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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
hiermit erhalten Sie unseren aktuellen InfoBrief Wirtschaftsrecht I/2014 mit Abhandlungen zu verschiedenen
Themen des Wirtschaftsrechts.
In unseren Beiträgen gehen wir wieder auf aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung ein. Für die Beratungspraxis von großer Bedeutung sind die Erläuterungen zur Steuerberaterhaftung, wie sie gerade in der Krise des
Mandanten leicht ausgelöst werden kann. Die BaFin hat im März 2014 mit ihrem neuen Merkblatt Entwarnung gegeben und klargestellt, dass sie die Annahme von Gesellschafterdarlehen entgegen ihrer bisherigen
Ansicht nun doch nicht (mehr) als erlaubnispflichtiges Bankgeschäft wertet.
In den weiteren Beiträgen begeben wir uns in die Bereiche des Immaterialgüterrechts und des Internationalen
Privatrechts.
Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns selbstverständlich auch sehr, wenn Sie Ihre Fragen
oder ein Feedback zu unseren Themen oder dem InfoBrief an uns richten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Ludwig J. Weber, LL.M.
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
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I.
Aktuelle BGH-Rechtsprechung: Haftungsrisiken –
Worauf Steuerberater in der
Krise ihrer Mandanten achten
müssen
Sind Steuerberater in der wirtschaftlichen Krise eines Unternehmens tätig, birgt dies für sie zahlreiche Risiken. Die
Gefahren der Uneinbringlichkeit von Vergütungsansprüchen und mögliche Rückzahlungspflichten für vereinnahmte
Honorare oder die Haftung für weitergeleitete Treugelder
(zu Treugeldern: BGH, Urteil vom 26.4.2012, IX ZR 74/11;
zur Vergütung beim buchführenden Steuerberater: BGH,
Urteil vom 15.11.2012, IX ZR 205/11; abrufbar über
www.bundesgerichtshof.de) sind nur einige Beispiele dafür.
Das „Minenfeld“ zwischen Krise und Insolvenz birgt eine
Vielzahl weiterer Risiken. Diese gilt es zu kennen und zu
erkennen.
1. Hintergrund
Insolvenzverwalter haben die Berater, die im Vorfeld einer
Insolvenz für ein Unternehmen tätig werden, als potenzielle
Quelle entdeckt, um die Insolvenzmasse zu mehren. Für
Steuerberater hat dieser Trend eine besondere Bedeutung,
da vor allem sie im Rahmen des Dauermandats auch in der
Krise des Mandanten mit an Bord sind und typischerweise
umfassenden Einblick in die finanzielle Situation der Mandaten haben. Der Mandatsverlust, der regelmäßig die Folge
einer Insolvenz ist, und die häufig offene Steuerberatervergütung sind dabei unter Umständen noch die geringsten
Probleme. Denn auch eine bereits vereinnahmte Beratervergütung kann vom Insolvenzverwalter angefochten und
zurückgefordert werden. Noch teurer wird es, wenn der
Steuerberater als Treuhänder Gelder des Mandanten entgegengenommen und weitergeleitet hat. In diesem Fall kann
er dem Insolvenzverwalter gegenüber auch für deren Rückführung haften. Potenziell existenzbedrohend können für
Steuerberater die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit
einer verspäteten Insolvenzantragstellung sein. Denn hier
können die potenziellen Schadenssummen leicht über die
Beträge hinausgehen, die im Rahmen der üblichen Berufshaftpflichtversicherung abgesichert sind – vorausgesetzt,
dass für die konkrete Tätigkeit überhaupt Versicherungsschutz besteht. Dieses krisenspezifische Haftungsrisiko
besteht grundsätzlich bei Mandanten, die der Steuerberater
dauerhaft berät und deren Gesellschaftsform haftungsbeschränkt und damit insolvenzantragspflichtig ist (im Folgenden: Mandantin). Das Risiko kommt dann zum Tragen,
wenn die Mandantin im Verlauf des Mandats in eine wirtschaftliche Krise gerät und über ihr Vermögen schließlich
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ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Die Praxisrelevanz
ist daher sehr hoch. So haben allein im Jahr 2013 nach
einer Erhebung der Online-Plattform Insolvenz-Portal in
Deutschland rund 8.700 Kapital- und Personengesellschaften einen Insolvenzantrag gestellt (Quelle: http://www.
wiwo.de/unternehmen/dienstleister/insolvenzverwalterdas-insolvenzkanzlei-ranking-2013/9315814.html).
Der BGH hat mit drei aktuellen Urteilen zur Steuerberaterhaftung bei Krisenmandaten Leitlinien für die Haftung
des Steuerberaters vorgegeben und die Voraussetzungen der
Haftung konkretisiert (BGH, Urteil vom 7.3.2013, IX ZR
64/12 und Urteil vom 6.6.2013, IX ZR 204/12).
Ansatzpunkt für die krisenspezifische Haftung war jeweils,
dass der Geschäftsführer der Mandantin in der Rechtsform
einer GmbH den Insolvenzantrag zu spät gestellt hatte (Im
Folgenden wird insbesondere auf die GmbH als häufige
Gesellschaftsform eingegangen. Die Ausführungen gelten
jedoch weitgehend entsprechend auch für andere Gesellschaftsformen.). Die drei Urteile und ihre Folgen für die
Steuerberaterpraxis werden im Folgenden nach einer kurzen Einführung zu den allgemeinen Grundlagen zur Steuerberaterhaftung in der Krise dargestellt:
2.

