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Am 26. Juni 2008 hat der Bundestag das Gesetz zur Moder-

nisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Miss-

bräuchen (MoMiG) verabschiedet. Das neue Recht soll am 

1. November 2008 in Kraft treten. 

Ein Kernanliegen der GmbH-Reform ist die Erleichterung und 

Beschleunigung von Unternehmensgründungen. Insoweit wurde 

häufig ein Wettbewerbsnachteil der GmbH im Vergleich zu auslän-

dischen Rechtsformen wie insbesondere der Limited gesehen.

Dem GmbH-Gesetz werden als Anlage Musterprotokolle für Stan-

dardgründungen zur Verfügung gestellt. Die GmbH-Gründung 

wird dadurch bei Verwendung dieser Musterprotokolle einfacher. 

Die Erleichterung wird vor allem durch die Zusammenfassung 

von drei Dokumenten (Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführer-

bestellung und Gesellschafterliste) in einem sowie durch eine 

kostenrechtliche Sonderregel bewirkt. Im Unterschied zum  

Regierungsentwurf, der eine be urkundungsfreie Mustersatzung 

vorsah, bedürfen die Musterprotokolle nunmehr in jedem Fall 

der notariellen Beurkundung, auch wenn diese kostenrechtlich 

privilegiert sein wird. 

Bei der Gründung einer Einpersonen-GmbH wird zukünftig auf die 

Notwendigkeit einer Sicherheitsleistung gemäß dem bisherigen 

§ 7 Abs. 2 S. 3 GmbHG verzichtet. 

Zur Beschleunigung der Gründung wird die Entkopplung des 

Eintragungsverfahrens von etwaigen staatlichen Genehmigungs-

erfordernissen führen. Das betrifft z. B. Handwerks- und Res-

taurantbetriebe oder Bauträger, die eine gewerbliche Erlaubnis 

benötigen. Bislang kann eine solche Gesellschaft nur dann in 

das Handelsregister eingetragen werden, wenn bereits bei der 

Anmeldung zur Eintragung die staatliche Genehmigungsurkunde 

vorliegt. 

Zudem stellt das neue Recht klar, dass das Gericht bei der Grün-

dungsprüfung nur dann die Vorlage von Einzahlungsbelegen 

oder sonstigen Nachweisen verlangen kann, wenn es erhebliche 

Zweifel hat, ob das Kapital ordnungsgemäß aufgebracht wurde. 

Bei Sacheinlagen wird die Werthaltigkeitskontrolle durch das 

Registergericht auf die Frage beschränkt, ob eine „nicht unwe-

sentliche“ Überbewertung vorliegt. Zukünftig kann daher nur bei 

entsprechenden Hinweisen im Rahmen der Gründungsprüfung 

eine externe Begutachtung veranlasst werden.
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Insbesondere für Existenzgründer interessant könnte die Ein-

stiegsvariante der GmbH, die haftungsbeschränkte Unterneh-

mergesellschaft sein. Dabei handelt es sich nicht um eine andere 

Rechtsform. Auch diese Gesellschaft ist eine GmbH. Sie kann mit 

einem Stammkapital von nur einem Euro gegründet werden. 

Das neue Recht sieht die zwingende Einstellung von 25 Prozent 

der Gewinne in eine gesetzliche Rücklage vor, um das Mindest-

stammkapital von Euro 25.000 anzusparen. Wird dieser Schwel-

lenwert erreicht, kann die haftungsbeschränkte Unternehmer-

gesellschaft ohne rechtsformwechselnde Umwandlung zu einer 

GmbH werden. So lange das Stammkapital der Gesellschaft we-

niger als Euro 25.000 beträgt, muss diese jedoch die Bezeich-

nung Unternehmergesellschaft („haftungsbeschränkt“) oder „UG“ 

(„haftungsbeschränkt“) führen.

Die Gesellschafterliste der GmbH erhält vergleichbar mit dem 

Aktienregister bei der AG eine wesentlich erweiterte Funktion. 

Zukünftig soll derjenige als Gesellschafter gelten, der in der Ge-

sellschafterliste eingetragen ist. Die Legitimation gilt nicht nur 

gegenüber der Gesellschaft, sondern auch gegenüber Dritten. 

