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EDITORIAL

Lieber Leser,

ein Newsletter! Noch einer, denken Sie vielleicht, bei all dem Papier, das die Beraterbranche Ihnen 
zusendet. Warum aber dieser? Er wird für Sie einen echten Mehrwert schaffen:

Unsere Sozietät möchte Sie von nun an in regelmäßigen Abständen, etwa vier bis fünf Mal im 
Jahr, über für Sie ganz wichtige Themen informieren. Wir wollen damit weder den X-ten, noch 
einen X-beliebigen Letter vorlegen, sondern werden Ihnen mit diesem Letter einen echten Mehr-

wert bringen: Sie werden schnell über praxisnahe, aktuelle Fragestellungen informiert werden, 
und die Artikel sollen - wo dies möglich ist - unmittelbar Vorschläge enthalten, wie mit der je-
weiligen Fragestellung umzugehen ist. Das werden regelmäßig nur Lösungsansätze sein können; 
das Gespräch mit uns können und wollen wir Ihnen nicht ersparen. 

Etwa jeder zweite dieser Letter wird sich einem Schwerpunktthema widmen, das wird ganz über-
wiegend das Aktien- und Kapitalmarktrecht sein. 

Herausgeber des Letter ist die Practice Group Gesellschaftsrecht/M&A, die an allen Standorten 

unserer Sozietät mit besonderer Expertise, langjähriger Erfahrung und einem entsprechenden 
Track-Record vertreten ist.

Wir hoffen sehr, damit auf Ihr Interesse zu stoßen. Gern können Sie Anregungen und Kritik ü-

bermitteln. Sie kennen uns als lebendige Gesprächspartner, die Ihrem Business zum Erfolg verhel-
fen wollen. Nehmen Sie uns beim Wort!

Mit den besten Grüßen,

Dr. Stefan Duhnkrack (für die Practice Group GesR/M&A)

Hamburg, s.duhnkrack@heuking.de
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Das Gesetz zur Unternehmensinteg-
rität und Modernisierung des An-
fechtungsrechts (UMAG) und seine 
Bedeutung für die diesjährige 
Hauptversammlungssaison 

Das Gesetz zur Unternehmensintegrität 

und Modernisierung des Anfechtungs-

rechts, das Teilbereiche des deutschen 

Aktienrechts reformiert hat,  trat hin-

sichtlich einiger Bestimmungen am Tag 

nach der Verkündung am 27.09.2005 

(BGBl. I, S. 2801), im übrigen am 

01.11.2005 in Kraft. Den ersten Schwer-

punkt der Neuregelung, der nicht in 

diesem Beitrag behandelt wird, bildet die 

Einschränkung der Anfechtungsmöglich-

keiten des Aktionärs. Zweiter Hauptge-

genstand des UMAGs ist die Reform des 

Hauptversammlungsrechts, deren wich-

tigste Inhalte und Auswirkungen auf die 

Praxis nachfolgend im Überblick skiz-

ziert werden. 

1. Einberufungsfrist für die Hauptver-

sammlung

Die Einberufungsfrist für die Hauptver-

sammlung von Aktiengesellschaften von 

bisher einem Monat beträgt nunmehr 

dreißig Tage. Auch nach dem neuem 

Recht verlängert sich die Einberufungs-

frist, wenn in der Satzung bestimmte 

Fristen für die Anmeldung zur Hauptver-

sammlung oder den Nachweis der Teil-

nahmeberechtigung vorgesehen sind.  

2. Teilnahmeberechtigung zur Haupt-

versammlung 

Nach der bisherigen Rechtslage konnte 

die Teilnahme an der Hauptversammlung 

oder die Ausübung des Stimmrechts von 

der Einhaltung satzungsmäßig bestimm-

ter Erfordernisse abhängig gemacht wer-

den. Die Satzung konnte die Anmeldung 

zur Hauptversammlung und/oder die 

Hinterlegung von Aktien vor der Haupt-

versammlung festlegen. Spätestens am 

siebten Tag vor der Hauptversammlung 

musste die Anmeldung oder Hinterle-

gung erfolgen, wobei die Satzung diese 

Frist verkürzen konnte. Die Einberu-

fungsfrist verlängerte sich entsprechend. 

Typischerweise legitimierten sich bisher 

Namensaktionäre unter Berufung auf die 

Anmelderegelung und Inhaberaktionäre 

unter Berufung auf die Hinterlegungsre-

gelung. 

Die gesetzliche Neuregelung sieht in 

§ 123 Abs. 2 AktG n.F. weiterhin die 

Möglichkeit eines satzungsmäßigen An-

meldeerfordernisses vor. Diese Bestim-

mung gilt sowohl für Inhaber- als auch 

für Namensaktien. Die Anmeldung muss 

der Gesellschaft unter der in der Einberu-

fung hierfür mitgeteilten Adresse bis 

spätestens am siebten Tage vor der Ver-

sammlung zugehen, soweit die Satzung 

keine kürzere Frist vorsieht. Die Einberu-

fungsfrist verlängert sich entsprechend. 

Die durch das UMAG in § 123 Abs. 3 

AktG n.F. neu eingefügte Ausgestaltung 

der Teilnahmeberechtigung bezieht sich 
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nach dem Wortlaut des Gesetzes nur auf 

Aktionäre mit Inhaberaktien. Bei Inha-

beraktien kann die Satzung bestimmen, 

wie die Berechtigung zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung oder zur Aus-

übung des Stimmrechts nachzuweisen 

ist.  Das Gesetz räumt hier der Hauptver-

sammlung als Satzungsgeber einen gro-

ßen Gestaltungsspielraum ein, legt je-

doch für börsennotierte Gesellschaften 

einen durch Satzung nicht abdingbaren 

Mindeststandard fest. Bei börsennotierten 

Gesellschaften reicht ein in Textform

erstellter besonderer Nachweis des An-

teilsbesitzes durch das depotführende 

Institut in jedem Fall aus. Der Nachweis 

des Anteilsbesitzes hat sich bei börsen-

notierten Gesellschaften auf den Beginn 

des einundzwanzigsten Tages vor der 

Versammlung zu beziehen. Das UMAG 

führt damit das im Ausland typische 

Record Date ein. Der Nachweis muss der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung 

hierfür mitgeteilten Adresse bis spätes-

tens am siebten Tag vor der Versamm-

lung zugehen, soweit die Satzung keine 

kürzere Frist vorsieht. Die Einberufungs-

frist verlängert sich entsprechend um 

diese Frist zur Einreichung des Nachwei-

ses. 

