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Mietrecht 
 

Entwurf eines Mietrechtsanpas-

sungsgesetzes 
 

Das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz hat den Referentenent-

wurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Re-

gelungen über die zulässige Miethöhe bei 

Mietbeginn und zur Anpassung der Rege-

lungen über die Modernisierung der Mietsa-

che vorgelegt. Wesentliche Eckpunkte da-

rin sind:  

 

Definition der Wohnfläche  

 

Vereinbaren die Parteien nichts anderes, 

soll einheitlich für bis 31.12.2003 fertig ge-

stellte Gebäude die II. BV, für danach fertig 

gestellte Gebäude die Wohnflächenverord-

nung anzuwenden sein – unabhängig vom 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses. Die 

Grundflächen von Balkonen und Terrassen 

ist dabei stets (!) nur zu einem Viertel anzu-

rechnen. Eine abweichende Vereinbarung 

darf nur nach (nicht näher bezeichneten) an-

erkannten Regeln der Technik zur Berech-

nung von Wohnraum erfolgen und den Mie-

ter nicht benachteiligen. Bisherige andere 

Vereinbarungen in Bestandsverträgen sind 

von dieser Neuregelung nicht betroffen. 

 

Vereinfachtes Verfahren bei Modernisie-

rung § 559 c BGB  

 

Belaufen sich die reinen Modernisierungs-

kosten für die Wohnung auf höchstens  

10 T€, kann der Vermieter die Umlage in 

einem vereinfachten Verfahren geltend ma-

chen. Das heißt, er muss die konkret in Ab-

zug zu bringenden Instandsetzungskosten 

nicht mehr angeben und nachweisen, son-

dern kann pauschal 30 % hierfür ansetzen. 

Innerhalb der nächsten 5 Jahre sind dann 

aber keine weiteren Mieterhöhungen nach  

§ 559 BGB möglich. Das Verfahren ist an-

wendbar, wenn die Modernisierungsankün-

digung nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 

zugegangen ist.  

 

Höchstprozentsatz der Modernisierungs-

umlage 8 %  

 

Für die ersten 5 Jahre ab Inkrafttreten des 

Gesetzes darf die Modernisierungsumlage 

max. 8 statt bislang 11 % betragen. Bis da-

hin sollen die Auswirkungen dieser Redu-

zierung durch den Gesetzgeber untersucht 

und eine dauerhafte Ermäßigung geprüft 

werden. Die Absenkung sei wegen der all-

gemeinen Reduzierung des Zinsniveaus ge-

rechtfertigt.  

 

Neue Kappungsgrenze für Modernisie-

rungen  

 

Erstmals wird auch für Modernisierungen 

eine Kappungsgrenze von 3 €/m² und 
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Monat innerhalb von 6 Jahren eingeführt. 

Dabei dürfen Freiflächen wiederum nur zu 

¼ angesetzt werden. Eine Mieterhöhung 

nach §§ 558 ff. oder § 560 BGB auch kurz 

vor oder nach der Modernisierungsmieter-

höhung bleibt jedoch möglich.  

Der Entwurf führt an, die finanziellen Be-

lastungen für Mieter aufgrund Modernisie-

rungsmieterhöhungen seien für viele nicht 

mehr tragbar. Grund hierfür seien die er-

höhten gesetzlichen energetischen Anforde-

rungen sowie der demografische Wandel.  

 

Verschärfung des Härteeinwands 

 

Der Vermieter muss den Mieter in der An-

kündigung klar und verständlich sowie op-

tisch hervorgehoben über einen möglichen 

Härteeinwand belehren. Die Frist für den 

Härteeinwand wird um einen Monat verlän-

gert.  

 

Neuregelungen für angespannte Woh-

nungsmärkte  

 

Die Auskunftspflichten des Vermieters im 

Rahmen der Regelungen zur Mietpreis-

bremse wurden verschärft, Anforderungen 

an die Rüge durch den Mieter erleichtert.  

Kündigt der Vermieter eine bauliche Verän-

derung in der Absicht an, den Mieter selbst 

zur Mietvertragskündigung zu bewegen 

(sog. Hinausmodernisieren), soll dies Scha-

denersatzansprüche des Mieters begründen 

und eine Ordnungswidrigkeit nach dem 

WiStrG darstellen. 

