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EDITORIAL 

Liebe Leser, 

unserem Anliegen, Sie regelmäßig über aktuelle Neuerungen aus den Bereichen Gesell-

schaftsrecht / M&A und Kapitalmarktrecht zu informieren, wollen wir auch mit dieser zwei-

ten Ausgabe unseres Newsletters gerecht werden. Wie bereits angekündigt, soll sich diese 

Ausgabe vertieft dem Aktien- und Kapitalmarktrecht widmen. Die, aktuelle Volatilitäten an 

den Kapitalmärkten einmal außer acht lassend, allgemein noch als euphorisch zu beschrei-

bende Stimmung an den Kapitalmärkten schafft ein ideales Umfeld für Börsengänge, Zweit-

platzierungen und andere Kapitalmarktmaßnahmen. Dabei finden sich in fast allen unserer 

Büros kapitalmarktrechtlich versierte Teams, die aktuell eine Vielzahl von Transaktionen auf 

Emittentenseite und Seiten der begleitenden Banken beraten. Dies, wie auch die aktuellen 

gesetzlichen Neuerungen des sich dynamisch entwickelnden Aktien- und Kapitalmarktrechts 

und die Erfahrungen der aktuellen Hauptversammlungssaison sind uns Anlass genug, Ihnen 

heute, aber auch in Zukunft regelmäßig, Themen des Aktien- und Kapitalmarktrechts vorzu-

stellen. Wir hoffen, dass für Sie interessante und praxisrelevante Beiträge dabei sind. Über 

Anregungen und Kritik Ihrerseits freuen wir uns natürlich sehr. 

 

Mit den besten Grüßen, 

 

Dr. Mirko Sickinger, LL.M.  
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Diskussionsentwurf des Transpa-

renzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes 

(TUG) 

Die „EU-Transparenzrichtlinie“ vom 

15. Dezember 2004 verpflichtet die EU-

Mitgliedstaaten, die dort geregelten 

Maßnahmen zur Harmonisierung der 

Transparenzanforderungen in Bezug auf 

Informationen über Emittenten, deren 

Wertpapiere zum Handel auf einem gere-

gelten Markt zugelassen sind, bis zum 

20. Januar 2007 umzusetzen. Hauptziel 

dieser Richtlinie ist es, auf dem Weg zur 

Vollendung des Binnenmarkts für Fi-

nanzdienstleister den Anlegerschutz und 

die Markteffizienz auf den EU-

Kapitalmärkten zu vereinheitlichen und 

zu erhöhen. Hierzu liegt der Diskussions-

entwurf des deutschen Umsetzungsgeset-

zes vor, der zum Stand 3. Mai 2006 ins-

besondere die folgenden wesentlichen 

Neuerungen im Wertpapierhandelsgesetz 

(WpHG) und anderen Gesetzen vorsieht: 

 

1. Grundsätzlich soll das WpHG zukünf-

tig für alle Emittenten Geltung haben, 

die ihren Sitz in Deutschland haben und 

deren Wertpapiere in der EU bzw. einem 

Vertragsstaat des europäischen Wirt-

schaftsraums zugelassen sind (Herkunfts-

staatsprinzip). Einbezogen wird über den 

neuen Begriff des „Inlandsemittenten“ 

aber auch der außerhalb des Inlands 

angesiedelte Emittent von ausschließlich 

zum Inlandshandel zugelassenen Wert-

papieren (Inland als Aufnahmestaat), 

während andererseits der im Inland an-

gesiedelte Emittent von ausschließlich in 

einem anderen EU-Land zugelassenen 

Wertpapieren ausgenommen wird; inso-

weit bleibt der Ort der Börsenzulassung 

maßgeblich, um die Verpflichtung zur 

Erfüllung der gleichen Transparenz-

pflichten in mehreren Mitgliedsländern 

zu vermeiden. Drittstaat-Emittenten 

solcher EU-zugelassenen Wertpapiere 

unterliegen dem WpHG, wenn das jährli-

che Dokument nach dem Wertpapier-

prospektgesetz bei der BaFin zu hinterle-

gen ist. Emittenten von Schuldtiteln mit 

einer Stückelung von 1000 EUR oder 

mehr können demgegenüber den Her-

kunftsstaat mit dreijähriger Bindungs-

dauer wählen.  

 

2. Die Kapitalmarktinformationen (In-

siderinformationen, Directors-Dealings, 

Finanzberichte, Stimmrechtsmitteilungen 

etc.) sind europaweit zu verbreiten und 

zu speichern, daher zukünftig auch un-

verzüglich an das Unternehmensregister 

(vgl. den Entwurf des Gesetzes über e-

lektronische Handelsregister und Genos-
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senschaftsregister sowie das Unterneh-

mensregister – EHUG-E) zu melden. 

