
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter Gesellschaftsrecht/M&A. In informativen Beiträgen 

von Mitgliedern unserer Praxisgruppe fassen wir für Sie praxisrelevante Neuigkeiten und Entwicklun-

gen aus der Rechtsprechung und Gesetzgebung zusammen. Zudem finden Sie Veranstaltungshinwei-

se und Berichte aus der Praxisgruppe. 

 

Wir freuen uns Ihnen unseren Newsletter nunmehr auch elektronisch im html-Format präsentieren zu 

können. Melden Sie sich hierzu bitte über unsere Homepage (www.heuking.de) auf der Seite der Pra-

xisgruppe an oder senden Sie eine E-Mail an corporate@heuking.de.   

 

In dieser Ausgabe legen wir den Fokus auf neuste gesellschafts- und steuerrechtliche Rechtsprechung 

zur GmbH, welche nach wie vor die bedeutendste Organisationsform für Unternehmen im Mittelstand 

ist. Des Weiteren stellen wir Ihnen die wegweisende BGH Entscheidung „Schiedsfähigkeit III“ zu den 

Anforderungen an Schiedsvereinbarungen in Personengesellschaftsverträgen sowie das aktienrechtli-

che Celesio-Urteil des BGH vor.  

 

Abschließend geben wir Ihnen einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Markttrends zu War-

ranty & Indemnity Versicherungen in M&A Transaktionen und beschäftigen uns mit Fragen zur Arbeit-

nehmermitbestimmung bei einer ausländischen Konzernleitung. 

 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme und gewinnbringende Lektüre! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Martin Imhof und das Autorenteam 
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Der Newsletter Gesellschaftsrecht beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informatio-
nen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch 
nur auszugsweise wieder und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhal-
tes gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen. 

Jeder neu bestellte Geschäftsführer muss in der Anmel-

dung seiner Bestellung zur Eintragung ins Handelsregister 

versichern, dass in seiner Person keine Bestellungshin-

dernisse gegeben sind. Ein solches Bestellungshindernis 

stellt u. a. die Verurteilung wegen bestimmter Straftaten 

dar. Im April 2017 wurden mit dem Sportwettbetrug und der 

Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben zwei 

neue Tatbestände in das Strafgesetzbuch aufgenommen. 

Das OLG Oldenburg hat in einem Beschluss aus Januar 

2018 nun entschieden, dass die Versicherung des Ge-

schäftsführers auch diese neu eingeführten Straftatbe-

stände umfassen muss. 

Nach dem Gesetzeswortlaut muss jeder Geschäftsführer seiner 

Bestellung gegenüber dem Registergericht u. a. versichern, 

dass keine Umstände vorliegen, die seiner Bestellung entge-

genstehen. Da eine falsche Auskunftserteilung im Rahmen der 

Versicherung ein strafbewehrtes Handeln darstellt (§ 82 Abs. 1 

Nr. 5 GmbHG), ist bei der Abgabe der Versicherung besondere 

Aufmerksamkeit geboten.  

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 e) GmbHG kann u. a. nicht Ge-

schäftsführer sein, wer wegen einer vorsätzlich begangenen 

Straftat nach den §§ 265b bis 266a Strafgesetzbuch (StGB) zu 

einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wor-

den ist. Das 51. Strafrechtsänderungsgesetz führte mit Wirkung 

zum 11. April 2017 drei neue Straftatbestände ein: § 265c 

(Sportwettbetrug), § 265d (Manipulation von berufssportlichen 

Wettbewerben) und § 265e (Besonders schwere Fälle).  

Es stellt sich nunmehr die Frage, welche Auswirkungen diese 

Änderung auf den Umfang der Versicherung der Geschäftsfüh-

rer hat. Dabei sind grundsätzlich zwei gegensätzliche Sichtwei-

sen denkbar: Zum einen kann man darauf abstellen, dass der 

Gesetzgeber bei der Schaffung der Versicherungspflicht im 

Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts 

Dr. Philipp Jansen 

OLG Oldenburg, Beschluss vom 8. Januar 2018 - 12 
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Ein Geschäftsführer muss bei der mit seiner Neu-

bestellung verbundenen Anmeldung zum Handels-

register auch versichern, wegen bestimmter neu 

eingeführter Straftatbestände nicht verurteilt wor-

den zu sein. 

Problemaufriss 

Neue Anforderungen an die 

Versicherung des Geschäfts-

führers



und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) im Jahr 2008 

einen starren Katalog von Straftaten definieren wollte, der ein 

Bestellungshindernis auslösen kann (sog. statische Verwei-

sung). Zum anderen ist denkbar, dass der Gesetzgeber durch 

die gewählte Formulierung des Verweises etwaige nachträgli-

che Änderungen im StGB ebenfalls von der Versicherungs-

pflicht umfassen wollte (sog. dynamische Verweisung).  

Das OLG Oldenburg hat in seinem Beschluss diese Frage da-

hingehend beantwortet, dass es sich um eine dynamische Ver-

weisung handele. Der Geschäftsführer habe demnach auch zu 

versichern, dass er nicht nach § 265c und/oder § 265d StGB zu 

einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wor-

den ist. Für § 265e StGB bedürfe es einer solchen Versicherung 

nicht, da es sich um ein bloßes Regelbeispiel handele.  

Zur Begründung verweist das OLG Oldenburg insbesondere auf 

den Wortlaut der Verweisnorm, die ohne jede sprachliche Ein-

schränkung auf alle Straftatbestände der § 265b bis § 266a 

StGB verweise. Des Weiteren führt das OLG Oldenburg prakti-

sche Gesichtspunkte heran.  

Zudem müssten gesetzliche Pflichten, die – wie die Versiche-

rungspflicht – strafbewehrt sind, vom Gesetzgeber klar und 

eindeutig definiert werden.  

Ob die Entscheidung des OLG Oldenburg dogmatisch zwin-

gend erscheint, ist zweifelhaft. In der Praxis sollte die Entschei-

dung jedoch gleichwohl unbedingt beachtet werden. Die meis-

ten Registergerichte teilen die Auffassung des OLG. Für die 

weit überwiegende Mehrheit der Geschäftsführer sollte diese 

Erweiterung der Versicherungspflicht aber inhaltlich kein Prob-

lem darstellen. 

Auswirkungen der Gesetzesänderung des Strafge-

setzbuchs auf die Versicherung des Geschäftsfüh-

rers 

Entscheidung des OLG Oldenburg 

Bedeutung der Entscheidung für die Praxis 

Fazit: Die Versicherung des Geschäftsführers im Rahmen der Anmeldung seiner Bestellung zur Eintragung ins Handels-

register sollte zukünftig die neu eingeführten Straftatbestände § 265c StGB (Sportwettbetrug) und § 265d StGB (Manipulati-

on von berufssportlichen Wettbewerben) umfassen. Aufgrund möglicher strafrechtlicher Konsequenzen im Fall einer  

falschen Versicherung ist bei der Abgabe der Versicherung besondere Aufmerksamkeit geboten.
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Das OLG Celle hatte kürzlich zu entscheiden, ob es sich bei 

den Kosten, die bei dem Übergang einer UG in eine GmbH 

entstehen, um Gründungskosten handelt. Damit verbunden 

war die Frage, ob diese Kosten durch eine entsprechende 

gesellschaftsvertragliche Regelung der Gesellschaft aufer-

legt werden können. Nach Auffassung des Gerichts ist das 

nicht der Fall, weil ein Upgrade zur GmbH rechtlich keine 

Gründung darstellt. 

