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In unserem Überblick Rechtsprechung im Gesellscha�srecht bereiten wir aktuelle Themen zum Gesellscha�srecht/M&A
prägnant für Sie auf. Wir ﬁltern dazu die wesentliche neue Rechtsprechung und fassen diese mit Verlinkungen zusammen.
:
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Rückkehr zum satzungsmäßigen Geschä�sjahr durch Insolvenzverwalter
Grundbuchfähigkeit einer ausländischen (hier: italienischen) Gesellscha�
Nich៝�gkeit eines nachvertraglichen Weោ�bewerbsverbots
Firmierung einer inländischen Zweigniederlassung
Squeeze‐out‐Abﬁndung bei Bestehen eines Beherrschungs‐ und Gewinnabführungsvertrags
Einstweiliger Rechtsschutz gegen einen Einziehungsbeschluss
Beschlussfeststellungsbefugnis und S៝�mmverbot bei Prokuraerteilung an Gesellscha�er
Insolvenzrechtliche Anfechtbarkeit von Entnahmen eines Kommandi៝�sten
Weោ�bewerbsverbot eines Gesellscha�er‐Geschä�sführers
Aufsichtsratsergänzung einer mitbes៝�mmten Ak៝�engesellscha�
Bestellung eines besonderen Vertreters für Ansprüche gegen Ak៝�onäre
Ausgliederungsverbot gilt nicht bei Insolvenzplan

Kein Recht auf Löschung von personenbezogenen Daten im
Gesellschaftsregister
EuGH, Urteil vom 9. März 2017 – C‐398/15
Der Geschä�sführer einer Gesellscha� klagte gegen die italienische Handelskammer Lecce auf Löschung seiner Eintragung als
Geschä�sführer einer 1992 insolvent gewordenen und 2005 liquidierten Gesellscha�. Er trug vor, dass die Verbindung seiner
Person mit der Insolvenz dieser Gesellscha� nachteiligen Einﬂuss auf seine heu៝�ge Geschä�stä៝�gkeit habe. Der von der
Handelskammer Lecce angerufene Kassa៝�onsgerichtshof haោ�e dem EuGH nach ers៝�nstanzlicher Verurteilung der
Handelskammer zur Löschung der personenbezogenen Daten die Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob es die Richtlinie
zum Schutz der Daten natürlicher Personen und die Richtlinie über die Oﬀenlegung von Gesellscha�surkunden verbieten, dass
jede Person ohne zeitliche Beschränkung Zugang zu natürliche Personen betreﬀende Daten im Gesellscha�sregister haben
kann.
Die Fragen verneinte der EuGH in vorliegendem Urteil: Es ist mit europäischem Recht vereinbar, dass jede Person ohne zeitliche
Beschränkung Zugang zu natürliche Personen betreﬀenden Daten im Gesellscha�sregister haben kann. Die Oﬀenlegung der
personenbezogenen Daten diene dazu, die Interessen Driោ�er gegenüber Ak៝�engesellscha�en und Gesellscha�en mit
beschränkter Ha�ung zu schützen, da diese zum Schutz Driោ�er lediglich ihr Gesellscha�svermögen zur Verfügung stellen. Die
Oﬀenlegung solle es Driោ�en daher erlauben, sich über die wesentlichen Urkunden der Gesellscha� sowie einige sie betreﬀende
Angaben, insbesondere die Personalien derjenigen, die die Gesellscha� verpﬂichten können, zu unterrichten. Auch nach der
Auﬂösung einer Gesellscha� könnten Rechte und Rechtsbeziehungen fortbestehen, die sich auf dieses Unternehmen beziehen.
So können sich die Daten zum Beispiel im Strei៹�all als relevant erweisen für die Prüfung, ob eine im Namen der Gesellscha�
während ihrer Tä៝�gkeit vorgenommene Handlung rechtmäßig war, oder damit Driោ�e gegen Mitglieder von Organen oder gegen
Liquidatoren einer Gesellscha� eine Klage anstrengen können. In Anbetracht der Vielzahl der möglichen Szenarien, in denen
Akteure in mehreren Mitgliedstaaten beteiligt sein können, sowie der erheblichen Unterschiede in den Verjährungsfristen der
na៝�onalen Rechtsordnungen für die verschiedenen Rechtsgebiete, erscheint es dem EuGH derzeit nicht möglich, eine
einheitliche Frist festzulegen, die mit der Auﬂösung einer Gesellscha� zu laufen beginnt und nach deren Ablauf die Eintragung
der Daten im Register und ihre Oﬀenlegung nicht mehr notwendig wären. Demzufolge könnten die Mitgliedstaaten den in den
Registern genannten Personen nicht das Recht garan៝�eren, grundsätzlich nach einer bes៝�mmten Frist nach Auﬂösung der

betreﬀenden Gesellscha� die Löschung der sie betreﬀenden personenbezogenen Daten oder ihre Sperrung für die
Öﬀentlichkeit zu erhalten.
Der EuGH schließt jedoch nicht aus, dass es besondere Situa៝�onen gibt, in denen es aus überwiegenden, schutzwürdigen, sich
aus dem konkreten Fall der betroﬀenen Person ergebenden Gründen ausnahmsweise gerech៹�er៝�gt ist, den Zugang zu den im
Register eingetragenen personenbezogenen Daten nach Ablauf einer hinreichend langen Frist nach der Auﬂösung der fraglichen
Gesellscha� auf Driោ�e zu beschränken, die ein besonderes Interesse an der Einsichtnahme in diese Daten nachweisen. Ob eine
betroﬀene Person die mit der Führung des Registers betraute Stelle um eine solche Zugangsbeschränkung zu den sie
betreﬀenden personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer Einzelfallbeurteilung ersuchen kann, sei jedoch Sache der
na៝�onalen Gesetzgeber. Es sei Sache des vorlegenden Gerichts, den Stand seines na៝�onalen Rechts in dieser Hinsicht zu
überprüfen.
Pressemiោ�eilung des EuGH

Rückkehr zum satzungsmäßigen Geschäftsjahr durch Insolvenzverwalter
BGH, Beschluss vom 21. Februar 2017 – II ZB 16/15
Der Antragsteller ist Insolvenzverwalter in dem am 3. Dezember 2013 eröﬀneten Insolvenzverfahren über das Vermögen einer
GmbH. Satzungsgemäßes Geschä�sjahr der GmbH ist das Kalenderjahr. Unmiោ�elbar nach Eröﬀnung des Insolvenzverfahrens
haោ�e der Antragsteller eine Steuerberatungsgesellscha� mit der Erstellung der Jahresabschlüsse zu den satzungsmäßigen
Geschä�sjahren beau�ragt und dies dem Finanzamt sowie dem Sicherheitentreuhänder als größtem Gläubiger mitgeteilt. Mit
Schreiben vom 27. Januar 2015 erklärte der Antragsteller, dass für die Zeit vom 3. Dezember 2013 bis 31. Dezember 2013 ein
Rumpfgeschä�sjahr festgesetzt werde. Für die nachfolgenden Geschä�sjahre werde wieder das Kalenderjahr als Geschä�sjahr
festgesetzt. Das Registergericht haោ�e die Eintragung der Änderung des Geschä�sjahres nach Eröﬀnung des Insolvenzverfahrens
zurückgewiesen. Die Beschwerde dagegen blieb ebenfalls erfolglos. Diese Entscheidungen bestä៝�gte nun der BGH.
Mit Eröﬀnung des Insolvenzverfahrens beginnt gemäß § 155 Abs. 2 S. 1 InsO ein neues Geschä�sjahr. Das bisher laufende
Geschä�sjahr wird dadurch zu einem Rumpfgeschä�sjahr. Der Insolvenzverwalter ist aber befugt, das Geschä�sjahr wieder so
festzulegen, wie es in der Satzung vereinbart ist. Die dahingehende Entscheidung des Insolvenzverwalters muss nach außen
erkennbar werden, und zwar jedenfalls noch während des ersten laufenden Geschä�sjahrs nach der Eröﬀnung des
Insolvenzverfahrens. Das kann durch eine Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister geschehen, aber auch durch eine
sons៝�ge Miោ�eilung an das Registergericht.
Das Beschwerdegericht hat vorliegend aus Sicht des BGH mit Recht angenommen, dass die Verlautbarung des
Insolvenzverwalters gegenüber der Steuerberatungsgesellscha�, dem Finanzamt und dem Sicherheitentreuhänder unmiោ�elbar
nach Eröﬀnung des Insolvenzverfahrens keine ausreichende Miោ�eilung zur Rückkehr zum satzungsmäßigen Geschä�sjahr
darstellt. Wenn im Handelsregister nur der Insolvenzvermerk verlautbart ist, sei davon auszugehen, dass das mit Eröﬀnung des
Insolvenzverfahrens gemäß § 155 Abs. 2 S. 1 InsO begonnene neue Geschä�sjahr weiterläu� und sich dieser
Geschä�sjahresrhythmus fortsetzt. Die Rückkehr zum vor der Eröﬀnung des Insolvenzverfahrens geltenden
Geschä�sjahresrhythmus müsse der Insolvenzverwalter daher gegenüber dem Registergericht erkennbar machen. Zwar sei die
Handelsregistereintragung nicht kons៝�tu៝�v für die Umstellung des Geschä�sjahrs, die Kundgabe des Willens zur Rückkehr zum
satzungsmäßigen Kalenderjahr nur gegenüber dem Steuerberater, dem Wirtscha�sprüfer, dem Finanzamt, einem Gläubiger
oder anderen Personen, genüge diesen Anforderungen jedoch nicht.
Die Miោ�eilung des Antragstellers zur Rückkehr zum satzungsmäßigen Geschä�sjahr der Gesellscha� gegenüber dem
Registergericht vom 27. Januar 2015 war aus Sicht des BGH hingegen verspätet, da die Entscheidung des Insolvenzverwalters,
das mit Eröﬀnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 155 Abs. 2 S. 1 InsO begonnene neue Geschä�sjahr zu ändern, noch
während des ersten laufenden Geschä�sjahrs nach der Eröﬀnung des Insolvenzverfahrens getroﬀen und nach außen erkennbar
werden muss.