 

3. Stimmrechtsmitteilungen sind richtli-

nienentsprechend zukünftig auch bei 

Erreichen, Unter- oder Überschreiten der 

Stimmrechtsanteile von 15%, 20% und 

30% (bisher schon 5%, 10%, 25%, 50%, 

75%) vorgeschrieben; als untere Melde-

schwelle wird diejenige von 3% ein-

geführt, um ein unbemerktes Anschlei-

chen an die bisherige Mindestmelde-

schwelle von 5% zu erschweren.  

Die Zurechnungsvorschriften werden 

„optimiert“: Die Vollmacht zur nicht 

weisungsgebundenen Stimmrechtsaus-

übung begründet unabhängig von einem 

Anvertrauen die Zurechnung der diesbe-

züglichen Aktien beim Meldepflichtigen; 

bei einer schwellenrelevanten Bevoll-

mächtigung für nur eine Hauptversamm-

lung bedarf es einer zweiten Meldung 

nach der Hauptversammlung nicht mehr, 

wenn die vorherige Mitteilung auch den 

Zeitpunkt der Hauptversammlung und 

den Stimmrechtsanteil nach Wegfall der 

Vollmacht meldet. Die Handelsaktivitäten 

von Kreditinstituten und Wertpapierfir-

men werden unter zum Teil verschärften 

Voraussetzungen von der Meldepflicht 

freigestellt, sofern der relevante Bestand 

5% der Stimmrechte nicht übersteigt.  

Andererseits wird eine neue Meldepflicht 

für das Halten von „sonstigen Finanzin-

strumenten“ eingeführt: Waren bisher 

schon dingliche wirkende Optionen mit-

teilungspflichtig, so werden jetzt auch 

zukünftige Stimmrechte aus auf Aktien 

basierenden Termingeschäften, deren 

Ausübung nur vom Ermessen des Inha-

bers, d.h. nicht vom zeitpunktbezogenen 

Preisniveau abhängen, grundsätzlich ab 

Erreichen einer Eingangsmeldeschwelle 

von 5% meldepflichtig; eine Aggregation 

findet nur mit dinglichen Aktienoptio-

nen, dagegen nicht mit meldepflichtigen 

Stimmrechtsbeständen aus Aktien statt. 

 

4. Zukünftig haben Inlandsemittenten 

neben einem Jahresfinanzbericht (ge-

prüfter Jahresabschluss und Lagebericht, 

die spätestens 4 Monate nach Jahresende 

zu veröffentlichen sind) auch einen 

Halbjahresfinanzbericht in Gestalt eines 

verkürzten Zwischenabschlusses und 

eines Zwischenlageberichts mit bestimm-

tem Mindestinhalt zu erstellen, dessen 

Richtigkeit durch einen "Bilanzeid" zu 

bestätigen ist; der Halbjahresfinanzbe-

richt unterliegt der prüferischen Durch-

sicht durch einen Abschlussprüfer und 

Erteilung einer entsprechenden Beschei-

nigung. Darüber hinaus hat die Ge-

schäftsführung, soweit keine Quartalsfi-
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nanzberichte erfolgen, Zwischenmitei-

lungen über den Geschäftsverlauf, die 

Finanzlage und das Geschäftsergebnis 

der letzten drei Monate zum Schluss des 

ersten und dritten Quartals zu erstellen 

und spätestens 2 Wochen nach Ablauf 

des Berichtszeitraums zu veröffentlichen. 

Mutterunternehmen haben in ihren Kon-

zernabschluss diese Rechnungslegung 

ihrer Tochtergesellschaften einzubezie-

hen. 

 

5. Insolvenzverwalter (auch der vorläufi-

ge Insolvenzverwalter mit Verfügungsbe-

fugnis) haben, abweichend von einem 

aktuellen Urteil des Bundesverwaltungs-

gerichts, die Transparenzpflichten selbst 

zu erfüllen bzw. hieran insbesondere 

durch Zustimmung gegenüber dem Lei-

tungsorgan mitzuwirken und die erfor-

derlichen Mittel aus der Masse bereitzu-

stellen.  

 

Jochen Jungbluth, auch StB (Köln), 
j.jungbluth@heuking.de 

 

Änderungen des Übernahmerechts 

http://dip.bundestag.de 

Der Bundestag hat am 19. Mai 2006 das 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

2005/25/EG des Europäischen Parlaments 

des Rates vom 21. April 2004 betreffend 

Übernahmeangebote (Übernahmerichtli-

nien-Umsetzungsgesetz) vorgelegt. Hier-

aus ergeben sich die folgenden wesentli-

chen Änderungen des Wertpapiererwerbs- 

und Übernahmegesetzes, die im Juni oder 

Juli in Kraft treten sollen:  

 

• Aktiengesellschaften können vorsehen, 

dass der Vorstand keine Maßnahmen 

ergreifen darf, um eine Übernahme zu 

verhindern (so genanntes Opt-In). Hinzu 

kommt die Möglichkeit, Satzungsbe-

stimmungen, die eine Übernahme ver-

hindern oder jedenfalls erschweren wür-

den, für unanwendbar zu erklären, wenn 

der jeweilige Bieter selbst nicht über 

Instrumente zur Verhinderung einer 

Übernahme verfügt.  

