
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser der FIDES Information,

eine funktionierende Informationstechnik ist branchenübergreifend essen-
tielle Voraussetzung für einen reibungslosen Betriebsablauf. Damit einher-
gehend ist mit dem Ausfall der vorhandenen Systeme ein hohes operatives 
Risiko verbunden. Als Risikoquelle erlangen dabei auch kriminelle Handlun-
gen zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund befasst sich der erste 
Beitrag mit den aktuell zu verzeichnenden Entwicklungen im Bereich der sog. 
Cybercrime und möglichen Abwehrmaßnahmen.

Die Insolvenzrechtsreform 2012 („ESUG“) liegt nunmehr bereits mehr als 
zwei Jahre zurück. Dies gibt Anlass, sich mit den zwischenzeitlich gesam-
melten Erfahrungen auseinanderzusetzen. Insbesondere gilt dies für das 
seinerzeit neu eingeführte Planinsolvenzverfahren, das sowohl für die zu 
sanierenden Unternehmen als auch für deren Gläubiger Chancen eröffnet 
und im Mittelpunkt des zweiten Beitrags steht.

Bekanntlich befi ndet sich das geltende Erbschaftsteuerrecht derzeit auf dem 
verfassungsrechtlichen Prüfstand. Die Verkündung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ist für den 17. Dezember diesen Jahres angekün-
digt. Im dritten Beitrag geben wir einen Ausblick auf mögliche Konsequenzen 
der anstehenden Entscheidung einschließlich der sich (ggf. auch noch kurz-
fristig) bietenden Handlungsoptionen.

Nachdem der Bundesfi nanzhof der Auffassung der Finanzverwaltung zur 
steuerlichen Behandlung von Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen 
in zwei Entscheidungen entgegengetreten war, hat sich der Gesetzgeber des 
Themas angenommen: Eine Anpassung der maßgeblichen Regelungen im 
Rahmen des Zollkodex-Anpassungsgesetzes (Jahressteuergesetz 2015) steht 
unmittelbar bevor. Der vierte Beitrag gibt daher einen Überblick über die 
geplanten Änderungen.

Als zentrales Leitungsorgan einer GmbH leitet der Geschäftsführer die Gesell-
schaft und vertritt diese nach außen. Für den Geschäftsführer sind hiermit 
vielfältige Haftungsrisiken verbunden, die von der Rechtsprechung zuletzt 
kontinuierlich erweitert wurden. Nunmehr hat der Bundesgerichtshof der 
Haftung des Geschäftsführers für Wettbewerbsverstöße mit seiner Ent-
scheidung vom 18.06.2014 (I ZR 242/12) Grenzen gesetzt. Die wesentlichen 
Grundsätze dieser Entscheidung sind Gegentand des fünften und letzten 
Beitrags.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre FIDES Treuhand GmbH & Co. KG

Andreas Noodt
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Informationstechnik ist branchenübergrei-
fend zu einem zentralen Bestandteil vieler 
Geschäftsprozesse, auch in kritischen Be-
reichen wie Forschung und Entwicklung, 
Produktion sowie Kunden- und Mitarbei-
termanagement geworden. Unternehmen 
streben in der Regel 100 % Verfügbarkeit, 
Vertraulichkeit und Integrität ihrer IT an. 
Ein Ausfall der IT ist ein hohes operatives 
Risiko und damit eines der wichtigsten 
Themen sowohl für IT-Leiter als auch für 
die Geschäftsführung geworden. 

Risikoquellen

Als Risikoquellen treten neben techni-
schem Versagen kriminelle Handlungen 
immer mehr in den Betrachtungsfokus. 
So hatte 2013/14 jedes zweite Unter-
nehmen in Deutschland einen Spio-
nageangriff auf die IT oder zumindest 
Verdachtsfall zu melden. Die Dunkelziffer 
ist hier weitaus höher, da viele Angriffe 
unbemerkt bleiben oder Unternehmen 
diese aus Imagegründen nicht melden.

