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In diesem neuen Jahr steht uns neben vielen anderen neu-

en Gesetzen die Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes 

(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AW-VO) ins 

Haus. Es liegt jetzt ein Referentenentwurf nebst Begrün-

dung vor. Es ist davon auszugehen, dass der Entwurf mit 

seinen nachstehend referierten Inhalten in den wesentlichen 

Regelungsteilen Gesetz wird. Hintergrund der Gesetzesini-

tiative ist vorrangig die Sorge der deutschen Regierung vor 

Beteiligungen ausländischer Staatsfonds an Unternehmen 

in Deutschland. 

Rechtsgeschäfte über den Erwerb gebietsansässiger Unter-

nehmen oder von Anteilen an solchen Unternehmen durch ge-

bietsfremde Erwerber sollen im Einzelfall geprüft beschränkt 

bzw. untersagt werden können, um die öffentliche Ordnung 

oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu gewährlei-

sten. Zuständig für Prüfung und Entscheidung ist das Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Technologie (im Einvernehmen 

mit dem Auswärtigen Amt), § 28 Abs. 2 Nr. 2 AWG-Entwurf. 

Diese Zuständigkeit betrifft neben unmittelbaren auch mittel-

bare Beteiligungen an einem deutschen Unternehmen, dies 

auch durch deutsche Unternehmen selbst, an denen ein Aus-

länder mindestens 25 % der Stimmrechte hält (§ 53 des Ent-

wurfs der AW-VO). Bei der Berechnung des Stimmrechtsan-

teils des gebietsfremden Erwerbers sind diesem die Anteile 

anderer Unternehmen an dem zu erwerbenden Unternehmen 

zuzurechnen, wenn der Erwerber mindestens 25 % oder mehr 

der Stimmrechte an dem anderen Unternehmen hält.

Der Grundsatz des § 31 Abs. 3 AWG-Entwurf lautet, dass wäh-

rend eines Zeitraums von drei Monaten nach Abschluss des 

betreffenden Kaufvertrages bzw. ab Veröffentlichung eines 

Übernahmeangebots der betreffende Unternehmenskaufver-

trag schwebend unwirksam ist. Das Rechtsgeschäft wird nach 

Ablauf dieser Frist zur Prüfung wirksam, falls das zuständige 

Ministerium nicht entscheidet, das Prüfrecht auszuüben. Wird 

das Prüfrecht ausgeübt, wird das Rechtsgeschäft nach Ablauf 

von einem Monat ab Zugang der vollständigen Erwerbsunter-

lagen bei der Behörde wirksam (vgl. § 31 Abs. 3 des AWG-

Entwurfs), falls die Behörde den Erwerb nicht vor Ablauf der 

Frist untersagt hat. Außer der Untersagung kann auch eine 

Anordnung, die selbständiger Verwaltungsakt ist, anderwei-
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tig zu einer Erwerbsbeschränkung führen. Die der Behörde zu 

übermittelnden Unterlagen sind gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 des 

AWG-Entwurfs durch die Behörde im Bundesanzeiger bekannt 

zu machen.

Zur Ingangsetzung des Verfahrens ist keine Mitteilungspflicht 

der beteiligten Unternehmen statuiert. Es bedarf mithin keines 

Antrags der Beteiligten. Es gilt ein Initiativrecht der zuständigen 

Behörde. Deshalb auch wird eine Änderung des Wertpapierer-

werbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) vorgeschlagen: Die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) soll 

die von ihr im Rahmen von Übernahmen erhaltenen Informa-

tionen gemäß eines neuen § 14a WpÜG an andere Behörden 

übermitteln können, soweit dies zur Verfolgung der Zwecke 

des AWG erforderlich ist, ebenso das Bundeskartellamt (§ 50 c 

GWB soll entsprechend einen neuen Absatz 3 erhalten). Das 

Bundeskartellamt und die BaFin werden dies, davon ist auszu-

gehen, regelmäßig tun; bei Zusammenschlüssen von gemein-

schaftsweiter Bedeutung allerdings ist vom Bundeskartellamt 

zu beachten, dass sich die Übermittlungsbefugnis in diesem 

Fall auf Angaben beschränkt, die von der Kommission nach 

Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 

20. Januar 2004 veröffentlicht worden sind.

Gemäß Verordnungsentwurf kann der Erwerber aber auch 

selbst eine Prüfung durch die Behörde beantragen, § 53 Abs. 3 

des AWG Entwurfs. Dem Antrag sind die vollständigen Unter-

lagen über den Erwerb beizufügen. Der Vorteil ist schnellere 

Rechtssicherheit: Verstreicht eine Frist von einem Monat nach 

Einreichung der vollständigen Unterlagen ohne Untersagung, 

wird der Erwerb wirksam; die Dreimonatsfrist wird in diesem 

Fall steuerbar abgekürzt.

Die materielle Zulässigkeit entscheidet sich an den Begrif-

fen „öffentliche Ordnung oder Sicherheit“. Dies sind gemein-

schaftsrechtliche Begriffe, siehe Art. 58 Abs. 1 EG-Vertrag. 

