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ARBEITsREcHT

Diskriminierungsschutz für Geschäftsführer

Dienstverträge von GmbH-Geschäftsführern werden häufig befristet für einen drei- bis fünfjährigen 
zeitraum abgeschlossen. Nach einer aktuellen Entscheidung des OlG Köln kann die Nichtverlängerung 
eines solchen Vertrages einen Verstoß gegen das Verbot der Benachteiligung aus Gründen des Alters  
(§§ 7 Abs. 1, 1 AGG) darstellen. (weiter…)

Anspruch auf alkoholfreien Arbeitsplatz für muslimische Mitarbeiter 

Arbeitnehmer muslimischen Glaubens können berechtigt sein, Arbeit im Umgang mit alkoholischen 
Getränken zu verweigern. Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist ein 
Arbeitgeber in diesem Fall verpflichtet, eine anderweitige Einsatzmöglichkeit des Mitarbeiters, die ohne 
religionskonflikt verrichtet werden kann, zu prüfen. (weiter…)

Sozialversicherungspflicht für Mitglieder eines Board of Directors

Das Bundessozialgericht hat in einer aktuellen Entscheidung wichtige Grundsätze zur 
Sozialversicherungspflicht von Mitgliedern eines Board of Directors aufgestellt. (weiter…)
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GEsELLscHAFTsREcHT

richter in eigener Sache?

Das in § 142 Abs. 1 Satz 2 AktG normierte Stimmverbot greift auch dann ein, wenn der abstimmende 
(ehemalige) Vorstand/Aufsichtsrat sich für die Durchführung einer Sonderprüfung aussprechen will oder 
ausspricht; eine teleologische reduktion dahin, dass das Stimmverbot nur dann gilt, wenn er sich gegen 
die Sonderprüfung aussprechen will, kommt nicht in Betracht. (weiter…)

ImmoBILIENwIRTscHAFTsREcHT

Vermieter kann Kosten der Terrorversicherung im rahmen der Betriebskosten umlegen! 

zur Umlage fähigkeit der Kosten für eine Terrorschadensversicherung im rahmen eines Gewerbe raum-
mietvertrages liegt nun ein Urteil des Bundesgerichtshofs vor. (weiter…)
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Gemeindliche Erschließungslast kann zur Erschließungspflicht werden

Es besteht kein genereller rechtsanspruch eines privaten Eigentümers auf Erschließung seines Grundstücks. 
Nach einer jüngeren Entscheidung des OVG Münster kann eine Gemeinde jedoch unter besonderen 
Umständen verpflichtet sein, durch den Bau einer Straße ein Grundstück zu erschließen. Sofern sie hierfür 
Flächen benötigt, die nicht im Gemeindeeigentum stehen, muss sie notfalls ein Enteignungsverfahren  
betreiben, um sich diese Flächen zu verschaffen. (weiter…)

INsoLVENZREcHT/REsTRUKTURIERUNG

ESUG – Neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Sanierung von Unternehmen

Die Bundesregierung hat am 23. Februar 2011 den vom Bundesministerium der Justiz vorgelegten 
Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) beschlossen. 
Der Gesetzesentwurf stellt neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Sanierung von Untenehmen in 
Aussicht. (weiter…)
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Flucht vor Gläubigern – privatinsolvenz in England „Bankruptcy“ 

immer öfter müssen Gläubiger mit ansehen, wie Schuldner ihren lebensmittelpunkt nach England ver-
lagern und dort das insolvenzverfahren mit der Folge der restschuldbefreiung in nur 12 Monaten (!) 
durchlaufen. Nach deutschem insolvenzrecht dauert es dagegen derzeit sechs Jahre, bis sich der Schuld ner 
nach der „Wohlverhaltensphase“ wirtschaftlich wieder eine neue Existenz aufbauen kann. Diese „Flucht 
nach England“ ist rechtlich legitim, Gläubiger haben nur wenige Möglichkeiten, Maßnahmen zur Sicherung 
ihrer Ansprüche zu treffen. Einige sollen mit dem nachfolgenden Beitrag aufgezeigt werden. (weiter…)

IP & TEcHNoLoGIE

Schadensersatzansprüche bei Verletzung von Open-Source lizenzen

Das landgericht Bochum hat in einem kürzlich veröffentlichten Urteil entschieden, dass die kommerzielle 
Nutzung lizenzierter Open-Source Software ohne Nennung von Urheber und Sourcecode eine Urhe ber-
rechtsverletzung darstellen kann, die Auskunfts- und Schadensersatzansprüche auslöst. Hierbei handelt es 
sich – soweit ersichtlich – um die erste Entscheidung eines deutschen Gerichts in Bezug auf die Verletzung 
der in der GNU lesser General public license (lGpl) verankerten Urheberrechte eines Software-Ent wick lers. 
(weiter…)
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BGH bestätigt strenge deutsche regeln zur zulässigkeit von Werbeanrufen

Werbetreibende im Bereich des Telefonmarketings haben in Deutschland traditionell einen schweren Stand. 
in Deutschland gelten strenge Anforderungen an die zulässigkeit von Werbeanrufen an Verbrau cher, die 
über den Standard in anderen EU-ländern hinausgehen. Der Bundesgerichtshof hat die seit 2009 nochmals 
verschärften deutschen regeln zu Telefonmarketing nunmehr bestätigt. (weiter…)

Neues zur datenschutzrechtlichen zulässigkeit des Facebook „like-Button”

Der „like-Button” von Facebook erfreut sich großer Beliebtheit. Seine Verwendung birgt aber durchaus 
rechtliche risiken, auf die wir in der Vergangenheit bereits hingewiesen haben. Nun sorgt eine erste 
Abmahnung gegen einen Onlinehändler, der den „like-Button” verwendet hat, ohne hierauf in seiner 
Datenschutzerklärung hinzuweisen, für zusätzlichen Gesprächsstoff. (weiter…)
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sTEUERREcHT

Keine Umsatzsteuerfreiheit für innergemeinschaftliche lieferung bei Steuerhinterziehung 
im Bestimmungsland

in einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 7. Dezember 2010 verneinte dieser 
die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher lieferungen, wenn der lieferant vorsätzlich eine Steuer hin ter-
ziehung im Bestimmungsland ermöglicht. Unabhängig vom Vorliegen der objektiven Voraussetzungen 
einer innergemeinschaftlichen lieferung rechtfertigt der EuGH eine Versagung der Steuerfreiheit als  
abschreckende Maßnahme, um Steuerhinterziehungen im Bestimmungsland zu verhüten. (weiter…)
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EDiTOriAl

Der 1. Januar dieses Jahres 
markiert eine bedeutende 

Zäsur für Hammonds 
und Squire, Sanders  
& Dempsey. Zum Jah
res  beginn haben 
sich die beiden So
zie tä ten verbunden. 
Über unsere beiden 
deutschen Büros in 
Berlin und Frank

furt haben unsere 
Man dan ten vor Ort 

Zu gang zu einer welt
weit beratenden Sozie tät 

mit über 1.200 Anwälten 
an 37 Standorten in 17 Län dern. 

Damit gehört Squire Sanders Hammonds weltweit zu 
den Top 25 der Anwaltssozietäten. Der Zu sam men
schluss erlaubt es uns, unseren Mandan ten flächen
deckend hochqualifizierte Beratungs leis tun gen in 
West und Osteu ropa, in Nord und Süd amerika und 
in Asien anbieten zu können.
 
Mit der Verbindung erfüllen wir den wachsenden Bedarf 
unserer international tätigen Mandanten an hochkarätiger 
rechtsberatung bei komplexen grenzüberschreitenden 
Transaktionen, rechtsstreitigkeiten und in der laufenden 
Geschäftstätigkeit. An unserer individuellen Betreuung und 
unserem lokalen Fokus ändert sich nichts. Die Ver bin dung 
fügt vielmehr eine weitere Möglichkeit hinzu, Dienst-
leistungen aus einer Hand für unsere Klienten zu erbrin-
gen, egal wo sie in der Welt sind oder sein möchten.

Eine neue ära – Hammonds und Squire, Sanders & Dempsey 
schließen sich zu einer globalen Sozietät zusammen
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Unsere Sozietät hat im Jahre 2011 bereits zwei bedeuten-
de Auszeichnungen erhalten. Von dem Global pensions 
Magazin wurde Squire Sanders Hammonds zur globalen 
„pension law Firm of the Year“ gewählt. Außerdem freuen 
wir uns, dass die Markenpraxis unserer Sozietät bei der 
unabhängigen weltweiten Umfrage der Fach zeit schrift 
„Managing intellectual property“ in den Kategorien „Trade 
Markt prosecution“ und „Trade Markt Contentious“ aus-
gezeichnet wurde.

Abschließend möchten wir Sie noch auf die beigefügte 
Checkliste zum Datenschutz in ihrem Unternehmen hinwei-
sen. Das Datenschutzrecht hat sich in den letzten Jahren 
zu einem der dynamischsten rechtsgebiete entwickelt. 
Die beigefügte Checkliste dient dazu, die datenschutz-
rechtliche Situation im eigenen Unternehmen einer kriti-
schen prüfung zu unterziehen, um mögliche Gefahren-

quellen aufzudecken und zu beseitigen. Unser Daten-
schutzteam berät Sie dabei gerne.

