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International Desk by VOELKER und KLAIBER

Deutschland ist Exportweltmeister, für die mittelständische Wirtschaft ist Internationalität 
keine Zukunftsmusik, sondern Alltag. Anders aber im Bereich der Rechts-und Steuerbera-
tung: Die meisten klassischen Rechtsanwälte und Steuerberater des Mittelstandes fühlen 
sich bei internationalen Fragestellungen nicht sattelfest. Weil aber gerade in grenzüber-
schreitenden Themen hoher Beratungsbedarf besteht, wenden sich Mandanten an Anwälte 
und Steuerberater in Bürotürmen in Frankfurt oder München. Dort werden häufig sensible 
und individuelle Fragestellungen von Teams mit ständig wechselnden Ansprechpartnern be-
arbeitet, sodass letztlich die gerade im Mittelstand geschätzte persönliche und räumliche 
Nähe sowie die Flexibilität und die Schnelligkeit auf der Strecke bleiben. Selbst Dienstleister 
mit wohlklingender englischer Firmenbezeichnung vermögen es daher selten, eine auf die 
Bedürfnisse der mittelständischen Wirtschaft zugeschnittene ganzheitliche Beratungs-
leistung hinsichtlich rechtlicher und gleichzeitig auch steuerlicher Aspekte abzuliefern. 

VOELKER und KLAIBER verfolgen beide schon länger das Ziel, als mittelständische Kanzleien 
ihre Mandanten kompetent und spezialisiert in internationalen Fragestellungen zu beraten.

Bei VOELKER arbeiten Kolleginnen und Kollegen, die mehr als die Hälfte ihrer täglichen 
Arbeits zeit in fremden Sprachen korrespondieren und internationale Mandate betreuen.  
Unsere Niederlassung in Barcelona mit 27 Mitarbeitern betreut mehr als 50 spanische Töch
ter deutscher Unternehmen, darunter klingende Namen wie Würth, Voith und DEKRA Arbeit.

Die Kollegen bei KLAIBER werden bundesweit von nationalen und internationalen Kunden 
sowie von steuerberatenden Kollegen als Spezialisten im internationalen Steuerrecht hinzu
gezogen, sei es für die Gestaltung internationaler Unternehmensstrukturen oder der laufen
den Beratung bei internationalen Steuerfragen.

Für VOELKER und KLAIBER ergibt sich damit eine Herausforderung. Wir werden künftig im 
Bereich der internationalen Beratungsaufgaben eng kooperieren. Verbunden ist damit eine 
gemeinsame Marktpräsenz für Rechts und Steuerfälle mit internationalem Bezug. Vor allem 
aber ein leicht zugängliches Eingangsportal für Mandanten, die einen ersten und schnellen 
Kontakt suchen.
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Unternehmensbeteiligungen im Ausland vererben und verschenken – steuerliche 
Risiken vermeiden

Die Eheleute A ordnen ihr Vermögen, um eine Weitergabe an die Kinder einzuleiten. Teil 
ihres Vermögens ist eine Beteiligung an einem Textilproduzenten in den USA. Sie bitten 
die Fachabteilung bei KLAIBER, einen steuergünstigen Gestaltungsvorschlag zu machen.

Auf die eine oder andere Art wiederholen sich solche Fälle immer wieder: Mit steigender Mobi
lität und der Internationalisierung des Kapitalverkehrs nehmen grenzüberschreitende Erb und 
Schenkungsfälle stark zu. Auslandsvermögen, gerade auch in Form von unternehmerischen 
Beteiligungen, ist aber immer mit der Gefahr der Doppel und Mehrfachbesteuerung durch 
die Erbschaft und Schenkungssteuer verbunden. 

Um diese Gefahr zu vermeiden empfehlen wir bei Unternehmensbeteiligungen (z.B. an Pro
duktionsgesellschaften) in einem NichtEUStaat häufig folgende Gestaltung: Die Anteile an 
einer ausländischen Produktionskapitalgesellschaft werden nicht direkt, sondern über eine 
deutsche Kapitalgesellschaft gehalten.

