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Änderung kartellrechtlicher Vorschriften – Erleichterung der Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen der Kunden von Kartellanten 
 
Das 9. Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
vom 1. Juni 2017 ist am 9. Juni 2017 in Kraft getreten 
 
In gebotener Kürze Folgendes zur aktuellen Novelle:  
 
1. Mit den Änderungen der Vorschriften soll u.a. der zunehmenden Digitalisierung der 
Wirtschaft Rechnung getragen werden. Damit verbunden sind auch Erleichterungen für die 
Zusammenarbeit von Zeitungsverlagen.  
2. Praktisch besonders wichtig – und hier liegt der Schwerpunkt der Novelle – ist die 
Umsetzung europarechtlicher Vorschriften zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen 
von durch rechtswidrige Kartellabsprachen unmittelbar und mittelbar Geschädigte.  
 
Zu 1.:  
 
Gesetzlich festgelegt ist nun in § 18 Abs. 2a GWB, dass ein Markt auch dann existiert, wenn 
in seinem Bereich Leistungen unentgeltlich erbracht werden. Dies zielt auf Google, 
Facebook, WhatsApp & Co., die für die Nutzung ihrer Einrichtungen oftmals keine 
Gegenleistung verlangen, gleichwohl (zur Klarstellung) von den kartellrechtlichen 
Vorschriften zur Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen erfasst werden sollen. 
 
Gerade im Bereich digitaler Unternehmen wecken Start-ups schnell Begehrlichkeiten von 
Investoren. Hierbei werden im Hinblick auf zukünftige Geschäftschancen oftmals Kaufpreise 
erzielt, die nach herkömmlichen Bewertungsmethoden nicht gerechtfertigt sind. Die deutsche 
- und europäische - Fusionskontrolle zieht als Aufgriffsschwelle primär den Umsatz der 
beteiligten Unternehmen heran; dadurch ist eine Zusammenschlusskontrolle im Bereich 
Start-ups z.T. nicht möglich. Nun wird in § 35 Abs. 1a Nr. 3 GWB ergänzend neben anderen 
Kriterien, wie dass das zu erwerbende Unternehmen in erheblichem Umfang im Inland tätig 
ist, der Wert der Gegenleistung für den Unternehmenserwerb in Höhe von 400 Millionen 
Euro als Kriterium der Genehmigungspflicht durch das Bundeskartellamt eingeführt.  
 
Zu 2.: 
 
Kartellrechtswidriges Verhalten zieht nicht nur beträchtliche Geldbußen für die Kartellanten 
nach sich. Diese machen sich gegenüber ihren Abnehmern auch schadenersatzpflichtig. Die 
§§ 33 bis 33h GWB regeln das Kartellschadensersatzrecht neu im Sinne der Erleichterung 
der Anspruchsdurchsetzung Geschädigter.  
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· So wird gemäß § 33a Abs. 2 GWB widerleglich vermutet, dass ein Kartell einen 
Schaden verursacht; eine Schadensabwälzung ist vom Kartellanten zu beweisen 
(§ 33c Abs. 1 GWB); Ersatzansprüche mittelbar Geschädigter, d.h. oftmals von 
Verbrauchern, lassen sich leichter begründen (§ 33c Abs. 2 GWB). 

· Entscheidungen der Kartellbehörden über das Vorliegen eines Kartells binden wie 
bisher auch die Zivilgerichte. 

· Der Zugang zu Beweismitteln für Geschädigte wird nach US-amerikanischem Vorbild 
durch gesetzlich geregelte Ansprüche auf Herausgabe von Beweismitteln und 
Erteilung von Auskünften erleichtert. 

· Verjährungsfristen werden um zwei Jahre auf fünf Jahre verlängert, zahlreiche 
Tatbestände, die bewirken, dass die Verjährung nicht weiter fortschreitet, wurden 
ergänzt. 

· Und schließlich - Stichwort: Wurstkartell - sollen Geldbußen wegen 
Kartellrechtsverstößen nicht nur gegen die unmittelbar handelnde Gesellschaft, 
sondern auch gegen beherrschende Gesellschafter verhängt werden können. In 
Nachfolgefällen kann ein Bußgeld auch gegen die Rechtsnachfolger verhängt 
werden. 

