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Bußgeldrechtliche Haftung eines Unternehmens für Kartellverstöße seines Handels-
vertreters 
 
Gericht der Europäischen Union, Urteil vom 15. Juli 2015, Az.: T-418/10 
 
Unternehmen haften für Kartellverstöße ihres Handelsvertreters, wenn dieser mit dem 
Unternehmen eine „wirtschaftliche Einheit“ bildet, bei der der Handelsvertreter als in 
das Unternehmen eingegliedertes „Hilfsorgan“ anzusehen ist. Dies ist dann der Fall, 
wenn der Handelsvertreter die finanziellen Risiken der von ihm vermittelten Verträge 
nicht oder nur in geringem Umfang trägt und neben seiner für Rechnung des 
Unternehmens ausgeübten Tätigkeiten nicht in beträchtlichem Umfang eigene 
Geschäftstätigkeiten als Eigenhändler entfaltet. Das Unternehmen muss hierbei keine 
Kenntnis vom kartellrechtswidrigen Verhalten seines Handelsvertreters haben. 
 
Die Europäische Kommission macht regelmäßig auf Grundlage der sogenannten „wirtschaft-
lichen Einheit“ zwischen verbundenen Unternehmen auch eine Konzernmuttergesellschaft 
für Kartellverstöße haftbar, d.h. sie lässt die Mutter in solchen Fällen gesamtschuldnerisch 
für die verhängten Bußgelder haften. Voraussetzung für das Vorliegen einer solchen 
wirtschaftlichen Einheit ist, dass die Mutter bestimmenden Einfluss auf das Marktverhalten 
ihrer Tochter nimmt. Dies wird vermutet, wenn die Mutter (unmittelbar oder mittelbar über 
eine Zwischengesellschaft) deren gesamtes oder nahezu gesamtes Kapital hält, wobei das 
Unternehmen hierbei die Vermutung des bestimmenden Einflusses widerlegen kann. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigt in ständiger Rechtsprechung dieses Konzept 
der wirtschaftlichen Einheit. 
 
In der hier besprochenen Entscheidung hatte sich jedoch nicht eine Konzerngesellschaft, 
sondern ein unabhängiger Dritter, der als Handelsvertreter tätig war, kartellrechtswidrig 
verhalten. Das Gericht der Europäischen Union (EuG, vor dem Vertrag von Lissabon 
„Gericht erster Instanz“) hat hier nicht nur die ständige Rechtsprechung des EuGH zur 
Zurechenbarkeit von Kartellverstößen im Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit bestätigt 
sondern darüber hinaus den Personenkreis, für dessen rechtswidriges Verhalten ggf. 
gehaftet werden muss, ausgeweitet. 
 
Sachverhalt 
Im Zeitraum zwischen Mitte der 80er Jahre und dem Jahr 2002 hatten in Europa Anbietern 
von Spannstahl ein Kartell gebildet und sich hierbei an Quotenvereinbarungen, Kunden-
aufteilungen und Preisfestsetzungen sowie am Austausch sensibler Geschäftsinformationen 
im Zusammenhang mit Preisen, Liefermengen und Kunden auf europäischer, regionaler und 
nationaler Ebene beteiligt. Die Mitglieder des Kartells kontrollierten nach Ansicht der 
Europäischen Kommission gemeinsam 80% des relevanten Marktes im EWR.  
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Die Kommission verhängte mit entsprechendem Beschluss im Jahr 2010 Bußgelder gegen 
35 Gesellschaften, unter anderem gegen den österreichischen Stahlkonzern voestalpine AG 
und dessen Tochtergesellschaft voestalpine Wire Rod Austria GmbH (vormals voestalpine 
Austria Draht GmbH, nachfolgende „Austria Draht“). Das gegen diese beiden Gesellschaften 
als wirtschaftliche Einheit gesamtschuldnerisch verhängte Bußgeld belief sich auf EUR 22 
Millionen. Es lagen keine Beweise dafür vor, dass sich eine dieser Gesellschaften an den 
Kartellabsprachen beteiligt hätte, jedoch hatte der Handelsvertreter der Austria Draht für 
Italien ohne Wissen der voestalpine-Gesellschaften (nachfolgend zusammen „voestalpine“) 
regelmäßig an den Kartelltreffen teilgenommen. Das Verhalten des Handelsvertreters 
rechnete die Kommission voestalpine zu, die mit ihrer Klage im Wesentlichen eine 
Herabsetzung der verhängten Geldbuße zu erreichen versuchten. 
 
Entscheidung 
Das EuG entschied zunächst, dass die Kommission eine unmittelbare Beteiligung von 
voestalpine an den Kartellabsprachen auf europaweiter Ebene nicht nachgewiesen hatte und 
setzte die Geldbuße auf 7,5 Millionen Euro herab. 
 
Gleichzeitig bestätigte das Gericht aber, dass die Austria Draht GmbH für die rechtswidrige 
Teilnahme ihres italienischen Handelsvertreters an nationalen Kartellabsprachen hafte. 
Dessen Verhalten sei ihr zuzurechnen, da sie mit dem Handelsvertreter eine wirtschaftliche 
Einheit bilde. Hierfür sei nicht auf die Verschiedenheit der Rechtspersönlichkeiten abzu-
stellen, sondern darauf, ob sich die beiden Gesellschaften auf dem Markt einheitlich 
verhielten. Zwischen einem Geschäftsherrn und seinem Handelsvertreter bestehe dann eine 
wirtschaftliche Einheit, wenn Letzterer in das Unternehmen des Geschäftsherrn eingeglieder-
tes Hilfsorgan sei. Dies sei dann der Fall, wenn der Handelsvertreter zum einen nicht das 
wirtschaftliche Risiko (Nichterfüllung, mangelhafte Erfüllung, Zahlungsunfähigkeit der 
Kunden usw.) seiner Tätigkeit trage und zum anderen neben seiner Tätigkeit als Handels-
vertreter einer eigenen Geschäftstätigkeit als unabhängiger Händler nicht nachgehen könne. 
Nach Ansicht des EuG waren vorliegend die beiden vorgenannten Kriterien gegeben mit der 
Folge, dass der Handelsvertreter und die Austria Draht (und damit auch die voestalpine AG) 
als wirtschaftliche Einheit zu beurteilen seien.  
 
