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Liebe Leserin, lieber Leser,

es sollte ein Test werden: Wir wollten diesen Text ChatGPT schreiben las-
sen. Aufgrund des großen Andrangs ist der Zugang jedoch im Moment rati-
oniert. Sie dürfen also davon ausgehen, dass hinter diesen Zeilen weiterhin 
ein menschlicher Geist steckt. Inzwischen fragen sich nicht nur Schulen 
und Universitäten, wie sie mit dieser neuesten Errungenschaft künstlicher 
 Intelligenz umgehen sollen. Seriöse Wissenschaft und gut recherchier-
ter Qualitätsjournalismus müssen Lösungen finden, wie sie sich von zwar 
ausgefeilten, aber künstlich erzeugten und aus unbekannten Quellen 
 generierten Texten abheben können. Und werden – das müssen wir uns 
fragen – künftig womöglich Anwälte durch KI ersetzt, die Vertragstexte in 
Sekundenschnelle und quasi kostenlos erzeugt? Nur: ChatGPT kann zwar 
wunderbare Texte  verfassen, es bleibt aber ein Sprachbot, der lediglich Spra-
che generiert. Ein Vertragstext ist aber mehr als das: In ihm verbinden sich 
jahrelange  praktische Erfahrung und Wissen um aktuelle und künftige 
Rechtsentwicklungen mit konkreten Anliegen, der aktuellen wirtschaft-
lichen, kulturellen, sozialen Situation und individuellen Wünschen und 
Anliegen der Vertragspartner, die auf einen Nenner gebracht werden müs-
sen, um so für künftige Konfliktsituationen möglichst schon jetzt einver-
nehmliche Lösungswege aufzuzeigen. Dafür muss das Gesamtwerk zudem 
widerspruchsfrei sein, um möglichst wenig Angriffsfläche für unterschied-
liche Interpretationen zu bieten. Und es geht für Anwälte darum, bei alldem 
noch die Interessen  der Mandanten bestmöglich zu berücksichtigen. Das 
alles vermag ein Sprachbot nicht zu leisten. Das mag - entgegen verbreite-
ter Ansicht – auch ein Vertragsmuster nicht zu leisten, das niemals mehr 
als eine Art Checklist sein kann. Daher sind wir guten Mutes, dass quali-
tativ hochwertige geistige Arbeit im Interesse unserer Mandanten durch 
KI nicht überflüssig werden wird. Und wer sich auf KI verlässt, wird die 
Anwälte dann spätestens brauchen, wenn es gilt, einen Streit über das mit 
dem Vertrag tatsächlich von den aus Fleisch und Blut bestehenden Partei-
en  Gewollte – und nicht nur das von der KI aufgrund seiner Algorithmen 
Erzeugte – beizulegen oder auszutragen. Bleiben Sie uns also gewogen und 
gewinnen Sie vielleicht neue Erkenntnisse aus dem nunmehr vorliegenden – 
nicht KI-produzierten – BattkeBrief.
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COMPLIANCE ALS NUTZEN FÜR DAS UNTERNEHMEN VERSTEHEN UND EINSETZEN

Das Thema Compliance löst im Regelfall Unbeha-
gen, teils sogar Unverständnis und durchaus auch ein 
müdes, beinahe abwertendes Lächeln aus. »Haben wir 
schon. Brauchen wir nicht. Lohnt sich nicht. Zu auf-
wendig. Zu teuer. Wir sind zu klein.« sind typische 
Antworten, die man auf Nachfrage erhält. Warum 
aber ist das so? 

Gedanklich verknüpft ist häufig eine kosten-
trächtige Last, deren Nutzen nicht nachvollzogen 
werden kann. Leitungspersonen denken an die sprich-
wörtliche »Leiche im Keller« in Form eines Mitarbei-
terhandbuches oder einer Richtlinie, die im Intranet 
unbeachtet verkümmert. In Anwaltskreisen hört man 
zuweilen, jedes Rechtsproblem sei schließlich Com-
pliance und könne bzw. müsse daher ohnehin im 
Rahmen »normaler« Beratungstätigkeit beantwortet 
werden. Compliance sei daher überflüssig. Stimmt das 
wirklich?  

Klare Antwort: nein! Die genannten Vorbehalte 
offenbaren, dass Compliance nicht richtig verstan-
den und/oder nicht richtig eingesetzt wird. Wir laden 
Sie daher ein uns nachfolgend gemeinsam damit zu 
befassen, Compliance durch Aufklärung in ein rechtes 
Licht zu rücken. Ziel ist die erhellende Erkenntnis, dass 
Compliance nicht nur notwendig und nützlich ist, 
sondern sich mehr als nur lohnt. Compliance  korrekt 
umgesetzt bietet einen erheblichen Nutzen für das 
Unternehmen – es ist die Basis für dauerhaften Erfolg! 

Was ist Compliance?
Zunächst ist es unerlässlich, sich mit dem Begriff 
Compliance auseinanderzusetzen. Zusammengefasst 
bedeutet Compliance, dass die Unternehmensleitung 

die Einhaltung maßgeblicher Regeln im und durch 
das Unternehmen sicherzustellen hat. Solche Regeln 
können sich aus Gesetzen, Verordnungen, branchen-
abhängigen regulatorischen Standards und auch aus 
unternehmensinternen Anforderungen ergeben. Es 
handelt sich also um ein weitreichendes und vielfälti-
ges Bündel an Rechtsregeln. 

Hieraus können wir ableiten, dass Compliance 
definitiv mehr als nur die Bearbeitung von Rechtspro-
blemen ist. Sie knüpft viel früher an und wirkt deut-
lich weitreichender als ein akut zu lösendes Rechts-
problem, welches sich mit dessen Lösung erschöpft. 
Ebenfalls wird klar, dass das Vorhandensein der »Kel-
lerleiche« offensichtlich nicht reicht. 

Compliance erfordert vielmehr die systemati-
sche Organisation, Prüfung und Kommunikation, 
welche Rechtsrisiken bestehen und wie mit ihnen 
umzugehen ist. Idealerweise werden damit Rechtsver-
stöße weitgehend vermieden. Sollten Sie dennoch ein-
treten, dann ist ein »Fahrplan« unerlässlich, wie vor-
zugehen ist. Denklogisch kann sich dies nicht in einer 
Einmalleistung erschöpfen. Vielmehr ist ein solches 
Compliance-Management-System als Daueraufgabe 
kontinuier lich und auf aktuellem Stand nachzuhal-
ten. Es muss sich zur Selbstverständlichkeit entwi-
ckeln und damit Bestandteil der Unternehmenskultur 
werden, damit es ausnahmslos auf allen Mitarbeitere-
benen beachtet und umgesetzt wird. 

Dies zu konzipieren und zu implementieren 
ist in der Tat eine anspruchsvolle und langfristige  
Auf gabe. Sie ist nur durch ein schrittweises Vorge-
hen  realisierbar. Die Wirkung jedoch ist unfehlbar: 
 Compliance sichert das Unternehmen!  

SCHWERPUNKTTHEMA
ANITA WEHNERT
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Warum Compliance?
Befassen wir uns im nächsten Schritt mit den Grün-
den für Compliance. Dies ermöglicht, den Nutzen von 
Compliance nachzuvollziehen. Am besten lässt sich 
dies rückwärts gerichtet erklären, d.h. aus den Folgen 
bei fehlenden Compliance-Maßnahmen. 

Fehlt es an einer Organisation zum Umgang 
mit Compliance-Risiken gänzlich oder sind tatsäch-
lich getroffene Vorkehrungen objektiv betrachtet dem 
Risiko nicht angemessen, führt bereits dies per se zu 
einer persönlichen Haftung der Unternehmenslei-
tung dem Grunde nach. Relevant wird diese Haftung 
dann, wenn durch das Organisationsverschulden ein 
Schaden verursacht wird. Der Schaden wiederum ent-
steht regelmäßig auf Ebene des Unternehmens, ent-
weder unmittelbar durch erlittene eigene Einbußen 
oder mittelbar durch Inanspruchnahme durch geschä-
digte Dritte. Das Unternehmen wird sich dann bei der 
Unternehmensleitung schadlos halten. Die typischen 
Rechtsvorschriften hierzu, § 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 
Abs. 2 AktG, gewähren keinen Spielraum zur Geltend-
machung dieser Ansprüche.

Damit einher geht häufig zugleich der Vorwurf 
strafrechtlich relevanten Verhaltens der Leitungsorga-
ne. Dieses verwirklicht sich bei fehlender oder unzu-
reichender Organisationsvorkehrung durch Unterlas-
sen. Kann ggf. der Vorwurf strafrechtlichen Verhaltens 
abgewiesen werden, so hat man doch in jedem Falle die 
Last der Verfahrensdurchführung mit all den damit 
verbundenen Wirkungen für sich selbst bzw. die 
eigene Familie und für das Unternehmen zu tragen.  

Sind Behörden einmal informiert, gesellen sich 
schnell noch Bußgelder gegen das Unternehmen und 
gegen die Geschäftsleitung hinzu. Die Bedeutung 
des Ordnungswidrigkeitenrechts wird im Zusam-
menhang mit Compliance-Verstößen unterschätzt. 
Gemäß §§ 9, 30, 130 OWiG ist Organisationsverschul-
den  bußgeldbewehrt. Dies gilt selbst dann, wenn ein 
Schaden nicht eintritt. Die Bußgelder können exis-
tenzbedrohend werden. Ein Betrag in sechs- oder 
 siebenstelliger Höhe ist durchaus denkbar.   

Das bedeutet, dass sowohl das Unterneh-
men selbst, als auch die Leitungsebene persönlich 
einem erheblichen Haftungsrisiko in Form einer 
 Schadensersatzpflicht ausgesetzt sind. Exkulpation 

auf  Verschuldensebene bietet nur ein angemessenes 
und wirksames (d.h. tatsächlich praktiziertes) Com-
pliance-Management-System. Hierbei wird es jedoch 
nicht bleiben. Denn eine Zuwiderhandlung – selbst 
eine ausgestandene – spricht sich in den relevanten 
Marktkreisen schnell herum. Mittelbar stehen also 
weitere materielle und immaterielle Einbußen für 
das Unternehmen zu befürchten: Es kommt zum 
sukzessiven Reputationsverlust, dieser wiederum 
verursacht eine verschlechterte Auftragslage. Mit-
arbeiter als Knowhow-Träger, ebenso wie Vertrags-
partner verlieren das Vertrauen und trennen sich ggf. 
vom Unternehmen bzw. sind schwerer zu gewinnen. 
Hinzu kommt, dass im Bereich der Vergabe öffentli-
cher Aufträge das  Vorhandensein eines Compliance-
Management- Systems zunehmend zum Anforde-
rungsprofil gehört. 

Hieraus lassen sich drei maßgebliche Gründe für 
Compliance ableiten: Schutz vor existenzgefährdender 
Haftung, Sicherung von marktrelevanter Integrität 
sowie Privileg eines attraktiven Arbeitgebers und Ver-
tragspartners. Dies allein spricht für sich, dass es für 
Unternehmen keine Option sein kann, Compliance 
zu unterlassen. »Brauchen wir nicht« und »lohnt sich 
nicht« gibt es also nicht. 

Der Nutzen von Compliance liegt somit auf der 
Hand: Compliance gewährleistet den Bestand des 
Unternehmens. Compliance ist ein Gütesiegel.   

  
Wie ist die aktuelle Rechtslage?
Die aktuelle Rechtslage bestätigt vorstehende Aussage 
und verdichtet die mit Compliance einhergehenden 
Pflichten. Dies gilt sowohl qualitativ als auch quan-
titativ. Betroffen sind Unternehmen gleich welcher 
Größe und Rechtsform. 

Richtungsweisend ist die Neufassung 
des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 
28. April 2022. Erstmalig ist die Einrichtung eines 
an der Risiko lage des Unternehmens ausgerichteten 
 Compliance-Management-Systems darin als Grund-
satz festgeschrieben. Sicher richtet sich der Kodex pri-
mär an börsennotierte (Aktien-)Gesellschaften. Den-
noch fungiert er seit je her für die gesamte Wirtschaft 
als Orientierung und Leitlinie guter Unternehmens-
führung. Die Einhaltung der Vorgaben, vor allem sol-

Compliance als Nutzen für das Unternehmen verstehen und einsetzen  N° 1 /2023
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cher grundsätzlicher Art, versteht sich daher für alle 
Unternehmen als Gradmesser. 

Bei Unternehmen mit Beteiligung der öffentli-
chen Hand ist auf die einschlägigen Kodizes (Deutscher 
Public Corporate Governance Kodex des Bundes sowie 
die Public Corporate Governance Kodizes der Länder) 
hinzuweisen. Auch dort sind die Fassungen jeweils 
erst kürzlich aktualisiert (z.B. Sachsen, Neu fassung 
vom 12. April 2022)  und Compliance explizit in den 
Pflichtenkanon der Geschäftsführung auf genommen. 

Schließlich ist auch die Rechtsprechung voran-
geschritten. Mit dem Urteil des Oberlandesgericht 
Nürnberg vom 30. März 2022 (Az.: 12 U 1520/19; siehe 
hierzu unser Artikel im Battke Brief 03/2022) hat die 
Rechtsprechung erstmalig explizit und zudem für 
ein kleineres mittelständisches Unternehmen aus-
geführt, dass aus der Legalitätspflicht die Verpflich-
tung der Geschäftsführung zur Einrichtung eines 
risiko basierten Compliance-Management-Systems 
im Unternehmen folgt. Das Argument »zu klein« ist 
damit hinfällig.

Quantitativ haben die Aspekte der ökologischen 
und sozialen Nachhaltigkeit an enormer Bedeutung 
gewonnen. Nicht nur, dass diese in den genannten 
Regelwerken nun erstmalig aufgeführt und betont 
werden. Auch der Gesetzgeber knüpft an diese Rechts-
entwicklungen an bzw. steuert entsprechend bei. 
Dies zeigt insbesondere das zum 1. Januar 2023 in 
Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. 
Gleicher maßen relevant ist das voraussichtlich Mitte 
2023 verbindlich werdende Hinweisgeberschutzgesetz. 

Aus den Rechtsentwicklungen können wir daher 
ableiten: Compliance ist Pflicht. Compliance heißt verant
wortungsvolle Unternehmensführung. 

Welche neuen Risiken sind zu beachten?
Wenden wir uns nun etwas näher den neueren Risiken 
zu, die innerhalb des Compliance-Management-Sys-
tems zu beachten sind. Zuvorderst resultieren diese 
aus dem schon genannten Lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetz und dem Hinweisgeberschutzgesetz. Hinzu 
kommen Rechtsrisiken, die sich aus der gegenwärti-
gen Energiekrise infolge des Kriegsgeschehens entwi-
ckelt haben. 
Lieferkettensorgfalt bezieht sich auf die Einhaltung 

umwelt- und menschenrechtsbezogener Pflichten. 
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verlangt 
hierfür ein eigenes Compliance-Management-System 
innerhalb der Compliance-Organisation. Mag die 
unmittelbare Relevanz wegen der erforderlichen Mit-
arbeiterzahl (3000) für viele Unternehmen noch nicht 
gegeben sein, so können die gesetzlichen Anforderun-
gen dennoch mittelbar für jedes Unternehmen der 
Lieferkette durch sogenannte Weitergabeverpflich-
tungen verbindlich werden. Durch die behördliche 
Aufsicht und Kontrolle besteht ein gewisser Druck zur 
pflichtgemäßen Umsetzung.

