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Wirtschaftsrecht
Veröffentlichungspflicht von Insider-Informationen
Eine Richtlinie der Union verbietet Insider-Geschäfte und verpflichtet die Emittenten von
Finanzinstrumenten, jede sie unmittelbar betreffende Insider-Information öffentlich bekannt
zu machen, d. h. jede präzise Information, die geeignet ist, den Kurs der betreffenden
Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen. In einer anderen Richtlinie der Union wird
hinzugefügt, dass eine Information dann als präzise anzusehen ist, wenn sie als Grundlage
für die Beurteilung dienen kann, ob die Kurse der betreffenden Finanzinstrumente durch die
Umstände oder das Ereignis, auf die oder das sie sich bezieht, beeinflusst werden können.
In den Jahren 2006 und 2007 schloss die Wendel SA, eine auf Investitionen spezialisierte
französische Gesellschaft, mit vier Banken Verträge über „Total Return Swaps“
(Kreditderivate zum Ertragstransfer), die sich auf insgesamt 85 Mio. Aktien von Saint-Gobain
(eines Herstellers von Baustoffen) bezogen und Wendel eine wirtschaftliche Beteiligung an
Saint-Gobain verschafften. 2007 traf Wendel offiziell die Entscheidung, die wirtschaftliche
Beteiligung an Saint-Gobain in physischen Aktienbesitz umzuwandeln, und erwarb
infolgedessen mehr als 66 Mio. Aktien von Saint-Gobain (etwa 17,6 % des
Gesellschaftskapitals). Im Rahmen einer Untersuchung der Umstände, unter denen Wendel
ihren Anteil am Kapital von Saint-Gobain erhöhte, ging die französische Finanzmarktbehörde
(AMF) davon aus, dass Wendel von Anfang an beabsichtigt habe, eine erhebliche
Beteiligung am Kapital von Saint-Gobain zu erwerben. Die AMF warf Wendel vor, der
Öffentlichkeit weder die wichtigsten Merkmale der auf den Erwerb dieser Beteiligung
gerichteten finanziellen Transaktion mitgeteilt zu haben noch die in der Vornahme der in
Rede stehenden finanziellen Transaktion bestehende Insider-Information. Wendel und ihrem
Vorstandsvorsitzenden (Herrn Jean-Bernard Lafonta) wurde eine Geldbuße von je 1,5 Mio.
Euro auferlegt. Vor Gericht beruft sich Herr Lafonta darauf, dass die Information über die in
Rede stehende finanzielle Transaktion nicht habe veröffentlicht werden müssen, da sie nicht
hinreichend präzise gewesen sei, um einen Schluss auf ihre mögliche positive oder negative
Auswirkung auf den Kurs der Aktien von Wendel zuzulassen. Die AMF hält dem entgegen,
dass es für die Einstufung einer Information als präzise unerheblich sei, ob sich eine
finanzielle Transaktion in einer bestimmten Richtung (positiv oder negativ) auswirke.
Entscheidend sei, ob eine Auswirkung auf den Aktienkurs erwartet werde. Die französische
Cour de cassation, die mit der Rechtssache in letzter Instanz befasst ist, ersucht den
Gerichtshof um Präzisierungen zu dieser Frage.
Mit seinem Urteil vom 11.03.2015 stellt der EuGH fest, dass aus dem Wortlaut der
Richtlinien nicht hervorgeht, dass präzise Informationen nur solche sein könnten, mit denen
sich bestimmen lässt, in welche Richtung sich der Kurs der betreffenden Finanzinstrumente
ändern würde. Nur vage oder allgemeine Informationen, die keine Schlussfolgerung
hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkung auf den Kurs der betreffenden Finanzinstrumente
zulassen, können als nicht präzise angesehen werden. Der EuGH hebt insoweit hervor, dass
ein verständiger Anleger seine Anlageentscheidung auf Informationen stützen kann, die es
ihm nicht zwangsläufig ermöglichen, eine Änderung des Kurses der betreffenden
Finanzinstrumente in eine bestimmte Richtung vorherzusehen. Im Übrigen macht die hohe

Komplexität der Finanzmärkte eine exakte Einschätzung der Richtung, in die sich die Kurse
von Finanzinstrumenten ändern können, besonders schwierig. Könnte eine Information nur
dann als präzise angesehen werden, wenn sich mit ihrer Hilfe bestimmen ließe, in welche
Richtung sich der Kurs der betreffenden Finanzinstrumente ändern wird, dann könnte der
Besitzer von Informationen vorgeben, dass insoweit Unsicherheit bestehe, um sich einer
Veröffentlichung bestimmter Informationen zu enthalten und so zum Nachteil anderer
Marktteilnehmer von ihnen zu profitieren. (EuGH, Urt. v. 11.03.2015 - C-628/13)
Abstract: Um Insider-Geschäfte zu verhindern, muss eine Information offengelegt werden,
auch wenn ihr Besitzer nicht weiß, welchen genauen Einfluss sie auf den Kurs der
Finanzinstrumente haben wird. Andernfalls könnte der Besitzer der Information vorgeben,
dass insoweit Unsicherheit bestehe, um zum Nachteil der anderen Marktteilnehmer von ihr
zu profitieren.
