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

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

Französisches recht:
steuerrecht s. 1 | handelsrecht s. 2 | Gesellschaftsrecht s. 4 | arbeitsrecht s. 4 |  
zivilverfahren s. 5 | immobilienrecht s. 6 | GGV in eigener sache s. 12

Droit allemanD :
Droit des sociétés p. 7 | Droit fiscal p.9 | Droit du travail p.10 | Droit des  
successions p.11 | GGV vous informe sur GGV p. 12 
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Weiterbelastung zum Selbstkostenpreis und  
französische Körperschaftsteuer

Die Finanzverwaltung muss beweisen, inwiefern eine Weiterbe-
lastung zum Selbstkostenpreis nicht ordnungsgemäß ist und da-
mit eine Steuerberichtigung begründet.

Wenn die Finanzverwaltung eine 
steuerberichtigung damit begrün
det, dass eine handlung nicht 
ordnungsgemäß war, muss sie 
nachweisen, dass diese hand
lung nicht im interesse des Unter
nehmens war. in ausnahmefällen 
werden manche handlungen als 
nicht ordnungsgemäß angese
hen. Der Steuerpflichtige muss 
dann beweisen, dass er für diese 
handlung eine angemessene Ge
genleistung erhalten hat. Dies gilt 
u.a. für einen Forderungsverzicht 
oder für ein zinsfreies Darlehen 
(CE, 11.3.1988 n° 46846).

es stellte sich die Frage, ob die 
annahme, dass eine handlung 
nicht ordnungsgemäß ist, auch 
für die Weiterbelastung von Kos
ten zum selbstkostenpreis gültig 
ist.

in dem streit ging es um eine 
Gesellschaft, die Kosten für die 
Produkteinführung und Verkaufs
förderungsmaßnahmen veraus
lagt hatte. Diese Gesellschaft 
hatte ihrer muttergesellschaft die 
angefallenen Kosten zum selbst
kostenpreis weiterbelastet. Die 
Finanzverwaltung war der auf

Refacturation à prix coutant et impôt sur  
les sociétés

L’administration doit prouver en quoi une refacturation de frais 
sans marge est un acte anormal de gestion générant un redres-
sement fiscal.

lorsque l’administration invoque 
le caractère anormal d’un acte de 
gestion à l’appui d’un redresse
ment, elle doit apporter la preuve 
que cet acte n’a pas été accompli 
dans l’intérêt de l’entreprise. Par 
exception, certains actes sont 
présumés ne pas relever d’une 
gestion commerciale normale. 
le contribuable a alors la charge 
de démontrer que l’acte est jus
tifié par l’existence d’une contre
partie suffisante. Il en va ainsi 
notamment pour un abandon de 
créances ou une avance sans 
intérêts (CE, 11.3.1988 n° 46846).

la question s’est posée de savoir 
si cette présomption d’anorma
lité devait également s’appliquer 
à l’absence de facturation d’une 
marge, en cas de refacturation de 
frais.

Dans l’affaire en cause, une so
ciété avait engagé des frais de 
lancement et de promotion de 
produits. elle les avait refacturés 
par la suite à sa société mère 
italienne sans réaliser de marge. 
L’administration fiscale a consi
déré qu’une telle refacturation 
sans marge était un acte anormal 
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fassung, dass eine solche Weiter
belastung ohne Gewinn nicht ord
nungsgemäß sei. Diese tat sache 
wurde auch vom Pariser Beru
fungshof bestätigt, da die Ge
sellschaft nicht beweisen konnte, 
dass sie eine Gegenleistung für 
diese Weiterbelastung ohne Ge
winnmarge erhalten hatte.

Der conseil d’etat (Äquivalent 
des Bundesfinanzhofs) hat die 

entscheidung des Berufungs
hofs insofern geändert, dass die 
bloße tatsache, dass keine Ge
winnspanne abgerechnet wurde, 
allein keine nicht ordnungsmäßi
ge handlung ist. Damit lehnt der 
conseil d’etat ab, Weiterbelas
tungen zum selbstkostenpreis 
in den Bereich der Vermutungen 
einer nicht ordnungsgemäßen 
handlung aufzunehmen.

de gestion. Elle a été confirmée 
en cela par la cour administra
tive d’appel (CAA) de Paris. La 
caa de Paris a considéré que 
l’existence d’un acte anormal de 
gestion était démontrée faute 
par l’entreprise d’être en mesure 
de justifier avoir bénéficié de 
contreparties de cette absence 
de marge.

le conseil d’etat a réformé 
l’arrêt de la caa de Paris sur 
ce point, considérant que l’ab
sence de marge commerciale 
ne pouvait, à elle seule, faire 
présumer du caractère anormal 
de la transaction (conseil d’etat,  
23.1.2015, n° 369214). Ce faisant, 
le conseil d’etat refuse d’étendre 
la présomption d’anormalité des 
avances sans intérêts aux refac
turations de frais sans marge. 

Inhalt eines Compliance-Programms im Bereich 
Anti-Korruption

Die französische Kommission zur Korruptionsbekämpfung SCPC 
hat kürzlich ihre Richtlinien zur Verstärkung der Korruptionsbe-
kämpfung im Geschäftsleben veröffentlicht. Diese Richtlinien 
sind ein klares Signal an die Unternehmen zur Notwendigkeit, 
Verfahren zur Korruptionsbekämpfung einzuführen und erläu-
tern die Anforderungen an ein entsprechendes Compliance-Pro-
gramm.

Die scPc hat insbesondere 6 zu 
beachtende Prinzipien herausge
arbeitet:

1) Verpflichtung der Geschäfts-
führung: Die höchste manage
mentebene muss sich dazu ver
pflichten, keinerlei Korruption zu 
dulden. Dabei soll das engage
ment sowohl in der internen und 
externen Kommunikation der 
diesbezüglichen Unternehmens
politik aufzeigt werden, wie auch 
im tatsächlichen handeln der 
Unternehmensführung glaubhaft 
sein.

2) Risikobewertung: es soll eine 
analyse der risiken erstellt wer
den, denen das Unternehmen in 
Bezug auf Korruption ausgesetzt 
ist. Die risikoanalyse muss doku
mentiert und regelmäßig erneuert 
werden, sowie die zuteilung ent
sprechender finanzieller und per
soneller ressourcen nach sich 
ziehen, die für die Korruptionsbe
kämpfung bestimmt sind.

3) Einrichtung geeigneter Ver-
fahren: Das engagement der Un
ternehmensführung muss unter 
einsatz einer den risiken ange
messenen organisationsstruktur 
sowie von Verfahren und Pro
zessen auf allen Unternehmen

sebenen tatsächlich umgesetzt 
werden. Folgende maßnahmen 
schlägt die scPc vor:

–   die einrichtung eines code 
of conduct, welcher die Wer
te festhält, für die das Unter
nehmen einsteht. ein solcher 
code of conduct muss an
schließend operationell umge
setzt werden;

–   die Bestimmung einer verant
wortlichen Person (compliance 
Officer) oder Abteilung (Regu
latory Department);

–   wenn angebracht, die einfü
gung einer antiKorruptions
klausel in die handelsverträge;

–   die anwendung der erforder
lichen Vorsichtsmaßnahmen 
(due diligence) gegenüber 
Dritten und Kunden, um Ge
schäftsbeziehungen mit Partei
en, die in Korruption verwickelt 
sind, zu vermeiden;

–   die schaffung eines angemes
senen internen Warnsystems, 
das eventuelle hinweise ent
gegennehmen kann und einen 
geeigneten schutz für die mit
arbeiter bietet, die illegale oder 
riskante handlungen anzeigen.

Contenu d’un programme de Compliance en 
matière de lutte contre la corruption

Le service central de la prévention de la corruption (SCPC) vient 
de publier ses lignes directrices visant à renforcer la lutte contre 
la corruption dans les transactions commerciales. Ces lignes 
lancent un message clair aux entreprises quant à la nécessité de 
mettre en place des mesures pour lutter contre la corruption, et 
quant aux prérequis d’un programme de conformité en la matière.

le scPc a particulièrement 
mis en exergue six principes à 
respecter :

1) Engagement du manage-
ment : les dirigeants au plus 
haut niveau doivent s’engager à 
ne tolérer aucun acte de corrup
tion. cet engagement comprend 
à la fois l’affichage et la diffusion 
de la politique en la matière, et 
aussi le fait d’agir de manière cré
dible en ce sens.

2) Evaluation des risques : il 
convient d’établir une cartogra
phie des risques de corruption 
auxquels peut être exposée l’en
treprise. l’évaluation des risques 
doit être documentée, périodique
ment renouvelée, et se traduire 
par une allocation rationnelle 
des ressources financières et hu
maines de l’entreprise, destinées 
à la lutte contre la corruption.

3) Mise en place de procédures 
adaptées : l’engagement de la 
direction doit se traduire par la 
mise en place d’une organisation, 
de procédures et de processus 
adaptés aux risques préalable
ment définis et déclinés à tout 
niveau de l’entreprise. 

la scPc suggère les mesures 
suivantes :

–  l’établissement d’un code de 
conduite, constituant le socle 
commun de valeurs auxquelles 
l’entreprise adhère. Un tel code 
doit ensuite faire l’objet d’une 
déclinaison opérationnelle ;

–  la désignation d’un référent 
(Compliance Officer) ou d’un 
département « conformité » ;

–  l’intégration dans les contrats 
commerciaux, lorsque cela 
est pertinent, d’une clause 
anticorruption ;

–  l’application de mesures de 
« diligence raisonnable » vis
àvis des tierces parties et des 
clients pour assurer de ne pas 
entrer en relation avec une 
partie impliquée dans des actes 
de corruption ;

–  la création d’un système 
d’alerte interne approprié pour 
recueillir les éventuels signa
lements et garantir une protec
tion adéquate aux employés 
signalant les conduites illicites 
ou à risque.
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4) Interne Kontrolle: zur Über
prüfung der wirksamen Umset
zung der eingeführten Prozesse 
muss ein system zur regelmä
ßigen und systematischen Kont
rolle eingerichtet werden, das zu 
verbessernde aspekte aufdecken 
kann.

