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AUFSÄTZE

1

Einstweiliger Rechtsschutz in
grenzüberschreitenden Fällen am Beispiel
Irlands (Teil 2)

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

Nachdem in der letzten Ausgabe1 die Vorausset-
zungen des einstweiligen Rechtschutzes in Irland
skizziert worden sind, sollen nunmehr die beson-
deren Arten der einstweiligen Verfügung vorge-
stellt werden.

Hinweis: Die Ausführungen schließen an den er-
sten Teil des Beitrags an. Die Gliederung wurde,
um die Einheitlichkeit der Serie zu wahren, beibe-
halten und wird fortgeführt.

B.  Die Rechtslage

V.  Besondere Arten der einstweiligen
Verfügung

Die irische Rechtsprechung hat besonderen Ar-
ten einstweiliger Verfügungen jeweils Namen zu-
gewiesen, die aus den jeweiligen Präzedenzfällen
abgeleitet werden.

1. „Anton Piller-Orders“

Erlässt das Gericht eine sog. „Anton Piller-Or-
der“ (abgeleitet aus dem Rechtsstreit Anton Pil-
ler AG v. Manufacturing Processors Ltd.), ermäch-
tigt es den Antragsteller, sich ohne vorherige Be-
nachrichtigung des Antragsgegners auf dessen
Grundstück zu begeben und dort Unterlagen und/
oder Waren zu beschlagnahmen und/oder zu un-
tersuchen. Ziel dieser Verfügung ist, der Zerstö-
rung oder Entwendung von Beweismitteln vorzu-
beugen, die für die erfolgreiche Durchsetzung ei-
nes Anspruchs des Antragstellers von wesentli-
cher Bedeutung („vital“) sind.

Angesichts der außerordentlichen Befugnisse, die
diese Verfügung dem Antragsteller gewährt, sind
die Tatbestandsvoraussetzungen äußerst hoch, so
dass diese Art der Verfügung nur gewährt wird,
wenn ihr Erlass zwingend geboten ist um die Rech-
te des Antragstellers zu sichern. Die Entscheidung
über den Antrag erfolgt regelmäßig ohne Beizie-
hung des Antragsgegners („ex parte“) und unter
Ausschluss der Öffentlichkeit („in camera“), denn
der mit dieser Verfügung angestrebte Sinn und
Zweck kann nur dann erreicht werden, wenn dem
Gegner hiervon vorab keine Mitteilung gemacht
wird.

Bei dem „Anton Piller“-Ausgangsurteil handelt es
sich um eine Entscheidung des englischen Beru-
fungsgerichts, die jedoch durch die irischen Ge-
richte weiterentwickelt wurde und die folgende
Anforderungen an den Erlass dieser Verfügung
stellt:

• der Antragsteller muss einen Sach-
verhalt darlegen und durch einen
deutlichen Anscheinsbeweis („strong
prima facie case“) glaubhaft machen
können;

• der tatsächliche oder befürchtete
Schaden des Antragstellers muss
gravierend sein;

• der Antragsteller muss klar und deut-
lich darlegen, dass sich die maßge-
benden Unterlagen und/oder Waren
im Besitz des Antragsgegners befin-
den;

• es muss eine reale und unmittelbare
Gefahr bestehen, dass das Beweis-
mittel vor der mündlichen Verhand-
lung entfernt oder zerstört wird.

Wegen des in seinen Rechtsfolgen äußerst weit-
reichenden Rechtsbehelfs, legt die irische Recht-
sprechung sehr großen Wert darauf, dass der An-
tragsteller eine angemessene Verpflichtung („Un-
dertaking“) eingeht, die durch die Ausführung der
Verfügung entstehenden Schäden im Falle der Auf-
hebung der Verfügung zu ersetzen und das Ei-
gentum des Antragsgegners nicht zu beschädi-
gen. Der Vorsitzende Richter der entscheidenden
Kammer hob in vorgenannter Entscheidung her-
vor, dass der Antragsteller keine Gewalt anwen-
den dürfe um auf das Objekt des Antragsgegners
zu gelangen. Vielmehr habe der Antragsteller das
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Gericht dann zu unterrichten, wenn der Antrags-
gegner den Zutritt verweigern sollte.

Erlässt ein Gericht eine „Anton-Piller-Order“, so
regelt es strengstens, wie der Antragssteller die
Verfügung auszuführen hat. Die Erwartung der iri-
schen Gerichtsbarkeit besteht darin, dass eine An-
trag stellende Partei, der die Verfügung gewährt
wird, das Höchstmaß an angemessenem Verhal-
ten an den Tag legt („to maintain the highest stan-
dards of behaviour“). In der Entscheidung Colum-
bia Picture Industries Inc. v. Robinson entfernte
der Antragsteller von dem Grundstück des An-
tragsgegners Gegenstände, die von der Verfügung
nicht umfasst wurden. Daraufhin erklärte das Ge-
richt, dass der Antragsteller dem Antragsgegner
infolge seines Exzesses die hieraus entstehenden
Schäden zu ersetzen habe.

Sowohl die irische als auch die englische Recht-
sprechung benennen wichtige Kriterien bei der
Definition der Verhaltensmaßstäbe, die die Antrag
stellende Parteien und ihre Vertreter bei Ausfüh-
rung der Anton-Piller-Verfügung zu beachten ha-
ben. Im Falle Microsoft Corporation v. Brightpoint
Ireland Ltd. stellte der irische Supreme Court fest,
zwar sei der Antragsteller nicht verpflichtet, in der
Antragsschrift eine Liste der Gegenstände zu be-
nennen/beizufügen, die von der beantragten Ver-
fügung erfasst sein sollten, es jedoch wünschens-
wert sei, dass er eine solche Liste vorlege.

2. „Quia Timet Injunctions“

Abgeleitet aus dem Lateinischen „weil er es be-
fürchtet“, wird diese Art der einstweiligen Verfü-
gung zuerkannt, um einer angedrohten oder be-
fürchteten Verletzung der Rechte des Antragstel-
lers vorzubeugen. Bei „Quia Timet“-Verfügungen
kann es sich um Unterlassungs-, aber auch um
Leistungsverfügungen handeln. Da die Verletzung
zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht ein-
getreten ist, sind regelmäßig die Hürden für ei-
ne solche Verfügung zu hoch. Besonders schwierig
wird es, wenn es dem Antragsteller zum Zeitpunkt
der mündlichen Verhandlung nicht gelingt, das Ge-
richt von dem hinreichenden Risiko einer Verlet-
zung zu überzeugen. Diese hohen Hürden haben
sich in einer Vielzahl von Entscheidungen der iri-
schen Rechtsprechung bestätigt.

Die entscheidende Tatbestandsvoraussetzung für
eine Quia Timet-Verfügung ist der hinreichende
Grad an Wahrscheinlichkeit, dass die befürchtete

Handlung eintritt. Ein anschaulicher Beispielsfall,
in dem die irische Rechtsprechung die maßgeben-
den Kriterien benennt, und im Einzelnen prüft, ist
die Entscheidung Szabo v. Esat Digifone Ltd.

3. „Mareva Injunctions“

Eine „Mareva Injunction“ ist eine Beschlagnahme-
verfügung, die den Antragsgegner davon abhält,
Vermögen zu entfernen oder zu verschleudern
und damit die Vollstreckung eines Titels zu ver-
eiteln. Der hiervon betroffenen Partei wird unter-
sagt, über ihr Vermögen zu verfügen. Die Bekannt-
machung einer „Mareva Injunction“ hat Bindungs-
wirkung auch gegenüber Dritten, z.B. Drittschuld-
nern, die in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht
eine Beziehung zu den erfassten Vermögensge-
genständen haben. In der Praxis unterrichtet der
Antragsteller in der Regel die betroffenen dritten
Parteien, insbesondere Finanzinstitutionen, unver-
züglich über den Erlass einer „Mareva Injunction“.

In der Entscheidung O’Mahony v. Horgan benann-
te der Supreme Court die Maßstäbe, die bei der
Beantragung einer „Mareva Injunction“ einzuhal-
ten sind:

• der Antragsteller muss alle ihm
bekannten wesentlichen Tatsachen
(„all material matters in his knowled-
ge“) vollständig und aufrichtig offen-
legen;

• der Antragsteller muss darlegen,
dass es Vermögensgegenstände in-
nerhalb des Zuständigkeitsbereichs
des Gerichts gibt und dass ein tat-
sächliches Risiko besteht, dass Ver-
mögensgegenstände entfernt oder
verschleudert werden;

• der Antragsteller muss eine
Verpflichtungserklärung („Underta-
king“) abgeben, dass er entstehen-
den Schaden ersetzen wird.

Die Frage, was eine wesentliche Tatsache („mate-
rial matters“) darstellt, wurde in jüngerer Zeit in
dem Fall Bambrick v. Cobley behandelt. Das Ge-
richt führte dort aus, es müsse festgestellt wer-
den, ob die Tatsachen nach objektiver Betrach-
tung, unter vernünftigen und nicht exzessiven
Maßstäben als wesentlich betrachtet werden kön-
nen. Im dortigen Fall lehnte der „Supreme Court“
den Erlass einer einstweiligen Verfügung ab, da
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es die Antragstellerin versäumt habe, die wesent-
lichen Tatsachen offenzulegen.

4. „Bayer Injunctions“

Die sog. „Bayer Injunction“ ist ein sehr einschnei-
dender Rechtsbehelf, da er dem Antragsgegner
untersagt, sich aus dem Zuständigkeitsbereich
des Gerichts zu entfernen (sprich: sich ins Ausland
zu begeben). Diese Verfügung wird zuerkannt,
wenn der Antragsgegner sich weigert, einen ge-
richtlichen Titel zu erfüllen und das Risiko besteht,
dass er sich ins Ausland absetzt. Nach deutschem
Verständnis dürfte dies einem persönlichen Arrest
(§§ 918 ff. ZPO) vergleichbar sein. Die durch den
englischen High Court getroffene Entscheidung
Bayer AG v. Winter wurde in Irland umgesetzt in
der Entscheidung O’Neill v. O’Keefe.

In dem dortigen Fall bestand die Befürchtung,
dass bei einem Investmentmanager angelegtes
Geld veruntreut werden könnte. Dem Antragstel-
ler wurden Mareva und Anton Piller-Verfügungen
gewährt. Da jedoch die Anton Piller-Verfügung
nicht erfolgreich vollstreckt werden konnte, wand-
te sich der Antragsteller erneut an das Gericht, das
ihm sodann eine Bayer-Verfügung gewährte und
dem Antragsgegner untersagte, das Territorialge-
biet zu verlassen. Die „Bayer Injunction“ ist daher
immer im Kontext der Vollstreckung einer ander-
weitigen Entscheidung zu sehen.

Erlässt das Gericht eine „Bayer Injunction“, so
hat der Antragsgegner in der Regel seinen Rei-
sepass zu hinterlegen. Den Flughafen- und Ha-
fenbehörden sowie der Bundespolizei („An Garda
Siochána“) wird eine Kopie der „Bayer Injunction“
zugestellt.

5. Ziffer 12 des „Personal Injuries As-
sessment Board Act 2013“

Hierbei handelt es sich um einen der wenigen ko-
difizierten Rechtsbehelfe, der Anwendung findet,
wenn es um Personenschäden geht. Dieses Gesetz
ist dann einschlägig, wenn sich ein potentieller
Antragsgegner während eines laufenden Sachver-
ständigenbeweises weigert, bewegliche Sachen
oder Immobilien in ihrem gegenwärtigen Zustand
unverändert zu belassen. In einem solchen Fall
kann der Antragsteller gemäß Ziffer 12 einen „in-

terlocutary order“ beantragen um den Beweis zu
sichern.

VI.  Internationale Anwendungsfelder

Einstweilige Entscheidungen von Gerichten ande-
rer Mitgliedstaaten der EU oder der Staaten der
EFTA werden in Irland gemäß EuGVVO und EuG-
VÜ vollstreckt. Umgekehrt gilt dies auch für Ent-
scheidungen irischer Gerichte. Trotz der Besonder-
heiten der angelsächsischen Länder ist man die-
sen Abkommen beigetreten. Die Abkommen tra-
gen einigen Besonderheiten ausdrücklich Rech-
nung (z.B. Art.  46 Abs.  2 EuGVVO). Weiterge-
hend sind die angelsächsischen Gerichte der Auf-
fassung, auch Auslandssachverhalte ohne Mithil-
fe anderer Staaten regeln zu können. So werden
allgemeine Verfügungsverbote mit globalem Gel-
tungsanspruch (worldwide freezing (Mareva) In-
junctions) erlassen. Es wird also dem Antragsgeg-
ner untersagt, wo auch immer belegenes Vermö-
gen zu entfernen und damit die Vollstreckung ei-
nes Titels zu vereiteln. Oder es wird befohlen,
Auskunft über sein Auslandsvermögen zu erteilen
oder dieses in ein anderes Land zu übertragen, um
so die Zwangsvollstreckung für den Gläubiger zu
erleichtern.

