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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
wissen Sie, was so manchem Geschäftsführer den Schweiß auf
die Stirn treibt? Es sind nicht die sommerlichen Temperaturen,
sondern möglicherweise nicht ordnungsgemäß verteilte Aufgaben unter mehreren Geschäftsführern, die zu einer spannenden
Haftungsproblematik führen können. Aus der Kompetenzgruppe
Unternehmensrecht schauen die Kollegen unter anderem darauf, wie eine ordnungsgemäße Dokumentation dies verhindern
kann, beziehungsweise wie Sie mit einer guten D&O Versicherung umfassenden Versicherungsschutz erlangen können.
Welche Formen der Mitarbeiterbeteiligung stehen Ihnen zur Verfügung und wie sind diese steuerlich zu behandeln? Hierzu gibt
die Kompetenzgruppe Unternehmensrecht Antworten.

Aus der Kompetenzgruppe Vermögensplanung beschäftigen
sich die Kollegen unter anderem damit, wie es dazu kommen
kann, dass zwei deutsche Staatsangehörige in Deutschland heiraten und trotzdem nach französischem Güterrecht verheiratet
sind, informieren über Neues zur Patientenverfügung und geben
wertvolle Tipps zu der Frage wie Sie Fehler in handschriftlichen
Testamenten vermeiden.
Eine kurze Zwischenbetrachtung zu den Folgen des Brexits gibt
unter anderem die Kompetenzgruppe Handels- und Vertriebsrecht.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und eine entspannte Sommerzeit.
Herzlichst
Ihr BRANDI Team

Neues aus dem BRANDI Team
Frau Denise Runge unterstützt seit Juni 2019 das BRANDI Team in Hannover und wird als
Rechtsanwältin im Bereich Arbeitsrecht tätig sein.
Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Hannover und absolvierte anschließend ihr Referendariat im Bezirk des OLG Braunschweig.
Frau Runge promoviert derzeit an der Universität Hannover im Bereich Sozialrecht und
übt ihre Tätigkeit daher in Teilzeit aus.

Dr. Carsten Christophery, LL.M. aus dem Team BRANDI Gütersloh ist jetzt auch als
Steuerberater für Sie da.

Handbuch Datenschutz

Im Verlag LexisNexis ist pünktlich zum einjährigen Jubiläum der DSGVO das Handbuch „Datenschutz – Recht
und Praxis“ erschienen. Gemeinsam mit Dr. Laura Schulte ist Dr. Sebastian Meyer Verfasser des Kapitels „International“, das sich mit der rechtlichen Absicherung des Datentransfers befasst.

Handbuch Erbengemeinschaft

Im C.H. Beck Verlag ist das Handbuch Erbengemeinschaft (Hrsg.: Wetzel / Odersky / Götz) erschienen.
Dr. Daniel Kollmeyer ist Verfasser der Kapitel „§ 28 Auskunft und Rechnungslegung“, „§ 29 Nachlassforderungen, §§ 2039, 2040 Abs. 2 BGB“, sowie „§ 30 Surrogation von Rechten und Gegenständen, § 2041 BGB“.
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Unternehmensrecht
Victoria Wessel

Wer macht was – Neues zur Aufgabenverteilung unter
mehreren Geschäftsführern
Bestellt eine GmbH mehrere Geschäftsführer, sind sie grundsätzlich alle gemeinschaftlich zur Geschäftsführung verpflichtet und
dafür verantwortlich, dass die bestehenden Pflichten eingehalten
werden. In der Praxis besteht jedoch oftmals der Wunsch oder die
Notwendigkeit, verschiedene Bereiche der Geschäftsführung auf
einzelne Geschäftsführer zu verteilen. So kommt beispielsweise
eine Verteilung nach verschiedenen Regionen oder Produkten
oder auch eine Aufteilung in Buchhaltung und Finanzen einerseits und Vertriebstätigkeiten andererseits in Frage.
Die Rechtslage für derartige Absprachen zu Ressortverteilungen, insbesondere mit Blick auf die Haftung der Geschäftsführer,
ist recht unsicher. Zwar sind sich die Juristen über die allgemeine
Zulässigkeit einig. Aber es bleiben viele offene Fragen: Wie ist
eine solche Absprache konkret umzusetzen? Welche Anforderungen werden an die Umsetzung gestellt? Wie kann ein Geschäftsführer sich im Rahmen eines gegen ihn gerichteten Haftungsfalls
mit dem Argument der Aufgabenverteilung sicher verteidigen?
In einer aktuellen Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof
nun Gelegenheit, sich mit diesen Fragen aus gesellschaftsrechtlicher Sicht näher zu befassen und einige offene Punkte zu klären (Urteil vom 6. November 2018, Aktenzeichen II ZR 11/17).
Dadurch wurde teilweise Klarheit geschaffen. Gleichzeitig hat
der BGH aber auch deutlich gemacht, dass er inhaltlich strenge
Anforderungen stellt. Die im konkreten Einzelfall geltenden
Anforderungen sind nach wie vor unklar. Gesellschaftern und
Geschäftsführern ist daher nicht nur größte Sorgfalt bei der
Umsetzung einer Geschäftsverteilung zu empfehlen – sondern
auch der Abschluss einer ausreichenden D&O Versicherung.
BGH-Urteil vom 6. November 2018
Anlass des BGH-Urteils vom 06.11.2018 war die Klage eines Insolvenzverwalters gegen einen der früheren Geschäftsführer einer
insolventen Gesellschaft. Deren Unternehmensgegenstand war
die Produktion einer Fernsehsendung. Der Beklagte war Moderator dieser Sendung. Ihm wurde vom Insolvenzverwalter vorgeworfen, er habe nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit noch
Zahlungen geleistet. Für den dadurch entstandenen Schaden
wurde er nun persönlich in Anspruch genommen. Der Moderator
wandte dagegen ein, er habe mit dem zweiten Geschäftsführer
besprochen, dass er sich allein um künstlerische Themen kümmere, während sein Kollege die kaufmännischen, organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten übernehme. Man habe
sich alle 14 Tage zu Besprechungen zusammengesetzt und sich
ausgetauscht. Von den finanziellen Problemen habe er nichts wissen können.
Der BGH nahm diesen Fall zum Anlass, sich umfassend mit
der Rechtslage in Bezug auf Aufgabenverteilungen zwischen
Geschäftsführern zu befassen.
Wie geht Aufgabenverteilung richtig?
Um zu erreichen, dass nicht der eine Geschäftsführer für Versäumnisse des anderen in die Haftung genommen werden kann,
muss in Zukunft darauf geachtet werden, dass die vom BGH formulierten Anforderungen eingehalten werden:
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• Erste Voraussetzung ist, dass zu Beginn eine klare und eindeutige Abgrenzung der Aufgaben vereinbart wird. Dies muss nicht
zwingend schriftlich formuliert werden. Missverständnisse und
Zuständigkeitsstreitigkeiten müssen aber ausgeschlossen sein.
Die vorgenommene Aufgabenverteilung muss dabei nachweislich sachgerecht sein.
• Weiter muss sich jeder Geschäftsführer vergewissern, dass
seine Kollegen über die erforderliche fachliche und persönliche
Eignung verfügen. Kennt man sich noch nicht persönlich, muss
eine entsprechende Prüfung des Lebenslaufs durchgeführt
werden.
• Ferner muss eine laufende Überwachung der weiteren
Geschäftsführer stattfinden. Dafür soll es nicht genügen, sich
in wöchentlichen Besprechungen zu den verschiedenen Bereichen auszutauschen. Es soll vielmehr erforderlich sein, mündliche Aussagen anhand der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
zumindest auf Plausibilität zu überprüfen. Wo Verdachtsmomente bestehen, sollen gezielte Nachfragen gestellt werden.
Dies alles kann vor allem deshalb zur Haftungsfalle für den
Geschäftsführer werden, weil er – nach der eindeutigen Aussage
des BGH – die Beweislast für die Einhaltung der genannten Anforderungen trägt. Will er sich haftungsrechtlich absichern, muss er
also nicht nur seinem Mitgeschäftsführer laufend „auf die Finger
schauen“, sondern auch jede gestellte Nachfrage, jede vorgelegte
Unterlage und jede Besprechung schriftlich zu Nachweiszwecken
dokumentieren. Ob dies alles noch zu einer Arbeitserleichterung
für die Geschäftsführung führen kann, ist fraglich.
Fazit
Plant eine Gesellschaft mit mehreren Geschäftsführern die Verteilung der verschiedenen Aufgaben auf verschiedene Schultern,
ist bei der Dokumentation dieser Aufgabenverteilung höchste
Sorgfalt anzuwenden. Dabei ist es durchaus möglich und ratsam,
die konkreten Umstände der Gesellschaft zu berücksichtigen. Allgemeine Grundsätze lassen sich kaum aufstellen: Für die kleine
GmbH von nebenan gelten andere Anforderungen als für den
internationalen Großkonzern.
Den Geschäftsführern ist im eigenen Interesse zu raten, sich
nicht zu sehr auf einen Mitgeschäftsführer zu verlassen, sondern
die Pflicht zur Prüfung und Überwachung ernst zu nehmen. Vor
dem Hintergrund der ihm obliegenden Beweislast wird deshalb
eine lückenlose Dokumentation empfohlen.
Für sämtliche Beteiligte dürfte dies im Falle gelebter Ressortverteilung Anlass sein, die bestehende D&O Versicherung zu
überprüfen bzw. eine ausreichende Versicherung abzuschließen.
Die aktuelle Sorge vor Haftungsfallen – die regelmäßig mit einer
Flut an Dokumentationspflichten einhergehen dürfte – wird
weder im Interesse der Gesellschaft noch der Geschäftsführer
liegen.
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Sebastian Siesenop