Der Umstand, dass die Austria Draht keine Kenntnis von dem kartellrechtswidrigen Verhalten 
des Handlsvertreters hatte, sei irrelevant. Die im Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit 
zwischen Geschäftsherr und Handelsvertreter von diesem begangenen Kartellrechts-
verstöße seien der dem Geschäftsherrn, damit vorliegend der Austria Draht, ebenso 
zuzurechnen wie einem Arbeitgeber die von einem seiner Arbeitnehmer begangenen 
rechtswidrigen Handlungen, auch wenn der Geschäftsherr bzw. Arbeitgeber keine Kenntnis 
hiervon habe.  
 
Nicht jedoch könne voestalpine das rechtswidrige Verhalten des Handelsvertreters 
außerhalb Italiens zugerechnet werden, da das Vertragsgebiet lediglich Italien war. 
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Praxishinweis 
Nach der Entscheidung des Gerichts besteht ein erhöhtes Haftungsrisiko, wenn im Rahmen 
des Vertriebs Handelsvertreter tätig werden, zumal unter anderem der Absatzbereich ohne-
hin als grundsätzlich besonders anfällig für kartellrechtswidriges Verhalten zu beurteilen ist.  
 
Unter Compliance-Gesichtspunkten ist daher dringend zu empfehlen, in den Verträgen mit 
für das Unternehmen tätigen Dritten Regelungen aufzunehmen, mit denen solche Dritte 
ähnlich wie angestellte Außendienstmitarbeiter in das Compliance Management System 
eingebunden werden und die Einhaltung der Regelungen regelmäßig zu kontrollieren. Dies 
betrifft selbstverständlich nicht nur den Absatzbereich sondern auch ggf. weitere Bereiche 
eines Unternehmens wie z.B. die Beschaffungsseite.  
 
Allerdings ist sowohl bei der Gestaltung entsprechender Vertragsklauseln als auch der 
tatsächlichen Handhabung (z.B. Kontrollen) darauf zu achten, dass dies nicht dazu führt, 
dass der Dritte nicht mehr als unabhängiger Dritter zu beurteilen ist, was ggf. zur Folge hätte, 
dass das Unternehmen und der Dritte bereits wegen des eventuell gegebenen maßgeblichen 
Einflusses auf dessen Marktverhalten als wirtschaftliche Einheit im kartellrechtlichen Sinn zu 
beurteilen wären.  
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Keine Haftung eines ausgeschiedenen GmbH-Gesellschafters für die nach seinem 
Ausscheiden fällig werdende Einlageschuld eines Mitgesellschafters  
 
BGH, Urteil vom 19. Mai 2015, Az.: II ZR 291/14 
 
Ein Gesellschafter, der vor Fälligkeit der Einlageschuld auf den Geschäftsanteil eines 
Mitgesellschafters aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, haftet, soweit die (später 
fällig gewordene und nicht erfüllte) Stammeinlage auf den Geschäftsanteil des 
Mitgesellschafters nach dessen Ausschluss im Wege der Kaduzierung weder von den 
Zahlungspflichtigen noch durch Verkauf des Geschäftsanteils gedeckt werden kann, 
grundsätzlich für diese Fehlbeträge nicht; dies gilt auch, wenn er durch Übertragung 
seines Geschäftsanteils auf den später mit seinem eigenen Geschäftsanteil 
kaduzierten Mitgesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden ist (Amtlicher 
Leitsatz). 
 
Zur Problemstellung 
Das Urteil betrifft die sogenannte Ausfallhaftung von GmbH-Gesellschaftern. Sie ist den 
Beteiligten oftmals nicht bekannt, weshalb der Notar über sie z.B. bei der Gründung einer 
GmbH oder bei späteren Kapitalerhöhungen besonders belehren muss. Haftungsrisiken 
entstehen, wenn Gesellschafter ihre Leistungspflicht auf übernommene Geschäftsanteile 
nicht gleich voll erbringen, was im gesetzlich vorgegebenen Rahmen möglich ist. 
 
Zahlt der Gesellschafter bei Einforderung des noch offenen Teils seiner Stammeinlage durch 
den Geschäftsführer nicht, kann sein Geschäftsanteil eingezogen bzw. kaduziert werden.  

 
§ 21 GmbHG (Kaduzierung) 
 
(1) Im Fall verzögerter Einzahlung kann an den säumigen Gesellschafter eine erneute 
Aufforderung zur Zahlung binnen einer zu bestimmenden Nachfrist unter Androhung 
seines Ausschlusses mit dem Geschäftsanteil, auf welchen die Zahlung zu erfolgen 
hat, erlassen werden. Die Aufforderung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes. 3Die 
Nachfrist muß mindestens einen Monat betragen.  
 
(2) Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der säumige Gesellschafter seines 
Geschäftsanteils und der geleisteten Teilzahlungen zugunsten der Gesellschaft 
verlustig zu erklären. Die Erklärung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes.  
 
(3) Wegen des Ausfalls, welchen die Gesellschaft an dem rückständigen Betrag oder 
den später auf den Geschäftsanteil eingeforderten Beträgen der Stammeinlage 
erleidet, bleibt ihr der ausgeschlossene Gesellschafter verhaftet 
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Nach § 22 Abs. 1 GmbHG haftet auch der Rechtsvorgänger für die ausgefallene 
Einlageschuld eines Gesellschafters. 

 
§ 22 GmbHG (Haftung der Rechtsvorgänger) 
 
(1) Für eine von dem ausgeschlossenen Gesellschafter nicht erfüllte 
Einlageverpflichtung haftet der Gesellschaft auch der letzte und jeder frühere 
Rechtsvorgänger des Ausgeschlossenen, der im Verhältnis zu ihr als Inhaber des 
Geschäftsanteils gilt.  
 
(2) Ein früherer Rechtsvorgänger haftet nur, soweit die Zahlung von dessen Rechts-
nachfolger nicht zu erlangen ist; dies ist bis zum Beweis des Gegenteils 
anzunehmen, wenn der letztere die Zahlung nicht bis zum Ablauf eines Monats 
geleistet hat, nachdem an ihn die Zahlungsaufforderung und an den Rechtsvorgänger 
die Benachrichtigung von derselben erfolgt ist.  
 

Nach § 24 GmbHG haften schließlich die übrigen Gesellschafter für die Einlageschuld auf 
einen eingezogenen Geschäftsanteil im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile.  