Die betreffende Gesellschaft war ursprünglich als UG mit einem 

Stammkapital von 100 Euro gegründet worden. Nur wenige 

Monate später wurde das Stammkapital der Gesellschaft auf 

25.000 Euro erhöht. Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft 

sah dabei vor, dass die Gesellschaft die mit ihrer Gründung 

verbundenen Kosten bis zu einer bestimmten Höhe trägt. Im 

ursprünglichen Gesellschaftsvertrag war bereits die UG mit 

Gründungskosten belastet worden. 

Die Entscheidung des OLG Celle betrifft eine in der Praxis sehr 

häufig auftretende Fallgestaltung: Oftmals stellen Gründer, die 

sich insbesondere aufgrund der deutlich geringeren Anforde-

rungen an das Mindeststammkapital (bei einer UG 1 Euro im 

Vergleich zu 25.000 Euro bei einer GmbH) für eine UG ent-

scheiden, bereits nach kurzer Zeit fest, dass Dritte Zweifel an 

der Bonität einer „Mini-GmbH“ haben. Diese Bedenken treten 

insbesondere bei potentiellen Vertragspartnern und Banken auf. 

Um ein größeres Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit zu erwe-

cken, besteht faktisch regelmäßig die Notwendigkeit, eine UG in 

eine vollwertige GmbH „umzuwandeln“.  

Der Übergang erfolgt dabei zwingend im Wege einer Erhöhung 

des Stammkapitals auf mindestens 25.000 Euro. Für diese 

Kapitalerhöhung gelten die gleichen Bestimmungen wie für eine 

ordentliche Kapitalerhöhung bei einer GmbH  

(§§ 55 ff. GmbHG). Danach ist insbesondere ein notariell beur-

kundeter Kapitalerhöhungsbeschluss der Gesellschafter, der mit 

  

 

Dr. Florian Brombach, LL.M. 

 

OLG Celle, Beschluss vom 12.12.2017 – 9 W 134/17, 

NZG 2018, 261 

 

Die Kosten für die „Umwandlung“ einer UG in eine 

GmbH können nicht der Gesellschaft als Grün-

dungskosten auferlegt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beweggründe für die „Umwandlung“ einer UG in 

eine GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übergang einer UG in eine GmbH durch Kapital-

erhöhung 

 

 

 

 

 

Übergang von UG zur Voll- 

GmbH durch Kapitalerhöhung 



 

 

einer Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen ge-

fasst wird, erforderlich. Die Kapitalerhöhung muss zudem in das 

Handelsregister eingetragen werden. Demgegenüber scheidet 

ein Formwechsel einer UG in eine GmbH nach den Vorschriften 

des UmwG aus. 

Üblicherweise sind die Gesellschafter daran interessiert, die 

Kosten für die Kapitalerhöhung nicht selbst tragen zu müssen. 

Bei der Neugründung einer GmbH ist es möglich und in der 

Praxis üblich, die dabei entstehenden Kosten zumindest zu 

einem bestimmten Teil der Gesellschaft aufzuerlegen. Solche 

Kosten beinhalten z.B. Notarkosten, Kosten für die Handelsre-

gisteranmeldung und Beratungskosten. Voraussetzung für die 

Abwälzung der Kosten auf die Gesellschaft ist, dass die Grün-

dungskosten entsprechend § 26 Abs. 2 AktG im Gesellschafts-

vertrag gesondert festgesetzt werden und der erwartete Ge-

samtbetrag angegeben wird. In der Praxis wird seitens der Re-

gistergerichte i.d.R. eine Obergrenze von 10 Prozent des 

Stammkapitals – bei einer GmbH mit dem Mindeststammkapital 

von 25.000,00 Euro also ein Betrag von bis zu 2.500,00 Euro – 

akzeptiert. 

Nach Auffassung des OLG Celle kann die gesellschaftsvertrag-

liche Regelung, nach der die Gesellschaft die Gründungskosten 

zu tragen hat, im Ergebnis keine geeignete Grundlage für die 

Übernahme der bei der Kapitalerhöhung entstandenen Kosten 

durch die Gesellschaft sein. Der Übergang von einer UG zu 

einer GmbH im Wege der Kapitalerhöhung sei nämlich keine 

(Neu-)Gründung im rechtlichen Sinne, da die Gesellschaft be-

reits existiert. Eine entsprechende Satzungsregelung erfasse 

nur die Kosten der ursprünglichen Gründung.  

 

 

 

 

 

 

Übernahme der Kosten bei Neugründung einer 

GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLG Celle: Abwälzung von Kapitalerhöhungs-

kosten als Gründungskosten auf die Gesellschaft 

ist unzulässig 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Der Beschluss des OLG Celle verdeutlicht, dass sich aus einer gesellschaftsvertraglichen Regelung keine Ver-

pflichtung der Gesellschaft ableiten lässt, die bei dem Übergang einer UG in eine vollwertige GmbH entstehenden Kosten 

als Gründungskosten zu übernehmen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gesellschafter diese Kosten selbst tragen 

müssen. Vielmehr übernimmt in der Praxis üblicherweise die Gesellschaft die Kosten der Kapitalerhöhung. Hierzu bietet es 

sich an, vorsorglich eine ausdrückliche Regelung in den Kapitalerhöhungsbeschluss aufzunehmen, gemäß der die Gesell-

schaft die Notarkosten und die Kosten für die Handelsregisteranmeldung trägt. Unabhängig von dieser Möglichkeit wird es 

in vielen Fällen ratsam sein, unmittelbar eine GmbH zu gründen, zumal sich der finanzielle Aufwand für die (Bar-)Gründung 

einer GmbH in Grenzen hält. Hierdurch lassen sich Schwierigkeiten bei dem Upgrade einer UG von vornherein vermeiden. 
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nen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch 
nur auszugsweise wieder und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhal-
tes gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen. 

Das Kammergericht Berlin hat entschieden, dass eine 

deutsche GmbH, deren Gesellschaftsvertrag durch einen 

Berner Notar beurkundet wurde, in das Handelsregister 

eingetragen werden muss. Zuvor hatte das AG Charlotten-

burg eine Eintragung wegen fehlender Gleichwertigkeit der 

Auslandsbeurkundung abgelehnt. 

