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Sehr verehrte Mandantin,  
sehr verehrter Mandant, 
 
unser aktueller Mandanten-Newsletter
German Business Law news enthält wie-
der einige interessante Entwicklungen in
Bereichen des deutschen Wirtschafts-
rechts, in denen wir schwerpunktmäßig für
in- und ausländische Unternehmen tätig
sind.  
 
Sicherlich können Sie den einen oder
anderen Hinweis auch in Ihre persönliche
Planung einbeziehen. Unser Team steht
Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur
Seite und klärt für Sie ab, ob und inwieweit
dies möglich und/oder erforderlich ist. 
 
Erlauben Sie mir bitte wie immer den
kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur
Ihrer grundlegenden Information dient und
keine individuelle Rechtsberatung im
Einzelfall ersetzt. Eine Haftung können wir
daher trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht
übernehmen. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr  

 
Stefan Winheller 
Geschäftsführender Partner 

Dear client,  
 
The current issue of our quarterly client
newsletter German Business Law news
covers the latest legal developments in
important areas of German Business Law
in which my colleagues and I have been
successfully representing our national and
international corporate clients.  
 
If you have any questions regarding the
cited decisions in this newsletter or if you
need more information regarding the cov-
ered issues and any area of Business Law
in general, please do not hesitate to con-
tact us. Our team will be happy to answer
your questions and assist you with our
expertise. 
 
Please note that this newsletter contains
general information on the law and is not
legal advice. We hope you understand that
we cannot assume any liability.  
  
Enjoy reading! 
 
Sincerely yours,   

 
Stefan Winheller 
Managing Partner 
 

Stefan Winheller 

We are a proud member of the International 

Society of Primerus Law Firms 

mailto:info@winheller.com
http://www.winheller.com/
http://www.winheller.com/
http://www.primerus.com/
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I.  Corporate Law / Handels- & Gesellschaftsrecht 
Thomas Schwab – German Attorney at Law 
 

 
 
 

  BREACH OF TRUST DESPITE CONSENT OF SHAREHOLDERS /  

UNTREUE TROTZ EINVERSTÄNDNIS DER GESELLSCHAFTER 

 
Anyone who abuses the authority granted to him to 
dispose of another person's assets is liable to prose-
cution for breach of trust. While the consent of the 
owner of the assets to be managed precludes the be-
havior from being punishable in general, it does not do 
so in every case, however, as the Federal Court of 
Justice made clear recently. 
 
The de facto general manager and husband of the sole 
shareholder of a German limited liability company (GmbH) 
had repeatedly transferred funds from the company's busi-
ness accounts to his wife, his daughter and the landlord of 
his private apartment. The question is whether the manag-
ing director of the GmbH also acted in breach of duty if the 
wife and sole shareholder had given her consent. To begin 
with, the Federal Court of Justice held that there was no 
breach of duty involved if the shareholders or the share-
holders' assembly had given their consent. Any consent 
granted would then be invalid, however, if the asset dispo-
sition of the general manager were to endanger the com-
pany's economic survival and were to occur in violation of 
corporate law. 
 
NOTE: In the event of wrongful payments, in particular 
during a company crisis, the general manager of a GmbH 
may become liable for damages not only to the company. 
He also runs the risk of being convicted to a prison sen-
tence for breach of trust even if he had the consent of the 
shareholders. If imprisonment is of one year or more, he 
may no longer be appointed managing director of a GmbH 
for five years. 
 
Federal Court of Justice, Ruling of August 30, 2011, Case 3 
StR 228/11. 
 

Wegen Untreue macht sich strafbar, wer die ihm einge-
räumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen, 
missbraucht. Das Einverständnis des Inhabers des zu 
betreuenden Vermögens schließt zwar die Strafbarkeit 
des Verhaltens grundsätzlich, jedoch nicht in jedem 
Falle aus, wie der BGH jüngst klarstellte. 
 
Der faktische Geschäftsführer und Ehemann der Alleinge-
sellschafterin einer GmbH überwies mehrfach Gelder vom 
Geschäftskonto der Gesellschaft an seine Ehefrau, seine 
Tochter und den Vermieter seiner Privatwohnung. Fraglich 
ist, ob der Geschäftsführer der GmbH auch dann pflichtwid-
rig handelte, wenn die Ehefrau und Alleingesellschafterin 
ihr Einverständnis erteilt hat. Der BGH stellt zunächst fest, 
dass von der Pflichtwidrigkeit eines Verhaltens dann nicht 
gesprochen werden könne, wenn das Einverständnis der 
Gesellschafter bzw. der Gesellschafterversammlung vorlie-
ge. Ein erteiltes Einverständnis sei aber dann unwirksam, 
wenn die Vermögensverfügung des Geschäftsführers die 
wirtschaftliche Existenz der Gesellschaft gefährde und 
unter Verstoß gegen Gesellschaftsrecht erfolge. 
 
