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Ihr

Thomas Wegerich

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der vorliegenden Ausgabe „Wirtschaftsrecht in der Unternehmenspraxis“ setzen 
wir die Reihe der Spezialausgaben des Deutschen AnwaltSpiegels fort, widmen 
uns aber erstmals einem Querschnitt wirtschaftsrechtlich relevanter Themen, die 
wir gemeinsam mit unserem Partner Martini Mogg Vogt für Sie zusammengestellt 
haben. Sie alle sind derzeit aus der anwaltlichen Beratungsperspektive wichtig für 
Unternehmen.

Wir freuen uns, bei dieser Publikation erstmals mit der Sozietät Martini Mogg 
Vogt zusammenarbeiten zu können. Die Kanzlei ist derzeit an vier Standorten, in 
Koblenz, Bonn, Mainz und Stuttgart, aktiv. Sie ist multidisziplinär aufgestellt und 
konzentriert sich auf die Beratung einer mittelständischen Klientel sowie der öffent-
lichen Hand.

Die Themenauswahl dieser Spezialausgabe spiegelt diese Ausrichtung wider. 
Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Compliance, Arbeitsrecht sowie Steuerrecht und 
Verrechnungspreise bilden neben Themen des EU-Beihilfenrechts und des Verga-
berechts einige Schwerpunkte in diesem Magazin.   

Viel Gewinn bei der Lektüre!
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Martini Mogg Vogt ist eine führende Kanzlei im privaten und öffentlichen Wirtschaftsrecht. Wir 
bieten Ihnen „mehr als Recht“. Neben unserer juristischen Expertise profitieren Sie von unseren 
Erfahrungen als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Testamentsvollstrecker und Insolvenzverwalter. 
Wir beraten über Grenzen hinweg. Mit unseren Fachanwälten für Internationales Wirtschafts-
recht und unseren Partnerinnen und Partnern aus dem internationalen Netzwerk GGI setzen wir 
Ihre Interessen auch in grenzüberschreitenden Fällen durch. Wir haben den Anspruch, höchste 
Qualität zu erbringen. Unser gesamtes Team arbeitet stetig daran. In vielen Bereichen verstehen 
wir unsere Tätigkeit als Verlängerung Ihres Unternehmens. 

Praxisgruppen Ansprechpartner

• Unternehmen und Steuern Jochen Eberhard

• Erbrecht, Familienrecht, Vermögensnachfolge Georg Moesta

• Unternehmenssanierung und Insolvenz Dr. Arne Löser

• Arbeit und Beruf Dr. Heike Thomas-Blex

• Öffentliche Hand und deren Unternehmen Arno Gerlach

• Planen, Bauen, Immobilien Dr. Thomas Brübach/Rudolf Krechel

• Vergaberecht, Fördermittel, EU-Beihilfen Martin Schumm, LL.M.

• Umwelt, Energie, Rohstoffe Dr. Andreas Dazert

• Datenschutz und digitale Wirtschaft Thomas Haschert

• Gesundheitsmarkt und Medizin Johannes Mogg/Martin Schumm, LL.M.

• Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarkt Johannes Mogg

• Start-up und Investoren Dr. Arne Löser

Standorte

56073 Koblenz, Ferdinand-Sauerbruch-Str. 26, +49 (0)261 884466

53227 Bonn, Joseph-Schumpeter-Allee 23, +49 (0)228 18437980

55128 Mainz, Essenheimer Str. 157, +49 (0)6131 265110

70176 Stuttgart, Hasenbergstraße 95a, +49 (0)711 57604630
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Besser vorbeugen
Ausfall oder Tod des Gesellschafters oder Geschäftsführers: 
Handlungsfähigkeit der GmbH sichern
Von Sascha Unger

W
ie sieht es in Ihrer GmbH 
aus, wenn der Geschäfts-
führer wegen schwerer Lun-
genschäden ins künstliche 

Koma versetzt werden muss? Was 
ist, wenn der Mehrheitsgesellschafter 
nach kurzem und schwerem Verlauf 
verstirbt? Die Covid-19-Pandemie 
führt uns einmal mehr vor Augen, 
dass jeder von uns plötzlich und un-

erwartet ausfallen kann. Bei dem be-
troffenen Menschen tritt ein, was für 
uns in gesunden Tagen undenkbar ist: 
totaler Verlust der Handlungsfähig-
keit. Wenn Sie sich lieber ein anderes 
Mal mit diesen sperrigen Fragen be-
fassen wollen, dann geht es Ihnen wie 
der großen Mehrheit der unterneh-
merisch Tätigen. Wie akut der Hand-

lungsbedarf tatsächlich ist, zeigen die 
folgenden Beispiele.

Ausfall des Geschäftsführers

Die Stellung als Geschäftsführer en-
det sofort und automatisch mit dem 
Eintritt der Geschäftsunfähigkeit. 
Dasselbe gilt im Fall des Todes des 
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Geschäftsführers. Das Geschäftsfüh-
reramt ist – anders als manche glau-
ben – nicht vererblich. Die Gesell-
schaft verliert in diesen Fällen also 
sofort und ohne Abwehrmöglichkeit 
ihr Vertretungsorgan. Selbst wenn 
der Geschäftsführer seine Geschäfts-
fähigkeit später wiedererlangt oder er 
in seinem Testament angeordnet hat, 
dass eine bestimmte Person in die Ge-
schäftsführung nachfolgen soll, muss 
eine Neubestellung durch die Gesell-
schafterversammlung erfolgen. Es gibt 
aber viele rechtliche und tatsächliche 
Gründe, warum sich eine Neubestel-
lung ganz erheblich verzögern kann. 
Es ist daher für das Unternehmen sehr 
wichtig, dass andere Personen ausrei-
chende Vertretungsbefugnisse haben, 
um in die Bresche springen zu können.

Die Bestellung eines weiteren Ge-
schäftsführers ist, rein rechtlich ge-
sehen, die einfachste Lösung. Durch 
die Beschränkung der Vertretungs-
macht des weiteren Geschäftsführers 
auf die gemeinschaftliche Vertretung 
mit einem Prokuristen kann als Siche-
rungsmaßnahme das Vieraugenprin-
zip etabliert werden. Für viele KMUs 
ist das aber aus wirtschaftlichen und 
unternehmenspolitischen Gründen 
keine Option – Geschäftsführer ha-
ben die Erwartung, auch wie solche 
behandelt und vergütet zu werden. 
Es ist rechtlich möglich, einen wei-
teren Geschäftsführer „auf Vorrat“ 
unter der aufschiebenden Bedingung 
der Geschäftsunfähigkeit des primä-
ren Geschäftsführers zu bestellen. In 
der Praxis ist aber oft nicht schnell 

und eindeutig feststellbar, wann die 
Geschäftsunfähigkeit einsetzt. Aus 
demselben Grund wird allgemein da-
von abgeraten, Vollmachten unter die 
aufschiebende Bedingung des Eintritts 
der Geschäftsunfähigkeit zu stellen. 

„Bei dem betroffenen 
Menschen tritt ein, was 
für uns in gesunden 
Tagen undenkbar ist: 
totaler Verlust der Hand-
lungsfähigkeit.“

Es kann stattdessen mit einer weitge-
henden, notariell beurkundeten oder 
zumindest schriftlichen Handlungs-
vollmacht zugunsten einer Person des 
Vertrauens gearbeitet werden. Es ist 
aber ein vielfach unterschätztes Pro-
blem, dass solche Vollmachten nur 
dann praktisch brauchbar sind, wenn 
sie von den Geschäftspartnern ohne 
weiteres akzeptiert werden. Insbeson-
dere Banken tun sich bei bedeutenden 
Geschäften mit privatschriftlichen 
Vollmachten oftmals schwer, weswe-
gen der schriftlich Bevollmächtigte 
zumindest bei der Hausbank eine 
gesonderte Bankvollmacht bekom-
men sollte. Vollmachtsurkunden 
werden zum Problemfall, wenn ihre 
Rechtswirkungen vollständig besei-
tigt werden sollen. Es darf nieman-
den überraschen, wenn der ehemalige 
Bevollmächtigte nach der Entziehung 
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Oft ist die einfachste und beste Lösung, einen oder 
mehrere Prokuristen zu bestellen. Der Proku-
rist kann seine Vertretungsbefugnis mit einem 
Handelsregisterauszug nachweisen, der jederzeit 
elektronisch eingeholt werden kann.



des Vertrauens behauptet, die Ur-
kunde zu Beweiszwecken behalten zu 
dürfen oder dass er sie verloren habe. 
Die Urkunde muss aber aus dem Ver-
kehr gezogen werden, um künftige 
Missbräuche zu verhindern. Das kann 
langwierige Verfahren nach sich zie-
hen.

Oft ist daher die einfachste und bes-
te Lösung, einen oder mehrere Pro-
kuristen zu bestellen. Der Prokurist 
kann seine Vertretungsbefugnis mit 
einem Handelsregisterauszug nach-
weisen, der jederzeit elektronisch ein-
geholt werden kann. Dasselbe gilt für 
den Widerruf der Prokura. Wenn als 
Element der Kontrolle das Vieraugen-
prinzip gelten soll, dann können meh-
rere Prokuristen bestellt werden, die 
nur gesamtvertretungsberechtigt sind. 
Das kann sich insbesondere dann an-
bieten, wenn die GmbH Beteiligungen 
an anderen Gesellschaften hält. Proku-
risten können die Rechte aus solchen 
Beteiligungen ausüben, insbesondere 
das Stimmrecht in den Gesellschaf-
terversammlungen von Tochtergesell-
schaften.

Ausfall eines Gesellschafters

Wird ein Gesellschafter geschäfts-
unfähig, dann sieht das Gesetz die 
Bestellung eines Betreuers durch das 
zuständige Amtsgericht vor. Solche 
Verfahren sind langwierig und kosten-
intensiv. Das Gericht muss zwingend 
ein Sachverständigengutachten einho-
len, in der Regel von einem Psychia-
ter. Bis zur Bestellung eines Betreuers 
können keine wirksamen Beschlüsse 
der Gesellschafterversammlung ge-
fasst werden, weil keine wirksame Ein-
berufung durchgeführt werden kann. 
Das ist insbesondere dann fatal, wenn 

der alleinige Gesellschafter-Geschäfts-
führer ausgefallen ist und dringend ein 
neuer Geschäftsführer bestellt werden 
muss. Der Betreuer muss dem Betreu-
ungsgericht regelmäßig berichten und 
gegenüber dem Gericht Rechnung 
legen. Für wichtige Entscheidungen 
kann eine Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts erforderlich sein. Das 
bringt mit sich, dass Außenstehende 
wichtige Interna des Unternehmens 
erfahren und die Steuerung der Ge-
sellschaft nicht mehr allein in den 
Händen der Gesellschafter liegt. Die-
ses Szenario kann gar nicht dunkel ge-
nug beschrieben werden. Die Bestel-
lung eines Betreuers sollte unbedingt 
vermieden werden.

Nach den Vorgaben des Gesetzes ist 
die Bestellung eines Betreuers nicht 
erforderlich, sofern die geschäftsun-
fähige Person eine Vollmacht erteilt 
hat. In der Praxis werden dafür oft 
Pakete angeboten, in denen eine Ge-
neralvollmacht, eine Betreuungsver-
fügung und eine Patientenverfügung 
zusammengefasst werden. Die Person 
Ihres Vertrauens für private Fragen 
(privates Vermögen, medizinische 
Behandlungen etc.) muss aber nicht 
dieselbe Person sein, der Sie die Aus-
übung Ihrer Gesellschafterrechte an-
vertrauen wollen. Insbesondere dann 
nicht, wenn der Ehepartner die priva-
ten Dinge regeln, aber ein Kind in die 
unternehmerischen Fußstapfen tre-
ten soll. Darüber hinaus geht es Mit-
gesellschafter, Fremdgeschäftsführer 
und sonstige Dritte nichts an, welche 
Weisungen Sie Ihrem Bevollmächtig-
ten für die Ausübung der Vollmacht 
gegeben und welche höchstpersönli-
chen Entscheidungen Sie in einer Pa-
tientenverfügung zu Gesundheitsfra-
gen getroffen haben. Es kommt noch 
hinzu, dass nicht wenige Satzungen 

genaue Vorgaben machen, wer als Ver-
treter eines Gesellschafters in der Ge-
sellschafterversammlung zugelassen 
ist. Die Vollmacht muss harmonisch 
mit den Satzungsbestimmungen sein, 
was nicht selten übersehen wird. Es ist 
daher oft am besten, mit mehreren se-
paraten Urkunden für die verschiede-
nen Bereiche zu arbeiten. Dazu kann 
zum Beispiel der unternehmerische 
Bereich ausgeklammert und zum Ge-
genstand einer gesonderten Stimm-
rechtsvollmacht gemacht werden. Das 
funktioniert dann sehr gut, wenn die 
einzelnen Elemente „aus einem Guss“ 
aufeinander abgestimmt sind. 

„Ein eindeutiges Testa-
ment kann den Ange-
hörigen und dem Unter-
nehmen viel ersparen.“

Viele moderne GmbH-Satzungen se-
hen vor, dass die Gesellschafter mit 
ihren Ehepartnern in einem Ehever-
trag die Gütertrennung oder zumin-
dest eine modifizierte Zugewinn-
gemeinschaft (Ausklammerung der 
Unternehmensbeteiligung bei der 
Zugewinnberechnung) vereinbaren 
müssen. Das wird gemacht, um die 
Gesellschaft vor einem übermäßigen 
Liquiditätsbedarf eines geschiedenen 
Gesellschafters zu schützen. Diese 
Satzungsklauseln sehen üblicherwei-
se vor, dass die Geschäftsführung je-
derzeit von jedem Gesellschafter den 
Nachweis verlangen kann, dass er 
einen dahingehenden Ehevertrag ab-
geschlossen hat. Für den Fall des Ver-
stoßes werden typischerweise scharfe 
Sanktionen wie die Zwangseinziehung 
vereinbart, damit die Gesellschafter 
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ihrer Satzungsverpflichtung auch tat-
sächlich nachkommen. Ob man sich 
zum Wohl der Gesellschaft so weit in 
das Privatleben „hineinregieren“ las-
sen will, müssen die Gesellschafter für 
sich entscheiden. Es kann sich anbie-
ten, in der Satzung nach demselben 
Modell die Verpflichtung zu veran-
kern, dass jeder Gesellschafter einen 
Bevollmächtigten haben muss, dessen 
Vollmacht die Ausübung der Gesell-
schafterrechte deckt. Die evidenten 
Nachteile der Bestellung eines Betreu-
ers für einen Gesellschafter sprechen 
für eine solche Gestaltung.

Handlungsunfähige 
Erbengemeinschaft

Geschäftsanteile an einer GmbH sind 
vererblich. Die Satzung der GmbH 
kann das nicht ausschließen. Die 
Geschäftsanteile eines verstorbenen 
Gesellschafters fallen daher immer 
in seinen Nachlass. Hat der Gesell-
schafter mehrere Erben, dann bilden 
diese zwingend eine Erbengemein-
schaft. Ohne ein Testament tritt die-
ser Fall sehr häufig auf, insbesondere 
wenn ein überlebender Ehepartner 
und mindestens ein Kind vorhanden 

sind. Die Rechte aus der Beteiligung 
können dann nur von allen Erben ge-
meinschaftlich ausgeübt werden, ins-
besondere die Stimmrechte. Besteht 
Streit oder Ungewissheit über die Erb-
folge, dann schlägt das auf die GmbH 
durch. Es ist dann nicht klar, wer der 
richtige Adressat für die Gesellschaft 
ist und wer verbindliche Entscheidun-
gen für den Nachlass treffen kann. Ein 
eindeutiges Testament kann den An-
gehörigen und dem Unternehmen hier 
viel ersparen. Wir sehen in unserer 
Praxis aber sehr oft selbstverfasste Tes-
tamente, in denen die wichtigsten Ver-
mögensgegenstände einzeln genannt 
und bestimmten Personen zugewiesen 
werden – ohne eindeutige Aussagen 
zur Erbfolge und zu Ersatzerben. Sol-
che Testamente führen oft zu jahrelan-
gen streitigen Auseinandersetzungen, 
die für das Unternehmen regelmäßig 
zu einer schweren Belastungsprobe 
werden. Das alles ist vermeidbar.

Wenn Sie einzelne Vermögensgegen-
stände verschiedenen Personen zu-
wenden wollen (zum Beispiel priva-
te Immobilien dem Ehepartner und 
Geschäftsanteile einem Kind, das Ihr 
designierter Nachfolger im Unterneh-
men ist), dann ist die Einsetzung eines 

Testamentsvollstreckers oft eine wich-
tige flankierende Maßnahme. Testa-
mentsvollstreckung klingt etwas an-
gestaubt. Tatsächlich ist es ein äußerst 
flexibles Instrument, mit dem sich 
viele potentielle Schwierigkeiten von 
vornherein vermeiden lassen. Der Tes-
tamentsvollstrecker verwaltet Ihren 
Nachlass und richtet sich dabei nur 
nach den Verfügungen in Ihrem Testa-
ment und den gesetzlichen Vorgaben. 
Er ist nicht an Weisungen der Erben 
gebunden. Die Erben können ihm 
nicht kündigen. Er kann die Rechte 
aus Ihren Geschäftsanteilen ausüben 
und ist dabei streng an Ihre Vorgaben 
gebunden – nicht an die oft gegensätz-
lichen Vorstellungen zerstrittener Er-
ben. Er ist im übertragenen Sinne Ihr 
Dienstleister, der sicherstellt, dass Ihr 
letzter Wille nicht nur auf Papier steht, 
sondern Wirklichkeit wird. Eine Läh-
mung der Erbengemeinschaft schlägt 
nicht auf das Unternehmen durch. ß
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Eine praxisrelevante Reform
Wichtige Änderungen durch das „Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs“ 
und neue Chancen seit dem „Markenrechtsmodernisierungsgesetz“
Von Klemens M. Hellmann, LL.M.

