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Wettbewerbsrecht
Hinweis auf die bevorstehende Mitteilung von Schuldnerdaten an die SCHUFA in
Mahnschreiben
Die klagende Verbraucherzentrale. Die Beklagte ist ein Mobilfunkunternehmen. Zum
Einzug von nicht fristgerecht bezahlten Entgeltforderungen bedient sie sich eines
Inkassoinstituts. Das Inkassoinstitut übersandte an Kunden der Beklagten
Mahnschreiben, in denen es unter anderem hieß: Als Partner der
Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) ist die V. GmbH
verpflichtet, die unbestrittene Forderung der SCHUFA mitzuteilen, sofern nicht eine
noch durchzuführende Interessenabwägung in Ihrem Fall etwas anderes ergibt. Ein
SCHUFA-Eintrag kann Sie bei Ihren finanziellen Angelegenheiten, z.B. der
Aufnahme eines Kredits, erheblich behindern. Auch Dienstleistungen anderer
Unternehmen können Sie dann unter Umständen nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt in Anspruch nehmen." Die Klägerin hat den Hinweis auf die Pflicht zur
Meldung der Forderung an die SCHUFA als unangemessene Beeinträchtigung der
Entscheidungsfreiheit der Verbraucher beanstandet. Sie hat die Beklagte auf
Unterlassung und auf Erstattung von vorgerichtlichen Anwaltskosten in Anspruch
genommen. Das LG hat die Klage abgewiesen. Das OLG hat die Beklagte auf die
Berufung der Klägerin antragsgemäß verurteilt. Es hat einen Verstoß gegen § 4 Nr. 1
UWG bejaht.
Der BGH hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Das OLG habe zutreffend
angenommen, dass das beanstandete Mahnschreiben beim Adressaten den
Eindruck erweckt, er müsse mit einer Übermittlung seiner Daten an die SCHUFA
rechnen, wenn er die geltend gemachte Forderung nicht innerhalb der gesetzten
Frist befriedige. Wegen der einschneidenden Folgen eines SCHUFA-Eintrags
besteht die Gefahr, dass Verbraucher dem Zahlungsverlangen der Beklagten auch
dann nachkommen werden, wenn sie die Rechnung wegen tatsächlicher oder
vermeintlicher Einwendungen eigentlich nicht bezahlen wollten. Damit besteht die
konkrete Gefahr einer nicht informationsgeleiteten Entscheidung der Verbraucher,
die die Zahlung nur aus Furcht vor der SCHUFA-Eintragung vornehmen. Die
beanstandete Ankündigung der Übermittlung der Daten an die SCHUFA ist auch
nicht durch die gesetzliche Hinweispflicht nach § 28a Abs. 1 Nr. 4c BDSG gedeckt.
Zu den Voraussetzungen der Übermittlung personenbezogener Daten nach dieser
Vorschrift gehört, dass der Betroffene die Forderung nicht bestritten hat. Ein Hinweis
auf die bevorstehende Datenübermittlung steht nur dann im Einklang mit der
Bestimmung, wenn nicht verschleiert wird, dass ein Bestreiten der Forderung durch
den Schuldner selbst ausreicht, um eine Übermittlung der Schuldnerdaten an die
SCHUFA zu verhindern. Diesen Anforderungen wird der beanstandete Hinweis der
Beklagten nicht gerecht. (BGH, Urt. v. 19.03.2015 - I ZR 157/13)

Abstract: Bei Schuldnern wird durch die Ankündigung, die SCHUFA werde
informiert, der Eindruck erweckt, er müsse mit einer Übermittlung seiner Daten an die
SCHUFA rechnen, wenn er die geltend gemachte Forderung nicht innerhalb der
gesetzten Frist befriedige. Wegen der einschneidenden Folgen eines SCHUFAEintrags besteht die Gefahr, dass Verbraucher dem Zahlungsverlangen der
Beklagten auch dann nachkommen werden, wenn sie die Rechnung wegen
tatsächlicher oder vermeintlicher Einwendungen eigentlich nicht bezahlen wollten.

