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Steuerberater als Sanierer
Steuerberater dürfen nicht ihre Grenzen
überschreiten, wenn ein Unternehmen in
der Krise sie mit der Sanierung beauf-
tragt. Der Bundesgerichtshof billigte jetzt
die fristlose Kündigung eines solchen Auf-
trags durch einen Mandanten. Die Richter
sprachen dem Berater lediglich einen
Bruchteil des von ihm geforderten Hono-
rars in Höhe von mehr als 100 000 Euro
zu. Er hatte eigenmächtig mit dem Geld
des Kunden Firmenanteile gekauft. Das
Oberlandesgericht Karlsruhe hatte darin
in der Vorinstanz sogar eine Straftat der
Untreue gesehen. Für nichtig erklärten die
Bundesrichter den Beratungsvertrag aller-
dings nicht. Ein Steuerberater dürfe zwar
keine gewerbliche Tätigkeit ausüben.
Doch selbst, wenn es sich hier um eine sol-
che gehandelt haben sollte, führe ein der-
artiger Verstoß gegen die Berufsordnung
in der Regel nicht zur Unwirksamkeit des
Auftrags (Az.: III ZR 107/10). jja.

Verschleierung in Abschlüssen
Die vielen englischen Redewendungen in
Geschäftsberichten verstoßen gegen das

Aktiengesetz und das Handelsgesetzbuch.
Diese These hat Michael Olbrich, Direk-
tor des Instituts für Wirtschaftsprüfung an
der Universität Saarbrücken, aufgestellt.
Demnach verletzen die meisten
Dax-30-Unternehmen das „Deutsch-“
und das „Klarheitsgebot“. Der Lehrstuhlin-
haber vermutet sogar, dass der Straftatbe-
stand der „Verschleierung“ (§ 400 Aktien-
gesetz) erfüllt ist, wie er in dem Fachblatt
„Die Aktiengesellschaft“ schreibt. jja.

Bruch von Abkommen
Der Bruch eines Doppelbesteuerungsab-
kommens durch den Bundestag verletzt
nicht das Grundrecht auf Eigentum. Nach
Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf ver-
stößt ein solcher „Treaty Override“ zwar
gegen Völker-, aber nicht gegen Verfas-
sungsrecht. In dem Rechtsstreit ging es

um Pensionszahlungen in den Vereinigten
Staaten, die hier der Einkommensteuer un-
terliegen (§ 50d Absatz 10 Einkommen-
steuergesetz; Az.: 13 K 1214/06 E).  jja.

Gegendarstellung zu Anwälten
Anlegeranwälte werben gern im Inter-
net um Mandanten, indem sie Emitten-
ten und Finanzdienstleistern Rechtsbrü-
che vorwerfen. Wie das Oberlandesge-
richt Bremen entschied, darf ein von An-
schuldigungen betroffener Biodiesel-
fonds eine Gegendarstellung verlangen.
Die Richter stützten sich auf den Rund-
funkstaatsvertrag (§ 56), weil die Inter-
netseite der verurteilten Kanzlei – etwa
durch laufende Pressemitteilungen –
„journalistisch-redaktionell gestaltet“
sei (Az.: 2 U 115/10).  jja.

Wechsel bei Insolvenzverwaltern
Der Verband der Insolvenzverwalter
Deutschlands (VID) hat einen neuen Vor-
sitzenden. Die Mitglieder wählten den Köl-
ner Insolvenzverwalter Christoph Niering
zum Nachfolger von Siegfried Beck. Beck
hatte den Verband acht Jahre lang geführt
und trat nicht wieder an.  jja.

W as Gerichte anderer europäi-
scher Rechtsordnungen bereits

entschieden haben, hat nun auch das
Bundesarbeitsgericht festgestellt:
Wird ein Betrieb über die Grenzen
Deutschlands hinweg ins Ausland ver-
lagert, kann sich der Arbeitgeber zur
Begründung einer Kündigung nicht
auf eine Stilllegung der Einrichtung in
Deutschland berufen. Die auf eine
Richtlinie der Europäischen Union zu-
rückgehenden Regelungen im Bürgerli-
chen Gesetzbuch über den Betriebs-
übergang (§ 613a BGB) finden viel-
mehr als Bestandteil des deutschen Ar-
beitsrechts Anwendung (F.A.Z. vom
27. Mai; Az.: 8 AZR 37/10).

