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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 
 

 
 
 

  COMMERCIAL AGENT’S CLAIM FOR COMPENSATORY ADJUSTMENT IN NEWLY ES-

TABLISHED COMPANY /  

AUSGLEICHSANSPRUCH DES HANDELSVERTRETERS IN NEU GEGRÜNDETEM UNTERNEH-

MEN 

 
Pursuant to Section 89b(1) sent. 1 of the Commercial 
Code, a commercial agent can make a claim for com-
pensatory against a business after the termination of 
the contractual relationship in connection with new 
customers he has solicited. In October 2011 the Feder-
al Court of Justice had an opportunity to address the 
concept of “new customers.” 
 
In 2003, insolvency proceedings were instituted with re-
spect to the assets of two companies. A new company was 
subsequently established. It acquired from the insolvency 
administrator, among other things, the customer base of 
both companies and was to continue the operations of the 
companies.  
 
The commercial agent who had previously worked for both 
insolvent companies entered into a commercial agency 
agreement with the new business. This agreement could 
be construed to the effect that old customers of one of the 
insolvent companies were to be considered new customers 
pursuant to Section 89b of the Commercial Code if the 
commercial agent had substantially expanded or revived 
the commercial relationship. 
 
According to the Federal Court of Justice, the clause was 
invalid under such an interpretation. All customers with 
whom a newly established business conducts business 
through a commercial agent are necessarily new custom-
ers.  A newly established business simply has no new or 
existing customers. That the new business had acquired 
the customer base from an insolvency administrator and 
made it available to the plaintiff also did not affect the right 
to compensatory adjustment pursuant to Section 89b of the 
Commercial Code. 
 
NOTE: The fact that the business had made it easier for the 
commercial agent to solicit customers by providing him with 
the relevant information thus did not affect the commercial 
agent’s basic right to compensatory adjustment. In deter-
mining the amount, however, such circumstances could be 
taken into consideration and, at minimum, result in a reduc-
tion. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of October 26, 2011, Case 
VIII ZR 222/10. 
 
 
 

Nach § 89b Abs. 1 S. 1 HGB kann ein Handelsvertreter 
nach Beendigung seines Vertragsverhältnisses einen 
Ausgleichsanspruch vom Unternehmer im Hinblick auf 
von ihm neu geworbene Kunden verlangen. Der Bun-
desgerichthof hatte im Oktober 2011 die Gelegenheit, 
sich zum Begriff des „neuen Kunden“ zu äußern. 
 
Im Jahre 2003 wurde über das Vermögen zweier 
Gesellschaften das Insolvenzverfahren eröffnet. Daraufhin 
wurde eine neue Gesellschaft gegründet. Sie erwarb vom 
Insolvenzverwalter u. a. den Kundenstamm der beiden 
Gesellschaften und sollte den Geschäftsbetrieb der 
Gesellschaften fortführen. 
 
Der schon für die beiden insolventen Unternehmen tätig 
gewesene Handelsvertreter schloss mit dem neuen 
Unternehmen einen Handelsvertretervertrag. Dieser ließ 
sich dahingehend auslegen, dass Altkunden eines der 
insolventen Unternehmen nur dann als Neukunden im 
Sinne von § 89b HGB anzusehen seien, wenn der 
Handelsvertreter die Geschäftsbeziehung wesentlich 
erweitert oder wiederbelebt habe. 
 
Nach Ansicht des BGH wäre die Klausel in einer solchen 
Auslegung unwirksam. Alle Kunden, mit denen ein 
neugegründetes Unternehmen unter Vermittlung eines 
Handelsvertreters Geschäfte abschließe, seien 
notwendigerweise Neukunden. Ein neu gegründetes 
Unternehmen habe schlicht noch keine Alt- oder 
Bestandskunden. Auch dass das neue Unternehmen den 
Kundenstamm von einem Insolvenzverwalter erworben und 
dem Kläger zur Verfügung gestellt habe, ändere am 
Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB grundsätzlich nichts. 
 