Umfang der Pflichten des Steuerberaters in der
Krise des Mandanten
2.1. Allgemeine Grundlagen zur Steuerberaterhaftung
in der Krise
Der Steuerberater schließt – in der Praxis häufig mündlich – mit seiner Mandantin einen Beratungsvertrag. Im
steuerberatenden Dauermandat muss der Steuerberater die
Mandantin ungefragt über steuerliche Probleme aufklären, die bei der Bearbeitung auftauchen. Zudem hat er als
vertragliche Nebenpflicht den Mandanten vor Schäden zu
bewahren und auf Fehlentscheidungen hinzuweisen, die für
ihn klar ersichtlich sind (BGH, Urteil vom 7.3.2013, IX ZR
64/12 Rn. 14).
Erteilt der Steuerberater einen falschen Rat oder unterlässt
er pflichtwidrig einen Hinweis, hat er den Schaden zu ersetzen, der durch die Verletzung des Beratervertrags entstanden ist. Welche weiteren Verpflichtungen sich im Einzelfall für den Steuerberater ergeben, hängt zum einen davon
ab, welcher Umfang für das Steuerberatermandat konkret
vereinbart wurde. Zum anderen ist der Umfang der Pflichten entscheidend, die vom Steuerberater unabhängig vom
Mandatsumfang gefordert werden. Umfasst der Auftrag des
Steuerberaters ausdrücklich die Prüfung der Insolvenzreife
seiner Mandantin, haftet er für Schäden, die dieser, aber auch
ihren Organen oder ihren Gläubigern aus einer unzutreffenden Auskunft entstehen. Ob das Mandat diese Prüfung
umfasst oder nicht, ist oftmals schwer zu ermitteln – insbesondere, wenn der Mandatsvertrag mündlich geschlossen
oder möglicherweise nachträglich erweitert worden ist. Ob
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und ggf. wann der Steuerberater auch in einem Mandat, das
lediglich auf dauerhafte steuerliche Beratung ausgerichtet
ist, die beratene GmbH bzw. deren Geschäftsführer konkret
auf die Pflicht zur Überprüfung der Insolvenzreife bzw. die
Erteilung eines entsprechenden Auftrags hinweisen muss,
wenn ihm Hinweise diesbezüglich vorliegen, war umstritten. Der BGH hatte diese grundlegende Frage bislang nicht
eindeutig geklärt (vgl. Reck, ZInsO 2011, 1997 ff.; Gräfe,
DStR 2010, 618 ff.; Hölzle, DStR 2003, 2075 ff.).
2.2. BGH-Urteil vom 7. März 2013: Hinweispflicht und
Drittschutz im steuerberatenden Dauermandat?
In seinem Urteil vom 7. März 2013 (BGH, Urteil vom
7.3.2013, IX ZR 64/12) hat sich der BGH nun zum Pflichtenkreis des Steuerberaters einer GmbH in der Krise im
steuerberatenden Dauermandat mit üblichem Zuschnitt
geäußert. Im konkreten Fall hatte der Steuerberater einen
Hinweis auf eine mögliche Insolvenzreife der Mandantin
unterlassen. Der Geschäftsführer stellte daher verspätet
Insolvenzantrag und leistete – wie sich später herausstellte
– noch nach Eintritt der Überschuldung Zahlungen im
Umfang von mehr als 265.000 EUR. Wegen diesen Zahlungen nahm der Insolvenzverwalter über das Vermögen der
Mandantin den Geschäftsführer in Anspruch. Dieser trat
dem Insolvenzverwalter im Rahmen eines Vergleichs seine
Regressansprüche gegen den Steuerberater ab. Aus diesem
abgetretenen Recht ging dann der Insolvenzverwalter gegen
den Steuerberater vor.
2.2.1. Im steuerberatenden Dauermandat besteht in der
Krise keine generelle Hinweis- und Warnpflicht
In seinem Urteil vom 7. März 2013 hat der BGH eine
generelle Hinweispflicht des Steuerberaters der Mandantin
gegenüber verneint. Bei einem solchen allgemeinen steuerlichen Mandat bestehe grundsätzlich keine Pflicht, die
Insolvenzreife des Unternehmens zu prüfen oder entsprechende Hinweise ungefragt zu erteilen. Besteht ein lediglich
„äußerer Anlass“ oder ein „äußerer Verdacht“, wurde der
Steuerberater also noch nicht im Rahmen seiner Beratung
mit der Frage der Insolvenzreife konfrontiert, besteht keine
Hinweispflicht auf die Notwendigkeit einer Prüfung (zur
Abgrenzung vgl. BGH, Urteil vom 6.2.2014, IX ZR 53/13
Rn. 5). Der gegenteiligen Auffassung, die in der Fachliteratur und von Instanzgerichten vertreten wurde, erteilte der
BGH damit eine Absage.
2.2.2. Ohne Pflichten gegenüber dem eigentlichen Vertragspartner besteht auch keine Haftung gegenüber
Dritten
Eine Haftung des Steuerberaters gegenüber dem Geschäftsführer lehnten die Richter des BGH ab, da diesem gegenüber ebenfalls keine generellen Hinweispflichten zur insolvenzrechtlichen Situation des Unternehmens bestünden.
Der BGH begründet dies damit, dass zwar Warn- und
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Hinweispflichten im Verhältnis zwischen dem Steuerberater und der Gesellschaft im steuerberatenden Dauermandat
grundsätzlich auch gegenüber deren Geschäftsführern gelten können. Die Pflichten gegenüber den Gesellschaftsorganen gingen aber nicht weiter als die Pflichten gegenüber
der Mandantin selbst. Die Schlussfolgerung des BGH:
Muss also der Steuerberater die Mandantin nicht auf eine
mögliche Insolvenz hinweisen, so muss er dies auch nicht
gegenüber ihren Organen tun. Allerdings schließt der
BGH eine Haftung des pflichtwidrig handelnden Steuerberaters gegenüber den unternehmensleitenden Organen
seiner Mandantin nicht generell aus. Das Gericht weist in
seiner Entscheidung sogar ausdrücklich darauf hin, dass die
Pflichtenlage gegenüber dem Geschäftsführer dann anders
zu beurteilen sei, wenn der Steuerberater ausdrücklich
damit beauftragt ist, die Insolvenzreife zu überprüfen, und
die Feststellung als Hauptpflicht geschuldet ist. Dies entspricht im Ergebnis einer BGH-Entscheidung vom 14. Juni
2012. Dort urteilten die Richter, dass der Geschäftsführer
in den Schutzbereich des Prüfungsauftrags über die Insolvenzreife der Mandantin mit einbezogen sei. Damit bestehen die vertraglichen Warn- und Hinweispflichten auch
gegenüber dem Geschäftsführer. Folglich bejahte der BGH
eine Haftung des Steuerberaters gegenüber dem Geschäftsführer in diesem Fall, obwohl dieser mit dem Steuerberater
keinen eigenen Vertrag geschlossen hatte (BGH, Urteil vom
14.6.2012, IX ZR 145/11).
2.3. BGH-Urteil vom 6. Juni 2013: Haftung für unzutreffende Hinweise auf die fehlende Insolvenzreife
Vorsicht ist auch geboten, wenn der Steuerberater über seinen Auftrag hinausgeht. In seinem Urteil vom 6. Juni 2013
(BGH, Urteil vom 6.6.2013, IX ZR 204/12) hat der BGH
in einem solchen Fall entschieden: Der Insolvenzverwalter
über das Vermögen der Mandantin hatte den Steuerberater
verklagt, der zunächst ebenfalls lediglich mit der allgemeinen steuerlichen Beratung beauftragt war und den Jahresabschluss fertigte. Allerdings hatte es der Steuerberater in
diesem Fall gerade nicht nur unterlassen, Warnungen und
Hinweise zu erteilen (wozu nach den Grundsätzen der Entscheidung des BGH vom März 2013 keine Verpflichtung
bestand). Er fertigte auftragsgemäß den Jahresabschluss,
der eine handelsrechtliche Überschuldung auswies. Darin
merkte der Steuerberater unter Hinweis auf Rangrücktrittsvereinbarungen und den Unternehmenswert ausdrücklich
an, dass es sich um eine „Überschuldung rein bilanzieller
Natur“ handele, was sachlich nicht richtig war. Durch den
Hinweis, so der BGH, habe der Berater unzutreffend die
insolvenzrechtliche Überschuldung der Gesellschaft ausgeschlossen. In der irrigen Annahme, die Gesellschaft sei
nicht überschuldet, ging diese weitere Verbindlichkeiten
in Höhe von mehr als 260.000 EUR ein. In seiner Klage
machte der Insolvenzverwalter den Ersatz dieser Schmälerung der Insolvenzmasse geltend. In diesem Fall nahm der
BGH an, dass der Steuerberater mit seiner – offensichtlich
nicht ausdrücklich beauftragten – Prüfung der insolvenz-
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rechtlichen Überschuldung eine Leistung erbracht habe,
die über die beauftragte Bilanzierung hinausgehe. Dabei
habe es sich auch nicht um eine bloße Gefälligkeit gehandelt. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sei diese
Prüfung vielmehr eine Leistung, auf deren Richtigkeit die
Mandantin vertrauen dürfe, und für die der Steuerberater
dem Grunde nach hafte.
Nach der Entscheidung des BGH haftet der Steuerberater, wenn er den Hinweis tatsächlich erteilt hat und dieser
wie im konkreten Fall fehlerhaft war. Die Haftung besteht
gegenüber der Insolvenzmasse seiner Mandantin auf Schadensersatz wegen der Folgen, der dadurch bedingten verspäteten Insolvenzantragstellung. Zum Umfang des Schadens, der aus einer solchen Pflichtverletzung resultiert,
bestätigte der BGH seine bisherige Rechtsprechung. Nach
dieser berechnet sich der Schaden nach der Differenz zwischen der Vermögenslage der Gesellschaft zum Zeitpunkt
der Antragstellung bei pflichtgemäßem Verhalten und der
Vermögenslage zum Zeitpunkt des tatsächlich gestellten
Antrags.
2.4. BGH-Urteil vom 6. Februar 2014: Hinweispflicht
bereits bei Eintritt in konkrete Erörterungen über
die Insolvenzreife
Der Pflichtenkreis und die Haftung des Steuerberaters im
allgemeinen Beratungsmandat erweitert sich nach einem
BGH-Urteil vom 6. Februar 2014 (BGH, Urteil vom
6.2.2014, IX ZR 53/13) nicht erst dann, wenn konkrete
und im Ergebnis falsche Aussagen zur Frage der Insolvenzreife erfolgen. Tritt der Steuerberater bei einem rein steuerrechtlichen Mandat in konkrete Erörterungen über eine
etwaige Insolvenzreife der von ihm beratenen Gesellschaft
ein oder wird er von dem Mandanten unmittelbar mit der
konkreten Frage nach der Insolvenzreife des Unternehmens
konfrontiert, ohne diese zu beantworten, hat er das Vertretungsorgan darauf hinzuweisen, dass eine verbindliche
Klärung dieser Frage nur erreicht werden kann, indem ihm
ein entsprechender Prüfauftrag erteilt wird. Sieht sich der
Steuerberater selbst zur Prüfung der insolvenzrechtlichen
Situation nicht in der Lage, hat er sich dafür einzusetzen,
dass ein geeigneter Dritter beauftragt wird (BGH, Urteil
vom 19.5.2009, IX ZR 43/08). Nur so kann er die Haftung
vermeiden, die ihm ansonsten droht.