Damit stellt sich die Frage, ob gegen einen Schuld-
ner, der sich vorübergehend in Irland aufhält, ei-
ne „worldwide freezing (Mareva) Injunction“ in Ir-
land erwirkt werden kann, mit Hilfe derer weltweit,
also auch in Deutschland, auf das Vermögen des
Schuldners zugegriffen werden kann. Dies hängt
zum einen von der Zuständigkeit der irischen Ge-
richte in einem solchen Fall und zum anderen da-
von ab, inwieweit die Gerichte der anderen Staa-
ten bereit sind, diese Maßnahmen anzuerkennen
und zu vollstrecken. Vom Grundsatz her ist gemäß
Art. 31 EuGVVO die Zuständigkeit der irischen Ge-
richte für eine solche Verfügung auch dann mög-
lich, wenn deutsche Gerichte in der Hauptsache
zuständig sind, obwohl zunächst einmal die Zu-
ständigkeit in der Hauptsache auch die Zuständig-
keit für den einstweiligen Rechtsschutz bestimmt.
Allerdings wird eine Anwesenheit des Schuldners
in Irland, die unterhalb der Schwelle der Wohnsitz-
begründung oder des gewöhnlichen Aufenthalts
bleibt, nicht ausreichend sein.

Die Frage, nämlich die Anerkennung und Umset-
zung durch deutsche Gerichte hängt vom Einzel-
fall ab, nämlich insbesondere von dem genauen
Inhalt der Entscheidung und wegen der vielen un-
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geklärten Fragen von dem hiermit befassten Ge-
richt. Dabei mag je nach Inhalt der Entscheidung
auch die Frage eines Verstoßes gegen den deut-
schen ordre public eine Rolle spielen (Art. 34 Nr. 1
EuGVVO). Die internationale Reichweite solcher
Verfügungen wurde in Irland jedenfalls in dem
Fall Deutsche Bank AG v. Murtagh bestätigt. Eine
solche Verfügung wird allerdings regelmäßig nur
dann erlassen, wenn ein endgültiges Urteil ergan-
gen war, um den Antragsgegner vor Schaden zu
bewahren. Im Übrigen wird eine weltweite „Ma-
reva Injunction“ regelmäßig dann nicht erlassen,
wenn in Irland hinreichend Vermögensgegenstän-
de vorhanden sind, um die Forderung des Antrag-
stellers zu erfüllen.

C.  Zusammenfassung für die Praxis

Das irische Recht des einstweiligen Rechtsschut-
zes beruht nahezu ausschließlich auf Richterrecht
(„Präzedenzfällen“). Die irische Rechtsprechung
hat, je nach Dringlichkeit und Gefährdung des
Antragstellers, in den letzten Jahrzehnten ver-
schiedene Ausprägungen einstweiliger Verfügun-
gen entwickelt, die so weit gehen können, dass
dem Antragsgegner das Verlassen des irischen
Territoriums untersagt wird, dem Antragsteller das
Betreten des Grundstückes des Antragsgegners
zu Beweiszwecken gestattet oder das weltweite
Vermögen des Antragsgegners eingefroren wird.

Erlässt das Gericht eine einstweilige Verfügung,
legt es großen Wert darauf, dass der Antragstel-
ler eine förmliche Verpflichtungserklärung abgibt,
den im Falle der Aufhebung der einstweiligen Ver-
fügung dem Antragsgegner entstehenden Scha-
den zu ersetzen. Zwar hat der Antragsteller kei-
ne Banksicherheit oder vergleichbare finanziel-
le Sicherheitsleistung zu erbringen. Da er seine
Verpflichtungserklärung jedoch gegenüber dem
Gericht abgibt, kann die Verletzung drakonische
Sanktionen zur Folge haben bis hin zum Freiheits-
entzug.

Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes in
Irland können auch dann Bedeutung gewinnen,
wenn in Deutschland eine Rechtsstreitigkeit ge-
gen einen deutschen Schuldner anhängig ist und
es darum geht, Vermögen des Antragsgegners in
Irland, Deutschland oder anderswo zu beschlag-
nahmen, nämlich dann, wenn der Deutsche zu-
mindest einen ständigen Aufenthalt in Irland hat.

D.  Literaturempfehlungen

McMahone and Binchy, Irish Law of Torts, 3rd Edi-
tion, Chapter 45.

Delany, Equity and the Law of Trusts in Ireland, 2nd
Edition, 1999, Chapter 13.

Kean, Equity and the Law of Trusts in the Republic
of Ireland (1988), Chapter 15.

Tyrrel, „Injunctions” Incorporated Law Society of
Ireland, Continuing Legal Education, 1 June 1989.

1 Vgl. AnwZert HaGesR 2/2012, Anm. 2.
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Gesellschafterbeschluss als
Voraussetzung einer den Verkaufsprozess
vorbereitenden Due Diligence?

von Günter Friedel, RA, Industrie- und Handels-
kammer zu Düsseldorf

A.  Einleitung

Im Vorfeld von Unternehmenskäufen oder Beteili-
gungserwerben wird heute in der Regel vom Käu-
fer und seinen Beratern eine Due Diligence Prü-
fung durchgeführt1. Dabei werden dem Käufer des
Unternehmens spezielle und umfassende Informa-
tionen über das Unternehmen, auch Geschäftsin-
terna, die nicht allgemein zugänglich sind, zur Prü-
fung des Unternehmenskaufs zur Verfügung ge-
stellt. Nach der Analyse der tatsächlichen und zu-
künftigen Geschäftsdaten wird der Käufer sowohl
die Werthaltigkeit des Unternehmens als auch
mögliche Risiken bewerten und in das für ihn an-
gemessene Kaufpreisangebot einfließen lassen.
Scheitert der Verkauf, sind allerdings Dritte (un-
ter Umständen auch Wettbewerber) im Besitz sen-
sibler Daten. Das Problem verschärft sich, wenn
nur ein Gesellschafter verkaufen möchte: Die Mit-
Gesellschafter müssen mit der Preisgabe entspre-
chender Informationen nicht einverstanden sein.

Im Folgenden soll näher untersucht werden, un-
ter welchen gesellschaftsrechtlichen Vorausset-
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zungen zum Anteilserwerb bei einer GmbH eine
Due Diligence durchgeführt werden darf.

B.  Die Rechtslage

I.  Rechtslage bei Einigkeit der Gesell-
schafter

Besteht der Gesellschafterkreis des Zielunterneh-
mens aus mehreren Gesellschaftern, entstehen
keine Probleme, wenn sich alle Gesellschafter über
die Einleitung eines Verkaufsprozesses einig sind.

Grundsätzlich haben alle Gesellschafter (auch
Minderheitsgesellschafter) einen Auskunftsan-
spruch gemäß §  51a Abs.  1 GmbHG, der aller-
dings durch § 51a Abs. 2 GmbHG und die allge-
meine gesellschafterliche Treuepflicht beschränkt
ist. Der Geschäftsführer des Unternehmens hat
hiernach jedem Gesellschafter auf Verlangen un-
verzüglich Auskunft über die Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben und dem jeweiligen Ge-
sellschafter die Einsichtnahme in entsprechen-
de auch sensible Dokumente der Gesellschaft zu
gestatten.2 Diesem grundsätzlichen Informations-
recht der Gesellschafter kann der Geschäftsfüh-
rer nur widersprechen, soweit er befürchtet, dass
der im Einzelfall anfragende Gesellschafter die
gewünschte Information zu gesellschaftsfremden
Zwecken verwendet und damit der Gesellschaft
ein nicht unerheblicher Nachteil zugefügt wird3.
Lediglich für die Zurückweisung der Informations-
erteilung ist grundsätzlich ein Beschluss der Ge-
sellschafter erforderlich4. Der Geschäftsführer der
Zielgesellschaft unterliegt darüber hinaus der Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung, die insbesondere
dann greift, wenn ein Wettbewerber Geschäftsan-
teile an der Zielgesellschaft erwerben möchte.

Diesem Spannungsverhältnis zwischen der Pflicht
zur Geheimhaltung des Geschäftsführers und dem
Wunsch einzelner Gesellschafter nach Einleitung
einer Due Diligence durch einen möglichen Käu-
fer kann durch einen entsprechenden Beschluss
der Gesellschafterversammlung die Schärfe ge-
nommen werden5. Sind sich alle Gesellschaf-
ter darüber einig, unabhängig davon, ob sie ih-
re Gesellschaftsanteile verkaufen möchten oder
nicht, kann durch einen entsprechenden einstim-
migen Gesellschafterbeschluss die Durchführung
der Due Diligence beschlossen und der Geschäfts-
führung eine entsprechende Weisung zur Vorbe-

reitung und Durchführung dieses Prozesses erteilt
werden.6

II.  Rechtslage bei Uneinigkeit der Gesell-
schafter

Rechtlich problematisch wird jedoch die Fallkon-
stellation, wenn sich die Gesellschafter über den
Verkauf ihrer Gesellschaftsanteile uneinig sind,
weil lediglich einige Gesellschafter, etwa auch nur
die Minderheitsgesellschafter, an einen Dritten
veräußern wollen. Da ein Kaufinteressent auch bei
dem Erwerb von Minderheitsanteilen heute zumin-
dest eine eingeschränkte Due Diligence durchfüh-
ren möchte7, stellt sich die Frage der Mitwirkungs-
pflicht der Geschäftsführer und der übrigen Gesell-
schafter bei der Vorbereitung und Durchführung
einer Offenlegung von Informationen im Rahmen
einer Due Diligence.

1. Gesellschafterbeschluss

Während die Hauptversammlung der AG nur in Fäl-
len des § 119 Abs. 2 AktG in Geschäftsführungs-
fragen entscheidet, ist in der GmbH nach h.M. bei
außergewöhnlichen Geschäften die Zustimmung
der Gesellschafterversammlung erforderlich8. Die
Einleitung einer Due Diligence und die damit ver-
bundene Offenlegung sensibler Daten stellt keine
gewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahme mehr
dar und ist im GmbH-Recht aus der Weisungs-
gebundenheit des Geschäftsführers herzuleiten.9
Die Durchführung einer Due Diligence bedarf so-
mit eines entsprechenden Beschlusses der Gesell-
schafterversammlung. Die Frage nach den hier-
für erforderlichen Mehrheiten, eventuellen Stimm-
verboten und eines angemessenen Minderheiten-
schutzes muss daher geklärt werden.

2. Mehrheitserfordernis

Das LG Köln10 hat in der bisher einzigen ge-
richtlichen Entscheidung zu dieser Fragestellung
zur Durchführung einer Due Diligence bei ei-
ner GmbH einen einstimmigen Gesellschafterbe-
schluss vorausgesetzt. Das Landgericht folgt da-
mit der älteren h.M., die Einstimmigkeit für er-
forderlich hält, weil Geschäftsgeheimnisse grund-
sätzlich nicht preisgegeben werden dürften.11

Aus dem GmbH-Gesetz ergibt sich ein derarti-
ges Einstimmigkeitserfordernis für die Preisga-
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be von Geschäftsinterna hingegen nicht. Es gilt
vielmehr der Grundsatz, dass Gesellschafterbe-
schlüsse, auch solche über außergewöhnliche Ge-
schäftsführungsmaßnahmen, mit einfacher Mehr-
heit gefasst werden, §  47 Abs.  1 GmbHG. Aus
§  53 Abs.  2 GmbHG (Satzungsänderung), §  60
Abs. 1 Nr. 2 GmbHG (Liquidation) und § 50 Abs. 1
UmwG (Verschmelzung) folgt vielmehr, dass das
GmbH-Gesetz für Veränderungen im Gesellschaf-
terbestand kein Einstimmigkeitsgebot, sowie kein
Recht einzelner Gesellschafter keine Änderungen
zu wollen, kennt. Entgegen dem Urteil des LG Köln
ist daher der jüngeren Literaturauffassung zu fol-
gen und ein Einstimmigkeitserfordernis zu vernei-
nen.12 Es fehlt bereits formal an einer Grundla-
ge, die allgemeine Bestimmung des § 47 Abs. 1
GmbHG einzuschränken, wonach lediglich die ein-
fache Mehrheit entscheidend ist. Sachlich besteht
zudem kein Grund, für die bloße Vorbereitung ei-
ner Anteilsübertragung Einstimmigkeit zu fordern,
aber eine 3/4-Mehrheit für wesentliche Änderun-
gen, wie die Auflösung oder eine Verschmelzung
ausreichen zu lassen. Sollte die Weitergabe von In-
formationen beschlossen worden sein, die der ge-
sellschafterlichen Treuepflicht nicht entspricht, so
kann hiergegen im Wege der einstweiligen Verfü-
gung effektiv vorgegangen werden.13

3. Stimmverbot des Veräußerers

In der Literatur wird die Auffassung vertreten,
der veräußerungswillige Gesellschafter müsse als
Richter in eigener Sache vom Stimmrecht ausge-
schlossen werden14, die Gesellschafterversamm-
lung könne so der Durchführung der Due Diligence
widersprechen.

