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M&A COVID-19 Telegramm



M&A COVID-19 Wire

Heute erhalten Sie ein weiteres M&A-Update aus
Anlass der COVID-19-Pandemie.

Today you will receive another M&A update due to the
COVID-19 pandemic.

1.

1.

Staatliche Hilfen

Wir halten unsere Übersicht "COVID-19 – Staatliche
Hilfen für betroffene Unternehmen" für Sie immer aktuell. Unser Update vom 28.04.2020 finden Sie unter
diesem Link.
2.

„Corona-Novelle“ der Außenwirtschaftsverordnung

 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie („BMWi“) hat am 28. April 2020 einen Referentenentwurf zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung („AWV“) veröffentlicht. Diese
sogenannte „Corona-Novelle“ sieht insbesondere eine Ausweitung der Meldepflichten auf Investitionen in den Gesundheitssektor sowie eine
(beispielhafte) Präzisierung des Untersagungskriteriums vor.

State Aid

We keep our overview "COVID-19 - State aid for affected companies" always up-to-date for you. You can
find our update from 28/04/2020 under this link.

2.

“Corona-Amendment” to the Foreign Trade Ordinance



On 28 April 2020, the Federal Ministry of Economics and Energy ("BMWi") published a draft amendment to the Foreign Trade Ordinance ("AWV"). In
particular, this so-called “Corona-Amendment” provides for an extension of the notification obligations
to investments in the health care sector and defines (exemplary) criteria for a prohibition of investments.



Die Corona-Novelle sieht aus aktuellem Anlass
Maßnahmen vor, die bislang im Rahmen eines
umfassenden AWV-Änderungsvorhabens geplant waren. Diese weitere AWV-Novelle, welche unter anderem die AWV an die geplanten
Änderungen des Außenwirtschaftsgesetzes anpasst (vgl. unsere Mandanteninformation
hierzu), will das BMWi in Kürze vorlegen.



In view of the current situation, the Corona Amendment provides for changes that were initially
planned to be introduced as part of a major amendment to the AWV. This further AWV amendment,
which among other things adapts the AWV to the
planned amendments to the Foreign Trade Act (cf.
our Client Information on this subject), is to be presented by the BMWi shortly.

a)

Ausweitung der Meldepflicht

a)

Extension of the Notification Obligation



Mit der Novelle soll die Meldepflicht von (unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerben von mindestens 10 % der Stimmrechte an deutschen



The amendment is intended to extend the notification obligation to (direct or indirect) acquisitions of

Unternehmen durch Erwerber von außerhalb
der EU oder EFTA auf Zielunternehmen ausgeweitet werden, die

at least 10% of the voting rights in German companies by acquirers from outside the EU or EFTA to
target companies that

- Arzneimittel, die für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung wesentlich sind,
entwickeln, herstellen, in Verkehr bringen oder Inhaber einer entsprechenden arzneimittelrechtlichen Zulassung sind. Dies umfasst
auch Herstellungsanlagen oder Technologien
für deren Entwicklung oder Herstellung;

- Develop, manufacture, place on the market or
hold a marketing authorisation for medicinal
products which are essential for the provision of
health care to the population. This also includes
manufacturing facilities or technologies for their
development or production;

- Medizinprodukte, die zur Diagnose, Verhütung, Überwachung, Vorhersage, Prognose,
Behandlung oder Linderung von lebensbedrohlichen und hochansteckenden Infektionskrankheiten bestimmt sind, entwickeln, herstellen oder vertreiben oder Vorprodukte oder
Komponenten für deren Entwicklung oder
Herstellung zuliefern. Dies umfasst auch Herstellungsanlagen oder Technologien für deren Entwicklung oder Herstellung sowie für
die Entwicklung oder Herstellung von Vorprodukten oder Komponenten dieser Produkte;

