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Christopher Zens*

Gibt es eine konzerndimensionale Wissenszurechnung?

Im Zuge des „Abgasskandals“ um mehrere Automobilkon-
zerne gerieten zahlreiche Rechtsprobleme in den Fokus 
von Lehre und Praxis. So erwachte auch die Debatte um 
die Möglichkeit und Funktionsweise einer konzerninternen 
Zurechnung von Wissen aus ihrem langjährigen Dornrös-
chenschlaf. Der vorliegende Beitrag nähert sich zunächst 
der Frage, wie der menschliche Bewusstseinszustand des 
Wissens innerhalb der juristischen Person als bloß künst-
liches Rechtssubjekt zugerechnet werden kann. Im An-
schluss wird der Versuch unternommen, diese Grundsätze 
auf die Konzernebene zu übertragen und mögliche kon-
zernspezifische Zurechnungsmodelle zu entwickeln. 
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A. Fragestellung und Gang der Untersuchung 
Der Eintritt von Rechtsfolgen wird in der gesamten Rechts-
ordnung an vielen Stellen an das Vorliegen oder Nichtvor-
liegen von Wissen bzw. an auf Fahrlässigkeit beruhendes 
Nichtwissen (Kennenmüssen, § 122 Abs. 2 BGB) geknüpft. 
Dabei führen Kenntnis oder Kennenmüssen1 gewisser Um-
stände häufig zur Verschlechterung der Rechtsstellung2 

    
* Der Verfasser studiert im siebten Fachsemester Rechtswissenschaft an 
der Freien Universität Berlin. Der Beitrag beruht auf einer Studienab-
schlussarbeit im Schwerpunktbereich Konzern- und Umwandlungsrecht. 
Die Themenstellung erfolgte durch Univ.-Prof. Dr. Johannes W. Flume. 
1 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird mit dem Begriff „Wissen“ auch 
„Wissenmüssen“ umfasst, sofern nicht ausdrücklich unterschieden wird. 
2 Schüler, Die Wissenszurechnung im Konzern, 2000, S. 38. 

des betroffenen Rechtssubjekts; beispielhaft sind hierzu 
etwa die Aktivierung von kenntnisabhängigen Anfech-
tungsfristen (§§ 121 Abs. 1 S. 1, 124 Abs. 2 S. 1 BGB), der 
Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs nach § 932 Abs. 1 
S. 1 Hs. 2 BGB oder die Kongruenzanfechtung nach § 130 
InsO zu nennen. 

Das Problem der Wissenszurechnung im Konzernverbund 
erhielt bisher weder in der Rechtsprechung noch in der Li-
teratur größere Aufmerksamkeit, sodass es noch weitge-
hend ungelöst ist. Dabei ist Konzernierung keineswegs 
eine Seltenheit, sondern mittlerweile auch bei vergleichs-
weise kleinen Unternehmen häufig zu beobachten.3 Umso 
dringender ist somit eine möglichst auf alle Konzernge-
bilde anwendbare Lösung. 

Der Untersuchung vorgeschaltet ist zunächst eine kurze 
Annäherung an die Rechtstechnik der Zurechnung, die 
trotz reger Verwendung keine gesetzliche Definition erfah-
ren hat. Zudem ist zu sehen, dass das Problem der Wissens-
zurechnung kein konzernspezifisches Sonderproblem dar-
stellt, sondern die Unklarheiten bereits auf Ebene der juris-
tischen Personen ihren Anfang nehmen.4 Die folgende Un-
tersuchung beleuchtet somit zunächst die notwendige Vor-
frage nach der Wissenszurechnung innerhalb juristischer 
Personen, um schließlich, unter Berücksichtigung der kon-
zernspezifischen Besonderheiten, den Versuch einer Über-
tragung auf den Konzern zu unternehmen und mögliche 
weitere konzerneigene Kriterien zur Wissenszurechnung 
zu erarbeiten. 

Das Ziel dieser Arbeit ist mithin die Beantwortung der 
Frage, ob eine Wissenszurechnung im Konzern überhaupt 
stattfinden kann und, falls ja, welche Voraussetzungen da-
bei zu fordern sind. 

B. Die Rechtstechnik der Zurechnung 
Soll es zu einer bestimmten Rechtsfolge kommen, setzt 
dies stets die Erfüllung eines Tatbestandes voraus.5 Wird 
ein Tatbestand nicht vollständig erfüllt, sondern werden 
einzelne oder alle Tatbestandsmerkmale durch ein „frem-
des“ Rechtssubjekt verwirklicht, kann es in bestimmten Si-
tuationen gleichwohl angezeigt sein, das erste Rechtssub-
jekt von den Rechtsfolgen des selbst nicht oder bloß defi-
zitär6 erfüllten Tatbestandes treffen zu lassen. Die Funk-
tion von Zurechnung besteht somit darin, ein 

3  Schüler (Fn 2), S. 2; Emmerich/Habersack, Konzernrecht, 11. Aufl. 
2020, § 1 Rn. 1. 
4 Vgl. hierzu Armbrüster/Kosich, ZIP 2020, 1494 (1495 ff.); Denga, ZIP 
2020, 945.  
5 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (238).  
6 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (239).  
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Rechtssubjekt aufgrund einer normativen Wertentschei-
dung7 Rechtsfolgen zu unterwerfen, die es bei isolierter 
Betrachtung mangels eigener (vollständiger) Tatbestand-
serfüllung nicht erfasst hätten. Mögliche Zurechnungsob-
jekte finden sich zahlreich; so können etwa Verhalten 
(§§ 31, 278 S. 1 BGB), tatsächliche Sachherrschaft (§ 855 
BGB), Gesellschaftsanteile (§ 16 Abs. 4 AktG) oder Wis-
sen (§ 166 Abs. 1 BGB) eines Rechtssubjekts einem ande-
ren zugerechnet werden.8 

Die Rechtstechnik der Zurechnung durchbricht die Grund-
wertung, dass ein Rechtssubjekt grundsätzlich nur für ei-
gene Angelegenheiten verantwortlich ist.9  Um eine Zu-
rechnung zu rechtfertigen, bedarf es folglich stets eines 
tragfähigen Zurechnungsgrundes. 10  Die Legitimation 
ergibt sich häufig bereits daraus, dass eine Zurechnung ge-
setzlich angeordnet wird (geschriebener Zurechnungs-
grund).11 Darüber hinaus sind jedoch auch ungeschriebene 
Gründe denkbar, die kontextabhängig eine Zurechnung 
rechtfertigen können.12 

C. Die Wissenszurechnung bei juristischen Personen 
Eine juristische Person kann mangels eigenen Bewusst-
seins nicht im herkömmlichen Sinne wissen.13 Stattdessen 
bedarf es des Rückgriffs auf das Wissen natürlicher Perso-
nen, wozu etwa Organvertreter, Angestellte oder Mitglie-
der in Betracht kommen. 

Weitgehende Einigkeit14 besteht mittlerweile über die Ab-
lehnung der früher herrschenden Organtheorie15, nach der 
das Wissen von Organvertretern ohne weiteres zum Wis-
sen der juristischen Person wird, ohne dass es hierzu noch 
einer Zurechnung bedürfte (missverständlich auch als Prin-
zip der absoluten Wissenszurechnung16 bezeichnet). Heute 
außerdem herrschend anerkannt 17  ist die grundsätzliche 
Zurechnung des Wissens von vertretungsberechtigten Or-
ganwaltern, die durch eigenes Verhalten an dem 

    
7 Sajnovits, WM 2016, 765 (767).  
8 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (237). 
9 Goldschmidt, ZIP 2005, 1305 (1308); Engelhardt, Wissensverschulden, 

2019, S. 17. 
10 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (239); Engelhardt (Fn. 9), S. 17 f. 
11 Schüler (Fn. 2), S. 31.  
12 Sajnovits, WM 2016, 765 (767).  
13 Bohrer, DNotZ 1991, 124 (126); Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (503); 

Schüler (Fn. 2), S. 58. 
14  BGHZ 132, 30 (37) = NJW 1996, 1339 (1341); BGH NJW 1999, 

3777 ff.; BGH NJW 2001, 359 (360); Taupitz, JZ 1996, 731 (734); Drexl, 

ZHR 161 (1997), 491 (503); Baum, Die Wissenszurechnung, 1999, S. 351 

f.; Faßbender/Neuhaus, WM 2002, 1253 (1255); Schwintowski, ZIP 

2015, 617 (623); Biermann, Wissenszurechnung im Fall der Ad-hoc-Pub-

lizität nach Art. 17 MAR, 2019, S. 8.  
15 Von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtspre-

chung, 1963 (Nachdruck von 1887), S. 28 ff.; Richardi, AcP 169 (1969), 

385 (388); Bohrer, DNotZ 1991, 124 (126).  
16 Flume, JZ 1990, 548 (550); Scheuch, GmbHR 1996, 828 f.; Jung, Wis-

senszurechnung und Wissensverantwortung bei juristischen Personen, 

2017, S. 129, 141. 
17 BGHZ 109, 327 = NJW 1990, 975; BGH NJW 2001, 359; Taupitz, JZ 

1996, 731 (734); Baum (Fn. 14), S. 350; Grigoleit, ZHR 181 (2017), 160 

(188); Schilken, in: Staudinger, Buch 1, §§ 164-240, 2. Aufl. 2014, § 166 

Lebenssachverhalt, der eine Zurechnung nötig macht, be-
teiligt waren (verhaltensabhängige Zurechnung). Dies ge-
schieht nach wohl herrschender Ansicht anhand zumindest 
entsprechender Anwendung des § 166 Abs. 1 BGB, dessen 
Anwendungsbereich auf die organschaftliche Vertretung 
erstreckt wird.18 Die Gegenansicht19 verweist hingegen auf 
die strukturellen Unterschiede der organschaftlichen Ver-
tretung zur Stellvertretung nach den §§ 164 ff. BGB und 
wendet demnach zur verhaltensabhängigen Wissenszu-
rechnung von Organwaltern § 31 BGB analog an. Die vor-
gestellten Ansichten unterscheiden sich im Ergebnis indes 
kaum, sodass diese Streitfrage abseits der dogmatischen 
Verortung keine praktischen Auswirkungen entfaltet. 20 
Die verhaltensabhängige Zurechnung des Wissens rechts-
geschäftlicher Vertreter erfolgt hingegen nach nahezu ein-
helliger Ansicht21 ohne weiteres anhand der allgemeinen 
Regelung des § 166 Abs. 1 BGB. 

Ob und wie einer juristischen Person jedoch das Wissen 
von am konkreten Geschäft nicht selbst beteiligten Organ-
waltern und Angestellten zugerechnet werden kann (ver-
haltensunabhängige Zurechnung), ist demgegenüber be-
reits dem Grunde nach nicht abschließend geklärt. 

I. Rechtsprechung  
Die aktuelle Rechtsprechung verfolgt einheitlich eine ein-
zelfallabhängige Gesamtbetrachtungslösung, die maßgeb-
lich im „Schlachthof-Fall“22 entwickelt wurde. Eine Ge-
meinde verkaufte unter Ausschluss der Gewährleistung ei-
nen Schlachthof, wobei sie durch ihren Bürgermeister ver-
treten wurde. Das Gebäude wies erhebliche verdeckte 
Mängel auf, sodass der Käufer die Gemeinde aus § 463 
S. 2 BGB a.F. wegen arglistigen Verschweigens der Män-
gel auf Schadensersatz verklagte. Zwar kannte der han-
delnde Bürgermeister bei Vertragsschluss die Mängel nicht, 
jedoch dessen Amtsvorgänger, der den Mangel seinerzeit 

Rn. 3; Schubert, in: MünchKomm-BGB, Bd. 1, 8. Aufl. 2018, § 166 

Rn. 8; Ellenberger, in: Palandt, 80. Aufl. 2021, § 166 Rn. 2; aA Schüler 

(Fn. 2), S. 62-68; Jung (Fn. 16), S. 168.  
18 Altmeppen, in: Altmeppen, GmbHG, 10. Aufl. 2021, § 35 Rn. 111; Gri-

goleit, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl. 2020, § 178 Rn. 35; Wisskir-

chen/Kuhn, in: BeckOK GmbHG, 46. Ed. 2020, § 35 Rn. 103; Beurskens, 

in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 35 Rn. 63; Schubert 

(Fn. 17), § 166 Rn. 8; Lenz, in: Michalski, GmbHG, 3. Aufl. 2017, § 35 

Rn. 109; für die entsprechende Anwendung Schilken (Fn. 17), § 166 

Rn. 32.  
19 Fleischer, in: BeckOGK AktG, Stand: 15.01.2020, § 78 Rn. 53; Koch, 

in: Hüffer/Koch, AktG, 14. Aufl. 2020, § 78 Rn. 24; Spindler, in: Münch-

Komm-AktG, Bd. 2, 5. Aufl. 2019, § 78 Rn. 94; Weber, in: Hölters, 

AktG, 3. Aufl. 2017, § 78 Rn. 15. 
20 Stephan/Tieves, in: MünchKomm-GmbHG, Bd. 1, 3 Aufl. 2019, § 25 

