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Liebe Leserinnen und Leser, 

auch zum Ende dieses erfolgreichen Jahres möchten wir Ihnen 

mit unserem Newsletter einen Überblick über neue Rechtspre-

chung und aktuelle Themen aus dem Bereich des Gesellschafts-

rechts geben.

Der Bundestag hat die Umsetzung der Transparenzrichtlinie 

verabschiedet. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Neuerungen 

vor, welche insbesondere die Meldepflichten bei Beteiligungs-

erwerben betreffen. Zudem berichten wir über die Zuständig-

keit des Aufsichtsrates in einer AG betreffend die Vergütung 

von Vorstandsmitgliedern sowie über die Haftung des GmbH-

Geschäftsführers bei Ressortverteilung. 

Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass das Unterlas-

sen konkreter Nachfragen durch den Käufer trotz Hinweisen im 

Rahmen der Due Diligence-Prüfung bei Unternehmenskäufen 

zu einem Haftungsausschluss wegen grober Fahrlässigkeit des 

Käufers führen kann.

Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit einem Urteil des Bun-

desgerichtshofes zu strittigen Fragen im Rahmen der Beendi-

gung von Gewinnabführungsverträgen in einem GmbH-Konzern. 

Ein weiteres praxisrelevantes Thema ist die Wirksamkeit der 

Einziehung von GmbH-Geschäftsanteilen ohne Stammkapital-

änderung sowie neue Rechtsprechung zu qualifizierten Rang-

rücktrittsvereinbarungen. 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2016! 

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

Der Bundestag hat am 1. Oktober 2015 die Umsetzung der in 

Brüssel beschlossenen Neuerungen zur Transparenzrichtlinie 

verabschiedet. Im Schwerpunkt betreffen die Neuerungen die 

Meldepflichten bei Beteiligungserwerben nach dem Wertpa-

pierhandelsgesetz. 

Ziel der Richtlinienänderung ist laut Brüssel die Erhöhung der 

Transparenz zwischen Unternehmen und Aktionären. Die Neu-

erungen sollen Berichtspflichten vereinfachen, um geregelte 

Märkte für kleine und mittlere Emittenten attraktiver zu machen, 

sowie Offenlegungspflichten von Unternehmensbeteiligungen 

überarbeiten. Gleichzeitig soll eine technische Harmonisierung 

den Aktionären Zugang zu Pflichtinformationen erleichtern. Da-

mit korrespondierende Sanktionsbefugnisse erweitern sich im 

Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 

2010 „Stärkung der Sanktionsregelungen im Finanzdienstleis-

tungssektor“. 

Das Umsetzungsgesetz bewirkt Änderungen im Wertpapierhan-

delsgesetz, den darauf basierenden Verordnungen und Ände-

rungen im Wertpapierprospektgesetz, im Kapitalanlagegesetz-

buch, im Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz sowie im 

Handelsgesetzbuch. EU-Vorgaben verlangten eine Umsetzung 

in nationales Recht bis zum 27. November 2015, welche durch 

Verabschiedung am 1. Oktober 2015 eingehalten wurden. Die 

Änderungen sind am Folgetag, dem 2. Oktober 2015, in Kraft 

getreten. Für die geänderten Meldepflichten existieren  teilweise 

materiell-rechtliche Übergangszeiträume bis zu denen eine Mel-

dung erfolgen kann. 

Neue Transparenzrichtlinie

Dr. Stefan Duhnkrack

Rechtsanwalt, Partner

Standort: Hamburg

s.duhnkrack@heuking.de

Bundestag verabschiedet Umsetzung  

der neuen Transparenzrichtlinie

Nationale Änderungen bereits in Kraft getreten

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. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Gesetzgeber führt eine neue Systematik für Meldepflichten 

ein. Zukünftig umfasst § 21 WpHG die Meldepflicht bei Stimm-

rechten aus Aktien, § 25 WpHG die Meldepflicht für sonstige 

Instrumente und § 25a eine Meldepflicht für die Summe der 

nach § 21 WpHG und § 25 WpHG gehaltenen Anteile. Diese 

Änderungen sollen unter anderem den heimlichen Erwerb von 

Beteiligungen verhindern. Die Entwicklung innovativer Finanz-

instrumente hatte bisher den Beteiligungserwerb ohne Auslö-

sung einer Mitteilungspflicht ermöglicht mit der Folge, dass ein 

Erwerb geheim gehalten werden konnte. Nun ändert sich die 

Terminologie. Anstatt Finanzinstrument heißt es in § 25 WpHG 

nur noch „Instrument“ und erfasst alle Geschäfte, die eine dem 

Halten von Aktien oder Aktienbezugsrechten vergleichbare wirt-

schaftliche Wirkung haben. Dies gilt unabhängig davon, ob ein 

Anspruch auf physische Abwicklung des direkten oder indirekten 

Beteiligungserwerbs entsteht. Durch die Unbestimmtheit dieser 

Formulierung ist ihr Anwendungsbereich offen. Deswegen dürfte 

eine Umgehung durch neue Finanzinstrumente in Zukunft nicht 

mehr möglich sein. 

Bedeutsam ist, dass durch die Gesetzesänderungen neue Mel-

depflichten für bestimmte Inhaber entstehen. Diese neuen Mel-

depflichten sind gemäß § 41 Abs. 4f WpHG bis zum 15. Januar 

2016 zu erfüllen. Eine neue Meldepflicht gilt in erster Linie für 

solche Inhaber, die erstmalig durch die Änderung meldepflich-

tig werden. Daneben aber, und das ist wesentlich, müssen 

sämtliche Inhaber, die jetzt schon unter den § 25 WpHG fallen, 

nochmals eine Bestandsmitteilung abgeben. Der § 25 WpHG 

erfasste bisher mittelbare oder unmittelbare Halter von einsei-

tigen Erwerbsoptionen auf Aktien mit Stimmrecht. Besonders 

an § 25 WpHG ist, dass eine Mitteilungspflicht erst ab Erreichen 

der 5 Prozent-Beteiligung entsteht, nicht schon ab 3 Prozent 

wie bei § 21 WpHG. Von nun an gilt dieser Spezialfall auch bei 

Erwerb besagter innovativer Finanzinstrumente, welche bislang 

nicht erfasst waren. Bei Erwerb von solchen Instrumenten sowie 

Aktien greift gleichzeitig § 25a WpHG, wobei auch in Addition 

beider Beteiligungsmöglichkeiten erst die 5 Prozent-Grenze gilt. 

Praktisch relevant ist diese Addition dann, wenn eine Partei nur 

2,5 Prozent Aktien und 2,5 Prozent Instrumente hält. In diesen 

Fällen befindet man sich nicht jeweils unter der 3 Prozent-Grenze, 

sondern hält addiert 5 Prozent. 

