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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 

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

 
 
 

  LOANS OF RELATED PARTIES IN BANKRUPTCY /  

DARLEHEN NAHESTEHENDER PERSONEN IN DER INSOLVENZ 

 
Pursuant to Section 39(1)(5) of the Insolvency Code 
(InsO), loans of a partner or claims from legal actions 
corresponding economically to such a loan are settled 
in rank after the remaining claims of the bankruptcy 
creditors. In its judgment of February 17, 2011, the 
Federal Court of Justice (BGH) rejected interpreting 
Section 39(1)(5) InsO in light of Section 138 InsO ("re-
lated parties"). 
 
Facts  
 
Insolvency proceedings were opened with regard to the 
assets of a GmbH & Co. KG (limited partnership with a 
limited liability company as general partner). Prior to the 
insolvency, two unsecured loans were granted to the 
company, one by the mother of the limited partner of the 
limited partnership (KG) and sole managing shareholder of 
the general partner limited liability (GmbH), the other by a 
second and comparably structured GmbH & Co. KG, in 
which the brother of the aforementioned limited partner 
held interest as the sole natural person. 
 
The claims from the loans were filed for the insolvency 
schedule, were, however, contested in the examination 
hearing by the insolvency administrator and declared to be 
lower ranking. 
 
Problem 
 
The insolvency administrator held that the loans granted 
corresponded to a shareholder loan in economic terms 
(Section 39(1)(5) InsO), based on the fact that the lender 
was a party related to the debtor and its shareholder and 
the latter had possessed an information advantage.  
 
Decision and Grounds of the Federal Court of Justice 
(BGH) 
 
The BGH strongly rejected both of these arguments with 
the present decision. Section 138 InsO could not be ap-
plied in the framework of Section 39(1)(5) InsO since both 
provisions pertained to different regulatory areas.  
 
Section 138 InsO has its place in the avoidance provisions 
of the Insolvency Code and leads to the reversal of the 
burden of proof to the advantage of parties related to the 
insolvency debtors in conjunction with actions character-
ized in any case by a special suspicion. However, the 
granting of a loan by a person related to the company is 
first of all completely above suspicion. The rejected argu-
ment led to a joint liability for the debts of close relatives, 
however, such is far from company insolvency law.  
 
A corresponding application of Section 138 InsO due to a 
presumed information advantage in the case of parties 
related to the insolvency debtor at least assumes that 

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO werden Darlehen eines 
Gesellschafters oder Forderungen aus Rechtshandlun-
gen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entspre-
chen, im Rang nach den übrigen Forderungen der In-
solvenzgläubiger befriedigt. In seinem Urteil vom 
17.02.2011 lehnt der BGH es ab, § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO 
im Lichte des § 138 InsO („nahe stehende Person“) zu 
interpretieren. 
 
Sachverhaltskonstellation 
 
Über das Vermögen einer GmbH & Co. KG ist das Insol-
venzverfahren eröffnet worden. Vor der Insolvenz wurden 
ihr zwei ungesicherte Darlehen gewährt, das eine von der 
Mutter des Kommanditisten der KG und Alleingesellschaf-
tergeschäftsführers der Komplementär-GmbH, das andere 
von einer zweiten und vergleichbar strukturierten GmbH & 
Co. KG, an der als natürliche Person einzig der Bruder des 
vorgenannten Kommanditisten beteiligt war. 
 
Die Forderungen aus den Darlehen wurden zur Insolvenzta-
belle angemeldet, im Prüfungstermin jedoch vom Insolvenz-
verwalter bestritten und für nachrangig erklärt. 
 
Problemstellung 
 
Der Insolvenzverwalter hat seine Ansicht, die gewährten 
Darlehen entsprächen wirtschaftlich gesehen einem Gesell-
schafterdarlehen (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO), damit begründet, 
dass es sich bei den Darlehensgebern um der Schuldnerin 
und ihrem Gesellschafter nahestehende Personen gehan-
delt habe und diese einen Informationsvorsprung besessen 
hätten. 
 
Entscheidung und Begründung des BGH 
 
Diesen beiden Argumenten hat der BGH mit der vorliegen-
den Entscheidung eine Absage erteilt. § 138 InsO könne 
nicht im Rahmen des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO angewandt 
werden, da beide Vorschriften unterschiedliche Regelungs-
bereiche beträfen. 
 
§ 138 InsO habe seinen Platz bei den Anfechtungsvorschrif-
ten der Insolvenzordnung und führe zur Umkehr der Beweis-
last zum Nachteil von dem Insolvenzschuldner nahestehen-
den Personen im Zusammenhang mit Handlungen, die sich 
ohnehin durch eine besondere Verdächtigkeit auszeichne-
ten. Die Gewährung eines Darlehens durch eine der Gesell-
schaft nahestehende Person sei aber zunächst einmal völlig 
unverdächtig. Die abgelehnte Argumentation führte zu einer 
Mithaftung für die Schulden naher Angehöriger, dergleichen 
liege dem Gesellschaftsinsolvenzrecht jedoch fern. 
 
Eine entsprechende Anwendung des § 138 InsO wegen 
eines zu vermutenden Informationsvorsprungs bei dem 
Insolvenzschuldner nahestehenden Personen setzte 
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the major reason for the lower ranking provided for in 
Section 39(1)(5) InsO would be the information advantage 
of the partner, which, however, could not be presumed. 
Rather, the argument of the information advantage would 
also have its place in the right to avoidance. It could in-
deed have the consequence that a loan granted would be 
deducted prior to the revelation of the insolvency, how-
ever, would not lead directly to the fact that a loan would 
be paid prior to the insolvency of the company, but would 
then no longer be called in. 
 
