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Auszeichnung: JUVE Handbuch 2022/2023
Wirtschaftskanzleien

„Anders als bei vergleichbar großen Kanzleien erstrecken sich die 
Mandantenempfehlungen auf eine große Palette von Partnern und 
Rechtsgebieten, wodurch der Full-Service-Ansatz bestätigt wird‟ 
stellt der JUVE-Verlag im aktuell erschienenen Handbuch für Wirt-
schaftskanzleien 2022/2023 fest. Der von BRP seit der Kanzleigrün-
dung gelebte multidisziplinäre Beratungsansatz wird somit durch die 
externen Empfehlungen und die Recherche der JUVE-Redaktion be-
stätigt. 

Hervorgehoben wird in der diesjährigen Bewertung auch die Stärkung 
der Litigation- und Transaktionskompetenzen durch den Zugang des 
Notars und Rechtsanwalts Dr. Philip Schweitzer im Frankfurter Büro: 
Hier zeigen sich schon „nach kurzer Zeit gute Synergien mit den 
Stuttgarter Immobilien- und Baurechtlern.‟ Die interne Kooperation 
gelingt laut JUVE auch „zwischen den Kartell- und Strafrechtlern etwa 
bei kartellrechtlich motivierten Durchsuchungen‟. Neben den in den 
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Auszeichnung: Top-Kanzlei 2022
für Schiedsverfahren

Die WirtschaftsWoche zeichnet BRP als „TOP-
Kanzlei 2022‟ für Schiedsverfahren aus und rankt 
Dr. Roman Wexler-Uhlich als besonders empfohle-
ner Anwalt in diesem Bereich. Herzlichen Glück-
wunsch zu dieser Auszeichnung!
Die Auszeichnung basiert auf Befragungen des 
Handelsblatt Research Institute (HRI). Das HRI 
fragte mehr als 1650 Juristen aus 146 Kanzleien 
nach ihren renommiertesten Kolleginnen und Kol-
legen für Konfliktlösung. Bei der Auswertung 
durch eine Fachjury mit Vertretern von ZF Fried-
richshafen, Foris, Deminor, RWE und dem Verlag 
C.H. Beck konnten sich anschließend 55 Juristen 
aus 35 Kanzleien im Bereich Schiedsverfahren 
durchsetzen.

Das vollständige Ranking ist in der Ausgabe 
48/2022 der WirtschaftsWoche zu finden.

Arbeitsrecht

Arbeitszeiterfassung – Was, Wie, Wann? 

Nun steht es fest: Arbeitgeber sind verpflichtet, 
ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. 
Doch was genau ist nun in der Praxis zu veranlas-
sen? Wir geben Ihnen einen Überblick. 

Ein zunächst unscheinbarer Fall vor dem Bundes-
arbeitsgericht (BAG) hatte im September dieses 
Jahres für unerwartetes Aufsehen gesorgt: Ein Be-
triebsrat stritt mit dem Arbeitgeber darüber, ob 
ihm im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung 
ein Initiativrecht über die Einführung eines elekt-
ronischen Zeiterfassungssystems zustehe ("Ob" 
der Einführung). Diesen betriebsverfassungsrecht-
lich geprägten Sachverhalt nahm das Gericht zum 
Anlass, sich zu der - seit 2019 aufgrund eines Ur-
teils des EuGH - umstrittenen Frage nach einer 
verpflichtenden Zeiterfassung zu äußern. 

Die Entscheidung im September wurde vielfach als 
"Paukenschlag" bezeichnet und hat für intensive 
Diskussionen über die tatsächliche Auswirkung 
des Urteils gesorgt. Denn bislang war – sozusagen 
als "Teaser" – lediglich eine knappe Pressemittei-
lung veröffentlicht. Nun aber liegen die Urteils-
gründe vor, sodass sich daraus Handlungsempfeh-
lungen für die Praxis ableiten lassen. 

letzten Jahren ausgewiesenen Stärken im Kartell-
recht, im Gesellschaftsrecht und bei Patentanmel-
dungen, wird dieses Jahr auch das Arbeitsrecht 
besonders hervorgehoben.

Wir freuen uns, dass sich die Qualität unserer 
 Arbeit und Zufriedenheit der Mandantinnen und 
Mandanten in den Empfehlungen widerspiegelt.

