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Liebe Leserinnen und Leser, 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer neuen Ausgabe des 

Newsletter Gesellschaftsrecht/M&A. Wir freuen uns, Ihnen einen 

Überblick über aktuelle Entwicklungen, Gesetzesvorhaben und 

neueste Rechtsprechung in gewohnt praxisrelevanter Darstel-

lung geben zu dürfen. 

Die Bundesregierung hat zu Beginn des neuen Jahres den Ent-

wurf einer Novelle des Aktienrechts beschlossen, welche unter 

anderem die Unternehmensfinanzierung flexibilisieren und der 

Geldwäsche vorbeugen soll. Zudem beriet der Bundestag in 

erster Lesung über den Entwurf eines Bilanzrichtlinienumset-

zungsgesetzes, mit dem die Vorgaben der neusten EU Bilanz-

richtlinie 2013/34/EU zur Harmonisierung der Rechnungslegung 

umgesetzt werden soll. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Aus-

wirkungen beider Gesetzesvorhaben auf die Praxis vor. 

Des Weiteren fassen wir für Sie neueste BGH-Urteile zur Si-

cherheitsleistung des herrschenden Unternehmens gegenüber 

Gläubigern der abhängigen Gesellschaft bei Beendigung von 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen sowie zur 

Zulässigkeit der Wahl eines ausländischen Hauptversammlungs-

ortes einer deutschen AG zusammen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die neueste Rechtsprechung 

zur GmbH, insbesondere zur zeitlichen Grenze für Kundenschutz-

klauseln zwischen GmbH und ausscheidenden Gesellschaftern 

sowie zu Stimmverboten und Mitwirkungspflichten bei Gesell-

schafterbeschlüssen. 

Weiterhin gehen wir auf die praxisrelevante Frage des Nach-

weises der bestehenden Vertretungsmacht des Directors einer 

englischen Limited Company bei Registeranmeldungen und 

Rechtshandlungen gegenüber dem Grundbuchamt nach. Neu-

este Rechtsprechung des EuGH zur internationalen Zuständigkeit 

bei insolvenzrechtlichen Annex-Verfahren und ein Urteil des 

BGH zu Stimmrechtserfordernissen in der Personengesellschaft 

runden unseren Newsletter ab. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre!

Ihr Martin Imhof und das Redaktionsteam

Editorial

Dr. Martin Imhof 

Rechtsanwalt, Partner 

Fachanwalt für Handels-  

und Gesellschaftsrecht 

Standort: Düsseldorf 

m.imhof@heuking.de
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Beiträge
Gesellschaftsrecht /M&A

Die Bundesregierung hat am 7. Januar 2015 den Entwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Aktiengesetzes (Aktienrechtsno-

velle 2014) beschlossen. Die geplante Gesetzesänderung soll 

unter anderem die Unternehmensfinanzierung flexibilisieren 

und der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geld-

wäsche dienen.

Der von der Bundesregierung am 7. Januar dieses Jahres be-

schlossene Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aktien-

gesetzes (Aktienrechtsnovelle 2014) ist das Ergebnis eines 

mehrere Jahre währenden Prozesses, der im Jahr 2010 unter 

dem Titel „Aktienrechtsnovelle 2010“ begann. Die geplante 

Reform des Aktienrechts soll die Unternehmensfinanzierung 

flexibilisieren und durch mehr Transparenz der Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche dienen. Zudem 

sollen sogenannte nachgeschobene Nichtigkeitsklagen verhin-

dert, ein Nachweisstichtag (record day) auch für Namensaktien 

eingeführt und die Frage der rechtlichen Begründung der Be-

richtspflicht von Aufsichtsräten, die von Gebietskörperschaf-

ten entsandt werden, geklärt werden. Auf eine Regelung zu 

Vorstandsvergütungen wurde zunächst verzichtet. Die meisten 

Regelungen sollen 2016 in Kraft treten.

Unter dem Eindruck der Finanzmarktkrise von 2008 soll die Un-

ternehmensfinanzierung flexibilisiert werden, um Gesellschaften 

Möglichkeiten zu eröffnen, in einer Krise ihr Eigenkapital leich-

ter zu stärken. Dies soll durch die zwei folgenden Neuerungen 

erreicht werden:

Zum einen sollen Kreditinstitute die Möglichkeit erhalten, regu-

latorisches Kernkapital durch die Ausgabe stimmrechtsloser 

Aktienrechtsnovelle 2014

Tobias Riemenschneider

Rechtsanwalt, Associate

Standort: Frankfurt

t.riemenschneider@heuking.de

Bundesregierung beschließt  

Reform des Aktienrechts

Flexibilisierung der Unternehmensfinanzierung

Bildung von Kernkapital durch die Ausgabe 

stimmrechtsloser Vorzugsaktien

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 Trans-

aktionen 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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Vorzugsaktien zu bilden. Dies wird bisher dadurch verhindert, 

dass der Vorzug als zwingend nachzahlbare Vorabdividende 

ausgestaltet ist. Künftig sollen Vorzugsaktien so ausgestaltet 

werden können, dass der Vorzug nicht mehr nachzahlbar ist, 

sondern z. B. einen Dividendenaufschlag verspricht.

Zum anderen sollen Gesellschaften die Möglichkeit erhalten, 

in den Anleihebedingungen von Wandelanleihen ein Um-

tauschrecht zugunsten der Gesellschaft zu bestimmen. Bisher 

sehen die gesetzlichen Regelungen nur ein Umtauschrecht der 

Gläubiger vor. In Verbindung mit der Schaffung eines beding-

ten Kapitals hätte der Vorstand in einer Notsituation somit die 

Möglichkeit, durch Ausübung des Umtauschrechts Fremdkapital 

unkompliziert in Eigenkapital umzuwandeln und dadurch die 

Eigenkapitalquote zu erhöhen.

Die Novelle sieht zudem vor, dass künftig auch nichtbörsenno-

tierte Aktiengesellschaften Inhaberaktien nur noch als Sammel-

urkunde unter Ausschluss des Anspruchs auf Einzelverbriefung 

bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen dürfen. Dies soll zu 

mehr Transparenz führen, da Gesellschaften künftig die Namen, 

Geburtsdaten und Adressen ihrer Aktionäre erfassen müssen. 

Mit dieser Regelung kommt die Bundesregierung einer Forde-

rung der aus 34 Ländern und zwei internationalen Organisa-

tionen bestehenden Financial Action Task Force nach, die in der 

bisherigen Intransparenz bei Inhaberaktien nichtbörsennotierter 

Gesellschaften eine Erschwerung der Bekämpfung von Terro-

rismusfinanzierung und Geldwäsche sieht.

Durch den Gesetzesentwurf soll des Weiteren die bisher nur für 

Inhaberaktien geltende Stichtagsregelung für den Nachweis der 

Inhaberschaft an Aktien (record day) auch für Namensaktien, 

für welche es bisher nur einen gesetzlich nicht geregelten Ein-

tragungsstopp in den Aktienregistern gibt, eingeführt werden.

Die Novelle sieht zudem eine relative Befristung für Nichtig-

keitsklagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse vor. Damit 

sollen nachgeschobene Nichtigkeitsklagen von sogenannten 

räuberischen Aktionären verhindert werden. Diese hatten in der 

Vergangenheit die Erhebung von Nichtigkeitsklagen bewusst 

zweckwidrig hinausgezögert, um den Lästigkeitswert von Be-

schlussmängelverfahren zu erhöhen. Zwar soll die Erhebung 

von Nichtigkeitsklagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 

grundsätzlich weiterhin unbefristet möglich sein, allerdings gilt 

Umtauschrecht der Gesellschaft bei 

 Wandelanleihen

Erleichterung der Bekämpfung von 

Terrorismus finanzierung und Geldwäsche 

durch mehr Transparenz

Nachweisstichtag für Namensaktien

Relative Befristung der Möglichkeit der 

 Erhebung von Nichtigkeitsklagen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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künftig eine relative Befristung: Ist die Erhebung einer Klage ge-

gen einen Beschluss der Hauptversammlung bekannt gemacht, 

können weitere Nichtigkeitsklagen gegen diesen Beschluss nur 

noch innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung erho-

ben werden. Die Möglichkeit, Verfahren unbegrenzt in die Länge 

zu ziehen, soll damit eingeschränkt werden.

Schließlich soll Rechtssicherheit hinsichtlich der Berichtspflicht 

von Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Veranlassung einer Ge-

bietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt 

worden sind, geschaffen werden. Nach § 394 AktG unterliegen 

solche Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich der Berichte, die sie 

der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwie-

genheitspflicht. Nicht geregelt ist bisher, auf welcher rechtlichen 

Grundlage eine solche Berichtspflicht beruhen muss. Die Novelle 

stellt nun klar, dass diese sowohl auf Gesetz als auch auf Satzung 

oder auf Rechtsgeschäft beruhen kann, und schafft dadurch 

mehr Rechtssicherheit.

Im Jahr 2013 war die Aktienrechtsnovelle im Vermittlungsaus-

schuss insbesondere daran gescheitert, dass keine Einigung 

hinsichtlich einer Regelung über die Vorstandsvergütung erzielt 

werden konnte. Der damalige Entwurf hatte ein zwingendes 

Votum der Hauptversammlung bezüglich der Vergütung der 

Vorstände (say-on-pay) vorgesehen. Auf eine solche Regelung 

wurde nun vorerst verzichtet.

Der Gesetzesentwurf wurde am 6. März 2015 im Bundesrat 

beraten. In ihrer Stellungnahme forderte die Länderkammer die 

Regierung auf, zu prüfen, wie die Interessen von Aktionären bei 

einem Widerruf der Zulassung der Aktien zum Börsenhandel 

(delisting) ausreichend geschützt werden können. Hintergrund 

ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem 

Jahr 2013, in welcher dieser in Abkehr von seiner bisherigen 

Rechtsprechung entschieden hatte, dass für den Rückzug einer 

Aktiengesellschaft von der Börse weder ein Hauptversamm-

lungsbeschluss noch ein Abfindungsangebot an die Aktionäre 

erforderlich ist. Der BGH stützt seine Entscheidung auf eine 

vorausgegangene Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts (BVerfG) aus dem Jahr 2012, wonach ein Widerruf der 

Zulassung von Aktien zum Börsenhandel das grundgesetzlich 

geschützte Eigentumsrecht des Aktionärs nicht berührt. Seit der 

Entscheidung des BGH fehlt es an einer bundeseinheitlichen 

Regelung. Nunmehr bestimmen die Börsenordnungen, welche 

Regelung der Berichtspflicht von Aufsichts-

ratsmitgliedern, die auf Veranlassung einer 

 Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat 

 gewählt oder entsandt worden sind

Keine Regelung hinsichtlich der 

 Vorstandsvergütung

Schutz der Aktionärsinteressen  

bei einem Delisting
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von den Börsenräten der jeweiligen Handelsplätze aufgestellt 

werden, das Verfahren bei einem Widerruf der Zulassung, was 

zu von Handelsplatz zu Handelsplatz verschiedenen Vorausset-

zungen geführt hat. Rechtsschutz ist zudem derzeit nur auf dem 

Verwaltungsrechtsweg möglich.

