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 Zeitung lesen macht zurzeit keine wirkliche Freude.  
 Die Welt taumelt von einer Krise in die nächste und  
 die hoffnung, nach der Coronapandemie würde sich 
die Wirtschaft und – noch viel wichtiger – würden wir selbst uns etwas erholen, 
hat sich leider nicht bewahrheitet. Die Abfolge der Krisen führt beim Gesetzgeber 
zu anhaltender hektischer Betriebsamkeit, die selbst Juristen und Juristinnen 
auch ohne die hochsommerlichen temperaturen gelegentlich zum Schwitzen 
bringt. 

Krisenunabhängig hat sich auch in anderen Rechtsgebieten einiges getan, ein 
Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt diesmal im Arbeitsrecht. Wir möchten  
Ihnen Orientierung bieten und Sie über die wichtigsten neuerungen informie- 
ren. haben Sie Ihre Arbeitsverträge schon an das geänderte nachweisgesetz  
angepasst? Stefan Linden erläutert Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

nutzen Sie als zusätzliche Informationsquelle gerne auch unseren Blog unter 
www.blog.melchers-law.com mit unseren aktuellen Informationen über neuere 
entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Mit besten Grüßen
Ihr Dr. Carsten Lutz

LIeBe LeSeRIn,
             LIeBeR LeSeR,
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DR. CARSten LutZ 
c.lutz@melchers-law.com

berät als Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht deutsche und aus-
ländische Mandanten und Mandan-
tinnen im gesamten Wirtschaftsrecht, 
insbesondere auf den Gebieten des 
Handels-, Gesellschafts- und Vertrags-
rechts.
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SteFFen LInDen
s.linden@melchers-law.com

betreut schwerpunktmäßig nationale 
und internationale Mandanten und 
Mandantinnen in allen Bereichen des 
Arbeitsrechts. Daneben ist auch das 
Gesellschaftsrecht, speziell die Gestal-
tung von Gesellschafts- und Dienst- 
verträgen, Gegenstand seiner Berater-
tätigkeit.
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 Die Europäische Union hat im 
Juni 2019 die Richtlinie 2019/1152 
(„Richtlinie“) über transparente 
und vorhersehbare Arbeitsbedin-
gungen erlassen. Zur Erreichung 
dieser Ziele sieht die Richtlinie 
unter anderem die Erweiterung 
der bereits im Nachweisgesetz 
(„NachwG“) geregelten Pflichten 
des Arbeitgebers zur Unterrich-
tung des Arbeitnehmers über  
die wesentlichen Inhalte des  
Arbeitsverhältnisses („Nachweis-
pflichten“) vor. Die Umsetzung 
der Richtlinie ist zum 01.08.2022 
erfolgt.

 Zur Umsetzung der Richtlinie 
in Deutschland hat der Deutsche 
Bundestag den entsprechenden 
Gesetzesentwurf am 23.06.2022 
gebilligt. Neben Änderungen des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
oder der Gewerbeordnung wur-
den wesentliche Änderungen des 
NachwG vorgenommen. Die ge-
planten Änderungen haben be-
achtliche Auswirkungen auf die 
Gestaltung  arbeitsrechtlicher  
Verträge. Arbeitsverträge, die vor 
dem 01.08.2022 geschlossen  
wurden, sind ebenfalls an die 
neuen Anforderungen anzupas-
sen, sofern der Arbeitnehmer dies 
verlangt.

eRWeIteRunG DeR nACh-
WeISPFLIChten
 Die Ergänzungen und Erwei-
terungen der bisher vom Arbeit-
geber nach dem NachwG zu  
erbringenden Nachweispflichten 
umfassen insbesondere die Dau-
er einer etwaigen Probezeit, die 
Festhaltung von vereinbarten  
Ruhezeiten sowie im Falle der 
Vereinbarung die Möglichkeit der 
Anordnung von Überstunden und 

Falle einer Befristung sowie einer 
Teilzeitbeschäftigung und über 
die Möglichkeiten sowie die  
Voraussetzungen der Anordnung 
von Überstunden sind spätestens 
am siebten Tag nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses auszuhändi-
gen. Hierüber hinausgehende In-
formationen hat der Arbeitgeber 
– wie bisher – spätestens einen 
Monat nach dem vereinbarten 
Beginn des Arbeitsverhältnisses 
zu überreichen.

BußGeLD BeI mISSAChtunG
 Neu und für die Praxis be- 
sonders beachtlich ist die in  
der Neufassung enthaltene Buß-
geldvorschrift. Kommt der Ar-
beitgeber seinen Nachweispflich- 
ten nicht, nicht vollständig oder  
verspätet nach, kann ihm ein 
Bußgeld von bis zu EUR 2.000,00 
drohen.

KeIn mehR An DIGItALI- 
SIeRunG
 Die Erfüllung der Nachweis-
pflichten bleibt nur durch Einhal-
tung der strengen Schriftform 
möglich. Die Richtlinie sieht unter 
gewissen Voraussetzungen zwar 
die Möglichkeit zur Bereitstellung 
der Informationen in elektroni-
scher Form vor. In der Neufas-
sung des NachwG wird diese 
Möglichkeit jedoch nicht aufge-
griffen. Der Nachweis in elektro-
nischer Form bleibt somit ausge-
schlossen. 

FAZIt
 Ein Voranbringen der Digita-
lisierung wurde mit den Änderun-
gen des NachwG leider verpasst. 
Arbeitgeber müssen dennoch han-
deln. Dies betrifft insbesondere 
die Überprüfung und etwaige  
Anpassung von Musterarbeitsver-
trägen. Arbeitgeber sind gut be-
raten, die Nachweispflichten nicht 
weiter zu vernachlässigen, da  
andernfalls die Verhängung von 
Bußgeldern drohen könnte.        n

deren Voraussetzungen. Weiter  
ist über das bei der Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses einzuhal-
tende Verfahren, mindestens je-
doch über das Schriftformer- 
fordernis bei Kündigungen, die 
Fristen für die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses und die Frist 
zur Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage zu unterrichten. Er-
bringt ein Arbeitnehmer seine Tä-
tigkeit länger als vier aufeinan-
derfolgende Wochen im Ausland, 
hat der Arbeitgeber über Dauer, 
Währung, etwaige zusätzliche 
Vergütungsleistungen und Rück-
kehrbedingungen zu informieren. 
Liegt eine Entsendung vor, müs-
sen unter anderem zusätzlich  
Informationen über die Entloh-
nung, auf die der Arbeitnehmer 
im Einsatzland Anspruch hat, er-
folgen. Außerdem sind die Höhe 
und die Zusammensetzung des  
Arbeitsentgelts getrennt nach Be-
standteilen – etwa Grundgehalt, 
Zulagen und Sonderzahlungen – 
jeweils mit Fälligkeit und Art der 
Auszahlung anzugeben.

