
 

 

 

 

Liebe Leserinnern und Leser, 

 

wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres Newsletters Gesellschaftsrecht / M&A zu übersenden. 

Wie gewohnt berichten wir über aktuelle Entwicklungen aus der Gesetzgebung und der 

Rechtsprechung. Entsprechend unserem multidisziplinären Beratungsangebot haben wir neben 

gesellschafts- und transaktionsrechtlichen Beiträgen auch Themen aus den Schnittstellen zum 

Kapitalmarkt- und Insolvenzrecht zusammengestellt.  

 

Ein Schwerpunkt der neuen Ausgabe liegt im Bereich Organhaftung und Corporate Compliance. Wir 

stellen Ihnen zwei wegweisende Entscheidungen des BGH zur Organhaftung sowie die geplanten 

Änderungen des deutschen Corporate Governance Kodex vor. Zudem geben wir Ihnen einen Überblick 

über Organisations- und Handlungspflichten der Geschäftsleitung in Bezug auf Datenschutz und 

Datensicherheit.  

 

Leiten Sie unseren Newsletter gerne an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter oder melden Sie 

diese über unsere Homepage zur Verteilerliste an. Ihre Daten behandeln wir selbstverständlich streng 

vertraulich und geben diese nicht an Dritte weiter. Mehr dazu lesen Sie in unserer 

Datenschutzerklärung. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre und freuen uns auf Ihr Feedback! 

 

 

Ihr Martin Imhof und das Redaktionsteam 

  

Newsletter 

Gesellschaftsrecht / M&A 
April 2019 

https://www.heuking.de/de/datenschutz.html


 

 

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. 

 

 

Mit einem aktuell veröffentlichten Urteil hat der BGH (Ur-

teil vom 8. Januar 2019 – II ZR 364/18) entschieden, dass 

§ 179a AktG auf die Beschlussfassung bei der GmbH 

nicht analog anwendbar ist. Das Urteil dürfte erhebliche 

Auswirkungen für die Praxis, insbesondere für Asset 

Deals, bei denen eine GmbH die von ihr gehaltenen Im-

mobilien veräußert, haben. Während die Praxis bislang 

davon ausging, dass in einem solchen Fall der zustim-

mende Gesellschafterbeschluss in entsprechender An-

wendung des § 179a AktG der notariellen Beurkundung 

bedarf, dürfte dies nach dem neuen Urteil des BGH nicht 

mehr erforderlich sein.  

Nach § 179a Abs. 1 AktG bedarf ein Vertrag, durch den sich 

eine Aktiengesellschaft zur Übertragung ihres ganzen Ge-

sellschaftsvermögens verpflichtet, eines Beschlusses der 

Hauptversammlung. Die überwiegende Meinung in der Lite-

ratur war bislang der Auffassung, dass § 179a AktG auf die 

GmbH entsprechend anwendbar sei. Aus diesem Grund ging 

die herrschende Meinung davon aus, dass nicht nur der Ge-

sellschafterbeschluss bei der Aktiengesellschaft, sondern 

auch der Gesellschafterbeschluss bei der GmbH notariell zu 

beurkunden sei. Dementsprechend wurde bei Verträgen, mit 

denen eine GmbH ihr ganzes Vermögen – insbesondere 

Immobilien – veräußert, der zustimmende Beschluss der 

Gesellschafter stets notariell beurkundet.  

Der BGH stellte nunmehr klar, dass § 179a AktG auf die 

Beschlussfassung bei der GmbH nicht analog anwendbar 

sei. Eine Analogie berücksichtige die grundlegenden Unter-

schiede zwischen der Verfassung einer Aktiengesellschaft, 

auf die § 179a AktG zugeschnitten sei, und derjenigen der 

GmbH nicht ausreichend. § 179a AktG stelle eine Ausnah-

mevorschrift zum Schutz der Aktionäre dar. Die Gesellschaf-

ter einer GmbH seien demgegenüber nicht in gleicher Weise 

schutzbedürftig. Sie könnten die Geschäftsführung der 
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Bisherige Handhabung in der Praxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179a AktG ist nicht auf die GmbH anwendbar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Beurkundungs-
pflicht der Zustimmung 
der GmbH-
Gesellschafterversamm-
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GmbH deutlich wirksamer bestimmen und kontrollieren, als 

die Aktionäre einer AG. Darüber hinaus verursache die von  

§ 179a AktG angeordnete systemfremde Beschränkung der 

Vertretungsmacht im Außenverhältnis Rechtsunsicherheit 

und sei mit Haftungsrisiken verbunden. Diese im GmbH-

Recht gesetzlich nicht vorgesehene Einschränkung des 

Rechtsverkehrs zu Lasten Dritter (vorliegend eines Käufers) 

– der BGH stellt hier insbesondere auf Rückabwicklungs-

gefahren bei Immobilienkaufverträgen ab – sei bei der GmbH 

nicht gerechtfertigt. Der Schutz der Gesellschafter der GmbH 

werde auf andere Weise gewahrt. 

 

 

Fazit: Verträge, mit denen eine GmbH ihr ganzes Vermögen – insbesondere Immobilien – veräußert, setzen zwar 

weiterhin einen zustimmenden Beschluss der Gesellschafterversammlung voraus. Allerdings muss dieser Beschluss 

nach der Klarstellung des BGH sowie den gesetzlichen Bestimmungen des GmbH-Rechts nicht notariell beurkundet 

werden. Im GmbH-Recht sieht § 53 Abs. 2 Satz 1 GmbHG die notarielle Beurkundung eines Gesellschafter-

beschlusses lediglich im Fall der Abänderung des Gesellschaftsvertrages vor. Für die Praxis dürfte die Entscheidung 

des BGH deshalb die Konsequenz haben, dass die – regelmäßig mit nicht unerheblichen Kosten verbundene – notari-

elle Beurkundung des Gesellschafterbeschlusses zur Veräußerung des wesentlichen Vermögens entfällt. Damit dürfte 

die Beschlussfassung bei der GmbH derjenigen bei der Personengesellschaft gleichgestellt sein. 

 
 
  



 

 

 

 

Mit dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 ist das 

„neue“ Datenschutzrecht in aller Munde. Vor allem die 

Androhung von empfindlichen Bußgeldern bei daten-

schutzrechtlichen Verstößen veranlasst Unternehmen, 

sich „DSGVO-konform“ zu verhalten. Hierbei steht die 

Geschäftsleitung in der Pflicht, die Einhaltung der da-

tenschutzrechtlichen Vorgaben sicherzustellen. Gelingt 

ihr dies nicht, laufen die Geschäftsführer Gefahr, persön-

lich zu haften. 

Jedes Unternehmen verarbeitet personenbezogene Daten. 

Hierunter versteht man jede Angabe, welche einer bestimm-

ten oder jedenfalls bestimmbaren (natürlichen) Person zuge-

ordnet werden kann. Umfasst sind bspw. die persönliche 

Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, aber auch Angaben  

zur Kreditwürdigkeit. Hierbei sind nicht nur Kundendaten 

betroffen, sondern auch die Daten der eigenen Mitarbeiter.  

Mit dem Inkrafttreten der DSGVO ist das Thema Datenschutz 

für Unternehmen zwar nicht neu, hat jedoch erheblich an 

Brisanz gewonnen. Ausschlaggebend hierfür sind hohe Buß-

gelder, welche Unternehmen bei Datenschutzverstößen dro-

hen: Die zuständigen Datenschutzbehörden sind berechtigt, 

bei Verstößen Bußgelder in Höhe von bis zu EUR 20 Millio-

nen oder 4 Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes zu 

verhängen.  

Die Gewährleistung der „DSGVO-konformen“ Datenverarbei-

tung ist hierbei nicht lediglich Angelegenheit der IT-Abteilung, 

sondern vielmehr eine unmittelbare Aufgabe der Geschäfts-

leitung. Denn diese ist nach dem sog. „Legalitätsprinzip“ 

verpflichtet, die Geschäfte des Unternehmens gesetzestreu 

zu führen – einschließlich der Befolgung sämtlicher Vorga-

ben des Datenschutzrechts. Verstößt die Geschäftsleitung 

gegen diese Kardinalspflicht, droht den Geschäftsführern die 
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Jedes Unternehmen verarbeitet personenbezogene 

Daten 

 

 

 

 

 

 

Bußgelder in Höhe von bis zu EUR 20 Millionen 

oder 4 Prozent des weltweit erzielten Jahresumsat-

zes  

 

 

 

 

 

 

Einfallstor für die Managerhaftung gem. § 43 

GmbH-Gesetz 

 

 

 

 

 

 

 

Compliance-Pflichten 
der Geschäftsleitung in 
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Managerhaftung gem. § 43 GmbH-Gesetz. 

Es stellt sich daher die Frage, welche Maßnahmen Ge-

schäftsführer konkret zu treffen haben, um eine solche per-

sönliche Inanspruchnahme zu vermeiden. Von ihnen wird 

zwar nicht verlangt, jede einzelne Datenverarbeitung im Un-

ternehmen zu überprüfen, zumal diese in aller Regel automa-

tisiert erfolgt. Sie sind jedoch dazu verpflichtet, das Unter-

nehmen so zu organisieren und zu überwachen, dass keine 

Datenschutzverstöße erfolgen können. Zudem sind sie ver-

pflichtet, die Sicherheit der Daten durch die Vornahme von  

technischen Schutzmaßnahmen zu gewährleisten. Erreicht 

werden kann dies durch die Einführung von umfangreichen 

Compliance-Maßnahmen. 

