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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mandanten,

wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unserer Mandan-
teninformation Forum Juris übersenden zu können, mit der 
wir Ihnen einen Überblick über aktuelle Rechtsprechung 
und praxisrelevante Entwicklungen geben möchten.

Durch die EU-Marktmissbrauchsverordnung (Market 
Abuse Regulation) werden Kernmaterien des Kapital-
marktrechts erstmals auf Unternehmen erstreckt, deren 
Wertpapiere im Freiverkehr gehandelt werden. Unter-
nehmen im Freiverkehr unterliegen ab dem 3. Juli 2016 
denselben Regeln wie Unternehmen, die an regulierten 
Märkten notiert sind. Emittenten und Marktteilnehmer 
des Freiverkehrs müssen daher innerhalb des nächsten 
Jahres ihre Prozesse und Compliance-Grundsätze 
anpassen, um den massiv ausgeweiteten Pflichten und 
teilweise drastischen Sanktionen zu begegnen.

Wird im Rahmen eines Unternehmensverkaufs eine 
Gesellschaft veräußert, die Vertragspartei eines Unter-
nehmensvertrages ist, besteht nahezu ausnahmslos der 
Wunsch, den Unternehmensvertrag, der das Zielunter-
nehmen bspw. zur Abführung seines gesamten Gewinns 
verpflichtet, vor Veräußerung zu beenden. Der BGH hat 
jüngst der Variante der einvernehmlichen, aber unterjäh-
rigen Aufhebung des Unternehmensvertrages eine klare 
Absage erteilt. Wie eine Beendigung dennoch möglich 
ist, erläutern wir in dieser Ausgabe.

Sowohl der BGH als auch das OLG Schleswig haben 
sich kürzlich mit einer der aktuell umstrittensten und 
wirtschaftlich für Unternehmen bedeutenden Frage im 
Vertriebsrecht beschäftigt – nämlich, ob einem Fran-
chisenehmer nach Vertragsbeendigung ein Ausgleichs-
anspruch analog § 89b HGB zustehen kann. Wir stellen 
beide Entscheidungen vor.

Schließlich halten wir Sie in Sachen allgemeiner Mindest-
lohn auf dem Laufenden. Nachdem dieser zu Beginn 
des Jahres flächendeckend eingeführt wurde, liegen nun 
erste Urteile der Arbeitsgerichtsbarkeit vor, die sich mit 
der Frage der Anrechenbarkeit anderer Vergütungsbe-
standteile und mit arbeitgeberseitigen Kündigungen im 
Zusammenhang mit dem Mindestlohn beschäftigen.

Wir hoffen, mit diesen und den weiteren Beiträgen in 
dieser Ausgabe interessante Themen für Sie ausgewählt 
zu haben. Für Rückfragen, Anmerkungen oder gerne 
auch Anregungen zu unserer Mandanteninformation 
Forum Juris stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung.

Nutzen Sie auch die Deloitte Legal Dbriefs, um über 
rechtliche Trends im In- und Ausland auf dem Laufenden 
zu sein. Weitergehende Informationen finden Sie unter: 
www.deloitte.com/dbriefs/deloittelegal.

Andreas Jentgens  Frauke Heudtlaß

Andreas Jentgens
Rechtsanwalt, Partner
Service Line Corporate/M&A
Tel: +49 (0)211 8772 2227
ajentgens@deloitte.de

Frauke Heudtlaß
Rechtsanwältin, Partnerin
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fheudtlass@deloitte.de
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Auswirkungen der neuen EU-Marktmiss-
brauchsverordnung auf Unternehmen des 
Freiverkehrs
Ab dem 3. Juli 2016 werden Kernmaterien des Kapital-
marktrechts durch die neue EU-Marktmissbrauchsver-
ordnung (Market Abuse Regulation, „MAR“) erstmals 
auf Unternehmen erstreckt, deren Wertpapiere in den 
Freiverkehr einbezogen sind. Während für diese Unter-
nehmen die kapitalmarktrechtlichen Vorschriften bisher 
nur eingeschränkt galten – nämlich das Insiderrecht 
und das Verbot der Marktmanipulation –, gelten für 
Unternehmen des Freiverkehrs künftig dieselben Regeln 
wie für Unternehmen, die an regulierten Märkten 
notiert sind. Darüber hinaus baut die MAR die aus dem 
Wertpapierhandelsgesetz bekannten Pflichten massiv 
aus und verschärft zudem die Sanktionen für Verstöße 
drastisch. Emittenten und Marktteilnehmer des Freiver-
kehrs müssen daher innerhalb des nächsten Jahres ihre 
Prozesse an diese Regeln anpassen und entsprechende 
Compliance-Regelungen (weiter-)entwickeln.

I. Wirksamwerden der MAR, betroffene Unter-
nehmen und Papiere 
Die MAR wurde im Juni 2014 erlassen und wird zum 
3. Juli 2016 wirksam. Die bisherigen nationalen Regelun-
gen dieser Materien, namentlich im Wertpapierhandels-
gesetz (§ 14 Abs. 2 Satz 2 und § 20a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 
Satz 3 WpHG) gelten von da an automatisch nicht mehr.

Vor dem Hintergrund, dass sich die Liquidität in den 
vergangenen Jahren zunehmend von den geregelten 
Märkten in Richtung alternativer Handelsplätze verscho-
ben hat, unterfällt auch der vom deutschen Gesetzgeber 
bislang nur teilweise regulierte deutsche Freiverkehr 
einschließlich der verschiedenen Qualitätssegmente, wie 
z.B. des Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 
oder des m:access der Börse München, den Regelungen 
der MAR. Gesellschaften, deren Wertpapiere – etwa in 
Form von Aktien oder Anleihen – in den Freiverkehr ein-
bezogen sind, müssen somit künftig die Vorschriften der 
MAR beachten.

II. Überblick über die Auswirkungen auf Unter-
nehmen des Freiverkehrs
1. Ad-hoc-Publizität
Künftig müssen auch Emittenten im Freiverkehr die 
bislang nur für an regulierten Märkten notierte Unter-
nehmen geltenden Ad-hoc-Publizitätspflichten beachten 
und Insiderinformationen ad hoc veröffentlichen. Bisher 
galt lediglich die Quasi-ad-hoc-Pflicht aus den Rege-
lungen für den Freiverkehr der jeweiligen Börsen. Die 
Unternehmen des Freiverkehrs haben künftig sicher-
zustellen, dass Insiderinformationen so veröffentlicht 
werden, dass die Öffentlichkeit schnell auf sie zugreifen 
und sie vollständig, korrekt und rechtzeitig bewerten 

kann. In die MAR sind über die diesbezüglichen Rege-
lungen des Wertpapierhandelsgesetzes hinaus auch die 
bereits vom EuGH in der „Geltl/Daimler-Rechtsprechung“ 
aufgestellten Grundsätze eingeflossen, wonach bei 
zeitlich gestreckten Vorgängen bereits notwendige Zwi-
schenschritte eine Insiderinformation darstellen können. 
Emittenten sollten dabei stets prüfen, ob eine zeitweise 
Entbindung von den Publizitätspflichten im Wege der 
Selbstbefreiung möglich ist.

2. Führen eines Insiderverzeichnisses
Des Weiteren werden künftig auch Gesellschaften, 
deren Wertpapiere in den Freiverkehr einbezogen sind, 
sog. Insiderverzeichnisse zu führen haben. In diese 
Verzeichnisse sind alle Personen aufzunehmen, die 
Zugang zu Insiderinformationen haben und die für den 
Emittenten tätig sind, wie etwa Arbeitnehmer, Berater, 
Abschlussprüfer oder Ratingagenturen.

3. Mitteilungen über Directors’ Dealings
Durch die MAR werden die Pflichten, Eigengeschäfte 
von Führungskräften (sog. Directors’ Dealings) zu 
melden, auf Unternehmen des Freiverkehrs ausgewei-
tet. Künftig müssen Führungskräfte des Emittenten und 
ihnen nahestehende Personen Geschäfte mit Finanzin-
strumenten des Emittenten der Aufsichtsbehörde und 
der Gesellschaft melden. Die Meldepflicht erstreckt 
sich dabei auch auf Geschäfte mit Schuldtiteln wie z.B. 
Anleihen. Die Frist, innerhalb derer die Meldung spä-
testens erfolgen muss, wurde durch die MAR darüber 
hinaus von fünf auf drei Geschäftstage verkürzt.

Eine durch die MAR gegenüber der alten Rechtslage 
wesentliche Neuerung ist des Weiteren die Einführung 
eines zeitlich begrenzten Handelsverbotes (sog. Closed 
Periods), wonach eine Führungskraft während eines Zeit-
raums von 30 Kalendertagen vor Bekanntmachung eines 
Jahresabschlusses oder Zwischenberichts weder direkt 
noch indirekt Eigengeschäfte oder Geschäfte für Dritte 
im Zusammenhang mit den relevanten Finanzinstrumen-
ten tätigen darf.

4. Sanktionen bei Verstößen
Die Regelungen der MAR werden durch die EU-Richtlinie 
über strafrechtliche Sanktionen für Insiderhandel und 
Marktmanipulation („CRIM-MAD“) ergänzt. Diese Richt-
linie, welche bis zum 3. Juli 2016 durch die nationalen 
Gesetzgeber in nationales Recht umzusetzen ist, enthält 
Mindestvorgaben für die Mitgliedsstaaten im Hinblick 
auf strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Sanktionen 
sowie Bußgelder. Insbesondere sind drastische Erhöhun-
gen von Bußgeldern vorgesehen, sodass gegen juristi-
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sche Personen künftig Geldbußen von bis zu 15 Mio. EUR 
oder 15 Prozent des Konzernjahresumsatzes verhängt 
werden können. Natürliche Personen können mit Geld-
bußen von bis zu 5 Mio. EUR belegt werden.

Durch die MAR wird des Weiteren die öffentliche 
Bekanntmachung behördlicher Sanktionsentscheidun-
gen mit namentlicher Nennung der verantwortlichen 
Personen („naming and shaming”), von der man sich 
eine weitere Abschreckungswirkung verspricht, neu 
eingeführt. Nach dieser Regelung sind verhängte Sank-
tionen künftig auf der Seite der jeweiligen Aufsichtsbe-
hörde für die Dauer von fünf Jahren zu veröffentlichen.

III. Handlungsempfehlung
Für den Freiverkehr stellt die neue Marktmissbrauchsver-
ordnung einen einschneidenden Wendepunkt dar. Viele 
Unternehmen werden erstmals mit den beschriebenen 
Ge- und Verboten in Kontakt kommen. Insbesondere 
aufgrund der scharfen Sanktionsregelungen der MAR 
bzw. der CRIM-MAD ist den betroffenen Unternehmen 
anzuraten, sich mit den neuen Regelungen vertraut 
zu machen und ihre Kapitalmarkt-Compliance und die 
unternehmensinternen Standards und Richtlinien früh-
zeitig nach den Vorgaben der MAR auszurichten.
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Änderungen des Vermögensanlage-
gesetzes in Kraft getreten

I. Überblick
Unseriöse Anbieter hatten in jüngerer Vergangenheit die 
fehlende Regulierung des sogenannten grauen Kapital-
markts dazu ausgenutzt, um durch reißerische Werbung 
für hoch riskante Anlagen Gelder von Kleinanlegern 
einzuwerben, und diese geschädigt (vgl. „Prokon-Fall“). 
Das Kleinanlegerschutzgesetz hat daher mit Wirkung 
zum 1. Juli 2015 einerseits den Anwendungsbereich 
des Vermögensanlagegesetzes (VermAnlG) erweitert, 
andererseits die Anforderungen an die Ausgabe von 
Vermögensanlagen deutlich erhöht und der BaFin 
weitreichende Befugnisse eingeräumt, gegen unseri-
öse Anbieter von Finanzprodukten einzuschreiten. Das 
Gesetz wird ferner zur Änderung von weiteren Gesetzen 
wie dem Wertpapierhandelsgesetz, dem Verkaufs-
prospektgesetz, dem Finanzdienstleistungsgesetz etc. 
führen, was jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags ist. 

II. Grundlegende Neuerungen im VermAnlG
1. Erweiterter Anwendungsbereich
Bereits nach der alten Rechtslage führte das öffentliche 
Angebot von Anteilen an Unternehmen (außer Aktien 
an AGs), Anteilen an Treuhandvermögen, Genussrechten 
und Namensschuldverschreibungen zu der Pflicht, einen 
Verkaufsprospekt (§§ 6 ff. VermAnlG) und ein Vermö-
gensanlagen-Informationsblatt (§§ 13 ff. VermAnlG) 
zu erstellen. Gemäß der neuen Fassung des § 1 Abs. 2 
VermAnlG bestehen diese Pflichten nunmehr auch für 
das öffentliche Angebot von folgenden Beteiligungsfor-
men:

a) Partiarische Darlehen, also Darlehen, die dem 
Darlehensgeber neben der Verzinsung auch einen 
Anspruch am Gewinn oder Umsatz des Darlehens-
nehmers gewähren (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 VermAnlG)

b) Nachrangdarlehen, also Darlehen, gemäß deren 
Bedingungen die Forderung des Darlehensgebers im 
Falle der Liquidation oder Insolvenz des Unterneh-
mens hinter die Forderungen von anderen Gläubi-
gern zurücktritt, also nachrangig zu bedienen ist  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG)

c) Sonstige Anlagen, die einen Anspruch auf Verzinsung 
und Rückzahlung gewähren oder im Austausch für 
die zeitweise Überlassung von Geld einen vermö-
genswerten, auf Barausgleich gerichteten Anspruch 
vermitteln (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG). Erfasst sind 
von diesem Tatbestand auch Direktinvestments in 
Sachgüter, etwa Beteiligungen am Erwerb einzelner 
Container oder von Rohstoffen mit einer zugesag-
ten jährlichen Verzinsung für einen Rückerwerb der 
Anlage nach einem gewissen Zeitraum.

2. Laufzeiten von Vermögensanlagen
Sämtliche öffentlich angebotenen Vermögensanlagen 
müssen gemäß dem neuen § 5a VermAnlG nunmehr 
eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten haben und 
eine ordentliche Kündigungsfrist von mindestens sechs 
Monaten vorsehen. Der Emittent soll hierdurch nach 
dem Willen des Gesetzgebers für die Mindestlaufzeit 
eine stabile Finanzierungsgrundlage erhalten und der 
Anleger gewarnt sein, dass seine Vermögensanlage 
eine unternehmerische Investition von gewisser Dauer 
darstellt.

3. Unzulässigkeit von Nachschusspflichten
In § 5b VermAnlG schreibt der Gesetzgeber nun für 
alle Vermögensanlagen vor, dass Vermögensanlagen 
mit einer Nachschusspflicht im Inland nicht öffentlich 
angeboten oder vertrieben werden dürfen. Hintergrund 
dieser Regelung ist der Gedanke, dass die Anleger in der 
Regel keinen Einfluss auf die Geschäftsführung des Emit-
tenten haben und folglich deren Entscheidungen zur 
Begründung von Nachschusspflichten in der Regel nicht 
beeinflussen können.

4. Erweitere Befugnisse der BaFin
Die Kompetenzen der BaFin zur Durchsetzung der oben 
beschriebenen Pflichten wurden in § 18 VermAnlG ent-
sprechend erweitert, genauso ihr Auskunftsrecht nach 
§ 19 VermAnlG. So kann die BaFin etwa Angebote zum 
Erwerb von Vermögensanlagen sofort untersagen, wenn 
diese eine kürzere Laufzeit als 24 Monate haben oder 
ein Verkaufsprospekt fehlt. Gänzlich neu geschaffen 
hat der Gesetzeber die Regelung in § 26b VermAnlG, 
wonach die BaFin die von ihr angeordneten und sofort 
vollziehbaren Maßnahmen auf ihrer Internetseite ver-
öffentlichen kann, wenn dies zur Beseitigung oder 
Verhinderung von Missständen erforderlich ist. Sie darf 
sogar öffentlich Anhaltspunkte bekannt machen, dass 
der Emittent keinen Verkaufsprospekt veröffentlicht 
hat oder dieser nicht mehr gültig ist oder die Vermö-
gensanlagen Nachschusspflichten vorsehen. Ebenso ist 
sie neuerdings berechtigt, auf ihrer Internetseite die 
Verhängung von Bußgeldentscheidungen zu publizieren 
(§ 26c VermAnlG).

III. Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines 
Verkaufsprospekts
Im Rahmen von Crowdfunding-Projekten und gemein-
nützigen Projekten sind Emittenten unter bestimmen 
Voraussetzungen von der Pflicht zur Erstellung eines 
Verkaufsprospekts befreit.

Dr. Marcell Baumann, LL.M.
Rechtsanwalt, Senior Associate
Service Line Corporate/M&A
Tel: +49 (0)711 669 6269
mbaumann@deloitte.de
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1. Befreiung von der Prospektpflicht beim Crowd-
funding
Um insbesondere Start-up-Unternehmen oder generell 
Unternehmen mit kreativen Ideen weiterhin die 
wichtige Anfangsfinanzierung über das sogenannte 
Crowdfunding zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber 
für entsprechende Projekte den Befreiungstatbestand 
§ 2a VermAnlG geschaffen, der unter den folgenden 
Voraussetzungen die Emittenten von der Prospektpflicht 
befreit:

a) Bei den ausgegebenen Vermögensanlagen handelt 
es sich um partiarische Darlehen (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 
VermAnlG), Nachrangdarlehen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 
VermAnlG) oder sonstige Anlagen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 
VermAnlG). Der Verkaufspreis sämtlicher solcher 
öffentlich angebotenen Vermögensanlagen über-
steigt nicht 2,5 Mio. EUR.

b) Die Vermögensanlagen werden ausschließlich im 
Wege der Anlageberatung oder Anlagevermittlung 
über eine Internet-Dienstleistungsplattform vermit-
telt, so dass Eigenemissionen nicht unter den Befrei-
ungstatbestand fallen.

c) Der Gesamtbetrag der Vermögensanlagen, den 
ein einzelner Anleger erwerben kann, übersteigt 
folgende Beträge nicht:
• 1.000 EUR,
• 10.000 EUR, sofern der jeweilige Anleger nach 

einer Selbstauskunft über ein frei verfügbares 
Vermögen von mindestens 100.000 EUR verfügt, 
oder

• den zweifachen Betrag des durchschnittlichen 
monatlichen Nettoeinkommens des jeweiligen 
Anlegers nach einer Selbstauskunft, höchstens 
jedoch 10.000 EUR.

d) Des Weiteren muss der Betreiber der Internetplatt-
form überprüfen, ob die oben genannten Gesamtbe-
träge der Anleger nicht überschritten werden. Hierzu 
hat der Gesetzgeber bereits § 31 Abs. 5a WpHG 
geschaffen, der die Prüfungspflichten der Betreiber 
spezifiziert. Allerdings gilt diese Regelung nur für 
Betreiber, die als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men einzustufen sind, also über eine entsprechende 
Erlaubnis nach dem KWG verfügen. Für Betreiber von 
Internetplattformen ohne KWG-Erlaubnis wird der 
Gesetzgeber voraussichtlich in der Finanzanlagen-
vermittlungsverordnung (FinVermV) entsprechende 
Prüfungspflichten festlegen.

Die Befreiung von der Prospektpflicht gemäß § 2a 
VermAnlG führt allerdings nicht dazu, dass der 
Anbieter kein Vermögens-Informationsblatt nach den 
§§ 13 ff. VermAnlG erstellen muss.

2. Befreiungen von der Prospektpflicht bei sozialen 
und gemeinnützigen Projekten 
a) Emittenten, deren Satzung eine soziale Zielsetzung 

enthält (etwa sozialer Wohnungsbau), deren Bilanz-
summe nicht höher als 10 Mio. EUR ist und die 
höchstens 10 Mio. EUR Umsatzerlöse in den letzten 
zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag erzielt 
haben, können gemäß § 2b VermAnlG unter den 
folgenden Voraussetzungen von der Prospektpflicht 
befreit sein: 
• Es handelt sich um Vermögensanlagen in Form 

von Nachrangdarlehen und partiarischen Darlehen 
(die sonstige Form der Vermögensanlage nach § 1 
Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG fällt folglich nicht unter den 
Befreiungstatbestand); 

• für den Vertrieb ist keine erfolgsabhängige Vergü-
tung zu zahlen;

• der Verkaufspreis sämtlicher Vermögensanlagen 
überschreitet nicht 2,5 Mio. EUR und 

• der vereinbarte jährliche Sollzinssatz liegt nicht 
über 1,5 Prozent oder der marktüblichen Emissi-
onsrendite bei Hypothekenpfandbriefen.