 

 

Noreen Walther 

Rechtsanwältin  
_________________________________________ 

 

Bau-/ Energierecht 
 

Änderung der EU-Richtlinie über 

die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden 
 

Nachdem das europäische Parlament Mitte 

April 2018 der Novellierung der Richtlinie 

zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

(Energy Performance of Buildings Direc-

tive – EPBD) zugestimmt hatte, erfolgte am 

14.05.2018 auch die Zustimmung durch den 

Rat der Europäischen Union. Die Richtlinie 

tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung in 

Kraft. Mit der Veröffentlichung wird im 

Juni 2018 gerechnet. Da Richtlinien nicht 

direkt wirken, müssen die Regelungen in 

nationales Recht umgesetzt werden. Hierfür 

wird den Mitgliedstaaten der EU eine Um-

setzungsfrist von 20 Monaten eingeräumt. 

 

Wichtige Regelungen, die insbesondere der 

Umsetzung der Energie- und klimapoliti-

schen Zielsetzungen der EU dienen, sind in 

Bezug auf die Wohnungswirtschaft die 

Vorgaben zur Einführung einer Ausstat-

tungspflicht von Wohngebäuden bei Neu-

bau und größeren Renovierungen mit einer 

Infrastruktur für die spätere Errichtung von 

Ladepunkten für Elektrofahrzeuge. Bei Ge-

bäuden mit mehr als 10 Stellplätzen soll 

vorgeschrieben werden, dass entsprechende 

Schutzrohre für die Verlegung von Elektro-

kabeln zu den einzelnen Stellplätzen einge-

baut werden. 

 

Die Richtlinie enthält Vorgaben für die Ent-

wicklung langfristiger Renovierungsstrate-

gien durch die Mitgliedsstaaten, die dazu 

führen sollen, insbesondere das Einsparpo-

tenzial im Gebäudebestand zu erschließen. 

Ziel dabei ist, bis 2050 einen in hohem 

Maße energieeffizienten und dekarbonisier-

ten Gebäudebestand zu erreichen. 

 

Weiter sollen durch die Mitgliedsstaaten 

Regelung erlassen werden, durch die sicher-

gestellt wird, dass bei Änderungen gebäu-

detechnischer Systeme eine Bewertung der 

Gesamtenergieeffizienz erfolgt. Die Ergeb-

nisse der Bewertung sollen dann dokumen-

tiert und an den Eigentümer des Gebäudes 

übermittelt werden, so dass sie dort weiter 

zur Verfügung stehen und auch bei der Er-

stellung von Energieausweisen zugrunde 

gelegt werden können. 

 

Ganz neu führt die Richtlinie auch ein opti-

onales gemeinsames System der EU zur Be-

wertung der Intelligenzfähigkeit von Ge-

bäuden ein. Die Bewertung soll auf der 

Grundlage einer Einschätzung der Fähig-

keiten des Gebäudes erfolgen, den Betrieb 

an den Bedarf der Bewohner und des Netzes 
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anzupassen, um seine Gesamtenergieeffizi-

enz und -leistung zu verbessern. Kriterien 

für die Bewertung sind der Grad der Ener-

gieautarkie des Gebäudes, die Möglichkeit 

den Betriebsmodus auf den Bedarf der Be-

wohner benutzerfreundlich abzustimmen 

und dabei den Energieverbrauch aufzu-

zeichnen sowie die Flexibilität des Gesam-

tenergiebedarfs eines Gebäudes. 

 

Nicht zuletzt enthält die neue Regelung 

auch Vorgaben zur Inspektion von Hei-

zungsanlagen. Danach sollen die Mitglied-

staaten regelmäßige Inspektionen der zu-

gänglichen Teile von Heizungsanlagen oder 

kombinierten Raumheizung- und Lüftungs-

anlagen vorschreiben. Bei den Inspektionen 

soll auch eine Prüfung des Wirkungsgrads 

und der Dimensionierung des Wärmeerzeu-

gers im Verhältnis zum Heizbedarf des Ge-

bäudes erfolgen. 

 

Parallel zur Änderung der EPBD läuft der-

zeit auch das Gesetzgebungsverfahren zur 

Änderung der Energieeffizienzrichtlinie der 

EU (EED). Hier wird mit einer Einigung bis 

Ende 2018 gerechnet. Aus dieser Richtlinie 

ergeben sich weitgehende Vorgaben für die 

Ausrüstung von Gebäuden mit fernausles-

baren Messgeräten und für die Übermitt-

lung von Verbrauchs- und Abrechnungsda-

ten in einem unterjährigen Turnus an die 

Nutzer der Immobilie. 