Welche einzelnen Maßnahmen zu ergreifen sind, hängt 

maßgeblich von der Unternehmensgröße sowie der daten-

schutzrechtlichen Sensibilität der Geschäftstätigkeit ab. Im 

Allgemeinen haben die Geschäftsführer dafür Sorge zu tra-

gen, dass datenschutzkonforme Verarbeitungsprozesse ein-

geführt werden, einschließlich der Überprüfung sämtlicher 

(Muster-)Verträge. Auch sind die Mitarbeiter für das Thema 

Datenschutz und Datensicherheit durch (interne) Schulungen 

zu sensibilisieren. Zudem ist die evtl. veraltete IT-Policy zu 

überprüfen und technische Schutzmaßnahmen wie bspw. der 

Einsatz von Firewalls oder Verschlüsselungstechnik zu er-

greifen, welche dem aktuellen Stand der Technik entspre-

chen. Ggf. ist auch personell in die IT-Abteilung zu investie-

ren. 

 

 

Organisations- und Überwachungspflicht der Ge-

schäftsführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einführung von konkreten Compliance-

Maßnahmen durch die Geschäftsleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit ist nicht lediglich eine Angelegenheit der IT-

Abteilung, sondern eine Geschäftsführungsmaßnahme. Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, wirksame Organisations- 

und Überwachungsmaßnahmen zu treffen, um datenschutzrechtliche Verstöße zu verhindern und die Sicherheit der 

Daten zu gewährleisten. Dies kann durch die Einführung eines effektiven Compliance-Katalogs erreicht werden. An-

dernfalls droht den Geschäftsführern die persönliche Inanspruchnahme im Wege der Managerhaftung. Aufgrund der 

noch überschaubaren Erfahrung mit den Datenschutzbehörden sollte es hierbei lauten: Better safe than sorry. 

 
 
  



 

 

 

 

Den GmbH-Geschäftsführern obliegt die Erfüllung be-

stimmter Pflichten persönlich, selbst bei einer internen 

Geschäftsverteilung zwischen den einzelnen Geschäfts-

führern (sog. Ressortverteilung). In seinem Urteil vom  

6. November 2018 hat der Bundesgerichtshof (BGH) die  

Anforderungen, die die Geschäftsführer für die Entlastung 

aus der Haftung für Zahlung nach Insolvenzeröffnung 

erfüllen müssen, verschärft. 

Die Geschäftsführer haften persönlich für Zahlungen, die nach 

Eintritt des Insolvenzfalls geleistet werden. Zur Entlastung von 

dem vermuteten Verschulden muss der Geschäftsführer 

nachweisen, dass er seinen Pflichten ordnungsgemäß nach-

gekommen ist. Bei größeren Gesellschaften werden die Auf-

gaben häufig zwischen den Geschäftsführen inhaltlich aufge-

teilt. Trotzdem müssen gewisse Aufgaben von jedem  

Geschäftsführer persönlich wahrgenommen werden. Dazu 

gehört auch die Pflicht, nach Eintritt des Insolvenzfalls keine 

Zahlungen mehr zu leisten. Typischerweise wird der Bereich 

Finanzen bei einer Ressortverteilung einem bestimmten Ge-

schäftsführer zugewiesen. Es stellt sich daher die Frage, wel-

chen Einfluss dies auf die Pflichten und Risiken des Ge-

schäftsführers in diesem Zusammenhang hat. 

Mit dieser Frage hat sich der BGH in seinem Urteil vom  

6. November 2018 im Detail auseinandergesetzt und klare 

Vorgaben für eine Entlastung aufgestellt. Danach setzt eine 

Entlastung zum einen eine wirksame Ressortverteilung vo-

raus. Wenn dies der Fall ist, bedarf es zum anderen einer 

ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Kontroll- und Überwa-

chungspflichten gegenüber den Mitgeschäftsführern. 

Eine wirksame Ressortverteilung bedarf danach einer klaren 

Abgrenzung der Geschäftsführungsaufgaben aufgrund einer 

von allen Mitgliedern des Organs mitgetragenen Aufgabenzu-

weisung. Diese Aufteilung hat sicherzustellen, dass (i) sämtli-

 Neue Anforderungen an die Entlastung 
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Problemaufriss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entscheidung des BGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressortaufteilung auf 
Ebene der GmbH-
Geschäftsführung 



 

 

che Geschäftsführungsaufgaben unter den Mitgliedern der 

Geschäftsführung verteilt sind, (ii) jeweils fachlich und persön-

lich geeignete Personen die einzelnen Aufgaben übernehmen 

und (iii) die Zuständigkeit des Gesamtorgans für nicht dele-

gierbare Angelegenheiten der Geschäftsführung gewahrt wird. 

Es bestehen keine formellen Anforderungen im Hinblick auf 

die Ressortverteilung, insbesondere bedarf es keiner schriftli-

chen Verteilung. Sogar eine konkludente Aufteilung kann nach 

der Ansicht des BGH wirksam sein. 

Eine wirksame Ressortverteilung entlastet danach jedoch nur, 

sofern der Geschäftsführer zudem nachweisen kann, dass er 

seinen Kontrollpflichten gegenüber den Mitgeschäftsführern 

nachgekommen ist. Ein regelmäßiger Austausch zwischen 

den Geschäftsführern reicht insoweit jedoch nicht aus. Viel-

mehr sind die Geschäftsführer verpflichtet, die Angaben der 

Mitgeschäftsführer zu plausibilisieren und im Bedarfsfall die 

erforderlichen Informationen aktiv einzufordern, um sachge-

recht über die betreffende Thematik entscheiden zu können. 

Dies gilt insbesondere, wenn Anzeichen für eine finanzielle 

Krise der Gesellschaft vorliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Das erhebliche Haftungsrisiko von GmbH-Geschäftsführern in einer insolvenznahen Situation wird durch die 

aktuelle BGH-Entscheidung weiter erhöht. Im Fall einer Ressortverteilung sollten die Geschäftsführer zukünftig 

nachweisbar sicherstellen, dass sie sich ausreichend informiert und diese Informationen geprüft haben. Zu begrüßen 

sind die klarstellenden Anforderungen an eine wirksame Ressortaufteilung. 

 
  



 

 

 

 

Der 2. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) stellt in dem 

Urteil vom 18. September 2018 klar, dass die Verjährung von 

Schadenersatzansprüchen einer Aktiengesellschaft gegen 

ein Aufsichtsratsmitglied, wenn dieses Ersatzansprüche der 

Gesellschaft gegen ein Vorstandsmitglied pflichtwidrig ver-

jähren lässt, mit dem Zeitpunkt der Verjährung des Ersatz-

anspruches der Gesellschaft gegen das Vorstandsmitglied 

beginnt. Zudem äußert sich der BGH zu der Frage, ob ein 

betroffenes Aufsichtsratsmitglied der Pflicht zur Anspruchs-

verfolgung den Einwand der Selbstbelastungsfreiheit entge-

gen halten kann.  

Im vorliegenden Fall hatte der Vorstand einer Aktiengesellschaft 

unter Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr meh-

rere Zahlungen, unter anderem auch an das in Anspruch ge-

nommene Aufsichtsratsmitglied, geleistet. Etwaige Schadener-

satzansprüche der Gesellschaft aufgrund der Auszahlungen 

gegen den Vorstand verfolgte der Aufsichtsrat aber nicht, so 

dass die Ansprüche verjährten. Die Gesellschaft hat daraufhin 

gegenüber dem betreffenden Aufsichtsratsmitglied Schadener-

satzansprüche geltend gemacht, welche nach Ansicht der Vo-

rinstanzen ebenfalls allesamt verjährt sein sollten.  

Dieser Ansicht tritt der BGH im ersten Teil seiner Entscheidung 

entgegen. Sowohl bei einer einheitlichen Dauerhandlung durch 

Verletzung der Verfolgungspflicht als auch bei wiederholter 

Unterlassung der Anspruchsverfolgung beginnt eine Verjährung 

des Schadenersatzanspruches der Aktiengesellschaft gegen 

das Aufsichtsratsmitglied erst mit dem Zeitpunkt der Verjährung 

des Schadenersatzanspruches der Gesellschaft gegen  

das Vorstandsmitglied. Auf den Zeitpunkt der Pflichtverletzung 

des Vorstands, hier also dem Zeitpunkt der durch  

die Aktiengesellschaft geleisteten verbotenen Zahlungen, 

kommt es für den Verjährungsbeginn nicht an.   
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BGH, Urteil vom 18.09.2018 - II ZR 152/17, BeckRS 

2018, 26058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjährungsbeginn erst mit abgeschlossener Ver-

jährung der Vorstandshaftung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjährung von Schaden-
ersatzansprüchen einer 
AG gegen Aufsichtsrats-
mitglieder 

 



 

 

Im zweiten Teil seiner Entscheidung tritt der BGH zudem der 

Argumentation der Vorinstanz entgegen, wonach eine Haf-

tung des Aufsichtsratsmitgliedes auch deshalb ausscheide, 

da es sich zur Vermeidung der ihm vorgeworfenen Pflichtver-

letzung selbst hätte bezichtigen müssen. Denn im konkreten 

Fall hat auch das betroffene Aufsichtsratsmitglied Zahlungen 

von der Gesellschaft erhalten. Unter Bezugnahme auf die 

Grundsätze der ARAG-Garmenbeck-Rechtsprechung führt 

der BGH aus, dass eine Verfolgung von Ersatzansprüchen 

der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat im Einzelfall auch 

dann geboten sein kann, wenn dadurch eigene Pflichtverlet-

zungen des Aufsichtsrates offengelegt werden.  

