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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mandanten,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unserer Mandanteninformation Forum Juris im Jahr 2015 übersenden
zu können, in der wir aktuelle und praxisrelevante Entwicklungen auf dem Gebiet der Gesetzgebung und der
Rechtsprechung für Sie zusammengestellt haben.
Andreas Jentgens
Rechtsanwalt, Partner
Service Line Corporate/M&A
Tel: +49 (0)211 8772 2227
ajentgens@deloitte.de

Die Bundesregierung hat kürzlich zwei äußerst kontrovers diskutierte Gesetzesvorhaben erfolgreich durch den
Bundestag gebracht – die Frauenquote für Aufsichtsräte
für Großunternehmen und die Mietpreisbremse. Von
2016 an soll in ca. 100 deutschen (börsennotierten und
mitbestimmten) Großunternehmen bei der Aufsichtsratswahl eine Quote von mindestens 30 Prozent gelten
und 3.500 weitere Unternehmen müssen sich in Zukunft
verbindliche Ziele für die Erhöhung des Frauenanteils
in Führungspositionen setzen. Die Mietpreisbremse,
die voraussichtlich im Mai 2015 in Kraft tritt, dient im
Wesentlichen der Bekämpfung von Wohnungsnot und
der Dämpfung des Mietpreisanstiegs; für die Wohnungswirtschaft wird die Mietpreisbremse allerdings zwangsläufig zu einer deutlichen Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen. Wir erläutern beide
Gesetze für Sie und zeigen die Auswirkungen.
Durch das am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Mindestlohngesetz gilt in Deutschland ein „flächendeckender, allgemeiner Mindestlohn“. Daneben bestehen
branchenabhängige Mindestlöhne, da diese von dem
allgemeinen Mindestlohn nicht verdrängt werden.
Gerichtliche Entscheidungen zu Branchenmindestlöhnen können dabei Vorbildcharakter auch für den allgemeinen Mindestlohn haben – wir stellen Ihnen eine
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Frage des
Mindestlohns für Zeiten der Arbeitsbereitschaft und des
Bereitschaftsdienstes vor.
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Weitere Themen dieser Ausgabe sind u.a.:
• Zulässigkeit der Hauptversammlung einer deutschen
SE im Ausland
• Zeitliche Begrenzung der Nachhaftung bei Beendigung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
• Haftung des Geschäftsführers bei Verstoß gegen
interne Zuständigkeitsregelungen
• Fehlerhafte Widerrufsbelehrung und Darlehenswiderruf? – Die untergerichtliche Rechtsprechung wehrt
sich gegen den BGH
• ISO 19600 – die neue Industrienorm für ComplianceManagement-Systeme
• Gesetzesentwurf des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften für ein Venture-CapitalGesetz
• Neues im Bereich E-Mobility – der Entwurf für die
Ladesäulenversordnung
• Kartellrechtliche Haftung von Finanzinvestoren
Wir hoffen, interessante Themen für Sie ausgewählt zu
haben. Für Rückfragen und Anmerkungen oder gerne
auch Anregungen zu unserer Mandanteninformation
Forum Juris stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie auch die Deloitte Legal Dbriefs, um über
rechtliche Trends im In- und Ausland auf dem Laufenden
zu sein. An den gemeinsam mit unseren internationalen
Anwaltskollegen veranstalteten monatlichen Webcasts
über aktuelle länderübergreifende rechtliche Themen
und Trends können Sie einfach über Ihren PC oder Ihr
Smartphone teilnehmen. Weitergehende Informationen
finden Sie unter: www.deloitte.com/dbriefs/deloittelegal.
Andreas Jentgens

Zulässigkeit der Hauptversammlung einer
deutschen SE im Ausland
Sachverhalt
Die Aktionäre einer börsennotierten SE mit satzungsmäßigem Sitz in Deutschland machten die Unwirksamkeit
der folgenden von der Hauptversammlung beschlossenen Satzungsänderung geltend:
„Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet
entweder am Sitz der Gesellschaft, dem Sitz einer Wertpapierbörse in der Europäischen Union oder einer Großstadt in der Europäischen Union mit mehr als 500.000
Einwohnern statt.“
Entscheidung
Der Bundesgerichtshof stellt zunächst fest, dass eine
Satzungsregelung einer deutschen SE den Ort für die
Hauptversammlung auch im Ausland bestimmen könne.
Aus Art. 53 SE-VO i.V.m. § 121 Abs. 5 AktG folge grundsätzlich, dass die Satzung einen anderen Ort als den
Gesellschaftssitz oder Börsensitz der Gesellschaft als Ort
der Hauptversammlung bestimmen dürfe. Der Wortlaut
des § 121 Abs. 5 AktG enthalte keine Einschränkung,
die gegen die Bestimmung des Hauptversammlungsortes im Ausland spreche. Der Zweck von § 125 Abs. 5
AktG sei es, sicherzustellen, dass der Versammlungsort
nicht zulasten der Beteiligten, namentlich der Aktionäre, willkürlich ausgewählt wird. Dieser Schutzzweck
verlange aber nicht, ausländische Versammlungsorte
von vorneherein auszuschließen. Jedenfalls in den an
Deutschland angrenzenden Ländern können Städte oder
Regionen ebenso schnell und leicht erreichbar sein wie
Orte in Deutschland oder der Sitz der Gesellschaft.
Des Weiteren stehe das Beurkundungserfordernis
gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 AktG für Hauptversammlungsbeschlüsse einer Versammlung im Ausland grundsätzlich
nicht entgegen, wenn die Beurkundung durch den
ausländischen Notar der deutschen Beurkundung gleichwertig sei. Gleichwertigkeit sei gegeben, wenn die ausländische Urkundsperson nach Vorbildung und Stellung
im Rechtsleben eine der Tätigkeit des deutschen Notars
entsprechende Funktion ausübe und für die Urkunde ein
Verfahrensrecht zu beachten habe, das den tragenden
Grundsätzen des deutschen Beurkundungsrechts entspreche.
Der Bundesgerichtshof lehnt jedoch die Zulässigkeit
der konkreten Satzungsregelung ab, weil diese „keine
sachgerechte, am Teilnahmeinteresse der Aktionäre
ausgerichtete Vorgabe enthalte, die das Ermessen des
Einberufungsberechtigten binde“. Die Regelung lasse
dem Einberufungsberechtigten, also in der Regel dem
Vorstand, die Wahl, unter einer großen Zahl geogra-

phisch weit auseinanderliegender Orte den Hauptversammlungsort nach freiem Ermessen zu bestimmen. In
der Europäischen Union gebe es rund 60 Städte, die
mehr als 500.000 Einwohner haben. Hinzu komme
die unbekannte Zahl von Orten mit Sitz einer Wertpapierbörse in der Europäischen Union, die über keine
500.000 Einwohner verfügen. Im Ergebnis könnte daher
das zur Einberufung berechtigte Organ unter einer
hohen Zahl an möglichen Versammlungsorten in ganz
Europa wählen, und zwar auch einen Versammlungsort
ohne jeglichen Bezug zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Ein Aktionär könnte sich daher vor den jeweiligen Einberufungen der Hauptversammlungen nicht auf
bestimmte Orte einstellen bzw. seine Reisen dorthin
planen und unter Umständen dazu gezwungen sein,
eine weite Anreise bis an die Ränder der Europäischen
Union zu unternehmen.

Dr. Marcell Baumann, LL.M.
Rechtsanwalt, Senior Associate
Service Line Corporate/M&A
Tel: + 49 (0)711 669 6269
mbaumann@deloitte.de

Fazit
Das Urteil des Bundesgerichtshofs ermöglicht SEs mit
deutschem Satzungssitz die Abhaltung von Hauptversammlungen im Ausland, was insbesondere für
Gesellschaften mit einem hohen Anteil ausländischer
Aktionäre oder großen ausländischen Betriebsstätten
vorteilhaft sein kann. Zwar betrifft das Urteil unmittelbar nur die Rechtsform der SE, doch ist es auch auf
(deutsche) Aktiengesellschaften übertragbar. Denn die
Organisation und der Ablauf der Hauptversammlung
einer SE richten sich gemäß Art. 53 SE-VO direkt nach
den Regelungen zur Organisation und zum Ablauf
von Hauptversammlungen der Aktiengesellschaft des
Sitzstaates, vorliegend nach dem einschlägigen § 121
Abs. 5 AktG.
Die entsprechende Satzungsregelung der SE oder AG
muss jedoch dem Vorstand klare Grenzen hinsichtlich
der Auswahl des ausländischen Orts der Hauptversammlung setzen. Je flexibler die Möglichkeit zur Auswahl
des Versammlungsortes in der Satzung bestimmt ist,
desto höher dürfte die Gefahr sein, dass das Teilnahmeinteresse der Aktionäre beeinträchtigt sein könnte
und das Ermessen des Vorstands zur Einberufung nicht
hinreichend gebunden ist. Zu beachten ist schließlich bei
der Auswahl der ausländischen Versammlungsorte, dass
die dortigen Urkundspersonen mit deutschen Notaren
gleichwertig sind.
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Gleichberechtigung in deutschen
Führungsebenen durch feste Quote?

Jana Hupfer
Rechtsanwältin, Senior Associate
Service Line Corporate/M&A
Tel: + 49 (0)69 7191884 21
jhupfer@deloitte.de

Überblick über das Gesetz
Der Bundestag hat am 6. März 2015 ein Gesetz für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern
an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst beschlossen, das durchaus kontrovers diskutiert wird. Das Gesetz sieht zur Erhöhung des
Frauenanteils zwei Modelle vor: (i) die Einhaltung einer
festen 30 Prozent-Quote in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Aktiengesellschaften und (ii) die
Einführung selbst gesetzter Zielvorgaben. Im Folgenden
sollen die wesentlichen Regelungen des Gesetzes kurz
zusammengefasst werden.
1. Feste Quote für deutsche Großunternehmen
Das Gesetz sieht für die derzeit ca. 110 größten Gesellschaften aufgrund ihrer Vorbildfunktion für die gesamte
Privatwirtschaft eine zwingende gesetzliche Quote von
30 Prozent für den Aufsichtsrat vor. Von der zwingenden Vorgabe erfasst sind nach § 96 Abs. 2 S. 1 AktG
neue Fassung (AktG-nF) börsennotierte und paritätisch
mitbestimmte Gesellschaften, d.h. Gesellschaften,
für die das Mitbestimmungsgesetz oder das MontanMitbestimmungsgesetz gelten. Somit sind Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, die
in der Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen,
von der Regelung erfasst. Börsennotierte Unternehmen,
die nur dem Drittelbeteiligungsgesetz unterfallen, oder
nicht börsennotierte Aktiengesellschaften sind von dem
Gesetz nicht betroffen.
a) Verteilung zwischen Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter
Die 30 Prozent-Quote soll nach der gesetzlichen
Regelung grundsätzlich für den gesamten Aufsichtsrat,
d.h. Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter gemeinsam, gelten, § 96 Abs. 2 S. 2 AktG-nF. Eine getrennte
Betrachtung der unterschiedlichen Lager soll nur dann
erfolgen, wenn eine der Seiten widerspricht, § 96 Abs. 2
S. 3 AktG-nF. Der Widerspruch ist jedoch vor der Wahl,
d.h. zu einem Zeitpunkt, zu dem noch nicht absehbar
ist, ob die Quote von einer der Seiten erfüllt oder gar
übererfüllt wird, gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden zu erklären. Es ist daher davon auszugehen, dass in
Gesellschaften, in denen die Arbeitnehmerseite bereits
die Quote erfüllt, diese von dem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen wird.
b) Rechtsfolgen bei zu niedriger Quote
Führt die Wahl des Aufsichtsrates in einem Unternehmen dazu, dass die vorgeschriebene Quote nicht
erreicht wird, so ist die Wahl nichtig und die Aufsichtsratsstelle bleibt unbesetzt, sogenannter „leerer Stuhl“.
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2. Selbst gesetzte Ziele
Zusätzlich zur festen Quote sieht das Gesetz für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen für
den Vorstand und die beiden darunter liegenden Leitungsebenen das Modell der selbst gesetzten Zielgröße
vor. Für Gesellschaften, die lediglich börsennotiert oder
mitbestimmt sind, gilt dies zusätzlich für den Aufsichtsrat. Anders als im Fall der festen Gesetzesquote fallen
hier auch Gesellschaften unter die Regelung, die dem
Drittelbeteiligungsgesetz unterliegen. Die betroffenen
Gesellschaften sind verpflichtet, einen bestimmten Frauenanteil für die Organe festzulegen. Das Unterschreiten
dieser selbst gesetzten Quote führt nicht wie bei der
festen Quote zu einer bestimmten Sanktionierung,
sondern löst lediglich eine Berichtspflicht aus. Die Gesellschaften sind gemäß § 289a Abs. 2 Nr. 5 HGB neue
Fassung verpflichtet, über die gewählte Zielvorgabe und
die Erreichung als Teil des Lageberichts zu berichten
und zu veröffentlichen. Nach den §§ 96, 111 AktG-nF
ist für die Festlegung der Zielgröße für den Aufsichtsrat
und den Vorstand der Aufsichtsrat zuständig. Für den
Fall, dass für die Leitungsebenen unter dem Vorstand
ebenfalls eine Zielgröße festzulegen ist, ist hierfür der
Vorstand zuständig. In diesem Fall bleibt abzuwarten,
wie die Leitungsebenen zu definieren sind. Dies wird im
Einzelfall zu beurteilen sein, da das Gesetz eine solche
Definition aufgrund der unterschiedlichen Unternehmensorganisationen nicht liefern kann. Die selbst gesetzten Zielgrößen sind nach dem Gesetz erstmals zum 30.
September 2015 zu bestimmen, dabei soll der jeweilige
Status quo als Minimalgröße gelten, die, sofern sie unter
30 Prozent liegt, nicht mehr unterschritten werden darf.
3. Feste Quote im öffentlichen Dienst
Als gutes Beispiel soll der Bund vorangehen, das Gesetz
sieht daher für Aufsichtsgremien, die mit mindestens
drei Sitzen vom Bund zu besetzen sind, eine Geschlechterquote von 30 Prozent für alle Neubesetzungen ab
2016 vor. Ab 2018 soll sich dieser Anteil sogar auf
50 Prozent erhöhen. Ferner wird zur Erhöhung des
Frauenanteils im öffentlichen Dienst das Bundesgleichstellunggesetz umfassend geändert. Die Bundesverwaltung ist danach zukünftig verpflichtet, für jede
Führungsebene konkrete Zielvorgaben zur Erhöhung des
Frauen- oder Männeranteils zu setzen und entsprechend
im Gleichstellungsplan darzustellen.
4. Internationale Gesellschaften und grenzüberschreitende Verschmelzungen
Nach dem Gesetz soll die feste Quotenregelung ebenso
für die europäische Aktiengesellschaft (SE) und für
grenzüberschreitende Verschmelzungen sinngemäß

