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AUFSÄTZE

1

„Made in Germany“ – EU-Parlament will
Herkunftssiegel zur Pflicht machen

von Stefan H. V. Wilke, RA, Raupach & Wollert-
Elmendorff, Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düs-
seldorf

A.  Einleitung

Die Herkunftsangabe „Made in Germany“ ist hin-
länglich bekannt und zudem weitläufig als Quali-
tätssiegel etabliert. Für Non-Food-Erzeugnisse im
EU-Binnenmarkt soll die „Made in …“-Kennzeich-
nung künftig verpflichtend vorgeschrieben wer-
den. Dies sieht eine Verordnung vor,1 die von
Abgeordneten des EU-Parlaments am 15.04.2014
in erster Lesung beschlossen wurde. In den ent-
sprechenden neuen Vorschriften „zur Verschär-
fung der Produktsicherheit und Marktüberwa-
chung zum Verbraucherschutz“ fordert das Parla-
ment auch härtere Strafen für Unternehmen, die
nicht konforme oder potentiell gefährliche Produk-
te anbieten.

B.  Die Rechtslage

I.  „Made in Germany“ – die aktuelle
Rechtslage

Bisher bestand für Waren innerhalb der EU grund-
sätzlich keine Verpflichtung zur Angabe der geo-
grafischen Herkunft. Lediglich im Food-&-Bevera-
ge-Sektor (insbesondere für Wein) sowie beim Ex-
port in Nicht-EU-Staaten war aufgrund lokaler Vor-
gaben auf die Anbringung bestimmter Herkunfts-
bezeichnungen zu achten.

Die „Made in …“-Kennzeichnung geht auf den aus
dem Jahr 1887 datierenden „Merchandise Act“
des britischen Unterhauses zurück und war ur-
sprünglich als Schutzmaßnahme für die britische
Wirtschaft gedacht. Mit dem „Merchandise Act“
sollte die britische Bevölkerung vor teilweise bil-
ligen und qualitativ minderwertigen Waren aus
Deutschland geschützt und einheimischen Pro-
dukten ein Marktvorteil verschafft werden. Heute
ist der Warnhinweis zu einer Art Qualitätssiegel
geworden.

Sichere Kriterien oder eine ausdrückliche Rechts-
grundlage, wann das Qualitätsmerkmal „Made in
Germany“ verwendet werden darf, gibt es bisher
nicht. Vielmehr findet sich aktuell eine divergie-
rende Rechtsprechung, bei der das OLG Düssel-
dorf2 zuletzt ein quantitatives und ein qualitati-
ves Beurteilungskriterium anführte: Nach Maßga-
be von Empfehlungen der Industrie- und Handels-
kammern sollte zunächst ein Wertschöpfungsan-
teil von 45% erforderlich sein. Ferner könnte man
darauf abstellen, dass diejenigen Leistungen in
Deutschland erbracht wurden, die für jene Eigen-
schaften der Ware ausschlaggebend sind, die für
den Verkehr als wertbildender Faktor im Vorder-
grund stehen. Der BGH3 und das OLG Stuttgart4

fordern demgegenüber, dass sämtliche wesentli-
chen Produktionsschritte von der Konstruktion bis
zur Endfertigung im Inland erfolgen, wohingegen
das OLG Düsseldorf unter Berufung auf Art.  24
Zollkodex auch eine Beschränkung auf den letzten
wesentlichen Bearbeitungsschritt genügen lässt.
Dem OLG Hamm5 kommt es hingegen auf alle we-
sentlichen Herstellungsschritte bzw. den Herstel-
lungsschritt an, durch den die Ware ihre bestim-
menden Eigenschaften erhalte.

II.  Made by the EU: Verordnung über die
Sicherheit von Verbraucherprodukten

Am 15.04.2014 hat das EU-Parlament in erster
Lesung über den Vorschlag für eine „Verordnung
über die Sicherheit von Verbraucherprodukten“6

abgestimmt. Dieser enthält unter anderem die
Verpflichtung zur Verwendung eines Herkunfts-
siegels. Die „Made in …“- Kennzeichnung soll
die Rückverfolgbarkeit von Waren verbessern und
den Verbraucherschutz stärken. Zurzeit können
ca. 10% der Waren, die vom Schnellwarnsystem
der Gemeinschaft für gefährliche Produkte (RA-
PEX) aufgegriffen werden, nicht zum Hersteller zu-
rückverfolgt werden.

Nach dem Vorschlag der Kommission sollen Wa-
renhersteller und Importeure künftig gewährleis-
ten, dass Produkte eine Angabe ihres Ursprungs-
landes tragen. Falls eine Kennzeichnung aufgrund
der Größe oder Art des Produktes nicht möglich
sein sollte, soll sich diese Angabe auf der Verpa-
ckung oder in einer dem Produkt beigefügten Un-
terlage befinden.

Die Bestimmung des Ursprungslandes richtet sich
künftig danach, in welchem Land die jeweilige Wa-
re vollständig gewonnen oder hergestellt worden



AnwZert HaGesR 19/2014

ist. Eine Ware, an deren Herstellung mehrere Län-
der oder Gebiete beteiligt waren, ist Ursprungswa-
re des Landes, in dem sie der letzten wesentlichen
und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verar-
beitung unterzogen worden ist, die in einem dazu
eingerichteten Unternehmen vorgenommen wor-
den ist und zur Herstellung eines neuen Erzeug-
nisses geführt hat oder eine bedeutende Herstel-
lungsstufe darstellt.

Unklar ist gegenwärtig allerdings noch, ob die spä-
tere Verordnung über die Sicherheit von Verbrau-
cherprodukten auch die Regelung des Art. 25 der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Fest-
stellung des Zollkodex der Gemeinschaften um-
fasst, wonach eine Be- oder Verarbeitung, bei der
feststeht oder anhand von feststehenden Tatsa-
chen zu vermuten ist, dass sie nur die Umgehung
von Bestimmungen bezweckt, welche in der EU für
die Waren bestimmter Länder gelten, den so er-
zeugten Waren keinesfalls die Eigenschaft von Ur-
sprungswaren des Be- oder Verarbeitungslandes
verleihen kann.

Ist das bestimmte Ursprungsland ein Mitgliedstaat
der Union, so können Hersteller und Einführer als
Ursprung entweder die EU oder den betreffenden
Mitgliedstaat angeben. Der Entwurf des EU-Parla-
ments sieht vor, dass Herstellern lediglich gestat-
tet wird, die Ursprungsangabe auf Englisch anzu-
bringen.

Warenhersteller und Importeure sollen, so der
Vorschlag von Kommission und EU-Parlament, die
Verpflichtung zur Anbringung des Herkunftssie-
gels tragen. Der „Warenhersteller“ ist per defi-
nitionem jede natürliche oder juristische Person,
die ein Produkt herstellt bzw. entwickeln oder her-
stellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eige-
nen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet.
Beim „Importeur“ handelt es sich hingegen um je-
de in der EU niedergelassene natürliche oder ju-
ristische Person, die ein Produkt aus einem Dritt-
staat auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt.

Letztlich muss derjenige, der das Produkt im eu-
ropäischen Binnenmarkt in den Verkehr bringt,
gewährleisten, dass das Produkt eine „Made in
…“-Kennzeichnung trägt. Der Geltungsbereich der
Verordnung ist nicht auf eine bestimmte Methode
des Verkaufes beschränkt, sondern gilt auch für
den Fernabsatz (bspw. Online-Vertrieb).

Grundsätzlich gilt die Verordnung für alle Verbrau-
cherprodukte. Lebens- und Futtermittel sowie Arz-

neimittel sind aus dem Geltungsbereich ausge-
schlossen. Zudem erstreckt sich die Verordnung
nicht auf Dienstleistungen, wohl aber auf Produk-
te, mit welchen ein Verbraucher im Zusammen-
hang mit der Erbringung der Dienstleistung in Be-
rührung kommen kann. Auch gebrauchte Produk-
te werden von der Verordnung umfasst, ausge-
nommen Produkte wie Antiquitäten.

Ob und ab wann die „Made in …“-Kennzeichnung
verpflichtend wird, steht derzeit noch nicht fest.
Das EU-Parlament hat in erster Lesung über den
Gesetzesentwurf entschieden. Als Nächstes folgt
die erste Lesung der Staats- und Regierungschefs
im Europarat. Einen Zeitplan, wann die Verord-
nung in Kraft treten soll, gibt es bisher noch nicht.
Ab der zweiten Lesung des EU-Parlaments kön-
nen zwischen drei und über neun Monate verge-
hen, bis der Gesetzesentwurf als Rechtsakt erlas-
sen wird. Allerdings handelt es sich vorliegend um
einen Gesetzentwurf für eine EU-Verordnung. An-
ders als EU-Richtlinien müssen diese nicht von den
Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt
werden, sondern gelten nach Verabschiedung und
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU unmittelbar.

C.  Auswirkungen für die Praxis

Die endgültig verabschiedete Fassung der neu-
en Verordnung bleibt natürlich abzuwarten. Sie
wird jedoch sicherlich in Bezug auf die Verwen-
dung der „Made in …“-Kennzeichnung zumindest
für einheitliche Regelungen sorgen und bietet ins-
besondere hinsichtlich der aktuellen Rechtslage
zur „Made in Germany“-Kennzeichnung ein wenig
mehr Rechtsklarheit.