3. Aktionärsforum/Beschränkung des 

Frage- und Rederechts des Aktio-

närs 

Aktionäre einer Gesellschaft können 

mittels des neu eingerichteten Aktionärs-

forums im elektronischen Bundesanzei-

ger miteinander kommunizieren sowie 

ihre Stimmen bündeln.  Das Auskunfts-

recht der Aktionäre in der Hauptver-

sammlung wurde durch das UMAG in 

gewisser Weise beschränkt. Die Satzung 

oder die Geschäftsordnung der Hauptver-

sammlung kann den Versammlungsleiter 

ermächtigen, das Frage- und Rederecht 

des Aktionärs zeitlich angemessen zu 

beschränken, und Näheres dazu bestim-

men. 

4. Bedeutung für die Praxis 

Sofern nicht bereits im letzten Jahr Vor-

ratsbeschlüsse gefasst wurden, ist bei der 

diesjährigen Einberufung von Hauptver-

sammlungen vor allem zu bedenken, 

dass aufgrund der Übergangsregelung 

des § 16 EGAktG die Einberufungsfrist 

bei Gesellschaften, deren Satzung bislang 

eine Hinterlegung oder die Ausstellung 

eines sonstigen Legitimationsnachweises 

vorsieht, zweiundfünfzig Tage oder mehr 

betragen kann. 

Aktiengesellschaften sollten überprüfen, 

ob und wie ihre Satzung den neuen ge-

setzlichen Regelungen angepasst werden 

muss. Der vom Gesetzgeber eingeräumte 

Spielraum schafft viele Möglichkeiten 

zur rechtlichen Gestaltung der Teilnah-

meberechtigung. Bei börsennotierten 

Gesellschaften mit Inhaberaktien kann 

die Satzung die Teilnahmeberechtigung 

aber insofern nicht beschränken, als der 

Anteilsbesitznachweis bezogen auf das 

neue Record Date immer eine ausrei-

chende Legitimationsgrundlage darstellt.  
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Die gesetzliche Neuregelung des Haupt-

versammlungsrechts schafft in einigen 

Punkten Klarheit, wirft aber gerade in 

dieser Hauptversammlungssaison des 

Übergangs vom alten zum neuen Recht 

viele rechtliche Fragen auf. 

Gundel Schuster (Hamburg), 
g.schuster@heuking.de

Überwachungspflicht von GmbH-
Geschäftsführern
BFH, GmbHR 2005, 1315-1316

Häufig werden unterschiedliche Ge-

schäftsführungsfunktionen auf die Ge-

schäftsführer verteilt. So ist etwa der 

eine Geschäftsführer für finanzielle An-

gelegenheiten, der andere für technische 

Dinge zuständig. Sollte es eine solche 

oder ähnliche Aufgabenteilung auch in 

Ihrem Unternehmen geben, dürfen Sie 

sich als (Mit-) Geschäftsführer nicht 

ungeprüft darauf verlassen, dass Ihre 

Geschäftsführerkollegen schon alles rich-

tig machen. Denn Ihre persönlichen Haf-

tungsrisiken werden nicht etwa durch 

den jeweiligen Geschäftsbereich be-

grenzt. 

Ganz im Gegenteil: Sie müssen immer 

auch den Geschäftsbereich Ihrer Ge-

schäftsführerkollegen im Auge behalten. 

Das kann z.B. dadurch geschehen, dass 

Sie und Ihre Geschäftsführerkollegen sich 

in regelmäßigen Abständen gegenseitig 

unterrichten. Sie und jeden einzelnen 

Geschäftsführerkollegen trifft nämlich 

eine gegenseitige Überwachungspflicht. 

Gerät die GmbH beispielsweise in finan-

zielle Schwierigkeiten, wird sie schließ-

lich insolvent und sind Sie Ihren Über-

wachungspflichten nicht nachgekom-

men, kann das Finanzamt Sie unter Um-

ständen persönlich wegen etwaiger rück-

ständiger Steuern der GmbH in Regress

nehmen. Und zwar völlig unabhängig 

davon, ob Sie innerhalb Ihrer Aufgaben-

teilung für die Steuerangelegenheiten 

zuständig waren oder nicht.

Prof. Dr. Peter Fissenewert (Berlin), 
p.fissenewert@heuking.de

Kündigung eines Kredits der GmbH: 
Kein Schadenersatz für den Ge-
schäftsführer
OLG Nürnberg, NZG 2005, 851-853

Kreditkündigungen sind nicht selten der 

Auslöser, wenn eine GmbH Insolvenz 

anmelden muss. So auch in diesem Fall: 

Mithilfe eines Sanierungskonzepts ver-

suchte ein Geschäftsführer, seine GmbH 

zu retten. Als die Hausbank jedoch ohne 

jegliche Vorwarnung ihren Kredit "aus 

wichtigem Grund mit sofortiger Wir-

kung" kündigte, musste er Insolvenz 

anmelden. Darauf hin verlangte der Ge-

schäftsführer von der Bank Schadener-

satz in Höhe eines Jahresgehalts.

Zur Begründung trug er vor, dass die 

GmbH ohne die Kündigung des Kredites 

hätte  überleben können. 
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Vor Gericht konnte sich der Geschäfts-

führer mit seiner Forderung allerdings 

nicht durchsetzen, da die Bank nach 

Auffassung des Oberlandesgerichts (OLG) 

Nürnberg nicht verpflichtet sei, an ihn 

Schadenersatz für entgangenes Gehalt 

und Nachteile bei der Altersversorgung 

zu zahlen. Der Kreditvertrag, der einer 

GmbH gewährt wird, bezwecke nicht den 

Schutz der Geschäftsführer und Gesell-

schafter der GmbH. 