5) Kommunikation und Schu-
lung: Die richtlinien sehen die 
einrichtung eines geeigneten 
schulungsprogramms sowie die 
Kommunikation über die hand
lungen und das engagement der 
Geschäftsführung vor.

6) Sanktionen: Für die Effizienz 
des complianceProgramms, 
rät die scPc dazu, sanktionen 

einzuführen, um im Fall eines 
Verstoßes gegen die geltenden 
regeln entsprechend reagieren 
zu können.

es ist wichtig, von den richtlini
en der scPc Kenntnis zu neh
men und sich so weit wie möglich 
daran zu halten, um in der lage 
zu sein nachzuweisen, dass ein  
Programm eingerichtet wurde, 
das den anerkannten standards 
genügt. Da die richtlinien der 
scPc als eine Präventions
maßnahme zu verstehen sind, 
bedeutet ihre einhaltung für die 
Unternehmen keine haftungsfrei
stellung, kann aber tatsächlich 
und auf effiziente Art und Weise 
Korruptionsrisiken vermeiden.

4) Audit : il convient de s’assurer 
de la mise en œuvre effective des 
processus par la mise en place 
d’un système de contrôles sys
tématiques et réguliers afin de 
détecter les points à améliorer.

5) Communication et forma-
tion : les lignes directrices pré
voient la mise en place d’un pro
gramme de formation pertinent 
ainsi qu’une communication sur 
les actions et engagements de la 
direction.

6) Sanctions : Pour l’efficacité 
du programme de compliance, le 
scPc préconise la mise en place 
de sanctions permettant d’agir 

en cas de violation des règles en 
vigueur.

il est essentiel de prendre 
connaissance des lignes direc
trices du scPc et de s’y 
conformer le plus possible, pour 
être en mesure de démontrer 
avoir mis en place un programme 
correspondant aux standards 
reconnus. les lignes directrices 
du scPc s’inscrivant dans une  
démarche de prévention, le res
pect de ces principes n’exonère 
pas l’entreprise de sa respon
sabilité mais contribuera de ma
nière efficace et réelle à éviter les 
risques liés à la corruption.

Brutalité et indemnisation de la rupture des  
relations commerciales 

Dans un arrêt de principe du 10.2.2015, la Cour de cassation 
énonce que seuls sont indemnisables les préjudices résultant de 
la brutalité de la rupture, même partielle.

Dans cette affaire, un fabricant 
avait rompu un contrat de distri
bution exclusive avec un préavis 
de 12 mois et retiré concomitam
ment au distributeur le bénéfice 
de son exclusivité territoriale 
au motif qu’il avait commis des 
fautes dans la commercialisation 
des produits. 

reconnaissant l’existence d’une 
rupture brutale partielle, la cour 
d’appel avait condamné le four
nisseur au paiement de dom
mages et intérêts indemnisant les 
frais de déplacement ou de for
mation de salariés, occasionnés 
par la recherche de nouveaux 
fournisseurs. 

la cour de cassation a sanc
tionné la décision de la cour 
d’appel, au motif que cette der
nière avait alloué des dommages 

et intérêts au distributeur, sans 
préciser en quoi l’insuffisance de 
préavis était à l’origine des préju
dices indemnisés.

cet arrêt est intéressant, en ce 
qu’il précise que seuls sont in
demnisables les préjudices résul
tant de la brutalité de la rupture 
et non de la rupture ellemême. 
il va contribuer à réduire les 
indemnités allouées au titre de 
l’article l.4426, i, 5 du code de 
commerce, qui sanctionne la rup
ture brutale de relations commer
ciales établies.

Brutalität und Schadensersatz wegen Abbruchs 
von Geschäftsbeziehungen 

Der Kassationsgerichtshof stellt in einem Grundsatzurteil vom 
10.2.2015 fest, dass nur Schäden, die aufgrund der Brutalität des 
vollständigen oder teilweisen Abbruchs entstehen, ersatzfähig 
sind. 

im zugrundeliegenden Fall hat
te ein hersteller die auf einem 
allein vertriebsvertrag basieren
de Geschäftsbeziehung mit ei
ner 12monatigen auslauffrist 
abgebrochen und zugleich die  
dem Vertragshändler eingeräum
te aus  schließliche Gebietszuwei
sung entzogen, weil dieser einen 
Fehler bei der Vermarktung be
gangen hatte.

Unter anerkennung der existenz 
eines teilabbruchs hat der Kas
sationsgerichtshof den hersteller 
verurteilt, an den Vertragshändler 
schadensersatz als ausgleich für 
die reise und Fortbildungskos
ten der arbeitnehmer, die durch 
die suche nach neuen lieferan
ten verursacht wurden, zu zahlen.

Der Kassationsgerichtshof hat 
das Urteil des Berufungsgerichts 

aufgehoben mit der Begründung, 
das Berufungsgericht habe dem 
Vertragshändler den anspruch 
auf schadensersatz zugespro
chen, ohne hierbei begründet zu 
haben, wieso die unangemesse
ne Kündigungsfrist die schadens
ersatzpflicht ausgelöst habe.

Dieses Urteil ist insofern interes
sant, als dass es klarstellt, dass 
nur die aufgrund der Brutalität 
des abbruchs entstandenen 
schäden ersatzfähig sind und der 
abbruch von Geschäftsbeziehun
gen für sich allein noch nicht eine 
Schadensersatzpflicht begrün
det. Das Urteil wird dazu beitra
gen, den schadenersatz gemäß 
artikel l.4426, i, 5 des franzö
sischen handelsgesetzbuchs, 
der den plötzlichen abbruch der  
Geschäftsbeziehungen sanktio
niert, zu verringern.
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Muttergesellschaft verurteilt, die Schulden ihrer 
Tochtergesellschaft zu zahlen

Eine Muttergesellschaft kann sich zur Zahlung der Schulden ihrer 
Tochtergesellschaft verurteilt sehen, falls sie den Vertragspart-
ner ihrer Tochtergesellschaft im Glauben lässt, dass sie zur Ver-
tragserfüllung an deren Stelle tritt.

im vorliegenden Fall konnte der 
Vertragspartner einer tochterge
sellschaft nicht bewirken, dass 
diese ihre rechnungen bezahlt. 
Die muttergesellschaft, welche 
die mehrheit des Kapitals der 
tochtergesellschaft innehielt, 
war mehrmals eingeschritten, 
um über den geforderten Betrag 
zu verhandeln und um zu versu
chen, eine gütliche einigung zu 
erzielen.

Der Kassationshof war, laut Be
schluss vom 5.2.2015 der An
sicht, dass damit die mutterge
sellschaft den Vertragspartner im 
Glauben gelassen hatte, dass sie 
zur Vertragserfüllung an die stel
le ihrer tochtergesellschaft treten 
würde und hat die muttergesell
schaft zur zahlung der schuld ih
rer tochtergesellschaft verurteilt.

Der Kassationshof hat, anlässlich 
dieses Beschlusses, daran erin
nert, dass aufgrund der Grundsät
ze der mangelnden Drittwirkung 
von Verträgen und der selbst
ständigkeit juristischer Personen, 

der einfache Umstand, dass eine 
Gesellschaft eine andere kontrol
liert, es nicht in sich erlaubt, sie 
zu verurteilen, die vertraglichen 
Verpflichtungen, welche von der 
kontrollierten Gesellschaft getrof
fen wurden, zu erfüllen. 

Jedoch ist die muttergesellschaft 
zur Haftung verpflichtet, falls sie 
sich in die Beziehungen zwischen 
der tochtergesellschaft und de
ren Gläubiger einmischt und die
sen glauben lässt, dass sie sich 
seitens ihrer tochtergesellschaft 
verpflichtet hätte.

somit gilt es, wenn eine mutter
gesellschaft aufgerufen wird, für 
ihre tochtergesellschaft gegen
über Dritten einzugreifen, den 
Dritten klar über die rolle und die 
art der intervention der mutter
gesellschaft zu informieren, um 
diesem nicht anlass zum Glau
ben zu geben, dass die mutter
gesellschaft zur erfüllung ihrer 
Verpflichtungen an die Stelle der 
tochtergesellschaft tritt.

Une société mère condamnée à payer la dette 
d’une filiale

Une société-mère peut être condamnée au paiement de la dette 
de sa filiale, si elle laisse croire au cocontractant de sa filiale 
qu’elle se substituera à celle-ci dans l’exécution du contrat.

Dans l’affaire en question, le 
cocontractant d’une filiale n’avait 
pas pu obtenir de celleci qu’elle 
règle ses factures. la société
mère, qui détenait la majorité du 
capital de la filiale, était inter
venue à plusieurs reprises pour 
discuter le montant de la créance 
et tenter d’obtenir un arrangement 
amiable.

la cour de cassation, par une 
décision du 5.2.2015, a considéré 
que ce faisant, la sociétémère 
avait laissé croire au créancier 
qu’elle se substituerait à sa filiale 
dans l’exécution du contrat et a 
condamné la sociétémère au 
paiement de la dette de sa filiale.

la cour de cassation a, à l’occa
sion de cet arrêt, rappelé qu’en 
raison des principes de relativité 
des contrats et de l’autonomie de 
la personne morale, le simple fait 
qu’une société en contrôle une 
autre ne permet pas, en soi, de la 
condamner à exécuter les enga
gements contractuels pris par la 
société contrôlée. 

toutefois, la sociétémère engage 
sa responsabilité si elle s’immisce 
dans les rapports entre sa filiale 
et le créancier de cette dernière, 
en lui laissant croire qu’elle se 
serait engagée aux côtés de sa 
filiale.

ainsi, lorsqu’une sociétémère 
est appelée à intervenir auprès 
d’un tiers pour sa filiale, il convient 
d’informer clairement le tiers du 
rôle et de la nature de l’interven
tion de la sociétémère, de façon 
à ne pas lui donner l’illusion que 
la sociétémère se substituera à 
sa filiale dans l’exécution de ses 
engagements.

