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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, dass unser neuer Newsletter Gesellschaftsrecht/

M&A Ihr Interesse geweckt hat. Wir möchten Ihnen wie gewohnt 

einen Überblick über aktuelle gesellschaftsrechtliche Entwick-

lungen geben, welche wir anhand neuster praxisrelevanter Ur-

teile besprechen. 

Die Konjunkturerholung in Deutschland und in der Eurozone hält 

an, auch wenn die Ukraine-Krise und die damit verbundenen 

Sanktionen ihre Spuren hinterlassen. Auch die EU-Kommission 

möchte ihren Beitrag zum Aufschwung leisten und plant eine 

Richtlinie zur Gründung europäischer Tochtergesellschaften mit 

nur einem Gesellschafter zur Förderung grenzüberschreitender 

Aktivitäten, insbesondere von kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen in der EU. Wir geben Ihnen einen Überblick über den 

Richtlinienentwurf zur so genannten Societas Unius Personae. 

Des Weiteren fassen wir für Sie die neuste Rechtsprechung zur 

Kündigung einer Zwei-Personen-GmbH und zur Frage der Sit-

tenwidrigkeit von Abfindungsklauseln in Gesellschaftsverträgen 

zusammen. Ferner thematisieren wir ein aktuelles Urteil des 

Bundesgerichtshofs (BGH) zur Auswirkung von Mängeln in der 

Einberufung zur Gesellschafterversammlung auf die Wirksamkeit 

des Gesellschafterbeschlusses. 

Die Haftung von Vorständen einer AG ist weiterhin Gegenstand 

der politischen und öffentlichen Diskussion. Wir gehen in diesem 

Zusammenhang auf ein Urteil des BGH ein, wonach die Über-

nahme von gegen Vorstandsmitglieder erlassenen Geldbußen 

durch die AG der Zustimmung der Hauptversammlung bedarf. 

Anhand eines aktuellen Urteils des OLG München klären wir 

sodann wichtige Fragen bei der Vereinbarung von sog. Break-

up Fees in Absichtserklärungen/Letter of Intent. Abgerundet 

wird der Newsletter mit einer Besprechung eines BGH-Urteils 

zur Haftung eines Geschäftsführers in der insolvenzrechtlichen 

Krise bei Zahlungen Dritter auf ein überzogenes Bankkonto. 

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

Sieht der Gesellschaftsvertrag einer GmbH die Möglichkeit 

zur Einziehung eines Geschäftsanteils vor, steht dem betrof-

fenen Gesellschafter im Einziehungsfall eine Abfindung zu. 

Einschränkungen im Gesellschaftsvertrag sind zwar zulässig 

– unterliegen aber Grenzen. So lässt sich nach einem aktu-

ellen BGH-Urteil ein vollständiger Ausschluss der Abfindung 

nicht dadurch rechtfertigen, dass die Einziehung des Anteils 

aus wichtigem Grund erfolge und daher „Vertragsstrafen-

charakter“ habe.

„Vertrag kommt von vertragen“ – so kalauert mancher Jurist 

schon mal bei Vertragsverhandlungen, wenn es um die Einhal-

tung des gerade Vereinbarten geht. Etwas wortwörtlich Wahres 

hat die Floskel, wenn es um die Formulierung von Gesellschafts-

verträgen geht. Schließlich setzt der Entschluss zur Verfolgung 

eines gemeinsamen Zwecks, Ausgangspunkt jeder Gründung, 

regelmäßig ein längerfristiges, gedeihliches Miteinander vor-

aus. Doch entstehen oftmals Zweifel bei der Formulierung von 

interessengerechten und vor allem auch rechtswirksamen Re-

gelungen für den Fall einer nicht einvernehmlichen Trennung 

der Gesellschafter – beispielsweise im Falle der zwangsweisen 

Einziehung eines Geschäftsanteils aus wichtigem Grund durch 

einen Beschluss der übrigen Gesellschafter.

Scheidet ein Gesellschafter aus der GmbH aus, indem er sei-

ne Anteile an einen Dritten veräußert, wirkt sich dies auf den 

Bestand des veräußerten Geschäftsanteils nicht aus – eben-

so wenig wie auf die übrigen Geschäftsanteile. Anders beim 

(ersatzlosen) Ausscheiden eines Gesellschafters: Hier fällt der 

Wert des eingezogenen Geschäftsanteils den verbleibenden 

Abfindungsausschluss als 
 Sanktionsmittel ist  sittenwidrig

Christoph Prochnau

Rechtsanwalt, Associate

Standort: Hamburg

c.prochnau@heuking.de

BGH, Urteil vom 29.4.2014 – II ZR 216/13 

(OLG Karlsruhe)

Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters

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. 



5/22www.heuking.de

Gesellschaftern zu – ihr Anteil am Kuchen wächst. Dem aus-

scheidenden Gesellschafter steht hierfür nach ständiger Recht-

sprechung eine Abfindung zu – unabhängig von einer Regelung 

im Gesellschaftsvertrag. Schweigt der Gesellschaftsvertrag zur 

Frage der Höhe der Abfindung, entspricht diese dem vollen 

wirtschaftlichen Wert des Geschäftsanteils im Zeitpunkt des 

Ausscheidens.

Die verbleibenden Gesellschafter stehen in der Folge oft vor zwei 

Herausforderungen: finanziell – da sich der Anspruch zwar ge-

gen die Gesellschaft (und nicht gegen die Gesellschafter) richtet, 

diese aber nicht immer über die notwendige Liquidität verfügt, 

um den scheidenden Gesellschafter auszubezahlen. Emotional 

– da oftmals der Eindruck entsteht, die Gesellschaft müsse dem 

(je nach Perspektive) „doch wohl zu Recht ausgeschlossenen“ 

Gesellschafter nun auch noch „gutes Geld hinterher werfen“.

