Klärt der Makler den Käufer oder
Verkäufer nicht auf, dass er auch
für den jeweils anderen tätig ist,
kann dies zur Unwirksamkeit
des gesamten Vertrags führen. Er
darf auch nicht doppelt kassie-
ren. Eine Interessenkollision
liegt außerdem auf der Hand,
wenn der Makler eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung vor-
nehmen soll.

Feste Vergütung für
Zusatzleistungen

Erbringt der Makler Leistungen
wie Begleitung bei Verhandlun-
gen oder Erstellung von Exposes,
kann er dafiir eine feste Vergü-
tung verlangen. Üblicherweise
wird die Begleitung bei Verhand-
lungenetc. nach Stunden vergü-
tet. Fixhonorare werden bei-
spielsweise für die Erstellung ei-
nes Exposes vereinbart.

Ob und inwieweit die Vertrags-
parteien den Makler mit Zusatz-
leistungen beauftragen, sollten
sie anhand der Erfahrung und
der Kompetenz des Maklers sorg-
fältig priifen. Anerkannten Gut-
achtern sollte gerade in Hinblick
auf die Wertermittlung der Vor-
zug gewährt werden. Das Mak
lerhonorar profitiert zwar davon,
wenn sogenannte „Mondpreise"
aufgerufen werden. Diese er-
schweren jedoch die Veräuße-
rung der Apotheke, weil sie am
Markt oftmals nicht durchsetz-
barsind. Auch Banken gewähren
eine Finanzierung in der Regel
nur auf der Grundlage einer fun-
dierten Analyse der wirtschaft-
lichen Eckdaten.

Je nach Lage des Falles kann der
Makler seine Provision auch

nach gescheiterten Uertragsver-
handlungen immer noch einfor-
dern, nämlich wenn diese später,
zum Beispiel nach einem Jahr,
wieder aufgenommen werden.
Anders verhält es sich, wenn die
Verhandlungen aufgrund inzwi-
schen veränderter Umstande
wieder aufgenommen werden,
wie beispielsweise einer wesent-
lich gesteigerten Ertragskraft der
Apotheke oder völlig neuer Kauf-
preisdimensionen.

Eine Provision scheidet ebenso
aus, wenn der nun geschlossene
Vertrag mit dem ursprünglich ge-
wolltenwirtschaftlich nicht iden-
tisch ist. So verhält es sich z. B.,
wenn ein Pacht- anstatt eines
Kaufvertrags geschlossen wird.

Angreifbar ist der Maklerauftrag,
wenn Apotheken vermittelt wer-
den, für die tatsächlich kein Ver-
mittlungsauftrag vorliegt. Apo-
thekenvermittler haben oftmals
Kenntnis von neu zu besetzen-
den Standorten oder erkennen
einen bevorstehenden Wechsel.
Wenden sie sich in einem sol-
chen Fall unter dem Vorwand,
beauftragt worden zu sein, an po-
tenzielle Käufer, so ist der Ver-
trag ebenfalls unwirksam.

Was ist Folge der Unwirksam-
keit? Auch wenn der Vertrag be-
reits ausgeführt wurde und zum
Erfolg geführt hat, wird das Mak
lerhonorar nicht geschuldet. Bei
erfolgter Zahlung kann es unter
bestimmten Voraussetzungen zu-
rückgefordert werden.

Höhe des Maklerhonorars im
Erfolgsfall

Besteht Einigkeit darüber, dass
die Provision geschuldet ist,
stellt sich die Frage nach der

Höhe. Hier gelten keine festen
Regelungen. In der seriösen Pra-
xis bewegt sich das Maklerhono-
rar in einem Rahmen von 2 %bis
5 % des gezahlten Kaufpreises.
Dabei sind durchaus Staffelun-
gen möglich, wonach bei steigen-
dem Kaufpreis das Maklerhono-
rar prozentual sinkt.

Die Angemessenheit lässt sich
nur unter Prüfung des jeweiligen
Einzelfalls bestimmen. Einfluss
auf die Höhe des Honorars kön-
nen einerseits die Marktakzep-
tanz der zum Verkauf stehenden
Apotheke, andererseits Schwie-
rigkeiten bei ihrem Verkauf so-
wie die vom Makler zu erbrin-
genden Zusatzleistungen -sofern
sie nicht gesondert vergütet wer-
den -haben.

Problematisch, aber in der Praxis
durchaus vorkommend, ist ein
deutlich höher vereinbartes Ho-
norar. So wird das Erfolgsho-
norar „nach oben getrieben", in-
dem es vom Umsatz der Apo-
theke abhängig gemacht wird
oder schlicht die Prozente hoch-
gesetzt werden. Eine Nichtigkeit
des gesamten Maklervertrages
sowie der daraus resultierenden
Honorarforderung folgt bei-
spielsweise daraus, dass die übli-
che Vergütung, die wiederum
einzelfallabhängig ist, um mehr
als 100 %überschritten wird. Das
setzt aber voraus, dass gleichzei-
tig die Unerfahrenheit des Ver-
tragspartners in sittenwidriger
Weise ausgenutzt wird. Ob das
bei Apothekern zutrifft, muss
von Fall zu Fall entschieden wer-
den, denn der Apotheker ist im-
merhin Kaufmann und nimmt
am Geschäftsleben teil.
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