Der in dem aktuellen Rechtsstreit
betroffene Arbeitnehmer war bei ei-
nem in Südbaden ansässigen Betrieb

des Arbeitgebers tätig gewesen. Zum
1. Januar 2009 wurde dann die Firma
im Wege eines „Asset-Deals“ – also
nicht durch einen Verkauf von Antei-
len, sondern durch Veräußerung der
wesentlichen Produktionsmittel – an
einen rund 60 Kilometer entfernten
Standort in die Schweiz verlegt. Die
Beschäftigungsmöglichkeit in Südba-
den fiel damit also weg. Der Arbeitge-
ber kündigte wegen dieser Betriebs-
stilllegung das Arbeitsverhältnis. Das
Angebot eines neuen Arbeitsvertrags
in der Schweiz lehnte der Beschäftigte
hingegen ab.

Bisher war arbeitsrechtlich unge-
löst, ob § 613a BGB nur innerhalb von
Deutschland gilt. Die Regelung bietet
Arbeitnehmern Schutz vor dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes infolge einer
Betriebsveräußerung. Die Bundesrich-
ter urteilten nun: Ein Arbeitgeber
kann sich zur Begründung der Kündi-
gung nicht auf die Betriebsstilllegung
berufen, selbst wenn die Einrichtung
in das Ausland übertragen wird. Maß-
geblich für die Beurteilung des Falls
ist nämlich das deutsche Recht. Da-
nach liegt auch beim Gang ins Aus-
land ein Betriebsübergang vor, der
eine Rechtfertigung für die ausgespro-
chene betriebsbedingte Kündigung
ausschließt. Die Erfurter Richter ge-
hen somit vom Vorliegen eines Be-
triebsübergangs auch bei internationa-
len „Asset-Deals“ aus.

Bewusst offen ließen die obersten
Arbeitsrichter, ob auf das Arbeitsver-
hältnis deutsches Arbeitsrecht Anwen-
dung findet – oder (gegebenenfalls
nach einer Übergangsfrist) das Ar-
beitsrecht des Landes des neuen Ar-
beitgebers. Die Entscheidung wird bei
grenzüberschreitenden Unterneh-
menstransaktionen zu beachten sein.
Nicht ausgeschlossen ist, dass Be-
triebsverlagerungen auch ins weiterge-
legene Ausland einen Betriebsüber-
gang auslösen. Dadurch wird Beschäf-
tigten die Fortsetzung ihrer Arbeitsver-
hältnisse gesichert. Für Unternehmen
wird dagegen das Erreichen ihrer mit
der Verlagerung verfolgten wirtschaft-
lichen Ziele erschwert.

Manteo Eisenlohr ist Partner
bei GSK Stockmann + Kolle-
gen in Berlin.  Foto Archiv

NACHGEFRAGT

STRASSBURG, 7. Juni. „Wenn man tat-
sächlich mehr Akzeptanz für Großprojek-
te haben will, muss man hinnehmen, dass
die Planung länger dauert.“ Auf diese For-
mel brachte der frühere Richter am Bun-
desverwaltungsgericht, Jörg Berkemann,
die Schwierigkeiten einer größeren Bür-
gerbeteiligung, die nach den Erfahrungen
mit dem Umbau des Stuttgarter Bahnhofs
allseits gefordert wird. Berkemann, der
am obersten Verwaltungsgericht für Fach-
planungs- und Baurecht zuständig war,
hält dies auch für angebracht, wie er auf
dem 62. Deutschen Anwaltstag in Straß-
burg deutlich machte. Doch der Jurist
räumte ein: Für das Bestreben der Politik,
den Ausstieg aus der Kernkraft durch eine
Beschleunigung des Baus von Kraftwer-
ken und Stromtrassen möglich zu ma-
chen, verheißt dies nichts Gutes.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat überdies soeben das Klagerecht von
Umweltverbänden gestärkt. Nach dessen
Urteil zum Bau eines Steinkohlekraft-
werks im nordrhein-westfälischen Lünen
verstößt eine Einschränkung ihrer Klage-
befugnis im deutschen Umweltrechtsbe-
helfsgesetz gegen Europarecht (F.A.Z.
vom 13. und 18. Mai; Az.: C-115/09). Der
Richterspruch betrifft zwar nur Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen, wie sie etwa
nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
vorgeschrieben sind. Doch nach Ansicht
von Berkemann wird es auch auf anderen
Feldern für die Exekutive „ungemütli-
cher“. Nach seiner Vorhersage lässt sich
der Luxemburger Entscheid nicht auf Um-
weltverträglichkeitsprüfungen begrenzen.