Für Hersteller, die die „Made in Germany“-Kenn-
zeichnung bisher auf freiwilliger Basis verwenden,
wird sich voraussichtlich nicht viel ändern, sofern
die bisher durch die Rechtsprechung vorgegebe-
nen Grundsätze beachtet wurden. Es wird zwar
bereits vielerorts befürchtet, dass die Pflicht zur
Anbringung der Ursprungskennzeichnung zu einer
Verwässerung des Qualitätssiegels „Made in Ger-
many“ führen wird. Da jedoch auch die EU-Ver-
ordnung strenge Vorgaben zur Berechtigung der
jeweiligen Ursprungslandangabe vorsieht, dürften
hier keine negativen Auswirkungen zu erwarten
sein.

Hinsichtlich der durch die künftige EU-Verordnung
erlaubte „Made in the EU“-Kennzeichnung wird zu
beachten sein, dass diese pauschale Ursprungs-
angabe zurzeit von einigen Staaten, unter ande-
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rem den USA, Ecuador, Katar, Mexiko, Saudi-Ara-
bien, Syrien, Venezuela und der Ukraine, nicht als
national vorgeschriebenes Herkunftssiegel aner-
kannt wird. Hersteller, die in entsprechende Län-
der exportieren, sollten von dieser Kennzeichnung
daher zunächst einmal absehen.

D.  Literaturempfehlungen

Dück, Kriterien für eine geografische korrekte Be-
zeichnung von „Made in Germany“, GRUR 2013,
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Einstweiliger Rechtsschutz in Ungarn
(Teil 1)

von Dr. Reinhard Nacke, RA und FA für Steuer-
recht, FPS Rechtsanwälte und Notare, Düsseldorf,
Ralf-Thomas Wittmann, RA, Grooterhorst & Part-
ner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf, Sándor Ha-
bóczky, RA, Schoenherr Hetényi Attorneys at law,
Budapest, Dániel Varga, RA, Schoenherr Hetényi
Attorneys at law, Budapest

A.  Einleitung

Eine der größten rechtlichen Herausforderungen
ist es, dem Gläubiger praktische und effektive Mit-
tel an die Hand zu geben, um seine berechtig-
ten Ansprüche dem Schuldner gegenüber durch-
zusetzen. Die besten rechtlichen Instrumente sind
zwecklos, wenn es dem Schuldner gelingt, seine
Vermögenswerte in Sicherheit zu bringen, bevor
eine rechtskräftige Entscheidung vollstreckt wer-
den kann. Das ungarische Recht stellt dem Gläubi-
ger daher einstweilige Verfügungen und Maßnah-
men zur Verfügung, die es ihm ermöglichen, den
Schuldner wirksam daran zu hindern, die zwangs-
weise Vollstreckung eines Anspruchs zu vereiteln,
bevor eine rechtskräftige Entscheidung ergangen
ist.

Rechtsgrundlage für einstweiligen Rechtsschutz
und einstweilige Maßnahmen sind das Ge-
setz Nr.  LIII aus dem Jahre 1994 über die
Zwangsvollstreckung („1994. évi LIII. törvény a
bírósági végrehajtásról“; nachfolgend „Zwangs-
vollstreckungsgesetz“ genannt) sowie das Gesetz
Nr. III aus dem Jahre 1952 über das Zivilverfahren
(„1952. évi III. törvény a polgári perrendtarátsról“;
nachfolgend „Zivilprozessordnung“ genannt). Ge-
genstand der nachfolgenden Ausführungen ist ei-
ne Darstellung der allgemeinen und besonderen
Voraussetzungen für den Erlass einstweiliger Ver-
fügungen und der jeweiligen einstweiligen Maß-
nahmen, die das ungarische Recht vorsieht.

B.  Die Rechtslage

I.  Unterscheidung zwischen einstweili-
gem Rechtsschutz nach dem Zwangs-
vollstreckungsgesetz einer- und einst-
weiligem Rechtsschutz nach der Zivil-
prozessordnung andererseits

Eine eindeutige Differenzierung vergleichbar dem
deutschen Recht zwischen einstweiligem Rechts-
schutz, der auf Sicherung einer Forderung in Geld
gerichtet ist (Arrest) und einstweiligem Rechts-
schutz für die Sicherung sonstiger Forderungen
(einstweilige Verfügung), sieht das ungarische
Recht nicht vor.

Das ungarische Recht unterscheidet hingegen
zwischen einstweiligem Rechtsschutz nach dem
Zwangsvollstreckungsgesetz, der von seiner Ziel-
richtung her eher mit dem Arrest vergleichbar
ist und einem einstweiligen Rechtsschutz nach
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der Zivilprozessordnung, der von seiner Zielrich-
tung her eher mit der einstweiligen Verfügung ver-
gleichbar ist. Beide Arten einstweiligen Rechts-
schutzes sollten nachstehend vorgestellt werden.

II.  Voraussetzungen für den Erlass einst-
weiliger Verfügungen nach dem
Zwangsvollstreckungsgesetz

Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen
Verfügung nach dem Zwangsvollstreckungsge-
setz ist, dass sie ausschließlich parallel zu einem
bereits anhängigen Hauptsacheverfahren bean-
tragt werden kann. Ein isolierter Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung ist daher nicht zu-
lässig.

Nach dem Zwangsvollstreckungsgesetz müssen
für den Erlass einer einstweiligen Verfügung zwei
allgemeine und jedenfalls eine besondere Voraus-
setzung erfüllt werden.

1.  Allgemeine Voraussetzungen

Gemäß Art. 185 des Zwangsvollstreckungsgeset-
zes müssen beide nachfolgenden allgemeinen
Voraussetzungen erfüllt sein:

• Zu dem Zeitpunkt, zu dem die
einstweilige Verfügung erlassen wer-
den soll, ist das Hauptsachever-
fahren noch nicht so weit voran-
geschnitten/entscheidungsreif, dass
hieraus Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen eingeleitet werden könnten,
und

• der Antragsteller muss glaubhaft ma-
chen, dass die Erfüllung seines An-
spruchs zu einem späteren Zeit-
punkt, d.h. erst anlässlich der Verkün-
dung einer Entscheidung im Hauptsa-
cheverfahren, gefährdet wäre.

Nach ständiger Rechtsprechung muss das Gericht
die Behauptung des Antragstellers, dass die spä-
tere Erfüllung des Anspruchs gefährdet sei, ein-
gehend prüfen. Maßgebend hierbei ist eine Wür-
digung der rechtlichen und finanziellen Lage des
Schuldners und seiner Beziehung zum Gläubiger.

Wenn beispielsweise eine Hypothek zugunsten
des Gläubigers im Grundbuch eingetragen und
diese so werthaltig ist, dass die Forderung des

Gläubigers gesichert werden kann, ist der Erlass
einer einstweiligen Verfügung unzulässig.1

Hingegen liegt anders als nach deutschem Recht2

eine Gefährdung des Anspruchs des Gläubigers
vor, wenn dieser glaubhaft macht, dass der
Schuldner Verbindlichkeiten gegenüber dritten
Gläubigern hat, die den Gegenwert seines gesam-
ten Vermögens darstellen.3

2.  Besondere Voraussetzungen

Zusätzlich zu den vorgenannten allgemeinen Vor-
aussetzungen muss jedenfalls eine der nachfol-
genden besonderen Voraussetzungen für den Er-
lass einer einstweiligen Verfügung erfüllt sein.

a) Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfügung vor einer Entscheidung im
Hauptsacheverfahren

Für den Fall, dass der Erlass einer einstweiligen
Verfügung vor einer Entscheidung im Hauptsa-
cheverfahren beantragt wird, gelten folgende be-
sondere Voraussetzungen: Gemäß Art.  187 des
Zwangsvollstreckungsgesetzes kann eine einst-
weilige Verfügung in einem laufenden Hauptsa-
cheverfahren vor Erlass einer dortigen Entschei-
dung beantragt werden, wenn

• das Hauptsacheverfahren im Zusam-
menhang mit Ansprüchen aus dem
ehelichen Güterrecht eingeleitet wur-
de oder

• Gegenstand des Hauptsacheverfah-
rens Ansprüche des geistigen Eigen-
tumsrechts sind oder

• der Gegenstand des Hauptsachever-
fahrens zwar keines der vorstehend
genannten beiden Rechtsgebiete um-
fasst, der Gläubiger jedoch das Beste-
hen, den Betrag und die Fälligkeit des
Anspruchs glaubhaft macht durch ei-
ne öffentliche Urkunde oder durch
eine private Urkunde, der uneinge-
schränkte Beweiskraft zukommt.

Gemäß Art. 196 der Zivilprozessordnung kommt
einer privaten Urkunde diese Beweiskraft zu,
wenn sie entweder durch den Erklärenden selbst
geschrieben und unterzeichnet oder in Anwesen-
heit zweier Zeugen oder von einem Rechtsanwalt
oder Notar unterzeichnet wurde oder ein rechts-
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geschäftlicher Vertreter die Erklärung im Namen
einer juristischen Person unterzeichnete.