3. Zusammenfassung und Folgen für die Steuerberaterpraxis
Fakt ist: Die Beratung eines Mandanten in dessen Krise ist
für einen Steuerberater haftungsträchtig. Das individuelle
Haftungsrisiko hängt stets vom konkreten Inhalt des Mandats, dem Verhalten des Mandanten und den übernommenen Aufgaben ab. Trifft der Steuerberater in der Krise seines Mandanten Aussagen zu insolvenzrechtlich relevanten
Fragestellungen, muss er damit rechnen, dass sein Pflich-
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tenkreis dadurch erweitert wird, und er für die inhaltliche
Richtigkeit seiner Aussagen haftet. Der Steuerberater kann
seine Haftungsgefahren aber grundsätzlich durch eigenes
Verhalten steuern und reduzieren. Dazu muss er sich über
den geschuldeten Auftragsumfang und die Voraussetzungen
für die eigenen Hinweispflichten bewusst sein. Den tatsächlichen Umfang des Mandats und die Tatsache, dass er seine
Hinweispflichten erfüllt hat, muss der Berater gegebenenfalls noch nachträglich nachweisen können.
4. Folgende vier Maßnahmen sind empfehlenswert:
a. Der konkrete Auftragsumfang sollte zu Dokumentationszwecken stets schriftlich vereinbart oder zumindest
zeitnah nach der mündlichen Beauftragung schriftlich
bestätigt werden. Dies gilt nicht nur bei der Begründung, sondern auch bei einer späteren Ausweitung des
Mandats. Wird ein Steuerberater im Bereich der Prüfung
der Insolvenzreife tätig, sollte dieser vorab prüfen, ob die
daraus entstehenden Haftungsrisiken durch die eigene
Berufshaftpflicht dem Grunde nach und in ausreichender Höhe versichert sind. Diese Tatsache sollte sich der
Steuerberater gegebenenfalls von seiner Versicherung
schriftlich bestätigen lassen.
b. Im Rahmen des laufenden rein steuerberatenden Mandats können sich Hinweise darauf ergeben, dass Insolvenzgründe vorliegen. Ist dies der Fall, ist es zwar aus
haftungsrechtlicher Sicht auf den ersten Blick nicht
zwingend erforderlich, den Geschäftsführer ungefragt
und ohne weiteren Anlass darauf hinzuweisen, dass dieser seine Insolvenzantragspflicht zu überprüfen hat. Um
Risiken vorzubeugen, kann es im Einzelfall angezeigt
sein, einen entsprechenden Hinweis auch in solchen Fällen zu erteilen, um mögliche Wege zur Feststellung der
Insolvenzreife aufzuzeigen und dies zu dokumentieren.
Dadurch kann der Steuerberater Nachweisproblemen
und Abgrenzungsfragen zur nachträglichen Auftragserweiterung oder zu seiner Hinweispflicht vorbeugen. Der
Hinweis ist mit dem Rat zu verbinden, die Überprüfung
beim Steuerberater selbst oder einem geeigneten Dritten
zu beauftragen. Bereits dann, wenn der Steuerberater in
konkrete Erörterungen über eine etwaige Insolvenzreife
der Mandantin eingetreten ist, auch ohne die Frage nach
dem Insolvenzgrund zu beantworten, oder mit konkreten Fragen zur Insolvenzreife des Unternehmens vom
Mandanten konfrontiert wird, ist er zur Erteilung entsprechender Hinweise verpflichtet.
c. Ausdrückliche Hinweise und Bemerkungen, die auch
nur den Eindruck vermitteln könnten, eine eigene Prüfung von Insolvenzgründen durch den Steuerberater sei
erfolgt, sollten ohne entsprechenden Auftrag unterbleiben. Ist ein solcher Auftrag erteilt, hat der Steuerberater auf der Basis der einschlägigen und umfangreichen
Rechtsprechung zu den Insolvenzgründen umfassend zu
prüfen.
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d. Die krisen- und insolvenznahe Beratung ist generell für
alle Berater haftungsträchtig. Der Spezialisierungsgrad
sowohl aufseiten der Insolvenzverwalter im Hinblick auf
mögliche Haftungstatbestände als auch bei den Beraterkanzleien, die auf dieses Tätigkeitsfeld ausgerichtet sind,
ist hoch und nimmt zu. Verfügt der Steuerberater nicht
selbst über ausreichende Expertise in diesem Beratungsfeld, empfiehlt es sich dringend, frühzeitig einen entsprechend spezialisierten Berater hinzuzuziehen. Dadurch
werden nicht nur eigene Haftungsrisiken vermieden. Der
Mandant und dessen Organe danken es dem Steuerberater am Ende, wenn er in der sich abzeichnenden Krise
des Unternehmens – mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl – darauf hinwirkt, dass Sanierungsspezialisten
hinzugezogen werden. Die Chancen für eine erfolgreiche
Sanierung und damit auch den Erhalt der Mandantin
und des Mandats erhöhen sich dadurch beträchtlich.