 

Darüber hinaus ist mit einer Neuauflage des 

Gesetzgebungsverfahrens für das Gebäu-

deenergiegesetz (GEG) nach der Sommer-

pause 2018 zu rechnen. 

 

Insgesamt wird in den nächsten Monaten 

eine Fülle neuer Regelungen in Bezug auf 

die Energieeffizienz von Wohngebäuden 

wirksam werden. Konkrete Pflichten erge-

ben sich jedoch jeweils erst aus der Umset-

zung der europäischen Vorgaben in deut-

sches Recht.  

 

Martin Alter 

Rechtsanwalt 

__________________________________ 

 

 

 

Zivilrecht 
 

Das Vorkaufsrecht – ein kurzer 

Überblick 
 

Fall:   

 

V ist Eigentümer von zwei Grundstücken, 

Nr. 1 und Nr. 2. Im Jahr 2016 verkauft er 

sein Grundstück Nr. 1 an B. Im notariell be-

urkundeten Kaufvertrag zwischen V und B 

wird ein Vorkaufsrecht des B am Grund-

stück Nr. 2 vereinbart. Eine Eintragung des 

Vorkaufsrechts im Grundbuch erfolgt nicht. 

Im Jahr 2017 verkauft V sein Grundstück 

Nr. 2 an D, der als Eigentümer ins Grund-

buch eingetragen wird. Welche Rechte hat 

B? 

 

Das Vorkaufsrecht ist die Befugnis des Vor-

kaufsrechtsberechtigten (hier B), einen Ge-

genstand vom Vorkaufsrechtverpflichteten 

(hier V) käuflich zu erwerben, sobald der 

Verpflichtete mit einem Dritten (hier D) ei-

nen Kaufvertrag über den Gegenstand ge-

schlossen hat. Dieses Recht ist in §§ 463 

BGB ff. geregelt und kann auf dem Ab-

schluss eines Rechtsgeschäfts oder auf dem 

Gesetz beruhen. Praktische Bedeutung ha-

ben gesetzliche Vorkaufsrechte, wie sie ins-

besondere durch §§ 24 BauGB ff. zuguns-

ten der Gemeinde bestehen. Das Vorkaufs-

recht ermöglicht der Gemeinde in jeden 

Kaufvertrag einzutreten, den der bisherige 

Eigentümer mit einem Käufer abschließt. 

Der Gegenstandsbegriff ist weit zu verste-

hen und umfasst auch Grundstücke und 

sonstige unbewegliche Sachen. Unterschie-

den wird zwischen dem schuldrechtlichen 

und dem dinglichen Vorkaufsrecht. 

 

Das schuldrechtliche Vorkaufsrecht 

 

Die Unterscheidung von schuldrechtlichem 

und dinglichem Vorkaufsrecht spielt grund-

sätzlich allein bei Grundstücken eine Rolle. 

Von einem schuldrechtlichen Vorkaufs-

recht ist die Rede, wenn lediglich eine 

schuldrechtliche Vereinbarung (Vertrag), 

über die Einräumung des Vorkaufsrechts 

besteht. 
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Voraussetzung für die Ausübung des Vor-

kaufsrechts ist der Abschluss eines Kauf-

vertrages (Vorkaufsfall) zwischen dem Ver-

pflichteten und einem Dritten über den be-

treffenden Gegenstand (§ 463 BGB). Der 

Verpflichtete hat dem Berechtigten den In-

halt des Kaufvertrages unverzüglich mitzu-

teilen (§ 469 Abs. 1 BGB). Erst ab dem Vor-

kaufsfall kann der Berechtigte sein Vor-

kaufsrecht durch eine einseitige empfangs-

bedürftige Willenserklärung, mit dem In-

halt, nunmehr von dem Vorkaufsrecht Ge-

brauch machen zu wollen, gegenüber dem 

Verpflichteten ausüben. Dies kann bei 

Grundstücken nur bis zum Ablauf von zwei 

Monaten, bei anderen Gegenständen nur bis 

zum Ablauf einer Woche nach dem Emp-

fang der Mitteilung über den Vorkaufsfall 

erfolgen, es sei denn, es wurde eine andere 

Frist vertraglich vereinbart. (§ 469 Abs. 2 

BGB). 

