
Zitiervorschlag: Podewils, AnwZert HaGesR 2/2015 Anm. 1
ISSN 1869-1331

juris GmbH, Gutenbergstraße 23, D-66117 Saarbrücken, Tel.: 0681/5866-0, Internet: www.juris.de, E-Mail: info@juris.de
Das AnwaltZertifikatOnline sowie die darin veröffentlichten Anmerkungen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf (auch nicht
auszugsweise) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert werden.
© juris GmbH 2015

Herausgeber: Günter Friedel, RA, Industrie- und
Handelskammer zu Düsseldorf
Dr. Karl von Hase, RA und FA für Handels-
und Gesellschaftsrecht, Luther Rechtsanwalts
GmbH, Düsseldorf

2/2015

www.AnwaltZertifikat.de
 
Erscheinungsdatum:
11.02.2015
 
Erscheinungsweise:
vierzehntäglich
 
Bezugspreis:
8,- € monatlich
zzgl. MwSt.
(6,- € für DAV-Mitglieder)
inkl. Online-Archiv und
Prüfungsgebühr

Inhaltsübersicht:

AUFSÄTZE

Anm. 1 Die Geschäftsführerhaftung in der Personengesellschaft (Teil 1):
Anspruchsvoraussetzungen; Darlegungs- und Beweislast
von Dr. Felix Podewils, RA, Frankfurt am Main

Anm. 2 Einstweiliger Rechtsschutz in Spanien (Teil 2)
von Prof. Dr. Cristina Carretero González, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Spanien,
Ralf-Thomas Wittmann, RA, Grooterhorst & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft mbB,
Düsseldorf

ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN

Anm. 3 Erweiternde Auslegung von § 47 Abs. 4 GmbHG bei Beteiligung des
Geschäftsführers an prospektivem Vertragspartner
Anmerkung zu KG Berlin, Urteil vom  08.05.2014, 12 U 22/13
von Dr. Felix Podewils, RA

Anm. 4 Status ausländischer Gesellschaften nach Löschung im Register - Rest-/
Spaltgesellschaft und inländische Personengesellschaft
Anmerkung zu OLG Hamm, Urteil vom  11.04.2014, I-12 U 142/13
von Dr. Friedrich L. Cranshaw, RA

Anm. 5 Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes bei Personengesellschaften
Anmerkung zu BGH, Urteil vom  21.10.2014, II ZR 84/13
von Dr. Felix Podewils, RA



AnwZert HaGesR 2/2015

AUFSÄTZE

1

Die Geschäftsführerhaftung in
der Personengesellschaft (Teil 1):
Anspruchsvoraussetzungen; Darlegungs-
und Beweislast

von Dr. Felix Podewils, RA, Frankfurt am Main

A.  Einleitung

Die Haftung der (organschaftlichen) Geschäftsfüh-
rer für Pflichtverletzungen wird bislang überwie-
gend in Bezug auf GmbH/AG-Fälle erörtert. Aller-
dings gibt es nach wie vor viele große Unterneh-
men, die als Familiengesellschaften in der Rechts-
form einer Personengesellschaft betrieben wer-
den.

Dieser Beitrag befasst sich mit der Geschäftsfüh-
rerhaftung in der Personengesellschaft unter Dar-
stellung von Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den zum Kapitalgesellschaftsrecht. Im nachfol-
genden ersten Teil werden die Voraussetzungen
einer Inanspruchnahme dargestellt, einschließlich
der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast.
Der zweite Teil des Beitrags ist dann der Fra-
ge gewidmet, ob und inwieweit von der Verfol-
gung eines grundsätzlich bestehenden Haftungs-
anspruchs abgesehen werden kann.

B.  Die Rechtslage

I.  Objektive Darstellung der Rechtslage

1.  Haftungsgrundlage

Anders als im Kapitalgesellschaftsrecht darf die
organschaftliche Geschäftsführung bei einer Per-
sonengesellschaft zwingend nur durch einen oder
mehrere der persönlich haftenden Gesellschafter
wahrgenommen werden.1 Bei den Personenge-
sellschaften beruht die Haftung daher nicht auf ei-
ner speziellen Haftungsnorm – vergleichbar § 43
GmbHG, § 93 AktG – sondern auf § 280 Abs. 1 BGB
wegen Verletzung des Gesellschaftsvertrags.2

Im Personen- wie im Kapitalgesellschaftsrecht
können im Einzelfall noch deliktische Ansprüche
aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit der Verlet-
zung eines Schutzgesetzes oder auch § 826 BGB
in Betracht kommen. Als Schutzgesetz kommt na-

mentlich der Untreuetatbestand des § 266 StGB
in Betracht, was aber voraussetzt, dass der Ge-
schäftsführer sowohl in Bezug auf die Verletzung
seiner Vermögensbetreuungspflicht als auch den
hierdurch bei der Gesellschaft verursachten Nach-
teil vorsätzlich handelt.3

Anspruchsinhaberin ist die betroffene Gesell-
schaft; der Schadensersatzanspruch zählt zu den
Sozialansprüchen.4

2.  Pflichtverletzung

Als Pflichtverletzung kommt die Unterlassung ge-
botener oder die Vornahme unzweckmäßiger oder
sogar rechtswidriger Geschäftsführungshandlun-
gen ebenso wie die Überschreitung der Geschäfts-
führungsbefugnis in Betracht.5 So folgt aus der ge-
nerellen Sorgfaltspflicht insbesondere die Pflicht
zum sorgsamen Umgang mit dem Gesellschafts-
vermögen.6 Insoweit besteht kein Unterschied
zwischen Kapital- und Personengesellschaften.

a) Überwachungspflichten

Der Geschäftsführer einer Personengesellschaft
ist ebenfalls zur Überwachung und Kontrolle der
Mitarbeiter im Unternehmen verpflichtet. In grö-
ßeren Unternehmen kann dabei die Einrichtung
eines entsprechenden Überwachungssystems im
Unternehmen und dessen regelmäßige Überprü-
fung geboten sein.7

Besteht die Geschäftsführung aus mehreren Per-
sonen, werden oftmals Zuständigkeiten aufge-
teilt. Allein die fehlende Ressortzuständigkeit ent-
lastet den Geschäftsleiter jedoch nicht von der
Haftung. Rechtsformübergreifend gilt der Grund-
satz der Gesamtverantwortung in der Unterneh-
mensleitung: Auch die an sich nicht ressortzustän-
digen Geschäftsleiter sind zumindest zur Überwa-
chung des bzw. der zuständigen Personen ver-
pflichtet; es gilt das Prinzip gegenseitiger Überwa-
chung.8

Die Intensität der erforderlichen Überwachung
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei-
spielsweise erhöht sich das Ausmaß der erforder-
lichen Kontrolle, wenn bereits Verdachtsmomente
für pflichtwidriges Verhalten bestehen oder in Kri-
senzeiten.9
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b) Geschäftschancenlehre

Nach der sog. Geschäftschancenlehre (entspre-
chend der U.S.-amerikanischen „corporate oppor-
tunites doctrine“) ist es einem Gesellschaftsorgan
verboten, eine Geschäftschance im Geschäfts-
zweig der Gesellschaft ohne ausdrückliche Erlaub-
nis an sich zu ziehen und das Geschäft auf eige-
ne Rechnung zu betreiben; vielmehr müssen sich
bietende Geschäftschancen zunächst für die Ge-
sellschaft wahrgenommen werden.

Die Rechtsprechung hat die Geschäftschancen-
lehre zunächst für die Geschäftsleiter von Kapi-
talgesellschaften entwickelt10 und später auf OHG
und KG übertragen.11 Unlängst hat der BGH ent-
schieden, dass die Geschäftschancenlehre auch
für den Geschäftsführer einer GbR gelten soll – je-
denfalls dann, wenn diese gewerblich tätig oder
eine „Erwerbsgesellschaft“ bzw. „unternehmens-
tragende“ Gesellschaft ist.12 Ob die Geschäfts-
chancenlehre generell auf alle BGB-Gesellschaf-
ten anwendbar ist, hat der BGH offengelassen.
Dies bleibt letztlich eine Einzelfallfrage.13 Die Ge-
schäftschancenlehre gilt damit jedenfalls weitest-
gehend einheitlich für Kapital- und Personenge-
sellschaften.14

c) „Business Judgment Rule“

Ebenfalls aus dem U.S.-amerikanischen Gesell-
schaftsrecht entstammt die „Business Judgment
Rule“, die der Geschäftsleitung für unterneh-
merische Entscheidungen aufgrund der Eigenart
der kaufmännischen Betätigung einen Ermessens-
spielraum zugesteht – freilich nur im Rahmen der
geltenden Gesetze sowie der Regelungen des Ge-
sellschaftsvertrages.15 Selbst wenn sich eine Risi-
koeinschätzung ex post als unzutreffend erweist,
ist die Grenze des unternehmerischen Ermessens
erst überschritten, wenn aus der Sicht eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters
das hohe Risiko eines Schadens unabweisbar ist
und keine vernünftigen Gründe für die Maßnahme
sprechen.

In Deutschland ist die „Business Judgment Rule“
in §  91 Abs.  1 Satz 2 AktG mittlerweile kodifi-
ziert. Nach dieser Bestimmung – die freilich nur im
Aktienrecht verankert wurde – liegt keine Pflicht-
verletzung vor, wenn das Vorstandsmitglied bei
einer unternehmerischen Entscheidung vernünf-
tigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage
angemessener Information zum Wohle der Ge-
sellschaft zu handeln. Ganz überwiegend wird je-

doch davon ausgegangen, dass die entsprechen-
den Grundsätze auch für die GmbH16 und die Per-
sonengesellschaften gelten.17

3.  Verschuldensmaßstab

§  708 BGB enthält eine über dir §§  105 Abs.  3,
161 Abs. 2 HGB auch auf die Personenhandelsge-
sellschaften anwendbare Haftungsprivilegierung
der Geschäftsführer auf die diligentia quam in su-
is, die eigenübliche Sorgfalt, ausgenommen gro-
be Fahrlässigkeit. Hintergrund dieser Regelung ist
die vom Gesetzgeber unterstellte enge persön-
liche Verbundenheit der Gesellschafter und das
besondere Vertrauensverhältnis im Rahmen einer
Personengesellschaft; die Gesellschafter seien da-
her bereit, die Mitgesellschafter so zu nehmen,
wie sie sind, und könnten keine größere Sorgfalt
erwarten, als diese in eigenen Angelegenheiten
anwenden.18 Dieser Gedanke ist freilich nicht bei
allen Personengesellschaften zutreffend; dement-
sprechend ist nach wohl einhelliger Meinung § 708
BGB nicht auf Publikumspersonengesellschaften
und auch nicht auf sonstige kapitalistisch struktu-
rierte Gesellschaften anzuwenden.19

Im Übrigen kann der Maßstab des § 708 BGB im
Gesellschaftsvertrag abbedungen werden, was je-
denfalls für unternehmerisch tätige Personenge-
sellschaften regelmäßig sinnvoll ist.20