Täter zielen mit Malware, wie z.B. 
Trojanern auf sensible Unternehmens-
daten wie Produkt-, Prozess-, Mitarbei-
ter- oder Kundendaten ab, um diese zu 
blockieren, sabotieren, selbst zu nutzen, 
zu verkaufen oder anderweitig Profit 
daraus zu generieren. Oft erfolgen die 
Angriffe langfristig vorbereitet und 
professionell ausgelegt (sog. Advanced 

Persistent Threats). Mögliche Folgen für 
das betroffene Unternehmen sind dabei 
weitreichend. Einige Täter erpressen das 
betroffene Unternehmen und fordern 
„Lösegeld“ für entwendete oder mani-
pulierte Daten. Wettbewerber betreiben 
Wirtschaftsspionage oder Konkurrenz-
ausspähung und können insbesondere 
Produktinformationen teilweise direkt 
verwerten und kopieren. Gerät der Vor-
fall an die Öffentlichkeit, drohen Image-
verluste bei Kunden, Vertragspartnern 
oder auch den eigenen Mitarbeitern und 
ggf. vertragliche oder gesetzliche Sank-
tionen. Letztlich wollen alle Stakeholder 
des Unternehmens ihre Daten geschützt 
wissen und sind bzgl. dieser Thematik 
mittlerweile sehr sensibel geworden.

Täter erweisen sich in ihren Angriffen als 
immer professioneller und können bei 
geschicktem Vorgehen kaum aufgespürt 
werden. Längst verbergen sich hinter 
Anschlägen nicht nur Hobby-Hacker, 
sondern organisierte Banden, die gezielt 
Anschläge auf Unternehmen verüben 
oder Auftragsarbeiten erledigen. Selbst 
für nicht professionell agierende Akteure 
sind erfolgreiche Anschläge durch den 
Zukauf von Malware über spezialisierte 
Plattformen möglich und erschwinglich 
geworden, auch als Cracking as a Service 
bezeichnet. Der Einstiegspreis für einen 
Exploit, eine Programmschwachstelle, 
die einen funktionierenden Angriff ga-
rantiert, liegt bei ca. EUR 100.000.

Bedrohung von außen und innen

Zu unterscheiden sind Außen- und 
Innentäter. Außentäter gehören nicht 
dem Unternehmen an, agieren meist 
in Organisationen und dadurch sehr 
professionell. Eigene Mitarbeiter werden 
noch selten als potenzielle Täter wahr-
genommen, sind aber für ein Viertel der 
Angriffe verantwortlich (siehe Abb. S. 3). 

Sogenannte Innentäter agieren aus 
Unwissenheit und Missachtung von 
Sicherheitsrichtlinien oder vorsätzlich 
gegen das eigene Unternehmen. Moti-
vation können Unzufriedenheit, finan-
zielle Engpässe oder Erpressung durch 
Außentäter sein. Durch legale Zugangs-
möglichkeiten, das Insiderwissen zu 
innerbetrieblichen Schwachstellen und 
häufig mangelhaften internen Schutz-
mechanismen ist es für Mitarbeiter viel 
einfacher möglich, Daten zu sabotieren 
oder zu entwenden.

Daten von kleinen, lokalen Betrieben 
bis hin zu global agierenden Konzernen 
bieten in vielfältiger Art und Weise 
eine Möglichkeit für Angreifer, bei 
vergleichsweise geringem Aufwand 
Profit daraus zu erlangen. Kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) 
unterschätzen hierbei häufig die eigene 
Attraktivität und die ihrer Daten. Die 
Schadenssumme für die betroffenen  
Unternehmen erreicht schnell einen fünf- 
bis sechsstelligen Betrag für Presse,  
Anwälte, Datenersatz etc.