Das Recht zur Wahrung eigener Interessen sowie das Verbot 

der Selbstbelastung stehen dem nicht entgegen. Das aus 

dem Grundgesetz abgeleitete Verbot der Selbstbezichtigung 

kann nicht uneingeschränkt gelten, da anderenfalls die 

Überwachungs- und Schutzfunktion des Aufsichtsrates zu 

sehr geschwächt würde. Offen gelassen hat der 2. Zivilsenat 

die Frage, wie dies zu betrachten wäre, wenn strafrechtlich 

relevantes Verhalten offengelegt werden könnte. 

Reichweite des Einwands der Selbstbelastungs-

freiheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überwachungs- und Schutzfunktion des Aufsichts-

rates darf nicht zu sehr geschwächt werden  

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Mit dem vorliegenden Urteil hat der BGH die Grundsätze seiner Leitentscheidung ARAG-Garmenbeck zur 

Pflicht der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat erneut bekräftigt. 

Das Recht zur Wahrung eigener Interessen des Aufsichtsrats sowie das Verbot der Selbstbelastung stehen dieser 

Pflicht nicht ohne Weiteres entgegen. Sofern es der Aufsichtsrat pflichtwidrig unterlässt Ersatzansprüche der Gesell-

schaft gegen den Vorstand geltend zu machen und diese dann verjähren, hat der BGH nunmehr höchstrichterlich klar-

gestellt, dass der Verjährungsbeginn der Haftung des Aufsichtsrates erst mit abgeschlossener Verjährung der Vor-

standshaftung beginnt. Praktisch können Aufsichtsratsmitglieder in solchen Fällen mithin doppelt so lange haften wie 

der Vorstand. 

 
 
  



 

 

 

 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex ist ein erst-

mals im Jahr 2002 veröffentlichtes Regelwerk, welches 

Richtlinien zur Leitung und Überwachung deutscher 

börsennotierter Gesellschaften enthält. Zudem gibt der 

Kodex Empfehlungen und Anregungen zu international 

und national anerkannten Standards guter und verant-

wortungsvoller Unternehmensführung. 

Am 06. November 2018 legte die Regierungskommission 

Deutscher Corporate Governance Kodex einen Änderungs-

entwurf vor, welcher in seiner finalen Version dem Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bis zum 

April dieses Jahres vorgelegt werden soll. Ziel ist es, den 

internationalen Stand der Corporate Governance-Diskussion 

aufzugreifen und den Kodex als solchen moderner, klarer, 

kompakter und relevanter zu machen. Der Entwurf geht weg 

von der einfachen Wiederholung einschlägiger Gesetzestex-

te und stellt den Empfehlungen und Anregungen nunmehr 

sogenannte Grundsätze voran.  

Im Folgenden sollen die wesentlichsten Änderungen kurz 

dargestellt und beleuchtet werden.  

Die Vorstandsvergütung wird insbesondere wegen mangeln-

der Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Zusammen-

hangs von Vergütung und Leistung sowie dem Umstand 

kritisiert, dass Dienstverträge von Vorstandsmitgliedern keine 

Möglichkeit einer Rückforderung bzw. eines Einbehalts von 

variablen Vergütungsbestandteilen in Ausnahmefällen ent-

halten. Der Änderungsentwurf will hier nun Klarheit schaffen. 

Die Empfehlungen sehen die Festsetzung einer durch den 

Vorstand maximal zu erreichenden Gesamtvergütung vor. 

Diese wiederum soll sich in eine Festvergütung einerseits 

und lang- sowie kurzfristige variable Vergütungen anderseits 

aufteilen. Mit der kurzfristigen variablen Vergütung soll die 

Erreichung operativer Ziele honoriert werden. Die langfristige 
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variable Vergütung hingegen knüpft an die Erreichung stra-

tegischer Unternehmensziele an und hat die kurzfristige vari-

able Vergütung zu übersteigen. Für den Aufsichtsrat ergibt 

sich demnach die Möglichkeit, flexibel auf außergewöhnliche 

Umstände zu reagieren: Im Falle von positiven Entwicklun-

gen kann die Vergütung nach oben hin angepasst werden. 

Sog. Clawback-Klauseln, welche den Einbehalt oder die 

Rückgewähr variabler Vergütungen regeln, erlauben eine 

Reaktion auf negative Ereignisse.  

Größter Kritikpunkt in diesem Zusammenhang ist die Emp-

fehlung einer Auszahlung der langfristigen variablen Vergü-

tung in Form von Aktien der Gesellschaft, welche für einen 

Zeitraum von vier Jahren nicht veräußert werden können. 

Zwar lässt sich auf diese Weise eine unmittelbare Partizipati-

on der Vorstandsmitglieder an der Wertentwicklung des Un-

ternehmens herbeiführen, jedoch ist eine Kursentwicklung 

nicht ausschließlich auf eine gute bzw. schlechte Manage-

mentleistung zurückzuführen, sondern hängt auch von äuße-

ren Faktoren ab. Des Weiteren erscheint diese empfohlene 

Regelung unter vielen Möglichkeiten als zu einschränkend 

und damit unflexibel.  

Ein weiteres Kernstück des Änderungsentwurfs ist die Ver-

hinderung von Interessenkonflikten der Aufsichts-

ratsmitglieder, indem das Unabhängigkeitskriterium auf Sei-

ten der Anteilseigner im Aufsichtsrat präzisiert wird. Der  

Kodexentwurf führt einen Katalog mit Negativindikatoren ein. 

Dieser hat zum Ziel, eine Vereinfachung im Hinblick auf die 

Beurteilung der Unabhängigkeit von Aufsichtsräten herbei-

zuführen. Danach kann die Unabhängigkeit eines Aufsichts-

rats beispielsweise fehlen, wenn das Aufsichtsratsmitglied 

eine Vorstandstätigkeit in den letzten zwei Jahren ausgeübt 

hat, familiäre Beziehungen zu einem Vorstandsmitglied auf-

weist, geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen hat 

oder die Aufsichtsratstätigkeit für das Unternehmen seit mehr 

als zwölf Jahren ausübt. Ist bereits nur einer der kodifizierten 

Indikatoren erfüllt, so ist das Unternehmen verpflichtet in der 

Erklärung zur Unternehmensführung zu begründen, warum 

das betroffene Aufsichtsratsmitglied trotzdem als unabhängi-

ges Mitglied erachtet werden soll.  

Darüber hinaus enthält der Änderungsentwurf der Regie-

rungskommission die Empfehlung, die Amtszeit von Anteils-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anforderungen an die Unabhängigkeit von Auf-

sichtsratsmitgliedern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

eignervertretern auf nicht mehr als drei Jahre zu begrenzen. 

Dies führt zu einer wesentlichen Verkürzung der gesetzlich 

zulässigen und in der Praxis üblichen Bestelldauer von fünf 

Jahren.  

Der Änderungsentwurf der Regierungskommission führt er-

gänzend zu dem bereits bestehenden Grundsatz „Comply or 

Explain“ den Grundsatz des „Apply and Explain“ ein und 

passt den Deutschen Corporate Governance Kodex somit an 

die internationalen Standards an. Nach dem als Empfehlung 

formulierten Grundsatz sollen Vorstand und Aufsichtsrat in 

einer Erklärung zur Unternehmensführung erläutern, wie sie 

die Grundsätze des Kodex umsetzen. Hierbei soll explizit 

nicht auf Standarderklärungen zurückgegriffen werden. Wei-

testgehend wird die Einführung des „Apply and Explain“- 

Grundsatzes begrüßt, da ein solcher bereits in vielen auslän-

dischen Corporate Governance Kodizes aufgenommen wur-

de. Insbesondere ausländische Anleger erwarten inzwischen, 

dass auch eine Auskunft darüber, wie Unternehmen Empfeh-

lungen umsetzen und welche Maßstäbe sie anwenden abge-

geben wird. Als positive Folge der Einführung wird die durch 

diese Empfehlung geförderte Diskussion über gute Unter-

nehmensführung bewertet. Allerdings wird das Bestehenblei-

ben des „Comply or Explain“-Grundsatzes kritisiert, wonach 

sich Vorstände und Aufsichtsräte weiterhin rechtfertigen 

müssen, wenn sie Empfehlungen nicht folgen, was zu einer 

Ausuferung der jährlichen Erklärungen führen könnte. 

 

 

 

 

 

Einführung des Grundsatzes Apply and Explain 

 

 

 

Fazit: Die Änderung, insbesondere die Verschlankung und Präzision des Deutschen Corporate Governance Kodex 

soll vor allem der Anpassung an bereits gängige internationale Standards dienen und diesen zum „Nachschlagewerk“ 

für Vorstand und Aufsichtsrat werden lassen. Dies soll zu einer Steigerung der Attraktivität deutscher Unternehmen am 

Kapitalmarkt und gegenüber der breiten Öffentlichkeit führen. Um jedoch der Vielzahl von Unternehmensstrukturen 

und -interessen Rechnung tragen zu können, sollten insbesondere bei der Vorstandsvergütung flexiblere Gestal-

tungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

 
 
  



 

 

 

 

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 25. September 

2018 erstmalig zu der bisher ungeklärten Frage Stellung 

bezogen, unter welchen Voraussetzungen „Vereinbarun-

gen in Einzelfällen“ von der Anwendung des sog. „acting 

in concert“ (§ 34 Abs. 2 WpHG) auszunehmen sind. Zu-

dem hat der BGH die Anforderungen an die Änderung 

der unternehmerischen Ausrichtung des Emittenten 

nach § 34 Abs. 2 S. 2 WpHG präzisiert. 