 
Praxishinweis 
Unsere Praxisgruppe „Kartellrecht“ hat einschlägige Erfahrung auch in der Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen gegenüber Kartellanten. Für weitergehende Auskünfte 
stehen Ihnen gerne der Autor und Herr Dr. Gerhard Pischel, LL.M., in unserem Münchener 
Büro zur Verfügung (Tel.: 089-29097-0 oder Gerhard.Pischel@heussen-law.de). 
 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Erweiterung der Berichtspflichten von Kapitalgesellschaften im Lagebericht 
(Corporate Social Responsibility – CSR) 
 
Das Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in 
ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) wurde 
beschlossen 
 
Im Newsletter November 2016 hatten wir über den „Gesetzentwurf zur Stärkung der nicht-
finanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten“ 
berichtet, mit dem die CSR-Richtlinie bis zum 6. Dezember 2016 umgesetzt werden sollte. 
Mit ca. dreimonatiger Verspätung wurde nun am 9. März 2017 im Bundestag das CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz beschlossen, das am 19. April 2017 in Kraft trat. 
 
Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz modifiziert im Wesentlichen die Vorschriften des 
HGB zum Inhalt des Lageberichts durch Einfügung der §§ 289b bis 289e HGB sowie hierauf 
Bezug nehmende Gesetze wie das Aktiengesetz oder das Publizitätsgesetz. Es gilt für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen bzw. begonnen haben und 
richtet sich gemäß § 289b HGB an große Unternehmen im Sinne von § 267 HGB, die 
zugleich kapitalmarktorientierte Unternehmen im Sinne von § 264a HGB (d.h. börsennotiert) 
sind und mehr als 500 Arbeitnehmer haben. Die bestehenden Straf- und Bußgeldvorschriften 
werden auf Verstöße gegen die Berichtspflichten im Hinblick auf nichtfinanzielle 
Informationen erweitert. 
 
Diese Unternehmen müssen gemäß § 289c HGB eine sog. nichtfinanzielle Erklärung 
abgeben. Sie haben ihr „Geschäftsmodell“ kurz zu beschreiben - das Gesetz zielt hiermit 
erkennbar auf die Transparenz von Lieferketten ab - und sodann Angaben zu einer Reihe 
von „Aspekten“ zu machen. Diese Aspekte sind 
 

· Umweltbelange (z.B. Angaben zu Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, 
Luftverschmutzung, Nutzung von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien, 
Schutz der biologischen Vielfalt) 

· Arbeitnehmerbelange (u.a. Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Geschlechtergleichstellung, Arbeitsbedingungen wie Gesundheitsschutz und 
Arbeitsplatzsicherheit) 

· Sozialbelange (z.B. Dialog auf kommunaler oder regionaler Ebene) 
· Achtung der Menschenrechte und 
· Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 

 
Zu diesen Aspekten sind diejenigen Angaben zu machen, die „…für das Verständnis des 
Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage der Kapitalgesellschaft sowie der 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit“ dieser Aspekte erforderlich sind. Die Angaben erstrecken sich 
auf 
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· eine Beschreibung der vom Unternehmen verfolgten Konzepte, einschließlich der 
angewandten Due Diligence-Prozesse und deren Ergebnisse,  

· wesentliche Risiken, die mit der eigenen Geschäftstätigkeit des Unternehmens und 
mit dessen Geschäftsbeziehungen verknüpft sind und die „sehr wahrscheinlich 
schwerwiegende negative Auswirkungen“ auf die vorgenannten Aspekte haben oder 
haben werden, sowie die Handhabung dieser Risiken durch das Unternehmen sowie 
auf 

· die bedeutsamsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für die Geschäfts-
tätigkeit des Unternehmens von Bedeutung sind. 

 
Wenn das Unternehmen in Bezug auf einen oder mehrere der vorgenannten Aspekte 
dagegen kein Konzept verfolgt hat, muss es dies ebenfalls klar und begründet erläutern, 
siehe § 289c Abs. 4 HGB. 
 
In Parenthese: Angaben zur Einhaltung der Frauenquote und zum „Diversitätskonzept“ (das 
vom Unternehmen verfolgte Konzept im Hinblick auf „… die Zusammensetzung des 
vertretungsberechtigten Organs und des Aufsichtsrats in Bezug auf Aspekte wie 
beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund…“) sind nun ebenfalls 
gefordert. 
 
Fazit:  
Praktische Erfahrungen bestehen naturgemäß noch nicht, das Gesetz betrifft zunächst auch 
nur börsennotierte Kapitalgesellschaften. Das Gesetz geht den Fraktionen von Grünen und 
Linken allerdings nicht weit genug. Sie wünschen sich eine Ausweitung auf große nicht-
börsennotierte Unternehmen sowie schärfere Sanktionen bei Verstößen und stellen eine 
baldige Änderung der gesetzlichen Regelung in Aussicht.  
 