Die Gesellschafterliste wird künftig auch als Anknüpfungspunkt 

für einen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsanteilen dienen. Ist 

eine unrichtige Eintragung in die Gesellschafterliste drei Jahre 

lang unwidersprochen geblieben, gilt der Inhalt der Gesellschaf-

terliste zugunsten des Erwerbers als richtig (außer bei Kenntnis 

des Erwerbers von der Unrichtigkeit). Diese Regelung erhöht 

die Rechtssicherheit gerade auch beim Erwerb von GmbH-Ge-

schäftsanteilen. In Zukunft reicht es aus, wenn der Erwerber die 

Anteilsübertragungen der letzten drei Jahre nachvollzieht. Eine 

lückenlose Dokumentation sämtlicher Anteilsabtretungen seit der 

Gründung ist bei entsprechendem Gesellschafterlistenbestand 

nicht mehr erforderlich. 

Dies gilt selbstverständlich nicht für anderweitige Veräußerungen 

bzw. Belastungen innerhalb des Dreijahreszeitraumes. Insoweit 

wird sich ein Käufer auch zukünftig durch eine entsprechende 

Garantie des Verkäufers schützen müssen. Eine Konsequenz 

dieser Neuregelungen ist, dass Alt- und Neugesellschafter ei-

nen Anspruch auf Aktualisierung der Gesellschafterliste haben. 

Die Aktualisierung der Liste liegt im Verantwortungsbereich der 

Geschäftsführer. Diese haften künftig nicht nur Gesellschaftsgläu-

bigern, sondern auch Verkäufern und Erwerbern auf Schaden-

ersatz bei schuldhafter Verletzung der vorgenannten Aktualisie-

rungspflicht.

Haftungsbeschränkte Unternehmergesell-

schaft

Gutgläubiger Erwerb von Geschäftsanteilen
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Das neue Recht differenziert nicht mehr zwischen „kapitalerset-

zenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen. Das Eigenka-

pitalersatzrecht wird im Insolvenzrecht neu geordnet.

Des Weiteren wird das insbesondere bei der Konzernfinanzie-

rung international übliche Cash-Pooling bestätigt und sowohl für 

den Bereich der Kapitalaufbringung als auch für den Bereich der 

Kapitalerhaltung auf eine verlässliche Rechtsgrundlage gestellt. 

Insgesamt kehrt das neue Recht zur bilanziellen Betrachtung des 

Gesellschaftsvermögens zurück. Danach kann eine Leistung der 

Gesellschaft an einen Gesellschafter dann nicht als verbotene 

Auszahlung von Gesellschafts vermögen gewertet werden, wenn 

ein reiner Aktivtausch vorliegt, also der Gegen leistungs- oder 

Rückerstattungsanspruch der Gesellschaft gegen den Gesell-

schafter die Auszahlung deckt und zudem vollwertig ist.

Ein weiteres Gesetzesziel ist die Bekämpfung von Missbräuchen. 

Hier sieht das neue Recht vor, dass die Rechtsverfolgung dadurch 

beschleunigt werden soll, dass künftig in das Handelsregister 

eine inländische Geschäftsanschrift einzutragen ist. 

Im Falle der Führungslosigkeit der GmbH sind künftig die Gesell-

schafter verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung 

einen Insolvenzantrag zu stellen. Hat die Gesellschaft keinen Ge-

schäftsführer mehr, muss jeder Gesellschafter an dessen Stelle 

Insolvenzantrag stellen, es sei denn, er hat vom Insolvenzgrund 

oder von der Führungslosigkeit keine Kenntnis. 

Zudem wird die Haftung von Geschäftsführern für Zahlungen 

normiert, die erkennbar zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 

führen mussten.

Schließlich werden auch die bisherigen Ausschlussgründe für 

Geschäfts führer erweitert. Im Ergebnis kann zum Geschäftsführer 

nicht mehr bestellt werden, wer gegen zentrale Bestimmungen 

des Wirtschaftsrechts verstoßen hat.