HINWEIS: Die Tatsache, dass das Unternehmen dem 
Handelsvertreter die Werbung von Kunden dadurch 
erleichtert hat, dass es ihm entsprechende Informationen 
zur Verfügung gestellt hat, ändert also nichts daran, dass 
dem Handelsvertreter im Grundsatz ein 
Ausgleichsanspruch zusteht. Bei der Bestimmung seiner 
Höhe allerdings können diese Umstände Berücksichtigung 
finden und zumindest zu einer Kürzung führen. 
 
BGH, Urteil v. 26.10.2011, Az. VIII ZR 222/10. 
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II.  Tax Law / Steuerrecht 
Stefan Winheller, LL.M. Tax (USA) – German Attorney at Law, Certified Tax Law Specialist  
 

 
 
 

  INTERNATIONAL COOPERATION TO FIGHT TAX EVASION  /  

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ZUR BEKÄMPFUNG DER STEUERHINTERZIEHUNG 

 
Tax evasion does not stop at national borders. Germa-
ny, France, Great Britain, Italy, Spain and the U.S. 
therefore recently concluded an agreement to expand 
their collective efforts to fight tax evasion.  
 
According to the agreement, the European countries will 
regularly gather information relevant to taxation and auto-
matically exchange it with the U.S. More concrete details 
are still to be worked out and agreed.  
 
The agreement will affect the U.S. Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA), under which financial institutions 
outside the U.S. must provide information about their (U.S. 
tax subject) customers as of 2014. If the financial institu-
tions do not cooperate, they face a withholding tax on 
income from U.S. sources. The presently announced in-
creased international cooperation will make future agree-
ments between the financial institutions and the U.S. tax 
authorities superfluous. The necessary data will instead be 
exchanged by domestic and foreign tax authorities. 
 
NOTE: In the long term, an automatic exchange of infor-
mation with many more countries than the current partners 
can be anticipated. Tax evasion will thus become like Rus-
sian roulette – and not be worth it. German tax evaders 
seeking a path back to legality can also file voluntary decla-
rations and thus avoid prosecution. They must fully dis-
close the offense, pay the taxes evaded and, as the case 
may be, pay a fine. In addition, a 6% p.a. interest rate will 
be assessed on the amount of tax evaded. 
 

Steuerhinterziehung macht an nationalen Grenzen 
nicht halt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Spanien und die USA haben daher kürzlich eine 
Erklärung verabschiedet, wonach sie ihre gemeinsa-
men Anstrengungen zur Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung ausbauen möchten.  
 
Die europäischen Länder wollen der Erklärung zufolge die 
für die Besteuerung relevanten Informationen regelmäßig 
erheben und mit den USA automatisch austauschen. Kon-
kretere Einzelheiten hierzu sollen noch erarbeitet und 
beschlossen werden.  
 
Die Vereinbarung wird Auswirkungen auf den Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) der USA haben, 
demzufolge Finanzinstitute außerhalb der USA ab 2014 
den USA Informationen über ihre (in den USA steuerpflich-
tigen) Kunden zur Verfügung stellen müssen. Kooperieren 
die Finanzinstitute nicht, droht eine Quellensteuer auf 
Erträge aus US-Quellen. Die jetzt verkündete verstärkte 
internationale Zusammenarbeit wird künftig Vereinbarun-
gen zwischen den Finanzinstituten und der US-
Steuerbehörde überflüssig machen. Die erforderlichen 
Daten werden stattdessen direkt zwischen den in- und 
ausländischen Finanzbehörden ausgetauscht werden.  
 
HINWEIS: Langfristig ist ein automatischer Informationsaus-
tausch mit weit mehr Ländern als den bisherigen Partnern 
zu erwarten. Steuerhinterziehung wird dadurch endgültig 
zum Russisch Roulette – und lohnt sich nicht. Deutsche 
Steuersünder, die den Weg zurück in die Legalität gehen 
möchten, haben übrigens die Möglichkeit, Selbstanzeige 
zu erstatten und so einer Bestrafung zu entgehen. Hierfür 
müssen Sie ihre Hinterziehungstat vollständig offenbaren 
und die hinterzogenen Steuern und ggf. einen Strafzu-
schlag bezahlen. Außerdem sind 6% Zinsen p.a. auf den 
Hinterziehungsbetrag zu entrichten. 
 
