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In diesem zweisprachigen Informationsbrief möchten
wir Sie über aktuelle rechtliche und steuerrechtliche
Entwicklungen in Deutschland und Frankreich informieren. Dieser Brief ist von der Deutsch-Französischen Praxisgruppe von GGV verfasst, die sich auf die Beratung
von Unternehmen aus französischsprachigen Ländern
in Deutschland und von Unternehmen aus deutschsprachigen Ländern in Frankreich spezialisiert hat.

Par le biais de cette Lettre d’information bilingue, nous
souhaitons vous tenir informés de l’actualité juridique
et fiscale allemande et française. Cette Lettre est rédigée par l’Équipe franco-allemande de GGV qui a pour
vocation de conseiller les entreprises françaises et
venant de pays francophones sur le marché allemand,
et les entreprises allemandes et de pays germanophones sur le marché français.

NEWS FRANKREICH:
Steuerrecht S. 1 | Gesellschaftsrecht S. 3 |
Arbeitsrecht S. 5 | Handelsrecht S. 8 |
Immobilienrecht S. 12

ACTUALITÉS ALLEMAGNE :
Droit commercial p. 14 | Droit fiscal p. 16 |
Droit des societes p. 17 | Droit du traivail p. 18 |

NEWS FRANKREICH

ACTUALITÉS FRANCE

STEUERRECHT

DROIT FISCAL

Immobilieninvestitionen durch eine Personengesellschaft

Investissement immobilier via une société de personnes

Der Oberste Finanzgerichtshof macht die Anwendung
der Quemener-Rechtsprechung bei Gesamtrechtsnachfolgen von einer effektiven Doppelbesteuerung
abhängig.

Le Conseil d’Etat subordonne l’application de la
jurisprudence « Quemener », dans les dissolutions
sans liquidation, à une double imposition effective.
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Das Ziel der Quemener-Rechtssprechung ist, die Besonderheiten der Personengesellschaften und insbesondere deren Steuerregelung zu berücksichtigen. Bei diesen
Gesellschaften wird der Gewinn auf Ebene jeder Gesellschaft ermittelt. Die entsprechende Steuer ist aber
von den Gesellschaftern zu zahlen, unabhängig davon,
ob sie eine Dividendenausschüttung bekommen haben
oder nicht. Die Quemener-Rechtsprechung erlaubt im
Fall der Veräußerung von Anteilen an Personengesellschaften, die Anschaffungskosten um den bereits besteuerten Gewinn zu erhöhen, damit der Gesellschafter
letztendlich nur auf den nicht besteuerten Teil des
Veräußerungsgewinns besteuert wird.

La jurisprudence Quemener a pour but de prendre en
compte les spécificités des sociétés de personnes et notamment leur régime fiscal : dans ce type de sociétés,
le résultat est déterminé au niveau de chaque société,
mais l’impôt correspondant est réglé par l’associé,
quand bien même ce dernier n’aurait reçu aucune distribution de la société. La jurisprudence Quemener permet notamment en cas de cession des parts de sociétés
de personnes d’augmenter le prix de revient des parts
des sommes déjà taxées, pour que l’associé ne soit in
fine imposé au titre de la cession que sur la part de la
plus-value qui n’a jamais été taxée.

Der Oberste Finanzgerichtshof hat am 6.7.2016 entschieden, dass die „Quemener-Rechtssprechung“, die
die Vermeidung von Doppelbesteuerungen bei nicht
körperschaftsteuerpflichtigen Personengesellschaften
vorsieht, bei einer Gesamtrechtsnachfolge nur dann
anzuwenden sei, wenn für den Gewinn, der durch die
Löschung der Gesellschaftsanteile erzielt wird, eine
Doppelbesteuerung drohen würde.

Le Conseil d’Etat a jugé le 6.7.2016 que les dispositions
spécifiques de suppression de la double imposition (jurisprudence Quemener) applicable aux sociétés de personnes non soumises à l’IS n’étaient applicables dans le
cas d’une transmission universelle de patrimoine qu’en
cas de double imposition effective de la plus-value
d’annulation des titres de la société de personnes.

In diesem Rechtsstreit hatte ein Konzern in französische Immobilien mittels Personengesellschaften (SCIs)
investiert. Die Anschaffungskosten der Anteile an der
SCI wurden Dank des damaligen Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Frankreich und Luxemburg steuerfrei aufgestockt. Kurz danach hatten die SCIs ihre
Immobilienanteile ebenfalls neu bewertet, was eine
Besteuerung in Frankreich zur Folge hatte. Bei der Auflösung der SCIs wurde die Quemener-Rechtssprechung
angewendet, um die Besteuerung der Aufstockung der
Immobilienanteile rückgängig zu machen: Die Anschaffungskosten wurden deswegen um den Aufstockungsgewinn erhöht. Da die Anschaffungskosten der Anteile
der SCI bereits steuerfrei aufgestockt wurden, wurde
letztendlich der Aufstockungsgewinn einmal besteuert, aber zweimal für die Berechnung der Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Gesellschafter der SCI
haben somit einen Verlust durch die Löschung der gesellschaftseigenen Anteile generiert, der auf zukünftige
Einkommen anrechenbar ist. Dadurch hat der Konzern
auch seine Immobilienanteile steuerfrei aufgestockt
und die zukünftige Abschreibungsgrundlage erhöht.

Dans l’affaire en cause, un groupe avait investi dans
des actifs immobiliers français via des sociétés de personnes de type SCI françaises. Le prix de revient des
parts de SCI a été réévalué en franchise d’impôts par
le biais de la convention franco-luxembourgeoise. Peu
après, les SCI ont réévalué les actifs immobiliers qu’elles détenaient, ce qui a généré de l’impôt en France.
Lorsque ces SCI ont été dissoutes, elles ont appliqué la
jurisprudence « Quemener » pour supprimer l’imposition de cette réévaluation. Mais dès lors que le prix de
revient des parts avait déjà été réévalué en franchise
d’impôts, le profit de réévaluation, taxé une fois, a été
pris en compte deux fois pour calculer le prix de revient
des parts de SCI. Les associés des SCI ont ainsi généré
une moins-value d’annulation des titres, imputable sur
leurs futurs revenus. Le groupe a aussi réévalué ses actifs immobiliers en franchise d’impôts et augmenté la
base future d’amortissements.
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Die Finanzverwaltung hat versucht, die gesamte Handlung als Rechtsmissbrauch werten zu lassen und argumentiert, dass die Quemener-Rechtsprechung ohne
effektive Doppelbesteuerung nicht anwendbar sei. Der
Oberste Finanzgerichtshof hat sich auf die Doktrin, die
der Quemener-Rechtsprechung zugrunde liegt, gestützt und entschieden, dass diese Rechtsprechung bei
Verschmelzungen nur unter der Bedingung Anwendung
findet, dass der Gewinn auf die Löschung der gesellschaftseigenen Anteile zweimal besteuert wird. Dies
war hier ohne eine effektive Besteuerung des Gewinns
in Luxemburg nicht der Fall.

Après avoir tenté de faire qualifier cette opération d’abus
de droit, l’administration a fait valoir que l’absence de
double imposition effective empêchait la jurisprudence
« Quemener » de s’appliquer et d’ajuster à la hausse
le prix de revient des parts de SCI. Se fondant sur la
doctrine de la jurisprudence « Quemener », le Conseil
d’Etat a confirmé que cette jurisprudence ne trouvait
à s’appliquer dans le cas d’une transmission universelle
de patrimoine que si la plus-value d’annulation des titres des sociétés de personnes avait été imposée à deux
reprises, ce qui n’était pas le cas ici du fait de l’absence
d’imposition au Luxembourg.

Durch diese Entscheidung bleiben die Möglichkeiten
der Anwendung der Quemener-Rechtsprechung auf
Verschmelzungen von Personengesellschaften bis auf
weiteres unklar. Daher ist für Steuerpflichtige erhöhte
Vorsicht beim Erwerb von Anteilen an Personengesellschaften mit französischem Immobilienkapital geboten.

La décision du Conseil d’Etat laisse pour l’instant incertaines les possibilités d’utilisation de la jurisprudence
« Quemener » en cas de transmission universelle de patrimoine de parts de sociétés de personnes. Ceci implique de la part des contribuables une vigilance accrue
en cas d’acquisition de parts de sociétés de personnes
détenant des biens immobiliers en France.

GESELLSCHAFTSRECHT

DROIT DES SOCIETES

Ziele des Geschäftsführers - Sanktion bei fehlender
Festlegung

Sanction du défaut de fixation des objectifs du
dirigeant

Eine Gesellschaft, die die zur Bestimmung der variablen Vergütung des Geschäftsführers erforderlichen
Ziele nicht rechtzeitig festlegt, handelt schuldhaft.

Une société commet une faute lorsqu’ayant décidé
d’octroyer une rémunération variable à son président,
elle omet de fixer les objectifs nécessaires à la détermination de ladite rémunération.

Die Vergütung der Geschäftsführer (die feste wie die
variable, welche zielabhängig ist) von französischen
Gesellschaften werden entweder durch die Gesellschafter (bei der SARL oder der SAS) oder durch ein Kollegialorgan (bei der SA) bestimmt.

La rémunération (fixe et, le cas échant, variable) des
dirigeants de sociétés françaises est fixée soit par les
associés dans les SARL ou les SAS ou par un organe
collégial dans les SA.

Per Urteil vom 26.5.2016 hat sich das Pariser Berufungsgericht im Fall einer Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat zu den Konsequenzen einer Unterlassung der
Festlegung dieser Ziele geäußert. Diese Entscheidung
ist auf alle anderen Gesellschaftsformen (SAS, SARL, SA
à conseil d‘administration) übertragbar.