Wir wünschen ihnen nun eine informative und gewinn-
bringende lektüre unseres neu gestalteten Newsletters.

Jost Arnsperger
redaktion 
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Dienstverträge von GmbHGeschäftsführern werden 
häufig befristet für einen drei bis fünfjährigen Zeit 
raum abgeschlossen. Nach einer aktuellen Ent schei
dung des OLG Köln kann die Nichtverlängerung eines 
solchen Vertrages einen Verstoß gegen das Verbot 
der Benachteiligung aus Gründen des Alters (§§ 7 
Abs. 1, 1 AGG) darstellen. 

Ein solcher Verstoß löst einen Schadensersatzanspruch des 
benachteiligten Geschäftsführers sowie einen Ent schä di-
gungsanspruch für den immateriellen Schaden aus. Das 
OlG Köln verpflichtete die beklagte Gesellschaft, dem 
62-jährigen Geschäftsführer sämtliche materiellen Schä den 
zu ersetzen, die ihm aus der nicht erfolgten An stel lung 
und der nicht erfolgten Bestellung zum medizinischen 
Geschäftsführer entstanden sind oder künftig entstehen 
werden. zum überwiegenden Teil wird es sich hierbei um 
die Vergütungsansprüche handeln. Weitere leistungen, 
die Geschäftsführer typischer Weise erhalten, sind jedoch 

auch umfasst (Firmenwagen, zusätzliche Versicherungen 
etc.). Den immateriellen Entschädigungsanspruch bezifferte 
das OlG Köln mit zwei Monatsgehältern. in der Dis kri mi-
nierung wegen des Alters sah das OlG keine besonders 
schwerwiegende Diskriminierung, sondern nahm nur einen 
„durchschnittlichen“ Diskriminierungsgehalt an. 

in der Entscheidung beschäftigt sich das OlG ausführlich 
mit § 6 Abs. 3 AGG und misst diesem einen weiten An-
wendungsbereich zu. Nach dieser Vorschrift ist das Be-
nachteiligungsverbot auf Geschäftsführer und Vorstände 
entsprechend anwendbar, soweit es um den zugang zur 
Erwerbstätigkeit und den beruflichen Aufstieg geht. Das 
OlG Köln geht davon aus, dass es sich um einen erneuten 
zugang zur Erwerbstätigkeit handelt, wenn der auslau-
fende Vertrag nicht durch einen neuen ersetzt wird. Es 
geht zudem davon aus, dass aus der Tatsache, dass die 
Vorschriften des AGG gem. § 6 Abs. 3 AGG nur entspre-
chend auf Geschäftsführer angewendet werden, zumin-
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Diskriminierungsschutz für Geschäftsführer
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dest bei weisungsabhängigen Fremdgeschäftsführern 
keine signifikante Verringerung des Schutzniveaus im 
Vergleich zu Arbeitnehmern gerechtfertigt ist. 

Außerdem beschäftigt sich das Gericht mit der Frage, wie 
indizien für eine Benachteiligung beschaffen sein müssen 
und wie sie widerlegt werden können. im vorliegenden 
Fall war der turnusmäßig nach 5 Jahren auslaufende Ver-
trag des Geschäftsführers nicht verlängert worden, da mit 
einer Verlängerung eine in der presse bekannt gemachte 
Altergrenze für Führungspersonal von 65 Jahren vom 
Kläger überschritten worden wäre.

Das in der presse verlautbarte ziel der Einführung einer 
Altergrenze von 65 Jahren ließ das Gericht als indiz für 
eine Altersdiskriminierung ausreichen. Für die Wider le gung 
dieser indizwirkung stellt es an den Entschei dungs pro zess 
des Bestellungsorgans hohe Anforderungen. Es muss 
nachgewiesen werden, dass ein zusammenhang zwischen 
dem Alter und der Nichtanstellung nachvollziehbar und 
sicher auszuschließen ist. Hierzu muss nach Auffassung 
des OlG Köln dargelegt werden, wie der Entschei dungs-
prozess des Aufsichtsrats abgelaufen ist, um anhand sol-

cher informationen ermitteln zu können, ob und in wie 
weit das Alter für die Entscheidung eine rolle gespielt hat. 
Die Entscheidung ist bisher nicht rechtskräftig, die re vi-
sion zum BGH wurde mit Hinblick auf die grundlegende 
Bedeutung der Entscheidung zugelassen. Diese ist auch 
unter dem Aktenzeichen ii zr 163/10 eingelegt.

Praxistipp

Wegen des hohen finanziellen risikos, welches bei 
einer Diskriminierung von Geschäftsführern und 
Vor ständen entstehen kann, sollten zukünftig ins-
besondere die Kommunikationsprozesse (Stel len-
ausschreibungen, pressever öffent lichungen) sowie 
der dokumentierte Entscheidungsprozess der Ge-
sellschaft auf mögliche Diskriminierungstat be-
stände überprüft werden.

martin H. Falke
rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
E-Mail: martin.falke@ssd.com 
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Arbeitnehmer muslimischen Glaubens können be
rechtigt sein, Arbeit im Umgang mit alkoholischen 
Getränken zu verweigern. Nach einer aktuellen Ent
scheidung des Bundesarbeitsgerichts ist ein Arbeit
geber in diesem Fall verpflichtet, eine anderweitige 
Einsatzmöglichkeit des Mitarbeiters, die ohne Reli
gionskonflikt verrichtet werden kann, zu prüfen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich in seiner jüngsten 
Entscheidung (Urteil vom 24. Februar 2011 – Az. 2 Azr 
636/09) zum Anspruch alkoholfreier Arbeitsplätze musli-
mischer Mitarbeiter geäußert. Nach dieser Ent schei dung 
kann die Weigerung eines Arbeitnehmers, aus religiösen 
Gründen seine Arbeit zu verrichten, nur dann eine Kün-
digung rechtfertigen, sofern für diesen Mitarbeiter keine 
naheliegende andere Einsatzmöglichkeit besteht. Macht 
der Arbeitnehmer geltend, aus religiösen Gründen an 

der Ausübung seiner vertraglich geschuldeten Tätigkeit 
gehindert zu sein, muss er dem Arbeitgeber mitteilen, 
welche genauen religiösen Gründe ihn an der Arbeits-
leistung hindern und aufzeigen, an welchen konkreten 
Tätigkeiten er sich gehindert sieht. Der Arbeitgeber ist 
hiernach zur prüfung verpflichtet, ob und wie durch be-
triebliche Umorganisation eine vertragsgemäße Be schäf-
tigung möglich ist, die den religionsbedingten Ein schrän-
kungen rechnung trägt. 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
Der Kläger, gläubiger Moslem, war seit 1994 bei der 
Beklagten beschäftigt und seit 2003 unter anderem als 
ladenhilfe im Getränkebereich tätig. 2007 weigerte sich 
der Arbeitnehmer, in diesem Bereich zu arbeiten. Er berief 
sich auf seinen muslimischen Glauben, der ihm jeglichen 
Umgang mit Alkohol verbiete. 

Anspruch auf alkoholfreien Arbeitsplatz für muslimische Mitarbeiter
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Nach erfolglosen Aufforderungen kündigte der Arbeit-
geber das Arbeitsverhältnis. Das Bundesarbeitsgericht 
verwies den Fall an das landesarbeitsgericht zur weiteren 
Sachaufklärung zurück. Den Ausführungen des Klägers 
lies sich nicht hinreichend deutlich entnehmen, welche 
konkreten Tätigkeiten ihm seine religiöse Überzeugung 
verbiete. Dementsprechend konnte auch nicht geklärt 
werden, ob es dem Arbeitgeber möglich war, dem Mit-
arbeiter eine andere Arbeit zuzuweisen.