gelten. Im Fall der börsennotierten mitbestimmten SE
soll unter Beachtung der Besonderheiten der SE, der
Zusammensetzung und der Wahl der Verwaltungsorgane, die 30-Prozent-Quote gelten. Aus europarechtlicher Sicht wird dies wohl als zulässig zu qualifizieren
sein, da die Zusammensetzung der Organe der SE nicht
abschließend auf europarechtlicher Ebene geregelt
ist. Die feste Quote wird jedoch nicht unverändert auf
den monistischen Verwaltungsrat angewendet werden
können, da dieser funktional eher dem Vorstand entspricht. Die feste Quotenregelung soll auch für Gesellschaften gelten, die aus einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung entstanden sind, da für diese Unternehmen nach der Verschmelzung allein das Gesellschaftsrecht der aufnehmenden Gesellschaft anzuwenden ist.
Im Vorfeld einer solchen Verschmelzung sind daher
Vor- und Nachteile der jeweiligen Rechtsordnungen
abzuwägen.

enthält zur festen Quote keine Öffnungsklausel für den
Fall, dass keine geeigneten Kandidatinnen zur Verfügung
stehen, und wird daher stark kritisiert, da der Gesetzgeber folglich in Kauf nimmt, dass für eine gewisse Zeit
das gesellschaftspolitische Ziel der Erreichung eines
bestimmten Frauenanteils über das Unternehmensinteresse gestellt würde. In den letzten Jahren wurden jedoch
immer mehr aufstrebende Frauen in Deutschland ausgebildet, die für ein Aufsichtsratsmandat geeignet sind.

Auswirkungen auf die Praxis
Angesichts der vom Gesetz vorgesehenen starken
Sanktion für die Verfehlung der festen 30-ProzentQuote ist bei der Aufsichtsratswahl zu entscheiden, ob
die Wahl als Einzel- oder als Blockwahl durchgeführt
wird. Bei Ersterer ist lediglich die Wahl des Aufsichtsratsmitglieds nichtig, welche in zeitlicher Sicht erstmals
gegen die Quote verstößt. Im Gegensatz hierzu wären
bei einer Blockwahl alle Bestellungen des überrepräsentierten Geschlechts nichtig. Es ist daher ratsam, dass
der Hauptversammlungsleiter auf eine Einzelwahl von
Aufsichtsratsmitgliedern hinwirkt und generell darauf
achtet, dass quotengerechte Wahlvorschläge unterbreitet werden. Schadensersatzansprüche gegen die
Gesellschaft aufgrund Unterschreitens der gesetzlichen
Quote erscheinen unwahrscheinlich, da z.B. bei Fehlen
geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten keine Pflicht
zur Aufstellung ungeeigneter Personen besteht. Seiner
Pflicht zur ordnungsgemäßen Aufstellung des Aufsichtsrats kann der Vorstand durch Antrag auf gerichtliche
Ersatzbestellung gerecht werden, § 104 AktG. Das
Gericht ist in Zukunft bei der Ersatzbestellung jedoch an
§ 96 Abs. 2 S. 1–5 AktG-nF gebunden und hat somit
über die weiteren Unternehmensinteressen hinaus ebenfalls für eine quotengerechte Besetzung des Aufsichtsrats zu sorgen. Die feste Quote soll nach dem Gesetz
bereits ab dem 1. Januar 2016 für Neuwahlen und
Entsendungen gelten. Sofern die Quote mit den neu zu
besetzenden Positionen nicht erreicht werden kann, sind
die freien Aufsichtsratssitze zwingend mit dem unterrepräsentierten Geschlecht zu besetzen. Dies hat zur
Folge, dass viele der Aufsichtsratsmandate in der kommenden Zeit mit Frauen zu besetzen sind. Das Gesetz
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Zeitliche Begrenzung der Nachhaftung
bei Beendigung eines Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrags

Dr. Martin Kissi, LL.M.
Rechtsanwalt, Associate
Service Line Corporate/M&A
Tel: + 49 (0)211 8772 4300
mkissi@deloitte.de

Der Anspruch eines Gläubigers einer abhängigen Gesellschaft auf Sicherheitsleistung für Forderungen, die bis
zur Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung
des Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags
begründet, jedoch erst später fällig werden, ist gemäß
den §§ 26,160 HGB und § 327 Abs. 4 AktG entsprechend auf Ansprüche, die vor Ablauf von fünf Jahren
nach der Bekanntmachung der Beendigung fällig
werden, begrenzt.
Sachverhalt
Die abhängige Gesellschaft mietete im Dezember 2007
von der Klägerin ein gewerbliches Objekt für einen
Zeitraum von 15 Jahren. Die Beklagte als herrschendes
Unternehmen und die abhängige Gesellschaft hatten im
April 2006 für die Dauer von zehn Jahren einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen,
diesen aber zum Dezember 2010 aufgehoben. Die
Beklagte hatte gegenüber der Klägerin (analog § 302
Abs. 3 AktG) ein Bürgschaftsversprechen abgegeben,
das zeitlich bis Januar 2016 befristet war. Mit der Klage
begehrte die Klägerin bis Januar 2017 eine Sicherheitsleistung für ihre mietvertraglichen Ansprüche gemäß
§ 232 Abs. 1 BGB.
Entscheidungen der Vorinstanzen
Die Klage wurde in erster Instanz (LG Braunschweig,
Urteil vom 21. Dezember 2012 – 9 O 2422/11 (352))
und vom Berufungsgericht (OLG Braunschweig, Urteil
vom 2. Oktober 2013 – 3 U 34/13) abgewiesen; die für
die Gewährung der Sicherheitsleistung von der Klägerin
behauptete unbegrenzte Nachhaftung aus § 303 AktG
sei – so die Gerichte – in entsprechender Anwendung
der §§ 26, 160 HGB auf einen Zeitraum von fünf Jahren
beschränkt.
Entscheidung des BGH
Der BGH bestätigte die Auffassung des Berufungsgerichts und führte aus, dass die Klägerin keinen Anspruch
auf eine Sicherheitsleistung gemäß § 232 Abs. 1 BGB
über Januar 2016 hinaus bis Januar 2017 habe. Der
Sicherungsanspruch sei auch im GmbH-Konzernrecht
gemäß § 303 Abs. 1 AktG analog anwendbar und
allerdings in entsprechender Anwendung der §§ 26,
160 HGB, § 327 Abs. 4 AktG auf Verbindlichkeiten
beschränkt, die innerhalb von fünf Jahren ab der
Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags fällig
werden.
Zur Begründung führte der BGH aus, dass § 303 AktG
eine unbeabsichtigte Regelungslücke enthalte. Die Vor-
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schrift sieht keine zeitliche Begrenzung vor. Dies könne,
so der BGH, zu einer zeitlich unendlichen Haftung des
herrschenden Unternehmens führen, was der Gesetzgeber übersehen habe. Die Gefahr der Endloshaftung
folge daraus, dass bei Dauerschuldverhältnissen Ansprüche bereits vor der Bekanntmachung der Eintragung
der Beendigung des Unternehmensvertrags begründet
sein können, die einzelnen Forderungen jedoch erst
später – weit über den Zeitpunkt der Beendigung
des Unternehmensvertrags hinaus – fällig werden.
Die Haftung des herrschenden Unternehmens könne
insoweit auch dann noch greifen, obwohl die Gläubiger einer vertraglich konzernierten Gesellschaft keinen
Anspruch auf eine Fortführung des Beherrschungs- bzw.
Gewinnabführungsvertrags und der Verlustausgleichspflicht nach § 302 AktG haben. Dies sei mit dem Zweck
des Anspruchs aus § 303 AktG unvereinbar. Dieser liege
darin, der Gefahr zu begegnen, dass die früher abhängige Gesellschaft aufgrund der vorherigen Ausrichtung
auf Konzerninteressen nicht eigenständig existieren und
ihre Verbindlichkeiten nicht begleichen kann, und dies
als Folge des Wegfalls der Verlustdeckungspflicht des
herrschenden Unternehmens (§ 302 AktG) im Zuge der
Beendigung des Unternehmensvertrags. Diese Gefahr
vermindere sich aber gerade im Lauf der Zeit nach Beendigung des Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags.
Die Regelungslücke sei durch eine entsprechende
Anwendung der Regelungen beim Ausscheiden eines
Gesellschafters aus einer Personengesellschaft (§§ 26,
160 HGB) und der Beendigung einer Eingliederung
(§ 327 Abs. 4 AktG) zu schließen. Die Interessenlage der
Gläubiger bei Beendigung eines Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrags sei hier vergleichbar.
Diese Position spiegele auch den Willen des Gesetzgebers wider, wonach dieser mit der Neufassung von
§ 327 Abs. 4 AktG sich dafür entschieden habe, das
Nachhaftungsmodell für das Ausscheiden aus einer Personengesellschaft nach § 160 HGB auf Konzernsachverhalte zu übertragen. Insoweit könne der Anspruch nach
§ 303 AktG nicht weiter gehen als die Nachhaftung der
früheren Hauptgesellschaft bei einer Eingliederung; die
Gefahren für die Gläubiger nach einer Beendigung der
Eingliederung seien gar größer als nach Beendigung
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags.
Anders als bislang in Teilen der Literatur und früher
vom BGH im Zusammenhang mit einem Dauerschuldverhältnis bei einer Verschmelzung (BGH, Urteil vom
18. März 1996 – II ZR 299/94) vertreten sei nicht das