Dans un arrêt du 26.5.2016, la Cour d’Appel de Paris
a eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences,
pour la société, du défaut de fixation des objectifs dans
une société anonyme avec conseil de surveillance. Sa
décision est transposable dans toutes les autres formes
de sociétés (SAS, SARL, SA à conseil d’administration…).
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Im vorliegenden Fall hatte der Aufsichtsrat entschieden,
dem Vorstandvorsitzenden, zusätzlich zu seiner festen
Vergütung, eine variable Vergütung zu zahlen, die vor
dem 31. März jedes Jahres bestimmt werden sollte und
deren Höhe von der Erreichung der vom Aufsichtsrat
festzulegenden Ziele abhing.

En l’espèce, le conseil de surveillance avait décidé que
le président du directoire percevrait, en sus de sa rémunération fixe, une rémunération variable déterminée
avant le 31 mars de chaque année et conditionnée à
l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs qui devaient être fixés par le conseil de surveillance.

Die Zielvorgaben konnten nicht zeitgemäß festgelegt
werden, da die für die Bestimmung der Vergütung verantwortliche Person keine Zeit gehabt hatte, diese Ziele
mit dem Vorstandsvorsitzenden zu besprechen. Dieser
wurde kurze Zeit später abberufen, so dass keinerlei
Ziele bestimmt wurden.

Les objectifs n’avaient pas été définis dans les délais
prévus, la personne en charge de la fixation de cette
rémunération n’ayant pu trouver le temps d’en discuter avec le président du directoire. Ce dernier a par la
suite été révoqué, de sorte qu’aucun objectif n’avait été
défini.

Um sich der durch den Vorstandsvorsitzenden verlangten Zahlung einer variablen Vergütung zu widersetzen,
hatte sich die Gesellschaft auf die fehlende Einigung
der Parteien über die zu erreichenden Ziele berufen.

Pour s’opposer au versement au président du directoire,
de sa rémunération variable qu’il réclamait, la société
a invoqué en particulier l’absence d’accord sur les objectifs.

Das Pariser Berufungsgericht war jedoch der Ansicht,
dass die mangelnde Festlegung der Ziele durch den
Aufsichtsrat als schuldhaftes Verhalten zu werten sei,
und dass die Gesellschaft den Vorstandsvorsitzenden
dafür entschädigen müsse.

La Cour d’Appel de Paris a considéré que l’absence de
fixation des objectifs par le conseil de surveillance était
fautive car elle revenait à priver le dirigeant de sa rémunération variable.

Die Gesellschaft wurde zu einer Zahlung von € 50.000
zugunsten des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden verurteilt, ein Betrag, der anteilsmäßig seiner variablen
Vergütung des Vorjahres entsprach.

La société a été condamnée à verser la somme de
€ 50.000 à son ancien président, équivalente au prorata
de la rémunération variable qu’il avait perçue pour la
même période au cours de l’année précédente.

Um den Fall zu vermeiden, dass eine Einigung über die
zu erreichenden Ziele unmöglich ist, sollte das Protokoll, das die Grundzüge der Vergütung regelt, bzw. der
Mandatsvertrag vorsehen, dass die Ziele (bei fehlender Einigung mit dem Geschäftsführer) auch einseitig
durch das zuständige Organ festgelegt werden können.
Darüber hinaus sollte das Protokoll bzw. der Mandatsvertag vorsehen, dass im Fall einer fehlenden Festlegung der Ziele die für das vorhergehende Jahr festgelegten Ziele Anwendung finden.

Pour éviter l’écueil de l’impossible accord sur le contenu des objectifs, il convient, dans la décision qui fixe
le principe de la rémunération, ou le cas échéant dans
le contrat de mandat, d’éviter de faire référence à des
négociations avec le dirigeant et de prévoir que les objectifs peuvent être fixés (unilatéralement) par l’organe
compétent. Il convient par ailleurs de prévoir qu’à défaut de fixation des objectifs, les objectifs de l’année
précédente s’appliquent.
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ARBEITSRECHT

DROIT DU TRAVAIL

Reform des Arbeitsgesetzbuches

Réforme du Code du Travail

Das Gesetz Nr. 2016-1088 betreffend die Arbeit, die
Modernisierung des sozialen Dialogs und der Absicherung von Berufslaufbahnen (das sogenannte „Loi
Travail“ oder „Loi El Khomri“) wurde am 8.8.2016 im
Amtsblatt veröffentlicht. Das Gesetz übernimmt zum
großen Teil die Vorschläge des Berichts Combrexelle
und fasst insbesondere den sozialen Dialog in den
Bereichen Arbeitszeit und Urlaub neu.

La Loi n°2016-1088, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels (dite « Loi Travail » ou
« Loi El Khomri ») a été publiée au Journal Officiel le
8.8.2016. Reprenant en grande partie les préconisations du rapport Combrexelle, elle refond en particulier le dialogue social en matière de durée du travail
et de congés payés.

Nachfolgend werden einige der wichtigsten Regelungen
dieses Gesetzes vorgestellt, das dem Dialog zwischen
den Betriebsparteien in den Unternehmen mehr Raum
geben soll, indem die anwendbaren Regelungen an die
Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden können. Gleichzeitig stellt das neue Gesetz die Wahrung
eines Mindeststandards sicher:

Seront ici mises en lumière quelques mesures phares de
cette Loi, qui a vocation à renforcer le dialogue social
dans les entreprises, de façon à adapter les règles en
vigueur aux besoins des entreprises, tout en les sécurisant :

− Das Arbeitsgesetzbuch wird auf Grundlage der Arbeit
einer Expertenkommission neu gegliedert und wird
drei unterschiedliche Typen von Regelungen enthalten:
• Z
 wingend anwendbare Regelungen („ordre public“),
von denen nicht abgewichen werden kann und die
gleichzeitig Minimumgarantien für die Arbeitnehmer sicherstellen.
• R
 egelungen, von denen durch betriebsverfassungsrechtliche Regelungen abgewichen werden kann:
in den umfassten Bereichen (beispielsweise Arbeitszeit) haben Unternehmenstarifverträge Vorrang.
• Z
 usatzregelungen, die in diesen Bereichen nur dann
Anwendung finden, wenn keine diesbezügliche Vereinbarung getroffen wurde.

−
Une nouvelle logique régit désormais le Code du
Travail, qui doit être refondu sur la base du travail
d’une commission d’expert, et qui comportera trois
types de dispositions :
• L
 es dispositions impératives (d’ordre public),
auxquelles il est impossible de déroger, et qui constituent des garanties minimales pour les salariés ;
• L
 es dispositions relevant du champ de la négociation collective : dans les domaines concernés (tels
que la durée du travail), les accords d’entreprise
auront la primauté ;
• L
 es dispositions supplétives, qui, dans ces matières,
seront applicables à défaut d’accord.

− Die auf die Tarifverhandlungen anwendbaren Regelungen wurden weitgehend reformiert: Mehrheitsvereinbarungen werden die Regel, Arbeitnehmerreferenden werden gefördert, die Dauer der Vereinbarungen
wird standardmäßig auf 5 Jahre festgelegt, die Vereinbarungen werden veröffentlicht, die Aufnahme
von Tarifverhandlungen wird durch den Wegfall von
bereits erworbenen Vorteilen gefördert.

− Les règles de négociation collective sont largement
réformées : l’accord majoritaire devient la règle,
le référendum des salariés est favorisé, la durée des
accords est fixée à 5 ans par défaut, les accords sont
publiés, incitation à la négociation par la suppression
des avantages individuels acquis ;
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−
Einige Maßnahmen betreffen die Personalvertreter
(und insbesondere die Erhöhung des Stundenvolumens für Gewerkschaftsvertreter).

− Quelques mesures concernent les représentants du
personnel (et notamment l’augmentation du nombre
d’heures de délégation des Délégués Syndicaux) ;

− Das Gesetz ermöglicht insbesondere, eine vereinbarte
Jahresarbeitszeit sicherzustellen, wenn die diesbezüglichen kollektivrechtlichen Vereinbarungen
unzureichend sind (unter anderem sieht das Gesetz
ein Recht auf Nichterreichbarkeit als zwingenden
Bestandteil der Verhandlungen vor).

− La Loi permet en outre de sécuriser le dispositif du
forfait annuel en jours lorsque les dispositions de
l’accord collectif qui autorise le recours à ces forfaits
sont insuffisantes (le droit à la déconnexion se trouve
d’ailleurs consacré par cette Loi qui en fait un thème
obligatoire de négociation) ;

−Die Verpflichtungen des Arbeitsgebers im Fall einer
Kündigung wegen Arbeitsunfähigkeit wurden reduziert.

− Les obligations de l’employeur dans le cadre de la
procédure de licenciement pour inaptitude ont été
allégées ;

−
Der Grund für eine betriebsbedingte Kündigung
wurde neu definiert.

− Le licenciement pour motif économique a été redéfini.

Einige dieser neuen Regelungen sind unmittelbar in
Kraft getreten. Für andere gilt ein späteres Datum oder
sie treten erst nach der Veröffentlichung der entsprechenden Anwendungsverordnungen in Kraft.

Certaines de ces mesures sont entrées en vigueur
immédiatement. Pour d’autres, leur entrée en vigueur
est différée ou subordonnée à la parution d’un décret
d’application.

Rechtssicherheit für Vereinbarungen über eine Jahresarbeitszeit in Tagen

Sécurisation des conventions de forfait en jours

Das Gesetz vom 8.8.2016 über die Arbeit, zur Modernisierung des sozialen Dialogs und zur Absicherung
von Berufslaufbahnen („Loi Travail“ oder „Gesetz El
Khomri“) erlaubt es, den Arbeitgebern Rechtssicherheit für Vereinbarungen über eine Jahresarbeitszeit in
Tagen zu schaffen, die auf der Grundlage eines Tarifvertrags abgeschlossen wurden, der keine Bestimmungen zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit
der Arbeitnehmer mit einer solchen Arbeitszeitregelung enthält. Hierfür muss keine Betriebsvereinbarung
abgeschlossen werden.