Die Praxis behilft sich durch ausdifferenzierte Abfindungsrege-

lungen im Gesellschaftsvertrag. Hierbei gilt grundsätzlich, dass 

Abweichungen vom Grundsatz der Abfindung zum vollen wirt-

schaftlichen Wert von der Satzungsautonomie der Gesellschafter 

gedeckt und somit zulässig sind. Die Rechtsprechung setzt der 

Gestaltungsfreiheit aber Grenzen: Weicht die Abfindungshöhe 

vom wirklich Wert in vollkommen unangemessener Weise ab, 

kann die zu Grunde liegende Vereinbarung sittenwidrig und so-

mit nichtig gemäß § 138 BGB sein. Konsequenz hieraus ist, dass 

eine Abfindung zum vollen wirtschaftlichen Wert geschuldet ist. 

Besonders problematisch sind Klauseln, die einen vollständigen 

Ausschluss der Abfindungszahlung vorsehen. Vier Ausnahmen 

werden diskutiert:

 ■ Im Falle einer rein gemeinnützigen GmbH – hier ergebe sich 

schon aus dem Satzungszweck, dass eine an ihr gehalte-

ne Beteiligung mit „stiftungsähnlichem Charakter“ keinen 

materiellen Vorteil vermitteln soll (für die BGB-Gesellschaft: 

BGH, Urteil vom 2.6.1997, Akz.: II ZR 81/96, für die GmbH: 

OLG Hamm, Urteil vom 26.5.1997, Akz. 8 U 163/96).

 ■ Im Todesfall eines Gesellschafters, wenn die Gesellschaft 

ohne den oder die Erben fortgesetzt werden soll: Oftmals 

soll die Vererbbarkeit eines Geschäftsanteils dadurch unter 

Vorbehalt gestellt werden, dass die Gesellschafter einen 

vererbten Geschäftsanteil binnen einer festgelegten Frist 

einziehen können. Um den Erhalt der Gesellschaft nicht 

durch die Abfindungslasten zugunsten eines Erben zu ge-

Kritisch: Höhe der Abfindung

Grundsatz:  

Abfindung zum vollen wirtschaftlichen Wert

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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fährden, soll in diesem Fall ein Abfindungsausschluss zu-

lässig sein (BGH, Urteil vom 20.12.1976, Akz.: II ZR 115/75).

 ■ Bei Gesellschaften mit von vornherein zeitlich begrenzten 

Mitgliedschaften (beispielsweise Mitarbeiterbeteiligungs-

modelle) (BGH, Urteil vom 19.9.2005, Akz.: II ZR 342/03)

 ■ Nach der wohl überwiegenden Auffassung in der Literatur 

sollte ein Abfindungsausschluss darüber hinaus auch dann 

wirksam sein, wenn ein betroffener Gesellschafter aus 

wichtigem Grund aus der Gesellschaft ausgeschlossen 

wird. Vom BGH entschieden war insoweit bislang nur, dass 

eine Abfindung unterhalb des vollen Werts zulässig ist 

(BGH, Beschluss vom 29.9.1983, Akz. III ZR 213/82).

Der nunmehr vom BGH zu entscheidende Fall betraf die Konstel-

lation eines Abfindungsausschlusses für den Fall einer zwangs-

weisen Einziehung eines Geschäftsanteils aus wichtigem Grund 

und den hiermit verbundenen Ausschluss des Gesellschafters. 

Gegenstand der Revision war nicht mehr die Frage, ob tatsäch-

lich ein wichtiger Grund für die Zwangseinziehung bestand, 

sondern nur noch, ob ein Abfindungsentgelt entgegen der Sat-

zungsbestimmung geschuldet sei.

Der BGH hat diese Frage bejaht und den Abfindungsausschluss 

als sittenwidrig gemäß § 138 BGB für nichtig erklärt. Die Gesell-

schaft hatte erfolglos argumentiert, der Abfindungsausschluss 

habe als eine Art Vertragsstrafe Sanktionscharakter und sei da-

durch gerechtfertigt, dass er die Gesellschafter zur Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen anhalten solle. Hierzu führte der BGH aus, dass 

bereits der zwangsweisen Einziehung und damit dem zukünfti-

gen Entfall einer regelmäßigen Einkunftsquelle ein Drohpotential 

zukomme. Es sei nicht ersichtlich, wie hierüber hinaus auch der 

Ausschluss des Abfindungsentgelts einen zusätzlichen Anreiz 

des Gesellschafters zur Pflichterfüllung darstelle. Darüber hinaus 

sei eine solche Sanktion auch zu undifferenziert, da ein wichtiger 

Grund, der zur zwangsweisen Einziehung führt, nicht notwendig 

einen Schaden der Gesellschaft nach sich ziehen müsse.

Abfindungsausschluss als Sanktionsmittel

Fazit: Die Vereinbarung eines vollständigen Abfindungsausschlusses bei einer zwangsweisen Einziehung eines 

GmbH-Geschäftsanteils aus wichtigem Grund ist sittenwidrig im Sinne des § 138 BGB und damit nichtig. Für die 

Praxis ist weiterhin Augenmaß bei der Formulierung von Abfindungsklauseln in Gesellschaftsverträgen geboten: Ent-

puppt sich eine Abfindungsklausel als unwirksam, droht als Konsequenz ein Abfindungsanspruch des ausscheidenden 

Gesellschafters in Höhe des vollen wirtschaftlichen Werts.
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In einer zweigliedrigen Gesellschaft ist die Ausschließung 

eines Gesellschafters unter Fortbestand der Gesellschaft nur 

möglich wenn im Gesellschaftsvertrag eine Übernahme- oder 

Fortsetzungsklausel vereinbart ist und ein wichtiger Grund 

für die Ausschließung vorliegt. Das Oberlandesgericht (OLG) 

Koblenz hat sich in einer aktuellen Entscheidung erneut mit 

den Anforderungen an die Annahme eines wichtigen Grundes 

für den Ausschluss eines Gesellschafters auseinandergesetzt. 

Nach § 737 BGB kann ein Gesellschafter aus einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts nur ausgeschlossen werden, wenn in der 

Person des auszuschließenden Gesellschafters ein wichtiger 

Grund vorliegt. Besteht die Gesellschaft nur aus zwei Personen, 

gibt es grundsätzlich keine Ausschließung, da ein Fortbestand 

der Gesellschaft als Einmanngesellschaft nicht möglich ist. § 737 

BGB findet keine unmittelbare Anwendung. 

