
 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ein anspruchsvolles und bewegtes Jahr neigt sich dem Ende. Umso mehr dürfen wir uns für Ihr 

Vertrauen bedanken. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in ein 

gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021! 

 

Zum Jahresabschluss dürfen wir nochmals wie gewohnt anhand praxisrelevanter Urteile und 

Gesetzesinitiativen einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und in der M&A-

Praxis geben.  

 

Bei M&A-Transaktionen mit Auslandsbezug spielt die verschärfte Investitionskontrolle eine immer 

größer werdende Rolle. Wir informieren Sie über neuste Verschärfungen und was Sie bei der Planung 

Ihrer Transaktion frühzeitig klären sollten. 

 

Weiterhin geben wir Ihnen ein Update zum Thema Transparenzregister und der Klarstellung und 

Ausweitung des Kreises der wirtschaftlich Berechtigten durch das Bundesverwaltungsamt. 

 

Gute Neuigkeiten gibt es für Geschäftsführer in Krisenunternehmen. Der BGH hat in einem jüngsten 

Urteil den Schutz durch die D&O-Versicherung gestärkt. Praxisrelevante Urteile finden sich zudem im 

Bereich des Wettbewerbsverbots von GmbH-Geschäftsführern und der Entziehung der 

Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers bei der Kommanditgesellschaft. 

 

Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf Bilanzgarantien in Unternehmenskaufverträgen und 

beschäftigen uns mit der deutschen Gesetzesinitiative zur Reform des Personengesellschaftsrechts 

sowie mit der Schaffung eines „Company Law Package“ durch die EU-Kommission als europäische 

Rechtsgrundlage für grenzüberschreitende Formwechsel und Spaltungen.  

 

Abschließend geben wir Ihnen einen Überblick über den Entwurf des Unternehmensstabilisierungs- 

und Restrukturierungsgesetz, welches ab dem 1. Januar 2021 Unternehmen ein Verfahren zur 

Sanierung bereitstellen soll, welches Eingriffe in Gläubigerrechte auch ohne Insolvenz ermöglicht. 

 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! 

 

Ihr Martin Imhof und das Redaktionsteam 
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Neuigkeiten 

Heuking veröffentlicht Erklärvideo zur Vorstandsvergütung nach dem ARUG II 

Die Vorstandsvergütung nach dem ARUG II bringt einige Neuerungen mit sich. Die wichtigsten 

Änderungen nehmen die Mitglieder der Praxisgruppen Gesellschaftsrecht/M&A und Arbeitsrecht der 

Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in einem kurzweiligen Erklärvideo in den Fokus.  

Anhand der Fragen, die sich durch das ARUG II für den fiktiven Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Frey 

ergeben, führt das Video durch die verschiedenen Neuerungen: Denn bis zur Hauptversammlung in 2021 

muss der Aufsichtsrat ein Vergütungssystem beschließen, das unter anderem eine 

Vergütungsobergrenze erhält. Das Vergütungssystem muss er der Hauptversammlung vorlegen, damit 

diese darüber beschließen kann. Neu ist zudem, dass ab dem kommenden Jahr Vorstand und 

Aufsichtsrat jährlich im Vergütungsbericht die Vergütung ihrer Mitglieder offenlegen müssen. 

Die Mitglieder der Praxisgruppe Gesellschaftsrecht/M&A der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek sind seit 

vielen Jahren in der gesellschaftlichen Beratung mittelständischer und großer Unternehmen tätig. Die 

Beratung der Praxisgruppe reicht von der Betreuung von Unternehmen beim „corporate housekeeping" 

bis hin zur juristischen und steuerlichen Begleitung bei komplexen Transaktionen im In- und Ausland. 

Die Praxisgruppe Arbeitsrecht besteht aus einem Team von mehr als 40 arbeitsrechtlich spezialisierten 

Rechtsanwälten und Fachanwälten für Arbeitsrecht, die nationale und internationale Unternehmen auf 

allen arbeitsrechtlichen Gebieten beraten. Beide Praxisgruppen haben bereits Erklärfilme veröffentlicht, 

unter anderem zum Term Sheet bei Venture Capital Finanzierungen oder zum Einsatz von 

Fremdpersonal.  

Sehen Sie hier unser neues Erklärvideo. 

WirtschaftsWoche zeichnet Heuking Kühn Lüer Wojtek und Dr. Anne de Boer im Bereich Mergers 

& Acquisitions aus 

Die WirtschaftsWoche zeichnet in ihrer Ausgabe vom 12. Juni 2020 unter dem Titel „Keiner will mehr 

Petzen“ Heuking Kühn Lüer Wojtek als "TOP Kanzlei 2020" im Bereich Mergers & Acquisitions aus. Die 

Partnerin Dr. Anne de Boer wurde als „TOP Anwältin 2020“ im Bereich Mergers & Acquisitions gekürt. 

  

Aus der Praxis  

Gesellschaftsrecht / M&A 

https://www.heuking.de/fileadmin/user_upload/videos/Video_Vorstandsverguetung_nach_ARUG_II.mp4


 

 

 

Das Handelsblatt Research Institute (HRI) befragte über 4.000 Kartellrechtler und M&A-Spezialisten aus 

213 Kanzleien nach ihren renommiertesten Kollegen. Die Jury erstellte anschließend anhand der Daten 

ihre Expertenlisten und nahm 54 Kanzleien und 91 Anwälte in das M&A-Ranking auf. 

Heuking Kühn Lüer Wojtek ist in den letzten Jahren zu einer der führenden deutschen 

Transaktionskanzleien geworden. Die Mitglieder der Praxisgruppe „Gesellschaftsrecht/M&A“ sind 

sowohl in klassischen M&A-Bereichen tätig, als auch bei kapitalmarktorientierten Projekten, 

Immobilientransaktionen und anderen großen Assetkäufen und -verkäufen; insbesondere hat sich das 

Transaktionsgeschäft in den Branchen Energie und Renewables stark entwickelt. 

Doppelt hält besser: Heuking gewinnt zwei Auszeichnungen 

Die wirtschaftsberatende Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek hat zwei Auszeichnungen gewonnen. Von 

der WirtschaftsWoche ist Heuking als „Top Kanzlei 2020“ in den Bereichen Gesellschaftsrecht und 

Arbeitsrecht ausgezeichnet worden. In diesem Zusammenhang wurden Boris Dürr und Dr. Jörn Becker 

sowie Bernd Weller als „TOP Anwälte 2020“ in den Rechtsgebieten Gesellschaftsrecht bzw. Arbeitsrecht 

empfohlen. Vom Magazin brand eins wurde die Sozietät in 15 Rechtsgebieten mit voller Punktzahl unter 

die besten Wirtschaftskanzleien in Deutschland gewählt. 

WirtschaftsWoche-Auszeichnung „TOP KANZLEI 2020"  

Für die Auszeichnung „Top Kanzlei 2020“ befragte das Handelsblatt Research Institute mehr als 5000 

Juristen in 250 Sozietäten. Die ausgewählten Anwälte wurden gebeten, die renommiertesten Kollegen 

zu benennen. Die entstandene Liste wurde von einer Expertenjury bewertet. Das Ergebnis ist eine Liste 

mit 50 bzw. 52 führenden Kanzleien und jeweils 85 besonders empfohlenen Anwälten für 

Gesellschaftsrecht bzw. Arbeitsrecht. 

brand eins: beste Wirtschaftskanzlei  

Im aktuellen brand eins Heft hat es Heuking geschafft, gleich in 15 Rechtsgebieten mit voller Punktzahl 

empfohlen zu werden: Arbeitsrecht, Compliance, Energie, Gesellschaftsrecht, Handel, 

Immobilienwirtschaftsrecht, Informationstechnologie/Telekommunikation, Insolvenz/Restrukturierung/ 

Sanierung, Kartell/Wettbewerb, Marken/Geschmacksmuster, M&A, Schlichtung/Mediation, Steuerrecht, 

Umweltrecht/Wasser- und Abwasserecht, Wirtschaftsstrafrecht.  

Das Magazin brand eins hat für sein Ranking mehr als 2600 Expertenurteile ausgewertet. Die Topliste 

beruht auf einer Umfrage unter mehreren tausend Partnern und Anwälten von Wirtschaftskanzleien.  