Wegen der vermeintlich geringeren Notargebühren werden 

gesellschaftsrechtliche Vorgänge immer wieder im Ausland 

beurkundet. Registergerichte akzeptieren Urkunden, die von 

ausländischen Notaren beurkundet werden, jedoch nicht durch-

gängig. So musste sich nun das Kammergericht mit der Ableh-

nung der Eintragung einer durch einen Notar im Schweizer 

Kanton Bern beurkundeten GmbH-Gründungssatzung befas-

sen. Obwohl in den vergangenen Jahren einige Gerichtsent-

scheidungen zur Zulässigkeit von Auslandsbeurkundung von 

gesellschaftsrechtlichen Vorgängen ergingen, sind bisher lange 

nicht alle Fragen in diesem Zusammenhang höchstrichterlich 

geklärt.  

Nach den Ausführungen des BGH in seinen bisherigen 

Entscheidungen zu Satzungsänderungen (Beschluss vom 

16.2.1981 - II ZB 8/80), der Abtretung von Geschäftsanteilen 

(Urteil vom 22.5.1989 - II ZR 211/88) und der Eintragung einer 

von einem Basler Notar eingereichten Gesellschafterliste (Urteil 

vom 17.10.201 - II ZB 6/13) ist jedenfalls klar, dass eine Aus-

landsbeurkundung dann zulässig ist, wenn die konkrete Beur-

kundung durch einen ausländischen Notar der Beurkundung 

eines deutschen Notars gleichwertig ist.   

Die Frage der Gleichwertigkeit jedoch bietet viel Raum für eine 

verstreute Kasuistik. Hierbei ist neben der Vorbildung und Stel-

lung des Notars im Rechtsverkehr auch zu beachten, ob das 

ausländische Verfahrensrecht den tragenden Grundsätzen des 

deutschen Beurkundungsrechts entspricht und beachtet wurde. 

Nicht hingegen erforderlich ist eine genaue Kenntnis des deut-

Dr. Christopher Scholz 

KG Berlin, Beschluss vom 24. Januar 2018 -22 W 

25/16  

Ein Gesellschaftsvertrag einer deutschen GmbH, 

der von einem Berner Notar beurkundet wird, 

muss ins Handelsregister eingetragen werden  

Bisherige Entscheidungen zur Zulässigkeit von 

Auslandsbeurkundungen 

Gleichwertigkeit als maßgebendes Kriterium 

Wirksame Beurkundung einer 

GmbH-Gründung im Schweizer 

Kanton Bern  



schen Gesellschaftsrechts. Diese Kriterien verbieten die pau-

schale Annahme, dass etwa alle Beurkundungen durch 

Schweizer oder gar kontinentaleuropäische Notare den deut-

schen gleichwertig sind. Im Fall der Schweiz ist zudem das 

divergierende Kantonsrecht in die Wertung einzubeziehen. 

Hinzu kommt, dass der Zweck der zu beachtenden Formvor-

schrift geprüft werden muss.  

Das KG Berlin vertritt die Ansicht, dass die Beurkundung durch 

Berner Notare sowohl aufgrund ihrer Qualifikation, ihrer Funkti-

on sowie den zu beachtenden Verfahrensvorschriften den 

Formzweck der Beurkundungspflicht für GmbH-Gesellschafter-

verträge erfüllt. Die Ausbildung von Notaren in Bern sei der 

deutschen im Wesentlichen gleichwertig und die Verfahrensvor-

schriften entsprächen den tragenden Grundsätzen des deut-

schen Beurkundungsrechts. Es sei schon nach Schweizer Bun-

desrecht vorgeschrieben, dass die Urkundsperson in der von ihr 

errichteten Urkunde alle rechtserheblichen Tatsachen und 

rechtsgeschäftlichen Erklärungen feststellte, die für den materi-

ellrechtlichen Inhalt des zu beurkundenden Rechtsgeschäfts 

wesentlich seien. Zweck der Beurkundungspflicht für den 

GmbH-Gesellschaftervertrag sei die Beweissicherung. Berner 

Notare gewährleisteten diese. Das KG Berlin hebt besonders 

hervor, dass das Berner Recht die Verlesung von Urkunden 

vorschreibt und der Berner Notar die Urkunde im zu entschei-

denden Fall auch verlesen habe. 

Grundsätzlich bergen Auslandsbeurkundungen dennoch erheb-

liche Risiken. Die Entscheidung des KG Berlin erhellt die Krite-

rien, die für eine Gleichwertigkeit der Beurkundung von Gesell-

schaftsverträgen zu beachten sind. Wichtig ist insbesondere die 

Beweisfunktion.  

Gleichwertigkeit von Person und Verfahren bei 

Beurkundung durch Berner Notar 

Auslandsbeurkundung ist nicht zu empfehlen 

Fazit: Auch wenn immer mehr Gerichtsentscheidungen die Gleichwertigkeit und damit die Zulässigkeit einer Beurkundung 

gesellschaftsrechtlicher Vorgänge im Ausland – insbesondere in der Schweiz – bestätigen, gibt es wenig Klarheit im Einzel-

fall. Die obergerichtliche Rechtsprechung ist nicht einheitlich. Bei Auslandsbeurkundungen muss immer fachkundig geprüft 

werden, ob die Einhaltung wesentlicher Verfahrensvorschriften dokumentiert wird. Nur in Ausnahmefällen dürfte das Risiko 

einer Unwirksamkeit einer Beurkundung die Kostenvorteile aufwiegen. In der Praxis ist daher im Zweifel weiterhin von Aus-

lansbeurkundungen abzuraten.



Der Newsletter Gesellschaftsrecht beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informatio-
nen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch 
nur auszugsweise wieder und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhal-
tes gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen. 

Verdeckte Gewinnausschüttungen haben nicht nur ertrag-

steuerliche Konsequenzen, sie können daneben auch 

Schenkungsteuer auslösen. Der Bundesfinanzhof (BFH) 

hat unlängst entschieden, unter welchen Umständen die 

Zahlung eines überhöhten Entgelts durch eine GmbH an 

eine dem Gesellschafter nahestehende Person keine steu-

erbare Schenkung der GmbH darstellt. Es kann sich aber 

möglicherweise um eine Schenkung des Gesellschafters 

handeln. 

Der BFH hatte im Jahr 2007 (II R 28/06) entschieden, dass in 

einem solchen Fall keine steuerbare Schenkung des Gesell-

schafters an die begünstigte nahestehende Person vorliege, 

denn es fehle an einer unmittelbaren Vermögensverfügung des 

Gesellschafters an den Nahestehenden. Aufgrund eines er-

gänzenden Hinweises in der Urteilsbegründung vertrat die 

Finanzverwaltung seitdem die Auffassung, dass in derartigen 

Konstellationen aber eine freigiebige Zuwendung der Gesell-

schaft an den Nahestehenden gegeben sei. Diese Rechtsauf-

fassung hat der BFH nunmehr aufgegeben.   