Den Mitgliedstaaten steht bei der Ausfüllung dieser Begriffe 

ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Die Begründung des 

Referentenentwurfes weist darauf hin, dass nach der Recht-

sprechung des EuGH eine Berufung auf die öffentliche Ord-

nung und Sicherheit nur möglich ist, wenn im Einzelfall und 

nach den Maßstäben des (auch für Unternehmen verfas-

sungsrechtlich verbürgten) Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vor-

liegt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Die 
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öffentliche Sicherheit betrifft danach das Funktionieren des 

Staates und seiner Einrichtungen, also die Sicherung der Exi-

stenz eines Mitgliedstaates gegenüber inneren und äußeren 

Einwirkungen. Die öffentliche Sicherheit kann, worauf die Ent-

wurfsbegründung unter Bezugnahme auf die EuGH-Recht-

sprechung hinweist, etwa bei Fragen der Sicherstellung der 

Energieversorgung im Krisenfall bzw. der Sicherstellung der 

Versorgung im Krisenfall in den Bereichen Telekommunikation 

und Elektrizität oder der Gewährleistung von Dienstleistungen 

von strategischer Bedeutung betroffen sein.

Verstöße gegen eine Untersagung oder Anordnung der zu-

ständigen Behörde werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. 

Gleiches gilt bei Übermittlung unrichtiger oder unvollständiger 

Unterlagen. Der Versuch kann in beiden Fällen mit Bußgeld be-

legt werden. Gemäß § 14 des Ordnungswidrigkeitengesetzes 

kann auch der Verkäufer als Beteiligter erfasst werden.

 s.duhnkrack@heuking.de 
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Fazit: Für die Unternehmenspraxis dürfte die Untersagung eines Unternehmenskaufs oder Beteiligungserwerbs 
nur in einem sehr kleinen Teil der Transaktionen überhaupt in Betracht kommen. Unabhängig davon wird bei auch nur 
dem geringsten Zweifel, ob ein Untersagungsfall vorliegen könnte, entweder vorausschauend der genannte Eigenan-
trag zur Prüfung gemäß § 53 Abs. 3 AWG (neu) zu stellen, oder doch mindestens die Nichtuntersagung als aufschie-
bende Bedingung der betreffenden Transaktion – vergleichbar dem „Kartellvorbehalt“ – zu formulieren sein. Dass die 
Entscheidungen der Behörde gerichtlich überprüfbar sind, wird in der Praxis demgegenüber selten helfen.



Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG Frankfurt  

a. M.) hat sich in seiner Entscheidung vom 04. Oktober 2006 

mit der Frage nach der Formbedürftigkeit sogenannter mit-

telbarer GmbH-Geschäftsanteilsübertragungen beschäftigt.

In dem zu entscheidenden Fall ging es um die Veräußerung 

eines Anteils an einer GbR, deren Gesellschaftszweck die in-

direkte Beteiligung von Mitarbeitern an der B-GmbH durch 

Erwerb von Gesellschaftsanteilen an der GbR (Mitarbeiter-Be-

teiligung) ist. Die wohl herrschende Meinung im gesellschafts-

rechtlichen Schrifttum geht insbesondere bei der Übertragung 

von Anteilen an Gesamthandsgesellschaften, deren Zweck 

sich – wie auch in dem vom OLG Frankfurt a. M. zu entschei-

denden Fall – auf das Halten und Verwalten von Geschäftsan-

teilen beschränkt, (ausnahmsweise) von der Notwendigkeit ei-

ner notariellen Beurkundung  in analoger Anwendung  von § 15 

Abs. 4 GmbHG aus.

Dem ist das OLG Frankfurt a. M. mit der vorgenannten Ent-

scheidung entgegengetreten.

Darin führt das Gericht aus, eine analoge Anwendung von § 15 

Abs. 4 GmbHG unter dem Gesichtpunkt der Gesetzesumge-

hung, wie sie der Bundesgerichtshof (BGH) für das Former-

fordernis des § 311b BGB für Grundstücksgesellschaften in 

Betracht gezogen hat, die nur zu dem Zweck gegründet wer-

den, um mit Hilfe der verfügbaren Konstruktionsmöglichkeiten 

Grundvermögen außerhalb der Grundbuchs und ohne förm-

liche Zwänge übertragen zu können, komme nur dann in Be-

tracht, wenn der Normzweck dies hinsichtlich der Übertragung 

von Gesellschaftsanteilen der GbR gebiete. Das sei aber nicht 

bereits dann anzunehmen, wenn der Zweck der GbR sich auf 

das Halten und Verwalten von Geschäftsanteilen beschränke. 

Vielmehr sei im konkreten Einzelfall der Gesellschaftszweck 

der GbR und ihre Verfassung objektiv dahin zu prüfen, ob diese 

den Handel mit GmbH-Anteilen ermöglichen solle, insbeson-

dere, ob die Anteile an der GbR ihrerseits vom Erwerber ohne 

Hindernisse weiter veräußert werden können. Eine mit der 

Abhängigkeit der Formbedürftigkeit des Anteilskaufvertrags 

von der Art der Ausgestaltung der konkreten GbR einherge-

hende Einbuße an Rechtssicherheit sei hinzunehmen, da die 

erweiternde Anwendung einer zur Nichtigkeit eines Rechtsge-

schäfts führenden Formvorschrift auf die Fälle beschränkt blei-

Formbedürftigkeit mittelbarer 
GmbH-Geschäftsanteils-
übertragungen

Dr. Götz G. Karrer (Düsseldorf)

5/17www.heuking.de

Die Beschränkung des Zwecks der GbR auf das 

Halten und Verwalten von Geschäftsanteilen 

allein rechtfertigt noch keine analoge Anwen-

dung von § 15 Abs. 4 GmbHG 

OLG Frankfurt am Main, NZG 2008, 19



ben müsse, in denen wegen Zweck- und Interessengleichheit 

die Ausdehnung ihres Regelungsbereichs geboten sei. 

