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Pflicht zu Mitteilungen an das Transparenzregister 
 
Seit dem 1. Oktober 2017 müssen alle inländischen juristischen Personen des Privatrechts 
und eingetragenen Personengesellschaften (nicht BGB-Gesellschaften), bestimmte nicht-
rechtsfähige Stiftungen sowie Trusts, die ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben, 
bestimmte Pflichten nach § 20 Geldwäschegesetz (GwG) in Bezug auf das neu geschaffene 
Transparenzregister erfüllen. Bei Verstößen gegen diese Pflichten können Bußgelder 
verhängt werden. Zudem ist nunmehr gesetzlich die Schaffung eines internen Compliance-
Systems vorgeschrieben. Allerdings besteht für eine Vielzahl von Gesellschaften derzeit kein 
besonderer Handlungsbedarf (dazu nachstehend unter 3).  
 
1.  Mitzuteilende Informationen 
Zum Transparenzregister gemeldet werden müssen Informationen über die sog. wirtschaft-
liche Berechtigten, d.h. über die natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr 
als 25% der Kapital- oder Stimmanteile halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle 
ausüben, gemeldet werden. Wirtschaftlich Berechtigte sind daher nicht nur Personen, die an 
der betreffenden Gesellschaft direkt beteiligt sind, sondern auch solche, die die Kontrolle 
mittelbar über eine oder mehrere zwischengeschaltete Gesellschaften ausüben.  
 
Ist auch nach Durchführung der erforderlichen Prüfungen keine natürliche Person als wirt-
schaftliche Berechtigter ermittelt worden, gilt der gesetzliche Vertreter oder bei Personen-
gesellschaften der geschäftsführende Gesellschafter als wirtschaftliche Berechtigter. Hier 
kann ggf. die Verpflichtung zu einer gesonderten Mitteilung entfallen (s. nachfolgend unter 
3). 
 
Die Meldepflicht umfasst Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses. Darüber hinaus besteht auch die Pflicht, die 
Eintragungen im Transparenzregister bei Änderungen zu aktualisieren. 
 
2. Meldepflichtige Personen, Compliance-System 
Gemäß § 20 Abs. 1 GwG müssen die Leitungsorgane von Gesellschaften für jeden 
wirtschaftlich Berechtigten die vorgeschriebenen Informationen einholen, aufbewahren, 
aktualisieren und online dem Transparenzregister melden. Zu diesem Zweck muss ein 
Compliance-System eingerichtet werden, durch das gewährleistet ist, dass mindestens 
einmal im Jahr überprüft wird, ob Änderungen in Bezug auf die wirtschaftliche Berechtigten 
bekannt geworden sind. Die Leitungsorgane sind verpflichtet, entsprechend bei den 
unmittelbaren Gesellschaftern der Gesellschaft nachzufragen und erhaltene Informationen 
aufzubewahren, sie auf aktuellem Stand zu halten sowie ggf. zu melden, nicht jedoch, selbst 
Nachforschungen anzustellen. 
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Gemäß § 20 Abs. 3 GwG sind die Gesellschafter verpflichtet, der Gesellschaft mitzuteilen, 
wenn sie wirtschaftlich Berechtigte sind und sie über jede Änderung unverzüglich zu 
informieren. Diese Informationspflicht erstreckt sich auch auf Informationen über den bzw. 
die wirtschaftliche Berechtigten am betreffenden Gesellschafter. 
 
3. Mitteilungspflicht 
Derzeit besteht für viele Gesellschaften, insbesondere solche in der Rechtsform der GmbH, 
der KG und viele AGs keine unmittelbare Mitteilungspflicht an das Transparenzregister. 
Gemäß § 20 Abs. 2 GwG wird die Erfüllung der Meldepflicht fingiert, wenn die 
Beteiligungsverhältnisse bereits zutreffend aus bestimmten öffentlichen Registern wie dem 
Handelsregister, Unternehmensregister oder Bundesanzeiger elektronisch abrufbar sind 
oder wenn die Gesellschaft an einem organisierten Markt nach § 2 Abs. 5 
Wertpapierhandelsgesetz notiert ist. 
 
Bei GmbHs, deren Gesellschafterbestand sich seit Digitalisierung der Handelsregister nicht 
geändert hat und deren Gesellschafterliste bislang nicht elektronisch hinterlegt wurde, entfällt 
die Meldepflicht nicht, da die in der Gesellschafterliste enthaltenen Informationen nicht aus 
einem öffentlichen Register elektronisch abrufbar sind. 
 