 

A-List: Dr. Martin Imhof zählt weiterhin zu den 100 besten Indien-Spezialisten 

Dr. Martin Imhof, Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek und Leiter des India Desk ist zum zweiten Mal 

in Folge in die „A-List“ des India Business Law Journal aufgenommen worden. Das indische 

Branchenmagazin recherchiert regelmäßig die besten internationalen Rechtsanwälte für Indien-

bezogene Transaktionen und Geschäfte. Das Ergebnis, die exklusive „A-List“, führt die Top 100 Indien-

Spezialisten weltweit auf. 



 

 

 

Laut Avik Biswas, Partner bei der indischen Kanzlei IndusLaw, hat Imhof einen Ruf als „einer der 

bekanntesten und vertrauenswürdigsten Namen in indisch-deutschen Angelegenheiten" in Deutschland. 

„Seine Mandanten vertrauen ihm blind, und was uns wirklich auffällt, ist, dass er sehr zuverlässig, 

konsequent und fair ist, unabhängig davon, ob wir gemeinsam denselben Mandanten vertreten oder auf 

gegnerischen Seiten agieren“, so Biswas weiter. 

Um die 100 besten Indien-Experten weltweit zu identifizieren, hat das India Business Law Journal 

hunderte Anwälte in indischen Anwaltskanzleien sowie tausende indische und internationale 

Unternehmensjuristen um Nominierungen gebeten. Die finale „A-List“ spiegelt diese Nominierungen in 

Kombination mit der mehr als 30-jährigen Erfahrung des Redaktionsteams des India Business Law 

Journal bei der Analyse des indischen Rechtsmarktes wider. 

„Erneut zeichnet das India Business Law Journal unseren India Desk aus, das macht uns stolz. Gerade 

die Wertschätzung der Kollegen aus indischen Kanzleien bedeutet uns viel“, so Imhof. „Wir sind schon 

lange im indischen Markt aktiv. Die Wirtschaft in Indien und die Investitionen in den indischen Markt 

stiegen zuletzt wieder stark an. Wir werden unsere Mandanten auch in Zukunft bei ihren Aktivitäten im 

indisch-deutschen Markt begleiten.“ 

Die internationale „A-List“ wurde in der März-Ausgabe des India Business Law Journal und in der 

digitalen Ausgabe des India Business Law Journal unter IBLJ.vantageasia.com veröffentlicht. 

 

 

Neues Video online: Heuking erklärt das Term Sheet bei Venture Capital-Finanzierungen 

Das Term Sheet gehört zu den wichtigsten Dokumenten in der Finanzierungsrunde. In unserem kurzen 

Film zeigen wir Ihnen die wichtigsten Inhalte des Term Sheet und erklären, was sich hinter den 

Begrifflichkeiten Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, Liquidationspräferenz sowie Tag-/Drag-Along verbirgt. 

Was sollten Gründer über das Term Sheet wissen, bevor sie in weitere Verhandlungen mit einem Investor 

einsteigen? Die Praxisgruppen Gesellschaftsrecht/M&A und Private Equity/Venture Capital der Kanzlei 

Heuking Kühn Lüer Wojtek fassen in einem Erklärvideo die wichtigsten Informationen zusammen. 

Sobald sich Gründer und Investoren zu einer Zusammenarbeit entschlossen haben, werden die 

wichtigsten Eckpunkte der Finanzierung häufig in einem sog. Term Sheet festgehalten. Aus Sicht einer 

fiktiven Gründerin zeigen die Experten von Heuking die wichtigsten Inhalte des Term Sheet und erklären, 

was sich hinter den Begrifflichkeiten Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, Liquidationspräferenz sowie Tag-

/Drag-Along verbirgt. 

Die Mitglieder unserer Praxisgruppe Private Equity/Venture Capital zählen zu den führenden 

Transaktionsanwälten und beraten Unternehmen, Startups sowie nationale und internationale 

Finanzinvestoren (Private Equity- und Venture Capital-Fonds, Family Offices, Investment Clubs sowie 

Business Angels) in allen Phasen und bei allen Gestaltungen von Beteiligungen an Unternehmen. 

Sehen Sie hier unser Erklärvideo.  

https://www.heuking.de/fileadmin/user_upload/videos/Video_Term-Sheet_bei_Venture-Capital-Finanzierungen.mp4


 

 

 

Die Bundesregierung hat beschlossen, den geplanten 

Erwerb der IMST GmbH, einem in der Satelliten- und Ra-

dartechnik tätigen deutschen Unternehmen, durch den 

chinesischen Rüstungskonzern China Aerospace Sci-

ence and Industry Corporation („CASIC“) zu untersagen. 

Gleich dreimal hat die Bundesregierung im Jahr 2020 die 

Investitionskontrolle verschärft. Neben der Aufnahme 

neuer Wirtschaftsbereiche wurden u.a. ein Vollzugsver-

bot eingeführt, die Offenlegung von Informationen bei 

der Due Diligence beschränkt, der Prüfmaßstab ange-

passt und die Prüffristen verlängert. Bei der Planung von 

M&A-Transaktionen wird man frühzeitig klären müssen, 

inwieweit das Timing durch die Investitionskontrolle 

beeinflusst wird und Clean Teams eingesetzt werden 

müssen. 

Unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie hat die Bun-

desregierung die Investitionskontrolle erheblich verschärft 

(wir berichteten). Sie ist dem Appell der Europäischen Kom-

mission an die Mitgliedstaaten gefolgt, wachsam zu sein, 

dass die Gesundheitskrise nicht zu einem Ausverkauf euro-

päischer Unternehmen führt. 

Die größte Auswirkung der jüngsten Novellen auf die Trans-

aktionspraxis dürfte die Einführung eines Vollzugsverbots 

sein. Was bislang nur für Transaktionen im Rüstungsbereich 

galt, gilt nunmehr für alle meldepflichtigen Erwerbe. Diese 

dürfen nicht mehr vollzogen werden, bis das Prüfverfahren 

beim Bundeswirtschaftsministerium abgeschlossen ist. Ver-

stöße können mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, mit 

Geldstrafe oder Bußgeldern bestraft werden. Transaktions-

berater müssen daher frühzeitig mit allen Beteiligten klären, 

ob eine Transaktion in den Anwendungsbereich der Investiti-

onskontrolle fällt und meldepflichtig ist. 

 

 

 

 
Dr. Bodo Dehne 

Michael Kreisler, LL.M. 

Dr. Christoph Schork, LL.M. 

Michael Vetter, LL.M. 

 

 

Bundesregierung untersagt Übernahme von deut-

schem Satellitenunternehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bußgeld- und strafbewehrtes Vollzugsverbot  

bei meldepflichtigen Erwerben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schärfere Investitionskon-

trolle erschwert M&A-

Transaktionen 

 

https://www.heuking.de/de/news-events/fachbeitraege/geplante-novellierung-des-aussenwirtschaftsgesetzes-awg.html


 

 

Meldepflichtig ist weiterhin der Erwerb von mindestens 10 

Prozent der Stimmrechte an besonders sicherheitsrelevanten 

inländischen Unternehmen, wenn unionsfremde Investoren auf 

Erwerberseite beteiligt sind. Der Katalog der besonders si-

cherheitsrelevanten Unternehmen wurde dieses Jahr um Un-

ternehmen in den Bereichen Pharma-, Medizin- und 

Healthcare erweitert. So sind Erwerbe von Herstellern be-

stimmter Medizinprodukte und Arzneimittel wie Impfstoffe 

künftig meldepflichtig. Unternehmen aus den Bereichen Künst-

liche Intelligenz, Robotik, Halbleiter sowie Bio- und Quanten-

technologie sollen schon bald ebenfalls in den Katalog aufge-

nommen werden. Eine weitere Verschärfung ist in Vorberei-

tung. Der Kreis der meldepflichtigen Erwerbe wird dadurch 

immer größer. Auch Erwerbe durch britische Unternehmen 

fallen nach dem Brexit in den Bereich der Investitionskontrolle. 

Besteht eine Meldepflicht, ist seit diesem Jahr auch die Of-

fenlegung von Informationen bei einer Due Diligence be-

schränkt. Unternehmensbezogene Informationen, die sich 

auf sicherheitsrelevante Bereiche beziehen, dürfen dem po-

tentiellen Erwerber nicht mehr offengelegt werden. Eine Lö-

sung kann der Einsatz einer beschränkten Anzahl ausge-

wählter Berater (sog. Clean Team) sein, die die Informatio-

nen anstelle des Investors prüfen.  

