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Im November 2010 hat das Bundesministerium der Justiz 

einen Referentenentwurf zu einer kleinen Aktienrechtsnovelle 

vorgelegt. Die vorgeschlagenen „punktuellen“ Änderungen 

betreffen im Wesentlichen die folgenden Gegenstände:

Nicht börsennotierte Aktiengesellschaften dürfen künftig nur noch 

Namensaktien und keine Inhaberaktien mehr ausgeben. Nach 

dem Referentenentwurf haben nicht börsennotierte Aktiengesell-

schaften bis zum 31. Dezember 2014 ausgegebene Inhaberaktien 

zwingend auf Namensaktien umzustellen. Mit der Umstellung auf 

Namensaktien verbunden ist vor allem die Pflicht der Gesellschaft 

zur Führung eines Aktienregisters (§ 67 AktG), die auch externen 

Betreibern überlassen werden kann.

Mit der vorgeschlagenen Pflicht zur Namensaktie soll im Interesse 

der Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche Transparenz 

der Eigentümerverhältnisse bei deutschen Aktiengesellschaften 

sichergestellt werden. Die Financial Action Task Force (FATF), die 

aufgrund eines Beschlusses des G7-Gipfels in Paris 1989 einge-

setzt wurde, hatte eine unzureichende Transparenz hinsichtlich der 

Gesellschafterstruktur bei deutschen nicht börsennotierten Gesell-

schaften, die Inhaberaktien ausgeben, bemängelt. Bislang sind 

Mitteilungen gemäß § 20 AktG, dessen Schwellenwerte jedoch 

vergleichsweise hoch sind, die wesentliche Informationsquelle 

über den jeweiligen Gesellschafterbestand. In der Literatur wird 

bezweifelt, ob die vorgeschlagene Umstellung auf Namensaktien 

die gewünschte Transparenz herbeiführen wird, da aufgrund von 

Treuhandverträgen Besitzverhältnisse weiterhin verschleiert wer-

den könnten. Nicht zuletzt wegen der möglicherweise von den 

Verfassern des Referentenentwurfs unterschätzten Beliebtheit 

und Verbreitung der Namensaktie bleibt vorerst abzuwarten, ob 

der Gesetzesvorschlag tatsächlich umgesetzt wird. Auch wegen 

der weiträumigen Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2014 

besteht vorerst kein Handlungsbedarf.

Bisher sind stimmrechtslose Vorzugsaktien gemäß § 139 AktG 

zwingend mit einem Nachzahlungsanspruch verbunden. Künftig 

soll die Nachzahlung optional sein. Ein Nachzahlungsanspruch 

besteht danach nur noch, wenn die Satzung dies vorsieht.

In erster Linie ermöglicht dies vor allem Kreditinstituten die Stär-

kung ihres (regulatorischen) Eigenkapitals. Denn Vorzugsaktien 

mit Nachzahlungsanspruch gelten nicht als sogenanntes Kern-

kapital, sondern lediglich als Ergänzungskapital im Sinne des 

KWG. Unangetastet bleibt die Regelung, dass das Stimmrecht 
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bis zur Nachzahlung des Rückstands wieder auflebt, wenn der 

Vorzug in einem Geschäftsjahr nicht vollständig gezahlt wird und 

auch im darauffolgenden Geschäftsjahr nicht nachgezahlt wird 

(§ 140 AktG). Aus Sicht der Kreditinstitute ist die Regelung daher 

zu begrüßen. Inwieweit sich derartige Vorzugsaktien in der Praxis 

tatsächlich durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Als flexibles Finanzierungsinstrument soll ferner die Möglichkeit 

geschaffen werden, „umgekehrte“, d. h. mit einem Umtauschrecht 

der Gesellschafter versehene Wandelschuldverschreibungen 

auszugeben. Daneben soll es künftig auch möglich sein, Wan-

delschuldverschreibungen mit beiderseitigem Wandlungsrecht 

auszugeben. Die Gesellschaft könne sich so durch Umwandlung 

der Schulden aus der Wandelanleihe in Grundkapital eine Verbes-

serung ihrer Bilanz verschaffen und gewissermaßen auf Vorrat die 

Voraussetzungen für einen „debt-equity-swap“ schaffen, der im 

Krisenfall - so der Referentenentwurf - „geräusch- und problem-

los“ vollzogen werden könne. Die Ausgestaltung der konkreten 

Wandlungsbedingungen für umgekehrte Wandelanleihen bzw. 

Wandelschuldverschreibungen mit beiderseitigem Wandlungs-

recht bleibt wie auch bisher der Praxis überlassen.

Zur Eindämmung von rechtsmissbräuchlichen, sogenannten 

„nachgeschobenen“ Nichtigkeitsklagen schlägt der Entwurf fer-

ner die Einführung einer „relativen“ Klagefrist in § 249 Abs. 2 S. 3 

AktG vor. Das Institut der bislang unbefristet möglichen Nichtig-

keitsklage wird von professionellen Klägern dazu genutzt, gegen 

Ende eines für die Gesellschaft erfolgreichen Freigabeverfahrens 

eine erneute (faktische) Registersperre und gegebenenfalls ein 

erneutes Freigabeverfahren auszulösen, um hierdurch den Lästig-

keitswert im Hinblick auf einen möglichen Vergleichsabschluss zu 

erhöhen. Darüber hinaus werden Nichtigkeitsklagen bei voraus-

sichtlich erfolgreichen Anfechtungsklagen nachgeschoben, um 

so mit niedrigem prozessualen Risiko und ohne großen Aufwand 

einen Kostenerstattungsanspruch zu erlangen.