VeRSChäRFunG DeR ZeIt-
Räume ZuR PFLIChteR- 
FüLLunG
 Die Neufassung des NachwG 
sieht zudem die Differenzierung 
des Zeitraums der Erbringung 
einzelner Nachweispflichten vor. 
Der Arbeitgeber hat die Informa-
tionen zu einigen wesentlichen 
Vertragsbedingungen (wie Name 
und Anschrift der Vertragspar- 
teien, die Zusammensetzung und 
die Höhe des Arbeitsentgelts so-
wie die vereinbarte Arbeitszeit) 
dem Arbeitnehmer zukünftig  
spätestens am ersten Tag der  
Erbringung der Arbeitsleistung  
zu übergeben. Informationen im  
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Arbeitsbedingungenrichtlinie – 
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Aufhebungsvertrag, der neben 
anderem eine einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses zum Ende des Monats vor-
sah. Weitere Einzelheiten des  
Gespräches sind zwischen den 
Parteien streitig. 

 Die Klägerin focht den Auf- 
hebungsvertrag wegen wider-
rechtlicher Drohung an und klagte 
auf Fortbestand des Arbeitsver-
hältnisses über den im Aufhe-
bungsvertrag vorgesehenen Zeit-
punkt hinaus. Zur Begründung 
führt sie aus, ihr sei bei Verwei- 
gerung der Unterzeichnung eine 
außerordentliche Kündigung un-
ter Erstattung einer Strafanzeige 
in Aussicht gestellt worden. Eine 
längere Bedenkzeit sowie die Ein-
holung eines Rechtsrates sei ihr 
verwehrt worden, was einen Ver-
stoß gegen das Gebot des fai- 
ren Verhandelns darstelle. Das Ar-
beitsgericht gab der Klage statt, 
das Landesarbeitsgericht wies 
die Klage nach Berufung der Be-
klagten ab.

entSCheIDunG
 Das BAG wies die Revision  
der Klägerin gegen das landes- 
arbeitsgerichtliche Urteil ab. 

 Nach Auffassung des BAG  
fehle es an einer widerrechtlichen 
Drohung, auch wenn man den 
Gesprächsverlauf wie von der  
Klägerin geschildert unterstelle. 
Ein verständiger Arbeitgeber durf-
te vorliegend nicht nur eine  
außerordentliche Kündigung, son-
dern auch eine Strafanzeige 
ernsthaft in Erwägung ziehen. Die 
Beklagte habe auch nicht pflicht-
widrig unfair verhandelt. Die  
Entscheidungsfreiheit der Klä-
gerin sei nicht dadurch verletzt 
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 Ein Aufhebungsvertrag zur 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer kann unter Verstoß 
gegen das Gebot fairen Verhan-
delns zustande kommen. Dies ist 
jeweils anhand der Gesamtum-
stände der jeweiligen Verhand-
lungssituation zu beurteilen. 
Macht der Arbeitgeber den Ab-
schluss der Aufhebungsvereinba-
rung von der sofortigen Annahme 
des Angebots abhängig, soll dies 
nach einer neuen Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
allein noch keine Pflichtverlet-
zung im Sinne des Gesetzes dar-
stellen, auch wenn dies dazu 
führt, dass dem Arbeitnehmer 
weder Bedenkzeit verbleibt noch 
der von ihm erbetene Rechtsrat 
zuvor eingeholt werden kann 
(BAG, Urteil vom 24.02.2022, Az.: 6 
AZR 333/21). 

SAChVeRhALt
 Die Parteien streiten über den 
Fortbestand eines Arbeitsverhält-
nisses nach Abschluss eines Auf-
hebungsvertrages. Die Klägerin 
war bei der Beklagten als Team-
koordinatorin Verkauf im Bereich 
Haustechnik beschäftigt. Der Ge-
schäftsführer der Beklagten führ-
te gemeinsam mit seinem Rechts-
beistand, der sich als Fachanwalt 
für Arbeitsrecht vorstellte, ein un-
angekündigtes Gespräch mit der 
Klägerin, in dessen Verlauf der 
Vorwurf der unberechtigten Ab-
änderung der Einkaufspreise in 
der EDV zur Vorspiegelung höhe-
rer Verkaufsgewinne gegenüber 
der Klägerin erhoben wurde. Die 
Klägerin unterzeichnete in einer 
Gesprächspause von etwa zehn 
Minuten, in der alle Beteiligten 
schweigend am Tisch saßen, den 
von der Beklagten vorbereiteten 

worden, dass die Beklagte den 
Aufhebungsvertrag nur zur sofor-
tigen Annahme unterbreitet habe 
und die Klägerin in der Folge dar-
über sofort habe entscheiden 
müssen.
 
 Das Gebot fairen Verhandelns 
ist eine arbeitsvertragliche Ne-
benpflicht. Es wird verletzt, wenn 
eine Seite eine psychische  
Drucksituation schafft, die eine 
freie und überlegte Entscheidung 
des Vertragspartners deutlich er-
schwert oder unmöglich macht. 
Eine derartige Verletzung sieht 
das BAG offenbar nicht, wenn  
ein Aufhebungsvertrag ausschließ-
lich zur sofortigen Annahme un-
terbreitet wird, denn auch in die-
sem Fall könne sich der Arbeit-
nehmer aus freien Stücken gegen 
das Angebot entscheiden.

FAZIt
 Das BAG ist insoweit sehr klar 
in seiner Entscheidung. Offenbar 
sieht es auch in der gesamten  
Gesprächssituation unter Anwe-
senheit des arbeitgeberseitigen 
Rechtsanwaltes, der Inaussicht-
stellung einer fristlosen Kündi-
gung und einer Strafanzeige so-
wie der kurzen Bedenkzeit ohne 
Möglichkeit, eigenen Rechtsrat 
einzuholen, keine durch den Ar-
beitgeber geschaffene gebots-
widrige psychische Drucksitua- 
tion, die die Entscheidung des  
Arbeitnehmers erheblich beein-
flusst, erschwert oder gar un-
möglich macht. Arbeitgebern ist 
dennoch anzuraten, solche Ge-
sprächsumstände nach Inhalt 
und Situation immer sorgfältig  
zu dokumentieren.                           n

02 Angebot eines Aufhebungs-
vertrages nur zur sofortigen Annahme 
rechtens?

BeAtRICe SCheICh
b.scheich@melchers-law.com

ist hauptsächlich auf den Gebieten  
des Insolvenzrechts, einschließlich der 
Insolvenzverwaltung, tätig und berät 
darüber hinaus in damit zusam- 
menhängenden Rechtsfragen anderer 
Rechtsgebiete, insbesondere des Ge-
sellschaftsrechts und des Arbeitsrechts. 
Sie verfügt über langjährige Erfahrung 
bei der Beratung mittelständischer  
Unternehmen.



