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V O RWO R T
Der Startschuss ist hörbar Wahljahr ante portas
Wir Wähler sind in den nächsten Monaten oft den
Wetterkapriolen ausgesetzt. Wir werden zwar nicht
nass und müssen auch nicht frieren, aber im Superwahljahr hagelt es Vorwürfe und es schneien Versprechen auf uns nieder. Und Hand aufs Herz: Da
hilft kein Schirm! Jetzt beginnt die Zeit, in der die
Politiker langsam aber sicher die Wahlkampfarena
betreten. Manche sind schon in den Startlöchern,
haben Spikes an den Füßen, um schneller zu sein,
als der Gegner, haben Boxhandschuhe angezogen,
um einen Schlag zu setzen und haben Visiere heruntergeklappt, um sicher reagieren zu können und
eine Parade riposte möglich zu machen. Zu alledem
gehören aber auch trainierte rhetorische Kniffe, bei
denen Aussagen des politischen Gegners in Zweifel
gezogen werden und er persönlich auch desavouiert wird. Selbstredend müssen solche Debatten
sein, erst recht dann, wenn wie jüngst Politiker das
Wohl des Volkes vergessen und das eigene Wohl
den Vordergrund drängen. Wir Wähler sind aber
nur solange dem Wetter ausgesetzt, bis das Kreuzchen auf dem Wahlschein gemacht ist. Dann müssen wir als Demokraten mit dem Ergebnis leben.
Auch wir Advoselect-Anwälte haben Spikes,
Boxhandschule und Visiere. Aber wir nutzen diese
nicht nur im Wahlkampf und erst recht nicht, um
Fouls vorzubereiten. Wir wissen, dass unsere Gegner das gleiche Equipment haben und nutzen, so
können wir schon früh unsere Schritte einleiten.
Unsere wichtigsten „Geräte“ sind unser Wissen und
unsere Erfahrung. Die kann uns keiner – auch nicht
durch unfaire Attacken – nehmen. Der Erfolg: Wir
nehmen den Wettkampf für Sie durchtrainiert auf
und lassen Sie nicht im Regen stehen. Geben Sie
den Startschuss.

STIFTUNGSRECHT

Vereinheitlichung schafft mehr
Rechtssicherheit
Derzeit sind mehr als 23.000 rechtsfähige Stiftungen in Deutschland aktiv. Das Bundeskabinett
hat einen Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts beschlossen und will
damit das seit dem Inkrafttreten des BGB durch
ein Nebeneinander von bundes- und landesrechtlichen Regelungen regelnde Stiftungsrecht modifizieren. Es gebe, so die Bundesjustizministerin in

Ziel ist es, insbesondere die Voraussetzungen für
Satzungsänderungen und die Auflösung und Aufhebung neu zu regeln. Ewigkeitsstiftungen, die
ihren Zweck nicht mehr dauernd und nachhaltig
erfüllen können, sollen künftig ihren Zweck beschränken oder ihre Stiftung in eine Verbrauchsstiftung umgestalten können. Wenn der Stiftungszweck durch diese Maßnahmen nicht dauernd und

den Landesstiftungsgesetzen vielfach ähnliche Vorgaben, hinsichtlich zentraler Vorschriften gebe es
aber auch größere Unterschiede, was sich in der
Stiftungspraxis der Länder auswirke. Für Stiftungen und Stifter führe das zu Rechtsunsicherheit
und Unverständnis. Um das künftig für alle gleich
zu regeln und ein Zivilrecht zu schaffen, das für
Stiftungen und Stifter einfacher zugänglich und
verständlich ist, soll das bundeseinheitlich im BGB
neu geregelt werden.
Das Recht für privatrechtliche Stiftungen soll
stärker vereinheitlicht und die rechtlichen Voraussetzungen für ein Stiftungsregister mit Publizitätswirkung geschaffen werden. Durch das Gesetz zur
Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15. Juli
2002 wurden die Voraussetzungen für die Entstehung der rechtsfähigen Stiftung vereinheitlicht.
Mit dem neuen Gesetz zur Vereinheitlichung soll
nun auch das übrige Stiftungszivilrecht abschließend bundesrechtlich geregelt werden.