Nach dem Referentenentwurf soll die Nichtigkeitsklage künftig 

nur innerhalb eines Monats erhoben werden können, wenn  

gegen den Beschluss Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage erho-

ben worden ist und der Vorstand dies in den Gesellschaftsblättern 

bekanntgemacht hat. Der Frist unterliegen sollen nur nachge-

schobene Nichtigkeitsklagen von Aktionären. Der Rechtsschutz 

hinsichtlich von Organen der Gesellschaft, die auch weiterhin 

unbefristet Nichtigkeitsklage erheben können, bleibt von der 

vorgeschlagenen Regelung unangetastet.

Einführung „umgekehrter“ 

Wandelschuldverschreibungen

Relative Befristung von 

Nichtigkeitsklagen
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Schließlich eröffnet § 394 S. 4 AktG in der Fassung des Referen-

tenentwurfs die Möglichkeit, in der Satzung einer nicht börsenno-

tierten Gesellschaft, an der eine Gebietskörperschaft beteiligt ist, 

die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder einzu-

grenzen und die Öffentlichkeit der Aufsichtsratssitzungen vorzu-

sehen. Der Gesetzgeber will hiermit den Bedürfnissen nach mehr 

Transparenz und Öffentlichkeit den Vorrang einräumen vor den 

gesellschaftsrechtlichen Bedenken, dass der mangelnde Schutz 

des Beratungsgeheimnisses und der Vertraulichkeit im Aufsichts-

rat dessen effektive Arbeitsweise beeinträchtigen können.

In der Praxis der Ad-hoc-Publizität bereitet die Behandlung so 

genannter gestreckter Sachverhalte, bei denen über mehrere 

Zwischenschritte ein bestimmter Umstand verwirklicht oder 

ein bestimmtes Ereignis herbeigeführt werden soll, oftmals 

erhebliche Schwierigkeiten. Eine Vorlage an den EuGH soll 

nunmehr Klarheit darüber bringen, ob und wann solche Zwi-

schenschritte ad hoc zu veröffentlichen sind.

Im Mai 2005 erörterte der damalige Vorstandsvorsitzende der 

Daimler AG Professor Schrempp mit dem Aufsichtsratsvorsitzen-

den erstmals seine Absicht, zum Ende des Jahres 2005 sein Amt 

niederzulegen. Im Juni 2005 fanden diesbezüglich Gespräche 

mit dem designierten Nachfolger Schrempps und weiteren Per-

sonen und im Juli 2005 mit dem Vorsitzenden des Konzern- und 

Gesamtbetriebsrats statt. Am 27. Juli 2005 beschloss der Präsi-

dialausschuss, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, dem vorzeitigen 

Eingrenzung der Verschwiegenheitspflicht 

von Aufsichtsratsmitgliedern in öffentlichen 

Unternehmen

Fazit: Die Aktienrechtsnovelle 2011 wird zu Recht als „kleine“ Aktienrechtsnovelle bezeichnet. Nachdem in den 
letzten Jahren mehrfach umfangreiche Änderungen des Aktienrechts vorgenommen wurden, werden mit dem jetzt 
vorliegenden Referentenentwurf sinnvolle punktuelle Änderungen vorgeschlagen. Die vorgesehene generelle Abschaf-
fung der Inhaberaktie bei nicht börsennotierten Gesellschaften zur vermeintlichen Terrorismusbekämpfung widerspricht 
indes dem Bestreben die Satzungsautonomie gerade für nicht börsennotierte Aktiengesellschaften zu stärken.

BGH NJW 2011, 309 ff.

EuGH-Vorlage zur Ad-hoc-
Veröffentlichung von 
Zwischenschritten bei 
gestreckten Sachverhalten
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Ausscheiden Schrempps zuzustimmen. Der Aufsichtsrat fasste 

am 28. Juli 2005 einen entsprechenden Beschluss, der kurz 

danach ad-hoc-veröffentlicht wurde. Nach Veröffentlichung der 

Ad-hoc-Mitteilung stieg der Kurs der Daimler-Aktie erheblich. 

Ein Aktionär, der zwischen Mai 2005 und der Ad-hoc-Mitteilung 

seine Aktien verkauft hatte, klagte daraufhin wegen angeblich 

verspäteter Ad-hoc-Mitteilung über das vorzeitige Ausscheiden 

des Vorstandsvorsitzenden Schrempp auf Ersatz eines ihm ent-

standenen Veräußerungsschadens.