NOTE: Under the old law, a loan granted by a third party 
could be equated in rank to a shareholder loan if the assis-
tance granted by the third party should be raised at least 
economically from the assets of the shareholder. Whether 
the reform of the company law (German Act to Modernize 
the Law Governing Private Limited Companies and to 
Combat Abuses ["MoMiG"]) will be adhered to in the appli-
cation of the rules with regard to the equity compensation 
law to third parties, was not presently to be decided, in the 
absence of an appropriate submission on the part of the 
defendant. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of February 17, 2011, 
Case IX ZR 131/10. 

zumindest voraus, dass maßgeblicher Grund für den in § 39 
Abs. 1 Nr. 5 InsO angeordneten Nachrang der Informations-
vorsprung des Gesellschafters sei, wovon jedoch nicht 
ausgegangen werden könne. Vielmehr habe auch das Ar-
gument des Informationsvorsprungs seinen Platz im Anfech-
tungsrecht. Er könne zwar zur Folge haben, dass ein ge-
währtes Darlehen vor Offenbarwerden der Insolvenz abge-
zogen werde, führe aber gerade nicht dazu, dass vor der 
Insolvenz an die Gesellschaft ein Darlehen ausgereicht, 
dann aber nicht mehr zurückgefordert werde.  
 
HINWEIS: Nach altem Recht konnte ein von dritter Seite 
gewährtes Darlehen im Rang einem Gesellschafterdarlehen 
gleichgestellt sein, wenn die vom Dritten gewährte Hilfe 
zumindest wirtschaftlich aus dem Vermögen des Gesell-
schafters aufgebracht werden soll. Ob nach der Reform des 
Gesellschaftsrechts („MoMiG“) an der Anwendung der Re-
geln zum Eigenkapitalersatzrecht auf Dritte festgehalten 
wird, stand vorliegend, mangels entsprechenden Sachvor-
trags des Beklagten, nicht zur Entscheidung. 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 17.02.2011, Az. IX ZR 131/10. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
 
 

  USE OF “TAX CDS” WITH DATA OF CUSTOMERS OF FOREIGN BANKS LAWFUL /  

VERWERTUNG VON „STEUER-CDS“ MIT DATEN VON KUNDEN AUSLÄNDISCHER BANKEN 

RECHTMÄßIG 

 
The Federal Constitutional Court ended the dispute 
over whether data CDs acquired by the Federal Re-
public of Germany, which contain stolen customer 
data from German investors abroad, may be used in 
criminal tax proceedings. 
 
The constitutional judges denied the constitutional com-
plaint of a taxpayer any chance of success and did not 
accept the complaint for a decision. Unusability of the data 
would not already arise from the fact that the data had 
been acquired from an informant in a criminal manner and 
then had been transmitted via the Federal Intelligence 
Service to the prosecution. German courts would have to 
ascertain the truth in order thus to help establish justice. 
That a private individual acquired evidence in an illegal 
manner does not suffice in any case to ban its use when 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Streit darüber 
beendet, ob von der Bundesrepublik Deutschland ange-
kaufte Daten-CDs, die gestohlene Kundendaten von 
deutschen Kapitalanlegern im Ausland enthalten, in 
Steuerstrafverfahren verwendet werden dürfen. 
 
Die Verfassungsrichter sprachen der Verfassungsbe-
schwerde eines Steuerpflichtigen jegliche Aussicht auf 
Erfolg ab und nahmen die Beschwerde nicht zur Entschei-
dung an. Eine Unverwertbarkeit der Daten ergebe sich nicht 
schon daraus, dass diese von einem Informanten in strafba-
rer Weise erworben und sodann über den Bundesnachrich-
tendienst der Staatsanwaltschaft übermittelt worden waren. 
Deutsche Gerichte hätten die Wahrheit zu erforschen, um 
so der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Dass 
eine Privatperson auf rechtswidrige Weise Beweismittel 
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neither the Federal Intelligence Service nor the prosecut-
ing authorities had caused the data to be produced or 
obtained.  
 
NOTE: The acquisition of the data has in part been in-
tensely criticized in public. That the state would fraternize 
with criminal offenders when it acquired data CDs, was 
only one of many, in part populist, accusations. The judg-
ment of the Federal Constitutional Court may lead to the 
discussion becoming more objective. Also the Swiss Fed-
eral Court argued that the Swiss authorities may use 
stolen data. Once more it proves to be true that tax eva-
sion does not pay and tax evaders must always expect 
that their deeds will one day come to light. 
 
Federal Constitutional Court, Judgment of November 9, 2010, 
Case 2 BvR 2101/09. 

erlange, genüge für ein Verwertungsverbot jedenfalls dann 
nicht, wenn weder der Bundesnachrichtendienst noch die 
Strafverfolgungsbehörden veranlasst hätten, dass die Daten 
hergestellt oder beschafft werden.  
 
HINWEIS: In der Öffentlichkeit war der Ankauf der Daten zum 
Teil heftig kritisiert worden. Dass sich der Staat mit Straftä-
tern verbrüdere, wenn er Daten-CDs ankaufe, war nur einer 
von vielen – zum Teil populistischen – Vorwürfen. Das Urteil 
des BVerfG dürfte dazu führen, dass sich die Diskussion 
versachlicht. Auch das Schweizerische Bundesgericht ver-
tritt übrigens die Auffassung, dass die Schweizer Behörden 
gestohlene Daten verwerten dürfen. Einmal mehr bewahr-
heitet sich, dass sich Steuerhinterziehung nicht lohnt und 
Steuersünder stets damit rechnen müssen, dass ihre Taten 
eines Tages ans Licht kommen. 
 
BVerfG, Urteil vom 09.11.2010, Az. 2 BvR 2101/09. 
 
 
 

  

 

  DRAFT OF THE CONVERSION TAX ABATEMENT PUBLISHED /  

ENTWURF DES UMWANDLUNGSSTEUERERLASSES 2011 VERÖFFENTLICHT 

 
For a long time, practicing legal and tax professionals 
have awaited a new conversion tax abatement, which 
reflects the view of the financial administration with 
regard to cases of restructuring of companies. The 
Federal Ministry of Finance has now published a draft 
of a new abatement at the beginning of May 2011. 
 
The draft is 177 pages thick. By the middle of June 2011, 
the trade associations, the leading community associations, 
and circles of experts now have the opportunity to make 
written comments on the draft. The final publication of the 
abatement is then scheduled for the second half of 2011. 
 
