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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seiner Entscheidung 

vom 2. April 2007 die bis dahin in der Literatur umstrittene 

Frage nach der Beschlussfähigkeit eines dreiköpfigen Auf-

sichtsrats bei Stimmrechtsausschluss eines Aufsichtsrats-

mitglieds entschieden.

Zwischen einer Aktiengesellschaft und einer Anwalts-GbR war 

eine Honorarvereinbarung geschlossen worden. Dieser Ver-

einbarung hatte der dreiköpfige Aufsichtsrat unter Mitwirkung 

eines Mitglieds, das Rechtsanwalt und Gesellschafter der An-

walts-GbR war, zugestimmt.

Dienst- oder Werkverträge, die ein Aufsichtsratsmitglied mit der 

Gesellschaft neben seiner Aufsichtsratstätigkeit abschließt und 

durch die es zur Erbringung von solchen zu vergütenden Tätig-

keiten verpflichtet wird, die nicht bereits aufgrund des Aufsichts-

ratsmandats geschuldet werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Zustimmung des Aufsichtsrats. Dies betrifft insbesondere 

Beraterverträge und gilt auch, wie der BGH in seiner Entschei-

dung erneut deutlich gemacht hat, wenn die Gesellschaft einen 

entsprechenden Vertrag mit einem Unternehmen schließt, an 

dem ein Aufsichtsratsmitglied beteiligt ist, und diesem Auf-

sichtsratsmitglied deshalb mittelbar nicht nur ganz geringfügige 

Zuwendungen für die Beratungstätigkeit zufließen.

Die Zustimmung des Aufsichtsrats erfolgt durch Beschluss. Bei 

der Beschlussfassung eines Aufsichtsrats müssen mindestens 

drei Mitglieder teilnehmen (§ 108 Abs. 2 Satz 3 AktG). Besteht 

ein Aufsichtsrat lediglich aus drei Mitgliedern, müssen demnach 

alle an der Beschlussfassung teilnehmen. Ist ein Aufsichtsrats-

mitglied an einem zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäft 

beteiligt, unterliegt es bei der Abstimmung darüber allerdings 

einem Stimmverbot. Daraus hatte die bisherige obergerichtli-

che Rechtsprechung (BayObLG NZG 2003, 691; OLG Frank-

furt a. M. NZG 2006, 29) bislang geschlossen, dass sich das 

betroffene Aufsichtsratsmitglied an der fraglichen Abstimmung 

nicht beteiligen dürfe und der Aufsichtsrat daher in diesen Fäl-

len nicht beschlussfähig sei. Dies führte dazu, dass ein lediglich 

mit drei Mitgliedern besetzter Aufsichtsrat insoweit als „in der 

Gestaltung problematisch“ angesehen und vielfach empfohlen 

wurde, mehr als drei Aufsichtsratsmitglieder vorzusehen.

Der BGH hat nunmehr klargestellt, dass ein Stimmrechtsaus-

schluss eines von drei Aufsichtsratsmitgliedern nicht zur Be-
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schlussunfähigkeit des Organs führt. Vielmehr könne und 

müsse das vom Stimmrechtsausschluss betroffene Aufsichts-

ratsmitglied zur Vermeidung einer Beschlussunfähigkeit an der 

Beschlussfassung teilnehmen, sich aufgrund des Stimmverbots 

allerdings der Stimme enthalten.

Das Urteil des BGH ist zu begrüßen. Die bisherige Alternative, 

einen Aufsichtsrat mit mehr als drei Mitgliedern zu besetzen, 

führt zu erheblichen Kosten für die betroffene Aktiengesellschaft. 

Zwar kann die Satzung eine höhere Zahl der Aufsichtsratsmit-

glieder bestimmen. Diese muss allerdings durch drei teilbar 

sein (§ 95 Abs. 1 Satz 3 AktG), sodass sich bei einer zusätzli-

chen Besetzung eines dreiköpfigen Aufsichtsrats die Anzahl der 

Aufsichtsratsmitglieder mindestens verdoppeln würde. Eine Be-

setzung des Aufsichtsrats mit mehr als drei Mitgliedern ist auf-

grund der Entscheidung des BGH zumindest zur Wahrung der 

Beschlussfähigkeit in Fällen, in denen ein Aufsichtsratsmitglied 

einem Stimmverbot unterfällt, nicht mehr erforderlich.

g.karrer@heuking.de 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 16. Juli 