Das Bundesarbeitsgericht hat die Entscheidungsgründe 
bislang noch nicht veröffentlicht. Fest steht jedenfalls, 
dass die Vertragsfreiheit sowie das Direktionsrecht des 
Arbeitgebers eine erhebliche Einschränkung durch die 
verfassungsrechtlich gewährleistete religionsfreiheit des 
Arbeitnehmers erfahren. Hierbei lassen sich die Aus führ-
ungen des Bundesarbeitsgerichts nicht alleine auf Mit ar-
beiter muslimischen Glaubens reduzieren. Vielmehr ist  
es den Mitgliedern jeder religionsgemeinschaft erlaubt, 
gegenüber dem Arbeitgeber glaubensbedingte Be son-
der heiten bei der Arbeitsleistung zu berücksichtigten. 
Abzuwarten bleibt, welche Anstrengungen der Arbeit-

geber unternehmen muss, um den religionsbedingten 
Einschränkungen bei der Tätigkeit seiner Mitarbeiter 
rechnung zu tragen. insbesondere stellt sich die Frage, 
ob lediglich eine vertragsgemäße, gleichwertige Weiter-
beschäftigung des Arbeitnehmers geprüft werden muss, 
die durch einseitige Weisung auf einen anderen Arbeits-
platz umgesetzt werden kann, oder der Arbeitgeber auch 
verpflichtet ist, eine Tätigkeit zu schlechteren Arbeits be-
dingungen über eine änderungskündigung anzubieten, 
sofern eine Berücksichtigung der religionsbedingten Ein-
schränkungen auf anderem Wege nicht realisierbar ist. 
Bislang ungeklärt ist auch die Folgeproblematik, wie der 
Arbeitgeber zu verfahren hat, wenn sich bei einem Ar-
beits platztausch der bisherige Stelleninhaber weigert, dem 
Tätigkeitswechsel nachzukommen bzw. der Be triebs rat 
der Versetzung widerspricht. Ob die rücksicht nahme-
pflicht des Arbeitgebers bereits an dieser Stelle endet 
oder vielmehr auch die erfolglose Durchführung eines 
zustimmungsersetzungsverfahrens eingefordert werden 
kann, ist unklar. Hierzu werden wir Sie auf dem lau fen-
den halten. 

iNHAlT

12



März/April 2011

www.ssd.com

Newsletter

 Home

 Editorial

 Arbeitsrecht

 Gesellschaftsrecht

 immobilienwirtschaftsrecht

 insolvenzrecht / restrukturierung

 ip / Technologie

 Steuerrecht

 impressum

Praxistipp

Arbeitgeber haben künftig bei einer Arbeits ver wei-
gerung des Arbeitnehmers die Gründe der Verwei-
gerungshaltung zu prüfen und gegebenenfalls Ver-
setzungsoptionen in die weiteren Erwägungen mit 
einzubeziehen. Es empfiehlt sich, diese Situa tio nen 
bei der künftigen Vertragsgestaltung ausdrücklich 
zu regeln. insbesondere sollte auch die Mitwirkung 
des Arbeitnehmers aufgenommen werden. 

Allerdings ist bei der Formulierung Vorsicht gebo-
ten, um dem Einwand unzulässiger Benachteiligung 
nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
zu vermeiden.

sebastian dücker
rechtsanwalt
E-Mail: sebastian.duecker@ssd.com
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Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einer aktuellen 
Entscheidung wichtige Grundsätze zur Sozial ver si che
rungspflicht von Mitgliedern eines Board of Directors 
aufgestellt.

Das BSG bestätigt in seinem Urteil vom 12. Januar 2011 
(Az. B 12 Kr 17/09 r) die Entscheidung des Bayerischen 
landessozialgerichts vom 25. Juni 2009, dass die Mit glie der 
des Board of Directors einer Corporation nach US-ameri-
kanischem recht den Vorständen einer Aktien ge sell schaft 
nach deutschem recht in Bezug auf die Be frei ung von 
der Sozialversicherungspflicht nach § 27 Abs. 1 Nr. 5 
SGB iii und § 1 Satz 4 SGB Vi nicht gleichgestellt sind. 
Die für Aktiengesellschaften nach deutschem recht gel-

tenden Ausnahmetatbestände finden auch keine entspre-
chende Anwendung. 

An einer hierfür notwendigen ausdrücklichen äquiva lenz-
regelung fehlt es im inländischen recht. Auch durch mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika getroffene bilatera-
le Vereinbarungen, insbesondere den Freundschafts-, 
Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 29. Oktober 1954, 
ergibt sich eine solche nicht. Diese lässt sich auch nicht 
aus dem Gebot einer Tatbestandsgleichstellung herleiten, 
die mittelbar in der sog. inländerbehandlung des Art. Vii 
Abs. 1 des Freundschaftsvertrages steht. Nur diese könn-
te jedoch eine Tatbestandsgleichstellung herbeiführen. 

Sozialversicherungspflicht für Mitglieder eines Board of Directors
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Anderes ergibt sich auch nicht aus dem vom EuGH ent-
wickelten Gleichbehandlungsgebot zu Gunsten mitglied-
staatlicher Kapitalgesellschaften, da sich dieses auf die 
Freizügigkeit für Unionsangehörige gemäß der Art. 49, 
54 AEUV stützt und eine Anders- oder Schlechter be hand-
lung von Gesellschaften aus Drittstaaten dadurch aber 
gerade nicht ausgeschlossen wird. Dies gilt auch im zu-
sammenwirken mit dem verfassungsrechtlichen Grund-
satz der Gleichbehandlung.

Die Mitglieder eines Board of Directors sind daher nach 
deutschem recht sowohl arbeitslosen- als auch renten-
versicherungspflichtig.

martin H. Falke
rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
E-Mail: martin.falke@ssd.com

iNHAlT

15



richter in eigener Sache?

GESEllSCHAFTSrECHT

März/April 2011

www.ssd.com

Newsletter

 Home

 Editorial

 Arbeitsrecht

 Gesellschaftsrecht

 immobilienwirtschaftsrecht

 insolvenzrecht / restrukturierung

 ip / Technologie

 Steuerrecht

 impressum

Das in § 142 Abs. 1 Satz 2 AktG normierte Stimm ver
bot greift auch dann ein, wenn der abstimmende 
(ehemalige) Vorstand / Aufsichtsrat sich für die Durch
führung einer Sonderprüfung aussprechen will oder 
ausspricht; eine teleologische Reduktion dahin, dass 
das Stimmverbot nur dann gilt, wenn er sich gegen 
die Sonderprüfung aussprechen will, kommt nicht 
in Betracht.

Das Oberlandesgericht (OlG) Hamm (Urteil vom 1. Sep-
tember 2010 – i-8 U 118/09) hatte sich mit der Frage zu 
befassen, ob ein Aktionär und ehemaliger Vorstand ei-
ner AG, der die Bestellung eines Sonderprüfers durch 
die Hauptversammlung zur Untersuchung des Verhaltens 
des Aufsichtsrates im zusammenhang mit der Ein stel lung 
seiner (des Klägers) Nachfolgerin erreichen wollte, bei der 
diesbezüglichen Abstimmung der Haupt versamm lung 

zuzulassen war. Dem Kläger wurde in dieser Haupt ver-
sammlung das Stimmrecht verweigert und sein Antrag 
auf Bestellung eines Sonderprüfers mit den Stimmen der 
übrigen Aktionäre abgelehnt. Der Kläger wandte sich 
mit der Anfechtungsklage gegen diesen Beschluss. Das 
landgericht (lG) Dortmund (Urteil vom 25. Juni 2009 – 
18 O 14/09) gab der Klage statt und erklärte den ange-
fochtenen Beschluss für nichtig. Hierbei vertrat es die 
Auffassung, der Wortlaut des § 142 Abs. 1 Satz 2 AktG 
sei teleologisch dahingehend zu reduzieren, dass (ehe-
malige) Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder bei der 
Abstimmung über die Anordnung der Sonderprüfung 
nur insoweit einem Stimmverbot unterlägen, als sie ge-
gen die Anordnung der Sonderprüfung stimmen wollen. 
Da der Kläger gerade für die Anordnung der Sonder prü-
fung stimmen wollte, unterläge er nicht dem Stimm-
rechts verbot des § 142 Abs. 1 Satz 2 AktG.
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Das OlG Hamm gab der durch die Beklagte eingelegten 
Berufung statt, und wies die Klage unter Abän de rung der 
Entscheidung des lG Dortmund insgesamt als unbe-
gründet ab. Es führte aus, dass der Kläger wegen § 142 
Abs. 1 Satz 2 AktG als ehemaliger Vorstand von der Ab-
stimmung über die Bestellung des Sonderprüfers ausge-
schlossen sei. Entgegen der Auffassung des lG Dortmund 
sei diese Vorschrift auch nicht dahingehend teleologisch 
zu reduzieren, als das dort normierte Stimmverbot nur 
dann eingreife, wenn der abstimmende (ehemalige) Vor-
stand sich gegen die Durchführung einer Sonderprüfung 
wenden will oder wendet, und damit nicht den Fall er-
fasse, in dem er sich – wie vorliegend – für deren Durch-
führung aussprechen will oder ausspricht. Diese Ent schei-
dung verdient uneingeschränkte zustimmung.

Nach § 142 Abs. 1 Satz 2 AktG kann ein Mitglied des 
Vor stands oder des Aufsichtsrats weder für sich noch für 
einen anderen mitstimmen, wenn sich die prüfung auf 
Vorgänge erstrecken soll, die mit der Entlastung eines 
Mitglieds des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder Ein-

leitung eines rechtstreits zwischen der Gesellschaft und 
einem Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates 
zusammenhängen. zweck dieses Stimmverbotes ist es, 
die Willensbildung der Hauptversammlung von Son der-
interessen des Abstimmenden freizuhalten, die der 
Orientierung der Stimmabgabe am Geschäftsinteresse 
typischerweise entgegenstehen. Deshalb wird das 
Stimmverbot bereits aufgrund der typischerweise anzu-
nehmenden interessenkollision ausgelöst und ist nicht 
etwa davon abhängig, wie die von diesem Stimmverbot 
betroffene person abstimmt oder abstimmen will. Weil  
§ 142 Abs. 1 Satz 2 AktG gerade umfassend Schutz vor 
etwaigen Sonderinteressen gewähren will, ist diese Vor-
schrift unabhängig vom Abstimmungsverhalten anwend-
bar. im Übrigen muss das Stimmverbot bereits vor der 
Ab stimmung (objektiv) ermittelt werden und kann des-
halb nicht vom (späteren) Stimmverhalten abhängen. 