HINWEIS: Der Geschäftsführer einer GmbH kann sich bei 
pflichtwidrigen Zahlungen, insbesondere während der Krise 
der Gesellschaft, nicht nur gegenüber der Gesellschaft 
schadensersatzpflichtig machen. Er läuft auch Gefahr, 
selbst dann wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe verur-
teilt zu werden, wenn er das Einverständnis der Gesell-
schafter hatte. Beträgt die Freiheitsstrafe ein Jahr oder 
mehr, so kann er für fünf Jahre nicht mehr zum Geschäfts-
führer einer GmbH bestellt werden. 
 
BGH, Beschluss v. 30.08.2011, Az. 3 StR 228/11. 

 
 
 
 

 
 

  LEGAL VENUE FOR ACTION AGAINST UK LIMITED COMPANY /  

GERICHTSSTAND BEI KLAGE GEGEN BRITISCHE LIMITED 

 
In the event of complaints against a company incorpo-
rated abroad, which has its actual headquarters in 
Germany, the question arises in which country's 
courts the complaint should be filed. In cases where 
both companies are headquartered within the EU, the 
answer is provided in the EU Regulation on jurisdic-
tion in civil matters: the seat of the company is rele-
vant. Where this is, is decided by the court under its 
rules of private international law. The Federal Court of 
Justice has now ruled that the statutory seat ("incorp- 

Bei Klagen gegen eine im Ausland gegründete Gesell-
schaft, die ihren tatsächlichen Sitz in Deutschland hat, 
stellt sich die Frage, vor den Gerichten welchen Lan-
des Klage erhoben werden muss. Die Antwort gibt in 
Fällen,  in denen beide Sitze innerhalb der EU liegen, 
die EU-Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit 
in Zivilsachen (EuGVVO): Maßgeblich ist der Sitz der 
Gesellschaft. Wo sich dieser befindet, entscheidet das 
angerufene Gericht nach seinem Internationalen Pri-
vatrecht. Der BGH hat nunmehr entschieden, dass 
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oration theory"), not the actual central administration 
seat ("seat theory") is governing for this determina-
tion. 
 
To this extent, the Federal Court of Justice once again 
followed the legal opinion of the ECJ, which in the past 
had repeatedly affirmed the applicability of the incorpora-
tion theory, in particular in connection with the freedom of 
establishment. Accordingly, a private limited company 
established in the United Kingdom has as such legal ca-
pacity in Germany as a UK Limited even if it does not do 
any business there, but has its administrative headquar-
ters in Germany alone. Now, the Federal Court of Justice 
has made clear that the incorporation theory is also to be 
considered in connection with jurisdiction. Accordingly, the 
defendant company in this case, a UK private limited 
company, has its seat relevant under Article 22 no. 2 EU 
Regulation on jurisdiction in civil matters in the UK, the 
courts of which are exclusively authorized to decide. Even 
a contrary court clause in the partnership agreement can-
not change this. 
 
NOTE: If Germany is the host country, this case leads to 
the reasonable conclusion that the law of the home coun-
try is applicable not only in matters of substantive law, but 
also that the courts of the home country are authorized to 
decide and German courts do not have to apply foreign 
law. 
 
Federal Court of Justice, Ruling of July 12, 2011, Case II ZR 
28/10. 

hierbei auf den Satzungssitz („Gründungstheorie“), 
nicht den tatsächlichen Verwaltungssitz („Sitztheo-
rie“) abzustellen sei. 
 
Der BGH hat sich insoweit erneut der Rechtsauffassung 
des EuGH angeschlossen. Dieser hatte in der Vergan-
genheit mehrfach die Anwendbarkeit der Gründungstheo-
rie insbesondere im Zusammenhang mit der Niederlas-
sungsfreiheit bejaht. Eine im Vereinigten Königreich ge-
gründete Private Limited Company ist danach als solche 
auch dann in Deutschland als britische Limited rechtsfä-
hig, wenn sie dort keinerlei Geschäftstätigkeit entfaltet, 
sondern ihren Verwaltungssitz alleine in Deutschland hat. 
Nunmehr hat der BGH klargestellt, dass die Gründungs-
theorie auch im Zusammenhang mit der Zuständigkeit zu 
berücksichtigen ist. Demgemäß hat die im vorliegenden 
Fall beklagte Gesellschaft, eine britische Private Limited 
Company, ihren nach Art. 22 Nr. 2 EuGVVO maßgebli-
chen Sitz im Vereinigten Königreich, dessen Gerichte 
danach ausschließlich zur Entscheidung berufen sind. 
Daran vermag auch eine anders lautende Gerichtsstand-
klausel im Gesellschaftsvertrag nichts zu ändern. 
 