In einer zweigliedrigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts steht 

aber den Mitgesellschaftern ein durch einseitige Erklärung aus-

zuübendes Übernahmerecht analog § 737 BGB, § 140 Abs. 1 

Satz 2 HGB zu, wenn der Gesellschaftsvertrag für die Kündigung 

eine Übernahme- oder Fortsetzungsklausel enthält. Für die Fra-

ge der Ausschließung eines Gesellschafters nach § 737 BGB 

kommt es sodann entscheidend darauf an, ob in der Person des 

auszuschließenden Gesellschafters ein zur Kündigung berechti-

gender Umstand im Sinne des § 723 Abs. 1 Satz 2 BGB, mithin 

ein wichtiger Grund, vorliegt. 

Für die Beurteilung des wichtigen Grundes gelten strengste 

Anforderungen. Dem Mitgesellschafter muss nach Lage des 

Falles eine Fortsetzung der Gesellschaft mit dem auszuschlie-

ßenden Gesellschafter bis zum Vertragsende oder zum nächs-

ten Kündigungstermin unzumutbar sein (OLG München NZG 

1998, 937). Eine derartige Unzumutbarkeit liegt vor, wenn das 

Vertrauensverhältnis unter den Gesellschaftern zerstört ist oder 

ein gedeihliches Zusammenwirken aus sonstigen, namentlich 

wirtschaftlichen Gründen, nicht mehr möglich ist (OLG Koblenz 

BeckRS 2014, 16436; OLG München NZG 1998, 937). Die Aus-

schließung eines Gesellschafters muss unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls das äußerste Mittel darstellen, 

um Schaden von der Gesellschaft abzuwenden und von dem 

Kündigung eines 
Gesellschafters bei einer 
 zweigliedrigen Gesellschaft

Miriam Schäfer

Rechtsanwältin, Associate

Standort: Düsseldorf

m.schaefer@heuking.de

OLG Koblenz, Urteil vom 15.7.2014 – 3 U 1462/12, 

BeckRS 2014, 16436

Ausschließung aufgrund vertraglicher 

 Übernahme- oder Fortsetzungsklausel bei 

 Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig

Strengste Anforderungen an die Annahme 

eines wichtigen Grundes

Die Ausschließung muss das äußerste  

Mittel darstellen, um Schaden  

von der Gesellschaft abzuwenden

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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ausscheidenden Gesellschafter drohende Gefahren zu begeg-

nen (s. bereits BGH WM 1955, 437 ff.). Dabei sind vor allem 

Art und Schwere des Fehlverhaltens des auszuschließenden 

Gesellschafters sowie auch ein etwaiges Fehlverhalten des den 

Ausschluss betreibenden Mitgesellschafters zu berücksichti-

gen (ständige Rechtsprechung, s. nur BGH NJW 1952, 461; 

1996, 2573). Bei beiderseitiger Pflichtverletzung setzt der Aus-

schluss eine „überwiegende Verursachung des Zerwürfnisses“ 

durch den auszuschließenden Gesellschafter voraus (BGH NZG 

2003, 625). Beispielsweise können die Veruntreuung von Gesell-

schaftsmitteln oder unberechtigte Entnahmen zur Aushöhlung 

des Gesellschaftsvermögens in Erwartung der Trennung von 

der Gesellschaft wichtige Gründe darstellen.

Im Fall des OLG Koblenz enthielt der maßgebliche Gesellschafts-

vertrag eine entsprechende Übernahmeklausel. Der erkennende 

Senat hat im Einklang mit den zuvor aufgeführten Grundsätzen 

das Vorliegen eines wichtigen Grundes bejaht. Der auszuschlie-

ßende Gesellschafter hatte unstreitig begonnen, die Gesellschaft 

als eigene zu führen, indem er seinem Mitgesellschafter die 

Buchhaltung entzog, die Mitwirkung an der Gesellschaft verwei-

gerte, wesentliche Informationen vorenthielt und insbesondere 

Rechnungen nicht an die Gesellschaft weiterleitete, so dass der 

Mitgesellschafter persönlich von den Gläubigern in Anspruch 

genommen wurde. Der erkennende Senat wertete dies als eine 

Zerstörung des Vertrauensverhältnisses, die eine Fortführung 

der Gesellschaft unzumutbar machte.

Beiderseitige Pflichtverletzungen  erfordern 

eine überwiegende Verursachung des 

 Zerwürfnisses durch den auszuschließenden 

Gesellschafter

Fazit: Das OLG Koblenz zeigt im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), wie 

wichtig eine sorgfältige Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist, da an die Annahme eines wichtigen Grundes 

zum Ausschluss eines Gesellschafters besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Durch Gestaltung des Gesell-

schaftsvertrages kann die Auseinandersetzung der Gesellschafter bei einem Zerwürfnis vereinfacht werden. Hierzu 

empfiehlt es sich, die zu einem Ausschluss führenden Gründe explizit in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen und so 

vertraglich zu definieren, wann ein wichtiger Grund gegeben ist (beispielsweise Vermögensverfall, Altersgrenzen oder 

Berufszulassungsentzug). In jedem Fall muss im Gesellschaftsvertrag einer zweigliedrigen Gesellschaft eine Übernah-

me- oder Fortsetzungsklausel enthalten sein. Eine Regelung zum Ausschluss eines Gesellschafters ohne einen sach-

lichen Grund ist nach der ständigen Rechtsprechung des BGH zum Schutze des auszuschließenden Gesellschafters 

grundsätzlich sittenwidrig und damit unzulässig (s. nur BGH NZG 2005, 706). Der BGH lässt jedoch Ausnahmen zu. 
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Die Entscheidung des II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs  

(BGH) vom 11. März 2014 (24/13) gibt Anlass, sich mit einer 

so grundsätzlichen Frage wie der Einberufung einer Gesell-

schafterversammlung bei Personengesellschaften ausein-

anderzusetzen. Während die Anforderungen an eine Gesell-

schafterversammlung bei der GmbH gesetzlich geregelt sind 

(§§ 48 ff. GmbHG), werden im Gegensatz dazu Gesellschafter-

beschlüsse in Personengesellschaften grundsätzlich formfrei 

gefasst. Der Rechtsprechung kommt in diesem Bereich daher 

besondere Bedeutung zu. 