La Loi du 8.8.2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours
professionnels (« Loi Travail » ou « Loi El Khomri »)
permet aux employeurs de sécuriser les conventions
de forfait en jours en cas d’absence de dispositions
conventionnelles assurant la protection de la sécurité
et de la santé des salariés soumis à un tel forfait, sans
devoir conclure un accord d’entreprise.

Gemäß der Rechtsprechung des Kassationshofes konnte
eine Jahresarbeitszeit in Tagen nur dann wirksam vereinbart werden, wenn der Tarifvertrag bzw. die Betriebsvereinbarung Bestimmungen festlegte, die die Einhaltung von Höchstarbeitszeiten sowie von täglichen und
wöchentlichen Ruhezeiten gewährleisten. Ansonsten

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, une
convention de forfait en jours ne pouvait être valablement conclue que si l’accord collectif le prévoyant
comportait des dispositions garantissant le respect des
durées maximales de travail et des repos journaliers et
hebdomadaires. A défaut, la convention conclue était
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wurde die Vereinbarung für unwirksam erachtet, und
der Arbeitgeber konnte zur Nachzahlung von Überstunden auf Grundlage einer Arbeitszeit von 35 Stunden pro
Woche verurteilt werden.

nulle et l’employeur pouvait être condamné au paiement d’heures supplémentaires sur la base d’une durée
de travail de 35 heures par semaine.

Bis zum Gesetz „El Khomri“ konnte der Arbeitgeber die
mit seinen Arbeitnehmern abgeschlossenen Vereinbarungen über eine Jahresarbeitszeit in Tagen nur durch
den Abschluss einer Betriebsvereinbarung absichern,
deren Regelungen den Anforderungen des Kassationshofs entsprachen, um so Regelungslücken im Branchentarifvertrag zu schließen.

Jusqu’à la Loi Travail, l’employeur ne pouvait pallier aux
lacunes de l’accord de branche que par la conclusion
d’un accord d’entreprise prévoyant des dispositions
conformes aux exigences de la Cour de Cassation, pour
sécuriser les conventions de forfait existant au sein de
son entreprise.

In Zukunft kann der Arbeitgeber Vereinbarungen über
eine Jahresarbeitszeit in Tagen abschließen und fortsetzen, die auf der Grundlage eines Tarifvertrags bzw.
einer Betriebsvereinbarung abgeschlossen wurden, die
im Hinblick auf die Einhaltung von Höchstarbeitszeiten
sowie von täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten
unzureichend waren. Voraussetzung hierfür ist, dass er
die folgenden Regeln aus Artikel L.3121-25 des Arbeitsgesetzbuches beachtet:

Désormais, l’employeur peut convenir et poursuivre les
conventions de forfait en jours, conclues sur la base
d’un accord collectif insuffisant au regard des garanties de respect des durées maximales de travail et des
repos journaliers et hebdomadaires, à la condition de
respecter les nouvelles règles suivantes, fixées par l’article L.3121-25 du Code du Travail :

− „Der Arbeitgeber erstellt ein Kontrolldokument, aus
dem sich die Zahl und das Datum der ganzen oder
halben Arbeitstage ergeben. Dieses Dokument kann
unter der Verantwortung des Arbeitgebers vom
Arbeitnehmer selbst geführt werden;
− Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Arbeitsbelastung des Arbeitnehmers mit der Einhaltung der täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten vereinbar ist;
− Der Arbeitgeber führt einmal pro Jahr ein Gespräch
mit dem Arbeitnehmer über seine Arbeitsbelastung,
die angemessen sein muss, seine Arbeitsorganisation,
das Zusammenspiel von Berufstätigkeit und Privatleben sowie sein Gehalt.“

−
« l‘employeur établit un document de contrôle
faisant apparaître le nombre et la date des journées
ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité
de l‘employeur, ce document peut être renseigné par
le salarié ;
− l‘employeur s‘assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos
quotidiens et hebdomadaires ;
− L‘employeur organise une fois par an un entretien
avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui
doit être raisonnable, l‘organisation de son travail,
l‘articulation entre son activité professionnelle et sa
vie personnelle ainsi que sa rémunération. »

Es ist deshalb im Interesse der betroffenen Unternehmen, kurzfristig Maßnahmen zur Beachtung dieser
Regeln zu ergreifen, um so für die Zukunft die Risiken
im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der von ihnen
abgeschlossenen Vereinbarungen über eine Jahresarbeitszeit in Tagen zu vermeiden.

Les entreprises concernées ont donc tout intérêt à mettre rapidement en place les mesures nécessaires pour le
respect de ces règles, afin de réduire les risques liés à
la validité de leurs conventions de forfait en jours pour
l’avenir.
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Durch das Gesetz „El Khomri“ wurde außerdem ein
Recht auf Nichterreichbarkeit geschaffen, dass dem
Arbeitnehmer mit einer Jahresarbeitszeit in Tagen
oder in Stunden erlaubt, sich „abzuschalten“, wodurch
sichergestellt werden soll, dass Ruhezeiten und
Urlaub eingehalten und das Privat- und Familienleben
geschützt wird. Sollte der Tarifvertrag bzw. die
Betriebsvereinbarung keine Bestimmungen dazu enthalten, muss der Arbeitgeber ab dem 1.1.2017 festlegen, wie dieses Recht geltend gemacht werden kann.

La Loi Travail a par ailleurs crée un droit à la déconnexion au bénéfice des salariés soumis à un forfait en
jours ou en heures afin d‘assurer le respect des temps de
repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et
familiale. A compter du 1.1.2017, l’employeur doit,
à défaut d’accord collectif le prévoyant, définir les
modalités de l’exercice du droit à la déconnexion de ses
salariés.

HANDELSRECHT

DROIT COMMERCIAL

Der Europäische Gerichtshof schützt die Verbraucher

La Cour de Justice de l’Union Européenne protège les
consommateurs

Für die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines
E-Commerce-Unternehmens kann das Recht des Verbrauchers anwendbar sein und nicht zwingend das
Recht des Sitzes des E-Commerce-Unternehmens.

La loi applicable aux conditions générales d’un site de
e-commerce peut être la loi du consommateur et non
pas celle du lieu du siège social du e-commerçant.

Für die Verkaufstätigkeiten in Europa, hat Amazon die
Tochtergesellschaft Amazon EU Sàrl in Luxemburg gegründet. Diese Gesellschaft übt ihre Tätigkeit insbesondere über die Internetverkaufsplattform „Amazon.de“
aus.

Pour les besoins de ses activités de vente par correspondance en Europe, Amazon a établi une filiale au Luxembourg, Amazon EU Sàrl. Cette société opère notamment
à partir du site Internet marchand « Amazon.de ».

Diese Internetseite mit der Bezeichnung « .de » richtet sich insbesondere an Kunden in Deutschland und
Österreich. Bis 2012 sahen die allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, dass auf die zwischen Amazon EU
Sàrl und den Verbrauchern geschlossenen Verträge das
luxemburgische Recht und damit das Recht des Sitzes
der Gesellschaft Anwendung findet.

Ce site internet en « .de » dirige ses activités vers la
clientèle située en Allemagne et en Autriche. Jusqu’en
2012, les conditions générales de vente stipulaient que
la loi applicable aux contrats conclus entre Amazon EU
Sàrl et les consommateurs était la loi luxembourgeoise,
loi du lieu du siège social de cette société.

Im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens hat
der Europäische Gerichtshof entschieden, dass eine solche Klausel im Rahmen eines einseitig vorgegebenen
Vertrages, der nicht Gegenstand von Verhandlungen
zwischen den Parteien war, missbräuchlich ist, wenn
diese bei dem Verbraucher den Eindruck erweckt, dass
ausschließlich das Recht des Sitzes der Gesellschaft
anwendbar ist. Eine Klausel kann dann missbräuch-

Sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) a décidé qu’une telle clause étant
insérée dans un contrat d’adhésion, n’ayant pas fait
l’objet de négociations, pouvait être considérée comme
une clause abusive si elle induit le consommateur en
erreur en lui donnant l’impression que seule la loi du
lieu du siège social est applicable. Une clause peut être
abusive si sa rédaction n’est pas claire et compréhen-
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lich sein, wenn deren Inhalt nicht klar und verständlich
ausgedrückt ist, insbesondere unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass ein Verbraucher über weniger Sachkenntnis verfügt als ein Unternehmer. Darüber hat der
angerufene Richter im Einzelfall zu entscheiden.

sible, sachant qu’on considère qu’un consommateur est
en position d’infériorité par rapport à un professionnel.
Il appartiendra à la juridiction saisie au fond de le déterminer.

Darüber hinaus geht der Europäische Gerichtshof
davon aus, dass entsprechend den anlässlich der Entscheidung „Weltimmo“ im letzten Jahr entwickelten
Grundsätzen, die persönlichen Daten der Verbraucher
nach den Vorschriften des Mitgliedsstaats, an den sich
die Geschäftstätigkeit richtet, verwendet werden können, wenn davon auszugehen ist, dass die Gesellschaft
dort über eine Betriebsstätte verfügt. Im Hinblick auf
Amazon.de wird daher zu prüfen sein, ob die Gesellschaft über eine Betriebsstätte in Deutschland verfügt.

Dans le même sens, suivant en cela les principes développés dans l’arrêt Weltimmo l’an dernier, la CJUE
considère que les données personnelles des consommateurs doivent être gérées selon le droit de l’Etat membre
vers lequel une société dirige ses activités, lorsqu’il peut
être considéré que cette société y dispose d’un établissement stable. En ce qui concerne Amazon.de, il appartiendra également de déterminer si la société dispose
d’un établissement stable en Allemagne.