Gemäß § 15 Abs. 1 WpHG muss ein Inlandsemittent Insider-In-

formationen, die ihn unmittelbar betreffen, unverzüglich veröffent-

lichen. § 13 Abs. 1 Satz 1 WpHG definiert eine Insider-Information 

als konkrete Information über nicht öffentlich bekannte Umstände,  

die sich auf einen Emittenten von Insiderpapieren beziehen und 

geeignet sind, im Falle ihres Bekanntwerdens den Börsen- oder 

Marktpreis erheblich zu beeinflussen. Als Umstände gelten  

gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 WpHG auch solche, bei denen mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden 

kann, dass sie in Zukunft eintreten werden.

Bei zeitlich gestreckten Vorgängen, bei denen über mehrere 

Zwischenschritte ein bestimmter Umstand verwirklicht oder ein 

bestimmtes Ereignis herbeigeführt werden soll, hängt die Beur-

teilung der Ad-hoc-Publizitätspflicht nach Auffassung des BGH 

davon ab, ob auf die hinreichende Eintrittwahrscheinlichkeit des 

angestrebten Umstands oder Ereignisses abzustellen ist oder ob 

die Zwischenschritte als eigenständige „präzise Information“ zu 

betrachten und auf ihre Kursrelevanz zu untersuchen sind. So 

könnten Zwischenschritte nicht nur im Hinblick auf das angestreb-

te Ziel, sondern auch im Hinblick auf andere Umstände (hier: eine 

„Amtsmüdigkeit“) von Bedeutung und damit kursrelevant sein.

Darüber hinaus hat der BGH Bedenken gegen die bisherige 

Auslegungspraxis geäußert, nach der für das Vorliegen einer 

Insider-Information eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des 

Eintritts künftiger Umstände oder Ereignisse erforderlich ist. Nach 

Auffassung des BGH hänge das verlangte Maß an Wahrschein-

lichkeit vom Ausmaß der Auswirkungen auf den Emittenten bzw. 

einem hohen Kursbeeinflussungspotential ab. Bei einem hohen 

Kursbeeinflussungspotential genüge möglicherweise sogar, dass 

der Eintritt des künftigen Umstands oder Ereignisses offen, aber 

nicht unwahrscheinlich sei.

Der BGH hat diese Fragen durch Beschluss vom 22. November 

2010 dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Veröffentlichungspflicht 

gem. § 15 WpHG

Auch Zwischenschritte sind 

potentiell kursrelevant.

Relevantes Maß der 

Eintrittswahrscheinlichkeit
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Das OLG Frankfurt/M. hatte sich in seiner Entscheidung vom  

07. Dezember 2010 mit der Frage zu beschäftigen, unter  

welchen Voraussetzungen die Hauptversammlung einer Aktien-

gesellschaft (AG) dem Erwerb einer Unternehmensbeteiligung 

zustimmen muss. Konkret ging es um den Erwerb der Anteile 

an der Dresdner Bank AG durch die Commerzbank AG.

Der Vorstand einer AG ist mit den Leitungs- und Geschäftsfüh-

rungsaufgaben der Gesellschaft betraut. Zu diesen ureigenen 

Vorstandsaufgaben zählen insbesondere alle Maßnahmen des 

operativen Geschäfts, zu dem auch der Kauf und Verkauf we-

sentlicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zählt. 

Maßnahmen des operativen Geschäfts bedürfen grundsätzlich 

keiner Zustimmung der Hauptversammlung. 

Der BGH hat jedoch in der sog. „Holzmüller“- und den „Gelatine“-

Entscheidungen Grundsätze entwickelt, dass ausnahmsweise 

eine Mitwirkungsbefugnis der Hauptversammlung anzunehmen 

ist, wenn die jeweilige Geschäftsführungsmaßnahme „tief in die 

Mitgliedsrechte der Aktionäre eingreift“. Maßstab ist der sog. 

Mediatisierungseffekt, d.h. die Auslagerung unternehmerischer 

Aktivitäten aus dem Einflussbereich der Hauptversammlung, die 

einer Verkürzung der mitgliedschaftlichen Herrschaftsbefugnisse 

und Dividendenrechte gleichkommt.

Fazit: Bis zu einer Entscheidung des EuGH ist entsprechend dem Vorlagebeschluss des EuGH vorsorglich auch bei 
Zwischenschritten zu prüfen, ob sie isolierte Bedeutung für den Markt haben. Je größer die möglichen Auswirkungen 
eines Ereignisses oder Umstands auf den Emittenten sind, um so geringer sollte das Maß sein, an dem die Eintritts-
wahrscheinlichkeit gemessen wird.