NOTE: Even if the abatement will provide grounds for criti-
cism on individual questions, companies rely strongly on a 
publication. In the past it was almost impossible to obtain 
"binding information" and thus legal certainty from the 
financial authorities in the run-up to corporate restructur-
ings. The authorities refused to commit themselves under 
tax law in view of the restructurings in the pipeline, but not 
yet published.  
 
Conversion Tax Abatement Draft, as of May 2, 2011. 

Seit langem wartet die Praxis auf den neuen Umwand-
lungssteuererlass, der die Auffassung der Finanzver-
waltung zu Umstrukturierungsfällen von Unternehmen 
wiedergibt. Das Bundesfinanzministerium hat nun 
Anfang Mai 2011 einen Entwurf eines neuen Erlasses 
veröffentlicht.  
 
Der Entwurf ist 177 Seiten dick. Bis Mitte Juni 2011 haben 
nun die Wirtschaftsverbände, die kommunalen Spitzenver-
bände und Fachkreise Gelegenheit, zum Entwurf schriftlich 
Stellung zu nehmen. Die endgültige Veröffentlichung des 
Erlasses ist sodann für die zweite Jahreshälfte 2011 vorge-
sehen.  
 
HINWEIS: Selbst wenn der Erlass in Einzelfragen Grund für 
Kritik geben wird, sind Unternehmen dringend auf eine 
Veröffentlichung angewiesen. In der Vergangenheit war es 
nahezu unmöglich, von den Finanzbehörden im Vorfeld 
von unternehmerischen Umstrukturierungen sog. „verbind-
liche Auskünfte“ und damit Rechtssicherheit zu erlangen. 
Die Behörden weigerten sich angesichts des in der Pipeline 
liegenden, aber noch nicht veröffentlichten Umwandlungs-
steuererlasses, sich steuerrechtlich zu binden. 
 
Umwandlungssteuererlass-Entwurf, Stand 02.05.2011. 
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III.  IP Law / Gewerblicher Rechtsschutz 
Dr. Christian Seyfert – German Attorney at Law, LL.M. (USA)  
 
 
 

 

  PROCEEDINGS ON THE ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA) COM-

PLETED - “EUROPEAN ACADEMICS” REMAIN SCEPTICAL /  

VERHANDLUNGEN ZUM ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA) ABGE-

SCHLOSSEN – „EUROPÄISCHE AKADEMIKER” BLEIBEN SKEPTISCH 

 
The proceedings on the disputed Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA) are completed. The treaty 
under international law is to provide for an effective 
global protection of intellectual property in the future. 
This is to be achieved through a package of meas-
ures, the focus of which is on the introduction of 
minimum legal standards and an intensified interna-
tional cooperation in the prosecution of infringe-
ments. 
 
The treaty now exists in its final version, however, still 
requires ratification by the participating States. These 
include, in addition to all of the other EU Member States, 
Japan and the USA, but not emerging countries such as 
India, Russia or China. China, however, is free to enter at 
a later point in time. 
  
Wide resistance had developed in the public to the 
agreement, which expressed itself, for example, in the 
form of action alliances against the agreement. Above all, 
the plan received criticism as a result of the fact that the 
participating States conducted the proceedings away from 
the public and had thus prevented a broad debate. The 
feared internet blocks for software pirates, active among 
others in Great Britain and France, however, no longer 
appear in the final version. 
 
There was support for the opponents of the agreement 
meanwhile from the "European Academics," a committee 
of European legal experts, who have made an appeal to 
the responsible legislative authorities to help the agree-
ment not obtain the force of law in its present form. In their 
view, there are “serious concerns on fundamental rights, 
data protection, and a fair balance of interests”. 
 
ACTA, finalized text of November 15, 2010. 

Die Verhandlungen über das umstrittene Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, sind abge-
schlossen. Der völkerrechtliche Vertrag soll künftig für 
einen wirkungsvollen globalen Schutz geistigen Eigen-
tums sorgen. Erreicht werden soll dies durch ein Maß-
nahmenbündel, dessen Schwerpunkt auf der Einfüh-
rung rechtlicher Mindeststandards und einer verstärk-
ten internationalen Zusammenarbeit bei der Verfolgung 
von Rechtsverletzungen liegt. 
 
Der Vertrag liegt nun in seiner endgültigen Fassung vor, 
bedarf jedoch noch der Ratifikation durch die Teilnehmer-
staaten. Dazu zählen neben anderen sämtliche EU-
Mitglieder, Japan und die USA, nicht aber Schwellenländer 
wie Indien, Russland oder China. China steht der Beitritt zu 
einem späteren Zeitpunkt indes frei. 
 
Gegen das Abkommen hatte sich in der Öffentlichkeit breiter 
Widerstand geregt, der sich etwa in Form von Aktionsbünd-
nissen gegen das Abkommen äußerte. Kritik brachte dem 
Vorhaben vor allem der Umstand ein, dass die Teilnehmer-
staaten die Verhandlungen abseits der Öffentlichkeit geführt 
und so eine breite Debatte verhindert hatten. Die befürchte-
ten Internetsperren für Raubkopierer, wie sie Großbritannien 
und Frankreich bereits praktizieren, tauchen in der finalen 
Fassung hingegen nicht mehr auf. 
 
Unterstützung für die Gegner des Abkommens gab es der-
weil von den „Europäischen Akademikern“, einem Gremium 
europäischer Rechtsexperten, die sich mit einem Appell an 
die verantwortlichen Gesetzgeber gewandt haben, dem 
Abkommen in seiner jetzigen Form nicht zu Gesetzeskraft 
zu verhelfen. Nach ihrer Ansicht bestehen „ernsthafte Be-
denken im Hinblick auf Grundrechte, Datenschutz und einen 
fairen Interessensausgleich“. 
 
ACTA, finale Fassung vom 15. November 2010. 
 