 Bereits seit Februar 2021 er-
gänzt Rechtsanwältin Miriam Wolf-
Kovacevic das MELCHERS-Team 
„Arbeitsrecht“. Sie berät in sämt-
lichen Bereichen des Individual- 
und Kollektivarbeitsrechts. Nach 
dem Studium der Rechtswissen-
schaften an der Universität Heidel-
berg und der Universität Leiden/
Niederlande absolvierte sie ihr Re-
ferendariat am OLG Düsseldorf/
Landgericht Wuppertal. Es folg-
ten fünf Jahre als Rechtsanwältin 
in einer großen, auf Arbeitsrecht 
spezialisierten Kanzlei in Düssel-
dorf und zwei Jahre als Syndikus-
anwältin in der Arbeitsrechtsab-
teilung eines namhaften Mode-
unternehmens mit Hauptsitz in 
Düsseldorf. Nach ihrer Kinderer-
ziehungszeit setzt sie ihre beruf- 
liche Laufbahn nun als Rechtsan-
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Kolleginnen zu diesem informa-
tiven und anregenden Vormittag 
lassen nur einen Schluss zu: der 
erste MELCHERS Women’s Brunch 
wird nicht der letzte gewesen 
sein. Das MELCHERS Anwältin-
nennetzwerk ist gut gestartet und 
bereit für erfolgreiche Entwick-
lungen.                                                 n

ml mItteILunG

Erster MELCHERS 
Women’s Brunch 
war ein voller 
Erfolg

 Obwohl inzwischen mehr als 
die Hälfte der Absolvent:innen 
beider juristischer Staatsexamen 
weiblich sind, gibt es immer noch 
mehr als doppelt so viele Anwälte 
wie Anwältinnen in Deutschland. 
Unter den Partner:innen von 
Kanzleien sind Frauen weiterhin 
in der Minderheit. MELCHERS ist 
es daher ein besonderes Anlie-
gen, Anwältinnen bestmöglich zu 
fördern und ein attraktiver Ar-
beitgeber für Frauen jeden Alters 
zu sein. Dazu gehören nicht nur 
flexible Modelle für Arbeitszeiten 
und Arbeitsort, sondern auch die 
Förderung der Vernetzung von 
Anwältinnen untereinander. 

 Vor diesem Hintergrund ist 
die Idee des MELCHERS Women’s 
Brunch entstanden. Anfang Juni 

trafen sich fast alle MELCHERS  
Anwältinnen zum ersten gemein-
samen Brunch im schönen Rah-
men des Café Huben in Laden-
burg. Da die Veranstaltung nach 
der langen Pandemiephase für 
manche Anwältinnen das erste 
persönliche Treffen war, stand  
zunächst eine ausführliche Vor-
stellungsrunde an, bei der gerade 
über Kolleginnen, mit denen es 
keine tägliche Zusammenarbeit 
gibt, noch das eine oder andere 
Neue zu erfahren war. Es schloss 
sich ein lebhafter Austausch zu 
gemeinsamen Erfahrungen im 
Berufsalltag an. Auch über die 
Frage des Genderns wurde an- 
geregt diskutiert.

 Der große Zuspruch und die 
positiven Rückmeldungen der 

wältin bei MELCHERS in Heidel-
berg fort.

 Rechtsanwältin Madeleine 
Löffler verstärkt seit Dezember 
2021 das MELCHERS-Team „Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht“ an 
den beiden Standorten Heidel-
berg und Mannheim. Nach dem 
Studium der Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Heidelberg 
absolvierte sie das Referendariat 
am Landgericht Mannheim. Be-
reits in den Anwaltsstationen und 
in der Wahlstation des Referenda-
riats war Rechtsanwältin Löffler 
im Bereich des Strafrechts tätig. 
In der anwaltlichen Beratung hat 
sie nunmehr ihren Fokus auf das 
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht 
gelegt. 

ml mItteILunG

Neue Gesichter 
bei MELCHERS 

 Anfang Juli 2021 erhielt das 
Datenschutzteam von MELCHERS 
Verstärkung durch Rechtsanwalt 
Steffen Ruh. Nach dem Studium 
der Rechtswissenschaften an der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main absol-
vierte er sein Referendariat am 
Landgericht Hanau. Dabei konnte 
er erste Erfahrungen im Daten-
schutzrecht in einer interna- 
tionalen Großkanzlei sammeln.  
Seine weiteren Stationen absol-
vierte er unter anderem bei der 
deutschen Botschaft in Riga. Im 
Frankfurter Büro berät Rechtsan-
walt Steffen Ruh außer zu allen 
Aspekten des Datenschutzrechts 
auch zu Fragen des allgemeinen 
Zivilrechts sowie des Wettbe-
werbsrechts.                                       n
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Arbeitnehmer zur Erteilung eines 
qualifizierten, wohlwollenden Ar-
beitszeugnisses. Das daraufhin von 
dem Arbeitgeber erteilte Zeugnis 
enthielt zwar Angaben zum Ver-
halten des Arbeitnehmers, jedoch 
keine Dankes- und Wunschfor-
mel. Dagegen wehrte sich der Ar-
beitnehmer mit einer neuen Kla-
ge vor dem Arbeitsgericht. Er  
beantragte die Erteilung eines 
neuen Arbeitszeugnisses mit dem 
Schlusssatz: „Wir danken Herrn J 
für die geleistete Arbeit und wün-
schen ihm für die weitere beruf- 
liche und private Zukunft weiter-
hin alles Gute und viel Erfolg!“.

entSCheIDunG DeS BAG
 Das BAG lehnt zunächst einen 
Anspruch auf die Dankes- und 
Wunschformel unmittelbar aus 
§ 109 Abs. 1 S. 3 GewO ab. Der 
Wortlaut von § 109 GewO sehe  
einen derartigen Inhalt des Zeug-
nisses nicht vor. Zudem stehe der 
Aufnahme der Formel ein Über-
wiegen der grundrechtlich ge-
schützten Interessen der Arbeitge-
berseite entgegen, insbesondere 
die bei der Auslegung des ein- 
fachen Rechts zu berücksichti-
gende negative Meinungsfreiheit 
des Arbeitgebers gemäß Art. 5 
Abs. 1 GG. Dem Arbeitgeber sei 
nicht zumutbar, seine inneren Ge-
danken über die Gefühle für den 
Arbeitnehmer in einem Zeugnis 
äußern zu müssen. Eine Be- 

ml ARBeItSReCht

 Welcher Arbeitgeber kennt 
das nicht? In den Vergleichs- 
verhandlungen über die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses im 
Nachgang zu einer ausgespro-
chenen Kündigung besteht die 
Arbeitnehmerseite auf die Ertei-
lung eines qualifizierten Zeug- 
nisses mit der sogenannten Dan-
kes- und Wunschformel. Diese 
Formel beinhaltet, dass der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer am 
Ende des Zeugnisses für die ge-
leistete Arbeit dankt und ihm für 
die berufliche und private Zukunft 
alles Gute wünscht. 

 War das Arbeitsverhältnis  
allerdings durch Fehlverhalten 
oder Schlechtleistungen des Ar-
beitnehmers geprägt, stellt diese 
Forderung für viele Arbeitgeber 
ein großes Ärgernis dar. Bislang 
bestand Uneinigkeit, ob auf die-
se Formulierung ein Anspruch be-
steht. Der Gesetzeswortlaut des  
§ 109 GewO sieht nur vor, dass 
dem Arbeitnehmer bei der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses 
ein einfaches oder qualifiziertes 
Zeugnis zu erteilen ist. Das Bun-
desarbeitsgericht hat nunmehr 
klargestellt, dass sich ein An-
spruch des Arbeitnehmers auf die 
sogenannte Dankes- und Wunsch-
formel weder aus § 109 GewO 
noch aus der Rücksichtnahme-
pflicht des Arbeitgebers nach  
§ 241 Abs. 2 BGB ergibt. 

