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Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Ende eines erfolgreichen Jahres freuen wir uns, Sie in der 

neuen Ausgabe unseres Newsletters über neue Rechtsprechung 

und aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich des Gesellschafts-

rechts informieren zu dürfen.

In der öffentlichen Diskussion stehen die Manager der führenden 

deutschen Industriekonzerne weiter im Fokus. Das Rückgrat der 

deutschen Wirtschaft bildet indes der Mittelstand. Mittelstän-

dische Unternehmen sind zumeist in Rechtsform einer GmbH 

oder GmbH & Co. KG organisiert. Dies nehmen wir zum Anlass, 

anhand neuster Rechtsprechung einen Blick auf die Haftung und 

die Rechtsposition von Geschäftsführern einer GmbH und einer 

GmbH & Co. KG zu werfen. Neben Fragen zum Gleichlauf der 

Organstellung und des Dienstverhältnisses der Geschäftsführer 

gehen wir auf die Möglichkeiten und Gefahren einer Ressort-

Verteilung zwischen mehreren Geschäftsführern ein. 

Des Weiteren stellen wir Ihnen Neuerungen und Überlegungen 

zu Verbraucherverträgen im Gesellschaftsrecht und dem Erfor-

dernis von notariellen Beurkundungen aus notarieller Sicht dar. 

Ein weiteres Thema sind die Möglichkeiten für nicht-sanierungs-

willige Gesellschafter sowie neuste Rechtsprechung zur Anfech-

tung der Rückführung von besicherten Gesellschafterdarlehen. 

Darüber hinaus machen wir einen Ausflug in die Welt der Pri-

vatplatzierung von Schiffsfinanzierungen, einer Spezialmaterie 

mit besonderen Anforderungen an die Vertragsgestaltung und 

die Sicherheitenstruktur. 

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein er-

folgreiches und gesundes neues Jahr 2014! 

Ihr Martin Imhof und das Redaktionsteam

Editorial

Dr. Martin Imhof 

Rechtsanwalt, Partner 

Fachanwalt für Handels-  

und Gesellschaftsrecht 

Standort: Düsseldorf 

m.imhof@heuking.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Beiträge
Gesellschaftsrecht /M&A

Der Geschäftsführer einer Komplementär-GmbH kann auch 

für Schäden der KG nach § 43 Abs. 2 GmbHG allein aufgrund 

der organschaftlichen Sonderrechtsbeziehung zur GmbH haf-

ten, wenn deren alleinige oder wesentliche Aufgabe darin 

besteht, die Geschäfte der KG zu führen. Die Existenz eines 

vertraglichen Dienstverhältnisses mit dem Geschäftsführer 

ist insoweit nicht erforderlich. Für die Haftung gegenüber 

der KG gelten ebenso die Grundsätze zur Darlegungs- und 

Beweislast gemäß § 43 Abs. 2 GmbHG.

Die Geschäftsführerhaftung kann sich aus einer Verletzung des 

Geschäftsführervertrags zwischen Gesellschaft und Geschäfts-

führer oder bei den Kapitalgesellschaften auch aufgrund der 

gesetzlichen Organhaftung (§ 93 AktG, § 43 Abs. 2 GmbHG) 

ergeben. Bei der GmbH & Co. KG ist die Komplementär-GmbH die 

zur Geschäftsführung und Vertretung befugte Gesellschafterin, 

die ihrerseits als Leitungsorgan einen oder mehrere Geschäfts-

führer hat. Zwar kann der Dienstvertrag des Geschäftsführers 

bei der GmbH & Co. KG auch mit der KG abgeschlossen wer-

den. Die Organbestellung des Geschäftsführers als Haftungs-

grundlage für die gesetzliche Organhaftung erfolgt jedoch in 

der Komplementär-GmbH. 

Der BGH hat erneut klargestellt, dass dann, wenn kein vertrag-

liches Dienstverhältnis mit dem Geschäftsführer besteht, die 

gesetzliche Organhaftung gemäß § 43 Abs. 2 GmbH gleicherma-

ßen Grundlage für die Haftung des Geschäftsführers gegenüber 

der KG für dieser entstandene Schäden sein kann, wenn die 

alleinige oder wesentliche Aufgabe der Komplementär-GmbH 

darin besteht, die Geschäfte der KG zu führen. Die organschaft-

Zur Haftung des Geschäftsfüh-
rers einer Komplementär-GmbH 
 gegenüber der GmbH & Co. KG

Dr. Götz G. Karrer

Rechtsanwalt, Partner

Fachanwalt für Handels- und 

Gesellschaftsrecht

Standort: Düsseldorf

g.karrer@heuking.de

BGH, Urteil vom 18.6.2013 – II ZR 86/11

Die organschaftliche Sonderrechtsbeziehung 

des Geschäftsführers zur GmbH entfaltet 

 drittschützende Wirkung gegenüber der KG

Die Kompetenzen unserer Praxisgruppe Gesellschaftsrecht/M&A reichen von der umfassenden wirtschaftsrechtlichen 

Betreuung eines Unternehmens im Alltag bis zur juristischen und auch steuerlichen Beratung bei komplexen Transak-

tionen im In- und Ausland. In unseren Beiträgen greifen wir wichtige neue Entwicklungen, Gesetzesänderungen und 

die aktuelle Rechtsprechung im Bereich Gesellschaftsrecht/M&A auf. 
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liche Sonderrechtsbeziehung des Geschäftsführers zur GmbH 

entfaltet insoweit drittschützende Wirkung gegenüber der KG.

Im Prozess gegen den Geschäftsführer muss die einen Anspruch 

nach § 43 Abs. 2 GmbHG verfolgende klagende Gesellschaft 

(lediglich) darlegen und beweisen, dass und inwieweit ihr durch 

ein möglicherweise pflichtwidriges Verhalten des Geschäftsfüh-

rers in seinem Pflichtenkreis ein Schaden erwachsen ist. Dabei 

kommen ihr gegebenenfalls die Erleichterungen der Schadens-

schätzung gemäß § 287 ZPO zugute. Demgegenüber hat der 

Geschäftsführer darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, 

dass er seinen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist oder ihn 

kein Verschulden trifft oder dass der Schaden auch bei pflichtge-

mäßem Alternativverhalten eingetreten wäre. Diese Grundsätze 

gelten nach der Entscheidung des BGH auch bei der Haftung 

gegenüber der KG.

Der Geschäftsführer verfügt im Rahmen seines unternehme-

rischen Handelns unter bestimmten Voraussetzungen über einen 

gerichtlich nicht überprüfbaren Ermessensspielraum (Business 

Judgement Rule). Eine für die Haftung erforderliche Pflichtwid-

rigkeit seines Handelns scheidet danach aus, wenn er vernünf-

tigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener 

Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Der BGH 

hat insoweit erneut herausgestellt, dass die Zubilligung unter-

nehmerischen Ermessens voraussetze, dass der Geschäftsführer 

in der konkreten Entscheidungssituation alle verfügbaren Infor-

mationsquellen tatsächlicher und rechtlicher Art ausschöpfen, 

auf dieser Grundlage die Vor- und Nachteile der bestehenden 

Handlungsoptionen sorgfältig abschätzen und den erkennbaren 

Risiken Rechnung tragen muss.

Darlegungs- und Beweislasten  

im Rahmen der Organhaftung

Business Judgement Rule

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Außerhalb der eng begrenzten Fälle des § 43 Abs. 3 GmbHG oder 

der Existenzvernichtung stellt ein Handeln des Geschäftsführers 

einer GmbH im Einverständnis mit sämtlichen Gesellschaftern 

grundsätzlich keine haftungsbegründende Pflichtverletzung dar. 