Trotz der Befreiung von der Prospektpflicht bleiben die 
Anbieter verpflichtet, ein Vermögensanlagen-Informati-
onsblatt gemäß den §§ 13 ff. VermAnlG zu erstellen.

b) Von der Prospektpflicht sind im Wesentlichen unter 
gleichen Voraussetzungen gemäß § 2c VermAnlG 
auch Körperschaften befreit, die als gemeinnützig 
anerkannt sind (§ 52 AO), oder inländische Kirchen 
oder Religionsgemeinschaften in der Rechtsform 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Diese 
Anbieter sind – anders als bei Crowdfunding- und 
gemeinnützigen Projekten – nicht verpflichtet, ein 
Vermögensanlagen-Informationsblatt zu erstellen.

3. Allgemeiner Befreiungstatbestand gemäß § 2 
VermAnlG
Im Wesentlichen unverändert bleibt der bisherige Befrei-
ungstatbestand für alle Formen von Vermögensanlagen 
gemäß § 2 VermAnlG, insbesondere § 2 Abs. 1 Nr. 3 
VermAnlG, wonach keine Prospektpflicht besteht, wenn 
der Emittent nur 20 Vermögensanlagen ausgibt, der 
Verkaufspreis der Vermögensanlagen in einem Zeitraum 
von zwölf Monaten insgesamt nicht 100.000 EUR über-
steigt oder der Preis je Vermögensanlage mindestens 



 Deloitte Legal | Forum Juris 3/2015 7

200.000 EUR beträgt. Neu eingefügt hat der Gesetzge-
ber dagegen Abs. 1 Nr. 1a, wonach Genossenschaften 
von der Prospektpflicht und der Pflicht zur Erstellung 
eines Vermögensanlagen-Informationsblattes befreit 
sind, wenn sie ausschließlich ihren Mitgliedern partiari-
sche Darlehen, Nachrangdarlehen und sonstige Anlagen 
im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG öffentlich 
anbieten und für den Vertrieb der Vermögensanlagen 
keine erfolgsabhängige Vergütung zu zahlen ist. Gemäß 
§ 2 Abs. 2 S. 2 VermAnlG hat der Vorstand der Genos-
senschaft vor Vertragsschluss die wesentlichen Infor-
mationen über die Vermögensanlage den Anlegern zur 
Verfügung zu stellen.

4. Widerrufsrecht
Dem Erwerber von Vermögensanlagen im Rahmen von 
Crowdfunding-Projekten, sozialen Projekten oder von 
gemeinnützigen Emittenten (§§ 2a bis 2c VermAnlG) 
stehen bei seiner Anlageentscheidung aufgrund des 
Fehlens eines Verkaufsprospekts weniger Informationen 
zur Vermögensanlage zur Verfügung oder es fehlen 
sogar wesentliche Informationen. Aus diesem Grund 
gewährt § 2d VermAnlG den Anlegern ein gesetzliches 
Widerrufsrecht, das sie in Textform innerhalb von 14 
Tagen nach Vertragsschluss ausüben können. Die Wider-
rufsfrist beginnt nur dann zu laufen, wenn der Vertrag 
über die Vermögensanlage einen deutlichen Hinweis 
auf das Widerrufsrecht enthält. Übt der Anleger sein 
Widerrufsrecht aus, sind die empfangenen Leistungen 
unverzüglich an ihn zurück zu gewähren, insbesondere 
die geleistete Einlage zurückzuzahlen.

IV. Verschärfte Transparenzanforderungen
1. Ungültigkeit des Verkaufsprospekts durch Zeitab-
lauf
Der neue § 8a VermAnlG regelt, dass ein Verkaufspros-
pekt nach maximal zwölf Monaten ungültig wird. Soweit 
der Emittent die angebotene Anlage mehr als ein Jahr 
öffentlich bewirbt, muss er den Prospekt aktualisieren 
und der BaFin erneut zur Prüfung vorlegen. Zweck dieser 
begrenzten Gültigkeit von Verkaufsprospekten ist, dass 
die BaFin Gelegenheit haben soll, auf das Angebot der 
Vermögensanlage und deren Bewerbung Einfluss zu 
nehmen sowie offenkundigen Missständen entgegenzu- 
wirken. Die Gültigkeit des Verkaufsprospekts bis zwölf 
Monate setzt allerdings – unverändert – voraus, dass 
der Emittent seinen Nachtragspflichten gemäß § 11 
VermAnlG nachkommt, also insbesondere wichtige neue 
Umstände in Bezug auf die im Verkaufsprospekt enthalte-
nen Angaben veröffentlicht. Neu ist ferner, dass der Ver-
kaufsprospekt nicht nur im Bundesanzeiger, sondern auch 
auf der Internetseite des Anbieters zu veröffentlichen ist.

2. Mitteilungspflichten
Die Anbieter bzw. Emittenten von Vermögensanlagen 
trifft nunmehr eine Reihe von Meldepflichten gegenüber 
der BaFin:

a) Der Anbieter des Angebots zum Erwerb von Vermö-
gensanlagen hat der BaFin gemäß dem neuen § 10a 
VermAnlG sowohl mitzuteilen, dass das öffentliche 
Angebot beendet ist als auch, dass die Vermögens-
anlagen getilgt wurden.

b) Ähnlich zu der Pflicht zur Abgabe von Ad-hoc-
Meldungen im Wertpapierrecht verpflichtet der neue 
§ 11a VermAnlG den Emittenten, ab dem Zeitpunkt 
der Beendigung des öffentlichen Angebots bis zur 
vollständigen Tilgung der Vermögensanlage jegliche 
Tatsachen zu veröffentlichen, die seine Fähigkeit 
zur Erfüllung seiner Verpflichtungen, insbesondere 
zur Rückzahlung von Vermögensanlagen oder zur 
Zinszahlung, beeinträchtigen könnte. Die Pflicht 
zur Veröffentlichung der für die Vermögensanlagen 
relevanten Tatsachen beginnt mit der Beendigung 
des öffentlichen Angebots, also dem Zeitpunkt, 
ab dem der Emittent nicht mehr verpflichtet ist, 
den Prospekt durch Nachträge zu ergänzen. Zweck 
dieser Regelung ist, dass die Anleger und Erwerber 
von Vermögensanlagen auch für die Restlaufzeit 
einer Vermögensanlage aktuelle Informationen zur 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emitten-
ten erhalten. Die relevanten Informationen werden 
auf der Homepage der BaFin veröffentlicht und in 
Medien, die zur Veröffentlichung im Inland geeignet 
sind.

3. Warnhinweise
a) Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass die Emitten-

ten in ihrer Werbung für öffentlich angebotene Ver-
mögensanlagen auf die wesentlichen Merkmale der 
Vermögensanlage hinweisen müssen. Insbesondere 
sind in die Werbung die in § 12 VermAnlG vorformu-
lierten Warnhinweise aufzunehmen, die den Anleger 
auf die Möglichkeit des Verlustes seines eingesetzten 
Vermögens aufmerksam machen und darauf, dass 
der in Aussicht gestellte Ertrag nicht gewährleistet ist 
oder niedriger ausfallen kann.

b) Des Weiteren sieht § 13 VermAnlG in seiner neuen 
Fassung vor, dass im Vermögens-Informationsblatt 
eine Reihe weiterer Hinweise aufzunehmen ist. So 
muss etwa bereits auf der ersten Seite ein hervorge-
hobener Warnhinweis aufgenommen sein, der auf 
die Gefahr von erheblichen Risiken und den Total-
verlust der Anlage hinweist. Gemäß den neu in § 15 
VermAnlG eingefügten Absätzen 3 bis 5 müssen 



8 Deloitte Legal | Forum Juris 3/2015

die Anleger die Kenntnisnahme des Warnhinweises 
gesondert schriftlich oder elektronisch bestätigen. 
Die Verletzung dieser Pflichten führt dazu, dass der 
betreffende Anleger nach § 22 Abs. 4a VermAnlG 
vom Anbieter die Übernahme der Vermögensanlage 
gegen Erstattung des ursprünglichen Erwerbspreises 
verlangen kann.

V. Erlaubnisse für die Vermittler
Da nunmehr partiarische Darlehen, Nachrangdarlehen 
und die sonstigen Anlageformen als Finanzinstrumente 
gemäß dem Gesetz über das Kreditwesen (§ 1 Abs. 11 
Nr. 2 KWG) gelten, führt deren Vertrieb durch die 
betreffenden Internetportalbetreiber dazu, dass diese 
als Anlagevermittler (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG) oder 
Anlageberater (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG) einzustufen 
sind und daher grundsätzlich eine entsprechende Erlaub-
nis durch die BaFin (§ 32 KWG) benötigen. Soweit diese 
Anbieter in die Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 
Nr. 8 KWG fallen und daher keine Erlaubnis benötigen, 
müssen sie jedoch eine Genehmigung nach § 34f Abs. 1 
S. 1 Nr. 3 GewO einholen. Die Erteilung der Erlaubnis 
ist an die Erfüllung weitergehender Voraussetzungen 
wie etwa den Nachweis einer Berufshaftpflichtversiche-
rung und die Erbringung eines Sachkundenachweises 
gebunden. Übergangsregelungen hierzu sind in § 157 
GewO enthalten.

VI. Änderungen in der Rechnungslegung
Das VermAnlG enthielt bereits in seiner bisherigen 
Fassung eine Reihe von spezifischen Regelungen zur 
Rechnungslegung (§§ 23 bis 25), die das Kleinanleger-
schutzgesetz weiter ergänzt hat.

1. Erleichterungen
Gewisse Erleichterungen in der Rechnungslegung 
erfahren Emittenten im Rahmen von Crowdfunding-Pro-
jekten, sozialen Projekten und gemeinnützigen Projekten 
wie etwa die Befreiung von der Pflicht zur Prüfung des 
Jahresabschlusses und der Erstellung eines Lagebe-
richts (vgl. §§ 2a Abs. 2, 2b Abs. 1 S. 2, 2c Abs. 1 S. 2 
VermAnlG).

2. Anordnung der Sonderprüfung durch die BaFin
Gemäß dem neuen § 24 Abs. 5 VermAnlG hat die BaFin 
jetzt die Möglichkeit, eine Prüfung der Rechnungslegung 
des Emittenten von Vermögensanlagen anzuordnen, 
soweit konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen 
Rechnungslegungsvorschriften vorliegen. Die BaFin soll 
dabei ihre Prüfungsanordnung ihrem Umfang nach 
auf die Punkte beschränken, hinsichtlich derer Anhalts-
punkte für eine unrichtige Rechnungslegung bestehen. 

In der Regel wird sie daher eine Vollprüfung nicht 
anordnen müssen, darf jedoch ihren Prüfungsumfang 
erweitern, wenn sie im Laufe der Prüfung Kenntnis 
von Anhaltspunkten gewinnt, die auf einen weiteren 
Prüfungsbedarf hindeuten. Die inhaltliche Prüfung 
übernehmen von der BaFin bestellte Einrichtungen oder 
Personen, insbesondere Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften. Diese sind gemäß § 24 
Abs. 6 VermAnlG auch berechtigt, sämtliche für ihre 
Prüfung erforderlichen Auskünfte von den gesetzlichen 
Vertretern und den Beschäftigten des Emittenten zu 
verlangen. Nach Abschluss der Prüfung haben sie einen 
Bericht über die Ergebnisse ihrer Prüfung anzufertigen 
und der BaFin vorzulegen.

VII. Fazit
Durch das Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes 
sind die Anforderungen an Emittenten von Vermö-
gensanlagen wesentlich gestiegen. Insbesondere die 
begrenzte Gültigkeit von Verkaufsprospekten und die 
Mitteilungspflichten der Emittenten ab dem Zeitpunkt 
der Beendigung des öffentlichen Angebots bis zur 
vollständigen Tilgung der Vermögensanlage werden 
zu einem zusätzlichen Aufwand führen. Mit der Erwei-
terung des Anwendungsbereichs des VermAnlG auf 
öffentliche Angebote zur Gewährung partiarischer 
Darlehen, Nachrangdarlehen und anderer Anlageformen 
dürfte der Gesetzgeber die letzte regulatorische Lücke 
im Kapitalmarkt zum Schutz der Anleger geschlossen 
haben. Rechtspolitisch sinnvoll ist die Schaffung der 
Befreiungstatbestände für Crowdfunding-Projekte und 
soziale sowie gemeinnützige Projekte, um insbesondere 
Start-ups die wichtige Anschubfinanzierung über das 
Einsammeln von kleineren Beträgen zu ermöglichen. 
Fraglich ist jedoch, ob der Gesetzgeber teilweise nicht 
etwas über das Ziel hinausgeschossen ist, indem er etwa 
den Anlegern dieser Projekte das Recht gewährt hat, 
ohne Grund ihre Zeichnung zu widerrufen.
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Anforderungen an die Kapitalaufbringung 
bei Formwechsel zur GmbH

Die Gründung einer GmbH bewirkt eine erhebliche 
haftungsrechtliche Privilegierung der Gesellschafter: 
Für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet nur das 
Vermögen der Gesellschaft, während eine persönliche 
Haftung der Gesellschafter grundsätzlich ausgeschlossen 
ist. Als Korrelat zu dieser Privilegierung sehen strenge 
Regelungen zur Kapitalaufbringung und -erhaltung im 
GmbHG bestimmte Sicherungsmechanismen vor, die 
das Vermögen der Gesellschaft – und damit die Haf-
tungsmasse ihrer Gläubiger – schützen sollen. So ist 
unter anderem vorgesehen, dass bei GmbH-Gründungen 
in Form der sog. Sachgründung, also der Leistung des 
Stammkapitals nicht in bar, sondern durch Einbringung 
von anderen Vermögenswerten, die Sacheinlagen so zu 
bewirken sind, dass sie bei Anmeldung der GmbH „end-
gültig zur freien Verfügung der Geschäftsführer stehen“, 
§ 7 Abs. 3 GmbHG. Der Wert der eingebrachten Güter 
muss dabei den Nominalwert des Stammkapitals decken. 
Eine GmbH kann jedoch nicht nur durch originäre 
Gründung, sondern z.B. auch durch Umwandlung einer 
bereits bestehenden Personenhandelsgesellschaft (oHG, 
KG etc.) in die Rechtsform der GmbH entstehen. Ob und 
in welchem Umfang auch in diesem Fall die Vorschrift 
des § 7 Abs. 3 GmbH gilt, bestimmt das Umwandlungs-
gesetz. Dort ist vorgesehen, dass bei Umwandlung einer 
Gesellschaft in die Rechtsform der GmbH die für die 
GmbH geltenden Gründungsvorschriften anzuwenden 
sind, soweit sich aus bestimmten weiteren Vorschrif-
ten des UmwG nicht etwas anderes ergibt. Eine jüngst 
ergangene Entscheidung des OLG Frankfurt am Main 
(Beschluss vom 19. März 2015 – 20 W 160/13) präzisiert 
die Reichweite dieses Verweises – mit erfreulichen Folgen 
für die Umwandlungspraxis.

Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main
Dem Beschluss des OLG lag eine Beschwerde gegen 
ein Registergericht zugrunde, das die Handelsregister-
eintragung des Formwechsels einer GmbH & Co. KG in 
eine GmbH verweigert hatte. Die Gesellschafter hatten 
erklärt, das Unternehmen der GmbH & Co. KG als 
Sacheinlage in die neu entstehende GmbH einbringen 
zu wollen. Das Registergericht zweifelte an der Wert-
haltigkeit des Unternehmens, dessen Bilanz als größten 
Aktivposten „Forderungen gegen Kommanditisten“ 
auswies. Solche Forderungen seien, so das Registerge-
richt, kein tauglicher Gegenstand einer Sacheinlage, 
da der Vermögenswert im Ergebnis in der Hand des 
betreffenden Gesellschafters bliebe und die Einbringung 
solcher Forderungen folglich nicht zu einem entspre-
chenden Zufluss von Vermögen „zur freien Verfügung“ 
der GmbH im Sinne des § 7 Abs. 3 GmbHG führen 
könne. Das sog. Gebot der realen Kapitalaufbringung als 

Voraussetzung für den einzutragenden Formwechsel sei 
daher nicht erfüllt. Der Hinweis der Gesellschafter auf 
die beim Registergericht eingereichte Werthaltigkeits-
bescheinigung, in der ein nach der Ertragswertmethode 
berechneter hinreichender Unternehmenswert durch 
einen Wirtschaftsprüfer bescheinigt worden war, blieb 
erfolglos.

Das OLG lehnte die Ansicht des Registergerichts ab 
und kam zu dem Ergebnis, dass § 7 Abs. 3 GmbHG im 
Falle eines Formwechsels keine Anwendung finde. Zur 
Begründung führte das OLG aus, das Registergericht 
habe bei der Heranziehung des Gebots der realen Kapi-
talaufbringung nicht ausreichend berücksichtigt, dass 
keine rechtliche Gleichstellung zwischen einem Form-
wechsel einer Personenhandelsgesellschaft in eine Kapi-
talgesellschaft nach den §§ 190 ff., 214 ff. UmwG und 
einer GmbH-Gründung durch Sacheinlage bestehe. Die 
GmbH-Gründungsvorschriften seien auf den Formwech-
sel insoweit nur sinngemäß anzuwenden. Zwar enthalte 
§ 197 S. 1 UmwG den allgemeinen Verweis, dass die für 
die neue Rechtsform geltenden Gründungsvorschriften 
anzuwenden sind, soweit sich aus dem UmwG nichts 
anderes ergibt. Doch seien gleichwohl nicht sämtliche 
Gründungsvorschriften des GmbHG pauschal auf den 
Formwechsel anwendbar. Insofern sei laut OLG insbe-
sondere herauszustellen, dass bei einem Formwech-
sel – anders als bei einer Sachkapitalgründung – die 
Rechtsform eines Rechtsträgers unter Wahrung seiner 
wirtschaftlichen und rechtlichen Identität gewechselt 
werde. Ein Vermögensübergang von einem Rechtsträger 
auf einen anderen finde gerade nicht statt; anders als 
bei der Sachkapitalgründung komme es beim Form-
wechsel nicht zu einer (Sach-)Einlagenzuführung „von 
außen“, also durch einen Gesellschafter.

Die maßgebliche Vorschrift zur Sicherung der Gläubi-
gerinteressen bei der Umwandlung in eine GmbH sei 
daher allein § 220 UmwG. Dieser sieht vor, dass das 
nach Abzug der Schulden verbleibende Vermögen der 
formwechselnden Gesellschaft das Stammkapital der 
entstehenden GmbH decken muss, sog. Reinvermö-
gensdeckung. Zu der Ermittlung des Reinvermögens sei 
dabei nicht allein auf bilanzielle Buchwerte abzustellen. 
Dass sich bei rein bilanzieller Betrachtung gegebenen-
falls keine ausreichende Deckung des Stammkapitals der 
entstehenden GmbH ergebe (bilanzielle Unterbilanz), sei 
nicht entscheidend. Nur bei Vorliegen einer „materiellen 
Unterbilanz“ könne ein Scheitern des Formwechsels in 
Betracht kommen. Für die Ermittlung der materiellen 
Deckungssituation sei der nach dem Zeitwert bewertete 
Saldo aus Aktiva und Passiva, also der Verkehrswert, 
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ausschlaggebend. Dabei seien alle bewertbaren Ver-
mögensgegenstände zu berücksichtigen, unabhängig 
davon, ob sie bilanzierungsfähig seien oder nicht. 
Vorliegend könne, da Gegenstand der „Sacheinlage“ 
das Unternehmen der formwechselnden Personenhan-
delsgesellschaft ist, im Hinblick auf die anzuwendenden 
allgemeinen Grundsätze zur Unternehmensbewertung 
für die Vermögensbewertung in erster Linie auf dessen 
Ertragswert abgestellt werden.