 

Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts tritt 

der Berechtigte nicht anstelle des Dritten in 

den bestehenden Kaufvertrag mit dem Ver-

pflichteten ein, sondern es kommt ein zwei-

ter Kaufvertrag zwischen dem Berechtigten 

und dem Verpflichteten über den betroffe-

nen Gegenstand unter den Bedingungen zu-

stande, welche der Verpflichtete mit dem 

Dritten vereinbart hat (464 Abs. 2 BGB). In 

der Folge muss der Berechtigte grds. die 

Leistungen erbringen, zu denen sich der 

Dritte im Vertrag mit dem Verkäufer ver-

pflichtet hat.  

 

Demgegenüber ist der Verpflichtete sowohl 

dem Berechtigten als auch dem Dritten ge-

genüber zur Übereignung des Grundstücks 

verpflichtet. Um sich rechtlich gegen die 

doppelte Inanspruchnahme durch den Drit-

ten und den Berechtigten zu schützen, kann 

der Verpflichtete den Kaufvertrag mit dem 

Dritten unter der auflösenden Bedingung 

abschließen, dass das Vorkaufsrecht ausge-

übt wird oder für den Fall der Ausübung des 

Vorkaufsrechts mit dem Dritten ein Rück-

trittsrecht vereinbaren. 

 

Da das schuldrechtliche Vorkaufsrecht nur 

zwischen den Vertragsparteien, also zwi-

schen dem Berechtigten und dem Ver-

pflichteten wirkt, hat der Berechtigte 

gegenüber dem Drittkäufer keine Ansprü-

che, sodass sein Vorkaufsrecht für den Fall, 

dass die Übereignung des Gegenstandes an 

den Dritten bereits vollzogen wurde, nicht 

mehr durchsetzbar ist.  

 

Im Ausgangsfall ist dem V die Übereignung 

des Grundstücks an den B aufgrund der 

Übereignung an D, der bereits als Eigentü-

mer im Grundbuch steht, unmöglich gewor-

den. Gegen D kann B nicht vorgehen. B ver-

bleiben gegenüber V nur Schadenersatzan-

sprüche aus §§ 280 BGB ff.  

 

Das dingliche Vorkaufsrecht 

 

Zur Sicherung des Vorkaufsrechts ist bei 

Grundstücken nach entsprechender Eini-

gung zwischen dem Berechtigten und dem 

Verpflichteten die Eintragung des Vor-

kaufsrechts ins Grundbuch gemäß §§ 873, 

1094 BGB ff. möglich. Dieses sog. dingli-

che Vorkaufsrecht wirkt auch gegenüber 

dem Dritten und entfaltet diesem gegenüber 

nach § 1098 Abs. 2 BGB eine vormerkungs-

gleiche Wirkung. Dies hat zur Folge, dass 

vorkaufsrechtswidrige Verfügungen, wie 

der Verkauf an den Dritten, relativ unwirk-

sam sind (§ 883 Abs. 2 BGB) und der Be-

rechtigte vom Dritten die Zustimmung zu 

seiner Eintragung ins Grundbuch als Eigen-

tümer verlangen kann (§ 888 BGB). 

 

Um den Dritten zu schützen, kommt ihm 

nach § 1100 BGB ein Zurückbehaltungs-

recht mit dem Inhalt zu, dass ihm zunächst 

der an den Verpflichteten bezahlte Kauf-

preis zu erstatten ist.  

 

Das Vorkaufsrecht kann für einen oder 

mehrere Verkaufsfälle bestellt werden (§ 

1097 BGB), sodass der Berechtigte sein 

Recht auch noch ausüben kann, wenn der 

Dritte seinerseits das Grundstück weiterver-

äußert. Erstreckt sich das Vorkaufsrecht auf 

mehrere Grundstücke, kann der Berechtigte 

die Ausübung auf einzelne Grundstück be-

schränken. 

 

Wäre B im Ausgangsfall ein dingliches Vor-

kaufsrecht bestellt worden, so wäre der Er-

werb des D ihm gegenüber unwirksam. B 

könnte von V die Auflassung und von D die 
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Zustimmung verlangen, dass B anstelle des 

D im Grundbuch als Eigentümer eingetra-

gen wird.  

 

 

Eva-Maria Kreis 

Rechtsanwältin 
__________________________________ 

 

Datenschutz 
 

Datenschutz seit 25.05.2018 – ein-

mal persönlich betrachtet 
 

Die neue Datenschutz-Grundverordnung 

der EU, die am 25.05.2018 in Kraft getreten 

ist, hat in zahlreichen Unternehmen erheb-

lichen Umstellungsaufwand verursacht und 

die Abmahnwelle ist bereits angelaufen, 

und zwar direkt am Tag des Inkrafttretens. 