Der Kredit lag ausschließlich im Interesse 

der GmbH. Und deshalb war auch die 

GmbH diejenige, die von der Kündigung 

des Kredits unmittelbar betroffen war 

und nicht der Geschäftsführer. Dass sich 

die Kündigung des Kredits und die da-

durch verursachte Verschlechterung der 

Finanzlage der GmbH auch auf den Ge-

sellschafter-Geschäftsführer persönlich 

auswirkte, erkannten die Richter durch-

aus an. Das sei aber nur eine mittelbare 

Folge der Kreditkündigung. 

Prof. Dr. Peter Fissenewert (Berlin), 
p.fissenewert@heuking.de

Durchgriffshaftung eines GmbH-
Gesellschafters wegen „Vermögens-
vermischung“
BGH, II ZR 178/03, Urteil vom 

14.11.2005

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer 

aktuellen Entscheidung (BGH ZIP 2006, 

S. 467) seine Rechtsprechung zur persön-

lichen Haftung von GmbH-Gesellschaf-

tern für Verbindlichkeiten der Gesell-

schaft weiter fortgeschrieben.

Gemäß § 13 Abs. 2 GmbH-Gesetz haftet 

den Gläubigern der Gesellschaft für Ver-

bindlichkeiten der GmbH nur das Gesell-

schaftsvermögen. Auf das Privatvermö-

gen der GmbH-Gesellschafter kann 

grundsätzlich nicht zurück gegriffen 

werden. In der Praxis sind deshalb insbe-

sondere bei der Kreditvergabe an die 

Gesellschaft vertragliche Haftungsver-

einbarungen zwischen den kreditgeben-

den Banken und den GmbH-

Gesellschaftern üblich. Die Banken for-

dern als zusätzliche Sicherheit eine ver-

tragliche Mit- oder Ausfallhaftung des 

einzelnen Gesellschafters, um dessen 

Haftungsfreistellung zu durchbrechen.

Darüber hinaus kann sich nach der 

Rechtsprechung des BGH ein GmbH-

Gesellschafter nicht auf die Haftungsfrei-

stellung gemäß § 13 Abs. 2 GmbH-

Gesetz berufen, „falls die Verwendung 

der Rechtsfigur der juristischen Person 

dem Zweck der Rechtsordnung wider-

spricht“ (BGHZ 22, 226). Rechtsprechung 

und Literatur haben zur Ausfüllung die-

ser Formel fünf Fallgruppen heraus gear-

beitet, in denen der Gesellschafter per-

sönlich für die Verbindlichkeiten der 

GmbH haftet: Unterkapitalisierung, Ver-

mögensvermischung, Sphärenvermi-

schung, Institutsmissbrauch und exis-

tenzvernichtender Eingriff. Rechtsfolge 

des Haftungsdurchgriffs ist die persönli-

che Haftung des GmbH-Gesellschafters 
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neben der Gesellschaft entsprechend 

§§ 128, 129 HGB, d.h. entsprechend der 

Haftungsverhältnisse in einer offenen 

Handelsgesellschaft (OHG). 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist 

eine persönliche Haftung des GmbH-

Gesellschafters wegen Vermögensvermi-

schung in Betracht zu ziehen, wenn die 

Abgrenzung zwischen Gesellschafts- und 

Privatvermögen durch eine undurchsich-

tige Buchführung oder auf andere Weise 

verschleiert worden ist und deshalb die 

Kapitalerhaltungsvorschriften, deren 

Einhaltung ein unverzichtbarer Aus-

gleich für die Haftungsbeschränkung auf 

das Gesellschaftsvermögen ist, nicht 

funktionieren können (BGHZ 125, 366, 

368). 

In seiner neusten Entscheidung hat der 

BGH zunächst ausgeführt, dass die 

Durchgriffshaftung bei Vermögensvermi-

schung trotz der neuen, in der Literatur 

viel diskutierten Rechtsprechung des 

BGH zur Haftung eines GmbH-

Gesellschafters wegen existenzvernich-

tendem Eingriff in das Gesellschaftsver-

mögen, nicht überholt ist. Anders als bei 

einem existenzvernichtenden Eingriff ist 

bei der Durchgriffshaftung wegen Ver-

mögensvermischung die Missachtung des 

Trennungsprinzips Haftungsgrund, d.h. 

die Vermischung des Privat- und des 

Gesellschaftsvermögens derart, dass sich 

nicht mehr ermitteln lässt, welcher Ver-

mögensstand der Gesellschaft und wel-

cher dem Gesellschafter zuzuordnen ist.

Der BGH stellt in seiner Entscheidung 

zudem klar, dass eine fehlende Vermö-

gensabgrenzung nicht schon ohne Wei-

teres bei Fehlen einer doppelten Buch-

führung gemäß § 41 GmbH-Gesetz, 

§ 238 HGB vorliegt, soweit sich die Ver-

mögenszuflüsse und -abflüsse sowie die 

Trennung von Gesellschafts- und Privat-

vermögen der Gesellschafter noch auf 

Grund sonstiger vorhandener Unterlagen 

nachvollziehen lassen. Es handelt sich 

nicht um eine Zustandshaftung wegen 

mangelhafter Buchführung, sondern um 

eine Verhaltenshaftung wegen Rechts-

formmissbrauchs. Sie trifft einen Gesell-

schafter nur, wenn er auf Grund des von 

ihm wahrgenommenen Einflusses als 

Allein- oder Mehrheitsgesellschafter für 

den Vermögensvermischungstatbestand 

verantwortlich ist. Die Buchführungs-

pflicht obliegt ausschließlich dem Ge-

schäftsführer der GmbH. Ein GmbH-

Gesellschafter ist zwar grundsätzlich 

gemäß § 46 Nr. 6 GmbH-Gesetz zur Ü-

berwachung der Geschäftsführung be-

rechtigt, eine Pflicht hierzu im Interesse 

der Gläubiger besteht jedoch nicht. Die 

Nachlässigkeit des Gesellschafters, sich 

ausreichend über die Geschäftsführung 

zu informieren und ggf. gegen diese 

vorzugehen, begründet alleine noch 

keine Haftung des Gesellschafters gegen-

über den Gläubigern. Eine Haftung des 

GmbH-Gesellschafters kommt nur in 

Betracht, wenn dieser in sittenwidriger 

Weise eine Gläubigerschädigung durch 
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den Geschäftsführer veranlasst oder ge-

schehen lässt. 