Deregulierung der Kapitalerhaltungs-

vorschriften

Bekämpfung von Missbräuchen

Fazit: Die Reform des GmbH-Rechts macht die Gesellschaftsform attraktiver und gegenüber der englischen  
Limited wettbewerbsfähiger. Insbesondere die Gründung der GmbH wird erheblich beschleunigt und vereinfacht sowie 
die Rechtssicherheit bei der Übertragung von Geschäftsanteilen erhöht. Dies darf allerdings nicht über das strenge 
Haftungsregime im Insolvenzfall hinwegtäuschen, von der gerade Geschäftsführer einer Unternehmergesellschaft 
besonders bedroht sein können.
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Sowohl das GmbH-Gesetz als auch das Aktiengesetz ge-

statten nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung 

des GmbH-Rechts (MoMiG) die Verlegung des tatsächlichen 

Verwaltungssitzes in das Ausland. 

Nach der bisherigen Rechtslage konnte eine Gesellschaft ihren 

Satzungssitz nicht frei bestimmen. Als Satzungssitz konnte allein 

der Ort, an der die Gesellschaft ihren Betrieb, ihre Geschäftsleitung 

oder ihre Verwaltung hat, gewählt werden. Demgegenüber ist es 

EU-Auslandsgesellschaften nach mehreren Grundsatzentschei-

dungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aufgrund der 

Niederlassungsfreiheit gestattet, ihren effektiven Verwaltungssitz 

nach Deutschland zu verlegen, ohne ihre ausländische Rechts-

form aufgeben zu müssen. 

Darüber, ob die europäische Niederlassungsfreiheit auch den 

Wegzug einer inländischen Gesellschaft ins europäische Aus-

land schützt, hat der EuGH bislang noch nicht entschieden. Eine 

klärende Entscheidung wird in der Rechtssache Cartesio erwar-

tet. Der deutsche Gesetzgeber ist der Klärung indes jedenfalls 

teilweise zuvorgekommen und hat für deutsche Gesellschaften 

die zwingende Verknüpfung von inländischem Satzungs- und 

tatsächlichem Verwaltungssitz aufgegeben. Auch nach der neuen 

Gesetzeslage muss die Gesellschaft ihren Satzungssitz allerdings 

in Deutschland führen.

Flankiert wird diese Gesetzesänderung von einem Referenten-

entwurf zur Regelung des internationalen Gesellschaftsrechts. 

Danach wird sich künftig das auf eine Gesellschaft anwendbare 

Recht sowohl für inländische als auch für ausländische Gesell-

schaften nach dem Recht des Staates richten, in dem sie in einem 

öffentlichen Register eingetragen sind, oder - falls sie nicht in 

einem öffentlichen Register eingetragen sind - nach dem Recht 

des Staates, nach dem sie nach außen erkennbar organisiert sind 

(Art. 10 EGBGB n.F.). Auf den tatsächlichen Verwaltungssitz, den 

die Rechtsprechung bislang als maßgeblich für die Bestimmung 

des anwendbaren Rechts gehalten hatte, wird es danach nicht 

mehr ankommen. Bis zum Inkrafttreten dieser neuen Regelung 

des internationalen Gesellschaftsrechts ist es nicht völlig ausge-

schlossen, dass ein deutsches Gericht bei der Sitzverlegung in 

einen Staat außerhalb der EU oder des EWR-Raums die von der 

Rechtsprechung entwickelte Sitztheorie weiterhin für maßgeblich 

hält und eine solche Sitzverlegung für unzulässig erachtet, wenn 

das ausländische internationale Privatrecht nicht auf das deutsche 

Recht zurückverweist.

Grenzüberschreitende Mobilität 
von Kapitalgesellschaften
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Zu beachten ist, dass es ungeachtet dieser Liberalisierung 

steuerlich bei den bekannten restriktiven Regelungen bleibt: Ein 

Auseinanderfallen von Satzungssitz (Deutschland) und tatsäch-

lichem Verwaltungssitz (Ausland) kann komplexe Fragen der 

Doppelbesteuerung für die Gesellschaft auslösen. Die Verlegung 

des tatsächlichen Verwaltungssitzes einer bereits bestehenden 

Gesellschaft ins Ausland führt in Deutschland zur Steuerpflicht 

eines fiktiven Veräußerungsgewinns in Bezug auf die Wirtschafts-

güter der Gesellschaft, die mit der Sitzverlegung steuerlich ins 

Ausland „auswandern“. Das ist insbesondere für Beteiligungen, 

einen Firmenwert oder immaterielle Wirtschaftsgüter wie Patente 

und Markenrechte häufig sehr problematisch.