Ergeben sich dagegen tatsächliche Kontroll- und/oder Stimmrechte natürlicher Personen 
nicht aus öffentlich zugänglichen Registern wie dies z.B. im Fall von 
Stimmbindungsverträgen, Sonderregelungen in Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag 
(insbesondere bei Personengesellschaften, bei denen die Gesellschaftsverträge in aller 
Regel nicht beim Handelsregister hinterlegt sind), Treuhand- und ähnlichen Verhältnissen, 
Unterbeteiligungen, stillen Gesellschaften, etc. sowie bei Strukturen, in denen natürliche 
Personen mittelbar Kaptalanteile bzw. Stimmrechte von mehr als 25% halten, ist die Frage 
der Mitteilungspflicht nach § 20 GwG zu prüfen. 
 
Insbesondere in folgenden Fällen ist daher die Frage, ob eine Mitteilungspflicht besteht, 
gründlich  zu prüfen: 
 
Ø Beteiligungen an der Gesellschaft werden über Zwischengesellschaften gehalten; 
Ø Kapitalanteile oder Stimmrechte weichen von den ins Handelsregister eingetragenen 

bzw. aus den in der Gesellschafterliste angeführten Kapitalanteilen ab; 
Ø beim Handelsregister ist keine oder keine aktuelle Gesellschafterliste elektronisch 

abrufbar; 
Ø es liegen Treuhand-, Stimmbindungs-, Nießbrauchs- oder ähnliche Vereinbarungen vor, 

durch die die Kontrolle über die Gesellschaft beeinflusst wird; 
Ø bei der „Gesellschaft“ handelt es sich um eine Stiftung. 
 
Auch in den Fällen, in denen keine aktuelle Mitteilungspflicht gegeben ist, sind jedoch die 
Leitungsorgane verpflichtet, ein internes Compliance-System einzurichten, mit dem Abfrage, 
Meldung und Überwachung wie unter Ziff. 2 dargestellt gewährleistet wird. 
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4. Stiftungen 
Bei nicht-rechtsfähigen Stiftungen, deren Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig 
ist, muss in jedem Fall eine Mitteilung an das Transparenzregister erfolgen. Hier müssen 
insbesondere die Mitglieder des Stiftungsvorstands angegeben werden, da sich diese nicht 
aus öffentlichen Registern im Sinne des GwG entnehmen lassen. 
 
5. Rechtsfolgen von Verstößen 
Verstöße gegen die Pflichten nach § 20 Abs. 1 und Abs. 3 GWG können mit Bußgeldern von 
bis zu € 100.000 sanktioniert werden. Bei schwerwiegenden, wiederholten oder 
systematischen Verstößen kann das Bußgeld bis zu € 1.000.000 betragen. 
 
Daneben ist zu beachten, dass es auch zu einem „Naming and Shaming“ im Internet 
kommen soll, wenn die Nichteinhaltung von Pflichten im Zusammenhang mit dem 
Transparenzregister sanktioniert wurde. Die Aufsichtsbehörden haben nach § 57 Abs. 1 
GwG bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie 
wegen eines Verstoßes gegen das GwG oder die auf seiner Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen verhängt haben, auf ihrer Internetseite bekannt zu machen, wobei Art 
und Charakter des Verstoßes und die für den Verstoß verantwortlichen natürlichen Personen 
und juristischen Personen oder Personenvereinigungen zu benennen sind. Die 
Bekanntmachung muss gemäß § 57 Abs. 4 GwG grundsätzlich fünf Jahre auf der 
Internetseite der Aufsichtsbehörde veröffentlicht bleiben. 
 
Praxistipp 
Leistungsorganen von Gesellschaften sowie Gesellschaftern ist dringend anzuraten, zu 
überprüfen, ob Meldepflichten bestehen und diesen ggf. so bald wie möglich 
nachzukommen. Gleiches gilt für die Vorstände von Stiftungen. Weiter muss von den 
Leitungsorganen – wenn  noch nicht geschehen – unverzüglich ein Compliance-System der 
oben dargestellten Art eingerichtet werden. 
 
Bei Zweifelsfragen sollte ein Rechtsanwalt konsultiert werden. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A, 
Compliance 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 

 
  

mailto:volker.schwarz@heussen-law.de
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Hinweise des Bundeskartellamts zum Preisbindungsverbot in Vertikalverhältnissen 
 
Das Bundeskartellamt hat am 12. Juli dieses Jahres Hinweise zur Preisbindung der zweiten 
Hand veröffentlicht, die Anhaltspunkte zu einem kartellrechtskonformem Verhalten von 
Lieferanten bei der Preisgestaltung gegenüber nachgelagerten Marktstufen - insbesondere 
dem Einzelhandel - geben. Dieses Dokument unterstreicht den auch in der Praxis festzu-
stellenden verstärkten Fokus des Bundeskartellamtes auf vertikale Preisbindungssysteme. 
Als solche haben sie Bedeutung über den Lebensmitteleinzelhandel hinaus und vermögen 
mit ihren Beispielen auch für Praktiker das Verbot der Preisbindung der zweiten Hand 
insbesondere für den Bereich unverbindlicher Preisempfehlungen zu veranschaulichen. 
 
