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„Das Ende ist nah“ – der Untergang der britischen Limiteds in Deutschland mit dem
Brexit

Der bevorstehende Brexit wird voraussichtlich das Ende einer Rechtsform besiegeln, die sich
in Folge einiger Entscheidungen des europäischen Gerichtshofs zwischen 1999 und 2003
(„Centros“, „Überseering“, „Inspire Art“) jedenfalls eine Zeitlang großer Beliebtheit in
Deutschland erfreute. Die Rede ist von der britischen Limited (in der Regel in Form der „Private
Company Limited by Shares“). Viele Entrepreneure fanden die Möglichkeit attraktiv, eine
Kapitalgesellschaft ohne Stammkapital zu gründen, und auch als persönlich haftende
Gesellschafterin einer Limited & Co. KG (ohne Stammkapital) fand sie Einzug in das deutsche
Gesellschaftsrecht. Wenn auch der Hype schon einige Zeit nachgelassen hat, geht das
Bundesjustizministerium immer noch davon aus, dass ca. 8.000 - 10.000 solcher
Gesellschaften mit Sitz in Deutschland existieren.

Die Gesellschafter dieser Limiteds müssen davon ausgehen, dass ihre Gesellschaften mit dem
Wirksamwerden des Brexits – also im Falle des „Hard Brexits“ zum Ablauf des 29.3.2019 – in
Deutschland nicht mehr anerkannt werden, was zur persönlichen und unbeschränkten Haftung
der Gesellschafter führt. Das kann noch verhindert werden – aber es eilt!

Hintergrund der Limited in Deutschland
In Großbritannien richtet sich das internationale Gesellschaftsrecht nach der sogenannten
„Gründungstheorie“. Eine ausländische Gesellschaft, die einmal wirksam nach den
Bestimmungen ihres Heimatlandes gegründet worden ist, wird auch in Großbritannien
anerkannt, wenn sie dort ihren Sitz nimmt.

Das kontinentaleuropäische Verständnis, das auch in Deutschland gilt, ist ein anderes: eine
Gesellschaftsform wird nur als solche anerkannt, wenn sie nach den Bestimmungen des
Landes, in dem sie ihren Sitz hat, wirksam gegründet wurde (“Sitztheorie“). Das bedeutet in
der Praxis, dass ausländische Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz nach Deutschland
verlegen, hier in aller Regel nicht als Kapitalgesellschaften anerkannt werden, weil sie die
deutschen Gründungsregeln ja nicht eingehalten haben. „Sitzverlegung“ bedeutet in diesem
Zusammenhang übrigens nicht nur die Verlegung des Satzungssitzes; es genügt bereits die
Verlegung des Sitzes der Geschäftsleitung nach Deutschland.

Ein Beispiel soll die Folgen illustrieren: wenn zwei Gesellschafter eine ausländische
Kapitalgesellschaft halten, die aus Deutschland operiert, so wird diese nach den Regeln der
Sitztheorie nicht anerkannt. Übrig bleiben aus deutscher Sicht folglich nur die zwei
Gesellschafter, die gemeinsam in Deutschland tätig werden. Es erfolgt nun eine
„Umqualifizierung“ der unzulässigen zu einer in Deutschland formlos “zulässigen“ deutschen
Gesellschaftsform. Danach betreiben die Gesellschafter nach deutschem Verständnis eine
GbR oder OHG – mit unbeschränkter persönlicher Haftung.
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Der EuGH hatte in den oben genannten Entscheidungen unter Verweis auf die
Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union entschieden, dass diese Sichtweise
europäischem Recht widerspricht und dass eine im EU-Ausland Ausland wirksam gegründete
Gesellschaftsform auch bei Sitzverlegung in ein anderes EU-Land als solche anerkannt
werden müsse. In der Folge wurden die UK Limiteds in Deutschland populär.