Der BGH hatte über die Wirksamkeit eines Gesellschafterbe-

schlusses zu entscheiden, mit dem ein Gesellschafter aus einer 

BGB-Gesellschaft ausgeschlossen wurde. Dem betroffenen Ge-

sellschafter war die Einladung zu der Gesellschafterversamm-

lung verspätet zugegangen, die im Gesellschaftsvertrag verein-

barte Ladungsfrist von drei Wochen war dadurch um einen Tag 

versäumt worden. Der BGH hat den Gesellschafterbeschluss 

dennoch für wirksam erachtet.

In seiner Begründung führte der BGH aus, dass Verstöße gegen 

Form, Frist und Inhalt der Einberufung bei Personengesellschaf-

ten zur Nichtigkeit des Beschlusses führen, wenn der mit den 

gesellschaftsvertraglichen oder gesetzlichen Ladungsbestim-

mungen verfolgte Zweck, dem einzelnen Gesellschafter die 

Vorbereitung auf die Tagesordnungspunkte und die Teilnahme 

an der Versammlung zu ermöglichen, vereitelt wird. Wird dieser 

„Dispositionsschutz“ verletzt, liegt ein zur Nichtigkeit der in der 

Versammlung gefassten Beschlüsse führender schwerwiegen-

der Mangel vor. Der Verfahrensmangel führt aber nur zur Nichtig-

keit des Beschlusses, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass sein Zustandekommen durch den Fehler beeinflusst ist.

Der BGH hielt es für ausgeschlossen, dass die Beschlüsse bei 

früherer Einberufung der Versammlung unterblieben oder anders 

gefasst worden wären und ihr Zustandekommen damit durch die 

geringfügige Verkürzung der Einladungsfrist beeinflusst wurde. 

Weder habe eine Einschränkung der Teilnahmemöglichkeit noch 

eine Beeinträchtigung der Vorbereitungsmöglichkeiten des be-

troffenen Gesellschafters vorgelegen.

Personengesellschaft: Einbe-
rufungsmangel führt nicht auto-
matisch zur Beschlussnichtigkeit 

Dr. Stefan Duhnkrack

Rechtsanwalt, Partner

Standort: Hamburg

s.duhnkrack@heuking.de 

Quelle: BGH, Urteil vom 11.3.2014 – II ZR 24/13

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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In dieser Entscheidung hebt der BGH deutlich hervor, welche 

Bedeutung der Kausalität des Verfahrensmangels für das Zustan-

dekommen des Beschlusses zukommt. Mit deutlichen Worten 

kritisiert er das Berufungsgericht, das sich darauf beschränkte, 

aus der Nichteinhaltung der Einladungsfrist auf eine Verletzung 

des Dispositionsschutzes zu schließen. Allein der Umstand, 

dass das Berufungsgericht hier zunächst anders entschieden 

hatte – und dies bei einem recht offensichtlich erscheinenden 

Fall – zeigt, dass klärende Worte des BGH in dieser Frage er-

forderlich waren. 

Andererseits zeigt die Entscheidung des BGH auch, dass aus der 

Geringfügigkeit eines Mangels noch nicht auf eine Wirksamkeit 

des Beschlusses geschlossen werden kann. Zwar erscheint es 

letztlich wenig überraschend, dass die Verkürzung einer drei-

wöchigen Frist um einen Arbeitstag als unschädlich angesehen 

wurde. Der BGH hat sich aber dennoch damit auseinander-

gesetzt, welche Maßnahmen im konkreten Fall während der 

Einladungsfrist hätten unternommen werden können, die dazu 

geführt hätten, dass die Ausschlussbeschlüsse nicht gefasst 

worden wären. Dass für diese Maßnahmen die Zeit durch die 

Verkürzung der Frist knapp gewesen sei, hielt der BGH dann 

für nicht ersichtlich. Dieses Vorgehen des BGH unterstreicht 

nochmals, dass die Kausalität das entscheidende Kriterium ist.

Fazit: Für die Einberufung von Gesellschafterversammlungen in Personengesellschaften gilt, dass sowohl die Be-

messung der Ladungsfrist als auch die Form der Einladung die Gesellschafter in die Lage versetzen müssen, sich 

gebührend auf die Gesellschafterversammlung vorzubereiten und an ihr teilnehmen zu können. Hinsichtlich der La-

dungsfrist werden zur Orientierung größtenteils die Vorschriften des GmbH-Rechts herangezogen (§ 51 Abs. 1 S. 2 

GmbHG). Was die Form der Einladung betrifft, ist die Gesellschaft frei. Neben einem einfachen Brief kommen auch 

Email, Fax oder Telefon in Betracht. Inhaltlich müssen die Tagesordnungspunkte so konkret beschrieben sein, dass 

die Gesellschafter sich auf die einzelnen Punkte vorbereiten können. Je komplexer ein Beschlussgegenstand ist, desto 

genauer muss er in der Einladung beschrieben sein. Es empfiehlt sich daher, konkrete Regelungen zur Einberufung in 

den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. 
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Wird einem Vorstandsmitglied eine Straftat oder Ordnungs-

widrigkeit zur Last gelegt, in der gleichzeitig eine Pflichtver-

letzung gegenüber der Gesellschaft liegt, darf die Gesellschaft 

eine gegen das Vorstandsmitglied verhängte Geldstrafe, -buße 

oder -auflage nicht ohne die Zustimmung der Hauptversamm-

lung übernehmen. 

In einem aktuellen Urteil hatte der Bundesgerichtshof folgenden 

Fall zu entscheiden, in dem eine Aktiengesellschaft ein ehemali-

ges Vorstandsmitglied auf Rückzahlung eines Darlehens in Höhe 

von 50.000 Euro in Anspruch genommen hat.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Beklagten, der bis 2005 

als Vorstandsmitglied für die Klägerin tätig war, Ermittlungen 

eingeleitet wegen Betrugs, Untreue, Bilanzfälschung und In-

solvenzverschleppung im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 

für die Gesellschaft. In einem Aufhebungsvertrag vereinbarten 

die Parteien für den Fall, dass die Verfahrensbeendigung mit 

einer Geldsanktion verbunden ist (Einstellung gem. § 153a StPO, 

Strafbefehl, Geldstrafe), dass die Gesellschaft für das Vorstands-

mitglied die Geldsanktion übernimmt. 