In der Praxis werden Transaktionsberater frühzeitig auf die 

Stellung eines Antrags auf Erteilung einer Unbedenklich-

keitsbescheinigung hinwirken und die erforderlichen Informa-

tionen einsammeln müssen. Wird dem Antrag nicht innerhalb 

der regulären zwei Monate stattgeben, kann das Bundeswirt-

schaftsministerium die anschließende Prüffrist von vier Mo-

naten in begründeten Fällen nunmehr um weitere drei Mona-

te verlängern – und um einen weiteren Monat, wenn Vertei-

digungsinteressen berührt sind. Das Investitionskontrollver-

fahren kann damit zur zeitlichen und finanziellen Belastungs-

probe werden.  

Die Untersagung des Erwerbs der IMST GmbH durch CASIC 

ist die zweite Transaktion, die die Bundesregierung nach 

öffentlich bekannten Informationen untersagt hat. Sie will 

damit verhindern, dass spezielles Know-how nach China 

abfließt und die technologische Souveränität Deutschlands 

im Bereich künftiger Mobilfunksysteme gesichert bleibt. Nach 

Ansicht der Bundesregierung verfügt IMST GmbH über be-

Katalog der meldepflichtigen Erwerbe  

signifikant erweitert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offenlegungsverbot bestimmter Informationen bei 

der Due Diligence 

 

 

 

 

 

 

 

Verlängerungsmöglichkeit bei Prüffristen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweite öffentlich bekannte Untersagung einer ge-

planten Transaktion 

 

 

 

 

 



 

 

sondere Expertise im Bereich der Satelliten- und Radarkom-

munikation sowie der 5G-Millimeterwellen-Technologie. Das 

Bundeskabinett hat daher am 2. Dezember 2020 die Unter-

sagung des Erwerbs genehmigt.  

Fazit: Transaktionen unter Beteiligung unionsfremder Investoren müssen künftig noch vorausschauender geplant wer-

den. In kompetitiven Bieterverfahren können europäischen Bietern durch die zeitlichen Risiken für unionsfremde Investo-

ren relevante Vorteile entstehen. 

 
  



 

 

Der Newsletter Gesellschaftsrecht/M&A beinhaltet keinen Rechtsrat. Die 
enthaltenen Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtspre-
chung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können 
eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende 
individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

Das Bundesverwaltungsamt („BVA“) hat als zuständige 

Rechts- und Fachaufsichtsbehörde am 19. August 2020 

neue FAQs („BVA FAQs“) bezüglich des geldwäsche-

rechtlichen Transparenzregisters erlassen. 

Nach § 18 Geldwäschegesetz („GwG“) dient das Transparenz-

register zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben 

über den wirtschaftlich Berechtigten von bestimmten Rechts-

trägern, wie insbesondere Kapital- und Personengesellschaf-

ten mit Ausnahme der GbR. Hinsichtlich des wirtschaftlich 

Berechtigten sind Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Woh-

nort, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses und die 

Staatsangehörigkeit gegenüber dem Transparenzregister an-

zugeben. Dies gilt nicht, wenn eine sog. „Mitteilungsfiktion“ 

greift, weil die Angaben bereits aus anderen öffentlichen Re-

gistern – wie zum Beispiel dem Handelsregister – hervorge-

hen. Für juristische Personen (d.h. nicht für Stiftungen und 

Personengesellschaften) definiert § 3 Abs. 2 GwG den wirt-

schaftlich Berechtigten als eine natürliche Person, die unmit-

telbar oder mittelbar hinsichtlich eines Rechtsträgers mehr als 

25 Prozent der Kapitalanteile hält, mehr als 25 Prozent der 

Stimmrechte kontrolliert oder auf sonstige Weise Kontrolle 

ausübt. Verstöße gegen die Mitteilungspflicht zum Transpa-

renzregister stellen bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten 

dar, wobei das Bußgeld in besonderen Fällen bis zu EUR 5 

Mio. oder 10 Prozent des letzten Jahresgesamtumsatzes be-

tragen kann.  

Die neuen FAQs erweitern den Kreis der möglichen wirtschaft-

lich Berechtigten erheblich. 

Sie stellen zum einen klar, dass zur Ermittlung des wirtschaft-

lich Berechtigten die von dem Rechtsträger selbst gehaltenen 

Kapitalanteile herausgerechnet werden müssen. Hält bei-

spielsweise eine Gesellschaft eigene Kapitalanteile von 40 

Prozent und drei weitere natürliche Personen jeweils Kapital-

anteile von 20 Prozent, gelten diese natürlichen Personen als 

  
Sven Johannsen 

 

 

 

 

Hintergrund zum Transparenzregister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausweitung des Kreises der wirtschaftlich Berech-

tigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Transparenzregis-
ter durch die neuen FAQs 
des Bundesverwaltungs-
amts  

 



 

 

wirtschaftlich Berechtigte. Unter Herausrechnung der von der 

Gesellschaft selber gehaltenen Kapitalanteile halten die natür-

lichen Personen jeweils 33,3 Prozent des Stammkapitals. 

Bisher galten zum anderen auch natürliche Personen, die 

aufgrund eines Widerspruchs- bzw. Vetorechtes die Kontrolle 

über Entscheidungen von Haupt- bzw. Gesellschafterver-

sammlungen hatten, als wirtschaftlich Berechtigte, da sie auf 

sonstige Weise Kontrolle über den Rechtsträger ausübten. Die 

BVA FAQs regeln nun zusätzlich, dass die Möglichkeit einzel-

ner Gesellschafter, Entscheidungen des Rechtsträgers auf-

grund ihrer Stimmrechte oder Kapitalbeteiligung verhindern zu 

können, einem solchen Vetorecht gleichsteht und mithin eben-

falls zu einer Kontrolle in sonstiger Weise führt. 

Sieht die Satzung bzw. der Gesellschaftsvertrag für Gesell-

schafterbeschlüsse Einstimmigkeit vor, ist jeder Gesellschafter 

als wirtschaftlich Berechtigter anzusehen und zwar unabhän-

gig von seiner Beteiligungshöhe, d.h. auch wenn er weniger 

als 25 Prozent der Stimmrechte / Kapitalanteile hält.  

Weiterhin ist eine Kontrolle auf sonstige Weise auch dann 

anzunehmen, wenn der Gesellschaftsvertrag für die Be-

schlussfassung der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung 

die Anwesenheit einer bestimmten Kapitalbeteiligung vorsieht. 

Ist diesbezüglich beispielsweise die Anwesenheit einer Kapi-

talbeteiligung von 90 Prozent vorgesehen, führt auch die un-

mittelbare Kapitalbeteiligung an dem Rechtsträger in Höhe von 

11 Prozent zu einer Kontrolle in sonstiger Weise. 

Ist es dagegen erforderlich, dass zwei oder mehr Gesellschaf-

ter zusammenwirken müssen, um eine Entscheidung zu ver-

hindern, begründet dies keine wirtschaftliche Berechtigung 

eines Gesellschafters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die BVA FAQs erweitern die Meldepflichten zum Transparenzregister über eine Ausdehnung des Begriffes des 

wirtschaftlich Berechtigten erheblich. Dies insbesondere deshalb, weil nun auch die Möglichkeit einzelner Personen, 

Gesellschafterbeschlüsse aufgrund eines satzungsgemäßen Einstimmigkeitserfordernis zu verhindern, zu der Einstu-

fung als wirtschaftlich Berechtigter führen soll. Bei der Erstellung bzw. der Änderungen von Satzungen und Gesell-

schaftsverträgen sollte daher immer darauf geachtet werden, wie sich entsprechende Klauseln in Satzungen und Ge-

sellschaftsverträgen auf die Mitteilungspflichten zum Transparenzregister auswirken. 



 

 

 

Am 18. November 2020 stellte der Bundesgerichtshof 

(BGH) ausdrücklich klar, dass Haftungsansprüche für 

Zahlungen nach Insolvenzreife von der D&O-

Versicherung gedeckt sind (Urteil vom 18. November 

2020 – IV ZR 217/19). Damit erteilte der BGH der auf das 

OLG Düsseldorf zurückgehenden Rechtsprechung der 

Oberlandesgerichte, welche einen Versicherungsschutz 

ablehnte, eine klare Absage. Dies schafft für Geschäfts-

führer gerade in der Zeit der COVID-19-Pandemie eine zu 

begrüßende Sicherheit. 