Diese Gestaltung hat unter anderem folgende Vorteile:

01. Besteuerung im Inland:
Die Beteiligungen an inländischen Kapitalgesellschaften (bei einer Beteiligungshöhe von mehr 
als 25 %) begründen die bekannten Verschonungsabschläge für Betriebsvermögen. Anerkannt 
sind in diesem Falle auch Vermögen und Beteiligungen im Drittland, die in einer inländischen Ka
pitalgesellschaft gebündelt sind, während das direkte Halten dieser Anteile nicht begünstigt ist.

02. Besteuerung im Ausland:
In einigen Ländern (u.a. USA) werden Anteile an ausländischen (deutschen) Kapitalgesell
schaften sowohl für die Erbschaft als auch für die Schenkungssteuer als nicht im Inland 
gelegen angesehen und somit nicht besteuert. Da die Anteile der dort ansässigen Kapital
gesellschaft nicht direkt übertragen werden, sondern nur die Anteile der deutschen Mutter
gesellschaft, werden diese Übertragungen im Ausland grundsätzlich nicht von der Besteue
rung durch die Erbschaft und Schenkungssteuer erfasst. 

Bitte beachten Sie, dass der oben geschilderte Fall und seine damalige Lösung durch die 
anstehende Reform der Erbschaft und Schenkungssteuer evtl. nicht mehr abgedeckt sein 
könnten. Die weiteren Entwicklungen der Reform sind abzuwarten. Wir rechnen mit einer 
Änderung der Rechtslage ab dem 1.1.2016.

02 | ERBSCHAFTSTEUER

  Gerd Klaiber
  Steuerberater Wirtschafts-

prüfer, Fachberater für  
internationales Steuerrecht

  Sinja Pfeifer
 Steuerberaterin

Die Kenntnisse, Erfahrungen und Stärken von VOELKER und KLAIBER haben wir zusammen
gefasst und einheitliche Standards für die Teamarbeit vereinbart und erprobt, um Ihnen 
kompetent und dynamisch einen echten Mehrwert durch unsere Dienstleistung bieten zu 
können. Unsere gemeinsame Eingangstür für neue Mandanten mit grenzüberschreitenden 
Fragestellungen ist ein virtueller Empfang, den Sie telefonisch oder über eine eigene Web
page erreichen können. Wir nennen das „International Desk“.

VOELKER und KLAIBER werden dabei ihre Eigenständigkeit behalten. Die Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater von VOELKER und KLAIBER werden ihre jeweiligen Spezialgebiete weiter 
entwickeln. Gemeinsam aber werden wir die Beratung in internationalen Fragestellungen 
zum Nutzen unserer Mandanten eng vernetzt voranbringen.

In diesem VOELKERjournal berichten wir aus unserer täglichen Praxis in anonymisierter Form 
ausschließlich über Fälle mit internationalem Bezug.
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, den neuen International 
Desk von VOELKER und KLAIBER testen. Sie finden dort höchstes Beratungsniveau zu fairen 
Preisen – weit entfernt von Bürotürmen.
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Gewusst wie: Optimaler Schutz des geistigen Eigentums durch Nutzung nationaler Unterschiede

Ein IT-Spezialist kommt zu VOELKER, weil er eine Idee für eine neue App hat, die seines Erach-
tens schlichtweg genial ist. Er möchte diese App mit Dritten weiterentwickeln und anschließend 
über eine Vertriebsgesellschaft mit zwei Investoren weitervertreiben. Er befürchtet allerdings, 
dass einer der Mitentwickler oder der Investoren ihm diese Idee „klauen“ und auf eigene 
Kosten entwickeln und vertreiben könnte. Er will wissen, ob er sich hiergegen absichern kann. 