Folgen des Brexits
Die deutsche Rechtsauffassung, dass Fragen des internationalen Gesellschaftsrechts nach
der Sitztheorie zu beurteilen sind, hat sich durch die Entscheidungen des EuGHs nicht
geändert. Lediglich im Rechtsverhältnis zu anderen EU-Staaten wurde nunmehr – gezwun-
genermaßen – wegen der Gewährleistung der Niederlassungsfreiheit die Gründungstheorie
angewandt. Wenn nun aber das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt, gilt die
Niederlassungsfreiheit insoweit nicht mehr. Dies ist – vorbehaltlich eines doch noch zustande
kommenden Austrittsabkommens mit Übergangsfrist – zum 29.3.2019 der Fall.

Praktisch gesprochen, implodiert damit die britische Limited mit deutschem Satzungssitz. Der
oder die Gesellschafter sind „mit dem Glockenschlag“ als Einzelunternehmer bzw.
Personengesellschafter unmittelbar persönlich und unbeschränkt für alle Verbindlichkeiten der
Limited haftbar.

Den Kommanditisten einer Limited & Co. KG fällt die Limited als persönlich haftende
Gesellschafter weg. Stattdessen haften jetzt der oder die Gesellschafter der Limited persönlich
und unbeschränkt als Komplementär(e). Da dies im Regelfall die Kommanditisten selbst sind,
ist die Haftungsbeschränkung der Kommanditisten faktisch weggefallen.

Noch nicht diskutiert ist darüber hinaus die Frage, welche steuerlichen Folgen der plötzliche
Wegfall der Kapitalgesellschaft und der damit verbundene Übergang des Vermögens auf die
Gesellschafter hat. Auch diese könnten unangenehm sein.

Was tun?
Zur Lösung dieses Problems werden verschiedene, teils recht aufwändige Lösungen
vorgeschlagen. Theoretisch sollte eine grenzüberschreitende Verschmelzung auf eine
deutsche GmbH, vielleicht sogar auf eine UG (haftungsbeschränkt) möglich sein. Das Problem
liegt im nicht unerheblichen Zeit- und Kostenbedarf solcher Lösungen.  Die Bundesregierung
hat einen Referentenentwurf auf den Weg gebracht, der die Verschmelzung auf eine
Personenhandelsgesellschaft – gedacht ist hier an eine Kommanditgesellschaft – zu erlauben,
um in Deutschland beheimateten Limiteds eine Alternative zur Verschmelzung auf eine GmbH
zu bieten. Ob das im Falle der Einführung praktisch funktionieren würde, ist aber offen. Da die
Verschmelzung auf eine Personengesellschaft nicht von der Verschmelzungsrichtlinie gedeckt
ist, könnte es sein, dass das britische Companies House weigert, eine Hinausverschmelzung
aus Großbritannien zu akzeptieren. Auch die nicht durch EU-Recht abgesicherte
grenzüberschreitende Sitzverlegung wird vom britischen Register derzeit nicht eingetragen.
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Praxistipp
Das Konzept von HEUSSEN sieht eine praktikablere Lösung vor: die Gesellschafter der
Limited gründen eine deutsche GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) oder erwerben eine
Vorratsgesellschaft. Anschließend legen Sie Ihre Anteile an der Limited in die deutsche
Gesellschaft ein. Wenn die Limited mit Ablauf des 29.3.2019 (oder später im Falle einer
Übergangsfrist) ihre Anerkennung in Deutschland verliert, wachsen Vermögen und
Verbindlichkeiten der Limited automatisch der GmbH an. Die Gesellschafter sind dann nach
wie vor durch den Haftungsschirm der GmbH geschützt. Steuerlich kann dieses Konzept
neutral gestaltet werden.

In jedem Fall solle man sich zügig über eine gangbare Vorgehensweise beraten lassen. Die
Uhr tickt, denn eine nachträgliche „Reparatur“ nach dem Stichtag ist nicht möglich.