nachhaltig erfüllt werden kann, können die Stiftungen aufgelöst oder aufgehoben werden. Zudem soll ein Verfahren geschaffen werden, durch
das Stiftungen ohne Auflösung und Liquidation
im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge anderen
Stiftungen zugelegt oder mit anderen Stiftungen
zusammengelegt werden können.
Es ist beabsichtigt, für die rechtsfähigen privatrechtlichen Stiftungen ein Bundesstiftungsregister mit Publizitätswirkung zu entwickeln, das
vom Bundesamt für Justiz geführt wird. Durch das
Register soll die Transparenz über Stiftungen erhöht und den Stiftungen die Teilnahme am Rechtsverkehr erleichtert werden.
Der Regierungsentwurf wird dem Bundesrat
zur Stellungnahme zugeleitet und nach einer Gegenäußerung der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag übermittelt.
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Anfechtungsschutz bei Stundungen
Verlängert hat der Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates zudem den Anfechtungsschutz für
pandemiebedingte Stundungen: Die bis Ende März
2022 geleisteten Zahlungen auf Forderungen aufgrund von Stundungen, die bis zum 28. Februar
2021 gewährt worden sind, gelten damit als nicht
gläubigerbenachteiligend. Voraussetzung ist, dass
gegenüber dem Schuldner ein Insolvenzverfahren

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung
noch nicht eröffnet worden ist.
Steuerberater erhalten mehr Zeit
Die Frist zur Abgabe einer Steuererklärung
durch Steuerberater verschiebt sich um ein halbes
Jahr: Für den Veranlagungszeitraum 2019 läuft die
Frist bis Ende August 2021 statt wie sonst üblich bis

Ende Februar. Parallel wird auch die Karenzzeit zur
Verschonung von Verzugszinsen auf Steuerschulden
um sechs Monate ausgeweitet.
Hintergrund ist, dass die Steuerberaterinnen
und Steuerberater derzeit mit der Beantragung der
aktuellen Corona-Hilfsprogramme für Unternehmen stark ausgelastet sind.

INSOLVENZRECHT

Fristverlängerung für Anträge
Der Bundesrat hat einer weiteren Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30.04.2021 zugestimmt. Sie gilt für solche Unternehmen, die Leistungen aus den staatlichen Hilfsprogrammen zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie erwarten
können. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die Anträge bis zum 28.
Februar 2021 gestellt worden waren. Eine entsprechende Forderung
hatte der Bundesrat am 18. Januar 2021 erhoben, der Bundestag zehn
Tage später umgesetzt.
Soweit von November bis Ende Februar aus rechtlichen, vor allem
beihilferechtlichen oder tatsächlichen Gründen, besonders IT-technischen Gründen, noch keine Anträge gestellt werden konnten bzw. können, wurde die Insolvenzantragspflicht auch für solche Unternehmen
ausgesetzt, die nach den Bedingungen des Programms in den Kreis der
Antragsberechtigten fallen. Ausgenommen bleiben solche Fälle, in denen
offensichtlich keine Aussicht auf die Gewährung der Hilfe besteht oder in
denen die Auszahlung nichts an der Insolvenzreife ändern könnte.

VERKEHRSSTRAFRECHT

Taschenrechner am Steuer verboten
Ein Autofahrer wurde vom AG zu einer Geldbuße
verurteilt worden, weil er während der Fahrt einen
Taschenrechner bedient hatte. Der BGH hat nun entschieden, dass auch ein Taschenrechner der Regelung des § 23 Abs. 1a StVO unterfällt, weil es sich um
ein elektronisches Gerät im Sinne der Vorschrift
handelt, das der Information dient. Am Steuer darf
ein Taschenrechner daher nicht benutzt werden.