Heise Medien GmbH & Co. KG zufolge 

wurden zuerst die Verwendung von google 

analytics ohne opt-in-Möglichkeit sowie 

Cookies und eine fehlende Datenschutzer-

klärung gerügt. Zwar sollte die DS-GVO – 

angeblich – die Verbraucher schützen, der-

zeit hat sie sich aber zu einem wahren Bü-

rokratiemonster entwickelt, das für Verun-

sicherung und Frustration, aber auch für 

Galgenhumor sorgt.  

 

So fordert ein Fleischer mit einem Schild an 

der Eingangstür seine Kunden dazu auf, 

beim Betreten des Ladens laut „Ich bin 

nicht einverstanden!“ zu rufen, wenn der 

Kunde nicht möchte, dass er mit Namen und 

auf seine Lieblingswurst hin angesprochen 

wird, man werde dann so tun, als kenne man 

den Kunden nicht. Zahlreiche Gemeinden 

haben ihre Bewohner bereits darauf hinge-

wiesen, dass man zukünftig auf die Ge-

burtstagsglückwünsche in der Presse ver-

zichten müsse. Weiter wird – ernsthaft! - 

diskutiert, dass der Austausch von Visiten-

karten streng genommen erfordere, dem an-

deren jeweils unverzüglich ein Informati-

onsblatt auszuhändigen, indem dieser über 

die beabsichtigte Speicherung der auf der 

Karte enthaltenen Informationen sowie 

sämtliche Betroffenenrechte informiert 

werde, so wie es Art. 12 und 13 DS-GVO 

vorsehen. In Datenschutz-Blogs fragt ein 

Handwerker verunsichert, ob es ihm noch 

gestattet ist, einen Anrufer zurückzurufen, 

der ihn offenbar nicht erreicht hatte, dessen 

Nummer aber im Display angezeigt und ge-

speichert wurde. Oder was ein Unterneh-

men mit Altkundendaten machen solle, die 

bislang gespeichert wurden, um für Ersatz-

teil- und Reparaturanfragen auf die korrek-

ten Datenblätter des gekauften Produkts zu-

greifen zu können. Oder wie man eine Lö-

schung von Daten eigentlich protokollieren 

solle, ohne dabei zugleich diese Daten wie-

der zu speichern. Ein Arbeitgeber fragt, ob 

er nun ohne Zustimmung der Angehörigen 

keine Todesannonce für einen verstorbenen 

Mitarbeiter mehr veröffentlichen darf. Ein 

Caterer fragt, ob und wie er die Informatio-

nen zu Allergien von Teilnehmern einer 

Veranstaltung mit 60 Personen nutzen darf. 

Unternehmen, Kitas u. a. Webseitenbetrei-

ber haben ihre Webseiten aus Vorsicht 

gleich ganz stillgelegt. Auch aus Mandan-

tenkreisen erreichten uns solche Vorhaben, 

insb. weil das die Webseite betreuende IT-

Unternehmen nicht in der Lage ist, die er-

forderlichen technischen Angaben zu lie-

fern, welche datenschutzrelevanten Dienste 

in der Webseite verbaut sind. Und nicht zu-

letzt:  Angela Merkel äußerte jüngst auf der 

Global Solutions Summit in Berlin die be-

reits in EU-Kreisen kursierende Idee, zu-

künftig auch Daten zu besteuern.  

 

In meiner Schulzeit habe ich noch – anders 

als dies heute der Fall zu sein scheint – ge-

lernt, stets die wichtigste aller Fragen zu 

stellen: Cui bono – wem nützt es? Wem also 

gereicht es zum Vorteil, wenn Millionen 

Menschen und tausende mittelständische 

Unternehmen, die es sich nicht leisten kön-

nen, wochenlang eine eigene Rechtsabtei-

lung mit dem Datenschutz auszulasten, mit 

einem solchen „Aufreger“ beglückt werden, 

statt sich den wirklich drängenden Fragen 

der Zeit zu stellen?  

 

Wir haben unsere Mandanten in den letzten 

Monaten und Wochen zu zahlreichen für 

Wohnungs- und Verwaltungsunternehmen 

relevanten Aspekten des Datenschutzrechts 

informiert und Arbeitshilfen zur Verfügung 

gestellt. Und selbstredend hat auch die 

Kanzlei die Pflichten nach der DS-GVO zu 

erfüllen. Aus diesem Grunde haben wir 

https://registration.global-solutions.international/
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freudig begonnen, unsere Mandanten mit 

einem weiteren der viel geliebten Informa-

tionsblätter bei Mandatseröffnung zu beglü-

cken, in denen auf mehreren DIN A4-Seiten 

über Rechte und Pflichten zu gespeicherten 

Daten belehrt wird. Obgleich wir bei der 

Verfolgung der Interessen der Wohnungs- 

und Verwaltungsunternehmen gegenüber 

Mietern und Eigentümern zwangsläufig die 

personenbezogenen Daten der Mieter bzw. 