OLG Frankfurt/M., Urteil vom 07.12.2010 – 5 U 29/10 
(nicht rechtskräftig); NZG 2010, 391

Keine ungeschriebene Zustän-
digkeit der Hauptversammlung 
beim Beteiligungserwerb 

Dr. Martin Imhof (Düsseldorf)
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Das OLG ist der restriktiven Anwendung der vorstehend skizzierten 

Grundsätze gefolgt und hat eine ungeschriebene Zuständigkeit 

der Hauptversammlung der Commerzbank AG für den Erwerb der 

Anteile an der Dresdner Bank AG verneint. Der Beteiligungserwerb 

falle jedenfalls dann in den autonomen Entscheidungsbereich des 

Vorstands, wenn die Satzung der erwerbenden AG – wie bei der 

Commerzbank AG - eine Konzernöffnungsklausel enthalte. Eine 

solche Klausel sieht vor, dass die AG zu allen Geschäften und 

Maßnahmen berechtigt ist, die geeignet sind, den Gesellschafts-

zweck zu fördern, insbesondere auch durch den Erwerb von 

Beteiligungen an anderen Unternehmen. Anders als bei einer 

den Mediatisierungseffekt auslösenden Ausgliederung würden 

beim Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen keine 

unternehmerischen Entscheidungen aus dem Einflussbereich der 

Hauptversammlung ausgelagert, sondern – im Gegenteil – es 

träten unternehmerische Aktivitäten hinzu.

Zu der Frage, ob dies auch dann gelte, wenn die Satzung der 

Gesellschaft keine Konzernöffnungsklausel enthalte, nahm das 

OLG Frankfurt keine Stellung. In der Literatur ist dies umstritten; 

und es hat sich bislang keine herrschende Meinung herauskris-

tallisiert.

Keine ungeschriebene Zuständigkeit 

der Hauptversammlung bei 

Konzernöffnungsklausel

Ausschluss des Mediatisierungseffekts auch 

bei fehlender Konzernöffnungsklausel?

Fazit: Das Urteil des OLG Frankfurt entwickelt den vom BGH eingeschlagenen Weg weiter. Dies gilt jedenfalls für 
den Beteiligungserwerb durch Unternehmen, deren Satzung eine Konzernöffnungsklausel beinhaltet. Fehlt eine solche, 
kann die Frage, ob eine ungeschriebene Zuständigkeit der Hauptversammlung einer AG besteht, nicht abschließend 
beantwortet werden. Aufgrund der teils gewichtigen bejahenden Literaturstimmen empfiehlt sich aus Gründen der 
Vorsicht die Einholung eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung.

Keine ungeschriebene Zustän-
digkeit der Hauptversammlung 
beim Beteiligungserwerb



Mit Urteil vom 11.10.2010 lehnte der BGH entgegen der 

Auffassung der Vorinstanz den Anspruch eines GmbH-Ge-

schäftsführers nach Widerruf seiner Bestellung auf Weiter-

beschäftigung in einer seiner früheren Tätigkeit vergleich-

baren leitenden Stellung ab.

Nach der Entscheidung des BGH hat der Anstellungsvertrag 

eines Geschäftsführers einer GmbH regelmäßig nur die Beschäf-

tigung als Geschäftsführer zum Inhalt. Tätigkeiten unterhalb der 

Organebene seien typischerweise nicht vereinbart und könnten 

deshalb auch nicht verlangt werden.

Der nicht wirksam gekündigte Geschäftsführer könne die Fort-

zahlung seines Gehalts verlangen, habe aber - sofern dies nicht 

ausdrücklich vereinbart sei - keinen Weiterbeschäftigungsan-

spruch.

Das Oberlandesgericht Nürnberg (OLG) hatte sich in seinem  

Urteil vom 13. Oktober 2010 mit den Voraussetzungen  

einer wirksamen Einlagenvorauszahlung und der nach neuem 

Recht möglichen Anrechnung eines Bereicherungsanspruchs 

gegen die Gesellschaft auf die Einlageleistung eines GmbH-

Gesellschafters zu befassen. 

BGH, 11.10.2010, II ZR 266/08 

Kein Weiterbeschäftigungs-
anspruch des abberufenen 
GmbH-Geschäftsführers

Dr. Elke Umbeck (Hamburg)

e.umbeck@heuking.de

Fazit: Das Urteil trägt der Organisationsfreiheit der Gesellschaft bei der Besetzung von Leitungspositionen zutreffend 

Rechnung. Zugleich zeigt es, wie wichtig eine eindeutige Vertragsgestaltung gerade bei Geschäftsführer-Anstellungs-

verträgen ist. Besondere Bedeutung kommt dem Urteil vor dem Hintergrund zu, dass nach neuerer Rechtsprechung in 

Geschäftsführer-Anstellungsverträgen privatautonom zugunsten des Geschäftsführers die materielle Anwendbarkeit 

des Kündigungsschutzgesetzes vereinbart werden kann (BGH, Urteil vom 10.05.2010, II ZR 70/09).

Tilgung der Einlageschuld 
durch Voreinzahlung auf eine 
künftige Kapitalerhöhung
OLG Nürnberg, Urteil vom 13.10.2010 – 
12 U 1528/09;  ZIP 2010, 2300

Dr. Götz G. Karrer (Düsseldorf)

g.karrer@heuking.de
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In dem zu entscheidenden Fall ging es um eine GbR, die als 

Alleingesellschafterin einer GmbH eine Barkapitalerhöhung durch-

führte. Bereits vor dem Kapitalerhöhungsbeschluss hatte die GbR 

ein Darlehen bei einem Dritten aufgenommen, der sodann den 

Darlehensbetrag mit dem Buchungstext „Stammkapitalerhöhung“ 

an die GmbH überwiesen hat. Dieser Betrag wurde in der Fol-

gezeit bis auf einen geringfügigen Restbetrag seitens der GmbH 

für ihre operative Geschäftstätigkeit verbraucht.