Zur Ermittlung der Stimmrechte an einer börsennotierten 

Gesellschaft und den damit verbundenen Meldepflichten 

enthält das WpHG Zurechnungsvorschriften. Nach § 34  

Abs. 2 WpHG (§ 22 Abs. 2 WpHG alte Fassung) werden 

einer Person Stimmrechte aus Aktien Dritter zugerechnet, 

wenn diese ihr Verhalten mit dem Dritten abstimmt (sog. 

„acting in concert“).  

Für ein „acting in concert“ ist nach dem Gesetzeswortlaut 

entweder eine Verständigung (1. Fallgruppe) oder ein Zu-

sammenwirken der Beteiligten mit dem Ziel einer dauerhaf-

ten und erheblichen Änderung der unternehmerischen Aus-

richtung (2. Fallgruppe) erforderlich.  

Das Gesetz sieht eine Ausnahme für den Fall vor, dass es 

sich nur um Verhaltensabstimmungen in Einzelfällen handelt. 

Bislang war unklar, wann eine solche Abstimmung im Einzel-

fall vorliegt. Teils wurde angenommen, ein Einzelfall sei ge-

geben, sofern die Umsetzung der Abstimmung der Aktionäre 

eine einmalige Handlung erfordere, wie z.B. die Abwahl und 

Neubesetzung des Aufsichtsrats. Dagegen stand die Auffas-

sung, ein Einzelfall dürfe nicht mehr angenommen werden, 

wenn die Abstimmung dauerhafte oder nachhaltige unter-

nehmenspolitische Folgen verursache, auch wenn die Ver-

haltensabstimmung tatsächlich nur einmal erfolgte.   
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BGH-Urteil v. 25.09.2018, Az. II ZR 190/17 

 

 

 

 

 

„acting in concert“ 

 

 

 

 

 

 

 

Fallgruppen nach § 34 Abs. 2 WpHG 

 

 

 

 

 

Verhaltensabstimmung im Einzelfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Reichweite der Zu-
rechnung von Stimm-
rechten bei „acting in 
concert“  

 



 

 

Der BGH hat diese Frage nunmehr mit erfreulicher Deutlich-

keit geklärt und sich der erstgenannten Auffassung ange-

schlossen. Der BGH begründet seine Entscheidung mit der 

Wortlautgrenze sowie dem Gedanken der Rechtssicherheit. 

Auf das qualitative Gewicht oder die unternehmenspoliti-

schen Folgen der Maßnahme könne es nicht ankommen. Es 

sei unmöglich zu klären, welchen Abstimmungsgegenstän-

den eine derart hinreichende Bedeutung beigemessen wer-

den könne und welchen nicht. 

Der BGH hebt hervor, dass Kontinuität und Beständigkeit des 

abgestimmten Verhaltens für das „acting in concert“ die prä-

genden Voraussetzungen sind. Die einmalige gemeinsame 

Stimmrechtsausübung erfüllte den Tatbestand des „acting in 

concert“ nicht, unabhängig von der Bedeutung und Tragweite 

der Entscheidung. 

Die Stellungnahme des BGH dürfte insbesondere im Anwen-

dungsbereich des WpÜG von Interesse sein, da die Zurech-

nung von Stimmrechten dort ebenso erfolgt.  

Eine weitere Klarstellung des BGH erfolgte zur Auslegung 

des Tatbestandsmerkmals der unternehmerischen Ausrich-

tung (§ 34 Abs. 2 WpHG). Diese umfasst nach der Entschei-

dung des BGH die grundlegenden Weichenstellungen, die 

das Unternehmen als Ganzes betreffen, wie das verfolgte 

Geschäftsmodell oder die Ausrichtung der Geschäftsberei-

che. Von der Änderung der Ausrichtung kann damit weder 

bei einer erstmaligen Bestimmung der Unternehmenspolitik 

noch bei einer Abrede mit dem Ziel, eine bestehende unter-

nehmerische Ausrichtung zu unterstützen, ausgegangen 

werden. Damit präzisiert der BGH ein weiteres, wesentliches 

Tatbestandsmerkmal des sog. „acting in concert“. 

Die BGH-Entscheidung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung auch für § 30 Abs. 2 WpÜG 

 

 

 

Präzisierung: unternehmerische Ausrichtung 

 

Fazit: Mit den Klarstellungen des BGH gewinnt die Figur des sog. „acting in conert“ weiter an Kontur. Die Aktionäre 

werden die gesteigerte Rechtssicherheit gerade im Vorfeld der aktuellen Hauptversammlungssaison sicherlich begrü-

ßen. 

 
 
 
  



 

 

 

 

Das OLG hat in seiner Entscheidung u. a. die Anforde-

rungen an die Ankündigung von Beschlussgegenstän-

den konkretisiert. Diese müsse keine genaue Formulie-

rung oder Begründung der Beschlussanträge enthalten. 

Es sei ausreichend, wenn klar ist, was gemeint ist. Bei 

Verstößen gegen die §§ 51 Abs. 2, 4 GmbHG sei die Be-

schlussfassung nicht nur anfechtbar, sondern nichtig.  

Der Geschäftsführer der beklagten GmbH hatte zu einer 

Gesellschafterversammlung eingeladen. Unter einem Tages-

ordnungspunkt führte er die Bestätigung eines vorangegan-

genen Beschlusses über ein Veräußerungsgeschäft auf. Die 

klagende Gesellschafterin nahm an der Gesellschafterver-

sammlung nicht teil. Die übrigen Gesellschafter fassten die in 

der Einladung genannten Beschlüsse. Zudem entlasteten sie 

den Geschäftsführer im Hinblick auf das vorangegangene 

Veräußerungsgeschäft. Die Klägerin focht alle gefassten 

Beschlüsse an. 

Nach Auffassung des OLG sei der Beschluss, durch den die 

Gesellschafterversammlung dem Geschäftsführer Entlastung 

für das Veräußerungsgeschäft erteilte, isoliert nichtig (§ 139 

BGB). Dies folge daraus, dass die Entlastung in der Tages-

ordnung nicht erwähnt und damit nicht hinreichend angekün-

digt worden sei (§ 51 Abs. 2 GmbHG). Dies sei aber notwen-

dige Voraussetzung, damit sich die Gesellschafter ein ange-

messenes Bild von den zu verhandelnden Sachverhalten 

machen könnten. Die angekündigte Tagesordnung müsse 

die Beschlussgegenstände hinreichend konkretisieren. Es sei 

allerdings weder eine genaue Formulierung der Beschluss-

anträge noch eine Begründung erforderlich. Vielmehr sei 

ausreichend, wenn klar ist, was gemeint ist, so dass unter 

Umständen auch eine allgemeine Formulierung oder Bezug-

nahme auf frühere Versammlungen hinreichend sei.  
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OLG München, Endurteil vom 09.01.2019 - 7 U 

1509/18 

 

 

 

Sachverhalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unwirksamkeit eines Gesellschafterbeschluss bei 

Verstoß gegen § 51 Abs. 2, 4 GmbHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirksamkeit von Gesell-
schafterbeschlüssen bei 
Ladungsmangel 

 



 

 

Der Verstoß gegen § 51 Abs. 2 GmbHG führe zur Unwirk-

samkeit des Beschlusses. Dies gebiete der Schutzzweck des 

§ 51 Abs. 2, 4 GmbHG, der die Gesellschafter vor Überra-

schungen schütze. Das OLG folgt damit der Rechtsprechung 

des BGH. 

Bisher war in der Rechtsprechung anerkannt, dass jedenfalls 

folgende Sachverhalte zur Nichtigkeit von Gesellschafterbe-

schlüssen führen: fehlende Einberufung, Einberufung durch 

Unbefugte, Einladung nicht an alle Gesellschafter, Einladung 

durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail, wenn kein Zugang 

erfolgt. Aktuell hat das OLG Düsseldorf (Urt. v. 19.04.2018, 

Az.: I-6 W 2/18) sogar entschieden, dass eine Einladung an 

die aktuelle Adresse eines Gesellschafters rechtsmiss-

bräuchlich und daher nichtig ist, wenn der Gesellschaft be-

kannt war, dass die Einladung den Gesellschafter nicht er-

reicht. 

Die Unterscheidung von Anfechtbarkeit und Nichtigkeit spielt 

in der Praxis eine entscheidende Rolle. Die Nichtigkeitsgrün-

de sind grundsätzlich im § 241 AktG abschließend geregelt 

und auch auf die GmbH zu übertragen. Danach führen Ein-

berufungsmängel, die fehlende Beurkundung, der Verstoß 

gegen gesellschaftsrechtliche oder gesetzliche Vorschriften 

sowie die guten Sitten zur Nichtigkeit eines Beschlusses. Bei 

sonstigen Mängeln, die eine solche Intensität nicht erreichen, 

können die Beschlüsse nur mit der Anfechtungsklage ange-

griffen werden. Sollte der Beschluss unter Mängeln leiden, 

wird dieser mit ex-nunc-Wirkung (das heißt mit sofortiger 

Wirkung) durch das Gericht unwirksam (im Gegensatz zur 

Nichtigkeit von Anfang an: ex-tunc-Wirkung). 