Rn. 214; im Ergebnis auch Leuschner, in: MünchKomm-BGB, Bd. 1, 

8. Aufl. 2018, § 31 Rn. 26.  
21 Grigoleit (Fn. 18), § 78 Rn. 31; Weber (Fn. 19), § 78 Rn. 15; Schäfer, 

in: BeckOK BGB, 57. Ed. 2020, § 166 Rn. 4; Stephan/Tieves (Fn. 20), 

§ 35 Rn. 226; Lorenz, JuS 2010, 382 (383); wohl auch Spindler (Fn. 19), 

§ 78 Rn. 94 und Fleischer (Fn 19), § 78 Rn. 53.  
22 BGHZ 109, 327 = NJW 1990, 975.  
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aktenmäßig festhielt. Außerdem hatte dessen noch amtie-
render Stellvertreter Kenntnis; dieser war jedoch an dem 
Verkauf selbst nicht beteiligt. Der BGH entschied, dass 
sich über die (handlungsunabhängige) Zurechnung des 
Wissens von Organvertretern zur juristischen Person nicht 
mit „logisch-begrifflicher Stringenz“23 entscheiden lasse, 
sondern dass es auf eine wertende Einzelfallbetrachtung 
ankomme. Im konkreten Fall verlange es der Verkehrs-
schutz, dass der Gemeinde „typischerweise aktenmäßig 
festgehaltenes“ Wissen unabhängig vom Wissen des han-
delnden Organvertreters zugerechnet werde.24 Begründet 
wird dies mit Erwägungen zur gerechten Verteilung von 
Risiken, die sich durch arbeitsteilige Organisation und der 
damit einhergehenden Wissensaufspaltung ergeben.25 Ge-
rät rechtserhebliches Wissen etwa durch den Wechsel von 
Amtsträgern in Vergessenheit, habe die Gemeinde und 
nicht der Rechtsverkehr dieses Risiko zu tragen. 

Weiterhin argumentierte der Senat, dass der Vertrags-
partner einer juristischen Person nicht schlechter stehen 
dürfe, als wenn er mit einer (einzigen) natürlichen Person 
kontrahiert hätte („Gleichstellungsargument“ 26 ). Im Er-
gebnis gelangte der Senat so zur Feststellung, dass das 
durch den ehemaligen Bürgermeister aktenmäßig festge-
haltene Wissen und das Wissen des noch amtierenden 
Stellvertreters der Gemeinde zugerechnet werde und ku-
mulativ („Wissenszusammenrechnung“27) die Arglist der 
Gemeinde begründe. Der Senat stellte zudem heraus, dass 
diese Grundsätze auch auf privatrechtliche juristische Per-
sonen Anwendung fänden.28 

Diese Ansätze erfuhren im „Altlasten-Fall“29 eine weitere 
Fortentwicklung. Die beklagte GmbH & Co. KG verkaufte 
ein mit Produktionsrückständen erheblich kontaminiertes 
Grundstück an die Klägerin, wobei der für die Verkäuferin 
handelnde Organvertreter keine Kenntnis von der Mangel-
haftigkeit hatte. Auch hier berief sich der Kläger nun auf 
Arglist gemäß § 463 S. 2 BGB a.F., da früher vertretungs-
berechtigte Organwalter sowie leitende Angestellte über 
die Kontamination Kenntnis gehabt hätten. 

Der Senat verwies umfangreich auf die zuvor im 
„Schlachthof-Fall“ getroffene Entscheidung und betonte 
erneut, dass eine Wissenszurechnung nur anhand einer 
wertenden Betrachtung im Einzelfall und nicht mit „lo-
gisch-begrifflicher Stringenz“ angenommen werden 

    
23 BGHZ 109, 327 (331) = NJW 1990, 975 (976).  
24 BGHZ 109, 327 (332) = NJW 1990, 975 (976). 
25 BGHZ 109, 327 (332) = NJW 1990, 975 (976). 
26 BGH, Urt. v. 10.12.2010 – Az.: V ZR 203/09, Rn. 16 – BeckRS 2011, 
1685; Baum (Fn. 14), S. 176 ff.; Medicus, in: Möglichkeiten der Wissens-
zurechnung, 1994, S. 4 (15). 
27 Zum Begriff BGH NJW 2017, 250, Rn. 23; vgl. Buck-Heeb, Wissen 
und juristische Person, 2001, S. 25; Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 62.  
28 BGHZ 109, 327 (330) = NJW 1990, 975 (976).  
29  BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339; zum Begriff Baum (Fn. 14), 
S. 328 ff.  
30 BGHZ 132, 30 (35) = NJW 1996, 1339 (1340). 

könne.30 Über die Nutzung des Aktenbestandes könne ein 
Unternehmen nicht beliebig verfügen, sondern müsse das 
gespeicherte Wissen entsprechend der Verkehrserwartung 
pflichtgemäß organisieren.31 Diese bereits im „Schlacht-
hof-Fall“ angedeutete Pflicht zur Wissensorganisation 
wird dabei einerseits in eine Informationsweiterleitungs- 
und andererseits in eine Informationsabfragepflicht unter-
gliedert.32 Grundlegend äußerte sich der Senat mit Verweis 
auf Bohrer33 auch zur Relevanz von typischerweise akten-
mäßig festgehaltenem Wissen: So erfasse eine Wissensor-
ganisationspflicht nur solches Wissen, welches nach der 
Verkehrsanschauung („typischerweise“) als rechtserheb-
lich zu klassifizieren sei.34 Die Stellung der Person, die be-
stimmungsgemäß das Wissen in den Aktenbestand ein-
bringt, ist für den BGH dabei (wohl) unerheblich.35 

In einer jüngeren Entscheidung36 hatte der BGH schließ-
lich die Gelegenheit, weitergehende Ausführungen zur 
Wissenszurechnung innerhalb juristischer Personen für 
den konkreten Fall der vorsätzlichen sittenwidrigen Schä-
digung gemäß § 826 BGB zu treffen. Gegenstand des 
Rechtsstreites war ein von der beklagten AG herausgege-
bener Emissionsprospekt über einen Immobilienfonds. Im 
Zeitpunkt der Prospektherausgabe war (zumindest) ange-
stellten Sachbearbeitern der AG bekannt, dass der behörd-
liche Verdacht einer erheblichen Bodenkontamination des 
Fondsgrundstückes bestand, welches zu diesem Zeitpunkt 
auch im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin einge-
tragen war. Über diesen Umstand wurden die späteren In-
vestoren im Prospekt indes nicht aufgeklärt. 

Das Gericht hatte nun unter anderem über die Frage zu ent-
scheiden, ob die AG wegen vorsätzlicher sittenwidriger 
Schädigung der Anleger durch den Vorstand nach den 
§§ 826, 31 BGB in Anspruch genommen werden kann. Das 
einfache Unterlassen der Aufklärung über eine anlagerele-
vante Information könne, wie der Senat ausführte, eine 
Haftung aus § 826 BGB zwar allein nicht begründen. Je-
doch könne der notwendige Vorwurf der Sittenwidrigkeit 
daraus erwachsen, dass aufklärungsbedürftige Tatsachen 
bewusst verschwiegen werden, um die Unkenntnis poten-
tieller Anleger zur Erzielung möglichst vieler Beitritte arg-
listig auszunutzen.37  Vorliegend war nicht tatgerichtlich 
festgestellt, ob der Vorstand der AG zum Zeitpunkt der 
Prospektherausgabe von dem Altlastenverdacht Kenntnis 

31 BGHZ 132, 30 (37) = NJW 1996, 1339 (1340); so auch Bohrer, DNotZ 
1991, 124 (129 f.). 
32 BGHZ 132, 30 (37) = NJW 1996, 1339 (1341). 
33 Bohrer, DNotZ 1991, 124 (129 f.). 
34 BGHZ 132, 30 (38) = NJW 1996, 1339 (1341). 
35 BGHZ 132, 30 (34 f.) = NJW 1996, 1339 (1340), bezugnehmend auf 
die Lehre vom Wissensvertreter – vgl. hierzu Schubert (Fn. 17), § 166 
Rn. 23; so auch Baum (Fn. 14), S. 330.  
36 BGH NJW 2017, 250, Rn. 23; so auch Taupitz, in: Möglichkeiten der 
Wissenszurechnung, S. 16 (25). 
37 BGH NJW 2017, 250 (252).  
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hatte. Zu klären war somit, ob der Beklagten auch die 
Kenntnis ihrer Angestellten zurechenbar ist. Hierzu ver-
wies der Senat zwar zunächst auf die in den bereits darge-
stellten Entscheidungen entwickelten Grundsätze zur Wis-
senszurechnung innerhalb juristischer Personen. Über 
diese Grundsätze könne das im Hause der Beklagten bloß 
dezentral vorhandene Wissen möglicherweise zusammen-
gerechnet und in seiner Gesamtheit der Beklagten zuge-
rechnet werden. Dies nahm das Kammergericht in der Vo-
rinstanz auch ohne weiteres an.38 

Weiterhin führte der Senat jedoch aus, dass der personale 
Charakter des § 826 BGB eine solche „mosaikartige“ Zu-
sammenrechnung nicht gestatte, da hier gerade die Kumu-
lation aller Tatbestandsmerkmale in einer (natürlichen) 
Person die nötige Sittenwidrigkeit begründe.39 

Der Senat ließ schließlich ausdrücklich offen, ob die 
Grundsätze der Wissenszurechnung innerhalb juristischer 
Personen im Bereich des Deliktsrechts überhaupt anzu-
wenden seien40, wozu er sich auch in einer der jüngsten 
Entscheidungen zum „Abgasskandal“ einer Stellungnahme 
enthalten hat.41 Eine unbillige Privilegierung von juristi-
schen gegenüber natürlichen Personen im deliktischen Be-
reich konnte der BGH in dieser Entscheidung jedoch ver-
meiden, indem er der beklagten AG die sekundäre Darle-
gungslast auferlegte, soweit der Kläger hinreichende An-
haltspunkte für die Kenntnis zumindest einzelner Vor-
standsmitglieder vorgetragen hat.42 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der BGH 
die Wissenszurechnung innerhalb juristischer Personen als 
Ergebnis einer umfangreichen Gesamtbetrachtung be-
greift; eine schematische Lösung (etwa anhand der Organ-
theorie) wird ausdrücklich abgelehnt. Es komme vielmehr 
darauf an, ob im Einzelfall eine Wissensorganisations-
pflichtverletzung anzunehmen sei. Besondere Bedeutung 
komme dabei dem „Aktenwissen“ zu, wonach eine Wis-
sensorganisationspflichtverletzung jedenfalls dann anzu-
nehmen sei, wenn rechtserhebliche Informationen gar nicht 
erst nicht abgespeichert bzw. weitergeleitet oder wenn ge-
speicherte Informationen nicht abgefragt werden, obwohl 
ein Anlass hierzu bestand und eine Abfrage im Einzelfall 
nicht unzumutbar ist.43 Dabei komme es nicht auf die Stel-
lung der jeweils handelnden natürlichen Personen an: Maß-
geblich sei, dass die handelnde Person in die Wissensorga-
nisation der Gesellschaft eingebunden ist und dabei 

    
38 KG Berlin, Urt. v. 27.8.2015 – Az.: 2U 42/09, Rn. 50 – BeckRS 2016, 
17728. 
39 BGH NJW 2017, 250, (252). 
40 BGH NJW 2017, 250, (252). 
41 BGH NJW 2020, 1962. 
42 BGH NJW 2020, 1962 (1966); so auch OLG Köln NJW-RR 2019, 984 
Rn. 28 ff.; Wagner, in: MünchKomm-BGB, Bd. 7, 8. Aufl. 2020, § 826 
Rn. 42a. 
43 Medicus, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 4 (14).  
44 Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (313).  
45 Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (314); Sajnovits, WM 2016, 765 (767). 

Informationen bestimmungsgemäß abfragt, speichert oder 
weiterleitet.44 

Als Grundlage für die so entwickelte Wissenszurechnung 
kraft Wissensorganisationspflichtverletzung lassen sich 
drei Wertungen ausmachen: Der Verkehrsschutz, das 
Gleichstellungsargument und das Prinzip einer gerechten 
Risikoverteilung. Der BGH verzichtet jedoch bewusst da-
rauf, eine gesetzliche Grundlage für die Wissensorganisa-
tionspflichten zu lokalisieren, sondern konstruiert sie an-
hand dieser allgemeinen Wertungen extra legem.45 

Die zuletzt dargestellte Entscheidung zeigt darüber hinaus, 
dass die Frage der Wissenszurechnung nicht getrennt von 
der jeweils relevanten Wissensnorm bewertet wird. 

