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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.primerus.com
http://www.winheller.com
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I.  Corporate & Immigration Law /  
    Gesellschafts- & Einwanderungsrecht 

                 Thomas Schwab – German Attorney at Law 
 
 
 

  CONSEQUENCES OF THE DELETION OF AN ENGLISH LIMITED DOING BUSINESS  

ONLY IN GERMANY /  

FOLGEN DER LÖSCHUNG EINER ENGLISCHEN LIMITED MIT ALLEINIGER GESCHÄFTS-

TÄTIGKEIT IN DEUTSCHLAND 
 

A limited company established under English law is 
treated as a private corporation or as a general part-
nership if it remains active in Germany despite being 
deleted from the UK Companies House register. The 
result is the personal liability of the shareholders. 
 
In the case decided by the Celle Higher Regional Court, 
claims for remuneration were asserted by a subcontractor 
against a solar industry company. The company was 
formed with share capital of GBP 100 in accordance with 
English law. Equal shareholders were a married couple. 
 
The company, however, had been deleted from the Com-
panies House register in Cardiff on grounds that are not 
stated in the judgment. Officially, a limited company can be 
deleted for example, if it fails to submit the annual report 
(status report) or the annual account (annual financial 
statements). 
 
If the company is still active in Germany under its English 
company name despite being deleted from the register in 
the UK, it continues to exist in Germany as a private corpo-
ration or as a general partnership. In both cases, the 
shareholders are personally liable for liabilities that have 
been entered into in the name of the (deleted) limited com-
pany.  
 
NOTE: With the legal form "Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt)" (entrepreneurial company with limited 
liability) German corporate law offers an alternative to an 
English limited company that is well worth considering. Any 
disadvantages the UG still might have compared to a lim-
ited company are not of much significance in comparison to 
the high liability risk incurred by anyone who has chosen 
the English limited company as an easy option for estab-
lishment but is no longer willing or able to continue to pay 
attention to its status in the UK.  
 
Celle Higher Regional Court, Ruling of May 29, 2012, Case 6 
U 15/12. 
 
 

Eine nach englischem Recht gegründete Limited wird 
in Deutschland als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder als offene Handelsgesellschaft behandelt, wenn 
sie, obwohl aus dem englischen Companies House 
gelöscht, weiterhin in Deutschland aktiv ist. Die Folge 
daraus ist die persönliche Haftung der Gesellschafter.  
 
Im vom OLG Celle entschiedenen Fall wurden gegenüber 
einem Unternehmen aus der Solarbranche von einem 
Subunternehmer Ansprüche aus Werklohn geltend ge-
macht. Das Unternehmen wurde mit einem Stammkapital 
von GBP 100 nach englischem Recht gegründet, Gesell-
schafter waren zu gleichen Teilen ein Ehepaar. 
 
Das Unternehmen wurde jedoch aus dem Companies 
House in Cardiff gelöscht – über die Gründe hierfür 
schweigt sich das Urteil aus. Von Amts wegen gelöscht 
werden kann eine Limited z.B. wenn sie es versäumt, den 
Annual Report (Statusbericht) oder den Annual Account 
(Jahresabschluss) einzureichen. 
 
Ist die Gesellschaft trotz Löschung in Großbritannien wei-
terhin unter ihrer englischen Firma in Deutschland aktiv, 
existiert sie hier als Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
offene Handelsgesellschaft weiter. In beiden Fällen haften 
die Gesellschafter persönlich für Verbindlichkeiten, die im 
Namen der (gelöschten) Limited eingegangen worden sind.  
 
HINWEIS: Mit der Rechtsform der „Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)“ bietet das deutsche Gesellschafts-
recht eine zur englischen Limited erwägenswerte Alternati-
ve. Die Nachteile, die die UG im Vergleich zur Limited noch 
haben mag, wiegen wenig angesichts der hohen Haftungs-
risiken, die eingeht, wer die Limited nur der leichten Grün-
dung wegen gewählt hat und sich um ihren Status im Ver-
einigten Königreich nicht weiter kümmern möchte oder 
kann.  
 
OLG Celle, Beschluss vom 29.05.2012, Az. 6 U 15/12. 
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  THE EU BLUE CARD – THE EUROPEAN EQUIVALENT OF THE GREEN CARD /  

BLAUE KARTE EU – DAS EUROPÄISCHE PENDANT ZUR GREENCARD 

 
As of August 1, 2012, the law implementing the EU’s 
"Highly Qualified Directive" came into force, creating a 
new kind of residence permit. It, however, does not 
grant an unlimited right to residence like the U.S. green 
card. Once you have the blue card, you are practically 
assured to get a permanent residence permit after a 
relatively short period of time.  
 
EU Blue Card 
 
In accordance with Section 19a of the German Residence 
Act, highly qualified foreigners in principle have a right to 
the granting of the residence permit known as the "EU Blue 
Card." To obtain the EU Blue Card, the person must show, 
in addition to the general requirements and a university 
degree, that they have a job offer with a current salary (i.e. 
for 2012) of at least EUR 44,800; for professions where 
there is a shortage of employees (scientists, mathemati-
cians, engineers, doctors, information and communications 
technology specialists), a salary of EUR 34,944 is sufficient 
for a Blue Card. The Blue Card is issued for a maximum of 
four years. After 33 months, the foreigner can apply for a 
permanent residence permit. If he/she demonstrates 
knowledge of the German language at level B1, the period 
decreases to 21 months.  
 