- Develop, manufacture or distribute medical devices intended for the diagnosis, prevention,
monitoring, prediction, prognosis, treatment or
alleviation of life-threatening and highly contagious infectious diseases or supply input products or components for their development or
manufacture. This also includes manufacturing
facilities or technologies for their development or
production as well as for the development or production of input products for or components of
these products;

- In-vitro-Diagnostika, die dazu dienen, Informationen über physiologische oder pathologische Prozesse oder Zustände oder zur Festlegung oder Überwachung therapeutischer
Maßnahmen im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen und hochansteckenden Infektionskrankheiten zu liefern, entwickeln, herstellen oder vertreiben oder Vorprodukte oder
Komponenten für deren Entwicklung oder
Herstellung zuliefern. Dies umfasst auch Herstellungsanlagen oder Technologien für deren Entwicklung oder Herstellung sowie für
die Entwicklung oder Herstellung von Vorprodukten oder Komponenten dieser Produkte;

- Develop, manufacture or distribute in vitro diagnostic medical devices which are intended to
provide information on physiological or pathological processes or conditions or to determine or
monitor therapeutic measures in connection with
life-threatening and highly contagious infectious
diseases, or to supply input products or components for their development or manufacture. This
also includes manufacturing facilities or technologies for their development or production as well
as for the development or production of input
products or components of these products;

- Persönliche Schutzausrüstung (im Sinne
der Verordnung (EU) 2016/425, also Ausrüstung, die entworfen und hergestellt wird, um
von einer Person als Schutz gegen ein oder
mehrere Risiken für ihre Gesundheit oder ihre
Sicherheit getragen oder gehalten zu werden)
entwickeln, herstellen oder Vorprodukte oder
Komponenten für deren Entwicklung oder
Herstellung zuliefern. Dies umfasst auch Herstellungsanlagen oder Technologien für deren Entwicklung oder Herstellung sowie für
die Entwicklung oder Herstellung von Vorprodukten oder Komponenten dieser Produkte;

- Develop, manufacture personal protective
equipment (within the meaning of Regulation
(EU) 2016/425, i.e. equipment designed and
manufactured to be worn or held by a person as
protection against one or more risks to their
health or safety) or supply input products or components for their development or manufacture.
This also includes manufacturing facilities or
technologies for their development or manufacture and for the development or manufacture of
input products or components of such products;
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- Kritische Rohstoffe oder deren Erze (nach
Anhang 1 der Mitteilung der Europäischen
Kommission vom 13. September 2017
(KOM(2017) 490)) gewinnen oder weiterverarbeiten;

- Extract or further process critical raw materials
or their ores (as defined in Annex 1 of the Communication of the European Commission of
13 September 2017 (COM(2017) 490));

- Dienstleistungen im Bereich des Digitalfunks
der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben erbringen.

- Provide digital radio services to authorities
and organisations with security responsibilities.



Der Abschluss eines Erwerbsvertrags ist dem
BMWi unverzüglich mitzuteilen. Die geplante
Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes sieht
zudem die Einführung eines Vollzugsverbots für
meldepflichtige Erwerbe vor. Das dem Vollzug
des Erwerbes dienende Rechtsgeschäft soll
dann erst nach Freigabe durch das BMWi (rückwirkend) wirksam werden.



The BMWi must be informed immediately of the
conclusion of an acquisition agreement. The
planned amendment to the Foreign Trade Act also
provides for the introduction of a prohibition of implementing transactions subject to notification requirements. The legal transaction effecting the acquisition shall then only become (retroactively)
effective after clearance by the BMWi.



Obwohl diese Änderungen der AWV als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie erfolgt, ist eine
Befristung nicht vorgesehen.



