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wir freuen uns, Ihnen in diesem
Jahr die vierte Ausgabe von Wirtschaft & Recht zu übersenden.
Wirtschaft & Recht informiert Sie
vierteljährlich über neue Entwicklungen im Wirtschaftsrecht, hier
insbesondere im Gesellschafts- und Handelsrecht, sowie
praxisrelevante Urteile dazu.
Die sogenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
spielen auch in dieser Ausgabe wieder eine größere Rolle.
Aber auch zu den Rechten und Pflichten eines GmbHGesellschafters haben wir spannende Urteile aus der Rechtsprechung für Sie dargestellt.
Wer von beiden Konstellationen nicht betroffen sein sollte,
findet vielleicht unter der neuen EU-Richtlinie zum Schutz
von Geschäftsgeheimnissen oder unter der schon zwei Jahre
alten Richtlinie zur Rücknahme von Elektrogeräten etwas
Wissenswertes.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Magnus v. Buchwaldt
Rechtsanwalt

Wirtschaft & Recht aktuell 11-2016 | Seite 1

Aus der Gesetzgebung
Aus der Gesetzgebung

Richtlinie zum Schutz von „Know-how“ und Geschäftsgeheimnissen
Am 14. April 2016 verabschiedete das EU-Parlament die Richtlinie „über den
Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“ (Richtlinie 2016/943). Die Richtlinie soll das Vertrauen der Geschäftstreibenden in den Rechtsschutz ihrer Geschäftsgeheimnisse stärken und Anreize für
grenzüberschreitende Innovationsaktivitäten im EU-Binnenmarkt liefern. So soll
vereinheitlicht werden, was europaweit unter „Geschäftsgeheimnis“ („Trade Secret“) zu verstehen ist. Hier ist wesentlich, dass ein Geschäftsgeheimnis nur vorliegen soll, wenn das Geheimnis durch angemessene Maßnahmen des Berechtigten
vor einer Veröffentlichung geschützt wird.
Binnen zwei Jahren müssen die EU-Mitgliedsländer die Richtlinie in nationales
Recht umsetzen. Bis dahin sollten Unternehmen ihre Geheimhaltungsmaßnahmen überprüfen lassen und diese nachweisbar machen. Wir werden Sie über die
weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.
► Zurück zur Inhaltsübersicht

Aus der Gesetzgebung

Übergangsfrist für Online- und Versand-Elektrohändler ausgelaufen
Durch die EU-Richtlinie 2012/19 kam es am 24. Oktober 2014 zur Änderung des
Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG). Dort wurde u.a. eine
Übergangsfrist für Online- und Versand-Elektrohändler festgelegt, wonach diese
ab dem 25. Juli 2016 ihren Kunden unentgeltliche Rücknahmemöglichkeiten für
Elektrogeräte in zumutbarer Entfernung zu ihrem Wohnhaus anbieten müssen.
Betroffen sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten mit Lager-, Versandund Verkaufsflächen ab 400 m². Die Händler müssen dabei für Rücknahmemöglichkeiten im gesamten Bundesgebiet sorgen. Dies ist meist durch Anschluss an
ein kollektives Rücknahmesystem möglich. Die Händler dürfen sich dabei aber
nicht auf die von den Herstellern finanzierten Recyclinghöfe verlassen und ihre
Kunden an solche öffentlich-rechtlichen Sammelstellen verweisen. Falls diesen
Pflichten nicht nachgekommen wird, muss mit Abmahnungen seitens der Mitbewerber gerechnet werden.
► Zurück zur Inhaltsübersicht

Seite 2 | Wirtschaft & Recht aktuell 11-2016

Aktuelle Urteile
Handelsrechtliche Mängelrüge bei Streckengeschäft
Mit Urteil vom 19. Juli 2016 entschied das OLG Karlsruhe (Az. 12 U 31/16), dass
die handelsrechtliche Mängelrüge bei Streckengeschäften grundsätzlich entlang
des jeweiligen Kaufvertragsverhältnisses zu erfolgen hat.