2007 seine Rechtsprechung zur sogenannten „Existenzver-

nichtungshaftung“ geändert. Nach dem vom BGH seit 2001 

angewandten (BGHZ 149, 10, Bremer Vulkan) Haftungstat-

bestand der Existenzvernichtungshaftung hat ein Gesell-

schafter einer Kapitalgesellschaft für die Gesellschaftsschul-

den persönlich einzustehen, wenn er auf die Zweckbindung 

des Gesellschaftsvermögens keine Rücksicht nimmt und der 

Gesellschaft ohne angemessenen Ausgleich - offen oder ver-

deckt - Vermögenswerte entzieht, die sie zur Erfüllung ihrer 

Verbindlichkeiten benötigt. Greift er in das der Gesellschaft 

überlassene und als Haftungsfonds erforderliche Vermögen 

gleichwohl ein und bringt dadurch die Gesellschaft in die 

Beschlussfähigkeit bei 
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Dreiköpfiger Aufsichtrat mit Stimmrechtsaus-
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Lage, ihre Verbindlichkeit nicht mehr oder nur noch in gerin-

gerem Maße erfüllen zu können, so missbraucht er nach dem 

Konzept des BGH die Rechtsform der Kapitalgesellschaft.

Der BGH hält in seinem Urteil vom 16. Juli 2007 grundsätz-

lich an der von ihm entwickelten Rechtsfigur des sogenannten 

„existenzvernichtenden Eingriffs“ fest. Der BGH ordnet diesen 

Schadensersatzanspruch nunmehr dogmatisch als besondere 

Fallgruppe der sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung gemäß 

§ 826 BGB ein. Der BGH hat seine Rechtsprechung insbeson-

dere dahingehend geändert, dass nunmehr die Gläubiger der 

Kapitalgesellschaft keinen unmittelbaren Durchgriffsanspruch 

gegen den schädigenden Gesellschafter der Kapitalgesellschaft 

mehr haben. Vielmehr haftet der schädigende Gesellschafter 

lediglich im Innenverhältnis gegenüber der Kapitalgesellschaft. 

Dies bedeutet, dass etwaige Gläubiger sich nicht unmittelbar 

an den schädigenden Gesellschafter halten können, sondern 

nur die Gesellschaft in Anspruch nehmen können. Die Gesell-

schaft wiederum kann sich dann an den Gesellschafter halten. 

Im Wege der Einzelzwangsvollstreckung (vor Insolvenz) könn-

ten die Gläubiger sich die Schadensersatzansprüche der Gesell-

schaft gegen den Gesellschafter abtreten lassen. Im Falle der 

Insolvenz der Kapitalgesellschaft kann der Insolvenzverwalter 

die Ansprüche gegen den schädigenden Gesellschafter unmit-

telbar als Insolvenzforderung geltend machen.

Der BGH hat bisher nur Fälle entschieden, bei denen es sich um 

existenzvernichtende Eingriffe bei einer GmbH handelte. Nach 

der ganz herrschenden Meinung in der juristischen Literatur ist 

diese Rechtsprechung der Existenzvernichtungshaftung auch 

auf Aktiengesellschaften entsprechend anzuwenden. Dies ist 

meines Erachtens auf der Grundlage der neuen Rechtsprechung 

umso mehr gerechtfertigt, weil die Voraussetzungen einer vor-

sätzlichen sittenwidrigen Schädigung bei einer AG genauso wie 

bei einer GmbH vorliegen können.

j.ausderfuenten@heuking.de
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Die Bundesregierung hat am 13. September 2007 den Re-

ferentenentwurf eines Gesetzes zur Begrenzung der mit Fi-

nanzinvestitionen verbundenen Risiken vorgelegt. Danach 

sind insbesondere die folgenden Änderungen bei den Mel-

depflichten für Inhaber bedeutender Stimmrechtsanteile an 

börsennotierten Aktiengesellschaften (§§ 21 ff. WpHG) ge-

plant:

- Stimmrechte aus Aktien und aus Call-Optionen sollen künftig 

zusammengerechnet werden. Bisher ist es möglich, knapp 

3 % der Aktien einer Gesellschaft sowie darüber hinaus Call-

Optionen auf weitere knapp 5 % und damit die Zugriffsmög-

lichkeit auf insgesamt annähernd 8 % der Aktien einer Gesell-

schaft zu erwerben, ohne dies melden zu müssen. Dies soll 

künftig nicht mehr möglich sein.