Im Zeitraum zwischen dem Kapitalerhöhungsbeschluss und der 

Anmeldung der Kapitalerhöhung zum Handelsregister gewährte 

eine Bank der GbR ein Darlehen in gleicher Höhe mit dem Ver-

wendungszweck „Finanzierung Gesellschaftereinlagen“. 

Im Nachgang zur Handelsregisteranmeldung überwies die 

GbR die ihr von der Bank gewährte Darlehenssumme an die 

GmbH unter Angabe des Verwendungszwecks „Stammeinlage“. 

Die GmbH überwies diesen Betrag am gleichen Tag weiter an  

einen Dritten, um dessen Darlehensforderung gegenüber der 

GbR zurückzuführen. 

Der Insolvenzverwalter der GbR fordert nunmehr den Einlagebe-

trag der Kapitalerhöhung von der GbR ein. 

Das OLG spricht die Forderung zu. Es bestätigt zunächst die 

höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach Voreinzahlungen 

auf eine künftige Kapitalerhöhung grundsätzlich unzulässig sind 

und nur dann zur Tilgung der Einlageschuld des Gesellschafters 

führen, wenn die vorab eingezahlten Mittel im Zeitpunkt des  

Kapitalerhöhungsbeschlusses der Gesellschaft noch unverbraucht 

zur Verfügung stehen, das heißt sich entweder in der Kasse oder 

auf einem Konto der Gesellschaft befinden, auf das der Gesell-

schafter eingezahlt hat und das anschließend und fortdauernd 

bis zur Fassung des Kapitalerhöhungsbeschlusses ein Guthaben 

in entsprechender Höhe aufweist. Bereits diese Voraussetzung 

sieht das OLG im zu entscheidenden Fall als nicht gegeben.

Das OLG führt weiter und erneut unter Hinweis auf die höchst-

richterliche Rechtsprechung aus, dass eine Vorleistung im Zeit-

punkt der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung nur unter 

bestimmten, eng gefassten Voraussetzungen ausnahmsweise als 

gültig erachtet werden kann, nämlich wenn die Rettung der sanie-

rungsbedürftigen und sanierungsfähigen Gesellschaft scheitern 

würde, falls die übliche Kapitalaufbringungsregeln beachtet wer-
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den müssten. Die Darlegungs- und Beweislast für die abweichend 

vom gesetzlichen Leitbild eine Voreinzahlung rechtfertigenden 

Umstände trägt danach der Gesellschafter. 

Liegen die Voraussetzungen, wie in dem vom OLG entschie-

denen Fall, nicht vor und schlägt die Voreinzahlung demnach 

fehl, kann – so dass OLG – ein daraus resultierender Bereiche-

rungsanspruch des Gesellschafters als verdeckte Sacheinlage 

(§ 19 Abs. 4 Satz 1 GmbHG) nur dann auf die Einlageschuld 

des Gesellschafters gemäß § 19 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 GmbHG 

angerechnet werden, wenn der Bereicherungsanspruch vollwer-

tig, fällig und liquide ist. Dies ist dann nicht der Fall, wenn die 

Gesellschaft, etwa wegen Überschuldung, nicht kreditwürdig ist 

und – wie in dem zu entscheidenden Fall wegen des Verbrauchs 

der Mittel durch die GmbH – einem solchen Anspruch die Einre-

de des Wegfalls der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) oder der 

Kapitalerhaltungsgrundsatz des § 30 GmbHG entgegengehalten 

werden kann. Folge einer fehlenden Vollwertigkeit, Liquidität oder 

Fälligkeit der als Sacheinlage bestimmten Forderung gegen die 

Gesellschaft ist, dass sie nur für denjenigen Betrag eingebracht 

werden darf, der ihrem objektiven Wert entspricht. 

Auch die später mit Mitteln der Bank auf die Kapitalerhöhung 

erfolgte Leistung der GbR hatte nach der Entscheidung des OLG 

bezüglich der Einlageschuld keine Erfüllungswirkung, da diese 

umgehend an einen Gläubiger der GbR zur Tilgung von dessen 

Schuld von der Gesellschaft weitergeleitet wurde. Hierin sieht das 

OLG eine Umgehung der Kapitalaufbringungsregeln (unzulässiges 

Hin- und Herzahlen) gemäß § 19 Abs. 5 GmbHG. 

Fazit: Das OLG bestätigt die bereits bestehende Rechtsprechung über die Voraussetzungen einer wirksamen Einla-
gevorauszahlung. Liegen diese nicht vor oder können sie nicht hinreichend dargelegt und nachgewiesen werden, sollte 
von einer solchen Vorauszahlung abgesehen und entsprechende Alternativgestaltungen geprüft werden. 