Besonders oft empfohlen werden laut 
JUVE Redaktion:

•  Dr. Martin Beutelmann 
(„durchsetzungsstark in der Sache, angenehm 
im Umgang‟, Wett bewerber; Kartellrecht)

•  Dr. Ulrich-Peter Kinzl 
(Gesellschaftsrecht, M&A)

•  Dr. Thomas Glöckle (Arbeitsrecht)

•  Dr. Jörg Fecker (Arbeitsrecht)

•  Dr. Roman Wexler-Uhlich 
(„immer knapp, klar und strukturiert‟, 
Wettbewerber; Prozessrecht)

•  Daniela Glöckle 
(„hohe Lösungskompetenz, sehr gutes 
Projektmanagement‟, Mandant, Gesell- 
schaftsrecht)

•  Dr. Friedrich Bozenhardt 
(„exzellent‟, Mandant; Gesellschaftsrecht)

•  Sonja Fingerle 
(„gut vernetzt‟, Wettbewerber; Strafrecht)

Die Juve-Analyse ist online unter juve.de abrufbar.

JUVE, der Verlag für juristische Informationen, 
 berichtet seit 1997 über Anwaltskanzleien, die 
wirtschaftsberatend in Deutschland tätig sind und 
publiziert unter anderem das jährlich erscheinen-
de JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien. Das 
Handbuch informiert über führende Kanzleien in 
zahlreichen Rechtsgebieten und Regionen. Die 
Grundlagen des Rankings sind über 3700 ausge-
füllte Fragebögen von Kanzleien, über 6000 Man-
dantenrückmeldungen sowie die langjährige 
Marktkenntnis der Redaktion.
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Was gilt nach dem Urteil des BAG?
Die Antwort des BAG auf die eigentlich streitge-
genständliche Frage, ob dem Betriebsrat ein (er-
zwingbares) Mitbestimmungsrecht über die Ein-
führung eines Zeiterfassungssystems zusteht, ist 
schlicht nein. Da sich die Pflicht zur Erfassung von 
Arbeitszeiten bereits aus dem Arbeitsschutzgesetz 
ergebe, bedürfe es keines Initiativrechts des Be-
triebrats. Anders als bestehende Regelungen im 
Arbeitszeitgesetz ließe sich diese allgemeine "Rah-
menvorschrift" des Arbeitsschutzes unionsrechts-
konform so auslegen, dass Arbeitgeber über eine 
"geeignete Organisation" und mit "erforderlichen 
Mitteln" ein System zur Erfassung der Arbeitszei-
ten einzuführen haben. 

Dieses System muss laut BAG auf alle im Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer im Sinne des Be-
triebsverfassungsgesetzes Anwendung finden. 
Ausnahmen aus dem Arbeitszeitgesetz würden 
nicht gelten. Unseres Erachtens lässt sich den Ur-
teilsgründen daher entnehmen, dass gerade auch 
leitende Angestellte unter die Pflicht zur Zeiterfas-
sung fallen, also nicht ausgenommen werden. Al-
lerdings ist diese Frage unter Arbeitsrechtlern wei-
terhin umstritten, sodass eine belastbare Aussage 
hierzu allein die (künftige) Rechtsprechung oder 
der Gesetzgeber treffen kann. 

Wie müssen Arbeitszeiten erfasst werden?
Es bestehe die gesetzliche Pflicht, ein System ein-
zuführen, "mit dem Beginn und Ende und damit die 
Dauer der Arbeitszeiten einschließlich der Über-
stunden" erfasst werden. Bedeutet: pauschale An-
gaben ("8 Stunden + 30 min Pause") genügen 
nach unserer Auffassung nicht. Die genaue Uhrzeit 
von Arbeitsbeginn und -ende sowie der Pausen ist 
zu erfassen. Darüber hinaus reiche ein einfaches 
"Erheben" nicht aus – die Daten zur Arbeitszeit 
müssen tatsächlich erfasst und damit aufgezeich-
net werden. Andernfalls könne weder die Lage der 
täglichen Arbeitszeit noch die Einhaltung der täg-
lichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeiten 
überprüft werden. Allein die Zurverfügungstellung 
eines Systems reicht nicht: der tatsächliche Ge-
brauch und die Nutzung sind zwingend. 