Neues zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot

Der Kassationshof hat mit mehreren Urteilen die Bedingungen 
präzisiert, unter denen der Arbeitgeber auf die Anwendung eines 
nachvertraglichen Wettbewerbsverbots verzichten kann. Diese 
Urteile sollten Arbeitgeber zur Vorsicht bei der Handhabung von 
Wettbewerbsverboten veranlassen. 

es sei zunächst daran erinnert, 
dass arbeitgeber die freie Be
rufsausübung von arbeitnehmern 
nach dem ende des arbeits
vertrags durch ein arbeitsver
tragliches Wettbewerbsverbot 
einschränken können. Die Wirk
samkeit der entsprechenden 
Vertragsklausel setzt voraus, 
dass diese Beschränkung unter 
Berücksichtigung der legitimen 
und vom Unternehmen zu schüt
zenden interessen verhältnismä
ßig ist. Das Verbot muss darüber 

hinaus zeitlich und räumlich be
schränkt sein. Die Klausel muss 
außerdem eine Karenzentschä
digung vorsehen, die nicht nur  
„geringfügig“ sein darf.

Der arbeitgeber kann einseitig 
auf die anwendung des Wettbe
werbsverbots verzichten, sofern 
die Klausel dies ausdrücklich 
vorsieht; in dem Fall ist er von der 
Zahlung der finanziellen Gegen
leistung befreit.

Actualités concernant la clause de non-concurrence

Par plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a précisé les 
conditions dans lesquelles l’employeur peut renoncer à l’appli-
cation d’une clause de non-concurrence. Ces décisions doivent 
inciter les employeurs à faire preuve de prudence dans l’utilisa-
tion de ces clauses.

rappelons en premier lieu que 
les employeurs peuvent limiter 
la liberté d’un salarié de travailler  
à l’issue du contrat de travail, 
en insérant une clause de non
concurrence dans son contrat de 
travail. Pour être valable, une telle 
clause doit être proportionnée 
aux intérêts légitimes que l’entre
prise doit protéger, être limitée 
dans le temps et dans l’espace, et 
comporter une contrepartie finan
cière pour le salarié qui ne soit 
pas dérisoire.

sous réserve que la clause le 
prévoit explicitement, l’employeur 
a la possibilité de renoncer uni
latéralement à l’application de 
cette clause lors de la rupture du 
contrat, ce qui le libère du verse
ment de la contrepartie financière.

cependant, il ne peut le faire à 
n’importe quel moment : par un 
arrêt du 11.3.2015, la Cour de 
cassation a ainsi précisé qu’une 
telle renonciation ne peut inter
venir en cours d’exécution du 
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Der Verzicht kann jedoch nicht 
zu jedem beliebigen zeitpunkt 
erfolgen: in einem Urteil vom 
11.3.2015 hat der Kassationshof 
klargestellt, dass während der 
Durchführung des arbeitsver
trags nur dann ein Verzicht auf 
das Wettbewerbsverbot erfolgen 
kann, wenn dies der Vertrag aus
drücklich vorsieht.

Soll – wie häufig der Fall – bei 
Vertragsende auf das Wettbe
werbsverbot verzichtet werden, 
dann muss dies der arbeitgeber 
spätestens am tag des endgül
tigen ausscheidens des arbeit
nehmers aus dem Unternehmen 
tun.

In seinem Urteil vom 21.1.2015 
hat der Kassationshof die auffas
sung vertreten, dass – sollte der 
arbeitnehmer von der erbringung 
seiner arbeitsleistung während 
der Kündigungsfrist freigestellt 
worden sein – auf das Wettbe

werbsverbot spätestens am letz
ten arbeitstag des arbeitnehmers 
verzichtet werden muss, damit 
keine Unsicherheit verbleibt, ob 
er eine beliebige andere stelle in 
derselben Branche antreten darf 
oder nicht.

abschließend sei darauf hinge
wiesen, dass ein nachvertragli
ches Wettbewerbsverbot selbst 
dann anwendbar bleibt, wenn das 
arbeitgebende Unternehmen sei
ne Geschäftstätigkeit aufgrund 
von insolvenz eingestellt hat. Der 
Kassationshof hat am 21.1.2015 
bestätigt, dass der arbeitnehmer 
auch in diesem Fall anspruch auf 
die Karenzentschädigung hat. 

Unserer auffassung nach soll
ten diese Urteile arbeitgeber zur 
Vorsicht bei der handhabung von 
Wettbewerbsverboten veranlas
sen, da Fehler schwerwiegende 
finanzielle Folgen haben können.

contrat de travail si le contrat ne 
le prévoit pas expressément.

si, de manière plus classique, 
la levée de la clause est pro
noncée à l’occasion de la rupture 
du contrat de travail, l’employeur 
doit le faire au plus tard à la date 
du départ effectif du salarié de 
l’entreprise.

selon la position adoptée par la 
cour de cassation dans un arrêt 
du 21.1.2015, si le salarié est 
dispensé d’activité pendant son 
préavis, la clause doit donc être 
levée au plus tard le dernier jour 
travaillé par le salarié, afin de ne 
pas le laisser dans l’incertitude 
quant à sa liberté de retrouver 
ou non un emploi dans le même 
secteur.

Notons enfin qu’une clause de 
nonconcurrence continue à 
s’appliquer même si la société 
employeur cesse son activité 

à la suite d’une liquidation judi
ciaire. le salarié peut donc pré
tendre à la contrepartie financière 
dans cette hypothèse, comme 
l’a confirmé un arrêt de la Haute 
Cour du 21.1.2015.

ces décisions doivent selon nous 
inciter les employeurs à faire 
preuve de prudence dans la pra
tique des clauses de nonconcur
rence, d’autant que les consé
quences financières d’une erreur 
de l’employeur peuvent s’avérer 
lourdes.

Neues Formerfordernis vor Klageerhebung:  
Angabe der unternommenen Einigungsversuche

Mit Dekret vom 11.3.2015 wurden Artikel 56 und 58 der Zivilpro-
zessordnung bezüglich der Angaben ergänzt, die in einer Klage-
schrift, einem Antrag oder in einer Erklärung zur Geschäftsstelle 
zur Anrufung des erstinstanzlichen Gerichts enthalten sein müssen.

in der Klageerhebung muss nun
mehr erwähnt werden, welche 
Versuche einer außergerichtli
chen einigung die Parteien vorab 
unternommen haben, es sei denn, 
es liegt ein rechtmäßiger Grund  
in Form von eilbedürftigkeit oder 
einem besonderen sachgebiet 
vor, wie insbesondere zwingen
des Recht (ordre public).

Diese neue Bestimmung, die am 
1.4.2015 in Kraft getreten ist, wirft 
allerdings in der Praxis verschie
dene Probleme auf.

einerseits wird aus der neuen 
Bestimmung nicht deutlich, wel
che mittel zulässig sind, um eine 
einvernehmliche lösung zu er
reichen.

andererseits ist es gängig, dass 
die Parteien, bevor sie den 

rechtsweg einschlagen, eine 
Verhandlung mit hilfe ihrer an
wälte versucht haben. nun sind 
aber sowohl der inhalt als auch 
das Vorhandensein überhaupt ei
nes austauschs zwischen anwäl
ten prinzipiell vertraulich. muss in 
zukunft dieses Vertraulichkeits
prinzip zwischen anwälten außer 
acht gelassen werden? 

zudem ist die neue regel mit 
keiner echten sanktion versehen 
worden. statt eine sanktion ein
zurichten, sieht das Dekret vor, 
dass der richter den Parteien 
eine maßnahme zur streitschlich
tung oder eine mediation vor
schlagen kann. Diese möglichkeit 
steht dem richter aber bereits of
fen, da dieser zwischen den Par
teien schlichten soll und jederzeit 
eine mediation vorschlagen kann.

Nouvelle exigence de forme relative à l’acte intro-
ductif d’instance : mention des diligences entre-
prises en vue de parvenir à une solution amiable.
Le décret du 11.3.2015 est venu modifier les articles 56 et 58 du 
Code de procédure civile relatifs aux mentions devant figurer 
dans l’assignation, la requête ou la déclaration saisissant la juri-
diction de première instance.

Désormais, sauf justification d’un 
motif légitime tenant à l’urgence 
ou à la matière considérée, en 
particulier lorsqu’elle intéresse 
l’ordre public, l’acte introductif 
d’instance doit mentionner les 
diligences entreprises en vue de 
parvenir à une solution amiable.

ces nouvelles dispositions, 
entrées en vigueur le 1.4.2015, 
posent néanmoins diverses diffi
cultés pratiques.

D’une part, les nouvelles disposi
tions ne précisent pas quels sont 
les moyens admissibles pour par
venir à une résolution amiable du 
litige.

D’autre part, il est courant que les 
parties aient tenté avant de saisir 
la justice une négociation par 
l’intermédiaire de leurs avocats. 

or tant le contenu que l’existence 
d’échanges entre avocats sont en 
principe confidentiels. Faut-il dé
sormais passer outre le principe 
de confidentialité des échanges 
entre avocats ?