Steuerrecht
Abgeltungsteuer: Auch bei sog. Günstigerprüfung kein Abzug der tatsächlichen
Werbungskosten
Der Kläger war testamentarischer Alleinerbe der im September 2010 verstorbenen A.
Im Streitjahr 2009 lebte die über 90 Jahre alte A in einem Pflegeheim und hatte
neben Renteneinkünften aufgrund einer atypischen Zusammenballung Einnahmen
aus Kapitalvermögen in Höhe von 30.238 €. Aufgrund eines Treuhandvertrages mit
dem Kläger, der ihr Vermögen verwaltete und sie betreute, hatte die A an den Kläger
im Jahr 2009 eine Vergütung von ca. 10.650 € gezahlt, die - abzüglich eines vom
Finanzamt (FA) als außergewöhnliche Belastung berücksichtigten Teilbetrages von
3.549 € - als Werbungskosten bei Ermittlung der Kapitaleinkünfte geltend gemacht
wurde. Da der Steuersatz der A deutlich unter dem Abgeltungsteuersatz von 25%
lag, berief sich der Kläger auf die sog. Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG und
begehrte – gegen den Wortlaut des § 20 Abs. 9 EStG – den vollen
Werbungskostenabzug. In erster Instanz vor dem Finanzgericht hatte er damit Erfolg.
Der BFH hat indes die Rechtsauffassung des FA bestätigt und das Urteil der
Vorinstanz aufgehoben. Zwar kommt bei der sog. Günstigerprüfung nach § 32d Abs.
6 EStG nicht der für die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen
grundsätzlich anzuwendende Abgeltungsteuersatz von 25% zur Anwendung,
sondern der (niedrigere) progressive Regelsteuersatz. Die Ermittlung der
Kapitaleinkünfte ist indes auch bei der Günstigerprüfung nach § 20 EStG
vorzunehmen. Damit findet auch im Falle der Günstigerprüfung das Verbot des
Abzugs der tatsächlich entstandenen Werbungskosten (§ 20 Abs. 9 Satz 1 2.
Halbsatz EStG) Anwendung. Der Abzug bleibt im Urteilsfall damit auf den sog.
Sparer-Pauschbetrag von 801 € beschränkt. Nach Auffassung des BFH halten
sowohl § 32d Abs. 6 EStG als auch das Werbungskostenabzugsverbot gemäß § 20
Abs. 9 EStG verfassungsrechtlichen Anforderungen stand. Die Günstigerprüfung
nach § 32d Abs. 6 EStG ist vornehmlich als Billigkeitsmaßnahme zu verstehen, mit
der Steuerpflichtige, deren Steuersatz noch niedriger liegt als 25 %, eine weitere
Begünstigung erfahren. Diese soll aber nicht dazu führen, dass die derart
Begünstigten vollumfänglich aus dem System der Abgeltungsteuer ausscheiden. Ob
es sich hier um einen atypischen Extremfall handelt, für den eine
Billigkeitsmaßnahme gemäß § 163 der Abgabenordnung in Betracht zu ziehen ist,
hatte der BFH nicht zu entscheiden. Er weist jedoch darauf hin, dass es keinen

Anspruch auf "Meistbegünstigung" selbst gewählter Gestaltungen gibt. (BFH, Urt. v.
28.01.2015 - VIII R 13/13)
Abstract: § 20 Abs. 9 EStG findet auch bei der sog. „Günstigerprüfung“ nach § 32d
Abs. 6 Satz 1 EStG Anwendung; ein Abzug der tatsächlich entstandenen
Werbungskosten kommt daher nicht in Betracht.
Arbeitsrecht
Schmerzensgeld und Schadensersatz im Berufsausbildungsverhältnis
Der Kläger und der Beklagte waren als Auszubildende bei einer Firma beschäftigt,
die einen Kfz-Handel mit Werkstatt und Lager betreibt. Am Morgen des 24.02.2011
arbeitete der damals 19jährige Beklagte an der Wuchtmaschine. Der damals
17jährige Kläger, ein weiterer Auszubildender und ein anderer Arbeitnehmer waren
im Raum, der Kläger mehrere Meter entfernt in der Nähe der Aufzugstür. Der
Beklagte warf ohne Vorwarnung mit vom Kläger abgewandter Körperhaltung ein ca.