 
§ 24 GmbHG (Aufbringung von Fehlbeträgen) 
 
Soweit eine Stammeinlage weder von den Zahlungspflichtigen eingezogen, noch 
durch Verkauf des Geschäftsanteils gedeckt werden kann, haben die übrigen 
Gesellschafter den Fehlbetrag nach Verhältnis ihrer Geschäftsanteile aufzubringen. 
Beiträge, welche von einzelnen Gesellschaftern nicht zu erlangen sind, werden nach 
dem bezeichneten Verhältnis auf die übrigen verteilt.  

 
Für Unsicherheit bei diesem Haftungssystem hatte ein Urteil des OLG Köln vom 23. Juni 
1993 – 2 U 118/92 – gesorgt, nach dem ein Gesellschafter, der seinen Geschäftsanteil an 
einen Mitgesellschafter veräußere, der seine Einlage noch nicht voll erbracht habe, auch 
nach seinem Ausscheiden weiter hafte. Dieser These ist der BGH mit seiner aktuellen 
Entscheidung nicht gefolgt. Vielmehr hat er bestätigt, dass sich die Haftung aus § 24 
GmbHG auf Mitgesellschafter beschränkt. 
 
Sachverhalt 
In dem vom BHG zu entscheidenden Fall klagte der Insolvenzverwalter einer GmbH gegen 
einen ehemaligen Gesellschafter auf Erfüllung der noch offenen Einlageschuld eines 
anderen Gesellschafters. Zuvor hatte der Insolvenzverwalter die Einlage gegenüber dem 
anderen Gesellschafter fällig gestellt. Als diese nicht erbracht wurde, zog er den Geschäfts-
anteil des säumigen Gesellschafters ein. Die Vollstreckung war erfolglos geblieben. Die 
Besonderheit des Falles liegt darin, dass der beklagte Mitgesellschafter seinen voll 
eingezahlten Geschäftsanteil vor Fälligkeit der Einlageschuld des Mitgesellschafters an 
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diesen zum Preis von 1 Euro übertragen hatte. Damit war er zum Zeitpunkt der Einforderung 
der Einlageforderung des Mitgesellschafters durch den Insolvenzverwalter selbst nicht mehr  
Gesellschafter. Zur Begründung seine Anspruchs berief sich der Insolvenzverwalter darauf, 
dass sich der Mitgesellschafter nicht durch Übertragung seines Geschäftsanteils auf den 
später säumigen Gesellschafter seiner Haftung entziehen könne. 
 
Entscheidung 
Zunächst schließt der BGH eine Haftung nach § 22 Abs. 1 GmbHG aus, nach dem Rechts-
vorgänger für die ausgefallene Einlageschuld eines Gesellschafters haften. Der Beklagte war 
nicht Rechtsvorgänger des eingezogenen Geschäftsanteils. Sein Geschäftsanteil, den er 
später an den säumigen Mitgesellschafter übertragen hatte, war voll eingezahlt. 
 
Auch eine Haftung aus § 24 GmbHG lehnt der BGH ab, wonach die übrigen Gesellschafter 
für die Einlageschuld auf einen eingezogenen Geschäftsanteil haften. Zur Begründung führt 
das Gericht aus, dass der Beklagte zum Zeitpunkt der Fälligstellung der Einlageschuld durch 
den Insolvenzverwalter schon nicht mehr Gesellschafter war. Übriger Gesellschafter im 
Sinne des § 24 GmbHG sei derjenige, der im Zeitpunkt der Fälligkeit der betreffenden 
Stammeinlagerate noch Gesellschafter ist. Damit seien die Voraussetzungen dieser 
Anspruchsgrundlage nicht erfüllt. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass der Beklagte 
seinen Geschäftsanteil auf den später säumigen Gesellschafter übertragen habe.  
 
Schließlich führe die Vorschrift des § 16 Abs. 2 GmbHG zu keinem anderen Ergebnis. Sie 
regelt, soweit es den Veräußerer betrifft, nur den Fortbestand seiner Haftung für eigene 
Einlageverpflichtungen, die in dem Zeitpunkt rückständig sind, ab dem der Erwerber gemäß 
§ 16 Absatz 1 Satz 1 GmbHG im Verhältnis zur Gesellschaft als Inhaber des Geschäfts-
anteils gilt. Anhaltspunkte für eine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung dahin, dass 
der Veräußerer für fremde, im maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht fällige Einlageschulden 
haften soll, seien nicht ersichtlich.  
 
Ob eine Haftung des Gesellschafters, der vor Fälligkeit der fremden Einlageschuld, 
derentwegen ein Kaduzierungsverfahren eingeleitet wurde, aus der Gesellschaft 
ausgeschieden ist, ausnahmsweise dann in Betracht kommt, wenn er seinen Geschäftsanteil 
rechtsmissbräuchlich an den später Kaduzierten übertragen hat, ließ der BGH dahinstehen. 
Nach den – verfahrensfehlerfrei getroffenen – Feststellungen des Berufungsgerichts liege 
hier kein rechtsmissbräuchliches Verhalten vor. Dieses argumentierte, zwischen der 
Veräußerung und der Insolvenz der Gesellschaft habe ein Zeitraum von knapp zwei Jahren 
gelegen. Der niedrige Verkaufspreis von 1 Euro für den Anteil reiche nicht aus, um sicher auf 
eine Krise der Gesellschaft zuschließen. Auch seien keine Anhaltspunkte für die fehlende 
Leistungsfähigkeit des Mitgesellschafters im Zeitpunkt der Veräußerung festgestellt worden. 
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Fazit 
Das Urteil erhöht die Rechtssicherheit bei Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Über-
tragung von Geschäftsanteilen. Von Interesse sind die Ausführungen im Urteil, unter 
welchen Umständen sich die Frage des Rechtsmißbrauchs stellen kann. Um hier vorzubeu-
gen sollte dokumentiert werden, dass der Kaufpreis dem Marktpreis entspricht. 