Fazit: Durch die Aktienrechtsnovelle 2014 werden die Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung durch die Bil-

dung von Kernkapital im Wege der Ausgabe stimmrechtsloser Vorzugsaktien und ein Umtauschrecht der Gesellschaft 

bei Wandelanleihen erweitert, wovon Unternehmen insbesondere in der Krise profitieren können. Des Weiteren dürfte 

die relative Befristung der Möglichkeit der Erhebung von Nichtigkeitsklagen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

zu einer Verkürzung der Verfahrenslängen führen. Obgleich die Regelung, dass auch nichtbörsennotierte Aktiengesell-

schaften Inhaberaktien nur noch als Sammelurkunde hinterlegen können, mehr Transparenz bringt, ist zweifelhaft, ob 

dies tatsächlich ein effektives Mittel zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche darstellt. Jeden-

falls erhöhen sich dadurch die Kosten und der Verwaltungsaufwand für die betroffenen Gesellschaften. Schließlich 

wäre eine einheitliche gesetzliche Regelung des Verfahrens beim Widerruf der Zulassung zum Börsenhandel im Sinne 

der Rechtssicherheit und Praktikabilität wünschenswert.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Bei Beendigung eines Beherrschungs- oder Gewinnabfüh-

rungsvertrages ist die vormals herrschende Gesellschaft gem. 

§ 303 AktG verpflichtet, Gläubigern der abhängigen Gesell-

schaft auf Verlangen Sicherheit für solche Forderungen zu 

leisten, die vor der Bekanntmachung der Beendigung des 

Vertrages im Handelsregister begründet worden sind. Dies 

führte in der Praxis bislang zu Problemen, wenn Ansprüche 

aus Dauerschuldverhältnissen wie z. B. Miet- oder Pachtver-

trägen betroffen waren, die vor dem genannten Zeitpunkt 

abgeschlossen wurden. Mit einer aktuellen Entscheidung hat 

der BGH nunmehr durch Festschreibung einer zeitlichen Be-

grenzung Klarheit geschaffen. 

Besteht ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag, so 

ist die herrschende Gesellschaft zugleich verpflichtet, Verlus-

te der beherrschten Gesellschaft auszugleichen (§ 302 AktG). 

Dieser Rechtsgedanke gilt auch im GmbH-Vertragskonzern. Für 

Gläubiger der beherrschten Gesellschaft hat dies den Vorteil, 

dass die beherrschte Gesellschaft insoweit vor Zahlungsausfällen 

geschützt ist, als dass Verluste der abhängigen Gesellschaft von 

der herrschenden Gesellschaft kompensiert werden. Vertragsab-

schlüsse mit der abhängigen Gesellschaft erfolgen daher häu-

fig im Bewusstsein dieser Absicherung durch die herrschende 

Gesellschaft.

Das Gesetz begünstigt Gläubiger einer abhängigen Gesellschaft 

dabei insoweit, als deren Vertrauen in diese sog. Verlustaus-

gleichspflicht der herrschenden Gesellschaft auch über die Be-

endigung des Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrages 

hinaus geschützt wird. So haben Gläubiger der abhängigen 

Gesellschaft das Recht, bei Beendigung des Beherrschungs- 

oder Gewinnabführungsvertrages für in diesem Zeitpunkt bereits 

begründeten, aber noch nicht fällig gewordenen Ansprüche 

Sicherheitsleistung zu verlangen (§ 303 AktG).

Eine Forderung wird in diesem Sinne noch während des Beste-

hens eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrages 

begründet, wenn ihr Rechtsgrund während der Laufzeit des 

Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrages gelegt wird. 

Bei einem Dauerschuldverhältnis wie insbesondere einem Miet- 

Sicherheitsleistung bei 
 Beendigung von Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsverträgen

Alexander J. Thum

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Frankfurt

a.thum@heuking.de

BGH, Urteil vom 7. Oktober 2014 – II ZR 361/13

Recht auf Sicherheitsleistung nur für Ansprüche, 

die innerhalb von fünf Jahren nach Bekannt-

machung des Vertragsendes fällig werden

Verpflichtung zur Sicherheitsleistung

Begründung einer Forderung
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oder Pachtvertrag kommt es demnach darauf an, ob der jeweilige 

Vertrag in diesem Zeitraum abgeschlossen wurde, unabhängig 

davon, wann die einzelnen Forderungen (z. B. die monatlichen 

Miet- oder Pachtzinsen) jeweils fällig werden.

Bei Dauerschuldverhältnissen stellte sich deshalb bislang das 

Problem, dass letztlich alle daraus erwachsenden Forderungen 

(bspw. sämtliche zukünftigen Miet- und Pachtzahlungen) bereits 

vor Beendigung des Beherrschungs- oder Gewinnabführungs-

vertrags in diesem Sinne begründet wurden. Mangels einer 

im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen zeitlichen Begrenzung 

bestand nach dem Gesetzeswortlaut somit ein Anspruch auf 

Sicherheitsleistung für sämtliche entsprechenden zukünftigen 

Ansprüche. Eine solche Endloshaftung wurde zwar bereits bisher 

gemeinhin als inakzeptabel angesehen. Die Lösungsansätze der 

Praxis waren jedoch uneinheitlich: teils wurde eine feste, teils 

eine am konkreten Sicherungsinteresse des Einzelfalls ausge-

richtete zeitliche Begrenzung befürwortet. Damit einher gingen 

somit Rechts- und Transaktionsunsicherheiten.

Mit seiner Entscheidung vom 7. Oktober 2014 hat der BGH 

nunmehr Klarheit geschaffen. Im entschiedenen Fall ging es um 

ein als Sicherheit geleistetes Bürgschaftsversprechen für noch 

ausstehende zukünftige Mietzinsen. Während der Vermieter eine 

Bürgschaft für sämtliche, während der vollen Restlaufzeit des 

Mietvertrages fällig werdende Mietzinsansprüche verlangte, hat-

te die vormals herrschende Gesellschaft des Mieters (abhängige 

Gesellschaft) lediglich ein zeitlich befristetes Bürgschaftsver-

sprechen für während der ersten fünf Jahre nach Beendigung 

des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages fällig 

werdende Mietzinsansprüche abgegeben.

Der BGH hat mit Verweis auf die erforderliche Rechtssicherheit 

entschieden, dass im Falle zuvor begründeter Dauerschuldver-

hältnisse Gläubiger maximal Sicherheit für solche Ansprüche 

verlangen können, die innerhalb der ersten fünf Jahre nach 

Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des Beherr-

schungs- oder Gewinnabführungsvertrages im Handelsregister 

(§ 10 HGB) fällig werden. 

Der BGH begründet dies mit einer analogen Anwendung ver-

schiedener anderer gesetzlicher Vorschriften, die vergleichbare 

Nachhaftungen ihrerseits jeweils ausdrücklich auf eine Dauer 

von fünf Jahre begrenzen, namentlich § 26 HGB (Haftung bei 

Praxisproblem: Dauerschuldverhältnisse

Die BGH-Entscheidung

Zeitliche Begrenzung auf fünf Jahre

Analoge Anwendung anderer 

 Nachhaftungsvorschriften

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Firmenfortführung), § 160 HGB (Haftung eines ausscheidenden 

Gesellschafters aus der Personengesellschaft) und § 327 Abs. 4 

AktG (Beendigung der Eingliederung einer Gesellschaft). Diese 

auf fünf Jahre begrenzte Nachhaftung sei nach Sinn und Zweck 

der Vorschrift geboten, um die bestehende unbeabsichtigte Re-

gelungslücke im Gesetz zu schließen. Der analogen Anwendung 

der weitergehenden Zehnjahresfrist des § 133 Abs. 3 Satz 2 

UmwG (Nachhaftung für Versorgungsverpflichtungen bei Spal-

tungen) hat der BGH demgegenüber ausdrücklich eine Absage 

erteilt, weil die Spaltung vom Gesetzgeber als eine mit dem 

vorliegenden Fall nicht vergleichbare, die Interessen von Arbeit-

nehmern besonders gefährdende Sachlage angesehen werde.

In seiner Entscheidung stellt der BGH im Übrigen klar, dass der 

Vertragspartner einer abhängigen Gesellschaft ebenso wenig 

einen Anspruch auf Erhalt des Vertragskonzerns habe wie etwa 

der Vertragspartner einer Personengesellschaft am Verbleib 

eines Gesellschafters in der Personengesellschaft. 

Einem dennoch bestehenden besonderen Sicherungsinteres-

se eines Vertragspartners am unveränderten Fortbestand der 

gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse kann jedoch vertraglich 

von Vorneherein dadurch Rechnung getragen werden, dass 

dieser sich bei Vertragsabschluss entsprechende Sicherheiten 

geben lässt. In Betracht kommen insoweit bspw. Bürgschaften, 

Garantien oder Patronatserklärungen sowie die Einräumung ei-

nes Sonderkündigungsrechts für den Fall der Beendigung des 

Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags.

Kein Anspruch auf unveränderte Verhältnisse

Vertragliche Absicherung

Fazit: Die Klarstellung des BGH zur zeitlichen Begrenzung der Sicherheitsleistung bei Beendigung von Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsverträgen ist uneingeschränkt zu begrüßen. Dadurch wird Rechtssicherheit und Pla-

nungssicherheit insbesondere auch in M&A-Transaktionen geschaffen und unnötige Gerichtsprozesse vermieden. Im 

Übrigen empfiehlt sich bei Bedarf eine an der neuen Rechtsprechung angepasste vertragliche Gestaltung.
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Mit seinem Urteil vom 21. Oktober 2014 hat der BGH die 

bislang umstrittene Rechtsfrage der Zulässigkeit eines vom 

Satzungs- oder Börsensitz abweichenden ausländischen 

Hauptversammlungsortes nunmehr höchstrichterlich ent-

schieden und erklärt die Bestimmung eines ausländischen 

Hauptversammlungsortes in der Satzung eines Unternehmens 

für grundsätzlich zulässig. Allerdings wird diese neue Gestal-

tungsfreiheit an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die im 

Folgenden näher dargestellt werden sollen.

Die Beklagte ist eine börsennotierte Europäische Aktiengesell-

schaft (Societas Europaea, kurz: „SE“) mit Sitz in Berlin. § 4 der 

Satzung bestimmte, dass die Hauptversammlung entweder am 

Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpa-

pierbörse stattfindet. Die Hauptversammlung beschloss eine 

Neufassung des § 4.1.1 der Satzung dahingehend, dass die 

Hauptversammlung entweder am Sitz der Gesellschaft, dem 

Sitz einer Wertpapierbörse in der EU oder einer Großstadt in 

der EU mit mehr als 500.000 Einwohnern stattfindet. Der BGH 

hatte nunmehr über die Wirksamkeit dieses Satzungsänderungs-

beschlusses zu entscheiden.

Nach Ansicht des Senats könne die Satzung einen Hauptver-

sammlungsort im Ausland bestimmen. Der BGH schränkt die-

sen Grundsatz allerdings dahingehend ein, dass die konkrete 

Ausgestaltung der Satzungsbestimmung dem einberufungs-

berechtigten Versammlungsleiter kein uneingeschränktes Er-

messen hinsichtlich des zu bestimmenden Ortes der Hauptver-

sammlung einräumen darf. Die jeweilige Satzungsbestimmung 

muss vielmehr gewährleisten, – und das Ermessen des Ver-

sammlungsleiters entsprechend einschränken – dass die vom 

Satzungssitz oder – bei börsennotierten Gesellschaften – von 

einem deutschen Börsensitz abweichende Bestimmung eines 

Versammlungsorts in der Satzung eine sachgerechte, am Teil-

nahmeinteresse der Aktionäre ausgerichtete Vorgabe enthält. 