4.  Darlegungs- und Beweislast

Die Verteilung der Darlegungs- und Beweis-
last entspricht im Personengesellschaftsrecht den
Grundsätzen des § 93 Abs. 2 Satz 2 AktG.21 Hier-
nach muss die Gesellschaft zunächst nur den
Schadenseintritt und dessen Verursachung durch
ein objektiv pflichtwidriges Handeln oder Unter-
lassen des jeweils in Anspruch zu nehmenden Ge-
schäftsführers darlegen und ggf. beweisen. Es ob-
liegt dann dem Geschäftsführer, darzulegen und
gegebenenfalls nachzuweisen, dass er seine Sorg-
faltspflicht erfüllt hat und welche Maßnahmen er
diesbezüglich veranlasst hat.22 Ob die mögliche
Pflichtverletzung in einem positiven Tun oder ei-
nem Unterlassen besteht, ist hierfür irrelevant.23

Ob diese Beweiserleichterung auch gegenüber be-
reits ausgeschiedenen Geschäftsleitern besteht,
wird bezweifelt, da sie zu den maßgeblichen Ge-
sellschaftsunterlagen und weiteren Informations-
quellen keinen oder keinen ungehinderten Zu-
gang mehr haben. Die herrschende Meinung lässt
die Beweiserleichterung auch in diesen Fällen
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zu; allerdings muss die Gesellschaft die mögli-
che Pflichtverletzung im Rahmen ihrer sekundä-
ren Darlegungslast näher bezeichnen und dem
ausgeschiedenen Geschäftsleiter Zugang zu den
maßgeblichen Unterlagen und Informationen ge-
währen.24 Darüber hinaus muss die Gesellschaft
grundsätzlich auch die Kausalität zwischen der
Pflichtverletzung und dem der Gesellschaft ent-
standenen Schaden darlegen und im Bestreitens-
falle nachweisen.25 Allerdings greift insoweit die
Beweiserleichterung des § 287 ZPO.26 Gleiches gilt
für die ebenfalls im Grundsatz der Gesellschaft ob-
liegende Beweislast betreffend die Höhe des von
ihr geltend gemachten Schadens, so dass es ge-
nügt, wenn die Gesellschaft Tatsachen vorträgt
und ggf. unter Beweis stellt, die für eine Schätzung
hinreichende Anhaltspunkte bieten.27

II.  Rechtliche Würdigung

In den anspruchsbegründenden Voraussetzun-
gen ist die Geschäftsleiterhaftung für fehlerhaf-
te Geschäftsführung bei unternehmenstragenden
Personengesellschaften dem Kapitalgesellschafts-
recht somit weitgehend angeglichen.28

Allerdings gibt es durchaus noch rechtsformbe-
dingte Unterschiede: Der Vorstand einer AG ist ge-
mäß § 76 Abs. 1 AktG zur eigenverantwortlichen
Unternehmensleitung berufen. Der Geschäftsfüh-
rer einer GmbH hingegen ist nach §  37 Gmb-
HG den Weisungen der Gesellschafter unterwor-
fen und zudem in bestimmten Fällen auch oh-
ne Weisung zur Vorlage wichtiger Entscheidungen
an die Gesellschafterversammlung verpflichtet.29

Im Personengesellschaftsrecht ergeben sich ver-
gleichbare Einschränkungen der Kompetenz der
Geschäftsleitung zum einen aus § 116 Abs. 2 HGB,
wonach außergewöhnliche Geschäfte der Zustim-
mung aller Gesellschafter bedürfen, und zum an-
deren aus den einschlägigen Regelungen im Ge-
sellschaftsvertrag.

So ist eine an sich unternehmerisch vertretba-
re, vielleicht sogar überaus vernünftig erschei-
nende Geschäftsentscheidung dennoch pflicht-
widrig, wenn sie entgegen der bestehenden Kom-
petenzverteilung bzw. einer sonstigen Vereinba-
rung der Gesellschafter erfolgt.30 Umgekehrt ist
das Handeln des Geschäftsführers nicht pflicht-
widrig, wenn es auf einem wirksamen Gesellschaf-
terbeschluss beruht, ohne dass es noch auf die
„Business Judgment Rule“ ankäme.31 Vorausset-
zung hierfür ist freilich, dass der Geschäftsführer
die Gesellschafter vor der Beschlussfassung ord-

nungsgemäß über die wesentlichen Fakten zur an-
stehenden Entscheidung informiert hat.32

C.  Auswirkungen für die Praxis

In der Praxis sollten Haftungsfälle – im Inter-
esse aller Beteiligten – durch geeignete Maß-
nahmen zur Überwachung der Geschäftsführung
möglichst vermieden werden. Hieran sollte bereits
bei der Regelung der Geschäftsführungsbefugnis-
se im Gesellschaftsvertrag gedacht werden. Zwar
wird jedenfalls bei größeren Gesellschaften übli-
cherweise von der dispositiv vorgesehenen Ge-
samtgeschäftsführungsbefugnis abgewichen. Für
bedeutende Geschäfte ist es jedoch empfehlens-
wert, entweder eine Beschlussfassung der Gesell-
schafter oder aber zumindest ein Vier-Augen-Prin-
zip vorzusehen.

Ferner sollte der für den Geschäftsführer ein-
schlägige Haftungsmaßstab ausdrücklich festge-
halten werden, damit keine Unsicherheit aufkom-
men kann, ob § 708 BGB ggf. anwendbar ist. Im
Einzelfall ist der Abschluss einer „D & O“-Versiche-
rung zu überlegen.

Der Beitrag wird in der nächsten Ausgabe
fortgesetzt.
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Einstweiliger Rechtsschutz in Spanien
(Teil 2)

von Prof. Dr. Cristina Carretero González, Univer-
sidad Pontificia Comillas, Madrid, Spanien, Ralf-
Thomas Wittmann, RA, Grooterhorst & Partner
Rechtsanwaltsgesellschaft mbB, Düsseldorf

A.  Einleitung

Im ersten Teil des Beitrags1 wurden die Vorausset-
zungen für den Erlass einstweiliger Maßnahmen,
die charakteristischen Merkmale, die persönlichen
Voraussetzungen sowie die verschiedenen Arten
von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschut-
zes in Spanien vorgestellt. Nunmehr soll vorlie-
gend der Ablauf des auf Erlass einer einstweili-
gen Verfügung gerichteten Verfahrens aufgezeigt,
die Rechtsbehelfe des Antragsgegners, die Mög-
lichkeiten zur Änderung einstweiliger Verfügun-
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gen und die Aufhebung von Maßnahmen des einst-
weiligen Rechtsschutzes sowie die ersatzweise Si-
cherheitsleistung dargestellt werden.

Hinweis: Die Gliederung wird – um die Einheitlich-
keit der Serie zu wahren – beibehalten und wird
fortgesetzt.

B.  Die Rechtslage

VII.  Der Ablauf des auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung gerichte-
ten Verfahrens

Der einstweilige Rechtsschutz in Spanien rich-
tet sich nach der spanischen Zivilprozessord-
nung („Ley de Enjuiciamiento Civil2“, nachstehend
„ZPO“ genannt).

Das Verfahren, gerichtet auf den Erlass einer Maß-
nahme des einstweiligen Rechtsschutzes, lässt
sich wie folgt untergliedern:

• der verfahrenseinleitende Antrag,
• die Anhörung des Antragsgegners als

Grundsatz,
• die mündliche Verhandlung,
• der Erlass der Verfügung,
• alternativ hierzu: die Zurückweisung

des Antrags und andere Möglichkeiten,
• die Zahlung einer Sicherheit,
• die Vollstreckung der Verfügung.

1.  Der verfahrenseinleitende Antrag

Der verfahrenseinleitende Schriftsatz ist klar und
sorgfältig zu verfassen, aus ihm muss schlüssig
hervorgehen, dass die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für den Erlass der Verfügung vorliegen3. Dem
verfahrenseinleitenden Antrag sind zur Glaubhaft-
machung Urkunden oder andere Beweismittel bei-
zufügen, die den Vortrag untermauern, dass die
Voraussetzungen für den Erlass der begehrten
Verfügung erfüllt sind4. Geht es beispielsweise
um Rechte des geistigen Eigentums, so kann der
Antragsteller beispielweise den förmlichen Nach-
weis des Patents oder der eingetragenen Marke
(des spanischen Patent- und Markenamts) vorle-
gen. In anderen Verfahren kann es sich auch um
ein Sachverständigengutachten handeln. Wenn
der Antragsteller die Untersagung oder Beendi-
gung rechtswidriger Tätigkeiten des Antragsgeg-
ners begehrt, so kann er das Gericht auch im We-
ge der Dringlichkeit ersuchen, die Berichte anzu-

fordern oder die Ermittlungen aufzugeben, die der
Antragsteller selbst nicht vorlegen oder durchfüh-
ren kann und die erforderlich sind, um den Antrag
zu untermauern5.

Wenn der Antragsteller nicht mit der Antrags-
schrift sogleich die erforderlichen Mittel der Glaub-
haftmachung vorlegt, kann sein Antrag zurückge-
wiesen werden, denn sämtliche Mittel der Glaub-
haftmachung müssen grundsätzlich zusammen
mit dem Antrag vorgelegt werden6. Ist es dem
Antragsteller objektiv nicht möglich, bereits mit
der Antragsschrift alle Beweismittel vorzulegen,
kann er beantragen, dass das Gericht einen Be-
weisaufnahmetermin bestimmt, anlässlich dessen
das Gericht den Gegner zur Vorlage bestimmter
Beweismittel auffordert.

Der Antragsteller hat sogleich in der Antrags-
schrift eine Sicherheitsleistung anzubieten. Hier-
bei hat er die Art oder die Arten der Sicherheits-
leistung zu benennen und den vorgeschlagenen
Betrag zu rechtfertigen7.

2.  Grundsätzlich vorherige Anhörung
des Antragsgegners

Grundsätzlich entscheidet das Gericht erst nach
vorheriger Anhörung des Antragsgegners über
den Erlass der begehrten Verfügung.8 Wenn aller-
dings der Antragsteller dies explizit beantragt und
eine besondere Dringlichkeit darlegt und glaub-
haft macht, wonach eine vorherige Anhörung des
Antragsgegners die mit der Verfügung begehrte
Wirkung unterlaufen würde, kann das Gericht von
der vorherigen Anhörung des Antragsgegners ab-
sehen. Es hat dann binnen einer Frist von fünf Ta-
gen die Verfügung zu erlassen, wobei es geson-
dert zu begründen hat, weshalb die Voraussetzun-
gen für die Verfügung als auch für den Erlass der
Verfügung ohne vorherige Anhörung des Antrags-
gegners vorliegen9.