Die gesetzliche Grundlage sieht der BGH in der
Änderung der StVO aus dem Jahr 2017. Bis dahin
war nur das Benutzen von Mobil- und Autotelefonen
am Steuer ausdrücklich verboten. Die Neuregelung
hat das Verbot auf alle elektronischen Geräte erweitert, die der Kommunikation, Information und
Organisation dienen. Erfasst sind außerdem Geräte
der Unterhaltungselektronik und Navigationsgeräte.

Sie dürfen vom Fahrzeugführer nur noch benutzt
werden, wenn sie hierfür weder aufgenommen
noch in der Hand gehalten werden. Auch dann darf
der Fahrer den Blick nur kurz vom Verkehr abwenden oder er muss eine Sprachsteuerung nutzen.

KURZ UND BÜNDIG

bindung zu kommen. Mit dem Vollregister werden
nun künftig die Daten zu allen wirtschaftlich Berechtigten unmittelbar dort eingetragen und digital
einsehbar sein.

Herausforderungen des Einzelhandels werden berücksichtigt.

Geldwäsche: Vollregister und intensivierter
Informationsaustausch
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geldwäschegesetzes (Transparenz-Finanzinformationsgesetz) beschlossen.
Geldwäsche soll noch wirksamer bekämpft werden. Das Transparenzregister wird aufgewertet, um
das bereits bestehende Arsenal im Kampf gegen
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter
aufzurüsten. Damit soll es leichter fallen, die oft absichtlich komplexen Firmenkonstrukte zu durchschauen, Strohmänner zu erkennen und Briefkastenfirmen aufzuspüren. Deutsche Unternehmen sollen
davor geschützt werden, mit unseriösen Geschäftspartnern und kriminellen Machenschaften in Ver-

Überbrückungshilfe vereinfacht
Auch wenn durch die Entwicklung der Impfstoffe
Grund zur Hoffnung besteht, bleibt es zunächst nötig, das wirtschaftliche und soziale Leben einzuschränken. Deshalb wurden umfangreiche Wirtschaftshilfen ausgebaut und auf neue Entwicklungen reagiert. Durch die Anpassungen wird die
Überbrückungshilfe III und deren Beantragung
deutlich einfacher, die Förderung großzügiger und
steht einem größeren Kreis an Unternehmen zur
Verfügung. Außerdem wird die Neustarthilfe für
Selbstständige verbessert und die besonderen