Das Hinweisgeberschutzgesetz wird voraus-
sichtlich in diesem Jahr in Kraft treten. Hier steht der 
Schutz von Hinweisgebern vor Repressalien anlässlich 
der Hinweisgabe über mögliche Rechtsverstöße im 
Unternehmen im Vordergrund. Auch hier zwingt die 
behördliche Kontrolle sowie eine ggf. zu erwartende 
Medienwirksamkeit von Hinweisen aufgrund unzu-
reichender Hinweissysteme zur Einhaltung der Vor-
gaben.

Die Energiekrise verlangt eine Neubewertung 
vor allem finanzieller und investiver Risiken im 
Unternehmen sowie die Ableitung angemessener 
Maßnahmen. Erforderlich zur Aufrechterhaltung der 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens können die 
Schaffung von Liquiditätsrücklagen, die Anpassung 
des Vertrags- und Forderungsmanagements im Hin-
blick auf insolvenzgefährdete Vertragspartner sowie 
die Einrichtung und Nutzung von Bezugsalter-nati-
ven, z.B. Flüssiggas sein. Auch der sog. »Notfallplan« 
muss ggf. unter Berücksichtigung eines Worst-Case-
Szenarios krisenfest umgestaltet werden.     

  Wir halten fest: Compliance entwickelt sich fort. 
Compliance bedeutet stete Kontrolle und Anpassung. 

Was ist zu tun?
Vorstehende Ausführungen sollten überzeugen, das 
Compliance nicht nur nützlich, sondern notwendig 
ist für eine verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung und erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 
Was also ist nun zu tun? 

Dazu ist vorab klarzustellen: es gibt nicht »die« 
Compliance-Struktur. Es gibt nichts »von der  Stange«. 
Auch wenn die Verlockung groß ist, auf Muster 

https://battke-gruenberg.de/wp-content/uploads/2022/10/Battkebrief-3-2022.pdf
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zurückzugreifen, ist es doch unerlässlich, eine ein-
zelfallbezogenen Lösung zu entwickeln. Nur dann 
kann dem Angemessenheitskriterium Genüge getan 
werden. Allen voran steht, die bestehende Struktur zu 
analysieren: was gibt es schon, was ist verbesserungs-
notwendig.

Sodann gibt es übergreifende Orientierungs-
punkte, wie ein Compliance-Management-System 
entwickelt wird und welche Maßnahmen dem  Grunde 
nach vorzunehmen sind. 

Zu prüfen ist zunächst die Unternehmenskultur 
darauf, inwieweit Compliance bereits Bestandteil der 
Kultur geworden ist und was dazu beitragen kann, 
dies zu verstärken bzw. zu modifizieren. Hilfreich ist 
es regelmäßig, wenn die Unternehmensleitung sich 
in einem Compliance-Kodex offiziell nach innen und 
außen gerichtet zu Compliance bekennt. Dies vermag 
das notwendige Signal zu setzen, dass Compliance 
nicht nur zu einer »Kellerleiche« mutiert, sondern 
gelebt und ernst genommen wird. 

Anschließend sind die Ziele des Unterneh-
mens exakt zu definieren. Daran orientiert ist ein 
Organisations gefüge zu entwickeln, welches  Zustän-
digkeiten konkret festlegt, Berichtslinien und Abläu-
fe definiert, die kontinuierliche Dokumentation und 
Kontrolle sicherstellt und einen Notfallplan für diver-
se Szenarien vorhält. 

Das Herzstück bildet die Risikoanalyse. Anhand 
einer nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadens-
höhe differenzierenden Risikomatrix sind mit Hilfe 
der operativen Einheiten Risiken zu ermitteln und 
zu bewerten. Daraus wird ein passendes Programm 
bestehend aus Maßnahmen abgeleitet. Hierzu gehö-
ren interne Richtlinien und Handlungsanweisungen 
zu speziellen Themen sowie ggf. auch die Anpassung 
von Verträgen. Für die wirksame Implementierung 
kann es notwendig sein, einen ggf. vorhandenen 
Betriebs- oder Personalrat einzubinden. 

Damit Mitarbeiter aller Ebenen die entwickelten 
Maßnahmen auch verstehen und anwenden können, 
erfordert dies ein Kommunikationskonzept bestehend 
aus Schulungen, Tests und Mitteilungen. Schließlich 
sind die ordnungsgemäße Überwachung der Einhal-
tung aller Regeln und die Sensibilisierung für poten-
zielle Verstöße sicherzustellen.       

Wir schließen daraus: Compliance heißt unternehmens
individuell prüfen und gestalten.    

Ist Compliance messbar?
Zu guter Letzt stellt sich die Frage, ob und inwieweit 
Compliance messbar ist. Dies wäre hilfreich für die 
Beurteilung, was Compliance bringt, d.h. ob es sich 
lohnt und nicht (doch) zu teuer ist. Zugegeben ist 
dies nicht leicht zu beantworten. Grund dafür ist der 
 fehlende handfeste Vergleich in Zahlen eines Szenari-
os mit und ohne Compliance-Strukturen. 

Dennoch kann Compliance als messbar betrach-
tet werden. Dies gelingt zum einen durch ein kontinu-
ierliches Monitoring abgewendeter und eingetretener 
Rechtsverstöße. Hieraus können Rückschlüsse gezo-
gen werden, inwieweit das Compliance-Management-
System funktioniert und das Unternehmen vor grö-
ßerem Schaden bewahrt hat. Zum anderen gibt auch 
die allgemeine Geschäftsentwicklung Rückschlüsse 
auf die Wirksamkeit von Compliance-Maßnahmen. 
Um ermitteln zu können, welche Faktoren ursächlich 
waren, empfiehlt sich eine differenzierte Erfassung, 
z.B. dahingehend, ob Aufträge an den Nachweis von 
Compliance-Strukturen gebunden waren. Dann wird 
visibel, welches (Mehr-) Geschäft durch Compliance 
ermöglicht wurde. 

Durch Compliance-Vorkehrungen erreichte Scha-
dens   abwendung und generiertes Geschäft, beides 
zumindest überschlägig betragsmäßig bestimmbar, 
sollte bereits ausreichend dahingehend über zeugen, 
dass Compliance lohnenswert und preisan gemessen 
ist. 

Wir können somit notieren: Compliance ist zumin
dest bedingt messbar. Compliance lohnt sich.

FAZIT 
> Für Unternehmen ist es unverzichtbar, angemesse-
ne Compliance-Strukturen zu schaffen. Ein Compli-
ance-Management-System sichert dauerhaft Bestand 
und Erfolg des Unternehmens. Weder Komplexität 
noch Kosten müssen gescheut werden. Eine sorg-
fältige und professionelle Planung zur schrittwei-
sen  organisatorischen Entwicklung hilft, den Über-
blick zu behalten und Überforderung zu vermeiden. 
Belohnt werden Sie mit zufriedenen Mitarbeitern 
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und einer prosperierenden Geschäftsentwicklung.   
> Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der 
optimalen Ausrichtung Ihres Unternehmens durch 

Einsatz von Compliance. Gern unterstützen wir Sie bei 
der Konzeptionierung von Compliance-Strukturen 
sowie der Gestaltung von Maßnahmen.

FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND ENTLASTUNG DER GESCHÄFTSFÜHRER

GmbH-Geschäftsführer haften der Gesellschaft 
gegenüber dafür, dass sie die Geschäfte mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns führen. Erteilen 
die Gesellschafter dem Geschäftsführer Entlastung 
für die Geschäftsführung, sprechen sie damit dem 
Geschäftsführer ihr Vertrauen in die zurückliegende 
Geschäftsführung aus und schließen damit Schadens-
ersatzansprüche und Abberufungsgründe aus. Das 
gilt aber nur für die Umstände, die bei Fassung des 
Entlastungsbeschlusses für die Gesellschafter erkenn-
bar waren. Dadurch unterscheidet sich der Entlas-
tungsbeschluss von der Generalbereinigung, die 
häufig im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des 
Geschäftsführers vereinbart wird und wodurch auch 
unbekannte Umstände - die berühmten »Leichen im 
Keller« - nicht mehr zu späteren Schadensersatzan-
sprüchen führen können.

Ein Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg 
hatte sich mit der eigenmächtigen - vom Geschäfts-
führeranstellungsvertrag abweichenden - Erhöhung 
des Geschäftsführergehalts seit dem Jahr 2016 zu 
befassen. Das Oberlandesgericht Brandenburg stellt 
zutreffend fest, dass die Erhöhung des Geschäftsfüh-
rergehalts in die Kompetenz der Gesellschafterver-
sammlung falle und keine Geschäftsführungsmaß-
nahme darstelle, über die der Geschäftsführer zu 
entscheiden hätte. Es lag daher ein Verstoß gegen die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vor. Die Gesell-
schafter hatten allerdings seither sämtliche Jahresab-
schlüsse festgestellt, aus denen sich auch das erhöhte 
Geschäftsführergehalt ergab. Zudem hatten sie für die 
Jahre 2016 und 2017, nicht hingegen für die Folgejahre 
Entlastung erteilt. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, 
dass durch die Entlastung, die die Gesellschafter trotz 
der erkennbaren eigenmächtigen Gehaltserhöhung 

erteilt hatten, Ersatzansprüche für die Jahre 2016 und 
2017 ausgeschlossen seien. 

In den Folgejahren war hingegen die Entlastung 
nicht mehr erteilt worden. Es stellte sich daher die 
Frage, ob mit der Feststellung der Jahresabschlüsse 
zugleich eine Genehmigung der sich daraus ergeben-
den Erhöhung verbunden war. Das wird bei Streitig-
keiten zwischen Gesellschaftern oder mit Geschäfts-
führern immer wieder gern als Argument genutzt 
und manche Gerichte folgen dem sogar, nicht hinge-
gen - zu Recht - das Oberlandesgericht Brandenburg. 
Mit der Feststellung des Jahresabschlusses würde 
lediglich die tatsächliche Richtigkeit des Abschlusses 
bestätigt. Dass die Ausgaben getätigt worden waren 
und daher in den Abschluss gehörten, stand schließ-
lich außer Frage. Nicht hingegen wollten die Gesell-
schafter damit zugleich erklären, dass sie mit allen 
Ausgaben einverstanden seien und die Geschäftsfüh-
rung insoweit billigten. Der Geschäftsführer muss 
daher die überhöhten Gehälter seit 2018 zurückzahlen.

Die Entscheidung sollte jedoch nicht dazu ver-
leiten, Jahresabschlüsse unbesehen festzustellen. Die 
Gerichte neigen dazu, Forderungen und Verbindlich-
keiten, die im Jahresabschluss ausgewiesen sind, von 
den Gesellschaftern auch zivilrechtlich als anerkannt 
zu behandeln, wenn sie den Jahresabschluss mit 
diesen Ausweisen feststellen. Das muss zwar nicht 
zwingend richtig sein; denn das Bilanzrecht folgt 
dem Zivilrecht und nicht umgekehrt. D.h. dass For-
derungen und Verbindlichkeiten, die zu Unrecht aus-
gewiesen werden, die Bilanz unrichtig machen und 
zwar unabhängig von der Feststellung. Dennoch ist 
das Risiko beträchtlich, dass im Streitfall das Gericht 
darin ein Anerkenntnis sieht und so die zivilrechtli-
che Lage der Bilanz anpasst. Vor diesem Hintergrund 

Gesellschaftsrecht

Gesellschaftsrecht

Anita Wehnert
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hätte es womöglich im Fall des Oberlandesgerichts 
Brandenburg auch nicht ferngelegen, in dem Verzicht 
der Aufnahme der Rückzahlungsforderung gegen den 
Geschäftsführer in die Bilanz ebenfalls einen Forde-
rungsverzicht zu sehen. Dass das Gericht dieser Versu-
chung widerstanden hat, ist jedoch zu begrüßen.

FAZIT 
> Entlastungsbeschlüsse zugunsten geschäftsführen-
der Organe schließen Ersatzansprüche wegen pflicht-
widriger Geschäftsführung aus, soweit den Gesell-
schaftern bei der Beschlussfassung die Umstände, die 
die Pflichtwidrigkeit begründen, bekannt waren.

> Mit der Feststellung des Jahresabschlusses wird die 
korrekte Verbuchung der Geschäftsvorfälle bestätigt, 
nicht hingegen die Korrektheit der Geschäfts vorfälle 
selbst; sie schließt spätere Ersatzansprüche gegen 
Geschäftsführer mithin nicht aus.
> Dennoch sollte vor der Feststellung von Jahres-
abschlüssen sorgfältig geprüft werden, ob darin 
womöglich Forderungen oder Verbindlichkeiten zu 
Unrecht enthalten sind, da das Risiko groß ist, dass 
diese mit der Feststellung von den Gerichten als 
rechtswirksam anerkannt behandelt werden.

Dr. Ekkehard Nolting

VERBINDLICHKEIT DER BESCHLUSSFESTSTELLUNG VON VERSAMMLUNGSLEITERN

Leiden Beschlüsse von Gesellschafter- und Mitglieder-
versammlungen oder anderen Gremien an einem 
Mangel, sind sie in der Regel – von Ausnahmen, insbe-
sondere von der Aktiengesellschaft, abgesehen – nich-
tig. Das gilt grundsätzlich bei inhaltlichen Mängeln 
wie dem Verstoß gegen Gesetz oder Gesellschaftsver-
trag, Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
oder Treuwidrigkeit. Bei formalen Mängeln – insbe-
sondere Ladungsmängeln – hängt das davon ab, ob 
der Mangel Einfluss auf die Vorbereitung des Gesell-
schafters auf die Versammlung hatte und ob eine 
andere Entscheidung der Versammlung bei Beach-
tung der Formalien vollkommen ausgeschlossen war.

Da das Vorliegen eines Mangels nicht in jedem 
Fall immer klar und evident ist, entsteht häufig Streit 
und langjährige Unklarheit über die Wirksamkeit 
eines Beschlusses. Dem kann entgegengewirkt wer-
den, wenn es bis zu einer endgültigen gerichtlichen 
Entscheidung dieses Streits jemanden gibt, der vor-
läufig für alle Beteiligten verbindlich feststellt, was als 
beschlossen gelten soll. Diese Rolle wird gemeinhin 
dem sog. Versammlungsleiter zuerkannt. Hochgra-
dig umstritten ist jedoch, wie jemand zum Versamm-
lungsleiter wird und welche Kompetenzen er haben 
soll, insb. ob ihm diese Kompetenz zur vorläufigen 
Feststellung des Beschlussergebnisses zukommen soll.

Klar ist der Fall, wenn die Gesellschafter dies ein-
deutig in ihrem Gesellschaftsvertrag geregelt haben. 