10 g schweres Wuchtgewicht hinter sich. Dieses traf den Kläger am linken Auge, am
Augenlid und an der linken Schläfe. Er wurde in einer Augenklinik behandelt. Im
Herbst 2011 und im Frühjahr 2012 unterzog er sich erneut Untersuchungen und
Eingriffen, wobei eine Kunstlinse eingesetzt wurde; Einschränkungen aufgrund einer
Hornhautnarbe verblieben. Die zuständige Berufsgenossenschaft zahlt dem Kläger
eine monatliche Rente i.H.v. 204,40 Euro. Das LAG ist zu dem Ergebnis gekommen,
der Wurf sei nicht betrieblich veranlasst gewesen. Der Beklagte habe schuldhaft
gehandelt. Es hat ihn zur Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 €
verurteilt.
Die Revision des Beklagten blieb ohne Erfolg. Die Voraussetzungen des
Haftungsausschlusses nach § 105 Abs. 1, § 106 Abs. 1 SGB VII sind nicht erfüllt. Die
vom LAG angenommene Höhe des Anspruchs des Klägers ist revisionsrechtlich
nicht zu beanstanden. (BAG, Urt. v. 19.03.2015 - 8 AZR 67/14)
Abstract: Auszubildende, die durch ihr Verhalten bei einem Beschäftigten desselben
Betriebs einen Schaden verursachen, haften ohne Rücksicht auf ihr Alter nach den
gleichen Regeln wie andere Arbeitnehmer.
Gesellschaftsrecht
Keine Vollmachtsvermutung für die Anmeldung des Gesellschafterwechsels
Der Urkundsnotar hatte am 06.11.2014 die Verschmelzung der S. GmbH sowie einer
weiteren Gesellschaft auf die S. AG beurkundet. Die S. GmbH war Kommanditistin
der B. GmbH & Co. KG. Zu deren Registerblatt reichte der Notar am 29.01.2015
folgende Anmeldung ein: „Aufgrund der Erklärungen in meiner Urkunde vom
06.11.2014 ... melde ich, der unterzeichnende Notar, hiermit gemäß § 378 Abs. 2
FamFG zur Eintragung in das Handelsregister an: [Spalte 5] c) Kommanditisten,
Mitglieder: Infolge Verschmelzung ausgeschieden als Kommanditist: S. GmbH, ...

Hierfür im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 20 UmwG eingetreten als
Kommanditist: S. AG, ...“
Mit Zwischenverfügung vom 09.02.2015 beanstandete das Registergericht, es
fehlten die elektronischen Anmeldungen der persönlich haftenden Gesellschafterin
sowie der beiden weiteren Kommanditisten in öffentlich beglaubigter Form. Eine
Bevollmächtigung des Notars für die Anmeldung des Gesellschafterwechsels im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge werde nur für diejenigen angenommen, die am
Verschmelzungsvertrag vom 06.11.2014 beteiligt gewesen seien, nämlich die
Kommanditistin S. GmbH als übertragende Gesellschaft und die übernehmende
Gesellschaft S. AG. Die persönlich haftende Gesellschafterin und die weiteren
Kommanditisten seien an dem Verschmelzungsvertrag nicht beteiligt gewesen. Mit
der Beschwerde verweist der Notar darauf, die Vollmachtsvermutung nach § 378
Abs. 2 FamFG gelte für alle zur Anmeldung Verpflichteten, auch wenn diese an der
zugrunde liegenden Beurkundung nicht beteiligt gewesen seien. Das ergebe sich aus
den Entscheidungen des OLG Oldenburg vom 16.09.2011 und des OLG Karlsruhe
vom 31.01.2011.