Der BGH hat klargestellt, dass eine pflichtwidrige haftungsbe-

gründende Handlung im Hinblick auf das für die Haftungserstre-

ckung nach § 43 Abs. 2 GmbHG notwendige Schutzbedürfnis 

der KG regelmäßig auch dann nicht angenommen werden kann, 

wenn sämtliche Gesellschafter der KG als potenziell Geschä-

digte nach zutreffender Information über den Sachverhalt mit 

dem Handeln des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH 

einverstanden waren.

Keine Haftung bei Einverständnis  

der KG-Gesellschafter

Fazit: Für den GmbH & Co.-Geschäftsführer gilt die kapitalgesellschaftsrechtliche Organhaftung in vollem Um-

fang auch gegenüber der von ihm mittelbar verwalteten Personengesellschaft. Einen „sicheren Hafen“ sollen dem 

Geschäftsführer im Rahmen der Organhaftung die Grundsätze der Business Judgment Rule bieten, die auch dem 

GmbH & Co.-Geschäftsführer zu Gute kommen. Vor allem wegen der strengen Informationsanforderungen und ihrer 

mangelnden Anwendbarkeit bei Rechts- und Verfahrensverstößen des Geschäftsführers stellt sich der Zugang zur 

Business Judgment Rule jedoch in der Praxis äußerst schwierig dar. Dies in Verbindung mit der weitgehend zu Lasten 

des Geschäftsführers gehenden Darlegungs- und Beweislastverteilung hat zu Forderungen nach einer Eingrenzung der 

Organhaftung geführt, die Thema des Deutschen Juristentags 2014 in Hannover sein wird. Inwieweit der Gesetzgeber 

dies aufgreift, bleibt abzuwarten.
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Das OLG Saarbrücken hat sich in einer aktuellen Entscheidung 

mit der Frage befasst, ob und unter welchen Voraussetzungen 

die Abberufung eines Geschäftsführers einer GmbH gleich-

zeitig auch zu einer Beendigung des Anstellungsverhältnisses 

führt. In seinem Urteil hat das Gericht die in dem Anstel-

lungsvertrag des abberufenen Geschäftsführers enthaltene 

Klausel, nach der der Geschäftsführeranstellungsvertrag vom 

Bestehen der Organstellung abhängig sein sollte, für zulässig 

erklärt. Damit endete der Geschäftsführeranstellungsvertrag, 

ohne dass es einer Kündigung bedurfte.

Das Urteil des OLG Saarbrücken betrifft eine Thematik, die in 

der Praxis häufig nicht ausreichend Berücksichtigung findet, 

nämlich die Unterscheidung zwischen der Organstellung des 

Geschäftsführers einerseits und dessen Anstellungsverhält-

nis andererseits. Diese beiden Rechtsverhältnisse bestehen 

grundsätzlich vollkommen unabhängig voneinander. Während 

die Organstellung durch die Bestellung des Geschäftsführers 

begründet wird, beruht das Anstellungsverhältnis in der Regel 

auf einem zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer 

geschlossenen Geschäftsführeranstellungsvertrag. Daher führt 

die Abberufung eines Geschäftsführers grundsätzlich nicht zur 

Beendigung des Anstellungsverhältnisses, der Geschäftsführer-

anstellungsvertrag muss vielmehr zusätzlich gekündigt werden. 

Durch eine entsprechende Regelung im Geschäftsführeran-

stellungsvertrag kann jedoch eine Verknüpfung zwischen der 

Organstellung und dem Anstellungsverhältnis hergestellt werden 

(sog. Koppelungsklausel). Hierfür bestehen in der Praxis zwei ver-

schiedene Möglichkeiten. Zum einen kann eine Regelung in den 

Geschäftsführeranstellungsvertrag aufgenommen werden, nach 

der die Abberufung des Geschäftsführers gleichzeitig eine Kün-

digung des Anstellungsvertrags zum nächstzulässigen Termin 

darstellt. Zum anderen sind Koppelungsklauseln weit verbreitet, 

nach denen der Bestand des Anstellungsverhältnisses mit der 

Abberufung des Geschäftsführers automatisch entfällt. Rechts-

technisch handelt es sich dabei um eine auflösende Bedingung. 

Aufgrund der damit verbundenen Gefahr, dass gesetzliche bzw. 

vertragliche Kündigungsregelungen umgangen werden, sind 

derartige Regelungen jedoch nur unter engen Voraussetzungen 

zulässig. 

Beendigung des Anstellungs-
verhältnisses bei Abberufung 
als GmbH-Geschäftsführer 

Dr. Florian Brombach, LL.M.

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Düsseldorf

f.brombach@heuking.de

OLG Saarbrücken, Urteil vom 8.5.2013 –  

1 U 154/12 – 43, NZG 2013, 784

Unterscheidung zwischen Organstellung und 

Anstellungsverhältnis des Geschäftsführers 

Ausnahme: Koppelung des Bestandes des 

Anstellungsverhältnisses an den Bestand der 

Organstellung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der von dem OLG Saarbrücken zu beurteilende Fall betraf die 

zweite Gestaltungsvariante. Der Anstellungsvertrag eines Ge-

schäftsführers, der gleichzeitig Minderheitsgesellschafter der 

GmbH war, sah vor, dass der Geschäftsführeranstellungsvertrag 

automatisch mit Erreichen eines bestimmten Alters endet. Eine 

vorherige Kündigung des Geschäftsführeranstellungsvertrags 

durch die GmbH sollte nur aus wichtigem Grund möglich sein. 

Zudem enthielt der Geschäftsführeranstellungsvertrag eine Klau-

sel, nach der der Geschäftsführeranstellungsvertrag mit dem 

Zeitpunkt endet, zu dem eine Abberufung des Geschäftsführers 

wirksam wird. Nachdem der Kläger mit sofortiger Wirkung als 

Geschäftsführer abberufen, sein Geschäftsführeranstellungs-

vertrag jedoch nicht eigens gekündigt wurde, verlangte er mit 

seiner Klage die Weiterzahlung seiner Geschäftsführerbezüge. 

Nach seiner Auffassung bestand der Geschäftsführeranstel-

lungsvertrag fort. Das OLG Saarbrücken entschied demgegenü-

ber, dass die im Geschäftsführeranstellungsvertrag enthaltenen 

Koppelung an die organschaftliche Stellung als Geschäftsführer 

wirksam ist und dieser durch die Abberufung des Klägers be-

endet wurde. Aus den im Geschäftsführeranstellungsvertrag 

gewählten Formulierungen ergebe sich, dass es sich um eine 

auflösende Bedingung handele, da die Beendigung des Ge-

schäftsführeranstellungsvertrags automatisch eintreten solle, 

wenn die organschaftliche Stellung endet. Aufgrund der Ge-

gebenheiten des Einzelfalls, insbesondere dem Umstand, dass 

der Kläger als Gesellschafter Einfluss auf die Gestaltung des 

Geschäftsführeranstellungsvertrags nehmen konnte, und den 

Interessen der Parteien sei eine derartige Regelung nicht zu 

bestanden. Demzufolge war die Klage auf Fortzahlung der Be-

züge abzuweisen.