II. Stellungnahme 
Der maßgeblich auf Arbeiten von Taupitz und Medicus zu-
rückgehende Ansatz der Rechtsprechung hat in der Litera-
tur derartige Zustimmung erhalten, dass er mittlerweile 
wohl herrschend46 vertreten wird. 

Ein wesentlicher Kritikpunkt gegen die herrschende Mei-
nung besteht jedoch darin, dass das Gesetz zwischen (po-
sitiver) Kenntnis und Kennenmüssen differenziert und da-
bei vielerorts bloßes Kennenmüssen eben nicht genügen 
lässt (vgl. nur §§ 123 Abs. 1, 444 Hs. 2 Var. 1, 819 Abs. 1 
BGB).47  Die Lösung der herrschenden Meinung scheint 
diese Differenzierung zu unterlaufen, indem eine Wissens-
zurechnung aufgrund einer Verletzung der Wissensorgani-
sationspflicht stets zu positiver Kenntnis der juristischen 
Person führt und so kein Raum mehr für bloß fahrlässige 
Unkenntnis bleibt. Das faktische Gleichstellen von Wissen 
und Wissenmüssen könnte die juristische Person somit ge-
genüber einer natürlichen Person benachteiligen, indem 
eine fehlerhafte Wissensorganisation bei einer natürlichen 
Person eben nur zum Kennenmüssen und nicht zur positi-
ven Kenntnis führt.48 

Dem kann jedoch entgegnet werden, dass auch trotz Wis-
sensaufspaltung in arbeitsteiligen Organisationen das Wis-
sen immer noch real vorliegt, jedoch an der „falschen 
Stelle“.49 Die Verlagerung des Wissens beruht gerade auf 
der Arbeitsteilung, wird das Wissen nicht ordnungsgemäß 
organisiert, ist eine Zurechnung somit gerechtfertigt und 
nicht etwa unbillig benachteiligend. Das Gleichstellungs-
argument darf nicht dahingehend missverstanden werden, 

46 Baum (Fn. 14), S. 226 ff., 264, 476; Taupitz, in: Möglichkeiten der Wis-
senszurechnung, 1994, S. 16 ff.; Medicus, in: Möglichkeiten der Wissens-
zurechnung, 1994, S. 4 ff.; Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (359); 
Drexl, ZHR 161 (1997), 493 (501-505); Bohrer, DNotZ 1991, 122 (129); 
anders jedoch Engelhardt (Fn. 9), S. 23 ff., 177 ff.; kritisch auch Flume, 
AcP 197 (1997), 441 (445). 
47 So auch Engelhardt (Fn. 9), S. 80 ff.; Grigoleit, ZHR 181 (2017), 160 
(172). 
48 So auch Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (316). 
49 Sajnovits, WM 2016, 765 (767); Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 50. 
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dass es eine totale und tatsächliche Gleichsetzung von na-
türlicher und juristischer Person verlange – Ungleiches 
kann schließlich nicht gleichgesetzt werden.50 Das Argu-
ment fordert viel mehr, im Interesse des Rechtsverkehrs 
vergleichbare Bedingungen für Rechtsverhältnisse mit na-
türlichen und juristischen Personen zu schaffen, sodass das 
eine nicht mehr oder weniger vorteilhaft als das andere ist. 

Auch die Ansätze zur gerechten Risikoverteilung vermö-
gen zu überzeugen. Taupitz51 erkannte in diesem Gedanken 
Ähnlichkeiten zu einer Verkehrssicherungspflicht: Durch 
die Wissensaufspaltung aufgrund von Arbeitsteilung 
werde ein Verkehrsbereich eröffnet, aus der die Organisa-
tion Nutzen ziehe. Nur gerecht sei es daher, der Organisa-
tion auch das Risiko der Wissensaufspaltung aufzuerlegen, 
soweit sie den Wissensfluss beherrschen kann.52 

Das Prinzip der gerechten Risikoverteilung fließt somit 
insbesondere als allgemeine Billigkeitserwägung in den 
Lösungsansatz der Rechtsprechung mit ein. Diese Erwä-
gung ist auch keineswegs neu, sondern tritt im geschriebe-
nen Recht besonders deutlich gerade in Fällen von arbeits-
teiliger Organisation zu Tage.53 So leuchtet es unmittelbar 
als gerecht ein, dass ein Schuldner, welcher sich zur Erfül-
lung seiner Verbindlichkeiten einer Hilfsperson bedient, 
für das Verschulden der Hilfsperson gegenüber dem Gläu-
biger einstehen muss (vgl. § 278 S. 1 BGB, § 428 HGB). 
Er hat das Risiko der ihm nützlichen Arbeitsteilung somit 
selbst zu tragen.54 Speziell für den Fall der Wissensverant-
wortlichkeit zeigt sich auch in § 166 Abs. 1 BGB ein ähn-
licher Normzweck.55 Bedient sich der Vertretene zu sei-
nem Vorteil eines Stellvertreters, kann er sich dem Rechts-
verkehr gegenüber nicht auf eigene Unkenntnis über Tat-
sachen berufen, von welchen der Vertreter Kenntnis hatte 
(etwa im Falle des § 442 Abs. 1 S. 1 BGB).56 

III. Zwischenergebnis 
Die Wissenszurechnung innerhalb der juristischen Person 
erfolgt somit nicht schematisch, sondern anhand einer wer-
tenden Einzelfallbetrachtung unter Einbeziehung des 
Zwecks der jeweiligen Wissensnorm. Dazu gilt es festzu-
stellen, ob im konkreten Fall eine Verletzung der auf Ver-
kehrsschutz- und Risikoerwägungen fußenden Wissensor-
ganisationspflicht anzunehmen ist. Diese verpflichtet das 
jeweilige Leitungsorgan, das Speichern, Weiterleiten und 

    
50 Im Ergebnis auch Sajnovits, WM 2016, 765 (768).  
51 Taupitz, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 16 (51); 
ebenso Drexl, ZHR 181 (2017), 491 (504 f.); Bohrer, DNotZ 1991, 124 
(129). 
52 Taupitz, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 16 (51); 
Sajnovits, WM 2016, 765 (768).  
53 Seidel, ZIP 2020, 1506 (1511). 
54 BGHZ 95, 128 = NJW 1985, 2475 (2476); Seidel, ZIP 2020, 1506 
(1511); Grundmann, in: MünchKomm-BGB, Bd. 2, 8. Aufl. 2019, § 278 
Rn. 3; Caspers, in: Staudinger, Buch 2, §§ 255-304, 19. Aufl. 2014, § 278 
Rn. 1, 3. 
55 Schilken (Fn. 17), § 166 Rn. 5c, 6.  

Abrufen rechtserheblicher Informationen sicherzustellen. 
Wissen ist rechtserheblich, wenn es nach der Verkehrsan-
schauung typischerweise aktenmäßig festgehalten wird. 
Um eine Wissensorganisationspflicht im konkreten Fall 
anzunehmen, muss der Wissensfluss für das jeweilige Lei-
tungsorgan beherrschbar sein. Weiterhin muss für die Ver-
arbeitung (Speicherung, Weiterleitung oder Abfrage) des 
Wissens ein konkreter Anlass bestehen. Diese Faktoren 
stellen dabei zwar notwendige Bedingungen für die An-
nahme einer Wissensorganisationspflichtverletzung dar, 
als hinreichende Bedingungen für eine schematische Lö-
sung sind sie hingegen alleine nicht tragfähig. 

D. Die Wissenszurechnung im Konzern 
I. Grundriss des Konzernbegriffs 
Hachenburg bezeichnete den Konzern einst als etwas „un-
bestimmtes Schillerndes“57 – auch nach der seither durch-
laufenen Entwicklung gibt es den Konzern als einheitlichen 
Begriff bis heute nicht58. Anknüpfungspunkt für den ak-
tienrechtlichen Konzernbegriff ist zunächst § 18 AktG, der 
zwischen dem Unterordnungskonzern (Abs. 1) und dem 
Gleichordnungskonzern (Abs. 2) unterscheidet. Ein 
Gleichordnungskonzern liegt vor, wenn mehrere rechtlich 
selbstständige Unternehmen unter einheitlicher Leitung 
zusammengefasst sind, ohne dabei im Sinne der §§ 17, 16 
AktG voneinander abhängig zu sein. Praktisch relevanter59 
ist der Unterordnungskonzern, der die Verbindung zwi-
schen einem herrschenden und einem oder mehreren ab-
hängigen (rechtlich jedoch weiterhin selbstständigen) Un-
ternehmen unter einheitlicher Leitung des herrschenden 
Unternehmens verlangt. Darüber hinaus knüpfen viele 
konzernrechtliche Bestimmungen (vgl. nur die §§ 311 ff. 
AktG, §§ 290 ff. HGB) allein an die Abhängigkeit und 
nicht an die einheitliche Leitung an, sodass der praktische 
Konzernbegriff weit über die in § 18 AktG gesetzte Defi-
nition hinausgeht.60  

Von wesentlicher Bedeutung für den Unterordnungskon-
zern ist die Differenzierung zwischen Vertragskonzern und 
faktischem Konzern: Im ersten Fall wird die Abhängigkeit 
durch einen Beherrschungsvertrag (§ 291 Abs. 1 S. 1 
Var. 1 AktG) bzw. durch Eingliederung (§§ 319, 320 
AktG) und dem daraus folgenden Weisungsrecht gemäß 
§ 308 AktG vermittelt. Nach herrschender Auffassung61 

56 BGHZ 83, 35 = BGH NJW 1982, 1585 (1586); Schubert (Fn. 17), § 166 
Rn. 82; Schilken (Fn. 17), § 166 Rn. 2, 5c, 6.  
57 Hachenburg, in: Düringer/Hachenburg, HGB, 3. Aufl. 1934, Einleitung 
Rn. 138, zitiert nach Schüler (Fn. 2), S. 1. 
58  Schüler (Fn. 2), S  1; Windbichler, NZG 2018, 1241 (1246); Kuhl-
mann/Ahnis, Konzern- und Umwandlungsrecht, 4. Aufl. 2016, Rn. 24; 
Küting, Konzerninterne Umstrukturierungen, 2012, S. 1. 
59 Schall, in: BeckOGK AktG, Stand: 15.01.2020, § 18 Rn. 29. 
60  Kuhlmann/Ahnis (Fn. 58), Rn. 15; Emmerich, in: Emmerich/Haber-
sack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 9. Aufl. 2019, § 18 AktG Rn. 2.  
61  Koch (Fn. 19), § 17 Rn. 12; Bayer, in: MünchKomm-AktG, Bd. 1, 
5. Aufl. 2019, § 18 Rn. 66 f.; Emmerich (Fn. 60), § 17 AktG Rn. 22 f.  
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begründen der Gewinnabführungsvertrag nach § 291 
Abs. 1 S. 1 Var. 2 AktG und die übrigen Unternehmens-
verträge des § 292 AktG isoliert hingegen keine Abhängig-
keit im Sinne des § 17 Abs. 1 AktG, sodass auch die wi-
derlegliche 62  Konzernvermutung des § 18 Abs. 1 S. 3 
AktG in diesen Fällen nicht eingreift.  

Im faktischen Konzern fußt die Abhängigkeit hingegen 
insbesondere auf (zumindest tatsächlicher63) Mehrheitsbe-
teiligung, also der Kapital- und/oder Stimmrechtsmehrheit 
(§ 16 Abs. 1 AktG), ohne dass dabei ein Beherrschungs-
vertrag oder eine Eingliederung besteht.  

In Anbetracht der zahllos möglichen Erscheinungsformen 
von Konzernen wird die Frage der Wissenszurechnung im 
Folgenden schwerpunktmäßig in Bezug auf den Unterord-
nungskonzern und die Gesellschaftsformen der AG und der 
GmbH behandelt. 

II. Wie absolut ist das konzernrechtliche Trennungs-
prinzip? 

Der oben dargestellte Konzernbegriff geht, wie die §§ 15, 
18 Abs. 2 AktG ausdrücklich bestimmen, von der rechtli-
chen Selbstständigkeit der einzelnen Konzerngesellschaf-
ten aus. Eine Zurechnung zwischen den Konzerngesell-
schaften muss dieses Trennungsprinzip jedoch überwinden. 
Dies gilt auch für den speziellen Fall der Wissenszurech-
nung: Im Grundsatz muss nach dem Trennungsprinzip so-
mit auch von einer Wissenstrennung im Konzernverbund 
ausgegangen werden. 64  Die dem Trennungsprinzip ent-
sprechende rechtliche Selbstständigkeit der einzelnen Kon-
zerngesellschaften steht jedoch mit der häufigen wirt-
schaftlichen Einheit von Konzernen in einem Spannungs-
verhältnis.65 Dem hat der Gesetzgeber durch mehrere kon-
zernrechtliche Zurechnungsnormen Rechnung getragen, 
die in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich zu einer Rela-
tivierung des Trennungsprinzips führen. 