Grundbuchfähigkeit einer ausländischen (hier: italienischen) Gesellschaft
BGH, Beschluss vom 9. Februar 2017 – V ZB 166/15

Die Beteiligte 2 in vorliegendem Grundbuchbeschwerdeverfahren beantragte die Eintragung einer Auﬂassungsvormerkung zu
ihren Gunsten, nachdem sie von der Beteiligten 1 Wohnungseigentum erworben haោ�e. Die Beteiligte 2 ist eine società semplice
(„einfache Gesellscha�“) italienischen Rechts. Das Grundbuchamt wies den Antrag auf Eintragung der Auﬂassungsvormerkung
ab, das KG Berlin die dagegen erhobene Beschwerde zurück. Nach seiner Auﬀassung setze die Eintragung einer ausländischen
Gesellscha� in das Grundbuch deren Rechtsfähigkeit voraus. Hieran fehle es nach dem insoweit maßgeblichen italienischen
Recht.
Der BGH folgte dieser Ansicht nicht, gab der Rechtsbeschwerde staោ� und verwies das Verfahren zur erneuten Entscheidung
zurück an das KG Berlin. Zwar könne eine ausländische Gesellscha� nur dann unter ihrem Namen als Vormerkungsberech៝�gte
in das Grundbuch eingetragen werden, wenn sie nach ihrem Personalstatut (hier das italienische Recht) selbst Eigentum an
Grundstücken erwerben könne und ihr damit nach dem deutschen Grundbuchverfahrensrecht die materielle
Grundbuchfähigkeit zukomme. Das Beschwerdegericht habe vorliegend aber das italienische Recht nur unzureichend ermiោ�elt.
Für die Grundbuchfähigkeit der Beteiligten 2 sei nicht entscheidend, ob nach italienischem Recht eine umfassende
Rechtsfähigkeit der società semplice besteht. Da das Gesetz auch eine auf bes៝�mmte Bereiche (wie etwa den Erwerb von
Grundstücken) beschränkte Teilrechtsfähigkeit vorsehen könne, komme es vielmehr darauf an, ob die ausländische Gesellscha�
selbst Trägerin von Rechten an Grundstücken sein könne. Die zur Klärung dieser Frage vom KG Berlin herangezogene (deutsche)
Literatur sei insofern nicht eindeu៝�g und die maßgeblichen Normen des italienischen Codice Civile seien lediglich mit einem aus
dem bloßen Wortlaut abgeleiteten Verständnis angewandt worden. Es sei versäumt worden, das italienische Recht als Ganzes
und die hierauf bezogene italienische Rechtspraxis ausreichend zu ermiោ�eln. Der BGH hält für die erneute Entscheidung die
Einholung eines Rechtsgutachtens bzw. ein Auskun�sersuchen für geboten, um zu klären, ob die Beteiligte 2 nach italienischem
Recht in eigener Rechtsträgerscha� Wohnungseigentum erwerben kann.

Nichtigkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots
BAG, Urteil vom 22. März 2017 – 10 AZR 448/15
Die Klägerin im vorliegenden arbeitsgerichtlichen Verfahren war bis zu ihrer ordentlichen Kündigung bei der Beklagten
beschä�igt. Im Arbeitsvertrag war ein Weោ�bewerbsverbot vereinbart. Danach dur�e die Klägerin für die Dauer von zwei Jahren
nach Beendigung des Vertrags nicht in selbständiger, unselbständiger oder sons៝�ger Weise für ein mit der Beklagten
konkurrierendes Unternehmen tä៝�g sein. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung war eine Vertragsstrafe vorgesehen. Eine
Karenzentschädigung sah der Arbeitsvertrag nicht vor. Der Arbeitsvertrag enthielt darüber hinaus eine sogenannte salvatorische
Klausel. Nach dieser sollte an Stelle einer etwaig nich៝�gen oder unwirksamen Bes៝�mmung eine angemessene Regelung gelten,
die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben bzw. gewollt häោ�en, sofern sie
bei Abschluss des Vertrags die Nich៝�gkeit oder Unwirksamkeit bedacht häោ�en. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin
Zahlung einer Karenzentschädigung. Die Vorinstanzen haោ�en der Klägerin eine Karenzentschädigung zugesprochen. Dem
widersprach nun das BAG in vorliegendem Urteil.
Ein nachvertragliches Weោ�bewerbsverbot sei nich៝�g, wenn die Vereinbarung entgegen § 110 GewO in Verbindung mit § 74
Abs. 2 HGB keinen Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Karenzentschädigung beinhaltet. Die Nich៝�gkeit habe zur Folge, dass
der Arbeitgeber aufgrund einer solchen Vereinbarung nicht verlangen könne, dass der Angestellte das Weោ�bewerbsverbot
einhalte. Die ehemalige Arbeitnehmerin könne aber trotz Einhaltung des nich៝�gen Weោ�bewerbsverbots keine
Karenzentschädigung verlangen.
Eine im als Allgemeine Geschä�sbedingungen zu qualiﬁzierenden Arbeitsvertrag enthaltene salvatorische Klausel könne einen
Verstoß gegen § 74 Abs. 2 HGB nicht ̶ auch nicht einsei៝�g zu Gunsten des ehemaligen Arbeitnehmers ̶ heilen. Wegen der
Notwendigkeit, spätestens unmiោ�elbar nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Entscheidung über die Einhaltung
des Weោ�bewerbsverbots zu treﬀen, müsse sich die (Un‐)Wirksamkeit aus der Vereinbarung ergeben. Daran fehle es bei einer
salvatorischen Klausel, nach der wertend zu entscheiden sei, ob die Vertragsparteien in Kenntnis der Nich៝�gkeit der
Vereinbarung eine wirksame Vereinbarung abgeschlossen häោ�en und welchen Inhalt die Entschädigungszusage gehabt häោ�e.
Pressemiោ�eilung des BAG

Firmierung einer inländischen Zweigniederlassung

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22. Februar 2017 – I‐3 Wx 145/16
Eine niederländische B.V. unterhielt bereits seit Jahren in Deutschland eine Zweigniederlassung unter derselben Firma wie die
niederländische Hauptniederlassung. Diese war zunächst in das Handelsregister des AG Hamburg, sodann (seit 2015) in
dasjenige des AG Frankfurt am Main eingetragen. Mit notariell beglaubigter Erklärung meldete ein Geschä�sführer der B.V. die
Verlegung der Zweigniederlassung von Frankfurt am Main nach Düsseldorf beim Handelsregister an. Das Registergericht
Düsseldorf verweigerte die Eintragung, weil die bestehende Firmierung der Zweigniederlassung den Eindruck erwecke, im
deutschen Handelsregister sei eine „B.V.“ eingetragen, was nicht zutreﬀe; diese sei vielmehr in den Niederlanden eingetragen.
Aus der einzutragenden Firmierung müsse sich zweifelsfrei ergeben, dass nur eine Zweigniederlassung eingetragen sei.
Dieser Ansicht widersprach das OLG Düsseldorf in der vorliegenden Beschwerdeentscheidung. Aus Sicht des OLG Düsseldorf
besteht die vom Registergericht geltend gemachte Irreführungsgefahr nach § 18 Abs. 2 HGB nicht, wenn im vorliegenden Fall
die Zweigniederlassung der Gesellscha� mit Sitz und Hauptniederlassung in den Niederlanden sowie einer Firma nach
niederländischem Recht hier ohne einen auf die Eigenscha� als Zweigniederlassung hinweisenden Zusatz eingetragen wird. §
13d HGB , der die eine inländische Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellscha� betreﬀenden Eintragungen im
Handelsregister regele, bes៝�mme in Abs. 2, 2. Halbsatz, dass, falls der Firma der Zweigniederlassung ein Zusatz beigefügt sei,
auch dieser einzutragen sei. Es erscheine aber kein Fall denkbar, in dem die Übernahme der Firma der ausländischen
Gesellscha� in die Handelsregistereintragung der inländischen Zweigniederlassung nicht den Eindruck hervorrufen könnte,
eingetragen sei hier die ausländische Gesellscha� als solche (und nicht lediglich deren Zweigniederlassung), demzufolge ein
Zusatz unterbleiben könne. Daher sei die vom Registergericht vertretene Ansicht, nach der immer ein die Zweigniederlassung
ausweisender Zusatz erforderlich wäre, mit dem kondi៝�onalen Wortlaut der Regelung („ist…beigefügt, so…“) nur schwer
vereinbar.
Für inländische Gesellscha�en werde ein eine Zweigniederlassung ausweisender Zusatz im Grundsatz nicht gefordert. Nur falls
für die Zweigniederlassung eine andere Firma als für die Hauptniederlassung gewählt wurde, müsse über einen solchen Zusatz
die Zugehörigkeit der Zweigniederlassung zu jener Gesellscha� zum Ausdruck gebracht werden. Wieso für ausländische
Unternehmen strengere Anforderungen gelten sollten, erschließt sich aus Sicht des OLG Düsseldorf nicht. Insbesondere werde
aus Rechtsgeschä�en ohnehin nicht die rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, sondern die ausländische Gesellscha�
verpﬂichtet und aus den weiteren Eintragungen im Handelsregister gehe durchaus die Eigenscha� als Zweigniederlassung
hervor. Zudem werde die europarechtlich vorgegebene Niederlassungsfreiheit maßgeblich auch dadurch verwirklicht, unter
derselben Firma im gesamten europäischen Raum tä៝�g zu sein, mithin dadurch, dass ein ausländischer Rechtsträger seine Firma
grundsätzlich unverändert und ohne Zusätze auch für im Inland eingerichtete Zweigniederlassungen verwenden darf.