Par ailleurs, la nouvelle règle 
n’est assortie d’aucune sanction 
véritable. en effet, à défaut de 
faire figurer une telle mention, le 
décret prévoit que le juge peut 
proposer aux parties une mesure 
de conciliation ou de médiation. 
or cette possibilité est déjà ou
verte au juge qui a pour mission 
de concilier les parties et peut 
toujours proposer une mesure de 
médiation.

reste également à savoir ce qui 
constitue un motif légitime tenant 
à l’urgence ou à la matière consi
dérée. en matière de référé, la 
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es gilt ebenfalls zu klären, was 
einen rechtmäßigen Grund in 
Form von eilbedürftigkeit oder 
einem besonderen sachgebiet 
ausmacht. ebenso stellt sich die 
Frage, ob der hinweis auch bei ei
nem eilverfahren erforderlich ist.

es scheint letztlich so, als sei 
das ziel des Gesetzgebers, die 
Parteien anzuregen, außerge
richtliche streitlösungen einem 
Gerichtsverfahren vorzuziehen. 

es bleibt abzuwarten, zu welchen 
modalitäten.

in erwartung einer Klarstellung 
im interesse der gerichtlichen 
Praxis empfehlen wir, systema
tisch schriftlich eine einigung 
vorzuschlagen, wenn eine mah
nung an den Gegner oder an den 
anwalt der Gegenseite geschickt 
wird, wenn diese schon anwaltlich 
vertreten ist.

nouvelle mention estelle ou non 
requise ?

En définitive, il semble que l’ob
jectif du gouvernement soit d’in
citer les justiciables à privilégier 
la voie amiable avant tout procès. 
reste à savoir selon quelles 
modalités.

Dans l’attente d’une clarification à 
la faveur de la pratique judiciaire, 
nous recommandons de systéma

tiquement proposer la tentative 
amiable par écrit au stade de la 
mise en demeure ou à l’avocat de 
la partie adverse lorsqu’un avocat 
est déjà chargé de ses intérêts.

Gewerblicher Mietvertrag, Bestandsaufnahme und 
Tragen der Instandsetzungsarbeiten

In Folge der jüngsten Reform des Statuts der gewerblichen Mietver-
träge kann der Vermieter sich nicht mehr die gesetzliche Annahme 
zunutze machen, dass die Räumlichkeiten von dem Mieter in ein-
wandfreiem Zustand überlassen wurden. Es besteht jedoch weiter-
hin die Annahme, dass der Mieter die Beschädigungen verursacht 
hat, die am Ende des Mietverhältnisses festgestellt werden.

Die jüngste reform des statuts 
der gewerblichen mietverträge 
hat im Gesetz u. a. eine Pflicht 
zur kontradiktorischen und güt
lichen Bestandsaufnahme der 
räumlichkeiten durch die Ver
tragsparteien bei ein und aus
zug verankert. Werden diese 
Bestandsaufnahmen nicht vorge
nommen, sollten sie von einem 
Gerichtsvollzieher vorgenommen 
werden, auf initiative der zuerst 
handelnden Partei.

Dies wirft die Frage über die Ver
einbarkeit dieser Pflicht mit den 
Bestimmungen der artikel 1731 
und 1732 des französischen zivil
gesetzbuches auf.

Wird beim einzug keine Be
standsaufnahme vorgenommen, 
kann sich der Vermieter von nun 
an nicht mehr auf die Vermutung 
des artikels 1731 des französi
schen zivilgesetzbuches berufen. 
Dieser artikel sieht vor, dass bei 
fehlender Bestandsaufnahme der 
mieter die räumlichkeiten in ein
wandfreiem zustand erhalten hat.

Bezüglich der Beweislast zum 
ende des mietvertrags erinnert 
der Kassationshof in einem Urteil 

vom 4.12.2014 daran, dass bei 
einer Feststellung von schäden 
am ende des mietverhältnisses 
die unter artikel 1732 des franzö
sischen zivilgesetzbuches vorge
sehene Beweislast weiterhin vom 
Mieter gewerblicher Mietflächen 
getragen wird: möchte er die  
reparaturkosten nicht tragen, 
muss er nachweisen, dass die 
Beschädigungen ohne seine 
schuld entstanden sind.

im vorliegenden Fall hatte der 
sachverständige zweifel an der 
Ursache der schäden. Für den 
Kassationshof befreit dieser 
zweifel den mieter jedoch nicht 
von seiner Beweislast.

Da er über die Benutzungsrechte 
an den räumlichkeiten verfügt, 
besteht die Beweislast zu lasten 
des mieters zum ende des miet
verhältnisses somit weiterhin. 
Die Pflicht zur Bestandsaufname 
beim einzug und die aufhebung 
der Vermutung zu Gunsten des 
Vermieters sorgen jedoch für eine 
bessere transparenz, was das 
finan zielle Risiko betrifft, das mit 
den reparaturkosten verbunden 
ist, die von den mietparteien zu 
tragen sind.

Bail commercial, état des lieux et prise en charge 
des travaux de réparations

Suite à la récente réforme du statut des baux commerciaux, le 
bailleur ne peut plus se prévaloir de la présomption d’une récep-
tion des locaux en bon état de réparations locatives par le pre-
neur. Ce dernier est toutefois toujours présumé à l’origine des 
dégradations relevées en fin de bail.

la récente réforme du statut des 
baux commerciaux a notamment 
consacré l’établissement d’un 
état des lieux contradictoirement 
et amiablement établi à l’entrée 
comme à la sortie des locaux par 
les parties. lorsque les états des 
lieux ne sont pas établis dans ces 
conditions, ils devraient l’être par 
huissier de justice, à l’initiative de 
la partie la plus diligente.

s’est donc posé la question de 
la conciliation de cette obligation 
avec les dispositions des articles 
1731 et 1732 du code civil.

Désormais, à défaut d’état des 
lieux d’entrée, le bailleur ne 
pourra plus se prévaloir en fin 
de bail de la présomption posée 
par l’article 1731 du code civil, au 
terme duquel, en l’absence d’état 
des lieux d’entrée, le preneur 
d’un bail commercial a reçu les 
locaux en bon état de réparations 
locatives.

Quant à la charge de la preuve en 
fin de bail, la Cour de cassation 
rappelle par un arrêt en date du 
4.12.2014 qu’en cas de dégrada
tions relevées en fin de bail, la 
charge de la preuve prévue par 

l’article 1732 du code civil est 
toujours supportée par le preneur 
pour les baux commerciaux : s’il 
entend s’affranchir des coûts de 
réparations, le preneur devra 
prouver que les dégradations ne 
sont pas dues à sa faute.

Dans l’affaire en question, un 
expert avait conclu qu’il existait 
un doute sur l’origine des dégra
dations. Pour la cour, l’existence 
de ce doute ne libérait pas le pre
neur de la charge de la preuve 
imposée par la loi.

La charge de la preuve en fin de 
bail est donc toujours supportée 
par le preneur en ce qu’il jouit des 
locaux, mais l’obligation d’état 
des lieux d’entrée et la suppres
sion de la présomption en faveur 
du bailleur, apportent une plus 
grande visibilité du risque finan
cier lié aux travaux de réparation 
à la charge des parties.
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informations allemagne
            informationen Deutschland

Kundenschutzklauseln zwischen GmbH und  
Gesellschafter 

Ist für den Fall des Ausscheidens eines GmbH-Gesellschafters 
eine Kundenschutzklausel vereinbart, darf diese eine zweijährige 
Bindungsfrist in der Regel nicht überschreiten. 

Das hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) mit Urteil vom 20.01.2015 
entschieden (Az.: II ZR 369/13). 
anlass war das ausscheiden ei
ner GmbhGesellschafterin, die 
zwar keinem Wettbewerbsverbot 
unterliegen sollte, sich aber ver
pflichtete, für eine Dauer von fünf 
Jahren keinen Kontakt mit Kun
den der Gmbh aufzunehmen.

als ein mitarbeiter der ehemali
gen Gesellschafterin nach mehr 
als viereinhalb Jahren Kontakt zu 
früheren Kunden der Gmbh auf
nahm, verlangte diese zahlung 
der vereinbarten Vertragsstrafe. 
entgegen beiden Vorinstanzen 
lehnte der BGh einen zahlungs
anspruch ab.

Der BGh führte aus, dass Kun
denschutzklauseln zwischen ei
ner Gmbh und ihren (scheiden
den) Gesellschaftern nach § 138 
BGB sittenwidrig und nichtig sei
en, wenn sie in zeitlicher hinsicht 
das notwendige maß überstei
gen, das regelmäßig zwei Jahre 
beträgt.

nur außergewöhnliche Gründe 
könnten im ausnahmefall dazu 
führen, dass eine längere Frist 
geeignet wäre. Daher sind Kun
denschutzklauseln immer im 
ein zel fall und mit rücksicht auf 
Branchenbesonderheiten zu 
überprüfen.

Ausgleichsanspruch für Kundenstamm bei 
Franchise verträgen mit anonymen Massengeschäft

Bei Franchiseverträgen, die ein im Wesentlichen anonymes 
Massengeschäft betreffen, rechtfertigt eine bloß faktische Kon-
tinuität des Kundenstamms nach Vertragsbeendigung keinen 
Ausgleichsanspruch für den Kundenstamm ähnlich einem Han-
delsvertreter.

Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hat sich in einem Urteil vom 
05.02.2015 (Az.: VII ZR 109/13) 
mit der Frage auseinanderge
setzt, ob ein Franchisenehmer 
ähnlich einem handelsvertreter 
einen ausgleichsanspruch für 
den Kundenstamm bei Beendi
gung des Vertrages verlangen 
kann.

ein Franchisenehmer hatte zwei 
Bäckereifilialen unter der Marke 
der Franchisegeberin auf eige

ne rechnung geführt. er machte 
nach Beendigung des Vertrages 
geltend, er sei wie ein handels
vertreter zu behandeln, da auch 
er einen Kundenstamm aufbaut 
und an die marke des Franchi
segebers bindet und daher an
spruch auf einen ausgleich gleich 
einem handelsvertreter hätte. 
Gemäß § 89b HGB hat ein Han
delsvertreter einen gesetzlichen 
ausgleichsanspruch bei Beendi
gung des Vertrages für die Über
gabe des Kundenstammes. 

Droit de compensation pour la clientèle dans un 
contrat de franchise avec un commerce de masse 
anonyme
Pour les contrats de franchise concernant principalement un 
commerce de masse anonyme, une continuité de la clientèle 
après terminaison du contrat ne justifie pas un droit de compen-
sation pour le franchisé comparable à un agent commercial.

Dans un jugement rendu le 
05.02.2015 (réf. : VII ZR 109/13), 
le Bundesgerichtshof s’est 
penché sur la question de savoir 
si un franchisé avait droit à une 
compensation pour sa clientèle 
comparable à un agent commer
cial en cas de terminaison du 
contrat.

Un franchisé tenait deux boulan
geries sous la marque du fran
chiseur, mais pour son propre 
compte. après terminaison 

du contrat, il a fait valoir qu’il 
avait droit à une compensation 
pour la clientèle de la même 
manière qu’un agent commer
cial il contribua également à la 
constitution de la clientèle et à 
sa fidélisation à la marque du 
franchiseur. conformément au 
§ 89b HGB (Code commercial 
allemand), un agent commercial 
a un droit légal à une compensa
tion pour la remise d’une clien
tèle après terminaison de son 
contrat.

Clauses de protection de la clientèle entre GmbH 
et associés 

Si une clause de protection de la clientèle est conclue pour le 
cas où un associé quitte une GmbH (S.A.R.L. de droit allemand), 
celle-ci peut être déclarée nulle si elle dépasse en règle générale 
une période de deux ans au maximum

c’est ce qu’a décidé le Bundesge
richtshof (BGh, cour de cassa
tion allemande) dans un jugement 
rendu le 20.01.2015 (réf. : II ZR 
369/13). Dans le cas jugé, un as
socié d’une Gmbh qui ne devait 
pas se soumettre à une clause 
de nonconcurrence s’est engagé 
néanmoins à ne pas s’adresser 
aux clients de la compagnie pen
dant une durée de cinq ans.

lorsqu’un employé de l’ancien 
associé a pris contact avec des 
clients de la Gmbh après une 
durée de quatre ans et demi, la 
Gmbh a demandé le paiement de 
la peine contractuelle. contraire
ment aux deux instances précé
dentes, le BGh rejeta un droit de 
paiement.

le BGh exposa que des clauses 
de protection de la clientèle entre 
une Gmbh et ses associés (sor
tants) selon l’art. 138 du Code 
civil allemand étaient illicites et 
nulles si elles dépassaient dans 
leur durée le cadre nécessaire, 
qui est généralement de deux 
ans.

seuls des cas extraordinaires 
pourraient amener à juger une 
durée plus longue comme néces
saire. c’est pourquoi les clauses 
de protection de la clientèle 
doivent toujours être jugées au 
cas par cas en tenant compte 
des spécificités de l’activité 
commerciale.
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Der BGh verneinte die Gleichheit 
der interessenslagen und sah 
keinen raum für eine analogie. 
Während der handelsvertreter 
Geschäfte für einen anderen 
Unternehmer vermittelt, zielt die 
werbende tätigkeit des Franchi
senehmers auf den abschluss 
eigener Geschäfte. Damit ist der 
Franchisenehmer vielmehr im ei
genen interesse tätig.

Darüber hinaus wertete der BGh, 
dass es dem Franchisenehmer 
nicht untersagt war, nach Beendi
gung des Vertrages ein ähnliches 
Geschäft in unmittelbarer nähe 
aufzubauen, so dass kein nach

vertraglicher Kundenschutz für 
die Franchisegeberin bestanden 
hat. 

insoweit ist es für die Parteien ei
ner Franchisebeziehung wichtig, 
die einzelnen modalitäten, insbe
sondere auch die der Vertrags
beendigung individuell zu regeln. 
Da der Franchisevertrag ein dem 
BGB fremder Vertragstyp ist, 
bleibt mangels individueller Ver
tragsgestaltung nur die analoge 
anwendung vergleichbarer Vor
schriften für andere Vertragsty
pen, was in der Praxis oft zu Unsi
cherheiten und regelungslücken 
führt.

le BGh n’a pas admis la compa
rabilité des deux cas et n’a pas 
accepté d’analogie. alors qu’un 
agent commercial est l’intermé
diaire entre clients et un entrepre
neur, les efforts de promotion d’un 
franchisé portent sur la conclu
sion de transactions pour son 
propre compte. ainsi, le franchisé 
déploie ses efforts principalement 
dans son propre intérêt.

De plus, le BGh a tenu compte du 
fait qu’il n‘était pas interdit au fran
chisé de poursuivre une activité 
commerciale comparable à proxi
mité après terminaison du contrat 
et qu’il n’y avait donc aucune pro

tection contractuelle du franchi
seur concernant la clientèle.

ainsi, il est important pour les 
parties d’un contrat de franchise 
de régler les modalités, principa
lement concernant la terminaison 
du contrat, individuellement. 
comme le contrat de franchise 
est un contrat de type étranger 
au code civil allemand (BGB), le 
manque de clauses individuelles 
ne peut être comblé que par des 
règles analogues d’autres types 
de contrat, ce qui amène en pra
tique à des incertitudes et des 
lacunes réglementaires.

Fristlose Kündigung von Franchiseverträgen 

Die Mehrzahl einzelner, für sich genommen leichte Pflichtver-
stöße des Franchisenehmers rechtfertigt dann eine fristlose 
Kündigung, wenn sie in der Summe unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalls eine Fortsetzung des Vertragsverhält-
nisses für die Franchisegeberin unzumutbar macht.

Das olG münchen hatte in ei
nem Urteil vom 14.10.2014 (Az.: 
7 U 2604/13) über die Klage ei
nes Franchisenehmers zu ent
scheiden, der unter der marke 
der Franchisegeberin ein Fast
Foodrestaurant betrieben hatte 
und von dieser wegen einzelner 
Pflichtverstöße fristlos gekündigt 
worden war.

im ausgangsfall hatten drei in
terne Betriebsprüfungen jeweils 
mängel bei der Führung des res
taurants offengelegt. Dabei wurde 
gegen Bekleidungsvorschriften 
verstoßen, wurden lebensmittel 
verwendet, deren mindesthalt
barkeitsdatum abgelaufen war, 
ferner gab es Unregelmäßigkei
ten bei der temperaturmessung 
von Hackfleischbrätlingen und es 
fehlte mehrfach stilles Wasser im 
sortiment des Klägers.

einzeln genommen rechtfertigt 
keiner der vorgenannten Verstö
ße eine fristlose Kündigung. hier 
hat jedoch das olG münchen 
festgestellt, dass die Gesamt
schau der Pflichtverstöße die 
möglichkeit einer rufschädigung 
nicht nur der Franchisegeberin, 
sondern auch anderer unbeteilig
ter Franchisenehmer ergibt und 

daher eine fristlose Kündigung 
geboten schien. Weiter wurde zu 
Gunsten der Franchisegeberin 
berücksichtigt, dass der Vertrag 
noch eine lange laufzeit von 
11 Jahren hatte und somit ein  
abwarten des laufzeitendes für 
die Franchisegeberin unzumutbar 
gewesen wäre. Diesen erwägun
gen stand nicht der Umstand ent
gegen, dass sich die investitio
nen des Franchisenehmers noch 
nicht amortisiert hatten.

Das olG sieht ferner das er
fordernis der vorherigen ab
mahnung als erfüllt an, da der 
Franchisenehmer nach jeder Be
triebsprüfung zur einhaltung der 
Sorgfaltspflichten ermahnt wur
de. nicht erforderlich ist es, dass 
genau dieselbe Pflichtverletzung 
wiederholt wurde. ausreichend 
für eine fristlose Kündigung sei es 
vielmehr, wenn fortgesetzte Un
genauigkeiten in der einhaltung 
von Vorgaben des Franchise
systems geeignet sind, den ruf 
der Franchisegeberin potentiell 
zu beeinträchtigen.

Das Urteil stärkt die Position 
der Franchisegeber und letztlich 
auch das Vertrauen der Franchi
senehmer in das Franchisege

Résiliation avec effet immédiat d’un contrat de franchise

La pluralité de manquements aux devoirs contractuels d’un gé-
rant de franchise qui, pris séparéments, sont légers, peuvent jus-
tifier une résiliation immédiate si, pris dans leur ensemble et en 
tenant compte de la situation des parties, ils rendent intolérable 
la poursuite du contrat pour le franchiseur.

la cour d’appel de munich a, dans 
un jugement rendu le 14.10.2014 
(réf. : 7 U 2604/13), décidé de la 
plainte d’un franchisé qui avait 
exploité un restaurant fastfood 
sous la marque d’un franchiseur 
et dont le contrat avait été résilié 
avec effet immédiat pour cause 
de pluralité de manquements aux 
devoirs contractuels.