10/17www.heuking.de

Tilgung der Einlageschuld 
durch Voreinzahlung auf eine 
künftige Kapitalerhöhung



Mit Inkrafttreten der Novellierung des GmbH-Gesetzes (Mo-

MiG) wurde die Möglichkeit eröffnet, GmbHs auch unterhalb 

des gesetzlichen Mindeststammkapitals von EUR 25.000 zu 

gründen, soweit diese in der Firma die Bezeichnung „Unter-

nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ bzw. „UG (haf-

tungsbeschränkt)“ führen. Leitgedanke war dabei, dass die 

UG durch eine jährliche Rückstellungsbildung eines Tages zu 

einer regulären GmbH „heranwächst“. Zu welchem Zeitpunkt 

dieses Ziel erreicht und eine Umfirmierung in eine reguläre 

GmbH ohne Führung des Rechtsformzusatzes zulässig sein 

soll, ist umstritten und wurde nun erstmals obergerichtlich 

durch einen Beschluss des OLG München adressiert. 

Erhöht eine UG ihr Stammkapital so, dass es den Betrag des 

Mindeststammkapitals von EUR 25.000 erreicht oder übersteigt, 

finden nach dem Gesetzeswortlaut die Beschränkungen für die 

UG keine Anwendung mehr. Für die Gründung einer (Voll-)GmbH 

genügt demgegenüber die Einzahlung der Hälfte des Mindest-

stammkapitals, mithin die Einzahlung von EUR 12.500. In der 

Literatur ist daher umstritten, ob für den Wegfall der Beschrän-

kungen die „Ansparung“ des gesamten Mindeststammkapitals 

von EUR 25.000 erforderlich oder ob die Hälfte des Mindest-

stammkapitals von EUR 12.500 ausreichend ist.   

Diesen Streit hat das OLG München nunmehr entschieden. Ein 

Wegfall der für die UG geltenden Beschränkungen des GmbH-

Gesetzes könne nach dem OLG erst dann erfolgen, wenn eine 

Volleinzahlung des Stammkapitals in Höhe von EUR 25.000 er-

bracht worden sei. 

OLG München, Beschluss vom 23. 9. 2010 - 
31 Wx 149/10 - NZG 2011, 1303
 

Umfirmierung von einer 
UG (haftungsbeschränkt) 
in eine reguläre GmbH

Michael Pauli, LL.M. (Düsseldorf)

m.pauli@heuking.de

Ausgangslage

Volleinzahlung notwendig

Fazit: Die Entscheidung des OLG München ist  im Sinne eines Verkehrsschutzes begrüßenswert, da eine ursprüng-
liche UG erst dann als reguläre GmbH am Rechtsverkehr teilnehmen darf, wenn tatsächlich das gesetzliche Mindest-
stammkapital voll eingezahlt ist. Dies führt aber zu dem Wertungswiderspruch, dass eine reguläre GmbH nach § 7 
Abs. 2 GmbHG bereits dann gegründet werden kann, wenn die Hälfte des Mindeststammkapitals, d.h. EUR 12.500 
voll eingezahlt wurden, während eine Umfirmierung einer UG in eine reguläre GmbH erst dann möglich ist, wenn EUR 
25.000 voll eingezahlt sind. Auch vor diesem Hintergrund sollte ein Geschäftsgründer sorgfältig abwägen, ob er nicht 
gleich von Beginn an die Rechtsform einer regulären GmbH wählt, was zusätzlich eine (kostenauslösende) spätere 
Umfirmierung in eine reguläre GmbH obsolet machen würde. In diesem Fall gilt es jedoch zu beachten, dass eine per-
sönliche Haftung für die Volleinzahlung des gesamten Mindeststammkapitals entsteht. 
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Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat in einer kürzlich ver-

öffentlichten Entscheidung geurteilt, dass bei einem Asset 

Deal der Kaufvertrag, in dem sich der Verkäufer pauschal 

verpflichtet, sein gegenwärtiges Vermögen zu übertragen, der 

notariellen Beurkundung gemäß § 311b Abs. 3 BGB bedarf. 

In dem zu entscheidenden Fall hatten die Klägerin, eine GmbH, 

und der Beklagte einen Kaufvertrag zur Übertragung der „ge-

samten Aktiva und/inkl. des kompletten Ladens in Q (Inventar 

und Inventurgegenstände)“ der Klägerin formfrei geschlossen. In 

Ermangelung vollständiger Kaufpreiszahlung begehrte die Kläge-

rin - in zwei Instanzen erfolglos – die Zahlung der noch offenen 

Kaufpreissumme.

Sowohl nach Ansicht des erstinstanzlichen Landgerichts Siegen 

als auch nach Ansicht des Berufungsgerichts ist der Kaufvertrag 

mangels notarieller Beurkundung formunwirksam und daher nich-

tig. Gemäß § 311b Abs. 3 BGB bedarf ein Vertrag, durch den 

sich der eine Teil (pauschal) verpflichtet, sein gegenwärtiges 

Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen Vermögens 

zu übertragen, der notariellen Beurkundung. 

Diese Pflicht entfällt nur dann, wenn in dem Kaufvertrag sämt-

liche Vermögensgegenstände, die übertragen werden sollen, 

einzeln aufgelistet werden. Dies gilt nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 30.10.1990, IX ZR 9/90) 

selbst dann, wenn die Vermögensgegenstände wertmäßig dem 

gesamten Vermögen entsprechen. Die Veräußerung und Über-

tragung konkret benannter Wirtschaftsgüter ist deshalb formfrei 

möglich.