Neben der Erfassung innovativer Finanzinstrumente hat sich 

der Fristbeginn der allgemeinen Meldepflicht nach § 21 WpHG 

Neue Systematik für Meldepflichten bei 

 Beteiligungserwerb und Erfassung von 

 innovativen Finanzinstrumenten

Neue Meldepflichten müssen bis zum  

15. Januar 2015 erfüllt werden –  

teilweise auch für schon Gemeldete

Meldepflicht schon bei Anspruch auf Erwerb 

anstatt Vollzug des Erwerbs
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geändert. Nach § 21 Abs. 1b WpHG löst jetzt ein fälliger, unbe-

dingter Anspruch auf Beteiligungserwerb die Mitteilungspflicht 

aus, nicht erst der Vollzug des Erwerbs. Das gilt für alle Beteili-

gungsformen. Folglich reicht auch ein entsprechender Anspruch 

auf Erwerb eines Finanzinstruments aus. Ferner unterscheidet 

das Gesetz nun aktive und passive Schwellenberührungen. Bei 

aktiven Schwellenberührungen wird die Kenntnis vom Erwerb 

nach zwei Tagen unwiderleglich vermutet, § 21 Abs. 1 Satz 4 

WpHG. Vorher war die Vermutung widerleglich. Dadurch steigt 

das Risiko für Erwerber, da diese sich bei Unkenntnis nicht ent-

lasten können. Für passive Schwellenberührungen bestimmt der 

neue § 21 Abs. 1 Satz 5 WpHG einen Fristbeginn ab positiver 

Kenntnis.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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In einer Aktiengesellschaft fällt der Abschluss des die Ver-

gütung eines Vorstandsmitglieds betreffenden Vertrags auch 

dann in die Zuständigkeit des Aufsichtsrats, wenn dieser nicht 

mit dem Vorstandsmitglied selbst, sondern mit einem Dritten, 

etwa einem Servicedienstleister, abgeschlossen wird. Ferner 

hat der BGH Konkretisierungen der Anforderungen an eine 

Entlastung des Vorstandes bei seiner Pflichtverletzung auf-

grund eines Rechtsirrtums vorgenommen. 

Dem BGH-Urteil vom 28. April 2015 – II ZR 63/14 lag eine in der 

Praxis häufiger vorkommende Vertragskonstellation zugrunde: 

Die klagende AG hatte einen Beratungsvertrag mit einer GmbH 

geschlossen, deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer 

zugleich das beklagte Vorstandsmitglied der AG war. Das Ho-

norar, welches in dem streitgegenständlichen Beratungsvertrag 

für die GmbH vereinbart wurde, sollte gleichzeitig als Vergütung 

für die Vorstandstätigkeit des Beklagten dienen. Ein separater 

Anstellungsvertrag zwischen AG und beklagtem Vorstands-

mitglied zur Vergütung der Vorstandstätigkeit wurde nicht ge-

schlossen. Seitens der AG wurde der Beratungsvertrag durch 

den Vorstand (ohne Mitwirkung des Beklagten) geschlossen; 

der Beklagte enthielt sich bei dem betreffenden Vorstandbe-

schluss. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der klagenden AG 

wurde nicht eingeholt. Hintergrund war, dass eine vom Vorstand 

beauftragte Rechtsanwaltskanzlei die Zustimmungspflicht des 

Aufsichtsrats verneint hatte. 

Für die Entscheidung über die Vergütung der Vorstandsmit-

glieder und für den Abschluss der die Vergütung betreffenden 

Verträge ist nach der ständigen Rechtsprechung gemäß §§ 84 

Abs. 1 Satz 5 in Verbindung mit Satz 1, 87, 112 AktG der Auf-

sichtsrat zuständig. Der BGH hat im vorliegenden Urteil deutlich 

gemacht, dass dieser Grundsatz auch gilt, wenn die Vergütungs-

vereinbarung für die Tätigkeiten des Vorstandsmitglieds nicht mit 

diesem selbst, sondern mit einem Dritten, beispielsweise einem 

Servicedienstleister, geschlossen wird. Als Erklärung führt der 

BGH aus, dass nur dadurch der Gleichlauf der Bestellungs- und 

Anstellungskompetenz des Aufsichtsrats gewährleistet wird. 

Unerheblich ist, dass das Vorstandsmitglied nur vorübergehend 

für die AG tätig wurde. Im Ergebnis erkennt der BGH die Zu-

lässigkeit eines sogenannten Vorstandsgestellungsvertrages 

Zur Abschlusskompetenz für 
 Vorstandsvergütungsverträge 

und zur Organhaftung in der AG

Dr. Till Naruisch, LL.M.

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Frankfurt

t.naruisch@heuking.de

Für die Entscheidung über die Vergütung der 

Vorstandsmitglieder und für den Abschluss der 

die Vergütung betreffenden Verträge ist der 

Aufsichtsrat zuständig
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(eines Vertrags, durch den Dritte, wie beispielsweise Personal-

agenturen oder Unternehmensberatungen, der AG entgeltlich 

ein Vorstandsmitglied zur Verfügung stellen) ausdrücklich an. 

Die in der Vorinstanz in den Mittelpunkt gestellte und umstrit-

tene Frage, ob das Vertretungsverbot des § 112 AktG auch auf 

Rechtsgeschäfte mit dritten Gesellschaften anwendbar sei, in 

denen Vorstandsmitglieder einen maßgeblichen Einfluss aus-

üben, hat der BGH offen gelassen, da sich im vorliegenden Fall 

die Zuständigkeit des Aufsichtsrats bereits daraus ergibt, dass 

in dem Vertrag die Vorstandsvergütung geregelt wurde. 

Da die AG im konkreten Fall bei Abschluss des Beratungsver-

trags durch den Vorstand vertreten wurde, hat der Vorstand 

hier aufgrund der Missachtung der aktienrechtlichen Kompe-

tenzverteilung (vgl. § 82 Abs. 2 AktG) pflichtwidrig gehandelt. 

In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, dass der Beklagte 

den Beratungsvertrag gar nicht seitens der AG abschloss und 

sich zudem bei dem zugrundeliegenden Vorstandbeschluss 

der Stimme enthielt. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH 

verletzen Vorstandsmitglieder ihre Pflichten nicht nur dann, wenn 

sie eigenhändig tätig werden, sondern auch, wenn sie gegen 

pflichtwidrige Handlungen anderer Vorstandsmitglieder nicht 

einschreiten. 

Die Schuld des beklagten Vorstandsmitglieds angesichts der 

Pflichtverletzung wurde im vorliegenden Fall verneint. Der Vor-

stand war davon ausgegangen, dass der Beratervertrag nach der 

im Vorfeld erteilten, falschen Rechtsauskunft nicht der Zustim-

mung des Aufsichtsrats unterliegen und in die alleinige Kompe-

tenz des Vorstands fallen würde. Bei einem Rechtsirrtum sind 

nach der ständigen Rechtsprechung strenge Anforderungen an 

die Entlastung des Vorstandsmitglieds zu stellen. Dieses muss 

sich von einem unabhängigen, qualifizierten Berufsträger, dem 

alle Informationen offengelegt wurden, beraten lassen und es hat 

den erteilten Rechtsrat einer sorgfältigen Plausibilitätskontrolle 

unterziehen. Hinsichtlich des Umfanges der Plausibilitätsprü-

fung führt der BGH aus, dass eine rechtliche Überprüfung der 

Rechtsauskunft nicht erforderlich ist. Vielmehr ist lediglich zu 

überprüfen, ob dem Berater alle erforderlichen Informationen 

zur Verfügung standen, dieser die Informationen verarbeitet hat 

und alle sich für einen Rechtsunkundigen aufdrängenden Fragen 

widerspruchsfrei beantwortet sind. Nach Meinung des BGH 

musste der Vorstand im konkreten Fall die erteilte Rechtsaus-

kunft nicht weiter hinterfragen. Denn die Anforderungen würden 

Vorstandsmitglieder verletzen ihre Pflichten 

nicht nur dann, wenn sie eigenhändig 

tätig werden, sondern auch, wenn sie 

gegen pflichtwidrige Handlungen anderer 

Vorstandsmitglieder nicht einschreiten

Bei einem Rechtsirrtum eines 

Vorstandsmitglieds sind nach der ständigen 

Rechtsprechung zwar strenge Anforderungen 

an eine Entlastung zu stellen. Diese dürfen 

allerdings nicht überspannt werden

Die erforderliche Plausibilitätskontrolle 

eines eingeholten Rechtsrats durch ein 

Vorstandsmitglied erfordert keine Prüfung, 

die ihrerseits juristische Fachkenntnisse 

voraussetzt

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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überspannt, wenn von einem Rechtsunkundigen Kenntnisse der 

rechtlichen Unterscheidung zwischen Zustimmungsbedürftig-

keit und Vertretungsmacht erwartet würden. Eine Entlastung des 

Vorstandsmitglieds aufgrund eines Rechtsirrtums verlangt nicht, 

dass ein Prüfauftrag ausdrücklich für eine bestimmte Rechts-

frage erteilt wird, sondern nur, dass die Prüfung aus der Sicht 

des nicht fachkundigen Organs die zweifelhafte Frage umfasst. 