Sven Hoffmann
Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (BA)

Fachbereich: Corporate
Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht

sven.hoffmann@heussen-law.de
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Ausgleich und Schadensersatz für Handelsvertreter bei Vertragsbeendigung in
Probezeit

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 19. April 2018, Az.: C-645/16

Handelsvertretern stehen die im Fall der Beendigung des Handelsvertretervertrags
vorgesehenen Ausgleichs- und Schadensersatzansprüche auch dann zu, wenn der
Vertrag während einer vereinbarten Probezeit beendet wird.

Regelmäßig gibt es bei der Beendigung von Verträgen mit Handelsvertretern Differenzen, die
insbesondere den Ausgleichsanspruch betreffen, der dem Handelsvertreter grundsätzlich
unter gewissen Bedingungen zusteht, wenn er die Kündigung des Vertrags nicht zu vertreten
hat.

Oft besteht auf Seiten des Handelsvertreters die Vorstellung, ihm stünde eine durchschnittliche
Jahresprovision als Ausgleichsanspruch zu. Hierbei handelt es sich jedoch um die vom Gesetz
vorgesehene Höchstgrenze eines solchen Anspruchs, bei dessen konkreter Berechnung
zahlreiche Umstände sowie Billigkeitserwägungen zu berücksichtigen sind. In der hier
besprochenen Entscheidung hatte der EuGH allerdings über die ihm von einem französischen
Gericht vorgelegte Frage zu entscheiden, ob ein Ausgleichsanspruch überhaupt dem Grunde
nach entstehen kann, wenn die Kündigung des Vertrags während einer vertraglich
vereinbarten Probezeit erfolgt.

Sachverhalt
Ein Handelsvertreter hatte mit einem Unternehmen einen Handelsvertretervertrag über den
Verkauf von 25 Einfamilienhäusern pro Jahr durch den Handelsvertreter abgeschlossen. Im
Vertrag war eine Probezeit von zwölf Monaten vereinbart, innerhalb deren jede Partei das
Recht hatte, ihn vorzeitig zu kündigen. Nachdem der Handelsvertreter in fünf Monaten nur ein
Haus verkauft hatte, kündigte das Unternehmen den Vertrag.

Der Handelsvertreter verlangte Zahlung eines Ausgleichs zum Ersatz des mit der Beendigung
des Handelsvertretervertrags verbundenen Schadens.

Das französische Vorlagegericht legte dem EuGH die Frage vor, ob die in der EU-Handels-
vertreterrichtlinie (86/653/EWG) zwingend vorgesehenen Ausgleichs- und Schadensersatz-
ansprüche auch dann bestehen, wenn der Handelsvertretervertrag während der Probezeit
beendet wird.

Entscheidung
Der EuGH bejahte die Vorlagefrage des französischen Gerichts. Er stellte zunächst fest, dass
die in der Richtlinie nicht geregelte Vereinbarung einer Probezeit unter die Vertragsfreiheit falle
und nach der Richtlinie nicht per se verboten sei.
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Dann führte der EuGH aus, dass der Wortlaut der Richtlinie dahin auszulegen sei, dass die
Ausgleichs- und Schadensersatzregelung keine Sanktion für die Vertragsauflösung darstelle,
sondern dazu diene, den Handelsvertreter für die von ihm erbrachten Leistungen, aus denen
der Unternehmer über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus Vorteile ziehe, oder
für die Kosten und Aufwendungen, die ihm für diese Leistungen entstanden seien,
entschädigen solle. Aus diesem Grund dürfe dem Handelsvertreter der Ausgleich oder
Schadensersatz nicht allein deshalb versagt werden, weil die Beendigung des Vertrags
während der Probezeit erfolgt sei.