Steuerrecht
Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes bei Darlehen zwischen Ehegatten
Der Kläger gewährte seiner Ehefrau fest verzinsliche Darlehen zur Anschaffung und
Renovierung einer fremd vermieteten Immobilie. Die Besonderheit des Falles lag darin, dass
die Ehefrau weder über eigene finanzielle Mittel verfügte noch eine Bank den Erwerb und die
Renovierung des Objekts zu 100% finanziert hätte und sie daher auf die
Darlehensgewährung durch den Kläger angewiesen war. Das Finanzamt besteuerte die
hieraus erzielten Kapitalerträge des Klägers mit der tariflichen Einkommensteuer: Der
niedrigere Abgeltungsteuersatz sei nach § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG nicht
anzuwenden, weil Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge „einander nahe stehende
Personen“ i.S.d. Gesetzes seien.
Der BFH bestätigte diese Auffassung: Zwar sei bei verfassungskonformer Auslegung des §
32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG ein lediglich aus der Ehe abgeleitetes persönliches
Interesse nicht ausreichend, um ein Näheverhältnis i.S. des § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
Buchst. a EStG zu begründen. Jedoch sei die Ehefrau bei der Aufnahme der Darlehen von
dem Kläger als Darlehensgeber (absolut) finanziell abhängig gewesen, sodass ein
Beherrschungsverhältnis vorliege, das zum Ausschluss der Anwendung des gesonderten
Tarifs für Kapitaleinkünfte führe. Der Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes verstößt nach
Auffassung des BFH in diesem Fall weder gegen Art. 6 Abs. 1 GG noch gegen Art. 3 Abs. 1
GG, da er nicht an das persönliche Näheverhältnis der Ehegatten anknüpft, sondern auf der
finanziellen Abhängigkeit des Darlehensnehmers vom Darlehensgeber beruht. Die
Anwendung des allgemeinen Steuertarifs führt hier zu keiner Ungleichheit, sondern stellt im
Hinblick auf die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit durch den Ausschluss von
Mitnahmeeffekten eine größere Gleichheit her. (BFH, Urt. v. 28.01.2015 - VIII R 8/14)

Abstract: Die Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapitalvermögen
gemäß § 32d Abs. 1 EStG i.H.v. 25% ist nach § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG bei
der Gewährung von Darlehen zwischen Ehegatten aufgrund eines finanziellen
Abhängigkeitsverhältnisses ausgeschlossen.

Arbeitsrecht
Wirksamkeit einer Klageverzichtsklausel in einem Aufhebungsvertrag
Der Kläger war seit 2001 bei der Beklagten beschäftigt. Am 28.12.2012 schlossen die
Parteien einen schriftlichen Aufhebungsvertrag, wonach das Arbeitsverhältnis ohne Zahlung
einer Abfindung mit diesem Tag endete. Zuvor hatte die Beklagte dem Kläger mit einer
außerordentlichen Kündigung und Strafanzeige gedroht, weil er aus ihrem Lagerbestand
zwei Fertigsuppen ohne Bezahlung entnommen und verzehrt habe. Der Vertrag enthielt u.a.
einen Widerrufs- und Klageverzicht. Der auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findende
Manteltarifvertrag für den Einzelhandel NRW v. 25.07.2008 beinhaltet in § 11 Abs. 10 bei
Aufhebungsverträgen ein Widerrufsrecht innerhalb von drei Werktagen, auf das allerdings
schriftlich verzichtet werden kann. Noch am 28.12.2012 focht der Kläger den
Aufhebungsvertrag wegen widerrechtlicher Drohung an und begehrt im vorliegenden
Rechtsstreit die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht. Die Androhung einer
außerordentlichen Kündigung sei angesichts des langjährigen, unbelasteten Bestands des
Arbeitsverhältnisses nicht vertretbar gewesen. Das ArbG hat die Klage abgewiesen, das
LAG hat ihr auf die Berufung des Klägers stattgegeben. Auf die Revision der Beklagten hat
das BAG das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das
LAG zurückverwiesen. Auf die Wirksamkeit des Verzichts auf die tariflich eröffnete
Widerrufsmöglichkeit kam es nicht an, weil der Kläger entgegen der Ansicht des LAG
innerhalb der Widerrufsfrist keinen Widerruf i.S.v. § 11 Abs. 10 MTV erklärt hat. Jedoch
nimmt der im Aufhebungsvertrag vorgesehene Klageverzicht dem Kläger im Ergebnis die
Möglichkeit, den Vertrag rechtlich durchsetzbar anzufechten. Das ist mit dem gesetzlichen
Leitbild nur zu vereinbaren, wenn die Drohung mit der außerordentlichen Kündigung nicht
widerrechtlich war. Im Ergebnis teilt damit die Klageverzichtsklausel das rechtliche Schicksal
des Aufhebungsvertrags. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob eine
widerrechtliche Drohung vorlag. (BAG, Urt. v. 12.03.2015 - 6 AZR 82/14)
Abstract: Ein Klageverzicht in einem vom Arbeitgeber vorformulierten Aufhebungsvertrag
unterliegt als Nebenabrede einer Inhaltskontrolle nach § 307 BGB. Wird ein solcher
formularmäßiger Klageverzicht in einem Aufhebungsvertrag erklärt, der zur Vermeidung
einer vom Arbeitgeber angedrohten außerordentlichen Kündigung geschlossen wird,
benachteiligt dieser Verzicht den Arbeitnehmer unangemessen i.S.v. § 307 Abs. 1, Abs. 2
Nr. 1 BGB, wenn ein verständiger Arbeitgeber die angedrohte Kündigung nicht ernsthaft in
Erwägung ziehen durfte.