Nach ständiger Rechtsprechung kommt einer pri-
vaten Urkunde die Beweiskraft für das Bestehen,
den Betrag und die Fälligkeit einer Forderung nur
dann zu, wenn diese auch durch den Schuldner
mit unterzeichnet wurde.4

Wenn die beiden vorgenannten allgemeinen Vor-
aussetzungen und eine der vorgenannten beson-
deren Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Ge-
richt eine einstweilige Verfügung erlassen.

Ein Sonderfall besteht für die Honorare von De-
signern, Architekten und Ingenieuren. Diese sind
gegenüber weiteren Gläubigern privilegiert. Wenn
das Honorar eines solchen Antragstellers dieser
Berufsgruppe durch den Sachverständigenaus-
schuss der ungarischen Industrie- und Handels-
kammer bestätigt wurde, ist das Gericht verpflich-
tet, eine einstweilige Verfügung über dieses Hono-
rar bis zu einem Betrag von 400 Mio. ungarischen
Forint (ca. 1,3 Mio. Euro) zu erlassen. Die einstwei-
lige Verfügung wird hierbei durch das Gericht des
Hauptsacheverfahrens erlassen.

b) Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfügung nach Verkündung einer Ent-
scheidung im Hauptsacheverfahren

Gemäß Art. 186 des Zwangsvollstreckungsgeset-
zes setzt die Zwangsvollstreckung aus einem Ur-
teil voraus, dass das Gericht auf Antrag eine Voll-
streckungsklausel anbringt.

Eine einstweilige Verfügung kann beantragt wer-
den, wenn die Voraussetzungen für die Anbrin-
gung der Vollstreckungsklausel (noch) nicht erfüllt
sind. Dies ist entweder der Fall, wenn

• die Entscheidung im Hauptsachever-
fahren noch nicht rechtskräftig ist
(d.h. ein Rechtsmittel gegen die Ent-
scheidung erhoben werden kann)
oder

• die Entscheidung zwar rechtskräftig,
aber die Frist, die zugunsten des
Schuldners besteht, um freiwillig die
titulierte Forderung zu erfüllen, noch
nicht abgelaufen ist.

Wenn beide vorgenannten allgemeinen Voraus-
setzungen und eine der vorgenannten besonde-

ren Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Gericht
eine einstweilige Verfügung erlassen.

Auch hier gilt wiederum der Sonderfall für Desi-
gner, Architekten und Ingenieure: Hier genügt es,
dass der Sachverständigenausschuss der ungari-
schen Industrie- und Handelskammer die Berech-
tigung des Honorars bestätigt. In diesem Fall ist
das Gericht verpflichtet, eine einstweilige Verfü-
gung bis zu einem Betrag zu erlassen, der 400 Mio.
ungarische Forint (ca. 1,3 Mio. Euro) nicht über-
steigt.

Auch für den Fall der einem Urteil nachfolgenden
einstweiligen Verfügung ist das Gericht des Haupt-
sacheverfahrens für den Erlass der einstweiligen
Verfügung zuständig. In besonders gelagerten Fäl-
len (beispielsweise bei einem auf Anerkennung ei-
nes ausländischen Titels gerichteten Verfahren)
sind die örtlich zuständigen Bezirksgerichte (d. h.
das Gericht am Sitz des Schuldners) für den Erlass
der einstweiligen Verfügung zuständig.

Der Beitrag wird fortgesetzt.

1 Urteil des Obersten Gerichtshofs („Kúria“),
Entscheidung Nr. BH 1993, 454.

2 Hamacher in: BeckOK-ArbGG, § 62 Rn. 45.
3 Urteil der „Kúria“ Entscheidung Nr.  BH

2001.486.
4 Vgl. Urteil der Kúria Nr. EBG 2003, 873.

ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN

3

Zur Anmeldung der Änderung der
Geschäftsanschrift einer GmbH durch
Prokuristen

Leitsatz:

Die Prokura umfasst nicht die Vertretungs-
macht zur Anmeldung der Änderung der Ge-
schäftsanschrift beim Handelsregister.

Anmerkung zu OLG Karlsruhe, Beschluss vom
 07.08.2014, 11 Wx 17/14
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von Prof. Dr. Carsten Kunkel, Of Counsel, Techni-
sche Hochschule Wildau (FH), Segelken & Sucho-
par, Rechtsanwälte Berlin

A. Problemstellung

Vorliegend hatte sich das OLG Karlsruhe mit
der Frage zu befassen, ob die Anmeldung einer
Geschäftsanschriftsänderung einer GmbH beim
Handelsregister durch einen Prokuristen rechts-
wirksam vorgenommen werden kann.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Eine seit 1993 im Handelsregister eingetragene
GmbH mit Sitz in H. meldete durch ihren Proku-
risten unter Beifügung einer notariellen Unter-
schriftsbeglaubigung bei dem zuständigen Han-
delsregister die Änderung ihrer inländischen
Geschäftsanschrift ebenfalls in H. an. Mit Zwi-
schenverfügung wies das Registergericht die
Prokura als unzureichend für die Anmeldung der
Änderung der Geschäftsanschrift zurück. Die-
se müsse entweder von den Geschäftsführern
in vertretungsberechtigter Zahl (§ 78 GmbHG)
oder unter Einreichung einer entsprechenden
Vollmacht (§  12 Abs.  1 Satz 2 HGB) erfolgen.
Bei der Änderung der inländischen Geschäftsan-
schrift handele es sich nämlich um ein Grundla-
gengeschäft. Zum Schutze der Gläubiger müs-
se die postalische Erreichbarkeit gewährleistet
sein, deshalb genüge die Anmeldung durch ei-
nen einzelvertretungsberechtigten Prokuristen
nicht.

Die hiergegen eingelegte statthafte Beschwer-
de ist von dem OLG Karlsruhe mit folgender Be-
gründung zurückgewiesen worden:

Die Verpflichtung zur Anmeldung einer Än-
derung der GmbH-Geschäftsanschrift nach
Ersteintragung, die grundsätzlich durch den Ge-
schäftsführer vorzunehmen sei, folge aus § 31
Abs.  1 HGB; deren formelle Voraussetzungen
richteten sich nach § 12 HGB. Allerdings könn-
ten Anmeldungen zum Handelsregister danach
auch durch einen Bevollmächtigten, soweit die
Vertretungsmacht derartige Handlungen erfas-
se, erfolgen.

Die Prokura umfasse aber gerade „nicht die Ver-
tretungsmacht zur Anmeldung der Änderung
der Geschäftsanschrift beim Handelsregister“.
Für die Frage, ob die Prokura nach § 49 Abs. 1

HGB zur vorliegenden Rechtshandlung ermäch-
tige, sei allein entscheidend, ob der materiel-
le Vorgang eine Grundlagenentscheidung dar-
stelle, welche sich auf die rechtliche Grundla-
ge des kaufmännischen Unternehmens bezie-
he. Die Prokura umfasse als Vertretungsmacht
für Verkehrsgeschäfte nämlich nicht das Orga-
nisationsrecht des Unternehmens.

Zutreffend habe hier das Registergericht dar-
auf abgestellt, dass die im Register geführte Ge-
schäftsanschrift für die Gesellschaft von weit-
reichender organisatorischer Bedeutung sei
und ihre Anmeldung daher ein Grundlagenge-
schäft betreffe. Die inländische Geschäftsan-
schrift nach § 8 Abs. 4 Nr. 1 GmbHG dürfe näm-
lich willkürlich gewählt werden; ein Zusammen-
hang mit dem Stammsitz sei nicht erforderlich,
so dass der im Handelsregister eingetragenen
Geschäftsanschrift neben dem Sitz der Gesell-
schaft eine eigenständige Bedeutung zukom-
me. Auch könnten gemäß §  35 Abs.  2 Satz 3
GmbHG an die Vertreter der Gesellschaft un-
ter der im Handelsregister eingetragenen Ge-
schäftsanschrift Willenserklärungen abgegeben
und Schriftstücke für die Gesellschaft zugestellt
werden, womit auch die unwiderlegliche Vermu-
tung begründet werde, dass die Vertreter der
Gesellschaft die Möglichkeit zur Kenntnisnahme
haben. Mithin habe die Geschäftsanschrift kei-
ne so untergeordnete Bedeutung, als dass ihre
Anmeldung beim Handelsregister als Geschäft
des laufenden Betriebs eines Handelsgewerbes
anzusehen wäre, sondern es sich hierbei um
ein Grundlagengeschäft im vorgenannten Sinne
handele, welches von der Prokura nicht umfasst
sei.

C. Kontext der Entscheidung

Die vorliegende Entscheidung des OLG Karlsru-
he verdient weder im Ergebnis noch inhaltlich
Zustimmung.

Das OLG Karlsruhe stellt sich mit seiner Ent-
scheidung, die Änderung der Geschäftsanschrift
einer GmbH als Grundlagengeschäft vom Um-
fang der Prokura auszunehmen, gegen Teile der
Literatur, die explizit und zu Recht bloß die Sitz-
verlegung nicht jedoch die Änderung der Ge-
schäftsanschrift als Grundlagengeschäft im Sin-
ne des Vertretungsrechts einstuft (vgl. Hopt in:
Baumbach/Hopt, HGB, 36. Aufl. 2014, § 49 Rn. 1;
Weber in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB,
3. Aufl. 2014, § 49 Rn. 11 ff.; Krebs in: Münch-
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Komm HGB, 3. Aufl. 2010, § 49 Rn. 27 ff., jeweils
m.w.N.).