OLG Saarbrücken: Koppelungsklausel aufgrund 

der Besonderheiten des Einzelfalls und der 

 Interessen der Parteien nicht zu beanstanden

Fazit: Das OLG Saarbrücken hat mit seiner Entscheidung obergerichtlich bestätigt, dass die Koppelung des Be-

standes des Dienstverhältnisses an die Organstellung durch eine entsprechende Regelung im Geschäftsführeranstel-

lungsvertrag unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. Das OLG Saarbrücken hat jedoch ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass es bei der Beurteilung der Wirksamkeit derartiger Klauseln auf die Besonderheiten des konkreten 

Einzelfalles ankommt. Vor diesem Hintergrund ist Gesellschaften in der Rechtsform einer GmbH und deren Geschäfts-

führern eine sorgfältige Ausgestaltung des Geschäftsführeranstellungsvertrags zu empfehlen, sofern die Organstel-

lung einerseits und das Anstellungsverhältnis andererseits miteinander verknüpft werden sollen. 
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Das Oberlandesgericht München hatte kürzlich zu entschei-

den, ob ein Geschäftsführer einer GmbH einem anderen Ge-

schäftsführer wirksam Einzelvertretungsmacht für dessen 

Ressort erteilen kann, wenn die Satzung Gesamtvertretung 

vorsieht.

Das Oberlandesgericht München ließ diese Frage in seinem 

Urteil vom 19. September 2013 letztlich offen, da die beiden 

gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer auch die allei-

nigen Gesellschafter der GmbH waren.

Das Urteil des Oberlandesgerichts München ist jedoch kein 

Freibrief für gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer die 

Satzungsautonomie der Gesellschafter auszuhebeln. Die Ertei-

lung einer wirksamen Einzelvertretungsmacht für alle einem 

Ressort zugehörigen Rechtsgeschäfte ist ohne Satzungsän-

derung und/oder einen der Satzung entsprechenden Gesell-

schafterbeschluss gemäß § 46 Nr. 5 GmbHG risikobehaftet. 

Dies gilt insbesondere, wenn einer der Geschäftsführer nicht 

Gesellschafter ist.

Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer vertreten, § 35 

Absatz 1 Satz 1 GmbHG. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, 

so sind sie alle nur gemeinschaftlich zur Vertretung befugt, es sei 

denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt, 

§ 35 Absatz 2 Satz 1 GmbHG. Es obliegt den Gesellschaftern – 

und nicht den Geschäftsführern – abweichend von einer Ge-

samtvertretung eine Einzelvertretung der Geschäftsführer durch 

Satzung zu regeln.

Die Bildung von Geschäftsbereichen und eine funktionelle Zu-

teilung der Aufgaben nach sachlichen Zuständigkeitsbereichen 

(z. B. kaufmännisches und technisches Ressort) zwischen Ge-

schäftsführern sind üblich. Eine solche Arbeitsaufteilung im 

Innenverhältnis der Gesellschaft ist jedoch, wenn die Satzung 

Gesamtvertretungsmacht vorsieht, nicht gleichbedeutend mit 

der (konkludenten) Erteilung einer Einzelvertretungsmacht eines 

Geschäftsführers für alle Geschäfte seines Ressorts gegenüber 

Dritten und damit im Außenverhältnis der Gesellschaft. 

Zwar kann ein Geschäftsführer auch im Falle einer Gesamtvertre-

tung „ermächtigt werden“, bestimmte Geschäfte oder bestimmte 

Erteilung von Einzelvertretungs-
macht für ein Ressort? – Besser 
nicht ohne die Gesellschafter

Catrice Gayer, 

Maître en DROIT

Rechtsanwältin,  

Senior Associate

Standort: Düsseldorf

c.gayer@heuking.de

OLG München, Urteil vom 19.9.2013 Az.: 23 U 

1003/13

Grundsatz der Gesamtvertretung 

Satzungsautomie der Gesellschafter

Ressortverteilung im Innenverhältnis begrün-

det nicht automatisch Einzelvertretungsmacht 

der Geschäftsführer gegenüber Dritten 

Spezial- und Artvollmacht zulässig 

zurück zum Inhaltsverzeichnis



10/26 www.heuking.de

Arten von Geschäften allein vorzunehmen, § 125 Absatz 2 Satz 2 

HGB, § 78 Absatz 4 Satz 1 AktG . 

Ob jedoch sämtliche einem Ressort zuordenbare Rechtsge-

schäfte als „bestimmte Arten von Geschäften“ entsprechend 

§ 125 Absatz 2 Satz 2 HGB, § 78 Absatz 4 Satz 1 AktG anzusehen 

sind, ist angesichts der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofes zweifelhaft. 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein gesamtvertre-

tungsberechtigter Geschäftsführer seine Vertretungsmacht je-

denfalls nicht in vollem Umfang einem anderen Geschäftsführer 

übertragen oder ihn bevollmächtigen darf, ihn in seiner Eigen-

schaft als Mitgeschäftsführer allgemein zu vertreten (NJW 1961, 

506). Die Ermächtigung eines Gesamtvertreters zur Alleinver-

tretung darf außerdem keinen derartigen Umfang annehmen, 

dass sie tatsächlich auf eine allgemeine Ermächtigung und damit 

Alleinvertretungsmacht hinausläuft (BGH, NJW-RR 1986, 778). 

Die in § 78 Absatz 4 AktG geregelte Ermächtigung zur Alleinver-

tretung dient der Erleichterung des Rechtsverkehrs, muss jedoch 

auf einen bestimmten Kreis von Geschäften sachlich beschränkt 

sein. Zudem muss es sich um einen verhältnismäßig kleinen und 

fest umrissenen Ausschnitt der Geschäftstätigkeit der Gesell-

schaft handeln (BGH, NJW-RR 1986, 778). Die Widerrufbarkeit 

und/oder zeitliche Beschränkung genügt für die wirksame Ertei-

lung einer Einzelvertretungsmacht jedenfalls nicht (BGH, NJW 

1961, 506). Die Festlegung einer bestimmten Wertobergrenze 

ohne weitere Bezeichnung der Art der Geschäfte wird vielfach 

ebenfalls als nicht wirksam angesehen. 

Die vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grenzen des Umfangs 

einer Einzelvertretungsmacht zeigen auf, dass eine generelle 

Ermächtigung eines gesamtvertretungsberechtigten Geschäfts-

führers, alle Rechtsgeschäfte seines Ressorts allein mit Dritten 

zu schließen, von den Gerichten im Streitfall als nicht wirksam 

angesehen wird. 

Zulässiger Umfang einer Artvollmacht 

Fazit: Es besteht die Gefahr, dass Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit Dritten, die entgegen der satzungsmäßigen 

Gesamtvertretungsmacht nur durch einen Geschäftsführer geschlossen werden, wegen der unwirksamen Ressorter-

mächtigung schwebend unwirksam sind. Erst durch eine Genehmigung der anderen gesamtvertretungsberechtigten 

Geschäftsführer werden diese Geschäfte dann wirksam, §§ 177 ff., 182 ff. BGB. 
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Verbraucher werden vom Gesetz in vielfältiger Weise ge-

schützt. Dies gilt insbesondere bei dem Abschluss von »Ver-

braucherverträgen« (§ 310 Abs. 3 BGB), bei denen der andere 

Vertragspartner in Ausübung seiner gewerblichen oder son-

stigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

Auch im Gesellschaftsrecht findet eine richterliche AGB- 

Inhaltskontrolle statt. Dies gilt auch in Bereichen, in denen § 310 

Abs. 4 BGB seinem Wortlaut zufolge nicht anwendbar ist und 

die AGB-Kontrolle im Gesellschaftsrecht ausschließt. Bekannt 

sind die für Sportvereine bedeutsamen Entscheidungen des 

EuGH zu Berufssportlern, die zu einem Verbot von zwangsweisen 

Transferentschädigungen geführt haben (vgl. EuGH NJW 96, 

505). Verbraucherschutz gilt ebenso z. B. bei dem Erwerb von 

gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen zur Vermögensanlage, 

bei Depotstimmrechten, Emssionsbedingungen und allgemei-

nen Versicherungsbedingungen.