Haftung des Betriebserwerbers in der Insolvenz
Der Erwerber eines Betriebs(teils) in der Insolvenz
haftet nach § 613a Abs. 1 BGB für Ansprüche der
übergegangenen Arbeitnehmer auf Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung nur zeitanteilig für
die nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zurückgelegte Dauer der Betriebszugehörigkeit. Für
die Leistungen, die auf Zeiten bis zur Eröffnung
des Insolvenzverfahrens beruhen, haftet er auch
dann nicht, wenn für diesen Teil der Betriebsrente
nach dem Betriebsrentengesetz der PensionsSicherungs-Verein (PSV) – der gesetzlich bestimmte
Träger der Insolvenzsicherung – nicht vollständig
eintritt. (BAG, Urt. v. 26.012021 – 3 AZR 139/17)
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Mietverträge in Italien zu Covid-19-Zeiten
Mediation: eine große Chance
Gesetzgebung zu Mietverträgen in Italien
Mietverträge in Italien werden durch das Bürgerliche Gesetzbuch und spezielle Gesetze geregelt,
die sich gleichzeitig mit privaten und gewerblichen
Mietverträgen befassen, also auch mit Einkaufszentren, die derzeit Gegenstand vieler Diskussionen sind.
Auf der einen Seite garantiert die Gesetzgebung dem Mieter ziemlich lange Vertragslaufzeiten (vier Jahre für Privatpersonen, sechs Jahre für
Gewerbebetriebe und neun Jahre für Hoteliers),
die im Grunde automatisch um die gleiche Zeit
verlängert werden (und daher verdoppelt werden können); auf der
anderen Seite fehlen Regelungen zu
möglichen Hilfen für Mieter, denen
die Mietzahlung unmöglich geworden ist. Somit muss sich der Mieter
mit der Beendigung des Mietvertrages (auch gerichtlich) auseinandersetzen.
Covid-19 und Verlängerung der Aussetzung der Vollstreckung von
Zwangsräumungen
Während der Zeit von Covid-19
sahen die verschiedenen Eildekrete
(angesichts der obligatorischen Schließung von Büros, Unternehmen und
Einkaufszentren) die Aussetzung der Zwangsräumungen vor. Insbesondere das Gesetzesdekret „mille
proroghe“ (wörtlich „tausend Verlängerungen“)
vom 31. Dezember 2020, Nr. 183 (Art. 13 Abs. 13) hat
die Aussetzung der Zwangsräumungen wegen
Zahlungsverzug (für Immobilien, die nicht nur zu
Wohnzwecken, sondern auch gewerblich genutzt
werden), bis zum 30. Juni 2021 verlängert! Diese
Verlängerung betrifft jedoch nicht Zwangsräumungen wegen Ende des Mietvertrags. Die Dekrete
verhindern nicht die auf die Erlangung des Zwangsräumungstitels gerichteten Klagen, sondern nur
die anschließenden Vollstreckungsverfahren. Die
Rechtsprechung der ersten Instanz entwickelt sich
in der letzten Zeit immer mehr durch Beschlüsse
(also noch vor dem Urteilerlass) zu einem Schutzinstrument für Mieter.
Gesetzgebung in Italien zu Zwangsräumungen
Nach italienischem Mietrecht kann der Vermieter im Wege eines sog. „Schnellverfahrens“ (d.h.
ohne Erscheinen der Parteien vor dem Richter) mit
derselben Klageschrift (Art. 658 italienische Zivilprozessordnung) eine Räumungsklage wegen Zahlungsverzug erheben und gleichzeitig eine einstweilige Verfügung zur Zahlung der rückständigen
Miete beantragen.
Legt der Antragsgegner Einspruch ein, muss
der Richter die Änderung des Verfahrens von einem
Schnellverfahren in ein Verfahren mit Grundsatz
des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 667 der italie-

nischen Zivilprozessordnung anordnen. Dabei ist
zwingend der Versuch einer Mediation (sog. „obligatorische Mediation“) vorgesehen, bevor die Sache
vor Gericht fortgesetzt werden kann (Mediation als
Bedingung für das Prozessverfahren gemäß Art. 5,
Abs. 4 b, Gesetzesdekret 28/2010).
Die Mediation ist keine Bedingung für die Einleitung von dringenden Maßnahmen, wie z.B. das
Schnellverfahren für den Erlass der Zwangsräumung,
ist aber im Falle der Umwandlung des Gerichtsverfahrens (vom Schnellverfahren ins Verfahren mit
rechtlichem Gehör), obligatorisch, und bietet so

die Möglichkeit für die Parteien, in konkreter und
umfassender Weise die Grundlage des Konflikts zu
analysieren, zu bewerten und zu diskutieren.
Covid-19 Beschluss – LG Palermo vom 25. September 2020
Das LG Palermo lehnte in einem kürzlich ergangenen Beschluss vom 25. September 2020 den
Antrag auf Anordnung der Zwangsräumung ab, mit
der Begründung, dass die Nichtzahlung der Mieten angesichts der durch Covid-19 verursachten
schweren gesundheitlichen Notsituation nicht als
schwerwiegender Verzug des Mieters angesehen
werden kann. Der Richter ordnete anschließend
die Änderung des Verfahrens an und wies die Parteien an, vor Beginn des ordentlichen Verfahrens
zunächst eine obligatorische Mediation zu versuchen.
Covid-19 Beschluss – LG Rom vom 27. August
2020
Das LG Rom hat sich mit Beschluss vom
27. August 2020 bei einem gewerblichen Mietvertrag im Gaststättenbereich zu der Frage der Mietminderung auf das Prinzip von „Treu und Glauben“
in Verbindung mit dem zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages bestehenden vertraglichen Gleichgewichts berufen. Der Richter vertrat
die Auffassung, dass das Gleichgewicht des Vertrages wiederhergestellt werden müsste, wobei
Treu und Glauben eine „zwingende Ergänzungs-