Eine App besteht aus Software, die in Europa nur durch das Urheberrecht und nicht durch das 
Patentrecht geschützt werden kann. Urheberrechtlich ist nicht die Idee hinter der App geschützt, 
sondern lediglich die konkrete Programmierung. Nach europäischem Recht ist es daher nicht 
möglich, den ITSpezialisten davor zu schützen, dass in Betracht kommende Geschäftspartner 
seine Idee auf eigene Rechnung nutzen. Allerdings sind in den USA Geschäftsideen und auch 
Software viel weitreichender patentierbar als in Europa. Da Apps regelmäßig über AppStores 
vertrieben werden, deren Sitz in den USA liegt, kann über ein Patent in den USA der Vertrieb der 
App faktisch weltweit unterbunden werden. Die Lösung des Problems liegt also darin, über einen 
Anwalt aus dem Netzwerk von VOELKER in New York ein Patent beim USPatentamt anzumelden. 
Nach der Anmeldung ist der ITSpezialist geschützt und kann die Idee seinen potentiellen Ge
schäftspartnern offenlegen. Sollten diese nun versuchen, die Idee selbst ohne den ITSpezialisten 
zu entwickeln und zu vertreiben, verstoßen sie beim Vertrieb der App über die üblichen AppStores 
in den USA gegen das USPatent. Der ITSpezialist kann den Vertrieb in den USA untersagen. 

Bitte beachten Sie: Bei der Frage eines optimalen Schutzes von geistigem Eigentum ist es 
immer wichtig, die Unterschiede in den verschiedenen nationalen Regelungen, insbesondere 
auch zwischen Europa und den USA, zu kennen. Durch Besonderheiten des ITMarktes ist 
es manchmal möglich, einen Schutz zu erreichen, obwohl in Europa der optimale Schutz gar 
nicht erzielt werden kann.
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  Dr. Christina Blanken
  Fachanwältin für internatio-

nales Wirtschaftsrecht, für 
Urheber- und Medienrecht 
sowie für Informationstech-
nologierecht

Vom Segen des Netzes

VOELKER wird beauftragt, den Erwerb eines Unternehmens anwaltlich zu begleiten. Mandant 
ist ein Mittelstandskonzern aus Süddeutschland. Bei der Verkäuferin liegen die Dinge kom-
plizierter. Die Verkäuferin ist eine deutsche GmbH, die einem polnischen Konzern gehört. 
Dieser wiederum ist Tochter eines börsennotierten US-Unternehmens, das seine Aktivitäten 
in Europa über eine Zwischenholding mit Sitz in der Schweiz steuert.

Im ersten Schritt prüfen spezialisierte Berufsträger von VOELKER die Bücher des Zielunterneh
mens. Dann beginnen die Verhandlungen über Kaufpreis und Konditionen der Transaktion. Für 
die Käuferin koordiniert VOELKER den Verhandlungsprozess. Verhandlungspartner der anderen 
Seite sind die Repräsentanten der Zwischenholding in der Schweiz und Vertreter des polnischen 
Konzerns. Die Beteiligten geraten in Zeitnot, weil die amerikanische Konzernmutter den Verkauf 
zwingend noch zum (unterjährigen) Ende ihres Geschäftsjahrs in den Büchern haben will.

Kurz vor Fristablauf entsteht ein Problem. Teil des Gesamtpakets sind Lieferungen des polnischen 
Konzerns an die Käuferin. Die polnischen Gesprächspartner bestehen auf einem Vertrag, der pol
nischem Handelsrecht folgt. Sie legen hierzu einen Vertragsentwurf vor. Um die Frist zu halten, 
muss der Entwurf binnen drei Tagen auf rechtliche Fehler und mögliche Risiken abgeklopft werden.

VOELKER löst das Problem, indem eine polnische Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet wird, 
die sich der Sache unverzüglich annimmt. Um dies in Gang zu setzen und die zeitgerechte 
Bearbeitung sicherzustellen, genügt ein Telefonat: Die polnischen Kollegen sind Mitglied 
der DIRO, dem internationalen Netzwerk von VOLEKER. Die Beteiligten kennen sich also 
persönlich und haben schon mehrfach zusammen gearbeitet. Ihre Erkenntnisse werden 
fristgerecht geliefert und fließen in das Vertragswerk ein. Die Transaktion kommt innerhalb 
der gewünschten Frist zustande.
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Wenn Kündigungsfristen in Spanien unwirksam sind

Ein deutsches Unternehmen vertreibt eigene Produkte in Spanien exklusiv über einen lokalen 
Vertragshändler. VOELKER Barcelona erhält den Auftrag, diesen spanischen Vertragshändler-
vertrag innerhalb der vertraglichen Dreimonatsfrist zu kündigen. Es ist geplant, direkt nach 
dem Ende des Händlervertrages den Vertrieb über eine Tochtergesellschaft in Spanien zu 
führen. VOELKER Barcelona wird daher zusätzlich mit der Gründung der Niederlassung, der 
Übernahme der Buchhaltung sowie der Ausarbeitung der Arbeitsverträge und der Anmeldung 
der Mitarbeiter zur Sozialversicherung beauftragt.