Auch weitet das Gericht den engen Blick der Vorinstanz, 
die nur den typischen Fall ins Auge fasst, in dem ein Ver-
waltungsmitglied die Sonderprüfung verhindern will. So 

iNHAlT

17



März/April 2011

www.ssd.com

Newsletter

 Home

 Editorial

 Arbeitsrecht

 Gesellschaftsrecht

 immobilienwirtschaftsrecht

 insolvenzrecht / restrukturierung

 ip / Technologie

 Steuerrecht

 impressum

ist auch der umgekehrte Fall denkbar, in dem ein Ver-
waltungsmitglied gerade ein besonderes interesse an der 
Durchführung einer Sonderprüfung haben kann, um z.B. 
seine person in ein anderes licht zu rücken. 

Erfreulicherweise bringt die Entscheidung Sicherheit in 
die tägliche Beratungs- und Abstimmungspraxis zurück. 
Während der Versammlungsleiter aufgrund der Ent schei-
dung des lG Dortmund vor der Frage stand, ob betroffene 
Verwaltungsmitglieder zu einer Abstimmung über eine 
Sonderprüfung gem. § 142 AktG zuzulassen sind oder 
nicht, darf er sich fortan (wieder) darauf verlassen, dass 

diese grundsätzlich nicht abstimmen dürfen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob sie gerade für oder gegen eine 
Sonderprüfung stimmen (wollen).  

weiterführender Link
OlG Hamm, Urteil vom 1. September 2010 

dr. Rouven soudry
rechtsanwalt
E-Mail: rouven.soudry@ssd.com
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Zur Umlagefähigkeit der Kosten für eine Terror
scha densversicherung im Rahmen eines Gewer be
raummietvertrages liegt nun ein Urteil des Bundes
gerichtshofs (Urteil vom 13. Oktober 2010 – XII ZR 
129/09) vor.

zur Unterbringung städtischer ämter mietete die Mieterin 
von dem Eigentümer eines großen Gebäudekomplexes 
zwei Bürogebäude mit außergewöhnlicher Architektur, 
einer Gesamtfläche von 22.139,13 m² und einem Ge samt-
versicherungswert von ca. € 286 Mio. an. Der Gebäude-
komplex befand sich in unmittelbarere Nachbarschaft eines 
Bundesamtes und in der Nähe eines Fußballstadions. Die 
Mieterin hatte sich im rahmen des Mietvertrages zur 
Tragung der Sach- und Haftpflichtversicherungen gemäß 
der Anlage 3 zu § 27 der ii. Betriebskostenverordnung 
(ii. BV) verpflichtet. 

im Verlauf des Mietverhältnisses kam es am 11. Sep tem ber 
2001 zu den Terroranschlägen auf das World Trade Center 
und der Gebäudeversicherer erhielt keinen rückver si che-
rungsschutz mehr bei Gebäuden mit einer Versicherungs-
summe von mehr als € 25 Mio. Der Vermieter schloss 
darauf hin eine Terrorversicherung bei der seinerzeit ein-
zigen Versicherungsgesellschaft für Terrorversicherungen 
in Deutschland ab. Diese verlangte für den Ver si che rungs-
schutz im Kalenderjahr 2003 einen Betrag in Höhe von  
€ 87.113,68 und im darauffolgenden Kalenderjahr  
€ 139.993,13, wobei auf die Mieterin anteilig insgesamt 
ein Betrag in Höhe von € 76.293,69 entfiel. Der Ver mie-
ter legte die Kosten im rahmen der Betriebskosten ab- 
 re chnungen auf die Mieterin um. Die Mieterin erhob 
Wider spruch mit dem Argument, dass ein Verstoß gegen 
das Wirtschaftlichkeitsgebot vorliege. zu recht?
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Nein. Die Terrorversicherung gehört als Gebäude ver-
sicherung zu den Sachversicherungen. Die Umlage der 
Kosten für die Terrorversicherung verstößt weder dem 
Grunde noch der Höhe nach gegen das Wirtschaft lich-
keitsgebot. Dieses Gebot bezeichnet die auf Treu und 
Glauben beruhende vertragliche Nebenpflicht des Ver-
mieters, den Mieter nur mit Nebenkosten zu belasten, 
die erforderlich und angemessen sind (BGH, Urteil vom 
18. November 2007 – Viii zr 243/06). Für die Wohn raum-
miete ist diese Verpflichtung in §§ 556 Abs. 3 Satz 1, 
560 Abs. 5 BGB und § 24 Abs. 2 Satz 1 ii. BV und § 20 
Abs. 1 Satz 2 NMV geregelt. Sie gilt gemäß § 242 BGB 
auch für die Geschäftsraummiete. 

Entschließt sich der Eigentümer eines Gebäudes mit einem 
Versicherungswert von mehr als € 25 Mio., eine Terror ver-
sicherung abzuschließen, kann er die dadurch entstehen-
den Kosten allerdings nur dann auf die Mieter umlegen, 
wenn die Kosten dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
genügen, d.h. erforderlich und angemessen sind. Ein 
vernünftiger Eigentümer wird eine mit erheblichen Kosten 

verbundene Terrorversicherung nur abschließen, wenn 
konkrete Umstände vorliegen, die die Gefahr eines Ge-
bäudeschadens durch einen terroristischen Angriff be-
gründen. zu den gefährdeten Gebäuden gehören des-
halb insbesondere Gebäude mit Symbolcharakter (z.B. 
Eiffelturm), Gebäude, in denen staatliche Macht ausge-
übt wird (militärische Einrichtungen, regierungs- und 
parlamentsgebäude), Gebäude, vor allem in Großstädten 
oder Ballungszentren, in denen sich regelmäßig eine große 
Anzahl von Menschen aufhält (Bahnhöfe, Flughäfen, 
Touristenattraktionen, Sportstadien, Büro- und Ein kaufs-
zentren) sowie Gebäude, die sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft der genannten Gebäude befinden. 

Der letztgenannte punkt hat den Bundesgerichtshof in 
der angesprochenen Fallgestaltung veranlasst, die Kos-
ten der Terrorversicherung als umlagefähig anzusehen: 
Angesichts der Art des Gebäudes, seiner Frequentierung, 
seiner lage und seines Wertes sei von einer Gefährdung 
für Schäden durch Terroranschläge auszugehen. Der Ab-
schluss der Terrorversicherung sei aufgrund der besonde-
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ren Art, lage und des Nutzungszwecks erforderlich, um 
bei Eintritt des Versicherungsfalls die Sachschäden an dem 
Gebäude abzusichern. Der Vermieter hat daher nicht ge-
gen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen.

Praxistipp

Vor dem Abschluss einer Terrorversicherung sollte 
für das jeweils versicherte Gebäude geprüft werden, 
ob eine Versicherung gegen Terrorakte im Einzel-
fall erforderlich und die konkret abzuschließende 
Versicherung angemessen ist, d.h. ob ein vertret-
bares Kosten-Nutzen-Verhältnis vorliegt. Bei der 
Erstattung der Kosten der Terrorversicherung im 
rahmen der Betriebskosten auf den Mieter ist 
weiterhin hohe Sorgfalt geboten und entspre-
chende rechtliche Beratung sinnvoll.

weiterführender Link
BGH, Urteil vom 18. November 2007 

daniela Felser 
rechtsanwältin und Fachanwältin für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht
E-Mail: daniela.felser@ssd.com 
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Gemeindliche Erschließungslast kann zur Erschließungspflicht werden

Nach einer Entscheidung des OVG Münster vom  
9. September 2010 (Az. 2 A 3182) kann sich die all
gemeine Erschließungslast einer Gemeinde nach den 
Grundsätzen von Treu und Glauben unter bestimm
ten Umständen in eine Erschließungspflicht umwan
deln. Sofern die Gemeinde für die Rea li sie rung die
ser Erschließung Grundstücke benötigt, die nicht in 
ihrem Eigentum stehen, muss sie sich diese – notfalls 
durch Enteignung – verschaffen. 

in dem zugrunde liegenden Fall war die Klägerin Eigen-
tü merin eines unbebauten Grundstücks im Geltungs be-
reich eines Bebauungsplans aus den 1980er Jahren. Dieser 
sah vor, dass die Erschließung des klägerischen Grund-
stücks durch eine zu errichtende Stichstraße gewährleistet 
werden sollte. zur realisierung der Erschließung benötigte 
die Gemeinde Flächen von einem privaten Grund stücks-
nachbarn und bemühte sich zunächst einige zeit um einen 
entsprechenden einvernehmlichen Erwerb. Als dies schei-
terte, betrieb sie ein Enteignungsverfahren, welches jedoch 

in der Folgezeit durch die Gemeinde ergebnislos abge-
brochen wurde. Weitere Versuche, eine Erschließung  
voranzutreiben, unterblieben. 