SAChVeRhALt
 Ausgangspunkt der Entschei-
dung des BAG war ein gericht- 
licher Vergleich zur Beendigung 
eines vorangegangenen Kündi-
gungsschutzverfahrens. Der be-
klagte Arbeitgeber verpflichtete 
sich in diesem gerichtlichen Ver-
gleich gegenüber dem klagenden 

einträchtigung seiner negativen  
Meinungsfreiheit erforderten auch 
nicht die Grundrechte des Arbeit-
nehmers (Berufsausübungsfrei-
heit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG,  
allgemeines Persönlichkeitsrecht 
nach Artt. 1, 2 GG). Die Schluss-
formel diene nicht der Realisie-
rung des Zeugniszwecks. Durch 
eine Dankes- und Wunschformel 
bringe der Arbeitgeber vielmehr 
nur Gedanken und Gefühle zum 
Ausdruck, die für die Beurteilung 
der Aufgaben, der Leistungen  
und des Verhaltens des Arbeitneh-
mers nicht relevant seien. 

 Ein Anspruch folge auch  
nicht – ausgehend in der kon- 
kreten Fallgestaltung von einer 
leicht überdurchschnittlichen Be-
wertung des Arbeitnehmers – aus 
der allgemeinen Rücksichtnah-
mepflicht des Arbeitgebers (§ 241 
Abs. 2 BGB). § 109 GewO re- 
gele den Inhalt des qualifizierten 
Zeugnisses abschließend und 
könne nicht durch das Rücksicht-
nahmegebot erweitert werden. 
Hierfür spreche insbesondere, 
dass der Gesetzgeber § 109 GewO 
am 24.08.2002 in Kenntnis der 
Rechtsprechung des BAG zur 
Schlussformel neu gefasst habe. 
Bereits am 20.02.2022 hatte das 
BAG entschieden, dass der Ar-
beitnehmer keinen Anspruch auf 
eine Schlussformel habe. 

FAZIt
 Es besteht in rechtlicher Hin-
sicht kein Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Aufnahme einer 
Dankes- und Wunschformel in 
das bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zu erteilende Zeug-
nis. Auch in Vergleichsverhand-
lungen muss der Arbeitgeber da-
her einem derartigen Verlangen 
des Arbeitnehmers nicht nachge-
ben. Die Aufnahme der Dankes- 
und Wunschformel als ein nicht 
geschuldetes Entgegenkommen 
des Arbeitgebers bleibt davon 
unberührt.                                            n

03 Zum Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Aufnahme der Dankes- und 
Wunschformel in ein Arbeitszeugnis

DAnIeL SChWeDA
d.schweda@melchers-law.com

berät Mandanten und Mandantinnen 
zu wirtschaftsrechtlichen Fragestel-
lungen. Er ist schwerpunktmäßig auf 
den Gebieten des Arbeits- und Gesell-
schaftsrechts tätig.
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entSCheIDunG
 Die Berufung des AG hatte in 
diesem Punkt keinen Erfolg! Zwar 
sei grundsätzlich ein Schweigen 
auf ein Vertragsangebot nicht  
als stillschweigende Zustimmung 
des Angebotsempfängers zu wer-
ten. Etwas anderes könne jedoch 
dann gelten und somit ein 
Schweigen als Zustimmung ange-
sehen werden, wenn nach Treu 
und Glauben und der Verkehrs-
sitte ein Widerspruch des Ange-
botsempfängers erforderlich ge-
wesen wäre und der andere Teil 
daher das Verhalten so verstehen 
könne, dass der Empfänger den 
Vertrag auf Grundlage des Ange-
botes schließen wolle. Der AG  
habe die Pflicht, alsbald einen 
Widerspruch zu äußern, wenn er 
die dem Nachtragsangebot zu-
grundeliegenden Preise nicht ge-
gen sich gelten lassen wolle. Vor-
aussetzung sei dabei, dass das  
jeweilige Nachtragsangebot dem 
AG vor der Ausführung der Leis-
tung bekannt sei. Unabhängig 
davon, ob in der Hinnahme der 
Ausführung in Kenntnis des in 
dem Nachtragsangebot angebo-
tenen Preises eine konkludente 
Preisvereinbarung zu sehen sei, 
wäre der AG hier jedenfalls zu  
einem Widerspruch verpflichtet 
gewesen. Denn ihm wäre es bei 
einer Zeitspanne von zwei Mona-
ten möglich und zumutbar gewe-
sen, auf das Nachtragsangebot  
zu reagieren, wenn er mit dem an-
gebotenen Preis nicht einverstan-
den gewesen wäre. Der AN habe 
darauf vertrauen dürfen, dass der 
Preis vom AG akzeptiert werde. 

BeWeRtunG
 Das Urteil entspricht im 
Grundsatz weiteren Urteilen von 
Oberlandesgerichten, die in den 

ml BAuReCht

 Es gilt auch im Baurecht der 
allgemeine Grundsatz, dass ein 
Schweigen in der Regel keinen 
rechtlichen Erklärungswert hat, 
also weder Ablehnung noch An-
nahme ist. Von diesem Grundsatz 
gibt es jedoch Ausnahmen. Das 
Oberlandesgericht Brandenburg 
hatte in einem Rechtsstreit da- 
rüber zu entscheiden, ob ein  
Auftraggeber (AG) an einen vom 
Auftragnehmer (AN) in seinem 
Nachtragsangebot angegebenen 
Einheitspreis gebunden ist, wenn 
er keinen Widerspruch gegen  
den angebotenen Preis äußert 
und die Leistungen durchfüh- 
ren lässt (Urteil vom 12.05.2022,  
Az.: 12 U 141/21). 

SAChVeRhALt
 Ein AN macht Vergütungs-
ansprüche gegen den AG aus 
Nachtragsforderungen wegen ge-
änderter und zusätzlicher Leis-
tungen geltend. Über den An-
spruch dem Grunde nach besteht 
kein Streit. Die Parteien streiten 
sich insbesondere darüber, ob 
der AG an die vom AN in seinem 
Nachtragsangebot zugrunde ge-
legten Einheitspreise dadurch  
gebunden ist, dass er die Leis-
tungen hat durchführen lassen 
und keinen Widerspruch gegen 
die Einheitspreise äußerte. Der 
AN hatte unter anderem Anfang 
September ein Nachtragsange-
bot vorgelegt und diese Leistun-
gen Ende Oktober ausgeführt. 
Das Landgericht hat in der ersten 
Instanz in diesem Punkt grund-
sätzlich dem AN Recht gegeben 
und eine schlüssige Annahme der 
Einheitspreise bejaht. Der AG sei 
daher an die Preise in dem Nach-
tragsangebot gebunden. Hier- 
gegen wendet sich der AG mit  
seiner Berufung.

jeweiligen Einzelfällen davon aus-
gingen, dass ein Schweigen auf 
ein Nachtragsangebot als des-
sen stillschweigende Zustimmung 
gewertet werden könne (OLG  
Koblenz, Urteil vom 28.02.2011, 
Az.: 12 U 1543/07; OLG Hamm,  
Urteil vom 22.02.20210, Az.: 20  
U 149/20; OLG Jena, Urteil vom 
12.06.2006, Az.: 1 U 921/04). Auch 
der BGH hatte in seinem Urteil 
vom 22.03.1995, welches aller-
dings nicht zum Baurecht erging, 
entschieden, dass die wider-
spruchslose Entgegennahme der 
Vertragsleistung eine stillschwei-
gende Annahme eines geänder-
ten Antrags insbesondere dann 
sein kann, wenn die Gegenseite 
vorher zum Ausdruck gebracht 
hat, dass sie nur unter ihren Be-
dingungen zur Leistung bereit ist. 