Schuldner ermitteln, speichern und verar-

beiten, werden wir die Gegner hierüber 

nicht informieren. Der deutsche Gesetzge-

ber hat uns diese Verweigerung glückli-

cherweise mit der Normierung einer Aus-

nahme von der europäischen DS-GVO in § 

29 BDSG gestattet.  

 

Das vermeintliche Ziel der Verordnung kei-

neswegs aus den Augen verlierend, den 

Rechtsbruch staatlicher Organe in anderen 

Rechtsgebieten staunend beobachtend und 

untertänigst duldend sowie in gespannter 

Erwartung, welche gesetzgeberischen 

Wohltaten uns wohl ungestört während der 

anstehenden Fußball-WM zuteil werden, 

stehe ich Ihnen zukünftig auch als Daten-

schutzbeauftragte der Kanzlei zur Verfü-

gung.  

 

 

Noreen Walther 

Rechtsanwältin  

______________________________________ 
 

Gesellschaftsrecht 
 

Aktualität und Umfang von Ge-

schäftsordnungen für Vorstände 

und Geschäftsführer 
 

Anlässlich aktueller Beratungsprozesse für 

unsere Mandanten möchten wir Sie im Ge-

sellschaftsrecht gern darauf aufmerksam 

machen, dass Geschäftsordnungen für die 

Organe Ihrer Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung und Ihre Genossenschaft wei-

terhin einen essentiellen Teil der sicheren 

und kompetenten Unternehmensführung 

darstellen. 

 

Geschäftsordnungen bzw. Geschäftsanwei-

sungen sind eine Zusammenfassung von 

Regeln und Richtlinien, die für Kollegialor-

gane den typischen Arbeitsablauf im Unter-

nehmen vorgeben. Dadurch werden die Ef-

fizienz des Handelns und die Haftungsab-

grenzung im Organ – dies kann die Ge-

schäftsführung aber auch der Aufsichtsrat 

sein – klar geregelt und festgeschrieben. 

 

Vor Allem bei mehr als einem geschäftsfüh-

renden Mitglied sollte über eine aktuelle 

und umfangreiche Geschäftsanweisung 

nachgedacht werden. Wir stellen Ihnen 

hierzu unsere fundierten und erfahrungsrei-

chen Grundlagen zur Verfügung, indem wir 

mit Ihnen gemeinsam bereits viele Jahre 

Geschäftsordnungen prüfen, ergänzen, ak-

tualisieren oder neugestalten. 

Allein die gesetzliche Ausgangsituation im 

§ 35 Abs. 2 GmbHG bzw. § 24 GenG, die 

ein Zusammenwirken mehrerer Personen 

im Außenverhältnis als sog. Gesamtvertre-

tung vorgibt, indiziert die Notwendigkeit 

entsprechender Abgrenzungs-, Zuord-

nungs-, Zustimmungs- und Verbotsregelun-

gen. Dies beinhaltet nicht nur besondere o-

der umfangreiche Geschäfte und Rechts-

handlungen (Stichwort: Wertgrenzen und 

Zustimmungserfordernisse für Aufsichts-

gremien), sondern auch das alltägliche und 

übliche Geschäft im Unternehmen. Die de-

tailliert geregelte Arbeitsaufteilung und in-

terne Haftungsabgrenzung gibt Ihnen und 

Ihren Unternehmen die Möglichkeit, das 

spezielle Fachwissen der Führungspersön-

lichkeiten effizient aufzuteilen und keine 

Arbeitskraft und -zeit zu verschwenden. 