 

 
 THE EU PATENT FOLLOWS THE COMMUNITY TRADE MARK /  

AUF DIE GEMEINSCHAFTSMARKE FOLGT DAS EU-PATENT 

 
After several unsuccessful attempts, the way appears 
now finally to be clear for the EU patent. At the begin-
ning of the year, the European Parliament decided 
upon the long-desired introduction of uniform patent 
protection. The EU patent promises a reduction of 

Nach etlichen erfolglosen Anläufen scheint der Weg 
zum EU-Patent nun endgültig geebnet. Anfang des 
Jahres beschloss das Europäische Parlament die lang 
ersehnte Einführung eines einheitlichen Patentschut-
zes. Das EU-Patent verspricht eine Reduzierung
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the expense of filing an application and an accompany-
ing cost saving for innovative companies and inven-
tors. At present, the Parliament and Council are exam-
ining the legislative proposal developed by the Com-
mission. The revision is expected to enter into force in 
2012.  
 
Currently, the patent protection for several European coun-
tries is a burdensome and above all cost-intensive under-
taking. Indeed, a European Patent office already exists, yet 
until now it serves only as a central contact point for filing 
applications. The patent acts like a customary national 
patent after its granting. Furthermore, it must be translated 
beforehand into the language of the individual national 
States. Thus costs arise, which are many times more than 
what accrues, for example in the USA for an application. 
According to the EU Commission, the costs for a patent, 
which claims protection in 13 European countries, is cur-
rently approximately 20,000 Euro. Of that 70% alone is 
allotted to translation costs. However, the EU patent should 
not only be considerably cheaper, it also exerts its protec-
tion simultaneously in all 25 EU Member States. The fact 
that two important countries, Italy and Spain, are not in-
cluded is due to the proposed regulatory languages in 
which both countries considered themselves disadvan-
taged. 
 
Draft Patent Regulations of April 13, 2011.  
 

des Anmeldungsaufwands und eine damit einherge-
hende Kostenersparnis für innovative Unternehmen 
und Erfinder. Parlament und Rat prüfen derzeit den von 
der Kommission entwickelten Gesetzesvorschlag. Die 
Neuregelung wird voraussichtlich 2012 in Kraft treten. 
 
Aktuell ist der Patentschutz für mehrere europäische 
Länder ein beschwerliches und vor allem kostenintensives 
Unterfangen. Zwar existiert bereits ein Europäisches 
Patentamt, doch dient es bislang nur als zentrale 
Anlaufstelle für die Anmeldung. Das Patent verhält sich 
nach seiner Erteilung wie ein gewöhnliches nationales 
Patent. Zudem muss es zuvor in die Sprachen der 
einzelnen Nationalstaaten übersetzt werden. So entstehen 
Kosten, die ein Vielfaches über dem liegen, was z.B. in den 
USA für eine Anmeldung anfällt. Nach Auskunft der EU-
Kommission betragen die Kosten für ein Patent, das in 13 
europäischen Ländern Schutz beansprucht, zurzeit etwa 
20.000 Euro. Davon entfallen alleine 70% auf 
Übersetzungskosten. Das EU-Patent soll dagegen nicht 
nur deutlich günstiger zu haben sein, es entfaltet seinen 
Schutz auch gleichzeitig in allen 25 EU-Mitgliedstaaten. 
Dass mit Italien und Spanien zwei gewichtige Länder nicht 
dazu gehören, hat seine Gründe in der geplanten 
Sprachregelung, bei der sich beide Länder benachteiligt 
fühlten. 
 
Patentverordnungsentwürfe vom 13. April 2011. 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

  LIABILITY TRAPS IN THE CALCULATION OF DEADLINES /  

HAFTUNGSFALLE FRISTBERECHNUNG 

 
The German regulations for the calculation of periods 
of notice in part violate European Community Law, as 
the European Court of Justice has already estab-
lished. Now with the Düsseldorf Higher Labor Court 
for the first time a German court has expressed itself 
on the aspect of the protection of confidence for the 
employer in this connection. 
 
The problematic regulation of Section 622(2) sentence 2 
of the German Civil Code (BGB) provides that periods of 
employment of the employee are not to be taken into 
account prior to the completion of the 25th year of life in 
the calculation of the notice period. Already at the begin-
ning of 2010, the European Court of Justice (ECJ) classi-
fied this as age discrimination. The legislative body 

Die deutschen Regelungen zur Berechnung von Kündi-
gungsfristen verstoßen teilweise gegen Europarecht, 
wie bereits der Europäische Gerichtshof festgestellt hat. 
Nun hat sich mit dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
erstmals ein deutsches Gericht zu dem Aspekt des 
Vertrauensschutzes für Arbeitgeber in diesem Zusam-
menhang geäußert. 
 
Die problematische Regelung des § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB 
sieht vor, dass Beschäftigungszeiten des Arbeitnehmers vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres bei der Berechnung der 
Kündigungsfrist nicht zu berücksichtigen seien. Dies stufte 
der EuGH bereits Anfang 2010 als Altersdiskriminierung ein. 
Der Gesetzgeber hat es dennoch bislang versäumt, die 
Vorschrift zu entfernen, so dass vor deutschen Arbeitsge- 
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has nonetheless up to now failed to remove the provision, 
so that before the German labor courts numerous cases 
are still tried with periods of notice calculated too short. 
 
The judgment of the Higher Labor Court deals with the 
requirements, under which the confidence of the employer 
is worthy of protection in the existing Section 622(2) sen-
tence 2 of the German Civil Code. These requirements are 
in the view of the court conceivably high: Thus the exten-
sion of the period of notice would have to represent an 
unreasonable hardship for the employer or jeopardize him 
in his existence. This will only exceptionally be the case.  
 
NOTE: In the calculation of the period of notice the entire 
duration of employment of the employee is to be taken into 
account and as a general rule Section 622(2) sentence 2 
of the German Civil Code (BGB) is to be ignored. 
 
Düsseldorf State Labor Court, Judgment of February 17, 
2011, Case 12 Sa 1311/07. 
 

richten noch immer zahlreiche Fälle mit zu kurz berechneter 
Kündigungsfrist verhandelt werden. 
 