Beispielhaft hierzu ist zunächst § 16 Abs. 4 AktG, der be-
reits für die Eröffnung des Anwendungsbereichs konzern-
rechtlicher Normen bedeutsam ist. Ist der Tatbestand der 
Mehrheitsbeteiligung nach § 16 Abs. 1 AktG erfüllt, greift 
die Konzernvermutung der §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 1 S. 3 
AktG ein. Eine Gesellschaft könnte sich der für sie häufig 
nachteiligen Anwendung des Konzernrechts dadurch ent-
ziehen, dass sie nicht selbst die Anteils- und/oder Stimm-
rechtsmehrheit hält, sondern diese auf von ihr beeinflusste 
Gesellschaften auslagert, sodass bei getrennter Betrach-
tung an keiner Stelle der Tatbestand der 

    
62 Bayer (Fn. 61), § 18 Rn. 46.  
63 Zur faktischen Mehrheitsbeteiligung aufgrund typischerweise unvoll-
ständiger Hauptversammlungspräsenz Grigoleit (Fn. 18), § 17 AktG 
Rn. 10. 
64 Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (333).  
65 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (498); Emmerich/Habersack (Fn. 3), § 1 
Rn. 3a. 

Mehrheitsbeteiligung erfüllt wäre. Diese Umgehungsmög-
lichkeit wird durch § 16 Abs. 4 AktG verschlossen, indem 
die jeweiligen Beteiligungen der Gesellschaft und ihrer 
„Strohmann-Gesellschaften“ addiert und der Gesellschaft 
selbst zugeordnet werden. Der Zurechnungsmechanismus 
des § 16 Abs. 4 AktG findet über Verweisungen auch auf 
andere konzernrechtliche Tatbestände Anwendung (§§ 19 
Abs. 1 S. 2, 20 Abs. 1 S. 2, 21 Abs. 1 S. 2 AktG).66 Diese 
Zurechnungsnorm verfolgt somit den Zweck, die Anwen-
dung bestimmter Normen, welche Mehrheitsbeteiligung 
als Tatbestandsmerkmal enthalten, vor Umgehung zu 
schützen.67  

Eine ähnliche Funktion erfüllen die §§ 56 Abs. 2, 71d 
AktG. Nach § 56 Abs. 1 AktG darf eine AG keine eigenen 
Anteile zeichnen, also originär erwerben. Der nachträgli-
che Erwerb eigener Anteile ist ihr nach § 71 Abs. 1–3 
AktG ebenfalls nur in Ausnahmefällen gestattet. Auch 
diese Normen könnten umgangen werden, indem die AG 
ihre Anteile nicht selbst, sondern durch eine von ihr abhän-
gige Gesellschaft zeichnen oder erwerben lässt. Durch die 
§§ 56 Abs. 2, 71d AktG wird diese Möglichkeit verbaut, 
sodass die eigentlich bestehende rechtliche Trennung zwi-
schen herrschendem und beherrschten Unternehmen zu-
gunsten des Kapitalschutzes auch hier einer punktuellen 
Einheitsbetrachtung weicht.68 

Gleiches lässt sich auch in der Bestimmung des § 100 
Abs. 2 Nr. 2 AktG erblicken. Nach § 105 Abs. 1 AktG 
schließen sich die Mitgliedschaften in Vorstand und Auf-
sichtsrat gegenseitig aus. Diese Norm bezweckt, durch die 
Verhinderung von Doppelmandaten in Vorstand und Auf-
sichtsrat eine effektive und unbefangene Aufsicht über die 
Geschäftsführung zu gewährleisten.69  Um diesen Zweck 
auch über die Gesellschaftsgrenzen hinaus abzusichern, 
verbietet § 100 Abs. 2 Nr. 2 AktG auch gesetzlichen Ver-
tretern (also Vorstandsmitgliedern bzw. Geschäftsfüh-
rern70) von abhängigen Unternehmen die Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat des herrschenden Unternehmens. Dadurch 
soll verhindert werden, dass der Vorstand des herrschen-
den Unternehmens von Aufsichtsratsmitgliedern kontrol-
liert wird, die in ihrer Funktion als Vorstandsmitglieder des 
beherrschten Unternehmens selbst vom Vorstand des herr-
schenden Unternehmens abhängig und somit möglicher-
weise befangen sind. Hier wird das Trennungsprinzip 
ebenfalls dahingehend relativiert, dass das Vorstandsmit-
glied der beherrschten Gesellschaft dem „Lager“ des Vor-
standes der herrschenden Gesellschaft zugerechnet71 wird, 
wodurch auch die grundsätzliche Zulässigkeit von 

66 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (246). 
67 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (246); Koch (Fn. 19), § 16 Rn. 12; Bayer 
(Fn. 61), § 16 Rn. 43. 
68 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (247).  
69 Habersack, in: MünchKomm-AktG, Bd. 2, 5. Aufl. 2019, § 105 Rn. 1. 
70 Habersack (Fn. 69), § 100 Rn. 26.  
71 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (247).  
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Doppelmandaten im Konzernverbund72 in dieser Konstel-

lation eingeschränkt wird. 

Auch bei den Regelungen zur Konzernrechnungslegung 

(§§ 290–315e HGB) hat der Gesetzgeber einen einheitli-

chen Maßstab für den gesamten Konzern angelegt, indem 

die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft grund-

sätzlich zur Vorlage von konzernüberspannenden Ab-

schluss- und Lageberichten verpflichtet werden, sofern die 

Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar einen be-

herrschenden Einfluss auf Tochtergesellschaften ausüben 

kann.73 

Abschließend kann noch auf das Konzernarbeitsrecht ver-

wiesen werden: Hier bestimmt § 5 Abs. 1 S. 1 MitbestG, 

dass Arbeitnehmer von beherrschten Unternehmen aus 

Sicht des Mitbestimmungsrechts auch als Arbeitnehmer 

des herrschenden Unternehmens gelten. Diese Norm ver-

folgt den Zweck, dass die für die Eröffnung des Mitbestim-

mungsrechts maßgebliche Anzahl von 2000 Arbeitneh-

mern (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 MitbestG) auch bei Konzernen, die 

zwar aus rechtlich selbstständigen Gesellschaften bestehen, 

aber möglicherweise eine wirtschaftliche Einheit bilden, 

erreicht werden kann.74 Wie in den bereits vorgestellten 

Fällen kommt es somit auch hier zu einer Addition tatbe-

standsrelevanter Umstände bei den einzelnen Konzernun-

ternehmen, die schließlich dem herrschenden Unterneh-

men in ihrer Gesamtheit zugeordnet werden. 

Im Ergebnis zeigt sich somit, dass der Gesetzgeber der Au-

tonomie von beherrschten Unternehmen an bestimmten 

Stellen misstraut75 und somit, um Wertungswidersprüche 

zu vermeiden und eine effektive Normanwendung sicher-

zustellen, in Einzelfällen mithilfe von Zurechnungsnormen 

in Richtung einer Einheitsbetrachtung vom Trennungsprin-

zip abweicht. In den dargestellten Fällen lässt der Gesetz-

geber dabei bereits die Möglichkeit der Einflussnahme 

durch das herrschende Unternehmen als Zurechnungs-

grund genügen.76 

Die Wirkung des konzernrechtlichen Trennungsprinzips ist 

somit keineswegs absolut, sondern kann mit besonderer 

Rechtfertigung in Einzelfällen überwunden werden. Dies 

kann folglich auch für die Wissenszurechnung gelten: Der 

Grundsatz der konzerninternen Wissenstrennung kann so-

mit zugunsten einer Wissenszurechnung durchbrochen 

werden, wenn eine getrennte Betrachtung den Normzweck 

der jeweiligen Wissensnorm gefährden oder zu sonstigen 

Wertungswidersprüchen führen würde. 

    
72 Spindler (Fn. 19), § 76 Rn. 53. 
73  Busse von Colbe/Fehrenbacher, in: MünchKomm-HGB, 3. Buch, 
4. Aufl. 2020, § 290 Rn. 1. 
74 Oetker, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 21. Aufl. 2021, § 5 
MitbestG Rn. 1. 

III. Rechtsprechung 
Während die Rechtsprechung bereits häufig über die Wis-

senszurechnung innerhalb juristischer Personen zu ent-

scheiden hatte, gibt es bisher bloß wenige Entscheidungen 

zur Wissenszurechnung im Konzernverbund. 

Nachdem der BGH zuletzt zu Beginn der 1990er-Jahre im 

Bereich des Privatversicherungsrechts Grundlegendes zur 

konzerndimensionalen Wissenszurechnung ausführen 

konnte, beschäftigt die Frage aktuell in Folge des „Ab-
gasskandals“ wieder die Gerichte. Ob die knapp dreißig 

Jahre alten Ansätze aus den versicherungsrechtlichen Ent-

scheidungen dabei erneut höchstrichterliche Bestätigung 

erfahren werden, bleibt indes noch abzuwarten. 

1. Fälle aus dem Privatversicherungsrecht 
Insbesondere in den 1990er-Jahren beschäftigte sich der 

BGH gleich mehrmals mit der Frage der Wissenszurech-

nung zwischen konzernverbundenen Versicherungsunter-

nehmen.  

Im „Augenoperations-Fall“77 wehrte sich der Kläger gegen 

den Rücktritt der beklagten Versicherungs-AG vom Ver-

trag über eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Der Rück-

tritt nach § 16 Abs. 2 VVG aF (§ 19 Abs. 2 VVG nF) 

wurde darauf gestützt, dass der Kläger im Versicherungs-

antrag eine Augenoperation verschwiegen habe. Dieser 

wandte hiergegen ein, dass er diese Angaben vorher bereits 

gegenüber einer anderen, mit der Beklagten konzernver-

bundenen Versicherungs-AG gemacht habe. Das Wissen 

dieser Versicherung sei der Beklagten zuzurechnen. 

Der BGH stellte zunächst deutlich heraus, dass alleine die 

Konzernverbundenheit eine Wissenszurechnung nicht 

rechtfertigen könne. Gestützt wird dies insbesondere auf 

das Trennungsprinzip, welches nur im Ausnahmefall unter 

Vorliegen besonderer Umstände zugunsten einer Wissens-

zurechnung überwunden werden könne. Ein solcher beson-

derer Umstand läge etwa dann vor, wenn die betroffenen 

Konzerngesellschaften die relevanten Angaben routinemä-

ßig voneinander abfragen würden oder wenn der Versiche-

rungsnehmer ausdrücklich in seinem Antrag auf das Wis-

sen der anderen Konzerngesellschaft hinweise. 

Erkenntnisreich ist auch der „Knieoperations-Fall“78, der 

diese Ausführungen aufgreift und bestätigt. Der Sachver-

halt ist mit dem „Augenoperations-Fall“ im Wesentlichen 

gleich gelagert, jedoch mit dem Unterschied, dass der Ver-

sicherungsnehmer im Antrag ausdrücklich darauf hinwies, 

dass er eine mit dem Antragsempfänger konzernverbun-

dene Versicherungsgesellschaft bereits im Rahmen einer 

75 Oechsler, in: MünchKomm-AktG, Bd. 1, 5. Aufl. 2019, § 71d Rn. 19. 
76 Schüler (Fn. 2), S. 140.  
77 BGH NJW-RR 1990, 285.  
78 BGHZ 123, 224 = NJW 1993, 2807.  
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zuvor abgeschlossenen Versicherung über relevante Er-
krankungen unterrichtet hat. 

Der BGH bejahte im konkreten Fall eine Informationsab-
fragepflicht79 und damit eine Wissenszurechnung erstens 
aufgrund der im konkreten Fall vorhandenen Möglichkeit 
zur konzerninternen Wissensabfrage und zweitens auf-
grund des Anlasses zur Abfrage durch den Hinweis des 
Versicherungsnehmers im ersten Antrag. Medicus inter-
pretiert die Notwendigkeit eines Anlasses zur Wissensab-
frage hier als Ausfluss des Gleichstellungsargumentes: 
Eine in der Praxis häufig aufwändige, konzernübergrei-
fende Wissensabfrage sei (selbst wenn sie theoretisch mög-
lich ist) nicht mit der bloßen Gedächtnisanstrengung bei ei-
ner natürlichen Person vergleichbar, weshalb die anlass-
lose Wissensabfrage im Konzern grundsätzlich unzumut-
bar sei.80 Bereits im „Altlasten-Fall“ stellte der Senat dazu 
passend heraus, dass eine Informationsabfragepflicht nur 
dann bestehe, wenn dies unter Abwägung der Bedeutung 
des Anlasses mit dem Aufwand der Recherche zumutbar 
ist.81 

Weiterhin wird die Zurechnung entscheidend darauf ge-
stützt, dass dem Antragssteller bereits bei der ersten Versi-
cherung eine Erklärung vorgelegt wurde, in welcher er sein 
Einverständnis zur konzerninternen Datenweiterleitung er-
klären sollte. Dies wird in der Entscheidung zwar nicht nä-
her begründet. Nahe liegt jedoch, dass der Senat hier darauf 
abstellt, dass der Versicherer durch die Einwilligung zur 
Wissensabfrage einen Vertrauenstatbestand zum konzern-
internen Datenaustausch geschaffen hat und sich das Wis-
sen somit auch dann zurechnen lassen muss, wenn er die 
Informationen nicht abfragt. 