Ausreichender D&O Versicherungsschutz?
1. Einleitung
Geschäftsführer und Vorstände sind insbesondere bei einer Krise
ihrer Gesellschaft von ganz erheblichen finanziellen Inanspruchnahmen bedroht, die bis zur Existenzbedrohung führen können.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einem Urteil aus dem
Jahr 2018 entschieden, dass die „üblichen“ D&O Versicherungen
einen vom Insolvenzverwalter geltend gemachten Anspruch
auf Rückerstattung von Auszahlungen nach Insolvenzreife nicht
umfassen. Welche Risiken ergeben sich hieraus und welche Maßnahmen sollten Geschäftsführer und Vorstände ergreifen?
2. Auszahlungen nach Insolvenzreife und Versicherungsschutz
Sowohl das GmbH-Recht als auch das Recht der Aktiengesellschaft sehen Regelungen zum Kapitalerhalt vor. Der Gesetzgeber
will damit sichergestellt wissen, dass Kapitalgesellschaften, bei
denen den Gläubigern in der Regel nur das Gesellschaftsvermögen und nicht das Vermögen einer Privatperson als Haftungsmasse zur Verfügung steht, mindestens mit ihrem Stamm- oder
Grundkapital ausgestattet sind. Steuert die Gesellschaft auf eine
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu, haben Geschäftsführung und Vorstand deshalb darauf zu achten, dass rechtzeitig
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird.
Wird der Insolvenzantrag nicht rechtzeitig gestellt, können sich
die Leitungsorgane strafbar und vor allem haftbar machen.
Das mit Sicherheit größte Haftungspotential liegt in einer Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter, der für die Insolvenzmasse gegenüber den Leitungsorganen Auszahlungen nach
Insolvenzreife der Gesellschaft verlangen kann.
Kam es in der Vergangenheit zur Haftungsinanspruchnahme
des Leitungsorgans, konnten die Geschäftsführer und Vorstände
in der Regel auf eine von ihnen abgeschlossene D&O Versicherung zurückgreifen. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen von D&O Versicherungen gewähren Versicherungsschutz für
Vermögensschäden wegen einer Pflichtverletzung des Leitungsorgans. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind lediglich
vorsätzliche Pflichtverstöße.
Überraschend entschied sodann das Oberlandesgericht Düsseldorf im Jahr 2018 (Urteil vom 20. Juli 2018, I-4 U 93/16), dass
dieser Anspruch der Gesellschaft auf Rückerstattung von Auszahlungen nach Insolvenzreife nicht vom Versicherungsschutz der
D&O Versicherung abgedeckt sei. Leider ließ das Oberlandesgericht die Revision zum Bundesgerichtshof nicht zu, so dass eine
höchstrichterliche Klärung nicht möglich war und bis heute aussteht.
Das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf führt zu erheblichen Unsicherheiten für Geschäftsführer und Vorstände. Die Inanspruchnahmen durch die Insolvenzverwalter sind in vielen Fällen
mit einer Existenzbedrohung der Geschäftsführer und Vorstände
selbst verbunden. Geschäftsführer und Vorstände erwarten für
ihre geleisteten Prämien zu Recht umfassenden Versicherungsschutz bei Vermögensschäden. Werden die Ansprüche auf Rückerstattung von Auszahlungen nach Insolvenzreife ausgeklammert,
ist der Versicherungsschutz im Insolvenzfall nahezu wertlos.

3. Praxisfolgen
Geschäftsführer und Vorstände sollten die Versicherungsbedingungen ihrer D&O Versicherung darauf überprüfen lassen, ob ein
Anspruch auf Rückerstattung von Auszahlungen nach Insolvenzreife vom Versicherungsschutz umfasst ist. Sicherheit ist nur dann
gewährleistet, wenn die Versicherungsbedingungen explizit
diese Ansprüche erwähnen. Sofern Deckungslücken vorhanden
sind, sollte der Versicherungsschutz angepasst werden.
Ute Lienenlüke, Dr. Paul Czaplinski

Einige Gedanken zur Mitarbeiterbeteiligung im
Startup-Unternehmen
Der Begriff der Mitarbeiterbeteiligung ist nicht erst seit dem Florieren der so genannten Startup-Szene ein gesellschaftsrechtlicher
Begriff. Auch zuvor hatten Gesellschaften das Interesse, insbesondere Schlüsselarbeitnehmer durch Gewährung von Beteiligungen
am Unternehmen an das Unternehmen zu binden. Aber insbesondere für Startup-Unternehmen kann sich die Einräumung von
Beteiligungen an Mitarbeiter und nicht nur an Gründer positiv auf
die Entwicklung des Unternehmens auswirken. Ein motiviertes
Team nicht nur auf der Gründerebene ist gerade in der personellen und wirtschaftlich angespannten Startphase eines Unternehmens nicht nur wünschenswert, sondern vielmehr essentiell. An
ein Interesse der Mitarbeiter, am geschäftlichen Erfolg des Unternehmens zu partizipieren, zu appellieren, erscheint sinnvoll.
1. Arten der Mitarbeiterbeteiligung
Mitarbeiterbeteiligungen kommen regelmäßig in drei verschiedenen Erscheinungsformen im wirtschaftlichen Verkehr vor. So kann
ein Mitarbeiter durch Übertragung von Geschäftsanteilen oder
Aktien unmittelbar am Unternehmen beteiligt werden. Ihm kann
durch die Einräumung so genannter Optionen eine echte Beteiligung am Unternehmen für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht
gestellt werden oder ihm kann im Rahmen einer so genannten
„virtuellen Beteiligung“ schuldrechtlich eine Rechtsposition eingeräumt werden, die einem echten Gesellschafter zumindest
nahekommt. Im Hinblick auf die Ausgestaltung der verschiedenen
Erscheinungsformen der Mitarbeiterbeteiligung ist die Entscheidung für die eine und gegen die andere nicht nur unter Berücksichtigung einer, sondern unter Berücksichtigung aller etwaiger
Erwägungen im Hinblick auf das Unternehmen und dessen Struktur zu treffen.
1. 1. Übertragung von Geschäftsanteilen
Sollen dem Mitarbeiter unmittelbare Geschäftsanteile an dem
Unternehmen eingeräumt werden, so ist zu berücksichtigen, dass
dem Mitarbeiter grundsätzlich sämtliche Rechte zu gewähren
sind, die die übrigen Gesellschafter auch haben. Im Hinblick darauf, dass es sich bei der Mitarbeiterbeteiligung um ein Instrument
der Mitarbeiterbindung und Motivation handeln soll, ist in einem
solchen Fall die Möglichkeit der Bündelung von Mitarbeiterbeteiligungen zu berücksichtigen. Es dürfte nicht sinnvoll sein, viele
Mitarbeiter im Rahmen einer tatsächlichen Übertragung von
Geschäftsanteilen an der Gesellschaft zu beteiligen und in Gesellschafterversammlungen und im Hinblick auf weitere Gesellschafterrechte vollständig handlungsfähig zu halten. Vielmehr dürfte
die Überlegung einer Mitarbeiterbeteiligungs-GbR anzudenken
sein. In dieser GbR sollen sämtliche beteiligungsfähigen Mitarbeiter Gesellschafter werden und die GbR ist dann wiederum Allein-
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gesellschafterin des betroffenen Unternehmens. Der Vorteil ist,
dass so ein gemeinsamer Vertreter für sämtliche beteiligten Mitarbeiter (der Geschäftsführer der GbR) vorgesehen werden kann,
der die Rechte der Mitarbeiter auch im Hinblick auf die Gesellschaftsbeteiligung, insbesondere in Gesellschafterversammlungen, wahrnehmen kann. Darüber hinaus kommt die Einrichtung
eines Pools zwischen den beteiligten Mitarbeitern in Betracht.
Die Einräumung von Beteiligungen an Mitarbeiter führt zu
einer Verwässerung der Beteiligungen der übrigen Gesellschafter. Insofern ist im Rahmen eines Startups, das sich in der Situation befindet und in das ein Investor ins Unternehmen einsteigen
möchte, zu entscheiden, ob die Einräumung der Mitarbeiterbeteiligung allein zu Lasten der Gründungsgesellschafter gehen soll
oder ob sämtliche Gesellschafter und damit auch der bereits vorhandene oder potentielle Investor mit der Mitarbeiterbeteiligung
„belastet“ wird.
1. 2. Einräumung von Optionen
Als „Vorstufe“ der Einräumung tatsächlicher Beteiligung am
Unternehmen kommt es in Betracht, den Mitarbeitern Optionen
auf die Übernahme von Geschäftsanteilen einzuräumen. Die Ausgestaltung dieser Optionsverträge ist in gewissem Maße freier als
die Gestaltung der unmittelbaren Beteiligung von Gesellschaftern, weil insbesondere die die Option auslösenden Umstände,
beispielsweise die Dauer der Tätigkeit des Mitarbeiters für das
Unternehmen, frei bestimmt werden können. Darüber hinaus
führt die Einräumung einer Option nicht unmittelbar zur Verwässerung der Anteile der beteiligten Personen: stattdessen kann der
bisherige Zustand bei den Gesellschaftern über einen mehr- oder
minderlängeren Zeitraum unverändert bestehen bleiben
Nichtsdestotrotz muss bereits im Zeitpunkt der Einräumung
der Optionen klar sein, wie die in die Zukunft gerichtete unmittelbare Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen ausgestaltet werden soll, insbesondere muss im Zeitpunkt der Einräumung
der Option klar sein, wie die nach Ausübung der Option bestehende tatsächliche Beteiligung am Unternehmen ausgestaltet
sein wird.
1. 3. Virtuelle Beteiligungsmodelle
Im Gegensatz zur Einräumung unmittelbarer Geschäftsanteile
und zur Einräumung von Optionen, die auf Übertragung von
Geschäftsanteilen gerichtet sind, stellt die so genannte virtuelle
Mitarbeiterbeteiligung keine tatsächliche gesellschaftsrechtliche
Beteiligung am Zielunternehmen dar. Vielmehr werden dem Mitarbeiter im Rahmen schuldrechtlicher Vereinbarungen lediglich
Rechte eingeräumt, die im gewissen Maße dem eines Gesellschafters in bestimmten Fällen gleichstehen können. Faktisch
handelt es sich bei der virtuellen Mitarbeiterbeteiligung um eine
bonusartige Ausgestaltung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Hier kann entschieden werden, dass dem Mitarbeiter
eine wirtschaftliche Beteiligung beispielsweise an Veräußerungserlösen des Unternehmens insgesamt oder am Veräußerungserlös bestimmter Geschäftsanteile eingeräumt wird. Damit führt
die virutelle Mitarbeiterbeteiligung nicht zu einer tatsächlichen,
sondern nur zu einer „wirtschaftlichen“ Verwässerung der betroffenen Geschäftsanteile. Der Gesellschafter sieht sich in diesem
Fall einem Anspruch des begünstigten Mitarbeiters ausgesetzt,
einen Teil des auf ihn entfallenden Veräußerungsgewinns dem
Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen.
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2. Besonderheiten im Startup-Unternehmen
Der besonderen Situation des Startup-Unternehmens, das noch
keine gefestigte Struktur und insbesondere kein Standing im
Wirtschaftsverkehr hat, ist auch im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung Rechnung zu tragen. Dies gilt insbesondere für die Vereinbarung so genannter Vesting-Regelungen. Vesting-Regelungen
sehen vor, dass die betroffene Person nicht von vornherein die
übertragenen Rechte vollständig erhält, sondern vielmehr, beispielsweise bei Ausscheiden aus dem Unternehmen unter besonderen Umständen, dazu verpflichtet ist, die ihm gewährten
Rechte vollständig oder teilweise ohne Gegenleistung zurückzuübertragen. Regelmäßig wird vorgesehen, dass die betroffene
Person eine Mindestzeit im Unternehmen verbleiben muss und
dann keinen Anspruch auf sämtliche oder einen Teil der ihm
eingeräumten Rechte hat, wenn sie vor Beendigung dieses Zeitraums aus der Gesellschaft ausscheidet. Beim Ausscheiden bzw.
der Beendigung der Mitarbeit kann dann noch dahingehend
differenziert werden, ob die Beendigung aufgrund eines dieser
Person zuzurechnenden Umstandes eintritt, beispielsweise einer
Kündigung durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund oder
einer Eigenkündigung des Mitarbeiters oder ob es sich hierbei um
so genannte unverschuldete Gründe handelt, beispielsweise die
Kündigung durch den Mitarbeiter aus wichtigem Grund wegen
Fehlverhalten der Gesellschaft oder einem Ausscheiden wegen
dauernder Berufsunfähigkeit oder Tod (sog. „Leaver-Regelung“).
Darüber hinaus gelten die vorbezeichneten Gedanken im
Hinblick auf die betroffenen Geschäftsanteile für das StartupUnternehmen besonders. Die Differenzierung zwischen Gründungsgesellschaftern und eingetretenen Investoren muss auch
im Regelfall Auswirkung haben auf die Einräumung der Mitarbeiterbeteiligung, mit anderen Worten: ob die Investoren tatsächlich am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm mitwirken wollen
und damit ihre eigenen Anteile verwässern möchten, ist bereits
im Beteiligungsvertrag zwischen den Gründungsgesellschaftern
und den Investoren zu vereinbaren. Regelmäßig hat zwar der
Investor ein erhebliches Interesse daran, die Schlüsselarbeitnehmer im Unternehmen zu halten, um seinen Veräußerungsgewinn
zu maximieren. Unter Umständen besteht aber die Interessenlage eher auf Seiten der Gründer, die langverdiente Mitarbeiter
auf diese Weise im Unternehmen halten wollen. Unter Berücksichtigung des allgegenwärtigen Fachkräftemangels dürfte diese
Verschiebung von Interessen allerdings mittlerweile in größeren
Teilen der Startup-Szene, insbesondere im Technologiebereich,
nicht mehr wirklich bestehen.
3. Fazit
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme können gerade im StartupBereich zur Identifikation der Mitarbeiter und Bindung des Mitarbeiterstamms an das Unternehmen beitragen. Anders als in
„alteingesessenen“ Unternehmen, die bereits ein erhebliches
Standing im Wirtschaftsverkehr erreicht haben und sowohl finanziell als auch organisatorisch gefestigt sind, müssen Startup-Unternehmen bei der Einräumung von Mitarbeiterbeteiligungen
das Interesse der beteiligten Gesellschafter und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigen.
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Dr. Rüdiger Osten

