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nicht ausschlaggebende Wirkung des Faktors „AGB-Recht“
bei der unternehmerischen Rechtswahl in Vertrgen. Letzteres wird durch die Analyse der empirischen Daten gesttzt.
2. Vorranginge Anreizfaktoren sind gemß der empirischen
Studien „Vertrautheit“ mit einem Rechtssystem, „Neutralitt eines Rechtssystems“ und „Netzwerkeffekte“. Die Qualitt des materiellen Rechts steht nachrangig hinter diesen
Faktoren. Somit wrde eine Reform des deutschen AGBRechts nicht garantieren, dass sich die Attraktivitt des
Rechtsstandorts Deutschland und dessen Wahl in Vertrgen
und als Forum schlagartig verstrkt.
3. Das Reformziel einer vermehrten Rechtswahl des deutschen Rechts kann nicht durch eine AGB-Reform erreicht
werden. Trotzdem bedeutet die hier vertretene Streuung von
Zweifeln bezglich einer Urschlichkeit des deutschen
AGB-Rechts fr Auslandsrechtswahlen keinesfalls das Anraten eines generellen Stillhaltens fr den deutschen Gesetzgeber. Nur die langsame Etablierung eines „attraktiven“
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Rechtsstandortes und einer „attraktiven“ Rechtsordnung erscheint geeignet, den Marktanteil Deutschlands im gewhlten Vertragsrecht zu erhhen. Die gewachsenen Strukturen
derzeit favorisierter Rechtsordnungen knnen nicht durch
eine „einfache“ AGB-Reform in Deutschland aufgeholt werden.
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Lnderreport Schweden
I. Rechtspolitischer Hintergrund
Die stark exportabhngige schwedische Wirtschaft konnte
sich zuletzt zunchst positiv entwickeln und von der weltweit guten Konjunkturlage profitieren. Der Hhepunkt der
derzeit herrschenden Hochkonjunktur wird fr diesen
Herbst erwartet. Im zweiten Halbjahr werden sich dann die
Auswirkungen der außergewhnlichen Wetterlage des vergangenen Sommers mit anhaltender Hitze, Trockenheit und
Waldbrnden auch in den Wirtschaftszahlen niederschlagen.
Die Inflation nherte sich bereits im Jahr 2017 dem von der
Schwedischen Zentralbank (Riksbanken) angestrebten Zielwert von 2 % an und liegt derzeit bei 2,2 %. Diese Entwicklung fhrte, zusammen mit der bis in den September hinausgezgerten Entscheidung der Zentralbank ber eine eventuelle Anpassung des Leitzinses (repornta) – der dann doch
unverndert bei –0,5 % blieb –, zu einem starken Verlust der
schwedischen Krone gegenber dem Euro: Sie bßte seit
Beginn des Jahres 2018 mehr als 8 % ihres Wertes im Verhltnis zum Euro ein und erreichte im August ihren historisch schwchsten Stand seit 2009.
Die volkswirtschaftliche Steuerquote, also das Steueraufkommen im Verhltnis zum BIP, ist in den letzten Jahren
erstmals wieder gestiegen und lag im Jahr 2017 bei 44,4 %.
In der Zeit von 1999 bis 2011 war sie kontinuierlich von
49,2 % auf 42,5 % gesunken. Diese Trendwende ist eine Folge der Regierungspolitik, die in der vergangenen Legislaturperiode zu Steuererhhungen von insgesamt etwa 70 Mrd.
SEK gefhrt hat.
Eine große Vernderung in der schwedischen Finanzwirtschaft bringt der im Frhjahr beschlossene und am

1. 10. 2018 vollzogene Umzug der Nordea Bank von Schweden nach Finnland mit sich. Nordea ist das fhrende Finanzinstitut Nordeuropas und gemessen am Brsenwert das
neuntgrßte in Europa. Hauptbeweggrund fr den Umzug
ist, dass Nordea mit Hauptsitz in Finnland den vorteilhafteren Regulierungen der europischen Bankenunion unterliegen wird. Beispielsweise mssen keine Abgaben mehr fr
den neu eingefhrten schwedischen Bankenabwicklungsfonds (resolutionsreserv) gezahlt werden. Allein im Jahr
2017 hatten schwedische Finanzinstitute 6,5 Mrd. SEK in
den Fonds eingezahlt. Es wird erwartet, dass Nordea durch
den neuen Sitz mehr als 1 Mrd. Euro an regulatorischen Abgaben und Steuern einsparen kann. Auch im brigen wird
es fr Nordea von Vorteil sein, dass sie sich knftig an den
gleichen regulatorischen Vorgaben orientieren kann wie ihre
europischen Konkurrenten. Denn 75 % des Geschfts von
Nordea wird außerhalb Schwedens generiert. Vor diesem
Hintergrund brachte der Parteivorsitzende der schwedischen
Liberalen (Liberalerna), Jan Bjrklund, im diesjhrigen
Wahlkampf die Notwenigkeit eines Beitritts Schwedens zur
europischen Bankenunion und zum Euroraum ins Spiel,
um die Abwanderung weiterer schwedischer Unternehmen
in Nachbarlnder zu verhindern.