Das Registergericht wurde angewiesen, das Vorliegen 
einer Reinvermögensdeckung auf Grundlage der von 
den Gesellschaftern beigebrachten Werthaltigkeitsbe-
scheinigung zu prüfen.

Bewertung und Ausblick
Die Entscheidung des OLG stellt eine begrüßenswerte 
Klarstellung im Hinblick auf die Sicherung der Kapital-
aufbringung bei einem Formwechsel einer Personen-
handelsgesellschaft in eine GmbH dar. Im Einklang mit 
der herrschenden Auffassung in der Rechtsliteratur ist 
es demnach ausreichend, den Wert des eingebrachten 
Unternehmens der formwechselnden Gesellschaft durch 
eine vom Wirtschaftsprüfer aufgestellte Werthaltig-
keitsbescheinigung zu dokumentieren. Darüber hin-
ausgehende Anforderungen aus dem Gebot der realen 
Kapitalaufbringung aus § 7 Abs. 3 GmbH müssen nicht 
erfüllt sein.

Ungeklärt bleibt die Streitfrage, wie mit ausstehenden 
Einlageverpflichtungen der formwechselnden Gesell-
schaft umzugehen ist. Muss beispielsweise ein Kom-
manditist, der noch nicht seine volle Kommanditein-
lage geleistet hat, die noch ausstehenden Zahlungen 
nachholen, bevor die KG in eine GmbH umgewandelt 
werden kann? Wieder entzündet sich der Streit am 
Umfang der Geltung GmbH-rechtlicher Gründungsvor-
schriften. Für Bargründungen sieht das GmbHG eine 
Privilegierung vor: Sofern ein absoluter Mindestbetrag 
von 12.500 EUR geleistet ist, kann die GmbH bereits 
dann im Handelsregister eingetragen werden, wenn 25 
Prozent des Stammkapitals eingezahlt wurden,  
§ 7 Abs. 2 GmbHG. Sacheinlagen müssen indessen vor 
Anmeldung vollumfänglich geleistet werden. Die wohl 
herrschende Meinung neigt dazu, an ausstehende Bar-
einlagen bei der Umwandlung einer Personenhandelsge-
sellschaft in die GmbH keine strengeren Anforderungen 
zu stellen als bei der Gründung, sodass der Formwechsel 
eingetragen werden kann, solange das in § 7 Abs. 2 
GmbHG bezeichnete Minimum an Bareinlagen erbracht 
wurde. Nach anderer Auffassung ist der Formwechsel 
im Ergebnis stets wie eine Sachgründung zu behandeln; 

das UmwG selbst sehe auch nicht vor, dass Bareinlagen 
nur zu einem Viertel einzuzahlen seien. Um unliebsame 
Verzögerungen bei der Eintragung zu vermeiden, sollte 
in Anbetracht dieser offenen Fragestellung unbedingt 
die Einzahlung aller ausstehenden Bareinlagen noch vor 
Anmeldung des Formwechsels sichergestellt werden.

Ebenfalls offengelassen wurde die Frage, ob die Gesell-
schafter im Falle einer materiellen Unterbilanz durch 
Leistung des Differenzbetrags den Formwechsel ermög-
lichen können – so die wohl herrschende Auffassung – 
oder ob hierdurch der Formwechsel insgesamt scheitert. 
Auch hier empfiehlt sich für die Praxis, durch sorgfältige 
Ermittlung des Verkehrswertes und eine zurückhaltende 
Dimensionierung des Stammkapitals der entstehenden 
GmbH etwaige Rechtsrisiken oder Verfahrensverzöge-
rungen zu minimieren.
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BGH: Keine unterjährige einvernehmliche 
Aufhebung eines Unternehmensvertrages 
mit abhängiger GmbH

Seit Langem ist in Literatur und Rechtsprechung die 
Frage umstritten, ob ein Unternehmensvertrag mit einer 
abhängigen GmbH auch unterjährig, also zu einem 
von dem vereinbarten Abrechnungszeitraum (i.d.R. das 
Geschäftsjahresende) abweichenden Zeitpunkt, ein-
vernehmlich aufgehoben werden kann. Der BGH hat 
nunmehr am 16. Juni 2015 diese Rechtsfrage geklärt 
und die herrschende Meinung in der Literatur bestätigt, 
dass entsprechend § 296 Abs. 1 Satz 1 AktG ein Unter-
nehmensvertrag mit einer abhängigen GmbH nur zum 
Ende des Geschäftsjahres oder eines sonst vertraglich 
bestimmten Abrechnungszeitraums aufgehoben werden 
kann (BGH, Urteil vom 16. Juni 2015 – II ZR 384/13).

I. Überblick – Darstellung des Problems
Im GmbH-Recht sind Unternehmensverträge (insbeson-
dere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge) 
nicht geregelt. Gleichwohl ist allgemein anerkannt, 
dass eine GmbH in einem Konzernverhältnis sowohl 
als Organträgerin als auch als Organgesellschaft an 
einem Unternehmensvertrag beteiligt sein kann. Für 
die Praxis stellt sich die Frage, welche Rechtsregeln auf 
Unternehmensverträge mit einer GmbH anzuwenden 
sind. Die Unsicherheiten in diesem Zusammenhang 
reichen von der Begründung und den Anforderungen 
an den Abschluss eines Unternehmensvertrages bis 
hin zu dessen Beendigung und sind teilweise in Recht-
sprechung und Literatur höchst umstritten. Die Frage 
der Zulässigkeit der unterjährigen Aufhebung eines 
Unternehmensvertrages mit einer GmbH, also der ein-
vernehmlichen Aufhebung auf einen Zeitpunkt vor Ende 
des Geschäftsjahres bzw. eines anderen vertraglich fest-
gelegten Abrechnungszeitraums, hat der BGH nunmehr 
geklärt.

II. Der Fall des BGH
In dem Fall, der dem BGH zur Entscheidung vorlag, 
hatte das beklagte, damals herrschende Unternehmen 
(Muttergesellschaft/Obergesellschaft) anlässlich der Ver-
äußerung seiner Beteiligung an der beherrschten GmbH 
(einer 100%igen Tochtergesellschaft der Beklagten) mit 
dieser Tochter-GmbH am 25. April 2000 vereinbart, den 
am 2./5. Mai 1996 geschlossenen Ergebnisabführungs-
vertrag, der bis zum Endes des Jahres 2000 befristet 
war, mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Die Aufhebung 
des Unternehmensvertrages wurde am 6. Juli 2000 in 
das Handelsregister eingetragen. Die beklagte Mut-
tergesellschaft und die Tochtergesellschaft gehörten 
dem gleichen Konzernverbund an. Die Beteiligung der 
Tochter-GmbH wurde an eine Gesellschaft veräußert, die 
zum Zeitpunkt der Aufhebungsvereinbarung ebenfalls 
noch zu dem Konzern gehörte.

Die Tochter-GmbH geriet später in die Insolvenz. Der 
Kläger, der Insolvenzverwalter der Tochter-GmbH, nahm 
die Beklagte, die vormals herrschende Muttergesell-
schaft, wegen Zahlung von Verlustausgleichsansprüchen 
u.a. für 2000 in Höhe des anteiligen Verlusts zum Auf-
hebungsstichtag im Jahr 2000 in Anspruch. Das Land-
gericht (LG München I, Entscheidung vom 6. Dezember 
2011 – 33 O 6912/10) und das Oberlandesgericht 
(OLG München, Schlussurteil vom 20. November 2013 
– 7 U 5025/11) verurteilten die Beklagte auf Zahlung 
des Bilanzverlusts der beherrschten Tochter-GmbH für 
das Jahr 2000 zum 31. Dezember 2000, somit für das 
gesamte Geschäftsjahr 2000. Gegen das Urteil des OLG 
München richteten sich die Revisionen beider Parteien. 
Im Kern ging es in dem Rechtsstreit somit darum, ob die 
Beklagte Verlustausgleichsansprüche für das (gesamte) 
Geschäftsjahr 2000 oder nur bis zum Aufhebungsstich-
tag schuldet, worüber der BGH sodann zu entscheiden 
hatte.

III. Entscheidung 
1. Entsprechende Anwendung des § 296 Abs. 1 
Satz 1 AktG im GmbH-Konzern
Die Revisionen beider Parteien hatten keinen Erfolg 
und wurden zurückgewiesen. Der BGH bestätigte 
das Berufungsurteil des OLG München, welches der 
Tochter-GmbH einen Verlustausgleichsanspruch für 
das gesamte Geschäftsjahr 2000 zugesprochen hatte. 
Der BGH entschied, dass ein Unternehmensvertrag mit 
einer abhängigen GmbH entsprechend § 296 Abs. 1 
Satz 1 AktG nur zum Ende des Geschäftsjahres oder des 
sonst vertraglich bestimmten Abrechnungszeitraums 
aufgehoben werden könne. Daher sei die vereinbarte 
Aufhebung des Unternehmensvertrages zum 25. April 
2000 unwirksam und der Unternehmensvertrag erst mit 
Wirkung zum 31. Dezember 2000 beendet worden. Für 
die Bestimmung des Verlustausgleichs (§ 302 Abs. 1 
AktG) ist somit laut BGH das Ende des Geschäftsjahres 
am 31. Dezember 2000 maßgeblich und zugrunde zu 
legen.

Der BGH wendet die Vorschriften des AktG zur Begrün-
dung und Beendigung eines Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungsvertrages mit einer abhängigen 
Aktiengesellschaft auf Unternehmensverträge mit einer 
abhängigen GmbH entsprechend an, soweit der Schutz-
zweck der Vorschriften bei einer abhängigen GmbH 
gleichermaßen zutrifft und sie nicht auf Unterschieden 
in der Binnenverfassung von AG und GmbH beruhen. 
Dies soll auch für die Vorschrift des § 296 Abs. 1 AktG 
zur Aufhebung von Unternehmensverträgen gelten. Der 
Schutzzweck des § 296 Abs. 1 Satz 1 AktG treffe auf 
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die GmbH ebenso zu wie auf die Aktiengesellschaft. Die 
Beschränkung der Vertragsaufhebung auf das Ende des 
Geschäftsjahres oder eines sonst vertraglich bestimmten 
Abrechnungszeitraums diene im Wesentlichen dem Inte-
resse der Rechtssicherheit und -klarheit.

Weiter ist der BGH der Auffassung, dass die Abrechnung 
auf der Grundlage einer Bilanz zum Ende des Geschäfts-
jahres oder eines sonst vertraglich bestimmten Abrech-
nungszeitraums die Abrechnung etwaiger Ansprüche 
der Minderheitsgesellschafter sowie auch die Ergeb-
nisabführung vereinfache. Dies insbesondere, da eine 
Bilanz zum Ende des Geschäftsjahres regelmäßig geprüft 
werde und so die Gefahr einer Manipulation geringer sei 
als bei einer Abrechnung auf der Grundlage einer  
Zwischenbilanz oder gar die Gefahr des Unterlassens 
einer Abrechnung. Diese in § 296 Abs. 1 Satz 1 AktG 
zum Ausdruck kommende Wertentscheidung des 
Gesetzgebers sei auch im Falle einer GmbH zu beachten. 

Schlussendlich wiege die aus der Anwendung des § 296 
Abs. 1 Satz 1 AktG resultierende Beeinträchtigung der 
Vertragsfreiheit auch nicht besonders schwer, da die 
Obergesellschaft regelmäßig als Mehrheits- oder Allein-
gesellschafter der abhängigen GmbH eine Geschäfts-
jahresänderung verbunden mit der Einführung eines 
Rumpfgeschäftsjahres beschließen könne.

2. Keine Umdeutung in Kündigungserklärung
Der BGH ließ auch eine Umdeutung der Aufhebungsver-
einbarung in eine außerordentliche Kündigung mangels 
Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht zu. Dabei hatte 
der BGH offengelassen, ob die Veräußerung der Betei-
ligung durch die Obergesellschaft ein wichtiger Grund 
für die fristlose Kündigung des Ergebnisabführungsver-
trages entsprechend § 297 Abs. 1 Satz 1 AktG durch die 
Obergesellschaft sein kann. Ein wichtiger Grund liege – 
so der BGH – nur vor, wenn dem Kündigenden unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung 
des Unternehmensvertrages bis zur vereinbarten Been-
digung oder bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht 
zugemutet werden könne.

Dass im vorliegenden Fall eine Vertragsbeendigung erst 
zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt, somit eine Fort-
führung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2000 für die 
Beklagte zum Aufhebungszeitpunkt mit unzumutbaren 
rechtlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten ver-
bunden gewesen wäre, war für den BGH jedoch nicht 
ersichtlich, selbst wenn die Beteiligungsveräußerung als 
wichtiger Grund für eine fristlose und somit unterjährige 

Beendigung des Unternehmensvertrages grundsätzlich 
in Betracht käme. Der BGH wies in dem Zusammenhang 
darauf hin, dass die Beteiligung an der Tochter-GmbH 
an eine zum Zeitpunkt der Aufhebungsvereinbarung 
noch zum Konzern gehörende Gesellschaft veräußert 
worden sei, und stellt damit zugleich klar, dass die Betei-
ligungsveräußerung an ein konzernverbundenes Unter-
nehmen jedenfalls nicht ohne Weiteres als wichtiger 
Grund für eine außerordentliche unterjährige Kündigung 
zu qualifizieren sei, der eine Fortführung des Unterneh-
mensvertrages bis zum Geschäftsjahresende unzumutbar 
machen würde.

IV. Hinweise für die Praxis
Eine unterjährige einvernehmliche Aufhebung eines 
Unternehmensvertrages kann laut BGH nunmehr 
nur durch Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres bei 
der abhängigen Gesellschaft erreicht werden. Dies 
geschieht im Wege einer vorherigen Satzungsänderung 
bei der abhängigen Gesellschaft, durch welche das 
Geschäftsjahr dieser Gesellschaft entsprechend auf den 
gewünschten Aufhebungszeitpunkt geändert wird. 
Diese Satzungsänderung muss jedoch vor Ablauf des 
gebildeten Rumpfgeschäftsjahres bzw. vor Beginn des 
neuen Geschäftsjahres im Handelsregister eingetragen 
sein. Liegt hierin zugleich die Umstellung des Geschäfts-
jahres auf einen vom Kalenderjahr abweichenden 
Zeitraum, ist für die steuerliche Wirksamkeit die vorhe-
rige Zustimmung des Finanzamts erforderlich.

Die Einhaltung der Vorschrift des § 296 Abs. 1 Satz 1 
AktG sollte vorsorglich auch bei der Aufhebung von 
anderen Unternehmensverträgen als Beherrschungs- 
und/oder Gewinn- bzw. Ergebnisabführungsverträgen 
stets beachtet werden. So sollten auch Betriebspacht- 
oder Betriebsüberlassungsverträge einvernehmlich nur 
zum Ende des Geschäftsjahres aufgehoben werden. 
Zwar hatte der BGH vorliegend über die vorzeitige 
Aufhebung eines Ergebnisabführungsvertrages zu 
entscheiden, aber mit der vorliegenden Entscheidung 
bezog er die analoge Anwendung des § 296 Abs. 1 
Satz AktG im GmbH-Konzern zumindest dem Wortlaut 
nach eindeutig nicht auf bestimmte Arten von Unter-
nehmensverträgen und somit nicht auf Gewinnabfüh-
rungsverträge beschränkt, sondern allgemein auf Unter-
nehmensverträge. Damit verwarf der BGH auch implizit 
die Entscheidung des OLG Zweibrücken aus dem Jahr 
2013, mit welcher dieses für einen Betriebspachtvertrag 
entschieden hatte, dass § 296 Abs. 1 AktG für „andere 
Unternehmensverträge“ nicht generell analog bei einer 
abhängigen GmbH gelte. Ob dies bewusst geschah, 
kann angesichts der Begründung des BGH für die 
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Zulässigkeit der analogen Anwendung des § 296 Abs. 
1 Satz AktG im zugrunde liegenden Fall infrage gestellt 
werden.

In der Praxis sollte jedenfalls nunmehr auch im GmbH-
Konzern § 296 Abs. 1 AktG bei einer einvernehmlichen 
Vertragsaufhebung, ungeachtet der Art des Unterneh-
mensvertrages, stets beachtet werden.

Neben der einvernehmlichen Aufhebung von Unterneh-
mensverträgen ist eine außerordentliche unterjährige 
Kündigung auch weiterhin im GmbH-Konzern zulässig, 
sofern ein wichtiger Grund vorliegt, und kann auch ver-
traglich nicht ausgeschlossen oder erschwert werden. 
Als wichtigen Grund erwähnt das Gesetz beispielhaft in 
§ 297 Abs. 1 S. 2 AktG den Fall, dass die herrschende 
Gesellschaft voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, 
ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. 
Im Übrigen liegt ein wichtiger Grund vor, wenn dem 
kündigenden Vertragsteil unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrages 
nicht zugemutet werden kann. Die Ursache darf dabei 
allerdings nicht in der Risikosphäre des kündigenden 
Vertragsteils liegen. Den Parteien steht es jedoch in 
gesellschaftsrechtlicher Hinsicht frei, weitere Anlässe als 

wichtige Kündigungsgründe im Unternehmensvertrag zu 
definieren, so beispielswiese die Veräußerung der Betei-
ligung an der abhängigen Gesellschaft. Ob im konkreten 
Fall die Veräußerung der Beteiligung an der abhängigen 
Gesellschaft durch die Obergesellschaft einen wichtigen 
Grund darstellt, der zur außerordentlichen unterjährigen 
Kündigung berechtigt, ist jedoch in jedem Einzelfall 
sorgfältig und frühzeitig, insbesondere anhand des 
Wortlauts der Kündigungsregelung im Beherrschungs- 
und/oder Gewinnabführungsvertrag, zu prüfen. Auch 
ist hierbei die teilweise unterschiedliche steuerrechtliche 
und gesellschaftsrechtliche Würdigung zu beachten. 
So können vertraglich definierte außerordentliche 
Kündigungsgründe u.U. keine wichtigen Gründe im 
steuerrechtlichen Sinne darstellen, bei deren Vorliegen 
eine steuerunschädliche vorzeitige Beendigung eines 
Gewinnabführungsvertrages und somit der Organschaft 
möglich ist. Andererseits kann eine ansonsten zulässige 
einvernehmliche Aufhebung eines Gewinnabführungs-
vertrages zum Ende eines Geschäftsjahres vor Ablauf der 
5-jährigen Mindestlaufzeit steuerlich schädlich sein und 
zur Nichtanerkennung der Organschaft insgesamt (also 
auch für die Vorjahre) führen, sofern nicht gleichzeitig 
ein wichtiger Grund im Sinne des Steuerrechts für die 
vorzeitige Beendigung der Organschaft gegeben ist.
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Landgericht Hamburg zu Käuferpflichten 
und Übersetzungsfragen im SPA

In einem vor dem Landgericht Hamburg (Urteil vom 
13. März 2015 – Az. 315 O 89/13) geführten Schadens-
ersatzprozess hatte das Gericht über Ersatzansprüche 
der Unternehmenskäuferin aus Patentrechtsverletzungen 
zu entscheiden. Die von der Klägerin geltend gemachten 
Ansprüche waren zum Zeitpunkt des Unternehmenskau-
fes nicht bekannt und stammten aus der Zeit vor dem 
Closing. Das Gericht untersuchte dabei, ob der Klägerin 
ein Schadensersatzanspruch aus Garantieverletzung oder 
ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch gemäß den  
§§ 434, 453 BGB bzw. § 311 Absatz 2 BGB zusteht.

I. Sachverhalt
Die Parteien schlossen zum 31. Dezember 2007 
(„Stichtag“) einen Kauf- und Übertragungsvertrag 
(„Vertrag“) über sämtliche Anteile an einer GmbH („Ziel-
gesellschaft“), die aus Gründen der Restrukturierung 
aus der bisherigen Unternehmensgruppe ausgeglie-
dert werden sollte, für einen symbolischen Kaufpreis 
in Höhe von 1,00 EUR. Die Zielgesellschaft war im 
Wesentlichen für den Geschäftsbereich Entwicklung und 
Lizenzierung zuständig, verwaltete eine Vielzahl von 
eigenen Patenten und lizenzierte diese im Wege von 
Patentlizenzprogrammen an Dritte weiter. Im Rahmen 
des Verkaufsprozesses wurde durch die Klägerin, die 
bei der Beklagten eine Unternehmensprüfung (Due 
Diligence) durchführte, am 20. November 2007 eine 
entsprechende Frageliste an die Geschäftsführung der 
Zielgesellschaft gesandt. Der Kaufvertrag, der in engli-
scher Sprache abgefasst wurde, wurde von den Parteien 
sodann am 28. November 2007 unterzeichnet. Der 
Vertrag enthält unter anderem folgendes Garantiever-
sprechen:

„Permits: The company has all permits and authorisa-
tions necessary for the conduct of its business as now 
being conducted or required for the ownership, lease 
and/or use and operations of its assets and facilities. 
All such permits and authorisations are valid and in full 
force and the company is in material compliance with all 
such permits and authorisations.”