Die entsprechenden Voraussetzungen einer analogen Anwen-

dung von § 15 Abs. 4 GmbHG lehnte das OLG Frankfurt a. M. 

für den zu entscheidenden Fall unter Hinweis auf die gesell-

schaftsvertraglichen Regelungen der streitgegenständlichen 

GbR ab. Aufgrund der Beschränkung der Mitgliedschaft an 

der GbR auf Mitarbeiter der B-GmbH, dem Erfordernis einer 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung zu einer Verfü-

gung über Anteile an der GbR, die zudem nur erteilt werden 

dürfe, wenn sichergestellt sei, dass die Anteile auch nach ihrer 

Veräußerung im bisherigen Gesellschafterkreis bleiben, sowie 

wegen des bestehenden Vorkaufsrechts der Gründungsgesell-

schafter sei es weder vorgesehen noch möglich, dass Anteile 

der B-GmbH auf dem Umweg über die GbR formlos frei ge-

handelt werden könnten. Eine formfrei mögliche Verpflichtung 

zur Veräußerung von Anteilen an der GbR begünstige daher 

einen schnellen und spekulativen Handel von Anteilen der 

B-GmbH nicht, so dass eine analoge Anwendung der Form-

vorschrift des § 15 Abs. 4 GmbHG auf den Anteilskaufvertrag 

nicht gerechtfertigt sei. g.karrer@heuking.de
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Fazit: Insgesamt bleibt die Thematik auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts 
zur Bekämpfung von Mißbräuchen (MoMiG) aktuell, da der Regierungsentwurf am Erfordernis der Beurkundung des 
Vertrags zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen bzw. eines dazu verpflichtenden Vertrags grundsätzlich festhält. Erst 
die Entscheidung des BGH im Rahmen des laufenden Rechtsmittelverfahrens wird die derzeitige Rechtsunsicherheit 
bei der Beantwortung der vom OLG Frankfurt a. M. zu entscheidenden Frage beseitigen können.



Wird das Ausscheiden eines Gesellschafters einer offenen 

Handelsgesellschaft (oHG) nicht in das Handelsregister ein-

getragen, beginnt der Lauf der fünfjährigen Enthaftungsfrist 

gemäß § 160 HGB mit der positiven Kenntnis des Gesell-

schaftsgläubigers vom Ausscheiden des Gesellschafters. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte in seinem Urteil vom 

24.09.2007 klar, dass die Eintragung des Ausscheidens des 

Gesellschafters im Handelsregister für den Fristbeginn dann 

nicht maßgeblich sei.

In seinem Urteil hatte der BGH über die gegen einen ehema-

ligen Gesellschafter einer oHG gerichtete Klage auf Rückzah-

lung eines an die Gesellschaft gewährten Restdarlehens zu 

entscheiden. Der Beklagte hatte mit weiteren Gesellschaftern 

im April 1996 eine oHG gegründet, ohne diese in das Handels-

register eintragen zu lassen. Die oHG nahm bei der Klägerin 

ein Darlehen auf. Am 9. Februar 1998 teilte der Beklagte der 

Klägerin mit, dass er zum 01. Januar 1998 aus der Gesellschaft 

ausgeschieden sei. Mit Schreiben vom 26. Mai 2004 kündigte 

die Klägerin den Darlehensvertrag gegenüber den verbliebe-

nen Gesellschaftern und dem Beklagten und forderte den Be-

klagten zur Rückzahlung des Restdarlehens auf. 

Gemäß § 160 Abs. 1 HBG haftet ein oHG-Gesellschafter für die 

bis zu seinem Ausscheiden begründeten Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 

Ausscheiden fällig und daraus Ansprüche festgestellt sind. 

Die Frist beginnt mit dem Ende des Tages, an dem das Aus-

scheiden in das Handelsregister eingetragen wird. Die ganz 

herrschende Meinung im Schrifttum vertritt daher die Ansicht, 

dass entsprechend des Wortlauts des § 160 Abs. 1 Satz 2 HGB 

die Eintragung des Ausscheidens des Gesellschafters in das 

Handelsregister unabdingbare und konstitutive Vorausset-

zungen für den Beginn des Laufs der Haftungsausschluss-

frist sei. Insbesondere wenn der Gesellschafter oder gar die 

Gesellschaft noch nicht in das Handelsregister eingetragen 

sind, müsste für den Fristbeginn die Eintragung zuvor nach-

geholt und sodann das Ausscheiden eingetragen werden. Der 

Bundesgerichtshof ist dieser Auffassung nicht gefolgt. Diese 

Auslegung beachte den vom Gesetzgeber mit der Regelung 

des § 160 Abs. 1 Satz 2 HGB verfolgte Sinn und Zweck nicht. 

