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Liebe Mandanten,  

 

wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr 

die vierte Ausgabe von Wirtschafts-

recht aktuell zu übersenden. 

An dieser Stelle informieren wir Sie 

vierteljährlich über neue Entwicklun-

gen im Wirtschaftsrecht, hier insbe-

sondere im Gesellschafts- und Handelsrecht, sowie praxis-

relevante Urteile dazu.  

Aus unserer Sicht verdienen die beiden Urteile zu Compli-

ance-Verstößen besondere Aufmerksamkeit. Weil der Ge-

setzgeber den ordnungsrechtlichen Rahmen auf deutscher 

und auf europäischer Ebene immer enger zieht, wird uns 

die „Compliance“ auf allen Ebenen unternehmerischer 

Tätigkeit mehr und mehr beschäftigen.  

Wie sich an den dargestellten Urteilen zeigt, ist dies ein 

Thema sowohl im Verbund von Konzernen, aber auch für 

die persönliche Haftung eines jeden Geschäftsführers. Soll-

te bei Ihnen insoweit Beratungsbedarf bestehen, so spre-

chen Sie uns bitte jederzeit gerne an.  

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

 

Ihr 

 

 

 

 

Magnus von Buchwaldt 

Rechtsanwalt 

Wirtschaftsrecht aktuell - November 2015 
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Aus der Gesetzgebung 

Entlastung der Wirtschaft von Bürokratie  

Am 10.07.2015 hat der Bundesrat das vom 

Bundeswirtschaftsministerium vorgelegte 

und vom Bundestag beschlossene Bürokra-

tie-Entlastungsgesetz verabschiedet. Mit 

diesem Gesetz werden vor allem mehr klei-

nere Unternehmen als bisher von den Buch

-führungs- und Aufzeichnungspflichten des 

Handelsgesetzbuchs und der Abgabenord-

nung befreit. So werden die Beträge für 

Umsatz und Gewinn um jeweils 20 % auf 

600.000,- bzw. 60.000,- € erhöht.  

Ferner sieht das Gesetz eine Anhebung von 

Schwellenwerten in verschiedenen Wirt-

schaftsstatistikgesetzen und eine Einfüh-

rung eines Schwellenwertes bei Melde-

pflichten zur Umweltstatistik vor.            

Der Schwellenwert wird hier jeweils 

800.000,- € betragen, sodass Existenzgrün-

der bis zu diesem Jahresumsatz im Jahr der 

Betriebseröffnung und in den beiden fol-

genden Jahren von Meldungen befreit 

sind.  

Das Gesetz ist seit dem 28.07.2015 in Kraft. 

Die wesentlichen Regelungen greifen ab 

dem 01.01.2016. Der Bundesrat hat in sei-

ner Entschließung darauf hingewiesen, 

dass weiterer Handlungsbedarf besteht. 

Wir werden Sie diesbezüglich auf dem Lau-

fenden halten. 

Basiszinssatz unverändert  

Die Deutsche Bundesbank hat den Basis-

zinssatz zum 01.07.2015 auf -0,83 Prozent 

festgelegt. Der Wert hat sich damit seit 

Anfang des Jahres nicht verändert. Zudem 

ist der Zinssatz, der jeweils zum 01.01. und 

01.07. eines Jahres angepasst wird, nun 

bereits zum sechsten Mal hintereinander 

negativ. 

Der Basiszinssatz dient vor allem als 

Grundlage für die Berechnung von Ver-

zugszinsen. Gemäß § 288 BGB betragen 

diese 9 Prozentpunkte über dem Basiszins-

satz, sofern es sich nicht um einen Ver-

braucher handelt. Bei Verbrauchern be-

trägt der Verzugszins 5 Prozentpunkte über 

dem Basiszinssatz.  