Leider ist das aber in den seltensten Fällen der Fall. So 
auch in dem Sachverhalt, den das Oberlandesgericht 
Köln (Urteil vom 21.  Juli 2022 - Az.: 18 U 139/21) zu 
entscheiden hatte: Die (einfache) Mehrheit der Gesell-
schafter hatte gegen die Stimme des späteren Klägers 
zu Beginn der Versammlung einen Versammlungs-
leiter bestellt und ihm die Kompetenz zur Beschluss-
feststellung übertragen. Anschließend hatte er die 
Beschlüsse festgestellt, gegen die der Kläger mit seiner 
Klage vorging. Er reklamierte, die Feststellungskom-
petenz habe dem Versammlungsleiter nur durch Sat-
zung oder einstimmigen Beschluss zuerkannt werden 
können.

Das Oberlandesgericht Köln sah das anders. 
In der Satzung sei für die Klage gegen Beschlüsse 
eine »Anfechtungsfrist« von zwei Monaten vorge-
sehen. Daraus ergebe sich, dass zwingend jemand 
den Beschluss zuvor feststellen müsse, weil nur so 
klar sei, wer binnen der Frist angreifen müsse. Daher 
 könne durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ein 
 Versammlungsleiter bestellt und ihm diese Kompe-
tenz zugewiesen werden. Die Beschlussfeststellung sei 
nur deklaratorisch und dem Gesellschafter entstün-
den keine wesentlichen Nachteile, da es ihm freistehe, 
gegen den festgestellten Beschluss mit der Anfech-
tungsklage vorzugehen.

Die Entscheidung ist im Hinblick auf das 
zum 1. Januar 2024 in Kraft tretende neue Personen-
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gesellschaftsrecht  auch für Handelsgesellschaften in 
der Rechtsform der oHG und der KG (einschließlich 
GmbH & Co KG) vor großer Bedeutung. Ihr ist entge-
genzuhalten, dass die Beschlussfeststellung keines-
wegs (nur) deklaratorische Wirkung hat; der Beschluss 
gilt nämlich mit seinem festgestellten Inhalt so lange 
als wirksam und ist zu befolgen, bis er auf eine (frist-
gemäße) Klage eines Gesellschafters hin durch ein 
Gericht rechtskräftig aufgehoben worden ist. Dadurch 
ändern sich auch Klage-, Kosten- und Beweislast: Der 
nicht einverstandene Gesellschafter muss klagen, ihn 
trifft nicht nur im Unterliegensfall die volle, sondern 
im Obsiegensfall wirtschaftlich auch die anteilige Kos-
tenlast und er muss beweisen, dass der Beschluss an 
einem Fehler leidet, während andernfalls die Gesell-
schaft die Rechtmäßigkeit des Beschlusses beweisen 
müsste. Die These des Oberlandesgerichts Köln, die 
Feststellung sei lediglich deklaratorisch und ohne 
Nachteil für die Gesellschafter, stimmt daher nicht.

Die Dramatik wird besonders deutlich bei der 
Abberufung eines Gesellschaftergeschäftsführers, der 
Einziehung von Geschäftsanteilen oder künftig bei 
Personenhandelsgesellschaften bei der Entziehung der 
Geschäftsführung und Vertretungsmacht oder der Aus-
schließung aus wichtigem Grund: In allen Fällen ist der 
Beschluss mit seiner Feststellung auch dann erst ein-
mal wirksam und der betroffene Gesellschafter aus dem 
Spiel, selbst wenn tatsächlich gar kein wichtiger Grund 
vorliegt. Er muss zunächst klagen und dabei bewei-
sen, dass der behauptete wichtige Grund nicht vorlag. 

Dies macht deutlich: Es ist dringend zu empfeh-
len, sich über diese Fragen Gedanken zu machen und 
sie unbedingt in den Satzungen und auch jetzt schon 

in den Gesellschaftsverträgen von Personenhandels-
gesellschaften zu klären: Soll es einen Versammlungs-
leiter geben? Wer soll die Aufgabe wahrnehmen? Und: 
Welche Kompetenzen soll er haben und vor allem 
nicht haben (etwa kritische Beschlüsse aus wichtigem 
Grund festzustellen oder nicht festzustellen)?

Der Bundesgerichtshof hat zu dieser Rechtsfrage 
bisher keine Stellung genommen. Das Oberlandes-
gericht hat daher die Revision zugelassen. Man darf 
gespannt sein, ob der Kläger davon Gebrauch macht 
und wie der Bundesgerichtshof dann diese Frage ent-
scheidet. Ein Spruch des Bundesgerichtshofs wäre im 
Interesse der Rechtssicherheit äußerst wünschens-
wert.

FAZIT 
> Die Feststellung des Beschlussergebnisses einer 
Gesellschafterversammlung kann einem Versamm-
lungsleiter übertragen werden.
> Die Feststellung hat aber zur Folge, dass ein Beschluss, 
auch wenn er fehlerhaft ist, bis zur Aufhebung durch 
ein Gericht auf Klage eines Gesellschafters hin wirk-
sam und zu befolgen ist.
> Durch die Klageobliegenheit ändern sich Klage-, Kos-
ten- und Beweislast.
> Da die Voraussetzungen, unter denen einem Ver-
sammlungsleiter diese weitgehenden Kompetenzen 
zuteilwerden, sehr umstritten sind, ist dringend zu 
empfehlen, diese in Satzung bzw. Gesellschaftsver-
trag zu klären und insbesondere besonders sensible 
Beschlussgegenstände explizit von der Beschlussfest-
stellungskompetenz auszunehmen. 

Dr. Ekkehard Nolting

GESCHÄFTSFÜHRERRISIKEN BEI FORMUNWIRKSAMEN WANDELDARLEHNSVERTRÄGEN

Dass Geschäftsführer manchmal gefährlich leben, ist 
bekannt. Auch bekannt ist, dass sie im Insolvenz fall 
einer persönlichen und strafbewehrten Insolvenz-
antragspflicht unterliegen. Kompliziert wird es dann, 
wenn eine Insolvenzlage durch einen formunwirk-
samen Vertrag verursacht wird und sich die Unwirk-
samkeit dem Geschäftsführer mangels tieferer juris-
tischer Kenntnisse nicht sogleich aufdrängt. Ein 

wichtiges und durchaus häufiges Beispiel bietet eine 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken 
(Urteil vom 17. Mai 2022 - Az.: 8 U 30/19):

Zur Wachstumsfinanzierung gerade bei jun-
gen Unternehmen (»start ups«) sind besonders sog. 
»Wandeldarlehnsverträge« beliebt. Der Investor bleibt 
zunächst als Darlehnsgeber außerhalb der Gesell-
schaft, erhält aber die Möglichkeit, später das Dar-
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KANN EIN GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER STILLSCHWEIGEND ABBERUFEN WERDEN? 

Mit dieser sicherlich zunächst überraschend wir-
kenden Frage hat sich das Finanzgericht Düsseldorf 
mit Urteil vom 18. November 2022 (Az.: 3 K 590/21 
H) auseinandergesetzt. Dem lag zugrunde, dass der 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH für deren 
Lohnsteuerschulden in Haftung genommen worden 
ist. Dieser wandte gegen seine Inanspruchnahmen 
ein, dass er im maßgeblichen Zeitraum nicht mehr 
Geschäftsführer der GmbH gewesen sei. Er begründe-
te seine Auffassung damit, dass sein Geschäftsführer-

anstellungsvertrag aufgrund Befristung vor dem Zeit-
raum endete, für den er in Haftung genommen wurde. 

Bereits einige Monate vor dem Zeitpunkt der 
 Beendigung des Geschäftsführeranstellungs vertrages 
aufgrund Befristung ist der Großteil der von dem 
 Gesellschafter-Geschäftsführer und einem weiteren  
Gesellschafter an der Gesellschaft gehaltenen 
Ge schäfts  anteile von einer weiteren GmbH über-
nommen worden. Aus einer im zeitlichen Zusam-
menhang hier mit schriftlich dokumentierten  

lehn im Wege einer Kapitalerhöhung in Eigenkapital 
umzuwandeln und sich unmittelbar als Gesellschafter 
zu beteiligen. Für den Investor kann das von Interesse 
sein, da er erst einmal die Entwicklung des Unterneh-
mens beobachten kann. 

Im Fall des Oberlandesgerichts Zweibrücken 
enthielt der Darlehnsvertrag ein jederzeitiges Wand-
lungsrecht und für den Fall einer Kapitalerhöhung 
die Verpflichtung des Darlehnsgebers zur Wandlung. 
Ferner war zur Insolvenzvermeidung ein qualifizierter 
Rangrücktritt vereinbart. Später berief sich der Dar-
lehnsgeber auf Nichtigkeit des Vertrags und forderte 
das Darlehn zurück. Dadurch geriet die Gesellschaft 
in die Insolvenz. Der Insolvenzverwalter forderte vom 
Geschäftsführer Erstattung aller Zahlungen, die die 
Gesellschaft nach Eintritt der Insolvenzreife an Dritte 
geleistet hatte.

Das Oberlandesgericht Zweibrücken bestätigte 
die Formnichtigkeit des Darlehnsvertrags. Da er die 
Verpflichtung des Darlehnsgebers enthalten habe, das 
Darlehn zu wandeln und im Rahmen einer Kapital-
erhöhung neue Geschäftsanteile zu übernehmen, hät-
te seine Unterschrift jedenfalls der notariellen Beglau-
bigung bedurft. Das folgert das Gericht daraus, dass 
zur Übernahme eines Geschäftsanteils im  Rahmen 
einer Kapitalerhöhung nach § 55 Abs. 1 GmbHG von 
Gesetzes wegen eine solche Form gefordert ist, sodass 
das auch für die Verpflichtung zum Abschluss der 
Übernahmeerklärung jedenfalls dann zu gelten habe, 
wenn Verpflichteter ein Nichtgesellschafter ist. Die 
Folge ist für den Geschäftsführer dramatisch: Die 

Nichtigkeit des Darlehnsvertrags führt nicht nur zur 
sofortigen Rückzahlbarkeit, sondern auch zur Nich-
tigkeit der insolvenzvermeidenden Rangrücktritts-
erklärung und damit zur Insolvenzlage mit all ihren 
Konsequenzen.

Die Auffassung des Oberlandesgerichts Zwei-
brücken ist nicht unumstritten. Da die Entschei-
dung bisher nicht rechtskräftig ist, kann sie durch 
den  Bundesgerichtshof noch aufgehoben werden. 
Bis dahin sollten aber Verträge und insbesondere 
die beliebten Wandeldarlehnsverträge öffentlich 
beglaubigt werden, jedenfalls wenn sie eine Wandel-
verpflichtung eines Nichtgesellschafters enthalten.

FAZIT 
> Wandeldarlehnsverträge zwischen einer GmbH und 
einem nicht an der Gesellschaft beteiligten Investor 
mit der Verpflichtung des Darlehnsgebers zur Wand-
lung sollten in jedem Fall öffentlich beglaubigt sein.
> (Unerkannt) nichtige Finanzierungsverträge stellen 
für Geschäftsführer ein erhöhtes Risiko dar, da die 
Finanzierungsbeiträge sofort zurück gefordert wer-
den können, ggf. vereinbarte (insolvenzvermeidende) 
Rangrücktrittserklärungen ebenfalls nichtig sind und 
so unversehens eine Insolvenzlage eintreten kann.
> Finanzierungsmodelle und -verträge sollten daher 
in jedem Fall fachkundig geprüft werden, wodurch 
der Geschäftsführer auch seine Haftung gegenüber 
der Gesellschaft wegen Verletzung seiner Pflichten zur 
sorgfältigen Geschäftsführung vermeiden kann. 

Dr. Ekkehard Nolting
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BIN ICH GMBH-GESELLSCHAFTER ODER ETWA NICHT?

Mit dieser – sicherlich etwas provokant klingen-
den - Thematik musste sich das Kammergericht 
anlässlich seines Beschlusses vom 23. November 2022 
(Az.: 22 W 50/22) auseinandersetzen. Der alleini-
ge Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH war 
 verstorben. Zur Sicherung und Verwaltung des Nach-
lasses sowie zur Ermittlung der Erben wurde von 
Gerichts wegen ein Nachlasspf leger bestellt. Ferner 
wurde die Lebens gefährtin des Erblassers von dem 
zuständigen Amtsgericht zur alleinvertretungsberech-
tigten Not geschäftsführerin der Gesellschaft bestellt. 

Es kam, wie es kommen musste: Der Nachlass-
pfleger wandte sich mit verschiedenen Argumenten 
gegen die Bestellung der Lebensgefährtin zur Not-
geschäftsführerin der GmbH. Unter anderem vertrat 
er die Auffassung, dass die unbekannten Erben durch 
die Anordnung der Notgeschäftsführung unmittelbar 
in ihren Rechten verletzt werden, da Geschäftsführer 

grundsätzlich durch die Gesellschafterversammlung 
bestellt werden.

Dieser Argumentation trat das Kammergericht 
entgegen. Es verwies darauf, dass die unbekannten 
Erben des verstorbenen Alleingesellschafters bereits 
nicht als Gesellschafter in der zuletzt in das Handels-
register aufgenommenen Gesellschafterliste aufge-
führt waren. 

Dem Kammergericht ist insofern zuzustimmen. 
Denn das GmbH-Gesetz regelt (vgl. § 16 GmbHG), 
dass nur derjenige gegenüber der Gesellschaft als 
Gesellschafter gilt, der in der in das Handelsregister 
aufgenommenen Gesellschafterliste als Inhaber von 
Geschäftsanteilen eingetragen ist. Dies gilt unabhän-
gig von der sog. materiell-rechtlichen Berechtigung, 
mithin unabhängig von der Frage, ob die betreffende 
Person tatsächlich Inhaber von Geschäftsanteilen an 
der Gesellschaft ist. 

 Absichtserklärung (letter of intent), die vom 
Geschäfts führer, dem Mitgesellschafter sowie der 
Erwerberin gezeichnet worden war, ergab sich, dass 
der Geschäftsführer ab dem Zeitpunkt der Beendi-
gung des Geschäftsführeranstellungsvertrages auf-
grund  Befristung nur noch als Senior-Berater für die 
Gesellschaft tätig werden sollte. Entsprechendes ergab 
sich aus dem Gesellschafterbeschluss, mit dem der 
Geschäftsführer der neuen Mehrheitsgesellschafterin 
gleichfalls zum Geschäftsführer der GmbH bestellt 
worden war.

Das Finanzgericht Düsseldorf hob hervor, 
dass Gesellschafterbeschlüsse keinem allgemei-
nen Bestimmtheitsgebot unterliegen, konkludente 
Beschlussfassungen grundsätzlich möglich und diese 
im Übrigen auch auslegungsfähig sind. Es thema-
tisierte, dass vorliegend kein ausdrücklicher Abbe-
rufungsbeschluss gefasst worden sei. Dies ist nach 
Auffassung des Gerichts allerdings unschädlich, da 
sich aus der Absichtserklärung und dem Bestellungs-
beschluss ergebe, dass eine über den Befristungszeit-
punkt hinausgehende Tätigkeit des Geschäftsführers 

von allen Beteiligten nicht gewünscht gewesen sei, 
weshalb der Geschäftsführer stillschweigend abbe-
rufen worden ist. Das Gericht urteilte daher, dass der 
Haftungsbescheid rechtswidrig und aufzuheben ist.