Steuerliche Aspekte der Mitarbeiterbeteiligung
Die verschiedenen Formen der Mitarbeiterbeteiligung haben die
Kollegen Lienenlüke und Dr. Czaplinski bereits in ihrem Beitrag
dargestellt: Neben der „echten“ Beteiligung, durch die die Mitarbeiter also „echte“ Gesellschafter des Unternehmens werden,
gibt es die Möglichkeit, erst einmal nur die Option auf eine solche
„echte“ Beteiligung einzuräumen. Oder den Mitarbeitern werden
sogenannte „virtuelle Beteiligungen“ zugewendet, durch die die
Mitarbeiter zwar wie ein Gesellschafter finanziell am Erfolg des
Unternehmens beteiligt werden, aber keine wirklichen Gesellschafterrechte (wie etwa Stimmrechte oder Informationsrechte)
haben; vielmehr räumt das Unternehmen bei der „virtuellen Beteiligung“ den Begünstigten einen schuldrechtlichen Anspruch auf
Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ein. Diese
drei grundsätzlichen Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung
lassen sich dann im Detail aufgliedern in zum Teil sehr unterschiedliche Umsetzungsmodelle.
Auch das Steuerrecht unterscheidet diese drei Arten der Mitarbeiterbeteiligung: Bei der „echten“ Beteiligung erhält der Mitarbeiter einen bestimmten Anteil am Unternehmen, der natürlich
auch einen gewissen Wert darstellt. Wird diese Beteiligung an
den Mitarbeiter nun aber – als Entgegenkommen des Arbeitgebers oder Zeichen der Anerkennung für die geleistete Arbeit – zu
einem geringeren Preis als dem gemeinen Wert (tatsächlicher
Marktwert) eingeräumt, muss der Mitarbeiter diese Differenz
als normalen Arbeitslohn nach seinem individuellen Steuersatz
versteuern. Denn dann erhält der Mitarbeiter von seinem Arbeitgeber für die von ihm erbrachten Leistungen einen Vermögensvorteil in Höhe der Wertdifferenz zwischen Marktwert und dem
vom Mitarbeiter zu entrichtenden Preis für die Beteiligung. Das
kann für den Mitarbeiter durchaus problematisch sein. Denn
steuerlich erhält er einen Vermögenswert und muss darauf Steuern zahlen, und zwar sobald ihm dieser Wert zufließt, also direkt
zum Zeitpunkt, indem er Inhaber der Beteiligung wird. Da dieser
Wertzufluss beim Mitarbeiter nicht durch die Überweisung von
Geld erfolgt, sondern sich steuerlich eben aus dem vorgenannten
Vermögensvorteil ergibt, kann das durchaus ein Liquiditätsproblem für den Mitarbeiter werden: Denn er muss dann Steuern auf
einen Wert bezahlen, der ihm jedenfalls in diesem Moment gar
nicht als Geldmittel zur Verfügung steht.