Das OVG entschied im Sinne der Klägerin und verpflichtete 
die Gemeinde, die Erschließung des klägerischen Grund-
stücks auf jeden Fall durch den Bau der begehrten Straße 
herbeizuführen. Das Gericht sah es als entscheidend an, 
dass sich die Gemeinde hinsichtlich der realisierung des 
Bebauungsplans widersprüchlich verhielt. Es sei ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, dass 
die Gemeinde einerseits zu erkennen gab, den von ihr 
erlassenen Bebauungsplan nicht mehr realisieren zu wollen 
(sog. „ausdrückliche planverweigerung“) aber anderer-
seits den Bebauungsplan über lange zeit hinweg weder 
aufgehoben noch geändert habe, um Entschädi gungs an-
sprüche von betroffenen Eigentümern abzuwehren. Nach 
Auffassung des OVG Münster ist es der Gemeinde dann 
verwehrt, einen Bebauungsplan „auf Eis zu legen“ und 
dadurch eine im Bebauungsplan vorgesehene Er schlie ßung 
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des Grundstücks durch die Errichtung einer Straße abseh-
bar zu vereiteln, ohne die notwendige Konsequenz zu 
ziehen und den plan zu ändern oder aufzuheben. 

Bezüglich eines gegebenenfalls erforderlichen Flächen er-
werbs führten die richter aus, dass die Durchführung eines 
Enteignungsverfahrens der Gemeinde dann zuzumuten 
sei, wenn ein solches Verfahren hinreichende Aussicht auf 
Erfolg verspreche. Bei einer derartigen Konstellation würde 
sich eine sorgfältig handelnde Gemeinde, die die planung 
ernsthaft aufrecht erhalten will und sowohl die sie treffen-
de Erschließungspflicht als auch das Kostenrisiko eines 
Enteignungsverfahrens abwägend bedenkt, für die Stellung 
eines Enteignungsantrags und die Durchführung eines 
Enteignungsverfahrens entscheiden.

Die Entscheidung zeigt deutlich, dass es gravierende 
Aus  nahmen vom allgemein fehlenden rechtsanspruch 
eines Eigentümers auf Erschließung gibt. Die Durch set zung 
eines ausnahmsweise entstandenen Erschließungs an spruchs 
kann für den Eigentümer dennoch zeitintensiv und müh-
sam werden. Hier dürften Vereinbarungen im Wege von 
Erschließungsverträgen maßgeblich an Be deu tung  
gewinnen, weil der Druck auf die Gemeinde mit dieser 
Ent scheidung größer geworden ist. 

Praxistipp

Bei der Entscheidung über die Durchführung einer 
Erschließung darf sich eine Gemeinde nicht wider-
sprüchlich verhalten, weil sich ihre Erschließungs last 
sonst in eine Erschließungspflicht wandelt. Für den 
Eigentümer kann es sich lohnen, anzubieten, die 
Erschließung auf eigene Kosten zu übernehmen. 
Die Gemeinde wird – ein zumutbares Angebot 
unterstellt – den Abschluss eines Erschließungs ver-
trages dann nicht verweigern können, ohne unter 
Verstoß gegen den Grundsatz aus Treu und Glauben 
selbst erschließungspflichtig zu werden. 

weiterführender Link
OVG Münster, Urteil vom 9. September 2010 

carolin Hartenstein
rechtsanwältin
E-Mail: carolin.hartenstein@ssd.com
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Die Bundesregierung hat am 23. Februar 2011 den 
vom Bundesministerium der Justiz vorgelegten Ent
wurf eines Gesetzes zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen (ESUG) beschlossen. 
Kernstück des ESUG sind Änderungen im Insolvenz
planverfahren, wonach zukünftig gesellschaftsrecht
liche Maßnahmen Bestandteil eines Insolvenzplans 
sein können.

Nach geltendem recht sind Gesellschafterrechte nicht 
Gegenstand eines insolvenzverfahrens. Weder ein in sol-
venzplan noch eine Entscheidung des insolvenzgerichts 
können die Gesellschafter eines insolventen Unter neh mens 
zur Mitwirkung an Sanierungsmaßnahmen zwingen. So 
können zur Sanierung notwendige Maßnahmen, wie die 
Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital (Debt Equity 
Swap) oder sonstige Kapitalmaßnahmen, oder die Über-
tragung der Geschäftsanteile auf einen investor nur unter 

Mitwirkung der bisherigen Gesellschafter vorgenommen 
werden. Den Altgesellschaftern kommt daher bei der 
Sanierung eines insolventen Unternehmens ein erhebliches 
Blockadepotenzial zu.

Für eine Übertragung des Unternehmens ohne Mit wir kung 
der Altgesellschafter verbleibt nach geltender rechtslage 
nur die übertragende Sanierung bei der das gesamte 
oder Teile des insolventen Unternehmens im Wege eines 
Asset Deal auf einen neuen rechtsträger, einen Treu hän-
der oder direkt auf einen investor übertragen werden. 
problematisch sind Fälle, bei denen eine übertragende 
Sanierung nicht möglich ist, weil wichtige Unter neh mens-
werte nicht einzeln veräußert und übertragen werden 
können. Dies gilt beispielsweise für Telekommu nika tions-
lizenzen und rechtsträgergebundene Genehmigungen, 
ebenso lassen sich nach den regeln des Vergaberechts 
erteilte Aufträge nicht übertragen. Ferner lassen sich 

iNHAlT

24

iNSOlVENzrECHT / rESTrUKTUriErUNG

ESUG – Neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Sanierung 
von Unternehmen



März/April 2011

www.ssd.com

Newsletter

 Home

 Editorial

 Arbeitsrecht

 Gesellschaftsrecht

 immobilienwirtschaftsrecht

 insolvenzrecht / restrukturierung

 ip / Technologie

 Steuerrecht

 impressum

patente nur mit hohem Aufwand und Kosten übertragen. 
problematisch ist auch die Übertragung von Verträgen. 
Diese können nur bei zustimmung des jeweiligen Ver-
tragspartners übertragen werden.

Das ESUG begegnet diesen praktischen Schwierigkeiten 
bei der Sanierung von Unternehmen, indem es vorsieht, 
dass künftig die Gesellschafterrechte der Altgesell schaf ter 
in den plan miteinbezogen werden können (§ 217 insO-
refE). im gestaltenden Teil des insolvenzplans kann jede 
regelung getroffen werden, die gesellschaftsrechtlich 
zulässig ist (§ 225a Abs. 2 insO-refE). Hier kommen als 
gesellschaftsrechtliche Sanierungsmaßnahmen beispiels-
weise die Übertragung der Geschäftsanteile der Alt ge-
sellschafter oder ein Debt Equity Swap einschließlich 
flankierender Maßnahmen wie einer Kapitalher ab set zung 
oder eines Bezugsrechtsauschlusses in Betracht. Werden 
dabei Gesellschafterrechte der Altgesellschafter in den 
plan miteinbezogen, sind sie am insolvenzverfahren als 
Gruppe beteiligt (§ 222 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 insO-refE).  
 

ihre rechte im insolvenzplanverfahren üben die Ge sell-
schafter dann durch ihre Gruppe aus, indem sie über die 
Annahme des plans abstimmen. Die zustimmung zum 
in solvenzplan erfordert, dass die Gesellschafter mit der 
einfachen Mehrheit ihrer Kapitalanteile für die Annahme 
des plans stimmen (§ 244 Abs. 3 insO-refE). Wird die 
zustimmung versagt, gilt für die Gruppe der Ge sell schaf ter 
– ebenso wie für die Gruppen der Gläubiger nach gelten-
dem recht – das Obstruktionsverbot (§ 245 insO-refE). 
Danach gilt die zustimmung einer Gruppe als erteilt, 
wenn (a) die Angehörigen der Gruppe durch den in sol-
venzplan voraussichtlich nicht schlechter gestellt werden, 
als sie ohne den insolvenzplan stünden (b) die Ange hö-
rigen der Gruppe angemessen an dem wirtschaftlichen 
Wert beteiligt werden, der auf der Grundlage des plans 
den Beteiligten zufließen soll und (c) die Mehrheit der 
über den plan abstimmenden Gruppen der Gläubiger 
und / oder der Gesellschafter dem plan zugestimmt hat. 
Eine angemessene Beteiligung der Gesellschafter ist be-
reits anzunehmen, wenn kein Gläubiger wirtschaftliche 
Werte erhält, die den Betrag seines Anspruchs über-

iNHAlT

25



März/April 2011

www.ssd.com

Newsletter

 Home

 Editorial

 Arbeitsrecht

 Gesellschaftsrecht

 immobilienwirtschaftsrecht

 insolvenzrecht / restrukturierung

 ip / Technologie

 Steuerrecht

 impressum

schreiten, und kein Gesellschafter, der ohne einen plan 
den Gesellschaftern der Gruppe gleich gestellt wäre, 
besser gestellt wird als diese (§ 245 Abs. 3 insO-refE).
Die Gesellschafter können sich als Beteiligte am in sol venz-
planverfahren künftig auf den Minderheitenschutz berufen 
(§ 251 insO-refE). Danach kann ein Gesellschafter die Be-
stätigung des plans durch das insolvenzgericht verhindern, 
wenn er dem plan spätestens im Abstimmungs ter min 
schriftlich widerspricht und der Gesellschafter durch den 
plan schlechter gestellt wird, als er ohne den plan stünde.