Die streitgegenständliche Satzungsbestimmung, die dem Ein-

berufungsberechtigten die Auswahl unter einer großen Zahl 

geographisch weit auseinanderliegender Orte überlässt, wurde 

dieser Anforderung nicht gerecht. Der BGH sah das Teilnehmer-

interesse des einzelnen Aktionärs gefährdet, da dieser unter 

Zur Zulässigkeit 
 eines  ausländischen 
 Hauptversammlungsorts

Dr. Patrick Müller LL.M.

Rechtsanwalt, Associate

Standort: Düsseldorf

p.mueller@heuking.de

BGH, Urteil vom 21. Oktober 2014 – II ZR 330/13

Kriterien für die Formulierung einer zulässigen 

Satzungsbestimmung

Bestimmbarkeit

zurück zum Inhaltsverzeichnis



12/36 www.heuking.de

Umständen eine weite Anreise bis an die Ränder der Europäi-

schen Union auf sich nehmen müsse, obwohl er sich an einer 

Gesellschaft mit Satzungssitz in Deutschland beteiligt habe und 

am Versammlungsort kein Bezug zur geschäftlichen Tätigkeit 

der Gesellschaft bestehe.

Der BGH begründete seine Entscheidung nicht mit dem supra-

nationalen Charakter der SE, sondern vielmehr mit der Auslegung 

des – im vorliegenden Fall subsidiär anwendbaren – AktG. Die 

Entscheidung dürfte daher in gleicher Weise für die Satzungs-

gestaltung deutscher AGs gelten. Insbesondere ist auch hier 

das Bestimmbarkeitserfordernis des BGH zu beachten. Dies gilt 

umso mehr, als dass nicht wenige Satzungen nationaler AGs 

Klauseln enthalten, die ebenfalls eine hohe Anzahl potentieller 

Versammlungsorte in Deutschland ermöglichen.

Die Formulierung einer zulässigen Satzungsbestimmung dürfte 

auch zukünftig nicht immer ganz einfach sein. Der BGH schafft 

jedoch ein Stück weit Rechtssicherheit, indem er sich für die 

grundsätzliche Zulässigkeit ausländischer Hauptversammlungs-

orte ausspricht. In der Praxis wird es bei der Gestaltung entspre-

chender Satzungsklauseln maßgeblich darauf ankommen, die 

Vorgaben des BGH bzw. die darin zum Ausdruck kommende 

Wertung auf den konkreten Einzelfall anzuwenden.

Abschließend sei erwähnt, dass der BGH mit dieser Entschei-

dung seine bisherige Rechtsprechung zu Beurkundungen durch 

ausländische Notare bestätigt, wonach die Beurkundung durch 

einen ausländischen Notar zulässig ist, wenn sie der deutschen 

Beurkundung gleichwertig ist (was etwa für Beurkundung durch 

Schweizer Notare in einigen deutschsprachigen Kantonen ange-

nommen wird). Unter diesen Voraussetzungen steht jedenfalls 

das grundsätzliche aktienrechtliche Beurkundungserfordernis 

(§ 130 Abs. 1 Satz 1 AktG) der Durchführung einer Hauptver-

sammlung im Ausland nicht entgegen. 

Anwendbarkeit auf Satzungen von SE und AG

Gleichwertigkeit der Beurkundung eines 

ausländischen Notars

Fazit: Mit der grundsätzlichen Anerkennung der Zulässigkeit von Hauptversammlungen im Ausland unter Bestäti-

gung der bisherigen Rechtsprechung zur Gleichwertigkeit von Beurkundungen durch ausländische Notare stellt der 

BGH zusätzliche Rechtssicherheit bei der Satzungsgestaltung Deutscher und Europäischer Aktiengesellschaften her. 

Hierbei ist der BGH um einen Ausgleich der Interessen des einzelnen (Minderheits-)Aktionärs an einer regelmäßigen 

Hauptversammlungsteilnahme einerseits und den Interessen der Gesellschaft (und ggf. eines Mehrheitsaktionärs) an 

einer flexiblen und grenzüberschreitenden Satzungsgestaltung andererseits bemüht. 
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Der BGH hat zu der Wirksamkeit von Kundenschutzklauseln, 

die zwischen einer GmbH und einem Gesellschafter anlässlich 

des Ausscheidens aus der Gesellschaft vereinbart werden, 

entschieden, dass diese nichtig seien, wenn sie in zeitlicher 

Hinsicht das notwendige Maß übersteigen würden. Dieses 

liege in der Regel bei höchstens zwei Jahren. Die Beschrän-

kung gelte auch, wenn es sich bei den Parteien um Kapital-

gesellschaften handele, da die zeitlichen Grenzen Ausfluss 

der Berufsausübungsfreiheit seien, die zumindest auch für 

die Gesellschafter personalistisch geführter GmbHs gelte.

Scheidet ein Gesellschafter aus einer Gesellschaft aus, ergibt 

sich häufig das Bedürfnis, ein nachvertragliches Wettbewerbs-

verbot zu vereinbaren. Hierunter fallen auch sogenannte Kun-

denschutzklauseln, welche verhindern sollen, dass durch den 

ausscheidenden Gesellschafter die Kunden der Gesellschaft 

abgeworben werden. Darin liegt zwar kein allgemeines Wettbe-

werbsverbot, jedoch führt eine solche Klausel zu einer teilweisen 

Wettbewerbsbeschränkung. Wettbewerbsverboten sind nach 

der Rechtsprechung des BGH wegen der grundrechtlich ge-

schützten Berufsausübungsfreiheit jedoch deutliche Grenzen ge-

setzt. Sie sind nur dann gerechtfertigt, wenn hierfür ein schutz-

würdiges Interesse bei einem der Vertragspartner vorliegt. Das 

ist der Fall, wenn und soweit das Wettbewerbsverbot notwendig 

ist, um den einen Vertragspartner vor einem treulosen Verhalten 

des anderen Vertragspartners zu schützen. Nur wenn solche 

Vereinbarungen in räumlicher, gegenständlicher und zeitlicher 

Hinsicht das notwendige Maß nicht überschreiten, sind sie wirk-

sam und nicht nach § 138 BGB sittenwidrig. Das gilt unabhängig 

davon, ob das Wettbewerbsverbot vor oder nach Beendigung 

der gesellschaftsrechtlichen Beziehungen vereinbart wird.

Diese Rechtsprechung hat der BGH in zahlreichen Fällen be-

reits dahingehend konkretisiert, dass Wettbewerbsverbote in 

zeitlicher Hinsicht nur bis zu einer Dauer von zwei Jahren als 

notwendig und damit wirksam zu erachten seien. So auch im 

Fall einer Freiberuflersozietät. Nach zwei Jahren, hätten sich 

die Mandatsbeziehungen typischerweise gelockert. Die sich 

aus der Berufsausübungsfreiheit ergebende zeitliche Grenze 

sei erreicht, denn ein schutzwürdiges Vertrauen, welches eine 

Zeitliche Grenzen für Kunden-
schutzklauseln gegenüber 
 ausscheidenden Gesellschaftern

Dr. Martin Imhof

Fachanwalt für Handels- und 

Gesellschaftsrecht, Partner

Standort: Düsseldorf

m.imhof@heuking.de

BGH, Urteil vom 20. Januar 2015 – II ZR 369/13

Kundenschutzklauseln dürfen in der Regel  

eine zeitliche Grenze von zwei Jahren  

nicht überschreiten

Zeitliche Grenzen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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zeitliche Verlängerung rechtfertigen könne, bestehe auf Grund 

der gelockerten Beziehungen nicht fort.

Nunmehr hat der BGH auch bezüglich Kundenschutzklauseln 

zwischen einer GmbH und einem ausscheidenden Gesellschaf-

ter mit Blick auf deren zeitlichen Umfang seine Rechtsprechung 

näher bestimmt. Eine Kundenschutzklausel dürfe in der Regel 

höchstens für zwei Jahre vereinbart werden, ansonsten über-

steige sie das notwenige Maß und sei damit sittenwidrig. Dabei 

hat er deutlich gemacht, dass insofern nicht relevant sei, ob es 

sich bei den Parteien um Kapitalgesellschaften handele. Grund 

für die Begrenzung sei auch hier die Berufsausübungsfreiheit. 

Diesem Schutz unterlägen jedoch auch Gewerbetreibende und 

Gesellschafter einer personalistisch geführten GmbH.

Der BGH hat offen gelassen, ob in Ausnahmefällen eine längere 

Zeitspanne angenommen werden könne, wenn ein schutzwür-

diges Interesse erkennbar sei. Ob man dies unter Zugrundele-

gung der bisherigen Rechtsprechung zu der Vereinbarung von 

Wettbewerbsverboten annehmen kann, lässt sich nur anhand 

des konkreten Einzelfalls in Abhängigkeit der schutzwürdigen 

Interessen der Parteien entscheiden. In jedem Fall dürfte für 

die Annahme eines längeren Zeitraums ein erhöhter Rechtfer-

tigungsbedarf bestehen.

Obwohl bei einem zu weit gefassten Wettbewerbsverbot eine 

geltungserhaltende Reduktion grundsätzlich ausscheidet, ge-

stattet der BGH bei der Überschreitung eines Wettbewerbs-

verbots in lediglich zeitlicher Hinsicht eine geltungserhaltende 

Reduktion auf das zulässige zeitliche Maß. Das Wettbewerbs-

verbot bleibt also für die Maximaldauer von zwei Jahren voll 

erhalten. Daneben kann etwaigen Risiken durch die Aufnahme 

einer salvatorischen Klausel begegnet werden.

Kundenschutzklauseln

Geltungserhaltende Reduktion

Fazit: Der BGH setzt seine Rechtsprechung zum zeitlichen Umfang von Wettbewerbsverboten fort. In der Praxis 

sollte deshalb bei der Vereinbarung von Wettbewerbsverboten davon ausgegangen werden, dass diese im Zweifel für 

einen zwei Jahre übersteigenden Zeitraum keine Gültigkeit erlangen. Die derzeitige Rechtsprechung des BGH lässt 

offen, unter welchen Umständen eine Abweichung von der Zwei-Jahres-Grenze zulässig ist. Bei vertraglichen Gestal-

tungen muss dies im Blick behalten werden. Jede zeitliche Verlängerung über die zwei Jahre hinaus birgt das Risiko 

der Unwirksamkeit. 
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Ein GmbH-Gesellschafter darf gemäß § 47 Abs. 4 GmbHG bei 

einer Beschlussfassung, die die Vornahme eines Rechtsge-

schäfts ihm gegenüber betrifft, nicht mitstimmen. Das Kam-

mergericht Berlin hat entschieden, dass dieses Stimmverbot 

entsprechend anzuwenden sei, wenn über ein Rechtsgeschäft 

zwischen der GmbH und einer „dritten“ Gesellschaft, an der 

der GmbH-Gesellschafter zu 50 Prozent beteiligt und deren 

alleiniger Geschäftsführer er ist, Beschluss gefasst wird.