Rechtsfolge: Nichtigkeit 

 

 

 

 

 

Nichtigkeit von Ladungsmängeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfechtbarkeit vs. Nichtigkeit von Beschlüssen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die Entscheidung des OLG München enthält zahlreiche Aspekte, die in der gesellschaftsrechtlichen Praxis re-

levant werden können. Insbesondere die Nichtigkeitsfolge von Beschlussgegenständen, die nicht unzweifelhaft klar 

angekündigt sind, ist wesentlich. Den Gesellschaftern soll nach dem Schutzzweck der §§ 51 Abs. 2, 4 GmbHG eine 

ausreichende Vorbereitung auf sämtliche Beschlussgegenstände und -inhalte der Gesellschafterversammlung mög-

lich bleiben. 

 
  



 

 

 

 

Lange Zeit war umstritten, wann eine zwangsweise Ein-

ziehung von GmbH-Geschäftsanteilen im Sinne des § 34 

GmbHG wirksam wird. In einer Grundlagenentscheidung 

v. 24. Januar 2012 (BGHZ 192, 236, bestätigt durch die 

Entscheidung v. 10. Mai 2016, BGH NZG 2016, 742) hat 

der BGH sodann entschieden, dass die Einziehung mit 

der Mitteilung des Beschlusses an den betroffenen Ge-

sellschafter rechtsgültig wird, wenn bei der Beschluss-

fassung feststeht, dass die Gesellschaft das Einzie-

hungsentgelt aus ungebundenem Vermögen leisten 

kann. Mit Mitteilung des Beschlusses an den betroffenen 

Gesellschafter führt die Einziehung zur materiell-

rechtlichen Vernichtung des Geschäftsanteils und zum 

Untergang der Mitgliedschaftsrechte und –pflichten.  

Der BGH hatte bisher noch nicht entschieden, wie sich 

diese materielle Rechtslage zu der formellen Legitimati-

onswirkung der Gesellschafterliste gem. § 16 Abs. 1 Satz 

1 GmbHG verhält. Die Gesellschafterliste hat spätestens  

durch das MoMiG im Jahr 2008 an Bedeutung gewonnen 

und galt fortan neben dem Gesellschaftsvertrag als 

„Zentraldokument der GmbH und ihrer Gesellschafter“.   

Durch die in § 16 Abs. 1 Satz 1 GmbHG statuierte Legitima-

tionswirkung gilt derjenige, der als Gesellschafter in die in 

das Handelsregister aufgenommene Gesellschafterliste ein-

getragen ist, gegenüber der Gesellschaft als Gesellschafter 

und zwar unabhängig von seiner materiell-rechtlichen Be-

rechtigung.  

Einigkeit besteht insoweit, dass nie existente Geschäftsan-

teile von dieser Legitimationswirkung nicht erfasst sind.  

Strittig war jedoch, ob die fehlende Legitimationswirkung 

analog auch für früher existierende Geschäftsanteile, die 

zwischenzeitlich eingezogen wurden, gilt. Dies verneint der 

 

 

 

 

Marcel Behrendt  

 

Entscheidung vom 20.11.2018 (BGH II ZR 12/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimationswirkung § 16 Abs. 1 Satz 1 GmbHG 

 

 

 

 

 

 

Keine Anwendung auf nie existente Geschäftsan-

teile 

 

Legitimationswirkung auch bei eingezogenen Ge-

schäftsanteilen  

 

 

Legitimationswirkung 
des § 16 Abs. 1 Satz 1 
GmbHG greift auch bei 
eingezogenen Ge-
schäftsanteilen 

 

 



 

 

BGH nun unter Verweis auf den Wortlaut und den Sinn und 

Zweck der Vorschrift. Die Legitimationswirkung des § 16 Abs. 

1 Satz 1 GmbHG bleibe bei eingezogenen und nunmehr 

nicht mehr existenten Geschäftsanteilen bestehen.  

Der BGH stellte zugleich klar, dass das Ausnutzen dieser 

Legitimationswirkung gegen die gesellschaftsrechtliche 

Treuepflicht verstößt und damit rechtsmissbräuchlich ist, 

wenn der betroffene Gesellschafter um die Wirksamkeit die-

ser Einziehung weiß oder er sie kennen muss.  

Die formelle Legitimationswirkung der Gesellschafterliste 

kann im Fall einer Einziehung zu einer nachträglich kompli-

zierten Interessenlage führen. Die Gesellschaft wird alles 

daran setzen, schnellstmöglich die Aufnahme der aktualisier-

ten Gesellschafterliste im Handelsregister zu erreichen. Der 

von der Einziehung betroffene Gesellschafter wird dagegen 

versuchen, dies möglichst zu verhindern, um weiterhin in den 

Genuss der Legitimationswirkung zu kommen. Es liegt auf 

der Hand, dass aus diesem „Wettlauf“ weitere Folgeproble-

me resultieren können, die eine umfassende Beratung im 

Einzelfall unabdingbar machen. 

 

 

 

 

 

Einschränkung durch möglichen Rechtsmiss-

brauch 

 

 

 

 

Auswirkungen auf die Praxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die weitere Aufwertung der Gesellschafterliste durch den BGH erfordert eine besondere Sorgfalt. Parallel zu 

der materiell-rechtlichen Prüfung der Einziehung wird ein Kampf um die Gesellschafterliste geführt werden (der BGH 

verweist dazu z.B. auf die Möglichkeiten des einstweiligen Rechtsschutzes). Die Legitimationswirkung des § 16 Abs. 1 

Satz 1 GmbHG ist sowohl zugunsten als auch zulasten des Eingetragenen von der materiellen Rechtslage losgelöst 

zu betrachten. Insbesondere Kapitalmaßnahmen sollten deshalb erst nach der Bereinigung der Gesellschafterliste er-

folgen. Um etwaige aus dem „Wettlauf“ der gegenseitigen Interessenlagen resultierenden Risiken zu reduzieren, be-

steht die Möglichkeit, den an sich formfreien Einziehungsbeschluss (freiwillig) von einem Notar beurkunden zu lassen. 

Neben einer Beweissicherung bewirkt dies insbesondere einen Zuständigkeitswechsel im Hinblick auf die Einreichung 

der Gesellschafterliste beim Handelsregister (§ 40 Abs. 1 und 2 GmbHG). Der (neutrale) Notar hat nun die Liste ein-

zureichen und nicht mehr die von womöglich unterschiedlichen Interessen geleiteten, weisungsabhängigen Ge-

schäftsführer. 

  



 

 

 

 

Der allgemeine Grundgedanke aus § 47 Abs. 4 GmbHG,  

§ 136 AktG, § 34 BGB und § 43 Abs. 6 GenG, wonach ein 

Gesellschafter bei der Beschlussfassung über die Vor-

nahme eines Rechtsgeschäfts ihm gegenüber kein 

Stimmrecht hat, gilt auch in einer KG. 

Niemand kann Richter in eigener Sache sein. Dieser Grund-

satz gilt gerade im Gesellschaftsrecht. Für den Verein, die 

GmbH und die Genossenschaft ordnen § 34 BGB, § 47 Abs. 4 

GmbHG bzw. § 43 Abs. 6 GenG dies ausdrücklich an: Ein 

Mitglied bzw. Gesellschafter ist nicht stimmberechtigt, wenn 

die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts 

ihm gegenüber betrifft. Für die Personengesellschaft ist ein 

generelles Stimmverbot bei Interessenkollision nicht gesetzlich 

geregelt. Der BGH hat die Frage nach einer entsprechenden 

Anwendung ausdrücklich offen gelassen.  

Das OLG München hat mit Urteil vom 18. Juli 2018 – in Über-

einstimmung mit der bisherigen obergerichtlichen Rechtspre-

chung sowie der überwiegenden Auffassung in der Literatur – 

ein § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG entsprechendes Stimmverbot 

für die Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft bejaht. Der 

in dieser Vorschrift zum Tragen kommende allgemeine Grund-

satz, dass von einem selbst am Geschäft Beteiligten nicht zu 

erwarten ist, er werde bei der Stimmabgabe die eigenen Belan-

ge denen der Gesellschaft nachstellen, greife auch in der Per-

sonengesellschaft. 

Das OLG München stellt dem Richten in „eigener“ Sache die 

Vornahme eines Rechtsgeschäfts gegenüber einer mit der 

Gesellschaft wirtschaftlich eng verbundenen Person gleich. 

Auch hiermit schließt es sich der obergerichtlichen Rechtspre-

chung und überwiegenden Literatur an. Eine in diesem Sinne 

enge wirtschaftliche Verbindung sieht das OLG München be-

reits bei Tochtergesellschaften als gegeben an. 
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OLG München, Urteil vom 18.07.2018 – 7 U 4225/17, 

ZIP 2018, 1630 ff. 

