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Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder zahlreiche neue 
Kolleginnen und Kollegen begrüßen.

Zunächst begrüßen wir Frau rechtsanwältin Claudia 
Schoppen, die seit Anfang des Jahres an unserem Bochu-
mer Standort als Fachanwältin für Verwaltungsrecht in un-
serem Bereich Öffentliches Wirtschaftsrecht tätig ist. Frau 
Schoppen war zuvor bereits langjährig auf diesem gebiet 
am essener Standort einer großen Wirtschaftskanzlei tätig.

Ferner begrüßen wir Frau rechtsanwältin Nadine Schmökel, 
die am Bochumer Standort nunmehr Teil unseres arbeits-
rechtlichen Teams ist.

Als weiteren neuzugang begrüßen wir Frau rechtsanwältin 
Karolina Graf, die in unserem Bochumer Büro unseren 
Fachbereich Krisen-, Sanierungs- und restrukturierungs-
beratung unterstützt.

Schließlich begrüßen wir ebenso herzlich Herrn rechtsanwalt 
Sebastian Jedberg in unserem Bochumer Büro. Herr Jedberg 
unterstützt dort unseren Partner Dr. Volker Weinreich im 
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sowie im recht der Finanz-
dienstleistungen.

Wir wünschen viel Spaß bei der lektüre unserer Mandanten-
informationen.
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Personalabbau bei noch freien arbeitsPlätzen  
iM unternehMen

Bei einem Personalabbau, bei dem gegebenenfalls zahlrei-
che Arbeitsverhältnisse beendet werden müssen, kommt es 
oftmals zu Problemen, weil andererseits im unternehmen 
neue Mitarbeiter gesucht werden. Zunächst stellt sich die 
Frage, inwieweit den vom Personalabbau betroffenen Ar-
beitnehmern die freien Stellen im Unternehmen angebo-
ten werden müssen. Sodann kommt es oftmals dazu, dass 
mehr Mitarbeiter vom Personalabbau betroffen sind, als 
freie Stellen vorhanden sind. es ist dann zu klären, wem 
genau die offenen Stellen angeboten werden müssen. Das 
Bundesarbeitsgericht (BAg) hat in einem aktuellen urteil 
(v. 27.07.2017 – 2 AZr 476/16) zu den aufgeworfenen Fragen 
Stellung bezogen.

Der Fall
Der Sachverhalt, über den das BAg zu entscheiden hatte, 
war sicherlich nicht alltäglich. involviert waren als Beklag-
te die Streitkräfte des Vereinigten Königreichs von groß-
britannien und nordirland. Diese hatten entschieden, eine 
Dienststelle aufzulösen und eine neue Stelle an einem ande-
ren Standort zu eröffnen. Von der Auflösung betroffen waren 
unter anderem 34 zivile Arbeitsplätze, auf denen Mitarbei-
ter (so auch der Kläger) als „bewaffnete Wachmänner“ be-
schäftigt waren. in der neuen Dienststelle wurden nur noch 
17 „bewaffnete Wachmänner“ benötigt. Die Beklagte kün-
digte allen 34 Mitarbeitern im Wege einer Beendigungs-
kündigung und bot erst zeitlich nachfolgend 17 dieser 
Mitarbeiter die entsprechenden neuen Stellen in der neuen 
Dienststelle an. Der Kläger erhielt kein solches Angebot. 
Dies begründete die Beklagte im Verfahren einmal damit, 
dass er für die Stelle gar nicht mehr qualifiziert sei, da ihm 
die notwendige Waffenerlaubnis entzogen worden sei. Da-
neben begründete die Beklagte dies damit, dass der Kläger 
nicht zu den 17 sozial schutzwürdigsten gekündigten Mit-
arbeitern gehöre. Das BAg hat letztlich der Beklagten recht 
gegeben und die Klage abgewiesen.

Freie Arbeitsplätze im Unternehmen
Das BAg bestätigt nochmals seine bisherige rechtspre-
chung, nach der freie Arbeitsplätze im unternehmen 
grundsätzlich dazu führen, dass der Arbeitgeber eine  
Besetzung dieser Arbeitsplätze mit dem ansonsten von  
einer Beendigungskündigung betroffenen Arbeitnehmer 
vor deren Ausspruch prüfen muss. gibt es einen freien  
Arbeitsplatz im unternehmen, den der entsprechende Mit-
arbeiter besetzen könnte, so ist die Versetzung – wenn 
möglich durch Ausübung des Direktionsrechts, ansonsten 
durch Änderungskündigung – vorrangig und eine den-
noch ausgesprochene Beendigungskündigung wäre un-
wirksam.

Wichtig ist es jedoch, zu beachten, dass freie Arbeitsplätze 
im gesamten unternehmen zu berücksichtigen sind. es 
reicht also nicht etwa aus, freie Arbeitsplätze im Betrieb an-
zubieten, obwohl die Sozialauswahl betriebsbezogen ist. 
unerheblich ist dabei, dass ein freier Arbeitsplatz in einem 
anderen Betrieb möglicherweise sehr weit entfernt vom 
Wohnort des Arbeitnehmers liegt.

Der Arbeitgeber hat freie Arbeitsplätze anzubieten, soweit 
diese dem bisherigen Arbeitsplatz gleichwertig sind. Fer-
ner hat er auch geringerwertigere Arbeitsplätze anzubie-
ten. Der Arbeitgeber ist dagegen nicht verpflichtet, einen 
höherwertigen Arbeitsplatz anzubieten, der frei ist. Man 
muss also nicht befördern, um eine Kündigung zu verhin-
dern.

Das BAg erkennt nur in absoluten Ausnahmefällen an, 
dass das Angebot zur Besetzung eines freien Arbeitsplatzes 
im unternehmen vor Ausspruch einer Beendigungskündi-
gung unterbleiben darf. Auf ein solches risiko wird sich ein 
verständiger Arbeitgeber nicht einlassen. es gilt daher, im 
Zweifel immer einen freien Arbeitsplatz anzubieten.

und unternehMensrecht
arbeitsrecht
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Besetzen kann der Arbeitnehmer den freien Arbeitsplatz 
allerdings nur dann, wenn er hierfür die entsprechende 
Eignung aufweist. nicht zwingend notwendig ist, dass er 
diese eignung schon aufweist. eine gewisse einarbeitungs-
zeit bzw. sogar umschulung kann dem Arbeitgeber zumut-
bar sein, was immer auch eine Frage des einzelfalls ist.

im Fall sah sich der Kläger selbstverständlich trotz der  
aktuell fehlenden Waffenerlaubnis durchaus als geeignet 
an, „bewaffneter Wachmann“ zu sein. Das BAg sah es je-
doch als nicht hinreichend wahrscheinlich an, dass der 
Kläger die Waffenerlaubnis in einem zumutbaren Zeitraum 
tatsächlich erlangen könne. Denn ihm war die Waffener-
laubnis zuvor sogar bereits zwei Mal entzogen worden.

Weniger freie als wegfallende Arbeitsplätze
An sich hätte es das BAg bei diesen Ausführungen bewen-
den lassen können, da schon deshalb feststand, dass die 
Kündigung nicht aus diesem grunde unwirksam sein 
konnte. es befasst sich jedoch in der Folge zusätzlich noch 
mit der Frage, was gewesen wäre, wenn der Kläger doch  
die Tauglichkeit für einen der freien Arbeitsplätze gehabt 
hätte.