Ein Stimmverbot der an der Veräußerung inter-
essierten Gesellschafter ist jedoch zu verneinen.
Es liegt bereits kein Fall des §  47 Abs.  4 Gmb-
HG vor. Sachlich fehlt darüber hinaus ein Grund
für ein Stimmverbot, da die Due Diligence ledig-
lich die Veräußerung vorbereitet. Bei der Veräuße-
rung selbst aber ist der Gesellschafter selbst dann
stimmberechtigt, wenn die Satzung nach §  15
Abs. 5 GmbHG die Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung erfordert. Wie bei §  15 Abs.  5
GmbHG unterliegt der Mehrheitsgesellschafter je-
doch dem Verbot missbräuchlicher Stimmaus-
übung und der gesellschafterlichen Treuepflicht.
Er darf daher weder im eigenen Interesse, noch
aufgrund der gesellschafterlichen Treuepflicht im
Interesse der Gesellschaft eine Due Diligence be-
antragen oder einer solchen zustimmen, bei der

ohne Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen sensi-
ble Informationen preisgegeben werden. Dies wird
in der Regel heißen, dass sensible Daten erst nach
Vorliegen einer auf das Verhältnis zwischen Veräu-
ßerer und Erwerber zugeschnittenen Geheimhal-
tungsvereinbarung offengelegt werden.15

4. Minderheitenschutz

Kann eine Due Diligence nicht durchgeführt wer-
den, führt dies in aller Regel unweigerlich zu ei-
nem Abbruch der Transaktion und kann für die
verkaufswilligen Gesellschafter zu nicht unerheb-
lichen Nachteilen führen. Um diese nachteilige Si-
tuation zu verhindern, sollten bereits frühzeitig
in einer gesonderten Gesellschaftervereinbarung
zwischen den einzelnen Gesellschaftern der Ziel-
gesellschaft Regelungen über die neuralgischen
Punkte der Durchführung eines derartigen Prozes-
ses getroffen werden. Sonderrechte sind damit
nicht im Handelsregister für jedermann einsehbar.
Vielfach enthalten die Gesellschafterverträge zu-
dem detailliert Mechanismen über Vorkaufsrech-
te der nicht am Verkauf beteiligten Gesellschafter,
Mitverkaufsrechte sowie andere Regelungen, die
bei einem Verkauf von Geschäftsanteilen zu be-
rücksichtigen sind.16

Der notwendige Minderheitenschutz kann ent-
sprechend den Umständen des konkreten Ein-
zelfalles etwa auch über die gesellschafterliche
Treuepflicht sichergestellt werden. Wird Einstim-
migkeit für eine Due Diligence verlangt, ist nicht
nur der Mehrheitsgesellschafter gehindert, sei-
nen Anteil im Rahmen eines der üblichen Pra-
xis entsprechenden Verfahrens zu verkaufen, son-
dern auch der Minderheitsgesellschafter. Bei ei-
nem Mehrheitsbeschluss mit der Korrekturmög-
lichkeit der gesellschafterlichen Treuepflicht ist
auch der Minderheitsgesellschafter in der Lage, ei-
ne Due Diligence in angemessener Ausgestaltung
durchzusetzen, wenn er verkaufen möchte.17

C.  Auswirkungen für die Praxis

Gesellschafter, aber auch GmbH-Geschäftsführer
und Berater, müssen sich zur eigenen Absiche-
rung darüber im Klaren sein, dass die Durchfüh-
rung eines Unternehmensverkaufs heutzutage ei-
nes Gesellschafterbeschlusses bedarf. Häufig wird
jedoch die Mitwirkung an einer dem Verkauf vor-
gelagerten Due Diligence nicht oder in nur unge-
nügender Weise aufgenommen, so dass die ver-
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kaufswilligen Gesellschafter nur über die Einlei-
tung eines zeitraubenden gerichtlichen Verfah-
rens mit ungewissem Ausgang möglicherweise die
Mitwirkung der Geschäftsführung bzw. der übri-
gen Gesellschafter an einer derartigen Due Dili-
gence erzwingen können. Dies kann in einem Ver-
kaufsprozess ein erhebliches Hindernis sein und
sollte deshalb besser vorab in der Satzung oder
in einer Gesellschaftervereinbarung geregelt wer-
den.
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ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN

3

Gesellschafterliste, aufschiebend
bedingter Anteilserwerb und
gutgläubiger Zwischenerwerb

Leitsätze:

1. Das Registergericht ist berechtigt, eine
Gesellschafterliste zurückzuweisen, die ent-
gegen §  40 Abs.  1 Satz 1, Abs.  2 Satz 1
GmbHG keine Veränderungen in den Perso-
nen der Gesellschafter oder des Umfangs ih-
rer Beteiligung ausweist, sondern solche nur
ankündigt.

2. Ein aufschiebend bedingt abgetretener
Geschäftsanteil kann nicht nach § 161 Abs. 3
BGB i.V.m. §  16 Abs.  3 GmbHG vor Bedin-
gungseintritt von einem Zweiterwerber gut-
gläubig erworben werden.

Anmerkung zu BGH, Beschluss vom  20.09.2011,
II ZB 17/10
von Andreas Hecker, LL.M. oec., RA, Luther Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf / Dr. Marc Pe-
ters, LL.M. oec., RA, Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH, Düsseldorf

A. Problemstellung

Mit dem „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
(MoMiG)“ vom 23.10.2008 (BGBl I, 2026), wel-
ches am 01.11.2008 in Kraft trat, wurde die Be-
deutung der Gesellschafterliste im GmbH-Recht
grundlegend geändert. Insbesondere wurde die
Gesellschafterliste mit den Änderungen der
§§  16, 40 GmbHG zu einem Instrument, wel-
ches der Legitimationsgrundlage zwischen Ge-
sellschafter und Gesellschaft dient und den
gutgläubigen Erwerb von GmbH-Geschäftsan-
teilen ermöglicht (für viele: Begemann/Galla,
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GmbHR 2009, 1065; Omlor/Spieß, MittBayNot
2011, 353). Ziel des Gesetzgebers war es dabei,
die Transparenz bei den Beteiligungsverhältnis-
sen in der GmbH zu verbessern – und dadurch
Missbräuche zu vermindern – sowie zugleich die
Praxis beim GmbH-Anteilskauf zu vereinfachen
(vgl. RegE, BT-Drs. 16/6410, S. 37). Zahlreiche
Fragen in Bezug auf den Umgang mit der Gesell-
schafterliste sind seitdem jedoch umstritten.

Unter anderem sehen große Teile der Literatur
aufgrund des nach dem Gesetz nunmehr mög-
lichen gutgläubigen Erwerbs das Risiko eines
gutgläubigen Zwischenerwerbs bei gestreckten
Anteilsverkäufen (u.a. Omlor/Spieß, MitBayNot
2011, 353, 361). Sie stützen sich bei der Annah-
me des gutgläubigen Zwischenerwerbs auf ei-
ne Anwendung des § 161 Abs. 3 BGB in Bezug
auf die Gesellschafterliste. Um entsprechende
Risiken für den Erwerber zu vermeiden wurden
verschiedene Hilfsinstrumente, wie die „Wider-
spruchslösung“ oder das „Zwei-Listen-Modell“,
entwickelt. Das sog. „Zwei-Listen-Modell“ ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Notar nach Un-
terzeichnung des aufschiebend bedingten An-
teilskauf- und Übertragungsvertrags eine Liste
einreicht, die zwar hinsichtlich der Anteilszuord-
nung unverändert ist, aber den Hinweis auf die
aufschiebende bedingte Abtretung enthält (ab-
lehnend hierzu bereits: OLG Hamburg, Beschl. v.
12.07.2010 - 11 W 51/10; OLG München, Be-
schl.  v. 08.09.2009 - 31 Wx 82/09; vgl. auch
zu den unterschiedlichen Modellen: Mayer/Fär-
ber, GmbHR 2011, 785, 787 ff.). In der hier be-
sprochenen Entscheidung hatte der BGH die Ge-
legenheit, erstmals zu dieser Problematik ex-
plizit Stellung zu nehmen und damit zugleich
für Rechtssicherheit in der Transaktionspraxis zu
sorgen.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Beschwerdeführer hatte als Notar an ei-
ner aufschiebend bedingten Anteilsübertragung
eines Geschäftsanteils an einer GmbH durch
eine ihrer Gesellschafterinnen mitgewirkt. Am
30.03.2010 reichte er in seiner Notars-Eigen-
schaft eine Liste der Gesellschafter der GmbH
zum Handelsregister ein. In der Spalte „Ver-
änderungen“ war vermerkt, dass der der ent-
sprechenden Gesellschafterin zugeordnete Ge-
schäftsanteil „aufschiebend bedingt abgetre-
ten“ wurde. Darüber hinaus enthielt die Gesell-

schafterliste keine Änderungen gegenüber der
bisherigen Liste.

Das Registergericht lehnte eine Aufnahme der
Liste in das Handelsregister ab, da diese kei-
ne bereits eingetretene Veränderung gegen-
über der bisherigen Gesellschafterliste enthal-
te. Die vom Beschwerdeführer eingelegte Be-
schwerde wurde vom zuständigen OLG Mün-
chen (Beschl. v. 11.03.2011 - 31 Wx 162/10) zu-
rückgewiesen. Der BGH hat nunmehr auch die
Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Zunächst stellt der BGH in seiner Entscheidung
klar, dass das Registergericht berechtigt ist, zu
prüfen, ob eine zum Handelsregister eingereich-
te Gesellschafterliste den Anforderungen des
§ 40 Abs.  1 Satz 1 GmbHG entspricht. Soweit
entgegen der gesetzlichen Vorschrift die einge-
reichte Liste keine Veränderungen in der Person
der Gesellschafter oder im Umfang der Beteili-
gungen ausweist, ist nach Ansicht des BGH das
Registergericht berechtigt, eine entsprechende
Liste zurückzuweisen. Dies gilt auch für eine
Liste, die im Falle des gestreckten Anteilser-
werbs eine entsprechende Änderung des An-
teilsinhabers ankündigt, bevor die Übertragung
des Geschäftsanteils vollzogen wurde. Erst mit
Wirksamwerden der Abtretung darf der in die-
sem Fall zuständige Notar eine neue Liste ein-
reichen. Aus Gründen der Registerklarheit darf
von den gesetzlichen Vorgaben an die Einrei-
chung nicht abgewichen, die Liste nicht belie-
big ergänzt werden. Dem steht auch nicht die
Entscheidung des BGH vom 01.03.2011 (II ZB
6/10) entgegen, bei der es um Ergänzungen der
Liste sowie Nummerierungen der Geschäftsan-
teile zur Identifizierbarkeit bereits übertragener
Anteile ging.

Das im entschiedenen Fall vom Notar verwen-
dete „Zwei-Listen-Modell“, nach welchem bei ei-
nem aufschiebend bedingten Anteilsverkauf ei-
ne der bisherigen Gesellschafterliste entspre-
chende Liste zum Handelsregister eingereicht
wird, die einen Hinweis auf die bedingte An-
teilsabtretung enthält, ist nach Auffassung des
BGH aus diesem Grund unzulässig. Er führt wei-
ter aus, dass das zum Schutz des Anteilser-
werbers vor dem gutgläubigen Zwischenerwerb
entwickelte „Zwei-Listen-Modell“ auch nicht er-
forderlich sei. Der BGH lehnt die von Teilen
der Literatur (für viele: Heckschen in: Heck-
schen/Heidinger, Die GmbH in der Gestaltungs-
und Beratungspraxis, 2009, § 13 Rn. 141; Oster-
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loh, NZG 2011, 495, 496 f.) befürwortete Anwen-
dung des § 161 Abs. 3 BGB i.V.m. § 16 Abs. 3
GmbHG und damit den gutgläubigen Zwische-
nerwerb von GmbH-Geschäftsanteilen in Fällen
des aufschiebend bedingten Anteilserwerbs ab.

Nach Auffassung des BGH (ebenso u.a.: Bege-
mann/Grunow, DNotZ 2011, 403, 404 f.; Mayer/
Färber, GmbHR 2011, 785) ist die Gesellschaf-
terliste als Rechtsscheinträger nicht dazu ge-
eignet, einen Rechtsschein dafür zu setzen,
dass der in die Liste eingetragene Gesellschaf-
ter nicht bereits über seinen Anteil aufschie-
bend bedingt verfügt hat bzw. ein entsprechen-
des Anwartschaftsrecht besteht. Ebenso wenig
wird der Rechtsschein für die Lastenfreiheit oder
das Fehlen einer Vinkulierung gesetzt. Die Li-
ste vermag insoweit nicht den erforderlichen
guten Glauben an die aktuelle Verfügungsbe-
rechtigung des Eingetragenen vermitteln, der
für einen gutgläubigen Zwischenerwerb not-
wendig wäre. Da insoweit der Vertrauenstat-
bestand fehlt, scheidet deshalb nach Ansicht
des BGH auch der gutgläubige Erwerb eines
aufschiebend bedingt veräußerten Geschäfts-
anteils aus. Der BGH betont insoweit auch noch
einmal ausdrücklich, dass es keinen vollständi-
gen Gleichlauf des Grundbuchrechts nach § 892
BGB mit dem Recht zur Gesellschafterliste nach
§ 16 Abs. 3 GmbHG gibt (vgl. auch RegE BT-Drs.
16/6140, S. 38). Damit entfällt letztendlich das
Bedürfnis, den Ersterwerber durch Instrumen-
te wie das „Zwei-Listen-Modell“ vor einem ent-
sprechenden Zwischenerwerb zu schützen.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung des II. Zivilsenats des BGH
ist vor dem Hintergrund der Gesetzesänderun-
gen des MoMiG zu sehen. Erst mit der erheb-
lichen strukturellen Änderung und Aufwertung
der Funktion der Gesellschafterliste durch die
Neufassung von §  16 GmbHG und §  40 Gmb-
HG kam es zu den zahlreichen Fragen im Um-
gang mit der Liste, die jetzt diskutiert wer-
den. Dabei war es nicht allein der gutgläubi-
ge Erwerb von Geschäftsanteilen, der als No-
vum im GmbH-Recht für Gesprächs- und Zünd-
stoff sorgte. Auch die Ausgestaltung der Gesell-
schafterliste, die Zuordnung der Verantwortlich-
keiten, die Haftung der Verantwortlichen und
die Rechtsfolgen für Gesellschaft und Gesell-
schafter bei fehlerhaften oder nicht (rechtzei-
tig) eingereichten Gesellschafterlisten sind The-
men, die bereits vielfältige Beachtung erfuhren.