D
as zum 02.12.2020 in Kraft ge-
tretene Gesetz brachte einige 
beachtliche Änderungen im 
Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG) mit sich. Nach-
folgende Ausführungen besprechen 
diese, sind indes nicht abschließend. 

I. UWG-Änderungen 

Die Änderungen im UWG wurden 
stellenweise an die sich bewährt ha-
benden Maßnahmen zur Eindäm-
mung von Abmahnungen im Urhe-
berrechtsgesetz angelehnt. 

Zu Abmahnung und 
Unterlassungserklärung 

Die erforderlichen Inhalte einer „kla-
ren und verständlichen“ Abmahnung 
wurden in § 13 Abs. 2 UWG folgen-
dermaßen katalogisiert: 
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„1. Name oder Firma des Abmah-
nenden sowie im Fall einer Vertre-
tung zusätzlich Name oder Firma 
des Vertreters,

2. die Voraussetzungen der An-
spruchsberechtigung nach § 8 Ab-
satz 3,

3. ob und in welcher Höhe ein Auf-
wendungsersatzanspruch geltend 
gemacht wird und wie sich dieser 
berechnet,

4. die Rechtsverletzung unter Anga-
be der tatsächlichen Umstände,

5. in den Fällen des Absatzes 4, dass 
der Anspruch auf Aufwendungser-
satz ausgeschlossen ist“.

Die „Voraussetzungen der Anspruchs-
berechtigung nach § 8 Absatz 3“ 
gemäß Nr. 2 bedeuten laut Geset-
zesbegründung, dass Mitbewerber 
anzugeben haben, dass sie in nicht un-
erheblichem Maße und nicht nur ge-
legentlich Waren oder Dienstleistun-
gen vertreiben oder nachfragen, „zum 
Beispiel durch Größenkategorien der 
Zahl der Verkäufe“. Die Mitteilung 
konkreter Umsatzzahlen ist allerdings 
nicht erforderlich. Abmahnende qua-
lifizierte Wirtschaftsverbände müssen 
ihren Listeneintrag und, „inwiefern 
durch die geltend gemachten Rechts-
verletzungen Interessen der Mitglieder 
berührt werden“, erläutern. 

Abs. 2 Nr. 5 weist auf die Regelung des 
§ 13 Abs. 3, 4 UWG hin, derzufolge für 
Mitbewerber ein bestehender Aufwen-
dungsersatzanspruch ausgeschlossen 
ist, wenn Verstöße im elektronischen 
Geschäftsverkehr oder in Telemedien 
bezüglich der gesetzlichen Informa-
tions- und Kennzeichnungspflichten 

oder gegen DSGVO beziehungswei-
se BDSG durch Unternehmen sowie 
gewerblich tätige Vereine mit „in der 
Regel“ weniger als 250 Mitarbeitern 
abgemahnt werden. 

„Mitbewerber haben 
nachzuweisen, dass 
sie in nicht unerhebli-
chem Maße und nicht 
nur gelegentlich Waren 
oder Dienstleistungen 
vertreiben oder nach-
fragen.“

Laut Gesetzesbegründung ist die Auf-
zählung der inhaltlichen Anforde-
rungen an eine Abmahnung in §  13 
Abs. 2 UWG nicht abschließend. 
Zusätzliche Anforderungen an eine 
Abmahnung können bestehen, de-
ren Nichterfüllung führt allerdings 
nicht zu den Rechtsfolgen von Abs. 3 
(Abmahnungskostenersatzanspruch) 
und 5 (Anspruch des Abgemahnten 
auf Kostenersatz, soweit die Abmah-
nung unberechtigt ist oder nicht den 
Anforderungen des Abs. 2 entspricht 
oder unberechtigt ein Anspruch auf 
Aufwendungsersatz geltend gemacht 
wird). 

Auf eine Regelung wie in § 97a Abs. 2 
UrhG – dass die Abmahnung bei 
Nichteinhaltung der formalen Vor-
schriften unwirksam ist – ist bewusst 
verzichtet worden, weil eine Abmah-
nung keine rechtsgestaltende Wirkung 
entfalten kann. 

Praxishinweis

Abmahnende haben darauf zu achten, 
dass ausschließlich konkrete Verstö-
ße abgemahnt werden. Abgemahn-
te haben, neben dem tatsächlichen 
Vorwurf, die Abmahnung gründlich 
daraufhin zu überprüfen, ob sie den 
formalen Voraussetzungen entspricht 
und Gegenansprüche aus der Abmah-
nung entstanden sind. 

Zur Vertragsstrafe gemäß § 13a UWG

Der Festlegung einer Vertragsstrafe 
innerhalb einer vorformulierten, der 
Abmahnung beigefügten Unterlas-
sungserklärung sollte aufgrund der 
Neuregelung in § 13a UWG besonde-
res Augenmerk zukommen. Gemäß 
dem Katalog des Abs. 1 ist diese ange-
messen festzulegen unter Berücksich-
tigung der Umstände und (Schwere) 
des Verschuldens der Zuwiderhand-
lung, der Größe, Marktstärke und 
Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahn-
ten sowie des wirtschaftlichen Interes-
ses des Abgemahnten an erfolgten und 
zukünftigen Verstößen.

Der Gesetzesbegründung zufolge gilt 
die Regelung sowohl bezüglich einer 
konkreten Vertragsstrafe als auch einer 
Vertragsstrafe nach dem „neuen Ham-
burger Brauch“ (Vertragsstrafenhöhe 
wird in das Ermessen des Abmahners 
gestellt, das vom Abgemahnten durch 
ein Gericht überprüft werden kann).  

Gemäß Abs. 2 der Regelung ist die 
Vertragsstrafenvereinbarung zuguns-
ten eines Mitbewerbers bei der erst-
maligen Abmahnung von Verstößen 
nach § 13 Abs. 4 (siehe oben: elektro-
nischer Geschäftsverkehr, Telemedien, 
Datenschutz) ausgeschlossen, wenn 
der Abgemahnte in der Regel weni-

§
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ger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. Bei 
dieser Mitarbeiterzahl beträgt gemäß 
Abs. 3 die Höchstgrenze der Vertrags-
strafe 1.000 Euro, wenn der Verstoß 
angesichts Art, Ausmaß und Folgen 
die Interessen von Verbrauchern, Mit-
bewerbern und sonstigen Marktteil-
nehmern in nur unerheblichem Maße 
beeinträchtigt. Das unerhebliche Maß 
ist nach Gesetzesbegründung anders 
als bei den Kriterien der §§ 3 Abs. 2 
und 3a UWG (Wesentlichkeit oder 
Spürbarkeit nach objektiver Eignung 
und Wahrscheinlichkeit) zu bewerten. 
Die Auswirkungen des Rechtsversto-
ßes können zwar spürbar, dürfen letzt-
lich aber nur unerheblich sein. 

„Auch im kreativen 
Bereich der Marken-
gestaltung scheint es 
in Deutschland in der 
Marketingabteilung und 
bei zukunftsorientierten 
Führungskräften Nach-
holbedarf zu geben.“

Außerdem sind dieser Betrag und 
das Kriterium der Erheblichkeit auch 
im Zusammenhang mit dem neuen 
§ 51 Abs. 3 Satz 3 GKG zu beachten, 
demzufolge ein Streitwert von 1.000 
Euro in Verfahren des gewerblichen 
Rechtsschutzes (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 14 GKG) anzunehmen ist, wenn 
die dem Rechtsstreit zugrundeliegen-
de Zuwiderhandlung angesichts ihrer 
Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen 
die Interessen von Verbrauchern, Mit-
bewerbern oder sonstigen Marktteil-
nehmern in nur unerheblichem Maße 
beeinträchtigt.

Wurde eine Vertragsstrafe in konkre-
ter Höhe versprochen und ist diese auf 
Verlangen des Abmahnenden unange-
messen hoch, schuldet er gemäß § 13a 
Abs. 4 UWG lediglich eine Vertrags-
strafe in angemessener Höhe. 

Praxishinweis

Bei der Formulierung einer Vertrags-
strafe sollte vom gänzlich unbestimm-
ten neuen Hamburger Brauch grund-
sätzlich nicht abgewichen werden, 
weil gemäß § 8b Abs. 2 Nr.  4 UWG 
ein Missbrauch vermutet wird, wenn 
der Abmahnende eine erheblich über-
höhte Vertragsstrafe fordert. 

Zur örtlichen Zuständigkeit 

Bei gerichtlichen Verfahren ist § 14 
UWG zu beachten, wenn der Klagen-
de den „fliegenden Gerichtsstand“ der 
unerlaubten Handlung in Anspruch 
nehmen will. Grundsätzlich ist zu-
nächst vom allgemeinen Gerichts-
stand des Beklagten auszugehen und 
außerdem das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Zuwiderhandlung 
begangen wurde, es sei denn, der Ver-
stoß fand im elektronischen Geschäfts-
verkehr oder in Telemedien statt oder 
der Unterlassungsanspruch wird von 
nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 Berechtigten 
geltend gemacht (weitere Ausnahmen 
sind möglich). 

Hinsichtlich der Auslegung der Re-
gelung zur örtlichen Zuständigkeit 
besteht noch Streit darüber [etwa hat 
sich das LG Düsseldorf (Beschluss 
vom 26.02.2021 – 38 O 19/21) erneut 
über die Entscheidung des OLG Düs-
seldorf (Beschluss vom 16.02.2021 
– I-20 W 11/21) hinweggesetzt], ob 
der Ausschluss (nur) eingreift, wenn 

die betreffende Zuwiderhandlung tat-
bestandlich an ein Handeln im elek-
tronischen Geschäftsverkehr oder in 
Telemedien anknüpft (so das LG Düs-
seldorf zum Bereithalten der bean-
standeten Darstellung in der eigenen 
Internetpräsenz und der Verbreitung 
des Werbespots über YouTube). 

Der Gesetzesbegründung zufolge ist 
nur, wenn sich die geschäftliche Hand-
lung an einen örtlich begrenzten Kreis 
von Marktteilnehmern wendet, zu-
sätzlich auch das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung 
begangen wurde. 

Praxishinweis

Von der örtlichen Zuständigkeit des 
Gerichts kann durch Gerichtsstands-
vereinbarungen oder rügeloses Ver-
handeln weiterhin abgewichen wer-
den. Aber der Feststellung des OLG 
Düsseldorf (am angegebenen Ort) 
zufolge bleibt es bei der Regel des 
§ 260 ZPO, wonach mehrere Anträge 
bei demselben Gericht nur dann zu-
sammen anhängig gemacht werden 
können, wenn dieses Gericht für sämt-
liche Ansprüche zuständig ist. Eine 
Zuständigkeit könne auch nicht auf 
einem Sachzusammenhang mit den 
übrigen Anträgen begründet werden. 
Ob der Gesetzgeber auf die Mehrfach-
belastung der Gerichte reagiert, bleibt 
ebenso abzuwarten wie die weitere 
Bildung von (länderübergreifenden) 
Spezialkammern im Sinne des § 14 
Abs. 3 UWG. 
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II. Kurzvorstellung von 
„Markenexoten“ 

Trotz „Markenbooms im Lockdown“ 
mit historischem Höchstwert betraf 
dieser die neuen Markenformen nicht 
maßgeblich. Auch im kreativen Be-
reich der Markengestaltung scheint es 
in Deutschland in der Marketingabtei-
lung und bei zukunftsorientierten Füh-
rungskräften Nachholbedarf zu geben. 
Mit dem Markenrechtsmodernisie-
rungsgesetz wurden neue Kategorien 
eröffnet, beim Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA) Schutz für seine 
Waren und Dienstleistungen zu bean-
spruchen: Klangmarken (wahrnehm-
bare Klänge, also das gesprochene 
oder gesungene Wort sowie musikali-
sche oder rein geräuschhafte Klangbil-
der), Bewegungsmarken (Darstellung 
eines Bewegungsablaufs natürlicher 
oder artifizieller Natur, etwa als Abfol-
ge zwei- oder dreidimensionaler Bil-
der), Hologrammmarken (dreidimen-
sionale Abbildungen von Objekten auf 
einer zweidimensionalen Oberfläche 
mit Tiefenanmutung, während soge-
nannte „Kinegramme“ durch Kippen 
der Oberfläche einen zweidimensio-
nalen Bewegungsablauf darstellen), 
Multimediamarken (Kombination von 
[bewegten] Bild- und/oder dreidimen-
sionalen sowie akustischen Elemen-
ten), Gewährleistungsmarken (eine 
Markenkategorie, die Prüfsiegeln eine 
stärkere rechtliche Stellung einräumt 
als bisher, etwa „Grüner Knopf “) und 
„sonstige Marken“ (Auffangtatbestand 
für Marken, die mit dem Tast- oder 
Geruchssinn wahrgenommen werden 
oder Kombinationen anderer Marken-
formen darstellen).  

Seit ihrer Einführung am 14.01.2019 
gab es laut DPMA allerdings bis-
her lediglich etwa 70 Anmeldungen 

(überwiegend Bewegungsmarken, 
Klangmarken und sonstige Marken 
unter Nutzung neuer Darstellungs-
optionen), und nur 35 wurden bisher 
eingetragen (Quelle: DPMAnutzerfo-
rum, Dr. Senta Bingener, „Die neuen 
Markenformen – offen in viele Rich-
tungen“, München 01.04.2021). Von 
diesen Anmeldungen waren zudem 
über 50 mit „Formirritationen“ behaf-
tet. Diese betrafen zum Beispiel das 
Wesen der Marke mit der Anmeldung 
von Produkt- oder Marketingkonzep-
ten statt eines Zeichens, das auf die 
Herkunft der Leistungen hinweist. 

Praxishinweis

Mit einer der „neuen“ Markenformen 
kann man sich im Markt immer noch 
absetzen. Bei der Anmeldung ist je-
doch darauf zu achten, dass das Zei-
chen die Herkunftsfunktion erfüllt, die 
eingereichte Darstellung des Zeichens 
sowie die Unterlagen den DPMA-
Prüfungsrichtlinien entsprechen und 
bei der Anmeldung die richtige Mar-
kenkategorie gewählt wird. Im Fall der 
Gewährleistungsmarke ist zudem eine 
Satzung erforderlich, und es werden 
höhere Gebühren fällig. Wenn eine in-
ternationale Registrierung geplant ist, 
kann dies in den Grenzen der EU mit 
einer Unionsmarke erfolgen, als ande-
re internationale Marke derzeit aber 
noch nicht über die WIPO. Erwäh-
nenswert: Im Jahr 2020 kamen die 
meisten Anmeldungen von Unions-
marken aus China. Deutsche Unter-
nehmen auf dem europäischen Markt 
sollten deshalb darauf achten, dass sie 
ihre Zeichen ausreichend schützen.

III. Ausblick 

Demnächst werden das UWG und das 
BGB betreffende Gesetze zum Thema 
Telefonwerbung, AGB-Recht und digi-
tale Inhalte verabschiedet werden. 

Entwurf des Gesetzes für faire 
Verbraucherverträge

Die bereits per UWG als unzumutba-
re Belästigung untersagte unerlaubte 
Telefonwerbung führt in vielen Fällen 
dazu, dass dem Verbraucher Verträ-
ge aufgedrängt oder untergeschoben 
werden, die er so nicht abschließen 
möchte. Auch Vertragsklauseln in den 
AGB der Unternehmen – wiederum 
per UWG verboten, aber von Verbrau-
chern nicht durchsetzbar – erschwe-
ren die Durchsetzung von Rechten des 
Verbrauchers. Die neu zu schaffenden 
Regelungen, welche unter anderem für 
die §§ 308 ff. BGB und die §§ 327 bis 
327u BGB vorgesehen sind, sollen laut 
BMJV dafür sorgen, dass „nicht nur 
der Vertragsschluss unter faireren Be-
dingungen erfolgt, sondern auch die 
Vertragsinhalte faireren Regelungen 
unterliegen“.

Dabei sollen Vertragsklauseln in AGB, 
die den wirtschaftlichen Interessen 
der Verbraucher widersprechen oder 
„nicht mehr zeitgemäß sind“, künf-
tig unwirksam sein. Explizit sind die 
Aufnahme eines Abtretungsausschlus-
ses in den Katalog unter § 308 Nr. 9 
BGB und Regelungen zu vereinbarten 
Vertragslaufzeiten in § 309 Nr. 9 BGB 
vorgesehen. 

Ein neugeschaffener § 7a UWG soll 
eine Dokumentationspflicht des Un-
ternehmers hinsichtlich der Einwilli-
gung zur Telefonwerbung einführen 
und die Bußgeldvorschriften des § 20 
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UWG bezüglich Telefonwerbung er-
weitern.

Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie über bestimmte vertragsrecht-
liche Aspekte der Bereitstellung digitaler 
Inhalte und digitaler Dienstleistungen

Das Gesetz soll die Vorgaben der Richt-
linie (EU) 2019/770 vom 20.05.2019 
umsetzen und bereits am 01.01.2022 
in Kraft treten. Der Anwendungsbe-
reich soll sowohl digitale Produkte, die 
durch Zahlung eines Preises vergütet 
werden, als auch solche, bei denen eine 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch den Unternehmer erfolgt, 
umfassen, gleich, ob ein einmaliger 
Leistungsaustausch stattfindet oder 
ein Dauerschuldverhältnis eingegan-
gen wird.

„Vertragsklauseln in AGB, 
die den wirtschaftlichen 
Interessen der Verbrau-
cher widersprechen oder 
nicht mehr zeitgemäß 
sind, sollen künftig 
unwirksam sein. “

Dem Gesetzentwurf zufolge soll ein 
vollständig neuer Titel 2a „Verträ-
ge über digitale Produkte“ eingefügt 
werden, der im Untertitel 1 (§§ 327 ff. 
BGB) die Verbraucherverträge über 
digitale Produkte und im Untertitel 2 
(§§ 327t ff. BGB) besondere Bestim-
mungen für Verträge über digitale 
Produkte zwischen Unternehmern 
enthält. Darüber hinaus sind Neufor-
mulierungen oder Änderungen unter 
anderem vorgesehen beim Rückgriff 

bei Verträgen über digitale Produkte 
(§ 445c), dem Verbrauchsgüterkauf-
vertrag über digitale Produkte (§ 453 
Abs. 1, § 475a), dem Verbraucher-
vertrag über die Schenkung digitaler 
Produkte (§ 516a), der Miete digita-
ler Produkte (§ 548a), Verträgen über 
die Miete digitaler Produkte (§ 578b) 
und Verbraucherverträgen über die 
Herstellung digitaler Produkte (§ 650 
Abs. 2 bis 4). 

IV. Fazit

Die in dem Markt der digitalen Leis-
tungen tätigen Unternehmen sollten 
ihre Vertragsanpassung bereits jetzt 
vorbereiten, um für die neue Rechts-
lage zum Jahreswechsel gewappnet zu 
sein. ß

Klemens M. Hellmann, 
LL.M.
Rechtsanwalt, Master im 
Medienrecht, Fachanwalt für 
Gewerblichen Rechtsschutz, 
Fachanwalt für Urheber- und 
Medienrecht

k.hellmann@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de
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Ein unterschätztes Risiko 
Im Blickpunkt: Verrechnungspreise im mittelständischen Konzern
Von Stefan Schellenbach

D
urch Inkrafttreten des Abzug-
steuerentlastungsmoderni-
sierungsgesetzes (AbzStEnt-
ModG) wurden die Regelungen 

zum Fremdvergleich in § 1 Abs. 3 ff. 
AStG neugefasst. Die Neufassung 
dient der Umsetzung der auf Ebene 
der OECD im Rahmen des BEPS-Pro-
jekts (Base Erosion and Profit Shifting) 
vereinbarten Regelungen. Sie bietet 
daher die Gelegenheit, einen Über-
blick über die steuerlichen Risiken von 
Verrechnungspreisen in mittelständi-
schen Konzernen zu geben.

Problemaufriss

Zwischen in- und ausländischen Ge-
sellschaften internationaler Konzer-
ne bestehen vielgestaltige Liefer- und 
Leistungsbeziehungen. Beispiele hier-
für sind etwa die Entsendung von 
Arbeitnehmern (und gegebenenfalls 
auch Geschäftsführern) an ausländi-
sche Gesellschaften, Darlehens- und 
Kreditsicherungsverträge (Finanzie-
rungsbeziehungen), Lizenzverträge 
über gewerbliche Schutzrechte, Miet-
verträge über Immobilien sowie die 
Verlagerung betrieblicher Funktionen 
auf Konzerngesellschaften im Ausland. 

Konzerninterne Verrechnungspreise 
stehen traditionell im Fokus der Fi-
nanzbehörden der OECD-Staaten, 
weil die unangemessene Ausgestaltung 
von Verrechnungspreisen geeignet ist, 

Steuersubstrat in Niedrigsteuerländer 
zu verlagern. Verrechnungspreise bil-
den daher regelmäßig einen Schwer-
punkt bei Betriebsprüfungen von 
Unternehmen mit Geschäftsbezie-
hungen zu nahestehenden Personen 
im Ausland. Nach einer Erhebung 
der Beratungsgesellschaft PwC etwa 
werden Verrechnungspreise in knapp 
90% der Fälle, in denen Unternehmen 
über grenzüberschreitende Liefer- und 
Leistungsbeziehungen verfügen, im 
Rahmen einer Betriebsprüfung aufge-
griffen. In knapp 60% der Fälle füh-
ren sie zu Mehrsteuern. Die Korrektur 
unangemessener Verrechnungspreise 
kann dabei eine Doppelbesteuerung 
von Geschäftsvorfällen ergeben, die 
oftmals zu einer Steuerbelastung zwi-
schen 60% und 70% des hierauf ent-
fallenden Gewinns führt. Gerade für 
mittelständische Konzerne stellen Ver-
rechnungspreise daher ein erhebliches 
steuerliches Risiko dar.

Ausgangspunkt: rechtliche 
Grundlagen für die 
Korrektur unangemessener 
Verrechnungspreise

Unangemessene Verrechnungsprei-
se  können gemäß § 1 Abs. 1 AStG 
gewinnerhöhend korrigiert werden. 
Nach § 1 Abs. 1 AStG sind Einkünfte 
Steuerpflichtiger aus Geschäftsbezie-
hungen mit nahestehenden Personen 
so anzusetzen, wie sie bei Vereinba-

rung unter voneinander unabhän-
gigen Dritten unter gleichen oder 
vergleichbaren Verhältnissen erzielt 
worden wären.

Für die Ermittlung fremdvergleichs-
konformer Preise haben sich mit der 
Preisvergleichsmethode, der Wieder-
verkaufspreismethode und der Kos-
tenaufschlagsmethode sogenannte 
Standardmethoden herausgebildet. 
Anders als in § 1 Abs. 3 AStG in der 
aktuellen Fassung sind diese Verrech-
nungspreismethoden in § 1 Abs. 3 
AStG nicht mehr erwähnt und bilden 
nicht mehr den systematischen Aus-
gangspunkt für die Bildung fremdüb-
licher Verrechnungspreise. Maßgeb-
licher Ausgangspunkt sind vielmehr 
die tatsächlichen Verhältnisse der 
Geschäftsbeziehung. Diese ergeben 
sich aus den von den Beteiligten über-
nommenen Funktionen und Risiken 
und den von ihnen eingesetzten Wirt-
schaftsgütern (Risiko- und Funktions-
analyse). Die Anforderungen an eine 
anzuerkennende Risiko- und Funkti-
onsanalyse folgen dabei insbesondere 
aus den Verrechnungspreisrichtlinien 
der OECD, die zuletzt für konzern-
interne Finanzierungsverhältnisse 
umfassend überarbeitet wurden. Erst 
nach Feststellung dieser tatsächlichen 
Verhältnisse soll der betreffende Ge-
schäftsvorfall sodann mit Geschäfts-
vorfällen zwischen fremden Dritten 
verglichen werden (Vergleichbarkeits-
analyse). Es ergibt sich dabei regel-
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mäßig eine Bandbreite von Werten, 
die vom Steuerpflichtigen innerhalb 
bestimmter Korridore ausgenutzt wer-
den kann. Bereits in der Vergangenheit 
hat sich allerdings gezeigt, dass sowohl 
die Risiko- und Funktionsanalyse als 
auch die Vergleichbarkeitsanalyse ei-
nen erheblichen Anlass für Auseinan-
dersetzungen mit dem Fiskus bieten, 
weil die Vorstellungen über die Chan-
cen und Risiken sowie die Vergleich-
barkeit von Transaktionen zwischen 
Finanzverwaltung und Steuerpflich-
tigem erheblich divergieren können. 
Die maßgebliche Verrechnungspreis-
methode ergibt sich dabei erst aus dem 
Ergebnis der Vergleichbarkeitsanalyse 
und der Verfügbarkeit von Werten 
zu vergleichbaren Geschäftsvorfällen 
zwischen fremden Dritten. 

Nur wenn nach dieser Prüfung ver-
gleichbare Geschäfte nicht bestehen 
und durch entsprechende Anpas-
sungsrechnungen auch nicht geschaf-
fen werden können, können die 
Parteien einen hypothetischen Fremd-
vergleich vornehmen. 

Dokumentationspflichten 
bei Vereinbarung von 
Verrechnungspreisen

Darüber hinaus hat der Steuerpflichti-
ge die Dokumentationspflichten nach 
§ 90 Abs. 3 AO in Verbindung mit der 
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-
Verordnung (GAufzV) zu beachten. 
Gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 AO ist der 
Steuerpflichtige verpflichtet, Art und 

Umfang der Geschäftsvorfälle (Sach-
verhaltsdokumentation), deren wirt-
schaftliche und rechtliche Grundlagen, 
den Zeitpunkt der Verrechnungs-
preisbestimmung, die angewendete 
Verrechnungspreismethode sowie die 
verwendeten Fremdvergleichsdaten 
(Angemessenheitsdokumentation) 
zeitnah zu dokumentieren. Gemäß 
§ 90 Abs. 3 Satz 3 AO müssen Unter-
nehmen mit einem weltweiten Ge-
samtumsatz von mehr als 100 Mil-
lionen Euro zudem eine dreistufige 
Dokumentation vornehmen. Verstößt 
der Steuerpflichtige gegen diese Doku-
mentationsanforderungen, gilt:

• Gemäß § 90 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 162 Abs. 3 AO gilt eine Ver-
mutung dafür, dass die erzielten 
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Gerade für mittelständische Konzerne stellen Verrechnungspreise ein erhebliches steuerliches Risiko dar.
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Einkünfte tatsächlich höher gewe-
sen sind. Die bei der Bildung von 
Verrechnungspreisen praktisch fast 
durchgehend bestehenden Preis-
spannen und Bewertungsspielräume 
können durch die Finanzbehörden 
bis zum Erreichen der Obergrenze 
der Preisspanne zu Lasten des Steu-
erpflichtigen ausgenutzt werden. 

• Gemäß § 90 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 162 Abs. 4 AO hat die Finanz-
behörde grundsätzlich einen Steuer-
zuschlag zu erheben. Dieser beträgt 
mindestens 5.000 Euro und beträgt, 
je nach Schwere des Verstoßes, zwi-
schen 5% und 10% des Mehrbetrags 
der Einkünfte aus der Berichtigung 
von Verrechnungspreisen. 

Risikovermeidung und 
Rechtsschutz im Ernstfall

Die Neufassung des § 1 Abs. 3 AStG 
bewirkt zwar materiell kaum Verände-
rungen. Die schematischen Vorgaben 
für die Durchführung des Fremdver-
gleichs verdeutlichen aber nochmals 
den Aufwand, der mit einem rechts-
sicheren konzerninternen Verrech-
nungspreismanagement einhergeht. 
Die Risiken eines unzureichenden 
Verrechnungspreismanagements und 
einer unzureichenden Dokumentation  
werden sich daher weiter verschärfen. 

Der Umgang mit konzerninternen Lie-
ferungs- und Leistungsverhältnissen 
sollte daher einer kritischen Überprü-
fung unterzogen werden. Dabei sollte 
zunächst eine Bestandsaufnahme vor-
genommen werden; diese ist sodann 
auf ihre Angemessenheit und die Ein-
haltung der Dokumentationspflichten 
hin zu überprüfen. Sollten Zweifel an 
der Angemessenheit der Vereinba-
rung bestehen, sollte die Preisfindung 

entlang den Vorgaben des § 1 Abs. 3 
AStG nochmals durchgeführt und 
gegebenenfalls gutachterlich abgesi-
chert werden. Sollten Zweifel an einer 
rechtmäßigen Verrechnungspreisdo-
kumentation bestehen, sollte eine sol-
che Dokumentation schnellstmöglich 
erstellt werden.

„Sollten Verrech-
nungspreise in einer 
Betriebsprüfung bean-
standet werden, sind die 
Aussichten einer erfolg-
reichen Verteidigung 
gegen die Beanstandung 
kritisch zu überprüfen.“

Im Vorfeld künftig abzuschließen-
der Vereinbarungen sollten Verrech-
nungspreisimplikationen bedacht 
werden. Hierzu gehören im Allgemei-
nen bereits die anfängliche Einbezie-
hung von Verrechnungspreisthemen 
in organisatorische und strategische 
Fragestellungen des Unternehmens-
aufbaus sowie im konkreten Fall eine 
schulmäßige Ermittlung der Verrech-
nungspreise und deren angemesse-
ne Dokumentation. In Zweifelsfällen 
sollte die Möglichkeit eines Vorab-
verständigungsverfahrens, wie dieses 
in § 89a AO geregelt werden sollte, er-
örtert werden.

Sollten Verrechnungspreise in einer 
Betriebsprüfung beanstandet werden, 
sind die Aussichten einer erfolgreichen 
Verteidigung gegen die Beanstandung 
kritisch zu überprüfen. Mehr noch 
als in anderen Themenfeldern ist es 
nach Möglichkeit zu vermeiden, Ver-

rechnungspreisstreitigkeiten vor den 
Finanzgerichten auszufechten. Deren 
Ausgang gilt aufgrund der Bewer-
tungslastigkeit und der damit ver-
bundenen Ermessensspielräume zu 
Recht als nahezu unkalkulierbar. Zur 
Vermeidung einer durch die Korrek-
tur bedingten Doppelbesteuerung 
sollte vielmehr geprüft werden, ob die 
Doppelbelastung durch ein bilaterales 
Verständigungsverfahren (etwa nach 
Art. 25 OECD-Musterabkommen) be-
seitigt werden kann. ß

Stefan Schellenbach
Martini Mogg Vogt, Koblenz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht

s.schellenbach@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de 
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Auf die vertragliche Vorsorge 
kommt es an
Aufhebung oder Anpassung von Lieferverträgen durch den Verkäufer bei 
Preisanstiegen im Beschaffungsmarkt 
Von Felix Nietsch, LL.M.

I
nsbesondere in langfristigen Liefer-
verhältnissen stellen unvorherseh-
bare und massive Preissteigerungen 
auf der Beschaffungsseite infolge 

von Rohstoffknappheit oder massiver 
Nachfrage Verkäufer vor wirtschaftli-
che Probleme. 

Eine Preiserhöhung im laufenden 
Lieferverhältnis bedarf grundsätzlich 
einer Vereinbarung mit dem Kunden. 
Eine vorweggenommene Zustimmung 
des Kunden liegt bei Preisanpassungs-
klauseln vor. Soweit automatische 
Preisanpassungsmechanismen vorge-
sehen sind, können solche Klauseln 
ermöglichen, Preissteigerungen im 
Beschaffungsmarkt an den Kunden 
weiterzugeben.

„Der Verkäufer trägt das 
Beschaffungsrisiko, wenn 
er der Gattung nach 
bestimmte Produkte 
anbietet.“

Enthält der Vertrag hingegen keinen 
automatischen Preisanpassungsme-
chanismus oder soll eine Erhöhung 
außerhalb der vereinbarten Mecha-

nismen stattfinden, bedarf eine Erhö-
hung vereinbarter Preise folglich der 
Zustimmung des Kunden und muss 
nachverhandelt werden. Lehnt der 
Kunde Nachverhandlungen ab, kann 
der Verkäufer Bestellungen des Kun-
den grundsätzlich ablehnen, soweit 
keine Mindestmengen vereinbart sind 
oder keine vorweggenommene Zu-
stimmung zu Bestellungen vereinbart 
wurde. Bereits angebotene und ange-
nommene Einzellieferungen sind hin-
gegen grundsätzlich zu erfüllen.

Eine Vertragsaufhebung oder -an-
passung durch den Verkäufer kommt 
unter verschiedenen Aspekten in Be-
tracht.

Force majeure und 
vergleichbare Klauseln

Wurden keine Force-majeure-Klausel 
oder vergleichbare vertragliche Rege-
lungen wirksam vereinbart, die den 
Fall einer (vorübergehenden) Hin-
derung oder Erschwerung der Lie-
ferpflicht des Verkäufers regeln, oder 
erfasst der Anwendungsbereich der 
vertraglichen Regelung keine Preis-
anstiege auf dem Beschaffungsmarkt, 
was in der Regel durch Auslegung 
zu ermitteln ist, bestimmt sich das 

Leistungsstörungsrecht nach den ge-
setzlichen Regelungen. Je nach an-
wendbarem materiellen Recht ist zu 
differenzieren. 

Deutsches 
Binnenhandelsrecht nach 
BGB und HGB

Kündigung eines Rahmenvertrags oder 
Rücktritt vom Liefervertrag

Für eine außerordentliche Kündigung 
eines Rahmenliefervertrags durch den 
Verkäufer nach § 314 BGB muss der 
Kündigungsgrund aus der Sphäre des 
Kunden herrühren. Das ist bei einem 
Preisanstieg auf dem Beschaffungs-
markt regelmäßig nicht der Fall.