Hierzu führt es zunächst aus, dass in einem Fall, in dem bei 
einem Personalabbau weniger freie Stellen im unterneh-
men vorhanden sind als durch den Personalabbau Arbeits-
plätze abgebaut werden, eine Auswahl zwischen den für die 
Stelle tauglichen Mitarbeitern entsprechend den Grund-
sätzen zur Sozialauswahl durchzuführen ist. Der Arbeit-
geber kann also nicht nach gutdünken zwischen den an 
sich von einer Kündigung betroffenen Mitarbeitern aus-
wählen, wem er eine anderweitige freie Stelle im unterneh-
men anbietet, sondern muss dies unter Berücksichtigung 
des lebensalters, der Betriebszugehörigkeit, etwaiger un-
terhaltspflichten und einer etwaigen Schwerbehinderung 
entscheiden.

geht der Arbeitgeber hierbei korrekt vor, kann er also nicht 
sämtlichen Mitarbeitern eine Beendigungskündigung 
übergeben, sondern muss die sozial schutzwürdigeren Ar-
beitnehmer durch Versetzung oder Änderungskündigung 
auf die freien Stellen setzen. Das BAg führt jedoch aus-
drücklich aus, dass in einem solchen Fall der Kläger sich 
auf einen Fehler des Arbeitgebers nicht hätte berufen kön-
nen, wenn er auch bei einer korrekten Vorgehensweise des 
Arbeitgebers eine Beendigungskündigung erhalten hätte. 

So lag der Fall hier. Die Beklagte hatte nämlich sämtlichen 
34 Mitarbeitern eine Beendigungskündigung überreicht 
und erst danach 17 Mitarbeiter aus diesem Kreis für die 
offenen neuen Stellen angesprochen. Dies war aber uner-
heblich, da der Kläger nicht zu den 17 schutzwürdigsten 
Mitarbeitern der betroffenen 34 Arbeitnehmer zählte.

Das BAg sah es auch als unerheblich an, dass einige der  
17 Mitarbeiter, die ein Angebot für die neuen Stellen erhal-
ten hatten, dieses abgelehnt hatten. nach überzeugender 
Ansicht des BAg ändert dies nichts daran, dass die ur-
sprünglich ausgesprochenen Beendigungskündigungen 
wirksam gewesen sind. Der Arbeitgeber muss also nicht 
etwa erst abwarten, wie viele Mitarbeiter das Angebot tat-
sächlich annehmen und verbleibende offene Stellen vor 
Ausspruch von Beendigungskündigungen noch den weite-
ren Mitarbeitern anbieten. Vielmehr darf er davon ausge-
hen, dass die Mitarbeiter, denen er unter sozialen gesichts-
punkten grundsätzlich das Angebot auf den freien Arbeits- 
platz machen muss, diesen auch tatsächlich annehmen. 
Stellt sich nach Ausspruch der Beendigungskündigungen 
heraus, dass einige Stellen weiter frei bleiben, bleibt die 
Wirksamkeit der bereits ausgesprochenen Beendigungs-
kündigungen unberührt. Hiervon betroffenen Mitarbei-
tern kann allerdings gegebenenfalls ein Wiedereinstel-
lungsanspruch zustehen.

Praxistipp
Die entscheidung bringt ein großes Maß an Rechtssi-
cherheit für Arbeitgeber beim Personalabbau. insbe-
sondere führt das BAg damit seine rechtsprechung zur 
bereits vor Jahren vollzogenen Aufgabe der sogenannten 
Dominotheorie konsequent weiter. ein Kläger kann sich 
also nur dann auf Fehler des Arbeitgebers berufen, wenn er 
bei korrekter Vorgehensweise des Arbeitgebers auch tat-
sächlich selbst zum Zuge gekommen wäre. im Fall war es 
also sogar unschädlich, dass der Arbeitgeber – vielleicht 
um erst einmal Fakten zu schaffen – sämtlichen Arbeitneh-
mern gekündigt hatte. Selbstverständlich war damit  
von vornherein klar, dass die Hälfte der Kündigungen 
unwirksam sein würde. Dem Arbeitgeber war jedoch durch 
diese Ansicht des BAg die Möglichkeit gegeben, die un-
wirksam gekündigten Mitarbeiter durch die nachträg- 
lichen Stellenangebote „einzufangen“. Die anderen Mitar-
beiter, die von vornherein nicht mit einer Berücksichtigung 
bei den freien Stellen rechnen konnten, können sich im 
Kündigungsschutzprozess auf die Fehler des Arbeitgebers 
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nicht berufen. ihnen bleibt allenfalls darauf zu hoffen, dass 
ein an sich zu berücksichtigender Mitarbeiter das Stellenan-
gebot des Arbeitgebers ausschlägt. Denn dann kann ihnen 
ein Wiedereinstellungsanspruch zustehen, wenn sich dies 
noch im laufe ihrer Kündigungsfrist ergibt.

Dr. Bastian-Peter Stenslik
Tel. +49 234 68 77 9-341
bastian-peter.stenslik@aulinger.eu 
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enerGierecht

Mein Mitarbeiter, dein Mitarbeiter –  
Personalkosten in der anreizreGulierunG

Der Bundesgerichtshof (BgH) hat in seinem urteil vom 
17.10.2017 (Az.:  enVr  23/16) zur Frage der Anerkennung 
von Personalkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten-
anteile im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 nr. 9 der Verordnung  
über die Anreizregulierung der energieversorgungsnetze 
(AregV) Stellung genommen.

im vorliegenden Fall war ein großteil der Mitarbeiter, die 
für einen gasnetzbetreiber tätig waren, bei der Mutterge-
sellschaft des netzbetreibers angestellt. im rahmen eines 
rechtsstreits über anerkennungsfähige bzw. nicht anerken-
nungsfähige Kostenanteile (§ 11 AregV) hatte die Bundes-
netzagentur (BnetzA) geltend gemacht, betriebliche oder 
tarifvertragliche Vereinbarungen zu lohnzusatz- und Ver-
sorgungsleistungen im Sinne des §  11 Abs.  2 Satz  1 
nr. 9 AregV seien nur anerkennungsfähig für Mitarbeiter, 
die in einem unmittelbaren Beschäftigungsverhältnis 
zum Netzbetreiber stünden. Dies sei bei einer Arbeitneh-
merüberlassung durch eine Muttergesellschaft an ihre 
Tochter-netzbetreibergesellschaft nicht der Fall. 

Rechtliche Beurteilung durch den Bundesgerichtshof
Der BgH hat der rechtsansicht der BnetzA eine Absage 
erteilt. er verweist dabei auf eine frühere entscheidung 
(BgH, Beschluss vom 18.10.2016 – enVr 27/15) und geht 
zunächst davon aus, dass die streitigen Kosten beim netz-
betreiber entstehen müssen; dies stand noch in Überein-
stimmung mit dem Ausgangspunkt der BnetzA. 

Anders als die BnetzA zieht der BgH daraus jedoch nicht 
den Schluss, dass ein netzbetreiber zwingend an der be-
trieblichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung im Sinne 
des § 11 Abs. 2 Satz 1 nr. 9 AregV beteiligt sein muss oder, 
dass die betreffenden Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsver-
trag mit dem netzbetreiber haben müssen. Für den erfor-
derlichen rechtlichen Zusammenhang zwischen der Ver-

einbarung im Sinne des §  11 Abs.  2 Satz  1 nr.  9  AregV  
und der Kostenbelastung des netzbetreibers lässt es der 
BgH – anders als die BnetzA – ausreichen, wenn der netz-
betreiber lohnzusatz- oder Versorgungsleistungen an  
Bedienstete aufgrund einer Vereinbarung mit Dritten, 
insbesondere mit dem originär zur leistung gegenüber den 
Bediensteten verpflichteten Arbeitgeber, trägt. Zur Be- 
gründung seiner Sichtweise nimmt der BgH – wie schon in 
seiner entscheidung vom 18.10.2016 – insbesondere Bezug 
auf die gesetzgebungsmaterialien zur entstehung sowie zu 
der am 17.09.2017 in Kraft getretenen geänderten Fassung 
zu § 11 Abs. 2 Satz 1 nr. 9 AregV. Aus der entstehungsge-
schichte der genannten regelung könnten keine Schluss- 
folgerungen im Sinne der Ansicht der Bundesnetzagentur 
hergeleitet werden. im rahmen der Modifikation der norm 
im Jahr 2017 sei lediglich der Stichtag für die Vereinbarun-
gen im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 nr. 9 AregV geändert 
worden. eine Beschränkung anerkennungsfähiger Kosten 
auf Mitarbeiter, die ein Arbeitsverhältnis mit dem netz- 
betreiber hätten, sei aus den zu der lediglich hinsichtlich 
des Anwendungszeitraums geänderten Fassung zur Ver- 
fügung stehenden gesetzgebungsmaterialien nicht be-
gründbar.