FAZIT 
> Die Praxis zeigt, dass den Beteiligten oftmals die 
Differenzierung zwischen der arbeitsrechtlichen und 
der gesellschaftsrechtlichen Geschäftsführerstellung 
nicht bewusst ist. Allerdings ist immer zwischen dem 
Anstellungsvertrag auf der einen Seite und der organ-
schaftlichen Bestellung als Geschäftsführer auf der 
anderen Seite zu differenzieren. Beide Rechtsverhält-
nisse bedürfen hinsichtlich ihrer Beendigung unter-
schiedlicher Maßnahmen (Kündigung, Befristung, 
Auf hebung rsp. Abberufung, Niederlegung etc.).
> Um die Notwendigkeit der Auslegung von Beschlüs-
sen und die damit einhergehende eventuelle Rechts-
unsicherheit bereits im Vorfeld zu vermeiden, sollten 
diese möglichst klar und eindeutig gefasst werden. 
Erforderlichenfalls kann sich die Inanspruchnahme 
rechtlicher Beratung empfehlen. 

Jörg-Dieter Battke
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FAZIT 
> Es empfiehlt sich unbedingt, bei jeder Veränderung 
in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs 
ihrer Beteiligung eine entsprechend aktualisierte Liste 
der Gesellschafter in das Handelsregister aufnehmen 
zu lassen, um einen Gleichlauf zwischen der materi-
ell-rechtlichen Berechtigung durch Innehaben von 
Geschäftsanteilen auf der einen Seite und der Legiti-
mationswirkung der Gesellschafterliste auf der ande-
ren Seite herbei zu führen. 

> Anderenfalls läuft derjenige Gesellschafter, der nicht 
in der Gesellschafterliste erfasst ist, Gefahr, dass er 
gegenüber der Gesellschaft nicht als Gesellschafter 
gilt, mit der Konsequenz, dass ihm kein Stimmrecht, 
keine Auskunfts- und Einsichtsrechte, kein Anspruch 
auf den Jahresüberschuss etc. zusteht.
> Vor allem aber zeigt die Entscheidung, wie wichtig 
für Gesellschafter eine geordnete Nachfolgeregelung 
und Vorsorgevollmachten sind, um Schaden von der 
Gesellschaft abzuwenden. 

Am 1. Juli 2023 wird das Gesetz zur Vereinheitlichung 
des Stiftungsrechts (StiftRVEG) in Kraft treten. Es wird 
das bisher für rechtsfähige Stiftungen des Privatrechts 
geltende Stiftungsrecht, das seine Grundlagen im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) und den jeweiligen Lan-
desstiftungsgesetzen findet, reformieren und verein-
heitlichen. Diese Reform wird in zwei Schritten zum 
1. Juli 2023 und zum 1. Januar 2026 umgesetzt werden.

Durch die Stiftungsrechtsreform soll mehr Fle-
xibilität sowie Rechtssicherheit für alle rechtsfähigen 
Stiftungen des Privatrechts geschaffen werden. Frei 
nach dem Motto »Wo Licht ist, ist auch Schatten«, sind 
mit dieser Reform nicht nur Vorteile, sondern auch 
Beschränkungen verbunden.

Zwar bringt die Reform des Stiftungsrechts eine 
Vielzahl von substanziellen Neuerungen mit sich. 
Dies betrifft unter anderem die modifizierte Haftung 
der Organmitglieder, die Möglichkeit der Umwand-
lung von Ewigkeits- in Verbrauchsstiftungen, die 
Zulegung und Zusammenlegung von insbesondere 
notleidenden Stiftungen sowie die Einführung eines 
Stiftungsrechtsregisters ab dem 1. Januar 2026 mit 
Publizitätswirkung. 

Allerdings wird das StiftRVEG bereits ab dem 
1. Juli 2023 vorsehen, dass Satzungsänderungen nur 
noch nach Maßgabe eines engen, 3-stufigen Systems 
möglich sein werden. Hierbei sind die Änderungs-
möglichkeiten umso restriktiver ausgestaltet, je stär-
ker in die Verfassung der Stiftung eingegriffen und 
deren Satzung verändert wird.

Insbesondere diese Thematik der zukünftigen Ein-
schränkung von Satzungsänderungen wirkt sich nicht 
nur auf Stiftungen aus, die nach Inkrafttreten des 
StiftRVEG ab dem 1. Juli 2023 errichtet werden, son-
dern entfaltet bereits derzeit Ausstrahlungswirkung 
auf bestehende rechtsfähige Stiftungen des Privat-
rechts (Bestandsstiftungen). 

Wie sehen nun die zukünftigen Voraussetzun-
gen für Satzungsänderungen aus? 

Die erste Kategorie ist dadurch geprägt, dass 
der Stiftung durch Satzungsänderung ein anderer 
Zweck gegeben oder der Zweck der Stiftung erheblich 
beschränkt werden kann, wenn dieser insbesondere 
nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllt werden 
kann.

Nach Maßgabe der zweiten Kategorie sind Sat-
zungsänderungen zukünftig nur dann zulässig, wenn 
sich die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung 
wesentlich verändert haben und eine solche Änderung 
erforderlich ist, um die Stiftung an die veränderten 
Verhältnisse anzupassen. 

Schlussendlich können aufgrund der Bestim-
mungen der dritten Kategorie Bestimmungen der 
 Satzung geändert werden, wenn dies der Erfüllung 
des Stiftungszwecks dient.

Das StiftRVEG sieht allerdings vor, dass der 
Stifter im Stiftungsgeschäft von diesem gesetzlichen 
Konzept durch entsprechende Satzungsgestaltung 
abweichen und Satzungsänderungen durch Organe 
der Stiftung zulassen kann. Hierbei ist »Inhalt und 
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Immer wieder gibt es Streit darüber, ob Beschäftigte 
verpflichtet sind, in ihrer Freizeit Anrufe der Arbeit-
geberseite entgegenzunehmen bzw. von dienstli-
chen E-Mails oder anderen Nachrichten Kenntnis 
zu nehmen. Vor allem bei kurzfristig notwendigen 
Dienstplanänderungen nach Dienstschluss des Mitar-
beitenden ist diese Frage von großer Bedeutung. Das 
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hat sich hier-
zu in seinem Urteil vom 27. September 2022 (Az.: 1 Sa 
39 öD/22) nun klar positioniert. Im entschiedenen Fall 

betreibt die Beklagte einen Rettungsdienst. Der Kläger 
ist bei der Beklagten als Notfallsanitäter in Vollzeit 
tätig. Im Betrieb existiert eine Betriebsvereinbarung 
über Arbeitszeitgrundsätze. Die Beklagte plante im 
Einklang mit dieser Betriebsvereinbarung im für den 
Kläger im Internet einsehbaren »Ist-Dienstplan« an 
zwei Tagen Dienste mit noch nicht genau festste-
henden Zeiten für den Dienstbeginn. Die Mitarbeiter 
sollten nach der betriebsinternen Regelung an die-
sen Tagen 7:30 Uhr bei der Beklagten anrufen, um die 

KEINE PFLICHT ZUR ERKUNDIGUNG NACH DIENSTPLANÄNDERUNGEN IN DER FREIZEIT 

Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend 
bestimmt« festzulegen (§ 85 Abs. 4 StiftRVEG). Diese 
Abweichung kann nur »im Stiftungsgeschäft«, mithin 
anlässlich der Errichtung der Stiftung rsp. deren Sat-
zungsgestaltung vorgenommen werden.

Was bedeutet das aus heutiger Sicht für die 
eventuell notwendigen Satzungsänderungen von 
Bestandsstiftungen nach Inkrafttreten des StiftRVEG? 

Sollten Satzungen von Bestandsstiftungen für 
Satzungsänderungen einen Verweis auf gesetzliche 
Regelungen enthalten, gilt zukünftig ab Wirksam-
werden der Stiftungsrechtsreform der gesetzliche 
Rahmen der drei Kategorien. Nur unter deren restrik-
tiven Voraussetzungen kommen zukünftig Satzungs-
änderungen in Betracht.

Sollten hingegen Satzungen von Bestands-
stiftungen für Satzungsänderungen individuelle 
Bestimmungen enthalten, ist zu prüfen, ob diese in 
Übereinstimmung mit dem abgestuften Konzept der 
drei Kategorien steht. Diese Übereinstimmung dürfte 
allerdings schon regelmäßig nicht vorliegen.

Was können Bestandsstiftungen tun, um auch 
zukünftig außerhalb des engen Rahmens Satzungsän-
derungen zu ermöglichen?

Im Ergebnis empfiehlt es sich, die Satzun-
gen von Bestandsstiftung unverzüglich – und vor 
Wirksamwerden der Reform – »auf den rechtlichen 
Prüfstand«zu stellen und erforderlichenfalls dahin-
gehend zu modifizieren, dass Satzungsänderungen 
durch Organe der Stiftung zulässig sind, wobei Inhalt 

und Ausmaß einer solchen Änderungsermächtigung 
hinreichend zu bestimmen sind.

Beschlüsse über die Änderung der Satzung von 
Bestandsstiftungen bedürfen nach derzeitigem Recht 
der Genehmigung der Stiftungsaufsichtsbehörde. Es 
empfiehlt sich daher, die beabsichtigte Änderung der 
Stiftungssatzung mit der Stiftungsaufsichtsbehörde 
rechtzeitig abzustimmen.

Sollte sich die Behörde anlässlich dieser Abstim-
mung auf den Standpunkt stellen, dass eine Satzungs-
änderung mangels derzeitiger Geltung des StiftRVEG 
(noch) nicht in Betracht kommt, kann es erwägenswert 
sein, die Satzungsänderung unter den Vorbehalt des 
Inkrafttretens des StiftRVEG zum 1. Juli 2023 zu stellen.

FAZIT 
> Die Satzungen von Bestandsstiftungen gehören ins-
besondere hinsichtlich der zukünftigen Möglichkeit 
der Vornahme von Satzungsänderungen unverzüg-
lich »auf den rechtlichen Prüfstand«.
> Die Satzungen von Bestandsstiftungen sind erfor-
derlichenfalls dahingehend zu ändern, dass auch nach 
Inkrafttreten des StiftRVEG Satzungsänderungen 
außerhalb des engen gesetzlichen Rahmens durch 
Organe der Stiftung möglich sind; Inhalt und Ausmaß 
dieser Änderungsermächtigung sind hinreichend zu 
bestimmen.
> Die gebotene Abstimmung mit der Stiftungsauf-
sichtsbehörde ist rechtzeitig vorzunehmen.

Jörg-Dieter Battke

12
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konkreten Dienstzeiten mitgeteilt zu bekommen. Die 
Beklagte änderte jedoch jeweils nach Dienstschluss des 
Klägers den Dienstbeginn für den nächsten Arbeitstag 
auf einen Zeitpunkt vor 7:30 Uhr. In beiden Fällen 
schickte sie dem Kläger eine SMS über den geänderten 
Dienstbeginn, weil sie ihn nicht telefonisch erreichte. 
Der Kläger nahm diese jedoch nicht zur Kenntnis, son-
dern bot am nächsten Arbeitstag seine Arbeitsleistung 
um 7:30 Uhr telefonisch an. Die Beklagte erteilte dem 
Kläger im ersten Fall eine Ermahnung, im zweiten Fall 
eine Abmahnung wegen unentschuldigten Fehlens 
ab aktuellem Dienstbeginn bis 7:30 Uhr, und zog die 
aus ihrer Sicht entstandenen Fehlzeiten von seinem 
Arbeitszeitkonto ab. Mit seiner Klage macht der Klä-
ger die Gutschrift der vollen Dienstzeiten auf dem 
Arbeitszeitkonto und die Entfernung der Abmahnung 
aus der Personalakte geltend.

Die Klage blieb vor dem Arbeitsgericht erfolglos. 
Das Landesarbeitsgericht hob dieses Urteil jedoch auf 
und gab der Klage vollumfänglich statt. Der Kläger 
habe seine Arbeitsleistung an beiden Tagen um 7:30 
Uhr wie vorgeschrieben angeboten. Mit diesem Ange-
bot habe der Kläger die von ihm geschuldete Arbeits-
leistung zur rechten Zeit am rechten Ort erbracht. Die 
Beklagte hat diese nicht angenommen und befand 
sich deshalb gem. § 615 S. 1 BGB im Annahmeverzug. 
Zwar wollte die Beklagte ihr Weisungsrecht ausüben 
und den Dienstplan des Klägers jeweils nach Dienst-
schluss ändern. Die Beklagte habe aber nicht nachwei-
sen können, dass dem Kläger die hierfür erforderliche 
einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung auch 

zugegangen sei. Den Telefonanruf des Dienstplaners 
habe der Kläger unstreitig nicht zur Kenntnis genom-
men. Die SMS sei zwar in seinen Empfangsbereich 
gelangt, die Beklagte habe aber nicht mit Kenntnis-
nahme vor Dienstbeginn um 7:30 Uhr am Arbeitstag 
rechnen können. Der Kläger sei nicht verpflichtet, 
während seiner Freizeit eine dienstliche SMS aufzu-
rufen oder sich im Internet über seine Arbeitszeit 
zu informieren und damit zugleich seine Freizeit zu 
unterbrechen. Beides sei Arbeitszeit, woran auch der 
geringe zeitliche Umfang nichts ändere. Wegen seines 
»Rechts auf Unerreichbarkeit« in der Freizeit müsse er 
auch Telefonanrufe der Beklagten nach Dienstschluss 
nicht entgegennehmen.

FAZIT 
> Die Beschäftigten müssen in ihrer Freizeit weder 
dienstliche Anrufe entgegennehmen noch dienstliche 
SMS, E-Mails oder sonstige Nachrichten abrufen und 
sich auch nicht im Internet über eventuell geänderte 
Arbeitszeiten informieren. Sie haben in ihrer Freizeit 
ein »Recht auf Unerreichbarkeit«.  
> Unternehmen sollten deshalb – soweit praktisch 
möglich – die Dienstzeiten für den nächsten Arbeits-
tag noch vor Dienstschluss am vorherigen Arbeits-
tag verbindlich festlegen. Wird die Arbeitszeit nach 
Dienstschluss geändert, dürfen sie sich nicht auf einen 
pünktlichen Dienstantritt verlassen und Verspätun-
gen der Beschäftigten auch nicht arbeitsrechtlich 
sanktionieren. 

Dr. Tina Lorenz

Wenn betriebliche Interessenvertretungen zu einer 
beabsichtigten Kündigung beteiligt werden, halten 
sie der Arbeitgeberseite oftmals die sozialen Folgen 
entgegen, die die Kündigung für die Arbeitnehmerin 
oder den Arbeitnehmer bzw. deren Familie hätte. Mit 
der Frage, inwieweit private Belange der Beschäf-
tigten tatsächlich zu berücksichtigen sind, hat sich 
nun das Landesarbeitsgericht Hessen mit Urteil vom 
4. November 2022 (Az.: 10 Sa 778/22) beschäftigt.