Fazit: Begrüßenswert ist, dass der BGH Konkretisierungen zur Abschlusskompetenz in der AG und zur Entlastung 

des Vorstands bei Rechtsirrtümern vornimmt. Das Urteil enthält zudem wichtige Grundsätze für die aktienrechtliche 

Praxis. Für den Abschluss der die Vergütung betreffenden Verträge ist der Aufsichtsrat zuständig, auch wenn ein der-

artiger Vertrag als „Beratungsvertrag“ tituliert und mit einem Dritten abgeschlossen wurde. Hinsichtlich der Organ-

haftung ist die Klarstellung des BGH zu begrüßen, dass die erforderliche Plausibilitätskontrolle eines eingeholten 

Rechtsrats durch ein Vorstandsmitglied keine Prüfung umfasst, die ihrerseits juristische Fachkenntnisse voraussetzt.
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Kürzlich hatte der Bundesgerichtshof (BGH) die Gelegenheit, 

eine strittige Frage zur Beendigung von Gewinnabführungs-

verträgen im GmbH-Konzern zu klären. Der BGH hat dabei 

entschieden, dass entsprechend der Rechtslage im Aktien-

recht auch der Gewinnabführungsvertrag mit einer abhängigen 

GmbH nicht unterjährig aufgehoben werden kann. Demgegen-

über ließ der BGH die in der Praxis wichtige Frage unbeantwor-

tet, ob allein die Veräußerung der Beteiligung an einer abhän-

gigen GmbH einen wichtigen Grund für die außerordentliche 

Kündigung des Gewinnabführungsvertrages darstellen kann.

In Konzernen werden oft Gewinnabführungsverträge geschlos-

sen, wonach sich eine abhängige Gesellschaft verpflichtet, ihren 

Gewinn an ihre Muttergesellschaft abzuführen (§ 291 AktG). 

Hintergrund sind meist steuerliche Erwägungen. Denn das 

Einkommen der abhängigen Gesellschaft wird steuerlich dem 

Einkommen der Muttergesellschaft zugerechnet, so dass Ver-

luste der abhängigen Gesellschaft die Gewinne der Mutterge-

sellschaft mindern (ertragsteuerliche Organschaft). Besteht ein 

Gewinnabführungsvertrag, ist die Muttergesellschaft allerdings 

zugleich auch verpflichtet, Verluste der abhängigen Gesellschaft 

auszugleichen (§ 302 AktG). Dieser Rechtsgedanke gilt auch im 

GmbH-Vertragskonzern.

Ein Gewinnabführungsvertrag endet grundsätzlich durch Ablauf 

der vereinbarten Laufzeit, einseitige Kündigung oder einver-

nehmliche Vertragsaufhebung. Für die steuerliche Anerken-

nung eines Gewinnabführungsvertrags muss dieser jedoch auf 

mindestens fünf Jahre abgeschlossen sein und während seiner 

gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden (§ 14 KStG). Vor-

behaltlich eines wichtigen Grundes für die vorzeitige Beendigung 

entfällt andernfalls die steuerliche Wirkung des Gewinnabfüh-

rungsvertrags rückwirkend für seine gesamte Vertragslaufzeit.

Im Aktienrecht kann eine einvernehmliche Aufhebung eines 

Gewinnabführungsvertrags nur zum Ende des Geschäftsjahres 

oder des sonst vertraglich bestimmten Abrechnungszeitraums 

erfolgen (§ 296 Abs. 1 Satz 1 AktG). In Literatur und obergericht-

licher Rechtsprechung war bislang umstritten, ob dies auch für 

den Gewinnabführungsvertrag mit einer abhängigen GmbH gilt. 

Keine unterjährige Aufhebung 
des Gewinnabführungsvertrags 
mit einer abhängigen GmbH

Alexander J. Thum

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Frankfurt

a.thum@heuking.de

BGH, Urteil vom 16. Juni 2015 – II ZR 384/13

Auch der Gewinnabführungsvertrag mit 

 einer abhängigen GmbH kann nicht zu jedem 

 beliebigen Zeitpunkt aufgehoben werden

Beendigung von Gewinnabführungsverträgen

Gesetzliche Beschränkung der  

Möglichkeit zur Vertragsaufhebung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der BGH hat dies mit seiner Entscheidung vom 16. Juni 2015 

nunmehr unter entsprechender Anwendung der aktienrechtli-

chen Vorschriften bejaht. Eigenarten des GmbH-Rechts stünden 

dem nicht entgegen. Der BGH setzt damit seine Linie fort, akti-

enrechtliche Bestimmungen im GmbH-Konzern entsprechend 

anzuwenden, soweit der Schutzzweck der Vorschriften bei einer 

abhängigen GmbH gleichermaßen zutrifft und sie nicht auf Un-

terschieden der Binnenverfassung von Aktiengesellschaft und 

GmbH beruhen. Vielmehr rechtfertige unter Berücksichtigung 

der Wertentscheidung des Gesetzgebers auch insoweit das 

Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit eine Einschränkung 

der Vertragsfreiheit der Parteien des Gewinnabführungsvertrags. 

Folglich ist wie im Aktienrecht die einvernehmliche Aufhebung 

eines Gewinnabführungsvertrags mit einer abhängigen GmbH 

nicht mit Wirkung zu einem beliebigen Zeitpunkt, sondern nur 

zum Ende eines Geschäftsjahres oder vertraglichen Abrech-

nungszeitraums möglich. Dies hat vor allem Bedeutung für den 

Verlustausgleichsanspruch der abhängigen GmbH gegenüber 

ihrer Muttergesellschaft, der somit weiterhin zum Ende des Ge-

schäftsjahres der abhängigen GmbH oder des sonst vertraglich 

bestimmten Abrechnungszeitraums zu berechnen ist.

Diese Einschränkung gilt nicht für die außerordentliche Kün-

digung eines Gewinnabführungsvertrags. Liegt ein wichtiger 

Grund vor, kann auch ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 

werden (§ 297 AktG). Dies ist der Fall, wenn dem Kündigenden 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 

Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 

Gewinnabführungsvertrags bis zur vereinbarten Beendigung 

oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet wer-

den kann. Allerdings entfällt auch bei einer außerordentlichen 

Kündigung die steuerliche Anerkennung des Gewinnabführungs-

vertrags für ein noch nicht beendetes Geschäftsjahr.

Über die Kündigung eines Gewinnabführungsvertrags aus wich-

tigem Grund ist in der Praxis häufig im Falle der Beteiligungsver-

äußerung zu entscheiden. Ob die Veräußerung der abhängigen 

Gesellschaft für sich allein bereits einen wichtigen Grund für 

die Beendigung eines Gewinnabführungsvertrags darstellen 

kann, wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt. Die Recht-

sprechung steht dem eher kritisch gegenüber. Hauptkritikpunkt 

ist, dass sich die Muttergesellschaft damit selbst einen Kündi-

Die BGH-Entscheidung

Auswirkungen für die Praxis

Alternative: Kündigung aus wichtigem Grund

Praxisproblem: Veräußerung der Beteiligung
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gungsgrund schaffen könne, wenn sie sich aus freien Stücken 

ohne wirtschaftliche Zwänge zur Anteilsveräußerung entschließt.