Gemäß § 64 GmbHG haftet der Geschäftsführer persönlich 

für Zahlungen, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der 

Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Überschuldung 

geleistet werden. Ausnahmen hiervon gibt es nur wenige. Die 

Geschäftsführer haften für diese Zahlungen mit ihrem ge-

samten Privatvermögen. Vergleichbare Vorschriften finden 

sich in §§ 92, 93 AktG, §§ 130a, 177a HGB und werden im 

Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- 

und Insolvenzrechts über § 15b InsO-E vereinheitlicht. 

Da diese persönliche Haftung für das betroffene Organ exis-

tenzbedrohende Wirkung haben kann, entwickelte sich in der 

Praxis ein Instrument zur Absicherung des Privatvermögens 

der Geschäftsführer: die Directors and Officers-Versicherung 

(D&O-Versicherung). Die D&O-Versicherung hat zwei Funk-

tionen: Schutz des Privatvermögens des Organs und zu-

gleich – aus Sicht der Gesellschaft und ihrer Gläubiger – 

Schaffung einer liquiden Haftungsmasse.  

Das OLG Düsseldorf (Urteil vom 20. Juli 2018 – 4 U 93/16) 

entschied jedoch, dass die Haftung gemäß § 64 GmbHG als 

„Ersatzanspruch eigener Art“ nicht von der D&O-

Versicherung umfasst sei. Versicherungsunternehmen neh-

men seitdem diese Rechtsprechung zum Anlass, die De-

ckung für Ansprüche aus Zahlung nach Insolvenzreife zu 

verweigern. Damit entstand in der Folgezeit für die Organe 
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Ausgangslage: Haftung des Organs für Zahlungen 

nach Insolvenzreife mit dem Privatvermögen 

 

 

 

 

 

 

 

 

D&O-Versicherung zum Schutz vor existenzbedro-

hender Haftung 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsprechung des OLG Düsseldorf: Kein Versi-

cherungsschutz unter den aktuellen Bedingungen 

der D&O-Versicherung 

 

 

 

 

 

Sicherheit in schwieriger Zeit: 

BGH stärkt Versicherungs-

schutz für Geschäftsführer in 

Krisenunternehmen  
 



 

 

eine gefährliche Situation: Existenzbedrohende Haftungsrisi-

ken, jedoch kein korrespondierender Versicherungsschutz.  

Der BGH entschied in ausdrücklicher Abweichung von dieser 

Rechtsprechung jedoch zutreffend, dass der in § 64 GmbHG 

geregelte Anspruch von den marktüblichen Bedingungen der 

D&O-Versicherung gedeckt sei. Nur diese Auslegung der 

Versicherungsbedingungen entspräche dem Verständnis des 

durchschnittlichen Geschäftsführers, der seine Risiken absi-

chern wolle. 

 

 

 

Die Entscheidung des BGH: Die D&O-Versicherung 

deckt Ansprüche für Zahlung nach Insolvenzreife 

 

Fazit: Die Probleme des Alltagsgeschäfts einer Geschäftsführung in der Krise sind mit der Rechtsprechung des BGH 

nicht gelöst. Es ist jedoch aus Sicht der Geschäftsführung eine willkommene Beruhigung, dass im Falle eines Fehlers, 

der sich unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie nicht immer vermeiden lassen wird, Versicherungsschutz für 

das Privatvermögen des Geschäftsführers über die D&O-Versicherung besteht. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

Das OLG Rostock hat sich mit der Frage befasst, inwie-

weit das in § 88 Abs. 1 S. 1 AktG analog verankerte 

Wettbewerbsverbot des GmbH-Geschäftsführers auch in 

der Insolvenz der Gesellschaft weiterhin Geltung bean-

sprucht. 

Nach § 88 Abs. 1 S. 1 AktG trifft den Vorstand einer Aktien-

gesellschaft das aus einer Treuepflicht des Organs begrün-

dete Wettbewerbsverbot, welches analog für Geschäftsführer 

einer GmbH angewandt wird. Dem Geschäftsführer ist es 

demnach nicht gestattet, Geschäftschancen für sich zu nut-

zen oder Geschäfte zu betreiben, die in den Geschäftszweig 

der Gesellschaft fallen. Eine Begrenzung sieht § 88 Abs. 1 S. 

1 AktG –   jedenfalls seinem Wortlaut folgend – nicht vor. 

Die Antragsgegnerin war (Mit-)Geschäftsführerin eines Un-

ternehmens für Pflegedienstleistungen. 2018 wurde über das 

Vermögen dieser GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet und 

der Antragsteller zum Insolvenzverwalter bestellt. Im An-

schluss kündigte die Antragsgegnerin ihren Anstellungsver-

trag, eine förmliche Niederlegung des Geschäftsführeramts 

erfolgte indes nicht. In der Folgezeit betrieb die Antragsgeg-

nerin einen neu gegründeten Pflegedienst und bewarb die-

sen bei Kunden der insolventen Gesellschaft. Aufgrund die-

ser Vorgänge erwirkte der Antragsteller auf Basis des in § 88 

Abs. 1 S. 1 AktG (analog) niedergelegten, gesetzlichen 

Wettbewerbsverbots eine einstweilige Verfügung, die es der 

Antragsgegnerin untersagte, konkurrierende Tätigkeiten aus-

zuüben, während sie noch Geschäftsführerin der insolventen 

GmbH ist. Das OLG Rostock bestätigte die Entscheidung in 

erster Instanz. 

Nach Ansicht des OLG Rostock gelte das gemäß § 88 Abs. 1 

S. 1 AktG analog bestehende Wettbewerbsverbot eines Ge-

schäftsführers unabhängig von der Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens bis zur Beendigung der Organstellung fort. Es sei 

allgemein anerkannt, dass erst die Beendigung der Organ-
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Rostock, Beschluss vom 2. Juni 2020  

– 2 W 4/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachverhalt und Prozessgeschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende des Wettbewerbsverbots erst mit Beendi-

gung der Organstellung 

 

 

 

 

Das gesetzliche Wettbe-

werbsverbot des GmbH-

Geschäftsführers in der  

Gesellschaftsinsolvenz 
 



 

 

stellung das Wettbewerbsverbot entfallen lasse, daher berüh-

re die (Insolvenz-)Verfahrenseröffnung den Fortbestand des 

Wettbewerbsverbots nicht. 

Auch aus dem in § 80 Abs. 1 InsO niedergelegten Übergang 

der Verwaltungs- und Verfügungsrechte auf den Insolvenz-

verwalter könne nicht gefolgert werden, dass das Wettbe-

werbsverbot mit Verfahrenseröffnung ende. Der Ansicht der 

Antragstellerin, dass nicht die förmliche Organstellung als 

solche, sondern vielmehr die mit ihr zusammenhängenden 

Informationsmöglichkeiten und Geschäftsführerbefugnisse 

für das Wettbewerbsverbot maßgeblich seien, folgte das 

OLG nicht. § 80 Abs. 1 InsO betreffe bereits nicht das Ver-

hältnis zwischen der Insolvenzschuldnerin und ihrem Organ, 

sondern das (Außen-)Verhältnis zwischen Insolvenzschuld-

nerin und dem Insolvenzverwalter. Mit der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens gehe zwar die Verwaltungs- und Verfü-

gungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter über, allerdings 

bleibe ein Sonderverhältnis des Geschäftsführers zur Gesell-

schaft bestehen. Dieses ermögliche weiterhin Handlungs-

möglichkeiten des Geschäftsführers und rechtfertige insoweit 

das Wettbewerbsverbot. Auch nach Eröffnung des Insol-

venzverfahrens könne der Geschäftsführer ohne Involvierung 

des Insolvenzverwalters Verträge für und im Namen der Ge-

sellschaft schließen. Die Überleitung der Verfügungsmacht 

auf den Insolvenzverwalter nach § 80 Abs. 1 InsO bewirke 

lediglich, dass derart eingegangene Verpflichtungen keinen 

Anspruch eines Dritten (des Vertragspartners) gegen die 

Insolvenzmasse begründe. Darüber hinaus könne die GmbH 

auch Inhaber höchstpersönlicher Rechtspositionen sein, die 

als solche nicht dem Insolvenzbeschlag und der Befugnis 

des Insolvenzverwalters unterliegen, sondern nach wie vor in 

den (alleinigen) Befugnisbereich eines Geschäftsführers 

fallen.  