In prozessualer Hinsicht entschied der 

BGH, dass in einem Gerichtsprozess der 

Kläger im Grundsatz dafür darlegungs-

und beweispflichtig ist, dass die Tatbe-

standsvoraussetzungen der Vermögens-

vermischung gegeben sind. Dem Kläger 

kommen jedoch die Grundsätze über die 

sekundäre Behauptungslast zu gute, so 

dass sich der Gesellschafter, der die Ver-

hältnisse der Gesellschaft kennen muss, 

nicht auf ein pauschales Bestreiten zu-

rückziehen darf, sondern die klägerseiti-

gen Behauptungen im Einzelnen sub-

stantiiert widerlegen muss.

Dr. Martin Imhof (Düsseldorf)
m.imhof@heuking.de

Abtretungsverpflichtung trotz For-
munwirksamkeit
Urteil des Bundesgerichtshofes vom 

04.11.2004  – III ZR 172/03 (GmbHR 

2005, S. 53 ff.; NZG 2005, S. 41 ff.)

Die Entscheidung des Bundesgerichtsho-

fes vom 04.11.2004 (III ZR 172/03) stellt 

ein bemerkenswertes Novum dar. Dem-

nach kann ein Treugeber von seinem 

Treuhänder, der für den Treugeber 

GmbH-Geschäftsanteile hält oder erwor-

ben hat, die Übertragung dieser Ge-

schäftsanteile verlangen, ohne dass dem 

Treuhandverhältnis eine entsprechend 

der Form des § 15 Abs. 4 S. 1 GmbHG 

(notarielle Beurkundung) geschlossene 

Treuhandvereinbarung zugrunde liegen 

müsste. Der Entscheidung liegt folgender 

Sachverhalt zugrunde: 

Die Klägerin macht im entschiedenen 

Fall gegen den Beklagten einen An-

spruch auf Übertragung von Geschäfts-

anteilen an einer GmbH geltend. Dem 

Erwerb der Geschäftsanteile an der 

GmbH durch den Beklagten (Treuhänder) 

lag eine nicht notariell beurkundete, 

sondern nur schriftliche Treuhandverein-

barung zugrunde. 

Im Grundsatz sind Treuhandverhältnisse 

an GmbH-Geschäftsanteilen jedoch 

formbedürftig. Dies erklärt sich aus der 

Verpflichtung des Treuhänders zur Ab-

tretung des treuhandgegenständlichen 

GmbH-Geschäftsanteils an den Treugeber 

im Falle der Beendigung des Treuhand-

verhältnisses. Nach dem Sinn und Zweck 

des § 15 Abs. 4 S. 1 GmbHG gilt das 

Beurkundungserfordernis auch für Treu-

handverhältnisse im Hinblick auf GmbH-

Geschäftsanteile. Das ist beispielsweise 

auch bei einer sogenannten Erwerbstreu-

hand der Fall. Bei dieser verpflichtet sich 

der Treuhänder, in der Regel mit Mitteln 

des Treugebers von einem Dritten einen 

oder mehrere Geschäftsanteile zukünftig 

zu erwerben und sodann für den Treuge-

ber zu halten. Zum Zeitpunkt der Be-

gründung des Treuhandverhältnisses ist 

der (Erwerbs-)Treuhänder aber noch 

nicht Inhaber des treuhandgegenständli-

chen Geschäftsanteils. Den Ausführun-

gen des Bundesgerichtshofs ist zu ent-
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nehmen, dass der Vertrag über eine Er-

werbstreuhand, bei der die Treuhandab-

rede mit einem Erwerbsauftrag zur Reali-

sierung des Treuhandverhältnisses kom-

biniert ist, ebenfalls formbedürftig sein 

dürfte. Dies gilt für die sogenannte Ve-

reinbarungs– und Übertragungstreuhand 

schon seit längerem. Bei der Übertra-

gungstreuhand überträgt der Treugeber 

den Geschäftsanteil an den Treuhänder, 

bei der Vereinbarungstreuhand einigen 

sich Treugeber und Treuhänder darauf, 

dass der Treuhänder den Geschäftsanteil, 

dessen Inhaber er bereits ist, von nun an 

für den Treugeber hält.

Rechtsfolgen der Formnichtigkeit 

Der Bundesgerichtshof stützt die Abtre-

tungsverpflichtung des (Erwerbs-

)Treuhänders auf die Vorschriften der 

Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 

ff. BGB). Wenn ein Treuhänder Ge-

schäftsanteile im Interesse des Treuge-

bers erwirbt, trifft den Treuhänder eine 

Abtretungsverpflichtung deswegen, weil 

dieser trotz der fehlenden notariellen 

Beurkundung entsprechend der mit dem 

Treugeber getroffenen Vereinbarung 

tätig geworden ist.  

Ob der Vertrag wegen Verstoßes gegen 

ein Verbotsgesetz, wegen Sittenwidrig-

keit oder wegen Formverstoßes nichtig 

ist, spielt dabei keine Rolle. 

„Ins-Werk-Setzen“ des Treuhandver-

hältnisses als weitere Voraussetzung 

für das Bestehen einer Abtretungsver-

pflichtung? 