 

• Es soll ein so genannter übernahme-

rechtlicher Squeeze-Out eingefügt wer-

den. Hält ein Bieter nach einem Über-

nahme- oder Pflichtangebot mindestens 

95 % der stimmberechtigten Anteile 

einer Zielgesellschaft, so kann er einen 

Squeeze-Out einleiten. Der Squeeze-Out 

erfolgt nicht durch Hauptversammlungs-

beschluss, sondern durch Gerichtsbe-

schluss. Die im Rahmen des Übernahme- 
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oder Pflichtangebots gewährte Gegen-

leistung ist dabei als angemessene Ab-

findung anzusehen, wenn der Bieter 

aufgrund des Angebots mindestens 90% 

der von dem Angebot betroffenen Aktien 

erworben hat.  

 

• Spiegelbildlich zum übernahmerechtli-

chen Squeeze-Out können die verbliebe-

nen außenstehenden Aktionäre der Ziel-

gesellschaft ihre Aktien innerhalb von 

drei Monaten nach Ablauf der Annahme-

frist dem Bieter zur Gegenleistung aus 

dem Übernahmeangebot andienen, so-

fern der Bieter 95% der stimmberechtig-

ten Anteile nach dem Übernahmeangebot 

hält.  

 

• In einem organisierten Markt börsen-

notierte Gesellschaften müssen künftig 

im Lagebericht und Konzernlagebericht 

übernahmerechtlich relevante Informati-

onen über die Zusammensetzung des 

Grundkapitals sowie Stimmrechts- und 

Übertragungsbeschränkungen darstellen.  

 

• Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) erhält erweiterte 

Auskunftsrechte, um insbesondere das 

Vorliegen eines Acting in Concert leich-

ter feststellen zu können.  

Der Gesetzgeber hat sich eng an den 

Vorgaben der Übernahmerichtlinie orien-

tiert, ohne darüber hinaus gehend sons-

tige Probleme, die sich in der Praxis mit 

dem Umgang des WpÜG gezeigt haben, 

aufzugreifen. Während von den Rege-

lungen zur Neutralitätspflicht wahr-

scheinlich wenig praktische Relevanz zu 

erwarten ist, könnte das neue übernah-

merechtliche Squeeze-Out ein attraktives 

Instrument darstellen, um schnell ein 

Going Private im Anschluss an ein Über-

nahmeangebot durchzuführen.  

 

Dr. Thorsten Kuthe (Köln), t.kuthe@heuking.de 

 

Weitergabe von Insiderinformatio-

nen durch Arbeitnehmervertreter 

im Aufsichtsrat  

EuGH vom 22. November 2005, C-384/02 

Der Europäische Gerichtshof hat am 

22. November 2005 ein Urteil gefällt, 

welches die Weitergabe von Insiderin-

formationen, insbesondere durch Arbeit-

nehmervertreter im Aufsichtsrat, nur 

unter engen Voraussetzungen für zuläs-

sig erklärt. Gegenstand des Urteils war 

die strafrechtliche Verfolgung zweier 

Personen in Dänemark wegen eines Ver-

stoßes gegen das Verbot der Weitergabe 

von Insiderinformationen. Der erste An-
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geklagte war ein von den Arbeitnehmern 

gewähltes Mitglied im Verwaltungsrat 

einer Bank sowie Vertreter der Gewerk-

schaft in einem Verbindungsausschuss 

des Konzerns der Bank. Auf Sitzungen 

des Verwaltungsrats und des Verbin-

dungsausschusses erfuhr er von einer 

bevorstehenden Fusion mit einer anderen 

Bank. Diese Informationen gab er an den 

zweiten Angeklagten, den Vorsitzenden 

der Gewerkschaft, die ihn in den Verbin-

dungsausschuss gewählt hatte und in der 

die Arbeitnehmer der Bank organisiert 

waren, in der Absicht weiter, den Be-

schäftigten bei der Bewältigung der Fol-

gen der Fusion zu helfen. Der EuGH 

entschied, dass dies unzulässig war, weil 

die Angeklagten sich nicht auf die in 

Artikel 3a der Insider-Richtlinie statuier-

te Ausnahme berufen konnten, nach der 

eine Weitergabe zulässig ist, wenn sie 

durch eine Person in einem normalen 

Rahmen in Ausübung ihrer Arbeit oder 

ihres Berufes oder in Erfüllung ihrer 

Aufgaben erfolgt. Diese Ausnahme ist 

laut EuGH eng auszulegen, so dass die 

Weitergabe nicht nur in engem Zusam-

menhang mit der Berufsausübung stehen 

muss, sondern darüber hinaus dafür auch 

unerlässlich sein muss.  