Das Urteil des Landesarbeitsgerichts beschäftigt sich mit 
den Voraussetzungen, unter denen das Vertrauen des 
Arbeitgebers in den Bestand des § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB 
schützenswert ist. Diese Voraussetzungen sind nach An-
sicht des Gerichts allerdings denkbar hoch: So müsste die 
Verlängerung der Kündigungsfrist für den Arbeitgeber eine 
unzumutbare Härte bedeuten oder ihn gar in seiner Existenz 
gefährden. Dies wird nur ausnahmsweise der Fall sein. 
 
HINWEIS: Bei Berechnung der Kündigungsfrist ist die gesam-
te Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers zu berücksichti-
gen und über § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB in aller Regel hin-
wegzusehen. 
 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 17.02.2011, Az. 12 
Sa 1311/07. 
 
 

 

 
 
  TIME LIMITATION WITHOUT MATERIAL REASON EASED / 

SACHGRUNDLOSE BEFRISTUNG ERLEICHTERT 

 
The period of notice of a labor contract without the 
existence of a material reason was not possible in 
Germany until now if the employee was already em-
ployed anytime in the past with the same employer. 
The Federal Labor Court has eased this so-called 
previous employment prohibition in the current deci-
sion.  
 
The time limitation without material reason of a labor con-
tract is permitted up to the duration of two years. Pursuant 
to Section 14(2) sentence 2 of the Act on Part-time Work 
and Fixed-term Employment Contracts (TzBfG), this does 
not apply if a limited or unlimited employment contract has 
already previously existed with the same employer. For 
this even an employment dating back decades as a 
trainee or student trainee should suffice. The employer in 
such cases has the choice, either to conclude an unlimited 
contract or to refrain from accepting the employment. 
 
This possible dilemma was eliminated by the current 
judgment of the Federal Labor Court. Subsequently the 
previous employment prohibition should not apply to labor 
contracts, which date back more than three years. The 
whole idea is that an employer can respond better with 
this flexibility to fluctuating order situations and changing 
market conditions. The original purpose connected with 
the arranged prohibition of preventing the abusive chain 
time limitations remains in tact in the view of the court also 
through the reduction to three years. 
 
NOTE: If the labor contract dates back less than three 
years and is nonetheless concluded as a contract limited 
without material reason, then this changes de iure into an 
unlimited contract. Therefore, despite the easing con-
nected with the judgment in the case of limited labor con-
tracts special care must be taken. 
 
Federal Labor Court, Judgment of April 6, 2011, Case 7 AZR 
716/09. 
 

Die Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes war in Deutschland bislang 
nicht möglich, wenn der Arbeitnehmer irgendwann in 
der Vergangenheit bereits bei demselben Arbeitgeber 
beschäftigt war. Dieses sog. Vorbeschäftigungsverbot 
hat das Bundesarbeitsgericht in einer aktuellen Ent-
scheidung entschärft. 
 
Die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrags ist bis 
zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Das gilt nach § 14 
Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht, wenn mit demselben Arbeitge-
ber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Ar-
beitsverhältnis bestanden hat. Dazu sollte sogar eine 
jahrzehntelang zurückliegende Beschäftigung als Prakti-
kant oder Werksstudent ausreichen. Der Arbeitgeber 
stand in solchen Fällen vor der Wahl, entweder einen 
unbefristeten Vertrag abzuschließen oder von der Einstel-
lung abzusehen. 
 
Dieses mögliche Dilemma wurde nun durch das aktuelle 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts beseitigt. Danach soll 
das Vorbeschäftigungsverbot nicht für Arbeitsverhältnisse 
gelten, die länger als drei Jahre zurückliegen. Dem liegt 
der Gedanke zugrunde, dass ein Arbeitgeber mit dieser 
Flexibilität besser auf schwankende Auftragslagen und 
wechselnde Marktbedingungen reagieren kann. Der ur-
sprünglich mit dem angeordneten Verbot verbundene 
Zweck der Verhinderung von missbräuchlichen Kettenbe-
fristungen bleibt nach Ansicht des Gerichts auch durch die 
Verkürzung auf drei Jahre gewahrt. 
 
HINWEIS: Liegt das Arbeitsverhältnis weniger als drei 
Jahre zurück und wird dennoch ein sachgrundlos befriste-
ter Vertrag geschlossen, so wandelt sich dieser de iure in 
einen unbefristeten Vertrag. Trotz der mit dem Urteil ver-
bundenen Erleichterung ist bei befristeten Arbeitsverträ-
gen also besondere Sorgfalt geboten. 
 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 06.04.2011, Az. 7 AZR 
716/09. 
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V.  Banking & Capital Markets Law / Bank- & Kapitalmarktrecht  
Martin Sach – German Attorney at Law.  
 

 

 

  FEDERAL FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (BAFIN) MUST NOT CONSIDER THE 

INTERESTS OF INDIVIDUAL INVESTORS IN THE RESCISSION OF UNAUTHORIZED BANK-

ING TRANSACTIONS /  

BAFIN MUSS BEI DER RÜCKABWICKLUNG UNERLAUBTER BANKGESCHÄFTE KEINE RÜCK-

SICHT AUF DIE INTERESSEN EINZELNER ANLEGER NEHMEN 

 
If someone performs banking transactions or financial 
services without the permission of the BaFin, the 
supervisory authorities pursuant to Section 37 of the 
Credit System Act (KWG) can arrange the immediate 
settlement of the same. In the process it must not 
consider investor interests, as the Federal Administra-
tive Court has now established. 
 
