
 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem neuen Newsletter Gesellschaftsrecht / M&A. Wie gewohnt 

möchten wir Ihnen anhand jüngster praxisrelevanter Urteile und Gesetzesinitiativen einen Überblick 

über aktuelle Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und in der M&A-Praxis geben.  

 

Als Teil des sogenannten Company Law Package hat die Europäische Kommission eine Richtlinie zur 

digitalen Gründung von Kapitalgesellschaften auf den Weg gebracht. Wir stellen Ihnen die Inhalte zur 

gesellschaftsrechtlichen Digitalisierung des Binnenmarkts vor.  

 

Seit mehr als einem Jahr ist nun das neue Datenschutzrecht in Kraft. Wir zeigen Ihnen die 

Auswirkungen auf Due Diligence Prozesse und M&A-Transaktionen. 

 

Einen weiteren Fokus legen wir auf neuste Rechtsprechung zur GmbH. Wir berichten insbesondere 

über die Legitimationswirkung der Liste der Gesellschafter sowie die Haftung und die Kündigung von 

Geschäftsführern.  

 

Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit neuster Rechtsprechung zur Wirksamkeit eines 

Beratungsvertrages zwischen einer Aktiengesellschaft und Unternehmen eines Aufsichtsratsmitglieds 

sowie der Geltendmachung von Gesellschaftsansprüchen durch Minderheitsaktionäre. 

 

Abschließend werfen wir einen Blick auf die Finanzierung der Gesellschaft in der Krise durch die 

Gesellschafter. 

 

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr 

2020! 

 

Ihr Martin Imhof und das Redaktionsteam 
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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. 

 

Am 31.07.2019 ist die Richtlinie „zur Änderung der Richt-

linie (EU) 3017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler 

Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht“ (Richt-

linie (EU) 2019/1151) – als Teil des Company Law Packa-

ge –, welche den Einsatz digitaler Mittel im Gesell-

schaftsrecht zu verbessern versucht, in Kraft getreten. 

Ziel der Richtlinie ist, die Digitalisierung des Binnen-

marktes und die vollständige Verwirklichung der europä-

ischen Niederlassungsfreiheit. Der Prozess der Grün-

dung von Kapitalgesellschaften soll einfacher, effektiver 

und kostensparender gestaltet und der innereuropäische 

Informationsaustausch in Registersachen erheblich ver-

bessert werden. Gleichzeitig soll durch die Neuregelung 

eine höhere Effizienz und Rechtssicherheit grenzüber-

schreitender Vorgänge gewährleistet werden.  

Online-Unternehmensgründungen sind bislang nur in einigen 

wenigen Mitgliedstaaten der EU, beispielsweise in Estland, 

nicht jedoch in Deutschland möglich. Auf Grundlage der Richt-

linie (EU) 2019/1151 soll nunmehr ein einheitlicher, formeller 

Rechtsrahmen geschaffen werden, wonach zukünftig Kapital-

gesellschaften vollständig online gegründet und eingetragen, 

Zweigniederlassungen registriert und Gesellschaftsdokumente 

selbständig online eingereicht werden können.  

Nach Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht soll das 

Online-Gründungsverfahren nach Einzahlung des Stammka-

pitals und digitaler Einreichung der erforderlichen Dokumente 

innerhalb von maximal 5 bis 10 Werktagen möglich sein. Die 

Mitgliedstaaten sollen zur Realisierung der Eintragungsdauer 

sämtliche Informationen und Formulare, die während des 

gesamten „Lebenszyklus“ einer Gesellschaft erforderlich 

sind, in der eigenen Landessprache und mindestens in Eng-

lisch kostenlos zur Verfügung stellen.  

 

  
Beliardis Ehlert-Gasde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gründung innerhalb von 5 bis 10 Tagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale Gründung von  

Kapitalgesellschaften 

nach dem EU-Company 

Law Package 

 



 

 

Die Richtlinie sieht für Deutschland das Online-

Gründungsverfahren verpflichtend für Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (GmbH) vor; Aktiengesellschaften (AG) 

und Kommanditgesellschaften auf Aktie (KGaA) können zu-

nächst ausgenommen werden. Das Verfahren gilt für alle 

Bar-Gründungen; Sacheinlagen sind ausgeschlossen. 

Eine Online-Identitätsprüfung nach Art. 6 der eIDAS VO – in 

Deutschland etwa durch die Online-Ausweisfunktion des 

Personalausweises – soll bei natürlichen Personen die 

Sichtprüfung vorgelegter Ausweispapiere ersetzen. Schwie-

rigkeiten bei der Umsetzung der Richtlinie ergeben sich aber 

im Hinblick auf den digitalen Nachweis der Existenz und der 

Vertretungsberechtigung von juristischen Personen. Biswei-

len muss eine juristische Person aus einem anderen europä-

ischen Mitgliedstaat, die eine GmbH gründen will, ihre Vertre-

tungsmacht durch ein „notarial certificate“, eine „legal opini-

on“ oder einen Auszug aus dem Handelsregister ihres Sat-

zungssitzes, versehen mit einer Apostille nach dem Haage-

ner Übereinkommen von 1961, nachweisen. Der europäische 

Gesetzgeber dürfte demnach zunächst in der Pflicht sein, ein 

elektronisches Nachweisverfahren für juristische Personen 

(bspw. e-Apostille oder e-Legalisation) zu schaffen.   

Der Notar als Kontroll- und Beratungsinstanz wird durch die 

Richtlinie nicht abgeschafft. Er soll zukünftig die Identität der 

Gründer und Geschäftsführer, ihre Geschäftsfähigkeit und etwa-

ige Vertretungsverhältnisse im elektronischen Wege sicherstel-

len, bevor die zur Gründung notwendigen Unterlagen geprüft 

und beglaubigt zum Handelsregister eingereicht werden.  

Darüber hinaus soll durch die Richtlinie ein grenzüberschrei-

tender digitaler Informationsaustausch zu disqualifizierten 

Geschäftsführern gewährleistet werden, um so Betrugs- und 

Missbrauchsfälle zu verhindern. 

Online- Gründungsverfahren für GmbH verpflich-

tend 

 

 

 

 

 

Problem – Online-Identitätsprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notar als Kontroll- und Beratungsinstanz bleibt 

erhalten 

 

 

 

 

 

Informationsaustausch zu disqualifizierten Ge-

schäftsführer  

 

Fazit: Ein zukunftsorientiertes und der Zeit angemessenes Verfahren zur Gesellschaftsgründung ist ein wichtiger 

Schritt zur Stärkung des europäischen Binnenmarktes innerhalb der EU. Allerdings wird das Online-

Gründungsverfahren erst, wenn ausreichende Sicherheits- und einheitliche Nachweisstandards in der gesamten EU 

gewährleistet sind, in Europa wirkungsvoll etabliert werden können. Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung der 

Richtlinie durch die EU-Mitgliedstaaten innerhalb der nächsten zwei Jahre mit größter Spannung zu erwarten. 

  



 

 

Der Datenschutz spielte in der Praxis von M&A-

Transaktionen und insbesondere bei der die Unterneh-

mensübernahme vorbereitenden Due Diligence Prüfung 

bisher nur eine untergeordnete Rolle. Dies hat sich seit 

der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 

25.05.2018, nicht zuletzt wegen der hohen Bußgelder, 

geändert.  

Bei der Vorbereitung eines M&A-Deals ist eine Geheimhal-

tungsvereinbarung bereits bei Gesprächsaufnahme zwischen 

Verkaufs- und Kaufinteressenten empfehlenswert. Vorrangig 

dient dies dem Schutz der Zielgesellschaft und deren Ge-

schäftsgeheimnissen. Gleichzeitig sollte die Geheimhal-

tungsvereinbarung dazu verwendet werden, im Hinblick auf 

den Schutz personenbezogener Daten den Kreis der Betei-

ligten einzugrenzen. Dies kann vor allem durch die Definition 

der berechtigten Empfänger von vertraulichen Informationen 

und personenbezogenen Daten erreicht werden. Gerade 

Berufsgruppen, die nicht von Gesetzes wegen zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet sind, sollten in den Kreis der Ver-

tragsparteien mitaufgenommen werden. 

Ferner ist die datenschutzrechtliche Beziehung von Käufer- 

und Verkäuferseite zu klären, bevor das Zielunternehmen im 

Rahmen einer Due Diligence Prüfung Zugang zu personen-

bezogenen Daten gewährt. Die Offenlegung personenbezo-

gener Daten kann gesetzliche Verpflichtungen zum Ab-

schluss datenschutzrechtlicher Vereinbarungen der Beteilig-

ten erfordern. Mangels Weisungsbefugnis des Zielunterneh-

mens gegenüber dem Kaufinteressenten scheidet eine Auf-

tragsverarbeitung i.S.d. Art. 28 DSGVO aus. Es kann jedoch 

eine gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO 

in Betracht kommen. Dabei ist Verantwortlichkeit keine Be-

fugnis zur Datenverarbeitung. Sie stellt nur klar, wer welche 

Aufgaben aus der DSGVO zu erfüllen hat. Die gemeinsam 

Verantwortlichen müssen hierfür eine Vereinbarung ab-

schließen, in der sie in transparenter Form festlegen, wer von 

ihnen welche in der DSGVO geregelten Verpflichtungen er-

 Yvonne Hundsdörfer 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitung eines M&A-Deals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhältnis zwischen Käufer- und Verkäuferseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenschutz im M&A 

Prozess 
 



 

 

füllt. Das Institut dient weiter dazu, Haftungsfragen in Fällen 

zu regeln, bei denen eine Stelle gemeinsam mit mindestens 

einer anderen Stelle die Festlegung der Zwecke und Mittel 

der Verarbeitung trifft. Die Durchsetzung zivilrechtlicher An-

sprüche wird mit der gesamtschuldnerischen Haftung für die 

betroffene Person erleichtert, denn jeder der gemeinsam 

Verantwortlichen haftet im Falle rechtswidriger Verarbeitung 

für den gesamten Schaden, sofern er nicht sein fehlendes 

Verschulden nachweisen kann. Voraussetzung für die ge-

meinsame Verantwortlichkeit ist lediglich, dass zwei oder 

mehr Verantwortliche gemeinsam über Zweck und Mittel 

einer Datenverarbeitung entscheiden. Der EuGH hat die 

Anforderungen an einen solchen gemeinschaftlich getroffe-

nen Entschluss zuletzt sehr niedrig angelegt. Insbesondere 

soll nicht erforderlich sein, das gleichwertige Verantwortlich-

keiten bestehen. Ist Art. 26 DSGVO erfüllt, ist zwischen den 

Beteiligten zwingend eine schriftliche Vereinbarung abzu-

schließen, in welcher insbesondere Fragen der Transparenz 

gegenüber den betroffenen Personen zu regeln sind. Es 

empfiehlt sich diese notwendigen Regelungsinhalte in die 

bestehende Struktur von Geheimhaltungsvereinbarung und 

Letter of Intent/Memorandum of Understanding zu integrie-

ren, so dass es eines weiteren, zusätzlichen Vertragsdoku-

ments nicht bedarf. 

