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AUFSÄTZE

1

Neue ICC-Regeln zur
Korruptionsbekämpfung

von Urs Breitsprecher LL.B., RA, Solicitor, FA für
Handels- und Gesellschaftsrecht und FA für Steu-
errecht, Jan Dwornig, RA und FA für Transportrecht,
beide Busekist Winter & Partner, Düsseldorf

A.  Einleitung

Schlägt man in diesen Tagen die Zeitungen auf,
diskutieren Strafrechtsprofessoren darüber, ob die
Annahme von Urlauben durch Amtsträger strafba-
res Handeln darstellt (Prof. Dr. Klaus Bernsmann)
und Ministerpräsidenten erklären, dass sie lieber
nach Cuxhaven fahren, als sich nach Ibiza ein-
laden zu lassen (Mc Allister). Man will fast mei-
nen, dass die International Chamber of Commer-
ce als Reaktion hierauf die Neufassung ihrer Rules
on Combating Corruption veröffentlichen. Wenn
jedoch Pubilius Syrus im ersten Jahrhundert vor
Christus seine Mitbürger darauf hinweist, dass ei-
ne Wohltat entgegennehmen heißt, die Freiheit zu
verkaufen, so sieht man, dass das Thema Korrup-
tion die Menschheit schon immer begleitete und
zukünftig begleiten wird.

Aber beginnen wir von Anfang an. Die Internatio-
nale Handelskammer wurde 1919 unter dem Ein-
druck des ersten Weltkriegs initiiert. Inzwischen
ist die ICC mit über 90 Nationalkomitees die Stim-
me der Weltwirtschaft, deren Interessen sie ge-
genüber den internationalen Organisationen, wie
bspw. den UN oder WTO vertritt. Für Ihre Mitglie-
der entwickelt sie Richtlinien zur Geschäftsabwick-
lung und Musterverträge, und ist vor allem durch
ihr Schlichtungsverfahren bekannt. Als Reaktion
auf die Bestechungsskandale in den 1970ern ent-
warf die ICC erstmalig ihren Report on Extortion
and Bribery in Business Transactions. Dieser wur-
de mehrfach verändert und erneuert, so in 1996,
1999 und zuletzt in 2005. Die Entwicklung von
Business Ethik und Compliance Systemen bei den
führenden Weltunternehmen gab nunmehr den
Anlass, die „Rules“ in Beziehung zu diesen Com-
pliance Systemen zu setzen. Dabei sind die ICC
Rules on Combating Corruption kein zwingendes
Recht, sondern bleiben Handlungsempfehlungen.
Die freiwillige Selbstregulierung soll strengere ho-
heitliche Auflagen vermeiden. Sie sollen dem An-
wender eine Handreiche sein, wie Verstöße ge-

gen nationale oder internationale Bestimmungen
vermieden werden können, und zwar durch eine
ethisch orientierte Unternehmenskultur. So sind
sie immer im Zusammenhang mit den nationa-
len und internationalen Regelungen zu sehen. In-
ternational sind dies z.B. die Convention on Com-
batin Bribery of Foregin Public Officials (1997),
Organisation for Economic Cooperation and De-
velopment and the UN Convention on Corrupti-
on (2003). National z.B. § 108e StGB, welcher die
Bestechung von Abgeordneten unter Strafe stellt.
Letzterer erfüllt nicht die strengen Anforderungen
der UN Konvention, so dass Deutschland dieser bis
heute noch nicht beitreten konnte. Über eine Ver-
schärfung konnte in der Politik keine Einigung er-
zielt werden. Interessant ist hierbei auch der UK
Bribery Act 20101.

1998 hat die ICC-Deutschland in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Industrie und Handelskam-
mertag eine deutsche Handreichung herausgege-
ben, die auf den Rules basiert und bereits Bezüge
zur Compliance vorwegnimmt.

B.  Die ICC Antikorruptionsregeln

I.  Objektive Rechtslage

Die ICC Antikorruptionsregeln, die Rules genannt,
gliedern sich in drei Teile mit durchlaufend num-
merierten Artikeln. Es beginnt mit der Darstellung
der allgemeinen Antikorruptionsregeln im ersten
Teil.

1. Die einzelnen Regeln

a) Artikel 1 – „Prohibited Practices“

Artikel 1 zieht die Legaldefinitionen und den per-
sönlichen Anwendungsbereich vor die Klammer.
Die Regeln finden Anwendung in Beziehungen von
Unternehmen zu Behörden (international, national
und kommunal), zur Politik (Parteien, Kandidaten,
Ortsverbänden) und anderen Unternehmen (Ge-
schäftsführung, leitende Angestellte, Angestellte).

Es wird klargestellt, dass der geänderte Titel
Korruption nunmehr alle andere Einzeltatbestän-
de (Bestechung, Fordern von Bestechungsgel-
dern, Vorteilsannahme oder Verdeckung von Be-
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stechung) zusammenfasst. So auch der UK Bribe-
ry Act 2010.

b) Artikel 2 – „Third Parties“

Artikel 2 stellt klar, dass die Verantwortlichkeit
des Unternehmens für die Korruptionsbekämp-
fung sich nicht auf den eigenen Betrieb be-
schränkt. Mit einbezogen sind alle Personen, auf
die das Unternehmen Einfluss hat (z.B. Franchi-
senehmer, Unternehmensberater, Anwälte). Die-
se Personen sollen über die Antikorruptionsregeln
unterrichtet werden. Sie sollen kein Werkzeug zur
Umgehung der Regeln sein. Sie sollen nur zu ihrem
regulären Zweck beschäftigt werden und nicht
mehr als die angemessene Vergütung für ihren
rechtmäßigen Dienst erhalten.

Teil 2 beschäftigt sich mit der Schaffung einer Un-
ternehmenspolitik, welche die Einhaltung der An-
tikorruptionsregeln unterstützt. Hierbei fallen ei-
nem die Stichworte zu Compliance ein.

c) Artikel 3 – „Business Partners“

Artikel 3 bezieht sich auf das Verhältnis zu Ge-
schäftspartnern. Diese werden eingangs als die
Personen aus Artikel 2, Joint Venture-Partner, Kon-
sortiums-Partner, Subunternehmer und Lieferan-
ten definiert. Diese sollten darauf hingewiesen
werden, dass die Einhaltung der Regeln erwartet
wird. Hierzu gehört, dass die Information über die
Antikorruptionsregeln schriftlich fixiert wird. Das
Unternehmen erhält das Recht, ein unabhängiges
Unternehmen mit der Einhaltung der Regeln durch
Einblick in die Bücher und Geschäftsdokumentati-
on überprüfen zu lassen. Es soll sichergestellt sein,
dass die dritte Partei nicht in bar bezahlt wird und
nur in dem Land Zahlungen erfolgen, in welchem
die Gesellschaft, bzw. Person ihren Geschäftssitz,
bzw. ständigen Wohnsitz hat, oder wo der Auftrag
ausgeführt wird.

Weiterhin sollte das Unternehmen sicherstellen,
dass sein Management eine angemessene Kon-
trolle über die Beziehung und Zahlungen der drit-
ten Partei zu anderen Unternehmen oder öffentli-
chem Sektor hat. Das Unternehmen sollte sich in
Kräften dafür einsetzen, dass die Antikorruptions-
regeln von allen Partnern eines Joint Ventures oder
eines Konsortiums beherzigt werden, falls es in ei-
nem solchen tätig wird. Der Einfluss des Unterneh-
mens auf Subunternehmer und Lieferanten sollte

genutzt werden, um auf die Einhaltung der Anti-
korruptionsregeln zu drängen und im Zweifelsfall
Geschäfte abzulehnen, wenn der Verdacht auf Kor-
ruption besteht. In den Verträgen mit Geschäfts-
partnern sollte eine Klausel aufgenommen wer-
den, welche eine einseitige Lösung vom Vertrag
ermöglicht, wenn ein Regelverstoß des Vertrags-
partners angenommen werden kann. Dies wird
heute in der Praxis bereits oft praktiziert.

Ein Unternehmen sollte eine due diligence über
die Reputation des Geschäftspartners durchfüh-
ren, um zu klären ob Korruptionsrisiken oder Ver-
stöße gegen Anti-Korruptionsgesetze zu befürch-
ten sind. Ein Unternehmen sollte seinen Beschaf-
fungsweg transparent und in Einklang mit den An-
tikorruptionsregeln gestalten.

d) Artikel 4 – „Political and Charitable
Contributions and Sponsorships”

Artikel 4 beschäftigt sich mit Zuwendungen an
gemeinnützige Organisationen und Politik sowie
Sponsorship.

Unternehmen sollten Zuwendungen für politische
Parteien im Einklang mit geltendem Recht un-
ter Einhaltung der Veröffentlichungspflichten er-
teilen. Höhe und Zeitpunkt sollten veröffentlicht
werden, um den Eindruck zu vermeiden, eine Be-
stechung verschleiern zu wollen. Nach Kräften
sollte vermieden werden, dass Spenden für Cha-
rity als Vertuschung von Bestechung angesehen
werden könnten. Spenden sollten transparent und
im Einklang mit geltendem Recht erfolgen.

Unternehmen sollten Kontrollen und Mechanis-
men einrichten, um unsaubere Zuwendungen zu
vermeiden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn
Organisationen mit prominenten Personen oder
deren engen Verwandten, Freunden oder Ge-
schäftspartnern in Verbindung stehen.

e) Artikel 5 – „Gifts and Hospitality“

Artikel 5 wendet sich dem Thema Geschenke und
Bewirtung zu. Unternehmen sollten Dienstanwei-
sungen schaffen, um Angebote, oder den Emp-
fang von Geschenken bzw. Bewirtungen in Ein-
klang mit geltendem nationalem und internationa-
lem Recht zu stellen. Geschenke und Bewirtungen
sollten angemessen sein, um das unabhängige Ur-
teil von Gebern und Beschenkten nicht zu beein-
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flussen. Hierbei kommt es auch auf den Zeitpunkt
ihrer Erbringung an.

f) Artikel 6 – „Facilitation Payments“

Artikel 6 beschäftigt sich mit Schmiergeldern an
ausländische Behörden. Solche werden als inoffi-
zielle Zahlungen definiert, die Entscheidungen in
ihrer Art oder ihrem Ablauf beschleunigen oder be-
einflussen sollen. Diese seien zum einen in den
meisten Gesetzen verboten. Unternehmen dürf-
ten hiervon nur in den Fällen eine Ausnahme ma-
chen, wenn sie hierzu gezwungen werden, oder
wenn die Gesundheit und die Sicherheit von Mit-
arbeitern in Gefahr ist. Sollte es in solchen Fällen
zu Zahlungen kommen, so sollte dies in der Buch-
haltung/in den Jahresabschlüssen auch als solche
ausgewiesen werden.

