
Editorial Inhalt 

Editorial 

 
Aus der Gesetzgebung 
Prospektpflicht bei Crowdinvesting nach dem Vermögens-

anlagengesetz  

 

Aktuelle Urteile 
Zur persönlichen Haftung von Geschäftsführern für unlautere 

Wettbewerbshandlungen 

 

Anwendung des Handelsvertreterausgleichs auf  

Franchiseverträge 

 

Zur Kundenschutzklausel mit ausscheidenden Gesellschaftern 

 

Stimmverbot für GmbH-Gesellschafter bei  

Interessenskollisionen 

 

Haftung von GmbH und Geschäftsführer für  Vertragsstrafen 

 

Zum Wert einer Klage des Gesellschafters einer  

Komplementär-GmbH 

 

 

Liebe Mandanten, 

 

wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr 

die zweite Ausgabe von „Wirtschafts 

recht aktuell“ zu übersenden. 

 

Wirtschaftsrecht aktuell informiert Sie 

vierteljährlich über neue Entwicklun-

gen im Wirtschaftsrecht, hier insbesondere im Gesell-

schafts- und Handelsrecht, sowie praxisrelevante Urteile 

dazu.  

 

In dieser Ausgabe möchten wir Sie insbesondere auf eine 

Entscheidung des Kammergerichtes Berlin hinweisen, das 

sich mit dem praxisrelevanten Thema des Stimmverbots in 

einer Gesellschafterversammlung bei Interessenkollision 

befasst. Aber auch zum Dauerthema „Haftung des GmbH-

Geschäftsführers“ gibt es zwei lesenswerte Entscheidun-

gen des BGH. 

 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

 

Ihr 

 

 

 

 

Magnus von Buchwaldt 

Rechtsanwalt 

Wirtschaftsrecht aktuell - Mai 2015 
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Aus der Gesetzgebung 

Prospektpflicht bei Crowdinvesting nach dem Vermögensanlagen-
gesetz  

Crowdinvesting bezeichnet eine Finanzie-

rungsform, bei der eine Vielzahl von Inves-

toren ein konkretes Projekt finanziert. Die 

Durchführung erfolgt dabei über bestimm-

te Internet-Plattformen. Die Investoren 

werden zumeist stille Beteiligte oder ge-

währen dem Unternehmen partiarische 

Darlehen. Die Unternehmen unterliegen 

grundsätzlich der Prospektpflicht. Dies ist 

zum Teil mit erheblichem zeitlichen und 

finanziellen Aufwand verbunden. Auch ei-

ne etwaige Prospekthaftung macht diese 

Finanzierungsform für viele Unternehmen 

unattraktiv. 

Nach derzeit geltendem Recht besteht kei-

ne Prospektpflicht, wenn der Verkaufspreis 

der im Zeitraum von 12 Monaten angebo-

tenen Anteile insgesamt 100.000,- € nicht 

übersteigt. Crowdinvesting mittels partiari-

scher Darlehen ist sogar von der Prospekt-

pflicht ausgenommen.  

Mit dem Entwurf des Kleinanlegerschutz-

gesetzes vom 10.11.2014 will die Bundes-

regierung die Transparenz von Vermögens-

anlagen erhöhen. Auch die Prospektpflicht 

ist von den anstehenden Änderungen be-

troffen. So sollen zur Stärkung des Rege-

lungsumfangs des Vermögensanlagegeset-

zes partiarische Darlehen und Nachrang-

darlehen ausdrücklich auch erfasst werden. 

Eine Prospektpflicht trifft den Unterneh-

mer bei diesen Anlageformen allerdings 

nur bei einer Gesamtfinanzierungssumme 

von mehr als 1 Mio. €. Die Beteiligung darf 

hier bei maximal 1.000,- € bzw. bei ent-

sprechenden Vermögensnachweisen bei 

bis zu 10.000,- € liegen. 

Weitere Ausnahmen von der Prospekt-

pflicht soll es für soziale und gemeinnützi-

ge Projekte sowie für Genossenschaften 

geben. 