Although these amendments to the AWV are in response to the COVID-19 pandemic, they are not
subject to a time limit.

b)

Präzisierung des Untersagungskriteriums

b)

Definition of Prohibition Criteria



Bei der Prüfung, ob ein Erwerb die öffentlichen
Ordnung oder Sicherheit gefährdet, soll insbesondere berücksichtigt werden, ob



When determining whether an acquisition is likely
to endanger public order or public security, it shall
be taken particular account of whether



- der Erwerber unmittelbar oder mittelbar von
der Regierung (einschließlich sonstiger staatlicher Stellen oder Streitkräfte eines Drittstaates) kontrolliert wird, insbesondere aufgrund
der Eigentümerstruktur oder in Form einer
nicht geringfügigen Finanzausstattung;

- the acquirer is directly or indirectly controlled by
the government (including other governmental
bodies or armed forces of a third country), in particular by virtue of its ownership structure or due
to the contribution of not insignificant financial resources;

- der Erwerber bereits an Aktivitäten beteiligt
war, die nachteilige Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union hatten; oder

- the acquirer has already been involved in activities which have had an adverse effect on the
public order or security of the Federal Republic
of Germany or another Member State of the European Union; or

- ein erhebliches Risiko besteht, dass der Erwerber oder die für ihn handelnden Personen
an Aktivitäten beteiligt waren oder sind, die in
Deutschland den Tatbestand bestimmter
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erfüllen
würden (u. a. Geldwäsche, Betrug, Bestechung oder Bestechlichkeit, Verstoß gegen
außenwirtschaftsrechtliche Bestimmungen
etc.).

- there is a considerable risk that the acquirer or
persons acting on behalf of the acquirer were or
are involved in activities which would constitute
certain criminal offences or administrative offences in Germany (including money laundering,
fraud, bribery or corruption, breach of foreign
trade regulations, etc.).

Diese Präzisierung soll sowohl für die sektorübergreifende als auch die sektorspezifische
Investitionskontrolle gelten. Das Gleiche gilt für



This specification is to apply to both the cross-sector and sector-specific investment control. The
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die Klarstellung, dass auch Asset Deals erfasst
werden.

same applies to the clarification that asset deals
are also covered.



Die geplante Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes sieht zudem eine Absenkung des Untersagungskriteriums vor. Ausreichen soll dann
schon eine voraussichtliche Beeinträchtigung
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit.



The planned amendment to the Foreign Trade Act
provides for a lowering of the prohibition criteria.
An anticipated impairment of public order or security is then to be sufficient.

3.

Update zur Exportbeschränkung von medizinischer Schutzkleidung

3.

Update on Export Restriction for Medical Protection Equipment



Mit dem Inkrafttreten der Durchführungsverordnung (EU) 2020/402 am 16. März 2020 existiert
eine EU-weit geltende Beschränkung für die
Ausfuhr von medizinischer Schutzausrüstung in
Drittstaaten. Die Gültigkeit der Verordnung war
zeitlich auf sechs Wochen begrenzt.



With the entry into force of the Implementing Regulation (EU) 2020/402 on 16 March 2020, there is
an EU-wide restriction on the export of medical protective equipment to third countries. The validity of
the regulation was limited to six weeks.



Am 26. April 2020 ist mit der Durchführungsverordnung (EU) 2020/568 der Kommission vom
23. April 2020 eine Nachfolgeregelung für die
Exportbeschränkungen von medizinischer
Schutzausrüstung in Kraft getreten. Diese neue
Verordnung gilt für einen Zeitraum von 30 Tagen.



On April 26, 2020, a successor regulation to the
export restrictions on medical protective equipment
came into force with Implementing Regulation (EU)
2020/568 of April 23, 2020. This new regulation applies for a period of 30 days.



Handschuhe und Gesichtsschutzschilde sind
nun nicht mehr von der Exportbeschränkung erfasst. Die Ausfuhr weiterer medizinischer
Schutzausrüstung (Schutzbrillen und Visiere,
Mund-Nasen-Schutzausrüstung,
Schutzkleidung) in Drittstaaten bedarf nach der unmittelbar geltenden europäischen Durchführungsverordnung allerdings weiterhin der Genehmigung
in schriftlicher oder elektronischer Form durch
die zuständigen Behörden des jeweiligen Mitgliedsstaates, in dem der Ausführende seinen
Geschäftssitz hat. In Deutschland kann der Antrag auf eine Genehmigung über das ELAN-K2
Ausfuhrportal des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden.