Aktuelle Urteile

Mängelrüge beim Streckengeschäft
muss im jeweiligen Vertragsverhältnis erfolgen

Im zugrunde liegenden Fall hat die Klägerin (eine Dachdeckerin) bei der Beklagten
(einer Lieferantin von Baumaterialien) Dämmplatten gekauft, um damit bei ihrer
Auftraggeberin ein Turnhallendach (Bauherrin) neu eindecken zu können. Der
Hersteller der Dämmplatten lieferte diese direkt auf die Baustelle der Bauherrin.
Der Bauleiter der Bauherrin erkannte die unstrittige Falschlieferung der Dämmplatten und fragte diesbezüglich beim Hersteller nach. Dieser gab – unzutreffend
– an, es handele sich zwar um ein anderes, aber wesentlich besseres Produkt.
Nach einem Jahr zeigten sich Unregelmäßigkeiten an den verlegten Dachfolien.
Ein Sachverständiger ermittelte, dass die Dämmplatten nicht mit dem vertraglichen Inhalt übereinstimmten. Nach einer Mängelanzeige der Bauherrin an die
Dachdeckerin (Klägerin) schlossen beide einen Vergleich, in dem die Klägerin sich
zur Nachbesserung, Minderung und Übernahme von Kosten verpflichtete. Die
Klägerin nahm daraufhin ihrerseits die Beklagte (Lieferantin) auf Sachmängelhaftung und Schadensersatz in Anspruch.
Das Gericht hat diese Ansprüche verneint. Da die Klägerin eine unverzügliche
Mängelanzeige unterlassen habe, gelten die gelieferten Dämmplatten als genehmigt. Es sei im Verhältnis der Parteien keine Anzeige „irgendeiner Art“ erfolgt. Bei
einem wie hier vorliegenden Streckengeschäft sei anerkannt, dass eine Mängelrüge entsprechend der jeweiligen Vertragsverhältnisse zu erfolgen habe. Der Endabnehmer müsse also den Zwischenhändler und dieser wiederum den Erstverkäufer
von Mängeln unterrichten. Es könne zwar auch eine Direktrüge des Endabnehmers genügen, dies jedoch nicht, wenn die Rüge wie hier nur an den Hersteller
und nicht an die Beklagte gegangen sei. Zudem müsse die Anzeige grundsätzlich
vom Käufer ausgehen.
Praxishinweis: Jeder Käufer bzw. Warenempfänger sollte sich der Bedeutung der Untersuchung bei Ablieferung der Ware bewusst sein. Es ist hierbei empfehlenswert, dass sachverständige Personen die Untersuchung vornehmen, um der Gefahr des Verlustes aller
Ansprüche vorzubeugen.
Wie ein Urteil des OLG München vom 24. Sept. 2015 (Az. 23 U 417/15) zeigt, werden an
diese Untersuchung hohe Anforderungen gestellt. So reichte dort bei der Lieferung von
Verlegeplatten eine oberflächliche Inaugenscheinnahme nicht aus. Vielmehr war dem
Käufer eine probeweise Verlegung von mehreren Platten zuzumuten.

► Zurück zur Inhaltsübersicht
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Treuepflicht in der GmbH
Aktuelle Urteile

Treuepflicht der GmbH führt nur
ausnahmsweise zu einer Zustimmungspflicht des Gesellschafters

Das OLG München hat mit Urteil vom 23. Juni 2016 (Az. 23 U 4531/15) entschieden, dass sich aus der gesellschafterlichen Treuepflicht heraus keine Verpflichtung
ergibt, einem Beschluss zuzustimmen, durch den die Suche nach einem (neuen)
GmbH-Geschäftsführer aufgenommen werden soll.
In dieser Entscheidung geht es um die Wirksamkeit von Beschlüssen zweier zerstrittener Gesellschafterstämme einer Familien-GmbH. Die Stämme konnten sich
nicht über die Nachfolge in der Geschäftsführerposition einigen. Einer der Gesellschafter stellte daher den Antrag, dass die Suche nach einem geeigneten Kandidaten durch Einschaltung einer Personalagentur aufgenommen werden solle. Den
entsprechenden Beschluss lehnte der gegnerische Gesellschafterstamm jedoch
ab. Die Klägerin wehrte sich dagegen mit einer Beschlussanfechtungsklage. Sie ist
der Auffassung, dass die Gesellschafter auf Grund ihrer Treuepflicht verpflichtet
seien, dem Beschluss zuzustimmen.
Das Gericht wies die Klage ab. Ein Gesellschafter sei grundsätzlich in seiner Entscheidung frei. Dass eine Maßnahme im Interesse der Gesellschaft liege, die Zwecke der Gesellschaft fördere und die Zustimmung dem Gesellschafter zumutbar
sei, genüge nicht, um eine Zustimmungspflicht zu begründen. Auf eine Treuepflicht könne nur dann abgestellt werden, wenn die zu beschließende Maßnahme
zur Erhaltung wesentlicher Werte oder zur Vermeidung erheblicher Verluste objektiv unabweisbar erforderlich und den Gesellschaftern unter der Berücksichtigung ihrer eigenen schutzwürdigen Belange zumutbar ist. Dafür müsse das Interesse der Gesellschaft gerade diese Maßnahme gebieten und der Gesellschafter
seine Zustimmung ohne vertretbaren Grund verweigern.
Diese Voraussetzungen seien hier nicht gegeben. Zwar müsse jede GmbH einen
Geschäftsführer haben. Die Suche nach einem Kandidaten könne jedoch wie in
der Vergangenheit auch durch Vorschläge der Gesellschafterfamilien erfolgen. Die
Einschaltung einer Personalagentur sei nicht zwingend erforderlich, da auch
dadurch nicht sichergestellt ist, dass ein entsprechender Kandidat durch die Gesellschafterversammlung zum Geschäftsführer bestellt wird.
Praxishinweis: Die Entscheidung zeigt, dass nur in Extremfällen auf die Treuepflicht
abgestellt und hierdurch Handlungs- und Zustimmungspflichten eines Gesellschafters
begründet werden können. Wie ein Urteil des BGH vom 12. April 2016 (Az. II ZR 275/14)
zeigt, sind diese Maßstäbe auch auf die Zustimmung der Gesellschafter zu Geschäftsführungsmaßnahmen zu übertragen.