Problematisch ist dagegen die Verwendung sogenannter „Catch 

All“ – Klauseln, mit denen sich der Veräußerer verpflichtet, sämt-

liche zum Geschäftsbetrieb gehörenden Vermögensgegenstände 

zu verkaufen, ohne dass diese im Einzelnen bezeichnet werden.  

Ordnet diese Klausel nicht nur die Übertragung einzelner  

Assets, sondern etwa zur Absicherung des Käufers des gesam-

ten Aktivvermögens an, unterliegt der Kaufvertrag nach Ansicht 

des OLG Hamm der Beurkundungspflicht. Wie das OLG Hamm 

klargestellt hat, gilt dies auch dann, wenn der Verkäufer eine 

juristische Person ist. Wird dagegen zusätzlich zur Auflistung 

einzelner Vermögensgegenstände eine Auffangklausel vereinbart, 

die einzelne, untergeordnete Wirtschaftsgüter erfassen soll, muss 

der Vertrag nicht zwingend beurkundet werden. Allerdings ist in 

Zur Beurkundungspflicht bei 
der Übertragung von 
Vermögensgegenständen 
im Rahmen eines Asset Deals 
OLG Hamm, Urteil vom 26.03.2010, 
Az.: I-19 U 145/09

Dr. Martin Imhof (Düsseldorf)

m.imhof@heuking.de

Beurkundungspflicht gemäß 

§ 311b Abs. 3 BGB

„Catch-All“ – Klauseln 
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diesen Fällen zu beachten, dass sowohl die Auflistung der Ver-

mögensgegenstände, als auch die Auffangklausel hinreichend 

konkretisiert sein müssen.

Das Finanzgericht Köln hat in einer Entscheidung vom 6. Ok-

tober 2010 (Az. 13 K 4188/07) die Rechtsprechung des BFH 

zur Abgrenzung von Anschaffungsnebenkosten und Betriebs-

ausgaben beim Anteilskauf konkretisiert.  

Nach Ansicht des FG Köln indiziert die Beauftragung einer Due 

Diligence, dass der Käufer bereits eine grundsätzliche Entschei-

dung für den Unternehmenskauf getroffen hat. Das hat nach der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Folge, dass die Kosten 

für die Due Diligence als Anschaffungskosten zu aktivieren sind. 

Die Revision gegen das Urteil wurde zugelassen. 

Wenn der BFH das Urteil in der Revision bestätigt, hätte dies 

gravierende Steuernachteile für die Unternehmen zur Folge. Eine 

Due Diligence ist beim Unternehmenskauf unverzichtbar und sie 

gehört zu den kostspieligsten Prüfungen in diesem Zusammen-

hang. Sind die Kosten stets aktivierungspflichtig, können sie bei 

Kapitalgesellschaften nicht einmal bei einer späteren Veräußerung 

der Beteiligung steuerwirksam werden. 

Dem FG Köln ist entgegen zu halten, dass es in seinem Urteil 

allgemeine Grundsätze aufstellt, die z.B. den typischen Ablauf ei-

nes mehrstufigen Bieterverfahrens beim Unternehmenskauf völlig 

Fazit: In der Praxis ist deshalb bei der Ausgestaltung der Übertragungsklausel Vorsicht geboten. Ein Verstoß gegen 
das Erfordernis der notariellen Beurkundung gemäß § 311b Abs. 3 BGB führt gemäß § 125 Abs. 1 BGB zur Nichtigkeit 
des gesamten Vertrages. Der Formverstoß ist nicht heilbar. Die Parteien sollten daher nur dann auf die Beurkundung 
des Vertrages verzichten, wenn der Kaufvertrag die zu übertragenden Vermögensgegenstände einzeln und abschließend 
aufzählt. 

Due Diligence Kosten stets 
aktivierungspflichtig?
FG Köln, 13 K 4188/07, BB 2011, 174 

Marion Sangen-Emden (Düsseldorf)

m.sangen-emden@heuking.de

Beauftragung einer Due Diligence 

indiziert Kaufentscheidung

Gravierende Steuerfolgen für 

Kapitalgesellschaften möglich

FG Köln ignoriert typischen 

Ablauf eines Unternehmenskaufs 
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ignorieren. Häufig verläuft ein Due Diligence Prozess in mehreren 

getrennten Phasen mit einem gestuften Vertraulichkeitsniveau der 

offengelegten Unterlagen. Die ersten Phasen einer solchen mehr-

stufigen Due Diligence dienen dann den Teilnehmern typischer-

weise dazu herauszufinden, ob das Unternehmen als Kaufobjekt 

überhaupt von Interesse ist. Zu diesem Zeitpunkt kann eine Kauf-

entscheidung überhaupt noch nicht getroffen werden. Betroffene 

Unternehmen sollten daher ihren internen Entscheidungsprozess 

beim Unternehmenskauf im Einzelfall sehr sorgfältig dokumen-

tieren. Nur so kann gegebenenfalls eine Erwerbsentscheidung 

nach Beauftragung der Due Diligence nachgewiesen und damit 

doch der (zumindest anteilige) Betriebsausgabenabzug für die 

Due Diligence Kosten eröffnet werden. 