Gloves and face shields are now no longer covered
by the export restrictions. The export of further
medical protective equipment (protective spectacles and visors, mouth-nose-protection equipment,
protective garments) to third countries under the directly applicable European Implementing Regulation is still subject to authorization in written or electronic form by the competent authorities of the
Member State where the exporter has its seat. In
Germany, the application for the export approval
can be submitted via the ELAN-K2 export portal of
the Federal Office of Economics and Export Control.



Lieferungen von medizinischer Schutzausrüstung innerhalb des Zollgebiets der EU (und weiterer europäischer Länder, z.B. Island, Norwegen, Schweiz) werden durch die neue
Verordnung nicht beschränkt. Die Bundesregierung behält sich aber vor, die Lage regelmäßig
zu evaluieren, sowohl in Bezug auf die weiteren
Entwicklungen im Binnenmarkt als auch im Hinblick auf die erforderliche EU-weite einheitliche
Handhabung bei der Genehmigung von einer



Deliveries of medical protective equipment within
the customs territory of the EU (and other European countries, e.g. Iceland, Norway, Switzerland)
are not restricted by the new regulation. However,
the Federal Government reserves its right to evaluate the situation on a regular basis, both with regard to further developments in the internal market
and with regard to the necessary EU-wide uniform
approach to the approval of exports to third countries on the basis of the European Implementing
Regulation (EU) 2020/402.
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Ausfuhr in Drittländer auf Grundlage der Durchführungsverordnung (EU) 2020/568.


Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat eine Telefon-Hotline (06196
908-1444) im Zusammenhang mit der Lieferung
von Schutzausrüstung eingerichtet. Schriftliche
Fragen können an die E-Mailadresse: schutzausruestung@bafa.bund.de gerichtet werden.
Weitere Informationen zum ELAN-K2 Ausfuhrportal finden Sie hier.



The Federal Office of Economics and Export Control has established a telephone hotline (06196
908-1444) in connection with the supply of protective equipment. Written questions can be sent to
the
e-mail
address:
schutzausruestung@bafa.bund.de. Further information on the ELAN-K2 export portal is provided
here.

4.

Arbeitsrecht

4.

Labour Law



Der Deutsche Bundestag hat am 23. April 2020
das sog. Arbeit-von-morgen-Gesetz (Gesetz
zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im
Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der
Ausbildungsförderung) beschlossen. Das Gesetz soll die Entwicklung hin zu einer emissionsarmen und digitalen Wirtschaft begleiten und
laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales
ein wichtiger Baustein sein, um nach der COVID-19-Pandemie schnell wieder den Weg zu
Wachstum und Beschäftigung zu finden.



On 23 April 2020, the German Bundestag passed
the so-called Work-of-Tomorrow Law to support
vocational and professional education and training
in the context of structural economic changes. The
law is intended to accompany the development towards a low-emission and digital economy and, according to the German Federal Ministry of Labour
and Social Affairs, an important component in
quickly finding the way back to growth and employment after the COVID-19 pandemic.

 Zudem werden mit dem Gesetz weitere praktikable Lösungen für die COVID-19-Krise geschaffen. Die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten
und weiteren betrieblichen Mitbestimmungsgremien, sowie von Einigungsstellen wird sichergestellt, indem Sitzungen und Beschlussfassungen
bis Ende des Jahres auch per Video- und Telefonkonferenz durchgeführt werden können. Betriebsversammlungen können audio-visuell stattfinden. Weitere Informationen zu dem neuen
Gesetz finden Sie unter diesem Link.



In addition, the law provides further practicable solutions for the COVID-19 crisis, e.g. works councils
and other corporate co-determination bodies, as
well as conciliation boards, can hold meetings and
pass resolutions by video and telephone conference and works meetings can be organised audiovisually until the end of the year. For further information please refer to this link.