Weitgehende Einigkeit besteht in Rechtspre-
chung und Literatur zunächst darüber, dass – in-
soweit über den bloßen Wortlaut des § 49 HGB
hinaus – als leider zunehmend extensiv genutz-
tes ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal sog.
„Grundlagengeschäfte“ nicht unter die Proku-
ra fallen, da sie nicht der Betrieb eines Han-
delsgewerbes „mit sich bringt“ (statt vieler vgl.
Weber in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB,
§ 49 Rn. 11, m.w.N.). Es besteht jedoch Streit
darüber, was als Grundlagengeschäft in diesem
Sinne einzustufen ist. Teilweise sieht die Litera-
tur in dem Katalog des § 119 Abs. 1 AktG zu-
gleich einen Katalog der Grundlagengeschäfte
im Sinne des Vertretungsrechts, jedoch ist die-
se Analogie problematisch, da der gesetzgebe-
rische Zweck des § 119 Abs. 1 AktG ein ande-
rer ist (vgl. Weber in: Ebenroth/Boujong/Joost/
Strohn, HGB, § 49 Rn. 11 ff.; Krebs in: Münch-
Komm HGB, § 49 Rn. 27 ff., jeweils m.w.N.).

Weiter richtig ist, dass Anmeldungen zum
Handelsregister entgegen einer früher in der
Rechtsprechung verbreiteten Meinung (vgl. Ba-
yObLG, Beschl.  v. 14.04.1982 - BReg 3 Z
20/82) nicht per se Grundlagengeschäfte und
auch nicht höchstpersönliche Geschäfte sind.
Vielmehr ist entscheidend, ob der materiel-
le Vorgang eine Grundlagenentscheidung dar-
stellt (so zu Recht nunmehr BGH, Beschl.  v.
02.12.1991 - II ZB 13/91, vgl. dort auch ausführ-
lich zum damaligen Meinungsstand; zum Mei-
nungsstand in der Literatur Krebs in: Münch-
Komm HGB, § 49 Rn. 35, m.w.N.).

Soweit das OLG Karlsruhe hinsichtlich des Vor-
liegens einer Grundlagenentscheidung – ganz
dem „allgemeinen Trend“ zur Ausweitung der
der Prokura entzogenen Grundlagenentschei-
dungen entsprechend (vgl. Krebs in: Münch-
Komm HGB, § 49 Rn. 2, 9) – auf die Regelungen
der §§ 8 Abs. 4 Nr. 1 sowie 35 Abs. 2 Satz 3 Gmb-
HG abstellt, bestimmt es den Umfang der Pro-
kura nicht über die §§ 48 ff. HGB, sondern – in-
sofern systemwidrig – über gläubigerschützen-
de Regelungen des GmbH-Rechts.

Bei § 8 Abs. 4 Nr. 1 GmbHG, einer Regelung, die
im Zuge des Gesetzes zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Miss-
bräuchen (MoMiG) vom 23.10.2008 Eingang in
das GmbHG gefunden hat, handelt es sich um

eine Konsequenz der Änderung zu § 10 Abs. 1
GmbHG, wonach im Handelsregister eine inlän-
dische Geschäftsanschrift einzutragen ist, die
sich somit in §  8 Abs.  4 Nr.  1 GmbHG durch
die zwingende Angabe einer inländischen Ge-
schäftsanschrift in der Anmeldung wiederfindet.
Hierbei geht es jedoch um eine den Geschäfts-
führer persönlich treffende – mit zivil- und straf-
rechtlicher Verantwortlichkeit sanktionierte –
Pflicht bei der Ersteintragung der GmbH. Im vor-
liegenden Fall geht es jedoch um eine Änderung
der Geschäftsanschrift nach Ersteintragung, die
sich nach den §§ 13 Abs. 3 GmbHG i.V.m. den
§§  31, 12 HGB richtet. Bei der Frage der An-
meldepflicht der Änderung der Geschäftsan-
schrift geht es nicht um eine gesellschaftsrecht-
liche Organisationsentscheidung, sondern um
Fragen des Gläubigerschutzes, wie sich selbst
noch der Entscheidung des OLG Karlsruhe ent-
nehmen lässt. Schließlich stellt auch dieses
ausdrücklich allein auf die (ggf. nachteiligen)
Rechtswirkungen von Rechtsgeschäften (!) ge-
genüber der Gesellschaft unter der geänderten
Geschäftsfanschrift ab.

Auch ist nicht ersichtlich, weswegen bei einer
Anmeldung der geänderten Geschäftsanschrift
durch den Prokuristen kein Schutz der Gläubi-
ger hinsichtlich der postalischen Erreichbarkeit
gegeben sein soll (vgl. die in der Besprechungs-
entscheidung mitgeteilte Begründung des Re-
gistergerichts). Aus Sicht des Gläubigerschut-
zes geht es hierbei nämlich nur um das „ob“,
d.h. das Ergebnis „Eintragung“ oder „keine Ein-
tragung“, und nicht um das „wie“, d.h. wer die
Anmeldung zum Handelsregister nun im Einzel-
nen vornimmt; hieran hat der Rechtsverkehr
regelmäßig kein spezielles Interesse (vgl. hier-
zu ausführlich Kunkel, jurisPR-HaGesR 2/2014
Anm.  3). Schließlich kann sich der Geschäfts-
führer, auch wenn er sich bei der Handelsregis-
teranmeldung Dritter – d.h. Hilfspersonen wie
bspw. eines Prokuristen – bedient, nicht sei-
ner ihn gemäß § 13 Abs. 3 GmbHG, § 31 HGB
treffenden Anmeldepflicht, die auch nach § 14
HGB und den §§ 388 ff. FamFG erzwingbar sind,
entledigen. Somit handelt es sich hierbei viel-
mehr um eine Frage der Delegation von den
Geschäftsführer treffenden Pflichten und nicht
um eine gesellschaftsrechtliche Organisations-
entscheidung.

Auch kann der argumentative Ansatz des OLG
Karlsruhe den § 35 Abs. 2 Satz 3 GmbHG be-
treffend nicht überzeugen, schließlich handelt



AnwZert HaGesR 19/2014

es sich auch hier um eine gläubigerschützen-
de Regelung, die im Zuge des MoMiG Eingang
in das GmbHG gefunden hat und dem Rechts-
missbrauch insbesondere für die Fälle sog. „Fir-
menbestattungen“ vorbeugen soll (vgl. ausführ-
lich hierzu Jaeger/Stephan/Tieves in: Münch-
Komm GmbHG, 2012, §  35 Rn.  4  ff., m.w.N.).
Allein wegen ihrer die Gesellschaft treffenden
(Rechts-)Folgen, nämlich der Passivvertretung
unter der gemeldeten Geschäftsanschrift, diese
als das Organisationsrecht betreffende Grund-
lagenentscheidung vom OLG Karlsruhe zu be-
trachten, überzeugt bereits gesetzessystema-
tisch nicht. Schließlich ist der Umfang der Pro-
kura zunächst nicht rechtsformabhängig zu be-
stimmen, soweit nicht in einem gesellschafts-
rechtlichen Spezialgesetz explizit auf den Um-
fang der §§  48  ff. HGB (einschränkend) Be-
zug genommen wird. Anderenfalls werden Sinn
und Zweck der Prokura als rechtsgeschäftliche,
handelsrechtliche Vollmacht mit einem beson-
ders weiten, gesetzlich umschriebenen (§  49
HGB), rechtsgeschäftlich weitestgehend nicht
einschränkbaren (§ 50 Abs. 1 HGB, Ausnahme
§ 50 Abs. 3 HGB: Filialprokura) Umfang der Ver-
tretungsmacht (insbesondere angesichts des
teils exzessiven Umgangs mit dem ungeschrie-
benen Tatbestandsmerkmal der sog. „Grund-
lagenentscheidung“) noch weiter unterlaufen
(vgl. auch Krebs in: MünchKomm HGB, §  49
Rn. 1, m.w.N., dazu auch im Folgenden).

Erkennt man das ungeschriebene, den Um-
fang der Prokura weiter einschränkende Tat-
bestandsmerkmal der sog. „Grundlagenent-
scheidung“ an, schließt sich daran tatsächlich
die Frage an, ob eine gesellschaftsformspezifi-
sche Grundlagen-/Strukturentscheidung betrof-
fen ist. Wird allerdings wie vorliegend deren
Umfang über das ungeschriebene Tatbestands-
merkmal derart unklar eingeschränkt, dürfte
dies kaum dem ergänzend zum gesetzlich um-
rissenen Umfang durch die Pflicht zur Eintra-
gung in das Handelsregister (§  53 HGB) und
den daran anknüpfenden Verkehrsschutz ge-
mäß § 15 HGB primär der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Rechtsverkehrs dienenden Rechtsin-
stitut „Prokura“ zuträglich sein (ebenso Schu-
bert in: Oetker, HGB, 3. Aufl. 2013, § 49 Rn. 16,
m.w.N.). Allein gläubigerschützende Vorschrif-
ten dürften hierfür jedoch kaum taugen, be-
treffen sie doch das Außenverhältnis der Ge-
sellschaft und nicht deren Organisationsbinnen-
recht.