 

 

Stimmverbot in der Personengesellschaft gesetz-

lich nicht normiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47 Abs. 4 GmbHG gilt analog für die Kommandit-

gesellschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimmverbot eines Ge-
sellschafters in der 
Kommanditgesellschaft 
bei eigener Betroffenheit 

 



 

 

Da im entschiedenen Fall eine Publikums-KG betroffen war, 

hat sich das OLG München auch mit der Frage befasst, ob 

nicht eher die aktienrechtlichen Regeln anwendbar sind, die 

in § 136 Abs. 1 AktG für Aktionäre kein vergleichbares 

Stimmverbot vorsehen. Wie zuvor schon das KG Berlin hält 

das OLG München die Regelung in § 47 Abs. 4 Satz 2 

GmbHG aber für sachnäher, da auch bei einer Publikums-

KG die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung eher 

mit denen der Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung als mit denen der Hauptversamm-

lung einer Aktiengesellschaft vergleichbar sind. 

Vom Stimmverbot ausgenommen sind sogenannte „körper-

schaftliche Sozialakte“. Gemeint sind damit Beschlussfas-

sungen, bei denen der Gesellschafter in erster Linie sein 

Mitgliedsrecht ausübt, wie die Bestellung von Organmitglie-

dern einschließlich der dazu gehörigen Regelungen der Be-

züge und Anstellungsbedingungen, über die Genehmigung 

von Anteilsübertragungen, über die freiwillige Einziehung von 

Anteilen, über die Nachfolge eines ausscheidenden Gesell-

schafters oder über die Einforderung von Einlagen.  

Eine allgemeine Befreiung des betroffenen geschäftsführen-

den Gesellschafters vom Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich 

im Namen der Gesellschaft abzuschließen (Selbstkontrahie-

rungsverbot, § 181 BGB) führt nicht dazu, dass ihm bei der 

Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte mit sich selbst ent-

gegen § 47 Abs. 1 GmbHG (analog) ein Stimmrecht zuge-

standen wird. Das OLG München geht aber davon aus, dass 

eine ausdrückliche Befreiung im Zusammenhang mit der 

Stimmabgabe bei Gesellschafterbeschlüssen grundsätzlich 

denkbar ist. 

Stimmverbot gilt auch in der Publikums-KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimmverbot gilt nicht für „körperschaftliche Sozi-

alakte“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschaftsvertragliche Befreiung vom Stimm-

verbot möglich 

 

Fazit: Bei der Beschlussfassung in der Kommanditgesellschaft über Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern sind Stimm-

verbote des betroffenen Gesellschafters aus dem Rechtsgedanken des § 47 Abs. 4 GmbHG zu beachten. Auch die Vor-

nahme von Rechtsgeschäften mit Gesellschaften, an welchen ein Gesellschafter mehrheitlich beteiligt ist, ist vom 

Stimmverbot erfasst. Deshalb sollte schon im Vorfeld bei der Gestaltung von Gesellschaftsverträgen überlegt werden, ob 

und inwieweit Gesellschaftern auch bei solchen Beschlussfassungen ein Stimmrecht eingeräumt werden soll. 

  



 

 

 

 

Im Rahmen der Beendigung einer Kommanditgesellschaft 

durch Übertragung sämtlicher Anteile der bisherigen Ge-

sellschafter auf eine einzelne Erwerberin hat das Kam-

mergericht Berlin mit Beschluss vom 30. November 2018 - 

Az. 22 W 69/18 entschieden, dass der Eintritt der Erwerbe-

rin nicht gesondert eintragungspflichtig ist. Zudem ist die 

Anmeldung zum Handelsregister insoweit auszulegen, als 

das Ausscheiden der bisherigen Gesellschafter jedenfalls 

konkludent angemeldet wurde. Um Rechtssicherheit zu 

gewährleisten, ist die Registereintragung des Ausschei-

dens um die Rechtsnachfolge der bisherigen Gesellschaf-

ter und deren Rechtsgrund durch das Registergericht zu 

ergänzen. 

In dem zugrunde liegenden Fall hatten alle Gesellschafter 

einer Kommanditgesellschaft sämtliche ihrer Anteile an eine 

Erwerberin übertragen. Anschließend meldeten die bisherigen 

Gesellschafter sowie die Erwerberin zum Handelsregister an, 

dass das Vermögen der betreffenden Kommanditgesellschaft 

der Erwerberin angewachsen ist. Ferner meldete die Erwerbe-

rin an, dass sie das Geschäft der Kommanditgesellschaft mit 

allen Aktiva und Passiva übernommen hat und die Komman-

ditgesellschaft somit ohne Auflösung und Liquidation erlo-

schen ist. In einer Vorbemerkung zur Handelsregisteranmel-

dung formulierten die bisherigen Gesellschafter sowie die 

Erwerberin, dass Hintergrund der Handelsregisteranmeldung 

die Abtretung sämtlicher Anteile der bisherigen Gesellschafter 

an die Erwerberin ist. 

Das zuständige Registergericht verweigerte die Eintragung mit 

der Begründung, die Handelsregisteranmeldung sei um den 

Eintritt der Erwerberin und das Ausscheiden der bisherigen 

Gesellschafter zu ergänzen. 

Dem widersprach das Kammergericht Berlin als Beschwerde-

gericht. Die Eintragung des Eintritts der Erwerberin in die 
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Prozessgeschichte 

 

 

 

 

Rechtsauffassung des Beschwerdegerichts 

Eintritt der Erwerberin nicht eintragungspflichtig 

 

Übertragung der Recht-
stellung der Gesellschaf-
ter einer Kommanditge-
sellschaft auf einen Drit-
ten 
  



 

 

Kommanditgesellschaft komme zu Recht nicht in Frage, da die 

Kommanditgesellschaft bereits durch Übertragung sämtlicher 

Anteile auf eine einzelne Erwerberin beendet sei. Die Kom-

manditgesellschaft könne als Personengesellschaft (auch als 

Liquidationsgesellschaft) nur dann weiterbestehen, wenn min-

destens zwei Gesellschafter in der Kommanditgesellschaft 

verblieben. Nachdem hier – durch Übertragung sämtlicher 

Anteile auf einen Dritten – keine Kommanditgesellschaft mehr 

bestehe, könne demzufolge auch kein Eintritt einer Erwerberin 

mehr in das Handelsregister eingetragen werden. 

Zwar sei das Ausscheiden der bisherigen Gesellschafter aus 

der Kommanditgesellschaft in das Handelsregister einzutra-

gen. Dies sei jedoch durch Auslegung zu ermitteln und bedür-

fe keiner ausdrücklichen Formulierung im Rahmen der Eintra-

gungsanmeldung.  

Nach Ansicht des Gerichts seien Anmeldungen zur Eintragung 

in das Handelsregister der Auslegung zugänglich. Durch Aus-

legung der Handelsregisteranmeldung und der Vorbemerkung 

zur Abtretung sämtlicher Anteile der bisherigen Gesellschafter 

ergebe sich nach Ansicht des Kammergerichts im vorliegen-

den Fall, dass auch das Ausscheiden der bisherigen Gesell-

schafter angemeldet wurde. Aus Gründen der Rechtssicher-

heit sei die Eintragung des Ausscheidens der bisherigen Ge-

sellschafter um deren Rechtsnachfolgerin und den dahinter-

stehenden Grund, also die Übertragung sämtlicher Anteile an 

der bisherigen Kommanditgesellschaft auf die Erwerberin, 

jedoch zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausscheiden der bisherigen Gesellschafter durch 

Auslegung zu ermitteln 

 

 

 

Fazit: Das Kammergericht bestätigt die Auslegungsfähigkeit von Anmeldungen zum Handelsregister. Hierbei ist es 

erfreulich, dass das Kammergericht die erfahrungsgemäß hohen formalen Hürden der Registergerichte durch Ausle-

gung im vorliegenden Fall gelockert hat. Es bleibt jedoch offen, ob selbige Entscheidung auch bei Fehlen oder Nicht-

berücksichtigung der Vorbemerkung ergangen wäre. Für die Praxis dürfte weiterhin gelten, Anmeldungen zum Han-

delsregister umfassend und so präzise wie möglich zu formulieren, um Auseinandersetzungen mit den Registergerich-

ten und eine Verzögerung für entsprechende Eintragungen zu vermeiden. 

 
  



 

 

 

 

Nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO ist eine im letzten Jahr vor 

dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen einer Kapitalgesellschaft erfolgte Rückzah-

lung eines Gesellschafterdarlehens im Sinne des  

§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO anfechtbar.  

Erfasst sind von § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO jedoch nicht nur Ge-

sellschafterdarlehen im eigentlichen Sinn, also Darlehen eines 

Gesellschafters an seine Gesellschaft, sondern auch einem 

solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechende Handlungen. 

Hierzu zählen etwa Darlehen eines Dritten, der bei wirtschaftli-

cher Betrachtung einem Gesellschafter gleichsteht. Nach der 

Rechtsprechung fallen hierunter vor allem Darlehen verbunde-

ner Unternehmen.  

Eine solche Verbindung kann zunächst vertikal bestehen, d.h. 

der Darlehensgeber ist zwar nicht direkter Gesellschafter der 

Schuldnerin aber über eine Beteiligungskette mittelbar Gesell-

schafter der Schuldnerin. Zudem muss der Darlehensgeber 

gemäß § 39 Abs. 5 InsO entweder zu mehr als 10 Prozent am 

Haftkapital der Schuldnerin beteiligt sein oder deren Geschäfts-

führung innehaben (sog. Kleinbeteiligtenprivileg). Im Fall der 

mittelbaren Beteiligung kommt es auf die durchgerechnete Hö-

he der Beteiligung des Darlehensgebers an der Schuldnerin an. 