II. Entwicklungen in einzelnen Rechtsgebieten
von Oktober 2017 bis September 2018
1. Arbeitsrecht
Wie bereits im Lnderbericht Schweden 2016 (vgl. Griebeler, RIW 2016, 801) beschrieben, gibt es eine Vielzahl von
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staatlichen Frderungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die
die Integration von Einwanderern in den schwedischen Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Seit dem 1. 1. 2018 gilt ein
neues Gesetz fr die Integration von Neuankmmlingen in
das Arbeits- und Gesellschaftsleben (lag (2017:584) om ansvar fr etableringsinsatser fr vissa nyanlnda invandrare). Ziel dieses Gesetzes ist es, neu angekommene Migranten schneller und leichter in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Neu ist insbesondere, dass es nun eine Pflicht zur Weiterbildung gibt. Zu diesem Zweck werden Neuankmmlinge
einem sog. Etablierungsprogramm zugeordnet, das ihre individuellen Fhigkeiten bercksichtigt. Bleiben die Neuankmmlinge den Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des
Etablierungsprogramms fern, kann ihre finanzielle Untersttzung gekrzt werden.
Da die Vielzahl der staatlichen Frderprogramme fr subventionierte Anstellungen von Personen mit geringer Verankerung auf dem Arbeitsmarkt sehr unbersichtlich geworden war, gilt seit dem 1. 5. 2018 eine neue Verordnung zur
Verschlankung der Anstellungshilfe (frordning (2018:42)
om srskild anstllningsstd). Damit wurden fnf Arten der
Anstellungshilfe durch eine besondere Anstellungshilfe in
Form von sog. Einfhrungsjobs (introduktionsjobb) ersetzt.
Mit bis zu 80 % des Bruttolohnes knnen sich private Arbeitgeber beispielsweise bei der Einstellung Langzeitarbeitsloser oder neu eingereister Einwanderer untersttzen lassen.
Der Untersttzungszeitraum kann dabei bis zu 24 Monate
dauern, und der monatliche Verdienst darf 20 000 SEK bei
einer Vollzeitstelle nicht bersteigen.
Zum 1. 6. 2018 wurde eine neue Behrde zur Erforschung
von Arbeitsbedingungen (Myndigheten fr arbetsmiljkunskap) mit Sitz in Gvle geschaffen. Sie untersteht dem Arbeitsministerium und ersetzt das ehemalige Institut fr Arbeit (Arbetslivsinstitutet), das bereits 2007 geschlossen wurde. Es hatte ebenfalls in den Themengebieten Arbeitsmarkt,
Arbeitsrecht, Arbeitsorganisation und -gesundheit geforscht. Die damalige brgerliche Regierung Reinfeldt hatte
die Forschung in diesem Bereich an die Universitten ausgelagert, um einen Brokratieabbau zu erreichen. Man entschloss sich nun zur Grndung der neuen Behrde, um die
sich schnell ndernden Entwicklungen im Arbeitsleben
durch eine nationale unabhngige Einrichtung im Blick behalten zu knnen. Die neue Behrde wird, im Unterschied
zum ehemaligen Institut fr Arbeit, nicht selbst forschen,
sondern die Forschungsergebnisse unabhngiger Wissenschaftler verffentlichen und fr die Praxis nutzbar machen,
indem sie allen relevanten Akteuren, insbesondere der Regierung und Arbeitgebern, zur Verfgung gestellt werden.
So soll es der Regierung ermglicht werden, effektivere Gesetzesnderungen im Bereich des Arbeitsrechts vorzunehmen. Ein erster Ansatzpunkt soll beispielsweise sein, die Arbeit von Betriebsrzten wirksamer zu gestalten.
In Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/50/EU, der sog. Mobilitts-Richtlinie, haben sich zum 1. 6. 2018 einige Vernderungen hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge (lag
(2018:131) om villkor fr intjnande och bevarande av tjnstepension) ergeben. Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ber die betriebliche Altersvorsorge mssen nun europaweit gewissen Mindestanforderungen entsprechen. Arbeitnehmern soll es bei einem Wechsel des Arbeitgebers innerhalb der EU durch die einheitlichen Regeln leichter
mglich sein, ihre bereits erworbenen Ansprche zu transferieren. Die gesetzlichen Vorgaben sind zwingend und knnen

nur durch gewerkschaftliche Vereinbarungen modifiziert
werden. Wird die Mglichkeit, betriebliche Rentenansprche
zu erwerben, von der Dauer der Betriebszugehrigkeit abhngig gemacht, darf die Mindestbetriebszugehrigkeit nicht
mehr als drei Jahre betragen. Das Mindestalter fr Einzahlungen in die betriebliche Rentenkasse darf nicht hher als 21
Jahre sein. Erworbene Pensionsansprche drfen dem Anspruchsinhaber erst bei Erreichen des Pensionsalters ausgezahlt werden. Eine Auszahlung als einmaliger Betrag bei
Ausscheiden des Arbeitnehmers vor Erreichen des Rentenalters ist – bis auf die vom Arbeitnehmer selbst eingezahlten
Beitrge – nur mit dessen Zustimmung mglich. Der Arbeitnehmer hat außerdem ein Recht auf Auskunft darber, wie
sich ein Ausscheiden aus dem Betrieb auf seine Rentenansprche auswirken wrde. Falls der Arbeitgeber seinen
Pflichten nach dem neuen Gesetz nicht nachkommt und dem
Arbeitnehmer hierdurch ein Schaden entsteht, macht er sich
schadensersatzpflichtig. Da die Tarifvertrge, in denen die
betriebliche Altersvorsorge fr einen Großteil der schwedischen Arbeitnehmer geregelt ist, diese Voraussetzungen auch
bisher schon erfllten, sind die praktischen Vernderungen
nur minimal. Lediglich das Recht, Auskunft ber die Hhe
der zu erwartenden Rente zu erhalten, war noch nicht durchgngig tarifvertraglich festgelegt. Die Regeln, nach denen
schwedische Arbeitgeber das fr die betriebliche Altersvorsorge bestimmte Geld entweder in eine Rentenversicherung
(pensionsfrskring), eine Kapitalversicherung (kapitalfrskring) oder in eine Stiftung nach dem Gesetz zur Sicherung
von Pensionsansprchen (lag (1967:531) om tryggande av
pensionsutfstelse) investieren mssen, bleiben weiterhin bestehen.
Am 1. 7. 2018 ist ein neues Gesetz zum besseren Schutz von
Geschftsgeheimnissen (lag (2018:558) om fretagshemligheter) in Kraft getreten, mit dem die Richtlinie des Europischen Parlaments und des Rates ber den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschftsinformationen
(Geschftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (EU/2016/943)
umgesetzt wird. Ziel der Neuregelungen ist es, vor allem
kleine und mittelstndische Betriebe besser vor unzulssiger
Nutzung und Weitergabe von Geschftsgeheimnissen zu
schtzen. Dabei soll insbesondere auch klargestellt werden,
wann eine zulssige und wann eine unzulssige Aneignung
oder Preisgabe von Informationen vorliegt. Die Mitnahme
von Geschftsgeheimnissen, beispielsweise beim Wechsel
eines Arbeitnehmers in einen anderen Betrieb, ist unzulssig.
Eine Mitnahme liegt schon vor, wenn der Mitarbeiter die geheimen Informationen an sein privates E-Mail-Konto weiterleitet oder in seiner privaten Cloud speichert. Damit macht er
sich gegenber seinem Arbeitgeber schadensersatzpflichtig.
Im Gegensatz zum alten Recht ist es nicht mehr notwendig,
dass die Information auch tatschlich weitergegeben oder genutzt wird. Geschtzt sind Informationen ber betriebliche
oder geschftliche Umstnde, die nicht allgemein bekannt
sind, fr deren Geheimhaltung der Arbeitgeber Vorkehrungen wie etwa Passwortschutz getroffen hat und deren Bekanntwerden zu einem Schaden fhren wrde. Darunter fallen z. B. Kundenlisten, detaillierte Preisinformationen, Muster oder technische Daten, nicht jedoch persnliche Kenntnisse und Fhigkeiten der Arbeitnehmer. Fr Unternehmen
heißt das, dass sie objektiv nachweisbare Geheimhaltungsmaßnahmen treffen mssen, wenn sie eine Information intern
als Geschftsgeheimnis eingestuft haben. Andernfalls knnen sie vom gesetzlichen Schutz nicht profitieren. Erstmals
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knnen auch Erkenntnisse, die in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten gewonnen wurden, als geschtzte Geschftsgeheimnisse gelten. Das Gesetz sieht ferner hhere
Strafen fr die Preisgabe von Geschftsgeheimnissen vor.