 

Beispielhaft kann – abweichend vom Ge-

setz – eine Alleinvertretungsmacht nach au-

ßen deutlich und klar geregelt werden. Wei-

terhin sind Aufteilung der Geschäftsberei-

che und Zuordnungen von Zuständigkeiten 

zielführend. Zudem sollte als Hauptbe-

standteil dann die Haftungsbegrenzung für 

die eigenen Ressorts festgelegt sein. Zwar 

kann im Außenverhältnis eine Haftung 

nicht wirksam vollständig begrenzt werden, 

gleichwohl sind durch die Vereinbarung in 

der Geschäftsordnung und regelmäßiger 

Kontrolle bzw. Überwachung des anderen 

Organteils Freizeichnungen und haftungs-

rechtliche Beschränkungen durchaus mach-

bar.  
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Nach den Vorgaben des Bundesfinanzhofes 

(BFH) muss die wirksame Geschäftsord-

nung schriftlich verfasst werden. Beschlos-

sen wird sie entweder von der Gesellschaf-

terversammlung bzw. dem Gesellschafter, 

vom Aufsichtsrat oder gar der Geschäfts-

führung/ dem Vorstand selbst. Die Vorga-

ben zum Prozedere sind zumeist im Gesell-

schaftsvertrag (Satzung) geregelt und be-

dürfen üblicherweise der einfachen Mehr-

heit. 

 

Äußerst wichtig ist die Abstimmung mehre-

rer Regelungen in den Gesellschaftsverträ-

gen (Satzungen), den Anstellungsverträgen 

der Geschäftsführer/ Vorstände sowie der 

Geschäftsordnung selbst. 

 

Von einer anderweitigen Regelung unbe-

rührt bleiben grundlegende Aspekte und es-

sentielle Punkte der Unternehmensführung, 

wie z. B. die allgemeine Unternehmenspo-

litik und Richtlinien, Bilanzierung und Er-

stellung von Jahresabschlüssen sowie be-

sonders wichtige Entscheidungen der Ge-

sellschafterversammlung bzw. des Gesell-

schafters sowie Grundlagengeschäfte. 

 

Selbst bei Unternehmen mit nur einem ge-

schäftsführenden Organ sind Geschäftsord-

nungen unerlässlich, bereits aus dem Ge-

danken der Rechenschafts- und Handlungs-

pflicht den Aufsichts- und Gesellschafter-

gremien gegenüber. Zum einen ist dann ein-

deutig, was die Geschäftsführung / der Vor-

stand im Außenverhältnis (allein) „darf“ 

und „soll“, zum anderen aber auch, was und 

wo die Grenzen der Verantwortung und Be-

schränkungen im Innenverhältnis liegen. 

 

Eine besondere Problematik stellt hierbei 

dar, dass Geschäftsordnungen im Gegen-

satz zu Gesellschaftsverträgen ohne Weite-

res geändert werden können, ohne dass dies 

beim Registergericht eingetragen oder beim 

Notar beurkundet werden muss. Da zum 

Teil Satzungen auf (noch) nicht oder nicht 

mehr bestehende Geschäftsordnungen ver-

weisen oder Geschäftsordnungen ohne Ab-

stimmung zur Satzung, manchmal mit ge-

genteiligen Inhalten, geändert werden, ent-

stehen auch zahlreiche Widersprüche und 

Unklarheiten. Diese können im 

unternehmerischen Ablauf „Sand ins Ge-

triebe streuen“ und die latente Gefahr einer 

Handlungsunfähigkeit verursachen. Wir be-

raten unsere Mandanten daher auch übli-

cherweise im gesamten Kontext unterneh-

menseigener Regelungen, damit für Kon-

troll- und Handlungsebene Sicherheit und 

Klarheit bestehen kann. 

 

 

Sebastian Tempel 

Rechtsanwalt  
__________________________________ 

 

Arbeitsrecht 
 

Neues Mutterschutzgesetz: Welche 

Änderungen bringt 2018? 
 

Die wesentlichen Neuregelungen zum Mut-

terschutz sind zum 1. Januar 2018 in Kraft 

getreten. Das neue Mutterschutzgesetz er-

fasst mehr Mütter als zuvor, auch der mut-

terschutzrechtliche Arbeitsschutz wird ver-

stärkt. Die wichtigsten Änderungen hierzu 

nachfolgend im Überblick. 

 

Mutterschutz: Kernbereiche wie Zu-

schusspflicht und Entgeltfortzahlung 

sind gleich geblieben 

 

Die Änderungen des Mutterschutzgesetzes 

(MuSchG) haben an den bisherigen Kern-

bereichen, nämlich der Zuschusspflicht 

zum Mutterschaftsgeld in den Schutzfristen 

vor und nach der Geburt sowie der Entgelt-

fortzahlung während eines Beschäftigungs-

verbots, grundsätzlich nichts geändert. 