HINWEIS: Soweit Deutschland der Aufnahmestaat ist, führt 
diese Rechtsprechung zum vernünftigen Ergebnis, dass 
nicht nur materiell-rechtlich das Recht des Herkunftsstaa-
tes anzuwenden ist, sondern auch die Gerichte des Her-
kunftsstaates zur Entscheidung berufen sind und nicht 
deutsche Gerichte ausländisches Recht anwenden müs-
sen. 
 
BGH, Urteil v. 12.07.2011, Az. II ZR 28/10. 
 
 

 
 

 
 
 
II.  Tax Law / Steuerrecht 
Stefan Winheller, LL.M. Tax (USA) – German Attorney at Law, Certified Tax Law Specialist 
 

 
 
 

  DEADLINES FOR REPORTING REQUIREMENTS IN ESTABLISHING COMPANIES AB-

ROAD / FRISTEN FÜR MELDEPFLICHTEN BEI GESELLSCHAFTSGRÜNDUNGEN IM AUS-

LAND 

 
Companies that enter foreign markets often overlook 
reporting obligations imposed on them by German tax 
law. 
 
Pursuant to Section 138(2) of the German Tax Code (AO), 
the following need to be reported: 
 

1. both the establishment and acquisition of com-
panies and permanent establishments abroad, 
 

Unternehmen, die ausländische Märkte betreten, 
übersehen häufig Meldepflichten, die ihnen das 
deutsche Steuerrecht auferlegt.     
 
Anzeigepflichtig gemäß § 138 Abs. 2 der Abgabenord-
nung (AO) sind 
 

1. sowohl die Gründung als auch der Erwerb von 
Betrieben und Betriebsstätten im Ausland,  

2. die Beteiligung an ausländischen Personenge-
sellschaften und deren Aufgabe oder Ände-
rung sowie 
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2. the participation in foreign partnerships and their 
disposal or change and 

3. the acquisition of shares in a corporation, subject 
to certain participation levels (10% direct or 25% 
indirect holdings) or if the acquisition cost of all 
investments totals more than EUR 150,000. 

 
Previously, the taxpayer had to notify his local tax office by 
official form within one month following the respective 
reportable event. In future, the report is to be made within 
five months after the end of the calendar year in which the 
reportable event occurred. The notifications will then only 
be required once a year. In addition, the new deadline 
corresponds to the usual deadlines for submission of 
annual tax returns (income tax, corporation tax), which is 
also May 31 of the following year. 
 
NOTE: The new rule entered into force one day after the 
promulgation of the law, on November 5, 2011. 
 
Tax Simplifying Act 2011 of November 4, 2011, Federal Law 
Gazette 2011 I, p. 2131. 
 
 
 

3.  der Erwerb von Beteiligungen an einer Kör-
perschaft, sofern gewisse Beteiligungshöhen 
erreicht werden (10%-ige unmittelbare oder 
25%-ige mittelbare Beteiligung) oder wenn die 
Anschaffungskosten aller Beteiligungen mehr 
als 150.000 Euro betragen.  

 
Bisher musste der Steuerpflichtige sein zuständiges 
Finanzamt auf einem amtlichen Vordruck innerhalb 
eines Monats nach dem jeweiligen meldepflichtigen 
Ereignis informieren. Künftig ist die Meldung innerhalb 
von fünf Monaten nach dem Ablauf des Kalenderjahres 
zu erstatten, in dem das meldepflichtige Ereignis eintrat. 
Die Meldungen sind also nur noch einmal jährlich nötig. 
Außerdem entspricht die neue Frist der gewöhnlichen 
Frist für die Abgabe der Jahressteuererklärungen (Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer), die ebenfalls auf 
den 31.05. des Folgejahres fällt.   
 
HINWEIS: Die Neuregelung ist einen Tag nach der Ver-
kündung des Gesetzes, d.h. am 05.11.2011 in Kraft 
getreten.  
 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 v. 04.11.2011, BGBl. 
2011 I, S. 2131. 
 

 

 

  EASIER TO CLAIM WITHHOLDING TAX RELIEF /  

ANSPRUCH AUF QUELLENSTEUERENTLASTUNG ERLEICHTERT 

 
Under Section 50d(3) German Income Tax Act, foreign 
shell companies are not entitled to relief from withhold-
ing tax that would usually be granted on the basis of 
double taxation treaties or European law. Under pres-
sure from the EU Commission, the legislature has, 
however, eased this strict abuse rule to some extent. 
 