Insgesamt hatte der BFH kürzlich drei Streitfälle parallel zu 

entscheiden. In zwei Fällen hatten die Kläger Grundstücke 

bzw. Maschinen ertragsteuerlich „zu teuer“ an eine GmbH 

vermietet, an denen ihre Ehegatten als Gesellschafter beteiligt 

waren. Die jeweiligen Ehegatten hatten an dem zugrundelie-

genden Vertragsschluss mitgewirkt. Im dritten Streitfall veräu-

ßerte der Kläger Aktien zu einem aus Sicht der Betriebsprüfung 

überhöhten Preis an eine GmbH, an der sein Bruder beteiligt 

war. Der Bruder bestimmte dabei den Kaufpreis für die Erwer-

ber-GmbH.    

Das Finanzamt hatte in allen drei Fällen in dem jeweiligen 

überhöhten Entgelt eine freigebige Zuwendung (Schenkung) 

der GmbH an die nahestehende Person gesehen und Schen-

kungsteuer festgesetzt. Dem trat der BFH entgegen und bestä-

Marion Sangen-Emden 

BFH, Urteil vom 13. September 2017 – II R 54/15  

Verdeckte Gewinnausschüttungen einer GmbH an 

eine dem Gesellschafter nahestehende Person 

stellen keine Schenkung der GmbH dar  

Bisherige Rechtslage: Schenkung der GmbH 

Sachverhalt 

Schenkungsteuer bei verdeck-

ten Gewinnausschüttungen an 

Nahestehende  



tigte seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2013 (II R 6/12) zum 

Verhältnis zwischen Kapitalgesellschaften und ihren Gesell-

schaftern.  

Zahlt eine GmbH überhöhte vertragliche Entgelte nicht an den 

Gesellschafter selbst, sondern unter dessen Mitwirkung an eine 

dem Gesellschafter nahestehende Person, liegt in Höhe des 

unangemessenen Entgelt-Anteils eine verdeckte Gewinnaus-

schüttung an den Gesellschafter vor, die im abgekürzten Zah-

lungsweg an den Nahestehenden geleistet wird. Die Zahlung 

der Gesellschaft beruht dann insoweit auf dem Gesellschafts-

verhältnis und ist folglich keine freigebige Zuwendung der 

GmbH an die nahestehende Person.  

Die erforderliche Mitwirkung des Gesellschafters kann dabei in 

der Hinwirkung auf den Vertragsschluss, der Mitunterzeichnung  

des Vertrages oder in der Zustimmung zum Vertragsschluss 

bestehen. Es reicht auch aus, wenn einer von mehreren Ge-

sellschaftern die Mitwirkungshandlung vornimmt. Das „Nahe-

stehen“ einer Person kann auf familienrechtlichen, gesell-

schaftsrechtlichen, schuldrechtlichen oder auch rein tatsächli-

chen Beziehungen beruhen. 

Unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung betont der BFH 

jedoch, dass in diesen Konstellationen – je nach Ausgestaltung 

der (schuldrechtlichen) Rechtsbeziehung zwischen dem Ge-

sellschafter und der nahestehenden Person – eine steuerbare 

Schenkung des Gesellschaftes an die nahestehende Person 

vorliegen kann. Dies begründet der BFH damit, dass der Ge-

sellschafter zugunsten des Nahestehenden über sein künftiges 

Gewinnausschüttungsvolumen verfüge. Damit widerspricht der 

BFH der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung. Es bleibt 

abzuwarten, wie die Verwaltung hierauf reagiert. 

Keine Schenkung der GmbH 

Mitwirkung des Gesellschafters 

Schenkung des Gesellschafters an die naheste-

hende Person? 

Fazit: Der BFH hat zu Recht entschieden, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung an eine dem Gesellschafter 

nahestehende Person regelmäßig nicht zu einer Schenkung der Gesellschaft an die nahestehende Person führt. Es 

kann aber eine Schenkung des Gesellschafters an die nahestehende Person vorliegen, wenn die Zuwendung keine 

anderweitige schuldrechtliche Grundlage (Darlehen, Kaufvertrag) hat.
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Der BGH hat in seiner Entscheidung „Schiedsfähigkeit 

III“ und einer Parallelentscheidung vom selben Tage 

dargestellt, dass auch Schiedsvereinbarungen in Perso-

nengesellschaftsverträgen Mindestanforderungen ein-

halten müssen, um auf Beschlussmängelstreitigkeiten 

Anwendung zu finden. Maßstab seien die vom BGH in 

seiner Entscheidung „Schiedsfähigkeit II“ aufgestellten 

Kriterien für die Wirksamkeit entsprechender Schieds-

klauseln in GmbH-Satzungen. 

Die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen ist in der 

Praxis von erheblicher Bedeutung. Das Kapitalgesellschafts-

recht ordnet hierbei an, dass der gerichtlichen Entscheidung 

über die Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses durch 

einen Gesellschafter eine sogenannte Erga-omnes Wirkung 

zukommt. Die Klage auf Beschlussanfechtung ist bei Kapital-

gesellschaften stets gegen die Gesellschaft zu richten. Par-

teien des Beschlussanfechtungsrechtstreits sind daher der 

anfechtende Gesellschafter und die Gesellschaft. Dennoch 

wirkt die gerichtliche Entscheidung auch gegenüber den 

nichtbeteiligten (ehemaligen) Mitgesellschaftern. Das Gericht 

stellt die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des angefochte-

nen Gesellschafterbeschlusses allgemeingültig fest.  

Aufgrund dieser Besonderheiten vertrat der BGH zunächst in 

seiner „Schiedsfähigkeit I“ - Entscheidung die Ansicht, dass 

Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH nicht schiedsfä-

hig seien. Diese Rechtsprechung gab der BGH in seiner 

„Schiedsfähigkeit II“ - Entscheidung für den Fall auf, dass die 

Schiedsvereinbarung Mindestanforderungen aufweise, wel-

che der Erga-omnes Wirkung Rechnung tragen.  

Damit Schiedsklauseln in Gesellschaftsverträgen auch Be-

schlussmängelstreitigkeiten erfassen, müssen diese insbe-

sondere regeln, dass neben den Gesellschaftsorganen jeder 

Gesellschafter über die Einleitung und den Verlauf des 
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Schiedsverfahrens informiert und dadurch in die Lage ver-

setzt werden muss, dem Verfahren zumindest als Nebenin-

tervenient beizutreten. Sämtliche Gesellschafter müssen 

zudem an der Auswahl und Bestellung der Schiedsrichter 

mitwirken können, sofern nicht die Auswahl durch eine neut-

rale Stelle erfolgt. Weiter muss gewährleitstet sein, dass alle 

denselben Streitgegenstand betreffenden Beschlussmängel-

streitigkeiten bei einem Schiedsgericht konzentriert werden.  

Der BGH leitet diese Mindestanforderungen aus den Maß-

stäben des § 138 BGB und dem Rechtsstaatsprinzip ab. In 

seiner neuen „Schiedsfähigkeit III“ – Entscheidung erklärt der 

BGH diese Grundsätze nun auch für Personengesellschaften 

wie Kommanditgesellschaften für anwendbar, sofern bei 

diesen gegenüber Kapitalgesellschaften keine Abweichun-

gen geboten sind. In jedem Fall müssen die Kommanditisten 

einer Kommanditgesellschaft ebenso wie die Gesellschafter 

einer GmbH vor Benachteiligung und der Entziehung not-

wendigen Rechtsschutzes geschützt werden. 