The Case 
 
The plaintiffs had accepted loans from private investors 
over a time period of three and a half years, in order to 
invest them in the capital market. In the loan agreements a 
fixed basic interest, a profit-related increase of the interest 
rate and a fixed duration were agreed upon. Even though 
the business dealings were concluded with only 13 indi-
viduals, the supervisory authority assumed the existence 
of a deposit-taking business within the meaning of Section 
1(1) sentence 2 no. 1 of the Credit System Act. The busi-
ness had been effected commercially, for it was estab-
lished for a certain duration and was geared to the realiza-
tion of profit. Therefore, the BaFin arranged the immediate 
reversal of the transactions and advised the plaintiffs to 
immediately pay back the loans received to the investors. 
The parties involved turned against this arrangement with 
their complaint. They argued that the investors had an 
interest in the continuation of their loan agreements until 
the end of the term. The immediate reversal of the trans-
action, therefore, also put them at a disadvantage. Section 
37 of the Credit System Act in any case also would serve 
to protect the investors, so that the supervisory authority 
would have to take the latter into account in its arrange-
ments.  
 
The Decision 
 
Deposit-taking business also with 13 private investors 
from the circle of friends and acquaintances  
 
The Federal Administrative Court has initially confirmed 
the view of the BaFin that in the case of the business 
model it is a matter of a deposit-taking business within the 
meaning of Section 1(1) sentence 2 no. 1 of the Credit 
System Act. It would also not be a problem if the loans are 
merely granted by friends and acquaintances. Therefore, 
in the scope of application of the provision there are basi-
cally no "private placements." Also, the rather small num-
ber of 13 investors does not conflict with the existence  

Erbringt jemand ohne Erlaubnis der BaFin Bankge-
schäfte oder Finanzdienstleistungen, kann die Auf-
sichtsbehörde nach § 37 KWG die unverzügliche Ab-
wicklung derselben anordnen. Dabei muss sie keine 
Rücksicht auf Anlegerinteressen nehmen, wie jetzt 
das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat. 
 
Der Fall 
 
Die Kläger hatten über einen Zeitraum von dreieinhalb 
Jahren Darlehen von Privatanlegern angenommen, um sie 
am Kapitalmarkt anzulegen. In den Darlehensverträgen 
wurden eine feste Grundverzinsung, eine gewinnabhängi-
ge Zinserhöhung und eine feste Laufzeit vereinbart. Ob-
wohl die Geschäfte mit nur 13 Personen abgeschlossen 
wurden, ging die Aufsichtsbehörde vom Vorliegen eines 
Einlagengeschäfts im Sinne von § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 
KWG aus. Das Geschäft sei gewerbsmäßig erbracht 
worden, denn es sei auf eine gewisse Dauer angelegt und 
auf Gewinnerzielung ausgerichtet gewesen. Die BaFin 
ordnete daher die unverzügliche Rückabwicklung der 
Geschäfte an und gab den Klägern auf, die empfangenen 
Darlehen sofort an die Anleger zurückzuzahlen. Gegen 
diese Anordnung wandten sich die Betroffenen mit ihrer 
Klage. Sie argumentierten, die Anleger hätten ein Interes-
se an der Fortführung ihrer Darlehensverträge bis zum 
Laufzeitende. Die sofortige Rückabwicklung benachteilige 
daher auch sie. § 37 KWG diene jedenfalls auch dem 
Anlegerschutz, sodass die Aufsichtsbehörde diesen bei 
ihren Anordnungen berücksichtigen müsse.  
 
Die Entscheidung 
 
Einlagengeschäft auch bei 13 Privatanlegern aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat zunächst die Auffas-
sung der BaFin bestätigt, dass es sich bei dem Ge-
schäftsmodell um ein Einlagengeschäft im Sinne von § 1 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 KWG handelt. Dem stehe es auch nicht 
entgegen, wenn die Darlehen lediglich von Freunden und 
Bekannten gewährt werden. „Private Placements“ gibt es 
im Anwendungsbereich der Vorschrift also grundsätzlich 
nicht. Auch eher geringe Zahl von 13 Anlegern steht dem 
Vorliegen eines Einlagengeschäfts für das Bundesverwal-
tungsgericht nicht entgegen. Es hat es als ausreichend 
erachtet, dass das Geschäftsmodell über einen Zeitraum 
von dreieinhalb Jahren hinweg betrieben und auf die 
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of a deposit-taking business for the Federal Administrative 
Court. It has deemed it to be sufficient that the business 
model operated over a time period of three and a half 
years and was geared to the realization of a profit (the 
court reached this conclusion above all from the contrac-
tual option to increase the interest rate).  
 
Investor interests are not to be taken into account in the 
reversal of the transaction pursuant to Section 37 of the 
Credit System Act 
 
The BaFin must also not consider the – assumed –
interests of the capital investors in the arrangement of the 
reversal of the unauthorized business dealings. In the 
case decided by the Federal Administrative Court the 
plaintiffs could therefore not appeal to the fact that the 
investors had the desire to continue their contracts up until 
the regular end of the contract period. Section 37 of the 
Credit System Act protected only the general interests of 
the parties participating as investors in the capital market 
before the authorized business dealings. Section 37 of the 
Credit System Act (KWG) protected the investing public 
and not the individual capital investor. The agreements 
made in individual cases with a provider of investments 
were not covered by the protective purpose of the stan-
dard. Moreover, it would not be possible at all for the 
supervisory authority to investigate all investors and to 
question them about their interests if on the other hand 
pursuant to Section 37(1) sentence 1 of the Credit System 
Act it is obligated to work towards an immediate settle-
ment of the business dealings.  
 
NOTE: Whoever is affected by an intervention measure of 
the BaFin, should get in touch with the authority as quickly 
as possible. Most violations of the Credit System Act 
(KWG) occur unintentionally. In dialogue with the BaFin 
many questions can be clarified in the interest of all in-
volved parties. Due to the complex structure of the Ger-
man financial services regulatory law and the numerous 
matters of dispute, which arise in connection therewith, the 
parties involved should, however, be advised by an expert 
attorney at law.  
 
Federal Administrative Court, Judgment of December 15, 
2010, Case 8 C 37.09. 
 
 
 
 
 
 
 

Erzielung eines Gewinns (hieraus schloss das Gericht vor 
Allem aus der vertraglichen Zinserhöhungsoption) ausge-
richtet war.  
 