In einem Urteil vom 20.09.2010 hat der Bundesgerichtshof 

(BGH) entschieden, dass unter bestimmten Umständen kon-

zerninterne Patronatserklärungen mit Wirkung für die Zukunft 

gekündigt werden können.  Der Umfang der Verpflichtungen 

der Patronin, noch Zahlungen in die Insolvenzmasse leisten 

zu müssen, richtet sich dann grundsätzlich nach dem Inhalt 

der Patronatserklärung. 

Im konkreten Fall hatte eine Obergesellschaft einer mit ihr über 

mehrere Zwischengesellschaften verbundenen, sich bereits in der 

Krise befindenden Untergesellschaft Zahlungszusagen gemacht. 

Sie hatte zugesagt, auf schriftliche Anforderung der Untergesell-

schaft deren Verbindlichkeiten, sobald diese fällig würden, in dem 

Fazit: Die Entscheidung würde den Betriebsausgabenabzug für Due Diligence Kosten praktisch unmöglich machen, 
wenn sie vom BFH bestätigt wird. Die unternehmensinternen Entscheidungsprozesse beim Unternehmenskauf sollten 
daher sorgfältig dokumentiert und kritische Fälle steuerlich offengehalten werden.

Bundesgerichtshof lässt 
Kündigung konzerninterner 
Patronatserklärung zu
BGH, Urteil vom 20.09.2010 – II ZR 296/08, 
„STAR 21“; NZG 2010, 1267

Dr. Roland Reichert (Düsseldorf)

r.reichert@heuking.de
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Umfang zu erfüllen, wie dies zur Beseitigung der Überschuldung 

oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich wäre. 

Für den Fall der Zahlung sollten ihr zwar Rückzahlungsansprü-

che gegen die Untergesellschaft zustehen; diese wurden jedoch 

einem qualifizierten Rangrücktritt unterstellt. 

Nachfolgend kündigte die Obergesellschaft ihre Patronatserklä-

rung, bevor sie hieraus durch die Untergesellschaft in Anspruch 

genommen worden war. Die Untergesellschaft ging sodann in 

die Insolvenz. Der Insolvenzverwalter der Untergesellschaft nahm 

die Patronin aus der Patronatserklärung mit der Begründung auf 

Zahlung in Anspruch, dass die ausgesprochene Kündigung un-

beachtlich sei.

Der BGH hielt jedoch die schuldrechtlichen Abreden im Innenver-

hältnis zwischen Patronin und Untergesellschaft für grundsätzlich 

maßgeblich und daher die Kündigung für wirksam. In seiner 

weiteren Begründung betonte der BGH, dass 

-  sich die Patronin zur Zahlung nur gegenüber der verschuldeten 

Gesellschaft verpflichtet hatte und eine gezielte Bekanntgabe 

der Erklärung an Dritte nicht erfolgt war, 

-  die Erklärung erst nach Eintritt der Krise im Hinblick auf diese 

abgegeben worden war und dass hiermit allein der Zweck 

verfolgt worden war, die Prüfung der Sanierungsfähigkeit zu 

ermöglichen und bis dahin die Insolvenzantragspflicht der Un-

tergesellschaft zu vermeiden,

-   eine Zahlungspflicht vereinbarungsgemäß nur für bereits fällig 

gewordene Verbindlichkeiten der Untergesellschaft hatte be-

stehen sollen.  

Angesichts der nicht in allen Punkten erschöpfenden Urteilsaus-

führungen ist insgesamt Vorsicht vor einer Verallgemeinerung 

der Kündbarkeit auch auf nur geringfügig anders gelagerte Fälle 

angebracht.

Im Grundsatz Maßgeblichkeit schuldrecht-

licher Abreden zwischen den Beteiligten

Konzerninterne Erklärung ohne 

gezielte Bekanntgabe an Dritte

Erklärung erst nach Kriseneintritt, 

um Sanierungsfähigkeit zu prüfen

Zahlungsverpflichtung von Fälligkeit von 

Verbindlichkeiten abhängig gemacht

Fazit: Gibt eine Konzernobergesellschaft in der Krise eine konzerninterne Patronatserklärung gegenüber einer Unter-
gesellschaft zur vorläufigen Abwendung von deren Insolvenzantragspflicht ab, damit die Prüfung der Sanierungsfähigkeit 
der Untergesellschaft ermöglicht wird, kann – bei entsprechender Ausgestaltung im Übrigen – die Obergesellschaft 
die Erklärung auch in der Krise kündigen. Dies hat zur Folge, dass eine Haftung der Obergesellschaft nur in Höhe der 
bei Wirksamwerden der Kündigung bereits fällig gewordenen Verbindlichkeiten der Untergesellschaft besteht.

Bundesgerichtshof lässt 
Kündigung konzerninterner 
Patronatserklärung zu

15/17www.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.
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