Gegen die Entscheidung des Gerichts als sol-
che, die begehrte Verfügung ohne vorherige An-
hörung des Antragsgegners zu erlassen, gibt es
kein Rechtsmittel. Der gerichtliche Beschluss zur
Begründung der besonderen Eilbedürftigkeit wird
den Parteien unverzüglich zugestellt. Sofern dies
nicht früher möglich war, erfolgt dies spätes-
tens unverzüglich nach Vollstreckung der Maß-
nahmen10.
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3.  Die mündliche Verhandlung

Mit Ausnahme vorbezeichneter Fälle besonderer
Dringlichkeit wird das Gericht nach Zugang des
verfahrenseinleitenden Antrags die Parteien zur
mündlichen Verhandlung laden, die binnen einer
Frist von zehn Tagen nach Zugang der Antrags-
schrift abgehalten wird11. Anlässlich der mündli-
chen Verhandlung können die Parteien sämtliche
Argumente zur Unterstützung ihres Rechtsstand-
punkts vortragen. Sie können jegliches präsente
Beweismittel vorlegen, das zugelassen und un-
tersucht wird, wenn es in Bezug auf die Voraus-
setzungen für den Erlass der Verfügung entschei-
dungserheblich ist12.

Die Parteien können, falls dies zum Beweis ent-
scheidungserheblicher Tatsachen erforderlich ist,
beantragen, dass durch das Gericht Beweismittel
gewürdigt werden, was, falls dies bei der münd-
lichen Verhandlung selbst nicht möglich ist, in-
nerhalb einer Frist von fünf Tagen stattzufinden
hat13. Die Parteien können anlässlich der mündli-
chen Verhandlung auch Anträge stellen hinsicht-
lich der Art und des Betrags der Sicherheitsleis-
tung. Auch kann der Antragsgegner einer poten-
ziellen Verfügung beantragen, anstelle des Erlas-
ses der begehrten Verfügung eine ersatzweise Si-
cherheitsleistung zuzulassen14. Gegen die Anord-
nung des Erscheinens einer Partei zur mündlichen
Verhandlung bei Gericht oder den Inhalt des ge-
richtlich für erforderlich erachteten Beweismittels
können die Parteien kein Rechtsmittel einlegen.
Hiervon unberührt bleibt das Recht einer Partei,
wenn das Verfahren abgeschlossen wurde, in ei-
nem Verfahren gegen die Verfügung beispielswei-
se vorzutragen, dass einer Partei das Erscheinen
vor Gericht nicht möglich war oder erschwert wur-
de15.

4.  Beschluss über die einstweilige
Verfügung

Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung wird
das Gericht über die begehrte Maßnahme des
einstweiligen Rechtsschutzes entscheiden. Das
Gericht hat seine Entscheidung hierbei innerhalb
einer Frist von fünf Tagen zu treffen16.

Das erkennende Gericht wird dann unter Berück-
sichtigung der von den Parteien vorgebrachten
Anträge und Begründungen, des für den Antrag-
steller mit dem Zuwarten bis zu einer gerichtli-
chen Entscheidung in der Hauptsache einherge-
henden Risikos und nach einer summarischen Prü-

fung der Sach- und Rechtslage prüfen, ob die Vor-
aussetzungen für den Erlass einer einstweiligen
Verfügung erfüllt sind. Wenn es zu dieser Überzeu-
gung gelangt, so wird es mit größtmöglicher Sorg-
falt („con toda precisión“) die Maßnahme oder
die Verfügung bestimmen, die konkrete Art die-
ser Verfügung festlegen sowie ferner die Art und
den Betrag der Sicherheitsleistung sowie den Zeit-
raum bestimmen, innerhalb dessen der Antrag-
steller diese beizubringen hat17.

Gegen den Beschluss, der den Erlass einer Ver-
fügung anordnet, kann das Rechtsmittel der Be-
rufung eingelegt werden, ohne dass diesem je-
doch aufschiebende Wirkung zukommt18. In der
Regel ist die „Audiencia Provicial“ (je Provinz gibt
es ein solches Berufungsgericht) für die Berufung
zuständig.

5.  Zurückweisung des Antrages und
andere Möglichkeiten

Trifft das Gericht die Entscheidung, den Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuwei-
sen, so kann diese mit dem Rechtsmittel der Be-
rufung binnen einer Frist von fünf Tagen angegrif-
fen werden. Der Antragsteller kann vor der ersten
Instanz jedoch auch seinen Antrag wiederholen,
falls sich die Umstände, die noch zum Zeitpunkt
der Antragstellung vorherrschten, zwischenzeit-
lich änderten19.

6.  Die Erbringung einer Sicherheits-
leistung

Die Voraussetzungen einer Sicherheitsleistung
werden stets vor Vollstreckung der Verfügung
durch das Gericht festgelegt20. Das Gericht ent-
scheidet durch eine Zwischenverfügung über die
Eignung und die Hinlänglichkeit des Betrags der
Sicherheitsleistung21.

7.  Die Vollstreckung der Verfügung

Wurde die Verfügung erlassen und die Sicherheits-
leistung durch den Antragsteller erbracht, wird
die Verfügung unverzüglich von Amts wegen voll-
streckt22.

Hat der Antragsteller einen Arrest beantragt, so
wird dieser nach den gesonderten Regelungen der
Art.  584  ff. ZPO über die Pfändung vollstreckt.
Das Gericht wird je nach Bedarf eine Entschei-
dung über die Verlängerung, Verkürzung oder Än-
derung des dinglichen Arrests treffen23. Wenn das
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Gericht eine vorläufige Vermögensverwaltung an-
geordnet hat, so wird diese gemäß den weiteren
Bestimmungen der Art. 630 ff. ZPO ausgeführt24.
Wenn das Gericht eine vorsorgliche Vormerkung
verfügte, so wird diese vollstreckt gemäß den Re-
geln des zuständigen Registers.

Die natürlichen oder juristischen Personen, die
durch die einstweilige Verfügung zur Verwah-
rung der Vermögenswerte, als Vermögensverwal-
ter oder in anderer Weise verantwortlich für die
Vermögenswerte oder Rechte eines Antragsgeg-
ners bestimmt wurden, können über diese Ver-
mögenswerte nur nach vorangehender Ermächti-
gung durch gerichtlichen Beschluss verfügen. Zu-
dem können sie darüber auch nur dann verfügen,
wenn solche außergewöhnlichen Umstände vorlie-
gen, dass die Verwahrung dieser Gegenstände so
teuer wäre, dass das Vermögen des Antragsgeg-
ners hierdurch stärker belastet würde, als wenn
der Gegenstand veräußert würde25.

VIII.  Rechtsbehelfe des Antragsgegners
für den Fall, dass dem Erlass der
einstweiligen Verfügung keine vor-
herige Anhörung vorausging

Für den Fall, dass die Verfügung erlassen wur-
de, ohne dass dem Antragsgegner zuvor rechtli-
ches Gehör gewährt wurde, kann dieser binnen ei-
ner Frist von 20 Tagen, gerechnet ab der Benach-
richtigung über die gerichtliche Verfügung, Wider-
spruch („oposición“) einlegen26.

Im Rahmen der Widerspruchsbegründung ge-
gen die dem Antragsgegner gegenüber erlasse-
ne einstweilige Verfügung kann er sämtliche Tat-
sachen und Gründe vortragen, die gegen die
Eignung, das Erfordernis, den Umfang, die Art
oder andere Umstände der getroffenen Verfügung
sprechen.27 Der Antragsgegner kann auch als Er-
satz für die Verfügung eine Sicherheitsleistung an-
bieten28.

Nach Eingang bei Gericht wird der Widerspruch an
den Antragsteller weitergeleitet und das Verfah-
ren wird fortgesetzt (d.h. eine mündliche Verhand-
lung wird anberaumt)29. Nachdem die mündliche
Verhandlung stattgefunden hat, wird das Gericht
binnen einer Frist von fünf Tagen über die Begrün-
detheit des Widerspruchs durch Beschluss ent-
scheiden30. Für den Fall, dass das Gericht die Ver-
fügung aufrechterhält, erlegt es dem Antragsgeg-
ner die Kosten des Widerspruchsverfahrens auf31.
Hebt es hingegen die Verfügung auf, so auferlegt

es dem Antragsteller die Kosten als auch den Er-
satz des Schadens, der durch die Verfügung und
deren etwaige Vollstreckung entstanden ist32. Der
Beschluss des Gerichts über den Widerspruch ist
(ohne aufschiebende Wirkung) mit der Berufung
anfechtbar33.

Liegt eine rechtskräftige Entscheidung über den
Beschluss des Gerichts vor, durch den dem Wi-
derspruch des Antragsgegners stattgegeben wur-
de, bestimmt das Gericht noch als Bestandteil des
Verfügungsverfahrens auf Antrag des Antragsgeg-
ners die Höhe des Schadens, den die Vollstre-
ckung der aufgehobenen Verfügung verursach-
te.34 Die Bemessung des Schadens folgt hierbei
nach den Bestimmungen der Art. 712 ff. ZPO. Wur-
de dieser Schaden gerichtlich festgestellt, hat der
Antragsteller diesen Schaden zu ersetzen. Kommt
er dieser Aufforderung nicht nach, wird durch das
Gericht von Amts wegen die Vollstreckung veran-
lasst35.

IX.  Die Möglichkeiten zur Änderung
einstweiliger Verfügungen

Einstweilige Verfügungen können geändert wer-
den, sofern eine der Parteien Tatsachen und Um-
stände darlegt und glaubhaft macht, die zum
Zeitpunkt der Antragstellung oder innerhalb der
Frist zur Einlegung des Widerspruchs nicht be-
rücksichtigt werden konnten36. Das weitere Ver-
fahren als Entscheidung über die beantragte Än-
derung der Verfügung erfolgt auf der Grundlage
der Art. 734 ff. ZPO, d.h. nach Durchführung einer
mündlichen Verhandlung.

X.  Die Aufhebung von Maßnahmen des
einstweiligen Rechtsschutzes

Wenn die Hauptsacheklage in erster und zweiter
Instanz abgewiesen wurde, wird das Gericht un-
verzüglich die Aufhebung einer erlassenen Maß-
nahme des einstweiligen Rechtsschutzes anord-
nen, es sei denn, der Kläger (Berufungsführer) be-
antragt ihre Aufrechterhaltung oder Bestimmung
einer anderen Maßnahme während des Verlaufes
der Rechtsmittelinstanz in der Hauptsache37.

Im Falle eines solchen Antrages des Antragstel-
lers wird das Gericht nach Anhörung der Gegensei-
te unter Berücksichtigung der einzelnen Umstän-
de des streitgegenständlichen Sachverhalts sowie
nach Erhöhung der Sicherheitsleistung in der ge-
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eigneten Art über den Antrag im Beschlusswege
entscheiden38.

Gibt das Gericht der Klage teilweise statt, so wird
es nach Anhörung der Gegenseite über die Auf-
rechterhaltung, Aufhebung oder Änderung der er-
lassenen Maßnahmen des einstweiligen Rechts-
schutzes entscheiden39.

Wenn das Urteil in der Hauptsache rechtskräftig
wurde, sei es in der Sache selbst, sei es aus ver-
fahrensrechtlichen Gründen, wird das Gericht von
Amts wegen sämtliche getroffenen Verfügungen
aufheben. Das Verfahren wird gemäß Art. 742 ZPO
fortgesetzt zur Bemessung der Schäden, die dem
Antragsgegner möglicherweise entstanden sind40.
Die gleichen Grundsätze finden Anwendung, wenn
der Kläger auf die Klage verzichtet oder von dem
Verfahren Abstand nimmt41.