 

 

Uwe Klein 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Allgemeines Vertragsrecht 
 
uwe.klein@heussen-law.de 
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Nichtigkeit eines Entlastungsbeschlusses zugunsten der Geschäftsleitung 
 
Oberlandesgericht München, Urteil vom 22. Juli 2015, Az.: 7 U 2980/12 
 
Verstößt die Geschäftsleitung in erheblicher Weise sowohl gegen Satzung als auch 
gegen Gesetz (hier: verspätete Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses), ohne 
diesen Verstoß spätestens in der Gesellschafterversammlung zu erklären oder zu 
rechtfertigen, darf ihr Entlastung nicht erteilt werden. 
 
Im vom OLG München entschiedenen Fall wurden Gesellschafterbeschlüsse, die in einer 
Gesellschafterversammlung im Jahr 2011 gefasst wurden, angegriffen. Bei der beklagten 
Gesellschaft handelt es sich um einen Filmfonds in der Rechtsform der GmbH & Co. KG.  
 
Die Entwürfe für die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2007, 2008 und 2009 der 
Gesellschaft waren nicht fristgerecht (§§ 264 ff HGB) vorgelegt worden. Damit war die 
Geschäftsleitung der Gesellschaft in den jeweiligen Folgejahren 2008, 2009 und 2010 ihren 
gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen und hätte nach Ansicht des OLG nicht 
entlastet werden dürfen. 
 
Entscheidung 
Das OLG hielt die Klage hinsichtlich der Entlastungsbeschlüsse für die Geschäftsführung für 
begründet, zumal eine Begründung für das gesetzwidrige Verhalten nicht ersichtlich sei und 
führt dazu aus:  
 
„Unter diesen Umständen ist die Entlastung der Geschäftsleitung für die fraglichen Jahre 
2008 bis 2010 (in diesen Jahren hätten die jeweiligen Jahresabschlüsse aufgestellt werden 
müssen) ohne belastbare Grundlage geblieben. Wegen des weiten Ermessensspielraums 
der Gesellschafter bei der Frage der Entlastung der Geschäftsleitung ist zwar ein Entlas-
tungsbeschluss nur anfechtbar, wenn keine andere Entscheidung als die Versagung denkbar 
ist und die Entlastung missbräuchlich ist. So liegt der Fall aber hier. Die Geschäftsleitung hat 
sowohl gegen Satzung als auch gegen Gesetz verstoßen, ohne diesen Verstoß spätestens 
in der Gesellschafterversammlung auch nur ansatzweise zu erklären oder zu rechtfertigen. 
Es kommt hinzu, dass dieses Verhalten gem. §§ 335 I 1 Nr.1, 335b HGB ordnungsgeld-
bewehrt ist, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt von einem schwerwiegenden Verstoß 
der Geschäftsleitung - überdies über mehrere Jahre hinweg - auszugehen ist. Gründe dafür, 
der Geschäftsleitung gleichwohl die Entlastung zu erteilen, sind andererseits nicht zu Tage 
getreten.“ 
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Praxishinweis 
Die Entlastung in einer GmbH ist von derjenigen in einer AG zu unterscheiden. Während die 
Entlastung in der GmbH zu einem Erlöschen von Schadenersatzansprüchen der 
Gesellschaft gegen ihren Geschäftsführer führen kann, sofern die haftungsbegründenden 
Umstände bei der Beschlussfassung bekannt waren bzw. hätten erkannt werden müssen, ist 
diese Rechtsfolge in der AG gemäß § 120 Abs. 2 Satz 2 AktG explizit ausgeschlossen.  
 
Die Verweigerung der Entlastung kann jedoch gem. § 84 Abs. 3 Satz 2 AktG zur Abberufung 
des betroffenen Vorstandsmitglieds führen. 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Keine Verschmelzung auf insolvente Rechtsträger 
 
OLG Brandenburg, Beschluss vom 27. Januar 2015, Az.: 7 W 118/14 
 
Das OLG Brandenburg hat entschieden, dass eine Verschmelzung auf einen insolven-
ten Rechtsträger unzulässig ist. Das entspricht der Formulierung des § 3 Abs. 3 
Umwandlungsgesetz (UmwG). Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die erleichterte 
Sanierung von Unternehmen (ESUG) im Jahre 2012 war in der Literatur teilweise 
gefordert worden, diese Vorschrift erweitert auszulegen. Dieser Forderung hat das 
OLG Brandenburg als erstes Obergericht eine Absage erteilt. 
 
Nach § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG gilt für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dass 
diese mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst wird. Dabei können die Gesellschafter 
die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen, sofern das Verfahren eingestellt wird oder 
eine Sanierung über einen Insolvenzplan erfolgt. Entsprechende Regelungen gibt es auch 
für die AG. 
 
Nach § 3 Abs. 3 UmwG können an einer Verschmelzung „als übertragende Rechtsträger 
auch aufgelöste Rechtsträger beteiligt sein, sofern die Fortsetzung der Gesellschaft 
beschlossen werden könnte“. Folglich können nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 3 UmwG 
solche Gesellschaften – zum Besispiel im Rahmen einer Sanierung – auf andere Gesell-
schaften verschmolzen werden. In der Literatur ist seit dem Inkrafttreten des ESUG im Jahr 
2012 die Frage entbrannt, ob man zur Erleichterung von Sanierungen die Vorschrift nicht 
auch erweiternd so auslegen müsse, dass auch eine Verschmelzung auf einen insolventen 
bzw. aufgelösten Rechtsträger ermöglicht wird. Dies könne im Falle einer Fusion zu 
Sanierungszwecken ebenso sinnvoll sein, wie im Falle einer Fusion zu Abwicklungszwecken.  
 