Geltung auch für Personengesellschaften 

Fazit: Die Terminologie „Schiedsfähigkeit“ ist missverständlich. Die Rechtsprechung betrifft richtigerweise nicht die 

Problematik, ob Beschlussmängelstreitigkeiten überhaupt durch ein Schiedsgericht entschieden werden können. In 

Frage stehen vielmehr die Anforderungen, die an die Vereinbarung einer wirksamen Schiedsvereinbarung in Gesell-

schaftsverträgen zu stellen sind. Der BGH überträgt die zur Wirksamkeit von Schiedsklauseln in GmbH-Satzungen 

getroffene Rechtsprechung im Grundsatz nunmehr auch auf Personengesellschaften. Die Frage, welche Mindestan-

forderungen genau für Schiedsklauseln in Personengesellschaftsverträgen gelten sollen, führt der BGH indes nicht 

eindeutig aus.  

In der Praxis sollten bereits in Personengesellschaftsverträgen bestehende Schiedsklauseln auf ihre Wirksamkeit 

überprüft und ggfs. an die in der Entscheidung „Schiedsfähigkeit II“ aufgestellten Grundsätze angepasst werden. Die 

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) bietet „ergänzende Regeln für gesellschaftsrechtliche Strei-

tigkeiten“ an und hat hierzu eine Schiedsvereinbarung entwickelt. Ob diese Formulierungshilfe den vom BGH aufge-

stellten Anforderungen standhält, ist indes bislang nicht höchstrichterlich entschieden.
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Im Spannungsfeld der Risikoverteilung zwischen Käufer 

und Verkäufer im Rahmen von M&A-Transaktionen haben 

sich „Warranty & Indemnity“ – Versicherungen (W&I) mitt-

lerweile auch auf dem deutschen Markt etabliert. Was eine 

solche Versicherung leisten kann wird vielfach unter-

schätzt. Zum einen ist das Zusammenspiel der zu versi-

chernden M&A-Transaktion und der Versicherung (nicht 

immer) bekannt. Zum anderen hat sich die W&I-

Versicherung weiterentwickelt und an die Bedürfnisse des 

Marktes angepasst. 

Eine W&I-Versicherung sichert bei Unternehmens- oder bspw. 

Grundstückskaufverträgen unbekannte Risiken aus der Verlet-

zung von Garantien bzw. Gewährleistungen (Warranties) und 

Freistellungen (Indemnities) ab. Die Versicherung setzt also 

dort an, wo die Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer 

häufig ins Stocken geraten.  

Dabei haben sich sowohl die Anzahl der abgeschlossen Poli-

cen als auch die Größenordnungen der versicherten Transak-

tionen und die hierfür verlangten Prämien deutlich gewandelt. 

Führende Versicherungen berichten, dass die Anzahl der ab-

geschlossenen Policen seit ca. 2014 um das Vierfache ange-

stiegen ist. Die Größenordnung der versicherten Deals betrug 

2017 zwischen 3 Prozent bei Deals mit einem Kaufpreis von 

weniger als 25 Mio. Euro und 34 Prozent bei Deals mit einem 

Kaufpreis von über 100 Mio. Euro. 

In den Anfangszeiten dieses Produkts (ca. 2003) betrugen die 

Versicherungsprämien auf dem deutschen Markt zwischen 

2,5 Prozent und 5 Prozent der Versicherungssumme für Ver-

käuferpolicen und zwischen 3,5 Prozent und 7 Prozent der 

Versicherungssumme für Käuferpolicen. Zwischenzeitlich wer-

den unabhängig von der käufer- oder verkäuferseitigen Versi-

cherungspolice ca. 0,65–2 Prozent der Versicherungssumme 

als Versicherungsprämie angesetzt. Bei kleineren Transakti-
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Anlässlich der Beiträge: Heer in der GWR 2018, S. 

125 – 131, Hoger/Baumann in NZG 2017, S. 811-817 

und Gaudig in KSzW 2017, S. 42-48  
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onsvolumen zeigt sich zunehmend Verhandlungsspielraum, wo 

vormals Mindestprämien verlangt wurden, die eine Versiche-

rungslösung unattraktiv machten.  

Der Markt wird zurzeit von den Verkäufern bestimmt. Diese 

setzen zunehmend minimale Garantiekataloge, die oftmals 

lediglich auf Fundamentalgarantien beschränkt sind, durch. 

Auch ein Trend zu immer niedrigeren Haftungsbeträgen und 

immer kürzeren Verjährungsfristen ist zu beobachten. Gegen-

läufig hierzu sind insbesondere ausländische Investoren zu-

nehmend risikoavers.  

Der Deckungsumfang einer W&I-Versicherung orientiert sich 

grundsätzlich an dem Vertragswerk der Transaktion, unabhän-

gig davon, ob ein Asset Deal oder Share Deal vorliegt. Hierbei 

gilt es insbesondere Deckungslücken zwischen dem Vertrags-

werk und der Versicherungspolice zu vermeiden. Versicherbar 

sind grundsätzlich unbekannte und unvorhersehbare Verluste, 

Risiken und Schäden, die durch Garantien und Freistellungen 

des Vertragswerks abgedeckt sind. Bekannte Risiken sind 

üblicherweise ausgeschlossen und können nur in Ausnahme-

fällen versichert werden. Im Rahmen des Abstimmungsprozes-

ses (sog. Underwriting) bestimmt der Versicherungsnehmer 

den gewünschten Versicherungsschutz und die Versicherung 

legt die einzelnen Parameter der Versicherung fest. Es werden 

die Deckungssumme (üblich sind 10-30 Prozent des Dealvo-

lumens), generelle und deal-spezifische Ausschlüsse, eine 

Mindestschadenshöhe (sog. de minimis) und ein Selbstbehalt 

(excess oder retention (ca. 0,5 Prozent der Deckungssumme)) 

verhandelt.  

Die zunehmend beschränkte Verkäuferhaftung verlangt nach 

einem anderen Weg, das Risiko des Käufers zu minimieren. 

Hier kommt die W&I-Versicherung als Haftungsalternative in 

Betracht. Auch hierfür ist jedoch eine angemessene Informati-

onsgrundlage zur Risikoanalyse des Deals erforderlich. Eine 

sorgfältige und umfangreiche Due Diligence ist unumgänglich. 

Einige Versicherungen sind sogar bereit eine Risikodeckung 

bei identifizierten Risiken, mit geringer bis moderater Eintritts-

wahrscheinlichkeit anzubieten.  

 

Dort wo die W&I-Versicherung keine Deckung mehr anbietet 

und eine Verkäuferhaftung nicht verhandelbar ist, bieten Spe-
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Funktionsweise der W&I-Versicherung 
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Spezialpolicen als Alternativ- und Zusatzlösung – 

insbesondere im Bereich Steuern 



 

 

zialpolicen und Zusatzmodule verschiedene Optionen und 

damit neuen Verhandlungsspielraum in der M&A Transaktion. 