g) Artikel 7 – „Conflicts of Interests“

Artikel 7 befasst sich mit der Interessenkollisi-
on. Interessenkonflikte entstehen, wenn Interes-
sen des Einzelnen mit denen des Unternehmens
kollidieren. Solche Situationen sollte ein Unterneh-
men vermeiden. Hierzu sollten vorab Überlegun-
gen angestellt werden, wo solche Kollisionen auf-
treten könnten und dann geeignete Regeln aufge-
stellt werden. Hierzu gehört, dass öffentliche Man-
datsträger erst nach einer gewissen Zeit nach Ab-
lauf ihrer Amtszeit beschäftigt werden.

h) Artikel 8 – „Human Resources“

Artikel 8 wendet sich an den Bereich Human Re-
sources. Hier sollten Unternehmen sicherstellen,
dass zum einen die Personalgewinnung, das Per-
sonaltraining und die Personalanstellung im Ein-
klang mit diesen Regeln erfolgen. Zum anderen
darf kein Angestellter diskriminiert werden, weil
er gerade diese Regeln anwendet, selbst wenn
im konkreten Fall dem Unternehmen hierdurch ein
Geschäft entgeht. Personen die in Schlüsselstellen
mit besonders hohem Korruptionsrisiko beschäf-
tigt sind, sollten speziell geschult und regelmäßig
ausgetauscht werden.

i) Artikel 9 – „Financial and Accounting“

Mit der Einhaltung der Regeln im Bereich Rech-
nungswesen befasst sich Artikel 9. Unternehmen

sollten sicherstellen, dass alle finanziellen Trans-
aktionen ordentlich und identifizierbar erfasst,
und durch den Aufsichtsrat, sowie Auditoren über-
wacht werden. Es gibt keine schwarzen Konten
und alle Dokumente werden kaufmännisch er-
fasst. Es gibt keine Aufzeichnungen von nicht exi-
stierenden Ausgaben oder keine Verbindlichkeiten
mit falschen Beschreibungen, Objekte oder un-
übliche Transaktionen, die keinen realen gesetz-
mäßigen Zweck haben. Barzahlungen sind beson-
ders zu überwachen, um den Verdacht von Be-
stechungen auszuschließen. Sie sind nur in klei-
nem Rahmen oder in Ländern ohne Banksystem
zulässig. Die Buchführung wird nicht vor Ablauf
der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungs-
pflichten vernichtet. Unabhängige Auditing-Syste-
me, intern oder extern, werden entworfen um
Transaktionen auf Übereinstimmung mit diesen
Regeln und den gesetzlichen Buchhaltungsregeln
zu durchleuchten und bei Verstößen deren Korrek-
tur zu veranlassen. Abschreibungen sind im Ein-
klang mit den Steuergesetzen vorzunehmen, ein-
geschlossen dem Verbot, Schmiergeldzahlungen
vom zu versteuernden Einkommen abzuziehen.

j) Artikel 10 – „Elements of a Corporate
Compliance Programme”

Die Veränderungen zu den Vorgängerregeln finden
sich vor allem in Artikel 10, der sich mit der Ge-
staltung von Compliance-Systemen befasst. Zum
Abschluss werden die Regeln thesenartig wieder-
holt. Jedes Unternehmen sollte ein Compliance-
Programm implementieren, welches die Antikor-
ruptionsregeln berücksichtigt. Periodenweise sind
die Ergebnisse der Risikoanalyse zu begutachten,
hierbei sind die besonderen Umstände des Unter-
nehmens zu berücksichtigen. Ziel soll es sein Kor-
ruption aufzuspüren und zu vermeiden und eine
integere Unternehmenskultur zu schaffen.

2. Umsetzung der Regeln

Punkte für diese Unternehmenskultur sind, dass
die Antikorruptionsregeln von der Geschäftsfüh-
rung gestützt werden. Eine klare wahrnehmbare
Unternehmenspolitik, soll diese Regeln nach au-
ßen vertreten (gegenüber Subunternehmern etc.).
Alle Ebenen des Unternehmens müssen für das
Corporate Compliance Programm verantwortlich
gemacht werden. Einen oder mehrere leitende
Angestellte sollten den Auftrag erhalten, die Ein-
haltung des Corporate Compliance Programm zu
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überwachen, und regelmäßig der Geschäftsfüh-
rung zu berichten. Konkrete Handlungsanweisun-
gen sollen zur Einhaltung anhalten. Alle Mitarbei-
ter müssen in Antikorruptionsregeln geschult wer-
den. Bei der Bewertung der Unternehmensergeb-
nisse dürfen nicht nur finanzielle Erfolge bewer-
tet werden, sondern auch die Einhaltung der Un-
ternehmensethik. Im Unternehmen müssen Räu-
me geschaffen werden, in denen Probleme ange-
sprochen werden können, ohne dass Diskriminie-
rung gefürchtet werden muss. Allen Berichten soll-
te nachgegangen werden. Verstöße sollten ange-
messen korrigiert werden. Das Programm sollte
extern verifiziert und zertifiziert werden.

Abschließend wird gefordert, dass die kollektiven
Antikorruptionsanstrengungen seitens der Unter-
nehmen unterstützt werden.

II.  Rechtliche Würdigung

Tatsächlich rechtliche Auswirkungen dürften die
Regeln als reine Handlungsempfehlung nicht ent-
falten. Sie sind eine Handreiche für die Unter-
nehmen, die sich für dieses Thema interessieren.
Die Regeln sind allgemein gehalten und enthalten
Soll-Bestimmungen. Schon in der Einleitung wird
betont, dass sie nicht auf jedes Unternehmen pas-
sen und auf den Einzelfall angepasst werden müs-
sen.

Wichtig war bei der Aktualisierung von 2005 auf
2011 die Berücksichtigung von Compliance-Syste-
men, in welchen auch Antikorruptionsregelungen
mit aufgenommen werden sollten. Hierfür bieten
die Rules Thesen, die in jedem Fall bedacht werden
sollten, jedoch sicherlich auch keinen abschließen-
den Kanon darstellen. Trotzdem dürfte gerade im
Hinblick auf den UK Bribery Act 2010, aber auch
sonst die Implementierung der ICC Rules dazu füh-
ren, dass sich zumindest die Organe der Gesell-
schaft und leitende Angestellte exkulpieren dürf-
ten, vorausgesetzt natürlich die Rules werden rich-
tig implementiert und gelebt.

C.  Auswirkungen für die Praxis

Die ICC Rules on Combating Corruption sollten
zum Anlass genommen werden, das Thema Kor-
ruption auf die Tagesordnung zu bringen. Sie sind
Gedankenanstoß und Handreiche zugleich. Es soll-
te überlegt werden, welche Maßnahmen im ei-
genen Unternehmen umgesetzt werden können.

Es geht sicherlich zum einen um eine Business
Ethik und die Stellung des Unternehmers als or-
dentlicher Kaufmann. Zum anderen geht es aber
auch handfest um Haftungsrisiken, und damit ums
Geld. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen
für den Handelnden selbst kommen nämlich nach
dem OWiG auch Bußgelder gegen das Unterneh-
men (§ 30 OWiG) und dessen Geschäftsleitung in
Betracht. Hat die Geschäftsleitung im Zusammen-
hang mit einem Korruptionsdelikt gegen ihre Auf-
sichts- und Kontrollpflichten verstoßen, so kann
diese mit Bußgeldern persönlich bis zu 1 Mio. Euro
belangt werden (§§ 9 und 130 OWiG). Diese zahlt
auch nicht die D&O Versicherung. Ein strafrecht-
licher Verstoß kann auch den Einstieg in die zivi-
le Haftung bedeuten, mit kaum zu kalkulierendem
Risiko.

Durch ein schriftlich fixiertes System oder Hand-
lungsanweisungen, sowie das Leben dieser Anwei-
sungen kann es zu einer Exkulpierung gegenüber
den Strafverfolgungsbehörden und dem Zivilrich-
ter führen, insbesondere in Hinblick auf die Auf-
sichts- und Kontrollpflichten. Für den beratenden
Juristen bedeutet dies, beim nächsten Quartals-
gespräch einfach mal beim Mandanten nachzufra-
gen. Große Unternehmen dürften Antikorruptions-
regeln zum größten Teil bereits in ihre Complian-
ce-Regelungen aufgenommen haben. Bei vielen
KMUs dürfte hier jedoch noch Handlungsbedarf
bestehen. Die ICC weist daraufhin, dass bei den
von Ihnen empfohlenen Musterverträgen die ICC
Rules bereits berücksichtigt sind. In Anbetracht
des Umgangs der Verwaltung und Staatsanwalt-
schaft mit dem Thema ist eine Nichtbeschäftigung
mit Antikorruptionsregeln und Compliance-Syste-
men mehr als grob fahrlässig.

D.  Literaturempfehlungen

Sekundärliteratur zu den Regeln 2011 existiert
noch nicht.

Wortlaut der ICC Rules on Combating Corrupti-
on: http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/poli-
cy/business_in_society/Statements/ICC_Rules_
on_Combating_Corruption_2011edition.pdf.

Korruption bekämpfen: http://www.icc-
deutschland.de/fileadmin/ICC_Dokumente/ICC-
Verhaltenskodex_Korruption_final.pdf.
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Schulungsunterlagen der ICC in engli-
scher Sprache: http://www.iccwbo.org/uploadedFi-
les/RESIST2_Oct2010.pdf.

Buch der ICC zu Regeln 2005: Fighting Corruption,
International Corporate Integrity Handbook Fritz
Heiman, François Vincke, ICC Publication No. 678 ,
2008 Edition (Achtung noch zu Regeln 2005).

Dölling, Handbuch der Korruptionsprävention,
2007.

Umnuß, Corporate Compliance Checklisten, 2012.

1 Vgl. auch AnwZert HaGesR 13/2011, Anm. 2,
Breitsprecher.
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Einstweiliger Rechtsschutz in
grenzüberschreitenden Fällen am Beispiel
Irlands (Teil 1)

von Dr. Reinhard Nacke, RA und FA für Steuer-
recht, FPS Rechtsanwälte & Notare, Düsseldorf,
Ralf-Thomas Wittmann, RA, Grooterhorst & Partner
Rechtsanwälte, Düsseldorf, Margaret Carey, Soli-
citor, DFMG Solicitors, Dublin

A.  Einleitung

Irland zählt wie das Vereinigte Königreich bekannt-
lich zu den Ländern, in denen das Common Law
System gilt. Maßgebend sind hiernach entgegen
dem kontinental-europäischen Rechtskreis grund-
sätzlich kein kodifiziertes Gesetzesrecht, sondern
richterliche Urteile der Vergangenheit, sog. Präze-
denzfälle, die durch richterliche Auslegung weiter-
gebildet werden („case law“).