Der Gerichtshof betont dementsprechend, dass E-Commerce Unternehmen das Recht der Mitgliedstaaten
der Verbraucher beachten müssen, an die sich ihre Geschäftstätigkeit richtet.

La Cour rappelle ainsi qu’une société de e-commerce
doit prendre en compte les droits des Etats-membres
des consommateurs auxquels elle s’adresse.

Die Reform des Vertragsrechts ist am 1.10.2016 in
Kraft getreten

La réforme du droit des contrats est entrée en vigueur
le 1.10.2016

Mit der Verordnung Nr. 2016-131 vom 10.2.2016
hat die französische Regierung das Vertragsrecht, das
allgemeine Schuldrecht und die Bestimmungen über
die Beweisführung reformiert.

Par une ordonnance n°2016-131 du 10.2.2016,
le Gouvernement a procédé à une réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations.

Die Reform ist die erste grundlegende Reform des Vertragsrechts seit der Einführung des französischen Zivilgesetzbuchs. Die Reform ermöglicht, mit dem Ziel einer
besseren Vertragsgerechtigkeit, ein besseres Verständnis und eine erhöhte Effizienz der Bestimmungen des
Zivilgesetzbuchs zu erreichen. Dieses war seit seiner
Einführung im Jahre 1804 aufgrund der sich kontinuierlich entwickelnden Rechtsprechung einer ausufernden
Auslegung unterworfen.

La réforme portée par l’ordonnance est la première réforme d’ensemble du droit des contrats depuis la naissance du Code civil. Elle permet, dans un objectif de
justice contractuelle, d’assurer une meilleure accessibilité et efficacité des dispositions du Code civil dont
l’interprétation a évolué depuis 1804 à raison d’une jurisprudence abondante.

Mit der Reform wird die aktuelle Rechtsprechung kodifiziert. Außerdem werden neue innovative gesetzliche
Regelungen geschaffen. Hierzu gehören zum Beispiel
die Möglichkeit gerichtlicher Vertragsanpassungen bei
Wegfall der Geschäftsgrundlage, das allgemeine Verbot

Cette réforme est en partie à droit constant en consacrant la jurisprudence existante. Elle innove aussi en
introduisant de nouvelles règles de droit, telles que la
théorie de l’imprévision, le déséquilibre significatif et
les actions interrogatoires.
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von missbräuchlichen Klauseln in Standardverträgen
und die Befragung der anderen Vertragspartei zum
Fortbestand des Vertrages.
Am 6.7.2016 wurde der französischen Nationalversammlung ein Gesetzesentwurf zur Ratifizierung der
Verordnung vorgelegt, der bisher noch nicht Gegenstand
einer Debatte war. Die Verordnung ist jedoch auch ohne
Ratifizierung in ihrer jetzigen Fassung in Kraft getreten.
Allerdings besteht für den Gesetzgeber die Möglichkeit,
die Verordnung durch ein Ratifizierungsgesetz zu ändern.

Si le projet de loi de ratification de l’ordonnance a été
déposé à l’Assemblée nationale le 6.7.2016, il n’a pas
encore fait l’objet de débats parlementaires. Le texte
de l’ordonnance entre donc en vigueur tel qu’il est actuellement rédigé avec la possibilité que le législateur
y apporte, dans un futur proche ou lointain, des modifications à l’occasion d’une loi de ratification de l’ordonnance.

Die Reform ist auf Verträge anwendbar, die ab dem
1.10.2016 abgeschlossen oder erneuert wurden, nicht
aber auf Verträge, die nach dem Inkrafttreten der
Verordnung verlängert wurden.

La réforme s’applique aux contrats conclus ou renouvelés, par opposition aux contrats prorogés, à compter
du 1.10.2016.

Gerichtliche Zuständigkeit bei Abbruch von gewachsenen Geschäftsbeziehungen

Compétence juridictionnelle et rupture de relations
commerciales établies

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
14.7.2016 nimmt zu der Frage der gerichtlichen
Zuständigkeit innerhalb der EU bei Abbruch gewachsener Geschäftsbeziehung Stellung.

Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne
du 14.7.2016 apporte des précisions sur la compétence juridictionnelle au sein de l’Union Européenne en
matière de rupture de relations commerciales établies.

Der französische Kassationshof geht in seiner ständigen Rechtsprechung davon aus, dass der Abbruch gewachsener Geschäftsbeziehungen gem. Artikel L. 4426 Code de Commerce deliktischer Natur ist. Der EuGH
hat hier anlässlich einer zweifachen Vorlage durch das
Berufungsgericht Paris entschieden, dass eine Klage
auf Schadensersatz vertraglicher und nicht deliktischer
Natur ist, wenn die Beziehung zwischen den Parteien auf eine stillschweigende vertragliche Geschäftsbeziehung beruht.

Alors que la Cour de cassation française considère que
la responsabilité liée à la rupture de relations commerciales établies fondée sur l’article L.442-6 du Code de
commerce français est de nature délictuelle, la CJUE
vient de préciser, à l’occasion d’une double question
préjudicielle posée par la Cour d’appel de Paris, qu’une
action indemnitaire fondée sur une telle rupture n’est
pas de nature délictuelle mais contractuelle, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite.

Im vorliegenden Fall vertrieb eine französische
Gesellschaft seit mehr als 25 Jahren Produkte einer
italienischen Gesellschaft, allerdings ohne vertragliche
Grundlage und ohne Vorliegen einer Exlusivitätsvereinbarung. Im Anschluss an die fristlose Kündigung der
Geschäftsbeziehungen seitens der italienischen Gesellschaft wurde diese von der französischen Gesellschaft
auf Grundlage des L. 442-6 Code de Commerce vor

En l’espèce, une société française distribuait les produits d’une société italienne depuis environ 25 ans,
toutefois sans contrat-cadre, ni exclusivité. A la suite
de la rupture sans préavis de la relation commerciale à
l’initiative de la société italienne, la société française a
assigné cette dernière devant un tribunal français sur le
fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce.
La société italienne a contesté la compétence de ce
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den französischen Gerichten verklagt. Die italienische
Gesellschaft hat die Zuständigkeit der französischen
Gerichte mit dem Argument bestritten, dass die Streitsache vertraglicher Natur sei und sich der Gerichtsstand
somit nach ihrem Gesellschaftssitz in Bologna ergebe,
da die Waren ab Werk verkauft worden seien.

tribunal, estimant que le litige relevait de la matière
contractuelle et que le tribunal compétent était celui
de son siège social à Bologne puisque les marchandises
étaient vendues ex-works.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung zunächst daran
erinnert, dass sich die gerichtliche Zuständigkeit innerhalb der EU nach den allgemeinen Zuständigkeitsregeln
gemäß Artikel 2 §1 der Brüssel I Verordnung ergebe,
wonach die Gerichte des Sitzes des Beklagten zuständig sind. Die besonderen Zuständigkeitsvorschriften
gemäß Artikel 5 §1 und 3 der Verordnung seien streng
auszulegen. Weiterhin hebt er hervor, dass die Begriffe
deliktisch und vertraglich im Sinne der Brüssel I Verordnung unabhängig von den nationalen Gesetzgebungen auszulegen sind, um auf diese Weise eine uniforme
Anwendung der Brüssel I Verordnung sicherzustellen.

La CJUE a d’abord rappelé que l’attribution de compétence juridictionnelle dans l’Union est fondée sur la règle
de compétence générale de l’article 2 §1 du Règlement
désignant le tribunal du domicile du défendeur et que
les compétences spéciales prévues à l’article 5 §1 et 3
sont d’interprétation stricte. Elle rappelle également
que les notions de matières « délictuelles » et « contractuelles », au sens du Règlement sur la compétence
juridictionnelle, dit Bruxelles I, doivent être interprétées
de manière autonome par rapport aux législations
nationales, afin d’assurer une application uniforme du
Règlement Bruxelles I.

Der EuGH geht davon aus, dass es dem nationalen
Richter obliegt, das Vorliegen einer stillschweigenden
Vertragsbeziehung zwischen den Parteien zu prüfen.
Deren Existenz kann sich aus verschiedenen übereinstimmenden Merkmalen ergeben, wie zum Beispiel eine
gewachsene langjährige Geschäftsbeziehung, der gute
Glaube zwischen den Parteien, die Regelmäßigkeit der
Geschäfte, die eventuellen Absprachen über den Preis
oder Preisnachlässe sowie der zwischen den Parteien
stattgefundene Schriftwechsel.

Selon la CJUE, il appartient au juge national de vérifier
s’il existait une relation contractuelle tacite entre les
parties, dont l’existence peut se déduire d’un faisceau
d’éléments concordants, tels que l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne
foi entre les parties, la régularité des transactions,
les éventuels accords sur les prix et/ou sur les rabais
accordés et la correspondance échangée.

Die zweite dem EuGH vorgelegte Frage war, ob eine
gewachsene Geschäftsbeziehung als Kauf- oder als
Dienstleistungsvertrag zu qualifizieren ist, da sich die
Regeln für die Zuständigkeit gemäß Artikel 5 §1b der
Brüssel I Verordnung nach diesen beiden Kriterien
entscheidet.

Une seconde question était posée à la CJUE, celle de
savoir si la relation commerciale établie devait être
qualifiée de « vente de marchandises » ou de « contrat
de fourniture de services », sachant que les règles de
compétence se décomposent à l’article 5 §1b du Règlement Bruxelles I selon ces deux critères.