2007 gewährte die Gesellschaft dem Vorstandsmitglied ein Dar-

lehen in Höhe von 50.000 Euro. Mit dem Darlehensvertrag soll-

ten alle vorangegangenen Vereinbarungen ersetzt werden. Das 

Darlehen verwandte das Vorstandsmitglied zur Begleichung der 

ihm in dem Ermittlungsverfahren auferlegten Geldauflage. Die 

Gesellschaft kündigte das Darlehen und verlangte Rückzahlung.

Der Bundesgerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesell-

schaft die Bezahlung einer Geldstrafe, Geldbuße oder Geldauf-

lage, die gegen ein Vorstandsmitglied verhängt wurde, nicht in 

jedem Fall allein aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrats 

übernehmen könne. Wenn die Straftat gleichzeitig eine Pflicht-

verletzung gegenüber der Aktiengesellschaft sei, müsse ent-

sprechend § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG die Hauptversammlung einer 

Übernahme der Sanktion durch die Gesellschaft zustimmen. 

§ 93 AktG regelt den Fall, dass der Gesellschaft gegen ein Vor-

standsmitglied wegen eines Verstoßes gegen die Pflicht zur 

Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 

ein Schadensersatzanspruch zusteht. Nach § 93 Abs. 4 Satz 3 

Zustimmungspflicht der 
 Hauptversammlung bei 
 Übernahme einer Geldbuße

Dr. Deniz Günal, M.A.

Rechtsanwalt, Associate

Standort: Düsseldorf

d.guenal@heuking.de 

BGH, Urteil vom 8.7.2014 - II ZR 174/13

Hauptversammlungsbeschluss bei 

 Pflichtverletzung des Vorstands

3-Jahres-Frist des § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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AktG kann die Gesellschaft erst drei Jahre nach der Entstehung 

des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten 

oder sich über sie vergleichen, wenn die Hauptversammlung 

zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen 

den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift 

Widerspruch erhebt.

Der Bundesgerichtshof stellt fest, dass der Aufsichtsrat in der 

Regel verpflichtet sei, Ansprüche wegen einer vom Vorstand 

begangenen Pflichtverletzung zu verfolgen, und die Gesellschaft 

nicht noch zusätzlich zu schädigen. Die in der Übernahme der 

Sanktion liegende Schädigung der Gesellschaft führe ähnlich 

einem Verzicht auf Schadensersatzansprüche, zu dem nach 

der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung die Zustimmung der 

Hauptversammlung erforderlich ist, zu einer dauerhaften Ver-

mögenseinbuße der Gesellschaft.

Liege dagegen keine Pflichtverletzung durch den Vorstand vor, 

könne der Aufsichtsrat beschließen, die Geldstrafe, Geldauflage 

oder Geldbuße zu übernehmen. Der Aufsichtsrat habe insoweit 

aber kein Ermessen, eine Pflichtwidrigkeit zu verneinen und sich 

so die alleinige Kompetenz zur Übernahme der Strafsanktion zu 

bewilligen. Maßgebend bei der Beurteilung, ob eine Pflichtwid-

rigkeit vorliegt, sei vielmehr die objektive Rechtslage.

Vergleichbarkeit mit Verzicht auf 

 Schadensersatzansprüche gegen Vorstand

Kompetenz des Aufsichtsrats,  

wenn keine Pflichtverletzung vorliegt

Fazit: Der durch die Übernahme von Geldsanktionen entstehende finanzielle Schaden für Unternehmen ist oftmals 

geringer als der mögliche Reputationsschaden im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung des Vorstands. Ist jedoch 

nicht eindeutig, ob die zur Last gelegte Straftat oder Ordnungswidrigkeit gleichzeitig eine Pflichtverletzung gegenüber 

der Gesellschaft darstellt, empfiehlt es sich für den Aufsichtsrat, die Geldsanktion nicht ohne Zustimmung der Haupt-

versammlung zu übernehmen. Besteht schneller Handlungsbedarf, kann der Aufsichtsrat eine vorläufige Regelung 

treffen, in dem er dem Vorstandsmitglied den erforderlichen Betrag zunächst als Darlehen zur Verfügung stellt und 

dessen Rückforderung von der abschließenden Prüfung des Sachverhalts abhängig macht.
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Das Oberlandesgericht (OLG) München hat mit Urteil vom 

19. September 2012 klargestellt unter welchen Vorausset-

zungen auch eine hohe Aufwandsentschädigung für den Fall 

des Abbruchs von Vertragsverhandlungen nicht als „Break-

up Fee“ zu qualifizieren ist. Während Break-up Fee Klauseln 

(Vertragsstrafenregelungen für den Fall des Abbruchs von 

Vertragsverhandlungen) bei der geplanten Übertragung von 

GmbH-Geschäftsanteilen regelmäßig schon zu einer Beur-

kundungspflicht des Letter of Intent (LoI) unter dem Gesichts-

punkt des faktischen Abschlusszwangs führen, wird bei rei-

nen Kostenerstattungsregelungen keine Beurkundungspflicht 

angenommen.

Unter einer Break-up Fee versteht man eine Vereinbarung, nach 

der die Partei, die die Verhandlungen ohne wichtigen Grund ab-

bricht, einen vorher bestimmten Ausgleichsbetrag an die andere 

Partei bezahlen muss. Indem sie eine Break-up Fee vereinbaren, 

wollen die Parteien aber nicht nur eine Regelung treffen, wie die 

Kosten des potentiellen Erwerbers ersetzt werden, wenn es nicht 

zu einem Vertragsabschluss kommt. Ziel ist auch, eine stärkere 

gegenseitige Bindung der Parteien bei den Verhandlungen zu 

erreichen. Soweit die Parteien keine anderweitigen vertraglichen 

Regelungen treffen, spricht vieles dafür, die Vereinbarung einer 

Break-up Fee als ein selbständiges Strafversprechen zu qualifi-

zieren. Dieses löst einen vertraglichen Schadensersatzanspruch 

aus, wenn die Vertragsverhandlungen grundlos abgebrochen 

werden.