Außerdem sei für eine Kostenbelastung des netzbetreibers 
auch bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht ausschlagge-
bend, ob es sich bei Kosten für Vereinbarungen im Sinne 
des § 11 Abs. 2 Satz 1 nr. 9 AregV um solche zu gunsten 
„eigener“ Mitarbeiter des netzbetreibers oder zu gunsten 
von ihm überlassenen Mitarbeitern handle. Der BgH sah 
hier einen entscheidenden unterschied zu Dienstleistungs-
verträgen.

Praxishinweis:
Der BgH gibt mit seiner entscheidung weitere rechts- 
sicherheit für das weit verbreitete Verhältnis zwischen  



Muttergesellschaft und „schlanker“ netzgesellschaft als 
Tochtergesellschaft vor dem Hintergrund der AregV. Dies 
wirkt sich auch positiv auf die vergütungsbezogene rechts-
sicherheit der von der Muttergesellschaft an die Tochter- 
gesellschaft überlassenen Arbeitnehmer aus.

8

Dr. Christian Stenneken
Tel. +49 (234) 68 77 9-441
christian.stenneken@aulinger.eu 
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iMMobilienwirtschaftsrecht

§ 566 abs. 1 bGb (analoG) und die auswirkunGen  
auf die transaktionsPraxis

§ 566 Abs. 1 Bürgerliches gesetzbuch (BgB) statuiert den 
grundsatz „Kauf bricht Miete nicht“. Bei der Vorschrift 
handelt es sich um eine Schutzvorschrift zu gunsten des 
Mieters. Denn § 566 Abs.1 BgB verwirklicht – bezogen auf 
bestehende Mietverhältnisse – einen Bestandsschutz, indem 
es den neuen eigentümer in die Mietverträge eintreten lässt. 
Damit treffen den neuen eigentümer grundsätzlich diesel-
ben rechte und Pflichten wie den ursprünglichen Vermieter. 
Der Anwendungsbereich des § 566 Abs. 1 BgB geht über 
den Wortlaut – der sich nur auf Wohnraummietverhältnisse 
bezieht – hinaus und erfasst durch die Verweisungsnorm 
des § 578 Abs. 1 BgB alle Raum- und Grundstücksmiet-
verhältnisse, mithin auch die praktisch besonders wichti-
gen gewerberaummietverhältnisse. Dem Wortlaut nach 
findet der Übergang der Mietverhältnisse auf den erwerber 
aber grundsätzlich nur dann statt, wenn zwei Vorausset-
zungen kumulativ gegeben sind: Zunächst müssen der Ver-
äußerer (eigentümer) und der Vermieter identisch sein 
(Personenidentität). Zudem muss die Veräußerung zu ei-
nem Zeitpunkt erfolgen, in dem der jeweilige Mieter bereits 
die tatsächliche Sachherrschaft über die Mietsache ausübt.  

Die Relevanz des § 566 Abs. 1 BGB für die 
Transaktionspraxis
Auch im rahmen von grundstückstransaktionen, deren 
Ziel im erwerb oder der Veräußerung von vermieteten im-
mobilien besteht, ist die regelung des § 566 Abs. 1 BgB von 
relevanz. Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei, dass 
das Bestehen einer festen Mieterstruktur und der Über-
gang der Mietverhältnisse maßgeblich den Kaufpreis be-
stimmen. Denn aus den Mietverhältnissen generiert der 
erwerber gerade den „cashflow“. Hieraus folgt die zentrale 
wirtschaftliche Bedeutung des Mietvertrages für das im-
mobilieninvestment. Deshalb muss bei der Prüfung der 
Mietverträge im rahmen einer Due Diligence stets sorgfäl-
tig geprüft werden, ob bereits durch die Veräußerung der 

immobilie die Mietverhältnisse auf den erwerber nach § 566 
Abs. 1 BgB übergehen oder es einer gesonderten Konstruktion 
zur Übernahme bedarf. 

Problemstellung – keine Personenidentität zwischen 
Veräußerer und Erwerber
nicht selten kommt es vor, dass der Veräußerer zwar eigen-
tümer der betreffenden immobilie ist, gleichwohl die Mietver-
träge auf Vermieterseite jedoch nicht durch den eigentümer 
selbst, sondern durch eine Verwaltungsgesellschaft abge-
schlossen worden sind. in diesem Fall stellt sich das Problem, 
dass – anders als für die Anwendbarkeit des § 566 Abs. 1 
BgB vorausgesetzt – eine identität zwischen Veräußerer 
und Vermieter gerade nicht gegeben ist. 

Dieses Problem und die zugehörige Frage der (analogen) 
Anwendbarkeit des § 566 Abs. 1 BgB auf diese Fälle, hatte 
die jüngst ergangene entscheidung des Xii Senats des BgH 
zum gegenstand (vgl. BgH, urteil v. 12.07.2017 – Xii Zr 
26/16). in der vorgenannten entscheidung mietete der Be-
klagte gewerberäume von der A-gmbH. eigentümerin der 
immobilie war im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietver-
trages die B-gmbH. Die Klägerin erwarb von der B-gmbH 
das eigentum an der streitgegenständlichen immobilie und 
nahm den Beklagten auf räumung und Herausgabe der 
Mietsache in Anspruch. Dabei vertrat sie die Auffassung, 
dass sie an die vertraglich vereinbarte laufzeit des Miet-
verhältnisses von 5 Jahren nicht gebunden sei, weil dieses 
aufgrund der Personenverschiedenheit von Veräußerer und 
Vermieter nicht gemäß § 566 Abs. 1 BgB auf sie übergegan-
gen wäre. 

nach Auffassung des BgH genügt es hier für die Annahme 
einer Personenidentität nicht, dass möglicherweise eine 
rechtliche Verflechtung beider gesellschaften besteht. Aller-
dings erklärt der BgH in seiner entscheidung die regelung 
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des § 566 Abs. 1 BgB in analoger Form für anwendbar, 
macht dies jedoch von dem Vorliegen strenger Vorausset-
zungen abhängig. Zwei Voraussetzungen müssen gegeben 
sein: Zum einen muss die Vermietung des veräußerten 
grundstücks mit Zustimmung des eigentümers in dessen 
alleinigen wirtschaftlichen interesse erfolgen. Zum ande-
ren darf der tatsächliche Vermieter kein eigeninteresse am 
Fortbestand des Mietverhältnisses haben. Dies ist insbe-
sondere dann anzunehmen, wenn – wie im vorliegenden 
Fall – eine „Vermieter-gmbH“ nur aus „strategischen 
gründen“ ins leben gerufen worden ist, diese nur verwal-
tend tätig wird und der Veräußerer die Mietverträge so 
behandelt, als seien diese von ihm selbst abgeschlossen 
worden. nur dann kann man von einer vergleichbaren in-
teressenlage ausgehen, die es rechtfertigt, § 566 Abs. 1 BgB 
analog anzuwenden.