Wie die Verbraucher, die nach der ratio legis zu den angesprochenen Verkehrskreisen der 
Regelung gehören sollen, auf die „nichtfinanziellen Erklärungen“ reagieren werden, bleibt 
abzuwarten. Mit ziemlicher Sicherheit werden gewisse „Pranger-Effekte“ über veröffentlichte 
- oder nicht veröffentlichte - Aspekte in den (sozialen) Medien Druck auf Unternehmen 
entwickeln. In seinen mittelbaren Folgen sind die gesetzlichen Neuerungen zumindest ein 
Konjunkturprogramm für Soziologen. 
 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Die deutsche Unternehmensmitbestimmung ist mit EU-Recht vereinbar 
 
Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 18. Juli 2017, Az.: C-566/15 
 
Art. 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie 
der im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegensteht, wonach die bei den 
inländischen Betrieben eines Konzerns beschäftigten Arbeitnehmer das aktive und 
passive Wahlrecht bei den Wahlen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der in 
diesem Mitgliedstaat ansässigen Muttergesellschaft des Konzerns sowie 
gegebenenfalls das Recht auf Ausübung oder weitere Ausübung eines 
Aufsichtsratsmandats verlieren, wenn sie ihre Stelle in einem solchen Betrieb 
aufgeben und eine Stelle bei einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Tochtergesellschaft dieses Konzerns antreten. 
 
Im HEUSSEN Newsletter Corporate vom Oktober 2015 hatten wir berichtet, dass das 
Kammergericht Berlin (KG) dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage zur Vorabent-
scheidung vorgelegt hat, ob die Regelung des deutsche Mitbestimmungsrechts, wonach nur 
im Inland beschäftigte Mitglieder bei den Wahlen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
aktiv und passiv wahlberechtigt sind, gegen Regelungen des EU-Vertrags (AEUV) verstößt. 
 
Der EuGH hat nun eindeutig entscheiden, dass das deutsche Gesetz über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer (MitBestG) mit dem Unionsrecht vereinbar ist. 
 
Sachverhalt: 
Die TUI AG ist die oberste Konzerngesellschaft des Touristikkonzerns TUI, der in 
Deutschland mehr als 10.000 und in Tochtergesellschaften in den übrigen Mitgliedstaaten 
der Union fast 40.000 Personen beschäftigt. Der Kläger Konrad Erzberger ist Kleinaktionär 
der TUI AG. Er wandte sich gegen die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft. 
 
Nach dem MitBestG werden die Mitglieder des Aufsichtsrats der TUI AG jeweils zur Hälfte 
von den Anteilseignern und den Arbeitnehmern bestimmt. Der Kläger machte geltend, das 
MitBestG verletze das Unionsrecht, da danach nur die in Deutschland beschäftigten Arbeit-
nehmer des Konzerns die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der TUI AG wählen könnten 
und in deren Aufsichtsrat wählbar seien. 
 
Er begründete dies damit, dass die bei Tochtergesellschaften der TUI-Gruppe in anderen 
Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitnehmer - bei denen es sich in der Regel nicht um 
deutsche Staatsangehörige handeln werde - an der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der 
TUI AG nicht mitwirken dürften, weswegen ein Verstoß gegen das allgemeine Verbot der 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit vorliege. Außerdem sei der Verlust der 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat bei einer Versetzung in einen anderen Mitgliedsstaat geeignet, 
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Arbeitnehmer davon abzuhalten, von der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU 
Gebrauch zu machen. 
 
Nachdem die TUI AG dem entgegentrat, klagte Erzberger vor dem Landgericht Berlin, das 
die Klage abwies. Hiergegen legte der Kläger Berufung zum KG ein, das eine Verletzung des 
Unionsrechts für möglich hielt. Nach Ansicht des KG sei es vorstellbar, dass das deutsche 
Mitbestimmungsrecht eine Diskriminierung der Arbeitnehmer wegen ihrer 
Staatsangehörigkeit mit sich brächten und gegen die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
verstießen, wofür aber keine ausreichende Rechtfertigung bestehe. Das KG hat daraufhin 
das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob es 
mit dem AEUV vereinbar ist, dass ein Mitgliedstaat das aktive und passive Wahlrecht für die 
Vertreter der Arbeitnehmer in das Aufsichtsorgan eines Unternehmens nur solchen 
Arbeitnehmern einräumt, die in Betrieben des Unternehmens oder in Konzernunternehmen 
im Inland beschäftigt sind. 
 
Der EuGH hat nun entschieden, dass das deutsche Gesetz über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer mit dem Unionsrecht vereinbar ist. 
 