Cybercrime – Bedrohung aus dem Internet
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Sensibilisierungs- und Handlungsbedarf

Wo früher noch Werkszäune und -tore 
das eigene Unternehmen und Wissen 
schützten, sind Unternehmen heute 
über das Internet ohne vergleichbar 
wirksame Schutzmechanismen per-
manent für die Außenwelt zugänglich. 
Betroffen sind letztlich alle „von außen“ 
erreichbaren Server, Computer und ver-
stärkt die meist noch wenig geschützten 
mobilen Endgeräte. Für einen effektiven 
Schutz gegen interne und externe Bedro-
hungen müssen unterschiedliche Diszi-
plinen zusammenarbeiten. Zum einen 
müssen die Systeme technisch geschützt, 
zum anderen Mitarbeiter über alle Hier-
archieebenen für das Thema IT-Sicherheit 
sensibilisiert und Prozesse zum verantwor-
tungs- und vertrauensvollen Umgang mit 
Daten angepasst oder etabliert werden.

Hinweise für Abwehrmaßnahmen

Unternehmer können im Bereich 
Cyberschutz auf vielfältige Hilfen zu-
rückgreifen. Hilfe zur Selbsthilfe stellt 
das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) mit den BSI 
Standards und den IT-Grundschutz-Ka-
talogen bereit. Dies sind umfangreiche 
Methodik- und Maßnahmenkataloge, 
welche Best Practices zu technischen, 
organisatorischen, personellen und 
infrastrukturellen Aspekten aufzeigen 
und das Erreichen eines für den Normal-
bedarf hinreichenden Sicherheitsniveaus 
ermöglichen.

Eine andere Möglichkeit ist der Rück-
griff auf externe Expertise. Als erster 
Schritt empfiehlt sich eine Sicherheits-
überprüfung kritischer Systeme. Das 
Ziel dieser Sicherheitsüberprüfung ist 
es, durch sog. Penetrationstests und 
die Simulation von Hacking-Angrif-
fen proaktiv Sicherheitslücken und 
Schwachstellen zu identifizieren, um 
es dem Unternehmen zu ermöglichen, 
daraus geeignete technische und/oder 
organisatorische Gegenmaßnahmen zu 
deren Behebung bzw. Steuerung abzu-
leiten. Der Fokus kann dabei individuell 
angepasst werden und beispielsweise 
auf der Risikoindikation möglicher 
Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit, 
der Datenintegrität und -vertraulichkeit 
durch Angriffe aus dem öffentlichen 
Internet liegen. Wenngleich nie 100 %ige 
Sicherheit erreicht werden kann, lässt 
sich durch derartige Tests und Simula-
tionen aufzeigen, ob die getroffenen 
Schutzmaßnahmen angemessen sind. 
Basierend auf den Ergebnissen werden 
in einem nächsten Schritt unterneh-
mensindividuelle Schutzmaßnahmen 
und ein entsprechender Umsetzungs-
plan ausgearbeitet, der auch die Anpas-
sung an die sich dynamisch verändern-
den Umweltbedingungen umfasst.

Tätergruppen in Deutschland 2013/14 
(Mehrfachnennungen möglich)1

1  Quelle: Corporate Trust - Business Risk & Crisis Management GmbH (2014): Industriespionage 2014 –  
 Cybergeddon der deutschen Wirtschaft durch NSA & Co.?
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Gerd Malert,
Certified Information 
Systems Auditor (CISA)

g.malert@fides-it-consultants.de
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Mit dem am 01.03.2012 in Kraft getrete-
nen Gesetz zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen (ESUG) wur-
de das Insolvenzrecht grundlegend refor-
miert. Ziel der Reform war die Förderung 
der Attraktivität des Insolvenzverfahrens 
als Alternative zur außergerichtlichen 
Sanierung, z.B. durch die Einführung des 
sogenannten Schutzschirmverfahrens. 
Die in den letzten zweieinhalb Jahren 
gesammelten Erfahrungen geben Anlass, 
die Chancen sowohl für Unternehmen 
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
(=Schuldner) als auch für deren Gläubiger 
darzustellen. 