 

 

 

  DISCRIMINATION AGAINST SAME-SEX PARTNERS? /  

BENACHTEILIGUNG GLEICHGESCHLECHTLICHER PARTNER? 

 
In four current cases, the Baden-Württemberg Finance 
Court dealt with the issue whether same-sex partners 
can be taxed jointly just as ordinary spouses.  
 
As a rule, spouses (a man and a woman) can be taxed 
jointly in Germany. Because of the progressive German tax 
rate, this usually results in a lower tax burden than in the 
case of separate taxation. Multiple Senates of the Baden- 

In gleich vier aktuellen Fällen hat sich das Finanzgericht 
Baden-Württemberg mit der Frage befasst, ob gleichge-
schlechtliche Partner wie gewöhnliche Ehegatten gemein-
sam zur Steuer veranlagt werden können.  
 
Ehegatten (Mann und Frau) können sich in Deutschland in 
der Regel gemeinsam zur Steuer veranlagen lassen. We-
gen des progressiven deutschen Steuersatzes führt dies 
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Württemberg Finance Court have now given different an-
swers to the question of whether same-sex partners, i.e. 
those in a civil partnership, can also make use of this tax 
advantage.  
 
The 12th Senate did not find any disparate treatment under 
constitutional law and accordingly ruled against the part-
ners. The 4th Senate, on the other hand, questioned the 
constitutionality of the disparate treatment in a somewhat 
different set of circumstances but was only ruling on provi-
sional relief and thus again decided against the two plain-
tiffs. The 3rd Senate, in contrast, again in a case involving 
provisional relief, ruled for the plaintiffs.  
 
NOTE: It now falls to the Federal Finance Court or, as the 
case may be, the Federal Constitutional Court, to provide a 
definitive answer. 
 
Baden-Württemberg Finance Court, Judgment of December 
05, 2011, Case 12 K 848/11; Orders of September 12, 2011, 
Cases 3 V 2820/11 and 3 V 3699/11; Order of December 02, 
2011, Case 4 V 1910/11.

meist zu einer niedrigeren Steuerlast als im Fall einer 
getrennten Veranlagung. Mehrere Senate des Finanzge-
richts Baden-Württemberg haben nun die Frage, ob auch 
gleichgeschlechtliche Partner, die in einer sog. Eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft leben, diesen Steuervorteil nut-
zen können, unterschiedlich beantwortet.   
 
Der 12. Senat erkannte keine verfassungsrechtliche Un-
gleichbehandlung und entschied folglich gegen die Partner. 
Der 4. Senat hingegen bezweifelte in einer etwas anders 
gelagerten Fallgestaltung zwar die verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit der Ungleichbehandlung, hatte aber nur eine 
Entscheidung im Rahmen des einstweiligen Rechtsschut-
zes zu fällen und entschied daher dennoch gegen die 
beiden Kläger. Der 3. Senat wiederum gab den Klägern – 
ebenfalls in einem Fall des einstweiligen Rechtsschutzes – 
Recht.  
 
HINWEIS: Es wird nun Sache des Bundesfinanzhofs oder 
ggf. des Bundesverfassungsgerichts sein, die Frage end-
gültig zu klären. 
 
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 05.12.2011, Az. 12 K 848/11; 
Beschlüsse v. 12.09.2011, Az. 3 V 2820/11 und 3 V 3699/11; 
Beschluss v. 02.12.2011, Az. 4 V 1910/11. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

 

  PROHIBITED TEASER RATES FROM AN ONLINE BANK /  

UNZULÄSSIGE LOCKZINSANGEBOTE EINER ONLINEBANK 

 
The Stuttgart Regional Court recently prohibited teaser 
rates by an online bank. 
 