Entscheidung: 
Bei den bei einer Tochtergesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 
Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern der TUI-Gruppe ist die Situation nicht anhand des 
allgemeinen Verbots der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit zu prüfen, 
sondern anhand der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die ein besonderes Verbot der 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit für den Bereich der 
Arbeitsbedingungen darstellt. Somit fällt die Situation der fraglichen Arbeitnehmer nicht unter 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Die Bestimmungen über die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer sind nämlich nicht auf Arbeitnehmer anwendbar, die nie von ihrer Freizügigkeit 
innerhalb der Union Gebrauch gemacht haben oder Gebrauch machen wollen. Dass die 
Tochtergesellschaft, bei der die betreffenden Arbeitnehmer tätig sind, von einer 
Muttergesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat (hier: Deutschland) kontrolliert 
wird, ist insoweit ohne Bedeutung. 
 
Bei in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern der TUI-Gruppe, die ihre Stelle aufgeben, 
um eine Stelle bei einer Tochtergesellschaft des Konzerns in einem anderen Mitgliedstaat 
anzutreten, fällt die Situation grundsätzlich unter die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Ihre 
Situation ist daher nicht anhand des allgemeinen Verbots der Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit zu prüfen. Der Verlust des aktiven und des passiven Wahlrechts für 
die Wahlen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der deutschen Muttergesellschaft 
sowie gegebenenfalls der Verlust des Rechts auf Ausübung oder weitere Ausübung eines 
Aufsichtsratsmandats stellen jedoch keine Behinderung der Freizügigkeit dar. 
 
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer garantiert einem Arbeitnehmer nach Auffassung des 
EuGH nicht, dass ein Umzug in einen anderen Mitgliedstaat in sozialer Hinsicht neutral sein 
wird. Ein solcher Umzug kann aufgrund der Unterschiede, die zwischen den Systemen und 
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den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bestehen, für den betreffenden Arbeitnehmer je 
nach Einzelfall Vorteile oder Nachteile in diesem Bereich haben. Daher verschafft die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit dem Arbeitnehmer nicht das Recht, sich im Aufnahmemitgliedstaat 
auf die Arbeitsbedingungen zu berufen, die ihm im Herkunftsmitgliedstaat nach dessen 
nationalen Regelungen zustanden. Das Unionsrecht hindert einen Mitgliedstaat nicht daran, 
im Bereich der kollektiven Vertretung und Verteidigung der Arbeitnehmerinteressen in den 
Leitungs- und Aufsichtsorganen einer Gesellschaft nationalen Rechts - der bislang nicht 
Gegenstand einer Harmonisierung oder auch nur einer Koordinierung auf Unionsebene war - 
vorzusehen, dass die von ihm erlassenen Vorschriften nur auf die Arbeitnehmer inländischer 
Betriebe Anwendung finden. 
 
Im vorliegenden Fall gehört die durch das deutsche Gesetz über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer eingeführte Mitbestimmungsregelung, die darauf abzielt, die Arbeitnehmer 
durch gewählte Vertreter in die Entscheidungs- und strategischen Organe der Gesellschaft 
einzubeziehen, sowohl zum deutschen Gesellschaftsrecht als auch zum deutschen 
kollektiven Arbeitsrecht, deren Anwendungsbereich Deutschland auf die bei inländischen 
Betrieben tätigen Arbeitnehmer beschränken kann, sofern eine solche Beschränkung auf 
einem objektiven und nicht diskriminierenden Kriterium beruht. 
 
Was insbesondere den Verlust der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat nach einer Versetzung in 
einen anderen Mitgliedstaat betrifft, ist festzustellen, dass dies nur die Folge der legitimen 
Entscheidung Deutschlands ist, die Anwendung seiner nationalen Vorschriften im Bereich 
der Mitbestimmung auf die bei einem inländischen Betrieb tätigen Arbeitnehmer zu 
beschränken. 
 