Als erstes Obergericht hat sich nunmehr das OLG Brandenburg im genannten Beschluss mit 
der Frage auseinandergesetzt und diese verneint. Dabei wies das Gericht zunächst darauf 
hin, dass die Umwandlungsvorgänge des Umwandlungsgesetzes abschließend seien. Jede 
Umwandlung, die dort nicht geregelt sei, sei grundsätzlich nicht zulässig. Der Wortlaut von 
§ 3 Abs. 3 UmwG sei insoweit eindeutig. Auch das Umwandlungsteuergesetz, das sich mit 
den steuerlichen Fragen von Umwandlungsvorgängen befasst, stelle hinsichtlich der 
steuerlichen Folgen entscheidend darauf ab, dass die aufgelöste Gesellschaft übertragende 
Gesellschaft ist und nicht die empfangende. Eine erweiternde Auslegung könne nur 
gerechtfertigt werden, wenn durch die Einführung das ESUG eine planwidrige 
Regelungslücke entstanden wäre. Es gebe in den Gesetzesmaterialien aber keine 
Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass der Gesetzgeber die Verschmelzung auf 
insolvente Gesellschaften ermöglichen wollte und die dafür notwendige Änderung des 
Umwandlungsgesetzes lediglich übersehen habe.  
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Im Ergebnis bleibt es nach der Meinung des OLG Brandenburg also bei der Auslegung des 
§ 3 Abs. 3 UmwG, die seinem relativ klaren Wortlaut entspricht. Es bleibt abzuwarten, ob der 
Fall irgendwann den Bundesgerichtshof beschäftigen wird und wie dieser sich dann zu dem 
Problem stellt.  
 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bank- und 
Kapitalanlagerecht, Haftungs- und Versicherungsrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Berücksichtigung ausländischer Arbeitnehmer, auch der bei ausländischen 
Tochtergesellschaften beschäftigten, bei den für die Mitbestimmung maßgeblichen 
Schwellenwerten. 
 
Landgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 16. Februar 2015, Az.: 3-16 O 1/14 
 
1. Im Ausland beschäftigte Mitarbeiter eines Unternehmens sowie Arbeitnehmer 

ausländischer Tochterunternehmen sind bei der Ermittlung der für die Anwendung 
der Regeln über die Unternehmensmitbestimmung maßgeblichen 
Unternehmensgröße mitzuberücksichtigen und an der Wahl der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu beteiligen. 
 

2. Es besteht kein eigener mitbestimmungsrechtlicher Konzernbegriff. 
(Leitsätze des Verfassers)  
 
Hierzu auch: 
 
Kammergericht Berlin, Beschluss vom 16.Oktober 2015, Az.: 14 W 89/15  
 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Artikel 267 AEUV folgende 
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
 
Ist es mit Artikel 18 AEUV (Diskriminierungsverbot) und Artikel 45 AEUV (Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer) vereinbar), dass ein Mitgliedstaat das aktive und passive Wahlrecht 
für die Vertreter der Arbeitnehmer in das Aufsichtsorgan eines Unternehmens nur 
solchen Arbeitnehmern eingeräumt, die in Betrieben des Unternehmens oder in 
Konzernunternehmen im Inland beschäftigt sind? 
 
Hintergrund 
Abhängig von der Anzahl beschäftigter Arbeitnehmer sind diese berechtigt, Vertreter in den 
Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaften, also GmbHs und AGs, zu wählen. Beschäftigt eine 
solche Gesellschaft in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmer, muss der Aufsichtsrat nach 
dem Drittelbeteiligungsgesetz („DrittelbG“) zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern 
bestehen, werden regelmäßig mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigt, müssen nach dem 
Mitbestimmungsgesetz („MitbestG“) Arbeitnehmervertreter die Hälfte der Mitglieder des 
Aufsichtsrats bilden. Bei der Ermittlung der Schwellenwerte sind die Beschäftigten 
inländischer Tochtergesellschaften mitzuzählen. Bislang war allgemein anerkannt, dass 
Arbeitnehmer im Ausland sowie Arbeitnehmer ausländischer Tochtergesellschaften nicht zu 
berücksichtigen sind. 
 
Mit der hier besprochenen Entscheidung hat das Landgericht (LG) Frankfurt am Main dieser 
Ansicht eine Absage erteilt und entschieden, dass die Beschäftigten ausländischer 
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Konzerngesellschaften bei der Ermittlung der relevanten Schwellenwerte mitzuzählen sowie 
dass diese Arbeitnehmer auch an der Wahl der Arbeitnehmervertreter zu beteiligen sind.  
 
Das Kammergericht Berlin (KG) hält es für möglich, dass die Regelungen, nach denen im 
Ausland beschäftigte Arbeitnehmer deutscher Unternehmen sowie die Arbeitnehmer 
ausländischer Konzernunternehmen deutscher Mutterunternehmen vom aktiven und 
passiven Wahlrecht für die Arbeitnehmervertretung bei der deutschen Muttergesellschaft 
ausgeschlossen sind, gegen Unionsrecht verstößt. Das KG hat daher diese Frage dem 
Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
 
Sachverhalt 
In dem vom LG Frankfurt am Main entschiedenen Fall ist die Deutsche Börse AG das 
betroffene Unternehmen. Diese beschäftigt im Inland ca. 1.600 Arbeitnehmer, ein Drittel der 
Mitglieder des Aufsichtsrats sind entsprechend dem DrittlelbG Arbeitnehmervertreter. Die 
Deutsche Börse AG hat im EU-Ausland Tochtergesellschaften, bei denen ca. 2.000 weitere 
Arbeitnehmer angestellt sind. 
 
Ein Aktionär stellte beim LG Frankfurt am Main den Antrag, festzustellen, dass der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft nicht mehr nach dem DrittelbG sondern nach den 
Bestimmungen des Aktiengesetzes (also ohne Arbeitnehmervertreter), hilfsweise nach den 
Regelungen des MitbestG zusammenzusetzen sei. 
 
Nach Pressemitteilungen ist in dem dem Vorlageschluss des KG zugrunde liegenden Fall 
der TUI-Konzern betroffen, der in Deutschland ca. 10.100 Arbeitnehmer und in den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union weitere ca. 29.500 Arbeitnehmer beschäftigt. 
 