Dans le cas présent, trois 
contrôles en interne ont révélé 
des manquements concernant 
la gestion du restaurant. notam
ment, des infractions aux règles 
vestimentaires ont été consta
tées, des aliments ont été utilisés 
dont la date limite de consomma
tion était dépassée, des irrégula
rités concernant les contrôles de 
température de la viande hachée 
et, à plusieurs reprises, il man
quait de l’eau plate dans l’assor
timent du plaignant.

Pris individuellement, aucun des 
manquements susnommés ne 
justifie une résiliation avec effet 
immédiat. Dans le cas présent, 
la cour d’appel de munich a 
cependant décidé que dans une 
vue d’ensemble, la pluralité des 
manquements pouvait porter pré
judice non seulement au franchi

seur, mais également à d’autres 
franchisés étrangers et justifiait 
ainsi une résiliation avec effet 
immédiat. De plus, il a été retenu 
en faveur du franchiseur qu’il était 
intolérable pour lui d’attendre 
l’échéance du contrat qui avait 
encore une durée de 11 ans. le 
fait que les investissements du 
franchisé n’étaient pas encore 
amortis n’a pas été retenu en sa 
faveur.

la cour d’appel a également jugé 
que les rappels à l’ordre succes
sifs après chaque contrôle étaient 
suffisants pour remplir le rôle 
d’avertissements indispensables 
à une résiliation immédiate. il 
n’est pas nécessaire que les man
quements successifs soient iden
tiques à l’objet du rappel à l’ordre. 
Il est suffisant que les irrégularités 
successives concernant le non
respect des obligations contrac
tuelles du système de franchise 
entraînent le risque de nuire à 
l’image du franchiseur pour justi
fier une résiliation immédiate.

ce jugement renforce la position 
des franchiseurs et ainsi égale
ment la confiance des franchisés 
dans le système de franchise. 
ce jugement montre particuliè
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schäfts. Denn das Urteil macht 
vor allem deutlich, dass Franchi
segeber ihre marke erfolgreich 
vor imageschäden bewahren 

können, indem sie entschieden 
gegen einzelne vertragsbrüchige 
Franchisenehmer vorgehen.

rement qu’un franchiseur est en 
mesure de protéger efficacement 
sa marque contre des préju
dices à l’encontre de son image 

causés par des franchisés ne 
respectant pas leurs obligations 
contractuelles.

Geändertes deutsch-französisches Doppel - 
be steuerungsabkommen ab 2016

Das deutsch-französische Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)  
wird ab 2016 neu gefasst. U.a. entlastet es Rentner, enthält aber 
auch weitere Änderungen.

rentenzahlungen aus der gesetz
lichen sozialversicherung werden 
nur noch vom staat besteuert, 
in der der Bezieher ansässig ist. 
somit werden nur in Frankreich 
wohnhafte rentner keine deut
sche einkommensteuererklärung 
für renten mehr abgeben müssen.

hingegen ist die im anderen staat 
ausgeübte tätigkeit von Künst
lern (wie Bühnen, Film, rund
funk und Fernsehkünstler oder 
Musiker), Sportlern oder Models, 
zukünftig in beiden staaten zu 
versteuern mit anrechnung im 
Wohnsitzstaat der steuer des 
anderen staates. Diese Versteu
erung in beiden staaten gilt auch 
für im anderen staat im rahmen 
solcher Berufe erzielte einnah
men aus namens, Bild oder 
sonstige Persönlichkeitsrechte, 
wenn diese Personen zum irgend
einem zeitpunkt ihres lebens 
auch in anderen staat ansässig 
waren. Jedoch besteuert nur der 
ansässigkeitsstaat, wenn der 
auftritt im anderen staat überwie
gend durch öffentliche mittel des 
anderen Staats finanziert wurde.

Gewinne aus Veräußerungen 
von anteilen an Kapitalgesell
schaften, deren Verkehrswert 
mehrheitlich aus (un-)mittelbar 
immobilien vermögen im anderen 
staat herrührt, werden auch von 
diesem staat besteuert; ausge
nommen sind für eigene gewerbli
che zwecke genutzte immobilien. 
Das gilt auch für mittelbar gehal
tene anteile an immobilienge
sellschaften. Daher erfordert die 
Änderung, vor einer anteilsveräu
ßerung die Beteiligungsstruktur – 
wie in Deutschland bei der Grund
erwerbsteuer – zu analysieren.

Das bedeutet, dass in Deutsch
land steuerbefreite Körper
schaften ab 2016 Gewinne in 
Frankreich aus der indirekten Ver
äußerung französischer immobili
en versteuern, es sei denn, diese 
Körperschaften beantragen er
folgreich eine steuerbefreiung in 
Frankreich (sofern steuerbefrei
ungen für vergleichbare französi
sche Körperschaften bestehen).

Bisher ermöglichten französische 
börsennotierte immobilieninvest
mentgesellschaften (SIIC) oder 
immobilienkapitalanlagegesell
schaften (SPPICAV) in Deutsch
land ansässigen Personen ge
ring besteuert zu werden, da die 
Dividenden nach dem DBa nur 
einer französischen Quellensteu
er von 15% bzw. sogar 0% unter
lagen und in Deutschland gering 
besteuert wurden. Ab 2016 un
terliegen die meisten ausschüt
tungen von siic oder sPPicaV 
der Quellensteuer von 15% bzw. 
sogar 30% ab einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligung von 
10% (ausgenommen bestimmte 
Rentenkassen). Es handelt sich 
weiterhin um eine Dividende.

Dividenden unterliegen in 
Deutschland der abgeltungsteuer 
von 25% zuzüglich solidaritäts
zuschlag unter anrechnung der 
französischen Quellensteuer ge
mäß DBA (i.d.R. 15%). Bei einer 
Körperschaft sind diese französi
schen Dividenden in Deutschland 
regelmäßig zu 95% bzw. ab einer 
Beteiligung von 10% zu 100% 
steuerfrei (Erlass vom 29.8.2014 
des Senates in Berlin).

Modifications de la convention fiscale franco-alle-
mande à partir de 2016

La convention fiscale franco-allemande sera modifiée à partir de 
2016. Elle présente des avantages pour les retraités et contient 
aussi d’autres changements.

les retraites des caisses d’assu
rance sociale obligatoire seront 
seulement soumises à l’impôt 
dans le pays de résidence du 
bénéficiaire. Ainsi les retraités 
résidant uniquement en France 
n’auront plus à se soucier d’une 
déclaration pour l’irPP allemand.

Par contre, les revenus d’un ar
tiste du spectacle (tel qu’un ar
tiste de théâtre, cinéma, radio ou 
télévision ou un musicien), d’un 
sportif ou d’un mannequin perçus 
dans l’autre État sont imposables 
dans les deux États avec crédit 
d’impôt dans l’État de résidence 
pour l’imposition dans l’autre 
État. cette imposition dans les 
deux États s’applique aussi aux 
revenus perçus dans le cadre de 
ces professions au titre du droit 
d’usage de leur nom, leur image 
ou autres attributs dans l’autre 
État, si cette personne y a été ré
sidente à un moment donné de sa 
vie. toutefois, l’imposition n’a lieu 
que dans l’État de résidence si la 
prestation dans l’autre État a été 
principalement financée par des 
fonds publics de cet État.

Les bénéfices provenant de la 
vente de parts de société de capi
taux, dont 50% de la valeur vénale 
sont directement ou indirecte
ment issus de biens immobiliers, 
sont imposés par l’État où ces 
biens sont situés, sauf si ceuxci 
sont utilisés à des propres fins 
commerciales. comme la déten
tion indirecte de parts de sociétés 
à prépondérance immobilière est 
aussi concernée – comme en al
lemagne pour les droits de muta
tions –, le changement impose, 
avant toute cession, une revue 
des structures des participations.

ainsi une entité exonérée d’im
pôts en allemagne sera soumise 
à partir de 2016 à l’impôt sur 
les bénéfices issus de la vente 
indirecte de biens immobiliers 
en France, sauf si elle réussit à 
demander avec succès à être 
exonérée d’impôts également en 
France (si une exonération existe 
en France pour une entité fran
çaise comparable).

Jusqu’à présent, les sociétés d’in
vestissement immobilier cotées 
(SIIC) ou de placement à prépon
dérance immobilière à capital va
riable (SPPICAV) permettaient à 
un résident allemand d’être faible
ment taxé car les bénéfices dis
tribués étaient seulement soumis 
selon la convention à un taux de 
15% voire même 0% de retenue à 
la source en France et peu taxés 
en Allemagne. À partir de 2016, 
le taux applicable à la plupart des 
distributions de siic et sPPicaV 
à un résident allemand sera de 
15% en général, voire même de 
30% pour un résident allemand 
détenant directement ou indirec
tement au moins 10% du capital 
(hormis pour certaines caisses 
de retraite). Il s’agit toujours d’un 
dividende.

les dividendes sont soumis au 
prélèvement libératoire de 25% 
plus contribution de solidarité de 
5,5% avec crédit d’impôt pour la 
retenue à source française au 
taux conventionnel (générale
ment 15%). Pour une personne 
morale allemande, le dividende 
de France est exonéré à hauteur 
de 95% voire même entièrement 
exonéré à partir d’une partici
pation de 10% (Instruction du 
29.8.2014 du Sénat de Berlin).
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Vorsteuerabzug für Umzugskosten aufgrund  
vorrangiges EU-Recht

Ein Vorsteuerabzug aus dienstlich veranlassten Umzugskos-
ten der Arbeitnehmer ist trotz vereinzelter Störfeuer durch die 
Finanz verwaltung ist weiterhin möglich.