Ob man den Begriff des Grundlagengeschäfts
tatsächlich entsprechend der überwiegenden
Literatur dadurch bestimmt, dass zwischen
Geschäftsführung, Aufsicht und Grundlagen-
/Strukturentscheidungen unterschieden wird
und sich dazu etwa des Katalogs des §  119
Abs.  1 AktG bedient, welcher Grundlagen-/
Strukturentscheidungen im Aktienrecht grund-
sätzlich der Hauptversammlung zuweist und
die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertre-
ter unter den Vorbehalt der Zustimmung der
Hauptversammlung stellt (vgl. Krebs in: Münch-
Komm HGB, §  49 Rn.  9; vgl. auch ausführlich
zum Meinungsstand im Aktienrecht bzgl. un-
geschriebener Kompetenzen Kubis in: Münch-
Komm AktG, 3. Aufl. 2013, § 119 Rn. 31 ff.), mag
hier dahinstehen, da es sich vorliegend im Er-
gebnis nicht auswirken dürfte. Schließlich han-
delt es sich bei der Abgrenzung der Zuständig-
keiten von Gesellschaftsorganen um Organisa-
tionsrecht der Gesellschaft, d.h. um ihr Innen-
recht. Wohingegen die Prokura als spezialge-
setzlich geregelte Form der Vollmacht die Ver-
tretung im Rechtsgeschäftsverkehr und somit
das Außenrecht betrifft, welches in der Regel
unabhängig von den Beschränkungen des In-
nenrechts ist (vgl. Schubert in: Oetker, HGB,
§ 49 Rn. 14 f., vgl. dazu auch im Folgenden). So-
mit sind richtigerweise Grundlagen- und Struk-
turentscheidungen auf der Basis der §§  48  ff.
HGB abzugrenzen. D.h. der Prokurist handelt für
den Geschäftsinhaber und agiert für das Han-
delsgewerbe im Rechtsgeschäftsverkehr, also
im „Außenverhältnis“ gegenüber Dritten. Da-
mit gehört die gesellschaftsrechtliche Organisa-
tion des Handelsgewerbes grundsätzlich nicht
zu den Rechtsgeschäften, für die der Prokurist
eingesetzt ist.

Allerdings wird man hinsichtlich der Deutung
von Grundlagenentscheidungen, die die gesell-
schaftsrechtliche Organisation des Handelsge-
werbes betreffen, tatsächlich nach beiden An-
sätzen im GmbH-Recht auf die (insoweit so-
gar deutlich weiterreichende) (All-)Zuständig-
keit der Gesellschafterversammlung (als obers-
tes Gesellschaftsorgan, vgl. § 37 Abs. 1 GmbHG)
und den strukturbestimmenden Inhalt der Sat-
zung und damit im Wesentlichen auf die §§ 3,
46 GmbHG abstellen können. Dort ist jedoch die
Änderung der Geschäftsanschrift und deren An-
meldung zum Handelsregister nicht aufgeführt.
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Damit ist jedoch tatsächlich zunächst nur ge-
setzessystematisch und auch teleologisch die
Einschränkung der Prokura betreffend die sog.
„Grundlagengeschäfte“ gerechtfertigt: Denn es
ist nicht erkennbar, aus welchem Grund die Ver-
tretungsmacht eines Prokuristen weiter reichen
sollte als die der gesetzlichen Vertreter. Zu-
mal der Betrieb eines Handelsgeschäfts Grund-
lagen- und Strukturentscheidungen auch nicht
„mit sich bringt“ i.S.v. § 49 Abs. 1 HGB.

Betrachtet man aber weitergehend den hiervon
erfassten o.g. Kanon an Grundlagen- und Struk-
turentscheidungen im GmbH-Recht, so sind
hiervon z.B. die Gründung, der Sitz, die Firma
und die Beendigung der Inhaberstellung erfasst.
Insoweit handelt es sich nicht um Verkehrsge-
schäfte, hinsichtlich derer der Prokurist den Un-
ternehmensträger entlasten soll; der Inhaber
bedarf hier auch keiner Entlastung. Von dem
vorgenannten Kanon an Grundlagenentschei-
dungen aber gerade nicht erfasst ist die Festle-
gung oder gar Änderung der Geschäftsanschrift
sowie deren Anmeldung zum Handelsregister.
Ein Anschriftenwechsel ist zudem in der moder-
nen Geschäftswelt auch durchaus häufiger an-
zutreffen und kann somit „als zum Betrieb eines
Handelsgewerbes gehörig“ bezeichnet werden.
Ihm kommt keine so wesentliche Bedeutung
zu wie beispielsweise der Änderung des Gesell-
schaftssitzes, die durch Änderung des Gesell-
schaftsvertrages und damit durch die Gesell-
schafterversammlung selbst beschlossen wer-
den muss (ebenso ausdrücklich KG Berlin, Be-
schl. v. 20.09.2013 - 12 W 40/13 unter Verweis
auf Fastrich in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 4a
Rn. 8; Kunkel, jurisPR-HaGesR 2/2014 Anm. 3).

Zuletzt ist auch ein weitergehender Schutz der
GmbH-Gesellschafter – wie vom OLG Karlsru-
he vertreten – vor derartigen Handelsregister-
anmeldungen des Prokuristen vor dem Hin-
tergrund des §  46 GmbHG kaum zu vertre-
ten, schließlich wird auch der Prokurist, genau
wie der GmbH-Geschäftsführer, von der Gesell-
schafterversammlung bestellt (vgl. § 46 Nr. 5,
7 GmbHG). Somit muss sich die Gesellschafter-
versammlung ebenso wie bei einem Geschäfts-
führer (zugestandener Weise ggf. in anderem
Umfange) auch bei einem zu bestellenden Pro-
kuristen Gewissheit über seine Person verschaf-
fen.

Eine weitergehende Beschränkung des Um-
fangs der Prokura, wie vom OLG Karlsruhe
vorliegend vorgenommen, erscheint somit so-
wohl systematisch als auch teleologisch – selbst
wenn man dessen schutzzweckbezogener Argu-
mentation folgen mag – nur schwer vertretbar.

D. Auswirkungen für die Praxis

Wünschenswert ist in jedem Falle eine höchst-
richterliche Entscheidung in dieser Sache, die
explizit Aussagen trifft, ob die Anmeldung der
Änderung der Geschäftsanschrift zum Handels-
register vom Umfang der Prokura gedeckt ist.
Schließlich ist dieser Fall äußerst praxisrele-
vant und zuletzt vom KG Berlin (Beschl.  v.
20.09.2013 - 12 W 40/13 m. zust. Anm. Kunkel,
jurisPR-HaGesR 2/2014 Anm. 3) zu Recht kon-
trär beantwortet worden. Wünschenswert wäre
auch, dass hierbei auf eine möglichst einfach
zu handhabende Abgrenzung geachtet wird, die
auch – entsprechend dem gesetzlichen Wortlaut
der §§ 48 ff. HGB – die Beschränkungen für die
Prokura insgesamt in Grenzen hält (vgl. auch
gegen die zunehmende Einschränkung des Um-
fangs der Prokura Schubert in: Oetker, HGB, § 49
Rn. 14 ff.).

Solange dies nicht der Fall ist, sollte der kau-
telarjuristische Berater, wenngleich die Proku-
ra mit der besser begründeten Meinung auch
in den Fällen der Änderung der Geschäftsan-
schrift zur Handelsregisteranmeldung berechti-
gen mag (so auch explizit KG Berlin, Beschl. v.
20.09.2013 - 12 W 40/13), höchste Vorsicht wal-
ten lassen („Postulat des sichersten Weges“).

Insoweit ist in Ergänzung zur Prokura an die Er-
teilung einer Vollmacht in öffentlich beglaubig-
ter Form zur Vornahme von Handlungen und Er-
klärungen gegenüber dem Handelsregister ein-
schließlich der Änderung der Geschäftsanschrift
zu denken. Eine so erteilte Vollmacht sollte ei-
nen entsprechenden Passus enthalten, der aus-
schnittsweise bspw. wie folgt lauten könnte: „…
Diese Vollmacht erstreckt sich auf sämtliche
Handlungen und Erklärungen gegenüber dem
Handelsregister mit Ausnahme von Grundla-
genentscheidungen, insbesondere umfasst sie
explizit die Anmeldung der Änderung der Ge-
schäftsanschrift der Gesellschaft unter Beibe-
haltung des Satzungssitzes …“. Soweit die Voll-
macht zudem die in § 12 Abs. 1 Satz 2 HGB ge-
hörige Form aufweist, sollten sich etwaige Zwi-
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schenverfügungen oder Rückweisungen durch
das Handelsregister so wohl in jedem Falle ver-
meiden lassen.

4

GmbH-Konzern: Keine Amtslöschung
der Eintragung eines Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrages beim
herrschenden Unternehmen ohne
Ermessensausübung

Leitsatz:

Ein beim herrschenden Unternehmen (ver-
sehentlich) eingetragener Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag unterliegt
nicht ohne Ermessensausübung der Amtslö-
schung; für die Vornahme und Beibehaltung
der Eintragung können gute Gründe spre-
chen.

Orientierungssätze zur Anmerkung:

1. Das OLG Celle trifft keine abschließen-
de Aussage darüber, ob eine Eintragungsfä-
higkeit dahingehend besteht, einen Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag im
Register der herrschenden GmbH einzutra-
gen.