Section 50d(3) German Income Tax Act is aimed at foreign 
companies, which have essentially been established only 
to benefit from the advantages offered by double taxation 
treaties or by European law. A tax relief is not granted to 
these companies if the company's shareholders are not 
entitled to the tax benefits if they were to generate the 
income directly, and 
 

1. there is a lack of economic or similar reasons for 
the involvement of the foreign company, or 

2. the company generates not more than 10% of its 
revenue from its own economic activity or 

3. the company does not participate in the general 
business activities with adequately equipped 
business operations. 

 
The EU Commission criticized the rigid 10% limit of Ger-
man law (see above item no. 2) as contrary to European 
law. The new rules now adopted require that in addition to 
the other preconditions, foreign companies only have to 
prove that the funds generated are coming from their own 
economic activity at all. The separate 10% limit no longer 
applies. 
 
NOTE: Since the new rule solely makes German law com-
patible with European law, it can be argued that companies 
can also retrospectively claim application of the new law for 
old cases since January 1, 2007. 
 

Ausländische Briefkastenfirmen haben nach § 50d Abs. 3 
Einkommensteuergesetz (EStG) keinen Anspruch auf 
Entlastung von Quellensteuern, die üblicherweise auf der 
Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen oder des 
europäischen Rechts gewährt werden. Auf Druck der EU-
Kommission hat der Gesetzgeber die strenge Miss-
brauchsvorschrift nun allerdings etwas gelockert.   
 
§ 50d Abs. 3 EStG richtet sich an ausländische Gesellschaf-
ten, die im Wesentlichen nur deswegen errichtet werden, um in 
den Genuss von Vorteilen zu kommen, die Doppelbesteue-
rungsabkommen oder das Europarecht bieten. Eine Steuerent-
lastung wird diesen Unternehmen nicht gewährt, soweit den 
hinter dem Unternehmen stehenden Gesellschaftern die steu-
erlichen Vorteile nicht zustünden, wenn sie die Einkünfte un-
mittelbar erzielen würden, und  
 

1. es an wirtschaftlichen oder vergleichbaren Gründen 
für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft 
fehlt, oder 

2. die Gesellschaft nicht mehr als 10% ihrer Erträge 
aus eigener Wirtschaftstätigkeit erzielt oder 

3. die Gesellschaft nicht mit einem angemessen aus-
gestatteten Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr teilnimmt.  

 
Die EU-Kommission hatte die starre 10%-Grenze des deut-
schen Rechts (vgl. den o.g. Punkt Nr. 2) als europarechtswid-
rig kritisiert. Der jetzt beschlossenen Neuregelung zufolge 
müssen ausländische Unternehmen neben den weiteren Vo-
raussetzungen nur noch nachweisen, dass die erzielten Erträ-
ge überhaupt aus eigener Wirtschaftstätigkeit stammen. Auf 
die gesonderte 10%-Grenze kommt es nicht mehr an. 
 
HINWEIS: Da die Neuregelung das bisherige deutsche 
Recht lediglich europarechtskonform gestaltet, wird man 
die Auffassung vertreten können, dass sich Unternehmen 
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Act on the Implementation of the Recovery Directive and for 
the Change of Tax Regulations (BeitrRLUmsG) of December 
7, 2011, Federal Law Gazette 2011 I, p. 2592. 
 
 

auch rückwirkend für Altfälle seit dem 01.01.2007 auf das 
neue Recht berufen können. 
 
Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur 
Änderung steuerlicher Vorschriften (BeitrRLUmsG) v. 
07.12.2011, BGBl. 2011 I, S. 2592. 
 
 
 

  

 
 
 
III.  IP Law / Gewerblicher Rechtsschutz 
Dr. Christian Seyfert, LL.M. (USA) – German Attorney at Law, Certified Copyright & Media Law 
Specialist  
 

 
 
 

  LEGAL NOTICE OBLIGATIONS ALSO APPLY TO COMMERCIAL ONLINE PRESENCE 

ON FACEBOOK /  

IMPRESSUMSPFLICHTEN GELTEN AUCH FÜR KOMMERZIELLE AUFTRITTE AUF FACEBOOK  

 
The Aschaffenburg Regional Court ruled that the Ger-
man legal notice obligations also apply to online pres-
ence with a commercial purpose on the social network 
Facebook. 
 
Any website operated in Germany for commercial purposes 
must be provided with a legal notice. The legal notice must 
list the name and address of the person responsible for the 
online presence. Possibilities of electronic contact with this 
person must also be provided (such as phone number, fax 
number, e-mail address). This obligation arises from Sec-
tion 5 of the Broadcast Media Act and must be observed by 
the responsible persons of all commercial websites. 
 
The legal notice requirements in a social network are met 
so long as the responsible person provides a link from the 
social network to the legal notice of his own domain and it 
is also apparent that this legal notice should apply to the 
relevant social network as well. 
 