 

Die Entscheidung des EuGH sorgt für 

mehr Rechtsklarheit bzgl. der bisher 

umstrittenen Praxis der Weitergabe von 

Insiderinformationen durch Arbeitneh-

mervertreter in deutschen Aufsichtsräten 

an Betriebsräte oder Gewerkschaften. Die 

Weitergabe wurde bisher damit gerecht-

fertigt, dass diese aufgrund der Stellung 

als Arbeitnehmervertreter betrieblich 

erforderlich ist, und damit nicht „unbe-

fugt“ im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 2 

WpHG. Da die Abgrenzung der befugten 

von der unbefugten Weitergabe künftig 

der engen Auslegung des EuGH folgen 

muss, wird deutlich, dass es kein Sonder-

recht für Arbeitnehmervertreter aufgrund 

ihrer Repräsentantentätigkeit gibt. Ein 

Informationsinteresse der Arbeitnehmer 

allein reicht nicht aus, sondern die Wei-

tergabe muss vielmehr eng mit der Auf-

sichtsratstätigkeit zusammenhängen und 

für diese unerlässlich sein. Dies wird 

kaum der Fall sein, da es z.B. nach Be-

triebsverfassungsgesetz alleinige Aufga-

be Vorstands ist, mit dem Betriebsrat zu 

kommunizieren.  

 

Sven Radke, LL.M. (Köln), s.radke@heuking.de 
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Gesetzliche Regelung des Pflichtab-

findungsangebots beim "kalten 

Delisting"  

Das Bundesjustizministerium hat am 

17. Februar 2006 einen Referentenent-

wurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Umwandlungsgesetzes veröffentlicht, 

durch das die Richtlinie 2005/56/EG über 

die Verschmelzung von Kapitalgesell-

schaften aus verschiedenen Mitglieds-

staaten insbesondere unter Beachtung 

der jüngsten Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofs bzgl. grenzüber-

schreitender Verschmelzungen (SEVIC) 

umgesetzt werden soll. Im Zuge der Än-

derungen des Umwandlungsgesetzes soll 

ein Schlupfloch bzgl. der Pflicht zur 

Abgabe eines Barabfindungsangebotes 

beim Rückzug von der Börse durch ge-

sellschaftsrechtliche Umwandlung, soge-

nanntes "kaltes Delisting", geschlossen 

werden.  

In seiner "Macrotron-Entscheidung" aus 

dem Jahre 2002 hat der BGH entschie-

den, dass im Falle eines regulären De-

listings in Form der Stellung eines An-

trags auf Rückzug von allen Börsen ne-

ben einem Hauptversammlungsbeschluss 

ein Angebot zur Übernahme der Aktien 

an die widersprechenden Aktionäre ge-

gen Erstattung des vollen Werts erforder-

lich ist. Die Wertbemessung des Abfin-

dungsangebots muss in einem gerichtli-

chen Verfahren, dem Spruchverfahren, 

überprüfbar sein.  

Neben dem Antrag auf Rückzug von der 

Börse gibt es allerdings auch die Mög-

lichkeit, durch gesellschaftsrechtliche 

Umstrukturierungen den Rückzug von 

der Börse zu erzwingen. Dies ist z.B. 

durch Verschmelzung einer börsennotier-

ten AG auf eine nicht börsennotierte AG 

möglich, da die Börsennotierung in die-

sem Falle durch die Verschmelzung au-

tomatisch entfällt. Das Umwandlungsge-

setz sieht für diese Fälle bislang kein 

Pflichtangebot vor. Nach der Macrotron-

Entscheidung war umstritten, ob auch in 

diesen Fällen, analog der BGH Recht-

sprechung, ein Pflichtangebot zu unter-

breiten ist. Das OLG Düsseldorf hatte sich 

im Jahre 2004 aus verfassungsrechtli-

chen Gründen für eine analoge Anwen-

dung des umwandlungsrechtlichen 

Pflichtangebots im Falle der Aufspaltung 

unter Verlust der Börsennotierung ausge-

sprochen. Denn nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts stellt der 

Verkehrswert einer Aktie und die jeder-

zeitige Möglichkeit seiner Realisierung 

eine Eigenschaft des Aktieneigentums 

dar, die, wie das Aktieneigentum selbst, 

verfassungsrechtlichen Schutz nach Art. 