► Zurück zur Inhaltsübersicht
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Persönliche Haftung verbleibender Gesellschafter für Abfindung
nach Einziehung
Mit Urteil vom 10. Mai 2016 (Az. II ZR 342/14) hat der BGH entschieden, dass eine
persönliche Haftung der verbleibenden Gesellschafter für die Abfindung bei Einziehung des GmbH-Anteils erst in dem Zeitpunkt entsteht, ab dem die Fortsetzung
der Gesellschaft unter Verzicht auf Maßnahmen zur Befriedigung des Abfindungsanspruch als treuwidrig anzusehen ist.

Aktuelle Urteile
Gesellschafterhaftung bei Einziehung von GmbH-Anteilen auf bestimmte Konstellationen beschränkt

Im zugrunde liegenden Fall beschloss die Gesellschafterversammlung mit Zustimmung des Klägers, dessen Geschäftsanteil einzuziehen. Im Gegenzug sollte er eine
Abfindung erhalten, die in drei Raten zu je € 300.000 zu zahlen war. Dieses Vorgehen entsprach der Regelung im Gesellschaftsvertrag. Dem Kläger wurden die ersten beiden Raten ausgezahlt. Hinsichtlich der dritten Rate teilte ihm die Gesellschaft mit, wegen einer bilanziellen Überschuldung nicht zur Zahlung in der Lage
zu sein. Nachdem über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren
eröffnet wurde, verlangt der Kläger von den verbleibenden Gesellschaftern als
Gesamtschuldnern die Zahlung der letzten Abfindungsrate.
Der BGH lehnte eine Haftung der Beklagten ab. Zwar sei die Einziehung grundsätzlich unabhängig von der Zahlung der Abfindung wirksam, so dass die Gesellschafter zur anteiligen Zahlung der Abfindung persönlich verpflichtet sein können.
Maßgeblich für die Begründung der persönlichen Haftung sei jedoch, dass diese
nur dann der Billigkeit entspricht, wenn die Mitgesellschafter entweder nicht dafür sorgen, dass die Abfindung aus dem ungebundenen Vermögen der Gesellschaft geleistet wird, oder die Gesellschaft fortsetzen, anstatt sie aufzulösen.
Dieses treuwidrige Verhalten führe auch dann zu einer Haftung, wenn die Einziehung wie hier mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters erfolgt ist. Das
Risiko der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage habe allerdings der ausscheidende Gesellschafter zu tragen. So könne die Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine persönliche Haftung der Gesellschafter begründen. Dies führe vielmehr
zu einer Auflösung der Gesellschaft, so dass schon aus diesem Grund keine treuwidrige Fortsetzung der Gesellschaft gegeben sei.
Praxishinweis: Diese Entscheidung nimmt Bezug auf eine Grundsatzentscheidung des
BGH aus dem Jahr 2012 bezüglich der Wirksamkeit von Einziehungsbeschlüssen (Urteil
vom 24. Januar 2012, Az. II ZR 109/11; vgl. Newsletter 2/2012). Es werden dabei wichtige
Grenzen der Haftung aufgezeigt. Eine Haftung entsteht nicht schon mit Ausbleiben der
Zahlung, mit der Insolvenzreife oder mit Stellung eines Insolvenzantrags. Es muss vielmehr das o.g. treuwidrige Verhalten hinzukommen.
Um von vornherein Streitigkeiten zu vermeiden empfiehlt es sich, eine individuelle,
schuldrechtliche Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern zu treffen, die die subsidiäre
Haftung für Abfindungsansprüche ausscheidenender Gesellschafter bei Ausfall der Gesellschaft regelt.
► Zurück zur Inhaltsübersicht
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Aktuelle Urteile

