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Zwei aktuelle gerichtliche Entscheidungen unterstreichen
die Notwendigkeit, die Pflicht zur Jahresabschlusspublizität
einer umfassenden Evaluation zu unterziehen. Auf den Prüf-
stand gehört der Umgang mit Altfällen, die durch Änderun-
gen in Verwaltungspraxis, Rechtsprechung und Gesetzge-
bung hervorgerufen werden. Darüber hinaus ergeben sich
durch die Einstufung des Ordnungsgeldes als im Prinzip
auch (selbständig) strafähnliche Sanktion verfassungsrecht-
liche und rechtstatsächliche Folgeprobleme, die umfassend
analysiert werden sollten, bevor sie de lege ferenda zu behe-
ben sind.

I. EuGH: Negativ-Beispiel für Umgang mit Altfällen
Mit Beschluss vom 12.11.2012 hatte das LG Bonn dem
EuGH die Frage vorgelegt, ob die in §263 Abs.3 HGB (a.F.) ge-
troffene Regelung, wonach Kapitalgesellschaften im Fall ihrer
Konsolidierung nur dann von der Publizitätspflicht befreit wer-
den können, wenn ihr Mutterunternehmen seinen Sitz in
Deutschland hat, mit der Niederlassungsfreiheit vereinbar ist
(LG Bonn v. 12.11.2012 – 12 T 169/11, GmbHR 2013, 369 m.
Komm. Kuntze-Kaufhold). Mit Urteil vom 6.2.2014 –Rs. C-528/
12 – Mömax, GmbHR 2014, 361 m. Komm. Greier/Nagler – in
dieser Ausgabe– verneinte der EuGH diese Frage. Die Ent-
scheidung überrascht nicht (vgl. Kuntze-Kaufhold, GmbHR
2013, 371 f.). Der EuGH verzichtete sogar auf die Schlussan-
träge des Generalanwalts und brachte damit zum Ausdruck,
dass die Sache für ihn keine neuen Rechtsfragen aufwarf
(dies ist möglich nach Art.20 Abs.5 Satzung EuGH, Abl. EU v.
30.3.2010, C83/210). Selbst die Vertreter der Bundesregie-
rung und des Bundesamts für Justiz machten ausweislich
der Urteilsbegründung in der mündlichen Verhandlung nur
geltend, dass die Vorlage unzulässig sei. Dem hielt der EuGH
entgegen, dass der Einspruch nicht wegen Fristversäumnis-
ses, sondern wegen des Sitzes der Muttergesellschaft im EU-
Ausland verworfen worden war. Dem Gerichtshof dürfte das
Dilemma, in dem die deutschen Vertreter sich befanden,
kaum entgangen sein: Zum Zeitpunkt der mündlichen Ver-
handlung am 14.11.2013 konnte das Ordnungsgeld materi-
ell nicht mehr verteidigt werden. Denn wenn der deutsche
Gesetzgeber die Ungleichbehandlung aus zwingenden
Gründen des Allgemeinwohls für erforderlich hielte, wieso
schaffte er sie dann mit dem MicroBilG ab? Angesichts die-
ser klaren Ausgangslage verwundert es nicht, dass der
EuGH sich kurz fasste. Er ließ es dahinstehen, ob §264 Abs.3
HGBa.F. gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt, und be-
gnügte sich damit festzustellen, dass eine Befreiung, die nur

bei inländischen Muttergesellschaften eingreift, schon dem
Wortlaut von Art. 57 lit. a der RL 78/660 zuwider läuft. Dem
EuGH dürfte es dabei weniger darauf angekommen sein,
eine methodisch strenge Wortlautgrenze aufzustellen, als
vielmehr, dem Bundesamt für Justiz eine Demütigung durch
allzu harsche Worte zu ersparen.

Der Mömax-Fall liefert aber auch Anschauungsmaterial dafür,
wie fragwürdig in Altfällen mit der fehlenden gesetzlichen Be-
freiungsmöglichkeit umgegangen wird. Zwischen der Fest-
setzung des Ordnungsgeldes am 13.12.2010 und der Vorla-
geentscheidung des LG Bonn am 12.11.2012 veröffentlichte
die Mömax Logistik GmbH alle bis zu diesem Zeitpunkt of-
fenlegungspflichtigen Jahresabschlüsse im Unternehmens-
register, darunter auch zwei, die vor dem streitgegenständ-
lichen Bilanzjahr lagen. Offenbar wollte das Unternehmen
sich dem Beitreibungsdruck nicht weiter aussetzen. Auch in
anderen Fällen könnten die Konsequenzen der EuGH-Ent-
scheidung –entgegen der klaren Urteilsintention– praktisch
gering sein. Eine Wiederaufnahme bereits abgeschlossener
Verfahren nach §48 FamFG kommt nicht in Frage, weil diese
Vorschrift in §335 HGB nicht für anwendbar erklärt wird. Ein
nachträglicher Erlass zu Unrecht beigetriebener Ordnungs-
gelder wäre zwar denkbar. Bislang verschließt sich das Bun-
desamt für Justiz diesem Weg jedoch. Beseitigungsansprü-
che gegen den Bundesanzeiger Verlag als Betreiber des Un-
ternehmensregisters sind auf vertraglicher Grundlage herleit-
bar. Ihr Nutzen ist aber begrenzt, nachdem eine Bilanz bereits
veröffentlicht wurde. Außerdem lässt sich auf diesem Weg
höchstens eine Sanktionierung unterlaufen, aber keine Be-
freiung erreichen – eine solche Möglichkeit bestand bis zur
Einführung des MicroBilG ja gerade nicht. Weitergehende
Amtshaftungsansprüche gegen die Bundesrepublik
Deutschland dürften mangels Aussicht, einen konkreten
Schaden nachzuweisen, unrealistisch sein.