Die Parteien stritten um die Wirksamkeit einer frist-
losen Kündigung. Der Kläger war bei der Beklagten 
beschäftigt, seit diese im Jahr 2017 ihr operatives 
Geschäft aufgenommen hatte. Er war verheiratet und 
befand sich in einem laufenden Adoptionsverfahren 
hinsichtlich zweier Kleinkinder. Er hatte im Juli 2021 
eine Abmahnung wegen eines Datenschutz verstoßes 
erhalten, im Übrigen war das Arbeitsverhältnis 
 beanstandungslos.  

KANN EINE VERHALTENSBEDINGTE KÜNDIGUNG DARAN SCHEITERN, DASS SIE SICH NEGATIV 
AUF EIN LAUFENDES ADOPTIONSVERFAHREN AUSWIRKT? 
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Die Beklagte veranstaltete am 17. September 2021 
ein Grillfest, bei dem noch verpacktes Grillfleisch im 
Gesamtwert von ca. EUR 40,00 - 50,00 übrig blieb. Der 
Kläger nahm dieses, nach Rücksprache mit seinen 
Kollegen, am 20. September 2021 für den Eigenbedarf 
mit. Nachdem die Beklagte ihn hierauf am Folgetag 
angesprochen hatte, brachte der Kläger das Fleisch am 
22. September 2021 zurück. Die Beklagte kündigte das 
Arbeitsverhältnis am 30. September 2021 außerordent-
lich, hilfsweise ordentlich. Hiergegen wendete der 
Kläger sich mit der Kündigungsschutzklage. 

Das Arbeitsgericht Frankfurt a.M. hielt nur die 
hilfsweise ordentliche Kündigung für gerechtfertigt. 
Die Beklagte wollte im Wege der Berufung feststellen 
lassen, dass ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündi-
gung vorlag. Das Landesarbeitsgericht Hessen bestä-
tigte jedoch das erstinstanzliche Urteil. Zwar könne 
auch die Entwendung einer geringwertigen Sache aus 
dem Eigentum des Arbeitgebers grundsätzlich einen 
wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung 
darstellen. Dass es sich um verderbliche Lebensmit-
tel kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums handelt, 
ändere daran im Grundsatz nichts. 

Allerdings sei eine Kündigung ohne vorherige 
Abmahnung angesichts der Gesamtumstände unver-
hältnismäßig. Das Landesarbeitsgericht berücksich-
tigte insbesondere, dass der Kläger zuvor mit den Kol-
legen gesprochen und somit nicht heimlich gehandelt 
hatte und es in der Vergangenheit keinen ähnlichen 
Vorfall gegeben hatte. Die Kammer fand auch plausi-
bel und nachvollziehbar, dass der Kläger zu der irri-
gen Annahme gekommen war, es sei keine Pf licht-
verletzung, verderbliche Lebensmittel mitzunehmen, 
statt diese wegzuwerfen. Insbesondere gab es bei der 
Beklagten keine eindeutige Weisungslage zur Mit-
nahme von Lebensmitteln. 

Die Kammer ging daher nicht von einer Straftat 
aus und sah die Mitnahme des Grillf leisches ohne 
vorherige Erlaubnis durch die Beklagte nicht als der-
art schwerwiegend an, dass der Kläger objektiv nicht 
mit einer Hinnahme durch die Beklagte habe rech-
nen dürfen. Außerdem sprächen die Umstände, die 
bei der Interessenabwägung neben dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen sind, zu 
Gunsten des Klägers. Der Kläger stand zwar nicht 

in einem langjährigen Arbeitsverhältnis, war aber 
bei der Beklagten, seit diese das operative Geschäft 
aufgenommen hatte. Abgesehen von einer nicht ein-
schlägigen Abmahnung war das Arbeitsver hältnis bis-
her störungsfrei. Der Kläger hatte das Grillf leisch auf 
Aufforderung sofort zurückgebracht und der Beklag-
ten war kein messbarer Schaden ent standen. Bereits 
diese Umstände führten dazu, dass die Interessen-
abwägung zu Gunsten des Klägers ausfalle. Auf das 
laufende Adoptionsverfahren kam es daher aus Sicht 
des Landesarbeitsgerichts nicht an. 

Die Kammer wies jedoch darauf hin, dass sich 
die bei einer Interessenabwägung zu berücksichtigen 
Umstände nicht abschließend festlegen ließen und 
nicht prinzipiell ausgeschlossen sei, zu berücksich-
tigen, dass eine außerordentliche Kündigung sich 
negativ auf ein laufendes Adoptionsverfahren aus-
wirken könne. Die sozialen Verhältnisse der Adoptiv-
eltern können im Hinblick auf das Kindeswohl eine 
Rolle spielen, sodass eine Arbeitslosigkeit schädlich 
sein könnte. Allerdings sei dieser Umstand allenfalls 
mit einem geringfügigen Gewicht in die Interessen-
abwägung einzubeziehen, weil er einzig in der Sphä-
re des Arbeitsnehmers liege, also kein unmittelbarer 
Bezug zum Arbeitsvertrag bestehe. 

FAZIT 
> Eine Abmahnung ist vor einer verhaltensbedingten 
Kündigung nur im Ausnahmefall entbehrlich, wenn 
bereits ein einmaliger Pflichtenverstoß die Vertrau-
ensgrundlage im Arbeitsverhältnis völlig zerstört hat 
und die Beschäftigten redlicher Weise nicht damit 
rechnen durften, die Arbeitgeberseite werde ihr Ver-
halten hinnehmen. Ein solcher Ausnahefall wird nicht 
vorliegen, wenn die Geschäftsleitung nicht für eine 
eindeutige Weisungslage gesorgt hat. 
> Etwaige private Belange der Beschäftigten dürfen 
auch bei verhaltensbedingten Kündigungen nicht 
gänzlich ausgeblendet werden, müssen aber regel-
mäßig nicht gleich oder gar höher gewichtet werden, 
als vertragsbezogene Umstände. Das sollten sich auch 
betriebliche Interessenvertretungen vor Augen hal-
ten, die bei der Beteiligung zu beabsichtigten Kün-
digungen gelegentlich private Umstände – mitunter 
d eutlich – überbewerten.  

 Daniela Guhl
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Ab 2023 kann Grenzgängern in den Fällen, in denen der 
Heimatstaat das Kurzarbeitergeld und Arbeitslosen-
geld im Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens besteuert, das Kurzarbeitergeld bzw. Arbeits-
losengeld ohne Abzug einer Lohnsteuer und ohne 
Abzug des Solidaritätszuschlags ausgezahlt werden.

Zur Abschlussprüfung der Anträge auf Kurz-
arbeitergeld aufgrund der COVID-19-Pandemie gilt: 
Zahlungen von Kurzarbeitergeld (inklusive Erstat-
tungen der Sozialversicherungsbeiträge) im Zeitraum 
März 2020 bis Juni 2022 werden nur bei über EUR 
10.000,00 geprüft, es sei denn, es besteht ein Verdacht 
auf Missbrauch oder es beantragt ein Unternehmen 
die Durchführung einer Abschlussprüfung.

Die Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld gelten 
bis zum 30. Juni 2023 fort. Im Wesentlichen also müs-
sen anstatt mindestens 1/3 nur mindestens 10 Prozent 
der Belegschaft eines Betriebs von einem Entgeltaus-
fall betroffen sein. Auch Leihpersonal kann weiterhin 
Kurzarbeitergeld beziehen.

FAZIT 
> Die Gesetzgebung nimmt weiterhin für die Bean-
tragung und Auszahlung von Kurzarbeitergeld Rück-
sicht auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
> Die bisher umstrittene Rechtsfrage der Besteuerung 
von Grenzgängern ist nun gesetzlich geklärt.

KURZARBEIT IM JAHRE 2023

LAPTOP FÜR DEN BETRIEBSRAT

Das Landesarbeitsgericht Köln entschied in seinem 
Beschluss vom 24. Juni 2022 (Az.: 9 TaBV 52/21), dass der 
Betriebsrat jedenfalls dann Anspruch auf einen Laptop 
hat, wenn er digitale Betriebsratssitzungen in seiner 
Geschäftsordnung vorsieht. Die Parteien stritten über 
die Verpflichtung des Arbeitgebers, dem Betriebsrat 
u. a. einen Laptop eines bestimmten Herstellers und 
Produkttyps mit bestimmten Betriebssystemen und 
sonstigen Ausstattungen für die Betriebsratsarbeit 
zur Verfügung zu stellen. Der Betriebsrat sah in seiner 
Geschäftsordnung Betriebsratssitzungen via Video-/
Telefonkonferenz vor. Der Betriebsrat möchte den 
Laptop für die Teilnahme an Betriebsratssitzungen 
einschließlich Vor- und Nachbereitung außerhalb 
des Betriebsratsbüros nutzen, auch wenn er in seinem 
Büro u. a. über einen stationären PC mit Internetan-
schluss, aber ohne Kamera verfügt. Der Arbeitgeber 
wollte stattdessen für die mobile Betriebsratsarbeit bei 
Bedarf Tablets zur Verfügung stellen.

Das Landesarbeitsgericht entschied, dass der 
Betriebsrat zwar nicht das Laptop-Modell eines 
bestimmten Herstellers, sondern nur ein Gerät mit 
einer ausreichenden Ausstattung beanspruchen kön-
ne. Der Arbeitgeber könne entscheiden, welches Fab-
rikat sie dem Betriebsrat zur Verfügung stellt. Nach § 

40 Abs. 2 BetrVG habe der Arbeitgeber dem Betriebsrat 
nur die Informations- und Kommunikationstech-
nik zur Verfügung zu stellen, die zur Erledigung von 
Betriebsratsaufgaben erforderlich ist. Ein Laptop sei - 
so das Gericht - erforderlich, wenn gemäß § 30 Abs. 2 
Satz 1 BetrVG rechtmäßig Betriebsratssitzungen mit-
tels Video- und Telefonkonferenz eingeführt wurden. 
Der Betriebsrat muss dann seine Betriebsratstätigkeit 
nicht mehr nur in der Betriebsstätte erbringen.

Es reicht nicht, dass der Arbeitgeber dem 
Betriebsrat auf Anfrage ein Tablet zur Verfügung 
stellt. Der Betriebsrat könnte keine spontanen digi-
talen Meetings durchführen, denn er müsste jeweils 
beim Arbeitgeber um die Aushändigung eines Geräts 
bitten. Auch müsste der Betriebsrat vor jeder Video-
konferenz die voraussichtlich benötigten Daten vom 
PC auf das zur Verfügung gestellte Tablet übertragen 
und nach Abschluss der Sitzung wieder löschen.

FAZIT 
> Der Betriebsrat kann einen Laptop für seine Betriebs-
ratsarbeit jedenfalls dann verlangen, wenn Betriebs-
ratssitzungen via Videokonferenz durchgeführt wer-
den. Hierzu ist zu prüfen, ob alle Voraussetzungen des 
§ 30 Abs. 2 BetrVG beachtet wurden.

Dr. Andrea Benkendorff
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KEIN ANNAHMEVERZUGSLOHN OHNE ERNSTHAFTE BEWERBUNGSBEMÜHUNGEN

Nach Ausspruch einer Kündigung nicht mehr beschäf-
tigte Arbeitnehmer, die erfolgreich gegen die Kündi-
gung vorgehen, haben keinen Anspruch auf Annah-
meverzugslohn, wenn sie anderweitigen Erwerb 
böswillig unterlassen. Ein böswilliges Unterlassen 
kann vorliegen, wenn Arbeitnehmer keine ernsthaften 
Bewerbungsbemühungen entfalten. 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
hat die Position der Arbeitgeber in einer Entscheidung 

vom 30. September 2022 (Az.: 6 Sa 280/22) gestärkt. In 
dem Verfahren wurde um Annahmeverzugslohn 
gestritten. Der Kläger hatte in vorangegangenen 
Verfahren erfolgreich gegen mehrere Kündigungen 
geklagt. Er wurde während der gerichtlichen Ausein-
andersetzungen für ca. 4 Jahre (Mai 2017 bis April 2021) 
nicht beschäftigt. In dem Zeitraum erhielt er Arbeits-
losengeld und Leistungen des Jobcenters. Anderen Ver-
dienst erzielte er nicht. Der Kläger fordert die Nach-

> Der Betriebsrat kann aber vom Arbeitgeber nicht die 
Zurverfügungstellung bestimmter Geräte, sondern 
nur einen Laptop mit einer Ausstattung im Rahmen 
des Erforderlichen verlangen.

> Es ist Sache des Arbeitgebers darüber zu entscheiden, 
welches Gerät er dem Betriebsrat zur Verfügung stellt.

Dr. Andrea Benkendorff

Immer wieder kommt es zwischen den Unternehmen 
und ihren Betriebsräten bzw. einzelnen Betriebsrats-
mitgliedern zum Streit über Kosten, die durch den 
Betriebsrat verursacht worden. Nach § 40 BetrVG ist 
die Arbeitgeberseite grundsätzlich dazu verpflichtet, 
die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstandenen 
Kosten zu tragen. Diese Kosten müssen allerdings 
erforderlich gewesen sein und durch den Betriebsrat 
ordnungsgemäß ausgelöst (beschlossen) worden sein. 
Oftmals entzündet der Streit sich hier an Schulungen 
des Betriebsrates bzw. einzelner Betriebsratsmitglie-
der oder aber an Kosten des Betriebsrates für anwalt-
liche oder sachverständige Tätigkeiten.

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat 
mit Urteil vom 30. August 2022 (Az.: 9 Sa 945/21) hat 
nunmehr entschieden, dass das Unternehmen einmal 
bezahlte Kosten nicht mehr vom Betriebsratsmit-
glied bzw. den Betriebsratsmitgliedern zurückver-
langen darf. Es könne insofern weder über die gesetz-
liche Pflicht hinaus geleistete Kosten vom Lohn der 
Betriebsratsmitglieder abziehen, noch habe es einen 
Anspruch auf Rückzahlung der Kosten. Dies auch 
dann, wenn letztlich zweifelsfrei feststehe, dass auf-
grund einer fehlenden Erforderlichkeit oder formeller 

Mängel gar keine Kostentragungspflicht des Unter-
nehmens bestanden habe.

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen legt der 
Arbeitgeberseite insofern auf, die Frage der Kostener-
stattung vor einer - vorsorglichen - Zahlung an Drit-
te (beispielsweise für Schulungen oder anwaltliche 
Tätigkeiten) zu klären.

FAZIT 
> Zwischen dem Unternehmen und Betriebsrat strei-
tige Kosten sollten möglichst schon vor Auslösung 
bzw. der entsprechenden Schulungsveranstaltung 
abschließend geklärt oder zumindest durch das 
Unternehmen abgelehnt werden. Vorsorglich kann 
den Dritten auch mitgeteilt werden, dass die Kosten 
nicht übernommen werden. 
> Reicht der Betriebsrat zu erstattende Kostenrech-
nungen ein, sollten diese nur beglichen werden, wenn 
die Erstattungspflicht des Unternehmens unstreitig 
ist. Ansonsten sollte weder eine vorsorgliche Zahlung 
noch eine Zahlung unter Vorbehalt erfolgen. Der Drit-
te bzw. Schulungsanbieter sollte dann darauf hinge-
wiesen werden, dass er die Kosten beim Betriebsrat 
(-smitglied) geltend zu machen hat.

