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Werksschließungen und Belegschaftsreduzierungen bin-
den nicht nur praktische, sondern auch erhebliche finan-
zielle Ressourcen. Eine Konzernhaftung für Ansprüche der 
Arbeitnehmer wird in diesem Zusammenhang vor allem in 
Frankreich intensiv diskutiert.

Über das Konzept des soge-
nannten „Mitarbeitgebers“ 
(„co-employeur“) hat das 
höchste französische Ge-
richt, der Kassationshof, in 
den letzten Jahren mehrmals 
die unmittelbare Inanspruch-
nahme von Konzernober-
gesellschaften durch Ar-
beitnehmer französischer 
Tochtergesellschaften zuge-
lassen, ohne den Nachweis 
eines direkten Weisungs-
rechts der Konzernoberge-
sellschaft gegenüber den 
einzelnen Arbeitnehmern zu 
verlangen. Die (unter Um-
ständen auch ausländische) Konzernobergesellschaft haf-
tet dann - neben dem eigentlichen vertraglichen Arbeitge-
ber - unmittelbar und gesamtschuldnerisch, insbesondere 
für Entschädigungsansprüche im Zusammenhang mit Be-
triebsübergängen. 

Wie groß ist das Risiko für ausländische Muttergesell-
schaften in der Praxis? 
Um eine Haftung als „Mitarbeitgeber“ auszulösen, wird der 
Nachweis einer qualifizierten Vermischung von Interessen, 
Aktivitäten und Führungskräften zwischen den betroffenen 
Gesellschaften verlangt, die sich durch erhebliche Eingrif-
fe in die wirtschaftliche und arbeitsrechtliche Führung der 
Tochtergesellschaft manifestieren. Wann diese abstrakten 
Tatbestände vorliegen, ist nicht gesetzlich geregelt. Fest 
steht, dass zahlreiche französische Untergerichte zu einer 
für die Arbeitnehmer großzügigen Auslegung neigen.

Im „Molex“-Urteil vom 02.07.2014 hat der Kassationshof 
jedoch die Notbremse gezogen und sehr hohe Prüfungs-
maßstäbe angelegt. Wie in den meisten Fällen handelte es 
sich um eine Werkschließung und den Abbau der betroffe-
nen Arbeitsplätze. Die Geschäftsführung der französischen 

Tochtergesellschaft stammte aus 
anderen Konzerngesellschaf-
ten. Die Muttergesellschaft hat-
te nachweislich die Produktion 
ins Ausland verlagert und die 
Entscheidungen über die Zu-
kunft der französischen Filiale 
getroffen. Sie hatte sich zudem 
verpflichtet, die Finanzmittel 
für die Betriebsschließung und 
den Abbau der Arbeitsplätze 
zur Verfügung zu stellen. 

Der Kassationshof entschied in 
diesem Fall zu Recht, dass die 
dargestellten Handlungen der 
Muttergesellschaft nicht ausrei-
chen, um eine eigene Haftung 

als Mitarbeitgeber auszulösen. Das berechtigte Interesse 
von Muttergesellschaften, wirtschaftliche Handlungen ih-
rer Konzerngesellschaften zu koordinieren, ist weiterhin 
schutzfähig. Das Rechtsinstitut des „Mitarbeitgebers“ soll 
nur ausnahmsweise  zur Anwendung kommen, um Miss-
bräuche einer beherrschenden Position zu sanktionieren. 

Durch zwei weitere Entscheidungen vom 04.02.2015 
und vom 04.03.2015 (beide betrafen die Markt- und Mei-
nungsforschungsgruppe TNS Sofres) hat der Kassations-
hof diese Wende nochmals bestätigt. Um eine Haftung 
der Muttergesellschaft zu begründen, wurde in dieser 
Angelegenheit vorgetragen, dass die Konzerngesellschaf-
ten TNS Sofres und Sofres Communication den gleichen 
eingetragenen Sitz und teilweise den gleichen Gesell-
schaftszweck hatten. Sie teilten ihre Geschäftsräume und 
den Kundenstamm. Das Personal der Tochtergesellschaft 

Neueste Entwicklungen der französischen Rechtsprechung zur Haftung  
von Konzernobergesellschaften als „Mitarbeitgeber“
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erbrachte Marktforschungsdienstleistungen  für Rechnung 
von Kunden der Obergesellschaft. Die Einsatzverträge und 
Lohnabrechnungen waren identisch und wiesen auf eine 
einheitliche Personalführung hin. Aus Sicht des Kassations-
hofs waren diese Anhaltspunkte jedoch nicht ausreichend, 
um eine Mitarbeitgeber-Eigenschaft zu bejahen. Es fehlte 
an einer über das übliche Maß hinausgehenden „abnor-
malen“ Ausnutzung der Konzernstruktur.