Zudem sei anderenfalls keine Einheitlichkeit der Haftungsbe-
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grenzung im Personengesellschaftsrecht gegeben. Denn ge-

mäß § 736 Abs. 2 BGB gilt die Begrenzung der Nachhaftung 

gemäß § 160 Abs. 1 HGB auch für das Ausscheiden aus einer 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit der Maßgabe, dass die 

Frist mit der positiven Kenntnis des jeweiligen Gläubigers von 

dem Ausscheiden des Gesellschafters aus der Gesellschaft 

beginnt. Anders als bei einer oHG kann hier nicht an die Pu-

blizität durch eine Registereintragung angeknüpft werden. Der 

Zweck des § 160 Abs. 1 Satz 2 HGB bestehe nur darin, dem 

ausscheidenden oHG-Gesellschafter die Benachrichtigung der 

einzelnen Gesellschaftsgläubiger durch die Eintragung seines 

Ausscheidens in das Handelsregister zu ersparen. 

Der BGH wies deshalb die Klage des Kreditinstituts ab. Der 

Beklagte könne gegenüber der erst Mitte 2004 erhobenen 

Klage Enthaftung gemäß § 160 Abs. 1 HGB einwenden, da der 

Lauf der Nachhaftungsfrist schon mit der positiven Kenntnis 

der Klägerin von dem Ausscheiden des Beklagten, d. h. am 

09.02.1998 begonnen hatte und die Nachhaftung deshalb mit 

Ablauf des 09.02.2003 endete. m.imhof@heuking.de
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Fazit: Das Urteil bietet ausgeschiedenen Personengesellschaftern eine weitere Möglichkeit zur Abwehr von 
Ansprüchen von Gesellschaftsgläubigern. Der ausgeschiedene Gesellschafter muss die positive Kenntnis des Gläubi-
gers vom Ausscheiden aber darlegen und beweisen, was im Einzelfall zu Schwierigkeiten führen kann. Durch die 
Eintragung des Ausscheidens in das Handelsregister kann der ausgeschiedenen oHG-Gesellschafter diese Schwierig-
keiten indes vermeiden. 



Die Frage, welchen Umfang der Bericht des Aufsichtsrats 

nach § 171 Abs. 2 Satz 1 und 2 AktG aufweisen muss, nimmt 

immer größere Bedeutung ein. Immer häufiger werden Be-

schlüsse über die Entlastung des Aufsichtsrats mit dem 

Argument angegriffen, der Bericht bilde keine geeignete 

Informationsgrundlage für die Entscheidung der Hauptver-

sammlung. Das Landgericht München I hat in zwei Entschei-

dungen vom 05. April 2007 und vom 23. August 2007 die 

Anforderungen an den Bericht des Aufsichtsrats konkreti-

siert. 

Die Frage, welchen Umfang der Bericht des Aufsichtsrats auf-

weisen muss, wird nicht einheitlich beantwortet. Teilweise wird 

die Auffassung vertreten, es genüge, wenn der Aufsichtsrat ver-

sichert, er habe die Geschäftsführung aufgrund der Vorstands-

berichte und gemeinsamer Sitzungen mit dem Vorstand laufend 

überwacht. Dieser Auffassung hat das Landgericht München I 

eine klare Absage erteilt. 

Der Bericht nach § 171 Abs. 2 Satz 2 AktG bilde die Grundlage 

für die Information der Hauptversammlung, die über die Ent-

lastung des Aufsichtsrats zu entscheiden hat. Um beurteilen 

zu können, ob die Verwaltung im Wesentlichen gesetzes- und 

satzungsgemäß erfolgte, benötige die Hauptversammlung eine 

hinreichende Informationsbasis, die insbesondere durch den 

Bericht des Aufsichtsrats geschaffen werde. Gerade deshalb 

dürfe der Bericht aber Art und Umfang der Überwachungs-

tätigkeit, die zu den zentralen Aufgaben des Aufsichtsrats im 

Kompetenzgefüge einer Aktiengesellschaft gehöre, nicht nur 

formelhaft behandeln. 

Das Gesetz verlangt Angaben zu Art und Umfang der Prüfung 

der Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat. 

Bei börsennotierten Gesellschaften ist insbesondere anzuge-

ben, welche Ausschüsse gebildet worden sind sowie die Zahl 

der Sitzungen des Aufsichtsrats und die der Ausschüsse. Das 

Landgericht München I verlangt in konsequenter Fortführung 

seiner Rechtsprechung aus dem Jahr 2005, dass der Bericht 

neben der Zahl der Sitzungen auch Angaben über die Häu-

figkeit der Prüfung sowie ihren Gegenstand und ihre Methodik 

enthalten. 

Anforderungen an den Bericht 
des Aufsichtsrats 
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Formelhafte Angaben, dass der Aufsichtsrat 

die Geschäftsführung laufend überwacht hat, 

genügen nicht den gesetzlichen Anforderungen



In seiner Entscheidung vom 23. August 2007 hat das Landge-

richt München I als ausreichend erachtet, dass der Aufsichtsrat 

in seinem Bericht neben der Angabe der Zahl der Sitzungen 

ihren Schwerpunkt ausführlich beschreibt. Beispielsweise wur-

de im streitgegenständlichen Bericht insoweit die Erweiterung 

von zustimmungspflichtigen Geschäften als zentrales Moment 

der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats, wie es sich aus 

§ 111 Abs. 4 Satz 2 AktG ergibt, beschrieben. Darüber hinaus 

wies der Bericht darauf hin, dass der Aufsichtsratsvorsitzende 

außerhalb der Sitzungen in Kontakt mit dem Vorstand stand 

und dass der Vorstand den Aufsichtsrat in den Sitzungen re-

gelmäßig, umfassend und zeitnah schriftlich sowie mündlich 

über die Lage des Unternehmen, insbesondere über die Ent-

wicklung der Geschäfts- und Finanzlage, der Gesellschaft und 

ihrer Beteiligungsunternehmen, über alle relevanten Fragen der 

Unternehmensentwicklung sowie über grundsätzliche Fragen 

der Unternehmenspolitik unterrichtete.