Gerade im Bereich der Transaktionspraxis erge-
ben sich aus den ungeklärten Fragen zum Teil
erhebliche Schwierigkeiten im Hinblick auf eine
rechtssichere Durchführung des Anteilserwer-
bs. Insbesondere die Tatsache, dass die beim
Handelsregister aufgenommene Gesellschafter-
liste als Legitimationsgrundlage für Rechtsbe-
ziehungen zwischen Gesellschafter und Gesell-
schaft dient (z.B. Stimmrecht, Gewinnanspruch)
und zugleich seit den Änderungen des Gmb-
HG durch das MoMiG ein gutgläubiger Erwerb
von GmbH-Geschäftsanteilen möglich ist, stellt
die laufende Beratungspraxis vor neue Her-
ausforderungen bei der Durchführung von Ge-
sellschafterversammlungen und Gesellschafter-
streitigkeiten.

In diesem Zusammenhang ist auch die mit dem
MoMiG erweiterte Haftung des Geschäftsführers
für fehlerhafte Gesellschafterlisten nach §  40
Abs.  3 GmbHG zu beachten. Die regelmäßige
Kontrolle der Richtigkeit der beim Handelsregi-
ster befindlichen Gesellschafterliste ist insoweit
von erheblichem Interesse für die Gesellschaf-
ter, die Gesellschaft und die Geschäftsführung.

D. Auswirkungen für die Praxis

Der Beschluss des BGH schafft nach den unter-
schiedlichen und sich zum Teil widersprechen-
den Entscheidungen der Instanzgerichte sowie
den gegeneinander stehenden Ansichten in der
Literatur eine begrüßenswerte Rechtsklarheit in
den entschiedenen Fragen. Insbesondere sind
die Erwerber in gestreckten Erwerbsvorgängen
um eine nicht unerhebliche Sorge erleichtert
worden, da der BGH mit dem Beschluss einem
gutgläubigen Zwischenerwerb den Riegel vor-
geschoben hat.

Damit verbunden entfällt die Notwendigkeit
Sicherungs- und Schutzinstrumente, wie das
„Zwei-Listen-Modell“ oder die „Widerspruchslö-
sung“, zu entwickeln und im Rahmen eines Un-
ternehmenserwerbs in Anspruch zu nehmen. An
dieser Stelle wird somit der Erwerb von GmbH-
Geschäftsanteilen vereinfacht und der Erwerber
hat ein größeres Maß an Rechtssicherheit. Um-
gekehrt gilt es auf Seiten des Erwerbers zu be-
achten, dass sich der gute Glaube im Hinblick
auf den Inhalt der Gesellschafterliste nur auf
die Inhaberschaft bzw. die grundsätzliche Verfü-
gungsberechtigung bezieht. Ebenso wenig wie
die Lastenfreiheit oder die tatsächliche Existenz
ergibt sich ein der Veräußerung entgegenste-
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hendes Anwartschaftsrecht aus der Gesellschaf-
terliste.

Der BGH zeigt in seiner Entscheidung, dass er
auch die Bedenken der gegenteiligen Ansicht
aus der Praxis gesehen hat, die u.a. die Bes-
serstellung des Anwartschaftsberechtigten ge-
genüber dem Vollrechtsinhaber kritisiert (vgl.:
Seibt in: Scholz, GmbHG, 10.  Aufl., §  16 Mo-
MiG Rn. 79). Hierbei gilt es allerdings den Um-
fang des Vertrauensschutzes, den die Gesell-
schafterliste bietet, in der vom BGH dargeleg-
ten Weise zu beachten. Der Gesetzgeber hat
bewusst keinen umfassenden Vertrauenstatbe-
stand in Bezug auf die Gesellschafterliste ge-
schaffen und insoweit nur begrenzt auf die Inha-
berschaft des Geschäftsanteils einen gutgläu-
bigen Erwerb nach §  16 GmbHG ermöglicht
(vgl. insoweit: Mayer/Färber, GmbHR 2011, 785,
791 ff.).

Auch das Argument des „a maiore ad minus“
der Gegenansicht verfängt nicht vollständig.
Zwar ist der Ersterwerber im Rahmen seines
Anwartschaftsrechts besser geschützt als nach
Eintritt der aufschiebenden Bedingung. Umge-
kehrt ist es jedoch auch so, dass er während
dieses Zeitraums kein Recht auf Änderung der
Gesellschafterliste hat und insoweit schutzlos
dem Zwischenerwerb – mit Ausnahme der dis-
kutierten, vom Gesetz aber nicht erwähnten,
Hilfsmittel – ausgeliefert wäre. Nach Eintritt der
aufschiebenden Bedingung kann er hingegen
als Berechtigter auf den verantwortlichen No-
tar (bzw. bei anders gelagerten Fällen auf den
Geschäftsführer) einwirken, sodass dieser un-
verzüglich die den tatsächlichen Umständen
entsprechende Gesellschafterliste einreicht. Be-
fürworter einer Erweiterung des Gutglaubens-
schutzes durch die Gesellschafterliste de lege
ferenda sollten zudem beachten, dass hiermit
weitere Verantwortungen auf Geschäftsführer
und Notar bei der Pflege der Gesellschafterli-
ste übertragen würden und nicht nur eine Über-
frachtung der Gesellschafterliste zu befürchten
wäre, sondern auch weitere Haftungsgefahren
drohen würden.

Insoweit macht der BGH mit seiner Entschei-
dung noch einmal klar, dass bei einem Anteils-
erwerb durch die Gesellschafterliste nur in be-
grenztem Umfang ein Gutglaubensschutz be-
steht und im Regelfall eine sorgfältige Prüfung
der Herkunft eines Geschäftsanteils und der
Berechtigung des in der Liste ausgewiesenen

Anteilsinhabers im Rahmen der Due Diligence
geboten ist, u.a. im Hinblick auf Lastenfrei-
heit, Vinkulierung, Erfüllung der Einlagepflich-
ten und entgegenstehende Anwartschaftsrech-
te. Zudem sollte der Erwerber im Zweifel auf
ihn schützende Garantiekataloge im Kaufver-
trag achten.

Ein weiteres Risiko für die Praxis verbirgt sich
zudem hinter der im Beschluss enthaltenen Aus-
sage des BGH, dass das Registergericht die Ge-
sellschafterliste jedenfalls auf die Anforderun-
gen des § 40 Abs. 1 Satz 1 GmbHG hin über-
prüfen und bei Mängeln zurückweisen darf. Der
genaue Prüfungsumfang wurde in der Entschei-
dung offen gelassen, was weiterhin zu erhebli-
chem Diskussionsstoff zwischen dem Register-
gericht auf der einen Seite und den Notaren,
Rechtsanwälten und Geschäftsführern auf der
anderen Seite führen dürfte.

Auch zahlreiche weitere Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit der Gesellschafterliste sind
bisher nicht höchstrichterlich entschieden wor-
den und umstritten. Hierzu gehören die Legiti-
mationswirkung von fehlerhaften Altlisten, die
vor dem 01.11.2008 eingereicht wurden, sowie
Zuständigkeitsfragen (z.B. bei der umstrittenen
notariellen Beurkundung im Ausland).

E. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

Neben den unter B. dargestellten Rechtsfragen
hat sich der BGH im Rahmen des Beschlusses
auch mit weiteren Themen auseinandergesetzt.

In seiner Entscheidung behandelt er zunächst
ausführlich seine eigene Zuständigkeit. Seit
dem 01.09.2009 ist der II. Zivilsenat des BGH
durch die Änderungen in Art. 111 Abs. 1 Satz
1 FGG-RG in Registersachen als Instanz im Fal-
le der Rechtsbeschwerde verantwortlich. Hier-
durch wird die noch sehr punktuelle Rechtspre-
chung des BGH zum Registerrecht sicherlich in
Zukunft eine deutliche Verbreiterung erfahren
und dazu beitragen, dass differenzierte Sicht-
weisen zwischen den Instanzgerichten abge-
baut werden.

Auch mit dem Beschwerdeberechtigten setzt
sich der BGH auseinander. Aufgrund seiner ori-
ginären Zuständigkeit bei Änderungen der Ge-
sellschafterliste nach § 40 Abs. 2 GmbHG ist der
verantwortliche Notar in Fällen der Zurückwei-
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sung der Gesellschafterliste durch das Register-
gericht in seinen eigenen Rechten beeinträch-
tigt. Daraus folgt seine Beschwerdeberechti-
gung.

Zu beachten ist schließlich der Hinweis des BGH
auf seine Entscheidung zur Änderung der Num-
merierung einer Gesellschafterliste (BGH, Be-
schl.  v. 01.03.2011 - II ZB 6/10). Im Gegen-
satz zu dem hier zugrundeliegenden Fall der
Einreichung einer Liste ohne tatsächliche Ände-
rungen ging es im Beschluss vom 01.03.2011
um die Nummerierung einer Gesellschafterliste
nach vorgenommener Anteilsübertragung. Die-
se Neunummerierung nach Übertragung, Tei-
lung oder Zusammenlegung ist nach Ansicht
des BGH zulässig, soweit keine Zweifel über die
Herkunft der in der Gesellschafterliste ausge-
wiesenen Anteile bestehen. Die Geschäftsan-
teile müssen „zweifelsfrei identifizierbar“ sein.
Hierbei ist zur Klarheit z.B. auch eine Streichung
des bisherigen Anteils in der neuen Gesellschaf-
terliste und ein entsprechender Veränderungs-
nachweis zulässig.

4

Abberufung des Geschäftsführers aus
wichtigem Grund und Untersagung der
Geschäftsführertätigkeit

Leitsätze:

1. Besteht Streit über die Wirksamkeit der
Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers,
kann durch einstweilige Verfügung ein Tä-
tigkeitsverbot und ein Verbot der Ausübung
der Organtätigkeit ausgesprochen werden,
wenn glaubhaft gemacht ist, dass wichtige
Gründe für eine sofortige Abberufung des
Geschäftsführers vorlagen und die Abberu-
fung wirksam beschlossen ist (Anschluss an
BGH, Urt.  v. 20.12.1992 - II ZR 110/82 -
BGHZ 86, 177, 183; OLG Karlsruhe, Urt.  v.
04.12.1992 - 15 U 208/92 - NJW-RR 1993,
1505).

2. Parteien des Verfügungsverfahrens sind
grundsätzlich der Abberufene und die Ge-
sellschaft, vertreten durch die gemäß § 46
Nr.  8 GmbHG bestimmten Vertreter. Ob
insbesondere bei Handlungsunfähigkeit der
Gesellschaft auch der abberufende Gesell-
schafter einen Verfügungsantrag stellen
kann, bleibt offen.

3. Eine nicht fristgemäße Vorlage von Jahres-
abschlüssen (§ 42 Abs. 1, Abs. 2 GmbH) und
die ohne Beteiligung der Gesellschafterver-
sammlung (§ 51a Abs. 2 Satz 2 GmbHG) aus-
gesprochene Weigerung, einem Gesellschaf-
ter Einsicht in die Bücher zu gestatten, sind
wichtige Gründe für eine sofortige Abberu-
fung des Geschäftsführers.

Anmerkung zu KG Berlin, Urteil vom
 11.08.2011, 23 U 114/11
von Dr. Nina Leonard, RA'in, FA'in für Handels-
und Gesellschaftsrecht und Partnerin, v. Boetti-
cher Hasse Lohmann, München

A. Problemstellung

In großer Regelmäßigkeit haben Gerichte Fra-
gen im Zusammenhang mit der Abberufung ei-
nes Geschäftsführers einer GmbH und der Kün-
digung seines Anstellungsverhältnisses zu klä-
ren. Es gibt eine weite Palette von Entschei-
dungen, die sich mit unterschiedlichen Fallge-
staltungen befassen. Regelmäßig stehen Abbe-
rufung und Kündigung aus wichtigem Grund
im Mittelpunkt der Entscheidungen, wenn der
Geschäftsführer zugleich Gesellschafter ist. Er-
laubt die Beteiligung des betreffenden Ge-
schäftsführers, das Zustandekommen von Be-
schlüssen zu verhindern, kommen nämlich nur
eine Abberufung des Geschäftsführers und ei-
ne Kündigung seines Anstellungsverhältnisses
aus wichtigem Grund in Betracht, weil nur in
einem derartigen Fall ein Stimmverbot zu La-
sten des betroffenen Gesellschafter-Geschäfts-
führers besteht (hierzu bereits Leonard, jurisPR-
HaGesR 6/2009 Anm. 3). Ist der Geschäftsführer
nicht zugleich Gesellschafter, ist für seine Abbe-
rufung das Vorliegen eines wichtigen Grundes
nur dann erforderlich, wenn der Gesellschafts-
vertrag die jederzeitige Abberufbarkeit gemäß
§ 38 Abs. 1 GmbHG eingeschränkt hat, vgl. § 38
Abs. 2 Satz 1 GmbHG.