Befreiung für kleine 

Unternehmen von 

Buchführungspflicht 

Übergabe von Kun-

dendaten ohne Ein-

willigung in der Regel 

unzulässig 

Datenschutzaufsicht verhängt Bußgeld für Nutzung von Kunden-
daten bei Asset Deal  

Das Bayerische Landesamt für Daten-

schutzaufsicht (BayLDA) hat Käufer und 

Verkäufer eines Unternehmens wegen ei-

nes Verstoßes gegen das Datenschutzrecht 

ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe auferlegt. 

Im konkreten Fall ging es um die unzulässi-

ge Übertragung von E-Mail-Adressen von 

Kunden eines Online-Shops im Rahmen 

eines sog. Asset Deals, bei dem bestimmte 

Wirtschaftsgüter des Unternehmens an 

den Erwerber veräußert wurden. Nach 

dem BayLDA handelte es sich dabei um 

personenbezogene Daten und damit um 

einen Verstoß gegen das Datenschutzge-

setz.  

Datenschutzrechtlich verantwortlich für 

diese Verstöße seien sowohl der Veräuße-

rer als auch der Erwerber des Unterneh-

mens. Sowohl die unzulässige Übermitt-

lung als auch die unzulässige Erhebung der 

genannten Daten seien Ordnungswidrig-

keiten und können mit einer Geldbuße 

i. H. v. bis zu 300.000,- € geahndet werden. 

Neben der Begehung von Ordnungswidrig-

keiten kann eine Kontaktaufnahme mit 

den so bekannt gewordenen Kunden auch 

wettbewerbswidrig sein, sodass sich Un-

ternehmen bei Verwendung jener Daten 

der Gefahr von weiteren Abmahnungen 

aussetzen. 

Basiszinssatz mit -

0,83 Prozent unver-

ändert 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Firma der GmbH 

kann auch Namen 

eines Nichtgesell-

schafters beinhalten 

Aktuelle Urteile 

Das OLG Karlsruhe hat durch Beschluss 

vom 22.11.2013 (Az. 11 Wx 86/13) ent-

schieden, dass die Firmierung einer GmbH 

auch ohne direkten Gesellschafterbezug 

zulässig ist. 

Im zugrunde liegenden Fall beschloss eine 

GmbH, deren Gesellschaftszweck die 

Gründung, der Verkauf und die Beteiligung 

an Bestattungsunternehmen und bran-

chenverwandten Unternehmen war, ihren 

Namen in „B. Verwaltungsgesellschaft 

mbH“ zu ändern. Die GmbH war als Kom-

plementärin an der „F.B. (…) Bestattungs-

institut P. GmbH & Co. KG“ beteiligt. Das 

Registergericht beanstandete diese Umfir-

mierung mit dem Hinweis auf den fehlen-

den Bezug zum Unternehmensgegen-

stand. Auch erwecke die Verwendung ei-

nes Familiennamens den Eindruck einer 

entsprechenden Beteiligung. 

Das OLG stellte fest, dass die Umfirmie-

rung zulässig war. Das Gericht verwies auf 

seinen Beschluss vom 24.02.2010 (Az. 11 

Wx 15/09) (vgl. dazu unseren Newsletter 

1/2011) und wendet die dort für die Per-

sonengesellschaft getroffenen Grundsätze 

auch für die Kapitalgesellschaft an. Eine 

Überprüfung könne demnach lediglich am 

Maßstab des Irreführungsgebotes stattfin-

den (§ 18 Abs. 2 Satz 1 HGB). 

In diesem Zusammenhang fehle es nicht 

am Bezug zum Unternehmen. Es sei dafür 

keine Beteiligung eines Gesellschafters mit 

dem in der Firma verwendeten Familien-

namen B. erforderlich. Vielmehr reiche 

aus, dass die GmbH mittelbar an der „F.B. 

(…) Bestattungsinstitut P. GmbH & Co. KG“ 

beteiligt ist. Dadurch bestehe eine tat-

sächliche Verbindung zwischen dem ver-

wendeten Namen und der Gesellschaft. 

Ebenso sei die Verwendung des Firmenbe-

standteils „Verwaltungsgesellschaft“ nicht 

zu beanstanden. Dies kennzeichne näm-

lich typischerweise die Tätigkeit als 

(geschäftsführender) Gesellschafter einer 

anderen Gesellschaft.  