Es liegt in der Regel auch kein Grund 
vor, der zum Rücktritt des Verkäufers 
von einem Einzelliefervertrag nach 
§ 323 BGB oder § 376 HGB berechti-
gen würde.

Unmöglichkeit

Ein Ausschluss der Leistungspflicht ist 
im Fall der Unmöglichkeit (nach § 275 
Abs. 1 BGB) oder wirtschaftlichen/
faktischen Unmöglichkeit (nach § 275 
Abs. 2 BGB) gegeben.
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Keine Unmöglichkeit liegt vor, wenn 
die Materialien noch zu höheren Prei-
sen beschafft werden können. Denn 
der Verkäufer trägt grundsätzlich das 
Beschaffungsrisiko, wenn er – wie es 
regelmäßig der Fall ist – der Gattung 
nach bestimmte Produkte anbietet. 
Seine Leistungspflicht ist nicht schon 
deshalb ausgeschlossen, weil ihm eine 
Lieferung nur unter erschwerten Be-
dingungen möglich ist. Es spielt auch 

keine Rolle, in welchem Verhältnis die 
Kosten für die Erfüllung der Liefer-
pflicht zu dem Wert der Gegenleistung 
stehen.

Aber auch die Einrede der faktischen 
Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 2 BGB 
greift in der Regel nicht, da wegen 
des gesteigerten Marktwerts das Leis-
tungsinteresse des Kunden propor-
tional zum Aufwand des Verkäufers 

ansteigt, also die Kosten der Leistungs-
erbringung. Regelmäßig bedeutet ein 
Preisanstieg im Beschaffungsmarkt 
des Verkäufers, dass der Marktpreis 
insgesamt ansteigt und damit parallel 
auch das Leistungsinteresse des Kun-
den. Damit wird kein Missverhältnis 
zwischen Aufwand des Verkäufers 
und Leistungsinteresse des Kunden, 
sondern vielmehr ein Missverhältnis 
zwischen Leistung des Verkäufers und 
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Lehnt der Kunde Nachverhandlungen ab, können angebotene Geschäfte grundsätzlich abgelehnt werden, soweit keine Mindestmengen vereinbart sind oder keine 
vorweggenommene Zustimmung zu Bestellungen vereinbart wurde.
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Gegenleistung des Kunden begründet. 
Ein solches kann allenfalls unter den 
Voraussetzungen einer gestörten Ge-
schäftsgrundlage ausnahmsweise zu 
einer Anpassung der Lieferpflicht des 
Verkäufers bzw. der Gegenleistung des 
Kunden führen.

Störung der Geschäftsgrundlage

Eine Störung der Geschäftsgrundlage 
kann nach § 313 BGB zur Anpassung 
oder zum Rücktritt vom Vertrag oder 
zur Kündigung eines Dauerschuldver-
hältnisses berechtigen. Die Störung 
der Geschäftsgrundlage unterliegt 
strengen Anforderungen: Ein Um-
stand, der nicht unmittelbarer Ver-
tragsgegenstand ist, muss Vertrags-
grundlage geworden sein und sich 
nach Vertragsschluss schwerwiegend 
verändert haben. Das sich aus diesem 
Umstand ergebende Risiko darf nicht 
der Partei zuzurechnen sein, die sich 
auf die Störung der Geschäftsgrundla-
ge beruft, und das Festhalten am Ver-
trag muss nach umfassender Interes-
senabwägung unzumutbar sein.

Die Erwartung der Vertragsparteien, 
dass sich die wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Rahmenbedingun-
gen nicht grundlegend verändern, ist 
ein solcher Umstand. Entsprechend 
werden beispielsweise Kriege und ähn-
liche Entwicklungen, Währungsverfall 
und Naturkatastrophen als Störung 
der Geschäftsgrundlage anerkannt. 

§ 313 BGB findet keine Anwendung, 
wenn sich typische Vertragsrisiken re-
alisieren, die einer Partei eindeutig zu-
gewiesen sind. Im Rahmen der Risiko-
verteilung schließt die Übernahme des 
Beschaffungsrisikos durch den Ver-
käufer, welche bei einem Verkauf von 
gattungsmäßig bestimmten Waren an-

zunehmen ist, eine Berufung auf die 
Leistungsverweigerung grundsätzlich 
aus. Der Verkäufer trägt dann prinzi-
piell das Risiko etwaiger Leistungser-
schwerungen. Es gehört grundsätzlich 
zum Risikobereich des Verkäufers, die 
benötigten Materialien vorzuhalten 
und gegebenenfalls zu höheren Prei-
sen zu beschaffen. Damit verbundene 
Kostensteigerungen sind grundsätz-
lich nicht unzumutbar.

Das Beschaffungsrisiko des Verkäufers 
entfällt nach der Rechtsprechung nur 
ausnahmsweise dann, wenn infolge 
nicht vorhersehbarer Umstände so er-
hebliche Leistungshindernisse einge-
treten sind, dass ihm die Beschaffung 
nicht mehr zugemutet werden kann. 
Ob das der Fall ist, ist eine Frage des 
Einzelfalls. Etwa kann § 313 BGB zur 
Begründung einer Preisanpassung in 
Fällen massiver Preisanstiege infolge 
der Coronapandemie herangezogen 
werden, weil die Coronapandemie 
außerhalb des Risikobereichs des 
Verkäufers liegt und extreme Preis-
bewegungen auslösen kann, denen 
ein spekulatives Element an sich völ-
lig fremd ist. An die Unzumutbarkeit 
ist jedoch ein strenger Maßstab an-
zulegen. Einschlägige Präzedenzfäl-
le in der Rechtsprechung sind nicht 
bekannt.  Gegebenenfalls können die 
Einzelfallentscheidungen, die nach 
UN-Kaufrecht getroffen wurden und 
sogleich dargelegt werden, eine Orien-
tierung bieten.

Ist die Geschäftsgrundlage gestört, 
führt dies primär zur Vertragsanpas-
sung. Im Fall einer Vertragsanpas-
sung muss der Vertrag so angepasst 
werden, dass diejenige Partei, die bei 
unverändertem Vertrag ein ihr nicht 
zugewiesenes Risiko tragen müsste, 
von eben diesem Risiko befreit wird. 

Der Eingriff in den Vertrag darf nicht 
weitergehen als zur Risikobefreiung 
erforderlich („soweit“). Die Anpas-
sung erfolgt zur Wiederherstellung 
der Zumutbarkeit des Festhaltens am 
Vertrag. Bei Unmöglichkeit oder Un-
zumutbarkeit einer Vertragsanpassung 
kommt ein Rücktritt vom Einzellie-
fervertrag oder eine Kündigung eines 
Rahmenvertrags in Betracht. 

Deutsches 
Außenhandelsrecht nach 
UN-Kaufrecht

Art. 79 UN-Kaufrecht befreit den 
Schuldner bei Vorliegen eines entspre-
chenden Hinderungsgrunds von einer 
Schadensersatzhaftung. Art. 79 UN-
Kaufrecht lässt jedoch den Fortbe-
stand des Vertrags an sich unberührt 
und ändert im Grundsatz nichts da-
ran, dass die Nichterfüllung der Ver-
tragspflichten eine Vertragsverletzung 
darstellt, die – außerhalb des Scha-
densersatzes – Rechtsbehelfe auslösen 
kann. Dies gilt insbesondere für das 
Recht zur Vertragsaufhebung und zur 
Minderung. Auch der Zinsanspruch, 
Aufwendungsersatzansprüche und 
Zurückbehaltungsrechte des Käufers 
bleiben unberührt. Nach Auffassung 
des BGH (CISG-online Nr. 1617 = 
BeckRS 2008, 00816, Rn. 31) schließt 
Art. 79 UN-Kaufrecht nicht einmal 
den Erfüllungsanspruch aus.

Auch nach UN-Kaufrecht trägt der 
Verkäufer grundsätzlich bei einem 
Gattungskauf das Beschaffungsrisiko 
in Bezug auf die geschuldete Ware. Der 
Verkäufer kann sich also nicht damit 
entlasten, dass ihn sein Vorlieferant 
im Stich gelassen habe, und zwar auch 
dann nicht, wenn das Verhalten des 
Vorlieferanten vertragswidrig ist und 
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für den Verkäufer nicht vorhersehbar 
war oder die Beschaffung mit erheb-
lichen geschäftlichen Verlusten oder 
Mehraufwendungen (etwa infolge ge-
stiegener Marktpreise) verbunden ist.

Allerdings gibt es nach einer in der 
Fachliteratur und in einzelnen Urteilen 
vertretenen Auffassung eine „äußerste 
Opfergrenze“, die der Verkäufer nicht 
zu überschreiten braucht. Wo diese ge-
nau verläuft, ist allerdings noch nicht 
geklärt. Zum Teil wird vertreten, dass 
diese Grenze bei einer Verschiebung 
des Äquivalenzverhältnisses um 100% 
überschritten sei.  Das OLG Hamburg 
(Urteil vom 28.02.1997 – 1 U 167/95) 
hat entschieden, dass dem Schuldner 
bei Geschäften mit Waren, deren Han-
del spekulative Züge trägt (im konkre-
ten Fall Eisen-Molybdän), große An-
strengungen zuzumuten seien, so dass 
eine Verdreifachung des Marktpreises 
nicht zur Überschreitung der Opfer-
grenze führe.

In einzelnen Urteilen wurde in Fällen 
der Überschreitung hinzunehmender 
Preissteigerungsrisiken über Art. 7 
Abs. 1 UN-Kaufrecht (Treu und Glau-
ben) eine Pflicht zur Neuverhandlung 
auf Verlangen der betroffenen Partei 
angenommen [belgische Cour de Cas-
sation, CISG-online Nr. 1963, zum 
Anstieg des Stahlpreises um 70%; fran-
zösische Cour de Cassation, CISG-
online Nr. 2598, zu Schwankungen der 
Rohstoffpreise um bis zu 118%, welche 
die Herstellungskosten um bis zu 20% 
erhöhten und zu einem Verlust des 
Verkäufers von 58% der Bruttomarge 
führten; dahingehend auch CISG Ad-
visory Council Opinion No 7 (Garro), 
Comment 40]. 

Welche weiteren konkreten Folgen 
und Sanktionen sich an eine solche 

Pflicht zur Neuverhandlung anschlie-
ßen sollen, ist bislang gerichtlich noch 
nicht aufgearbeitet. Es bleibt zu erwar-
ten, dass die Rechtsprechung, die sich 
mit den Folgen der Coronapandemie 
und der aktuell in zahlreichen Bran-
chen bestehenden Lieferengpässe be-
fassen wird, weitere Klarheit bringen 
wird.

Zusammenfassung

Die Möglichkeiten, ohne entspre-
chende vertragliche Vereinbarung 
Preiserhöhungen wegen gestiege-
ner Einkaufspreise gegenüber einem 
Kunden durchzusetzen, sind einge-
schränkt. Der Verkäufer ist jedoch 
nicht schutzlos. Die dargestellten 
Grundsätze gelten auch spiegelbildlich 
für die Bezugsverträge des Verkäufers 
mit seinen Vorlieferanten. Enthält der 
Vertrag mit dem Vorlieferanten Flexi-
bilisierungsinstrumente in Bezug auf 
den Preis und/oder die Lieferpflicht, 
so muss der Verkäufer darauf achten, 
entsprechende Regelungen auch mit 
seinen Kunden zu vereinbaren. ß

Felix Nietsch, LL.M.
Martini Mogg Vogt, Koblenz
Rechtsanwalt, Master im 
Wirtschafts- und Handelsrecht 
(Paris I), Maître en droit, 
Fachanwalt für Internationales 
Wirtschaftsrecht, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

f.nietsch@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de
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Worauf sich Unternehmen 
einstellen müssen
Regulierung der Lieferketten
Von Felix Nietsch, LL.M.

D
ie Entwicklung globaler Liefer-
ketten ist ein wichtiger Faktor 
des weltweiten Wirtschafts-
wachstums und bietet auch 

Niedriglohnländern Chancen. Die 
Rechte der Beschäftigten ausländi-
scher Zulieferer fanden jedoch selten 

besondere Beachtung. Am 11.06.2021 
hat der Bundestag das Gesetz über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten 
in Lieferketten („Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz“ oder „LkSG“) verab-
schiedet, das am 25.06.2021 den Bun-
desrat passiert hat. Zur Eindämmung 

von Menschenrechtsverstößen sollen 
Unternehmen in Deutschland mit In-
krafttreten des LkSG am 01.01.2023 
in die Pflicht genommen werden, in 
ihren weltweiten Lieferketten auf die 
Einhaltung sozialer und ökologischer 
Mindeststandards zu achten. 
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Je weiter der Zulieferer in der Lieferkette entfernt ist, desto geringer sind die unternehmerischen Sorgfaltspflichten. Für mittelbare Zulieferer sollen nur anlassbezogene 
Sorgfaltspflichten gelten.
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I. Überblick über das LkSG

1. Anwendungsbereich 

Das LkSG soll ab dem 01.01.2023 für 
alle Unternehmensformen mit einer 
Hauptverwaltung, Haupt- oder Zweig-
niederlassung oder einem Sitz im 
Inland mit jeweils mindestens 3.000 
Mitarbeitern im Inland verbindlich 
gelten. Das sind derzeit rund 900 Un-
ternehmen. Ab dem 01.01.2024 wird 
der Schwellenwert jeweils auf 1.000 
Beschäftigte herabgesetzt. Dann wer-
den etwa 4.800 Unternehmen betrof-
fen sein. Innerhalb von verbundenen 
Unternehmen werden inländische 
und ins Ausland entsandte Mitarbei-
ter in sämtlichen konzernangehörigen 
Gesellschaften für das Erreichen des 
Schwellenwerts durch die Konzern-
mutter mitgerechnet. 

2. Anforderungen

Das LkSG schafft Sorgfaltspflichten. 
Hierbei handelt es sich nicht um Er-
folgs-, sondern um Handlungs- bzw. 
Bemühenspflichten, die unter dem 
Vorbehalt der Angemessenheit stehen. 

Zentrale Elemente sind die Risikoer-
mittlung, -analyse und -bewertung. 
Die verpflichteten Unternehmen sol-
len prüfen, ob sich ihre Aktivitäten 
nachteilig auf international anerkann-
te Menschenrechte und Umweltvorga-
ben auswirken und dabei ihre gesam-
te Lieferkette im Blick haben. Neben 
einem Verweis auf internationale 
Rechtsquellen benennt der Gesetzent-
wurf Risikofelder, die dadurch in den 
Fokus der Analyse rücken. 

Wird einem Unternehmen im Rah-
men der Risikoanalyse ein Risiko in 
der Lieferkette bekannt, wird es ver-

pflichtet, im Rahmen seiner Sorgfalts-
pflicht angemessene Maßnahmen zur 
Prävention und Abhilfe zu ergreifen 
und deren Wirksamkeit jährlich sowie 
anlassbezogen zu kontrollieren. Zu-
nächst muss die Unternehmensleitung 
eine Grundsatzerklärung über die 
Menschenrechtsstrategie des Unter-
nehmens abgeben. Die Verantwortung 
des Unternehmens soll vom Grad der 
Einwirkungsmöglichkeit abhängen. 
Im eigenen Geschäftsbereich unterlie-
gen Unternehmen strengen Anforde-
rungen. Je weiter der Zulieferer in der 
Lieferkette entfernt ist, desto geringer 
sind die unternehmerischen Sorgfalts-
pflichten. Für mittelbare Zulieferer 
sollen nur anlassbezogene Sorgfalts-
pflichten gelten. Das LkSG benennt 
dabei lediglich beispielhaft Maßnah-
men.  

Das Risikomanagement ist durch eine 
zuständige Person zu überwachen, 
beispielsweise durch einen Menschen-
rechtsbeauftragten. Das LkSG benennt 
keine besonderen Anforderungen an 
die zuständige Person.  

Unternehmen sollen einen Beschwer-
demechanismus (interne oder externe 
Whistleblower-Hotline) anbieten.

Zur Gewährleistung einer effektiven 
Umsetzung werden Unternehmen 
verpflichtet, ihr Risikomanagement 
für jedermann im Internet einsehbar 
zu machen und dem Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle als 
Aufsichtsbehörde zu übermitteln, dem 
effektive Kontrollinstrumente zur Ver-
fügung gestellt werden.

Ein Wirtschaftsausschuss ist über die 
Umsetzung des LkSG zu unterrichten.

3. Zivilrechtliche Durchsetzung und 
Sanktionen

Das LkSG stellt klar, dass eine Ver-
letzung von Sorgfaltspflichten keine 
zivilrechtliche Haftung begründet, 
allerdings nach geltendem Recht be-
stehende Haftungsansprüche durch 
das LkSG auch nicht ausgeschlossen 
werden.