Gleichzeitig sollen Whistleblower besser geschtzt werden,
indem das Gesetz klarstellt, dass es keine ungesetzliche Preisgabe von Geschftsgeheimnissen darstellt, wenn ein Arbeitnehmer Missstnde im Betrieb ffentlich macht.
Mit dem neuen Gesetz zur Videoberwachung (kamerabevakningslag (2018:1200)) wird es fr private Unternehmen
einfacher, Videoberwachungen durchzufhren, sofern ein
berechtigtes Interesse dafr vorliegt. Einer behrdlichen Genehmigung bedarf es knftig nicht mehr. Findet die berwachung allerdings am Arbeitsplatz von Mitarbeitern statt, beispielsweise im Einzelhandel, hat der Arbeitgeber diesen gegenber bestimmte Regeln einzuhalten. Er muss seine Mitarbeiter ber den Umfang der Videoberwachung informieren und gemß dem schwedischen Mitbestimmungsgesetz
(lag (1976:580) om medbestmmande i arbetslivet) die Details der berwachung mit den Gewerkschaften aushandeln.
Ausgenommen von der neuen Regelung sind Unternehmen,
die Aufgaben im ffentlichen Interesse wahrnehmen, wie etwa private Schulen, Krankenhuser und der ffentliche Verkehr. Sie bentigen weiterhin eine behrdliche Genehmigung zur Videoberwachung.
Bevor bei einem Verlust des Arbeitsplatzes das Arbeitslosengeld ausgezahlt wird, gibt es nach schwedischem Recht
eine bergangszeit von bisher 7 Tagen, fr die keine Zahlung durch die Arbeitslosenversicherung erfolgt. Die Regelung ist vergleichbar mit dem Selbstbehalt bei anderen Versicherungen. Der Zeitraum wurde zum 2. 7. 2018 auf 6 Tage
verkrzt (lag 2018:519).

2. Steuerrecht
Bereits im Lnderbericht Schweden 2016 wurde eine Reform der Regeln zur Besteuerung von Grundstcksverußerungen an juristische Personen angekndigt, die das Ende
der bislang wegen ihrer Steuervorteile blichen Transaktionsstruktur bei Immobilienverkufen, der sog. Immobilienpaketierung in Grundstcksgesellschaften vor dem Verkauf
an Dritte, bedeutet htte (vgl. Griebeler, RIW 2016, 803).
Diese Reform, die eine retroaktive Wirkung der Steuereffekte mit sich bringen sollte, wurde indes auch im vergangenen
Berichtsjahr nicht umgesetzt. Es ist allerdings zu erwarten,
dass sich die im Herbst neu zusammentretende Regierung
wieder mit diesem Thema befassen wird.
Eine Steuererleichterung wurde zum 1. 1. 2018 fr Mitarbeiter-Optionen (personaloptioner) in bestimmten Fllen eingefhrt. Bislang musste der Erwerb von Optionsscheinen als
Einkommen (inkomst av tjnst) versteuert werden und der
Arbeitgeber hatte entsprechend die vollen Sozialabgaben zu
zahlen. Dies machte es fr Unternehmen finanziell wenig attraktiv, Optionsscheine an Mitarbeiter auszugeben. Gerade
fr kleine Unternehmen, die auf gut ausgebildete Mitarbeiter angewiesen sind, um wachsen zu knnen, die aber noch
keine marktblichen Lhne zahlen knnen, sind Optionsscheine ein wichtiges Mittel, um Mitarbeiter – insbesondere
Schlsselpersonen – an das Unternehmen zu binden. Die
Neuregelung soll es insbesondere Start-ups erleichtern, von
dieser Mglichkeit Gebrauch zu machen. Die Besteuerung
erfolgt nun zu einem niedrigeren Steuersatz, nmlich als
Einkommen aus Kapitalertrag (inkomst av kapital), und
auch erst dann, wenn der Arbeitnehmer die auf Basis der Op-
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tion erworbenen Anteile am Unternehmen weiterverkauft.
Dies gilt jedoch nur, wenn das Unternehmen weniger als 50
Mitarbeiter hat und der Nettoumsatz im Jahr nicht ber 80
Mio. SEK liegt. Diese Voraussetzungen wurden bereits kritisiert mit dem Argument, dass gerade auch grßere Start-ups
auf dem Weg in internationale Mrkte auf ein Instrument
wie Mitarbeiter-Optionen angewiesen seien.