im Einzelfall zu ermittelnde konkrete Sicherungsinteresse des Gläubigers maßgeblich, wonach der maximal
künftig fällig werdende Gesamtbetrag maßgebend sei.
Eine solche Ansicht sei zu unbestimmt und daher nicht
geeignet, die Gefahr einer Endloshaftung zu beseitigen.
Fazit
Die Nachhaftung für Forderungen herrschender Unternehmen für Verbindlichkeiten der abhängigen Gesellschaft, die erst nach Beendigung eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags fällig werden, ist auf
fünf Jahre nach Bekanntmachung des Unternehmensvertrags begrenzt.
Der BGH hat sich von seiner früheren Rechtsprechung
gelöst, wonach sich die Frist nach den Sicherungsbedürfnissen des Gläubigers bestimmt und hierbei der
maximal künftig fällig werdende Gesamtbetrag maßgeblich sei. Die Entscheidung schafft Rechtssicherheit,
die Höhe der Sicherheitsleistung kann anhand des relevanten Zeitraums besser ermittelt werden – dies ist zu
begrüßen.
Die Problematik ist insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie Miete oder Pacht ein Thema: Die Miet-/Pachtzinsansprüche werden bereits mit Vertragsabschluss
begründet, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt
fällig (vgl. auch Mense/Klie in GWR 2014, 525 (525)).
In der Folge muss die herrschende Gesellschaft auch
nach Beendigung des Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrags weiterhin für Mietzinsforderungen der
abhängigen Gesellschaft Sicherheit leisten. Aber auch
in Zusammenhang mit Unternehmenskäufen (Inanspruchnahme des Verkäufers aus den Sicherheiten für
Verbindlichkeiten der Zielgesellschaft) oder der Beschäftigung von Arbeitnehmern (Pensionsverpflichtungen
der ehemals abhängigen Gesellschaft und Sicherheiten
zugunsten der Arbeitnehmer) ist die Thematik von
Bedeutung (vgl. näher hierzu Mense/Klie in GWR 2014,
525 (525)).
Aus Gläubigersicht wird es umgekehrt darauf
ankommen, bei Rechtsgeschäften mit Gesellschaften,
die mit einer anderen Gesellschaft einen Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrag geschlossen haben,
sich bereits im Vorfeld bei Vertragsabschluss entsprechende Sicherheiten einräumen zu lassen.
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Alexander Röhl
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Der Geschäftsführer vertritt die GmbH gemäß § 35
Abs. 1 S. 1 GmbH gerichtlich und außergerichtlich und
kann somit in erheblichem Umfang Rechtsgeschäfte
für die Gesellschaft abschließen. Nicht selten wird der
Geschäftsführer in der Praxis zudem von dem Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreit, sodass er die
Gesellschaft sogar bei Geschäften mit sich selbst oder
mit von ihm vertretenen Dritten vertreten kann. Das
sich hieraus ergebende rechtliche Können im Außenverhältnis, die Vertretungsmacht, kann jedoch im Einzelfall
über das rechtliche Dürfen im Innenverhältnis zur Gesellschaft, die Geschäftsführungsbefugnis, hinausgehen.
Dies kann die Frage aufwerfen, ob die Vornahme einer
bestimmten Maßnahme im Einzelfall noch vom rechtlichen Dürfen gedeckt ist oder bereits eine Überschreitung der Geschäftsführungsbefugnis vorliegt.
Das Urteil des OLG Naumburg vom 23. Januar 2014
(2 U 57/13) zeigt, dass in diesem Zusammenhang die
interne Kompetenzverteilung zwischen den Gesellschaftsorganen von zentraler Bedeutung sein kann. Die
Entscheidung soll zum Anlass genommen werden, die
Zuständigkeitsverteilung zwischen Geschäftsführung
und Gesellschafterversammlung im Überblick darzustellen. Hierauf aufbauend wird die Entscheidung des OLG
Naumburg im Einzelnen dargestellt und gewürdigt. Der
Beitrag schließt mit Hinweisen für die gesellschaftsrechtliche Praxis.
Kompetenzverteilung zwischen Geschäftsführung
und Gesellschafterversammlung im Überblick
Als Leitungsorgan der Gesellschaft besorgt der Geschäftsführer die laufende Geschäftsführung in eigener Verantwortung – und grundsätzlich ohne Rücksprache mit der
Gesellschafterversammlung. Die grundsätzliche Zuständigkeit des Geschäftsführers für die laufende Geschäftsführung kann jedoch eingeschränkt werden, etwa durch
den Gesellschaftsvertrag oder durch Weisungen und
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
Darüber hinaus fallen bestimmte Aufgaben in den
originären Zuständigkeitsbereich der Gesellschafterversammlung und sind damit dem Tätigkeitsbereich des
Geschäftsführers entzogen. Hierzu zählen beispielsweise
die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses, die Einforderung der Einlagen
und, nach § 46 Nr. 5 GmbHG, auch die Bestellung und
Abberufung von Geschäftsführern sowie die Entlastung
derselben. Als Annexkompetenz hierzu erstreckt sich die
Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung auch auf
die Begründung und Beendigung des Anstellungsverhältnisses des Geschäftsführers sowie auf alle mit dem
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Geschäftsführeranstellungsverhältnis in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte.
Die Entscheidung des OLG Naumburg bewegt sich in
einem Spannungsfeld zwischen der Gesellschafterzuständigkeit nach § 46 Nr. 5 GmbHG und der grundsätzlichen Zuständigkeit des Geschäftsführers für den
gesamten Geschäftsbetrieb der Gesellschaft.
Die Entscheidung des OLG Naumburg
Die Klägerin, eine GmbH, nahm ihren ehemaligen
Minderheitsgesellschafter und Geschäftsführer auf
Schadensersatz in Anspruch. Der Beklagte, der zur Einzelvertretung berechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit war, hatte Beratungsverträge mit
verschiedenen Gesellschaften abgeschlossen, bei denen
er ebenfalls Geschäftsführer und Gesellschafter war.
Einer dieser Verträge, den das Gericht als Projektsteuerungsvertrag bezeichnete, hatte Beratungsleistungen im
Hinblick auf die Analyse der bestehenden Betriebsabläufe und deren Optimierung zum Gegenstand. Er sah
eine pauschale Vergütung sowie eine Mindestlaufzeit
über mehrere Jahre vor. Der Beklagte überwies einen
Betrag von rund 3.500 EUR an die beauftragte Gesellschaft, den die Klägerin auf gerichtlichem Wege als
Schadensersatz zurückverlangte.
Das OLG Naumburg verurteilte den Beklagten zur
Zahlung des Schadensersatzes in voller Höhe aus § 43
Abs. 2 GmbH. Das Gericht stellte fest, dass der Beklagte
mit Abschluss des Vertrags die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes außer Acht gelassen habe, da
er die gesellschaftsinterne Kompetenzverteilung nicht
beachtet hatte.
Die ausschließliche Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung für alle das Anstellungsverhältnis des
Geschäftsführers betreffenden Vereinbarungen, § 46
Nr. 5 GmbH, erfasse grundsätzlich auch andere Rechtsgeschäfte, die mit der Organstellung des Geschäftsführers in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Schließe
der Geschäftsführer einer GmbH mit sich selbst bzw.
mit einer Gesellschaft, in welcher er als GesellschafterGeschäftsführer fungiere, einen Vertrag über Dienstleistungen, welche typischerweise in einem Geschäftsführeranstellungsvertrag geregelt werden oder zumindest
in unmittelbarem inhaltlichem Zusammenhang mit der
Geschäftsführung stehen, so falle dieser Vertrag ebenso
in die originäre Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung wie ein Geschäftsführeranstellungsvertrag
selbst – so das OLG Naumburg.

Diese Voraussetzungen seien hinsichtlich des Projektsteuerungsvertrages erfüllt. Bei Licht betrachtet führe
dieser nämlich dazu, dass der Beklagte für Leistungen,
die er aufgrund seiner Stellung als Geschäftsführer
ohnehin zu erbringen habe, zusätzlich vergütet werde.
Daher sei eine Entscheidung der Gesellschafterversammlung angezeigt.
Würdigung und Praxishinweise
Das OLG Naumburg hat sich mit seiner Entscheidung
vom 23. Januar 2014 im Ergebnis zutreffend zur Kompetenzverteilung zwischen Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung geäußert. Dabei hat es hinsichtlich
des Projektsteuerungsvertrages die bisherige Linie der
herrschenden Auffassung zur Annexkompetenz zu § 46
Nr. 5 GmbHG bestätigt.
Zutreffend ist auch ein weiterer vom OLG Naumburg
aufgegriffener Punkt: Das OLG wies darauf hin, dass
auch ein Geschäftsführer, der von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit ist, dem Verbot der Selbstbegünstigung unterliegt und daher keine Verträge zwischen
sich oder einem von ihm gehaltenen Unternehmen und
der Gesellschaft schließen darf, wenn sich diese für die
Gesellschaft als wirtschaftlich nachteilhaft darstellen.
Wie das vorstehende Urteil verdeutlicht, sollten
Geschäftsführer vor Abschluss von Insichgeschäften –
also von Geschäften zwischen ihnen und der Gesellschaft oder Geschäften zwischen der Gesellschaft und
einem von ihnen vertretenen Unternehmen – stets nicht
nur die Grenzen des rechtlichen Könnens, sondern auch
die des internen Dürfens im Blick behalten. Aus Sicht
des Geschäftsführers empfiehlt es sich, im Zweifel vor
Abschluss eines Insichgeschäftes die Zustimmung der
Gesellschafter einzuholen und diese sorgfältig zu dokumentieren.
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In Deutschland waren die Unternehmensgründungen
in den letzten Jahren rückläufig. Dies gilt auch für den
Hochtechnologiebereich, der für die Zukunftsfähigkeit
eines Landes besonders wichtig ist. Ein funktionierender
Venture-Capital-Markt könnte hier zu mehr jungen innovativen Unternehmen (sog. Start-ups) führen, etwa in
den Zukunftsbranchen Internetwirtschaft oder Biotechnologie. Denn Wagniskapitalfinanzierungen spielen eine
wichtige Rolle für die Finanzierung innovativer Unternehmen, die einen hohen Kapitalbedarf für Forschung
und Entwicklung haben.
Auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht
ein klares Bekenntnis zu Venture Capital. Danach soll
Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital
international attraktiv gemacht und dafür ein eigenständiges Regelwerk (Venture-Capital-Gesetz) erlassen
werden. Außerdem soll es attraktiver gemacht werden,
in junge Unternehmen und junge Wachstumsunternehmen zu investieren, und die Wagniskapitalbildung soll
durch Vergabe von Investitionszuschüssen gefördert
werden.
Doch bislang sind den Ankündigungen im Koalitionsvertrag zur Verabschiedung eines Venture-Capital-Gesetzes
keine Taten gefolgt. Der Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) hat nunmehr
im Januar 2015 einen Gesetzentwurf für ein VentureCapital-Gesetz vorgelegt, in dem Vorschläge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und zur Stärkung
von Venture Capital vorgestellt werden und welcher die
Bundesregierung zu entsprechenden Schritten veranlassen soll.
Kernpunkte des BVK-Gesetzentwurfes und Kritik
Der BVK-Gesetzentwurf schlägt Maßnahmen vor, die
sich positiv auf die zu finanzierenden Start-ups, die
finanzierenden Venture-Capital-Fonds sowie die in
solche Fonds investierenden Anleger auswirken sollen.
1. Maßnahmen für junge innovative Unternehmen
a) Forschungsprämie
Durch eine im EStG verankerte sog. Forschungsprämie
sollen Unternehmen bei ihren Innovationsbemühungen
gefördert werden, auch wenn sie sich noch in einer
Verlustphase befinden. Junge Unternehmen innovativer
Branchen sollen auf 50 Prozent ihrer Aufwendungen (bis
zu einem Höchstbetrag von 1,0 Mio. EUR) für Forschung
und Entwicklung eine Prämie erhalten.
Die vorgeschlagene Forschungsprämie zielt unmittelbar
auf die Herstellung eines Wettbewerbsvorteils für den
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Start-up-Standort Deutschland ab. Diese Maßnahme
würde bei jungen Innovationsunternehmen eine
Erhöhung der für Forschung und Entwicklung einsetzbaren Mittel bewirken und somit unmittelbar zu einem
positiven Effekt im Sinne der Innovationsförderung
führen.
b) Patentbox
Die sogenannte Patentbox soll Deutschland bei der
Standortwahl innovativer Unternehmen Vorteile verschaffen. Erlöse aus der Verwertung von Intellectual
Property sollen bei substanzieller wirtschaftlicher Aktivität in Deutschland günstiger besteuert werden.
Präferenzregelungen für die steuerliche Behandlung von
Einkünften aus der Verwertung von geistigem Eigentum
(sog. Patentboxen) gibt es bereits in einigen Ländern.
Diese Regelungen sind daher ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Standortwahl. Entsprechend wäre die
vorgeschlagene Regelung ein geeigneter Baustein für
die Erhöhung der Attraktivität des Innovationsstandorts
Deutschland.
c) Erhalt von Verlustvorträgen
Gerade in der Startphase von kapitalintensiven Start-ups
entstehen oft beträchtliche steuerliche Verlustvorträge.
Der Untergang dieser Verluste droht bei Finanzierungsrunden in Frühphasen dadurch, dass die Neubeteiligungen der Investoren gemäß § 8c KStG gegebenenfalls
als sogenannte „schädliche Beteiligungserwerbe“ einzuordnen sind. Zwar wurde bereits im Dezember 2009
die Regelung des § 8c KStG u.a. um die sogenannte
Stille-Reserve-Klausel ergänzt, wonach Verlustvorträge in
Höhe der vorhandenen stillen Reserven erhalten bleiben.
Davon können grundsätzlich zwar auch Unternehmen
profitieren, bei denen in Wagniskapital investiert wird.
Allerdings ist es gerade bei Venture-Capital-finanzierten
Unternehmen nicht selten, dass solche stillen Reserven
in der Frühphase mangels planbarer Geschäftsaussichten
nicht vorhanden sind oder die Bewertung der Höhe
der stillen Reserven frühes Konfliktpotenzial zwischen
Start-up und Investoren schafft.
Nach dem BVK-Gesetzentwurf sollen durch eine entsprechende Anpassung des § 8c EStG Verlustvorträge auch
bei Anteilseignerwechseln erhalten bleiben. Hierdurch
würden die Wettbewerbsbedingungen für Start-upUnternehmen in Deutschland im Vergleich zu anderen
EU-Staaten angeglichen.