Das BAG äußert sich auch zu der Frage, ob eine 
Zeiterfassung zwingend elektronisch erfolgen 
muss. Die Ausgestaltung eines Systems zur Zei-
terfassung lasse Raum für eine Mitbestimmung 
durch den Betriebsrat ("Wie"). Es bestehe daher 
– solange der Gesetzgeber keine verbindlichen 
Vorgaben treffe – ein Spielraum, in dessen Rah-
men auch die Form der Zeiterfassung festgelegt 

werden könne. Die Zeiterfassung muss also nicht 
zwingend elektronisch erfolgen, vielmehr sind un-
ter Berücksichtigung von Unternehmen und Tätig-
keit beispielsweise auch Aufzeichnungen in Papier-
form zulässig, so die Richterinnen und Richter. Im 
gleichen Zusammenhang wird zudem klargestellt, 
dass es auch nicht ausgeschlossen sei, die Auf-
zeichnung der Zeiten an die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu delegieren. 

Ab wann gilt die Verpflichtung zur Arbeitszeiter-
fassung?
Weil das BAG seine Entscheidung auf eine bereits 
bestehende gesetzliche Regelung des Arbeits-
schutzgesetzes stützt, besteht nunmehr Klarheit 
darüber, dass Arbeitgeber bereits jetzt verpflichtet 
sind, ein Zeiterfassungssystem einzuführen. Ein-
fach gesagt: Es wurde kurzum festgestellt, dass 
diese Pflicht bereits "unbemerkt" über den Ar-
beitsschutz gilt. Eine Übergangsfrist gibt es nicht. 

Und jetzt? 
Die Diskussion über das "Ob" einer Einführung und 
die Ausgestaltung eines Systems zur Erfassung 
von Beginn und Ende der Arbeitszeiten einschließ-
lich der Überstunden dürfte zunächst beendet 
sein. Alle Arbeitgeber – unabhängig von der Unter-
nehmensgröße – sind verpflichtet, diese Erfassung 
zu ermöglichen. Die Vielzahl größerer Unterneh-
men wird bereits entsprechende "Stempel-Syste-
me" kennen und nutzen. Für kleinere Unterneh-
men bietet es sich an, auch "händische" Aufzeich-
nungen zu nutzen – ob in Papierform oder durch 
digitale Einträge (Word-Dokumente; Excel-Listen). 
Für einige Tätigkeiten wird es faktisch kaum eine 
andere Möglichkeit geben, als die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer selbst zur Erfassung ihrer 
Zeiten zu verpflichten (Stichwort: mobile Arbeit, 
Außendienst etc.). Auch das Modell der Vertrau-
ensarbeitszeit mit selbstbestimmter und freier 
Zeitplanung bleibt demnach weiter möglich – vor-
ausgesetzt, die geleisteten Arbeitszeiten werden 
erfasst und aufgezeichnet. 

Dabei gilt: Arbeitgeber müssen auch kontrollieren, 
dass die Arbeitszeiten tatsächlich dokumentiert 
werden – ein einmaliges Delegieren genügt nicht.

Eine unmittelbare Rechtsfolge bei "Nichtumset-
zung" ist für Unternehmen derzeit nicht zu fürch-
ten – ein Verstoß wäre zunächst nicht bußgeldbe-
währt. Fest steht jedoch: Die Pflicht zur Zeiterfas-
sung besteht, sodass Unternehmen – allein zur 
Einhaltung der Arbeitsschutzstandards – Systeme 
einzurichten haben. Die zuständigen Arbeits-

BRP
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fragen kann. Die Software muss nach Maßgabe 
des § 95b Abs. 2 SGB IV geprüft sein. Ob die in 
Ihrem Unternehmen verwendete Software diesen 
Standard erfüllt, können Sie über den Spitzenver-
band der Sozialversicherungsträger mittels folgen-
dem Link abfragen: https://bit.ly/3hcFf5L

Wichtig ist für Arbeitgeber: Ein Abruf des Nachwei-
ses ist erst möglich, wenn der (gesetzlich versi-
cherte) Mitarbeiter tatsächlich einen Arzt auf-
gesucht hat. Auch nach neuer Rechtslage sind Mit-
arbeiter aber innerhalb der ersten drei Tage nach 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit nicht zum Nachweis 
der Arbeitsunfähigkeit mittels eAU verpflichtet, 
 sofern der Arbeitgeber dies nicht ausdrücklich 
 anordnet. Arbeitgeber sollten ihren Mitarbeitern 
daher auch in Zukunft klar kommunizieren, ab 
wann ein entsprechender Nachweis spätestens 
vorliegen soll. 

Aus unserer Sicht besteht aufgrund der Gesetzes-
änderung kein sofortiger Anpassungsbedarf für 
Arbeitsverträge, die vor dem 01.01.2023 geschlos-
sen wurden. Dennoch sollten Arbeitgeber ihre Ver-
tragsmuster bereits jetzt an die künftige Rechts-
lage anpassen. Bei der Gestaltung ist zu beden-
ken, dass die Neuregelung insbesondere nicht für 
Mitarbeiter gilt, die privat krankenversichert sind. 
Diese sind weiterhin zur Vorlage einer (physi-
schen) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem 
vierten Tag verpflichtet.