Befindet sich das Unternehmen in einer krisenhaften wirtschaft-

lichen Lage, so ist allerdings eine intensivierte Berichtspflicht 

anzunehmen. Hierüber verhält sich die Entscheidung des Land-

gerichts München I vom 05. April 2007. Der Aufsichtsrat müsse 

in solchen Fällen namentlich auch darüber berichten, ob und 

mit welchem Erfolg er seine Überwachungstätigkeit intensiviert 

hat. Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten habe er über alle au-

ßergewöhnlichen oder problematischen Vorkommnisse einge-

hend zu berichten. Gegenstand der Berichterstattung müssten 

dann insbesondere außergewöhnliche Prüfungsmaßnahmen 

wie Anforderungsberichte nach § 90 Abs. 3 AktG, Einsicht in 

die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie Vermögens-

gegenstände nach § 111 AktG, die Beauftragung besonderer 

Sachverständiger für bestimmte Aufgaben nach § 111 Abs. 2 

AktG sowie Entscheidungen über Zustimmungsvorbehalte nach 

§ 111 Abs. 4 AktG sein. k.plueckelmann@heuking.de
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Fazit: Der Bericht des Aufsichtsrats über seine 
Überwachungstätigkeit kann nicht als Formsache 
angesehen und alljährlich in wiederkehrenden 
Wendungen erstattet werden. Vielmehr ist auch 
die Überwachungsmethodik darzustellen. In Kri-
sensituationen intensiviert sich die Berichtspflicht.

LG München I DB 2007, 2640, 2642



Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig hatte in seinem Be-

schluss vom 15.10.2007 die Frage zu entscheiden, ob In-

habern stimmrechtsloser Vorzugsaktien beim Beschluss der 

Hauptversammlung einer AG über die Umwandlung in eine 

KGaA ein Stimmrecht zukommt. Es stellte klar, dass der Um-

wandlungsbeschluss nicht ausnahmsweise ein Stimmrecht 

der Inhaber stimmrechtsloser Vorzugsaktien begründet. 

Ausgangspunkt der Entscheidung war die Regelung des § 65 

Abs. 2 UmwG, die gemäß § 240 Abs. 1 S. 1 UmwG für den 

Beschluss über die Umwandlung entsprechende Anwendung 

findet. § 65 Abs. 2 UmwG bestimmt, dass im Falle von meh-

reren Aktiengattungen der Hauptversammlungsbeschluss zu 

seiner Wirksamkeit der Zustimmung der stimmberechtigten 

Aktionäre jeder Gattung bedarf. Zwar bestehe über das Ver-

ständnis der Norm Streit. Dieser könne aber vorliegend dahin-

stehen. 

Werde, wie in Teilen der Literatur, § 65 Abs. 2 UmwG als ab-

schließende Regelung angesehen, so bestehe für die stimm-

rechtslosen Vorzugsaktien auch bei einem Umwandlungsbe-

schluss kein Stimmrecht. Kein anderes Ergebnis ergebe sich, 

wenn, wie von anderen Teilen der Literatur, § 65 Abs. 2 UmwG 

nicht als abschließende Regelung, sondern nur als Klarstellung 

verstanden werde, dass Aktiengattungen bei der Beschluss-

fassung über eine Umwandlung nicht anders zu behandeln 

seien, als bei jeder sonstigen Beschlussfassung. Zwar wäre 

dann das ausnahmsweise bestehende Mitentscheidungsrecht 

der Vorzugsaktionäre nach § 141 Abs. 1 AktG heranzuziehen 

für die Frage, ob beim Umwandlungsbeschluss den grund-

sätzlich stimmrechtslosen Vorzugsaktien ausnahmsweise ein 

Stimmrecht zusteht. § 141 Abs. 1 AktG räume jedoch nur dann 

ausnahmsweise ein Stimmrecht ein, wenn durch den in Rede 

stehenden Beschluss gerade der Vorzug selbst ausgeschlos-

sen oder beeinträchtigt werde. Zudem müsse diese Beein-

trächtigung des Vorzugs unmittelbar und nicht nur mittelbar 

geschehen. An beiden Voraussetzungen fehle es.

Der Vorzug verbleibe unverändert auch in der neuen KGaA 

bestehen. Es genüge nicht, dass die Vorzugsaktionäre, falls 

ihnen der Vorzug nicht bezahlt werde, keine Möglichkeit hät-

ten, die Geschäftsleitung in der neuen KGaA über die sodann 

nach § 140 Abs. 2 S. 1 AktG erwachsenden Stimmrechte zu 

Stimmrecht der Vorzugs-
aktionäre bei Umwandlung 
einer AG in eine KGaA 

Dr. Mathias Schröder (München)

Helge-Torsten Wöhlert  (München)
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Kein Stimmrecht für Vorzugsaktien unabhängig 

vom Streit über das Verständnis von § 65 Abs. 2 

UmwG

Keine unmittelbare Beeinträchtigung des 

Vorzugs durch die Umwandlung der AG in die 

KGaA

OLG Schleswig, ZIP 2007, 2162



kontrollieren. Bei dem in diesem Fall entstehenden Stimmrecht 

der Vorzugsaktionäre handele es sich nur um ein allgemeines 

Aktionärsrecht und nicht um den Vorzug selbst. Letzterer wer-

de somit durch die Umwandlung der AG in die KGaA nicht 

beeinträchtigt. 