Fazit: Die neueste Rechtsprechung des Kassationshofes 
hat das Risiko, als Mitarbeitgeber einer französischen 
Tochtergesellschaft zu haften, spürbar reduziert. Das 
Rechtsinstitut des „Mitarbeitgebers“ bleibt jedoch und 
erlaubt in Ausnahmefällen die direkte Inanspruchnahme 
von Konzernobergesellschaften. Dieses Risiko kann auch 
deutsche Muttergesellschaften treffen.

Die Verlegung der 
Geschäftsräume und 
damit verbunden die 
Änderung der inlän-
dischen Geschäftsan-
schrift müssen gemäß 
§ 31 Abs. 1 HGB zum 
Handelsregister ange-
meldet werden. Da die 
Handelsregisteranmel-
dung vor einem Notar 

unterzeichnet werden muss, stellen sie und der damit ver-
bundene Gang zum Notar oftmals ein Hindernis im All-
tagsgeschäft der Geschäftsführer dar.

Gemäß § 49 Abs. 1 HGB ist der Prokurist zu allen Arten 
von gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtshandlun-
gen ermächtigt, die der Betrieb eines Handelsgewerbes 
mit sich bringt. Er ist auch befugt, Handelsregisteranmel-
dungen vorzunehmen, ohne hierfür gesondert von den 
Geschäftsführern bevollmächtigt zu sein. Von dieser Be-
fugnis sind aber diejenigen Anmeldungen ausgenommen, 
die von einem Geschäftsführer höchstpersönlich abgege-
ben werden müssen oder die ein Grundlagengeschäft dar-
stellen.

Höchstrichterlich ist noch nicht entscheiden, wer zur An-
meldung einer neuen Geschäftsanschrift befugt ist. Das 
Kammergericht Berlin (Beschluss vom 20.09.2013 – 12 
W 40/13) vertritt, dass die Änderung auch von Prokuris-

ten angemeldet werden könne. Es misst der Änderung der 
Geschäftsanschrift keine grundlegende Bedeutung bei, da 
diese in der modernen Geschäftswelt (insbesondere in der 
IT-Branche) oft vorkomme. Das Oberlandesgericht Karls-
ruhe (Beschluss vom 07.08.2014 – 11 Wx 17/14) vertritt 
hingegen, dass es sich bei der Anmeldung einer neuen 
Geschäftsanschrift um ein Grundlagengeschäft handele. 
Denn an die im Handelsregister eingetragene Geschäfts-
anschrift können nach § 35 Abs. 2 GmbHG Willenserklä-
rungen abgegeben und Schriftstücke für die Gesellschaft 
zugestellt werden. Die Geschäftsanschrift habe somit 
eine weitreichende organisatorische Bedeutung, sodass 
die Anmeldung der Änderung nicht mehr als Geschäft 
des laufenden Betriebs angesehen werden könne. Dieser 
Ansicht folgend, könnte die Anmeldung dann auch nicht 
von einem Prokuristen vorgenommen werden, sondern 
müsste grundsätzlich durch die Geschäftsführer in vertre-
tungsberechtigter Zahl erfolgen. Prokuristen könnten die 
Anmeldung der Änderung der Geschäftsanschrift nur dann 
vornehmen, wenn sie für die Anmeldung  von dem bzw. 
den Geschäftsführern selbst bevollmächtigt werden. Diese 
Vollmacht muss dann aber notariell beglaubigt sein, was 
zusätzlichen Aufwand und Kosten bedeutet. 

Fazit: Zur Vermeidung von Zeitverzögerungen (Zurück-
weisung der Anmeldung durch das Registergericht) und 
zusätzlichen Notarkosten, sollte die Anmeldung daher 
von vornherein durch die gesetzlichen Vertreter der be-
treffenden Gesellschaft in vertretungsberechtigter Zahl 
vorgenommen werden.