FAZIt
 Von dem Grundsatz, dass 
Schweigen keine rechtliche Folge 
hat, gibt es auch im Baurecht 
Ausnahmen, wie die Entschei-
dung des OLG Brandenburg zeigt. 
Der Auftraggeber sollte daher  
einem in einem Nachtrag ange-
botenen Preis rechtzeitig wider-
sprechen, wenn er den Preis  
nicht gegen seinen Willen gelten 
lassen will. Auf der anderen Seite 
sollte sich der Auftragnehmer 
nicht auf ein Schweigen des Auf-
traggebers verlassen. Die Anfor-
derungen, nach welchen dem 
Schweigen eine rechtliche Be-
deutung zugemessen werden 
kann, sind hoch und unter Um-
ständen nicht einschätzbar. Zu 
beachten ist, dass den Parteien 
verschiedene Rechte zustehen 
können, wenn eine Einigung über 
einen Preis bei geänderten oder 
zusätzlichen Leistungen nicht  
zustande kommt.                             n

04 Schweigen als Zustimmung 
zu Einheitspreisen im Nachtrags-
angebot?

mIRIAm mODeStO
m.modesto@melchers-law.com

berät schwerpunktmäßig zu sämt- 
lichen Fragen rund um das private 
Bau- und Architektenrecht.
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werden, wenn der gemäß der Ver-
ordnung 952/213/EU (Verord-
nung zur Festlegung des Zollko-
dex der EU) bestimmte Anteil der 
Erzeugnisse mit Ursprung in Dritt-
staaten mehr als 50 % des Ge-
samtwerts der in dem Angebot 
enthaltenen Erzeugnisse beträgt.

KeIn ZuLäSSIGeS mItteL ZuR 
eRReIChunG euROPäISCheR 
umWeLt- unD SOZIALStAn-
DARDS
 Das OLG Düsseldorf sah in 
dem Lieferkettenkriterium auch 
kein zulässiges Mittel zur Errei-
chung europäischer Umwelt- und 
Sozialstandards. Zwar könnten 
bei der Ermittlung des wirtschaft-
lichsten Angebots gemäß § 127 
Abs. 1 S. 4 GWB und § 58 Abs. 2 
VgV auch qualitative, umwelt- 
bezogene oder soziale Aspekte 
berücksichtigt werden, wobei öf-
fentlichen Auftraggebern inso-
weit sogar ein Bestimmungsrecht 
zukomme. Das Lieferkettenkrite-
rium sei zur Erreichung vergleich-
barer Umwelt- und Sozialstan-
dards allerdings ungeeignet, da 
die durch das Lieferkettenkrite- 
rium privilegierte Staatengruppe 
gerade in Bezug auf Umwelt- und 
Sozialstandards derart heterogen 
sei, dass das Lieferkettenkrite-
rium bezüglich dieser Standards 
kein zulässiges Zuschlagskrite- 
rium darstelle. 

KeIne VeRBeSSeRunG, SOn-
DeRn GeFähRDunG DeR  
VeRSORGunGSSICheRheIt
 Ferner hat das OLG Düssel-
dorf geprüft, ob das Lieferketten-
kriterium eine höhere Versor-
gungssicherheit bewirken könne. 
Dies würde voraussetzen, dass bei 
einer Produktion in der EU, den 
GPA-Unterzeichnerstaaten  und 
der Freihandelszone der EU die 
Versorgung mit den ausgeschrie-
benen Arzneimitteln in höherem 
Maße gewährleistet sei als bei  
einer Herstellung in typischen 
Drittstaaten, wie beispielsweise 
Indien oder China. Einen der- 
artiger verkehrstechnischer Vorteil 
konnte das Gericht jedoch nicht 

 Das OLG Düsseldorf hat eine 
wichtige Grundsatzentscheidung 
zur Bevorzugung bestimmter  
Produktionsstaaten im Vergabe-
recht getroffen (Beschluss vom 
01.12.2021, Az.: Verg 54/20).

 Gegenstand des Rechtsstreits 
war die Vergabe von Arzneimit-
telrabattverträgen nach § 130a 
Abs. 8 SGB V in einem europa- 
weiten offenen Vergabeverfahren. 
Gemäß der Vergabebekanntma-
chung sollte der Zuschlag nicht 
nur anhand des niedrigsten Prei-
ses, sondern auch anhand qua- 
litativer, umweltbezogener und 
sozialer Aspekte in Gestalt von 
Wirtschaftlichkeitsboni erteilt wer-
den. Zu diesen Aspekten gehörte 
auch der Nachweis einer ge-
schlossenen Lieferkette in der  
EU, in den Unterzeichnerstaaten 
des Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen 
( G o v e r n m e n t   P ro c u re m e n t  
Agreement – GPA) oder in der 
Freihandelszone der EU. 

 Ein in Indien produzierender 
Bieter stellte gegen dieses Zu-
schlagskriterium einen Nachprü-
fungsantrag, da er und andere 
pharmazeutische Unternehmen, 
die nicht in der EU oder in einem 
der anderen genannten Staaten 
produzieren, durch das Kriterium 
der geschlossenen Lieferkette  
diskriminiert würden. Das Krite-
rium sei zudem ungeeignet, die 
Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten. Für die Versorgungs- 
sicherheit sei es unerheblich, wo 
in der Welt die Arzneimittel pro-
duziert würden.

VeRStOSS GeGen GLeICh-
heItSSAtZ BeJAht
 Sowohl die Vergabekammer 
des Bundes als auch das OLG 
Düsseldorf gaben dem Bieter 

 Ein Recht zur Ungleichbe-
handlung von Bietern aufgrund 
ihres Produktionsstandorts erge-
be sich insbesondere nicht aus 
Art. 25 Richtlinie 2014/24/EU (sog. 
Vergaberichtlinie), welcher sinn-
gemäß regelt, dass öffentliche 
Auftraggeber auf Leistungen und 
Wirtschaftsteilnehmer aus den 
GPA-Unterzeichnerstaaten  und 
aus der Freihandelszone der EU 
grundsätzlich keine ungünstige-
ren Bedingungen anwenden dür-
fen als auf Leistungen und Wirt-
schaftsteilnehmer aus der EU.  
Insbesondere ergebe sich aus 
dieser Norm aber kein Recht auf 
Diskriminierung von Leistungen 
oder Wirtschaftsteilnehmern aus 
Drittstaaten, obwohl diese in 
Art. 25 Richtlinie 2014/24/EU 
nicht genannt sind. Die hier rele-
vante Verweigerung eines Wirt-
schaftlichkeitsbonus für Bieter 
aus diesen Staaten stelle aller-
dings eine solche Benachteiligung 
dar und sei daher unzulässig. 