Folgen für die Abwicklung einer Transaktion:
im rahmen der Abwicklung einer Transaktion ist zunächst 
genau zu überprüfen ist, ob die Voraussetzungen der recht-
sprechung vorliegen, die eine analoge Anwendung des § 566 
Abs. 1 BgB ermöglichen. gleichzeitig sind rechtssicherere 

Handlungsalternativen zu erwägen, um der gefahr zu ent-
gegnen, dass die aufgezeigten Voraussetzungen der analo-
gen Anwendbarkeit des § 566 Abs. 1 BgB im jeweiligen Fall 
nicht gegeben oder zumindest nicht nachweisbar sind. es 
besteht daher das latente risiko, dass die Mietverhältnisse 
– anders als gewünscht – nicht auf den erwerber übergehen. 
Denkbar ist es deshalb, einen Übergang der Mietverhält-
nisse durch eine Vertragsübernahme seitens des erwerbers 
unter Zustimmung der Mieter zu bewirken. Darüber hin-
aus kommen auch umstrukturierungsmaßnahmen mit 
Blick auf den Kaufgegenstand in Betracht. So kann auch 
die „Vermieter-gesellschaft“ im Wege eines share-deals er-
worben werden, um einen Übergang der Mietverhältnisse 
zu gewährleisten.

Sebastian Armer
Tel. +49 (234) 68 77 9-421
sebastian.armer@aulinger.eu 
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insolvenzrecht

bestand von rücktrittsrechten in der insolvenz

Der Bundesgerichtshof (BgH) hat mit entscheidung vom 
12.10.2017 eine weitere grundlegende entscheidung zu 
Rücktrittsklauseln im Falle der Insolvenz eines der Ver-
tragsbeteiligten getroffen. 

Sachverhalt
eine Mutter verkaufte an ihre Tochter eine immobile. Der 
Kaufpreis war ratierlich fällig. Die Mutter behielt sich das 
Rücktrittsrecht u. a. für den Fall vor, dass das Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der Tochter eröffnet wurde. 
in diesem Falle sollte die rückübertragung unentgeltlich 
erfolgen. Der rückübertragungsanspruch der Mutter wurde 
durch eine Vormerkung gesichert. 

Der spätere insolvenzverwalter der Tochter lehnte die rück-
übertragung der immobilie mit der Begründung ab, das 
unentgeltliche rückübertragungsrecht sei anfechtbar. 

Entscheidung
Der BgH bejahte ein Aussonderungsrecht und damit den 
rückübertragungsanspruch der Mutter. Die rückübertra-
gungsvereinbarung sei nicht per se unwirksam. eine unzu-
lässige umgehung des insolvenzverwalterwahlrechtes sei 
nicht gegeben. eine zur insolvenzanfechtung berechtigende 
gläubigerbenachteiligung sei hinsichtlich des rücktritts-
rechts zu verneinen. Die immobilie sei letztlich nie unbe-
lasteter Bestandteil des Schuldnervermögens geworden. 
Der rückübertragungsanspruch der Mutter bestand somit. 

Allerdings verneint der BgH einen Anspruch auf unent-
geltliche rückübertragung. So sehe das gesetz im Falle des 
rücktritts auch die Erstattung des Kaufpreises sowie den 
Ersatz etwaiger notwendiger Verwendungen vor. Diese 
Ansprüche seien bereits kraft gesetzes angelegt. ein Ver-
zicht auf diese Ansprüche benachteilige die gläubiger und 
sei demzufolge anfechtbar. 

Der Kaufvertrag sei zwar nur insgesamt anfechtbar. Den-
noch könne die Anfechtung in ihrer rechtsfolge eine be-
grenzte Wirkung entfalten. Aus diesem grunde stehe dem 
insolvenzverwalter ein Zurückbehaltungsrecht betreffend 
seiner Ansprüche auf erstattung des Kaufpreises zu. im  
ergebnis sei daher der insolvenzverwalter verpflichtet, die 
Rückauflassung und Herausgabe der Immobilie Zug um 
Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises und Ersatz von 
Verwendungen vorzunehmen.

Dr. Thomas Huesmann
Tel. +49 (234) 68 77 9-321
thomas.huesmann@aulinger.eu 
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rechte von ärztinnen und ärzte GeGenüber online- 
bewertunGsPortalen – die JaMeda-entscheidunG des bGh

Der Bundesgerichtshof (BgH) hat in seinem urteil vom 
20.02.2018 (Az.: – Vi Zr 30/17 –) der klagenden Ärztin das 
recht zuerkannt, von dem Bewertungsportal Jameda die 
löschung des dort über sie angelegten Profils zu verlangen. 
Die Vorinstanzen hatten dies in Anlehnung an eine frühere 
entscheidung des BgH aus dem Jahre 2014 noch abgelehnt.

Sachverhalt
in dem entschiedenen Fall war auf dem Arztsuche und –
bewertungsportal Jameda ein sogenanntes Basisprofil 
über die Klägerin angelegt. in diesem Profil sind grund-
sätzlich der akademische grad, der name, Fachrichtung 
und Praxisanschrift, weitere Kontaktdaten sowie Sprech-
zeiten und ähnliche praxisbezogene informationen abruf-
bar. eine Zustimmung der Ärztin oder des Arztes wird vor 
der erstellung eines Basisprofils nicht eingeholt.

Daneben können von nutzern des Portals, die sich zuvor 
unter Angabe einer validierten e-Mail-Adresse registriert 
haben, Bewertungen anhand eines Schulnotensystems 
vergeben und auch Freitextkommentare erstellt werden.

Schließlich bietet Jameda auch sogenannte Premium-
Pakete an. im Falle des erwerbs eines solchen Premium-
Pakets wird das Profil des Premium-nutzers neben den 
Basisprofilen anderer Ärztinnen und Ärzte eingeblendet, 
während dies umgekehrt nicht der Fall ist.

Rechtliche Beurteilung durch den Bundesgerichtshof
Der BgH kam zu dem ergebnis, dass die erstellung des Basispro-
fils die schutzwürdigen interessen der klagenden Ärztin ver-
letze. Die nutzung der Daten der betroffenen Ärztin sei nach 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur zulässig, wenn das 
schutzwürdige interesse der betroffenen Ärztin das interesse 
des nutzers an der nutzung der Daten nicht übersteige. Dies 
sei bei der nutzung der Daten durch Jameda jedoch der Fall.

grundsätzlich hatte der BgH im Jahre 2014 entschieden, 
dass eine Speicherung der Daten durch ein Bewertungsprotal 
nach § 29 Bundesdatenschutzgesetz (BDSg) grundsätzlich 
zulässig sei, die schutzwürdigen interessen des Betroffenen 
angesichts der ebenso vorhandenen schutzwürdigen inter-
essen der nutzer der Daten und der Allgemeinheit nicht 
überwögen und daher kein löschungsanspruch gemäß § 35 
BDSg bestehe. Dem berechtigten und grundrechtlich 
geschützten interesse des Betroffenen an seiner informatio-
nellen Selbstbestimmung standen namentlich die Mei-
nungsfreiheit und das informationsinteresse des Patienten 
im Hinblick auf eine freie Arztwahl entgegen.

Die nunmehr abweichende entscheidung des BgH beruhte 
auf der unterschiedlichen Behandlung von Premium-
Kunden des Portalbetreibers und denjenigen Ärztinnen 
und Ärzten, von denen ein Basisprofil angelegt worden war. 
Die Premium-Kunden würden dadurch bevorzugt, dass 
ihre Profile auch bei Aufruf von Basisprofilen anderer Ärzte 
neben diesen angezeigt würden, während dies umgekehrt 
nicht der Fall sei. Das Bewertungsportal sei daher nicht 
neutral bei der Behandlung sämtlicher gelisteter Ärztin-
nen und Ärzte. Dies wirke sich auf die gebotene interessen-
abwägung zuungunsten des Portalbetreibers aus, der sich 
nicht mehr in demselben umfang auf die Meinungsfreiheit 
berufen könne. Die interessenabwägung fiel daher vorlie-
gend zu gunsten der Klägerin aus, so dass die Datenverar-
beitung durch den Portalbetreiber unzulässig war.