Gesellschaftsrecht
„Bestpreisklauseln“ wettbewerbswidrig
Die HRS GmbH betreibt ein weltweites elektronisches Hotelbuchungsportal auf der Basis
einer Datenbank von über 250.000 Hotels in allen Preiskategorien. Das System ermöglicht
Direktbuchungen mit Sofortbestätigungen zu den jeweils aktuellen Hotelzimmerpreisen. Dem
Hotelkunden werden für die Vermittlungsleistung durch die GmbH keine Kosten in Rechnung
gestellt, vielmehr erhält diese von den Hotels eine Provision. Bestandteil der Verträge
zwischen der GmbH und den Hotels sind seit dem Jahr 2006 sog. „Bestpreisklauseln“. Nach
diesen verpflichteten sich die vertragsgebundenen Hotels, der GmbH grundsätzlich die
günstigsten Zimmerpreise zur Verfügung zu stellen, und garantieren, dass die GmbH immer
mindestens die gleich günstigen Preise erhält, die das Hotel auf anderen Buchungs- und

Reiseplattformen im Internet oder auf der hoteleigenen Homepage anbietet oder anbieten
lässt.
Das OLG hält die zwischen der GmbH und ihren Vertragshotels vereinbarten
„Bestpreisklauseln“ für kartellrechtswidrig. Er hat ihre Beschwerde gegen einen Beschluss
des Bundeskartellamts v. 20.12.2013 zurückgewiesen, mit dem der GmbH die weitere
Durchführung und Vereinbarung von „Bestpreisklauseln“ untersagt wurde. Die von der
GmbH praktizierten Bestpreisklauseln bewirke eine Einschränkung des Wettbewerbs u. a.
zwischen den verschiedenen Hotelportalanbietern. Dies stelle einen Verstoß gegen § 1 GWB
dar. Die Hotelunternehmen seien aufgrund der Bestpreisklauseln gehindert, ihre
Hotelzimmerpreise und sonstigen Konditionen gegenüber den verschiedenen Portalen sowie
im Eigenvertrieb unterschiedlich festzulegen. Durch die Bestpreisklauseln seien sie nämlich
verpflichtet, der GmbH immer mindestens die gleich günstigen Zimmerpreise und
Preisbedingungen einzuräumen. Auch dürfe der GmbH aufgrund der Klauseln in Bezug auf
die Verfügbarkeit sowie die Buchungs- und Stornierungskonditionen nicht schlechter gestellt
werden, als andere Vertriebskanäle. Die Vereinbarung einer Bestpreisklausel nehme ferner
anderen Hotelportalen den wirtschaftlichen Anreiz, den Hotelunternehmen niedrigere
Vermittlungsprovisionen anzubieten, um im Gegenzug die Möglichkeit zu erhalten, die
Hotelzimmer über ihr Portal zu günstigeren Preisen und Konditionen als die GmbH anbieten
zu können. Da der vom Bundeskartellamt festgestellte Marktanteil 30% übersteige, bewirke
die Bestpreisklausel eine spürbare Wettbewerbsbeeinträchtigung und sei nicht durch die
einschlägige Gruppenfreistellungsverordnung (Art. 101 Abs. 3 AEUV i. V. m. Art. 3, 7 Vertikal
GVO) vom Kartellverbot freigestellt. Auch seien die Bestpreisklauseln nicht aufgrund von
Effizienzvorteilen nach der Legalausnahme des Art. 101 Abs. 3 AEUV zulässig. (OLG
Düsseldorf, Beschl. v. 09.01.2015 - Kart. 1/14 (V), Rechtsbeschwerde zum BGH wurde
zugelassen
Abstract: Die zwischen der Firma HRS und ihren Vertragshotels vereinbarten
„Bestpreisklauseln“ sind kartellrechtswidrig. Die weitere Durchführung und Vereinbarung von
„Bestpreisklauseln“ bleiben untersagt.