Die Anforderungen, die an einen wichtigen
Grund für die Abberufung des Geschäftsfüh-
rers und die Kündigung seines Anstellungsver-
hältnisses gestellt werden, sind nicht gänzlich
deckungsgleich (vgl. Schneider in: Scholz, Gmb-
HG, 10. Aufl. 2007, § 38 Rn. 33 ff.; Zollner/Noack
in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 19.  Aufl. 2010,
§  35 Rn.  218  ff., §  38 Rn.  12  ff.). So kann im
Einzelfall ein wichtiger Grund für die Abberu-
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fung des Geschäftsführers vorliegen, ein wich-
tiger Grund für die Kündigung des Anstellungs-
verhältnisses indes verneint werden (Kleindiek
in: Lutter/Hommelhoff, 17. Aufl. 2009, Anh. zu
§ 6 Rn. 45; Schneider/Sethe in: Scholz, GmbHG,
10. Aufl. 2007, § 35 Rn. 325). § 38 Abs. 2 Satz 2
GmbHG sieht für die Abberufung des Geschäfts-
führers aus wichtigem Grund vor, dass ein sol-
cher Grund insbesondere eine grobe Pflichtver-
letzung oder die Unfähigkeit zur ordnungsmäßi-
gen Geschäftsführung sein kann. Ob ein wichti-
ger Grund für die Abberufung und/oder die Kün-
digung vorliegt, lässt sich nur im Einzelfall fest-
stellen.

Wird ein Geschäftsführer aus wichtigem Grund
abberufen und ist die Wirksamkeit der Abbe-
rufung zwischen dem Geschäftsführer und den
Gesellschaftern streitig, bleibt den Gesellschaf-
tern regelmäßig nur das einstweilige Verfü-
gungsverfahren, um dem – abberufenen – Ge-
schäftsführer kurzfristig die Tätigkeit als Ge-
schäftsführer zu untersagen. Dies ist insbeson-
dere deshalb von Bedeutung, weil sich das Ver-
fahren in der Hauptsache über viele Monate,
möglicherweise Jahre, hinziehen kann.

Das KG Berlin befasst sich in dem vorliegen-
den Urteil mit einem Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung, durch die einem Ge-
schäftsführer die Tätigkeit als Geschäftsführer
untersagt werden soll. Der Geschäftsführer wur-
de aus wichtigem Grund abberufen, aber es
war streitig, ob diese Abberufung wirksam war
und insbesondere, ob ein wichtiger Grund für
die Abberufung vorlag. Für den Erfolg des An-
trags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
war u.a. ausschlaggebend, ob eine nicht frist-
gemäße Vorlage des Jahresabschlusses und die
Verweigerung der Einsichtnahmen der Bücher
der Gesellschaft durch einen Gesellschafter oh-
ne Beteiligung der Gesellschafterversammlung
grobe Pflichtverletzungen und somit ein wichti-
ger Grund für die Abberufung sind.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Das KG Berlin hatte über eine Berufung gegen
ein Urteil des LG Berlin vom 04.05.2011 (100
O 19/11) zu entscheiden. Es ging um den An-
trag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung,
durch den einem Geschäftsführer (dem Verfü-
gungsbeklagten) seine Tätigkeit als Geschäfts-
führer und Ausübung der Organtätigkeit unter-
sagt werden sollte. Den Antrag hatten die Ge-

sellschaft (die Verfügungsklägerin zu 1)), bei
der der Geschäftsführer bestellt war, sowie die
Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft (die
Verfügungsklägerin zu 2)) gestellt.

Der Verfügungsbeklagte war als Geschäftsfüh-
rer der Verfügungsklägerin zu 1) bestellt und
als solcher in das Handelsregister der Verfü-
gungsklägerin eingetragen worden. Er wurde
auf der Gesellschafterversammlung der Verfü-
gungsklägern zu 1) am 07.02.2011 mit den
Stimmen der Verfügungsklägerin zu 2), die 90%
der Geschäftsanteile der Verfügungsklägerin zu
1) hält, und gegen die Stimmen der Minderheits-
gesellschafterin, die 10% der Geschäftsanteile
der Verfügungsklägerin zu 1) hält, aus wichti-
gem Grund abberufen. Es wurden zudem zwei
neue Geschäftsführer der Verfügungsklägerin
zu 1) bestellt und beschlossen, gegen den ab-
berufenen Geschäftsführer einstweilige gericht-
liche Maßnahmen auf Unterlassung weiterer Ge-
schäftsführertätigkeit zu ergreifen. Auch diese
Beschlüsse wurden mit den Stimmen der Verfü-
gungsklägerin zu 2) und gegen die Stimmen der
Minderheitsgesellschafterin gefasst.

Die vorgenannten Beschlüsse wurden weder
festgestellt noch zur Eintragung angemeldet.
Das Registergericht hat im Weiteren einen An-
trag der Verfügungsklägerin zu 1) auf Bestel-
lung eines Notgeschäftsführers zurückgewie-
sen.

In dem Verfügungsverfahren war von den Ver-
fügungsklägerinnen vorgetragen worden, dass
der Verfügungsbeklagte

sie über Jahre fälschlich in dem Glauben ge-
lassen hat, ein im August 2008 beurkundetes
„Shareholder Agreement“, durch das u.a. ein in
dem Gesellschaftsvertrag der Verfügungskläge-
rin zu 1) verankertes Einstimmigkeitsprinzip be-
seitigt werden sollte, sei genehmigt und damit
wirksam geworden;

den Jahresabschluss 2009 der Verfügungskläge-
rin zu 1) nicht innerhalb der gesetzlich vorgese-
henen Frist aufgestellt und bis zur seiner Abbe-
rufung nicht vorgelegt hat;

der von ihm vertretenen Minderheitsgesell-
schafterin der Verfügungsbeklagten zu 1) über-
höhte Vergütungen und sich selbst überhöhte
Reisekosten gewährt; und
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der Verfügungsklägerin zu 2) trotz mehrfacher
Aufforderung die Einsicht in Geschäftsunterla-
gen verwehrt hat.

Das LG Berlin hatte den Antrag der Verfügungs-
klägerinnen auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung gegen den Verfügungsbeklagten auf Un-
tersagung der Geschäftsführertätigkeit durch
Urteil zurückgewiesen. Zunächst hatten beide
Verfügungsklägerinnen Berufung gegen das zu-
rückweisende Urteil des LG Berlin eingelegt, die
Verfügungsklägerin zu 2) hat die Berufung aller-
dings in der mündlichen Verhandlung zurückge-
nommen. Das KG Berlin kommt abweichend von
dem LG Berlin zu dem Ergebnis, dass die Beru-
fung der Verfügungsklägerin zu 1) zulässig und
begründet ist und untersagt dem Verfügungs-
beklagten die Geschäfte der Verfügungskläge-
rin zu 1) zu führen, bis über die Wirksamkeit sei-
ner sofortigen Abberufung als Geschäftsführer
der Verfügungsklägerin zu 1) durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung am 07.02.2011
in der Hauptsache entschieden worden ist.

I. Zulässigkeit des Antrags auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung

Das KG Berlin stellt zunächst klar, dass der
streitgegenständliche Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung zulässig ist.

1. Es bestehe ein Rechtsschutzbedürfnis für den
Verfügungsantrag, da bis zur Entscheidung in
der Hauptsache unklar sei, ob der Verfügungs-
beklagte wirksam als Geschäftsführer der Ver-
fügungsklägerin zu 1) abberufen worden sei.
§ 84 Abs. 3 Satz 4 AktG, wonach die Abberufung
des Vorstands einer Aktiengesellschaft solange
wirksam ist, bis die Unwirksamkeit rechtskräftig
festgestellt ist, finde keine entsprechende An-
wendung auf die Abberufung des Geschäftsfüh-
rers einer GmbH (insoweit verweist das KG Ber-
lin auf BGH, Urt. v. 20.12.1982 - II ZR 110/82 -
BGHZ 86, 177, 181 und OLG Karlsruhe, Urt. v.
04.12.1992 - 15 U 208/92 - NJW-RR 1993, 1505
sowie die abweichende Auffassung von Schnei-
der in: Scholz, GmbHG, § 38 Rn. 64; vgl. hierzu
auch OLG München, Beschl. v. 18.08.2011 - 31
Wx 300/11 - DB 2011, 2025, 2026 f.).

2. Das KG Berlin hält die Verfügungsklägerin
zu 1) auch für antragsbefugt. Parteien des Ver-
fügungsverfahrens seien – so das KG Berlin –
grundsätzlich die Gesellschaft (hier die Verfü-

gungsklägerin zu 1)) und der abberufene Ge-
schäftsführer (hier der Verfügungsbeklagte). Es
bedurfte keiner Entscheidung, ob ausnahms-
weise auch der Gesellschafter, mit dessen Stim-
men der Abberufungsbeschluss gefasst wurde
(hier die Verfügungsklägerin zu 2)) antragsbe-
fugt ist, weil die Verfügungsklägerin zu 2) ihren
Antrag zurückgenommen hatte (insoweit ver-
weist das KG Berlin auf Zöller/Noack in: Baum-
bach/Hueck, GmbHG, §  38 Rn.  73; Terlau in:
Michalski, GmbHG, §  38 Rn.  73; BGH, Urt.  v.
20.12.1982 - II ZR 110/82 - BGHZ 86, 177, 183).

3. Die Gesellschaft werde durch den oder die
neuen Geschäftsführer ordnungsgemäß vertre-
ten. Es sei – so das KG Berlin – zwar ungewiss,
ob die Bestellung des neuen Geschäftsführers
wirksam war, jedoch sei derjenige Vertreter der
Gesellschaft, der im Falle des Obsiegens der Ge-
sellschaft als deren Geschäftsführer anzusehen
ist.

4. Auch der Einwand anderweitiger Rechtshän-
gigkeit gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO, der auch
im einstweiligen Verfügungsverfahren greifen
könne, stehe der Zulässigkeit nicht entgegen,
nachdem die Verfügungsklägerin zu 2) ihren An-
trag zurückgenommen hat. Das KG Berlin er-
wähnt zwar ein weiteres Berufungsverfahren,
in dem eine Einschränkung der Geschäftsfüh-
rungstätigkeit des Berufungsbeklagten bean-
tragt worden sei, doch sei dies für das vorliegen-
de Verfahren schon deshalb irrelevant, weil es
ausschließlich von der Verfügungsklägerin zu 2)
und nicht (auch) von der Verfügungsklägerin zu
1) betrieben wäre. Es fehle also schon an dem-
selben Streitgegenstand.

5. Schließlich stehe eine einstweilige Verfügung,
die der Verfügungsklägerin zu 1) den Vollzug
der Abberufung des Verfügungsbeklagten un-
tersagt, der Zulässigkeit nicht entgegen. Da der
grundrechtlich garantierte Zugang zu den Ge-
richten (Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art. 103 Abs. 1 GG)
durch eine einstweilige Verfügung nicht ver-
sperrt werden kann, seien der Verfügungsklä-
gerin zu 1) durch das angeordnete Verbot, den
Abberufungsbeschluss zu vollziehen, nur Maß-
nahmen untersagt, die außerhalb eines streiti-
ges Gerichtsverfahrens auf eine faktische Um-
setzung des Beschlusses abzielen.

II. Begründetheit des Antrags auf Erlass ei-
ner einstweiligen Verfügung
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Bei Bestehen eines Streites über die Wirksam-
keit der Abberufung eines GmbH-Geschäftsfüh-
rers können – so das KG Berlin – ein Tätigkeits-
verbot und ein Verbot der Ausübung der Or-
gantätigkeit im Wege der einstweiligen Verfü-
gung ausgesprochen werden, wenn glaubhaft
gemacht wurde, dass wichtige Gründe für eine
sofortige Abberufung des Geschäftsführers vor-
lagen und die sofortige Abberufung wirksam be-
schlossen wurde (insoweit verweist das KG Ber-
lin auf BGH, Urt.  v. 20.12.1982 - II ZR 110/82
- BGHZ 86, 177, 183; OLG Karlsruhe, Urt.  v.
04.12.1992 - 15 U 208/92 - NJW-RR 1993, 1505).

Das KG Berlin stellt des Weiteren klar, dass
– nach dem in dem einstweiligen Verfügungs-
verfahren vorgetragenen, unstreitigen Sachver-
halt – die Abberufung formal nicht zu beanstan-
den und durch wichtige Gründe gerechtfertigt
sei. Die beantragte Unterlassung weiterer Ge-
schäftsführertätigkeit sei erforderlich, um Scha-
den von der GmbH abzuwenden.