Zu Verbrauchern können auch vermögensverwaltende GbRs 

zählen. Existenzgründer gelten als Verbraucher, solange ihnen 

die Unternehmereigenschaft fehlt. Verbraucherschutz wird auch 

gewährt bei dem Abschluss von Rückübertragungsvereinba-

rungen im Zusammenhang mit Manager- oder Mitarbeitermo-

dellen.

Aufgrund der jüngeren Vorkommnisse um immobiliengeschä-

digte Verbraucher (»Schrottimmobilien«) hat der Gesetzgeber 

für den Bereich von notariellen (Immobilien-) Verträgen in einer 

Weise reagiert, die Ausgangspunkt einer allgemeinen Entwick-

lung sein kann.

Am 1. Oktober 2013 ist das Gesetz zur Stärkung des Verbrau-

cherschutzes im notariellen Beurkundungsverfahren in Kraft 

getreten (BGBl. I, 38/2013, S. 2378 ff.) und mit ihm die Neufas-

sung der Vorschrift des § 17 Abs. 2a BeurkG. Von Interesse ist 

an dieser Stelle § 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 2 BeurkG. Er lautet u. a.: 

» … Verbraucher ausreichend Gelegenheit erhält, sich vorab mit 

dem Gegenstand der Beurkundung auseinanderzusetzen; bei 

Verbraucherverträgen … soll dem Verbraucher der beabsichtigte 

Text des Rechtsgeschäfts vom beurkundenden Notar … zur Ver-

fügung gestellt werden. Dies soll im Regelfall zwei Wochen vor 

 Verbraucherverträge 
im  Gesellschaftsrecht 
 aus notarieller Sicht

Dr. Karsten Kühne

Rechtsanwalt und Notar

Vereidigter Buchprüfer

Partner

Standort: Berlin

k.kuehne@heuking.de

BGH, Urteil vom 7.2.2013 – III ZR 121/12

BeurkG § 17 Abs. 2a n.F. in Kraft seit 1.10.2013

Verbraucherschutz

Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes 

in notariellen Beurkundungsverfahren

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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der Beurkundung erfolgen. Wird diese Frist unterschritten, sollen 

die Gründe hierfür in der Niederschrift angegeben werden. …« 

Rechtliche Zweifelsfragen ergeben sich in Fällen, in denen keine 

besondere Eilbedürftigkeit besteht und es sich um erfahrene 

Verbraucher handelt. Insofern wird künftig die Frage im Mittel-

punkt stehen, wann kann von dem als Zwei-Wochen-Frist aus-

gestalteten Regelfall abgewichen werden, wobei die Pflicht zur 

Beurteilung und Ermittlung bei dem Notar liegt. Die am Schluss 

der Vorschrift postulierte Dokumentationspflicht stellt die Infor-

mation des Verbrauchers sicher und gewährleistet durch eine 

Aufnahme in die Niederschrift der Urkunde selbst die Warnfunk-

tion für den Verbraucher anlässlich der Verlesung der Urkunde.

Eine Unterschreitung der Regelfrist ist ausschließlich aus sach-

lichen Gründen zulässig und steht nicht zur Disposition der Ur-

kundsbeteiligten. Dies hat der BGH am 7. Februar 2013 (III ZR 

121/12) ausdrücklich entschieden. Als sachliche Gründe sind 

anerkannt: Eilbedürftigkeit zum Jahresende wegen drohender 

Steuererhöhungen; Krankenhausauftenthalt, Urlaub oder Dienst-

reise des Verbrauchers.

Nach dem Vorsichtsprinzip könnte zu folgern sein, dass bei 

allen künftigen Transaktionen, die Verbraucherverträge bzw. 

Elemente von Verbraucherverträgen beinhalten oder tangieren, 

in der Vorbereitungsphase der Zwei-Wochen-Frist gesteigerte 

Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Nicht zuletzt deshalb, 

weil noch nicht geklärt ist, welche Auswirkungen Änderungen 

von dem zur Verfügung gestellten »beabsichtigten Text des 

Rechtsgeschäfts« während der Verhandlungen auf Beginn und 

Ablauf der Regelfrist haben.

Informationspflicht des Notars

Ergänzende Dokumentationspflicht

Regelfrist von zwei Wochen

Abweichungen von der Regelfrist

Ausblick

Fazit: Entwicklungen des Verbraucherschutzes im Beurkundungsverfahren stellen sicher, dass der Verbraucher 

ausreichend Zeit erhält, sich vorab mit dem Gegenstand der beabsichtigten Vereinbarung auseinander zu setzen. Der 

Wunsch der Beteiligten nach spontaner bzw. kurzfristiger Beurkundung ohne Darlegung sachlicher Gründe für eine 

Eilbedürftigkeit ist nicht relevant. Es bleibt abzuwarten, wie sich die beschriebene Entwicklung auch auf den Verbrau-

cherschutz auswirken wird soweit er bei gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen zur Anwendung kommt.
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Mit seinem grundlegenden Urteil aus dem Jahr 2009 hat der 

BGH klargestellt, dass Treuepflichten Gesellschafter einer 

Personengesellschaft dazu zwingen können, einer ihre Gesell-

schafterstellung aufhebenden Änderung des Gesellschafter-

vertrages zuzustimmen (BGH-Urteil vom 19.10.2009 – II ZR 

240/08). Daran anknüpfend hat nunmehr das OLG Stuttgart 

entschieden, dass sich die Zustimmungspflicht nicht mit der 

Begründung verneinen lässt, dass die Gesellschafter nach 

ihrem Ausscheiden der abstrakten Gefahr einer Nachhaftung 

ausgesetzt wären.

§ 707 BGB bestimmt für Personengesellschaften, dass zur Erhö-

hung des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung der durch 

Verlust verminderten Einlage ein Gesellschafter nicht verpflichtet 

ist. Eine Nachschusspflicht für Gesellschafter etwa einer GbR 

oder einer OHG besteht demzufolge vom Grundsatz her nicht, 

es sei denn, der Gesellschaftsvertrag verpflichtet davon abwei-

chend zu Nachschüssen oder der Gesellschafter stimmt dem 

zu. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus und 

reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der 

gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus, hat er 

gemäß § 739 BGB gegenüber den übrigen Gesellschaftern für 

den Fehlbetrag nach dem Verhältnis seines Anteils am Verlust 

aufzukommen.

In der Leitentscheidung des BGH hatte sich dieser mit der Frage 

auseinanderzusetzen, ob ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 

ausgeschieden war und dementsprechend einer Nachhaftung 

nach § 739 BGB unterlag. Die Gesellschafterversammlung hatte 

insofern im Zuge eines Sanierungskonzeptes eine Kapitalerhö-

hung beschlossen und des Weiteren, dass Gesellschafter, die 

sich nicht an der Kapitalerhöhung beteiligen, automatisch aus 

der Gesellschaft ausscheiden. Wegen § 707 BGB konnten Ge-

sellschafter, die der Kapitalerhöhung nicht zustimmten, nicht zu 

einem entsprechenden Nachschuss verpflichtet werden. Damit 

wurden die Gesellschafter vor die Wahl gestellt: „Sanieren“ durch 

Nachfinanzierung oder „ausscheiden“. Der betroffene Gesell-

schafter hatte dieser beschlossenen Änderung des Gesellschaf-

tervertrages indes nicht zugestimmt, so dass fraglich war, ob es 

rechtmäßig ist, ihn vor diese Entscheidungsvarianten zu stellen.