Erheblich gesteigerte Möglichkeiten  
zur Unternehmenssanierung

Das durch ESUG eingeführte Verfahren 
der Planinsolvenz in Eigenverwaltung 
bietet eine Plattform mit umfangreichen 
Sanierungsinstrumenten. Mit dem Insol-
venzgeld, der Rückholung von Steuer-
zahlungen über die Insolvenzanfechtung 
sowie dem Einfrieren von Altverbindlich-
keiten und Vollstreckungsschutz wird 
die Liquidität massiv gestärkt, sodass 
zusätzliche Sanierungskredite meist 
überflüssig werden. Damit wird ein 
wesentliches Hindernis zur nachhaltigen 
Sanierung des Unternehmens, der Ge-
winnung externer Finanzierungspartner, 
aus dem Weg geräumt. Hinzu kommt 
durch die erhebliche Entschuldung auf 
der Grundlage von Verzichten unge-
sicherter Gläubiger eine nachhaltige 
Steigerung der Eigenkapitalquote des 
Unternehmens. 

Das reformierte Insolvenzrecht bietet  
neben diesen finanzwirtschaftlichen auch 
leistungswirtschaftliche Sanierungsins-
trumente. Arbeitnehmer können mit 
verkürzten Fristen gekündigt werden, 
und Abfindungen sind gesetzlich in Ihrer 
Höhe begrenzt. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, sich vereinfacht von 
(nachteiligen) Verträgen und Dauer-
schuldverhältnissen, wie z.B. Miet- oder 
Leasingverträgen, zu lösen oder die 
gesellschaftsrechtliche Struktur auch 
gegen den Willen einzelner Gesellschaf-
ter zu ändern.

Stärkung des Einflusses der Gläubiger

Kern der Reform ist die Stärkung der 
Autonomie der Gläubiger, die nun durch 
das ESUG die Möglichkeit haben, durch 
Beteiligung an dem Gläubigerausschuss 
direkte Einflussmöglichkeiten auf die Art 
und Weise der Sanierung, die Bestim-
mung des Sachwalters bzw. Insolvenz-
verwalters und die ersten Schritte der 
Restrukturierung. Der Gläubigeraus-
schuss fungiert dabei ähnlich wie ein 
Aufsichtsrat in einer Aktiengesellschaft, 
allerdings mit den Werkzeugen der 
Insolvenzordnung. Im Rahmen eines 
sogenannten Debt-Equity-Swaps besteht 
die Möglichkeit, Forderungen gegen 
den Schuldner in Gesellschaftsanteile 
umzuwandeln und dadurch künftig die 
Geschicke des Unternehmens zu steuern 
und an Gewinnen zu partizipieren.

Unternehmenssanierung unter  
Insolvenzschutz – Neue Chancen für  
Schuldner und Gläubiger

Fazit

Ohne eine professionelle Begleitung 
durch ausgewiesene Sanierungs- 
und Insolvenzrechtsexperten ist ein 
erfolgreiches Planinsolvenzverfahren 
in Eigenverwaltung kaum darstellbar. 
Bereits in der Phase bis zur Antragstel-
lung gibt es eine Vielzahl wichtiger 
Punkte abzuarbeiten, um den Erfolg 
sicherzustellen. Dazu gehören vorbe-
reitende Gespräche mit potenziellen 
Gläubigerausschussmitgliedern, die 
Erstellung eines Insolvenzszenarios 
und einer Liquiditätsplanung für die 
Insolvenz sowie die Ausarbeitung des 
eigentlichen Insolvenzantrags. Später 
ist regelmäßig ein Insolvenzplan (eine 
Art Vergleich mit den Gläubigern) aus-
zuarbeiten. Die seit Inkrafttreten des 
ESUGs deutlich gestiegene Anzahl von 
Verfahren zeigt, dass von den neuen 
Möglichkeiten des Insolvenzrechts 
zunehmend Gebrauch gemacht wird.