Auch das Recht des einstweiligen Rechtsschut-
zes in Irland ist gekennzeichnet durch Richter-
recht, das sich an die Tradition der Entscheidun-
gen des englischen High Court anlehnt. Eine der
deutschen ZPO vergleichbare kodifizierte Rege-
lung zum einstweiligen Rechtsschutz gibt es da-
her nicht. Wie die nachstehenden Ausführungen
zeigen werden, gibt es in der irischen Rechtspre-
chung auch keine klare Differenzierung zwischen
dem Arrest und der einstweiligen Verfügung, son-
dern verschiedene Arten des einstweiligen Rechts-

schutzes, die nach Präzedenzfällen, in denen sie
entwickelt wurden, bezeichnet werden. Nach iri-
scher Rechtstradition ist der einstweilige Rechts-
schutz eine Ausprägung der Billigkeit („Equity“).
Bei der Frage, wie im Einzelfall dieser billigkeits-
rechtliche Anspruch zu gewähren ist, kommt dem
Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu.
Es gibt daher kein eindeutig definiertes Recht auf
einstweiligen Rechtsschutz. Wie zu zeigen sein
wird, gibt es aber Ausprägungen des einstweili-
gen Rechtsschutzes in Irland (und im Vereinigten
Königreich), von deren Realisierung in Deutsch-
land Anspruchsteller/Kläger nur träumen können
(Stichworte „Mareva Injunction“ und „Anton Piller
Injunction“), die aber gerade von deutschen Kon-
zernen wie der Deutschen Bank oder Bayer bereits
nutzbar gemacht oder sogar initiiert wurden.

B.  Die Rechtslage

Praktische Anwendungsfälle in der irischen Recht-
sprechung, in denen Maßnahmen des einstweili-
gen Rechtschutzes zuerkannt werden liegen vor:

• wenn es darum geht, der (erstmali-
gen oder wiederholten) Begehung ei-
nes deliktischen Verhaltens („tort“)
vorzubeugen, beispielsweise einer
Besitzstörung,

• wenn es darum geht, einer Verlet-
zung geistigen Eigentums vorzubeu-
gen,

• wenn es darum geht, Vermögen zu
beschlagnahmen, das anderenfalls
beiseite geschafft würde,
o um eine erfolgreiche Voll-

streckung aus einem Titel zu ver-
hindern,

o um einer Vertragsverletzung vor-
zubeugen,

o um der Verbreitung ehrverlet-
zender Äußerungen vorzubeu-
gen,

o um positiv eine bestimmte Hand-
lung anzuordnen zur Durchset-
zung gesetzlicher Rechte.

I.  Unterscheidung zwischen Unter-
lassungsverfügung, Sicherungsverfü-
gung und Leistungsverfügung

Zu unterscheiden ist zwischen einer Unterlas-
sungsverfügung (sog. „prohibitory order“), im
Rahmen derer einem Antragsgegner untersagt
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wird, eine bestimmte Handlung zu begehen, ei-
ner Sicherungsverfügung („interlocutary injunc-
tion“, hierzu nachstehend) und schließlich einer
Leistungsverfügung (sog. „mandatory order“), im
Rahmen derer dem Antragsgegner gerade eine
bestimmte Handlung aufgegeben wird.

II.  Unterscheidung in zeitlicher Hinsicht

In zeitlicher Hinsicht lässt sich zwischen drei ver-
schiedenen einstweiligen Verfügungen („injuncti-
ons“) unterscheiden, den sog. „temporary injunc-
tions“, den sog. „interlocutary injunctions“ sowie
schließlich den sog. „perpetual injunctions“.

1. „Temporary Injunctions“

Die „temporary“ und „interlocutary injunctions“
zeichnen sich beide dadurch aus, dass sie ledig-
lich eine vorläufige Regelung treffen und üblicher-
weise zu Beginn eines parallelen Hauptsachever-
fahrens eingeleitet werden. Sie bleiben daher nur
für einen begrenzten Zeitraum in Kraft, bis das Ge-
richt im Rahmen des Hauptsacheverfahrens eine
mündliche Verhandlung angeordnet hat oder wei-
tere Verfügungen des Gerichts ergehen.

Eine Ausprägung der „temporary injunction“ ist
die sog. „interim injunction“. Sie ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie ausschließlich auf der
Grundlage des Vortrages einer Partei, d.h. oh-
ne Stellungnahme des Verfahrensgegners und
mündliche Verhandlung ergeht (sog. ex-parte-Ver-
fahren). „Interim injunctions“ werden ausschließ-
lich in Fällen extremer Dringlichkeit erlassen und
sind nur während der kürzestmöglichen Zeitdau-
er gültig, regelmäßig ein bis zwei Wochen, bis es
zur mündlichen Verhandlung in dem einstweiligen
Verfügungsverfahren kommt.

2. „Interlocutary Injunctions“

Diese Art des einstweiligen Rechtsschutzes setzt
voraus, dass das Gericht beide Parteien angehört
hat und bleibt in Kraft, bis es zu einer Entschei-
dung im Hauptsacheverfahren gekommen ist. Die
maßgebende Bedeutung der „interlocutary injun-
ction“ besteht in der Bewahrung des Status Quo
(nach deutschen Begrifflichkeiten: „Sicherungs-
verfügung“).

3. „Perpetual Injunctions“

Diese Verfügungen bleiben für eine unbestimm-
te Zeitdauer in Kraft und werden regelmäßig ge-
währt, nachdem es eine umfassende Anhörung
der Parteien gegeben hat.

III.  Verfahren

1. Verfahrenseinleitung

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes wer-
den dadurch eingeleitet, dass der Antragsteller
einen schriftsätzlichen Antrag („originating sum-
mons“) bei Gericht einreicht und ihn begründet
in Gestalt einer vereidigten Erklärung („affida-
vit“ bzw. „sworn statement“). Der Antragsgeg-
ner reicht seinerseits eine Antragserwiderung ein,
wiederum in Gestalt eines „affidavits“. Nicht sel-
ten kommt es vor, dass die Parteien bis zur mündli-
chen Verhandlung mehrere wechselseitige Schrift-
sätze austauschen.

2. Zuständigkeit

Bis zu einem Streitwert von 38.092,14 Euro ist der
sog. „Circuit Court“ zuständig. Gemäß Art. 33 des
sog. „Diffamation Act 2009“ ist der „Circuit Court“
sogar bis zu einem Streitwert von 50.000 Euro zu-
ständig, wenn es darum geht, „interim“, „interlo-
cutary“ und/oder „permanent injunctions“, gerich-
tet auf die Untersagung der Veröffentlichung dif-
famatorischer Aussagen, zu erlassen.

In Irland gibt es 26 „Circuit Courts“. Gegen eine
Entscheidung des „Circuit Courts“ ist das Rechts-
mittel der Berufung zulässig. Zuständig hierfür
ist der „High Court“. Geht der Streitwert über
38.092,14 Euro bzw. in den vorgenannten Sonder-
fällen über 50.000 Euro hinaus, ist der High Court
erstinstanzlich zuständig. Gegen Entscheidungen
des „High Court“ ist die Berufung vor dem „Supre-
me Court“ statthaft. Der „High Court“ und der „Su-
preme Court“ haben ihren Sitz in Dublin.

IV.  Voraussetzungen für die Gewährung
einstweiligen Rechtsschutzes

Die irische Rechtsprechung hat in den vergange-
nen 40 Jahren die Voraussetzungen und Arten des
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einstweiligen Rechtsschutzes fortschreitend kon-
kretisiert.

1. Prüfungsschritte

Der Ausgangsfall der irischen Rechtsprechung
(„locus classicus“) zum einstweiligen Rechts-
schutz ist der Rechtsstreit „Campus Oil Ltd. V. The
Minister for Industry and Energy“1. Dieses Urteil
legt eine Reihe von Prüfungsschritten fest, die das
Gericht zu vollziehen hat, wenn es sich mit der Fra-
ge auseinandersetzt, ob es eine einstweilige Ver-
fügung erlässt oder nicht. Die Kriterien der vorge-
nannten Entscheidung wurden in der Gerichtspra-
xis wiederholt bestätigt, jüngst in dem Fall „Godde
Concrete V. Cement Roadstone Holdings Plc, Road-
stone Wood Ltd. und Kilsaran Concrete2.

In der Campus Oil-Entscheidung benannte der Su-
preme Court folgende Voraussetzungen:

• Es muss ein ernsthaftes Problem zur
Entscheidung stehen („fair issue“);

• die Gewährung von Schadensersatz
wäre keine ausreichende Entschädi-
gung für den Antragsteller.

• Bei der Frage, ob einstweiliger
Rechtsschutz gewährt wird oder
nicht, muss das Gericht zu einem an-
gemessenen Ausgleich der Interes-
sen gelangen („balance of conveni-
ence“).

Der Antragsteller muss im Rahmen dieser drei
Prüfungsschritte das Gericht also zunächst davon
überzeugen, dass er eine ernsthafte, durch Tatsa-
chen untermauerte und den Grundsätzen von Treu
und Glauben entsprechende Frage zur Entschei-
dung stellt (Clane Hospital Ltd. v. Volontary He-
alth Insurance Board   

3). Hingegen muss er nicht
aufzeigen, dass er den Rechtsstreit wahrschein-
lich gewinnen wird. Anders als nach der herrschen-
den Rechtsprechung in Deutschland findet in Ir-
land also keine volle rechtliche Schlüssigkeitsprü-
fung4 statt.

Das Gericht muss ferner davon überzeugt sein,
dass, wenn ausschließlich ein Hauptsachever-
fahren durchgeführt würde, die Gewährung von
Schadensersatz keine ausreichende Entschädi-
gung wäre. Mit anderen Worten, der Antragsteller
muss aufzeigen, dass ihm ein irreparabler Scha-

den droht, wenn ihm der einstweilige Rechts-
schutz verweigert wird.

Wenn die ersten beiden vorgenannten Anspruchs-
voraussetzungen erfüllt sind, wird das Gericht so-
dann nach den Grundsätzen der „relative balan-
ce of convenience“ die Interessen jeder Partei be-
werten um darüber zu entscheiden, ob es geboten
ist, eine Verfügung zu erlassen. Es wirft hierbei re-
gelmäßig die Frage auf, ob eine besondere Härte
(„hardship“) für eine Partei vorliegt.

2. Guter Glaube

Da es sich nach irischem Rechtsverständnis bei
dem einstweiligen Rechtsschutz um eine Ausprä-
gung der Grundsätze der Billigkeit handelt, muss
das Gericht schließlich die Frage aufwerfen, ob die
Antragstellerseite in gutem Glauben handelt. Es
gilt daher der Grundsatz „He who comes to equity
must do so with clean hands“. Ein Antragsgegner
kann dann erfolgreich sein, wenn er aufzeigt, dass
der Antragsteller bösgläubig oder gar rechtswid-
rig handelte. Dasselbe gilt, wenn der Antragsteller
nicht sofort, sondern erst verzögert handelt, wenn
er also selbst zu erkennen gibt, dass es an der Eil-
bedürftigkeit fehlt.

3. Verpflichtung zu Schadensersatz im
Unterliegensfalle („Undertaking“)

Ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung erfolgreich, so fordert das Gericht den An-
tragsteller in der Regel auf, sich gegenüber dem
erkennenden Gericht zu verpflichten, dem An-
tragsgegner Schadenersatz zu zahlen, sollte er am
Ende aller Tage den Rechtsstreit verlieren. Unter-
liegt der Antragsteller im Rahmen eines späteren
Hauptsacheverfahrens, so hat er den Antragsgeg-
ner für den Verlust zu entschädigen, den dieser
als Folge der Erfüllung der Verfügung erlitt. Das
Ergebnis ähnelt dem des § 945 ZPO, nur der Weg
dahin ist mangels kodifizierten Rechts ein ganz an-
derer.