Die Richtlinie, so der EuGH bezwecke unter anderem den Schutz des Handelsvertreters in
seiner Beziehung zum Unternehmer. Aus diesem Grund sei jede Auslegung der Richtlinie, die
sich für den Handelsvertreter als nachteilig erweisen könnte, ausgeschlossen. Würde man die
Gewährung einer Entschädigung ohne Berücksichtigung der Leistung des Handelsvertreters
oder der ihm entstandenen Kosten und Aufwendungen von der Vereinbarung oder
Nichtvereinbarung einer Probezeit im Handelsvertretervertrag abhängig machen, würde er
benachteiligt, weil ihm jegliche Entschädigung nur deshalb versagt würde, weil sein Vertrag
mit dem Unternehmer eine Probezeit enthalte, so der EuGH.

Praxistipp
Der dem Handelsvertreter grundsätzlich zustehende Ausgleichsanspruch kann nicht durch
Vereinbarung einer Probezeit oder ähnliche Regelungen im Vertrag selbst ausgeschlossen
werden. Auch im Rahmen einer Aufhebungsvereinbarung kann ein solcher Ausschluss nicht
wirksam vereinbart werden, wenn eine solche Vereinbarung abgeschlossen wird, bevor der
Handelsvertretervertrag beendet ist, dies ist erst nach Beendigung des Vertrags möglich.

Bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs sind zahlreiche Einzelfaktoren zu
berücksichtigen, die sich zum Teil ganz erheblich auf die Höhe des Anspruchs auswirken
können. Im konkreten Fall ist eine genaue Prüfung unerlässlich.

Dr. Volker Schwarz
Rechtsanwalt

Fachbereich: Corporate
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A

volker.schwarz@heussen-law.de
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Anmeldung einer deutschen GmbH nach der durch einen Schweizer Notar
beurkundeten Gründung

KG Berlin, Beschluss vom 26. Juli 2018, Az.: 22 W 2/18

Die Beurkundung der Gründung einer deutschen GmbH durch einen Schweizer Notar
mit Amtssitz im Kanton Basel erfüllt jedenfalls dann die Anforderungen nach §§ 6, 13
UmwG und kann im Eintragungsverfahren durch das Registergericht nicht beanstandet
werden, wenn die Niederschrift in Gegenwart des Notars den Beteiligten vorgelesen,
von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden ist.

Im Newsletter April 2018 berichteten wir von der Entscheidung des Kammergerichts vom 24.
Januar 2018, wonach die Gründung einer deutschen GmbH zur Niederschrift vor einem
Schweizer Notar mit dem Amtssitz in Bern formwirksam sei. Diese Entscheidung stand und
steht in Widerspruch mit erheblichen Teilen der juristischen Literatur. Das Kammergericht lässt
sich davon jedoch nicht beirren und bleibt seiner Linie treu. Die nunmehrige Entscheidung vom
26. Juli 2018 bekräftigt die Entscheidung des Kammergerichts vom 24. Januar 2018 und
erstreckt die Anerkennung einer GmbH Gründung vor einem Schweizer Notar auf Notariate im
Kanton Basel. Das Kammergericht führt dazu aus, dass ein Notar im Kanton Basel-Stadt nach
Vorbildung und Stellung im Rechtsleben mit einem deutschen Notar vergleichbar sei und auch
eine vergleichbare Tätigkeit ausübe. Die Ausbildung zum Notar und auch dessen
Zulassungsvoraussetzungen entsprächen denjenigen eines deutschen Notars. Ebenso sei
das Beurkundungsverfahren im Kanton Basel mit den Verfahrensvorschriften des deutschen
Beurkundungsgesetzes vergleichbar. Die Gründung einer deutschen GmbH vor einem Notar
in Basel sei daher wirksam.