Das Stimmverbot des § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG zielt darauf 

ab, eine (abstrakt) bestehende Interessenkollision bei Beschluss-

fassungen in der GmbH zu vermeiden. Durch den präventiven 

Ausschluss des Stimmrechts soll der Gefahr begegnet werden, 

dass sich ein GmbH-Gesellschafter bei Abstimmungen über 

Rechtsgeschäfte zwischen ihm und der GmbH einseitig Vorteile 

zu Lasten der Gesellschaft verschafft. Die Willensbildung inner-

halb der Gesellschaft soll nicht von gesellschaftsfremden, pri-

vaten Sonderinteressen beeinflusst bzw. beeinträchtigt werden.

Einer differenzierten Betrachtung bedarf die praxisrelevante Kon-

stellation, in der nicht Rechtsgeschäfte unmittelbar zwischen der 

GmbH und ihrem Gesellschafter, sondern zwischen der GmbH 

und einer „dritten“ Gesellschaft, an der der GmbH-Gesellschafter 

beteiligt ist und bei der er ggf. Geschäftsführungsaufgaben wahr-

nimmt, in Rede stehen.

Mit Blick auf den Wortlaut des § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG 

ist fraglich, inwiefern hier ein Stimmverbot greift. Formal wird 

kein Rechtsgeschäft zwischen der GmbH und dem GmbH-Ge-

sellschafter abgeschlossen, und die Drittgesellschaft als Ver-

tragspartnerin ist nicht Gesellschafterin der GmbH. Die Recht-

sprechung erkennt jedoch an, dass bei der Reichweite des 

Stimmverbots keine rein formale Betrachtung vorzunehmen ist, 

sondern Sinn und Zweck des Stimmrechtsverbots maßgeblich 

sind (BGH NJW 1973, 1039, 1041). Ausgehend von der Zielrich-

tung, Interessenkonflikte zu vermeiden, lautet die entscheidende 

Frage daher: Wann befindet sich ein GmbH-Gesellschafter bei 

einem Geschäft zwischen der GmbH und der Drittgesellschaft 

in einem Interessenwiderstreit, der seine Stimmabgabe als Ge-

sellschafter der GmbH nachteilig beeinflussen, d. h. ihn befangen 

machen kann.

Stimmverbot des GmbH-Gesell-
schafters bei Interessenkollision

Dr. Sebastian Stindt

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Köln

s.stindt@heuking.de

KG Berlin, Urteil vom 8. Mai 2014 – 12 U 22/13,  

NZG 2015, 198

Zweck des Stimmverbots entscheidend

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Als maßgebliches Kriterium stellt der BGH darauf ab, inwiefern 

zwischen dem GmbH-Gesellschafter und der Drittgesellschaft 

eine wirtschaftliche und unternehmerische Einheit besteht, die 

es rechtfertigen kann, das Rechtsgeschäft der Drittgesellschaft 

als ein solches des GmbH-Gesellschafters zu werten (BGH NJW 

1973, 1039, 1041). Der BGH hatte bei einem Rechtsgeschäft 

zwischen einer GmbH und einer GmbH & Co. KG, bei der der 

GmbH-Gesellschafter alleiniger Gesellschafter der Komplemen-

tär-GmbH war, die wiederum alleinige persönlich haftende Ge-

sellschafterin der GmbH & Co. KG war, eine derartige Interesse-

nidentität und damit ein Stimmverbot bejaht. In vergleichbarer 

Weise nimmt der BGH ein Stimmverbot für den Fall an, dass der 

GmbH-Gesellschafter Alleingesellschafter der Drittgesellschaft 

ist (BGH NJW 1971, 1265, 1267).

In dem jüngst vom KG Berlin entschiedenen Fall ging es um die 

Beschlussfassung bei einer GmbH über einen mit einer dritten 

Gesellschaft abzuschließenden Gaststättenmietvertrag. Der 

Geschäftsführer und Mitgesellschafter der GmbH war zugleich 

zu 50 Prozent an der Drittgesellschaft beteiligt und deren Al-

leingeschäftsführer. Gegen seine wirksame Teilnahme an der 

Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der GmbH 

wandte sich ein Mitgesellschafter mittels Anfechtungsklage. Das 

KG Berlin hat ein Stimmverbot des betroffenen GmbH-Gesell-

schafters bejaht. Ausgehend von dem gesetzgeberischen Ziel, 

durch das Stimmverbot Interessenkollisionen zu verhindern, hält 

es eine weite Auslegung oder auch eine Analogie der Vorschrift 

des § 47 Abs. 4 GmbHG für angemessen. Dem stehe nicht 

entgegen, dass § 47 Abs. 4 GmbHG kein allgemeines Prinzip zu 

entnehmen sei, wonach beim Vorliegen jedweden Interessen-

konflikts ein Stimmrechtsausschluss zu greifen habe.

Das KG Berlin stellt also im Einklang mit der Rechtsprechung 

des BGH als maßgebliches Kriterium auf die Interessenidentität 

zwischen GmbH-Gesellschafter und Drittgesellschaft und nicht 

auf die Herrschaftsverhältnisse ab. Grundsätzlich könne bereits 

eine erhebliche Beteiligung des GmbH-Gesellschafters an der 

Drittgesellschaft genügen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn 

der GmbH-Gesellschafter in der Drittgesellschaft zugleich eine 

unternehmerische Funktion wahrnehme, wobei diese Begrifflich-

keit nicht näher präzisiert wird. In der Gesamtschau des Urteils 

wird man hierunter zusätzliche Einflussnahmemöglichkeiten des 

GmbH-Gesellschafters wie die Wahrnehmung von Geschäfts-

führungsaufgaben zu verstehen haben. Da der betroffene GmbH-

Interessenidentität zwischen GmbH-Gesell-

schafter und Drittgesellschaft maßgeblich

Weite Auslegung der Vorschrift  

des § 47 Abs. 4 GmbHG

„Erhebliche Beteiligung“ und „weitere 

 Einflussnahmemöglichkeiten, z. B. Geschäfts-

führungsfunktion“ als maßgebliche Kriterien
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Gesellschafter als Gesellschafter und Geschäftsführer sowohl 

der GmbH als auch der Drittgesellschaft das Wohl beider Ge-

sellschaften im Auge haben müsse, lag für das KG Berlin eine 

Interessenkollision auf der Hand.

Die Entscheidung des KG Berlin verdient Zustimmung und 

gibt dem Praktiker eine (weitere) Richtschnur an die Hand für 

die – mitunter nicht einfache – Bestimmung von Stimmverbo-

ten für GmbH-Gesellschafter. Für die Annahme des von der 

Rechtsprechung entwickelten Kriteriums der Interesseniden-

tität zwischen GmbH-Gesellschafter und Drittgesellschaft ge-

nügt eine erhebliche Beteiligung des GmbH-Gesellschafters 

an der Drittgesellschaft, sofern er zugleich über weitere Ein-

flussnahmemöglichkeiten, z. B. durch die Wahrnehmung von 

Geschäftsführungsaufgaben, verfügt. Dies ist jedenfalls dann 

zu bejahen, wenn der GmbH-Gesellschafter zu 50 Prozent an 

der Drittgesellschaft beteiligt und dort Alleingeschäftsführer ist. 

Jenseits dieser konkret festgestellten Leitlinien ist das Eingreifen 

eines Stimmverbots weiterhin anhand der Besonderheiten des 

Einzelfalls zu prüfen. Im Übrigen ist zu beachten, dass die vor-

genannten Grundsätze zum Stimmverbot in gleicher Weise im 

Konzernverbund zur Anwendung gelangen. Ein Konzernprivileg 

besteht hier grundsätzlich nicht.

50 Prozent-Beteiligung und 

 Alleingeschäftsführung bei Drittgesellschaft 

begründet Stimmverbot

Fazit: Sind GmbH-Gesellschafter an anderen „dritten“ Gesellschaften nicht nur unerheblich beteiligt und verfügen 

sie dort über zusätzliche Einflussnahmemöglichkeiten (z. B. durch Geschäftsführungsfunktionen), ist bei einer Be-

schlussfassung über die Vornahme von Rechtsgeschäften zwischen der GmbH und der Drittgesellschaft stets an ein 

mögliches Stimmverbot gemäß § 47 Abs. 4 GmbHG zu denken. Eine ein Stimmverbot begründende Interessenidentität 

zwischen GmbH-Gesellschafter und Drittgesellschaft ist nach dem jüngsten Urteil des KG Berlin dann gegeben, wenn 

der GmbH-Gesellschafter zu 50 Prozent an der Drittgesellschaft beteiligt und dort zugleich Alleingeschäftsführer ist.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das OLG München hat in seiner Entscheidung vom 14. August 

2014 Stellung genommen zu der Frage, wann Gesellschafter-

beschlüsse hinsichtlich der Zustimmung von Geschäftsfüh-

rungsmaßnahmen als treuwidrig zu bewerten sind.

Die beklagte GmbH hat zwei Gesellschafter. Die Mehrheits-

gesellschafterin hält Geschäftsanteile i.H.v. 78,38 Prozent des 

Stammkapitals, den Rest hält eine Minderheitsgesellschafterin. 

Der Gesellschaftsvertrag sieht für die Beschlüsse der Gesell-

schafterversammlung ein Mehrheitserfordernis von mindestens 

80 Prozent vor, so dass im Ergebnis Beschlüsse nur einstim-

mig gefasst werden können. Hinsichtlich der Zustimmung zu 

einzelnen Maßnahmen der Geschäftsführung sieht der Gesell-

schaftsvertrag hingegen keinen Zustimmungsvorbehalt durch 

die Gesellschafterversammlung vor. 

In der Folge machte die Minderheitsgesellschafterin von ihrem 

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 50 Abs. 2 GmbHG 

Gebrauch, mit dem Ziel, dass die Gesellschafterversammlung 

einzelnen Maßnahmen der Geschäftsführer zustimmen sollte. 

Die Mehrheitsgesellschafterin stimmte mit „Nein“, weshalb die 

Beschlussanträge abgelehnt wurden. Diese „Nein“ – Stimme 

erfolgte unstreitig nicht wegen einer inhaltlichen Ablehnung der 

Geschäftsführungsmaßnahmen, sondern weil die Mehrheitsge-

sellschafterin die Geschäftsführung noch nicht aus ihrer Verant-

wortung entlassen wollte und unter gleichzeitigem Verweis auf 

die Kompetenzordnung des Gesellschaftsvertrages, wonach 

die streitgegenständlichen Maßnahmen keiner Zustimmung 

bedurften. Dass die Mehrheitsgesellschafterin keine inhaltlichen 

Bedenken gegen die Geschäftsführungsmaßnahmen hatte, wur-

de von ihr auch gegenüber der Geschäftsführung kommuniziert. 

Gegen die Ablehnung der Beschlussanträge erhob die Minder-

heitsgesellschafterin Anfechtungs- und Feststellungsklage, da 

sie der Auffassung war, die Stimmabgabe sei treuwidrig gewe-

sen, weil die Geschäftsleitung dadurch einem unberechtigten 

Risiko der Haftung ausgesetzt worden sei, das zu einem Schaden 

auf Seiten der Gesellschaft geführt hätte. 

In seinem Urteil hat das OLG München zunächst zur Zulässigkeit 

der Anfechtungsklage Stellung bezogen. Die Anfechtung von 

Gesellschafterbeschlüssen einer GmbH sei nach § 243 Abs. 1 

AktG analog möglich und anerkannt. Im Hinblick auf das Vorlie-

Treuwidrigkeit von 
 Gesellschafterbeschlüssen über 
Geschäftsführungsmaßnahmen

Dr. Mathias Schröder, LL.M.