Je nach Transaktionsgröße bzw. Sensibilität der Zielgesell-

schaft kann die Due Diligence Prüfung so aufgeteilt werden, 

dass in einem ersten (vorläufigen) Teil zunächst wesentliche, 

aber für das operative Geschäft nicht sensible Themenberei-

che geprüft werden. So könnten z.B. lediglich die Eigentums-

verhältnisse sichergestellt und mit einer Management Prä-

sentation ergänzt werden. Daraufhin könnten in einem zwei-

ten Teil alle kritischen Themen, wie z.B. die Rechte am geis-

tigem Eigentum oder die Vertragsbeziehungen zu den wich-

tigsten Lieferanten und Kunden begutachtet werden. 

Die Frage, in welchem Umfang und auf Basis welcher 

Rechtsgrundlage personenbezogene Daten im Rahmen der 

Due Diligence an den Kaufinteressenten übermittelt bzw. 

diesem zugänglich gemacht werden (dürfen), ist von heraus-

ragender Bedeutung. Im Rahmen dieses Newsletters kann 

aufgrund der Komplexität des Themas nicht aussagekräftig 

eingegangen werden. Soviel sei aber gesagt, dass die DSG-

VO einen restriktiven Ansatz verfolgt und für die Verarbeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due Diligence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung im M&A-

Prozess 

 

 

 

 

 

 



 

 

personenbezogener Daten ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 

statuiert. Zudem stehen im Rahmen der gemeinsamen Ver-

antwortlichkeit beide Parteien für die Datenschutzverstöße 

der jeweils anderen Partei, zumindest im Außenverhältnis zu 

den betroffenen Personen, unbegrenzt ein (vgl. Art. 82 IV 

DSGVO). 

Bei der Ausgestaltung des Unternehmenskaufvertrags ist es 

empfehlenswert, Garantien für die Einhaltung der einschlägi-

gen Datenschutzgesetze aufzunehmen. Sofern bereits be-

kannt ist, dass diesbezügliche Garantien nicht eingehalten 

werden können, sollten Freistellungsverpflichtungen und 

nachvertragliche Verpflichtungen (Covenants) vereinbart 

werden. Weiter ist zu beachten, dass mit dem Closing der 

Transaktion, also dem Gesellschafterwechsel, auch die Risi-

ken für die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften ein-

schließlich der Datenschutzgesetze auf die Käuferseite über-

gehen. Haben sich also bereits während der Due Diligence 

Prüfung Mängel in der Dokumentation oder gar materiell-

rechtliche Datenschutzverstöße gezeigt, hat die Käuferseite 

diese unverzüglich zu beheben. 

 

 

 

 

 

 

 

Vertragsgestaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Der Datenschutz spielt bei Unternehmenstransaktionen eine besondere Bedeutung. Die Datenschutzvorschriften 

sind bei der Vorbereitung und Durchführung einer Due Diligence Prüfung penibel einzuhalten. Dies ist insbesondere auch 

aus Käufersicht wesentlich, da der Käufer andernfalls den Datenschutzverstoß quasi „mitkauft“. Der Käufer sollte sich 

zudem durch Garantien und Freistellungsklauseln für die erheblichen Rechtsfolgen und Geldbußen für Verletzungen des 

Datenschutzrechts vor der Übernahme des Unternehmens absichern. 

 
 
  



 

 

 

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 I 1 

GmbHG statuierte Legitimationswirkung gilt derjenige, 

der als Gesellschafter in die in das Handelsregister auf-

genommene Gesellschafterliste eingetragen ist, gegen-

über der Gesellschaft als Gesellschafter und zwar unab-

hängig von seiner materiell-rechtlichen Berechtigung. 

Sogar bei eingezogenen und nunmehr nicht mehr exis-

tenten Geschäftsanteilen gilt die Legitimationswirkung 

des § 16 I 1 GmbHG fort. 

Nachdem der BGH in dieser Entscheidung bereits darauf 

hinwies, dass in solchen Fällen einstweiliger Rechts-

schutz in Betracht komme, konnte er diesbezüglich nun 

Stellung beziehen und stärkte mit der jüngsten Ent-

scheidung die Rechte des von gesellschaftsrechtlichen 

Maßnahmen Betroffenen. 

Im zugrundeliegenden Sachverhalt wurden die Geschäftsan-

teile eines Gesellschafters eingezogen, wogegen sich dieser 

wendete. Parallel zum Verfahren über die Wirksamkeit des 

Einziehungsbeschlusses strengte der Betroffene per einst-

weiliger Verfügung gegenüber der Gesellschaft an, es zu 

unterlassen, eine neue Gesellschafterliste einzureichen.  

Der BGH führte aus, dass während der Dauer des Rechts-

streits über seine Entrechtung (durch Anfechtungs- oder 

Nichtigkeitsklage) der Gesellschafter gegen die passivlegiti-

mierte Gesellschaft das Verbot erwirken können müsse, eine 

neue Gesellschafterliste einzureichen, in der er nicht mehr 

aufgeführt sei. Der Betroffene benötige ein Mittel, um eine 

Umstrukturierung, die die Listengesellschafter aufgrund ihrer 

formellen Legitimationswirkung vornehmen könnten, zu ver-

hindern. Würde man das Hauptsacheverfahren abwarten, 

könnten die übrigen Gesellschafter das Unternehmen wäh-

 

 

 
Marcel Behrendt  

 

 

 

 

Legitimationswirkung § 16 I 1 GmbHG auch bei 

eingezogenen Geschäftsanteilen Entscheidung 

vom 20.11.2018 BGH II ZR 12/17 (siehe dazu 

Newsletter Gesellschaftsrecht / M&A April 2019) 

 

 

 

 

Stärkung der Rechte des Betroffenen 

Entscheidung vom BGH, Urteil vom 02.07.2019 –      

II ZR 406/17 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

 

 

 

 

 

Einstweilige Verfügung gegen die Gesellschaft 

möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsschutz gegen die  

Legitimationswirkung der 

Gesellschafterliste 
 



 

 

rend der Dauer des Rechtsstreits nach ihrem Belieben um-

gestalten. Selbst wenn die Klage des Betroffenen Erfolg ha-

be, blieben die zwischenzeitlich ergangenen Beschlüsse 

aufgrund der Legitimationswirkung des § 16 I 1 GmbHG 

wirksam und der Gesellschafter somit schutzlos gestellt.  

Sollte die Gesellschaft entgegen der Anordnung der einstwei-

ligen Verfügung dennoch eine aktualisierte Liste einreichen, 

könne sie sich nicht gem. § 242 BGB auf die Legitimations-

wirkung berufen.  

Der BGH geht sogar so weit, der Gesellschaft eine Pflicht 

aufzuerlegen, den Notar über die Unterlassungspflicht zu 

unterrichten, wenn dieser gem. § 40 II 1 GmbHG anstelle der 

Geschäftsführer für die Einreichung der Gesellschafterliste 

zuständig sei. 

 

 

 

 

 

 

Absicherung durch Treu und Glauben 

 

 

 

 

Notar muss in Kenntnis gesetzt werden 

 

 

 

Fazit: Aufgrund der Entscheidung des BGH dürfte in der Praxis einem von einer Änderung in den Beteiligungsverhältnis-

sen (deren Wirksamkeit strittig ist) betroffenen GmbH-Gesellschafter stets anzuraten sein, neben der erhobenen Klage 

einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen. Durch die überzeugende Entscheidung des BGH wurde betroffenen Gesell-

schaftern ein Leitfaden an die Hand gegeben, Rechtssicherheit zu erlangen. Interessant ist auch, dass nach der BGH-

Entscheidung die Gesellschaft Adressatin der einstweiligen Verfügung sein muss. Bisher war strittig, ob dieses Verfahren 

nicht vielmehr gegenüber dem Geschäftsführer anzustrengen sei.  

Ungeklärt durch den BGH blieb, ob ein zu Unrecht nicht in die Gesellschafterliste eingetragener Gesellschafter Rechts-

schutz durch einstweilige Verfügung begehren kann. Dafür dürfte nach der Argumentation des BGH vieles sprechen. Hier 

sollte in der Praxis auch an die Möglichkeit gedacht werden, per einstweiliger Verfügung der Gesellschafterliste im Sinne 

des § 16 III 3 GmbHG einen Widerspruch zuzuordnen. Die gem. § 926 I ZPO zu erhebende Klage im Hauptsacheverfah-

ren ist dann gegen den fälschlicherweise eingetragenen Gesellschafter zu führen und nicht gegen die Gesellschaft (KG, 

Urteil vom 16.07.2019 - II ZR 426/17).  

Darüber hinaus sollte in den Fällen, in denen ein Notar involviert ist, dieser über die (erfolgreiche) einstweilige Verfügung 

unterrichtet werden. Denn erst wenn er keinen Zweifel an der Wirksamkeit hat, darf dieser die Gesellschafterliste einrei-

chen – was nach der Mitteilung ausgeschlossen sein dürfte. Eine Nachricht an das Handelsregister ist nicht schädlich, 

dürfte aber wenig Erfolg haben, da das Register keine eigene inhaltliche Prüfungskompetenz hat. Das Registergericht 

dürfte aber im Falle von Beanstandungen die Entgegennahme verweigern, wenn die zugrundeliegende Veränderung nur 

unter notarieller Mitwirkung wirksam vorgenommen sein kann, die Liste aber nur durch einen Geschäftsführer unter-

schrieben ist und damit nicht den formalen Anforderungen entspricht (KG, Beschluss vom 13.09.2018 – 22 W 63/18). 