In dem zu entscheidenden Fall hatte der 

Treuhänder mit eigenen und fremden 

Geldmitteln im Interesse des Treugebers 

die Geschäftsanteile erworben. Der Treu-

handvertrag ist damit, so der BGH, „un-

beschadet der Frage seiner Formwirk-

samkeit, über die sich die Parteien sei-

nerzeit keine Gedanken gemacht haben, 

ins Werk gesetzt worden.“

Aus dieser Passage könnte der Schluss 

gezogen werden, dass ein „Ins-Werk-

Setzen“ ungeschriebene Voraussetzung 

für den Herausgabeanspruch des Treuge-

bers ist. Dies ist allerdings zweifelhaft. 

Das Merkmal des „Ins-Werk-Setzen“ 

dürfte wohl eher als ein Hinweis auf die 

für den Herausgabeanspruch ohnehin 

erforderliche Voraussetzung einer „Ge-

schäftsbesorgung“ sein. Eine solche liegt 

aber bereits dann vor, wenn bzw. sobald 

der Treuhänder den Geschäftsanteil für 

den Treugeber hält. Dennoch sollte in der 

Praxis dafür, dass das Treuhandverhält-

nis bereits „ins Werk gesetzt“ wurde, die 

(evtl. jahrelange) faktische Behandlung 

des Treugebers als Gesellschafter ins Feld 

geführt werden. Als Indizien hierfür 

kommen beispielsweise in Betracht: 

· Auszahlung von Dividenden an den 

Treugeber über einen längeren Zeit-

raum hinweg,
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· Mitwirkung des Treugebers an der 

Fassung von Gesellschafterbeschlüs-

sen,

· Einflussnahme des Treugebers im 

Hinblick auf geschäftliche Entschei-

dungen der GmbH.

Die genannten Indizien können im Ein-

zelfall auch dafür angeführt werden, dass 

der Treuhänder sich im Nachhinein nicht 

auf die Formnichtigkeit der Treuhand-

vereinbarung berufen kann, da ihm dies 

nach den Grundsätzen von „Treu und 

Glauben“ verwehrt ist. Nach der Behand-

lung des Treugebers als GmbH-

Gesellschafter kann nämlich eine plötzli-

che Berufung des Treuhänders auf die 

Formnichtigkeit der Treuhandvereinba-

rung eine so genannte „schwere Treue-

pflichtverletzung“ darstellen, was gege-

benenfalls dazu führen kann, dass das 

Treuhandverhältnis als ein wirksames zu 

behandeln ist. In einem beim II. Senat 

des Bundesgerichtshofes im März 2006 

abgeschlossenen Verfahren (Az.: II ZR 

330/04)hat sich der Treugeber im Ergeb-

nis erfolgreich auf die genannten Indi-

zien berufen können. 

Folgen für die Praxis 

Die fehlende notarielle Beurkundung 

eines schriftlichen Treuhandvertrages im 

Hinblick auf GmbH-Geschäftsanteile 

muss daher nicht immer zur Folge haben, 

dass im Falle der Kündigung oder sonsti-

gen Beendigung einer Treuhandvereinba-

rung der Treuhänder nicht zur Abtretung 

des gehaltenen Geschäftsanteils ver-

pflichtet wäre. Sorgfältig zu prüfen sind 

jedoch die Umstände des Vertragsschlus-

ses zwischen Treugeber und Treuhänder 

sowie das daraufhin praktizierte („geleb-

te“) Treuhandverhältnis. Für die Bera-

tungspraxis gilt aber in jedem Fall, dass 

vorsichtshalber – ganz gleich, um welche 

Art von Treuhandverhältnis es sich han-

delt – unbedingt notarielle Beurkundung 

anzuraten ist.

Dr. Alexander Thünken, LL.M. 
(Hamburg), a.thuenken@heuking.de

Cash Pooling und Kapitalerhöhung
BGH vom 16. Januar 2006, II ZR 75/04 

und 76/04 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit 

zwei Parallelurteilen vom 16. Januar 

2006 entschieden, dass die Zuführung 

von Barmitteln aus einer Kapitalerhö-

hung in ein Cash-Pooling-System unmit-

telbar nach Eintragung der Kapitalerhö-

hung ein unwirksames Umgehungsge-

schäft in Form einer verdeckten Sachein-

lage sei und daher die entsprechende 

Einlageleistung noch einmal erbracht 

werden müsse. 

In den entschiedenen Fällen hatten die 

Gesellschafter einer GmbH die Einlage-

leistung im Rahmen einer Kapitalerhö-

hung auf ein Sonderkonto erbracht. Un-

mittelbar nach Eintragung der Kapitaler-

höhung wurden die Einlagen von dem 

Sonderkonto auf das normale Ge-

schäftskonto der Gesellschaft überwie-
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sen. Dieses Geschäftskonto war Teil eines 

Cash-Pooling-Systems. Aufgrund dessen 

wurde am Abend des gleichen Tages der 

aus der Kapitalerhöhung stammende 

Betrag an eine Schwestergesellschaft 

überwiesen, bei der täglich ein Ausgleich 

der Mittel im Konzernverbund erfolgte. 

Hierdurch wurde ein im Cash-Pooling 

entstandener Soll-Saldo der betroffenen 

Gesellschaft gegenüber ihrer Schwester-

gesellschaft verringert. 

Der BGH hat entschieden, dass eine sol-

che Vorgehensweise eine unzulässige 

verdeckte Sacheinlage darstelle. Wirt-

schaftlich seien der Gesellschaft im Er-

gebnis aus der Kapitalerhöhung nicht 

neue Barmittel, sondern eine anteilige 

Befreiung von der gegenüber ihrer

Schwestergesellschaft bestehenden Dar-

lehensverbindlichkeit aus der Cash-

Pooling-Vereinbarung zu-geflossen. Das 

Urteil des BGH führt dazu, dass bei einer 

Gesellschaft, die in ein Cash-Pooling-

System einbezogen ist, nach einer Kapi-

talerhöhung nicht von vornherein fest-

stehen darf, dass die entsprechenden 

Mittel in das Cash-Pooling eingeführt 

werden. Dabei dürfte dies für die Aktien-

gesellschaft parallel gelten. Will man hier 

doppelte Zahlungen vermeiden, müssten 

die Mittel wohl zumindest acht Monate 

lang bei der jeweiligen GmbH verbleiben. 