 Ein solches Recht zur Un-
gleichbehandlung könne nur 
dann bestehen, wenn es aus-
drücklich gesetzlich geregelt ist, 
wie bspw. in § 55 Abs. 1 S. 1 Sek-
torenverordnung (SektVO). Bei 
der Vergabe eines Lieferauftrags 
im Sektorenbereich darf ein An-
gebot demnach zurückgewiesen 

recht. Das OLG Düsseldorf ent-
schied insbesondere, dass das 
Kriterium der geschlossenen Lie-
ferkette gegen den Gleichheits-
grundsatz des § 97 Abs. 2 GWB 
verstoße. Dieser Grundsatz lasse 
eine Ungleichbehandlung von 
Wirtschaftsteilnehmern nur aus-
nahmsweise zu, wenn dies auf-
grund eines Gesetzes ausdrück-
lich geboten oder gestattet sei. 
Diese Voraussetzungen lägen hier 
nicht vor. 

ml VeRGABeReCht

berät Wirtschaftsunternehmen und  
öffentliche Auftraggeber im Vergabe-
recht sowie im Wirtschaftsverwal-
tungsrecht mit Schwerpunkten ins- 
besondere im öffentlichen Bau- und 
Planungsrecht, im Umwelt- und Tech-
nikrecht sowie im Fördermittelrecht. 
Sie publiziert regelmäßig zu vergabe-
rechtlichen Themen und ist Lehrbeauf-
tragte an der Universität Heidelberg.  

DR. ILOnA RenKe
i.renke@melchers-law.com

05 Kriterium der „geschlossenen 
Lieferkette in der EU“ unzulässig
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erkennen. Es sei insbesondere 
nicht ersichtlich, dass durch die 
Abkommen mit den GPA-Unter-
zeichnerstaaten und den Staaten 
der Freihandelszone der EU die 
Gefahr von exportbeschränkenden 
Maßnahmen abnehme. Dies gelte 
insbesondere bei Medizinproduk-
ten, die regelmäßig von Export-
verboten ausgenommen seien. 

 Interessant sind auch die 
Rückschlüsse, die das Gericht aus 
der Coronapandemie gezogen 
hat. Diese habe gezeigt, dass  
es bezüglich der Krisenfestigkeit  
keinen signifikanten Unterschied 
des Arzneimittelhandels zwi-
schen den GPA-Unterzeichner-
staaten und den Staaten der Frei-
handelszone der EU einerseits 
und bedeutenden Arzneimittel-
erzeuger-Drittstaaten wie China 
und Indien andererseits gebe. 
Das Lieferkettenkriterium führe 
im Gegenteil vielmehr zu einer 
Gefährdung der Versorgungs- 
sicherheit, da die Gefahr bestehe, 
dass Beschränkungen ein und 
desselben  GPA-Unterzeichner-
staates oder Staates der Frei- 
handelszone der EU, bspw. des 
bedeutenden Wirkstoffproduzen-
ten Taiwan, zum Ausfall aller Auf-
tragnehmer führen könnte, wenn 
dieser Staat jeweils Teil der Liefer-
kette der Auftragnehmer sei. 

ReLeVAnZ DeS VeRhäLtnIS-
mäSSIGKeItSGRunDSAtZeS 
BeI FeStLeGunG VOn Zu-
SChLAGSKRIteRIen 
 Das OLG Düsseldorf machte 
zudem deutlich, dass es mildere 
Mittel zur Zielerreichung gegeben 
hätte. So hätten den Bietern etwa 
eine versorgungsortsnahe Lager-
haltung vorgegeben oder eine 
solche durch den Wirtschaftlich-
keitsbonus privilegiert werden 
können. Diese Möglichkeiten sei-
en als mildere Mittel gegenüber 
dem Lieferkettenkriterium vor- 
zuziehen gewesen. Das bedeutet 
also, dass auch bei der Festle-
gung von Zuschlagskriterien der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
beachten ist.

KeIn OBJeKtIVeS ZuSChLAGS-
KRIteRIum
 Das OLG Düsseldorf stellte 
abschließend klar, dass das Lie-
ferkettenkriterium kein objektives 
Zuschlagskriterium i. S. d. § 127 
Abs. 4 S. 1 GWB darstelle, da die 
Staatengruppe, die mit dem  
Kriterium privilegiert werde, hete-
rogen sei und es daher keinen 
sachlichen Grund gebe, Bieter aus 
dieser Gruppe zu bevorzugen.  
Exemplarisch verweist das Ge-
richt auf den GPA-Unterzeichner-
staat USA, der die Übereinkom-
men Nr. 87 und 98 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über die Vereinigungsfreiheit und 
das Recht zu Kollektivhandlun-
gen nicht ratifiziert habe. Auch 
andere Unterzeichnerstaaten hät-
ten gerade bezüglich Umwelt- 
und Arbeitsschutzstandards er-
hebliche Defizite. Das Zuschlags-
kriterium lasse daher keine will-
kürfreie Angebotswertung zu. Auf 
das Erfordernis der Auftragsbe-
zogenheit des Lieferkettenkrite- 
riums kam es dementsprechend 
nicht mehr an, es konnte dahin-
gestellt bleiben. 

FAZIt
 Die Zurückweisung eines An-
gebots von Erzeugnissen oder  
eines Bieters aus einem Dritt-
staat ist meist aus einer Vielzahl 
von Gründen grundsätzlich unzu-
lässig und nur auf Basis einer 
ausdrücklichen Rechtsnorm ge-
stattet. Soweit und solange eine 
solche gesetzliche Normierung 
einer Zugangsbeschränkung nicht 
vorliegt, ist öffentlichen Auftrag-
gebern dringend anzuraten, Bie-
ter aus Drittstaaten nicht allein 
aufgrund ihrer Herkunft oder der 
Herkunft ihrer Produkte auszu-
schließen oder zu benachteiligen. 
Vielmehr ist öffentlichen Auftrag-
gebern zur Vorsicht zu raten, 
wenn sie vergleichbare Kriterien 
und eine Ungleichbehandlung 
aufgrund des Produktionsstand-
orts aufstellen wollen. Dies gilt 
sowohl für Festlegungen in der 
Leistungsbeschreibung, in Ver-
tragsklauseln und Ausführungs-

bedingungen als auch für die  
Gestaltung von Eignungs- und 
Zuschlagskriterien. Eine Ausnah-
me gilt – wie ausgeführt – für  
Lieferaufträge im Sektorenbereich 
gemäß § 55 SektVO. 