Zum Anderen begründe die Umwandlung der AG in die KGaA 

keinen unmittelbaren Eingriff in den Vorzug. Auch in der KGaA 

lebe das Stimmrecht der Vorzugsaktionäre auf, wenn der Vor-

zug in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt und der 

Rückstand auch im nächsten Jahr nicht neben dem vollen Vor-

zug nachgezahlt werde. Soweit rechtsformbedingt die Stellung 

des Aufsichtsrates der KGaA gegenüber dem Aufsichtsrat der 

AG schwächer ausgestaltet sei und daher die Einflussmög-

lichkeiten der Aktionäre über ihr Stimmrecht in der Hauptver-

sammlung und über den gewählten Aufsichtsrat auf die Ge-

schäftsleitung in der neuen KGaA eingeschränkt seien, so liege 

hierin kein unmittelbarer Eingriff in die Rechte der Vorzugsak-

tionäre.  m.schroeder@heuking.de

  h.woehlert@heuking.de

Stimmrecht der Vorzugs-
aktionäre bei Umwandlung 
einer AG in eine KGaA 
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Fazit: Für potentielle Aktionäre gibt der Beschluss des OLG Schleswig Anlass, noch einmal die beabsichtigte  
Aktionärsstellung abzuwägen. So ist zu beachten, dass mit dem Vorzug bei der Verteilung des Bilanzgewinns oder 
der Einräumung einer Mehrdividende regelmäßig auch eine Einschränkung verbunden ist: der Ausschluss des Stimm-
rechts. Folge ist eine fehlende Mitbestimmung in Organisationsfragen des Unternehmens. 



Der Insolvenzsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat 

durch Urteil vom 29. November 2007 entgegen der Recht-

sprechung der Oberlandesgerichte Karlsruhe, Dresden und 

München die sehr praxisrelevante Globalzession mit der 

Abtretung auch künftiger Forderungen der Inkongruenzan-

fechtung weitgehend entzogen. Die Entscheidung hat große 

Bedeutung für die Unternehmensfinanzierung insbesondere 

bei AG, GmbH, sowie GmbH & Co. KG. 

In dem entschiedenen Fall hatte das beklagte Kreditinstitut 

der späteren Insolvenzschuldnerin im Sommer 2004 eine Kre-

ditlinie eingeräumt. Eine bereits vorher vereinbarte Abtretung 

sämtlicher gegenwärtiger und künftiger Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen (Globalzession) diente als Sicherheit. 

Am 12. November 2004 erfuhr die Beklagte von einer bilan-

ziellen Überschuldung der Kreditnehmerin und stellte den Kre-

dit fällig. Das Konto wies dabei einen Sollsaldo von rund EUR 

2,5 Mio. aus. Am 15. Dezember 2004 wurde das Insolvenzver-

fahren beantragt und später eröffnet. Auf dem Konto gingen 

nach der Fälligstellung des Kredits noch rund EUR 950.000 

aus Forderungen der Insolvenzschuldnerin ein, die seit dem 

15. September 2004, also im Drei-Monats-Zeitraum vor der In-

solvenzantragstellung, begründet oder werthaltig wurden. Da 

die Beklagte noch Verfügungen von rund EUR 20.000 zugelas-

sen hatte, verklagte der Insolvenzverwalter sie auf Zahlung des 

Differenzbetrages von rund EUR 930.000. Die Verrechnung 

der Zahlungseingänge mit den Schulden der Kreditnehmerin 

sei unzulässig (§ 96, Abs. 1 Nr. 3 InsO), weil die Abtretung der 

Forderungen, aus denen die Eingänge auf dem Konto resul-

tierten, nach § 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO anfechtbar sei.

Um die in der Insolvenz gebotene Gleichbehandlung aller 

Gläubiger zu verwirklichen, sehen die §§ 129 ff. InsO vor, dass 

der Insolvenzverwalter in Abhängigkeit von gewissen Fristen 

und Umständen in der Krise aufgegebene Vermögenswerte 

durch Insolvenzanfechtung zugunsten der Masse und damit 

der Gläubigergemeinschaft zurückholen kann.

Ein in der Praxis besonders wichtiger Tatbestand ist dabei die 

sog. Inkongruenzanfechtung gem. § 131 InsO. Die Anfech-

tungsfrist erfasst den Zeitraum der letzten drei Monate vor der 

Insolvenzantragstellung. Im übrigen ist wesentliche Vorausset-
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Der Fall: Klage des Insolvenzverwalters gegen 

 ein Kreditinstitut auf Auszahlung der Konto-

eingänge aus Forderungen, die im Drei-Monats- 

Zeitraum vor Insolvenzantragstellung entstan-

den sind, zuvor aber bereits als Kreditsiche-

rungsmittel global abgetretenen worden waren

Insolvenzanfechtung als Mittel der Gläubiger-

gleichbehandlung

Inkongruenzanfechtung gemäß § 131 InsO

Corporate Finance – Global-
zession wieder als vollwertiges 
Kreditsicherungsmittel  
anerkannt