Da Crowdfunding und Crowdinvesting rela-

tiv neue Finanzierungsformen sind, besteht 

nach Auffassung der Bundesregierung 

möglicherweise weiterer Regelungsbedarf. 

Die neuen und geänderten Vorschriften 

sollen daher bis Ende 2016 unter Berück-

sichtigung der Entwicklungen auf europäi-

scher Ebene überprüft werden. 

Wir halten Sie über den weiteren Verlauf 

des Gesetzgebungsverfahrens auf dem 

Laufenden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Aktuelle Urteile 

Zur persönlichen Haftung von Geschäftsführern für unlautere Wett-
bewerbshandlungen  

Der BGH hat durch Urteil vom 18.06.2014 

(Az. I ZR 242/12) entschieden, dass ein Ge-

schäftsführer nur dann für unlautere Wett-

bewerbshandlungen persönlich haftet, 

wenn er daran entweder durch positives 

Tun beteiligt war oder wenn er die Wettbe-

werbsverstöße auf Grund einer nach allge-

meinen Grundsätzen des Deliktsrechts be-

gründeten Garantenstellung hätte verhin-

dern müssen. 

Die Klägerin ist ein Gasversorgungsunter-

nehmen. Der Beklagte ist der Geschäftsfüh-

rer einer GmbH, die von einem Konkur-

renzunternehmen der Klägerin beauftragt 

wurde, Gaslieferverträge mit Verbrauchern 

durch Haustürwerbung abzuschließen. Die 

Klägerin behauptete, dass die eingesetzten 

selbständigen Handelsvertreter versucht 

hätten, Verbraucher mit unzutreffenden 

und irreführenden Angaben zur Kündigung 

Grundsätzlich keine 

persönliche Haftung 

des Geschäftsführers 

für Wettbewerbsver-

stöße in seinem Un-

ternehmen 
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von Gaslieferverträgen mit der Klägerin zu 

bewegen. 

Der BGH stellte fest, dass eine persönliche 

Haftung des Beklagten nicht in Betracht 

kommt. Eine persönliche Haftung des Ge-

schäftsführers für unlautere Wettbewerbs-

handlungen der von ihm vertretenen Ge-

sellschaft bestehe nur, wenn er daran ent-

weder durch positives Tun beteiligt gewe-

sen sei oder eine nach allgemeinen 

Grundsätzen des Deliktsrecht begründete 

Garantenstellung gegeben sei. 

Die schlichte Kenntnis des Geschäftsfüh-

rers von Wettbewerbsverletzungen reiche 

als haftungsbegründender Umstand nicht 

aus. Erforderlich sei vielmehr, dass der 

Wettbewerbsverstoß auf einem Verhalten 

beruhe, das nach seinem äußeren Erschei-

nungsbild und mangels abweichender 

Feststellungen dem Geschäftsführer anzu-

lasten sei. Es treffe dem Geschäftsführer 

auch keine wettbewerbsrechtliche Ver-

kehrspflicht im Verhältnis zu außenstehen-

den Dritten, eine (weitere) Verletzung 

durch das Wettbewerbsrecht geschützter 

Interessen von Marktteilnehmern zu ver-

hindern. 

Auch die Organstellung und die allgemeine 

Verantwortlichkeit des Geschäftsführers 

für den Geschäftsbetrieb begründen keine 

Verpflichtung gegenüber außenstehenden 

Dritten. Eine derartige generelle Haftung 

führe zu einem kaum kalkulierbaren Risiko 

für den Geschäftsführer.  

Die Verletzung einer wettbewerbsrechtli-

chen Verkehrspflicht sei allerdings dann zu 

erwägen, wenn der Geschäftsführer sich 

bewusst der Möglichkeit entziehe, über-

haupt Kenntnis von etwaigen Wettbe-

werbsverstößen in seinem Unternehmen 

oder von ihm beauftragten Drittunterneh-

men zu nehmen und Einfluss zur Verhinde-

rung ausüben zu können.  