Der Plan der kurzfristigen Eröffnung und Umstellung des Vertriebs auf eine eigene Tochter
gesellschaft hat nur einen Fehler: die vertragliche Kündigungsfrist ist nach spanischem 
Recht unwirksam; tatsächlich kann die Vertragsbeendigung frühestens nach sechs Monaten 
eintreten, somit erst drei Monate nach dem vorgesehenen Eröffnungsdatum. Zudem lässt 
der Vertragshändler erkennen, dass er zum Vertragsende einen Ausgleichsanspruch geltend 
machen wird, analog der Regelungen zum spanischen Handelsvertreterrecht.

VOELKER Barcelona entwirft zusammen mit dem Unternehmen einen Plan zur alternativen 
Beilegung des sich abzeichnenden Rechtsstreits, der den Eigenvertrieb ansonsten um Mo
nate blockieren könnte. Im Verhandlungsweg werden dem Händler die Vorteile einer einver
nehmlichen Lösung aufgezeigt: man leiste zwar keinen Ausgleichsanspruch, allerdings sei 
das Unternehmen bereit, eine Entschädigung für das vorzeitige Ende des Händlervertrages 
sowie eine weitere Zusammenarbeit im „AfterSaleService“ anzubieten.

Ergebnis: Die Eröffnung der spanischen Tochtergesellschaft findet wie geplant statt. Der ehemalige 
Vertragshändler ist als nicht exklusiver Kooperationspartner weiterhin in das Servicenetz eingebunden.

05 | VOELKER BARCELONA

  Dr. Jochen Beckmann
 Rechtsanwalt und Abogado

Wenn der Gesetzgeber es eilig hat: Kollateralschäden des neuen § 50i EStG

Eingeführt wurde die gesetzliche Bestimmung des § 50i EStG im Juni 2013. Eine Besteue-
rungslücke sollte schnell geschlossen werden! Entstanden war die Lücke durch mehrere 
Entscheidungen des Bundesfinanzhofes zur gewerblich geprägten GmbH & Co. KG, in denen 
er zu der Auffassung gelangte, dass eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG keine Unter-
nehmenseinkünfte im Sinne eines Doppelbesteuerungsabkommens erziele. 

Da von der Finanzverwaltung bis dahin eine andere Sichtweise vertreten worden war, drohte 
Deutschland der Verlust des Besteuerungsrechts am inländischen Steuersubstrat grenzüber
schreitender Beteiligungen. Um „Steuerausfälle in Milliardenhöhe“ zu verhindern, wurde  
§ 50i EStG eingeführt und eine inländische Besteuerung installiert – übrigens ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Bestimmungen in Doppelbesteuerungsabkommen. 

Obwohl diese Regelung grundsätzlich nur für grenzüberschreitende Beteiligungen eingeführt wurde, 
bezieht sie in der aktuellen Fassung, zumindest dem Wortlaut nach, auch rein nationale Sachverhalte 
mit ein. Viel spricht für einen schlichten Redaktionsfehler des Gesetzgebers. Aber er hat Folgen: 
Nimmt man die neue Vorschrift wörtlich, so ist zukünftig in inländischen Umwandlungsfällen ein 
„fiktiver Gewinn“ in Höhe der stillen Reserven in der Beteiligung zu versteuern, wenn in Jahren vor 
dem 29.06.2013 durch das Gestaltungsmittel Betriebsaufspaltung oder gewerblich geprägten 
GmbH & Co. KG ś begünstigtes Betriebsvermögen geschaffen wurde. Und diese Fälle sind häufig!