Squeeze-out-Abfindung bei Bestehen eines Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrags
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15. November 2016 – I‐26 W 2/16
Nach § 327b Abs. 1 S. 1 AktG muss der Hauptak៝�onär den Minderheitsak៝�onären beim Squeeze‐out eine Barabﬁndung
anbieten, die in ihrer Höhe eine volle wirtscha�liche Kompensa៝�on des Anteilseigentums der Minderheitsak៝�onäre darstellen
muss. Nach der Rechtsprechung des BGH wird die Höhe der Barabﬁndung nach dem Ertragswertverfahren ermiោ�elt; der
durchschniោ�liche Börsenkurs der letzten drei Monate vor Bekanntgabe des beabsich៝�gten Squeeze‐outs stellt dabei die
Untergrenze der angemessenen Abﬁndung dar. Auch bei Bestehen eines Beherrschungs‐ und Gewinnabführungsvertrags ist
nach Ansicht des BGH trotz der ﬁnanziellen und opera៝�ven Integra៝�on des vom Squeeze‐out betroﬀenen Unternehmens in das
herrschende Unternehmen der Ertragswert der beherrschten Gesellscha� als Grundlage für die Barabﬁndungsbemessung und
nicht der Barwert der aufgrund des Unternehmensvertrags dem Minderheitsak៝�onär zustehenden Ausgleichszahlung
maßgeblich. Der BGH hat allerdings bislang ausdrücklich die Frage oﬀengelassen, ob der Barwert der Ausgleichszahlungen
ähnlich dem Börsenwert als Mindestwert der angemessenen Abﬁndung zugrunde zu legen ist, wenn dieser den anteiligen
Unternehmenswert zum Zeitpunkt des Ausschlusses der Minderheitsak៝�onäre übersteigt.
Vorliegend haោ�e der Mehrheitsak៝�onär dem Minderheitsak៝�onär im Rahmen des Squeeze‐outs eine Barabﬁndung angeboten,
die der Höhe der seinerzeit bei Abschluss des Unternehmensvertrags angebotenen Abﬁndung entsprach und den ermiោ�elten
Ertragswert der Ak៝�en übers៝�eg. Das LG Köln haោ�e in erster Instanz die Barabﬁndung auf Grundlage eines
Sachverständigengutachtens erhöht. Die klagenden Minderheitsak៝�onäre halten den ers៝�nstanzlich festgestellten erhöhten

Wert immer noch für zu gering. Es sei insbesondere zu klären, ob der Barwert der Ausgleichszahlungen „ähnlich dem
Börsenwert“ als Mindestwert zugrunde zu legen sei, wenn er den anteiligen Unternehmenswert zum Zeitpunkt des
Ausschlusses der Minderheitsak៝�onäre übersteigt. Dies sei vorliegend entscheidungserheblich, weil verschiedene Antragsteller
Barwerte errechnet häោ�en, die über der festgesetzten Abﬁndung lägen.
Das OLG Düsseldorf bestä៝�gte die vom LG Köln festgelegte Abﬁndungshöhe. Es stellte fest, dass sich die Höhe der
angemessenen Barabﬁndung ̶ auch in den Fällen, in denen ein Squeeze‐out einem Beherrschungs‐ und
Gewinnabführungsvertrag nachfolgt ̶ regelmäßig nicht auf der Basis des Barwerts des Ausgleichs aus dem früheren
Beherrschungs‐ und Gewinnabführungsvertrag berechnet. Vielmehr bilde auch in diesem Fall der Unternehmenswert zum
Zeitpunkt des Squeeze‐out‐Beschlusses die Grundlage der Barabﬁndung. Der Barwert der Ausgleichszahlungen sei schon im
Ansatz ungeeignet, den s៝�chtagsbezogenen „wirklichen“ oder „wahren“ Wert des Anteilseigentums – auch als Mindestwert –
widerzuspiegeln. Die Berechnung des Barwerts der Ausgleichszahlungen könne als Schätzgrundlage oder Mindestwert die
verfassungsrechtlich gebotene volle Entschädigung des Ak៝�onärs nicht gewährleisten, weil sie als „Methode“ auf Annahmen
zum Fortbestand des Unternehmensvertrags fuße, die regelmäßig nicht belastbar seien. Bei dem Barwert einer
wiederkehrenden Zahlung handele es sich um den Rechenwert, den eine zukün�ig anfallende Zahlungsreihe an einem
bes៝�mmten Tag besitzt; zur Berechnung würden zukün�ige Zahlungen abgezinst und anschließend summiert. Um den Barwert
der Ausgleichszahlungen aus dem Unternehmensvertrag zum Zeitpunkt des Squeeze‐out‐Beschlusses zu berechnen, seien
deshalb Annahmen zu treﬀen, welche kün�igen Zahlungen dem Ak៝�onär voraussichtlich zugeﬂossen wären. Es bedürfe dazu
einer hinreichend gesicherten Prognose, welcher Zeitraum für das Bestehen eines Unternehmensvertrags zugrunde gelegt
werden solle. Dabei ohne Rücksicht auf die konkreten Verhältnisse ﬁk៝�v davon auszugehen, der Unternehmensvertrag werde
zur nächsten Kündigungsmöglichkeit beendet, erscheint aus Sicht des OLG Düsseldorf in diesem Zusammenhang ebenso
bedenklich, wie ohne weiteres mangels jedweder Anhaltspunkte von einer ewigen Vertragslaufzeit auszugehen. Dies gelte umso
mehr, als die möglichen Gründe für die Beendigung von ̶ regelmäßig für die Dauer von fünf Jahren mit anschließender
jährlicher Kündigungsmöglichkeit abgeschlossenen ̶ Unternehmensverträgen vielfäl៝�g seien.
Angesichts dessen habe das LG Köln zu Recht darauf hingewiesen, dass sich Ausgleich und Abﬁndung wesentlich unterscheiden.
Die Ausgleichszahlung stelle wirtscha�lich einen pauschalierten Ausgleich für die Dividende dar, während die Barabﬁndung den
Anteil des Ak៝�onärs an der Vermögenssubstanz repräsen៝�ere. Die Ausgleichszahlung entschädige den Ak៝�onär nicht für sein
Ausscheiden aus dem Unternehmen und den Verlust der ihm durch die Ak៝�e vermiោ�elten mitgliedscha�lichen
Herrscha�srechte, deren Verlust bei der Bes៝�mmung des „wahren“ Werts der Beteiligung ebenfalls zu berücksich៝�gen sei.
Maßgeblich für die Bewertung sei damit gerade nicht eine allein ökonomische Betrachtung, welche Zahlungsströme der
Ak៝�onär (möglicherweise) zu erwarten habe.
Das OLG Düsseldorf hielt es in seiner Entscheidung auch für nicht geboten, den Barwert der Ausgleichszahlungen aufgrund des
Unternehmensvertrags ähnlich dem Börsenwert als Mindestwert für eine etwaige Squeeze‐out Barabﬁndung anzusetzen. Eine
Vergleichbarkeit von Börsenwert und Ausgleichszahlung liege nicht vor. Die Ak៝�e sei aus der Sicht des Kleinak៝�onärs gerade
deshalb so aោ�rak៝�v, weil er sein Kapital nicht auf längere Sicht binde, sondern sie fast ständig wieder veräußern könne. Daher
dürfe die Verkehrsfähigkeit als Eigenscha� des Ak៝�eneigentums bei der Wertbes៝�mmung des Eigentumsobjekts in Form eines
exis៝�erenden Börsenkurses der beherrschten Gesellscha� bei der Bemessung der Barabﬁndung nicht außer Betracht bleiben.
Die Ausgleichszahlung hingegen vermiោ�ele keine damit vergleichbare grundrechtlich relevante Rechtsposi៝�on. Der Anspruch
auf Ausgleichszahlung sei kein mitgliedscha�liches Recht. Er beinhalte lediglich ein ̶ vorübergehendes ̶ schuldrechtliches
Forderungsrecht gegen Driោ�e, das dem Ak៝�onär durch zahlreiche Maßnahmen, die zur Beendigung des Unternehmensvertrags
führen, entschädigungslos entzogen werden könne. Die Ausgleichsberech៝�gung sei auch keine der Verkehrsfähigkeit der Ak៝�e
vergleichbare Eigenscha�, die dem Ak៝�eneigentum auf Dauer anha�en würde und deshalb verfassungsrechtlich
schutzbedür�ig wäre. Die in der Zukun� möglichen Ausgleichszahlungen seien ̶ ebenso wie Dividenden ̶ lediglich Chancen
bzw. Verdienstmöglichkeiten, die von Ar៝�kel 14 Abs. 1 GG nicht geschützt seien.
Der Barwert der Ausgleichszahlungen sei auch nicht mit dem Börsenkurs vergleichbar: Während der Börsenwert durch Angebot
und Nachfrage im Rahmen des Handels an der Börse bes៝�mmt werde, sei der Barwert des Ausgleichs kein durch Angebot und
Nachfrage gebildeter Preis, zu dem die Ak៝�e tatsächlich verkau� werden könnte. Er sei vielmehr ein unter der Prämisse einer
unendlichen Laufzeit des Unternehmensvertrags rechnerisch ermiោ�elter Kapitalwert möglicher kün�iger Zuﬂüsse, der als einer
von mehreren Faktoren Einﬂuss auf den Börsenwert haben könne.