Further Changes 
 
There is a new regulation in accordance with which a for-
eigner who holds a qualifying university degree and whose 
livelihood is secure can be granted a residence permit of 
up to six months to look for a job that is suitable for his/her 
qualifications. 
 
Section 21 of the German Residence Act was also amend-
ed during the implementation of the EU Directive. Accord-
ingly, a work permit for independent employment can be 
issued if it can be proven that there is an economic interest 
in the planned activities and positive effects on the econo-
my are to be expected. Up to now, these requirements 
were considered to have been fulfilled if EUR 250,000 were 
to be invested and five jobs were to be created. As a result 
of the fact that in practice this example of the provision was 
misinterpreted as necessary criterion, it has now been 
removed by the legislator without being replaced. What is 
new is that foreigners with a German university degree can 
obtain a residence permit for the independent employment 
without meeting the stated requirements.  
 
NOTE: Considering that practically every university gradu-
ate qualifies for this residence permit and can apply for an 
unlimited permanent residence permit after 21 months, the 
EU Blue Card offers a real alternative to the U.S. green 
card – even more since the waiting period for a U.S. green 
card for foreigners without a master’s degree is several 
years.  
 
Recommended resolution and report by the Federal Govern-
ment’s Interior Committee on Draft Laws, Bundestag printed 
matter 17/9436.  
 

Zum 1. August 2012 trat das Gesetz zur Umsetzung der 
sog. Hochqualifizierten-Richtlinie der EU in Kraft, mit 
dem ein neuer Aufenthaltstitel geschaffen wurde. Die-
ser gewährt zwar kein unbefristetes Aufenthaltsrecht 
wie die US-Greencard. Wer allerdings einmal eine 
Blaue Karte EU hat, dem ist nach relativ kurzer Zeit 
eine unbefristete Niederlassungserlaubnis so gut wie 
sicher.  
 
Blaue Karte EU 
 
Hochqualifizierte Ausländer haben nach § 19a AufenthG 
grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung des „Blaue 
Karte EU“ genannten Aufenthaltstitels, wenn sie neben den 
allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen und einem deut-
schen oder qualifizierenden ausländischen Hochschulab-
schluss ein Arbeitsplatzangebot vorweisen, das ihnen ein 
Bruttojahresgehalt von derzeit – d.h. das Jahr 2012 betref-
fend –  mindestens 44.800 Euro gewährt; für sog. Mangel-
berufe (Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure; 
Ärzte; Fachkräfte der Informations- und Kommunikations-
technologie) genügt ein Gehalt von 34.944 Euro, um eine 
Blaue Karte EU erhalten zu können. Die Blaue Karte EU 
wird für maximal vier Jahre ausgestellt. Nach 33 Monaten 
kann der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis beantra-
gen; weist er deutsche Sprachkenntnisse der Stufe B1 
nach, so verkürzt sich die Frist auf 21 Monate.  
 
Weitere Änderungen 
 
Neu ist auch die Regelung, wonach einem Ausländer, der 
über einen qualifizierenden Hochschulabschluss verfügt 
und dessen Lebensunterhalt gesichert ist, ein Aufenthaltsti-
tel zur Suche nach einem der Qualifikation angemessenen 
Arbeitsplatz für bis zu sechs Monate erteilt werden kann. 
 
Im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie wurde auch § 21 
AufenthG geändert. Eine Aufenthaltserlaubnis für eine 
selbständige Tätigkeit kann danach erteilt werden, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass für die geplante Tätigkeit 
des Ausländers ein wirtschaftliches Interesse besteht und 
sie positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt. 
Diese Voraussetzungen galten bislang als erfüllt, wenn 
250.000 Euro investiert und fünf Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollten. Weil die Praxis dieses Regelbeispiel nicht 
selten als notwendiges Kriterium fehlinterpretierte, wurde 
es vom Gesetzgeber nunmehr ersatzlos gestrichen. Neu 
ist, dass Ausländer mit deutschem Hochschulabschluss 
eine Aufenthaltserlaubnis für eine selbständige Tätigkeit 
erhalten können, ohne die genannten Voraussetzungen zu 
erfüllen.  
 
HINWEIS: Bedenkt man, dass sich praktisch jeder Hoch-
schulabsolvent für diesen Aufenthaltstitel qualifizieren und 
nach 21 Monaten eine unbefristete Niederlassungserlaub-
nis beantragen kann, bietet Europa mit der Blauen Karte 
EU eine echte Alternative zur US-amerikanischen Green-
card – betragen die Wartezeiten auf eine Greencard für 
Ausländer ohne Masterabschluss doch mehrere Jahre.  
 
Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 17/9436. 
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II.  Tax Law / Steuerrecht 
Stefan Winheller, LL.M. Tax (USA) – German Attorney at Law, Certified Tax Law Specialist  
 

 
 

  ATTENTION IN CASE OF SUPPLEMENTARY PAYMENTS FOR SUNDAY AND HOLIDAY 

WORK TO CONTROLLING SHAREHOLDERS /  

ACHTUNG BEI ZUSCHLÄGEN FÜR SONNTAGS- UND FEIERTAGSARBEIT AN BEHERRSCHEN-

DE GESELLSCHAFTER 
 

As a result of his higher salary and his special re-
sponsibility, a general manager must particularly 
identify with the interests of the company he works for 
and also perform the necessary work if this requires 
services outside of usual working hours – such as on 
the weekend or on holidays. The general manager 
cannot generally request separate compensation for 
this. The same applies to controlling shareholders 
who are also general managers. 
 
Payments to controlling shareholders who are general 
managers are often the subject of audits by the tax author-
ities. If the payments are the result of the relationship 
between the company and shareholders and if a "consci-
entious businessman" would therefore not have allocated 
the benefit to an independent third party, the tax authori-
ties treat the payment as a "hidden profit distribution." In 
this case, the possibility of a deduction as a business 
expense is excluded. According to a current decision by 
the German Federal Finance Court, this also applies to the 
additional fees paid to a GmbH shareholder who is a 
general manager for services performed on Sundays and 
holidays.  
 
The additional fees are only then not considered "hidden 
profit distribution" as an exception if the payment is justi-
fied on convincing operational grounds, e.g., if similar 
agreements have been entered into with persons outside 
of the company (employees). 
 
NOTE: The legal relationships of shareholders who are 
general managers with “their" company are extremely 
prone to errors. Tax disadvantages can only be avoided 
by careful designing of contracts and consistent actual 
implementation of the contractual agreements. 
 
Federal Fiscal Court, Judgment of March 27, 2012, Case VIII 
R 27/09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Geschäftsführer hat sich aufgrund seines höhe-
ren Gehalts und seiner besonderen Verantwortung 
in besonderem Maße mit den Interessen der Gesell-
schaft, für die er tätig ist, zu identifizieren und die 
notwendigen Arbeiten auch dann zu erledigen, wenn 
dies einen Einsatz außerhalb der üblichen Arbeits-
zeiten erfordert – z.B. am Wochenende oder an Fei-
ertagen. Eine gesonderte Vergütung kann der Ge-
schäftsführer hierfür in der Regel nicht verlangen. 
Gleiches gilt für beherrschende Gesellschafter, die 
gleichzeitig Geschäftsführer sind. 
 
Zahlungen an beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer sind häufig Gegenstand von Prüfungen 
seitens der Finanzbehörden. Sind die Zahlungen näm-
lich durch das Verhältnis zwischen Gesellschaft und 
Gesellschafter veranlasst, hätte ein „gewissenhafter 
Kaufmann“ einem unabhängigen Dritten den Vorteil also 
nicht zugewendet, behandelt die Finanzverwaltung die 
Zahlung als sog. „verdeckte Gewinnausschüttung“. Ein 
Abzug als Betriebsausgabe scheidet in diesem Fall aus! 
Nach einem aktuellen Urteil des BFH gilt dies auch für 
die an einen GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer 
gezahlten Zuschläge für Dienste an Sonn- und Feierta-
gen.  
 
Die Zuschläge stellen nur dann ausnahmsweise keine 
verdeckten Gewinnausschüttungen dar, wenn die Zah-
lung aus überzeugenden betrieblichen Gründen gerecht-
fertigt ist, z.B. wenn mit vergleichbaren gesellschafts-
fremden Personen (Arbeitnehmern) ähnliche Vereinba-
rungen abgeschlossen wurden.  
 
HINWEIS: Die Rechtsbeziehungen beherrschender Ge-
sellschafter-Geschäftsführer zu „ihrem“ Unternehmen 
sind äußerst fehleranfällig. Steuerliche Nachteile lassen 
sich nur durch eine sorgfältige Gestaltung der Verträge 
und die konsequente tatsächliche Umsetzung der ver-
traglichen Vereinbarungen vermeiden. 
 
BFH, Urteil vom 27.03.2012, Az. VIII R 27/09. 
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  EBAY SALES MAY BE SUBJECT TO SALES TAX /  

VERKÄUFE ÜBER EBAY KÖNNEN UMSATZSTEUER AUSLÖSEN 

 
If a seller simply states that the sales he is processing 
are "private", that does not mean that the tax authori-
ties classify the sales as insignificant for tax purposes. 
In fact, many people who sell goods via platforms such 
as eBay are no longer acting privately, but rather as 
entrepreneurs, with all of the consequences that en-
tails with regard to value-added tax. 
 
There is no exact limit for when a private seller becomes an 
entrepreneur as defined in value-added tax law. The case 
recently decided by the Federal Finance Court was, how-
ever, rather unambiguous. Over three years, the seller 
processed 841 sales, associated with significant organiza-
tional effort (promotional description of the item, assign-
ment of minimum bids, taking photographs, monitoring the 
auction process and receiving payments, shipping, etc.) 
and earned a total of EUR 83,500.  
 
The overall picture of the circumstances was clear to the 
Federal Finance Court: the seller was acting commercially 
as a normal trader on a long-term basis and was earning 
revenue that was subject to valued-added tax. The court 
did not consider the fact to be significant that when pur-
chasing the items, the seller had not intended to sell them 
on. 
 