Nun warten wir also ungeduldig auf eine Änderung durch den Gesetzgeber oder zumindest auf ein 
klärendes Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung. Bis dahin sind auch in nationalen Fällen 
die Historie der Einbringung der Beteiligung und die der haltenden Gesellschaft zu analysieren, um 
ggf. bereits die grundsätzliche Anwendbarkeit der Norm auszuschließen. Diese sorgfältige Analyse 
ist auch deshalb notwendig, weil die Finanzverwaltung Anträge auf Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft zu dieser Fragestellung aktuell zurückstellt. Auch dort wird gewartet… .
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Der Vertragshändler per Handschlag

Ein Unternehmen aus dem Mandantenkreis von VOELKER möchte seine Produkte künftig in 
Belgien über einen dortigen Vertragshändler vertreiben lassen. Der Geschäftsführer mag  
keine komplizierten Verträge. Seiner Meinung nach reicht es, die einzelnen Liefergeschäf-
te per Angebot/Bestellung unter Einbeziehung der Allgemeinen Lieferbedingungen des 
Hersteller unternehmens abzuschließen. Zusätzlich will er dem neuen Händler per E-Mail 
bestätigen, dass dieser ab sofort Händler des Unternehmens für Belgien sei.

Der kaufmännische Leiter des Herstellers, dem bei der Sache Zweifel kommen, fragt zur 
Sicherheit bei VOELKER zu den hieraus entstehenden Risiken an. Er erhält die folgende Aus
kunft: Der Vertrieb über Vertragshändler erfolgt im Rahmen zweier verschiedener Vertrags
verhältnisse: Erstens die Verabredung über den Status des Vertragshändlers und zweitens 
existieren einzelne Lieferverträge über die Produkte.

Für beide Arten von Verträgen (Statusvertrag und Lieferverträge) ist bei Auslandsgeschäften 
die Frage entscheidend, welche nationale Rechtsordnung darauf anwendbar ist. Nach Artikel 3 
der hierzu relevanten sogenannten RomIVerordnung der EU können die Parteien das auf einen 
Vertrag anwendbare Recht (hier also beispielsweise deutsches oder belgisches Recht) frei wäh
len. Erfolgt keine Rechtswahl, so ist das anwendbare Recht nach Art. 4 der RomIVerordnung 
zu bestimmen. Hieraus ergibt sich für unseren Fall folgende interessante Rechtsspaltung: Auf 
die Lieferverträge, mit denen der Hersteller seine Produkte an den belgischen Händler liefert, 
ist deutsches Recht (in Gestalt des UNKaufrechts) anwendbar. Auf das reine Vertragshändler
verhältnis ist demgegenüber – dies wurde dem Geschäftsführer erst durch die Beratung von 
VOELKER bewusst – gemäß Art. 4 Abs. 1 f der RomIVerordnung belgisches Recht anwendbar.

Wie die belgische Partnerkanzlei von VOELKER auf Anfrage erklärte, kennt das belgische Recht  
einen sehr umfassenden Ausgleichsanspruch des Vertragshändlers bei Kündigung der 
Zusammen arbeit durch den Hersteller. In Deutschland ist ein Vertragshändlerausgleichs
anspruch hingegen nur unter bestimmten Umständen geschuldet. Geht das Herstellerunter
nehmen also so vor, wie vom Geschäftsführer geplant, so ergibt sich:

 das Vertragshändlerverhältnis zum belgischen Händler wird belgischem Recht unterliegen;
  die Zahlungsansprüche, die der Hersteller im Falle seiner Vertragskündigung seitens des 

Händlers erwarten muss, sind viel wahrscheinlicher und viel höher als nach deutschem Recht;
  nach dem belgischen Zivilprozessrecht ist für die Durchsetzung dieser Ansprüche die  

belgische Justiz, also das Gericht am Sitz des Händlers, zuständig.

Unser Rat: Es ist höchst riskant, Vertriebsverträge mit ausländischen Händlern oder Handels
vertretern „per Handschlag“ oder per einfacher Bestätigung abzuschließen. VOELKER hat zu 
einem ausführlichen Vertragshändlervertrag, auf jeden Fall mit fachmännischer Rechtswahl 
und Gerichtsstandklausel geraten.