 

 

 

 

§ 80 Abs. 1 InsO: (Keine) Auswirkungen auf Wett-

bewerbsverbot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die Entscheidung des OLG Rostock bestätigt die herrschende Ansicht in Literatur und Rechtsprechung, nach der 

ein GmbH-Geschäftsführer bis zur Beendigung seiner Organstellung einem gesetzlichen Wettbewerbsverbot unterliegt. 

Will also ein Geschäftsführer die Geltung dieses Wettbewerbsverbots vermeiden, kommt nur eine Amtsniederlegung in 

Betracht, wobei hierbei fraglich sein kann, ob diese – u.a. im Falle der Gesellschaftsinsolvenz – zur Unzeit erfolgt. Im 

Allgemeinen ist eine Klarstellung zur Reichweite des Wettbewerbsverbots im Anstellungsvertrag eines Geschäftsführers 

ratsam. Einzelfallbezogen kann eine einvernehmliche Verständigung zwischen den Beteiligten (Gesellschafter, Insol-

venzverwalter, ggf. Insolvenzgericht) zielführend sein. 



 

 

 

Bei der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis 

des geschäftsführenden Gesellschafters einer Komman-

ditgesellschaft handelt es sich nach jüngster Entschei-

dung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 13. Oktober 

2020 um ein sog. relativ unentziehbares Recht, in wel-

ches nur mit Zustimmung des betroffenen Gesellschaf-

ters oder dann eingegriffen werden kann, wenn dies im 

Interesse der Gesellschaft geboten und dem betroffenen 

Gesellschafter zumutbar ist.  

Die Gesellschafter einer Personengesellschaft investieren   

Vermögen und Arbeitskraft für die Zweckförderung der Ge-

sellschaft. Auch besteht im Falle der Übernahme der persön-

lichen Haftung ein nicht unerhebliches Haftungsrisiko. Sollte 

die Zusammenarbeit mit einem Mitgesellschafter nicht mehr 

funktionieren, kann es also durchaus ein berechtigtes Inte-

resse geben, diesem Mitgesellschafter (verzichtbare) Gesell-

schafterrechte zu entziehen – und zwar ohne Nachweis ei-

nes wichtigen Grundes sowie eines ggf. langwierigen 

Rechtsstreits. Angesichts dieses Umstandes hat der BGH es 

bereits in den 1970er Jahren für rechtmäßig befunden, den 

Gesellschaftsvertrag so auszugestalten, dass dieser die kon-

krete Möglichkeit zur Entziehung von relativ unentziehbaren 

Rechten ohne wichtigen Grund vorsieht.  

In der nunmehr ergangenen Entscheidung des BGH machte 

dieser deutlich, dass eine derartige Regelung nicht ohne 

Weiteres nachträglich in den Gesellschaftsvertrag integriert 

werden könne. Nicht erst der auf Basis des geänderten Ge-

sellschaftsvertrages einhergehende Entziehungsbeschluss, 

sondern bereits eine entsprechende Änderung des Gesell-

schaftsvertrages sei als Eingriff in das relativ unentziehbare 

Recht des betroffenen Gesellschafters zu werten. Für die 

Rechtmäßigkeit des Eingriffs bedürfe es einer hinreichenden 

Legitimation.  
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BGH, Urteil vom 13. Oktober 2020 – II ZR 359/18 

 

 

 

 

 

Gesellschaftsvertragliche Regelung zur Entzie-

hung (verzichtbarer) Gesellschafterrechte grund-

sätzlich möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachträgliche Änderung des Gesellschaftsvertra-

ges bedarf bei gewünschter Entziehung relativ 

unentziehbarer Rechte besonderer Rechtfertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entziehung der Geschäfts-

führungs- und Vertretungs-

befugnis bedarf hinreichen-

der Legitimation 
 



 

 

Diese könne etwa darin bestehen, dass der betroffene Ge-

sellschafter der Entziehung seiner Rechte zugestimmt hat. Ist 

dies nicht der Fall, sei die Entziehung relativ unentziehbarer 

Rechte zulässig, sofern das Interesse der Gesellschaft eine 

Entziehung dieser Rechte gebiete und zudem für den Be-

troffenen zumutbar sei. Allein das Bestehen eines berechtig-

ten Interesses der Gesellschaft, z.B. die Vermeidung eines 

Rechtsstreites oder der Wunsch nach Entziehung der Ge-

schäfts- und Vertretungsbefugnis aufgrund eines Vertrau-

ensverlustes, reicht demnach nicht aus, um den Eingriff in 

die Rechte des betroffenen Gesellschafters zu rechtfertigen. 

Vielmehr ist eine Situation notwendig, in der die Rechtsent-

ziehung für die Gesellschaft unerlässlich bzw. notwendig und 

mithin geboten ist.   

Die (antizipierte) Zustimmung der Komplementärin zur Ein-

führung eines Rechts zur Entziehung der Geschäftsführungs- 

und Vertretungsbefugnis kann auch nicht darin gesehen 

werden, dass der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag mit 

einfacher Mehrheit der Gesellschafter geändert werden kann. 

Die Rechtsprechung des BGH fordert für eine solch antizi-

pierte Zustimmung eine hinreichend konkrete Regelung im 

Gesellschaftsvertrag, die das Ausmaß einer möglichen Be-

lastung des Gesellschafters deutlich erkennen lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antizipierte Zustimmung nicht durch Änderungs-

möglichkeit des Gesellschaftsvertrages mit einfa-

cher Mehrheit  

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die nachträgliche Integration einer Regelung in den Gesellschaftsvertrag einer Kommanditgesellschaft, welche die 

Möglichkeit einer Entziehung relativ unentziehbarer Rechte ohne den Nachweis eines wichtigen Grundes vorsieht, ist mit 

der Überwindung nicht unwesentlicher Hürden verbunden. Sofern also eine solche Möglichkeit vertraglich geregelt wer-

den soll, ist es ratsam, eine entsprechende Regelung bereits in den ursprünglichen Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. 

 
 
  



 

 

 

Bislang scheidet eine Umwandlung einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR) nach den Bestimmungen des 

UmwG aus. Zukünftig wird sich dies jedoch ggf. ändern. 

Zumindest sieht ein aktueller Gesetzesentwurf entspre-

chende Neuregelungen vor. 

Nach geltendem Recht kann eine BGB-Gesellschaft lediglich 

als Zielrechtsform an einer Umwandlung beteiligt sein. Dem-

gegenüber ist es derzeit insbesondere nicht möglich, eine 

GbR auf eine andere Gesellschaft zu verschmelzen oder 

selbst im Wege des Formwechsels in eine Gesellschaft an-

derer Rechtsform umzuwandeln.  

Daher sind BGB-Gesellschaften in der Praxis gezwungen, 

auf andere, teilweise deutlich aufwändigere Konstruktionen 

zurückgreifen, um zu den einer Umwandlung entsprechen-

den Ergebnissen zu gelangen. Soll ein Unternehmen, das 

bisher als GbR organisiert ist, z.B. künftig die Rechtsform 

einer GmbH erhalten, muss die GbR zunächst in eine OHG 

bzw. KG – oder, im Fall von Freiberuflern, in eine Partner-

schaftsgesellschaft – „umgewandelt“ werden (sog. Status-

wechsel), bevor ein Formwechsel in eine GmbH erfolgen 

kann. Alternativ könnten die Gesellschafter der GbR eine 

neue GmbH gründen und entweder ihre Gesellschaftsanteile 

an der GbR oder deren Vermögensgegenstände in die neu 

gegründete GmbH einbringen.  

Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 

Personengesellschaftsrechts vom 19. November 2020 (siehe 

hierzu auch den allgemeinen Beitrag in diesem Newsletter) 

soll sich dies zumindest für BGB-Gesellschaften ändern, die 

in das – ebenfalls neu vorgesehene Gesellschaftsregister – 

eingetragen sind. Danach soll der Kreis der umwandlungsfä-

higen Gesellschaften gemäß § 3 Abs. 1 UmwG ausdrücklich 

um eingetragene GbRs erweitert und die bisher für die Um-

wandlung von Personengesellschaften vorgesehenen Best-

immungen teilweise um spezielle Regelungen für die Um-
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Bisher bei BGB-Gesellschaften Rückgriff auf Hilfs-

konstruktionen erforderlich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingetragene BGB-Gesellschaften als umwand-

lungsfähige Gesellschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umwandlung von Ge-

sellschaften bürgerlichen 

Rechts 
 



 

 

wandlung von BGB-Gesellschaften ergänzt werden. 