 Allerdings ist bereits abseh-
bar, dass sich die diesbezügliche 
Rechtslage künftig ändern könn-
te und eine Bevorzugung von EU-
Unternehmen unter bestimmten 
Voraussetzungen gesetzlich er-
möglicht wird. So wurde im März 
2022 auf EU-Ebene vereinbart, 
dass die EU in die Lage versetzt 
werden solle, Maßnahmen bis hin 
zu einer Zugangsbeschränkung 
für Unternehmen aus Drittstaa-
ten zu beschließen, wenn diese 
Staaten ihrerseits EU-Unterneh-
men bei öffentlichen Aufträgen 
Beschränkungen auferlegen. Es 
gilt also, die normativen Entwick-
lungen im Auge zu behalten.       n
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beihilfen 2022 (siehe Anlage A des 
verlinkten Merkblattes des BAFA) 
oder einer besonders energie- 
und handelsintensiven Wirt-
schaftsbranche nach dem An-
hang des EU-Krisenrahmens (An-
lage B des verlinkten Merkblattes 
des BAFA) angehören und zu-
gleich „energieintensiver Betrieb“ 
im Sinne der sogenannten Ener-
giebesteuerungsrichtlinie  sein. 
Hierfür müssen sich die Energie-
beschaffungskosten des betref-
fenden Unternehmens im letz- 
ten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr auf mindestens 3 % des Pro-
duktionswerts belaufen haben.

 Die Leistungen aus dem EKDP 
erfolgen unter dem Vorbehalt 
endgültiger Prüfung und einer 
möglichen Rückforderung durch 
einen nicht rückzahlungspflich-
tigen Zuschuss. Förderfähig sind 
Anteile der Energiebeschaffungs-
kosten für Erdgas und Strom im 
Förderzeitraum von Februar bis 
September 2022. Ob der Förder-
zeitraum darüber hinaus verlän-
gert wird, ist offen. Die Zuschüsse 
werden für den Förderzeitraum in 
drei Stufen ausgezahlt, die sich 
unter anderem in Abhängig- 
keit von der Branche des Unter-
nehmens, der Zuschussquote, 
den Maximalbeträgen und einem  
etwaigen Betriebsverlust unter-
scheiden. Die Antragstellung hat 
bis spätestens zum Ablauf des 
31.08.2022 zu erfolgen.

AntRAGSteLLunG nuR  
OnLIne üBeR eLAn-K2 OnLIne-
PORtAL DeS BAFA
 Die erforderlichen Informa- 
tionen zur Antragstellung, die 
ausschließlich papierlos über das 
ELAN-K2 Online-Portal des BAFA 

ml PRAXIStIPP

 Unternehmen aus besonders 
energieintensiven Branchen kön-
nen seit dem 15.07.2022 beim 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle („BAFA“) einen 
Zuschuss zu ihren Erdgas- und 
Stromkosten beantragen. Die Zu-
schüsse sind nicht unerheblich 
und pro (verbundenem) Unter-
nehmen bei 50 Millionen Euro  
gedeckelt. Mit dem Energiekosten-
dämpfungsprogramm  („EKDP“) 
will das Bundeswirtschaftsminis-
terium („BMWK“) Unternehmen 
unterstützen, die besonders stark 
vom Anstieg der Energiepreise in-
folge des russischen Angriffs- 
krieges in der Ukraine betroffen 
sind. Ziel ist es, besondere Här-
ten zielgerichtet abzufedern und 
existenzbedrohende Situationen 
für betroffene Unternehmen ab-
zuwenden. 

AntRAGSFRISt LäuFt BIS 
Zum 31.08.2022 (mAteRIeLLe 
AuSSChLuSSFRISt) 
 Antragsberechtigt sind Unter-
nehmen, die in besonders ener-
gieintensiven Wirtschaftszweigen 
tätig sind. Nähere Informationen 
zur Antragsberechtigung mit ei-
ner Auflistung der berechtigten 
Branchen finden sich in dem vom 
BAFA herausgegebenen Merkblatt 
zum EKDP unter dem Link: 
https://www.bafa.de/ 
SharedDocs/Downloads/DE/
Energie/ekdp_merkblatt.pdf?__
blob=publicationFile&v=4. 

 Um förderfähig zu sein, muss 
ein Unternehmen hiernach je 
nach Förderstufe einer energie- 
und handelsintensiven Wirt-
schaftsbranche nach Anhang I 
der Leitlinien für staatliche Kli-
ma-, Umweltschutz- und Energie-

möglich ist, finden Sie auf den  
Internetseiten des BAFA [Link: 
https://www.bafa.de/DE/ 
Energie/Energiekostendaemp-
fungsprogramm/Foerderpro-
gramm_Im_Ueber-blick/Foerder-
programm_Im_Ueberblick_ 
node.html;jsessionid=72A330D18
CB0D80953858E59E38C9F8B.1_
cid387]. 

 Voraussetzung für die Antrag-
stellung ist unter anderem auch, 
dass alle Mitglieder der Geschäfts-
leitung bei der Antragstellung er-
klären, auf eine Erhöhung ihrer 
Vergütung sowie auf den variab-
len Teil ihrer Vergütung für das 
zum Zeitpunkt der Unterschrift 
laufende Geschäftsjahr vollstän-
dig zu verzichten.

 Als Rechtsgrundlagen sind 
die vom BMWK veröffentlichte 
„Richtlinie über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zur tem-
porären Kostendämpfung des 
Erdgas- und Strompreisanstiegs 
(Energiekostendämpfungspro-
gramm)“ vom 12.07.2022 sowie 
der Befristete Krisenrahmen der 
Europäischen Kommission für 
staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggres-
sion Russlands gegen die Ukraine 
(sog. EU-Krisenrahmen vom 
24.03.2022) zu nennen.
 
tIPP
 Förderfähigkeit  unbedingt 
prüfen! Ob und inwieweit erhöhte 
Energiekosten eines Gasabneh-
mers, z. B. eines produzierenden 
Unternehmens, in der Lieferkette 
an Kunden weitergegeben wer-
den können, hängt regelmäßig 
von der konkreten Vertragslage 
ab und ist zumeist mit erheb- 
lichen Rechtsunsicherheiten be-
haftet. Nicht zuletzt vor diesem 
Hintergrund ist jedem Unterneh-
men dringend zu raten, die Mög-
lichkeit der Beantragung eines 
Zuschusses aus dem EKDP jeden-
falls sorgfältig zu prüfen und die 
weitere politische und wirtschaft-
liche Entwicklung aufmerksam 
zu verfolgen.                                      n

DR. VICtORIA BeRGeR
v.berger@melchers-law.com  

hat den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 
auf den Gebieten des Handels- und  
Gesellschaftsrechts sowie der Unter-
nehmensnachfolge und berät diesbe-
züglich vorwiegend Unternehmen und 
Geschäftsleiter:innen.

06 Unternehmen aufgepasst: 
Antragsfrist für Zuschüsse aus dem 
Energiekostendämpfungsprogramm 
läuft zeitnah ab!
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Ally Law-Generalversammlung 2022 
in Zürich – endlich wieder in Präsenz

ml InteRnAtIOnAL

 MELCHERS ist seit vielen Jah-
ren Mitglied von Ally Law, einem 
internationalen Netzwerk von 
Wirtschaftskanzleien. Dieses Netz-
werk lebt davon, dass sich die 
Anwält:innen der Mitgliedskanz-
leien persönlich kennen und da-
her genau wissen, wen sie ihren 
Mandant:innen für eine Beratung 
im Ausland empfehlen können. 
Die jährlichen Netzwerktreffen 
sind folglich für die persönliche 
Zusammenarbeit im Netzwerk 
ebenso unverzichtbar wie für  
seine Weiterentwicklung.