According to the newly amended Price Indication Ordi-
nance effective in Germany as of June 2010, advertise-
ments for credit must, among other things, specify the 
effective interest rate “in a clear, understandable and no-
ticeable manner.” The advertisement must also contain a 
representative example. These requirements are not satis-
fied if a bank advertises “instant credit starting at 3.59% 
effective annual interest rate.” Only by clicking an infor-
mation window did a representative calculation with an 
effective rate of 8.99 percent appear. 
 
Following a complaint filed by a consumer protection asso-
ciation, the Stuttgart Regional Court considered a proper 
interest offer to be ensured only when not only the lowest, 
but also the highest effective interest rate for the offered 
credit was specified. The bank thus could not advertise 
with an “interest starting at” rate. On the contrary, it had to 
specify the entire rate of possible effective interest rates. In 
addition, the representative example had to be clear, un- 
 

Das Landgericht Stuttgart verbot kürzlich Lockzinsan-
gebote einer Onlinebank. 
 
Nach der in Deutschland seit Juni 2010 geltenden Neufas-
sung der Preisangabenverordnung muss in der Werbung 
für Kredite unter anderem der effektive Jahreszins in "kla-
rer, verständlicher und auffallender Weise" genannt wer-
den. Die Werbung ist zudem um ein repräsentatives Bei-
spiel zu ergänzen. Diesen Anforderungen genügt es nicht, 
wenn eine Bank im Internet für einen "Sofortkredit ab 3,59 
% effektiver Jahreszins" wirbt. Erst durch Anklicken eines 
Informationsfensters erschien eine Beispielsrechnung mit 
einem Effektivzins von 8,99 Prozent. 
 
Auf Klage eines Verbraucherschutzverbandes sah das 
Landgericht Stuttgart eine korrekte Zinsangabe nur dann 
als gewährleistet an, wenn nicht nur der niedrigste, son-
dern auch der höchste Effektivzins für den angebotenen 
Kredit angegeben wird. Die Bank hätte daher nicht mit 
einem "Ab-Zinssatz" werben dürfen. Vielmehr hätte sie die 
gesamte Spanne der möglichen Effektivzinssätze angeben 
müssen. Zudem hätte das repräsentative Beispiel klar, 
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derstandable and noticeable and not apparent only after 
further clicking on the Internet page.  
 
NOTE: Online business may be conducted by banks and 
tradespeople in Germany only if a number of legal re-
quirements are observed. Failure to observe these legal 
requirements results in the risk of cease-and-desist letters 
and lawsuits by consumer protection associations or by 
competitors. 
 
Stuttgart Regional Court, Judgment of September 22, 2011, 
Case 17 O 165/11; 
Press Release of the Stuttgart Regional Court. 
 

verständlich und auffallend und nicht erst durch weiteres 
Klicken auf der Internetseite erkennbar sein müssen. 
 
HINWEIS: Der Onlinehandel von Banken und Gewerbetrei-
benden ist in Deutschland nur bei Beachtung einer Reihe 
von gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. Wer diese 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht beachtet, läuft Gefahr 
von Verbraucherschutzverbänden oder der Konkurrenz 
abgemahnt und verklagt zu werden. 
 
LG Stuttgart, Urteil v. 22.09.2011, Az. 17 O 165/11; 
Pressemitteilung des LG Stuttgart. 
 
 

 
 

 
  APPLE V. SAMSUNG /  

APPLE VS. SAMSUNG 

 
In a lawsuit between Apple Inc., USA against the Ger-
man company Samsung Electronics GmbH and the 
South Korean company Samsung Electronics Co. Ltd., 
the Düsseldorf Higher Regional Court recently ruled 
that Samsung could not sell either the “Galaxy Tab 
10.1” tablet or “Galaxy Tab 8.9” in Germany. 
 
Apple based its demand on a registered design for its iPad 
and a violation of the Act on Unfair Competition. The Düs-
seldorf Higher Regional Court rejected a registered design 
violation because the design of Samsung’s tablet was 
differentiated from Apple’s iPad in its fundamental charac-
teristics.  
 