Einstweiliger Rechtsschutz gegen einen Einziehungsbeschluss
OLG Jena, Urteil vom 24. August 2016 – 2 U 168/16
Die Gesellscha�erversammlung der Verfügungsbeklagten, eine GmbH, beschloss den Ausschluss des Verfügungsklägers aus der
Gesellscha�. Die gegen diesen Beschluss erhobene Anfechtungsklage haោ�e Erfolg und wurde rechtskrä�ig. Noch während des
vorgenannten Verfahrens beschloss die Gesellscha�erversammlung der GmbH erneut, den Verfügungskläger aus der
Gesellscha� auszuschließen. Am gleichen Tag beschloss sie die Umwandlung der GmbH in eine AG, die zwischenzeitlich auch ins
Handelsregister eingetragen wurde. Auch gegen den erneuten Ausschluss‐ und Einziehungsbeschluss erhob der
Verfügungskläger Beschlussanfechtungsklage, über die bislang nicht abschließend entschieden worden ist. Bereits unmiោ�elbar
nach Eintriោ� der Rechtskra� des dem Verfügungskläger Recht gebenden (ersten) Beschlussanfechtungsverfahrens begehrte der
Verfügungskläger den Erlass einer einstweiligen Verfügung, mit der der Verfügungsbeklagten auferlegt werden sollte, den
Verfügungskläger bis zu einer rechtskrä�igen Entscheidung über die gegen den zweiten Ausschließungsbeschluss erhobene
Beschlussanfechtungsklage wie einen Gesellscha�er zu behandeln, da der Beschluss wegen Fehlens eines wich៝�gen Grundes
unwirksam sei. Das LG Mühlhausen erließ eine entsprechende einstweilige Verfügung.
Das OLG Jena kam zu dem Ergebnis, dass die einstweilige Verfügung zu Unrecht erlassen wurde. Die Zulässigkeit einer
einstweiligen Verfügung mit dem Ziel, einen ausgeschlossenen Gesellscha�er bis zur Rechtskra� der Entscheidung über eine
Anfechtungsklage gegen den Ausschließungsbeschluss wie einen Gesellscha�er zu behandeln, setze voraus, dass der
Ausschließungsbeschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit unwirksam sei und ohne dessen Suspendierung dem betroﬀenen
Gesellscha�er konkrete, wesentliche und nicht wiedergutzumachende Nachteile drohten. Das war aus Sicht des OLG Jena
vorliegend nicht der Fall. Zwar begründe das rechtskrä�ige Urteil, in dessen Rahmen einige der Umstände, die von der
Verfügungsbeklagten für eine Ausschließung angeführt wurden, als nicht ausreichend gewich៝�ge Pﬂichtverletzungen bewertet
wurden, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch der erneut beschlossenen Ausschließung ein hinreichend gewich៝�ger
Grund fehle. Indes habe die Verfügungsbeklagte die von ihr beschlossene Ausschließung auf weitere Sachverhalte gestützt, die
bei der rechtlichen Beurteilung des ersten Ausschließungsbeschlusses noch nicht zu berücksich៝�gen gewesen waren. Ob diese
Umstände für sich allein geeignet gewesen wären, die zweite Beschlussfassung als wirksam zu bewerten, sei in dem
Verfügungsverfahren nicht umfänglich zu prüfen. Jedenfalls stünden diese Umstände der Würdigung entgegen, der gefasste
Beschluss sei mit der für eine Leistungsvergütung notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit unwirksam.
Der Verfügungskläger kann sich aus Sicht des OLG Jena auch nicht mit Erfolg darauf berufen, ihm drohten ohne die
Suspendierung des Ausschließungs‐ und Einziehungsbeschlusses konkrete wesentliche und nicht wiedergutzumachende
Nachteile. Zwar könne der Verfügungskläger aufgrund des von der Gesellscha�erversammlung gefassten Beschlusses
wesentliche Mitverwaltungsrechte nicht mehr ausüben. Dieser Nachteil sei jedoch in der vom gesetzlichen Leitbild
abweichenden und im Zeitpunkt der Beschlussfassung maßgeblichen Satzung der Verfügungsbeklagten angelegt. In dieser
häោ�en sich die Gesellscha�er bewusst dafür entschieden, dass die Einziehung sofort und mit Bekanntgabe des Beschlusses
wirksam werden solle. Die damit verbundene Inkaufnahme der den betroﬀenen Gesellscha�er treﬀenden Nachteile sei vom
Gericht zu respek៝�eren. Aufgrund der beschlossenen Einziehung des Geschä�santeils, die sofort wirksam wurde, sei die
Gesellscha�erliste der Verfügungsbeklagten vor der eingetragenen formwechselnden Umwandlung bis zur Au៦�ebung des
Ausschließungs‐ und Einziehungsbeschlusses zutreﬀend gewesen. Etwaigen Rechtsnachteilen, die hieraus erwachsen, müsse
der Verfügungskläger mit Rechtsbehelfen begegnen, die sich gegen die Gesellscha�erliste bzw. seit der formwechselnden
Umwandlung den Inhalt des Ak៝�enregisters ( § 67 AktG ) richten. Insoweit obliege es dem Verfügungskläger nach der
formwechselnden Umwandlung und dem rechtskrä�igen Abschluss des gegen den Einziehungsbeschluss gerichteten
Rechtsstreits, seine Eintragung in das Ak៝�enregister der Beklagten herbeizuführen, wenn die damals beschlossene Einziehung
seines Geschä�santeils unwirksam war.

Beschlussfeststellungsbefugnis und Stimmverbot bei Prokuraerteilung an
Gesellschafter
OLG München, Urteil vom 12. Januar 2017 – 23 U 1994/16
Im vorliegenden Verfahren streiten zwei Gesellscha�erfamilien über die Wirksamkeit verschiedener Gesellscha�erbeschlüsse,
insbesondere über die Reichweite eines etwaigen S៝�mmverbots.

Die Beklagte 1, eine GmbH, ist Komplementärin der Beklagten 2, einer GmbH & Co. KG. Die Klägerin und S. sind an der
Beklagten 1 jeweils mit 25,2 % als Gesellscha�er, an der Beklagten 2 ebenfalls mit je 25,2 % als Kommandi៝�sten beteiligt. Ihre
Väter sind als Gesellscha�er an der Beklagten 1 mit jeweils 24,8 %, an der Beklagten 2 über Beteiligungsgesellscha�en jeweils
zu 24,8 % beteiligt. Die Klägerin sowie S. waren bis zu ihrer Abberufung aus wich៝�gem Grund im September 2008
Geschä�sführer der Beklagten 1. Zwischen den beiden Gesellscha�erfamilien besteht seit vielen Jahren Streit. Im Rahmen eines
Vergleichsschlusses im Juni 2013 wurde in der Satzung der Beklagten 1 ein Recht der Gesellscha�erfamilien aufgenommen, für
den ihnen jeweils zugewiesenen Geschä�sbereich einen Geschä�sführer zu entsenden. Die Entsendung der Gesellscha�er
selbst war ausdrücklich ausgeschlossen. Des Weiteren ist jede Gesellscha�erfamilie berech៝�gt, ab Anfang 2015 für ihren
Geschä�sbereich jeweils einen Prokuristen zu benennen, der von dem für diesen Geschä�sbereich zuständigen Geschä�sführer
zu bestellen ist. Ob auch Gesellscha�er als Prokuristen benannt werden dürfen, ist nicht ausdrücklich geregelt. S. wurde auf
dieser Grundlage als weiterer Prokurist benannt, der damalige Geschä�sführer G. erteilte S. im Juni 2015 Einzelprokura für die
Beklagte 1 und meldete dies zur Eintragung ins Handelsregister an. In einer gemeinsamen Gesellscha�erversammlung der
Beklagten 1 und 2 im Juli 2015 wurde über Beschlussanträge zur Geltendmachung von Schadensersatz‐ und
Unterlassungsansprüchen gegen den damaligen Geschä�sführer G. und S. im Zusammenhang mit der Prokuraerteilung
(Beschluss 1) sowie im Zusammenhang mit dem fremdgesteuerten Geschä�sführungshandeln des G. (Beschluss 2) und über die
Bestellung von B. als besonderen Vertreter gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG hierfür (Beschluss 3) abges៝�mmt. Ein weiterer
Beschlussantrag sah vor, B. als weiteren Geschä�sführer anzuweisen, S. die erteilte Prokura zu entziehen und das Erlöschen der
Prokura zum Handelsregister anzumelden (Beschluss 4). Bezüglich der genannten Tagesordnungspunkte s៝�mmten jeweils die
Gesellscha�er der einen Familie für den Beschlussantrag, die Gesellscha�er der anderen Familie dagegen. S. stellte als
Versammlungsleiter jeweils fest, die Beschlussanträge seien abgelehnt worden. Die Klägerin ist der Ansicht, die Benennung von
S. als Prokurist verstoße gegen die Satzung und sei treuwidrig. Den Gesellscha�ern der Familie S. häោ�e jeweils bei den
Beschlussanträgen kein S៝�mmrecht zugestanden. Das LG Landshut gab der Klage lediglich teilweise im Hinblick auf die
Anweisung des B., dem S. die Prokura zu entziehen, staោ�.
Das OLG München stellte im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Klage zunächst fest, dass S. als Versammlungsleiter
grundsätzlich zur Beschlussfeststellung befugt war. Die Frage, ob ein Versammlungsleiter bei einer unmiោ�elbaren
Selbstbetroﬀenheit durch den fraglichen Beschluss von einer verbindlichen Beschlussfeststellung ausgeschlossen ist, verneinte
das OLG München in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung. Der Versammlungsleiter habe zwar Einﬂuss auf den Gang der
Versammlung und die Feststellung des Beschlussergebnisses. Jedoch habe er bei der Beschlussfeststellung ̶ anders als bei einer
S៝�mmabgabe in der Sache ̶ gerade kein eigenes Ermessen, sondern sei an die gesetzlichen Regelungen gebunden. Verstoße er
gegen diese, könnten die übrigen Gesellscha�er die Wirksamkeit der festgestellten Beschlüsse durch Anfechtungs‐ und
Nich៝�gkeitsfeststellungsklagen nachprüfen lassen. Damit würden die übrigen Gesellscha�er auch nicht unzumutbar belastet.
Zudem sei die Frage, ob der Versammlungsleiter in der Sache tatsächlich einem S៝�mmverbot unterliegt, häuﬁg unklar und
umstriោ�en. Hinge die Beschlussfeststellungskompetenz aber jeweils davon ab, ob ein S៝�mmverbot besteht, würde letztlich
schon die prozessuale Frage nach der rich៝�gen Klageart unnö៝�g mit Unsicherheiten verbunden und letztlich mit der materiellen
Frage nach dem S៝�mmrechtsausschluss wegen Richtens in eigener Sache vermengt.
Im Hinblick auf die Entscheidung zur Geltendmachung von Schadensersatz‐ und Unterlassungsansprüchen gegen S. wegen der
Prokuraerteilung an ihn (Beschluss 1) ist die Anfechtungsklage aus Sicht des OLG München auch begründet. S. habe bei der
Beschlussfassung nach § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG kein S៝�mmrecht gehabt. Nach dieser Vorschri� sei das S៝�mmrecht nicht nur
ausgeschlossen, wenn es um die Einleitung eines Rechtsstreits gegen einen Gesellscha�er gehe, sondern auch schon, wenn es
um die außergerichtliche Geltendmachung und Klärung von Ansprüchen gegen den Gesellscha�er gehe. Da es vorliegend um
die Ansprüche wegen der nach Ansicht der Klägerin pﬂichtwidrigen Prokuraerteilung durch G. an S. und das Handeln von G. „auf
Order“ von S. geht, sei der Gesellscha�er S. insgesamt vom S៝�mmrecht ausgeschlossen und der Beschluss mit den S៝�mmen der
anderen Gesellscha�erfamilie wirksam gefasst worden.
Im Hinblick auf die Geltendmachung von Schadensersatz‐ und Unterlassungsansprüchen gegen G. und S. im Zusammenhang mit
dem fremdgesteuerten Geschä�sführungshandeln des G. (Beschluss 2) fehlt es aus Sicht des OLG München dagegen an einem
hinreichend klar umrissenen Sachverhalt, aus dem sich Ansprüche ergeben könnten. Ein wirksamer Beschluss dahingehend
wurde demnach nicht gefasst. Gehe es um die gerichtliche Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Gesellscha�er und
Geschä�sführer, reiche es grundsätzlich aus, dass der die Abs៝�mmung beantragende Gesellscha�er im Einzelnen umreiße,
worin die Pﬂichtverletzung und der Tatbeitrag der einzelnen Mitgesellscha�er bestehe. Ob der Prozess tatsächlich Aussicht auf
Erfolg hat, sei nicht zu prüfen. Die maßgeblichen Vorfälle müssten im wesentlichen Kern benannt und der Anspruch