XI.  Ersatzweise Sicherheitsleistung
(„caución sustitutoria“)

1.  Grundsätzliches

Die Partei, gegen die eine einstweilige Verfügung
beantragt oder angewandt wurde, kann das Ge-
richt bitten, als Ersatz für die Maßnahme des einst-
weiligen Rechtsschutzes eine Sicherheitsleistung
beizubringen, die nach Auffassung des Gerichts
ausreichend ist, um die wirksame Vollstreckung
des durch den Antragsteller begehrten Urteils si-
cherzustellen42. Bei seiner Entscheidung über den
Antrag auf Beibringung einer ersatzweisen Sicher-
heitsleistung hat das Gericht den Antrag auf Erlass
der begehrten Verfügung, die Art und den Inhalt
der mit der Hauptsacheklage geltend gemachten
Forderung und die Frage zu berücksichtigen, ob
der Antragsgegner gutgläubig handelt43. Das Ge-
richt wird auch berücksichtigen, ob die begehrte
Verfügung das Vermögen oder die finanzielle Tä-
tigkeit des Antragsgegners ernsthaft und unver-
hältnismäßig eingrenzen oder behindern würde,
im Verhältnis zu der Sicherheit, die die beantragte
Maßnahme für den Antragsteller darstellen würde
(Abwägung)44.

2.  Das Verfahren gerichtet auf Bei-
bringung einer ersatzweisen Si-
cherheitsleistung

Der Antrag auf Beibringung einer ersatzweisen
Sicherheitsleistung anstelle einer Maßnahme des
einstweiligen Rechtsschutzes kann gemäß den
Bestimmungen des Art.  734 ZPO erfolgen (d.h.

im Rahmen einer mündlichen Verhandlung) oder,
falls die Verfügung bereits erlassen wurde, im
Rahmen eines Widerspruchs oder durch einen be-
gründeten Antrag, dem Unterlagen beigefügt wer-
den, aus denen die Zahlungsfähigkeit, die Folgen
des Erlasses der Verfügung und die weitestgehend
detaillierte Bewertung des Risikos hervorgeht, das
für den Antragsgegner bei weiteren Zuwarten mit
einer Entscheidung entsteht45.

Binnen einer Frist von fünf Tagen, nachdem der
vorgenannte Antrag des Antragsgegners dem An-
tragsteller zugestellt wurde, wird das Gericht die
Parteien zu einer mündlichen Verhandlung laden,
anlässlich derer über den Antrag auf Beibringung
einer ersatzweisen Sicherheitsleistung entschie-
den wird46.

Nach Durchführung der mündlichen Verhandlung
wird das Gericht binnen einer Frist von fünf Ta-
gen seine Entscheidung treffen47. Gegen die Ent-
scheidung des Gerichts, eine ersatzweise Sicher-
heitsleistung zu gewähren oder zurückzuweisen,
ist kein Rechtsbehelf statthaft.

Die ersatzweise Sicherheitsleistung kann in jegli-
cher Form beigebracht werden, wie sie in Art. 529
Abs. 3 Unterabsatz 2 ZPO benannt werden48.

1 AnwZert HaGesR 1/2015, Anm. 2.
2 Ley de Enjuiciamiento Civil vom 07.01.2000.
3 Art. 731 Abs. 1 ZPO.
4 Art. 732 Abs. 2 Unterabs. 1 ZPO.
5 Art. 732 Abs. 2 Unterabs. 2 ZPO.
6 Art. 732 Abs. 2 Unterabs. 3 ZPO.
7 Art. 732 Abs. 3 ZPO.
8 Art. 733 Abs. 1 ZPO.
9 Art. 733 Abs. 2 ZPO.
10 Art. 733 Abs. 2 Unterabs. 2 ZPO.
11 Art. 734 Abs. 1 ZPO.
12 Art. 734 Abs. 2 Satz 1 ZPO.
13 Art. 734 Abs. 2 Satz 2 ZPO.
14 Art. 734 Abs. 2 Unterabs. 2 ZPO.
15 Vgl. hierzu Art. 734 Abs. 3 ZPO.
16 Art. 735 Abs. 1 ZPO.
17 Art. 735 Abs. 2 Unterabs. 1 ZPO.
18 Art. 735 Abs. 2 Unterabs. 2 ZPO.
19 Art. 736 Abs. 2 ZPO.
20 Art. 737 Abs. 1 ZPO.
21 Art. 737 Abs. 2 ZPO.
22 Art. 738 Abs. 1 ZPO.
23 Art. 738 Abs. 2 Unterabs. 1 ZPO.
24 Art. 738 Abs. 2 Unterabs. 2 ZPO.
25 Art. 738 Abs. 3 ZPO.
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26 Art. 739 ZPO.
27 Art. 740 Abs. 1 ZPO.
28 Art. 740 Abs. 2 ZPO.
29 Art. 741 Abs. 1, Art. 734 ZPO.
30 Art. 741 Abs. 2 Unterabs. 1 ZPO.
31 Art. 741 Abs. 2 Unterabs. 2 ZPO.
32 Art. 741 Abs. 2 Unterabs. 3 ZPO.
33 Art. 741 Abs. 3 ZPO.
34 Art. 742 HS. 1 ZPO.
35 Art. 742 HS. 2 ZPO.
36 Art. 743 Abs. 1 ZPO.
37 Art. 744 Abs. 1 HS. 1 ZPO.
38 Art. 744 Abs. 1 HS. 2 ZPO.
39 Art. 744 Abs. 2 ZPO.
40 Art. 745 Abs. 1 ZPO.
41 Art. 745 Abs. 2 ZPO.
42 Art. 746 Abs. 1 ZPO.
43 Art. 746 Abs. 2 Satz 1 ZPO.
44 Art. 746 Abs. 2 Satz 2 ZPO.
45 Art. 747 Abs. 1 Unterabs. 1 ZPO.
46 Art. 747 Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 1, Art. 734

ZPO.
47 Art. 747 Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 2 ZPO.
48 Art. 747 Abs. 3 ZPO.

ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN

3

Erweiternde Auslegung von § 47
Abs. 4 GmbHG bei Beteiligung des
Geschäftsführers an prospektivem
Vertragspartner

Leitsätze:

1. Nach § 47 Abs. 4 GmbHG darf ein Gesell-
schafter bei einer Beschlussfassung, welche
die Vornahme eines Rechtsgeschäfts ihm
gegenüber betrifft, nicht mitstimmen. § 47
Abs.  4 GmbHG ist entsprechend anzuwen-
den, wenn der Gesellschafter der GmbH zu-
gleich zu 50% Gesellschafter der Vertrags-
partnerin und auch deren alleiniger Ge-
schäftsführer ist. Das Stimmverbot soll ei-
ne Interessenkollision verhindern. Das Ge-
setz will verbandsfremde Sonderinteressen
von der Einwirkung auf Verbandsentschei-
dungen fernhalten. Deshalb ist eine weite
Auslegung oder auch eine Analogie ange-
messen.

2. Da es für die Anwendung des §  47
Abs.  4 GmbHG auf die Interessenidentität
und nicht auf die Herrschaftsverhältnisse in

der Drittgesellschaft ankommt, genügt ei-
ne erhebliche Beteiligung des GmbH-Gesell-
schafters an der Drittgesellschaft jedenfalls
dann, wenn der Gesellschafter in der Dritt-
gesellschaft eine unternehmerische Funkti-
on wahrnimmt.

Anmerkung zu KG Berlin, Urteil vom
 08.05.2014, 12 U 22/13
von Dr. Felix Podewils, RA

A. Problemstellung

Im GmbH-Recht – wie allgemein im Gesell-
schaftsrecht – kann das Stimmrecht des Gesell-
schafters in bestimmten Konfliktlagen ausge-
schlossen sein, wenn nämlich der Gesellschaf-
ter bei der Stimmabgabe zum „Richter in eige-
ner Sache“ würde. Für die GmbH ist dies in § 47
Abs. 4 GmbHG normiert. Das KG Berlin hat sich
unlängst zu einer entsprechenden bzw. analo-
gen Anwendung geäußert.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Kläger wandte sich mit der Anfechtungs-
klage gegen einen Beschluss der beklagten
GmbH, an der er als Gesellschafter beteiligt
war. Der Geschäftsanteil des Klägers war von ei-
nem Gläubiger gepfändet. Der angegriffene Ge-
sellschafterbeschluss sah vor, dass die GmbH
mit einer anderen Gesellschaft, einer UG, einen
Mietvertrag über eine Gaststätte zu bestimmten
Konditionen abschließen sollte. An dieser UG
war ein weiterer GmbH-Gesellschafter zu 50%
beteiligt und dort zugleich als deren alleiniger
Geschäftsführer tätig.

Das KG Berlin gab dem Kläger Recht. Vorab
stellte das Kammergericht fest, dass die Pfän-
dung und Überweisung des Gesellschaftsanteils
des Klägers keine Auswirkungen auf das vorlie-
gende Verfahren hatte, da die Verwaltungsrech-
te und das Stimmrecht ohne Einschränkung bei
dem betroffenen Gesellschafter verbleiben (vgl.
Zöllner in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl.
2013, § 47 Rn. 35).

Die Begründetheit der Anfechtungsklage ergab
sich daraus, dass der Mitgesellschafter, der zu-
gleich Gesellschafter-Geschäftsführer der UG
als prospektiver Vertragspartnerin war, an der
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Beschlussfassung nicht hätte teilnehmen dür-
fen.

Gemäß §  47 Abs.  4 GmbHG hat ein Gesell-
schafter kein Stimmrecht und darf ein solches
auch nicht für andere ausüben, wenn die Be-
schlussfassung die Vornahme eines Rechtsge-
schäfts ihm gegenüber betrifft. Zwar war die be-
sagte UG nicht Gesellschafterin der Beklagten
und § 47 Abs. 4 GmbHG damit seinem Wortlaut
nach nicht einschlägig. Nach Sinn und Zweck sei
das Stimmverbot aber vorliegend ebenfalls an-
wendbar, da ebenfalls eine Kollision zwischen
dem Gesellschaftsinteresse und den Sonderin-
teressen des Mitgesellschafters gegeben sei.
Hierfür genüge eine erhebliche Beteiligung des
Mitgesellschafters an der Drittgesellschaft, also
der UG, jedenfalls dann, wenn dieser dort eine
unternehmerische Funktion wahrnehme.

Ob es sich dogmatisch um eine erweiternde
Auslegung von § 47 Abs. 4 GmbHG oder bereits
um eine Analogie handele, ließ das Kammerge-
richt ausdrücklich offen.

C. Kontext der Entscheidung

Grundsätzliche Einigkeit besteht dahingehend,
dass § 47 Abs. 4 GmbHG einerseits in manchen
Fällen eng auszulegen bzw. teleologisch zu re-
duzieren ist, jedoch andererseits der Wortlaut
zuweilen zu eng gefasst ist.