Praxishinweis 
Der Geschäftsführer einer Gesellschaft muss dafür sorgen, dass die Gesellschaft im Rah-
men des geltenden Rechts handelt (Legalitätspflicht). Ein Verstoß gegen diese Pflicht führt 
zu einem Regressanspruch der Gesellschaft gegenüber dem Geschäftsführer gemäß § 43 
Abs. 2 GmbHG. Das gilt ebenso für Vorstandsmitglieder bei Aktiengesellschaften gemäß 
§ 93 Abs. 2 AktG. Aus dieser Pflicht im Innenverhältnis kann jedoch nicht ohne besondere 
Umstände auf eine persönliche Haftung des Geschäftsführers im Außenverhältnis geschlos-
sen werden  

Anwendung des Handelsvertreterausgleichs auf Franchiseverträge  

Mit Urteil vom 5.2.2015 (Az. VII ZR 

242/12) hat der BGH entschieden, dass bei 

Franchiseverträgen, die ein im Wesentli-

chen anonymes Massengeschäft be-

treffen, der Ausgleichsanspruch nach § 89 

HGB nicht entsprechend anwendbar ist. 

Die Beklagte betreibt eine Bäckerei-Kette, 

zu der über 930 Bäckereien in Deutschland 

gehören. Von diesen Bäckereien werden 

über 90 % von Franchisepartnern geführt. 

Der Kläger macht als Insolvenzverwalter 

eines Schuldners des Beklagten Aus-

gleichsansprüche geltend. Aufgrund von 

zwischen dem Schuldner und dem Beklag-

ten geschlossenen Franchiseverträgen ver-

kaufte der Schuldner die Waren in den 

Backshops im eigenen Namen und auf ei-

gene Rechnung. Vertraglich war der 

Schuldner verpflichtet, die Geschäftsräu-

me nach Vertragsbeendigung zurückzuge-

ben. Eine Regelung hinsichtlich der Über-

tragung des Kundenstamms oder der 

Übermittlung von Kundendaten bestand 

nicht. 

Der BGH ist der Auffassung, dass eine blo-

ße faktische Kontinuität des Kunden-

stamms eine entsprechende Anwendung 

der auf Handelsvertreter zugeschnittenen 

Bestimmung nicht rechtfertige. Der Fran-

chisenehmer, der im eigenen Namen und 

für eigene Rechnung handelt, besorge – 

anders als der Handelsvertreter  – mit der 

Werbung eines Kundenstamms primär ein 

eigenes und kein fremdes Geschäft. Daran 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Ausgleichsanspruch 

des Handelsvertre-

ters nur unter be-

stimmten Vorausset-

zungen auf den Fran-

chisenehmer an-

wendbar 
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ändere auch nichts, dass der Franchiseneh-

mer im Außenverhältnis gegenüber den 

Kunden meist nicht unter eigenem Kenn-

zeichen, sondern unter dem des Franchise-

systems in Erscheinung trete. Ein vom 

Franchisenehmer geworbener und im We-

sentlichen anonymer Kundenstamm sei für 

den Franchisegeber nicht ohne weiteres 

nutzbar. 

Eine analoge Anwendung könne im vorlie-

genden Fall auch nicht mit der Erwägung 

gerechtfertigt werden, dass das Erfordernis 

einer Verpflichtung zur Übertragung des 

Kundenstamms bei einem solchen Ge-

schäft sinnlos wäre. Es sei jedenfalls keine 

Ähnlichkeit der Interessenlage mit derjeni-

gen des Handelsvertreters gegeben. Auch 

für den Wertzuwachs, der dem Verpächter 

durch Rückgabe der Geschäftsräume zu-

kommt, könne kein Ausgleich verlangt wer-

den. 

Praxishinweis 
Grundsätzlich kann der Ausgleichsanspruch für den Handelsvertreter auch auf andere Ver-
triebsformen anwendbar sein. Dies gilt insbesondere für Vertragshändler. Letzteres ist dann 
der Fall, wenn sich das Rechtsverhältnis zwischen dem Vertragshändler und dem Hersteller 
oder Lieferfanten nicht in einer bloßen Käufer – Verkäufer – Beziehung erschöpft, sondern 
der Vertragshändler in der Weise in die Absatzorganisation des Herstellers oder Lieferanten 
eingegliedert war, dass er wirtschaftlich in erheblichen Umfang dem Handelsvertreter ver-
gleichbare Aufgaben zu erfüllen hatte und der Vertragshändler verpflichtet ist, dem Herstel-
ler oder Lieferanten seinen Kundenstamm zu übertragen.   

