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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

die Verstrickungen um die Kölner Müllentsorgung sind juristisch abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof (BGH) 
bestätigte jetzt die Haftstrafen gegen die Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft, die vom Landgericht Köln 
verhängt worden waren. Begründung: Bei den Überweisungen in schwarze Kassen vorbei an den Minderheits-
Gesellschaftern handelt es sich um Beihilfe zur Untreue gegenüber der Gesellschaft und den Gesellschaftern. 
Die Geschäftsführer haften dann und sind strafbar – selbst wenn sie die Überweisungen auf Weisung des 
Hauptgesellschafters veranlasst haben. Der BGH bestätigte Haftstrafen von bis zu 3 Jahren gegen einen der 
beteiligten Geschäftsführer (BGH, Urteil vom 27.8.2010, 2 StR 111/09). 

Die Details zum Urteil:  Die Angeklagten waren Geschäftsführer von zwei Tochtergesellschaften des Triene-
kens-Konzerns, an dem neben der Familie Trienekens auch ein Unternehmen der RWE-Gruppe beteiligt war. 
Nach den Feststellungen des LG veranlassten sie in den Jahren 1998 bis 2001 jeweils auf Weisung des 
Hauptgesellschafters Trienekens  Zahlungen auf Scheinrechnungen in einer Gesamthöhe von über 9 Mio. 
DM in eine „schwarze Kasse“. Trienekens hatte diese zur Finanzierung sog. nützlicher Aufwendungen bei ei-
nem Briefkastenunternehmen in der Schweiz eingerichtet.  

Für die Praxis:  Die Geschäftsführer hätten die gesetzeswidrige Weisung des Haupt-Gesellschafters nicht aus-
führen dürfen. Das Dilemma liegt aber in der Praxis darin, dass der Geschäftsführer im Tochterunternehmen in 
der Regel keine tatsächliche Möglichkeit hat, eine solche Weisung nicht auszuführen, ohne dass er seine Ab-
berufung früher oder später in Kauf nehmen muss. Dennoch: In diesem Fall – und in allen vergleichbaren Fäl-
len – hätten die Geschäftsführer darauf hinwirken können (müssen!), dass der Mit-Gesellschafter RWE über 
diese Weisung hätte informiert werden müssen.  

PRAXIS-TIPP:  Damit wäre es sehr wahrscheinlich auch möglich gewesen, einer eventuellen Abberufung ge-
gen zu wirken – eine Weisung zu einer rechtswidrigen Handlung hätte dazu ausgereicht, dass der Gesellschaf-
ter Trienekens kein Stimmrecht über die Abberufung mehr gehabt hätte. 

Mit besten Grüßen Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Kartelle: Preisabs prachen brin gen Aufschla g bis zu 25 %  

Nach einer Studie der Wissenschaftler Hinloopen/Onderstal von der Uni Amsterdam bewirkt die Kronzeugen-
regelung in Kartellverfahren, dass sich weniger Kartelle bilden, die bestehender Kartelle sich aber dauerhafter 
und verfestigter.  

Tendenziell werden in der Regel durch Selbstanzeigen nur solche Kartelle entdeckt, die ohnehin kurz vor dem 
Auseinanderbrechen standen. Dazu einige praktische Zahlen: Nach Angaben der EU-Kommission werden zur-
zeit 3 von 4 Kartellverfahren aufgrund einer Selbstanzeige eines der Kartell-Mitglieder aufgedeckt. Dabei liegt 
der Anreiz darin, dass das Kartell-Mitglied, das Selbstanzeige erstattet, straffrei ausgeht, während für die auf-
gedeckten Kartell-Mitglieder bis zu 30% des aus den Kartellabsprachen erwirtschafteten Umsatz als Strafe ein-
gezogen wird.  

Interessant: Nach dieser Studie erzielen Unternehmen, die ihre Preise „absprechen“ Endpreise, die um bis zu 
25 % über den Preisen liegen, die sich im Wettbewerb erzielen lassen. Das gilt für direkt Preisabsprachen aber 
auch für die Fälle, in denen Märkte   zwischen den Anbietern regional aufgeteilt werden. 

Für die Praxis:  Kartellverfahren betreffen in erster Linie Branchen mit wenigen Anbietern – betrifft aber auch 
kleinere Unternehmen, z. B. Tochterunternehmen von Konzernen, die per Order aus der Konzern-Zentrale 
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Vorgaben zur Preispolitik erhalten. Davon sind in Deutschland fast doppelt so viele Tochterunternehmen  be-
troffen als z. B. Tochterunternehmen von amerikanischen Konzern-Gesellschaften, die in Deutschland/Europa 
tätig sind. Insofern ist absehbar, dass die EU-Kartellbehörden um Wettbewerbskommissar Joquin Almunia 
auch den deutschen Mittelstand beobachten und allen Hinweisen von an Kartellen beteiligten Unternehmen 
nachgehen. 