Wie bereits im Lnderbericht Schweden 2017 (vgl. Griebeler,
RIW 2017, 735) erwhnt, hat das schwedische Zentralamt fr
Finanzwesen (Skatteverket) nach einer Entscheidung des
Hchsten Verwaltungsgerichts (Hgsta Frvaltningsdomstolen) seine bisherige Praxis gendert, wonach die Vergtung
von Verwaltungsratsmitgliedern einer schwedischen Aktiengesellschaft als Einknfte aus gewerblicher Ttigkeit (nringsverksamhet) versteuert werden konnte. Solche Einknfte sollen nach der neuen Praxis stattdessen als Arbeitseinknfte zu versteuern sein. Insbesondere bei Anwlten
hatte diese nderung zu Verunsicherung und Unverstndnis
gefhrt, da Anwlte im Rahmen persnlicher, beruflich veranlasster Mandatierungen hufig Verwaltungsratsttigkeiten
in Unternehmen wahrnehmen und Mandatsarbeit grundstzlich als gewerbliche Ttigkeit zu deklarieren ist. Die Thematik kam im Juni 2018 im Zusammenhang mit einem Steuervorbescheid des Zentralamtes fr Finanzwesen (Skatteverket) wieder auf, demzufolge ein Anwalt die Vergtung fr
seine Ttigkeit als Verwaltungsrat als Arbeitseinknfte und
nicht als gewerbliche Einknfte versteuern soll. Das Zentralamt fr Finanzwesen erklrte in seinem Steuervorbescheid
die genderte Rechtsprechung des Hchsten Verwaltungsgerichts fr anwendbar, weil der Schwerpunkt der Ttigkeit eine
klassische Verwaltungsratsttigkeit ohne zeitliche oder inhaltliche Begrenzung und keine juristische Ttigkeit im
Sinne eines konkret abgrenzbaren Auftrags im Unternehmen
sei, bei dem es auf juristische Kompetenz ankomme. Im brigen habe das Steuerrecht im Falle eines Konflikts mit dem anwaltlichen Berufsrecht diesem gegenber Vorrang. Der Vorgang liegt derzeit dem Hchsten Verwaltungsgericht zur Entscheidung vor, und es bleibt abzuwarten, ob das Hchste Verwaltungsgericht diese Linie weiterverfolgt.
Seit dem 1. 7. 2018 mssen auch Arbeitgeber im Bereich
der Kfz-Werksttten, Kosmetiksalons sowie Tabak- und
Lebensmittelgroßhndler mit mehr als 15 Angestellten ein
elektronisches Personalverzeichnis (personalliggare) fhren und dem Zentralamt fr Finanzwesen (Skatteverket)
nicht mehr nur jhrlich, sondern monatlich in Form einer
Arbeitgeberauskunft Mitteilung zu Arbeitsvergtungen
und Steuerabzgen von Einzelpersonen machen. So sollen
Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit wirksamer verhindert werden. Ein solches elektronisches Personalverzeichnis hatten bisher nur Arbeitgeber aus den Branchen Bau
und Gastronomie sowie Wschereien und Friseure zu fhren. Zu verzeichnen sind darin auch die Arbeitszeiten der
einzelnen Angestellten. Das Zentralamt fr Finanzwesen
kann unangekndigte Kontrollen in den berichtspflichtigen
Betrieben und Identittskontrollen bei den Mitarbeitern
durchfhren.
Zur besseren Verfolgbarkeit von Steuerhinterziehung soll
auch beitragen, dass das Finanzamt seit dem 1. 8. 2018 einen
Steueraufschlag verlangen kann, wenn falsche Angaben gegenber der Steuerbehrde zwar berichtigt werden, diese
Berichtigung aber erst im Zusammenhang mit einer ffentlich angekndigten Steuerprfung und spter als zwei Monate nach der Ankndigung erfolgt.
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Die bisher geltende Steuerfreiheit fr geldwerte Vorteile in
Form von privaten Gesundheits- und Pflegeleistungen ist
zum 1. 7. 2018 entfallen. Damit unterliegen die in Schweden
hufig vom Arbeitgeber bernommenen Kosten fr Maßnahmen der privaten Gesundheitspflege (z. B. Operationen
oder private Zusatzversicherungen) nun anders als bisher
der Steuerpflicht. Bisher galt eine steuerrechtliche Unterscheidung zwischen staatlichen und privaten Gesundheitsleistungen. Bezahlte der Arbeitgeber fr den Arbeitnehmer
eine staatliche Leistung, stellte das fr den Arbeitnehmer einen zu versteuernden geldwerten Vorteil dar. Der Arbeitgeber konnte die Kosten hingegen steuerlich absetzen. Bei privaten Leistungen war der Arbeitnehmer von der Steuerpflicht befreit; dementsprechend konnte der Arbeitgeber die
Kosten aber auch nicht absetzen. Das fhrte dazu, dass es
fr Angestellte mit Spitzensteuersatz vorteilhaft war, sich
vom Arbeitgeber eine private Leistung bezahlen zu lassen
und sich die Kosten dafr vom Bruttolohn abziehen zu lassen. Die Neuregelung soll eine Gleichbehandlung aller geldwerten Vorteile bringen. Vom Arbeitgeber gezahlte Prmien
fr private Krankenversicherungen sind nun vom Arbeitnehmer zu versteuern. Der Arbeitgeber hat auf die Leistungen
die blichen Sozialabgaben zu entrichten, kann die angefallenen Kosten aber nun steuerlich geltend machen. Fr Arbeitnehmer steuerfrei sind nun nur noch prventive betriebsrztliche Maßnahmen und Reha-Behandlungen. Ebenso
sind vom Arbeitgeber im Rahmen einer Auslandsdienstreise
bezahlte Gesundheitsleistungen weiterhin steuerbefreit.