STREITIGE KOSTEN DES BETRIEBSRATES – BITTE NICHT VORSTRECKEN!

Kristian Glowe
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zahlung der Vergütung für den Zeitraum, in dem er 
nicht beschäftigt worden war. 

Dem Kläger wurden die Vergütungsansprüche 
nicht zugesprochen. Das Gericht hielt fest: Der Arbeit-
nehmer dürfe während eines Annahmeverzugs nicht 
untätig bleiben und zumutbare Angebote abwarten. 
Er müsse ernsthafte Bewerbungsbemühungen entfal-
ten, andernfalls unterlasse er böswillig anderweitigen 
Erwerb. Den Arbeitgeber treffe zwar eine Darlegungs- 
und Beweislast. Er habe aber einen Auskunfts anspruch 
gegen den Arbeitnehmer. Die Auskunft habe sich auf die 
Vermittlungsvorschläge unter Nennung von Tätigkeit, 
Arbeitszeit, Arbeitsort und Vergütung zu erstrecken. 
Ob der Auskunftsanspruch eigeninitiative Bewer-
bungen umfasse, ließ das Landesarbeits gericht offen. 

Das Gericht erkannte keine ernsthaften Bewer-
bungsbemühungen. Indizien dafür sah es darin, dass 
sich der Kläger nur auf drei von 23 Vermittlungsvorschlä-
gen und eigeninitiativ im Durchschnitt lediglich ein-
mal pro Woche beworben hatte. Die Verwendung eines 
Standardtextes ohne Konkretisierung auf den poten-
tiellen Arbeitgeber oder die zu besetzende Stelle sprä-

chen auch gegen ernsthafte Bewerbungsbemühungen
. 

FAZIT 
> In langwierige Kündigungsschutzprozesse steigt 
für Arbeitgeber regelmäßig der Einigungsdruck, weil 
erhebliche Nachzahlungen für die Zeit des Annah-
meverzugs drohen. Die Entscheidung macht deutlich, 
dass Arbeitnehmer nicht auf Arbeitsplatzangebote 
warten dürfen, sondern ernsthafte Bewerbungsbemü-
hungen entfalten müssen, wollen sie später Annah-
meverzug fordern. 
> Dies eröffnet Verteidigungsmöglichkeiten für Arbeit-
geber. Sie können Auskunft verlangen jedenfalls über 
Vermittlungsvorschläge und anhand der Auskunft 
Indizien für einen böswillig unterlassenen Erwerb 
vortragen. 
> Zusätzlich sollten Arbeitgeber den gekündigten 
Arbeitnehmern geeignete offene Stellenausschrei-
bungen anderer Unternehmen zusenden, um auch 
dahingehend Argumente für böswillig unterlassenen 
Erwerb zu eröffnen.  

Karsten Matthieß
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Geistiges Eigentum

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschut-
zes (GSVWG) hielten neue Regelungen Einzug in das 
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). Damit 
soll für Kunden eine höhere Transparenz auf Online-
Marktplätzen gewährleistet und mehr Rechtssicher-
heit beim Influencer-Marketing geschaffen werden. 
Das sind die wichtigsten Änderungen:

Bei der Veröffentlichung von Verbraucherrezen-
sionen müssen Unternehmen nunmehr nach § 5b Abs. 
3 UWG darüber informieren, ob und wie sie gewähr-
leisten, dass die Bewertenden das Produkt tatsächlich 
genutzt oder erworben haben. Falls keine Maßnah-
men zur Vermeidung falscher Bewertungen ergriffen 
werden, ist explizit darauf hinzuweisen. Gemäß Nr. 
23b des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG dürfen Unterneh-
men nicht behaupten, dass Produktbewertungen von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern stammen, die 

die Produkte genutzt oder erworben haben, wenn sie 
keine ausreichende Überprüfung vornehmen. Nr. 23c 
des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG verbietet es, als Unter-
nehmen gefälschte Verbraucherbewertungen abzuge-
ben oder andere damit zu beauftragen.

Der Betrieb von Online-Plattformen, auf denen 
Verbraucherinnen und Verbraucher nach Produkten 
verschiedener Anbieter suchen können, unterliegt 
ebenfalls neuen Transparenzpflichten. Nach § 5b Abs. 
2 UWG ist über die Hauptparameter zu informieren, 
die ein Ranking zwischen Produkten beeinflussen. 
Das gilt auch, wenn der Abschluss des Rechtsgeschäfts 
auf dem Portal selbst nicht möglich ist. Die entspre-
chenden Hinweise müssen unmittelbar und leicht 
zugänglich sein. Ferner ist nach Nr. 11a des Anhangs 
zu § 3 Abs. 3 UWG offenzulegen, wenn ein Produkt 
aufgrund bezahlter Werbung eine bessere Platzie-

ALLES NEU FÜR DAS ONLINEMARKETING VON UNTERNEHMEN
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NEUES LOGODESIGN ALS AUS FÜR EINE MARKE? ZUR RECHTSERHALTENDEN 
BENUTZUNG VON MARKEN

Markeninhaber haben das Recht, Marken zu nutzen 
und anderen die Nutzung im geschäftlichen Verkehr 
zu untersagen. Ihre Rechtsposition wird jedoch an 
das Erfordernis der rechtserhaltenden Benutzung der 
geschützten Marke geknüpft. Bleibt die Marke nach 
Ablauf der sog. 5-jährigen Benutzungsschonfrist unbe-
nutzt, können Markeninhaber aus der Marke keine 
Ansprüche herleiten. Dritte können außerdem die 
nicht benutzte Marke löschen lassen.

In einem aktuellen Fall hatte das Bundes-
patentgericht mit Beschluss vom 21. Juni 2022 (Az.: 28 
W (pat) 537/21) zu entscheiden, ob eine Wort-/Bild-
marke rechtserhaltend benutzt wird, wenn sie in einer 
anderen als der im Register eingetragenen Gestaltung 
verwendet wird.

Der Deutsche Boxsport-Verband hatte die 
Wortmarke »Chemiepokal« für verschiedene Waren 
und Dienstleistungen beim Deutschen Patent- und 
Marken amt (DPMA) angemeldet. Gegen die Eintra-
gung der Marke legte ein Landes-Amateur-Boxverband 
aus seiner älteren, für zum Teil identische Waren und 
Dienstleistungen geschützten Wort-/Bildmarke (zwei 
kämpfende Boxer in Schwarz, Grün, Grau und Weiß 
neben der Schrift »Chemiepokal«) Widerspruch ein. Der 
Inhaber der alten Marke wandte ein, dass die Marke 

nicht benutzt worden sei. Um die Benutzung nachzu-
weisen, legte der Widersprechende eine eidesstattliche 
Versicherung seines Präsidenten, Ausdrucke und Pres-
seartikel vor. Daraus ergab sich die Nutzung des Wort-
bestandteils »CHEMIEPOKAL« unter einem abgebilde-
ten Boxring. Das DPMA wies den Widerspruch zurück. 
Dagegen legte der Widersprechende Beschwerde ein.

Das Bundespatentgericht prüfte, ob die Wider-
spruchsmarke rechtserhaltend benutzt wurde. Bei einer 
Benutzung einer Wort-/Bildmarke durch eine abwei-
chende Form ist es erforderlich, dass der Verkehr in der 
eingetragenen und der benutzten Form der Marke die-
selbe Marke erkennt. Das Gericht stellte fest, dass bei der 
Prüfung die Kennzeichnungskraft des Bildbestandteils 
und sein Verhältnis zum Wortbestandteil zu berück-
sichtigen seien. Je kennzeichnungsschwächer das Wort 
sei, umso mehr trete das Bild als Herkunftshinweis in 
den Vordergrund. Das Gericht sprach dem Begriff »Che-
miepokal« eine allenfalls schwache Kennzeichnungs-
kraft zu, da der Verkehr an entsprechende Bezeichnun-
gen gewöhnt sei. Schutz habe die Widerspruchsmarke 
daher wegen ihres Bildbestandteils erlangt. Sofern die-
ser Teil weggelassen oder stark verändert wird, kann 
die Marke nicht mehr zugeordnet werden. Das Bun-
despatentgericht wies die Beschwerde daher zurück. 

rung erhält. Der Betrieb eines Webshops, in dem aus-
schließlich eigene Produkte angeboten werden, fällt 
allerdings nicht unter diese Informationspflichten.

Im Rahmen des Influencer-Marketings stell-
te sich die Frage, ob Empfehlungen von Influencern, 
für die diejenigen keine Gegenleistung erhielten, nur 
private Meinungsäußerungen darstellen oder ob den-
noch eine Kennzeichnung als Werbung erforderlich 
ist. § 5a Abs. 4 S. 2 UWG stellt jetzt klar, dass der kom-
merzielle Zweck bei Handlungen zugunsten fremder 
Unternehmen fehlt, wenn Influencer keine Gegen-
leistung dafür erhalten. Die Erhöhung der eigenen 
Bekanntheit an sich ist keine Gegenleistung. Unent-
geltliche Empfehlungen müssen daher regelmäßig 
nicht als Werbung gekennzeichnet werden.

FAZIT 
> Unternehmen haben Verbraucherinnen und Verbrau-
cher insbesondere bei der Veröffentlichung von Verbrau-
cherbewertungen und Produktrankings um fassend 
aufzuklären.
> Empfehlungen von Influencern, für die diese keine 
Gegenleistungen erhalten, müssen grundsätzlich 
nicht als Werbung gekennzeichnet werden.
> Die gesetzlichen Neuregelungen sind unbedingt 
zu beachten. Andernfalls drohen Abmahnungen von 
Mitbewerbern und Verbänden sowie Bußgelder. In § 9 
Abs. 2 UWG wurde ein individueller Schadensersatz-
anspruch für Verbraucher eingeführt, der bei unlaute-
ren Geschäftspraktiken Anwendung finden kann.

Dr. Daniel Schöneich
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FAZIT 
> Marken müssen im geschäftlichen Verkehr rechts-
erhaltend benutzt werden. Andernfalls droht ihre 
Löschung. Außerdem können sich die Rechtsinhabe-
rin bzw. der Rechtsinhaber nicht auf das Recht an der 
Marke berufen.

> Bei der Benutzung einer Wort- /Bildmarke in einer 
abweichenden Form dürfen einprägsame oder gar 
dominierende Bildbestandteile nicht ohne weiteres 
verändert oder weggelassen werden, um nicht den 
Zustand der Nichtnutzung der Marke zu riskieren. 
Dies muss bedacht werden, wenn ein Logo z.B. relaun-
ched wird.

Im Internet begangene Rechtsverletzungen gegen 
bspw. Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrech-
te werden außergerichtlich häufig durch die Abgabe 
einer vertragsstrafenbewehrten Unterlassungserklä-
rung geregelt. Aber wie weit reichen die Pflichten des 
Unterlassungsschuldners eigentlich?

Hierzu folgender Fall: Das Unternehmen 
H-GmbH (H) nimmt auf seiner Webseite unter dem 
Menüpunkt »Referenzen« auf seinen Kunden, die 
O-GmbH (O), Bezug. Dabei verwendet H unerlaubt 
das markenrechtlich geschützte Logo von O. Auf 
Verlangen der O gibt H eine strafbewehrte Unterlas-
sungserklärung ab. Zwischenzeitlich erstellt ein Bran-
chenverzeichnisportal einen Eintrag über H, in dem 
auch Os Logo auftaucht. Was muss H nun tun, um der 
Vertragsstrafe zu entgehen?

Zunächst umfasst die Unterlassungspflicht die 
Pflicht zur Beseitigung der Rechtsverletzung. H muss 
demnach auf der Unternehmenswebsite das Logo 
der O aus der Kundenreferenz löschen. Dabei hat er 
auch zu kontrollieren, ob alle Server den Löschbefehl 
ausgeführt haben und das Logo auf keiner Unterseite 
der Webseite mehr erscheint. Veröffentlichungen im 
Internet laufen darüber hinaus stets Gefahr, dass sie 
ungewollt und unkontrolliert durch Dritte verbrei-
tet werden. Nach der Rechtsprechung ist H deshalb 

auch verpflichtet, unverzüglich und anschließend in 
regelmäßigen Abständen weitere Verwendungen der 
untersagten Nutzung zu recherchieren. Bei Auffin-
den solcher Einträge muss H sich ernsthaft um die 
Löschung bemühen. Dazu hat H erforderlichenfalls 
auf Dritte einzuwirken, insbesondere auf Plattform-
betreiber. Die Rechtsprechung erachtet bisweilen 
sogar die Androhung rechtlicher Schritte als erfor-
derlich. Die Aufforderung Dritter zur Entfernung der 
Rechtsverletzung ist auch dann geboten, wenn H den 
Eintrag nicht selbst veranlasst hat. Denn durch den 
Upload des rechtsverletzenden Eintrags musste H mit 
Fremdverbreitungen rechnen.

FAZIT 
> Die Abgabe einer Unterlassungserklärung wegen 
im Internet erfolgten Rechtsverletzungen begründet 
sowohl Unterlassungs- als auch umfangreiche Besei-
tigungspflichten, wie Recherche-, Einwirkungs- und 
Kontrollpflichten. 
> Die oder der Verpflichtete muss selbst dann für die 
Löschung rechtsverletzender Inhalte sorgen, wenn er 
den Eintrag nicht veranlasst hat. Kann er dies nicht 
beweisen, droht die Verwirkung der Vertragsstrafe 
und eine gerichtliche Inanspruchnahme.

Manuela Pokern

REICHWEITE VON UNTERLASSUNGSVERPFLICHTUNGEN IM INTERNET

Dr. Daniel Schöneich
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Das eigene Fahrzeug abgeschleppt - Das ist nicht 
nur ärgerlich, sondern auch teuer. Denn das geru-
fene Abschleppunternehmen berechnet regelmä-
ßig nicht nur die Kosten für den eigentlichen 
Abschleppvorgang, sondern u.a. auch eine sog. 
Standgebühr für jeden Tag, den das Fahrzeug auf 
dem Betriebsgelände des Abschleppunternehmens 
verwahrt wird. Weigert sich der Betroffene die hohe 
Rechnung des Abschlepp unternehmens zu beglei-
chen, beruft es sich auf ein Zurückbehaltungsrecht 
und verweigert die Herausgabe des Fahrzeugs. Bis 
zur Klärung der Auseinandersetzung berechnet 
das Abschleppunternehmen nichtsdestotrotz wei-
ter die tägliche Standgebühr. Ein Teufelskreis für 
die Fahr zeughalterin bzw. den Fahrzeughalter; ein 
lukratives Geschäft für das Abschleppunternehmen. 

Das Oberlandesgericht Dresden hat dieser 
 Praxis nun einen Riegel vorgeschoben (Urteil vom 
15. Septem ber 2022, Az.: 8 U 328/22). Im dortigen Fall 
berechnete das Abschleppunternehmen Abschlepp-
kosten von knapp EUR 270,00 und Standgebühren von 
EUR 15,00 pro Tag. Bereits zum Zeitpunkt der mündli-
chen Verhandlung in erster Instanz belief sich die For-
derung des Abschleppunternehmens auf EUR 5.000,00. 