Eine Ausnahme von §  47 Abs.  4 GmbHG gilt
beispielsweise für die Ein-Mann-GmbH sowie für
den Fall, dass sämtliche Gesellschafter gleicher-
maßen „befangen“ sind (vgl. BGH, Beschl.  v.
24.10.1988 - II ZB 7/88 - BGHZ 105, 324, 333;
Bayer in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 18. Aufl.
2012, § 47 Rn. 29).

Umgekehrt ist ein Stimmrechtsausschluss ge-
rechtfertigt, wenn der Betroffene nicht selbst
Gesellschafter ist, sondern der Geschäftsanteil
einer juristischen Person oder einer Personen-
gesellschaft gehört, an der er maßgeblich be-
teiligt ist bzw. die er maßgeblich beeinflussen
kann (vgl. OLG Celle, Urt. v. 24.03.1999 - 9 U
196/98 - NZG 1999, 1161; OLG Brandenburg,
Urt. v. 20.09.2000 - 7 U 71/00 - GmbHR 2001,
624, 626; OLG Karlsruhe, Urt. v. 04.05.1999 - 8
U 153/97 - NZG 2000, 264, 265; Bayer in: Lut-
ter/Hommelhoff, GmbHG, § 47 Rn. 29, m.w.N.;
eingehend auch Bacher, GmbHR 2001, 610).

D. Auswirkungen für die Praxis

Die Entscheidung des KG Berlin verdient grund-
sätzlich Zustimmung. Allerdings ist bislang
nicht abschließend geklärt, wann ein maßgebli-
cher Einfluss bzw. eine maßgebliche Beteiligung
im Einzelnen anzunehmen ist. Dies lassen so-
wohl das KG Berlin als auch die obig zitierte
Rechtsprechung offen. In der vom KG Berlin ent-
schiedenen Konstellation war die Antwort ein-
deutig.

M.E. sollte diesbezüglich dem Umstand, ob der
Betroffene in der Drittgesellschaft geschäftsfüh-
rungsbefugt ist oder nicht, nur eine unterge-
ordnete Bedeutung eingeräumt werden. Das In-
teresse am Abschluss wirtschaftlich vorteilhaf-
ter Rechtsgeschäfte wird nämlich jedenfalls ty-
pischerweise nicht durch die Geschäftsführer-
stellung, sondern durch die vermögensmäßige
Beteiligung als Gesellschafter vermittelt.

Vor diesem Hintergrund erscheint es überle-
genswert, nicht nur auf die absolute Beteili-
gungshöhe bei der Drittgesellschaft abzustel-
len, sondern ebenfalls das Verhältnis der jewei-
ligen Beteiligungen zueinander einzubeziehen.
Wer beispielsweise 70% an der beschlussfas-
senden GmbH hält, dürfte tendenziell keinen
Anlass haben, ein für diese nachteiliges Rechts-
geschäft zu unterstützen, wenn er an der Dritt-
gesellschaft nur zu 50% beteiligt ist.

4

Status ausländischer Gesellschaften
nach Löschung im Register - Rest-
/Spaltgesellschaft und inländische
Personengesellschaft

Leitsätze:

1. Die im Gründungsstaat erloschene eng-
lische Limited besteht in Deutschland als
Rest- oder Spaltgesellschaft fort, solange
sie noch Vermögen besitzt, das ansons-
ten keinem Rechtsträger zugeordnet wer-
den kann.

2. Die Rest- oder Spaltgesellschaft unter-
liegt grundsätzlich dem deutschen Gesell-
schaftsrecht. Sie wird regelmäßig in der
Rechtsform einer OHG oder Gesellschaft
bürgerlichen Rechts geführt.
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3. Diese Einordnung scheidet aus, wenn die
Gesellschaft nur über einen einzigen Gesell-
schafter verfügt hat. In diesem Falle wird sie
als Einzelunternehmen des früheren Gesell-
schafters fortgeführt. Dieser wird Rechts-
nachfolger und Inhaber ihrer inländischen
Forderungen.

Anmerkung zu OLG Hamm, Urteil vom
 11.04.2014, I-12 U 142/13
von Dr. Friedrich L. Cranshaw, RA

A. Problemstellung

Aufgrund der grenzüberschreitenden Tätigkei-
ten der Unternehmen, insbesondere im euro-
päischen Binnenmarkt der EU und des EWR,
sind zunehmend Fälle zu beurteilen, die da-
durch geprägt sind, dass eine ausländische Ge-
sellschaft, namentlich eine sog. „Scheinaus-
landsgesellschaft“ mit tatsächlichem Verwal-
tungssitz im Inland, nach Löschung im Register
des Herkunftsstaats noch Abwicklungstätigkei-
ten im Inland entfaltet oder unter ihrem Namen
(„Firma“) sogar neue Geschäfte getätigt wer-
den. Bei all diesen Fallkonstellationen stellt sich
die Frage der Aktiv- bzw. der Passivlegitimati-
on der betroffenen Gesellschaft bzw. nach de-
ren rechtlichem Charakter oder nach der recht-
lichen Beurteilung der Struktur, unter der ge-
handelt wird. Das OLG Hamm hatte sich in der
Besprechungsentscheidung mit dem Fall einer
englischen „Limited“ auseinanderzusetzen.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

I. Sachverhalt, Instanzenzug

Kläger des vorliegenden Rechtsstreits ist der
Alleingesellschafter einer in England gegrün-
deten F. Ltd. mit einer Zweigniederlassung
in Deutschland. Geschäftsmodell der F. wa-
ren „Trocknungs- und Sanierungsarbeiten nach
Wasser- und/oder Brandschäden“. Mit der spä-
teren Beklagten hatte diese Gesellschaft am
24.02./08.04.2010 einen Rahmenvertrag ge-
schlossen, dessen Gegenstand die Tätigkeit der
F. als Subunternehmerin der Beklagten im Um-
feld der „Wasser- und Brandschadenbehebung“
war. U.a. war vertraglich verabredet, dass Auf-
träge schriftlich zu erteilen und zu bestätigen
waren. Leistungen mussten durch „Rechnun-
gen, Lieferscheine und Stundennachweise“ do-

kumentiert werden, Fälligkeit war 30 Tage nach
erfolgter Abnahme.

Die F. wurde am 03.08.2010 im englischen
„Handelsregister“ gelöscht. Zwischen den Kla-
geparteien kam es in der Folge zum Streit über
offene Rechnungen aus dem Jahr 2010 in Höhe
von 7.484,46 Euro, die nebst außergerichtlichen
Anwaltskosten den Streitgegenstand der Klage
bildeten; sämtliche Rechnungen betrafen Auf-
träge, die vor dem 03.08.2010, der Löschung
der Gesellschaft, an die Limited erteilt worden
waren. Da im Mittelpunkt der Besprechungsent-
scheidung die Frage der Aktivlegitimation des
Klägers steht, soll nachfolgend auf Einzelheiten
der Darstellung der behaupteten streitgegen-
ständlichen Forderungen des Klägers im We-
sentlichen verzichtet werden.

Im Kern behauptete der Kläger im Ergebnis, die
Entgeltansprüche seien vertragsgemäß zustan-
de gekommen und fällig. Die Ansprüche der
erloschenen F., um die es danach ging, seien
auf ihn, den Kläger, durch Universalsukzessi-
on übergegangen. Die Beklagte hat dem wider-
sprochen und den Klagevortrag für unsubstan-
tiiert gehalten. Neben der Verneinung des Vor-
liegens der vertraglichen Voraussetzungen der
geltend gemachten Forderungen und der Be-
hauptung von Aufrechnungspositionen hat sie
die Aktivlegitimation des Klägers bestritten. Die
F. bestehe nach ihrer Löschung als Restgesell-
schaft in Deutschland fort, der Kläger sei nicht
Inhaber (etwaiger) Forderungen der F. Nach
richterlichem Hinweis, die F. bestehe als Rest-
gesellschaft fort, hat das LG Siegen die Klage
abgewiesen und zwar mit der Begründung der
fehlenden Aktivlegitimation des Klägers (LG Sie-
gen, Urt. v. 01.10.2013 - 8 O 49/11). Die dage-
gen gerichtete Berufung des Klägers zum OLG
Hamm war in der Hauptsache erfolgreich. Die
Revision wurde nicht zugelassen.

II. Begründung des Berufungsurteils

1. Das OLG Hamm hat die Aktivlegitimation
des Klägers bejaht. Das gesellschaftsrechtli-
che Schicksal der F. als ausländischer Gesell-
schaft aus der EU wird aus dem zutreffen-
den Blick des Oberlandesgerichts als Folge der
„Art.  43, 48 EGV“ (seit dem Vertrag von Lis-
sabon v. 13.12.2007/01.12.2009 [Inkrafttreten]
sind die Art.  49, 54 AEUV einschlägig) zur
Niederlassungsfreiheit von dem ausländischen
Gründungsstatut bestimmt. Hier sei daher das
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englische Recht maßgeblich, das auch das „Per-
sonalstatut“ der Gesellschaft umfasse und nach
dem sich damit auch die Gründung der Ge-
sellschaft und ihre Rechtsfähigkeit richten. Mit
der Löschung im englischen Handelsregister
als konstitutivem Akt sei die Gesellschaft erlo-
schen. Nach englischem Recht gehe das Ver-
mögen auf die Krone über, allerdings nur das
Inlandsvermögen in England, nicht indes Aus-
landsvermögen. Bei den streitgegenständlichen
Ansprüchen handele es sich um Auslandsver-
mögen der Gesellschaft in Deutschland.

Die in England erloschene Gesellschaft blei-
be nach überwiegender Auffassung in Deutsch-
land, der das Oberlandesgericht zustimmt, als
Rest- oder Spaltgesellschaft aufrechterhalten,
da das hiesige Recht keine „verselbstständig-
ten Vermögenseinheiten“ bzw. kein „herrenlo-
ses“ Vermögen kenne. Eine solche Gesellschaft
müsse daher bis zur Beendigung der Liquidation
als Rechtsträger von Vermögen fortexistieren.
Auch für Gesellschaften inländischen Rechts be-
deute die Auflösung lediglich ihre Fortsetzung
zum Zwecke ihrer Abwicklung. Die Rest- oder
Spaltgesellschaft (als Rechtsträger von Vermö-
gen einer erloschenen ausländischen Gesell-
schaft aus dem Raum der EU und des EWR) un-
terliege deutschem Gesellschaftsrecht. Die Nie-
derlassungsfreiheit könne nach Erlöschen der
Gesellschaft im Gründungsstaat keinen Anwen-
dungsbereich mehr beanspruchen. Daher sei
ab diesem Zeitpunkt im Inland die Sitztheorie
anzuwenden, jedenfalls dann, wenn die Gesell-
schaft weiterhin trotz ihrer Löschung im Her-
kunftsstaat im Inland mit ihrer Zweigniederlas-
sung werbend tätig werde. Dadurch werde dem
Schutz des Rechtsverkehrs besser entsprochen
als mit der Gründungstheorie. Der Grundsatz
der Maßgeblichkeit der Rechtsordnung mit der
engsten Beziehung zu dem zu beurteilenden
Sachverhalt im Kollisionsrecht spreche eben-
falls dafür. Der Herkunftsstaat habe kein anzu-
erkennendes Interesse mehr an der Beibehal-
tung der Gründungstheorie, denn er sehe die
Gesellschaft ja gerade als nicht mehr bestehend
an.