Im Nachgang an die Vertragsunterzeichnung wurden 
mehrere Ansprüche gegen die Zielgesellschaft wegen 
Patentrechtsverletzungen, die aus der Zeit vor dem 
Verkauf stammten, erhoben. Zur Abwehr gerichtlicher 
Auseinandersetzungen wurden diese vergleichsweise 
beendet. Die hierfür entstandenen Kosten verlangte die 
Klägerin wegen Verletzung der Garantie ersetzt, da sie 
sich begründeten Ansprüchen Dritter wegen mangeln-
der Berechtigung zur Nutzung der in Rede stehenden-
den Patentrechte vor Abschluss des Vertrages ausgesetzt 

sah. Wären der Käuferin die Lizenzzahlungsverpflichtun-
gen bekannt gewesen, so hätte diese gefordert, die Ziel-
gesellschaft vor der Übertragung mit mehr Kapital aus-
zustatten. Nach Ansicht der Klägerin hat die Verkäuferin 
diese Ansprüche bei den Vertragsverhandlungen arglistig 
verschwiegen. Die Beklagte bestreitet einen Anspruch 
der Klägerin, da diese ausreichend Zeit hatte, sich über 
die Zielgesellschaft zu informieren, und entsprechende 
Fragestellungen zu Patentrechtsverletzungen hätte 
stellen können. Die Klägerin habe sich indes schuldhaft 
auf die Aussagen der Geschäftsführung der Zielgesell-
schaft verlassen und nicht weiter nachgeforscht.

II. Entscheidung
Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Nach Ansicht 
des Gerichts steht der Klägerin unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt ein Anspruch auf Ersatz des geltend 
gemachten Schadens zu. Nach Auffassung des Gerichts 
enthält die streitgegenständliche Garantie eine Regelung 
über behördliche Erlaubnisse bzw. Genehmigungen. 
Das Gericht lässt hierbei offen, ob der englische Begriff 
„Authorisations“ mit Berechtigungen oder Genehmi-
gungen zu übersetzen ist. In der Garantie sei lediglich 
die Zusage an die Käuferin enthalten, dass zum Stichtag 
alle behördlichen Genehmigungen zur Führung des 
Geschäfts vorliegen. Hiermit seien keine Lizenzen in 
Bezug auf Patente gemeint, die zum Vertrieb erforder-
lich waren. Darüber hinaus enthält der Vertrag eine 
ausdrückliche Regelung zu Schutzrechten. Diese umfasst 
zwar lediglich Markenrechte, jedoch werde aus der 
Überschrift zu der Garantie erkennbar, dass die Parteien 
die Bereiche behördliche Genehmigungen und Schutz-
rechte thematisch trennen wollten. Ferner begründet 
das Gericht, dass die in Streit stehende Garantie ledig-
lich eine Stichtagsregelung enthält, die gewährleistet, 
dass die Zielgesellschaft nach dem Stichtag über alle 
Genehmigungen verfügt. Für die Zeit vor dem Stichtag 
trifft diese Garantie keine Aussage. Der Klägerin stehen 
auch keine anderen Anspruchsgrundlagen (§§ 434, 453 
BGB oder § 311 Absatz 2 BGB) für den Ausgleich des 
geltend gemachten Schadens zu. Die Klägerin hat es 
nach Ansicht des Gerichts grob fahrlässig unterlassen, 
etwaige Patentrechtsansprüche Dritter gegenüber der 
Zielgesellschaft zu überprüfen, obwohl ihr ein Patent-
rechtsverletzungsverfahren bekannt war und sie darüber 
hinaus im Kaufvertrag zusicherte, zum Abschlusstag des 
Vertrages über ausreichende und angemessene Infor-
mationen und Unterlagen im Zusammenhang mit der 
vorgesehenen Transaktion zu verfügen.
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III. Auswirkungen auf die Praxis
Das Urteil ist in mehrfacher Hinsicht für die Praxis 
interessant. Zum einen unterstreicht die Entscheidung 
des Gerichts, dass die mit Permits benannte Garantie 
üblicherweise als behördliche Genehmigungen zu 
übersetzen und im Vertrag zwischen behördlichen 
Genehmigungen und privatrechtlichen Lizenzen klar 
zu unterscheiden und zu trennen ist. Um Fehlinterpre-
tationen der englischen Begrifflichkeiten und spätere 
Auseinandersetzungen zu verhindern, empfiehlt es sich 
daher, die deutschen Begriffe in Klammern mit in den 
Vertragstext aufzunehmen. Ferner stellt das Gericht klar, 
dass eine Garantie für frühere Verletzungen einer aus-
drücklichen Regelung bedarf und eine Stichtagsregelung 
wie im vorliegenden Fall lediglich für die Zeit nach dem 
Stichtag eine Aussage trifft. Hinsichtlich der Käufer-
pflichten verschärft das Gericht schließlich die Anfor-
derungen gegenüber der bisherigen Rechtsprechung. 
Wurden bisher eher gesteigerte Aufklärungspflichten 
des Verkäufers angenommen, werden nunmehr die 
Nachfragepflichten des Käufers verschärft, sofern sich 
diesbezüglich Anhaltspunkte aus der durchgeführten 
Unternehmensprüfung ergeben. Das Urteil verdeutlicht, 
dass eine klare Vertragssprache maßgeblich für die 
Begründung etwaiger Ansprüche ist und eindeutige 
Trennungen zwischen Themenbereichen konsequent zu 
beachten sind. Sofern hiervon eine Ausnahme gemacht 
werden soll, ist dies klar im Vertragstext hervorzuheben.
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Zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzver-
trägen in der Insolvenz des Lizenzgebers

Aktuelle Rechtslage
Ob ein Lizenzrecht (z.B. für die Nutzung von Immateri-
algüterrechten wie Patenten oder auch von Software) 
auch in der Insolvenz des Lizenzgebers vom Lizenz-
nehmer weiter genutzt werden darf, ist keinesfalls von 
vornherein zu bejahen und kann bislang nur einzel-
fallbezogen beurteilt werden. Lizenzverträge sind sog. 
Dauerschuldverhältnisse, die allerdings – anders als 
z.B. ein Gewerberaummietverhältnis – Gegenstand des 
Wahlrechts des Insolvenzverwalters gem. § 103 InsO 
sind. Dies bedeutet, dass dem Insolvenzverwalter ein 
Wahlrecht dahingehend zustehen kann, ob er einen 
bestehenden Lizenzvertrag des Insolvenzschuldners 
weiter erfüllen möchte oder nicht. Hierbei wird er sich 
auch von wirtschaftlichen Erwägungen leiten lassen, 
z.B. ob er das vertragsgegenständliche lizenzierte Recht 
im Rahmen der Sanierung des Insolvenzschuldners im 
Interesse der Insolvenzgläubiger anderweitig „zu Geld“ 
machen kann.

Wahlrecht des Insolvenzverwalters
Voraussetzung für die Ausübung des Erfüllungswahl-
rechts des Insolvenzverwalters ist zunächst, dass der 
Vertrag noch nicht von beiden Seiten (Lizenzgeber 
und Lizenznehmer) vollständig erfüllt wurde; in diesen 
Fällen könnte der Insolvenzverwalter „Nichterfüllung“ 
wählen und die weitere Durchführung des Lizenzver-
trages faktisch beenden. Wählt der Insolvenzverwalter 
hingegen Erfüllung, wird der Vertrag wie bisher mit 
seinem Vertragspartner fortgesetzt. 

Für das Wahlrecht des Insolvenzverwalters ist dabei 
die Art des Lizenzvertrages maßgeblich. Ist das verein-
barte Nutzungsrecht zeitlich begrenzt und schuldet der 
Lizenznehmer eine nutzungsabhängige Vergütung, ist 
von einem pachtähnlichen Charakter des Lizenzver-
trages auszugehen. Dies führt dazu, dass der Vertrag 
noch nicht vollständig erfüllt ist und dem Wahlrecht des 
Insolvenzverwalters unterliegt. Handelt es sich dagegen 
um eine vollständige und endgültige Übertragung der 
Nutzungsrechte und wird ein einmaliges Entgelt ent-
richtet, spricht dies für einen kaufähnlichen Charakter, 
da der Vertrag bereits mit Abschluss des Leistungsaus-
tauschs erfüllt ist (Lizenzkauf); dies kann z.B. bei einem 
„Kauf“ von Standardsoftware der Fall sein. Der Erwerb 
von Lizenzrechten im Rahmen eines solchen Lizenzkaufs 
kann daher als insolvenzfest bezeichnet werden. Nach 
anderer Auffassung ist eine solche Differenzierung nicht 
möglich, denn der Lizenzvertrag ist vielmehr stets als 
pachtähnlich einzustufen. Letztendlich ist aufgrund der 
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten stets eine Einzel-
fallbetrachtung zur Einordnung des jeweiligen Lizenzver-

trages und damit zum Wahlrecht des Insolvenzverwal-
ters erforderlich.

Festzuhalten ist jedenfalls, dass eine Berechtigung zur 
Weiternutzung des lizenzierten Rechts durch den Ver-
tragspartner des Insolvenzschuldners schon aufgrund 
einer in Betracht kommenden Wahl der Nichterfüllung 
des Lizenzvertrages durch den Insolvenzverwalter unver-
sehens wegfallen kann.

Ausschließliche und nicht-ausschließliche Lizenz-
rechte
Maßgeblich zur Ermittlung der Insolvenzfestigkeit kann 
weiterhin folgende Differenzierung sein: Ausschließliche 
Lizenzen verleihen dem Lizenznehmer ein exklusives 
Recht sowohl gegenüber dem Lizenzgeber als auch 
gegenüber Dritten. Nach vertretener Auffassung kommt 
einer solchen Lizenz daher „quasidinglicher“ Charakter 
zu. Daher wollen einige Stimmen dem Lizenznehmer in 
solchen Fällen ein Aussonderungsrecht gem. § 47 InsO 
zubilligen, was im Ergebnis zur Folge hätte, dass der 
Lizenznehmer gegenüber der Insolvenzmasse weiterhin 
ein massefremdes (Nutzungs-)Recht geltend machen 
könnte. Urteile der Rechtsprechung ergingen in diesem 
Zusammenhang allerdings zu einfachen urheberrecht-
lichen Nutzungsrechten und sind daher nicht ohne 
Weiteres auf andere Bereiche, z.B. Patentlizenzen, 
übertragbar. Der Meinungsstand zu diesem Problem 
ist somit nach wie vor nicht einheitlich. Jedenfalls gilt 
andersherum bis auf Weiteres, dass einfache Lizenzen, 
die vom Lizenzgeber mehrfach erteilt werden können, 
voraussichtlich dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters 
unterliegen, sofern die Voraussetzungen des Wahlrechts 
im Übrigen vorliegen.

Folgen der Erfüllungsablehnung
Unterfällt der Lizenzvertrag dem Wahlrecht des Insol-
venzverwalters und lehnt dieser eine Erfüllung ab, führt 
dies zur dauerhaften Hemmung des schuldrechtlichen 
Anspruchs auf Nutzungsgestattung. Dem Lizenznehmer 
steht dann zwar möglicherweise ein Schadensersatz-
anspruch zu, der allerdings nur als Insolvenzforderung 
zur Insolvenztabelle angemeldet werden kann und erst 
nach Abschluss des Insolvenzverfahrens und nur mit der 
(regelmäßig geringen) Insolvenzquote befriedigt wird. 
Geschäfte, die im Vertrauen auf die weitere Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Lizenz abgeschlossen wurden, 
können dann ggf. nicht mehr durchgeführt werden, was 
zahlreiche weitere Probleme mit sich bringen kann.
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Was kann der Lizenznehmer tun?
Um das Risiko für den Inhaber von Lizenzrechten zu 
reduzieren, kann es ratsam sein, nicht bereits zu Beginn 
einer Lizenzlaufzeit hohe Einmalzahlungen zu leisten, da 
dies den Insolvenzverwalter dazu motivieren könnte, die 
Nichterfüllung zu wählen. Stehen jedoch noch weitere 
größere Lizenzzahlungen aus, kann eine Fortführung 
des Vertrages für den Insolvenzverwalter durchaus wirt-
schaftlich sinnvoll und attraktiv sein. Diskutiert werden 
auch weitere Lösungsansätze, die jedoch in Ermange-
lung höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht als rechts-
sicher bezeichnet werden können. Vorgeschlagen wird 
z.B. der Ansatz eines vertraglich vereinbarten außeror-
dentlichen Kündigungsrechts u.a. für den Fall der Erfül-
lungsablehnung mit der Rechtsfolge eines aufschiebend 
bedingt eingeräumten ausschließlichen Nutzungsrechts 
gegen angemessene Vergütung; diese Lösung wurde 
zumindest für die Software-Lizenzierung von der Recht-
sprechung schon einmal anerkannt. Vorstellbar ist ggf. 
auch die Schaffung von Lizenzketten durch Erteilung 
von Unterlizenzen z.B. an Tochtergesellschaften (sofern 
vom Lizenzgeber gestattet), da zumindest solche Unter-
lizenzen von der Rechtsprechung im Einzelfall schon als 
„insolvenzfest“ eingestuft wurden. Diskutiert werden 
auch die Bestellung von dinglichen Sicherungen in Form 
eines Lizenzsicherungsnießbrauchs sowie gesellschafts-
rechtliche Konstruktionen zwecks Übertragung der 
Lizenzrechte an Dritte. Rechtssicherheit besteht insoweit 
aber – wie gesagt – insgesamt noch nicht.

Reformvorhaben: Regelung in einem neuen 
§ 108a InsO
Seit Längerem diskutiert wird in diesem Zusammenhang 
ein Reformvorhaben aus dem Jahre 2012 für einen 
neuen § 108a InsO. Die vorgeschlagene Regelung 
„Schuldner als Lizenzgeber“ sieht für den Lizenznehmer 
bei Erfüllungsablehnung die grundsätzliche Möglichkeit 
vor, einen Anspruch auf Abschluss eines neuen Vertra-
ges zu angemessenen Bedingungen geltend zu machen. 
Trotz der unverändert praktischen Relevanz des Problems 
ist derzeit jedoch keine Regelung durch den Gesetzgeber 
in Sicht, sodass der Lizenznehmer das Problem der Insol-
venz seines Lizenzgebers im Blick behalten sollte.



18 Deloitte Legal | Forum Juris 3/2015

Ausgleichsansprüche nach Beendigung 
von Franchiseverträgen

Eines der umstrittensten Themen im Vertriebsrecht ist 
die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen auch 
einem Franchisenehmer nach Vertragsbeendigung ein 
Ausgleichsanspruch analog § 89b HGB zustehen kann. 
Aus den neuesten Entscheidungen des BGH und des 
OLG Schleswig könnten wesentliche Schlussfolgerun-
gen für die Durchsetzung von Ausgleichsansprüchen zu 
ziehen sein.

1. Allgemeine Voraussetzungen einer analogen 
Anwendung von § 89b HGB
Der Vorschrift des § 89b HGB zufolge kann der Handels-
vertreter von dem Unternehmer nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses einen angemessenen Ausgleich 
verlangen, wenn und soweit (1) der Unternehmer aus 
der Geschäftsverbindung mit neuen Kunden, die der 
Handelsvertreter geworben hat, auch nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses erhebliche Vorteile hat, (2) 
der Handelsvertreter infolge der Vertragsbeendigung 
Ansprüche auf Provision verliert, die er bei Vertrags-
fortsetzung aus bereits abgeschlossenen oder künftig 
zustande kommenden Geschäften mit den von ihm 
geworbenen Kunden hätte, und (3) die Zahlung eines 
Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände der 
Billigkeit entspricht.

Für die wesentlich ältere Form des Vertriebs über die 
Vertragshändler existiert bereits eine ausdifferenzierte 
Rechtsprechung zur analogen Anwendung der Vorschrift 
des § 89b HGB. Nach ständiger Rechtsprechung des 
BGH ist dem Vertragshändler ein Ausgleichsanspruch 
zuzubilligen, „wenn zwischen diesem und dem Liefe-
ranten ein Rechtsverhältnis besteht, das sich nicht nur 
in einer bloßen Käufer-Verkäufer-Beziehung erschöpft, 
sondern den Eigenhändler aufgrund vertraglicher Abma-
chungen so in die Absatzorganisation seines Lieferanten 
eingliedert, dass er wirtschaftlich in erheblichem Umfang 
dem Handelsvertreter vergleichbare Aufgaben zu 
erfüllen hat und verpflichtet ist, bei Vertragsbeendigung 
seinem Lieferanten den Kundenstamm zu übertragen,  
sodass sich der Lieferant die Vorteile des Kundenstamms 
sofort und ohne Weiteres nutzbar machen kann“ (BGH 
NJW 2011, 848; 1996, 747).

Während der BGH bisher offen gelassen hat, ob § 89b 
HGB überhaupt im Franchiseverhältnis ebenso wie 
im Vertragshändlerverhältnis analog anwendbar ist 
(s. nur Benetton I, BGH NJW 1997, 170, 175), haben 
andere Gerichte ganz überwiegend die primär zum 
Vertragshändlervertrag entwickelten Analogievoraus-
setzungen herangezogen (LG Frankfurt, Urteil vom 
19. November 1999 – 3/8 O 28/99; LG Berlin, Urteil 

vom 6. September 2004 – 101 O 23/04; OLG Düssel-
dorf, Urteil vom 19. April 2007 – I – 5 U 1/06).

2. Verpflichtung zur Übertragung des Kunden-
stamms
Im Rahmen der analogen Anwendung der für den 
Vertragshändler ausgearbeiteten Grundsätze auf Fran-
chiseverträge erscheint neben der Eingliederung in die 
Absatzorganisation des Franchisegebers insbesondere 
die Verpflichtung zur Übertragung des Kundenstamms 
problematisch.

Der Handelsvertreter handelt im fremden Namen und 
vermittelt lediglich den Vertragsschluss zwischen dem 
Unternehmer und dem Kunden, sodass die Kunden 
dem Unternehmer zuzuordnen sind. Dagegen entsteht 
beim Vertragshändler die Vertragsbeziehung unmit-
telbar zwischen ihm und dem Kunden. Entsprechend 
sind dem Vertragshändler primär auch die geworbenen 
Kunden zuzuordnen. Um eine mit dem Handelsvertreter 
vergleichbare Interessenlage zu begründen, ist somit die 
Verpflichtung des Vertragshändlers zur Übertragung des 
Kundenstamms erforderlich.

Während sich bei Franchising die Rechtslage genauso 
wie beim Vertragshändler darstellt, ist die tatsächliche 
Wahrnehmung des Kunden jedoch anders. Denn dieser 
kann von außen aufgrund der einheitlichen Corporate 
Identity in der Regel nicht erkennen, dass sein Vertrags-
partner nicht der Franchisegeber, sondern der Franchise-
nehmer ist. Nach Beendigung des Franchisevertrages 
kann der Franchisegeber demnach durch faktische 
Kontinuität regelmäßig direkt auf den Kundenstamm 
zugreifen. Fraglich ist daher, ob das Erfordernis der 
Übertragungsverpflichtung als obsolet zu bewerten 
und das tatsächliche Verbleiben der vom Franchiseneh-
mer geworbenen Kunden beim Franchisegeber für die 
analoge Anwendung des § 89b HGB ausreichend ist.