14 Abs. 1 GG genießt.  
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Durch den Vorschlag zur Gesetzesände-

rung soll künftig eine ausdrückliche 

Regelung der Pflicht zum Barabfin-

dungsangebot im Falle der Verschmel-

zung und Aufspaltung börsennotierter 

Gesellschaften in § 29 Abs. 1 Satz 1 

UmwG aufgenommen werden. Die Wert-

bemessung ist dann im Spruchverfahren 

gerichtlich überprüfbar. Durch die Ände-

rung wird somit ein Gleichlauf des Min-

derheitenschutzes beim regulären De-

listing und Delisting durch Umwandlung 

bzgl. des Pflichtangebots sichergestellt 

und ein vermeintliches Schlupfloch für 

den entschädigungslosen Rückzug von 

der Börse endgültig geschlossen. 

 

Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Köln), 
m.sickinger@heuking.de 

 

Mindestanforderungen an den Be-

richt des Aufsichtsrats  

OLG Stuttgart, Urteil vom. 15. März 2006, 

DStR 2006, 578 

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat in 

einem nicht rechtskräftigen Urteil vom 

15. März 2006 entschieden, dass der 

schriftliche Bericht des Aufsichtsrats an 

die Hauptversammlung die Überwa-

chungstätigkeit des Aufsichtsrats wäh-

rend des Geschäftsjahres individuell 

darlegen muss. Er darf sich nicht auf 

formelhafte Aussagen beschränken. Dies 

gilt insbesondere, wenn sich die AG in 

erheblichen wirtschaftlichen Schwierig-

keiten befunden hat oder bei risikoträch-

tigen Entscheidungen. Der Senat gab mit 

seiner Entscheidung einer Anfechtungs-

klage eines Aktionärs der RTV-Family 

Entertainment AG statt und erklärte den 

in der Hauptversammlung gefassten 

Beschluss über die Entlastung des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2004 für 

nichtig.  

 

Nach § 171 Abs. 2 Satz 1 AktG ist der 

Aufsichtsrat verpflichtet, der Hauptver-

sammlung schriftlich über das Ergebnis 

seiner Prüfung zu berichten. Hierbei hat 

der Aufsichtsrat mitzuteilen, in welchem 

Umfang er die Geschäftsführung der 

Gesellschaft während des Geschäftsjahrs 

geprüft hat. 

 

Im konkreten Fall beschränkte sich der 

Jahresbericht des Aufsichtsrats neben der 

Mitteilung der Anzahl der Aufsichtsrats-

sitzungen auf die kurze Feststellung, dass 

sich der Aufsichtsrat „regelmäßig anhand 

schriftlicher und mündlicher Berichte des 

Vorstands eingehend über die Unterneh-

mensstrategie, den Gang der Geschäfte 
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und die Lage des Unternehmens sowie 

über wesentliche Programm-

Investitionen informiert“ habe.  

 

Nach Ansicht des Senats sei eine sachge-

rechte Entscheidung der Anteilseigner 

über die Entlastung des Aufsichtsrats 

aber nur möglich, wenn ihnen zuvor 

aussagekräftige Informationen über die 

konkrete Überwachungstätigkeit des 

Aufsichtsrats im maßgeblichen Ge-

schäftsjahr verschafft wurden und sie 

einen genaueren Einblick in die Arbeit 

des Aufsichtsrats erhalten haben. Dies 

gelte erst Recht bei einer schwierigen 

wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft 

oder bei risikoträchtigen oder wegwei-

senden Entscheidungen, die Schwer-

punkte und zentrale Fragestellungen der 

Überwachungs- und Beratungstätigkeit 

des Aufsichtsrats enthalten. Die geforder-

te Intensivierung der Überwachungs-

pflicht wegen wirtschaftlicher Probleme 

führe daher auch zu einer korrespondie-

renden Intensivierung der Berichtspflicht.  

 

In den genannten Fällen müsse der Auf-

sichtsrat ausführlich und differenziert 

berichten, ob, wie und mit welchem Er-

folg er seine Überwachungstätigkeit 

intensiviert habe. Alle außergewöhnli-

chen oder problematischen Vorkommnis-

se seien eingehend darzulegen. Gegen-

stand der Berichterstattung müssen fer-

ner außergewöhnliche Prüfungsmaß-

nahmen wie Anforderungsberichte nach 

§ 90 Abs. 3 AktG, die Einsicht in die 

Bücher und Schriften der Gesellschaft 

sowie die Vermögensgegenstände nach § 

111 Abs. 2 Satz 1 AktG sein. Über die 

Beauftragung besonderer Sachverständi-

ger für bestimmte Aufgaben nach § 111 

Abs. 2 Satz 2 AktG sowie Zustimmungs-

vorbehalte nach § 111 Abs. 4 AktG bis 

hin zur Bestellung oder Abberufung der 

Mitglieder des Vorstands ist die Haupt-

versammlung ebenso zu unterrichten. 