Tobias Kersten,
WP/StB/RA

t.kersten@fides-treuhand.de 
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Das gegenwärtig gültige Erbschaftsteu-
ergesetz sieht für die unentgeltliche 
Übertragung von Produktivvermögen 
verschiedene Begünstigungen vor. Bei 
Vorliegen der erforderlichen Voraus-
setzungen wird die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage um 85 % (Regelver-
schonung) gekürzt, unter Umständen 
sogar um 100 % (Optionsverschonung). 
An beide Begünstigungsformen sind 
verschiedene Voraussetzungen geknüpft, 
unter anderem auch die Einhaltung von 
bestimmten Lohnsummengrenzen über 
einen Zeitraum von fünf bzw. von sieben 
Jahren. Durch die Kürzung der Bemes-
sungsgrundlage ist die unentgeltliche 
Übertragung von betrieblichen Einheiten 
gegenüber sonstigen Vermögensteilen, 
wie z. B. eines Wertpapierdepots deutlich 

begünstigt. Der Bundesfinanzhof hat 
deshalb ein Verfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) angestrengt, 
um die Verfassungsmäßigkeit der 
gegenwärtigen Begünstigungsstruktur 
überprüfen zu lassen. Die mündliche 
Verhandlung vor dem BVerfG hat im Juli 
dieses Jahres stattgefunden. Dabei war 
erkennbar, dass die Verfassungsrichter 
die bisherigen Begünstigungen eher kri-
tisch sehen. Die endgültige Entscheidung 
des BVerfG ist für den 17. Dezember 
dieses Jahres angekündigt.

Anstehende Entscheidung des BVerfG

Über den möglichen Ausgang dieser 
Entscheidung wird heftig spekuliert. 

Für den Ausgang der Entscheidung 
werden folgende Möglichkeiten im 
Betracht gezogen:

• Das Verfassungsgericht bestätigt die 
Verfassungsmäßigkeit des gegen-
wärtigen Erbschaftsteuergesetzes

• Das Verfassungsgericht verwirft ins-
gesamt die Erbschaftsteuer als nicht 
verfassungsgemäß 

• Die Begünstigungen für das Produk-
tivvermögen werden rückwirkend als 
verfassungswidrig angesehen und 
abgeschafft

• Die gegenwärtigen Begünstigungen 
werden als verfassungswidrig ange-
sehen, dem Gesetzgeber wird eine 
Frist zur Neuregelung gegeben.

Erbschaftsteuer – Quo vadis?

Problembereich 1

Problembereich 2

Problembereich 3

kein 
Änderungsbedarf

 Änderungsbedarf

 Änderungsbedarf

Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen  
(Bewertung)

Verwaltungsvermögenstest
Unterscheidung zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Vermögen

Umfang der Verschonung von Produktivvermögen / Bedingungen 
der Weiterführung des Betriebes

Mögliche Änderung des ErbStG
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Am 24.09.2014 hat das Bundeskabinett 
den Entwurf des sog. Zollkodex-Anpas-
sungsgesetzes (Jahressteuergesetz 2015) 
in das Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht. Im Rahmen dieses Gesetzge-
bungsvorhabens soll auch die steuerliche 
Behandlung von Zuwendungen bei 
Betriebsveranstaltungen geändert und 
letztlich die bisherige Auffassung der 
Finanzverwaltung gesetzlich verankert 
werden (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG 
-Entwurf). Hintergrund sind zwei Urteile 
des Bundesfinanzhofs, in denen dieser 
– von seiner bisherigen Rechtsprechung 
abweichend – die Verwaltungsauffas-
sung zum Teil abgelehnt hatte (s. FIDES-
Information I/2014).