Verfügt der Darlehensgeber bspw. über eine Beteiligung von 50 

Prozent an der Zwischengesellschaft, die wiederum zu 25 Pro-

zent am Kapital der Schuldnerin beteiligt ist, beträgt die durch-

gerechnete Beteiligungshöhe des Darlehensgebers an der 

Schuldnerin mehr als 10 Prozent.  

Hinsichtlich der Geschäftsführungstätigkeit des Darlehens-

gebers genügt es, dass dieser mittelbar die Geschäftsfüh-

rung der Schuldnerin innehat. Ist die Schuldnerin eine GmbH 

& Co. KG, so ist es ausreichend, wenn der Darlehensgeber 

Geschäftsführer der Komplementär-GmbH ist. 
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Horizontale oder vertikale Verbindung zwischen 

Schuldner und Darlehensgeber erforderlich 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikale Verbindung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschafterdarlehen 
trotz fehlender Gesell-
schafterstellung des Dar-
lehensgebers 

 



 

 

Die entscheidende Verbindung zwischen Darlehensgeber 

und Schuldner kann aber auch horizontal ausgestaltet sein, 

d.h. indem ein Gesellschafter sowohl an der darlehensneh-

menden Gesellschaft als auch an der das Darlehen gewäh-

renden Gesellschaft beteiligt ist, und zwar an letzterer in 

maßgeblicher Weise. Eine „maßgebliche Beteiligung“ in die-

sem Sinne ist gegeben, wenn der Gesellschafter auf die Ent-

scheidungen der Gesellschaft (hier: Gewährung oder Abzug 

der Leistung an das andere Unternehmen), einen bestim-

menden Einfluss ausüben, insbesondere dem Geschäftsfüh-

rungsorgan der darlehensgewährenden Gesellschaft durch 

Gesellschafterbeschluss entsprechende Weisungen erteilen 

kann. Hinsichtlich der Beteiligung an der Darlehensnehmerin 

ist indes keine bestimmte Höhe notwendig. 

Entscheidend ist nach Auffassung des BGH zudem nicht die 

„Gesellschafter“-Stellung im Zeitpunkt der Darlehensgewäh-

rung, sondern ob der Darlehensgeber im Zeitraum der Anfech-

tungsfrist, also innerhalb von einem Jahr vor dem Eröffnungs-

antrag bis zum Zeitpunkt der angefochtenen Handlung, Ge-

sellschafter (oder einem solchen gleichzustellen) war. Wird der 

Darlehensgeber etwa erst nach der Darlehensgewährung aber 

innerhalb jener Jahresfrist (mittelbarer) Gesellschafter der 

Schuldnerin, unterfällt das Darlehen grds. der Anfechtbarkeit. 

Horizontale Verbindung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßgeblicher Zeitpunkt der Rückzahlung des 

Gesellschafterdarlehens 

Fazit: Eine (durch die Schuldnerin befriedigte) Darlehensforderung kann bei Insolvenz der Schuldnerin auch dann 

der Anfechtbarkeit unterliegen, wenn der Darlehensgeber an der Schuldnerin lediglich mittelbar beteiligt ist bzw. war. 

Ein direktes Beteiligungsverhältnis zwischen Schuldner und Darlehensgeber ist grds. nicht erforderlich. Bei der Beteili-

gung des Darlehensgebers an der Schuldnerin muss es sich jedoch um eine „maßgebliche Beteiligung“ handeln; ob 

eine solche vorliegt, entscheidet sich anhand wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Hierbei kommt es stets auf die Umstän-

de des Einzelfalles an, wobei maßgeblicher Zeitraum für das Vorliegen der Gesellschafterstellung nicht der Zeitpunkt 

der Darlehensgewährung ist, sondern das letzte Jahr vor dem Eröffnungsantrag. 

 
 
  



 

 

 

 

Kommt es im Falle einer Verschmelzung zweier GmbHs 

zu einer Überbewertung des Vermögens des übertra-

genden Rechtsträgers, trifft die Gesellschafter der betei-

ligten Rechtsträger gemäß Urteil des BGH vom 6. No-

vember 2018 keine Differenzhaftung. Wird die Ver-

schmelzung einer insolvenzreifen Gesellschaft aber ge-

zielt für eine liquidationslose Abwicklung eingesetzt und 

hierdurch die Insolvenz des übernehmenden Rechtsträ-

gers herbeigeführt, so kann dies eine Haftung wegen 

existenzvernichtenden Eingriff begründen.   

Der Entscheidung des BGH liegt die Schadenersatzklage 

eines Insolvenzverwalters über das Vermögen einer GmbH 

gegen deren Gesellschafter zugrunde. Der Insolvenzverwal-

ter hat seine Klage damit begründet, dass die Gesellschafter 

an der Verschmelzung einer zahlungsunfähigen Gesellschaft 

auf die von ihm verwaltete und ursprünglich liquide Gesell-

schaft mitgewirkt hätten, was die Insolvenz des überneh-

menden Rechtsträgers überhaupt erst ausgelöst hätte. 

Das LG Dresden hat die Klage abgewiesen. Die beim OLG 

Dresden eingelegte Berufung hatte keinen Erfolg. Auf die 

Revision des Klägers hin hat der BGH das angefochtene 

Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung 

zurückverwiesen. In seiner Urteilsbegründung führt der BGH 

zunächst aus, dass das OLG Dresden eine Differenzhaftung 

der Gesellschafter gem. § 55 UmwG i.V.m. §§ 56 Abs. 1, 9 

Abs.1 GmbHG zu Recht verneint habe.  

Für die AG hat der Senat die Möglichkeit einer Differenzhaf-

tung im Falle einer Verschmelzung bereits mit Urteil vom 12. 

März 2007 verneint (BGHZ 171, 293). Der BGH stellt nun 

klar, dass dies im Ergebnis auch für die GmbH gelte. Zur 

Begründung führt der Senat unter anderem aus, dass das 

Institut der Differenzhaftung der Absicherung einer realen 

Kapitalaufbringung diene, was vorranging im Interesse der 
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Keine Differenzhaftung 

 

 

 

 

Rechtslage in der AG 

 

 

 

 

 

 

 

Differenz- und Existenz-
vernichtungshaftung bei 
der Verschmelzung zwei-
er GmbHs  

 



 

 

Gesellschaftsgläubiger und des Rechtsverkehrs sei. Eine 

Differenzhaftung sei daher nicht erforderlich, um ein durch 

eine Verschmelzung ggf. gefährdetes Äquivalenzinteresse 

der übrigen Anteilseigner der beteiligten Rechtsträger zu 

schützen. Der Gefahr einer Überbewertung eines – insol-

venzreifen – übertragenden Rechtsträgers könnten die An-

teilseigner stattdessen im Vorfeld durch eine Verschmel-

zungsprüfung nach §§ 48 ff., 9 ff. UmwG und im Nachgang 

durch eine Anfechtung des Verschmelzungsbeschlusses 

begegnen.  

Die Berufungsinstanz war der Ansicht, dass im Falle der 

Verschmelzung eines insolvenzreifen Rechtsträgers eine 

Existenzvernichtungshaftung nach § 826 BGB ausscheide. 

Diese Haftung setze eine tatsächliche Vermögensentnahme 

im Sinne einer „Selbstbedienung“ der Gesellschafter voraus. 

Der BGH hingegen verwarf die Auffassung des OLG und 

betont stattdessen die Senatsrechtsprechung, wonach ein 

existenzvernichtender Eingriff vorliege, wenn der Gesell-

schaft von ihren Gesellschaftern in sittenwidriger Weise das 

zur Tilgung ihrer Schulden erforderliche Vermögen entzogen 

und damit eine Insolvenz verursacht wird. Ein existenzver-

nichtender Eingriff könne auch dadurch begründet werden, 

dass der den Gläubigern dienende Haftungsfonds – statt 

durch einen unmittelbaren Vermögensabfluss – nur mittelbar 

durch die Vermehrung von Schulden entzogen wird. Die Sit-

tenwidrigkeit resultiere hier aus der Umgehung des vom Ge-

setzgeber für solche Fälle vorgesehenen Liquidationsverfah-

rens. Dies gelte jedenfalls dann, wenn eine beherrschende 

Stellung im übernehmenden Rechtsträger für eine liquidati-

onslose Abwicklung des insolventen Rechtsträgers ausge-

nutzt werde. 

Rechtslage in der GmbH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftung wegen existenzvernichtenden Eingriffs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrung des Passivvermögens als Vermögensent-

zug ausreichend 

 

 

 

Umgehung des Liquidationsverfahrens begründet 

Sittenwidrigkeit 

 

 

Fazit: Der BGH erteilt der in der Literatur diskutierten Frage einer Differenzhaftung der an einem Verschmelzungs-

vorgang beteiligten Gesellschafter eine Absage und gleicht das GmbH-Recht diesbezüglich der bereits bestehenden 

Rechtslage im Aktienrecht an. Zugleich bestätigt der BGH in diesem Zusammenhang die im Schrifttum und in der 

obergerichtlichen Rechtsprechung überwiegend vertretene Gleichstellung eines Entzugs von Aktivvermögens mit der 

Übertragung von Verbindlichkeiten durch die Übertragung eines insolvenzreifen Rechtsträgers im Anwendungsbereich 

des § 826 BGB. 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

Veranstaltungshinweise 

 

Seminarreihe Arbeitsrecht 2019  

 21. Mai 2019, 8.30 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Düsseldorf 

 22. Mai 2019, 17.30 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Frankfurt 

 23. Mai 2019, 8.30 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Hamburg 

 23. Mai 2019, 17.30 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek München 

 

Update Datenschutz  

 7. Mai 2019, ab 08.30 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Hamburg 

 14. Mai 2019, ab 18.00 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Stuttgart 

 15. Mai 2019, ab 08.30 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek München 

 23. Mai 2019, ab 17.00 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Düsseldorf 

 18. Juni 2019, ab 17.00 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Frankfurt 

 27. Juni 2019, ab 17.00 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Köln 

 

Future Work, New Work, HR 4.0 – Was ist dran am Buzzwording für Führungskräfte?  