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Zur Kundenschutzklausel mit ausscheidenden Gesellschaftern  

Mit Entscheidung vom 20.01.2015 (Az. II ZR 

369/13) hat der BGH klargestellt, dass Kun-

denschutzklauseln, die zwischen einer 

GmbH und einem ihrer Gesellschafter an-

lässlich des Ausscheidens aus der Gesell-

schaft vereinbart werden, nichtig sind, 

wenn sie in zeitlicher Hinsicht das notwen-

dige Maß von zwei Jahren übersteigen. 

Der Geschäftsführer der Klägerin, welcher 

an der Beklagten beteiligt war, verkaufte 

seinen Geschäftsanteil an den Geschäfts-

führer der Beklagten. In dem zugrunde lie-

genden Auseinandersetzungsvertrag trat 

die Beklagte bestimmte Verträge mit Kun-

den, die einer Niederlassung der Beklagten 

zugeordnet waren, an die Klägerin ab. In 

dem Vertrag war ferner folgende Kunden-

schutzklausel vereinbart: 

„(…) ist es untersagt, an die Kunden (…) im 

Bereich der Arbeitsüberlassung und Perso-

nalvermittlung heranzutreten,  diesen An-

gebote zu unterbreiten oder diese sonst 

wie abzuwerben, sich an solchen Abwer-

bungsversuchen durch Dritte zu beteiligen 

oder dieses zu fördern.“ 

Ca. 5 Jahre nach Abschluss des Auseinan-

dersetzungsvertrages sendete ein neuer 

Mitarbeiter der Beklagten u.a. eine Rund-

mail an zahlreiche potentielle Kunden, in 

denen er Leistungen der Beklagten im Ar-

beitnehmerüberlassungsbereich anbot. Die 

Klägerin verlangte daraufhin Zahlungen 

von der Beklagten wegen des Verstoßes 

gegen das vereinbarte Wettbewerbsver-

bot. 

Der BGH lehnte den Anspruch ab, da die 

Kundenschutzklausel wegen der langen 

Geltungsdauer gemäß § 138 BGB sitten-

widrig und nichtig sei. Dies sei wegen der 

grundgesetzlich geschützten Berufsaus-

übungsfreiheit nur dann nicht der Fall, 

wenn Vertragspartner vor einer illoyalen 

Verwertung der Erfolge seiner Arbeit durch 

den anderen Vertragspartner geschützt 

werden soll. Nachvertragliche Wettbe-

werbsverbote seien daher nur wirksam, 

wenn sie in räumlicher, gegenständlicher 

und zeitlicher Hinsicht das notwendige 

Maß nicht überschreiten. 

Zweck der Kundenschutzklausel sei es, dem 

ausscheidenden Geschäftsführer der Kläge-

rin zu ermöglichen, ungestört Kunden mit-

zunehmen. Der Geschäftsführer der Kläge-

rin habe danach nur solange ein schutz-

Kundenschutzklau-

seln in der Regel 

längstens zwei Jahre 

zulässig  
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würdiges Interesse, wie die Beziehungen 

der Beklagten zu ehemaligen, von ihm 

übernommenen Kunden noch fortwirken. 

Nach Ablauf von zwei Jahren könne keine 

Seite mehr ein berechtigtes Interesse an 

einer fortdauernden Wettbewerbsbe-

schränkung haben. 

Praxis-Tipp 
Die zeitliche Grenze von zwei Jahren wurde vom BGH auch in anderen Bereichen ange-
nommen. Auch ein Abwerbeverbot von Arbeitnehmern darf nur auf diesen Zeitraum be-
schränkt sein. Wählt man einen längeren Zeitraum, so besteht die Gefahr, dass die Klausel 
nichtig ist.  ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Stimmverbot für GmbH-Gesellschafter bei Interessenskollisionen  

Mit Urteil vom 8.5.2014 (Az. 12 U 22/13) 

hat das Kammergericht Berlin entschie-

den, dass § 47 Abs. 4 GmbHG entspre-

chend anzuwenden ist, wenn der Gesell-

schafter der GmbH zugleich zu 50 % Ge-

sellschafter einer Vertragspartnerin (der 

GmbH) und auch deren alleiniger Ge-

schäftsführer ist. 