Änderung der Geschäftsanschrift –  
darf der Prokurist zum Register anmelden?
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(Un-)Wirksamkeit von Kundenschutzklauseln beim 
Ausscheiden eines GmbH-Gesellschafters

Kundenschutzklauseln, die zwischen einer GmbH und ei-
nem aus der Gesellschaft ausscheidenden Gesellschafter 
vereinbart werden, sind nach § 138 BGB sittenwidrig und 
nichtig, wenn sie in zeitlicher Hinsicht das notwendige Maß 
übersteigen, welches nach einem aktuellen Urteil des Bun-
desgerichtshofs grundsätzlich maximal zwei Jahre beträgt.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (BGH) sind nachvertragliche Wettbewerbsverbote 
mit Rücksicht auf die grundgesetzlich geschützte Berufs-
ausübungsfreiheit nur dann gerechtfertigt und nicht nach 
§ 138 BGB sittenwidrig, wenn und soweit sie notwendig 
sind, um einen Vertragspartner vor einer illoyalen Verwer-

Unternehmensverträge, z.B. Gewinnabführungsverträge 
sollen in Konzernen (steuerliche) Vorteile auslösen. Im 
Rahmen von M&A Transaktionen können sie, insbeson-
dere wenn es um die Haftung nach Beendigung solcher 
Verträge geht, zum Problem werden. Denn meist ist Be-
dingung einer Transaktion, dass Unternehmensverträge 
vor Wirksamwerden der Anteilsabtretung beendet werden.
Trotz Beendigung solcher Verträge führt das dazu, dass 
die beherrschende Gesellschaft nach Veräußerung der 
Zielgesellschaft (=beherrschte Gesellschaft) weiterhin für 
Ansprüche der beherrschten Gesellschaft haftet, was von 
Verkäuferseite nicht gewünscht ist. Die Nachhaftung wird 
z.B. für Ansprüche aus langfristigen Miet-, Pacht- oder Ar-
beitsverträgen oder aus Ruhegeldzusagen bedeutend sein. 
Denn bei Beendigung eines Beherrschungs- und/oder Ge-
winnabführungsvertrags hat das herrschende Unterneh-
men den Gläubigern der beherrschten Gesellschaft, deren 
Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung 
der Beendigung des Vertrags ins Handelsregister nach 
§ 10 HGB bekannt gemacht worden ist, gem. § 303 Abs. 
1 AktG (bei der GmbH in entsprechender Anwendung) 
Sicherheit zu leisten, wenn sich die Gläubiger binnen 
sechs Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu 
diesem Zweck bei der beherrschten Gesellschaft melden. 
Sofern es sich um Dauerschuldverhältnisse handelt, sind 
Ansprüche im Sinne von § 303 Abs. 1 AktG unabhängig 

von deren Fälligkeit mit Entstehung, also Abschluss des 
Dauerschuldverhältnisses begründet. Das könnte bedeu-
ten, dass die herrschende Gesellschaft z.B. im Falle von 
Ansprüchen aus Ruhegeldzusagen, die erst mehrere Jahre 
nach Beendigung fällig werden, Sicherheit leisten muss. 
§ 303 AktG enthält aber keine Regelung über die zeitliche 
Begrenzung der Nachhaftung einer herrschenden Gesell-
schaft, was dem Grunde nach zur einer Endloshaftung der 
herrschenden Gesellschaft führt, obwohl die Verlustaus-
gleichspflicht gemäß § 302 AktG wegen der Vertragsbeen-
digung entfallen ist.

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr entschieden (Urteil 
von 7.10.2014 – II ZR 361/13), dass die Nachhaftung der 
herrschenden Gesellschaft auf solche Ansprüche begrenzt 
ist, die innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntmachung 
der Eintragung der Vertragsbeendigung gemäß § 10 HGB 
fällig werden. 

Fazit: Die zeitliche Begrenzung minimiert nunmehr das 
Haftungsrisiko des ehemals herrschenden Unternehmens 
und schafft Rechtsicherheit, da die Höhe der zu leisten-
den Sicherheit außergerichtlich bestimmt werden kann. 
Das kann sich auch auf die Vertragsgestaltung der Trans-
aktion auswirken, da die Parteien die Nachhaftung im In-
nenverhältnis regeln können.

Nachhaftung aus Unternehmensverträgen – 
entschärfter Dealbreaker?
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tung der Erfolge seiner Arbeit durch den anderen Vertrags-
partner zu schützen. Sie sind nur wirksam, wenn sie in 
räumlicher, gegenständlicher und zeitlicher Hinsicht das 
notwendige Maß nicht überschreiten. Das betrifft auch 
nachvertragliche Wettbewerbsverbote, die erst anlässlich 
der Beendigung der gesellschaftsrechtlichen Beziehung 
vereinbart werden.