Nicht  sanierungswillige 
 Gesellschafter: 
Sanieren oder ausscheiden?

Michael Pauli, LL.M.

Rechtsanwalt, Salaried Partner

Fachanwalt für Handels- und 

Gesellschaftsrecht

Standort: Düsseldorf

m.pauli@heuking.de

OLG Stuttgart, Urteil vom 11.7.2013 – 19 U 11/13

Ausgangsfall des BGH

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Im Ergebnis bejahte der BGH dies. Im Wesentlichen stellte er 

dabei auf die gesellschaftlichen Treuepflichten ab. Der nicht sa-

nierungswillige Gesellschafter müsse sich insoweit so behandeln 

lassen, als habe er dem den Gesellschaftsvertrag ändernden 

Beschluss zugestimmt. Dem entgegenstehende schützenswerte 

Belange bestünden ebenfalls nicht, da der Gesellschafter bei 

Ausscheiden aus der Gesellschaft finanziell nicht schlechter 

stünde als im Falle der sofortigen Liquidation.

An diese Entscheidung knüpft das Urteil des OLG Stuttgart an. 

Es folgte der Linie des BGH und betonte noch einmal, dass 

Treuepflichten den nicht sanierungswilligen Gesellschafter dazu 

anhalten können, einem Sanierungskonzept zuzustimmen. Es 

konkretisierte dabei die Grundaussage des BGH, „sanieren“ oder 

„ausscheiden“, dahingehend, dass die abstrakte Gefahr einer 

Nachhaftung im Sinne des § 160 HGB nicht von vornherein 

der Zustimmung – aus Treuegesichtspunkten – zu dem Sa-

nierungskonzept entgegenstehen würde. Vorliegend stand der 

Gesellschafter bei der Sanierung nämlich nicht schlechter als bei 

einer Liquidation. Anders hätte die Entscheidung dagegen lauten 

können, wenn die Gefahr einer Nachhaftung nicht nur abstrakt, 

sondern konkret bestanden hätte. Da aufgrund einer ausdrück-

lichen Enthaftungserklärung des Gläubigers eine Nachhaftung 

allerdings nicht drohte, wurde der nicht sanierungswillige Ge-

sellschafter zur Zahlung eines Auseinandersetzungsfehlbetrages 

verurteilt.

Zustimmung zu Sanierungskonzept  

aus Treuepflichten

OLG Stuttgart: Abstrakte Gefahren  

stehen Zustimmung nicht entgegen

Fazit: Treuepflichten können Gesellschafter einer Personengesellschaft verpflichten, einer ihre Gesellschafterstel-

lung aufhebenden Änderung des Gesellschaftervertrages zuzustimmen. Risiken, die allein abstrakt sind, berechtigen 

nicht dazu, die Zustimmung zu einem Sanierungskonzept zu verweigern.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass die 

Rückführung von Gesellschafterdarlehen durch Verwertung 

von Sicherheiten in einem Zeitraum von zehn Jahren vor der 

Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der 

Anfechtung unterliegt. Ferner hat der BGH in der Entscheidung 

klargestellt, dass die neuen insolvenzrechtlichen Vorschriften 

für Gesellschafterdarlehen wie bereits nach altem Recht nicht 

nur für den unmittelbaren Gesellschafter, sondern auch für 

Dritte gelten, wenn diese bei wirtschaftlicher Betrachtung in 

Folge einer horizontalen oder vertikalen Verbindung einem 

Gesellschafter gleich stehen.

In dem vom BGH entschiedenen Fall gewährte eine GmbH & Co. 

KG einer später insolvent gewordenen GmbH mehrere Darlehen. 

Der Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer der GmbH 

war sowohl zu 50 % als Kommanditist an der darlehensgebenden 

GmbH & Co. KG als auch zu 50 % an deren Komplementärge-

sellschaft beteiligt. Ferner war er Geschäftsführer der Komple-

mentärgesellschaft der darlehensgebenden GmbH & Co. KG. 

Für die gewährten Darlehen stellte die GmbH der GmbH & Co. 

KG Sicherheit in Form der sicherungsweisen Abtretung von For-

derungen der GmbH gegen einen Dritten. Nachdem die GmbH 

später keine Zahlung auf die Darlehen leistete, erfolgte auf Wei-

sung der GmbH eine Zahlung des Dritten an die GmbH & Co. 

KG. Zwei Jahre nach dem Zeitpunkt dieser Zahlung wurde das 

Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet. Der 

Insolvenzverwalter erklärte die Anfechtung und verlangte das 

von dem Dritten gezahlte Geld sowohl von der GmbH & Co. KG 

als auch von dem Alleingesellschafter der GmbH zurück.

Für die Frage der Anfechtbarkeit hatte der BGH das Verhältnis 

zweier Anfechtungstatbestände zu prüfen, deren Anfechtungs-

fristen erheblich voneinander abweichen:

Nach § 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO sind Sicherheiten anfechtbar, die 

von der Gesellschaft in einem Zeitraum von zehn Jahren vor dem 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bestellt wurden 

(„Sicherungsanfechtung“). 

Anfechtung der Rückführung 
von besicherten Gesellschafter-
darlehen

Sven Radke, LL.M.

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Köln

s.radke@heuking.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis



16/26 www.heuking.de

Nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO sind Zahlungen der Gesellschaft 

auf Gesellschafterdarlehen anfechtbar, die ein Jahr vor dem 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen („Be-

friedigungsanfechtung“).

Nach einer im Schrifttum vertretenen Auffassung käme in dem 

entschiedenen Fall aufgrund der erfolgten Verwertung der 

Sicherheit nur eine Befriedigungsanfechtung in Betracht. Die 

Sicherung sei eine bloße Vorstufe der später erfolgten Befriedi-

gung. Ferner solle die Möglichkeit der Befriedigungsanfechtung 

eine gleichzeitige Sicherungsanfechtung ausschließen. Danach 

wäre im vorliegenden Fall die Anfechtung nicht möglich ge-

wesen. Die einjährige Frist der Befriedigungsanfechtung war 

abgelaufen. 

Der BGH hat allerdings entgegen der vorgenannten Auffassung 

entschieden und die Sicherungsanfechtung mit ihrer zehnjäh-

rigen Anfechtungsfrist für zulässig gehalten: Der Umstand der 

erfolgten Verwertung der Sicherheit führe nach dem BGH nicht 

dazu, dass nur eine Befriedigungsanfechtung und keine Siche-

rungsanfechtung möglich sei. Die Sicherungsanfechtung und die 

Befriedigungsanfechtung stünden unabhängig nebeneinander, 

so dass die Möglichkeit der Befriedigungsanfechtung die Mög-

lichkeit der Sicherungsanfechtung nicht ausschließe. 

Das Urteil des BGH führt dazu, dass die Möglichkeit der Anfech-

tung der Rückführung von besicherten Gesellschafterdarlehen 

auf eine Frist von 10 Jahren vor dem Zeitpunkt der Stellung 

des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausgeweitet 

wird. Dies betrifft zunächst Fälle, in denen die Rückführung des 

Gesellschafterdarlehens durch Verwertung der Sicherheit durch 

den Gesellschafter erfolgt. 