07 | HANDELSRECHT

  Dr. Christian Lindemann
  LL.M., Fachanwalt für Inter-

nationales Wirtschaftsrecht 
sowie für gewerblichen 
Rechtsschutz

 www.int-desk.com

01

International Desk

02

Erbschaftsteuer

03

IT-Recht

04 

Gesellschaftsrecht

05

VOELKER Barcelona

06

Doppelbesteuerung

07 

Handelsrecht

08

UN-Kaufrecht

09

AGBs 

10 

Urheberrecht

11

DIRO

 www.int-desk.com

http://www.voelker-gruppe.com/lindemann_christian/


Deutsches Recht ist nicht gleich deutsches Recht

Ein deutscher Hersteller technischer Geräte aus dem Kreis der VOELKER-Mandanten hat 
eines seiner Produkte an ein chinesisches Unternehmen geliefert, das es in seinem Werk 
einsetzen möchte. Der zwischen den Parteien über die Lieferung geschlossene Vertrag sieht 
vor: „Dieses Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht.“

Der chinesische Kunde sandte 15 Tage nach Eintreffen des Produktes bei ihm eine Mängelrüge 
an den Mandanten und erklärte, bei Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung tue sich gar 
nichts. Er forderte zur sofortigen Reparatur auf und teilte mit, er sei auf das Produkt in seinem 
Produktionsprozess angewiesen und erleide mit jedem Stillstandtag erheblichen Schaden. 

Der deutsche Hersteller hatte zunächst entschieden, hierauf nicht zu reagieren, denn die Rüge 
des Kunden 15 Tage nach Wareneingang sei ja gemäß § 377 des deutschen Handelsgesetz
buches (HGB) sicherlich verspätet. Im deutschen Recht wird bekanntlich von einer Rügefrist 
zwischen zwei und vier Tagen ausgegangen.

VOELKER riet dem Hersteller dringend, sich schnellstmöglich um die Klärung und ggf. Behe
bung des behaupteten Mangels kümmern. Mit der Vereinbarung „auf den Vertrag ist deutsches 
Recht anwendbar“ wird nämlich entgegen der Ansicht des Herstellers nicht vorrangig das 
deutsche Zivilrecht (Handelsgesetzbuch und Bürgerliches Gesetzbuch) anwendbar, sondern 
das UNKaufrechtsübereinkommen (auch UNKaufrecht oder CISG) genannt. Nach Art. 38 Abs. 1  
des UNKaufrechts muss zwar ein Käufer die Ware innerhalb einer kurzen Frist untersuchen 
und gemäß Art. 39 Abs. 1 Fehler innerhalb angemessener Frist rügen. Die hier geltenden Fristen 
sind aber wesentlich länger als im deutschen Handelsrecht, eine Rüge nach 15 Tagen – wie in 
unserem Fall – ist nach UNKaufrecht noch rechtzeitig. Die Diskussion, ob die NichtFunktion 
des Gerätes nach Stromversorgung einen offensichtlichen oder verdeckten Mangel darstellt, 
muss also gar nicht geführt werden. Das chinesische Unternehmen hat den Mangel rechtzeitig 
gerügt. Gerät der Hersteller nun mit der Mangelbeseitigung in Verzug, kann der chinesische 
Kunde auch seinen Verzugsschaden (Stillstandkosten) in angemessenem Umfang ersetzt ver
langen, was es durch rasche Reaktion des Herstellers auf technischer Ebene zu verhindern gilt.

Unsere Empfehlung: Wer in internationalen Verträgen ganz sicher gehen will, ausschließlich 
in der rein deutschen Rechtsordnung zu agieren, muss den Ausschluss des UNKaufrechts 
vertraglich ausdrücklich vereinbaren. Dieser Ausschluss ist allerdings nicht immer sach
gerecht. Wäre das deutsche Unternehmen hier Käufer gewesen, hätte es von den längeren 
Rügefristen unter dem UNKaufrecht profitiert. Es bedarf also je nach Vertragsinhalt einer 
Beratung im Einzelfall, ob der Ausschluss der Geltung des UNKaufrechtes für den betreffen
den VOELKERMandanten vorteilhaft ist oder nicht.
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  Julian Bubeck
 Rechtsanwalt

Gelten Ihre AGBs im internationalen Geschäftsverkehr wirklich?