Interessant ist die Entscheidung des Kammergerichts vor allem deswegen, da das Gericht
zugleich eine vor dem Notar in Basel beurkundete und von diesem zum deutschen
Handelsregister angemeldete Verschmelzung zweier deutscher GmbHs ebenfalls als wirksam
angesehen hat. Mehr noch als bei reinen Gründungsvorgängen hatte die Praxis bei
umwandlungsrechtlichen Vorgängen vor allem nach einem Aufsatz des früheren BGH-
Richters Wulf Goette (DStR 1996, 709) von Beurkundungen im Ausland, insbesondere in der
Schweiz, Abstand genommen. Zumindest für den Zuständigkeitsbereich des Kammergerichts
ist diese Vorsicht aktuell unbegründet.

Praxishinweis
Über den Zuständigkeitsbereich des Kammergerichts hinaus ist für statusbegründende wie
statusändernde gesellschaftsrechtliche Beurkundungsvorgänge (Gründungen,
Kapitalmaßnahmen, Umwandlungen) nach wie vor äußerste Vorsicht am Platze. Die Literatur,
insbesondere natürlich deutsche Notare, lehnt die Entscheidung großenteils ab (siehe
Heckschen, GWR 2018, 393). Eine klärende Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist also
auch hier mehr denn je wünschenswert.
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Die von der Praxis oft genutzte Möglichkeit, Notargebühren bei Unternehmenskäufen (v.a. im
Zusammenhang mit Verfügungen über GmbH-Geschäftsanteile) durch Beurkundungen im
Ausland zu sparen, bleibt unberührt. Favoriten (und von Registergerichten nach unserer
Erfahrung unbeanstandet) sind Notare in den Kantonen Basel, Zürich und Zug.

Jan-F. Schubert
Rechtsanwalt

Fachbereich: Corporate
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht

jan.schubert@heussen-law.de



Seite 8           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                             28.11.2018

NEWSLETTER CORPORATE  -  November 2018

Erfordernis eines Gesellschafterbeschlusses bei Veräußerung des (nahezu) gesamten
Vermögens einer Kommanditgesellschaft und Formerfordernis

Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 23. November 2017, Az.: I 6 U 225/16

Eine analoge Anwendung von § 179a AktG auf Personengesellschaften kommt jeden-
falls dann in Betracht, wenn der Gesellschaftsvertrag zu den Mehrheitserfordernissen
bei dem in Rede stehenden Beschlussgegenstand keine Regelung enthält.

Will eine Aktiengesellschaft ihr ganzes (oder nahezu ganzes) Gesellschaftsvermögen
übertragen, so ist hierfür gem. § 179a Abs. 1 AktG grundsätzlich ein Beschluss der Haupt-
versammlung mit einer Mehrheit von mindestens 75% erforderlich, auch wenn damit keine
Änderung der Satzung im Hinblick auf den Unternehmensgegenstand verbunden ist. Der
Beschluss muss notariell beurkundet werden.

Darüber hinaus ist nach der herrschenden Ansicht die Vorschrift zugleich Ausdruck des
allgemeinen verbandsrechtlichen Grundsatzes, dass die Übertragung des gesamten
Gesellschaftsvermögens von der organschaftlichen Vertretungsbefugnis nicht mehr gedeckt
ist und deshalb eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf. Sie ist daher auf die GmbH wie
auf die Personengesellschaften (insbes. KG und OHG) entsprechend anwendbar. Umstritten
ist hierbei, welche Mehrheit bei Personengesellschaften erforderlich ist und ob hier ebenfalls
eine notarielle Beurkundung erfolgen muss. Hierzu hat das OLG Düsseldorf in seinem Urteil
vom 23. November 2017 Stellung genommen.

Sachverhalt
Das Gericht hatte über die Wirksamkeit eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung
einer Publikums-KG zu entscheiden, mit dem der Veräußerung des einzigen Vermögens-
gegenstandes der KG, einer verpachteten Hotel-Immobilie, zugestimmt worden war.