2. Dieser Ansatz habe zum Ergebnis, dass die
Rest- oder Spaltgesellschaft bei Fortsetzung ih-
rer Tätigkeit im Inland je nach ihrer Struktur als
OHG oder als BGB-Gesellschaft fortbestehe.

Anders sei dies indes bei der vormals ausländi-
schen Einpersonengesellschaft, die nicht mehr

als Gesellschaft fortgeführt werden könne, da
es eine Einpersonen-Personengesellschaft nicht
gibt, sondern nur als „Einzelunternehmen des
Gesellschafters“. So seien die Dinge hier zu be-
urteilen. Das OLG Hamm zieht hierzu Beispiele
aus dem inländischen Recht heran; es verweist
u.a. auf die Gesamtrechtsnachfolge bei der KG,
wenn nur noch der einzige Kommanditist als
Gesellschafter verblieben ist (vgl. BGH, Urt. v.
15.03.2004 - II ZR 247/01 Rn.  4 - WM 2004,
1138; BGH, Urt. v. 16.12.1999 - VII ZR 53/97 -
Rn. 11 NZG 2000, 474, zu § 142 HGB a.F.) sowie
auf die Rechtsnachfolge des letzten verbliebe-
nen Gesellschafters in das Vermögen der BGB-
Gesellschaft (BGH, Beschl. v. 18.02.2002 - II ZR
331/00 - Rn.  5 NJW 2002, 1207; OLG Hamm,
Beschl. v. 29.08.1995 - 15 W 243/94 - Rn. 13
NJW-RR 1996, 1446, Fall der Anwachsung ge-
mäß §  738 BGB) bzw. der OHG (BGH, Urt.  v.
25.03.1999 - I ZR 77/97 - Rn. 15 NJW-RR 2000,
631 "Generika-Werbung", zu § 142 HGB a.F.).

3. Das Oberlandesgericht geht ferner davon
aus, dass die streitgegenständlichen Forderun-
gen des Klägers berechtigte Ansprüche aus
Werkleistungen nach §  631 BGB sind. Auf die
Einzelheiten hierzu und die Verneinung aufre-
chenbarer Gegenansprüche der Beklagten ist
vorliegend nicht weiter einzugehen.

C. Kontext der Entscheidung

I. Hintergrund der Rest- bzw. Spaltgesell-
schaft

1. Hintergrund

Die Rechtsfigur der Rest- bzw. Spaltgesell-
schaft war zunächst ein über Jahrzehnte bis in
die jüngste Zeit wirkendes Folgephänomen zur
rechtlichen Bewältigung von Problemen bei der
Zuordnung von Vermögen einer Gesellschaft
in verschiedenen Staaten und weiteren gesell-
schaftsrechtlichen Fragen von Unternehmen in-
folge von Enteignungen in der DDR sowie in
der Nachkriegszeit des 2. Weltkrieges im Aus-
land (vgl. statt aller OGHBrZ, Urt. v. 31.03.1949
- I ZS 169/48 - NJW 1949, 502; BGH, Urt.  v.
18.02.1957 - II ZR 287/54 - BGHZ 23, 333; BGH
Urt. v. 31.03.1971 - VIII ZR 40/69 - BGHZ 56, 66;
BGH, Urt. v. 25.09.1989 - II ZR 53/89 Rn. 12 - ZIP
1989, 1546; BGH, Beschl. v. 08.01.2007 - II ARZ
1/05 - AG 2007, 166). Ausgangspunkt war dort
zunächst die völkerrechtliche Territorialität von
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Enteignungen (vgl. OGHBrZ, Urt. v. 31.03.1949
- I ZS 169/48 - NJW 1949, 502).

2. Aktuelle Entwicklungen als Folge der
Gründungs- und der Sitztheorie in der Ju-
dikatur von EuGH und BGH

In den letzten Jahren hat das Rechtsinstrument
der Rest-/Spaltgesellschaft unter völlig ande-
rem Aspekt eine Renaissance erlebt.

Die mittlerweile gefestigte Rechtsprechung des
EuGH, die u.a. auf die Urteile „Überseering“ (v.
05.11.2002 - C-208/00 - EuGHE 2002, 9919) und
„Inspire Art“ (v. 30.09.2003 - C-167/01 - EuGHE
2003, 10155) sowie „Cartesio“ (v. 16.12.2008
- C-210/06 - EuGHE 2008, 9641) zurückgeht,
wendet im Interesse der Niederlassungsfreiheit
der Unternehmen innerhalb der EU die Grün-
dungstheorie an, wonach sich die gesellschafts-
rechtlichen Strukturen einer Gesellschaft aus
der EU umfassend nach dem Recht des Her-
kunftsmitgliedsstaats richten. Damit war die
Entwicklung der Figur der sog. „Scheinauslands-
gesellschaft“ möglich, deren statutarischer Sitz
im Ausland, der tatsächliche Verwaltungssitz
aber im Inland liegt; dort wird auch im Wesent-
lichen das operative Geschäft geführt.

Der BGH hat sich der Gründungstheorie für die
EU-Staaten und diejenigen des EWR sowie die-
jenigen Staaten angeschlossen, die – wie die
USA – mit Deutschland mit einem entsprechen-
den völkerrechtlichen Vertrag verbunden sind
(vgl. BGH, Urt.  v. 12.07.2011 - II ZR 28/10
Rn.  17  f. m.w.N. - BGHZ 190, 242, 246, EU-
Staaten). Auf Gesellschaften aus Drittstaaten
wendet der BGH unverändert die Sitztheorie
an, z.B. im Verkehr mit der Schweiz (vgl. BGH,
Urt.  v. 27.10.2008 - II ZR 158/06 Rn.  20  f. -
BGHZ 178, 192 „Trabrennbahn“; BGH, Urt.  v.
27.10.2008 - II ZR 290/07 Rn. 22 - ZInsO 2009,
149), so dass juristische Personen aus Drittstaa-
ten mit Verwaltungssitz im Inland ohne Neu-
gründung in Deutschland nach Maßgabe des
hiesigen Gesellschaftsrechts keine juristischen
Personen sind, sondern rechtsfähige Personen-
gesellschaften. Die unerfreuliche Folge aus dem
Blick der Gesellschafter ist die Haftung für die
Gesellschaftsschulden. Die Sitztheorie stimmt
mit dem Ergebnis der Gründungstheorie natur-
gemäß dann überein, wenn die ausländische
Gesellschaft aus einem Drittstaat den statuta-
rischen und den tatsächlichen Verwaltungssitz
in ein- und demselben Drittstaat hat, mag sie

auch im Inland tätig werden, denn dann bleibt
das Statut des Gründungsstaates so oder so
maßgeblich (vgl. nur das Beispiel einer kana-
dischen Gesellschaft, VG Frankfurt, Beschl.  v.
11.12.2012 - 1 L 4060/12.F Rn. 16 - ZIP 2013,
317).

II. Erloschene Gesellschaften, insbesonde-
re „Scheinauslandsgesellschaften“

Ein weiteres Phänomen tritt auf, wenn die be-
troffene juristische Person in dem Register ih-
res Herkunftsstaates gelöscht wird bzw. erlischt
und die in der Praxis mindestens überwiegend
inländischen Gesellschafter ungeachtet dessen
nicht nur noch offene Geschäfte abwickeln, son-
dern darüber hinaus ggf. unter Missachtung des
ausländischen und der Grundzüge des inlän-
dischen Gesellschaftsrechts die Geschäfte der
scheinbar noch bestehenden, in Wahrheit nicht
mehr existenten Gesellschaft, fortführen. Der
Schwerpunkt in diesem gesamten Umfeld liegt
auf der „Limited“ nach dem Recht von England
und Wales, der „private limited company by
shares“.

III. Folgen der Löschung einer Gesellschaft
nach dem Recht von England und Wales

Wird die Gesellschaft im Register des Compa-
nies House in Cardiff nach Maßgabe des Com-
panies Act gelöscht, erlischt sie und ihr Ver-
mögen wird zu herrenlosem Gut ("bona vacan-
tia"), das, je nach Zuständigkeit, von der Kro-
ne oder dem Herzogtum Lancaster bzw. dem
Herzog von Cornwall abzuwickeln ist (s. 1012 ff.
Companies Act, 2006). Allerdings vertreten die
englischen Behörden die Auffassung, dass au-
ßerhalb von England und Wales belegenes Ver-
mögen nicht ihrem hoheitlichen Zugriff unter-
liegen kann. Hierzu kann auf die Verlautba-
rung des englischen Treasury Solicitor's Depart-
ment/Bona Vacantia Division zu den „bona va-
cantia“ verwiesen werden (vgl. die Publikati-
on BVC 1 – „Bona vacantia dissolvend compa-
nies (BVC1)“, Stand: 06.12.2013, abrufbar un-
ter: www.gov.uk/government/publications/bo-
na-vacantia-dissolved-companies-bvc1, abge-
rufen am 13.12.2014, „Part of Bona vacantia
companies guidelines“, mit unterschiedlichen
Zuständigkeiten in den verschiedenen Teilen
des Vereinigten Königreichs). In dieser Verlaut-
barung BVC 1 wird deutlich festgehalten, dass
„BVD do not deal with foreign assets but may
deal with assets in England and Wales which
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are owned by a foreign company.“ Damit ist die
rechtliche Position des Gründungsstatuts der
„gelöschten“ Gesellschaft umschrieben, so dass
es der Rechtsordnung des „belegenen Vermö-
genswerts“ obliegt, die durch die Löschung der
Gesellschaft entstandene Problematik zu lösen
(vgl. in diesem Sinne Cranshaw, jurisPR-HaGesR
1/2011 Anm. 4).