Bau- und Architektenrecht

Die Abnahme ist kein Anerkenntnis

Ein öffentlicher Auftraggeber beauftragte einen 
Unternehmer mit der Kontrolle einer Platanenallee 
einschließlich Gehölzpflegearbeiten auf Grundlage 
der VOB/B. Ein externer, vom Auftraggeber mit 
der (Bau-) Überwachung beauftragter Bauleiter 
ordnete – ohne hierzu bevollmächtigt zu sein – zu-
sätzliche „Kronenpflege‟-Arbeiten an, die der Un-
ternehmer auch ausführte. Obwohl der Auftragge-
ber auch zu den „Kronenpflege‟-Arbeiten die Ab-
nahme erklärte, verweigerte er deren Vergütung. 
Die Vergütungsklage des Unternehmers wies das 
Oberlandesgericht Köln mit Beschluss vom 
27.05.2021 zurück. 

Da der mit der Bauüberwachung beauftragte Bau-
leiter keine Vollmacht besaß, den Auftraggeber zu 
vertreten, lag keine den Auftraggeber bindende 

schutzbehörden können gemäß § 22 ArbSchG eine 
vollziehbare Anordnung erlassen, ein Arbeitszei-
terfassungssystem einzuführen. Ein Verstoß ge-
gen eine solche Anordnung würde eine Ordnungs-
widrigkeit darstellen, die mit einem Bußgeld von 
bis zu 30.000,00 € geahndet werden kann. 

Ade gelber Schein – willkommen eAU!

Gesetzlich krankenversicherte Mitarbeiter müssen 
einen krankheitsbedingten Arbeitsausfall künftig 
nicht mehr mittels Vorlage eines „gelben Scheins‟ 
beim Arbeitgeber nachweisen. Stattdessen wird 
der Arbeitgeber den Nachweis über den krank-
heitsbedingten Arbeitsausfall, die sogenannte 
„AU-Bescheinigung‟, elektronisch bei den Kran-
kenkassen abfragen müssen. Aus einer Bring-
schuld des Mitarbeiters eine Holschuld des Arbeit-
gebers.
Grundsätzlich müssen Mitarbeiter ihrem Arbeit-
geber einen krankheitsbedingten Arbeitsausfall 
unverzüglich anzeigen, damit dieser Maßnahmen 
ergreifen kann, um den Ausfall des Mitarbeiters 
auffangen zu können. „Unverzüglich‟ bedeutet: 
„ohne schuldhaftes Zögern‟ ab dem Zeitpunkt, zu 
dem der Mitarbeiter seinen Ausfall voraussehen 
kann. Neben dieser Informationspflicht, die auch 
künftig besteht, sind Mitarbeiter derzeit zusätzlich 
verpflichtet, dem Arbeitgeber mittels AU-Beschei-
nigung die Krankheit und deren voraussichtliche 
Dauer nachzuweisen. Dazu dient gesetzlich kran-
kenversicherten Mitarbeitern derzeit noch der 
„gelbe Schein‟, zu dessen Vorlage die Mitarbeiter 
grundsätzlich ab dem vierten Tag ihrer Arbeitsun-
fähigkeit verpflichtet sind. Der Arbeitgeber darf ein 
Attest aber auch schon ab dem ersten Tag der 
Krankheit fordern.

Ab dem 01.01.2023 gilt für sämtliche Arbeitgeber 
die Verpflichtung, die AU-Bescheinigung auf elek-
tronischem Weg, also über eine „eAU‟, bei den 
(gesetzlichen) Krankenkassen abzufragen. Aus-
nahmen gelten für privatversicherte Mitarbeiter 
und für Personen, die eine geringfügige Beschäfti-
gung in Privathaushalten ausüben. Dafür wird zum 
Jahreswechsel ein neuer § 5 Abs. 1a EFZG einge-
führt. Ein neuer § 109 SGB IV regelt flankierend 
den Austausch des Arbeitgebers mit den (gesetz-
lichen) Krankenkassen.