Dr. Ludwig J. Weber, LL.M.
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
LWeber@schubra.de
Karsten Kiesel
Rechtsanwalt
KKiesel@schubra.de

II.
BaFin hilft ab –
Gesellschafterdarlehen sind
keine erlaubnispflichtigen
Bankgeschäfte
Darlehen von Gesellschaftern an ihre Gesellschaften sind
eine in der Praxis standardmäßige Finanzierungsmaßnahme. Anlässe für derartige Finanzierung sind zahlreich,
sei es zur Gründung der Gesellschaft, zur Finanzierung von
Einzelprojekten, als dauerhafte Finanzierung oder im Rahmen einer Krise. Diese gängige Praxis findet in Rechtsprechung und Gesetzgebung Bestätigung in zahlreichen Regelungen des Zivil- und Gesellschaftsrechts.
Dennoch sah die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
(BaFin) bislang in der Entgegennahme von Gesellschafterdarlehen durch die Gesellschaft ein erlaubnispflichtiges
Bankgeschäft („Einlagen“) im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 2
Nr. 1 Kreditwesengesetz (KWG). Die Konsequenzen dieser
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Beurteilung sind erheblich: Die Vornahme von Bankgeschäften ohne Erlaubnis ist strafbar, wofür schon Fahrlässigkeit ausreicht. Diese Folge trifft die Geschäftsführer, ggf.
auch leitende Angestellte. Zudem kann dem Unternehmen
eine empfindliche Geldbuße auferlegt werden. Geschäftsführer haften, wie der BGH in seinem Urteil vom 19. März
2013 („Winzergelder“) bestätigte, für die Rückzahlung des
Darlehens, wenn dieses als erlaubnispflichtiges Bankgeschäft ohne Erlaubnis abgeschlossen wurde.
Erstaunlicherweise machte die BaFin in der Vergangenheit
so gut wie nie Gebrauch von ihren Möglichkeiten, die unzulässige Gewährung von Gesellschafterdarlehen zu ahnden.
Nunmehr hat die BaFin auf die heftige Kritik, insbesondere
seitens des IDW, reagiert und am 11. März 2014 eine neue
Stellungnahme mit ihrem Merkblatt „Hinweise zum Tatbestand des Einlagengeschäfts – Stand: März 2014“ veröffentlicht. Wir nehmen diese zum Anlass, die Thematik kurz
darzustellen:
Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 KWG sind Bankgeschäfte
die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer
unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der
Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob
Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft).
Bei der Überprüfung des Tatbestands dieser Definition hat
die BaFin die Entgegennahme von Gesellschafterdarlehen
als „Annahme“ „rückzahlbarer Gelder“ gewertet. Gleiches
gilt für Guthaben auf Gesellschafterkonten von Personenhandelsgesellschaften.
Weiter sieht die BaFin den Begriff des „Publikums“ in der
Person von Gesellschaftern als erfüllt an. Das Darlehen eines
Gesellschafters ist somit eines des „Publikums“ im Sinne des
KWG. Der Begriff diene der Abgrenzung und erfasse jeden
„Dritten“, der Geld überlasse. Auch eine kleine, eindeutig
abgegrenzte Teilmenge des Publikums fällt nach Ansicht
der BaFin unter den Begriff „Publikum“. Davon macht
die BaFin Ausnahmen lediglich bei persönlich haftenden
Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen, die der
Gesellschaft ein Darlehen geben.
Damit hatte die BaFin bislang ein außerordentlich weites
Begriffsverständnis vom „Einlagengeschäft“ propagiert,
wodurch über jeder Gewährung eines Gesellschafterdarlehens oberhalb einer Bagatellgrenze das Damoklesschwert
einer Strafbarkeit und Haftung wegen eines Verstoßes gegen
die Erlaubnispflicht des KWG schwebte.
Erfreulicherweise hat die BaFin nun mit ihrem neuen
Merkblatt vom 11. März 2014 ihre Einschätzung revidiert.
Ansatzpunkt hierfür war die Frage, ob ein Gesellschafterdarlehen „unbedingt“ rückzahlbar ist. Bislang schloss die
BaFin das Merkmal der „Unbedingtheit“ aus, wenn ein qua-
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lifizierter Rangrücktritt für den Darlehensrückzahlungsanspruch ausgesprochen worden war. Für Gesellschafterdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt bestand – und besteht
– nach Ansicht der BaFin keine Erlaubnispflicht.
Diesen Gedanken hat die BaFin augenscheinlich weiterentwickelt und nimmt die „Unbedingtheit“ eines Darlehens auch schon allein dadurch an, dass ein Gesellschafter
als Darlehensgeber aufgrund seiner gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht seinen Darlehensanspruch nicht geltend
machen kann, wenn hierdurch die Zahlungsunfähigkeit der
Gesellschaft droht. Der Darlehensrückzahlungsanspruch
eines Gesellschafters stehe also stets unter der Bedingung,
dass die Rückzahlung nicht die Insolvenz der Gesellschaft
begründe. Allein hierin sieht die BaFin nun eine ausreichende Bedingung, so dass letztlich alle Gesellschafterdarlehen ohne bankaufsichtsrechtliche Erlaubnis angenommen werden können.
Für Guthaben auf Privat- oder Verrechnungskonten bei Personengesellschaften gilt dasselbe. Ausgenommen hiervon
sind jedoch Darlehen der (Treuhand-)Gesellschafter einer
Publikums-KG; diese bleiben erlaubnispflichtig.
Im Ergebnis – und für die Praxis – erfreulich ist diese Stellungnahme allenthalben. Denn nunmehr ist der Weg (wieder) frei für die oftmals lebensnotwendige, jedenfalls aber
sinnvolle Finanzierung von Gesellschaften durch Gesellschafterdarlehen. Zudem gibt die BaFin hiermit dankenswerter Weise eine Entwarnung für alle betroffenen Gesellschaften, da sich die Wahrscheinlichkeit eines Einschreitens
der BaFin erheblich verringert.
Indes steht nach unserer Einschätzung die Begründung der
BaFin auf tönernen Füssen. Die pauschale Annahme, jeder
Gesellschafter sei stets aus gesellschaftsvertraglicher Treuepflicht verpflichtet, sein Darlehen zur Verhinderung einer
eventuellen Insolvenz im Unternehmen zu belassen, dürfte
im jeweiligen Einzelfall durchaus zweifelhaft sein. Es bleibt
abzuwarten, ob die gesellschaftsrechtliche Rechtsprechung
die Treuepflicht in dieser Pauschalität und dauerhaft in
Zukunft bestätigt. Sodann ist die Annahme der „Bedingtheit“ eines Anspruchs als Folge der Treuepflicht auch
rechtsdogmatisch fraglich.
Es wäre zu begrüßen zu gewesen, wenn die BaFin ihr Ergebnis auf eine deutlich klarere Begründung gestützt hätte. So
ließe sich etwa das Tatbestandsmerkmal „Publikum“ einer
dem Wortlaut und gängigen Verständnis gerecht werdenden Auslegung zuführen, indem dieses Merkmal in der Person der Gesellschafter als nicht erfüllt angesehen würde.