In dem zugrunde liegenden Fall beabsich-

tigte die beklagte GmbH den Abschluss 

eines Mietvertrages über eine Gaststätte 

mit einer haftungsbeschränkten Unterneh-

mergesellschaft (UG). Der Geschäftsführer 

und Mitgesellschafter der Beklagten war 

mit einem Anteil von 50 % Gesellschafter 

und alleiniger Geschäftsführer der sich im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Grün-

dungsstadium befindlichen UG. Trotzdem 

stimmte der Beklagte bei dem Gesell-

schafterbeschluss bezüglich des Gast-

stättenmietvertrages mit. 

Das Kammergericht wendete § 47 Abs. 4 

GmbhG an und stellte die Nichtigkeit des 

Gesellschafterbeschlusses fest. Nach dem 

Rechtsgedanken dieser Vorschrift solle 

eine Interessenskollision verhindert wer-

den. Das Gesetz wolle verbandsfremde 

Sonderinteressen von der Einwirkung auf 

Verbandsentscheidungen fernhalten. In 

diesem Fall liege eine Interessenskollision 

auf der Hand. Der Gesellschafter und Ge-

schäftsführer sowohl der Beklagten wie 

der UG müsse das Wohl beider Gesell-

schaften im Auge haben. Es komme hier-

bei auf die Interessenidentität und nicht 

auf die Herrschaftsverhältnisse in der 

Drittgesellschaft an. Daher genüge bereits 

eine erhebliche Beteiligung an der Drittge-

sellschaft. Dies sei jedenfalls dann der Fall, 

wenn der Gesellschafter in der Drittgesell-

schaft eine unternehmerische Funktion 

wahrnehme. 

Praxishinweis 
Ein für alle Fälle gültiges Kriterium, wann ein zum Stimmverbot führender Interessenskon-
flikt besteht, gibt es nicht. Es muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob ein Interessen-
konflikt vorliegt, der zu einem Stimmverbot führt und damit grundsätzlich die Nichtigkeit 
des Rechtsgeschäfts oder Beschlusses zur Folge haben kann. 

Praktische Bedeutung hat dieses Thema u.a. auch bei der Entlastung von Geschäftsführern 
im Konzern, soweit die betreffenden Personen sowohl bei der Mutter- als auch bei der 
Tochtergesellschaft Geschäftsführer sind. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Haftung von GmbH und Geschäftsführer für Vertragsstrafen 

Der BGH hat mit Urteil vom 8.5.2014 (Az. I 

ZR 210/12) entschieden, dass auch dann, 

wenn sich nach einer marken- oder wett-

bewerbsrechtlichen Abmahnung sowohl 

die GmbH als auch der Geschäftsführer zur 

Unterlassung verpflichten, in der Regel nur 

eine Vertragsstrafe zu zahlen ist, soweit 

der erneute Verstoß der Gesellschaft zuzu-

rechnen ist. 

Der Kläger und die Beklagte, deren Ge-

schäftsführer ebenfalls beklagt ist, sind 

Wettbewerber beim Vertrieb von Beklei-

Stimmverbot und 

damit Nichtigkeit des 

Beschlusses grund-

sätzlich bei Interes-

senkollision 

Keine Doppelhaftung 

bei Vertragsstrafe 
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dung im Internet. Der Kläger mahnte die Beklagte we-

gen der Benutzung von Bezeichnungen und Domainna-

men ab. Die Beklagte gab daraufhin eine strafbewehrte 

Unterlassungserklärung ab, die unter der auflösenden 

Bedingung des Fortfalls des Markenschutzes für die 

Klagemarke stand. Nach weiteren Abmahnungen und 

Unterlassungserklärungen begehrte der Kläger jeweils 

Vertragsstrafen von beiden Beklagten.  