Ferner ist nicht auszuschließen, dass auch andere Fälle erfasst 

sein können. In Betracht kommen insbesondere Fälle, in denen 

zwar die Sicherheit nicht durch den Gesellschafter verwertet 

wird, aber die Gesellschaft den Wert des Sicherungsgegen-

stands zunächst realisiert und den Gesellschafter anschließend 

aus dem so erzielten Erlös befriedigt. In dem vom BGH entschie-

denen Fall hätte z. B. die Gesellschaft die Forderung des Dritten 

zunächst einziehen und anschließend das erhaltene Geld an den 

Gesellschafter auszahlen können. Eine Sicherungsanfechtung 

ist in einem solchen Fall zwar formal nicht gegeben, da die 

Gläubiger durch die Sicherheitenbestellung nicht beeinträchtigt 
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sind. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass der BGH zur Ver-

meidung von Umgehungen eine weite Auslegung vornehmen 

und auch diese Fälle der Sicherungsanfechtung unterwerfen 

könnte. Dies käme insbesondere in Betracht, wenn der Gesell-

schafter bewusst Einfluss auf eine solche Vorgehensweise der 

Gesellschaft nimmt. 

Darüber hinaus hat der BGH in der Entscheidung eine wich-

tige Aussage zum Anwendungsbereich der durch das MoMiG 

(„Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-

kämpfung von Missbräuchen“ vom 23. Oktober 2008) einge-

führten Regelungen zu Gesellschafterdarlehen getroffen. Unter 

der Geltung des MoMiG war bislang nicht geklärt, in wieweit 

die neuen Regelungen in personeller Hinsicht nicht nur für die 

unmittelbaren Gesellschafter sondern auch für mittelbare Ge-

sellschafter der GmbH gelten. Der BGH hat nunmehr klargestellt, 

dass auch unter Geltung des neuen Rechts die im Rahmen des 

alten Eigenkapitalersatzrechts entwickelten Grundsätze anwend-

bar sind. Das bedeutet, dass auch Finanzierungshilfen Dritter 

erfasst sind, wenn die Dritten bei wirtschaftlicher Betrachtung 

in Folge einer horizontalen oder vertikalen Verbindung einem 

Gesellschafter gleich stehen. Hierfür reicht es zum Beispiel, wenn 

die betreffende Person an einer darlehensgebenden GmbH zu 

mehr als 50 % beteiligt ist. Ausreichend ist allerdings auch, wenn 

der Gesellschafter zu genau 50 % an einer darlehensgebenden 

GmbH beteiligt, aber zugleich deren alleinvertretungsberech-

tigter Geschäftsführer ist.

Fazit: Das Urteil des BGH führt zu einer erheblichen Ausweitung der Möglichkeit der Anfechtung der Rückfüh-

rung von besicherten Gesellschafterdarlehen und stellt damit den Wert von Sicherheiten für Gesellschafterdarlehen 

in weiten Teilen in Frage. Zu begrüßen ist die Rechtssicherheit, die der BGH durch die Aussagen zu dem personellen 

Anwendungsbereich der durch das MoMiG eingeführten neuen Regelungen zu Gesellschafterdarlehen geschaffen hat.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Schifffahrtsbranche befindet sich in einer schwierigen 

Phase. Für Schiffskredite begründet dies größere Risiken. Ein-

hergehend mit erhöhten Anforderungen an das Eigenkapital 

von Banken (Basel III), ziehen sich diese aus der Schiffsfinan-

zierung zurück. So hat beispielsweise auch die Commerzbank 

bereits angekündigt, ihr Schiffsfinanzierungsgeschäft kom-

plett einzustellen. Reeder suchen daher vermehrt nach Alter-

nativen wie Privatplatzierungen von Schiffsfinanzierungen. 

Schiffsfinanzierungen weisen nicht zuletzt aufgrund der In-

ternationalität der Schifffahrt Besonderheiten auf. Anders als 

etwa im Grundstücksrecht können je nach aktuellem Standort 

des Schiffes verschiedene Rechtsordnungen und damit unter-

schiedliche Vollstreckungsvoraussetzungen einschlägig sein. Die 

Schiffsfinanzierer fordern daher meist vertragliche Hilfsrechte. 

So wird z. B. die Verpflichtung vereinbart, die Schiffe bei Ausfall 

des Kredites in einen heimischen Hafen zu verbringen. Weiterhin 

gelten besondere Anforderungen an die Struktur der Sicher-

heiten. Hierbei sind einige Fallstricke zu beachten.

Häufig betreffen die Finanzierungen mehrere Schiffe, die in ei-

gens dafür gegründete Zweckgesellschaften überführt werden.

Eine Privatplatzierung erfolgt dabei dergestalt, dass Kapitalsam-

melstellen institutionelle Investoren wie bspw. Versicherungen 

ansprechen und diese jeweils einen Teil der Finanzierung über-

nehmen. Hierbei ist besonderes Augenmerk auf das jeweils 

anwendbare Recht sowie die konkrete Ausgestaltung der Finan-

zierung zu legen. So ist etwa bei Anwendbarkeit des deutschen 

Rechts auch die Anwendbarkeit des Schuldverschreibungsge-

setzes zu prüfen. Darüber hinaus wird regelmäßig ein Sicher-

heitentreuhänder eingesetzt, der die Sicherheiten zugunsten der 

Schiffsfinanzierer einheitlich verwaltet und etwaige Rechte aus 

den Sicherheiten gegenüber dem Kreditnehmer ausübt.

Es ist gängige Praxis, die unter deutscher Flagge fahrenden 

Schiffe zugunsten der Schiffsfinanzierer mit einem Pfandrecht 

zu belegen. Ein nicht-akzessorisches Pfandrecht – entsprechend 

der Grundschuld im Grundstücksrecht – existiert nach deut-

schem Recht nicht. Das Gesetz sieht lediglich die Schiffshypo-

thek vor. Wie bei der Hypothek im Grundstücksrecht ist damit 

Privatplatzierung 
von Schiffsfinanzierungen

Alexander J. Thum

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Frankfurt

a.thum@heuking.de

Spezialmaterie mit besonderen Anforderungen 

an Vertragsgestaltung und Sicherheitenstruktur

Zweckgesellschaften

Privatplatzierung

Schiffshypothek
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eine direkte Abhängigkeit von der gesicherten Forderung ver-

bunden (strenge Akzessorietät). Daher behilft man sich damit, 

nicht das gewährte Darlehen selbst mit einer Schiffshypothek zu 

besichern, sondern ein davon unabhängiges abstraktes Schul-

danerkenntnis. Darlehen und abstraktes Schuldanerkenntnis 

werden lediglich über eine Sicherungszweckvereinbarung der 

Parteien verbunden. Im Ergebnis wird damit eine flexiblere Si-

cherung ähnlich einer Grundschuld erreicht. 

Zugleich wird mit dem abstrakten Schuldanerkenntnis eine Si-

cherheit für das Darlehen geschaffen, welche nicht direkt mit 

dem Darlehen verknüpft, also nicht-akzessorisch ist. Dennoch 

besteht eine gewisse Rückbindung dadurch, dass Zahlungen 

auf das Darlehen Einreden im Hinblick auf das abstrakte Schul-

danerkenntnis begründen. Zudem kann sich mit fortlaufender 

Rückzahlung des Darlehens ein ermessensunabhängiger (auch 

anteiliger) Freigabeanspruch wegen nachträglicher Übersiche-

rung ergeben, selbst wenn ein solcher nicht zwischen den 

Parteien vereinbart wurde (BGH, NJW 1998, 671). Ein solcher 

Anspruch entsteht, wenn der realisierbare Wert der belasteten 

Schiffe 150 % des noch ausstehenden Darlehens übersteigt.

Jede Schiffshypothek ist in das bei den Amtsgerichten geführte 

Schiffsregister einzutragen, welches von jedermann eingese-

hen werden kann. Unproblematisch ist dabei die Eintragung 

einer Hypothek in einer Fremdwährung. Insbesondere Kredite 

in US-Dollar sind in der Schiffsfinanzierung Standard und füh-

ren auch im Rahmen der Verwertung zu keinen Problemen. 