Federal Fiscal Court, Judgment of April 26, 2012, Case V R 
2/11. 
 

Allein der Hinweis des Verkäufers darauf, dass der von 
ihm abgewickelte Verkauf „von privat“ erfolgt, bedeu-
tet nicht, dass die Finanzverwaltung den Verkauf auch 
in steuerlicher Hinsicht für unbeachtlich einstuft. Tat-
sächlich sind viele Menschen, die über Plattformen wie 
eBay Waren verkaufen, nicht mehr privat tätig, sondern 
als Unternehmer zu behandeln – mit allen umsatzsteu-
erlichen Konsequenzen. 
 
Eine exakte Grenze, ab wann ein privater Verkäufer zum 
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts wird, exis-
tiert nicht. Der Fall, den der BFH kürzlich zu entscheiden 
hatte, war allerdings recht eindeutig. Der Verkäufer hatte, 
verbunden mit einem erheblichen Organisationsaufwand 
(werbemäßige Bezeichnung der Artikel, Zuweisung von 
Mindestgeboten, Anfertigen von Fotos, Überwachung des 
Versteigerungsvorgangs und des Zahlungseingangs, Vor-
nahme des Versands, etc.) über drei Jahre hinweg insge-
samt 841 Verkäufe abgewickelt und daraus insgesamt 
83.500 Euro erzielt.   
 
Für den BFH war aufgrund des Gesamtbildes der Verhält-
nisse klar: Der Verkäufer handelte wie ein gewöhnlicher 
Händler nachhaltig unternehmerisch und erzielte damit 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Dass der Verkäufer nicht 
bereits beim Einkauf der Gegenstände beabsichtigt hatte, 
die Gegenstände weiterzuverkaufen, hielt das Gericht für 
unbeachtlich.  
 
BFH, Urteil vom 26.04.2012, Az. V R 2/11. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

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

 

  SCOPE OF THE EXPLOITATION RIGHT OF A PUBLISHING COMPANY /  

UMFANG DES VERWERTUNGSRECHTS EINES BUCHVERLAGES 
 

The Higher Regional Court of Cologne recently ruled 
that if an artist transfers a publishing company the 
right to publish his/her work in a certain book project 
(in this case a coffee-table book by photographer 
Helmut Newton), where there is no express agreement 
to the contrary, the publishing company cannot prohib-
it the use of the same images by the artist or by anoth-
er publishing company (e.g., on the Internet).

Das OLG Köln urteilte vor kurzem: Überträgt ein Künst-
ler einem Buchverlag das Recht zur Veröffentlichung 
seiner Werke in einem bestimmten Buchprojekt (hier 
Fotobildband des Fotografen Helmut Newton), kann 
der Verlag ohne entsprechende eindeutige anderslau-
tende Vereinbarung die anderweitige Verwertung der-
selben Bilder durch den Künstler oder durch einen 
anderen Verlag (z.B. im Internet) nicht untersagen. 
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The main grounds given by the Cologne Higher Regional 
Court were: "In case of doubt, the copyright holder only 
grants usage rights to the extent that is absolutely neces-
sary for the contractual purpose. According to this rule of 
interpretation, the copyright authorizations should be re-
tained by the copyright holder to the extent possible, so 
that the artist is able to participate in the earnings from 
his/her work in an appropriate manner. The granting of 
further usage rights can only be presumed where a corre-
sponding intention has been clearly expressed by the 
parties at least in the associated circumstances and the 
conclusive behavior of the parties." 
 
NOTE: The Cologne Higher Regional Court based its deci-
sion on the principle laid down in Section 31(5) of the Ger-
man Copyright Act that the scope of usage rights should be 
in line with the intended purpose. If the types of use are not 
expressly stated individually when the rights are granted, 
the usage rights covered will be determined on the basis of 
the underlying contractual purpose agreed by both parties. 
 
Cologne Higher Regional Court, Judgment of December 21, 
2011, Case 6 U 118/11. 

 
Dies begründet das OLG Köln im Wesentlichen damit, dass 
„der Urheber im Zweifel Nutzungsrechte nur in dem Um-
fang einräumt, den der Vertragszweck unbedingt erfordert. 
Nach dieser Auslegungsregel sollen die urheberrechtlichen 
Befugnisse so weit wie möglich beim Urheber bleiben, 
damit dieser in angemessener Weise an den Erträgen 
seines Werkes beteiligt wird. Die Einräumung weiterge-
hender Nutzungsrechte kann nur angenommen werden, 
wenn ein entsprechender Parteiwille wenigstens in den 
Begleitumständen und dem schlüssigen Verhalten der 
Beteiligten eindeutig zum Ausdruck gekommen ist.“ 
 
HINWEIS: Das OLG Köln stützt sich in seiner Entscheidung 
auf die Zweckübertragungsregel des § 31 Abs. 5 UrhG: 
Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nut-
zungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so be-
stimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde ge-
legten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich 
erstreckt. 
 
OLG Köln, Urteil vom 21.12.2011, Az. 6 U 118/11. 
 