2. Maßnahmen für Venture-Capital-Fonds
a) Gesetzliche Festschreibung steuerlicher Transparenz
Zur Verbesserung der Standortbedingungen für VentureCapital-Fonds soll nach dem BVK-Entwurf die steuerliche Transparenz von Fonds gesetzlich festgeschrieben
werden. Die Tätigkeit von Venture-Capital-Fonds soll
hierdurch steuerlich nicht als gewerblich, sondern als
vermögensverwaltend anzusehen sein, was beträchtliche
Auswirkungen auf die steuerliche Transparenz des Fonds
hat und damit auf eine zum Teil doppelte Steuerbelastung auf Ebene des Fonds und auf Ebene seiner Anleger.
Oft werden Venture-Capital-Fonds nicht in Form einer
Kapitalgesellschaft, sondern gerade auch als Personengesellschaft gegründet, wodurch bereits eine steuerliche
Transparenz erreicht wird. Allerdings würde eine gesetzlich geregelte Transparenz von Venture-Capital-Fonds –
gerade ausländischen Investoren – größere Rechtssicherheit geben, ohne dass dies zu Steuermindereinnahmen
führen würde.
b) Umsatzsteuerbefreiung des Fondsmanagements
Aufgrund der Einordnung der Management Fees als
entgeltliche Leistungen (anstatt Gesellschafterbeiträgen)
durch das Bundesfinanzministerium gilt eine umfassende
Umsatzsteuerpflicht auf diese Management Fees eines
Venture-Capital-Fonds. Dies führt mangels Möglichkeit
zum Vorsteuerabzug zu einer Definitivsteuerbelastung
auf Ebene der vermögensverwaltenden Venture-CapitalGesellschaft.
Zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts
Deutschland für Venture-Capital-Fonds wird im BVKGesetzentwurf daher eine Umsatzsteuerbefreiung des
Fondsmanagements vorgeschlagen, wie sie auch in
anderen EU-Staaten üblich ist. Dies würde die Attraktivität der Anlageklasse erhöhen und einen Anreizfaktor für
das Fondsmanagement geben, Deutschland als Standort
auszuwählen.
c) Anpassung des aufsichtsrechtlichen Rahmens der
VC-Branche
Die Venture-Capital-Branche hat mit dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) kürzlich einen neuen aufsichtsrechtlichen Rahmen erhalten. Im BVK-Gesetzentwurf werden
Vorschläge unterbreitet, die die Rechtsunsicherheiten
durch rechtstechnische Uneinheitlichkeiten der nationalen Regelungen im Verhältnis zur europäischen Verordnung über Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA-VO)
beseitigen. Darüber hinaus sollen die Regelungen des
KAGB an die Bedürfnisse der Venture-Capital-Branche

angepasst werden. Letztgenanntes Bedürfnis besteht
etwa hinsichtlich einer erbrechtlichen Übertragung von
Unternehmensbeteiligungen von sog. (semi-)professionellen Anlegern auf Privatanleger, was nach derzeitiger
Rechtslage zum Ausscheiden der Erben aus der Gesellschaft führt und die von der Branche gewünschte Anlegerkontinuität gefährdet.
Eine rechtstechnische Vereinheitlichung von nationalem
Recht und EU-Recht würde Rechtssicherheit schaffen
und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Fondsstandortes Deutschland erhöhen. Die genannte Regelung
zur umfassenden Vererblichkeit einer Venture-CapitalBeteiligung würde die Erhaltung der Anlegerkontinuität
ermöglichen und dadurch zu einer Stärkung der Investorenbasis führen.
3. Maßnahmen für Investoren
a) Roll-over und Sonderabschreibungen
In den USA machen Investoren in Start-ups regelmäßig
von der Möglichkeit Gebrauch, Gewinne aus der Veräußerung sogenannter „Qualified Small Business Stocks“
einer Steuerstundung oder gar Freistellung zu unterwerfen, sofern diese Gewinne wiederum in ebensolche
„Qualified Small Business Stocks“ reinvestiert werden.
Auch in Großbritannien existieren mit dem SEIS-Regime
(„Seed Enterprise Investment Scheme“) ähnliche Anreize
für Investitionen in junge Unternehmen.
Das geltende deutsche Recht bietet zwar Möglichkeiten,
Veräußerungserlöse entweder auf neue Investitionen
zu übertragen und damit einen Steuerstundungseffekt
zu erreichen oder steuerfrei zu vereinnahmen. So kann
ein gewerblich tätiger Business Angel seinen Gewinn
aus der Veräußerung einer mindestens sechs Jahre im
inländischen Betriebsvermögen gehaltenen Beteiligung
nach geltendem Recht nach Maßgabe des § 6b Absatz
10 EStG bis zu einer Höhe von 500.000 EUR auf neue
Beteiligungen übertragen (sog. Roll-Over) und so die
Versteuerung des Gewinns zeitlich bis zum Verkauf des
Reinvestitionsobjekts hinausschieben.
Nach dem BVK-Gesetzesvorschlag sollen Investoren
über steuerliche Anreize zu mehr Investitionen in
Venture Capital motiviert werden. Ein Roll-over von
Veräußerungsgewinnen im Falle einer Reinvestition soll
die Investoren motivieren, weiter zu investieren. Die
Regelung sieht vor, dass Veräußerungsgewinne bis zu
einem Betrag von 1,0 Mio. EUR auf eine neu eingegangene Beteiligung übertragen werden können und damit
der Veräußerungsgewinn vorerst nicht der Besteuerung
unterliegt. So sollen Steuern auf Gewinne bei Reinvesti-
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tion in andere Start-ups so lange gestundet werden, bis
diese Gewinne nicht mehr in neue Gründungen fließen.
Alternativ zur vorgeschlagenen Roll-over-Regelung
schlägt der BVK-Entwurf die Regelung von Sonderabschreibungen auf Investitionen vor. So sollen Investoren
ihre Investitionen linear auf fünf Jahre abschreiben
können, was zu Investitionen motivieren soll.
Von besonderer Bedeutung ist es, Anreize für Investoren
zu schaffen, in solche Unternehmen zu investieren. Mit
der Möglichkeit eines Roll-over von Veräußerungsgewinnen im Falle der Reinvestition sowie alternativ mit einer
Sonderabschreibung auf Investitionen in junge Unternehmen soll weiteres privates Kapital motiviert werden.
Beide vorgeschlagenen Maßnahmen würden lediglich zu
einer zeitlichen Verschiebung der Besteuerung führen,
nicht aber zu einem Steuerausfall.
Stellungnahme
Sehr positiv am BVK-Gesetzentwurf ist hervorzuheben,
dass der Entwurf wichtige Stellschrauben im Bereich
des Venture-Capital-Marktes in Angriff nimmt. Die
vorgeschlagenen Maßnahmen fördern junge Innovationsunternehmen, Venture-Capital-Gesellschaften und
Investoren gleichermaßen. Die Umsetzung eines solchen
Venture-Capital-Gesetzes könnte die Attraktivität von
Deutschland als Investitions- und Innovationsstandort
im internationalen Vergleich nachhaltig stärken, den
Markt für junge Wachstumsunternehmen beleben und
in Deutschland zu einem Investitions- und Innovationsschub führen.
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Fehlerhafte Widerrufsbelehrung? – Die
untergerichtliche Rechtsprechung wehrt
sich gegen den BGH
„Auch Verbraucherschutz kennt Grenzen.“ Wohl nach
diesem Motto wehren sich vermehrt Untergerichte
gegen eine Rechtsprechung des BGH, die nach landläufiger Meinung dem Verbraucher im Falle einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung ein endlos ausübbares Widerrufsrecht einräumt. Und die Landgerichte sind mit dieser
Auffassung nicht allein. Der BGH selbst (Beschluss vom
16. April 2013 – XI ZR 52/12) hat nämlich eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen ein Urteil des OLG Köln vom
25. Januar 2012 – 13 U 30/11 zurückgewiesen, in dem
ein Anspruch des Darlehensnehmers auf Darlehenswiderruf, der erst nach vollständiger Abwicklung des Darlehensverhältnisses erklärt worden war, abgelehnt wurde.
Diese Entscheidung des OLG Köln – so der BGH – habe
keine grundsätzliche Bedeutung, m.a.W.: Das von dem
OLG Köln gefundene Ergebnis weist rechtliche keine
Besonderheiten auf. Der Anspruch (Darlehenswiderruf)
war verwirkt, weil er über längere Zeit nicht geltend
gemacht worden war.
Dieses Ergebnis erstaunt insoweit, als nach der Rechtsprechung des BGH die 14-tägige Widerrufsfrist nur
und erst bei ordnungsgemäßer Belehrung zu laufen
beginnt (vgl. Urteil vom 10. März 2009 - XI ZR 33/08).
Ist die Belehrung fehlerhaft, muss die Bank nachbelehren, wenn sie den Lauf der Frist – die dann einen
Monat beträgt – in Gang setzen will. Fehlt es an dieser
Nachbelehrung, kann der Darlehensnehmer z.B. auch
noch nach einer von ihm bereits ausgesprochenen
Kündigung des Darlehensverhältnisses (die zum Anfall
von Vorfälligkeitsentschädigung führt) einen Widerruf
wirksam erklären (der zur Rückabwicklung führt, eine
Vorfälligkeitsentschädigung kann die Bank aus dem
Rückabwicklungsschuldverhältnis dann nicht verlangen). Der Widerruf stellt den Darlehensnehmer deshalb
grundsätzlich wirtschaftlich besser als die Kündigung.
Angesichts des niedrigen Zinsniveaus ist die Verlockung
des Darlehensnehmers deshalb groß, sich von einem
nach heutigen Verhältnissen teuren Kreditengagement
vorzeitig nicht durch Kündigung (ein Kündigungsrecht
einmal unterstellt, z.B. im Falle des Immobilienverkaufs),
sondern durch Widerruf zu trennen und ggf. zu aktuellen Zinsen neu zu finanzieren oder das Darlehen vorzeitig abzulösen.
„Wozu doch so ein Widerrufsrecht alles nützlich sein
kann …“, freut sich also der Verbraucher – der völlig
unverhofft zu seinem Widerrufsrecht kommt. Dass er
allerdings bei Abschluss des Darlehensvertrages die
Widerrufsbelehrung gelesen, die 14-Tagesfrist wahrgenommen und von einem Widerrufsrecht keinen
Gebrauch gemacht hatte, weil er das Darlehen zur

Kaufpreisbelegung für die erworbene Immobilie benötigte, wird schnell vergessen. Der Darlehenswiderruf in
2015 soll auch nicht die damalige Entscheidung zum
Darlehensabschluss revidieren, im Gegenteil: Die Entscheidung war ja richtig. Vielmehr soll der Widerruf als
Druckmittel des Darlehensnehmers gegenüber der Bank
eingesetzt werden, um den als zu teuer empfundenen
Zinssatz zu drücken oder sich vorzeitig und vorfälligkeitsentschädigungsfrei ganz von dem Kreditengagement
lösen zu können – und ggf. günstig umzufinanzieren.
„Mit dem Sinn und Zweck des Widerrufsrechts hat dies
schlichtweg nichts mehr zu tun ...“ sagt der Verfasser.
Sinn und Zweck des Widerrufsrechts ist es, dem Verbraucher die Möglichkeit zu geben, seine Entscheidung
zum Darlehensabschluss noch einmal zu überdenken.
Während der Haustürwiderruf dabei vor den Folgen
einer sog. „Überrumpelungssituation“ schützen soll, ist
Zielrichtung des Widerrufsrechts bei Abschluss eines
Verbraucherkredites ein Überdenken der wirtschaftlichen Bedeutung des Darlehensvertragsabschlusses,
d.h. des Umstands der Verschuldung, der damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen, der Dauer der mit
dem Abschluss des Darlehensvertrages einzugehenden
vertraglichen Bindung (häufig zehn Jahre und mehr)
und der üblichen persönlichen Zwangsvollstreckungsunterwerfung. Kann das Darlehen nicht bedient werden,
drohen Versteigerung der Immobilie und im schlimmsten
Fall die Privatinsolvenz. Diese Umstände rechtfertigen
es auch bei Immobiliendarlehen, dem Verbraucher ein
14-tägiges Widerrufsrecht zu gewähren, auch wenn sich
die Bank refinanzieren muss und hierzu während der
Widerrufsfrist schon Dispositionen treffen möchte.