Bei der vorgenannte Verpflichtung (sog. „Under-
taking“) handelt es sich um eine mit einer beson-
deren Autorität versehenen Verpflichtungserklä-
rung gegenüber dem erkennenden Gericht, sich
in einer bestimmten Art zu verhalten (hier: Scha-
densersatz im Unterliegensfalle zu zahlen). Dieser
feierlichen Verpflichtungserklärung kommt diesel-
be Bedeutung wie einer gerichtlichen Verfügung
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zu. Die Verletzung einer solchen Verpflichtungser-
klärung wird als Missachtung des Gerichts („Con-
tempt of Court“) betrachtet. Die Sanktion einer
solchen Missachtung des Gerichts kann die Zah-
lung einer Geldbuße sein, sie kann jedoch auch mit
Freiheitsstrafe geahndet werden. Angesichts die-
ser einschneidenden Rechtsfolgen der Verletzung
einer solchen Verpflichtungserklärung bedarf es
in der irischen Gerichtspraxis keiner parallelen
Banksicherheit oder vergleichbaren Sicherheitslei-
stung. Eine andere Frage ist, ob ein Gericht eines
anderen Mitgliedstaates, in dem die Entscheidung
vollstreckt werden soll, gemäß Art. 46 EuGVVO ei-
ne Sicherheitsleistung vom Antragsteller verlangt.

In der nächsten Ausgabe werden besondere Arten
der einstweiligen Verfügung in Irland dargestellt.

1 (1983) 1 IR 88.
2 (2011) IEHC 15.
3 (1998) IEHC 78.
4 Vgl. zum Streitstand Vollkommer in: Zöller,

ZPO, § 935 Rn. 7; § 922 Rn. 6.

ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN

3

Feststellung der Abstimmungsmehrheit
durch Auslegung des
Gesellschaftsvertrags bei Publikums-
Anlagegesellschaft

Leitsatz:

Ist im Gesellschaftsvertrag einer Publikums-
gesellschaft geregelt, dass über bestimm-
te Beschlussgegenstände nicht die Mehr-
heit der abgegebenen, sondern die Mehr-
heit der anwesenden Stimmen entscheidet,
und ergibt die Auslegung des Gesellschafts-
vertrags, dass die Mehrheit der anwesen-
den Stimmen als Mehrheit aller teilnehmen-
den und nicht als Mehrheit der mit Ja oder
Nein stimmenden Gesellschafter zu verste-
hen ist, sind bei schriftlicher Beschlussfas-
sung mit den "anwesenden" Gesellschaftern
im Regelfall nicht alle, sondern nur die Ge-
sellschafter gemeint, die sich an der schrift-
lichen Abstimmung beteiligen.

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  19.07.2011,
II ZR 209/09
von Dr. Friedrich L. Cranshaw, RA

A. Problemstellung

Der Gesellschaftsrechtssenat des BGH hat zu
der Frage der Ermittlung des Quorums einer Pu-
blikumspersonengesellschaft judiziert. Es ging
dabei um die Beschlussfassung über die Ände-
rung des Gesellschaftsvertrags einer Immobi-
lienfondsgesellschaft. Dergleichen vermögens-
verwaltende Gesellschaften privater Anleger
treten bevorzugt in der Rechtsform der Kom-
manditgesellschaft, aber auch in derjenigen der
BGB-Gesellschaft auf. Handelsrechtlich eröffnet
jedenfalls § 2 HGB derartigen Fonds die Rechts-
form der KG. Häufig ist eine sehr große An-
zahl von Gesellschaftern beteiligt. Bei hohem In-
vestitionsvolumen in die Fondsimmobilie(n) bei
gleichzeitig durchschnittlich kleinerer Stücke-
lung der Beteiligung (z.B. 25.000 bis 50.000
Euro) können wie im Besprechungsurteil auch
einmal mehr als 2.000 Gesellschafter („Zeich-
ner“, „Kapitalanleger“) in einer Fondsgesell-
schaft vereinigt sein, leicht kommen ein paar
Hundert Beteiligte zusammen. Ausgehend von
wenigen Gründungsgesellschaftern als Nukleus
werden Anleger „sternförmig“ beteiligt, meist
treten dann die Ursprungsgesellschafter aus.
Handelsregisterrechtlich (bei Fonds in der Form
der KG) bzw. grundbuchrechtlich (bei der GbR)
ist das u.a. eine organisatorische Herausforde-
rung für die Gerichte der freiwilligen Gerichts-
barkeit.

Auch rechtlich ergeben sich höchst proble-
matische Situationen, insbesondere bei gesell-
schaftsrechtlichen Änderungen der GbR, wie die
lebhafte Erörterung der Grundbuchthematik zu
der Frage von „Existenz, Identität und der Ver-
tretungsverhältnisse“ in den letzten Jahren in
einer Fülle von Entscheidungen von Oberlan-
desgerichten und dem V. Zivilsenat des BGH
zeigt (vgl. nur paradigmatisch BGH, Beschl. v.
28.04.2011 - V ZB 234/10 m.H. auf weitere
zahlreiche Entscheidungen von einem Dutzend
Oberlandesgerichten). Der Praxis sind diese Pro-
bleme geläufig, weswegen „Grundbuchtreuhän-
der“, insbesondere aber wie hier Treuhandkom-
manditisten eingesetzt werden, die im Verhält-
nis zur Gesellschaft das gesamte Kommanditka-
pital halten. Der Anleger ist dann nicht selbst
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unmittelbar an der Gesellschaft beteiligt, son-
dern lediglich mittelbar über die treuhände-
rische Bindung des Treuhandkommanditisten.
Da dieser für eine Vielzahl von Anlegern/Treu-
gebern die Treuhandschaft ausübt, deren je-
weilige Einzelinteressen divergent sein mögen,
muss der Treuhänder seinerseits nach Maßgabe
des Gesellschaftsvertrages, der das Treuhand-
verhältnis überwölbt, die Abstimmung mit den
Zeichnern durchführen, die inhaltlich den Ent-
scheidungen der Gesellschafterversammlung
(als Organ der Gesellschaft, nicht als Bezeich-
nung einer Sitzung mit physischer Anwesenheit
der Treugeber/Gesellschafter) entspricht. Die
Gesellschaftsverträge eröffnen zugleich die Op-
tion für den einzelnen Anleger, sich selbst in das
Handelsregister als Kommanditist (sog. „Direkt-
kommanditist“) eintragen zu lassen, auch nach-
träglich nach Eintragung des Treuhandkomman-
ditisten in das Handelsregister. Geschieht das,
dann handelt der Treuhandkommanditist mit ge-
mindertem Kommanditkapital (nur noch) für die
Treugeber/Anleger, die den Weg der direkten
Eintragung nicht wählen möchten. Die Folge
hiervon ist, dass die in der Besprechungsent-
scheidung angesprochenen Probleme der Wil-
lensbildung nicht nur in der KG unmittelbar, son-
dern auch beim Treuhandkommanditisten „auf-
schlagen“. Er muss dann bei Abstimmungen der
Treugeber mangels anderweitiger Regelungen
genauso vorgehen wie dies in der KG unmittel-
bar geschieht.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

I. Kläger in dem vorliegenden und in dem Par-
allelverfahren II ZR 153/09, das denselben Im-
mobilienfonds betrifft, sind Gesellschafter eines
Immobilienfonds in der Rechtsform der Kom-
manditgesellschaft mit anfänglich über 2000
Kapitalanlegern, wie oben als generelle Struktur
umrissen. Die Gesellschafter können unmittel-
bar in das Handelsregister eingetragen werden,
aber auch mittelbar als Treugeber über einen
Treuhandkommanditisten beteiligt sein. Zur Be-
schlussfassung bestimmt der Gesellschaftsver-
trag (in einem §  16), dass Änderungen des-
selben einer Dreiviertelmehrheit „der anwe-
senden Stimmen“ bedürfen. Die Regelung des
§ 16 hat zum Gegenstand, worüber die Gesell-
schafterversammlung „insbesondere“ entschei-
det. Sinkt die Zahl der Gesellschafter auf fünf
oder weniger Personen, die zugleich mindestens
75% an der Gesellschaft halten, ist eine 90%-
Mehrheit erforderlich. Einstimmigkeit ist gebo-

ten, wenn 90% an der Gesellschaft von fünf
oder weniger Personen gehalten werden. Die
Beschlussfassung kann nach einer weiteren Vor-
schrift (§  17) im Rahmen von Gesellschafter-
versammlungen oder durch schriftliche Abstim-
mung erfolgen, wobei in dieser Bestimmung
nicht auf die Vorschrift des § 16 Bezug genom-
men wird. Im Kern des vorliegenden Rechts-
streits steht die weitere Bestimmung in §  17,
wonach bei schriftlicher Abstimmung ein Be-
schluss nur dann zustande kommt, wenn „min-
destens 10% aller Gesellschafter an der Abstim-
mung teilnehmen“. Daneben steht eine sich an-
schließende Klausel derselben Vorschrift, wo-
nach Beschlüsse der „Gesellschafterversamm-
lung“ mit einfacher Mehrheit der „abgegebenen
Stimmen“ gefasst werden, soweit nicht der Ge-
sellschaftsvertrag und das Gesetz anderes vor-
sehen. Stimmenthaltungen werden als nicht ab-
gegeben gewertet, Stimmengleichheit führt zur
Ablehnung des Antrags (zu dem hier relevan-
ten Wortlaut im einzelnen vgl. Rn. 2 des Bespre-
chungsurteils).

Die Diskussion über die Abstimmungsmodalitä-
ten entzündete sich daran, dass eine nicht nä-
her bezeichnete F. GmbH ab Ende des Jahres
2005 den Kommanditisten anbot, die jeweilige
Beteiligung zu einem „Teilbetrag der ursprüng-
lichen Beteiligungssumme“ zu erwerben. Die
Gründe hierfür werden nicht genannt, es darf
aber angenommen werden, dass die ökonomi-
sche Entwicklung des Immobilienfonds negativ
verlaufen ist, d.h. der Wert der Fondsimmobili-
en ggf. (beträchtlich) geringer ist als die Summe
aus einer etwa noch bestehenden Fremdfinan-
zierung und dem von den Zeichnern eingewor-
benen Eigenkapital.