- Investoren sollen bei Beteiligungen von 10 % und mehr ver-

pflichtet werden, auf Verlangen des Emittenten Auskunft über 

die mit der Beteiligung verfolgten Ziele und die Herkunft der 

Mittel (Eigen- oder Fremdmittel) für die Beteiligung zu ge-

ben.

- Die Regelungen über das so genannte Acting in Concert sol-

len gegenüber der so genannten WMF-Rechtsprechung (vgl. 

dazu Ausgabe Februar 2007 dieses Newsletters, Seite 3) ver-

schärft werden, und zwar sowohl für Meldepflichten als auch 

für die Frage, ob ein Übernahmeangebot abzugeben ist.

- Stimmrechte aus Aktien, für die Meldepflichten nicht erfüllt 

wurden, sind erst sechs Monate nach Erfüllung der Mittei-

lungspflicht wieder ausübbar.

- Darüber hinaus sollen Aktiengesellschaften berechtigt wer-

den, die Ausübung von Stimmrechten aus Namensaktien an 

die Offenlegung des Eigentümers der Aktien zu knüpfen und 

der freie Meldebestand soll abgeschaft werden.

- Stimmrechte aus Aktien, für die Meldepflichten (vorsätzlich 

oder grob fahrlässig) nicht erfüllt wurden, sind erst sechs 

Monate nach Erfüllung der Meldepflicht wieder ausübbar.

Erneut Änderungen der
Meldepflichten

Dr. Thorsten Kuthe (Köln)
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- Darüber hinaus sollen Aktiengesellschaften berechtigt wer-

den, die Ausübung von Stimmrechten aus Namensaktien an 

die Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien 

zu knüpfen und der freie Meldebestand soll abgeschafft wer-

den. t.kuthe@heuking.de

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-

nance Kodex hat in ihrer Plenarsitzung am 14. Juni 2007 

Änderungen des Kodex beschlossen. Diese Kodex-Ände-

rungen wurden am 20. Juli 2007 durch das Bundesminis-

terium der Justiz im elektronischen Bundesanzeiger bekannt 

gemacht. Hieraus ergeben sich die folgenden wesentlichen 

Änderungen im Bereich der Anregungen und Empfehlungen 

des Kodex:

Eine solche Führungsmöglichkeit besteht seit Einführung der 

Europäischen Gesellschaft (SE) auch in Deutschland als Alter-

native zum dualen Führungssystem (Vorstand und Aufsichts-

rat).

Nach einer neuen Empfehlung des Kodex soll eine Geschäfts-

ordnung die Arbeit des Vorstandes regeln. Es sollen insbeson-

dere die Ressortzuständigkeiten der Vorstandsmitglieder, die 

dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sowie 

die geforderten Beschlussmehrheiten bei Vorstandsbeschlüs-

sen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) bestimmt wer-

den.

Der Kodex enthält von nun an eine Anregung, wonach Zahlun-

gen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der 

Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund den Wert von zwei 

Jahresvergütungen nicht überschreiten sollten (Abfindungs-

Cap). Diese Zahlungen sollten auch nicht mehr als die Restlauf-

zeit des Anstellungsvertrages vergüten.

Erneut Änderungen der
Meldepflichten

Änderung des Deutschen
Corporate Governance Kodex

Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Köln)
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Zur Berechnung des Abfindungs-Caps sollte auf die Gesamt-

vergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenfalls 

auch auf die Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr 

abgestellt werden. Des Weiteren ist eine Obergrenze für Zusa-

gen im Falle eines Kontrollwechsels (Change of Control) von 

150 % des Abfindungs-Caps vorgesehen, also drei Jahresvergü-

tungen. Es handelt sich bei den Regelungen über die Abfindung 

nur um Anregungen, so dass Abweichungen hiervon von den 

Gesellschaften nicht offenzulegen sind. Allerdings haben Ge-

richte bereits in der Vergangenheit in anderem Zusammenhang 

bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe die Inhalte des 

Deutschen Corporate Governance Kodex herangezogen. Es ist 

nicht unwahrscheinlich, dass dies auch in Bezug auf die Rege-

lungen zur Vorstandsvergütung der Fall sein wird, wodurch ein 

faktischer Zwang für Aufsichtsräte entstehen könnte, wesentli-

che Abweichungen von den hier vorgesehenen Höchstwerten 

zu begründen, um sich nicht bei erheblichen Abweichungen 

dem Vorwurf einer überhöhten Leistung an Vorstandsmitglieder 

aussetzen zu müssen.