Bewährt haben sich beispielsweise die Versicherung bekannter 

Steuerrisiken und synthetische, d.h. im SPA nicht gewährte 

aber in der Police nachgebildete Steuerfreistellungen. 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Die sich durch den zunehmend verkäuferfreundlichen Markt ergebende Lücke – zwischen eingeschränkter 

Verkäuferhaftung und dem Sicherungsbedürfnis des Käufers – können Versicherungen füllen. Die W&I-Versicherung 

ist dabei kein Ersatz für eine beschränkte Verkäuferhaftung, bietet aber viel Potential zur Vervollständigung der Haf-

tungsregelungen einer M&A Transaktion. W&I Versicherer bieten eine Vielzahl individueller Lösungen an, die eine sehr 

zweckmäßige Risikoallokation ermöglichen. Selbst fehlende Freistellungen oder bekannte Risiken können im Einzelfall 

abgedeckt oder durch Spezialpolicen einer Lösung zugeführt werden. 
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Der Bundesgerichtshof stellt in seiner aktienrechtlichen 

Grundsatzentscheidung vom 7. November 2017 zur Über-

nahme der Celesio AG klar, dass bei der Ermittlung der 

angemessenen Gegenleistung für ein Übernahmeangebot 

grundsätzlich auch die vom Bieter für den Erwerb von 

Wandelschuldverschreibungen gezahlten Preise zu be-

rücksichtigen sind. Die klagenden Aktionäre haben nun 

einen Anspruch auf Nachzahlung. 

Der BGH bestätigte durch die Nichtzulassung der Revision das 

vorinstanzliche Urteil zugunsten der Aktionäre. Das OLG Frank-

furt entschied in seinem Urteil zur Übernahme der Celesio AG 

vom 19. Januar  2016, Az. II ZR 37/16, dass Wandelschuldver-

schreibungen bei der Berechnung des Mindestpreises im Rah-

men eines Übernahmeangebots zu berücksichtigen sind, wenn 

sie vom Bieter zu Übernahmezwecken wie Aktien eingesetzt 

und innerhalb der maßgeblichen Frist des WpÜG erworben und 

gewandelt werden.  

Ehemalige Aktionäre der Celesio AG, die Aktien im Rahmen 

des Übernahmeangebotes zum angebotenen Preis von 23,50 

Euro angedient hatten, haben daher einen Nachzahlungsan-

spruch in Höhe des Differenzbetrages zu dem höchsten für die 

Wandelschuldverschreibung gezahlten Preis.  

Das US-Unternehmen McKesson hatte den Pharmahändler 

Celesio AG Anfang 2014 übernommen. McKesson sicherte sich 

zuvor 75 Prozent der Anteile an der Celesio AG durch den Er-

werb von Aktien sowie den Erwerb von Wandelschuldver-

schreibungen, die ein Recht zur Wandlung in Aktien der Celesio 

AG gewährten. McKesson übte die Wandlungsrechte aus und 

legte der BaFin die Vorerwerbe offen. Umgerechnet auf jede 

durch Wandlung entstandene Aktie betrug der an den Wandel-

anleihe-Investor für die Wandelschuldverschreibungen höchste

gezahlte Kaufpreis 30,95 Euro. McKesson gab ein auf den Er-

werb der Aktien der Celesio AG gerichtetes öffentliches Über-

Michael Neises 

Irene Braunagel 

BGH, Urteil vom 7. November 2017 – II ZR 37/16  

Bei einem Übernahmeangebot für ein Unterneh-

men sind auch die für den Erwerb von Wandelan-

leihen gezahlten Preise zu berücksichtigen  

Hintergrund der Übernahme der Celesio AG 

Auch Wandelanleihen sind für 

die Bestimmung des Mindest-

preises bei Übernahmen relevant



nahmeangebot zum Preis von 23,50 Euro je Aktie ab. 

Das WpüG sieht in § 31 vor, dass der Bieter den Aktionären der 

Zielgesellschaft eine angemessene Gegenleistung anzubieten 

hat. Ist die Gegenleistung nicht angemessen, steht den Aktionä-

ren, die das Angebot angenommen haben, gegen den Bieter 

ein Anspruch auf Zahlung des Differenzbetrags zwischen der 

angebotenen und der angemessenen Gegenleistung zu. Eine 

angemessene Gegenleistung entspricht mindestens dem Wert 

der höchsten vom Bieter gewährten oder vereinbarten Gegen-

leistung für den Erwerb von Aktien der Zielgesellschaft innerhalb 

von sechs Monaten vor Veröffentlichung der Angebotsunterla-

ge. Diesen Vorerwerben sind solche Vereinbarungen gleichge-

stellt, auf Grund derer die Übereignung von Aktien verlangt 

werden kann. 

Bisher war umstritten, ob Vereinbarungen über den derivativen 

Erwerb von Aktien über Wandelschuldverschreibungen denen 

über Aktienerwerbe gleichzusetzen sind. Es geht um die Frage, 

ob nur der unmittelbare Erwerb von Aktien oder auch der abge-

leitete Erwerb über bereits ausgegebene Wandelschuldver-

schreibungen umfasst ist, da nach dem Erwerb die Übereig-

nung von Aktien verlangt werden kann. Nach der Verwaltungs-

praxis der BaFin stellt der Erwerb von bestehenden Wandel-

schuldverschreibungen bisher keinen zu berücksichtigenden 

Vorerwerb von Aktien dar.

Der zweite Senat des BGH vertritt in seiner Entscheidung die 

gegenteilige Auffassung zur BaFin. Nach seiner Auffassung 

stellt der Erwerb von bestehenden Wandelschuldverschreibun-

gen also gerade einen zu berücksichtigenden Vorerwerb von 

Aktien dar. Der BGH begründet seine Entscheidung mit dem 

Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschriften eines allgemei-

nen Umgehungsschutzes. Denn der Bieter solle an dem Preis 

festgehalten werden, den er im zeitlichen Zusammenhang mit 

dem Übernahmeangebot als angemessen angesehen hat. 

Die Entscheidung wird sich auch auf künftige öffentliche Über-

nahmeangebote in Deutschland auswirken, sofern der Bieter 

auch den Erwerb von Wandelanleihen im Rahmen des Über-

nahmeangebots in Betracht zieht. 