2. Bei der Löschungsandrohung gemäß § 395
FamFG und der nachgehenden Löschung ei-
ner erfolgten Eintragung handelt es sich um
eine Ermessensentscheidung. Im Rahmen
der Ermessensausübung hat das Registerge-
richt auch zu berücksichtigen, ob eine auf
demselben Registerblatt bestehende Eintra-
gung eines anderen Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrages, an dem die Ge-
sellschaft ebenfalls als herrschende Gesell-
schaft beteiligt ist, dazu führen kann, dass
eine Selbstbindung des Gerichtes eingetre-
ten ist.

Anmerkung zu OLG Celle, Beschluss vom
 04.06.2014, 9 W 80/14
von Dr. Mathias Korsten, RA, FA für Handels- und
Gesellschaftsrecht und Notar, Mock Rechtsanwäl-
te, Berlin

A. Problemstellung

Für Gesellschaften, deren Organe und Gesell-
schafter stellt sich gelegentlich die Frage, ob
und inwieweit Umstände zum Handelsregis-
ter angemeldet werden dürfen, deren Eintra-
gungsfähigkeit im Gesetz nicht vorgesehen ist.
Nach der Rechtsprechung des BGH werden vom
Grundsatz her nur Tatsachen und Rechtsver-
hältnisse im Handelsregister eingetragen, de-
ren Eintragung gesetzlich vorgesehen ist. Es
entspricht allerdings ständiger Rechtsprechung
des BGH (vgl. etwa Beschl. v. 14.02.2012 - II ZB
15/11 Rn. 16), dass aufgrund der Funktion des
Handelsregisters auch darüber hinausgehende
Eintragungen zuzulassen sind, wenn ein erheb-
liches Bedürfnis des Rechtsverkehrs an der ent-
sprechenden Information besteht. Der Funkti-
on des Handelsregisters entspricht es dabei,
die Öffentlichkeit, zu der Arbeitnehmer, künfti-
ge und gegenwärtige Gläubiger, Gesellschafter
und potentielle Anteilserwerber zählen, zu in-
formieren. Unter Beachtung dieser Rechtspre-
chung werden die Registergerichte vor schwie-
rige Rechtsfragen gestellt, wenn Anmeldun-
gen von Tatsachen und Rechtsverhältnissen
zum Handelsregister erfolgen, die gesetzlich
nicht vorgesehen und deren Eintragungsfähig-
keit nicht höchstrichterlich anerkannt sind.

Soweit das Handelsregister unter Verkennung
der Sach- oder Rechtslage bereits eine Ein-
tragung einer nach seiner Ansicht nicht ein-
tragungsfähigen Tatsache vorgenommen hat,
steht es vor der weiteren Frage, ob es eine Lö-
schung von Amts wegen vornehmen darf. In-
soweit kann sich das Registergericht insbeson-
dere auf die Vorschrift des § 395 FamFG stüt-
zen. Danach kann es eine Eintragung von Amts
wegen löschen, wenn diese Registereintragung
wegen des Mangels einer wesentlichen Voraus-
setzung unzulässig ist. Das Registergericht hat
unter Ausübung seines pflichtgemäßen Ermes-
sens zu entscheiden, ob es unter Beachtung des
Verfahrens gemäß den §§ 395 Abs. 2 und Abs. 3
i.V.m. 393 Abs. 3 bis 5 FamFG eine Löschung
von Amts wegen vornehmen will. Der Prüfungs-
maßstab des Registergerichts ändert sich also
nach vorgenommener Eintragung.

Das OLG Celle hatte vorliegend über die Frage
zu entscheiden, ob auch noch nach Eintragung
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrages im Register der herrschenden Gesell-
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schaft dieser ohne eine entsprechende Beantra-
gung gelöscht werden kann.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das Registergericht hatte einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag im Handelsre-
gister der betroffenen GmbH, die die herrschen-
de Gesellschaft war, eingetragen. Unter Vertau-
schung der Stellung der betroffenen GmbH hat-
te das Registergericht diese allerdings im Ein-
tragungstext versehentlich als beherrschte Ge-
sellschaft bezeichnet. Das Registergericht woll-
te daraufhin keine Richtigstellung der Stellung
der betroffenen Gesellschaft im Eintragungs-
text vornehmen. Es leitete vielmehr das Verfah-
ren zur Löschung einer unzulässigen Eintragung
gemäß § 395 FamFG i.V.m. § 393 Abs. 3 bis 5
FamFG ein. Den Widerspruch gegen die Ankün-
digung der Löschung von Amts wegen wies das
Registergericht zurück. Gegen diesen Zurück-
weisungsbeschluss legte die betroffene Gesell-
schaft Beschwerde ein. Das OLG Celle als Be-
schwerdegericht gab der Beschwerde statt.

Das OLG Celle stellt seiner Begründung voran,
dass die bisher herrschende Meinung dahinge-
he, dass im GmbH-Konzern ein Unternehmens-
vertrag in Gestalt eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrages bei der herrschenden
Gesellschaft nicht einzutragen sei, wobei diese
Frage vom BGH bisher nicht entschieden wor-
den sei. Allerdings verkenne das Registerge-
richt, dass es im Streitfall nicht darum gehe,
dass das Gericht die Ersteintragung versagen
wolle, sondern die bereits vorgenommene Ein-
tragung gemäß § 395 FamFG röten wolle. Das
Registergericht habe nicht erkennbar sein Er-
messen i.S.d. § 395 FamFG ausgeübt.

Das OLG Celle führt in seiner Entscheidung Er-
wägungen an, wonach einem Verlangen auf Ein-
tragung eines Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrages im Register der herrschen-
den GmbH nachzukommen wäre. So spreche für
die Eintragungsfähigkeit im Register des herr-
schenden Unternehmens die Publizitätsfunktion
des Handelsregisters auch für etwaige Anteils-
erwerber, dabei in Verbindung mit den aus ei-
nem solchen Vertrag für das herrschende Un-
ternehmen herrührenden Pflichten zur Verlust-
übernahme und zur Sicherheitsleistung gemäß
den §§  302  f. AktG. Weiterhin werde die Ein-
tragungsfähigkeit im Schrifttum und in der un-
tergerichtlichen Rechtsprechung teilweise be-

jaht. Der Frage, ob auch der erkennende Senat
des OLG Celle eine entsprechende Eintragungs-
fähigkeit bejaht, lässt sich aus dessen Begrün-
dung dabei nicht endgültig entnehmen.

Eine Besonderheit des vorliegenden Falles be-
stand darin, dass das Registergericht bereits
einen anderen Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag, an dem die betroffene Gesell-
schaft ebenfalls als herrschende GmbH betei-
ligt war, im Handelsregister eingetragen hatte.
Betreffend diese anderweitige Eintragung hat-
te das Registergericht keine Löschung von Amts
wegen angekündigt. Insoweit führt das OLG Cel-
le aus, dass sich das Registergericht der Frage
hätte zuwenden sollen, inwieweit im Streitfall
eine Selbstbindung dadurch eingetreten sein
könnte, dass in Zeile 1 Spalte 6 des Regis-
ters bereits dieser andere Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag eingetragen worden
war. Dieser Frage hätte das Registergericht im
Rahmen seiner Ermessensabwägung ebenfalls
nachgehen müssen. Mit der angekündigten Lö-
schung von Amts wegen dürfe nicht der irrige
Eindruck erzeugt oder befördert werden, dass
nur ein solcher Unternehmensvertrag bestehe.

Das OLG Celle entschied, dass es dem Re-
gistergericht derzeit allein obliege, die – von
ihm selbst vorgenommene – Vertauschung von
herrschendem und beherrschtem Unternehmen
richtig zu stellen.

C. Kontext der Entscheidung

In seinem unter dem Namen „Supermarkt-
Entscheidung“ berühmt gewordenen Beschluss
vom 24.10.1988 (II ZB 7/88 - BGHZ 105, 324)
hatte der BGH die für den Abschluss von
Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträ-
gen, an denen eine GmbH als beherrschte
Gesellschaft beteiligt ist, maßgeblichen Vor-
gaben aufgestellt. Der BGH hatte insbeson-
dere herausgestellt, dass es sich bei einem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
um keinen schuldrechtlichen Vertrag hande-
le, sondern um einen gesellschaftsrechtlichen
Organisationsvertrag, der satzungsgleich den
rechtlichen Status der beherrschten Gesell-
schaft ändere. Inhalt und Wirkungen solcher
Unternehmensverträge gebieten es nach die-
ser Entscheidung die bei Änderung des Gesell-
schaftsvertrages der beherrschten GmbH einzu-
haltenden Formvorschriften entsprechend an-
zuwenden. Nach den §§ 53, 54 GmbHG bedür-
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fe es also eines Zustimmungsbeschlusses der
beherrschten GmbH, der notariell beurkundet
werden müsse. Die Frage, ob alle Gesellschaf-
ter der beherrschten GmbH dem Vertrag zu-
stimmen müssen oder aber eine Drei-Viertel-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreiche,
ließ der BGH offen. Weiterhin bedürfe es zur
Wirksamkeit eines solchen Unternehmensver-
trages der Eintragung im Handelsregister der
beherrschten Gesellschaft. Ferner stellte der
BGH heraus, dass es auch der Zustimmung der
Gesellschafterversammlung der herrschenden
GmbH bedürfe. Dieser Beschluss bei der herr-
schenden GmbH sei mit einer Drei-Viertel-Mehr-
heit der bei der Beschlussfassung abgegebenen
Stimmen zu fassen. Der Beschluss der Gesell-
schafterversammlung der herrschenden GmbH
bedürfe allerdings keiner notariellen Beurkun-
dung, was der BGH in seiner Supermarkt-Ent-
scheidung ausdrücklich feststellte. Die in die-
ser Entscheidung aufgestellten Grundsätze zur
Bildung eines GmbH-Vertragskonzerns hat der
BGH in späteren Entscheidungen bestätigt (ins-
besondere: BGH, Beschl. v. 30.01.1992 - II ZB
15/91 - auch unter dem Namen „Siemens/NRG“
bekannt).