funktion“ haben müssten. Das LG Rom ordnete die
Minderung der Miete um 40 % für die Monate
April bis Mai 2020 und um 20 % für die Monate
Juni 2020 bis März 2021 an. Dabei stellte es fest,
dass auch nach der Wiedereröffnung des Geschäfts
der Kundenzufluss aus Gründen der Gesundheitssicherheit eingeschränkt blieb. Nach Ansicht des
Gerichts war bzw. ist die Leistungsunfähigkeit
der Mieterin von „teilweiser und vorübergehender“ Natur, da es im Wesentlichen unmöglich ist,
die Räumlichkeiten für die Gaststättengewerbetätigkeit zu nutzen. Die Minderung der Miete muss
allerdings enden, sobald die Leistung
der Mieterin wieder vollständig erbracht werden kann!
Covid-19 Beschluss – LG Venedig
vom 28. Juli 2020
Das LG Venedig hatte im Beschluss vom 28. Juli 2020 über einen
Fall zu entscheiden, bei dem sich der
Zahlungsrückstand auf die Monate
bezog, in denen die Mieterin aufgrund der gesundheitsrechtlichen
Beschränkungen für Covid-19 ihre
geschäftlichen Aktivitäten in den
Räumlichkeiten nicht oder nur eingeschränkt ausüben konnte. Das Gericht vertrat die Ansicht, dass die
Unmöglichkeit, die Immobilie zu nutzen, nur „teilweise und vorübergehend“ war, da die Immobilie
der Mieterin weiterhin zur Verfügung stand und
zumindest als Lager für die Rohstoffe im Zusammenhang mit der Gaststättengewerbetätigkeit genutzt wurde. Auch in diesem Fall lehnte das Gericht
den Antrag auf Zwangsräumung ab, ordnete eine
Änderung des Verfahrens an und verwies die Parteien auf die obligatorische Mediation.
Ein Fall von DusiLaw: freiwillige Mediation bei
internationalen gewerblichen Mietverträgen
DusiLaw hat kürzlich eine Streitigkeit im Bereich der internationalen gewerblichen Vermietung von Ferienhäusern in einem italienischen
Touristenort durch freiwillige Mediation zur vollsten Zufriedenheit beider Parteien gelöst. Nach eingehender Prüfung der gegenseitigen Positionen
stellte sich heraus, dass es für den Vermieter darauf ankam, seine Räumlichkeiten so schnell wie
möglich wieder zur Verfügung zu haben, am besten möbliert, auch um die Inbetriebsetzung teilweise auszunutzen, während es für den Mieter
wichtig war, eine Entschädigung für die gekauften
Möbel zu erhalten, die er sonst nur mit Schwierigkeiten anderweitig nutzen konnte. Indem wir diese Interessen und wesentlichen Bedürfnisse der
Parteien berücksichtigten, konnten wir uns auf die
Kernelemente der Streitigkeit konzentrieren und
eine fast sofortige Freigabe der Immobilien erreichen. Ebenfalls vereinbart wurde eine Pauschal-
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zahlung für die Einrichtung. Diese Zahlung beinhaltete auch die Wiederherstellung einiger Schäden,
im Gegenzug verzichteten die Parteien einerseits
auf weitere hohe Schadensersatzansprüche wegen
der fehlenden Kündigung und andererseits auf Forderungen wegen Mietminderung für die eingeschränkte Nutzung der Räumlichkeiten wegen der
bekannten gesundheitlichen Einschränkungen für
Covid-19. Die komplizierte Mediationsverhandlung
konnte in weniger als einem Monat durchgeführt
werden, wobei zunächst ein gentlemen's agreement
unterzeichnet wurde; die Freigabe der Immobilie
erfolgte dann kurze Zeit später mit der Unterzeichnung des endgültigen Vertrages, der in der Mediation abgeschlossen wurde – und den Vorteil hat,
sofort vollstreckbar zu sein.
Schlussfolgerungen
Die italienischen Gerichte erkennen heute Mediation nicht nur als präventive/obligatorische Aktivität zur Lösung von Mietstreitigkeiten an, sondern
auch als den geeignetsten Weg, um eine Einigung
zu erzielen, die alle spezifischen Interessen und
Bedürfnisse der Parteien berücksichtigen kann
(einschließlich der Fortführung der Geschäftstätigkeit, des Schutzes des Firmenwerts, des Erhalts
eventueller Arbeitsplätze, des Interesses an einer
fairen Vergütung des Vermieters, einer auch nur
teilweisen Nutzung der Räumlichkeiten, des eingeschränkten Zugangs von Kunden usw.). Mediation
kann also zu einer schnellen, ausgewogenen, nach-

