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Dem Betreiber des Bundesanzeigers steht wegen Veröffentli-
chung von Unterlagen aufgrund gesetzlicher Offenlegungs-
pflichten keine Vergütung gemäß Preisliste zu. Dies hat das
AmtsG Köln in einem rechtskräftigen Urteil vom 13.10.2014 –
142 C 639/12, GmbHR 2015, 262 – in dieser Ausgabe– ent-
schieden. Die Entscheidung erging als Versäumnisurteil; die
klagende Bundesanzeiger Verlag GmbH hatte nach dem
mitgeteilten Sachverhalt offenbar wenig Interesse daran, es
zu einem Urteil kommen zu lassen. Der Entscheidung mit
einem Streitwert von 35,70 Euro (30 Euro Veröffentlichungsge-
bühr zzgl. USt.) könnte erhebliche Sprengkraft für die Durch-
führung der gesetzlichen Offenlegung zukommen.

I. Gesetzliche Offenlegungspflicht
Unternehmen sind gesetzlich nach §§325 ff. HGB verpflich-
tet, ihre Jahresabschlüsse beim Betreiber des Bundesanzei-
gers zur Offenlegung einzureichen. Der Bundesanzeiger ist
außerdem das Organ für eine Reihe weiterer Pflichtveröffentli-
chungen. Insbesondere ist der Bundesanzeiger das gesetz-
lich vorgesehene Pflichtmedium für gesetzliche oder sat-
zungsmäßige Veröffentlichungen von Kapitalgesellschaften
(§12 GmbHG, §25 AktG). In der Praxis kommen mittelständi-
sche Unternehmen damit bei ihrer jährlichen Regelpublizität
sowie in Sondersituationen (Gläubigeraufruf bei Liquidation
oder Kapitalherabsetzung) mit dem Bundesanzeiger als ge-
setzlichem Publikationsorgan in Berührung.

II. Vergütung für die Offenlegung
Im entschiedenen Fall hatte der Steuerberater des beklagten
Unternehmens die Abschlussunterlagen zum Bundesanzei-
ger eingereicht. Die gestellte Rechnung für die Veröffentli-
chung des Abschlusses wurde nicht bezahlt. Darauf hat die
Bundesanzeiger Verlag GmbH offenbar Zahlungsklage er-
hoben.

Das AmtsG Köln bejaht in seinem Urteil zunächst dem Grun-
de nach einen Zahlungsanspruch des Bundesanzeigers.
Durch die Einreichung der Abschlussunterlagen und den
Auftrag zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses sei zwi-
schen den Parteien ein Geschäftsbesorgungsvertrag nach
§§675, 631 BGB geschlossen worden. Das Gericht bejaht
sogar, dass der der Auftrag unter Einbeziehung der Preisliste
erfolgte und daher über den konkret eingeklagten Betrag
eine Vergütungsvereinbarung geschlossen worden sei.

Gleichwohl erkannte das Gericht keinen Anspruch des Bun-
desanzeigers in dieser Höhe an. Dies ergibt sich für das Ge-
richt aus einer Billigkeitskontrolle in entsprechender Anwen-
dung von §315 BGB. Das Gericht führt für die Anwendung
des §315 BGB in der vorliegenden Konstellation die „Mono-
polpreis“-Rechtsprechung des BGH aus dem Bereich der
Daseinsvorsorge (konkret: zu staatlich regulierten Entgeltre-
gelungen von Versorgungsunternehmen) an. Diese Recht-
sprechung ist (quasi-wettbewerbsrechtlich) mit der Monopol-
stellung von Unternehmen, die staatliche Aufgaben überneh-
men, erklärt worden. Außerdem stützt sie sich auf den einher-
gehenden „Anschluss- und Benutzungszwang“, eine aus
dem kommunalen Verwaltungsrecht bekannten Rechtsfigur.

III. Gerichtliche Kontrolle der Preisgestaltung
Das Gericht ordnet die Preistabelle des Bundesanzeigers al-
so als Tarif oder sonstige Entgeltregelung eines Unterneh-
mens mit Monopolstellung ein. Zwar biete der Bundesanzei-
ger keine Leistungen der Daseinsvorsorge an; gleichwohl
handele es sich um staatlich regulierte Entgelte, die auf einer
einseitigen Preisgestaltung beruhen, der sich die Kunden
(=offenlegungspflichtige Unternehmen) nicht entziehen kön-
nen.

Die Leistungen würden mittels eines privatrechtlich ausge-
stalteten Benutzungsverhältnisses angeboten. Eine echte
Marktsituation sei damit allerdings nicht gegeben, denn der
Kunde, der auf die Inanspruchnahme dieser Leistungen an-
gewiesen ist, unterliege einem Kontrahierungszwang. Er ha-
be keine andere Wahl, als sich mit den durch einseitige Leis-
tungsbestimmung zustande gekommenen Preisen des (Mo-
nopol-)Unternehmens einverstanden zu erklären.

Die Preise des Bundesanzeigers müssten daher nach billi-
gem Ermessen festgesetzt werden. Die Heranziehung des
§315 BGB zur Prüfung der Angemessenheit der Konditionen
derartiger Verträge sei in diesen Fällen die gebotene Kom-
pensation für die Einschränkung der Vertragsfreiheit. Das
AmtsG Köln erstreckt damit die „Monopolpreis“-Rechtspre-
chung des BGH auf das Regime der gesetzlichen Offenle-
gung.