Dr. Georg Streit (München)

BGH, Urteil vom 29.11.2007, IX ZR 30/07



Folge: Keine Bewertungsabschläge bei Global-

zessionen wegen unsicherer Rechtslage mehr 

erforderlich

Corporate Finance – Global-
zession wieder als vollwertiges 
Kreditsicherungsmittel  
anerkannt
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Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte 

Karlsruhe, Dresden und München

BGH: Inkongruenzanfechtung einer Globalzes-

sion scheidet regelmäßig aus

zung, dass der Anfechtungsgegner eine Deckung (Sicherung 

oder Befriedigung) seiner Forderung erhält, die er nicht in die-

ser Art oder nicht zu der Zeit, in der er sie erhielt, zu beanspru-

chen hatte.

Da Kreditinstitute bei der Einräumung einer Kreditlinie und He-

reinnahme einer Globalzession als Sicherheit keinen Anspruch 

darauf gegen die Kreditnehmer haben, dass bestimmte For-

derungen durch Rechnungsstellung entstehen bzw. durch 

Leistungen des Kreditschuldners an Dritte werthaltig gemacht 

werden, wurde insbesondere durch die Oberlandesgerichte in 

Karlsruhe, Dresden und München in den letzten Jahren ver-

treten, dass die Verrechnung von Zahlungseingänge aus im 

Drei-Monats-Zeitraum vor der Insolvenzantragstellung entstan-

denen Forderungen unwirksam sei, weil die globale Abtretung 

der durch die Zahlung erloschenen Forderungen angefochten 

werden könne.

Der BGH ist dieser Auffassung nicht gefolgt. Die Sicherung 

durch Globalzession sei kongruent, so der BGH, wenn bereits 

bei Abschluss des Globalabtretungsvertrags das dingliche Ge-

schäft, also die Abtretung, vollzogen werde und die abgetre-

tenen Forderungen zumindest bestimmbar seien. Beides ist 

bei den in der Praxis üblichen Globalzessionen der Fall. Eine 

Insolvenzanfechtung der im Drei-Monats-Zeitraum entstehen-

den Forderungen ist daher grundsätzlich nicht im Wege der 

Inkongruenzanfechtung gemäß § 131 InsO möglich, sondern 

kommt nur mittels Kongruenzanfechtung gemäß § 130 InsO 

unter deutlich engeren Voraussetzungen in Betracht. Daher ist 

die Verrechnung von Zahlungseingängen aus derartigen For-

derungen mit  der Kreditverbindlichkeit grundsätzlich wirksam 

und es besteht kein Auszahlungsanspruch des Insolvenzver-

walters. Die Gläubiger erleiden durch die Verrechnung keinen 

Nachteil, da die Forderungen, so der BGH, ihrerseits anfech-

tungsfest abgetreten sind.

Aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung mussten Kre-

ditinstitute zuletzt eine weitgehende Anfechtbarkeit von Glo-

balzessionen fürchten. Sie nahmen daher deutliche Abschläge 

bei der Bewertung dieses Sicherungsmittels vor, was entspre-

chende ungünstige Auswirkungen auf die Bonität der Kre-

ditnehmer hatte. Nun ist die Abtretung aller gegenwärtigen 

und künftigen Forderungen als Sicherungsmittel mit der Ent-

scheidung des BGH wieder „salonfähig“. Dies sollten nicht nur 

Banken, sondern insbesondere auch Unternehmen in ihren 



Verhandlungen über die Aufnahme oder Prolongation von Kre-

diten berücksichtigen. g.streit@heuking.de

Das Kammergericht (KG) Berlin hat unter Änderung seiner 

bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass die Bedie-

nung einer Mehrzuteilungsoption („Greenshoe“) im Rahmen 

eines Börsenganges auch unter Verwendung eines geneh-

migten Kapitals durchgeführt werden kann.

Das Urteil betrifft einen Fall aus dem sogenannten „Neuen 

Markt“. Im Rahmen des Börsenganges wurde dem Banken-

konsortium eine über das Emissionsvolumen hinausgehende 

Mehrzuteilungsoption (sogenannter „Greenshoe“) eingeräumt. 

Die Mehrzuteilungsoption war wie folgt strukturiert: An der Ge-

sellschaft wesentlich beteiligte Aktionäre verliehen Aktien  an die 

Emissionsbanken für den Zeitraum der Stabilisierungsphase von 

ca. einem Monat nach dem Börsengang. Die Emissionsbanken 

nutzten diese Leihaktien, um Mehrzuteilungen vorzunehmen 

und damit einen Nachfrageüberschuss zu Beginn der Emission 

zu dämpfen, indem über das Volumen der Haupttranche hinaus 

weitere Aktien in den Markt gegeben werden. Sollte nach der 

Durchführung der Emission der Kurs fallen, kann er stabilisiert 

werden, indem die Abwärtsbewegung durch den Rückkauf von 

Aktien seitens der Emissionsbanken gemildert wird. Sollten die 

Emissionsbanken am Ende der Stabilisierungsphase im Umfang 

der Leihe zurückgekaufte Aktien im Bestand haben, so können 

sie damit ihre Rückerstattungsverpflichtungen aus der Aktien-
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Geänderte Rechtsprechung 
zum sogenannten „Greenshoe“

Dr. Jörg aus der Fünten (Köln)

KG Berlin, NZG 2008, 29

Fazit: Die Globalzession ist auf Basis der Entsc-
heidung des BGH vom 29. November 2007 als 
werthaltiges Sicherungsmittel wieder anerkannt. 
Dies sollte Kreditverhandlungen zwischen Banken 
und Unternehmen erleichtern.