 
 
  



 

 

Das OLG München hat die Anforderungen an die Vo-

raussetzungen des Prüfungsauftrags einer rechtlichen 

Beratung der Gesellschaft in der Krise verschärft. Ein 

Geschäftsführer darf nicht länger leichtfertig davon 

ausgehen, dass die mögliche Insolvenzreife der Gesell-

schaft Teil der Prüfung ist, selbst wenn die rechtliche 

Beratung auch allgemeine Fragen im Zusammenhang 

mit der Überschuldung beinhaltet. Zudem bestätigte 

das OLG die bisherige Rechtsprechung im Hinblick auf 

die indizielle Bedeutung der Handelsbilanz für die 

Überschuldung einer Gesellschaft. 

Der Insolvenzverwalter als Kläger machte geltend, dass der 

ehemalige Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der 

Insolvenzschuldnerin Zahlungen getätigt habe, obwohl die 

Insolvenzschuldnerin bereits überschuldet war. Als Beweis 

hierfür legte der Kläger eine Handelsbilanz der Insolvenz-

schuldnerin vor, aus der sich eine Unterdeckung ergab. Der 

beklagte Ex-Geschäftsführer vertrat der Ansicht, die Insol-

venzschuldnerin sei zu dem vom Kläger vorgetragenen 

Zeitpunkt weder zahlungsfähig noch überschuldet gewesen. 

Ausweislich des Jahresabschlusses habe eine positive 

Fortbestehensprognose vorgelegen. Zudem habe er sich 

rechtlich beraten lassen, wovon auch eine insolvenzrechtli-

che Beratung umfasst gewesen sei. 

Das OLG München bejaht die Haftung des Geschäftsfüh-

rers nach § 130a Abs. 2 S. 1 Alt. 2 i.V.m. § 177a Satz 1 

HGB. Der Insolvenzverwalter habe eine bilanzielle Über-

schuldung substantiiert dargelegt. Der Jahresabschluss der 

Insolvenzschuldnerin habe einen nicht durch Eigenkapital 

gedeckten Fehlbetrag ausgewiesen und es bestanden kei-

ne stillen Reserven. Einer Handelsbilanz komme für die 

Frage, ob die Gesellschaft überschuldet ist, zwar lediglich 

indizielle Bedeutung zu. In einer derartigen Konstellation 

obliege es jedoch dem Geschäftsführer, im Rahmen seiner 

sekundären Darlegungslast im Einzelnen vorzutragen, wel-

che stillen Reserven oder sonstigen maßgeblichen Werte 

 Matthias M. Bosbach 

 

OLG München, Urteil vom 17.01.2019 – 23 U 998/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indizielle Bedeutung der Handelsbilanz und se-

kundäre Darlegungslast des Beklagten für Über-

schuldung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftung des Geschäftsfüh-
rers für Zahlungen nach In-
solvenzreife und Konkretisie-
rung des Prüfungsauftrags 
an Rechtsberater 

 

 

 

 

 
 



 

 

gegen eine Überschuldungsbilanz sprechen.  

Auch habe der Beklagte das Bestehen einer positiven Fort-

bestehensprognose nicht ausreichend dargetan. Entgegen 

der Ansicht des Beklagten genüge ein entsprechender Hin-

weis im Jahresabschluss nicht. Insoweit setze eine günstige 

Fortbestehensprognose neben dem Fortführungswillen des 

Schuldners bzw. seiner Organe auch die objektive – grund-

sätzlich aus einem aussagekräftigen Unternehmenskonzept 

(sog. „Ertrags- und Finanzplan“) herzuleitende – wirtschaftli-

che Überlebensfähigkeit des Unternehmens voraus. 

Auch könne der Beklagte den Vorwurf des schuldhaften 

Handelns nicht mit der seinerseits eingeholten Rechtsbera-

tung entkräften. Der Geschäftsführer handle fahrlässig, wenn 

er sich nicht rechtzeitig die erforderlichen Informationen und 

Kenntnisse verschafft, die er im Rahmen der pflichtgemäßen 

Prüfung hinsichtlich eines etwaig zu stellenden Insolvenzan-

trags benötigt. Der selbst nicht hinreichend sachkundige 

Geschäftsführer sei nur dann exkulpiert, wenn er sich unter 

umfassender Darstellung der Verhältnisse der Gesellschaft 

und Offenlegung der erforderlichen Unterlagen von einer 

unabhängigen, für die zu klärenden Fragestellungen fachlich 

qualifizierten Person habe beraten lassen und danach keine 

Insolvenzreife festzustellen gewesen sei. Insoweit habe der 

Beklagte im vorliegenden Fall nicht aufgrund etwaiger allge-

meiner Fragen zur Überschuldung davon ausgehen dürfen, 

es erfolge eine vollständige Prüfung durch seinen Rechtsan-

walt. Die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 

Geschäftsführers gebiete es zudem, das Prüfergebnis einer 

Plausibilitätskontrolle zu unterziehen. 

 

 

Anforderungen an eine positive Fortbestehens-

prognose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Widerlegung schuldhaften Handelns durch 

Rechtsberatung 

 

 

 

 

 

Fazit: Für die Praxis ergibt sich aus dem Urteil des OLG eine weitere Anforderung an die Präzisierung des Prüfungsauf-

trags des Geschäftsführers an den Berater. Insoweit war bislang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine 

ausdrückliche Beauftragung zur Prüfung der Insolvenzreife jedenfalls dann nicht notwendig, wenn sich der Geschäftsfüh-

rer darauf verlassen durfte, dass der sachkundige Dritte im Rahmen einer anderweitigen Aufgabenstellung auch die Fra-

ge der Insolvenzreife rechtzeitig und sorgfältig (mit-)prüft. Dies ist jedoch mit der Rechtsprechung des OLG München 

nicht leichthin zu unterstellen. Im Ergebnis wird eine entsprechende Abstufung für die Praxis kaum praktikabel sein, wes-

halb der Prüfungsauftrag jedenfalls zur Vermeidung möglicher Haftungsfälle für den Geschäftsführer immer ausdrücklich 

(auch) auf die Prüfung der Insolvenzreife lauten sollte. 

  



 

 

 

Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage befasst, 

inwieweit der insolvenzbegründende „Griff in die Kasse“ 

eine Außenhaftung des Geschäftsführers gegenüber 

Vertragspartnern der Gesellschaft nach § 826 BGB be-

gründen kann.  

Grundsätzlich haftet der Geschäftsführer als Organ aus-

schließlich im Rahmen einer reinen Innenhaftung gegenüber 

der Gesellschaft. Lediglich in besonderen Ausnahmefällen 

lässt die Rechtsprechung einen Haftungsdurchgriff Dritter auf 

den Geschäftsführer zu. Diese können neben einer mögli-

chen Haftung aufgrund einzelner gesetzlicher Sonderrege-

lungen (z.B. § 40 Abs. 3 GmbHG oder § 26 Abs. 3 InsO) u.a. 

aufgrund der Inanspruchnahme besonderen persönlichen 

Vertrauens sowie aus deliktsrechtlichen Vorschriften, insbe-

sondere § 826 BGB unter dem Gesichtspunkt des existenz-

vernichtenden Eingriffs vorliegen. 

Die Klägerin machte als Vertragspartnerin der mittlerweile 

insolventen Gesellschaft Ansprüche unter anderem aus 

§ 826 BGB gegen deren Geschäftsführer geltend, da dieser 

Gelder für firmenfremde Zwecke entnommen und damit die 

Zahlungsunfähigkeit der GmbH herbeigeführt habe. Sie war 

insoweit der Ansicht, aus der zwischen der Gesellschaft und 

ihr geschlossenen Kontokorrentabrede ergebe sich auch 

eine Treuepflicht des Beklagten. Der beklagte Geschäftsfüh-

rer entgegnete im Wesentlichen, dass etwaige wirtschaftliche 

Schwierigkeiten bei Durchführung der Zahlungen nicht ab-

sehbar gewesen seien und keine entsprechende Treuepflicht 

bestünde. 

Der BGH konnte keine sittenwidrige Schädigung erkennen. 

Diese setze ein Verhalten voraus, welches gegen das An-

standsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoße. 

Bei einer mittelbaren Schädigung sei darüber hinaus Voraus-

setzung, dass das Unwerturteil, sittenwidrig gehandelt zu 

haben, den Schädiger auch in Bezug auf die Schäden des 

  
Matthias M. Bosbach 

 

BGH, Urteil vom 07.05.2019 – VI ZR 512/17 
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Sittenwidrige Schädigung bei mittelbarem Scha-
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Keine Außenhaftung des 
Geschäftsführers bei in-
solvenzbegründendem 
„Griff in die Kasse“ 

 



 

 

Anspruchsstellers treffe. Dies sei im vorliegenden Fall nach 

den derzeitigen Feststellungen nicht gegeben. 

In Fortführung der bisherigen Rechtsprechung des Senats 

führte der BGH weiter aus, dass dem Geschäftsführer grund-

sätzlich keine Treuepflicht gegenüber einem Vertragspartner 

der Gesellschaft obliege. Eine solche obliege ihm zwar ge-

genüber der Gesellschaft; diese erstrecke sich jedoch nicht 

auf Vertragspartner der Gesellschaft, da er insoweit nicht 

selbst Vertragspartei sei. 

Mangels Vermögensbetreuungspflicht der Gesellschaft 

komme auch keine Haftung nach § 266 StGB i.V.m. § 823 

Abs. 2 BGB in Betracht. Möglich sei aber eine Haftung nach 

§ 311 BGB, wenn der Kläger persönliches Vertrauen in An-

spruch nehme oder eigene, persönliche Pflichten begründe; 

dies sei jedoch nach den getroffenen Feststellungen eben-

falls nicht anzunehmen. 