Nevertheless, the Düsseldorf Higher Regional Court based 
its injunction against Samsung on the Act on Unfair Com-
petition. Samsung had engaged in unfair conduct vis-à-vis 
Apple because Samsung has unfairly exploited with its 
tablet the prominent appearance and prestige value of the 
iPad. Accordingly, there was a case of misappropriation 
pursuant to Section 4 no. 9b of the Act on Unfair Competi-
tion. 
 
The decision of the Düsseldorf Higher Regional Court is 
legally binding. 
 
NOTE: The law against unfair competition is very finely 
differentiated in Germany. The judgment of the Düsseldorf 
Higher Regional Court can rightly be regarded as an indi-
vidual decision. To the extent that the competitor is suffi-
ciently clearly differentiated from the iPad, competing prod-
ucts are without more permissible. 
 
Düsseldorf Higher Regional Court, Judgment of January 31, 
2012, Cases I 20 U 175/11 and I 20 U 126/11. 
 
 
 
 
 

In einem Rechtsstreit der Firma Apple Inc., USA, gegen 
die deutsche Samsung Electronics GmbH und die 
südkoreanische Samsung Electronics Co. Ltd. hat das 
Oberlandesgericht Düsseldorf vor kurzem entschieden, 
dass Samsung weder den Tablet-PC „Galaxy Tab 10.1“ 
noch den Tablet-PC „Galaxy Tab 8.9“ in Deutschland 
vertreiben darf. 
 
Apple stützte sein Begehren sowohl auf ein eingetragenes 
Geschmacksmuster für sein „iPad“ als auch auf einen 
Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb. Das Oberlandesgericht Düsseldorf lehnte die Ge-
schmacksmusterverletzung ab, da sich das Design des 
Tablet-PC von Samsung doch in wesentlichen Merkmalen 
von Apples „iPad“ unterscheiden würde. 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf stützte seine Ver-
botsanordnung gegen Samsung jedoch auf das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb. Samsung habe sich 
gegenüber Apple unlauter verhalten, da Samsung das 
herausragende Ansehen und den Prestigewert des „iPads“ 
mit seinem Tablet-PC unlauter ausnutze. Damit liege ein 
Fall der unmittelbaren Leistungsübernahme nach § 4 Nr. 
9b des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vor. 
 
Das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist rechts-
kräftig. 
 
HINWEIS: Das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb ist 
in Deutschland sehr fein ausdifferenziert. Das Urteil des 
OLG Düsseldorf kann mit Recht als Einzelfallentscheidung 
bezeichnet werden. Sofern sich die Konkurrenz hinrei-
chend deutlich vom „iPad“ unterscheidet, sind Konkurrenz-
produkte daneben problemlos zulässig. 
 
OLG Düsseldorf, Urteil v. 31.01.2012, Az. I 20 U 175/11 und I 
20 U 126/11. 
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IV.  Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  
Christian Zeller – German Attorney at Law 
 

 
 
 

  CHRISTMAS BONUS DESPITE TERMINATION? /  

WEIHNACHTSGELD TROTZ KÜNDIGUNG? 

 
Special allowances can be made dependent on the 
employment relationship not having been noticed for 
termination. A relevant effective date provision was 
upheld in a current decision of the Federal Labor Court 
on controls for general terms and conditions. 
 
Pursuant to Sections 305 et seqq. of the Civil Code, form 
employment agreements are subject to the reformed law of 
obligations of controls on general terms and conditions. 
This is based on the consideration that employees are 
existentially dependent on work for payment and thus 
appear particularly worthy of protection due to their per-
sonal dependency on the economically superior employer. 
The issue of whether so-called effective date previsions 
unreasonably prejudice the employee had not been con-
clusively resolved until then.  
 
Under the provision at issue, the plaintiff was to receive a 
Christmas bonus together with her November wages. This 
right was made conditional, however, on the employment 
relationship not having been noticed for termination as of 
the time of payment (effective date provision). In the view 
of the Federal Labor Court, there were no objections to the 
validity of such a provision pursuant to Section 307(1) sent. 
1 of the Civil Code, because they do not unreasonably 
prejudice the employee. 
 