Der BGH brauchte im entschiedenen Fall nicht auf diese Frage 

einzugehen und hat hierzu auch keine verbindliche Aussage 

getroffen. Bis auf Weiteres ist deshalb im Einklang mit der wohl 

überwiegenden Meinung davon auszugehen, dass der Umstand 

der Anteilsveräußerung allein zivilrechtlich (anders als im Steuer-

recht) keinen wichtigen Grund zur Kündigung eines Gewinnab-

führungsvertrags begründet, so dass in diesem Fall nicht schon 

deshalb eine fristlose Kündigung desselben möglich ist.

In der Praxis behilft man sich bisher meist damit, die Anteilsver-

äußerung als ausdrücklich vereinbarten Kündigungsgrund im Ge-

winnabführungsvertrag vorzusehen und ein Rumpfgeschäftsjahr 

der abhängigen Gesellschaft zu bilden, zu dessen Ende hin der 

Gewinnabführungsvertrag einvernehmlich aufgehoben und gege-

benenfalls zusätzlich noch gekündigt wird. Damit wird dem Erfor-

dernis einer Aufhebung zum Ende eines Geschäftsjahrs Genüge 

getan. Allerdings erfordert dies einen gewissen Organisations- 

und Kostenaufwand (z. B. beurkundete Beschlussfassung über die 

Geschäftsjahresänderung und deren Handelsregistereintragung 

als Wirksamkeitserfordernis). Weiterhin besteht Abstimmungsbe-

darf mit den Finanzbehörden (z. B. Einverständnis mit Änderung 

des Wirtschaftsjahres). Schließlich ergeben sich in Transaktionen 

oftmals auch Unsicherheiten hinsichtlich des konkreten Vollzugs-

datums (Closing), so dass eine daran ausgerichtete Bildung eines 

Rumpfgeschäfts besonderer vertraglicher Regelungen bedarf.

Alternativen hierzu sind rar und außerdem bislang weitgehend 

nicht praxiserprobt. Vorgeschlagen wird beispielsweise die Ver-

einbarung einer auflösenden Bedingung im Gewinnabführungs-

vertrag oder die Vereinbarung unterjähriger Abrechnungszeit-

räume. Allerdings werden dadurch weitere streitige und noch 

ungeklärte Rechtsfragen aufgeworfen. Im Ergebnis ist deshalb 

von solchen Lösungsansätzen derzeit grundsätzlich abzuraten.

 

Keine Entscheidung des BGH

Bisherige Gestaltung der Praxis

Bislang keine rechtssicheren Alternativen

Fazit: Die entsprechende Anwendung des § 296 Abs. 1 Satz 1 AktG auf die Aufhebung des Gewinnabführungs-

vertrags mit einer abhängigen GmbH kommt nicht überraschend. Allerdings wären weitere Aussagen des BGH zur 

Frage, ob die Veräußerung der abhängigen Gesellschaft auch zivilrechtlich einen wichtigen Grund für eine fristlose 

Kündigung begründet, wünschenswert gewesen. Hier gilt es nun abzuwarten und vorsorglich weiterhin mit der praxis-

bewährten Gestaltung (Vereinbarung von Kündigungsgründen und Bildung eines Rumpfgeschäftsjahres) zu arbeiten.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass der Scha-

densersatzanspruch eines Unternehmenskäufers wegen gro-

ber Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist, wenn dieser es trotz 

Hinweise auf Patentverletzungsverfahren, die er im Rahmen 

einer Due Diligence-Prüfung erlangt hat, unterlässt, konkrete 

Nachfragen nach der Nutzung und Lizensierung der Patente 

in der Vergangenheit zu stellen und zudem nicht auf Klau-

seln zur Risiko- Haftungsverteilung zu Lasten des Unterneh-

mensverkäufers besteht. Den Käufer trifft in einem solchen 

Fall eine konkrete Nachfragepflicht, um eine grob fahrlässige 

Unkenntnis nach § 442 BGB auszuschließen. 

Im Vorfeld eines Unternehmenskaufs führt der Käufer in der 

Regel eine Due Diligence-Prüfung durch. Diese stammt aus 

dem anglo-amerikanischen Rechtskreis und hat den Zweck, 

das Zielunternehmen umfassend in rechtlicher, wirtschaftlicher, 

steuerlicher und technischer Hinsicht zu prüfen. Der Käufer soll 

mittels der Due Diligence-Prüfung ein Gesamtbild über das 

Zielunternehmen erhalten. Ein anfänglicher Informations- und 

Wissensvorsprung des Verkäufers über die Verhältnisse des Un-

ternehmens wird gemindert. Erkenntnisse, die der Käufer durch 

die Due Diligence-Prüfung gewinnt, wird der Käufer in seine Ab-

wägungsentscheidung über die tatsächliche Durchführung der 

geplanten Transaktion einfließen lassen. Mögliche „Dealbreaker“ 

können identifiziert werden. Der Käufer kann die gewonnenen 

Erkenntnisse zudem nutzen, um den Kaufvertrag entsprechend 

zu gestalten und den Kaufpreis eventuell nach unten zu kor-

rigieren. Nicht zuletzt dient die Due Diligence-Prüfung dazu, 

spätere Auseinandersetzungen zwischen Käufer und Verkäufer 

im Vorfeld zu vermeiden. Kommt es trotz einer durchgeführten 

Due Diligence-Prüfung nach Abschluss des Kaufvertrags zum 

Auftreten eines Mangels, wird sich der Käufer zur Geltendma-

chung von Gewährleistungsrechten an den Verkäufer halten. 

Es stellt sich die Frage nach einem Einfluss der Due Diligence-

Prüfung auf die Gewährleistungsrechte des Käufers.

Da die Due Diligence-Prüfung ein Instrument ist, mit dem Risi-

ken, die der Unternehmenskauf für den Käufer mit sich bringt, 

minimiert werden sollen, ist zunächst zu klären, ob eine Pflicht 

für den Käufer besteht, eine Due Diligence-Prüfung durchzu-

Anhaltspunkten aus einer Due 
Diligence-Prüfung muss der 

 Unternehmenskäufer nachgehen

Sarah Hillebrand

Rechtsanwältin, Associate

Standort: Düsseldorf

s.hillebrand@heuking.de

LG Hamburg,  

Urteil vom 13. März 2015 – 315 O 89/13

Das Unterlassen konkreter Nachfragen durch 

den Käufer trotz Hinweisen im Rahmen der 

Due Diligence-Prüfung führt zu einem Haf-

tungsausschluss wegen grober Fahrlässigkeit

Pflicht zur Durchführung einer  

Due Diligence-Prüfung?
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führen. Gesetzlich ist eine solche Pflicht nicht geregelt. Die 

handelsrechtliche Untersuchungsobliegenheit des § 377 HGB, 

die sich nur auf Waren bezieht, ist auf den Erwerb eines Un-

ternehmens nicht anwendbar und bezieht sich zudem auf eine 

Prüfungsobliegenheit nach Erhalt der Ware, wohingegen die 

Due Diligence-Prüfung im vorvertraglichen Bereich angesiedelt 

ist. Eine unmittelbare Pflicht für Geschäftsführer und Vorstän-

de lässt sich nicht ableiten. Dennoch ist zu beachten, dass für 

Geschäftsführer und Vorstände interne gesetzliche Pflichten 

bestehen, ihre Entscheidungen sachgerecht vorzubereiten. Vor 

Unternehmenskäufen müssen sie das Zielunternehmen sorgfäl-

tig prüfen. Dies kann im Einzelfall die Pflicht zur Durchführung 

einer Due Diligence-Prüfung bedeuten.