Der ehemalige Bundesverwaltungsrichter
rechnet vielmehr mit einem „Flächen-
brand“.

Der Berliner Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht Dieter Sellner aus der Kanzlei
Redeker Sellner Dahs erwartet daher auch
ein „Zeter- und-Mordio-Geschrei“ aus der
Industrie. Und der Berliner Anwalt Remo
Klinger wies darauf hin, dass Nichtregie-
rungsorganisationen häufig von Privatper-
sonen mit „Kostenfreistellungserklärun-
gen“ gekauft würden, um Prozesse anzu-
strengen. „Wollen wir wirklich, dass Ver-
bände als Stellvertreter das gesamte Um-
weltrecht einklagen können?“, fragte Klin-
ger. Bislang geht das deutsche Verwal-
tungsprozessrecht davon aus, dass norma-
lerweise nur klagen darf, wer durch einen
Behördenakt selbst in eigenen Interessen
beeinträchtigt wird.

Berkemann wies darauf hin, dass der
EuGH schon seit der „Aarhus-Konventi-
on“ eine stärkere und frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit an Planungsvor-
haben verlangt. „Information und noch-
mals Information“ sei dessen Motto. Den
deutschen Gerichten warf er vor, mit Aus-
schlussregelungen „knallharte Abwehr-
strategien“ entwickelt zu haben. Doch da-
mit isoliere sich Deutschland zuneh-
mend, sagte Berkemann. In der EU einige
man sich leichter auf eine Stärkung von
Verfahrensrechten als auf Inhalte, etwa
konkrete Grenzwerte zum Lärmschutz.
Behörden dürften ihre Pläne nicht länger
in einem Amtsblatt verstecken, sondern
müssten sie im Internet verbreiten. „Da
muss man eben Zehntausende von Ein-
wendungen riskieren.“ JOACHIM JAHN

MANNHEIM, 7. Juni. Einige rechtstech-
nisch respektable Regelungsmodelle lie-
gen bereits auf dem Tisch. Ihr Anwen-
dungsbereich umfasst jeweils börsenno-
tierte und mitbestimmte Gesellschaften.
Eine starre Quote sehen vor der französi-
sche Gesetzgeber für den Verwaltungsrat
sowie ein Gesetzentwurf der Bündnisgrü-
nen in Deutschland für den Aufsichtsrat,
und zwar in Höhe von 40 Prozent. In die-
se Richtung gehen auch Überlegungen
von Bundesarbeitsministerin Ursula von
der Leyen (CDU). Von diesen Modellen
unterscheidet sich das „Flexiquotenmo-
dell“ von Bundesfamilienministerin Kris-
tina Schröder (CDU) in zwei Punkten: Es
bezieht sich nicht nur auf den Aufsichts-
rat, sondern auch auf den Vorstand. Und
es gibt den Unternehmen keine starre
Quote vor, sondern überlässt ihnen die
Wahl der Höhe des Frauenanteils. Ob es
deswegen weniger effektiv ist als eine star-
re Quote, ist angesichts der verhaltens-
steuernden Wirkung von Selbstverpflich-
tungsregeln indes nicht ausgemacht. Je-
denfalls harmoniert es besser mit der Ma-
xime der Privatautonomie, die die Soziale
Marktwirtschaft auszeichnet.

Wie bei jeder Rechtsnorm stellt sich
auch bei der Quote die Frage nach ihrer
Durchsetzung; insbesondere sollten bei
ihrer Missachtung Sanktionen greifen.
Deren Ausgestaltung muss systemkohä-
rent sein: Sie hat die Prinzipien der
Rechtssicherheit und des angemessenen
Interessenausgleichs zu wahren. Dabei
muss sie sich widerspruchsfrei in das be-
stehende Rechtssystem einfügen. Drei
Leitlinien sind dabei zu beachten: Das In-
teresse der Allgemeinheit an der Befol-
gung von Normen; dieses streitet für hin-
reichend scharfe Sanktionen für den Fall
der quotenwidrigen Besetzung der Füh-
rungsgremien. Ferner das Interesse der
Unternehmen, auf Sondersituationen fle-
xibel reagieren zu können – beispielswei-
se wenn der designierte Kandidat oder
die Kandidatin für die Aufsichtsratswahl
kurzfristig ausfällt. Diesem Anliegen
wird man mit Ausnahme- beziehungswei-
se Härtefallregelungen gerecht. Und
schließlich das Interesse des Rechtsver-
kehrs an stabilen Rechtsverhältnissen.
Handlungen eines verfahrensfehlerhaft
gewählten Aufsichtsrats oder regelwidrig
bestellten Vorstands dürfen nicht zu Las-
ten Dritter gehen.