AGB im internationalen Geschäftsverkehr
Zentraler Gegenstand des Urteils vom OLG Hamm vom 19. Mai 2015 (Az. I-7 U
26/15) ist die wirksame Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) im Rahmen von Vorverhandlungen im internationalen Geschäftsverkehr.
Die Klägerin, eine deutsche Herstellerin von Polstermöbeln, wollte von der niederländischen Beklagten eine Musterkollektion erwerben. Es fanden Vertragsverhandlungen statt. Vor der ersten Bestellung des Beklagten übergab die Klägerin
ihre Preisliste mit darin befindlichen AGB. Diese enthielten eine Regelung, die als
anwendbares Recht das der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ferner wird
in den AGB die Niederlassung der Klägerin als Erfüllungsort festgelegt. Der Text
war in englischer und deutscher Sprache verfasst. Nach Bestellung der Möbel versandte die Klägerin eine Auftragsbestätigung, in der folgender Zusatz enthalten
war:
„Dieser Auftrag unterliegt den Ihnen bekannten Bedingungen.“
Im weiteren Verlauf machte der Beklagte Sachmängel geltend und verweigerte
schließlich die Zahlung. Im Rahmen der Klage war die internationale Zuständigkeit
der deutschen Gerichte streitig.

Hinweis auf bereits übergebene
AGB ausreichend zur wirksamen
Einbeziehung der AGB

Das OLG bejahte seine Zuständigkeit und sah die AGB als wirksam einbezogen an.
Es reiche dabei im kaufmännischen Rechtsverkehr aus, wenn der Verwender im
Zusammenhang mit dem Vertragsschluss auf die Einbeziehung hinweise und der
Vertragspartner der Geltung nicht widerspreche. Es sei eine im Voraus getroffene
Einbeziehungsvereinbarung gegeben. Zudem sei nach den Grundsätzen des kaufmännischen Bestätigungsschreibens auch der Hinweis in der Auftragsbestätigung
ohne Widerspruch des Beklagten ausreichend. Auch dass der Text lediglich in englischer und deutscher Sprache verfasst ist, sei unerheblich, da der Beklagte nicht
ausdrücklich eine andere Sprache verlangt habe.
Praxishinweis: Um im internationalen Rechtsverkehr die eigenen AGB wirksam einzubeziehen, empfiehlt es sich, diese dem Vertragspartner vorab auch in englischer Sprache zur
Verfügung zu stellen und ausdrücklich in Text- oder Schriftform auf die Einbeziehung hinzuweisen.
► Zurück zur Inhaltsübersicht
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Unwirksamkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes

Aktuelle Urteile

Ebenfalls um AGB geht es in dem Urteil des BGH vom 3. Dezember 2015 (Az. VII
ZR 100/15). Dort entschied das Gericht, dass die in einem Handelsvertretervertrag
enthaltene Regelung, wonach sich der Vermögensberater dazu verpflichtet, es für
die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des Vertrages zu unterlassen, der
Gesellschaft Kunden abzuwerben oder dies auch nur zu versuchen, unwirksam ist.