Hat der Aufsichtsrat keine der vorge-

nannten Maßnahmen ergriffen, wird er 

Rechenschaft über die Gründe für die 

bewusste Nichtausübung seiner gesetzli-

chen Befugnisse ablegen müssen.  

 

Dr. Christph Schork, LL.M. (Köln), 
c.schork@heuking.de 
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Nichtigkeit von Beschlüssen wegen 

schwerster Form- und Fristmängel 

der Ladung 

BGH, Urteil vom 13. Februar 2006, ZIP 

2006, 707 

Weist die Ladung zu einer Gesellschaf-

terversammlung derart schwerwiegende 

Form- und Fristmängel auf, dass dem 

Gesellschafter eine Teilnahme faktisch 

unmöglich gemacht wird (hier: Ladung 

per E-Mail in den Abendstunden des 

Vortages auf den frühen Vormittag des 

nächsten Tages), steht dies einer Nichtla-

dung des Gesellschafters gleich und führt 

zur Nichtigkeit der auf der Gesellschaf-

terversammlung gefassten Beschlüsse. 

 

Der Entscheidung des Bundesgerichtsho-

fes liegt der Sachverhalt zugrunde, dass 

Ende des Jahres 2001 der Kläger beab-

sichtigte, seinen Geschäftsanteil zu ver-

äußern. Bei einer Besprechung am 26. 

November 2001 wurde hierüber keine 

Einigkeit erzielt. Im Anschluss an die 

Besprechung wollte ein weiterer Gesell-

schafter eine Gesellschafterversammlung 

durchführen. Der Kläger verweigerte 

seine Teilnahme. Der andere Gesellschaf-

ter führte gleichwohl in Abwesenheit des 

Klägers eine Gesellschafterversammlung 

durch und beschloss die Abberufung des 

Klägers als Geschäftsführer. 

 

Am Abend des 26. November 2001 um 

20.37 Uhr übersandte der weitere Gesell-

schafter dem Kläger eine E-Mail, mit der 

er diesen auf den 27. November 2001, 

10.00 Uhr zu einer Gesellschafterver-

sammlung einlud mit dem Tagesord-

nungspunkt „Abberufung des Geschäfts-

führers ... (Kläger)“. Der Kläger behaupte-

te, von dieser E-Mail erst am 29. No-

vember 2001 Kenntnis erlangt zu haben. 

Er nahm dementsprechend an der Ver-

sammlung, auf der weitere Gesellschafter 

die Abberufung des Klägers aus wichti-

gem Grund beschloss, nicht teil. 

 

Der Bundesgerichtshof urteilte, dass die 

Ladung des Klägers am Vorabend des 27. 

November 2001 um 20.37 Uhr per E-

Mail ohne Unterschrift nicht die gesetzli-

chen Mindestanforderungen, die an die 

ordnungsgemäße Einberufung einer Ge-

sellschafterversammlung zu stellen sind, 

erfüllt und daher der Abberufungsbe-

schluss nicht nur anfechtbar, sondern 

nichtig sei. Mangels abweichender Rege-

lungen im Gesellschaftsvertrag, der nur 

die „ordnungsgemäße“ Ladung voraus-

setzte und damit auf die gesetzlichen 
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Vorschriften des § 51 GmbHG verwies, 

hatte die Ladung durch eingeschriebe-

nen, unterschriebenen Brief zu erfolgen, 

war mit einer Frist von einer Woche zu 

bewirken, die Tagesordnung musste ge-

mäß § 51 Abs. 3 GmbHG – ebenfalls 

durch eingeschriebenen Brief – mindes-

tens drei Tage vor der Gesellschafterver-

sammlung mitgeteilt werden. 

 

Die Ladung des Gesellschafters zur Ge-

sellschafterversammlung dient der Siche-

rung eines für jeden Gesellschafter un-

verzichtbaren Gesellschafterrechts, seines 

Teilnahmerechts an der Gesellschafter-

versammlung und der damit verbunde-

nen Einflussmöglichkeit auf die Willens-

bildung der Gesellschaft. Das Teilnahme-

recht geht über das Recht, an der Ab-

stimmung der Gesellschaft mitzuwirken, 

hinaus und ist auch dann unentziehbar 

und deshalb zu gewährleisten, wenn der 

Gesellschafter in der Versammlung nicht 

stimmberechtigt ist. Erschwert eine La-

dung dem Gesellschafter seine Teilnahme 

in einer Weise, die der Verhinderung 

seiner Teilnahme gleich kommt, wird ihm 

die Ausübung dieses unverzichtbaren 

Gesellschafterrechts ebenso entzogen wie 

im Fall der Nichtladung. 