Fazit: 
Die befürchteten möglichen aufwändigen Umbaumaßnahmen in Aufsichtsräten, die bei einer 
anderslautenden Entscheidung des EuGH ggf. hätten durchgeführt werden müssen, sind 
damit – zumindest vorerst – vom Tisch. Ändern könnte sich die Rechtslage dann, wenn eine 
unionsrechtliche Regelung zur Arbeitnehmermitbestimmung geschaffen wird. Hiermit ist 
jedoch nach unserer Ansicht aufgrund der deutlich unterschiedlichen diesbezüglichen 
Vorstellungen der Mitgliedsstaaten in absehbarer Zeit kaum zu rechnen. 
 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Berechnungsdurchgriff bei Bestehen eines Beherrschungsvertrages in der 
betrieblichen Altersversorgung 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 27. September 2016, Az.: II ZR 57/15 
 
Der BGH hat die Voraussetzungen für einen Berechnungsdurchgriff auf die 
wirtschaftliche Lage des herrschenden Unternehmens konkretisiert 
 
Sachverhalt: 
Der Kläger war Vorstand einer Rechtsvorgängerin der beklagten Gesellschaft. Mit dieser 
hatte er einen Versorgungsvertrag abgeschlossen, aus dem er Leistungen bezogen hatte. 
Die beklagte GmbH stand mit der Muttergesellschaft in einem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsverhältnis. Außerdem hatte sie das operative Geschäft eingestellt und nun 
nicht mehr genügend Mittel, um Betriebsrentenanpassungen nach § 16 Abs. 1 BetrAVG zu 
finanzieren. Dagegen hätten die wirtschaftlichen Verhältnisse der Muttergesellschaft 
Anpassungen möglich gemacht. 
 
Entscheidung: 
Während die Vorinstanzen die Klage auf Betriebsrentenanpassungen abgewiesen hatten, 
verwies der Bundesgerichtshof den Fall zurück und gab den nachgeordneten Instanzen die 
folgende "Segelanleitung“ mit auf den Weg: 
 

· Ein Beherrschungsvertrag alleine rechtfertige für die Frage des Anspruchs auf 
Betriebsrentenanpassung nach § 16 Abs. 1 BetrAVG noch keinen 
Berechnungsdurchgriff auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Muttergesellschaft.  
 

· Ein solcher Durchgriff komme allerdings dann in Betracht, wenn die durch den 
Beherrschungsvertrag für die Versorgungsempfänger begründete „Gefahrenlage“ 
sich verwirklicht hat. Der Antragsteller müsse dies darlegen. Dazu reiche zunächst 
die bloße entsprechende Behauptung aus, weil die zugrunde liegenden Vorgänge 
„regelmäßig außerhalb der Wahrnehmung des Versorgungsempfängers liegen“ 
würden.  
 

· Der Versorgungsschuldner müsse dann substantiiert nachweisen, dass die 
Gefahrverwirklichung nicht vorliege. Diesen Nachweis könne er führen entweder 
durch Belege dafür, dass seine Weisungen nicht zu einer wirtschaftlichen 
Verschlechterung der Lage der beherrschten Gesellschaft geführt haben, oder durch 
den Nachweis, dass sich die wirtschaftliche Lage auch ohne seine Weisungen 
verschlechtert hätte. 
 

Diese „Realisierung der Gefahrenlage“ hielt der BGH im vorliegenden Fall für möglich. 
Nachdem die Muttergesellschaft die Trägerin der Versorgungsleistungen zur reinen 
Abwicklungsgesellschaft gemacht hatte, bestand aus Sicht des BGH die Gefahr, dass die 
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Versorgungsempfänger damit in ihren Rechten aus § 16 Abs. 1 BetrAVG beeinträchtigt 
werden; dies müsse das Oberlandesgericht nun aufklären.  
 
Praxistipp: 
Der BGH hat sich in dieser Entscheidung ausdrücklich der gleichlautenden Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts angeschlossen. Es gelten also die gleichen Regeln für angestellte 
Versorgungsempfänger und für Organmitglieder. Im Ergebnis soll die Rechtsprechung der 
obersten Gerichte offensichtlich verhindern, dass Rechte von Versorgungsempfängern durch 
den Transfer in Abwicklungsgesellschaften vereitelt werden, obwohl die operativen 
Gesellschaften leistungsfähig genug wären, eine angemessene Erhöhung der 
Pensionsleistungen zu finanzieren. In Beherrschungsverhältnissen gegenüber 
Gesellschaften mit Versorgungsempfängern sollte also vorsorglich immer dokumentiert 
werden, dass die der Versorgungsgesellschaft erteilten Weisungen keine Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Lage ausgelöst haben. 
 