Weniger grausam ist das Steuerrecht bei der Einräumung der
Option für den Arbeitnehmer. Denn durch die bloße Einräumung der Option auf eine „echte“ Beteiligung entsteht steuerlich
grundsätzlich noch kein Vermögenszufluss beim Mitarbeiter. Er
erhält mit der Option auf diese echte Beteiligung lediglich einen
Anspruch darauf, bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Ausübung der Option eine „echte“ Beteiligung zu erhalten. Erst dann,
wenn diese Option auch ausgeübt wird und dem Mitarbeiter
die Beteiligung am Unternehmen tatsächlich zufließt, interessiert sich auch das Finanzamt dafür. Und dann gelten dieselben
Grundsätze wie bei der „echten“ Beteiligung: Gibt es zugunsten
des Mitarbeiters eine Differenz zwischen dem Marktwert der
Beteiligung und dem von ihm gezahlten Preis für diese Beteiligung, wird diese Differenz als Arbeitslohn versteuert. Doch auch
hier tritt – wenn auch verzögert – am Ende der oben beschriebene Effekt ein: Dem Mitarbeiter fließt steuerlich ein Wert zu,
ohne dass ihm gleichzeitig entsprechende Barmittel zur Verfügung gestellt werden. Im Zeitpunkt der Ausübung der Option
kann es also zu derselben Liquiditätsproblematik kommen. Überdies ist bei der Formulierung einer Kaufoption zu beachten, dass
der BFH unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit der Einräumung der Option den Erwerb von wirtschaftlichem Eigentum
der Beteiligung annimmt und bereits in diesem Zeitpunkt einen
steuerlich relevanten Erwerb mit den vorgenannten Konsequenzen erkennt.
Bei der rein „virtuellen Beteiligung“, bei der der Mitarbeiter also
kein Gesellschafter wird, ergeben sich für ihn keine steuerlichen
Besonderheiten. Denn hier kann das steuerliche Zuflussprinzip,
das bei den oben genannten Modellen zu dem Liquiditätsproblem führen kann, indem es den Zeitpunkt des Wertzuflusses unabhängig davon festlegt, ob dem Mitarbeiter tatsächlich liquide
Mittel zufließen, dem Arbeitnehmer nicht wehtun. Die virtuelle
Beteiligung ist ja „nur“ ein schuldrechtlicher Anspruch des Mitarbeiters darauf, am Erfolg des Unternehmens wie ein Gesellschafter beteiligt zu werden. Das heißt, dem Mitarbeiter wird in dem
Fall der virtuellen Beteiligung lediglich eine Vermögensposition
zugewendet. Ihm wird also in Abhängigkeit zum wirtschaftlichen
Erfolg des Unternehmens ein Geldbetrag als zusätzliche Komponente des ohnehin vereinbarten Arbeitslohnes gewährt. Dieser
zusätzliche Teil des Arbeitslohns unterfällt also ganz normal der
Lohnsteuer, sobald er ausgezahlt wird.
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Für den Arbeitgeber ist natürlich zunächst die unternehmerische Entscheidung, ob Mitarbeiter wirklich Gesellschafter
mit allen dazugehörigen Rechten werden sollen, entscheidend.
Steuerlich ist aus Sicht des Arbeitgebers und d. h. des Unternehmers (u. a.) relevant, ob die Leistungen, die der Mitarbeiter im
Rahmen der Beteiligung erhält, abzugsfähige Betriebsausgaben
sind oder nicht.
Betrachtet man die Situation einmal losgelöst davon, dass
hier ein Mitarbeiter beteiligt werden soll, wird schnell deutlich,
dass die bloße Aufnahme eines neuen Gesellschafters nicht
zu Betriebsausgaben bei der Gesellschaft führen kann, wenn
die Gewinnbeteiligung ausgezahlt wird. Denn insoweit ist von
Bedeutung, ob die Mitarbeiterbeteiligung in der Bilanz als Eigenoder Fremdkapital ausgewiesen werden muss. Das heißt also,
dass Zahlungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer die Konsequenz des Gewinnbezugsrechts des Gesellschafters und damit
auch Zahlungen für die Überlassung von Eigenkapital sind, nicht
als Betriebsausgaben abzugsfähig sind. Wird ein Mitarbeiter als
Gesellschafter also „echt“ am Unternehmen beteiligt und erhält
aufgrund seiner Gesellschafterstellung Zahlungen, können diese
nicht als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.
Anders ist das bei der virtuellen Beteiligung: Dort erfolgt lediglich eine Zahlung an den Mitarbeiter in der Form, dass zusätzlich zum normalen Arbeitslohn eine weitere Vergütung für die
Arbeitsleistung gewährt wird. Diese ist zwar dem Gewinnbezugsrecht des Gesellschafters nachgebildet, hat aber nichts mit einem
wirklichen Gesellschafterverhältnis zu tun und ist daher ganz
normaler Arbeitslohn, der entsprechend als Betriebsausgabe zu
berücksichtigen ist.
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Der Gesetzgeber hat sich mit § 3 Nr. 39 EStG dazu entschieden, die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen in einem
gewissen Umfang zu fördern. Große praktische Relevanz hat
diese als „Taschengeld-Paragraph“ etwas lächerlich gemachte
Regelung allerdings nicht. Denn sie ermöglicht lediglich einen
steuerfreien Wertzufluss von 360 € pro Jahr. Mitarbeiter, die man
als Unternehmer durch eine Beteiligung an das Unternehmen
binden will, lassen sich mit einem steuerfreien Hinzuverdienst
von 360 € im Jahr in der Regel aber nicht beeindrucken.
Wie so oft, steckt auch beim Thema Mitarbeiterbeteiligung der
steuerliche Teufel im Detail: Wie die Mitarbeiterbeteiligung im
Rahmen der 3 geschilderten Modelle ausgeführt wird, entscheidet wesentlich darüber, welche besonderen steuerlichen Fallstricke zu berücksichtigen sind. So kann etwa das praktisch recht
beliebte Modell der stillen Beteiligung je nach Ausgestaltung
dazu führen, dass der Betriebsausgabenabzug möglich wird,
genauso denkbar ist bei diesem Modell aber auch, dass er bei
leicht abweichender Vereinbarung nicht gewährt wird. Auch kann
es in solchen Konstellationen vorkommen, dass der Mitarbeiter
zum steuerlichen Mitunternehmer wird, dessen Einkünfte dann
auf einmal gewerblicher Natur sind. Es ist also wichtig, die Details
wirklich im einzelnen genauer anzusehen. Praktisch am besten
und auch mit dem größten Gestaltungsspielraum zu handhaben
dürfte letztlich die virtuelle Mitarbeiterbeteiligung sein. Ob sie
aber immer das richtige Mittel ist, um Mitarbeiter wirklich an das
Unternehmen zu binden, steht auf einem anderen Blatt.
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Vermögensplanung, Vermögensnachfolge und Erbrecht
Dr. Steffen Kurth

Das gesetzliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten
in internationalen Ehen unter Berücksichtigung der
jüngsten Entscheidung des EuGH
Stetig steigt die Zahl der Ehen, in denen die Ehepartner aus
unterschiedlichen Staaten stammen. Das hat nicht nur gravierende Auswirkungen während des Bestehens einer solchen Ehe,
sondern auch – häufig unbekannte – Konsequenzen für den Fall,
dass einer der Ehegatten verstirbt. Diese Folgen sollen nachfolgend ebenso skizziert werden wie mögliche Gestaltungsmittel,
derer sich die Betroffenen bedienen können.
1. Gesetzliches Erbrecht der Eheleute in internationalen
Ehen
Wenn zwei deutsche Staatsangehörige die Ehe miteinander
eingehen, werden die Wirkungen dieser Ehe, insbesondere die
sog. güterrechtlichen Wirkungen, in aller Regel nach deutschem
Familienrecht beurteilt. Falls nun einer von den beiden Ehegatten ohne Hinterlassung eines Testamentes oder Erbvertrages verstirbt, dann kommt die sog. gesetzliche Erbfolge zur Anwendung.
Sie regelt, welche Personen den Erblasser beerben. Das sind nach
deutschem Erbrecht neben den Verwandten des Erblassers dessen überlebender Ehegatte. Diesem steht, wenn kein Ehevertrag
geschlossen war, ein Erbteil von mindestens ¼ (§ 1931 Abs. 1
BGB) + ¼ (§§ 1931 Abs. 3, 1371 BGB) = ½ des Nachlasses zu.
Nun steigt die Zahl der Fälle, in denen nicht zwei deutsche
Staatsangehörige die Ehe eingehen, sondern es um eine Ehe
geht, in der mindestens ein Ehegatte nicht Deutscher ist. Für
solche Ehen war bislang streitig, ob sich der Erbteil des überlebenden Ehegatten nach den oben genannten Vorschriften auf
ein Halb erhöht oder ob es bei einem Erbteil von einem Viertel bleibt. Zu dieser Frage hat sich der Europäische Gerichtshof
(EuGH) jüngst in der Rechtssache Mahnkopf klar positioniert, und
zwar gegen die in Deutschland bis dato herrschende Auffassung.
Das Urteil besagt, dass die Vorschrift, wonach sich der Erbteil des
überlebenden Ehegatten um ein Viertel erhöht, erbrechtlich und
nicht etwa güterrechtlich einzuordnen ist.
Die Entscheidung des EuGH hat erhebliche Folgen für die
Betroffenen. Wenn auf den Erbfall eines Ehegatten aus einer
internationalen Ehe zwar das deutsche Güterrecht, nicht aber
das deutsche Erbrecht Anwendung findet, erfolgt grundsätzlich
keine Erhöhung des Erbteils des überlebenden Ehegatten, son-

dern der Erbteil verbleibt bei einem Viertel. Wenn dagegen das
deutsche Erbrecht anzuwenden ist, nicht allerdings das deutsche
Güterrecht, dann wird der Erbteil des überlebenden Ehegatten
nur dann erhöht, wenn die ausländischen Güterrechtsvorschriften vergleichbar sind mit der Vorschrift der §§ 1931 Abs. 2, 1371
BGB des deutschen Rechts. An einer solchen Vergleichbarkeit
dürfte es insbesondere dann fehlen, wenn die Eheleute in einer
Zugewinngemeinschaft nach z. B. griechischem, niederländischem oder französischem Recht, in einer Errungenschaftsgemeinschaft nach polnischem oder italienischem Recht oder aber
in einer Errungenschaftsbeteiligung nach schweizerischem Recht
gelebt haben. Mit anderen Worten bedeutet die Entscheidung
des EuGH für Eheleute, auf deren Ehe nicht deutsches Güterrecht
anzuwenden ist, dass sie proaktiv tätig werden müssen, falls sie
ihren Ehegatten erbrechtlich begünstigen wollen.
2. Gestaltungsmöglichkeiten:
Nun kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht, wie sich
Eheleute im Lichte dieser Rechtsprechung gegenseitig erbrechtlich absichern können. So könnten sich die Eheleute zunächst
gegenseitig testamentarisch zu Erben einsetzen. Die Zulässigkeit und Wirksamkeit einer solchen letztwilligen Verfügung sollte
dann ggf. noch durch eine Rechtswahl i.S.d. Eu-ErbVO gesichert
werden.
Als Alternative kommt in Betracht, dass die Eheleute entweder
das deutsche Güterrecht wählen, wodurch der Erbteil des Überlebenden wieder entsprechend § 1371 Abs. 1 BGB um ein Viertel
erhöht wird, oder aber für die Erbfolge ihr ausländisches Heimatrecht wählen. Letzteres kann insbesondere dann interessant sein,
wenn dieses ausländische Recht (wie z. B. Schweden) für einen
Ehegatten höhere Erbquoten vorsieht als das deutsche Recht.
3. Fazit
Die besprochene Entscheidung des EuGH hat also dazu geführt,
dass für Eheleute in internationalen Ehen ein nicht unerheblicher Handlungsbedarf besteht. Im Interesse einer gegenseitigen
erbrechtlichen Absicherung können die Eheleute sich durch ein
Testament gegenseitig begünstigen und/oder sie treffen einvernehmlich eine Rechtswahl dazu, welchem Güterrecht ihre Ehe
unterliegen soll. Alternativ könnten sie auch aufeinander abgestimmt eine Rechtswahl zu ihrer Erbfolge treffen.
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Eva-Maria Gottschalk, LL.M.