Dr. Michael Rozijn
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
MRozijn@schubra.de
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III.
Finanzierungsleistungen
durch Gesellschaft und
verbundene Unternehmen –
Anfechtungsrisiken reduzieren
Die Gewährung von Darlehen durch Gesellschafter ist
eine probate Möglichkeit, den Finanzierungsbedarf einer
Gesellschaft generell und insbesondere vor und in einer sich
abzeichnenden Krise zu decken. Diese Finanzierungsform
ist jedoch mit besonderen Risiken für den finanzierenden
Gesellschafter verbunden. Die Risiken sind nicht nur auf
Gesellschafterdarlehen beschränkt, sondern können auch
Leistungen an verbundene Unternehmen und Forderungen
betreffen, die nicht unmittelbar für die Finanzierung der
Gesellschaft dienen sollten. Der Beitrag beschäftigt sich mit
den in diesem Zusammenhang bestehenden Anfechtungsrisiken und den Möglichkeiten, diese auf der Basis der aktuellen Rechtsprechung abzumildern und zu begrenzen.
Für Fremdkapitalforderungen von Gesellschaftern gelten
im Falle einer eintretenden Insolvenz zahlreiche Besonderheiten. Diese Besonderheiten wurden bislang unter dem
Begriff „Eigenkapitalersatzrecht“ zusammengefasst. Darunter werden gesetzliche Regelungen und sowie Rechtsprechungsgrundsätze des Bundesgerichtshofs verstanden, die
im Ergebnis zu einer Schlechterstellung des Gesellschafters
als Gläubiger seiner Gesellschaft gegenüber außenstehenden Gläubigern führen. Die Fremdkapitalforderungen des
Gesellschafters werden im „Eigenkapitalersatzrecht“ mit
Kriseneintritt dem Eigenkapital der Gesellschaft gleichgestellt. Dadurch gelten unter anderem die gesellschaftsrechtlichen und regelmäßig rechtsformspezifischen Regelungen
für Eigenkapital auch für bereitgestelltes Fremdkapital von
Gesellschafterseite. Insbesondere führen Leistungen an den
Gesellschafter zur Befriedigung solcher Forderungen nach
Eintritt der Krise im „Eigenkapitalersatzrecht“ regelmäßig zu einer Erstattungspflicht des Gesellschafters an die
Gesellschaft beziehungsweise den Insolvenzverwalter.
Das „Eigenkapitalersatzrecht“ galt als unübersichtlich und
war häufig auf ausländische Gesellschaftsformen nicht
anwendbar. Bereits zum 01.11.2008 wurde durch das
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) ein Systemwechsel herbeigeführt. Das bisherige „Eigenkapitalersatzrecht“
wurde durch zunächst rechtsformunabhängige Regelungen
zu Gesellschafterdarlehen in der Insolvenzordnung ersetzt.
Neben den diversen bezweckten Vereinfachungen führte
der Systemwechsel zu Unwägbarkeiten und zu Rechtsunsicherheiten, die nun durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beseitigt werden. Aktuelle Entscheidungen
tragen insbesondere zur Klärung der Rechtslage bei Leistungen auf Gesellschafterdarlehen bei.
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1. Rückführung von Gesellschafterdarlehen
Die Regelung des § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO sieht vor, dass im
Falle der Insolvenzeröffnung die Befriedigung einer Forderung eines Gesellschafters auf Rückgewähr eines Darlehens
im letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag anfechtbar ist.
Der Gesellschafter hat anfechtbar erlangte Beträge an den
Insolvenzverwalter zu erstatten.
Kommt es zu dem in der Praxis häufigen Fall wiederholter Darlehensgewährung und wiederholter Darlehensrückzahlungen, war bislang ungeklärt, ob sich der Anfechtungsanspruch des Insolvenzverwalters nach der Höhe der
kumulierten Rückzahlungsbeträge innerhalb der Jahresfrist
bemisst. Dies würde zu immensen Haftungsrisiken für den
Gesellschafter in Höhe der Umsätze führen. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass sich die Höhe des
Anfechtungsanspruchs nicht aus der Addition der einzelnen Rückzahlungen bemisst, wenn zumindest eine kontokorrentähnliche Verknüpfung zwischen Kreditierung und
Rückzahlung besteht. Ist eine solche kontokorrentähnliche
Verknüpfung gegeben, unterliegt im Ergebnis lediglich die
Differenz zwischen dem höchsten Stand des Saldos des
Gesellschafterdarlehens und dem (niedrigeren) Endbestand des Darlehens der Anfechtung (vgl. BGH, Urteil vom
4.7. 2013 – IX ZR 229/12; Urteil vom 7.3.2013 – IX ZR
7/12).

Praxistipp:
Spätestens wenn sich eine künftige Krise der Gesellschaft abzeichnet, empfiehlt es sich aus Sicht des
Gesellschafters nur noch die unmittelbar notwendigen Mittel über Gesellschafterdarlehen bereitzustellen. Mit der Höhe des Gesamtdarlehens steigt auch
die Gefahr einer Anfechtbarkeit später erlangter
Rückführungsbeträge. Zudem ist es erforderlich, mit
der Gesellschaft ein Kontokorrentverhältnis zu vereinbaren, um die nach der Rechtsprechung auf die
Saldodifferenz notwendige Verknüpfung von Kreditierung und Rückzahlung sicherzustellen.

2. Gleichgestellte Forderungen
Nicht nur Rückzahlungen auf „echte“ Darlehen unmittelbarer Gesellschafter sind gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO
anfechtungsgefährdet. Auch die Befriedigung sogenannter
gleichgestellter Forderungen im letzten Jahr vor der Insolvenzantragstellung unterliegt der Anfechtung nach § 135
Abs. 1 Nr. 2 InsO.
a) Sachliche Gleichstellung
In sachlicher Hinsicht sind nun grundsätzlich sämtliche
Finanzierungsleistungen einem Darlehen gleichgestellt.
Insbesondere sind nun auch sogenannte kurzfristige Liqui-
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ditätshilfen einem Darlehen gleichgestellt. Deren Rückzahlung unterliegt daher - in Abweichung von der Situation im bisherigen „Eigenkapitalersatzrecht“ – stets der
Anfechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO (vgl. BGH, Urteil
vom 4.7.2013 a.a.O.; Urteil vom 7.3.2013 a.a.O.). Sonstige
Forderungen, insbesondere auch solche aus Lieferung und
Leistung, können einem Darlehen sachlich gleichzustellen
sein, wenn die Forderungen nicht bei Fälligkeit beglichen,
sondern „stehen gelassen“ werden.
b) Personelle Gleichstellung
In personeller Hinsicht sind von den Regelungen zu den
Gesellschafterdarlehen grundsätzlich auch Forderungen
betroffen, die von verbundenen Unternehmen gegen eine
später insolvente Gesellschaft bestanden. Die Befriedigung
von Forderungen eines mit der später insolventen Gesellschaft horizontal oder vertikal verbundenen Unternehmens im letzten Jahr vor Stellung eines Insolvenzantrags
führt grundsätzlich zur Anfechtbarkeit gem. § 135 Abs.
1 Nr. 2 InsO (vgl. BGH, Urteil vom 21.2.2013 – IX ZR
32/12).

Praxistipp:
Zeichnet sich bei verbundenen Unternehmen die
Krise einer Gesellschaft ab, besteht regelmäßig nicht
nur bei der unmittelbar betroffenen Gesellschaft akuter Handlungsbedarf. Durch vorübergehendes „Stehenlassen“ einer vom Krisenunternehmen geschuldeten Leistungsvergütung und der späteren Zahlung
hierauf können erhebliche Anfechtungsrisiken für
andere Verbundunternehmen entstehen. Inwieweit
sich die Risiken durch Gestaltungsansätze wie die
rechtzeitige Verlängerung von Zahlungszielen (auf
noch branchenübliche Zeiträume) reduzieren lassen
oder gesellschaftsrechtliche Gestaltungen im Unternehmensverbund eine personelle Gleichstellung verhindern können, wird die Zukunft zeigen.