Rechtsanwalt, Partner

Standort: München

m.schroeder@heuking.de

OLG München Urteil vom 14. August 2014 –  

23 U 4744/13; NZG 2015, 66

Fabian Becker, LL.M.

Rechtsanwalt, Associate

Standort: München

fabian.becker@heuking.de

Rechtsschutzinteresse der Anfechtungsklage
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gen eines Rechtsschutzinteresses der Klägerin stellt das Gericht 

fest, dass sich dieses bereits aus der Gestaltungswirkung des 

angestrebten Urteils ergebe. Die Darlegung eines besonderen 

Rechtsschutzinteresses sei nur dann erforderlich, wenn die Ge-

staltungswirkung des Urteils nicht mehr eintreten könne (etwa 

nach Aufhebung eines Beschlusses der Gesellschafterversamm-

lung) oder die Nichtigkeitserklärung eines Beschlusses keinerlei 

Auswirkungen auf die Rechtsbeziehungen der Gesellschaft, der 

Gesellschafter oder der Organe habe. Dies sei vorliegend nicht 

der Fall, da insbesondere kein nachträglicher, die Geschäftsfüh-

rung entlastender, Beschluss gefasst worden sei.

Hinsichtlich der Frage, ob eine bestimmte Stimmpflicht der Ge-

sellschafter im Einzelfall besteht, erfolgt diese Bewertung grund-

sätzlich aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung. Im 

Rahmen dieser Abwägung kommt es insbesondere darauf an, 

ob die Beteiligten schutzwürdige rechtliche Interessen geltend 

machen können und welches Gewicht diese Interessen im Ein-

zelfall haben. Bei dieser Interessenabwägung sind zum einen 

die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht und zum anderen der 

Umstand zu berücksichtigen, dass jeder Gesellschafter das ihm 

zustehende Stimmrecht grundsätzlich frei ausüben darf. 

Das OLG München kommt in seiner Entscheidung im Rahmen 

dieser vorzunehmenden Interessenabwägung zu dem Ergeb-

nis, dass die Mehrheitsgesellschafterin dem Beschlussantrag 

entweder hätte zustimmen oder sich hätte enthalten müssen. 

Für eine „Nein“ – Stimme habe hingegen kein schützenswer-

tes Interesse bestanden, da die Mehrheitsgesellschafterin ihre 

Haltung genauso gut mit einer Enthaltung zum Ausdruck hät-

te bringen können. Auch wenn man davon ausgehe, dass die 

Maßnahmen der Geschäftsführung grundsätzlich auch ohne Zu-

stimmung der Gesellschafterversammlung hätten getroffen wer-

den können, so sei das Abstimmungsverhalten der Mehrheits-

gesellschafterin als treuwidrig zu werten, da die Maßnahmen 

der Geschäftsführung unstreitig im Interesse der Gesellschaft 

lagen und den Gesellschaftszweck förderten. Ein hinreichen-

der sachlicher Grund dafür, dass die Mehrheitsgesellschafterin 

trotz prinzipieller inhaltlicher Zustimmung zu den Maßnahmen 

gegen die Beschlussanträge stimmte, sei nicht ersichtlich. Ins-

besondere könne ein sachlicher Grund nicht aus dem Umstand 

hergeleitet werden, dass die Geschäftsführungsmaßnahmen 

laut Gesellschaftsvertrag nicht zustimmungsbedürftig waren, 

da grundsätzlich jeder Gesellschafter und die Geschäftsführung 

Willensbildung in Gesellschaften und 

 gesellschaftsrechtliche Treuepflicht

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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berechtigt seien, der Gesellschafterversammlung einzelne Ge-

schäftsführungsmaßnahmen zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Dies gelte insbesondere dann, wenn wie im zugrundeliegenden 

Fall, die zur Abstimmung gestellten Maßnahmen von nicht un-

erheblicher Bedeutung für die Gesellschaft seien. Das Gericht 

führt weiter aus, dass ein Gesellschafter treuwidrig handele, 

wenn die Wahrnehmung seines Rechts zur freien Stimmabgabe 

in der Gesellschafterversammlung nicht geeignet und erforder-

lich ist, um seine Rechte zu wahren, sondern stattdessen die 

Gesellschaft oder die Mitgesellschafter übermäßig belaste. Diese 

übermäßige Belastung der Gesellschaft sei vorliegend darin zu 

sehen, dass das Stimmverhalten der Mehrheitsgesellschafterin 

zu einer Rechtsunsicherheit und Verunsicherung auf Seiten der 

Geschäftsführung der Gesellschaft führe. Diese Unsicherheit 

stelle einen relevanten Nachteil für die Gesellschaft dar, dem 

kein schützenwertes Interesse der Mehrheitsgesellschafterin 

gegenüberstehe. Deshalb gehe das Gesellschaftsinteresse in 

dieser Konstellation dem des Gesellschafters vor.

Fazit: Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts München ergibt sich das Rechtsschutzbedürfnis einer Anfech-

tungsklage gegen Gesellschafterbeschlüsse einer GmbH nach § 243 Abs. 1 AktG analog bereits aus der Gestal-

tungswirkung des begehrten Urteils. Das Oberlandesgericht München hat ferner klargestellt, dass im Einzelfall ein 

Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Treuepflicht zu einer 

bestimmten Stimmabgabe verpflichtet sein kann. Bei der Ermittlung, ob eine solche Stimmpflicht besteht, ist eine 

Interessenabwägung im Einzelfall vorzunehmen. 
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Bei Rechtshandlungen gegenüber dem Grundbuchamt oder 

dem Handelsregister ist grundsätzlich die Vertretungsmacht 

der handelnden Personen nachzuweisen. Sind ausländische 

Gesellschaften beteiligt, stellt sich für die handelnden Per-

sonen die Frage, wie dem Register die Vertretungsverhält-

nisse ordnungsgemäß nachgewiesen werden können. Das 

OLG Nürnberg hat kürzlich zum Vertretungsnachweis einer 

englischen Limited Company im Grundbuchverkehr Stellung 

genommen und die Anforderungen für die Praxis konkretisiert.

In seinem Beschluss vom 25.3.2014 – 15 W 381/14 hat das OLG 

Nürnberg ausgeführt, wie die Vertretungsmacht des Director 

einer englischen Limited Company gegenüber dem Grundbuch-

amt durch die Bescheinigung eines englischen Notars nach-

gewiesen werden kann. Der Notar bestätigt das Bestehen der 

Gesellschaft und die Vertretungsmacht nach Einsicht in das 

englische Handelsregister (Companies House) und die dort be-

findlichen Unterlagen (Memorandum, Articles of Association und 

Protokollbuch). Die Notarbescheinigung muss nachvollziehbare 

Angaben zu den tatsächlichen Grundlagen der notariellen Fest-

stellung enthalten. 

Dem Beschluss lag die Beschwerde einer Grundstückseigen-

tümerin zugrunde. Im Grundbuch ihres Grundstücks war eine 

Grundschuld zu Gunsten einer englischen Limited Company 

eingetragen, welche eine diesbezügliche notariell beglaubigte 

Löschungsbewilligung erteilt hatte. Die Löschungsbewilligung 

war auf der Grundlage einer beglaubigten Abschrift einer Voll-

macht der Limited erteilt worden. Die Vollmacht war von den 

vertretungsberechtigten Directors unterzeichnet und enthielt 

die Vertretungsbescheinigung eines englischen Notars: „(…) 

bestätige ich aufgrund Einsichtnahme der Eintragungen des 

Gesellschaftsregisters und der Unterlagen der Gesellschaft, dass 

die Unterzeichner der angehefteten Vollmacht befugt sind, diese 

zusammen im Namen der Gesellschaft unter Anbringung des 

Gesellschaftssiegels auszustellen, und dass dieselbe gemäß den 

entsprechenden Bestimmungen englischen Rechts vollzogen 

wurde.“ Diese Vertretungsbescheinigung wurde seitens des 

Grundbuchamts als nicht ausreichend zurückgewiesen und die 

Grundschuld nicht gelöscht. Daraufhin erteilte die Limited auf der 

Grundlage einer neuen Vollmacht eine neue (zweite) Löschungs-

Nachweis der Vertretungsmacht 
des Director einer englischen 
 Limited Company

Dr. Till Naruisch, LL.M.

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Frankfurt

t.naruisch@heuking.de

Eine Vertretungsbescheinigung eines 

 englischen Notars nur nach Einsicht in das 

 englische Handelsregister ist nicht ausreichend
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bewilligung. Die neue Vollmacht war von den Directors unter-

zeichnet und enthielt die Vertretungsbescheinigung des eng-

lischen Notars mit dem folgenden etwas genaueren Wortlaut: 

„(…) bestätige ich aufgrund Einsichtnahme der Eintragungen des 

Gesellschaftsregisters und des Memorandums, der Articles of 

Association und des Protokollbuchs der Gesellschaft, dass die 

Unterzeichner der angehefteten Vollmacht befugt sind, diese 

zusammen im Namen der Gesellschaft unter Anbringung des 

Gesellschaftssiegels auszustellen, und dass dieselbe gemäß den 

entsprechenden Bestimmungen englischen Rechts vollzogen 

und für die Gesellschaft rechtsverbindlich ist.“ Die zweite Ver-

tretungsbescheinigung genügte dem Grundbuchamt wiederum 

nicht und es wies den Eintragungsantrag erneut zurück. 

Die vorliegende Entscheidung befasst sich mit einer in der Praxis 

höchst relevanten Problematik. Deren Ausgangspunkt ist der 

Umstand, dass bei der Löschungsbewilligung oder anderen 

rechtserheblichen Erklärungen auch die Vertretungsmacht des 

Erklärenden durch öffentlich beglaubigte Urkunden gemäß § 29 

Abs. 1 Grundbuchordnung (GBO) nachzuweisen ist. Nach § 32 

Absatz 1 Satz 1 GBO können die im Register eingetragenen 

Vertretungsberechtigungen sowie das Bestehen juristischer Per-

sonen und Gesellschaften durch die Bescheinigung eines Notars 

nachgewiesen werden auf der Grundlage der Einsichtnahme. 

Diese Bestimmung gilt aber nicht für ausländische Gesellschaf-

ten wie die diskussionsgegenständliche englische Limited; ihr 

Bestehen und ihre Vertretungsverhältnisse sind gesondert und 

in beglaubigter Form nachzuweisen. Dieser Nachweis kann 

grundsätzlich auch durch ausländische Notarurkunden geführt 

werden.

Der Fortbestand der Gesellschaft und die Vertretungsberechti-

gung der Unterzeichner der Vollmachten (Directors) sind durch 

die oben genannten Vertretungsbescheinigungen gerade nicht 

ordnungsgemäß nachgewiesen worden. Eine notarielle Beschei-

nigung, die inhaltlich allein auf einer Einsichtnahme des engli-

schen Notars in das beim Companies House geführte Register 

beruht, sei nicht geeignet, die Vertretungsbefugnis eines Director 

nachzuweisen, so das OLG. Dem englischen Companies House 

komme keine dem deutschen Handelsregister vergleichbare 

Publizitätsfunktion zu. Die Vertretungsbefugnis eines Director 

einer Limited könne auf dem Gesellschaftsvertrag oder einem 

entsprechenden Gremienbeschluss beruhen, sodass sie sich 

nur durch eine Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen 

Die Bescheinigung muss nachvollziehbare 

 Angaben zu den tatsächlichen Grundlagen  

der notariellen Feststellungen enthalten



23/36www.heuking.de

(Articles of Association, Beschlussprotokolle) feststellen lasse. 