Dr. Nicolai von Holst
Rechtsanwalt, Partner
Service Line Banking & Finance
Tel: + 49 (0)30 25468 221
nvonholst@deloitte.de

Sämtliche dieser verbraucherschützenden Erwägungen
spielen bei einem Darlehenswiderruf nach jahrelanger
Durchführung des Darlehensvertrages – erst recht im
Falle der gegenseitigen Vertragserfüllung – keine Rolle.
Der Verbraucher hatte sich nämlich längst entschieden, an dem Darlehensvertrag festzuhalten und von
dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch zu machen. Die
wirtschaftlichen Folgen waren ihm – nicht zuletzt auch
aufgrund der notariellen Belehrungen bei der Zwangsvollstreckungsunterwerfung – vollständig bewusst.
Drei Kammern des Landgerichts Frankfurt a.M. haben
mit Urteilen vom 7. November 2014 – 2-05 O 157/14;
5. Dezember 2014 – 2-21 O 179/14; 8. Dezember
2014 – 2-25 O 315/14 und 12. Dezember 2014 – 2-25
O 541/13 – teilweise unter Verweis auf die Entscheidungsgründe des OLG Köln – darauf abgestellt, dass
sich ein Berufen auf eine formale Rechtsposition – das
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Widerrufsrecht – dann als rechtswidrig darstellt, wenn
damit systemwidrige Ziele – günstigere Zinsen – verfolgt
werden:
„Nicht jedes Eigeninteresse der Kläger ist schutzwürdig.
Das Widerrufsrecht – insbesondere bei Verbraucherdarlehensverträgen – zielt zum einen darauf ab, dem Verbraucher die Möglichkeit zu verschaffen, nach Abschluss
eines Verbrauchervertrages die darin eingegangenen
Verpflichtungen in Ruhe prüfen und sie mit den Angeboten anderer Darlehensgeber zu vergleichen. Diese
Möglichkeit soll ausweislich der Gesetzesbegründung
lediglich ‚kurzfristig‘ bestehen (BT-Drucks. 11/5462,
S. 21). Darüber hinaus soll das Widerrufsrecht auch dem
Schutz des Verbrauchers vor einer situativen Überrumpelung dienen.
Das Widerrufsrecht hat dagegen nicht den Zweck, das
Zinsänderungsrisiko für die gesamte Laufzeit allein dem
Darlehensgeber aufzubürden. Wird ein (vermeintlich)
fortbestehendes Widerrufsrecht nur deshalb ausgeübt,
weil der Verbraucher ein nach mehreren Jahren unbeanstandeter Vertragsabwicklung eingetretenes günstiges
Zinsniveau ausnutzen will, wird das im Falle einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung formal bestehende Widerrufsrecht missbräuchlich ausgenutzt.“
In diese Richtung geht auch eine Entscheidung des Landgerichts Freiburg vom 16. Januar 2015 – 1 O 258/14.
Die Ausübung des Widerrufsrechts nach jahrelanger
Bedienung und anschließender vorzeitiger Rückführung
des Darlehens, um auf diesem Wege die gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung zurückzuerhalten, wertet das
Landgericht Freiburg als rechtsmissbräuchlich.
Berufungsgerichte sind das OLG Frankfurt a.M. sowie
das OLG Karlsruhe. Gerade dem Letzteren wird – nicht
zuletzt aufgrund der örtlichen Nähe zum BGH – nachgesagt, dass seine Entscheidungen in der Revision vom
BGH gerne „gehalten“ werden. Argumente, der vorgenannten Rechtsprechung zu folgen, hätte das OLG
Karlsruhe genug. Die Berufungsentscheidungen des OLG
Frankfurt stehen allerdings noch mehr im Fokus. Denn in
diesen vier Fällen sind die Darlehensverträge nicht abgewickelt, sodass sich die Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit alleine daran festmacht, ob sich ein Darlehensnehmer heute von einem laufenden Darlehensengagement
mit dem Ziel loszusagen kann, das aktuell günstige
Zinsniveau nutzen zu können.
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Rechtliche Anmerkungen zur „Mietpreisbremse“
Der Deutsche Bundestag hat am 5. März 2015 das
Mietrechtsnovellierungsgesetz (MietNovG) verabschiedet. Der zugrunde liegende Gesetzentwurf hierzu vom
10. November 2014 sieht in dessen Artikel 1 und 2
eine sogenannte „Mietpreisbremse“ vor, wonach in
Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten die
Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche
Vergleichsmiete höchstens um 10 Prozent übersteigen
darf, es sei denn, die vom Vormieter zuletzt geschuldete
Miete war höher. Der Gesetzgeber bezweckt mit der
Mietpreisbremse die Bekämpfung von Wohnungsnot,
die Marktöffnung für einkommensschwächere Bevölkerungsschichten, die Verhinderung der Verdrängung
der ursprünglichen Bevölkerung eines Stadtteils (Gentrifizierung) und die Dämpfung des Mietanstiegs. Das
MietNovG wird nun dem Bundesrat zugeleitet, der
voraussichtlich in Kürze seine Zustimmung geben wird,
sodass die Mietpreisbremse frühestens im Mai 2015 in
Kraft treten kann.
Die einzelnen Regelungen und Rechtsfolgen zur Mietpreisbremse werfen dabei vielgestaltige rechtliche
Fragen auf. Nicht nur die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Instituts der Mietpreisbremse war und ist
umstritten, auch die gesetzliche Ausgestaltung wird als
unvollkommen kritisiert.

b.

c.

d.

e.
Angesichts der erheblichen Bedeutung der Mietpreisbremse für das gesamte (Wohnraum-)Mietrecht sollen
nachfolgend deren wesentliche Regelungen und Rechtsfolgen laut dem aktuellen Gesetzentwurf sowie die aktuell
geführte Diskussion hierzu kurz dargestellt werden:
Zu den wesentlichen Regelungen und Rechtsfolgen der „Mietpreisbremse“
Die wesentlichen Regelungen des aktuellen Gesetzesentwurfs zur Mietpreisbremse betreffen die zulässige
Miethöhe bei Mietbeginn, die Festlegung der Gebiete
mit angespannten Wohnungsmärkten per Rechtsverordnungen, die Berücksichtigung der Vormiete und von
Modernisierungen sowie die Auswirkungen auf Staffel-/
Indexmieten. Hinzu kommen die im Gesetzentwurf festgelegten Rechtsfolgen und Ausnahmen der Mietpreisbremse. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:
a. Bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen
darf die zulässige Miete bei Beginn des Mietverhältnisses höchstens in Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich 10 Prozent vereinbart werden. Die
Landesregierungen werden ermächtigt, bis zum
31. Dezember 2020 durch Rechtsverordnung für
höchstens fünf Jahre die Gebiete mit angespannten

f.

g.

h.

Wohnungsmärkten auszuweisen, in denen diese
Mietpreisbegrenzung gilt. In das Gesetz werden
zudem Indikatoren aufgenommen, die dafür
sprechen, dass ein angespannter Wohnungsmarkt
vorliegt (§ 556 d BGB-E).
Ist die geschuldete Vormiete aus dem Vormietverhältnis höher als 110 Prozent der ortsüblichen
Miete, darf sie auch bei Wiedervermietung vereinbart
werden. Der Vermieter soll also nicht gezwungen
sein, eine frei gewordene Wohnung unterhalb der
bisherigen Miete anzubieten (§ 556 e Abs. 1 BGB-E).
Voraussetzung ist allerdings, dass die Miete ohne
Verstoß gegen die Mietpreisbremse vereinbart
worden ist.
Modernisierungen in den letzten drei Jahren vor
Wiedervermietung erlauben eine erhöhte Wiedervermietungsmiete nach den Regeln einer Modernisierung
im bestehenden Mietverhältnis. Die Vertragsparteien
sollen also so gestellt werden, als wäre die Modernisierungsmaßnahme im bestehenden – neuen –
Mietverhältnis durchgeführt und die Miete auf dieser
Grundlage angepasst worden (§ 556 e Abs. 2 BGB-E).
Bei Staffelmietverträgen gelten die vorbezeichneten
Regelungen für jede Mietstaffel, bei Indexmieten für
die vereinbarte Ausgangsmiete (§ 556 g Abs. 4 und
5 BGB-E).
Beanstandungen der vereinbarten Miete muss der
Mieter qualifiziert rügen, um Rückforderungsansprüche für künftig fällige Mieten zu erhalten (§ 556 g
Abs. 2 BGB-E).
Der Mieter erhält gegenüber dem Vermieter einen
gesetzlichen Auskunftsanspruch zu den preisbildenden Tatsachen, soweit er diese nicht selbst ermitteln
kann, z.B. mithilfe des örtlichen Mietspiegels (§ 556
g Abs. 3 BGB-E).
Ausgenommen von der Mietpreisbremse sind
Mietverhältnisse über Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch und möblierter Wohnraum in der
Wohnung des Vermieters (§ 549 Abs. 2 GB), Mietverhältnisse in Studenten- oder Jugendwohnheimen
(§ 549 Abs. 3 BGB) sowie Gewerberaummietverträge
(§ 578 Abs. 2 BGB).
Nicht anwendbar wird die Mietpreisbremse laut dem
Gesetzesentwurf sein a) auf Wohnungen, die nach
dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet
werden, b) auf die erste Vermietung einer Wohnung
nach deren umfassender Modernisierung sowie c)
auf Mietverträge, die abgeschlossen werden, bevor
die jeweilige Mietwohnung in den Anwendungsbereich einer Rechtsverordnung gem. § 556 d BGB-E
fällt (§ 556 f BGB-E und Artikel 229 EGBGB neuer
dortiger Paragraph).
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Zu der aktuellen Diskussion um die in Aussicht
genommenen Regelungen der „Mietpreisbremse“
Die Regelungen und Rechtsfolgen des aktuellen Gesetzentwurfes zur Mietpreisbremse waren und sind zum Teil
stark umstritten. Bemängelt werden insbesondere die
fehlende Einheitlichkeit der ortsüblichen Vergleichsmiete,
die fehlende Überprüfbarkeit der Rechtsverordnungen
und die zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe.
Diskutiert werden unter anderem folgende für notwendig erachtete Änderungen des Gesetzentwurfs:
• Einfügung von Kriterien zur Bestimmung des angespannten Wohnungsmarkts und zur Aufstellung einheitlicher Mietspiegel
• Regelung der Grundlagen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete
• Aufstellen von Kriterien zur Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „umfassenden Modernisierungen“ in § 556 f BGB-E
• Regelung der Zweitvermietung vor Amortisation der
Modernisierungskosten
Mit der Verabschiedung des MietNovG durch den Deutschen Bundestag scheint das Ringen um dessen einzelne
Regelungen nun zumindest auf Ebene der Legislative ein
Ende gefunden zu haben. Es bleibt jedoch in jedem Fall
abzuwarten, wie die Gerichte die Regelungen der Mietpreisbremse auslegen und anwenden werden.
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Elektromobilität: AFI-Richtlinie und neue
Ladesäulenverordnung konkretisieren
Rechtsrahmen
Am 9. Januar 2015 hat das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) einen Entwurf der Verordnung über technische Mindestanforderungen an
den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb
von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile (Ladesäulenverordnung – LSV) vorgelegt. Dieser
Referentenentwurf ist neben dem Elektromobilitätsgesetz (EmoG) eine weitere Maßnahme zur Förderung
der E-Mobilität und dient der Umsetzung der am
17. November 2014 in Kraft getretenen EU-Richtlinie
zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe
(AFI-Richtlinie).

Anwendungsbereich – öffentlich zugängliche
Ladepunkte
Für die Betreiber von Ladeinfrastruktur ist die Frage, ob
ein Ladepunkt als „öffentlich zugänglich“ zu qualifizieren
ist, von zentraler Bedeutung: Nur öffentlich zugängliche
Ladepunkte unterfallen dem Anwendungsbereich der
LSV. Öffentlich zugänglich ist ein Ladepunkt nach § 2
Nr. 9 LSV immer dann, wenn er sich entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund befindet,
wenn dieser von einem unbestimmten oder nur nach
allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis
tatsächlich betreten und genutzt werden kann.

Die LSV wie auch die AFI-Richtlinie haben erhebliche
Bedeutung für die Entwicklung der Elektromobilität in
Deutschland und der EU. Zum einen führt insbesondere
die LSV zu einem nicht unerheblichen bürokratischen
Aufwand und hohen Zusatzkosten bei der Einrichtung
von Ladepunkten. Zum anderen lassen sich aus den
beiden Rechtsakten erste Schlüsse auf das zukünftige
Marktdesign für Elektromobilität ziehen. Insbesondere ist
hier ein Spannungsfeld zwischen der regulierten Energiewirtschaft und der nicht regulierten Automobilindustrie
zu erkennen.

Die AFI-Richtlinie definiert die öffentliche Zugänglichkeit
ähnlich, fordert aber zusätzlich, dass alle Nutzer aus der
Union nicht diskriminierend Zugang zu dem Ladepunkt
haben müssen. In den Erwägungsgründen geht die
Richtlinie sogar noch weiter: Öffentlich zugängliche
Ladepunkte können auch solche sein, die sich im Privateigentum befinden und über Ladekarten oder Entgeltzahlung öffentlich zugänglich sind, oder ein Ladepunkt
oder eine Tankstelle einer Car-Sharing-Organisation, bei
der Dritten der Zugang durch Mitgliedschaft ermöglicht wird. Sogar ein Ladepunkt, zu dem private Nutzer
aufgrund einer Genehmigung oder Mitgliedschaft physischen Zugang haben können, soll als öffentlich zugänglicher Ladepunkt gelten.

Überblick – Regelungsinhalt der AFI-Richtlinie
und der LSV
Die AFI-Richtlinie schafft einen einheitlichen europäischen Rahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Dies umfasst u. a. auch die Ladesäuleninfrastruktur für Elektromobile (Art. 1 AFI-Richtlinie).
Nach Erwägungsgrund (30) der AFI-Richtlinie soll es
„für die Errichtung und den Betrieb von Ladepunkten
für Elektrofahrzeuge […] einen Wettbewerbsmarkt mit
offenem Zugang für alle Parteien geben, die an der
Markteinführung oder dem Betrieb von Aufladeinfrastruktur interessiert sind.“ Insoweit geht die AFI-Richtlinie grundsätzlich von einem nicht regulierten Markt aus.
Die LSV regelt nach § 1 LSV (Anwendungsbereich) die
technischen Mindestanforderungen an den sicheren
und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich
zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile. Der tatsächliche Regelungsinhalt der Verordnung geht aber
weit über die Formulierung bloßer technischer Mindestanforderungen hinaus: Den Betreibern von Ladepunkten
werden Anzeige- und Nachweispflichten auferlegt und
die BNetzA erhält entsprechende Prüfungs- und Untersagungskompetenzen. Der Anwendungsbereich von LSV
und AFI-Richtlinie ist daher von wesentlicher Bedeutung.