Zwei deutsche Staatsangehörige heiraten in Deutschland und sind trotzdem nach französischem Güterrecht verheiratet. Wie kann es dazu kommen?
Die Europäische Güterrechtsverordnung kann zu Überraschungen führen
Seit dem 29. Januar 2019 ist die EU Güterrechtsverordnung für 18
EU Staaten anwendbar. Sie gilt für Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden,
Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik und Zypern.
Keine Anwendung findet die Verordnung hingegen in Dänemark,
Estland, Großbritannien (unabhängig vom Brexit), Irland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei und Ungarn. Die
Verordnung erfasst Ehen, die ab dem 29. Januar 2019 eingegangen und güterrechtliche Rechtswahlen, die ab diesem Zeitpunkt
getroffen wurden. Liegt das Heiratsdatum vor dem 29. Januar
2019 und wurde auch die Rechtswahl vorher errichtet, so gilt das
„alte“ Recht. Wenn Eheleute im Jahr 2018 geheiratet haben, aber
erst nach dem 28. Januar 2019 einen Ehevertrag mit Rechtswahl
zum Güterstand abgeschlossen haben, so ist die EU Güterrechtsverordnung anwendbar. Es kommt also nicht ausschließlich auf
das Heiratsdatum ab dem 29. Januar 2019 an.
Die EU Güterrechtsverordnung kann Einfluss auf an sich „rein
deutsche Ehen“ haben. Nach altem Recht war primäres Anknüpfungskriterium für den anwendbaren Güterstand die gemeinsame deutsche Staatsangehörigkeit eines Ehepaares. Es kam
somit nicht darauf an, ob zwei deutsche Eheleute auch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten.
Hier erfolgt ein Paradigmenwechsel: Die EU Güterrechtsverordnung stellt für die Ermittlung des anwendbaren Güterstands
auf den ersten gewöhnlichen Aufenthalt der Ehegatten nach
(nicht bei) der Eheschließung ab. Heiraten zwei Deutsche mit
gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland vor einem deutschen
Standesbeamten und ziehen einen Monat nach der Eheschließung für mehrere Jahre nach Frankreich, so findet französisches
Güterrecht auf diese Ehe Anwendung. Denn der erste gewöhnliche Aufenthalt der Eheleute nach der Eheschließung war
Frankreich. Das begründete Güterrechtsstatut ist grundsätzlich
nicht wandelbar und bleibt erst einmal während der gesamten
Ehezeit bestehen. Zieht das deutsche Ehepaar aus Frankreich
später zurück nach Deutschland, so bleibt es grundsätzlich erst
einmal im französischen Güterstand verheiratet. Der nach der
Eheschließung begründete Güterstand wird durch einen Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts oder der Staatsangehörigkeit
somit nicht verändert. Das mag zu Überraschungen führen, weil
das Ehepaar aus dem Beispielsfall selbst vermutlich meint, eine
„deutsche Ehe“ zu führen.
Bei solchen Sachverhalten können Rechtswahlen zum Güterstand Abhilfe schaffen. Hierbei ist es auch möglich, lediglich das
deutsche Güterrecht zu wählen, ohne dass Modifizierungen der
Regelungen der Zugewinngemeinschaft nach dem BGB erfolgen müssen oder gar Gütertrennung vereinbart werden muss.
In manchen Fällen wird allein die Rechtswahl eine ausreichende
Regelung sein. Es ist nicht zwingend erforderlich, weitere Regelungen zu treffen, wenn dies im Einzelfall nicht sachgerecht ist.
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Das nach der EU Güterrechtsverordnung maßgebliche Recht
ist auch dann anzuwenden, wenn es sich nicht um das Recht
eines Mitgliedsstaates der Verordnung handelt. Zwei deutsche
Eheleute, die in Deutschland die Ehe geschlossen haben und
ihren ersten gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschließung
für einige Jahre in Südafrika haben und später nach Deutschland
zurückkehren, sind somit nach dem Güterrecht von Südafrika verheiratet. Um dies zu vermeiden, sollte in einem Ehevertrag eine
Rechtswahl zugunsten des deutschen Güterrechts erfolgen.
Da die EU Güterrechtsverordnung auf den gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschließung abstellt, ist problematisch, was
unter einem gewöhnlichen Aufenthaltsort zu verstehen ist. Der
gewöhnliche Aufenthalt ist nicht gleichzusetzen mit dem Wohnsitz. Es kommt auf den Lebens- und Daseinsmittelpunkt einer Person an. Voraussetzung ist eine enge und verfestigte Bindung zu
dem betreffenden Staat mit gewisser Beständigkeit. Wie ist nach
diesen Kriterien bei Berufspendlern, Grenzpendlern, Auslandsstudenten und den sog. Mallorca-Rentnern zu entscheiden? Auch
hier können Rechtswahlen Abhilfe schaffen, um Unsicherheiten
hinsichtlich des anzuwendenden Güterstands zu beseitigen.
Wenn Eheleute keinen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben, gilt subsidiär das Recht, dessen Staatsangehörigkeit
beide Ehegatten zum Zeitpunkt der Eheschließung besitzen.
Fehlt auch eine gemeinsame Staatsangehörigkeit, ist auf das
Güterrecht des Staates abzustellen, mit dem die Ehepartner unter
Berücksichtigung aller Umstände im Zeitpunkt der Eheschließung gemeinsam am engsten verbunden sind. Unter Umständen
ist es somit nicht einfach, den anwendbaren Güterstand zu ermitteln. In einer solchen Konstellation kann wiederum eine Rechtswahl sinnvoll sein.
Rechtswahlen können vor, bei oder nach der Eheschließung
getroffen werden. Folgende Rechtswahlen sind möglich:
• Recht des Staates in dem beide oder wenigstens einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Rechtswahl seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat
• Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Rechtswahl hat
Die EU Güterrechtsverordnung findet Anwendung auf die ehelichen Güterstände. Darunter fallen nicht nur die einzelnen Güterstände im engeren Sinne wie die Zugewinngemeinschaft und
die Gütertrennung, sondern sämtliche zivilrechtlichen vermögensrechtlichen Regelungen, die zwischen den Ehegatten und
in ihren Beziehungen zu Dritten aufgrund der Ehe oder der Auflösung der Ehe gelten. Ausgenommen vom Anwendungsbereich
der EU Güterrechtsverordnung sind die Unterhaltspflichten, die
Rechtsnachfolge nach dem Tod eines Ehegatten und der Versorgungsausgleich.
Auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen findet die EU Erbrechtsverordnung Anwendung. Die EU Erbrechtsverordnung und die EU
Güterrechtsverordnung enthalten aber leider keine Bestimmung
zur Vereinheitlichung zwischen Güterrecht und Erbrecht, sodass das
jeweils anwendbare Recht auseinanderfallen kann und deutsches
Güterrecht auf ausländisches Erbrecht treffen kann. Daraufhin kann
es zu Widersprüchen der anwendbaren Rechte kommen. Es ist somit
erforderlich das anwendbare Güterrecht und das anwendbare Erbrecht durch Rechtswahlen aufeinander abzustimmen.
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Die EU Güterrechtsverordnung sieht als Form der Rechtswahl
im Grundsatz Schriftform vor. Sieht das Recht des Mitgliedsstaates, in dem die Ehegatten zum Zeitpunkt der Rechtswahl ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben, zusätzliche Formvorschriften
für die Vereinbarung über den ehelichen Güterstand vor, so sind
diese Formvorschriften anzuwenden. In der überwiegenden Zahl
der Mitgliedsstaaten der EU Güterrechtsverordnung ist eine notarielle Beurkundung des Ehevertrages vorgesehen, so dass es in
der Praxis und insbesondere bei einem gewöhnlichen Aufenthalt
in Deutschland die Rechtswahl zum Güterstand eines notariellen
Ehevertrages bedarf.
Aber auch bei der Frage der Formgültigkeit einer Vereinbarung
über den ehelichen Güterstand kann es durch die EU Güterrechtsverordnung zu überraschenden Ergebnissen kommen. Dies verdeutlicht das folgende Beispiel: Ein deutsches Ehepaar hat nach
der Eheschließung zunächst seinen gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland und zieht später nach Finnland. Da es nach der EU
Güterrechtsverordnung für das anwendbare Recht auf den ersten gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschließung ankommt,
ist das Ehepaar im deutschen gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft verheiratet. Während eines Besuchs in
Deutschland möchte das Ehepaar vor einem deutschen Notar den
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Güterstand der Gütertrennung vereinbaren. Hier ist zu beachten,
dass wegen des zwischenzeitlich gewöhnlichen Aufenthalts des
Ehepaars in Finnland für die Formwirksamkeit des Ehevertrages
das finnische Recht zu beachten ist, das die Mitwirkung von zwei
unabhängigen Zeugen vorsieht. Dem genügt die Beurkundung
vor einem deutschen Notar nicht. Der Fall zeigt die Tücken der EU
Güterrechtsverordnung: Trotz deutscher Staatsangehörigkeit des
Ehepaars und der Anwendbarkeit deutschen Güterrechts sowie
der Beurkundung vor einem deutschen Notar ist der Ehevertrag
formunwirksam, weil wegen des gewöhnlichen Aufenthalts des
Ehepaars in Finnland zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung die in Finnland anwendbare Form zu beachten ist.
Fazit
Die Gestaltung eines Ehevertrages ist durch die EU Güterrechtsverordnung sicher nicht einfacher geworden. Im Rahmen der Verordnung spielt der gewöhnliche Aufenthalt von Eheleuten nach
der Eheschließung und auch bei Abschluss der Vereinbarung eine
zentrale Rolle. In Zukunft wird man die Lebensumstände eines
Ehepaars genau besprechen müssen, um zu ermitteln, wann welcher gewöhnliche Aufenthalt gegeben war.