Anderenfalls könnte eine Vermutung 

eingreifen, dass die Einführung der Be-

träge in das Cash-Pooling-System von 

Beginn an geplant war. Für die Praxis 

sollte man daher möglichst die Erhöhung 

des Stammkapitals weitestgehend ver-

meiden und der jeweiligen Gesellschaft 

neues Eigenkapital auf andere Weise 

zuführen, etwa durch freiwillige Zuzah-

lungen in die Rücklagen oder mezzanine 

Finanzierungsmittel.
Dr. Thorsten Kuthe, Dr. Christoph Schork LL.M. 

(Köln), t.kuthe@heuking.de, c.schork@heuking.de

Cash Pooling bei unterkapitalisier-
ter Gesellschaft
OLG München ZIP 2005, 25

Das OLG München hat mit Urteil vom 

24. November 2005 entschieden, dass ein 

GmbH-Geschäftsführer, der im Rahmen 

eines Cash-Pool-Managements Zahlun-

gen aus gebundenem Vermögen der 

GmbH an verbundene Unternehmen 

leistet, zum Ersatz des Schadens gegen-

über der Gesellschaft verpflichtet ist.

Im konkreten Fall leistete der Geschäfts-

führer auf Zahlungsaufforderungen der 

für die Konzernfinanzierung zuständigen 

irischen Schwesterfirma Zahlungen in 

Höhe von 1,1 Mio. US-$. Dem Cash-

Management-System des Konzerns lag 

kein klares schriftliches Vertragswerk 

zugrunde. Die Konzernspitze hatte der 

Gesellschaft lediglich per Telefax mitge-

teilt, dass den Konzerngesellschaften als 

Parteien der Cash-Management-

Vereinbarung ausreichende Zahlungsmit-

tel zur Verfügung gestellt würden und 

überschüssige Barguthaben jeweils zu 

überweisen seien. Auch ein Beherr-
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schungs- und Gewinnabführungsvertrag 

bestand nicht. Ob, von wem und in wel-

cher Form Rückzahlungen oder eine 

finanzielle Unterstützung gefordert wer-

den konnte, war unklar. Zur Inanspruch-

nahme des Geschäftsführers kam es nach 

Insolvenzeintritt der GmbH durch den 

Insolvenzverwalter.

Die Entscheidung des OLG München im 

konkreten Fall überrascht nicht und setzt 

die Vorgaben des Grundsatzurteils des 

Bundesgerichtshofs vom 24. November 

2003 konsequent um. Der BGH hatte 

entschieden, dass die Kreditvergabe aus 

gebundenem Vermögen an Gesellschafter 

einer GmbH grundsätzlich unzulässig sei. 

Ausnahmen sind nur denkbar bei einer 

Kreditvergabe im Interesse der Gesell-

schaft, Martktüblichkeit der Kreditkondi-

tionen und Stellung ausreichender Si-

cherheiten bzw. über jeden Zweifel erha-

benen Kreditwürdigkeit des Gesellschaf-

ters. Das OLG München lehnte es ab, wie 

teilweise gefordert, Zahlungen im Rah-

men eines konzernweiten Cash-Pooling 

per se von dieser Rechtsprechung auszu-

nehmen, zumal es im konkreten Fall an 

angemessenen Kreditbedingungen und 

ausreichenden Sicherheiten fehlte. 

Für die Praxis kann dies nur bedeuten, 

dass konzernweites Cash-Pooling nur 

zulässig ist, sofern dieses auf einem kla-

ren und belastbaren schriftlichen Ver-

tragswerk beruht, das insbesondere an-

gemessene Kreditbedingungen beinhaltet. 

Denn neben den zivilrechtlichen Haf-

tungsgefahren besteht das Risiko einer 

strafrechtlichen Verantwortung wegen 

Untreue.

Die Auswirkungen der Rechtsprechung 

auf Zahlungen von Aktiengesellschaften 

im Rahmen eines Cash-Pools ist noch 

nicht hinreichend gesichert, unklar ist, 

ob über das Grundkapital hinausgehend 

auch aus den Rücklagen Darlehen an 

Gesellschafter nur unter den strengen 

Voraussetzungen der Rechtsprechung 

gewährt werden müssen. Aufgrund des 

strengeren Vermögensschutzes in der 

Aktiengesellschaft (§ 57 AktG) spricht 

aber vieles dafür. 

Dr. Oliver Böttcher (Köln), 
o.boettcher@heuking.de

Grenzüberschreitende Verschmel-
zungen (Rechtliche Aspekte)
EuGH GmbHR 2006, 140

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 

in einem Grundsatzurteil entschieden, 

dass die Verschmelzung einer Gesell-

schaft, die ihren Sitz in einem EU-

Mitgliedsstaat hat, auf eine Gesellschaft, 

die ihren Sitz in Deutschland hat, grund-

sätzlich zulässig ist. Die bisherige Ver-

waltungspraxis der meisten deutschen 

Registergerichte, eine derartige Ver-

schmelzung nicht in das Handelsregister 

einzutragen, ist daher gemeinschafts-

rechtswidrig. Eine grenzüberschreitende 

Verschmelzung könne nach dem EuGH 

nur verweigert werden, wenn zwingende 
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Gründe des Allgemeininteresses, wie der 

Schutz von Interessen von Gläubigern, 

Minderheitsgesellschaftern und Arbeit-

nehmern sowie die Wahrung der Wirk-

samkeit der Steueraufsicht und der Lau-

terkeit des Handelsverkehrs eine die Nie-

derlassungsfreiheit beschränkende Maß-

nahme dies ausnahmsweise rechtfertigen 

können. 