Corporate Finance – Global-
zession wieder als vollwertiges 
Kreditsicherungsmittel  
anerkannt



Geänderte Rechtsprechung 
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Fazit: Durch dieses Urteil des Kammergerichts ist die Flexibilität hinsichtlich der Ausgabe des Greenshoes bei 
Börsengängen wieder erhöht. Neben der in letzter Zeit üblichen Ausnutzung des Greenshoes durch Verkauf von Aktien 
seitens der (Alt-)Aktionäre, ist es nunmehr auch wieder möglich, den Greenshoe so zu gestalten, dass der Mehrerlös 
nicht den Aktionären, sondern der Gesellschaft zufließt, indem ein genehmigtes Kapital geschaffen wird, um die Aktien 
gegebenenfalls an die Emissionsbanken abzugeben.

leihe erfüllen. Steigt der Kurs jedoch, kommt es nicht zu diesen 

Stabilisierungskäufen. Folglich fehlt es den Emissionsbanken an 

den erworbenen Aktien, um die Aktienleihe zurückzuführen. Die 

Banken müssten sich also bei Ablauf der Leihe eigentlich Aktien 

durch Deckungskäufe am Markt beschaffen, um ihren Rücker-

stattungsverpflichtungen nachkommen zu können; dies bedeu-

tet bei gestiegenem Kurs allerdings ein erhebliches finanzielles 

Risiko für die Emissionsbanken. Um den Banken dieses Risiko 

zu nehmen, beschloss die Aktiengesellschaft, ein genehmigtes 

Kapital zu schaffen und auszuüben, aufgrund dessen so viele 

Aktien an die Emissionsbanken zum Ende der Stabilisierungs-

phase zu dem Emissionspreis ausgegeben werden, dass die 

Emissionsbanken damit ihren Rückerstattungsverpflichtungen 

an die Aktienverleiher nachkommen können.

Das Kammergericht vertrat in einem Urteil vom 22. August 2001 

(AZ 23 U 6712/99) die Meinung, dass der Beschluss über die 

Schaffung des genehmigten Kapitals gemäß § 255 Abs. 2 AktG 

anfechtbar sei, da die Aktien zu einem unangemessen niedrigen 

Preis an die Emissionsbanken ausgegeben werden. Die Ausga-

be an die Emissionsbanken erfolge nur, wenn der Börsenkurs 

der Aktien seit der Emission gestiegen sei, weil die Emissi-

onsbanken nur in diesem Fall die geliehenen Aktien verkaufen 

würden. Da die aus dem genehmigten Kapital auszugebenden 

Aktien zu dem ursprünglichen Emissionspreis an die Emissions-

banken ausgegeben werden, der allerdings dann unterhalb des 

Börsenkurses liege, sei dies unangemessen. Das Kammerge-

richt hat sich in seinem aktuellen Urteil von dieser Meinung 

gelöst. Die Ausgabe der Aktien an die Emissionsbanken erfolge 

nicht zu einem unangemessen niedrigen Kurs, weil es gerade 

nicht Ziel sei, den Emissionsbanken einen unzulässigen Vorteil 

zuzuführen, sondern ihnen lediglich die Möglichkeit gewährt 

werden sollte, ohne eigenes Risiko in Kursschwankungen ein-

zugreifen. Dies diene dem Interesse der Gesellschaft und damit 

letztlich auch dem Aktionär. j.ausderfuenten@heuking.de 



Berlin

Friedrichstraße 149

D-10117 Berlin

T +49 (0)30 88 00 97-0

F +49 (0)30 88 00 97-99

Brüssel

Avenue Louise 140

B-1050 Brüssel

T +32 (0)2 646 20-00

F +32 (0)2 646 20-40

Düsseldorf

Cecilienallee 5

D-40474 Düsseldorf

T +49 (0)211 600 55-00

F +49 (0)211 600 55-050

Chemnitz

Weststraße 16

D-09112 Chemnitz

T +49 (0)371 38 203-0

F +49 (0)371 38 203-100

Frankfurt am Main

Grüneburgweg 102

D-60323 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 975 61-0 

F +49 (0)69 975 61-200

Hamburg

Bleichenbrücke 9

D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 52 80-0

F +49 (0)40 35 52 80-80 

München

Prinzregentenstraße 48

D-80538 München

T +49 (0)89 540 31-0

F +49 (0)89 540 31-540 

Köln

Magnusstraße 13

D-50672 Köln

T +49 (0)221 20 52-0

F +49 (0)221 20 52-1

Verantwortliche Redakteure:

Dr. Christoph Froning, LL.M. (Hamburg)

c. froning@heuking.de

Ulrike Gantenberg (Düsseldorf)

u.gantenberg@heuking.de

Jochen Jungbluth (Köln)

j.jungbluth@heuking.de

Dr. Thorsten Kuthe (Köln)

t.kuthe@heuking.de

Dr. Mathias Schröder (München),

m.schroeder@heuking.de

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen In-
formationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung 
und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und kön-
nen eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht 
werdende individuelle Beratung nicht ersetzen.