Eine Erleichterung gibt es beim Arbeitgeberanteil an den
Sozialabgaben fr den ersten Angestellten. Kleine Unternehmen, die ihren ersten Arbeitnehmer anstellen, mssen
fr diesen lediglich die Beitrge fr die Rentenversicherung
abfhren, alle anderen Abgaben sind ihnen erlassen. Diese
Untersttzung (vxa-std) kann lngstens 12 Monate und
nur fr Angestellte mit mindestens 20 Wochenarbeitsstunden in Anspruch genommen werden.

3. Gesellschaftsrecht
Am 1. 7. 2018 trat ein neues Genossenschaftsgesetz (lag
(2018:672) om ekonomiska freningar) in Kraft, mit dem insbesondere die Verwaltung und die Abwicklung von Genossenschaften vereinfacht wurden. Da in Schweden vor allem
Wohnungsinhabergemeinschaften (bostadsrttsfreningar),
aber auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe genossenschaftlich organisiert sind, werden sich die nderungen hier
besonders auswirken. Hinsichtlich der Abwicklung wurden
neue Liquidationsgrnde eingefhrt, und der Vorstand soll
die Liquidation zur Abstimmung unter den Mitgliedern stellen knnen, wenn Unsicherheit ber die wirtschaftliche Stabilitt und Zukunft der Genossenschaft besteht. Es wurde
auch eine vereinfachte Form der Abwicklung eingefhrt fr
den Fall, dass eine Genossenschaft keine Schulden hat. Im
Hinblick auf die Verwaltung der Genossenschaft sieht das
neue Gesetz vor, dass knftig nur noch zum Verwaltungsratsmitglied (styrelsemedlem) ernannt werden darf, wer sich auch
tatschlich an der Genossenschaftsverwaltung beteiligt. Zum
Vorsitzenden der Geschftsleitung (VD) darf entsprechend
auch nur noch ernannt werden, wer diesen Aufgaben auch tatschlich nachkommt. So soll verhindert werden, dass Schlsselpositionen mit Strohmnnern besetzt werden, um strafbare
Handlungen zu verdecken. Die Genossenschaften werden
neuerdings auch in einem vom schwedischen Firmenregisteramt (bolagsverket) gefhrten Register (freningsregister) gefhrt. Auch muss ein Vorsitzender (ordfrande) ernannt und

ebenfalls im Register eingetragen werden. Der interne Prfer
(revisor) kann nicht mehr auf unbestimmte Zeit, sondern
hchstens fr vier Jahre bestellt werden.

4. Datenschutz
Auch in Schweden trat am 25. 5. 2018 die Datenschutzgrundverordnung (dataskyddsfrordningen) in Kraft. Der
schwedische Gesetzgeber hat dabei im Rahmen der Umsetzung von der Mglichkeit Gebrauch gemacht, das Mindestalter fr die selbststndige Zustimmung zur Speicherung
personenbezogener Daten von 16 auf 13 Jahre herabzusenken. Zustzlich besteht in Schweden die Mglichkeit, die in
der Verordnung vorgesehenen Bußgelder nicht nur gegen
Unternehmen, sondern auch gegen Behrden zu verhngen.
Dies stellt den grßten Unterschied zur Ausgestaltung der
Verordnung in Deutschland dar, wo Behrden per Gesetz explizit von den Bußgeldvorschriften ausgenommen sind.
5. Verbraucherschutz
Da private Immobilienkufe in Schweden nahezu vollstndig kreditfinanziert sind und in den Darlehensvertrgen variable Zinsstze vereinbart wurden, steht zu befrchten, dass
viele Haushalte bei einem Ansteigen der Zinsstze ihre Kredite nicht mehr werden bedienen knnen und ihnen in der
Konsequenz die Privatinsolvenz droht. In der Folge knnte
es zu einem massiven Wertverlust der Immobilien kommen.