Streitgegenstand des vorliegenden Rechts-
streits ist eine schriftliche Beschlussfassung der
Gesellschafter vom September/Oktober 2006,
die die Streichung der vorerwähnten Klauseln
des §  16 des Gesellschaftsvertrages zum Ge-
genstand hatte, die bestimmen, dass besonders
weitreichende Beschlussfassungen der Gesell-
schafter (hier: Änderungen des Gesellschafts-
vertrages) einer Mehrheit von 90% oder der
Einstimmigkeit bedürfen, wenn u.a. die Zahl
der Gesellschafter auf fünf oder weniger Per-
sonen fällt (siehe oben). Der Vorschlag zu die-
sen Beschlüssen ging von der Streithelferin des
Rechtsstreits aus, die geschäftsführende Kom-
manditistin der beklagten Gesellschaft ist. Ver-
mutlich sollte auf diesem Wege der F. GmbH



AnwZert HaGesR 2/2012

der Erwerb der Mehrheit in der Gesellschaft und
damit mittelbar der Erwerb der Immobilien er-
leichtert werden. Am 17.10.2006 unterrichte-
te die Nebenintervenientin die Gesellschafter,
dem Vorschlag der Änderung des Gesellschafts-
vertrages sei mit den notwendigen Mehrheiten
zugestimmt worden. 80,38% der Gesellschaf-
ter hätten an der Abstimmung teilgenommen,
die Mehrheit habe bei den beiden Beschlüs-
sen 76,83% bzw. 77,53% betragen. Die Klä-
ger begehren in dem Rechtsstreit die Nichtiger-
klärung der Beschlussfassung „wegen formeller
und materieller Beschlussmängel“, sie erheben
also Gestaltungsklage; im Wege des Hilfsantra-
ges verfolgen sie die Feststellung der Nichtigkeit
der Beschlussfassung (§ 256 ZPO).

Die Kläger erstritten vor dem LG Berlin zunächst
ein Versäumnisurteil; auf Einspruch der beklag-
ten Gesellschaft wurde jedoch das Versäumnis-
urteil aufgehoben und die Klagen wurden abge-
wiesen. Offenbar nur einer der mehreren Klä-
ger im vorliegenden Verfahren hat Berufung ein-
gelegt, die insoweit teilweise erfolgreich war,
als das Kammergericht die Nichtigkeit der Be-
schlussfassungen festgestellt hat. Die dagegen
gerichtete Revision der beklagten Gesellschaft
war vor dem BGH erfolgreich, der das Beru-
fungsurteil aufgehoben und an das Kammerge-
richt zurückverwiesen hat.

II. Das Kammergericht hat die Auffassung ver-
treten, dass bei den Beschlussgegenständen,
bei denen eine qualifizierte Mehrheit gefor-
dert wird (hier: Änderung des Gesellschaftsver-
trages), „75% der anwesenden Gesellschafter
mit Ja stimmen“ müssten (Rn.  6 der Bespre-
chungsentscheidung). Bei schriftlicher Abstim-
mung müssten daher 75% aller Gesellschaf-
ter positiv votieren, da in diesen Fällen eine
Anwesenheit aller Gesellschafter zugrundezule-
gen sei. Den Erwägungen des Kammergerichts
mochte der BGH nicht uneingeschränkt folgen.

Der BGH bejaht zunächst, dass die Klage auf
Feststellung der Nichtigkeit des Beschlusses
der Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft
grundsätzlich gegen alle anderen Mitgesell-
schafter zu richten sei, wenn der Gesellschafts-
vertrag nicht hiervon abweichend bestimme,
dass die Klage gegen die Gesellschaft geführt
werden müsse. Dies sei aufgrund einer ent-
sprechenden gesellschaftsvertraglichen Rege-
lung vorliegend der Fall. Über die Änderung des
Gesellschaftsvertrages könne schriftlich abge-

stimmt werden. Die Verwendung des Begriffs
der „Gesellschafterversammlung“ in dem oben
zitierten §  16 bzw. in §  17 meine „die Gesell-
schafter als Organ der Gesellschaft“ (Rn. 9 der
Besprechungsentscheidung). Anschließend legt
der BGH die oben umrissene Bestimmung des
Gesellschaftsvertrages aus mit dem Ergebnis,
dass bei einer schriftlichen Abstimmung der Be-
griff des „anwesenden Gesellschafters“ nicht al-
le Gesellschafter einschließt, sondern lediglich
diejenigen, die sich an der Abstimmung betei-
ligen. An die anderweitigen tatsächlichen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts sieht sich der
BGH zutreffend deshalb – als Ausnahme von
§ 559 ZPO – nicht gebunden, weil die beklagte
Gesellschaft Publikumsgesellschaft sei und da-
her deren Gesellschaftsvertrag objektiv ausge-
legt werden müsse. Der BGH kann sich dabei auf
seine eigene ständige Rechtsprechung stützen.

Wie das Berufungsgericht hat aber auch der
BGH darauf erkannt, dass vorliegend eine Mehr-
heitsentscheidung ein entsprechendes Mehr-
heitsquorum aller an der Abstimmung teilneh-
menden Gesellschafter fordere, so dass eine
bloße Mehrheit von Ja-Stimmen nicht hinrei-
chend sei. Der BGH orientiert sich bei einer sol-
chen Publikumsgesellschaft, die strukturell im
Hinblick auf die Beziehungen der Gesellschaf-
ter untereinander der Kapitalgesellschaft stark
angenähert ist, an Vorschriften des Rechts der
Kapitalgesellschaften, hier an § 47 Abs. 1 Gmb-
HG. Nach dieser Vorschrift ist ohne abweichen-
de Regelung in der Satzung die Mehrheit al-
lein unter Berücksichtigung der wirksam abge-
gebenen Stimmen zu ermitteln, wobei Enthal-
tungen nicht mitgezählt werden. Im Ergebnis
reicht es damit für einen wirksamen Zustim-
mungsbeschluss im Sinne des gestellten Antra-
ges zur Beschlussfassung durch die Gesellschaf-
ter aus, wenn Beschlussfähigkeit nach Maßga-
be der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages
besteht und eine Mehrheit von Ja-Stimmen fest-
zustellen ist. Der Gesellschaftsvertrag könne je-
doch, so der BGH im Ergebnis, weitergehende
Voraussetzungen für die Mehrheitsbildung vor-
sehen. Mit anderen Worten muss danach der
Gesellschaftsvertrag ausdrücklich regeln, wenn
Enthaltungen als Nein-Stimmen gezählt wer-
den sollen. Der BGH begründet das damit, dass
Stimmenthaltung nur die „Unentschiedenheit“
des Gesellschafters erkennen lasse, nicht aber
seinen Willen, eine Nein-Stimmen abzugeben.
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Nach Analyse des sprachlichen und systema-
tischen Zusammenhangs der Bestimmungen
des vorliegenden Gesellschaftsvertrages zu Be-
schlussfähigkeit und der Bildung von Abstim-
mungsquoren kommt der BGH zu dem oben be-
zeichneten Ergebnis. Da sich eine ausreichen-
de Zahl von Gesellschaftern an der schriftlichen
Abstimmung beteiligt hatte (mehr als 10%)
und mehr als 75% jeweils den vertragsändern-
den Beschlüssen zugestimmt hatten, waren die
gesellschaftsvertraglichen Voraussetzungen er-
füllt, die Beschlüsse wirksam zustande gekom-
men. Unter anderem hebt der BGH hervor, dass
bei der schriftlichen Abstimmung ebenso wie
bei einer solchen im Rahmen einer Gesellschaf-
terversammlung mit physischer Anwesenheit
der Gesellschafter zwischen den an der Ab-
stimmung teilnehmenden Gesellschaftern und
der Mehrheit der Stimmen zu differenzieren
sei. In beiden Fällen können sich Gesellschaf-
ter danach der Stimme enthalten, wobei im Hin-
blick auf die kapitalistische Struktur der Gesell-
schaft Enthaltungen, soweit nicht anders gere-
gelt, nicht mitzuzählen sind.

Da das Berufungsgericht diese Differenzierung
nicht beachtet hatte, hat der BGH das Urteil
des Kammergerichts aufgehoben und mit einer
„Segelorder“ zurückverwiesen: Stelle das Beru-
fungsgericht in der zweiten Berufungsverhand-
lung fest, dass die Beschlüsse der Gesellschaf-
ter ordnungsgemäß zustande gekommen sind,
müsse noch geprüft werden, ob die Mehrheit
treuwidrig Minderheitenrechte verletzt habe. Al-
lerdings kommt eine solche Treuwidrigkeit nach
Auffassung des BGH nur in Ausnahmefällen in-
frage, Einzelheiten dazu werden nicht weiter er-
örtert.

C. Kontext der Entscheidung

I. Die Entscheidung stützt sich zunächst auf
die Überlegung, dass Gesellschaftsverträge von
Publikumsgesellschaften objektiv auszulegen
sind, also unabhängig von dem Willen und den
Vorstellungen der Gründungsgesellschafter (so
bereits BGH, Urt.  v. 30.04.1979 - II ZR 57/78
Rn.  10 - NJW 1979, 2102). Der BGH spricht
in diesem Urteil aus dem Jahr 1979 davon,
dergleichen Gesellschaftsverträge seien „nach
dem objektiven Erklärungsbefund auszulegen,
so wie sie sich für einen Außenstehenden dar-
stellen.“ Dies entspricht ständiger BGH-Recht-
sprechung, das Besprechungsurteil nimmt zu-

dem Bezug auf ebenfalls dahingehende neue-
re Rechtsprechung des BGH aus den Jahren
2007 und 2011 (Rn.  10 des Besprechungsur-
teils, m.w.N.).

Die Problematik, wie Enthaltungen zu werten
sind, hat der BGH in ebenfalls ständiger Recht-
sprechung dahingehend gelöst, dass Enthaltun-
gen nicht mitgezählt werden (so auch die herr-
schende Meinung, vgl. Casper in: Bork/Schäfer,
GmbH-Gesetz, 2010, § 47 Rn. 11, m.w.N.). Die
Beschlussfähigkeit muss sich aus Satzung bzw.
Gesellschaftsvertrag ausdrücklich oder durch
Auslegung ergeben. Des Weiteren bedarf ein
wirksamer Beschluss der Ladung und Beteili-
gungsmöglichkeit aller Gesellschafter. Bei der
physisch versammelten Gesellschaftersamm-
lung ist diese Feststellung nicht weiter proble-
matisch. Bei der in den Gesellschaftsverträgen
verbreitet vorgesehenen Möglichkeit der schrift-
lichen Beschlussfassung ist die Beschlussfähig-
keit ohne weiteres gegeben, da sich alle Ge-
sellschafter daran beteiligen können, sofern die
schriftliche Abstimmung über den Gegenstand
zulässig ist und die Aufforderung zur Stimm-
abgabe mit den entsprechenden Gegenständen
der Abstimmung ordnungsgemäß bekannt ge-
macht worden ist. Wird in solchen Fällen der
schriftlichen Abstimmung ein Quorum von min-
destens 75% benötigt, genügt es aber, wenn
wie hier 75% der ihre Stimme abgebenden Ge-
sellschafter oder mehr mit „Ja“ stimmen, auch
wenn die Zahl der insgesamt abstimmenden
Gesellschafter geringer als 100% ist, denn mit
dem BGH bezieht sich die Ermittlung der Mehr-
heit auch bei schriftlicher Abstimmung nur auf
alle an ihr teilnehmenden Gesellschafter, sofern
nicht im Gesellschaftsvertrag anderes bestimmt
ist.