+  +  + 

EU plant Abschaffung der Meldebefreiung für Kleinse ndungen:  Nach der bisherigen Regelung müssen 
gewerbliche Kleinsendungen im Wert bis 1.000 EUR nicht beim Zoll gemeldet werden – solche Sendungen 
konnten bisher ohne jeglichen Papierkram abgewickelt werden. Nach dem Willen der EU-Kommission wird die-
se Freigrenze abgeschafft. Folge: Diese Zollerleichterung (die auch in Österreich, Polen und einigen anderen 
EU-Staaten praktiziert wird) wird wohl ab 2013 entfallen. 

Für die Praxis:  Von dieser neuen bürokratischen Barriere sind rund 90 % aller Unternehmen, die exportieren, 
betroffen. Laut DIHT wird diese Zoll-Bürokratie die Unternehmen rund 100 Mio. EUR kosten. Der Anteil der 
Kleinsendungen bei den Ein- und Ausfuhren liegt bei ca. 20 % des Gesamtaufkommens. Damit müssen in 
Deutschland in Zukunft rund 9 Mio. Sendungen zusätzlich beim Zoll angemeldet werden. 

+  +  + 

Schäuble macht ernst – Steuerschulden werden wieder  vorrangig behandelt: Wie bereits vermutet (vgl. 
Volkelt-Brief  Nr. 31/2010) wird das Bundesfinanzministerium (BMF) mit dem aktuellen Haushaltsbegleitgesetz 
das Insolvenzrecht ändern und Steuerschulden wieder vorrangig behandeln. Das BMF rechnet mit Mehrein-
nahmen in Höhe von 345 Mio. EUR.  

Für die Praxis:  Damit ist zu befürchten, dass in Zukunft wieder mehr sanierungsfähige Unternehmen im Insol-
venzverfahren zerschlagen werden, weil der Fiskus keinen Beitrag zur Sanierung mehr leisten wird – und sich 
die Finanzamts-Sachbearbeiter schnell auf die „sichere“ Seite stellen und ausstehende Steuerforderungen 
noch schneller als bisher durchsetzen werden. 

+  +  + 

Neuregelung für Export-Risiken:  Zum 1.10.2010 ändert sich das Entgelt-Berechnungsmodell für die Absiche-
rung von Fabrikationsrisiken bei den Exportkreditgarantien. Für die Exportwirtschaft ergeben sich daraus Vor-
teile gegenüber der bislang gültigen Einheitsprämie. Die Fabrikationsrisikodeckung schützt während der Pro-
duktionsphase von Maschinen und Anlagen vor einem Zahlungsausfall aus politischen oder wirtschaftlichen 
Gründen. Viele der häufig als Einzelanfertigung entwickelten Maschinen lassen sich nur unter Schwierigkeiten 
anders verwerten. Ein Zahlungsausfall in dieser Phase ist gerade für mittelständische Unternehmen nur schwer 
abzusichern. 

Für die Praxis:  Wie auch schon bislang praktiziert, berücksichtigt das neue System die Länderkategorien der 
OECD, um nach Länderrisiko zu differenzieren. Verzichtet wurde allerdings darauf, die Bonität des Käufers 
einzukalkulieren. Das neue Modell ist leicht verständlich und funktional. Die Berechnung des neuen Entgelts 
kann der Exporteur vorab selbst vornehmen. Unter 
http://www.agaportal.de/pages/portal/presse/f_deckung.html  gibt es ein Entgelt-Berechnungs-Tool. 

+  +  + 

Websites entscheiden über Finanzierungsbeteiligung:  56 % aller privaten Anleger, die in Privat Equity in-
vestieren wollen, informieren sich über die Websites des Unternehmens, an dem sie sich beteiligen (Quelle: 
Gesellschaft für integrierte Unternehmenskommunikation).  

Für die Praxis: Immer mehr mittelständische Unternehmen – auch in der Rechtsform der GmbH – finanzieren 
ihre Investitionen mit Hilfe von privaten Anlegern. Besonders interessiert an solchen privaten Beteiligungen 
sind Stammkunden, (zufriedene) Kunden oder Geschäftspartner. Wichtig: Der Anleger muss aus den Websites 
erfahren, ob das Unternehmen überhaupt an privaten Investoren beteiligt ist und auf den Websites muss auf 
zusätzliche Informationsmöglichkeiten bzw. direkte Ansprechpartner verwiesen werden. 

 

 

 

 

DIESE WOCHE NEU ….. BISS – die Wirtschafts-Satire >  http://www.gmbh-gf.de/biss/stamokap und - noch 
aktueller http://www.gmbh-gf.de/biss/sarrazin  