Da der BGH dem Abschluss eines Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages eine
satzungsändernde Wirkung nur in Bezug auf die
beherrschte GmbH beimisst, kann hieraus der
Schluss gezogen werden, dass die Eintragung
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrages im Handelsregister der herrschen-
den Gesellschaft nicht mit konstitutiver Wirkung
verbunden ist. So entspricht es wohl der ein-
helligen Auffassung in der Rechtsprechung und
der zumindest ganz herrschenden Meinung in
der Literatur, dass eine Eintragung eines Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
im Register der herrschenden Gesellschaft kei-
ne Wirksamkeitsvoraussetzung darstellt. Die-
jenigen Vertreter, die eine Eintragungspflicht
annehmen, dürften dabei grundsätzlich wohl
ebenfalls der Auffassung sein, dass die Eintra-
gung im Register der herrschenden Gesellschaft
nur deklaratorische Wirkung hat. Hiervon könn-
te auch deshalb ausgegangen werden, weil Ein-
tragungen mit konstitutiver Wirkung als nicht
anmeldepflichtig und nach engerem Verständ-
nis (vgl. Hopt in: Baumbach/Hopt, HGB, 36. Aufl.
2014, §  8 Rn.  5) auch nicht als eintragungs-
pflichtig angesehen werden, da kein Register-
zwang dahingehend ausgeübt werden kann, ein

Recht oder Rechtsverhältnis erst zur Entste-
hung zu bringen.

Ob ein Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrag im Handelsregister der herrschenden
Gesellschaft eingetragen werden darf (bzw. so-
gar eingetragen werden muss) oder aber die-
ser nicht eintragungsfähig ist, ist demgegen-
über umstritten (vgl. etwa Emmerich in: Scholz,
GmbHG, Band I, 11.  Aufl. 2012, Anhang §  13
Rn. 153, m.w.N.). So hat etwa bereits Lüttmann
in einer Entscheidungsanmerkung zum vor-
bezeichneten BGH-Beschluss vom 30.01.1992
(vgl. DNotZ 1993, 176, 184) zutreffend festge-
stellt, dass es ungeklärt sei, ob der Unterneh-
mensvertrag und der Zustimmungsbeschluss
der herrschenden Gesellschaft, die nicht in das
Handelsregister der Obergesellschaft eingetra-
gen werden müssen, dort zumindest eingetra-
gen werden können.

Für die fehlende Eintragungsfähigkeit hatten
sich etwa das AG Erfurt (Beschl. v. 02.10.1996
- HRB 8340) oder das AG Duisburg (Beschl. v.
18.11.1993 - HRB 3196) ausgesprochen, die
jeweils zum Ergebnis kamen, dass ein Aus-
nahmefall eines unabweisbaren Bedürfnisses
für die Eintragung eines Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages im Handelsregis-
ter der herrschenden Gesellschaft nicht beste-
he. Für eine Eintragungsfähigkeit eines Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages im
Handelsregister der herrschenden Gesellschaft
hatte sich demgegenüber das LG Düsseldorf in
einem Beschluss vom 08.08.2000 (36 T 6/2000)
ausgesprochen. Das LG Düsseldorf stellte her-
aus, dass sowohl seitens der Gläubiger als auch
seitens der Arbeitnehmer ein hinreichendes In-
teresse an der Kenntnis zur konkreten Konzern-
lage bestehe. Für eine Eintragungsfähigkeit und
Eintragungspflichtigkeit im Register der herr-
schenden Gesellschaft sprach sich das LG Bonn
(Beschl. v. 27.04.1993 - 11 T 2/93) aus, wobei
unter anderem Vetter (AG 1993, 110) diese Ent-
scheidung des LG Bonn kritisch kommentierte.
Die Entscheidung des LG Bonn könnte auch zur
Konsequenz haben, dass Eintragungen von Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsverträgen
im Register der herrschenden GmbH dem Regis-
terzwang gemäß § 14 HGB sowie der Vorschrift
über die Publizitätswirkung einzutragender Tat-
sachen im Register gemäß § 15 HGB zu unter-
stellen wären.
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In der Literatur wird die Rechtsfrage, ob inner-
halb eines GmbH-Konzerns ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag im Handelsre-
gister der herrschenden Gesellschaft eingetra-
gen werden kann (bzw. ggf. auch eingetragen
werden muss) oder dieser nicht eintragungs-
fähig ist, ebenfalls unterschiedlich beantwor-
tet. So spricht sich etwa Schaub (in: Eben-
roth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 3.  Aufl. 2014,
§ 8 Rn. 106) nur für die Eintragungsfähigkeit des
Unternehmensvertrages im Handelsregister der
beherrschten Gesellschaft aus, während bei
der anderen (herrschenden) Gesellschaft die-
ser nicht eingetragen wird. Für die Eintragungs-
fähigkeit, aber gegen eine Eintragungspflicht
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrages im Register der herrschenden Gesell-
schaft sprechen sich etwa Lutter/Hommelhoff
(in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 18. Aufl. 2012,
Anh. zu § 13 Rn. 63) oder Preuß (in: Oetker, HGB,
3. Aufl. 2013, § 8 Rn. 44), dabei jeweils unter
Angabe von weiteren Nachweisen, aus.

D. Auswirkungen für die Praxis

Die Frage, ob das jeweils zuständige Register-
gericht die Anmeldung eines Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrages zum Regis-
ter der herrschenden Gesellschaft (bzw. im
Falle eines reinen Gewinnabführungsvertrages
zum Register des Organträgers) zulassen und
die entsprechende Eintragung vornehmen wird,
bleibt auch nach der Entscheidung des OLG Cel-
le weiterhin offen.

Für die Praxis ist die Entscheidung des OLG
Celle von daher von Relevanz, dass in die-
ser herausgestellt wird, dass die einmal er-
folgte Eintragung eines Unternehmensvertra-
ges im Handelsregister der herrschenden Ge-
sellschaft (bzw. bei einem Gewinnabführungs-
vertrag im Handelsregister des Organträgers)
– dabei gleich, ob die Eintragung zulässig ist
oder nicht – nicht zur Folge haben muss, dass
das Registergericht diese wieder von Amts we-
gen löschen darf. Dies ist etwa in den Fällen
von Bedeutung, in denen das jeweils zuständige
Organ des Handelsregisters seine Rechtsauffas-
sung betreffend die Eintragungsfähigkeit von
Unternehmensverträgen im Register der herr-
schenden Gesellschaft ändern sollte. Eine Lö-
schung der Eintragung wegen eines wesentli-
chen Mangels käme auch dann nur in Betracht,
wenn nach Ermessensausübung seitens des Re-

gistergerichtes die Löschung geboten erscheint.
Da im Falle der Löschung eines Unternehmens-
vertrages von Amts wegen jeweils der Eindruck
beim Rechtsverkehr entstehen könnte, dass ein
solcher Unternehmensvertrag von Anfang an
nicht bestanden habe bzw. dieser zumindest be-
endet worden sei, müsste das Registergericht
im Rahmen seiner Ermessensausübung gut be-
gründen können, aus welchen Erwägungen die
Löschung von Amts wegen dennoch geboten
sei.

E. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

Das OLG Celle führt als Argument für die An-
nahme der Eintragungsfähigkeit von Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsverträgen im
Handelsregister der herrschenden Gesellschaft
vor allem das Informationsinteresse etwaiger
Erwerber von Geschäftsanteilen an. Dieses Ar-
gument ist jedenfalls derzeit kaum stichhal-
tig, weil ein Anteilserwerber nach derzeitiger
Rechtslage und unter Zugrundelegung der in
Teil C. dieser Entscheidungsanmerkung aufge-
führten Rechtsprechung nicht erwarten kann,
dass er tragfähige Informationen betreffend
das Bestehen von Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsverträgen im Handelsregis-
ter der herrschenden GmbH vorfinden kann. In-
vestoren könnten vielmehr durch solche Eintra-
gungen im Umkehrschluss zur Annahme ver-
leitet werden, dass die Gesellschaft betreffend
andere Tochtergesellschaften keine Unterneh-
mensverträge abgeschlossen habe.

5

Firmenrechtliche Irreführung bei
Firmenbestandteil "Gruppe" für
Einzelunternehmen

Orientierungssatz zur Anmerkung:

Die Verwendung des Begriffs "Gruppe" für
ein Einzelunternehmen verstößt gegen § 18
Abs. 2 Satz 1 HGB und ist somit nicht eintra-
gungsfähig.