Die behandelnden Ärzte melden die eAU dafür 
 direkt bei den gesetzlichen Krankenkassen, bei 
denen der Arbeitgeber oder das jeweils beauftrag-
te Lohnbüro diese über eine eigene Software ab-
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Anordnung vor, die Ansprüche des Unternehmers 
für eine geänderte oder zusätzliche Leistung nach 
§ 2 Abs. 5, 6 VOB/B hätte begründen können. Dem 
Argument des Unternehmers, der Auftraggeber 
habe die ohne den Auftraggeber bindenden Auf-
trag ausgeführten Arbeiten durch die Abnahme im 
Sinne des § 2 Abs. 8 VOB/B genehmigt und müsse 
sie deshalb bezahlen, schloss sich das Gericht 
nicht an. Denn eine bloße Abnahme stelle kein An-
erkenntnis der Leistungen dar. Zwar sei ein sol-
ches Anerkenntnis auch konkludent möglich, dazu 
müsse der Auftraggeber aber erkennen lassen, 
dass er die Leistung wie eine vom Vertrag umfass-
te, vergütungspflichtige Leistung behandeln wolle. 
Hierzu reiche die Abnahme einer auftragslos aus-
geführten Leistung nicht aus. Gleiches kann übri-
gens gelten, wenn ein Auftraggeber eine nicht 
 vereinbarte Leistung im Rahmen der Ausführung 
entgegennimmt, ohne der Ausführung ausdrück-
lich zu widersprechen. 
Der Fall zeigt exemplarisch, dass der Unternehmer 
unbedingt die Vertretungsverhältnisse seines 
 Auftraggebers beachten sollte: Führt er Leistun-
gen aufgrund der Anordnung oder der Verein-
barung mit einem nicht Bevollmächtigten aus, 
kann ihm der Verlust jeglicher Vergütungsansprü-
che drohen.

Keine Steuer, keine Ansprüche!

Das Oberlandesgericht Saarbrücken hat mit einem 
Urteil vom 10.11.2021 die strikte Linie der Recht-
sprechung der letzten Jahre bestätigt, Verträgen, 
die gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG versto-
ßen, mit allen Konsequenzen die Wirksamkeit zu 
versagen. In dem vom Gericht entschiedenen Fall 
hatte der Bauherr ein Unternehmen u .a. mit Fens-
ter- und Rollladenarbeiten beauftragt und hierzu 
eine Anzahlung von 10.000,00 € an einen Mitarbei-
ter des Unternehmers gezahlt, ohne hierfür eine 
Rechnung zu fordern und zu erhalten. Später 
 leistete der Bauherr weitere Zahlungen auf Rech-
nungen. 
Wegen nach dem Einbau der Fenster eintretender 
Feuchtigkeit führte der Bauherr ein selbstständi-
ges Beweisverfahren gegen den Unternehmer und 
forderte schließlich wegen festgestellter Mängel 
einen Vorschuss in Höhe von rund 22.000,00 €, um 
damit die Mängel beseitigen zu können. Während 
das Landgericht der Klage stattgab, wies das 
Oberlandesgericht Saarbrücken den Vorschussan-
spruch zurück. Zur Begründung weist das Gericht 
darauf hin, dass der gesamte Vertrag unwirksam 
sei, da die Vertragsparteien – jedenfalls hinsicht-

lich eines Teilbetrags von 10.000,00 € - gegen § 1 
Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG verstoße. Nach dieser 
Vorschrift ist es verboten, einen Werkvertrag mit 
Regelungen zu schließen, die darauf abzielen, dass 
eine Vertragspartei ihren steuerlichen Pflichten 
nicht nachkommt. Eine solche Vereinbarung liege 
vor, da zur Zahlung von 10.000,00 € keine Rech-
nung gestellt wurde und auch nicht gestellt wer-
den sollte. Zwar hat sich diese sogenannte Ohne-
Rechnung-Abrede nur auf einen Teil des Werklohns 
bezogen. Dieser Teil reiche jedoch aus, auch den 
übrigen Vertrag zu infizieren, so dass der gesamte 
Vertrag unwirksam sei, da er gegen ein gesetz-
liches Verbot verstoße. Mangels eines wirksamen 
Vertrags stand dem Bauherrn im Ergebnis kein 
Vorschuss- oder ein sonstiger Mangelanspruch zu.