3. Möglichkeit der „Enthaftung“
Wird festgestellt, dass die Anfechtbarkeit droht, da die
Rückführung eines Gesellschafterdarlehens erfolgt ist und
die Insolvenz der Gesellschaft droht, kann von Interesse
sein, ob die Rückzahlung an die Liquidität benötigende
Gesellschaft zu einer „Enthaftung“ führt. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dies grundsätzlich möglich (vgl. BGH, Urteil vom 4.7.2013 a.a.O.).
Allerdings muss die Rückführung an die Gesellschaft ausdrücklich zu dem Zweck erfolgen, der Gesellschaft die
anfechtbar entzogenen Vermögenswerte zurück zu gewähren. Das Vorliegen dieser „Enthaftungsvoraussetzung“ hat
der Gesellschafter als Anfechtungsgegner nachzuweisen.
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Praxistipp:
Wird für die Sanierung einer Gesellschaft Liquidität benötigt, kann die vorzeitige Rückzahlung von
Anfechtungsbeträgen eine wirtschaftlich sinnvolle
Maßnahme darstellen. Mittel, die ohnehin bei Scheitern der Sanierung vom Gesellschafter zu erstatten
wären, stehen dadurch als Liquidität für Sanierungsversuche und nicht nur als spätere Haftungsmasse
für die Gläubiger zur Verfügung. Eine nochmalige
Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter bei
Scheitern der Sanierung kann vermieden werden.
Sanierungswilligen Gesellschaftern oder Geschäftsführern steht mit der „Enthaftungsmöglichkeit“ ein
Argument zur Verfügung, entsprechende Mittel von
Gesellschaftern zu erlangen, die eine Finanzierung
der Gesellschaft durch Einbringung weiterer Mittel
verweigern.

Karsten Kiesel
Rechtsanwalt
KKiesel@schubra.de

IV.
Urheberrecht - BGH kippt
dritte Anforderungskategorie
des urheberrechtlichen
Werkschutzes
Die Frage nach dem rechtlichen Schutz urheberrechtlicher
Werke hat zugegebenermaßen aus Sicht juristischer Laien
eine sehr hohe Abstraktionsebene erreicht und lässt sich
insoweit schwierig fassen. Hier das richtige Maß und insbesondere die eigenen Rechte zu finden und zu umschreiben hängt davon ab, ob das sogenannte Werk als solches
urheberrechtlichen Schutz erreicht. Anders als bei Marken,
Geschmacksmustern (jetzt: Design) und Patenten gibt
es für die urheberrechtlichen Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, so unter anderem für Sprachwerke
(Reden, Computerprogramme), Musik, Baukunst, Film
und Foto etc., kein Register, in dem diese Werke zwecks
Schutzrechtserreichung eingetragen werden können.
Hat ein Werk die Schwelle zum urheberrechtlichen Schutz
erreicht, gewährt es dem Inhaber Urheberpersönlichkeits- und Verwertungsrechte in Form eines absoluten,
ausschließlichen Rechtes am Werk. Nachfolgend wird
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anlässlich eines Urteils des BGH die Kernfrage, wann ein
Werk Urheberrechtsschutz erlangt, diskutiert und die neue
Rechtssprechung mit ihren Auswirkungen dargestellt.
1. Die Rechtsprechung differenzierte bislang zwischen
drei Anforderungskategorien der Schöpfungshöhe, die zur
Erlangung urheberrechtlichen Werkschutzes erforderlich
ist.
• Die erste Kategorie bilden Computerprogramme, Datenbankwerke und Lichtbildwerke, an die aufgrund der
Harmonisierung des Werkbegriffs durch Richtlinien
die geringsten Anforderungen zu stellen sind. Bei diesen Werkarten genügt eine Individualität des Werkes als
Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung.
• Die zweite Kategorie bilden Werkarten wie Werke der
Literatur, der Musik und der zweckfreien Kunst, deren
Werkbegriff bislang nicht harmonisiert ist. Bei diesen gilt
die sogenannte „kleine Münze“: es genügt eine Gestaltungshöhe, aufgrund derer „nach Auffassung der für
Kunst empfängliche und mit Kunstanschauung einigermaßen vertrauten Kreise von einer künstlerischen Leistung gesprochen werden kann.“
• Die dritte Kategorie bildeten bislang Werke der angewandten Kunst. Die Werke der angewandten Kunst,
also z. B. Gebrauchs- und Werbegrafik, Mode, Kunstgewerbe, Industriedesign, unterscheiden sich von den
„reinen“ Kunstwerken durch ihren Gebrauchszweck
und die Art ihrer Herstellung, nämlich zumeist industriell und serienmäßig. Ihr Schutz erforderte, dass sie die
Durchschnittsgestaltung deutlich überragen. Denn, so
die bisherige Rechtsprechung, der neben dem Urheberrechtschutz mögliche Geschmacksmusterschutz würde
weitgehend leerlaufen, wenn geringere Voraussetzungen
zur Erlangung des Urheberrechtsschutzes als zur Erlangung des Geschmacksmusterschutzes bestünden. Da das
Geschmacksmuster ein wesensgleiches Minus zum Urheberrecht darstelle und bereits das Geschmacksmuster
eine Abhebung von der geschützten Durchschnittsgestaltung erfordere, sei für die Urheberrechtsschutzfähigkeit
ein noch höherer schöpferischer Eigentümlichkeitsgrad
zu fordern.
2. Mit Urteil vom 13. November 2013 (I ZR 143/12 –
Geburtstagszug) hat der BGH diese dritte Kategorie nun
aufgegeben und entschieden, dass an die für die Erlangung
des Urheberrechtsschutzes erforderliche Schöpfungshöhe
von Werken der angewandten Kunst grundsätzlich keine
anderen Anforderungen zu stellen sind, als an diejenigen
von Werken der zweckfreien Kunst. Ein deutliches Überragen der Durchschnittsgestaltung ist nicht (mehr) erforderlich.
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Der BGH stützt seine Entscheidung auf die Neugestaltung des Geschmacksmusterrechts durch das Geschmacksmusterreformgesetz vom 12. März 2004. Nach dem neuen
Geschmacksmusterrecht (seit 1. Januar 2014: Designrecht)
sei das Geschmacksmuster (jetzt: „Design“) nicht mehr ein
wesensgleiches Minus zum Urheberrecht. Der Gesetzgeber
habe mit dem Geschmacksmusterrecht ein eigenständiges
gewerbliches Schutzrecht mit einer eigenen, vom Urheberrecht abweichenden Schutzrichtung geschaffen und den
Bezug zum Urheberrecht beseitigt. So setze das Geschmacksmuster nun nicht mehr die Eigentümlichkeit und damit die
Gestaltungshöhe, sondern vielmehr die Eigenart und damit
die Unterschiedlichkeit des Musters voraus.
Der BGH betont jedoch, dass bei der Beurteilung, ob ein
Werk der angewandten Kunst die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, besonders
zu berücksichtigen sei, dass die Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem
Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf eine künstlerische Leistung zurückzuführen ist. Eine eigene geistige
Schöpfung des Urhebers setze voraus, dass ein Gestaltungsspielraum besteht, der vom Urheber dafür genutzt wird,
seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen. Bei Gebrauchsgegenständen sei dieser
Spielraum für eine künstlerische Leistung aufgrund ihres
Gebrauchszwecks regelmäßig eingeschränkt, so dass sich
gerade bei Werken der angewandten Kunst die Frage stelle,
ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus
in dem Maße künstlerisch gestaltet sind, dass ihr Urheberrechtsschutz gerechtfertigt ist.
3. Das reduzierte Anforderungsmaß gilt nach den Ausführungen des BGH auch für Werke, die vor der Änderung
des Geschmacksmusterrechts erstellt wurden. Der Urheberrechtschutz kann daher auch zu einer (weiteren) Nutzungsvergütung für „alte“ Werke führen. Aus Gründen des Vertrauensschutzes kann jedoch eine weitere Vergütung nicht
für Verwertungshandlungen verlangt werden, die bis zum
Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom
12. März 2004 am 1. Juni 2004 vorgenommen worden sind.
4. Die Aufgabe der Differenzierung zwischen Werken der
angewandten Kunst und solchen der zweckfreien Kunst im
Hinblick auf die Schutzanforderung ist in dogmatischer
Hinsicht von der Literatur wohl überwiegend begrüßt worden. Allerdings wird mitunter befürchtet, dass die Absenkung der Schutzanforderungen zu einem zu weitgehenden
Schutz auch trivialer Werke führen wird, was sich im Hinblick auf die weitere kreative Schöpfungstätigkeit als kontraproduktiv auswirken würde. Der BGH merkte in dem
Urteil insofern an, dass eine geringe Gestaltungshöhe auch
nur zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werks führe.
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Es wird nun spannend sein, wie die Anforderungen an die
erforderliche Gestaltungshöhe und der Schutzbereich von
Werken mit geringer Gestaltungshöhe in Zukunft von der
Rechtsprechung ausgeformt werden.