Entscheidungen 
Das LG Frankfurt am Main entschied, dass für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats das 
MitbestG anzuwenden sei. Zwar ergebe sich aus den entsprechenden Gesetzesmaterialen, 
dass bei der Beratung des Entwurfs des MitbestG im Jahr 1976 einmütig davon 
ausgegangen worden sei, dass die im Gesetz festgelegten Beteiligungsrechte nur den 
Arbeitnehmern der im Inland belegenenen Betriebe der Unternehmen zustünden und 
Beschäftigte ausländischer Tochtergesellschaften sowie deren eventueller Betriebe in 
Deutschland nicht mitzuzählen seien, jedoch werde diese Auffassung – wenn überhaupt – 
nur mit dem vom Reichsarbeitsgericht bin den 1930er Jahren entwickelten 
„Territorialitätsprinzip“ begründet, nach dem sich die deutsche Sozialordnung nicht auf auf 
das Hoheitsgebiet anderer Staaten erstrecken könne. Dies jedoch habe im Gesetz keinen 
Niederschlag gefunden. Sowohl das MitbestG als auch das das DrittelbG nehmen an keiner 
Stelle im Ausland Beschäftigte von der Mitbestimmung aus. Beide Gesetze verweisen 
hinsichtlich der zu berücksichtigenden Arbeitnehmer auf die Regelungen über den Konzern 
im Aktiengesetz, der Tochtergesellschaften unabhängig von ihrem territorialen Sitz umfasst. 
Das Landgericht ist deswegen der Ansicht, dass es keinen eigenständigen 
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mitbestimmungsrechtlichen Konzernbegriff gebe und folglich bei der Frage, wie ein 
Aufsichtsrat zusammenzusetzen ist, sowohl im Ausland Beschäftigte des Unternehmens als 
auch solche ausländischer Tochterunternehmen zu berücksichtigen seien. Nach Ansicht des 
Gerichts verstoße eine Ungleichbehandlung von im EU-Ausland ansässigen 
Tochtergesellschaften zudem gegen das europarechtliche Diskriminierungsverbot.  
 
Ausgehend davon, dass der Konzernbegriff einheitlich dem Aktienrecht zu entnehmen sei, 
entschied das LG auch – in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung –, dass die 
genannten Mitarbeiter im Asusland bzw. ausländischer Tochtergesellschaften auch an der 
Wahl der Arbeitnehmervertreter zum Aufsichtsrat zu beteiligen seien. Demzufolge sei der 
Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG nach dem MitbestG aus je sechs 
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammenzusetzten.  
 
Das KG hält es für möglich, dass Arbeitnehmer durch die deutschen Mitbestimmungsrege-
lungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminiert werden und führt hierzu aus: „Im 
Gegensatz zu den in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern können die in einem 
Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer, die in der Regel keine Deutschen sein werden, 
das Aufsichtsorgan der Antragsgegnerin nicht wählen und in dieses nicht gewählt werden 
und sind mithin in ihrem Aufsichtsorgan nicht ausreichend repräsentiert. Zurzeit ist es daher 
zum Beispiel möglich, dass bei unternehmerischen Entscheidungen, die sich auf das Inland 
und die Mitgliedstaaten auswirken und an denen das Aufsichtsorgan beteiligt ist, einseitig die 
Interessen der im Inland beschäftigen Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Dies spielt im 
Fall auch deshalb eine Rolle, weil ca. 4/5 der Arbeitnehmer der Antragsgegnerin in den 
Mitgliedstaaten beschäftigt sind. Eine ausreichende Rechtfertigung hierfür ist nicht 
erkennbar. Es sind ferner keine Gründe erkennbar, die es ausschlössen, den in einem 
Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmern den im Inland beschäftigten Arbeitnehmern bei 
der diesen gewährten Mitbestimmung gleichzustellen und diese an der Mitbestimmung 
teilhaben zu lassen.“  
 
Das Gericht hält es ferner für jedenfalls vorstellbar, „dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
durch die deutschen Mitbestimmungsregelungen verletzt ist. Die derzeitigen deutschen 
Regelungen sind gegebenenfalls geeignet, Arbeitnehmer wegen des drohenden Verlusts 
ihrer Mitgliedschaft in einem Aufsichtsorgan davon abzuhalten, sich um tatsächlich 
angebotene Stellen zu bewerben und sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen.“ 
 
Praxishinweis 
Die Entscheidung des LG Frankfurt am Main ist nicht rechtskräftig, die Deutsche Börse AG 
hat Beschwerde hiergegen zum Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main eingelegt. Es 
bleibt daher abzuwarten, ob die Entscheidung Bestand haben wird.  
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Wird die Entscheidung des LG von den höheren Instanzen bestätigt, wird dies eine 
erhebliche Ausweitung der unternehmerischen Mitbestimmung zur Folge haben. Die 
Zurechnung eigener, d.h. bei der deutschen Gesellschaft angestellter und in einem derer 
Betriebe im Ausland beschäftigter Arbeitnehmer sowie solcher bei ausländischen 
Tochtergesellschaften angestellter Arbeitnehmer würde für eine Vielzahl von Unternehmen 
die erstmalige Verpflichtung zur Etablierung eines mitbestimmten Aufsichtsrats bedeuten. 
Für andere Unternehmen, die bislang einen drittelparitätisch besetzten Aufsichtsrat haben, 
wird die Berücksichtigung von Arbeitnehmern ausländischer Tochtergesellschaften die 
Überschreitung des Schwellenwertes von 2.000 und damit die Pflicht zur Einführung eines 
nach dem MitbestG mit 50% Arbeitnehmervertreten zu besetzenden Aufsichtsrats zur Folge 
haben.  
 
Ob angesichts des Vorlagebeschlusses des KG mit einer zeitnahen Entscheidung des OLG 
Frankfurt zu rechnen ist, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. 
 
Sobald wir Kenntnis vom weiteren Verfahrensgang in den beiden Rechtsstreiten erhalten, 
werden wir Sie in einem Newsletter davon informieren. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Ersatzpflicht des Unternehmens wegen Beendigung des D&O-Versicherungsschutzes 
für Geschäftsführer 
 
Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 8. Juli 2015, Az.: 11 U 313/13 
 
1. Eine Pflichtverletzung des Insolvenzverwalters (Unternehmens) kommt in 

Betracht, wenn dieser unabgestimmt und ankündigungslos die für den 
Geschäftsführer bestehende D&O-Versicherung beendet. 

 
2. Die mit dem sogenannten Claims-Made-Prinzip verbundenen Nachteile einer D&O-

Versicherung stellen eine unangemessene Benachteiligung dar, wenn die 
regelmäßige dreijährige Nachmeldefrist für den Fall der Insolvenzantragstellung 
vollständig ausgeschlossen wird. 

(Leitsätze des Gerichts)  
 
Hintergrund 
Höchstrichterliche Entscheidungen zur weit verbreiteten D&O-Versicherung (Haftpflicht-
versicherung gegen Vermögenschäden für Geschäftsführer bzw. Vorstände und Leitende 
Angestellte [Directors and Officers]) sind noch selten und dafür um so interessanter.  
 