Tatsächlich haben die Gesellschafter nach dem
Tatbestand des Besprechungsurteils hier nur
mit ca. 80% [teilnehmende Gesellschafter] x
77% [Jastimmen] = ca. 62% [Jastimmen, be-
zogen auf alle Gesellschafter] für die Be-
schlussfassung gestimmt. Gegen allzu gerin-
ge Beteiligung hatte man vorliegend eine Min-
destabstimmungsquote der Gesellschafter bei
der schriftlichen Abstimmung von 10% vorgese-
hen, so dass immerhin bereits 7,5% der Stim-
men aller Gesellschafter über das Wohl und We-
he der KG bestimmen könnten. Wäre die Mehr-
heit unter Einbeziehung der sich an der Abstim-
mung nicht beteiligenden Gesellschafter zu er-
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mitteln gewesen, dann wäre die Klage erfolg-
reich gewesen.

II. Ein weiterer nicht unwesentlicher Aspekt be-
trifft die Thematik, gegen wen die Klage auf
Feststellung der Nichtigkeit (§  256 ZPO) ge-
gen den Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung einer Personengesellschaft zu richten ist.
Die ständige Rechtsprechung des BGH bzw.
des für das Gesellschaftsrecht zuständigen II.
Zivilsenats geht mit der herrschenden Lehre
(vgl. dazu Hopt in: Baumbach/Hopt, HGB, § 109
Rn. 38  ff., m.w.N.) seit Jahrzehnten dahin, der
Streit sei unter den Gesellschaftern zu führen,
so dass der den Rechtsstreit führende Gesell-
schafter Kläger, alle anderen Beklagte sind. Die
Rechtsprechung hat es allerdings auch zuge-
lassen, die Gesellschaft selbst zu verklagen,
wenn dies im Gesellschaftsvertrag vorgesehen
ist (vgl. aus der älteren Rechtsprechung BGH,
Urt. v. 13.02.1995 - II ZR 15/94 Rn. 8 - ZIP 1995,
460 ff., m.w.N.; BGH, Urt. v. 30.06.1966 - II ZR
149/64 - WM 1966, 1036 f., wonach der Gesell-
schaft durch die gesellschaftsvertragliche Be-
stimmung, Nichtigkeitsklagen müssten gegen
die Gesellschaft geführt werden, die Disposition
über die Gesellschafterrechte übertragen wer-
de, BGH, a.a.O., Rn. 11. Zwar entfalte das Urteil
keine Rechtskraft gegenüber den Gesellschaf-
tern, es binde sie aber schuldrechtlich). Dieser
Rechtsprechungslinie folgt das Besprechungs-
urteil unter Hinweis auf die aktuelle BGH-Recht-
sprechung (zuletzt BGH, Urt. v. 01.03.2011 - II
ZR 83/09 Rn. 19 - ZIP 2011, 806, wonach „die
Nichtigkeit von Beschlüssen der Gesellschafter-
versammlung einer Kommanditgesellschaft […]
durch Feststellungsklage gegen die Mitgesell-
schafter geltend gemacht [wird], wenn nicht der
Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass der Streit
mit der Gesellschaft auszutragen ist“.). Der BGH
weicht also nicht von der Struktur der Nich-
tigkeitsklage ab, wie sie dem Urteil aus dem
Jahr 1966 zugrundeliegt, er spricht aber von
der „Übernahme des kapitalgesellschaftsrecht-
lichen Klagesystems auf Personengesellschaf-
ten“, das er nicht auf Personengesellschaften
mit einer großen Gesellschafterzahl oder Pu-
blikumsgesellschaften beschränkt wissen will
(BGH, Urt. v. 01.03.2011 - II ZR 83/09 Rn. 19).
Dennoch handele es sich um eine der Beurtei-
lung des Tatrichters unterliegende Ausnahme.

D. Auswirkungen für die Praxis

I. Das Urteil bestätigt zunächst, dass Satzun-
gen bzw. Gesellschaftsverträge von Publikums-
gesellschaften objektiv auszulegen sind. Es be-
stätigt ferner, dass bei Gesellschafterbeschlüs-
sen in diesen Fällen von dem Grundsatz des
§  47 Abs.  1 GmbHG auszugehen ist, so dass
Stimmenthaltungen nicht zu werten sind, son-
dern ausschließlich die Ja- und Nein-Stimmen,
soweit nicht der Gesellschaftsvertrag anderes
regelt. Die Entscheidung zeigt des Weiteren,
dass Streitigkeiten unter den Gesellschaftern
über die Beschlussfähigkeit bzw. das Mehrheits-
quorum sachgerecht nur durch eine klare Re-
gelung im Gesellschaftsvertrag vermieden wer-
den können. Das Urteil ist ein Signal an Ge-
sellschafter und ihre organschaftlichen Vertre-
ter sowie ihre anwaltlichen Berater, ihre Gesell-
schaftsverträge auf Unklarheiten in dem obigen
Kontext zu untersuchen und ggf. anzupassen.
Dabei wird man kritisch abwägen, wie man die
Mehrheitsbildung unter Berücksichtigung der
Praktikabilität regelt, ohne dass Blockademög-
lichkeiten erleichtert oder treuwidrige Majorisie-
rung begünstigt werden. Generell sollte die Gel-
tendmachung der Nichtigkeit von Gesellschaf-
terbeschlüssen gegenüber der Gesellschaft er-
folgen können, deren weitere Tätigkeit durch
Gesellschafterbeschlüsse wie den hier in Re-
de stehenden geprägt wird und nicht gegen-
über den einzelnen Gesellschaftern. Insbeson-
dere bei einer Publikumsgesellschaft mit vielen
Gesellschaftern würde die nach der Rechtspre-
chung den Personengesellschaften immanente
Lösung der Klage unter den Gesellschaftern da-
zu führen, dass alle Gesellschafter zu verklagen
sind. Das ist eine für den einzelnen Gesellschaf-
ter, der einen Beschluss anfechten will, nahezu
unlösbare Aufgabe, zumal er sich vorab die An-
schriften und Namen aller Gesellschafter (über
den Treuhandkommanditisten und/oder den die
Geschäfte führenden Komplementär oder Kom-
manditisten) beschaffen muss, die er im Zweifel
nicht haben wird. Ferner sollte die Anfechtungs-
frist geregelt werden (zweckmäßig mindestens
ein Monat wie nach § 246 Abs. 1 AktG, da diese
Frist von einem Monat wohl nicht unterschritten
werden kann, zumal sie in der Rechtsordnung
durchgängig gebräuchlich ist; bei den Publi-
kumspersonengesellschaften liegt insoweit die
entsprechende Heranziehung des § 246 Abs. 1
AktG als Maßstab gerade nahe). Den Gerichts-
stand bestimmt § 22 ZPO.
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II. Wünschenswert wäre, wenn die Rechtspre-
chung bei dergleichen Nichtigkeitsklagen die
Gesellschaftsverträge – ggf. ergänzend – dahin-
gehend auslegen würde, dass bei kapitalistisch
strukturierten Gesellschaften mit einer Vielzahl
von Gesellschaftern die Klage gegen die Gesell-
schaft die Regel, diejenige gegen alle anderen
Gesellschafter die Ausnahme ist. Das entspricht
nämlich dem objektiv zu ermittelnden Willen der
Gesellschafter/Anleger einer solchen KG von An-
fang an (d.h. ab dem Beitritt zur Gesellschaft),
hätten sie an die Nichtigkeitsklage gegen einen
Gesellschafterbeschluss gedacht und die beste-
hende Regelungslücke im Gesellschaftsvertrag
erkannt. Auf die anfängliche Willensbildung der
Gründungsgesellschafter kommt es nicht an,
zumal diese wie üblich nach Einwerbung der An-
leger aus der Gesellschaft ausscheiden wollen.

4

Salvatorische Frage des
Hauptversammlungsleiters nach
vollständiger Beantwortung aller Fragen

Leitsatz:

Zu der Frage, ob es treuwidrig ist, eine Be-
schlussanfechtungsklage auf einen Verstoß
gegen § 131 AktG zu stützen, wenn der Auf-
sichtsratsvorsitzende in der Hauptversamm-
lung dazu aufgefordert hatte, unbeantwor-
tet gebliebene Fragen dem beurkundenden
Notar mitzuteilen, dies aber nicht gesche-
hen ist.

Anmerkung zu OLG Köln, Urteil vom  28.07.2011,
I-18 U 213/10, 18 U 213/10
von Dr. Martin Heckelmann, LL.M., RA

A. Problemstellung

In dem Spannungsfeld zwischen der verfas-
sungsmäßigen Garantie der Aktionärsrechte ei-
nerseits und ihrer missbräuchlichen Nutzung
durch Berufskläger andererseits ringen Gesetz-
geber, Rechtsprechung und Beratungspraxis
um adäquate Lösungen. Zu den Dauerbren-
nern unter den hauptversammlungsrechtlichen
Streitigkeiten zählt die ordnungsgemäße Beant-
wortung von Fragen der Aktionäre. Diese wird
meist im Rahmen von Auskunftserzwingungs-
verfahren und Anfechtungsklagen thematisiert.

Die Anteilseigner haben ein legitimes Interes-
se an einer möglichst umfänglichen Information
über die Situation ihrer Gesellschaft. Umgekehrt
ist die Verwaltung teils aus Geheimschutzgrün-
den, teils aber auch zur Wahrung ihrer Leitungs-
macht nicht zu jeder Auskunft bereit. Um gleich-
wohl etwaigen Anfechtungsrisiken zu entgehen,
erkundigen sich erfahrene Versammlungsleiter
vor Eintritt in die Abstimmungsphase beim Pu-
blikum danach, ob die gestellten Fragen zur Zu-
friedenheit aller Teilnehmer beantwortet wur-
den. Fraglich ist, ob der hierauf schweigende Ak-
tionär seine Klage mit der unvollständigen Be-
antwortung von Auskunftsbegehren begründen
kann.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das OLG Köln bejaht dies. Entgegen der Vor-
instanz erkennt es keine Treuepflichtverletzung
in dem Verhalten eines Aktionärs, der auf die
Nachfrage des Versammlungsleiters nicht rea-
giert und gleichwohl seine Anfechtungsklage
auf die unzureichende Beantwortung seiner Fra-
gen stützt.

Es begründet seine Entscheidung zunächst da-
mit, dass das Gesetz die Verantwortung für die
ordnungsgemäße Befriedigung von Auskunfts-
begehren dem Vorstand zuweist. Dieser dürfe
durch die pauschale Rückfrage des Versamm-
lungsleiters nicht die Gelegenheit bekommen,
seine Verantwortung auf die Aktionäre zu über-
wälzen. Pragmatisch argumentiert das Ober-
landesgericht mit der fehlenden Waffengleich-
heit zwischen dem Vorstand und dem einzelnen
Aktionär. Regelmäßig könne nur der Vorstand
Rückgriff auf ein Back-Office nehmen, das pe-
nibel über die gestellten Fragen und die hier-
auf gegebenen Antworten Buch führt. Im Übri-
gen komme es auch nicht darauf an, ob der be-
troffene Aktionär meint, dass seine Frage richtig
beantwortet sei, sondern ob sie es objektiv ist.
Schließlich sei nicht nur der Fragesteller betrof-
fen, sondern die Folge des rechtsmissbräuchli-
chen Verhaltens würde für sämtliche Aktionäre
gelten (BGH, Urt.  v. 15.06.1992 - II ZR 18/91
Rn. 19). Diese hätten es jedoch noch schwieri-
ger, den Überblick über Fragen und Antworten
der übrigen Versammlungsteilnehmer zu behal-
ten.