Von der Frage der Pflicht zur Durchführung einer Due Diligence-

Prüfung ist diejenige nach Konsequenzen einer unterlassenen 

oder unvollständig durchgeführten Due Diligence zu unterschei-

den. Nach § 442 Abs. 1 BGB sind die Gewährleistungsrechte 

wegen eines Mangels ausgeschlossen, wenn dem Käufer der 

Mangel bei Vertragsschluss bekannt war. Ist ihm der Mangel 

wegen grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, stehen ihm 

die Gewährleistungsrechte nur bei Arglist des Verkäufers oder 

bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Kauf-

sache durch den Verkäufer zu. Grob fahrlässiges Verhalten des 

Käufers ist gegeben, wenn dieser es unterlässt, das im konkreten 

Fall gebotene Mindestmaß an Informationen und Aufmerksam-

keit einzuhalten. Die erforderlichen Informationspflichten richten 

sich nach den Umständen des Einzelfalls und unterscheiden 

sich etwa abhängig von Größe und Rechtsform des Zielunter-

nehmens. Jedenfalls kann dem Käufer zugemutet werden, sich 

der Hilfe sachverständiger Berater zu bedienen und mit deren 

Hilfe das Zielunternehmen anhand von Checklisten zu untersu-

chen. Dadurch sollen erfahrungsgemäß wichtige Tatsachen und 

Fragen geprüft werden. Wenn sich dann im Rahmen der Due 

Diligence-Prüfung Anhaltspunkte für eine Wert- oder Brauchbar-

keitsminderung des Zielunternehmens ergeben, muss der Ver-

käufer bestimmte Informations- und Aufmerksamkeitspflichten 

einhalten, um die Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren. 

Widersprüchen oder Mängeln muss der Käufer nachgehen.

Nunmehr hat das Landgericht Hamburg zum Einfluss einer Due 

Diligence-Prüfung auf die Gewährleistungsrechte beim Unter-

nehmenskauf Stellung genommen und Voraussetzungen für den 

Ausschluss grob fahrlässigen Handelns des Käufers im Sinne des 

Verlust oder Beschränkung von 

 Gewährleistungsrechten bei Kenntnis  

oder grob fahrlässiger Unkenntnis

Die Entscheidung des Landgerichts Hamburg

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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§ 442 Abs. 2 Satz 2 BGB bestimmt. In dem dieser Entscheidung 

zugrunde liegenden Fall haben die Parteien nach Durchführung 

einer Due Diligence-Prüfung einen Unternehmenskaufvertrag 

über GmbH-Anteile geschlossen. Nachdem die Geschäftsanteile 

auf die Käuferin übergegangen waren, machte diese Gewähr-

leistungsrechte geltend, da die Verkäuferin vor Abschluss des 

Kaufvertrags Patentrechtsverletzungen begangen habe, die der 

Käuferin bei Vertragsschluss nicht bekannt gewesen seien. 

Die von der Käuferin geltend gemachten Schadensersatzansprü-

che hat das Landgericht wegen grob fahrlässigen Verhaltens 

der Käuferin bei Abschluss des Kaufvertrags hinsichtlich der 

Überprüfung möglicher Patentlizenzansprüche Dritter abge-

wiesen. Im Rahmen der Due Diligence-Prüfung sei der Käuferin 

mitgeteilt worden, dass gegen die Verkäuferin ein Patentver-

letzungsverfahren geführt worden sei. Obwohl dieses Verlet-

zungsverfahren mit dem streitgegenständlichen Patent nicht 

im Zusammenhang stand, sei die Käuferin damit aber dennoch 

auf das Problem möglicher Patentverletzungen hingewiesen 

worden. Nach Ansicht des Landgerichts hätte es sich für die 

Käuferin daher aufdrängen müssen, konkrete Nachfragen nach 

der Nutzung und Lizensierung der Patente in der Vergangenheit 

zu stellen. Zudem hätte die Käuferin in dem Kaufvertrag auf 

Klauseln bestehen müssen, die ein derartiges Risiko zu ihren 

Gunsten berücksichtigen und eine Haftungsverteilung zulasten 

der Verkäuferin vorsehen.

Grob fahrlässiges Verhalten wegen  

fehlender Nachfrage trotz Hinweisen auf  

Patentverletzungen

Fazit: Mit dieser Entscheidung konkretisiert das Landgericht Hamburg die Grundsätze zum Haftungsausschluss 

wegen grober Fahrlässigkeit im Rahmen des Unternehmenskaufs. Bei Durchführung der Due Diligence-Prüfung muss 

der Unternehmenskäufer im Blick haben, dass er Hinweisen auf Wert- oder Brauchbarkeitsminderungen des Zielun-

ternehmens, die später Gewährleistungsansprüche auslösen könnten, nachgehen muss. Unterlässt er dies, können 

spätere Ansprüche gegen den Verkäufer wegen grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen sein. Dies gilt nach der Recht-

sprechung des Landgerichts Hamburg auch, wenn sich die Hinweise auf einen anderen Gegenstand als denjenigen 

beziehen, wegen dem später Ansprüche geltend gemacht werden. Stellen sich im Rahmen der Due Diligence-Prüfung 

also Unregelmäßigkeiten in einem bestimmten Unternehmensbereich, wie etwa Patente, heraus, wird nach der Recht-

sprechung des Landgerichts Hamburg unterstellt, der Käufer sei allgemein über Probleme in diesem Bereich infor-

miert. Insofern ist der Unternehmenskäufer gut beraten, das Unternehmen umfassend zu prüfen und jeglichen Hinwei-

sen auf Unregelmäßigkeit nachzugehen. Diesbezügliche Nachfragen sollte der Käufer für eine spätere Beweisführung 

dokumentieren, d. h. stets schriftlich stellen. 
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Mit Urteil vom 16. September 2014 hat das OLG Düsseldorf 

die Haftung eines Geschäftsführers bejaht, obwohl er auf-

grund einer internen Zuständigkeitsverteilung nicht für den 

Geschäftsbereich verantwortlich war. Danach hatte er die 

ausbleibende Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge kraft 

seiner besonderen Allzuständigkeit trotz dessen zu verant-

worten, dass er intern für einen anderen Geschäftsbereich 

zuständig und zu Zahlungsanweisungen nicht befugt war.

Grundsätzlich sind die Geschäftsführer einer GmbH kraft ihrer 

Amtsstellung für alle Angelegenheiten der Gesellschaft zustän-

dig; es besteht eine originäre sog. All- oder Generalzuständigkeit 

für sämtliche unternehmensbezogene Pflichten. Da Geschäfts-

führer aber schwerlich alle Aufgaben in einem Unternehmen 

übernehmen können, können sie eigene Aufgaben und Pflichten 

nach dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Unternehmens-

führung untereinander oder an Mitarbeiter delegieren. Bei einer 

Delegation an Mitarbeiter verbleiben aber stets Aufsichtspflich-

ten sowie ggf. Eingriffspflichten, wenn der Verdacht auf eine 

Pflichtverletzung besteht. Eine Enthaftungswirkung des originär 

verantwortlichen Geschäftsführers kann bei dem Nachweis der 

ordnungsgemäßen Überwachung und Aufsicht eintreten. Im Fal-

le einer Ressortverteilung auf mehrere Geschäftsführer, also der 

Aufteilung der geschäftsleitenden Aufgaben auf verschiedene 

Geschäftsführer, gelten die genannten Regeln entsprechend. 