Die Hinweise sind vor dem Hintergrund zahlreicher Verfahren zu sehen, die das Bundes-
kartellamt wegen vertikaler Preisfestsetzung in den letzten Jahren durchgeführt hat, stellt 
doch diese Bindung nach § 1 GWB resp. Art. 101 Abs. 1 AEUV eine für den Wettbewerb 
besonders schädliche Maßnahme dar. Eine Preisfestsetzung ist sowohl zwischen Wettbe-
werbern (horizontal) wie Nicht-Wettbewerbern (vertikal) unabhängig von Marktanteilen der 
Beteiligten auch ohne konkret negative Wirkung stets verboten, regelmäßig mit hohen Buß-
geldern belegt und lässt sich auch durch reinen Austausch sensibler Informationen verwirk-
lichen. Mit Ausnahme einer Vereinbarung von Höchstpreisen in reinen Vertikalverhältnissen 
ist jede direkte oder indirekte Einflussnahme des Lieferanten auf die Preisgestaltung des 
Abnehmers danach immer unzulässig. Eine Preisfestsetzung kann auch etwa die Festlegung 
eines Spannenaufschlags auf den Einkaufspreis des Händlers, der Spannenneutralität oder 
die Anknüpfung an den Ladenverkaufspreis eines anderen Händlers liegen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Lieferant sein Ziel mit Druck (z. B. Drohung der Nichtbelieferung), 
Anreizen (z. B. weitergehender Rabatt) oder lediglich neutral formuliert. Bereits der Versuch 
begründet nach deutschem Recht einen weiteren Verstoß nach § 21 GWB.  
 
Neben diesen klaren Fällen nehmen Fragen der unverbindlichen Preisempfehlung in den 
Hinweisen breiten Raum ein. Vereinfacht lässt sich hierbei feststellen, dass unverbindliche 
Preisempfehlungen kartellrechtlich zulässig sind, solange es sich tatsächlich um unverbind-
liche, ohne Druck oder Anreiz kommunizierte Empfehlungen zum Wiederverkaufspreis 
handelt, die nicht darauf abzielen, die Entscheidung des Händlers in Richtung einer 
Verbindlichkeit des Preises zu beeinflussen und keinen Austausch wettbewerbs-
beeinflussender Informationen zwischen Unternehmen derselben Handelsstufe begründet. 
Im Gespräch zwischen Hersteller und Händler sollte der Hersteller deshalb auf jede Form 
von Druck oder Anreiz, aber auch Information über das Verhalten anderer Händler 
verzichten, den Händler klar darauf hinweisen, dass Preisempfehlungen unverbindlich sind, 
der Hersteller kein Interesse an Informationen zur Preisgestaltung des Händlers hat und 
auch Informationen zum Verhalten anderer Händler nicht weitergeben werde. 
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Eine Kommunikation von Verkaufsdaten des Händlers an den Hersteller – insbesondere zu 
den vom Händler verlangten Verkaufspreisen - ist kartellrechtlich grundsätzlich zulässig, wird 
jedoch problematisch, wenn dies (horizontal) zu einer Koordination der Händler unter-
einander führt oder aber (vertikal) der Durchsetzung eines Fest- oder Mindestpreises durch 
den Hersteller dient. Gänzlich verboten ist ein solcher Informationsaustausch, wenn der 
Hersteller neben dem Händler auf Einzelhandelsebene aktiv ist. Hier gelten die allgemeinen 
Grundsätze des Informationsaustauschs zwischen Wettbewerbern, die die Weitergabe nicht 
hinreichend aggregierter sensibler Daten einer Preisfestsetzung im Horizontalverhältnis 
dienend und damit ebenfalls stets als wettbewerbsbeschränkend nach § 1 GWB resp. Art. 
101 Abs. 1 AEUV einstufen.  
 
Praxishinweis 
Das Hinweispapier ist abrufbar unter: 
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Diskussions_Hintergrundpapier/
Hinweispapier%20Preisbindung%20im%20Lebensmitteleinzelhandel.pdf?__blob=publication
File&v=8 
 
 Dr. Gerhard Pischel LL.M. (Univ. London) 

Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Vertriebs- Wettbewerbs- und Kartellrecht 
Schwerpunkte: Deutsches und europäisches Kartellrecht sowie Vertriebsrecht 
 
gerhard.pischel@heussen-law.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Diskussions_Hintergrundpapier/
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Compliance-Management-Systeme sind bei der Bemessung von Bußgeldern zu 
berücksichtigen 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. Mai 2017, Az. 1 StR 265/16 
 