NOTE: Such special allowances may not be intended as 
payment for work activities. This is to be presumed when 
they are simply linked to the status of the employment 
relationship – and not on particular performance by the 
employee. Accordingly, in drafting such clauses, care 
should be taken to use relevant precise phrasing. 
 
Federal Labor Court, Judgment of January 18, 2012, Case 10 
AZR 667/10. 

Sonderzuwendungen können vom ungekündigten 
Bestand des Arbeitsverhältnisses abhängig gemacht 
werden. Eine entsprechende Stichtagsklausel hielt in 
einer aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts der AGB-Kontrolle stand. 
 
Vorformulierte Arbeitsverträge unterliegen seit der Schuld-
rechtsreform der AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB. 
Dies beruht auf der Erwägung, dass Arbeitnehmer auf eine 
entgeltliche Tätigkeit existenziell angewiesen sind und 
daher aufgrund ihrer persönlichen Abhängigkeit vom wirt-
schaftlich überlegenen Arbeitgeber als besonders schutz-
würdig erscheinen. Nicht abschließend geklärt war dabei 
bislang die Frage, ob sog. Stichtagsklauseln den Arbeit-
nehmer unangemessen benachteiligen. 
 
Nach der zu beurteilenden Klausel sollte die Klägerin zu-
sammen mit dem Novemberentgelt eine Weihnachtsgratifi-
kation erhalten. Dieser Anspruch wurde allerdings davon 
abhängig gemacht, dass zum Zeitpunkt der Auszahlung ein 
ungekündigtes Arbeitsverhältnis vorliegt (Stichtagsklausel). 
Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts bestehen an der 
Wirksamkeit einer solchen Klausel vor dem Hintergrund 
des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB keine Bedenken, weil sie den 
Arbeitnehmer nicht unangemessen benachteiligen. 
 
HINWEIS: Solche Sonderzuwendungen dürfen nicht die 
Vergütung der Arbeitsleistung bezwecken. Davon ist aus-
zugehen, wenn sie an den bloßen Bestand des Arbeitsver-
hältnisses – und nicht etwa an besondere Leistungen des 
Arbeitnehmers – anknüpfen. Bei der Formulierung der 
Klauseln ist daher auf eine entsprechend präzise Wortwahl 
zu achten. 
 
BAG, Urteil v. 18.01.2012, Az. 10 AZR 667/10. 
 
 

 

 
 

 
  CONSECUTIVE FIXED TERMS PERMISSIBLE / 

BEFRISTUNGSKETTEN SIND ZULÄSSIG 

 
Employment contracts concluded for a fixed term on 
the basis of an objective ground may be extended as 
long as the objective ground exists. In particular, fixed-
term employment to replace staff under Section 
14(1)(3) of the Act on Part-Time and Fixed-Term Em-
ployment Contracts does not violate Community law – 
as the European Court of Justice has now established. 
 

Arbeitsverträge, deren Befristung auf einem Sach-
grund beruht, können solange verlängert werden, wie 
der  Sachgrund besteht. Damit verstößt insbesondere 
die Vertretungsbefristung des § 14 Abs. 1 Nr. 3 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz nicht gegen Gemeinschafts-
recht – wie der Europäische Gerichtshof nun feststell-
te. 
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The judgment was issued in so-called proceedings for a 
preliminary ruling under Art. 267 of the Treaty on the Func-
tioning of the European Union, the purpose of which is to 
ensure uniform jurisprudence in the member states of the 
European Union. If in assessing a case and the applicable 
national norms a court has a question about their conform-
ance with Community law, the proceedings are to be 
stayed and referred to the European Court of Justice for a 
preliminary ruling.  
 