IV. Beispiel einer liechtensteinischen Ge-
sellschaft

Die verschiedenen Ansätze der Rechtsordnun-
gen zeigt eine Entscheidung des OLG Karlsruhe
vom 24.01.2013 (9 U 129/11 - ZIP 2013, 1237):

Das Oberlandesgericht hatte sich mit der Aktiv-
legitimation einer liechtensteinischen Aktienge-
sellschaft zu befassen, die seit dem 11.01.2001
im „Öffentlichkeitsregister“ von Liechtenstein
nach dem dortigen „Personen- und Gesell-
schaftsrecht“ (PGR) gelöscht ist und die wei-
terhin Alleingesellschafterin einer deutschen
GmbH war. Diese letztere Gesellschaft geriet
in die Insolvenz, aufgrund Gläubigerantrags
vom 12.10.1998 wurde das Konkursverfahren
über das Vermögen der GmbH am 23.03.1999
eröffnet. Die liechtensteinische Muttergesell-
schaft verklagte Jahre später den Konkursver-
walter und eine Bankgläubigerin sowie das
Land (Baden-Württemberg) wegen angeblicher
Verschleuderung von Massegrundstücken der
GmbH, wodurch es zu einem Schaden der Mut-
tergesellschaft gekommen sei. Das OLG Karlsru-
he bejahte die Parteifähigkeit der liechtensteini-
schen AG im Inland nach § 50 Abs. 1 ZPO, wobei
sich das Oberlandesgericht auf die Judikatur des
BGH stützen kann (BGH, Urt. v. 19.09.2005 - II
ZR 372/03 - ZIP 2005, 1869 m. Anm. Cranshaw,
jurisPR-InsR 18/2005 Anm. 4). Dies gelte auch
für eine im Öffentlichkeitsregister gelöschte Ge-
sellschaft, soweit sie im Inland Vermögensposi-
tionen darlegen könne, wie etwa die behaupte-
te streitgegenständliche Forderung. Maßgeblich
sei das liechtensteinische Recht, das ebenfalls
die Parteifähigkeit bejahe, wenn Vermögens-
ansprüche geltend gemacht würden; zu die-
ser Frage hatte das Oberlandesgericht ein Gut-
achten eingeholt (vgl. § 293 ZPO). Die jüngste
Judikatur des Staatsgerichtshofs von Liechten-
stein geht darüber hinaus; er hat mit Entschei-
dung vom 10.12.2013 ausgeführt, eine gelösch-
te juristische Person sei schon deshalb parteifä-
hig, weil für sie nach Art. 141 PGR ein Kurator
(Prozesspfleger) bestellt werden könne (StGH

2013/160 Rn. 2.6 der Begründung, abrufbar un-
ter: www.gerichtsentscheide.li, mit Verlinkun-
gen, abgerufen am 13.12.2014; ebenso Ent-
scheid. v. 04.02.2014 - StGH 2013/199 Rn. 2.3-
2.5 der Begründung, auch bezüglich ausländi-
scher juristischer Personen).

V. Fazit: Anwendung der „Sitztheorie“ und
die Figur der Rest- bzw. Spaltgesellschaft
als Auffanglösung

1. Differenzierung zwischen Rest- oder
Spaltgesellschaft und Anwendung der
Sitztheorie

Dem OLG Hamm kann nicht ohne Einschränkun-
gen beigepflichtet werden, soweit die Entschei-
dung nicht zwischen der Abwicklung der erlo-
schenen Gesellschaft und der Weiterführung ih-
rer Geschäfte im Inland durch die Beteiligten
differenziert. Fehlt es im ausländischen Recht
(EU-Staaten, EWR usw.) an einer Lösung, wie
die Abwicklung von Vermögenswerten der nach
dem Gründungsstatut erloschenen (gelöschten)
Gesellschaft in einem anderen Staat zu hand-
haben ist, füllt zunächst die auf der Sitztheo-
rie beruhende Figur der Rest- bzw. Spaltgesell-
schaft eine Lücke. Dabei ist, wie erwähnt, zu
differenzieren. Werden schwebende Geschäf-
te der vormals existierenden juristischen Per-
son lediglich abgewickelt, wie im Fall der Be-
sprechungsentscheidung, spricht Entscheiden-
des dafür, für diese Zwecke die Fortexistenz ei-
ner juristischen Person anzunehmen und auch
Aktiv- und Passivlegitimation einschließlich „In-
solvenzfähigkeit“ zu bejahen unter gleichzei-
tiger Heranziehung des Haftungsregimes des
ausländischen Gründungsstatuts für die Haf-
tung von Gesellschaftern und Organmitgliedern
im Außenverhältnis. Das ist genau der Kern der
„Restgesellschaft“ (so auch OLG Jena, Beschl. v.
22.08.2007 - 6 W 244/07 Rn. 29 ff. - ZIP 2007,
1709, kritisch dazu Röder, RIW 2007, 866; zu-
stimmend zur Restgesellschaft Leible/Lehmann,
GmbHR 2007, 1095; wie hier Schmidt, ZIP
2007, 1712). Die Fortexistenz der Restgesell-
schaft liegt auch im Interesse der Gläubiger des
gelöschten/erloschenen Verbandes (zutreffend
OLG Jena, Beschl. v. 22.08.2007 - 6 W 244/07
Rn. 30 f.).

Voraussetzung und Legitimation des Rechts-
instruments einer „Rest-/Spaltgesellschaft“ ist
stets das Vorhandensein von Vermögen im In-
land, das nicht herrenlos werden darf, ein Phä-
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nomen, das nach englischem Recht eintritt (vgl.
o.), aus welchem Grunde die bisherige Recht-
sprechung in diesem Umfeld auch zur eng-
lischen Limited angesiedelt ist (wie hier KG
Berlin, Beschl.  v. 17.03.2014 - 20 U 254/12
Rn. 15 ff., 19, 21 - ZInsO 2014, 1618; OLG Bran-
denburg, Urt. v. 15.07.2009 - 3 U 146/08 Rn. 16
- ZInsO 2009, 1695; OLG Nürnberg, Beschl. v.
10.08.2007 - 13 U 1097/07 Rn. 10 ff., 15 - NZG
2008, 76; teilweise a.A. wohl Thorn in: Palandt,
BGB, 74. Aufl. 2015, Anh. EGBGB 12 (IPR) Rn. 8,
„nach Löschung [….] deutsche Personengesell-
schaft“).

2. Übereinstimmung der Lösung mit der
Gründungstheorie

Die vorstehend skizzierte Lösung bietet sich
auch deshalb an, weil beispielsweise der in Eng-
land gelöschte „Verband“ wieder im Register
eingetragen werden kann und dann fortbesteht
(vgl. 1024 ff. CA 2006, „Restoration to the regis-
ter“). Die Eintragung wirkt zurück und fingiert
die Fortexistenz der Gesellschaft (vgl. 1028 (1)
CA bzw. vgl. 1032 (1) CA: „[…] that the com-
pany is deemed to have continued in existence
as if it had not been dissolved […]“ (vgl. dazu
auch OLG Brandenburg, Urt. v. 15.07.2009 - 3
U 146/08 Rn. 17).

3. Fortführung der Geschäfte der gelösch-
ten Gesellschaft außerhalb von Abwick-
lungstätigkeiten

Führt das frühere Vertretungsorgan der ge-
löschten „Scheinauslandsgesellschaft“ deren
Geschäfte entgegen der Löschung im Regis-
ter des Herkunftsmitgliedstaats erkennbar au-
ßerhalb von Abwicklungsmaßnahmen werbend
fort, dann besteht mit dem OLG Hamm in der
Besprechungsentscheidung kein Anlass, auf das
Gründungsstatut zu rekurrieren, es gibt auch
keinen Bezug dazu. Vorliegend hat das der Al-
leingesellschafter der englischen Gesellschaft
ebenso gesehen (wenn auch rechtsfehlerhaft),
hat er sich doch auf Gesamtrechtsnachfolge in
die Ansprüche der Gesellschaft berufen, was
wiederum voraussetzt, dass eben nicht die Ge-
sellschaft als Anspruchsinhaber und Klägerin
betrachtet wird, also gerade nicht die Grundsät-
ze der Rest- bzw. Spaltgesellschaft heranzuzie-
hen sind.

Insoweit hat das OLG Hamm unzutreffend geur-
teilt, da die dort streitgegenständlichen Forde-

rungen solche waren, die vor der Löschung der
Gesellschaft in England begründet worden wa-
ren, wenn auch die Rechnungen selbst teilweise
aus der Zeit danach stammten. Nach der hier
vertretenen Meinung hat das OLG Hamm die Ak-
tivlegitimation des Klägers nicht zutreffend be-
jaht, denn es hat die Restgesellschaft wie die in-
ländische Personengesellschaft behandelt, aus
der alle anderen Gesellschafter ausgeschieden
sind (Besprechungsentscheidung Rn. 26).

Wird die „werbende“ Tätigkeit der gelöschten
Gesellschaft allerdings fortgesetzt, so ist dies
ganz ähnlich der Weiterführung der Fortsetzung
der Aktivitäten der Vorgesellschaft einer Kapi-
talgesellschaft des inländischen Rechts, bei der
die Eintragung im Handelsregister nach Grün-
dung der Gesellschaft endgültig nicht zustan-
de kommt. Auch dort handeln mehrere Gesell-
schafter, die gegenüber Dritten im Außenver-
hältnis tätig werden, als Personengesellschaft,
je nach Einzelfall entweder als OHG oder als
BGB-Gesellschaft (vgl. dazu Schroeter in: Bork/
Schäfer, GmbHG, § 11 Rn. 48, m.w.N.). Bei der
Einpersonengesellschaft wird der Alleingesell-
schafter notwendig als Einzelunternehmer tätig,
entweder nach § 1 HGB oder ohne die Notwen-
digkeit der Eintragung im Handelsregister. Das-
selbe gilt für den deren Geschäfte fortsetzenden
Alleingesellschafter der erloschenen ausländi-
schen Gesellschaft.

Dementsprechend führen die Gesellschafter der
gelöschten „Limited“ bei Neugeschäften, die
mit der Abwicklung des gelöschten Verban-
des nichts (mehr) zu tun haben, diesen als
OHG, GbR oder als Einzelunternehmen wei-
ter (so auch OLG Celle, Beschl.  v. 29.05.2012
- 6 U 15/12 Rn.  7  f. - NJW-RR 2012, 1065
m. Anm.  Cranshaw, jurisPR-HaGesR 8/2012
Anm. 4; Besprechungsentscheidung Rn. 23 ff.,
aber eben mit der Annahme, die Rest- oder
Spaltgesellschaft sei generell bis zur Liquidati-
on OHG oder GbR bzw. – bei nur einem Gesell-
schafter – Einzelunternehmen).

Die Bejahung einer Personengesellschaft bzw.
eines Einzelunternehmens ist auch nicht unbil-
lig, kann der Betroffene doch zum einen grund-
sätzlich von einem solchen Procedere Abstand
nehmen oder die Fortsetzung der Geschäfte
hintanstellen, bis die etwa in Frage kommen-
de „Wiedereintragung“ im ausländischen Regis-
ter und damit die Fortexistenz der Gesellschaft
(unter Aufrechterhaltung des Ausschlusses der
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persönlichen Haftung für die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft) erreicht ist. Andernfalls haf-
tet er für die von ihm getätigten Geschäf-
te wie jeder Einzelunternehmer. Nach der Be-
sprechungsentscheidung hat der Gesellschafter
aber keine Wahl, er haftet danach offenbar auf
jeden Fall, auch wenn er nur schwebende Ge-
schäfte abwickelt.

D. Auswirkungen für die Praxis

I. Die Aktivlegitimation wie die Passivlegitimati-
on der „Scheinauslandsgesellschaft“ hängt von
dem Recht des Herkunftsmitgliedstaats auch
dann ab, wenn die Gesellschaft nach dem
Recht des Gründungsstaates im Register ge-
löscht bzw. erloschen ist und die dortige Rechts-
ordnung auch hierfür Regelungen getroffen hat.
Dies zeigt das liechtensteinische Beispiel an-
schaulich; danach bedarf es der Figur der Rest-
gesellschaft nicht. Es verbleibt dann bei der An-
wendung der Gründungstheorie nach der Judi-
katur des EuGH zur Niederlassungsfreiheit und
der dieser Rechtsprechung folgenden des BGH.
Begünstigt von dieser „gesellschaftsfreundli-
chen“ Lösung sind Gesellschaften aus der EU,
dem EWR, den USA und Staaten mit etwa ver-
gleichbaren Abkommen; Kanada wird aufgrund
des CETA-Abkommens dazu gehören.