Zuwendungen anlässlich von Betriebs-
veranstaltungen

Die nunmehr geplante Neuregelung 
sieht zunächst eine gesetzliche Defini-
tion des Begriffs der Betriebsveranstal-
tung vor. Dabei soll klargestellt werden, 
dass für die Frage, ob steuerpflichtige 
Zuwendungen vorliegen, alle Aufwen-
dungen des Arbeitgebers als Zuwen-

dungen einzustufen sind und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um einem 
Arbeitnehmer individuell zurechenbare 
Aufwendungen handelt oder ob die 
Aufwendungen in einem rechnerischen 
Anteil an den Gemeinkosten bestehen. 
Damit wären auch bislang gesondert 
zu betrachtende unübliche Geschenke 
(Geschenke mit einem Wert über EUR 60, 
ab 2015) mit zu berücksichtigen. 

Erhöhung der Freigrenze

Um den gestiegenen Kosten für Betriebs-
veranstaltungen Rechnung zu tragen, 
soll die bisherige Freigrenze von EUR 110 
auf EUR 150 angehoben werden. Die 
Freigrenze je Veranstaltung und teilneh-
menden Arbeitnehmer soll für bis zu 
zwei Veranstaltungen jährlich gelten: 
Übersteigen die Zuwendungen den Wert 
von EUR 150 pro Veranstaltung nicht und 
steht die Veranstaltung allen Betriebsan-
gehörigen offen, stellen die Zuwendun-
gen keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn 
dar. Allerdings soll abweichend von § 8 
Abs. 2 EStG der geldwerte Vorteil für 
Zuwendungen an Arbeitnehmer im 

Mögliche Änderung des ErbStG  
durch ein „Reparaturgesetz“

In der Fachwelt wird dabei die letztge-
nannte Alternative als die wahrschein-
lichste angesehen. 

Nach ersten Andeutungen von Finanzbe-
amten, die in die Vorbereitung der neuen 
Gesetzesfassung eingebunden sind, 
muss mit verschiedenen Änderungen 
gegenüber der bisherigen Rechtslage 
gerechnet werden. Dies lässt sich über-
blickartig folgendermaßen skizzieren 
(siehe Abb. S. 5).

Abhängig von den Vorgaben des BVerfG 
dürfte die gegenwärtige Regierungskoaliti-
on aller Voraussicht nach ein sog. Repa-
raturgesetz verabschieden, mit dem die 
Nachteile der bisherigen Regelung bereinigt 
werden, beispielsweise bei der Unterschei-
dung zwischen „gutem“ Produktivvermö-
gen und „schlechtem“ Verwaltungsvermö-
gen. Der Umfang der Begünstigung dürfte 
mit hoher Wahrscheinlichkeit gegenüber 
der bislang geltenden Regelung stark 
eingeschränkt werden. Dies betrifft sowohl 
den Umfang des Wertabschlages als auch 
die Bedingungen, unter denen dieser ge-
währt wird. Dem Vernehmen nach könnte 
der Wertabschlag für Produktivvermögen 
künftig nur noch in einer Größenordnung 
zwischen 40 % und 50 % liegen. Darüber hi-
naus könnte die Frist für die Einhaltung der 
erforderlichen Lohnsummengrenzen von 
bislang fünf bzw. sieben Jahren deutlich 
verlängert werden.

Hinweise für die Praxis

Die Entscheidung des BVerfG ist für Mit-
te Dezember angekündigt. Aus heutiger 
Sicht muss von einer deutlichen Ver-
schärfung der gegenwärtigen Rechtslage 
ausgegangen werden. Ist die unentgelt-
liche Übertragung von betrieblichen 
Einheiten für die nächste Zeit geplant, 
sollte diese aus steuerlicher Sicht noch 
vor der Verkündung der Entscheidung 
des BVerfG erfolgen. Wegen der be-
stehenden Unsicherheiten über den 
Ausgang der Entscheidung des BVerfG 
sollte allerdings unbedingt ein Wider-
rufsvorbehalt in dem Schenkungsvertrag 
aufgenommen werden. 