Die Struktur einer D&O-Versicherung ist von einem Dreiecksverhältnis geprägt: 
Versicherungsnehmerin ist das Unternehmen, versicherte Personen sind deren Geschäfts-
führer und die der Tochterunternehmen; Versicherungsschutz wird sowohl gegen eine 
Inanspruchnahme durch die Versicherungsnehmerin selbst (Innenhaftung) als auch gegen 
eine Inanspruchnahme durch Dritte (Außenhaftung) auf Ersatz von Vermögensschäden 
geboten. Zur – von gewöhnlichen Haftpflichtversicherungen abweichenden – Struktur einer 
D&O-Versicherung gehört auch, dass Versicherungsfall nicht der Pflichtenverstoß des 
Geschäftsführers ist, sondern dessen (erstmalige, ernsthafte und schriftliche) Inanspruch-
nahme wegen eines Vermögensschadens. Der Pflichtenverstoß kann vor Jahr und Tag, ja 
sogar vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sein; der Versicherungsfall nach 
der obigen Definition hingegen muss grundsätzlich innerhalb der Versicherungszeit 
eingetreten sein, jedoch bieten alle D&O-Versicherungen eine sogenannte Nachhaftung von 
3 oder 5 Jahren, zum Teil sogar unbeschränkt. Die Unternehmen schließen zum Teil die 
D&O-Versicherung für ihre Geschäftsführer nur im eigenen Interesse ab, zum Teil aber auch, 
weil sie nach dem Geschäftsführerdienstvertrag dazu verpflichtet sind (sogenannte 
Versicherungsbeschaffungspflicht). 
Diese komplexe Struktur führt zu diversen weitgehend noch unbeantworteten Fragen wie 
z.B. derjenigen, ob auch die „Haftung“ eines Geschäftsführers gegenüber dem 
Insolvenzverwalter aus § 64 GmbH versichert ist, ob das Unternehmen bzw. der 
Insolvenzverwalter den Versicherungsvertrag frei beenden kann und ob der Versicherer eine 
Nachhaftungsfrist einräumen muss oder eine solche in bestimmten Fällen streichen kann. 
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Sachverhalt 
Der Insolvenzverwalter eines Unternehmens, das eine D&O-Versicherung unterhalten hatte, 
nahm im Dezember 2012 einen (ehemaligen) Geschäftsführer aus § 64 Satz 1 GmbHG auf 
Ersatz von „Zahlungen“ in Anspruch, die der Geschäftsführer nach Eintritt der Insolvenzreife 
seit 2008 vorgenommen oder zugelassen hatte. Der Insolvenzverwalter beendete bereits im 
September 2010 die D&O-Versicherung, ohne jedoch den Geschäftsführer darüber zu 
informieren. Auf die Klage des Insolvenzverwalters aus § 64 Satz 1 GmbHG erhob der 
Geschäftsführer Widerklage, mit der er Ersatz des Schadens begehrte, den er durch die 
Beendigung der D&O-Versicherung erlitten hat. Grundlage der Widerklage war u.a. eine 
Versicherungsbedingung, nach der es bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Versicherungsnehmerin keine Nachhaftungsfrist gibt, somit für 
Versicherungsfälle (hier eingetreten im Dezember 2012) nach September 2010 kein 
Versicherungsschutz besteht. 
 
Entscheidung 
Das Oberlandesgericht Hamburg (OLG) wies die Berufung des Beklagten und Widerklägers 
zurück, dies jedoch letztlich nur wegen der Unwirksamkeit der oben erwähnten 
Versicherungsklausel. Wäre die Klausel wirksam gewesen, hätte die Berufung des 
Geschäftsführers Erfolg gehabt und der Insolvenzverwalter wäre verurteilt worden. Daher ist 
die Begründung des Urteils von Interesse. 
 
Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass der Geschäftsführer in den Kreis der nach § 60 
Abs. 1 InsO (Insolvenzordnung) geschützten Personen einbezogen ist und er daher 
grundsätzlich vom Insolvenzverwalter persönlich Schadensersatz verlangen kann (selbst 
wenn er der Insolvenzmasse etwas schuldet und vom Insolvenzverwalter deswegen verklagt 
ist). Der Insolvenzverwalter muss daher bei seiner Entscheidung gemäß § 103 InsO, ob er 
den Versicherungsvertrag fortführt oder nicht, auch die Interessen der Geschäftsführer 
berücksichtigen. Er darf den Versicherungsvertrag nicht unabgestimmt und ankündigungslos 
beenden, sondern muss vorab den bzw. de betroffenen Geschäftsführer informieren, damit 
diese sich gegebenenfalls eigenen Versicherungsschutz beschaffen können. Die 
Formulierung des Gerichts deutet darauf hin, dass es hierbei nicht darauf ankommt, ob das 
Unternehmen zur Verschaffung von Versicherungsschutz für den Geschäftsführer 
verpflichtet war oder nicht. 
 
Besonders interessant ist ein weiterer Hinweis des Gerichts. Der Insolvenzverwalter wusste, 
dass eine Insolvenzantrags-Verschleppung durch den Geschäftsführer vorlag und musste 
daraus erkennen, dass eine persönliche Inanspruchnahme des Geschäftsführers (aus § 64 
Satz 1 GmbHG) in Frage kommt und somit, dass der Geschäftsführer künftig 
Versicherungsschutz brauchen wird. Das ist deshalb besonders interessant, weil hierbei das 
OLG offenbar davon ausgeht, dass der Geschäftsführer Versicherungsschutz gegen seine 
Inanspruchnahme aus § 64 Satz 1 GmbHG gehabt hätte (wäre dies nicht der Fall, so wäre 
dem Geschäftsführer durch die Beendigung des Versicherungsvertrages kein Schaden 
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entstanden, weil der Versicherer dann ja nicht eintrittspflichtig gewesen wäre). Damit liegt, 
soweit ersichtlich, die erste obergerichtliche Äußerung zu der Frage vor, ob die „Haftung“ aus 
§ 64 Satz 1 GmbH eine Haftung für einen Vermögensschaden darstellt und somit unter einer 
D&O-Versicherung gedeckt ist. Die überwiegende Literaturansicht verneint dies bislang. 
 