Das ESUG erhöht zudem die rechtssicherheit bei der 
Durchführung eines Debt Equity Swap, indem es das 
risiko einer Differenzhaftung, wie sie nach geltendem 
recht für Gläubiger besteht, die ihre Forderungen gegen 
die Gesellschaft im Wege einer Sachkapitalerhöhung 
einbringen und dadurch neue Gesellschafter werden, 
ausschließt (§ 254 Abs. 4 insO-refE).
 

Die mit dem ESUG vorgestellten Neuregelungen im  
in sol venzplanverfahren tragen den Bedürfnissen der 
Sanierungspraxis rechung und sind zu begrüßen. Es ist 
wünschenswert, dass das Gesetzgebungsverfahren zügig 
zum Abschluss gebracht wird und die erweiterten Ge-
stal tungsmöglichkeiten für die Sanierung von Unter neh-
men genutzt werden können. 

weiterführender Link
ESUG, Gesetzentwurf der Bundesregierung 

dr. Roland Borsdorff, LL.m.
rechtsanwalt
E-Mail: roland.borsdorff@ssd.com
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immer öfter müssen Gläubiger mit ansehen, wie Schuld-
ner ihren lebensmittelpunkt nach England verlagern und 
dort das insolvenzverfahren mit der Folge der rest schuld-
befreiung in nur 12 Monaten (!) durchlaufen. Nach deut-
schem insolvenzrecht dauert es dagegen derzeit sechs 
Jahre, bis sich der Schuldner nach der „Wohlver halten s-
phase“ wirtschaftlich wieder eine neue Existenz aufbauen 
kann. Diese „Flucht nach England“ ist rechtlich legitim, 
Gläubiger haben nur wenige Möglichkeiten, Maß nah men 
zur Sicherung ihrer Ansprüche zu treffen. Einige sollen 
mit dem nachfolgenden Beitrag aufgezeigt werden. 

Grundsatz: Ein in England eröffnetes In solvenz
verfahren hat auch wirkung in deutschland 

Die Eröffnung eines insolvenzverfahrens in einem Mit glied-
staat der Europäischen Union wird auch in den anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt. Grundlage hierfür ist die vom 

rat der EU verabschiedete Verordnung Nr. 1346/2000, 
die am 31. Mai 2002 in Kraft getreten ist. 

Der Bundesgerichtshof hatte sich bereits im Jahre 2001 
mit der Wirkung des französischen insolvenzverfahrens in 
der Bundesrepublik Deutschland zu befassen und in seiner 
Entscheidung vom 18. September 2001 (Az. iX zB 51/00), 
festgestellt, dass die restschuldbefreiung, die dem Schuld-
ner nach französischem Konkursrecht erteilt worden ist, 
auch in der Bundesrepublik Deutschland anzuerkennen ist. 
Nichts anderes gilt auch für eine restschuldbefreiung in 
England. 

Die Europäische insolvenzverordnung (EuinsVO) sieht in 
dem in den Art. 16 und 17 EuinsVO verankerten prio ri-
tätsgrundsatz vor, dass das zeitlich zuerst eröffnete 
Verfahren ohne weitere prüfung der zuständigkeit des 
eröffnenden Gerichts in sämtlichen Mitgliedstaaten als 

Flucht vor Gläubigern – privatinsolvenz in England „Bankruptcy“
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Hauptinsolvenzverfahren anzuerkennen ist. Die Wirkung 
dieses insolvenzverfahrens richtet sich dann nach dem 
recht des Staates, in dem das Verfahren eröffnet wor-
den ist. 

Praxistipp
 

Gläubiger können ihren Schuldnern zuvorkommen, 
indem sie selbst bei einem deutschen Gericht 
insolvenzantrag stellen! 

dingliche Rechte an Gegenständen in einem 
anderen mitgliedstaat werden von dem 
Insolvenzverfahren nicht erfasst 

Eine Ausnahme besteht für dingliche rechte an körperli-
chen oder unkörperlichen, beweglichen oder unbewegli-
chen Gegenständen des Schuldners, die sich zum zeit-
punkt der Eröffnung des insolvenzverfahrens im Gebiet 

eines anderen Mitgliedstaats befinden. Diese werden 
gemäß Art. 5 und 7 EuinsVO von der Eröffnung des 
insolvenzverfahrens nicht berührt. 

Praxistipp 

Gläubiger, die inhaber o.g. dinglicher rechte sind, 
können daher weiter Einzelzwangsvoll streckungs-
maß nahmen in Deutschland durchführen. Dies ist 
allerdings nur möglich, solange kein Sekundär in sol-
venzverfahren (s. nachfolgend) eröffnet wurde

möglichkeit der Eröffnung eines sekundärin sol venz
verfahren in dem staat der Belegenheit der sache

Sofern der Schuldner eine Niederlassung im Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaates hat, kann gemäß Art. 3 Abs. 2 
EuinsVO in diesem Mitgliedstaat ein zweites insolvenz-
verfahren eröffnet werden.
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Der Begriff der Niederlassung ist in Art. 2 lit. h EuinsVO 
definiert und kennzeichnet „einen Tätigkeitsort, an dem 
der Schuldner einer wirtschaftlichen Aktivität von nicht 
vorübergehender Art nachgeht, die den Einsatz von per-
sonal und Vermögenswerten voraussetzt“. Dieser Begriff 
ist weit auszulegen und kann beispielsweise zweig nie der-
lassungen, Betriebsstätten, Filialen und Büros, jedoch auch 
die mehr als einmalige Vermietung einer eigenen Ferien-
wohnung, umfassen. 

Das zweite insolvenzverfahren in einem anderen Mit glied-
staat nennt man Sekundärinsolvenzverfahren. Die Wir kun-
gen dieses Verfahrens sind auf das im Gebiet des ande-
ren Mitgliedstaates belegene Vermögen begrenzt. Das 
Hauptinsolvenzverfahren hat nach der Eröffnung eines 
Sekundärinsolvenzverfahrens gemäß Art. 17 Abs. 1 
EuinsVO keine Wirkung mehr auf die Ver mögens ge gen-
stände, die im Staat des Sekundärinsolvenzverfahrens 
belegen sind.

Antragsberechtigt zur Eröffnung eines Sekundär in sol-
venzverfahrens in Deutschland sind die Gläubiger des 
Schuldners und der Verwalter des Hauptin solvenz ver-
fahrens, §§ 354 Abs. 1, 356 Abs. 2 insO, Art. 29 lit. a 
EuinsoVO. 

Praxistipp 

Gläubiger sollten prüfen, ob sie durch die Er öff nung 
eines Sekundärinsolvenzverfahrens einen wirtschaft - 
lichen Vorteil erlangen können: Für ungesicherte  
Gläubiger könnte z.B. die Beantragung eines Se kun-
därinsolvenzverfahrens sinnvoll sein, um den gesi-
cherten Gläubigern die Möglichkeit der Be frie di gung 
im Wege der Einzelzwangsvollstreckung zu nehmen 
und damit die insolvenzmasse zu maximieren. 
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im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich ein frühes Ein-
schreiten lohnt. Wenn erst einmal die Benachrichtigung 
über die Eröffnung eines insolvenzverfahrens über das 
Vermögen eines Schuldners in England eingeht, kann es 
schon zu spät sein, entsprechende Maßnahmen zur Si-
cherung der eigenen Ansprüche zu treffen. Das Ver hal-
ten von Schuldnern sollte daher genau beobachtet werden, 
um die wenigen Möglichkeiten ausschöpfen zu können.  

Julia Kern
rechtsanwältin
E-Mail: julia.kern@ssd.com
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Wer eine lizenzierte OpenSource Software kommer
ziell nutzt, muss Entwickler und Sourcecode nennen, 
sonst drohen Schadensersatzforderungen, so eine 
kürzlich veröffentlichte Entscheidung des Land ge
richts Bochum vom 20.01.2011 (Az. I8 O 293/09). 
Soweit bekannt, handelt es sich dabei um die erste 
Entscheidung eines deutschen Gerichts in Bezug auf 
die Verletzung der in der GNU Lesser General Public 
License (LGPL) verankerten Urheberrechte eines 
SoftwareEntwicklers.

im konkreten Fall hatte die Beklagte beim Vertrieb des 
zDF-programms „WiSO Mein Büro 2009“ lizenzwidrig 

weder den lizenztext der „lGpl“, noch den Sourcecode 
der zugrunde liegenden Software „FreeadhocUDF“ zur 
Verfügung gestellt und es zudem versäumt, deren Ent-
wickler zu nennen. „FreeadhocUDF“ war unter den 
Bedingungen der lGpl im internet frei veröffentlicht und 
kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Die 8. zivil kam-
mer des lG Bochum hat der klagenden Firma Adhoc 
Dataservice in einem Teilurteil Ansprüche auf Auskunft 
und Ausgleichszahlungen nach den Grundsätzen der 
lizenzanalogie dem Grunde nach zuerkannt. Sie befand, 
der Vermarkter der zDF-Softwaresammlung Buhl Data 
Service habe durch die lizenzwidrige Auslieferung der 
Software das Urheberrecht der Klägerin verletzt. 
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Das Gericht stellte hierbei zunächst klar, dass eine Nut-
zungsberechtigung unter der lGp-lizenz nur bestehe, 
wenn die formalen Bedingungen eingehalten werden, 
mag die berechtigte Nutzung auch kostenfrei sein. An-
dernfalls wären die Urheber praktisch rechtlos gestellt. 
Diese im konkreten Fall auf lGp-lizenzen bezogene 
Argumentation dürfte sich auf alle unter bestimmten 
lizenzbedingungen zur Verfügung gestellten Open-
Source programme übertragen lassen.