In dem Fall, den das OLG Düsseldorf zu entscheiden hatte, 

machte die Klägerin (Sozialversicherungsträger) gegenüber 

dem Geschäftsführer einer GmbH, dem Beklagten, Schadens-

ersatzansprüche aus unerlaubter Handlung wegen nicht erfolgter 

Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen geltend. Dabei 

befand sich die GmbH schon seit einiger Zeit in der Krise. Der 

Geschäftsführer trug vor, eine Pflichtverletzung seinerseits sei 

nicht erfolgt, da er nach der internen Ressortverteilung lediglich 

für die Bereiche Vertrieb, Entwicklung und Produktion zuständig 

gewesen sei, zu der die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträ-

gen nicht gehöre. Für den kaufmännischen Bereich seien andere 

Geschäftsführer eingesetzt gewesen. Zudem habe er alleine 

ohnehin keine Zahlungen vornehmen dürfen, da er lediglich 

Gesamtvertretungsbefugnis gehabt habe.

Haftung des Geschäftsführers 
bei Ressortverteilung 

Michael Pauli, LL.M.

Rechtsanwalt, Salaried Partner,

Fachanwalt für Handels- und 

Gesellschaftsrecht

Standort: Düsseldorf

m.pauli@heuking.de

OLG Düsseldorf,  

Urteil vom 16. September 2014 – I-21 U 38/14

Hintergrund

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Gericht verurteilte den Beklagten dennoch zur Zahlung von 

Schadensersatz in Höhe der ausgebliebenen Sozialversiche-

rungszahlungen. 

Nach dem OLG habe jeder Geschäftsführer einer GmbH die 

Allzuständigkeit für alle Angelegenheiten der Gesellschaft und 

damit auch für die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Pflichten, – 

wie insbesondere dem Abführen von Sozialversicherungsbei-

trägen – inne. Das gelte selbst dann, wenn die Aufgaben durch 

interne Zuständigkeitsverteilungen auf Mitarbeiter oder andere 

Geschäftsführer delegiert wurden. Denn es verblieben stets 

Aufsichts- und Überwachungspflichten. Diese gäben eine Ver-

anlassung zum Eingreifen, wenn Anhaltspunkte dafür bestünden, 

dass der intern zuständige Geschäftsführer oder Mitarbeiter die 

Aufgabe nicht ordnungsgemäß erfülle. Während einer Krise 

der Gesellschaft, die dem Beklagten nachweislich bekannt war, 

bestünden zudem gesteigerte Überwachungspflichten, weshalb 

der Geschäftsführer nicht auf die Zusage des Mitgeschäftsfüh-

rers vertrauen dürfe, sondern selbst kontrollieren müsse, ob 

die Sozialversicherungsbeiträge tatsächlich abgeführt wurden. 

Nur durch Nachweis einer hinreichenden Überwachung kann 

sich der Geschäftsführer entlasten. Diesen Nachweis habe er 

nicht erbracht.

Das Urteil des OLG veranschaulicht, dass zum Delegieren von 

Aufgaben auf Mitarbeiter oder Mitgeschäftsführer auch immer 

die entsprechenden Informations-, Kontroll-, Interventions- und 

Sanktionsmechanismen gehören. Daher sind besondere Com-

pliance- und Risikomanagementsysteme stets Bestandteile 

ordnungsgemäßer Organisation. Krisensituationen, ebenso wie 

öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, sollten stets Anlass zu einer 

gesteigerten Sorgfalt führen.

Entscheidung

Gründe

Ergebnis

Fazit: In Krisensituationen sollten sich alle Geschäftsführer einer GmbH der gesteigerten Verpflichtungen bewusst 

sein und kritisch prüfen, ob die an Mitarbeiter delegierten Pflichten und die Ressortverteilung auf die anderen Ge-

schäftsführer ausreichend von ihnen überprüft werden. Da die Erfüllung von Überwachungs- und Eingriffspflichten 

ggf. auch beweisbar sein müssen, sollten Geschäftsführer zudem schon im eigenen Interesse für die notwendige 

Dokumentation – vor allem in der Krise einer Gesellschaft – sorgen. Eine Haftung macht auch nicht Halt vor aus-

ländischen „Shadow Directors“, die sich aus konzerninternen Gründen lediglich für Zwecke einer etwaig notwendig 

werdenden Mitsprache bestellen lassen. 
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Der Beschluss über die Einziehung eines GmbH-Geschäfts-

anteils ist nicht deshalb nichtig, weil die Gesellschafterver-

sammlung nicht gleichzeitig Maßnahmen ergriffen hat, um ein 

Auseinanderfallen der Summe der Nennbeträge der nach der 

Einziehung verbleibenden Geschäftsanteile und dem Stamm-

kapital der Gesellschaft zu verhindern. 

Gesellschafterstreitigkeiten enden nicht selten mit der Einzie-

hung eines oder mehrerer Geschäftsanteile. Da die Einziehung 

eines Geschäftsanteils zu seiner Vernichtung führt, hat dies zur 

Folge, dass die Höhe der Nennbeträge der verbleibenden Ge-

schäftsanteile nicht mehr länger der Höhe des im Handelsre-

gister eingetragenen Stammkapitals entspricht. Im Hinblick auf 

die durch die letzte Reform des GmbH-Gesetzes (GmbHG) vom 

23. Oktober 2008 (MoMiG) eingeführte Regelung in § 5 Abs. 3 

GmbHG, wonach die Summe der Nennbeträge aller Geschäfts-

anteile mit dem Stammkapital übereinstimmen muss, wurde im 

Schrifttum die Frage kontrovers diskutiert, ob ein Auseinander-

klaffen der Nennbeträge der nach der Einziehung verbleibenden 

Geschäftsanteile und dem Stammkapital zur Nichtigkeit oder 

jedenfalls zur Anfechtbarkeit des Einziehungsbeschlusses führt.

Rechtssicherheit konnte in dieser Frage bis zu der hier darge-

stellten Entscheidung des BGH nur durch folgende Gestaltungen 

erreicht werden:

1.  Eine Möglichkeit ist die Durchführung einer Kapitalherabset-

zung. Beträgt das Stammkapital der Gesellschaft nur EUR 

25.000,00, was nicht selten der Fall ist, scheidet diese Option 

jedoch von vornherein aus. Zudem muss das Sperrjahr gemäß 

§ 58 Abs.1 Nr. 3 GmbHG eingehalten werden.

2.  Alternativ kommt auch die Schaffung neuer Geschäftsanteile 

in Betracht. Dieses Vorgehen ist insofern problematisch, als 

sowohl die Frage umstritten ist, ob in diesem Fall zunächst 

die Gesellschaft Inhaberin des neu geschaffenen Anteils wird 

und dieser gesondert abgetreten werden muss, als auch die 

Frage, ob die Möglichkeit der Schaffung neuer Geschäfts-

anteile ausdrücklich in der Satzung vorgesehen sein muss.

Wirksamkeit der Einziehung 
von GmbH-Geschäftsanteilen 
ohne Stammkapitaländerung

Dr. Michael Sörgel, LL.M. 

Rechtsanwalt, Partner

Standort: Düsseldorf

m.soergel@heuking.de

BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014 – II ZR 322/13

Dr. Patrick Müller, LL.M.