Der BGH stellt klar, dass die Verpflichtungen mehrerer 

Schuldner, die auf Unterlassung und im Falle einer Zu-

widerhandlung auf eine Vertragsstrafe haften, grund-

sätzlich nebeneinander stehen. Dies gelte jedoch nicht 

für die Verpflichtung der Gesellschaft und ihres Organs. 

Das schuldhafte Handeln des Organs, das der juristi-

schen Person gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist, begrün-

de deren Verstoß, gebe aber keinen Anlass, daneben 

zusätzlich Ordnungsmittel gegen das ebenfalls zu den 

Titelschuldnern gehörende Organ festzusetzen. Mit 

dem Sinn und Zweck der Ordnungsmittel, die neben 

der Funktion als zivilrechtliche Beugemaßnahme zur 

Verhinderung künftiger Zuwiderhandlungen auch einen 

repressiven strafähnlichen Sanktionscharakter haben, 

sei es nicht vereinbar, ein und dasselbe Ordnungsmittel 

gegen mehrere Personen festzusetzen.  

Die Einbeziehung des Organs in den Vollstreckungstitel 

werde dadurch nicht überflüssig, sondern erlange ihre 

Bedeutung erst, wenn das Handeln der juristischen Per-

son nicht mehr nach § 31 BGB zurechenbar ist. 

Praxis-Tipp 
Der Geschäftsführer haftet nur dann persönlich, wenn er zwar gegen das Unterlassungsgebot verstößt, jedoch in einem 
Zusammenhang, der nichts mit der juristischen Person zu tun hat, für die er der Vertretungsberechtigte ist. Dies ist bei-
spielsweise denkbar, wenn der Geschäftsführer noch ein anderes Geschäft hat und dort ebenfalls gegen das Unterlas-
sungsgebot verstößt. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Zum Wert einer Klage des Gesellschafters einer Komplementär-GmbH  

In Fällen, in denen ein mit der Geschäftsführung be-

auftragter, am Gesellschaftsvermögen aber nicht betei-

ligter Gesellschafter einer Personengesellschaft aus 

dieser Gesellschaft ausgeschlossen wird, richtet sich 

das nach §§ 3ff. ZPO zugrunde zu legende wirtschaftli-

che Interesse dieses Gesellschafters an der Nichtigkeits-

erklärung des Ausschließungsbeschlusses der Gesell-

schaft nach dem Wert der vertraglich vereinbarten Ver-

gütungen. Dies hat der BGH mit Beschluss vom 

4.11.2014 (Az. II ZB 15/13) entschieden. 

In dem zugrunde liegenden Fall ging es um eine Beru-

fungsentscheidung, die grundsätzlich erst ab einem 

Beschwerdewert von 600,- € zulässig ist. Das Beru-

fungsgericht war der Auffassung, dass der Wert des 

Gesellschaftsanteils mit 100,- € maßgeblich sei, da die 

Klägerin keine Einlage zu erbringen habe und nicht am 

Gesellschaftsvermögen beteiligt gewesen sei. Der BGH 

ist dem entgegen getreten. Der Grundsatz der Selbstor-

ganschaft erfordere es, dass die organschaftliche Ge-

schäftsführung durch einen Gesellschafter ausgeübt 

werde. Daher richte sich das wirtschaftliche Interesse 

bei einem Entzug der Gesellschafterstellung nach dem 

Wert der Geschäftsführer- und Haftungsvergütung. Die-

se verliere er nämlich und sei in dieser Höhe be-

schwert. 

Praxis-Tipp 
Greift ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH mit der Klage nur den Beschluss über seine Abberufung als Ge-
schäftsführer und nicht auch zusätzlich die Beendigung seines Dienstverhältnisses an, so richtet sich im Falle eines Rechts-
mittels gegen ein klagabweisendes Urteil der Wert der Beschwer ebenso wie der Streitwert gemäß § 3 ZPO nach seinem 
Interesse, weiterhin Geschäftsführer der Gesellschaft zu sein.  