Olaf Diederich
Rechtsanwalt
ODiederich@schubra.de

V.
Das Europäische Einheitspatent und das Europäische
Patentgericht
Ende 2012 / Anfang 2013 wurde auf europäischer Ebene
eine Reform des bisherigen europäischen Patentrechts
beschlossen. Das Ziel dieser Reform ist die Schaffung eines
Europäischen Einheitspatentes und eines Europäischen
Patentgerichtshofes. Die Verordnungen sind Anfang 2013
in Kraft getreten und werden vermutlich ab Anfang 2015
Anwendung finden.
Dieser Artikel beschreibt die bisherige europäische Rechtslage im Patentrecht, skizziert die wichtigsten Neuerungen
und soll die Folgen für die Praxis aufzeigen.
1. Die rechtliche Ausgangslage
Nach bisheriger Rechtslage hat der Erfinder zu entscheiden,
ob er seine Erfindung bei dem nationalen Patentamt anmeldet. Er erhält dann ein rein nationales Patent, also etwa für
Deutschland das deutsche Patent, dessen Reichweite auch
nur innerhalb der Grenzen Deutschlands gilt.
Ist ein Erfinder an einem über das nationale, z. B. deutsche
Patentrecht hinausgehenden europäischen Patentrechtschutz interessiert, kommt für ihn das „europäische Patent“
in Betracht. Bisher ist es so, dass dem Anmelder nach
einem erfolgreichen Anmeldeverfahren beim Europäischen
Patentamt (EPA) ein sog. „Europa-Patent“ erteilt wird,
das dem Inhaber einen optionalen Schutz in den EU-Mitgliedstaaten und Ländern wie Norwegen, Liechtenstein,
der Schweiz und der Türkei gewährt. Insofern gilt also das
„Europäische Patent“ nicht (nur) für den Bereich der Europäischen Union, sondern auch für weitere Nationen, z. B.
Schweiz, die nicht Mitglied der EU sind, aber den Staatsvertrag, nämlich das „Europäische Patentübereinkommen“,
unterzeichnet haben.
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Allerdings hat der Erfinder damit aber noch keinen europaweit einheitlichen Patentschutz. Er muss zunächst bei
der Anmeldung auch bestimmen, in welchen Vertragsstaaten des Patentübereinkommens seine Erfindung als Patent
Schutz erfahren soll.

Untrennbar verbunden mit dem Einheitspatent ist das
geplante EU-Patentgericht. Bei diesem neuen Gericht sollen alle Patentstreitigkeiten für alle am EU-Einheitspatent
teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitlich entschieden
werden.

Des Weiteren, und insoweit liegt eben – noch – kein „einheitliches“ Patent vor, gilt inhaltlich der Patentschutz nur
nach Maßgabe der jeweiligen nationalen Patentgesetze der
Länder, die der Erfinder bei seiner Anmeldung angegeben
hat.

Das neue Europäische Patentgericht wird zwei Instanzen
aufweisen, wobei die erste Instanz aus politischen Gründen
aus lokalen, bzw. regionalen Kammern in den verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen wird. Zudem sind drei Zentralkammern in London, München und Paris vorgesehen.
In Deutschland werden die Lokalkammern wahrscheinlich
in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München eingerichtet werden.

Das Europa-Patent gilt also nach seiner Erteilung nicht
automatisch in allen Ländern des Patentübereinkommens,
sondern bedarf – da es sich um ein Bündelpatent handelt
– der Umsetzung in den einzelnen Ländern. Für die Umsetzung in den einzelnen Nationalstaaten müssen bei den nationalen Patentämtern Übersetzungen der Patentunterlagen
in der jeweiligen Amtssprache eingereicht und eine Gebühr
entrichtet werden. Häufig werden noch entsprechende
Anwaltshonorare zu bezahlen sein. Zudem ist für jedes
Land, in dem der Patentschutz begehrt wird, eine jährliche
Aufrechterhaltungsgebühr zu entrichten.
Patentverletzungen müssen auch bei einem Europäischen
Patent in jedem einzelnen Vertragsstaat vor den dortigen
Gerichten geltend gemacht werden.
Eine wichtige Erleichterung brachte das Londoner Übereinkommen mit sich, in dem Deutschland, Frankreich und
Großbritannien auf die Einreichung von Übersetzungen
und die Entrichtung von Amtsgebühren verzichten. Wurde
ein Europäisches Patent in einer der drei Amtssprachen des
EPA erteilt, muss (nach einer Übergangszeit) keine Übersetzung beigefügt werden. Auch wenn sich diesem Übereinkommen zahlreiche andere Länder angeschlossen haben
– das Europa-Patent ist kein flächendeckendes und einheitliches Patent für die Europäische Union.
2. Die wichtigsten Änderungen durch die Reform
An diesem Punkt setzt eine der wichtigsten Neuerungen an.
In Zukunft kann der Anmelder wählen, ob er seine Erfindung durch ein klassisches Europäisches Patent (eben das
„Bündel-Patent“) oder ein Einheitspatent, das die Mitgliedstaaten der EU – mit Ausnahme Spaniens und Italiens –
umfasst, schützen lassen will.
Nach einer erfolgreichen Erfindung wird künftig ein Patent
mit einheitlicher Wirkung verliehen. Dieses neue Einheitspatent kann nur als Block vernichtet oder übertragen
werden und gewährt einen einheitlichen Unterlassungsanspruch. Die Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung
sind an das EPA zu zahlen und werden zur Hälfte an die
beteiligten Staaten verteilt. Das Ziel dieser Maßnahme ist
es, dadurch die Kosten für die Anmelder zu senken, da die
Gebühr nun nur einmal entrichtet werden muss.