Das Oberlandesgericht Dresden stellt zunächst 
im Einklang mit der obergerichtlichen Rechtsprechung 
fest, dass das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs 
auf privatem Grund eine sog. verbotene Eigenmacht 
darstellt,  der sich der unmittelbare Grundstücksbesit-
zer erwehren darf, indem er das Fahrzeug abschleppen 
lässt. Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen dann 
nicht nur die Kosten des reinen Abschleppens, sondern 
auch die Kosten, die im Zusammenhang mit der Vor-
bereitung des Abschleppvorgangs entstehen (z.B. die 
Kosten für die Dokumentation etwaiger Vorschäden 
oder für die Ermittlung des Fahrzeughalters). 

Bei den Standgebühren handele es sich nach Auf-
fassung des Oberlandesgerichts aber nicht um einen 
Schaden in diesem Sinne. Denn die Eigentums- bzw. 
Besitzstörung durch den unerwünschten Gebrauch der 
Parkfläche sei mit dem Entfernen des Fahrzeugs von der 
Parkfläche bereits beendet. Die anschließende Verwah-
rung  des Fahrzeugs durch das Abschleppunternehmen 

diene nicht mehr der Beseitigung der Störung und sei 
auch keine Vorbereitungshandlung. Es sei grund-
sätzlich ausreichend, den abzuschleppenden Wagen 
auf eine geeignete, hinreichend verkehrssichere, kos-
tenfrei nutzbare (öffentliche) Parkfläche umzusetzen.  
Andererseits stelle sich die sichere Verwahrung des 
Wagens durch das Abschleppunternehmen zum 
Schutz vor Wertminderung und unbefugtem Zugriff 
Dritter als objektiv vorteilhaft und nützlich für die 
Fahrzeughalterin bzw. den Fahrzeughalter dar, der 
zunächst noch nichts vom Abschleppvorgang weiß. 
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts könne 
dieser Wille jedoch allenfalls maximal für die ers-
ten fünf Tage nach dem Abschleppvorgang beste-
hen. Denn dem Abschleppunternehmen hätte es 
oblegen, unverzüglich nach dem Abschleppen die 
Fahrzeughalterin bzw. den Fahrzeughalter zu ermit-
teln, zu informieren und dessen Entschließung 
bezüglich der weiteren Verwahrung zu erfragen. 
Das Urteil des Oberlandesgericht Dresden ist noch 
nicht rechtskräftig. Das Gericht hat die Revision zum 
Bundesgerichtshof wegen uneinheitlicher Recht-
sprechung ausdrücklich zugelassen. 

FAZIT 
> Das Urteil des Oberlandesgerichts Dresden ist über-
zeugend. Die durch das falschparkende Fahrzeug ver-
ursachte Eigentums- oder Besitzstörung ist durch das 
Entfernen des Fahrzeugs beendet. Eine Umsetzung 
des Fahrzeugs auf einen kostenfreien Parkplatz ist in 
der Regel möglich und einer Verwahrung durch das 
Abschleppunternehmen vorzuziehen. 
> Ob der Bundesgerichtshof die Auffassung des Oberlan-
desgerichts Dresden stützt und ein Standgeld für maxi-
mal fünf Tage als ersatzfähig erachtet, bleibt abzuwarten. 
> Aber auch im Rahmen des Schadensersatzanspruchs 
trifft den Geschädigten in jedem Fall eine Schadens-
minderungspflicht. Ferner gilt der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit. Eine Grundstücksbesitzerin bzw. 
ein Grundstücksbesitzer kann nur den Ersatz der Kos-
ten verlangen kann, die ein verständiger, wirtschaft-
lich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten 
für zweckmäßig und notwendig halten darf. 

DAS AUS FÜR STANDGEBÜHREN FÜR ABGESCHLEPPTE FAHRZEUGE?

Karla Graupner-Petzold
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Die Zulassungsverordnungen regeln den Zugang der 
Ärzte und Zahnärzte im niedergelassenen Bereich 
zur Versorgung der gesetzlich versicherten Patienten. 
Dazu zählen u. a. das Arzt- und Zahnarztregister, das 
Zulassungsverfahren, Verwaltungsregelungen und 
mehr. Wichtig für die Ärzte und Zahnärzte sind beson-
ders die Zulassung, die Beschäftigung von Vertretern, 
Assistenten, angestellten Ärzten oder die gemeinsame 
und/oder überörtliche Berufsausübung.

Seit Ende des letzten Jahres liegt der Referenten-
entwurf des Bundesministeriums für Gesundheit vor. 
Ziele sind u. a. Anpassung an geänderte Versorgungs-
strukturen, Digitalisierung und Zusammenführung 
der verschiedenen Verzeichnisse, Neustrukturierung 
des Verfahrens sowie der beizubringenden Unterlagen 
zur Registereintragung und zum Zulassungsantrag, 
Steigerung der Attraktivität der Niederlassung durch 
Ausweitung und Neustrukturierung der Möglichkei-
ten der Vertretung. 

Die bisherigen Vertretungsregelungen werden 
nach dem Entwurf neu strukturiert und auch die 
Vermischung von Assistenz und Vertretung wird auf-
gelöst. Die neuen Regelungen entsprechen inhaltlich 
weitestgehend den bisherigen. Die Vertretung bedarf 
eines Grundes und eines qualifizierten Ersatzes. Grün-
de sind wie bisher Krankheit, Urlaub oder Teilnahme 
an ärztlicher Fortbildung oder an einer Wehrübung. 
Neu hinzu kommt der humanitäre Einsatz.

Auch die Dauer der Vertretung von 3 Mona-
ten innerhalb von 12 Monaten bzw. 12 Monaten im 

Zusammenhang mit der Entbindung bleibt gleich. 
Lediglich bei Krankheit wird die Dauer der Vertretung 
auf 6 Monate erhöht.

Das System von genehmigungsfreier und geneh-
migungspflichtiger Vertretung bleibt fast unverän-
dert erhalten. Neu hingegen ist die Aufnahme einer 
Regelung zur internen Vertretung innerhalb einer 
Praxis durch zugelassene oder angestellte Ärzte bzw. 
Zahnärzte. Enthalten ist auch die Regelung zur Ver-
tretung im Todesfall bis zu einer Dauer von sechs 
Monaten mit der Möglichkeit der Verlängerung im 
begründeten Einzelfall.

Die Gebühren für die einzelnen Anträge etc. wer-
den nach dem Entwurf um 10 % erhöht.

FAZIT 
> Eine wirkliche Neufassung der Zulassungsverord-
nungen ist der Entwurf nicht. 
> Die Änderungen im Bereich der Vertretung und 
Assistenz sind positiv. Es ist wünschenswert, wenn die 
Dauer der Vertretung allgemein auf 6 Monate und im 
Bereich der Entbindung auf bis zu 24 Monate erhöht 
wird. Dies dürfte jedoch mit dem Grundsatz der per-
sönlichen Leistungserbringung kaum in Einklang zu 
bringen sein.
> Auch die Digitalisierung und Zusammenführung 
der verschiedenen Verzeichnisse sowie die Neustruk-
turierung und Vereinfachung der Verfahren zu Regis-
tereintragung und Zulassung sind zu begrüßen.

ÄNDERUNG DER ZULASSUNGSVERORDNUNGEN FÜR VERTRAGSÄRZTE UND -ZAHNÄRZTE 

Sven Sonntag

Dann keine Scheu! Gerade eine Auftragnehmerin oder 
ein Auftragnehmer ist auf Grund seiner Leistungsnä-
he, des Grundsatzes, dass er die Leistung unter eige-
ner Verantwortung auszuführen hat sowie seiner 
Sachkunde häufig der Einzige, der in der Lage ist, die 
Auftraggeberin oder den Auftraggeber auf zu erwar-
tende Mängel/Schäden aufmerksam zu machen. Um 

die Vertragspartnerin oder den Vertragspartner, aber 
auch sich selbst vor Schäden zu bewahren, besteht 
daher eine sich aus dem Bauvertrag ergebende Prüf- 
und Hinweispflicht. Bleibt ein solcher Hinweis trotz 
Bedenken der Auftragnehmerin oder des Auftragneh-
mers aus, so ist die Auftragnehmerin oder der Auf-
tragnehmer für die Mängel verantwortlich. Aber auch 

ICH HABE BEDENKEN! 

Baurecht
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VERSCHATTUNG EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE DURCH NACHBARBEBAUUNG. 
VERSTOSS GEGEN DAS GEBOT DER RÜCKSICHTNAHME?

Aufgrund der zunehmenden innerstädtischen Ver-
dichtung mehren sich auch die nachbarlichen Kon-
flikte durch grenznahe Bebauung. Eine in jüngster 
Zeit vermehrt auftretende Konfliktsituation wurde 
durch das Oberverwaltungsgericht NRW nunmehr 
abschließend durch mehrere Entscheidungen geklärt 
(OVG NRW, Beschluss vom 17. Dezember 2020 - Az.: 7 
B 1616/20; Beschluss vom 18. Juli 2022 - Az.:. 7 A 924/21; 
Beschluss vom 2. November 202 - Az.: 2 A 518/22). Es 
stellt danach keine Verletzung des durch eine Nach-
barbebauung zu beachtende Rücksichtnahmegebots 
dar, wenn auf Grund eines Neubaus es zu einer Ver-
schattung einer Solaranlage auf dem Nachbargrund-
stück kommt. Dies setzt allerdings voraus, dass durch 
den Neubau die bauordnungsrechtlichen Abstandflä-
chen nach der jeweils einschlägigen Landesbauord-
nung eingehalten werden. Das Oberverwaltungsge-
richt NRW hat sich dahingehend festgelegt, dass der 
betroffene Nachbar regelmäßig kein schutzwürdiges 
Vertrauen darauf hat, dass ein bestehender Lagevorteil 
- also eine ausreichende Besonnung einer nach Süd-
westen ausgerichteten Photovoltaikanlage - dauerhaft 
fortbestehen wird. Das Oberverwaltungsgericht NRW 
legt hier ähnliche Maßstäbe an, wie die Verbauung 
eines zuvor freien Blicks, die der betroffene Nachbar 
regelmäßig hinzunehmen hat. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Verschattung 2/3 der Fläche der Solaranlage 
beträgt, und die Anlage daher nur noch 20 % ihrer Leis-
tung erbringen kann, mithin nicht mehr wirtschaft-

lich zu betreiben ist. Selbst dieser Umstand führt nicht 
zur Unzumutbarkeit der Nachbarbebauung, sondern 
muss vom betroffenen Nachbarn hingenommen wer-
den. Nur in ganz begründeten Ausnahmefällen kann 
nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts NRW 
etwas anderes gelten. 

Wesentlicher Grund für diese Rechtsprechung 
ist folgender: Durch die gesetzliche Festlegung von 
Abstandflächen, die sich an der Höhe eines Gebäudes 
orientieren, soll gerade auch eine ausreichende Beson-
nung der Nachbargrundstücke gewährleistet werden. 
Hält der Bauherr diese gesetzlichen Vorgaben aber ein, 
so muss er auch darauf vertrauen können, dass er sein 
Gebäude in entsprechender Höhe errichten darf, und 
nicht dadurch behindert wird, dass der Nachbar zuvor 
eine Photovoltaikanlage installiert hat, die verschattet 
wird.

FAZIT 
> Bereits bei der Planung einer Photovoltaikanlage 
sollte der Bauherr prüfen, ob durch eine möglich 
Nachbarbebauung es zu einer Verschattung seiner 
Anlage kommen kann. Sollte dies der Fall sein, so soll-
te ggf. mit dem Nachbarn eine Klärung erfolgen und 
dies möglichst durch eine Grunddienstbarkeit grund-
buchlich abgesichert oder ein günstigerer Standort 
gewählt werden.

Prof. Dr. Johannes Handschumacher

ein inhaltlich nicht ausreichender Bedenkenhinweis 
gegenüber einer (un)erfahrenen Auftraggeberin oder 
einem (un)erfahrenen Auftraggeber kann zu einer 
Haftung der Auftragnehmerin oder des Auftragneh-
mers führen. 
Dies hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mit sei-
nem Urteil vom 2. Dezember 2022 (Az.: 22 U 113/22) 
auch noch einmal bestätigt. Auch hier hatte der Auf-
tragnehmer lediglich vage und allgemein Bedenken 
zur Art und Ausführung der Leistung angemeldet. Im 
Ergebnis hatte der Auftragnehmer im vorgenannten 

Fall für die Beseitigung der Mängel und der weiteren 
Schäden einzustehen, die aufgrund des nicht ausrei-
chenden Bedenkenhinweises entstanden sind. 

FAZIT 
> Die Bedenken sind so früh wie möglich anzuzeigen.
> Keine pauschalen und vagen Bedenkenhinweise for-
mulieren. 
> Die Folgen, Risiken und Gefahren der unzureichen-
den Bauvorgaben sind der Auftraggeberin oder dem 
Auftraggeber konkret zu erläutern. 

Juliane Pethke
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RAHMENVEREINBARUNGEN UND (K)EIN ENDE

Der Abschluss von Rahmenvereinbarungen ist ein 
bewährtes und probates Mittel des Auftraggebers, 
dem im Vorfeld nicht feststehenden Bedarf von Lie-
ferungen und Leistungen Rechnung zu tragen und 
dabei ggf. auch mehrere Unternehmen in einem 
Lieferantenpool zu binden. Doch wie jede verga-
berechtliche »Wohltat« ist auch die Ausschreibung 
von Rahmenvereinbarungen nicht frei von jeglicher 
Tücke. So darf die Laufzeit einer Rahmenvereinba-
rung prinzipiell nicht mehr als 4 Jahre (europaweite 
Vergaben) bzw. 6 Jahre (bundesweite Vergaben) betra-
gen. Andererseits ist der Auftraggeber nicht verpflich-
tet, bei fehlendem Beschaffungsbedarf Verträge auf 
Grundlage der Rahmenvereinbarung abzuschließen. 
So können für Auftragnehmer trotz Beteiligung an 
einer Rahmenvereinbarung diese »völlig leer laufen«.

Besonders verhängnisvoll können sich bei euro-
paweiten Vergabeverfahren für den Auftraggeber die 
(fehlenden) Eintragungen unter Ziff. II.2.6 im Stan-
dardformular - Auftragsbekanntmachung - auswirken. 
Dort ist unter der Überschrift »geschätzter Wert« bei 
Rahmenvereinbarungen der veranschlagte maxima-
le Gesamtwert über die Gesamtlaufzeit einzutragen. 
Daraus hat der Europäische Gerichtshof geschlussfol-
gert, dass aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz und 
dem Transparenzgebot die Verpflichtung herzuleiten 
ist, dass im Falle der Ausschreibung einer Rahmenver-
einbarung in der Bekanntmachung, spätestens jedoch 
in den Vergabeunterlagen, sowohl die Gesamtmenge 
und/oder der Schätzwert als auch eine Höchstmenge 
und/oder ein Höchstwert, der gemäß der Rahmenver-
einbarung zu erbringenden Leistungen, anzugeben 
ist. Hat der Auftraggeber mit seinen Beschaffungen 
den Höchstwert respektive die Höchstmenge aus der 
Rahmenvereinbarung ausgeschöpft, verliert diese 
ohne weiteres ihre Wirkung (vgl. EuGH, Urteil vom  
17. Juni 2021, Rs.: C-23/20). Die verpflichtende Angabe 
der Höchstmenge und/oder des Höchst wertes der Rah-
menvereinbarung dient dabei dem Schutz der Bieter. 
Denn anderenfalls wäre der Auftraggeber berechtigt, 
aus der Rahmenvereinbarung unbegrenzt Leistungen 
abzurufen und Zuschlagsempfänger, die die von dem 
Auftraggeber geforderten Mengen nicht mehr leisten 

oder liefern können, liefen Gefahr wegen Nichterfül-
lung der Rahmenvereinbarung vertraglich in Haftung 
genommen zu werden. 