Dr. Christiane Sommer,
StB

c.sommer@fides-treuhand.de 

Geplante Neuerungen bei Zuwendungen  
anlässlich von Betriebsveranstaltungen
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Rahmen von Betriebsveranstaltungen 
mit den anteilig auf den Arbeitnehmer 
und dessen Begleitperson entfallenden 
Aufwendungen zu bewerten sein. Ferner 
wird gesetzlich klargestellt, dass auch 
Reisekostenvergütungen im Zusammen-
hang mit Betriebsveranstaltungen bei 
der Berechnung des Werts der Zuwen-
dungen zu berücksichtigen sind. 

Als zentrales Leitungsorgan einer GmbH 
leitet der Geschäftsführer das ihm an-
vertraute Unternehmen und vertritt es 
im Rechtsverkehr nach außen. Mit dieser 
großen Verantwortung sind für den Ge-
schäftsführer mannigfaltige Haftungs-
risiken verbunden, die von der Recht-
sprechung in den vergangenen Jahren 
immer weiter ausgedehnt wurden. Einer 
persönlichen Haftung des Geschäfts-
führers für Wettbewerbsverstöße hat 
der BGH mit seiner Entscheidung vom 
18.06.2014 (I ZR 242/12) allerdings jetzt 
Grenzen gesetzt.

Sachverhalt

Das klagende Gasversorgungsunterneh-
men forderte sowohl von einer konkur-
rierenden GmbH, die mit selbstständi-
gen Handelsvertretern den Vertrieb im 
Wege der Haustürwerbung durchführte, 
als auch von deren alleinigem Geschäfts-
führer Unterlassung und Schadensersatz 
im Hinblick auf UWG-Verstöße. Sie warf 
dem Konkurrenzunternehmen vor, die 
bei der Haustürwerbung eingesetzten 
Werber hätten versucht, Verbraucher 
mit unzutreffenden und irreführenden 
Angaben zur Kündigung ihrer Gaslie-
ferverträge mit der Klägerin und zum 
Abschluss neuer Verträge mit der Beklag-
ten zu bewegen. Neben der beklagten 
Gesellschaft hafte auch deren alleiniger 
Geschäftsführer persönlich, der von den 
Verstößen Kenntnis gehabt und seinen 
Betrieb jedenfalls nicht so organisiert 

habe, dass er die Einhaltung von Rechts-
vorschriften habe sicherstellen können.
 
Das LG Berlin verurteilte die Beklagten 
und stellte u.a. das Bestehen einer Ver-
pflichtung zum Schadensersatz fest. Auf 
die von dem beklagten Geschäftsführer 
eingelegte Berufung hatte das Beru-
fungsgericht die gegen diesen gerichtete 
Klage abgewiesen. 

Entscheidung

Der BGH hat sich der Entscheidung der 
Vorinstanz angeschlossen und eine 
persönliche Haftung des Geschäftsfüh-
rers abgelehnt. Der Geschäftsführer 
eines Unternehmens hafte für einen 
Wettbewerbsverstoß dann, wenn er die 
Rechtsverletzung selbst begangen oder 
in Auftrag gegeben habe oder wenn 
der Geschäftsführer von den Wettbe-
werbsverstößen Kenntnis gehabt und es 
unterlassen habe, diese zu verhindern. 
Letzteres gelte aber nur dann, wenn der 
Geschäftsführer die Wettbewerbsver-
stöße aufgrund einer nach allgemeinen 
Grundsätzen begründeten Garantenstel-
lung hätte verhindern müssen. Der Wett-
bewerbsverstoß müsse dann auf einem 
Verhalten beruhen, das dem Geschäfts-
führer nach seinem äußeren Erschei-
nungsbild und mangels abweichender 
Feststellungen anzulasten sei. Erlange 
der Geschäftsführer jedoch lediglich 
Kenntnis davon, dass bei der unter seiner 
Leitung stehenden Geschäftstätigkeit 