Das Bochumer Urteil kann als eindeutige Stärkung der 
rechtsposition freier Software-Entwickler gewertet wer-
den. zwar stehen für die Kreativen im Open-Source Be-
reich unmittelbare wirtschaftliche interessen regelmäßig 
nicht im Vordergrund. Vielmehr ist die Nennung des Ent-
wicklernamens häufig von weitaus größerer Bedeutung 

in der Szene, um sich etwa für neue Aufträge zu emp-
fehlen. Open-Source Entwickler hatten bisher im Hin blick 
auf das drohende Kostenrisiko kaum versucht, ihre Ur he-
berrechte im Klageweg zu verteidigen. Mit der zurück-
haltung der Entwickler könnte es aber nach der jüngsten 
Entscheidung nun vorbei sein. 

in welcher Höhe die Beklagte Schadensersatz zu leisten 
hat und wie dieser im Einzelnen zu berechnen ist, wird 
indes im weiteren Verlauf der Stufenklage erst noch zu 
entscheiden sein. Die Berechnung ist vor allem deshalb 
schwierig, weil die Klägerin das programm nicht alleine 
entwickelt hat und daher ihr Anteil an der Software als 
Bearbeiterin erst noch ermittelt werden muss. Auch das 
Schlussurteil darf daher mit Spannung erwartet werden.
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Praxistipp 

Bei der Nutzung von im internet frei und kostenlos 
verfügbarer Open-Source Software empfiehlt sich 
in jedem Fall vor der kommerziellen Verwertung 
etwaiger hierauf beruhender neuer Software pro-
dukte ein genauer Blick in die Bedingungen der 
zugrunde liegenden Open-Source lizenzen, um das 
risiko etwaiger Urheberrechtsverletzungen zu be-
seitigen. Bei zweifeln über Umfang und inhalt der 
lizenz be dingungen sollte spätestens vor Beginn 
der Ver triebs handlungen sachkundiger rechtsrat 
eingeholt werden. Andernfalls drohen Ab mah nun-
gen, Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadens er-
satzansprüche.

 

dr. Annette demmel
rechtsanwältin und Fachanwältin für 
informationstechnologierecht und
Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht
E-Mail: annette.demmel@ssd.com 

matei Ujica, LL.m.
rechtsanwalt
E-Mail: matei.ujica@ssd.com

iNHAlT

33



März/April 2011

www.ssd.com

Newsletter

 Home

 Editorial

 Arbeitsrecht

 Gesellschaftsrecht

 immobilienwirtschaftsrecht

 insolvenzrecht / restrukturierung

 ip / Technologie

 Steuerrecht

 impressum

iNHAlT

34

Die strengen Anforderungen, die das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) an die Zulässig
keit von Werbeanrufen bei Verbrauchern stellt, sind 
mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. 
Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem 
Urteil vom 10. Februar 2011 entschieden (Az. I ZR 
164/09). Dabei hat sich der erste Zivilsenat des BGH 
auch mit der Zulässigkeit des sogenannten double
optinVerfahrens auseinandergesetzt. 

Telefonmarketing hat in Deutschland eine große, weiter-
hin wachsende wirtschaftliche Bedeutung. Während  
seriöse Unternehmen nach einer im Juni 2009 in Kraft 
getretenen Verschärfung der Vorschriften zur Telefon wer-
bung ihre Geschäftspraktiken angepasst haben, häufen 
sich Beschwerden von Verbrauchern insbesondere im 
Gewinnspiel- und lotteriebereich. zu diesem Ergebnis 
kommt eine Umfrage, welche im Auftrag des Bundes-

justizministeriums durchgeführt worden ist. Die vorliegen-
de Entscheidung des BGH reiht sich daher nahtlos in die 
Debatte über die zulässigkeit von Telefonwerbung ein 
(siehe auch zusammenfassung der Umfrage ergeb nisse 
zur Belästigung durch Werbeanrufe des Bundesjustiz-
ministeriums – http://www.bmj.de/SharedDocs/
Downloads/DE/pdfs/Umfrageergebisse_Belaestigung_
durch_Werbeanrufe.pdf?__blob=publicationFile ).

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG sind Werbeanrufe gegenüber 
einem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche 
Einwilligung unzulässig. Der BGH hält diese deutsche 
regelung nach der pressemitteilung Nr. 29/2011 des 
Gerichts [http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/recht-
sprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5b4
a85a04c1af362dde443fbca1c5247&anz=1&pos=0&nr=5
5047&linked=pm&Blank=1] (die Urteilsbegründung lag 
bei Abfassung des vorliegenden Beitrags noch nicht vor) 

BGH bestätigt strenge deutsche regeln zur zulässigkeit 
von Werbeanrufen
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für europarechtskonform. Während das deutsche recht 
zwingend die vorherige Einwilligung des Verbrauchers zur 
zulässigkeit von Werbeanrufen voraussetzt, gehen europa-
rechtliche Vorgaben weniger weit. Nach der Fern ab satz-
richtlinie (richtlinie 97/7/EG über den Verbrau cher schutz 
bei Vertragsschlüssen im Fernabsatz) sind Werbeanrufe 
auch ohne vorherige Einwilligung zulässig, es sei denn, 
der Verbraucher lehnt dies offenkundig ab. Die Daten-
schutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (richt-
linie 2002/58/EG) stellt es Mitgliedstaaten ebenfalls frei, 
für die zulässigkeit von Telefonmarketing die vorherige 
Einwilligung der Verbraucher zu fordern. Schließlich ent-
hält zwar die richtlinie über unlautere Geschäfts prak ti ken 
(richtlinie 2005/29/EG) ein per se Verbot für den Fall, 
dass Verbraucher „durch hartnäckiges und unerwünschtes 
Ansprechen über Telefon […] geworben“ werden, wie 
der BGH jedoch in der vorliegenden Entscheidung bestä-
tigt hat, stellen die vorgenannten richtlinien keine ab-
schließende europaweite regelung dar, so dass Mit glied-
staaten ein Spielraum für eine strengere Handhabung 
der zulässigkeit von Werbeanrufen bleibt.

in der vorliegenden Entscheidung hat sich der BGH im 
Übrigen mit der zulässigkeit des so genannten double-opt-
in-Verfahrens auseinandergesetzt. Beim double-opt-in-
Verfahren wird die erste Einwilligung des Verbrauchers 
durch die Eintragung der E-Mail Adresse auf der Website 
des Anbieters erklärt. An diese eingetragene E-Mail 
Adresse sendet der Werbetreibende sodann eine soge-
nannte Check-Mail, mit der der Empfänger zur Bestäti gung 
aufgefordert wird. Durch Klicken auf einem link in der 
Check-Mail erteilt der Empfänger sodann seine zweite 
Einwilligung. Nach Auffassung des BGH ist dieses elekt-
ronisch durchgeführte Verfahren ungeeignet, die erfor-
derliche vorherige Einwilligung des Verbrauchers zu 
Werbeanrufen zu belegen. Der BGH hält das Verfahren 
des Klickens auf den Bestätigungslink für nicht ausreichend, 
da nicht sicher gestellt sei, dass die zugehörige E-Mail 
Adresse tatsächlich dem inhaber des angerufenen 
Telefonanschlusses gehöre. Das double-opt-in-Verfahren 
wird daher den Anforderungen des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
nicht gerecht, welcher vorschreibe, dass der konkret an-
gerufene Teilnehmer von dem Werbeanruf ausdrücklich 
sein Einverständnis erklärt hat.
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im Streitfall hat der BGH daher ein Urteil des OlG Dresden 
bestätigt, welches der Klage der Ver braucher zentrale 
Sachsen zur zahlung einer Vertragsstrafe von € 10.000 
gegen die AOK für Sachsen und Thüringen stattgege-
ben hatte. Die beklagte AOK hatte sich im Jahr 2003 
gegenüber der Verbraucherzentrale Sachsen verpflichtet, 
es zu unterlassen, Verbraucher ohne deren Einver ständ nis 
zu Werbezwecken anzurufen. Bei Verstößen wurde eine 
Vertragsstrafe von € 5.000 fällig. Die zahlung dieser 
Vertragsstrafe hatte die Verbraucherzentrale in zwei 
Fällen eingefordert, in denen Verbraucher Werbeanrufe 
von einem Callcenter, welches von der AOK plus beauf-
tragt worden war, erhalten hatten. 