Daneben existiert für jedes Seeschiff ein Schiffszertifikat, das 

den vollständigen Inhalt der Eintragungen des Schiffes enthält. 

Bei Änderungen der Eintragungen im Schiffsregister ist das 

Schiffszertifikat binnen angemessener Frist nachzuziehen. Das 

Schiffzertifikat ist aus diesem Grund nicht immer tagesaktuell.

Das Gesetz gestattet weiterhin die Bestellung einer Gesamt-

Schiffshypothek, d. h. die Belastung mehrerer Schiffe für eine 

Forderung. Vor- und Nachteile der Bestellung einer Gesamt-

Schiffshypothek sind im Einzelfall gegeneinander abzuwägen. So 

gewährt eine Gesamt-Schiffshypothek den Investoren durch die 

Vergrößerung der Haftungsmasse zwar einen besseren Schutz. 

Dies geht allerdings zulasten der Flexibilität. Insbesondere sind 

beim Austausch eines von der Gesamt-Schiffshypothek er-

fassten Schiffes nicht nur die Schiffsregister des hinzukom-

menden und des ausscheidenden Schiffes zu ändern, sondern 

Rückbindung und Freigabeanspruch

Seeschiffsregister und Schiffszertifikat

Gesamt-Schiffshypothek

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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darüber hinaus auch sämtliche Mithaftvermerke in den Schiffs-

registern aller weiteren in den Haftungsverband der Gesamt-

Schiffshypothek einbezogenen Schiffe. Hierdurch können bei 

Austausch eines Schiffes leicht Kosten in Höhe von mehreren 

zehntausend Euro entstehen. Bei Finanzierungsvolumen im zwei 

bis dreistelligen Millionenbereich sind diese zusätzlichen Kosten 

aber hinnehmbar.

Allerdings gewährt selbst eine erstrangige Schiffshypothek 

keinen umfassenden Schutz. Abgesehen von den Problemen 

der Verwertung der Schiffshypothek im Ausland, gehen die 

gesetzlichen Pfandrechte sogenannter Schiffsgläubiger stets 

vor (§§ 596, 597 HGB). Dies betrifft z. B. Heuerforderungen der 

Besatzung, Hafenabgaben, Bergungskosten und Schadenser-

satzansprüche Dritter im Zusammenhang mit der Verwendung 

des Schiffes. Der Wert der dinglichen Sicherung durch Schiffs-

hypothek kann daher nachträglich noch eingeschränkt werden.

Eine nur bedingt taugliche Alternative zur Schiffshypothek ist 

die Verpfändung von Anteilen an der Zweckgesellschaft (z. B. 

GmbH-Geschäftsanteile oder Kommanditanteile). Bereits ganz 

allgemein ist die Verpfändung von Anteilen des Darlehensneh-

mers als Sicherung für das dem Darlehensnehmer gewährte 

Darlehen zu hinterfragen, weil der Wert dieser Anteile gerade 

auch von der Bonität des Darlehensnehmers abhängt. 

Zudem wird es meist keine dritten Kaufinteressenten für Zweck-

gesellschaften geben, in denen mehrere Schiffe zusammenge-

führt wurden. Realistisch ist dann jeweils nur der Erwerb der 

verpfändeten Anteile durch die Darlehensgeber selbst. Dies 

allerdings würde dazu führen, dass das Darlehen als Gesellschaf-

terdarlehen qualifiziert wird. Die Folge wäre in einer etwaigen 

Insolvenz ein gesetzlicher Nachrang sowie die Gefahr der An-

fechtung sämtlicher für das Darlehen innerhalb der letzten zehn 

Jahre bestellten Sicherheiten, auch wenn eine entsprechende 

Befriedigung ihrerseits bereits unanfechtbar geworden ist (vgl. 

BGH, Urteil vom 18. Juli 2013, Az. IX ZR 219/11). Damit würde 

praktisch jede Sicherung der Schiffsfinanzierer einschließlich 

der bestellten Schiffshypotheken weitgehend wertlos.

Soweit im Übrigen schuldrechtliche Sicherheiten von Dritten 

gestellt werden (z. B. Garantien oder weitere abstrakte Schul-

danerkenntnisse), sollte darauf geachtet werden, dass diese 

möglichst ohne größeren Aufwand vollstreckt werden können. 

Schiffsgläubigerrechte

Anteilsverpfändung

Problem: Gesellschafterdarlehen

Sicherheiten Dritter



21/26www.heuking.de

Vor allem außerhalb der Europäischen Union ist dies nur auf-

grund bilateraler oder multilateraler Staatsverträge gewährleistet.

Das Zusammenspiel der einzelnen Sicherheiten ist auch im Hin-

blick auf die praktische Abwicklung des Vertrages von Bedeu-

tung. Insbesondere sollten vor Vollzug der Transaktion (Closing) 

alle vorrangigen Schiffshypotheken gelöscht werden. Sofern dies 

aus zeitlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich sein 

sollte, ist über eine Treuhandlösung unter Einschaltung eines 

Notars nachzudenken.

Vertragliche Gestaltung

Fazit: Privatplatzierungen von Schiffsfinanzierungen werden zunehmen. Die Internationalität der Schifffahrt und 

die Besonderheiten der Schiffshypothek stellen mit Rücksicht auf das Sicherungsbedürfnis der Investoren besondere 

Anforderungen an die Gestaltung der Verträge und die Strukturierung der Sicherheiten. Dabei sind für eine dingliche 

Sicherung der finanzierten Schiffe Schiffshypotheken in aller Regel unverzichtbar, wenngleich im internationalen Ver-

kehr bei deren Vollstreckung Schwierigkeiten auftreten können.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Bundesgerichtshof hat die Frage der Behandlung von 

Genussscheinen nach vertraglicher Konzernierung geklärt: Bei 

einer positiven Ertragsprognose der Emittentin zum Zeitpunkt 

des Abschlusses des Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrags ist eine feste jährliche Ausgleichszahlung zu leisten. 

In dem vom BGH entschiedenen Fall schloss eine Emittentin 

von Genussscheinen einen Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag als abhängige Gesellschaft ab. Im darauffolgenden 

Geschäftsjahr erzielte sie einen (fiktiven) Jahresfehlbetrag. Da-

raufhin nahm die Emittentin auf die Genussscheine keine Aus-

schüttungen mehr vor und setzte zudem die Rückzahlungsan-

sprüche herab. Die Genussscheinbedingungen trafen für den 

Fall der vertraglichen Konzernierung keine Regelung. Ein Inhaber 

von Genussscheinen verklagte die Emittentin auf Zahlung einer 

festen, von der Ertragslage der Emittentin unabhängigen Aus-

schüttung auf die Genussscheine.

Schließt eine Emittentin von Genussscheinen einen Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag als abhängige Gesell-

schaft ab, hat dies auf die von ihr begebenen Genussscheine kei-

ne unmittelbaren Auswirkungen. Mit Wirksamkeit des Vertrages 

werden bei der Emittentin jedoch weder Bilanzgewinne noch 

-verluste ausgewiesen, die aber regelmäßig Anknüpfungspunkt 

für die Bedienung der Genussscheine sind. Auch ändert sich 

die Risikolage der Genussscheininhaber, da der herrschenden 

Gesellschaft nunmehr ein Weisungsrecht gegenüber der Emit-

tentin zusteht, das auch die Erteilung nachteiliger Weisungen 

zulässt, sofern sie nur den Interessen des herrschenden Unter-

nehmens oder des Konzerns dienen. Es ist nicht ausgeschlos-

sen, dass durch die Ausübung des Weisungsrechts auch die 

Geschäftstätigkeit und die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflusst werden.