Nach dem Gesetzesentwurf kommt zukünftig insbesondere 

eine Verschmelzung einer GbR als übertragender Rechtsträ-

ger bzw. eine Verschmelzung auf eine GbR als überneh-

mender Rechtsträger in Betracht. Dabei gelten weitgehend 

inhaltlich identische Regelungen wie bei der Verschmelzung 

von sonstigen Personengesellschaften. Insbesondere muss 

der Gesellschafterbeschluss über die Verschmelzung auch 

bei einer BGB-Gesellschaft – falls der Gesellschaftsvertrag 

nicht ausdrücklich eine Entscheidung mit einer Mehrheit von 

75 Prozent der abgegebenen Stimmen zulässt – einstimmig 

gefasst werden. Selbst bei einer grds. zulässigen Mehrheits-

entscheidung kann allerdings jeder Gesellschafter der GbR 

der Verschmelzung widersprechen und diese damit verhin-

dern. 

Auch ein Formwechsel einer eingetragenen GbR in eine 

Gesellschaft anderer Rechtsform gemäß §§ 190 ff. UmwG 

soll künftig nach Maßgabe der bereits für den Formwechsel 

von Personenhandelsgesellschaften geltenden Bestimmun-

gen möglich sein. Zielrechtsform kann dabei jedoch nur eine 

Kapitalgesellschaft oder eine eingetragene Genossenschaft 

sein. 

Nach dem Gesetzesentwurf können eingetragene BGB-

Gesellschaften schließlich zukünftig auch Gegenstand einer 

Spaltung nach § 123 UmwG – d.h. einer Aufspaltung, Ab-

spaltung oder Ausgliederung – sein. Im Vergleich zu einer 

Spaltung von sonstigen Personengesellschaften sollen sich 

hier keine Besonderheiten ergeben. 

 

 

Verschmelzung unter Beteiligung von GbRs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formwechsel einer GbR in eine Kapitalgesellschaft 

oder eingetragene Genossenschaft 

 

 

 

 

 

 

Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung von 

BGB-Gesellschaften 

 

 

 

 

 

Fazit: Die in dem Gesetzesentwurf vorgesehenen Neuregelungen zur Umwandlung von BGB-Gesellschaften würden die 

Flexibilität bei Umstrukturierungen insgesamt erheblich erhöhen und zahlreichen GbRs neue gesellschaftsrechtliche Ge-

staltungsoptionen eröffnen. In der Praxis wäre die künftig vorgesehene Möglichkeit des Formwechsels von BGB-

Gesellschaften insbesondere für (Zahn-)Ärzte von größerer Bedeutung. Gemeinschaftspraxen in der Rechtsform einer 

GbR könnten nämlich zukünftig unmittelbar in GmbHs umgewandelt werden, die als Trägergesellschaft von Medizini-

schen Versorgungszentren sowohl bei (Zahn-)Ärzten selbst als auch bei Investoren sehr beliebt sind. 

 
 
  



 

 

 

Bilanzgarantien stellen nach wie vor ein wichtiges In-

strument in der M&A-Praxis dar. Sie dienen dem Schutz 

des Käufers und dessen Bewertung des Zielunterneh-

mens. Zwei Entscheidungen des OLG München und des 

OLG Frankfurt a. M. aus den Jahren 2011 bzw. 2015 lös-

ten verschiedene Unsicherheiten bei der Ausgestaltung 

solcher Klauseln in der Praxis aus. Diese Entscheidun-

gen hatten wir in unserem Newsletter aus Oktober 2016 

beschrieben. Die weiterhin bestehende Bedeutung die-

ser Thematik gibt Anlass dafür, einen Überblick über 

neue Entwicklungen zu geben.  

Die Jahresabschlüsse des Zielunternehmens spielen bei 

M&A-Transaktionen für den Käufer eine maßgebliche Rolle. 

Sie bilden die Grundlage der Bewertung des Wertes des 

Zielunternehmens und damit auch für die Bestimmung des 

Kaufpreises. Der Käufer muss bei seiner Bewertung in be-

sonderem Maße auf die Angaben in den vorhandenen Jah-

resabschlüssen vertrauen. Der Käufer benötigt für den Fall, 

dass sich diese im Nachgang als fehlerhaft oder irreführend 

herausstellen, einen ausreichenden Schutz. Dieser wird 

durch Vereinbarung einer Bilanzgarantie gewährleistet. Darin 

garantiert der Verkäufer regelmäßig die Richtigkeit einer oder 

mehrerer Jahresabschlüsse. Rechtsfolge eines Verstoßes ist 

üblicherweise die Wiederherstellung des Zustands, der be-

stehen würde, wenn die Garantie richtig gewesen wäre. 

Wenn dies nicht möglich ist, ist Schadensersatz in Geld zu 

leisten.  

Im Hinblick auf den Umfang der Bilanzgarantie wird typi-

scherweise zwischen „weichen“ und „harten“ Bilanzgarantien 

wie folgt unterschieden:  

■ „Weiche“ (subjektive) Bilanzgarantie: Eine Garantie für 

einen Jahresabschluss, der mit Sorgfalt eines ordentli-

chen Kaufmanns unter Beachtung der gesetzlichen Auf-

stellungsgrundsätze aufgestellt wurde. 
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Bilanzgarantie als wichtiges Käuferschutzinstru-

ment   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterscheidung zwischen „harter“ und „weicher“ 

Bilanzgarantie 

 

 

 

 

 

 

 

Update: Bilanzgarantien in 

Unternehmenskaufverträ-

gen 
 



 

 

■ „Harte“ (objektive) Bilanzgarantie: Eine Garantie für die 

vollständige und objektive Richtigkeit des betreffenden 

Jahresabschlusses zu einem bestimmten Zeitpunkt. Hier-

von werden auch Umstände erfasst, die zum Aufstel-

lungszeitpunkt des Abschlusses weder bekannt noch er-

kennbar waren. 

 

Die Entscheidungen des OLG München (Urteil vom 30. März 

2011 – 7 U 4226/10) und des OLG Frankfurt a. M. (Urteil 

vom 7. Mai 2015 – 26 U 35/12) hatten jeweils die Auslegung 

von Bilanzgarantien zum Gegenstand. In beiden Fällen leg-

ten die Gerichte diese als „harte“ Bilanzgarantien aus, ob-

wohl die M&A-Praxis diese regelmäßig als „weiche“ Bilanz-

garantien ausgelegt hatte. 

Diese Entscheidungen wurden soweit ersichtlich in sämtli-

chen in der Literatur veröffentlichen Stellungnahmen kritisiert 

und bezüglich ihres Ergebnisses und ihrer Begründung abge-

lehnt. In der Praxis haben sich jedoch aus Vorsichtsgründen 

bei der Formulierung von Bilanzgarantien nunmehr teilweise 

Formulierungen etabliert, die eine Auslegung, wie von den 

OLG vorgenommen, verhindern sollen. So finden sich dort 

zum einen Formulierungen, die eine ausdrückliche Abgren-

zung zur anderen Art der Bilanzgarantie vorsehen. Zum an-

deren werden Formulierungen gewählt, die die üblicherweise 

vom Verkäufer nicht gewünschte Auslegung als „harte“ Bi-

lanzgarantie ausdrücklich ausschließen sollen. Entsprechend 

finden sich in der Literatur bereits Vorschläge für Musterfor-

mulierungen. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherhei-

ten und der Komplexität dieses Themas ist bei der Verwen-

dung pauschaler Formulierungsvorschläge allerdings Vor-

sicht geboten. Vielmehr ist zu empfehlen, bislang verwendete 

Musterklauseln auf notwendigen Änderungsbedarf zu prüfen.  