Das OLG Köln lehnt ferner eine Differenzierung
danach ab, ob der Aktionär die Nichtbeantwor-
tung der Frage erkennen konnte. Das gesetz-
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liche Fragerecht des Aktionärs würde nämlich
entwertet, wenn man einerseits dem Vorstand
einen Vertrauensvorschuss gewährte, die Rück-
frage sei in guter Absicht und nicht allein zur Be-
seitigung des Anfechtungsrechts gestellt, und
andererseits dem Aktionär die Beweislast auf-
erlegte, dass die Unvollständigkeit der Auskunft
für ihn unerkennbar war.

Schließlich verteidigt das Oberlandesgericht
seine Auffassung gegen den Einwand, die An-
fechtbarkeit infolge Nichtbeantwortung sei bei
Rückfrage durch den Versammlungsleiter un-
verhältnismäßig. Eine dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entsprechende Beschränkung
des Anfechtungsrechts ergebe sich bereits dar-
aus, dass Beschlussmängel nur auf solche Aus-
kunftsdefizite gestützt werden können, die für
die Beschlussfassung aus Sicht eines objektiv
urteilenden Aktionärs von Bedeutung sind. Eine
weitergehende Beschränkung des Fragerechts
sei nicht angezeigt.

Nach alledem hält das OLG Köln eine Verwir-
kung des Rügerechts allenfalls dann für mög-
lich, wenn eine Nachfrage in der Hauptver-
sammlung bewusst unterlassen wurde.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung des OLG Köln betrifft eine in
Rechtsprechung und Literatur höchst umstrit-
tene Frage. Dogmatisch kann die Zurückhal-
tung des Anfechtungsklägers in der vorange-
gangenen Hauptversammlung entweder als ein
Rechtsmissbrauch i.S.v. § 242 BGB in Gestalt ei-
nes Verstoßes gegen das Verbot widersprüchli-
chen Verhaltens, als Verstoß gegen die Treue-
pflicht gegenüber der Gesellschaft oder als kon-
kludenter Verzicht auf das Auskunftsrecht ein-
geordnet werden (Decher in: Großkommentar
zum AktG, 4. Aufl. 2009, § 131 Rn. 394; Kubis in:
MünchKomm AktG, 2. Aufl. 2004, § 131 Rn. 71;
Spindler in: Schmidt/Lutter, AktG, 2. Aufl. 2010,
§ 131 Rn. 91). Streitig ist im Schrifttum, ob des-
halb von einer Mitwirkungsobliegenheit des Ak-
tionärs gesprochen werden darf (dafür Decher
in: Großkommentar zum AktG, § 131 Rn. 393;
dagegen Kubis in: MünchKomm AktG, §  131
Rn. 71).

Einige Instanzgerichte vertreten, dass ein Ak-
tionär von sich aus nachzufragen hat, wenn er
der Auffassung ist, der Vorstand habe seine Fra-
gen nur unzureichend beantwortet (LG Braun-

schweig, Urt. v. 06.04.1990 - 22 O 97/89 - AG
1991, 36, 37; LG Heidelberg, Urt. v. 24.09.1997
- O 62/96 KfH II - ZIP 1997, 1787, 1791; LG Kre-
feld, Urt. v. 20.08.2008 - 11 O 14/08, Rn. 67 f.).
Andere Gerichte sehen das Anfechtungsrecht
jedenfalls dann als verwirkt an, wenn der Aktio-
när trotz Nachfrage des Versammlungsleiters,
ob sämtliche Fragen beantwortet seien, nicht
reklamiert (LG Mainz, Urt.  v. 13.07.1987 - 10
HO 141/86 - AG 1988, 169, 171: LG München I,
Urt. v. 13.04.2006 - 5 HKO 4326/05 Rn. 77 - AG
2007, 255; LG München I, Urt. v. 28.08.2008 -
5 HKO 2522/08 Rn. 106 - AG 2008, 904 = NZG
2009, 143).

Diese einschränkende Position hat auch das
Schrifttum übernommen. Mit teils unterschied-
licher Begründung ist es sich im Ergebnis ei-
nig, dass eine Pflicht zur Nachfrage nur dann
besteht, wenn sich der Vorstand für den Ak-
tionär erkennbar im Irrtum über die Vollstän-
digkeit der Auskunft befindet, namentlich wenn
der Aktionär auf die Nachfrage des Versamm-
lungsleiters schweigt (Decher in: Großkommen-
tar zum AktG, §  131 Rn.  395; Kubis in: Mün-
chKomm AktG, § 131 Rn. 71 und ; Spindler in:
Schmidt/Lutter, AktG, § 131 Rn. 92). Hingegen
sei der Aktionär nicht verpflichtet, der objektiv
falschen Feststellung des Versammlungsleiters
zu widersprechen, dass alle Fragen beantwortet
sind (Kubis in: MünchKomm AktG, § 131 Rn. 71).

Deutlich restriktiver verhält sich nun das OLG
Köln, indem es die Verwirkung des Anfechtungs-
rechts allenfalls beim bewussten Unterlassen ei-
ner Nachfrage für möglich hält. Denn die be-
klagte Gesellschaft wird ein solches Bewusst-
sein des Aktionärs als innere Tatsache kaum je
beweisen können. Das Oberlandesgericht liegt
damit ganz auf der Linie des LG Stuttgart, das in
einer jüngeren Entscheidung (Urt. v. 28.05.2010
- 31 O 56/09 Rn. 232 - Der Konzern 2010, 379)
ebenfalls die salvatorische Wirkung einer Rück-
frage des Versammlungsleiters abgelehnt hat.
Neben dem objektiven Beurteilungsmaßstab für
die Vollständigkeit der Beantwortung führt das
LG Stuttgart an, eine Meldepflicht bei aus Aktio-
närssicht unbeantworteten Fragen ergebe sich
auch nicht aus § 131 Abs. 5 AktG, wonach ein
Aktionär die Aufnahme von Frage und Grund für
die Nichtbeantwortung in das Protokoll verlan-
gen kann. Denn diese Vorschrift habe keinen
materiell-rechtlichen Gehalt, sondern diene le-
diglich dazu, dem Aktionär die Beweisführung
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zu erleichtern (LG Stuttgart, Urt. v. 28.05.2010
- 31 O 56/09 Rn. 231).

D. Auswirkungen für die Praxis

Die Argumente des OLG Köln überzeugen, doch
die Bewertung des Ergebnisses fällt schwer.
Sämtliche Spruchkörper sind bemüht, Vorstand
und Aktionären greifbare Regeln für den Aus-
gleich ihrer Interessen an die Hand zu geben.
Zu unscharf jedoch ist die Grenze zwischen zu-
lässiger und missbräuchlicher Rechtsausübung,
als dass eine universelle Formel in Sichtweite zu
rücken scheint.

Auch ohne dies ist zumindest die höchstrich-
terliche Klärung der Frage wünschenswert, ob
die Frage des Versammlungsleiters nach offe-
nen Fragen salvatorische Wirkung hat. Bis dahin
haben Vorstände und Berater aus Gründen der
Vorsicht weiterhin höchste Sorge dafür zu tra-
gen, einen eigenen Abgleich zwischen dem Um-
fang der Aktionärsfragen und dem Gehalt der
gelieferten Antworten vorzunehmen.

5

Wirksamkeit der sog. Öffnungsklausel

Orientierungssatz zur Anmerkung:

Öffnungsklauseln in Gesellschaftsverträ-
gen, die zulassen, dass von der Gewinnver-
teilung nach dem Verhältnis der Geschäfts-
anteile zueinander durch Beschluss abgewi-
chen wird, sind zulässig, wenn eine Abwei-
chung nur einstimmig beschlossen werden
kann.

Anmerkung zu OLG München, Beschluss vom
 18.05.2011, 31 Wx 210/11
von Dr. Nina Leonard, RA'in, FA'in für Handels-
und Gesellschaftsrecht und Partnerin, v. Boetti-
cher Hasse Lohmann, München

A. Problemstellung

In der Praxis besteht häufig ein Bedürfnis, von
gesellschaftsvertraglichen Vorgaben abweichen
zu können. Hierfür enthalten Gesellschaftsver-
träge sogenannte Öffnungsklauseln, also aus-
drückliche Ermächtigungen, die eine Abwei-
chung von bestimmten materiellen Bestandtei-
len des Gesellschaftsvertrags zulassen, ohne

dass der Gesellschaftsvertrag selbst geändert
werden müsste.

In der vorliegenden Entscheidung ging es um
eine Öffnungsklausel, die eine Abweichung
von der Gewinnverteilung nach dem Verhältnis
der Geschäftsanteile zuließ: Grundsätzlich er-
folgt die Gewinnverteilung an die Gesellschaf-
ter nach dem Verhältnis ihrer Gesellschaftsan-
teile. Dies ist allerdings nicht zwingend, vgl. § 29
Abs. 3 Satz 2 GmbHG. Soll von einer Gewinnver-
teilung nach dem Verhältnis der Geschäftsantei-
le abgewichen werden, muss die Gewinnvertei-
lungsregelung, die stattdessen gelten soll, klar
und eindeutig in dem Gesellschaftsvertrag zum
Ausdruck kommen (vgl. Emmerich in: Scholz,
GmbHG, 10. Aufl. 2006, § 29 Rn. 78; FG Hessen,
Urt. v. 25.02.2008 - 9 K 577/03 - BB 2005, 2229).
Eine Öffnungsklausel, wonach Gewinne im Ein-
zelfall mit der Zustimmung des benachteiligten
Gesellschafters abweichend von dem Verhältnis
der Geschäftsanteile ausgeschüttet werden sol-
len, ist ebenfalls grundsätzlich rechtlich unbe-
denklich.

Wird jedoch eine Öffnungsklausel, durch die ei-
ne von § 29 Abs. 3 Satz 1 GmbHG abweichen-
de Gewinnverteilung erlaubt wird, erst nach
Gründung der Gesellschaft aufgrund einer Än-
derung des Gesellschaftsvertrags vereinbart, so
ist es aus Gründen des Minderheitsschutzes er-
forderlich, dass die Zustimmung aller Gesell-
schafter vorliegt. Missachten die Mehrheitsge-
sellschafter die Interessen der Minderheitsge-
sellschafter, so kann dies einen Verstoß ge-
gen das Gleichbehandlungsgebot begründen.
Ein solcher Verstoß kann zu Ansprüchen der Ge-
sellschaft gegen die begünstigten Gesellschaf-
ter auf Rückgewähr von Vorteilen und unter Um-
ständen zu einem Anspruch des benachteilig-
ten Gesellschafters gegen die Gesellschaft füh-
ren (vgl. Emmerich in: Scholz, GmbHG, §  29
Rn. 108 ff.; Lutter, ZGR 1978, 347, 366 ff). Ins-
besondere kann der benachteiligte Gesellschaf-
ter dann eine Ausgleichsleistung von der Ge-
sellschaft verlangen, wenn unter Berücksichti-
gung der Treuepflichten keine andere Lösung,
etwa die Entziehung des gewährten Vorteils,
rechtlich möglich und zumutbar ist (BGH, Urt. v.
15.05.1972 - II ZR 70/70 - WM 1972, 931, 933;
Emmerich in: Scholz, GmbHG, § 29 Rn. 109).

Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern über die
Gewinnverteilung und Fragen zum Schutz der
Minderheitsgesellschafter waren schon wieder-
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holt Gegenstand von gerichtlichen Entscheidun-
gen (vgl. etwa BFH, Urt.  v. 19.08.1999 - I R
77/96 - BStBl II 2001, 43, 43; BayOLG, Beschl. v.
23.05.2001 - 3Z BR 31/01 - NJW-RR 2002, 248;
BFH, Urt.  v. 27.05.2010 - VIII B 146/08; BFH,
Urt. v. 27.05.2010 - VIII B 146/08 - BFH/NV 2010,
1865).

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das OLG München hatte über eine Beschwer-
de gegen die Zwischenverfügung des AG Mün-
chen zu entscheiden. Nach der Entscheidung
des Amtsgerichts soll eine Öffnungsklausel, die
eine Gewinnverteilung abweichend von dem
Verhältnis der Geschäftsanteile durch einstim-
migen Beschluss der Gesellschafter im Einzelfall
zulässt, gegen § 29 Abs. 3 Satz 2 GmbHG ver-
stoßen, weil sie nicht die Zustimmung des Be-
troffenen für den Beschluss über die abweichen-
de Gewinnverteilung für eine abweichende Ge-
winnverteilung verlange. Hiergegen richtet sich
die Beschwerde.

Das OLG München kommt zu dem Ergebnis,
dass die Beschwerde zulässig und auch begrün-
det ist.

I. Rechtliche Unbedenklichkeit von Öff-
nungsklauseln

Das OLG München stellt zunächst klar, dass ei-
ne Öffnungsklausel grundsätzlich auch für ei-
ne von der gesetzlichen oder gesellschafts-
vertraglichen Regelung abweichende Gewinn-
verteilung zulässig ist, wenn die Gewinnver-
teilung nicht dauerhaft, sondern nur punktuell
für ein Geschäftsjahr durch Gesellschafterbe-
schluss abgeändert werden soll und der Gesell-
schafterbeschluss der Zustimmung aller Gesell-
schafter bedarf.

II. Erfordernis der Zustimmung des be-
nachteiligten Gesellschafters

Es kommt weiter zu dem Ergebnis, dass der
Minderheitsschutz durch die streitgegenständli-
che Öffnungsklausel nicht beeinträchtigt wird.
Grundsätzlich dürfe – so das OLG München – ein
Beschluss über eine von § 29 Abs. 3 Satz 1 Gmb-
HG abweichende Gewinnverteilung nur mit Zu-
stimmung des benachteiligten Gesellschafters
zustande kommen. Dem sei vorliegend genügt.

Zwar enthalte der Gesellschaftsvertrag keine
ausdrückliche Regelung, wonach ein Beschluss
über eine von dem Verhältnis der Geschäfts-
anteile zueinander abweichende Gewinnvertei-
lung der Zustimmung des benachteiligen Ge-
sellschafes bedürfe. Es genüge indes den Inter-
essen der Minderheit und insbesondere des be-
nachteiligten Gesellschafters, wenn – wie vorlie-
gend – ein einstimmiger Beschluss aller Gesell-
schafter hinsichtlich einer disquotalen Gewinn-
ausschüttung erforderlich sei.

Sehe der Gesellschaftsvertrag wie im vorliegen-
den Fall vor, dass

die Gesellschafterversammlung nur be-
schlussfähig ist, wenn sie ordnungsgemäß ein-
berufen wurde und sämtliche Gesellschafter
vertreten sind,

bei Beschlussunfähigkeit innerhalb von zwei
Wochen eine neue Gesellschafterversammlung
mit gleicher Tagesordnung einberufen wer-
den kann und diese Gesellschafterversamm-
lung dann ohne Rücksicht auf das vertreten
Stammkapital beschlussfähig und hierauf in der
Ladung hinzuweisen ist,

Beschlüsse ausschließlich einstimmig gefasst
werden und

Einstimmigkeit „mit allen bei der Beschlussfas-
sung vorhandenen Stimmen“ bedeute,

so liege keine Gefährdung der Minderheiten-
rechte des benachteiligten Gesellschafters vor,
denn eine Gewinnausschüttung abweichend
von dem Verhältnis der Geschäftsanteile könne
nicht ohne seine Zustimmung beschlossen wer-
den, sofern er seine Gesellschafterrechte wahr-
nehme. Der Begriff „einstimmig“ sei auch nicht
irreführend, da es jedem klar sei, dass ein ein-
stimmiger Beschluss bei der zweiten Versamm-
lung mit allen bei der Beschlussfassung vorhan-
denen Stimmen gefasst werden könne.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung des OLG München steht im
Einklang mit der ständigen Rechtsprechung,
wonach eine von §  29 Abs.  3 Satz 1 Gmb-
HG abweichende Regelung über die Gewinnaus-
schüttung im Gesellschaftervertrag zulässig ist
(BayObLG, Beschl. v. 23.05.2001 - 3Z BR 31/01 -
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NJW-RR 2002, 248, 249; BFH, Urt. v. 27.05.2010
- VIII B 146/08 - BFH/NV 2010, 1865).

I. Zulässigkeit von Öffnungsklauseln

Das AG München hielt die Zulässigkeit der ge-
sellschaftsvertraglichen Regelung nicht deshalb
für zweifelhaft, weil Rechtsprechung und Lite-
ratur verlangen, dass eine von §  29 Abs.  3
Satz 1 GmbHG abweichende Regelungen klar
und missverständlich ist (BayObLG, Beschl.  v.
23.05.2001 - 3Z BR 31/01 - NJW-RR 2002, 248;
BayObLG, Beschl.  v. 17.09.1987 - BReg 3 Z
122/87 - BayObLGZ 1987, 314; Schneider in:
Scholz, GmbHG, §  39 Rn.  81), sondern weil
nicht die Zustimmung des benachteiligten Ge-
sellschafters verlangt wurde. Dies war inso-
fern überraschend, weil das AG München sich
scheinbar nicht weiter mit den Beschlusserfor-
dernissen befasst hat; wenn Beschlüsse nur ein-
stimmig gefasst werden können, ist zwangs-
läufig die Zustimmung des betroffenen Gesell-
schafters erforderlich, jedenfalls wenn er seine
Gesellschafterrechte wahrnimmt und zu der Ge-
sellschafterversammlung erscheint.

Das BayObLG hat bereits in seiner Entscheidung
vom 23.05.2001 (3Z BR 31/01 - NJW-RR 2002,
248, 249) eine Öffnungsklausel im dem Ge-
sellschaftsvertrag einer GmbH, wonach die Ge-
sellschafter unter Zustimmung des beeinträch-
tigten Gesellschafters alljährlich über eine von
der gesellschaftsvertraglichen Regelung abwei-
chende Gewinnverteilung beschließen können,
für zulässig erachtet. Es hat klargestellt, dass
eine solche Öffnungsklausel weder an der ge-
ringeren Publizität scheitere noch an der in-
haltlichen Ausgestaltung. Eine Durchbrechung
des Gesellschaftsvertrags, die nur bei bewus-
ster Zuwiderhandlung gegen den in dem Ge-
sellschaftsvertrag verankerten Gesellschafter-
willen gegeben sei, liege nicht vor, da die Klau-
sel lediglich eine Ermächtigung für die Abwei-
chung von bestimmten materiellen Bestandtei-
len des Gesellschaftsvertrags darstelle, ohne
dass der Gesellschaftsvertrag selbst geändert
werden müsse.

II. Abgrenzung von Durchbrechungen des
Gesellschaftsvertrags

Von Öffnungsklauseln abzugrenzen sind Durch-
brechungen des Gesellschaftsvertrags, bei de-
nen die Gesellschafter im Einzelfall durch Be-
schluss ohne Einhaltung der für eine Ände-

rung des Gesellschaftsvertrags einzuhaltenden
Bestimmungen der §§  53, 54 GmbHG von ei-
ner Bestimmung des Gesellschaftsvertrags aus-
nahmsweise abweichen, die betroffene gesell-
schaftsvertragliche Bestimmung für die Zukunft
aber unverändert lassen wollen (Priester/Veil in:
Scholz, GmbHG, § 53 Rn. 27). Anders als bei der
Durchbrechung des Gesellschaftsvertrags liegt
bei Vorliegen einer Öffnungsklausel kein Zuwi-
derhandeln gegen den in dem Gesellschaftsver-
trag verkörperten Gesellschafterwillen vor.

Während die Zulässigkeit einer Öffnungsklausel
unproblematisch ist, sind Durchbrechungen des
Gesellschaftsvertrags nur unter engen Voraus-
setzungen möglich. Dabei ist nach überwiegen-
der Auffassung zu unterscheiden, ob die Ände-
rung eine punktuelle Wirkung oder eine Dauer-
wirkung hat:

Entfaltet der Beschluss eine Dauerwirkung, so
wirkt er auch für die Zukunft und ist damit ma-
teriell satzungsändernd. Ohne Einhaltung der
§§ 53, 54 GmbHG für Änderungen des Gesell-
schaftsvertrags und Eintragung ins Handelsregi-
ster ist der Beschluss unwirksam (Bayer in: Lut-
ter/Hommelhoff, GmbHG, 17. Aufl. 2009, § 53
Rn. 30).

Hat der Beschluss dagegen nur punktuelle Wir-
kung, so ist er wegen Verstoßes gegen den Ge-
sellschaftervertrags (nur) anfechtbar. Haben al-
le Gesellschafter der Änderung für den konkre-
ten Fall zugestimmt, so ist und bleibt der Be-
schluss wirksam, da die Anfechtungsbefugnis
aller Gesellschafter, die ihm zugestimmt haben,
entfällt (Bayer in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG,
§ 53 Rn. 31).

D. Auswirkungen für die Praxis

Eine Öffnungsklausel, die eine Gewinnvertei-
lung abweichend von dem Verhältnis der Ge-
schäftsanteile durch einstimmigen Beschluss
der Gesellschafter zulässt, ermöglicht es den
Gesellschaftern, im Einzelfall über eine disquo-
tale Gewinnausschüttung in den Gesellschafter-
versammlungen zu beschließen, ohne dass der
Gesellschaftsvertrag geändert werden müsste.
Rechtliche Bedenken an der Zulässigkeit beste-
hen dann nicht, wenn der Beschluss über eine
abweichende Gewinnverwendung nur mit allen
Stimmen, also auch denen der benachteiligten
Gesellschafter, gefasst werden kann.