Sehr schwer ist es jedoch häufig, zwischen einer Break-up Fee-

Klausel und einer Aufwendungsersatzklausel zu unterscheiden. 

Da beide Klauseln nach der Rechtsprechung unterschiedlich 

behandelt werden und unterschiedliche Rechtswirkungen ha-

ben, ist bei der Formulierung eines Letter Of Intent auf eine klare 

Abgrenzung zu achten. 

In diesem Zusammenhang hat das OLG München mit Urteil vom 

19. September 2012 entschieden, dass eine Aufwandsentschä-

digung, die in einem Letter of Intent für die Durchführung einer 

Due Diligence vereinbart wurde, keiner notariellen Beurkun-

dungspflicht unterliegt. Dies ist auch dann nicht der Fall, wenn – 

Letter of Intent –  Abgrenzung 
von Break-up Fee- und 
 Kostenerstattungsklauseln

Dr. Michael Sörgel, LL.M.

Rechtsanwalt, Partner

Standort: Düsseldorf

m.soergel@heuking.de

OLG München vom 19.9.2012, NZG 2013, 257

Vertragsstrafe (Break-up Fee-Klauseln)

Aufwandsentschädigung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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wie im konkreten Sachverhalt – der Letter of Intent die Gründung 

einer GmbH und die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen 

nach deutschem Recht und damit ein beurkundungspflichtiges 

Rechtsgeschäft vorsieht. Im zugrundeliegenden Fall hatte der 

Kläger Beraterkosten aus einem Letter of Intent in sechsstelliger 

Höhe aufgrund des vorzeitigen Abbruchs der Vertragsverhand-

lungen durch die beklagte Partei geltend gemacht. 

Die Beklagte vertrat die Auffassung, dass die im Letter of Intent 

enthaltene Verpflichtung formunwirksam sei, da die Klausel ei-

nen faktischen Zwang zum Abschluss des Hauptgeschäftes 

(GmbH-Gründung und Übertragung von GmbH Geschäftsan-

teilen) begründen würde. Dies hätte bedeutet, dass schon der 

Letter of Intent gemäß § 15 Abs. 3 und 4 GmbH-Gesetz hätte 

beurkundet werden müssen.

Verschiedentlich war seitens der Rechtsprechung vor dem Urteil 

des OLG München schon eine entsprechende Formunwirksam-

keit anerkannt worden, wenn eine Break-up Fee-Klausel, die in 

Form einer Vertragsstrafe vereinbart wurde, aufgrund der Höhe 

der Vertragsstrafe zu einem Abschlusszwang im Hinblick auf 

den Abschluss des formbedürftigen Hauptgeschäftes geführt 

hat (LG Paderborn, MittRhNotK, 2000, 441, m.w.N.)

Der Fall, über den das OLG München zu entscheiden hatte, lag 

jedoch anders. Es handelte sich um eine reine Aufwandsent-

schädigungsregelung, nach der dem Kläger ein Aufwandser-

stattungsanspruch für den von ihm nachgewiesenen Aufwand 

zustehen sollte, wenn die Transaktion abgebrochen würde. Dass 

die Obergrenze der Kosten, die im Streitfall zu erstatten waren, 

bei 400.000 Euro lag, hat das Gericht zu keiner anderen Wer-

tung geführt.

Keine Beurkundungspflicht  

bei reiner Aufwandsentschädigung

Dass die Obergrenze der zu erstattenden 

 Kosten bei 400.000 Euro lag, hat das Gericht  

zu keiner anderen Wertung geführt
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Da es sich um die Erstattung der Kosten handelte, die dem Klä-

ger tatsächlich entstanden waren und die dieser nachzuweisen 

hatte, hat das OLG München entschieden, dass bei einer sol-

chen Konstellation kein faktischer Abschlusszwang und damit 

auch keine Formbedürftigkeit des Letter of Intent anzunehmen 

sei. Die Aufwandsentschädigungsklausel im LoI war also ohne 

Beurkundung desselben gültig.

Ein ausführlicher Beitrag des Verfassers  

zum Thema Letter of Intent findet sich in der  

Jubiläumsausgabe der Zeitschrift  

„M&A Review“.

Fazit: Auch wenn der geforderte Nachweis des entstandenen Aufwands im Einzelfall beschwerlich sein mag, so 

zeigt das OLG München doch einen rechtssicheren Weg zu einer entsprechenden Kostenerstattungsregelung bei ei-

nem Letter of Intent auf, der den Abschluss eines formbedürftigen Vertrages zum Gegenstand hat. Wenn der Haupt-

vertrag nicht beurkundungspflichtig ist, erweist sich die Vereinbarung einer Vertragsstrafe in Form einer Break-up 

Fee weiterhin als die praktikablere Variante. In diesem Fall wird durch eine entsprechende Klausel ein selbständiges 

Strafversprechen vereinbart. Dies führt dazu, dass die vereinbarte Vertragsstrafe, unabhängig von einem Nachweis der 

tatsächlich entstandenen Kosten, im Falle des vorzeitigen Verhandlungsabbruchs zu zahlen ist.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat kürzlich über die Haftung 

eines Geschäftsführers einer GmbH in der Krise entschieden, 

dass Zahlungen von debitorisch geführten (d.h. überzogenen) 

Konten dann nicht die Insolvenzmasse schmälern, wenn der 

Bank ohnehin freie Gesellschaftssicherheiten fehlen. Anders 

verhält es sich mit Zahlungen von dritter Seite auf das über-

zogene Konto. Denn dabei wird gegenüber der Bank eine 

Verbindlichkeit getilgt und die übrigen Gläubiger dadurch im 

Sinne einer Masseschmälerung benachteiligt. 

Der Geschäftsführer einer GmbH ist einer besonderen Haftungs-

gefahr unterworfen, wenn sich die Gesellschaft in der Krise 

befindet. Die „Krise der Gesellschaft“ wird durch die Zahlungs-

unfähigkeit, die Überschuldung und/oder die Kreditunwürdigkeit 

ausgelöst. Zahlungsunfähig im rechtlichen Sinne ist die Gesell-

schaft, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, die fälligen Zah-

lungspflichten zu erfüllen. Überschuldung liegt vor, wenn das 

Vermögen der Gesellschaft die bestehenden Verbindlichkeiten 

nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unterneh-

mens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich.