5.

COVID-19-Pandemie und Beschränkungen
des Einzelhandels

5.

COVID-19 Pandemic and Restrictions of the Retail Trade



Bund und Länder haben im Zuge der COVID19-Pandemie viele Ausgangsbeschränkungen
und Kontaktverbote beschlossen. Mit dem
Rückgang der Infektionszahlen gibt es erste Lockerungen in den einzelnen Bundesländern. Die
durch die Beschränkungen hervorgerufenen
Eingriffe in Grundrechte wurden in den ersten
Eilverfahren von den Gerichten mit dem hohen
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung gerechtfertigt.



In the course of the COVID-19 pandemic, the Federal Government and the federal states have
adopted many initial restrictions and contact bans.
With the decrease in the number of infections,
there are first relaxations in the individual federal
states. In the first summary proceedings, the courts
justified the encroachment on basic rights caused
by the restrictions with the high level of protection
of public health.
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Nun wehren sich auch vermehrt (prominente)
Unternehmen gegen die einschränkenden Maßnahmen, da sie ihre Existenzen gefährdet sehen. Zum 20. April 2020 trat die sogenannte
800 m2-Regel in Kraft. Nach dieser ist in der Regel der Betrieb von Verkaufsstellen des Einzelhandels, deren Verkaufsfläche nicht auf 800 m2
begrenzt ist, untersagt. Hiergegen sind einige
Einzelunternehmen gerichtlich in Eilverfahren
vorgegangen. Eine erste Auswertung zeigt,
dass die Gerichte in den verschiedenen Bundesländern uneinheitlich entscheiden.



Now, more and more (prominent) companies are
also resisting the restrictive measures because
they see their existence endangered. The socalled 800 m2 rule came into force on 20 April
2020. According to this rule, the operation of retail
outlets whose sales area is not limited to 800 m2 is
generally prohibited. Some individual companies
have taken legal action against this in summary
proceedings. An initial evaluation shows that the
courts in the various federal states are making inconsistent decisions.



So ging ein Einzelunternehmen in Hamburg gegen die Beschränkung vor und war in erster Instanz beim VG Hamburg erfolgreich. Nach dem
Beschluss vom 21. April 2020 verstößt die Einschränkung gegen das in Artikel 12 Abs. 1
S. 1 GG verankerte Grundrecht der Berufsfreiheit und gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 Abs. 1 GG. Hintergrund sind die einzuhaltenden Infektionsschutzanordnungen, die auch
in großflächigen Einzelhandelsgeschäften umsetzbar seien. Eine besondere Anziehungskraft
für den Publikumsverkehr gehe nicht ausschließlich oder zumindest nicht in besonderem
Maße vom großflächigen Einzelhandel aus. Auf
die Beschwerde der Stadt Hamburg erließ das
OVG Hamburg am 22. April 2020 allerdings eine
Zwischenverfügung, nach der das Geschäft nur
bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von
800 m2 betrieben werden darf. Eine abschließende Entscheidung wird noch in dieser Woche
erwartet.



For example, a sole proprietorship in Hamburg
took action against the restriction and was successful in the first instance with the Administrative
Court of Hamburg. According to the decision of
21 April 2020, the restriction violates the fundamental right of freedom of occupation enshrined in
Article 12 par. 1 s. 1 German Constitution and the
principle of equality in Article 3 par. German Constitution. The background to this are the infection
protection orders to be complied with, which could
also be implemented in large-scale retail stores. A
particular attraction for the public was not exclusively or at least not to a particular extent due to
the large-area retail trade. In response to the complaint of the City of Hamburg, however, the Higher
Administrative Court of Hamburg issued an interim
injunction on 22 April 2020, according to which the
store may only be operated up to a maximum sales
area of 800 m2. A final decision is expected this
week.