Zwar spricht die speziell versicherungsrechtliche Prägung 
der Entscheidungen zunächst gegen eine Verallgemeiner-
barkeit der entwickelten Grundsätze auch auf andere Kon-
zerne. Gleichwohl lassen der Ausschluss der bloßen Kon-
zernverbundenheit als hinreichender Zurechnungsgrund 
sowie die drei Kriterien von Möglichkeit und Anlass zur 
Wissensabfrage und des besonderen Vertrauenstatbestan-
des bereits Wertungen erkennen, die durchaus auch außer-
halb von Versicherungskonzernen fruchtbar gemacht wer-
den können. 

2. Fälle zum „Abgasskandal“ 
Im Zuge von Softwaremanipulationen an Fahrzeugen des 
Volkswagen-Konzerns fand die Frage nach der konzernin-
ternen Wissenszurechnung nach Jahrzehnten erst jüngst 
wieder Eingang in die Rechtsprechung. Die beiden im Fol-
genden zu betrachtenden Entscheidungen behandeln im 

    
79 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (496).  
80  Medicus, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 4 (7); 
ähnlich Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (118). 
81 BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339 (1341 aE). 
82 OLG Stuttgart MDR 2017, 816.  

Wesentlichen die Frage, ob das Wissen der (herrschenden) 
VW AG über die Mangelhaftigkeit der Fahrzeuge den En-
kelgesellschaften, welche jeweils ohne Kenntnis der Män-
gel den Vertrieb bzw. den Import durchgeführt haben, zu-
gerechnet werden kann. 

In der ersten Entscheidung82 wiederholte das OLG Stutt-
gart die bereits in den Versicherungsfällen gewonnene 
Feststellung, dass alleine die Konzernverbundenheit der 
beteiligten Unternehmen kein hinreichender Grund für 
eine Wissenszurechnung sein könne. Das OLG bekräftigt 
jedoch ausdrücklich, dass die Möglichkeit einer konzern-
dimensionalen Wissenszurechnung durchaus bestehe, wo-
bei explizit auf den „Altlasten-Fall“ und somit auf die 
Lehre der Wissensorganisationspflicht innerhalb juristi-
scher Personen verwiesen wird. Ein „Organisationsver-
schulden“ könne aber nur in Ansehung der konkreten Kon-
zernorganisation und der Stellung der „wissenden“ Gesell-
schaft im Konzern in Betracht gezogen werden.83 Damit 
schließt sich das OLG der bereits im Kontext der juristi-
schen Person entwickelten Gesamtbetrachtungslösung an, 
nach der eine Wissenszurechnung nur in Hinblick auf den 
konkreten Einzelfall und nicht anhand eines pauschalen 
Schemas angenommen werden könne. Als „Scharnier“ für 
die Übertragung dieser originär für die juristische Person 
entwickelten Grundsätze auf den Konzern dient dabei wohl 
die im „Altlasten-Fall“ getroffene Feststellung, dass sich 
die Pflicht zur ordnungsgemäßen Wissensorganisation 
überall dort ergebe, wo Wissen aufgespalten wird.84 

In einer späteren Entscheidung des OLG Frankfurt85 wur-
den die Ausführungen des OLG Stuttgart im Ergebnis be-
stätigt, wobei die Begründung diesmal deutlich konzern-
orientierter ausfällt. Neu in der Entscheidung ist, dass hier 
erstmals konkret von der „Rechtsfigur der Wissenszurech-
nung im Konzern“86 die Rede ist. 

Nach Ansicht des Senats seien jedoch auch hier in erster 
Linie die Grundsätze zur Wissensorganisationspflicht ju-
ristischer Personen entscheidend. Eine Anwendung dieser 
Grundsätze scheiterte im konkreten Fall indes daran, dass 
hier das Wissen der Konzernmutter dem Enkelunterneh-
men, mithin von „oben nach unten“ zugerechnet werden 
sollte. Eine Wissensorganisationspflicht setze jedoch eine 
gewisse Beherrschbarkeit des Informationsflusses voraus, 
welche dem Enkelunternehmen mangels Weisungsmög-
lichkeiten an die (Groß-)Mutter aber regelmäßig fehle. Da-
raus schloss der Senat, dass eine Zurechnung nach den 
Grundsätzen der Wissensorganisationspflicht grundsätz-
lich nur von der abhängigen zur herrschenden Gesellschaft 
und nicht umgekehrt infrage komme. 

83 OLG Stuttgart MDR 2017, 816. 
84 BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339 (1341).  
85 OLG Frankfurt ZIP 2020, 123.  
86 OLG Frankfurt ZIP 2020, 123 (124).  
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3. Zwischenergebnis 
Der Überblick über die eher spärliche Rechtsprechung lässt 
erkennen, dass die Gerichte bisher sehr zaghaft mit der 
Wissenszurechnung im Konzern umgegangen sind. Einig-
keit besteht jedoch darüber, dass die Konzernierung allein 
jedenfalls kein ausreichender Zurechnungsgrund sein kann. 

Aus den Versicherungsfällen ergibt sich, dass der BGH so-
wohl die Möglichkeit (Beherrschbarkeit) als auch den An-
lass zur Wissensabfrage als notwendige Mindestvorausset-
zungen für eine etwaige Wissenszurechnung fordert. Diese 
Grundvoraussetzungen verdeutlichen, dass eine Wissens-
zurechnung nach der Rechtsprechung häufig an einen Ver-
schuldensvorwurf geknüpft ist. Fehlt bereits die Möglich-
keit, auf das relevante Wissen zuzugreifen oder besteht 
hierzu kein Anlass, trifft die handelnde Gesellschaft dem-
nach regelmäßig kein Verschulden. Der Wissenszurech-
nung durch die Rechtsprechung speziell im Konzernver-
bund wohnt somit auch eine gewisse Sanktionsfunktion 
inne.87 

Eine Wissenszurechnung kann nach der Rechtsprechung 
nur die begründungsbedürftige Ausnahme von der Regel 
der grundsätzlichen Wissenstrennung sein. Die Rechtsfi-
gur der Wissenszurechnung im Konzern scheint in der 
Rechtsprechung eher eine subsidiäre Rolle hinter den 
Grundsätzen der Wissensorganisationspflicht juristischer 
Personen einzunehmen, die ohne nähere Begründung auch 
für Konzerngebilde fruchtbar gemacht werden. 

Von einer klaren oder gar verallgemeinerungsfähigen 
Rechtsprechung kann im Ergebnis bei weitem noch nicht 
gesprochen werden. Die weitere Entwicklung bleibt im 
Hinblick auf die noch ausstehende höchstrichterliche Be-
handlung der erst jüngst entschiedenen „Abgasskandal-
Fälle“ abzuwarten. 

IV. Mögliche Zurechnungsgründe 
1. Konzernierung 
Rechtsprechung88 und ganz herrschende Lehre89 stimmen 
darin überein, dass allein die Konzernierung als solche eine 
Wissenszurechnung nicht rechtfertigen kann. 

Dem ist auch zuzustimmen: Wie oben dargelegt, geht das 
Gesetz im Grundsatz vom konzernrechtlichen Trennungs-
prinzip aus. Eine pauschale Wissenszurechnung kraft 

    
87 Sajnovits, WM 2016, 765 (768).  
88 BGH NJW-RR 1990, 285; BGHZ 123, 224 = NJW 1993, 2807; OLG 
Stuttgart MDR 2017, 816; OLG Frankfurt ZIP 2020, 123.  
89  Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (360 ff.); Spindler, ZHR 181 
(2017), 311 (333); Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (508); Bork, ZGR 23 
(1994), 237 (260 f.); Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (123); Spind-
ler (Fn. 19), § 78 Rn. 103; Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 64; Schilken 
(Fn. 17), § 166 Rn. 32a; wohl aA Schwintowski, ZIP 2015, 617 (623). 
90 Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (361). 
91 Spindler (Fn. 19), § 78 Rn. 103.  
92 Schüler (Fn. 2), S. 141.  
93 Hommelhoff, Die Konzernleitungspflicht, 1982.  

bloßer Konzernverbundenheit würde diese gesetzliche 
Wertung missachten, indem die rechtliche Vielfalt des 
Konzerns faktisch einer Einheitsbetrachtung unterworfen 
würde.90  Bereits die Grundsätze zur Wissenszurechnung 
innerhalb juristischer Personen sind, wie gezeigt, keines-
falls schablonenhaft anwendbar. Da ein Konzerngebilde 
regelmäßig weitaus komplexer ist als eine einzige juristi-
sche Person, kann die Wissenszurechnung im Konzern 
demnach erst recht nicht schematisch-pauschal erfolgen. 
Weiterhin würde man so die vielfältigen Interessen der 
Konzerngesellschaften unbesehen einem absoluten Ver-
kehrsschutz unterordnen.91 Die oben gezeigten Relativie-
rungen des Trennungsprinzips durch den Gesetzgeber er-
folgen außerdem jeweils nur in Spezialbereichen. Zudem 
zeigt bereits die Tatsache, dass der Gesetzgeber überhaupt 
nur in Ausnahmefällen eine Zurechnung allein an die Kon-
zernierung bzw. Abhängigkeit geknüpft hat, dass die bloße 
Konzernierung außerhalb dieser Spezialnormen nicht für 
eine Zurechnung genügen kann.92 

Ein anderes Ergebnis vermag auch die auf Hommelhoff 93 
zurückgehende Theorie der Konzernleitungspflicht nicht 
zu begründen.94 Demnach sei (zumindest im Vertrags- und 
Eingliederungskonzern) das Leitungsorgan des herrschen-
den Unternehmens zur umfassenden Leitung des Konzerns 
verpflichtet, was vorliegend auch eine Wissensorganisati-
onspflicht als spezielle Ausprägung beinhalten könnte.95 
Die Theorie wird von der ganz herrschenden Meinung96 
abgelehnt, wobei zu Recht auch auf § 308 Abs. 1 S. 1 AktG 
verwiesen wird: Das dort geregelte Weisungsrecht („Kon-
zernleitungsrecht“97) des Leitungsorgans des herrschenden 
Unternehmens wäre überflüssig, wenn man den Leitungs-
organen der abhängigen Unternehmen nach der Theorie 
der Konzernleitungspflicht ohnehin keine eigenständige 
Leitungsmacht mehr zugestünde.98 Doch selbst wenn man 
die Existenz einer Konzernleitungspflicht annähme, taugt 
sie gleichwohl bereits ihrem Grunde nach nicht als An-
knüpfungspunkt für eine mögliche Wissenszurechnung. So 
soll das Konzept der Konzernleitungspflicht insbesondere 
den Interessen der Gesellschafter des herrschenden Unter-
nehmens dienen,99 sodass sie allenfalls bloß konzernintern 
wirkt. Wissenszurechnung dient indes dem Schutz des 
Rechtsverkehrs und stellt somit eine Frage des Konzernau-
ßenrechts dar.100 

94  Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (508); Altmeppen, in: MünchKomm-
AktG, Bd. 5, 5. Aufl. 2020, § 309 Rn. 52. 
95 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (508).  
96  Schüler (Fn. 2), S. 241 f.; Koch (Fn. 19), § 309 Rn. 10; Altmeppen 
(Fn. 94), § 309 Rn. 50 ff.; Leuering/Goertz, in: Hölters, AktG, 3. Aufl. 
2017, § 309 Rn. 25.  
97 Altmeppen (Fn. 94), § 309 Rn. 50.  
98 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (253). 
99 Vgl. Hommelhof (Fn. 93), S. 70 ff.; Drexl, ZHR 161 (1997), 491; Arm-
brüster/Kosich, ZIP 2020, 1494 (1504). 
100 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (501, 510); Armbrüster/Kosich, ZIP 2020, 
1494 (1504). 
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Somit kann die bloße Konzernverbundenheit, gleich wel-
cher Form, eine konzerndimensionale Wissenszurechnung 
allein nicht rechtfertigen. 