Mit Grundsatzurteil vom 16. Juli 2007 (“Trihotel“) hat der BGH 

das bisherige Konzept des Haftungsdurchgriffs der Gläubiger 

einer GmbH auf deren Gesellschafter bei einem sog. existenz-

vernichtenden Eingriff in das Gesellschaftsvermögen aufge-

geben und durch eine Haftung gegenüber der Gesellschaft 

wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung ersetzt. Nun-

mehr stellt der BGH klar, dass sich aus dem Rechtsinstitut des 

existenzvernichtenden Eingriffs (auch) keine gesellschafts-

rechtliche Haftung des Gesellschafters wegen materieller 

Unterkapitalisierung einer GmbH ableiten lässt.

 

Der BGH hatte über die Klage eines Insolvenzverwalters gegen 

Fazit: Deutsche Konzerngesellschaften haben künftig die Möglichkeit, ihre ausländischen Tochtergesellschaften in 
der Rechtsform der GmbH oder AG zu gründen. Allerdings sind hierbei unbedingt steuerliche Auswirkungen in den 
betroffenen Ländern zu beachten.

BGH-Urteil vom 28.04.2008 - II ZR 264/06 
“GAMMA”, DB 2008, 1423

Keine Haftung des Gesellschaf-
ters wegen materieller Unter-
kapitalisierung einer GmbH
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die Gesellschafter einer Beschäftigungs- und Qualifikationsge-

sellschaft (sog. „BQG“) in der Rechtsform einer GmbH zu ent-

scheiden. Die GmbH hatte im Rahmen eines Sozialplans die 

Arbeitnehmer einer Kommanditgesellschaft (KG) übernommen, 

ohne dass die Finanzierung der GmbH nachhaltig gesichert war. 

Insbesondere war der von der KG gegenüber der GmbH aus-

zugleichende Kostenanteil für die Arbeitnehmer – entgegen der 

Branchenüblichkeit – nicht durch Bankbürgschaft o.ä. abgesichert 

worden. In der Folge meldete daher nach der KG auch die GmbH 

Insolvenz an. Der Insolvenzverwalter verlangte daraufhin Zah-

lung der offenen Ansprüche von den Gesellschaftern der GmbH. 

Die Vorinstanzen hatten der Klage aus dem Gesichtspunkt der 

Haftung wegen existenzvernichtenden Eingriffs bzw. materieller 

Unterkapitalisierung jeweils stattgegeben. 

Der BGH hat der Durchgriffshaftung des Gesellschafters wegen 

materieller Unterkapitalisierung einer GmbH eine klare Absage 

erteilt. Die Existenzvernichtungshaftung setzt, so der BGH, einen 

kompensationslosen Eingriff in das im Gläubigerinteresse zweck-

gebundene Gesellschaftsvermögen der GmbH voraus. Es soll eine 

sittenwidrige, weil insolvenzverursachende „Selbstbedienung“ 

des Gesellschafters verhindert werden. Einem solchen Entzug 

von Gesellschaftsvermögen steht aber das bloße Unterlassen 

einer hinreichenden finanziellen Ausstattung der GmbH nicht 

gleich. Der BGH lehnt es deshalb ab, die Existenzvernichtungs-

haftung um eine Fallgruppe der materiellen Unterkapitalisierung 

zu erweitern. Der GmbH-Gesellschafter ist grundsätzlich nicht 

verpflichtet, der GmbH ein - womöglich „mitwachsendes“ - Fi-

nanzpolster zur Verfügung zu stellen, falls sich herausstellt, dass 

die Gesellschaft finanziell zu niedrig ausgestattet ist. Andernfalls 

würde den Gesellschaftern eine systemwidrige Finanzausstat-

tungspflicht auferlegt.

Dieser Grundsatzentscheidung des BGH ist uneingeschränkt zu-

zustimmen. Der Gesetzgeber hat eine Haftung wegen Unterkapi-

talisierung bewusst nicht vorgesehen. Die von den Instanzgerich-

ten vorgeschlagene Haftungserweiterung widerspricht überdies 

den Grundsätzen der ständigen Rechtsprechung. Danach lässt 

sich eine Durchgriffshaftung nur rechtfertigen, wenn die Gesell-

schafter gegen das in § 13 Abs. 2 GmbHG verankerte Trennungs-

prinzip verstoßen. Ein vergleichbarer Eingriff in zweckgebundenes 

Vermögen liegt indes nicht vor, wenn die Gesellschaft „nur“ mit 

einer zu geringen Kapitaldecke ausgestattet wird. Durch dieses 

Unterlassen haben die Gesellschafter das Stammkapital nicht 

angetastet. Auch liegt keine „Selbstbedienung“ zu Lasten des 

Gesellschaftsvermögens vor.