iden៝�ﬁzierbar bezeichnet sein. Die Höhe eines etwaigen Schadens müsse hierfür aber nicht benannt werden. Vorliegend ist aus
Sicht des OLG München aus dem Beschlusstext selbst nicht erkennbar, welches konkrete Verhalten von G. und S. als
pﬂichtwidrig angesehen wird und Schadensersatz‐ oder Unterlassungsansprüche auslösen soll.
Der Beschluss hinsichtlich der Bestellung von B. als besonderem Vertreter für die Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund
der Prokuraerteilung an S. (Beschluss 3) ist nach Ansicht des OLG München wirksam zustande gekommen. Ein besonderer
Vertreter nach § 46 Nr. 8, 2. Alt GmbHG könne nicht nur für Prozesse gegen Geschä�sführer bestellt werden, sondern ebenso,
wenn die Gesellscha� ̶ wie hier ̶ auch Ansprüche gegen Gesellscha�er durchsetzen will, die zwar nicht Geschä�sführer sind,
aber wegen einer Pﬂichtverletzung gemeinsam mit einem Geschä�sführer in Anspruch genommen werden sollen. Dabei könne
ein Beschluss nach § 46 Nr. 8, 2. Alt GmbHG auch gefasst werden, wenn ein für die Vertretung geeigneter Geschä�sführer
vorhanden sei und es um Verfahren gegen ehemalige Geschä�sführer gehe. S. habe entsprechend § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG bei
der Beschlussfassung kein S៝�mmrecht gehabt. Der S៝�mmrechtsausschluss des wegen einer Pﬂichtverletzung in Anspruch zu
nehmenden Gesellscha�ers gelte ebenso, wenn es darum gehe, nach § 46 Nr. 8 GmbHG einen besonderen Vertreter zu
bestellen, der die Gesellscha� im Prozess gegen den Gesellscha�er vertreten soll. Von dem betroﬀenen Gesellscha�er könne
nicht erwartet werden, dass er einen Prozessvertreter auswählt und bestellt, der gegen ihn selbst die Interessen der
Gesellscha� am entschiedensten vertriោ�. Auf die Erfolgsaussichten des geplanten Vorgehens komme es für den
S៝�mmrechtsausschluss nicht an.
Im Hinblick auf den Beschlussantrag, dem S. die erteilte Prokura zu entziehen und das Erlöschen der Prokura zum
Handelsregister anzumelden (Beschluss 4), stellte das OLG München abschließend fest, dass dieser wirksam abgelehnt wurde.
S. habe sein S៝�mmrecht ausüben dürfen. Bei einer Beschlussfassung nach § 46 Nr. 7 GmbHG über die Erteilung von Prokura an
einen Gesellscha�er sei dieser s៝�mmberech៝�gt. Es handele sich insoweit, ähnlich der Bestellung eines Gesellscha�ers zum
Geschä�sführer, um einen Organisa៝�onsakt, sodass ein S៝�mmverbot nach § 47 Abs. 4 GmbHG nicht besteht. Werde mit der
Entscheidung über den Entzug der einem Gesellscha�er erteilten Prokura die Gesellscha�erversammlung befasst, gelten die
gleichen Grundsätze wie bei der Abberufung eines Geschä�sführers. Ein S៝�mmverbot bestehe dann nur, wenn der Entzug der
Prokura auf eine Pﬂichtverletzung des Gesellscha�ers als Prokuristen gestützt wird. S. habe daher vorliegend wirksam gegen
den Beschlussantrag ges៝�mmt. Die S៝�mmabgabe von S. und dem weiteren Gesellscha�er der Familie S. sei auch nicht
treuwidrig gewesen. Der Grundsatz, dass jeder Gesellscha�er nur in eng begrenzten Ausnahmefällen sein S៝�mmrecht in einer
bes៝�mmten Weise auszuüben habe, sei von allgemeiner Gül៝�gkeit. Vorliegend käme daher eine aus der gesellscha�erlichen
Treuepﬂicht abzuleitende Pﬂicht der beiden genannten Gesellscha�er, dem Beschlussantrag zuzus៝�mmen, allenfalls in Betracht,
wenn die Rechtslage völlig eindeu៝�g wäre, dass die Benennung von S. einen klaren und oﬀensichtlichen Verstoß gegen die
Satzung dargestellt häោ�e. Dies sei jedoch nicht der Fall.

Insolvenzrechtliche Anfechtbarkeit von Entnahmen eines Kommanditisten
OLG Schleswig‐Holstein, Urteil vom 8. Februar 2017 – 9 U 84/16
Die Klägerin ist Insolvenzverwalterin über das Vermögen einer GmbH & Co. KG. Die Beklagte ist Kommandi៝�s៝�n der
Insolvenzschuldnerin und zugleich ̶ mit einem Anteil von 98 % ̶ Gesellscha�erin ihrer Komplementärin. Unter dem
Gesichtspunkt der Insolvenzanfechtung nimmt die Klägerin die Beklagte auf Rückgewähr von Zahlungen an diese über
insgesamt knapp EUR 14.000 in Anspruch. Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte als Kommandi៝�s៝�n der Schuldnerin
berech៝�gt gewesen war, Privatentnahmen in genannter Höhe zu tä៝�gen und die von ihr geschuldeten
Krankenversicherungsbeiträge aus dem Vermögen der Schuldnerin zu begleichen. Im Gesellscha�svertrag der Schuldnerin ist
geregelt, dass die Kommanditeinlagen gleichzei៝�g feste Kapitalanteile sind, die nur durch Gesellscha�svertrag geändert werden
können. Die Einlage wird auf einem festen Kapitalkonto verbucht, das für jeden Kommandi៝�sten die Beteiligung am Festkapital
und am Gesellscha�svermögen ausweist. Daneben sieht der Gesellscha�svertrag für jeden Kommandi៝�sten ein variables
Kapitalkonto vor, auf dem Gewinn‐ und Verlustanteile sowie Entnahmen verbucht werden. Kommandi៝�sten dürfen von ihrem
variablen Kapitalkonto, sofern dieses einen ak៝�ven Bestand ausweist, bis zu 10.000,00 DM (5.112,92 €) monatlich entnehmen.
Das variable Kapitalkonto der Beklagten wies zum Zeitpunkt der Auszahlungen einen Saldo zu ihren Gunsten in Höhe von über
EUR 100.000 aus. Die Parteien sind nicht einig darüber, ob die Salden rich៝�g sind. Das LG Itzehoe hat der Klage auf Rückgewähr
der Zahlungen unter dem Gesichtspunkt der Schenkungsanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO staោ�gegeben. Der
Unentgeltlichkeit stehe das von der Beklagten geltend gemachte Entnahmerecht nicht entgegen. Die insoweit darlegungs‐ und
beweisbelastete Beklagte habe schon nicht widerspruchsfrei zu einer entsprechenden Berech៝�gung nach dem Inhalt des

Gesellscha�svertrags vorgetragen. Im Übrigen häោ�e ein Guthaben auf dem variablen Kapitalkonto in der Krise der Schuldnerin
wie ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen behandelt werden müssen, sodass die streitgegenständlichen Auszahlungen
jedenfalls gemäß § 135 InsO der Anfechtung unterlägen.
Das OLG Schleswig‐Holstein verneinte eine Anfechtungsmöglichkeit der klagenden Insolvenzverwalterin. Es verneinte zunächst
eine Anfechtungsmöglichkeit wegen unentgeltlicher Leistung nach § 134 Abs. 1 InsO. Die Darlegungs‐ und Beweislast für die
Unentgeltlichkeit der Leistung im Sinne des § 134 Abs. 1 InsO trage die Insolvenzverwalterin. Diese häោ�e demzufolge darlegen
und beweisen müssen, dass das von der Beklagten durch einen Buchhaltungsbeleg ausgewiesene Guthaben auf dem variablen
Kapitalkonto unrich៝�g gewesen sei und in Höhe der jeweils getä៝�gten Entnahmen tatsächlich nicht bestand. Die Klägerin habe
lediglich das Guthaben bestriោ�en, womit sie aber ihrer Darlegungs‐ und Beweislast nicht ausreichend nachgekommen sei.
Auch eine Anfechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO komme nicht in Betracht: Der Saldo auf dem variablen Kapitalkonto sei als
zum Eigenkapital der Insolvenzschuldnerin gehörende Beteiligung der Beklagten anzusehen und nicht als Forderung der
Beklagten gegen die Insolvenzschuldnerin. Würden Gelder auf einem Kapitalkonto des Kommandi៝�sten verbucht, könne
dadurch eine Beteiligung des Gesellscha�ers an der Gesellscha� ausgewiesen oder eine Forderung des Gesellscha�ers
gegenüber der Gesellscha� zum Ausdruck gebracht werden. Maßgebliche Bedeutung bei der Auslegung komme dabei dem
Umstand zu, ob Verluste das Konto belasten dürfen oder ob sie von einem anderen Kapitalkonto abzusetzen oder einem
Verlustsonderkonto zuzuschreiben sind. Wenn spätere Verluste abgesetzt werden können, handele es sich im Regelfall nicht um
eine unentziehbare Forderung und es bleibe nur die Annahme einer Beteiligung. Weitere Auslegungskriterien (Verzinsung;
Entnahmerecht; Bezeichnung des Kontos etc.) kämen erst zweitrangig zum Tragen. Vorliegend würden nach den Regelungen des
Gesellscha�svertrags auf dem hier maßgeblichen variablen Kapitalkonto auch Verluste verbucht. Damit seien die
streitgegenständlichen Zahlungen aus dem Eigenkapital der Insolvenzschuldnerin erfolgt. Auf Eigenkapitalausschüោ�ungen sei §
135 Abs. 1 Nr. 2 InsO jedoch nicht anwendbar. Eine direkte Anwendung von § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO scheide im Falle der
Ausschüោ�ung von Eigenkapital schon deshalb aus, weil es nicht nur an einer einem Gesellscha�erdarlehen gleichgestellten
Forderung fehle, sondern überhaupt an einem Forderungsrecht des Gesellscha�ers. Unverzichtbares Wesensmerkmal eines
Forderungsrechts sei die Unentziehbarkeit. Die Beteiligung eines Gesellscha�ers am Eigenkapital der Gesellscha� könne jedoch
durch Verluste jederzeit aufgezehrt werden. Mache folglich ein Kommandi៝�st von einem gesellscha�svertraglichen Recht zur
Entnahme aus dem Eigenkapital der Gesellscha� keinen Gebrauch, lasse er keine Forderung stehen, sondern begründe eine
solche gar nicht erst. Auch eine entsprechende Anwendung von § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO kommt mangels planwidriger
Regelungslücke aus Sicht des OLG Schleswig‐Holstein nicht in Betracht. Gesetzgeberisches Ziel der Neufassung des § 135 InsO
mit dem MoMiG sei eine Neuregelung des Rechts der Gesellscha�erdarlehen gewesen. Die Unterscheidung von
„kapitalersetzenden“ und „normalen“ Gesellscha�erdarlehen sei ausdrücklich aufgegeben, das wertausfüllungsbedür�ige
Merkmal der Krisenﬁnanzierung durch eine einfach handhabbare Fristenregelung ersetzt worden. Der Gesetzgeber habe
demnach eine insolvenzanfechtungsrechtliche Lösung der Gesellscha�erfremdﬁnanzierung und keine Ausweitung des
Eigenkapitalschutzes gewollt. Dass § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO direkt nicht auf Eigenkapitalausschüោ�ungen anwendbar ist, laufe dem
Plan des Gesetzgebers deshalb nicht zuwider.
Letztlich seien die im Streit stehenden Zahlungen mangels Vorliegen der subjek៝�ven Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung
auch nicht nach § 133 Abs. 1 InsO anfechtbar. Eine Vermutung der Kenntnis der Beklagten von einer (etwaigen)
Zahlungsunfähigkeit nach § 138 Abs. 2 Nr. 1 InsO oder § 138 Abs. 2 Nr. 3 InsO konnte nicht zur Überzeugung des Gerichts
angenommen werden. Zwischen den Parteien sei im Streit, ob und falls ja inwieweit die Beklagte als Kommandi៝�s៝�n der
Schuldnerin, Gesellscha�erin der Komplementärin und als Lebensgefähr៝�n des Geschä�sführers der Komplementärin der
Insolvenzschuldnerin Einsicht in deren Geschä�svorgänge haោ�e. Näheren Vortrag der Klägerin hierzu gebe es nicht. Eine
Einsicht in die für die Beurteilung einer Zahlungsunfähigkeit maßgeblichen Geschä�svorgänge (die ihrerseits nicht näher
dargelegt sind) sei auch sonst nicht ersichtlich.