Sodann führt das OLG aus, dass ein sogenanntes Certificate of 

Incorporation (Gründungsbescheinigung) des Registrar of Com-

panies lediglich Beweis dafür erbringe, dass die Gesellschaft als 

juristische Person entstanden sei – eine Aussage, ob die Limited 

zum aktuellen Zeitpunkt noch bestehe und wer diese wirksam 

vertreten könne, sei damit nicht verbunden.

In der Rechtspraxis wird eine Vertretungsbescheinigung durch 

einen englischen Notar als geeignet angesehen, die dieser auf 

der Grundlage der Einsicht in das Register, das Memorandum 

und die Articles of Association sowie das Protokollbuch der 

Gesellschaft erstellt. Da es sich dabei um eine gutachterliche 

Äußerung des Notars handelt, muss die Bescheinigung die tat-

sächlichen Grundlagen der notariellen Feststellungen enthal-

ten. Diese Voraussetzungen hat das OLG vorliegend als nicht 

erfüllt bewertet. Es fehlen nähere Angaben zu den konkreten 

Schriftstücken, aus denen der englische Notar seine getroffenen 

Feststellungen ableitet. Insbesondere fehlt die Nennung des 

Beschlusses, durch den die Bestellung der Unterzeichner der 

Vollmachten erfolgt ist.

Erforderlich sind nähere Angaben zu den kon-

kreten Beschlüssen, aus denen der englische 

Notar seine getroffenen Feststellungen ableitet

Fazit: Begrüßenswert ist, dass das OLG Konkretisierungen zur sogenannten Vertretungsbescheinigung vorgenom-

men hat. Die vom OLG genannten Anforderungen sind hoch. Es ist insbesondere darauf zu achten, die Beschlüsse 

zur Bestellung der Unterzeichner und bezüglich der aktuell umzusetzenden Maßnahme konkret in der Vertretungsbe-

scheinigung unter Angabe des Datums zu erwähnen. Einige englische Notare fügen die maßgeblichen aktuellen Ge-

sellschafter- und Geschäftsleiterbeschlüsse gar als Anlage bei, was nach der neueren Entscheidung ratsam erscheint. 

In analoger Anwendung gelten die Grundsätze auch für Vertretungsnachweise gegenüber dem deutschen Handelsre-

gister (etwa bei Anmeldungen von deutschen Zweigniederlassungen, der Gründung deutscher Tochtergesellschaften 

oder bei sonstigen rechtserheblichen Erklärungen der englischen Limited). Schlussendlich sollte in der Praxis darauf 

geachtet werden, eine aktuelle Vertretungsbescheinigung einzureichen und den Wortlaut frühzeitig zwischen dem 

englischen und deutschen Notar, der die Einreichung gegenüber dem Register durchführt, abzustimmen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis



24/36 www.heuking.de

Die internationale gerichtliche Zuständigkeit für insolvenz-

rechtliche Annexverfahren ist nicht ausdrücklich geregelt. 

Durch sein Urteil vom 4. Dezember 2014 hat der EuGH nun-

mehr klargestellt, dass die Gerichte des Mitgliedstaates, in 

dem das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, auch für in-

solvenzrechtliche Haftungsklagen gegen den Geschäftsführer 

einer GmbH zuständig sind.

Der EuGH hat sich in seiner Entscheidung vom 4. Dezember 

2014 – C-295/13 erneut mit der Reichweite der Zuständigkeits-

regelung des Art. 3 Abs. 1 der Europäischen Insolvenzverord-

nung (EuInsVO) befasst.

In dem Ausgangsverfahren klagte der Insolvenzverwalter einer 

deutschen GmbH mit Sitz in Deutschland vor dem Landgericht 

Darmstadt gegen den in der Schweiz ansässigen  Geschäftsführer 

der GmbH auf Ersatz von nach Eintritt der Zahlungs unfähigkeit 

vorgenommener Zahlungen. Das erkennende Gericht ersuchte 

den EuGH im Wege der Vorabentscheidung zu klären, ob die 

Klage des Insolvenzverwalters gegen den Geschäftsführer einer 

GmbH gemäß § 64 S. 1 GmbHG unter die Zuständigkeits regelung 

des Art. 3 Abs. 1 EuInsVO fällt. Sofern diese Frage zu bejahen 

sei, bat das Gericht den EuGH um Klärung, ob dies auch gelte, 

wenn der Geschäftsführer seinen Wohnsitz in einem Vertrags-

staat des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit 

und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (Lugano-II-

Übereinkommen) – vorliegend in der Schweiz – hat.

Die Entscheidung des EuGH betrifft das Problem der internatio-

nalen Zuständigkeit für insolvenzrechtliche Annexverfahren. Die 

internationale Zuständigkeit für insolvenzrechtliche Annexver-

fahren ist trotz ihrer Bedeutung in der Praxis nicht ausdrücklich 

in der EuInsVO geregelt. Art. 3 Abs. 1 EuInsVO regelt direkt 

nur, welcher Mitgliedstaat für die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens zuständig ist. Danach richtet sich die internationale 

Zuständigkeit nach dem Mittelpunkt der hauptsächlichen Inte-

ressen des Schuldners. Art. 3 Abs. 1 S. 2 EuInsVO enthält eine 

(widerlegbare) gesetzliche Vermutung, dass Gesellschaften und 

juristische Personen den Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen In-

teressen am Ort des satzungsmäßigen Sitzes haben. 

Zuständigkeit nach EuInsVO 
für Haftungsklagen gegen den 

GmbH-Geschäftsführer

Dr. Michael Pocsay, LL.M.

Rechtsanwalt, Associate

Standort: Düsseldorf

m.pocsay@heuking.de

EuGH, Urteil vom 4. Dezember 2014 - C-295/13

Rechtsprechung des EuGH zur internationalen 

Zuständigkeit bei insolvenzrechtlichen Annex-
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Keine direkte Regelung der internationalen 
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Nach der Rechtsprechung des EuGH findet Art. 3 Abs. 1 EuInsVO 

auch auf Annexverfahren im Zusammenhang mit Insolvenzan-

fechtungen Anwendung. Dies hat der EuGH (Urteil vom 12. Fe-

bruar 2009 - C-339/07) bereits für Anfechtungsklagen gemäß 

§§ 129 ff. InsO entschieden, wenn der Anfechtungsgegner seinen 

Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. Mit Urteil vom 16. Januar 

2014 (C-328/12) hat der EuGH diese Rechtsprechung auf Fälle 

ausgeweitet, in denen der Anfechtungsgegner seinen Sitz in 

einem Drittstaat hat. 

Der EuGH stellt mit seinem Urteil vom 4. Dezember 2014 nun-

mehr klar, dass Art. 3 Abs. 1 EuInsVO dahin auszulegen ist, dass 

die Gerichte des Mitgliedstaates, in dem ein Insolvenzverfahren 

über das Vermögen einer Gesellschaft eröffnet worden ist, zu-

dem für Klagen gegen den Geschäftsführer aus § 64 GmbHG 

zuständig sind. Gemäß § 64 GmbHG hat die Gesellschaft einen 

Anspruch gegen ihren Geschäftsführer auf Ersatz von Zahlungen, 

welche die Gesellschaft nach Eintritt ihrer Zahlungsunfähigkeit 

geleistet hat.

Haftungsklagen gegen den Geschäftsführer einer insolventen 

Gesellschaft aus § 64 GmbHG fallen nach dem Urteil des EuGH 

zumindest dann unter Art. 3 Abs. 1 EuInsVO, wenn bereits ein 

Insolvenzverfahren eröffnet ist. Die Zuständigkeit gemäß Art. 3 

Abs. 1 EuInsVO sei selbst dann gegeben, wenn der Geschäfts-

führer seinen Wohnsitz nicht in einem anderen Mitgliedstaat, 

sondern in einem Vertragsstaat des Lugano-II-Übereinkommens 

hat.

Der EuGH wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass sich eine 

andere Beurteilung ergeben könne, wenn Klagen aus § 64 

GmbHG erhoben werden, ohne dass bereits ein Insolvenzver-

fahren eröffnet ist. 

Internationale Zuständigkeit nach der 

 Rechtsprechung des EuGH

Fazit: Die Entscheidung führt die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur internationalen Zuständigkeit für insol-

venzrechtliche Anfechtungsklagen konsequent für insolvenzrechtliche Haftungsklagen gegen Geschäftsführer fort. Die 

daraus folgende Zuständigkeitsbündelung sorgt für Rechtssicherheit hinsichtlich der Zuständigkeit für Annexverfah-

ren. Angesichts der hohen praktischen Bedeutung dieser Verfahren stellt die Entscheidung des EuGH einen wichtigen 

Schritt zur effektiven Anreicherung des Gesellschaftsvermögens und somit zum Schutz der Gesellschaftsgläubiger 

dar.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der BGH hat in einem aktuellen Urteil seine Rechtsprechung 

zu Mehrheitsklauseln in Personengesellschaften für die Be-

schlussfassung weiter konkretisiert. Im Gegensatz zum vor-

mals geltenden Bestimmtheitsgrundsatz müssen Ausnahmen 

von dem Einstimmigkeitsprinzip nicht mehr positiv im Gesell-

schaftsvertrag geregelt werden, sondern können sich auch 

im Wege der Auslegung ergeben. Im zu entscheidenden Fall 

durften kritische Beschlüsse, wie die Übertragung von Ge-

sellschaftsanteilen, durch einfache Mehrheitsentscheidungen 

gefasst werden.

Grundsätzlich gilt für Beschlüsse in Personengesellschaft das 

Einstimmigkeitsprinzip gemäß § 709 Abs. 1 BGB, § 119 Abs. 1 

HGB. Durch entsprechende Klauseln im Gesellschaftsvertrag 

kann das Einstimmigkeitsprinzip jedoch auch zugunsten einer 

z. B. einfachen oder qualifizierten Mehrheitsentscheidung ge-

ändert werden. Nach der früheren Rechtsprechung des BGH 

mussten diese Ausnahmen vom Einstimmigkeitsprinzip im Sinne 

des Bestimmtheitsgrundsatzes genau im Gesellschaftsvertrag 

geregelt werden. Dies gilt jetzt nicht mehr. Der schon in früheren 

Urteilen verwässerte Bestimmtheitsgrundsatz (Urt. v. 15.1.07 

„Otto-Entscheidung“; Urt. v. 24.11.08) wurde nunmehr insge-

samt verworfen. 

Kläger (Minderheitsgesellschafter) und Beklagter (Mehrheits-

gesellschafter) in dem vom BGH zu entscheidenden Fall waren 

Kommanditisten einer GmbH & Co. KG. Laut Gesellschaftsvertrag 

wurden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nichts 

anderes bestimmt war (§ 6 Abs. 5), wobei Änderungen des 

Gesellschaftsvertrages einstimmig zu beschließen waren (§ 6 

Abs. 6). Weiterhin war geregelt, dass Gesellschaftsanteile nur 

mit der Einwilligung der Gesellschafterversammlung abgetreten 

werden konnten, ohne dass jedoch ein bestimmtes Mehrheits-

erfordernis festgeschrieben wurde. Im Weiteren enthielt der Ge-

sellschaftsvertrag an anderen Stellen spezielle Mehrheitsklauseln 

(Entnahmen aus dem Rücklagenkonto, Rücklagenzuweisung, 

Abtretung des Darlehenskontos).