Der EuGH hat allerdings ausdrücklich 

nur über die Zulassung der so genannten 

„Hineinverschmelzung“, also der Ver-

schmelzung einer ausländischen Gesell-

schaft auf eine deutsche Gesellschaft, 

entschieden und sich jeder  Stellung-

nahme zur so genannten „Wegzugsfrei-

heit“ enthalten. Die Frage, ob also auch 

eine „Herausverschmelzung“ einer deut-

schen Gesellschaft in einen anderen EU-

Mitgliedsstaat zulässig ist, ist daher wei-

terhin ungeklärt. 

Bemerkenswert ist auch, dass das Urteil 

des EuGH fast zeitgleich mit der Verab-

schiedung der Verschmelzungsrichtlinie 

(ABlEU Nr. L310 vom 25. November 

2005) ergangen ist. Die Verschmelzungs-

richtlinie, die bis Dezember 2007 in nati-

onales Recht umgesetzt werden muss, 

regelt die Verschmelzungen von Kapital-

gesellschaften innerhalb der EU. Sie 

enthält neben der Regelung über die 

Hineinverschmelzung auch Regelungen 

über die so genannte Hinausverschmel-

zung, so dass Hinausverschmelzungen 

spätestens nach Umsetzung der Ver-

schmelzungsrichtlinie zulässig sein wer-

den. Die Verschmelzungsrichtlinie ent-

hält allerdings keine Regelung über die 

Verschmelzung von Personengesellschaf-

ten oder über sonstige Umwandlungs-

maßnahmen, wie beispielsweise Ausglie-

derungs- oder Abspaltungsvorgänge. Aus 

der Begründung des Urteils des EuGH 

lässt sich allerdings wohl rückschließen, 

dass auch derartige Vorgänge zulässig 

sein sollen, wenn dem nicht im Einzelfall 

zwingende Gründe des Allgemeininteres-

ses entgegenstehen.

Bis zur Umsetzung der Verschmelzungs-

richtlinie bleiben allerdings diverse Ein-

zelheiten der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung ungeklärt. Beispielsweise 

ist nicht geregelt, welchen Prüfungs-

pflichten die Registergerichte unterlie-

gen, welcher Stichtag für die Wirksam-

keit des Verschmelzungsvorganges he-

ranzuziehen ist etc. 

Insbesondere bei grenzüberschreitenden 

Leverage Buy Out Transaktionen kann 

die Rechtsprechung des EuGH allerdings 

bereits unmittelbar genutzt werden. Die 

Transaktionsstrukturen können in der 

Zukunft dadurch vereinfacht werden, 

dass es nicht mehr erforderlich ist, ein 

inländisches Investitionsvehikel zu grün-

den, das zum Zwecke des Zinsabzugs 

später auf die Zielgesellschaft ver-

schmolzen wird. Vielmehr kann auch 

unmittelbar eine ausländische Finanzie-

rungsgesellschaft genutzt werden, bei-

spielsweise könnte eine der üblichen 

„LuxCo“-Strukturen genutzt werden, um 
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die luxemburgische Gesellschaft danach 

auf die inländische Zielgesellschaft zu 

verschmelzen.

Dr. Jörg aus der Fünten (Köln), 
j.ausderfuenten@heuking.de

Grenzüberschreitende Verlustver-
rechnung in der EU („Marks & 
Spencer“)
EuGH DB 2005, 2788

1. Grundsätzlich unterliegen Gewinne 

und Verluste einer ausländischen Toch-

terkapitalgesellschaft aufgrund des auch 

international geltenden Trennungsprin-

zips der Besteuerungshoheit ihres Sitz-

staates (vgl. Art. 7 OECD-MA). Dividen-

deneinnahmen und Veräußerungsgewin-

ne werden bei der deutschen Mutterkapi-

talgesellschaft ertragsteuerlich freigestellt 

(§ 8b Abs. 1 und 2 KStG). Die Mutterka-

pitalgesellschaft kann aber die Zurech-

nung der Ergebnisse und damit auch von 

Verlusten ihrer Tochterkapitalgesellschaft 

körperschafts- und gewerbesteuerlich 

(§ 8 Abs. 1 KStG i.V.m. § 10d EstG; § 

10a GewStG) erreichen, wenn zwischen 

beiden Gesellschaften eine Organschaft 

besteht (§§ 14 Abs. 1, 17 KStG bzw. § 2 

Abs. 2 GewStG). Hierzu muss zwischen 

beiden Gesellschaften ein auf fünf Jahre 

abgeschlossener und durchzuführender 

Ergebnisabführungsvertrag i.S.v. § 291 

Abs. 1 AktG bestehen sowie der Mutter-

gesellschaft aus ihren Anteilen an der 

Tochtergesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar die Mehrheit die Stimmrechte 

zustehen (finanzielle Eingliederung). Im 

internationalsteuerlichen Kontext ist eine 

solche Zurechnung von Gewinnen (ohne 

Ausschüttung) und Verlusten gem. § 14 

Abs. 1 Satz 1 KStG nur bei doppeltem 

Inlandsbezug eröffnet: grundsätzlich 

müssen Organträger (Muttergesellschaft) 

und Organgesellschaft (Tochtergesell-

schaft) unbeschränkt steuerpflichtig sein, 

d.h. ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz 

in Deutschland (§ 1 Abs. 1 KStG) haben; 

einem ausländischen Organträger einer 

deutschen Organgesellschaft wird aus-

nahmsweise die Ergebniszurechnung und 

damit die Verlustnutzung gestattet, wenn 

sie gem. § 18 KStG gewerblich geprägt 

über eine deutsche, im Handelsregister 

eingetragene Zweigniederlassung die 

organvertragliche Ergebniszurechnung 

vornimmt.