IV. Maßstab der Preisbestimmung
Bei der Bestimmung des Leistungsentgelts steht dem Be-
rechtigten auch im Rahmen des §315 BGB ein gewisser Er-
messensspielraum zu. Damit die Billigkeit der Preisfestset-
zung von einem Gericht beurteilt werden kann, hat der Mono-
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polist regelmäßig seine Preiskalkulation offen zu legen. Vorlie-
gend hat der Betreiber des Bundesanzeigers aber offenbar
trotz gerichtlicher Hinweise nicht weiter zu den bei der Be-
messung des Entgelts herangezogenen Kriterien vorgetra-
gen; vielmehr wurde pauschal behauptet, dass die Entgelt-
bemessung aufwandsgerecht erfolge.

Leider hat das AmtsG Köln hier –ggf. aus der prozessualen
Situation des Versäumnisurteils erklärbar– eine gerichtliche
Preisbestimmung abgelehnt. Mangels Substantiierung
könnten die notwendigen Feststellungen nicht getroffen wer-
den. Das Urteil ist rein kassatorisch. (Nach der herrschenden
zivilrechtlichen Literatur wäre vom Gericht wohl eine konkrete
Entscheidung zu erwarten gewesen: Im Streitfall habe das
Gericht den angemessenen Preis ggf. rechtsgestaltend fest-
zusetzen [so mit Hinweis auf Abs.3 der Norm Würdinger in
Münch.Komm.BGB, 6.Aufl. 2012, §315 Rz.22, m.w.N.]; eine
verpasste Gelegenheit also.)

Immerhin gibt das Gericht eine recht konkrete Maßgabe für
die Preisbestimmung: Bei Leistungsverhältnissen, mit denen
öffentlich-rechtliche Vorgaben erfüllt werden sollen, gelte das
Kostendeckungsprinzip. Das Kostendeckungsprinzip kann
insbesondere dann verletzt sein, wenn das verlangte Entgelt
die Aufwendungen übersteigt. M.a.W.: Das Entgelt für eine
Leistung muss so bemessen sein, dass es nur die Kosten für
die Leistung selbst abdeckt. So verstanden handelt sich also
um ein Kostenüberschreitungsverbot.

V. Blackbox Preisgestaltung Bundesanzeiger
Richtigerweise anzusetzen wäre der Aufwand des Bundes-
anzeigers für die gesetzlichen Veröffentlichungen. Dies stößt
naturgemäß auf Schwierigkeiten. Auszugehen ist zunächst
von dem, was für die Marktteilnehmer erkennbar ist: Der Preis
für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bei Anliefe-
rung im XML-Format beträgt bei kleinen Gesellschaften 30
Euro, bei mittelgroßen Gesellschaften 55 Euro. Der Veröffentli-
chungspreis z.B. einer Liquidationsbekanntmachung (vorge-
gebener Standardtext: „Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die
Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr
zu melden.“) beträgt ebenfalls 30 Euro.

Die tatsächlich entstehenden (Einzel-)Kosten dürften sich da-
gegen im Cent-Bereich bewegen: Für die elektronische
Übermittlung der Abschlussunterlagen bietet der Betreiber
des Bundesanzeigers verschiedene Varianten an. Der mög-
liche Upload von Word oder Excel Dateien dürfte hierbei zu-
nehmend die Ausnahme darstellen. Von großer Praxisrele-
vanz ist die Möglichkeit zur Erstellung einer Datei im XML-For-
mat. Dies wird von den gängigen Steuerberater Softwares wie
DATEV oder Agenda unterstützt. Eine aufwändige Anpas-
sung dieser Dateien muss (im Unterschied zu der bis
31.12.2009 alternativ möglichen Einreichung in Papierform)
nicht mehr erfolgen. Die übermittelten Daten werden automa-
tisch ausgelesen und weiterverarbeitet.

Zur Höhe der Gemeinkosten (die ebenfalls einbezogen und
verteilt werden müssten) kann keine Schätzung erfolgen; die
Bundesanzeiger Verlag GmbH macht von der Befreiung
nach §264 Abs.3 Nr.1 HGB Gebrauch, Bilanz sowie Gewinn-
und Verlustrechnung werden nicht veröffentlicht.

VI. „Verfahrenshinweise“
Welchen Preis hat der Offenlegungspflichtige künftig zu zah-
len? Das AmtsG Köln beantwortet diese Frage nur soweit,
dass der „amtliche“ Preis (Preisliste des Bundesanzeigers für
entgeltliche Publikationen, zuletzt vom 1.1.2013) nicht ge-
schuldet ist. Rechnungen der Bundesanzeiger Verlag GmbH
hierüber sind rechtswidrig. Nach hier vertretener Auffassung
darf der Rechnungsempfänger hierauf unter Berufung auf die
Rechtsprechung des AmtsG Köln die Rechnung zurückwei-
sen und den Bundesanzeiger zur wirksamen Preisbestim-
mung auffordern. Der Schuldner (=das offenlegungspflichti-
ge Unternehmen) kommt dann bis zur Bestimmung des
wirksamen Preises nicht in Verzug.

Das setzt natürlich eine gewisse „Prinzipienreiterei“ von Unter-
nehmen voraus sowie deren Bereitschaft, Auseinanderset-
zungen auch bei Kleinbeträgen nicht aus dem Weg zu ge-
hen. Es wird sich zeigen, ob der Bundesanzeiger bei signifi-
kant bemerkbarer Abwehrhaltung seine Preispolitik transpa-
rent gestalten und Veröffentlichungen preisgünstiger anbie-
ten wird.
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