In einem vom Oberlandesgericht Koblenz 
(Beschluss vom 12. Dezember 2022, Az.: Verg 3/22) zu 
entscheidenden Sachverhalt hatte der Auftraggeber 
zwar vergaberechtlich korrekt eine Höchstmenge 
respektive einen Höchstwert angegeben, dann jedoch 
sich in dem in den Vergabeunterlagen befindlichen 
Entwurf des abzuschließenden Rahmenvertrages 
ein Kündigungsrecht für den Fall vorbehalten, dass 
das in den Vergabeunterlagen als solches bezeichnete 
maximale Auftragsvolumen bereits erteilter  Aufträge 
ausgeschöpft ist. Aus dieser Formulierung hat das 
Oberlandesgericht Koblenz geschlussfolgert, dass der 
Auftraggeber eine Regelung treffen wollte, nach der 
eine Überschreitung des Höchstwertes nicht ohne wei-
teres zum Erlöschen der Leistungspflicht des Auftrag-
nehmers führen solle. Nach Auffassung des Oberlan-
desgerichts Koblenz ist dieser Vergabeverstoß als derart 
gravierend und schwerwiegend zu qualifizieren, dass 
er den öffentlichen Auftraggeber verpflichtet hat, das 
Verfahren in den Stand vor Bekanntmachung zurück-
zuversetzen. Besonders fatal hat es sich in dem Sach-
verhalt für den öffentlichen Auftraggeber ausgewirkt, 
dass dieser Anspruch von einem Bieter erfolgreich in 
einem Beschwerdeverfahren durchgesetzt werden 
konnte, der selbst -vergaberechtlich zu Recht - wegen 
fehlerhafter Preisangaben vom Verfahren ausgeschlos-
sen worden war. Allerdings gewährt das Oberlandes-
gericht Koblenz in solchen Konstellationen zugunsten 
des ausgeschlossenen Bieters ein sogenanntes »Recht 
auf eine zweite Chance«. Ein solches besteht immer 
dann, wenn die Behebung eines Vergabefehlers nur 
durch die Aufhebung des bisherigen Verfahrens erfol-
gen kann und damit dem ausgeschlossenen Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet wird, sich im Falle 
einer erneuten Ausschreibung durch Abgabe eines 
neuen Angebotes am Vergabeverfahren zu beteiligen.

FAZIT 
>Bei der Ausschreibung von Rahmenvereinbarungen 
sind die vorgesehene Höchstmenge respektive der 

Vergaberecht
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Höchstwert zwingend in der Bekanntmachung oder 
in den Vergabeunterlagen anzugeben. 
> Bei Erreichen/Überschreiten der Höchstmenge bzw. 
des Höchstwertes endet die Rahmenvereinbarung von 
selbst.
> Ein Bieter, der vom Vergabeverfahren zu Recht aus-
geschlossen wurde, kann trotzdem sein Recht auf 

zweite Chance in einem Nachprüfungsverfahren gel-
tend machen.
> Ein Recht auf zweite Chance besteht immer dann, 
wenn ein gravierender Vergabefehler nicht anderes 
als dadurch behoben werden kann, dass die Ausschrei-
bung wiederholt wird.

Dr. Ludger Meuten

I. BATTKE FRÜHSTÜCK 

Das Battke Frühstück der Battke Grünberg Rechtsanwälte PartGmbB findet diesem Jahr 
> am 6. Juni 2023, 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
statt. 

Informationen zur Anmeldung erhalten Sie demnächst unter www.battkegruenberg.de.

II. BATTKE BRAINERY

Die »BATTKE BRAINERY Online-Seminare« kommen monatlich direkt an Ihren Arbeitsplatz. Zur besten Früh-
stückszeit von 9:00 bis 10:00 Uhr geben Ihnen unsere Anwälte praxisrelevante sowie aktuelle Informationen 
flankiert mit Tipps und Tricks im gesamten Beratungsspektrum der Kanzlei. So ermöglichen wir Ihnen, ganz 
unkompliziert und effizient Ihr Problembewusstsein für verschiedene rechtliche Fragestellungen im Unter-
nehmen zu schärfen und individuelle Fragen zu klären. Nähere Informationen sowie die Anmeldemöglich-
keit finden Sie direkt auf der Startseite unserer Homepage über die eigens hierzu angelegte Kachel »BATTKE 
 BRAINERY».

Unsere nächsten BATTKE BRAINERYs findet jeweils von 9:00 bis 10:00 Uhr zu folgenden Themen statt: 
> 15. März 2023 »Der Bauvertrag in der Insolvenz — Jetzt fällt der Hammer?«
> 12. April 2023 »Wissen sichern im Generationswechsel«
Demnächst finden Sie auch Informationen zur Anmeldung der weiteren BATTKE BRAINERs am 
> 10. Mai 2023 »Wichtige Änderungen für GbRs und andere Personengesellschaften«
> 14. Juni 2023 »Rechtlicher Schutz von KI-Anwendungen und Datenschutz«
> 5. Juli 2023 »Neu gegründet = (un-)geeignet? - Möglichkeiten der Teilnahme von Start-Ups am Ausschreibungs-
verfahren«

III. WORKSHOPS

Über unsere Tochtergesellschaft Battke Consulting GmbH bieten wir außer unseren Mandantenveranstal-
tungen zahlreiche weitere maßgeschneiderte entgeltliche Fortbildungsveranstaltungen für Unternehmen, 
Kommunen und öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften und Einrichtungen, Verbände und andere Inte-
ressierte an. Dazu gehören u.a. individuelle Workshops, die aktuelle rechtliche Probleme aufgreifen und den 
Teilnehmern in einem kleinen Kreis von 6-8 Personen die Möglichkeit bieten, Lösungen zu diskutieren und 
in Erfahrungsaustausch zu kommen. Anders als bei üblichen Seminarveranstaltungen kann die konkrete 

Veranstaltungen

Workshops

Veranstaltungenw

Frühstücke

Battke Brainery

http://www.battke-gruenberg.de
https://zoom.us/webinar/register/WN_QqYDYjKdTNWkFFQxxFyhBA
https://zoom.us/webinar/register/WN_pWi0IB2kQxqgGsMvgZrb_A
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 Situation der  teilnehmenden Unternehmen Berücksichtigung finden. Gemeinsam gehen wir die Beantwortung 
offener Fragen an. Dabei steht vor allem der Erfahrungsaustausch im Vordergrund. Die Workshops bieten wir 
sowohl in den Räumen der Battke Grünberg Rechtsanwälte PartGmbB als auch auf Wunsch an einem anderen 
Ort,  insbesondere in den Räumlichkeiten der Auftraggeber an.

Für alle Workshops gilt:
Teilnehmerzahl: mindestens 6, maximal 8 Personen
Ort:  Kanzleiräume Battke Grünberg, Kleine Brüdergasse 3–5, Dresden 
  (oder nach individueller Vereinbarung)
Dauer:  4 Stunden zuzüglich 15 min. Pause, 9:00 Uhr bis 13:15 Uhr
Kosten:  EUR 350,00 netto pro Person
  (gegebenenfalls zuzüglich Fahrtkosten bei abweichendem Ort)

IV. VORTRÄGE

1. ARBEITSRECHT

Thema: Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht
Veranstalter: DIAkademie - Diakonische Akademie für Fort- und Weiterbildung e. V.
Ort: Moritzburg
Datum: 27. März 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Dr. Andrea Benkendorff
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.diakademie.de

Thema: Chef ich bin heute krank – Umgang mit ungeplanten Personalausfällen im Unternehmen
Veranstalter: Krankenhausgesellschaft Sachsen e. V.
Ort: Online
Datum: 20. April 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Dr. Andrea Benkendorff
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.events.khgsachsen.de

Thema: Digitalisierung und Rentenwelle – Personalanpassung in turbulenten Zeiten
Veranstalter: vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.
Ort: Online
Datum: 24. Mai 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Dr. Andrea Benkendorff
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.vdwsachsen.de

Thema: In einer Welt des Wandels  – Mitarbeitende richtig motivieren
Veranstalter: vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.
Ort: Dresden
Datum: 13. Juni 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Dr. Andrea Benkendorff
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.vdwsachsen.de

Arbeitsrecht

https://www.diakademie.de/kursdetails/Aktuelle-Entwicklungen-im-Arbeitsrecht-134-2023-22891.html
https://events.khg-sachsen.de/event-details?event_id=637
https://www.vdw-sachsen.de/event/digitalisierung-und-rentenwelle-personalanpassung-in-turbulenten-zeiten-webinar/
https://www.vdw-sachsen.de/event/in-einer-welt-des-wandels-mitarbeitende-richtig-motivieren-seminar/
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Thema: Arbeitsrecht für Führungskräfte
Veranstalter: RKW Sachsen GmbH
Ort: Leipzig
Datum: 13. Juni 2023
Referent: Herr Rechtsanwalt Frank Martin Thomsen 
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.rkwcampus.de

II. GESELLSCHAFTSRECHT

Thema: Berufsausübungsgesellschaften nach MoPeG- und BRAO-Reform
Veranstalter: Rechtsanwaltskammer Sachsen
Ort: online
Datum: 30. März 2023, 15:00 - 17:45 Uhr
Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Ekkehard Nolting
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie www.seminare.raksachsen.de

Thema: Stiftungsrechtsreform 2023/2026 - wird jetzt endlich alles vereinheitlicht und demzufolge gut? 
Veranstalter: vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.
Ort: online
Datum: 5. Mai 2023
Referent: Herr Rechtsanwalt Jörg-Dieter Battke
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.vhw.de

Thema: Der Geschäftsführeranstellungsvertrag in einer kommunalen GmbH im Fokus
Veranstalter: vhw - Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung
Ort: online
Datum: 24. Mai 2023, 15:00 Uhr
Referentin: Frau Rechtsanwältin Karla Graupner-Petzold
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.vhw.de.

III. VERGABERECHT

Thema: Die rechtssichere Vergabe von Lieferungen und Leistungen - europaweit und national
Veranstalter: eVergabe.de GmbH
Ort: online
Datum: 31. Mai 2023, 13. November 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Juliane Pethke
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.evergabe.de

Thema: Die rechtssichere Vergabe von Lieferungen und Leistungen - europaweit und national
Veranstalter: eVergabe.de GmbH
Ort: Dresden
Datum: 30. März 2023, 31. August 2023
Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Ludger Meuten
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.evergabe.de

Veranstaltungen

Gesellschaftsrecht

Veranstaltungen

Vergaberecht

https://www.rkwcampus.de/startseite/
https://seminare.rak-sachsen.de/seminare/50519-berufsausuebungsgesellschaften-nach-mopeg-und-brao-reform-5203962/
https://www.vhw.de/fortbildung/veranstaltung/stiftungsrechtsreform-20232026-wird-jetzt-endlich-alles-vereinheitlicht-und-demzufolge-gut-am-5-05-2023-in-berlin-wb230270/
https://www.vhw.de/fortbildung/veranstaltung/der-geschaeftsfuehrungsanstellungsvertrag-in-einer-kommunalen-gmbh-im-fokus-am-24-05-2023-in-berlin-wb230275/
http://eVergabe.de
https://www.evergabe.de/seminare/academy/webinar-vgv-rechtssichere-vergabe
http://eVergabe.de
https://www.evergabe.de/seminare/academy/vgv-rechtssichere-vergabe
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Thema: VOB/A - die Vergabe von Bauleistungen für Einsteiger und Fortgeschrittene - ein Update
Veranstalter: eVergabe.de GmbH
Ort: online
Datum: 24. März 2023, 12. Oktober 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Juliane Pethke
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.evergabe.de

Thema: Die ordnungsgemäße Nachforderung - Was ist zu beachten?
Veranstalter: eVergabe.de GmbH
Ort: online 
Datum: 12. Juni 2023, 4. Dezember 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Juliane Pethke
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.evergabe.de

Thema: Vergabe und Rechtschutz nach dem Thüringer Vergabegesetz
Veranstalter: eVergabe.de GmbH
Ort: online
Datum: 10. Mai 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Juliane Pethke
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.evergabe.de

Thema: Vergaberecht für Einsteiger 
Veranstalter: Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
Ort: online
Datum: 26. April 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Juliane Pethke
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.skvssachsen.de

Thema: Vergaberecht - Update für Praktiker
Veranstalter: Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
Ort: Chemnitz
Datum: 31. Mai 2023
Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Ludger Meuten
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.skvssachsen.de

Thema: Vergaberecht mit Schwerpunkt VOB/A  
Veranstalter: Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
Ort: online 
Datum: 14. Juni 2023
Referentin: Frau Rechtsanwältin Juliane Pethke
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.skvssachsen.de

http://eVergabe.de
https://www.evergabe.de/seminare/vergaberecht/vob-a-vergabe-von-bauleistungen-fuer-einsteiger-und-fortgeschrittene
http://eVergabe.de
https://www.evergabe.de/seminare/academy/ordnungsgemaesse-nachforderungen
http://eVergabe.de
https://www.evergabe.de/seminare/academy/webinar-vergabe-und-rechtsschutz-nach-dem-thueringer-vergabegesetz
https://www.skvs-sachsen.de/seminar/2966-2023
https://www.skvs-sachsen.de/seminar/2967-2023
https://www.skvs-sachsen.de/seminar/3141-2023
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IV. GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ UND WETTBEWERBSRECHT 

Thema:  Die Whistleblower-Richtlinie und das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz
Veranstalter: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Sachsen e.V.
Ort: Dresden
Datum:  24. März 2023
Referent: Frau Rechtsanwältin Manuela Pokern 
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.parisax.de

Thema:  EVB-IT Verträge: Anwendungsfälle und Besonderheiten 
Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.
Ort: Dresden
Datum:  11. Mai 2023
Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Daniel Schöneich
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.abstsachsen.de

Thema:  EVB IT-Cloudvertrag in der Praxis: Besonderheiten und Fallstricke
Veranstalter: Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.
Ort: online
Datum:  8. Juni 2023
Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Daniel Schöneich
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.abstsachsen.de

BATTKE GRÜNBERG 
Rechtsanwälte PartGmbB 
 
Kleine Brüdergasse 3-5
01067 Dresden 

T: + 49  351 563 90 0  
F: + 49  351 563 90 99

E: info@battke-gruenberg.de
W: www.battke-gruenberg.de
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