2. Veranlassung durch das herrschende Unternehmen 
Handelt eine Gesellschaft als Stellvertreterin für eine an-
dere, konzernverbundene Gesellschaft, kommt es bereits 
nach allgemeinem Stellvertreterrecht unproblematisch zur 
Wissenszurechnung nach § 166 Abs. 2 BGB, wenn die 
Vertreterin nach bestimmten Weisungen der Vertretenen 
handelt. 101  Weniger eindeutig ist es jedoch, wenn eine 
Tochter- oder Enkelgesellschaft auf Anweisung der Mut-
tergesellschaft handelt, ohne dass eine Stellvertretung im 
Sinne der §§ 164 ff. BGB vorliegt. 

Im Vertragskonzern steht dem Mutterunternehmen hierzu 
das rechtlich bindende Weisungsrecht aus § 308 AktG zur 
Verfügung. Eine unmittelbare Anwendbarkeit des § 166 
Abs. 2 BGB scheitert hier zwar an der fehlenden Bevoll-
mächtigung, jedoch liegt die entsprechende Anwendung 
nahe.102 So profitiert, ebenso wie bei einer „echten“ Stell-
vertretung, das Mutterunternehmen von der selbst veran-
lassten Arbeitsteilung. Es wäre somit unbillig, wenn das 
Risiko des Nichtwissens rechtserheblicher Tatsachen dem 
Rechtsverkehr aufgebürdet würde.103 Der Normzweck des 
§ 166 Abs. 2 BGB würde gefährdet, wenn die aufgrund 
verbindlicher Weisungen handelnde Tochtergesellschaft 
sich auf die eigene Unkenntnis berufen könnte, während 
die anweisende Muttergesellschaft von den rechtserhebli-
chen Tatsachen Kenntnis hat. Eine Wissenszurechnung 
von Mutter zu Tochter ist in Anweisungskonstellationen 
im Vertragskonzern somit geboten.104 

Demgegenüber fehlt im faktischen Konzern ein gesetzlich 
bestimmtes Weisungsrecht. Ob im konkreten Fall dennoch 
die Möglichkeit einer Weisung oder einer sonstigen Ver-
anlassung durch das Mutterunternehmen besteht, kann nur 
in Anbetracht der Rechtsform des Tochterunternehmens 
festgestellt werden. Bei der faktischen GmbH-Tochter 
kann die Muttergesellschaft durch Gesellschafterbeschluss 
(§ 37 Abs. 1 GmbHG) grundsätzlich die Geschäftsführung 
der Tochter verbindlich anweisen, wodurch eine qualitativ 
mit dem Vertragskonzern vergleichbare Lage entsteht.105 
Eine Wissenszurechnung ergibt sich hier somit nach den-
selben Grundsätzen wie im Vertragskonzern. 
Schwieriger ist die Lage hingegen im Falle einer AG-Toch-
ter: Hier ist der Vorstand gerade nicht an Weisungen der 

    
101 Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (124); Schubert (Fn. 17), § 166 
Rn. 64.  
102 BGHZ 109, 327 = NJW 1990, 975 (976); Baum (Fn. 14), S. 131; Man-
sel, in: Jauernig BGB, 18. Aufl. 2021, § 166 Rn. 3; Schäfer (Fn. 21), § 166 
Rn. 18; Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 65; aA Schüler (Fn. 2), S. 106 f.; 
Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (118); Faßbender/Neuhaus, WM 
2002, 1253 (1258). 
103 Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (336).  
104 So auch Spindler (Fn. 19), § 78 Rn. 284.  

Hauptversammlung gebunden (§ 76 Abs. 1 AktG)106, eine 
Möglichkeit für unmittelbare, rechtlich bindende Anwei-
sungen fehlt. Es bleibt somit im Grundsatz bei der eigen-
verantwortlichen Willensbildung des Tochtervorstan-
des.107 Eine Veranlassung kommt hier nur mittelbar in Be-
tracht, indem die herrschende Gesellschaft aufgrund ihrer 
Aktienmehrheit den Aufsichtsrat besetzen kann, der wie-
derum den Vorstand bestellt (§§ 101 Abs. 1, 84 Abs. 1 
AktG), oder indem bereits bestehende personelle Verflech-
tungen ausgenutzt werden. 

Es besteht die Gefahr, dass diese eher unscharfe und bloß 
indirekte Steuerbarkeit des Tochterunternehmens qualita-
tiv nicht mehr mit dem Weisungsbegriff des § 166 Abs. 2 
BGB vergleichbar ist und somit einer Analogie der Boden 
entzogen wäre. Spindler begründet eine Wissenszurech-
nung in diesem Fall damit, dass das Mutterunternehmen 
aufgrund der Nachteilsausgleichpflicht des § 311 AktG 
verpflichtet sei, die Tochter im Anweisungsfall über 
rechtserhebliche Tatsachen in Kenntnis zu setzen.108 Ver-
letzt die Mutter diese Pflicht, könne sich die durch die Mut-
ter zum Handeln veranlasste Tochtergesellschaft somit 
nicht auf eigene Unkenntnis berufen. 

Der Ansatz von Spindler vermag jedoch nicht ohne weite-
res zu überzeugen, da § 311 AktG, wie auch die Konstruk-
tion der Konzernleitungspflicht, im Wesentlichen das Kon-
zerninnenverhältnis betrifft, während die Wissenszurech-
nung jedoch eine Frage des Konzernaußenrechts dar-
stellt.109 Selbst wenn man in § 311 AktG eine auch den 
Rechtsverkehr umfassend vor Informationsdefiziten schüt-
zende Dimension erblickt, ist die Verletzung einer angeb-
lich aus § 311 AktG folgenden Informationspflicht durch 
die Mutter jedenfalls überzeugender anhand der allgemei-
neren Grundsätze über die Wissensorganisationspflicht im 
Konzern, welche noch zu erörtern sind,110 zu würdigen. 

Ungeachtet dessen wäre es dennoch unbillig, wenn das In-
formationsrisiko vollständig dem Rechtsverkehr aufgebür-
det würde, obwohl die Tochter im konkreten Fall durch die 
Mutter zum betreffenden Geschäft (mittelbar) veranlasst 
wurde. Richtig ist es daher, im Einzelfall zu untersuchen, 
ob die Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft 
„instrumentalisiert“111 wurde, also im konkreten Fall die 
Willensbildung nicht bei der Tochter, sondern bei der Mut-
ter zu verorten ist.112 Dabei darf es jedoch nicht bereits ge-
nügen, dass alleine die Möglichkeit zur Instrumentalisie-
rung besteht, da ansonsten wieder die bloße Konzernierung 

105 Schüler (Fn. 2), S. 203, 205.  
106 Schäfer, Gesellschaftsrecht, 5. Aufl. 2018, § 41 Rn. 30.  
107 Schüler (Fn. 2), S. 183.  
108 Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (336).  
109 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (501, 510); Altmeppen (Fn. 94), § 311 
Rn. 3. 
110 Siehe dazu unten D. IV. 4. 
111 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (262).  
112 Schüler (Fn. 2), S. 273; Bork, ZGR 23 (1994), 237 (262).  
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zur Wissenszurechnung führen könnte.113 Das Trennungs-
prinzip verlangt stattdessen einen restriktiven Umgang mit 
der Wissenszurechnung. Es muss somit positiv festgestellt 
werden, ob das herrschende Unternehmen die abhängige 
Gesellschaft im Einzelfall gesteuert hat. So wird das Be-
weisrisiko zwar dem Rechtsverkehr angelastet, eine „Ge-
fährdungszurechnung“ ähnlich einer Gefährdungshaftung 
ist aufgrund des gesetzlich manifestierten Trennungsprin-
zips jedoch schlicht nicht zu begründen. In diesem Lichte 
ist auch vor ausladenden prozessualen Erleichterungen zur 
Vorsicht zu raten. Insbesondere darf die bloße Konzernie-
rung nicht etwa bereits eine ausreichende Anscheinsba-
sis114 darstellen, um einen Beweis des ersten Anscheins115 
hinsichtlich einer Instrumentalisierung durch das Mutter-
unternehmen zu begründen. Ebenso restriktiv ist auch mit 
der Anwendung der Grundsätze über die sekundäre Darle-
gungslast116 zu verfahren. 

Gelingt nach diesen Grundsätzen eine Wissenszurechnung 
zulasten des faktischen Tochterunternehmens, hat das Mut-
terunternehmen mögliche dadurch bei der Tochtergesell-
schaft entstehende Nachteile nach § 311 AktG auszuglei-
chen. 

Es lässt sich somit zusammenfassend feststellen, dass eine 
konkrete Anweisung durch das herrschende Unternehmen 
eine Wissenszurechnung in Richtung des Tochterunterneh-
mens durch entsprechende Anwendung des § 166 Abs. 2 
BGB auslösen kann. Dies muss jedoch stets im Lichte des 
Trennungsprinzips betrachtet werden: So ist eine Überwin-
dung der grundsätzlichen Wissenstrennung nur zu rechtfer-
tigen, wenn die Willensbildung im konkreten Fall nicht im 
Leitungsorgan der Tochter, sondern in demjenigen der 
Mutter stattfindet. Dies darf nicht bereits aufgrund der 
Konzernierung angenommen werden, vielmehr muss 
hierzu die konkrete Konzernform sowie die Rechtsform 
des jeweils zum Handeln veranlassten Tochterunterneh-
mens betrachtet werden. 

3. Besonderer Vertrauenstatbestand 
Die Wissenszurechnung im „Knieoperations-Fall“ wurde 
entscheidend darauf gestützt, dass der Kläger gebeten 
wurde, eine Einwilligung zur konzerninternen Datenwei-
terleitung abzugeben. Durch diese durfte er dem Senat zu-
folge darauf vertrauen, dass eine konzerninterne Wissens-
abfrage auch tatsächlich vorgenommen würde. Dieser Ge-
danke erinnert an die allgemeine zivilrechtliche Figur der 
Rechtsscheinhaftung, die abgewandelt zu einer „Rechts-
scheinzurechnung“ auch für Fälle von Wissensaufspaltung 
in Konzernen fruchtbar gemacht werden könnte. 

    
113 So im Ergebnis auch Bork, ZGR 23 (1994), 237 (263).  
114 Zum Begriff Saenger, in: HK-ZPO, 8. Aufl. 2020, § 286 Rn. 38.  
115 Saenger (Fn. 114), § 286 Rn. 38 ff. 
116 Fritsche, in: MünchKomm-ZPO, Bd. 1, 6. Aufl. 2020, § 138 Rn. 24 ff. 

Die allgemeine Rechtsscheinhaftung verlangt das zure-
chenbare Setzen eines objektiven Vertrauenstatbestandes 
und den guten Glauben des Dritten, der sich auf den 
Rechtsschein beruft.117  Dies entspricht auch der Lösung 
des BGH im „Knieoperations-Fall“: Die Versicherungsge-
sellschaft hat durch die Vorlage der Einwilligungserklä-
rung aus Sicht eines objektiven Dritten den Vertrauenstat-
bestand geschaffen, dass sie auf die konzerninterne Daten-
bank zugreifen kann und gegebenenfalls auch wird. An der 
Gutgläubigkeit des Klägers bestanden zudem keine Zwei-
fel. Der Lösung des BGH ist in diesem Fall auch zuzustim-
men: Die Gesellschaft kann sich nicht billigerweise einer-
seits eine Einwilligung zum Zugriff auf konzerninterne Da-
tenspeicher erteilen lassen und sich andererseits auf Un-
kenntnis über einzelne in der Konzerndatenbank verfüg-
bare Informationen berufen, obwohl sie durch den Hinweis 
des Klägers im Antragsformular sogar einen konkreten An-
lass zu deren Abfrage hatte. Verallgemeinerungsfähige 
Kriterien, welche Ansprüche an die Qualität des gesetzten 
Rechtsscheins zu stellen sind, lassen sich aus dieser Ein-
zelfallentscheidung zwar kaum ableiten. Es liegt jedoch 
nahe, dass zumindest das ausdrückliche Hinweisen auf ei-
nen konzerninternen Datenaustausch gegenüber Dritten als 
Vertrauenstatbestand ausreichend sein sollte. 

Die Untergrenze einer vertrauensbasierten Wissenszurech-
nung muss aber jedenfalls dort gezogen werden, wo bereits 
die bloße (nach außen erkennbare) Konzernierung als ver-
trauensbegründender Tatbestand ausreichen würde. Um 
das Trennungsprinzip nicht durch Vertrauensschutzge-
sichtspunkte zu unterlaufen, muss vielmehr ein qualifizier-
ter Rechtsschein gefordert werden, der ein berechtigtes 
Vertrauen des Rechtsverkehrs auf einen gemeinsamen 
Wissenspool der Konzerngesellschaften zu rechtfertigen 
vermag. 