 

 

 

Geschäftsführer obliegt keine Treuepflicht gegen-

über Vertragspartnern der Gesellschaft 

 

 

 

 

 

 

Keine Haftung nach § 266 StGB i.V.m. § 823 Abs. 2 

BGB und nach § 311 BGB  

 

 

 

 

 

Fazit: Das Urteil des Bundesgerichtshofs stellt klar, dass die unmittelbar Geschädigte die Gesellschaft ist, die ihre Zah-

lungspflichten nicht erfüllen kann, während die Klägerin als Vertragspartner durch den insolvenzbegründenden „Griff in 

die Kasse“ allenfalls mittelbar geschädigt wird und bestärkt insoweit den Grundsatz der Innenhaftung. Für Dritte (Ver-

tragspartner) dürfte es daher ratsam sein, Vorausleistungen vorsorglich mit geeigneten persönlichen oder dinglichen Si-

cherheiten zu belegen.  

 
 
 
 
  



 

 

Das OLG Hamm (Urteil vom 29.05.2019 – 8 U 146/18) 

setzt sich in seinem nun veröffentlichten Urteil mit der 

Wirksamkeit einer fristlosen Kündigung eines Geschäfts-

führerdienstvertrages bei Verstößen gegen Compliance-

Vorschriften auseinander. Dabei entschied das OLG 

Hamm, dass Verstöße gegen unternehmensinterne 

Compliance-Vorschriften einen wichtigen Kündigungs-

grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB darstellen. Zudem 

stärkte es unternehmensinterne Compliance-Ab-

teilungen. Deren Arbeit wird insofern erleichtert, als dass 

der Zeitdruck aus § 626 Abs. 2 BGB, die Kündigung bin-

nen zweier Wochen auszusprechen, nun im Lichte und 

zu Gunsten umfassender Ermittlungen gesehen werden 

muss. 

Der Kläger wehrt sich gegen die Kündigung seines Ge-

schäftsführer-Dienstvertrages bei der Beklagten. Eine unter-

nehmensinterne Richtlinie verlangte bei Provisionszahlungen 

von mehr als 3 Prozent des Nettoauftragsvolumens die vor-

herige Zustimmung des Bereichsvorstandes. Über ein Ge-

schäft mit einer erhöhten Provision, welche durch eine fiktive 

Reklamationsforderung verdeckt werden sollte, war der Klä-

ger informiert. Diese Reklamationsgutschrift unterzeichnete 

er im Anschluss. Der Kläger verteidigte sich mit der Behaup-

tung, sein Mitgeschäftsführer habe die Zahlung durch eine 

Haftnotiz an den Unterlagen genehmigt, weshalb er selber 

die Unterlagen nur noch oberflächlich angesehen habe. Die 

anschließenden Ermittlungsarbeiten der Compliance-

Abteilung dauerten zehn Wochen aufgrund von Urlaub und 

Dienstreisen. Erst nach Abschluss dieser Ermittlungen und 

nach der hierzu einberufenen Gesellschafterversammlung 

wurde dem Kläger fristlos gekündigt.  

Nach Ansicht des OLG ist die fristlose Kündigung wirksam 

und ein Schadenersatzanspruch besteht nicht. Das Verhalten 

des Klägers stelle in mehrfacher Sicht einen wichtigen Kün-

digungsgrund im Sinne des § 626 BGB dar. Der Kläger habe 

durch sein Verhalten gegen bestehende Interessenwah-

 Dr. Marcus Georg Tischler 

 

OLG Hamm, Urteil vom 29.05.2019 – 8 U 146/18 
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Entscheidung des OLG Hamm 

 

 

 

 

Kündigung eines Geschäfts-

führers aus wichtigem Grund 

wegen gravierender Compli-

ance-Verstöße 

 



 

 

rungs- und Vermögensbetreuungspflichten verstoßen sowie 

das besondere Vertrauensverhältnis zur Gesellschaft ver-

letzt. Zudem sei die Provisionsabrede und deren Autorisie-

rung ein Verstoß gegen die unternehmensinternen Compli-

ance-Vorschriften gewesen. Der Kläger könne nicht zuver-

lässig über Haftnotizen kommunizieren oder sein Verhalten 

damit begründen, denn das sorgfältige Lesen von Unterlagen 

stelle eine weitere Pflicht dar, gegen die grob verstoßen wor-

den sei. Zudem könne er sich nicht darauf berufen, dass sein 

Mitgeschäftsführer die Zahlung gebilligt habe, da ein kollusi-

ves Zusammenwirken über nicht dispositive Regelungen 

pflichtwidrig sei. 

Eine Kündigung kann auch nach zehn Wochen noch fristge-

recht i.S.d. § 626 Abs. 2 BGB sein, wenn erst sorgfältig er-

mittelt werden muss. Die Frist beginnt dabei nicht mit Auf-

nahme der Ermittlungen, sondern wenn zuverlässige und 

vollständige Tatsachen vorliegen, die die Entscheidung zur 

Fortsetzung oder Beendigung des Dienstverhältnisses er-

möglichen. Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund setzt 

keine Abmahnung voraus. Zudem wäre diese aufgrund der 

nicht notwendigen Schutz- und Dokumentationsfunktion bei 

Leitungsorganen von Kapitalgesellschaften entbehrlich. 

Fazit: Die Arbeit von Compliance-Abteilungen wird durch dieses Urteil erleichtert, da sich der Beginn der 2-Wochen-Frist 

aus § 626 Abs. 2 BGB zugunsten interner Ermittlungsarbeiten nach hinten verschieben kann. Durch die gewonnene Zeit 

können Befragungen und Ermittlungen sorgfältig vorbereitet und ausgeführt sowie Haftungsrisiken wegen ungerechtfer-

tigter Kündigungen verringert werden. Durch das Urteil wird zudem Compliance als (internes) Regelungswerkzeug ge-

stärkt, da Verstöße gegen unternehmensinterne Compliance-Vorschriften als schwerwiegende Pflichtverletzung gewertet 

werden können. Wichtig ist nun für die Praxis, interne Compliance-Richtlinien sorgfältig zu prüfen und zu überarbeiten, da 

diese für alle Beteiligten an Bedeutung gewinnen. Für leitende Angestellte und Geschäftsführer ist es durch dieses Urteil 

unumstößlich, sich mit den unternehmenseigenen Compliance-Vorschriften intensiv(er) auseinanderzusetzen. 

 
  



 

 

Ein unwirksamer Anstellungsvertrag eines GmbH-

Geschäftsführers, der nach den Grundsätzen zum feh-

lerhaften Anstellungsverhältnis für die Dauer der Ge-

schäftsführung als wirksam zu behandeln ist, kann nach 

Auffassung des BGH grundsätzlich jederzeit grundlos 

aufgelöst werden. In einer weiteren aktuellen Entschei-

dung betont der BGH, dass eine GmbH etwaigen Versor-

gungsansprüchen eines Geschäftsführers einen Miss-

brauchseinwand entgegen halten kann, wenn sich dieser 

pflichtwidrig nicht betriebstreu verhalten und dadurch 

die Existenz der Gesellschaft gefährdet hat.    

Der zuerst genannten BGH-Entscheidung (BGH, Urteil vom 

20.08.2019 – II ZR 121/16) lag die Verlängerung eines Ge-

schäftsführeranstellungsverhältnisses zugrunde. Für die Ge-

sellschaft hat hierbei jedoch lediglich der Aufsichtsratsvorsit-

zende gehandelt. Ein entsprechender Beschluss des beste-

henden Aufsichtsrats wurde nicht eingeholt. Aufgrund von 

Meinungsverschiedenheiten wurde der Geschäftsführer eini-

ge Zeit später als Geschäftsführer abberufen und das Anstel-

lungsverhältnis fristlos gekündigt. 

Der BGH hat diesen Vorgang als grundsätzlich rechtmäßig 

erachtet und hob die Entscheidung des Berufungsgerichts 

(OLG Brandenburg) insoweit auf. 

Die Entscheidung des Berufungsgerichts wird aber insofern 

bestätigt, als dass der Vertrag zunächst gleichwohl unter 

Heranziehung der Grundsätze zum fehlerhaften Arbeitsver-

hältnis so zu behandeln war, als wäre er wirksam zustande 

gekommen. Denn der Geschäftsführer hat seine Arbeit in der 

Folge mit Wissen des Aufsichtsrats (kurzfristig) aufgenom-

men.  

Jedoch ist dieses Anstellungsverhältnis nach gefestigter 

Rechtsprechung für die Zukunft jederzeit und ohne Angabe 

besonderer Gründe auflösbar.  

 Dr. Patrick Müller LL.M. (Bristol) 

 

BGH, Urteil vom 20.08.2019 – II ZR 121/16;  

BGH, Urteil vom 02.07.2019 – II ZR 252/16 
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Sinngemäße Anwendung der Grundsätze zum feh-

lerhaften Arbeitsverhältnis  

 

 

 

 

 

 

Jederzeitige Auflösbarkeit des Anstellungsverhält-

nisses für die Zukunft 

 

 

 

Kündigung unwirksamer 

Geschäftsführerverträge 

und Widerruf von Versor-

gungszusagen  
 



 

 

Etwas anderes gilt nach Treu und Glauben nur dann, wenn 

beide Parteien den (unwirksamen) Anstellungsvertrag jahre-

lang als Grundlage ihrer Rechtsbeziehung betrachten und 

durchführen und der Geschäftsführer durch die Zuweisung 

weiterer Aufgaben in seinem Vertrauen auf die Beständigkeit 

des Vertrags bestärkt wird. Hieran hat es nach Auffassung 

des BGH in dem zu entscheidenden Fall gefehlt, weswegen 

die Auflösung wirksam war.  

Mit seinem Urteil vom 02.07.2019 – II ZR 252/16 hat der 

BGH dieses Jahr in einem weiteren Bereich der Beendigung 

von Geschäftsführeranstellungsverhältnissen Klarheit ge-

schaffen. 

Dieser Entscheidung lag ein Widerruf von Pensionszusagen 

zugunsten eines zwischenzeitlich abberufenen Geschäftsfüh-

rers unter Verweis auf behauptete Pflichtverletzungen zu-

grunde. Dieser Widerruf wurde in dem hiergegen ange-

strengten Verfahren in erster und zweiter Instanz bestätigt. 