Anlegerinteressen sind bei der Rückabwicklung nach § 37 
KWG nicht zu berücksichtigen 
 
Die BaFin muss bei der Anordnung der Rückabwicklung 
unerlaubter Geschäfte auch nicht auf die – vermeintlichen 
– Interessen der Kapitalanleger Rücksicht nehmen. In 
dem vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fall 
konnten sich die Kläger deshalb nicht darauf berufen, 
dass die Anleger den Wunsch hatten, ihre Verträge bis 
zum regelmäßigen Ende der Laufzeit fortzuführen. § 37 
KWG schütze nur das allgemeine Interesse der als Anle-
ger am Kapitalmarkt teilnehmenden Personen vor uner-
laubten Geschäften. § 37 KWG schütze das Anlegerpubli-
kum und nicht die einzelnen Kapitalanleger. Die im Einzel-
fall mit einem Anbieter von Kapitalanlagen getroffenen 
Vereinbarungen würden vom Schutzzweck der Norm nicht 
erfasst. Überdies sei es der Aufsichtsbehörde gar nicht 
möglich, alle Anleger zu ermitteln und nach ihren Interes-
sen zu befragen, wenn sie andererseits nach § 37 Abs. 1 
S. 1 KWG verpflichtet sei, auf eine unverzügliche Abwick-
lung der Geschäfte hinzuwirken.  
 
HINWEIS: Wer von einer Eingriffmaßnahme der BaFin 
betroffen ist, sollte sich schnellstmöglich mit der Behörde 
in Verbindung setzen. Die meisten Verstöße gegen das 
KWG erfolgen unbeabsichtigt. Im Dialog mit der BaFin 
lassen sich viele Fragen im Interesse aller Beteiligten 
klären. Wegen der komplexen Struktur des deutschen 
Finanzdienstleistungsaufsichtsrechts und der zahlreichen 
Streitfragen, die sich im Zusammenhang damit stellen, 
sollten sich Betroffene jedoch von einem fachkundigen 
Rechtsanwalt beraten lassen.  
 
BVerwG, Urteil vom 15.12.2010, Az. 8 C 37.09. 
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VI.  Insurance Law / Versicherungsrecht  
Martin Sach – German Attorney at Law  

 
 
 
 

  IF QUESTIONS ABOUT RISK-RELATED CIRCUMSTANCES, WHICH AN INSURANCE 

BROKER HAS ASKED, ARE ANSWERED INCORRECTLY, THE INSURER CAN DERIVE NO 

RIGHT OF WITHDRAWAL THEREFROM PURSUANT TO SECTION 19(2) OF THE GERMAN 

INSURANCE CONTRACT ACT (VVG) /  

WERDEN FRAGEN NACH GEFAHRERHEBLICHEN UMSTÄNDEN, DIE EIN VERSICHERUNGS-

MAKLER GESTELLT HAT, FALSCH BEANTWORTET, KANN DER VERSICHERER DARAUS KEIN 

RÜCKTRITTRECHT NACH § 19 ABS. 2 VVG ABLEITEN 

 
Pursuant to Section 19(1) of the German Insurance 
Contract Act (VVG), the insurance holder has until the 
issue of his contractual statement to indicate to the 
insurer the risk factors known to him, which are sig-
nificant for the decision of the insurer, to conclude the 
contract with the agreed upon content, and about 
which the insurer has asked in text form. However, 
this only applies to questions, which the insurer has 
asked. If the insurance broker asks such questions, 
the insurance holder has no obligation to the insurer 
to answer the latter truthfully, and the insurer cannot 
withdraw from the contract in the case of a violation. 
The Higher Regional Court in Hamm has recently 
decided this. 
 
The Case 
 
The plaintiff produced bathroom fittings among other 
things in their business operation. Via an insurance broker 
she concluded a fire- and business interruption insurance 
policy. In the questionnaire provided by the broker she did 
not share that another industrial firm was located in the 
vicinity of her company’s premises. In this business opera-
tion an explosion occurs some time later, and the fire 
triggered by it spread to the building of the plaintiff. There 
it caused substantial damage. The plaintiff thereupon filed 
an application for insurance benefits with the defendant 
insurance company. The latter, however, rejected the 
application, rescinded the insurance contract and in addi-
tion declared rescission pursuant to Section 19(2) of the 
German Insurance Contract Act because the plaintiff had 
violated her precontractual duty of disclosure. With her 
complaint, the plaintiff requested the finding that the insur-
ance contract continue and asked for reimbursement of 
damages. 
 
The Decision 
 
Indeed, insurers do not necessarily themselves have to 
ask about risk-related circumstances, ...  
 
The Higher Regional Court (OLG) in Hamm has indeed 
not interpreted the legal text of Section 19(1) of the Ger- 
 

Nach § 19 Abs. 1 VVG hat der Versicherungsnehmer bis 
zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten 
Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versiche-
rers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Dies 
gilt aber nur für Fragen, die der Versicherer gestellt hat. 
Stellt ein Versicherungsmakler solche Fragen, trifft den 
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer 
keine Pflicht, diese wahrheitsgemäß zu beantworten, 
und der Versicherer kann bei einem Verstoß nicht vom 
Vertrag zurücktreten. Dies hat kürzlich das OLG Hamm 
entschieden. 
 
Der Fall 
 
Die Klägerin stellte in ihrem Betrieb unter Anderem Badar-
maturen her. Über einen Versicherungsmakler schloss sie 
eine Feuer- und Betriebsunterbrechungsversicherung ab. In 
dem vom Makler gestellten Fragebogen gab sie nicht an, 
dass sich in der Nachbarschaft ihres Betriebsgrundstücks 
ein weiterer Industriebetrieb befand. In diesem Betrieb er-
eignete sich einige Zeit später eine Explosion, und das 
dadurch ausgelöste Feuer breitete sich auf das Gebäude 
der Klägerin aus. Dort verursachte es erhebliche Schäden. 
Die Klägerin stellte bei dem beklagten Versicherungsunter-
nehmen daraufhin einen Antrag auf Versicherungsleistung. 
Dieses lehnte den Antrag jedoch ab, focht den Versiche-
rungsvertrag an und erklärte zusätzlich den Rücktritt nach § 
19 Abs. 2 VVG, weil die Klägerin ihre vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt habe. Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin 
die Feststellung, dass der Versicherungsvertrag fortbestehe, 
sowie die Regulierung ihres Schadens.  
 