 

 

Sven Hoffmann 
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA) 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht 
 
sven.hoffmann@heussen-law.de 
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Wirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen über die Abberufung eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers 
 
Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 4. April 2017, Az.: II ZR 77/16 
 
Bei der gerichtlichen Überprüfung der Wirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen, 
die die Abberufung oder die Kündigung des Anstellungsvertrags eines Gesellschafter-
Geschäftsführers einer GmbH aus wichtigem Grund betreffen, ist darauf abzustellen, 
ob tatsächlich ein wichtiger Grund im Zeitpunkt der Beschlussfassung vorlag oder 
nicht. Das Vorliegen des wichtigen Grunds hat im Rechtsstreit derjenige darzulegen 
und zu beweisen, der sich darauf beruft  
 
Das Abstimmungsverhalten von Gesellschaftern in mehrgliedrigen Kapitalgesellschaften gibt, 
wie schon öfters berichtet, immer wieder Anlass zu innergesellschaftlichen Streitigkeiten. Ein 
„Klassiker“ ist dabei die GmbH mit wenigen Gesellschaftern (häufig nur zwei), die zumindest 
zum Teil auch als Geschäftsführer fungieren. Es kommt der Tag, an dem man sich über 
Geschäftsführungsmaßnahmen zerstreitet und am Ende versucht man sich gegenseitig aus 
der Gesellschaft oder mindestens aus der Geschäftsführung zu drängen. 
 
Im vorliegenden Fall betraf der Streit eine GmbH mit zwei Gesellschaftern von denen der 
Mehrheitsgesellschafter zugleich der einzige Geschäftsführer war. In einer 
Gesellschafterversammlung beantragte der Minderheitsgesellschafter die Abberufung des 
Mehrheitsgesellschafters vom Amt des Geschäftsführers aus wichtigem Grund bei 
gleichzeitiger fristloser Kündigung dessen Anstellungsvertrages. Der Antrag des 
Minderheitsgesellschafters wurde mit den Stimmen des Mehrheitsgesellschafter abgelehnt 
und der abgelehnte Beschluss folgerichtig vom Minderheitsgesellschafter bei Gericht 
angefochten. Das Argument in solchen Fällen: da der betroffene Gesellschafter mit seiner 
Teilnahme an der Abstimmung zum „Richter in eigener Sache“ werde, liege hier ein Verstoß 
gegen den Rechtsgedanken des § 47 Abs. 4 GmbHG vor. Die Vorschrift besagt, dass ein 
Gesellschafter, welcher durch die Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit 
befreit werden soll, kein Stimmrecht hat, ebenso wenig, wenn es im Gesellschafterbeschluss 
um die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung eines 
Rechtsstreits ihm gegenüber geht. Daher sei ein Gesellschafter, dem ein Pflichtverstoß 
vorgeworfen wird („wichtiger Grund“), von der Beschlussfassung hierüber ausgeschlossen. 
 
Das Landgericht Gera (Erstinstanz) und das Thüringer Oberlandesgericht in Jena als 
Berufungsgericht hatten die Abstimmung mit den Stimmen des Mehrheitsgesellschafters für 
zulässig gehalten, da tatsächlich kein wichtiger Grund für die sofortige Abberufung des 
Geschäftsführers vorgelegen habe. Der Mehrheitsgesellschafter sei nicht lediglich aufgrund 
der bloßen Behauptung eines wichtigen Grundes von der Abstimmung ausgeschlossen 
gewesen. 
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Der BGH als Revisionsinstanz bestätigte die beiden Urteile in der Sache. Er betonte, dass 
bei der gerichtlichen Überprüfung der Wirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen, die die 
Abberufung oder die Kündigung des Anstellungsvertrags eines Gesellschafter-
Geschäftsführers einer GmbH aus wichtigem Grund betreffen, darauf abzustellen sei, ob 
tatsächlich ein wichtiger Grund im Zeitpunkt der Beschlussfassung vorlag oder nicht. Das 
Vorliegen eines wichtigen Grunds habe derjenige darzulegen und zu beweisen, der sich 
darauf beruft. 
 
Praxishinweis: 
Das Urteil ist aus allgemeinen Gründen zur Beweislast zu begrüßen. Die von einigen 
Oberlandesgerichten und Teilen der juristischen Lehre vertretene Ansicht, der betroffene 
Gesellschafter-Geschäftsführer unterliege bereits dann einem Stimmverbot, wenn über die 
Abberufung oder Kündigung des Anstellungsverhältnisses aus wichtigem Grund entschieden 
werden soll, bürdet dem Betroffenen auf, die negativen Beschlussfolgen erst einmal 
hinnehmen und seinerseits den Beschluss anfechten zu müssen. Gerade in einer 
zweigliedrigen Gesellschaft mit einer Quote von 50:50 liefe das auf einen „Shoot-out“ hinaus: 
wer zuerst den anderen einen wichtigen Grundes bezichtigt, gewinnt, zumindest vorläufig. 
Einem Minderheitsgesellschafter wird das Urteil freilich in der Regel nichts nützen. 
 