Für die Bemessung einer gegen juristische Personen und rechtsfähige Personenverei-
nigungen zu verhängenden Geldbuße gemäß §§ 30, 130 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten - OwiG - (Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen) 
ist es von Bedeutung inwieweit ein effizientes Compliance-Management installiert ist, 
das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt ist. Dabei kann auch eine 
Rolle spielen, ob das Unternehmen nach Einleitung des konkreten Ordnungswidrig-
keitenverfahrens entsprechende Regelungen optimiert und seine betriebsinternen 
Abläufe so gestaltet hat, dass vergleichbare Normverletzungen zukünftig deutlich 
erschwert werden. 
(Orientierungssatz des Verfassers) 
 
Ausgangspunkt 
Nach § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) kann eine Verletzung der 
Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen mit Bußgeld geahndet werden. 
 
Der Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens, der notwendige Aufsichtsmaßnahmen zur 
Verhinderung der Zuwiderhandlung gegen ihm obliegende betriebsbezogene Pflichten nicht 
oder nicht ausreichend trifft, handelt ordnungswidrig, wenn eine ausreichende Aufsicht die 
Zuwiderhandlungen verhindert oder wesentlich erschwert hätte. Ist die Aufsicht auf andere 
Betriebsangehörige delegiert, so trifft den Betriebsinhaber die Pflicht, diese Personen 
sorgfältig auszuwählen und zu überwachen. Ist der Betriebsinhaber eine juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personenvereinigung, wird das ahndungsbegründende persönliche 
Tätermerkmal "Inhaber" gemäß § 9 OWiG auf z. B. das vertretungsberechtigte Organ oder 
den vertretungsberechtigten Gesellschafter übertragen, der dadurch selbst zum möglichen 
Täter wird, obwohl er nicht der Betriebs- oder Unternehmensinhaber ist. 
 
Vereinfacht gesagt kann gegen den Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens bzw. den 
Geschäftsführer oder Vorstand ein Bußgeld verhängt werden, wenn dieser seiner Aufsichts-
pflicht nicht nachgekommen ist und wenn durch eine solche mangelhafte 
Betriebsorganisation begünstigt eine für das Unternehmen tätige Person (z. B. Mitarbeiter, 
Leiharbeitnehmer, Auftragnehmer) durch Verletzung von Pflichten, die dem Inhaber 
obliegen, rechtswidrig den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat erfüllt hat. 
 
Solche Bußgelder können beträchtliche Beträge erreichen, insbesondere bei Kartellrechts-
verstößen, wie dies der Presse regelmäßig zu entnehmen ist 
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Sachverhalt 
Das Landgericht München I hatte 2015 über einen Fall von Bestechung und Steuerhinter-
ziehung zu urteilen. Im Jahr 2001 war ein Rüstungsgeschäft zwischen Griechenland und 
einem deutschen Rüstungsunternehmen, das im Rahmen des Strafverfahrens 
Nebenbeteiligte war, durchgeführt worden. Hierbei wurde über eine ausschließlich zu diesem 
Zweck gegründete deutsche „Beratungsgesellschaft“ eine Bestechungsabrede getroffen. Die 
Bestechungsabrede wurde als Beratungsdienstleistung verschleiert, indem die 
Beratungsgesellschaft dem Rüstungsunternehmen für die Durchführung des in Rede 
stehenden Geschäfts eine Provisionsrechnung für Beratungsleistungen in Höhe von rund 1,8 
Millionen Euro (brutto) gestellt hat. Der wegen Bestechung und Steuerhinterziehung 
angeklagte leitende Angestellte und Prokurist des Rüstungsunternehmens und dessen 
Vorgesetzter, der der Geschäftsleitung angehörte, haben diese Rechnung im Bewusstsein 
des Zusammenhangs mit der Bestechungsabrede zur Freigabe an die Buchhaltung 
weitergeleitet. Die Rechnung wurde daraufhin beglichen und als ordentliche 
Betriebsausgabe verbucht. Der Beklagte nahm dies sowie den daraus resultierenden 
Steuervorteil zu Gunsten der Nebenbeteiligten in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro billigend 
in Kauf, handelte als vorsätzlich. In den Folgejahren erhielt der Angeklagte aus diesen 
verschleierten Bestechungsgeldern einen Anteil in Höhe von mehr als 657.000 Euro, deren 
Erhalt und die daraus resultierenden Kapitalerträge er gegenüber dem Finanzamt 
verschwieg. 
 
Entscheidung 
Der Angeklagte wurde vom Landgericht München I wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung 
in Tatmehrheit mit Steuerhinterziehung verurteilt. Dem Rüstungsunternehmen wurde in dem 
Verfahren eine Geldbuße in Höhe von 175.000 Euro auferlegt. 
 