2. Zur Beschränkbarkeit des grenzüber-

schreitenden Verlustabzugs zwischen in 

verschiedenen EU-Ländern ansässigen 

Mutter/Tochterkapitalgesellschaften hat 

der EuGH das obige Grundsatzurteil 

verkündet. Er hatte zu entscheiden, in-

wieweit das britische Verlusttransfer-

recht (Income and Corporation Tax Act 

1988, Sec. 6 (1), Sec. 8 (1), Sec. 11 (1), 

„group-relief“) der britischen Mutterge-

sellschaft Marks & Spencer Plc. den Ab-

zug von Verlusten der mit ihr über eine 

holländische Zwischenholding verbun-

denen Tochtergesellschaften in Belgien, 

Deutschland und Frankreich verwehren 
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darf, wenn diese über keine Betriebstät-

ten im Vereinigten Königreich verfügen. 

Nach dem EuGH-Urteil gilt EU-weit eine 

differenzierte Überlagerung der nationa-

len Steuervorschriften. Grundsätzlich 

bleibt es im Sinne des EU-Wettstreits der 

Steuersysteme zulässig, die Verlustnut-

zung bei der heimischen Muttergesell-

schaft auszuschließen oder zu begrenzen. 

Als hierfür u.U. einschlägige Rechtferti-

gungsgründe erkennt der EUGH an: (i) 

das Territorialitätsprinzip, nach dem es 

erforderlich sein kann, Verluste von 

Tochtergesellschaften symmetrisch zu 

ihren Gewinnen nur in den Staat der

Niederlassung zu besteuern; (ii) die Ver-

meidung einer doppelten Verlustberück-

sichtigung in den Staaten von Tochter-

und Muttergesellschaft; (iii) die Verhin-

derung der Steuervermeidungsstrategie, 

Verluste im Konzern der im hoch besteu-

erten Mitgliedstaat ansässigen Konzern-

gesellschaft zuzuweisen („Steuerflucht“). 

Als Korrektiv hierzu fungiert aber das 

Verhältnismäßigkeitsprinzip: Der Ver-

lustabzug muss ausnahmsweise der Mut-

tergesellschaft durch das in ihrem Land 

geltende Steuerrecht gewährt werden, 

wenn die Tochterkapitalgesellschaft 

nachweislich in ihrem Sitzstaat alle Mög-

lichkeiten zur Nutzung ihrer Verluste 

ausgeschöpft hat und dort auch in Zu-

kunft eine solche Verlustnutzung nicht 

mehr möglich ist. Dies gebietet nach dem 

EuGH das aus die Niederlassungsfreiheit 

gem. Art. 43 EG folgende Diskriminie-

rungsverbot. Hierbei handelt es sich um 

Primärrecht, dass unmittelbar, d.h. ohne 

inländische Gesetzestransformation Gel-

tung erlangt. 

3. Sonderfälle i.S.d. EuGH dürften bezo-

gen auf deutsche Tochtergesellschaften 

ihre Liquidation, die Änderung ihrer 

wirtschaftlichen Identität (vgl. § 8 Abs. 4 

KStG) oder ihre Umwandlung bei Ein-

greifen des Verlustübertragungsverbots -

zumindest nach Ausschöpfung möglicher 

Step-Up-Gestaltungen, z.B. bei Ver-

schmelzung auf eine Kapitalgesellschaft 

(§ 12 Abs. 3 S. 2, § 11 Abs. 1 S. 2 

UmwStG) oder Formwechsel in bzw. 

Verschmelzung auf eine Personengesell-

schaft (§ 4 Abs. 2 S. 2, § 3 S. 1 UmwStG) 

- darstellen. Andererseits können im EU-

Ausland angesiedelte Tochterkapitalge-

sellschaften wohl nicht mehr pauschal 

die Organschaftswirkungen zu einer 

deutschen Mutterkapitalgesellschaft ver-

wehrt werden.

4. In diesem Kontext stellt sich die Frage, 

ob die ertragsteuerliche Organschaft zur 

Wahrung der steuerlichen Gemein-

schaftskonformität ohne Ergebnisabfüh-

rungsvertrag begründbar sein muss. Das 

deutsche internationale Gesellschafts-

recht steht der Zulässigkeit von Ergeb-

nisabführungsverträgen zwischen deut-

scher Mutter- oder Tochterkapitalgesell-

schaft und ausländischer Gesellschaft 

nicht mehr entgegen, so dass nur die 

kollisionsrechtliche Normanwendung zu 

klären ist. Die steuerliche Umsetzung der 
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EU-Fusionsrichtlinie, der grenz-

überschreitenden Sitzverlegung und 

Verschmelzung von Kapitalgesellschaften 

(vgl. SEAG, EuGH ZIP 2005, 2311 „Se-

vic“; Entwurf des Übernahmerichtlinie-

Umsetzungsgesetzes vom 13.02.2006) 

durch das für die zweite Jahreshälfte 

erwartete SEStEG könnte daher Anlass 

geben, auch der grenzüberschreitenden 

Organschaft das Tor zu öffnen.

5. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie die 

einzelnen EU-Staaten im Hinblick auf 

ihre unterschiedlichen Besteuerungssys-

teme und die EU selbst reagieren werden. 

Ansätze für eine Harmonisierung auf EU-

Ebene hat es in der Vergangenheit be-

reits in Gestalt des Entwurfs der EU-

Richtlinie für Auslandsverluste vom 

28.11.1990 („reintegration method“) und 

der Mitteilung der EU-Kommission vom 

23.10.2001 zur Schaffung einer einheitli-

chen Körperschaftsteuer-Bemessungs-

grundlage gegeben. Die EU-Kommission 

will voraussichtlich im Sommer dieses 

Jahres mit einer Mitteilung zur grenz-

überschreitenden Verlustverwertung rea-

gieren.

Jochen Jungbluth, auch StB (Köln), 
j.jungbluth@heuking.de
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Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechts-
rat. Die enthaltenen Informationen sind 
sorgfältig recherchiert, geben die Recht-
sprechung und Rechtsentwicklung jedoch 
nur auszugsweise wieder und können eine 
den Besonderheiten des einzelnen Sachver-
haltes gerecht werdende individuelle Bera-
tung nicht ersetzen.
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