Bisherige Rechtslage 

Bisherige Verwaltungspraxis der BaFin 

Entscheidung des BGH 

Perspektive des Bieters 



Fazit: Der Bieter muss Aktionären der Zielgesellschaft eine angemessene Gegenleistung anbieten. Als angemessen ist 

der Betrag anzusehen, den der Bieter in dem maßgeblichen Zeitraum zu zahlen bereit war, gleich ob es sich um einen 

unmittelbaren oder mittelbaren Aktienerwerb handelt. Dazu gehört nach der neuen BGH-Rechtsprechung auch der deri-

vative Erwerb über Wandelanleihen.
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Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hat zur 

umstrittenen Reichweite der Zurechnungsvorschrift des 

§ 5 Abs. 3 MitbestG Stellung bezogen. Für die Feststel-

lung, dass die Konzernleitung über eine Zwischengesell-

schaft weitere Unternehmen des Konzerns beherrscht, 

genüge es bereits, wenn eine untergeordnete Konzern-

zwischengesellschaft aufgrund ihrer Beteiligung an nach-

folgenden Unternehmen die Leitungsmacht der Konzern-

spitze vermittelt. Auf die konkrete Ausübung einer eigen-

ständigen Leitungsmacht komme es dagegen nicht an. 

Die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung einer 

Arbeitnehmermitbestimmung ab Erreichung bestimmter 

Schwellenwerte (500 Arbeitnehmer gemäß DrittelbG; 2000 

Arbeitnehmer gemäß MitbestG) sind ein Charakteristikum des 

deutschen Unternehmensrechts. Oft werden die relevanten 

Schwellenwerte nur aufgrund einer gesetzlich angeordneten 

Zurechnung der Arbeitnehmer zu den einzelnen Konzernge-

sellschaften erreicht. Dies hat aufgrund der Regelung des 

§ 5 Abs. 1 MitbestG nicht selten zur Folge, dass eine 

Mitbestimmung letztendlich nur auf Ebene der Konzernhol-

dinggesellschaft etabliert werden muss. Sofern eine Arbeit-

nehmermitbestimmung auf Ebene der Konzernholdinggesell-

schaft aus bestimmten Gründen (etwa aufgrund eines im 

Ausland gelegenen Sitzes dieser Gesellschaft) ausscheidet, 

bestimmt die Auffangregelung des § 5 Abs. 3 MitbestG, dass 

in dem Fall eine entsprechende Mitbestimmung auf der nächst 

unteren Konzernebene zu etablieren ist.  

In diesem Zusammenhang wird in Rechtsprechung und Litera-

tur seit Jahren darüber gestritten, ob diese Regelung nur dann 

zur Anwendung kommt, wenn die nachfolgende Konzernzwi-

schengesellschaft tatsächlich und nachweislich eine eigen-

ständige Beherrschungsmacht bzw. Leitungsmacht ausübe 

oder ob es bereits ausreiche, wenn diese Gesellschaft ledig-

Dr. Patrick Müller, LL.M. 
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Im Rahmen von § 5 Abs. 3 MitbestG kommt es  

lediglich auf die Vermittlung der Konzernleitungs-

macht, nicht zwingend auf deren tatsächliche Aus-

übung an. 
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lich die Leitungsmacht der Holding-Gesellschaft vermittle. 

Die herrschende Literatur vertritt den Standpunkt, dass es für 

die gemäß § 5 Abs. 3 MitbestG erforderliche Einschaltung des 

jeweiligen Zwischenunternehmens in die Ausübung der Kon-

zernleitungsmacht nicht ausreiche, wenn deren Unterneh-

mensstand lediglich in der Verwaltung von Beteiligungen an 

weiteren Konzernunternehmen ohne Einflussnahme auf die 

Geschäftsführung dieser Konzernunternehmen bestehe. Er-

forderlich sei vielmehr, dass die Konzernzwischengesellschaft 

auch dazu im Stande ist, eine bestehende Leitungsmacht 

gegenüber nachfolgenden Konzerngesellschaften konkret 

auszuüben.  

Die obergerichtliche Rechtsprechung lässt es demgegenüber 

bereits ausreichen, wenn eine Zwischengesellschaft in einen 

Konzern eingegliedert ist, der von einem nicht mitbestim-

mungspflichtigen Unternehmen beherrscht wird. Es komme 

insbesondere nicht darauf an, ob Weisungen der Konzernspit-

ze über das Zwischenunternehmen an die nachgeordneten 

Konzerngesellschaften weitergeleitet werden. Die Rechtspre-

chung argumentiert insbesondere damit, dass eine zu starre 

Auslegung dem Sinn und Zweck der Mitbestimmungsregelun-

gen widerspräche. Es könne daher im Interesse der Rechtssi-

cherheit sowie zur Einschränkung etwaiger Umgehungsversu-

che nicht darauf ankommen, ob die Zwischengesellschaft 

konkrete Weisungsbefugnisse besitze.  

Das HansOLG hat mit seinem Beschluss vom 4. Juli 2017 die 

bisherige Rechtsprechungslinie bestätigt. Der Senat begründet 

seine Entscheidung insbesondere mit der Systematik des 

Mitbestimmungsgesetzes. Würde gefordert, dass eine Kon-

zernzwischengesellschaft eine konkrete Leitungsmacht im 

Konzern ausüben müsse, bedürfte es keiner Auffangregelung 

im Sinne des § 5 Abs 3 MitbestG. Maßgeblich könne demnach

nur sein, ob die Konzern-Holdinggesellschaft über die jeweilige 

Zwischengesellschaft Leitungsmacht zumindest ausüben kön-

ne. Ob dies auch tatsächlich geschehe, sei nicht maßgeblich. 

Etwas anderes könne lediglich in dem Sonderfall gelten, dass 

weder die Konzernholding, noch die Zwischenholding Lei-

tungsmacht ausübten. 

Enge Auslegung: Ausübung konkreter Leitungs-

macht erforderlich 

Weite Auslegung: Eingliederung in einen Konzern 

ausreichend 

Bestätigung der weiten Auslegung durch das  

HansOLG 



Fazit: Das HansOLG bestätigt in seinem Beschluss vom 4. Juli 2017 den Ansatz der bisherigen Rechtsprechung, 

wonach es im Rahmen des § 5 Abs. 3 MitbestG lediglich auf die mögliche Vermittlung einer konkreten Konzernlei-

tungsmacht, nicht hingegen auf deren tatsächliche Ausübung ankomme. Das Fehlen einer höchstrichterlichen  

Entscheidung durch den BGH mag dazu verleiten, durch die Zwischenschaltung von Holding-Gesellschaften mitbe-

stimmungsrechtliche Anforderungen zu umgehen. Die obergerichtliche Rechtsprechung ist jedoch einheitlich und sollte 

in der Praxis bei Aufbau und Umstrukturierungen von Konzernstrukturen entsprechend berücksichtigt werden. Nur so 

kann eine rechtssichere Struktur geschaffen werden.



Neuigkeiten

Best Lawyers zeichnet 33 Heuking Anwälte aus 

33 Partner der wirtschaftsberatenden Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek wurden heute von Best 

Lawyers zu den besten Rechtsanwälten in 52 unterschiedlichen Rechtsgebieten gewählt. Damit zählen 

sie zu den besten Rechtsexperten in Deutschland. 

Best Lawyers publiziert seit mehreren Jahrzehnten Empfehlungslisten von Rechtsberatern in mehr als 

70 Ländern. Der in New York ansässige Dienst nominiert die Anwälte auf Basis von Umfragen bei Ex-

perten im Markt. 