Wettbewerbsverbot eines Gesellschafter-Geschäftsführers
OLG Stuោ�gart, Urteil vom 15. März 2017 – 14 U 3/14
Die Klägerinnen machen mit ihrer Klage Unterlassungs‐, Auskun�s‐ und Schadensersatzansprüche geltend, die auf einen
Verstoß des Beklagten ̶ ehemaliger Gesellscha�er‐Geschä�sführer der Klägerin 1 ̶ gegen ein insbesondere aus dem
Gesellscha�svertrag abgeleitetes Weោ�bewerbsverbot gestützt werden. Der Beklagte war mit 49 % an der Klägerin 1 beteiligt
und deren einzelvertretungsberech៝�gter Geschä�sführer. Die Klägerin 1 ist die deutsche Vertriebsgesellscha� der Klägerin 2.

Der Gesellscha�svertrag der Klägerin 1 sieht für den Fall der Kündigung der Gesellscha� durch einen Gesellscha�er die
Fortsetzung der Gesellscha� sowie die Verpﬂichtung des kündigenden Gesellscha�ers vor, dessen Geschä�santeile gegen eine
Abﬁndung entweder an die Gesellscha� oder einen anderen Gesellscha�er zu veräußern. Zur Bewertung des Geschä�santeils
für die zu zahlende Abﬁndung soll das „Stuោ�garter Verfahren“ herangezogen werden. Auch enthält der Gesellscha�svertrag ein
Weោ�bewerbsverbot, nach dem ein Gesellscha�er, solange er Gesellscha�er ist, der Gesellscha� in deren Geschä�szweig weder
miោ�elbar noch unmiោ�elbar, gelegentlich oder gewerbsmäßig Konkurrenz machen, noch sich an einem Konkurrenzunternehmen
beteiligen darf. Nachdem es zwischen den Parteien zum Streit gekommen war, kündigte der Beklagte seine
Gesellscha�sbeteiligung. Bereits einen Monat vor der Kündigung erwarb der Beklagte über eine Treuhandkonstruk៝�on
miោ�elbar eine Beteiligung in Höhe von 12 % am Ak៝�enkapital einer im selben Geschä�sbereich wie die Klägerin 1 tä៝�gen
Gesellscha�. Die Klägerinnen machen einen Verstoß des vorgenannten Weោ�bewerbsverbots durch den Beklagten geltend.
Widerklagend macht der Beklagte Weោ�bewerbsverstöße der Klägerinnen geltend und verlangt die Zahlung einer ihm infolge
seines Ausscheidens als Gesellscha�er zustehenden Abﬁndung. Das LG Stuោ�gart hat die Klage in erster Instanz abgewiesen und
der Widerklage im Hinblick auf die Zahlung der Abﬁndung staោ�gegeben.
Das OLG Stuោ�gart folgte den ers៝�nstanzlichen Urteilen weitgehend. Der Beklagte habe durch den Erwerb der
Minderheitsbeteiligung nicht gegen das ihn als Gesellscha�er‐Geschä�sführer treﬀende gesetzliche und das
gesellscha�svertragliche Weោ�bewerbsverbot verstoßen. Rein kapitalis៝�sche Minderheitsbeteiligungen eines Gesellscha�er‐
Geschä�sführers an einer Konkurrenzgesellscha� ohne Einﬂuss auf deren Geschä�sführung, ohne Tä៝�gkeit im Unternehmen
und ohne Möglichkeit, dieses zu beherrschen oder Einﬂuss auf unternehmerische Entscheidungen zu nehmen, seien im
Regelfall unbedenklich und von der sachlichen Reichweite eines Weោ�bewerbsverbots des Gesellscha�er‐Geschä�sführers nicht
umfasst. Unter solchen Umständen könne ein Weោ�bewerbsverbot seiner Ra៝�o nach nicht eingreifen. Zweck des
Weោ�bewerbsverbots zu Lasten eines Gesellscha�er‐Geschä�sführers sei es, dass dieser seine aus der Gesellscha�erstellung
erlangten Kenntnisse oder seinen auf der Gesellscha�erstellung beruhenden Einﬂuss nicht dazu verwendet, die eigenen
Geschä�e zum Nachteil der Gesellscha� zu fördern. Zudem solle das Weោ�bewerbsverbot sicherstellen, dass die Arbeitskra� des
Geschä�sführers für die Gesellscha� erhalten bleibe. Nichts dergleichen stehe regelmäßig bei einer rein kapitalis៝�schen
Minderheitsbeteiligung in Rede. Dass die vom Beklagten erworbene Beteiligung am Konkurrenzunternehmen über eine rein
kapitalis៝�sche Minderheitsbeteiligung hinausgehe, häោ�en die Klägerinnen nicht vorgetragen. Gleiches gelte für das im
Gesellscha�svertrag vorgesehene Weោ�bewerbsverbot. Grundsätzlich müsse eine gesellscha�svertragliche Regelung oder eine
Regelung im Anstellungsvertrag, die ein Weោ�bewerbsverbot des Gesellscha�er‐Geschä�sführers vorsieht, im Lichte von Ar៝�kel
12 Abs. 1 GG ausgelegt werden. Sie erfasse ihrem rechtlich unbedenklichen Sinn und Zweck nach, die Gesellscha� vor der
Aushöhlung von innen her zu schützen, im Regelfall nicht den rein kapitalis៝�schen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an
einem Konkurrenzunternehmen und sei entsprechend einschränkend auszulegen.
Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerinnen aufgrund eines Weោ�bewerbsverstoßes durch Erwerb einer Beteiligung an
einem Konkurrenzunternehmen lehnte das OLG Stuោ�gart mangels Ak៝�vlegi៝�ma៝�on des Beklagten ab. Die geltend gemachten
Ansprüche aus dem im Gesellscha�svertrag der Klägerin 1 verankerten Weោ�bewerbsverbot stünden nicht dem Beklagten,
sondern allenfalls der Klägerin 1 zu, die aus einem ihre Gesellscha�er bzw. Geschä�sführer ggf. treﬀenden Weោ�bewerbsverbot
berech៝�gt ist. Einem Minderheitsgesellscha�er könnten eigene Ansprüche aus der Verletzung eines gesellscha�svertraglichen
Weោ�bewerbsverbots durch einen Mitgesellscha�er nur dann zustehen, wenn er einen über den durch die Minderung des
Gesellscha�svermögens im Wert seines Geschä�santeils eingetretenen Reﬂexschaden hinausgehenden eigenen Schaden
erliោ�en habe. Hierzu habe der Beklagte jedoch nichts vorgetragen. Die in Frage stehende Rechtsverfolgung habe gegenüber der
Klägerin 1 darüber hinaus schon deswegen von vornherein keinen Erfolg, weil die Klägerin 1 allenfalls aus dem
Weោ�bewerbsverbot berech៝�gt sein könne, nicht aber verpﬂichtet. Im Übrigen sei nichts dafür ersichtlich oder vorgetragen, dass
und ggf. wie die Klägerin 1 an den angeblichen Weោ�bewerbsverstößen beteiligt gewesen sein sollte.
Die Höhe des Abﬁndungsanspruchs hat das LG Stuោ�gart aus Sicht des OLG Stuោ�gart zutreﬀend festgelegt. Eine im
Gesellscha�svertrag enthaltene Klausel, wonach eine anlässlich des Ausscheidens eines Gesellscha�ers zu leistende Abﬁndung
nach dem im sogenannten „Stuោ�garter Verfahren“ ermiោ�elten Wert seines Anteils berechnet wird, sei grundsätzlich wirksam
und für die Parteien verbindlich. Die gesetzliche Lage hinsichtlich einer Festlegung einer Abﬁndung nach dem vollen
wirtscha�lichen Wert der Beteiligung sei im Grundsatz disposi៝�v und die hier einschlägigen gesellscha�svertraglichen
Regelungen vorbehaltlich sich aus dem objek៝�ven Recht ggf. ergebender Wirksamkeitsschranken grundsätzlich von der
Vertragsfreiheit gedeckt. Vorliegend habe der beau�ragte Sachverständige für die Parteien den Anteilswert im Rahmen eines
nicht oﬀenbar unrich៝�gen Schiedsgutachtens verbindlich festgelegt.