Um einer Immobilienblase vorzubeugen, fhrte die schwedische Regierung daher zum 1. 3. 2018 eine Verschrfung
der Tilgungspflicht fr Privatdarlehen ein. Bisher galt, dass
die verpflichtende Tilgungsrate nur abhngig vom Wert der
Immobilie im Verhltnis zum Darlehensbetrag war. Finanzierte man beispielsweise 70 % des Kaufpreises ber einen
Kredit, galt eine Tilgungsrate von mindestens 2 % pro Jahr.
Die neue Regelung knpft zustzlich an das Verhltnis zwischen Verschuldung und Einkommen des Darlehensnehmers
an. Danach muss bei einem neu aufgenommenen Kredit, der
mehr als 4,5–mal so hoch ist wie das Bruttomonatseinkommen des Darlehensnehmers, mindestens 1 % Tilgung pro
Jahr zustzlich vorgesehen sein.
Auch in Schweden wurde die neue EU-Pauschalreiserichtlinie umgesetzt. Mit der Anpassung des Reiserechts wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass Verbraucher sich ihre Reisen vermehrt online selbst zusammenstellen. Es soll vor allem
verhindert werden, dass Verbraucher durch die Buchung einzelner Reiseleistungen den Schutz des Pauschalreiserechts
verlieren. Daher wird das neue Institut der verbundenen Reiseleistung (sammanlnkade researrangemang) eingefhrt.
Eine solche liegt vor, wenn der Kunde bei der Buchung einer
Reiseleistung (z. B. eines Fluges) zu einer anderen Leistung
(z. B. Mietwagenbuchung) weitergeleitet wird und diese
ebenfalls bucht, sog. „Click-through-Regelung“. Nach dem
neuen Recht besteht fr den Kunden auch bei einer verbundenen Reiseleistung ein Schutz vor dem Ausfall der Reise wegen Zahlungsunfhigkeit des Vermittlers der Reiseleistungen. Wichtig fr Vermittler ist, dass sie ab sofort eine gesetzliche Pflicht haben, ihre Kunden darauf hinzuweisen, dass das
Schutzniveau bei der Buchung verbundener Reiseleistungen
geringer ist als bei Pauschalreisen.
Das hchste schwedische Gericht (Hgsta domstolen) hat in
einem Urteil vom 14. 6. 2018 die Rechte von Verbrauchern
gegenber kommunalen Versorgern bedeutend gestrkt. Das
Gericht entschied, dass von kommunalen Wasserversorgern
geliefertes Trinkwasser ein Produkt im Sinne des schwedi-
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schen Produkthaftungsgesetzes (produktansvarslagen (lag
1992:18)) ist. Damit gelten bei Schden, die durch verunreinigtes Trinkwasser entstehen, nun strengere Haftungsregeln
als nach dem bisher fr allein anwendbar gehaltenen allgemeinen Gesetz zur Wasserlieferung (lag (2006:412) om allmnna vattentjnster). Wer durch verunreinigtes Trinkwasser gesundheitliche Schden erleidet, hat einen Anspruch
auf Schadensersatz gegen den Wasserversorger. Dem Urteil
lagen die Klagen von 170 Bewohnern rund um den sdschwedischen Ort Ronneby zugrunde, bei denen eine erhhte Konzentration der krebserregenden Chemikalie PFAS
im Trinkwasser nachgewiesen wurde.

6. Regulatorisches
In Schweden sind Online-Glcksspiele sehr beliebt. Sie machen 23 % des Glcksspielmarktes aus und erwirtschafteten
2016 einen Umsatz von 4 Mrd. SEK. Die Anbieter von Online-Glcksspielen in Europa haben ihren Sitz indes hufig
auf Malta, da dort niedrige Steuern und leicht erhltliche Lizenzen locken. Von dort aus werden sie auf dem gesamten europischen Markt aktiv. Das bedeutet aber auch, dass die
strengen Reglementierungen des schwedischen Marktes, vor
allem der Verbraucherschutz, fr den immer grßer werdenden Online-Teil der Branche bisher de facto nicht galten. Aber
auch Steuerausflle und eine allzu leichte Mglichkeit der
Geldwsche waren negative Folgen dieses Zustands. Dem begegnete der Gesetzgeber nun mit einer teilweisen Auflsung
des staatlichen Monopols auf Glcksspiele. Seit dem 1. 8.