Die Entscheidung ist weiter noch unter einem dritten, versicherungsrechtlichen Aspekt 
interessant. Das OLG hält die Versicherungsklausel, die in dem streitgegenständlichen 
Versicherungsvertrag galt und die vorsah, dass im Falle der Insolvenzeröffnung über das 
Vermögen der Versicherungsnehmerin keine Nachhaftungsfrist gewährt wird, für unwirksam. 
Demnach bestand auch über die Beendigung des Versicherungsvertrages im September 
2010 hinaus während der versicherungsvertraglich vereinbarten Nachhaftungszeit 
Versicherungsschutz.  
 
Praxishinweis 
Nach dieser Entscheidung darf ein Unternehmen bzw. dessen Insolvenzverwalter einen 
zugunsten der Geschäftsführer abgeschlossenen D&O-Versicherungsvertrag nur nach 
Rücksprache mit diesen beenden. Das gilt unabhängig davon, ob das Unternehmen eine 
Versicherungsverschaffungspflicht (etwa aus dem Geschäftsführer-Dienstvertrag) hat oder 
nicht.  
 
Für Insolvenzverwalter ist von Interesse, dass eine D&O-Versicherung auch 
Versicherungsschutz gegen eine Inanspruchnahme aus § 64 Satz 1 GmbHG bieten kann. 
 
Im übrigen ist bei älteren Versicherungsverträgen darauf zu achten, für welche Fälle die 
Versicherungsbedingungen die Nachhaftungszeit versagen (aktuelle Verträge enthalten 
keine derartigen Bedingungen mehr) und dann zu prüfen, ob derartige Klauseln überhaupt 
wirksam sind. 
 

 

Tobias Scholl 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht 
 
Fachbereich: Versicherungsrecht 
Schwerpunkte: Versicherungsmaklerrecht, Vertriebsrecht, Produkthaftungsrecht 
 
tobias.scholl@heussen-law.de 
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Datenschutz beim Unternehmenskauf 
 
Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht vom 30. Juli 2015 
 
In unserer vernetzten Welt bekommen Daten einen immer höheren Stellenwert. Persönliche 
Daten von Kunden bzw. potentiellen Kunden sind zu einem hochwertigen Wirtschaftsgut 
geworden. So erklärt es sich, dass beispielsweise vor ca. einem Jahr Facebook den 
Kurznachrichtendienst WhatsApp für 21 Milliarden US-$ erwarb. Der Kaufpreis rechtfertigte 
sich dabei nicht durch das Vorhandensein kilometerlanger Fertigungshallen und 
Produktionsmittel, sondern, überspitzt gesagt, durch einen Server, auf dem mehr als 600 
Mio. Nutzerdaten abgespeichert waren.  
 
Der Erwerb von Nutzerdaten kann sich jedoch als rechtliches Problem herausstellen. So hat 
das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht jüngst darauf hingewiesen, dass bei der 
Veräußerung von Kundendaten als Wirtschaftsgut datenschutzrechtliche Vorgaben zu 
beachten sind. Dies wurde in einem Fall bei der Veräußerung von E-Mail-Adressen von 
Kunden eines Online-Shops nach Ansicht der Behörde mißachtet und zog deshalb 
Geldbußen jeweils in fünfstelliger Höhe gegen die beiden Vertragsparteien nach sich.  
 
Vorsicht ist insbesondere geboten, wenn von einem Verkäufer über Namen und Anschriften 
von Kunden hinaus persönliche Daten wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Konto-
verbindungen, Kreditkartendaten, etc. auf einen Käufer übertragen werden. Eine solche 
Übertragung ist nur zulässig, wenn die betroffenen Kunden datenschutzrechtlich in die 
Übermittlung ihrer Daten einwilligen. Der Präsident des Bayerischen Landesamts für 
Datenschutzaufsicht, Thomas Kranig, äußerte in diesem Zusammenhang, dass sich 
Unternehmen, aber auch Insolvenzverwalter darüber im klaren sein müssten, dass 
personenbezogene Kundendaten nicht einfach veräußert werden dürfen, sondern hierbei 
datenschutzrechtliche Voraussetzungen zu beachten sind. Der Bußgeldrahmen bei 
Verstößen reicht hier bis zu einem Betrag von EUR 300.000. 
 
Ebenso wies er darauf hin, dass sich nach seiner Ansicht bei E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern das zusätzliche Problem stelle, dass der Erwerber dieser Daten nach den 
Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb diese nicht verwenden dürfe, 
wenn er keine ausdrückliche Einwilligung des Kunden hierzu besitze. Außerdem können sich 
Konkurrenten des Erwerbers Verstöße wiederum wettbewerbsrechtlich zunutze machen.  
 
Praxishinweis 
Datenschutzrechtlich erheblich sind die „Bewegungen“ von persönlichen Daten. Wird 
hingegen das Unternehmen selbst, das diese Daten rechtmäßig erhoben hat, veräußert, so 
bedarf dies keiner datenschutzrechtlichen Einwilligung. Es ist in diesem Fall also schon aus 
Praktikabilitätsgründen zu erwägen, durch geeignete gestalterische Maßnahmen den



 

Seite 20           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                              
29.10.2015 
 

NEWSLETTER CORPORATE  - Oktober 2015 
 

 
Datentransfer nicht im Wege eines „Asset Deals“, sondern durch einen „Share Deal“ zu 
vollziehen, ggf. nach vorangehenden umwandlungsrechtlichen Maßnahmen. 
 
Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass dies ggf. zu einem Zielkonflikt mit anderen 
rechtlichen Themen, insbesondere solchen des Steuer- oder Arbeitsrechts, führen kann. Hier 
ist im Vorfeld also eine umfassende Beratung notwendig. Außerdem sollte im Einzelfall in 
Erwägung gezogen werden, sich vorab mit der zuständigen Datenschutzbehörde 
abzustimmen. 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in den Fachbereichen Corporate sowie Versicherungsrecht unserer Kanzlei 
tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 
sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 
sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 
künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. 

Bei Fragen zu Beiträgen in diesem Newsletter wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Autor. Die E-Mail-Adresse 
ist jeweils unter dem Beitrag angegeben.  

Eine Übersicht der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Fachbereichs „Unternehmensrecht/Corporate“ 
finden Sie unter http://www.heussen-law.de/kompetenzen/unternehmensrecht.html 

 
Weitere Informationen 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de 
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Haftungsausschluss 
Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im 
Einzelfall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem 
Newsletter enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 
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