In the case at issue, the plaintiff employee had been em-
ployed for a period of eleven years as court clerk as the 
result of a total of 13 fixed-term employment contracts. The 
objective ground for the fixed terms was the continuous 
need for replacement staff. In the view of the justices, 
consecutive fixed-terms of such length were not in them-
selves abusive. This applied, however, with the caveat that 
the particular circumstance of an individual case must be 
taken into consideration with respect to the issue of possi-
ble permanent employment.  
 
NOTE: Even though the judgment affirms current practice, 
adjustments by the Federal Labor Court can be presumed 
in light of the suggested controls against abusiveness. The 
court has thus far limited judicial controls to the last fixed-
term contract. A return to earlier jurisprudence could be 
possible, under which heightened requirements were 
placed on the objective ground in the case of a renewed 
fixed-term contract.  
 
European Court of Justice, Judgment of January 26, 2012, C-
586/10. 
 

Das Urteil erging im sog. Vorabentscheidungsverfahren 
nach Art. 267 AEUV, dessen Zweck die Sicherstellung 
einer einheitlichen Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist. Soweit Gerichte bei der Beur-
teilung eines Sachverhalts und der diesen Sachverhalt 
regelnden nationalen Normen Zweifel an ihrer Vereinbar-
keit mit Gemeinschaftsrecht haben, ist das Verfahren aus-
zusetzen und dem Europäischen Gerichtshof zur Vor-
abentscheidung vorzulegen. 
 
Im Ausgangsfall war die klagende Arbeitnehmerin über 
einen Zeitraum von elf Jahren aufgrund von insgesamt 13 
befristeten Arbeitsverträgen als Justizangestellte beschäf-
tigt worden. Sachgrund der Befristungen war der ständige 
Vertretungsbedarf. Nach Ansicht der Richter sei selbst eine 
derart lange Kettenbefristung nicht von vornherein miss-
bräuchlich. Dies gelte allerdings unter dem Vorbehalt, dass 
die jeweiligen Umstände des Einzelfalls bei der Frage nach 
einer möglichen Festanstellung zu berücksichtigen seien. 
 
HINWEIS: Auch wenn das Urteil die aktuelle Praxis bestä-
tigt, ist hinsichtlich der angedeuteten Missbrauchskontrolle 
mit Korrekturen durch das Bundesarbeitsgericht zu rech-
nen. Dieses beschränkt bisher die gerichtliche Kontrolle auf 
die letzte Befristung. Denkbar wäre etwa eine Rückkehr zu 
früherer Rechtsprechung, nach der bei erneuter Befristung 
höhere Anforderungen an den Sachgrund zu stellen waren.  
 
EuGH, Urteil v. 26.01.2012, Az. C-586/10. 
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  FEDERAL COURT OF JUSTICE HANDS DOWN LANDMARK DECISION ON LIABILITY 

FOR OMITTED AD HOC COMMUNICATIONS /  

BGH FÄLLT GRUNDSATZURTEIL ZUR HAFTUNG FÜR UNTERLASSENE AD-HOC-

MITTEILUNGEN 

 
The Federal Court of Justice addressed for the first 
time the requirements and legal consequences of a 
failure to disclose insider information. The occasion 
was a complaint against IKB Deutsche Industriebank 
AG, whose stock price had crashed during the U.S. 
mortgage crisis in 2007. The financial institution had 
previously indicated in a press release only modest 
consequences from the U.S. subprime crisis.  
 

Der BGH hat sich erstmals zu den Voraussetzungen 
und den Rechtsfolgen für die unterbliebene Veröffent-
lichung von Insiderinformationen geäußert. Anlass war 
eine Klage gegen die IKB Deutsche Industriebank AG, 
deren Aktienkurs anlässlich der Krise des US-
Hypothekenmarkts im Jahr 2007 abgestürzt war. Zuvor 
hatte das Kreditinstitut per Pressemitteilung eine nur 
geringe Betroffenheit durch US-Subprimes bekundet. 
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Since 2001, IKB had been active in the U.S. mortgage 
market both directly and indirectly through companies. As a 
result of the spiraling subprime crisis, rumors arose that 
IKB was facing existence-threatening consequences as a 
result of its involvement in the U.S. subprime market. In 
order to counter the speculations, IKB issued a press re-
lease on July 20, 2007. In the release, it informed that it 
was only modestly affected by the subprime crisis. Shortly 
thereafter, IKB’s collapse could only be avoided with the 
establishment of bailout funds. When this became known, 
IKB’s stock price collapsed.  
 