 
 

 
 

 

  BREACH OF INJUNCTION AS A RESULT OF A LACK OF CONTROL /  

VERSTOß GEGEN EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DURCH MANGELNDE KONTROLLE  
 

The Bremen Regional Court prohibited the operators of 
an online shop, as well as Internet platform amazon, 
from publishing a range of copyright-protected product 
photos by means of an injunction with the threat of a 
fine. As some of the photos turned up again within the 
offering of the shop operator, the Bremen Regional 
Court imposed a fine during subsequent administrative 
proceedings against amazon of EUR 500 for non-
compliance with the injunction.  
 
In the judges' view amazon could not refer to the fact that it 
had asked the shop operator to remove the photos at is-
sue. Instructions, as here, that amazon only issued to the 
shop operator by telephone for the deletion of 97 photos 
marked with identification numbers were considered insuf-
ficient because of the associated risk of errors. Instead, 
compliance with this instruction should have been moni-
tored and inspected.  
 
Bremen Regional Court, Ruling of December 8, 2011, Case 7 
O 1139/11. 
 

Das LG Bremen hat den Betreibern eines Onlineshops 
sowie der Internetplattform Amazon im Wege der 
einstweiligen Verfügung gegen Androhung eines Ord-
nungsgeldes die Veröffentlichung einer Reihe urheber-
rechtlich geschützter Produktfotos untersagt. Als eini-
ge der Fotos später erneut im Angebot des Shopbe-
treibers auftauchten, verhängte das LG Bremen im 
anschließenden Ordnungsmittelverfahren auch gegen 
Amazon ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro we-
gen Nichtbefolgung der einstweiligen Verfügung.  
 
Amazon konnte sich nach Ansicht der Richter nicht darauf 
berufen, den Shopbetreiber zur Beseitigung der beanstan-
deten Fotos aufgefordert zu haben. Eine – wie hier – durch 
Amazon an den Shopbetreiber lediglich erfolgte telefoni-
sche Anweisung zur Löschung von insgesamt 97 durch 
Identifikationsnummern gekennzeichneten Fotos reiche 
angesichts der damit verbundenen Fehlergefahr nicht aus. 
Vielmehr hätte die Einhaltung dieser Anweisung auch 
kontrolliert und überprüft werden müssen.  
 
LG Bremen, Beschluss vom 08.12.2011, Az. 7 O 1139/11. 
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IV.  Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  
Christian Zeller – German Attorney at Law 
 

 
 

  OVERTIME CLAUSES IN EMPLOYMENT AGREEMENTS /  

ÜBERSTUNDENKLAUSELN IN ARBEITSVERTRÄGEN  

 
According to established case law of German employ-
ment courts, a clause in an employment contract, ac-
cording to which the flat-rate compensation of all over-
time hours worked or that are necessary, is invalid. On 
the other hand, a clause on compensation for a certain 
number of overtime hours up to a limit that is consid-
ered exploitation will be considered effective. 
 
In this case, however, the employee only has a right to 
compensation for overtime hours if compensation of this 
kind could be expected to be based on objective bench-
marks. Above the earnings limit for legal pension insur-
ance, this expectation does not exist if the employee is not 
able to present concrete circumstances. 
 
According to a current decision by the Federal Labor Court, 
a clause in an employment agreement that exclusively 
regulates the compensation (but not the arrangement) of 
overtime hours is not subject to inspection of the contents, 
although it is subject to transparency monitoring. 
 
NOTE: Until a further decision is made by the court on a 
clause that regulates the arrangement of overtime hours as 
well as the limited flat-rate compensation of overtime hours, 
the uncertainty with regard to the basic legality of a "dual 
regulation" of this kind remains in place, although this 
practice is widespread around the world. 
 
The waiving of the opportunity to arrange overtime hours is 
not a particularly sensible alternative because the employ-
ee is still not obligated to work overtime. This means that 
the "dual regulation" represents a residual risk for the em-
ployer, which, however, he can calculate by means of an 
effective forfeiture clause. 
 
Federal Labor Court, Judgment of May 16, 2012, Case 5 AZR 
331/11. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung deutscher Ar-
beitsgerichte ist eine Klausel im Arbeitsvertrag, wo-
nach die pauschale Abgeltung aller angefallenen oder 
erforderlichen Überstunden erfolgt, unwirksam. Dem-
gegenüber ist eine Klausel zur Abgeltung einer be-
stimmten Zahl von Überstunden bis zur Grenze der 
Sittenwidrigkeit wirksam. 
 
In diesem Fall gilt aber, dass der Arbeitnehmer nur dann 
einen Anspruch auf Vergütung der Überstunden hat, wenn 
er nach objektiven Maßstäben eine solche Vergütung 
erwarten konnte. Oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen Rentenversicherung fehlt es an dieser 
Erwartungshaltung, wenn nicht konkrete Umstände dafür 
durch den Arbeitnehmer dargelegt werden können. 
 
Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts unterliegt eine Klausel im Arbeitsvertrag, die aus-
schließlich die Vergütung (nicht aber die Anordnung) von 
Überstunden regelt, nicht der Inhaltskontrolle – aber der 
Transparenzkontrolle. 
 