II. Für Gesellschaften aus Drittstaaten wie
die Schweiz gilt unverändert die Sitztheorie;
für juristische Personen mit Verwaltungssitz in
Deutschland bedarf es einer Neugründung, an-
sonsten entsteht eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft (OHG oder GbR) oder ein Einzelunter-
nehmen.

III. Fehlt es, wie in England, an Mechanismen,
wie bestehendes Auslandsvermögen der erlo-
schenen Gesellschaft behandelt wird, bleibt im
Inland die Heranziehung der Theorie zur Rest-
oder Spaltgesellschaft, die aber nur die Abwick-
lung vorhandenen Vermögens betrifft und von
der Fortexistenz des erloschen Verbandes im In-
land bis zum Abschluss der Liquidation ausgeht.

IV. Werden aber werbende Geschäfte der er-
loschenen bzw. gelöschten Gesellschaft fort-
gesetzt, bleibt als Auffanglösung nur die Kon-
struktion einer Personengesellschaft nach Maß-
gabe der Sitztheorie. Die damit verbundenen
Haftungsrisiken können die Handelnden, meist
die Gesellschafter, nur vermeiden, wenn sie
die Fortsetzung der geschäftlichen Aktivitäten

des erloschenen Verbandes unterlassen und
Sorge tragen, die erloschene Gesellschaft, so-
weit möglich, nach den Vorschriften des Gesell-
schaftsrechts des Herkunftsstaats zu reaktivie-
ren.

5

Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes
bei Personengesellschaften

Leitsätze:

1. Die formelle Legitimation einer auf ei-
ne Mehrheitsklausel im Gesellschaftsver-
trag einer Personengesellschaft gestütz-
ten Mehrheitsentscheidung ist auch bei ei-
nem Beschluss, mit dem die nach dem Ge-
sellschaftsvertrag vorgesehene Einwilligung
der Gesellschafterversammlung zur Abtre-
tung eines Gesellschaftsanteils erklärt wird,
bereits dann gegeben, wenn die Auslegung
des Gesellschaftsvertrags nach allgemeinen
Auslegungsgrundsätzen ergibt, dass dieser
Beschlussgegenstand einer Mehrheitsent-
scheidung unterworfen sein soll.

2. Dem früheren Bestimmtheitsgrundsatz
kommt für die formelle Legitimation ei-
ner Mehrheitsentscheidung keine Bedeu-
tung mehr zu. Er ist bei der Auslegung auch
nicht in Gestalt einer Auslegungsregel des
Inhalts zu berücksichtigen, dass eine allge-
meine Mehrheitsklausel restriktiv auszule-
gen ist oder sie jedenfalls dann, wenn sie
außerhalb eines konkreten Anlasses verein-
bart wurde, Beschlussgegenstände, die die
Grundlagen der Gesellschaft betreffen oder
ungewöhnliche Geschäfte beinhalten, regel-
mäßig nicht erfasst (Fortführung von BGH,
Urt.  v. 15.01.2007 - II ZR 245/05 - BGHZ
170, 283 "OTTO"; BGH, Urt. v. 24.11.2008 -
II ZR 116/08 - BGHZ 179, 13 "Schutzgemein-
schaftsvertrag II").

Orientierungssatz zur Anmerkung:

Der Bestimmtheitsgrundsatz bei Personen-
gesellschaften wird vom BGH aufgegeben.

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  21.10.2014,
II ZR 84/13
von Dr. Felix Podewils, RA
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A. Problemstellung

Im Personengesellschaftsrecht ist gesetzlich
Einstimmigkeit für Gesellschafterbeschlüsse
vorgesehen, §§ 709 Abs. 1 BGB, 119 Abs. 1 HGB.
Die gesellschaftsvertragliche Vereinbarung von
Mehrheitsentscheidungen ist jedoch möglich,
sinnvoll und in aller Regel praktisch sogar gebo-
ten. Zu den formellen Voraussetzungen für Be-
schlüsse aufgrund einer solchen Mehrheitsklau-
sel hat der BGH sich unlängst erneut geäußert
und bei diesem Anlass seine bisherige Recht-
sprechung neu justiert.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Kläger sowie sein Bruder waren die beiden
alleinigen Kommanditisten einer GmbH & Co.
KG. Mit den Stimmen der Komplementär-GmbH
sowie des Bruders beschloss die Gesellschafter-
versammlung über die Zustimmung zur Über-
tragung von Kommanditanteilen auf eine Stif-
tung. Der Kläger hielt den Beschluss für nichtig,
da er hätte einstimmig gefasst werden müssen.

Der Gesellschaftsvertrag enthielt eine allge-
meine Mehrheitsklausel, wonach Gesellschaf-
terbeschlüsse nur der einfachen Mehrheit der
vorhandenen Stimmen bedürften, soweit dies
im Gesellschaftsvertrag oder Gesetz nicht aus-
drücklich abweichend bestimmt sei. Zur Über-
tragung von Kommanditanteilen enthielt der
Vertrag lediglich die Aussage, dass hierfür ei-
ne Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung erforderlich sei. An anderen Stellen sah
der Gesellschaftsvertrag hingegen spezifische-
re Regelungen vor, etwa ein Einstimmigkeits-
prinzip für Änderungen des Gesellschaftsver-
trags und für Entnahmen aus dem Rücklagen-
konto sowie ferner ein qualifiziertes Mehrheits-
erfordernis von 75% für vom Vertrag abwei-
chende Rücklagenzuweisungen und Zinsent-
nahmen vom Darlehenskonto eines Kommandi-
tisten.

Das OLG Hamm hatte in der Berufungsinstanz
befunden, dass die allgemeine Mehrheitsklausel
nur auf gewöhnliche Beschlussgegenstände An-
wendung findet. Im Lichte des sog. Bestimmt-
heitsgrundsatzes fehle es daher an einer ein-
deutigen gesellschaftsvertraglichen Legitimati-
on für eine Mehrheitsentscheidung über Anteils-
übertragungen.

Der Schutz der Gesellschafterminderheit ge-
genüber Mehrheitsentscheidungen erfolgt auf
zwei Ebenen: Zum einen muss die Mehrheits-
klausel formell den entsprechenden Beschluss-
gegenstand abdecken, zum anderen darf die
auf getroffene Mehrheitsentscheidung nicht
treuwidrig sein (eingehend Schäfer, ZGR 2013,
237).

Hieran hält der BGH fest. Hingegen erklärt
er ausdrücklich die Aufgabe des sog. Be-
stimmtheitsgrundsatzes für außergewöhnliche
Geschäfte bzw. Grundlagengeschäfte. Hier sei
vielmehr nach allgemeinen Auslegungsgrund-
sätzen gemäß den §§ 133, 157 BGB zu ermitteln,
ob der betreffende Beschlussgegenstand der
Entscheidung der Mehrheit unterworfen sein
soll oder nicht.

Bezogen auf den vorliegenden Fall ging der BGH
grundsätzlich davon aus, dass die Zustimmung
zu Anteilsabtretungen nach dem Vertragstext
der Mehrheitsklausel unterfalle. Dies nicht zu-
letzt deswegen, weil die besagte Mehrheitsklau-
sel – wie bereits beschrieben – einen ausdrückli-
chen Vorbehalt für abweichende gesellschafts-
vertragliche Regelungen enthielt und an ver-
schiedenen weiteren Stellen hiervon in differen-
zierter Weise Gebrauch gemacht worden war.

Der BGH verwies den Rechtsstreit zurück an die
Berufungsinstanz zwecks Neuentscheidung un-
ter Nachholung tatrichterlicher Feststellungen,
insbesondere auch im Hinblick auf eine mögli-
che Treuwidrigkeit des Beschlusses.

C. Kontext der Entscheidung

Der Bestimmtheitsgrundsatz entsprang der
Rechtsprechung des Reichsgerichts (RG, Urt. v.
23.11.1917 - II 242/17 - RGZ 91, 166) und wur-
de sodann vom BGH übernommen (vgl. BGH,
Urt. v. 12.11.1952 - II ZR 260/51 - BGHZ 8, 35,
41 f.).

In der „OTTO“-Entscheidung hat der BGH aller-
dings klar gestellt, dass eine konkrete Auflis-
tung der von der Mehrheitsklausel erfassten Be-
schlussgegenstände nicht erforderlich ist, sich
dies vielmehr nur hinreichend deutlich aus der
Auslegung des Gesellschaftsvertrags ergeben
muss (BGH, Urt.  v. 15.01.2007 - II ZR 245/05
- BGHZ 287; vgl. bereits K. Schmidt, ZHR 158,
205-228 (1994)). In späteren Entscheidungen
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wurde der Bestimmtheitsgrundsatz zwar noch
beibehalten, in seiner praktischen Relevanz je-
doch bereits zurückgedrängt (vgl. BGH, Urt. v.
24.11.2008 - II ZR 116/08 - BGHZ 179, 13; BGH,
Urt. v. 16.10.2012 - II ZR 239/11 - NZG 2013,
63).

D. Auswirkungen für die Praxis

Nunmehr hat der BGH den Bestimmtheitsgrund-
satz endgültig zu Grabe getragen. Insbesonde-
re soll es nach dem BGH ausdrücklich keinen
Unterschied machen, ob es sich um einen ge-
wöhnlichen oder außergewöhnlichen Beschluss-
gegenstand handelt. Maßgeblich ist allein die
Auslegung des Gesellschaftsvertrages.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Mehrheits-
entscheidungen nicht schon deswegen unter
formellen Gesichtspunkten leichter angegriffen
werden können, weil es sich um ein außer-
gewöhnliches Geschäft handelt. Bezogen auf
den hier entschiedenen Fall sei aber ange-
merkt, dass es sich bei einem Wechsel im
Gesellschafterbestand zwar unzweifelhaft um
ein Grundlagengeschäft handelt (Habermeier
in: Staudinger, BGB, 13. Neubearbeitung, 2003,
§ 709 Rn. 2). Allerdings ist die Möglichkeit ei-
ner Anteilsabtretung grundsätzlich nicht über-
raschend, jedenfalls aber dann nicht, wenn – wie
vorliegend – diese im Gesellschaftsvertrag be-
reits genannt ist.

M.E. würde sich daher im gegebenen Sach-
verhalt auch bei Zugrundelegung des bisheri-
gen Bestimmtheitsgrundsatzes ergeben, dass
die Beschlussfassung von der Mehrheitsklausel
gedeckt war.

Bei der Abfassung von Gesellschaftsverträgen
wird der Bestimmtheitsgrundsatz noch in der
Gestalt des Gebotes klarer und rechtssicherer
Gestaltung in gewisser Weise „fortleben“.