„Das Risikomanagement 
ist durch eine zuständige 
Person zu überwachen, 
beispielsweise durch 
einen Menschenrechts-
beauftragten.“

Nichtregierungsorganisationen und 
Gewerkschaften erhalten die Mög-
lichkeit, Betroffene mit deren Zustim-
mung vor Gericht zu vertreten, wenn 
es Verstöße gegen geschützte Rechts-
positionen in Lieferketten gibt. Diese 
müssen jedoch „eine auf Dauer ange-
legte eigene Präsenz unterhalten und 
sich nach ihrer Satzung nicht gewerbs-
mäßig und nicht nur vorübergehend 
dafür einsetzen, die Menschenrechte 
(...) zu realisieren.“

Unternehmen müssen künftig bei zu-
mindest fahrlässigen Verletzungen der 
Sorgfaltspflicht mit einem Bußgeld 
von bis zu 800.000 Euro oder unter 
bestimmten Voraussetzungen von bis 
zu 2% des durchschnittlichen weltweit 
erzielten Jahresumsatzes rechnen. Sie 
sollen dann auch bis zu drei Jahre von 
öffentlichen Ausschreibungen ausge-
schlossen werden. Eine generelle Be-
rücksichtigung der Sorgfaltspflichten 
bei der öffentlichen Beschaffung oder 
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bei der Außenwirtschaftsförderung ist 
hingegen nicht vorgesehen.

II. Einordnung

1. Ausblick

Nach derzeitiger Rechtslage trifft die 
meisten deutschen Unternehmen 
keine Verpflichtung in Bezug auf die 
Sorgfalt für Menschen und Umwelt. 
Solche Pflichten unterliegen im In-
land allein Unternehmen, die mit so-
genannten Konfliktmineralien und 
-metallen handeln. Große Kapitalge-
sellschaften mit mehr als 500 Beschäf-
tigten sind nach § 289c Abs. 3 Nr. 4 
HGB im Rahmen der Unternehmens-
berichtserstattung zur Offenlegung 
bestimmter nachhaltigkeitsbezogener 
Informationen zu ihren Lieferanten-
beziehungen verpflichtet.

Das LkSG markiert den Auftakt der 
branchenübergreifenden Regulierung 
der Lieferketten, zunächst noch auf 
nationaler Ebene, nachdem Nachbar-
länder wie Frankreich, die Schweiz, 
Großbritannien oder die Niederlande 
bereits vorgelegt haben. Eine europä-
ische Vorgabe in Gestalt einer Richt-
linie zur Schaffung einheitlicher Wett-
bewerbsbedingungen befindet sich 
ebenfalls in Arbeit. Es ist zu erwarten, 
dass die Richtlinie einen größeren Ad-
ressatenkreis in die Pflicht nehmen, 
die gesamte Wertschöpfungskette ein-
beziehen und weitergehende Anforde-
rungen und Folgen für Unternehmen 
vorsehen wird. Die Bundesregierung 
hat bereits angekündigt, nach 2024 
den Anwendungsbereich des Liefer-
kettengesetzes zu überprüfen. 

2. Haftungsrisiko für deutsche 
Unternehmen

In Bezug auf die zivilrechtliche Haf-
tung wirkt das LkSG auf den ersten 
Blick nicht haftungsintensiv. Weder 
regelt es die zivilrechtliche Haftung, 
noch sieht es Beweiserleichterungen 
vor, etwa hinsichtlich der Angemes-
senheit der Maßnahmen, oder dass die 
Dokumentation und Berichterstattung 
der Unternehmen im Interesse der Be-
troffenen erfolgt, was ihnen ein Ein-
sichtsrecht nach § 810 BGB hätte ver-
mitteln können. Die Sorgfaltspflichten 
im LkSG sind keine Schutzgesetze ge-
mäß § 823 Abs. 2 BGB. Anders als die 
Haftung des EU-Importeurs für die 
Einfuhr eines fehlerhaften Produkts 
nach dem ProdHaftG ist die Beach-
tung der menschenrechtlichen und 
umweltbezogenen Sorgfalt verschul-
densabhängig ausgestaltet. 

Das deutsche Haftungsregime be-
gründet regelmäßig keine Haftung 
für von einem Lieferanten verursach-
te Schäden Dritter. Nach § 823 Abs. 1 
BGB haftet nur derjenige, der die 
Rechtsgutsverletzung tatsächlich be-
gangen hat. Eine deliktische Haftung 
für fremdes Verschulden kommt nur 
ausnahmsweise nach § 831 BGB in Be-
tracht, wenn ein Verrichtungsgehilfe 
den Schaden verursacht hat. Mangels 
Weisungsgebundenheit ist ein Zuliefe-
rer grundsätzlich kein Verrichtungsge-
hilfe. 

Nur in Ausnahmefällen kommt eine 
Haftung nach deutschem Recht in Be-
tracht. Vereinbarungen mit Lieferan-
ten, in welchen die Unternehmen als 
Grundlage der Auswahl und Tätigkeit 
der Lieferanten die Einhaltung örtlich 
zwingender Schutzvorschriften aus-
geben, können haftungsbegründend 

wirken, soweit sie den Lieferanten 
zum Verrichtungsgehilfen nach § 831 
BGB erheben. Verbindliche Sorgfalts-
vorgaben an Zulieferer, die sich über 
die Direktlieferanten hinaus auf wei-
tere Zulieferer erstrecken sollen, kön-
nen Schutzrechte zugunsten Dritter, 
etwa der Beschäftigten der Zulieferer, 
begründen. Selbst unverbindliche 
Vorgaben können gewährleistungs-
rechtlich problematisch sein, soweit 
die Leistungen des Unternehmens die 
verlautbarten Nachhaltigkeitsverspre-
chen nicht erfüllen.

„Weitere Maßnahmen 
können etwa Schulungen 
eigener Mitarbeiter und 
Lieferanten sowie die 
Unterstützung von Liefe-
ranten mit besonderen 
Risiken sein.“

Dennoch erweitert das LkSG durch 
die Einführung von Sorgfaltspflichten 
das zivilrechtliche Haftungsrisiko der 
Unternehmen an der Spitze der Liefer-
kette. Ansprüche nach ausländischem 
Deliktsrecht können auf der Grundla-
ge der Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO und 
Art. 4 Abs. 1, 63 EuGVVO gegen ein 
deutsches Unternehmen in Deutsch-
land gerichtlich geltend gemacht wer-
den. Ein ausländisches Haftungsrecht, 
das eine Haftung ohne eigenes Fehl-
verhalten vorsehen würde, wäre zwar 
mit deutschem ordre public unverein-
bar und nach Art. 26 Abs. 2 Rom II-
VO unanwendbar. Sofern das auslän-
dische Recht jedoch eine Haftung an 
die Verletzung der Sorgfaltspflicht des 
Unternehmens bei der Auswahl seiner 
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Zulieferer binden würde, wäre ein An-
haltspunkt für ein Fehlverhalten und 
somit ein Haftungsrisiko des Unter-
nehmens gegeben. Nach Art. 17 Rom 
II-VO sind bei der Beurteilung des 
Verhaltens des in Anspruch genom-
menen Unternehmens „faktisch und 
soweit angemessen die Sicherheits- 
und Verhaltensregeln zu berücksich-
tigen, die an dem Ort und zu dem 
Zeitpunkt des haftungsbegründenden 
Ereignisses in Kraft sind“. Das bedeu-
tet, dass Sorgfaltspflichten, die nach 
deutschem Recht bestehen und nun-
mehr durch das LkSG begründet wer-
den, in das ausländische Haftungsrecht 
bei der Beurteilung des Verschuldens, 
der deliktischen Zurechenbarkeit und/
oder der Rechtswidrigkeit hineinwir-
ken. Den Gerichten wird dabei insbe-
sondere die Klärung der Konturen des 
Angemessenheitsvorbehalts obliegen, 
der für die Sorgfaltspflichten gelten 
soll. In diesem Zusammenhang ist von 
Bedeutung, dass das Gesetz zwar auch 
für mittelbare Zulieferer gelten soll, 
die Pflichten in Bezug auf diese Zulie-
ferer jedoch erheblich eingeschränkt 
sind. In Bezug auf mittelbare Zuliefe-
rer müssen Unternehmen ihre Risiken 
nur „anlassbezogen“ ermitteln und 
nur dann etwas unternehmen, wenn 
sie „substantiierte Kenntnis“ über 
eine mögliche Verletzung geschützter 
Rechtsgüter erlangen. 

Nicht zuletzt die inhaltliche Unbe-
stimmtheit des Angemessenheitsvor-
behalts für die Handlungspflichten 
begründet Haftungsrisiken für Unter-
nehmen im Hinblick auf Bußgelder. 
Das LkSG bürdet Unternehmen das 
Risiko auf, das Maß der Umsetzung 
ihrer Sorgfaltspflichten ohne klare ge-
setzgeberische Vorgaben zutreffend zu 
bewerten. 

Der Geschäftsleitung drohen Regress-
ansprüche im Rahmen der Innenhaf-
tung. Die Implementierung und re-
gelmäßige Kontrolle betriebsinterner 
Compliancemaßnahmen liegen im 
Verantwortungsbereich der Unter-
nehmensleitung, die im Fall der Ver-
letzung gesellschaftsrechtlicher Sorg-
faltspflichten zur Einrichtung eines 
angemessenen Systems zur Lieferket-
tencompliance haftbar gemacht wer-
den kann. 

3. Handlungsbedarf für Unternehmen

Für die Unternehmen, die in die 
Pflicht genommen werden, bedeutet 
das LkSG, dass das Risikomanage-
ment, bezogen auf die Lieferkette, 
neu gedacht werden, muss. Es kann 
nur empfohlen werden, bereits jetzt 
Maßnahmen zu konzipieren, um die 
gesetzlichen Sorgfalts- und Berichts-
pflichten umzusetzen. 

Ein erster Schritt wird regelmäßig 
sein, die eigenen Lieferketten und da-
mit verbundene Risiken für Menschen 
und Umwelt nachzuvollziehen. Dabei 
lassen sich einzelne Unternehmensbe-
reiche sowie Produktions- und Liefer-
länder unterschiedlichen Risikokate-
gorien zuordnen.

Die Risikoprävention wird unter ande-
rem durch ein entlang der Lieferkette 
einzurichtendes vertragliches Risi-
komanagement sicherzustellen sein. 
In Verträge mit unmittelbaren Liefe-
ranten lassen sich etwa Pflichten zur 
Achtung von Menschenrechten und 
Umweltvorgaben, Schulungsangebote, 
Berichtspflichten, Kontrollrechte und 
-pflichten, Sanktionsmöglichkeiten 
und/oder Anreize für die Erreichung 
nachhaltigkeitsbezogener Ziele auf-
nehmen. Die unmittelbaren Lieferan-

ten müssen vor Vertragsschluss auch 
im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspek-
te sorgfältig ausgesucht werden (ggf. 
durch Audits, Interviews, Auflagen). 
Die Einhaltung der ihnen auferlegten 
Pflichten ist regelmäßig zu überwa-
chen. Weitere Maßnahmen können 
etwa Schulungen eigener Mitarbeiter 
und Lieferanten sowie die Unterstüt-
zung von Lieferanten mit besonderen 
Risiken sein. Folglich muss künftig 
auch der Mittelstand damit rechnen, 
durch die Weitergabe von Sorgfalts-
pflichten in Verträgen bestimmten 
Anforderungen des LkSG gerecht wer-
den zu müssen.

Nicht zuletzt sollten bestehende Versi-
cherungen um Regelungen zur Verlet-
zung der aus dem LkSG resultierenden 
Pflichten erweitert werden. ß

Felix Nietsch, LL.M.
Martini Mogg Vogt, Koblenz
Rechtsanwalt, Master im 
Wirtschafts- und Handelsrecht 
(Paris I), Maître en droit, 
Fachanwalt für Internationales 
Wirtschaftsrecht, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

f.nietsch@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de
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Das SDM – ein zweckmäßiges 
Werkzeug zur datenschutzrecht-
lichen Bußgeldprävention?
Das Ziel ist eine einheitliche Beratungs- und Prüfungspraxis
Von Dr. Thomas Kehr

I
nternational, also auch in Deutsch-
land, werden spätestens seit dem 
Jahr 2019 datenschutzrechtliche 
Verstöße von Unternehmen mit 

Bußgeldern in Millionenhöhe sankti-
oniert. Wie können sich Unternehmen 
effektiv davor schützen? 

Mit dem Standard-Datenschutzmodell 
(SDM) wird seitens der Datenschutz-
konferenz (DSK, siehe hier), eines 
Zusammenschlusses der datenschutz-
rechtlichen Aufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder, ein Werkzeug 
bereitgestellt. Das SDM ist nunmehr 
nach mehreren Erprobungsversionen 
in der abschließenden Version 2.0b 
erschienen. 

In den einzelnen Erprobungsversio-
nen lag der Fokus noch darauf, dass 
dem Verwender mit dem SDM ein 
Werkzeug zur Auswahl, Umsetzung 
und Bewertung der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
im Sinne von Art. 32 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zur Ver-
fügung gestellt werden sollte.

In der abschließenden Version 2.0b 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
mit dem SDM sämtliche Vorgaben der 
DSGVO abgedeckt werden können. 

Vorstehendes klingt insbesondere für 
Unternehmen und deren Berater ver-
lockend.

Erklärtes Ziel der Datenschutzkonfe-
renz ist es in diesem Zusammenhang, 
mit dem SDM einen Maßnahmenka-
talog für datenschutzrechtliche Berater 
und Aufsichtsbehörden zur Verfügung 
zu stellen, um so eine einheitliche 

Beratungs- und Prüfungspraxis nach 
dem Inkrafttreten der DSGVO sicher-
zustellen. Das SDM kann daher zu 
mehr Rechtssicherheit bei der Um-
setzung der Vorgaben der DSGVO 
verhelfen. Insbesondere aufgrund der 
hohen Bußgelder, die bei Verstößen 
gegen Vorgaben der DSGVO Unter-
nehmen drohen, lohnt sich daher ein 
genauerer Blick in das SDM. 

Das Standard-Datenschutzmodell (SDM) ist ein wirksames Instrument zur Bußgeldprävention. Angesichts 
der hohen Bußgelder kann das SDM als effektives (leider aber auch als sehr umfangreiches) Werkzeug für 
Unternehmen im Rahmen eines Compliancemanagementsystems angesehen werden.
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Verbindlichkeit des SDMs?

Sicherlich muss man darauf hinwei-
sen, dass Vorgaben der Datenschutz-
konferenz, hier durch das SDM, kein 
geltendes Recht darstellen. Daher sind 
selbstverständlich auch andere Wege 
gangbar, um ein effektives Daten-
schutzmanagementsystem umzuset-
zen und somit Vorgaben der DSGVO 
und des BDSG n.F. einzuhalten. Unter-
nehmen, welche also bereits über ein 
effektives Datenschutzmanagement-
system verfügen, können das SDM im-
plementieren, müssen dies aber nicht. 
Ein solches wirksames Datenschutz-
managementsystem zeichnet sich ins-
besondere dadurch aus, bei Anfragen 
oder in Verfahren der Aufsichtsbehör-
den zu „greifen“, also einen Abschluss 
des Verfahrens herbeizuführen, ohne 
dass gegen das Unternehmen ein Buß-
geld verhängt wird. 

Fälle wie das Bußgeld gegen H&M in 
Höhe von 35 Millionen Euro zeigen, 
dass es sich dabei nicht nur um eine 
theoretische Gefahr handelt, wobei 
jedoch zugegeben werden muss, dass 
Unternehmen sich bereits erfolgreich 
gegen hohe Bußgelder vor Gericht ver-
teidigt haben, wie die Fälle 1&1 oder 
Deutsche Wohnen SE gezeigt haben. 
So weit muss man es jedoch gar nicht 
kommen lassen, denn gar kein Buß-
geld zu „kassieren“ dürfte für Unter-
nehmen wirtschaftlich interessanter 
sein, als sich (mit hohem wirtschaft-
lichem Aufwand) gegen ein solches 
Bußgeld vor Gericht zu wehren. 

Der Vorteil des SDMs liegt daher da-
rin, dass seitens der Datenschutzkon-
ferenz und damit zumindest auch 
seitens der datenschutzrechtlichen 
Aufsichtsbehörden der Länder, die für 
die Verhängung von Bußgeldern zu-

ständig sind, der konkrete Prüfungs-
maßstab für Untersuchungen bei Un-
ternehmen veröffentlicht wurde. Und 
nicht nur das, sondern zugleich auch 
„Musterantworten“ kann das SDM 
liefern, wenn man sich detailliert da-
mit beschäftigt. Für Unternehmen, 
welche sich entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben aufstellen möchten, 
kann  das SDM daher als ein effekti-
ves  Instrument zur Implementierung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
angesehen werden. 

Des Weiteren verweist auch der bereits 
aus der Praxis bekannte BSI-Grund-
schutz nunmehr auf Vorgaben des 
SDMs, womit dann dargelegt werden 
kann, dass Unternehmen datenschutz-
rechtliche Vorgaben einhalten. Die 
vorgenannte Verzahnung zwischen 
dem SDM und dem BSI-Grundschutz 
(siehe hier) kann sicherlich auch dazu 
beitragen, dass das SDM einen ähn-
lich hohen Stellenwert erreicht wie der 
BSI-Grundschutz. 