Praxishinweis:  
Die Entscheidung ist im Lichte der Liberalisierung des Firmenrechts überzeugend. Ob jedoch 
ein (geforderter) Bezug zwischen Firma und Unternehmen besteht, kann nur im Einzelfall beur-
teilt werden. Ein Bezug kann sich neben der Beteiligung des Namensgebers auch aus anderen 
Indizien, wie z. B. aus der Übernahme des Kundenstammes, ergeben. 

Entsprechende Anwendung des § 296 Abs. 1 Satz 1 AktG auf Unter-
nehmensverträge mit einer abhängigen GmbH  

Mit Urteil vom 16.06.2015 (Az. II ZR 

384/13) hat der BGH klargestellt, dass ein 

Unternehmensvertrag mit einer abhängi-

gen GmbH nur zum Ende des Geschäfts-

jahres oder des sonst vertraglich bestimm-

ten Abrechnungszeitraums aufgehoben 

werden kann. 

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das 

in Deutschland belegene Vermögen einer 

GmbH (Schuldnerin). Deren Alleingesell-

schafterin war die beklagte GmbH, eine 

Konzerngesellschaft einer AG. Die Beklagte 

schloss 1996 einen sog. „Ergebnis-

abführungsvertrag“ mit der Schuldnerin, 

der  bis zum Ende des Jahres 2000 laufen 

sollte. Im besagten Jahr übertrug die Be-

klagte ihre Beteiligung an der Schuldnerin 

an eine andere Konzerngesellschaft. Die 

Beklagte und die Schuldnerin beschlossen 

daraufhin den Ergebnisabführungsvertrag 

mit sofortiger Wirkung aufzuheben, was 

auch ins Handelsregister eingetragen wur-

de. Die Beteiligten streiten nunmehr da-

rum, ob die Beklagte Verlustausgleich für 

das (gesamte) Geschäftsjahr 2000 schul-

det. 

Zur Bildung der Firma einer GmbH unter Verwendung des Namens 
eines Nichtgesellschafters  

Unterjährige Aufhe-

bung eines Gewinn-

abführungsvertrages 

nicht ohne weiteres 

möglich 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Unternehmen haften 

grundsätzlich für Kar-

tellverstöße ihrer 

Handelsvertreter 

Der BGH hat einen Anspruch i. H. v. knapp 

87 Mio. € bejaht. Der Ergebnisabführungs-

vertrag stelle einen Unternehmensvertrag 

dar, der auch im GmbH-Konzern in entspre-

chender Anwendung des § 296 Abs. 1 Satz 

1 AktG nicht unterjährig beendet werden 

könne. Der dieser Norm zugrunde liegende 

Schutzzweck treffe auf eine GmbH in glei-

cher Weise zu wie auf eine Aktiengesell-

schaft.  

Die Beschränkung der Vertragsaufhebung 

auf das Ende des Geschäftsjahres oder des 

sonst bestimmten Abrechnungszeitraums 

sei im Interesse der Rechtssicherheit und -

klarheit getroffen worden. Da die Bilanz 

zum Ende des Geschäftsjahres regelmäßig 

überprüft wird, sei auch die Gefahr einer 

Manipulation oder einer unterlassenen 

Abrechnung geringer als bei einer unterjäh-

rigen Zwischenrechnung. 

Dem stehe auch nicht die Beeinträchtigung 

der Vertragsfreiheit entgegen. Eine unter-

jährige Beendigung aus wichtigem Grund 

sei möglich. Allerdings stelle eine Beteili-

gungsveräußerung im Konzern grundsätz-

lich keinen wichtigen Grund dar. 

Praxishinweis: 
Eine unterjährige Beendigung ist trotz der BGH-Rechtsprechung auch ohne Kündigung 
möglich. Dies kann durch Einführung eines Rumpfgeschäftsjahres der Untergesellschaft 
kraft Satzungsänderung geschehen. Die meist dadurch bedingte Änderung des Wirt-
schaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeitraum ist allerdings steuerlich 
gemäß § 7 Abs. 4 KStG nur mit Zustimmung des Finanzamtes wirksam.  