Mit Urteil vom 28. Mai 2013 hat der BGH nun die umstrittene 

Frage geklärt, wie diesen mittelbaren Auswirkungen auf die 

Genussscheine zu begegnen ist :

Wenn bei Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrages davon auszugehen war, dass die Emittentin in 

der Zukunft bis zum Ende des Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrages genügend Gewinn ausgewiesen hätte, um 

Anpassung von 
 Genussschein bedingungen 

nach Konzernierung

Lena Pfeufer

Rechtsanwältin, Associate

Standort: Köln

l.pfeufer@heuking.de

BGH, Urteil vom 28.5.2013-II ZR 67/12,  

AG 2013, 680-684

Ertragsprognose der Emittentin ist maßgeblich
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die Genussrechte bedienen zu können, muss die Emittentin 

diese Zahlungen ohne Beeinflussung von gegebenenfalls in den 

Genussscheinbedingungen vorgesehenen gewinnabhängigen 

Vergütungsregeln vollständig leisten und darf auch den Rück-

zahlungsanspruch nicht kürzen.

Nach Auffassung des BGH seien die Genussscheinbedingungen 

nach Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-

trages aufgrund des Wegfalls der Geschäftsgrundlage entspre-

chend anzupassen. Geschäftsgrundlage des Begebungsvertrags 

mit Emittenten, die nicht in einen Vertragskonzern einbezogen 

sind, solle nämlich die „Konzernfreiheit“ sein. Die Genussschein-

inhaber seien beim Erwerb der Genussscheine davon ausge-

gangen, in ein Unternehmen zu investieren, das die Geschäfte 

im eigenen Interesse führt und keinen Weisungen eines herr-

schenden Unternehmens unterliegt. Nach Auffassung des BGH 

dürfen die Genussscheininhaber im Falle des Abschlusses eines 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages deshalb nicht 

schlechter stehen als die Aktionäre der Emittentin. Der Rechts-

gedanke der Ausgleichszahlung, die den Aktionären im Falle 

des Abschlusses eine Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrages nach dem Aktiengesetz zustehe, solle auch für die 

Genussscheininhaber gelten. Die Genussscheininhaber hätten 

nämlich im Gegensatz zu den Aktionären nicht die Möglichkeit 

auf den Abschluss des Unternehmensvertrages Einfluss zu neh-

men oder mit einer angemessenen Abfindung auszuscheiden. 

Im Ergebnis müssten die Genussscheininhaber daher so gestellt 

werden, als sei der Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-

trag nicht abgeschlossen worden.

In der Praxis kann dies indes zu erheblichen Nachteilen für die 

Emittentin der Genussscheine führen. Zum einen wandelt sich 

die grundsätzlich gewinnabhängige Vergütung von Genuss-

scheininhabern in eine – wirtschaftlich gesehen – festverzins-

liche Anleihe. Dieser Umstand kann sich auch auf die Bilanzie-

rung der Genussscheine auswirken. Da die Verlustbeteiligung 

nunmehr nicht mehr greift, kann es problematisch sein, die 

Genussscheine als Eigenkapital zu qualifizieren.

Für die Praxis stellt sich somit die Frage, wie bei künftigen Emissi-

onen vorgegangen werden kann, um die Folgen einer Konzernie-

rung abweichend von den „investorfreundlichen“ Grundsätzen 

des BGH-Urteils zu regeln.

Konzernfreiheit als Geschäftsgrundlage

Entscheidung zu Gunsten der  

Genussscheininhaber

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Da die Grundsätze des BGH-Urteils nur dann Anwendung finden, 

wenn die Genussscheinbedingungen nicht schon eigene Rege-

lungen für den Fall einer Konzernierung vorsehen, sollte dieser 

Umstand bei der Abfassung der Genussscheinbedingungen 

unbedingt beachtet werden. Der Vertragsfreiheit sind allerdings 

Grenzen gesetzt, da es sich bei Genussscheinbedingungen um 

Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt, für die besondere 

Regularien gelten.

So hat der BGH in seinem Urteil die in der Vorinstanz vom Land-

gericht vertretene Lösung verworfen, die Bedienung der Ge-

nussscheine von dem Bilanzergebnis der Muttergesellschaft 

abhängig zu machen, da dies im Ergebnis einem Wechsel der 

Vertragspartner gleichkäme. Eine solche Regelung in Allge-

meinen Geschäftsbedingungen könne nur unter sehr engen 

Voraussetzungen vorgesehen werden. Nach dem BGH solle 

auch die Lösung, bei der Bedienung der Genussscheine auf den 

jeweils vor der Gewinnabführung oder dem Verlustausgleich 

errechneten fiktiven Jahresgewinn bzw. -verlust der abhängigen 

Gesellschaft abzustellen, ausscheiden, da so allenfalls die Fol-

gen des Gewinnabführungs- nicht aber des Beherrschungsver-

trages neutralisiert werden könnten. Das gesetzlich anerkannte 

Weisungsrecht könne aber gerade nicht durch Vereinbarungen 

zwischen der abhängigen Gesellschaft und ihren Kapitalgebern 

beschränkt werden. 

Genussscheinbedingungen sind  

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Fazit: Das Urteil des BGH verdient Zustimmung und bringt erfreuliche Rechtsklarheit. Indem der BGH sich ausführ-

lich mit verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung von Genussscheinen nach vertraglicher Konzernierung aus-

einandersetzt, liefert das Urteil darüber hinaus wertvolle Anhaltspunkte für die Ausgestaltung der Genussscheinbedin-

gungen bei künftigen Genussscheinemissionen. 
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Aus der Praxis 
Gesellschaftsrecht /M&A

Die GmbH ist aufgrund ihres zumeist kleinen Gesellschafter-

kreises besonders streitanfällig. Gerade in wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten kommt es häufiger zu Rechtsstreiten, insbesondere 

zu Auseinandersetzungen zwischen Gesellschaftern und / oder 

Geschäftsführern über die künftige Ausrichtung der Gesellschaft.

Die erfolgreiche Führung und Beratung der GmbH erfordert da-

her sowohl profunde gesellschaftsrechtliche Kenntnisse als auch 

Prozess-Know-how. Das Seminar gibt Ihnen einen Überblick über 

die typischerweise bei der GmbH auftretenden Prozesstypen 

und -verfahren und geht auf spezielle Verfahrenstypen ein.

Teilnehmerkreis

Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen sowie Geschäftsführer 

und Gesellschafter mit rechtlichen Vorkenntnissen

Referenten

 ■ Dr. Elke Umbeck 

Rechtsanwältin, Partnerin, Heuking Kühn Lüer Wojtek, 

Hamburg (Termine München & Frankfurt)

 ■ Dr. Erich Waclawik 

Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe

Alle Veranstaltungen unserer Sozietät finden Sie auf unserer 

Website unter www.heuking.de/veranstaltungen.

Veranstaltungen

Prozessführung bei der GmbH –  

Typische Streitfälle – Prozesstaktiken – 

 Prozessprävention

25. März 2014 

Novotel München City

4. November 2014 

Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe

Weitere Informationen finden Sie unter: 

Heuking Kühn Lüer Wojtek bietet regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen rechtlichen Themen an. Darüber hinaus 

halten unsere Anwälte Vorträge auf Fachkonferenzen und Veranstaltungen der führenden Industrie. Folgend finden Sie 

eine Auswahl an Veranstaltungen unserer Sozietät. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf unserer Internetseite 

unter www.heuking.de.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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