Nach dem EuGH hängt die Qualifikation davon ab,
welche Verpflichtung den Vertrag charakterisiert. So
handelt es sich um einen Kaufvertrag, wenn sich die
vertragliche Beziehung auf eine einfache Lieferung ab
Fabrik des Herstellers beschränkt. Liegt jedoch ein Vertriebsvertrag vor, bei dem der Vertriebspartner aktiv am
Vertrieb der Produkte beteiligt ist, Knowhow vermittelt
wird und andere Vorteile wie Zahlungsziele gewährt

Selon la CJUE, la qualification dépend de l’obligation
caractéristique du contrat. Lorsque la relation se limite à la simple livraison de marchandises depuis l’usine
du fabricant, la première qualification sera retenue. En
revanche, en présence d’un contrat de distribution avec
participation active du distributeur à la diffusion des
produits, transmission de savoir-faire ou autres avantages tels que facilités de paiement, la seconde qualifica-
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werden, handelt es sich um einen Dienstleistungsvertrag.
Wenn sich die Rechtsprechung des Kassationshofes nicht
entsprechend der vorstehenden EuGH-Entscheidung
ändert, kann es betreffend die Zuständigkeit zu einem
Auseinanderfallen der Lösungen kommen, je nachdem ob
es sich um einen nationalen oder europäischen Streitfall handelt. Daher ist es unerlässlich, bei Streitigkeiten
wegen einer fristlosen Kündigung von gewachsenen Geschäftsbeziehungen die gerichtliche Zuständigkeit vor
Einleiten gerichtlicher Schritte zu prüfen.

tion pourra être retenue. Sauf à ce que la jurisprudence
de la Cour de cassation évolue à la lumière de cette jurisprudence de la CJUE, on voit qu’il existe un risque de
divergence de solutions selon que le litige est à échelle nationale ou européenne, d’où l’importance de bien
vérifier la compétence juridictionnelle avant d’engager
des poursuites sur le fondement d’une rupture brutale
de relations commerciales établies.

IMMOBILIENRECHT

DROIT IMMOBILIER

Die stillschweigende Abnahme eines Bauwerks

Réception tacite de l’ouvrage

Die Abnahme des Bauwerks ist zur Bestimmung der
Garantien und Regressansprüche zu Gunsten des Bauherren erforderlich. In der Regel ist sie ausdrücklich
und formgebunden. Die Abnahme kann aber auch
stillschweigend erfolgen und sich aus einem Bündel
von Indizien ergeben.

La réception est nécessaire pour déterminer les garanties et recours dont bénéficie le maître d’ouvrage.
En principe expresse et formelle, elle peut-être tacite
et résulter d’un faisceau d’indices.

Die Abnahme des Bauwerks, der entscheidende Punkt
des Bauvorhabens, ist normalerweise ausdrücklich und
unterliegt einem Formalismus, dem der Bauherr, der
Architekt sowie alle teilhabenden Bauunternehmer
unterliegen. Über die in Anwesenheit aller Parteien
vorgenommene Abnahme wird ein Protokoll verfasst,
das unter anderem die eventuellen Vorbehalte und die
Fristen für eine Aufhebung der Abnahme listet.

En principe, la réception de l’ouvrage, le moment clé
de l’opération de construction, est expresse et répond
à un certain formalisme à respecter par le maître
d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’ensemble des constructeurs présents aux opérations. Cette réception, réalisée
contradictoirement, donne lieu à l’établissement d’un
procès-verbal de réception qui liste notamment les
éventuelles réserves et leurs délais de levée.

Ein Urteil des Kassationshofs vom 13.7.2016 weist
darauf hin, dass die Abnahme auch stillschweigend
erfolgen kann. Das oberste Gericht entscheidet, dass
im Falle einer Inbesitznahme des Bauwerks seitens des
Bauherren sowie die fast vollständige Bezahlung des
geschuldeten Betrags, der Bauherr seinen unmissverständlichen Willen zum Ausdruck bringt, das Bauwerk
abzunehmen, sofern nichts Gegenteiliges nachgewiesen werden kann.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 13.7.2016
rappelle toutefois que la réception peut être tacite.
La Haute juridiction juge qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage et de paiement de la quasi-totalité
du marché par le maître d’ouvrage, celui-ci exprime
une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage, à
défaut de preuve contraire.

Im vorliegenden Fall, hatte das Berufungsgericht eine
stillschweigende Abnahme abgelehnt mit der Begrün-

En l’espèce, la Cour d’appel avait rejeté la réception
tacite au motif que la preuve de la volonté non équivo-
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dung, dass der unmissverständliche Wille zur Abnahme nicht nachgewiesen sei. Durch eine Umkehrung
der Perspektive urteilt der Kassationshof, dass hier der
unmissverständliche Wille das Bauwerk nicht abzunehmen nachzuweisen sei, und spricht das Vorliegen einer
stillschweigenden Abnahme aus.

que de réceptionner n’était pas rapportée. En inversant
la perspective, la Cour de cassation considère que c’est
la volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage
qui devrait ici être démontrée, et valide la réception
tacite.

Allgemein streben die Bauherren eine Abnahme zum
spätmöglichsten Zeitpunkt an. Wie in vorliegender
Angelegenheit kann es jedoch vorkommen, dass ihnen
eine frühzeitige Abnahme die Möglichkeit auf einen
Regressanspruch gegen die Versicherer des Bauunternehmers eröffnet, insbesondere im Falle eines Liquidationsverfahrens gegen letzteren und der Unmöglichkeit
im Rahmen des Insolvenzverfahrens eine Entschädigung
zu erhalten.

Habituellement, les maîtres d’ouvrage recherchent
une réception la plus tardive possible. Il peut toutefois
arriver qu’une réception précoce leur fasse bénéficier d’un recours contre les assureurs du constructeur,
ainsi en cas de liquidation de celui-ci et de l’impossibilité d’obtenir dédommagement au travers de la procédure collective, ce qui était le cas en l’espèce.
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NEWS DEUTSCHLAND

ACTUALITÉS ALLEMAGNE

HANDELSRECHT

DROIT COMMERCIAL

Sicherheiten für Auftraggeber bei Werkverträgen

Des sûretés pour le donneur d’ordre d’un contrat
d’entreprise

Bei Beauftragung umfangreicher Werkleistungen will
sich der Auftraggeber regelmäßig gegen Zahlungsunfähigkeit oder mangelnde Leistungsbereitschaft
während und nach Abschluss der Werkleistungen des
Auftragnehmers absichern. Der BGH hat mit seinem
Urteil vom 16.6.2016 – VII ZR 29/13 die Grenzen einer zulässigen Absicherung präzisiert.

Lors de l’attribution d’importantes prestations d’ouvrage, le donneur d’ordre veut s’assurer régulièrement
contre une éventuelle insolvabilité ou des performances insuffisantes pendant la durée du contrat d’entreprise et après. Par décision du 16.6.2016 – VII ZR
29/13, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof
– BGH) a précisé les limites de la sûreté autorisée.

In dem zu entscheiden Fall sahen die AGB des Auftraggebers vor, dass er bis zu 15 % der Gesamtvergütung
zur Absicherung seiner eventuellen Mängelansprüche
einbehalten durfte. Darüber hinaus wurde die Stellung
einer Erfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Bruttoauftragssumme verlangt.

Dans le cas présent, les conditions générales de vente du donneur d’ordre prévoyaient qu’il pouvait garder
jusqu’à 15 % du prix total comme caution pour d’éventuelles réclamations. De plus, une caution de bonne
exécution à hauteur de 5 % du montant brut du contrat
était exigée.

Als der Auftragnehmer insolvent wurde und das Bauwerk nicht mehr fertigstellen konnte, nahm der Auftraggeber die Bank in Höhe der gestellten Bürgschaft
wegen der entstandenen Schäden in Anspruch. Diese
berief sich auf die Unwirksamkeit der Sicherungsabrede
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer.

Lorsque le preneur d’ordre a déposé son bilan et n’a
pas pu finir le chantier, le donneur d’ordre a réclamé à
la banque le montant de la caution livrée comme
compensation du dommage subi. Celle-ci évoqua la
nullité de la convention de sûreté passée entre le
donneur et le preneur d’ordre.

Der BGH hielt eine Gesamtbelastung des Auftragnehmers in Höhe von 20 % des vereinbarten Werklohns für
unangemessen hoch. Enthalten die AGB keine zusätzlichen Regelungen, die eine solche Übersicherung etwa
rechtfertigten würden, ist sie im Rahmen von AGB
insgesamt unwirksam.

Le BGH a estimé que le montant global à la charge du
preneur d’ordre à hauteur de 20 % du prix de l’ouvrage
convenu était trop élevé. Si les conditions générales de
vente ne contiennent pas de réglementation spécifique
justifiant une telle surprotection, celle-ci n’est pas valable dans le cadre des conditions générales de vente.

Die Vereinbarung angemessener Sicherheiten ist
deshalb umso wichtiger, als eine richterliche Reduzierung auf einen zulässigen Betrag nicht möglich ist. Die
Sicherheit fällt dann komplett weg.

La convention de sûretés appropriées est d’autant plus
importante qu’une réduction par voie juridique à un
niveau acceptable n’est pas possible. La sûreté est alors
entièrement supprimée.
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EU-weite Harmonisierung des Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

Harmonisation au niveau européen de la protection
des secrets d’affaires et informations commerciales
confidentielles

Bis Mitte 2018 müssen die EU-Mitgliedstaaten die
Richtlinie über den Schutz vertraulichen Knowhows und vertraulicher Geschäftsinformationen vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung
und Offenlegung (sog. „Trade Secrets Richtlinie“) in
nationales Recht umsetzen. Die Richtlinie nimmt die
Unternehmen stärker als bislang in die Verantwortung,
so dass bereits jetzt Handlungsbedarf bestehen kann.

D’ici mi-2018, les États membres de l’UE doivent
transposer en droit national la Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre
l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites
(Directive « Trade Secrets »). La Directive responsabilise
les entreprises davantage que jusqu’à présent, si bien
qu’il convient d’agir dès maintenant dans certains cas.