NOTE: Even foreign companies that pursue commercial 
purposes in Germany must observe, on their websites, the 
German legal notice obligations under the Broadcast Media 
Act. The Aschaffenburg Regional Court makes it clear that 
this also applies to any commercial presence on the Face-
book platform. 
 
Aschaffenburg Regional Court, Judgment of August 19, 2011, 
Case 2 HK O 54/11. 
 
 

Das Landgericht Aschaffenburg hat entschieden, dass 
die deutschen Impressumspflichten für Onlineauftritte 
mit kommerziellem Zweck auch im sozialen Netzwerk 
Facebook gelten. 
 
Wer in Deutschland zu kommerziellen Zwecken eine 
Website betreibt, muss diese mit einem Impressum verse-
hen. Im Impressum müssen Name und Anschrift der für 
den Onlineauftritt verantwortlichen Person genannt sein. 
Ebenso müssen Möglichkeiten der elektronischen Kontakt-
aufnahme mit dieser verantwortlichen Person genannt 
werden (z.B. Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-
Adresse). Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 5 des deut-
schen Telemediengesetzes und ist von den verantwortli-
chen Personen aller kommerziellen Webseiten zu beach-
ten. 
 
Der Impressumspflicht in einem sozialen Netzwerk wird 
dabei Genüge getan, wenn die verantwortliche Person aus 
dem sozialen Netzwerk auf das Online-Impressum der 
eigenen Domäne verlinkt und dort auch erkennbar ist, dass 
dieses Impressum auch für das betreffende soziale Netz-
werk gelten soll. 
 
HINWEIS: Auch ausländische Unternehmen, die in Deutsch-
land kommerzielle Zwecke verfolgen, müssen auf ihren 
Webseiten die deutschen Impressumspflichten nach dem 
Telemediengesetz beachten. Das Landgericht Aschaffen-
burg stellt klar, dass dies auch für kommerzielle Auftritte 
auf der Plattform Facebook gilt.  
 
LG Aschaffenburg, Urteil v. 19.08.2011, Az. 2 HK O 54/11.
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  LIABILITY OF THE ADMIN-C FOR THE FOREIGN-BASED DOMAIN OWNER /  

HAFTUNG DES ADMIN-C BEI IM AUSLAND ANSÄSSIGEM DOMAININHABER 

 
The Federal Court of Justice ruled that the administra-
tive contact of a German .de domain, the admin-C, may 
be held responsible if the German domain's owner 
lives abroad. 
 
If a foreign resident company or a foreign resident operates 
a German .de domain, the admin-C of the German domain 
must be domiciled in Germany. The admin-C is then also a 
registered agent for legal documents, which are directed at 
the domain owners. 
 
If a domain infringes trademark rights of third parties, it is 
undisputed that the domain owner can be held responsible. 
This also applies, of course, if the domain owner is domi-
ciled abroad. Previously it had been disputed, however, 
under which conditions the infringed trademark holder 
could claim injunction and damages from the admin-C in 
addition to the domain owner. The Federal Court of Justice 
affirmed this in principle for foreign-based domain owners. 
In such event, the admin-C is obligated to review whether 
the domain name infringes trademark rights of third parties.  
 
NOTE: Foreign owners of German domains are then liable 
twofold: First, to the owner of the infringed copyright and on 
the other hand, to the admin-C whom they must release of 
any liability to third parties due to contractual obligations. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of November 9, 2011, 
Case I ZR 150/09. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass 
der administrative Ansprechpartner einer deutschen 
.de-Domain, der sog. Admin-C, dann zur Verantwor-
tung gezogen werden kann, wenn der Inhaber der 
deutschen Domain im Ausland wohnt. 
 
Wenn ein im Ausland ansässiges Unternehmen oder eine 
im Ausland ansässige Person eine deutsche .de-Domain 
betreibt, muss der Admin-C der deutschen Domain in 
Deutschland ansässig sein. Der Admin-C ist dann zugleich 
Zustellungsbevollmächtigter für gerichtliche Schriftstücke, 
die sich gegen den Domaininhaber richten. 
 
Wenn eine Domain Kennzeichenrechte Dritter verletzt, ist 
unstreitig, dass dafür der Domaininhaber zur Verantwor-
tung gezogen werden kann. Dies gilt selbstverständlich 
auch dann, wenn der Domaininhaber im Ausland ansässig 
ist. Umstritten war bislang jedoch, unter welchen Voraus-
setzungen neben dem Domaininhaber auch der Admin-C 
vom geschädigten Kennzeichenrechtsinhaber auf Unter-
lassung und Schadensersatz in Anspruch genommen 
werden kann. Der BGH hat dies bei im Ausland ansässigen 
Domaininhabern grundsätzlich bejaht. Den Admin-C treffen 
in diesem Fall Prüfpflichten, ob die Domain Kennzeichen-
rechte Dritter verletzt. 
 