 22. Mai 2019, ab 12.00 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Düsseldorf 

 

3. Düsseldorfer M&A Roundtable zum Thema „Aktuelle Haftungsfragen bei M&A Transaktionen“ 

 13. Juni 2019, ab 18.00 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek Düsseldorf 

 

Neuigkeiten 

Heuking-Mandat unter den bedeutendsten China-Deals des Jahres 2018 

Das internationale China Business Law Journal hat die bemerkenswertesten China-Deals für das Jahr 

2018 ermittelt. In der Kategorie „Deals in China“ wurde ein Mandat des Teams um den Hamburger 

Partner und Leiter des China Desks Dr. Kai Bandilla hervorgehoben. Heuking hat den chinesischen 

Stahlerzeuger Jiangsu Shagang bei dem Erwerb einer Beteiligung an der Suzhou Qingfeng Investment 

Management Co. Ltd. auf deutscher Seite beraten.   

  

Aus der Praxis  

Gesellschaftsrecht / M&A 



 

 

 

Auf chinesischer Seite war die Sozietät Jincheng Tongda & Neal als Lead Counsel tätig. Unter 

anderem berieten noch Jenatet für den französischen Raum und Herbert Smith Freehills für 

Großbritannien, Hongkong, Singapur und Australien. 

„Wir haben uns gefreut, gemeinsam mit den Kollegen aus China, Großbritannien und Frankreich eine 

komplexe Transaktionsstruktur umzusetzen. Ich freue mich, dass das China Business Law Journal 

unsere Anstrengungen anerkannt hat“, so Bandilla, Leiter des China Desks bei Heuking Kühn Lüer 

Wojtek. 

Das China Business Law Journal wählt die Gewinnerdeals nach verschiedenen Faktoren aus. Die 

Redaktion bewertet die allgemeine Bedeutung, die Komplexität und Innovationskraft der Deals, zudem 

spielen das Deal-Volumen und die internationale Aufmerksamkeit eine Rolle bei der Auswahl. Die 

Deals wurden in vier Kategorien unterteilt: Geschäfte in China, Geschäfte im Ausland, Streitigkeiten 

und Untersuchungen sowie „Belt and Road“ (Neue Seidenstraße). Auf der Seite des Verlags Vantage 

Asia Publishing finden Sie die Deals in alphabetischer Reihenfolge. 

Dr. Martin Imhof unter den 100 besten Indien-Spezialisten weltweit 

Das India Business Law Journal hat die besten internationalen Rechtsanwälte für Indien-bezogene 

Transaktionen und Geschäfte recherchiert. Ergebnis ist eine exklusive „A-List“ bestehend aus den Top 

100 Indien-Spezialisten auf der ganzen Welt. In diese A-List hat das indische Branchenmagazin auch 

Dr. Martin Imhof, Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek und Leiter des India Desk, aufgenommen. 

„Mit dieser Nominierung wird erneut die Arbeit unseres India Desks ausgezeichnet. Wir sind stolz, dass 

unsere Beratung im Zusammenhang mit Inbound- und Outbound-Investitionen sowohl von den 

indischen Kollegen als auch von unseren deutschen und indischen Mandanten geschätzt wird“, so Dr. 

Martin Imhof. „Wir sind schon seit mehreren Jahren erfolgreich im indischen Markt aktiv und möchten 

unsere Mandanten auch in Zukunft bei ihren Aktivitäten begleiten. Der indische Markt öffnet sich stetig 

weiter für ausländische Investoren und indische Unternehmen expandieren immer öfter nach Europa.“ 

Die A-List ist als Sonderheft in der März-Ausgabe des India Business Law Journal sowie in der 

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

Um die 100 besten internationalen Indien-Experten zu identifizieren, hatte das India Business Law 

Journal hunderte Anwälte in indischen Anwaltskanzleien sowie tausende indische und internationale 

Unternehmensjuristen um Nominierungen gebeten. Die finale A-List spiegelt die Nominierungen, 

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

Journal bei der Analyse des indischen Rechtsmarktes wider. 

Weitere Informationen zu indienbezogenen Transaktionen erhalten Sie auf der Themenseite India 

Desk. 

  



 

 

 

Focus: Exzellente Kundenberatung bei Heuking Kühn Lüer Wojtek 

Das Magazin Focus zeichnet Heuking Kühn Lüer Wojtek in seiner neuesten Ausgabe als 

Rechtsanwaltskanzlei mit der höchsten Beratungsqualität aus. Als Branchen-Testsieger in der Studie 

„Exzellente Kundenberatung“ hat die Sozietät 100 Punkte im Bereich Rechtsanwaltskanzleien erreicht 

und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche. 

Die Studie wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das IMWF Institut für 

Management- und Wirtschaftsforschung mit wissenschaftlicher Begleitung der International School of 

Management (ISM) realisiert. Im Kern ging es um die Frage: Wer leistet eine punktgenaue und 

bedarfsorientierte Beratung? Insgesamt wurden 3.000 Unternehmen aus 80 Branchen in einem 

zweistufigen Testverfahren geprüft. 350 Millionen Online-Quellen wurden zunächst anhand von 

Suchbegriffen gescannt und in einer Datenbank erfasst. Anschließend wurden die Daten mittels 

Künstlicher Intelligenz in mehreren Stufen analysiert und Punktwerte an die jeweiligen Unternehmen 

vergeben. Der höchste Gesamtpunktwert liegt bei 100. 

Erneut starkes Umsatzwachstum: Heuking Kühn Lüer Wojtek steigert Umsatz zweistellig 

Im Geschäftsjahr 2018 konnte die wirtschaftsberatende Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek den 

Umsatz erneut kräftig steigern: Der Jahresumsatz 2018 beträgt 177 Mio. Euro und liegt 27,5 Mio. Euro 

über dem Umsatz des Vorjahres. Im Jahr zuvor betrug der Umsatz 149,5 Mio. Euro, die 

Umsatzsteigerung beträgt somit 18,4 Prozent. 

„Diese sehr erfreuliche Umsatzsteigerung beruht zum einen darauf, dass sich unsere 

Beschäftigungslage in allen Kernbereichen unserer Tätigkeit ausgezeichnet darstellt. Hinzu kommen 

Sondereffekte durch sehr große Mandate im Bereich der Prozessführung“, so Dr. Andreas Urban, 

Managing Partner von Heuking Kühn Lüer Wojtek. „Wir freuen uns über dieses sehr gute Ergebnis und 

das hierin zum Ausdruck kommende Vertrauen unserer Mandanten in unsere Arbeit“, so Dr. Urban 

weiter. 

Im Jahr 2018 ist die Kanzlei personell weiter gewachsen und zählt inzwischen über 400 Anwälte. Im 

Jahr 2018 sind mit Dr. Uwe Hartmann (Frankfurt) und Dr. Andreas Schabenberger (Stuttgart) zwei 

neue Partner hinzugekommen. Zum Januar 2019 wurden zwei Anwältinnen und fünf Anwälte aus 

eigenen Reihen in die Equity-Partnerschaft aufgenommen. 

Chambers Europe 2019 zeichnet elf Rechtsanwälte aus 

Elf Rechtsanwälte der wirtschaftsberatenden Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek wurden vom 

internationalen Handbuch Chambers Europe 2019 in verschiedenen Rechtsbereichen ausgezeichnet. 

Erneut ganz vorne ist das Dezernat Öffentlicher Sektor und Vergabe von Dr. Ute Jasper: Seit 2015 hält 

es im Bereich Public Procurement/PPP den 1. Rang. Die Befragten schätzen die Begeisterung und 

Innovationskraft des Teams bei komplexen Fragestellungen. Und auch die Reaktionsfähigkeit des 

Teams wird als besondere Stärke angesehen. 



 

 

 

Folgende Rechtsanwälte wurden von Chambers Europe 2019 empfohlen: 

 Dr. Michael Dröge (Investment Funds) 

 Ulrike Gantenberg (Dispute Resolution: Most in Demand Arbitrators) 

 Dr. Armin Frhr. von Grießenbeck (Construction) 

 Dr. Anton Horn (Intellectual Property: Patent Litigation) 

 Dr. Ute Jasper (Public Procurement/PPP) 

 Dr. Wolfgang Kühn (Dispute Resolution: Most in Demand Arbitrators) 

 Dr. Herbert Palmberger (Insurance) 

 Michael Schmittmann (Media) 

 Prof. Dr. Georg Streit (Restructuring/Insolvency) 

 Dr. André-M. Szesny, LL.M. (White-Collar Crime: Corporate Advisory) 

 Bernd Weller (Employment) 

 

Seit 1999 recherchiert der Verlag Chambers & Partners die führenden Anwälte und Kanzleien in 180 

Ländern und empfiehlt sie in seinen Handbüchern Chambers Europe und Chambers Global. Grundlage 

dafür bildet die Befragung von einigen Tausend Mandanten und Rechtsanwälten. 
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