In der zunehmend wissensbasierten Wirtschaft sind
nicht nur große Konzerne, sondern gerade auch kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) in besonderem Maße
auf effektiven Geheimnisschutz angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine wachsende Bedrohung
durch Wirtschaftsspionage und Datendiebstahl, aber
auch das uneinheitliche Schutzniveau innerhalb der EU
machen es den Unternehmen derzeit allerdings schwer,
ihr Know-how im (grenzüberschreitenden) Geschäftsverkehr zu schützen.

Dans une économie fondée de plus en plus sur la
connaissance, il est essentiel pour des grands groupes
tout comme pour des petites et moyennes entreprises
(PME) de protéger leur confidentialité afin de rester
compétitives. L’espionnage économique et le vol de
données, ainsi que les différences de niveaux de protection au sein de l’UE, représentent une menace croissante et rendent difficile pour les entreprises de protéger leur savoir-faire dans leurs relations commerciales
(transfrontalières).

Dies hat auch der europäische Gesetzgeber erkannt
und mit der Trade Secrets Richtlinie vom 5.7.2016
(EU/2016/943) nunmehr erstmalig die Geheimnisschutzvorschriften innerhalb der EU vereinheitlicht.
Der Rechtsschutz gegen die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen wird damit insgesamt gestärkt. So gewährt die Richtlinie dem Geheimnisinhaber z.B. nicht
nur EU-weit Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung
und Schadensersatz (wie derzeit in Deutschland das
insofern maßgebliche Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb), sondern regelt ausdrücklich auch weitere Abhilfeansprüche, etwa auf Rückruf widerrechtlich
hergestellter Produkte. Darüber hinaus sieht die Richtlinie erstmalig auch Vorschriften über die Wahrung
von Geschäftsgeheimnissen durch die Beteiligten eines
gerichtlichen Verletzungsverfahrens vor.

Le législateur européen a reconnu ce fait et, avec la
Directive Trade Secrets du 5.7.2016 (UE/2016/943),
harmonisé pour la première fois les dispositions de
protection des secrets/informations confidentielles. La
protection juridique contre la violation de la confidentialité va ainsi être renforcée d’une façon globale. La
Directive octroie aux détenteurs des secrets non seulement le droit d’exiger l’abstention, la suppression et des
dommages-intérêts (comme le prescrit actuellement
en Allemagne la loi contre la concurrence déloyale) au
niveau de l’UE, mais elle règle aussi expressément
d’autres recours possibles comme le rappel de produits
fabriqués de façon illicite. Au-delà, la Directive prévoit
pour la première fois des dispositions quant à la préservation des secrets d’affaires par les parties d’une procédure judiciaire.

Ein weiterer Kernpunkt ist die Einführung einer neuen
Definition des Begriffs „Geschäftsgeheimnis“. Hierunter
fallen nach der Richtlinie ausschließlich solche Informationen, die geheim sind, daher einen kommerziellen
Wert haben und Gegenstand angemessener Geheimhal-

Un autre élément important est la nouvelle définition du terme « secret d’affaires ». Selon la Directive,
il comprend toute information confidentielle, ayant
de ce fait une valeur commerciale et faisant l’objet de
mesures appropriées de protection de la confidentia-
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tungsmaßnahmen sind. Die Richtlinie setzt damit auf
das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit: Es zählt nicht
der bloße Geheimhaltungswille, sondern Unternehmen müssen künftig im Streitfall nachweisen können,
dass sie angemessene Maßnahmen zum Schutz ihrer
Geschäftsgeheimnisse ergriffen haben. Aus diesem
Grund sollten Unternehmen den zeitlichen Vorlauf bis
zur Umsetzung in deutsches Recht nutzen und bereits
jetzt ihre internen Geheimhaltungsprozesse überprüfen
und ggf. anpassen.

lité. La Directive repose ainsi sur le principe de la propre
responsabilité : la seule bonne volonté de préserver
la confidentialité ne suffit pas, les entreprises doivent
pouvoir prouver, en cas de litige, qu’elles ont bien mis
en place les mesures nécessaires appropriées pour en
assurer la protection. C’est pourquoi les entreprises
devraient profiter du délai d’ici la transposition de
cette Directive en droit allemand pour vérifier et, le
cas échéant, adapter leurs procédures internes de
protection de la confidentialité.

STEUERRECHT

DROIT FISCAL

Der EuGH hat in zwei Urteilen den Vorsteuerabzug für
Unternehmer gerettet

Deux arrêts de la CJUE ont sauvé la récupération de
la TVA en amont

Steuerbehörden sind künftig gehalten, den Vorsteuerabzug pragmatisch und nicht nur rein formalistisch
zu prüfen.

Le fisc est tenu de vérifier dorénavant la déduction
de la TVA en amont de manière pragmatique et non
purement formaliste.

Unternehmer mit umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen
können die Umsatzsteuer auf Eingangsrechnungen als
Vorsteuer abziehen. Der Abzug erfolgt im Zeitpunkt
des Erhalts einer ordnungsgemäßen Rechnung, die alle
Pflichtangaben beinhalten muss. Diese müssen auch inhaltlich detailliert und richtig sein. Zum Formalismus
siehe den Infobrief 2/2016. Oft entdeckt die Betriebsprüfung erst Jahre später Fehler in den Rechnungen und
versagt den bereits erfolgten Vorsteuerabzug, wodurch
Nachzahlungszinsen entstehen.

Les entrepreneurs avec des revenus assujettis à la
TVA peuvent déduire la TVA des factures comme TVA
en amont. La déduction suppose cependant la réception d’une facture conforme qui inclut toutes les informations requises ; elle doit être aussi suffisamment
détaillée et correcte. Pour ce qui est du formalisme,
veuillez consulter notre lettre d’information 2/2016.
Souvent, des erreurs dans les factures sont découvertes des années plus tard lors d’un contrôle fiscal et la
déduction de la TVA déjà effectuée est refusée, ce qui
donne lieu à des intérêts à payer.

Der EuGH hat am 15.9.2016 zwei grundlegende Urteile
gefällt. Ein Unternehmer ist trotz einer mangelhaften
Eingangsrechnung rückwirkend zum Vorsteuerabzug
berechtigt, wenn er die beanstandeten Angaben durch
eine berichtigte Rechnung oder mithilfe anderer Dokumente später erbringen kann (C-518/14, Senatex).
Daten die dem Finanzamt bereits vorliegen, dürfen dem
Steuerpflichtigen nicht vorenthalten werden. Sind z.B.
Rechnungsaussteller und -empfänger beim gleichen
Finanzamt registriert, führt das Fehlen der Steuernummer auf der Rechnung nicht mehr zum Versagen des

Le 15.9.2016, la CJUE a rendu deux arrêts fondamentaux.
Un entrepreneur conserve rétroactivement le droit de
déduction, malgré une facture incorrecte, s’il peut fournir les données contestées par une facture corrigée ou
en utilisant d‘autres documents (C-518/14, Senatex).
Les données déjà à la disposition des autorités fiscales ne peuvent pas être dissimulées par le fisc. Si, par
exemple, l’émetteur et le destinataire ont le même
centre des impôts, la TVA en amont reste déductible même si le numéro fiscal de l’émetteur manque sur
la facture (C-516/14, « Barlis 06 »). L‘administration
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Vorsteuerabzuges (C-516/14, „Barlis 06“). Das Finanzamt darf sich, zumindest bei der Umsatzsteuer, nicht
mehr „dumm stellen“.

fiscale n’a plus le droit, du moins dans le cas de la TVA,
d’ignorer délibérément une information qu’elle connait.

Bei nicht ordnungsgemäßer Rechnung hat der EuGH
ausdrücklich erlaubt, Strafen festzusetzen, welche es
in Deutschland bislang so nicht gibt. Es ist davon auszugehen, dass der deutsche Gesetzgeber ab 2017 für
nicht ordnungsgemäße Rechnungen Strafen einführen wird. Daher sollten Unternehmer weiterhin bei der
Rechnungsstellung sowie bei Eingangsrechnungen die
gesetzlichen Rechnungsanforderungen prüfen.

Toutefois, la CJUE a explicitement autorisé la sanction
des factures non réglementaires, ce qui n‘existe pas en
Allemagne jusqu‘à présent. Il est donc probable que
le législateur allemand prévoie à partir de 2017 des
pénalités pour facture non réglementaire. Par conséquent, les entrepreneurs devraient continuer à contrôler le respect des conditions légales exigées lors de la
facturation et de la comptabilisation des factures reçues.

GESELLSCHAFTSRECHT

DROIT DES SOCIETES

Gestaltung von Haftungsausschlussklauseln beim
Unternehmenskauf

Clauses de non-responsabilité lors de l’acquisition
d’entreprise

Bei Unternehmenskaufverträgen wird häufig über die
Verletzung von vorvertraglichen Informations- und
Aufklärungspflichten gestritten. Verkäufer schützen
sich in der Regel vor eventuellen Schadensersatzansprüchen mit Haftungsausschlussklauseln, in denen die
gesamte Haftung bis auf eigenes vorsätzliches Handeln
oder arglistige Täuschung ausgeschlossen wird.

Dans les contrats d’acquisition d’entreprise, la violation des obligations d’information précontractuelles fait souvent l’objet de discussion. Les vendeurs se
protègent en général contre d’éventuels droit à dommages et intérêts par des clauses de non-responsabilité qui excluent toute responsabilité sauf en cas de
faute intentionnelle ou manœuvre frauduleuse.