Bewertung und Folgen
Der entscheidung ist, auch wenn die Datenerhebung vor-
liegend unzulässig war, nicht zu entnehmen, dass die nut-
zung frei zugänglicher Daten im rahmen eines Bewer-
tungsprotals in Zukunft allgemein unzulässig ist. Der BgH 
hat seine rechtsprechung aus dem Jahre 2014 nicht aufge-
geben, sondern vielmehr dahingehend ergänzt, dass die 

rechte von ärztinnen und 

Medizinrecht



Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich gegen Bewertungen 
zu wehren, die unwahre Tatsachenaussagen oder gar Belei-
digungen enthalten. Bei entsprechenden Hinweisen, be-
steht zunächst eine Prüfungspflicht des Betreibers. Sollte 
trotz der Beschwerde eine löschung nicht erfolgen, können 
Beseitigungsansprüche – notfalls auch gerichtlich – durch-
gesetzt werden.
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Christopher Behne
Tel. +49 (234) 68 77 9-361
christopher.behne@aulinger.eu 

neutralität des Bewertungsportals bei der gebotenen inter-
essenabwägung zu berücksichtigen ist und zur unzulässig-
keit der Datenerhebung führen kann.

Denkbare Folge ist eine Umstrukturierung des Angebots 
von Bewertungsportalen, um den nunmehr neu abge-
steckten Voraussetzungen der Speicherung und nutzung 
personenbezogener Daten für den Betrieb eines Bewer-
tungsportals gerecht zu werden.

ein Anspruch auf löschung von Profilen, die ohne Zustim-
mung des Betroffenen angelegt wurden, besteht jedoch 
nicht ohne weiteres, sondern ist eine Frage des einzelfalls. 
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neues zur werbunG durch ärzte

Werbemaßnahmen durch Ärzte sind seit langem ein 
schwieriges und hoch umstrittenes Feld. Während Wer-
bung für ärztliche leistungen in der Vergangenheit voll-
ständig unzulässig war, hat sich dies in den letzten Jahren 
geändert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht immer 
wieder entscheidungen zur Zulässigkeit einzelner Werbe-
maßnahmen gibt, da im einzelnen noch vieles umstritten 
ist. Auch bleibt eine reihe von Werbemaßnahmen nach wie 
vor unzulässig.

Verwaltungsgericht Münster
eine entscheidung des Verwaltungsgerichts Münster (urteil 
vom 22.11.2017, Az. 5 K 4424/17) befasst sich mit dem inter-
netauftritt eines Zahnarztes. Dieser bewarb medizinisch 
nicht notwendige leistungen des Bleachings, und gab da-
bei sogenannte Ab-Preise an. Hierfür erhielt er eine berufs-
rechtliche rüge nebst Ordnungsgeld in Höhe von 500,00 € 
sowie eine untersagungsverfügung der zuständigen Kam-
mer. Dagegen wehrte sich der Zahnarzt mit einer Klage. 
Das Verwaltungsgericht entschied, dass die Werbung für 
zahnärztliche leistungen mit der nennung des Preises auf 
Verlangen nicht zu beanstanden ist. Die Höhe des zu er-
wartenden Preises einer medizinisch nicht notwendigen, 
sondern lediglich kosmetischen zahnärztlichen Behand-
lung sei für den Patienten ein zentraler Bestandteil der be-
worbenen leistung. Wer sich aus eigenem Antrieb über 
eine solche informieren wolle, sei in besonderem Maße auf 
entsprechende informationen angewiesen. Dies würde ge-
rade gelten, wenn für die entsprechenden leistungen eine 
gebührenposition in der gOZ nicht vorhanden ist, was bei 
Bleachingleistungen der Fall sei. nicht zulässig wäre es je-
doch, mit einem Fest- oder Pauschalpreis zu werben.

Oberlandesgericht München
nicht ganz so günstig verlief es für eine Augenklinik, die 
mit einem kostenlosen Eignungscheck für eine operative 
Korrektur der Fehlsichtigkeit geworben hatte. in der 

entscheidung des Oberlandesgerichts (Olg) München 
(urteil vom 09.11.2017, Az. 29 u 4850/16) ging es um eine 
Klinik, in der refraktiv-chirurgische eingriffe vorgenom-
men werden. interessenten für Operationen werden vorab 
kostenlose informationen über Augenlaseroperationen 
angeboten, bei denen die Augendaten gemessen werden. 
Aufgrund dieser Messdaten wird festgestellt, ob eine 
grundsätzliche eignung für eine Augenlaseroperation be-
steht. Bei Zugrundelegung der regelungen der Ärztlichen 
gebührenordnung (gOÄ) würden für den eignungscheck 
Kosten anfallen.

Zunächst entschied das Olg München zugunsten der 
Klinik, dass es prinzipiell nicht verboten sei, kostenlose 
eignungschecks anzubieten. es handelte sich hierbei nicht 
um eine verbotene Werbezugabe im Sinne des Wettbe-
werbsrechts. eine prinzipiell verbotene Preiszugabe nach 
dem Heilmittelwerbegesetz (HWg) läge zwar vor, doch 
liege eine Ausnahme vor. Die Werbung sei nur dann verboten, 
wenn gegenüber den interessenten der eindruck erweckt 
würde, der kostenlose eignungscheck würde von Ärzten 
durchgeführt. Sofern jedoch nichtärztliches Personal Augen-
messungen zur Feststellung der grundsätzlichen eignung 
für Augenlaseroperationen durchführt, handele es sich um 
eine zulässige handelsübliche nebenleistung im Sinne des 
HWg. Hierbei hat das gericht insbesondere darauf abge-
stellt, dass bereits seit Jahren Optiker kostenlose Augen-
messungen anbieten.

im konkreten Fall beurteilte das Olg München verschie-
dene Werbungen der Augenklinik unterschiedlich. Teils 
bejahte das gericht eine unzulässigkeit, weil der eindruck 
einer Durchführung der Augenmessungen durch Ärzte 
erweckt werde, teils verneinte es eine solche. im ergebnis 
ist daher jede Werbung für kostenlose leistungen im medi-
zinischen Bereich gründlich darauf zu prüfen, ob sie aus-
nahmsweise gestattet ist.

neues zur werbunG durch ärzte

Medizinrecht |
wettbewerbsrecht
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Die entscheidung ist aus mehreren gründen interessant. 
Zum einen zeigt sich, in welchem umfang teils Wettbe-
werbsverstöße geltend gemacht werden und es zu Ab-
mahnungen von Arztpraxen kommen kann. Dies führt 
sicherlich bei vorsichtigen Ärzten dazu, mit der Verwen-
dung bestimmter Begriffe wie Klinik oder auch des in der 
Vergangenheit schon öfter gegenstand von entscheidungen 
gewesenen Begriffs des Zentrums vorsichtig zu sein. Auf 
der anderen Seite wird aus der rechtsprechung deutlich, 
dass ausufernde unterlassungsklagen vermieden werden 
sollen.