Die Entscheidung 
 
Versicherer müssen zwar nicht unbedingt selbst nach ge-
fahrerheblichen Umständen fragen,... 
 
Das OLG Hamm hat den Gesetzeswortlaut des § 19 Abs. 1 
VVG „nach denen der Versicherer [...] gefragt hat“ zwar 
nicht in dem Sinne ausgelegt, dass ein Versicherer keine 
von dritten Parteien erstellten Fragebögen verwenden darf.
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man Insurance Contract Act "according to which the in-
surer [...] has asked" in the sense that an insurer may not 
use a questionnaire provided by third parties. The revision 
of Section 19(1) of the German Insurance Contract Act 
serves only to take the decision away from the policy 
holder as to whether a certain circumstance is risk-related 
or not. This purpose can of course also be achieved by a 
third party asking the question about the risk-related cir-
cumstances.  
 
...but the insurance broker is on the side of the insurance 
holder! 
 
However, in the opinion of the Higher Regional Court in 
Hamm this cannot apply if the questions about risk are 
asked by an insurance broker. The latter regularly acts as 
representative of the insurance holder in legal transactions 
and is his advocate. In the view of the legislative authority 
the insurer – and not the insurance holder – should bear 
the risk that a risk-related circumstance is not assessed as 
such. This legal distribution of risks was thwarted and it 
amounted to a reintroduction of the spontaneous obliga-
tion to disclose if the insurance holder had to bear the 
risks that the broker standing in his camp overlooks a risk-
related circumstance. 
 
However, the insurer can possibly make the questions of 
the broker its own 
 
However, the court has considered it possible, even if as a 
result left open that the insurer makes the risk questions of 
the broker its own through an explicit declaration. Whether 
the legal consequence instruction pursuant to Section 
19(5) sentence 1 of the German Insurance Contract Act 
suffices for this purpose, the court has also not had to 
decide, since this was not done in the specific case. The 
mere subsequent declaration of the insurer that he had 
asked the same questions as the broker, does not in any 
case suffice to make the questions its own.  
 
NOTE: The decision of the Higher Regional Court in Hamm 
is nonetheless no license for the insurance broker to ask 
or also refrain from asking risk questions at his discretion. 
The targeted manipulative design of a questionnaire can 
lead to a tort liability and can also represent a fraudulent 
misrepresentation, which according to Sections 22 of the 
German Insurance Contract Act (VVG), 123 of the Ger-
man Civil Code (BGB) entitles the insurer to rescission. 
Immediately following the revision of the consulting and 
documentation obligations of the insurance broker in Arti-
cles 60 ff. of the German Insurance Contract Act consult-
ing contents and consulting documentation must rather be 
designed with the utmost care. 
 
Hamm Higher Regional Court, Judgment of November 3, 
2010, Case I-20 U 38/10. 
 

Die Neuregelung des § 19 Abs. 1 VVG diene nur dazu, dem 
Versicherungsnehmer die Entscheidung darüber abzuneh-
men, ob ein bestimmter Umstand gefahrerheblich ist oder 
nicht. Dieser Zweck kann selbstverständlich auch damit 
erreicht werden, dass ein Dritter die Fragen nach den ge-
fahrerheblichen Umständen stellt.  
 
...aber der Versicherungsmakler steht auf der Seite des 
Versicherungsnehmers! 
 
Dies kann nach Meinung des OLG Hamm aber nicht gelten, 
wenn die Gefahrfragen von einem Versicherungsmakler 
gestellt werden. Dieser handelt regelmäßig als rechtsge-
schäftlicher Vertreter des Versicherungsnehmers und ist 
dessen Sachwalter. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers 
solle der Versicherer – und nicht der Versicherungsnehmer 
– das Risiko tragen, dass ein gefahrerheblicher Umstand 
nicht als solcher bewertet wird. Diese gesetzliche Risikover-
teilung würde konterkariert und es käme einer Wiedereinfüh-
rung der spontanen Anzeigepflicht gleich, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Gefahr tragen müsste, dass der in 
seinem Lager stehende Makler einen gefahrerheblichen 
Umstand übersieht.  
 
Versicherer kann sich die Fragen des Maklers aber mögli-
cherweise zueigen machen 
 
Für möglich gehalten, wenn auch im Ergebnis offen gelas-
sen, hat es das Gericht jedoch, dass sich der Versicherer 
die Risikofragen des Maklers durch ausdrückliche Erklärung 
zueigen macht. Ob die Rechtsfolgenbelehrung nach § 19 
Abs. 5 S. 1 VVG hierfür ausreicht, hat das Gericht ebenfalls 
nicht entscheiden müssen, da eine solche im konkreten Fall 
nicht erfolgt war. Die bloße nachträgliche Erklärung des 
Versicherers, er hätte dieselben Fragen wie der Makler 
gestellt, reicht für ein Zueigenmachen jedenfalls nicht aus.  
 
HINWEIS: Die Entscheidung des OLG Hamm ist für Versiche-
rungsmakler dennoch kein Freibrief, Risikofragen nach 
Belieben zu stellen oder auch zu unterlassen. Die gezielte 
manipulative Gestaltung eines Fragebogens kann zu einer 
deliktischen Haftung führen und auch eine arglistige Täu-
schung darstellen, die den Versicherer nach §§ 22 VVG, 
123 BGB zur Anfechtung berechtigt. Gerade nach der Neu-
regelung der Beratungs- und Dokumentationspflichten der 
Versicherungsmakler in §§ 60 ff. VVG müssen Beratungsin-
halt und Beratungsdokumentation vielmehr mit äußerster 
Sorgfalt gestaltet werden. 
 
OLG Hamm, Urteil vom 03.11.2010, Az. I-20 U 38/10. 
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