Drexl weist unter diesem Gesichtspunkt darauf hin, dass 
etwa die Firmierung unter einheitlichen Markennamen 
oder die gemeinsame Verwendung von Firmenlogos allein 
noch nicht als Vertrauenstatbestand ausreichen dürfe.118 
Dem kann in dieser Allgemeinheit jedoch nicht zuge-
stimmt werden. So erscheint es keineswegs fernliegend, 
dass der Vertrauensschutz dort die unternehmerischen In-
teressen der einzelnen Konzerngesellschaften überwiegt, 
wo bewusst eine unternehmerische Einheit bzw. die beson-
ders enge Gruppenverbundenheit der Tochtergesellschaf-
ten 119  durch einen einheitlichen Außenauftritt indiziert 
wird. Besonders vertrauensbegründend ist es demnach 
auch, wenn Konzerngesellschaften nach außen derart iden-
tisch auftreten, dass ein Dritter die Konzernierung kaum 

117 Kneisel, JA 2010, 337; grundlegend Canaris, Die Vertrauenshaftung 
im deutschen Privatrecht, 1971. 
118 Drexl, ZHR 181 (2017), 311 (340).  
119 Abegglen, Wissenszurechnung bei der juristischen Person und im Kon-
zern, bei Banken und Versicherungen, 2004, S. 288.  
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mehr erkennen kann, sondern der Anschein einer einzigen 
einheitlichen Gesellschaft entsteht.120 Wird eine unterneh-
merische Einheit nach außen derart hervorgehoben, liegt 
der Vorwurf der Treuwidrigkeit nicht fern, wenn anderer-
seits auf eine Wissenstrennung aufgrund der rechtlichen 
Selbständigkeit der einzelnen Konzerngesellschaften ver-
wiesen wird. 

Jedoch kann auch hier aufgrund der unzählig denkbaren 
Fälle nur eine Einzelfallbetrachtung den Interessen der 
Konzernunternehmen einerseits und denjenigen des 
Rechtsverkehrs andererseits genügend Rechnung tragen. 
Ein besonders einheitliches Auftreten der Konzerngesell-
schaften taugt dabei zumindest als Indiz für ein berechtig-
tes Vertrauen Dritter in einen dementsprechend zentrali-
sierten konzernweiten Datenzugriff. 

Hierbei ist jedoch auch stets die Zumutbarkeit zu beachten: 
So wird eine Konzerngesellschaft (wie im „Knieoperati-
ons-Fall“ gezeigt) regelmäßig nur dann konzerninterne In-
formationen abfragen, wenn hierzu auch ein dem Aufwand 
der Suche entsprechender Anlass besteht.121 Dass eine Ge-
sellschaft routinemäßig und anlasslos konzerninterne Da-
tenbanken nach möglicherweise relevanten Informationen 
durchsucht, kann regelmäßig nicht mehr vom berechtigten 
Vertrauen Dritter umfasst sein. 

Als weiteres begrenzendes Element ist zudem zu beachten, 
dass die Zielgesellschaft einer Wissenszurechnung für den 
gesetzten Vertrauenstatbestand stets auch selbst verant-
wortlich sein muss. Der „Rechtsschein“ muss schließlich 
zurechenbar gesetzt worden sein. Dies korrespondiert mit 
der Verschuldenskomponente, die einer Wissenszurech-
nung häufig innewohnt. So verbietet es das Trennungsprin-
zip, dass einer Tochtergesellschaft etwa das Wissen der 
Muttergesellschaft zugerechnet wird, wenn allein die Mut-
tergesellschaft für den vertrauensbegründenden Tatbestand 
verantwortlich ist.122  Die Wissenszurechnung wirkt sich 
zulasten des Zurechnungsziels aus, folglich müsste die 
Tochtergesellschaft auch selbst pflichtwidrig gehandelt ha-
ben. 

Es kann somit festgestellt werden, dass eine konzerndi-
mensionale Wissenszurechnung auch dann infrage kommt, 
wenn eine Konzerngesellschaft zurechenbar das berech-
tigte Vertrauen des Rechtsverkehrs in ein konzerninternes 
Wissensmanagement erweckt hat. Auch dieser Zurech-
nungsgrund ist jedoch nicht konzernspezifisch, sondern 
ergibt sich bereits anhand allgemeiner zivilrechtlicher 
Grundsätze.123 Jedoch ist hier im Gegensatz zur Wissens-
zurechnung kraft Veranlassung eine Wissenszurechnung 
sowohl von „oben nach unten“ als auch umgekehrt möglich, 

    
120 Abegglen (Fn. 119), S. 288.  
121 BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339 (1341 aE). 
122 Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (340); Altmeppen, in: MünchKomm-
AktG (Fn. 19), § 317 Rn. 121.  
123 Bork, ZGR 23 (1994), 237 (262).  

da die vertrauensbasierte Wissenszurechnung eine tatsäch-
lich vorhandene Durchgriffsmöglichkeit nicht voraussetzt. 

4. Wissensorganisationspflicht auch im Konzern? 
Wie auch bei juristischen Personen wird im Konzern Wis-
sen häufig aufgespalten. Dies lässt die Frage zu, ob auch 
im Konzern eine Wissensorganisationspflicht bestehen 
könnte, deren Verletzung die Zurechnung von Wissen in 
Richtung der (dann organisationspflichtigen) herrschenden 
Gesellschaft zur Folge hätte. 

Als Prämisse muss zunächst beachtet werden, dass sich ju-
ristische Personen und Konzerne als deren Potenzierung 
strukturell und rechtlich derart unterscheiden, dass sich 
eine unbesehene Übertragung der oben dargestellten 
Grundsätze von vornherein verbietet. Hinzu kommt, dass 
die tangierten Interessen auf Ebene der juristischen Perso-
nen mit denen eines Konzerns ebenfalls nicht vergleichbar 
sind. So beruhen die Grundsätze zur Wissensorganisations-
pflicht juristischer Personen auf einer dualistischen Inte-
ressenabwägung zwischen Rechtsverkehr und juristischer 
Person, im Konzernverbund sind darüber hinaus jedoch ne-
ben den Interessen des Rechtsverkehrs auch die Interessen 
gleich mehrerer juristischen Personen zu berücksichti-
gen.124 

Es muss somit eine Modifikation der Grundsätze zur Wis-
sensorganisationspflicht vorgenommen werden, bei der die 
Besonderheiten des vielgestaltig auftretenden „Kon-
zerns“ als Ausgangspunkt dienen. Wie oben entwickelt, 
setzt die Annahme einer Wissensorganisationspflicht als 
Mindestvoraussetzung die Beherrschbarkeit des Wissens-
flusses voraus, nur dies entspricht dem Grundsatz ultra 
posse nemo obligatur. Weiterhin kann bei der juristischen 
Person über das Vorliegen einer Wissensorganisations-
pflicht (und einer eventuellen Verletzung derselben) nicht 
schematisch, sondern nur aufgrund einer wertenden Ge-
samtbetrachtung entschieden werden. Im Konzern als viel-
gestaltiger Verbund gleich mehrerer juristischer Personen 
muss dies erst recht gelten.125 

Wann Wissen beherrschbar bzw. steuerbar ist, kann im hie-
rarchisch gegliederten Unterordnungskonzern nur in Anbe-
tracht der Richtung des Wissensflusses bestimmt werden. 
Bereits an dieser Stelle wird ersichtlich, dass eine Zurech-
nung vom herrschenden zum abhängigen Unternehmen 
grundsätzlich nicht an eine Wissensorganisationspflicht-
verletzung anknüpfen kann, da die Tochtergesellschaft das 
Wissensmanagement der Muttergesellschaft regelmäßig 
nicht beeinflussen kann und der Wissensfluss für sie somit 
nicht beherrschbar ist.126 Eine Wissensorganisationspflicht 

124 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (500).  
125  Ähnlich Sajnovits, WM 2016, 765 (771); Fleischer (Fn. 19), § 78 
Rn. 61.  
126 So auch OLG Frankfurt ZIP 2020, 123 (124).  
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kann somit regelmäßig nur das herrschende Unternehmen 
adressieren.127 Die Wissenszurechnung kraft Wissensorga-
nisationspflichtverletzung von „oben nach unten“ zulasten 
der Tochtergesellschaft scheidet somit grundsätzlich 
aus.128 

Neben der Zurechnungsrichtung wird die Beherrschbarkeit 
auch durch die konkrete Konzernierungsform bedingt. So 
verlangt die Beherrschbarkeit stets eine Durchgriffsmög-
lichkeit vom Mutter- zum Tochterunternehmen, um den 
Wissensfluss überhaupt organisieren zu können. Unprob-
lematisch möglich ist dies im Vertragskonzern durch das 
Weisungsrecht aus § 308 AktG und, wie oben gezeigt, 
auch im faktischen Konzern bei einer GmbH-Tochter mit-
telbar durch für die Geschäftsführung verbindliche Gesell-
schafterbeschlüsse nach § 37 Abs. 1 GmbHG. 

Bei der faktischen AG-Tochter fehlt indes eine generelle 
Durchgriffsmöglichkeit zur Steuerung von Informatio-
nen.129 Ob man dem herrschenden Unternehmen trotz eines 
fehlenden gesetzlich bestimmten Zugriffsanspruchs auf 
das Wissen der AG-Tochter nun Pflichtwidrigkeit mit der 
Folge der Wissenszurechnung vorwerfen kann, ist somit 
zweifelhaft. Dies wird von Gasteyer und Goldschmidt mit 
Verweis auf die fehlende rechtlich geregelte Durchgriffs-
möglichkeit verneint, wonach eine Wissenszurechnung 
von der faktischen AG-Tochter zur Muttergesellschaft von 
vornherein ausscheide.130 Diese Ansicht kann jedoch nicht 
überzeugen, da die Abwesenheit eines gesetzlich bestimm-
ten Auskunftsanspruchs nicht zwangsweise bedeutet, dass 
sich das Tochterunternehmen auch tatsächlich einer Wis-
sensorganisation durch das herrschende Unternehmen ver-
weigert.131 Der zwischen Konzerngesellschaften häufig be-
stehende wirtschaftlich-faktische Zusammenhalt führt 
praktisch wohl im Gegenteil sogar dazu, dass die herr-
schende Gesellschaft zumindest de facto auch ohne recht-
lich gesicherten Auskunftsanspruch Informationen aus den 
Tochtergesellschaften erhält und somit sehr wohl ein kon-
zerninternes Wissensmanagement gestalten kann.132 

Somit ist festzustellen, dass auch das Wissen einer fakti-
schen AG-Tochter durch die Muttergesellschaft grundsätz-
lich beherrschbar sein kann. Bereits aus Darlegungs- und 
Beweisgründen ist jedoch problematisch, welche Anforde-
rungen nun an die Qualität der häufig bloß tatsächlich ver-
mittelten Beherrschbarkeit gestellt werden müssen. Eine 
Ansicht verlangt hierzu, dass die Möglichkeit des Wissens-
zugriffs rechtlich abgesichert sein muss.133 Dies kann sich 
bei der faktischen AG-Tochter insbesondere durch eine 

    
127 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (512).  
128 Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (365); Spindler, ZHR 181 (2017), 
311 (343); Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (512).  
129  Mader, Der Konzern 2015, 476 (478 f., 484); Altmeppen (Fn. 94), 
§ 311 Rn. 25 f. 
130 Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (125).  
131 Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (368).  
132 Ähnlich Mader, Der Konzern 2015, 476 (478).  

spezielle Vereinbarung mit dem Mutterunternehmen erge-
ben (etwa in Form einer „Informationsordnung“134). Hier 
besteht jedoch die Gefahr, dass bei einem zwar nicht recht-
lich abgesicherten, aber faktisch dennoch durchgeführten 
Wissenszugriff die Beherrschbarkeit des Wissensflusses 
verneint werden muss, obwohl sie faktisch dennoch gege-
ben ist. Es darf für den Rechtsverkehr jedoch keinen Un-
terschied machen, ob zwischen Konzerngesellschaften nun 
zufällig eine Vereinbarung zum gemeinsamen Wissensma-
nagement besteht oder ob ein qualitativ gleichwertiger 
Durchgriff möglicherweise auch ohne vertragliche Fixie-
rung stattfindet. Weiterhin würden so (zumindest für den 
faktischen AG-Konzern) Anreize entstehen, ein konzern-
internes Wissensmanagementsystem gar nicht erst vertrag-
lich zu etablieren, wodurch der Rechtsverkehr erst recht 
durch das Risiko der Wissensaufspaltung belastet würde. 
Es muss bei einer faktisch abhängigen AG somit jeweils 
im konkreten Fall überprüft werden, ob der Informations-
fluss für die herrschende Gesellschaft beherrschbar ist oder 
nicht.135 Freilich belastet dieser Ansatz den Rechtsverkehr 
mit der Schwierigkeit, dass sich die internen Abläufe ge-
rade im faktischen Konzern häufig der Wahrnehmung von 
außen entziehen, wodurch Darlegung und Beweis über die 
Beherrschbarkeit im Einzelfall erheblich erschwert sein 
sollten.136 Dem kann jedoch dadurch abgeholfen werden, 
dass die Beherrschbarkeit im Falle der faktischen AG-
Tochter zugunsten des Rechtsverkehrs widerleglich ver-
mutet wird. 137  Dem herrschenden Unternehmen bleibt 
dann die Möglichkeit, den Nachweis darüber zu führen, 
dass der Informationsfluss im Einzelfall nicht beherrschbar 
war.138 Dies gelingt insbesondere dann, wenn sich die fak-
tisch beherrschte AG nachweislich einer Zusammenarbeit 
zur Implementierung einer Wissensorganisation verwei-
gert hat.139 

Die Anknüpfung an der Beherrschbarkeit für die Annahme 
einer Wissensorganisationspflicht darf jedoch nicht so weit 
führen, dass eine Konzernobergesellschaft dazu gezwun-
gen wird, ihr Konzernleitungsrecht möglicherweise entge-
gen ihrer Unternehmensziele wahrzunehmen zu müssen. 
Dies würde im Ergebnis zu einer speziellen Ausformung 
einer Konzernleitungspflicht führen, deren Existenz wie 
oben dargestellt berechtigterweise abgelehnt wird. 