Keine Haftung des Gesellschaf-
ters wegen materieller Unter-
kapitalisierung einer GmbH



Nach dem BGH können die Gesellschafter jedoch den einzel-

nen Arbeitnehmern der GmbH wegen sittenwidriger Schädigung 

gemäß §§ 826, 830 BGB auf Schadensersatz haften, wenn sie 

ihnen die mangelnde Kapitalausstattung verschwiegen haben. 

Anknüpfungspunkt für die Haftung ist dabei aber nicht die fehlen-

de Kapitalausstattung der GmbH als solche sondern das rechts-

missbräuchliche Verschweigen dieses Umstands gegenüber den 

Arbeitnehmern.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat entschieden, 

dass Einladungen zur Hauptversammlung, die generell eine 

schriftliche Vollmacht zur Stimmrechtsausübung durch einen 

Bevollmächtigten verlangen, zur Nichtigkeit der auf der Haupt-

versammlung getroffenen Beschlüsse führen können.

In einem Eilverfahren hat das OLG Frankfurt die Handelsregister-

eintragung des Squeeze-Out-Beschlusses der Hauptversamm-

lung der LEICA Camera AG vom 20. November 2007 versagt. 

Das Landgericht Frankfurt hat inzwischen im Hauptverfahren den 

Squeeze-Out-Beschluss der LEICA Camera AG mit Urteil vom 

26. August 2008, 3-5 O 339/07 (veröffentlicht in DStR 2008, 

1886, nicht rechtskräftig), für nichtig erklärt.

§ 135 AktG verlangt für die Bevollmächtigung von Kreditinstitu-

ten zur Stimmrechtsausübung bei der Hauptversammlung keine 

besondere Form. Das Kreditinstitut hat sie allein „nachprüfbar“ 

festzuhalten. Das unterschiedslose Verlangen einer schriftlichen 

Persönliche Haftung der Gesellschafter gemäß 

§ 826 BGB denkbar

Fazit: Die Gesellschafter sind – über das Stammkapital hinaus – nicht verpflichtet, der GmbH ein für den Geschäfts-
zweck ausreichendes Finanzpolster zur Verfügung zu stellen. Vielmehr sind sie in ihrer Finanzierungsentscheidung 
grundsätzlich frei. In einer Krisensituation ist nötigenfalls ein Insolvenzantrag zu stellen. Eine persönliche Haftung der 
Gesellschafter kommt allerdings gemäß § 826 BGB in Betracht, wenn die Gesellschafter die Arbeitnehmer durch Ver-
schweigen einer mangelnden Absicherung arglistig getäuscht haben.

OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 15. Juli 2008, 
5 W 15/08  „Leica“ (nicht veröffentlicht)

Hauptversammlungsbeschlüsse 
wegen Einladungsmangel von 
Nichtigkeit bedroht

Dr. Elke Umbeck (Hamburg)
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Vollmacht für die Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmäch-

tigten stellt nach der (unzutreffenden) Auffassung des OLG Frank-

furt eine unzulässige Teilnahmebedingung dar, die gemäß §§ 121 

Abs. 3, 241 Nr. 1 AktG zur Nichtigkeit der gefassten Hauptver-

sammlungsbeschlüsse führe.

Die Entscheidung des OLG Frankfurt kann nicht überzeugen. 

Richtigerweise stellen Regelungen zur Bevollmächtigung keine 

zur Nichtigkeit führende Teilnahmebedingung im Sinne der §§ 121 

Abs. 3, 123 AktG dar. Bedingungen, von denen die Teilnahme 

und die Ausübung des Stimmrechts abhängen, sind lediglich 

Bestimmungen der Satzung über die Anmeldung und die Legiti-

mation der Aktionäre. Dies hat auch das OLG München in seinem 

Beschluss vom 3. September 2008, 7 W 1432/08, betreffend 

den Squeeze Out bei der HVB zutreffend erkannt. Ebenso hat das 

Kammergericht am 25. September 2008 den von der Nichtigkeit 

bedrohten Squeeze-Out-Beschluss der Bayer Schering Pharma 

AG für im Handelsregister eintragungsfähig gehalten.

