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Barwert der Ausgleichszahlungen oder anteiliger Ertragswert?
Kommentar zu BGH v. 12.1.2016 – II ZB 25/14, AG 2016, 359
Die Ermi lung einer angemessenen Barabﬁndung im Falle des Ausschlusses eines Minderheitsak onärs (Squeeze‐out) bei
vorliegendem Beherrschungs‐ und Gewinnabführungsvertrag ist eine in der Rechtsprechung und Literatur kontrovers disku erte
Frage. Einige S mmen plädieren dafür, dass allein der anteilige Ertragswert maßgeblich sei, andere wollen nur den Barwert der
Ausgleichszahlungen ansetzen, während eine dri e Gruppe den Barwert der Ausgleichszahlungen als Wertuntergrenze ansieht
und ein (erweitertes) Meistbegüns gungsprinzip einführen will. Aufgrund einer Vorlage des OLG Frankfurt hat der BGH am
12.1.2016 für die Praxis nun entschieden, dass der anteilige Ertragswert dann maßgebend ist, wenn dieser über dem Barwert
der Ausgleichszahlungen liegt. Dabei hat er ausdrücklich oﬀen gelassen, ob er im Barwert der Ausgleichszahlungen eine
Wertuntergrenze sieht, und hat damit das Meistbegüns gungsprinzip (vorerst) nicht etabliert.
Für die Praxis hat diese Entscheidung zur Folge, dass die Annahme über die zu erwartende Restlaufzeit des
Unternehmensvertrags an Bedeutung gewinnt. Beispielsweise ist die Annahme einer nächstmöglichsten Kündigung des
Unternehmensvertrags durch den Mehrheitsak onär dann naheliegend, wenn der anteilige Unternehmensgewinn nachhal g
unterhalb der festen Ausgleichszahlung fällt. Denn aufgrund dieser Entscheidung werden die Gerichte davon ausgehen, dass ein
ra onal handelnder Mehrheitsak onär nicht an einem für ihn nachteiligen Unternehmensvertrag festhält. Die neue
Rechtsprechung des BGH lässt ebenfalls erwarten, dass die betroﬀenen Minderheitsak onäre die Ausgleichszahlungen nach §
304 AktG den Abﬁndungen nach § 305 AktG vorziehen werden, da der Minderheitsak onär nun mit der Ausgleichszahlung nicht
nur eine von der kün igen Entwicklung des Unternehmens unabhängige Zahlung erhält, sondern ihm zugleich eine Op on
eingeräumt wird, die es ihm bei einem späteren Squeeze‐out erlaubt, an einer güns gen Wertentwicklung in Form eines etwaig
höheren anteiligen Ertragswerts zu par zipieren. Der Mehrheitsak onär hingegen wird grundsätzlich schon dann einen
Squeeze‐out durchführen, wenn abzusehen ist, dass der anteilige Unternehmensgewinn nachhal g die (feste)
Ausgleichszahlung übersteigen wird.
Der gesamte Beitrag und die dazugehörige BGH‐Entscheidung wurde in der ak enrechtlichen Fachzeitschri "Die
Ak engesellscha " (AG 10/2016, S. 354 ﬀ. bzw. 359 ﬀ.) veröﬀentlicht.
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