2018 ist es fr private Anbieter erstmals mglich, eine Glcksspiellizenz fr Online-Glcksspiel und Sportwetten nach dem
zum 1. 1. 2019 in Kraft tretenden Glcksspielgesetz (spellagen (lag 2018:1138)) zu beantragen. Casinos und Automaten
unterstehen weiterhin dem staatlichen Monopol. Erklrtes
Ziel ist es, den Spielerschutz und die Suchtprvention zu verstrken sowie Geldwsche besser bekmpfen zu knnen. Die
schwedische Glcksspielaufsicht (Lotterieinspektionen) vergibt die Lizenzen und berwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Wer Glcksspiele ohne Lizenz anbietet,
wird vom Markt ausgeschlossen. Besteuert werden die Bruttoertrge aus dem Glcksspielgeschft mit 18 %; davon ausgenommen sind Lotterien zu gemeinntzigen Zwecken.

III. Wirtschaftliche Bewertung
Wirtschaftliche Themen wurden in der vergangenen Legislaturperiode nur sehr vereinzelt angegangen. Vielmehr stand
insbesondere die innere Sicherheit im Vordergrund der politischen Projekte. In den letzten Monaten waren die Wahlen
zum Reichstag im September 2018 das vorherrschende Thema in Politik und Wirtschaft. Hintergrund zahlreicher Gesetzesnderungen im vergangenen Jahr war die Strkung der
Steuergerechtigkeit und insbesondere die Bekmpfung von
Steuerhinterziehung und Geldwsche.
Bei der Wahl am 9. 9. 2018 wurden die Sozialdemokraten
zwar strkste Kraft, erreichten mit 28,3 % der Stimmen jedoch ihr schwchstes Ergebnis seit 1911. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten (17,5 %) wurden nur mit
knappem Abstand zu den brgerlich-konservativen Moderaten (19,8 %) drittstrkste Kraft im Reichstag. Da der bisherige Ministerprsidenten Stefan Lfven bei der Abstimmung
des neu gewhlten Reichstags am 25. 9. 2018 keine ausreichende Untersttzung erreichen konnte, hat der Reichstagsprsident (talmannen) ihn und die brigen Regierungsmitglieder noch am selben Tag ihrer mter entbunden. Seitdem
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fhrt die alte Regierung unter Lfven die Regierungsgeschfte bis zur Bildung einer neuen Regierung als bergangsregierung. Wie sich die neue Regierung zusammensetzen wird, war bei Redaktionsschluss dieses Beitrags noch
unklar. In jedem Fall wird die neue Regierung nicht umhinkommen, sich den vernachlssigten wirtschaftlichen Themen zu stellen und Reformen anzugehen.
Whrend der jngsten Hochkonjunkturphase haben sich einige Ungleichgewichte entwickelt. Die Verschuldung der
Privathaushalte ist deutlich gestiegen, was sich zu einem
Großteil auf den berhitzten Wohnungsmarkt zurckfhren
lsst und damit einen gewissen Risikofaktor darstellt. Zustzlich sind die hohen Preise am Wohnungsmarkt mittlerweile zu einem Hemmnis im Hinblick auf einen mglichen
Arbeitsplatzwechsel geworden, wenn dieser mit einem Umzug einhergehen sollte. Schwedische Start-ups und auch andere kleinere und mittelgroße Unternehmen klagen immer
hufiger ber Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu finden
und fr sich zu gewinnen. Auch die immer weiter voranschreitende Digitalisierung bt, verstrkt durch die im Vergleich mit dem restlichen Europa sehr hohen Personalkosten,
massiven Druck auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt
aus. Bei Unternehmern verstrkte sich in den letzten Jahren
der Eindruck, ihre Bedeutung fr die Gesellschaft werde von
der Politik nicht erkannt und es herrsche eine geradezu wirtschaftsfeindliche Stimmung. Allzu oft wrde nur eine Erhhung von Steuern und Abgaben erwogen, anstatt an einem
effektiveren Einsatz der vorhandenen Mittel zu arbeiten.
Zugleich werden Stimmen laut, die als Ursache der – als solche empfundenen – Unttigkeit der schwedischen Politik die
Verfassung ausmachen. Da diese von einem Verhltniswahlrecht ausgeht, wrde die Macht letztlich vollstndig den Parteien bergeben. Die fhrenden Parteimitglieder wiederum
htten keinen Anreiz, die großen, herausfordernden Probleme anzugehen, sondern wrden sich hauptschlich damit
beschftigen, ihre Posten innerhalb des politischen Systems
zu behalten. Das Wahlsystem msse daher mehr Elemente
direkter Demokratie erhalten, um einer Entkoppelung von
Regierenden und Regierten entgegenzuwirken.
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