Hohe Bestimmtheitsanforderungen
an nachvertragliches Wettbewerbsverbot

Der Beklagte hatte für die Klägerin, eine Vertriebsgesellschaft für Finanzdienstleistungen, auf Grund eines schriftlichen Vermögensberatervertrags als Handelsvertreter Finanzdienstleistungen vermittelt. Der Vertrag, bei dem es sich nach Auffassung des Gerichtes um AGB handelte, enthielt folgendes nachvertragliches Abwerbeverbot:
„Der Vermögensberater verpflichtet sich, es für die Dauer von zwei Jahren nach
Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses zu unterlassen, der Gesellschaft
Vermögensberater, andere Mitarbeiter oder Kunden abzuwerben oder dies alles
auch nur zu versuchen.“
Die Klägerin behauptete eine Verletzung dieser Klausel und klagte u.a. Auskunftsansprüche zur Vorbereitung möglicher Schadensersatzansprüche ein.
Der BGH sieht die Klausel als unwirksam an. Das Gericht begründet dies mit aus
dem Transparenzgebot folgenden Bestimmtheitsgebot. Es sei nicht hinreichend
klar, ob mit „Kunden“ sämtliche Personen gemeint seien, die Verträge mit Partnerunternehmen abgeschlossen haben, oder nur solche, die Verträge aufgrund
einer dem Handelsvertreter zuzurechnenden Vermittlungstätigkeit eingegangen
seien.
Zudem sei unklar, ob Kunden erfasst seien, die erst nach Beendigung des Handelsvertretervertrages entsprechende Verträge abgeschlossen haben. Ebenso sei der
Begriff der „Abwerbung“ nicht hinreichend klar. Hiermit könnten sowohl eine vorzeitige Beendigung der Verträge mit der Klägerin als auch die generelle Untersagung, neben einem Vertrag mit der Klägerin, weitere im Wettbewerb mit dem
Angebot der Klägerin stehende Produkte zu vermitteln, gemeint sein.
Praxishinweis: Zur Auffassung der Vorinstanz, wonach das Abwerbeverbot auch mangels konkreter Karenzentschädigung unwirksam sei, nahm der BGH leider keine Stellung.
Bis zu einer entsprechenden Entscheidung sollte man daher in der Praxis ausdrücklich auf
die gesetzliche Karenzentschädigung nach § 90a Abs. 1 Satz 3 HGB in nachvertraglichen
Wettbewerbsverboten verweisen.
► Zurück zur Inhaltsübersicht
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Ad hoc bestellter Versammlungsleiter einer GmbH-Gesellschafterversammlung
Das KG Berlin hat in seinem Beschluss vom 12. Oktober 2015 (Az. 22 W 74/15)
klargestellt, dass der in einer GmbH-Gesellschafterversammlung bestimmte Versammlungsleiter die Befugnis zur Beschlussfeststellung mit der Folge haben kann,
dass der Beschluss zunächst als wirksam gefasst anzusehen ist und die Wirksamkeit nur durch eine Klage beseitigt werden kann. Ein ad hoc bestellter Versammlungsleiter hat diese Befugnis nur dann, wenn sie ihm ausdrücklich oder stillschweigend durch die Gesellschafter erteilt worden ist.
Im zugrunde liegenden Sachverhalt hatte die Gesellschafterversammlung einer
GmbH deren Auflösung beschlossen. In einer weiteren Gesellschafterversammlung sollte eine Kapitalerhöhung beschlossen werden. Der Liquidator und Gesellschafter A sahen diese zur Befriedigung der Gläubiger der GmbH als erforderlich
an. Der Gesellschafter B war anderer Ansicht. Der Liquidator übernahm mit Zustimmung der beiden einzigen Gesellschafter die Versammlungsleitung. A stimmte für, B gegen die Kapitalerhöhung. Der Versammlungsleiter hielt die Stimmabgabe des B für treuwidrig und stellte die erforderliche Mehrheit positiv fest. Das
Amtsgericht lehnte die Eintragung der Kapitalerhöhung jedoch ab. Dagegen
wandte sich die GmbH mit einer Beschwerde.
Das KG wies die Beschwerde zurück. Das Gesetz sehe für die GmbH, anders als für
die AG, keine Versammlungsleitung vor. Der Gesetzgeber habe die Ausgestaltung
der Durchführung der Gesellschaftsversammlung den Gesellschaftern überlassen.
Da die GmbH keine entsprechenden Regelungen in der Satzung aufweise, können
dem Versammlungsleiter nur die Zuständigkeiten und Funktionen zukommen, die
ihm von der Gesellschafterversammlung zugewiesen worden seien. Dies könne
auch stillschweigend erfolgen. Allerdings setze die Beschlussfeststellungskompetenz wegen der damit verbundenen Wirkungen ein entsprechendes Bewusstsein
der Gesellschafter voraus. Davon könne nicht generell ausgegangen werden. Dies
führe – anders als bei der AG – nicht zu einem unerträglichen Rechtsverlust, da
die Möglichkeit einer positiven Beschlussfeststellungsklage bestehe.
Praxishinweis: Die Frage der Feststellungskompetenz des Versammlungsleiters bei der
GmbH ist umstritten und noch nicht höchstrichterlich geklärt, weshalb das KG die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen hat. Wir werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden
halten.
Bis zur Klärung dieser Frage können Gesellschafter dadurch Rechtssicherheit gewinnen,
dass eine entsprechende Regelung zur Feststellungskompetenz in die Satzung aufgenommen wird. Wir beraten Sie hier gerne.

► Zurück zur Inhaltsübersicht

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem
Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in
diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das
Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis.
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