Der BGH hat die Berufungsentscheidung des OLG Köln auf-

gehoben und zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen.  

Zur Begründung verweist der BGH auf die höchstrichterliche 

Rechtsprechung, wonach Versorgungszusagen nur dann 

erfolgreich ein Rechtsmissbrauchseinwand entgegengesetzt 

werden kann, wenn der pensionsberechtigte Geschäftsführer 

seine Pflichten in so grober Weise verletzt hat, dass sich die 

bisherige Betriebstreue nachträglich als wertlos herausstellt. 

Hierfür genüge es nicht, dass ein wichtiger Grund für die 

sofortige Beendigung des Anstellungsverhältnisses bestehe 

oder dass sich der Geschäftsführer strafbar gemacht habe. 

Erforderlich ist vielmehr, dass der Versorgungsberechtigte 

die Gesellschaft durch sein Verhalten nachweislich in eine 

existenzbedrohliche Lage gebracht habe. Auch diese Vo-

raussetzungen waren hier nicht erfüllt.  

Ausnahme nach Treu und Glauben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widerruf von Pensionszusagen 

 

 

 

 

 

 

 

Prozessgeschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfordernis eines existenzbedrohenden Verhaltens 

 

 

 

 

 

Fazit: Mit den dargestellten Entscheidungen konkretisiert und erweitert der BGH die bestehende Rechtsprechung im 

Zusammenhang mit der Beendigung von Geschäftsführeranstellungsverhältnissen, was grundsätzlich zu begrüßen ist. In 

beiden Entscheidungen betont der BGH den Umstand, dass die Rechte und Pflichten eines Geschäftsführers grundsätz-

lich anhand seines konkreten Verhaltens und der sonstigen individuellen Umstände zu beurteilen sind.  

  



 

 

 

Bei der Ausgestaltung eines nachvertraglichen Wettbe-

werbsverbots eines GmbH-Geschäftsführers sind ver-

schiedene Einschränkungen zu beachten, um die Gefahr 

einer Unwirksamkeit auszuschließen. Das OLG München 

hat in einem Hinweisbeschluss vom 02.08.2018 die An-

forderungen an die Beschreibung der Tätigkeit des Ge-

schäftsführers für ein etwaiges Konkurrenzunternehmen 

deutlich verschärft. 

Nachvertragliche Wettbewerbsverbote für Geschäftsführer 

sind eine wichtige und weit verbreitete Maßnahme zum 

Schutz von firmeninternem Know-How. Solche Wettbe-

werbsverbote sind nach ständiger BGH-Rechtsprechung im 

Grundsatz zulässig. Mangels gesetzlicher Vorgaben für de-

ren Inhalt haben sich in der Rechtsprechung über die Jahre 

Standards für den zulässigen Umfang, die vertragliche Aus-

gestaltung sowie Folgen von Verstößen gebildet. Die Gestal-

tungsgrenzen werden dabei regelmäßig durch Einzelent-

scheidungen weiter ausdifferenziert. Es gilt im Einzelfall ei-

nen gerechten Ausgleich zwischen den berechtigten Interes-

sen der Gesellschaft am Schutz ihres Know-Hows und den 

Interessen des Geschäftsführers an einer freien Berufsaus-

übung und wirtschaftlichen Tätigkeit zu finden. 

Das OLG München hat in dem Hinweisbeschluss vom 

02.08.2018 die inhaltlichen Grenzen bei der Ausgestaltung 

des Wettbewerbsverbots in Bezug auf die Beschreibung der 

Konkurrenztätigkeit präzisiert. Danach ist ein nachvertragli-

ches Wettbewerbsverbot, mit dem einem Geschäftsführer die 

Tätigkeit für potentielle Konkurrenzunternehmen „in jeglicher 

Weise“ untersagt werden soll, mangels schutzwürdiger Inte-

ressen der Gesellschaft unwirksam. Da nach dem Wortlaut 

einer solchen Vereinbarung beispielsweise auch eine Tätig-

keit beim Konkurrenzunternehmen „als Hausmeister“ erfasst 

werde, fehle der Bezug zur früheren Geschäftsführertätigkeit. 

Auch das Argument, dass bei einer Beschränkung der Kon-

kurrenztätigkeit beispielsweise auf Organtätigkeiten eine 

  
Dr. Philipp Jansen 

Laura Rilinger 

 

OLG München, Hinweisbeschluss vom 02.08.2018 

– 7 U 2107/18 
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Nachvertragliche Wettbe-

werbsverbote für Ge-

schäftsführer – Verschär-

fung der Anforderungen  

 



 

 

Umgehung durch (Schein-)Anstellung des Geschäftsführers 

in untergeordneter Funktion ermöglicht werde, wird vom OLG 

München zurückgewiesen. Umgehungsversuche seien selbst 

durch „noch so geschickte“ Vertragsgestaltung nicht voll-

ständig auszuschließen. Im Übrigen dürfe der Geschäftsfüh-

rer auch in untergeordneter Funktion keine Geschäftsge-

heimnisse offenbaren, um sich nicht nach § 85 GmbHG 

strafbar zu machen. Folge des Verstoßes gegen das durch 

Art. 12 GG geschützte Interesse des Geschäftsführers an der 

freien Berufsausübung ist grundsätzlich die vollständige Un-

wirksamkeit des vereinbarten nachvertraglichen Wettbe-

werbsverbots. Eine Reduzierung auf den zulässigen Bereich 

des Wettbewerbsverbots erfolgt nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Zur Vermeidung von Nichtigkeitsrisiken sollte bei der Ausgestaltung von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten 

für Geschäftsführer zukünftig vermieden werden, sämtliche Arten potentieller Wettbewerbstätigkeit des Geschäftsführers 

pauschal zu untersagen. Vielmehr sollte nach Möglichkeit im Einzelfall die verbotene Konkurrenztätigkeit so konkret wie 

möglich beschrieben werden. Ein denkbarer Formulierungsansatz wäre auch, das Wettbewerbsverbot auf geschäftslei-

tende Tätigkeiten zu beschränken bzw. Tätigkeiten aus dem Schutzbereich herauszunehmen, die offensichtlich bereits im 

Ansatz nicht mit den Entscheidungskompetenzen eines Geschäftsführers ausgestattet sind. Es ist zu erwarten, dass 

durch die Entscheidung des OLG München der effektive Schutz des firmeninternen Know-How durch das Auferlegen 

nachvertraglicher Wettbewerbsverbote weiter erschwert wird. 

 
  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GMBHG&p=85


 

 

Gerade im Mittelstand stellt das Unternehmen oftmals 

das gesamte Vermögen des Inhabers dar. Soll dieses 

übertragen werden, ist die familienrechtliche Vorschrift 

des § 1365 BGB zu beachten: Danach darf ein im Güter-

stand der Zugewinngemeinschaft lebender Ehegatte nur 

mit Zustimmung des anderen Ehegatten über sein Ver-

mögen im Ganzen verfügen. Mit Beschluss vom 

14.03.2019 hat sich das OLG Saarbrücken dazu geäußert, 

unter welchen Voraussetzungen die Zustimmung des 

Ehegatten auch in Fällen der Aufnahme eines weiteren 

Geschäftspartners in das Unternehmen zu beachten ist. 

Gemäß § 1365 Abs. 1 S. 1 BGB kann sich ein im Güterstand 

der Zugewinngemeinschaft lebender Ehegatte nur mit Einwil-

ligung des anderen Ehegatten vertraglich verpflichten, über 

sein Vermögen im Ganzen zu verfügen. Bis zur Genehmi-

gung durch den Ehegatten sind derartige Geschäfte unwirk-

sam, § 1966 Abs. 1 BGB. Hierdurch soll verhindert werden, 

dass ein Ehegatte eigenmächtig der Familie ihre Vermö-

gensgrundlage entzieht. Zudem schützt die Genehmigungs-

pflicht den künftigen Anspruch auf Zugewinnausgleich des – 

im Falle der Scheidung – ausgleichsberechtigten Ehegatten.  

Gerade im Rahmen von Unternehmensverkäufen ist § 1365 

BGB von erheblicher praktischer Bedeutung. Oftmals stellt 

das Unternehmen – sei es, ob dies in der Form einer GmbH 

oder als eingetragener Kaufmann geführt wird – nahezu das 

gesamte Vermögen des Inhabers dar. Möchte in diesen Fäl-

len der Inhaber sein Unternehmen verkaufen oder im Rah-

men einer Umstrukturierung übertragen, hängt die Wirksam-

keit von dieser Maßnahme (auch) von der Zustimmung des 

Ehegatten ab. 

Das OLG Saarbrücken hatte in diesem Zusammenhang über 

einen praxisrelevanten Fall zu entscheiden. Ein Unterneh-

mer, welcher den Betrieb zuvor als eingetragener Kaufmann 

betrieb, verpflichtete sich, sein gesamtes Unternehmen in 

eine neu zu gründende offene Handelsgesellschaft einzu-

 Sebastian Pollmeier 

 

OLG Saarbrücken, Beschluss vom 14.03.2019 –                

6 UF 130/18 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1365 BGB schützt die familiäre Lebensgrundlage 

und den Anspruch auf Zugewinn des Ehegatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung von § 1365 BGB gerade im Rahmen 

von Unternehmensverkäufen 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1365 BGB greift auch, wenn das als Einzelkauf-

mann geführte Unternehmen in eine Gesellschaft 

überführt wird, an welcher der Inhaber weiterhin 

maßgeblich beteiligt ist 

 

 

Familienrechtliche Begren-
zungen der Einbringung des 
gesamten Vermögens in  
eine Gesellschaft 
 



 

 

bringen. Diese neue Gesellschaft sollte sodann mit einem 

neuen Geschäftspartner gemeinsam geführt werden. Ur-

sprünglich hielt der neue Geschäftspartner nur 5 Prozent der 

Geschäftsanteile an der neu gegründeten Gesellschaft. In 

einem zweiten Schritt wurde dessen Anteil um 45 Prozent 

erhöht, sodass nunmehr beide Gesellschafter hälftig an der 

Gesellschaft beteiligt waren. Die Ehegattin des Unterneh-

mers hat sich gegen diese Einbringung gewehrt. Das Gericht 

entschied, dass auch in dem Fall, wenn der Unternehmer 

noch mit 50 Prozent an der neuen Gesellschaft beteiligt ist, 

die Zustimmungspflicht des § 1365 BGB grundsätzlich be-

steht. 