Nur mit den Stimmen des Beklagten fasste die Gesellschafter-

versammlung den Beschluss, die Kommanditanteile des Klägers 

und des Beklagten auf eine Stiftung zu übertragen. Der Kläger 

Stimmmehrheitserfordernisse in 
der Personengesellschaft
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rügt den Beschluss als rechtswidrig, da es an der Einstimmigkeit 

der Stimmen gefehlt habe.

Der BGH sah den mit einfacher Mehrheit gefassten Beschluss 

als wirksam an. Die ohne die Zustimmung des Minderheitsge-

sellschafters erfolgte Abtretung der Gesellschaftsanteile war 

rechtmäßig. 

Grundlage des Beschlusses sei die Mehrheitsklausel (§ 6 Abs. 5) 

gewesen. Zwar erlaubte der Gesellschaftsvertrag die Übertra-

gung der Anteile per Mehrheitsklausel nicht ausdrücklich, aller-

dings lasse sich diese Möglichkeit dem Gesellschaftsvertrag 

durch Auslegung entnehmen. Etwaige Auslegungsregeln, die 

eine restriktive Anwendung von allgemeinen Mehrheitsklau-

seln bei Grundlagengeschäften regelten, bestünden nicht. Der 

Gesellschaftsvertrag enthalte bei mehreren anderen Beschluss-

gegenständen jedoch die ausdrücklich vorgeschriebene Not-

wendigkeit von qualifizierten Mehrheiten. Im Umkehrschluss 

lasse sich daher dem Gesellschaftsvertrag entnehmen, dass für 

die Abtretung der Anteile eine einfache Mehrheit, wie die des 

Beklagten, genüge. 

Auch das Einstimmigkeitserfordernis zur Änderung des Gesell-

schaftsvertrags sei von dem Beklagten nicht verletzt, da die 

Regelungen über die Zulässigkeit von Anteilsabtretungen im 

Gesellschaftsvertrag nicht geändert wurden. 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es einer konkreten Rege-

lung im Sinne des sog. Bestimmtheitsgrundsatzes nicht mehr 

bedarf. Auch ohne eine genaue Auflistung der zulässigen Mehr-

heitsentscheidungen kann ein wirksamer Beschluss gefasst wer-

den, wenn sich dies aus der Gesamtschau der Regelungen im 

Gesellschaftsvertrag ergibt. 

Auslegung des Gesellschaftsvertrags

Ergebnis

Fazit: Um Überraschungen vorzubeugen sind Gesellschaften gut beraten, ihre Gesellschaftsverträge besonders 

genau auf mögliche Ungenauigkeiten bzw. auslegungsfähige Mehrheitsklauseln hin zu untersuchen und eventuell Än-

derungen vorzunehmen. Denn nunmehr ist es in Abhängigkeit von der Auslegung des Gesellschaftsvertrags denkbar, 

selbst kritische Beschlüsse, wie die Abtretung von Gesellschaftsanteilen, mit einfachen Mehrheiten zu beschließen. 

Damit können Minderheitsgesellschafter leicht übergangen werden. Auch sollte klar sein, dass nach dem Verständnis 

des BGH die Auslegung des Gesellschaftsvertrages nicht auf die Abtretung von Gesellschaftsanteilen beschränkt ist, 

sondern grundsätzlich für jeden Beschluss denkbar ist. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Am 27. Februar 2015 beriet der Bundestag in erster Lesung 

den Entwurf zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), 

den die Bundesregierung am 7. Januar 2015 veröffentlicht 

hatte. Das Gesetzgebungsvorhaben dient der Umsetzung der 

Vorgaben der EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/EU über den Jah-

resabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbun-

dene Berichte in deutsches Recht, was nach EU-Vorgabe bis 

zum 20. Juli 2015 erfolgt sein muss. Mit einer Verabschiedung 

des Gesetzes wird daher voraussichtlich vor diesem Termin 

zu rechnen sein.

Da sich der grenzüberschreitende Handel im Binnenmarkt in 

der Vergangenheit erheblich intensiviert hat, wurden seitens der 

Europäischen Union die Rechtsrahmen für die Rechnungslegung 

überarbeitet und dabei die bisher separaten Regelungsrahmen 

für die Rechnungslegung einzelner Unternehmen einerseits und 

im Konzern andererseits harmonisiert. Darüber hinaus wird mit-

hilfe der Richtlinie eine höhere Vergleichbarkeit der Jahres- und 

Konzernabschlüsse von Kapitalgesellschaften und bestimm-

ten Personenhandelsgesellschaften in der Europäischen Union 

angestrebt. Der Großteil der im Regierungsentwurf vorgese-

henen Änderungen betrifft damit die Vorschriften im HGB zur 

Rechnungslegung, vor allem zur Anhangberichterstattung, die 

deutlicher strukturiert werden sollen. Dadurch werden jedoch 

auch Anpassungen unter anderem im PublG, AktG und GmbHG 

notwendig. Um daneben auch die bürokratische Belastung klei-

ner und mittlerer Unternehmen zu verringern, macht der Ge-

setzgeber von der Möglichkeit Gebrauch, die Schwellenwerte 

für die Einordnung kleiner, mittelgroßer und großer Kapitalge-

sellschaften sowie von Konzernen anzuheben. 

Der nun vorliegende Regierungsentwurf weist im Vergleich zum 

Referentenentwurf aus dem Juli 2014 einige Änderungen auf, 

die Modifikationen des HGB wären damit weitreichender als ur-

sprünglich vorgesehen. Im Folgenden werden ausgewählte we-

sentliche Aspekte des Gesetzentwurfs zum BilRUG dargestellt. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll der Großteil der Neure-

gelungen für Geschäftsjahre gelten, die nach dem 31. Dezem-

ber 2015 beginnen; eine frühere, freiwillige Anwendung soll 

für Geschäftsjahre mit Beginn nach dem 31. Dezember 2014 

BilRUG – Auswirkungen 
auf die Rechnungslegung
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möglich sein. Bereits für nach dem 31. Dezember 2013 be-

ginnende Geschäftsjahre können hingegen unter anderem die 

erhöhten Schwellenwerte Anwendung finden. Voraussetzung für 

die vorzeitige Anwendung ist jeweils aber, dass die Vorschriften 

vollständig angewandt werden.

Die Regelung der Abschreibungsmöglichkeit des § 253 

Abs. 3 HGB soll eine Erweiterung erfahren: Für den Fall, dass 

die voraussichtliche Nutzungsdauer eines selbst geschaffenen 

immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens 

oder eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts 

ausnahmsweise nicht verlässlich geschätzt werden kann, sind 

planmäßige Abschreibungen auf die Herstellungskosten über 

einen Zeitraum von zehn Jahren vorzunehmen (§ 253 Abs. 3 

S. 3 und 4 HGB-RegE). Die Festlegung auf zehn Jahre schöpft 

den Spielraum der Richtlinie damit vollständig aus. Bei der all-

gemeinen Regelung soll es jedoch bleiben, sofern im Einzelfall 

Anhaltspunkte für eine bestimmbare kürzere Nutzungsdauer 

bestehen sollten.

Um kleinste Kapitalgesellschaften weiter zu entlasten, sollen 

Kommanditgesellschaften auf Aktien aufgrund der Ände-

rungsvorschläge auch dann von der Pflicht zur Erstellung ei-

nes Anhangs befreit werden können, wenn sie keine Angaben 

zu eigenen Aktien machen. Der Gesetzentwurf sieht also vor, 

die Befreiungsmöglichkeit nur für Aktiengesellschaften von be-

stimmten Voraussetzungen abhängig zu machen (§ 264 Abs. 1 

HGB).

Schon nach den bisherigen Regelungen bestand für Kapital-

gesellschaften bzw. Personenhandelsgesellschaften ohne na-

türliche Person als persönlich haftender Gesellschafter unter 

bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, keinen Jahresab-

schluss und Lagebericht nach den für sie ansonsten geltenden 

strengeren Vorschriften aufstellen, prüfen lassen und offenlegen 

zu müssen. Auch weiterhin sollen Kapitalgesellschaften, die in 

den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens mit Sitz in der 

EU oder dem EWR einbezogen sind, unter bestimmten Voraus-

setzungen von Vorgaben der Rechnungslegung absehen können 

(§ 264 Abs. 3 HGB-E). Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

der Befreiung ist, dass alle Gesellschafter des Tochterunterneh-

mens der Befreiung für das konkrete Geschäftsjahr zugestimmt 

haben und dass das Mutterunternehmen sich bereit erklärt hat, 

für die von dem Tochterunternehmen eingegangenen Verpflich-

Schätzung der Nutzungsdauer

Modifizierung der Befreiungstatbestände

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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tungen einzustehen. Dass sich das Mutterunternehmen, wie bis-

her möglich, zur Verlustübernahme verpflichtet, ist somit künftig 

weder ausreichend noch notwendig. Es bedarf stattdessen der 

Abgabe einer Patronatserklärung oder der Vereinbarung einer 

Nachschusspflicht. In zeitlicher Hinsicht muss die Einstands-

pflicht des Mutterunternehmens durchgehend während der 

gesamten gesetzlichen Offenlegungsfrist des Tochterunterneh-

mens bestehen. Sie muss dabei aber nur die Verpflichtungen 

abdecken, die bis zum Abschlussstichtag des Tochterunter-

nehmens entstanden sind, auf den sich die Befreiung bezieht.

Durch die Neufassung des § 264b HGB soll eine teilweise Anglei-

chung der Voraussetzungen für das Wahlrecht für Kapitalgesell-

schaften und Personenhandelsgesellschaften erreicht werden. 

Die Befreiung einer Personenhandelsgesellschaft setzt voraus, 

dass sie einbezogen ist in den Konzernabschluss eines persönlich 

haftenden Gesellschafters der betreffenden Gesellschaft oder 

in den eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem EU- oder 

EWR-Staat, das eine größere Gesamtheit von Unternehmen 

einbezieht. Dies dürfte bei der Einbeziehung von mindestens 

drei Unternehmen der Fall sein. Daneben bleibt die Möglichkeit 

bestehen, dass die Personenhandelsgesellschaft selbst den Kon-

zernabschluss mit befreiender Wirkung aufstellt, jedoch auch 

hier unter der Voraussetzung, dass der Konzernabschluss für 

eine größere Gesamtheit von Unternehmen aufgestellt wird.

Mit der Änderung von § 267 Abs. 1 und 2 HGB geht eine erneute 

Anhebung der Schwellenwerte bezüglich Umsatzerlösen und 

Bilanzsumme einher, die vor allem die Unternehmen entlas-

ten, die nach den angepassten Schwellenwerten erstmalig als 

klein einzustufen sind. Die EU-Vorgaben wurden dabei maximal 

ausgereizt. Die neuen Schwellenwerte gemäß § 267 HGB-E 

betragen:

 ■  bei kleinen Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB-E): 

• EUR 6,0 Mio. statt EUR 4,84 Mio. bei der Bilanzsumme 

• EUR 12,0 Mio. statt EUR 9,68 Mio. bei den Umsatzerlösen

 ■ bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 2 HGB-E): 

• EUR 20,0 Mio. statt EUR 19,25 Mio. bei der Bilanzsumme 

• EUR 40,0 Mio. statt EUR 38,5 Mio. bei den Umsatzerlösen.