Der Erwerb der Immobilie war finanziert worden. Die finanzierende Bank hatte das Darlehen
nach Auslaufen der Zinssicherung nicht prolongiert, Versuche einer anderweitigen
Finanzierung schlugen fehl. Die Geschäftsführung nahm Kontakt zu einem Investor auf, der
die Immobilie erwerben wollte, wodurch die Verbindlichkeiten der KG gedeckt gewesen wären.
In einer für die Beschlussfassung anberaumten Gesellschafterversammlung stimmte dann
eine knappe einfache Mehrheit für den Verkauf.

Der Gesellschaftsvertrag der KG sah vor, dass für Gesellschafterbeschlüsse grundsätzlich
eine einfache Mehrheit ausreicht, nur für bestimmte Beschlussgegenstände (u.a. die Änderung
des Gesellschaftsvertrags und die „Übertragung des Unternehmens im Ganzen“) war eine
Mehrheit von mindestens 75% gefordert.

Die klagende Kommanditistin wendete sich gegen den Beschluss.
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Entscheidung
Das OLG Düsseldorf entschied, dass der Beschluss einer Dreiviertelmehrheit bedurft hätte.
Grundsätzlich gelte bei OHG und KG gem. § 119 Abs. 1 HGB das Einstimmigkeitsprinzip, das
jedoch dispositiv sei. Der Gesellschaftsvertrag enthalte zwar keine konkrete Regelung für
Beschlüsse wie den hier in Rede stehenden, jedoch solche, die für bestimmte Beschlüsse
entweder eine einfache oder eine qualifizierte Mehrheit fordern. Allerdings lasse sich die
Veräußerung des einzigen Anlageobjekts nicht sicher unter eine bestimmte Regelung des
Gesellschaftsvertrags subsumieren. Hier sei dann § 179a AktG entsprechend anzuwenden.

Im vorliegenden Fall kam es hierauf dann allerdings nicht an, da nach Ansicht des Gerichts
die klagende Kommanditistin aufgrund der ihr obliegenden gesellschaftsrechtlichen Treue-
pflicht verpflichtete gewesen wäre, dem Beschluss über die Veräußerung der Immobilie
zuzustimmen.

Das Gericht führt weiter aus, dass der Beschluss auch nicht deswegen nichtig sei, weil er nicht
notariell beurkundet wurde. Eine notarielle Beurkundung sei bei Beschlüssen von
Gesellschafterversammlungen von Personengesellschaften nicht erforderlich, da das Gesetz
eine solche nicht vorsehe und vorliegend auch der Gesellschaftsvertrag eine solche nicht
fordere; eine entsprechende Anwendung von § 130 Abs. 1 AktG bzw. § 53 Abs. 2 GmbHG
komme nicht in Betracht.

Praxistipp
Vor Veräußerung des gesamten Vermögens einer Gesellschaft (nach ständiger
Rechtsprechung reicht die Veräußerung von 90% der Vermögenswerte aus) bzw. des einzigen
Vermögensgegenstandes ist grundsätzlich ein zustimmender Beschluss der Gesellschafter-
versammlung zu fassen. Bei AG und GmbH bedarf dieser einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgebebenen Stimmen (wenn nicht die Satzung ein höheres Quorum fordert) und ist zwingend
notariell zu beurkunden.

Bei einer OHG oder KG richtet sich das erforderliche Quorum nach den Regelungen des
Gesellschaftsvertrags. Enthält dieser keine anwendbare Regelung, ist im Zweifel Einstimmig-
keit erforderlich. Der Beschluss der Gesellschafter einer OHG oder KG muss nach
überwiegender Ansicht dagegen grundsätzlich nicht notariell beurkundet werden.

Dr. Volker Schwarz
Rechtsanwalt

Fachbereich: Corporate
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, Umwandlungsrecht, M&A

volker.schwarz@heussen-law.de
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Bildung eines Aufsichtsrats bei einer Holding

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 4. Juni 2018, Az.: I-26 W 12/17

Auch eine Holdinggesellschaft, deren satzungsmäßiger Unternehmensgegenstand in
dem Erwerb, Halten und der Veräußerung von Beteiligungen besteht, kann ihrer
tatsächlichen Geschäftstätigkeit nach als Konzernobergesellschaft anzusehen sein, so
dass ihr die Mitarbeiter ihrer Beteiligungsgesellschaften zuzurechnen sind und bei ihr
ein mitbestimmter Aufsichtsrat zu bilden ist.