Für das Gericht war hierbei maßgeblich, dass das Vermögen 

durch die familienrechtliche Vorschrift nicht nur wirtschaftlich, 

sondern auch gegenständlich geschützt werde: Unerheblich 

sei also, ob für die Verpflichtung, das (nahezu) gesamte 

Vermögen zu übertragen, eine wertentsprechende Gegen-

leistung erbracht werde, bspw. durch Übernahme von Ge-

schäftsanteilen an einer neuen Gesellschaft, hier der OHG, 

oder der Zahlung eines Kaufpreises.  

Schrankenlos ist dieser Schutz jedoch nicht. Der Bundesge-

richtshof verlangt, dass der Vertragspartner von der Tragwei-

te des Geschäfts Kenntnis habe oder zumindest die Vermö-

gensverhältnisse des übertragenden Unternehmers kennen 

müsse, aus denen sich diese Bewertung ergibt. Sei dies 

nicht der Fall, räumt das Gericht dem unwissenden Vertrags-

partner den höheren Schutz als dem betroffenen Ehegatten 

ein – in diesen Fällen sei die Verfügung trotz fehlender Zu-

stimmung des Ehegatten wirksam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Vermögen wird durch § 1365 BGB nicht nur 

wirtschaftlich, sondern auch gegenständlich ge-

schützt 

 

 

 

 

 

 

Erforderlich ist jedoch die Kenntnis des Vertrags-

partners, dass das Unternehmen das gesamte 

Vermögen bildet 

Fazit: Sobald im Rahmen von Unternehmensverkäufen die Möglichkeit besteht, dass das übertragende Unternehmen 

oder die übertragenden Geschäftsanteile nahezu das gesamte Vermögen des Veräußerers bildet, sollte schon rein vor-

sorglich die Zustimmung des Ehegatten gemäß § 1365 BGB eingeholt werden. Nur so kann das Risiko ausgeschlossen 

werden, dass das Geschäft infolge der fehlenden Zustimmung unwirksam ist bzw. die Zustimmung nachträglich eingeholt 

werden muss. 

  



 

 

Der Abschluss eines Beratungsvertrages durch eine 

Aktiengesellschaft als Auftraggeber unterfällt auch 

dann den Regelungen der §§ 113, 114 AktG, wenn es 

sich bei dem Dienstleistenden um ein Unternehmen 

handelt, an dem ein Aufsichtsratsmitglied des Auftrag-

gebers beteiligt ist. Praktisch relevant sind hier insbe-

sondere Dienstleistungsverträge mit Anwaltssozietäten 

oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, denen ein 

Aufsichtsratsmitglied der Aktiengesellschaft als Partner 

angehört. 

Die §§ 113 und 114 AktG beinhalten grundsätzliche Rege-

lungen für die Tätigkeit und Vergütung von Aufsichtsrats-

mitgliedern. Während § 113 AktG normiert, dass die Vergü-

tung der Aufsichtsratsmitglieder für ihre Tätigkeit entweder 

in der Satzung festgesetzt sein oder von der Hauptver-

sammlung bewilligt werden muss, regelt § 114 Abs. 1 AktG, 

unter welchen Voraussetzungen ein Aufsichtsratsmitglied 

außerhalb seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat Dienst- oder 

Werkleistungen gegenüber der Gesellschaf erbringen darf. 

Grds. bedarf der Abschluss eines entsprechenden Vertra-

ges der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Ein Beratungsvertrag zwischen einer Aktiengesellschaft und 

einem Aufsichtsratsmitglied unterfällt daher grds. den 

§§ 113, 114 AktG. Diese Regelungen gelten jedoch auch 

dann, wenn der Beratungsvertrag nicht mit dem Aufsichts-

ratsmitglied selbst geschlossen wird, sondern mit einer Ge-

sellschaft, an der dieser beteiligt ist. Ausreichend ist, dass 

das Aufsichtsratsmitglied an jener Gesellschaft – nicht not-

wendig beherrschend – beteiligt ist und ihm mittelbar Leis-

tungen der Aktiengesellschaft zufließen, die geeignet sind, 

eine unabhängige Wahrnehmung der Überwachungstätig-

keit dieses Aufsichtsratsmitglieds zu gefährden. Hieran fehlt 

es nach der Rechtsprechung allenfalls dann, wenn es sich 

bei den dem Aufsichtsratsmitglied zufließenden Vermö-

gensvorteilen um ganz geringfügige Leistungen handelt 

oder wenn sie im Vergleich zu der eigentlichen Aufsichts-

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alexander Schott 

 

OLG Köln, Beschluss vom 11.07.2019 – 18 U 37/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelungsgehalt der §§ 113, 114 AktG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erweiternde Anwendung der §§ 113, 114 AktG zum 

Schutz vor Umgehungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Wirksamkeit eines Bera-
tungsvertrags zwischen AG 
und einem Unternehmen eines 
AR-Mitglieds  
 



 

 

ratsvergütung einen vernachlässigenswerten Umfang ha-

ben.  

Die Zulässigkeit eines solchen Beratungsvertrages richtet 

sich primär nach dem Inhalt der geschuldeten Dienstleistun-

gen. So sind Verträge mit einem Aufsichtsratsmitglied (bzw. 

einer Gesellschaft, an der dieser beteiligt ist) über Tätigkei-

ten, die das Aufsichtsratsmitglied schon aufgrund seiner Or-

ganstellung erbringen muss, nach § 113 AktG unzulässig 

und daher – sofern nicht die Hauptversammlung ihre Zu-

stimmung dazu erteilt hat – gemäß § 134 BGB nichtig.  

Zulässig sind nach § 114 AktG nur Verträge über Dienst- 

oder Werkleistungen, die nicht schon in den Aufgabenbe-

reich des Aufsichtsrats fallen. Dazu müssen im Vertrag die 

speziellen Beratungsgegenstände und das dafür zu entrich-

tende Entgelt so konkret bezeichnet werden, dass sich der 

Aufsichtsrat ein eigenständiges Urteil über die Art und den 

Umfang der Leistung sowie über die Höhe und die Ange-

messenheit der Vergütung bilden kann. Verträge, die diese 

Anforderungen nicht erfüllen, sind nicht nach § 114 Abs. 1 

AktG genehmigungsfähig, sondern gemäß § 134 BGB i.V.m. 

§ 113 AktG nichtig. 

Dem Aufsichtsratsmitglied, das aufgrund eines unwirksamen 

Beratungsvertrages Leistungen an die Gesellschaft erbringt 

(bzw. der Gesellschaft, durch die das Aufsichtsratsmitglied 

mittelbar Dienstleistungen erbringen lässt), kann ein Ersatz-

anspruch gemäß § 812 Abs. 1 BGB bzw. §§ 683, 670 BGB 

zustehen. Ein entsprechender Anspruch kommt jedoch nur 

für solche Dienstleistungen in Betracht, die außerhalb des 

Tätigkeitsbereichs des Aufsichtsratsmitglieds im Aufsichtsrat 

liegen. Desweiteren ist bei jedem in Betracht zu ziehenden 

Bereicherungsausgleich zu prüfen, ob und in welchem Um-

fang die Auftraggeberin an Stelle des Aufsichtsratsmitglieds 

bzw. dessen Gesellschaft einen Berater mit der Wahrneh-

mung ihrer Interessen beauftragt hätte. Nur wenn und soweit 

dies der Fall gewesen wäre, kommt ein entsprechender Er-

satzanspruch in Betracht.  

 

 

 

Anforderungen an die Zulässigkeit eines Bera-

tungsvertrags nach § 114 AktG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsfolge eines unwirksamen Beratungsvertra-

ges 

 



 

 

Fazit: Beim Abschluss von Beratungsverträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern oder Unternehmen, an denen ein solches 

beteiligt ist, ist besondere Sorgfalt anzuwenden. In formaler Hinsicht empfiehlt es sich, entsprechende Verträge schriftlich 

zu schließen. Inhaltlich ist darauf zu achten, dass die Vereinbarungen möglichst präzise formuliert sind. Aus dem Ver-

tragstext sollte sich eindeutig ergeben, ob die zu erbringende Leistung außer- oder innerhalb des organschaftlichen 

Pflichtenkreises des Aufsichtsratsmitglieds liegt. Ferner sind die zu erbringenden Dienstleistungen und das dafür zu ent-

richtende Entgelt so konkret zu bezeichnen, dass sich der Aufsichtsrat ein eigenständiges Urteil über die Art und den 

Umfang der Leistung sowie über die Höhe und die Angemessenheit der Vergütung bilden kann.  

 
  



 

 

Im Aktienrecht besteht für Aktionäre die Möglichkeit ein 

Klagezulassungsverfahren nach § 148 AktG zu initiieren. 

Dieses ist jedoch nur dann erfolgreich, wenn die Klage, 

die angestrengt werden soll, hinreichend wahrscheinlich 

Aussicht auf Erfolg hat. Dies erfordert die summarische 

Prüfung der Schlüssigkeit der Klage, die nur dann zu-

gunsten der die Klagezulassung begehrenden Aktionäre 

verläuft, wenn die tatbestandliche Verhaltensweise und 

der daraus entstandene Schaden wahrscheinlich sind. 

Die bloße Darlegung eines schlüssigen Sachvortrags ist 

nicht ausreichend; es müssen darüber hinaus Tatsachen 

vorgetragen werden, die diesen Sachvortrag wahr-

scheinlich erscheinen lassen. 