HINWEIS: Ausländische Inhaber deutscher Domains haften 
dann also doppelt: Zum einen gegenüber dem Inhaber des 
verletzten Kennzeichenrechts sowie zum anderen gegen-
über dem Admin-C, den sie auf Grund vertraglicher Ver-
pflichtungen von einer Haftung im Außenverhältnis freistel-
len müssen.   
 
BGH, Urteil v. 09.11.2011, Az. I ZR 150/09. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
IV.  Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  
Christian Zeller – German Attorney at Law 
 

 
 
 

  TEMPORARY WORKERS ARE INCLUDED IN THE COUNT /  

LEIHARBEITNEHMER ZÄHLEN MIT 

 
If temporary workers are employed in the company for 
longer than three months, they are authorized to partic-
ipate in works council elections under Section 7 sen-
tence 2 Works Council Constitution Act. On this basis, 
the Federal Labor Court has now ruled that such tem-
porary employees eligible to vote are also to be taken 
into account in determining the size of the company. 

Werden Leiharbeitnehmer länger als drei Monate im 
Unternehmen beschäftigt, erlangen sie gemäß § 7 Satz 
2 BetrVG die Berechtigung zur Teilnahme an Betriebs-
ratswahlen. Davon ausgehend hat nun das Bundesar-
beitsgericht entschieden, dass solchermaßen wahlbe-
rechtigte Leiharbeitnehmer auch bei der Ermittlung der 
Unternehmensgröße zu berücksichtigen sind. 
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The decision may have significant effects on an employer's 
freedom of action towards the works council. Under the 
Works Council Constitution Act, different participation rights 
of the works council are dependent on the operation or the 
company reaching a certain size. In particular, in the event 
of a change in business operations, the employer must 
negotiate only a reconciliation of interests and a social plan 
where his company normally has more than 20 employees 
eligible to vote, Section 111(1) Works Council Constitution 
Act. 
 
In the disputed case, this threshold was exceeded by the 
inclusion of the company's only temporary worker eligible 
to vote. Therefore, the employer would have been obligat-
ed to negotiate with the works council a reconciliation of 
interests as well since he terminated eleven of his workers. 
One of these workers filed a complaint and now prevailed 
in the last instance. Based on the failure to reconcile inter-
ests, the federal labor judges awarded him a severance 
payment compensation for damages under Section 113(3) 
Works Council Constitution Act. 
 
Federal Labor Court, Judgment of October 18, 2011, Case 1 
AZR 335/10. 
 

Die Entscheidung kann maßgeblichen Einfluss auf den 
Handlungsspielraum des Arbeitgebers gegenüber dem 
Betriebsrat haben. Denn verschiedene Beteiligungsrechte 
des Betriebsrats sind nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) davon abhängig, dass der Betrieb oder das Un-
ternehmen eine bestimmte Größe erreicht. Insbesondere 
muss der Arbeitgeber im Falle einer Betriebsänderung nur 
dann über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan 
verhandeln, wenn sein Unternehmen in der Regel mehr als 
20 wahlberechtigte Arbeitnehmer aufweist, § 111 Abs. 1 
BetrVG. 
 
Dieser Schwellenwert wurde im Streitfall durch die Einbe-
ziehung der einzigen wahlberechtigten Leiharbeitnehmerin 
des Betriebs überschritten. Daher wäre der Arbeitgeber 
auch zu Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen 
Interessenausgleich verpflichtet gewesen, als er elf seiner 
gewerblichen Arbeitnehmer kündigte. Einer dieser Arbeit-
nehmer klagte und war nun in letzter Instanz erfolgreich. 
Die Bundesarbeitsrichter sprachen ihm aufgrund des unter-
lassenen Interessenausgleichs gemäß § 113 Abs. 3 Be-
trVG eine Abfindung als Nachteilsausgleich zu. 
 
BAG, Urteil v. 18.10.2011, Az. 1 AZR 335/10. 
 

  
 

 
  ACCESS OF THE WORKS COUNCIL TO LOG DATA / 

ZUGRIFF DES BETRIEBSRATES AUF PROTOKOLLDATEN 

 
If a works council requests inspection of the electron-
ic records documenting access to the works council's 
hard drive, it must prove a particular legal interest. 
The Wesel Labor Court ruled accordingly in a recent 
decision-making procedure. 
 