Der BGH hat ebenso wie das Oberlandesgericht (OLG) Frank-

furt am Main (Urteil vom 4. Oktober 2006, vgl. Newsletter 

1/2008) eine Beurkundungspflicht für die Übertragung von 

Anteilen an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) auch 

in Fällen verneint, in denen das Halten von GmbH-Geschäfts-

anteilen der Haupt- oder alleinige Zweck einer GbR ist.

Die Gründungsgesellschafter einer GmbH hatten in dem zu ent-

Fazit: Da selbst im Handelsregister eingetragene Hauptversammlungsbeschlüsse noch drei Jahre nach ihrer Ein-
tragung von der Nichtigkeit und Löschung bedroht sind, ist - jedenfalls bis zu einer klärenden Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs - dringend zu empfehlen, in Hauptversammlungseinladungen künftig für die Bevollmächtigung von 
Kreditinstituten keine besondere Form, insbesondere keine Schriftform, zu verlangen.

BGH, 10. März 2008, II ZR 312/06, NZG 2008, 377.

Formfreiheit mittelbarer GmbH-
Geschäftsanteilsübertragungen

Dr. Götz G. Karrer (Düsseldorf)

g.karrer@heuking.de
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scheidenden Fall ihre Geschäftsanteile zum Zweck der Mitarbei-

terbeteiligung in eine GbR eingebracht. In der Folgezeit übertrugen 

die Gründungsgesellschafter Gesellschaftsanteile an der GbR 

an einzelne Mitarbeiter der GmbH, die über die erworbenen 

Gesellschaftsanteile nicht ohne Zustimmung der Gründungsge-

sellschafter weiterverfügen durften.

Der BGH stellt in seiner Entscheidung heraus, dass die Beurkun-

dungspflicht für die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen 

sowohl der Beweiserleichterung als auch vorrangig dazu dient, 

den leichten und spekulativen Handel mit GmbH-Geschäftsan-

teilen zu verhindern. Diese beiden Normzwecke werden nach 

der Entscheidung des BGH bei der Übertragung von Gesell-

schaftsanteilen an einer GbR auch dann nicht berührt, wenn 

deren alleiniger Zweck das Halten von GmbH-Geschäftsanteilen 

zum Zweck der Mitarbeiterbeteiligung ist. Die Übertragung der 

GbR-Gesellschaftsanteile sind - so der BGH - nicht beurkun-

dungsbedürftig, weil die GmbH-Geschäftsanteile unverändert 

bei der GbR als Rechtsträger verbleiben. Die Änderung in der 

Zusammensetzung der GbR führt nicht zu einem „Handel“ mit 

GmbH-Geschäftsanteilen. 

Eine Umgehung des Beurkundungserfordernisses durch Ausnut-

zung personengesellschafts-rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten 

hält der BGH zwar grundsätzlich für möglich. Er lehnt die Vor-

aussetzungen eines Umgehungsgeschäfts jedoch ab, wenn die 

Errichtung der GbR wie in casu einem legitimen Zweck dient und 

der Gesellschaftsvertrag der GbR einem unkontrollierten Handel 

mit den Gesellschaftsanteilen an der GbR etwa durch vertrags-

strafenbewehrte Zustimmungserfordernisse vorbeugt.

Fazit: Nach dem Urteil des BGH besteht nunmehr Rechtssicherheit darüber, dass die Veräußerung eines Gesell-
schaftsanteils an einer GbR, deren Zweck sich auf das Halten und Verwalten von GmbH-Geschäftsanteilen beschränkt, 
jedenfalls dann formfrei möglich ist, wenn die Errichtung der GbR einem legitimen Zweck dient und der GbR-Gesell-
schaftsvertrag einem unkontrollierten Handel mit den GbR-Gesellschaftsanteilen vorbeugt.

Formfreiheit mittelbarer GmbH-
Geschäftsanteilsübertragungen



Fazit: Der Gesetzgeber ist bemüht, Aktienges-
ellschaften im Bereich der Anfechtungsklagen 
prozessuale Erleichterungen einzuräumen. Gegen 
die Flut von Klagen berufsmäßig vorgehender An-
fechtungskläger, die zu einer erheblichen Belastung 
der Gerichte führen, werden die vorgeschlagenen 
Änderungen indes kaum etwas ausrichten können.
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Der Referentenentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sieht unter anderem eine 

erleichterte Freigabe der Handelsregistereintragung bei An-

fechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse von 

Aktiengesellschaften vor.