Die Regelung des § 147 AktG ermöglicht Aktionären die Gel-

tendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft. Dabei 

handelt es sich um eine Aufgabe, die eigentlich dem Vor-

stand als Geschäftsführungsorgan der Aktiengesellschaft 

bzw. bei Ansprüchen gegen Vorstandsmitglieder dem Auf-

sichtsrat zufällt. Die Aktionäre haben zwei Möglichkeiten, die 

Geltendmachung der Ansprüche der Gesellschaft sicherzu-

stellen: Gem. § 147 Abs. 1 AktG kann die Hauptversamm-

lung das zuständige Organ durch bindenden Beschluss zur 

Geltendmachung verpflichten. Zusätzlich kann die Hauptver-

sammlung gem. § 147 Abs. 2 S. 1 AktG einen besonderen 

Vertreter als außerordentliches Organ der Gesellschaft be-

stellen, durch den bei Interessenkonflikten des zuständigen 

Kollegialorgans oder der Geltendmachung von Schadenser-

satzansprüchen sowohl gegen Vorstands- als auch Auf-

sichtsratsmitglieder die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft 

und die Durchsetzung der Ansprüche im Gesellschaftsinte-

resse gewährleistet wird. Durch Antrag von Aktionären mit 

einer Beteiligung am Grundkapital von insgesamt mindestens 

zehn Prozent bzw. 1 Million Euro kann die gerichtliche Be-

stellung des besonderen Vertreters begehrt werden. 

Dabei ist die Aufzählung der in § 147 Abs. 1 S. 1 AktG ge-

nannten Anspruchsgrundlagen nicht abschließend; erfasst 

 Jens-Hendrik Janzen, LL.M. (Brisbane) 

Sophia Pfisterer 

 

OLG Köln, Beschluss vom 19.10.2018 – 18 W 53/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Ge-

sellschaft durch Aktionäre  
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Geltendmachung von  

Gesellschaftsansprüchen 

durch Minderheitsaktionäre 

 



 

 

sind sämtliche Gesellschaftsansprüche auf Beseitigung, 

Ausgleich, Unterlassung und Schadensersatz nebst zugehö-

riger Hilfsansprüche. 

§ 148 AktG ermöglicht Minderheitsaktionären, zur klagewei-

sen Geltendmachung der der Gesellschaft zustehenden Er-

satzansprüche im eigenen Namen zugelassen zu werden, 

knüpft dies aber an enge Voraussetzungen. Zur Klage zuge-

lassen werden nur Aktionäre, die bei Antragstellung mit ins-

gesamt einem Prozent oder 100.000 Euro am Grundkapital 

beteiligt sind. Die Aktien müssen vor Kenntnis von dem mo-

nierten Pflichtverstoß bzw. dem behaupteten Schaden er-

worben worden sein. Die Aktionäre müssen die Gesellschaft 

unter Fristsetzung zur Klageerhebung aufgefordert haben. 

Sie müssen Tatsachen darlegen, die den Verdacht rechtferti-

gen, dass der Gesellschaft durch Unredlichkeit oder grobe 

Verletzung des Gesetzes/der Satzung ein Schaden entstan-

den ist. Zudem dürfen keine überwiegenden Gründe dem 

Gesellschaftswohl entgegenstehen. 

In seiner Entscheidung konkretisiert das OLG Köln die An-

forderungen an den Vortrag zur Schlüssigkeit der angestreb-

ten Klage. Die Aktionäre müssen Tatsachen vortragen, die 

den Verdacht rechtfertigen, dass der Gesellschaft durch tat-

bestandliche Verhaltensweisen des § 148 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 

AktG tatsächlich ein Schaden entstanden ist – das erfordert, 

dass der vorgetragene Sachverhalt nicht nur möglich, son-

dern wahrscheinlich ist. Diese Wahrscheinlichkeit muss auf 

Tatsachen gestützt werden. 

 

 

 

 

Klagezulassungsverfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darlegung des anspruchsbegründenden Sachver-

halts der angestrebten Klage 

 

 

 

Fazit: Die vom OLG Köln formulierten Anforderungen rechtfertigen sich im Hinblick darauf, dass ein erfolgreiches Klagzu-

lassungsverfahren einer Aktionärsminderheit eine kodifizierte actio pro socio ermöglicht. Der Weg über § 148 AktG räumt 

einer kleinen Minderheit von Aktionären einen maßgeblichen Handlungsspielraum ein, der nur dann erforderlich ist, wenn 

der Gesellschaft Ersatzansprüche tatsächlich zustehen. Dies stellen die Anforderungen des § 148 Abs. 1 S. 2 AktG ins-

besondere in Bezug auf den Vortrag zum eigentlichen anspruchsbegründenden Sachverhalt sicher. 

 
  



 

 

 

Eigenkapitalersatzrecht ist per Gesetz (MoMiG) seit 

01.11.2008 abgeschafft. Dennoch bemüht der BGH wei-

terhin die Finanzierungsfolgenverantwortung des Ge-

sellschafters. Mit Weitblick bei der Gesellschafterfinan-

zierung lassen sich unnötige Risiken vermeiden.  

Anstelle des früheren Eigenkapitalersatzrechts hatte der 

Gesetzgeber des MoMiG die weitreichende Insolvenzanfech-

tung von Zahlungen aus der Gesellschaft gesetzt.  

Sicherheitenbestellungen für Ansprüche von Gesellschaftern 

auf Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen (oder gleich-

gestellten Forderungen) sind anfechtbar, sofern sie nicht 

früher als zehn Jahre vor Insolvenzantragstellung erfolgt sind 

(§ 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO). Die anfechtbar bestellte Sicherheit 

ist damit in der späteren Insolvenz – also dann, wenn es 

darauf ankommt – nicht durchsetzbar. Dagegen hilft es auch 

nicht, – wie der BGH am 14.02.2019 entschieden hat – wenn 

die Gesellschaft die Sicherheit an den Gesellschafter im We-

ge eines sogenannten Bargeschäfts zeitnah Zug um Zug und 

wertäquivalent gegen Ausreichung eines neuen Gesellschaf-

terdarlehens bestellt hat. Zur Begründung belebt der BGH 

die Finanzierungsfolgenverantwortung des Gesellschafters 

aus dem früheren Eigenkapitalersatzrecht. Das heißt: Si-

cherheiten für einen Anspruch eines Gesellschafters „halten“ 

gerade dann nicht, wenn es darauf ankommt.  

Außerdem hat der Gesellschafter sämtliche im Jahr vor In-

solvenzantragstellung von der Gesellschaft erhaltene Darle-

hensrückzahlungen im Wege der Insolvenzanfechtung an 

den späteren Insolvenzverwalter zurückzuzahlen (§ 135 

Abs. 1 Nr. 2 InsO). Eine Krise der Gesellschaft ist keine Vo-

raussetzung. Dies gilt auch für die Bezahlung gleichgestellter 

Gesellschafterforderungen. In Bezug auf die Frage, wann die 

Umqualifizierung einer (beispielsweise: Entgelt-)Forderung in 

eine darlehensgleiche Forderung erfolgt, hat der BGH am 

11.07.2019 entschieden, dass dies erfolgte, wenn die Forde-

  
Dr. Fabian Bürk, LL.M. (Auckland) 

 

 

BGH, Beschluss vom 19.09.2019 – IX ZR 148/18 

BGH, Urteil vom 11.07.2019 – IX ZR 210/18 

BGH, Urteil vom 27.06.2019 – IX ZR 167/18 

BGH, Urteil vom 14.02.2019 – IX ZR 149/16 

 

 

 

Sicherheiten zugunsten eines Gesellschafters 

„halten“ nicht, wenn es darauf ankommt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umqualifizierung bei Stehenlassen von mehr als 

drei Monaten nach marktüblicher Fälligkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschafterfinanzierung– 
Totgesagte leben länger: 
Das alte Eigenkapitalersatz-
recht grüßt 
 



 

 

rung mehr als drei Monate nach marktüblicher Fälligkeit im-

mer noch nicht bezahlt sei. Warum die Verzögerung erfolgt, 

sei irrelevant für die rechtliche Bindung als darlehensgleiche 

Forderung.  

Sämtliche solche Zahlungen sind in Summe anfechtbar. Das 

kann bei dauerhaftem Leistungsaustausch (Lieferung/Leis-

tung durch den Gesellschafter) mit jeweils entsprechend 

verzögerter Bezahlung dazu führen, dass sich die vom Ge-

sellschafter später zurückzugewährenden Zahlungen zu sehr 

hohen Beträgen addieren können. Ohne eine ausdrückliche 

Leistungszweckbestimmung der zahlenden Gesellschaft, auf 

welche Forderung sie zahlt, erfolgt die Zahlung kraft Geset-

zes auf die älteste Forderung (§ 366 Abs. 2 Alt. 4 BGB). Le-

diglich bei einem Kontokorrent (§ 355 HGB) oder kontokor-

rentähnlichen Verhältnis muss der Gesellschafter die erhal-

tenen Zahlungen nicht in Summe zurückzugewähren, son-

dern lediglich per Saldo, wie der BGH am 27.06.2019 noch-

mals klargestellt hat. In der Praxis liegt ein solcher Kontokor-

rent / ähnliches Verhältnis aber nur selten vor.  

Auch ohne Zahlungsverzögerung muss ein Zahlungsemp-

fänger (auch ein Gesellschafter) Zahlungen, die er zeitnah 

Zug um Zug gegen erbrachte Leistungen erhalten hat, im 

Wege der Vorsatzanfechtung (§ 133 InsO) zurückzahlen, 

wenn die zahlungsunfähige Gesellschaft fortlaufend unrenta-

bel arbeitet und er davon weiß; wie der BGH am 19.09.2019 

klargestellt hat. 

 

 

 

 

 

Zahlungen grds. in Summe anfechtbar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bargeschäftseinwand greift nicht immer  

Fazit: Sicherheitenbestellungen zugunsten eines Gesellschafters sind nutzlos, weil ohnehin anfechtbar und somit un-

durchsetzbar, wenn sie nicht früher als zehn Jahre vor Insolvenzantragstellung erfolgt sind.  

Aus Gesellschaftersicht ist auf eine zeitnahe Bezahlung achten. Wenn die Gesellschaft nicht alle Forderungen des 

Gesellschafters bezahlen kann, sollte die Gesellschaft ausdrücklich auf „neue“ Forderungen leisten. Der Gesellschafter 

sollte einige wenige „alte“ offene Forderungen identifizieren, deren Bezahlung ohnehin anfechtbar wäre; diese kann der 

Gesellschafter unbezahlt stehen lassen und ggf. ausdrücklich oder faktisch stunden.  