II. BVerfG: Straffunktion des Ordnungsgeldes macht
strenge Grundrechtsprüfung erforderlich

Mit Beschluss vom 9.1.2014 – 1 BvR 299/13, GmbHR 2014,
366 – in dieser Ausgabe– erklärte das BVerfG –soweit er-
sichtlich– zum ersten Mal eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen eine EHUG-Ordnungsgeldentscheidung für offensicht-
lich begründet. Das betroffene Unternehmen hatte entgegen
§1 Abs.1 Nr.3 DrittelbG keinen drittelparitätischen Aufsichts-
rat gebildet. Mangels Veröffentlichung eines Aufsichtsratsbe-
richts verhängte das Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeld
in Höhe von 2.500a und drohte ein weiteres Ordnungsgeld
über 5.000a an. Das LG Bonn schloss sich in seiner Be-
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schwerdeentscheidung der behördlichen Argumentation an,
nach der sich offenlegungspflichtige Unternehmen nicht da-
rauf berufen können, entgegen bestehender gesetzlicher Ver-
pflichtungen keinen Aufsichtsrat gebildet zu haben. Denn ge-
mäß §335 Abs.1 S.3 HGB stehe dem Ordnungsgeldverfah-
ren nicht entgegen, dass eine vorausgehende Pflicht nicht er-
füllt worden sei.

Das BVerfG wies demgegenüber auf den abschließenden
Charakter des aktienrechtlichen Statusverfahrens hin. Der
Gesetzgeber habe Arbeitnehmern, Betriebsrat und Gewerk-
schaften eine Antragsberechtigung zur Bildung eines Auf-
sichtsrats eingeräumt, im Gegenzug aber bewusst davon ab-
gesehen, die Geschäftsführung mit einem Zwangsgeld zu
belegen. Das in der Sache vernünftige Ergebnis wird vom
BVerfG allerdings nicht auf das Prinzip der Verhältnismäßig-
keit gestützt, sondern auf das in Art. 103 Abs.2 GG verankerte
Bestimmtheitsgebot. Damit bekräftigt das BVerfG den Dop-
pelcharakter des Ordnungsgeldes, das sowohl eine sanktio-
nierende als auch eine erzwingende Funktion habe (vgl.
BVerfG v. 11.3.2009 – 1 BvR 3413/08, GmbHR 2009, 1282
[LS]).

Neu ist, dass das Gericht annimmt, bei einer Fallgestaltung
wie der des fehlenden Aufsichtsrats könne das festgesetzte
Ordnungsgeld keinen Beugeeffekt, sondern nur eine sank-
tionierende Funktion haben. Dabei wäre es keineswegs un-
möglich, nachträglich einen Aufsichtsratsbericht für das be-
treffende Geschäftsjahr zu erstellen. Aus diesem Grund hatte
das Bundesamt für Justiz das weitere Ordnungsgeld auch
angedroht. Das BVerfG hält dem entgegen, dass die Vor-
pflichten für den jeweiligen Jahresabschlusszeitraum noch
gehaltvoll erfüllbar sein müssten. Das sei bei einem fehlen-
den Aufsichtsrat nicht der Fall. Selbst ein neu statuierter Auf-
sichtsrat könne keinen dem Sinn der Offenlegungspflichten
gerecht werdenden substanziellen Bericht erstatten, son-
dern allenfalls erklären, dass eine Kontrolle durch ihn man-
gels Existenz in der Berichtsperiode nicht habe ausgeübt
werden können. Dieser Gedanke lässt sich mühelos auf Bi-
lanzen inaktiver, in Liquidation befindlicher oder insolventer
Kapitalgesellschaften übertragen. In all diesen Fällen er-
zwingt das Bundesamt für Justiz derzeit die Offenlegung von
Informationen ohne belegbaren Sinn. Eine tatbestandsbe-
grenzende Auslegung des §335 Abs.1 S.3 HGB könnte da-
her mittelfristig dazu beitragen, pro forma-Beitreibungen ein
Ende zu bereiten.