Die Mandantin, ein deutsches Herstellerunternehmen, kommt zu VOELKER und schildert 
folgende Problematik: Die Mandantin arbeitet seit Jahren mit einem Händler in Polen zusam-
men und liefert diesem Geräte, die in Polen weiterverkauft werden. In den Kaufverträgen 
zwischen der Mandantin und dem polnischen Händler steht folgender Satz, den das Herstel-
lerunternehmen in seinen Angeboten immer mit abdruckt: „Es gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Homepage abrufen können.“ 

Der Händler in Polen schuldet der Mandantin mittlerweile mehr als 100.000,00 EUR, die 
die Mandantin in Deutschland einklagen möchte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Mandantin beinhalten eine Gerichtsstandswahl mit ausschließlichem Gerichtsstand in 
Deutschland. Außerdem ordnen sie die Anwendung deutschen Rechts an.
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  Dr. Christian Müller
 Rechtsanwalt
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Andere Länder, andere Sitten – Auslandsvorteile bei internationalen Sachverhalten ausnutzen

Ein deutscher Hersteller von Konsumprodukten kommt zu VOELKER und erzählt folgende 
Gegebenheit: Das Unternehmen hat sich sehr viel Mühe bei der Erstellung von Produktfotos 
gemacht und Hochglanzbilder der Produkte hergestellt. Nun muss das Unternehmen fest-
stellen, dass ein Konkurrenzunternehmen mit Sitz in Spanien diese Produktfotos benutzt, 
um eigene Produkte zu bewerben, wobei das spanische Unternehmen insbesondere Produkt-
kataloge an Händler in Polen gesandt hat. Das deutsche Unternehmen will nun wissen, wo 
und ggf. wie schnell es seine Rechte an den Produktfotos durchsetzen kann. 

VOELKER berät den Mandanten wie folgt: Aufgrund der europäischen Gerichtsstands und 
Vollstreckungsverordnung (EuGVVO) kann das spanische Unternehmen hier an verschiedenen 
Gerichten in der Europäischen Union verklagt werden, zum einen an seinem Sitz in Spanien, 
zum anderen aber auch in Polen, wo die Verletzung durch Verwendung der Produktfotos 
vorgefallen ist. Die Konsultation eines unserer spanischen Kollegen sowie einer polnischen 
Kollegin aus dem Netzwerk von VOELKER ergibt Folgendes: In Spanien besteht zwar die 
Möglich keit, gegen die Verletzung des Produktfotos vorzugehen. Der Eilrechtsschutz ist dort 
aber etwas unterentwickelt und braucht üblicherweise sehr lange. In Polen ist die Rechts
lage bei Fotografien ähnlich wie in Deutschland. Die Ansprüche lassen sich auch in einem 
Eilverfahren vor Gericht durchsetzen, das üblicherweise wenige Wochen bis wenige Monate 
dauert. Aufgrund dieser Unterschiede wurde ein Vorgehen in Polen gewählt.

Bitte beachten Sie: Bei Rechtsverletzungen außerhalb von Verträgen, insbesondere also von 
Urheberrechten, Patenten, Marken o. ä., gibt es häufig die Möglichkeit, in verschiedenen Län
dern Europas Klage einzureichen. Es empfiehlt sich hier, vorab zu prüfen, an welchem Gericht, 
in welchem Land die besten Erfolgschancen bestehen und wie dort die prozessualen Regeln 
sind, um den Rechtsschutz möglichst effektiv, kostengünstig und schnell durchzusetzen. Die 
Entscheidungen eines Gerichts eines EUStaates sind nach den europäischen Regelungen in 
jedem anderen EUStaat vollstreckbar. 
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  Dr. Gerrit Hötzel
  Fachanwalt für Urheber- und 

Medienrecht sowie für Infor-
mationstechnologierecht

VOELKER prüft die Rechtslage und gibt der Mandantin eine unerfreuliche Auskunft: Eine 
Klage in Deutschland ist nicht möglich, da die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach den 
Gepflogenheiten des internationalen Geschäftsverkehrs nicht ordnungsgemäß in die Verträge 
zwischen der Mandantin und dem polnischen Händler einbezogen worden sind. Der bloße 
Hinweis auf Allgemeine Geschäftsbedingungen im Angebot oder in der Auftragsbestätigung 
ist im internationalen Handelsverkehr nicht ausreichend, um die Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen wirksam einzubeziehen. Hier kommt es also zu der misslichen Situation, dass eine 
Klage am Sitz des Händlers in Polen geführt werden muss und sich diese nach deutschem 
Recht richtet, d. h. das polnische Gericht muss deutsches Recht anwenden. Deutsches Recht 
ist deswegen maßgebend, weil Art. 4 Abs. 1 Ziff. a der RomIVerordnung bei Kaufverträgen 
das Recht am Sitz des Verkäufers für anwendbar erklärt. 