Haftung für Kartellverstöße des Handelsvertreters (Compliance I)  

Zentraler Gegenstand der Entscheidung 

des europäischen Gerichts vom 15.07.2015 

(Rechtssache T-418/10) war die Frage der 

Zurechnung von wettbewerbswidrigen Ver-

halten eines Handelsvertreters.  

Gegen einen österreichischen, stahlbasier-

ten Technologie- und Industriekonzern und 

seine Tochtergesellschaft verhängte die 

europäische Kommission gesamtschuldne-

risch eine Geldbuße i. H. v. 22 Mio. €. Hier-

bei rechnete sie der Tochtergesellschaft 

das kartellrechtswidrige Verhalten ihres 

italienischen Handelsvertreters voll zu. 

Das Gericht reduzierte zwar die Geldbuße 

deutlich auf 7,5 Mio. €. Jedoch wurde die 

besagte Zurechnung bestätigt, obwohl die 

Tochtergesellschaft von dem Verhalten des 

Handelsvertreters keinerlei Kenntnis hatte. 

Ein Handeln im Rahmen der Vollmacht rei-

che für die Zurechnung aus. 

Entscheidend sei hierbei, dass das Unter-

nehmen mit seinem Handelsvertreter eine 

wirtschaftliche Einheit bilde. Diese beste-

he, wenn der Handelsvertreter ein in das 

Unternehmen eingegliedertes Hilfsorgan 

sei und keine finanziellen und kommerziel-

len Risiken trage und neben der Handels-

vertretertätigkeit keine eigene Geschäfts-

tätigkeit als unabhängiger Händler auf dem 

Markt entfalten könne. Auf die gesell-

schaftsrechtlich zu beurteilende Verschie-

denheit der Rechtspersönlichkeiten kom-

me es hierbei nicht an. 

Praxishinweis 
Um zurechenbare Kartellverstöße bereits im Vorfeld entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, 
die vom Unternehmen eingesetzten Handelsvertreter in interne Compliance Schulungen 
einzubeziehen. Sowohl für die Klägerin als auch für die europäische Kommission besteht die 
Möglichkeit, Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzulegen. Wir halten Sie 
diesbezüglich auf dem Laufenden. 

Zur Innenhaftung des Geschäftsführers für Unternehmensgeldbußen 
(Compliance II)  

Auch in dem folgenden Urteil geht es um 

die Auswirkungen von kartellrechtlichen 

Verstößen. Das LAG Düsseldorf war u. a. 

mit der Rechtsfrage befasst, ob eine Ge-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Nach wie vor um-

stritten, ob ein Ge-

schäftsführer für von 

ihm verursachte Kar-

tellstrafen gegenüber 

der GmbH haftet. 

sellschaft eine Erstattung von Kartellbußen 

von ihrem ehemaligen Geschäftsführer 

verlangen darf. Das Gericht verneinte dies 

mit Teilurteil vom 20.01.2015 (Az. 16 Sa 

459/14). 

Gegen die Klägerin, ein Stahlhandelsunter-

nehmen, wurde 2012 ein Bußgeld i. H. v. 

103 Millionen Euro und 2013 ein weiteres 

Bußgeld i. H. v. 88 Millionen Euro ver-

hängt. Grund dafür waren rechtswidrige 

Kartellabsprachen beim Vertrieb von 

Schienen, die die Klägerin mit anderen 

Schienen- und Weichenproduzenten so-

wie entsprechenden Händlern getroffen 

hatte. Die Folge davon waren erhöhte 

Preise zu Lasten der Deutschen Bahn.  

Die Klägerin will ihren ehemaligen Ge-

schäftsführer in Haftung nehmen, da er 

aktiv an den Kartellabsprachen beteiligt 

gewesen sein oder zumindest davon 

Kenntnis gehabt haben soll. Die Klägerin 

meine, er sei diesbezüglich zumindest sei-

nen Aufsichtspflichten nicht nachgekom-

men. 