Die neue Fassung des Kodex empfiehlt die Einsetzung eines 

Nominierungsausschusses für die Wahl von Aufsichtsratsmit-

gliedern, der dazu dienen soll, die Qualifikation der Kandidaten, 

sowie die Transparenz des Auswahlverfahrens zu verbessern. 

Der Nominierungsausschuss soll ausschließlich mit Vertretern 

der Anteilseigner besetzt sein und dem Aufsichtsrat für dessen 

Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandida-

ten vorschlagen. m.sickinger@heuking.de

Die folgende potenzielle Haftungsfalle für Aktionäre ist bekannt: 

Ein Aktionär beteiligt sich an einer Kapitalerhöhung gegen Sach-

einlagen. Später zeigt sich: Der Wert, der vom Aktionär übertra-

genen Sacheinlage erreichte nicht den Betrag der dafür bei der 

Kapitalerhöhung übernommenen Stammeinlage. Als Folge tritt 

eine Differenzhaftung des Aktionärs ein. Besonders gravierend 

wird diese, wenn die Differenzhaftungsansprüche nach einer 

Insolvenz der kapitalerhöhenden Gesellschaft vom Insolvenzver-

Änderung des Deutschen
Corporate Governance Kodex

Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats

Keine Differenzhaftung der Ak-
tionäre bei AG-Verschmelzung
mit Kapitalerhöhung
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Keine Differenzhaftung der Ak-
tionäre bei AG-Verschmelzung
mit Kapitalerhöhung

walter geltend gemacht werden. Nicht nur hat der Aktionär im 

Gegenzug für seine geleistete Sacheinlage letztlich wertlose Ak-

tien erhalten. Er muss zudem als Folge der Differenzhaftung zu-

sätzlich die Differenz zwischen dem Wert seiner eingebrachten 

Sacheinlage und dem Nennwert der im Gegenzug erhaltenen, 

wertlosen Aktien ausgleichen. Der Bundesgerichtshof (BGH) 

hat nun mit Urteil vom 12. März 2007 entschieden, dass die-

se für den Aktionär missliche Folge nicht bei Verschmelzungen 

von Aktiengesellschaften (AG) mit Kapitalerhöhung der über-

nehmenden AG eintritt. Hier komme es bei Überbewertung des 

Vermögens der übertragenden AG nicht zu einer Differenzhaf-

tung der Aktionäre.

Maßgeblicher Grund sei, dass die Aktionäre der übertragenden 

AG ihre Mitgliedschaft in der übernehmenden AG, anders als bei 

einer „normalen“ Kapitalerhöhung, nicht durch Zeichnung der 

neuen Aktien, sondern durch den Verschmelzungsvertrag er-

langen. Dieser werde jedoch ausschließlich zwischen der über-

tragenden und der übernehmenden AG geschlossen. Die sich 

aus dem Verschmelzungsvertrag ergebende Pflicht zur Leistung 

der Sacheinlage werde somit durch die übertragende AG und 

nicht durch ihre Aktionäre übernommen. Für eine Differenzhaf-

tung fehle es daher an der erforderlichen Kapitaldeckungszu-

sage der Aktionäre der übertragenden AG. Des Weiteren lasse 

sich eine Differenzhaftung der Aktionäre der übertragenden AG 

auch nicht damit begründen, dass sie Aktien der übernehmen-

den AG erwerben. Hiermit sei keine Kapitaldeckungshaftung 

verbunden, in die die Aktionäre der übertragenden AG eintreten 

würden. Weder würden sie bei der verschmelzungsdurchfüh-

renden Kapitalerhöhung Einlagen schulden, noch gebe es einen 

derivativen Aktienerwerb von der übertragenden AG, belastet 

mit einer Nachzahlungspflicht. 

Im Übrigen rechtfertige allein die Möglichkeit einer Schädigung 

der Alt- und der Neugläubiger sowie der Altaktionäre der über-

nehmenden AG nicht ohne weiteres eine Haftung der Aktionäre 

der übertragenden AG.