Priv.-Doz. Dr. Christoph Löffler, 
LL.M., StB

c.loeffler@fides-treuhand.de 

Keine Geschäftsführer haftung für  
UWG-Verstöße allein wegen Organstellung

Fazit

Mit den Neuregelungen, die voraus-
sichtlich ab dem 01.01.2015 anzu-
wenden sein werden, korrigiert der 
Gesetzgeber letztlich die jüngere 
BFH-Rechtsprechung („Nichtanwen-
dungsgesetz“), durch die die bislang 
geltende Auffassung der Finanzver-
waltung aufgeweicht wurde. Insbe-
sondere die Einbeziehung auch von 
Kosten für Begleitpersonen beim Ar-
beitnehmer führt dabei im Ergebnis 
zu einer Schlechterstellung für den 
betroffenen Arbeitnehmer gegen-
über der gegenwärtigen Rechtslage.
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Wettbewerbsverstöße begangen würden 
oder ihre Begehung bevorstehe, treffe 
ihn persönlich regelmäßig keine wett-
bewerbsrechtliche Verkehrspflicht im 
Verhältnis zu außenstehenden Dritten, 
eine Verletzung wettbewerbsrechtlich 
geschützter Interessen von Markt-
teilnehmern zu verhindern. Derartige 
Verkehrspflichten könnten das Organ 
einer Gesellschaft nur treffen, soweit sie 
sich als Garantenpflicht aus vorausge-
gangenem gefahrbegründetem Verhal-
ten darstellten. Allein die Organstellung 
und die allgemeine Verantwortlichkeit 
für den Geschäftsbetrieb begründe aber 
keine Verpflichtung des Geschäftsführers 
gegenüber außenstehenden Dritten 
Wettbewerbsverstöße der Gesellschaft 
zu verhindern. 

Die dem Geschäftsführer einer GmbH 
nach § 43 GmbHG obliegende Pflicht zur 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
umfasse zwar auch die Verpflichtung, 
dafür Sorge zu tragen, dass Rechtsver-
letzungen wie Wettbewerbsverstöße 
unterblieben. Diese Pflicht bestehe aber 

grundsätzlich nur gegenüber der Gesell-
schaft und nicht auch im Verhältnis zu 
außenstehenden Dritten. Andernfalls 
würde einem Geschäftsführer ein für 
ihn unkalkulierbares Risiko auferlegt. 
Auch eine Erfolgsabwendungspflicht 
könne sich nur aus besonderen Umstän-
den ergeben. Weder die Aufnahme der 
Direktvertriebstätigkeit als solche noch 
die Übertragung derselben auf Subun-
ternehmer oder die erfolgsabhängige 
Bezahlung der Werber würde jedoch 
eine wettbewerbsrechtliche Verkehrs-
pflicht des beklagten Geschäftsführers 
begründen. Eine andere Beurteilung 
wäre nur dann gerechtfertigt, wenn der 
Geschäftsführer ein auf Rechtsverletzun-
gen angelegtes Geschäftsmodel selbst in 
Gang gesetzt hätte. 
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Fazit

Die Entscheidung des BGH ist zu  
begrüßen, da dem Geschäftsführer 
im Falle einer generellen Haftung 

für Wettbewerbsverstöße ein kaum 
kalkulierbares persönliches Haf-
tungsrisiko auferlegt werden würde. 
Persönliche Unterlassungserklä-
rungen in wettbewerbsrechtlichen 
Angelegenheiten sollten von einem 
Geschäftsführer ohnehin nur nach 
sehr sorgfältiger rechtlicher Prü-
fung abgegeben werden. Gibt der 
Geschäftsführer eine strafbewährte 
Unterlassungserklärung nämlich im 
eigenen Namen und im Namen der 
Gesellschaft ab, fällt zwar nur eine 
Vertragsstrafe an, für diese haften 
die Gesellschaft und der Geschäfts-
führer jedoch gesamtschuldnerisch.