3. Urteil des BGH vom 5. Februar 2015
Der vorstehend aufgezeigten Ansicht erteilte der BGH 
in seinem Urteil nun eine klare Absage (BGH ZVertriebsR 
2015, 102 ff.). Entschieden wurde über den Ausgleichs-
anspruch eines Franchisenehmers, der im Rahmen eines 
Franchisesystems zwei Backshops betrieben hatte. Eine 
vertragliche Regelung, wonach der Franchisenehmer 
nach Vertragsbeendigung zur Übertragung des Kun-
denstamms oder zur Übermittlung der Kundendaten 
verpflichtet war, bestand nicht. Der Franchisenehmer 
war verpflichtet, die Geschäftsräume nach Vertragsbe-
endigung zurückzugeben.
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Der Franchisenehmer, der im eigenen Namen und für 
eigene Rechnung handele, besorge laut BGH – anders 
als der Handelsvertreter – mit der Werbung eines Kun-
denstamms primär ein eigenes, kein fremdes Geschäft. 
Daran ändere nichts, dass der Franchisenehmer im 
Außenverhältnis gegenüber den Kunden meist nicht 
unter eigenem Kennzeichen, sondern unter dem des 
Franchisesystems in Erscheinung trete. Ein vom Fran-
chisenehmer geworbener, im Wesentlichen anonymer 
Kundenstamm sei nach Vertragsbeendigung nicht ohne 
Weiteres für den Franchisegeber nutzbar.

Die tatsächliche Möglichkeit für den Franchisegeber, 
einen solchen Kundenstamm nach Vertragsende zu 
nutzen, sei insbesondere dann eingeschränkt, wenn der 
Franchisenehmer am selben Standort – beispielsweise 
unter eigenem Kennzeichen – weiterhin ein Geschäft 
betreiben könne und von dieser Möglichkeit Gebrauch 
mache.

Die entsprechende Anwendung des § 89b HGB bei 
Franchiseverträgen, die ein anonymes Massengeschäft 
beträfen, könne auch nicht mit der Erwägung gerecht-
fertigt werden, dass das Erfordernis einer Verpflichtung 
zur Übertragung des Kundenstamms bei einem solchen 
Geschäft sinnlos wäre. Auch wenn dies zutreffen sollte, 
ändere sich nichts daran, dass bei bloß faktischer Konti-
nuität des Kundenstamms keine hinreichende Ähnlich-
keit der Interessenlage mit derjenigen des Handelsvertre-
ters bestehe.

Für die Praxis ebenfalls bedeutsam ist außerdem die 
Feststellung des BGH, dass etwa durch eine den Fran-
chisenehmer treffende Pflicht, die Geschäftsräume nach 
Beendigung des Franchisevertrags herauszugeben, der 
Schutzbereich des § 89b HGB nicht berührt wird.

4. Beschluss des OLG Schleswig vom 
11. Dezember 2014
Auch das OLG Schleswig hat sich im Ergebnis gegen 
den Ausgleichsanspruch ausgesprochen (OLG Schleswig, 
ZVertriebsR 2015, 48ff.). In dem zugrunde liegenden 
Sachverhalt machte die Klägerin, Untermieterin und 
Franchisenehmerin im Vertrieb von Tiernahrung, einen 
Ausgleichsanspruch aus § 89b HGB analog geltend. 
Zuvor hatte die Beklagte eine Kündigung des Untermiet-
vertrages ausgesprochen, welcher an den Franchisever-
trag gekoppelt war. Schwerpunkt des Vertrages bildete 
die Bereitstellung von Know-how für den Franchisege-
ber, die Aufnahme von Eigenmarken des Franchisege-
bers in das Sortiment sowie die Teilnahme an Kunden-
bindungsprogrammen.

Eine Verpflichtung zur Übertragung des Kundenstamms 
könne nach Auffassung des OLG nicht bereits aus 
der Koppelung von Untermiet- und Franchisevertrag 
gezogen werden, die dem Franchisegeber einen 
Anspruch auf Herausgabe der Geschäftsräume verschafft 
und somit mittelbar einen Zugriff auf den Kunden-
stamm. Darüber hinaus vermag auch die Teilnahme an 
Kundenbindungsprogrammen, die mit der Weitergabe 
von Kundendaten an den Franchisegeber verbunden ist, 
eine solche Verpflichtung nicht zu begründen. Die Wei-
tergabe der Kundendaten beschränke sich lediglich auf 
einen Teil des Kundenstamms.

Überdies zweifelte das OLG bereits die Eingliederung der 
Franchisenehmerin in die Absatzorganisation an, denn 
neben dem Vertrieb von Eigenmarken habe der Schwer-
punkt des Vertrages gerade in der unternehmerischen 
Beratung durch den Franchisenehmer gelegen.

Beide Gerichte verfolgen im Ergebnis eine restriktive 
Handhabung der Analogievoraussetzungen. Eine rein 
faktische Übertragung des Kundenstammes sei nach 
Auffassung der Gerichte nicht ausreichend, vielmehr 
sei eine ausdrückliche oder konkludente Verpflichtung 
erforderlich. Die Übergabe der Geschäftsräume könne 
die Verpflichtung zur Übergabe der Kundendaten nicht 
ersetzen.

Auch wenn der BGH sein Ergebnis als offen deklariert 
und in beiden Fällen der Ausgleichsanspruch versagt 
wird, kann aus beiden Entscheidungen die Schlussfolge-
rung gezogen werden, dass dem Franchisenehmer im 
Allgemeinen ein Ausgleichsanspruch zugestanden wird, 
welcher sich nach den für den Vertragshändler ausgear-
beiteten Grundsätzen richtet. Die Tendenz der Gerichte 
ist daher insgesamt als positiv zu bewerten, auch wenn 
abzuwarten bleibt, in welchen Fallgestaltungen die 
für den Vertragshändler entwickelten Kriterien bejaht 
werden können.
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E-Commerce & Kartellrecht – neue Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit 
Online-Marktplatzverboten

Der Internethandel wächst kontinuierlich. Jahr für 
Jahr nutzen mehr Konsumenten die Möglichkeit, ihre 
Einkäufe vom heimischen Computer aus zu erledigen. 
Der Onlinehandel hält neben enormen Wachstums-
potenzialen allerdings auch Konflikte für die Hersteller 
und Händler bereit. Neben der steigenden Konkurrenz 
für den Fachhandel steht hier oftmals die Beeinträchti-
gung des Markenimages im Vordergrund. Der Präsident 
des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, ließ jüngst 
verlauten, dass „beim sich dynamisch entwickelnden 
Internethandel [darauf geachtet werden müsse], den 
Interessen der Hersteller gerecht zu werden und gleich-
zeitig Märkte und Chancen zugunsten von Händlern und 
Verbrauchern offenzuhalten“.

I. Ökonomischer Hintergrund
Hoch umstritten bleibt die Frage, ob Online-Marktplatz-
verbote per se einen Verstoß gegen das Kartellverbot 
implizieren oder ob diese zumindest im Einzelfall kartell-
rechtskonform ausgestaltet werden können. Im Rahmen 
des Internethandels kommt Online-Marktplätzen, d.h. 
Internethandelsplattformen, wie beispielsweise Amazon 
Marketplace oder eBay, die es den Händlern erlauben, 
Endverbrauchern Waren anzubieten, ohne dafür eine 
eigene Online-Infrastruktur vorzuhalten, eine besondere 
Rolle zu. Durch offene Marktplätze werden Suchkosten 
und Marktzutrittsschranken reduziert und Intra-Brand-
Wettbewerb, d.h. Wettbewerb zwischen Händlern der-
selben Marke, gefördert.

Hersteller fürchten indes – was insbesondere für Produkte 
mit hochwertigem Markenimage gilt –, dass eben dieses 
durch den Vertrieb auf Onlineplattformen negativ beein-
trächtigt werden könnte. Insoweit drohe durch den 
Flohmarkt-Charakter der Plattformen die „Verramschung“ 
des eigenen Produkts. Aus Sicht der Fachhändler ergibt 
sich zudem immer dann ein Konflikt mit dem Onlinehan-
del, wenn sich Kunden umfangreich im Ladengeschäft 
beraten lassen und das Produkt anschließend kosten-
günstig online bestellen („Trittbrettfahrer-Problem“). 
Einschränkungen des Onlinehandels bzw. des Vertriebs 
über Online-Marktplätze können aus ökonomischer Sicht 
also immer dann notwendig werden, wenn die Produkte 
entweder über ein hochwertiges Markenimage verfügen 
oder besonders beratungsintensiv sind.

II. Rechtliche Implikationen
Sowohl das europäische als auch das deutsche Kartell-
recht sehen pauschale Internetvertriebsverbote – unab-
hängig von der zugrunde liegenden Vertriebsform – als 
unzulässig an. Der Internetvertrieb stellt eine Form des 
passiven Verkaufs dar, dessen Beschränkung weder 

im Wege einer Gruppen- noch einer Einzelfreistellung 
gerechtfertigt sein kann. Selbiges gilt für rein faktische 
Beschränkungen, wie Doppelpreis- oder Rabattsysteme, 
die den stationären Vertrieb pauschal bevorteilen. Der 
EuGH hat im Urteil Pierre Fabre (C-439/09) entschieden, 
dass auch der Schutz des Markenimages – zumindest im 
Kontext von Internet-Totalverboten – kein legitimes Ziel 
zur Beschränkung des Wettbewerbs sein könne.

Im Zusammenhang mit Online-Marktplatzverboten sind 
bis dato zahlreiche zivilgerichtliche Entscheidungen 
ergangen. Zudem hat sich auch das Bundeskartellamt in 
Rahmen mehrerer Untersagungsverfügungen zu derar-
tigen Verbotsklauseln geäußert. Abschließende Klarheit 
wird indes nur eine Entscheidung des BGH herbeiführen 
können.

1. Entscheidungspraxis des Bundeskartellamts
Jüngst wurde bekannt gegeben, dass der Sportschuh-
hersteller ASICS – ebenso wie zuvor bereits adidas 
– nach entsprechendem Feststellungsbeschluss des 
Bundeskartellamts die seitens der Kartellbehörde bean-
standeten Vertriebsklauseln angepasst habe. ASICS hatte 
seinen Händlern unter anderem verboten, für ihren 
Onlineauftritt Preisvergleichsmaschinen zu nutzen und 
Markenzeichen von ASICS auf Internetseiten Dritter zu 
verwenden, um Kunden auf den eigenen Online-Shop 
zu leiten. Derartige Klauseln beeinträchtigen kleine und 
mittlere Händler enorm, da diese den damit verbunde-
nen Reichweitenverlust nicht kompensieren können.

Die von ASICS verwendeten Klauseln zum Plattform-
verbot kritisierte das Bundeskartellamt ebenfalls. 
Hierüber musste angesichts der als kartellrechtswidrig 
festgestellten anderen Beschränkungen jedoch nicht 
mehr entschieden werden. Insoweit ließ das Bundes-
kartellamt verlauten, dass durch die Entscheidung ein 
„Diskussionsprozess zur kartellrechtlichen Beurteilung 
von Marktplatzverboten und anderen Internetvertriebs-
beschränkungen – auch auf europäischer Ebene“ ange-
stoßen werden solle. Parallel laufen derzeit Befragungen 
im Rahmen der durch die EU-Wettbewerbskommissarin 
Margrethe Vestager angestoßene Sektoruntersuchung 
E-Commerce.

2. Zivilgerichtliche Entscheidungen
Aus der derzeitigen Judikatur kann geschlussfolgert 
werden, dass Marktplatzverbote – wenn überhaupt – 
nur im Rahmen selektiver Vertriebssysteme zulässig sein 
können. Außerhalb von selektiven Vertriebssystemen 
wird ein Plattformverbot – zumindest in der deutschen 
Rechtsprechung – für grundsätzlich unzulässig erachtet.
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Unter einem selektiven Vertriebssystem werden solche 
Vertriebssysteme verstanden, in denen sich der Anbieter 
verpflichtet, die Vertragswaren oder -dienstleistungen 
unmittelbar oder mittelbar nur an Händler zu verkaufen, 
die anhand festgelegter Merkmale ausgewählt werden 
und in denen sich diese Händler verpflichten, die betref-
fenden Waren oder Dienstleistungen nicht an Händler 
zu verkaufen, die innerhalb des vom Anbieter für den 
Betrieb dieses Systems festgelegten Gebiets nicht zum 
Vertrieb zugelassen sind. Ein selektives Vertriebssystem 
besteht beispielsweise dann nicht, wenn Hersteller auch 
direkt an Großkunden oder Großhändler veräußern, 
die diese Produkte wiederum an nicht autorisierte 
Händler weitergeben dürfen (OLG Schleswig, Urteil vom 
5. Juni 2014 – 16 U Kart 154/13).

Sofern ein selektives Vertriebssystem jedoch wirksam 
errichtet wurde, können seitens des Herstellers quali-
tative Anforderungen an die Vertriebspartner gestellt 
werden. Insoweit können Hersteller etwa verlangen, 
dass Händler über physische Verkaufspunkte oder 
Ausstellungsräume verfügen, wenn sie Mitglied des 
Vertriebssystems werden wollen. Rein qualitative Anfor-
derungen sind indes von Gebiets- und Kundengrup-
penbeschränkungen (Art. 4 lit. b) Vertikal-GVO) bzw. 
Beschränkungen des aktiven oder passiven Verkaufs 
(Art. 4 lit. c) Vertikal-GVO) abzugrenzen. Diese stellen 
sog. Kernbeschränkungen dar und können auch in selek-
tiven Vertriebssystemen nicht gerechtfertigt werden.

III. Fazit
Um Vertriebsbeschränkungen im Internet abschließend 
beurteilen zu können, bedarf es stets einer differenzier-
ten Einzelfallbetrachtung. Zunächst ist danach zu unter-
scheiden, ob der Hersteller ein Universal-, Selektiv- oder 
Exklusivvertriebssystem gewählt hat. Nur im Falle eines – 
wirksam implementierten – selektiven Vertriebssystems 
kommt ein Marktplatzverbot überhaupt in Betracht. 
Die Beurteilung, ob bereits tatbestandlich keine Wett-
bewerbsbeschränkung vorliegt oder zumindest eine 
Gruppen- bzw. Einzelfreistellung in Betracht kommt, 
bedarf ebenfalls einer Einzelfallprüfung. Hersteller sollten 
ihre Liefer- und Vertriebsbedingungen jedenfalls im 
Lichte der aktuellen Rechtsprechung überprüfen und bei 
Bedarf entsprechend anpassen.
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Mit der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) aus 
dem Jahr 1995 ist eine der maßgeblichen europarecht-
lichen Datenschutzregelungen heute 20 Jahre alt. Am 
25. Januar 2012 bezeichnete die Europäische Kommis-
sion die Datenschutzrichtlinie als einen Meilenstein in 
der Geschichte des europäischen Datenschutzrechts. 
Allerdings erkannte sie auch an, dass das bestehende 
Datenschutzrecht durch den rasanten technologischen 
Fortschritt, die Globalisierung sowie die Tatsache, dass 
die Datenschutzrichtlinie in den Mitgliedsstaaten nicht 
einheitlich umgesetzt wurde, erneuert werden muss. 
Demzufolge stellte die Kommission als Nachfolger der 
Datenschutzrichtlinie und als Teil einer umfassenden 
Reform der EU-Datenschutzvorschriften einen Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (kurz: Datenschutz-Grundverordnung oder 
EU-DSGVO) vor und kündigte an, mit dieser die frag-
mentarischen Strukturen beseitigen zu wollen, materielle 
Einsparungen zu erzielen und das Vertrauen in Online-
Angebote wieder herzustellen.

Was bisher geschah …
Das EU-Gesetzgebungsverfahren nahm durch den Vor-
schlag der Kommission seinen Anfang. Nach Einreichung 
von rund 4.000 Lobbyanträgen einigte sich ungefähr 
zwei Jahre später das Europäische Parlament auf seine 
Version der Datenschutz-Grundverordnung. Der Rat der 
Europäischen Union veröffentlichte seinen Entwurf einer 
EU-DSGVO schließlich am 15. Juni 2015.

Nachdem die Verhandlungen seit dem ersten Vorschlag 
im Jahre 2012 bis zum Juni 2015 zeitweise ins Stocken 
geraten waren, hat das Gesetzgebungsverfahren mit 
dem Vorliegen der drei Entwürfe der Europäische Kom-
mission, des Europäischen Parlaments und des Rates 
wieder an Fahrt aufgenommen. Die Entwürfe werden 
nunmehr durch Vertreter aller drei Gremien in sogenann-
ten Trilog-Verhandlungen diskutiert und mit dem Ziel 
verhandelt, eine konsolidierte Fassung der EU-DSGVO 
bis Ende des Jahres 2015 zu verabschieden.

Die Auftaktsitzung der Trilog-Verhandlungen am 
24. Juni 2015 wurde zum Anlass genommen, um 
einerseits eine Roadmap der Trilog-Verhandlungen zu 
vereinbaren. Andererseits wurde durch die Teilnehmer 
der Trilog-Verhandlungen bekräftigt, dass das derzeit 
geltende Datenschutzniveau nach Maßgabe der Daten-
schutzrichtlinie mit der EU-DSGVO nicht unterschritten 
werden soll.

In der zweiten Verhandlungsrunde am 14. Juli 2015 ging 
es um den Themenkomplex „Transfer von personenbe-
zogenen Daten an Staaten außerhalb der EU“. Hier gab 
es eine politische Einigung bezüglich vieler Forderungen 
des Europäischen Parlaments. Unter anderem sollen 
danach Auftragsdatenverarbeiter, wenn sie für Unter-
nehmen arbeiten, die Dienste auf dem europäischen 
Markt anbieten, an alle Regelungen der EU-DSGVO 
gebunden sein, egal ob sie ihren Sitz innerhalb oder 
außerhalb der EU haben. Damit würden Anbieter aus 
Drittstaaten denselben rechtlichen Bedingungen wie 
europäische Unternehmen unterliegen. Daneben haben 
sich die Vertreter des Trilogs bereits darauf verständigt, 
dass in der EU tätige Unternehmen nur dann Daten an 
Behörden von Drittstaaten herausgeben müssen, wenn 
die Herausgabeverfügung der drittstaatlichen Behörde 
im Rahmen eines Amtshilfeabkommens innerhalb der EU 
vollzogen wird.

Wie gehen die Trilog-Verhandlungen weiter?
Unter Berücksichtigung der Roadmap für die Trilog-
Verhandlungen sowie der Verlautbarungen der Trilog-
Parteien sollen die Verhandlungen und das Rechtset-
zungsverfahren bis Ende des Jahres 2015 abgeschlossen 
werden. Im Rahmen der Trilog-Verhandlungen ist 
dabei noch eine Vielzahl von kritischen Regelungsin-
halten umfangreich zu verhandeln. Zentrale Bedeutung 
wird hierbei insbesondere das neue Sanktionssystem 
erlangen, das nach Maßgabe der Entwürfe der Kommis-
sion und des Parlaments Geldbußen von bis zu  
100 Mio. EUR oder bis 5 Prozent des weltweiten Kon-
zernumsatzes vorsieht. Demgegenüber schlägt der Rat 
der Europäischen Union hier etwas moderatere Sanktio-
nen in Höhe von 1 Mio. EUR oder bis 2 Prozent des Kon-
zernumsatzes vor. Daneben stehen ganz grundsätzliche 
Regelungsinhalte auf der Tagesordnung der Trilog-Ver-
handlungen, u.a. Zielsetzung, Anwendungsbereich der 
EU-DSGVO (inkl. Öffnungsklauseln für den öffentlichen 
Sektor), die Rolle des Datenschutzbeauftragten, Pflichten 
der verantwortlichen Stelle sowie Betroffenenrechte. 
Bei planmäßiger Verabschiedung einer konsolidierten 
Fassung zum Ende 2015 wird die EU-DSGVO voraus-
sichtlich Anfang 2016 inkrafttreten (20 Tage nach Ver-
öffentlichung im Amtsblatt). Angesichts der in den Ent-
würfen definierten Übergangszeit von zwei Jahren nach 
In-Kraft-Treten wird die EU-DSGVO sodann ab 2018 in 
allen EU-Mitgliedsstaaten verbindliche Regelungen zum 
Datenschutzrecht vorgeben.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung: 
Der Countdown läuft

Stefan H. V. Wilke
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Gewerblichen Rechtsschutz
Service Line Commercial Law
Tel: +49 (0)211 8772 3402
stwilke@deloitte.de
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Was wird aus dem Bundesdatenschutzgesetz?
In den Regelungsbereichen, in denen die EU-DSGVO 
nach Ende der Übergangszeit in Kollision oder Wider-
spruch zum bestehenden Bundesdatenschutzgesetz 
steht, kommt wegen des Grundsatzes des Anwen-
dungsvorrangs des EU-Rechts vorrangig die EU-DSGVO 
zur Anwendung. Sofern das Bundesdatenschutzgesetz 
ergänzende Regelungen zu bestimmten Bereichen 
vorsieht, werden diese neben den Regelungen der 
EU-DSGVO weiterhin gelten.