Inhalt des SDMs

Das SDM setzt bei einer Strukturie-
rung der in Art. 5 DSGVO genannten 
allgemeinen rechtlichen Vorgaben 
bei einer Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten an (Rechtmäßig-
keit, Treu und Glauben, Transparenz, 
Zweckbindung, Datenminimierung, 
Richtigkeit, Speicherbegrenzung, In-
tegrität und Vertraulichkeit). Für die 
systematische Darstellung dieser aus 
dem Datenschutzrecht resultierenden 
Anforderungen wird in dem SDM der 
Begriff „Gewährleistungsziel“ verwen-
det, da eine datenschutzkonforme Ver-
arbeitung unter Berücksichtigung der 
elementaren datenschutzrechtlichen 
Schutzziele „gewährleistet“ werden 

soll. Berücksichtigt werden nicht nur 
grundlegende datenschutzrechtliche 
Anforderungen, sondern auch klassi-
sche Schutzziele der Informationssi-
cherheit. Aus den Vorgaben des Art. 5 
DSGVO werden folgende Gewährleis-
tungsziele des SDMs abgeleitet: 

1. Datenminimierung, 
2. Verfügbarkeit, 
3. Integrität, 
4. Vertraulichkeit, 
5. Nichtverkettung, 
6. Transparenz und 
7. Intervenierbarkeit. 

Bei bereits vorhandenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
dürften vorstehende Begrifflichkeiten 
den Unternehmen sicherlich bekannt 
sein.

Das SDM bietet mit seinen Gewähr-
leistungszielen folglich eine Art Über-
setzungshilfe der allgemeinen Grund-
sätze des Art. 5 DSGVO. Diese seitens 
der Aufsichtsbehörden entwickelte 
„Hilfestellung“ kann von Unterneh-
men durch eine Modifizierung der 
vorhandenen Prozesse unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des SDMs 
angenommen werden. Dies ist insbe-
sondere deshalb relevant, da nunmehr 
mit dem SDM ein Prüfkatalog für 
datenschutzrechtliche Aufsichtsbe-
hörden besteht, der in der Praxis bei 
Kontrollen angewendet wird und bei 
Nichtbeachtung durch Unternehmen 
(und Nichtvorhandensein eines ver-
gleichbaren Systems) seitens der Auf-
sichtsbehörden sanktioniert werden 
dürfte.

Jedoch ist dabei nicht nur das SDM an 
sich zu beachten, sondern auch dessen 
Bausteine. Solche Bausteine greifen 
einzelne, besonders relevante Faktoren 

http://www.bsi.bund.de
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der Vorgaben der DSGVO nochmals 
ausdrücklich auf und liefern konkre-
te Vorgaben des SDMs. Basierend auf 
der Version 2.0b des SDMs, sind fol-
gende Bausteine als verbindliche Ver-
sionen bereits veröffentlicht: Baustein 
11 „Aufbewahren“, Baustein 42 „Do-
kumentieren“, Baustein 41 „Planung 
und Spezifikation“, Baustein 43 „Pro-
tokollieren“, Baustein 50 „Trennen“, 
Baustein 60 „Löschen und Vernich-
ten“, Baustein 61 „Berichtigen“ und 
Baustein 62 „Einschränken der Ver-
arbeitung“. Andere Bausteine sollen 
und werden noch folgen. Sicherlich 
ist es zu begrüßen, besonders relevan-
te Punkte der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben noch im Detail zu beleuch-
ten. Jedoch kann dadurch der Umfang 
des SDMs, insbesondere wenn noch 
viele Bausteine folgen werden, leicht 
zu umfangreich werden und damit 
für eine Verwendung nicht mehr wirt-
schaftlich sein. Zwar können größere 
Unternehmen den damit verbunde-
nen Aufwand sicherlich stemmen, vie-
le andere Unternehmen jedoch nicht 
(oder sie wollen den Aufwand nicht 
tragen, weil es zu unwirtschaftlich 
wäre). Es wäre sicherlich begrüßens-
wert, wenn das SDM nicht Ausmaße 
des BSI-Grundschutzes annehmen 
würde, auch wenn beide nunmehr auf-
einander verweisen. 

Konkrete Implementierung 

Konkrete Ausführungen können im 
Rahmen dieses Beitrags nicht gemacht 
werden. Jedes Unternehmen ist ver-
schieden und bedarf daher einer auf 
das konkrete Unternehmen abge-
stimmten Vorgehensweise. 

Als Ausgangspunkt für eine Umset-
zung des SDMs in der Praxis können 

jedoch schon vorhandene technische 
und organisatorische Maßnahmen 
des Unternehmens im Sinne von 
Art.  32 DSGVO verwendet werden, 
die bei jedem Unternehmen vorhan-
den sein  müssen. Unternehmen, die 
sich zumindest mit den Grundlagen 
der DSGVO beschäftigt haben, dürf-
ten über einen Katalog der bereits im-
plementierten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen verfügen. 
Gegebenenfalls wird auch eine in der 
Zukunft zu erreichende Soll-Vorgabe 
vorhanden sein, denn grundsätzlich 
nur sehr wenige Unternehmen dürften 
perfekte technische und organisatori-
sche Maßnahmen aufweisen können. 
An dieser Stelle kann man hinsicht-
lich der Umsetzung der Vorgaben des 
SDMs ansetzen und entsprechend da-
rauf aufbauen, was sich in der Praxis 
bewährt hat. Zum einen können ein-
zelne Vorgaben des SDMs in bereits 
bestehende technische und organisa-
torische Maßnahmen integriert wer-
den. Zum anderen müssen natürlich 
neue „Bausteine“ geschaffen werden 
für solche Vorgaben des SDMs, die 
nicht oder zumindest nicht zweckmä-
ßig integriert werden können. 

Nach einer Modifikation, in der sämt-
liche Vorgaben des SDMs zumindest 
auf dem Papier vorhanden sind, be-
ginnt dann der weitaus schwierigere 
Teil, nämlich theoretische Vorgaben 
auch entsprechend umzusetzen und 
insbesondere in konkrete bei den Un-
ternehmen bestehende Prozesse zu 
integrieren oder diese neu zu schaf-
fen. Das kann nur gelingen, wenn 
der betriebliche oder externe Daten-
schutzbeauftragte zusammen mit der 
Geschäftsleitung unter Zuhilfenahme 
der IT des Unternehmens sowie von 
Rechtsanwälten ein Konzept entwi-

ckelt, mit dessen Hilfe das SDM dann 
implementiert werden kann. 

Fazit

Es zeigt sich: Das SDM ist ein wirk-
sames Instrument zur Bußgeldpräven-
tion. Angesichts der hohen Bußgelder 
kann das SDM als effektives (leider 
aber auch als zu umfangreiches) Werk-
zeug für Unternehmen im Rahmen ei-
nes Compliancemanagementsystems 
angesehen werden. 

Jedoch bleibt abzuwarten, ob Unter-
nehmen in der Praxis von der Mög-
lichkeit auch wirklich Gebrauch ma-
chen werden. Denn zum einen ist der 
wirtschaftliche Aufwand für eine Im-
plementierung des SDMs sehr hoch. 
Zum anderen dürfte es gerade Unter-
nehmen, die Vorgaben der DSGVO 
ernst genommen und entsprechende 
Umsetzungsmaßnahmen seit dem 
Jahr 2016, also der Veröffentlichung 
der DSGVO, vorgenommen haben, 
wirtschaftlich schwerfallen, das beste-
hende Konzept nunmehr wieder neu 
aufzurollen.  ß

Dr. Thomas Kehr
Martini Mogg Vogt,  
Koblenz 
Rechtsanwalt, Assoziierter 
Partner

t.kehr@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de
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Neues vom „Pfeifenbläser“
Whistleblowing: erkennbarer Handlungsbedarf für Unternehmen
Von Thomas Haschert, Mag. iur.

W
histleblower“ haben in 
der Vergangenheit zahl-
reiche Rechtsverstöße und 
-missbräuche aufgedeckt: 

Beispielhaft zu nennen sind Chelsea 
Manning (damals Bradley Manning) 
und natürlich – weltbekannt – Edward 
Snowden mit Informationen über US-
amerikanische Programme zur Über-
wachung der weltweiten Internetkom-
munikation.

Die genannten Beispiele zeigen, dass 
Whistleblowing Zugang zu denjenigen 
Informationen schaffen kann, die ge-
eignet sind, Gesetzesverstöße transpa-
rent zu machen. Dennoch haftet dem 
Whistleblowing allgemein als „Ver-
pfeifen“ etwas Negatives an. Dabei ist 
die englische Formulierung „to blow 
the whistle“ für sich genommen natür-
lich völlig wertfrei. Bleibt man bei der 
positiver besetzten deutschen Formu-
lierung „Hinweisgeber“, meint man 

damit eine Person, die einen Beitrag 
zur Aufklärung offener Fragen leisten 
oder im Fall der Fälle Alarm schlagen 
kann.

Die Europäische Union hat das The-
ma mittlerweile in umfassender Wei-
se aufgegriffen: Die Richtlinie (EU) 
2019/1937 zum Schutz von Personen, 
die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden, wurde am 23.10.2019 unter-
zeichnet und am 26.11.2019 im Amts-
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Der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens ist von der Planungsphase an hinzuzuziehen, um schon bei Einführung und Ausgestaltung des Hinweisgebersystems die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen.
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blatt der EU verkündet. Die Umset-
zung in deutsches Recht steht derzeit 
noch aus. Es bleibt spannend.

Zur Richtlinie (EU) 
2019/1937 

Allgemeines

Der sachliche Anwendungsbereich 
der Richtlinie ist wegen der begrenz-
ten Kompetenzen der EU auf Verstöße 
gegen bestimmte EU-Rechtsakte be-
schränkt. 

Die Richtlinie gilt für Hinweisgeber, 
die im privaten oder im öffentlichen 
Sektor tätig sind und im beruflichen 
Kontext Informationen über Verstöße 
erlangt haben. Erfasst sind daher un-
ter anderem Arbeitnehmer (Art. 4 der 
Richtlinie). 

Meldeverfahren

Im Wesentlichen lässt sich das Melde-
verfahren in drei Arten unterteilen:

• interne Meldung,

• externe Meldung an die zuständige 
Behörde,

• externe Meldung an die Öffentlich-
keit.

Das Öffentlichmachen von Informa-
tionen ist nach der Richtlinie unter 
anderem möglich, wenn der Hin-
weisgeber zunächst intern und extern 
oder auf direktem Weg extern Mel-
dung erstattet, hat dann aber zu seiner 
Meldung innerhalb des in der Richt-
linie genannten Zeitrahmens (intern: 
Rückmeldung an den Hinweisgeber 
u.a. innerhalb von maximal drei Mo-

naten ab der Bestätigung des Eingangs 
der Meldung, extern: Rückmeldung 
an den Hinweisgeber binnen maximal 
drei Monaten bzw. sechs Monaten in 
hinreichend begründeten Fällen) kei-
ne geeigneten Maßnahmen ergriffen 
werden.

Umsetzung der Richtlinie in Deutschland

Zur Umsetzung der Richtlinie liegt 
seit Ende 2020 ein Referentenentwurf 
vor. Die Vorgaben der Richtlinie sol-
len im Wesentlichen in einem Stamm-
gesetz   (Hinweisgeberschutzgesetz 
– HinSchG) umgesetzt werden, um 
den bislang lückenhaften und unzurei-
chenden Schutz hinweisgebender Per-
sonen auszubauen. Kernpunkte sind:

• Weiter Anwendungsbereich: Auf 
den Schutz durch das HinSchG kön-
nen sich alle Personen (unter ande-
rem Arbeitnehmer) berufen, die in 
ihrem beruflichen oder dienstlichen 
Umfeld Informationen über Verstö-
ße erlangt haben.

• Nicht in den Anwendungsbereich 
des HinSchG fallen die Meldung 
oder Offenlegung von Informatio-
nen etwa die nationale Sicherheit 
betreffend. 

• Die Richtlinie sieht im Wesentlichen 
den Schutz bei Meldungen von Ver-
stößen gegen EU-Recht wie etwa das 
Datenschutzrecht vor. Einbezogen 
im HinSchG sind nun weitergehend 
als in der Richtlinie Verstöße zum 
Beispiel gegen das (gesamte) Straf-
recht und das Recht der Ordnungs-
widrigkeiten. 

• Ein Verstoß im Sinne des HinSchG 
liegt auch dann vor, wenn das je-
weils gemeldete Verhalten oder Un-

terlassen rechtsmissbräuchlich ist, 
weil es dem Ziel oder dem Zweck 
der Vorschriften im sachlichen An-
wendungsbereich (§ 2 HinSchG) zu-
widerläuft. 

• Es gibt zwei Meldewege, die gleich-
wertig nebeneinanderstehen und 
zwischen denen hinweisgebende 
Personen frei wählen können (§ 7 
HinSchG): interne Meldekanäle und 
externe Meldekanäle. Dies soll Un-
ternehmen dazu motivieren, ihre 
internen Meldestellen möglichst at-
traktiv auszugestalten. 

• Unternehmen und Dienststellen mit 
mindestens 50 Mitarbeitern sind 
verpflichtet, interne Meldestellen 
einzurichten und zu betreiben. Für 
Unternehmen und Dienststellen mit 
50 bis zu 249 Mitarbeitern wird es 
allerdings eine zweijährige Über-
gangsregelung geben, bis die Pflicht 
zur Einrichtung der internen Melde-
kanäle greift (§ 41 HinSchG). 

• Für bestimmte Unternehmen gilt 
die Pflicht zur Einrichtung interner 
Meldestellen unabhängig von der 
Zahl der Beschäftigten, zum Beispiel 
für Institute im Sinne des § 1 Abs. 1b 
des Kreditwesengesetzes.

• Der Entwurf sieht detaillierte Rege-
lungen zu den einzuhaltenden Ver-
fahrensabläufen nach Eingang einer 
Meldung vor.

• Weder interne noch externe Melde-
stellen sind verpflichtet, technische 
Mittel oder Verfahren für anonyme 
Meldungen vorzuhalten.

• Eine Offenlegung an Medien ist nur 
unter engen Voraussetzungen er-
laubt, wenn etwa andernfalls eine 
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Gefährdung des öffentlichen Inte-
resses droht oder der externe Mel-
deweg nicht ordnungsgemäß funk-
tioniert.

„Damit ein Hinweisgeber-
schutzsystem wirksam 
und funktionstüchtig sein 
kann, ist der weitgehende 
Schutz der Identitäten 
aller von einer Meldung 
betroffenen Personen 
zwingend.“

• DieVertraulichkeit des Hin-
weisgebers ist zu wahren (§ 8 
HinSchG).  Ausnahmen sind 
unter  engen  Voraussetzungen  vor-
gesehen (§ 9 HinSchG). 

• Hinweisgebende Personen werden 
bei Vorliegen der Voraussetzungen 
der §§ 32, 33 HinSchG umfangreich 
vor Repressalien wie beispielsweise 
Kündigung, Diskriminierung oder 
Mobbing geschützt. Hierbei gilt eine 
Vermutung nebst Beweislastumkehr 
(§ 35 Abs. 2 HinSchG): Erleidet eine 
hinweisgebende Person nach einer 
Meldung oder Offenlegung eine Be-
nachteiligung im Zusammenhang 
mit ihrer beruflichen Tätigkeit, so 
wird vermutet, dass diese Benachtei-
ligung eine Repressalie ist. In diesem 
Fall hat die Person, die die hinweis-
gebende Person benachteiligt hat, zu 
beweisen, dass die Benachteiligung 
auf hinreichend gerechtfertigten 
Gründen basierte oder dass sie nicht 
auf der Meldung oder Offenlegung 
beruht. Maßnahmen, die gegen das 

Repressalienverbot verstoßen, sind 
nach § 134 BGB nichtig.

Somit müssen die in Unternehmen 
vorhandenen Compliancestrukturen 
nebst Fristenkontrolle umfassend ge-
prüft und nötigenfalls entsprechend 
der neuen Rechtslage angepasst sowie 
Mitarbeiter geschult werden. Da sich 
die Koalitionsparteien bis zuletzt über 
den Entwurf zerstritten haben, bleibt 
die weitere Entwicklung zu beobach-
ten. In dieser Legislaturperiode wird 
das Gesetz wohl nicht mehr kom-
men, wahrscheinlich aber wegen der 
Umsetzungsfrist der Richtlinie (bis 
17.12.2021) sehr schnell zu Beginn der 
nächsten. So oder so haben vor allem 
Unternehmen, die bislang noch über 
kein Hinweisgebersystem verfügen, 
spürbaren Anpassungsbedarf. Da EU-
Richtlinien unter bestimmten Vor-
aussetzungen unmittelbar anwendbar 
sein können, sollten Entscheider mit 
ihren Maßnahmen nicht bis zur Um-
setzung ins nationale Recht warten 
und die Zeit nutzen.

Datenschutzrechtliche 
Anforderungen

Damit ein Hinweisgeberschutzsystem 
wirksam und funktionstüchtig sein 
kann, ist der weitgehende Schutz der 
Identitäten aller von einer Meldung 
betroffenen Personen zwingend. Das 
macht es unter anderem erforderlich, 
die Ausübung bestimmter daten-
schutzrechtlicher Auskunfts- und In-
formationsrechte einzuschränken (vgl. 
auch EG 84 der Richtlinie). Die not-
wendigen Ausnahmetatbestände sieht 
der Gesetzgeber bereits im BDSG ent-
halten: Über die im Rahmen des § 29 
Abs. 1 BDSG geforderte Interessenab-
wägung lasse sich ein Gleichlauf zwi-

schen dem Vertraulichkeitsschutz und 
datenschutzrechtlichen Auskunfts- 
und Informationsrechten herstellen. 
Für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch Meldestellen enthält 
§  10 HinSchG eine Rechtsgrundlage. 
Natürlich sind auch im Übrigen von 
den Meldestellen die Vorschriften vor 
allem aus der DSGVO und dem BDSG 
zu beachten.