 

Mutterschutz-Reform 2018: Ausweitung 

des Personenkreises 

 

Das neue Mutterschutzgesetz hat vor allem 

eine Ausweitung des geschützten Personen-

kreises gebracht. Bisher galt das Gesetz nur 

für Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis 

stehen oder Heimarbeit ausführen, wobei 

nunmehr eine erhebliche Ausweitung auf 

sonstige Personen erfolgt ist, die in den un-

terschiedlichen Vertragskonstellationen zu 

Arbeitgeber, Auftraggebern, aber auch zu 

Institutionen stehen können. Aus Sicht des 

Arbeitgebers muss künftig genau 
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hingeschaut werden, welche Personen zu-

sätzlich mutterschutzrechtliche Pflichten 

auslösen können. 

 

Neue Arbeitgeberpflichten zum Arbeits-

schutz für Mütter 

 

Im Mutterschutzgesetz ist nunmehr als Ziel-

setzung - neben dem bisherigen Ziel des 

Gesundheitsschutzes für die Schwangere - 

ausdrücklich aufgenommen worden, dass 

der Arbeitgeber alle Möglichkeiten zu nut-

zen hat, damit schwangere Frauen ohne Ge-

fährdung ihrer Gesundheit oder der ihres 

(ungeborenen) Kindes ihre berufliche Tä-

tigkeit fortsetzen können.  

Dementsprechend sollen Beschäftigungs-

verbote aus betrieblichen Gründen nur noch 

in Betracht kommen, wenn alle anderen 

Maßnahmen des Arbeitgebers versagen. 

Dafür hat der Gesetzgeber die Vermeidung 

„unverantwortbarer Gefährdungen“ als 

Schlüsselbegriffe des Arbeitsschutzrechts 

auch bei Mutterschutz und Stillzeit einge-

führt. Der Arbeitgeber ist daher zunächst 

verpflichtet worden, jeden konkreten Ar-

beitsplatz hinsichtlich des Vorliegens „un-

verantwortbarer Gefährdungen“ einzu-

schätzen. 

 

Gefährdungsbeurteilung: Maßnahmen 

für sichere Arbeitsbedingungen 

 

Liegen solche Gefährdungen vor, soll der 

Arbeitgeber im ersten Schritt die Arbeitsbe-

dingungen durch Schutzmaßnahmen umge-

stalten. Ist dies nicht oder nur durch unver-

hältnismäßigen Aufwand möglich, ist die 

schwangere Arbeiterin an einem anderen 

geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz 

einzusetzen. Erst nach Verneinung aller 

zwingend vorzunehmender Maßnahmen 

greift dann das betriebliche Beschäftigungs-

verbot.  

 

Änderungen durch das Mutterschutzge-

setz beim Verbot der Nacht- und Sonn-

tagsarbeit 

 

Nach dem Mutterschutzgesetz gibt es nun-

mehr gegen den Willen der Schwangeren 

keine Arbeitsverbote mehr, was in der Ver-

gangenheit vor allem bei Ärztinnen häufig 

vorkam. Auch die Möglichkeit der Sonn-

tags- und Feiertagsarbeit ist erweitert wor-

den, wenn die Betroffene das selbst möchte. 

 

Mehrschutz bei Fehlgeburt oder behin-

derten Kindern 

 

Nunmehr gilt hierzu, dass Mütter von Kin-

dern mit Behinderung vier Wochen länger 

und damit insgesamt zwölf Wochen Mutter-

schutz nach der Geburt erhalten, um sich 

um ihre Kinder zu kümmern. Darüber hin-

aus ist ein Kündigungsschutz für Frauen 

nach einer nach der zwölften Schwanger-

schaftswoche erfolgten Fehlgeburt neu ein-

geführt worden. 

 

 

René Illgen 

Rechtsanwalt 
__________________________________ 

 

In eigener Sache 
 

Frau Sophie Berger 

 
 

 

Frau Sophie Berger begann ihre Ausbildung 

zur Rechtsanwaltsfachangestellten im Au-

gust 2008 in einer Kanzlei in Göttingen, 

welche sie im Jahr 2011 erfolgreich ab-

schloss.  

 

Im Anschluss hieran war sie unter anderem 

als Sachbearbeiterin einer Rechtsabteilung 

in Chemnitz für die Bearbeitung der 

Zwangsvollstreckung und den Forderungs-

anmeldungen in Insolvenzangelegenheiten 

verantwortlich. 

 

Seit April 2018 ist Frau Berger für die 

Kanzlei Strunz-Alter im Bereich der 

Zwangsvollstreckung tätig. 
 

______________________________________ 
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