Gesellschaftsrecht

Die Errichtung einer Holding für mittelständische 
Familienunternehmen: so geht's

Mittelständische Familienunternehmen sind heute 
häufig international tätig und verfügen über eige-
ne Tochtergesellschaften im Ausland. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, ob es für Fami-
lienunternehmen von Vorteil ist, diese auslän-
dischen Beteiligungen direkt oder gebündelt über 
eine Holdinggesellschaft zu halten. Der Beitrag 
geht dieser Frage nach und gibt gleichzeitig einen 
Überblick über die wirtschaftlichen, familien-
strategischen und rechtlichen Gesichtspunkte, die 
in die Überlegungen über die Errichtung einer 
 Holdingstruktur einfließen sollten.
Unter einer Holding wird in der Regel ein Unter-
nehmen verstanden, dessen Hauptzweck im Hal-
ten und einer auf Dauer angelegten Beteiligung an 
einem oder mehreren anderen, rechtlich selbst-
ständigen Unternehmen liegt. Die Holding selbst 
ist keine gesonderte Rechtsform, sondern eine be-
sondere betriebswirtschaftliche Organisations-
form. Die Gestaltungsformen sind hier zahlreich, 
sodass sich jede pauschale Aussage über die Vor-
teilhaftigkeit oder Nachteiligkeit einer Holding-
struktur für ein bestimmtes Unternehmen verbie-
tet. Typischerweise wird nach einer funktionalen 
Betrachtung, abhängig von der Intensität der 
Steuerung der Tochterunternehmen durch die 
 Holdinggesellschaft, zwischen Vermögens- oder 
Finanzholding und Führungs- oder Manage-
mentholding unterschieden. Während sich die 
Funktion einer Vermögensholding typischerweise 
auf das reine Halten und Verwalten ihrer Betei-



ligungen an den operativen Tochtergesellschaften 
beschränkt, nimmt die Führungsholding eine un-
ternehmensleitende Funktion wahr. Nach regiona-
ler Ausrichtung wird außerdem zwischen inländi-
schen Holdinggesellschaften in Form einer nach 
deutschem Recht gegründeten Gesellschaft mit 
Sitz in Deutschland und ausländischen Holding-
gesellschaften in ausländischer Rechtsform und 
mit Sitz im Ausland unterschieden.

1. Potenzielle Gestaltungsformen
Bei der geschilderten Ausgangslage – ein inländi-
sches mittelständisches Familienunternehmen 
verfügt über mehrere ausländische Tochtergesell-
schaften – ist die Errichtung einer Holdingstruktur 
in verschiedenen Formen und auf verschiedenen 
Ebenen denkbar. Auf der Hand liegt, die ausländi-
schen Beteiligungen über eine in- oder ausländi-
sche Zwischenholding an das inländische Mutter-
unternehmen anzubinden. Attraktiv könnte aber 
auch die Anbindung an eine neu zu errichtende 
in- oder ausländische Holding sein, an die auch das 
im Inland operativ tätige Unternehmen selbst an-
gebunden wird. Die Rechtsform der Holdinggesell-
schaft ist dabei grundsätzlich frei wählbar. Die 
Wahl der Rechtsform ist an der Funktion, die die 
Holding übernehmen soll, und den strategischen 
Zielsetzungen auszurichten. Im Wesentlichen ist 
das Für und Wider zwischen der Organisation als 
Personengesellschaft einerseits und Kapitalgesell-
schaft andererseits gegeneinander abzuwägen. Im 
Einzelfall kann, vor allem für ertragsstarke Unter-
nehmen, auch die Errichtung einer Stiftung als 
Holdinggesellschaft in Betracht kommen.

2. Strategische Gesichtspunkte
In Abhängigkeit von dem Geschäftsmodell und den 
Zielsetzungen des Unternehmens können sowohl 
allgemeine strategische als auch wirtschaftliche 
Gründe für die Errichtung einer Holdingstruktur 
sprechen. Über eine Holdinggesellschaft lassen 
sich Ressourcen bündeln und effizienter einsetzen. 
Die Holding kann als Finanzierungsgesellschaft 
 tätig werden und das Cashmanagement für die 
Gruppe übernehmen, wodurch sich die verfügba-
ren und benötigten Finanzmittel innerhalb der 
Gruppe austarieren und die Finanzierungskosten, 
insbesondere Zins-, Absicherungs- und Transfer-
kosten, insgesamt senken lassen. Zudem kann 
über die Zwischenschaltung einer Holding in Form 
einer Kapitalgesellschaft eine Abschirmung von 
Haftungsrisiken erreicht werden, wenn die Toch-
tergesellschaften nicht bereits selbst als Kapital-
gesellschaften organisiert sind.