Der Countdown läuft – Wir halten Sie auf dem 
Laufenden
Digitalisierungsvorhaben sowie der zunehmende Aufbau 
von grenzüberschreitenden IT-Infrastrukturen und die 
damit zunehmenden internationalen Datentransfers 
(u.a. gefördert durch Cloud Computing) machen ein-
heitliche Vorgaben für eine kontrollierte Nutzung von 
Daten unabdingbar. Insoweit ist ein einheitliches Rege-
lungswerk wie das der EU-DSGVO uneingeschränkt zu 
begrüßen.

Die EU-DSGVO wird ganz wesentlichen Einfluss auf 
den zukünftigen Umgang mit datenschutzrechtlichen 
Fragestellungen in Deutschland und der EU haben und 
wird somit gleichermaßen den rechtlichen Rahmen für 
künftige Digitalisierungs- und IT-Projekte vorgeben.

Insbesondere angesichts des zu erwartenden Sanktions-
systems der EU-DSGVO, das in dieser Form und Größen-
ordnung bisher nur aus dem Kartellrecht bekannt war, 

ist allen Unternehmen, die im Anwendungsbereich der 
EU-DSGVO Daten verarbeiten, zu empfehlen, sich daten-
schutzrechtskonform aufzustellen. Es ist dabei unab-
dingbar, sich mit den künftigen Regelungen der neuen 
EU-DSGVO zu beschäftigen, um Compliance-Defizite 
rechtzeitig zu identifizieren und zu beseitigen.

Es bleibt in jedem Fall abzuwarten, wie die finalen Rege-
lungen der EU-DSGVO ausgestaltet sein werden. Sobald 
Neuigkeiten zu verbindlich verabschiedeten Regelungs-
inhalten der EU-DSGVO bekannt werden oder sonstige 
offizielle Informationen über den Verlauf der Trilog-
Verhandlungen verfügbar sind, werden wir umgehend 
ein Update für Sie vorbereiten.
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Abb. 1 – Illustration des Zeitplans bis zur Geltung der EU-DSGVO
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Strommarkt 2.0 – das Weißbuch des 
BMWi aus juristischer Sicht

Am 3. Juli 2015 hat das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) das Weißbuch mit dem Titel 
„Ein Strommarkt für die Energiewende“ vorgelegt, in 
dem es konkrete Umsetzungsmaßnahmen für ein neues 
„Strommarktdesign“ beschreibt. Dem Weißbuch war 
ein umfassender Diskussionsprozess zur Gestaltung des 
zukünftigen Strommarktes vorausgegangen (vgl. das 
sog. Grünbuch aus Oktober 2014 und ca. 700 Stellung-
nahmen von Behörden, Verbänden, Gewerkschaften, 
Unternehmen und Bürgern im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation).

Das BMWi spricht sich im Weißbuch klar für die 
Weiterentwicklung des Strommarktes hin zu einem 
„Strommarkt 2.0“ und gegen die Einführung eines Kapa-
zitätsmarktes aus. Damit fällt das BMWi eine Grundsatz-
entscheidung. Das Weißbuch enthält zudem die Eck-
punkte für 20 Maßnahmen, mit denen der Strommarkt 
2.0 in den kommenden Monaten und Jahren umgesetzt 
werden soll. Die wesentlichen Maßnahmen und Eck-
punkte möchten wir im Folgenden kurz skizzieren:

Garantie der freien Strompreisbildung – 
Maßnahme 1
Um die Bedeutung des marktbasierten Strompreises 
als wichtiges Investitionssignal zu unterstreichen, wird 
die freie Preisbildung als Zielbestimmung in das EnWG 
aufgenommen. Aus dem bisherigen „Zielfünfeck“ in 
§ 1 Abs. 1 EnWG wird damit ein „Zielsechseck“. Das 
Ausbleiben von staatlichen Preis-Interventionen auf dem 
Strom-Spotmarkt ist vor dem Hintergrund des Investiti-
onsschutzes bzw. der Investitionssicherheit bedeutsam. 
Die kartellrechtliche Überprüfung der Preisbildung durch 
das Bundeskartellamt (BKartA) bleibt davon jedoch 
unberührt. Insoweit ändert sich zu dem bisherigen 
Rechtsrahmen nichts.

Kartellrechtlicher Brennpunkt „Erzeugungs-
markt“ – Maßnahme 2
Die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht soll transparen-
ter werden. Das BMWi will dies durch zwei Maßnahmen 
erreichen: Zum einen soll das BKartA einen Leitfaden für 
die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht in der Stromer-
zeugung veröffentlichen, der die Regeln für die Anwen-
dung und die Reichweite der kartellrechtlichen Miss-
brauchsaufsicht detailliert darlegt. Zum anderen soll das 
BKartA alle zwei Jahre einen Bericht über die Marktver-
hältnisse in der Stromerzeugung vorlegen. Das BKartA 
wird insofern auch zukünftig den Markt für den Erstab-
satz von Strom kritisch beobachten (um z.B. bewusst 
herbeigeführte Preisspitzen in Knappheitssituationen, 
die einen Verstoß gegen das Mark-up-Verbot darstellen 

würden, zu verhindern) und gleichzeitig klare Maßstäbe 
hinsichtlich der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht für 
die beteiligten Erzeuger setzen.

Regulierung der Stromerzeugung: Kapazitäts- 
und Netzreserve – Maßnahmen 19 und 20
Die Bundesregierung wird anstelle eines Kapazitätsmark-
tes (s.o.) eine sog. Kapazitätsreserve einführen. Diese 
Kapazitätsreserve wird die bereits bestehende „Netzre-
serve“ (gemäß § 13a EnWG und Reservekraftwerksver-
ordnung („ResKV“)) ergänzen. Während die Netzreserve 
der Absicherung des Netzbetriebs bei regionalen Netz-
engpässen dient (durch systemrelevante Kraftwerke, 
die zur Stilllegung angezeigt worden sind), soll die 
Kapazitätsreserve die Stromversorgung bei zu geringer 
Erzeugung sicherstellen (die Kapazitätsreserve wird nur 
dann aktiviert, wenn deutschlandweit die Nachfrage 
im Markt nicht durch das tatsächliche Angebot gedeckt 
werden kann).

Um beide Instrumente aufeinander abzustimmen, wird 
auch der Regelungsrahmen für die Netzreserve (§ 13a 
EnWG und ResKV) weiterentwickelt und insbesondere 
die ResKV über ihr bisheriges Ablaufdatum im Jahr 2017 
hinaus bis zum Jahr 2023 verlängert. Die Kapazitätsre-
serve soll im Wesentlichen über eine Ausschreibung der 
ÜNB kontrahiert werden. An diesen Ausschreibungen 
können auch Reservekraftwerke teilnehmen. Die ent-
sprechenden Kraftwerke dürfen ihre erzeugte Elektrizität 
nicht im Markt verkaufen, sondern werden ausschließ-
lich durch die ÜNB gesteuert. Kraftwerke, die an der 
Kapazitätsreserve teilnehmen, müssen schließlich dauer-
haft stillgelegt werden.

Aus juristischer Sicht dürfte die systematische Abgren-
zung zwischen Kapazitäts- und Netzreserve interessant 
werden. Aber auch die Regelungen zur Vergütung der 
Kapazitätsreserve einerseits und die Allokation der durch 
die Aktivierung der Kapazitätsreserve entstehenden 
Kosten andererseits können mit Spannung erwartet 
werden. Denn hier ist vorgesehen, dass die Vorhalte-
kosten sozialisiert werden, während die Kosten für den 
Einsatz nach dem Verursacherprinzip gegenüber den 
Bilanzkreisverantwortlichen abgerechnet werden sollen. 
Insofern ist zur Kapazitätsreserve ein sehr umfangreiches 
Regelungswerk zu erwarten.
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Weiterentwicklung des Bilanzkreis- und Aus-
gleichsenergiesystems durch Anreiz zur Bilanz-
kreistreue und Abrechnungspflicht – Maßnahmen 
3 und 4
Das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem soll 
umgestaltet werden, um die Bilanzkreisverantwortlichen 
zu mehr Bilanzkreistreue anzuhalten. Insbesondere 
geht es hierbei darum, die Kosten zur Vorhaltung von 
Regelenergie aus den Netzentgelten herauszunehmen 
und bei den Ausgleichsenergieentgelten zu berücksich-
tigen. Darüber hinaus soll die Zusammensetzung der 
Ausgleichsenergiepreise u.a. durch Bezugnahme auf 
andere Bezugspreise als den Preis für Intra-Day-Handel 
die Bilanzkreisverantwortlichen dazu anhalten, die 
Mengen am Intra-Day-Markt zu handeln, anstatt Aus-
gleichsenergie in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren 
sollen Effekte wie etwa bei sog. Nulldurchgängen, die 
zu hohen Ausgleichsenergiepreisen führen, beseitigt 
werden. Die Maßnahmen werden durch eine Änderung 
von § 8 StromNZV sowie ein Festlegungsverfahren der 
Bundesnetzagentur („BNetzA“) umgesetzt.

Des Weiteren soll § 8 Abs. 2 der StromNZV dergestalt 
geändert werden, dass Bilanzkreise auch dann von 
den Übertragungsnetzbetreibern („ÜNB“) abzurechnen 
sind, wenn sie aufgrund der Systemstabilität kurzfristig 
nach § 13 Abs. 2 EnWG in das Stromsystem eingreifen 
müssen oder Kapazitätsreserven in Anspruch nehmen. 
Diese Pflicht der ÜNB zur viertelstündlichen Abrechnung 
der Bilanzkreise soll unter anderem dazu führen, dass 
die Lieferanten ihre Lieferverpflichtungen ausreichend 
absichern.

Weiterentwicklung der Regelenergiemärkte für 
neue Anbieter – Maßnahmen 6 und 10
Des Weiteren sollen die Regelenergiemärkte für neue 
Anbieter geöffnet werden. Durch eine entsprechende 
Anpassung des § 8 Abs. 1 S. 2 StromNZV (auf Basis des 
von ACER am 20. Juli 2015 vorgeschlagenen Netzkodex 
zum Bilanzierungssystem in der EU) sollen einerseits das 
bisherige Gebotspreisverfahren auf ein Einheitspreisver-
fahren umgestellt sowie andererseits die Regelenergie-
produkte umgestaltet werden. Die Zugangsschwelle soll 
dadurch gesenkt werden, dass die Produkte in kleineren 
Angebotsscheiben mit kürzeren Produktlaufzeiten 
täglich ausgeschrieben werden. Auch eine Sekundär-
vermarktung von erhaltenen Zuschlägen ist vorgesehen. 
Entsprechend dieser Maßgaben und der Änderung der 
StromNZV soll die Bundesnetzagentur bereits im Jahr 
2015 ein Festlegungsverfahren eröffnen.

Darüber hinaus soll erstmalig ein Rechtsrahmen für 
die Aggregation kleiner Verbraucher entstehen. Ziel 
dieser Maßnahme ist es, mittelgroße und kleine flexible 
Stromverbraucher in den Markt für Regelenergie zu 
integrieren. Insbesondere im Hinblick auf die Sekun-
därregelenergie sollen die Bilanzkreisverantwortlichen 
verpflichtet werden, ihre Bilanzkreise hierfür zu öffnen 
(für Minutenreserven existiert diese Pflicht bereits). Diese 
Maßnahme soll vor allem durch eine Änderung von § 26 
Abs. 3 StromNZV erfolgen. Es ist aber zu erwarten, dass 
ergänzend weitere Regelungen implementiert werden.

Staatlich veranlasste Preisbestandteile und 
Netzentgelte im Fokus – Maßnahmen 7, 8 und 9
Das BMWi soll gemeinsam mit den betroffenen 
Akteuren ein „Zielmodell“ für staatlich veranlasste Preis-
bestandteile (z.B. EEG- und KWKG-Umlage, Stromsteuer 
etc.) und Netzentgelte entwickeln, um eine Überla-
gerung der Preissignale der Strommärkte soweit wie 
möglich zu vermeiden. Unter anderem sollen staatlich 
veranlasste Preisbestandteile und Netzentgelte dafür in 
ihrer Struktur und Höhe so angepasst werden, dass die 
Akteure ihr Verhalten möglichst ohne Verzerrung am 
Großhandelspreis als dem zentralen Steuerungssignal 
ausrichten. Dazu ist laut Weißbuch u.a. auch ein „sys-
temdienlicher Betrieb von Eigenerzeugungsanlagen“ 
erforderlich. Durch eine stärkere Ausrichtung von Eigen-
erzeugungsanlagen auf Strompreissignale sollen Brenn-
stoffkosten und Emissionen reduziert und zusätzliche 
Flexibilität erschlossen werden. Darüber hinaus sollen 
die verschiedenen Verbrauchergruppen angemessen zur 
erforderlichen Finanzierung beitragen, wobei einerseits 
die bestehenden Begünstigungen erhalten bleiben und 
andererseits eine möglichst breite Bezugsbasis geschaf-
fen werden sollen (dieses Spannungsverhältnis soll auf 
Basis einer „gesamtwirtschaftlichen Betrachtung“ gelöst 
werden). Eigenerzeuger und begünstige Unternehmen 
sollten aufmerksam verfolgen, ob die genannten Maß-
nahmen im Einzelfall tatsächlich ohne eine Beeinträchti-
gung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit umge-
setzt werden (können).

Ferner gibt es sehr konkrete Pläne, die in § 19 Abs. 2 
StromNEV geregelten besonderen Netzentgelte für mehr 
Lastflexibilität zu öffnen. Die Vorschrift soll dahingehend 
angepasst werden, dass Netzbetreiber die Hochlast-
zeitfenster kurzfristig (wöchentlich bzw. täglich für den 
Folgetag) festlegen können und Großverbrauchern 
die Teilnahme am Regelenergiemarkt ermöglicht wird. 
Eine Anpassung des Verbrauchsverhaltens an hohe und 
ggf. auch negative Strompreise soll zudem nicht mehr 
zu einem Verlust der besonderen Netzentgelte führen. 
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Insoweit bietet diese Maßnahme – abhängig von der 
konkreten Umsetzung – Potenzial für Unternehmen, die 
von besonderen Netzentgelten profitieren.

Schließlich soll die Netzentgeltsystematik mit dem Ziel 
weiterentwickelt werden, eine faire Lastenverteilung bei 
der Finanzierung der Netzinfrastruktur sicherzustellen 
und insbesondere die regionalen Unterschiede bei der 
Entgelthöhe zu verringern. In einem ersten Schritt sieht 
diese Maßnahme eine bundesweite Angleichung der 
Netzentgelte für die Übertragungsnetze vor. Zudem 
sollen die vermiedenen Netzentgelte für alle Neuan-
lagen, die ab dem Jahr 2021 in Betrieb gehen, abge-
schafft werden.

Neuer Rechtsrahmen für Elektromobilität – 
Maßnahme 11
Die Rahmenbedingungen für den Aufbau von Lade-
punkten für Elektrofahrzeuge sollen verbessert werden. 
Zum einen soll das Strommarktgesetz Rechtssicherheit 
schaffen, indem es Ladepunkte im EnWG eindeutig 
energierechtlich einordnet – bisher ist die regulatorische 
Qualifizierung umstritten. Zum anderen sollen Vorgaben 
der sog. AFI-Richtlinie in Form einer Rechtsverordnung 
umgesetzt werden. Die Verordnung soll insbesondere 
einen interoperablen, systemoffenen und damit diskri-
minierungsfreien Zugang der Nutzer von Elektrofahr-
zeugen zur Ladeinfrastruktur gewährleisten. Ferner soll 
die Verordnung die Voraussetzungen für harmonisierte 
Authentifizierungs- und Abrechnungsverfahren, Direkt-
Bezahlsysteme und eine transparente Preisbildung an 
Ladeeinrichtungen schaffen. Schließlich soll die Mög-
lichkeit geschaffen werden, Marktpreissignale weiterzu-
gegeben, um die Flexibilität der Elektrofahrzeuge auch 
am Strommarkt zu nutzen. Die Regelungen gehen damit 
weit über den bisher vorliegenden Entwurf der Ladesäu-
lenverordnung hinaus.

Smart Meter Roll-out – Maßnahme 13
Das BMWi hatte bereits im Februar 2015 Eckpunkte für 
ein Verordnungspaket „Intelligente Netze“ vorgelegt, 
das u.a. Details zum geplanten Smart Meter Roll-out 
enthielt. Anders als im Weißbuch geplant, erarbeitet 
das BMWi derzeit ein Gesetzespaket zur Umsetzung der 
„Digitalisierung der Energiewende“. Ein erster Arbeits-
entwurf wurde bereits am 7. August 2015 vom BMWi 
vorgelegt: Das Artikelgesetz sieht einen umfassenden 
gesetzlichen (Regulierungs-)Rahmen für intelligente 
Netze und Smart Meters vor. Offenbar hat die Bundes-
regierung aufgrund der Regelungsintensität und der 
Grundrechtsrelevanz der Regelungen zum Datenschutz 
eine weitergehende gesetzliche Verankerung für not-

wendig erachtet. In diesem Artikelgesetz werden u.a. 
die Vorgaben zur Gewährleistung von Datenschutz, 
Datensicherheit und Interoperabilität von Smart Meters 
geregelt. Des Weiteren werden die Fristen, Verbrauchs-
grenzen und Preisobergrenzen für den Einbau intelligen-
ter Messsysteme festgelegt sowie die entsprechenden 
Regelungen zur Kostenberücksichtigung getroffen. 
Hierzu sollen folgende Gesetze und Verordnungen 
geändert oder sogar aufgehoben werden: EnWG, 
EEG, KWK-G, Messstellenbetriebsgesetz (neu), Mess-
zugangsVO (aufzuheben), ARegV, Strom und Gas NZV, 
StromNEV, Strom und Gas GVV, NAV und NDAV sowie 
Mess- und EichVO.

Kostenreduzierung durch Spitzenkappung 
von EEG-Anlagen bei Netzausbauplanung – 
Maßnahme 14
Um den Netzausbaubedarf auf ein bedarfsgerechtes und 
volkswirtschaftlich sinnvolles Niveau zu senken, müssen 
ÜNB bei der Netzplanung zukünftig eine Abregelung 
von maximal drei Prozent der jährlichen Einspeisung 
aus Windenergie- und Photovoltaikanlagen einplanen 
(der von der BNetzA genehmigte Szenariorahmen für 
den Netzentwicklungsplan 2025 enthält diese Vorgabe 
bereits). Für Verteilnetzbetreiber ist die Kappung 
optional. Im operativen Betrieb ändert sich dadurch 
jedoch nichts. Die Netzbetreiber führen die Maßnahmen 
des Einspeisemanagements nach der üblichen Rangfolge 
durch. Insbesondere wird der Einspeisevorrang für EEG- 
und KWKG-Anlagen nicht angetastet. Darüber hinaus 
sollen auch die aktuellen Redispatch- und Entschädi-
gungsregelungen erhalten bleiben.