With the request, a works council wanted to check at what 
time and from which workplace its electronic files were 
accessed. The employer had previously admitted to hav-
ing accessed the change history of a works council file in 
one case. Subsequently, the Labor Court Wesel had then 
enjoined the employer from repeating this process by 
injunction. In the current case, the Chamber dismissed the 
request of the works council, though. Access by the em-
ployer was not contested and it was not clear that more 
information was needed from connection logs for any 
security measures. 
 
NOTE: As parties of the works constitution, employer and 
works council are required to cooperate in trust, Section 
2(1) Works Council Constitution Act. Obviously, this legis-
lative appeal does not always have the desired effect in 
practice. Employers using negotiating skills can, however, 
oftentimes avoid costs that are caused by a labor court 
decision-making procedure. 
 
Wesel Labor Court, Ruling of November 22, 2011, Case 5 BV 
17/11. 

Verlangt ein Betriebsrat vom Arbeitgeber Einsicht-
nahme in die elektronischen Protokolle, die Zugriffe 
auf das Betriebsratslaufwerk dokumentieren, so muss 
er dafür ein besonderes Rechtsschutzinteresse nach-
weisen. Dies hat das Arbeitsgericht Wesel in einem 
aktuellen Beschlussverfahren entschieden. 
 
Mit dem Antrag wollte ein Betriebsrat überprüfen, zu wel-
chem Zeitpunkt und von welchem Arbeitsplatz auf seine 
elektronischen Dateien zugegriffen worden war. Der Ar-
beitgeber hatte zuvor bereits eingeräumt, in einem Fall 
Zugriff auf die Veränderungshistorie einer Betriebsratsda-
tei genommen zu haben. Eine Wiederholung wurde ihm 
daraufhin, ebenfalls durch das Arbeitsgericht Wesel, per 
Unterlassungsverfügung untersagt. Im aktuellen Fall wies 
die Kammer den Antrag des Betriebsrates allerdings zu-
rück. Ein Zugriff seitens des Arbeitgebers sei unstreitig 
erfolgt und es sei nicht ersichtlich, dass weitere Informati-
onen aus Verbindungsprotokollen für etwaige Sicherungs-
vorkehrungen erforderlich seien. 
 
HINWEIS: Arbeitgeber und Betriebsrat sind als Parteien der 
Betriebsverfassung zur vertrauensvollen Zusammenarbeit 
angehalten, § 2 Abs. 1 BetrVG. Offenkundig hat dieser 
gesetzgeberische Appell in der Praxis nicht immer die 
gewünschte Wirkung. Allerdings lassen sich durch Ver-
handlungsgeschick auf Arbeitgeberseite häufig Kosten 
vermeiden, die durch ein arbeitsgerichtliches Beschluss-
verfahren verursacht werden. 
 
ArbG Wesel, Beschluss v. 22.11.2011, Az. 5 BV 17/11. 
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V.  Insurance Law / Versicherungsrecht  
Martin Sach, LL.M. Insurance Law – German Attorney at Law  
 
 

 

 

  PLEADING AND BURDEN OF PROOF IN THE ABSENCE OF ADVISORY SERVICES DOCU-

MENTATION /  

DARLEGUNGS- UND BEWEISLASTVERTEILUNG BEI FEHLENDER BERATUNGSDOKUMENTA-

TION  

 
If an insurance broker fails to document his advisory 
services or does so only inadequately, the client's 
burden of proof is eased in the trial for damages up to 
a reversal of the burden of proof. 
 
Principle: Insurance broker must document the contents of 
his advisory services. Burden of proof for faulty advice lies 
with the client. 
 
The insurance broker must document the advisory ser-
vices that he provides to a client in accordance with Sec-
tion 61(1) Insurance Contract Act (Section 42 Insurance 
Contract Act old version). Where a client in civil litigation 
files claims for faulty advice, the insurance broker must 
explain how he has advised the client by submitting advi-
sory services documentation. The client must then present 
and possibly prove that the advice provided by the insur-
ance broker was erroneous and/or the contents of the 
documentation are incorrect. 
 
Exception: In the event of lack of documentation, burden 
of proof for dutiful advice lies with the insurance broker! 
 
As the Saarbrücken Higher Regional Court with its deci-
sion of January 27, 2010, published in r + s 2011, 496, 
reaffirmed, in the absence of advisory services documen-
tation, far-reaching burden of proof facilitations apply in 
favor of the client up to a reversal of the burden of proof: If 
there is no advisory services documentation at all, the 
client must submit what was the content of the advice and 
why this advice was incorrect, but the insurance broker 
must not only disprove the client's submission in sub-
stance and, in turn, argue that he has advised the client in 
full and correctly, but he also has to prove it. As a rule, this 
will succeed only through witness testimony, where with a 
view to the burden of proof required under Section 286 
Code of Civil Procedure it is required that the court is fully 
convinced that the testimony on behalf of the broker is 
correct, the account of the client, however, is incorrect. 
These principles should also apply to cases where the 
contents of the advisory services documentation are in-
complete. 
 