Vorsorge zum Umgang mit solchen Situation sollte in mehrgliedrigen, stark 
personenbezogenen GmbHs auch von vornherein bei der Gestaltung des 
Gesellschaftsvertrages getroffen werden. 
 
 

 

Jan-F. Schubert 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht 
 
jan.schubert@heussen-law.de 
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Grenzüberschreitender Formwechsel einer deutschen GmbH in eine „GmbH“ 
ausländischer Rechtsform (hier: italienische S.r.l.) 
 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 3. Januar 2017, Az.: 20 W 88/15 
 
1. Der "Herausformwechsel" einer deutschen GmbH nach Italien in die dortige 

Rechtsform einer S.r.l. ist unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des EuGH 
zu Art. 49 und 54 AEUV bzw. vormals Art. 43 und 48 EGV grundsätzlich zulässig. 

 
2. Zur entsprechenden Anwendung von § 202 Abs. 1 Nr. 1 und 3, Abs. 2 und 

Abs. 3 UmwG durch das Registergericht auf einen derartigen "Herausform-
wechsel", für den Fall, dass die entsprechende Eintragung im Handelsregister in 
Rom/Italien bereits erfolgt ist.  

 
Sachverhalt: 
Die Gesellschafterversammlung einer deutschen GmbH hatte mit notariell beurkundetem 
Beschluss beschlossen, ihren Sitz von Deutschland nach Rom zu verlegen und zudem in 
Bezug auf die Rechtsform in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen: „Die Gesellschafter 
wählen als italienische Rechtsform die ‚società a responsabilita limitata‘. Der Antrag in das 
Handelsregister Rom wird bei einer vor dem italienischen Notar unverzüglich abzuhaltenden 
Gesellschafterversammlung gestellt.“ 
 
Das zuständige deutsche Handelsregister lehnte die Eintragung ab, da nach seiner Ansicht 
der Satzungssitz einer deutschen GmbH im Inland liegen müsse und eine grenzüber-
schreitende Sitzverlegung nicht möglich sei. Auch der Hinweis auf eine Entscheidung des 
OLG Nürnberg vom 19. November 2014 (Az.: 12 W 2217/14) wonach ein grenzüber-
schreitender Rechtsformwechsel ausdrücklich für zulässig erklärt worden war, ändert an der 
Ansicht des Registers nichts. Das Registergericht teilte auf diese Argumentation mit, dass 
kein Rechtsformwechsel sondern nur eine Sitzverlegung angemeldet worden sei. Ein 
Rechtsformwechsel unterliege in Deutschland den Regelungen des Umwandlungsgesetzes, 
ein Formwechsel unter Bezugnahme hierauf sei aber weder beschlossen noch zur 
Eintragung beantragt worden. 
 
Während das deutsche Registergericht die Eintragung ablehnte wurde die Gesellschaft in 
Italien in das dortige Handelsregister mit dem Hinweis, dass die Gesellschaft ihre Firma von 
X GmbH in X Srl und die Rechtsform von einer ausländischen Rechtsform des 
Gründungsstaates in die der Srl geändert habe. 
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Entscheidung: 
Auf die Beschwerde der Gesellschaft wies das OLG Frankfurt das Registergericht an, die 
Anmeldung nicht aus den Gründen des vom ihm erlassenen Beschlusses zu verweigern.  
 
Das OLG führt hierzu aus, dass die Gesellschaft, wie sich durch Auslegung ergebe, nicht 
unter Wahrung ihrer Rechtsform den Sitz verlegen wollen, sondern einen Antrag auf 
Sitzverlegung nach Rom unter gleichzeitiger Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH 
italienischen Rechts (S.r.l.) gestellt habe. Damit liege jedoch ein grenzüberschreitender 
Wechsel der Rechtsform vor, der im Rahmen der europäischen Niederlassungsfreiheit 
grundsätzlich zulässig sei. Es könne auch nicht argumentiert werden, dass im Grunde kein 
Formwechsel erfolge, sondern eine deutsche zu einer italienischen GmbH werde. Wenn 
schon ein "rechtsforminkongruenter Herausformwechsel" dem Grunde nach zulässig sei, 
könne für einen "rechtsformkongruenten Herausformwechsel" nichts anders gelten. 
 