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt der gerichtlichen Entscheidungen 

 

 

 

 

 

 

 

Aktueller Stand in Literatur und Praxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die durch die gerichtlichen Entscheidungen im Jahr 2011 und 2015 hervorgerufenen Unsicherheiten bei der Ge-

staltung von Bilanzgarantien bestehen unverändert fort. Allein eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs könnte diesen 

Zustand beenden. Diese ist jedoch schon deshalb nicht zu erwarten, da Rechtsstreitigkeiten über Bilanzgarantien in den 

meisten Fällen Gegenstand von Schiedsverfahren sind. Es bleibt daher bei der Empfehlung, bei der Ausgestaltung der 

Bilanzgarantien sowohl den genauen Umfang der Garantie als auch die Folgen eines Verstoßes des Verkäufers gegen 

diese Garantie ausdrücklich zu regeln. Dies gilt insbesondere für den Verkäufer: Dieser sollte mit Blick auf die gravieren-

den Folgen einer „harte“ Bilanzgarantie so weit wie möglich klarstellen, dass nur eine „weiche“ Bilanzgarantie gewährt 

wird. 



 

 

 

Am 25. November 2020 hat sich der Rechtsausschuss 

des Bundestages mit dem Entwurf des Gesetzes zur 

Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts 

(SanInsFoG) befasst. Dessen Kernbestandteil, das Un-

ternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsge-

setz (StaRUG), soll ab dem 1. Januar 2021 ein Verfahren 

zur Sanierung von Unternehmen bereitstellen, welches 

Eingriffe in Gläubigerrechte auch ohne Insolvenz ermög-

licht. Die Neuerungen, denen die EU-

Restrukturierungsrichtlinie vom 26. Juni 2019 (RL EU 

2019/1023) zugrunde liegt, sind bahnbrechend. 

Das StaRUG wird bei Vorliegen drohender Zahlungsunfähig-

keit zur rechtsformunabhängigen Sanierung von Unterneh-

men nach dem Mehrheitsprinzip auch gegen den Widerstand 

einzelner Gläubiger nutzbar sein. Insbesondere auch GmbH, 

AG, GmbH & Co. KG und sonstigen Personengesellschaften 

wird der präventive Restrukturierungsrahmen des StaRUG 

zur Sanierung ohne Insolvenz mit einem modularen „Baukas-

ten“ an Sanierungswerkzeugen zur Verfügung stehen. Dieser 

ermöglicht unter anderem die Stundung, Kürzung und Um-

gestaltung von Gläubigerrechten, Eingriffe in Sicherheiten 

und Moratorien mit Vollstreckungsschutz für eine Dauer von 

bis zu drei und im Einzelfall sogar bis zu acht Monaten. Auch 

Eingriffe in Gesellschafterrechte und die Beendigung von 

Verträgen sollen möglich sein. Die Rechtfertigung der Ein-

griffsmöglichkeiten folgt daraus, dass bei der die Zugangsvo-

raussetzung bildenden drohenden Zahlungsunfähigkeit auch 

ein Insolvenzverfahren auf freiwilliger Basis möglich wäre. 

Sobald zwingende Insolvenzgründe (Zahlungsunfähigkeit 

und/oder Überschuldung) eintreten, ist die Einleitung eines 

außerinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahrens nach 

StaRUG dagegen nicht mehr möglich.  

Kernelement des außerinsolvenzlichen Sanierungsverfah-

rens ist der Restrukturierungsplan. Das zu sanierende Unter-

nehmen kann wählen, welche Gläubigergruppen in den Plan 
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Rechtsformunabhängig Sanierung von Unterneh-

men ohne Insolvenz bei drohender Zahlungsunfä-

higkeit 

 

 

 

 

Stundung, Kürzung und Umgestaltung von Gläu-

bigerechten, Eingriffe in Gesellschafterrechte 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Nutzbarkeit des Verfahrens bei Vorliegen 

zwingender Insolvenzgründe 

 

 

 

 

Restrukturierungsplan mit selektiver Einbeziehung 

von Gläubigergruppen als Kernelement 

 

 

StaRUG: Restrukturierung 

nach dem Mehrheitsprinzip 

ohne Insolvenz 
 



 

 

einbezogen werden und welche Regelungen wie z.B. Stun-

dungen oder Teilerlasse für die Gruppen jeweils gelten sol-

len. Ein Eingriff in Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhältnissen 

und betrieblicher Altersversorgung ist indes nicht erlaubt. 

Stimmen in jeder durch den Plan gebildeten Gläubigergruppe 

mindestens 75 Prozent des vorhandenen Kapitals zu, ist der 

Restrukturierungsplan bei Bestätigung durch das zuständige 

Amtsgericht als Restrukturierungsgericht auch für die nicht 

zustimmenden Gläubiger und unabhängig von ihrer Teilnah-

me an der Abstimmung verbindlich.  Die Ablehnung einzelner 

Gläubigergruppen kann bei Zustimmung einer Mehrheit der 

Gruppen unter bestimmten Voraussetzungen überwunden 

werden („Cross Class Cram Down“). In besonderen Risiko-

konsultationen oder auf Antrag des Unternehmens bzw. von 

Gläubigern kann das Restrukturierungsgericht Restrukturie-

rungsbeauftragte bestellen. Die Bestellung soll zwingend 

sein, wenn Eingriffe in die Rechte von Verbrauchern bzw. 

kleinen und mittleren Unternehmen geplant sind.  

Im Gesetzgebungsverfahren umstritten ist die Möglichkeit der 

Beendigung von Verträgen auf Antrag des zu sanierenden 

Unternehmens durch das Restrukturierungsgericht. In den 

Fällen sanierungsbedürftiger Handelsunternehmen mit defizi-

tären Standorten könnte die Möglichkeit der Beendigung von 

Gewerbemietverhältnissen besonders bedeutsam sein. Auf-

grund der Gravität des Eingriffs in einzelne Vertragsverhält-

nisse wurde durch den Bundesrat und im Rechtsausschuss 

aber Kritik an diesem Sanierungsinstrument geäußert.  

Bedeutsam ist auch eine in dem RegE vorgesehene Verlage-

rung der Pflichten der Geschäftsleitungsorgane, die ab dem 

Eintritt drohender Zahlungsunfähigkeit die Interessen der 

Gläubiger künftig vorrangig gegenüber den Gesellschafterin-

teressen zu wahren haben. Die „Überwachungsorgane“, also 

insbesondere Aufsichtsräte, stehen in der Pflicht, hierüber zu 

wachen. Bei Pflichtverletzung droht Haftung.  

Neben dem StaRUG sieht das SanInsFoG auch bedeutsame 

Änderungen der InsO vor. Die Zugangshürden für Eigenver-

waltungen werden deutlich erhöht und der Zeitraum der Fort-

führungsprognose im Rahmen der Überschuldungsprüfung 

wird auf zwölf Monate verkürzt. 

 

 

 

Mehrheitserfordernis: Zustimmung von 75 Prozent 

des Forderungsvolumens in jeder Gruppe 

 

 

Planbestätigung durch das Amtsgericht als Rest-

rukturierungsgericht 

 

 

 

Gerichtlich bestellte Restrukturierungsbeauftragte 

 

 

 

 

 

 

Möglichkeit der Beendigung von Vertragsverhält-

nissen im Gesetzgebungsverfahren umstritten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shift of Duties: Gläubigerinteressen bei drohender 

Zahlungsunfähigkeit vorrangig 

 

 

 

 

 

 

Änderungen im Insolvenzrecht: höhere Zugangs-

hürden für Eigenverwaltungen 

 

 

 



 

 

Fazit: Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte von in der Krise befindlichen Unternehmen müssen sich mit dem 

StaRUG befassen. Nach dem Willen der Bunderegierung soll das Gesetz zum Jahreswechsel in Kraft treten. Auch bei 

Verzögerungen aufgrund der Kritik im Rechtsausschuss und aus dem Bundesrat ist spätestens zum Ablauf der Umset-

zungsfrist der zugrundeliegenden EU-Restrukturierungsrichtlinie am 17. Juli 2021 mit der Verfügbarkeit eines außerinsol-

venzlichen Restrukturierungsverfahrens zu rechnen. Große Wachsamkeit ist im Hinblick auf die veränderten Pflichten und 

die erhöhten Haftungsrisiken für Organpersonen in der Krise geboten. 

 
 
  



 

 

 

Am 19. November 2020 veröffentlichte das Bundesminis-

terium der Justiz und für Verbraucherschutz den Refe-

rentenentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des 

Personengesellschaftsrechts (MoPeG). Der jetzige Ent-

wurf basiert im Wesentlichen auf dem zuvor erarbeiteten 

Gesetzesentwurf der Expertenkommission (sog. „Maura-

cher Entwurf”, siehe hierzu ausführlich Update Gesell-

schaftsrecht Nr. 06) und den dazu eingegangenen Stel-

lungnahmen der Länder und Verbände sowie der Wis-

senschaft.  