3. Familienstrategische Überlegungen
Auch und gerade familienstrategische Überlegun-
gen können für die Errichtung einer übergeordne-
ten inländischen Holdinggesellschaft sprechen. Die 
Holdingstruktur bietet sich nämlich insbesondere 
dafür an, die Unternehmensnachfolge zu regeln 
und dadurch die Kontinuität und den Fortbestand 
des Familienunternehmens sowie des Familienver-
mögens zu sichern. Sämtlichen Familienmitglie-
dern kann über die Holding eine angemessene 
wirtschaftliche Beteiligung an dem Familienunter-
nehmen verschafft werden. Während es für passi-
ve Familienmitglieder bei einer Gewinnbeteiligung 
bleibt, können im Unternehmen aktiv tätige Fami-
lienmitglieder durch Gehälter, zusätzliche Gewinn-
bezugsrechte und Mehrfachstimmrechte für ihren 
Einsatz angemessen entlohnt werden. Familien-
streitigkeiten, vor allem Erbschaftsstreitigkeiten, 
lassen sich jedenfalls zu weiten Teilen von den 
operativen Geschäftseinheiten fernhalten, indem 
auf Holdingebene Schlichtungsmechanismen eta-
bliert werden und der Nachfolgeprozess für alle 
Familienmitglieder transparent gemacht wird.

4. Verwaltungs- und organisatorischer Mehraufwand
Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass die 
Errichtung einer Holdingstruktur bei einem beste-
henden Familienunternehmen häufig mehrere Um-
strukturierungsmaßnahmen erforderlich macht, 
die Ressourcen binden und Kosten verursachen. 
Abgesehen von diesem Einmalaufwand geht mit 
der Errichtung einer Holdingstruktur laufend ein 
höherer Verwaltungs- und Kontrollaufwand einher. 
Neben die Organe des jeweils eigenständigen 
Tochterunternehmens treten die Verwaltungsorga-
ne der Holdinggesellschaft und es ergeben sich 
zusätzliche Buchführungs-, Rechnungslegungs- 
und Rechenschaftspflichten.

5. Steuerliche Erwägungen
Sprechen die strategischen Erwägungen für die 
Errichtung einer Holdingstruktur, sollten flankie-
rend steuerliche Überlegungen angestellt werden, 
die die rechtliche Umsetzung der Holdingstruktur 
zumeist beeinflussen. Die steuerlichen Risiken, die 
mit der anvisierten Struktur, aber auch mit der 
Umstrukturierung als solcher verbunden sind, sind 
sorgfältig zu ermitteln. Dabei geht es vor allem um 
die Frage, ob die erforderlichen Umstrukturie-
rungsmaßnahmen steuerneutral umgesetzt wer-
den können. Darüber hinaus sollten steuerliche 
Optimierungspotenziale identifiziert werden. Steu-
erliche Vorteile durch eine Holdingstruktur können 
sich für die laufende Ertragsbesteuerung, bei Be-
teiligungsveräußerungen und beim Vermögens-
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übergang durch Erbschaft und Schenkung erge-
ben. In der Regel lassen sich steuerliche Vorteile 
aber nicht in allen Bereichen gleichzeitig erzielen 
und hängen maßgeblich von der Wahl der Rechts-
form, des Standorts der Holding und den persön-
lichen Umständen und Zielsetzungen der Gesell-
schafter ab. Bei pauschaler Betrachtung dürfte 
aus steuerlichen Erwägungen viel für die Errich-
tung einer Kapitalgesellschaftsholding als Teil ei-
nes Kapitalgesellschaftskonzerns sprechen. Eine 
solche Struktur ist aber kein Patentrezept für ein 
Steuersparmodell, sondern ergibt vorrangig dann 
Sinn, wenn die von den operativen Einheiten er-
zielten Gewinne nicht (voll) ausgeschüttet und 
reinvestiert werden.

Die Holding stellt in jedem Fall ein attraktives Ge-
staltungsinstrument für mittelständische Familien-
unternehmen dar. Ob die Errichtung einer Holding-
struktur empfehlenswert ist, welche Vorteile für 
das einzelne Unternehmen damit verbunden sind 
und ob die Vorteile den Verwaltungsmehraufwand 
überwiegen, kann aufgrund der Komplexität und 
der Vielzahl an in die Abwägung einzustellender 
und sich gegenseitig beeinflussender Faktoren nur 
im Einzelfall beantwortet werden.
Erschienen in: DIE NEWS Oktober 2022