Bei Freiberuflersozietäten (z.B. von Ärzten und Anwälten) 
hat die Rechtsprechung bereits in der Vergangenheit aner-
kannt, dass eine Wettbewerbsbeschränkung grundsätzlich 
nicht länger als zwei Jahre nach Vertragsende andauern 
darf. Der BGH hat dies in der Vergangenheit damit be-
gründet, dass ein Zeitraum von zwei Jahren für den Schutz 
der Interessen der Beteiligten als ausreichend anzusehen 
ist, weil sich die Mandantenbeziehungen, die durch das 
Wettbewerbsverbot geschützt werden sollen, nach einem 
Zeitraum von zwei Jahren typischerweise bereits gelockert 
haben. Nach Ablauf dieser Zeitspanne sieht der BGH des-
halb auch kein berechtigtes Interesse an einer weiter fort-
dauernden Wettbewerbsbeschränkung.

Die zeitliche Grenze von zwei Jahren ist in der jünge-
ren Vergangenheit vom BGH auch in anderen Bereichen 
übernommen worden. So hat der BGH etwa im Jahr 2014 
entschieden, dass ein Abwerbeverbot von Arbeitnehmern 
ebenfalls nur auf zwei Jahre beschränkt sein darf, wobei 
der BGH in dem betreffenden Urteil allerdings offenge-
lassen hat, ob in einem Ausnahmefall ein schutzwürdiges 
Interesse an einem längeren Abwerbeverbot bestehen 
kann (vgl. BGH, Urteil vom 30.04.2014 - I ZR 245/12, ZIP 
2014, 1934 Rn. 35 ff. - Abwerbeverbot).

Nunmehr hat der BGH in einem aktuellen Urteil vom 
20.01.2015 (Az. II ZR 369/13) auch für den Tätigkeitsbe-
reich der GmbH eine Entscheidung zur zulässigen Höchst-
dauer von Kundenschutzklauseln getroffen. In dem zu 
Grunde liegenden Fall hatte eine GmbH mit einem aus-

scheidenden Gesellschafter zu dessen Lasten ein Wettbe-
werbsverbot in Form einer Kundenschutzklausel für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem Ausscheiden vereinbart.

In dem Urteil vom 20.01.2015 hat der BGH zunächst klar-
gestellt, dass derartige Kundenschutzklauseln auch bei ei-
ner GmbH nichtig sind, wenn sie in zeitlicher Hinsicht das 
notwendige Maß übersteigen.

Der BGH hat darüber hinaus unter Be-
rufung auf die oben erwähnte Recht-
sprechung bei Freiberuflersozietäten 
ausdrücklich entschieden, dass die 
zulässige Höchstdauer von Kunden-
schutzklauseln auch bei einer GmbH 
grundsätzlich auf einen Zeitraum von 
maximal zwei Jahren begrenzt ist. Der BGH begründet 
dies zum einen damit, dass die grundgesetzlich geschütz-
te Berufsausübungsfreiheit auch bei Kundenschutzklauseln 
zwischen einer GmbH und einem aus der Gesellschaft 
ausscheidenden Gesellschafter gelte. Außerdem weist der 
BGH darauf hin, dass hinsichtlich der Kundenbindung bei 
Kapitalgesellschaften nicht von vornherein Unterschiede zu 
den Kundenbeziehungen von Freiberuflern bestehen. Bei 
Kapitalgesellschaften, die gewerbliche Dienstleistungen er-
bringen, könne deshalb grundsätzlich auch kein längerer 
Zeitraum für nachvertragliche Wettbewerbsverbote bzw. 
Kundenschutzklauseln gelten als bei Freiberuflern. 

Unser Fazit für die Praxis: 
Bei der Vereinbarung von nachvertraglichen Wettbe-
werbsverboten bzw. Kundenschutzklauseln ist auch im 
Verhältnis der GmbH zu ihren Gesellschaftern strikt 
darauf zu achten, dass der Zeitraum des Wettbewerbs-
verbots bzw. der Kundenschutzklausel auf maximal zwei 
Jahre begrenzt wird, da nach dem Urteil des BGH vom 
20.01.2015 andernfalls grundsätzlich von der Unwirk-
samkeit der Klausel auszugehen ist.  
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