Der Haken daran ist, dass es zu einem forensischen Wettrüs-
ten in Sachen Grundrechtsschutz kommen könnte, das an
Sinn und Zweck der Offenlegung vorbeigeht. So zeigt sich
die Entscheidung des BVerfG deutlich inspiriert von der Tex-
data-Entscheidung des EuGH v. 26.9.2013 – Rs.C 418/11,
GmbHR 2013, 1325 (LS). Im dortigen Verfahren hatte der Ge-
neralanwalt in seinen Schlussanträgen auf die sog. „Engel-
Kriterien“ hingewiesen, mit denen der EuGMR in ständiger
Rechtsprechung den Strafcharakter eines Sanktionssystems
beurteilt (Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Men-
gozzi vom 31.1.2012, Tz.74 ff.). Danach sind die Schutzgaran-

tien des Art. 6 EMRK umso ausgeprägter, je näher das Sank-
tionsregime an den harten Kern des Strafrechts heranreicht.
Der Generalanwalt –und in der Folge der EuGH– hatte für
das österreichische Publizitätsrecht eine genaue Einstufung
offengelassen, da die dortigen Verfahrensregelungen auch
einem strengen Maßstab standhielten. Das BVerfG scheint
diesen Ansatz ins deutsche Verfassungsrecht übertragen zu
wollen. Offenbar mag es sich nicht vom EuGH als Hüter der
Grundrechte überholen lassen. Allerdings lässt sich die Ein-
stufung des Ordnungsgeldes als hybrides Rechtsinstrument,
das einmal überwiegend repressive, ein anderes Mal über-
wiegend präventive Zwecke haben soll, kaum kohärent
durchhalten. Beispielsweise gibt es auf der Grundlage des
HGBÄndG –wie schon an anderer Stelle beschrieben (Kunt-
ze-Kaufhold, GmbHR 2013, R369 [R370])– Fallkonstellatio-
nen, in denen ein betroffenes Unternehmen nicht weiß, ob
das angedrohte Ordnungsgeld in voller oder in abgesenkter
Höhe festgesetzt wird. Wird hier in erster Linie präventiv ge-
droht oder repressiv gestraft? Eine überzeugende Einstufung
erscheint kaum möglich, wenn man zulässt, dass das Ord-
nungsgeld eine selbständige strafähnliche Funktion haben
soll. Darüber hinaus spricht vieles für einen Dimensionie-
rungsfehler: Eine vorrangig strafähnliche Sanktion ist weder
erforderlich, noch war sie im Wortlaut der ersten EHUG-Fas-
sung des §335 HGB enthalten. Der im Nachhinein erhöhte
Grundrechtsschutz ist funktional betrachtet ein überkomple-
xer Versuch, die unerwünschten Folgen einer wortlautwidri-
gen und unverhältnismäßigen Gesetzesauslegung mit dog-
matischen Konstruktionen zu reparieren.

III. Fazit: Umfassende Evaluation erforderlich
Der Fall Mömax macht deutlich, dass einheitliche Regelun-
gen für Altfälle getroffen werden müssen. Ob gesetzlich oder
auf der Ebene des Verwaltungshandelns, wäre zu überprü-
fen. Die Evaluation für Altfälle dürfte sich dabei nicht auf Fälle
der Publizitätsbefreiung konzernangehöriger Kapitalgesell-
schaften beschränken. Regelungslücken bestehen gleicher-
maßen für Altfälle, in denen es zu unrechtmäßigen Ord-
nungsgeldfestsetzungen und -beitreibungen gekommen ist.

Die Entscheidung des BVerfG zeigt, dass darüber hinaus die
Systematik des §335 HGB nicht ausreichend durchdacht ist.
Ob das Ordnungsgeld eine selbständige repressive Funk-
tion erfüllt (dagegen Kuntze-Kaufhold, GmbHR 2013, 57 ff.), ist
auch vor dem rechtstatsächlichen Hintergrund, dass die Of-
fenlegungspflichten von den beteiligten Wirtschaftskreisen
nach wie vor kritisch gesehen werden, sorgfältig zu prüfen.
Eine Evaluation war bereits bei Einführung des EHUG vom
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages (BT-Drucks.
16/2781, S.83) und später durch eine parlamentarische An-
frage (BT-Drucks. 17/5028) angeregt worden, erfolgte bislang
jedoch nicht. Inzwischen dürfte die Zahl der Ordnungsgeld-
verfahren die Millionengrenze, die der Ordnungsgelder die
Milliardengrenze überschritten haben. Damit wird die Ver-
selbständigung des Verfahrens zu einer realen Gefahr. Auch
dies macht eine umfassende Evaluation erforderlich.
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