Deutsche Finanzbehörden ent
scheiden gerne, ohne recht der 
europäischen Union zu beach
ten, selbst wenn sie dies wie bei 
der eUeinheitlichen Umsatz
steuer tun müssten. so versucht 
die Finanzverwaltung unter dem 
Vorwand der privaten motive des 
arbeitnehmers, den Bezug zum 
Unternehmen bei Umzugskosten 
der arbeitnehmer zu verneinen. 
erfolgt der Umzug aus dienstli
chen Gründen des arbeitgebers, 
ist ein Vorsteuerabzug bei den 
vom arbeitgeber direkt getrage
nen Kosten weiterhin möglich. 
In 2006 wurde das explizite Vor
steuerabzugsverbot aus 1999 
rückwirkend aufgehoben. Denn 
seit 1977 ist Umsatzsteuer in der 
eU einheitlich geregelt. nationale 
einschränkungen beim Vorsteu

erabzug im Umsatzsteuergesetz 
oder in der auslegung durch die 
Finanzverwaltung sind nur bei 
Änderung auf eUebene oder 
bei Genehmigung durch die eU
Kommission zulässig (sog. still
halteklausel); dies ist aber bis
lang nicht der Fall, was einzelne 
Finanz ämter gerne ignorieren.

Der betriebliche zweck des ar
beitnehmerumzuges ist zu doku
mentieren; dieser verdrängt re
gelmäßig den privaten Bedarf des 
arbeitnehmers. Voraussetzung 
ist immer, dass die rechnung alle 
für den Vorsteuerabzug erforder
lichen angaben enthält und auf 
das Unternehmen ausgestellt ist.

Déduction de la TVA en amont pour frais de  
déménagement selon le droit de l’UE

La déduction de la TVA en amont pour les frais de déménagement 
d’un employé effectué sur instruction de l’employeur est toujours 
possible en Allemagne.

Les autorités fiscales allemandes 
ignorent volontiers le droit com
munautaire, même si elles sont 
tenues de le respecter notam
ment dans le cas de l’harmonisa
tion de la tVa dans l’Ue. en invo
quant des motifs privés de l’em
ployé, le fisc allemand tente de 
nier le lien avec l’activité écono
mique de l’entreprise concernant 
les frais de déménagement des 
employés. si le déménagement 
a lieu sur requête de l’employeur, 
ceci donne toujours droit à la 
déduction de la tVa en amont 
des frais directement supportés 
par l’employeur. Jusqu’en 1998, 
cela était explicitement réglé, 
l’interdiction explicite de déduc
tion de 1999 a été abrogée avec 
effet rétroactif en 2006. En effet 
depuis 1977, la TVA dans l’UE 

est réglementée de manière uni
forme. toute restriction nationale 
de déduction de la tVa en amont 
dans une loi ou dans l’interpréta
tion par l’administration doit être 
due à une modification à l’échelle 
européenne ou autorisée par la 
commission européenne (clause 
de gel) ; mais ce n’est pas encore 
le cas, ce qu’oublient volontiers 
certaines autorités fiscales. 

la raison professionnelle du 
déménagement de l’employé 
doit être documentée et élimine 
régulièrement le motif privé de 
l’employé. toute facture doit être 
émise au nom de l’employeur et 
contenir toutes les données né
cessaires pour le droit de déduc
tion de la tVa en amont.

Zurechnung der Arbeitnehmer ausländischer  
Konzerngesellschaften bei der Unternehmens-
mitbestimmung?
Nach dem deutschen Mitbestimmungsrecht haben bestimmte 
Gesellschaften wie z.B. Aktiengesellschaften und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung mit in der Regel mehr als 500 Arbeit-
nehmern einen Aufsichtsrat zu bilden, der zu einem Drittel aus 
Arbeitnehmervertretern besteht. Sofern in der Regel mehr als 
2.000 Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist sogar ein paritätisch 
besetzter Aufsichtsrat zu bilden. Für das herrschende Unterneh-
men eines Konzerns gelten die Arbeitnehmer der Konzerngesell-
schaften als dessen Mitarbeiter.

Bisher gingen rechtsprechung 
und herrschende lehre davon 
aus, dass aufgrund des völker
rechtlichen territorialitätsprinzips 
die arbeitnehmer ausländischer 
tochtergesellschaften bei der 
Bestimmung der mitarbeiterzah
len nicht mit zu berücksichtigen 
sind. Diesen Grundsatz stellte 
das landgericht Frankfurt am 
main in einer entscheidung vom 
16.02.2015 (Az. 3-16 O 1/14) nun
mehr überraschend in Frage. 

hintergrund der entscheidung 
war ein statusverfahren über die 
korrekte zusammensetzung des 
aufsichtsrats der Deutsche Börse 

aG. Diese beschäftigt insgesamt 
3.811 Arbeitnehmer, davon 1.624 
in Deutschland und 1.746 im eu
ropäischen ausland. Der antrag
steller, ein Kleinaktionär, hatte 
vorgetragen, dass der nach den 
regeln des Drittelbeteiligungs
gesetzes zusammengesetzte 
aufsichtsrat tatsächlich – unter 
einbeziehung der arbeitnehmer 
der ausländischen tochtergesell
schaften – paritätisch gemäß den 
Bestimmungen des mitbestim
mungsgesetzes zu besetzen sei.

Das Gericht teilte diese auffas
sung. zur Begründung führten die 
richter an, dass dem mitbestim

Prise en compte des employés des filiales  
étrangères dans le cadre de la codétermination ?

Selon la réglementation allemande en matière de codétermination, 
certaines sociétés comme par exemple des sociétés par actions 
ou des sociétés à responsabilité limitée qui emploient en règle gé-
nérale plus que 500 personnes, doivent installer un conseil de sur-
veillance dont un tiers des membres sont des représentants des 
employés. Dans la mesure où la société a plus que 2.000 employés, 
la société doit même installer un conseil de surveillance composé 
de manière paritaire. Dans le cas d’une entreprise dominante d’un 
groupe, les employés des entreprises du groupe sont considérés 
comme employés de l’entreprise dominante.

Jusqu’à présent, la jurisprudence 
et la doctrine majoritaire partent 
du principe qu’en raison du prin
cipe de territorialité du droit inter
national public, les employés des 
filiales étrangères ne devaient 
pas être pris en compte pour la 
détermination du nombre d’em
ployés. De manière inattendue, 
par une décision du tribunal de 
grande instance de Francfortsur
le-Main du 16.02.2015 (référence 
3-16 O 1/14), ce principe a désor
mais été remis en cause.

sur le fond, il s’agissait d’une 
procédure en constatation d’état 
relative à la composition correcte 

du conseil de surveillance de 
la société Deutsche Börse aG. 
Celle-ci a au total 3.811 employés, 
dont 1.624 en allemagne et 1.746 
dans d’autres pays européens. le 
demandeur, un petit actionnaire, 
avait argumenté que le conseil de 
surveillance composé selon les 
dispositions de la loi allemande 
sur la codétermination d’un tiers 
devait en effet être constitué de 
manière paritaire conformément 
à la règlementation allemande 
sur la codétermination paritaire.

le tribunal a retenu cette argu
mentation. a l’appui de leur déci
sion, les juges ont rappelé que la 
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mungsgesetz keine einschrän
kungen bezüglich der zurechnung 
der arbeitnehmer ausländischer 
Konzernunternehmen zu ent
nehmen seien. Darüber hinaus 
führe eine solche einschränkung 
hinsichtlich der im europäischen 
ausland gelegenen Konzernge
sellschaften auch zu einem Ver
stoß gegen das unionsrechtliche 
Diskriminierungsverbot. maßgeb
lich für eine zurechnung der mitar
beiter ausländischer Konzernge
sellschaften zu der herrschenden 
Konzerngesellschaft sei daher al
lein, ob ein abhängigkeitsverhält
nis im sinne des aktienrechtlichen 
Konzernbegriffs bestehe.

sollte die entscheidung rechts
kräftig werden, hätte dies 
weitreichende auswirkungen. 
Gesellschaften, die derzeit mitbe

stimmungsfrei sind oder dem Drit
telbeteiligungsgesetz unterliegen, 
laufen Gefahr, bei einbeziehung 
der arbeitnehmer ausländischer 
tochtergesellschaften in die pa
ritätische mitbestimmung zu rut
schen. Betroffene Gesellschaften 
müssten sich in diesem Fall auf 
drohende statusverfahren ein
stellen. Ggf. sollten geeignete 
Umstrukturierungsmaßnahmen 
in Betracht gezogen werden. Für 
Unternehmen mit Bezug zu meh
reren eUmitgliedstaaten kommt 
etwa ein „einfrieren“ der mitbe
stimmung im rahmen der Grün
dung oder Umwandlung in eine 
europäische aktiengesellschaft 
(SE) in Betracht. Die SE bietet 
darüber hinaus weitere Vorteile 
für Unternehmen die keiner rein 
nationalen Gesellschafterstruktur 
unterliegen.

loi relative à la codétermination 
ne contenait aucune restriction à 
l’égard de la prise en compte des 
employés des filiales étrangères 
d’un groupe. en outre, une telle 
restriction signifierait une viola
tion du principe communautaire 
de nondiscrimination. le seul 
facteur décisif pour la prise en 
compte des employés des filiales 
étrangères d’un groupe dans la 
société dominante serait donc 
l’existence d’un rapport de dépen
dance au sens de la définition du 
groupe, tel que prévu par la loi 
sur les sociétés par actions.