 Nach zwei Jahren virtueller 
Treffen fand die Generalver-
sammlung 2022 endlich wie- 
der als Präsenzveranstaltung in 
Zürich statt. Auf dem Programm 
standen neben Veranstaltungen 
im Plenum auch Diskussionen in 
Kleingruppen. Mehrere dieser run-
den Tische wurde von MELCHERS-
Delegierten betreut.

 Am Tisch von Dr. Carsten Lutz 
sprachen die Teilnehmer:innen 
über die Gewinnung und Bindung 

junger Anwält:innen. Ein „Dauer-
brenner“, mit dem sich alle Kanz-
leien, egal in welchem Land, 
nachdrücklich auseinandersetzen. 
Dr. Bodo Vinnen leitete die  
Diskussionsrunde zur Entwick-
lung der Cannabislegalisierung in 
Deutschland. Katharina Ebbecke 
stellte ihrer Gruppe die Ge- 
staltung der neuen MELCHERS-

Website als Beispiel einer moder-
nen Kanzleiwebsite vor. 

 Dr. Sebastian Petrack fasst 
den besonderen Geist bei Ally 
Law zusammen: „Meine erste  

Generalversammlung war fan-
tastisch! Alle haben mich be-
grüßt, als wäre ich schon immer 
dabei gewesen. Ich hatte sehr  
bereichernde Gespräche und  
Diskussionen über Rechtsfragen, 
die mir einen Blick auf die  
Rechtsgebiete unserer Ally Law-
Kolleg:innen eröffnet haben.  
Genauso haben wir uns aber 

auch über Reisen, apokalyptische 
Filme oder Online-Spiele unter-
halten. Eine perfekte Balance  
zwischen beruflichen und priva-
ten Themen. Ich freue mich sehr 
auf das nächste Wiedersehen mit 

unseren Kolleg:innen aus dem 
Ally Law-Netzwerk.“                         n

 Gemeinsame Feste sind ein 
wichtiger Bestandteil der Kanz-
leikultur von MELCHERS. Umso 
mehr haben wir die Weihnachts-
feiern der letzten beiden Jahre 
vermisst, die coronabedingt ab-
gesagt werden mussten. Und  
umso größer war nun die Freude, 
als wir am 24. Juni pünktlich zur 
„Weihnachtshalbzeit“ die ausge-

fallenen Feiern nachholen konn-
ten. Mitarbeiter:innen aller vier 
Standorte trafen sich festlich ge-
kleidet in wunderschönem Rah-
men zur „After Christmas Party“. 
Nach dem Aperitif auf der Ter- 
rasse wartete ein köstliches Me-
nü auf die Teilnehmer:innen.  
Das Küchenparty-Konzept er-
laubte dabei nicht nur einen Blick 

ml PRIVAt

Weihnachten im Juni – Corona 
sei Dank

auf die Arbeit des Küchenteams, 
sondern alle Kochbegeisterten 
konnten hilfreiche Tipps mit nach 
Hause nehmen. Natürlich durfte 
auch die obligatorische Nikolaus-
rede mit Anekdoten aus dem 
Kanzleialltag der letzten beiden 
Jahre nicht fehlen – passend zur 
Jahreszeit kam der Nikolaus die-
ses Mal im Hawaiihemd. Erst in 
den frühen Morgenstunden ver-
ließen die letzten Kolleg:innen 
Bar und Tanzfläche – es war ein-
fach zu schön, endlich wieder 
miteinander zu feiern.                    n
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ImPReSSum

MELCHERS spendet an Hoepfner-
Stiftung – Fotoshooting zum Dank

 Die Hoepfner-Stiftung fördert 
seit vielen Jahren Kunst und Kul-
tur sowie die Ausbildung junger 
Unternehmer:innen. Regelmäßig 
unterstützt MELCHERS diese wich-
tige Arbeit der Stiftung mit einer 
Spende. Für die letzte Spende 
von EUR 500,00 erhielten wir  
ein besonderes Dankeschön: das  
Datenschutzteam von MELCHERS 
wurde zu einem Fotoshooting  
bei der Fotografin Catharina  
Hoepfner eingeladen. Ende Juni 
war es dann soweit. Dr. Dennis 
Voigt, Albert Noll, Johannes  
Fischer, Miriam Ewig, Steffen Ruh 
und Katharina Ebbecke kamen 
nicht ins Büro, sondern in das  
Fotostudio CathaH. Frau Hoepfner 
gelang es schnell, den Amateur-

modells von MELCHERS die Scheu 
vor der Kamera zu nehmen, und 
so sind an einem kurzweiligen Vor-
mittag wunderschöne Teamfotos 
entstanden. Ein ausgewähltes Fo-
to wurde von der Hoepfner-Stif-
tung großformatig ausgedruckt und 
Vertretern des MELCHERS-Daten-

Neue Gesichter bei 
MELCHERS  

ml mItteILunG

 Rechtsanwalt Lennart Küster 
ist seit August 2021 Teil des  
„Corporate / M&A“-Teams  von 
MELCHERS. Zu seinen Tätigkeits-
schwerpunkten gehören (grenz-
überschreitende) Unternehmens-
transaktionen, Joint Ventures und 
Finanzierungen. Nach dem Stu-
dium der Rechtswissenschaften 
an der Johann Wolfgang Goethe-

Universität Frankfurt am Main ab-
solvierte er sein Referendariat im 
OLG-Bezirk Frankfurt am Main. 
Dabei konnte er bereits vertiefte 
Erfahrungen im Rechtsgebiet 
Mergers & Acquisitions in einer 
US-amerikanischen Großkanzlei 
sammeln. Bevor er zu MELCHERS 
wechselte, war er zudem in einer 
internationalen Wirtschaftskanz-
lei im Bereich Litigation tätig.

 Das MELCHERS-Team „Bau & 
Immobilien“ freut sich über  
den Zugang von Rechtsanwältin 
Miriam Modesto. Sie studierte 
Rechtswissenschaften an der Uni-

versität Heidelberg und absol-
vierte im Anschluss daran ihr  
Referendariat am Landgericht 
Mannheim, unter anderem mit 
Stationen in der Verwaltung des 
Ausschusses für Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommu-
nen des Deutschen Bundestages 
in Berlin und in einer Wirtschafts-
kanzlei in Frankfurt am Main. Seit 
ihrem Einstieg im Heidelberger 
Büro von MELCHERS im Juni 2021 
berät sie Mandant:innen in allen 
Fragen des privaten Bau- und  
Architektenrechts.                            n

ml mItteILunG schutzteams im Rahmen des dies-
jährigen Stifterfests überreicht.Das 
Stifterfest fand in Kooperation mit 
dem CyberForum Karlsruhe statt, 
das vor 25 Jahren von Dr. Friedrich 
Hoepfner mitbegründet wurde. 

 MELCHERS dankt der Hoepf-
ner-Stiftung für dieses besondere 
Erlebnis und wird die Stiftung 
auch weiterhin sehr gerne unter-
stützen. Das Foto wird einen  
Platz in der „Galerie“ unseres 
Frankfurter Büros erhalten.          n