1. Formelle Rechtmäßigkeit des Beschlus-
ses

Der Abberufungsbeschluss sei formal einwand-
frei zustande gekommen.

a) Die Zuständigkeit der Gesellschafterver-
sammlung für die Abberufung ergebe sich aus
§ 46 Nr. 5 GmbHG.

b) Es genüge für den Widerruf der Bestellung
zum Geschäftsführer aus wichtigem Grund die
einfache Mehrheit, vgl. § 47 Abs. 1 GmbHG. Die-
se Regelung sei – so das KG Berlin – zwingend,
so dass die entgegenstehenden Satzungsrege-
lungen unwirksam seien (vgl. hierzu BGH, Urt. v.
20.12.1982 - II ZR 110/82 - BGHZ 86, 177).

Vorliegend verfügte die Verfügungsklägerin zu
2) über die einfache Mehrheit. Die andere Ge-
sellschafterin war aber ohnehin an der Aus-
übung des Stimmrechts gehindert, da der sie
vertretende Verfügungsbeklagte über seine ei-
gene Abberufung nicht mitstimmen durfte (in-
soweit verweist das KG Berlin auf BGH, Urt. v.
27.04.2009 - II ZR 167/07 - NJW 2009, 2300;
Zöllner/Noack in: Baumbach/Hueck, GmbHG,
§ 38 Rn. 34).

2. Materielle Rechtmäßigkeit

Auch materiell hält der Abberufungsbeschluss
einer rechtlichen Nachprüfung durch das KG
Berlin stand.

a) Der Verfügungsbeklagte habe ausweislich
des vorgetragenen, unstreitigen Sachverhalts
schon dadurch eine grobe Pflichtverletzung be-
gangen, dass er den Jahresabschluss 2009 nicht
pflichtgemäß aufgestellt und den Gesellschaf-
tern zur Beschlussfassung vorgelegt habe. Die
Verfügungsklägerin zu 2) habe zwar für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses notwendige Un-
terlagen erst nach Ablauf der handelsrechtli-
chen Fristen zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses zur Verfügung gestellt, jedoch sei eine sch-
lichte Untätigkeit dem Verfügungsbeklagten an-
gesichts seiner Buchführungspflicht nicht er-
laubt. Es sei gemäß § 42 Abs. 1 und Abs. 2 Gmb-
HG die Pflicht eines jeden Geschäftsführers, da-
für Sorge zu tragen, dass der Jahresabschluss
den Gesellschaftern innerhalb der gesetzlichen
Frist zur Feststellung vorgelegt wird. Das Nicht-
erfüllen dieser Pflicht stelle ein gravierendes
Fehlverhalten dar.

b) Des Weiteren habe der Verfügungsbeklag-
te ausweislich des vorgetragenen, unstreitigen
Sachverhalts gegen die Pflicht verstoßen, jedem
Gesellschafter auf Verlangen Einsicht in die Bü-
cher zu gewähren. Nach § 51a Abs. 1 GmbHG
unterliegt ein Geschäftsführer der Informations-
pflicht und muss den Gesellschaftern auf Ver-
langen unverzüglich die Auskunft über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft geben. Die Aus-
kunfts- und Einsichtsverlangen können nur bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes durch Be-
schluss der Gesellschafter verweigert werden;
ein solcher lag nicht vor. Die eigenmächtige Ver-
weigerung der Einsicht stelle – so das KG Berlin
– eine solch gravierende Pflichtverletzung dar,
dass diese den Beschluss über eine sofortige
Abberufung rechtfertige.

c) Es könne demnach offen bleiben, ob noch
weitere, die Abberufung aus wichtigem Grund
rechtfertigende Umstände vorlagen. In jedem
Fall aber habe der Verfügungsbeklagte der Ver-
fügungsklägerin zu 1) einen berechtigten Anlass
zum Misstrauen gegeben, so dass seine Abbe-
rufung auch wegen Zerrüttung des Vertrauens-
verhältnisses gerechtfertigt sei.

d) Das KG Berlin teilt nicht die Auffassung der
Vorinstanz, wonach die Verfügungsklägerin zu
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1), sich selbst Klarheit über die Wirksamkeit des
„Shareholder Agreement“ vom 28.08.2008 hät-
te verschaffen sollen und deswegen keine „Be-
rechtigung zum Vertrauensverlust“ habe, weil
sie sich nicht um die Genehmigung gekümmert
habe. Es treffe zwar zu, dass der Verfügungs-
beklagte nicht verpflichtet gewesen sei, das
„Shareholder Agreement“ für die von ihm ver-
tretene Minderheitsgesellschafterin zu geneh-
migen. Jedoch begründe das Verhalten des Ver-
fügungsbeklagten objektiv berechtigte Zweifel
an seiner Zuverlässigkeit, da er die in dem
„Shareholder Agreement“ vereinbarten Finan-
zierungsleistungen der Verfügungsklägerin zu
2) für die Verfügungsklägerin zu 1) in Anspruch
genommen hat, ohne sie aufzuklären, dass das
„Shareholder Agreement“ von der Minderheits-
gesellschafterin nicht genehmigt wird. Bevor er
die Gelder angenommen hat, hätte er der Verfü-
gungsklägerin mitteilen müssen, dass die Min-
derheitsgesellschafterin von dem „Shareholder
Agreement“ Abstand nehme.

C. Kontext der Entscheidung

Das Urteil des KG Berlin steht im Kontext zahl-
reicher Entscheidungen, die sich mit der Ab-
berufung des Geschäftsführers aus wichtigem
Grund und/oder der Untersagung der Geschäfts-
führungstätigkeit durch einstweilige Verfügung
befassen.

I. Abberufung aus wichtigem Grund

Die Verletzung von Buchführungspflichten
durch den Geschäftsführer war u.a. bereits
Gegenstand der Entscheidung des BGH vom
12.01.2009 (II ZR 27/08 m. Anm.  Leonard, ju-
risPR-HaGesR 6/2009 Anm. 3). Der BGH hat in
der vorgenannten Entscheidung im Einklang mit
seiner ständigen Rechtsprechung klargestellt,
dass die Verletzung von Buchführungspflich-
ten eine schwerwiegende Pflichtverletzung des
hierfür verantwortlichen Geschäftsführers dar-
stellt.

Rechtsprechung und Literatur haben Fallgrup-
pen herausgearbeitet, die der Beratungspra-
xis als Anhaltspunkt für das Vorliegen eines
die Abberufung eines Geschäftsführers recht-
fertigenden wichtigen Grundes dienen können.
Die Abberufung eines Geschäftsführers ist – so
die Formel der Rechtsprechung – gerechtfertigt,
wenn Umstände vorliegen, die den Verbleib des
Abzuberufenden in Organstellung für die Ge-

sellschaft unzumutbar machen (OLG Karlsruhe,
Urt.  v. 04.05.1999 - 8 U 153/97 - NZG 2000,
264; BGH, Urt.  v. 25.01.1960 - II ZR 207/57
- WM 1960, 289; BGH, Urt.  v. 14.10.1991 - II
ZR 239/90 - WM 1991, 2140; Kleindiek in: Lut-
ter/Hommelhoff, GmbHG, §  38 Rn.  20; BGH,
Urt. v. 15.09.1997 - II ZR 97/96 - NJW 1998, 146;
OLG München, Urt. v. 03.11.1993 - 7 U 2905/93
- GmbHR 1994, 406). Die wichtigen Gründe
können in der Person der Geschäftsführers lie-
gen (z.B. dauerhafte Krankheit, vgl. OLG Zwei-
brücken, Urt. v. 05.06.2003 - 4 U 117/02 - NJW-
RR 2003, 1398), sowie sich aus pflichtwidrigem
Verhalten ergeben (z.B. Annahme von Schmier-
geldern, Bestechlichkeit, Missbrauch von Ge-
sellschaftsvermögen zu eigenen Zwecken oder
schwerer Vertrauensbruch, vgl. hierzu nur Zöl-
ler/Noack in: Baumbach/Hueck, GmbHG, §  38
Rn. 12 ff.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.10.1998 - 6
U 78/97 - GmbHR 1999, 543). Auch ein tief grei-
fendes, unheilbares Zerwürfnis zwischen meh-
reren Geschäftsführern kann eine Abberufung
des Geschäftsführers aus wichtigem Grund be-
gründen, wenn der abberufene Geschäftsfüh-
rer durch sein – nicht notwendig schuldhaftes
– Verhalten zu dem Zerwürfnis beigetragen hat
(vgl. BGH, Beschl. v. 12.01.2009 - II ZR 27/08 -
ZIP 2009, 513; BGH, Urt. v. 31.03.2003 - II ZR
8/01 - BB 2003, 1198; Zöller/Noack in: Baum-
bach/Hueck, GmbHG, § 38 Rn. 13).

II. Erlass einer einstweiligen Verfügung

Das KG Berlin hat sich der herrschenden Mei-
nung in der Rechtsprechung angeschlossen,
wonach der einstweilige Rechtschutz auch bei
Streitigkeiten über die Wirksamkeit der Abbe-
rufung und damit verbundenen Fragen grund-
sätzlich zulässig ist (OLG Stuttgart, Urt.  v.
26.10.2005 - 14 U 50/05 - GmbHR 2006, 1258,
1260 ff; BGH, Urt. v. 20.12.1982 - II ZR 110/82
- BGHZ 86, 177; Kleindieck in: Lutter/Hommel-
hoff, GmbHG, §  38 Rn.  36  ff.; einschränkend
OLG Hamm, Urt. v. 17.09.2001 - 8 U 126/01 -
GmbHR 2002, 328, wonach die Abberufungsfra-
gen nicht vorläufig geregelt werden sollen, so-
wie OLG Zweibrücken, Urt. v. 30.10.1997 - 4 U
11/97 - GmbHR 1998, 373, wonach der einst-
weilige Rechtsschutz nur bei besonders schwe-
rer Beeinträchtigung der Verfügungskläger zu-
lässig ist).

1. Maßnahmen der Gesellschaft
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Nur ausnahmsweise besteht ein Bedürfnis, dem
abberufenen Geschäftsführer seine Tätigkeit im
Wege der einstweiligen Verfügung zu untersa-
gen, da die Gesellschafter kraft ihrem allge-
meinen Weisungsrechts den betreffenden Ge-
schäftsführer auch von der Geschäftsführungs-
befugnis entbinden können.

Es kann zur Sicherung der Gesellschaft im We-
ge der einstweiligen Verfügung trotz konstitu-
tiver Wirkung des Abberufungsbeschlusses ein
begrenztes oder umfassendes Tätigkeitsverbot
angestrebt werden. Außerdem können vorläufi-
ge Zutrittsverbote, Einsichtsverbote sowie die
Abberufung selbst vom Gericht ausgesprochen
werden. Dabei kommt es bei dem Antragsan-
spruch darauf an, wie wahrscheinlich das Vorlie-
gen eines „wichtigen Grundes“ ist (Zöllner/No-
ack in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 38 Rn. 75;
Kleindiek in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, § 38
Rn.  5). Es liegt im Interesse der Gesellschaft,
schnell klare Verhältnisse zu schaffen. Ein An-
trag auf einstweiligen Rechtschutz mit dem In-
halt, dem Geschäftsführer die Ausübung der
Geschäftsführung- und Vertretungsbefugnis zu
untersagen, kann sogar bereits vor der Be-
schlussfassung angezeigt sein, wenn der Abbe-
rufungsbeschluss etwa wegen langer Ladungs-
fristen nicht kurzfristig herbeigeführt werden
kann (Schmidt in: Scholz, GmbHG, § 38 Rn. 72;
Lutz, BB 2000, 833, 838). Zudem ist stets an
flankierende Maßnahmen wie etwa Zutrittsver-
bote zu denken (Lutz, BB 2000, 833, 838).