Eine wichtige Neuerung aus deutscher Sicht wird dabei die
Zuständigkeit der Lokalkammern sein, da damit künftig
dasselbe Gericht sowohl über Patentverletzungen als auch
über das Bestehen oder die Nichtigkeit von Patenten entscheiden wird.
Die zweite Instanz wird durch das EU-Berufungsgericht
mit Sitz in Luxemburg gebildet. Zudem sind zwei Schiedsstellen für das EU-Einheitspatent in Lissabon und Ljubljana
vorgesehen.
Für die Einführung des Einheitspatentes und des Patentgerichtes sind jedoch Übergangsfristen von sieben Jahren vorgesehen, so dass das „neue System“ und das „alte Bündelpatent“ noch eine ganze Zeit nebeneinander bestehen werden.
3. Konsequenzen für die Praxis
Durch das EU-Einheitspatent sollte eigentlich alles besser
werden. So sollten u.a. die Kosten für Patentanmeldungen
und Gerichtsverfahren sinken und die Effizienz sowie der
Zugang zu den Gerichten verbessert werden. Leider wird
sich wohl keiner dieser Ansätze erfüllen.
Die Kosten für die Anmeldung des EU-Einheitspatentes
stehen bis heute nicht fest. Für die meisten Patentanmelder dürften sich die tatsächlichen Kosten jedoch deutlich
erhöhen, da sie aus strategischen Gründen in der Regel nur
an einem Patentschutz in drei bis sechs Ländern interessiert
sind, nun aber ein EU-Einheitspatent benötigen. Die spürbaren Kostenvorteile werden sich auf eine geringe Zahl von
Patentinhabern beschränken, die an einem Patentschutz in
vielen Mitgliedstaaten interessiert sind.
Die Kosten für Patentanmeldungen, Aufrechterhaltungsgebühren und Gerichtsverfahren werden allein schon deshalb steigen, weil sich das neue EU-Einheitspatent und das
Patentgericht durch die Gebühren selbst finanzieren sollen.
Es ist jedoch zu befürchten, dass ein dezentral organisiertes
Gericht mit drei Zentralkammern und dutzenden Regionalkammern auch drastisch höhere Kosten mit sich bringt.
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Zudem wird sich die Verfahrensdauer durch die neue
Zuständigkeit der Lokalkammern und die dadurch bedingte
Diskussion zur Rechtsbeständigkeit von Patenten deutlich
erhöhen. Andererseits wird die neue Zuständigkeit für die
Einheitlichkeit der Rechtsprechung ein großer Vorteil sein.
Allerdings bieten das neue europäische Patentrecht und die
EU-Patentgerichtsbarkeit auch Chancen insofern, als sie
den Patentinhabern neue taktische und strategische Möglichkeiten eröffnen. Trotz Einführung des Einheitspatentes
wird bei den Mitgliedstaaten weiterhin auch das nationale
Patentrecht gelten, wobei jeweils nationale Umsetzgesetze
für die neuen patentrechtlichen Regelungen des Einheitspatentes gelten werden.
Das Europäische Einheitspatent ist im Übrigen auch
aus einem weiteren Grunde nicht so „einheitlich“, wie
ursprünglich erhofft. Spanien und Italien haben sich gegen
die Sprachenkonzentration gewehrt, was zur Folge hatte,
dass das EU-Patent nicht für die gesamt Europäische Union
gelten wird, sondern nur für die teilnehmenden Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland.
Last but not least – Wie jede Neuregelung wird das Einheitspatent mit seiner Einführung Unsicherheiten und
Unklarheiten mit sich bringen - die rechtswissenschaftliche
Literatur läuft sich insoweit bereits warm.

Dr. Michael Rozijn
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
MRozijn@schubra.de

VI.
Zu guter Letzt und ganz aktuell: BGH zum Ersatz von Ausund Einbaukosten
Die Frage zur Erstattung von Ein- und Ausbaukosten
in Gewährleistungsfällen beschäftigt immer wieder die
Gerichte. Dabei lässt sich inzwischen eine Vielzahl unterschiedlicher Fallkonstellationen erkennen (s. hierzu bereits
unseren InfoBrief Wirtschaftsrecht I/2013). Der BGH
hatte hierüber aktuell wieder am 2. April 2014 (Az. VIII
ZR 46/13) zu entscheiden. Die Entscheidungsgründe sind
noch nicht veröffentlicht. Auch in diesem Fall ging – nach
dem Urteil des BGH – der Kläger, der seinem Abnehmer
die Kosten zu erstatten hatte, gegenüber seinem Vorlieferanten leer aus:
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Der Kläger bezog von der beklagten Baubedarfshändlerin
Aluminiumverblendungen für die Verarbeitung im Fensterbau. Die Beklagte hatte die Beschichtung der Verbendlungen bei einem Dritten in Auftrag gegeben. Nach dem
Einbau der Fenster durch den Kläger zeigte die Beschichtung der Verbendlung Mängel. Eine Nachbehandlung war
nicht möglich, so dass die Aluminium-Außenschalen vollständig und unter Neuverputzung des Hauses ausgetauscht
werden mussten. Der Kläger verlangte von der Beklagten
Freistellung von den Ansprüchen des Bauherrn.
Der BGH lehnte dies jedoch ab. Der gewährleistungsrechtliche Anspruch auf Nacherfüllung, also auf Ersatzlieferung mangelfreier Aluminium-Profile, umfasse nicht den
Anspruch auf Schadensersatz wegen verweigerter Nacherfüllung, da es sich um einen Kaufvertrag zwischen zwei
Unternehmen und nicht um einen Verbrauchsgüterkauf
handle. Die Aus- und Einbaukosten wären auch bei Nachlieferung entstanden.
Ein Schadensersatzanspruch des Klägers wegen Mängel
bestehe, so der BGH, gegen die Beklagte im Übrigen deshalb nicht, da die Beklagte den Mangel, hier die Fehler in
der Beschichtung, nicht zu vertreten habe. Für ein solches
Vertreten müsste der Beklagten hinsichtlich des Mangels
ein eigenes Verschulden im Sinne von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorzuwerfen gewesen sein oder die Beklagte hätte
für die Beschichtung eine Garantie übernommen haben
müssen.
Des Weiteren stellt der BGH klar, dass die Beklagte nicht
für das Verhalten des von ihr beauftragten Dritten, der
die fehlerhafte Beschichtung aufgebracht hat, einzustehen habe. Denn der Dritte sei kein Erfüllungsgehilfe der
Beklagten im Hinblick auf deren kaufvertragliche Pflichten gegenüber dem Kläger gewesen.
Weitere Erwägungen:
Wer nun auf die Verantwortlichkeit des Lackierers verweist,
mag erneut enttäuscht werden: Damit der Kläger seinen
Aufwand vom Lackierer ersetzt verlangen kann, müsste er
mit dem Lackierer einen unmittelbaren Vertrag geschlossen haben oder seinen Anspruch auf Deliktsrecht wegen
unerlaubter Handlung stützen. Ein Vertrag besteht offensichtlich nicht. Für den deliktsrechtlichen Anspruch fehlt
es mindestens an einem Schaden am Eigentum des Klägers.
Ein Produkthaftungsanspruch oder Produzentenhaftungsanspruch ist ebenfalls fraglich.

Dr. Michael Rozijn
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
MRozijn@schubra.de
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