Zwar dürfen Rechte, die sich aus der Niederlassungsfreiheit ergeben, nationalen 
Regelungen unterworfen werden, diese dürfen jedoch nicht ungünstiger sein als diejenigen 
für gleichartige innerstaatliche Sachverhalte. Nach der Rechtsprechung des EuGH erfordert, 
solange es an unionsrechtlichen Regelungen fehlt, die grenzüberschreitende Umwandlung 
die sukzessive Anwendung von zwei nationalen Rechtsordnungen, also des Rechts des 
Herkunftsmitgliedstaats, dem die Gesellschaft unterliegt, die eine Umwandlung vornehmen 
möchte und des Rechts des Aufnahmemitgliedstaats, dem die Gesellschaft nach der 
Umwandlung unterliegen wird. 
 
Dabei steht einer analogen Anwendung der Bestimmungen des UmwG jedenfalls das in § 1 
Abs. 2 UmwG für das deutsche Recht geregelte Analogieverbot nicht entgegen, da auch 
insoweit die im Unionsrecht normierte Niederlassungsfreiheit Vorrang gegenüber dem 
inländischen Analogieverbot hat. Soweit in § 190ff. UmwG nur inländische Rechtsformen 
genannt sind, sind diese unionsrechtskonform auf entsprechende ausländische 
Rechtsformen zu erweitern. 
 
Für das Eintragungsverfahren ist das Recht des Aufnahmemitgliedstaats anzuwenden. 
Danach müsse der Vorgang mit der Eintragung im Handelsregister in Rom als 
abgeschlossen angesehen werden, sonst gäbe es die Gesellschaft doppelt, was von der 
Rechtsordnung nicht vorgesehen sei. Ein innerdeutscher Rechtsformwechsel wäre, auch 
wenn Vorschriften des Umwandlungsgesetzes nicht beachtet worden wären, nach § 202 
Abs. 1 S. 3 UmwG mit der Eintragung der neuen Rechtsform geheilt worden. Nach der 
Eintragung in Rom müsse deshalb auch die Austragung aus dem deutschen Register 
erfolgen, ohne dass es noch auf Einhaltung von Vorschriften des Umwandlungsgesetzes 
ankomme. Insbesondere könne das Fehlen eines Umwandlungsberichts oder sogar des 
Beschlusses die Austragung nicht mehr hindern. 
Die unionsfreundliche Auslegung der Art. 49 und 54 AEUV müsse dazu führen, dass der 
Ursprungsstaat die Sitzverlegung nicht behindern oder erschweren dürfe. Der 
Gründungsstaat einer Gesellschaft dürfte deshalb auch eine Gesellschaft nicht zwingen, sich 
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aufzulösen, wenn sie den Sitz ins Ausland verlegen will, und sie so an einer nach den 
Regeln des Aufnahmestaats möglichen Umwandlung zu hindern.  
 
Im Ergebnis sei der ‚Herausformwechsel‘ einer deutschen GmbH nach Italien in die dortige 
Rechtsform einer S.r.l. unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 49 und 
54 AEUV (vormals Art. 43 und 48 EGV) also grundsätzlich zulässig.  
 
Fazit: 
Der Beschluss des OLG Frankfurt stellt eindeutig klar, dass ein „Herausformwechsel“ aus 
Deutschland aufgrund europarechtlicher Vorgaben grundsätzlich zulässig ist und reiht sich 
damit ein in eine Reihe entsprechender Entscheidungen deutscher Obergerichts sowie vor 
allem des Europäischen Gerichtshofs. 
 
Gleichwohl wäre es wünschenswert, wenn der europäische oder zumindest der deutsche 
Gesetzgeber die Ausführungen des EuGH in zahlreichen Entscheidungen zum Anlass 
nähme, dafür Sorge zu tragen, dass dem grundsätzlich zulässigen "Herausformwechsel" 
eine Gestalt in Form von entsprechenden und aufeinander abgestimmten Verfahrensnormen 
gegeben wurde, die zu mehr Rechtssicherheit für die Beteiligten, aber auch für die in den 
Mitgliedsstaaten der EU zuständigen Handelsregister führt. 
 

 

Dr. Volker Schwarz 
Rechtsanwalt 
 
Fachbereich: Corporate 
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A 
 
volker.schwarz@heussen-law.de 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind im Fachbereich Corporate unserer Kanzlei tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 
sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 
sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 
künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. 

Bei Fragen zu Beiträgen in diesem Newsletter wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Autor. Die E-Mail-Adresse 
ist jeweils unter dem Beitrag angegeben.  

Eine Übersicht der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Fachbereichs „Unternehmensrecht/Corporate“ 
finden Sie unter http://www.heussen-law.de/kompetenzen/unternehmensrecht.html. 

 
Weitere Informationen 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de 
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Haftungsausschluss 
Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im 
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