Besonders deutlich wird dies anhand von in der Praxis häu-
figen Investmentunternehmen, die über eine herrschende 
Holdinggesellschaft Mehrheits- oder Alleinbeteiligungen 
an Tochtergesellschaften halten.140 Hier besteht gemäß der 

133 Fleischer (Fn. 19), § 78 Rn. 60; Stephan/Tieves (Fn. 20), § 35 Rn. 225. 
134 Fleischer (Fn. 19), § 78 Rn. 60.  
135 Mader, Der Konzern 2015, 476 (476 f.). 
136 Ähnlich Schüler (Fn. 2), S. 195.  
137 Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (368).  
138 Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (368).  
139 Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (368). 
140 Mader, Der Konzern 2015, 476 (477).  
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§§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 2 AktG zwar Abhängigkeit, sodass 
ein faktischer Konzern vorliegt und auch gem. § 18 Abs. 1 
S. 3 AktG die Zusammenfassung unter einheitliche Lei-
tung widerleglich vermutet wird. Dennoch entspricht es 
nicht der berechtigten Verkehrserwartung, dass eine solche 
Holdinggesellschaft etwa ein konzernweites Informations-
management implementiert.141 Die Holdinggesellschaften 
üben dabei meist keine eigene Leitungsmacht aus, sondern 
beschränken sich häufig auf ihre bloß passive Anteilsinha-
berschaft. Ist dies nachweislich der Fall, gelingt regelmä-
ßig auch die Widerlegung der Konzernvermutung des § 18 
Abs. 1 S. 3 AktG.142 Würde man eine Wissensorganisati-
onspflicht also stets allein an die bloß mögliche Beherrsch-
barkeit knüpfen, würde man den Verkehrsschutz jenseits 
berechtigter Verkehrserwartungen hinaus überdehnen und 
so die Wirtschaft unangebracht stark belasten.143 

Somit bedarf es für die Annahme einer Wissensorganisati-
onspflicht gerade im faktischen AG-Konzern neben der 
abstrakten Beherrschbarkeit des Wissensflusses als Min-
destvoraussetzung auch weiterer Umstände.144 Dem ent-
spricht die oben bereits beschriebene Notwendigkeit einer 
Einzelfallbetrachtung. So muss im Einzelfall festgestellt 
werden, ob die konkrete Konzerngestaltung nach der Ver-
kehrserwartung eine Wissensorganisation notwendig 
macht, oder nicht. Drexl schlägt hierzu vor, auf das Krite-
rium der Arbeitsteilung abzustellen: Eine Wissenszurech-
nung sei demnach nur dann gerechtfertigt, wenn die Kon-
zernunternehmen arbeitsteilig ausgerichtet seien und eben 
nicht mehr eine bloß kapitalistische Beteiligung durch die 
herrschende Gesellschaft besteht.145 Dies sei jedenfalls ab 
dem Punkt zu fordern, an dem eine „einheitliche Unterneh-
mensplanung“ erkennbar werde.146 Diese Betrachtung lie-
fert zwar keine wesentliche Konkretisierung, sie taugt je-
doch zumindest als richtungsweisendes Kriterium. So er-
scheint eine Wissenszurechnung nur als Preis für die Vor-
teile, die sich aus arbeitsteiligem Vorgehen ergeben, ge-
rechtfertigt. Dieser Ansatz ist somit auch deckungsgleich 
mit den bereits erörterten147 Wertungen zur gerechten Ri-
sikoverteilung bei arbeitsteiligen Organisationen. 

Wird nach diesen Grundsätzen eine Wissensorganisations-
pflicht des herrschenden Unternehmens angenommen, ist 
in einem zweiten Schritt zu überprüfen, ob diese im kon-
kreten Fall verletzt wurde. Dies ist dann anzunehmen, 
wenn rechtserhebliche Informationen durch eine Konzern-
gesellschaft pflichtwidrig nicht gespeichert, weitergeleitet 
oder abgefragt wurden, obwohl hierzu ein konkreter An-
lass bestand. Auch hier ist anhand einer Einzelfallbetrach-
tung zu entscheiden, ob der Obergesellschaft im konkreten 

    
141 Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (361); Drexl, ZHR 161 (1997), 
491 (515).  
142 Bayer (Fn. 61), § 18 Rn. 48; Emmerich (Fn. 60), § 18 AktG Rn. 23.  
143 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (515). 
144 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (517).  
145 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (515).  

Fall ein „Schuldvorwurf“ 148  gemacht werden kann, die 
Verletzung also beispielsweise auf unzureichende Wis-
sensorganisation, deren mangelhafte Überwachung oder 
unsachgemäße Instruktion von Angestellten149 zurückzu-
führen ist. Kann im konkreten Fall ein Organisationsver-
schulden150 der Obergesellschaft festgestellt werden, muss 
diese sich das Wissen der beherrschten Gesellschaft(en) 
zurechnen lassen. 

Entsprechend den obigen Ausführungen zur verhaltensun-
abhängigen Wissenszurechnung darf es außerdem grund-
sätzlich nicht von Relevanz sein, ob die „wissende“ Kon-
zerngesellschaft im konkreten Fall selbst gehandelt hat 
oder unbeteiligt war. So kann die Wissensorganisations-
pflicht auch Wissen von Konzerngesellschaften umfassen, 
die am zurechnungsbegründenden Lebenssachverhalt nicht 
beteiligt waren. Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung 
dürfte sich die Annahme einer Wissensorganisationspflicht 
jedoch tendenziell proportional zur Nähe der konkret wis-
senden Gesellschaft zum zurechnungsbegründenden Ge-
schäft verhalten. 

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass sich die 
Grundsätze über die Wissensorganisationspflicht innerhalb 
der juristischen Person grundsätzlich auch auf den Konzern 
übertragen lassen. Dazu sind jedoch die Besonderheiten 
des Konzerns als Prämisse zugrunde zu legen: So kommt 
eine Wissenszurechnung kraft Wissensorganisations-
pflichtverletzung grundsätzlich nur vom beherrschten zum 
herrschenden Unternehmen und nicht in umgekehrter 
Richtung in Betracht. Die Zurechnung wird dabei wesent-
lich durch die Beherrschbarkeit des Informationsflusses als 
erforderliche, aber nicht hinreichende Bedingung gerecht-
fertigt: Kann die herrschende Gesellschaft das Risiko der 
Wissensaufspaltung im konkreten Fall beherrschen, ist es 
nur folgerichtig, ihr dieses Risiko auch aufzuerlegen und 
nicht den Rechtsverkehr damit zu belasten.151 Diese Risi-
koverteilung ist indes nur dann angemessen, wenn es auch 
tatsächlich durch arbeitsteiliges Vorgehen der Konzernge-
sellschaften zur Wissensaufspaltung und damit zu einem 
Informationsrisiko kommt. Ob dies im Einzelfall anzuneh-
men ist, ist anhand einer umfassenden Gesamtbetrachtung 
zu entscheiden. 

Die herrschende Gesellschaft kann den Wissensfluss auf-
grund ihrer Durchgriffsmöglichkeiten im Vertragskonzern 
sowie im faktischen GmbH-Konzern beherrschen, im fak-
tischen AG-Konzern ist die Beherrschbarkeit hingegen wi-
derleglich zu vermuten. Ist demnach eine Wissensorgani-
sationspflicht der Obergesellschaft anzunehmen, führt 

146 Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (516).  
147 Siehe dazu oben C. II. 
148 Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (124).  
149 Sajnovits, WM 2016, 765 (769).  
150 OLG Stuttgart MDR 2017, 816; Scheuch, GmbHR 1996, 828 (831).  
151 Sajnovits, WM 2016, 765 (768). 
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deren schuldhafte Verletzung schließlich zur Wissenszu-

rechnung. 

E. Endergebnis
Eine konzerndimensionale Wissenszurechnung wird folg-

lich zu Recht weder von der Rechtsprechung noch von der 

Literatur in ihrer Existenz angezweifelt. Die Forschungs-

frage nach dem Ob der Wissenszurechnung im Konzern 

kann demnach ausdrücklich bejaht werden. Abgesehen von 

diesem Minimalkonsens kann auf die Frage nach dem Wie 

hingegen keine formelhafte, allgemeingültige Antwort for-

muliert werden. 

Dazu muss zunächst die rechtliche Trennung von Konzern-

gesellschaften berücksichtigt werden, weshalb eine Wis-

senszurechnung nur als begründungsbedürftige Ausnahme 

vom Grundsatz der Wissenstrennung stattfinden darf. Wie 

gezeigt, sind solche Ausnahmen jedoch im gesamten Kon-

zernrecht vielfach zu finden, wodurch der Gesetzgeber die 

partielle Korrekturbedürftigkeit der Rechtsfolgen des 

Trennungsprinzips selbst erkannt hat. 

Die in ständiger Rechtsprechung angewandte und im 

Schrifttum häufig rezipierte Gesamtbetrachtungslösung ist 

die vorzugswürdige Herangehensweise, um im Einzelfall 

eine konzerndimensionale Wissenszurechnung anzuneh-

men. Aufgrund der Unschärfe des Konzernbegriffes, der 

Vielzahl möglicher Konzernstrukturen sowie der rechtli-

chen Vielheit im Konzern verbietet sich die berühmte sche-
matische Lösung auch hier, wodurch insbesondere die 

bloße Konzernierung keinesfalls eine pauschale konzern-

dimensionale Wissenszurechnung rechtfertigen kann. 

Als Grundlage für die nötige Gesamtbetrachtung ist ein 

„bewegliches System“152 aus mehreren Zurechnungskrite-

rien herausgearbeitet worden, die im Einzelfall für eine 

Wissenszurechnung streiten. 

So kann durch entsprechende Anwendung des § 166 

Abs. 2 BGB eine Wissenszurechnung möglich werden, 

wenn das herrschende Unternehmen ein abhängiges Unter-

nehmen zum Tätigwerden anweist, ohne dass die angewie-

sene Gesellschaft als Stellvertreterin der herrschenden Ge-

sellschaft im Sinne der §§ 164 ff. BGB zu handeln braucht. 

Weiterhin kann eine Wissenszurechnung auch Rechtsfolge 

eines zurechenbar gesetzten Vertrauenstatbestandes sein. 

Diese beiden Zurechnungsgründe ergeben sich bereits aus 

dem allgemeinen Zivil- und Gesellschaftsrecht. 

Als eigenständiger und konzernspezifischer Zurechnungs-

grund ist die Verletzung von Wissensorganisationspflich-

ten zu nennen. Hierzu ist ein Zweischritt nötig, indem je-

weils anhand wertender Betrachtung im konkreten Fall ers-

tens das Vorliegen einer Wissensorganisationspflicht und 

gegebenenfalls zweitens eine schuldhafte Verletzung der-

selben untersucht wird. Dogmatisch fußt die konzernin-

terne Wissensorganisationspflicht insbesondere auf dem 

Kriterium der Beherrschbarkeit, sie setzt somit wenigstens 

eine Durchgriffsmöglichkeit auf den Wissensbestand der 

beherrschten Gesellschaft voraus. Darüber hinaus lassen 

sich keine weiteren allgemeingültigen Tatbestandsmerk-

male ausmachen. Es ist auch hier anhand einer wertenden 

Gesamtbetrachtung festzustellen, ob der Rechtsverkehr im 

konkreten Fall eine Wissensorganisation berechtigterweise 

erwarten kann oder nicht. 

152 Faßbender/Neuhaus, WM 2002, 1253 (1254); zum Begriff Wilburg, 
Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, 1950. 