Die Beschwerde wurde als begründet zurückgewiesen. Nach §§ 161 Abs. 2, 108
HGB ist die Anmeldung von sämtlichen Gesellschaftern der B. GmbH & Co. KG zu
bewirken. Die Vollmachtsvermutung für den Notar greift nur insoweit ein, als er im
Namen der an seiner Urkunde beteiligten Gesellschaften Anmeldungen vornehmen
kann. Dagegen begründet die Beurkundung des Verschmelzungsvertrages
zwischen der S. GmbH und der S. AG keine Vollmachtsvermutung zugunsten der
weiteren Gesellschafter der B. GmbH & Co. KG, die an dem Verschmelzungsvertrag
nicht beteiligt sind. Aus den in der Beschwerde zitierten obergerichtlichen
Entscheidungen ergibt sich nichts anderes. Beide haben für die Beurkundung von
Satzungsänderungen bei einer GmbH - mithin Erklärungen der Gesellschafter angenommen, dass der Notar nach § 378 Abs. 2 FamFG als ermächtigt gelte, auch
für den an der Änderung des Gesellschaftsvertrags nicht beteiligten
anmeldepflichtigen Geschäftsführer die Änderung des Gesellschaftsvertrags
anzumelden. Denn der Wortlaut des § 378 Abs. 2 FamFG enthalte keinen Hinweis
darauf, dass der Notar nur dann als bevollmächtigt gelten solle, wenn er eine
Beurkundung mit demjenigen Organ einer juristischen Person vorgenommen habe,
das zur Anmeldung verpflichtet sei. Im Allgemeinen könne vermutet werden, dass
eine Gesellschaft, die einen Notar mit der Beurkundung oder Beglaubigung
gesellschaftsrechtlicher Erklärungen betraue, diesem auch das Vertrauen
entgegenbringen werde, das für den - eher formalen - Akt der Anmeldung der
Erklärungen zum Handelsregister erforderlich sei. Da Vertragspartner des Notars bei
dem der Beurkundung zugrunde liegenden Geschäftsbesorgungsvertrag regelmäßig
nicht deren einzelnen Organe - etwa die Gesellschafter oder die Geschäftsführer sein werde, sondern die Gesellschaft selbst, sei es nicht gerechtfertigt, das
Vertrauensverhältnis nur dann zu vermuten, wenn dasselbe Organ die Erklärung
abgegeben habe, das auch zur Anmeldung verpflichtet sei. Bei Konflikten innerhalb
der Gesellschaft könne der Geschäftsführer die Vollmachtsvermutung ohne weiteres
durch einen entsprechenden Hinweis an das Registergericht beseitigen. Diese
Gesichtspunkte treffen zu, soweit hier der Notar mit seiner Eigenurkunde vom

29.01.2015 als Vertreter der am Verschmelzungsvertrag beteiligten Gesellschaften
die Anmeldung vorgenommen hat. Sie stützen aber nicht seine Auffassung, er
könne auch die übrigen Gesellschafter der B. GmbH & Co. KG vertreten.
Gegenstand seiner Urkundstätigkeit war weder eine Erklärung der B. GmbH & Co.
KG noch eine solche ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin oder der weiteren
Kommanditisten. § 378 Abs. 2 FamFG bietet keine Grundlage dafür, die
Vollmachtsvermutung auch auf solche Anmeldungen zu erstrecken, die in Folge des
beurkundeten Vorgangs aufgrund gesetzlicher Vorschriften (hier: § 108 HGB) von
Dritten abzugeben sind, die weder Gesellschafter noch Organ der an der Errichtung
der Urkunde beteiligten Gesellschaften sind. (OLG München, Beschl. v. 10.03.2015
- 31 Wx 60/15)
Abstract: Die Beurkundung eines Verschmelzungsvertrages zwischen der
Kommanditistin einer KG (hier: GmbH) und einer anderen Gesellschaft (hier: AG)
begründet nicht die Vermutung einer Vollmacht des Urkundsnotars für die übrigen
Gesellschafter der KG zur Anmeldung des Gesellschafterwechsels bei der KG.