Versicherungsrecht

Neubemessung der Invalidität in der privaten Un-
fallversicherung

In der privaten Unfallversicherung ist häufig eine 
Invaliditätsleistung versichert. Deren Höhe hängt 
im Schadenfall von der vereinbarten Versiche-
rungssumme und dem Prozentsatz ab, den der 
Versicherte durch einen Unfall dauerhaft in seiner 
körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit be-
einträchtigt ist (Invaliditätsgrad). Die üblichen 
Versicherungsbedingungen räumen sowohl dem 
Versicherer als auch dem Versicherungsnehmer 
das Recht ein, den Invaliditätsgrad innerhalb einer 
bestimmten Frist, die häufig drei Jahre beträgt, 
neu bemessen zu lassen, um etwaigen Verbesse-
rungen oder Verschlechterungen des infolge des 
Unfalls beeinträchtigten Gesundheitszustands 
Rechnung zu tragen. Das Recht zu Neubemessung 
müssen sich Versicherer und Versicherungsneh-
mer jedoch gemäß einem weit verbreiteten Bedin-
gungswortlaut ausdrücklich vorbehalten. Ge-
schieht dies nicht, kann die jeweilige Seite keine 
Neubemessung verlangen.

Es war bislang umstritten, ob der Versicherer zu 
viel bezahlte Leistungen zurückfordern kann, 
wenn er sich keine Neubemessung vorbehalten 
hatte und diese daher nur auf Antrag des Versiche-
rungsnehmers erfolgte. Teilweise war dies von den 
Gerichten verneint worden. Dies hätte bedeutet, 
dass der Versicherungsnehmer stets „gefahrlos‟ 
die Neubemessung hätte verlangen können, wenn 
der Versicherer sich diese nicht vorbehalten hatte. 
Der Bundesgerichtshof hat jedoch mit Urteil vom 
02.11.2022 anders entschieden: Danach ist eine 
Rückforderung von Versicherungsleistungen auch 
dann möglich, wenn nur noch der Versicherungs-
nehmer eine Neubemessung verlangen kann. 
Künftig wird man es sich als Versicherungsnehmer 
daher gut überlegen müssen, ob ein Neubemes-
sungsverlangen gestellt wird, weil dieses in jedem 
Fall auch „nach hinten losgehen kann‟, sofern sich 
der unfallbedingte Gesundheitszustand zwischen-
zeitlich nicht verschlechtert, sondern verbessert 
hat.

Reiserücktrittskostenversicherung

Reiserücktrittskostenversicherungen gewähren 
Leistungen üblicherweise beim Auftreten einer 
„unerwarteten und schweren Erkrankung‟. Es war 
umstritten, ob diese sehr vage formulierte Klausel 
zulässig ist oder dem Transparenzgebot wider-
spricht. Der Bundesgerichtshof hat nun mit Urteil 
vom 19.10.2022 entschieden, dass diese Klausel 
nicht zu beanstanden ist. Sie sei weder intranspa-
rent noch stelle sie eine unangemessene Benach-
teiligung der Versicherungsnehmer dar. 
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Vielen Dank an alle Kindergartenkinder aus unseren beiden Paten-Kitas, die auch dieses Jahr zu den 
Buntstiften gegriffen haben und somit unsere digitale Weihnachtskarte ermöglichen. Zu sehen unter 
brp.de/weihnachtsgruesse-2022

Egal ob Gemüse-Eule, Trauben-Schlange oder Obst-Platte – die Kinder und das Betreuungsteam lassen sich 
immer sehr kreative und geschmackvolle Präsentationsmöglichkeiten einfallen. 

Nach der Corona-Pause fand dieses Jahr wieder ein großes Sommerfest in einer der Future 4 Kids Kitas 
statt. Es war eine schöne Feier an einem heißen Sommertag und alle Kitas präsentierten ihre Plakate zum 
Thema "Gesundes Frühstück".
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Unser soziales Engagement 2022

Auch dieses Jahr setzten wir unsere Tradition fort 
und verzichten auf Weihnachtspräsente für Man-
dantinnen und Mandanten und spenden stattdes-
sen als "Frühstücks-Pate" an den gemeinnützigen 
Verein Future 4 Kids. Wir freuen uns mit Future 4 
Kids, dieses Jahr einen Rekord geknackt zu haben: 
Über 60 Kitas werden mittlerweile im Projekt 

 „Gesundes Frühstück‟ versorgt und somit kom-
men, dank der vielen Patinnen und Paten, über 
4.000 Kinder täglich in den Genuss eines gesunden 
Frühstücks in ihren Einrichtungen.

Wir möchten Ihnen für die gute Zusammenarbeit 
sowie das ausgesprochene Vertrauen danken 
und verbinden damit die besten Wünsche für ein 
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues 
Jahr 2023.