Ein unnötiges Hin- und Herzahlen sollte man vermeiden: Gesellschafterfinanzierung ja, aber dann auch konsequent die 

Liquidität der Gesellschaft bis zum Turnaround belassen.  

 
 
 
  



 

 

 

 

Veranstaltungshinweise 

Krise und Insolvenz des Vertragspartners 

 20. Januar 2020, Stuttgart, Holiday Inn 

 24. April 2020, Köln, Hotel Park Consul 

 

Krisenmanagement zum Schutz Ihrer Reputation 

 23. Januar 2020, Heuking Kühn Lüer Wojtek Köln 

 

Arbeitsrecht 2020 (Beck Akademie) 

 25. bis 27. März 2020, Holiday Inn Frankfurt Alte Oper, Frankfurt 

 

Rechte und Pflichten der GmbH-Gesellschafter untereinander  

 27. März 2020, Hamburg, Best Western Plus Hotel Böttcherhof 

 15. Juni 2020, Frankfurt, Hotel Frankfurt Messe 

 28. Oktober 2020, München, Holiday Inn Unterhaching 

 

Neuigkeiten 

Focus Spezial: Heuking Kühn Lüer Wojtek ist Top-Wirtschaftskanzlei 2019 

Das Focus Magazin zeichnet in seinem aktuellen Heft „Focus Spezial: Ihr Recht“ Heuking Kühn Lüer 

Wojtek erneut als Top-Wirtschaftskanzlei 2019 aus und empfiehlt die Sozietät in 15 Rechtsbereichen. 

Die Auszeichnung umfasst die Bereiche Arbeitsrecht, Banken, Baurecht, Compliance, 

Gesellschaftsrecht, Handel, Immobilien, Insolvenz und Sanierung, Informationstechnologie und 

Telekommunikation, Kapitalmarkt, Kartell und Wettbewerb, Markenrecht, Mergers & Acquisitions, 

Umweltrecht und Wirtschaftsstrafrecht. 

Die Liste der Top-Kanzleien ist das Ergebnis von Empfehlungen von Rechtsanwälten in 

Wirtschaftskanzleien und von in Rechtsabteilungen von Unternehmen tätigen Anwälten. In insgesamt 

21 Rechtsgebieten konnten die rund 3.500 Anwälte Empfehlungen abgeben. Durchgeführt wurde die 

Umfrage vom Statistikportal Statista. Pro Fachgebiet wurden in diesem Jahr durchschnittlich 674 

Empfehlungen registriert. 

  

Aus der Praxis  

Gesellschaftsrecht / M&A 



 

 

 

Heuking Kühn Lüer Wojtek gewinnt M&A-Experten Dr. Oliver von Rosenberg samt Team von 

Görg 

Dr. Oliver von Rosenberg, LL.M. (54) und Dr. Alexander Jüngst (37) werden zum 1. Januar 2020 das 

Kölner Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek als Equity-Partner erweitern. Mit ihnen zusammen 

kommen die Associates Dr. Kerstin Goeck und Maximilian Spitzhorn-Storck von Görg zu Heuking. 

Der renommierte M&A-Partner von Rosenberg verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung bei 

deutschen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen. Zu seinen Mandanten gehören große 

Private-Equity-Funds sowie Unternehmen aus dem Energiebereich. Mit seinem Team berät er 

regelmäßig mittelständische Unternehmen und große Familienunternehmungen sowie Family Offices. 

Zudem verfügt er über umfassende Expertise im Bereich der Restrukturierung.  

Dr. Oliver von Rosenberg absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität 

Bochum und dem Georgetown University Law Center. Im Jahr 1999 arbeitete er als Foreign Counsel 

bei einer der führenden Kanzleien der USA in Los Angeles. Bevor von Rosenberg 2016 zu Görg 

wechselte, war er von 2002 bis 2016 als Partner (seit 1995 als Anwalt) bei Freshfields Bruckhaus 

Deringer tätig. Auch in seiner danach folgenden dreijährigen Tätigkeit als Partner bei Görg konnte er 

weiterhin Mandate für Large-Cap-Funds wie CVC Capital Partners, Ardian und Oakley, aber auch 

zahlreiche große mittelständische Unternehmen für sein Team sichern. 

Dr. Alexander Jüngst verfügt über große Erfahrung in der Begleitung von M&A- und Private-Equity-

Transaktionen sowie in der Beratung von Restrukturierungen. Neben der Transaktionserfahrung 

verfügt Jüngst auch über eine besondere Expertise im Aktien- und Konzernrecht, GmbH-Recht, 

Corporate Governance sowie im Kapitalmarktrecht. 

Sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Jüngst an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

im Breisgau, der Université de Lausanne, Schweiz, sowie der Universität zu Köln. Seine berufliche 

Laufbahn begann bei Linklaters im Bereich Corporate/M&A, bevor er im Januar 2019 zu Görg 

wechselte. 

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Dr. Oliver von Rosenberg und Dr. Alexander Jüngst mit ihren 

Associates für uns gewinnen konnten. Der erfahrene Kollege Dr. von Rosenberg und sein Team sind 

eine hervorragende Ergänzung unserer Corporate/M&A-Practice“, so Dr. Pär Johansson, Managing 

Partner der Kanzlei und am Kölner Standort tätig. „Mit den vier Neuzugängen bauen wir unsere 

Expertise im Bereich M&A nicht nur in Köln, sondern sozietätsübergreifend aus.“ 

Auch Dr. Oliver von Rosenberg ist überzeugt, dass der Wechsel für beide Seiten lohnend ist. „Ich freue 

mich auf die neue Aufgabe in einer Sozietät, die einen ihrer Schwerpunkte im Bereich M&A hat“, so 

von Rosenberg zu dem Wechsel seines Teams. 

 

 



 

 

 

Dr. Hans Gummert gibt Neuauflage des Münchener Anwaltshandbuch Personen-

gesellschaftsrecht heraus 

Die 3. überarbeitete Auflage des Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht ist im 

Verlag C.H.BECK erschienen. In der Neuauflage, die wie die beiden Vorauflagen von Dr. Hans 

Gummert herausgegeben wurde, haben auch die Heuking-Anwälte Dr. Florian Brombach, LL.M., Dr. 

Götz G. Karrer, Dr. Patrick Müller, LL.M., Dr. Katja Plückelmann sowie Kristina Schneider, LL.M. als 

Autoren mitgewirkt. Neben den Themen Grundbuchfähigkeit und Parteifähigkeit sind in dieser 

Neuauflage neue Schwerpunktsetzungen zu Kapitalerhaltung, actio pro socio und PartGmbB 

hinzugekommen. 

Das Münchener Anwaltshandbuch zum Recht der Personengesellschaften bietet eine praxisorientierte 

Darstellung des Personengesellschaftsrechts – von der Errichtung der Gesellschaft bis hin zur 

Liquidation. Behandelt werden in dem Werk auch betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche Aspekte. 

Das Autorenteam befasst sich mit den für die wirtschaftsrechtliche Mittelstandsberatung wichtigen 

Gesellschaftsformen, wie der GbR, oHG, KG oder der PartG. Behandelt werden auch das Konzern- 

und Kartellrecht sowie die Personengesellschaft mit Auslandsbezug und ausländische 

Gesellschaftsformen. Somit eignet sich das Handbuch sowohl als Einstiegslektüre als auch als 

Nachschlagewerk. 

Nähere Informationen zum Buch finden Sie auf der Seite des Beck-Verlags. 

Dr. Hans Gummert ist Partner und Managing Partner der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn 

Lüer Wojtek. Seine Schwerpunkte liegen neben dem Gesellschaftsrecht auch im Umwandlungsrecht, 

Konzernrecht, Vereins- und Stiftungsrecht, Arztrecht sowie im ärztlichen Gesellschaftsrecht, 

Krankenhausrecht und im Bereich Compliance. Unter seiner Mitwirkung erschienen sind in diesem 

Jahr bereits das Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts Band 1 und Band 2. 

 

India Business Law Journal: Heuking Kühn Lüer Wojtek ist “top international law firm for India-

related work” 

Das Fachmagazin India Business Law Journal hat Heuking Kühn Lüer Wojtek erneut und damit zum 

siebten Mal in Folge als „top international law firm for India-related work“ gekührt. 

Bereits seit 13 Jahren veröffentlicht das India Business Law Journal einen „Intelligence Report“, indem 

Top-Kanzleien aufgeführt sind, die in den vergangenen zwölf Monaten Geschäfte mit indischem Bezug 

abgeschlossen haben. Analysiert wurden in diesem Jahr weltweit 600 Anwaltskanzleien. Heuking zählt 

mit seinem India Desk zu den „Regional & specialist firms (worldwide)“ und damit zu den nationalen 

Top Kanzleien mit einem starken indischen Geschäft. 

„Durch zahlreiche Geschäftsreisen nach Indien sind wir vertraut mit der dortigen Kultur und stehen im 

ständigen fachlichen Austausch mit indischen Rechtsanwälten“, so Dr. Martin Imhof, Partner der 

Kanzlei und Leiter des India Desk. „Durch diese Zusammenstellung können wir, deutsche 

https://www.beck-shop.de/muenchener-anwaltshandbuch-personengesellschaftsrecht/product/25296883


 

 

 

Unternehmen bestmöglich bei einem Markteintritt in Indien begleiten und indischen Mandanten 

pragmatisch unternehmerische Lösungen für den deutschen Markt anbieten“. Das bestätigt auch eine 

weitere Auszeichnung des India Business Law Journals: Das Magazin wählte Imhof Anfang des Jahres 

als einen der 100 besten Indien-Spezialisten weltweit und nahm ihn in die exklusive A-List International 

auf.   

Ein aktuelles Bild von den Marktchancen in Indien und Deutschland machte sich Imhof zuletzt im 

Rahmen der Indo-German Business Meetings in Bangalore am 31. Juli 2019 und in Chennai am 2. 

August 2019, in welchen er gemeinsam mit Vertretern von NRW.Invest, dem VDMA und des 

Fraunhofer Instituts zum Thema „Business Opportunities in the Industrial Heartland of Germany: What 

Is in for Indian Companies in the State of NRW?“ referierte. 



 

 

Ihre Ansprechpartner zu diesem Thema 
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