 

Gleichgültig ist, ob der Beschluss auch 

ohne den nichtigkeitsbegründenden Ein-

berufungsmangel zustande gekommen 

wäre. 

 

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

 

Wann stille Reserven eine Haftung 

nach Eigenkapitalersatzrecht ab-

wenden können 

OLG München, Urteil vom 24. Februar 

2006 

Das OLG München setzte sich in einer 

neuen Entscheidung erneut mit den 

Rechtsprechungsregeln zum Eigenkapi-

talersatz auseinander. 

 

Bekanntlich dürfen Gesellschafterdarle-

hen nicht an die Gesellschafter zurück-

gezahlt werden, wenn die Gesellschaft 

nicht mehr kreditwürdig ist. In einer 

solchen Situation kann es sich aber loh-

nen zu prüfen, ob die Gesellschaft über 

stille Reserven verfügt, die nicht in der 

Bilanz auftauchen, z.B. Patente, Kunden-

kontakte etc. Unter gewissen Vorausset-

zungen fallen dann auch Gesellschafter-

darlehen nicht länger unter das Auszah-

lungsverbot. Allerdings bewirken stille 
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Reserven allein noch nicht, dass die Ge-

sellschaft wieder kreditwürdig wird. Aus-

schlaggebend ist vielmehr, ob eine Bank 

der Gesellschaft aufgrund der stillen 

Reserven tatsächlich weitere Kredite 

einräumen würde, so das OLG München. 

 

Der Beklagte in dieser Entscheidung war 

ein ehemaliger Gesellschafter einer 

GmbH. Als die Gesellschaft in finanzielle 

Schwierigkeiten geriet, kündigte die 

darlehensgebende Bank die Kredite. Dar-

aufhin veräußerte die GmbH wesentliche 

Aktiva, woraufhin sie mit dem Erlös die 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft tilgte, 

darunter auch die vom beklagten Gesell-

schafter zur Verfügung gestellten Darle-

hen, für welche bereits der Rangrücktritt 

erklärt worden war. Nach diesem „Asset 

Deal“ erwirtschaftete die GmbH nachhal-

tige Verluste. Der Kläger war der Insol-

venzverwalter über das Vermögen der 

mittlerweile insolvent gewordenen 

GmbH. Er verlangte vom Beklagten die 

Rückzahlung des Gesellschaftsdarlehens 

nach den Regeln des Eigenkapitalersat-

zes. Die Zahlungsklage hatte im Ergebnis 

Erfolg. 

 

Gesellschafter, die eine GmbH nach Aus-

bruch einer Krise durch die Zufuhr von 

Darlehen oder anderen Finanzierungs-

mitteln am Leben erhalten, haften nach 

den Rechtsprechungsregeln des Eigenka-

pitalersatzes. Wollen sie der Haftung 

entgehen, müssen sie darlegen, dass sich 

die Gesellschaft nicht in einer Krise be-

funden hat. Dabei können die stillen 

Reserven in Form von Kundenkontakten 

und des Marktzuganges für sich genom-

men keine Kreditwürdigkeit der GmbH 

begründen. Solche Vermögenswerte 

können aber dann eine Kreditwürdigkeit 

begründen, wenn ein Dritter bereit ist, 

der Gesellschaft aufgrund dieser Werte 

weiteren Kredit zu marktüblichen Bedin-

gungen zur Verfügung zu stellen. 

 

Im zur Entscheidung stehenden Fall 

konnte der Beklagte dies nicht darlegen. 

Letztlich reichte auch die Entschuldung 

der Gesellschaft nicht, die Krise zu behe-

ben. Nach der Rechtsprechung kann eine 

Entschuldung nur dann zu einer Krisen-

bewältigung führen, wenn die Fortfüh-

rungsprognose der Gesellschaft positiv 

ist. Eine solche günstige Prognose be-

stand für den Streitfall allerdings nicht. 

 

Im Ergebnis ist aber festzuhalten, dass 

bei Vorliegen der obigen Voraussetzun-
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gen stille Reserven helfen können, eine 

Krise zu überwinden. 