Nach dem Gesetzesvorschlag ist ein Antrag auf Feststellung, dass 

die erhobenen Anfechtungsklagen der Handelsregistereintragung 

des Hauptversammlungsbeschlusses über eine Kapitalmaßnah-

me oder eine eintragungsbedürftige Strukturmaßnahme nicht 

entgegenstehen, auch dann ohne weiteres begründet, wenn die 

Anteile des Klägers seit Bekanntmachung der Einberufung einen 

anteiligen Betrag in Höhe von Euro 100 unterschritten haben. Die 

Einführung dieses Bagatellquorums im Freigabeverfahren nimmt 

auch Kleinstaktionären nicht die Klagbefugnis, begrenzt aber ihre 

Möglichkeit, die gerichtliche Freigabe der Handelsregistereintra-

gung im Eilverfahren zu verhindern.

Sollte der Gesetzesvorschlag angenommen werden, benötigen 

erfahrene Anfechtungskläger künftig Aktien im Nennbetrag von 

mindestens Euro 100, um in dem von der Gesellschaft ange-

strengten Freigabeverfahren nicht von vornherein zu unterliegen. 

Ob sich Kleinstaktionäre - wie es die Begründung des Referen-

tenentwurfs erhofft - tatsächlich davon abhalten lassen werden, 

sich ohne eigenen Vortrag als „Trittbrettfahrer“ von anderen Akti-

onären erhobenen Anfechtungsklagen anzuschließen, erscheint 

allerdings eher zweifelhaft.

Nach dem Gesetzesvorschlag wird weiterhin klargestellt, dass 

Zustellungen des Antrages im Freigabeverfahren an den Pro-

zessbevollmächtigten des Anfechtungsklägers im Hauptsache-

verfahren erfolgen können. Verzögerungen dadurch, dass der 

Kläger seinen Wohnsitz im Ausland hat, würden dadurch künftig 

verlässlich vermieden. 

Schließlich konkretisiert der Gesetzesvorschlag, dass eine positive 

Freigabeentscheidung auch dann ergehen kann, wenn aufgrund 

einer Abwägung zwischen dem Interesse des Klägers einerseits 

und dem wirtschaftlichen Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre andererseits das Eintragungsinteresse der Gesellschaft 

überwiegt.

Bekämpfung missbräuchlicher 
Anfechtungsklagen

Dr. Elke Umbeck (Hamburg)

e.umbeck@heuking.de
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Online-Teilnahme an Hauptversammlungen

Der Referentenentwurf zur Umsetzung der Aktionärsrechtericht-

linie (ARUG) sieht unter anderem vor, dass die Satzung einer 

Aktiengesellschaft künftig bestimmen kann, dass Aktionäre 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte bei der Teilnahme an der 

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation 

ausüben können.

Europäische Privatgesellschaft 

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für eine Verordnung 

über das Statut der Europäischen Privatgesellschaft / Societas 

Europaea Privata (SEP) vorgelegt. Mit der Initiative wird eine 

neue europäische Rechtsform geschaffen, die gerade kleine 

und mittlere Unternehmen die Niederlassung und Tätigkeit im 

Binnenmarkt erleichtern soll. Wir werden hierüber in einer der 

nächsten Ausgaben berichten.

Angemessenheit von Managergehältern 

Die SPD-Arbeitsgruppe zur Angemessenheit von Managergehäl-

tern hat konkrete Empfehlungen zu Gesetzesänderungen ausge-

sprochen, die jetzt auf Koalitionsebene diskutiert werden sollen. 

Insbesondere soll sich die Angemessenheit der Vorstandsvergü-

tung gemäß § 87 AktG auch nach den Leistungen des einzelnen 

Vorstandsmitglieds sowie nach der „üblichen“ Vergütung richten 

sowie langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unterneh-

mensentwicklung beinhalten. Darüber hinaus soll zwingend der 

Gesamtaufsichtsrat über die Ausgestaltung von Vorstandsver-

trägen entscheiden.

Kurz notiert
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