Der Datenschutzbeauftragte des Un-
ternehmens ist von der Planungs-
phase an hinzuzuziehen, um schon 
bei Einführung und Ausgestaltung 
des Hinweisgeberschutzsystems die 
datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen zu berücksichtigen. Es ist zudem 
zu bewerten, ob eine Datenschutz-
folgeabschätzung durchzuführen ist. 
Da ein Verfahren zur Meldung von 
Missständen besonders hohe Risiken 
für die Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen mit sich bringt, wird 
die Antwort hier regelmäßig „Ja“ lau-
ten. Die Konferenz der unabhängigen 
Datenschutzaufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder (DSK) hat be-
reits 2018 eine Orientierungshilfe zu 
Whistleblowing-Hotlines herausgege-
ben, die von der Website der DSK her-
untergeladen werden kann (siehe hier). 

Im Übrigen ist Unternehmen zu raten, 
das Gesetzgebungsverfahren weiter im 
Auge zu behalten. ß

Thomas Haschert,  
Mag. iur. (Glasgow)
Martini Mogg Vogt, Koblenz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Fachanwalt für 
Internationales Wirtschaftsrecht

t.haschert@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de
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Neuer Anlauf für eine gesetzliche 
Regelung mobiler Arbeit 
Wesentliche Fragen bleiben ungeklärt
Von Thomas Haschert, Mag. iur.

D
er Referentenentwurf eines 
„Mobile Arbeit-Gesetzes“ vom 
14.01.2021 war der zweite Ge-
setzentwurf aus dem Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) zu dieser Materie binnen 
kurzer Zeit. Nicht zuletzt wegen der 
erhöhten Aufmerksamkeit, die das 
Home-Office als Mittel zur Eindäm-
mung der Coronapandemie erlangt 

hat, stand das Gesetzesvorhaben zu-
nächst unter besonderer Beobachtung. 
Aktuell ist die Diskussion etwas abge-
flacht. Der Gesetzentwurf wird jeden-
falls dem eigenen Anspruch, gesetzli-
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Es ist damit zu rechnen, dass weiterhin dem Arbeitgeber obliegen wird, in seinem eigenen Interesse ausführliche und klare vertragliche Regelungen zur mobilen Arbeit 
zu schaffen.
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che Lücken zu schließen, nur bedingt 
gerecht. 

Überblick über die 
Regelungen

Mobile Arbeit wird im Entwurf  defi-
niert  (§ 111 Abs. 1 Satz 2 GewO-E) 
und erfasst die Erbringung der ge-
schuldeten Arbeitsleistung unter 
Verwendung von Informationstech-
nologie an einem Ort außerhalb der 
Betriebsstätte, den der Arbeitnehmer 
selbst gewählt oder mit dem Arbeitge-
ber vereinbart hat. Arbeiten, die ohne 
Nutzung solcher Technologie oder 
aufgrund der Eigenart der Tätigkeit an 
einem Ort erbracht werden, den die 
Parteien nicht oder nur bedingt beein-
flussen können, fallen nicht darunter. 
Nach der Gesetzesbegründung soll 
nur regelmäßige Arbeit vom Gesetz 
erfasst werden, keine anlassbezogene 
oder provisorische mobile Arbeit.

Einen Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Home-Office sieht der Entwurf 
nicht vor. Der Arbeitnehmer soll 
die gewünschte Home-Office-Zeit 
spätestens drei Monate vor dem ge-
wünschten Beginn dem Arbeitgeber 
in Textform anzeigen. Der Arbeitge-
ber hat dann mit dem Arbeitnehmer 
den Wunsch mit dem Ziel zu erörtern, 
zu einer Vereinbarung zu kommen. 
Lehnt der Arbeitgeber das Ersuchen 
nicht innerhalb von zwei Monaten un-
ter Angaben von Gründen ebenfalls 
in Textform ab oder kommt er seiner 
Erörterungspflicht nicht nach, gilt der 
Wunsch des Arbeitnehmers für die 
nächsten sechs Monate als festgelegt 
(§ 111 Abs. 1 bis Abs. 3 GewO-E). 
Die Ablehnungsgründe dürfen weder 
sachfremd noch willkürlich sein. Da-
bei löst jeder Wunsch nach mobiler 

Arbeit ein (einklagbares) Erörterungs-
recht aus.

Im Fall einer ordnungsgemäßen Ab-
lehnung muss der Arbeitnehmer für 
einen erneuten Antrag mindestens 
vier Monate zuwarten (§ 111 Abs. 4 
GewO-E).

Vor der Aufnahme der mobilen Arbeit 
muss der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer in Textform darüber informieren, 
wie seine Sicherheit und Gesundheit 
gewährleistet werden (§  111 Abs. 5 
GewO-E). Von besonderer Bedeu-
tung sind etwa die Größe und Be-
schaffenheit von Bildschirmen, die 
Lichtverhältnisse und ergonomischen 
Verhältnisse am Arbeitsort. Bei der 
Information kann der Arbeitgeber auf 
die Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung nach § 6 Abs. 1 ArbSchG, 
auf Regeln und Empfehlungen der Ar-
beitsschutzausschüsse oder auf einen 
Tarifvertrag oder eine Betriebsverein-
barung verweisen. 

Die mobile Arbeit kann von jeder 
Seite mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Ende eines Monats beendet 
werden, frühestens jedoch zum Ablauf 
der ersten sechs Monate (§ 111 Abs. 6 
GewO-E). 

Abweichungen hiervon sind durch 
Tarifvertrag oder aufgrund eines Ta-
rifvertrags durch Betriebsvereinba-
rung zulässig, auch zu Lasten des Ar-
beitnehmers (§ 111 Abs. 7 GewO-E). 
Nicht organisierte Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer können im Geltungsbe-
reich eines Tarifvertrags diesen einver-
nehmlich in Bezug nehmen.

Arbeitgeber sollen bei Arbeitnehmern, 
die regelmäßig im Home-Office arbei-
ten, verpflichtet werden, Beginn, Ende 

und Dauer der gesamten Arbeitszeit 
am Tag der Arbeitsleistung zu erfassen 
(§ 112 GewO-E). Die Verpflichtung 
kann an den Arbeitnehmer delegiert 
werden. Verstöße können mit einer 
Geldbuße von bis zu 30.000 Euro ge-
ahndet werden (§ 147 GewO-E).

§ 8 SGB VII erhält eine Klarstellung, 
dass der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz auch bei mobiler Arbeit 
gilt. Damit werden bisherige Unter-
schiede zwischen Arbeiten im Betrieb 
und im Home-Office beseitigt. So sind 
Wege im eigenen Haushalt, um Essen 
oder Trinken zu holen, oder zur Toi-
lette derzeit nach der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts im Home-
Office nicht versichert. Ebenfalls un-
ter Versicherungsschutz soll künftig 
der direkte Weg vom Home-Office zu 
Kinderbetreuungseinrichtungen und 
zurück gestellt werden.

Ungeklärte Fragen

Der Referentenentwurf mag Erwar-
tungen wecken, etwa nach einer recht-
lichen Grundlage für den Wunsch 
nach mobiler Arbeit. Dabei lässt er 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei 
zahlreichen Fragen im Unklaren und 
eröffnet ein erhebliches Streitpotential.

Anwendungsbereich

Die Herausnahme anlassbezogener 
(kurzfristiger) mobiler Arbeit ist zwar 
konsequent, da das vorgesehene kom-
plizierte Erörterungsverfahren hier 
keine Abhilfe schaffen kann. Dennoch 
ist es unglücklich, dass bestimmte ge-
setzliche Regelungen – etwa die Er-
weiterung des Versicherungsschutzes 
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– für diese praktisch relevante Form 
mobiler Arbeit nicht gelten sollen.

Zustimmungsfiktion

Der Regierungsentwurf sieht für den 
Eintritt der Zustimmungsfiktion des 
§ 111 Abs. 2, 3 GewO-E nicht vor, dass 
die mobile Arbeit tatsächlich inhalt-
lich oder technisch möglich sein muss. 
Jede Fristüberschreitung soll für sechs 
Monate das Direktionsrecht hinsicht-
lich des Arbeitsorts bei dennoch fort-
bestehender arbeitsschutzrechtlicher 
Verantwortung des Arbeitgebers aus-
schließen. 

Anders als § 8 Abs. 5 TzBfG knüpft 
der Referentenentwurf die Rechts-
folge der Zustimmungsfiktion auch 
an eine unzureichende Erörterung. 
Welche formellen, inhaltlichen und 
zeitlichen  Anforderungen an eine 
Erörterung  gestellt werden, lässt 
§  111  Abs.   2 GewO-E jedoch offen. 
Auf dieser Grundlage wird sich daher 
kaum rechtssicher beurteilen lassen, 
ob die Zustimmungsfiktion eintritt 
oder nicht. Letztlich würde es den Ar-
beitsgerichten obliegen, eine Klärung 
herbeizuführen, mit den damit ver-
bundenen beiderseitigen Risiken in 
der Zwischenzeit.

Dabei erscheint die drastische Rechts-
folge der Zustimmungsfiktion nicht 
erforderlich. Auch wenn grundsätz-
lich kein Anspruch auf Home-Office 
besteht (LAG Berlin-Brandenburg, 
Urteil vom 24.03.2021 – 4 Sa 1243/20; 
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
18.12.2014 – 5 Sa 378/14), wird nicht 
selten ein solcher Anspruch aus be-
trieblicher Übung oder auch dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz beste-
hen. 

Anforderungen an die 
Ablehnung

In Bezug auf die Ablehnung schweigt 
der Referentenentwurf hinsichtlich 
der Anforderungen an Umfang und 
Qualität der Begründung. Nach der 
Gesetzesbegründung, die von einem 
zeitlichen Aufwand von 15 Minuten 
für eine Ablehnung in Textform aus-
geht, sind lediglich sachfremde und 
willkürliche Gründe ausgeschlossen. 

„Der Gesetzentwurf 
schweigt zu den Folgen 
der Vereinbarung mobiler 
Arbeit auf das Direktions-
recht des Arbeitgebers.“

Unklar ist auch der Rahmen des Er-
messens des Arbeitgebers. Eine Ent-
scheidung nach freiem Ermessen wür-
de die Flexibilisierungsmöglichkeit 
zunichtemachen. Muss der Arbeitge-
ber die Grenzen billigen Ermessens im 
Sinne des § 315 BGB wahren (wie bei 
der Verweigerung der Zustimmung 
zur Verlängerung der Elternzeit nach 
§ 16 Abs. 3 Satz 1 BEEG), könnten zu 
hohe Anforderungen an die Begrün-
dung der Ablehnung die Wirkung 
eines Rechtsanspruchs entfalten, der 
gerade nicht geschaffen werden sollte.

Folgen der Zustimmung und 
Beendigung mobiler Arbeit

Der Gesetzentwurf schweigt zu den 
Folgen der Vereinbarung mobiler Ar-
beit auf das Direktionsrecht des Ar-
beitgebers. Mangels Rückrufklausel 
hat der Arbeitgeber nach § 111 Abs. 6 

GewO-E keine Möglichkeit, den Ar-
beitnehmer in den Betrieb zurück-
zurufen, ungeachtet dessen, ob das 
Home-Office sich für die Aufgaben als 
ungeeignet erweist oder die Arbeits-
leistung im Home-Office nicht zufrie-
denstellend ist. Vorsorglich sollte sich 
der Arbeitgeber das Recht vorbehal-
ten, den Arbeitnehmer etwa zu Be-
sprechungen in den Betrieb kommen 
zu lassen.

Nach Auffassung des LAG Berlin-
Brandenburg ist das Home-Office 
jedenfalls dann keine mildere Maß-
nahme im Rahmen einer Änderungs-
kündigung, wenn es Teil der un-
ternehmerischen Entscheidung ist, 
bestimmte Arbeitsplätze in der Zen-
trale des Arbeitsgebers zu konzent-
rieren (Urteil vom 24.03.2021 – 4 Sa 
1243/20).

Arbeitsschutz 

Der Entwurf bietet keine Lösung für 
die Überwachung und Anwendung 
des Arbeitsschutzes bei mobiler Ar-
beit. Die weiterhin geltende umfas-
sende arbeitsschutzrechtliche Ver-
antwortung des Arbeitgebers ist mit 
der Flexibilisierung des Arbeitsorts 
schlichtweg nicht vereinbar. 

Ausstattung

Auch die Frage der Kostentragung 
für die Einrichtung, Ausstattung und 
Nutzung des heimischen Büros bleibt 
ungeklärt (etwa Miete, Strom und In-
ternet). 
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Arbeitszeit

Es bleibt bei einem Mosaik im Hin-
blick auf die ohnehin nach den Vorga-
ben des EuGH (Urteil vom 14.05.2019 
– C 55/18) umzusetzende allgemeine 
Aufzeichnungspflicht. 

Die Frage nach den Grenzen der Ar-
beitszeit stellt sich in besonderem 
Maße bei mobiler Arbeit. Es fehlt eine 
Klarstellung der durch mobiles Arbei-
ten aufgeworfenen Fragen wie etwa der 
geltenden Höchstarbeitszeiten, Pausen 
und Ruhepausen. Die Flexibilisierung 
der Arbeit eröffnet gerade das Risiko 
der Unterschreitung der Ruhezeiten. 
Die Vereinbarkeit neuer Formen der 
Arbeit mit den starren Vorgaben und 
Haftungsrisiken des Arbeitgebers aus 
dem ArbZG, das weiterhin von zu-
sammenhängenden Arbeits- und Ru-
heblöcken ausgeht, ist nicht gegeben. 
Ohne eine Anpassung der Grenzen 
und eine Flexibilisierung der Arbeits-
zeit bietet die Flexibilisierung des 
Arbeitsorts nicht nur begrenzte Mög-
lichkeiten, sondern auch hohe Haf-
tungsrisiken für den Arbeitgeber.

Mitbestimmung

Der Entwurf begründet kein Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats zur 
Einführung und näheren Ausgestal-
tung mobiler Arbeit. Allerdings wird 
in der Begründung hervorgehoben, 
dass die Tarifvertrags- und Betriebs-
parteien weiterhin eigene Regelungen 
zur mobilen Arbeit treffen können. 
Dies wird dahingehend zu verstehen 
sein, dass Betriebsvereinbarungen 
zur mobilen Arbeit ausdrücklich er-
wünscht sind. Im Betriebsrätestär-
kungsgesetz wurde die Erweiterung 
der Mitbestimmung im Rahmen des 

§ 87 Abs. 1 BetrVG auf den Rege-
lungskomplex „14. Ausgestaltung von 
mobiler Arbeit“ bezogen. Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats können 
sich zudem aus den Fragen zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz sowie 
der Verhaltenskontrolle aufgrund der 
eingesetzten technischen Arbeitsmittel 
ergeben. Instruktiv in diesem Zusam-
menhang sind die Ausführungen des 
LAG Mecklenburg-Vorpommern im 
Beschluss vom 25.02.2020 (Az. 5 TaBV 
1/20). Das LAG Hessen entschied, 
dass jedenfalls bei der Entscheidung 
über die Einführung mobiler Arbeit 
das Mitbestimmungsrecht nach § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG bei der im Eilver-
fahren gebotenen summarischen Prü-
fung nicht eingreift (Beschluss vom 
18.06.2020 – 5 TaBVGa 74/20).

Ausblick

Wesentliche Fragen bleiben ungeklärt, 
bevor das Gesetzgebungsverfahren 
überhaupt durchlaufen ist. Auch wenn 
der juristische Diskurs zur gesetzli-
chen Ausgestaltung von Home-Office 
und mobiler Arbeit nunmehr mit 
Verweis auf den Referentenentwurf 
fortgeführt werden kann, bleibt nicht 
zu erwarten, dass das Gesetz noch 
in dieser Legislaturperiode zustande 
kommt. Es ist damit zu rechnen, dass 
es weiterhin dem Arbeitgeber obliegen 
wird, in seinem eigenen Interesse aus-
führliche und klare vertragliche Rege-
lungen zur mobilen Arbeit zu schaffen. 
Auch wird er im eigenen Interesse für 
eine funktionierende Fristenkontrolle 
sorgen müssen. ß

Thomas Haschert,  
Mag. iur. (Glasgow)
Martini Mogg Vogt, Koblenz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Fachanwalt für 
Internationales Wirtschaftsrecht

t.haschert@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de
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Brüsseler Vorgaben auch für Ihr 
Unternehmen?
Ein Praxisüberblick zum EU-Beihilfenrecht
Von Dr. Michael Faber und Valentin Klumb B.A.

E
infach ausgedrückt, reguliert 
das EU-Beihilfenrecht die wirt-
schaftlichen Beziehungen zwi-
schen den EU-Mitgliedsstaaten 

einerseits und Unternehmen anderer-
seits. In der Beratungspraxis spielte 
diese Rechtsmaterie vor allem in der 
Kommunal- und Behördenberatung 
sowie bei größeren Transaktionen 
mit Staatsbeteiligung eine Rolle. In 
letzter Zeit ist aber eine zunehmende 
Sensibilisierung privater Unterneh-
men für EU-beihilfenrechtliche The-
men festzustellen, nicht zuletzt, da die 

umfangreichen pandemiebedingten 
staatlichen Unterstützungsleistungen 
Beihilferelevanz aufweisen. Grund ge-
nug, die gängigen Berührungspunkte 
der freien Wirtschaft mit dem Anwen-
dungsbereich der Beihilfenvorgaben 
zu rekapitulieren. 