Nach Auffassung des Gerichts hafte der 

Geschäftsführer gemäß § 43 Abs. 2 

GmbHG zwar grundsätzlich für Schäden 

der Gesellschaft, die er unter Verstoß ge-

gen seine Legalitätspflicht verursacht, al-

lerdings komme eine Haftung für Unter-

nehmenskartellbußen von vornherein 

nicht in Betracht. Bereits der Ordnungsge-

ber treffe mit seiner Bußgeldregelung eine 

Entscheidung darüber, wer die verhängte 

Buße tragen muss.  

Durch eine (dem zuwiderlaufende) zivil-

rechtliche Innenhaftung im Gesellschafts-

recht liefe die Entscheidung des Normge-

bers ins Leere. Die dem Bußgeld zugrunde 

liegende Norm (§ 81 GWB) differenziere 

laut dem Gericht gerade zwischen Bußgel-

dern, die gegen natürlichen Personen ver-

hängt werden, und solchen gegen Unter-

nehmern. 

Auch ein Vergleich mit der Haftung eines 

Steuerberaters für die Geldbuße eines 

Mandanten wegen nicht sachgerechter 

Beratung führe zu keinem anderen Ergeb-

nis. Es fehle hier an einer vertraglichen 

Garantenstellung. Zudem sei ein Unter-

schied darin zu sehen, dass die GmbH im 

vorliegenden Fall versuche, sich schadlos 

zu halten, obwohl sie im ordnungsrechtli-

chen Sinne selber die Täterin sei. 

Praxishinweis 
Die Entscheidung betrifft eine im Schrifttum äußerst umstrittene Rechtsfrage. Erstmals hat 
ein Obergericht hierzu Stellung genommen. Das Gericht hat die Revision zugelassen. Inso-
weit bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung in der Revisionsinstanz bestätigt wird.  

Es ist allerdings zu beachten, dass das Gericht mangels Entscheidungsreife noch nicht dar-
über befunden hat, ob der Klägerin über die Bußgelder hinaus Schadensersatz zusteht. 
Dieser könnte im Fall einer schuldhaften Pflichtverletzung grundsätzlich gegeben sein. 
Auch können gegen Geschäftsführer persönlich sehr wohl Bußgelder wegen Unterlassen 
der erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen verhängt werden können (§§ 130, 9 OWiG).  

Daher ist es empfehlenswert, risikoadäquate und funktionstüchtige Compliance-Strukturen 
in einem Unternehmen zu integrieren.  

Eintragungsfähigkeit eines Nießbrauchsrechts an einem Kommandit-
anteil in das Handelsregister  

Das OLG Oldenburg hat mit Beschluss vom 

9.3.2015 (Az. 12 W 51/15(HR)) entschie-

den, dass ein an einem Kommanditanteil 

bestelltes Nießbrauchrecht in das Handels-

register eingetragen werden kann. Damit 

schließt sich das Gericht der Entscheidung 

des OLG Stuttgart aus dem Jahr 2013 an 

(vgl. dazu unseren Newsletter 3/2013). 

Im zugrunde liegenden Sachverhalt über-

trug ein Kommanditist seinen Anteil teil-

weise an einen anderen Kommanditisten. 

Als Gegenleistung räumte er dem Gesell-

schafter ein Nießbrauchrecht an dem 

übertragenen Kommanditanteil ein. Die 

KG begehrte die Eintragung dieses Rechts 

in das Handelsregister. Das Registergericht 

wies den Antrag der KG zurück. 

Das OLG begründete die Eintragungsfähig-

Nießbrauch am Kom-

manditanteil ist im 

Handelsregister ein-

tragungsfähig. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Praxishinweis 
Zwar ist die Frage der Eintragungsfähigkeit des Nießbrauchs an einem Kommanditanteil noch nicht als abschließend ge-
klärt zu betrachten, mit den Entscheidungen des OLG Oldenburg und des OLG Stuttgart lässt sich aber eine entsprechende 
Tendenz verzeichnen. 