 

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

 

Hauptversammlung: Antrag auf 

Abwahl des satzungsmäßig be-

stimmten Versammlungsleiters 

Stellt ein nicht von der Hauptversamm-

lung gebilligter Versammlungsleiter die 

in der Hauptversammlung gefassten 

Beschlüsse fest, kann dies zur Nichtigkeit 

der Hauptversammlungsbeschlüsse füh-

ren. Mit dieser Argumentation haben die 

Landgerichte Frankfurt und Köln in der 

letzten Hauptversammlungssaison Nich-

tigkeitsklagen von Aktionären stattgege-

ben (Frankfurt: Az 3-5 O 100/04, AG 

2005, 892; Köln: Az 82-O-10/04, AG 

2005, 696). Die Gerichte begründeten die 

Nichtigkeit der Beschlüsse damit, dass in 

den Hauptversammlungen nicht festge-

standen habe, ob der das Beschlusser-

gebnis feststellende Versammlungsleiter 

zu diesem Zeitpunkt noch in statthafter 

Weise Versammlungsleiter der jeweiligen 

Hauptversammlung war. In den beiden 

Urteilen zugrunde liegenden Hauptver-

sammlungen hatten Aktionäre beantragt, 

den Versammlungsleiter aus wichtigem 

Grund abzuberufen. Beide Versamm-

lungsleiter hatten den Antrag auf Ab-

wahl nicht zur Abstimmung gestellt. 

Beide Versammlungsleiter empfanden 

sich als satzungsmäßig bestellte Leiter 

der Hauptversammlung und erkannten in 

den Antragsbegründungen keinen wich-

tigen Grund für ihre Abberufung. Daher 

führten diese Leiter die Hauptverhand-

lung unbeirrt durch und stellten nach 

Abstimmung über die Tagesordnungs-

punkte die – nichtigen – Beschlussergeb-

nisse fest. 

 

In der Frankfurter Hauptversammlung 

hatten Aktionäre den Antrag auf Abwahl 

mit der Vergangenheit des Versamm-

lungsleiters begründet. Wegen seiner 

Tätigkeit als Vorstand eines Industrieun-

ternehmens soll ein Ermittlungsverfah-

rens gegen ihn eingeleitet und sodann 

gegen erhebliche Geldbuße eingestellt 

worden sein. In der dem Urteil des LG 

Köln zugrundeliegenden Hauptversamm-

lung war die Abwahl des Versammlungs-

leiters insbesondere unter Verweis auf 

die von ihm verhängte Beschränkung der 

Redezeit beantragt worden. 

 

Dass die Hauptversammlung über den 

Antrag eines Aktionärs auf Abwahl des 

durch die Satzung bestimmten Versamm-
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lungsleiters entscheiden kann, ist in 

Literatur und Rechtsprechung anerkannt. 

Dennoch setzen die beiden Urteile neue 

Maßstäbe: die Tatsache, dass der Antrag 

auf Abwahl des Versammlungsleiters 

nicht zur Abstimmung gestellt wurde 

genügt, um eine rechtmäßige Versamm-

lungsleitung und damit eine rechtmäßige 

Feststellung der auf der Hautversamm-

lung gefassten Beschlüsse zu verneinen. 

Das LG Frankfurt hat jede Prüfung, ob 

konkret ein wichtiger Grund für die Ab-

wahl des Versammlungsleiters vorgele-

gen habe, abgelehnt,. Ein Gericht könne 

sich nicht ein Recht anmaßen, das der 

Hauptversammlung als Organ zustehe. 

Das LG Köln urteilte pauschal, dass über 

den Antrag auf Abwahl allein deshalb 

hätte abgestimmt werden müssen, weil er 

nicht „ins Blaue“ gestellt worden sei. Ob 

indes ein wichtiger Grund für eine Ab-

wahl vorgelegen habe, sei nicht zu ent-

scheiden. 

 

Solange die Anforderungen an den 

„wichtigen Grund“ für die Abwahl des 

Versammlungsleiters nicht zuverlässig 

gerichtlich geklärt sind, wird der Antrag 

auf Abwahl des Versammlungsleiters 

insbesondere für „berufsmäßige Haupt-

versammlungsbesucher“ ein probates 

Mittel darstellen, um den Ablauf der 

Hauptversammlung zumindest zu verzö-

gern. Die in der „Saison 2006“ bisher  

durchgeführten Hauptversammlungen 

zeigen dies bereits. 

 

Im Ergebnis muss ein Versammlungslei-

ter - solange Abwahlanträge nicht 

rechtsmissbräuchlich oder „ins Blaue“ 

gestellt wurden - vor Abstimmung über 

die eigentlichen Tagesordnungspunkte 

den Antrag auf Abwahl seiner Person zur 

Abstimmung zu stellen, will er die Nich-

tigkeit der von ihm verkündeten Be-

schlüsse verhindern. Die Frage nach der 

für eine Abwahl des Versammlungsleiters 

erforderlichen Stimmmehrheit (qualifi-

ziert, einfach, einstimmig) ist indes wei-

terhin umstritten; auch die Landgerichte 

Frankfurt und Köln haben eine diesbe-

zügliche Entscheidung explizit offen 

gelassen.  

 

Ulrike Gantenberg (Düsseldorf), 
u.gantenberg@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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