Integration von Kraft-Wärme-Kopplung in den 
Strommarkt – Maßnahme 16
Das Weißbuch sieht eine umfassende Novellierung des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetez („KWKG“) vor, um 
Kraft-Wärme-Kopplung („KWK“) in den Strommarkt 
zu integrieren. Insbesondere sollen Perspektiven für 
Erhalt und Ausbau der KWK verbessert, die Umstellung 
von Kohle auf Gas gezielt gefördert und Kohärenz mit 
anderen Zielen und Maßnahmen der Energiewende 
hergestellt werden. Das BMWi hat hierzu bereits einen 
Referentenentwurf für ein Gesetz für die Erhaltung, 
die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung (Stand 28. August 2015) vorgelegt, der sich 
derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Aufgrund 
des umfassenden Änderungsbedarfes wird das aktuelle 
KWKG vollständig aufgehoben und neu gefasst.
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Ausblick
Das BMWi hat angekündigt, noch in diesem Jahr die 
Regelungsvorschläge für die entsprechenden Änderun-
gen auf Gesetzes- und Verordnungsebene vorzulegen. 
Kern dieses Rechtsetzungspakets wird das Strommarkt-
gesetz sein, das als Artikelgesetz insbesondere das 
EnWG ändern wird. Im vierten Quartal dieses Jahres 
soll der Entwurf des Strommarktgesetzes im Kabinett 
beschlossen und im Frühjahr 2016 das entsprechende 
Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden. Parallel 
werden das BKartA und die BNetzA die Arbeit an den 
geplanten Leitfäden und Festlegungen aufnehmen. Wir 
werden die weiteren Schritte zur Umsetzung und Gestal-
tung des Strommarktes 2.0 aufmerksam verfolgen und 
weiter für Sie kommentieren.

Anmerkung: Der Referentenentwurf für das Strommarkt-
gesetz vom 14. September 2015 lag erst nach Redak-
tionsschluss vor und konnte daher in diesem Beitrag 
nicht mehr berücksichtigt werden.
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Mieterhöhungen bei der Wohnraumver-
mietung: Widerrufsbelehrung – ja oder 
nein?

Mitte des Jahres 2014 hat der Gesetzgeber die Bestim-
mungen zu Verbraucherverträgen und zu dem Recht 
von Verbrauchern, bestimmte Verträge zu widerrufen, 
umfassend reformiert und dabei deren Anwendungs-
bereich deutlich erweitert. Eine bedeutende Neuerung 
ist insbesondere, dass das Widerrufsrecht nach § 312 
Abs. 4 BGB nunmehr auch auf Wohnraummietverträge 
anwendbar ist.

Diese Neuerung hat zu erheblicher Unruhe bei Vermie-
tern und Verbänden geführt. Der Tagesspiegel widmete 
dem Thema sogar einen eigenen Beitrag unter dem Titel 
„Gewerblich oder nicht gewerblich – das ist hier die 
Frage. Das neue Widerspruchsrecht“.

Gründe für die Unsicherheiten sind Unklarheiten hin-
sichtlich des genauen Anwendungsbereichs des Wider-
rufsrechts von Mietern sowie die weitreichenden Folgen 
bei dessen Nichtbeachtung.

Noch ungeklärt ist insbesondere, ob das Widerrufsrecht 
für Mieterhöhungen gilt. Soweit Wohnraummietern im 
Falle von Mieterhöhungen ein Widerrufsrecht zustände, 
wären Vermieter nach § 312 d BGB verpflichtet, die 
Mieter über ihr 14-tägiges Widerrufsrecht zu belehren. 
Fehlt eine solche Belehrung, könnte der jeweilige Mieter 
eine bereits wirksam gewordene Mieterhöhung bis ein 
Jahr und 14 Tage nach deren Zustandekommen wider-
rufen. Der Vermieter wäre dann verpflichtet, die „über-
zahlte“ Miete zurückzugewähren, ohne vom Mieter 
Wertersatz für die Nutzung der Wohnung zu erhalten.

Obgleich bislang – soweit ersichtlich – keine Rechtspre-
chung dazu vorliegt, ob Wohnraummietern bei Mieter-
höhungen ein Widerrufsrecht zusteht, soll angesichts 
der für die Mietvertragsparteien erheblichen wirtschaft-
lichen Bedeutung dieses Themas der aktuelle Meinungs-
stand in der mietrechtlichen Literatur im Folgenden kurz 
dargestellt und mit einem Praxistipp verbunden werden:

I. Zu den allgemeinen Voraussetzungen des Ver-
braucherwiderrufsrechts
Voraussetzung für ein Widerrufsrecht von Mietern ist 
nach § 312 Abs. 1 BGB das Vorliegen eines Verbrau-
chervertrags über entgeltliche Leistungen eines Unter-
nehmers und nach §§ 312 b, c BGB das Bestehen eines 
Widerrufstatbestandes.

1. Verbrauchervertrag 
Ein Mietvertrag ist nach § 310 Abs. 3 BGB ein Ver-
brauchervertrag, wenn der Vermieter Unternehmer 
(vgl. § 14 BGB) und der Mieter Verbraucher (vgl. § 13 

BGB) ist. Während die Verbrauchereigenschaft von 
Wohnraummietern in der Regel unstreitig ist, wird die 
Unternehmereigenschaft von (privaten) Vermietern in 
der Rechtsprechung bis dato unterschiedlich beurteilt. 
Vermieter sollten daher im Einzelfall genau prüfen, ob 
sie als Unternehmer gelten und im Zweifel von ihrer 
Unternehmereigenschaft ausgehen.

2. Widerrufstatbestand
Weitere Voraussetzung für ein Widerrufsrecht des 
Mieters bei Mieterhöhungen ist, dass die Mieterhöhung 
a) außerhalb von Geschäftsräumen (§ 312 b BGB) oder 
b) im Wege eines Fernabsatzgeschäfts (§ 312 c BGB) 
zustande gekommen ist. Praktisch relevant dürfte vor 
allem die Variante b) sein, wobei umstritten ist, wann 
ein Fernabsatzgeschäft vorliegt. Nach einer Ansicht 
muss der Vermieter tatsächlich etwas „absetzen“, sodass 
die lediglich systematische Realisierung nachträglicher 
Vertragsänderungen durch Fernkommunikationsmittel 
für die Bejahung des Tatbestands nicht ausreicht (vgl. 
Schmidt-Futterer, Mietrecht, 2015, § 558b Rdnr. 35b). 
Nach anderer Auffassung liegt ein Fernabsatzgeschäft 
schon und immer dann vor, wenn das Mieterhöhungs-
verlangen ohne persönlichen Kontakt kommuniziert 
wird, also z.B. durch einen Briefwechsel (vgl. Schüller, 
BeckOK BGB, 2015, § 557, Rn. 10).

Vertretbar erscheint die zweite Ansicht aber nur dann, 
wenn Fernkommunikationsmittel nicht nur gelegentlich 
eingesetzt werden und Unternehmer die organisatori-
schen Voraussetzungen bieten, um regelmäßig im Fern-
absatz zu tätigende Geschäfte zu bewältigen.

II. Das Widerrufsrecht und die einzelnen Miet-
erhöhungstatbestände
Die sich anschließende Frage, ob dem Mieter bei Miet-
erhöhungen ein Widerrufsrecht zusteht, wird je nach Art 
der Mieterhöhung unterschiedlich beantwortet:

1. Mieterhöhung durch Vereinbarung nach § 557 
Abs. 1 und Abs. 2 BGB
Bei einer vertraglich vereinbarten Mieterhöhung nach 
§ 557 Abs. 1 und Abs. 2 BGB soll ein Widerrufsrecht des 
Mieters bestehen können, da laut der Gesetzesbegrün-
dung in sämtlichen Fällen der nachträglichen Vertragsän-
derung ein berechtigtes Interesse des Mieters existiere, 
Abreden zu widerrufen, die außerhalb von Geschäftsräu-
men oder im Fernabsatz zustandegekommen sind (vgl. 
Blank/Börstinghaus, Miete 2014, § 557 Rdnr. 6).
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2. Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichs-
miete nach den §§ 558 ff. BGB
Ob dem Mieter bei einer Mieterhöhung bis zur orts-
üblichen Vergleichsmiete nach den §§ 558 ff. BGB 
ein Widerrufsrecht zusteht, ist derzeit umstritten. 
Eine Ansicht (Lützenkirchen, Mietrecht 2015, § 558b; 
Rdnr. 48h) lehnt dies ab, da die 14-tägige Widerrufsfrist 
dazu diene, dem Mieter eine Bedenkzeit einzuräumen, 
die bei solchen Mieterhöhungen bereits mit der zweimo-
natigen Überlegungsfrist nach § 558b Abs. 2 BGB 
sichergestellt sei. Nach anderer Auffassung sollen die 
§§ 312 ff. BGB auch für Mieterhöhungen bis zur orts-
üblichen Vergleichsmiete gelten (vgl. Schüller, a.a.O., § 
558a, Rn. 3). Dies folge daraus, dass sich das gesetzliche 
Widerrufsrecht nicht auf die Dauer der Bedenkzeit des 
Mieters beziehe, sondern auf die Tragweite einer bin-
denden Willenserklärung. Der Mieter könne somit seine 
Zustimmung zur Mieterhöhung widerrufen, obgleich er 
nach den §§ 558 ff. BGB zur Zustimmung verpflichtet ist.

3. Mieterhöhung bei Modernisierungen nach § 559 
BGB 
Bei Modernisierungsmieterhöhungen nach § 559 BGB 
soll kein Widerrufsrecht des Mieters bestehen, da es 
sich hierbei nur um ein vom Vermieter einseitig erklärtes 
Mieterhöhungsrecht handelt (vgl. Frieser, Neue Gesetze 
2015, S. 11).

III. Fazit und Praxistipp
Die Frage, ob dem Mieter bei Mieterhöhungen ein 
Widerrufsrecht zusteht und den Vermieter Belehrungs-
pflichten treffen, wird derzeit je nach Art der Mieterhö-
hung unterschiedlich beantwortet. Es bleibt abzuwarten, 
wie die Gerichte hierzu entscheiden werden. Angesichts 
der erheblichen wirtschaftlichen Folgen einer unterblie-
benen, aber notwendigen Widerrufsbelehrung wird 
Vermietern, die kein Risiko eingehen wollen, empfohlen, 
Mietern zumindest bei Mieterhöhungen nach § 557 und 
§§ 558 ff. BGB eine (wirksame) Widerrufsbelehrung zu 
erteilen.
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Neues zum Mindestlohn –
drei erstinstanzliche Entscheidungen

Seit dem 1. Januar 2015 haben grundsätzlich alle in 
Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer Anspruch auf 
Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 
8,50 EUR pro Stunde. In der Zwischenzeit liegen nun auf 
erstinstanzlicher Ebene erste Urteile der Arbeitsgerichts-
barkeit vor, die sich insbesondere mit der umstrittenen 
Frage der Anrechenbarkeit anderer Vergütungsbestand-
teile sowie mit arbeitgeberseitigen Kündigungen im 
Zusammenhang mit dem Mindestlohn beschäftigen.

I. ArbG Berlin, Urteil vom 17. April 2015 – 
28 Ca 2405/15
Das Arbeitsgericht Berlin hatte sich mit einem Fall aus-
einanderzusetzen, in dem die beklagte Hauseigentü-
mergemeinschaft anlässlich der Geltendmachung des 
Mindestlohnes durch den Kläger einen Vertragsentwurf 
vorlegte, der rückwirkend zum 1. Januar 2015 eine 
regelmäßige Arbeitszeit von 32 Stunden im Monat 
sowie eine Vergütung in Höhe von 325,00 EUR vorsah 
(= 10,16 EUR/Std.). Die bislang vorgesehenen 14 
Wochenstunden bei einer monatlichen Vergütung von 
315,00 EUR (= 5,63 EUR/Std.) seien für die vom Kläger 
übernommenen Hausmeisterdienste nicht benötigt 
worden. Nachdem der Kläger den Vertragsentwurf 
nicht unterzeichnet hatte, kündigte die Beklagte das 
bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich und vertrat die 
Ansicht, der Kläger habe die Kündigung durch die Nicht-
annahme des Änderungsvertrages und die Geltendma-
chung eines höheren Entgelts „provoziert“.

Das Arbeitsgericht Berlin sah in der ausgesprochenen 
Kündigung die Antwort der Beklagten auf die Geltend-
machung des gesetzlichen Mindestlohns und wertete 
diese Reaktion des Arbeitgebers als einen Verstoß 
gegen das Maßregelungsverbot des § 612a BGB. Dieses 
verbiete dem Arbeitgeber nämlich, einen Arbeitneh-
mer bei einer Vereinbarung oder Maßnahme dann zu 
benachteiligen, wenn er in zulässiger Weise seine Rechte 
ausübt. Eine Kündigung sei ein solcher „geradezu 
prototypischer“ Nachteil. Hinsichtlich des vorgelegten 
Vertragsentwurfs stellte sich für das Gericht zudem die 
Frage, warum sich die Beklagte gerade jetzt – zum Zeit-
punkt der Geltendmachung des Mindestlohns durch den 
Kläger – auf ein zu großzügig bemessenes Zeitkontin-
gent im Arbeitsvertrag berufe. Allein diese zeitliche Koin-
zidenz genüge für die Annahme einer „Maßregelung“, 
zumal sich die Beklagte bei Nichterfüllung vertraglicher 
Pflichten zunächst u.a. mit der Abmahnung der vertragli-
chen Leistung hätte behelfen müssen.

Wie schon mit Urteil vom 4. März 2015 – 54 Ca 
14420/14 zeigt das Arbeitsgericht Berlin nun auch mit 
dieser Entscheidung, dass (Änderungs-)Kündigungen im 
Kontext der Geltendmachung des Mindestlohnes wohl 
nur in Ausnahmefällen denkbar sind. Es gilt die gesetz-
liche Regelung, dass Vereinbarungen, die den Anspruch 
auf Mindestlohn unterschreiten, unwirksam sind und der 
Arbeitnehmer einen gesetzlichen Vergütungsanspruch 
von mindestens 8,50 EUR pro Stunde bzw. Anspruch auf 
die übliche Vergütung hat. Will der Arbeitgeber vertrag-
liche Vereinbarungen ändern, ist dies in der Regel nur im 
Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer möglich.

II. ArbG Düsseldorf, Urteil vom 20. April 2015 – 
5 Ca 1675/15
Dem Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf lag ein 
Arbeitsvertrag zugrunde, der eine Grundvergütung 
von brutto 8,10 EUR pro Stunde vorsah sowie darüber 
hinaus die Zahlung eines „freiwilligen Brutto/Leistungs-
bonus“ von maximal 1,00 EUR, dessen Auszahlung sich 
nach der „jeweilig gültigen Bonusregelung (…)“ richten 
sollte. Anlässlich der Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns wollte es die Beklagte – nachdem sie erfolglos 
versucht hatte, die Grundvergütung auf 8,50 EUR pro 
Stunde sowie die Herabsenkung des Leistungsbonus 
auf max. 0,60 EUR mit der Klägerin einvernehmlich 
abzuändern – bei der zu zahlenden Grundvergütung in 
Höhe von 8,10 EUR belassen, wobei der Leistungsbo-
nus jedoch fortan mit 0,40 EUR brutto pro Stunde fest 
ausgezahlt würde. Gegen diese Praxis wandte sich die 
Klägerin mit ihrer Klage, mit der sie in der Sache u.a. die 
Feststellung begehrte, dass zusätzlich zur vormaligen 
Bonusregelung (1,00 EUR/Stunde) fortan eine Grundver-
gütung von 8,50 EUR brutto je Zeitstunde geschuldet 
sei. Insbesondere dürften die genannten Bonuszah-
lungen nicht bei der Bestimmung der Einhaltung des 
gesetzlichen Mindestlohns zur Berechnung herangezo-
gen werden.

Das Gericht wies die Klage als unbegründet zurück. 
Nach Ansicht der Kammer sei das Mindestlohngesetz 
so auszulegen, dass beide Entgeltbestandteile, d.h. 
Grundlohn und Leistungsbonus, bei der Berechnung der 
Einhaltung des Mindestlohnes Berücksichtigung finden. 
Das Gericht führte aus, dass der hier vorliegende Leis-
tungsbonus Entgeltcharakter habe und einen unmittel-
baren Bezug zur Arbeitsleistung aufweise. Bei der Frage, 
ob ein Gehaltsbestandteil die „Normalleistung“ vergüte 
und damit (anrechenbaren) Lohn im eigentlichen Sinne 
darstelle, verweist das Gericht auf die Ausführungen des 
EuGH (NZA 2013, 1359), nach denen das jeweils natio-
nale Verständnis von Vergütungselementen maßgeblich 
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sei. Das Gericht betonte an dieser Stelle, dass nach 
deutschem Arbeitsrecht Zahlungen sehr weitgehend als 
Entgelt für erbrachte Arbeitsleistung einzuordnen und 
dann als mindestlohnwirksam zu behandeln seien, wenn 
sie als Gegenleistung für die erbrachte Arbeitsleistung 
mit Entgeltcharakter jeweils im Fälligkeitszeitraum aus-
gezahlt würden.

Die Entscheidung folgt inhaltlich dem Weg, den das 
BAG u.a. mit seinem Urteil vom 18. April 2012 – 4 AZR 
139/10 beschritten hatte, damals zur Berechnung eines 
tariflichen Mindestlohns. Zulagen bzw. andere Vergü-
tungsbestandteile sind nach der dort vorgenommenen 
Differenzierung immer dann mindestlohnwirksam, 
wenn diese „Entgeltcharakter“ in Hinblick auf die vom 
Arbeitnehmer erbrachte „Normalleistung“ haben, d.h. 
die Entlohnung gerade dieser Leistung – und nicht etwa 
anderer, besonderer Umstände – bewirkt werden soll.

III. ArbG Bautzen, Urteil vom 25. Juni 2015 – 
1 Ca 1094/15
Das Arbeitsgericht Bautzen widmete sich vorliegend 
der Behandlung bzw. Berechnung von Urlaubsgeld 
und Nachtarbeitszuschlägen vor dem Hintergrund des 
MiLoG: Die Klägerin, Mitglied der IG Metall, ist seit 1990 
bei der Beklagten zu einer Vergütung von 7,00 EUR 
brutto pro Stunde beschäftigt. Ein auf das Arbeitsver-
hältnis nachwirkend anwendbarer Manteltarifvertrag 
sah eine Regelung zu Nachtarbeitszuschlägen (25% des 
Stundenverdienstes) sowie Urlaubsentgelt („1,5-fachen 
durchschnittlichen Arbeitsverdienst“) vor. Auch nach 
Inkrafttreten des MiLoG rechnete die Beklagte weiterhin 
Entgelte von ca. 7,00 EUR ab bzw. berechnete Urlaubs-
entgelt und Nachtarbeitszuschläge auf Basis dieses 
Entgelts. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit ihrer 
Bruttolohn- bzw. Zahlungsklage. Es sei ein zu geringes 
Entgelt entrichtet worden, da jeweils der Mindestlohn 
von 8,50 EUR zu berücksichtigen gewesen wäre. Dem 
trat die Beklagte mit der Auffassung entgegen, der 
Nachtarbeitszuschlag sei zulässigerweise auf Grundlage 
des bisherigen Entgelts berechnet worden; als zusätzlich 
zum Mindestlohn zu leistender Zuschlag sei das MiLoG 
hierauf bereits nicht anwendbar. Ferner sei das geleis-
tete Urlaubsentgelt auf den Mindestlohn anzurechnen, 
da es sich insofern um einen Vergütungsbestandteil im 
weiteren Sinne handele.

Das Gericht gab der Klage statt. Das an die Klägerin 
gezahlte Urlaubsgeld sei nicht mindestlohnwirksam. 
Unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des BAG 
(Urteil vom 16. Juni 2014 – 4 AZR 802/11) seien vom 
Arbeitgeber erbrachte Leistungen lediglich dann min-

destlohnwirksam, wenn diese zur Vergütung der vom 
Arbeitnehmer erbrachten „Normalleistung“ geleistet 
würden. Das Urlaubsentgelt diene dagegen der Kom-
pensation der im Rahmen der Erholung zur Wieder-
herstellung der Arbeitskraft entstehenden Mehrkosten 
des Arbeitnehmers. Diesem komme daher keine Vergü-
tungsfunktion zu. Der gezahlte Nachtarbeitszuschlag 
sei schließlich auf Basis des Mindestlohns zu berech-
nen. Nach der zugrunde liegenden tarifvertraglichen 
Regelung sowie der Wertung von § 6 Abs. 5 ArbZG 
seien der „Stundenverdienst“ bzw. das „ihm (…) zuste-
hende Bruttoarbeitsentgelt“ insofern maßgeblich. Dies 
könne vor dem Hintergrund des MiLoG nur der zu 
gewährende Mindestlohn sein. Der Zuschlag sei ferner 
(wie das Urlaubsentgelt) nicht mindestlohnwirksam; 
hiervon gehe auch das BAG in seiner Rechtsprechung 
(s.o.) augenscheinlich aus. Es würde insofern nicht die 
Arbeitsleistung, sondern eine besondere Erschwernis 
des Arbeitnehmers ausgeglichen. Das Urteil des ArbG 
Bautzen ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Die Argumentation des ArbG Bautzen weist Parallelen 
zu der des ArbG Düsseldorf in seiner oben dargestell-
ten Entscheidung auf, wenn auch unter umgekehrten 
Vorzeichen. Inhaltlich verdeutlicht das Urteil, dass auch 
künftig andere Vergütungsbestandteile, die besonderen 
Umständen oder Erschwernissen des Arbeitnehmers 
Rechnung tragen sollen, mithin nicht als Korrelat zur 
regelmäßigen Arbeitsleistung des Arbeitnehmers anzu-
sehen sind, bei der Berechnung des Mindestlohns außer 
Betracht zu bleiben haben. Es wird insofern konsequent 
die bisherige Linie der Rechtsprechung des BAG, das 
nach der „Entgeltfunktion“ dieser Zahlungen differen-
zierte, fortgeführt.