Im Vergleich zum Mauracher Entwurf enthält der Referen-

tenentwurf im Wesentlichen folgende neue Punkte: 

Der Referentenentwurf enthält nunmehr eine Legaldefinition 

der rechtsfähigen und nicht-rechtfähigen GbR, wobei aus-

schließlich der rechtsfähigen GbR Vermögensfähigkeit zuer-

kannt wird. Das Vermögen der rechtsfähigen GbR wird dem-

nach nicht mehr der Gesamthand der Gesellschafter zuge-

ordnet, sondern der GbR selbst. Gleiches gilt für Verbindlich-

keiten unabhängig davon, dass für diese die Gesellschafter 

persönlich haften.  

An der Eintragungsoption sowie dem Voreintragungsprinzip 

für bestimmte rechtliche Handlungen der GbR (insbesondere 

dem Erwerb von Grundstücken bzw. GmbH-

Geschäftsanteilen) in ein Gesellschaftsregister hält der Refe-

rentenentwurf entsprechend dem Mauracher Entwurf im We-

sentlichen fest. In Abweichung zum Mauracher Entwurf ver-

zichtet der Referentenentwurf allerdings auf eine vorherige 

Eintragung der GbR im Gesellschaftsregister für die Anmel-

dung eines gewerblichen Schutzrechts (bspw. Patent, Marke, 

Gebrauchsmuster oder Design). 

Im Unterschied zum Mauracher Entwurf beschränkt der Re-

ferentenentwurf den Anwendungsbereich des Beschluss-

mängelrechts auf die Personenhandelsgesellschaften 
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Rechtsfähig der GbR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittelbarer Eintragungszwang – Ausnahme bei 

gewerblichen Schutzrechten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussmängelrecht grds. nur für Personen-

handelsgesellschaften 

 

 

Reform des Personengesell-

schaftsrechts – Überblick 

und Stand 
 



 

 

(OHG/KG). Die Nichtigkeits- und Anfechtungsklage bei der 

GbR soll dementsprechend nicht das gesetzliche Regelmo-

dell darstellen, sondern nur aufgrund ausdrücklicher gesell-

schaftsvertraglicher Vereinbarung Anwendung finden. Dies 

begründet das Bundesjustizministerium damit, dass es für 

die Anwendung des Beschlussmängelrechts Mindestanforde-

rungen an die Formalisierung der Beschlussfassung und 

damit einer gewissen Professionalität bedarf, die typischer-

weise eher bei den kaufmännischen Rechtsformen der OHG 

und KG zu erwarten seien.   

Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschafts-

rechts soll nicht sofort nach Verkündung, voraussichtlich im 

Sommer 2021, sondern erst am 1. Januar 2023 in Kraft tre-

ten. Hierdurch soll den Registergerichten ausreichend Zeit 

gewährt werden, die elektronischen Gesellschaftsregister – 

technisch und organisatorisch vergleichbar mit den bereits 

bestehenden Handels-, Genossenschafts- und Partner-

schaftsregistern – einzurichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkrafttreten 

 

 

 

 

Fazit: Die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts rückt durch den Referentenentwurf näher und wird mit gro-

ßer Erwartung von allen Seiten herbeigesehnt. Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen durch die bis zum 16. Dezem-

ber 2020 andauernde Debatte über die zukünftige Rechtsgestaltung deutscher Personenhandelsgesellschaften im Kon-

text moderner Wirtschaft an dem Referentenentwurf vorgenommen werden, bevor das parlamentarische Gesetzge-

bungsverfahren eingeleitet wird. Bereits jetzt ist allerdings festzustellen, dass das neue Personengesellschaftsrecht deut-

lich an Rechtssicherheit und Transparenz gewinnen wird. 

 
 
  



 

 

 

Die EU-Kommission stellte im April 2018 ein „Company 

Law Package“ vor, welches erstmals die Schaffung Eu-

ropäischer Rechtsgrundlagen für grenzüberschreitende 

Formwechsel und Spaltungen zum Gegenstand hat. Das 

Europäische Parlament hat diesen Richtlinienvorschlag 

im November 2019 mit Verabschiedung der RiL 

2018/0114 (sog. „Umwandlungs-Richtlinie“) weitgehend 

angenommen. Diese Richtlinie ist nach ihrer Veröffentli-

chung im Amtsblatt der Union binnen drei Jahren von 

den EU-Mitgliedsstaaten umzusetzen. 

Binnen kurzer Zeit haben sich die EU-Organe auf die Schaf-

fung eines europäischen Umwandlungsrechts geeinigt. Bis-

lang waren lediglich grenzüberschreitende Verschmelzungen 

gesetzlich geregelt (vgl. §§ 122a ff. UmwG). Diese diesbe-

züglichen Vorschriften sollen im Zuge der RiL 2018/0114 

weiter harmonisiert und entsprechend verbessert werden. 

Dass nicht nur Verschmelzungen, sondern auch sonstige 

Umwandlungsmaßnahmen in Gestalt einer Spaltung oder 

eines Formwechsels grenzüberschreitend grundsätzlich zu-

lässig sind, ergibt sich bereits aus der Europäischen Nieder-

lassungsfreiheit. Für den grenzüberschreitenden Formwech-

sel wurde dies spätestens mit der 2017 ergangenen Polbud-

Entscheidung des EuGH ausdrücklich festgestellt.  

Die Durchführung derartiger grenzüberschreitender Um-

wandlungsmaßnahmen erwies sich in der Praxis jedoch 

mangels einheitlicher bzw. harmonisierter Rechtsvorschriften 

des jeweiligen Herkunfts- und Zuzugsstaats regelmäßig als 

schwierig (vgl. z.B. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19. Juli 

2017 – I-3 Wx 171/16) zum Herein-Formwechsel einer nie-

derländischen B.V. nach Deutschland). Dieses Rechtanwen-

dungsdefizit soll durch die neue Umwandlungs-Richtlinie 

beseitigt werden. 
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Umwandlungs-Richtlinie 2018/0114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Harmonisierung grenzüberschreitender 

Verschmelzungen   

 

 

 

 

 

Erstmalige Harmonierung grenzüberschreitender 

Formwechsel und Spaltungen 

 

 

 

 

 

 

Bisherige Praxisprobleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Company Law Package 

2018 
 



 

 

Die Auswirkung einer grenzüberschreitenden Umwandlung 

auf vorhandene Arbeitnehmermitbestimmungsrechte soll 

erneut in einem Zwei-Stufen-Modell behandelt werden. 

■ Zunächst soll in einem besonderen Verhandlungsgremi-

um eine Verhandlungslösung erzielt werden. 

■ Gelingt dies nicht, greift eine gesetzliche Auffanglösung, 

wonach das bisherige Mitbestimmungsniveau dauerhaft 

eingefroren wird.  

 

Auch im Übrigen ist der in der Umwandlungs-Richtlinie vor-

gesehene Ablauf der einzelnen (grenzüberschreitenden) 

Umwandlungsmaßnahmen an die bereits bestehenden Re-

geln in Bezug auf grenzüberschreitende Verschmelzungen 

angelehnt. Dies dürfte in der Praxis von Vorteil sein.  

Die grenzüberschreitende Spaltung wird in der Umwand-

lungs-Richtlinie jedoch nur zur Neugründung zugelassen. 

Eine Spaltung zur Aufnahme durch bereits existierende 

Rechtsträger ist in der Richtlinie – ohne ersichtlichen Grund – 

nicht geregelt. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit diese Rege-

lungslücke durch die nationalen Umsetzungsgesetze ge-

schlossen wird. 

Auswirkungen auf Arbeitnehmermitbestimmungs-

rechte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine grenzüberschreitende Spaltung zur Auf-

nahme 

 

 

Fazit: Brüssel hat kurz vor Beginn der COVID-19-Pandemie die Weichen für eine weitere Harmonisierung der nationalen 

gesellschafts- und umwandlungsrechtlichen Bestimmungen gestellt. Nach Einführung der SE-VO und der EU-RiL 

2005/56 über grenzüberschreitende Verschmelzungen ist das EU Company Law Package 2018 der nächste große Wurf 

auf dem Weg zur Schaffung eines Europäischen Umwandlungsrechts. Die Praxistauglichkeit der nationalen Umset-

zungsvorschriften bleibt abzuwarten. 
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