Zwar könne eine gesellscha�svertragliche Abﬁndungsregelung, die an eine Anteilsbewertung nach dem „Stuោ�garter Verfahren“
anknüp�, im Einzelfall unanwendbar und der Abﬁndungsbetrag anzupassen sein, wenn der sich nach dem „Stuោ�garter
Verfahren“ ergebende Anteilswert vom tatsächlichen Verkehrswert des Anteils erheblich abweicht. Das gilt nach Ansicht des
OLG Stuោ�gart auch dann, wenn der tatsächliche Verkehrswert deutlich niedriger liegt als der nach dem „Stuោ�garter Verfahren“
ermiោ�elte Anteilswert. Ein solches Missverhältnis konnte das OLG Stuោ�gart vorliegend jedoch nicht feststellen.

Aufsichtsratsergänzung einer mitbestimmten Aktiengesellschaft
OLG Stuោ�gart, Beschluss vom 24. Februar 2017 – 20 W 8/16
Gegenstand des Verfahrens ist die gerichtliche Ergänzung der Arbeitnehmerbank des Aufsichtsrats einer paritä៝�sch
mitbes៝�mmten AG mit einem „Vertreter von Gewerkscha�en“ im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 3 MitbestG . Von den zehn
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer sind sieben mit Arbeitnehmern der Gesellscha� und drei mit Vertretern von
Gewerkscha�en zu besetzen. Der Vorstand gemeinsam mit einer Gewerkscha� (IG Metall) und die Beschwerdeführerin, eine
weitere Gewerkscha� (CGM), haben unterschiedliche Kandidaten zur gerichtlichen Ergänzungsbestellung benannt. Mit dem
angefochtenen Beschluss haោ�e das AG Stuោ�gart die vom Vorstand gemeinsam mit der IG Metall beantragte Kandida៝�n nach §
104 AktG als Aufsichtsratsmitglied bestellt. Hiergegen richtet sich die Beschwerdeführerin mit der Begründung, das AG
Stuោ�gart habe sein Ermessen hinsichtlich der Bestellung des Aufsichtsratskandidaten des Vorstands aus verschiedenen Gründen
falsch ausgeübt.
Dieser Ansicht widersprach das OLG Stuោ�gart und wies die Beschwerde als unbegründet ab: In seiner eigenen
Ermessensentscheidung folgte das OLG Stuោ�gart dem Ergebnis des AG Stuោ�gart im Hinblick auf das bestellte
Ergänzungsmitglied. Sei ein Aufsichtsratsmitglied zu ersetzen, bei dessen Wahl eine Spitzenorganisa៝�on der Gewerkscha�en,
eine Gewerkscha� oder die Betriebsräte ein Vorschlagsrecht häោ�en, so solle das Gericht nach § 104 Abs. 4 S. 4 AktG Vorschläge
dieser Stellen berücksich៝�gen, soweit nicht überwiegende Belange der Gesellscha� oder der Allgemeinheit der Bestellung des
Vorgeschlagenen entgegenstünden. Stets habe das Gericht dabei von Amts wegen zu prüfen, ob der Vorschlag von einer
Gewerkscha� oder einem Betriebsrat stammt, ferner ob die Gewerkscha� oder der Betriebsrat vorschlagsberech៝�gt sind.
Liegen dem Gericht konkurrierende Vorschläge vorschlagsberech៝�gter Gremien vor, stehe es in seinem Ermessen, welchem der
vorgeschlagenen Kandidaten es den Vorzug gibt und zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Nach verbreiteter Auﬀassung solle oder
müsse das Gericht gar in einem solchen Fall die Person bestellen, die von dem zuständigen Gremium voraussichtlich bestellt
worden wäre. Lasse sich nicht sagen, wie eine Wahl ausgehen würde, könne das Gericht zwischen den Vorschlägen frei wählen.
Dass eine Bestellung der Aufsichtsratskandida៝�n der IG Metall den sons៝�gen gesetz‐ und satzungsmäßigen
Bestellungsvoraussetzungen entspricht, insbesondere die besonderen persönlichen Bestellungsvoraussetzungen nach § 104
Abs. 4 S. 3 AktG in ihrer Person gegeben sind, habe das AG Stuោ�gart zu Recht angenommen; entgegenstehende Anhaltspunkte
seien weder ersichtlich noch von den Beteiligten aufgezeigt.
Ein Interessenkonﬂikt aufgrund eines weiteren Aufsichtsratsmandats der Kandida៝�n der IG Metall war aus Sicht des OLG
Stuោ�gart nicht anzunehmen. Eine tatsächliche Konkurrenzlage beider Unternehmen sei auf der Grundlage der Faktenlage schon
nicht festzustellen gewesen. Zusätzlich sei aber zu berücksich៝�gen, dass selbst die Wahrnehmung von Organtä៝�gkeiten in einem
Konkurrenzunternehmen nach überwiegender Ansicht in Rechtsprechung und Literatur kein Hindernis für die Bestellung als
Aufsichtsrat darstellt. Anderes solle allenfalls bei einer Konkurrenzsitua៝�on gelten, welche dauerha� die gesamte Tä៝�gkeit und
den wesentlichen Kernbereich der Unternehmen betri៊�, und bei sons៝�gen schwerwiegenden Dauerkonﬂikten, von denen
vorliegend nicht gesprochen werden könne. Begründe aber selbst die Wahrnehmung von Organtä៝�gkeiten in einem
Konkurrenzunternehmen kein Hindernis für die Bestellung in den Aufsichtsrat, gelte dies umso mehr in dem hier zur
Entscheidung stehenden Fall, in dem es bereits für die Annahme einer „Konkurrenzlage“ zwischen der Gesellscha� und der
weiteren Gesellscha� an einer nachvollziehbaren, belastbaren Grundlage fehle.
Auch die Tatsache, dass dem Aufsichtsrat der vorliegenden AG gleichzei៝�g auch der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, in
dem die Kandida៝�n der IG Metall ebenfalls Aufsichtsratsmitglied ist, als Mitglied der Anteilseignerbank angehört, stand einer
wirksamen Ermessensausübung ebenfalls nicht entgegen. Das OLG Stuោ�gart sah keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass der
Vorstandsvorsitzende des anderen Unternehmens von der Kandida៝�n angesichts deren Stellung als Aufsichtsratsmitglied bei
dem weiteren Unternehmen abhängig sei und es dadurch zu einer fak៝�schen Umkehrung des rechtlich gebotenen

Übergewichts der Anteilseigner‐ zugunsten der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat kommen könne. Allein aufgrund der für alle
Ak៝�engesellscha�en geltenden Kompetenzverteilung und der der Presse vage zu entnehmenden angeblichen Absichten des
Vorstandsvorsitzenden des anderen Unternehmens für den hier in Rede stehenden Fall zu unterstellen, der
Vorstandsvorsitzende sei in einer Art und Weise von der Kandida៝�n als Mitglied des Aufsichtsrats des anderen Unternehmens
abhängig, dass darin ein ins Gewicht fallender Aspekt gegen die hier in Frage stehende Bestellung als Aufsichtsrä៝�n der
Gesellscha� gesehen werden könnte, sei nicht zulässig.
Dass die bestellte Kandida៝�n der IG Metall im Gegensatz zur Kandida៝�n der CGM nicht Arbeitnehmerin der AG sei, spreche
entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch eher für die bestellte Kandida៝�n. Zu entscheiden sei hier gerade nicht über
ein Aufsichtsratsmandat als „Arbeitnehmer“ im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 3 MitbestG, sondern über ein solches als „Vertreter von
Gewerkscha�en“ im Sinne dieser Vorschri�. In Bezug auf ein als „Vertreter von Gewerkscha�en“ im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 3
MitbestG bestelltes Aufsichtsratsmitglied sei der von der Beschwerde unterstellte Vorrang eines der Arbeitnehmerscha�
zugehörigen gegenüber einem externen Gewerkscha�svertreter jedoch ohne Basis in der gesetzlichen Regelung. Die Regelung
des § 7 Abs. 2 Nr. 3 MitbestG über die „Vertreter von Gewerkscha�en“ als Aufsichtsratsmitglieder und insbesondere das
korrespondierende Vorschlagsrecht der Gewerkscha�en nach § 16 Abs. 2 MitbestG beruhen nicht zuletzt auf dem
rechtspoli៝�schen Grundanliegen, auch und gerade externen Arbeitnehmervertretern „zum Wohl des Unternehmens“ einen
festen Platz in den Aufsichtsräten zu schaﬀen. Hiermit aber wäre die Annahme eines generellen Vorrangs eines der
Arbeitnehmerscha� zugehörigen gegenüber einem externen Gewerkscha�svertreter, wie ihn die Beschwerde annimmt,
unvereinbar.
Eine Karenzzeit nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 AktG habe die bestellte Kandida៝�n der IG Metall aufgrund ihrer zwischenzeitlich
beendeten Aufsichtsratstä៝�gkeit bei einer weiteren AG ebenfalls nicht einzuhalten gehabt. § 100 Abs. 2 Nr. 4 AktG beschränke
den Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat und wolle dem Bedenken Rechnung tragen, dass das ehemalige
Vorstandsmitglied den neuen Vorstand behindern und die Bereinigung strategischer Fehler oder die Besei៝�gung von
Unregelmäßigkeiten aus der eigenen Vorstandszeit unterbinden könnte. Das sei für den hier zur Entscheidung stehenden Fall
ersichtlich ohne Bedeutung gewesen.
Letztlich stellte das OLG Stuោ�gart klar, dass dem Ak៝�engesetz auch kein Auswahlkriterium dahingehend zu entnehmen sei, dass
alle im Unternehmen vertretenen Gewerkscha�en innerhalb der Arbeitnehmerbank des Aufsichtsrats repräsen៝�ert sein
müssen und deshalb der von der CGM vorgeschlagenen Kandida៝�n der Vorzug zu geben sei. Rich៝�g sei zwar, dass das in §§ 10
Abs. 1 , 16 Abs. 1 MitbestG verankerte Prinzip der Verhältniswahl einen gewissen Minderheitenschutz bewirke. Dieser lasse sich
allerdings nicht zu dem von der Beschwerde gewünschten, bei der hier zu treﬀenden Entscheidung maßgebenden
„Auswahlkriterium“ verdichten.
Pressemiោ�eilung des OLG Stuោ�gart