Landgericht Essen
Schließlich ist eine weitere entscheidung des landgerichts 
essen (urteil vom 08.11.2017, Az. 44 O 21/17) von Bedeu-
tung, welche noch nicht rechtskräftig ist. Das gericht hatte 
sich mit einem Fall zu beschäftigen, in dem eine Zahnarzt-
praxis im internet mit der Bezeichnung Praxisklinik für 
ihre leistungen warb. Die Zahnarztpraxis wurde auf un-
terlassung in Anspruch genommen, da durch den internet-
auftritt die Patienten irregeführt würden. Das gericht hat 
sich dieser Auffassung nicht angeschlossen und die Klage 
abgewiesen. es hat damit argumentiert, dass sich über die 
Jahre die Verkehrsanschauung geändert habe. Während 
früher unter einer Klinik zwingend ein Krankenhaus mit 
der Möglichkeit von Übernachtungen verstanden worden 
wäre, fallen heute nach Ansicht des gerichts stationäre und 
ambulante Einrichtungen unter den Klinikbegriff. insbe-
sondere sei in § 115 Sozialgesetzbuch (SgB) V geregelt, dass 
Praxiskliniken einrichtungen seien, in denen die Versi-
cherten durch Zusammenarbeit mehrerer Vertragsärzte 
ambulant und stationär versorgt werden. gerade durch die 
Verwendung Praxisklinik werde dem Verbraucher ähnlich 
wie bei Verwendung des Begriffes Tagesklinik klar, dass 
keine stationären Aufenthalte angeboten werden.

Markus Winnacker, LL.M.
Tel. +49 234 68 77 9-361
markus.winnacker@aulinger.eu 
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Öffentliches recht

das neue verPackunGsGesetz –  
was Jetzt schon zu beachten ist!

Am 1. Januar 2019 wird das im Juli 2017 erlassene Ver-
packungsgesetz in Kraft treten und die derzeit geltende 
Verpackungsverordnung ersetzen. Schon jetzt sollte sich 
der Handel auf die Änderungen durch das neue Verpackungs-
gesetz einstellen.

Was kommt auf Unternehmen zu?
Mit dem neuen gesetz soll die finanzielle Beteiligung der 
Hersteller für die entsorgung ihrer Verkaufsverpackungen, 
die beim privaten endverbraucher als Abfall anfallen, sicher-
gestellt werden. Zu diesem Zweck wird eine zentrale Stelle 
mit dem namen „Stiftung Zentrale Stelle Verpackungs-
register“ mit Sitz in Osnabrück eingerichtet. Alle Daten 
sollen im interesse von Datentransparenz im Verpackungs-
recycling bei dieser zusammengeführt werden. Deshalb 
gehen künftig alle nachweise, Meldungen und Beschei-
nigungen dorthin. Die Zentrale Stelle wird zurzeit aufge-
baut, soll aber pünktlich zum inkrafttreten des gesetzes 
am 1. Januar 2019 ihre Arbeit aufnehmen.

Künftig ist die Vollständigkeitserklärung nicht mehr bei 
der industrie- und Handelskammer zu hinterlegen, son-
dern bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. 
Abgabefrist ist künftig erst der 15. Mai eines jeden Jahres. 
Das bedeutet, dass die Vollständigkeitserklärung über 
sämtliche im Kalenderjahr 2018 in Verkehr gebrachten 
Verkaufs- und umverpackungen zusammen mit den zuge-
hörigen Prüfberichten bis zum 15. Mai 2019 elektronisch 
bei der Zentralen Stelle hinterlegt werden müssen. Die 
Daten werden nach den neuen regelungen des Verpackungs-
gesetzes angemeldet. inhaltlich gelten für die in 2018 in 
Verkehr gebrachten Mengen aber noch die Anforderungen 
der Verpackungsverordnung. 

Diese unterscheidung ist z.B. relevant für die Frage, ob es 
sich bei den in 2018 in Verkehr gebrachten Mengen um 

systembeteiligungspflichtige Verpackungen, also um Ver-
packungen, die bei einem der dualen Systeme lizensiert 
sein müssen, handelt. Das Verpackungsgesetz möchte die 
Systembeteiligung ausweiten, so dass ab dem 1. Januar 
2019 gegebenenfalls mehr Verpackungen zu lizenzieren 
sind als zurzeit unter der geltung der Verpackungsver-
ordnung. Für die im Kalenderjahr 2018 angefallenen Ver-
packungen ist jedoch die Frage, ob sie systembeteiligungs-
pflichtig sind, nach der Verpackungsverordnung zu 
beantworten.

Ab dem 1. Januar 2019 müssen alle systembeteiligungs-
pflichtigen Verpackungen nicht nur an das duale System, 
sondern zusätzlich der Zentralen Stelle gemeldet werden. 
Auch Änderungen der Angaben sowie eventuelle rücknah-
men beschädigter Verpackungen sind dieser zu melden. Da 
auch die dualen Systeme ihre Daten übermitteln müssen, 
ist für die Zentrale Stelle ein Datenabgleich möglich.

Die DiHK muss bis zum 1. Januar 2019 alle bei ihr hinter-
legten Daten, einschließlich solcher, die sich auf die Vorjahre 
beziehen, an die Zentrale Stelle übermitteln. Auch hiermit 
soll die Datentransparenz im interesse einer konsequente-
ren Überwachung erhöht werden.

neu ist, dass sich die Hersteller von systembeteiligungs-
pflichtigen Verpackungen bei der Zentralen Stelle registrie-
ren lassen müssen. Ohne registrierung dürfen die Hersteller 
Verpackungen nicht in den Verkehr bringen und Vertreiber 
diese nicht zum Verkauf anbieten. Bei Verstoß gegen die 
registrierungspflicht drohen empfindliche Bußgelder bis 
zu einhunderttausend Euro, und zwar auch dann, wenn 
die registrierung nicht rechtzeitig erfolgt. 

Der Überwachung dient auch die regelung, dass die Zen-
trale Stelle künftig eine liste der registrierten Hersteller, 
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2019 vorliegt, ist auch eine frühzeitige registrierung schon 
im Jahr 2018 zu empfehlen. laut Homepage der zentralen 
Stelle soll diese bereits ab dem 3. Quartal 2018 möglich sein 
(www.verpackungsregister.org). 

die eine Vollständigkeitserklärung hinterlegt haben, im in-
ternet veröffentlichen wird. Dadurch soll eine Kontrolle 
durch Wettbewerber ermöglicht werden, um sogenannte 
„Trittbrettfahrer“ aufzudecken.

Fazit
Dieser kurze Überblick zeigt, dass mit dem neuen Ver- 
packungsgesetz ein erhöhtes Maß an Transparenz hergestellt 
wird, um die Überwachung zu stärken. eine umgehung 
der regelungen des Verpackungsgesetzes soll verhindert 
werden. Die Hersteller sollten daher nochmals prüfen, ob 
die lizenzierung ihrer Verpackungen ordnungsgemäß 
erfolgt ist. Damit die registrierung pünktlich zum 1. Januar 

Claudia Schoppen
Tel. +49 234 68 77 9-401
claudia.schoppen@aulinger.eu 
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steuerrecht

aktuelle entwicklunGen der besteuerunG  
von sanierunGsGewinnen

Durch jüngste entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
(BFH) sowie gesetzgeberischer entscheidungen ist 
Bewegung in Fragen der Besteuerung und der Steuer-
freiheit von sogenannten Sanierungsgewinnen ge-
kommen.

Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen  
vor der Entscheidung des BFH vom 23.08.2017
Die Steuerfreiheit sogenannter Sanierungsgewinne war 
lange Zeit gegenstand unterschiedlichster gesetzlicher re-
gelungen und Verwaltungsvorschriften.

Sanierungsgewinne sind dabei solche gewinne, die der 
Sanierung eines notleidenden Unternehmens, z.  B. dem 
erlass von Forderungen gegen das unternehmen durch 
gesellschafter oder sonstige gläubiger entstehen. Diese 
gewinne können zu einem Steuerübereinkommen füh-
ren, obwohl dem unternehmen real keine Mittel zuge-
f lossen sind. Die mit Sanierungsgewinnen verbundenen 
steuerlichen lasten für das unternehmen können eine 
ernsthafte Gefahr für Sanierungsbemühungen dar-
stellen. 