Start-up Nation Israel – Heuking informiert über Chancen und Herausforderungen von Investiti-

onen in ein Hochtechnologieland 

Wie werden Startups in Israel gefördert? Wie kann ich in Israel Business machen? Worauf müssen 

sich Investoren einstellen? 

Dies waren einige der Fragen, die wir im Rahmen unseres Round Table am 26. Juni 2018 mit unseren 

Kollegen der israelischen Sozietät Fischer Behar Chen Well Orion & Co. (FBC) und einem interessier-

tem Publikum diskutiert haben. Diese berichteten unter anderem über die Rahmenbedingungen für 

Start-ups, rechtliche Grundlagen für Unternehmensgründungen und Transaktionen und aktuelle Ent-

wicklungen u.a. in den Bereichen Exportkontrolle, Datenschutz und Datensicherheit. Durch die Veran-

staltung führte Dr. Christian Appelbaum. 

Neuauflage des Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts 

Die 5. Auflage des Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts ist erschienen. In der Neuauflage 

haben Dr. Hans Gummert und Dr. Ute Jasper in Band 3 „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ als 

Autoren mitgewirkt. Die neue Auflage berücksichtigt neben einer Fülle neuer Rechtsprechung unter 

anderem das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz, das Gleichberechtigte-Teilhabe-Gesetz, das Bi-

lanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), die Aktienrechtsnovelle 2016 sowie die Reform des Ab-

schlussprüferrechts (APAReG, AReG), durch die das GmbH-Gesetz um die §§ 86 bis 88 erweitert wur-

de. 

Aus der Praxis  

Gesellschaftsrecht / M&A 



Chambers Europe 2018: Zwölf Heuking-Anwälte gehören zu den renommiertesten Beratern in 

Europa 

Zwölf Rechtsanwälte von Heuking Kühn Lüer Wojtek wurden von Chambers Europe 2018 in verschie-

denen Rechtsbereichen ausgezeichnet. Heuking Kühn Lüer Wojtek die Auszeichnung für die Bereiche 

Investment Funds, Construction, Arbitration, Patent Litigation, Public Procurement/PPP, Capital Mar-

kets, Insurance, Media, Restructuring/Insolvency, White-Collar Crime: Corporate Advisory und 

Employment. 

Düsseldorfer Startup Woche 2018 

Heuking Kühn Lüer Wojtek ist Partner des Startplatz Düsseldorf und unterstützt junge Unternehmerin-

nen und Unternehmer bei der Unternehmensgründung. Im Rahmen der diesjährigen Start-up Woche 

präsentierte die Kanzlei am 16. und 17. April Vorträge zu den Themen Onlinepräsenz, Rechtsform, 

Ideenschutz, Steuern und Gesetze für Arbeitgeber. Dr. Kirsten Thiergart und Jörn Matuszewski refe-

rierten zu den gesellschafts- und steuerrechtlichen Themen.  

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung zum Düsseldorfer M&A Roundtable 

Am 21. März 2018 fand die Auftaktveranstaltung zum Düsseldorfer M&A Roundtable mit dem Thema 

„Unternehmenskauf 4.0:Daten, Datenschutz und Cybersecurity – Neue Herausforderungen für Käufer 

und Verkäufer im M&A Prozess“ statt. Dr. Michael Sörgel, LL.M. und Dr. Martin Imhof moderierten die 

Veranstaltung und diskutierten mit den Gastreferenten Dr. Martina Ecker, Managing Director, Head of 

Technology / Renewables, Lincoln International AG und Dr. Christian Büchelhofer, Managing Director, 

ValueTrust Financial Advisors sowie Rechtsanwalt Dr. Philip Kempermann, LL.M zu den Auswirkungen 

der Industrie 4.0 auf den M&A Prozess und die Bedeutung und Bewertung von Daten beim Unterneh-

menskauf.   

Der nächste Düsseldorfer M&A Roundtable findet am 15. November 2018 statt. Einladungen und das 

vollständige Programm folgen in Kürze. 

4. Stuttgarter M&A Dialog: Chinesische Investitionen in den Mittelstand – was kommt nach der 

Transaktion? 

Am 14. März 2018 führten Dr. Peter Ladwig und Dr. Hermann Ali Hinderer gemeinsam mit Gastreferen-

ten aus der Industrie eine praxisnahe Bestandsaufnahme zu der täglichen Praxis von Unternehmen mit 

chinesischen Mehrheitseignern durch. Der Stuttgarter M&A Dialog ist eine offene Plattform zur Diskus-

sion aktueller M&A Themen. Ziel ist ein Austausch zu aktuellen Trends und Entwicklungen im M&A 

Bereich mit der Möglichkeit zum Networking.  



4th IBA Global Entrepreneurship Conference: Disruption meets Tradition 

Heuking Kühn Lüer Wojtek unterstützte die jährliche Global Entrepreneurship Conference der Interna-

tional Bar Association, welche am 14. und 15. Mai 2018 in München stattfand als Sponsor und Mitglied 

des Local Host Committee. Dr. Martin Imhof moderierte eine Paneldiskussion zum Thema „The digital 

age in the business of law“ und Dr. Helge-Torsten Wöhlert war aktiv als Tischmoderator in dem interak-

tiven Workshop „Innovating the M&A and transaction process“ eingebunden.  

Roadshow „Künstliche Intelligenz für die automatisierte Risikoanalyse in der Due Diligence“ 

Im April und Mai 2018 referierten Experten von Heuking Kühn Lüer Wojtek und dem Datenraumanbie-

ter Drooms an verschiedenen Heuking-Standorten über die technischen und rechtlichen Herausforde-

rungen bei der Anwendung von Legal Tech in Transaktionsprozessen und gaben einen Einblick in die 

Einbindung von Machine Learning Technologie in virtuellen Datenräumen. 

Veranstaltungshinweise 

Digitalisierung Summit 2018  

11. September 2018 in Berlin 

Der Digitalisierung Summit des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen e.V. (BUJ) findet am 11. 

September (Auftakt am Vorabend) in Berlin statt. Informieren Sie sich bei verschiedenen Vorträgen und 

Breakout-Sessions. Dr. Philip Kempermann, Rechtsanwalt und Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, 

referiert zum Thema Digitale Sicherheit und Datenschutz. 

Compliance-Frühstück - Fallstricke im Beschäftigungsverhältnis 

13. September 2018, München 

20. September 2018, Hamburg 

Die Beauftragung von Nachunternehmern und Honorarkräften birgt Gefahren. Ist der Subunternehmer 

nur scheinbar selbständig, droht nicht nur die Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und 

Lohnsteuer nebst Zinsen und Zuschlägen, sondern auch strafrechtliche Haftung. Rechtsanwälte der 

Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek zeigen Ihnen in unserem Compliance Frühstück wie Sie Fallstricke 

im Beschäftigungsverhältnis vermieden und Fehler bewältigen können. 

Save the date 

2. Düsseldorfer M&A Roundtable 

15. November 2018, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf 

Geschäftsführer und Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen 

30. November 2018, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf 
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