Rechtsanwalt, Associate

Standort: Düsseldorf

p.mueller@heuking.de

Unklare Rechtslage aufgrund des MoMiG

Kapitalherabsetzung

Schaffung neuer Geschäftsanteile

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.  Schließlich kann auch eine entsprechende Aufstockung der 

Nennbeträge erwogen werden, um eine Anpassung an das 

Stammkapital zu gewährleisten. Da die Aufstockung nach 

überwiegender Auffassung nur verhältniswahrend erfolgen 

kann, scheidet sie im Hinblick auf die Anforderungen des § 5 

Abs. 2 GmbHG in vielen Fällen aufgrund der hierdurch entste-

henden, nicht durch volle Euro teilbaren Beträge ebenfalls aus.

Allen o. g. Varianten ist gemein, dass sie – sofern im Einzelfall 

überhaupt wirksam umsetzbar – in rechtlicher wie tatsächlicher 

Hinsicht komplex sind und zusätzliche, über den reinen Einzie-

hungsbeschluss hinausgehende Voraussetzungen beinhalten. 

In der Praxis besteht hingegen häufig ein Interesse an einer 

zeitnahen Umsetzung eines Einziehungsbeschlusses, um eine 

Gesellschafterstreitigkeit im Interesse der Gesellschaft schnellst-

möglich zu beenden. 

Der BGH hat mit seiner Entscheidung vom 2. Dezember 2014 

nun insofern Rechtssicherheit geschaffen, als nunmehr Klarheit 

darüber besteht, dass die Wirksamkeit des Einziehungsbeschlus-

ses als solchem nicht von der unmittelbaren Anpassung der 

Nennbeträge der einzelnen Geschäftsanteile an das Stamm-

kapital abhängt.

Zur Begründung verweist der BGH darauf, dass sich aus der 

Begründung des Regierungsentwurfs zu § 5 Abs. 3 S. 2 GmbHG 

nichts für die Beurteilung der Wirksamkeit von Einziehungs-

beschlüssen herleiten lasse. Die Rechtsfolge der Unwirksam-

keit sei gerade nicht im Gesetz angeordnet. Die Norm enthalte 

lediglich eine rein redaktionelle Anpassung an die  geänderte 

Ausdrucksweise des MoMiG. Ein darüber hinausgehender 

 gesetzgeberischer Wille zur Änderung der vor dem MoMiG 

bestehenden Rechtslage sei nicht erkennbar.

Die dargestellte Problematik entsteht im Übrigen auch nicht in 

denjenigen Fällen, in denen die Satzung anstatt der Einziehung 

auch die Möglichkeit der Zwangsabtretung des einzuziehenden 

Geschäftsanteils vorsieht, wie dies in der Praxis häufig der Fall 

ist. Diese Regelung setzt allerdings wiederum die Mitwirkung 

des betroffenen Gesellschafters voraus und ist im Zweifel ge-

richtlich durchzusetzen.

Aufstockung der Nennbeträge

Probleme in der Praxis

Entscheidung des BGH

Keine Änderung der Rechtslage  

durch das MoMiG



21/26www.heuking.de

Ausdrücklich offen gelassen hat der BGH die Frage, ob die Ein-

ziehung von dem Geschäftsführer in der von ihm zu unterzeich-

nenden Gesellschafterliste zu vermerken ist oder ob das Regis-

tergericht anlässlich eines späteren Eintragungsantrages auf die 

Beseitigung der Divergenz von Nennbeträgen und Stammkapital 

bestehen kann.

Fazit: Ein sehr praxisrelevanter Meinungsstreit in der Literatur im Zusammenhang mit der Einziehung von Ge-

schäftsanteilen ist durch den BGH mit einem für die Praxis begrüßenswerten Ergebnis beendet worden. Hinsichtlich 

der Durchführung von Einziehungsbeschlüssen gilt künftig wieder der „status quo ante“. In der Praxis dürfte es sich 

dennoch empfehlen, den Einziehungsvorgang in der Gesellschafterliste zu vermerken, um eine hinreichende Transpa-

renz zu gewährleisten. Auch die Frage einer möglichen Beseitigung der Divergenz zwischen den Nennbeträgen der 

einzelnen Geschäftsanteile und dem Stammkapital sollte von den verbleibenden Gesellschaftern alsbald nach Vollzug 

der Einziehung geklärt werden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rangrücktrittsvereinbarungen sind üblicher Bestandteil vieler 

Unternehmensfinanzierungen. Das 2008 in Kraft getretene 

Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-

kämpfung von Missbräuchen (MoMiG) hat in der Praxis aller-

dings zu verschiedenen Unsicherheiten geführt, auch über das 

GmbH-Recht hinaus. Eine aktuelle Entscheidung des Bundes-

gerichtshofs (BGH) erläutert nunmehr Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen von qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarungen. 

Bestehende Rechtsunsicherheiten werden dadurch beseitigt.

Nimmt eine Gesellschaft ein Darlehen auf, ist dieses in der Bilanz 

grundsätzlich zu passivieren. Mithin kann jedes der Gesellschaft 

gewährte Darlehen zur Überschuldung (§ 19 InsO) beitragen. 

Ein einfacher Rangrücktritt, wonach ein Gläubiger mit seiner 

Forderung hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger zu-

rücktritt, ändert hieran nichts. Etwas anderes gilt hingegen bei 

Vereinbarung eines qualifizierten Rangrücktritts, wenn also die 

gegen eine Gesellschaft gerichtete Rückzahlungsforderung für 

die Dauer der Krise der Gesellschaft nur zugleich mit den Einlage-

rückgewähransprüchen der Gesellschafter getilgt werden darf, 

dieser Rangrücktritt unbefristet ist und auch etwaige Sicherhei-

ten erfasst. Dann wird das Darlehen wie statutarisches Kapital 

behandelt und die Verpflichtung zur Darlehensrückzahlung bleibt 

in der Überschuldungsbilanz der Gesellschaft außer Betracht, 

wodurch eine Insolvenz insoweit vermieden werden kann.

Der BGH hält in diesem Zusammenhang zunächst fest, dass 

nicht zwischen Rückzahlungsansprüchen eines Gesellschafters 

und eines Dritten unterschieden werde. Im Einklang mit der 

bisherigen herrschenden Meinung seien die maßgeblichen in-

solvenzrechtlichen Vorschriften (§§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 

InsO) über ihren Wortlaut hinaus auch auf einen Rangrücktritt 

mit einem außenstehenden Dritten anwendbar. Dies betreffe 

beispielsweise mezzanine (hybride) Finanzierungsformen, durch 

die Kapital regelmäßig ohne besondere Sicherung gewährt, 

dafür aber das erhöhte Risiko durch einen entsprechenden Zins 

vergütet werde.

Ferner stellt der BGH klar, dass der konkret vereinbarte Rang-

rücktritt zur Abwendung einer Insolvenz dauerhaft auch die Zeit 

vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens betreffen müsse (vor-

Qualifizierte 
 Rangrücktrittsvereinbarungen

Alexander J. Thum

Rechtsanwalt, Senior Associate

Standort: Frankfurt

a.thum@heuking.de

BGH, Urteil vom 5. März 2015 – IX ZR 133/14

BGH schränkt die Aufhebbarkeit von 

 qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarungen ein

Forderung eines Gesellschafters oder  

eines außenstehenden Dritten

Kein Entfallen der Passivierungspflicht ohne 

vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre
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insolvenzliche Durchsetzungssperre). Anderenfalls würde die In-

solvenzantragspflicht (§ 15a InsO) nicht entfallen. Eine Forderung 

könne nicht vor Verfahrenseröffnung durchsetzbar sein, danach 

aber ausgeblendet werden, wenn es um die Feststellung der 

Überschuldung gehe. Damit hat der BGH einer nach dem MoMiG 

vertretenen, mit dem vermeintlich einschränkenden Wortlaut des 

§ 19 Abs. 2 Satz 2 InsO argumentierenden Ansicht („Nachrang 

im Insolvenzverfahren“) eine klare Absage erteilt.