Da nationale Verordnungen europarechtskonform auszulegen sind, ist die weite Definition der öffentlichen
Zugänglichkeit in der AFI-Richtlinie bei der Auslegung
der LSV zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund
ist Rechtsunsicherheit mit Blick auf den Anwendungsbereich der LSV vorprogrammiert. Insbesondere bei
Ladepunkten auf Privatgrundstücken, zu denen Dritte
Zugang haben (z.B. auf einem Betriebsgelände, wo die
Ladepunkte durch Mitarbeiter und/oder Kunden genutzt
werden können), kann dies problematisch sein.
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Technische Mindestanforderungen und Anzeigeund Nachweispflichten
Die öffentlich zugänglichen Ladepunkte müssen
bestimmte technische Mindestanforderungen erfüllen,
die gesondert für Normalladepunkte und für Schnellladepunkte definiert sind. Hier werden insbesondere
Vorgaben für die jeweiligen Stecker und Kupplungen
gemacht. Die Anforderungen gelten sowohl für den
Aufbau (Errichtung oder Umbau) als auch den Betrieb
von Ladesäulen. Die AFI-Richtlinie legt die technischen
Spezifikationen für Normal- und Schnellladepunkte (die
denen der LSV entsprechen) in Anhang II fest.
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Darüber hinaus müssen Betreiber von Ladesäulen der
BNetzA schriftlich oder elektronisch und mit einer Frist
von mindestens acht Wochen den geplanten Beginn des
Aufbaus sowie unverzüglich die Außerbetriebnahme von
Ladesäulen anzeigen. Des Weiteren muss die Einhaltung
der technischen Anforderungen nachgewiesen werden.
Prüfungs- und Untersagungskompetenz der
BNetzA
Die LSV stattet die BNetzA mit Prüfungs- und Untersagungskompetenzen aus. Danach ist die BNetzA befugt,
die Einhaltung der technischen Anforderungen zu
prüfen und ggf. den Betrieb von Ladesäulen zu untersagen, wenn diese Anforderungen nicht eingehalten
werden oder deren Einhaltung nicht nachgewiesen wird.
Angesichts der relativ geringen finanziellen Chancen, die
der Betrieb von Ladeinfrastruktur heute bietet, führt die
LSV damit zu unverhältnismäßig hohem bürokratischem
Aufwand.
Zudem ist die Etablierung der BNetzA als Aufsichtsbehörde überraschend. Die BNetzA ist die Regulierungsbehörde für die leitungsgebundene Energieversorgung,
nicht aber für die sonstige Versorgung mit Energie.
Ladesäuleninfrastruktur ist nach dem EnWG nicht reguliert. Es stellt sich somit die Frage, ob die Bundesregierung durch die Schaffung zusätzlicher Kompetenzen für
die BNetzA bereits eine Regulierung der Ladesäuleninfrastruktur vorbereiten will. Die Regulierung würde
dazu führen, dass sich Aufbau und Betrieb der Ladesäuleninfrastruktur nicht im freien Wettbewerb entwickeln
würden, sondern nach staatlichen Plan-Vorgaben. Dies
widerspricht jedoch dem Geiste der AFI-Richtlinie, die
einen Wettbewerbsmarkt mit offenem Zugang für alle
Parteien anstrebt.
Übergangsvorschriften
Es ist eine Übergangsregelung vorgesehen, wonach
solche Ladepunkte, die bis zu drei Monaten nach
Inkrafttreten der LSV in Betrieb genommen werden, von
den technischen Anforderungen ausgenommen sind.
Diese kurze Übergangsregelung kann insbesondere
Projekte gefährden, die bereits geplant sind.
Darüber hinaus geht der deutsche Verordnungsgeber in
zeitlicher Hinsicht deutlich weiter, als es zur Umsetzung
der AFI-Richtlinie erforderlich wäre. Die AFI-Richtlinie ist
grundsätzlich bis zum 18. November 2016 umzusetzen,
wobei hinsichtlich der Einhaltung technischer Spezifikation der Ladepunkte eine Übergangsfrist bis zum
18. November 2017 vorgesehen ist.
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Bewertung des Entwurfs der LSV und Ausblick
Die EU strebt ausdrücklich die Entwicklung eines eigenständigen Marktes für den Aufbau und den Betrieb
von Ladesäuleninfrastrukturen an. Die Bundesregierung
geht mit dem vorgelegten Entwurf der LSV in zeitlicher
Hinsicht über die Richtlinie hinaus und verfolgt mit einer
eher präventiv-regulatorischen Systematik offenbar
einen anderen Ansatz.
In dem Entwurf der LSV könnte der Startpunkt für die
Regulierung von Ladeinfrastrukturen gesehen werden.
Zwar werden vor allem die technischen Mindestanforderungen normiert, jedoch deutet die Zuständigkeit der
BNetzA für die Ex-ante-Beaufsichtigung der Marktteilnehmer auf eine künftige Regulierung dieses Marktes
hin.
Die Entwicklung von Ladeinfrastrukturmodellen auf Basis
des Marktes könnte damit im Keim erstickt werden.
Dabei wäre eine Regulierung dieses noch nicht vorhandenen Marktes nicht einmal nötig. Eine energierechtliche Regulierung ist schon deshalb nicht erforderlich,
weil es sich bei Ladeinfrastrukturen eben nicht um
klassische leitungsgebundene Energieversorgung i.S.d.
EnWG handelt. Wenn die Bundesregierung – wie die EU
in der AFI-Richtlinie – sicherstellen will, dass die Ladesäuleninfrastruktur zum einen bestimmte „Ordre-public“Funktionen erfüllen soll (nicht diskriminierender Zugang
zu angemessenen, wettbewerblichen Preisen) und auch
nicht diskriminierend in die vorhandene Netzinfrastruktur eingebunden werden soll, ist zudem der bestehende
Rechtsrahmen dafür völlig ausreichend. Die nicht diskriminierende Einbindung in das Netz stellt das EnWG
sicher. Die Ausnutzung monopolähnlicher Marktmacht
durch die Ladesäulenbetreiber, die z.B. zu unangemessenen Preisen führen könnte, kann durch das GWB verhindert werden. Insoweit können diese „Stromtankstellen“
mit Mineralölkraftstoff-Tankstellen verglichen werden.

ISO 19600:2014 – Eine neue Norm für
Compliance-Management-Systeme
Überblick
Die ISO (International Organization for Standardization)
dürfte den meisten von uns eher aus dem technischen
Umfeld bekannt sein, doch gibt es bereits zahlreiche
Managementsysteme, z.B. Qualitätsmanagement und
Umweltmanagement, für die es ISO-Normen gibt.
Der neue ISO 19600:2014 soll weltweit auf alle
Unternehmensarten und Organisationsformen, egal
welcher Größe, anwendbar sein. Er soll als Anleitung
zur Errichtung, Entwicklung, Implementierung, Beurteilung, Unterhaltung und Verbesserung eines effektiven
und reaktionsfähigen CMS dienen. Daneben soll er ein
Gerüst bieten, das dazu dienen soll, spezifische Compliance-Anforderungen in beliebige, bereits bestehende
Managementsysteme zu integrieren. Es wird weiterhin
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Standard mit
anderen bereits bestehenden ISO-Standards zu Managementsystemen und entsprechenden allgemeinen ISORichtlinien kombiniert werden kann.
Was kann der neue Standard leisten?
Das Thema Compliance ist ein sehr komplexes Regelungsfeld. Die Ausgestaltung eines CMS im Einzelnen
hängt ganz wesentlich von der Tätigkeit des jeweiligen
Unternehmens ab und es ist, bereits auf nationaler
Ebene, nur schwer möglich, allgemein gültige Regelungen zu schaffen.
Insbesondere vor diesem Hintergrund stellt sich daher
die Frage, ob es möglich ist, Compliance in einer internationalen ISO-Norm mit weltweitem Anwendungsanspruch zufrieden stellend zusammenzufassen. Und
kann dies Aufgabe der ISO sein, oder sollten sich nicht
vielmehr die (nationalen) Gesetzgeber um dieses Thema
kümmern?

Ein weiterer internationaler Leitfaden
Neben dem neuen ISO-Standard gibt es bereits mehrere
entsprechende Regelwerke internationaler Organisationen, so zum Beispiel die „Good Practice Guidance on
Internal Controls, Ethics, and Compliance“ der OECD
oder die „ICC Rules on Combating Corruption“ der internationalen Handelskammer, die aber ihrerseits ebenfalls
nur als Leitlinien herangezogen werden können.
Die große Zahl verschiedener internationaler als auch
nationaler Leitlinien macht es für Unternehmen nicht
gerade einfacher, den für sie jeweils richtigen Weg zu
finden. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund,
dass manche Leitlinien bekannter sind als andere und
dadurch als anerkannter betrachtet werden, insbesondere dann, wenn es hierfür Zertifikate oder sonstige
Auszeichnungen gibt. Dies lässt allerdings nicht
zwingend auf die jeweilige Geeignetheit für das einzelne
Unternehmen schließen. Für den Standard 19600 ist, im
Gegensatz zu zahlreichen anderen ISO-Standards, eine
Zertifizierungsmöglichkeit bislang nicht vorgesehen.
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Bei der Vielzahl bereits existierender Leitfäden wäre
es wünschenswert, nicht noch weitere zu schaffen,
sondern die bestehenden möglichst zu harmonisieren,
um die Handhabung für Unternehmen zu erleichtern.
Es bleibt abzuwarten, ob die Unternehmen auf den
neuen Leitfaden zurückgreifen, wenn es um das Thema
Compliance geht.

Die Herausforderungen bei der Regelung von Compliance-Themen zeigen, dass es nahezu unmöglich ist, alle
Einzelheiten, die für die unterschiedlichen Organisationsformen in den verschiedenen Ländern gelten, in einem
Standard zu erfassen.
Der neue Standard kann daher wohl lediglich als unverbindlicher Leitfaden für die Errichtung und Unterhaltung
eines CMS verstanden werden. Eine weltweit einheitliche Ausgestaltung von CMS scheitert bereits daran, dass
die gesetzlichen Bestimmungen auf nationaler Ebene zu
unterschiedlich sind, als dass eine Harmonisierung ohne
Weiteres möglich wäre. Es wäre auch vielmehr Aufgabe
der Gesetzgeber, die entsprechenden einheitlichen
Grundlagen hierfür zu schaffen.
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Kartellrechtliche Haftung von Finanzinvestoren und Private-Equity-Unternehmen
Zahlreiche Finanzinvestoren sind sich nach wie vor nicht
des Umstands bewusst, dass auch reine Finanzbeteiligungen die Gefahr einer kartellrechtlichen Haftung
beinhalten. Sofern das jeweilige Portfoliounternehmen
kartellrechtswidrig agiert und dies mangels Aufdeckung
zum Zeitpunkt des Vollzugs nicht abgestellt wird, droht
auch der Private-Equity-Mutter ein Bußgeld.
Sebastian Schnitzler, LL.M.
(Univ. of Salford)
Rechtsanwalt, Associate
Service Line Commercial Law
Tel: +49 (0)40 378538 37
sschnitzler@deloitte.de