Anmerkung zu OLG Jena, Beschluss vom
 14.10.2013, 6 W 375/12
von Günter Friedel, RA, Industrie- und Handels-
kammer zu Düsseldorf
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A. Problemstellung

Der 6. Zivilsenat des OLG Jena beschäftigte sich
mit der Frage einer Irreführungseignung des Fir-
menbestandteils „Gruppe“ und bejaht diese im
vorliegenden Fall.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Am 11.04.2012 meldete die Antragstellerin die
geänderte Firma „K-Gruppe UG (haftungsbe-
schränkt)“ zur Eintragung in das Handelsregis-
ter an. Mit Zwischenverfügung vom 13.06.2012
beanstandete das Registergericht diese Fir-
ma unter Bezugnahme auf die Ausführun-
gen der IHK Erfurt in der Stellungnahme vom
24.04.2012. Der in der Firma enthaltene Be-
griff „Gruppe“ werde als Hinweis auf den
Zusammenschluss mehrerer Unternehmen zur
Erreichung eines bestimmten gemeinsamen
Zweckes verstanden. Eine solche Firmengrup-
pe sei hier nicht erkennbar. Dagegen richtet
sich die Beschwerde der Antragstellerin vom
03.07.2012. Stelle man bei „Gruppe“ auf die
Gesellschafter ab, so bildeten ihre vier Gesell-
schafter eine Gruppe. Stelle man auf den Ge-
genstand des Unternehmens ab, hier das Hal-
ten und Verwalten von Gesellschafts- und Ge-
schäftsanteilen, seien 16 Unternehmen betrof-
fen. Bei der von ihr angemeldeten Firma beste-
he keine Irreführungsgefahr. Hinweise auf eine
Gruppe seien hinsichtlich der damit ursprüng-
lich verbundenen Bedeutung einer besonderen
Kaufkraft und gewissen Größe fast durchweg
verblasst.

Das Registergericht hat durch Beschluss vom
20.07.2012 der Beschwerde nicht abgeholfen
und sie dem OLG Jena zur Entscheidung vorge-
legt. Das Oberlandesgericht hält die Beschwer-
de für unbegründet.

Nach Auffassung des Oberlandesgerichts hat
das Registergericht die am 11.04.2012 zur Ein-
tragung angemeldete Firma „K-Gruppe UG (haf-
tungsbeschränkt)“ zu Recht beanstandet. Die
Verwendung des Begriffs „Gruppe“ verstieße
hier gegen §  18 Abs.  2 Satz 1 HGB, wonach
die Firma keine Angaben enthalten darf, die
geeignet sind, über geschäftliche Verhältnis-
se, die für die angesprochenen Verkehrskreise
wesentlich sind, irrezuführen. Der durchschnitt-
lich informierte, aufmerksame und verständi-
ge Durchschnittsverbraucher verbinde mit dem
Begriff „Gruppe“ eine Vereinigung bzw. einen

Zusammenschluss mehrerer. Er erwarte bei ei-
ner „Gruppe“ jedenfalls kein Unternehmen, in
dem sich mehrere natürliche Personen zum
gemeinsamen Tun zusammengeschlossen ha-
ben, wenn nicht dafür in der Firma ein Anhalts-
punkt enthalten sei. Hierfür könne z.B. „For-
schungsgruppe Alternative Energien ...“ oder
„Arbeitsgruppe Vertriebsoptimierung ...“ in Be-
tracht kommen. Dass der von der Antragstelle-
rin verwendete Zusatz „K-...“ für sich allein kein
solcher Anhaltspunkt sei, liege auf der Hand. Die
Antragstellerin könne auch nicht damit gehört
werden, sie sei im Hinblick darauf eine „Grup-
pe“, dass nicht sie, aber ihre Gesellschafter an
16 weiteren Unternehmen beteiligt seien. Dass
der Verkehr eine solche Konstellation erwarte,
wenn in der Firma der Begriff „Gruppe“ verwen-
det wird, werde – soweit ersichtlich – sonst nicht
vertreten.

C. Kontext der Entscheidung

Die vorliegende Entscheidung führt die bishe-
rige obergerichtliche Rechtsprechung zum Be-
griff „Gruppe“ fort (OLG Schleswig, Beschl.  v.
28.09.2011 - 2 W 231/10 m. Anm. Friedel, juris-
PR-HaGesR 12/2011 Anm. 4) Die Verwendung
des Begriffs „Gruppe“ verstößt hier gegen § 18
Abs. 2 Satz 1 HGB, wonach die Firma keine An-
gaben enthalten darf, die geeignet sind, über
geschäftliche Verhältnisse, die für die angespro-
chenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezu-
führen. Nach § 18 Abs. 2 Satz 2 HGB wird im
Verfahren vor dem Registergericht die Eignung
zur Irreführung nur berücksichtigt, wenn sie er-
sichtlich ist.

Zur Irreführung geeignet i.S.d. § 18 Abs. 2 Satz
1 HGB sind solche Angaben, die bei einem An-
gehörigen der angesprochenen Verkehrskrei-
se Fehlvorstellungen hervorrufen können. Ob
eine Eignung zur Irreführung gegeben ist, ist
vom Standpunkt der beteiligten Verkehrskrei-
se, z.B. Käuferschaft, branchenkundige Kaufleu-
te, Lieferanten und Kreditgeber, zu beurteilen.
Als Maßstab in §  18 Abs.  2 Satz 1 HGB dient
– objektiviert – die Sicht des durchschnittlichen
Angehörigen des betroffenen Personenkreises
bei verständiger Würdigung. Maßgebend ist al-
so auf den „durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verständigen Durchschnitts-
verbraucher“ abzustellen. Die Irreführungseig-
nung ist daher in der Regel normativ festzustel-
len (OLG Jena, Beschl. v. 22.06.2010 - 6 W 30/10
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Rn. 11; OLG Jena, Beschl. v. 29.08.2011 - 6 W
162/11 Rn. 11).

Der durchschnittlich informierte, aufmerksame
und verständige Durchschnittsverbraucher ver-
bindet mit dem Begriff „Gruppe“ eine Verei-
nigung bzw. einen Zusammenschluss mehre-
rer Unternehmen (so auch OLG Schleswig, Be-
schl.  v. 28.09.2011 - 2 W 231/10 Rn.  17; LG
Lüneburg, Beschl.  v. 20.06.1978 - 7 T 7/78 -
BB 1979, 135; Heidinger in: MünchKomm HGB,
§  18 Rn.  167; Hopt in: Baumbach/Hopt, HGB,
36.  Aufl. 2014, §  18 Rn.  31; Emmerich in:
Heymann, HGB, 2. Aufl. 1995, § 18 Rn. 57 HGB).
Er erwartet den Zusammenschluss mehrerer
regelmäßig selbstständiger Unternehmen (Mit-
glieder) zur Wahrung gemeinsamer Interessen
(Ammon/Ries in: Röhricht/Graf v. Westphalen,
HGB, 3. Aufl. 2008, § 18 Rn. 77).

Dabei ist es allerdings nicht von Bedeutung, ob
die Bezeichnung „Gruppe“ bereits auf eine be-
stimmte Größe hindeutet. Der Verkehr regis-
triert bei dem Begriff „Gruppe“ nur das Zusam-
mengehen mehrerer Unternehmen, nicht aber
eine bestimmte Größenordnung (Heidinger in:
MünchKomm HGB, § 18 Rn. 167; Hopt in: Baum-
bach/Hopt, HGB, § 18 Rn. 31).

Zwar wird die Auffassung vertreten, dass der
Begriff „Gruppe“ auch im Sinne einer Mehr-
zahl von natürlichen Personen verstanden wer-
den könne, die gemeinsam etwas tun (Bur-
gard in: Großkommentar HGB, 5.  Aufl. 2009,
§  18 Rn.  76). Hier kann jedoch dahinstehen,
ob die Verwendung des Begriffs „Gruppe“ auch
dann zulässig ist. Wie das OLG Jena zutref-
fend ausführt, erwartet der Durchschnittsver-
braucher bei einer „Gruppe“ jedenfalls kein Un-
ternehmen, in dem sich mehrere natürliche Per-
sonen zum gemeinsamen Tun zusammenge-
schlossen haben, wenn nicht dafür in der Fir-
ma ein Anhaltspunkt enthalten ist; hierfür kann,
wie in der Entscheidung ausgeführt, etwa „For-
schungsgruppe Alternative Energien ...“ oder
„Arbeitsgruppe Vertriebsoptimierung ...“ in der
Firma aufgenommen werden (vgl. Burgard in:
Großkommentar HGB, § 18 Rn. 76).

D. Auswirkungen für die Praxis

Wie die vorliegende Entscheidung zeigt, ist trotz
der freien Wählbarkeit der Firma der Gedanke
der ersichtlichen Irreführung in § 18 Abs. 2 Sätze
1 und 2 HGB trotz aller Liberalisierung und In-

ternationalisierung auch heute noch bei der Fir-
menbildung zu beachten. Es empfiehlt sich da-
her eine vorherige Abstimmung mit der Indus-
trie- und Handelskammer vor Ort und dem je-
weiligen Registergericht, um Beanstandungen
und damit verbundene Verzögerungen des Ein-
tragungsverfahrens zu vermeiden.