2. Maßnahmen des Geschäftsführers

a) Vor der Beschlussfassung

Schwieriger gestaltet sich der Fall für den Bera-
ter, wenn der Geschäftsführer gegen die Abbe-
rufung bereits im Vorfeld der Beschlussfassung
im Wege der einstweiligen Verfügung vorgehen
möchte. Der Fremdgeschäftsführer hat keine
Möglichkeit, den Abberufungsbeschluss zu ver-
hindern und die Willensbildung der Gesellschaf-
ter zu beeinflussen. Auch der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer wird seine Abberufung aus wich-
tigem Grund im Vorfeld der Beschlussfassung
kaum verhindern können, weil in diesem Fall
der vorläufige Rechtsschutz einen endgültigen
Rechtszustand herbeiführen würde (Lutz, BB
2000, 833, 837). Nur in sehr seltenen Ausnah-
mefällen hat ein Verfügungsantrag auf Unterlas-
sung einer bestimmten Stimmabgabe (hier: der

Zustimmung zu der Abberufung) Erfolg. Voraus-
setzung ist, dass, sollte die Rechtslage hinsicht-
lich des beabsichtigten Beschlusses eindeutig
sein, der Antragsteller ein besonderes Schutz-
bedürfnis hat und der einstweilige Rechtsschutz
nicht an dem Gebot des geringst möglichen Ein-
griffs scheitert (OLG Koblenz, Urt. v. 27.02.1986
- 6 U 261/86 - NJW 1986, 1692; OLG München,
Beschl.  v. 20.07.1998 - 23 W 1455/98 - NZG
1999, 407; Schmidt in: Scholz, GmbHG, §  45
Rn. 183).

b) Nach der Beschlussfassung

Häufiger wird es dem Geschäftsführer gelingen,
der Gesellschaft im Wege der einstweiligen Ver-
fügung zu untersagen, die Abberufung durch
Eintragung in das Handelsregister zu vollzie-
hen. Der Verfügungsanspruch kann sich aus der
gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht der Gesell-
schafter, einen unwirksamen Gesellschafter-
beschluss nicht zu vollziehen, ergeben. Dies
hat der Geschäftsführer im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren glaubhaft zu machen. Alterna-
tiv kann der Geschäftsführer durch Hinterlegung
einer Schutzschrift beim Handelsregister versu-
chen zu erreichen, dass der Registerrichter das
Eintragungsverfahren, durch das die Eintragung
seiner Abberufung erreicht werden soll, gemäß
§ 21 Abs. 1 FamFG aussetzt (hierzu ausführlich
OLG München, Beschl.  v. 18.08.2011 - 31 Wx
300/11 - DB 2011, 2025, 2026 f. sowie Korsten,
jurisPR-HaGesR 10/2011 Anm. 2).

D. Auswirkungen für die Praxis

Die Entscheidung des KG Berlin macht deut-
lich, dass die Geschäftsführer ihre Pflichten
ernst nehmen sollten. Grundsätzlich ist die Ab-
berufung des Geschäftsführers ohne wichtigen
Grund möglich. Jedoch wird in der Praxis häufig
gesellschaftsvertraglich vereinbart, dass die Ab-
berufung nur aus wichtigem Grund erfolgen soll-
te. Zudem kann ein Gesellschafter-Geschäfts-
führer seine Abberufung ohne wichtigen Grund,
bei der er keinem Stimmverbot unterliegt, auf-
grund der Mehrheitsverhältnisse in der Gesell-
schaft möglicherweise verhindern. Die Abberu-
fung aus wichtigem Grund ist grundsätzlich nur
bei Vorliegen von gravierenden Pflichtverletzun-
gen möglich.

Besteht über die Abberufung eines Geschäfts-
führers Streit, kann es sich sowohl für die Ge-
sellschaft als auch für den Geschäftsführer loh-
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nen, über einen Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung nachzudenken. In der Pra-
xis wird diese effektive Rechtsschutzmöglich-
keit nicht selten übersehen. Auch kann sich für
die Berater eines abberufenen Geschäftsführers
anbieten, eine Schutzschrift bei dem zuständi-
gen Handelsregister zu hinterlegen, um zu errei-
chen, dass das Registergericht das Eintragungs-
verfahren aussetzt.

5

Keine Irreführung durch Namenszusatz
"Europäischer Fachverband"

Leitsatz:

Der Vereinsname mit dem Zusatz "Europäi-
scher Fachverband für..." verstößt im kon-
kreten Fall nicht gegen das "Irreführungs-
verbot" nach § 18 Abs. 2 HGB.

Anmerkung zu OLG Frankfurt, Beschluss vom
 03.05.2011, 20 W 533/10
von Günter Friedel, RA, Industrie- und Handels-
kammer zu Düsseldorf

A. Problemstellung

In dem vorliegenden Beschluss hat sich das OLG
Frankfurt am Main im Hinblick auf den Grund-
satz der so genannten Namenswahrheit einge-
hend mit der Irreführung nach § 18 Abs. 2 HGB
befasst und stellt klar, dass sich nicht nur ein
Verein „Verband“ nennen darf, „der eine größe-
re oder bedeutende Anzahl von natürlichen Mit-
gliedern im Sinne einer Mindestgrenze hat – ins-
besondere nicht eine abstrakte Mindestzahl von
500 natürlichen Mitgliedern ... und andernfalls
zumindest einen Zusammenschluss verschie-
dener Vereine oder Körperschaften darstellen
muss“. Auch an den Zusatz „Europäischer …“
sind moderate Anforderungen zu stellen.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Im zugrundeliegenden Verfahren wurde mit
Schreiben vom 09.12.2008 für den „Europäi-
scher Fachverband für W...X...Y... (WXY) e.V.–
Z…“ die Eintragung in das Vereinsregister be-
antragt. Die Rechtspflegerin beim Amtsgericht
hatte daraufhin Bedenken gegen den Vereins-
namen erhoben. Den Zusatz „Verband“ dürf-
ten nur solche Vereine führen, die eine Min-

destmitgliederzahl von 500 natürlichen Perso-
nen hätten. Darüber hinaus dürfte sich im Re-
gelfall auch diejenige Vereinigung Verband nen-
nen, die unabhängig von der Zahl der Mitglie-
der mindestens auf Landes-, regelmäßig jedoch
auf Bundesebene die gemeinsamen Interessen
der Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit ver-
trete oder diese gemeinsamen Interessen förde-
re, wobei die Mitgliedschaft vornehmlich auf ju-
ristische Personen, Handelsgesellschaften oder
sonstige Körperschaften des öffentlichen oder
privaten Rechts beschränkt sei.

Die Bezeichnung „Verband“ erwecke beim
durchschnittlichen Teil des Publikums den Ein-
druck, dass der Verein entweder eine größere
Anzahl von Mitgliedern habe oder sich in ihm
mehrere Vereine zusammengeschlossen hät-
ten. Zukünftige Verhältnisse über die Größe
könnten nicht berücksichtigt werden, da es bei
der Prüfung der Satzung auf den gegenwärti-
gen Zeitpunkt und die gegenwärtigen Größen-
verhältnisse ankomme. Auch seien derzeit kei-
ne hinreichenden Anhaltspunkte gegeben, dass
der Verein zukünftig auf europäischer Ebene
die Namensbezeichnung „Verband“ rechtferti-
ge. Gerade aufgrund der Tatsache, dass der An-
tragsteller auf europäischer Ebene tätig sein
wolle, seien an den Zusatz „Fachverband“ weit-
reichendere Anforderungen zu knüpfen, als an
Vereine, die lediglich bundesweit tätig seien. Eu-
ropaweit tätige Vereine müssten die an „Fach-
verbände“ gerichteten Anforderungen auch eu-
ropaweit erfüllen, mit der Folge, dass entwe-
der die Mitglieder (mindestens 500) aus Euro-
pa stammen oder aber der Verein die gemeinsa-
men Interessen der Mitglieder (vornehmlich ju-
ristische Personen, Handelsgesellschaften oder
ähnliches) nicht nur auf Bundes-, sondern auch
auf Europa-Ebene fördern bzw. vertreten müsse.

Mit Beschluss vom 24.07.2009 hat das Amts-
gericht sodann die Anmeldung unter Bezug-
nahme auf die bereits mitgeteilten Einwendun-
gen gegen den Vereinsnamen zurückgewiesen.
Mit Schreiben vom 31.07.2009 hat die Verfah-
rensbevollmächtigte des Antragstellers soforti-
ge Beschwerde gegen den Beschluss des Amts-
gerichts eingelegt.

Das Landgericht hat sodann mit Beschluss vom
01.12.2010 die sofortige Beschwerde zurück-
gewiesen. Der Antragsteller habe nicht darge-
legt, dass er die an den Namen „Fachverband“
zu stellenden Voraussetzungen erfülle. Auch im
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Vereinsrecht gelte der Grundsatz der sogenann-
ten Namenswahrheit. Ein Name sei deshalb auf-
grund des Irreführungsverbots im registerrecht-
lichen Verfahren dann zu beanstanden, wenn
er Angaben enthalte, die geeignet seien, über
die Verhältnisse des Vereins, die für die an-
gesprochenen Verkehrskreise wesentlich seien,
in die Irre zu führen und diese Irreführung er-
sichtlich sei. Dabei sei ein objektiver Maßstab
aus der Sicht des durchschnittlichen Angehöri-
gen des betroffenen Personenkreises und des-
sen verständige Würdigung anzulegen. Eben-
so wie die Bezeichnung „Bundesverband“ den
Eindruck erwecke, dass eine Organisation vor-
liege, die nicht nur bundesweit tätig sei, son-
dern der auch innerhalb der Berufsgruppe, auf
die sie sich beziehe, eine gewisse Bedeutung
zukomme, erwecke die Bezeichnung „Fachver-
band“ den Eindruck eines organisatorischen Zu-
sammenschlusses von nicht unerheblicher Grö-
ße. Bei den von dem Antragsteller angespro-
chenen Verkehrskreisen werde die Vermutung
genährt, dass ihm innerhalb der Berufsgruppe
der mit WXY-Verfahren betrauten und tätigen
Ärzte eine gewisse Bedeutung zukomme. Maß-
gebliches Kriterium für die Bedeutung einer Or-
ganisation, die aus natürlichen Personen beste-
he, sei dabei insbesondere deren Größe. Ob in
diesem Fall im Hinblick auf den in persönlicher
Hinsicht beschränkten Zutritt zum Antragstel-
ler insoweit auf die absolute Zahl von 500 ab-
gestellt werden könne, sei zwar zweifelhaft. Er-
forderlich sei jedoch eine prozentual zu den an-
gesprochenen Fachkreisen nicht unbedeutende
Mitgliederzahl. So habe der BGH in seiner Ent-
scheidung vom 26.01.1984 (I ZR 227/81) einen
Bruchteil von 7,5% innerhalb einer Berufsgrup-
pe als irreführend erachtet.

Mit Schreiben vom 16.12.2010 hat die Ver-
fahrensbevollmächtigte des Antragstellers so-
dann sofortige weitere Beschwerde eingelegt.
Die weitere sofortige Beschwerde des Antrag-
stellers ist zulässig und begründet.

Das OLG Frankfurt am Main sieht im ange-
meldeten Vereinsnamen „Europäischer Fach-
verband für W...X...Y... (WXY) e.V.–Z keine „Irre-
führungseignung“. Auch im Vereinsrecht gelte
nach ganz allgemeiner Auffassung der Grund-
satz der sogenannten Namenswahrheit, der un-
ter entsprechender Anwendung des § 18 Abs. 2
HGB aus dem dort gesetzlich verankerten all-
gemeinen Rechtsgrundsatz der Firmenwahrheit
hergeleitet werde. Das Landgericht habe sich

zur Begründung seiner Entscheidung nicht aus-
reichend mit der Entwicklung der Rechtsla-
ge und der Rechtsprechung zu §  18 Abs.  2
HGB auseinandergesetzt und seiner Entschei-
dung letztlich ausschließlich ein Urteil des BGH
vom 26.01.1984 (I ZR 227/81) zugrundege-
legt, das für den vorliegenden Sachverhalt nicht
einschlägig sei. Der BGH habe in diesem Ur-
teil zur Frage der „Irreführungseignung“ des
Namens „Bundesverband Deutscher Heilprakti-
ker“ im Zusammenhang mit §  3 UWG ausge-
führt, es könne jedenfalls dann nicht als erfah-
rungswidrig angesehen werden, dass die Be-
zeichnung „Verband“ den Eindruck eines organi-
satorischen Zusammenschlusses von nicht un-
erheblicher Größe – entweder aufgrund einer
größeren Anzahl von Mitgliedern oder aufgrund
des Zusammenschlusses mehrerer Vereine – er-
wecke, wenn es um die dort zur Entscheidung
anstehende Verbindung des Begriffes „Verband“
mit dem Zusatz „Bundes“ gehe. Mindestens in
einem „Bundesverband“ werde der angespro-
chene Verkehr eine Organisation vermuten, die
nicht nur bundesweit tätig sei, sondern auch in-
nerhalb der Berufsgruppe, auf die sie sich be-
ziehe, eine gewisse Bedeutung zukomme. Ob
der Verkehr der Bezeichnung „Bundesverband“
– ähnlich wie dem Begriff „Gesamtverband“ –
eine „herausragende“ Bedeutung des Namens-
trägers entnehme, könne dahinstehen, denn zu-
mindest werde er nicht erwarten, dass der Trä-
ger einer solchen Bezeichnung ein Verein sei,
dem nur 7,5% der praktizierenden Heilpraktiker
angehörten. Der BGH habe demnach in seiner
damaligen Entscheidung gerade keine abschlie-
ßende Bewertung zur Frage der hier zur Ent-
scheidung anstehenden Verwendung des blo-
ßen Zusatzes „Fachverband“ oder aber „Ver-
band“ getroffen.