Bitte beachten Sie: Im internationalen Geschäftsverkehr müssen Allgemeine Geschäfts
bedingungen dem Angebot oder der Auftragsbestätigung ausdrücklich beigefügt werden, um 
Inhalt des Vertrags zu werden. Es reicht also nicht aus, irgendwo in den Vertragserklärungen 
lediglich auf Allgemeine Geschäftsbedingungen hinzuweisen, auch nicht, wenn die genaue 
Internetadresse angegeben wird. Der Vertrieb sollte so organisiert sein, dass im internatio
nalen Geschäftsverkehr Angebot und Auftragsbestätigung nur zusammen mit einer Kopie 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen versandt werden. 
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 VOELKER & Partner
Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater mbB
Dominohaus, Am Echazufer 24, D72764 Reutlingen
Tel: +49 7121 92020, Fax: +49 7121 920219

 E-Mail: info@voelker-gruppe.com
 www.voelker-gruppe.com

Reutlingen · Hechingen · Barcelona

 Klaiber GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
Villa Haux, Gartenstr. 5, D72458 Albstadt
Tel: +49 7431 937975, Fax: +49 7431 937950

 E-Mail: mail@kl-klaiber.de
 www.kl-klaiber.de

Albstadt · Balingen

Viele Kanzleien. Ein starkes Team.

VOELKER pflegt bereits seit vielen Jahren ein enges Netzwerk interna-
tionaler Kontakte zu Kanzleien in anderen europäischen Ländern – zu 
Kollegen, die die Besonderheiten dortiger Rechtsordnungen kennen, 
die ebenso hohe fachliche Ansprüche an ihre Arbeit haben, und die 
mit ihrer Arbeitsweise und ihrem Verständnis der Zusammenarbeit 
mit Mandanten auch ganz einfach ähnlich ticken wie wir: VOELKER 
ist Mitglied der DIRO, die mit mehr als 1.400 Rechtsanwälten in der-
zeit 178 Kanzleien in 20 Ländern einer der größten, unabhängigen 
Kanzleiverbünde auf dem deutschen Markt ist und gleichzeitig zu 
den führenden Kanzlei vereinigungen in Europa zählt.

In Deutschland ist die DIRO derzeit mit 143 Sozietäten flächendeckend vertreten und zudem 
an 35 Standorten im europäischen Ausland präsent. Die Mitgliedskanzleien sind auf den 
 unterschiedlichen Gebieten des Wirtschafts und Privatrechts aktiv. VOELKER kann seinen 
Mandanten bei grenzüberschreitenden Mandanten also hochwertige fachliche Kontakte an
bieten. Übrigens sprechen die DIROKollegen im Ausland neben englisch auch die deutsche 
Sprache – eine wirkliche Besonderheit im Vergleich zu anderen internationalen Kanzleinetz
werken. Das DIRONetzwerk sorgt damit für eine breite, anerkannte internationale Aufstellung 
– und das bei einer ungleich schlankeren und persönlicheren Struktur als in einer Großkanzlei. 

Über 95 % der deutschen DIROKanzleien sind nach dem akkreditierten DIN ISO 9001:2008 
Standard zertifiziert, der die besondere Qualität von Arbeitsabläufen dokumentiert. Auch die 
weit überdurchschnittliche Fachanwaltsquote steht für die konstant hohe Beratungskompe
tenz im DIRONetzwerk.
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  Dr. Thorsten Höhne
 Fachanwalt für Handels-  
 und Gesellschaftsrecht

  Dr. Karsten Amann
 Fachanwalt für Handels- 
 und Gesellschaftsrecht
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