www.brandi.net

Seite 12

Juli 2019

Dr. Josef Heimann

Neues zu Patientenverfügungen
In unserem Mandantenrundbrief von Oktober 2017 haben wir
bereits über zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH)
zu Patientenverfügungen berichtet. Der ersten Entscheidung
vom 06.07.2016 lag folgender Fall zugrunde:
Eine siebzigjährige Frau erlitt einen Hirnschlag, der zu einem
unwiederbringlichen Dauerschaden am Gehirn führte. Sie wird
mit künstlicher Ernährung am Leben gehalten. Sie hatte auf der
Basis einer alten Mustervorlage eine Patientenverfügung errichtet, in der es unter anderem heißt, sie wünsche, „dass lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn medizinisch
eindeutig festgestellt ist, … dass … ein schwerer Dauerschaden
des Gehirns zurückbleibt“. Ihre Töchter stritten vor Gericht darum,
ob aufgrund der Patientenverfügung die künstliche Ernährung
beendet werden müsse.
Der BGH hielt die Patientenverfügung in dem entscheidenden Punkt für nicht ausreichend konkret. Er verlangte, „dass der
Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer bestimmten
Lebens- und Behandlungssituation will und was nicht.“ Das sah
der BGH hier nicht als erfüllt an. Die Formulierung „schwerer
Dauerschaden des Gehirns“ hielt er für zu wenig präzise. Hieraus
könne selbst im Zusammenhang mit der Formulierung, die Patientin wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen, nicht
geschlossen werden, dass sie die künstliche Ernährung ablehne.
Einer weiteren Entscheidung des BGH lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Eine 68 Jahre alte Frau hatte 2008 einen Schlaganfall
sowie einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten und sich danach im
Wachkoma befunden. Sie wurde über eine Magensonde künstlich ernährt. In ihrer Patientenverfügung hatte sie erklärt, dass
dann, wenn „keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht“, lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben
sollen.
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Sohn und Ehemann (jeder durfte sie als gerichtlich bestellter
Betreuer vertreten) waren sich über die Frage, ob die künstliche
Ernährung eingestellt werden sollte, uneins. In seiner Entscheidung vom 08.02.2017 hielt der BGH die Formulierung, dass bei
nicht vorhandener Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben sollen, für
hinreichend konkret. Wenn dieser Fall vorliege, dann könne die
Patientenverfügung so auszulegen sein, dass die Patientin in den
Abbruch der künstlichen Ernährung eingewilligt habe. Zur Aufklärung (mit sachverständiger Hilfe), ob die Wiedererlangung des
Bewusstseins tatsächlich ausgeschlossen war, verwies der BGH
die Sache an die Vorinstanz zurück.
Mittlerweile musste der BGH am 14.11.2018 erneut über denselben Fall entscheiden, nachdem die Vorinstanz mit sachverständiger Hilfe festgestellt hatte, dass tatsächlich keine Aussicht auf
Wiedererlangung des Bewusstseins bestand. Der BGH bestätigte
die Entscheidung der Vorinstanz, dass – nachdem am Gesundheitszustand der Patientin keine Zweifel mehr bestehen konnten
– ihrem Willen, lebensverlängernde Maßnahmen zu unterlassen,
Folge zu leisten sei. Die Patientin starb schließlich im Januar 2019
– nach über zehn Jahren im Koma.
Wer sich und seinen Angehörigen solche „Hängepartien“ ersparen will, sollte selbst für klare Verhältnisse sorgen. Wenn das
notwendige Vertrauen in einen oder mehrere Bevollmächtigte
besteht, sollte er eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung errichten. Der Vorsorgebevollmächtigte vertritt den Vollmachtgeber und setzt dessen Patientenverfügung durch.
Wichtig ist, dass sowohl die Vorsorgevollmacht als auch die Patientenverfügung eindeutig formuliert sind. Gerade bei älteren
Mustern ist Vorsicht geboten (das Muster, das den BGH-Entscheidungen zugrunde lag, ist heute über 20 Jahre alt). Die Erfahrung
zeigt allerdings, dass – auch gute und aktuelle – Muster von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen von juristischen
Laien praktisch nie fehlerfrei ausgefüllt werden. Angesichts der
großen Bedeutung sollte daher jeder hierzu fachkundige Hilfe,
möglichst durch einen Notar, in Anspruch nehmen.
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Victoria Wessel

Typische Fehlerquellen in handschriftlichen Testamenten
Die Frage, was mit dem eigenen Nachlass geschehen soll, ist für
viele Menschen eine sehr private Frage. Mit Hilfe verschiedener
Ratgeber, auch aus dem Netz, versuchen viele, ein handschriftliches Testament selbst zu verfassen. Die Anzahl der unwirksamen Testamente und derjenigen, die zu einem anderen, als
dem gewünschten Ergebnis führen, ist aufgrund der zahlreichen
potentiellen Fehlerquellen jedoch groß. Auf einige typische und
vermeidbare Stolpersteine, die uns – in den dann für die Beteiligten unschönen Fällen – immer wieder begegnen, möchten wir
daher an dieser Stelle hinweisen.
1. Private Testamente müssen handschriftlich verfasst werden. Das bedeutet nicht nur, dass eine eigenhändige Unterschrift notwendig ist. Vielmehr muss der gesamte Text
mit der Hand geschrieben werden. Dies überrascht im
digitalen Zeitalter anscheinend viele – denn immer wieder tauchen auch maschinenschriftliche Testamente im
Rechtsverkehr auf. Sie haben keinerlei rechtliche Wirkung.
Ratsam ist es, mit vollständigem Vor- und Nachnamen zu unterschreiben. Die Angabe des Orts und des Datums der Unterzeichnung sollten ebenfalls angegeben werden, zwingend ist
das aber nicht.
2. So wie sich das Leben immer wieder verändert, verändern sich
ggf. auch die Wünsche und Vorstellungen für den eigenen
Nachlass. Dies verleitet häufig dazu, die erste erstellte Version nachträglich zu bearbeiten – ein stetig wiederkehrendes
Problem, das oft auch die Gerichte befasst.
So haben sich sowohl das OLG Düsseldorf (Beschluss vom
29.09.2017 – I-3 Wx 63/16) als auch das OLG München
(Beschluss vom 07.06.2016 – 60 VI 2556/16) in zwei neueren
Entscheidungen mit späteren Streichungen und Zusätzen in
handschriftlichen Testamenten beschäftigt. Probleme bereitet
dies vor allem bei gemeinschaftlichen Testamenten von Ehepartnern, wenn offen ist, ob die Unterschrift des jeweils zweiten Ehegatten sich auch auf die spätere Änderung bezieht. Da
dieser Beweis vor dem OLG München nicht geführt werden
konnte, hat es nur die ursprüngliche Formulierung anerkannt
– das spätere Durchstreichen einer Passage blieb also ohne jegliche Konsequenz. Auch bei Testamenten von Einzelpersonen
ist aber oft nicht feststellbar, ob sie selbst den Strich durch den
Text gezogen haben – also die betroffene Bestimmung widerrufen wollten. Auch das OLG Düsseldorf ging deshalb von der
ursprünglichen Fassung aus und ignorierte die Streichung.
Im Ergebnis empfiehlt es sich bei nachträglichen Änderungen
aufgrund der genannten Risiken auf Streichungen und Nachträge zu verzichten und stattdessen eine neue Version zu verschriftlichen - und ist das Testament auch noch so lang.