Gegen das Urteil legten sowohl der Angeklagte und die Nebenbeteiligte als auch die 
Staatsanwaltschaft Revision ein. Der BGH verwarf die Revisionen des Angeklagten sowie 
der Nebenbeteiligten. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hin, welche den Angeklagten 
betraf, hob der BGH das Urteil u.a. in Bezug auf die gegen die Nebenbeteiligte verhängte 
Geldbuße auf und verwies die Sache im Umfang der Aufhebung zu neuer Verhandlung und 
Entscheidung an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurück. 
 
Der BGH führt hierbei aus, dass im Hinblick auf die neu zu bemessende Geldbuße gegen die 
Nebenbeteiligte zunächst die Vorschriften des § 30 Absatz 3 OWiG und § 17 Abs. 4 S. 1 
OWiG zu beachten seien, nach denen die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen worden ist, übersteigen soll. Zudem sei es für die Bemessung 
der Geldbuße auch von Bedeutung, inwieweit die Nebenbeteiligte ihrer Pflicht, 
Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, genügt und ein 
effizientes Compliance-Management installiert habe, das auf die Vermeidung von 
Rechtsverstößen ausgelegt sein müsse. Dabei kann, so der BGH, auch eine Rolle spielen, 
ob die Nebenbeteiligte in der Folge des vorliegenden Verfahrens entsprechende Regelungen  
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optimiert und ihre betriebsinternen Abläufe so gestaltet hat, dass vergleichbare 
Normverletzungen künftig jedenfalls deutlich erschwert werden. 
 
Fazit 
Die Erwägungen des BGH zur Berücksichtigung von Compliance Management-Systemen 
bei der Bemessung von Bußgeldern sind grundsätzlicher Natur, gelten unseres Erachtens 
also generell für Bußgelder, die gemäß §§ 30, 130 OWiG verhängt werden sollen. Es bleibt 
zu beobachten, ob die vom BGH aufgezeigten Erwägungen bei künftigen Bußgeldverfahren 
ausreichend Beachtung findet. Gerade im Rahmen von Kartellrechtsverstößen haben sowohl 
das deutsche Bundeskartellamt als auch die Europäische Kommission in der Vergangenheit 
Compliance Management-Systeme bei der Bemessung von Bußgeldern nicht berücksichtigt. 
In einigen Mitgliedsstaaten der EU wirken sich dagegen effiziente Compliance Management-
Systeme sanktionsmindernd aus, auch die Schaffung solcher Systeme nach dem konkret zu 
beurteilenden Gesetzesverstoß wird in einigen Mitgliedsstaaten bisweilen entsprechend 
berücksichtigt. 
 
Praxishinweis 
Basierend auf den Ausführungen des BGH werden in Zukunft Compliance Management-
Systeme bußgeldmindernde Wirkungen haben, wenn es doch zu einem entsprechenden 
Verstoß kommt. Es kann daher nicht oft genug zur Einrichtung eines solchen Systems 
geraten werden. Hierbei kann es keine Einheitslösung „von der Stange“ geben, bei jedem 
Unternehmen sind die Gegebenheiten besonders zu prüfen und ein entsprechendes 
„maßgeschneidertes“ System zu entwerfen und einzuführen. 
 
Gerade dann, wenn ein Gesetzesverstoß geschehen ist, ist eine zügige Optimierung der 
hierbei zutage getretenen Schwachstellen und Verbesserung der entsprechenden 
betrieblichen Abläufe vorzunehmen. Dadurch wird nicht nur Vorsorge gegen künftige 
ähnliche Verstöße betrieben, diese Verbesserungsmaßnahmen können darüber hinaus auch 
zu einer Ermäßigung von Bußgeldern für den bereits vorliegenden Gesetzesverstoß führen. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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GmbH-Geschäftsführer können u.U. bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus 
Gründen des Alters gekündigt werden 
 
OLG Hamm, Urteil vom 19. Juni 2017, Az.: 8 U 18/17 
 
Leitsatz: Die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Dienstberechtigten im 
Anstellungsvertrag eines GmbH-Fremdgeschäftsführers mit Vollendung des 60. 
Lebensjahres stellt jedenfalls dann keinen rechtswidrigen Verstoß gegen das 
Diskriminierungsverbot der §§ 7, 1 AGG dar, wenn gewährleistet ist, dass dem 
Geschäftsführer ab dem Zeitpunkt seines Ausscheidens eine betriebliche 
Altersvorsorge zusteht. 
 