Bestellung eines besonderen Vertreters für Ansprüche gegen Aktionäre
LG Heidelberg, Urteil vom 21. März 2017 – 11 O 11/16 (KfH)
Die Klägerin, eine nicht börsenno៝�erte AG, macht gegen die Beklagten, zwei Ak៝�onäre sowie zwei Vorstandsmitglieder und vier
Aufsichtsratsmitglieder, Zahlungsansprüche in Höhe von insgesamt knapp EUR 16 Mio. wegen zu Unrecht erhaltener bzw.
veranlasster Dividenden geltend. Die Hauptversammlung der Klägerin beschloss am 6. Oktober 2015 mehrheitlich die
Geltendmachung der Ersatzansprüche. Auch wurde ein besonderer Vertreter für die Klägerin bestellt, der die Ansprüche gegen
Ak៝�onäre, Vorstand und Aufsichtsrat durchsetzen sollte.
Das LG Heidelberg wies die Klage als unzulässig ab, da die Klägerin durch den besonderen Vertreter nicht wirksam gesetzlich
vertreten worden sei. Die Beschlüsse der Hauptversammlung der Klägerin vom 6. Oktober 2015 zur Bestellung des besonderen
Vertreters seien im Hinblick auf die Ansprüche gegen die Ak៝�onäre rechtswidrig und gemäß § 241 Nr. 3, 1. Alt. AktG nich៝�g.
Gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG könne die Hauptversammlung zur Geltendmachung eines Ersatzanspruchs gemäß § 147 Abs. 1
AktG einen besonderen Vertreter bestellen. Gemäß § 147 Abs. 1 AktG müssen Ersatzansprüche der Gesellscha� aus der
Gründung gegen die nach den §§ 46 ‐ 48 , 53 AktG verpﬂichteten Personen oder aus der Geschä�sführung gegen die
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder aus § 117 AktG geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung

mit einfacher S៝�mmenmehrheit beschließt. Hieraus folgt aus Sicht des LG Heidelberg, dass die Hauptversammlungsbeschlüsse
den von § 147 AktG vorgegebenen rechtlichen Rahmen verlassen, soweit ein besonderer Vertreter ermäch៝�gt wurde,
Ansprüche der Klägerin gegen Ak៝�onäre gemäß § 62 Abs. 1 AktG oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 20 Abs. 1 AktG
geltend zu machen. Auch aus der systema៝�schen Auslegung der Norm, wonach § 147 AktG als Ausnahmevorschri� von § 78
Abs. 1 AktG , wonach der Vorstand die Gesellscha� gerichtlich und außergerichtlich vertriោ�, eng auszulegen ist, folge, dass ein
besonderer Vertreter nicht ermäch៝�gt werden kann, Ansprüche der Klägerin gegen die Ak៝�onäre gemäß § 62 Abs. 1 AktG oder
§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 20 Abs. 1 AktG geltend zu machen. Die Geltendmachung von Ansprüchen gemäß § 62
Abs. 1 AktG sei nach ganz herrschender Auﬀassung Sache des Vorstands.
Unter § 241 Nr. 3, 1. Alt. AktG sind insbesondere kompetenzüberschreitende Hauptversammlungsbeschlüsse zu fassen,
namentlich solche, die in die Geschä�sführungszuständigkeit des Vorstands eingreifen. Kompetenzbegrenzende Vorschri�en
gehören aus Sicht des LG Heidelberg zum Strukturbild der Ak៝�engesellscha�, sodass Kompetenzüberschreitungen nicht als
bloße Verfahrensfehler angesehen werden könnten. Durch die Ermäch៝�gung eines besonderen Vertreters, Ansprüche der
Klägerin gegen Ak៝�onäre geltend zu machen, werde in die Kompetenz des Vorstands eingegriﬀen, der gemäß § 78 Abs. 1 AktG
hierzu berufen sei. Diese Kompetenzüberschreitung wiege deshalb besonders schwer, weil gemäß § 147 AktG lediglich in eng
umschriebenen Ausnahmefällen dem besonderen Vertreter Kompetenzen zugewiesen würden, während im Regelfall die
Kompetenzen auf die Organe Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung in einer Ak៝�engesellscha� verteilt seien. Jedenfalls
in der vorliegenden Fallkonstella៝�on führe die Kompetenzüberschreitung der Hauptversammlungsbeschlüsse somit dazu, dass
diese mit dem Wesen der Ak៝�engesellscha� nicht zu vereinbaren und demnach nich៝�g seien.
Aus der Teilnich៝�gkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse, soweit der besondere Vertreter ermäch៝�gt wurde, Ansprüche der
Klägerin gegen die Ak៝�onäre geltend zu machen, folgt gemäß § 139 BGB aus Sicht des LG Heidelberg, dass die
Hauptversammlungsbeschlüsse insgesamt nich៝�g sind. Die Auslegung der Hauptversammlungsbeschlüsse ergebe, dass nach
dem Beschlussinhalt ein innerer Zusammenhang zwischen der Ermäch៝�gung des besonderen Vertreters, Ansprüche der
Klägerin gegen die Ak៝�onäre geltend zu machen, und seiner Ermäch៝�gung, Ansprüche der Klägerin gegen die Vorstands‐ und
Aufsichtsratsmitglieder geltend zu machen, bestehe. Dies habe zur Folge, dass nicht anzunehmen sei, dass der besondere
Vertreter durch die Hauptversammlung auch ermäch៝�gt worden ist, ausschließlich Ansprüche der Klägerin gegen die Vorstands‐
und Aufsichtsratsmitglieder geltend zu machen.
Auch aus den Grundsätzen der fehlerha�en Bestellung eines Organs folgt aus Sicht des LG Heidelberg nicht, dass der besondere
Vertreter befugt wäre, die Klägerin (weiterhin) zu vertreten und das Klageverfahren fortzuführen. Zwar sei anerkannt, dass im
Rahmen seines Aufgabenkreises der besondere Vertreter Organqualität mit der Folge besitzt, dass die Grundsätze der
fehlerha�en Bestellung auch auf ihn anwendbar sind. Diese Grundsätze der fehlerha�en Bestellung führten jedoch lediglich
dazu, dass die von dem besonderen Vertreter bis zur rechtswirksamen Feststellung der Nich៝�gkeit vorgenommenen
Handlungen für die Gesellscha� gül៝�g bleiben. Nach rechtswirksamer Feststellung der Nich៝�gkeit könne der besondere
Vertreter auch nach den Grundsätzen der fehlerha�en Bestellung die Ak៝�engesellscha� nicht mehr wirksam vertreten. Erhebe
ein besonderer Vertreter – wie vorliegend – für eine Ak៝�engesellscha� eine Klage, sei auf den Einwand der Beklagten, dass die
ihn ermäch៝�genden Hauptversammlungsbeschlüsse nich៝�g seien, dies inzident während des Rechtsstreits zu prüfen. Anerkannt
sei, dass die Nich៝�gkeit oder der ihr zu Grunde liegende Gesetzesverstoß nicht durch besondere Erklärung oder Klage geltend
gemacht werden müsse, sondern dass sich jedermann in beliebiger Weise auf die Nich៝�gkeit berufen könne. Somit folge aus
der Nich៝�gkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse, dass die Klage als unzulässig abzuweisen ist, wenn das zuständige Organ
nach erkannter Nich៝�gkeit dieser Beschlüsse den Schadensersatzprozess nicht aufnimmt und die Prozessführung des
besonderen Vertreters nicht genehmigt. Obwohl der Vorstand ausweislich des Vortrags der beklagten Vorstandsmitglieder im
hier anhängigen Rechtsstreit erkannt hat, dass die Hauptversammlungsbeschlüsse nich៝�g sind und die Klägerin durch ihren
besonderen Vertreter nicht wirksam vertreten wird, häោ�en sie weder den Schadensersatzprozess gegen die Ak៝�onäre
aufgenommen noch die Prozessführung des besonderen Vertreters insoweit genehmigt. Vielmehr häោ�en sie sich während des
laufenden Rechtsstreits dezidiert dahingehend eingelassen, dass sie die Klage gegen die beklagten Ak៝�onäre auch für
unbegründet hielten, weil die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche nicht bestünden. Zudem habe die
Hauptversammlung der Klägerin auch keinen weiteren besonderen Vertreter wirksam bestellt, der die Prozessführung des
bisherigen besonderen Vertreters häោ�e genehmigen können.
Pressemiោ�eilung des LG Heidelberg

Ausgliederungsverbot gilt nicht bei Insolvenzplan
AG Norderstedt, Beschluss vom 7. November 2016 – 66 IN 226/15
Über das Vermögen eines Einzelkaufmanns war ein Insolvenzverfahren eröﬀnet worden. Der Insolvenzplan sah einen
Schuldenschniោ� sowie die Ausgliederung des Einzelunternehmens zur Neugründung einer GmbH unter Veräußerung einer
Mehrheitsbeteiligung zu Gunsten der Gläubiger vor. Das AG Norderstedt bestä៝�gte den Insolvenzplan nach § 248 Abs. 1 InsO
trotz des grundsätzlich hier einschlägigen Ausgliederungsverbots des § 152 S. 2 UmwG . Nach dieser Vorschri� kann eine
Ausgliederung des von einem Einzelkaufmann betriebenen Unternehmens nicht erfolgen, wenn die Verbindlichkeiten des
Einzelkaufmanns sein Vermögen übersteigen. Das Ausgliederungsverbot steht aus Sicht des AG Norderstedt der Ausgliederung
eines von einem Einzelkaufmann betriebenen Unternehmens im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens aber nicht entgegen.
Der Schutzzweck des Ausgliederungsverbotes gelte im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens nicht, weil die Insolvenz des
Einzelkaufmanns gerade aufgedeckt und vom Insolvenzverwalter im Rahmen der Berichtspﬂicht oﬀengelegt werde.
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