HINWEIS: Bis zu einer weiteren Entscheidung des Gerichts 
zu einer Klausel, die neben der begrenzten pauschalen 
Abgeltung auch die Anordnung von Überstunden regelt, 
bleibt somit die Unsicherheit hinsichtlich der grundsätzli-
chen Rechtmäßigkeit einer solchen “doppelten Regelung” 
– die übrigens in der Praxis weit verbreitet ist. 
 
Keine besonders sinnvolle Alternative ist der Verzicht auf 
die Möglichkeit der Überstundenanordnung, da der Arbeit-
nehmer dann auch keine Überstunden leisten muss. Damit 
bleibt bei einer “doppelten Regelung” für den Arbeitgeber 
ein gewisses Restrisiko, welches er mittels einer wirksa-
men Verfallsklausel jedoch kalkulierbar machen kann. 
 
BAG, Urteil vom 16.05.2012, Az. 5 AZR 331/11. 
 
 

 
 

  NEW INFORMATION ON THE EXPIRY OF VACATION DAYS / 

NEUES ZUM VERFALL VON URLAUB 
 

If employees are not able to take their annual vacation 
as a result of continuing illness, the entitlement to 
legal minimum vacation under EU law will only expire 
after 15 months. A provision to the contrary in the 
German Federal Leave Act, which provides for only a 
3-month period before expiry is erroneous in the view 
of the Federal Labor Court. 

Können Arbeitnehmer wegen einer anhaltenden 
Krankheit ihren Jahresurlaub nicht nehmen, ist der 
Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub nach 
EU-Recht erst nach 15 Monaten verfallen. Eine anders-
lautende Vorschrift im Bundesurlaubsgesetz, welches 
eine nur dreimonatige Verfallsfrist vorsieht, ist nach 
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts fehlerhaft. 
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Although legislators stated in the German Federal Leave 
Act that after the end of the year in which the vacation was 
earned, the employee still has three months during which 
the vacation time that was not taken may be transferred. It 
was ruled, however, that this period had been determined 
erroneously. According to a newer EU Directive and the 
case law of the European Court of Justice, employees can 
assert a claim to vacation up to 15 months after the end of 
the vacation year – and this applies even in case of the 
receipt of a disability pension. It was ruled that national law 
should be interpreted in accordance with the Directive. 
 
NOTE: Fortunately, this means that there is clarity to the 
extent that all claims will have expired, however, 15 months 
after the end of the year in which the vacation was earned. 
The risk of being confronted with claims to vacation that 
may sometimes have been accumulated over many years 
in case of employees with long-term illnesses is therefore 
averted. 
 
Federal Labor Court, Judgment of August 7, 2012, Case 9 
AZR 353/10. 

 
Zwar habe der Gesetzgeber im Bundesurlaubsgesetz 
festgelegt, dass nach Ablauf des Urlaubsjahres der Arbeit-
nehmer noch drei Monate Zeit hat, nicht genommenen 
Urlaub auf sich übertragen zu lassen. Diese Frist sei aber 
fehlerhaft bestimmt worden. Nach einer neueren EU-
Richtlinie und der Rechtsprechung des EuGH könnten 
Arbeitnehmer Urlaubsansprüche noch 15 Monate nach 
Ablauf des Urlaubsjahres geltend machen – und zwar auch 
beim Erhalt einer Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente. 
Das nationale Recht sei entsprechend richtlinienkonform 
auszulegen. 
 
HINWEIS: Klarheit herrscht aus Arbeitgebersicht damit 
erfreulicherweise insoweit, dass jedenfalls 15 Monate nach 
Ablauf des Urlaubsjahres alle Ansprüche verfallen sind. 
Das Risiko, im Falle von langzeiterkrankten Arbeitnehmern 
unter Umständen mit über viele Jahre hinweg angesam-
melten Urlaubsansprüchen konfrontiert zu werden, ist 
damit gebannt. 
 
BAG, Urteil vom 07.08.2012, Az. 9 AZR 353/10. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
V.  Banking & Capital Markets Law / Bank- & Kapitalmarktrecht  
Andreas Warkentin, LL.M. oec. int. – German Attorney at Law, Certified Banking & Capital Mar-
kets Law Specialist  

 
 

  BURDEN OF PROOF IN FAVOR OF INVESTORS WHO HAVE SUFFERED DAMAGES /  

BGH-URTEIL: BEWEISLASTUMKEHR ZUGUNSTEN GESCHÄDIGTER ANLEGER  
 
In its recent decision, the German Federal Court of 
Justice further strengthened the rights of investors 
who incurred damage.  
 
In cases where an investor was misinformed about a 
capital investment, it is now up to the advisor against 
whom the claim is being made to prove in court that the 
investor would still have decided on the investment even if 
the investment had been explained properly and that the 
breach of obligation by the advisor was not the cause of 
the damage incurred. Although, in accordance with previ-
ous case law of the Federal Court of Justice it was pre-
sumed in favor of the investor that in case of a correct 
explanation, the investor would have decided against the 
investment, the investor still bore the burden of proof with 
regard to the causality of the breach of obligation.   
 