NOTE: The decision of the Saarbrücken Higher Regional 
Court shows once again that thorough advisory services 
documentation is essential. Based on the obligation pro-
vided in Section 61(1) Insurance Contract Act to assess 
the client according to the difficulty of the proposed insur-
ance contract, and according to his person and his situa-
tion, the advice must be given on a very individual basis 
and is to be documented accordingly. Therefore, any kind 
 

Dokumentiert ein Versicherungsvermittler seine Bera-
tungsleistung nicht oder nur unzureichend, greifen im 
Schadenersatzprozess zugunsten des Kunden Be-
weiserleichterungen bis hin zu einer Beweislastum-
kehr. 
 
Grundsatz: Versicherungsvermittler muss Beratungsinhalt 
anhand der Dokumentation darlegen. Beweislast für feh-
lerhafte Beratung liegt beim Kunden. 
 
Der Versicherungsvermittler muss die  Beratungsleistun-
gen, die er an einen Kunden erbringt, nach § 61 Abs. 1 
VVG (§ 42 VVG a.F.) dokumentieren. Macht ein Kunde im 
Zivilprozess Schadenersatzforderungen wegen fehlerhaf-
ter Beratung geltend, muss der Versicherungsvermittler 
unter Vorlage der Beratungsdokumentation darlegen, wie 
er den Kunden beraten hat. Der Kunde muss dann ggfs. 
vortragen und beweisen, dass die vom Versicherungs-
vermittler erbrachte Beratung fehlerhaft und/oder der 
Inhalt der Dokumentation falsch ist  
 
Ausnahme: Beweislast für pflichtgemäße Beratung liegt 
bei fehlender Dokumentation beim Versicherungsvermitt-
ler! 
 
Wie das OLG Saarbrücken mit seinem Urteil vom 
27.01.2010, abgedruckt in r + s 2011, 496, erneut bestä-
tigt hat, greifen bei Fehlen der Beratungsdokumentation 
aber weitreichende Beweiserleichterungen bis hin zu einer 
Beweislastumkehr zugunsten des Kunden ein: Fehlt die 
Beratungsdokumentation ganz, muss der Kunde zwar 
vortragen, was Inhalt der Beratung war und warum diese 
Beratung fehlerhaft war. Der Versicherungsvermittler 
muss den Vortrag des Kunden aber nicht nur substanziiert 
bestreiten und seinerseits darlegen, dass er den Kunden 
vollständig und richtig beraten hat, sondern er muss dies 
auch beweisen. Dies wird in der Regel nur durch Zeugen-
aussagen gelingen, wobei es im Hinblick auf das in § 286 
ZPO statuierte Beweismaß erforderlich ist, dass das Ge-
richt zu der vollen Überzeugung gelangt, dass die Zeu-
genaussage zugunsten des Vermittlers richtig, die Schil-
derung des Kunden dagegen falsch ist. Die genannten 
Grundsätze dürften im Übrigen auch insoweit gelten, als 
der Inhalt der Beratungsdokumentation unvollständig ist. 
 
HINWEIS: Das Urteil des OLG Saarbrücken macht wieder 
einmal deutlich, dass eine sorgfältige Beratungsdokumen-
tation unerlässlich ist. Aufgrund der in § 61 Abs. 1 VVG 
statuierten Pflicht, den Kunden entsprechend der Schwie-
rigkeit, den angebotenen Versicherungsvertrag zu beurtei-
len, und entsprechend seiner Person und seiner Situation 
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of standardized documentation should not be considered. 
Documentation in accordance with the requirements of the 
jurisprudence can only be ensured by a flexible design of 
the advisory services documents. We urgently recommend 
that all insurance brokers have their documentation prac-
tice and their advisory services documentation reviewed 
by a specialized lawyer. 
 
Saarland Higher Regional Court, Judgment of January 27, 
2010, Case 5 U 337/09.  
 

zu beraten, muss die Beratung sehr individuell erfolgen 
und entsprechend dokumentiert werden. Daher verbietet 
sich jede standardisierte Art der Dokumentation. Eine den 
Anforderungen der Rechtsprechung entsprechende Do-
kumentation lässt sich nur durch eine flexible Gestaltung 
der Beratungsunterlagen gewährleisten. Wir empfehlen 
allen Versicherungsvermittlern dringend, ihre Dokumenta-
tionspraxis und ihre Beratungsunterlagen von einem spe-
zialisierten Rechtsanwalt überprüfen zu lassen.  
 
OLG Saarland, Urteil v. 27.01.2010, Az. 5 U 337/09. 
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