Wie sollte eine Quotenregelung durch-
gesetzt werden? Zunächst empfiehlt es
sich, eine Publizitätspflicht über den Ist-

und Soll-Zustand der jeweiligen Zusam-
mensetzung der Leitungsorgane festzu-
schreiben. Die dadurch bewirkte Transpa-
renz ermöglicht eine Kontrolle durch die
Öffentlichkeit. Sie ist ein wirksames Medi-
um zur Durchsetzung, weil die betroffe-
nen Unternehmen aufgrund ihrer Kapital-
marktaffinität besonders auf ihre Reputa-
tion achten und diese nicht durch regel-
widriges Verhalten beeinträchtigen wol-
len. Kommen die Aktiengesellschaften

der Offenlegung nicht nach, stellt dies die
Verletzung einer gesetzlichen Pflicht dar,
die zur Anfechtbarkeit von Entlastungsbe-
schlüssen führen kann. Darüber hinaus
ist an die Verhängung eines Bußgelds zu
denken.

Unabhängig von der Publizität sehen
der französische Gesetzgeber und der Ent-
wurf der Grünen die Nichtigkeit einer
quotenwidrigen Aufsichtsratswahl vor.
Beim Flexiquotenmodell steht die An-

fechtbarkeit des Wahlbeschlusses der
Hauptversammlung in Rede. Die Nichtig-
keit ist allerdings eine ungemein scharfe
zivilrechtliche Folge. Dies zeigt sich dar-
an, dass sie als Sanktion für Hauptver-
sammlungsbeschlüsse nach geltendem
Recht die Ausnahme darstellt. Systemko-
härenter erscheint folglich die Durchset-
zung der gesetzlichen Vorgaben, soweit
sie den Aufsichtsrat betreffen, durch eine

Anfechtungsmöglichkeit. In Bezug auf
den Vorstand, der nicht durch die Haupt-
versammlung gewählt, sondern durch
den Aufsichtsrat bestellt wird, kommt da-
gegen bei einer Missachtung der Quote
nur eine Nichtigkeit des Bestellungsakts
in Frage.

Verpflichtet der Gesetzgeber Unterneh-
men, bei der Besetzung von Aufsichtsrat
und Vorstand eine Quote zu beachten, ist
überdies die Frage zu klären, wie Sonder-

situationen Rechnung getragen werden
kann. Unvorhergesehene Ereignisse kön-
nen die Erfüllung der Vorgaben (zeitwei-
se) unmöglich machen – etwa wenn das
zu wählende Aufsichtsratsmitglied kurz
vor der Hauptversammlung ausfällt, bei-
spielsweise durch Krankheit, strafrechtli-
che Ermittlungsverfahren oder aufgrund
eines Konkurrenzangebots. Die Rechts-
ordnung trägt solchen Ausnahmesituatio-
nen regelmäßig Rechnung; dies sollte bei
allen diskutierten Quotenmodellen be-
dacht werden. Zu denken wäre etwa an
eine auf diesen Fall angepasste Anwen-
dung des allgemeinen Rechtsinstituts der
Unmöglichkeit (§ 275 Bürgerliches Ge-
setzbuch), das auch sonst auf gesell-
schaftsrechtliche Pflichten analog heran-
gezogen wird. Die Anforderungen an das
Vorliegen der Unmöglichkeit sind einer-
seits so streng, dass ein Missbrauch der
Ausnahmeregelung unwahrscheinlich er-
scheint. Andererseits sind sie flexibel ge-
nug, um individuellen Sondersituationen
gerecht zu werden.