Die vorliegende Entscheidung des BGH ist für Werbe-
treibende von großer Bedeutung, da sie die geltenden 
strengen deutschen regeln zu Telefonmarketing bestä-
tigt. Der BGH schafft mit seinem Urteil zudem rechts-
klarheit. Werbetreibende, welche bislang auf das soge-
nannte double-opt-in-Verfahren zurückgreifen, werden 
ihre Geschäftspraktiken umstellen müssen.  

Florian Traub
rechtsanwalt und Solicitor of England and Wales
E-Mail: florian.traub@ssd.com 

iNHAlT

36



März/April 2011

www.ssd.com

Newsletter

 Home

 Editorial

 Arbeitsrecht

 Gesellschaftsrecht

 immobilienwirtschaftsrecht

 insolvenzrecht / restrukturierung

 ip / Technologie

 Steuerrecht

 impressum

iNHAlT

37

Der allseits beliebte „LikeButton“ von Facebook 
sorgt bereits kurze Zeit nach seiner Einführung für 
juristischen Zündstoff. Wir hatten in unserer News
letterAusgabe vom Oktober auf mögliche rechtliche 
Risiken hingewiesen. Deutschlands größter Online
handelsverband „Händlerbund“ berichtet nun von 
einer ersten Abmahnung gegen einen Online händ ler, 
der den „LikeButton“ verwendet hat, ohne über 
diesen in seiner Datenschutzerklärung zu informieren. 

Die Verwendung des „like-Button“, der es der einbin-
denden Website ermöglicht, eigene inhalte als link mit 
Titel dynamisch in die Facebook Seite des betreffenden 
Nutzers zu integrieren, löst gemäß § 13 Abs. 1 TMG  
eine bußgeldbewehrte Hinweispflicht aus, deren Nicht-
beachtung in Fachkreisen zum Teil als Wett be werbs ver-
stoß gewertet wird. Auf dieser Grundlage hat die ab-

mahnende Allmedia GmbH dem besagten On line händler 
eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zugestellt.

zwar ist unklar, ob eine solche Abmahnung im Streitfall 
vor Gericht Bestand hätte, da in der rechtsprechung noch 
nicht abschließend geklärt ist, ob ein Verstoß gegen 
Datenschutzrecht tatsächlich einen abmahnfähigen Wett-
bewerbsverstoß darstellt. Gleichwohl dürfte es sich auch 
vor diesem Hintergrund anbieten, die Datenschutzer klä-
rung derjenigen Webseiten, die den Button verwenden, 
entsprechend anzupassen, um jedes Abmahn- und 
Kostenrisiko auszuschließen, zumal unabhängig von der 
wettbewerbsrechtlichen Beurteilung des Sachverhalts  
jedenfalls die Einleitung eines Ordnungs widrig keiten ver-
fahrens gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 TMG zu befürchten ist. 
Eine entsprechende Empfehlung hatten wir bereits in 
unserem Ursprungsbeitrag ausgesprochen.

Neues zur datenschutzrechtlichen zulässigkeit des Facebook „like-Button“
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Praxistipp 

Es bleibt dabei: wer den Facebook „like-Button“ 
auf seiner Webseite verwenden möchte, sollte  
einen entsprechenden Hinweis in die Daten schutz -
erklärung aufnehmen. Es drohen neben einem 
Bußgeld von bis zu 50.000 EUr neuerdings auch 
Abmahnungen von Wettbewerbern und Ver brau-
cherschutzverbänden.

dr. Annette demmel
rechtsanwältin und Fachanwältin für 
informationstechnologierecht und
Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht
E-Mail: annette.demmel@ssd.com 

matei Ujica, LL.m.
rechtsanwalt
E-Mail: matei.ujica@ssd.com
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In einer lang erwarteten Entscheidung des Euro pä
ischen Gerichtshofs (EuGH) verneinte dieser mit Urteil 
vom 7. Dezember 2010 (Az. C285/09) die Steuer
frei heit innergemeinschaftlicher Liefe run gen, wenn 
der Lieferant vorsätzlich eine Steuerhin ter ziehung 
im Bestimmungsland ermöglicht.

in dem zu entscheidenden Fall verkaufte ein deutscher 
Unternehmer pro Jahr mehrere 100 Fahrzeuge nach 
portugal. Mittels Scheinrechnungen wurden die tatsäch-
lichen Erwerber in portugal verschleiert. Dadurch sollte 
es den tatsächlichen Erwerbern ermöglicht werden, eine 
Erwerbsbesteuerung der Fahrzeuge in portugal zu ver-
meiden.
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STEUErrECHT

Keine Umsatzsteuerfreiheit für innergemeinschaftliche lieferung
bei Steuerhinterziehung im Bestimmungsland

Lieferant

private
Endkunden

Scheinkäufer tatsächlicher
Erwerber

Deutschland
Portugal

Rechnungen
ohne USt

Lieferung ohne 
Rechnung

Weiterverkauf

keine 
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besteuerung  
durchgeführt
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Aufgrund unterschiedlicher Auffassung in der recht spre-
chung hinsichtlich des Vorwurfs der Steuerhinterziehung 
sah sich der Bundes ge richtshof zur Vorlage an den EuGH 
veranlasst.

Rechtlicher Hintergrund:  
Innergemeinschaftliche Lieferung

Eine innergemeinschaftliche lieferung bestimmt sich grund-
sätzlich nach objektiven Grundsätzen. Erfor derlich ist ins-
besondere, dass ein Gegenstand durch den lieferan ten 
oder den Abnehmer von Deutsch land aus in einen ande ren 
EU-Mit glieds staat verbracht wird. zudem muss der Erwerb 
des Gegen stands beim Abnehmer im anderen EU-Mit glieds-
staat der Umsatzsteuer unterliegen. Auf die tat sächliche 
Durchführung der Besteuerung im Be stimmungsland 
kommt es jedoch nicht an. Sind die Voraussetzungen einer 
innergemeinschaftlichen lieferung nachgewiesen, so ist 
die lieferung des Gegenstands in Deutschland umsatz-
steuerbefreit.

EuGH: Auch subjektive Aspekte für  
steuerfreiheit beachtlich

Der EuGH bestätigte den grundsätzlich objektiven Cha rak-
ter des Begriffs der innergemeinschaftlichen lieferung. Dies 
gilt unabhängig vom zweck und Ergebnis der jeweiligen 
Umsätze.

Während in diesem Fall die Voraussetzungen einer inner-
gemeinschaftlichen lieferung objektiv vorlagen, ist aus 
Sicht des EuGH jedoch z. B. auch die Be kämpfung von 
Steuerhinterziehung als anerkann tes und gefördertes ziel 
zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund, dass der lieferant 
rechnungen vor sätzlich falsch ausstellte, hat dieser es den 
tat säch lichen Erwerbern ermöglicht, eine Erwerb be steue-
rung in portugal zu vermeiden. Hierdurch wird das ord-
nungsgemäße Funktionieren des gemeinsamen Mehr-
wert steuersystems in der EU in Frage ge stellt. Daher sei 
es gerechtfertigt, eine Steuerbefreiung der innergemein-
schaftlichen lieferungen zu verweigern. 
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Die Verweigerung der Befreiung soll abschreckend wir ken, 
um unter anderem Steuerhinterziehungen zu verhüten. 
Bestehen ernsthafte Gründe dafür, dass die lieferung der 
Besteuerung im Be stim mungs land entgehen könnte, soll 
der Ausgangs mitgliedsstaat die Befreiung einer innerge-
meinschaftlichen lie fe rung grundsätzlich verweigern und 
den lieferan ten zur Steuernachzahlung verpflichten. Nur 
so sei zu vermeiden, dass der fragliche Umsatz jeglicher 
Be steuerung entgeht.

Wer sich vorsätzlich an einer Steuerhinterziehung im Be-
stimmungsland beteiligt, kann sich nicht auf die Grund sätze 
der Neutralität der Mehrwertsteuer, der rechts sicherheit 
oder des Vertrauensschutzes berufen. in diesem Fall bes-
tanden keine zweifel am Vorsatz des lie fe ranten.  

Offengelassen hat der EuGH, ob eine Steuerbefreiung 
auch zu versagen ist, wenn dem lieferanten beispiels-
weise kein Vorsatz nachzuweisen ist.

Praxistipp 

Aufgrund der zusätzlichen prüfung von subjekti-
ven Aspekten im rahmen der Steuerbefreiung 
von innergemeinschaftlichen lieferungen hat das 
Urteil des EuGH für mehr rechtsunsicherheit ge-
sorgt. Es steht zu befürchten, dass die Finanz ver-
waltung das Urteil zum Anlass nimmt, bei 
Hinweisen auf eine fehlerhafte rechnungsstellung 
die Steuerbe frei ung zu versagen. Es bleibt insbe-
sondere abzuwarten, ob der Finanzverwaltung die 
Feststellungslast für ein vorsätzliches Verhalten 
des lieferanten auferlegt wird.

weiterführender Link
EuGH, Urteil vom 7. Dezember 2010

michael Langer
rechtsanwalt und Steuerberater
E-Mail: michael.langer@ssd.com
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