Das Oberlandesgericht führt weiter aus, dass
sich nicht nur ein solcher Verein „Verband“ nen-
nen dürfe, der eine größere oder bedeutende
Anzahl von natürlichen Mitgliedern im Sinne ei-
ner Mindestgrenze habe – insbesondere nicht ei-
ne abstrakte Mindestzahl von 500 natürlichen
Mitgliedern – und andernfalls zumindest einen
Zusammenschluss verschiedener Vereine oder
Körperschaften darstellen müsse. Es sei viel-
mehr auch bei der Verwendung des Begriffs
„Verband“ in Vereinsnamen auf den jeweiligen
Einzelfall abzustellen und weiterhin zu berück-
sichtigen, dass bei der Frage der Täuschungs-
eignung grundsätzlich von dem vollständigen
Namen auszugehen ist. Unter Beachtung die-
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ser Grundsätze sei die Namensbezeichnung des
Beschwerdeführers als „Europäischer Fachver-
band für W...X...Y... (WXY) e.V.–Z“ bei der not-
wendigen Einzelfallbetrachtung und verständi-
ger Würdigung durch einen durchschnittlichen
Angehörigen des betroffenen Personenkreises
nicht dazu geeignet, diesen über wesentliche
Verhältnisse des Beschwerdeführers irrezufüh-
ren.

Da es sich bei dem Verein nach seiner Satzung
und seinen Mitgliedern um einen „organisatori-
schen Zusammenschluss von Personen, die ei-
ner bestimmten Berufs-/Wirtschaftsgruppe an-
gehören, handelt, der die rechtliche und wirt-
schaftliche Selbstständigkeit seiner Mitglieder
unangetastet lässt und sich auf die Vertretung
gemeinsamer Interessen beschränkt“, handele
es sich um einen „Verband“. Auch der Begriff
„Fachverband“ sei keine Bezeichnung, die ei-
ne bestimmte Größenerwartung innerhalb eines
Gebietes oder einer Berufsgruppe suggeriere,
sondern eine bestimmte Qualitätserwartung an
die Mitglieder stelle, deren Einhaltung im vorlie-
genden Fall, da die Mitglieder Ärzte einer Fach-
richtung sind, nicht fraglich sei.

Letztlich erwachse auch aus der Verbindung
mit dem weiteren Namenszusatz „Europäi-
scher Fachverband für…“ keine „Irreführungs-
eignung“ i.S.v. § 18 Abs. 2 HGB. Der Verein habe
einen realen Bezug zu Europa. Er habe seinen
Sitz in einem europäischen Land, laut Satzung
erstrecke sich die Tätigkeit des Vereins auf al-
le Länder Europas, Mitglieder des Vereins übten
ihre Tätigkeit in verschiedenen Ländern Europas
aus, schulten in ganz Europa und haben Patien-
ten aus weiteren Ländern Europas. Die Tätigkeit
des Vereins sei folglich bereits „europäisch“ ori-
entiert, führt das Oberlandesgericht aus, zudem
sei sie im Übrigen auch glaubhaft auf eine weite-
re europäische Verbreitung gerichtet. Das Ober-
landesgericht weist zudem darauf hin, dass fol-
gende Zusätze über die auf Europa abzielende
Tätigkeit hinaus auch auf eine besondere Grö-
ße oder Bedeutung innerhalb Europas hinwei-
sen würden: „Der europäische Fachverband für
…“, „Europäischer Gesamtverband für…“, „Ge-
samteuropäischer Fachverband für …“, „Euro-
pas Fachverband für …“.

C. Kontext der Entscheidung

Der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main ist
zuzustimmen.

Zum Namensrecht des eingetragenen Vereins
finden sich nur wenige Regelungen. Die Sat-
zung des Vereins muss den Namen des Vereins
enthalten und dieser muss sich von den Na-
men der bereits im Vereinsregister eingetrage-
nen ortsansässigen Vereine deutlich unterschei-
den (vgl. § 57 BGB). Im Übrigen ist der Verein
grundsätzlich in der Wahl seines Namens frei.
Allerdings gilt auch im Vereinsrecht nach ganz
allgemeiner Auffassung der Grundsatz der so-
genannten Namenswahrheit, der unter entspre-
chender Anwendung des § 18 Abs. 2 HGB aus
dem dort gesetzlich verankerten allgemeinen
Rechtsgrundsatz der Firmenwahrheit hergelei-
tet wird (u.a. OLG Frankfurt am Main, Beschl. v.
25.03.1974 - 20 W 192/74 und OLG Frankfurt
am Main, Beschl. v. 20.11.2000 - 20 W 192/00;
OLG Köln, Beschl. v. 20.01.2006 - 2 Wx 44/05;
OLG Hamm, Beschl. v. 26.07.1999 - 15 W 51/99;
BayObLG, Beschl.  v. 16.07.1974 - 2 Z 26/74 -
Rpfleger 1975, 18; Reichert, Handbuch Vereins-
und Verbandsrecht, 12. Aufl. 2010, Rn. 534; Stö-
ber, Handbuch zum Vereinsrecht, 9. Aufl. 2004,
Rn. 93; Ellenberger in: Palandt, BGB, 71. Aufl.
2012, § 57 Rn. 2).

Aus der entsprechenden Anwendung des § 18
Abs. 2 HGB auf den Vereinsnamen ergibt sich,
dass aufgrund der Änderung des Firmenrechts
durch das Handelsrechtsreformgesetz (HRefG)
vom 22.06.1998 (BGBl. I, 1474) auch die An-
forderungen an die Namenswahrheit im Ver-
einsrecht herabgesenkt worden sind (so be-
reits Beschluss des OLG Frankfurt am Main, Be-
schl. v. 20.11.2000 - 20 W 192/00; ebenso OLG
Hamm, Beschl. v. 26.07.1999 - 15 W 51/99; Stö-
ber, Handbuch zum Vereinsrecht, Rn. 93). Somit
kommt es entgegen der bis dahin geltenden ge-
setzlichen Regelung nicht mehr darauf an, ob
die abstrakte Möglichkeit einer Täuschung über
Art und Größe des Vereins, die Zusammenset-
zung seiner Mitglieder oder über sonstige Ver-
hältnisse besteht. Vielmehr ist aufgrund des „Ir-
reführungsverbotes“ im registerrechtlichen Ver-
fahren ein Vereinsname nur noch dann zu bean-
standen, wenn er Angaben enthält, die geeignet
sind, über die Verhältnisse des Vereins, die für
die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich
sind, „irrezuführen“ und darauf, ob diese „Irre-
führung“ ersichtlich ist. Dabei ist ein objektivier-
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ter Maßstab aus der Sicht der durchschnittlichen
Angehörigen des betroffenen Personenkreises
und dessen verständige Würdigung anzulegen
(so bereits OLG Frankfurt am Main, Beschl.  v.
20.11.2000 - 20 W 192/00; BT-Drs. 13/8444,
S. 53).

Aufgrund dieser mit der Gesetzesnovellierung
beabsichtigten Zäsur im Firmenrecht kann so-
mit auf die Rechtsprechung aus früherer Zeit
nicht mehr ohne weiteres zurückgegriffen wer-
den (so OLG Frankfurt am Main, Beschl.  v.
20.11.2000 - 20 W 192/00; OLG Stuttgart, Be-
schl. v. 31.05.1999 - 8 W 136/97). Letztlich muss
nach den Besonderheiten des jeweiligen Einzel-
falles beurteilt werden, was als wesentliche Irre-
führung der angesprochenen Verkehrskreise an-
zusehen ist.

Die Frage unter welchen Voraussetzungen ein
Verein den Begriff „Verband“ im Vereinsnamen
führen darf, wird unterschiedlich beantwortet.
Vereinzelt wird die Auffassung vertreten, ei-
ne Vereinigung natürlicher Personen dürfe sich
nur dann Verband nennen, wenn sie aus über
500 Mitgliedern bestehe (Reichert, Handbuch
Vereins- und Verbandsrecht, 12.  Aufl. 2010,
Rn. 536). Nicht ersichtlich ist, auf welcher em-
pirischen oder rechtlichen Grundlage sich die-
se – soweit ersichtlich – derzeit nur von Rei-
chert vertretene Auffassung gründet. Andere
gehen zwar nicht davon aus, dass das Publi-
kum mit der Bezeichnung „Verband“ ohne wei-
teres die Vorstellung verbinde, es handele sich
bei diesem um eine öffentlich-rechtliche oder
öffentlich kontrollierte Einrichtung, sie gehen je-
doch auch nach wie vor davon aus, durch die-
se Bezeichnung werde der Eindruck erweckt,
der Verein habe entweder eine größere Anzahl
von Mitgliedern, oder es hätten sich in ihm
mehrere Vereine zusammengeschlossen (Sau-
ter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Ver-
ein, 19. Aufl. 2010, Rn. 59).

Dagegen hat das KG Berlin entgegen diesen
Auffassungen bereits im Urteil vom 16.03.1999
(5 U 7934/97 - KGR Berlin 1999, 271) zu der mit
der „Irreführungseignung“ nach § 18 Abs. 2 HGB
vergleichbaren Problematik des Unterlassungs-
anspruchs nach § 3 UWG bei Verwendung der
Bezeichnung „Verband“ festgestellt, dass ange-
sichts der inzwischen erreichten Vielzahl auch
kleinerer Verbände in allen Bereichen der Ge-
sellschaft die Größe der Vereinigung oder die
Zahl ihrer Mitglieder keine Rolle mehr spiele. In

diesem Sinne hat sich auch bereits Lindacher
(in: Jacobs/Lindacher/Teplitzky, Großkommentar
UWG, 1. Aufl. 2006, § 3 Rn. 341) dahingehend
geäußert, dass es bereits im Ansatz zweifelhaft
sei, dass das Publikum bei einem „Verband“ an
einen organisatorischen Zusammenschluss von
nicht unerheblicher Größe denke; ein Verband
müsse sich – sprachlich und sachlich korrekt –
Verband nennen dürfen. Eine besondere Erwar-
tung werde erst durch die Verwendung von Be-
griffen wie „Bundesverband“ oder „Gesamtver-
band“ geweckt. Im Hinblick darauf, dass es viele
kleine Verbände gebe, verbinde der Verkehr mit
diesem Begriff zumindest keine einheitliche Vor-
stellung (so Nordemann in: Götting/Nordemann,
UWG, 2010, § 5, 3.83). Mit Recht habe das Kam-
mergericht daher die Verwendung des Begriffes
auch bei nur 20 Mitgliedern zugelassen. Erst Zu-
sätze wie „Bundesverband“ oder „Gesamtver-
band“ würden besondere Erwartungen an Grö-
ße und Bedeutung des Verbandes wecken.

Auch Heidinger (in: MünchKomm HGB, 3. Aufl.
2010, § 18 Rn. 167), der den Begriff „Verband“
zusammen mit den Begriffen „Gruppe, Pool,
Ring, Sozietät, Team, Union, Verbund, Vereinig-
te“ kommentiert, legt konkret für die Verwen-
dung des Zusatzes „Verband“ nur dar, dass es
nur einem Einzelunternehmen weiterhin ver-
sagt sei, sich „Verband“ zu nennen. Zu den Be-
griffen „Union“ und „Vereinigte“ erwarte der Ver-
kehr nicht mehr, dass es sich um einen ka-
pitalkräftigen Zusammenschluss großer Unter-
nehmen handele. In diesem Sinne kommentiert
auch Hopt (in: Baumbach/Hopt, HGB, 35. Aufl.
2012, §  18 Rn.  31), dass die Begriffe „Grup-
pe“, „Pool“, „Ring“, „Team“, „Union“, „Verband“,
„Verbund“ und „Vereinigte“ ursprünglich auf be-
deutendere Vereinigungen rechtlich selbststän-
diger Mitglieder hingewiesen hätten, wobei heu-
te die Bedeutung einer besonderen Kapitalkraft
und gewissen Größe fast vollständig verblasst
sei; unzulässig sei die Verwendung des Begriffes
„Verband“ in der Regel nur noch für ein Einzel-
unternehmen. Auch Bornkamm vertritt die Auf-
fassung, der Verkehr denke bei einem „Verband“
nicht an einen Zusammenschluss von nicht un-
erheblicher Größe, da es allgemein bekannt sei,
dass es auch kleinere „Verbände“ gebe. Daher
müsse ein solcher weder eine größere Zahl von
Mitgliedern haben, noch mehrere Vereine zu-
sammenfassen. Die Assoziationen über Größe
und Bedeutung des „Verbandes“ könnten jedoch
durch bestimmte Zusätze hervorgerufen wer-
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den (z.B. „Bundesverband“) (Köhler/Bornkamm,
UWG, 29. Aufl. 2011, § 5 Rn. 5.36).

D. Auswirkungen für die Praxis

Nach der Liberalisierung des Firmenrechts durch
die Handelsrechtsreform und der beabsichtig-
ten „Entsteinerung“ des Irreführungsverbotes
nach § 18 Abs. 2 HGB für Orts- und Regional-
angaben kann nicht mehr einschränkungslos an
der früher erhobenen Forderung festgehalten
werden, dass wegen der damit möglicherwei-
se verbundenen „Bedeutungsberühmung“ dem
betreffenden Unternehmen eine besondere Be-
deutung innerhalb des genannten Raumes zu-
kommen muss. Es ist auch insoweit auf die „Ir-
reführungseignung“ dieses Namenszusatzes im
konkreten Einzelfall abzustellen. Diese Grund-
sätze finden auch im Vereinsrecht entsprechen-
de Anwendung. Die Eintragungspraxis des je-
weiligen Amtsgerichts sollte daher bei der Wahl
des Vereinssitzes berücksichtigt werden.