Der BGH wies darauf hin, dass die vorgenannten Grundsätze 

selbst dann gelten, wenn Aktionäre vor Durchführung der Ver-

schmelzung nicht nur an der übertragenden, sondern auch an 

der übernehmenden AG beteiligt waren und es sich bei letzterer 

um eine Vorratsgesellschaft gehandelt habe, die erst durch die 

Verschmelzung wieder „wirtschaftlich neu gegründet“ worden 

Keine Kapitaldeckungszusage der

Aktionäre der übertragenden AG

Bloße Möglichkeit der Gläubigerschädigung

genügt nicht

Keine Unterbilanzhaftung
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sei. Insbesondere würden nicht die sonst bei „wirtschaftlichen 

Neugründungen“ geltenden Grundsätze der Unterbilanzhaftung 

zu Lasten der so beteiligten Aktionäre greifen.

Offen bleibt nach dieser Entscheidung, inwieweit der Ausschluss 

der Differenzhaftung von Gesellschaftern bei Verschmelzungen 

mit Kapitalerhöhung auch gilt, wenn übernehmender Rechts-

träger der Verschmelzung nicht eine AG, sondern eine GmbH 

ist. Insofern stellt sich die von Teilen der Literatur zustimmend 

beantwortete Frage, ob sich aus einer entsprechenden An-

wendung von § 9 GmbHG bei der GmbH-Verschmelzung eine 

Kapitaldeckungszusage der Gesellschafter und somit eine 

Grundlage für deren Differenzhaftung ergibt. Da der BGH eine 

Stellungnahme ausdrücklich vermied, bleibt insoweit die weite-

re Entwicklung abzuwarten.  m.schroeder@heuking.de

h.woehlert@heuking.de

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat in einem 

Urteil vom 14. November 2006 zu Fragen der Zurechnung von 

Stimmrechten in Bezug auf Stimmrechtsmeldungen und die 

Verpflichtung zur Abgabe von Übernahmeangeboten Stellung 

genommen und darüber hinaus festgestellt, dass eine ein-

mal unterlassene Meldung nicht dadurch geheilt wird, dass 

der meldepflichtige Tatbestand nachträglich entfällt. Im Ein-

zelnen lassen sich dem auf einem komplexen Sachverhalt 

fußenden Urteil folgende allgemeine Aussagen entnehmen:

Hat jemand mittelbar oder unmittelbar die Kontrolle über eine 

börsennotierte Aktiengesellschaft durch Überschreiten der 

30 %-Grenze erworben und die entsprechende Mitteilung über 

den Kontrollerwerb unterlassen, so sind gemäß § 59 Wertpa-

pierwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) die Rechte aus den 

betroffenen Aktien nicht mehr ausübbar. Dies soll nach dem 

vorliegenden Urteil auch dann gelten, wenn die Kontrollschwel-

le später wieder unterschritten wird, sofern die Kontrollmittei-

Keine Differenzhaftung der Ak-
tionäre bei AG-Verschmelzung
mit Kapitalerhöhung

Rechtslage bleibt offen bei der GmbH-

Verschmelzung

Stimmrechtsmeldungen und
Kontrollerwerbsmeldungen

Dr. Thorsten Kuthe (Köln)
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lung nicht zwischenzeitlich abgegeben wurde. Dies gilt auch für 

das Unterlassen von Mitteilungen nach § 21 ff. WpHG. 

Auch denjenigen, der zu einem späteren Zeitpunkt eine ge-

meinsam mit dem Bieter, der die Mitteilung unterlassen hat, 

handelnde Person wird, trifft der Verlust der Rechte aus seinen 

sämtlichen Aktien, und zwar auch dann, wenn er erst nach dem 

Zeitpunkt, an dem die Verpflichtung zur Abgabe der Kontroll-

meldung entstanden ist, Aktien erworben und eine mit dem 

Meldepflichtigen gemeinsam handelnde Person geworden ist. 

Dies ist etwa denkbar, wenn man sich an dem Meldepflichtigen 

beteiligt oder mit dem Meldepflichtigen eine Stimmrechtsbin-

dungsvereinbarung eingeht. Im entschiedenen Fall war der neue 

Geschäftsführer des Meldepflichtigen gleichzeitig auch in gerin-

gem Umfang Aktionär der betroffenen Zielgesellschaft, was für 

ihn einen Verlust seiner Stimmrechte zur Folge hatte. Demge-

mäß ist also Vorsicht geboten, wenn jemand in eine entspre-

chende Konstellation gerät, etwa wenn Aktienpakete an einer 

börsennotierten Gesellschaft mittelbar erworben werden oder 

von jemandem Aktien erworben werden und gleichzeitig, wie 

es in der Praxis häufiger vorkommt, mit diesem Aktionär noch 

eine Stimmrechtsbindung eingegangen wird. Entsprechende 

Konstellationen führen dazu, dass der Erwerber die Stimmrechte 

aus den entsprechenden Aktien nicht ausüben kann, sofern der 

nun mit ihm verbundene Aktionär in der Vergangenheit einmal 

eine Stimmrechtsmitteilung oder Kontrollmitteilung unterlassen 

und dies nicht nachgeholt hat. 