handschriftlichen Versionen keine Kenntnis hat. Häufig unterschreiben Ehegatten auch gemeinsam Testamente ohne sich
bewusst zu sein, dass diese sie nach dem Tod des Ehepartners
in den eigenen Verfügungen und Entscheidungen stark einschränken können. Diese rechtliche Tragweite bleibt oft im
Dunkeln.
4. Die Wahl des handschriftlich verfassten Testaments erfolgt
häufig mit dem Ziel, Notargebühren zu vermeiden. Übersehen
wird dabei jedoch, dass die Umschreibung einer Immobilie
im Grundbuch durch den späteren Erben nur mithilfe eines
Erbscheins oder eines notariellen Testaments erfolgen kann.
Soweit der Testierende Eigentümer einer Immobilie ist, fallen
entsprechende gesetzliche Gebühren also in jedem Fall an.
5. „Meine Tochter soll den Porsche erhalten.“ - im Zeitpunkt der
Niederschrift dieses Satzes ging der Testierende offenbar
davon aus, dass nur eine Tochter in Betracht kommt und seine
Formulierung nicht zu Missverständnissen führen kann. Was
aber, wenn sich einige Zeit später herausstellt, dass es eine weitere Tochter gab? Oder eine zweite Tochter das Licht der Welt
erblickt? Vor allem bei den Hinterbliebenen können ursprünglich klare Formulierungen schnell Verwirrung stiften. In jedem
Fall sollten daher sämtliche im Testament begünstigte Personen konkret und unverwechselbar namentlich bezeichnet werden.
6. Anders als bei notariellen Testamenten ist bei privatschriftlichen Testamenten nicht sichergestellt, dass diese auch im
Todesfall aufgefunden werden. Je besser das gewählte Versteck, desto größer sind die späteren Probleme der Erben. Wird
ein Umzug in ein Pflegeheim notwendig, macht dies die Organisation nicht einfacher. Auch das handschriftlich verfasste Testament sollte daher beim Amtsgericht hinterlegt werden. Die
Kosten dafür sind mit 75 € überschaubar.
7. Zu unerwünschten Ergebnissen kann auch die – durchaus nachvollziehbare – Idee führen, Wünsche für die eigene Bestattung
im Testament zu formulieren. Denn es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Hinterbliebenen von diesen Wünschen rechtzeitig erfahren. Unabhängig davon, ob die gerichtliche Eröffnung
des Testaments abgewartet oder das Testament in der Schublade gesucht werden muss, dauert dies oft länger, als mit der
Bestattung gewartet werden soll. Über derartige Wünsche
sollte man daher sprechen oder sie in einer Art „Notfall-Mappe“
verschriftlichen, in der alle für die Angehörigen wichtigen Informationen gesammelt und verwahrt werden.
8. Der wichtigste Hinweis noch zum Abschluss: Das Leben hält
zahlreiche Überraschungen bereit. Ein gutes Testament muss
und soll sich daran anpassen. Unerlässlich ist es daher, das
eigene Testament regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen.

3. Ein häufig übersehener Gesichtspunkt ist außerdem die Bindungswirkung von gemeinschaftlichen Ehegatten-Testamenten. Nicht selten haben gut durchdachte, ausführliche
testamentarische Anordnungen, die einer der Ehegatten aufgrund vorangegangener Testamente verfasst, schlicht keine
Wirkung. Das kann selbst dann gelten, wenn das spätere
Testament vor einem Notar erstellt wird, der von früheren
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Handels- und Vertriebsrecht
Dr. Sörren Kiene

Drum prüfe wer sich ewig bindet – kein Rücktritt bei
vorheriger Minderung
Nach einer neueren Entscheidung des Bundesgerichtshofs muss
sich der Käufer einer mangelhaften Sache entscheiden, ob er
Rücktritt oder Minderung (d. h. Reduzierung des Kaufpreises)
erklären möchte. Erklärt der Käufer zunächst die Minderung, ist
es für ihn nicht möglich, wegen desselben Mangels später noch
den Rücktritt zu erklären.
Die Klägerin schloss einen Leasingvertrag über ein hochwertiges Neufahrzeug mit der Leasinggesellschaft. Die Leasinggesellschaft wiederum hatte dieses Neufahrzeug bei der Beklagten
gekauft und an die Klägerin verleast. In der Folge zeigten sich vielfältige Mängel bei dem Fahrzeug, weshalb dieses Fahrzeug wiederholt zur Reparatur in die Werkstatt gebracht werden musste.
Die Klägerin erklärte schließlich die Minderung des Kaufpreises
um 20 %. Der Mangel läge in einer generellen Fehleranfälligkeit
des Fahrzeugs, da dieses generell an herstellungsbedingten Qualitätsmängeln leide.
In der Folge musste die Klägerin jedoch erneut eine Niederlassung der Beklagten aufsuchen, weil weitere Mängel auftraten.
Unter anderem leuchtete die ABC-Lampe grundlos auf. Dieser
Mangel konnte auch nicht behoben werden. Die Beklagte vertrat
die Auffassung, dabei handele es sich gar nicht um einen Mangel. Daraufhin entschloss sich die Klägerin, statt der Minderung
nunmehr die Rückzahlung des Kaufpreises zu verlangen. Rechtstechnisch erfolgte dies über den sogenannten „großen Schadensersatz“, der gleiche Rechtsfolgen wie der Rücktritt aufweist.

Dr. Sörren Kiene

Update zum Brexit
Der Brexit – kommt er nun oder kommt er nicht? In den letzten
Wochen ist es um den Brexit wieder etwas ruhiger geworden.
Dabei haben sich das Vereinigte Königreich und die restlichen
EU-Staaten bis Ende Oktober nur eine Verschnaufpause verschafft. Nach dem derzeitigen Stand muss bis zum 1. November
2019 entschieden sein, wie es mit dem Ausstieg des Vereinigten
Königreichs weitergehen soll und ob er stattfindet. Kommt es bis
einschließlich zum 31. Oktober 2019 zu keiner Entscheidung des
britischen Parlaments (auch keiner erneuten Verlängerung unter
Zustimmung der EU), verlässt das Vereinigte Königreich zum 1.
November 2019 die EU ohne Austrittsabkommen.
Denkbar sind also zwei Fallgestaltungen:
1. Es kommt doch noch zu einem Austrittsabkommen. In dem
Austrittsabkommen sind nach dem derzeitigen Stand viele rechtliche Regelungen enthalten, die das Verhältnis zwischen den Mitgliedsstaaten und dem Vereinigten Königreich zukünftig regeln.
2. Es kommt zu einem Austritt des Vereinigten Königreichs ohne
ein Austrittsabkommen. Dann fallen wir in rechtlicher Hinsicht
gewissermaßen ins „bodenlose“.
Auf beide Alternativen sollten sich Unternehmen spätestens jetzt
einstellen, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Daher sollen
einige wesentliche Folgen, die damit für Vertriebsverträge verbunden sind, hier kurz erläutert werden.
1. Austritt mit Austrittsabkommen