Worum geht es?

Zentrale Vorschrift des EU-Beihilfen-
rechts ist Art. 107 Abs. 1 AEUV, der 
den Mitgliedsstaaten grundsätzlich 

jede binnenmarktrelevante Begünsti-
gung von Unternehmen unter Betei-
ligung dem Staat zurechenbarer (Fi-
nanz-)Mittel verbietet. Der Tatbestand 
ist damit denkbar weit gefasst und 
kann letztlich sämtliche Arten von 
wirtschaftlichen Transaktionen erfas-
sen. Eine unmittelbare Zahlung von 
staatlicher Stelle ist ausdrücklich nicht 
Voraussetzung für eine Beihilfe. So 
kann eine Begünstigung auch in einer 
Veräußerung staatlichen Vermögens 
unter Wert und sogar in einer staatlich 
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Bestimmte Branchen werden in Deutschland im öffentlichen Interesse staatlich gefördert, so etwa viele Verkehrsunternehmen im ÖPNV/SPNV, dem Pflege- und Gesund-
heitsmarkt und bestimmte weitere öffentliche Dienstleistungen.
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veranlassten Zahlung von Privat an 
Privat zu sehen sein. 

Was ist das Risiko?

Bei mangelhafter Gestaltung bestehen 
Risiken immer für den Empfänger 
der Beihilfe. Stellt etwa die EU-Kom-
mission fest, dass ein beihilfenrechts-
widriger Vorteil gewährt wurde, ord-
net sie die Rückforderung durch den 
Mitgliedsstaat an. Ist die Rückzahlung 
nicht möglich, kann aus dem Beihil-
fenrecht sogar eine Liquidationspflicht 
des Empfängers erwachsen. Aus Sicht 
des nationalen Rechts stellt das uni-
onsrechtliche Beihilfenverbot ein Ver-
botsgesetz im Sinne des § 134 BGB 
dar, das bis hin zur Gesamtnichtigkeit 
des mängelbehafteten Rechtsgeschäfts 
führen kann. Zudem ist das Beihilfen-
verbot eine Marktverhaltensregel im 
Sinne des UWG. Wettbewerber kön-
nen demzufolge die beihilfegewähren-
de Stelle auf Unterlassung in Anspruch 
nehmen; hierdurch können gerade in 
planungsintensiven Projekten erhebli-
che Schäden bei dem Beihilfeempfän-
ger entstehen, wenn dieser aufgrund 
der in Aussicht gestellten Beihilfe dis-
poniert. 

Wo sind die Chancen?

Aus Sicht des (möglichen) Beihilfe-
empfängers geht es vor allem um Risi-
kominimierung. 

Besteht dagegen der Verdacht, dass 
ein Wettbewerber von staatlicher Seite 
unzulässig begünstigt wurde, kann der 
genannte Unterlassungsanspruch ge-
richtlich geltend gemacht werden. Um 
eine bevorstehende Beihilfe zu verhin-
dern, ist gegebenenfalls ein Verfahren 

der einstweiligen Verfügung anzu-
raten. Weiterhin kann man auch die 
EU-Kommission über den Sachverhalt 
informieren, die dann den Vorgang 
aufgreifen kann. 

„Betroffen sein können 
alle Unternehmen. 
‚Hierunter versteht das 
EU-Beihilfenrecht jede 
Einheit, soweit sie eine 
wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt‘.“

Beispiel: Eine Gemeinde möchte den 
Breitbandausbau in ihrem Gebiet vor-
antreiben und schreibt hierzu eine 
Förderung nach den Vorgaben der 
sogenannten NGA-Rahmenregelung 
aus, die unter anderem Verfahrens-
vorgaben für eine EU-beihilfenrechts-
konforme Förderung enthält. Ein Be-
standsunternehmen betreibt vor Ort 
bereits ein Telekommunikationsnetz. 
Sofern die Gemeinde durch die Förde-
rung die Vorgaben der NGA-Rahmen-
regelung verletzt, kann das Bestands-
unternehmen sie auf Unterlassung 
und gegebenenfalls Schadensersatz in 
Anspruch nehmen. 

Wer ist betroffen?

Betroffen sein können alle Unterneh-
men. Hierunter versteht das EU-Bei-
hilfenrecht „jede Einheit, soweit sie 
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt“. 
Dieser Unternehmensbegriff ist rein 
funktional zu verstehen und kann des-
halb auch dazu führen, dass mehrere 
Gesellschaften einer Unternehmens-

gruppe als ein einziges Unternehmen 
im beihilfenrechtlichen Sinn anzu-
sehen sind. Hier ergeben sich in der 
Praxis Probleme etwa bei der Inan-
spruchnahme öffentlicher Förderung, 
sofern bestimmte Wertschwellen die 
„je Unternehmen“ zulässige Beihilfe 
beschränken. 

Bestimmte Branchen werden in 
Deutschland zudem im öffentli-
chen Interesse staatlich gefördert, so 
etwa viele Verkehrsunternehmen im 
ÖPNV/SPNV, dem Pflege- und Ge-
sundheitsmarkt und bestimmte weite-
re öffentliche Dienstleistungen. Wenn 
Ihr Unternehmen in einem solchen 
Bereich tätig ist, sollten Sie eine be-
sondere Aufmerksamkeit für EU-bei-
hilfenrechtliche Sachverhalte aufbrin-
gen. Ein weiterer neuralgischer Punkt 
sind öffentliche Unternehmen. So 
kann bereits die Ergebnisverrechnung 
(Stichwort: steuerlicher Querverbund) 
zwischen verschiedenen Sparten ein- 
und desselben Unternehmens beihil-
ferelevant sein. 

Beispiel: Ein kommunales Kranken-
haus (gGmbH) wird dauerhaft defi-
zitär betrieben. Die Trägerkommune 
gleicht den Verlust jährlich aus. Rechts-
grundlage hierfür ist eine Betrauung 
nach dem Freistellungsbeschluss der 
EU-Kommission 2012/21/EU. Leidet 
dieser an formellen oder materiellen 
Fehlern und ist der Verlustausgleich 
damit nicht EU-beihilfenrechtskon-
form, steht einem Wettbewerber ein 
Unterlassungsanspruch zu. 

Welche Geschäfte sind 
besonders relevant?

Es liegt auf der Hand, dass bei jeder 
Inanspruchnahme öffentlicher För-
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derleistungen eine Beihilferelevanz 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden kann. Gerade vor dem Hinter-
grund der angestrebten Energie- und 
Verkehrswende sowie der hoffentlich 
bald überwundenen Coronakrise ha-
ben staatliche Finanztransfers an Un-
ternehmen eine wachsende Relevanz 
entwickelt. Allein die EU wird durch 
das Wiederaufbauprogramm Next-
GenerationEU und die EU-Investiti-
onsoffensive bis zum Jahr 2027 einen 
vierstelligen Milliardenbetrag zur Ver-
fügung stellen. 

Viele der bestehenden Förderpro-
gramme werden dabei im Rahmen der 
sogenannten De-minimis-Verordnun-
gen abgewickelt. Diese legen bestimm-
te Wertschwellen fest, bis zu denen 
eine staatliche Unterstützung meist 
nicht dem Beihilfeverbot unterfällt. 
Regelmäßig geht es hier um Beträge 
von bis zu 200.000 Euro je Unterneh-
men, gerechnet über einen Zeitraum 
von drei Steuerjahren. 

Auch in anderen Bereichen sind die 
Förderungen von Vorgaben abhängig, 
die an bestimmte Schwellenwerte und 
Unternehmensstrukturdaten anknüp-
fen. Eine gewisse Prominenz hat hier 
in der Beratungspraxis der jüngsten 
Zeit die EU-beihilfenrechtliche Defi-
nition der kleinen und mittleren Un-
ternehmen erlangt, die im Anhang 
zu der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung Nr. 651/2014 gere-
gelt ist. Da die KMU-Eigenschaft sich 
bei den staatlichen Leistungen zur 
Kompensation der Coronakrise po-
sitiv auswirkt und zum Teil eine För-
derung erst ermöglicht, haben viele 
Unternehmensgruppen hier erstmals 
eine beihilfenrechtliche Statusanalyse 
erstellen lassen. 

Oft übersehen wird die beihilfenrecht-
liche Relevanz bei Erwerbsgeschäften 
mit der öffentlichen Hand. Verkaufen 
staatliche Stellen Vermögenswerte 
(etwa Grundstücke, Unternehmens-
beteiligungen), darf dies grundsätzlich 
nur zu marktüblichen Bedingungen 
erfolgen. Die EU-Kommission be-
vorzugt hierzu die Veräußerung im 
Wege eines bedingungsfreien Aus-
schreibungsverfahrens. Zwar kann die 
Marktüblichkeit – und damit Beihil-
fefreiheit – auch auf anderem Wege, 
etwa durch Gutachten, nachgewiesen 
werden, dabei gelten aber strenge An-
forderungen. Erwirbt zum Beispiel ein 
Immobilieninvestor ein Areal aus öf-
fentlicher Hand unter Marktwert, hat 
er sich damit unter Umständen das Ri-
siko erheblicher Verzögerungen oder 
gar einer Rückabwicklung aufgrund 
von Beihilfenrechtswidrigkeit „einge-
kauft“. Anders gewendet, besteht hier 
ein Hebel für Wettbewerber, die von 
einem vermeintlichen „Schnäppchen“ 
eines Konkurrenten erfahren und den 
wirtschaftlichen Vorteil des Konkur-
renten bereinigt wissen möchten. 

Welcher Handlungsbedarf 
besteht?

Wenn Sie sich von einem der darge-
stellten Szenarien angesprochen füh-
len, ist es im Interesse eines geordneten 
Risikomanagements wahrscheinlich 
Zeit für einen Beihilfecheck. Haben 
Sie einen Überblick über die in der 
Vergangenheit erhaltenen Förderun-
gen? Gab es Erwerbsgeschäfte mit der 
öffentlichen Hand, bei denen Ihr Un-
ternehmen einen im Marktvergleich 
sehr günstigen Abschluss erzielen 
konnte? 

Auch wenn für die Zukunft eine För-
derung angestrebt wird, sollten Sie 
sich über diese rechtlichen Zusam-
menhänge im Klaren sein. Ob ein 
Förderprogramm etwa den genann-
ten De-minimis-Tatbestand in An-
spruch nimmt, kann meist durch ei-
nen Blick in die Fördervorschriften 
geklärt werden. Die Praxis zeigt hier, 
dass leider nicht alle Fördermittel-
geber die Unternehmen über die Ei-
genschaft als De-minimis-Beihilfe 
aufklären, obwohl sie hierzu nach der 
De-minimis-Verordnung verpflichtet 
sind. Beantragt dasselbe Unternehmen 
eine erneute Förderung aufgrund von 
De minimis, muss es dabei aber die 
in der Vergangenheit erhaltenen De-
minimis-Förderungen angeben. Wer-
den die einschlägigen Vorgaben nicht 
eingehalten und etwa Höchstgrenzen 
auch im Zusammenspiel mit früherer 
Inanspruchnahme von Coronahilfen 
überschritten, können sich schnell er-
hebliche Haftungsrisiken ergeben. ß

Valentin Klumb B.A.
Martini Mogg Vogt, Koblenz
Rechtsanwalt, Bachelor of 
Arts in Public Management & 
Governance

v.klumb@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de

Dr. Michael Faber
Martini Mogg Vogt,  
Bonn
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht

m.faber@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de 
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Bundesweites Wettbe-
werbsregister aktiv 
Prüfungen bei vergaberechtlichen Entscheidungen
Von Valentin Klumb B.A.

Ö
ffentliche Aufträge dürfen nur 
an Unternehmen vergeben wer-
den, die ihre Fachkunde und 
Leistungsfähigkeit nachgewie-

sen haben. Darüber hinaus hat der 
öffentliche Auftraggeber im Vergabe-
prozess zu prüfen, ob ein Unterneh-
men wegen ihm zurechenbarer Ver-
fehlungen in der Vergangenheit vom 
Vergabeverfahren auszuschließen ist. 
Dies kann etwa der Fall sein, wenn ein 
Mitglied der Geschäftsführung wegen 
einer der in § 123 GWB genannten 
Straftaten verurteilt worden ist. Ein 
Ausschluss kommt aber zum Beispiel 
auch bei nachweislichen Verstößen ge-
gen umwelt-, sozial- oder arbeitsrecht-
liche Verpflichtungen in Betracht. Bis-
lang wurden insbesondere die in den 
Korruptionsregistern der Länder und 
die im Gewerbezentralregister gespei-
cherten Angaben verwertet.

Um diese Prüfung zu vereinfachen, 
wurde beim Bundeskartellamt ein 
elektronisches Register zum Schutz 
des Wettbewerbs um öffentliche Auf-
träge und Konzessionen eingerichtet. 
Rechtsgrundlage für dieses sogenann-
te Wettbewerbsregister sind das im Juli 
2017 in Kraft getretene Wettbewerbs-
registergesetz und die seit 23.04.2021 
geltende Wettbewerbsregisterverord-
nung. Nach Inkrafttreten der Mittei-
lungs- und Abfragepflichten werden 
Staatsanwaltschaften und weitere 

Behörden elektronisch Mitteilungen 
über relevante Verstöße an das Regis-
ter übermitteln. Öffentliche Auftrag-
geber rufen dann diese Informationen 
im Vergabeverfahren ab und können 
sie berücksichtigen. Je nach eingetra-
genem Verstoß können Unternehmen 
für bis zu fünf Jahre von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge ausgeschlossen 
werden. In der Presse wird das Wett-
bewerbsregister auch als „digitaler 
Pranger“ bezeichnet.

„Die Vergabe öffent-
licher Aufträge ist für 
Unternehmen gerade 
in Krisenzeiten von 
erhöhtem Interesse.“

Betroffene Unternehmen werden vor 
der geplanten Eintragung durch die 
Registerbehörde informiert und erhal-
ten Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Zudem besteht ein Auskunftsrecht auf 
Antrag; über einen bevollmächtigten 
Rechtsanwalt kann darüber hinaus un-
beschränkte Akteneinsicht genommen 
werden. Weiterhin haben Unterneh-
men die Möglichkeit, durch Selbstrei-
nigungsmaßnahmen eine vorzeitige 
Löschung der Registereintragungen zu 
bewirken. Verweigert die Registerbe-

hörde berechtigte Korrektur- oder Lö-
schungsanliegen, kann diese Entschei-
dung mit der Beschwerde beim OLG 
Düsseldorf angegangen werden.  

Vergaberechtsschutz bei 
nationalen Vergaben in 
viertem Bundesland gestartet

Der Wert öffentlicher Aufträge in der 
EU entspricht jährlich etwa 20% des 
Bruttoinlandsprodukts der Mitglieds-
staaten. Die Vergabe öffentlicher Auf-
träge ist für Unternehmen gerade in 
Krisenzeiten von erhöhtem Interesse. 
Dabei sieht das Vergaberecht für den 
Vertragsanbahnungsprozess formali-
sierte Verfahren vor, die je nach Auf-
tragswert einem EU-rechtlichen oder 
einem nationalen (haushaltsrecht-
lichen) Rechtsregime entspringen. 
Diese Regeln sollen sicherstellen, dass 
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der Zuschlag dem wirtschaftlichsten 
Angebot ohne Berücksichtigung sach-
fremder Erwägungen erteilt wird. 

Während bei EU-weiten Vergaben ein 
garantierter Rechtsschutz für die am 
Wettbewerb teilnehmenden Unter-
nehmen durch die Vergabekammern 
und die Vergabesenate der Oberlan-
desgerichte besteht, ist dies bei natio-
nalen Vergaben überwiegend nicht der 
Fall – und dies, obwohl über 90% der 
Vergabeverfahren nationale Verfahren 
sind. Bieterunternehmen haben daher 
in den meisten Fällen große Schwie-
rigkeiten, Rechtsverstöße der Vergabe-
stellen wirksam zu beanstanden. 

Nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen hat nun auch Rheinland-
Pfalz als viertes Bundesland ein for-
melles Rechtsschutzverfahren für 
nationale Vergabeverfahren zum 

01.06.2021 eingeführt. Verstöße ge-
gen vergaberechtliche Bestimmungen 
können hier nun auch unterhalb der 
EU-Schwellenwerte gerügt und von 
Vergabeprüfstellen überprüft werden. 
Diese können dann die erforderli-
chen Maßnahmen zur Herstellung 
der Rechtmäßigkeit des Vergabever-
fahrens im Wege des Aufsichtsrechts 
ergreifen. ß

Valentin Klumb B.A.
Martini Mogg Vogt, Koblenz
Rechtsanwalt, Bachelor of 
Arts in Public Management & 
Governance

v.klumb@mmv-recht.de
www.mmv-recht.de
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mWährend bei EU-weiten Vergaben ein garantierter Rechtsschutz für die am Wettbewerb 
teilnehmenden Unternehmen durch die Vergabekammern und die Vergabesenate der 
Oberlandesgerichte besteht, ist dies bei nationalen Vergaben überwiegend nicht der Fall 
– und dies, obwohl über 90% der Vergabeverfahren nationale Verfahren sind.
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