The Federal Court of Justice stated in its decision that the 
purpose of the obligation to provide an explanation was to 
enable the investor to make a proper decision on the 
conclusion of certain transactions. This would, however, 
be undermined if the investor were obligated during later 
court proceedings to prove that he would not have decided 
on the investment if a proper explanation had been pro-
vided. Instead, the person obligated to provide the 
 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem jüngst ergan-
genen Urteil die Rechte geschädigter Anleger weiter 
gestärkt.  
 
In Fällen fehlerhafter Aufklärung eines Anlegers über 
eine Kapitalanlage obliegt es vor Gericht nun dem in 
Anspruch genommenen Berater, zu beweisen, dass der 
Anleger sich auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung für 
die Kapitalanlage entschieden hätte, dass also die 
Pflichtverletzung des Beraters nicht kausal für den ent-
standenen Schaden war. Wenngleich schon nach der 
bisherigen Rechtsprechung des BGH zugunsten des 
Anlegers vermutet wurde, dass dieser sich bei richtiger 
Aufklärung gegen die Anlage entschieden hätte, trug 
immer noch der Anleger die Beweislast für die Kausalität 
der Pflichtverletzung.  
 
Der Bundesgerichtshof führt in seinem Urteil aus, dass 
es Zweck der Aufklärungspflicht sei, dem Anleger eine 
sachgerechte Entscheidung über den Abschluss be-
stimmter Geschäfte zu ermöglichen. Dies würde jedoch 
unterlaufen, wäre der Anleger in einem späteren gericht-
lichen Verfahren verpflichtet, den Beweis darüber zu 
erbringen, dass er sich auch bei gebotener Aufklärung 
nicht für die gezeichnete Anlage entschieden hätte. 
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explanation should bear this burden of proof.  
 
Previous case law often made it difficult to submit and 
prove without doubt that the investor would not have en-
tered into the capital investment if proper explanation had 
been provided. Any doubts by the court were held against 
the investor, which meant that the investor could lose the 
case. 
 
The new judgment will make it easier for investors to make 
successful claims in court. In turn, for banks and financial 
service providers against whom a claim is made, it has 
become almost impossible to avoid a ruling against them 
by means of the argument that proven incorrect advice 
was not causally associated with the damage incurred. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of May 8, 2012, Case XI 
ZR 262/10. 
 
 
 
 

 
Diese Last müsse vielmehr dem Aufklärungsverpflichte-
ten auferlegt werden. 
 
Durch die bisherige Rechtsprechung war es für geschä-
digte Anleger oftmals schwierig, zweifelsfrei darzulegen 
und zu beweisen, dass sie die Kapitalanlage bei ord-
nungsgemäßer Aufklärung nicht gezeichnet hätten. 
Etwaige Zweifel des Gerichts gingen zu Lasten der 
Anleger, wodurch der Prozess gegebenenfalls verloren 
gehen konnte. 
 
Das neue Urteil wird es Anlegern erleichtern, Schadens-
ersatzansprüche vor Gericht erfolgreich einzuklagen. 
Für in Anspruch genommene Banken und Finanzdienst-
leister wiederum wird es nahezu unmöglich, einer Verur-
teilung mit dem Argument zu entgehen, eine nachge-
wiesene Falschberatung sei für den entstandenen 
Schaden nicht kausal. 
 
BGH, Urteil vom 08.05.2012, Az. XI ZR 262/10. 
 
 
 
 

 

 
 

 
VI.  Real Estate Law / Immobilienrecht  
 

Lutz Auffenberg – German Attorney at Law  
 

 
 

  TERMINATION OF LEASE FOR OWN NEEDS FOR LEGAL ENTITIES "ASSOCIATED" 

WITH THE LANDLORD /  

EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG BEI "NAHESTEHENDER" JURISTISCHER PERSON DES VER-

MIETERS  
 
In a recent decision, the German Federal Court of Jus-
tice strengthened the rights of landlords. In the opinion 
of the most senior judges in Germany, a landlord is 
entitled to terminate an existing lease agreement for 
own needs if the residential premises are to be used in 
future by an "associated" legal entity.  
 
In the case at issue, the Protestant church district of Düs-
seldorf, organized as a public law corporation, terminated a 
lease in order to accommodate a community care center 
that it operates and which is registered as an association 
on the property. The Karlsruhe judges considered this to be 
"associated" and stated that the termination for own needs 
was legal. 
 
NOTE: In accordance with Section 572 I (2) of the German 
Civil Code, a lease relationship for residential premises is 
to be terminated if the landlord requires the property as 
living premises for himself, his family members, or mem-
bers of his household. The Federal Court of Justice ex-
tended the interpretation of this law in a way that favors the 
landlord. This is worth noting, particularly because Germa-
ny’s highest court often displays tenant-friendly tendencies. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of May 9, 2012, Case VIII 
ZR 238/11. 

Der Bundesgerichtshof hat in einer jüngeren Entschei-
dung die Rechte von Vermietern gestärkt. Ein Vermie-
ter ist nach Auffassung der höchsten deutschen Rich-
ter berechtigt, ein bestehendes Mietverhältnis wegen 
Eigenbedarfs zu kündigen, wenn er den Wohnraum 
künftig für eine ihm nahestehende juristische Person 
benötigt.  
 