Einleitung
Im vergangenen Jahr hat eine EU-Kommissionsentscheidung (AT.39610 – Energiekabel) für Aufruhr gesorgt,
im Rahmen derer ein Private-Equity-Unternehmen mit
einem Bußgeld belegt wurde. Das Unternehmen verstieß
dabei nicht selbst gegen das Kartellverbot, sondern
haftete aufgrund der (zumindest zeitweisen) Finanzbeteiligung an einem der Kartellanten.
“I would like to highlight the responsibility of groups
of companies, up to the highest level of the corporate
structure, to make sure that they fully comply with competition rules. This responsibility is the same for investment companies, who should take a careful look at the
compliance culture of the companies they invest in.”
(Introductory remarks on two cartel decisions: Power
Cables and Steel Abrasives by Joaquin Almunia, EU Commission, Brussels, 2 April 2014)
Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich nunmehr auch
auf nationaler Ebene ab. Jüngst hat die niederländische
Kartellbehörde (Authority for Consumers and Markets –
ACM) erstmalig Geldbußen gegen drei Finanzinvestoren
wegen Kartellverstößen der Portfoliounternehmen
verhängt. Ähnliches findet – zumindest lassen sich Verlautbarungen des Bundeskartellamts dahin verstehen
– auch in Deutschland statt. Es steht zu befürchten,
dass Finanzinvestoren und Private-Equity-Unternehmen
zukünftig vermehrt für die Kartellverstöße ihrer Portfoliogesellschaften zur Verantwortung gezogen werden,
auch wenn sie (lediglich) eine reine Finanzbeteiligung
halten.
“Investment firms usually manage one or more funds.
Funds hold shares of businesses, and these shares are
usually resold after a while. However, ACM is of the
opinion that investment firms, too, can be held responsible for the behavior of the firms they own (through
those funds), particularly if the investment firm in
question has decisive influence.”
(Press release of the Authority for Consumers and
Markets, The Netherlands, 30 December 2014)
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Status quo auf EU-Ebene
Für Kartellverstöße sind zunächst die unmittelbar handelnden Unternehmen verantwortlich. Auf europäischer
Ebene nimmt die Europäische Kommission über das
Konzept der wirtschaftlichen Einheit aber auch Muttergesellschaften in Anspruch. Die Zurechnung richtet sich
dabei nach den Einflussmöglichkeiten des Gesellschafters auf das Beteiligungsunternehmen. Bei einer Beteiligung in Höhe von 100 Prozent wird vermutet, dass ein
beherrschender Einfluss besteht und Mutter- und Tochterunternehmen eine wirtschaftliche Einheit bilden.
Aber auch jenseits dieser Vermutungsregel kann
aufgrund der konkreten Ausgestaltung im Konzern eine
Haftung begründet werden. Sofern die Muttergesellschaft die Geschicke des Beteiligungsunternehmens so
lenkt, dass die Tochtergesellschaft nicht mehr unabhängig von ihr am Markt agiert, liegen die Voraussetzungen
für eine Zurechnung vor. Eben dies gilt nach der Kommissionsentscheidung nun auch für reine Finanzbeteiligungen. Der Finanzinvestor kann sich dabei nicht auf
seine Unkenntnis hinsichtlich des kartellrechtwidrigen
Verhaltens der Portfoliogesellschaft berufen. Auch eine
Veräußerung der betroffenen Portfoliogesellschaft wirkt
nicht haftungsbefreiend.
Entwicklungen auf nationaler Ebene
Zwar kennt auch das nationale Kartellrecht das Prinzip
der wirtschaftlichen Einheit, anders als im EU-Kartellrecht kann im Rahmen deutscher Kartellbußgeldverfahren allerdings zunächst nur die juristische Person, der
das Handeln einer natürlichen Person zugerechnet wird,
Adressat eines Bußgeldbescheids sein. Unter Berufung
auf das europäische Effektivitäts- und Kohärenzgebot
fordert das Bundeskartellamt daher schon seit geraumer
Zeit eine Angleichung an das europäische Haftungssystem.
Doch bereits gegenwärtig kommt eine Haftung der Konzernmutter über den Ordnungswidrigkeitstatbestand der
Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG) in Betracht.
Handlungsempfehlung
Ein Finanzinvestor sieht sich auf europäischer und in
zunehmendem Maße auch auf nationaler Ebene der
Gefahr ausgesetzt, dass er nach dem Erwerb für fortgesetzte Kartellverstöße des Portfoliounternehmens (mit-)
haftet.
Nur bedingten Schutz bietet die Legal Due Diligence vor
Erwerb einer Beteiligung, da sich viele kartellrechtlich
relevante Vorgänge regelmäßig nicht im Datenraum

identifizieren lassen. Eine zuverlässigere Einschätzung
hinsichtlich etwaiger Kartellrechtsverstöße kann indes
mittels einer Post-Merger Due Diligence – gegebenenfalls unterstützt durch forensische Maßnahmen –
gewonnen werden. Nach Aufdeckung etwaiger Kartellrechtsverstöße sollten diese abgestellt und für die
Vergangenheit – je nach Lage des Einzelfalls – ein Kronzeugenantrag erwogen werden.
Eine nachträgliche kartellrechtliche Due Diligence sollte
dabei jedoch nicht isoliert erfolgen, sondern mit Präventivmaßnahmen, insbesondere der Implementierung
von Compliance-Strukturen, kombiniert werden. Dies
ist sinnvoll, damit nicht nur etwaige Verstöße aus der
Vergangenheit aufgedeckt und beendet, sondern auch
zukünftige Verfehlungen verhindert werden. Besonders
im Rahmen des deutschen Kartellrechts kann die Einführung effektiver Compliance-Strukturen das Risiko der
Haftung wegen Aufsichtspflichtverletzungen des Finanzinvestors reduzieren. Neben einer Sensibilisierung und
entsprechenden Schulungen aufseiten der Investmentgesellschaft (Geschäftsführung, Investment-Management etc.), bedarf es vor allem auch der Entwicklung
und Implementierung geeigneter Compliance-Strukturen
in den einzelnen Portfoliounternehmen.
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Europa legt vor – Reform des (Konzern-)
Insolvenzrechts wird in 2015
abgeschlossen
Aktuell beinhalten weder die deutsche Insolvenzordnung (InsO) noch die europäische Insolvenzverordnung
(EuInsVO) einen rechtlichen Rahmen für die Insolvenzen
von Konzerngesellschaften. Dies soll sich zukünftig
ändern.

Phillip-Boie Harder, LL.M.oec.
Rechtsanwalt, Associate
Service Line Restructuring –
Insolvency Law
Tel: +49 (0)211 8772 4043
pharder@deloitte.de

Dr. Martin Ströhmann, LL.M.
(Chicago)
Rechtsanwalt, Partner
Service Line Corporate/M&A
Tel: +49 (0)89 2903689 55
mstroehmann@deloitte.de

Stand des Reformvorhabens in Deutschland
Das Bundesjustizministerium hat die dreistufige Insolvenzrechtsform mit dem sog. ESUG (Gesetz zur weiteren
Erleichterung der Sanierung, in Kraft getreten zum
1. März 2012) und dem Gesetz zur Verkürzung des
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der
Gläubigerrechte (im Wesentlichen in Kraft getreten zum
1. Juli 2014) auf den ersten beiden Stufen vollendet. Die
dritte Stufe soll mit dem Gesetz zur Erleichterung der
Bewältigung von Konzerninsolvenzen vollendet werden.
Hierzu wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt und in erster
Lesung im Bundestag beraten, jedoch am 8. Mai 2014
nachträglich in den Ausschuss für Wirtschaft und Energie
überwiesen. Seitdem ruht das Gesetzgebungsverfahren.
Vorreiter Europa
Auf europäischer Ebene hingegen wurde die Reform der
EuInsVO weiter vorangetrieben. Zuletzt wurde zur Einführung von Regelungen über ein Konzerninsolvenzrecht
ein Entwurf mit Datum vom 22. November 2014 vorgelegt und in der Sitzung der Justizminister der Mitgliedsstaaten der EU im Rat „Justiz“ am 4. Dezember 2014
verabschiedet. Es stehen nun noch die abschließenden
Schritte des Gesetzgebungsverfahrens aus.
Vonseiten der EU wurde die Notwendigkeit erkannt,
rentablen Unternehmen eine zweite Chance zu geben.
Dies soll durch die neuen Vorschriften ermöglicht
werden. Die Wirksamkeit der Insolvenzverfahren in
der EU soll ebenfalls verbessert werden. Dadurch soll
das neue Recht als Grundlage für die Förderung von
Wachstum und Beschäftigung in Europa dienen und
dafür sorgen, dass Unternehmer in Europa zuversichtlich
investieren können. Arbeitnehmer sollen darauf vertrauen können, dass ihr Unternehmen bei finanziellen
Schwierigkeiten nun bessere Aussichten hat, wieder auf
die Beine zu kommen, und dass ihr Arbeitsplatz erhalten
bleibt, so die Pressemitteilung der Europäischen Kommission.
Wesentliche Neuerungen der europäischen
Reform
In den neuen Regelungen zum Konzerninsolvenzrecht
werden zwei Wege verfolgt: Im Grundsatz soll in jedem
Insolvenzverfahren, das einen Bezug zu einem anderen
Verfahren derselben Unternehmensgruppe hat, die
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Kooperation zwischen den jeweiligen Verfahrensbeteiligten verbessert werden. Dazu werden Kommunikationspflichten normiert und Möglichkeiten zur Abstimmung
der Verfahren der einzelnen Gruppengesellschaften
geschaffen. Einen Schritt weiter geht dann das vorgesehene Koordinationsverfahren, das unter anderem einen
Koordinationsplan für alle betroffenen Gruppengesellschaften vorsieht.
Kooperationsverfahren
Die Effizienz von Konzerninsolvenzverfahren soll durch
die Festlegung von Kommunikationspflichten von Verwaltern und Insolvenzgerichten gesteigert werden. Bei
Insolvenzverfahren derselben Unternehmensgruppe
sollen die jeweiligen Insolvenzverwalter insoweit zusammenarbeiten, als dies die wirksame Abwicklung des
Verfahrens erleichtert. Gleiches gilt für Gerichte, bei
denen entsprechende Verfahren anhängig sind, und im
Verhältnis zwischen Insolvenzverwaltern und Gerichten.
Aufgrund unterschiedlicher nationaler Rechtsordnungen
sind die Regelungen hinsichtlich der Kooperation und
Kommunikation eingeschränkt und gelten nur insoweit,
als sie mit den für die einzelnen Verfahren geltenden
Vorschriften vereinbar sind; hier stellt sich derzeit das
Problem, dass in Deutschland noch keinerlei Vorgaben
zur Kooperation in Konzerninsolvenzverfahren in der
InsO enthalten sind. Dem Insolvenzverwalter wird bei
Verfahren über das Vermögen von anderen Mitgliedern
einer Unternehmensgruppe ein Anhörungsrecht zugestanden.
Darüber hinaus kann er unter bestimmten Voraussetzungen die Aussetzung jeder Maßnahme im Zusammenhang mit der Verwertung der Masse eines anderen
Gruppenmitglieds beantragen. Die Gesamtdauer der
Aussetzung (anfängliche Aussetzung zuzüglich Verlängerung) darf sechs Monate nicht überschreiten.
Koordinationsverfahren
Der Fokus des vorgesehenen Gruppenkoordinierungsverfahrens richtet sich ähnlich wie im deutschen
Regierungsentwurf auf die engere Koordinierung
der einzelnen Insolvenzverfahren. Demnach kann der
Insolvenzverwalter einer jeden Gruppengesellschaft
beim jeweils zuständigen Gericht die Eröffnung eines
Koordinationsverfahrens beantragen. Innerhalb einer
30-Tagesfrist, ab Zugang der Antragsmitteilung, hat
der Insolvenzverwalter einer einzubeziehenden Gruppengesellschaft die Möglichkeit, Einwände gegen das
Verfahren oder die Person des Koordinationsverwalters
zu erheben. Sofern sich der Insolvenzverwalter gegen
die Einbeziehung ausspricht, wird das einzelne Verfah-

ren nicht einbezogen. Ein nachträgliches Opt-in-Recht
besteht sowohl für Gruppengesellschaften, die einen
Einwand gegen die Einbeziehung erhoben haben, als
auch für diejenigen, deren Insolvenzverfahren erst nach
gerichtlicher Entscheidung über das Koordinationsverfahren eröffnet wurde.
Das Koordinationsverfahren wird von einem Koordinationsverwalter geführt. Koordinationsverwalter können
Personen sein, die nach dem Recht des Mitgliedsstaates
befugt sind, als Insolvenzverwalter tätig zu sein. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Personen, die als Insolvenzverwalter in einem Verfahren einer Gruppengesellschaft
fungieren. In dem Antrag auf Eröffnung des Koordinationsverfahrens können Kriterien für den Koordinationsverwalter aufgeführt werden. Es ist davon auszugehen,
dass hier Qualifikationen wie z.B. Kenntnisse im Bereich
der Mediation, Erfahrung in größeren Konzerninsolvenzen und besondere Englischkenntnisse regelmäßig als
zusätzliche Qualifikationen in den Anträgen aufgeführt
werden. Das Gericht kann bei Einwänden gegen die
Person des vorgeschlagenen Koordinationsverwalters von
einer Bestellung absehen und zur Einreichung eines neuen
Antrags auffordern. Bis zur Eröffnung des Koordinationsverfahrens können die beteiligten Insolvenzverwalter mit
2/3-Mehrheit einem bestimmten Koordinationsgericht
die ausschließliche Zuständigkeit übertragen. Ansonsten
bleibt das normierte Prioritätsprinzip bestehen und das
zuerst angerufene Gericht zuständig. Nach Ablauf der
genannten 30-Tagesfrist eröffnet das Gericht das Koordinationsverfahren und bestellt einen Koordinationsverwalter. Dieser schlägt u.a. einen Koordinationsplan vor.
Hierbei handelt es sich um ein umfassendes Maßnahmenpaket für einen integrierten Ansatz zur Bewältigung der
Insolvenz der betroffenen Gesellschaften der Unternehmensgruppe. Der Plan kann insbesondere Maßnahmen
zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, zu gruppeninternen Streitschlichtungen und
zu Vereinbarungen zwischen den Insolvenzverwaltern
enthalten. Allerding ist eine Empfehlung hinsichtlich der
Konsolidierung von Verfahren oder Insolvenzmassen nicht
zulässig. Insoweit wird das auch dem deutschen Regierungsentwurf zugrunde liegende Einzelverfahrensprinzip
auch auf europäischer Ebene beachtet. Neben weiteren
Aufgaben und Rechten hat der Koordinationsverwalter
das Recht, eine bis zu sechsmonatige Aussetzung des
Insolvenzverfahrens jeder einzelnen Gruppengesellschaft
zu beantragen. Voraussetzung ist, dass durch die Aussetzung die Durchführung des Koordinationsplans sichergestellt werden kann und dies den Gläubigern des ausgesetzten Verfahrens zugutekommt. Die Insolvenzverwalter
der einzelnen Verfahren sind dazu angehalten, die Emp-