Der Bundesgerichtshof entschied jedoch, dass die Klägerin
keine Rückzahlung des gesamten Kaufpreises verlangen könne.
Mit der wirksamen Ausübung ihres Minderungsrechts habe die
Klägerin das ihr vom Gesetz eingeräumte Wahlrecht zwischen
dem Festhalten am und dem Lösen vom Vertrag „verbraucht“.
Bevor ein Käufer die Minderung erklärt, hat er die Wahl, ob er am
Vertrag festhalten möchte (und beispielsweise über eine Minderung die durch den Mangel entstandenen und weiterhin bestehenden Vermögenseinbußen ersetzt bekommt) oder ob er sich
vom Kaufvertrag lösen möchte (und dann den gesamten Kaufpreis abzüglich Nutzungsersatz zurückerhält). Durch die erklärte
Minderung bringt der Käufer zum Ausdruck, dass er die Kaufsache trotz des Mangels behalten möchte. Dann ist es ihm jedoch
verwehrt, sich nachher wegen desselben Mangels vom Vertrag
wieder zu lösen.
Fazit
Der Käufer einer Sache ist daher gut beraten, vor Ausübung
irgendwelcher Gewährleistungsrechte sich genau zu überlegen,
welches Ziel er letztlich erreichen möchte. Kommt es für den Käufer
realistisch in Betracht, die Ware doch vollständig gegen Erstattung
des Kaufpreises zurückgeben zu wollen, sollte er nicht vorschnell
die Minderung erklären. Sofern er die Minderung erklärt, muss er
sich genau überlegen, welche Mängel er dafür anführt. Erklärt er
die Minderung, sind die der Minderung zugrundeliegenden Mängel quasi verbraucht. Es müssten schon vollständig neue Mängel
auftreten, die nicht vorher Gegenstand der Minderung waren, um
noch vom Kaufvertrag zurücktreten zu können.
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Ein Austritt mit Austrittsabkommen entspricht wohl dem Wunsch
der meisten hiesigen Unternehmen, da es die größte Rechtssicherheit bieten wird. Wie genau das Austrittsabkommen in seiner
finalen Fassung aussehen wird, kann derzeit zwar natürlich noch
nicht vorhergesagt werden. Veröffentlicht wurde aber der letzte
Verhandlungsstand, der von den Verhandlungsführern der EU
überwiegend als nicht mehr verhandelbar tituliert wurde. Beim
Verkauf von Waren sind hier insbesondere die folgenden Aspekte
von grundlegender Bedeutung:
• Bisherige direkt anwendbare europäische Gesetzgebung wird
unmittelbar mit dem Austritt des vereinigten Königreichs in
nationales Recht überführt. Dies dient der Vermeidung von
Regelungslücken. Bisherige Standards, insbesondere zu Produktvorgaben, gelten erst einmal weiter. Die Produkte sind also
weiterhin verkehrsfähig im Vereinigten Königreich. Hier sollte
dann aber die zukünftige Entwicklung gut überwacht werden,
da zu erwarten ist, dass es durch Änderungen der nationalen
Vorschriften im Vereinigten Königreich zukünftig zu Unterschieden kommen wird.
• Auch nationales Recht, das bisheriges europäisches Recht
umsetzt, soll fortgelten. Hier gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend. Durch die Fortgeltung werden
Regelungslücken vermieden und es bietet den Beteiligten
größtmögliche Rechtsicherheit.
Nach dem derzeitigen Stand des Austrittsabkommens, des sogenannten withdrawal agreements, müssen die Unternehmen
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aber bereits jetzt Vorsorge treffen, wenn sie Verträge mit Vertragspartnern im Vereinigten Königreich abschließen wollen.
Dies gilt insbesondere für Gerichtsstandsvereinbarungen. Über
eine Gerichtsstandsvereinbarung vereinbaren Parteien, welche
Gerichte welchen Landes im Falle eines Rechtsstreits zuständig sein sollen. Nach dem Austrittsabkommen sollen Gerichtsstandsvereinbarungen, die in alten oder bis zum Austritt noch
abzuschließenden Verträgen enthalten sind, nur noch anerkannt
werden, sofern das Verfahren bis zum 31.12.2020 eingeleitet wird.
Diese Regelung geht an der Praxis vorbei. Schließt ein Unternehmen jetzt einen Vertrag mit einem Vertragspartner im Vereinigten Königreich ab, der auf längere Zeit angelegt ist (wie z. B. ein
Rahmenliefervertrag, ein Handelsvertretervertrag, ein Vertriebshändlervertrag, etc.), dann wissen die Parteien ja nicht, ob sie sich
bis zum 31.12.2020 bereits derart streiten werden, dass sie bis
dahin das als zuständig vereinbarte Gericht anrufen werden. Im
Zweifel gehen Sie davon aus, dass dies gerade nicht der Fall ist,
da sie sonst den Vertrag ja gar nicht erst schließen würden. Was
aber gilt, wenn die Parteien das Gerichtsverfahren erst ab dem
01.01.2021 einleiten, ist derzeit völlig unklar. Vor Abschluss von
neuen Verträgen sollten die Parteien daher überlegen, ob nicht
die Vereinbarung einer Schiedsgerichtsvereinbarung passender
ist. Schiedsgerichtsverfahren sind zwar tendenziell teurer als
ein Verfahren vor den deutschen Gerichten, aber ein Schiedsgerichtsurteil wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft im Vereinigten Königreich anerkannt werden.
Entsprechende Probleme könnten sich auch mit der Vollstreckung von beispielsweise deutschen Urteilen in Großbritannien
ergeben. Auch diese sollen nach dem derzeitigen Stand des Austrittsabkommens weiter vollstreckbar bleiben, aber nur, wenn
das Gerichtsverfahren bis zum 31.12.2020 eingeleitet wurde.
2. Austritt ohne Austrittsabkommen
Sollte das Vereinigte Königreich die EU ohne Austrittsabkommen
verlassen, müssen sich deutsche Unternehmen im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Produkte insbesondere auf Folgendes einstellen:
Das Vereinigte Königreich wird voraussichtlich alle Vorschriften, die bisheriges EU-Recht umgesetzt haben, kassieren und für
nicht mehr anwendbar erklären. Für Produktstandards kann es
dann gänzlich unterschiedliche Anforderungen geben.
Aus Sicht des Vereinigten Königreichs werden Gerichtsstandsvereinbarungen mit europäischen Unternehmen wohl in aller
Regel nicht mehr akzeptiert werden. Dies kann zu erheblichen
Problemen bei der Geltendmachung von Forderungen führen.
Eine Ausnahme könnte für sogenannte exklusive Gerichtsstandsvereinbarungen gelten, sofern das Vereinigte Königreich dem
Haager Übereinkommen Gerichtsstandsvereinbarungen beitritt,
das bisher eher ein Schattendasein fristet und in der Praxis kaum
relevante Anwendungsfälle hat.
Mit dem Austritt wird das Vereinigte Königreich zolltechnisch
zu einem Drittland. Dies hat Relevanz für die Zollabwicklung,
aber auch für Ursprungszeugnisse. Sollten Sie Ihre Waren bisher
nur innerhalb der EU verkauft haben, würden Sie bei einem Verkauf ins Vereinigte Königreich nun erstmalig in ein Drittland verkaufen.
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3. Sonstige Aspekte
Unabhängig von den vorstehend aufgezeigten Problemen
kommt auf Exporteure und Importeure zukünftig aber praktisch ein ganz anderes Problem zu: Der hohe Warenaustausch
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wird in dieser
Schnelligkeit bei einem Austritt des Vereinigten Königreichs voraussichtlich so nicht aufrechtzuerhalten sein, unabhängig davon,
ob das Austrittsabkommen unterzeichnet wird oder nicht. Schon
aus Platzgründen könnte es beispielsweise in Calais und Dover
zu Abwicklungsschwierigkeiten führen. Es ist zu vermuten, dass
es zukünftig zu erheblichen Zeitverzögerungen bei der Verladung – und ggf. Zollabfertigung – kommen wird. Exporteure aus
Deutschland heraus sollten daher durch die Wahl einer geeigneten Incoterms-Klausel sicherstellen, dass sie nicht für die Verzögerung bei der Verzollung verantwortlich sind, da ansonsten
Verzugsschäden drohen. Klauseln wie „frei Haus“ oder die D-Klauseln der Incoterms 2010 sind daher unbedingt zu vermeiden.
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Dr. Birgit Jaenicke

Back-to-Back oder Stand-Alone: Die Generalunternehmerproblematik im Kaufrecht
Nur wenige Kaufgeschäfte spielen sich auf nur einer Handelsstufe ab: Die Vertragskette, bei der Waren über mehrere Stufen
vom Hersteller zum letzten Käufer gelangen, ist vielmehr die
Regel. Dabei kann es zu Konstellationen kommen, die der eines
werkvertraglichen Generalunternehmers entsprechen: Der am
Ende der Kette stehende Käufer will eine aus mehreren Bestandteilen bestehende Maschinenanlage aus einer Hand kaufen und
dafür einheitliche vertragliche Bedingungen vereinbaren. Sein
Verkäufer wird damit zum „Generalverkäufer“, der nicht nur die
verschiedenen Anlagenteile, sondern auch die unterschiedlichen
rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen im Verhältnis zu seinen Vorlieferanten integrieren muss. Aufgrund der Marktmacht
des Käufers muss der Generalverkäufer dabei oft die Vertragsbedingungen des Käufers akzeptieren und steht dann vor der
Herausforderung, im Verhältnis zu seinen Lieferanten keine Haftungsrisiken entstehen zu lassen.
Eine einfache Lösung aus Sicht des Generalverkäufers scheint
dann oft der Abschluss eines Back-to-Back Vertrags zu sein, bei
dem der Generalverkäufer „Rücken-an-Rücken“ zum Hauptvertrag mit dem Endkäufer versucht, die dort vereinbarten Vertragsbedingungen pauschal an seine Lieferanten durchzureichen. In
dem Bestreben, jegliche (Haftungs-)Lücken zu vermeiden, werden die Lieferanten einfach ihrerseits auf den Hauptvertrag insgesamt verpflichtet.
Aber das ist nicht nur aus Sicht der Lieferanten eine problematische Gestaltung: Rechtlich ist der Hauptvertrag zwischen
Käufer und Generalverkäufer sobald er als Vertragsbedingung
gegenüber einer Vielzahl von Lieferanten des Generalverkäufers
verwendet wird, als Allgemeine Geschäftsbedingung zu qualifizieren – mit der Folge, dass überraschende oder intransparente

Klauseln nicht Vertragsbestandteil werden. Und intransparent
ist die pauschale Einbeziehung eines ganzen Vertragswerks zwischen dritten Parteien in der Regel.
Die Back-to-Back Vorgehensweise führt damit oft zu einem
sowohl für den Lieferanten nachteiligen als auch für den Generalverkäufer nicht zuverlässig wirksamen Vertrag – eine schlechte
Lösung für beide Parteien. Sinnvoller ist es daher auf die –
zunächst mühevollere – Erarbeitung eines Stand-Alone Vertrags
zurückzugreifen, der in sich vollständig und abschließend ist und
ohne Bezugnahmen auf den Hauptvertrag für sich alleine stehen kann. Der Generalverkäufer muss dabei allerdings Punkt für
Punkt dafür sorgen, dass für ihn keine Haftungslücken entstehen.
Relevant sind dabei mit Blick auf die Bedingungen des Hauptvertrags vor allem die Regelungen betreffend Liefertermine, Zahlungsbedingungen, Haftung, Vertragsstrafen und Beendigung
des Hauptvertrags.
Abschließend noch ein Blick ins grenzüberschreitende
Geschäft: Die Herausforderungen werden nicht weniger, wenn
Vertragswerke in verschiedenen Sprachen im Spiel sind, die
sich auf unterschiedliche Rechtsordnungen beziehen. Einen
schweizerisch- deutschen Liefervertrag als Back-to-Back mit dem
spanischsprachigen, dem mexikanischen Recht unterstellten
Hauptliefervertrag auszugestalten führt zu mit normalem Aufwand nicht kontrollierbaren Haftungsrisiken.
Grundsätzlich kann allen Beteiligten einer Vertragskette nur
geraten werden, von pauschalen Bezugnahmen auf nicht näher
geprüfte Hauptverträge Abstand zu nehmen und das jeweils
eigene Vertragsverhältnis so auszugestalten, dass die darin enthaltenen Regelungen umsetzbar sind und in einem angemessenen Verhältnis zur Gegenleistung stehen.
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