In dem entschiedenen Fall kündigte der als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts organisierte Evangelische Kirchen-
kreis Düsseldorf eine vermietete Wohnung, um dort eine 
von ihm betriebene und als eingetragener Verein organi-
sierte Diakoniestation unterzubringen. Die Karlsruher Rich-
ter sahen diese als "nahestehend" an und erklärten die 
Eigenbedarfskündigung für rechtens. 
 
HINWEIS: Nach § 572 I Nr. 2 BGB ist es zulässig, ein Miet-
verhältnis über Wohnraum zu kündigen, sofern der Vermie-
ter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienange-
hörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Die 
Lesart dieses Gesetzes wurde durch den Bundesgerichts-
hof in vermieterfreundlicher Weise erweitert. Dies verdient 
Beachtung, zumal dem höchsten deutschen Gericht oft 
mieterfreundliche Tendenzen nachgesagt werden. 
 
BGH, Urteil vom 09.05.2012, Az. VIII ZR 238/11. 



 

 

10GERMAN BUSINESS LAW news 

 
 

  ON A CLAIM BY THE PURCHASER OF A REAL ESTATE PROPERTY TO PAYMENT OF A 

SECOND SECURITY DEPOSIT / 

ZUM ANSPRUCH DES IMMOBILIENERWERBERS AUF NOCHMALIGE KAUTIONSZAHLUNG 

 
In May of this year, the Eighth Panel of the German 
Federal Court of Justice ruled in a case on the ques-
tion that arises very often in practice, as to whether 
the purchaser of a real estate property has a direct 
claim against a tenant for the payment of the security 
deposit agreed in the lease agreement if the tenant 
has already paid to the previous landlord, who refuses 
to issue this amount to the purchaser of the real es-
tate. 
 
In accordance with German law, pursuant to Section 566 
of the German Civil Code, the transfer of ownership of real 
estate property and real estate does not have any influ-
ence on the effectiveness of existing lease agreements. 
Instead, the purchaser enters into the rules and obliga-
tions under the lease agreement and becomes a party to 
the contract. As for every other liability relationship, the 
principle of good faith applies from this time also between 
the purchaser and his tenant. According to this principle, 
contractual parties are obligated to reliability, honesty, and 
consideration with regard to the other contractual party. 
 
NOTE: In principle, the purchaser of the real estate does 
not have any claim to a second payment of a security 
deposit agreed upon in the lease agreement, if this securi-
ty deposit was already paid to the previous owner as the 
former landlord. If the previous owner, however, returned 
the security deposit prior to the transfer of ownership, the 
latter is obligated in good faith to make the security depos-
it available to the purchaser again. The argument that the 
original landlord paid the security deposit back to the 
tenant voluntarily does not generally release the tenant 
from his performance obligation with regard to the new 
landlord. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of December 7, 2011, 
Case VIII ZR 206/10. 
 
 
 
 

Der achte Senat des Bundesgerichtshofs hat sich in 
einem im Mai dieses Jahres entschiedenen Fall zu 
der sich in der Praxis sehr häufig stellenden Frage 
geäußert, ob der Erwerber einer Immobilie einen 
direkten Anspruch gegen einen Mieter auf Zahlung 
der im Mietvertrag vereinbarten Kaution hat, wenn 
dieser die Kaution bereits an den ehemaligen Ver-
mieter, der die Herausgabe des Betrages an den 
Immobilienerwerber verweigert, geleistet hat. 
 
Nach deutschem Recht hat gem. § 566 BGB die Über-
tragung des Eigentums an Grundstücken und Immobi-
lien keinen Einfluss auf die Wirksamkeit bestehender 
Mietverträge. Vielmehr tritt der Erwerber in die nach dem 
Mietverhältnis bestehenden Rechte und Pflichten ein 
und wird Vertragspartei. Wie für jedes andere Schuld-
verhältnis gilt daher der Grundsatz von Treu und Glau-
ben ab diesem Zeitpunkt auch zwischen dem Erwerber 
und seinem Mieter. Nach diesem Grundsatz sind Ver-
tragsparteien ihrem jeweiligen Vertragspartner zu Zuver-
lässigkeit, Aufrichtigkeit und Rücksichtnahme verpflich-
tet. 
 
HINWEIS: Grundsätzlich hat der Immobilienerwerber 
keinen Anspruch gegenüber dem Mieter auf erneute 
Leistung einer im Mietvertrag vereinbarten Kaution, 
wenn dieser die Kaution bereits an den Voreigentümer 
als früheren Vermieter geleistet hat. Hat der Voreigen-
tümer die Mietsicherheit vor der Eigentumsübertragung 
jedoch an den Mieter zurückgegeben, ist dieser nach 
den Grundsätzen von Treu und Glauben verpflichtet, 
dem Erwerber die Kaution erneut zur Verfügung zu 
stellen. Das Argument, der ursprüngliche Vermieter 
habe ihm den Kautionsbetrag freiwillig zurückgezahlt, 
macht den Mieter in der Regel nicht von der Leistungs-
pflicht an den neuen Vermieter frei. 
 
BGH, Urteil vom 07.12.2011, Az. VIII ZR 206/10. 
 
 
 
 
 
  