The plaintiff filed a claim for damages, under an assigned 
right, to an investor who had acquired IKB shares in the 
period between the publication of the press release and the 
near-collapse. Unlike the court of first instance and the 
appellate court, the Federal Court of Justice justices found 
the requirements of the claim under Section 37b of the 
Securities Trading Act (damages on account of failure to 
immediately disclose insider information) to have been met. 
IKB should have informed its investors of its extensive 
activities on the U.S. mortgage market. The disclosure duty 
is governed by the question of the potential of the involve-
ment in the U.S. mortgage market to influence the stock 
price. In this respect, the publication of the press release 
demonstrated that IKB had well proceeded on the basis 
that their subprime involvement was relevant to the stock 
price. Irrelevant, on the other hand, was whether IKB could 
have foreseen the collapse of the subprime market.  
 
At the same time, the Federal Court of Justice clarified the 
legal consequences of the claim: the damaged investor can 
request a return of the purchase price and transfer the 
shares back or, in the alternative, payment of damages 
equal to the difference in stock price. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of December 13, 2011, 
Case XI ZR 51/10. 

Die IKB war seit 2001 direkt und indirekt über Gesellschaf-
ten auf dem US-Hypothekenmarkt aktiv. Im Zuge der sich 
zuspitzenden Subprime-Krise waren Gerüchte aufgekom-
men, wonach die IKB in Folge ihrer Verstrickung in den 
US-Subprime-Markt existenzgefährdende Konsequenzen 
zu befürchten habe. Um den Spekulationen entgegenzutre-
ten, veröffentlichte die IKB am 20. Juli 2007 eine Presse-
mitteilung. Darin ließ sie verlauten, von der Subprime-Krise 
nur in geringem Maße betroffen zu sein. Kurz darauf konn-
te eine Pleite der IKB nur durch die Errichtung eines Ret-
tungsschirms abgewendet werden. Als dies bekannt wur-
de, brach der Aktienkurs der IKB ein.   
 
Die Klägerin macht aus abgetretenem Recht Schadenser-
satzansprüche eines Anlegers geltend, der IKB-Aktien in 
dem Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Presse-
mitteilung und dem Beinahe-Zusammenbruch erworben 
hatte. Anders als das Ausgangs- und das Berufungsgericht 
sahen die BGH-Richter die Voraussetzungen des An-
spruchs aus § 37b WpHG (Schadensersatz wegen unter-
lassener unverzüglicher Veröffentlichung von Insiderinfor-
mationen) als erfüllt an. Die IKB hätte ihre Anleger über 
ihre weitreichenden Aktivitäten auf dem US-
Hypothekenmarkt in Kenntnis setzen müssen. Entschei-
dend für die Veröffentlichungspflicht sei die Frage nach 
dem Kursbeeinflussungspotenzial der Teilnahme am US-
Hypothekenmarkt. Die Veröffentlichung der Pressemittei-
lung zeige insofern, dass IKB sehr wohl von einer Kursre-
levanz ihres Subprime-Engagements ausging. Unerheblich 
sei dagegen, ob die IKB den Zusammenbruch des Subpri-
me-Marktsegments hätte vorhersehen können. 
 
Zugleich stellte der BGH klar, welche Rechtsfolgen der 
Anspruch nach sich zieht: Der geschädigte Anleger kann 
die Erstattung des Kaufpreises gegen Rückübertragung 
der Aktien verlangen oder alternativ den Ersatz des Kurs-
differenzschadens.  
    
BGH, Urteil v. 13.12.2011, Az. XI ZR 51/10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	German-Business-Law-news-Spring-2012_S1.pdf
	German-Business-Law-news-Spring-2012_S2-8