Dans le cas où la décision de
viendrait définitive, cela aurait 
des conséquences importantes. 
les sociétés étant actuelle
ment soit libres de toute codé
termination, soit soumises à la 

loi sur la codétermination d’un 
tiers, risquent d’être soumises 
à la codétermination paritaire si 
les employés de leurs filiales à 
l’étranger sont pris en compte. 
Dans ce cas, les sociétés concer
nées devraient se préparer à des 
procédures en constatation d’état 
imminentes. le cas échéant, il 
pourrait convenir d’envisager 
des mesures de restructuration 
appropriées. Des entreprises 
ayant des liens avec plusieurs 
États membres de l’Ue pour
raient par exemple considérer de 
« congeler » la codétermination 
dans le cadre de la formation ou 
la transformation en société ano
nyme européenne (SE). En outre, 
la se offre d’autres avantages 
pour des entreprises n’ayant pas 
de structure d’associés purement 
nationale.

Update zur Europäischen Erbrechtsverordnung 
(EuErbVO)

Bereits in der Ausgabe 1/2013 hatten wir darüber berichtet, dass ab 
dem 17.08.2015 die EuErbVO Erbfälle mit Auslandsberührung re-
gelt. Am 03.12.2014 hat die Bundesregierung nunmehr das Durch-
führungsgesetz zur EuErbVO beschlossen, dass u. a. verfahrens-
rechtlichen Neuregelungen zum Europäischen Nachlasszeugnis 
sowie auch Modifikationen zum deutschen Erbschein enthält. 

Kurz zusammengefasst enthält 
die europäische erbrechtverord
nung neue regeln zu folgenden 
themen:

–   anwendbares erbrecht im erb
fall (internationales Erbrecht)

–   europäischen nachlasszeugnis 
(„Europäischer Erbschein“)

–   internationale zuständigkeit der 
Gerichte in erbsachen

–   anerkennung ausländischer Ur
kunden und Urteile.

sie enthält keine regelungen 
zum materiellen erbrecht (z. B. zu 
Pflichtteil, gesetzliche Erbfolge) 
und zur erbschaftssteuer.

Die grundlegende neuerung aus 
deutscher sicht ist Folgende: Bis
her unterliegt nach deutschem 
recht die „rechtsnachfolge von 
todes wegen“ dem recht des 
staates, dem der erblasser zum 
zeitpunkt seines todes angehörte. 
War der erblasser Deutscher, galt 
also deutsches erbrecht. zukünftig 

wird hingegen das recht des letz
ten „gewöhnlichen aufenthaltes“ 
des erblassers entscheidend für 
das anwendbare recht sein. Dies 
ist zum Beispiel bei einem Deut
schen, der seinen gewöhnlichen 
aufenthalt in Frankreich hat, fran
zösisches erbrecht. Der gewöhn
liche aufenthalt kann zweifelhaft 
sein, z. B. bei Deutschen, die ihren 
ruhestand in spanien verbringen, 
bei Berufspendlern und expats, 
deren Familien nicht am arbeitsort 
wohnen und die am arbeitsort eine 
eigene Wohnung haben, ferner bei 
gemischtnationalen ehen. zudem 
wird dem erblasser das recht des 
gewöhnlichen aufenthalts (z. B. 
spanisches Erbrecht) fremd sein, 
schlimmsten Falls werden deut
sche rechtsinstitute (sondererbfol
ge für Beteiligungen an Personen
gesellschaften) nicht anerkannt. 
insbesondere für diese Personen
gruppen besteht daher eine nicht 
unerhebliche rechtsunsicherheit 
und somit handlungsbedarf. hier 
sollte überlegt werden, durch tes

Règlement européen sur les successions

Dans notre lettre 1/2013, nous avions déjà annoncé qu’à compter 
du 17.08.2015, les successions ayant une relation avec l’étranger 
seront réglées par le Règlement européen sur les successions. 
Le 03.12.2014, le gouvernement fédéral a adopté la loi d’exécution, 
qui contient entre autre de nouvelles règles procédurales relatives 
au certificat successoral ainsi que des modifications du certificat 
d’héritier allemand.

en résumé, le règlement euro
péen sur les successions contient 
une nouvelle réglementation sur 
les thèmes suivants :

–   loi applicable en matière  
de successions (successions 
internationales)

–   certificat successoral européen
–   compétence internationale des  

tribunaux en matière de 
succession

–   reconnaissance d’actes et de 
jugements étrangers.

il ne contient aucune réglemen
tation concernant le droit suc
cessoral matériel (p.ex. réserve 
légale, successions légales) et les 
impôts sur les successions.

la nouveauté fondamentale du 
point de vue allemand est la sui
vante : Jusqu’à présent, selon le 
droit allemand, les successions 
relèvent du droit du pays dont 
le testateur était ressortissant 
au moment de son décès. si le 

défunt était allemand, le droit des 
successions allemand était appli
cable. À l’avenir, le droit applicable 
sera celui du pays de la dernière 
« résidence habituelle » du défunt. 
Dans le cas d’un ressortissant 
allemand résidant habituellement 
en France, c’est le droit des suc
cessions français qui s’applique. 
le lieu de résidence habituel peut 
être ambigu, p.ex. dans le cas de 
ressortissants allemands en re
traite en espagne, des navetteurs 
et expatriés dont les familles ne 
résident pas sur le lieu de travail 
mais qui y ont euxmêmes une ré
sidence, et également dans le cas 
de mariages binationaux. De plus, 
le testateur ne connait pas le droit 
applicable à son lieu de résidence 
habituelle (p.ex. le droit espagnol) 
et, dans le pire des cas, les ins
titutions allemandes (héritage 
particulier de participations à des 
sociétés de personnes) ne sont 
pas reconnues. Particulièrement 
pour ces groupes de personnes, 
il existe une réelle incertitude juri
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GGV in eigener sache
     GGV vous informe sur GGV

GGV ist Partner des Jubilä
ums der deutschfranzösischen 
handels kammer und nimmt an 
den deutschfranzösischen Wirt
schaftstag teil, der am 28.5.2015 
in Paris stattfindet.

GGV ist auch Partner des Dop
peldiploms im deutschen und 
französischen recht der Univer
sitäten Köln und Paris, das seinen 
25. Geburtstag am samstag, den 
30.5.2015 feiern wird.

im rahmen der GGVtreffen (in
tern durchgeführte informations
veranstaltungen für unsere info
brief-Abonnenten und Mandanten), 
werden am 4. und 16.6.2015 im 
Pariser Büro zwei Konferenzen 
stattfinden. Die erste hat zum The
ma „Der Tatbestand der Schaffung 
eines erheblichen Ungleichge-

wichts in Handelsverträgen als 
Mittel zur Verhandlung“ und die 
zweite „Grundprinzipien des fran-
zösischen Rechts zur verstärkten 
Bekämpfung von Korruption in 
Handelsbeziehungen“.

in Kooperation mit der Universität 
Paris ouest nanterre  la Défense 
ist kürzlich das Gemeinschaftswerk 
„La protection des intérêts privés 
sur le marché intérieur“ (schutz 
privater interessen auf dem nati
onalen Markt) erschienen, in dem 
ein aufsatz von Dr. steffen Paul
mann in französischer sprache zur 
von deutschen Unternehmen skep
tisch betrachteten ausdehnung 
der Verbraucherschutzregeln auf 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmern erschienen ist. Bei 
interesse übersenden wir ihnen 
gerne eine abschrift des artikels.

GGV est partenaire du Jubilé de 
la chambre Francoallemande et 
participe à ce titre à la Journée 
Francoallemande de l’Économie  
qui se déroulera à Paris le 
28.5.2015.

GGV est également partenaire du 
double diplôme en droits français 
et allemand des Universités de 
cologne et Paris qui célèbrera 
son 25ème anniversaire le samedi 
30.5.2015.

Dans le cadre des rendezvous 
de GGV (séminaires organisés 
en interne pour les abonnés de 
notre lettre d‘information et pour 
nos clients), auront lieu les 4 et 
16.6.2015 au bureau de Paris 
deux conférences. la première 
aura pour thème « Le déséqui-
libre significatif, un outil actuel de 

négociation commerciale » et la 
seconde « Les lignes directrices 
françaises visant à renforcer la 
lutte contre la corruption dans les 
transactions commerciales ».

en collaboration avec l’Univer
sité Paris ouest nanterre – la 
Défense, l’ouvrage collectif « la 
protection des intérêts privés sur 
le marché intérieur » est paru 
récemment, qui contient un ar
ticle de me steffen Paulmann en 
langue française sur le thème : 
« Élargissement aux profession-
nels de la protection accordée 
aux consommateurs, une épine 
dans les pieds des industriels 
allemands ». nous vous en en
voyons volontiers une copie, si 
cela vous intéresse.

tament eine bindende rechtswahl 
bezüglich des anwendbaren erb
rechts zu treffen, wobei nur das 
recht des landes gewählt werden 
kann, dessen staatsangehörigkeit 
der erblasser hat. Das erbrecht 
eines Drittstaates, in dem der erb
lasser z. B. früher oder bei errich
tung seines testaments seinen ge

wöhnlichen aufenthalt hat, kann er 
nicht wählen. mit einer rechtswahl 
wird eine frühzeitige Planung des 
auf die rechtsnachfolge von todes 
wegen anwendbaren rechts unab
hängig vom letzten gewöhnlichen 
aufenthalt ermöglicht, zudem kann 
der erblasser eine ihm vertraute 
rechtsordnung wählen.

dique et une nécessité d’intervenir. 
Dans ces cas, on pourrait réfléchir 
à introduire une clause au testa
ment afin de déterminer le droit 
des successions applicable, en 
sachant toutefois que seul le droit 
applicable au pays dont le testa
teur est ressortissant peut être 
choisi. le droit des successions 

d’un pays tiers où le défunt a vécu 
auparavant par exemple ou dans 
lequel il a rédigé son testament 
ne peut être choisi. Par un choix 
anticipé, le droit des successions 
applicable est indépendant du der
nier lieu de résidence habituelle et 
le testateur peut choisir un ordre 
juridique dont il a connaissance.
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