haltigen und endgültigen Streitbeilegung führen,
insbesondere in Zeiten von Covid-19.
Aus diesem Grund (sowie zur Einschränkung
der Zwangsräumung, die durch verschiedene Vorschriften und Fristverlängerungen in Zeiten von
Covid-19 vorgesehen ist), ordnen die Richter im
Rahmen der Prozessverfahren die vorherige Durchführung einer Mediation an.
Die Kanzlei Dusilaw verfügt über konsolidierte
Erfahrung auf dem Gebiet der fortgeschrittenen
Verhandlungs- und Mediationstechniken im Bereich des Mietrechts, sowohl national als auch
international (die wir direkt in italienischer, deutscher und englischer Sprache durchführen). Wir
empfehlen Verhandlung zwischen den Parteien
und Mediation insbesondere bei komplexen Fällen
mit internationalen Parteien, um den maximalen
Mehrwert zu schaffen (auch durch die Ausschöpfung der verborgenen Potentiale) und die Zufriedenheit aller Parteien zu erreichen.
Mehr Informationen über unsere Kanzlei finden Sie unter www.dusilaw.eu.
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Wir alle müssen mit dem uns einschränkenden
Virus leben, aber auch auf die Folgen und Einschränkungen reagieren. Die Advoselect-Gruppe bietet die Webinarreihe „Corona-Spezial“ an, bei der
Sie Wirtschaftsanwälte aus unseren verschiedenen
Kanzleien etwa eine Stunde lang exklusiv unterrichten, und zwar kostenlos für Mandanten und
Partner der Advoselect. Das kommende Webinar
trägt die Überschrift „Grenzüberschreitende Mitarbeitereinsätze in Europa trotz Corona“. Gerade
diese Einsätze stellen Unternehmen regelmäßig
vor große Herausforderungen, da sich die Anforderungen nahezu täglich verändern. Jedes Land hat
unterschiedliche Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen, Anforderungen und Formalitäten. Beleuchtet werden Arbeitseinsätze eines Deutschen Arbeitnehmers im Ausland und Arbeitseinsätze ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland. Der kommende Termin ist am 31. März 2021 ab 13.00 Uhr.
Stationen sind Russland, Italien, Deutschland, Belgien, Großbritannien, Ungarn, Österreich, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Polen.
Moderiert wird die Veranstaltung durch Rechtsanwalt Frank E.R. Diem, Stuttgart, Interessenten können sich über Zoom Meeting (blog.advoselect.com)
einwählen.
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