Der
Bayerische
Verwaltungsgerichtshof
(BayVGH) bewertete die 800 m2-Regel mit seinem Beschluss vom 27. April 2020 ebenfalls als
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 Abs. 1 GG. Allerdings wurde die angegriffene Vorschrift ausnahmsweise aufgrund der
herrschenden Pandemie-Notlage und der kurzen Geltungsdauer der Einschränkungen bis
einschließlich 3. Mai 2020 nicht außer Kraft gesetzt.



In its ruling of 27 April 2020, the Bavarian Higher
Administrative Court also assessed the 800 m2 rule
as a violation of the principle of equality in Article 3
par. 1 German Constitution. However, the challenged provision was not overruled by way of exception due to the prevailing pandemic emergency
and the short period of validity of the restrictions up
to and including 3 May 2020.



Die Oberverwaltungsgerichte in Berlin-Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
dem Saarland und Sachsen-Anhalt gehen hingegen von einer Rechtmäßigkeit der genannten
Verkaufsflächen-Begrenzung aus.



Die Entscheidungen zeigen auf, dass die Beschränkungen uneinheitlich bewertet werden
und daher mit einer gewissen Unsicherheit für

 The Higher Administrative Courts in Berlin-Brandenburg, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia,
Saarland and Saxony-Anhalt, on the other hand,
assume that the above-mentioned sales space restrictions are lawful.


The decisions show that the restrictions are assessed inconsistently and are therefore associated
with a certain uncertainty for companies. It remains
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Unternehmen verbunden sind. Es bleibt abzuwarten, wann die nächsten Lockerungen erfolgen und die durch die Gerichtsentscheidungen
entstandenen unterschiedlichen Auslegungen
beseitigt sind.

Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns:

to be seen when the next relaxation will take place
and when the different interpretations resulting
from the court decisions will be eliminated.

If you have further questions, please contact us:

Ralf Bergjan – ralf.bergjan@pplaw.com
Tobias Jäger – tobias.jaeger@pplaw.com
Daniel Wiedmann – daniel.wiedmann@pplaw.com
Jasmin Wagner – jasmin.wagner@pplaw.com
Benjamin Aldegarmann – benjamin.aldegarmann@pplaw.com
Nemanja Burgic – nemanja.burgic@pplaw.com
Michaela Lenk – michaela.lenk@pplaw.com
Matthias Meier – matthias.meier@pplaw.com
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Über P+P Pöllath + Partners

About P+P Pöllath + Partners

P+P Pöllath + Partners ist mit mehr als 140 Anwälten und Steuerberatern an den Standorten Berlin, Frankfurt und München tätig. Die Sozietät konzentriert sich auf High-End Transaktionsund Vermögensberatung.

P+P Pöllath + Partners is an internationally operating law firm,
whose more than 140 lawyers and tax advisors in Berlin, Frankfurt and Munich provide high-end legal and tax advice.

P+P-Partner begleiten regelmäßig M&A-, Private Equity- und Immobilientransaktionen aller Größen. P+P Pöllath + Partners hat
sich darüber hinaus eine führende Marktposition bei der Strukturierung von Private Equity- und Real Estate-Fonds sowie in der
steuerlichen Beratung erarbeitet und genießt einen hervorragenden Ruf im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie in der
Vermögens- und Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
und vermögende Privatpersonen.

The firm focuses on transactional advice and asset management.
P+P partners regularly advise on corporate/M&A, private equity
and real estate transactions of all sizes. P+P has achieved a leading market position in the structuring of private equity and real estate funds and tax advice and enjoys an excellent reputation in
corporate matters as well as in asset and succession planning for
family businesses and high net worth individuals.

P+P-Partner sind als Mitglieder in Aufsichts- und Beiräten bekannter Unternehmen tätig und sind regelmäßig in nationalen
und internationalen Rankings als führende Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten gelistet. Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Internetseite www.pplaw.com.

P+P partners serve as members of supervisory and advisory
boards of known companies. They are regularly listed in domestic
and international rankings as the leading experts in their respective areas of expertise. For more information please visit our website www.pplaw.com.
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