Die maximale Zahl an Arbeitnehmern bleibt dabei unverändert 

bei 50 für kleine Kapitalgesellschaften und bei 250 für mittel-

große Kapitalgesellschaften. Zudem wird klargestellt, dass neben 

Möglichkeit der Selbstbefreiung

Erhöhung der Schwellenwerte für die 

 Größenklassen
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Invest mentgesellschaften und Beteiligungsgesellschaften nun 

auch reine Holdinggesellschaften nicht von den Vergünstigun-

gen für Kleinstkapitalgesellschaften profitieren dürfen (§ 267a 

Abs. 3 HGB-E).

Wenn mehr als 20 Prozent der Anteile gehalten werden, soll 

künftig gem. § 271 Abs. 1 HGB eine Beteiligung vermutet wer-

den. Diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden, wenn 

ausnahmsweise trotz der Kapitalbeteiligung keine dauernde 

Verbindung der Unternehmen angestrebt wird.

Durch die Einführung einer Ausschüttungssperre muss als 

„ausschüttungsgesperrte Rücklage“ der Unterschiedsbetrag 

eingestellt werden, um den der Gewinnanteil aus der Beteili-

gung die bereits eingegangenen Zahlungen und entstandenen 

Forderungen auf Gewinnausschüttung übersteigt.

Die gesonderte Darstellung von außerordentlichen Erträgen und 

Sachverhalten in der Gewinn- und Verlustrechnung ist künftig 

nicht mehr zulässig, stattdessen sind sie den übrigen Posten 

zuzuordnen. Im Anhang muss jedoch zwingend die Erläute-

rung von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher 

Größenordnung oder Bedeutung erfolgen (§ 275 HGB). Damit 

entfällt auch die Zwischensumme „Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit“ in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Beschränkung von Umsatzerlösen auf für die gewöhnliche 

Geschäftstätigkeit typische Erzeugnisse und Waren einerseits 

bzw. Dienstleistungen andererseits wird gestrichen. Auch der 

Verkauf von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistun-

gen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sind künftig 

miteinzubeziehen und stellen keine sonstigen betrieblichen Er-

träge dar. Produkte sind dabei als Zusammenfassung von Waren 

und Erzeugnissen zu verstehen. Darüber hinaus findet sich die 

ausdrückliche Regelung, dass sowohl Erlösschmälerungen, die 

Umsatzsteuer als auch sonstige direkt mit dem Umsatz verbun-

dene Steuern abzuziehen sind.

Die umfangreichsten Änderungen durch das BilRUG betreffen die 

Anforderungen an die Berichterstattung größerer Unternehmen 

sowie die Anhangangaben. So ist der Anhang beispielsweise 

zu gliedern, wobei die Angaben in der Reihenfolge der einzel-

nen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 

darzustellen sind (§ 284 Abs. 1 HGB-E). Daneben finden sich im 

Neudefinition einer Beteiligung

Ausschüttungssperre gem. § 272 Abs. 5 HGB-E

Gliederungsänderung in der Gewinn- und 

 Verlustrechnung

Erweiterung der Umsatzdefinition durch  

§ 277 Abs. 1 HGB-E

Weitreichende Änderungen bezüglich der 

 Angaben im Anhang

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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BilRUG zahlreiche Regelungen, die Angaben in der Bilanz in 

den Anhang verschieben bzw. von einzelnen Anhangangaben 

absehen, diese modifizieren oder erweitern.

Da sich der Umfang der notwendigen Anhangangaben durch die 

Neuregelungen insgesamt erweitert, ist es erforderlich, kleine 

Kapitalgesellschaften von mehr Pflichtangaben im Anhang zu 

befreien als bisher, während im Gegenzug nur einzelne  wenige 

zusätzliche Pflichtangaben für kleine Kapitalgesellschaften vor-

gesehen sind. Für mittelgroße und große Kapitalgesellschaf-

ten werden die Angabepflichten dagegen leicht ausgedehnt 

(§ 288 HGB-E).

Mittlerweile haben diverse Verbände, wie der Deutsche Indus-

trie- und Handelskammertag und die Wirtschaftsprüferkam-

mer, zum Regierungsentwurf Stellung genommen. Begrüßt 

wird insbesondere der Versuch des Gesetzgebers, sich auf die 

aufgrund europäischer Vorgaben notwendigen Änderungen 

zu beschränken. Dagegen werden einige Unklarheiten bei der 

Umsetzung bemängelt, so wird kritisiert, dass beispielsweise 

die Erfassung jeglicher Erträge aus Dienstleistungen als Um-

satzerlöse im neugefassten § 277 Abs. 1 HGB-E dazu führen 

könnte, dass die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses ge-

mindert würde. Daneben wäre durch diese Änderung mit einem 

Anstieg der Umsatzerlöse zu rechnen, die möglicherweise die 

Überschreitung der bisherigen Schwellenwerte und damit die 

Einstufung in eine höhere Größenklasse zur Folge hätte.

Befreiung von Pflichtangaben je nach Größe 

der Kapitalgesellschaft

Stellungnahme von Verbänden

Fazit: Viele Änderungen durch das BilRUG sind rein redaktioneller Natur; die übrigen Modifikationen aber, mögen 

sie auch für sich genommen marginal erscheinen, werden sich in ihrer Gesamtheit erheblich auf die Jahresabschluss-

erstellung vor allem von Kapitalgesellschaften auswirken. Ob die vorgesehenen Erleichterungen für kleinere Unterneh-

men tatsächlich eine spürbare Entlastung bedeuten, darf indessen bezweifelt werden.
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Aus der Praxis
Gesellschaftsrecht /M&A

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.

Die Art Law Group der Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek lädt 

anlässlich der diesjährigen ART COLOGNE zu einem Get-Together 

im Hause von Prof. Dr. Rainer Jacobs ein. Im Laufe des Abends 

wird Dr. Yilmaz Dziewior, der neue Direktor des Museums Ludwig 

in Köln, sein Programm erläutern. Anwälte in diesem Rechts-

gebiet sind

 ■ Dominik Eickemeier

 ■ Prof. Dr. Rainer Jacobs

 ■ Dr. Georg Jacobs, LL.M.

 ■ Michael Schmittmann

 ■ Klaus Weinand-Härer

Die genaue Adresse erhalten Sie als Antwort auf Ihre Anmel-

dung. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau 

Ann Carolin Endres 0211 600 55-173 oder a.endres@heuking.de.

Veranstaltungen

Empfang zur Kunstmesse Art Cologne,  

17. April 2015, 

Köln

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mitarbeiter- und Managementbeteiligungsmodelle sind (wieder) 

in aller Munde. Sie werden allgemein als gute Möglichkeit an-

gesehen, die Motivation der Mitarbeiter bzw. des Managements 

zu steigern, zunehmend jedoch auch dazu, eine weitere Finan-

zierungsquelle, etwa für bestimmte Projekte, hinzuzugewinnen.

Dennoch stellen sich in jedem Einzelfall erneut Fragen dazu, wie 

eine solche Beteiligung konkret ausgestaltet werden sollte, etwa

 ■ Wann ist welche Form der finanziellen Beteiligung für 

 Mitarbeiter bzw. das Management geeignet?

 ■ Wie aufwändig ist welche Form der Beteiligung?

 ■ Welche rechtlichen, etwa regulatorischen, aber auch 

 steuerlichen Anforderungen, sind zu berücksichtigen?

 ■ Welche steuerlichen Vor- und Nachteile bieten die 

 einzelnen Modelle?

Heuking Kühn Lüer Wojtek und die MBG Mittelständische Be-

teiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH laden Sie 

herzlich zu diesem After Work Thema ein. Diskutiert werden 

sollen die verschiedenen Formen der Mitarbeiter- bzw. Manage-

mentbeteiligung und welche Form für welches Unternehmen 

und welchen Zweck geeignet ist. Zudem werden aktuelle För-

dermöglichkeiten vorgestellt.

 ■ Sonja Bayer, M.A., Rechtsanwältin

 ■ Dr. Sebastian Heß, Rechtsanwalt und Steuerberater

 ■ Erik Eckhardt, Investmentmanager, MBG Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos

Für Rückfragen steht Ihnen Melanie Schönegge unter 0711 

2204579-58 gerne zur Verfügung.

Mitarbeiter- und  Managementbeteiligungen – 

Aktuelle Gestaltungsmodelle und 

 Fördermöglichkeiten

20. Mai 2015, 

Heuking Kühn Lüer Wojtek Stuttgart

Referenten

Teilnahme
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Heuking Kühn Lüer Wojtek lädt zusammen mit dem DUV Deut-

scher Unternehmenssteuer Verband e. V., dem DASV Deutsche 

Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständi-

sche Wirtschaft e.V. und dem VDA Verband Deutscher Anwäl-

te e.V. herzlich zu einer Veranstaltung zum Steuerrecht nach 

München ein. Ziel des Seminars ist es, ausgehend von den 

gesellschaftsrechtlichen Grundlagen die Bilanzierung und das 

Besteuerungsregime der KG sowie einen überblicksartigen 

Rechtsformvergleich darzustellen. Im Weiteren werden der Un-

ternehmensverkauf, Umwandlungen und die Restrukturierung 

einer KG sowie ausgewählte Sonderformen in der Gestaltungs-

praxis behandelt, insbesondere auch anhand von Fallbeispielen 

und Musterklauseln. Dabei werden die wesentlichen steuerli-

chen Grundlagen unter Berücksichtigung der neuesten Recht-

sprechung und aktueller Verwaltungsverlautbarungen vermittelt 

und mögliche Gestaltungsansätze aufgezeigt.

Das Seminar wendet sich vorrangig an rechtliche und steuerliche 

Berater mittelständischer Unternehmen. Anmelden können sich 

Mitglieder des DUV Deutscher Unternehmenssteuer Verband 

e.V., Mitglieder des DASV Deutsche Anwalts- und Steuerbera-

tervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V. sowie 

Mitglieder des VDA Verband Deutscher Anwälte e.V. Aber auch 

Nichtmitglieder sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.

 ■ Dr. Dirk Koch, Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner

 ■ Dr. Sebastian Heß, Rechtsanwalt, Steuerberater

 ■ Dr. Stephan Degen, Rechtsanwalt, Steuerberater

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Wegen des interaktiven 

Workshop-Charakters der Veranstaltung ist die Teilnehmerzahl 

beschränkt. Eine Teilnahme ist daher nur nach vorher bestätigter 

Registrierung möglich.

Für Rückfragen steht Ihnen Claudia Kumordzie-Frank unter 0711 

22 04 579-30 oder C.Kumordzie@heuking.de gerne zur Verfü-

gung.

Die KG als Rechtsform des Mittelstands – 

 Besteuerung, Umstrukturierung und 

 Sonderformen in der Gestaltungspraxis

10. Juni 2015, 

Heuking Kühn Lüer Wojtek Frankfurt

24. Juni 2015, 

Heuking Kühn Lüer Wojtek Hamburg

23. September 2015, 

Heuking Kühn Lüer Wojtek Köln

18. November 2015, 

Heuking Kühn Lüer Wojtek Stuttgart

Zielgruppe

Referenten

Teilnahme

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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