Der BGH erläutert zudem, dass eine Rangrücktrittsvereinbarung 

weder ein bedingter Forderungserlass noch eine Stundungsver-

einbarung sei. Diese bisher vertretenen Auffassungen würden 

zu nicht sachgerechten Ergebnissen führen (z. B. wegen des 

ungewollten Wegfalls von akzessorischen Sicherheiten). Vielmehr 

sei eine Rangrücktrittsvereinbarung ein verfügender Schuldän-

derungsvertrag. Die zugrunde liegende Forderung  werde mit 

dinglicher Wirkung dahingehend umgewandelt, dass eine Be-

friedigung nur aus freiem, nicht zur Schuldendeckung benötigten 

Vermögen der Gesellschaft gestattet ist. Es werde somit lediglich 

die Rangfolge, nicht jedoch der Bestand der Forderung geändert, 

so dass etwaige Sicherungsrechte nicht berührt würden.

Außerdem qualifiziert der BGH Rangrücktrittsvereinbarungen 

explizit als Vertrag zugunsten Dritter. Dies wurde bisher teilweise 

mit Verweis darauf bezweifelt, dass die Begünstigung der übri-

gen Gläubiger lediglich ein Reflex des eigentlichen Zwecks der 

Rangrücktrittsvereinbarung sei, eine Insolvenz der Gesellschaft 

zu vermeiden. Für den BGH ist der Parteiwille bei Abschluss der 

Rangrücktrittsvereinbarung demgegenüber notwendigerweise 

auch auf eine Begünstigung der übrigen Gläubiger der Gesell-

schaft gerichtet. Die Begründung eines selbständigen Rechts der 

weiteren Gläubiger werde bei einem Rangrücktritt deshalb stets 

miterklärt. Unerheblich sei insoweit, dass diese weiteren Gläubi-

ger gegebenenfalls erst nachträglich bestimmt werden könnten.

Konkret erlangten die weiteren Gläubiger durch die Vereinbarung 

eines Rangrücktritts eine gesicherte Rechtsposition. Diese sei 

für die Suspendierung der Insolvenzantragspflicht erforderlich. 

Aus diesem Grund könne eine Rangrücktrittsvereinbarung ge-

gebenenfalls auch nicht mehr frei ohne Mitwirkung sämtlicher, 

durch die Rangrücktrittsvereinbarung begünstigten Gläubiger 

aufgehoben werden. Allerdings gehe das durch den Rangrück-

tritt begründete Recht des Dritten nur soweit, wie es sich aus der 

konkreten Rangrücktrittsvereinbarung ergebe. Im entschiedenen 

Rangrücktrittsvereinbarung ist verfügender 

Schuldänderungsvertrag

Rangrücktrittsvereinbarung ist  

Vertrag  zugunsten Dritter

Eingeschränkte Möglichkeit zur Aufhebung  

der Rangrückrittsvereinbarung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Fall zog der BGH insoweit die durch Auslegung bestimmte Abre-

de der Parteien heran, dass die von der qualifizierten Rangrück-

trittsvereinbarung erfasste Forderung aus freiem (ungebunde-

nen) Vermögen der Gesellschaft zurückgezahlt werden dürfe. 

Hieraus folgerte der BGH, dass ein Recht der weiteren Gläubiger 

nicht begründet worden sei, solange das Vermögen der Gesell-

schaft sämtliche Verbindlichkeiten gedeckt habe. Mithin wäre 

eine bilaterale Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung ohne 

Mitwirkung der weiteren Gläubiger möglich gewesen, sofern 

eine Krise der Gesellschaft noch nicht vorgelegen hätte oder 

bereits beseitigt gewesen wäre. Im entschiedenen Fall hätten 

diese Voraussetzungen allerdings nicht (mehr) vorgelegen.

In der Praxis ist bei der Gestaltung von Rangrücktrittsklauseln 

deshalb darauf zu achten, dass sich aus den gewählten Formu-

lierungen auch durch Auslegung keine weitergehenden Rechte 

Dritter ergeben, welche die freie Aufhebbarkeit von qualifizierten 

Rangrücktrittserklärungen vor der Krise weiter einschränken. Nur 

dann ist außerhalb einer Krise auch weiterhin die Aufhebung von 

qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarungen ohne die Mitwirkung 

sämtlicher weiterer Gläubiger der Gesellschaft möglich.

Schließlich folgert der BGH aufgrund der erforderlichen vorin-

solvenzlichen Durchsetzungssperre des vertraglichen Rangrück-

tritts konsequent, dass ein Rückzahlungsanspruch in der Krise 

der Gesellschaft nicht bestehe und eine Rückzahlung deshalb 

auch nicht verlangt werden könne. Zahlungen in dieser Phase 

erfolgten daher ohne Rechtsgrund und seien mithin als Leistun-

gen auf eine Nichtschuld zu qualifizieren. Diese könnten somit 

grundsätzlich bereicherungsrechtlich zurückgefordert werden 

(§§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1, 814 BGB). Aus demselben Grund 

führe eine Rückzahlung während der Krise der Gesellschaft im 

späteren Insolvenzfalle außerdem zu einem Anfechtungsrecht 

wegen unentgeltlicher Leistung, für das eine Anfechtungsfrist 

von vier Jahren ab Insolvenzantragstellung gilt (§ 134 InsO).

Empfehlung für die Praxis

Rückzahlung in der Krise führt 

zu  Bereicherungsanspruch und 

 Schenkungsanfechtung

Fazit: Die Klarstellungen zu Voraussetzungen und Rechtsfolgen von qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarungen 

sind zu begrüßen. Wegen der Einordnung als Vertrag zugunsten Dritter ist künftig ein besonderes Augenmerk auf die 

durch die Vereinbarung des qualifizierten Rangrücktritts zugleich begründeten Rechte anderer Gläubiger zu legen. Zu-

dem müssen sich die Beteiligten künftig bewusst sein, dass die Aufhebung einer qualifizierten Rangrücktrittserklärung 

in der Krise der Gesellschaft der Mitwirkung aller weiterer Gläubiger der Gesellschaft bedarf.
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Heuking Kühn Lüer Wojtek lädt Sie herzlich zu einem morgend-

lichen ungezwungenen Austausch zum neuen deutschen Kor-

ruptionsstrafrecht in die Räumlichkeiten nach Düsseldorf ein. 

Folgende Themen werden in der Veranstaltung besprochen:

 ■ Der neue Amtsträgerbegriff

 ■ Erweiterung der Korruptionsstrafbarkeit im geschäftlichen 

Verkehr („Geschäftsherrenmodell“)

 ■ Korruption im Gesundheitswesen: Die neuen §§ 299a, 

299b StGB

 ■ Auswirkungen der Neuregelungen auf Compliance und 

Geldwäscheprävention

 ■ Wasserstandsmeldungen zur Einführung eines „Verbands-

strafgesetzbuches“

Bitte registrieren Sie sich für die Veranstaltung unter folgender 

Adresse: www.events-heuking.de/compliance_fruehstueck. 

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-

mail mit individuellen Log-in Daten.

Die Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten und beinhaltet einen 

Frühstücksimbiss. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich 

bitte an Frau Ann Carolin Endres unter +49 211 500 66-173 

oder per E-Mail an compliance@heuking.de.

Compliance-Frühstück –  
Das neue deutsche 
 Korruptionsstrafrecht 

21. Januar 2016, 

Heuking Kühn Lüer Wojtek Düsseldorf

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.
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