Befindet sich die Gesellschaft in der Krise, werden an deren Ge-

schäftsführer verschärfte Anforderungen gestellt, insbesondere 

im Hinblick auf die Verpflichtung, die Geschäfte der Gesellschaft 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu führen, 

wegen Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und 

aufgrund einer Haftung wegen Insolvenzverschleppung.

Betreffend die Zahlungsunfähigkeit ist es jüngst zu einer Kon-

kretisierung des Haftungsmaßstabs durch den BGH im Rahmen 

des oben angesprochenen Urteils gekommen. Beklagter war der 

Geschäftsführer einer GmbH, der über ein debitorisch geführtes 

Konto Zahlungen an Gesellschaftsgläubiger leistete, aber auch 

Zahlungen durch Dritte auf das Konto der Gesellschaft veran-

lasste. Ein Teil der geleisteten Zahlungen konnten von dem In-

solvenzverwalter im Wege einer Insolvenzanfechtung erfolgreich 

zurückgefordert werden. 

Der BGH nahm eine Haftung des Geschäftsführers gegenüber 

der Gesellschaft in der Veranlassung von Zahlungen auf das 

debitorisch geführte Konto wegen eines Verstoßes gegen die 

Haftung des Geschäftsführers 
bei Zahlungen Dritter auf ein 

überzogenes Bankkonto

Michael Pauli, LL.M.

Rechtsanwalt, Salaried Partner

Fachanwalt für Handels- und 

Gesellschaftsrecht

Standort: Düsseldorf

m.pauli@heuking.de

BGH, Urteil vom 3.6.2014, II ZR 100/13 

Haftung in der Krise

Konkretisierung des Haftungsmaßstabs

Zahlung auf ein debitorisches Konto
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Masseerhaltungspflicht an. Dies lag vorrangig an der Tatsache, 

dass durch die Zahlungen die Bank gegenüber den übrigen 

Gläubigern bevorzugt befriedigt wurde, was zu einer Masse-

schmälerung zum Nachteil von anderen Gläubigern führte. Die 

Haftung sei auch nicht dadurch zu mindern, dass Zahlungen 

von dem Konto später durch den Insolvenzverwalter wieder 

zurückgefordert werden konnten.

Anders verhielt es sich mit Zahlungen, die von dem debitorisch 

geführten Konto zur Begleichung von Gesellschaftsschulden 

an Dritte abflossen. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH 

wirken sich diese nicht masseschmälernd aus, wenn der Bank 

keine weiteren Gesellschaftssicherheiten zur Verfügung ste-

hen, da hier der befriedigte Gläubiger durch die Bank als neue 

Gläubigerin schlicht ausgewechselt wird. In Betracht könnte 

aber ein Anspruch der Bank auf Ersatz des ihr entstandenen 

Schadens kommen.

Zahlung von einem debitorischen Konto

Fazit: Der Geschäftsführer einer Gesellschaft in der Krise ist gut beraten, Zahlungen auf debitorisch geführte Kon-

ten zu unterbinden und stattdessen Zahlung durch die Gesellschaftsschuldner auf kreditorische (d.h. im Haben ge-

führte) Konten zu verlangen. Andernfalls macht er sich wegen Verstoßes gegen seine Masseerhaltungspflicht gegen-

über der Gesellschaft haftbar. Ein solcher Schadensersatzanspruch wird durch einen Insolvenzverwalter eingefordert.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Nach dem die Einführung einer SPE-Verordnung für eine 

„Euro-GmbH“ gescheitert ist, unternimmt Brüssel nun einen 

erneuten Anlauf zur Etablierung einer – neben der SE – zwei-

ten Europäischen Kapitalgesellschaft. Ein Richtlinienentwurf 

der EU-Kommission vom 9. April 2014 sieht zu diesem Zweck 

die Einführung einer europäischen Einpersonengesellschaft, 

die so genannte Societas Unius Personae („SUP“) vor.

Durch diese Richtlinie soll die Gründung Europäischer Tochter-

gesellschaften mit nur einem Gesellschafter vereinfacht und so 

grenzüberschreitende Aktivitäten insbesondere von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen gefördert werden.

Die SUP soll durch Umwandlung oder Neugründung mit einem 

Mindestkapital von einem Euro entstehen, jedoch auf einen Ge-

sellschafter beschränkt sein. Insofern besteht aber weiterhin die 

Möglichkeit des Zusammenschlusses mehrerer Gesellschafter 

zu einer GbR, die dann wiederum als einziger Gesellschafter 

der SUP fungiert. 

Im Übrigen legt der Richtlinien-Entwurf besonderen Wert auf 

eine schnelle, günstige sowie unbürokratische Gesellschafts-

gründung. Zu diesem Zweck sieht der Entwurf ein Online-Regis-

trierungsverfahren – ggf. unter Verwendung eines vorgelegten 

Musterprotokolls vergleichbar dem § 2 Abs. 1a S. 2 GmbHG – vor, 

das auch vom Ausland her zugänglich ist und ein persönliches 

Erscheinen des Gründungsgesellschafters vor der eintragenden 

Behörde nicht erfordert. Zudem soll die Eintragung innerhalb 

von drei Arbeitstagen nach Eingang der Unterlagen erfolgen. 

Die bisher im deutschen Recht vorgesehene materielle Grün-

dungsprüfung dürfte in dieser Zeit kaum zu leisten sein. Da 

der Entwurf eine Online-Gründung aber ohnehin nur mittels 

Bareinlage zulässt (erst folgende Kapitalerhöhungen sollen auch 

in Form von Sacheinlagen möglich sein), dürfte dieser Umstand 

weniger ins Gewicht fallen.

Zu deutlich mehr Kritik führt hingegen der mit dem elektro-

nischen Anmeldeverfahren einhergehende Verzicht auf die 

Beteiligung eines Notars. Befürchtet wird vor allem eine Beein-

trächtigung des öffentlichen Glaubens der kontinentaleuropäi-

schen Handelsregister und damit einhergehend die Schaffung 

Die Societas Unius Personae 
(„SUP“) – Kommt nun eine 
 Europäische GmbH light!?