Werden Anteile an einer börsennotierten Gesellschaft über eine 

Zwischenholding gehalten, so ist diese Zwischenholding nach 

Auffassung des OLG Frankfurt eine Tochtergesellschaft im Sin-

ne der Vorschriften über die Meldepflichten ihres geschäftsfüh-

renden Gesellschafters auch dann, wenn der geschäftsführen-

de Gesellschafter nur eine Minderheitsbeteiligung hält, welche 

ihm jedoch eine Sperrminorität bei Entscheidungen über die 

Ausübung des Stimmrechts aus den Aktien an der betreffenden 

börsennotierten Gesellschaft gewährt.

Bei Minderheitsbeteiligungen von Geschäftsführern ist daher 

in Zukunft verstärkt zu prüfen, ob diese möglicherweise zur 

Einordnung als Tochterunternehmen der entsprechenden Zwi-

schenholding führen, mit der Folge, dass Stimmrechtsmitteilun-

gen und gegebenenfalls auch ein Übernahmeangebot abzuge-

ben sind. t.kuthe@heuking.de

Stimmrechtsmeldungen und
Kontrollerwerbsmeldungen
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Über die Kosten der Nebenintervenienten, die einer von 

anderen Aktionären als Hauptpartei gegen Hauptversamm-

lungsbeschlüsse erhobenen Anfechtungs- bzw. Nichtigkeits-

klage als Streithelfer (Nebenintervenienten) beigetreten sind, 

hat das Gericht eigenständig und unabhängig von der ge-

genüber der Hauptpartei zu treffenden Kostenentscheidung 

zu entscheiden. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 

18.06.2007 beschlossen.

Die Hauptparteien hatten den Rechtsstreit über Anfechtungs- 

bzw. Nichtigkeitsklagen durch gerichtlichen Vergleich beendet. 

In dem Vergleich hat sich die beklagte Aktiengesellschaft ver-

pflichtet, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der 

Hauptparteien zu tragen. Nach Vergleichsschluss beantragten 

die in den Vergleich nicht einbezogenen Nebenintervenienten, 

ihre außergerichtlichen Kosten ebenfalls der Beklagten aufzu-

erlegen. 

Die Stellung derartiger Kostenanträge ist übliche Praxis vieler als 

Nebenintervenienten auftretenden außenstehender Aktionäre, 

um so ohne Arbeitsaufwand an dem Verhandlungsgeschick der 

Hauptkläger zu profitieren. In der Vergangenheit hatten vielfach 

Landgerichte unter Verweis auf den Grundsatz der Kostenpar-

allelität gem. § 101 Abs. I ZPO die Kosten der Nebeninterveni-

enten entsprechend denen der Hauptpartei festgesetzt und der 

Beklagten auferlegt.

Dies hat der BGH in seinem Beschluss nunmehr ausdrücklich 

abgelehnt: Über die Kosten der Nebenintervenienten ist eigen-

ständig und unabhängig von der für die unterstützte Haupt-

partei geltenden Kostenfolge zu entscheiden. Diese Klarstellung 

durch den BGH hat für die Praxis die wichtige Folge, dass sich 

der als Nebenintervenient einer Anfechtungsklage beteiligende 

Aktionär stets einem eigenen Kostenrisiko aussetzt.

Nach Auffassung des BGH kommt es bei der Entscheidung 

über die Kosten der als streitgenössische Nebenintervenienten 

auftretenden Aktionäre nicht auf die zwischen den Hauptpar-

teien in dem Vergleich getroffenen Kostenregelungen, sondern 

auf die mutmaßlichen Erfolgsaussichten der Klage an. Da im 

entschiedenen Fall die Kläger die Klage zurückgenommen hat-

ten, die den Klägern und damit auch den Nebenintervenienten 
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obliegende Kostenlast des § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO aber nur für 

die Kläger abbedungen wurde, hatten die Nebenintervenienten 

ihre außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen.

u.gantenberg@heuking.de
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