Eine Quotenregelung darf die Markt-
prozesse und den Rechtsverkehr nicht be-
einträchtigen. Ihre Durchsetzung darf
nicht zu Lasten der Vertragspartner des
Unternehmens gehen. Das französische
Recht sieht daher vor, dass die Nichtig-
keit der Verwaltungsratswahl die Wirk-
samkeit der zwischenzeitlich vorgenom-
menen Handlungen und Beschlüsse des
Verwaltungsrats unberührt lässt. Bezieht
man die Quote auch auf den Vorstand,
müsste dementsprechend verhindert wer-
den, dass eine quotenwidrige und damit
nichtige Bestellung des Vorstands dessen
Vertragsabschlüsse im Außenverhältnis
infiziert. Der Gutglaubensschutz des
Handelsregisters (§ 15 Handelsgesetz-
buch), in das Vorstandsmitglieder einzu-
tragen sind (§ 81 Aktiengesetz), bringt
hier keine Abhilfe. Denn eine quotenwid-
rige Organbesetzung wird meist so offen-
kundig sein, dass außenstehende Dritte
nicht mehr gutgläubig sind. Um eine Läh-
mung der Gesellschaft zu vermeiden, ist
die Wirksamkeit der rechtlichen Hand-
lungen im Außenverhältnis abzukoppeln
von der Unwirksamkeit der Vorstandsbe-
stellung.

Der Verfasser lehrt Unternehmensrecht an der Uni-
versität Mannheim und hat für das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein
Gutachten zu dem Thema erstellt.

Mehr zum Thema Recht & Steuern im Internet auf
unseren Seiten www.faz.net/recht

Blog: www.faz.net/dasletztewort

Betriebsübergang
ohne Grenzen

VERKÜNDET

Bürger und Verbände reden mit
Europarecht fordert Beteiligung – und verzögert Projekte

Wie Quoten juristisch durchgesetzt werden können

 Illustration Andrea Koopmann

Angesichts der parteiübergreifenden Phalanx der Befürworter
kann man daran eigentlich nicht mehr zweifeln: Die
geschlechterspezifische Quote an der Spitze von Unternehmen
wird kommen. Noch offen sind freilich die konkrete Ausgestaltung
des Modells – und die möglichen Zwangsmittel.

Von Marc-Philippe Weller

Wandern Arbeitsverhältnisse ins
Ausland, wenn dort der Erwerber

eines Betriebs seinen Sitz hat?

Die Redaktionsbeilage in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
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Die 100 größten Unternehmen 

Deutschlands Unternehmen sind in einer Geschwindigkeit aus der Wirt-
schaftskrise gekommen, die niemand für möglich gehalten hat. Galt vor einem 
Jahr noch das Ziel, bis 2013 wieder die Umsatz- und Ertragszahlen der Vor-
krisenzeit zu erreichen, sind sie von vielen Unternehmen schon 2010 wieder 
realisiert worden oder werden spätestens in diesem Jahr verwirklicht. 
Deutschland ist in einem Aufschwung, der international seinesgleichen sucht.

Nur die asiatischen Schwellenländer wachsen noch schneller. Und das eine 
hängt mit dem anderen eng zusammen. Der deutsche Aufschwung hat seine 
Ursache in Asien und hier vor allem in China. Der dortige Aufschwung entfal-
tet eine große Nachfrage nach Investitionsgütern, die vor allem in Deutsch-
land hergestellt werden. Deutschlands unbekannte Weltmarktführer aus dem 
produzierenden Gewerbe sind es wieder einmal, die das Land aus der Krise 
führen, weil sie international wettbewerbsfähige und konkurrenzlose Maschi-
nen und Anlagen bauen.

Die zum 53. Mal erscheinende Redaktionsbeilage „Die 100 Größten“ listet 
auf, wie sich im Aufschwung die Gewichte verlagert haben. Es werden die 
größten Unternehmen Deutschlands, Europas und der Welt ermittelt.
In Sondertabellen werden die Familienunternehmen und die Unternehmen 
nach dem Börsenwert in eine Rangfolge gebracht. Unter dem Schwerpunkt-
thema „Herausforderung Asien – Risiken und Chancen“ wird untersucht,
inwieweit der asiatische Aufschwung Grund und Motor der deutschen
Konjunktur ist, aber auch, wie weit dieser Erfolg trägt und ob sich
daraus nicht auch Risiken in Form von Abhängigkeiten oder neuen Konkur-
renten ergeben. 
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