In einem vom OLG Düsseldorf (Urt. v. 16.6.2016 – I-6
20/15) zu entscheidenden Fall hatte die Geschäftsführung des zu kaufenden Unternehmens falsche Angaben
über bilanzrechtliche Sachverhalte gemacht, die der
verkaufende Gesellschafter im Rahmen der Due Diligence dem Käufer vorgelegt hatte. Der Verkäufer musste
sich diese Falschinformationen der Geschäftsführung
zurechnen lassen, da er gegenüber dem Käufer auch
für vorsätzliches Fehlverhalten eines Erfüllungsgehilfen – hier seiner eigenen Geschäftsleitung – haftet.
Er konnte sich daher nicht auf die vertragliche Haftungsausschlussklausel berufen, wonach jegliche Haftung
bis auf eigenes vorsätzliches Handeln oder arglistige
Täuschung ausgeschlossen war. Die Nutzung der
falschen Information sei grundsätzlich als „eigenes
Handeln“ des Verkäufers zu qualifizieren und somit
nicht vom hier formulierten Haftungsausschluss erfasst.

Le Tribunal de grande instance de Düsseldorf (Oberlandesgericht – OLG) a décidé (par jugement du 16.6.2016 –
I-6 20/15) d’un cas où la direction de l’entreprise vendeuse avait fait des fausses déclarations quant au contenu
du bilan que l’associé vendeur avait présenté à l’acheteur
dans le cadre d’une Due Diligence. Le vendeur a été tenu
responsable de ces fausses informations par la direction,
car il est également responsable envers l’acheteur des
comportements frauduleux intentionnels d’un représentant – dans le cas présent, un membre de sa propre direction. Il n’a donc pas pu invoquer la clause contractuelle
de non-responsabilité, qui exclue toute responsabilité
sauf en cas de faute intentionnelle ou manœuvre frauduleuse découlant de son propre comportement. L’usage
des informations erronées est qualifié comme étant fondamentalement un « comportement propre » au vendeur
et n’entre pas dans la clause de non-responsabilité ainsi
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Eine andere, zugunsten des Verkäufers zu verstehende
Auslegung der Klausel lehnte das OLG hier ab.

formulée. Le tribunal a refusé une autre interprétation de
la clause en faveur du vendeur.

Um derartige Zurechnungskonstellationen weitestgehend zu vermeiden, sollten Verkäufer Haftungsausschlussklauseln dahingehend klarstellen, dass auch
fahrlässiges und vorsätzliches Verhalten eines Erfüllungsgehilfen vom Haftungsausschluss umfasst ist.

Afin d’éviter de telles hypothèses d’imputabilité, les vendeurs devraient préciser des clauses de non-responsabilité de manière que celles-ci incluent également un
comportement négligent et intentionnel de leurs représentants.

ARBEITSRECHT

DROIT DU TRAVAIL

Befristete Übertragung höherwertiger Tätigkeiten

Affectation temporaire de fonctions supérieures

Der Arbeitgeber kann etwa im Hinblick auf eine
mögliche Beförderung entsprechend höherwertiger
Tätigkeiten zwecks Erprobung zunächst nur befristet
übertragen.

Un employeur peut affecter provisoirement des fonctions supérieures à l’essai, par exemple en vue d’une
éventuelle promotion.

Dient in solchen Fällen die Befristung der höheren Tätigkeit der Erprobung, darf sie in der Regel einen Zeitraum
von sechs Monaten nicht überschreiten. Tarifverträge
können für bestimmte Tätigkeiten kürzere Erprobungsfristen vorsehen. Diese wendet die Rechtsprechung
regelmäßig an. Insbesondere im Einzelhandel ist auf
solche kürzeren Fristen zu achten.

Une affectation provisoire de fonctions supérieures
pour tester un employé ne doit en général pas dépasser
six mois. Des conventions collectives peuvent prévoir
des délais plus courts pour certaines activités. La jurisprudence les applique régulièrement. Particulièrement
dans le commerce, il faut faire attention à de tels délais
plus courts.

In einem kürzlich vom BAG zu entscheidenden Fall
(Urteil von 24.2.2016 – 7 AZR 253/14) wurde eine
Verkäuferin zunächst für drei und dann nochmals für
weitere drei Monate befristet an der Kasse eingesetzt.
Dies hielt das BAG mit Blick auf die ursprünglich vereinbarte regelmäßige Probezeit von drei Monaten für nicht
gerechtfertigt.

Dans le cas d’une vendeuse ayant été placée en caisse
pour trois mois d’abord, puis prolongée à nouveau de
trois mois, la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht – BAG) a récemment décidé (arrêt du 24.2.2016 7 AZR 253/14) que cela n’était pas justifié car la période
d’essai régulière était de trois mois.

Die Frage nach der Zulässigkeit solcher befristeten
Beförderungen stellt sich auch in anderen Bereichen.
Nach der Rechtsprechung ist jeder Einzelfall gesondert
zu prüfen, neben dem Befristungsgrund der Erprobung
kommt z.B. auch eine Vertretung in Frage. Es empfiehlt
sich, solche befristeten Beförderungen immer schriftlich zu vereinbaren und zwar vor Beginn, gleichwohl ist
die Schriftform – anders als bei dem Abschluss eines
befristeten Arbeitsvertrages – keine Wirksamkeitsvoraussetzung (BAG NZA 2015, 811 Rn. 52).

La question de la légitimité de telles promotions temporaires se pose également dans d’autres secteurs. Selon
la jurisprudence, chaque cas est à vérifier individuellement, que ce soit le motif d’une limitation dans le
temps des périodes d’essais ou encore des remplacements. Il est conseillé de toujours convenir par écrit de
telles promotions limitées, et ce avant le début de l’activité, même si la forme écrite n’est pas une condition
de validité – contrairement à la conclusion d’un contrat
de travail à durée déterminée (BAG NZA 2015, 811 n° 52).
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Grundsätzlich ist die Befugnis des Arbeitgebers, Arbeitnehmern nur vorübergehend höherwertige Aufgaben
zu übertragen, zeitlich nicht begrenzt. Allerdings steht
die Rechtsprechung zu langem Befristungszeitraum
kritisch gegenüber. Eine bloße Unsicherheit über die
Dauer des Bedarfs an der höherwertigen Tätigkeit ist
in der Regel nicht ausreichend (vgl. BAG, Urteil vom
27.1.2016 – 4 AZR 468/14). In solchen Fällen muss der
Arbeitgeber hinreichende Tatsachen für eine Prognose
abgeben, warum eine dauerhafte Beschäftigung des
Arbeitnehmers mit der übertragenen höherwertigen
Tätigkeit von vornherein nicht in Betracht kommt.

En principe, le droit de l’employeur de confier provisoirement des fonctions supérieures à un employé n’est
pas limité dans le temps. Toutefois, la jurisprudence voit
de trop longues durées déterminées d’un œil critique.
Une simple incertitude quant à la durée de la nécessité
de l’activité requise n’est en règle générale pas suffisante (voir BAG, arrêt du 27.1.2016 – 4 AZR 468/14).
Dans de tels cas, l’employeur doit justifier dès le début
les raisons pour lesquelles une affectation durable des
fonctions supérieures à l’employé n’est pas envisageable.

Befristung einer erheblichen Arbeitszeiterhöhung

Limitation dans le temps d’une augmentation considérable du temps de travail

Eine zeitlich befristete Erhöhung der Arbeitszeit ist in
der Regel nicht möglich, wenn der Umfang der Erhöhung mehr als 25 % der Grundarbeitszeit ausmacht.

Une augmentation du temps de travail limitée dans
le temps n’est en général pas possible si elle dépasse
25 % du temps de travail initial.

Bereits in unserer Ausgabe April 2016 (S. 10 f.) haben wir über die Möglichkeit einer zeitlich befristeten
Übertragung höherer Tätigkeiten berichtet. Nunmehr
hatte das BAG mit Urteil vom 23.3.2016 - AZR 829/13
über die zeitlich befristete Erhöhung der Arbeitszeit eines Lehrers zu entscheiden. Jedenfalls dann, wenn die
Erhöhung der Arbeitszeit erheblich ist, hält das BAG
die Befristung für unwirksam. Daneben ist jeweils im
Einzelfall abzuwägen, ob die Befristung für den Arbeitnehmer zumutbar ist. Dabei berücksichtigt das BAG, ob
bereits in der Vergangenheit wiederholt Aufstockungsvereinbarungen getroffen wurden. Ähnlich wie bei der
befristeten Übertragung höherer Tätigkeiten reicht das
Interesse des Arbeitgebers, die zeitliche Ausgestaltung
des Arbeitsverhältnisses flexibel zu halten und sich die
Besetzung mit anderen Mitarbeitern vorzubehalten, für
eine wirksame Befristung nicht aus.

Dans notre édition d’avril 2016 (page 10 et suiv.), nous
avions évoqué la possibilité d’affecter provisoirement
des activités plus élevées. Récemment, la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht – BAG) a décidé
(jugement du 23.3.2016 – AZR 829/13) sur le cas de
l’augmentation provisoire du temps de travail d’un professeur. Tout au moins quand l’augmentation du temps
de travail est considérable, la Cour estime que la limitation dans le temps n’est pas valable. En outre, il faut
évaluer au cas par cas si la limitation est acceptable
pour le salarié. La Cour prend alors en considération si
d’autres augmentations du temps de travail ont déjà
été convenues dans le passé. Comme pour l’affectation
provisoire d’activités plus élevées, l’intérêt de l’employeur de maintenir la flexibilité du contrat de travail et
d’éviter ainsi l’occupation du poste par d’autres salariés
ne suffit pas pour une limitation valable dans le temps.

Auch hier richtet sich die Überprüfung der zeitlichen
Befristung nach den Bestimmungen über allgemeine
Geschäftsbedingungen in Arbeitsverträgen. In der Praxis kann der Arbeitgeber zum Teil über Individualvereinbarungen oder auch Betriebsvereinbarungen mehr
Flexibilität erreichen.

Le contrôle de la limitation dans le temps est également
régi par les dispositions relatives aux conditions générales dans des contrats de travail. En pratique, l’employeur peut atteindre plus de flexibilité par le biais de
conventions individuelles ou conventions d’entreprises.
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Ab- und Rückmeldepflichten von Betriebsratsmitgliedern

Notification d’absence et de présence par les membres du comité d’entreprise

Betriebsratsmitglieder müssen sich grundsätzlich
bei der Geschäftsleitung für die Wahrnehmung von
Betriebsratsaufgaben während der Arbeitszeiten abund wieder zurückmelden.