Diese gefahr haben sowohl der gesetzgeber als auch 
die Finanzverwaltung grundsätzlich erkannt und ihr 
durch unterschiedliche regelungen zu begegnen ver-
sucht.

So diente beispielsweise § 3 nr. 66 einkommensteuergesetz 
(eStg) als erfassung der Befreiung der Sanierungsgewinne 
von auf diese entfallenen Steuern. nach Aufhebung von § 3 
nr.  66 eStg führte das Bundesfinanzministerium durch 
Schreiben vom 27.03.2003 den sogenannten Sanierungser-
lass ein, durch den geregelt wurde, unter welchen umstän-
den Sanierungsgewinne von einer Besteuerung ausgenom-
men sein sollten.

Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs 
vom 28.11.2016
Mit der entscheidung des großen Senats vom 28.11.2016 
wurde der Sanierungserlass des Bundesministeriums der 
Finanzen für verfassungswidrig erklärt. er verstoße gegen 
das legalitätsprinzip, das in Art. 20 Abs.  3 grundgesetz 
(gg) und § 85 S. 1 Abgabenordnung (AO) zum Ausdruck 
komme. Die Finanzbehörden seien daher grundsätzlich 
verpflichtet, Steuern, die entstanden sind, auch entspre-
chend festzusetzen. Von diesem grundsatz dürften die 
Finanzbehörden auch keine Ausnahmen im Wege von Ver-
waltungserlassen, wie dem Sanierungserlass, zulassen. Die 
in Bezug genommenen Vorschriften des §  163 und des 
§ 227 AO ließen nur eine Ausnahme von der Besteuerung 
in Form des erlasses im einzelfall zu, wenn die Besteue-
rung unbillig sei. Dies treffe jedoch nicht allgemein auf z. B. 
durch Forderungsverzichte entstandene Sanierungsgewin-
ne zu. Daher seien die §§ 163, 227 AO keine ausreichende 
grundlage für den Sanierungserlass. Zudem sei die ge-
fährdung der unternehmenssanierung durch die Versteue-
rung nach der vorgeschriebenen Verlustverrechnung 
verbleibender Sanierungsgewinne gering.

Daher war nach der rechtsprechung eine Steuerfreiheit 
durch die Anwendung des Sanierungserlasses durch die 
Finanzbehörden nicht mehr möglich.

Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 23.08.2017
nach der entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 
28.11.2016 reagierte die Finanzverwaltung mit einem er-
gänzenden Erlass, nach dem der Sanierungserlass zumindest 
auf Altfälle – solche vor der entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 28.11.2016 – weiterhin anzuwenden war.

Mit der entscheidung vom 23.08.2017 verwarf der Bundesfi-
nanzhof jedoch auch die Anwendung des Sanierungserlasses 



19

von der Besteuerung auszunehmen. Ziel der regelung ist 
es, an die bisherige Handhabung auf der grundlage des 
Sanierungserlasses des Finanzamtes anzuknüpfen. im 
unterschied zur bisherigen Praxis der Finanzverwaltung 
bleiben die Sanierungsgewinne unter den Voraussetzungen 
des § 3 a eStg grundsätzlich steuerfrei.

Die regelung tritt allerdings erst in Kraft, wenn die europä-
ische Kommission zu dem ergebnis gekommen ist, dass es 
sich bei der Steuerbefreiung nicht um eine europarechtlich 
unzulässige Beihilfe handelt.

Wie die einzelnen Merkmale des § 3 a eStg – insbesondere 
die betriebliche Veranlassung – auszulegen sein werden, 
wird allerdings voraussichtlich der Klärung in rechtspre-
chung und Praxis bedürfen.

auf Altfälle, wie sie in dem Schreiben des Bundesministeri-
ums der Finanzen vorgesehen war. Zur Begründung führte 
der Bundesfinanzhof aus, dass auch die rückwirkende An-
wendung des Sanierungserlasses nicht mit dem grundsatz 
der gesetzmäßigkeit der Verwaltung vereinbar sei und ein 
vorrangiges Schutzbedürfnis der Steuerpflichtigen nicht 
bestünde.

So hatte das Bundesministerium der Finanzen in seinem 
erlass vom 27.04.2017 die Anwendung des Sanierungserlas-
ses auf Altfälle u. a. mit Vertrauensschutzgesichtspunkten 
gerechtfertigt. entsprechenden Vertrauensschutz verneinte 
der Bundesfinanzhof mit der Begründung, dass dieser 
eine zweifelsfreie rechtslage voraussetze, die im Falle des 
sogenannten Sanierungserlasses nicht bestanden habe. Die 
legalität des Sanierungserlasses sei bereits frühzeitig infrage 
gestellt und letztlich auch zunächst von der rechtspre-
chung offen gelassen worden. Daher komme Vertrauens-
schutz für bereits getroffene Dispositionen nicht in 
Betracht.

Einführung von § 3 a EStG
Der gesetzgeber hat den Handlungsbedarf bei der steuerli-
chen Behandlung von Sanierungsgewinnen erkannt und 
darauf mit der einführung des neuen § 3 a eStg reagiert, 
um Sanierungsgewinne unter bestimmten Voraussetzungen 

Christopher Behne
Tel. +49 (234) 68 77 9-361
christopher.behne@aulinger.eu 
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steuerrecht

neues voM euGh zu hotelfrühstück, stadionbesuch  
und PraxisverMietunG

Wer viel geschäftlich unterwegs ist und übernachtet, wird 
schon einmal dem Problem der korrekten Abrechnung des 
im Zimmerpreis inkludierten Frühstücks begegnet sein. 
Hierzu ist an sich geregelt, dass im Falle einer inkludierung 
des Frühstücks die Pauschale für Verpflegungsmehrauf-
wand um 4,80 € zu kürzen ist. Je nach Preisklasse des auf 
geschäftsreisen gebuchten Hotels handelte es sich bei die-
sem Pauschalabzug um einen guten oder weniger guten 
Deal. Seit der Änderung des umsatzsteuerrechts in 
Deutschland gelten für verschiedene Hotelleistungen 
verschiedene Steuersätze. Während die eigentliche Über-
nachtungsleistung mit 7% zu versteuern ist, fällt auf gastro-
nomische leistungen eine umsatzsteuer in Höhe von 19% 
an. ist das Frühstück bereits im Zimmerpreis inkludiert, 
hat der Hotelier bisher den Zimmerpreis teils dem Steuer-
satz von 7% und teils dem Steuersatz von 19% unterworfen. 
Für den Hotelier war hierbei naturgemäß von interesse, ei-
nen möglichst hohen Teil der rate mit 7% umsatzsteuer zu 
belegen. Der abhängig Beschäftigte, der eine erstattung sei-
ner Hotelrechnung verlangen kann, hatte ebenfalls ein in-
teresse daran, dass der für ihn nicht erstattbare Betrag des 
Frühstücks möglichst gering ausfiel. Das unternehmen, 
welches seinem Mitarbeiter die Hotelübernachtung zu er-
statten hat, wird regelmäßig gegen einen möglichst hohen 
Betrag für das Frühstück nichts einzuwenden haben, da 
dieser dem Mitarbeiter nicht erstattet wird.

Reichweite der Problematik
Das vorgenannte Problem ist nicht nur auf Hotelüber-
nachtungen anzuwenden, sondern es findet bei einer reihe 
von unterschiedlichen leistungen Anwendung. So kann es 
sich beispielsweise auch um Grundstücksüberlassungen 
zusammen mit Maschinen oder aber die Vermietung 
von Sportanlagen an unternehmer handeln. Besondere 
Bedeutung erlangt bei leistungsempfängern wie Ärzten, 
die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Werden 

beispielsweise Praxisräume mit Inventar überlassen, fal-
len auf den Teil der raumnutzung keine umsatzsteuern an, 
auf den Teil des inventars sind jedoch umsatzsteuern abzu-
führen. es handelt sich hierbei regelmäßig für den Mieter 
um echte Mehrkosten.