fehlungen des Koordinationsverwalters und den Inhalt
des Koordinationsplans zu berücksichtigen, allerdings sind
diese nicht dazu verpflichtet. Dem Koordinationsverwalter
kommen somit keine Zwangsbefugnisse zu. Wohl aber
haben die Insolvenzverwalter Abweichungen von Vorschlägen aus dem Koordinationsplan jeweils einzeln zu
begründen, sind also zur inhaltlichen Auseinandersetzung
mit diesen angehalten. Vor diesem Hintergrund besteht
die Möglichkeit eines einzelnen Insolvenzverwalters, seine
Interessen durchzusetzen und damit (offen oder versteckt)
mit dem Scheitern des Koordinationsplans zu drohen.
Es bleibt daher mit Spannung abzuwarten, wie sich die
Praxis in solchen Fällen entwickeln wird. Auf der anderen
Seite kann die Abberufung des Koordinationsverwalters
auf Antrag oder von Amts wegen vorgenommen werden,
wenn dieser zum Schaden der Gläubiger eines Gruppenmitglieds handelt oder seinen Verpflichtungen nicht
nachkommt. Die Vergütung des Koordinationsverwalters
findet anteilig aus der Masse der Gruppenmitglieder nach
dem Maßstab der jeweiligen Vermögensmaße statt.
Eigenverwaltung
Die hier beschriebenen Bestimmungen gelten entsprechend für Verfahren in der Eigenverwaltung.
Ausblick
Mit der Normierung eines Konzerninsolvenzrechts auf
europäischer Ebene werden sich neue Möglichkeiten
ergeben, ein rechtssicheres, strukturiertes Verfahren in
grenzüberschreitenden Konzerninsolvenzen umzusetzen.
Ob das vorgesehene Koordinationsverfahren im Vergleich zur bisherigen Praxis vorteilhaft ist, muss sich erst
in der Anwendung zeigen. Insbesondere in Fällen der
Eigenverwaltung erscheint das Kooperationsverfahren
mit dem damit verbundenen Verwaltungs- und Kostenaufwand nicht geeignet, grenzüberschreitende Verfahren effizienter als bislang abwickeln zu können.
Wie die Europäische Kommission in ihrer Pressemitteilung vom 4. Dezember 2014 mitteilt, ist davon auszugehen, dass der Rat die geänderte Verordnung im März
2015 formell annehmen und das Europäische Parlament
(Rechtsausschuss (JURI) und Plenum) im April oder Mai
2015 diese offiziell verabschieden wird. Die Verordnung
tritt dann 24 Monate später in Kraft. Wann die dritte
Stufe der Insolvenzrechtsreform auf nationaler Ebene
gesetzgeberisch abgeschlossen sein wird, bleibt abzuwarten. Die zwei Jahre bis zum Inkrafttreten der reformierten EuInsVO sollten ausreichen (aber auch genutzt
werden!), um auch in Deutschland eine Rechtsgrundlage
für Konzerninsolvenzen zu schaffen.
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Wartezeit nach dem KschG bei einer
Vorbeschäftigung als Leiharbeitnehmer
Einleitung
Nach § 1 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist
eine Kündigung dann rechtsunwirksam, wenn das
Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung
ununterbrochen länger als sechs Monate bestanden hat
und es keinen sozialen Rechtfertigungsgrund für die
Kündigung gibt.
Dr. Theresa Kohl
Rechtsanwältin, Senior Associate
Service Line Labor Law
Tel: +49 (0)511 3075 573
tkohl@deloitte.de

Die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes
hängt somit zunächst vom Erfüllen einer sechsmonatigen Wartefrist ab, die ohne rechtliche Unterbrechung
absolviert sein muss. Sinn dieser Regelung ist, dass es
den Parteien des Arbeitsverhältnisses ermöglicht werden
soll, für eine gewisse Zeit zu prüfen, ob sie sich auf
Dauer binden wollen. Nach diesem Zweck nimmt die
Rechtsprechung ein ununterbrochenes Arbeitsverhältnis
auch dann an, wenn zwei Arbeitsverhältnisse zwischen
denselben Vertragsparteien nahtlos aufeinander folgen.
Selbst eine kurze zeitliche Unterbrechung soll dann
unschädlich sein, wenn diese verhältnismäßig kurz ist
und zwischen den Arbeitsverhältnissen ein enger sachlicher Zusammenhang besteht.
Das BAG hatte vor diesem Hintergrund zu entscheiden,
was gelten soll, wenn ein Leiharbeitnehmer vom einstigen Entleiher in ein Arbeitsverhältnis übernommen wird
und beide Arbeitgeber in einem Konzern verbunden
sind, ob also Vorbeschäftigungszeiten als Leiharbeitnehmer oder bei einem anderen Konzernunternehmen
auf die Wartezeit nach dem Kündigungsschutzgesetz
anzurechnen sind.
Sachverhalt
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Klägerin schloss zur Beendigung ihres ursprünglichen Arbeitsverhältnisses einen Aufhebungsvertrag und
wechselte zu einem Zeitarbeitsunternehmen, das sie
an eine mit dem ursprünglichen Arbeitgeber rechtlich
verflochtene Gesellschaft verlieh. Mit dieser Gesellschaft
schloss die Arbeitnehmerin dann einen Arbeitsvertrag
und beendete das Arbeitsverhältnis mit der Zeitarbeitsfirma. Vor Ablauf von sechs Monaten kündigte
die Gesellschaft das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin
ordentlich. In ihrer Klage machte die Klägerin geltend,
das Kündigungsschutzgesetz finde Anwendung, weil die
Wartezeit aufgrund anzurechnender Vorbeschäftigungszeiten erfüllt sei.
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Entscheidung
Das BAG hat bezüglich Leiharbeitnehmern entschieden,
dass Zeiten, die der Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer
in den Betrieb des Entleihers eingegliedert war, in einem
späteren Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer
und dem Entleiher bei einer Berechnung der Wartezeit
nach § 1 Abs. 1 KSchG grundsätzlich keine Berücksichtigung finden, auch dann, wenn sich das Arbeitsverhältnis
nahtlos an die Überlassung anschließt und der Arbeitnehmer durchgängig in demselben Betrieb tätig war.
Das Gericht hat das mit dem Zweck der Wartezeit
begründet. Das Ziel, zu erproben, ob eine dauerhafte
vertragliche Bindung gewünscht ist, könne typischerweise nur dann erreicht werden, wenn der Arbeitgeber
während der Beschäftigung des Arbeitnehmers nicht nur
dessen Arbeitsleistung, sondern auch dessen sonstiges
Verhalten zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung aus
eigener Kenntnis beurteilen könne.
Darüber hinaus hat das BAG darauf hingewiesen,
dass bei einem Wechsel eines Arbeitnehmers von
einem Unternehmen in eine anderes, mit dem ersten
konzernrechtlich verbundenes Unternehmen für die
Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes im
neuen Arbeitsverhältnis zwar nicht zwingend Beschäftigungszeiten aus dem vorangegangenen Arbeitsverhältnis anzurechnen sind. Es ist in einem solchen Fall aber
nach dem BAG zu prüfen, ob nicht eine, gegebenenfalls
auch stillschweigende, einzelvertragliche Vereinbarung
über die Anrechnung der Vorbeschäftigung vorliegt; so
etwa wenn der ursprüngliche und der neue Arbeitgeber
den Arbeitnehmer gemeinsam zum Wechsel veranlassen
oder wenn der neue Arbeitgeber auf eine Probezeit verzichtet. Erfolgt der Wechsel gar unter „Zwischenschaltung“ eines Leiharbeitsverhältnisses mit dem Ziel, den
Verlust des Kündigungsschutzes herbeizuführen, kann
der Arbeitnehmer nach Treu und Glauben so zu stellen
sein, als hätte er die Wartefrist auch im neuen Arbeitsverhältnis erfüllt.

Fazit
Mit dieser Entscheidung hat das BAG den Weg zur Einstellung von Leiharbeitnehmern, die sich im Rahmen der
Arbeitnehmerüberlassung bewährt haben, erleichtert.
Die Arbeitgeber haben die Möglichkeit, die eingestellten ehemaligen Leiharbeitnehmer nochmals unter dem
reinen Arbeitgeberblickwinkel zu erproben. Allerdings
schiebt das BAG Umgehungsgestaltungen auch ganz
klar einen Riegel vor.
Die Rechtsprechung zum Wechsel des Arbeitgebers
innerhalb des Konzerns dürfte nur dann einen Vorteil
für den neuen Arbeitgeber bringen, wenn es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen triftigen Grund für den
Wechsel gibt. Nur dann dürfte es entsprechend dem
BAG angemessen sein, die Wartezeit für den Arbeitnehmer im neuen Arbeitsverhältnis erneut laufen zu lassen.
In anderen Fällen wird man einen konkludenten Verzicht
auf die erneute Wartezeit annehmen müssen, sodass –
bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – Kündigungsschutz ab dem ersten Tag besteht.
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Mindestlohn auch für Zeiten der Arbeitsbereitschaft und des Bereitschaftsdienstes
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Sachverhalt
Die 1954 geborene Klägerin war bei der Beklagten,
einem privaten Pflegedienst, als Pflegehelferin gegen
ein Bruttomonatsgehalt von EUR 1.685,85 beschäftigt.
Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem die Pflege
und Betreuung von zwei Ordensschwestern einer
katholischen Schwesternschaft, die beide an Demenz
leiden und an den Rollstuhl gebunden sind. Neben ihren
eigentlichen Pflegeleistungen oblagen der Klägerin auch
Tätigkeiten im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung der Schwestern. Die Klägerin arbeitete in jeweils
zweiwöchigen Rund-um-die-Uhr-Diensten, während
derer sie verpflichtet war, an der Pflegestelle anwesend
zu sein. Zu diesem Zweck bewohnte sie ein Zimmer im
Haus der Schwesternschaft. Die Schwestern nahmen
täglich von 11.45 bis 12.45 Uhr am gemeinsamen Mittagessen der Schwesternschaft und von 17.50 bis 18.50
Uhr am Gottesdienst teil.
Mit ihrer Klage hat die Klägerin für die Monate August
bis Oktober 2010 die Nachzahlung von insgesamt
EUR 2.198,59 brutto begehrt und geltend gemacht,
der Mindestlohn in der Pflegebranche von – damals –
EUR 8,50 je Stunde nach § 2 Abs. 1 Pflegearbeitsbedingungenverordnung („PflegeArbbV“) sei für jede Form
der Arbeit zu zahlen. Sie vertrat die Ansicht, sie habe
ohne Pause 24 Stunden am Stück gearbeitet und ein
Pausenabzug dürfe nicht vorgenommen werden. Die
Beklagte hat eingewendet, der Mindestlohn nach der
PflegeArbbV sei nicht für Zeiten des Bereitschaftsdienstes zu zahlen. Für diese könne arbeitsvertraglich eine
geringere Vergütung vereinbart werden.
Entscheidung
Das Arbeitsgericht Stuttgart hat die Klage überwiegend
abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg der Klage
auf der Basis von 22 mit dem Mindestlohn zu vergütenden Stunden je Arbeitstag im Rund-um-die-Uhr-Dienst
stattgegeben. Die Zeiten des Mittagessens und der Teilnahme am Gottesdienst hat das Landesarbeitsgericht als
nicht zu vergütende Pausen gewertet. Die Revision der
Beklagten blieb vor dem Bundesarbeitsgericht („BAG“)
erfolglos. Die Erfurter Richter stellten fest, dass das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV „je Stunde“ festgelegt
sei und damit an die vergütungspflichtige Arbeitszeit
anknüpfe. Dazu gehöre nicht nur die Vollarbeit, sondern
auch die Arbeitsbereitschaft und der Bereitschaftsdienst.
Während beider müsse sich der Arbeitnehmer an einem
vom Arbeitgeber bestimmten Ort bereithalten, um im
Bedarfsfalle unverzüglich die Arbeit aufzunehmen. Zwar
könne dafür ein geringeres Entgelt als für Vollarbeit
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bestimmt werden. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch
im Bereich der Pflege kein Gebrauch gemacht. Deshalb
sind nach Aussage des BAG arbeitsvertragliche Vereinbarungen, die für Bereitschaftsdienst in der Pflege ein
geringeres als das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV
vorsehen, unwirksam.
Fazit
Das Urteil könnte ebenfalls weitreichende Auswirkungen
auf den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen gesetzlichen Mindestlohn gemäß § 1 Abs. 2 Mindestlohngesetz
(MiLoG) haben. Auch dieser ist je Stunde festgelegt
und unterscheidet nicht zwischen Vollarbeit, Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst. Allein für Zeiten der
Rufbereitschaft gilt das MiLoG nicht. Ob die Grundsätze
der oben genannten Entscheidung auch auf § 1 Abs. 2
MiLoG übertragen werden, bleibt abzuwarten. Betroffene Arbeitgeber sollten diese Frage auf jeden Fall im
Auge behalten, da es gegebenenfalls zu erheblichen
Nachforderungen kommen kann.
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