
 

 

Der BGH bestätigte nun das richtungsweisende Urteil des 

Landgerichts Frankfurt am Main aus Oktober 2007, wo-

nach ein Anfechtungskläger wegen vorsätzlicher sitten-

widriger Schädigung auf Ersatz desjenigen Schadens he-

rangezogen werden kann, der einer Gesellschaft infolge 

einer rechtsmissbräuchlichen Anfechtung von Hauptver-

sammlungsbeschlüssen – und der damit einhergehenden 

faktischen Blockade ihrer Umsetzung – entsteht. 

Bereits das zuständige OLG hatte im letzten Jahr die landge-

richtliche Entscheidung abgesegnet und durch die heute als 

Beweiszeichenrechtsprechung bekannten Grundsätze kon-

kretisiert. Mit dem jetzigen Beschluss des BGH kann endlich 

als gesichert angesehen werden, dass bei Vorliegen von vier 

Indizien - nämlich: Bereitwilligkeit zum Vergleich, Geltendma-

chung rein formaler und für die Wahrung der Aktionärsinte-

ressen belangloser Anfechtungsgründe, sehr geringer Aktien-

besitz sowie zahlreiche vorherige durch einträgliche Verglei-

che beendete Anfechtungsverfahren - auf ausschließlich ei-

gennützige Motive und mithin ein zum Schadensersatz ver-

pflichtendes Verhalten des klagenden Aktionärs geschlossen 

werden kann. 

Praxishinweis: 

Teilweise wurde diese Rechtsprechung durch Gesetzesent-

wicklungen bereits überholt. Seit dem ARUG können Aktionä-

re mit sehr geringem Anteilsbesitz durch ihre Anfechtung be-

stimmte Beschlusseintragungen nämlich faktisch gar nicht 

mehr blockieren. Dies hat in der Praxis auch die Zahl der Klä-

ger spürbar reduziert, führte jedoch ebenso dazu, dass einige 

Berufsopponenten ihren Anteilsbesitz entsprechend erhöhen, 

so dass künftig eines der vier für das „Missbrauchsurteil“ er-

forderlichen Kriterien nicht mehr erfüllt werden wird. 
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