Organe von Kapitalgesellschaften sind arbeits- und sozialversicherungsrechtlich 
Zwitterwesen, vor allem, wenn sie an der von ihnen geleiteten Gesellschaft nicht beteiligt 
sind. Sie nehmen gegenüber der Belegschaft der Gesellschaft Arbeitgeberfunktionen wahr, 
sind jedoch gleichzeitig aufgrund ihrer Dienstverträge mit der Gesellschaft deren 
Arbeitnehmer im weitesten Sinne. Mehr noch als für den Vorstand einer AG gilt dies für den 
Geschäftsführer einer GmbH. Letztere genießen z.B. keinen Kündigungsschutz nach dem 
Kündigungsschutzgesetz, sollen aber bei Massenentlassungen mitzählen und genießen u.U. 
Kündigungsschutz in der Schwangerschaft, werden, je nach Lage der Dinge, 
sozialversicherungsrechtlich entweder als abhängig Beschäftigte oder Selbstständige 
eingestuft (hierzu zuletzt unser Newsletter Februar/2017), können nach ständiger 
Rechtsprechung des BGH grundsätzlich einem entschädigungslosen nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbot unterliegen, etc.  
 
Auch in Bezug auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gibt es viele 
Zweifelsfragen. Zwar schützt das AGG im Arbeitsrecht primär Arbeitnehmer, § 6 Abs. 3 AGG 
erweitert diesen Schutz für Geschäftsführer zumindest in Bezug auf deren Einstellung und 
„beruflichen Aufstieg“. Während bei Vorständen einer Aktiengesellschaft der 
Anstellungsvertrag grundsätzlich befristet ist (§ 84 AktG), können mit GmbH-
Geschäftsführern unbefristete Anstellungsverträge abgeschlossen werden. 
 
Im entschiedenen Fall war mit dem Geschäftsführer ein längerfristiger befristeter Vertrag 
abgeschlossen worden, der zugleich regelte, dass mit Vollendung des 60. Lebensjahres des 
Geschäftsführers ein beiderseitiges Kündigungsrecht mit einer Frist von 6 Monaten gegeben 
war. Hiergegen wandte sich nun der klagende Geschäftsführer nach Kündigung durch die 
Gesellschaft nach seinem 60. Geburtstag mit dem Argument, die Kündigung seines 
Vertrages sei rechtswidrig gewesen, da sie ihn wegen Alters diskriminiere; mit 60 Jahren 
habe er noch keinen Anspruch auf Altersrente gehabt (gemäß § 10 Nr. 5 AGG lässt der 
Anspruch auf Altersrente eine Kündigung wegen Alters zu).  
 
 
 



 

Seite 10           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                              
23.10.2017 
 

NEWSLETTER CORPORATE  -  Oktober 2017 
 

 
Das OLG Hamm setzte sich zunächst mit der Frage auseinander, ob das AGG in diesem Fall 
für den Geschäftsführer überhaupt anwendbar sei, da kein Fall des § 6 Abs. 3 AGG 
(Einstellung oder beruflicher Aufstieg) vorlag. Allerdings gab das OLG Hamm zu bedenken, 
dass eine europarechtskonforme Auslegung des AGG auch insoweit wohl den 
Anwendungsbereich für Geschäftsführer eröffne (mit anderen Worten: das deutsche AGG 
also gegen geltende europarechtliche Vorgaben verstoße). Das Gericht ließ diese Frage 
jedoch offen, da nach seiner Ansicht auch bei Anwendbarkeit des AGG auf Geschäftsführer 
in diesem Fall eine Benachteiligung wegen Alters nicht gegeben sei und damit die Klausel im 
Anstellungsvertrag nicht gegen § 7 Abs. 2 AGG verstoße. Grund hierfür war, dass dem 
Geschäftsführer eine Zusage auf betriebliche Altersversorgung durch die GmbH mit 
Erreichen des 60. Lebensjahres erteilt worden war, was eine Kündigung wegen Alters 
gemäß § 10 Satz 1 AGG rechtfertige.  
 
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, das Gericht hat die Revision zum BGH wegen 
grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Da die tragenden Gründe des Urteils nicht zwingend 
sind, ist der Ausgang offen. 
 
Praxishinweis 
GmbH-Geschäftsführer genießen, wie gesagt, nicht die „Segnungen“ des Kündigungs-
schutzgesetzes. Ihre Anstellungsverträge können daher von der GmbH unter Beachtung der 
vertraglich vereinbarten oder mangels Vereinbarung gesetzlichen Kündigungsfristen 
gekündigt werden, wobei in letzterem Fall wieder auf die Zweifelsfrage, ob § 622 BGB auf 
Geschäftsführer anwendbar ist, hinzuweisen ist. Aus Sicht eines Geschäftsführers wird 
daher beim Vertragsschluss angestrebt, einen möglichst lange Zeit nicht ordentlich 
kündbaren Vertrag abzuschließen. Dies war vorliegend der Fall, gleichzeitig hatte sich die 
Gesellschaft jedoch vorbehalten, trotz längerer Befristung bei Erreichen des 60. 
Lebensjahres vorzeitig kündigen zu können. Es ist daher darauf zu achten, dass auch in 
Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern die Formulierung solcher vorzeitigen 
Kündigungsgründe nicht mit den verbotenen Benachteiligungen gemäß § 1 AGG kollidieren. 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Informationsrecht des Kommanditisten in der Einheits-GmbH & Co. KG 
 
OLG Celle, Beschluss vom 14. März 2017, Az.: 9 W 18/17 
 
1. Den Gesellschaftern einer GmbH & Co. KG, die lediglich Kommanditisten (und 

nicht zugleich auch Gesellschafter der Komplementär-GmbH) sind, stehen neben 
den gegen die KG zu verfolgenden Rechten aus § 166 HGB grundsätzlich keine 
Auskunftsansprüche gem. § 51a GmbHG zu.  