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
Das Thema wurde nunmehr wieder durch eine entschei-
dung des europäischen gerichtshofs (eugH) behandelt. in 
dem urteil vom 18.01.2018 (Az. c-463/16) ging es um einen 
Fall aus den niederlanden, genauer gesagt um die Sta-
diongesellschaft von Ajax Amsterdam. Konkret bot die 
gesellschaft Besichtigungstouren durch die Amsterdam-
Arena an, welche aus einem geführten Stadionrundgang 
sowie einem Besuch des Museums des Fußballclubs bestan-
den. gezahlt wurde hierfür durch die Teilnehmer ein 
einheitliches entgelt. Derjenige Preisbestandteil für den 
Stadionrundgang wurde jedoch mit dem regelsteuersatz 
belegt, der Museumsbesuch nur mit einem ermäßigten 
Steuersatz. Das oberste gericht der niederlande stellte 
hieraufhin die Frage an den eugH, ob eine solche Auftei-
lung unionsrechtlich zulässig ist.

Der eugH hat dies verneint, da eine einheitliche Leistung 
nicht unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen könne. 
Der anzuwendende Steuersatz müsse sich hierbei nach dem 
Hauptbestandteil richten. Dies gelte auch dann, wenn sich 
für jeden Bestandteil der einheitlichen leistung ein Preis 
bestimmen lässt.

Zur Abgrenzung hat der eugH festgestellt, dass immer 
dann eine nebenleistung zu einer Hauptleistung vorliegt, 
wenn sie für den Kunden keinen eigenen Zweck, sondern 
lediglich ein Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter 
optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. im kon-
kreten Fall sah der eugH den geführten Stadionrundgang 
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zukünftig die chance bestehen, die gesamte leistung steuer-
frei zu stellen, was aufgrund der regelmäßig fehlenden 
Vorsteuerabzugsberechtigung auf Seiten des Arztes einen 
Vorteil darstellt. Aufzupassen ist jedoch, dass nicht jede auf 
den Blick einheitliche leistung tatsächlich eine solche im 
Sinne des Steuerrechts ist. So handelt es sich beispielsweise 
nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums beim Ver-
kauf von Speisen mit getränk oder Büchern mit eBooks zu 
einem einheitlichen Verkaufspreis nicht um eine einheit-
liche leistung. in diesen Fällen wäre nach wie vor ein un-
terschiedlicher Steuersatz anzuwenden. es bleibt nunmehr 
abzuwarten, ob der gesetzgeber klare und mit dem uni-
onsrecht vereinbare regelungen schafft. es ist jedenfalls 
absehbar, dass es hiernach auch in Zukunft zu Abgren-
zungsschwierigkeiten kommen wird und nicht damit zu 
rechnen ist, dass sämtliche Fragen in diesem Zusammen-
hang zügig zu klären sind

als Hauptbestandteil und den Museumsbesuch als neben-
bestandteil an. im Falle einer Übernachtung mit Frühstück 
dürfte es auf der Hand liegen, dass die Übernachtung den 
Hauptbestandteil und das Frühstück lediglich einen neben-
bestandteil darstellt. laut eugH bedeutet die einstufung 
als einheitliche leistung, dass der umsatz ein und demsel-
ben Steuersatz unterliegen muss, da nur so die künstliche 
Aufspaltung einer leistung verhindert und die Funktio-
nalität des umsatzsteuersystems bewahrt werden kann.

Folgen
Die entscheidung des eugH dürfte erhebliche Folgen für 
das deutsche Umsatzsteuersystem haben. im deutschen 
umsatzsteuerrecht gilt prinzipiell der Grundsatz des Auf-
teilungsgebots, wonach eine einheitliche leistung bei un-
terschiedlichen Steuersätzen aufzuteilen ist. Von Bedeutung 
sind insbesondere die Vorschriften der §  4 nr.  12 Satz 2 
umsatzsteuergesetz (uStg) (grundstücksüberlassung und 
Betriebsvorrichtungen), §  12 Abs.  2 nr.  11 Satz  2 uStg 
(Übernachtungsleistungen und nebenleistungen wie 
Frühstück oder Parkplatz) sowie Abschnitt 4.12.11 Abs. 2 
umsatzsteuer-Anwendungserlass (uStAe) (grundstücks-
überlassung und Vermietung von Betriebsvorrichtungen 
im Falle einer Sportanlage). Bei einer reihe von Fällen wird 
es zu Vereinfachungen und teils auch Vorteilen für unter-
nehmen kommen. Werden beispielsweise Praxisräume 
nebst Dienstleistungen an einen Arzt überlassen, dürfte 

Markus Winnacker, LL.M.
Tel. +49 234 68 77 9-361
markus.winnacker@aulinger.eu 
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veranstaltunGen (seMinare etc.) unter beteiliGunG 
von referenten von aulinGer rechtsanwälte | notare

Am 06.06.2018 wird unsere Fachgruppe Immobilienwirtschaftsrecht eine Veranstaltung mit dem Titel „Die Renais-

sance der Ruhrstadt – Neue Kitas, Start-ups, Bildungswanderung und Flüchtlingsintegration. Ist der Wohnungsmarkt in 

der Metropole Ruhr darauf vorbereitet?“ in unserem Bochumer Büro Durchführen. Diese Veranstaltung findet in 
Kooperation mit der immobilienkonferenz ruhr statt.

Am 08.06.2018 wird im Bochumer Büro das „Expertenforum Gewerberaummietrecht“ stattfinden. Die dort hierzu 
vortragenden rechtsanwälte werden aktuelle Fragestellungen zum gewerberaummietrecht umfassend beleuchten.

Am 14.06.2018 findet in unserem essener Büro die Veranstaltung „Kartellrecht für Kommunen“ statt. Dort werden 
unsere rechtsanwälte die spezifischen Fragestellungen für Kommunen im rahmen des Kartellrechts beleuchten.

Der AULINGER Mittelstandstag 2018 findet am 28.06.2018 in unserem Bochumer Büro statt. unsere rechtsanwälte 
Dr. Volker Weinreich, Dr. Stephan Löwisch, Dr. Cornelius Kruse, Dr. Bastian-Peter Stenslik, Dr. Ralf Heine und 
Prof. Dr. Johannes Heyers werden zu aktuellen mittelstandsrelevanten Fragen des gesamten Wirtschaftsrechts referieren.

unser rechtsanwalt Dr. Ralf Heine wird am 11.07.2018 im Adina Apartment Hotel Frankfurt neue Oper gemeinsam 
mit Herrn richter am Arbeitsgericht Dr. Mark Oelmüller Fallstricke des Kündigungsrechts im rahmen eines Praxis-
seminars des Foruminstituts beleuchten. Weitere informationen zu der Veranstaltung finden Sie auf der Homepage 
des Foruminstituts (www.forum-institut.de).

nähere informationen zu allen Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie unter www.aulinger.eu.
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in den einzelnen Beiträgen können die angesprochenen Themen nur schlagwortartig und in gedrängter Kürze dargestellt 
werden. Die lektüre ersetzt also in keinem Fall eine gründliche rechtsberatung! Sollten Sie feststellen, dass Sie im einzelfall 
Beratungs- oder Handlungsbedarf haben, so bitten wir Sie, ihren vertrauten Anwalt bei Aulinger rechtsanwälte | notare 
anzusprechen oder sich an eines unserer Büros in Bochum oder essen zu wenden.

Für Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Mandantenrundschreiben stehen wir alle ihnen gern zur Verfügung. 
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