IV. Fazit
Die drei dargestellten erstinstanzlichen Entscheidun-
gen geben in anschaulicher Weise Auskunft über die 
momentane Tendenz der Rechtsprechung der Arbeitsge-
richtsbarkeit seit Inkrafttreten des MiLoG zum 1. Januar 
2015. Ein grundlegender Wandel der Rechtsprechung 
scheint sich derzeit insofern nicht anzukündigen, als – 
wie durch die Entscheidungen der ArbGe Düsseldorf 
und Bautzen insbesondere zum Ausdruck kommt – eine 
starke Orientierung an der bisherigen BAG-Rechtspre-
chung zu tariflichen Mindestlöhnen zu verzeichnen ist. 
Angesichts der erheblichen Praxisrelevanz der Mindest-
lohnwirksamkeit von Zuschlägen oder Leistungsboni 
wäre allerdings eine zeitnahe höchstrichterliche Klärung 
durch das BAG zu begrüßen.
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Mit seinem Urteil vom 11. März 2008 – Az.: 3 AZR 
358/06 hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) klar-
gestellt, dass eine durch Ausgliederung der Versor-
gungsverbindlichkeiten entstehende „Rentner-GmbH” 
ausreichend mit finanziellen Mitteln ausgestattet sein 
muss, um die auf sie ausgegliederten Versorgungs-
verbindlichkeiten erfüllen zu können. Die finanzielle 
Ausstattung muss nach den Ausführungen des BAG 
neben der Auszahlung der laufenden Renten auch 
die Vornahme von Anpassungen nach § 16 BetrAVG 
ermöglichen. Eine ungenügende Ausstattung kann zu 
Schadensersatzansprüchen der Rentner führen. Nun 
hat das BAG in seinem Urteil vom 17. Juni 2014 – Az.: 
3 AZR 298/13, DStR 2014, S. 2350 überraschender- 
weise entschieden, dass diese Anforderungen an die 
Kapitalausstattung nicht gelten, wenn die Rentnerge-
sellschaft nicht durch Übertragung der Versorgungs-
verbindlichkeiten selbst, sondern („umgekehrt“) durch 
Übertragung des gesamten Geschäftsbetriebs auf eine 
andere Konzerngesellschaft nach § 613 a BGB geschaf-
fen wird, wodurch beim übertragenden Unternehmen 
lediglich die Versorgungsverpflichtungen gegenüber 
den Rentnern zurückbleiben. In diesem Fall könne sich 
der Veräußerer nach dem Urteil des BAG auch dann auf 
eine für eine Betriebsrentenanpassung nach § 16 Absatz 
1 und Absatz 2 BetrAVG nicht ausreichende Leistungs-
fähigkeit berufen, wenn die Rentnergesellschaft nicht 
so ausgestattet wurde, dass sie auch zu den gesetzlich 
vorgesehenen Anpassungen in der Lage ist.

I. Sachverhalt
Der Kläger klagte auf Zahlung einer nach § 16 BetrAVG 
angepassten Betriebsrente, da ihm die Anpassung 
seiner Betriebsrente unter Verweis auf die mangelnde 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit seines ehemaligen 
Arbeitgebers, einer Gesellschaft eines Versicherungskon-
zerns, verwehrt worden war. Nach dem Renteneintritt 
des Klägers war eine Umstrukturierung innerhalb des 
Konzerns erfolgt, in deren Rahmen die Gesellschaft, bei 
der er zuletzt beschäftigt gewesen war, ihren Geschäfts-
bereich mit den dazugehörigen Vermögensgegenstän-
den auf mehrere Nachfolgegesellschaften übertrug. Die 
Arbeitsverhältnisse der aktiven Arbeitnehmer gingen 
nach § 613a BGB auf diese Gesellschaften über und 
lediglich die Pensionsverbindlichkeiten gegenüber den 
Betriebsrentnern und mit unverfallbaren Anwartschaf-
ten ausgeschiedenen Mitarbeitern verblieben bei der 
Gesellschaft, die fortan keine eigenen Mitarbeiter mehr 
beschäftigte. Ihre geschäftlichen Aktivitäten beschränk-
ten sich in der Folge auf die Verwaltung des eigenen 
Vermögens.

II. Entscheidung
Das BAG stellt zunächst fest, dass grundsätzlich auch 
sogenannte Rentnergesellschaften eine Anpassung 
der Betriebsrenten nach § 16 Absatz 1 und Absatz 2 
BetrAVG zu prüfen haben, wobei auch diese nicht ver-
pflichtet sind, die Kosten für die Betriebsrentenanpas-
sung aus ihrer Vermögenssubstanz aufzubringen. Auch 
ihnen sei eine angemessene Eigenkapitalverzinsung 
zuzubilligen. Allerdings sei bei Rentner- und Abwick-
lungsgesellschaften eine Eigenkapitalverzinsung ange-
messen, die der Umlaufrendite öffentlicher Anleihen 
entspricht. Für einen Zuschlag von 2 Prozent wie er bei 
werbenden Unternehmen vorzunehmen ist, deren in das 
Unternehmen investiertes Eigenkapital einem erhöhten 
Risiko ausgesetzt ist, bestehe kein Anlass.

Ein Versorgungsschuldner, der sein operatives Geschäft 
im Wege des Betriebsübergangs auf einen Erwerber 
übertrage (und so zu einer Rentnergesellschaft werde) 
und der sich später auf eine nicht ausreichende Leis-
tungsfähigkeit berufe (weil in der Rentnergesellschaft 
nicht so viel Vermögen belassen wurde, dass sie auch zu 
den gesetzlich vorgesehenen Betriebsrentenanpassun-
gen nach § 16 Absatz 1 und Absatz 2 BetrAVG in der 
Lage ist), handelt allerdings nach Ansicht des BAG nicht 
per se rechtsmissbräuchlich.

Werde der Versorgungsschuldner durch Veräußerung 
seines operativen Geschäfts an einen Erwerber im Wege 
eines Betriebsübergangs zu einer Rentnergesellschaft und 
ist die Rentnergesellschaft nicht so ausgestattet worden, 
dass sie auch zu den in § 16 Absatz 1 und Absatz 2 
BetrAVG vorgesehenen Anpassungen in der Lage ist, 
können die Betriebsrentner eine Betriebsrentenanpas-
sung grundsätzlich nicht im Wege des Schadensersatzes 
verlangen. Den versorgungspflichtigen Arbeitgeber treffe 
in diesem Fall keine Verpflichtung, die Rentnergesell-
schaft so auszustatten, dass sie nicht nur zur Zahlung der 
laufenden Betriebsrenten, sondern auch zu den gesetz-
lich vorgesehenen Anpassungen imstande ist.

Eine solche Verpflichtung folge auch nicht aus § 613 a 
BGB. Die Grundsätze, die das BAG zur Ausstattung einer 
Rentnergesellschaft entwickelt hat, auf welche die Ver-
sorgungsverbindlichkeiten im Wege der Ausgliederung 
nach dem Umwandlungsgesetz übertragen wurden, 
seien auf eine Rentnergesellschaft, die durch Übertra-
gung ihres operativen Geschäfts im Wege des Betriebs-
übergangs auf einen Betriebserwerber entsteht, nicht 
anwendbar. Diese Ausstattungsgrundsätze beruhen auf 
dem mit der Ausgliederung der Versorgungsverbindlich-
keiten verbundenen Wechsel in der Person des Versor-
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gungsschuldners. Nach der Übertragung habe die Rent-
nergesellschaft als neuer Versorgungsschuldner nicht 
nur die laufenden Versorgungsleistungen zu erbringen, 
sondern sei zudem zur Anpassungsprüfung nach § 16 
Absatz 1 und Absatz 2 BetrAVG verpflichtet und dürfe 
eine Anpassung ablehnen, wenn ihre eigene wirtschaft-
liche Lage eine solche nicht zulasse. Damit bestehe die 
Gefahr, dass die Möglichkeiten des Umwandlungsge-
setzes dazu genutzt werden, die Versorgungsverpflich-
tungen auf eine nicht ausreichend ausgestattete Gesell-
schaft zu übertragen und dadurch die schutzwürdigen 
Interessen der Versorgungsberechtigten zu beeinträchti-
gen. Eine vergleichbare Gefahr besteht hingegen nicht, 
wenn der frühere Arbeitgeber und – spätere – Versor-
gungsschuldner sein operatives Geschäft im Wege des 
Betriebsübergangs an einen Betriebserwerber veräußere, 
da die Versorgungsverpflichtungen bei dem ursprüngli-
chen Versorgungsschuldner verbleiben.

III. Praxishinweis
Das BAG schafft mit der Entscheidung Klarheit in der 
Frage, ob die gleichen Maßstäbe für die Ausstattung 
einer durch Übertragung des operativen Betriebs ent-
stehenden Rentnergesellschaft gelten wie die für eine 
durch eine Ausgliederung entstehende Rentnergesell-
schaft geltenden und verneint diese. Insofern dürfte 
in Zukunft bei Überlegungen im Hinblick auf die Sepa-
rierung von Versorgungsverbindlichkeiten im Konzern 
in Erwägung gezogen werden, nicht die Pensionsver-
bindlichkeiten selbst, sondern das operative Geschäft 
auf eine andere Konzerngesellschaft zu übertragen. 
Dabei dürfte es unerheblich sein, ob dies im Wege der 
Einzelrechtsübertragung oder im Wege der Abspaltung/
Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz erfolgt, 
da das BAG im Hinblick auf seine abweichende Beurtei-
lung hinsichtlich der Ausstattungspflichten maßgeblich 
darauf abstellt, dass es nicht zu einem Wechsel des Ver-
sorgungsschuldners kommt. Dann dürfte es wohl aus-
reichen, wenn in der Gesellschaft genügend finanzielle 
Mittel verbleiben, um die Pensionsverbindlichkeiten zu 
erfüllen, ohne jedoch diese auch noch nach § 16 Absatz 
1 und Absatz 2 BetrAVG anpassen zu können. Es bleibt 
naturgemäß abzuwarten, ob das BAG in Missbrauchsfäl-
len dieser Gestaltungsalternative seine Rechtsprechung 
revidieren wird.



34 Deloitte Legal | Forum Juris 3/2015

Bewegung im Recht der Anwälte und 
Anwältinnen bei nicht anwaltlichen 
Arbeitgebern!?

Der Status des Syndikusanwalts (Syndikus) bzw. der 
Syndikusanwältin (Syndika) als Rechtsanwalt bzw. 
Rechtsanwältin, bezogen auf ihre Tätigkeit bei einem 
nicht anwaltlichen Unternehmen, ist gesetzlich nicht 
eindeutig geregelt. Aufgrund dieses Umstandes hat das 
Bundessozialgericht (BSG) in mehreren Urteilen aus April 
2014 die jahrzehntelange Praxis beendet, Syndizi von 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien. Das 
Gericht begründete dies damit, dass die Tätigkeit von 
Syndizi für einen nicht anwaltlichen Arbeitgeber keinen 
anwaltlichen Charakter habe.

Ausgehend vom Ansatz des BSG stellte im Januar 2015 
Bundesjustizminister Heiko Maas „Eckpunkte zur Neu-
regelung des Rechts der Syndikusanwälte“ vor. Nun 
brachte im Juni 2015 die Regierungskoalition einen 
entsprechenden Gesetzentwurf ein. Dieser greift nicht 
isoliert die sozialrechtliche Lage auf, sondern zielt auf 
eine umfassende – berufsrechtliche – Regelung des 
Rechts der Syndizi ab. Dazu sieht der Gesetzentwurf 
Änderungen in mehreren Gesetzen vor, unter anderem 
in der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und im 
sechsten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VI).

I. Kernpunkte des Gesetzentwurfes
1. Definition und Anforderungen an die Syndikus-
tätigkeit
Im Gegensatz zur aktuellen Gesetzeslage enthält der 
eingebrachte Gesetzentwurf in § 46 Abs. 2 BRAO eine 
klare Definition des „Syndikusrechtsanwalts“. Danach 
gilt als Syndikusrechtsanwalt grundsätzlich, wer als 
Angestellte(r) bei einem nicht anwaltlichen Arbeitge-
ber anwaltlich tätig ist. Zur Bestimmung der anwaltli-
chen Tätigkeit enthält das Gesetz im Folgenden einen 
umfangreichen Katalog von Kriterien.

Grundvoraussetzungen sind die fachliche Unabhängig-
keit und Eigenverantwortlichkeit des Syndikusrechtsan-
walts. Die fachliche Unabhängigkeit muss vertraglich 
und tatsächlich gewährleistet werden und der für die 
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt entscheidungsbe-
fugten örtlichen Rechtsanwaltskammer nachgewiesen 
werden.

Fachliche Weisungen durch den Arbeitgeber sind damit 
untersagt, was nicht heißt, dass dieser der Auffassung 
und dem Rechtsrat seines Syndikus bzw. seiner Syndika 
auch folgen muss.

Zusätzlich muss die Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts 
geprägt sein durch:

1. Klärung von Rechtsfragen mit Aufklärung des Sach-
verhaltes und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen

2. Erteilung von Rechtsrat
3. Tätigkeit, welche auf die Gestaltung von Rechtsver-

hältnissen gerichtet ist, etwa durch Verhandlungsfüh-
rung oder Tätigkeit zur Rechtsverwirklichung

4. Vertretungsbefugnis in diesen Angelegenheiten nach 
außen

Die Merkmale müssen kumulativ vorliegen und den 
ganz wesentlichen Teil der Tätigkeit darstellen. Hierdurch 
soll sichergestellt werden, dass der ganz eindeutige 
Schwerpunkt der Tätigkeit im anwaltlichen Bereich liegt. 
Dabei soll die Wahrnehmung anderweitiger Aufgaben in 
geringem Umfang allerdings unschädlich sein.

2. Doppelzulassung und Entscheidungsbefugnis der 
Rechtsanwaltskammern
Die Entscheidung über die Zulassung als Syndikusrechts-
anwalt bzw. Syndikusrechtsanwältin trifft nach dem 
Gesetzentwurf künftig die örtliche Rechtsanwaltskam-
mer auf Antrag. Konkrete Vorgaben für die Nachweis-
erbringung der fachlichen Unabhängigkeit gegenüber 
den Rechtsanwaltskammern enthält der Gesetzentwurf, 
abgesehen vom Nachweis durch Arbeitsvertrag, nicht. 
Insbesondere beim Nachweis der tatsächlichen Gewähr-
leistung fachlicher Unabhängigkeit werden wohl die 
Rechtsanwaltskammern selbst eine gestaltende Rolle 
einnehmen. Weiterhin ist eine Doppelzulassung nötig, 
wenn ein Rechtsanwalt bzw. eine Rechtsanwältin zusätz-
lich eine Syndikustätigkeit aufnehmen möchte.

Die Rechtanwaltskammer entscheidet nach Anhörung 
des Trägers der Rentenversicherung. So soll eine einheit-
liche Entscheidungspraxis sichergestellt und den Trägern 
der Rentenversicherung ein Mitspracherecht eingeräumt 
werden. Diese sollen bei ihrer Entscheidung über die 
Befreiung von der Versicherungspflicht an die Entschei-
dung der Rechtsanwaltskammer gebunden sein. Jedoch 
sollen sie ein Klagerecht gegen die Entscheidung der 
Rechtsanwaltskammer vor den Anwaltsgerichtshöfen 
erhalten.

3. Vertretungs- und Tätigkeitsverbote
Nach der bestehenden gesetzlichen Lage dürfen Syndizi 
ihre Arbeitgeber in Verfahren mit Anwaltszwang nicht 
vor Gerichten oder Schiedsgerichten vertreten. Der 
Gesetzentwurf beschränkt dieses Vertretungsverbot 
künftig auf zivilrechtliche Verfahren und Verfahren der 
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freiwilligen Gerichtsbarkeit vor Landgerichten, Ober-
landesgerichten und dem Bundesgerichtshof, in denen 
anwaltliche Vertretung vorgeschrieben ist, sowie auf 
bestimmte Verfahren vor den Landesarbeitsgerichten 
und dem Bundesarbeitsgericht. Keine Änderung der 
gesetzlichen Lage ergibt sich in zivil- und arbeitsgericht-
lichen Verfahren und Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit ohne Anwaltszwang. Auch ohne ausdrückliche 
Regelung ist dort bereits bisher eine Vertretung möglich. 
Hier sorgt die vorgesehene gesetzliche Regelung jeden-
falls für mehr Rechtssicherheit.

In Straf- und Bußgeldverfahren ist nach dem Gesetz-
entwurf eine Vertretung vor Gericht und auch eine 
außergerichtliche Vertretung nicht möglich, wenn die 
Verfahren sich gegen den bzw. die Arbeitgeber(in) oder 
Mitarbeiter(innen) richten. Ist der Syndikus bzw. die 
Syndika zusätzlich als Rechtsanwalt bzw. Rechtsanwältin 
tätig, so gilt das Verbot auch für diese Tätigkeit, wenn 
der Tatvorwurf unternehmensbezogen ist. Möglich 
ist eine Vertretung des oder der Arbeitgeber(in) durch 
Syndizi damit zum einen in Straf- und Bußgeldverfahren, 
wenn der oder die Arbeitgeber(in) als Geschädigte(r) 
oder Nebenkläger(in) auftritt, und zum anderen in ver-
waltung-, finanz- und sozialgerichtlichen Verfahren.

II. Rückwirkung bei laufenden Verfahren
Mit dem Gesetzentwurf wird in § 231 SGB VI ein neuer 
Absatz 4b eingeführt. Dieser ermöglicht Syndizi rückwir-
kend eine Mitgliedschaft in anwaltlichen Versorgungs-
werken und die Befreiung von der gesetzlichen Renten-
versicherungspflicht. Damit wird im Ergebnis der Zustand 
wiederhergestellt, der vor den Urteilen des BSG vom 
April 2014 bestand. Eine solche rückwirkende Befreiung 
muss allerdings innerhalb von sieben Monaten nach 
Inkrafttreten des Gesetzes beantragt werden, was neben 
dem Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV zu erfolgen hat. Die Frist 
läuft nach Ablauf des Verkündigungsmonats und sollte 
Syndizi und ihren Arbeitgebern(innen) bei Inkrafttreten 
des Gesetzes präsent sein.

III. Auswirkungen auf die Praxis
Der Planung der großen Koalition zufolge soll das Gesetz 
zur Neuregelung des Rechts der Syndikusanwälte nach 
der Sommerpause im September dieses Jahres verab-
schiedet werden. Es könnte dann bereits zum 1. Januar 
2016 in Kraft treten und sollte einige der bestehenden 
Unsicherheiten um die Syndikustätigkeit beseitigen. Für 
Arbeitgeber(innen) von Syndizi ist es sinnvoll, sich mit 
der neuen Gesetzeslage auseinanderzusetzen, um auf 
etwaige Folgen reagieren zu können. Insbesondere für 
die Sicherstellung der fachlichen Unabhängigkeit und 
einer schwerpunktmäßigen Tätigkeit nach den Merkma-
len des neuen § 46 Abs. 3 BRAO sollte dann stets Sorge 
getragen werden. Dazu sollten etwa Anstellungsverträge 
und interne Handlungsanweisungen geprüft und gege-
benenfalls angepasst werden.
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