2. Vorstehendes gilt auch bei einer Einheits-GmbH & Co. KG. 
(Leitsätze des Verfassers) 

 
Ausgangspunkt 
Obwohl die Einheits-GmbH & Co. KG eine seit langem anerkannte und vielfach verwendete 
Konstruktion ist, sorgt die Tatsache, dass sie in den Regelungen für 
Kommanditgesellschaften im HGB nicht berücksichtigt ist, immer wieder für Streitfragen. Im 
vorliegenden Fall geht es um die Frage, wie weit die Informationsrechte der Kommanditisten 
reichen. 
 
Der Grundgedanke der Kommanditgesellschaft ist, dass die Kommanditisten nur beschränkt 
haften und demzufolge von der Geschäftsführung der Gesellschaft ausgeschlossen sind. 
Geschäftsführer ist allein der voll haftende Komplementär. Entsprechend sind nach § 166 
Abs. 1 HGB die Einsichtsrechte der Kommanditisten in die Gesellschaftsunterlagen auf das 
Notwendige zur „Prüfung der Richtigkeit des Jahresabschlusses beschränkt“. Nur im Falle 
des Vorliegens wichtiger Gründe kann das Gericht nach § 166 Abs. 3 HGB weitere 
Einsichtsrechte gewähren.  
 
Zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen solche „wichtigen Gründe“ gegeben sind, hat 
der Bundesgerichtshof kürzlich eine Entscheidung getroffen, über die wir im HEUSSEN-
Newsletter Corporate vom Februar 2017 berichtet haben. 
 
Bei der GmbH & Co. KG in der herkömmlichen Form sind die Kommanditisten in der Regel 
gleichzeitig Gesellschafter der Komplementär-GmbH, die mit der Geschäftsführung der 
Gesellschaft betraut ist. Da § 51a GmbHG jedem Gesellschafter einer GmbH umfassende 
Einsichtsrechte gewährt, können die Kommanditisten auf diesem Umweg Einsicht in alle sie 
interessierenden Unterlagen nehmen. Damit kann sich bei der GmbH und Co. KG jeder 
Kommanditist – vorausgesetzt, er ist gleichzeitig Gesellschafter der Komplementärin – 
umfassend über die Angelegenheiten der Gesellschaft informieren 
 
Der wesentliche Nachteil der herkömmlichen Gestaltung einer GmbH & Co. KG besteht 
darin, dass bei einem Ein- oder Austritt von Gesellschaftern immer darauf geachtet werden 
muss, dass die Beteiligungsverhältnisse an der Komplementär-GmbH und der KG gleich 
bleiben. Fehler können dabei wegen der steuerlichen Implikationen teuer werden. Um insbe- 
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sondere dieses Problem zu umgehen, verwendet man gerne die Einheits-GmbH & Co. KG, 
bei der die KG die alleinige Gesellschafterin der Komplementär-GmbH ist.  
 
Sachverhalt 
Die vom OLG Celle zu entscheidende Frage war jetzt, wie die Regeln zur Einsichtnahme bei 
der Einheits-GmbH & Co. KG anzuwenden sind. Nachdem die Kommanditisten nicht direkt 
an der Komplementär-GmbH beteiligt sind, ist § 51a GmbHG bei wörtlicher Betrachtung nicht 
anwendbar. Das würde bedeuten, dass die Einsichtsrechte der Kommanditisten – anders als 
bei der „herkömmlichen“ GmbH & Co. KG – auf das niedrigen Niveau des § 166 HGB 
beschränkt sind. Zu Ende gedacht hieße dies sogar, dass niemand die umfassenden 
Einsichtsrechte nach § 51a GmbHG geltend machen könnte, obwohl eine GmbH 
Komplementärin der Gesellschaft ist. 
 
Entscheidung 
Die Frage ist in der Literatur umstritten. Die wohl überwiegende Meinung nimmt dieses 
unbefriedigende Ergebnis unter Hinweis auf den klaren Wortlaut des § 51a GmbHG in Kauf. 
Die Gegenmeinung will § 51a GmbH-Gesetz dagegen analog anwenden, eine vermittelnde 
Auffassung zumindest bei Publikumsgesellschaften.  
 