Die unternehmerische Mitbestimmung, d.h. die Wahl von Arbeitnehmervertretern bei der
Bildung eines Aufsichtsrats (nicht zu verwechseln mit der betrieblichen Mitbestimmung durch
Betriebsräte), wird von vielen Unternehmen bzw. deren Gesellschaftern nach wie vor als
kritisch angesehen. Die Gründe sind vielschichtig, in der Regel wird die mangelnde
unternehmerische Kompetenz der Arbeitnehmervertreter ins Feld geführt.

Die Bildung eines mitbestimmten Aufsichtsrats in einem Unternehmen ist zum einen
rechtsformabhängig (betroffen sind vor allem AGs und GmbHs), zum anderen abhängig von
der Anzahl der Arbeitnehmer im Unternehmen. Das Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) ist auf
Unternehmen anwendbar, die mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen. In Konzernstrukturen
sieht das MitbestG vor, dass bei der Berechnung des Schwellenwertes Mitarbeiter in
Tochterunternehmen der herrschenden Muttergesellschaft zuzurechnen sind. Maßgeblich ist
hier die Regelung des § 5 MitbestG.

Im vorliegenden Fall hatte die Holdinggesellschaft, die lediglich 31 eigene Mitarbeiter
beschäftigt, geltend gemacht, dass sie keinen beherrschenden Einfluss auf ihre
Beteiligungsgesellschaften, die allein in Deutschland ca. 7500 Arbeitnehmer beschäftigten,
ausübe. Sie sei daher kein herrschendes Unternehmen im Sinne von § 5 MitbestG, sondern
eine rein vermögensverwaltende Holdinggesellschaft.

Das OLG ist der Argumentation der Holding nicht gefolgt und sah die Widerlegung der
Konzernvermutung des § 18 Aktiengesetz als nicht erfolgt an. Wesentliche Indizien für die
Ausübung von Leitungsmacht in den Beteiligungsgesellschaften durch die Holding leitete das
OLG aus den Geschäftsberichten der Holding ab. In diesen hatte sie ihre
Unternehmensstrategie dargelegt und dabei unter anderem auf Synergie-Effekte zwischen
den Beteiligungsgesellschaften, Know-how Transfer und auf Kooperationen der
Beteiligungsgesellschaften, die die Holding förderte, hingewiesen. Das OLG hatte daraus
gefolgert, dass zwischen dem Vorstand der Holding und den Geschäftsführern der
Beteiligungsunternehmen rege und regelmäßige Kommunikation stattfand, so dass von einer
nur punktuellen Einflussnahme der Holding keine Rede sein konnte. Dementsprechend war
bei ihr ein mitbestimmter Aufsichtsrat zu bilden.
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Praxishinweis
Die Vermeidung unternehmerische Mitbestimmung in Aufsichtsräten gehört zum
Instrumentarium strategischer juristischer Beratung an den Schnittstellen von Arbeitsrecht und
Gesellschaftsrecht. Zu erwähnen ist hier vor allem die Wahl alternativer Gesellschaftsformen
sowie Verlagerungen von Mitarbeitern ins Ausland. Dabei sind allerdings eine Reihe von
weiteren Kriterien zu beachten (zum Beispiel operative und steuerliche Aspekte, sonstige
Standortfaktoren etc.), sodass eine Gesamtabwägung der Vor- und Nachteile dieser
Gestaltungsformen unabdingbar ist.

Jan-F. Schubert
Rechtsanwalt

Fachbereich: Corporate
Schwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Unternehmensrecht

jan.schubert@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
Einzelfall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem
Newsletter enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen.