Les membres du comité d’entreprise doivent déclarer
leur départ/leur retour auprès de la direction pour
l’accomplissement d’activités relevant du comité
d’entreprise durant le temps de travail.

Dies gilt jedenfalls für nicht-freigestellte Mitglieder
des Betriebsrats, um dem Arbeitgeber die Arbeitseinteilung zu erleichtern, vor allem den Arbeitsausfall des
Arbeitsnehmers zu überbrücken. Das gilt ausnahmsweise nur dann nicht, wenn es wegen der Tätigkeit nicht
ernsthaft in Betracht kommt, die Arbeitseinteilung
umzuorganisieren, etwa wenn Betriebsratsaufgaben
vom Arbeitsplatz aus erledigt werden können. In diesen
Fällen reicht es, wenn der Betriebsrat den Arbeitgeber
im Nachhinein über den Zeitraum der Betriebsratstätigkeiten informiert.

Cela est valable en particulier pour les mem-bres du
comité d’entreprise non exemptés de leur obligation
de travail pour permettre à l’employeur une meilleure
répartition du travail et afin de compenser la perte de
travail de l’employé. Ce principe ne s’applique cependant pas dans les cas où il n’y a pas lieu d’intervenir
dans l’organisation du travail si, par exemple, les tâches
peuvent être effectuées à partir du poste de travail.
Dans ces cas, il suffit que le membre du comité d’entreprise informe ultérieurement l’employeur de la durée de
ses activités pour le comité d’entreprise.

Für freigestellte Betriebsratsmitglieder gelten solche
Ab- und Rückmeldepflichten auch, wenn sie für Betriebsratstätigkeiten den Betrieb verlassen wollen, z.B.
um ihren Rechtsanwalt aufzusuchen. Die Freistellung
gilt insoweit nur für Tätigkeiten am Ort des Betriebs
(BAG, Beschl. v. 24.2.2016 – 7 ABR 20/14).

Pour les membres dispensés de leur obligation de travail, ces obligations sont également valables s’ils doivent quitter l’entreprise, pour aller voir leur avocat par
exemple. La dispense n’est pourtant valable que pour
les activités réalisées au sein de l’entreprise (BAG, arrêt
du 24.2.2016 – 7 ABR 20/14).

Niedrigzins – Anpassung der betrieblichen Altersversorgung zulässig?

Des taux d’intérêts bas – ajustement des retraites
professionnelles admissible ?

Das anhaltende Niedrigzinsniveau macht den Unternehmen bei der betrieblichen Altersversorgung zu
schaffen, da sie die garantierten Leistungen immer
seltener erwirtschaften können. Es stellt sich daher
die Frage nach Anpassungsmöglichkeiten.

Le persistant bas niveau des taux d’intérêt pose des
problèmes aux entreprises pour la retraite professionnelle, car elles ne peuvent que rarement réaliser les
prestations garanties. Il se pose alors la question des
possibilités d’adaptation.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete kürzlich,
dass Unternehmen des DAX30 ihre Pensionsrückstellungen gegenüber dem Jahr 2015 zum Teil um mehr als
50 % erhöhen mussten (FAZ Nr. 240 vom 14.10.2016,
S. 22). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage
nach einer Anpassung bestehender Versorgungszusagen, etwa durch Herabsetzung des Garantiezinses.
Grundsätzlich sind verschlechternde Änderungen nur
in engen Grenzen zulässig. Eingriffe in bereits erdien-

Dans un article récent, le journal allemand « Frankfurter
Allgemeine Zeitung » informait que les entreprises du
DAX30 avaient dû en partie augmenter leurs provisions pour retraites de plus de 50 % par rapport à 2015
(FAZ n° 240 du 14.10.2016, p. 22). Dans ce contexte, la
question se pose si une adaptation des promesses de
retraite, à savoir une diminution du taux de garantie,
s’avère possible. Des changements désavantageux ne
sont fondamentalement autorisés que dans d’étroites
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te Teilbeträge und laufende Versorgungsleistungen
sind so gut wie unmöglich. Eine Anpassung noch nicht
erdienter Beiträge für die Zukunft kommt insbesondere unter Rückgriff auf das Institut der Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht: Führen unvorhersehbare
Änderungen der Sach- und Rechtslage zu unzumutbaren Mehrbelastungen beim Arbeitgeber, erhöht sich
insbesondere der ursprünglich für die Durchführung
der betrieblichen Altersversorgung vorgesehene Kostenaufwand in erheblichem Umfang, kann eine sog.
Äquivalenzstörung vorliegen, die den Arbeitgeber zu
Anpassungen berechtigt.

limites. Une intervention sur les montants partiels déjà
acquis et les prestations en cours est quasiment impossible. À l’avenir, une adaptation des montants pas encore acquis peut être envisagée en s’appuyant notamment
sur la théorie de l’imprévision. Si des modifications imprévisibles de la situation juridique interviennent et
engendrent des charges supplémentaires intolérables
pour l’employeur, notamment si le montant des frais
initialement prévu pour assurer les promesses de retraite augmente de façon considérable, on constate alors
un déséquilibre significatif qui autorise l’employeur à
prendre des mesures d’adaptation nécessaires.

Das anhaltende Niedrigzinsniveau kann eine solche
Anpassung durchaus rechtfertigen. Zum einen war das
Absinken des Zinsniveaus nicht vorhersehbar, zum anderen ist für den Arbeitgeber gerade das Erzielen eines
ausreichenden Mindestzinses zwingend erforderlich für
die Finanzierung der Versorgungszusagen – dies gilt
insbesondere für die zinsabhängig gestaltete beitragsabhängige Versorgungszusage.

Le persistant bas niveau des taux d’intérêt peut justifier
une telle adaptation. D’une part, l’abaissement des taux
d’intérêt n’était pas prévisible et, d’autre part, l’obtention d’un intérêt minimum est absolument nécessaire
pour l’employeur afin d’assurer le financement des promesses de retraite – particulièrement pour celles dont
le montant est lié au taux d’intérêt.

Allerdings muss die Mehrbelastung des Arbeitgebers
durch das Absinken des Zinsniveaus schwerwiegend
sein. Der Arbeitgeber hat daher Mehrbelastungen bis zu
einer gewissen „Opfergrenze“ hinzunehmen. Nach der
Rechtsprechung ist eine Anpassung der Leistungshöhe
unter Berücksichtigung des geringeren Zinsniveaus in
der Regel daher nur bei einer Überschreitung des ursprünglich zugrunde gelegten Finanzierungsaufwands
um mehr als 50% zulässig.

Toutefois, la charge supplémentaire de l’employeur
due à l’abaissement du taux d’intérêt doit être lourde.
L’employeur doit supporter une charge supplémentaire
jusqu’à un certain « seuil de tolérance ». Selon la jurisprudence, une adaptation du montant des prestations
au vu de la baisse des taux d’intérêt n’est en général
légale que si le montant de financement initialement
prévu augmente de plus de 50 %.
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GGV IN EIGENER SACHE

GGV VOUS INFORME SUR GGV

Dr. Steffen Paulmann (Frankfurter Büro) wurde kürzlich
auch in Paris als Rechtsanwalt (Avocat à la Cour) zugelassen.

Me Steffen Paulmann (bureau de Francfort) a été
récemment inscrit au Tableau du Barreau de Paris en
tant qu’Avocat à la Cour.

Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer (beide Büro
Frankfurt) und Thomas Jahn (Büro Paris) haben kürzlich
in der Zeitschrift Fusions & Acquisitions Magazine einen
gemeinsamen Artikel in französischer Sprache zu den
Fallstricken einer post-akquisitorischen Umstrukturierung („Les pièges de la restructuration post-acquisition“)
veröffentlicht. Gerne übersenden wir Ihnen bei Interesse
ein Exemplar.

Me Steffen Paulmann, Me Matthias Krämer (tous deux
du bureau Francfort) et Me Thomas Jahn (bureau Paris)
ont récemment publié en langue française un article
paru dans le magazine Fusions & Acquisitions sur le
thème : « Les pièges de la restructuration post-acquisition ». Nous vous en enverrons volontiers un exemplaire
sur demande.

Der Inhalt dieses Informationsbriefs wurde mit großer
Sorgfalt zusammengestellt. Eine Haftung für die Richtigkeit kann von GGV jedoch nicht übernommen werden. Für alle Texte besteht urheberrechtlicher Schutz.

Les informations contenues dans la présente Lettre ont
été collectées avec la plus grande vigilance. Néanmoins,
la responsabilité de GGV ne saurait être engagée du fait
de ces informations. Tous les textes de la présente Lettre sont protégés par le droit d’auteur.
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GGV Grützmacher Gravert Viegener Partnerschaft mbB

GGV Avocats à la Cour – Rechtsanwälte, Paris

60486 Frankfurt am Main
WestendGate
Hamburger Allee 2 – 4,
Tel. + 49 069 97961-0
Fax + 49 069 97961-100
frankfurt@gg-v.de

75008 Paris
12, rue d’Astorg,
Tel. + 33 1 44 51 05 70
Fax + 33 1 42 66 33 68
paris@gg-v.net

20459 Hamburg
Herrengraben 3
Tel. + 49 049 369633-0
Fax + 49 049 369633-33
hamburg@gg-v.de

Mitglied von / Membre de
TAGLaw® A Worldwide Alliance of Independent Law Firms www.taglaw.com und / et
TIAG® A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms www.tiagnet.com
www.gg-v.com
Ihre deutsch-fanzösische Équipe bei GGV
L’Equipe Franco-Allemande de GGV
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