Das OLG Celle hat sich der Mehrheitsmeinung angeschlossen und eine analoge Anwendung 
von § 51a GmbHG abgelehnt. Kommanditisten müssen also davon ausgehen, in der 
Einheits-GmbH & Co. KG in Hinblick auf die Einsichtsrechte schlechter gestellt zu sein als 
bei der herkömmlichen GmbH & Co. KG. Interessant wäre, die Meinung des 
Bundesgerichtshofs zu dieser Frage zu hören. Leider hat das OLG Celle die Revision trotz 
der Gegenmeinungen in der Literatur nicht zugelassen. 
 
Praxistipp 
Diese unbefriedigende Rechtslage müssen die Gesellschafter der Einheits-GmbH & Co. KG 
natürlich nicht hinnehmen. Die gesetzlichen Bestimmungen sind nicht zwingend. Die 
Einsichtsrechte können daher in der Satzung so gestaltet werden, dass sie den Interessen 
aller Beteiligten entsprechen. Die Einheits-GmbH & Co. KG ist und bleibt ein wertvolles 
Instrument, das allerdings besondere Sorgfalt bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrags 
erfordert. 
 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Keine Wettbewerbswidrigkeit bei Nichterfüllung der Publizitätspflicht gem. §§ 325 ff. 
HGB durch Wettbewerber 
 
OLG Köln, Urteil vom 28. April 2017, Az.: 6 U 152/16 
 
Orientierungssatz: Die Vorschriften der §§ 325 ff. HGB sind keine 
Marktverhaltensregelungen im Sinne von § 3a UWG. Die Nichterfüllung der 
Publizitätspflicht gem. §§ 325 ff. HGB stellt daher keinen Wettbewerbsverstoß dar. 
 
Im Newsletter November 2016 machten wir auf ein Urteil des Landgerichts Bonn vom 31. 
August 2016 (Az.: 1 O 205/16) aufmerksam, wonach der Verstoß gegen die Pflicht zur 
Veröffentlichung von Jahresabschlüssen gemäß den §§ 325 ff. HGB, der viele Unternehmen 
aus unterschiedlichen Gründen nicht nachkommen, nach Ansicht des Gerichts einen 
Wettbewerbsverstoß darstellt.  
 
Diese Entscheidung hob das Oberlandesgericht (OLG) Köln in einem nun veröffentlichten 
Urteil von Ende April 2017 wieder auf. Das OLG untersuchte in seinem Urteil ausführlich die 
Gesetzesgeschichte der Offenlegungsvorschriften und verneint im Ergebnis deren 
Eigenschaft als Marktverhaltensregelungen im Sinne von § 3a UWG, welcher besagt, dass 
unlauter handele, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt 
ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, wenn diese 
Zuwiderhandlung geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern 
oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. Der Rechtsausschuss des Bundestages 
habe ein Verfügungsverfahren gegen nicht offenlegende Wettbewerber für 
rechtsmissbräuchlich angesehen. Insoweit sie die Schlussfolgerung des Landgerichts Bonn, 
dass im Gesetzgebungsverfahren eine Anwendung des Wettbewerbsrechts gewollt bzw. als 
sicher unterstellt gewesen sei, nicht überzeugend. Letzten Endes habe sich eine 
Entscheidung am Wortlaut, an der Systematik und am Gesetzeszweck der 
Offenlegungsvorschriften zu orientieren; im Ergebnis verneint das OLG eine 
Wettbewerbswidrigkeit des Verstoßes und verweist die Wettbewerber auf die Möglichkeit, 
sich beim Bundesamt für Justiz über das nicht publizierende Unternehmen zu beschweren 
und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 335 HGB in Gang zu setzen. 
 
Praxishinweis 
Die – wenngleich umfassend begründete nicht vorbehaltlos überzeugende – Entscheidung 
des OLG ist rechtskräftig. Damit ist zunächst ein erhebliches Hemmnis für Abmahnungen 
von Wettbewerbern nicht offenlegender Unternehmen auch außerhalb des Bezirks des OLG 
Köln gegeben. Wie ggf. andere Gerichte entscheiden werden bleibt offen. 
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Die vom OLG aufgezeigte Alternative des Ordnungswidrigkeitenverfahrens nach § 335 HGB 
ist in der Praxis allerdings ein stumpfes Schwert. Auf Hinweise und Nachfragen beim 
Bundesamt für Justiz in konkreten Einzelfällen wird häufig lapidar mitgeteilt, es laufe ein 
Verfahren, ohne dass auch nach erheblichem Zeitablauf das nicht publizierende 
Unternehmen seinen Pflichten nachkommt. 
 
 

 

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 Vertriebs-, Wettbewerbs- und Kartell-
recht 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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