Dr. Patrick Müller, LL.M.
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Standort: Düsseldorf

p.mueller@heuking.de

SUP-Richtlinie vom 9.4.2014

Gründungsverfahren
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europäischer Briefkastenfirmen, die etwa auch zur Geldwäsche 

missbraucht werden könnten.

Allerdings knüpft der Entwurf die Dreitagesfrist an die Beibrin-

gung aller erforderlichen Unterlagen. Die Mitgliedstaaten könn-

ten daher der Frist ein Identifizierungsverfahren, etwa wie bei 

der Eröffnung von Bankkonten, vorschalten.

Im Hinblick auf die Europäische Niederlassungsfreiheit folgt der 

Entwurf vollständig der Gründungstheorie. Anwendbar ist das 

Recht des Mitgliedstaats, in dem die SUP in das Handelsregister 

eingetragen wird. Wie der Deutsche Anwaltsverein bereits bei 

der Diskussion um die Einführung der SPE befürwortet hatte, 

sieht der neue Entwurf nun vor, dass sich Gesellschaftssitz und 

Hauptverwaltung in unterschiedlichen Staaten befinden kön-

nen, solange nur beide innerhalb der EU liegen. Ein grenzüber-

schreitender Unternehmensgegenstand ist für eine wirksame 

Gründung ebenfalls nicht erforderlich.

Ähnlich wie bei der im Zuge des MOMIG eingeführten deutschen 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist für die SUP 

ein Mindeststammkapital von nur einem Euro vorgesehen. Eine 

obligatorische Vorgabe i.S.d. § 5a GmbHG zur Bildung entspre-

chender Rücklagen nach Aufnahme der operativen Tätigkeit 

sieht der Entwurf hingegen nicht vor. Eine derartige Pflicht kann 

allenfalls in der Satzung niedergelegt werden. Stattdessen soll 

der nötige Gläubigerschutz durch einen Bilanztest sowie durch 

eine Liquiditätsbescheinigung gewährleistet werden. Der Ge-

schäftsführer soll hierzu bescheinigen, dass die SUP in dem 

auf die Gewinnausschüttung folgenden Jahr in der Lage sein 

wird, ihre Schulden bei Fälligkeit im normalen Geschäftsgang 

zu begleichen. Tritt im Folgejahr eine Liquiditätskrise ein, haften 

Geschäftsführer und Gesellschafter für die Gewinnausschüttung, 

sofern die Krise absehbar gewesen ist. 

Transparenz soll zudem durch eine Pflicht zur Angabe des ge-

zeichneten und eingezahlten Kapitals auf den Geschäftsbriefen 

sowie auf der Website der SUP hergestellt werden. Auch hierbei 

geht der Entwurf einen neuen Weg.

Vor dem Hintergrund der auch an den unterschiedlichen Mit-

bestimmungskulturen der Mitgliedstaaten gescheiterten SPE-

Verordnung, wird die Arbeitnehmermitbestimmung im Entwurf 

nicht erwähnt. Damit bestimmt sich die Mitbestimmung nach 

Sitz der Gesellschaft

Kapitalschutzvorschriften

Mitbestimmung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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dem Recht des Mitgliedstaates, in dem die SUP in das Handels-

register eingetragen wird.

Bei einer Neugründung stellt sich daher die Frage, ob durch die 

Wahl eines ausländischen Registersitzes das deutsche Mitbe-

stimmungsrecht umgangen werden kann, selbst wenn später 

eine erhebliche Anzahl von Mitarbeitern im Inland beschäftigt 

wird. Ebenso ermöglicht es der Richtlinien-Entwurf, dass sich 

eine mitbestimmte Gesellschaft durch Umwandlung in eine 

SUP mit Registersitz in einem Mitgliedstaat, dessen Recht keine 

Arbeitnehmermitbestimmung auf Unternehmensebene kennt, 

den bislang eingreifenden nationalen Vorschriften versucht zu 

entziehen.

Allerdings könnten Mitgliedstaaten insoweit  beschränkende Re-

gelungen erlassen. Auch das Vale-Urteil (EuGH, Urt. v. 12.7.2012 

- C378/10, NZG 2012, 871) lässt es zu, beim grenzüberschrei-

tenden Formwechsel die Niederlassungsfreiheit aus zwingen-

den Gründen des Allgemeininteresses zu beschränken, wozu 

ausdrücklich auch der Schutz der Arbeitnehmer gehört. Ein 

Mitgliedstaat würde daher wohl nicht europarechtswidrig han-

deln, wenn er bei dieser Frage eigene Standards vorsieht. Zu 

beachten ist allerdings, dass nach der Vale-Rechtsprechung 

solche Beschränkungen den Vorgang nicht rechtlich oder prak-

tisch unmöglich machen dürfen. Viel mehr als das, was bei 

der Sitzverlegung der SE oder bei der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung vorgesehen ist, wird man daher wohl auch für 

die SUP nicht vorsehen können.

Subsidiär verweist der Richtlinien-Entwurf auf das mitgliedstaat-

liche Recht, in Deutschland also maßgeblich auf das GmbHG. 

Danach wäre etwa eine Gesellschafterliste zu führen und die 

Veräußerung des Anteils notariell zu beurkunden. 

Subsidiäre Anwendung nationaler Vorschriften

Fazit: Der Richtlinienentwurf geht in den Bereichen Gründung und Haftung neue Wege. Die subsidiäre Anwendung 

nationalstaatlichen Rechts dürfte in der Praxis zudem zu 28 verschiedenen Ausprägungen der SUP führen. Insgesamt 

könnte die SUP vor allem für kleine und mittlere Unternehmen Bedeutung erlangen, für welche der mit der Gründung 

europäischer Tochtergesellschaften zwecks Expansion in den Europäischen Binnenmarkt verbundene Aufwand häufig 

immer noch zu hoch ist. Auch im Hinblick auf die Arbeitnehmermitbestimmung dürfte die SUP für deutsche Unter-

nehmen als attraktive Gestaltungsalternative zur langwierigen Gründung einer SE erscheinen.
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