Es ist bei der Bestellung eines Nießbrauchs an einem Kommanditanteil zu prüfen, ob es sinnvoll ist, diesen zur Eintragung 
im Handelsregister anzumelden. Bei vollständiger Leistung der Einlage führt die Eintragung gemäß § 171 Abs. 1 Hs.1 HGB 
zu einem Ausschluss der Haftung des Nießbrauchers. 

keit damit, dass der Nießbrauchberechtigte bei Grund-

satzentscheidungen maßgeblichen Einfluss auf die Ent-

scheidungsfindung innerhalb der Gesellschaft habe. 

Zwar habe er bei Beschlussgegenständen, die eine Än-

derung des Gesellschaftsvertrags zum Gegenstand ha-

ben, kein eigenes Stimmrecht, jedoch darf der Gesell-

schafter, dessen Geschäftsanteil mit einem Nießbrauch 

belastet ist, gemäß § 1071 BGB nur mit Zustimmung 

des Nießbrauchers für die Änderung des Gesellschafts-

vertrags stimmen. Schon diese Einflussmöglichkeit 

rechtfertige die Eintragung seiner Stellung in das Han-

delsregister. 

Der BGH hatte in seinem Urteil vom 23.06.2015 (Az. XI 

ZR 536/14) darüber zu befinden, ob die Berufung auf 

eine durch Erlass eines Mahnbescheides eingetretene 

Verjährungshemmung rechtsmissbräuchlich ist, wenn 

im Mahnverfahren bewusst falsche Angaben gemacht 

werden. 

Im maßgeblichen Sachverhalt begehrte der Kläger 

Schadenersatz von seiner finanzierenden Bank. Grund 

dafür war eine fehlerhafte Aufklärung im Zusammen-

hang mit dem Erwerb einer Eigentumswohnung im Jah-

re 1992, von welcher der Kläger spätestens im Jahre 

2005 Kenntnis erlangte. Am 30.12.2008 beantragte er 

über seinen Rechtsanwalt den Erlass eines Mahnbe-

scheids und erklärte wahrheitswidrig, dass der An-

spruch nicht von einer Gegenleistung abhänge. In der 

späteren Anspruchsbegründung begehrte er jedoch 

wegen Geltendmachung des sogenannten „große Scha-

densersatzes“ nur eine Zug-um-Zug-Verurteilung gegen 

Übertragung des Wohnungseigentums.  

Der BGH wies die Klage wegen eingetretener Verjäh-

rung ab. Zwar sei trotz eines Verstoßes gegen § 688 

Abs. 2 Nr.2 ZPO die Verjährung gehemmt, der Kläger 

könne sich hierauf jedoch nicht berufen, da er das 

Mahnverfahren gezielt missbraucht habe. Wer einen 

„großen Schadensersatz“ geltend mache, der nur Zug 

um Zug gegen Herausgabe eines erlangten Vorteils zu 

gewähren sei, mache bewusst falsche Angaben, wenn 

er im Mahnverfahren erkläre, dass die Leistung nicht 

von einer Gegenleistung abhänge. 

Auch der „kleine“ Schadensersatzanspruch sei verjährt, 

da der Kläger sich im Bewusstsein der Gesetzwidrigkeit 

seines Handelns gegen eine Beschränkung seines Be-

gehrens auf das zulässige Maß entschieden habe.  

Folgen des Missbrauchs von Mahnverfahren  

Praxishinweis 
Zwar trägt der Schuldner des geltend gemachten Anspruchs die Darlegungs- und Beweislast für ein missbräuchliches Ver-
halten, jedoch kann aus den Entscheidungsgründen geschlossen werden, dass der Beweis leicht erbracht werden kann, 
wenn der Antragsteller und spätere Kläger anwaltlich vertreten ist. Die Berufung auf einen Rechtsirrtum wird dann 
schwerlich möglich sein. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, einen Haftungsprozess gegen den Rechtsanwalt anzustren-
gen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


